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für

die geammte Unterrichts - Verwaltung
| in Preußen.

Im Auftrag des Herrn Miniters der geitlihen, Unterri&lt;hts- und Medi-
einal-AÄngelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von

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

der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

NL 1 Berlin, den 2. Januar 1867,

Miniterium der geitlichen, Unterrichts - und Medicinal-
Angelegenheiten.

Chef:
Se. Excellenz, Herr Dr. von Mühler, Staats-Miniter.

Unter-Staats-Secretär :

Herr Dr. Lehnert, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath.
(Verieht zugleich die Directorial - Gechäfte bei den Abtheilungen
III. und IV.)

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

Angelegenheiten.
Stellvertretender Director:

Herr Keller, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath.
Vortragende Räthe:

Herr D. Neander, Bichof der evangelichen Kir&lt;e, Wirkl. Ober-
Conitorial-Rath und Propt.
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Herr Knerk, Geh. Ober-Regierungs-Nath.
Bindewald, desgl.Kühlenthal, desgl.
Thielen, Feldpropt der Armee, Ober - Conitorial - Rath,
Hofprediger und Domcapitular von Brandenburg.

Graf von Schlieffen, Geh. Ober-Regierungs- Rath.
de la Croix, Geh. Regierungs- Rath.
Dr. Kögel, Ober--Conitorial-Rath, Hof- und Domprediger.
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I. Abtheilung für die katholichen Kirchen - Angelegenheiten,

Stellvertretender Director:
Herr Dr. Krätzig, Geh. Ober-Regierungs-Rath.

Vortragender Rath :
Herr Ulrich, Geh. Ober-Regierungs-Rath.

Hülfsarbeiter:Herr Linhoff, Geh. Regierungs-Rath.
(Die Bearbeitung der Etats-, Kaen-, Rechnungs- und Bauachen
der Abtheilung wird durch die damit beonders beauftragten Räthe
des Miniteriums bewirtt.)

11. Nbtheilung für die Unterrichts-Augelegenheiten.
Vortragende Räthe :

Herr Keller, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath. -- |f. 1. Abth.
Stiehl, Geh. Ober-Regierungs-Rath. .
Knerk, desgl. -- |. 1. Abth.Bindewald, desgl. -- |. 1. Abth.
Dr. Wiee, desgl.
Kühlenthal, desgl. -- |f. 1. Abth.
Thielen, Feldpropt 2c. =- |. 1. Abth.
Dr. Pinder, Geh. Regierungs-Rath.
Dr. Olshauen, desgl.
de la Croix, desgl. -- |. 1. Abth.
Dr. Stieve, desgl.
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8
IV. Abtheilung für die Medicinal - Angelegenheiten,

Vortragende Räthe:
Herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majetät des Königs, Geh.

Ober-Medicinal-Rath, General-Stabsarzt der Armee und Chef
des 11, Geh De veens,nert, Geh. Ober-Regierungs-Rath.Kühlenthal, de un ) -- f, L. und IIL Abth.
Dr. von Horn, Geh. Ober-Medicinal-Rath.
Dr. Houelle, desgl.
Dr. Frerichs, Geh. Medicinal-Rath und Profeor.
de la Croir, Geh. Regierungs-Rath. -- |. 1. und Il. Abth.

 ua14uaHunuv

Hülfsarbeiter bei den Abtheilungen 1. und IUl.:
Herr S&lt;olz, Regierungs-Aeor.

Conervator der Kuntdenkmäler :
Herr von Quat, Geh. Regierungs- Rath (mit dem Nange eines

Raths dritter Klae) auf dem Gute Radensleben bei Neu-Ruppin.

General-Inpector des Taubtummen-Weens :
Herr Sägert, Geh. Regierungs- und vortragender Miniterial-Rath.

Veränderungen eit dem 1, Januar 1866,

Getorben it der Wirkl, Geh. Ober-Regierungs-NRath Dr. Brüggemann.
Zu Geheimen Ober-Regierungs-Räthen ind ernannt der mit der Direction der

Abtheilung für die katholi&lt;en Kirc&lt;hen-Angelegenheiten beauftragte Geh. Re-
gierungs-Rath Dr. Kräßig owie die Geh. Negierungs-Räthe Ulrich und
Graf von Schlieffen.

Berufen it der Negierungs- und Provinzial-Schulrath Dr. Stieve in Breslau
zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath,

Ausgechieden it wegen Berufung in ein anderes Amt der Hülfsarbeiter Re-
gierungs-Rath Lucanus.
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1. Akademien urd UriverÄtäten.
1) Preisertheilung und Preistellung bei der König-

lichen Akademie der Wien&lt;aften.
Die phyikali&lt;-mathematiche Klae der Akademie hatte in der

öentlihen Sizung am Leibniztage des Jahres 1863 aus dem von
Cothenius getifteten Legat folgende Preisaufgabe getellt: *)

„Die Akademie wüncht eine umfaende Arbeit über den
Einfluß der beiden Modifikationen der Kieeläure auf die
Vegetabilien. Die Arbeit oll eine Reihe von vergleichenden
Veruchen umfaen über das Wachen gewier Vegetabilien,
namentlich der zu ihrer Exitenz viel Kieeläure bedürftigen
Getreidearten in einem Boden von betimmter Zuammen-
ezung, der außer den anderen zur Nahrung der Pflanzen
nothwendigen Betandtheilen betimmte Mengen von der
einen oder der andern der beiden Modifikationen der
Kieeläure enthält. Man kann zu den Veruchen einereits
ich eines reinen Sandes bedienen, der von fremden Betand-
theilen durch Säuren vollkommen gereinigt und dann fein
pulveriirt worden it, oder des fein zertheilten Feuerteins,
anderereits vielleimt der gut gereinigten Infuorienerde aus
der Lüneburger Heide, die leichter in großer Menge zu er-
halten ein könnte, als die auf &lt;emichem Weg dargetellte
Kieelaure. Die Akademie wüncht ferner, daß außer den
beiden Modifikationen der Kieeläure einige von den ehr
verbreiteten Silikaten in fein gepulvertem Zutand ange-
wendet werden, namentlig Feldpath und feldpathartige
Mineralien, o wie Thonarten.“

Für diee Preisfrage it eine Bewerbungschrift eingegangen,
mit dem Motto:

Parum servabis donec majora parabis .
über welc&lt;e die phyikalich - mathematiche Klae der Akademie fol-
gendes Urtheil gefällt hat: |

Der Verfaer dieer S&lt;rift hat die getellte Frage in dem
Sinn bearbeitet wie die Aufgabe verlangt. Er zieht aus einen
Veruchen den Schluß, daß Zufuhr von amorpher Kieeläure zu den
Bodenbetandtheilen eine beträchtlichere Vermehrung des Kieeläure-
gehalts in Heu und Stroh bedingt, als Zuaß einer gleichen Menge
krytalliirter Kieeläure. Die Veruche ind in großem Maßtab
angetellt, o daß man die Thatache als fetgetellt betrachten darf.
Nur wäre zu wünchen geween, daß der Verfaer die von ihm be-
nußte natürliche amorphe Kieeläure, welche er als ein Kieelcon-

*) |. Centrbl. pro 1863 Seite 387 Nr. 144.
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glomerat bezeichnet, auf ihre Dichte und unter dem Mikrokop ze-
prüft hätte, weil bekanntlich viele dichte Quarzmaen i&lt; gegen
Kalilauge ähnlich verhalten, wie jenes Conglomerat. Auch vermißt
man die Verwendung der in der Preisaufgabe vorgechlagenen In=-
fuorienerde.

In Anerkennung jedo&lt;, daß der Verfaer die Frage durch
zwe&gt;mäßig angetellte Veruche gelöt, und daß er dabei mehrfache
neue und intereante Beobachtungen gemacht hat, bechließt die
Akademie ihm den ausgeehten Preis von 100 Dukaten zuzu-
erfennen.

Der nun eröffnete Zettel ergab als Verfaer diefer gefrönten
Preischrift Herrn Dr. Augut Vogel, Profeor an der Univer-
fiat im Mitglied der Königlichen Akademie der Wienchaften inündhen.

Ferner hatte die Akademie in der öentlichen Sipung am Leib-
niztage des Jahres 1864 na&lt; der Betimmung der Steinerchen
Stiftung folgende geometriche Preisfrage getellt : *)

In einer in den Monatsberichten der Akademie vom Ja-
nuar 1856, owie in dem 53. Bande des Crelle'ichen Jour-
nals veröffentli&lt;ten Abhandlung hat Steiner eine Neihe von
Fundamental - Cigenchaften der Flächen dritten Grades mit-
getheilt, und dadurch den Grund zu einer rein geometrichen -
Theorie derelben gelegt. Die Akademie wünc&lt;t, daß diee
Arbeit des großen Geometer8 na&lt; yntheti&lt;er Methode
weiter ausgeführt und in einigen weentlichen Punkten er-
gänzt werde; dazu würde es zunächt nothwendig ein, die
größtentheil8s nur angedeuteten oder ganz fehlenden Beweije
der aufgetellten Hauptäße zu geben; dann aber müßte die
Unteruchung auch auf die von Steiner nicht berückjichtigten
Fälle , in denen die zur geometrichen Contruction der in
Rede tehenden Flächen dienenden Elemente zum Theil ima-
ginär ind, ausgedehnt werden. Außerdem it eine genaue
Charakteriirung der verchiedenen Gattungen von Raum-
curven, in denen zwei ol&lt;e Flächen ich c&lt;neiden können,
zwar nicht unumgänglich erforderlich, würde aber von der
Akademie als eine wichtige Ergänzung der Steinerchen Theorie
betrachtet werden. -

Es ind für diee Preisfrage vier Bewerbungschriften recht-
zeitig eingegangen.

Die erte Bewerbungschrift unter dem Titel : Traite 8yunthetique
des Surfaces du troisieme ordre, mit dem Motto von Chasles:

Les doctrines de 1a pure g&amp;6ometrie offrent souvent et
dans une foule de questions cette voie simple et na-

*) , Centrbl. pro 1864 Seite 580 Nr. 243.
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turelle qui penetrant jusqu'a Vorigine des verites met 4a
un la chaine mygsterieuge qui les unit entr'elles, et les
fait connaitre individuellement de Ja maniere 1a plus
Jumineuge et la plus complete

muß von der Bewerbung um den Preis darum ausgechloen wer-
den, weil ie, in eltamem Widerpruch mit ihrem Titel, die For-
derung, daß die Theorie der Flächen dritten Grades im Anchluß
an die Steiner'&lt;e Arbeit nac&lt; ynthetiMer Methode behandelt
werden oll, ganz unberückichtigt läßt, und nicht nur von einer be-
timmten Form der Gleichung derelben ausgeht , ondern auch im
weiteren Verlauf der Unteruchung fortwährend die Hülfsmittel der
analytichen Geometrie in Anwendung bringt.

Der Verfaer der zweiten, in deutcher Sprache verfaßten
Preischrift mit dem Motto: |

Gutta cavat lapidem, non vi, ged gaepe cadendo
hat im dagegen betrebt, der getellten Aufgabe in allen ihren
Theilen Genüge zu leiten, und es muß anerkannt werden, daß ihm
dieß zum Theil wohl gelungen it. Die meiten der von Steiner
in der genannten Abhandlung ohne Beweis aufgetellten Sätze hat
er na&lt; rein geometri&lt;er Methode ganz gut begründet. Auch den
richtigen Weg, um zu einer geometrichen Contruction derjenigen
Flächen zu gelangen, bei denen die 27 graden Linien ämmtlich reell
ind, hat er nicht verfehlt. Um o mehr it zu bedauern, daß hier-
bei ein Irrthum, der ich in dem einleitenden Kapitel findet (daß
2 Flächen zweiten Grades tets ein gemeinchaftliches Polar - Tetra-
öder mit 4 oder 2 reellen E&gt;en haben ollen) verderbliche Folgen
gehabt hat, o daß Flächengattungen aufgezählt ind , die gar nicht
eritiren. Außerdem it, abgeehen von verchiedenen anderen Män- -
geln, der Veru&lt;, die verchiedenen Arten der Durc&lt;chnittscurven
M Flächen dritten Grades zu betimmen, nicht befriedigend aus-efallen.
? Die dritte, ebenfalls in deut&lt;er Sprache verfaßte ehr um-
fangreiche Preis&lt;rift mit dem Titel: Synthetiche Unteruchungen
über die Oberflächen dritter Ordnung, mit dem Motto :

Peut donc qui voudra dans Petat actuel de la science
generaliger et crcer en g6ometrie; le genie m'est plus
indispengable pour ajouter une pierre 4 1'edifice |

zeugt von einem außerordentlichen Fleiß, den ihr Verfaer auf die-
jelbe verwandt hat, und von einem gründlichen Studium der Me-
thoden der neueren Geometrie. Von den Steiner'c&lt;hen Erzeugungs-
weien der Flächen dritten Grades ausgehend entwickelt der Verfaer
auf yntheti &lt;em Wege die Haupteigenc&lt;aften derelben. Er unter-
juc&lt;ht ferner die Beziehungen, in welchen die auf dieen Flächen lie-
genden graden Linien zu einander tehen, und die Fälle, in welchen
dieelben zum Theil imaginär ind. Auch hat er die Raumcurven,
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in welchen zwei ol&lt;e Flächen ich chneiden, gründlich unterucht.
Manc&lt;e Schwierigkeiten der rein ynthetichen Unteruchung hat er
allerdings nicht überwinden können, aber er verdeckt dieelben nicht,
ondern geteht es jelbt offen ein, wo er etwas hat unergründet
laen müen. |

Die vierte , ebenfalls ehr reichhaltige und ehr orgfältig aus-
gearbeitete :Bewerbungsc&lt;hrift it in franzöicher Sprache verfaßt
unter dem Titel: MEmoire de Geometrie pure sur les surfaces
du troigieme ordre, und mit dem Motto von Steiner:

„Es it daraus zu ehen, daß diee Flächen fortan fat ebeno
leicht und einläßlich zu behandeln ind, als bisher die Flächen
zweiten Grades."

Diee c&lt;lägt zur Löung der getellten Aufgabe einen ganz an=-
deren Weg ein. Sie gründet nämlic&lt; die Theorie der kubichen
Flächen auf eine vorausgechi&gt;te ausführliche Unteruchung über die -
allgemeinen Eigen&lt;haften der Flächen aller Grade. Die Steiner-
&lt;en Sätze ergeben ich auf diee Weie ämmtlich als pecielle Fälle
allgemeinerer Theoreme, und es tritt eben deswegen die wahre Be-
deutung derelben um o klarer hervor. Auch hat ich der Verfaer
nicht darauf bechränkt, die von Steiner und anderen Geometern
aufgetellten Sätze über die Fläc&lt;hen dritten Grades zu begründen,
ondern hat mehreres werthvolle hinzugefügt, was er elbt gefunden
hat. Auf die von der Akademie gewünchte aber nicht geforderte
Discuion der Durchchnittscurven zweier Flächen dritten Grades
it er nicht eingegangen. Für die Beurtheilung dieer Schrift,
namentlich im Vergleich zu der vorhergehenden, it jedo&lt;h zu be-
rückichtigen, daß es ich bei der getellten Aufgabe nicht darum han-
delte, eine geometriche Theorie der Flächen dritten Grades nach
irgend einem Plan zu entwerfen, ondern daß die Steiner'iche Ab-
handlung zum Grund gelegt und das in dieer Enthaltene weiter
ausgeführt und vervolltändigt werde. Hieran hat ich der Verfaer
aber zu wenig gehalten.

Das Endurtheil der Akademie über diee Preisbewerbung um
den Steiner'c&lt;hen Preis lautet demgemäß o:

Der ertgenannten Arbeit mit dem Motto: Les doctrines de
la pure geometrie 2c., o wie auch, der zweiten, mit dem Motio :
Gutta cavat lapidem 2c. wird der Preis nicht ertheilt. Die dritte
Arbeit mit dem Motto: Peut done qui voudra 2c., fo wie auch
die vierte mit dem Motto: Es it daraus zu ehen 2c. entprechen
zwar auch den in der Aufgabe getellten Forderungen nicht jo voll-
kommen, daß einer von ihnen der Preis unbedingt zuerkannt wer-
den müßte; beide aber ind gediegene Leitungen, denen die Aka-
demie ihre Anerkennung auspricht, indem ie bechließt, die für den
Steiner'chen Preis ausgeeßte Summe von 600 Thalern zu gleichen
Theilen unter beide zu theilen.
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Die veriegelten Zettel, wel&lt;e die Namen der Verfaer der
erten und zweiten Arbeit enthalten, müen na&lt;y Betimmung der
Statuten hier öffentlich verbrannt werden. Die Namen der Ver-
faer der dritten und vierten Arbeit dürfen jeht nor nicht publizirt
werden, weil keiner diejer Arbeiten der volle Preis zuerkannt wor-
den it. Die Verfaer dieer beiden Arbeiten werden in geeigneter
Weie söentlich aufgefordert werden, ic) zu melden, und zu erklären,
ob ie die Erönung ihrer veriegelten Zettel wünchen und die ihnen
zuerkannte Prämie in Empfang nehmen wollen.

Die Akademie tellt nun aus dem Steiner'chen Legate folgende
neue Preisfrage:

Für diejenigen geometrichen Probleme, deren algebraiche Ls-
ung von Gleichungen von höherem als dem zweiten Grad abhängt,
fehlt es no&lt; an der Fettellung der zur contructiven Löung der-

: elben erforderlihen und ausreihenden fundamentalen Hülfsmittel,
owie, an den Methoden zur ytematichen Benutzung dieer Hülfs-mittel.

Indem die Akademie die Frage, die ie tellt, auf die Probleme
bechränkt, welche auf kubiche Gleichungen führen, wüncht ie, daß
wenigtens an einer Anzahl von peciellen Beipielen gezeigt werde,
wie diee Lüke in dem Gebiet der contructiven Geometrie ausge-
füllt werden könne. Namentlich verlangt ie die volltändige Löung
des folgenden Problems:

„Wenn dreizehn Punkte in der Ebene gegeben ind, o
ollen durc geometriche Contruction diejenigen drei Punkte
betimmt werden, welche mit den gegebenen zuammen ein
Sytem von ec&lt;zehn Durchchnittspunkten zweier Curven
vierten Grades bilden."

Bei der Löung find die Fälle zu berückichtigen, in welchen
einige der dreizehn Punkte imaginär und demgemäß nicht als indi-
viduelle Punkte, ondern als Durchchnittspunkte vorgelegter Curven
gegeben find. Gewüncht wird ferner, daß ämmtliche geometriche
Contructionen durc&lt; die entprechenden algebraichen Operationen
erläutert werden.

Die Arbeiten können in deutcher, franzöicher oder lateinicher
Sprache abgefaßt werden.

Die ausc&lt;hließende Frit für die Einendung der dieer Frage
gewidmeten Preischriften it der 1. März des Jahres 1868. Jede
Bewerbungschrift it mit einem Motto zu verehen und diees it
auf dem Aeußern des veriegelten Zettels, welcher den Namen des
Verfaers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preies
von 600 Thalern gechieht in der öffentlichen Sitzung am Leibniz-
tage im Juli des Jahres 1868.
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2) Nachrichten über die eitherige Entwickelung der
National-Galerie in Berlin und die Verwendung des

Tonds für Zwecke der bildenden Kunt.
- Nachdem dur&lt; das Vermächtniß des Conuls Wagener der
Grund zu einer Nationalgalerie gelegt worden, welche vorläufig in
die Räume der Akademie der Künte aufgenommen it, hat die Ga-
lerie dur; Schenkungen und durc&lt; Ankäufe aus dem eit dem Jahr
1863 betehenden Fonds „für Zwecke der bildenden Kunt" anehn-
liche Bereicherungen erhalten. |

Dieer Fonds von jährlih 25,000 Thlrn wird unter dem Bei-
rath einer Commiion von 9 Küntlern und Kuntkennern nach fet-
tehenden Grundäßen zur Vermehrung der Nationalgalerie, zu
Werken der monumentalen Malerei und zur Untertüzung höherer
Teitungen der Kupferti&lt;kunt und verwandter Kuntzweige ver-wendet.

Für die Bildung der Nationalgalerie ind zwei Geichtspunkte
in's Auge gefaßt worden.

Ertens oll die Nationalgalerie die höchten Leitungen der
neueren vaterländichen Kunt durc&lt; Vereinigung von Meiterwerken
dem Bechauer vergegenwärtigen. Die Auswahl der hiezu geeigneten
Werke it hinfichtlich der dargetellten Gegentände nicht bechränkt,
vielmehr gilt als Maßtab nur die küntleriche Vortrefflichkeit.

Die zweite nicht minder wichtige Aufgabe it die, eine hito-
riche Galerie von Kuntdartellungen vaterländic&lt;er Gegentände zu
bilden. Eine olche Galerie wird vor Allem hitoriche Gemälde aus -
der vaterländichen Gechichte von der früheten Epo&lt;e bis zur
Gegenwart enthalten müen. Den größeren hitori&lt;en Dartell-
ungen chließen ich die Bildnie hervorragender Peronen an. Durch
Schilderung des Volkslebens, der Sitten und Trachten verchiedener
Landestheile hat die Genre - Malerei mitzuwirken. Zur VWergegen-
wärtigung intereanter Localitäten dienen Landchaften und Städte-
anichten und vervolltändigen das Bild des Vaterlandes in einer
Gechichte und einem gegenwärtigen Zutand. Auc&lt; wird die
Sculptur der hitori&lt;en Galerie Portrait - Statuen und Büten
liefern können.

Eine geonderte Auftellung dieer beiden Haupttheile der Na-
tionalgalerie wird tattfinden können, wenn das begonnene große
Nationalgalerie-Gebäude vollendet it.

Erworben wurden für die Nationalgalerie aus dem genannten
Kuntfonds Gemälde von Carl Begas, I. W. Scirmer, Leing,
Steffe&gt;, Rollmann, Rieftahl , Andreas AÄc&lt;henbach, Carl Beer,
Brendel, Jordan, Krüger, La&lt;, Magnus, Pape.

In Folge einer Concurrenz, an welcher i 7 Küntler be-
theiligten, ind größere Gemälde von Camphauen und Bleibtreu,
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die Action bei Düppel und den Uebergang nac&lt; Alen dartellend,
in der Ausführung begriffen. Eine Scene aus der Schlacht bei
Königgrätz wird von Bleibtreu in einem minder umfangreichen Ge-
mälde dargetellt. Zur Einendung von Skizzen aus dem letzten
Krieg it behufs der Ertheilung von Aufträgen ein Concurrenzaus-
chreiben erlaen worden.

Aufträge zu Gemälden für die Nationalgalerie haben Bende-
mann, Menzel, Julins Scholz, Oswald Ac&lt;henha&lt;, Gräb und
Charles Hoguet übernommen. Auch teht die Erwerbung von Ge-
mälden von Knaus, Vautier und Deger in Ausicht.

Von Seiner Majetät dem König wurde eine Auswahl vor-
züglicher Gemälde aus dem Allerhöhten Beitz zur zeitweien Auf-
tellung in der Nationalgalerie vertattet. Von Ihrer Majetät der
Königin Auguta it der Profeor Däge mit der Ausführung eines
Gemäldes für die Nationalgalerie beauftragt, welches einen hervor-
ragenden Moment aus der Preußichen Gechichte dartellt.

Zum Gechenk erhielt die Nationalgalerie Gemäide von Bolt
durch den Kaufmann Jacobohn, von Begas durc&lt; den Commerzien-
Rath Flatau, von Gräf durc&lt; den Hitorienmaler Wittich, von Däh-
ling, Wilhelm von Sc&lt;hadow und Julius Hübner durc&lt; die Familie
Bendemann, und von Helfft als Vermächtniß des Fräuleins Hen-
riette Kemnitz.

Von Sculpturwerken wurde für die Nationalgalerie ein Mar-
morwerk von Gottfried Schadow: „Ruhendes Mädchen" erworben,
und von Wittig in Düeldorf wird die Gruppe „Hagar und Is8-
mael" in Marmor ausgeführt.

Die Werke der monumentalen Malerei, wel&lt;e aus dem
Kuntfonds zu fördern it, ind theils ol&lt;e, wel&lt;e an Bauwerken
des Staats ausgeführt werden, theils olche, bei welchen der Staat
nur durch Uebernahme eines Kotenantheils das Zutandekommen des
Unternehmens möglich macht und dadurch einen Einfluß auf die
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Ganz oder theilweis auf Koten diees Fonds ind Altargemälde
ausgeführt oder in der Ausführung begriffen für Kirc&lt;en in Alt-
Damm von Pfannc&lt;midt, in Marienwerder von Plo&gt;hort, in Do-
brilugk von Clter, in Colberg von Techner, in Lautenburg von
Mücke. Auch zu Altarbildern für Kirchen zu Nimptch und zu
Schwerin an der Warthe ind Aufträge ertheilt.

Der Anpruch der Kupfertichkunt und verwandter repro-
ducirender Künte auf Untertüzung aus dem Kuntfonds bechränkt
i&lt; auf ol&lt;e nag Gegentand und Ausführung bedeutende Werke,
welche nicht unternommen werden können, wenn nicht die Exitenz
des Küntlers während der langwierigen Arbeit geichert it. Mit
Untertüzung diejes Fonds it der Stich von Glaer nach Paolo
Veronee's Kreuzchleppung zu Stande gekommen, und werden die
Stiche von Stang nach Rafael's Spoalizio und von Troin nach
Murillo's heiligem Antonius ausgeführt. Auch wird das für die
Nationalgalerie erworbene Bild von Rieftahl dur&lt; Feckert auf
Stein gezeichnet.

3) Univerität zu Gösttingen.
Auf eine von dem Prorector und dem Senat der Univerität zu

Göttingen eingereichte Immediat-Vortellung vom 23. October 1866, durch
welche die Univerität dem Allerhöhten Schuß empfohlen wurde, it von des
Königs Majetät die nachtehende Antwort ertheilt worden :

Von den durch den Prorector und Senat der Georg-Auguts-
Univerität in der Mir überreichten Immediat-Vortellung vom 23.
v. M. kundgegebenen Geinnungen habe I&lt; gern Kenntniß ge-
nommen und lae dem darin bezeugten Ernt, mit welchem die Mit-
glieder der Univerität gewillt ind, den hohen Aufgaben ihres Berufs
unausgeeßt nachzutreben, Meine volle Anerkennung zu Theil wer-
den. Der Senat möge ich verichert halten, daß, gleichwie es Mei-
nes in Gott ruhenden Herrn Vaters Majetät bereits in dem Erlaß
vom 24. Juni 1806 ausgepro&lt;hen haben, fo auch I&lt;, eingedenk
der ruhmreichen Vergangenheit der Georgia Augusta, entchloen
bin, diee Pflanztätte der Wienchaft nicht nur in ihrem gegenwär-
tigen Betand zu erhalten, ondern auch o viel als thunlich zu för-
dern. Meine Regierung wird daher zur Erreichung dieer Ziele gern
die Hand bieten, und können Sie den von ihr zu ergreifenden
Maßregeln mit vollem Bertrauen entgegenehen.

Berlin, den 26. November 1866.
Wilhelm.

393. von Mühler.
Än

den Prorector und Senat der Georg-Auguts-Univerität
in GSöttingen.
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9 Zahl der Promotionen während des Jahres vonMichaelis 1865 bis dahin 1866.
(Centrbl, pro 1865 Seite 708 Nr. 273.)

Zahl der rite Promovirtenin der!inderievange-|katho-jinderjinderbiteAußerdem. lich-|lich-[inriti-[medici-ophi-Ehren-Promotionen.Univerität!theolo-|theolo-|[Hen[nichenchen|rep. gichen|gichenZ-“ Z| [8 2
SES iB 88PSS S| 2|2|P28|/Sij8|/2! 8 5 8 u.S8 |/SI2|/S! 2 2|s=FacultätGi SiAQZin Ee eQ MQ
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..; - | Doctorgrad.
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11. Gynenaien uns Leal: C;chulen,
9) Reglement für die Prüfungen der Candidaten des

höheren Sc&lt;hulamts.
S. 1.

Prüfungsbehörde,
Die Prüfungen für das Lehramt an höheren Schulen (pro fa-

cultate docendi) werden von den Königlichen wienchaftlihen
Prüfungscommijionen abgehalten.

S. 2.
Sc&lt;ulamtscandidaten,

Der Prüfung pro facultate docendi haben ich diejenigen Can-
didaten zu unterziehen, welche ich die Qualification als wienchaft-
liße Lehrer an Gymnaien, Progymnaien, Realchulen oder höheren
Bürger&lt;hulen erwerben wollen.

8. 3.
Meldung zur Prüfung.

Die Meldung zur Prüfung gechieht chriftlich bei einer der
Königl. wienchaftlihen Prüfungscommiionen mit Bezeichnung o-
wohl der Fächer, als auch der Claentufe (obere, mittlere, untere), für
welche der Candidat eine Lehrbefähigung darzuthun gedenkt. Dem
Geuch ind beizufügen:

1) das Gymnmnaialzeugniß der Reife für die Univeritätstudien;
2) das Univeritäts - Abgangs8zeugniß über das vollendete aka-

demiche Triennium *);
Bei denjenigen Sc&lt;ulamtscandidaten, welche ich vorzugsweie

für den Unterricht in den neueren Sprachen an Realchulen betim-
men, wird als entprechende Ergänzung des Trienniums auch der
Nachweis eines oder zweier zum Zwe&gt; der Spracherlernung in
Frankreich oder England zugebrachter Semeter angenommen.

3) Ein ortsobrigkeitliches Zeugniß über den Lebenswandel, o-
fern zwichen dem Abgang des Candidaten von der Univerität und-
einer Meldung zur Prüfung mehr als ein Jahr vergangen itz;

*) Mindetens ein und ein halbes Jahr der Studienzeit muß, zufolge der
Cabinets - Ordre vom 30. Juni 1841 (Geeßamml. 1841 S, 189), auf einer
inländichen Univerität zugebracht ein.
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4) eine Dartellung der bisherigen Lebensverhältnie des Can-
didaten, worin nicht nur der volltändige Name, Geburtsort, Alter,
Herkunft, Glaubensbekenntniß anzugeben, ondern auch über die ge-
noene Schulbildung und den Gang der Studien das Nöthige mit-
zutheilen it. (Es it beonders erwüncht, wenn dabei auch die Theil-
nahme an den Uebungen eines der mit den Univeritäten und mit
der Akademie zu Münter verbundenen Seminarien nachgewieenwird.

Dieer Lebenslauf it in lateinicher Sprache abzufaen; nur
den künftigen Lehrern der neueren Sprachen it dabei der Gebrauch
der franzöichen oder der engli&lt;en Sprache, den Lehrern der Ma-
thematif und der Naturwienchaften aber außer dieen beiden auch
der Gebrauc&lt; der deutc&lt;en Sprache vertattet.

S. 4.
Die Königl. wienc&lt;aftlichhen Prüfungscommiionen, von denen

die in Breslau für die Provinzen Sc&lt;hlefien und Poen angeordnet it,
ind nur verpflichtet zur Annahme der Meldung 1) olc&lt;er Candi-
daten, welche das lebte Jahr der akademi&lt;en Studien bei der am
Orte der Commiion befindlichen Univerität oder Akademie abol-
virt und bis zur Meldung ihren bleibenden Aufenthalt in der Pro-
vinz gehabt, oder innerhalb des erten Jahres eit ihrem Abgange
von der Univerität jim zur Prüfung gemeldet haben; 2) derjenigen,
welc&lt;e der betreffenden Provinz dur&lt; Geburt oder durch den Wohnit
ihrer Eltern angehören; owie 3) derjenigen Candidaten aus anderen
Provinzen, welche für eine Bechäftigung an einer höheren Lehr-
antalt der betreenden Provinz in Ausicht genommenind. Can-
didaten, welche hienac) einen Anpruch auf Zulaung nicht haben,
können von den wienchaftlihen Prüfungscommiionen, wenn die
Zahl der abzuhaltenden Prüfungen ich unverhältnißmäßig bei ihnen
häuft, zurückgewieen werden.

Hinichtlich der Nachprüfungen [. 8. 37.
S. 59.

Schulamtscandidaten, welche die in 8. 3, 1) 2) angegebenen
Zeugnie nicht beizubringen vermögen, dürfen nur auf die von ihnen
elbt nachzuuchende ausdrüliche Erlaubniß des Miniters der Un-
terrichts - Angelegenheiten zugelaen werden.

Wenn die Commiion bezweifelt, ob ein Caudidat die erfor-
derliche Tüchtigkeit beiße oder für die Prüfung hinlänglich vorbe-
reitet ei, fo teht es ihr zwar frei, dem Candidaten den Eintritt in
die Prüfung zu widerrathen; derelbe it ihm jedo&lt;h, wenn er bei
einem Entchluß verharrt, nicht zu veragen.

Bei erheblichen Zweifeln an der ittlichen Unbecholtenheit eines
Candidaten it derelbe zurückzuweien.
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8. 6.
Wenn nichtpreußi&lt;e Schulamtscandidaten ich der

Prüfung zu unterziehen wünchen, o haben die Commiionen unter
Fethaltung der in 8. 3 enthaltenen Betimmungen die Geuche an-
zunehmen, und wenn ie dieelben für berückichtigungswerth halten,
mittels gutachtlichen Berichts, welchem die vor&lt;hriftsmäßigen Zeug-
nie u. |. w. beigefügt ind, die Genehmigung bei dem Miniter
zu beantragen. Zulaungsgeuche, welche die betreffende Commiion
nicht befürworten kann, find zurückzuweien.

8. 7.
Jüdiche Sc&lt;ulamtscandidaten, welche ic) über ihre

Befähigung zum höheren Lehramt das Zeugniß einer wienchaft-
lien Prüfungscommiion zu erwerben wünchen, können unter den
vorchriftsömäßigen Bedingungen zur Prüfung zugelaen werden. (Es
it ihnen aber zu eröffnen, daß ie durc&lt; Ablegung der Prüfung
einen Anpruch auf Zulaung zum Probejahr oder auf Antellung
im Lehrfache an den dem &lt;ritlichen Bekenntnie angehörigen üent-
lichen höheren Lehrantalten der Monarc&lt;hie nicht erwerben. Die
Religionslehre wird bei jüdi&lt;en Examinanden nicht in den Kreis
der Prüfungsgegentände gezogen.

8. 8.
Unterchied der facultas docendi für Gymnaien und

Realchulen.
Der verchiedene Umfang der Schulen gleicher Kategorie, der

Gymnaien und Progymnaien einereits, owie der Real- und hs=-
heren Bürgerc&lt;ulen andrereits, begründet keine Verchiedenheit des
Prüfungsverfahrens. Auch der Artunterchied zwichen Gymnaium
und Realchule hat keinen weentlichen Einfluß auf die wienchaft-
liche Prüfung: er it nur für die methodic&lt;e Anwendung wichtig,
welche die Lehrer in den verchiedenartigen Antalten von ihrem
Wien zu machen haben.

(Es it daher je nach den verchiedenen Unterrichtsfächern von
den künftigen Lehrern der Gymnaien und der Realchulen eine im
Allgemeinen gleiche wienchaftliche Vorbereitung zu fordern. Dies
chließt jedo&lt; in einzelnen Fällen eine Berückichtigung der verchie-
denen Unterrichtsziele in beiderlei Antalten nicht aus. Ueber die
Art und das Maß dieer Berückichtigung it bei den einzelnen
Gegentänden, wo ie zuläig, das Nöthige bemerkt.

Principiell richtet i&lt; die Prüfung na&lt; den Anforderungen des
Gymnaiums, und die einem Candidaten zuerkannte Befähigung
zum Unterricht an Gymnaien qualificirt ihn im Allgemeinen zugleich
für den Unterricht an Realchulen. Einzelne Ausnahmen hievon, in
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denen für den Unterri&lt;ht an Realchulen beondere Anforderungen
getellt werden, enthalten die 88. 25, 26, 30.

Wenn auf den Wunc&lt; eines Candidaten oder na&lt; dem Er-
gebniß der Prüfung die Qualification in einzelnen Fächern oder
Überhaupt auf Real&lt;hulen bechränkt wird, o it dies in dem Prü-
fungszeugniß ausdrüclich anzugeben.

S. 9.
Gegentände der Prüfung.

Die Prüfung ertre&gt;t i&lt; 1) auf die allgemeine Vorbil-
dung, welc&lt;he Jeder, der iß&lt; dem Lehramte widmet, beizen mußz
2) auf die peciellen wijen&lt;aftlichen Fächer, in denen der

. Qandidat zu unterrichten beabichtigt.

S. 10.
Die allgemeine Bildung. Jeder Sculamtscandidat,

welcher in höheren Lehrantalten unterrichten will, muß den For-
derungen allgemeiner Bildung in der Religionslehre einer Confeion,
in der Philoophie und Pädagogik, in der Gechichte, Geographie
und in Sprachkenntnien genügen. Das in dieer Beziehung von
jedem Candidaten zu Fordernde it weiterhin bei den einzelnen Ge-
gentänden angegeben. Das Vorhandenein der allgemeinen Bildung
it nur in denjenigen der genannten Gegentände für ich zu er-
forchen, in welchen der Candidat eine facultas docendi nicht zu
erwerben beabichtigt. In der Pädagogik wird demnach, da dieelbe
einen Unterrichtsgegentand der höheren Schulen nicht bildet, der
Stand allgemeiner Vorbildung bei jedem Candidaten ermittelt
(1. 8. 28). Im Uebrigen bleibt der Commiion überlaen, von
einer Erforchung der allgemeinen Bildung jo weit abzuehen, als
ie durch ein vorzügliches Abiturientenzeugniß außer Frage getellt it.

Die Commiion hat in ihrem Prüfungsverfahren die Forderun-
gen allgemeiner Vorbildung orgfältig von den Anorderungen zu
untercheiden, wel&lt;e behufs der Qualification zum Unterricht in
den betreenden Gegentänden getellt werden müen.

S. 11.
Die wienc&lt;aftli&lt;en Fächer, in denen eine facultas

docendi erworben werden kann, jind:
1) das philologi&lt;-hitori&lt;e Fach;
2) das mathematic&lt;-naturwien&lt;aftliche Fach;
3) Religion und Hebräich;
4) die neueren Sprachen.
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8. 12.
Form der Prüfung.

Die Prüfung pro facultate docendi beteht in chriftlichen Ar-
beiten und einer mündli&lt;en Prüfung, woran i&lt; Probelectionen
anchließen können (. 8. 19).

8. 13.
Die &lt;riftliche Prüfung.

Jeder Schulamtscandidat hat einen Aufaß über ein philoophi-
ches oder pädagogiches Thema zu liefern, und außerdem eine oder
zwei Aufgaben aus dem Gebiet derjenigen Fachwienchaften zu be-
arbeiten, für welche er fic gemeldet hat. Bei der Wahl der Gegen-
tände wird, oweit es mit dem Zwe&gt; der Prüfung vereinbar it,
auf die beonderen Studien und auf die Wünche des Candidaten,
desSgleihen auf einen wienchaftlihen Standpunct angemeene
Rückicht genommen, oder ihm auc4 unter mehreren Aufgaben die
Wahl gelaen.

Die Ablieferung der Arbeiten gechieht binnen einer jec&lt;hsmonat-
lichen Frit, unter genauer Angabe der benutzten Hülfsmittel und
mit der an Eides Statt beigefügten chriftlichen Vericherung, daß
ie ohne fremde Hülfe angefertigt ind. Auf beonders motivirtes
Geuch kann eine weitere Frit von höchtens jec&lt;s Monaten getattet
werden. Wird auch diee neue Frit nicht eingehalten, o erlöchen
die getellten Aufgaben.

Diejenigen Arbeiten, welche die clai&lt;e Philologie und die
alte Gechichte betreffen, ind in lateinicher Sprache abzufaen; doch
it für das Fach der alten Gechichte in einzelnen Fällen auch die
deut&lt;e Sprache zuläig. Aufgaben aus dem Gebiet der neueren
Sprachen find in derjenigen Sprache zu bearbeiten, auf welche ie
i beziehen. In den übrigen Wienchaften gechieht die Abfaung
in deut&lt;er Sprache, wenn nicht der Examinand elbt die latei-
niche, franzöiche oder engli&lt;e wählt.

Die eingereichten Arbeiten find von demjenigen Mitgliede der
Commiion, in deen Fach ie gehören, chriftlich zu beurtheilen.

Die Commiion it befugt, wenn ie es zu näherer Erforchung
der wienc&lt;haftlihen Ausbildung eines Candidaten für zwe&gt;mäßig
erachtet, außer den oben bezeichneten Arbeiten noh eine oder die
andere Aufgabe als Clauurarbeit ohne Hülfsmittel von demelben
bearbeiten zu laen, namentlih die Ueberezung eines deutchen
Textes ins Griechiche, Lateiniche, Franzöiche, Engliche ; ebeno die
Löung mathematicher Aufgaben. |

Bei völlig ungenügender Bechaffenheit der chriftlihen Prü-
fungsarbeiten, und wenn nach dem darin ich ausprechenden Bil-
dungöstande auch von der Anfertigung neuer Arbeiten ein güntigeres
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Reultat ich nicht erwarten läßt, wird der betreffende Candidat vor
der mündlichen Prüfung zurückgewieen (|. 8. 39). |

8. 14.
Ausnahmebetimmungen. Won der Bearbeitung eines

fachwienchaftlichen Thema's können diejenigen Gandidaten entbun-
den werden, welche nach einer förmlichen mündlichen Prüfung und
auf Grund einer durc&lt; den Dru&gt;d bekannt gemachten und öffentlich
vertheidigten Inaugural - Diertation bei einer inländichen Univer-
ität oder bei der Akademie zu Münter zu Doctoren der Philoophie

- promovirt worden ind. Falls ein folcher Candidat eine bis in die
oberen Claen reichende facultas docendi aum für Lehrfächer in
Anpruc&lt; nimmt, welche einem jeiner Diertation fremden Gebiet
angehören, o hat er für diee Fächer die vorgechriebenen chriftlichen
Arbeiten zu liefern. Won der Einreichung eines deutchen Aufakes
über ein philoophiches oder pädagogi&lt;es Thema (8. 13) können
die promovirten Candidaten nicht entbunden werden. |

In gleicher Weie kann die Commiion auch eine von der philo-
ophichen Facultät einer inländichen Univerität oder der Akademie
zu Münter gekrönte Preischrift oder eine andere von dem Candis-
daten etwa c&lt;on herausgegebene Schrift als Eratz einer chriftlichen
Prüfungsarbeit gelten laen.

Sollte ein Candidat, der von einer inländichen philoophichen
Facultät zum Doctor der Philoophie promovirt worden it, bei der
mündli&lt;hen Prüfung o mangelhafte Kenntnie und eine o unzu-
längliche allgemeine Bildung zeigen, daß ihn die Commiion als
nicht betanden abweien müßte, jo it ein olcher Fall jedes8mal dem
Königlichen Miniterium von dem Director der Commiion unter
Einreichung des Protokolls anzuzeigen.

Wegen der Candidaten, welche eine theologi&lt;e Prüfung be=
tanden haben, |. 8. 27. |

S. 15.
Die mündliche Prüfung.

Die mündlic&lt;e Prüfung hat zu erforchen, ob der Candidat
außer der für den höheren Schulunterricht unentbehrlichen allgemei-
nen Bildung ein für denelben ausreichendes Wien in einen
Specialfä&lt;hern beizt und ihren Zuammenhang mit verwandten
Gebieten des Lehrplans kennt. Dem Ermeen der Commiion bleibt
überlaen, ob und wie weit bei der mündlichen Prüfung auf die
gelieferten chriftlichen Arbeiten Nüic&lt;t zu nehmen it.

Die Prüfung derjenigen Candidaten, welche in der claichen
Philologie eine facultas docendi für die oberen Gymnaialclaen
erwerben wollen, it o weit in lateinicher Sprache zu halten, daß
die Fertigkeit des Candidaten im mündlichen Gebrauch derelben
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beurtheilt werden kann. Ein entprechendes Verfahren findet bei
der Prüfung in den neueren Sprachen Statt (. 8. 25).

8. 16.
(8 dürfen nicht mehr als drei Candidaten in einem Termin

geprüft werden. Die Anezung der Termine für das ganze Jahr
bleibt den Commiionen überlaen. Während der Univeritätsferien
finden keine Prüfungen Statt.

gS. 17.
Der mündlichen Prüfung muß außer dem examinirenden Mit-

gliede jedesmal auch der Director und mindetens no&lt; ein Mitglied
der Commiion beiwohnen. |

S. 18.
Ueber die mündliße Prüfung jedes Examinanden wird ein be-

jonderes Protokoll aufgenommen, das von ämmtlichen Mitgliedern
der Commiion zu unterzeichnen und nebt den chriftlihen Prü-
fungsarbeiten den Acten beizufügen it.

S. 19.
Probelectionen,

Ob eine Probelection nac der mündlichen Prüfung und zur
Ergänzung derelben abzuhalten it, wird von dem betreenden Fach-
examinator betimmt. Derelbe it bei der Probelection gegenwärtig;
den übrigen Commiionsmitgliedern bleibt dies Überlaen. Der
Lehrer, deen Unterrichtötunde für die Lection in Anpruch genom-

- men wird, it ebenfalls gegenwärtig, owie felbtvertändlich dem
Director der Antalt der Zutritt frei teht.

Wenn Probelectionen Statt gefunden haben, wird über den
Ausfall derelben eine Bemerkung in das Prüfungszeugniß aufge=-
nommen.

Ueber die naß dem Probejahr abzuhaltenden Probelectionen
|. 8. 40.

ZS. 20.
Grade der facultas docendGi,

Nac&lt; dem Ergebniß der geammten Prüfung tellt die Com-
miion denjenigen Candidaten, welche die Prüfung betanden haben,
ein Zeugniß entweder des erten oder des zweiten, oder des
dritten Grades aus, womit im Allgemeinen ein Zeugniß ent-
weder für die oberen (Prima und Ober - Secunda), oder die mitt-
leren (Unter - Secunda, Ober = und Unter - Tertia), oder die unte-
ren Claen (Quarta, Quinta, Sexta) bezeichnet wird.

2*
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beurtheilt werden kann. Ein entſprechendes Verfahren findet bei
der Prüfung in den neueren Sprachen Statt (ſ. 8. 25).

8. 16.
(8 dürfen nicht mehr als drei Candidaten in einem Termin

geprüft werden. Die Anſezung der Termine für das ganze Jahr
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gS. 17.
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gliede jedesmal auch der Director und mindeſtens no< ein Mitglied
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S. 18.
Ueber die mündliße Prüfung jedes Examinanden wird ein be-
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Probelectionen,
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examinator beſtimmt. Derſelbe iſt bei der Probelection gegenwärtig;
den übrigen Commiſſionsmitgliedern bleibt dies Überlaſſen. Der
Lehrer, deſſen Unterrichtöſtunde für die Lection in Anſpruch genom-

- men wird, iſt ebenfalls gegenwärtig, ſowie ſfelbſtverſtändlich dem
Director der Anſtalt der Zutritt frei ſteht.

Wenn Probelectionen Statt gefunden haben, wird über den
Ausfall derſelben eine Bemerkung in das Prüfungszeugniß aufge=-
nommen.

Ueber die naß dem Probejahr abzuhaltenden Probelectionen
|. 8. 40.

ZS. 20.

Grade der facultas docendGi,

Nac< dem Ergebniß der geſammten Prüfung ſtellt die Com-
miſſion denjenigen Candidaten, welche die Prüfung beſtanden haben,
ein Zeugniß entweder des erſten oder des zweiten, oder des
dritten Grades aus, womit im Allgemeinen ein Zeugniß ent-
weder für die oberen (Prima und Ober - Secunda), oder die mitt-
leren (Unter - Secunda, Ober = und Unter - Tertia), oder die unte-
ren Claſſen (Quarta, Quinta, Sexta) bezeichnet wird.

2*
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8. 21.
Allgemeiner Unter&lt;hied der drei Zeugnißgrade.

1. Zu einem Zeugniß erten Grades it erforderlich:
1) Genügende allgemeine Bildung. -
2) A. Im philologi&lt; hitori&lt;en Fach:

Entweder a. die Befähigung, die griechiche, lateiniche
und deut&lt;e Sprache durc&lt; alle Claen, außerdem
aber Gechichte und Geographie, oder Religion, in den
mittleren Claen,

Oder db. die griechiche und lateinic&lt;e Sprache, owie
die Gechichte und Geographie dur&lt; alle Claen, außer=-
dem aber die deut&lt;e Sprache, oder Religion, in den
mittleren Claen, |

Oder ce. Gechichte und Geographie dur&lt; alle, Griechi&lt;
und Lateinich in den mittleren Claen, außerdem aber
Religion oder Deutc&lt; ebenfalls in den mittleren Claen
zu lehren.

Im mathematic&lt;-naturwien&lt;haftli&lt;en Fa:
Entweder a. die Befähigung, Mathematik und Phyik bis

incl. Prima, außerdem aber die philoophiche Propä-
deutif in Prima, oder die bechreibenden Naturwien-
chaften, oder Religion, oder Lateinic&lt;, und Deutch,
oder eine der neueren Sprachen in den mittleren

"Claen, - ..

Oder db. Chemie und die bechreibenden Naturwienchaften
dur&lt; alle und Mathematik in den mittleren Claen,
außerdem aber Phyik und Deut&lt;h, oder Religion, -
oder Lateini&lt;; und Deutch, oder eine der neueren
Sprachen, in den mittleren Claen zu lehren.

. In der Religion und im Hebräichen:
Die Befähigung, in beiden Gegentänden durc&lt; alle

Claen, außerdem aber entweder im Deutchen, oder im
Franzöichen, oder in der Gechichte, ebenfalls bis incl. Prima,
im Lateinichen und Griechichen aber, oder in der Mathe-
matik und Phyik, in den mittleren Claen zu unterrichten.

. Im Fah der neueren Sprachen:
Die Befähigung, das Franzöiche und Engliche durc&lt;

alle Claen, außerdem aber entweder die beiden alten Spra-
&lt;en, oder Lateinich und Deutch, oder Religion, oder Ge-
chichte und Geographie, oder Mathematik und die bechrei-
benden Naturwienchaften , in den mittleren Claen zu
lehren.
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Franzöſiſchen, oder in der Geſchichte, ebenfalls bis incl. Prima,
im Lateiniſchen und Griechiſchen aber, oder in der Mathe-
matik und Phyſik, in den mittleren Claſſen zu unterrichten.

. Im Fah der neueren Sprachen:
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11. Zu einem Zeugniß zweiten Grades it erforderlich:
1) Genügende allgemeine Bildung.
2) Die Befähigung in den mittleren Claen zu unterrichten

A. entweder im Griechichen, Lateinichen und Deutchen,
oder im Griechichen, Lateini&lt;en, in der Gechichte
und Geographie:

oder B, in der Mathematik, Phyik und mindetens einer
bechreibenden Naturwienchaft, oder in ämmtlichen
bechreibenden Naturwienc&lt;haften ;

oder C. in der Religion, außerdem aber entweder in den
beiden alten Sprachen, oder im Deutchen, oder im
Franzöichen, oder in der Gechichte und Geographie,
oder in der Mathematik und Phyik;

oder D. in beiden neueren Sprachen, außerdem aber ent-
weder im Lateini&lt;en und Deut&lt;en, oder im Deuts-
chen, in der Gechi&lt;te und Geographie, oder in der
Mathematik und den bechreibenden Naturwienc&lt;aften ;

3) endlich die Befähigung, außerdem no&lt; in einigen Gegentän-
den in den unteren Claen zu unterrichten.

Wenn außer den bei Il. 2. A. B. C. D. zuammengefaßten
Lehrgegentänden noh eine weitere Befähigung nachgewieen
wird, o gereicht dies dem Candidaten zur Empfehlung und it
im Zeugniß zu vermerken, die allgemeine Bezeichnung des Zeug-
nies wird dadurc&lt; nicht geändert. Daelbe gilt von den
Fällen, wo ein Candidat in den unter 1. 2. A. B. C. D. zu-
jammengenommenen Gegentänden eine Lehrbefähigung auc&lt;
no&lt; für Ober - Secunda, oder in Einem derelben für Prima
nachweit.

(Ein Zeugniß zweiten Grades wird auc&lt; dann ertheilt,
wenn zwar die für ein Zeugniß erten Grades erforderlichen
fachwienchaftlichen Kenntnie vorhanden find, die allgemeine
Bildung aber unzureichend it. .
111. Ein Zeugniß dritten Grades wird ertheilt:

wenn entweder bei fachwienchaftlihen Kenntnien, die für ein
Zengniß zweiten Grades hinreichen würden, die allgemeine Bildung
ungenügend it, oder wenn bei einer im Allgemeinen genügenden
Vorbildung die fachwienc&lt;aftlichen Kenntnie für ein Zeugniß
zweiten Grades nicht genügen.

8. 22.
In die Zeugnie derjenigen Candidaten, welc&lt;e den Anfor-

derungen der allgemeinen Bildung in der Religionslehre, oder in der
Philoophie, oder in der Gechichte, nicht genügt haben, wird die
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(Ein Zeugniß zweiten Grades wird auc< dann ertheilt,
wenn zwar die für ein Zeugniß erſten Grades erforderlichen
fachwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe vorhanden find, die allgemeine
Bildung aber unzureichend iſt. .

111. Ein Zeugniß dritten Grades wird ertheilt:
wenn entweder bei fachwiſſenſchaftlihen Kenntniſſen, die für ein
Zengniß zweiten Grades hinreichen würden, die allgemeine Bildung
ungenügend iſt, oder wenn bei einer im Allgemeinen genügenden
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derungen der allgemeinen Bildung in der Religionslehre, oder in der
Philoſophie, oder in der Geſchichte, nicht genügt haben, wird die
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Betimmung aufgenommen, daß ie vor ihrer definitiven Antellung
ich über Ausfüllung dieer Lüke in einer Nachprüfung vor einer
wienchaftlichen Prüfungscommiion auszuweien haben.

Daelbe gilt von den Sc&lt;ulamtscandidaten katholicher Con-
feion, welc&lt;e in der Religionslehre nicht geprüft werden konnten,
weil es der Commiion, bei der ie ic) zur Prüfung getellt hatten, -
an einem für die Abhaltung dieer Prüfung betimmten Mitgliede
katholi&lt;er Confeion fehlte. |

In die Zeugnie zweiten und dritten Grades kann die Empfeh-
lung aufgenommen werden, ich zur. Erlangung des höheren Grades
nach einiger Zeit einer Ergänzungsprüfung zu unterziehen (vgl. 8. 37).

Der Commiion it überlaen, auf Grund des Reultats der
vorhergegangenen Prüfung zu betimmen, wie lange Zeit nach der-
elben eine Nachprüfung ert Statt finden könne.

Zur Beförderung in eine Oberlehrertelle it ein Zeugniß erfor-
derlich, welches außer der Lehrbefähigung für die mittleren Claen
mindetens in zwei Lehrgegentänden die acultas docendi für Prima
nachweit. |

Die Königl. Provinzial-Sculcollegien können auch bei Candidaten
und Lehrern, welche ein Zeugniß erten Grades erworben haben,
behufs ihrer Beförderung in eine Oberlehrertelle eine Nachprüfung
anordnen, wenn diee eit der erten Prüfung längere Zeit hindurch
an öffentlichen Antalten, oder in den betreffenden Fächern in oberen
Claen nicht unterrichtet haben.

Wird nur eine nothdürftig bis Quarta reichende Unterrichts-
befähigung dargethan, o it der Candidat als nicht betanden anzu-
ehen, und nur ausnahmsweie zur Abhaltung des Probejahrs zuzu-
laen. Die definitive Antellung bleibt von der Beibringung eines
genügenden Prüfungszeugnies abhängig.

Wegen der Zeugnie für auschließlihe Fachlehrer der
neueren Sprachen |. 8. 25.

In Betreff der kaiholi&lt;en Religionslehrer |. 8. 27.
S. 23.

Maß der Anforderungen in den einzelnen Gegentänden,
A. Die griechiche und lateini&lt;e Sprache, Für

den Unterricht in den unteren Claen it ichere Kenntniß der
griechichen und lateinichen Elementargrammatik das Haupterfor-
derniß. Der Candidat muß die Regeln fet im Gedächtniß haben
und beim Uebereßen richtig anzuwenden wien. Die Schriftteller,
wel&lt;e von Anfängern geleen werden, muß er richtig übereßen
können und die zu ihrer Interpretation unentbehrliche Kenntniß der
Gechichte und der Einrichtungen des Alterthums beitzen.

Von den Lehrern der mittleren Claen it fichere Kenntniß
der griechichen und lateinichen Grammatik zu fordern, durch welche
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Beſtimmung aufgenommen, daß ſie vor ihrer definitiven Anſtellung
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weil es der Commiſſion, bei der ſie ſic) zur Prüfung geſtellt hatten, -
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Maß der Anforderungen in den einzelnen Gegenſtänden,

A. Die griechiſche und lateiniſ<e Sprache, Für
den Unterricht in den unteren Claſſen iſt ſichere Kenntniß der
griechiſchen und lateiniſchen Elementargrammatik das Haupterfor-
derniß. Der Candidat muß die Regeln feſt im Gedächtniß haben
und beim Ueberſeßen richtig anzuwenden wiſſen. Die Schriftſteller,
wel<e von Anfängern geleſen werden, muß er richtig überſeßen
können und die zu ihrer Interpretation unentbehrliche Kenntniß der
Geſchichte und der Einrichtungen des Alterthums beſitzen.

Von den Lehrern der mittleren Claſſen iſt fichere Kenntniß
der griechiſchen und lateiniſchen Grammatik zu fordern, durch welche
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ie fich befähigt erweien, das Eigenthümliche der alten Sprachen
richtig aufzufaen und ihren Schülern eine auch über die gangbaren
Schulbücher hinausgehende Anleitung zu geben. Schriftteller wie
Homer und Xenophon, Virgil, Cicero, Livius und Cäar müen ie,
mit Ausnahme beonders &lt;wieriger Stellen, ohne erheblichen Antoß
überjezen können. Das Wichtigte aus der alten Literatur und Ge-
c&lt;ichte, aus den Alterthümern, der Mythologie und aus der antiken
Metrif muß ihnen mindetens o weit bekannt ein, daß ie es bei
der Erklärung der Schriftteller weder überehen, no&lt; unrichtig vor-
tragen, und wo ihre eigenen Kenntnie unzureichend ind, ich durch
Benußung der beten Hülfsmittel zu unterrichten wien.

Für die Befähigung zum philologichen Unterricht in den obe-
ren Claen wird außer einer wienchaftlich begründeten Kenntniß
der griechichen und lateinichen Grammatik ein gründliches Studium
und Beleenheit in den Claikern beider Sprachen, beonders den-
jenigen, wel&lt;e in Prima und Secunda geleen zu werden pflegen,
allgemeine Bekanntchaft mit der Gechichte und dem gegenwärtigen
Standpunct der Philologie, Vertrautheit mit der philologic&lt;en Me-
thodif, owie Sicherheit und Fertigkeit im chriftlichen und münd-
lihen Gebrauch der lateini&lt;en Sprache verlangt. In den philolo-
gi&lt;en Disciplinen, namentlich der griechichen und römichen Lite-.
raturgechichte, den Alterthümern, der Mythologie und der Metrik,
it von dem Candidaten eine pecielle Kenntniß aller Theile zwar
nicht zu verlangen, do&lt;) muß eine Prüfung die Ueberzeugung ge-
währen, daß er im mit den Haupttheilen dieer Disciplinen einge-
hend . bechäftigt hat, und die Fähigkeit beißt, die Lüden einer
Kenntnie darin durch elbtändige Studien zu ergänzen. Außer
der allgemeinen gechichtlichen Bildung it für einen philologichen
Lehrer der oberen Gymnaialclaen jedenfalls eine genauere Kenntniß
der alten Gechichte erforderlih. Wenn, was für dieelbe Unter-
richtötufe beonders wünc&lt;henswerth, der Candidat darthun kann,
daß er eine Studien auch auf die Ar&lt;äologie der Kunt ausgedehnt
hat, o it dies in dem Prüfungszeugniß zu erwähnen.

Im Allgemeinen wird indeß bemerkt, daß, o unenthehrlic) dem
philologi&lt;en Lehrer der oberen Claen die Kenntniß der Hülfs-
wien&lt;haften der Philologie it, die Art der Prüfung doc&lt; dem
Trachten nach einem breiten encyklopädichen Wien nicht Vorchub
leiten darf, ondern den Erweis eines auf ein engeres Gebiet be-
&lt;hränften Studiums, welches einige Selbtändigkeit der Forchung
und des Urtheils erkennen läßt, höher anzuchlagen hat. Wenn ein
Candidat ich mit einem der in Betracht kommenden Autoren vor-
zugsweie bechäftigt hat, o it dies bei der mündlichen Prüfung zu
berücichtigen.

Für den lateinichen Unterricht an Real&lt;ulen können die
Anforderungen philologi&lt;er Gelehramkeit ermäßigt werden; doch
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raturgeſchichte, den Alterthümern, der Mythologie und der Metrik,
iſt von dem Candidaten eine ſpecielle Kenntniß aller Theile zwar
nicht zu verlangen, do<) muß ſeine Prüfung die Ueberzeugung ge-
währen, daß er ſim mit den Haupttheilen dieſer Disciplinen einge-
hend . beſchäftigt hat, und die Fähigkeit beſißt, die Lüden ſeiner
Kenntniſſe darin durch ſelbſtändige Studien zu ergänzen. Außer
der allgemeinen geſchichtlichen Bildung iſt für einen philologiſchen
Lehrer der oberen Gymnaſialclaſſen jedenfalls eine genauere Kenntniß
der alten Geſchichte erforderlih. Wenn, was für dieſelbe Unter-
richtöſtufe beſonders wünſc<henswerth, der Candidat darthun kann,
daß er ſeine Studien auch auf die Ar<äologie der Kunſt ausgedehnt
hat, ſo iſt dies in dem Prüfungszeugniß zu erwähnen.

Im Allgemeinen wird indeß bemerkt, daß, ſo unenthehrlic) dem
philologiſ<en Lehrer der oberen Claſſen die Kenntniß der Hülfs-
wiſſenſ<haften der Philologie iſt, die Art der Prüfung doc< dem
Trachten nach einem breiten encyklopädiſchen Wiſſen nicht Vorſchub
leiſten darf, ſondern den Erweis eines auf ein engeres Gebiet be-
ſ<hränften Studiums, welches einige Selbſtändigkeit der Forſchung
und des Urtheils erkennen läßt, höher anzuſchlagen hat. Wenn ein
Candidat ſich mit einem der in Betracht kommenden Autoren vor-
zugsweiſe beſchäftigt hat, ſo iſt dies bei der mündlichen Prüfung zu
berücſichtigen.

Für den lateiniſchen Unterricht an Realſ<ulen können die
Anforderungen philologiſ<er Gelehrſamkeit ermäßigt werden; doch
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ind jedenfalls die für die mittleren Gymmnaialclaen erforderlichen
Kenntnie der griechichen wie der lateinichen Sprache und Literatur
zu verlangen.

Diejenigen Candidaten, welche keinen philologichen Unterricht
ertheilen wollen, müen dom einen leichteren lateinichen Text zu
überehen, und beonders auch über die Bedeutung der griechichen
und lateinichen Terminologie ihres wienchaftlihen Fac&lt;s Recen-
c&lt;haft zu geben im Stande ein.

8. 24.
B. Die deut&lt;e Sprache. Für die Befähigung zum deut-

chen Unterricht in den unteren und mittleren Claen it
außer befriedigender Dartellung in dem Prüfungsauffatz ichere
Kenntniß der deutchen Elementargrammatik, Bekanntchaft mit der
Synonymik der Sprache, mit den wichtigten Betimmungen der
Stil - und Dispoitionslehre, ferner einige Kenntniß des Entwie-
lungsganges der neueren deutchen Literatur, owie endlich die Fähig-
feit zu verlangen, ein nicht chwieriges deutches Gedicht angemeen
und richtig, auch hinichtlich des Versbaues, zu erklären.

Wer für den deutchen Unterricht auch der oberen Claen
befähigt erklärt werden will, muß in einer chriftlichen Dartellung
einen gebildeten Sinn für die Form erkennen laen, mit der Theorie
des Stils, den bedeutendten Ercheinungen fowie mit dem Ent-
wickelungsgange der deutchen Literatur, beonders mit der poetichen
Literatur der claichen Periode des Mittelalters und der neueren
Zeit, bekannt ein, und in ihrer Auffaung äthetiches Urtheil zeigen.
Außerdem hat derelbe

entweder eine folge Kenntniß der hitorichen Entwickelung
der Sprache darzuthun, daß er altho&lt;hdeutc&lt;he und mittelho&lt;deutche
Texte zu leen und zu erklären verteht, und auc) Über die Geetze
der deutchen Wortbildung Rechenchaft zu geben weiß,

oder in der Philoophie diejenigen über die Anforderungen der
allgemeinen Bildung hinausgehenden Kenntnie nachzuweien, welche
ich befähigen, die philoophiche Propädeutik auf Gymnaien zuehren.

Ob die bei jedem Sc&lt;ulamtscandidaten erforderliche allgemeine
Bildung in der deutc&lt;en Sprache bei denen, die darin nicht unter-
ri&lt;ten wollen, vorhanden it, namentlich ob ie dieelbe icher und
angemeen zu gebrauchen wien, hat die Commiion hinreichende
Gelegenheit bei den übrigen Theilen der chriftlihen und mündlichen
Prüfung zu erfennen ; weshalb eine beondere Prüfung in dieer
Hinicht ni&lt;t Statt findet.

 8.2.
C. Die neueren Sprachen. Die Befähigung, das Fran-
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zöi&lt;e und Engliche in den unteren und mittleren Claen
zu lehren, it als nachgewieen zu erac&lt;ten, wenn der Candidat eine
im Ganzen fehlerloe Uebereßung eines na Inhalt und Ausdruck
nicht befonders c&lt;wierigen Abchnitts aus dem Deutchen ins Fran-
zöiche, rep. ins Englic&lt;e, als chriftliche Clauurarbeit geliefert,
und in der mündlichen Prüfung dargethan hat, daß er mit richtiger
Ausprache und mit genügender Kenntniß der franzöichen, rep. der
englii&lt;en Elementargrammatik Geläufigkeit im Ueberezen und Er-
klären vorgelegter Stü&gt;e aus claic&lt;en Schrifttellern, allgemeine
Bekanntchaft mit den bedeutendten Ercheinungen der betreenden
Literatur und einige Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der Sprache
verbindet.

Für den Unterricht bis incl. Prima it erforderlich, daß der
franzöiche und engliche Aufaß eine gewie Geläufigkeit und
Sicherheit im Gebrauc&lt; der Sprache, owohl in Bezug auf Eigen-
thümlichkeit des Ausdru&gt;s als auch auf die grammatichen Geeße
der Sprache, erkennen lae. Die mündliche Prüfung it darauf zu
richten, ob der Candidat Sicherheit in der Grammatik und Kenntniß
der Metrik beitzt, ob er mit den hervorragendten Er&lt;einungen der
Literatur bekannt it, und einige Werke der bedeutendten Schrift-
teller, namentli&lt; der claichen Periode, mit eingehendem BVer-
tändniß geleen hat, auch ich mündlich in guter Ausprache correct
und icher auszudrü&gt;en weiß. So weit es erforderlich it, letzteres
zu ermitteln, wird die Prüfung in franzöicher, rep. englicher
Sprache abgehalten. Kenntniß der Hauptergebnie der romanichen
Sprachfor&lt;ung und der gechichtlichen Entwi&gt;elung beider Sprachen
it wünchenswerth.

Die Erforchung der allgemeinen Vorbildung (. 8. 10) it bei
den künftigen Lehrern der neueren Sprachen insbeondere auch dar-
auf zu richten, ob ie eine hinlängliche Kenntniß der lateinichen
Grammatik beißen.

Schulamtscandidaten, welche außer der erforderlichen allgemei-
nen Bildung eine Unterrichtsbefähigung nur für das Franzöiche
und Engli&lt;e, oder nur für eine von beiden Sprachen, nachzuweien
im Stande ind, können bei höheren Lehrantalten nur ausnahms-
weie als beondere Fachlehrer eintreten, und ind von der Acenion
im Lehrercollegium der betreffenden Antalt ausgechloen. Sie er-
halten, wenn ihre Befähigung für alle Claen in beiden Sprachen
ausreic&lt;ht, in Zeugniß zweiten Grades; wenn ie im nur auf eine
der beiden Sprachen bis incl. Prima, oder für beide nur auf die
mittleren Claen, ertre&gt;t, ein Zeugniß dritten Grades.

Auc&lt; wer nicht in den neueren Sprachen unterrichten will,
muß do&lt; einen leichteren franzöichen Schriftteller zu übereßen
im Stande ein.

Sculamts8candidaten, welche für den Unterricht in der polni-
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Für den Unterricht bis incl. Prima iſt erforderlich, daß der
franzöſiſche und engliſche Aufſaß eine gewiſſe Geläufigkeit und
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der Sprache, erkennen laſſe. Die mündliche Prüfung iſt darauf zu
richten, ob der Candidat Sicherheit in der Grammatik und Kenntniß
der Metrik beſitzt, ob er mit den hervorragendſten Erſ<einungen der
Literatur bekannt iſt, und einige Werke der bedeutendſten Schrift-
ſteller, namentli< der claſſiſchen Periode, mit eingehendem BVer-
ſtändniß geleſen hat, auch ſich mündlich in guter Ausſprache correct
und ſicher auszudrü>en weiß. So weit es erforderlich iſt, letzteres
zu ermitteln, wird die Prüfung in franzöſiſcher, reſp. engliſcher
Sprache abgehalten. Kenntniß der Hauptergebniſſe der romaniſchen
Sprachforſ<ung und der geſchichtlichen Entwi>elung beider Sprachen
iſt wünſchenswerth.

Die Erforſchung der allgemeinen Vorbildung (ſ. 8. 10) iſt bei
den künftigen Lehrern der neueren Sprachen insbeſondere auch dar-
auf zu richten, ob ſie eine hinlängliche Kenntniß der lateiniſchen
Grammatik beſißen.

Schulamtscandidaten, welche außer der erforderlichen allgemei-
nen Bildung eine Unterrichtsbefähigung nur für das Franzöſiſche
und Engliſ<e, oder nur für eine von beiden Sprachen, nachzuweiſen
im Stande ſind, können bei höheren Lehranſtalten nur ausnahms-
weiſe als beſondere Fachlehrer eintreten, und ſind von der Aſcenſion
im Lehrercollegium der betreffenden Anſtalt ausgeſchloſſen. Sie er-
halten, wenn ihre Befähigung für alle Claſſen in beiden Sprachen
ausreic<ht, in Zeugniß zweiten Grades; wenn ſie ſim nur auf eine
der beiden Sprachen bis incl. Prima, oder für beide nur auf die
mittleren Claſſen, erſtre>t, ein Zeugniß dritten Grades.
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im Standeſein.
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&lt;en Sprache ein Qualificationszeugniß zu erwerben wünchen, können
fich bei der Königl. wienchaftlichen Prüfungscommiion zu Breslau
einer Prüfung unterziehen. Für die verchiedenen Zeugnißgrade kann
in olchem Fall die polniche Sprache an die Stelle der englichen treten.

S. 26.
D. Ge&lt;hic&lt;te und Geographie. Für den geographichen

und hitorichen Unterricht in den unteren und mittleren Cla-
en it erforderlich, daß der Candidat ich eine auf icheren geogra-
phichen und &lt;ronologi&lt;en Kenntnien beruhende Uebericht der
allgemeinen und eine genauere Bekanntc&lt;aft mit der vaterländichen
Gec&lt;ichte erworben und mit guten Hülfsmitteln vertraut gemacht hat.

Für den Gechichtönnterricht der oberen Claen wird eine
mit klarer geographi&lt;er Anc&lt;auung verbundene Kenntniß der altenGechichte,BekanntchaftmitdenReligionen,demöffentlichenundprivaten Leben der alten Völker , Vertrautheit mit dem Entwie-
iungsgange der allgemeinen Weltgechichte und beonders mit der Ge-
chichte des deutchen Volks, owie mit der preußichen Texritorial-

- gechichte verlangt. Mit der Methode der kriti&lt;en Gechichtsforchung
und mit den Hauptwerken der hitorichen Literatur über das claiche
Alterthum und über Deutchland muß der Candidat bekannt ein,
und bereits in irgend einem Theile der Gechichte ein elbtändiges
Quellentudium betrieben haben. Er muß deshalb die Gechicht-
chreiber des claichen Alterthums und außerdem mindetens auch
die franzöichen in ihrer Sprache leen können.

Wenn ein Candidat quellenmäßige Studien der alten oder
mittleren Gechic&lt;te nicht gemacht hat, aber mit den Thatachen
elbt und ihrem Zuammenhange wohl bekannt it, aunc&lt; in der
Gechichte der Erfindungen, der Reien und der Entdeckungen, o-
wie der internationalen Verkehrsverhältnie älterer und neuerer
Zeit gute Kenntnie an den Tag legt, o kaun er, bei Erfüllung
der ontigen Bedingungen für die Gechichte, auch in den oberen
Claen der Realc&lt;ulen befähigt erklärt werden.

Für den geographi&lt;en Unterricht in den oberen Claen haben
die Candidaten darzuthun, daß ie in allen Theilen der geographichen
Wienchaft planmäßige Studien gemacht und ich eine derartige
Detailkenntniß darin angeeignet haben, daß ie die Länder der Erde
owohl na&lt; ihrer natürlichen Bechaffenheit und deren Einfluß auf
die (Eigenthümlichkeit und Entwickelung der Bölker als auch nach
ihren politichen Zutänden kennen, und dadurch in den Stand ge-
eht ind, den gechichtlichen und geographichen Unterricht auf frucht-
bare Weie mit einander zu verbinden. Wer dieen Anforderungen
nicht genügt, muß, um in der Geographie die volle Unterrichtsbe-
fähigung für Realc&lt;ulen zu erhalten, eine Nachprüfung betehen,
was in dem Prüfungszengniß zu bemerken it.
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Bei den Candidaten, welche keinen hitorichen oder geographi-
j&lt;en Unterricht ertheilen wollen, genügt eine dur&lt; Chronologie und
Geographie begründete allgemeine Bekanntchaft mit der Weltge-
chichte, wie jie jedem wienchaftlich gebildeten Manne unentbehrlich
it. Insbeondere darf einem Lehrer die Gechichte und Geographie
des deutchen und preußichen Waterlandes nicht fremd ein.

8. 27.
EB. Theologie und Hebräi&lt;. Für die Befähigung zum

evangelichen Religionsunterric&lt;t in den unteren und mittleren
Claen it Bekaunnt&lt;aft mit Inhalt und Zuammenhang der
heiligen Schrift und mit dem kirchlichen Lehrbegri auf Grund der
vornehmten ymbolichen Bücher, owie Kenntniß der Hauptmomente
der gechichtlichen Entwickelung der &lt;hritlihen Kir&lt;e zu fordern.
Die Reltigionslehrer der mittleren Claen müen auc&lt; das Neue
Tetament in der Grundprache zu leen und zu erklären vertehen.

Die Befähigung zum Religionsunterricht in den oberen Cla-
en kann nur den Candidaten zugeprochen werden, welche ji&lt; mit
Inhalt und Zuammenhang der heiligen Schrift durc: anhaltende
Bechäftigung genau bekannt gemac&lt;t haben, und in demjenigen,
was Gegentand der theologichen Disciplinen der Einleitung in das
Alte und Neue Tetament, owie der bibli&lt;en Arc&lt;äologie bildet,
bewandert ind. (Es it ferner von ihnen zu verlangen, daß fie die
&lt;hritliche Glaubens8- und Sittenlehre in ihren Grundäßen entwickeln
und wienchaftlich begründen können, von der Kir&lt;hengechichte aber
ic nicht blos eine allgemeine Ueberi&lt;t, ondern auch eine nähere
Kenntniß derjenigen Peronen und Begebenheiten angeeignet haben,
wel&lt;e für die Entwickelung der Kirc&lt;e und des kirc&lt;lichen Lehrbe-
griffs von entc&lt;iedenem Einfluß geween ind.

Candidaten der evangelichen Theologie, welche fic&lt;
darüber ausweien können, daß ie die erte oder die zweite theolo-
giche Prüfung gut betanden haben, wird heim Examen pro facul-
tate docendi die chriftliche Arbeit aus dem Gebiet des Religions8-
unterrichts erlaen. Die mündliche Prüfung in der Religionswien-
chaft ertre&gt;t ich bei ihnen beonders auf die eigenthümlichen
Erfordernie des Religionsunterrichts der höheren Schulen. Eben
o wird bei den von einer inländic&lt;en theologichen Facultät pro-
movirten Licentiaten der evangeli&lt;en Theologie verfahren.

Katholiche Geitliche, welche eine Antellung als Religions-
lehrer an einem Gymnaium nachuchen, werden, wenn ie zu Doc-
toren oder Licentiaten der Theologie auf einer inländichen Univer-
ität oder Akademie rite promovirt ind, oder das vorchriftsmäßige
Disceanexamen pro cura betanden haben, einer Prüfung in den
theologichen Wienchaften nicht unterworfen, müen aber ihre Be-
fähigung, den Religionsuntkerricht auf den verchiedenen Bildungs-
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ſchichte, wie jie jedem wiſſenſchaftlich gebildeten Manne unentbehrlich
iſt. Insbeſondere darf einem Lehrer die Geſchichte und Geographie
des deutſchen und preußiſchen Waterlandes nicht fremd ſein.

8. 27.
EB. Theologie und Hebräiſ<. Für die Befähigung zum

evangeliſchen Religionsunterric<t in den unteren und mittleren
Claſſen iſt Bekaunntſ<aft mit Inhalt und Zuſammenhang der
heiligen Schrift und mit dem kirchlichen Lehrbegriſſ auf Grund der
vornehmſten ſymboliſchen Bücher, ſowie Kenntniß der Hauptmomente
der geſchichtlichen Entwickelung der <hriſtlihen Kir<e zu fordern.
Die Reltigionslehrer der mittleren Claſſen müſſen auc< das Neue
Teſtament in der Grundſprache zu leſen und zu erklären verſtehen.

Die Befähigung zum Religionsunterricht in den oberen Claſ-
ſen kann nur den Candidaten zugeſprochen werden, welche jſi< mit
Inhalt und Zuſammenhang der heiligen Schrift durc: anhaltende
Beſchäftigung genau bekannt gemac<t haben, und in demjenigen,
was Gegenſtand der theologiſchen Disciplinen der Einleitung in das
Alte und Neue Teſtament, ſowie der bibliſ<en Arc<äologie bildet,
bewandert ſind. (Es iſt ferner von ihnen zu verlangen, daß fie die
<hriſtliche Glaubens8- und Sittenlehre in ihren Grundſäßen entwickeln
und wiſſenſchaftlich begründen können, von der Kir<hengeſchichte aber
ſic nicht blos eine allgemeine Ueberſi<t, ſondern auch eine nähere
Kenntniß derjenigen Perſonen und Begebenheiten angeeignet haben,
wel<e für die Entwickelung der Kirc<e und des kirc<lichen Lehrbe-
griffs von entſc<iedenem Einfluß geweſen ſind.

Candidaten der evangeliſchen Theologie, welche fſic<
darüber ausweiſen können, daß ſie die erſte oder die zweite theolo-
giſche Prüfung gut beſtanden haben, wird heim Examen pro facul-
tate docendi die ſchriftliche Arbeit aus dem Gebiet des Religions8-
unterrichts erlaſſen. Die mündliche Prüfung in der Religionswiſſen-
ſchaft erſtre>t ſich bei ihnen beſonders auf die eigenthümlichen
Erforderniſſe des Religionsunterrichts der höheren Schulen. Eben
ſo wird bei den von einer inländiſc<en theologiſchen Facultät pro-
movirten Licentiaten der evangeliſ<en Theologie verfahren.

Katholiſche Geiſtliche, welche eine Anſtellung als Religions-
lehrer an einem Gymnaſium nachſuchen, werden, wenn ſie zu Doc-
toren oder Licentiaten der Theologie auf einer inländiſchen Univer-
ſität oder Akademie rite promovirt ſind, oder das vorſchriftsmäßige
Disceſanexamen pro cura beſtanden haben, einer Prüfung in den
theologiſchen Wiſſenſchaften nicht unterworfen, müſſen aber ihre Be-
fähigung, den Religionsuntkerricht auf den verſchiedenen Bildungs-
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tufen zu ertheilen, vor dem betreffenden Mitgliede der Prüfungs-
commiion nachweien und ein Zeugniß für die kacultas docend1
im Hebräichen erwerben. Für die Antellungsfähigkeit als Religions-
lehrer an Real- und höheren Bürgerchulen bedarf es diees Zeug-
nies ni&lt;t. Nach einem der drei Grade werden die Zeugnie die-
er beiden Claen von Religionslehrern nicht bezeichnet.

Bei denjenigen Sc&lt;hulamtscandidaten, welche ich nicht für den
Religionsunterricht betimmen wollen, it darauf zu ehen, ob ie die
von jedem Lehrer einer höheren Unterrichtsantalt zu fordernde
Kenntniß der Hauptlehren und eine allgemeine Uebericht über die
Gechichte ihrer Kir&lt;e beizen, und außerdem, ob fie mit dem In-
halt und Zuammenhang der heiligen Schrift hinreichend bekannt ind.

Bei der Prüfung im Hebräichen it eine wohlbegründete
Kenntniß der Formenlehre und der Syntax dieer Sprache, owie
einige Fertigkeit im Ueberfezen und Erklären der hitorichen Sc&lt;rif-
ten des Alten Tetaments und der Palmen erforderlich.

Für die Lehrer der claichen Philologie it es nicht nothwen-
dig, aber wünchenswerth, daß ie ich einer Prüfung im Hebräichen
unterwerfen ; wenn fie es unterlaen, wird dies in dem Prüfungs-
zeugniß ausdrücklich erwähnt.

S. 28
F. Philofophie und Pädagogik. Von jedem Scul-

amtscandidaten it Kenntniß der wichtigten logichen Geepe und der
Hauptthatachen aus der empirichen Pychologie zu fordern. Eben
jo muß jeder i) darüber ausweien können, daß er eine der wich-
tigeren philoophi&lt;en Schriften, deren Wahl ihm frei teht, mit
Aufmerkjamkeit und VWertändniß geleen hat. Die eigene mündliche
und chriftliche Dartellung muß bei jedem Sculamtscandidaten er-
kennen laen, daß er bereits zu einiger Selbtändigkeit und zu
innerer Ordnung der Gedankenbildung gelangt it. (Es muß ferner
bei jedem GCandidaten einige Kenntniß der Gechichte der Philoophie,
bei den Philologen namentlich der alten, und eine allgemeine Be-
kanntc&lt;aft mit der Gechichte der neueren Pädagogif und den weent-
lichten Betimmungen der Methodik vorhanden ein.

An diejenigen Candidaten, welche in der philoophic&lt;en
Propädeutitk unterrichten wollen, it vor Allem die Forderung zu
tellen , daß fie dur&lt; Bekanntchaft mit den metaphyic&lt;en Funda-
mentalbegrien Einfic&lt;t in das Ween der Philoophie erlangt haben.
Im Beonderen it zu verlangen, daß ie mit der formalen Logik
nach Aritoteles und Kant, mit der empiric&lt;en Pychologie und den
Hauptepo&lt;hen der Gechi&lt;te der Philoophie vertraut ind, und ich
die genauere Kenntniß eines der wichtigeren philoophichen Syteme
nac&lt; eigener Wahl angeeignet, auc&lt; das Studium der allgemeinen
Grammatik nicht veräumt haben. Außerdem müen ie genauere
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ſtufen zu ertheilen, vor dem betreffenden Mitgliede der Prüfungs-
commiſſion nachweiſen und ein Zeugniß für die kacultas docend1
im Hebräiſchen erwerben. Für die Anſtellungsfähigkeit als Religions-
lehrer an Real- und höheren Bürgerſchulen bedarf es dieſes Zeug-
niſſes ni<t. Nach einem der drei Grade werden die Zeugniſſe die-
ſer beiden Claſſen von Religionslehrern nicht bezeichnet.

Bei denjenigen Sc<hulamtscandidaten, welche ſich nicht für den
Religionsunterricht beſtimmen wollen, iſt darauf zu ſehen, ob ſie die
von jedem Lehrer einer höheren Unterrichtsanſtalt zu fordernde
Kenntniß der Hauptlehren und eine allgemeine Ueberſicht über die
Geſchichte ihrer Kir<e beſizen, und außerdem, ob fie mit dem In-
halt und Zuſammenhang der heiligen Schrift hinreichend bekannt ſind.

Bei der Prüfung im Hebräiſchen iſt eine wohlbegründete
Kenntniß der Formenlehre und der Syntax dieſer Sprache, ſowie
einige Fertigkeit im Ueberfezen und Erklären der hiſtoriſchen Sc<rif-
ten des Alten Teſtaments und der Pſalmen erforderlich.

Für die Lehrer der claſſiſchen Philologie iſt es nicht nothwen-
dig, aber wünſchenswerth, daß ſie ſich einer Prüfung im Hebräiſchen
unterwerfen ; wenn fie es unterlaſſen, wird dies in dem Prüfungs-
zeugniß ausdrücklich erwähnt.

S. 28
F. Philofophie und Pädagogik. Von jedem Scul-

amtscandidaten iſt Kenntniß der wichtigſten logiſchen Geſepe und der
Hauptthatſachen aus der empiriſchen Pſychologie zu fordern. Eben
jo muß jeder ſi) darüber ausweiſen können, daß er eine der wich-
tigeren philoſophiſ<en Schriften, deren Wahl ihm frei ſteht, mit
Aufmerkſjamkeit und VWerſtändniß geleſen hat. Die eigene mündliche
und ſchriftliche Darſtellung muß bei jedem Sculamtscandidaten er-
kennen laſſen, daß er bereits zu einiger Selbſtändigkeit und zu
innerer Ordnung der Gedankenbildung gelangt iſt. (Es muß ferner
bei jedem GCandidaten einige Kenntniß der Geſchichte der Philoſophie,
bei den Philologen namentlich der alten, und eine allgemeine Be-
kanntſc<aft mit der Geſchichte der neueren Pädagogif und den weſent-
lichſten Beſtimmungen der Methodik vorhanden ſein.

An diejenigen Candidaten, welche in der philoſophiſc<en
Propädeutitk unterrichten wollen, iſt vor Allem die Forderung zu
ſtellen , daß fie dur< Bekanntſchaft mit den metaphyſiſc<en Funda-
mentalbegriſſen Einfic<t in das Weſen der Philoſophie erlangt haben.
Im Beſonderen iſt zu verlangen, daß ſie mit der formalen Logik
nach Ariſtoteles und Kant, mit der empiriſc<en Pſychologie und den
Hauptepo<hen der Geſchi<te der Philoſophie vertraut ſind, und ſich
die genauere Kenntniß eines der wichtigeren philoſophiſchen Syſteme
nac< eigener Wahl angeeignet, auc< das Studium der allgemeinen
Grammatik nicht verſäumt haben. Außerdem müſſen ſie genauere
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Bekanntc&lt;aft mit der Gechichte der Pädagogik, beonders mit ihrer
Entwickelung eit dem 16. Jahrhundert, nachweien.

8. 29.
G. Mathematit und Phyik. Zum mathematichen und

Rechenunterricht in den unteren Claen genügt Kenntniß der
elementaren Planimetrie und Stereometrie, der gemeinen Arithmetik,
der Buchtabenre&lt;nung und der Methodik des Rechenunterrichts.

Für die mittleren Claen it Kenntniß der ebenen und
körperlichen Geometrie, der ebenen und phärichen Trigonometrie,
der Algebra bis zu den Gleichungen des 3. und 4. Grades, der
analytichen Theorie der geraden Linie und der Ebene mit Anwend=-
ung auf die Kegel &lt;nitte, der Grundlehren der Differential- und
Integralrec&lt;nung, owie der Hauptätße der Statik erforderlich.

Für den mathematijc&lt;en Unterricht in den oberen Claen
ind nur die Gandidaten befähigt zu erachten, welche ic&lt; in der
Prüfung als ausgebildete Mathematiker zeigen, und in die höhere
Geometrie, die höhere Analyis und analytiche Mechanik oweit
eingedrungen ind, daß ie auf dieen Gebieten eigene Unteruchungen
mit Erfolg antellen können.

In Betreff der Phyik it für den Unterricht in den mittle-
„ren Real&lt;ulclaen eine Überichtliche Kenntniß des ganzen

Gebiets dieer Wienc&lt;aft, verbunden mit einer deutlichen Einicht
in das Ween der wichtigten Natur-Grcheinungen und Geeße, o-
wie Bekanntchaft mit der Einrichtung und dem Gebrauch der ein-
facheren phyikalichen Intrumente zu fordern.

Für den Unterricht in den oberen Claen it außerdem
Kenntniß der Theorien der mathematic&lt;en Phyik und der daraus
ich ergebenden Methoden nebt genauerer Kenntniß der phyikalichen
Intrumente und Uebung in ihrer Behandlung zu fordernz ferner
it als Erforderniß des Unterrichts in der mathematichen Geographie
Kenntniß der Elemente der Aironomie zu verlangen.

Alle Candidaten, welche ich der Prüfung in der Mathematik
und Phyik unterziehen, haben in den Naturwienchaften (Chemie,
Mineralogie, Zoologie, Botanik), auc) wenn fie darin nicht unter-
richten wollen, diejenige allgemeine Bildung darzuthun, welche ie
zu einem richtigen Urtheil über den Inhalt und Umfang derelben,
owie über ihr Verhältniß zu den anderen Wienchaften befähigt.

S. 30.
H. Chemie und bechreibende Naturwienc&lt;aften.

In der Chemie it die Kenntniß deen erforderlich, was zur Ver-
tändigung über die wichtigten phyikalichen und phyiologichen
Vorgänge unentbehrlich und in die neueren Lehrbücher der Phyik
und der &lt;emichen Technologie aufgenommen it, namentlich die
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Bekanntſc<aft mit der Geſchichte der Pädagogik, beſonders mit ihrer
Entwickelung ſeit dem 16. Jahrhundert, nachweiſen.

8. 29.
G. Mathematit und Phyſik. Zum mathematiſchen und

Rechenunterricht in den unteren Claſſen genügt Kenntniß der
elementaren Planimetrie und Stereometrie, der gemeinen Arithmetik,
der Buchſtabenre<nung und der Methodik des Rechenunterrichts.

Für die mittleren Claſſen iſt Kenntniß der ebenen und
körperlichen Geometrie, der ebenen und ſphäriſchen Trigonometrie,
der Algebra bis zu den Gleichungen des 3. und 4. Grades, der
analytiſchen Theorie der geraden Linie und der Ebene mit Anwend=-
ung auf die Kegel<nitte, der Grundlehren der Diſfferential- und
Integralrec<nung, ſowie der Hauptſätße der Statik erforderlich.

Für den mathematijc<en Unterricht in den oberen Claſſen
ſind nur die Gandidaten befähigt zu erachten, welche ſic< in der
Prüfung als ausgebildete Mathematiker zeigen, und in die höhere
Geometrie, die höhere Analyſis und analytiſche Mechanik ſoweit
eingedrungen ſind, daß ſie auf dieſen Gebieten eigene Unterſuchungen
mit Erfolg anſtellen können.

In Betreff der Phyſik iſt für den Unterricht in den mittle-
„ren Realſ<ulclaſſen eine Überſichtliche Kenntniß des ganzen
Gebiets dieſer Wiſſenſc<aft, verbunden mit einer deutlichen Einſicht
in das Weſen der wichtigſten Natur-Grſcheinungen und Geſeße, ſo-
wie Bekanntſchaft mit der Einrichtung und dem Gebrauch der ein-
facheren phyſikaliſchen Inſtrumente zu fordern.

Für den Unterricht in den oberen Claſſen iſt außerdem
Kenntniß der Theorien der mathematiſc<en Phyſik und der daraus
ſich ergebenden Methoden nebſt genauerer Kenntniß der phyſikaliſchen
Inſtrumente und Uebung in ihrer Behandlung zu fordernz ferner
iſt als Erforderniß des Unterrichts in der mathematiſchen Geographie
Kenntniß der Elemente der Aſironomie zu verlangen.

Alle Candidaten, welche ſich der Prüfung in der Mathematik
und Phyſik unterziehen, haben in den Naturwiſſenſchaften (Chemie,
Mineralogie, Zoologie, Botanik), auc) wenn fie darin nicht unter-
richten wollen, diejenige allgemeine Bildung darzuthun, welche ſie
zu einem richtigen Urtheil über den Inhalt und Umfang derſelben,
ſowie über ihr Verhältniß zu den anderen Wiſſenſchaften befähigt.

S. 30.
H. Chemie und beſchreibende Naturwiſſenſc<aften.

In der Chemie iſt die Kenntniß deſſen erforderlich, was zur Ver-
ſtändigung über die wichtigſten phyſikaliſchen und phyſiologiſchen
Vorgänge unentbehrlich und in die neueren Lehrbücher der Phyſik
und der <emiſchen Technologie aufgenommen iſt, namentlich die
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Kenntniß von dem &lt;emic&lt;hen Proceß, von den einfachen &lt;emichen
Stoffen, von den Verhältnien und Verbindungsgeeßen derelben,
von den in ihnen wirkamen Gegenäzen u. |. w. Im Experimen-
tiren muß der Gandidat einige Fertigkeit erlangt haben. Für den
Unterricht in Prima it außerdem die Kenntniß der &lt;hemic&lt;hen Tech-
nologie, der wichtigten Theile der organichen Chemie, Fertigkeit in
der qualitativen und einige Uebung in der quantitativen Analye,
jowie der weiter unten näher bezeichnete Umfang der Kenntnie in
der Mineralogie erforderlich.

In der Zoologie, Botanik und Mineralogie it zum
Unterricht in den unteren und mittleren Clajjen derjenige
Candidat für befähigt zu erac&lt;hten, welcher die häufig vorkommenden,
namentlich die einheimichen, Naturproducte aus eigener An&lt;auunz
kennt, die &lt;aratteritichen Merkmale derelben anzugeben weiß, mit
den Grundäßen einer naturgemäßen Anordnung und den natur-
hitorichen Sytemen, owie mit den allgemeinen geognotichen Ver-
hältnijen und den gangbarten Anichten über die Bildungsgechichte
der tarren Erdrinde bekannt it.

Von dem Candidaten, der ich für den naturwienchaftlichen
Unterricht in den oberen Claen und für dies Lehrfac&lt;ß vorzugs-
weie an Realc&lt;ulen betimmen will, it eine genauere Kenntniß
aller Hauptformen der drei Naturreiche zu fordern. In der Zool o»-
Jie und Botanik muß derelbe auch eine genügende Bekanntchaft
mit den allgemeinen Lehren der Phyiologie, mit der Lebensweie
namentlich der einheimichen Thiere, und mit der geographichen
Verbreitung der wichtigten Thiere und Pflanzen darlegen, die Prin-
cipien der natürlichen Sytematik, das Weentliche der verchiedenen
naturhitoric&lt;hen Syteme und deren gechichtlihen Zuammenhang
kennen. In der Mineralogie it die Kenntniß von den Haupt-
abtheilungen des oryktognotim&lt;en Sytems, von den Elementen der
Krytallographie, von den wichtigten Krytallgetalten, von der &lt;hemi-
&lt;en Contitution und dem phyikalichen Verhalten einzelner vor-
züglich merkwürdiger Subtanzen, und in der Geo gnoie die Kennt-
niß der wichtigeren Felsarten, der &lt;arakteritichen, beonders zur
Untercheidung der Formationen dieneuden Petrefacten, der Lagerungs-
verhältnie und des geographic&lt;en Vorkommens der Formationen,
owie eine auf allgemeine naturhitorice Kenntnie begründete
Anicht über die Bildungs8gechic&lt;te des Erdkörpers zu verlangen.

Bei der ganzen Prüfung it hauptächlich darauf zu ehen, ob
der GCandidat mit genauen Kenntnien in wenigtens Einer der be-
chreibenden Naturwijenchaften eine nach dem gegenwärtigen Stand-
punct hinreichend tiefe Auffaung verbindet, um die Elemente mit
Bezug auf das Princip und das Ween jeder Wienchaft lehren und
aus eigenem ichern Wien erläutern zu können.

Jeder Lehrer der bechreibenden Naturwienchaften muß auch
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Kenntniß von dem <emiſc<hen Proceß, von den einfachen <emiſchen
Stoffen, von den Verhältniſſen und Verbindungsgeſeßen derſelben,
von den in ihnen wirkſamen Gegenſäzen u. |. w. Im Experimen-
tiren muß der Gandidat einige Fertigkeit erlangt haben. Für den
Unterricht in Prima iſt außerdem die Kenntniß der <hemiſc<hen Tech-
nologie, der wichtigſten Theile der organiſchen Chemie, Fertigkeit in
der qualitativen und einige Uebung in der quantitativen Analyſe,
jowie der weiter unten näher bezeichnete Umfang der Kenntniſſe in
der Mineralogie erforderlich.

In der Zoologie, Botanik und Mineralogie iſt zum
Unterricht in den unteren und mittleren Clajſjen derjenige
Candidat für befähigt zu erac<hten, welcher die häufig vorkommenden,
namentlich die einheimiſchen, Naturproducte aus eigener Anſ<auunz
kennt, die <aratteriſtiſchen Merkmale derſelben anzugeben weiß, mit
den Grundſäßen einer naturgemäßen Anordnung und den natur-
hiſtoriſchen Syſtemen, ſowie mit den allgemeinen geognoſtiſchen Ver-
hältnijſen und den gangbarſten Anſichten über die Bildungsgeſchichte
der ſtarren Erdrinde bekannt iſt.

Von dem Candidaten, der ſich für den naturwiſſenſchaftlichen
Unterricht in den oberen Claſſen und für dies Lehrfac<ß vorzugs-
weiſe an Realſc<ulen beſtimmen will, iſt eine genauere Kenntniß
aller Hauptformen der drei Naturreiche zu fordern. In der Zool o»-
Jie und Botanik muß derſelbe auch eine genügende Bekanntſchaft
mit den allgemeinen Lehren der Phyſiologie, mit der Lebensweiſe
namentlich der einheimiſchen Thiere, und mit der geographiſchen
Verbreitung der wichtigſten Thiere und Pflanzen darlegen, die Prin-
cipien der natürlichen Syſtematik, das Weſentliche der verſchiedenen
naturhiſtoriſc<hen Syſteme und deren geſchichtlihen Zuſammenhang
kennen. In der Mineralogie iſt die Kenntniß von den Haupt-
abtheilungen des oryktognoſtiſm<en Syſtems, von den Elementen der
Kryſtallographie, von den wichtigſten Kryſtallgeſtalten, von der <hemi-
ſ<en Conſtitution und dem phyſikaliſchen Verhalten einzelner vor-
züglich merkwürdiger Subſtanzen, und in der Geo gnoſie die Kennt-
niß der wichtigeren Felsarten, der <arakteriſtiſchen, beſonders zur
Unterſcheidung der Formationen dieneuden Petrefacten, der Lagerungs-
verhältniſſe und des geographiſc<en Vorkommens der Formationen,
ſowie eine auf allgemeine naturhiſtoriſce Kenntniſſe begründete
Anſicht über die Bildungs8geſchic<te des Erdkörpers zu verlangen.

Bei der ganzen Prüfung iſt hauptſächlich darauf zu ſehen, ob
der GCandidat mit genauen Kenntniſſen in wenigſtens Einer der be-
ſchreibenden Naturwiſjenſchaften eine nach dem gegenwärtigen Stand-
punct hinreichend tiefe Auffaſſung verbindet, um die Elemente mit
Bezug auf das Princip und das Weſen jeder Wiſſenſchaft lehren und
aus eigenem ſichern Wiſſen erläutern zu können.

Jeder Lehrer der beſchreibenden Naturwiſſenſchaften muß auch
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die für den Unterricht in den mittleren Claen erforderlichen math e-
matic&lt;en Kenntnie beitzen.

Wenndie naturgechic&lt;tlichen Kenntnie bei einem Candidaten
nicht in dem Umfange vorhanden find , welchen das Bedürfniß der
Realc&lt;ulen erfordert, o wird dies in dem Prüfungszeugniß be-
merkt, und für die Antellung an einer Realchule eine Nachprüfung
zur Pflicht gemacht.

8. 31.
Allgemeine Betimmungen.

1. In jedem wien&lt;aftlihen Gebiete, worin der Eraminand
eine facultas docendi erwerben will, hat er auch eine angemeene
Kenntniß der Literatur deelben darzuthun.

2. Bei jeder höheren Qualification, welche einem Candidaten
zuerfaunt wird, muß für die Prüfung im Allgemeinen die Voraus-
jezung gerechtfertigt jein, daß er den Anforderungen der vorherge-
henden niederen Stufen zu genügen im Stande, daß alo z. B.
der philologic)e Lehrer der oberen Claen in der Glementargram-
matif, Proodie u. [. w. keinerlei Unicherheit zeige, und daß ebeno
der mathematiche Lehrer der oberen Claen auch den Rechenunter-
richt in der Serxta und Quinta zu ertheilen gechit it.

| S. 32.

Nah Beendigung der mündlichen Prüfung findet über das Er-
gebniß derelben unter gleichzeitiger Berücfichtigung des Ausfalls
der chriftlichen Arbeiten eine mündliche Berathung und Abtimmung
unter den Mitgliedern der Commiion Statt. Bei Stimmengleich-
heit entcheidet die Stimme des Directors.

S. 33.
- Abweiung.

Candidaten, welche die Prüfung nicht betehen, dürfen ert nach
einem halben Jahre ein Geu) um Zulaung zu einer neuen Prü-
fung einreihen, falls nicht von der Commiion ein längerer Zeit-
raum dafür betimmt it (vgl. 8. 39). Wer au bei der zweiten
Prüfung für nicht betanden erklärt wird, it nur mit Erlaubniß des
Miniters zu einer nochmaligen Prüfung zuzulaen. Eine dritte
Wiederholung der Prüfung it untatthaft.

S. 34.
Form des Zeugnies.

Auf Grund des Prüfungsprotokolls wird dem Gandidaten ein
von dem Director und allen übrigen Mitgliedern der Commiion
unterchriebenes Zeugniß ausgetellt, welches enthält:

2. den volltändigen Namen, den Geburts- Ort und Tag, die
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die für den Unterricht in den mittleren Claſſen erforderlichen math e-
matiſc<en Kenntniſſe beſitzen.
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der philologiſc)e Lehrer der oberen Claſſen in der Glementargram-
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kir&lt;lic&lt;e Confeion des Candidaten, den Stand eines Vaters, die
Angabe der Schule und des Zeugnies, mit welchem er von der-
elben abgegangen it, endli&lt; der Univerität, rep. der Univeritäten,
welc&lt;e er beucht, owie des akademichen Grades, den er etwa bei
einer inländi&lt;en Facultät erworben hat ;

b. eine Darlegung des Ergebnies der in den verchiedenen
Fächern abgehaltenen Prüfung, wobei auch, der Mängel, welche in
der wienchaftlichen Ausbildung des Candidaten bemerkt worden
ind, Erwähnung zu thun it; "

6. die betimmte Angabe des von dem Candidaten erworbenen
und in der Scrift hervorzuhebenden Zeugnißgrades, wobei eine zu-
ammenfaende Bezeihnung der Gegentände und Claen hinzuzu-
fügen it, für welc&lt;e dem Candidaten die facultas docend1 zuer-
kannt worden.

(58 bleibt dem Ermeen der Commiion überlaen, je nach
der Perönlichkeit und Bildung des Candidaten an dieer Stelle
auch ein empfehlendes Urtheil über deen allgemeine Befähigung
zum Lehramt hinzuzufügen.

d. Scließlih eine Bemerkung, wodurc&lt; der Candidat ange-
wieen wird, i&lt; unter Einreichung des Zeugnies bei dem
Königl. Schulcollegium der Provinz, in welcher er bechäftigt zu werden
wünc&lt;t und einen Aufenthalt zu uehmen gedenkt, chriftlich zu
melden, und ich dem betreffenden Königl. Provinzial-Schulrath womög-
lic&lt; perönlich vorzutellen, insbeondere auch um wegen des Probe-
jahrs (j). 8. 40) Auskunft und Anweiung zu erhalten.

In die Prüfungszeugnie nichtpreußi&lt;er Candidaten
it die Bemerkung aufzunehmen, daß ie durc&lt; Ertheilung des Zeug-
nies einen Anpruch auf Verwendung im preußichen Schuldient
nicht erworben haben.

8. 35.
Auch denjenigen Candidaten, welche die Prüfung nicht betan-

den haben, it ein Zeugniß auszutellen und darin ausdrücklich zu
bemerken, nach welchem Zeitraum es ihnen getattet it, ich zu einer
neuen Prüfung zu melden. Von dieer Zeitbetimmung owie von
den Gründen der Abweiung des Candidaten erhalten die übrigen
Königl. wienchaftlichen Prüfungscommiionen eine Mittheilung.

8. 36.
Nichtpreußic&lt;hen Sc&lt;hulamtscandidaten oder Lehrern,

welche entweder unmittelbar von den Königl. preußichen Unterrichtsbe-
hörden oder mit Genehmigung derelben in den dieeitigen Sc&lt;ul-
dient berufen worden ind, kann, wenn ie genügende Zeugnie
vorlegen, die Prüfung erlaen werden, eventl. bleibt die Betimmung,
ob und in wie weit ie ich derelben zu unterwerfen haben, oder ob
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ie davon dispenirt werden, bis dahin vorbehalten, daß die Pro-
vinzial - Aufichtöbehörde fie aus der Unterrichtspraxis näher kennen
gelernt hat und darüber an den Miniter gutachtlich zu berichten im
Stande it. |

 8.37.
Nachprüfungen.

Wenn Sdulamtscandidaten oder Lehrer fich eine lfacultas do-
cendi in Gegentänden, worin ie dieelbe no&lt; nicht beißen, erwer-
ben, oder. die bereits erworbene erweitern, oder wenn fie die Ergän-
zung der in ihrer allgemeinen Bildung wahrgenommenen Lücken
nachweien wollen, o können ie ich zu einer jol&lt;en Nachprüfung
unmittelbar bei der Königl. wienc&lt;haftlichen Prüfungscommiion, von
welcher ie vorher geprüft worden, oder auch) bei der Commiion
derjenigen Provinz melden, in welcher ie bechäftigt jind. Die Zus=-
laung bei einer andern Commiion bedarf der Genehmigung des
Miniters.

Dem Ermeen der Commiion bleibt es anheimgetellt, ob,
wenn es ich nicht um die allgemeine Bildung handelt, in olc&lt;en
Fällen, und ebeno bei den nach 8. 22 vorbehaltenen Prüfungen,
chriftliche Prüfungsarbeiten erforderlich ind. Die mündlichen Nach-
prüfungen werden nach den vortehenden allgemeinen Betimmungen
abgehalten. |

An den Ergänzungsprüfungen für einzelne Gegentände nehmen
außer dem Director nur diejenigen Mitglieder der Commiion Theil,
für deren Prüfungsfächer der Candidat eine erweiterte Lehrbefähigung
zu erwerben wüncht. It der Director der Commiion zugleich der
all einige Fachexaminator, o hat außer ihm noh ein von ihm zu be-
timmendes Mitglied der Commiion der Prüfung beizuwohnen.

8. 38.
Zeugniß über Nachprüfungen.

Wenn durch das Ergebniß der Nachprüfung eine Erhöhung des
Zeugnißgrades bewirkt wird, o hat das darüber auszutellende Zeug-
niß die weentlichen Ergebnie der früheren Prüfung nac&lt; dem dar-
über vorliegenden Zeugnie aufzunehmen und mit Rückicht darauf
die Fortchritte des Geprüften anzugeben. Zeugnie diejer Art wer-
den von allen Mitgliedern der Commiion unterchrieben. Gin
Gleiches gechieht bei Austellung derjenigen Zeugnie, welche über
eine nach 8. 22 behufs Beförderung in eine Oberlehrertelle ange-
ordnete Nachprüfung zu ertheilen find. Zeugnie über das Ergeb-
niß der für einzelne Gegentände ohne Aenderung des Zeugnißgrades
betandenen Ergänzungsprüfungen werden von denjenigen Mitgliedern
unterzeichnet, welße an der Prüfung Theil genommen haben.
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8. 39.
Prüfungsgebühren.

An Gebühren werden für eine Prüfung ac&lt;t Thaler, für eine
Nachprüfung (8. 22, 37, 38) vier Thaler und für- die zum Zeugs
nie zu verwendenden Stempel fünfzehn Silbergrojc&lt;hen entrichtet.
Erfolgt die Zurückweiung des Candidaten chon vor der mündlichen
Prüfung (8. 13), o werden die Prüfungsgebühren auf die Hälfte
herabgejeßt.

S. 40.
Probejahr und Probelectionen nah demelben.

Die practiche Befähigung der Sc&lt;hulamtscandidaten wird nach
dem Ergebniß eines Probejahrs beurtheilt, welches ie an einem
Gymnaium oder einer Real&lt;hule nach den darüber erlaenen be-
jonderen Betimmungen abzuhalten haben. Nach Ablauf des Probe-
jahrs werden von den Schulamtscandidaten, falls der betreffende
Provinzial = Schulrath es für nöthig erachtet, in einer Gegenwart
eine oder mehrere Probelectionen gehalten. Auf Grund derelben,
oder wo fie nicht für nöthig erachtet worden, auf Grund des Zeug-
nies des Directors der Antalt und des Ordinarius der Clae, in
welcher der Candidat während des Probejahrs unterrichtet hat, wird
ihm darüber ein Zeugniß von dem Königl. Provinzial-Sc&lt;ulcollezium
ausgetellt. Dies Zeugniß bildet eine weentliche Ergänzung des
dem Gandidaten über das Ergebniß der wienchaftlihen Prüfung
ertheilten Zeugnies, und it bei Bewerbungen um eine Lehrertelle
jedesmal mitvorzulegen.

8. 41.
Alle früheren von dem gegenwärtigen Reglement abweichen!

Betimmungen über die Prüfung der Candidaten des höheren Sch
amts ind aufgehoben.

Berlin, den 12. December 1866.
Der Miniter der geitlichen, Unterrichts- u. Medicinal-Angelegenheiten.

von Mühler.

6) Maturitätszeugnie der Gymnaien in den neu er-
worbenen Landestheilen.

Die von den Gymnaien zu Hannover (dort Lyceum ge-
nannt), zu Hildesheim (Andreanum und FJogefinum), Göttin-
gen, Ilfeld (Pädagogium), Clausthal, Celle, Lüneburg,
Stade, Verden, Os8nabrü&gt; (Carolinum und Rath8gymnaium),
Lingen, Meppen, Emden, Aurich; Cael, Marburg,
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Hersfeld, Fulda, Hanau, Rinteln; Wiesbaden (die Ge-
lehrten&lt;ule), Weilburg, Hadamar und Frankfurt a./Main
ausgetellten Maturitätszeugnie werden fortan als den von
den altpreußi&lt;en Gymnaien ertheilten Zeugnien der Reife gleich-
geltend anerkannt.

Berlin, den 14. December 1866.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
Bekanntmachung.

22344, VU,

7) Berüdichtigung der Leitungen im Turnen in den
von höheren Unterrichts- Antalten auszutellenden

Zeugnien. -

Um die in dieer Beziehung either betandene Verchiedenheit
des Verfahrens zu beeitigen, betimme ich, daß fortan bei den zur
Entlaung berechtigten höheren Unterrichts-Antalten die Leitungen
der Schüler im Turnen owohl in den Semeter - Cenjuren, als in
den Abiturienten-Zeugnien Beurtheilung finden.

Berlin, den 27. November 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

A von Mühler.
n

ämmtliche Königliche Provinzial-Sc&lt;nl-Collegien
und Regierungen +

11,463. VU.

IN. Cieminarien, Bildung ver Lehver
uud derea perfönlicye T,ergältnie.

8) Auszug aus dem Bericht über den Beuch eines
Seminars und deen Uebungsc&lt;ule.

In der Stunde von 4--5 Uhr ertheilte Lehrer N. in der dritten
Seminarklae deutchen Sprachunterricht. Es wurde die Stunde
zur no&lt;maligen Beprechung des bereits im Brouillon gefertigten
Aufates verwandt. Das Thema des Aufaßes lautete: Frühlings-
zeit, chönte Zeit! (Mit Benutßung einiger hierher geh. Bolkslieder.)
Die fertige Arbeit wurde von drei Zöglingen vorgeleen. Der Lehrer
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leitete dieelben hierbei an, 1) die zum Thema ungehörigen Gedan-
ken zu erfennen und auszucheiden; 2) darauf zu achten, ob die
niedergechriebenen Gedanken auc&lt; c&lt;arf und klar das ausdrückten,
was ic der Screiber gedacht, und 3) ob ihre Form die richtige
ei und im auch ungezwungen an die vorangegangenen Süße an=
chließe ; 4) zu erkennen, wo man Abchnitte machen müe, welche
Gedanken eine beondere Wichtigkeit hätten, wie durc&lt; Untertreichen
derelben dem Leer die Uebericht erleichtert werden könnte.

20.

No&lt; habe ich nachzuholen, welche Erfahrungen ich an dieem
Tag beim Beuch der Uebungschule gemacht. (Es war hier beon-
ders der vereinigte Sa&lt;ß- und Sprachunterricht, der mein Intereie
anzog. In der Unterklae wiederholte Hülfslehrer N. das Winkel-
mann'c&lt;e Bild „der Wald." Die Kinder erhielten der Reihe nach
ihre Aufgaben, wie: Du, erzähle vom Jäger ! Du, von einem Hund!
Du, von den Holzfällern! u. |. w. Die Kinder erzählten zuammen-
hängend, mit lautrichtiger, deutlicher Ausprache. Dabei piegelte ich
in ihrem ganzen Ween die innerliche Freude ab, welche fie elbt
über ihre gelungene Leitung empfanden. =-- Auc&lt;ß zwei Liedchen
wurden an paender Stelle eingelegt und owohl vom Chor, als
auc&lt; von Einzelnen mit Sicherheit geungen. Ueberall trat die Ab-
jicht des Lehrers hervor, die Kinder o früh als möglich zur elbt-
tändigen Reproduction des Gehörten zu führen. =- Nachdem die
Wiederholung beendet, wurde die Betrachtung des Bildes „von der
Ernte" fortgeebt und die Roggenpflanze bechrieben. Gedächtniß
wie Zunge waren bei Kindern des 2ten und 3ten Schuljahres bereits
jo vortrefflich geübt, daß fie am Ende der Bechreibung folgende
Aufgaben mit genügender Fertigkeit löen konnten: Erzähle von der
Wurzel der Roggenpflanze! Du vom Halm! Duvon den Blät-
tern! u. |. w. Die Ausführung betand in dem Aneinanderreihen
von vier bis echs Säßen, eine für diee Alterötufe erfahrungsmäßig
chwierige Leitung.

In der Mittelklae unterrichtete Hülfslehrer N. Es galt die
Bechreibung des Eichhörn&lt;ens. Der Lehrer zeigte daelbe auf einer
Abbildung und tellte durc&lt; gechite Fragen aus den Antworten der
Kinder die Bechreibung des Thieres zuammen, wie ie der zweite
Theil des Leebuchs enthält. Auch diee Kinder zeigten ich geitig
ehr regam und waren -- Knaben wie Mädchen -- der Reihe nach
im Stand, die ziemlic&lt; lange, aber gemüthlich gehaltene Bechrei-
bung in fließender Sprache zu wiederholen.
- Wenn nun chon diee Reultate mein ganzes Interee erregten,
j9 war diees doMm in noc&lt; höherem Grade der Fall, als ich die
Leitungen der Schüler in der Oberklae kennen lernte. Lehrer N.
wiederholte hier aus der vaterländichen Gechichte. Auch hier wur-
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leitete dieſelben hierbei an, 1) die zum Thema ungehörigen Gedan-
ken zu erfennen und auszuſcheiden; 2) darauf zu achten, ob die
niedergeſchriebenen Gedanken auc< ſc<arf und klar das ausdrückten,
was ſic der Screiber gedacht, und 3) ob ihre Form die richtige
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ſchließe ; 4) zu erkennen, wo man Abſchnitte machen müſſe, welche
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No< habe ich nachzuholen, welche Erfahrungen ich an dieſem
Tag beim Beſuch der Uebungsſchule gemacht. (Es war hier beſon-
ders der vereinigte Sa<ß- und Sprachunterricht, der mein Intereiſe
anzog. In der Unterklaſſe wiederholte Hülfslehrer N. das Winkel-
mann'ſc<e Bild „der Wald." Die Kinder erhielten der Reihe nach
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In der Mittelklaſſe unterrichtete Hülfslehrer N. Es galt die
Beſchreibung des Eichhörn<ens. Der Lehrer zeigte daſſelbe auf einer
Abbildung und ſtellte durc< geſchite Fragen aus den Antworten der
Kinder die Beſchreibung des Thieres zuſammen, wie ſie der zweite
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ſehr regſam und waren -- Knaben wie Mädchen -- der Reihe nach
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bung in fließender Sprache zu wiederholen.
- Wennnun ſchon dieſe Reſultate mein ganzes Intereſſe erregten,
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den der Reihe nach einzelne Aufgaben vertheilt; die Kinder löten
dieelven mit anerkennenswerther Redegewandtheit und ichtlichem
Vergnügen. Es prach das Bewußtein aus ihnen, zu wien, was
der Lehrer verlange ; fie drängten ic nach den Aufgaben, obwohl
dieelben mitunter nicht leicht waren. Beonders gut wurden einige
Partien aus der Reformationsgechichte und den Befreiungskriegen
gegeben. Cine derartige Beherrchung des dur&lt;genommenen Un-
terrichtstoffes von allen Kindern nach der Reihe lieferte mir den
handgreiflihen Beweis dafür, was treue Lehrerarbeit durc&lt; eine vor-
zügliche Unterrichtsmethode und mit Hülfe eines ebeno vortrefflichen
Leebuchs vermögen.

Ic&lt;h habe hier eine Volkschule nac&lt; dem Sinn der Regulative
kennen gelernt.

1.

Zum Schluß erlaube ich mir noc&lt; einige Bemerkungen allge-
meinern Inhalts.

Um zu einem Urtheil über den feten Beiß des durchgearbeite-
ten Unterrichtstoffes bei den Zöglingen zu gelangen, habe ich, wo
es meine perönlihe Stellung zu den Lehrern der Antalt getattete,
leßtere erucht, auch etwas früher Durc&lt;genommenes zu wiederholen.
Aus den Erfahrungen, die im dabei gemacht, hat ich peciell für
mich folgendes Reultat ergeben. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit
die gründliche Vorbereitung auch nur für eine Unterrichtötunde den
Lehrer kotet, wie die Arbeit der Lehrtunde, wenn ie die rechte,
auc&lt; immer eine antrengende it, wie viel Mühe und Ausdauer es
von Seiten der Zöglinge erfordert, um ich auch nur in den mo0-
mentanen Beitz des Durc&lt;hgenommenen zu etzen, o verräth das eine
mehr als thörichte Handlungsweie, wenn der Lehrer das o mühe-
voll errungene Erparniß der Schüler an Wien und Können 19
leicht wieder der Vergeenheit preisgiebt. Dem unbetheiligten Zu-
hörer muß eine olche Situation des Lehrers recht bedauerlich erchei-
nen, wenn er fich zu einem eigenen chlechten Trot in derartige
Expectorationen ergeht, wie: „Das haben wir ja o gründlich durch-
genommen, und nun wien Sie es nicht! Sie ind träge und wie-
derholen nicht!" Bei der Menge der von einem Tag zum andern
zu überwältigenden Arbeiten it der Zögling froh, wenn er nur mit
den laufenden Sachen fertig wird und darin befriedigt, an eine Wie-
derholung, ofern ie der Lehrer nicht gewienhaft controlirt, it in
den allermeiten Fällen nicht zu denken, und das o müham Er-
rungene geht verloren. =- Wie erfreulich und dankbar dagegen ind
die Reultate des Unterrichts, wenn der Lehrer beim Beginn jeder
Stunde nicht allein das zuleßt Dageweene, ondern auch ein kleines
Penum von dem früher Dur&lt;genommenen wiederholt. Es it das
freilich öfters rec&lt;ht langweilig, allein es it das bete Mittel, den
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den der Reihe nach einzelne Aufgaben vertheilt; die Kinder löſten
dieſelven mit anerkennenswerther Redegewandtheit und ſichtlichem
Vergnügen. Es ſprach das Bewußtſein aus ihnen, zu wiſſen, was
der Lehrer verlange ; fie drängten ſic nach den Aufgaben, obwohl
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Zum Schluß erlaube ich mir noc< einige Bemerkungen allge-
meinern Inhalts.

Um zu einem Urtheil über den feſten Beſiß des durchgearbeite-
ten Unterrichtsſtoffes bei den Zöglingen zu gelangen, habe ich, wo
es meine perſönlihe Stellung zu den Lehrern der Anſtalt geſtattete,
leßtere erſucht, auch etwas früher Durc<genommenes zu wiederholen.
Aus den Erfahrungen, die im dabei gemacht, hat ſich ſpeciell für

mich folgendes Reſultat ergeben. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit

die gründliche Vorbereitung auch nur für eine Unterrichtöſtunde den

Lehrer koſtet, wie die Arbeit der Lehrſtunde, wenn ſie die rechte,
auc< immer eine anſtrengende iſt, wie viel Mühe und Ausdauer es

von Seiten der Zöglinge erfordert, um ſich auch nur in den mo0-

mentanen Beſitz des Durc<hgenommenen zu ſetzen, ſo verräth daseine

mehr als thörichte Handlungsweiſe, wenn der Lehrer das ſo mühe-

voll errungene Erſparniß der Schüler an Wiſſen und Können 19

leicht wieder der Vergeſſenheit preisgiebt. Dem unbetheiligten Zu-

hörer muß eine ſolche Situation des Lehrers recht bedauerlich erſchei-

nen, wenn er fich zu ſeinem eigenen ſchlechten Troſt in derartige

Expectorationen ergeht, wie: „Das haben wir ja ſo gründlich durch-

genommen, und nun wiſſen Sie es nicht! Sie ſind träge und wie-

derholen nicht!" Bei der Menge der von einem Tag zum andern

zu überwältigenden Arbeiten iſt der Zögling froh, wenn er nur mit

den laufenden Sachen fertig wird und darin befriedigt, an eine Wie-

derholung, ſofern ſie der Lehrer nicht gewiſſenhaft controlirt, iſt in

den allermeiſten Fällen nicht zu denken, und das ſo mühſam Er-

rungene geht verloren. =- Wie erfreulich und dankbar dagegen ſind

die Reſultate des Unterrichts, wenn der Lehrer beim Beginn jeder

Stunde nicht allein das zuleßt Dageweſene, ſondern auch ein kleines

Penſum von dem früher Dur<genommenen wiederholt. Es iſt das

freilich öfters rec<ht langweilig, allein es iſt das beſte Mittel, den



38

Schüler und Lehrer vor c&lt;weren Verluten zu ichern. Dabei it
es erfahrungsmäßig von beonderem Nußen, bei dieer Gelegenheit
die Gegentände in andere Beziehung zu einander zu eßen, als es
bei der erten Behandlung derelben gechah. Ueberall, wo man
ich von dieen Geichtspunkten hatte leiten laen, zeigten die Zsg-
linge auc) eine ichere Beherrchung des Stoffes, die ic) dann
auch in einem geläufigen und klaren mündlichen Ausdru&gt; kund
that. Auc&lt; hat i&lt; mir die Erfahrung aufgedrängt, daß da,
wo die Zöglinge gewöhnt worden waren, bei Wiederholungen ihr
Wien nicht immer nur in einer kurzen Antwort, ondern vielmehr
in einer zuammenhängenden Ausführung einer vom Lehrer getellten
Aufgabe an den Tag zu legen, dieelben auch eine befriedigende Rede-
gewandtheit beaßen. Uebung macht auch hier den Meiter. Daher
gereichen ol&lt;e Klagen, wie ich ie auf meiner Reie mehrfach ge-
hört: „Unern Zöglingen mangelt beonders die nöthige Redefertig-
keit", dem Lehrer elbt zum Vorwurf. --

Da, wo auf eine ichere Aneignung des Unterrichtstoffes durch
unausgeeßzte Wiederholung hingetrebt wurde, chien es mir, als ver-
böte fich eine zu ausführliche, ehr in die Gelehramkeit hineintrei-
fende Behandlung deelben von elbt. In dieem Falle reicht eben
die Zeit nicht aus, zu gelehrt und wienchaftlich zu werden. Sich
be&lt;hränfen und becheiden it do&lt; eine Kunt, die jeder Lehrer, be-
onders aber der Seminarlehrer üben müßte, elbt derjenige, dem
eine Präparanden - Antalt mit dreijährigem Curus ehr gut vorge-
bildete Zöglinge zuführte.

IV. Elementarchulween.
9) Repräentation der Preußichen Volks&lt;ule auf der

allgemeinen Austellung in Paris im Jahr 1867.
(Cs it der Preußichen Regierung der Wunch entgegengebracht

worden, auf der allgemeinen Austellung in Paris im Jahr 1867
eine Dartellung der Einrichtung und des Betriebs, owie der Leit-
ungen der Preußichen Volkschule zu geben. Die Regierung it
bereit, dieem Verlangen entgegenzukommen. Wie diees gechehen
könne, darüber it folgender Plan aufgetellt worden.

Die Preußiche Volkschule it eine vielgliedrige und in ihren
Einrichtungen und Leitungen je nach den localen Bedürfnien und
Möglichkeiten ehr verchieden getaltete; ie baut ich von der ein-
Haigen Schule des iolirt liegenden kleinen Dorfs, in welcher
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Schüler und Lehrer vor ſc<weren Verluſten zu ſichern. Dabei iſt
es erfahrungsmäßig von beſonderem Nußen, bei dieſer Gelegenheit
die Gegenſtände in andere Beziehung zu einander zu ſeßen, als es
bei der erſten Behandlung derſelben geſchah. Ueberall, wo man
ſich von dieſen Geſichtspunkten hatte leiten laſſen, zeigten die Zsg-
linge auc) eine ſichere Beherrſchung des Stoffes, die ſic) dann
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keit", dem Lehrer ſelbſt zum Vorwurf. --

Da, wo auf eine ſichere Aneignung des Unterrichtsſtoffes durch
unausgeſeßzte Wiederholung hingeſtrebt wurde, ſchien es mir, als ver-
böte fich eine zu ausführliche, ſehr in die Gelehrſamkeit hineinſtrei-
fende Behandlung deſſelben von ſelbſt. In dieſem Falle reicht eben
die Zeit nicht aus, zu gelehrt und wiſſenſchaftlich zu werden. Sich
beſ<hränfen und beſcheiden iſt do< eine Kunſt, die jeder Lehrer, be-
ſonders aber der Seminarlehrer üben müßte, ſelbſt derjenige, dem
eine Präparanden - Anſtalt mit dreijährigem Curſus ſehr gut vorge-
bildete Zöglinge zuführte.

 

IV. Elementarſchulweſen.

9) Repräſentation der Preußiſchen Volksſ<ule auf der
allgemeinen Ausſtellung in Paris im Jahr 1867.

(Cs iſt der Preußiſchen Regierung der Wunſch entgegengebracht
worden, auf der allgemeinen Ausſtellung in Paris im Jahr 1867
eine Darſtellung der Einrichtung und des Betriebs, ſowie der Leiſt-
ungen der Preußiſchen Volksſchule zu geben. Die Regierung iſt
bereit, dieſem Verlangen entgegenzukommen. Wie dieſes geſchehen
könne, darüber iſt folgender Plan aufgeſtellt worden.

Die Preußiſche Volksſchule iſt eine vielgliedrige und in ihren
Einrichtungen und Leiſtungen je nach den localen Bedürfniſſen und
Möglichkeiten ſehr verſchieden geſtaltete; ſie baut ſich von der ein-
Haſſigen Schule des iſolirt liegenden kleinen Dorfs, in welcher
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ämmtliche Kinder des verchiedenten Alters vom 5. oder 6. bis
zum 14. Lebensjahr auf den verchiedenen Lern- und Leitungs-Stu-
fen, die fich hieraus ergeben, von Einem Lehrer in allen Lehrgegen-
tänden zu gleicher Zeit unterrichtet werden, bis zu der echs - bis
zwüölfklaigen Schule auf, in welc&lt;er jede gleichalterige und gleich
fortgechrittene Stufe von einem beondern Lehrer unterrichtet und
geübt wird. Daß in den Schulen letzterer Art die Arbeit weit
leichter it, und die Leitungen gegen die der einklaigen Schule er-
heblich geteigert werden können, bedarf keines weitern Nachweies,
Man it aber nach reiflicher Erwägung zu dem Entchluß gekommen,
nur die niedrigte Stufe, die einklaige Schule, zur An-
&lt;auung zu bringen, einmal, weil dieelbe in ihren Leitungen das-
jenige Maß von Volksbildung repräentirt, welches alle Preußen
ohne Unterchied des Standes und Berufs erlangen müen, und o-
dann, weil für den Einichtigen und der Sac&lt;he Kundigen es leicht
ein muß, auf die höheren Leitungen zu c&lt;ließen, welche auf den
Grundlagen derelben Organiation und derelben pädagogichen und
didaktichen Principien unter minder chwierigen Verhältnien in rei-
&lt;er und volltändiger ausgetatteten Schulen erzielt werden können.

In der einklafigen Volks- oder Elementar-Schule, wie fie ich
meitens in den Dürfern vorfindet, it fat ohne Ausnahme das
Unterrichtslocal mit der Wohnung für den Lehrer und eine Familie
in demelben Gebäude vereinigt; es kann alo nicht abgeondert ein
Unterrichtslocal oder das Schulzimmer, ondern es muß ein ganzes
Schulhaus dargetellt werden. Diees wird nic&lt;t ein Phantaie-
Gebäude, ondern ein genaues und treues Abbild eines bereits vor-
handenen Sc&lt;hulhaues und bietet in einer Geammt - Ercheinung
und in allen Einzelnheiten eine zuverläige An&lt;auung, wie in bau-
licher Beziehung in den mittlern Provinzen der Monarchie die Sc&lt;ul-
häuer auf Anordnung und unter Auffi&lt;t der Staatsbehörde her-
getellt und eingerichtet werden. =

Das Sculzimmer wird mit ämmtlichen Utenilien und dem
ganzen Lehr- und Lern-Apparat der einklaigen Elementarchule aus-
getattet. Zugleich werden in demelben die chriftlichen Arbeiten
der Schüler einer olchen Schule, und zwar von allen Lehrtufen
derelben ausgelegt. In den Räumen der Lehrerwohnung oll die
zur Fortbildung des Elementarlehrers betimmte Literatur ausgetellt
werden, ebeno Kartenwerke, Globen und Veranchaulichungsmittel,
wie ie auf dem ganzen Gebiet der Volkschule eingeführt und ge-
bräuc&lt;hlic&lt; ind.
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ſämmtliche Kinder des verſchiedenſten Alters vom 5. oder 6. bis
zum 14. Lebensjahr auf den verſchiedenen Lern- und Leiſtungs-Stu-
fen, die fich hieraus ergeben, von Einem Lehrer in allen Lehrgegen-
ſtänden zu gleicher Zeit unterrichtet werden, bis zu der ſechs - bis
zwüölfklaſſigen Schule auf, in welc<er jede gleichalterige und gleich
fortgeſchrittene Stufe von einem beſondern Lehrer unterrichtet und
geübt wird. Daß in den Schulen letzterer Art die Arbeit weit
leichter iſt, und die Leiſtungen gegen die der einklaſſigen Schule er-
heblich geſteigert werden können, bedarf keines weitern Nachweiſes,
Maniſt aber nach reiflicher Erwägung zu dem Entſchluß gekommen,
nur die niedrigſte Stufe, die einklaſſige Schule, zur An-
ſ<auung zu bringen, einmal, weil dieſelbe in ihren Leiſtungen das-
jenige Maß von Volksbildung repräſentirt, welches alle Preußen
ohne Unterſchied des Standes und Berufs erlangen müſſen, und ſo-
dann, weil für den Einſichtigen und der Sac<he Kundigen es leicht
ſein muß, auf die höheren Leiſtungen zu ſc<ließen, welche auf den
Grundlagen derſelben Organiſation und derſelben pädagogiſchen und
didaktiſchen Principien unter minder ſchwierigen Verhältniſſen in rei-
<er und vollſtändiger ausgeſtatteten Schulen erzielt werden können.

In der einklaſſfigen Volks- oder Elementar-Schule, wie fie ſich
meiſtens in den Dürfern vorfindet, iſt faſt ohne Ausnahme das
Unterrichtslocal mit der Wohnung für den Lehrer und ſeine Familie
in demſelben Gebäude vereinigt; es kann alſo nicht abgeſondert ein
Unterrichtslocal oder das Schulzimmer, ſondern es muß ein ganzes
Schulhaus dargeſtellt werden. Dieſes wird nic<t ein Phantaſie-
Gebäude, ſondern ein genaues und treues Abbild eines bereits vor-
handenen Sc<hulhauſes und bietet in ſeiner Geſammt - Erſcheinung
und in allen Einzelnheiten eine zuverläſſige Anſ<auung, wie in bau-
licher Beziehung in den mittlern Provinzen der Monarchie die Sc<ul-
häuſer auf Anordnung und unter Aufſfſi<t der Staatsbehörde her-
geſtellt und eingerichtet werden. =

Das Sculzimmer wird mit ſämmtlichen Utenſilien und dem
ganzen Lehr- und Lern-Apparat der einklaſſigen Elementarſchule aus-
geſtattet. Zugleich werden in demſelben die ſchriftlichen Arbeiten
der Schüler einer ſolchen Schule, und zwar von allen Lehrſtufen
derſelben ausgelegt. In den Räumen der Lehrerwohnung ſoll die
zur Fortbildung des Elementarlehrers beſtimmte Literatur ausgeſtellt
werden, ebenſo Kartenwerke, Globen und Veranſchaulichungsmittel,
wie ſie auf dem ganzen Gebiet der Volksſchule eingeführt und ge-
bräuc<hlic< ſind.
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10) Die Aufgabe des Volkes und der Schule it no&lt; im
Wachen.

Abdruck eines Aufatzes von dem katholichen Regierungs- und Sc&lt;ul-Rath
Kellner in Trier aus dem „Schulfreund,“

Unterm 8. Juni 1866 naheten ich viele evangeliche Lehrer der
Rheinprovinz und Wetphalens in einer Immediat-Adree Sr. Ma-
jetät dem König, um Allerhöc&lt;tdemelben zu jener chweren und
verhängnißvollen Zeit die Vericherung auszuprechen, daß ie es als
eine Hauptaufgabe ihres Lehrerberufes betrachteten, die Jugend zu
gottesfür&lt;tigen, dem König und der Obrigkeit in Gehoram und
Treue ergebenen Unterthanen zu erziehen, und daß ie elbt treu und
muthig zu ihrem |c&lt;werbedrängten, theuren Landesvater halten wollten“).

Im Allerhöc&lt;ten Auftrag erging von Sr. Ercellenz dem Kultus-
miniter Herrn Dr. v. Mühler unterm 23. Juni eine gnädige und
hö&lt;t anerfennende Antwort, wonach des Königs Majetät von
jener Kundgebung mit Wohlgefallen und Dank Kenntniß genommen.
Am Schluß dieer Antwort heißt es wörtlich:

„Zn dieer großen Zeit wird das Preußiche Volk den guten
„Grund bewähren, den gottesfür&lt;tige und patriotiche
„Lehrer in eine Jugend gelegt haben. Die Lehrer elbt aber wer-
„den erkennen, daß die Aufgabe des Volkes und der Schule
no&lt; im Wachen it!"

Diee Worte von ol&lt;er Stelle und aus ol&lt;em Mund er-
griffen mich mächtig. I&lt; fühlte deren tiefe Wahrheit, eine Wahr- .
heit, die fich gleich blieb, mochten nun die eiernen Würfel des ver-
hängnißvollen Krieges gegen oder für uns fallen. War es nicht -
auch in jenen großen Tagen des Kampfes gegen den fränkichen Er-
oberer, in jenen Zeiten, wo Preußens Stern zu erbleichen chien,
daß König und Volk ihr Vertrauen auf Gott und die Jugend
ehten, und daß in leßterer, dur&lt; Lehrer und Sc&lt;ulen genährt,
jenes heilige Feuer erglühete, welches endlich den ieggewohnten Feind
verzehrte! Und jenes Feuer, jenes geitige Leben, es wurde eit die-
jer Zeit fort und fort in uneren Schulen gepflegt, es hat uns auch
jebt wieder zu einer großen Gegenwart, und, wills Gott, zu einer
no&lt; größeren Zukunft mitverholfen.

Ja , die Aufgabe der Schule it im Wachen, gleich wie die

*) Wenn auch die Lehrer des Trier'chen Regierungsbezirks eine derartige
Kundgebung nicht gewagt haben, o darf doch getrot verichert werden, daß ie
in patrioticher, königstreuer Geinnung ihren evangelichen Collegen nicht nach-
tehen. Einen Ansdruc&gt; dieer Geinnung gab im Sinn Aller der Trier'che
Lehrerverein, indem er aus ihm zur Dispoition tehenden Fonds nicht
bloß den hülfsbedürftigen, verwundeten Kriegern eine namhafte Summe pendete,
ondern auch alle jene Lehrer des Departements mit einer Untertüzung be-
dachte, welche in den Reihen der preußichen Heere mitfohten und deren glor-
reiche Erfolge erkämpfen halfen.

40

10) Die Aufgabe des Volkes und der Schule iſt no< im
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„den erkennen, daß die Aufgabe des Volkes und der Schule
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Dieſe Worte von ſol<er Stelle und aus ſol<em Mund er-
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Aufgabe uneres Volkes und unerer Staatsregierung. Es kann gar
nicht anders ein, denn die preußiche S&lt;hule it mit dem preußichen
Staat Eins und fühlt diee Einheit lebendig. Kein Staat in
Europa hat mehr auf eine Schulen gehalten, mehr ie geliebt und
gepflegt - als Preußen, o daß es dadurc&lt; ein Vorbild und Muter
für viele andere wurde. Beonders aber it es die Volks&lt;ule,
für welche uner Staat Großes gethan hat und noch thut. Seit
Friedrich I]. it ie tets ein Gegentand beonderer Anfmerkamkeit
und Fürorge geween. Kaum war der iebenjährige Krieg ruhm-
voll beendigt, als auc) chon das General- Land - Sc&lt;ulreglement er-
chien, welches vom Lehrertand eine beere Bildung (in Seminaren)
verlangte, ihn vom gewöhnlichen Handwerk emancipirte , den regel-
mäßigen Sc&lt;hulbeu&lt; zur Pfliht machte und die Volkschulen für
Antalten des Staats erklärte, ohne jedo&lt; kir&lt;lic&lt;en Religionsunter-
richt und die kirc&lt;liche Auficht zu beeitigen. Seit jener Zeit hat die
Sorge für das Volks&lt;hulween nicht aufgehört. Seminarien ind in
großer Zahl gegründet und werden noch immer vermehrt, das Einkommen
wird überall den Zeitverhältnien angemeener erhöht und die Stell-
ung der Lehrer nach Außen hin icherer und geachteter. Alles Gute reift
langam, und die Volkschule macht hiervon keine Ausnahme. Daß ieals
Kind einer neueren Zeit vielfa&lt;; no&lt; in der Entwickelung begrien,
daß an und in ihr no; Manches zu wünchen und zu beern bleibt,
daß unere Lehrer bis heute no&lt; nicht überall orgenfrei in ihrem
c&lt;weren Beruf arbeiten, wer könnte dies leugnen! Aber eben o
wenig kann bezweifelt werden, daß Preußen zur würdigen Stellung
der Volkshule entchieden unter allen civiliirten Staaten das Meite
gethan hat und noh fort und fort bemüht it, deren Jdeal zu ver-
wirklihen. Darum fühlt i&lt; auch die preußi&lt;e Volksc&lt;hule mit
Preußen Eins, und wenn die Aufgabe des preußichen Volkes no&lt;
im Wachen it, o muß es auch die einer Schule ein!

is hat die leptere aber bisher geleitet, und welchen Charatteratte ie?' Man kann die Volkschule in unnatürlicher Weie heben wollen,
indem man ie von dem Grund und Boden ablöt, auf welchem ie
fet teht, und aus dem ie großentheils ihre geunde Nahrung ziehen
joll. Es gec&lt;ieht dies, wenn man ie von der Kirche und dem
kir&lt;lich-religisen Einfluß losreißt, dadurch aber auch dem Familien-
leben und Volksgeit entfremdet 3; es gechieht, wenn man fie zum
Werkzeuge eineitiger politicher Parteiungen, zur Magd der zeit-
weiligen Politik herabwürdigt ; es gechieht endlich, wenn man ie
nur als Dienerin materieller Zeitrichtungen, als eine Vorchule für's
indutrielle und gewerbliche Leben betrachtet und vergeen will, daß
das Leben nicht mit dieem irdichen Daein abchließt, und daß jein
Werth nicht bloß na&lt; Dampfmachinen, Hochöfen und Fabrik-
Scornteinen abzuchäßen it. Ueberall da jezt man falche Hebel

Aufgabe unſeres Volkes und unſerer Staatsregierung. Es kann gar
nicht anders ſein, denn die preußiſche S<hule iſt mit dem preußiſchen
Staat Eins und fühlt dieſe Einheit lebendig. Kein Staat in
Europa hat mehr auf ſeine Schulen gehalten, mehr ſie geliebt und
gepflegt - als Preußen, ſo daß es dadurc< ein Vorbild und Muſter
für viele andere wurde. Beſonders aber iſt es die Volksſ<ule,
für welche unſer Staat Großes gethan hat und noch thut. Seit
Friedrich I]. iſt ſie ſtets ein Gegenſtand beſonderer Anfmerkſamkeit
und Fürſorge geweſen. Kaum war der ſiebenjährige Krieg ruhm-
voll beendigt, als auc) ſchon das General- Land - Sc<ulreglement er-
ſchien, welches vom Lehrerſtand eine beſſere Bildung (in Seminaren)
verlangte, ihn vom gewöhnlichen Handwerk emancipirte , den regel-
mäßigen Sc<hulbeſu< zur Pfliht machte und die Volksſchulen für
Anſtalten des Staats erklärte, ohne jedo< kir<lic<en Religionsunter-
richt und die kirc<liche Aufſicht zu beſeitigen. Seit jener Zeit hat die
Sorge für das Volksſ<hulweſen nicht aufgehört. Seminarien ſind in
großer Zahl gegründet und werden noch immer vermehrt, das Einkommen
wird überall den Zeitverhältniſſen angemeſſener erhöht und die Stell-
ung der Lehrer nach Außen hinſicherer und geachteter. Alles Gutereift
langſam, und die Volksſchule macht hiervon keine Ausnahme. Daß ſieals
Kind einer neueren Zeit vielfa<; no< in der Entwickelung begriſſen,
daß an und in ihr no; Manches zu wünſchen und zubeſſern bleibt,
daß unſere Lehrer bis heute no< nicht überall ſorgenfrei in ihrem
ſc<weren Beruf arbeiten, wer könnte dies leugnen! Aber eben ſo
wenig kann bezweifelt werden, daß Preußen zur würdigen Stellung
der Volksſhule entſchieden unter allen civiliſirten Staaten das Meiſte
gethan hat und noh fort und fort bemüht iſt, deren Jdeal zu ver-
wirklihen. Darum fühlt ſi< auch die preußiſ<e Volksſc<hule mit
Preußen Eins, und wenn die Aufgabe des preußiſchen Volkes no<
im Wachſen iſt, ſo muß es auch die ſeiner Schule ſein!

is hat die leptere aber bisher geleiſtet, und welchen Charatter
atte ſie?

' Mankann die Volksſchule in unnatürlicher Weiſe heben wollen,
indem man ſie von dem Grund und Boden ablöſt, auf welchem ie
feſt ſteht, und aus dem ſie großentheils ihre geſunde Nahrungziehen
joll. Es geſc<ieht dies, wenn man ſie von der Kirche und dem
kir<lich-religisſen Einfluß losreißt, dadurch aber auch dem Familien-
leben und Volksgeiſt entfremdet 3; es geſchieht, wenn man fie zum
Werkzeuge einſeitiger politiſcher Parteiungen, zur Magd der zeit-
weiligen Politik herabwürdigt ; es geſchieht endlich, wenn man ſie
nur als Dienerin materieller Zeitrichtungen, als eine Vorſchule für's
induſtrielle und gewerbliche Leben betrachtet und vergeſſen will, daß
das Leben nicht mit dieſem irdiſchen Daſein abſchließt, und daß jein
Werth nicht bloß na< Dampfmaſchinen, Hochöfen und Fabrik-
Scornſteinen abzuſchäßen iſt. Ueberall da jezt man falſche Hebel
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an, wo man die Schule nur als Antalt für materielles Wi-
en betrachtet und deren erziehliche Aufgabe ignorirt oder hindert.

Preußen hat bis jeßt ol&lt;em Fortchritt nicht gehuldigt. Wohl
it es der Staat der Intelligenz und des Fortchrittes, aber einer
Intelligenz, welche fich auf ungeheuc&lt;helte Gottesfur&lt;t tübt, eines
Fortchrittes, der durc&lt;s Zeitlihe zum Ewigen führt. Das Gelgsb-
niß eines theuren Vertorbenen: „I&lt; und mein Haus wollen
dem Herrn dienen!" it Wahrheit geblieben, und es wird ie
bleiben, deß ind wir gewiß. Die tiefe Wahrheit diejes Gelöbnies,
wie ie dem Herzen uneres Heldenkönigs innewohnt, ie pricht
deutlich zu uns Allen in den denkwürdigen Erlaen vom 18. Juni 1866.

Preußen will durc&lt; eine Volksichulen ein denkendes, ein intelli-
gentes, aber auch ein frommes Volk heranziehen, ein Bolk, welches
mit Vertand und nicht als Machine arbeitet, welches bürgerlichen
und taatlichen Entwikelungen mit Einicht folgen und dienen kann,
aber au daneben jene ewigen und unwandelbaren Geetze des
Chritenth ums achtet, ohne welche niemals ein Staatsverband
dauernd glücklich fein kann. Preußen ertrebt eine Volkschule, in
welcher eine Kinder i&lt; alle jene Kenntnie erwerben, die der bür-
gerlichen Exitenz im Allgemeinen unentbehrlich ind; aber es ver-
langt auc&lt;, daß in den Herzen dieer Kinder jene religibse Grund-
lage genährt und gepflegt werde, auf welche ich die Treue und Ehr-
furc&lt;t gegen Gott und den König tüßt. Und wenn gegen eine
ol&lt;e Volkschule in der neueren Zeit mächtige Feinde unter der
Firma wahrer Aufklärung und Volksfreiheit kämpften, wenn ie ver-
juc&lt;hten, den Faden unerer hitori&lt;en Entwickelung und Cultur
abzureißen und an neue, gleißende aber trügeriche Ro&gt;en zu bin-
den, jo hat die preußiche Regierung olchen Betrebungen gegenüber
durc&lt; die vielfach angefeindeten Regulative vom Jahr 1854 den
ernten Willen laut ausgeprochen, jenen &lt;ritlichen Charakter der
Sculen fetzuhalten, und das Leben des Volkes in einer Neuge-
taltung auf den urprünglich gegebenen Realitäten, auf dem Fun-
dament des Chritenthums aufzuerbauen und den Gedanken der
Veröhnung zwichen &lt;ritlicher und moderner Bildung fetzuhalten.
Darum herr&lt;t auch in Preußen Friede zwichen Kir&lt;e und Staat,
zwichen Sc&lt;hule und Volk, weil allen Factoren ihr natürliches Recht
geworden it.

Und die in ol&lt;en Schulen herangebildete Jugend, das Volk
in Waffen , hat unter uneren Augen glorreich geiegt, geiegt über
mächtige Feinde ringsum. Wir verdanken dieen Sieg nicht bloß
der einheitlichen, tarfen und intelligenten Führung, nicht bloß der
Zündnadel, ondern auch dem vortrefflichen Geit unerer Truppen,
welcher Humanität mit trengem Gehoram, erntes Pflichtgefühl
und Ausdauer mit richtiger Würdigung der hohen Güter verband,
welchen der Kampf galt. Jeder Soldat wußte und empfand es,
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Darum herrſ<t auch in Preußen Friede zwiſchen Kir<e und Staat,
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Und die in ſol<en Schulen herangebildete Jugend, das Volk
in Waffen , hat unter unſeren Augen glorreich geſiegt, geſiegt über
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und Ausdauer mit richtiger Würdigung der hohen Güter verband,
welchen der Kampf galt. Jeder Soldat wußte und empfand es,
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was er dem Vaterland, dem König und einer Ehre chuldig war,
und daß diee Schuld höher tehe, als das Leben. Die geammte
Haltung des preußichen Kriegers bewies eine elbtbewußte Bildung,
wel&lt;e Tapferkeit mit Schonung und Milde gegen den Schwachen
und Beiegten verband und dem vorurtheilsvollten Feind Achtung
abnösthigte. Wie eint in der Schule, jo tanden auch jetzt in un-
erem herrlichen Heer Hoh und Niedrig, Arm und Reich zuammen
und fühlten im Cins in der Liebe zum Vaterland und Herrc&lt;er-
haus, und Gechichten, Lieder, Lehren und Gebete, welche der Knabe
eint in der Schule gehört und gelernt, ie tauchten auf und kehrten
wieder in heitern und trüben Stunden, in Zeiten der Gefahr und
Todesnoth. Auch dem ärmten Soldaten aus dem entlegenten
Dörf&lt;hen hatte eine Sc&lt;ule noMm eine Austattung mitgegeben,
welche ihn befähigte, eines Königs und einer Anführer hochherzige
Worte zu leen und zu vertehen, im mit der trauten Heimat in
Verkehr zu jezen und hieraus, wie aus dem Worte Gottes, Muth,
Trot und Beruhigung zu chöpfen. Seine Schule hatte ihn über-
legen, denken und urtheilen gelehrt und ihn dadurch befähigt, ich in
verchiedenen Lagen, in Gefahren und unvorhergeehenen Zwichen-
fällen elbttändig zurec&lt;t zu finden.

So war und it der preußi&lt;e Soldat auc&lt; ein Repräentant
der preußi&lt;en Schule und Volksbildung, die Verkörperung eines
Fortchrittes, den wir bereits als eine auf ungeheu&lt;elte Gottesfurcht
getüßte Intelligenz bezeichnet haben.

Und nach dieer Erwägung wird uns das Wort des Herrn Mi-
niter8: „Die Aufgabe der Schule it im Wachen!" noc&lt;
bedeutungsvoller, no&lt; ernter klingen, denn es agt uns Lehrern
nichts anders, als daß jener Fortchritt der Schule nicht bloß er -
halten bleiben, ondern auch noch gefördert werden müe.

Die Aufgabe der Schule wird alo no&lt; größer und edler.
Wollen wir davor zurücchrefen? I&lt; glaube im Geit nur ein
allgemeines, freudiges „Nein!" zu hören, und diees Nein agt es
laut, daß wir uns dieer höhern Aufgabe von ganzem Herzen freuen
und ie auch mit Kopf und Herzen löen wollen.

So rufen wir uns denn vor Allem in's Gedächtniß, daß der
Lehrer mit einem ganzen Leben und Streben, einem Geit und
Herzen ich in der Sc&lt;ule abbildet, und daß leßtere ein wird, wie
und was er elbt it. Wenn demnach die Aufgabe der Schule
im Wachen it, o kann ie nur durc&lt; den Lehrer wachen, und
dieer muß daher an ic&lt; elbt, an einer eigenen Veredelung und
Ertüchtigung zunehmen. v

Es gechieht dies zunächt durc&lt; tetes Streben nac&lt; Fortchritt
im Wien und Können. Der preußiche Volks&lt;hullehrer muß da-
hin arbeiten und muß es überall erringen, daß er unzweifelhaft zu
den „Gebildeten“ eines Volkes zählt. Unabläig muß er ich be-
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was er dem Vaterland, dem König und ſeiner Ehre ſchuldig war,
und daß dieſe Schuld höher ſtehe, als das Leben. Die geſammte
Haltung des preußiſchen Kriegers bewies eine ſelbſtbewußte Bildung,
wel<e Tapferkeit mit Schonung und Milde gegen den Schwachen
und Beſiegten verband und dem vorurtheilsvollſten Feind Achtung
abnösthigte. Wie einſt in der Schule, jo ſtanden auch jetzt in un-
ſerem herrlichen Heer Hoh und Niedrig, Arm und Reich zuſammen
und fühlten ſim Cins in der Liebe zum Vaterland und Herrſc<er-
haus, und Geſchichten, Lieder, Lehren und Gebete, welche der Knabe
einſt in der Schule gehört und gelernt, ſie tauchten auf und kehrten
wieder in heitern und trüben Stunden, in Zeiten der Gefahr und
Todesnoth. Auch dem ärmſten Soldaten aus dem entlegenſten
Dörf<hen hatte ſeine Sc<ule noMm eine Ausſtattung mitgegeben,
welche ihn befähigte, ſeines Königs und ſeiner Anführer hochherzige
Worte zu leſen und zu verſtehen, ſim mit der trauten Heimat in
Verkehr zu jezen und hieraus, wie aus dem Worte Gottes, Muth,
Troſt und Beruhigung zu ſchöpfen. Seine Schule hatte ihn über-
legen, denken und urtheilen gelehrt und ihn dadurch befähigt, ſich in
verſchiedenen Lagen, in Gefahren und unvorhergeſehenen Zwiſchen-
fällen ſelbſtſtändig zurec<t zu finden.

So war und iſt der preußiſ<e Soldat auc< ein Repräſentant
der preußiſ<en Schule und Volksbildung, die Verkörperung eines
Fortſchrittes, den wir bereits als eine auf ungeheu<elte Gottesfurcht
geſtüßte Intelligenz bezeichnet haben.

Und nach dieſer Erwägung wird uns das Wort des Herrn Mi-
niſter8: „Die Aufgabe der Schule iſt im Wachſen!" noc<
bedeutungsvoller, no< ernſter klingen, denn es ſagt uns Lehrern
nichts anders, als daß jener Fortſchritt der Schule nicht bloß er -
halten bleiben, ſondern auch noch gefördert werden müſſe.

Die Aufgabe der Schule wird alſo no< größer und edler.
Wollen wir davor zurücſchrefen? I< glaube im Geiſt nur ein
allgemeines, freudiges „Nein!" zu hören, und dieſes Nein ſagt es
laut, daß wir uns dieſer höhern Aufgabe von ganzem Herzen freuen
und ſie auch mit Kopf und Herzen löſen wollen.

So rufen wir uns denn vor Allem in's Gedächtniß, daß der
Lehrer mit ſeinem ganzen Leben und Streben, ſeinem Geiſt und
Herzen ſich in der Sc<ule abbildet, und daß leßtere ſein wird, wie
und was er ſelbſt iſt. Wenn demnach die Aufgabe der Schule
im Wachſen iſt, ſo kann ſie nur durc< den Lehrer wachſen, und
dieſer muß daher an ſic< ſelbſt, an ſeiner eigenen Veredelung und
Ertüchtigung zunehmen. v

Es geſchieht dies zunächſt durc< ſtetes Streben nac< Fortſchritt
im Wiſſen und Können. Der preußiſche Volksſ<hullehrer muß da-
hin arbeiten und muß es überall erringen, daß er unzweifelhaft zu
den „Gebildeten“ ſeines Volkes zählt. Unabläſſig muß er ſich be-
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mühen, den Umfang einer Kenntnie im Fac: der Erziehung und
Methode zu erweitern, daneben aber auc&lt; der Gechi&lt;te und Geo-
graphie eines ruhmreichen Staates und allen jenen Wienszweigen
fortgeetzte, liebevolle Hingabe widmen, welche mit einer Schule
und den Bedürfnien des Volkes im Zuammenhange tehen.

Der preußiche Volks&lt;ullehrer muß durc&lt; ein Wien und
Können, durch eine Leitungen und geammte Auffaung des Be-
rufes einem Stand und der Schule auc&lt; die Hochachtung jener
Länder und Lehrer abnöthigen, welche nunmehr mit uns verbunden
ind und mit uns nach gleichem Ziel treben jollen. Möge eine
Zuammenkunft mit Amtsgenoen und Bürgern jener früher politich
von uns getrennten Länder tets und immer dazu benutzt werden,
ie mit uneren Intitutionen, unerer Gechichte und unerem Le-
bensgeit zu befreunden, Vorurtheile zu vercheuchen und ie zu
überzeugen, daß die innigere Vereinigung mit uns ein Band des
Segens für die Jugend und das Alter ein wird. Der Ruf einer
fol&lt;en, wahrhaft ehrenden Wirkamkeit möge insbeondere jenen
preußic&lt;en Lehrern gelten, die an den alten Gränzen leben und nun-
mehr mit dem bisherigen, taatlich getrennten Amtsbruder und Bür-
ger dur&lt; gleiches Regiment und gleiches Ziel inniger vereinigt ind,
ihm mit doppelter Liebe entgegen treten können.

Aber wenn wir agten, der Volks&lt;ullehrer müe dahin treben,
unzweifelhaft zu den „Gebildeten“ eines Volkes zu gehören, o
bewahre uns der Himmel vor Mißvertändnien. Nicht meinen
wir damit jene landläufige Bildung, welche dem Chritenthum, dieer
uralten göttlichen Lebenskraft, den Rücken kehrt und alle Kräfte des
Geites nur verwenden möchte, um das äußerliche, zeitliche Wohl-
leben zu fördern, nicht meinen wir endlic&lt; damit jene Bildung, die
alles nach dem perönlichen Vortheil beurtheilt und keine Autorität,
als jich felbt anerkennt. Wir können es nicht genug wiederholen,
daß es ich heutzutage bei Allen, die mit zum Salze der Erde ge-
hören ollen, um eine Bildung handelt, welche die kämpfenden Ge-
genäße, das Chritenthum und die moderne Bildung veröhnend in
ich chließt, und welche zeigt, daß diees uralte, tets lebenskräftige
Chritenthum auch heute no&lt; die Auswüche und dämonichen Richt-
ungen des Materialismus beiegt, wie es eint über das Heidenthum
triumphirte.

Nur ol&lt;' ein Gebildeter oll der Volks&lt;hullehrer ein, nur
mit ol&lt;' einer Bildung an ein Werk gehen. Bei aller Bildung
und gerade wegen dieer, oll er demüthig bekennen: Chritus it
mein Meiter, und eine Kir&lt;e bleibt ewig die Schule
meines eigenen Lernens und Lebens! Darum wird er auch
erkennen, ' daß die Aufgabe der Schule nicht bloß im Unterricht für
materielle Leben8szwe&gt;e, ondern weentlich in der Erziehung be-
teht, daß ie hauptächlich eine ittliche, nicht aber eine teh-
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mühen, den Umfang ſeiner Kenntniſſe im Fac: der Erziehung und
Methode zu erweitern, daneben aber auc< der Geſchi<te und Geo-
graphie ſeines ruhmreichen Staates und allen jenen Wiſſenszweigen
fortgeſetzte, liebevolle Hingabe widmen, welche mit ſeiner Schule
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Können, durch ſeine Leiſtungen und geſammte Auffaſſung des Be-
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ſie mit unſeren Inſtitutionen, unſerer Geſchichte und unſerem Le-
bensgeiſt zu befreunden, Vorurtheile zu verſcheuchen und ſie zu
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mehr mit dem bisherigen, ſtaatlich getrennten Amtsbruder und Bür-
ger dur< gleiches Regiment und gleiches Ziel inniger vereinigt ſind,
ihm mit doppelter Liebe entgegen treten können.

Aber wenn wir ſagten, der Volksſ<ullehrer müſſe dahin ſtreben,
unzweifelhaft zu den „Gebildeten“ ſeines Volkes zu gehören, ſo
bewahre uns der Himmel vor Mißverſtändniſſen. Nicht meinen
wir damit jene landläufige Bildung, welche dem Chriſtenthum, dieſer
uralten göttlichen Lebenskraft, den Rücken kehrt und alle Kräfte des
Geiſtes nur verwenden möchte, um das äußerliche, zeitliche Wohl-
leben zu fördern, nicht meinen wir endlic< damit jene Bildung, die
alles nach dem perſönlichen Vortheil beurtheilt und keine Autorität,
als jich felbſt anerkennt. Wir können es nicht genug wiederholen,
daß es ſich heutzutage bei Allen, die mit zum Salze der Erde ge-
hören ſollen, um eine Bildung handelt, welche die kämpfenden Ge-
genſäße, das Chriſtenthum und die moderne Bildung verſöhnend in
ſich ſchließt, und welche zeigt, daß dieſes uralte, ſtets lebenskräftige
Chriſtenthum auch heute no< die Auswüchſe und dämoniſchen Richt-
ungen des Materialismus beſiegt, wie es einſt über das Heidenthum
triumphirte.

Nur ſol<' ein Gebildeter ſoll der Volksſ<hullehrer ſein, nur
mit ſol<' einer Bildung an ſein Werk gehen. Bei aller Bildung
und gerade wegen dieſer, ſoll er demüthig bekennen: Chriſtus iſt
mein Meiſter, und ſeine Kir<e bleibt ewig die Schule
meines eigenen Lernens und Lebens! Darum wird er auch
erkennen, ' daß die Aufgabe der Schule nicht bloß im Unterricht für
materielle Leben8szwe>e, ſondern weſentlich in der Erziehung be-
ſteht, daß ſie hauptſächlich eine ſittliche, nicht aber eine teh-
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nid ' Bildungsantalt it und darin die Krone ihrer Thätigkeit
erblidt. |

Die Aufgabe der Schule it nach dieer Seite hin um o mehr
im Wachen, als ji unleugbar die Augen der Menchen mehr und
mehr für die äußere, finnlige Welt und deren Genuß chärfen, ohne
zu erwägen, daß Finterniß ringsum, wenn jenes Licht in uns er-
lochen, welches von Oben tammt. Mögen denn unere Lehrer durch
eigenes Beipiel, dur) Wort und That, wie in der Schule, o im
Leben auf die Erziehung hinwirken und ein Gechlecht heranbilden
helfen, welches göttliche und menchliche Autorität achtet, die wahre
Freiheit in der Geeßmäßigkeit erblidt und großen Zwecken das
eigene Selbt unterzuordnen weiß. Die Gegenwart mit ihren ver-
chiedenen, oft o irren und wirren Richtungen und Wünchen for-
dert mehr als je vom Lehrer, daß er fettehe im Glauben, fet in
der Treue und Liebe für König und Vaterland, und daß er diee
Fetigkeit auch in die Herzen der Jugend pflanze. Vor allem mache
er diee mit den Großthaten in unerer Gechichte, mit dem Wahs-
thum und der Entwicdelung uneres Staates innig bekannt, nicht
durc&lt; bloßes Leen aus Büchern, nicht durc&lt;ß tro&gt;enes Auswendig-
lernen von Namen und Zahlen, ondern dur&lt;'s eigene, lebendige
Wort. Er vergee dabei ni&lt;t, daß das anregende, belebende und
zündende Element der Gechichte nicht ledigli? in der Angabe deen
liegt, was gechehen, ondern ganz beonders auc&lt;4 in dem „Wie"
des Gechehens. Ereignie und gechichtliche Epochen, wie 3. B.
der iebenjährige Krieg, der Befreiungskampf und uner leßter glor-
reicher Sieg, haben in ich elbt eine poetiche, außerordentliche
Kraft, und werden diee Überall auf die Herzen der Jugend üben,
wo ie mit Geit und Leben erzählt werden. Wo it ein Staat, der

- fol einen ritterlichen Heldengreis als Herrcher und Heerführer auf-
zuweien hat? Liegt nicht in dieer ganzen Getalt etwas ho&lt;poe-
tiches, ehrfurc&lt;tgebietendes, wie in den Helden des &lt;ritlichen Alter-
thums! Und find nicht unere preußichen Könige und Herrcher von
jeher groß geween im Krieg und Frieden, tritt nicht auch jeht wie-
der der Erbe des Thrones würdig in die Fußtapfen einer Ahnen?
No wäre der Lehrer, der ohne Wärme und freudigen Stolz bliebe, wenn
er olcher Gechichte und Herrcher gedenkt! Wahrlich, unere preußiche
Gechichte macht es der Schule leicht, patriotiche Gefühle und Liebe
zum Regentenhaue in der Jugend zu weken. Daneben darf jedoch
niemals vergeen werden, daß alle ol&lt;he Gefühle zu Grund-
äßen erhoben werden müen, und daß ol&lt;hes nur durc&lt; Hin-
weiung auf das göttliche Gebot und die hüöc&lt;te Autorität ge-
&lt;hehen kann. Ohne diee Fundamentirung ind olc&lt;e Gefühle nur
in den Sand gepflanzte Blumen, welche in der Sonnenhiße und
im Sturm des Lebens leic&lt;t dahin welken. Darum it auch mit
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nid' Bildungsanſtalt iſt und darin die Krone ihrer Thätigkeit
erblidt. |
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im Wachſen, als ji unleugbar die Augen der Menſchen mehr und
mehr für die äußere, finnlige Welt und deren Genuß ſchärfen, ohne
zu erwägen, daß Finſterniß ringsum, wenn jenes Licht in uns er-
loſchen, welches von Oben ſtammt. Mögen denn unſere Lehrer durch
eigenes Beiſpiel, dur) Wort und That, wie in der Schule, ſo im
Leben auf die Erziehung hinwirken und ein Geſchlecht heranbilden
helfen, welches göttliche und menſchliche Autorität achtet, die wahre
Freiheit in der Geſeßmäßigkeit erblidt und großen Zwecken das
eigene Selbſt unterzuordnen weiß. Die Gegenwart mit ihren ver-
ſchiedenen, oft ſo irren und wirren Richtungen und Wünſchen for-
dert mehr als je vom Lehrer, daß er feſtſtehe im Glauben, feſt in
der Treue und Liebe für König und Vaterland, und daß er dieſe
Feſtigkeit auch in die Herzen der Jugend pflanze. Vor allem mache
er dieſe mit den Großthaten in unſerer Geſchichte, mit dem Wahs-
thum und der Entwicdelung unſeres Staates innig bekannt, nicht
durc< bloßes Leſen aus Büchern, nicht durc<ß tro>enes Auswendig-
lernen von Namen und Zahlen, ſondern dur<'s eigene, lebendige
Wort. Er vergeſſe dabei ni<t, daß das anregende, belebende und
zündende Element der Geſchichte nicht ledigli? in der Angabe deſſen
liegt, was geſchehen, ſondern ganz beſonders auc<4 in dem „Wie"
des Geſchehens. Ereigniſſe und geſchichtliche Epochen, wie 3. B.
der ſiebenjährige Krieg, der Befreiungskampf und unſer leßter glor-
reicher Sieg, haben in ſich ſelbſt eine poetiſche, außerordentliche
Kraft, und werden dieſe Überall auf die Herzen der Jugend üben,
wo ſie mit Geiſt und Leben erzählt werden. Woiſt ein Staat, der

- fol einen ritterlichen Heldengreis als Herrſcher und Heerführer auf-
zuweiſen hat? Liegt nicht in dieſer ganzen Geſtalt etwas ho<poe-
tiſches, ehrfurc<tgebietendes, wie in den Helden des <riſtlichen Alter-
thums! Und find nicht unſere preußiſchen Könige und Herrſcher von
jeher groß geweſen im Krieg und Frieden, tritt nicht auch jeht wie-
der der Erbe des Thrones würdig in die Fußtapfen ſeiner Ahnen?
No wäre der Lehrer, der ohne Wärme undfreudigen Stolz bliebe, wenn
er ſolcher Geſchichte und Herrſcher gedenkt! Wahrlich, unſere preußiſche
Geſchichte macht es der Schule leicht, patriotiſche Gefühle und Liebe
zum Regentenhauſe in der Jugend zu weken. Daneben darf jedoch
niemals vergeſſen werden, daß alle ſol<he Gefühle zu Grund-
ſäßen erhoben werden müſſen, und daß ſol<hes nur durc< Hin-
weiſung auf das göttliche Gebot und die hüöc<ſte Autorität ge-
ſ<hehen kann. Ohne dieſe Fundamentirung ſind ſolc<e Gefühle nur
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im Sturm des Lebens leic<t dahin welken. Darum iſt auch mit
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Recht in der Adree vom 8. Juni die Gottesfurcht vor die Treue
und den Gehoram zetellt.

Wenn der Reiende aus fremden Ländern in uner Preußen
fommt, jo überra&lt;t ihn überall Ordnung und Pünktlichkeit. Fet
und tramm, aber auch icher und leicht it der Soldat in einer
Haltung, ernt und pflichttreu, pünktlich und daneben zuvorkommend
der Beamte, der Bürger tüchtig und voll Selbtgefühl, der Bauer
regjam und daraktterfet. Ueber dem Ganzen chwebt jener Geit
höherer Intelligenz, Cultur und Gewandtheit, um den unere Feinde
uns beneiden, den fie aber nicht elten wit dem Ausdru&gt; „Preußi-
her Schliff" veräc&lt;tlih machen möchten.

Halten wir Lehrer auch) hieran fet. Er it ein Zeichen innerer
Ertüchtigung, it in einer Allgemeinheit und Stabilität ein Erzeug-
niß des durch das geammte Staatsleben ausgebildeten Charakters.
Gewöhnt in eurer Schule die Jugend fort und fort zum pünktlichen
Gehoram, zu eractem, fetem Ween, zu taktvoller, icherer Haltung
und äußerem Antande, zur Höflichkeit und Sitte, und benutzt hiefür
auc&lt; die Uebungen im Turnen, o wie jeden Wechel in den Be-
jhäftigungen und Orten. In allem dieen liegt, wenn es auch
äußerlich ercheint, eine erziehliche, auf den gejammten Volksgeit
wirkende Kraft, eine Kraft, die uns Achtung vor uns elbt einflößt.
Und dieje Gewöhnung pflanzt ich fort in's militäri&lt;e und bürger-
liche Leben und wird dem Mann ein unverlierbares Eigenthum,
was it vor manchem Fehltritte und dem Sc&lt;muße der Gemeinheitewahrt.

Wenn wir früher bereits darauf hinwieen, daß die wahre
Bildung in der Veröhnung des Idealen und Realiti&lt;en, des
Göttlihen und Menc&lt;li&lt;en betehe, o haben wir damit zugleich
ausgeprochen, daß auch die materielle Lebensrichtung und deren -
Forderungen ihre Berechtigung haben. Es handelt ich nur darum,
daß mit dem Wachsthum der leßteren die höhere Richtung nicht
zurückgedrängt werde, daß ie i&lt; nicht elbt thönerne Füße chaffe,
auf welchen über kurz oder lang der ganze glänzende Bau zuam-
men brechen müßte. Darum wird auch die Volkschule gerne der
modernen Bildung gerecht werden, diee aber für ich elbt nicht
zunächt im Vielerlei uchen, ondern in der Vertiefung und in
der zunehmenden Ertüchtigung in jenen Lehrobjecten, die eit einem
Jahrhundert und darüber hinaus der Volks&lt;hule vindicirt worden
ind. Sie wird mehr und mehr namentlich die prachliche Bil-
dung im weiteren Sinn des Wortes pflegen, überall aber dahin
arbeiten, die Unterrichtsobjecte als Mittel zur Uebung des Denfver-
mögens, zur Bildung der Urtheilskraft und des Gemüthes zu ver-
wenden. Die Aufgabe der Volkschule it auch in ofern im Wach-
jen, als fort und fort eine harmonic&lt;ere Ausbildung der Seelen-
kräfte angetrebt werden muß, und als namentlih Gedächtniß und
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Recht in der Adreſſe vom 8. Juni die Gottesfurcht vor die Treue
und den Gehorſam zeſtellt.

Wenn der Reiſende aus fremden Ländern in unſer Preußen
fommt, jo überraſ<t ihn überall Ordnung und Pünktlichkeit. Feſt
und ſtramm, aber auch ſicher und leicht iſt der Soldat in ſeiner
Haltung, ernſt und pflichttreu, pünktlich und daneben zuvorkommend
der Beamte, der Bürger tüchtig und voll Selbſtgefühl, der Bauer
regjam und daraktterfeſt. Ueber dem Ganzen ſchwebt jener Geiſt
höherer Intelligenz, Cultur und Gewandtheit, um den unſere Feinde
uns beneiden, den fie aber nicht ſelten wit dem Ausdru> „Preußi-
ſher Schliff" veräc<tlih machen möchten.

Halten wir Lehrer auch) hieran feſt. Er iſt ein Zeichen innerer
Ertüchtigung, iſt in ſeiner Allgemeinheit und Stabilität ein Erzeug-
niß des durch das geſammte Staatsleben ausgebildeten Charakters.
Gewöhnt in eurer Schule die Jugend fort und fort zum pünktlichen
Gehorſam, zu eractem, feſtem Weſen, zu taktvoller, ſicherer Haltung
und äußerem Anſtande, zur Höflichkeit und Sitte, und benutzthiefür
auc< die Uebungen im Turnen, ſo wie jeden Wechſel in den Be-
jhäftigungen und Orten. In allem dieſen liegt, wenn es auch
äußerlich erſcheint, eine erziehliche, auf den gejammten Volksgeiſt
wirkende Kraft, eine Kraft, die uns Achtung vor uns ſelbſt einflößt.
Und dieje Gewöhnung pflanzt ſich fort in's militäriſ<e und bürger-
liche Leben und wird dem Mannein unverlierbares Eigenthum,
was it vor manchem Fehltritte und dem Sc<muße der Gemeinheit
ewahrt.

Wenn wir früher bereits darauf hinwieſen, daß die wahre
Bildung in der Verſöhnung des Idealen und Realiſtiſ<en, des
Göttlihen und Menſc<li<en beſtehe, ſo haben wir damit zugleich
ausgeſprochen, daß auch die materielle Lebensrichtung und deren -
Forderungen ihre Berechtigung haben. Es handelt ſich nur darum,
daß mit dem Wachsthum der leßteren die höhere Richtung nicht
zurückgedrängt werde, daß ſie ſi< nicht ſelbſt thönerne Füße ſchaffe,
auf welchen über kurz oder lang der ganze glänzende Bau zuſam-
men brechen müßte. Darum wird auch die Volksſchule gerne der
modernen Bildung gerecht werden, dieſe aber für ſich ſelbſt nicht
zunächſt im Vielerlei ſuchen, ſondern in der Vertiefung und in
der zunehmenden Ertüchtigung injenen Lehrobjecten, die ſeit einem
Jahrhundert und darüber hinaus der Volksſ<hule vindicirt worden
ſind. Sie wird mehr und mehr namentlich die ſprachliche Bil-
dung im weiteren Sinn des Wortes pflegen, überall aber dahin
arbeiten, die Unterrichtsobjecte als Mittel zur Uebung des Denfver-
mögens, zur Bildung der Urtheilskraft und des Gemüthes zu ver-
wenden. Die Aufgabe der Volksſchule iſt auch in ſofern im Wach-
jen, als fort und fort eine harmoniſc<ere Ausbildung der Seelen-
kräfte angeſtrebt werden muß, und als namentlih Gedächtniß und
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Vertand in's richtige Gleichgewicht zu eßen ind. Es it ein leich-
tes und bequemes S&lt;ulhalten, die Köpfe der Jugend nur als Ge-
fäße zu behandeln, die ich elbt füllen müen, aber damit erzieht
man keine Männer, wie ie ein lebenskräftiger Staat und wie ie
die bewegliche Gegenwart bedarf. Wohl it es richtig, daß wir nur
wien, was wir im Gedächtniß halten; aber ebeno richtig bleibt
es auch, daß nur jenes Wien elbttändig macht und wahrhaft nüßt,
welches der denkende Geit zu verarbeiten weiß. Auch andere Staa-
ten hatten und haben Schulen; aber wenn ich den uneren einen
Vorzug vindicire, o it es gerade der, daß ie Gedächtniß, Vertand
und Gemüth in harmonicher Weie zu bilden uchen und hiernach
ihre Methode wählen. Möge dieer Vorzug bleiben und wachen!
Wien, Denken und religiöes Empfinden ind die Trias, auf wel-
&lt;er wahre Volksbildung wurzeln muß und ich zur freien, fröhlichen
Arbeit getaltet.

Durc&lt; die neuen Errungenchaften zählt uner Preußenland jet
 Über vier Millionen Seelen mehr, darunter Katholiche und Evan-

geliche Chriten *). Das it bedeutungsvoll, und auch deshalb wie-
der it die Aufgabe der Schule und ihrer Lehrer im Wachen. Mehr
als je hat die Schule i bewußt zu werden, daß ie verpflichtet
it, der Einheit des großen Ganzen durch die Pflege echter To -
leranz zu dienen. Wohl zögert meine Feder, diees Wort zu
chreiben, weil mit ihm, wie mit o manchen andern an ich edlen
Worten, &lt;nöder Mißbrauch getrieben worden. Toleranz predigten
die Encyklopäditen und die Revolutions8männer von 1789 und mor-
deten daneben ihre Brüder, Toleranz verkünden no&lt; heute alle Um-
turzparteien , um nur für ich die Freiheit zu haben, Toleranz em-
pfehlen jene Feinde alles poitiven Chritenthums, um ungetraft das
Heilige verhöhnen zu können, und das Wort dient oft nur als Aus-
dru&gt; der Gleichgültigkeit und Gering&lt;häßzung gegen die poitiv
&lt;hritliche Wahrheit. Daß diee Deutung des Wortes nicht die
unjfere jein kann, braucht wohl kaum geagt zu werden; aber auch
wenn wir es mit Dul dung übereßen, drückt es die Pflicht nicht
aus , wel&lt;e uns gegen Andersglaubende obliegt, und welche fort
und fort durc; die Schule gepflegt werden muß. Duldung it oft
nur eine beliebige, &lt;wächlihe Nachi&lt;t, ein Ertragen, weil man
do&lt;4 einmal nicht anders kann; ie it mehr ubjective Willkühr als
Geeßmäßigkeit. Wir wollen mehr für unere andersglaubenden
Brüder, wollen auch für fie die volle Anwendung des Spruches :

*) Genau angegeben beträgt der Zuwac&lt;s von 1866 nach Petermann's
neueten geographichen Mittheilungen?! 1308,57 , Geviert-Meilen und 4,285,700
Seelen. Der Confeion na; machen gegenwärtig im ganzen preuß. Länder-
complex die Evangelichen Chriten 64,5: 4 Proc., die Katholichen Chriten 32,,,
Proc. aus. Den Ret bilden Juden, Mennoniten 2c.
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Was Du nicht willt, das Dir gechehe, das thue auch keinem An-
dern! Wir müen vorert Gerechtigkeit gegen ie üben, treu
dem Königlichen Wahlpruche : Suum cuique, und ihnen daher Alles
geben und laen, was fie mit Recht fordern können. Aber auch
dies genügt noc&lt; nicht *). Wir ind unern andersglaubenden Brü-
dern auch Liebe |&lt;uldig, jene Liebe, die ich in Wort und That,
nicht in c&lt;snrednerichen Phraen äußert. Ja, Gerechtigkeit und
Liebe ind unere Pflicht, und wie ie uner erhabener Herrj&lt;er von
einem Thron herab gegen alle Confeionen übt, o müen ie
auch von unten hinauf und durch alle Schichten geübt werden.
Dahin zu wirken, das it heute mehr als je auc&lt; die Aufgabe der
Volkschule, und diee Aufgabe chließt keineswegs aus, daß wir
auch gegen unern eigenen Glauben, gegen die uns heilige Wahrheit
Liebe und Gerechtigkeit üben und ie als theures Kleinod fethalten.
Im Ganzen genommen löt fich diee Aufgabe mehr durch unere
geammte Handlungsweie, als dur“; Worte ; aber auch die leßteren
ind da am rechten Plaße und Pfliht, wo ein blinder oder Übel-
wollender Eifer, wo Engherzigkeit und Unwienheit zu Berleum-

. dungen und chiefen Urtheilen verleiten. In olchen Fällen kann
der vertändige Lehrer bei den Erwachenen oft Vieles wirken, noch
mehr aber foll er es ich angelegen ein laen, die Herzen der Jus=-
gend vor Haß und Verachtung Andersglaubender zu bewahren. Bei
aller Entchiedenheit it es dennozg möglich, elbt die Unterweiung
über die Lehrverc&lt;hiedenheiten &lt;onend, milde und liebevoll
zu ertheilen, mit aufrichtiger Wahrheitsliebe und ohne Uebertreibung,
mit jteter Gin&lt;ärfung endli&lt;, alle Menchen um Chriti willen
mit Liebe zu umfaen und den ganzen Reichthum der &lt;ritlichen
Tugenden auch in Bezug auf confeionell von uns Getrennte zu
entwickeln. Leider aber gibt es au&lt;h eine Hervorhebung der Unter-
j&lt;heidungslehren, und wir begegnen olcher elbt in verbreiteten Lehr-
büchern, welche i in Verläumdungen, Bitterkeiten und Spott ze-
fallt, und diee Art der Hervorhebung it eine Saat des Haes,
und ein Verbrechen gegen die Geellchaft, welches nur bittere Früchte
bringen kann. **)

(Es gab eine Zeit, wo die Volkschule mit ihren Lehrern till
und ruhig lebte und wirkte, und wo es weentli) nur Staat und
Kirc&lt;e waren, die fich um ie kümmerten und für ie orgten. Fa-
milie und Gemeinden hegten ungetrübtes Vertrauen. Jett it es
anders geworden. Man hat auch die S&lt;hule auf den Markt des
Lebens gezogen, und unter dem Feldgechrei : „Wer die Schule hat,
der hat die Zukunft !'' haben ich die verchiedenten Parteien um

*) Vergleiche au&lt; : Dr. Haffner: Die deutche Aufklärung, Seite 87 u. ff.
**) Man vergleiche in dieer Beziehung die Ausprühe I. A. Möhlexr's

und Fr. H. Schloer's in Kellners Volkschulkunde, 8. 60, Seite 122.
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ihren Beizß befehdet. Namentlich it es die große Partei jenes
falchen Liberalismus, welcher in Worten die Liebe und die Freiheit
predigt, in ich elbt aber der tärkte Aboluti8mus it, die jeht um
die Bolkschule buhlt, ie mit glänzenden Verheißungen in ihr Lager
hinüber ziehen möchte, und zu dieem Zwe&gt; mit dem Materialis-
mus und dem modernen Unglauben gemeinc&lt;aftlihe Sache macht.
Dieer falche Liberaliömus möchte Schule und Lehrer zu einen
Apoteln werben und ie neben der Pree als Mittel gebrauchen,
jeine blendenden Weisheitslehren populär zu machen. Und da die
Religion, der poitiv kirchliche Glaube , ein größtes Hinderniß it,
jo eifert er offen und geheim gegen dieen und ucht ihn im Bund
mit einer falj&lt;en Naturphiloophie zu untergraben. Unter dem
Vorwande, den Unterricht prakticher zu machen, den Vertand auf-
zuklären, das Gedächtniß vor Ueberbürdung zu chüßen und der
Verdummung zu begegnen, eifert er gegen Bibel und Katechis8mus,
jc&lt;hreibt populäre Leben Jeu im Sinn von Strauß und Renan, und im-
putirt der Schule vor allen die Naturwienc&lt;haften, welche er im
Geit Darwin's und Molechott's behandelt wien will.

(F8 kann kein Zweifel darüber walten, daß ol&lt;e Richtungen
alt jind, alt wie die Welt, und daß 3. B. die englichen Freidenker
und die Encyklopäditen das Chritenthum viel heftiger und c&lt;mäh-
üchliger angefallen haben, als in uneren manierlicheren Zeiten ge-
&lt;hieht. Der wichtige Unterchied liegt nur darin, daß damals
meitentheils do&lt;m nur unter Männern der Wienchaft, unter Ge-
lehrten von Profeion und unter hochtehenden Weltmännern das
verhandelt wurde, was man heutzutage mit den gewaltigen Mitteln
einer Pfennigspree oder von Rednertribünen herab in die Maen
zu bringen verjucht, und zwar mit ol&lt;em Erfolg verucht hat, daß
auc&lt; das entlegente Dorf und die dunkelte Biertube davor nicht
icher ercheint, ja, daß es als weit verbreitete Praxis chon vielfach
dem Leben einen entadelnden Stempel aufzudrü&gt;en pflegt. Zahl-
lo8 it das Heer jener populären Groc&lt;henbibliotheken und Bücher,
in welc&lt;en das Gift des gröbten MaterialisSmus, oder auf gutes
Deutc&lt; der Flei&lt;eslut, verbreitet, in wel&lt;en der Menc&lt; feiner
eigentlihen Menchenwürde entkleidet und des Glaubens an Seele
und Unterblichkeit beraubt, in die Arme des puren Sinnengenues
verwieen wird. Und nicht bloß mit Worten ucht man dieen
Theorien den Sieg zu verchaffen, ondern auch durch Herabwürdig-
ung der Kunt, durch Bild und Reim, pottet man in einzelnen
Peronen der Autorität überhaupt, greift die Ehrfurcht gegen Sitte
und Glauben an, und ucht lächerlicß&lt; zu machen, was dem frommen
Sinn von Jahrhunderten her ehrwürdig war. Um einer unberech-
tigten, der Vernunft und dem Chritenthum widerprechenden Gleich-
heit willen greift man zunächt nicht die Wahrheit an ich, wohl
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aber Dinge und Peronen an, und wirkt hierdur&lt; zereßend und
nivelliirend der Wahrheit entgegen.

Und hier ind wir wiederum an dem Punkt angelangt, wo die
Aufgabe der Schule, mithin auch ihrer Lehrer, im Wachen it!
Außer dem Geitlichen teht nicht leiht Jemand dem Volk näher,
als der Lehrer. It er kein Stellenjäger und längere Zeit an einem
Ort, o wird er fat jede einzelne Familie einer Gemeinde , deren
Leben und Denkweie kennen lernen. Daß es eine Pflicht it, in
den Herzen der Jugend Gottesfur&lt;t, Sitte und Ehrfurcht vor der
höheren Autorität zu pflegen, das haben wir chon früher erwähnt;
aber nicht minder kann und oll er au&lt; dahin wirken, die Er-
wachenen vor dem Einfluß des falchen Liberalismus, vor ittenver-
derbender Lektüre und vor Grundäßen zu hüten , welche den fried-
lihen, geunden Entwickelungen des Staats- und Familienlebens
entgegen arbeiten. In Gemeinchaft mit dem Geitlichen wird es
ihm nicht c&lt;wer fallen, durc&lt; ein belehrendes Wort den Boden
der Selbtucht aufzudefen, auf wel&lt;em o manche verführeriche
Doctrinen entproßten, und auf die verderblichen Folgen hinzuweien,
welche jim an oft unchuldig cheinende Verheißungen und Forder-
ungen fnüpfen.

Vielfach wird ein Wort und Rath genügen, um jene oben be-
zeichnete Literatur zu beeitigen, welche eifrig auch in die entlegenten
Orte eingetragen wird, und an deren Stelle eine geundere Geites-
nahrung zu een. Daneben wird er aber durch eigenes Urtheil und
Beipiel zeigen, daß man in einen Vorgeekten auch ich elbt ehrt,
und daß die wahre Freiheit mit der Ehrfurcht vor religiöen und
ittlichen Ueberzeugungen nicht bloß verträglich, ondern eng verbun-
den it. Durch olc&lt;es Streben und Wirken würdigt er i&lt; und die
Schule nicht zum Werkzeug der Parteileidenchaften herab, ondern
er dient damit an einem becheidenen Theil nur den weltewigen Ge-
jeden des Chritenthums, durch deren Untergrabung allein alle großen
Revolutionen der Neuzeit möglich wurden.

Wenn im großen Ganzen uneres Staatslebens die nach Tau-
jenden zählende Sc&lt;haar unerer Volkschullehrer ihrer wachenden
Aufgabe bewußt bleibt, dann it auch ie eine Macht, die Vieles
zum Heil Preußens vermag7 und im Stillen Siege erficht, deren
Erfolge zwar nicht ofort in's Auge fallen , aber große Tragweite
haben. Wohlan denn! Die Aufgabe der Schule it im
Wach en; unere Liebe und uner Eifer werden nicht abnehmen,
und Preußens Auf&lt;wung wird auch der unere ein!
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derbender Lektüre und vor Grundſäßen zu hüten , welche den fried-
lihen, geſunden Entwickelungen des Staats- und Familienlebens
entgegen arbeiten. In Gemeinſchaft mit dem Geiſtlichen wird es
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und daß die wahre Freiheit mit der Ehrfurcht vor religiöſen und
ſittlichen Ueberzeugungen nicht bloß verträglich, ſondern eng verbun-
den iſt. Durch ſolc<es Streben und Wirken würdigt er ſi< und die
Schule nicht zum Werkzeug der Parteileidenſchaften herab, ſondern
er dient damit an ſeinem beſcheidenen Theil nur den weltewigen Ge-
jeden des Chriſtenthums, durch deren Untergrabung allein alle großen
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Wenn im großen Ganzen unſeres Staatslebens die nach Tau-
jenden zählende Sc<haar unſerer Volksſchullehrer ihrer wachſenden
Aufgabe bewußt bleibt, dann iſt auch ſie eine Macht, die Vieles
zum Heil Preußens vermag7 und im Stillen Siege erficht, deren
Erfolge zwar nicht ſofort in's Auge fallen , aber große Tragweite
haben. Wohlan denn! Die Aufgabe der Schule iſt im
Wach ſen; unſere Liebe und unſer Eifer werden nicht abnehmen,
und Preußens Aufſ<wung wird auch der unſere ſein!
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11) Be&lt;eid auf die tattgefundene Reviion einer
tädtichen mehrklaigen Elementar&lt;ule.

Auf den Bericht, welchen uner Departements-Sculrath über
die vorgenommene Reviion der dortigen Elementarchule ertattet
hat, und auf Grund des darauf bezüglichen Reviions - Conferenz»-
Protokolls haben wir Ew. Wohlgeboren Folgendes zu eröffnen.

Wir erkennen den im Allgemeinen erfolgreichen Eifer und die
Treue, womit das Lehrer-Collegium betrebt it, die ihm getellte
Aufgabe in den einzelnen Klaen und in den einzelnen Lehrgegen-
tänden zu löen, gern an. Mit Grund etzen wir voraus, daß jo-
wohl die ältern wie die jüngern Mitglieder des Lehrer - Collegiums
bemüht ein werden, mit gewienhafter Sorgfalt das wohlvertan-
dene Interee der ganzen Schule und ihrer einzelnen Klaen auch
fernerhin allzeit im Auge zu behalten und es mit Ernt und Auf-
richtigkeit in &lt;ritlihem Geit und mit ächtpatrioticher Geinnung
zu fördern. Wir zweifeln auch nicht, daß das Lehrer-Collegium
uner Vertrauen durc&lt; redlichen Fleiß für die fortchreitende Hebung
der ihm anvertrauten Schule zu rechtfertigen ich angelegen ein
laen wird, namentli&lt; durch größere Befetigung deen, was ge-
lernt und geübt werden muß, und durc&lt;4 umfaendere Gewöhnung
an freieigene Dartellung deelben durc, die Schüler. Zu dieem
Behuf it vor Allem von Anfang an auf Uebung der An&lt;hauungs-,
Denk- und Sprach - Kraft beda&lt;t zu nehmen. Der Mangel an
klarem, deutlichen, lautrichtigen Sprechen it fat in allen Klaen,
der Mangel an Befähigung zu eigenfreiem Erzählen und münd-
lichem Dartellen auch in den oberen Klaen no&lt;) nicht überwunden.
Eben o hat ich ergeben, daß wie das inngemäße gute Lejen, jo auch
das denkgemäße Eingehen auf die entwickelten Fragen des Lehrers
bei der Mehrzahl der Kinder noc&lt; nicht erreicht it. Auch an der
no&lt; nicht allgemein erreichten Promptheit und Sicherheit der Lö-
ung von entprechenden Rechenaufgaben ließ ich der obwaltende
Mangel an gechultem Denken erkennen. Nicht owohl durc&lt; quan-
titative Erweiterung des Lernmaterials über die geordneten elemen-
taren Gränzen hinaus, als vielmehr durc&lt; die qualitative Behand-
lung und gründliche Durchdringung des berechtigten und wohlbe-
meenen Stoffs it! dahin zu treben, den Schülern zu bewußter
Erfaung und relativer Beherrchung deelben zu verhelfen.

Neven der vertärkten Pflege der Anchauungs -, Denk- und
Sprach-Kraft der Schüler it dem Religionsunterrichte in noch er-
höheterem Grad als either die volle Kraft des Lehrers an Geit
und Gemüth zuzuwenden. Indem wir .auf die bezüglichen Betim-
mungen des dritten Regulativs, wie auf die Miniterial-Recripte
vom 19. November 1859 und vom 16. Februar 1861 verweien,
erinnern wir zugleich daran, daß alles gedächtnißmäßige Heragen
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der biblichen Gechichte, owie alles rein mechaniche Herjagen von
Katechismustüken, Sprüchen, Palmen, Perikopen und Kirchenlie-
dern beeitigt werden muß. Sobald ich der Neligionslehrer elbt
mit Andacht in dieen Unterricht verenkt, und den Geit Gottes
dabei in ich walten läßt, wird auch die rechte Weihe nicht fehlen,
ohne welche dieer Unterricht des Segens bar it und bleibt, welchen
er anders c&lt;affen oll und kann. Ueberwiegend vertandesmäßige
Behandlung des Religionsunterrichts entprim&lt;t weder der Wolts-
c&lt;hulaufgabe, no&lt; dem Bedürfniß der Kinderherzen und it deshalb
zu vermeiden. Wohl oll den Kindern der Sinn deen, was ge-
lernt und gelehrt wird, erchloen werden, do&lt;m kann das nicht durch
vorzugsweije Auspinnung begrifflicher Erörterungen gechehen ollen.
Vielmehr hat jeder Religionslehrer ic&lt; zu befleißigen, das Wort
Gottes in Gechichte und Lehre ic durch ich elbt erläutern zu
laen. Gerade hierin bleibt für jeden derelben ein unerc&lt;söpfliches
Feld zur eigenen Vorbereitung und Weiterbildung.

Was den verbundenen Sprach - und Sachunterricht anbetrifft,
jo it derelbe bei den kleinten Kindern durch wohlgewählte Sprach-
übungen einzuleiten. Neben dem Leen muß das Beprechen und
zufammenhängende Wiedergeben des Geleenen dur&lt; die Kinder
Schritt vor Schritt hergehen. Die Aufchreib-Uebungen ind damit
zu verbinden. Sobald chriftliche Leitungen von den Schülern ge-
fordert werden, it die Correctur derelben unerläßlih. Sie wurde
bisher zum Theil unterlaen.

Die Benutzung des Geleenen zu weltkundlichen Belehrungen
it orgfältig zu pflegen, zumal in denjenigen Klaen, welche für
bejonderen Real - Unterricht keine eigenen Lehrtunden haben. Für
Lehrer-Conferenzen müen wir es dringend empfehlen, daß, wie der
Neligions= und Sprachunterricht, o auch die Benußung des Lee-
buchs als Unterlage für den weltkundlichen Unterricht eingehenden
Erörterungen untertellt wird, um insbeondere die jüngeren Lehrer
mit einer fruchtbaren Art dieer Benußung vertraut zu machen.
Bei dem NRedenunterricht it von den zu ausgedehnten wört-

li&lt;en Darlegungen der Ausrechnungen Abtand zu nehmen, und
tatt derelben eine vertärkte Uebung im prompten und icheren
Rechnen von Aufgaben mit nicht zu großen Zahlen einzuführen.
Dabei it ein reicer Wechel der Aufgabeformen fetzuhalten, wie
ihn die vorhandenen Rechenhefte darbieten. Es verteht ic von
jelbjt, daß das Tafelre&lt;hnen nicht veräumt werden darf. Einmal-
eins, Währungszahlen, Bruchwerthe von täglich gebrauchten Rech-
nungögrößen und dergleichen ind bis zur Unvergeßlichkeit einzu-üben.

Für den Screibunterricht it in Zukunft ein und derelbe
Ductus durch alle Klaen beizubehalten. Die Sc&lt;hreibebücher müen
durc&lt;weg reinlicher und auberer gehalten und zu dieem Ende im
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Schulchrank aufbewahrt werden. In Rückicht auf den Schreibtoff
it tatt nichtsagender Worte oder entimentaler Sprüche ein ach-
lic werthvoller Stoff aus den Gebieten der Religion und der Welt-
funde zu wählen.

Beim Zeichenunterricht it in Zukunft eine Einchränkung auf
einfache, fete Formen mit Conturchatten ohne Flächenchattirungen
erforderli&lt;. Worlegeblätter mit menchlichen Körpertheilen und Thier-
zeihnungen und andere mit verc&lt;hwimmenden landchaftlichen Dar-
tellungen, Baumc&lt;lag, Felenpartien, Waer - Dartellungen ind
auszucheiden und dafür Geräthe, Verzierungen, Gefäße in chönen
Formen und dergleichen zu wählen. In den oberen Knabenklaen
it es unerläßlich, daß der Gebrauch des Lineals und Zirkels und
des verjüngten Maßtabes und das Vertändniß der richtigen Be-
leuchtung prakti&lt; eingeübt werde. QHSierdur&lt; wird zugleich der
mathematiche Unterricht der erten Klaen vorbereitet.

Die bisherige rein wienc&lt;haftliche Form, in welcher der ma-
thematic&lt;e Unterricht in der erten Knabenklae ertheilt worden it,
kann nicht beibehalten werden. Theils tritt derelbe völlig unver-
mittelt auf, theils teht die abtraete Form einer bisherigen Be-
handlung nicht im Einklang mit den prakti&lt;en Bedürfnien der
überwiegend der ärmeren Volksklae angehörigen Knaben. Wir
wollen zwar dieen Lehrgegentand nicht c&lt;on jeht völlig aus dem
Plan der oberen Klae auscheiden, aber wir beauftragen Ew. Wohl-
geboren, alsbald mit dem eitherigen Lehrer deelben auf die Aus-
arbeitung eines abgeänderten, den praktichen Bedürfnien der Kna-
ben entjprehenden Planes Bedacht nehmen. Dabei empfehlen wir
die Berückichtigung der einchlagenden Lehrbücher der Raumlehre
von Harnic&lt;h, Dieterweg und Stubba, wobei wir bemerken,
daß Raumrec&lt;hnungen im Sinn Stubba's mit in dieen Plan auf-
zunehmen jind.

Von beonderer Bedeutung wird es dem Lehrer - Collegio er-
&lt;einen müen , in allen Klaen i&lt; der Kleinen und Schwachen
mit rechter Sorgfalt und Hingabe anzunehmen und dafür zu orgen,
daß kein Kind in der Klae unbechäftigt bleibt. Eben o wichtig
muß demelben die Pflege des Geites &lt;ritliher Zucht und Ord-
nung ein.

Dazu it erforderlich, daß die Kinder, obald ie die Klaen-
räume betreten , unter gehöriger Aufficht eines Lehrers ind. Gw.
Wohlgeboren haben einen Inpektions - Turnus unter ämmtlichen
Lehrern fetzutellen, nach welchem auf beiden Fluren chon vor Be-
ginn des Unterrichts, und bis die Kinder die Schulräume wieder
verlaen haben, ein oder nac&lt;y Bedürfniß zwei Lehrer wochenweis
wechelnd die Aufic&lt;ht zu führen haben.
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(Es it ferner nöthig, daß owohl am Vormittag als am Nach-
mittag der Unterricht mit Gebet beginnt und chließt.

Zu den Gebeten eignen ich tatt willkürlicher oft eichter Schul-
geangbuchs-Strophen oder entimentaler Phraen fete, ausgewählte,
kernige Gebete wie Luther's Morgen-, Tich- und Abendegen, die
ausgewählten, täglich am Morgen einzufügenden Wochenprüche, das
Vateruner und auch freie Herzensgebete des Lehrer8, welche auf das
zu behandelnde Unterrichtöpenum aus der Religion Bezug nehmen.

P1

Eben jo können einzelne Strophen oder ganze Lieder aus der
vorchriftsmäßigen Anzahl der für die Volks&lt;ule zum Einprägen
ausgewählten Kir&lt;enlieder, je nach den Zeiten des Kir&lt;enjahres zu
dieen Gebeten benußt werden. Auf andächtiges würdiges Beten
ol&lt;er Lieder it mit Sorgfalt zu halten.

Weiter it es erforderlich, daß die erwachenen Kinder zum regel-
mäßigen Kirc&lt;enbeuc&lt;h angehalten, und im Fall in der neuen Kirc&lt;e
denelben beondere Pläße zugetheilt werden, -- dabei beaufichtigt
werden. Von elbt een wir bei ämmtlichen Lehrern einen regel-
mäßigen Kirc&lt;henbeuch voraus, da ie das herzliche Bedürfniß nach
Erbauung haben werden.

Da es leider vorgekommen it, daß von einem der dortigen
Lehrer öftere und harte Strafmittel angewendet ind, jo ermahnen
wir das ganze Collegium eindringliM, nur in den äußerten Fällen
förperliche Züchtigungen -- jedoch nie bei Mädchen -- eintreten zu
laen, und ie auf ein wohlüberlegtes Maß zu bechränken, da wir,
obald das Maß väterlicher Züchtigung überchritten und darüber
Klage erhoben wird, in der Lage ein würden, derartige Ueberchreit-
ungen im Disciplinarweg nor: beonders zu ahnden.

Da es ferner vorgekommen it, daß ein Lehrer während der
Unterrichtstunden eine Schulklae auf längere Zeit verlaen und
die Auficht über dieelbe einem Kind übergeben hat, o müen wir
diee Pflichtwidrigkeit hiermit erntlich rügen, verehen uns aber
deen, daß dergleichen in Zukunft vermieden wird.

Im Einzelnen ordnen wir no&lt; an, daß auc&lt; um pädagogicher
Zwecke willen von der unterten Klae an bis zu den oberten der
bibli&lt;e Tenor der biblichen Gechichten möglicht treu beibehalten und
nicht durch die ungeweihtere Alltagsprache der Kinder abgechwächt werde.
Ferner it das Penum der religiöen Memorirtoffe in der zweiten
Freichulklae angemeen zu bechränken, und von allen Lehrern
vertärkter Werth auf richtige Frageform zu legen.

Zur Förderung des geitlichen Lebens der Schüler ind Wochen-
und feierliche Monatschlüe mit Gebet, Geang und Anprache ein-
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zurichten, wobei in der Regel der Rektor, zu einer Untertüßung
jedo&lt;m auch einer der älteren Lehrer fungirt.

„GCben o hat das Lehrer-Gollegium die Gelegenheit zu ergreifen,
patriotiche Hauptereignije, welche durc&lt; kirc&lt;liche und öffentliche
Feier hervorgehoben werden, auch durch eine angemeene Sculfeier
dem Bewußtein der Schulkinder zur Weung und Stärkung der
patrioti&lt;en Geinnung nahe zu bringen.

Zur weiteren, treuen Arbeit an der Schule wünchen wir allen
Lehrern Gottes Segen und fröhliches Gedeihen. |

An
den Rektor Herrn N., Wohlgeboren, zu N.

12) Aufbringung der Remuneration für die tellver-
tretende Wahrnehmung einer mit einer vacanten Leh-

rertelle verbundenen Function.
Die Bechwerde des Sculvortandes vom 21. Augut d. IZ.

über die Anordnung der Königlichen Regierung zu N., der zufolge
die Remuneration des Lehrers N. aus Gr. für die Vorleung der
Predigt in H. an jedem dritten Sonntag während der Wacanz der
der dortigen Scultelle aus der Sc&lt;ulkae von H. gezahlt werden
oll, it ni&lt;t begründet. |

Die Vorleung der Predigt in H. gehört zu den amtlichen Ob-
liegenheiten des Lehrers und Küters. Hat während der Vacanz
der Stelle ein benachbarter Küter das Predigtleen beorgt, jo it
er dafür aus den Einkünften der vacanten Scultelle zu entchä-
digen. Diee Einkünfte ind nicht, wie in der Be&lt;werde vorge-
tragen, der Wittwe des vertorbenen Lehrers auf ein Jahr zuge-

oen.lol Wenn vielmehr, wie der Sculvortand in der Verhandlung
vom 2. Oktober d. I. hat zugetehen müen, die Gemeinde für
das erte Halbjahr v. I. kein Lehrergehalt aufgebracht und dadurch
der Sculfae die Mittel entzogen hat, um die Stellvertretungs-
koten zu de&gt;en, o kann die Gemeinde ich nicht bejc&lt;hweren , wenn
fie nachträglißh zur Erfüllung ihrer biöher ohne Grund verabäumten
Verpflichtungen angehalten wird.

Berlin, den 16. November 1866.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

Im Auftrag: Keller.
An

ven Schulvortand zu H.
22,649 VU.
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13) Verwendung des Sculgelds, desfalliger Vor-
behalt in der Lehrer-Vocation.

Auf die Vortellungen vom 19. Februar und 23. Mai d. I.,
die Vocation für den Lehrer N. betrefend, erwiedere ih Ew. Wohl-
geboren, daß ic&lt; nach Einicht der von der Königlichen Regierung
in N. zur Sache ertatteten Berichte zwar die Faung des Vorbe-
halts, mit welchem die Königliche Regierung die Vocation des Leh-
rers N. betätigt hat, für zu unbetimmt und deshalb einer Aen-
derung bedürftig erachte, dabei jedo&lt;m nicht anzuerkennen vermag,
daß das ganze Sculgeld nur für die Beoldung des Lehrers ver-
wendet werden darf. |

Die Einrichtung, wona&lt;ß) ein Theil des Sc&lt;ulgeldes zur S&lt;ul-
kae fließt , um daraus den erforderlichen Lehrapparat anzuchaffen,
zu ergänzen und zu erweitern, beteht auf Grund der Circular-VWer-
fügung vom 12. November 1809, und hat ich eitdem bewährt.
Der Abzug betrug urprünglic&lt; +, it aber durch pätere Verfüg-
ungen je nach der Frequenz der verchiedenen Schulen und der Höhe
der Lehrerbeoldungen auf -“- resp. &gt; des Sc&lt;ulgeld-Ertrages her-
abgeeßt worden. Eine ol&lt;e Anordnung mit rechtliher Wirkam-
amkeit zu treffen, it die Königliche Regierung kraft der ihr nach
8. 18 littr. e) und tf) der Gechäfts - Intruction vom 23. October
1817 beiwohnenden Befugnie ermächtigt, und gegen die Zweck-
mäßigfeit der Anordnung beteht kein Bedenken, weil es ich da, wo
Schulgeld erhoben wird, nicht empfehlen kann, die nothwendigen und
dabei meitens geringfügigen Koten für die Bechaffung des Lehr-
apparats durc&lt; beondere Umlage auf die zur Unterhaltung der
Schule Verpflichteten herbeizuchaffen.

Wegen der zu unbetimmten Faung des Vorbehalts habe ich
die Vocation zunächt der Königlichen Regierung Behufs entprech-
ender Abänderung zugehen laen, von welcher Sie weitere Mittheil-
ung empfangen werden.

Berlin, den 21. Juli 1866.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

den Kirchen- und Schul-Patron Herrn N.,
Wohlgeboren, zu N.

Abchrift erhält die Königliche Regierung auf den Bericht vom
28. v. M. mit dem Bemerken, daß der Vorbehalt in der wieder-
beiliegenden Vocation nicht o gefaßt werden darf, daß der Lehrer
hinichtlich der Höhe eines Schulgeld = Antheils ganz dem jedes-
maligen discretionären Ermeen der Schulaufichtsbehörde unter-
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worfen wird. Es it vielmehr der zur Sculkae fließende Abzug
vom Sculgeld bei dem Antritt eines neuen Lehrers entweder für
eine Amtsdauer auf &lt;&lt; resp. -&amp; ein für allemal fetzueßen, oder,
wenn dies wegen mögliher Schwankungen der Frequenz für bedenk-
lich erachtet werden ollte, auf ein Maximum von +, vorbehaltlich
der beondern Betimmung über die wirkliche Höhe des Abzugs zu
normiren.

Hiernach wolle die Königlihe Regierung die Betätigungsklauel
zu der N.'&lt;en Vocation modificiren und odann das weiter Er-
forderliche verfügen.

Berlin, den 21. Juli 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An - |

die Königliche Regierung zu N,
13,899. VU.

14) Zur Lehrerwahl Berechtigte im Regierungs-Bezirk
Düeldorf.

In Folge einer Reviion, der wir unere Circular-Verfügung
vom 24. Januar 1817, die Beezung der Elementar-Schultellen in
den linksrheini&lt;en Kreien uneres Verwaltungs-Bezirkes betreend,
neuerdings unterzogen haben (Altgelt's Sammlung. Aufl. 2. S. 124),
wird die Betimmung unter 1), vermöge deren Behufs Neuwahl
eines Lehrers oder einer Lehrerin „zu dem Sc&lt;ulvortand diejenigen
Einaen des Sculbezirks hinzugezogen werden ollen, welche zu
irgend einer Zeit im Kirchen - Vortand und Kirchen - Rath geween
ind oder noh ind", hierdurc&lt; aufgehoben, und it onach die Wahl
künftig lediglich dur&lt; die Mitglieder des Schulvortandes vorzu-
nehmen. -- Der den evangeli&lt;en Presbyterien durch die Kir&lt;en-
Ordnung vom 5. März 1835 zugetandenen „Theilnahme an der
Wahl der Elementar - Schullehrer" oll hierdur; nicht derogirt
werden.

Hinichtlich des Orts - Bürgermeiter8, der bis dahin nur als
Mitglied des Kirc&lt;hen-Vortandes an der Lehrer-Wahl Theil nehmen
konnte, betimmen wir hiermit auf Grund der General-Gouverne-
ments - Verordnung vom 10. Dezember 1815 , daß derelbe fortan
neben dem Pfarrer geborenes Mitglied des Schul - Vortandes ein

. und in dieer Eigenchaft zu allen Sißungen des Schulvortandes
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zugezogen werden oll. =- Im Uebrigen wird an den die Scul-
vortände betreffenden hisherigen Betimmungen Nichts geändert.

Düeldorf, den 17. October 1866.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An
die Königlichen Landräthe.

15) Zuwendungen im Reort der Unterrichts-Verwalt-
ung, zu welchen die landesherrliche Genehmigung er-

theilt worden it.
(Centrbl. pro 1866 Seite 377 Nr. 158.)

1) Der Apotheker Kni8pel zu Haynau hat zur Gründung
eines Rettungshaues für verlaene Kinder &lt;ritlicher Reli-
gion in Meeriß ein Kapital von 10,000 Thlrn tetamen-
taric&lt;h ausgeeßt.

2) Der Commerzienrath Paul Mendelsohn-Bartholdy zu
Berlin und die Kinder des vertorbenen Felix Mendels-
ohn-Bartholdy haben der Moes-Mendelsjohn-

- chen Waien- Erziehungs - Antalt zu Berlin die Summe
von 2000 Thlrn gechenkt.

3) Der Zweigverein der Gutav-Adolph-Stiftung zu Stettin
hat der evangeli&lt;hen Schulgemeinde Louienthal im
Kreie Naugard ein Grundtück im Werth von 2000 Thlrn
zur Einrichtung eines Sculetabliements gechentt.

4) Der evangeliche Pfarrer Lehner zu Breslau hat mit einer
ihm bei einem fünfundzwanzigjährigen Amtsjubiläum zur
Verfügung getellten Summe von 1000 Thlrn, dem Wunc&lt;
der Gechenkgeber entprechend, ein Stipendium für einen
armen, würdigen, der evangelichen Kirche angehörigen Jüng-
ling, der ich dem geitlichen oder dem Lehrer-Stande widmet
und zu dieem Zweck eine Univerität oder ein S&lt;ullehrer-
Seminar beucht, gegründet.

5) Dem katholi&lt;en Waienhaus zu Neuß ind von dem Rent-
ner Kspp daelbt mehrere auf 1870 Thlr taxirte Ader-
parzelen und ein Kapital von 600 Thlrn tetamentarich ver-
macht worden.

6) Senkung des Rentiers Berger an die Realchule zu P o-
en und Gründung eines Stipendiums bei dieer Antalt
. Centralblatt pro 1866 Seite 532 Nr. 214.
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7) Der Stadtgemeinde Merzig im Regierungsbezirk Trier
ind von dem Fräulein D ewes 2500 Thlr tetamentarich
vermacht worden, deren Zinen für katholi&lt;e Jünglinge aus
Merzig, welche i&lt; dem geitlichen Stand widmen, als Sti-
Feilen owie für arme Waienkinder verwendet werdenollen.

8) Die verwittwete Frau Land- und Stadtgerichtsrath Fi&lt; -
ba&lt; geb. Schroth hat eine zu Liebenthal im Regierungs-
bezirk Liegniß eit mehreren Jahren von ihr unterhaltene
Privatantalt, in welcher arme Mädchen evangeli&lt;er Confeion
aus der Umgegend Sc&lt;hul- und Religionsunterricht, und nach
Erforderniß auch ontige Untertüßung erhalten, bei Ueber-
weiung eines Kapitals von 4000 Thlrn zu einer beonderen,
elbtändigen Stiftung unter dem Namen „ Sc&lt;rothc&lt;e
Stiftung" erhoben. | |

9) Der Kreisjutizrath a. D. Pac&lt;ke zu Liegnitz hat zur
Begründung einer Pac&lt;ke-Thomasc&lt;hen Stiftung behufs
Unterweiung armer Mädc&lt;en aus der Stadt M uskau in
NE Handarbeiten ein Kapital von 800 Thirn aus-gejeßt.

10) Die Gattin des Wirklihen Geheimen Ober-Jutizraths Dr.
von und zur Mühlen in Berlin, geb. S&lt;medding,
hat der katholichen Pfarrkirhe zu St. Hedwig daelbt
ein Kapital von 4000 Thlrn für die Zwecke des zur Zeit in
der Urulinerinnen-Antalt betehenden Waienhaues vermacht.

11) Der in Breslau vertorbene Geheime Jutizrath a. D. Gün-
 ther hat .

2 der Blinden-Unterricht8-Antalt zu Breslau,
b. der Taubtummen-Antalt daelbt

ein Vermächtniß von 6000 Thlrn in Sclefi&lt;en Renten-
briefen für jede dieer Antalten zugewendet.

12) Der Regierungsrath und Rittergutöbeizer Ratt zu Stettin
hat der Schule zu Retßzowsfelde im Kreis Greifen-
hagen ein Kapital von 1500 Thlrn tetamentarich vermacht,
deen Zinen für die Lehrer der Schule und zu nüßlichen
Gechenken für arme Schulkinder verwendet werden ollen.

13) Der Advocat - Anwalt Nüc&gt;kel zu Cöln hat dem Verwalt-
ungörath der Studientiftungen daelbt die Summe von
4000 Thlrn zur Gründung von Gymnaial» und Univeri-
täts-Stipendien tetamentarich vermacht.

14) Der katholiche Oberpfarrer Landdechant Vaen zu Düren
im Regterungsbezirk Aa hen hat aus Beiträgen, welche ihm
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von ungenannten Wohlthätern zu dieem Zweck übergeben
worden ind, ein Waienhaus für arme Waien und verwahr-
lote Kinder katholicher Confeion aus der Bürgermeiterei
Düren errichtet.

15) Der Landde&lt;hant Krey und der Rector Velten zu Opla-
den im Kreis Solingen haben dem Erzbi&lt;öflihen Stuhl
von Csln zur Errichtung eines Knaben - Seminars nebt
höherer Lehrantalt, event. zu andern Unterrichtszweken,
mehrere Grundtücke in Opladen ammt den auf denelben

errichteten Gebäulichkeiten gechenkt.
16) Der israelitichen Gemeinde zu Hamm im Regierungsbezirk

Arnsberg it von einigen ihrer Mitglieder ein Grundtück
zu Hamm nebt dem auf demelben tehenden Haus zum
Zwe der Errichtung einer Synagoge und Schule gechenktworden.

17) Der evangeli&lt;e Pfarrer Dr. Hülemann zu Elcy im
Kreis Ierlohn hat zur Gründung eines Wittwenfonds für
die evangelichen Lehrer des Inpectionskreies Limburg ein
Kapital von 500 Thlrn tetamentarich ausgeeßt.

18) Der Rittergutsbeizer und Kreisdeputirte Polednik zu
Liek im Kreis Rybnik hat der von ihm daelbt gegründe-
ten Polednik'&lt;en Stiftung zum heiligen Joeph für Armen-
verorgung und Kindererziehung (. Centrbl. pro 1866 S. 120
Nr. 54. 13.) eine Beizung zu Liek im Werthe von
Ti Nrn vorbehaltlich des lebenslänglihen Nießbrauchsge]&lt;entt. '

19) Der Director des Waienhaues und des mit demelben ver-
bundenen Pädagogiums in Züllichau, Dr. Hanow, hat
unter früheren Zöglingen und unter Freunden dieer Antalten
ein Kapital von 11,910 Thirn in geldwerthen Papieren und
399 Thlrn 11 Sgr. 1 Pf. baar zur Bildung eines Funda-
tionsfapitals für das erwähnte Pädagogium geammelt.

20) Der Fabrikant und Grundbeitzer Lu cas zu Heide im Kreis
Lauban hat mit einem Kapital von 530 Thlrn eine Stift-
ung errichtet zu Stipendien für arme junge Leute aus den
Ortc&lt;aften Heide, Alt- und Neu-Sceibe, welche evangeliche
Theologie tudiren oder ic) dem Elementarlehrertand widmen.

21) Der Geheime Commerzienrath Haniel zu Ruhrort,
welcher der Realchule daelbt im Jahr 1856 ein Kapital
von 5000 Thlrn gechenkt, hat dieer Antalt jeht anderweit
die Summe von 5000 Thlrn überwieen.

22) Dem tädtichen Waienhaus zu Elberfeld it von dem
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Rentner Lüttringhauen daelbt ein Kapital von 3500
Thlrn tetamentarijch vermacht worden.
Die Eheleute Gewerke Börner zu Siegen im Regier-
ungsbezirkf Arnsberg haben der evangelichen Kirc&lt;henge-
meinde für die unter dem Namen der evangeli&lt;en Stadt-
gemeinde zu Siegen betehende Abtheilung derelben ein
Grundtü&gt;k zum Werth von ca. 1126 Thlrn als Bauplaß
[ib eine Kleinkinder&lt;ule und Diaconien - Wohnung ge-&lt;entt.

Dem Central-Auschuß für die innere Miion it die Summe
von 17,000 Thlrn in geldwerthen Papieren für das unter
dem Namen Paulinum zu Berlin betehende Knaben-
Erziehungs-Intitut (Centralblatt pro 1864 Seite 217 Nr. 76)
übergeben worden. |

Dem Fürtbichöflichen Stuhl von Breslau it aus dem
Nachlaß des katholi&lt;en Pfarrers Wolff zu Würben ein
Kapital von etwa 8000 Thiru mit der Verpflichtung zuge-
fallen, in Ohlau ein katholiches Waienhaus unter Leitung
varmherziger Schwetern vom heiligen Karl Borromäus aus
dem Mutterhaus in Neiße zu errichten.
Die Eheleute Gut. Benj. Rudel und Theree Rudel geb.
Simonetti zu Landhaus Simonetti im Kreis Moh-
rungenhaben eine Stiftung unter dem Namen „Rettungs-
Antalt für hülfloe Kinder zum Gedächtniß an Ernetine
und Anna Rudel zu Landhaus Simonetti" begründet,
und derelben als Eigenthum verchiedene Grundtü&gt;e und
Gebäude owie zwei Hypothekenkapitalien von zuammen
29,500 Thirn gechenkt.

23)

24)
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens- Verleihungen.

A. Behörden.
- Der Director des evangelic&lt;en Gymnaiums in Glogau, Dr. Klix

it zum Provinzial - Schulrath ernannt und als ol&lt;er dem Pro-
vinzial-Schul-Collegium der Provinz Brandenburg zu Berlin
überwieen worden.

B. Univeritäten.
An der Univerität zu Halle ind die außerordentlichen Profeoren

Dr. Wel&gt;er in der medicinichen und Dr. Dümmler in der
philoophichen Facultät zu ordentlichen Profeoren, owie der
Docent der Thierheilkunde an dem landwirthc&lt;haftlihen Intitut
dieer Univerität, Kreisthierarzt Dr. Roloff zum außerordent-
lichen Profeor in der philoophi&lt;en Facultät ernannt,

der Privatdocent, Provinzial-Archivar Dr. Grünhagen in Bres-
lau it zum außerordentlihen Profeor in der philoophichen
Facultät der Univerität daelbt ernannt worden.

C. Gymnaßial- und Reallehrantalten.
Der Oberlehrer Dr. Frey am Gymnaium in Culmit zum Gym-

naial-Director ernannt und demelben die Directortelle am Gym-
naium zu Röel verliehen,

am Gymnaium zu Greifswald der ordentliche Lehrer Dr. Hä der-
mann zum Oberlehrer befördert, |

am Gymnaium zu Gleiwiß der ordentliche Lehrer Dr. Welz
vom Gymnaium zu Leobchüß als Oberlehrer angetellt, und der
at und katholiche Religions-Lehrer So&gt; el zum Oberlehrerefördert, |

der ordentliche Lehrer Dr. Franke am katholichen Gymnaium in
Glogau zum Oberlehrer am Gymnaium in Neiße berufen,

am Gymnaium zu Dortmund der Sculamts - Candidat Dr.
Flach als ordentlicher Lehrer angetellt worden.

Der Dirigent der höheren Schule zu Wollin, Bobrid, it als
Oberlehrer an die Real&lt;hule zu Barmen berufen worden.
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D. Seminarien.

Am Seminar für Stadtchulen zu Berlin it der Predigt- und
Scul - Amts - Candidat Wort als ordentlicher Lehrer angetellt
worden. eewammenenmenanterentern

Ausgechieden aus dem Amte.
In den Ruhetand getreten:

der Univeritätskaen - Controleur Rec&lt;nungsrath Hempel zu
Königsberg,

derDberlehrer Profeor Heimbrod am Gymnaium zu Glei-wiß,
der ordentliche Lehrer Idzikowski am katholi&lt;en Gymnaium

zu Breslau.
Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

der ordentli&lt;e Lehrer von Lühmann am Gymnaium zu Ma-
rienburg,

der ordentliche Lehrer, Predigtamts - Candidat Titius am evan-
gelic&lt;en Waienhaus und Schullehrer - Seminar zu Königs-
berg i. Pr.,

der Religions - und ordentliche Lehrer Wojczynski am katho-
li&lt;en Schullehrer-Seminar zu Poen.
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Inhaltsverzeichniß des Januarheftes.
Miniterinm der geitlichen 26. Angelegenheiten. =- 1. Preisertheilung und

Preistellung bei der Königl. Akademie der Wienchaften. -- 2. Preußiche
Nationalgalerie und Verwendung des Fonds für Zwecke der bildenden Kunt. --
3. Univerität zu Göttingen. -- 4. Zahl der Promotionen 1883. -- 5, Re-
glement für die Prüfungen pro facultate docendi. -- b. Maturitätszeugmie
der Gymnaien in den neu erworbenen Landestheilen. -- 7. Berüdfichbtigung der
Leitungen im Turnen in den Zeugnien. =- 8. Auszug aus dem Bericht über
den Beuch eines Seminars und deen Uebungs&lt;hule, =- 9, Repräentation des
Preußichen Schulweens auf der allgemeinen Austellung in Paris. -=- 190.
Die Aufgabe der Volkschule it noh im Wachen. = 11, Reviion einer tädti-
chen mehrklaigen Elementarchule. = 12, Aufbringung der Remuneration für
die tellvertretende Wahrnehmung einer mit einer vacanten Lehrertelle verbun-
bundene Function. -- 13. Verwendung des Schulgeldes: desfalliger Vorbehalt
in der Lehrervocation. = 14. Zur Lehrerwahl Berechtigte im Regierungsbezirk
Düeldorf, =- 15. Zuwendungen im Reort der Unterrichts - Verwaltung, zu
welchen die landesherrlihe Genehmigung ertheilt worden it, -- Peronal-Chronik.

Kritiken über pädagogiche Schriften werden in dem Cen-
- tralblatt nicht geliefert, und müen diesfällige buchhändleriche
Zuendungen unberü&gt;kichtigt bleiben,

Druc von I. F. Stare in Berlin.
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Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
| in Preußen.

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

herausgegeben
von

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

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

No 2, Berlin, den 26. Februar 1867,

l. TUÜgemeine Verhältnie över Behörden
und Beem“ten.

16) Behörden und Lehrantalten im Neort der Unter-
ric&lt;hts-Verwaltung in den neu erworbenen Ländern.
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1. Ober- Schul - Collegium zu Hannover.
Herr Dr. Kohlrau&lt;, General- Sculdirector, Voritzender. *)

Shmalfuß, Schulrath.
Bue, Regierungs - Aeor. |

II]. Conitorien und ein reformirter Ober - Kirc&lt;enrath als
Aufichtsbehörden für Schullehrer - Seminarien.

a. Lutheriche Conitorien.
1) zu Hannover.

Conitorial - Director: Herr Bödeker, Conitorial-Rath, mit der
interimitichen Wahrnehmung der Direction beauftragt.

Decernenten in Sc&lt;ulangelegenheiten :
Herr Cammann, Ober-Schul-Inpector (für die Volkschuljahen).

„ Dr. Seffer, desgl. (desgl.).
„ Leverkühn, desgl. (desgl.).

2) zu Stade.
Directorium: Herr von Stoltenberg, Geh. Ober-Regierungs-Rath,

mit der Führung des Directoriums beauftragt. |
Decernent in Schulangelegenheiten: Herr Küter, Conitorial-Nath

und Ober - Schul - Inpector.
3) zu Osnabrü&gt;&gt;.

Directorium : Herr Rudorff, Regierungsrath, mit der Führung
des Directoriums beauftragt.

Decernent in S&lt;ulangelegenheiten: Herr Schüren, Ober- Schul-
Inpector (für die Volks&lt;ulac&lt;hen).

4) zu Aurich,

y

„

Directorium : vacat.
Decernent in Sculangelegenheiten : Herr Be&amp;&gt;er, Ober - Schul-

Inpector.
b. Reformirter Ober-Kir&lt;en-Rath in der Graf&lt;aft Bentheim,

deen Verammlungen zu Nordhorn tattfinden.
Director : Herx Dr. Nordbe&gt;, zu Schüttorf.
Mitglied für die Volkschula&lt;hen: Herr Fokke, Ober - Sc&lt;hul- In-

pector , zu Neuenhaus.

IV. Wien&lt;haftlihe Prüfungs-Commiion für die Candidaten
des höheren Schulamts zu Göttingen.

Herr Dr. Sauppe, Hofrath, Profeor, zeitiger Vorißender.
„ Dr. theol. et phil. Ritter, Geh. Hofrath, Profeor.
„ Dr. Ulri&lt;, Hofrath, Profeor.
„ Dr. Havemann, Profeor.

*) it inzwichen getorben.
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Herr Dr. Curtius, Profeor.
„ Dr. Wilh. Mäüllex, Profeor.
„ Dr. Wieinger, Conitorialrath, Profeor.
„ Dr. Theod. Müller, Profeor.

B. Antalten im Reort der Unterrichts -PVerwaltung.1L Georg-Augut-UniveritätzuGöttingen.Curatorium: |f. oben Behörden.
Akademicher Senat: Präes: der zeitige Prorector.

Mitglieder: ämmtliche ordentli&lt;e Profeoren

der ven und die beiden Univeritäts-. ät

Zeitiger Prorector: Herr Profeor Dr. Waid.
Zeitige Decane:

theologi&lt;e Facultät: Herr Profeor Dr. Rit&lt;l.
juritiche ' „ Profeor Dr. Briegleb.
medicinige „, „ Hofrath Dr. Meißner.
philoophiche , Hofrath, Prof. Dr. von Leutch.

Univeritäts - Richter: Herr Univeritäts - Rath Wolff.
WH " it oje

I. Gelehrte Schulen erter Klae, wel&lt;e zum unmittelbaren Be-
zug der Univerität vorbereiten.

1. Pädagogium zu Director
Ilfeld. Herr A&lt;henbach.

2. Lyceum zu
Hannover. „ Dr. Ahrens.

Gymnaium zu
3. Aurich. „ Dr. Vol&gt;mar.
4. Celle. „ Brod.
5. Clausthal. „ Ziel.
6. Emden. „ Dr. Sc&lt;wedendied.
7. Göttingen. „ Schöning.
8. Hildesheim, Andreanum. „ Brandt.
9, Hildesheim, Joephinum. „ Conitorialrath , Profeor

Müller, mit dem Direc-
torat beauftragt.

10. Lingen, Georgianum. „Dr. Lahmeyer.
11. Lüneburg, Johanneum. "„ Hoffmann.
12. Meppen. „Dr. theol. Wilken.
13. O8snabrüc&gt;, Carolinum. „ Dr. phil. Höting, Gon-

itorial - Rath.
14. Raths- Gymnaium zu

Osnabrüd. „ Stüve.
5 X
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Gymnaium zu N
Stade. Herr C. H. Plaß.

Dom - Gymnaium zu |
Verden. „ H. G. Plaß.

DI. Sontige, unter der Oberaufficht des Ober-Scul-Collegiums
tehende höhere Schulen. |

1. Progymnaium zu Dudertadt. Bichöfliher Commiarius:
vacat.

2. " „ Gimbetd. Rector: Herr Schambach.
3. " „ Goslar. " „ Dr. Agthe.
4. " „ Hameln. " „ Sheilkuhl.
5. " „ Harburg. " „ Hanen.
6. " "„ Leer. 0 „ Ghrlenholß.
7. " „ Münden. " „ Heins.
8. " „ Nienburg. " „ Dr. Jördens..
9. v" „ Norden. " „ Heidelberg.

10. " „ Northeim. " „ Vennigzerholz.
11. " „ Oterode. " "„ Blauel.
12. " „ Otterndorf. " „ Vollbrecht.

13. Obhere Bürgerchule zu Hannover. Director: Herr Tell-
ampf.

14. Vorchule des Lyceums zu Hannover.
15. Gemeinchaftliche Vorchule des Lyceums und der höheren Bür-

MP-=I&gt;IMaDUdo

gerhule zu Hannover.
IV. Sdullehrer-Seminarien.

- Alfeld (unter dem Conitorium zu Hannover tehend). Direc-
tor: Herr Sievers.

. Hannover (desgl. zu Hannover). Dirigirender Seminar - In-
pector: Herr Steinmedb.

. Lüneburg (desgl. zu Hannover). Inpector: Herr Landsberg.

. Dönabrücd&gt; (des83Zl. zu Osnabrü&gt;k). Inpector: Herr S&lt; ü-ren, Dber- Schul-Inpector.

. Stade (desgl. zu Stade). Director: Herr S&lt;midt.

. Aurich (deszl. zu Aurich). Dirigent: Herr Be&gt;er, Ober-
Sul - Inpector.

. Hildesheim, kathol. Dirigent: Herr S&lt;wethelm, Profeor.
- Dsnabrüd, kathol. Director: Herr Schade.

. Squllehrer - Vorbildungs - Schule zu Neuenhaus (unter dem
Ober - Kir&lt;henrath der Grafchaft Bentheim zu Nordhorn
tehend). Erter Lehrer: Herr Fokke, Ober-Schul-Inpector.

15.

16.
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. Squllehrer - Vorbildungs - Schule zu Neuenhaus (unter dem
Ober - Kir<henrath der Grafſchaft Bentheim zu Nordhorn
ſtehend). Erſter Lehrer: Herr Fokke, Ober-Schul-Inſpector.
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V. Als Erziehungs- und Bildungs - Antalten ind no&lt; folgende

zum Reort des Departements des Innern gehörige zu
nennen:

a) Jüdiche Lehrer-Bildungs-Antalt zu Hannover.
Erter Lehrer: Herr Dr. Frensdorff, Oberlehrer.

b) Taubtummen-Antalten.
1. Hildesheim, Erziehungs - Intitut und Schule für taubtumme

Kinder aller Confeionen. Director: Herr Kuhlgap.
2. Stade, mit dem Scullehrer - Seminar zu Stade verbundene

Antalt für taubtumme Kinder lutheri&lt;er Confeion. Die
Direction führt der Director des Seminars. S. o. 1V. 5.

3. Osnabrücd, unter Oberaufi&lt;t der Landdrotei zu Os8nabrück
tehende Antalt für taubtumme Kinder ohne Unterchied
des Glaubensbekenntnies. Director : Herr Rößler, Vor-
teher und Oberlehrer.

4. Emden, Privatantalt (mit einem Zuchuß aus Staatsfonds)
für taubtumme Kinder aller Confeionen, unter Oberauf-
icht der Landdrotei zu Auri&lt;. Direction: Commiion von
7 Mitgliedern. Erter Lehrer: Herr Engelke, Oberlehrer.

6) Blinden-Antalt.
1. Hannover, Antalt für blinde Kinder beiderlei Gec&lt;lec&lt;ts aller

Glaubensbekenntnie, unter Oberauficht der Landdrotei zu
Hannover. Direction: Eine Commiion unter Voritz des
Herrn Amtmanns von Linfingen. Director: Herr Dr.
Flemming.

LE. Gebiet des ehemaligen Kurfürtenthums Heen.

Civil-Adminitrator : Herr ia Möller, Regierungs-Präfident, zuael.

| A. Behörden und Commiionen.
1. Königliche Adminitration zu Cael,

Abtheilung des Innern.
Mit der Leitung beauftragt: Herr Mittler, vortragender Rath,

Geheimer Regierungsrath.
Vortragende Räthe : Herr von Bic&lt;hoffshauen, Regierungsrath.

„ Wiegand, dsgl.
„ Kodhendörffer, dsgl.
„ Lange, Geheimer Ober-Baurath.

Hülfsarbeiter : Herr Meß, Regierungs-Aeor.
I. Commiion zur Beurtheilung der Beantwortungen der von

dem philologichen Seminar bei der Univerität zu Marburg
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ausgec&lt;hriebenen Preisfragen, ds8gl. zur theoretichen Prüfung der
Bewerber umein ordentliches Lehramt an einer Gelehrtenchule.
Herr Dr. Stegmann, Univeritäts-Profeor, Voritzender.

„ Dr. med. et phil. Heel, Univeritäts-Profeor.
„ Dr. Weißenborn, dsgl.
„ Dr. Herrmann, dsgl.
„ Dr. Cäar, d8gl.

Dr. Schmidt, dsgl.
„ Dr. Lem&gt;e, dszl.
„ Dr. Wach smuth, dsgl.

Scul-Commiion für Gymnaial-Angelegenheiten. (Zur Voll-
ziehung beonderer Aufträge der Aufichtöbehörde und zur practi-
j&lt;en Prüfung der Bewerber um ein Lehramt an einer Ge-
lehrtenc&lt;ule.) |

Herr Dr. Münc&lt;er, Gymnaial-Director in Marburg.
„ Dr. Rieß, dsgl. zu Rinteln.
„ Dr. Göbel, dsgl. zu Fulda.

Commiion zur Prüfung der Bewerber um Lehrertellen an
Realchulen. .

Herr Dr. Hehl, Director der höheren Gewerbechule zu Cael,
Gechäftsleiter. |

„ Dr. GH enne, Lehrer der höheren Gewerbechule zuael. | |

„ Dr. Schwaab, dszl.
„ Dr. Hölting, Realchul-Lehrer zu Cael.

Deputationen zur Prüfung der Bewerber um Rectortellen an
Stadtchulen.
1. Provinz Niederheen: Der Director und ein Lehrer des

Gymnaiums owie ein Lehrer der höheren Ge-
werbechule zu Cael.

2. „ Oberheen: Der Director und zwei Lehrer des Gym-
nafiums zu Marburg.

3 yy Fulda: Der Director und zwei Lehrer des Gymna-
-fiums zu Fulda.

4. Kreis Hersfeld und
Herrchaft Schmalkalden: Der Director und zwei Lehrer des

Gymnaiums zu Hersfeld.
9. Provinz Hanau: Der Director und zwei Lehrer des Gym-

najiums zu Hanau.
6. Graf&lt;aft Schaumburg: Der Director und zwei Lehrer des

Gymnaiums zu Rinteln.
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„ Dr. GHenne, Lehrer der höheren Gewerbeſchule zu

aſſel. | |
„ Dr. Schwaab, dszl.
„ Dr. Hölting, Realſchul-Lehrer zu Caſſel.

Deputationen zur Prüfung der Bewerber um Rectorſtellen an
Stadtſchulen.
1. Provinz Niederheſſen: Der Director und ein Lehrer des

Gymnaſiums ſowie ein Lehrer der höheren Ge-
werbeſchule zu Caſſel.

2. „ Oberheſſen: Der Director und zwei Lehrer des Gym-
nafiums zu Marburg.

3 yy Fulda: Der Director und zwei Lehrer des Gymna-
-fiums zu Fulda.

4. Kreis Hersfeld und
Herrſchaft Schmalkalden: Der Director und zwei Lehrer des

Gymnaſiums zu Hersfeld.
9. Provinz Hanau: Der Director und zwei Lehrer des Gym-

najiums zu Hanau.
6. Grafſ<aft Schaumburg: Der Director und zwei Lehrer des

Gymnaſiums zu Rinteln.



71

VI. Commiion für die akademiche Prüfung der BRabbinertellen zu Marburg. |De Prüfung ? "werder um
Herr Dr. theol. et phil. Ranke, Univeritäts - Profeor zu

| Marburg.
„ Dr. theol. et phil. Dietrich, dsgl.
„ Dr. Weißenborn, dsgl.

- B. Antalten.

1. Univerfität zu Marburg.
Akademicher Senat: Beteht aus ämmtlichen ordentlichen Profeo-

ren der vier Facultäten.
Zeitiger Prorector : Herr Dr. Nae, Profeor der Medicin.
Vice-Kanzler: Herr Dr. Löbell, Profeor der Rechtswienc&lt;haft.
Zeitige Decane: für 1866 (für 1867 noc&lt; nicht gewählt)

 theologiche Facultät: Herr Profeor Dr. Dietrich.
juritiche 0 " I Dr. Fu&lt;s.
medicini&lt;e „,, " ' Dr. Nae.
philojophi&lt;e „ " v Dr. Hejjel.

I. Gymnaien.
Cael, genannt Lyceum Fridericianum, Director: Herr Dr.

Matthias.
Fulda. Director: Herr Dr. E. Göbel.
Hanau. ' „ Dr. Piderit.
Hersfeld. „ „ Dr. theol. et phil. Wilh. Mün&lt;er.
Marburg. „ „ Dr. Friedr. Münc&lt;&lt;er.
Rinteln. „ „ Dr. Rieß.

III. Realchulen, Progymnaien, Lateiniche Sculen.
Cael, Realchule. Rector: Herr Dr. Grebe.
Ec&lt;wege, Realchule und Progymnaium. Herr Roßbach,

Schulinpector und erter Lehrer.
Frißplar, kathol. Lateiniche Schule. Rector: Herr Kramer.
Fulda, Realchule. Inpector: Herr Röder.
Hanau, dsgl. " „ Dr. Herwig.
Hersfeld, dsgl. " „ Breunung, Pfarrer.
Homberg, Lateiniche Schule. Rector: Herr Schilling, Pfarrer.
Sclüchtern, Progymnaium. Rector: Herr Kramer, Pastor

extr.
Schmalkalden, Realchule mit Progymnaialklaen. Inpec-

| tor: Herr Dr. Haelbach.

IV. Scullehrer-Seminarien und Taubtummen-Antalten.
. Fulda, fathol. Scullehrer-Seminar. Director: Herr Gbert.
. Homberg, evang. Scullehrer-Seminar und Taubtummen-In-

titut. Director: Herr Wetell, Pfarrer. In-
pector des Taubt.-Int. : Herr Schafft.
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Caſſel, Realſchule. Rector: Herr Dr. Grebe.
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Schulinſpector und erſter Lehrer.
Frißplar, kathol. Lateiniſche Schule. Rector: Herr Kramer.
Fulda, Realſchule. Inſpector: Herr Röder.
Hanau, dsgl. " „ Dr. Herwig.
Hersfeld, dsgl. " „ Breunung, Pfarrer.
Homberg, Lateiniſche Schule. Rector: Herr Schilling, Pfarrer.

Sclüchtern, Progymnaſium. Rector: Herr Kramer, Pastor
extr.

Schmalkalden, Realſchule mit Progymnaſialklaſſen. Inſpec-
| tor: Herr Dr. Haſſelbach.

IV. Scullehrer-Seminarien und Taubſtummen-Anſtalten.

. Fulda, fathol. Scullehrer-Seminar. Director: Herr Gbert.
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3. Schlüchtern, evang. Schullehrer - Seminar. Director: Herr
Stamm, Pfarrer.

ELW. Gebiet des ehemaligen Herzogthums Naau,
Civil-Adminitrator : Herr Freiherr von Paiow, Staats-Miniter

a. D., zu Frankfurt a./Main.
Civil-Commiarius: Herr von Diet, Landrath, zu Wiesbaden.

A. Behörden und Commiionen.
I. Regierung zu Wiesbaden.

Commiari&lt;her Director: Herr Hofgerichtsrath Diehl.
Techniche Mitglieder für das Schulween: Herr Dr. Firnhaber,

Geheimer Regierungs-Nath.
(Eine Stelle unbeeßt.)

II. Prüfungs-Commiion für die Candidaten des höheren Lehramts,
zu Wiesbaden.

Voritzender: Herr Dr. Firnhaber, Geh. Regierungs-Rath.
Mitglieder: „ Dr. Sc&lt;hwarß, Ober-Sc&lt;hul-Rath und Gymna-

ial-Director zu Wiesbaden.
„ Dr. Sc&lt;mitt, dsgl. dsgl. zu Weilburg.
„ Dr. Weener, dsgl. dsgl. zu Hadamar.
„ Gbenau, Gymnaial-Director zu Wiesbaden.

-- Die Profeoren der Gymnaien zu Wiesbaden treten ergänzend
- hinzu na&lt; Auswahl des Vorikßenden.

B. Antalten.
1. Gymnaien und Progymnaien.

1. Hadamar, Gymnaium. Director : Herr Dr. Weener, Ober-
: Schul-Rath.

- Weilburg, ds83l. Director: Herr Dr. H. L. Schmitt, dsgl.
. Wiesbaden, Gelehrten-Gymna. Director: Herr Dr. Schwarz,8 |»==DV

| g!-
. Wiesbaden, Real-Gymnaium. Director: Herr Ebenau.

0. Dillenburg, Pädagogium und Bergchule. Rector des Pädag.
und Director der Bergj&lt;ule: Herr Spieß, Profeor.

II. Realchulen.
. Biebric&lt;-Mo8bac, Real- und höhere Töchterchule.

| Dirigent: Herr Dr. Schäfer, Realoberlehrer.
. Diez, Realchule. „ SQübler, dsgl.

Ems, dszl. "„ „ DH. Wagner, Rector.
Erba, dsgl. " „ Geiel, Realoberlehrer.
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3. Schlüchtern, evang. Schullehrer - Seminar. Director: Herr
Stamm, Pfarrer.

 

ELW. Gebiet des ehemaligen Herzogthums Naſſau,

Civil-Adminiſtrator : Herr Freiherr von Paiow, Staats-Miniſter
a. D., zu Frankfurt a./Main.

Civil-Commiſſarius: Herr von Dieſt, Landrath, zu Wiesbaden.
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I. Regierung zu Wiesbaden.

Commiſſariſ<her Director: Herr Hofgerichtsrath Diehl.
Techniſche Mitglieder für das Schulweſen: Herr Dr. Firnhaber,

Geheimer Regierungs-Nath.
(Eine Stelle unbeſeßt.)
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Mitglieder: „ Dr. Sc<hwarß, Ober-Sc<hul-Rath und Gymna-

 ſial-Director zu Wiesbaden.
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„ Dr. Weſener, dsgl. dsgl. zu Hadamar.
„ Gbenau, Gymnaſial-Director zu Wiesbaden.

-- Die Profeſſoren der Gymnaſien zu Wiesbaden treten ergänzend
- hinzu na< Auswahl des Vorſikßenden.

B. Anſtalten.
1. Gymnaſien und Progymnaſien.

1. Hadamar, Gymnaſium. Director : Herr Dr. Weſener, Ober-
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- Weilburg, ds83l. Director: Herr Dr. H. L. Schmitt, dsgl.
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. Wiesbaden, Real-Gymnaſium. Director: Herr Ebenau.
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und Director der Bergj<ule: Herr Spieß, Profeſſor.
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. Geienheim, Real- und höhere Töchterchule.5
| Dirigent: Herr Uihlein, Realoberlehrer.

6. Hac&lt;enburg, d83l. „ „ JSedeln, Decan.
7. Herborn, dsgl. ' „ Nebe, Profeor.
8. Hs ht, dsgl. " „ Ulri&lt;, Realoberlehrer.
9. Idtein, Realchule. „ Steubing, Decan.W„ /

10. Langenj)&lt;walbach, Real- und höhere Töchter&lt;ule.
Dirigent: Herr Gieße, Pfarrer.

11. Limburg, Realchule. ,, „ Haas, Realoberlehrer.
12. Montabaur, dösgl. " „ Bode, dsgl.
13. Oberurel, dsgl. " „ Huber, Reallehrer, (pro-

| viorich.)
14. Uingen, Real- und höhere Töchterchule. |

Dirigent: Herr Lex, Seminar-Director.
15. Wiesbaden, höhere Bürger- und Vorbereitung&lt;ule.

Dirigent: Herr Pola&gt;, Rector.
16. Wiesbaden, höhere Töchterchule. Dirigent : Herr Dr. Fride,ector.

II. Sdullehrer-Seminarien.
1. Montabaur, kathol. Seminar. Director: Herr Kehrein.
2. Uingen, evangel. Seminar. " „ Ler.

IV. Taubtummen-Antalt.
1. Camberg, Taubt.-Intitut. Inpector : Herr Me&gt;el, Ober-

lehrer, (proviorich.)

LV, Vormals freie Stadt Frankfurt a./Main.
Civil-Adminitrator: Wie zu I1l.
Civil-Commiarius: Herr von Mad ai, Landrath, zu Frankfurt a./M.

A. Behörden und Commiionen.
Vom Senat der Stadt reortirend:

1. Das evangelich-lutheri&lt;e Conitorium.
Senats-Deputirte

Herr Dr. Müller, Bürgermeiter, Senator und Syndicus, Director.
„ Dr. phil. Supf, Senator.

Geitliche Conitorial-Räthe -
Herr Dr. phil. König, Senior ministern, Pfarrer.
„ Dr. theol. Kir&lt;ner, Pfarrer.

"„ Deichler, dsgl.
Rechtsgelehrter Conitorial-Rath

Herr Dr. jur. Diehl-Thomas.

73
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| viſoriſch.)
14. Uſingen, Real- und höhere Töchterſchule. |

Dirigent: Herr Lex, Seminar-Director.

15. Wiesbaden, höhere Bürger- und Vorbereitungſ<ule.
Dirigent: Herr Pola>, Rector.

16. Wiesbaden, höhere Töchterſchule. Dirigent : HerrDr. Fride,
ector.

 

II. Sdullehrer-Seminarien.
1. Montabaur, kathol. Seminar. Director: Herr Kehrein.
2. Uſingen, evangel. Seminar. " „ Ler.

IV. Taubſtummen-Anſtalt.
1. Camberg, Taubſt.-Inſtitut. Inſpector : Herr Me>el, Ober-

lehrer, (proviſoriſch.)

 

LV, Vormals freie Stadt Frankfurt a./Main.

Civil-Adminiſtrator: Wie zu I1l.
Civil-Commiſſarius: Herr von Mad ai, Landrath, zu Frankfurt a./M.

A. Behörden und Commiſſionen.
Vom Senat der Stadt reſſortirend:

1. Das evangeliſch-lutheriſ<e Conſiſtorium.

Senats-Deputirte
Herr Dr. Müller, Bürgermeiſter, Senator und Syndicus, Director.

„ Dr. phil. Supf, Senator.
Geiſtliche Conſiſtorial-Räthe -

Herr Dr. phil. König, Senior ministern, Pfarrer.
„ Dr. theol. Kir<ner, Pfarrer.

"„ Deichler, dsgl.

Rechtsgelehrter Conſiſtorial-Rath
Herr Dr. jur. Diehl-Thomas.
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Weltliche Aeoren
Herr Dr. jur. Schlemmer.

„ Held.
Rechtsgelehrter Actuar

Herr Dr. jur. S&lt;midt-Polex.
II. Die vereinten evangelich-protetanti&lt;en Conitorien.

Director: Herr Dr. jur. Müller, Senator und Syndicus.
Mitglieder: Herr Dr. phil. Supf, Senator.

"„" GSdösffer, Senator.
„ Dr. jur. Mumm, Senator.
„ Dr. theol. Pfarrer Bonnet, Conitorial-Rath.
„ Pfarrer Dr. Kö nig, Senior und Conitorial-Rath.
„ Pfarrer S &lt;rad er, Conitorial-Rath.
„ Pfarrer Dr. Kir&lt;ner, Conitorial-Rath.
„ Dr.jur. Diehl -Thomas, rec&lt;htsgelehrter Conito-

rial-Rath.
„ de Bary, von der Gemeinde deputirter Conito-

rial-Aeor.
" Appellationögerichts-Rath Dr. jur. Jeanrenaud,3
„ Dr. jur. Middleton Schlemmer, dsgl.

Actuar: „ Dr. jur. S&lt;hmidt-Polexr.

UI. Die katholiche Kirchen- und Schul-Commiion.
Senats-Deputirte

Herr Dr. Spelz, Senator, Voritender.
„ TForsboom, Senator.

Geitliche Räthe
Herr Thien, Geitl. Rath, Domcapitular, päptlicher geheimer

- Kammerherr und Pfarrer. |
„ ScHlenger, geitliher Rath und Ehrendomherr, Director an

der St. Leonhardskir&lt;e.
Weltlic&lt;er Rath

vacat.

Herr Dr. jur. Schmelz.
IV. Die gemichte Kir&lt;hen- und Sc&lt;hul-Commiion.

Director: Herr Dr. jur. Müller, Senator und Syndicus.
Mitglieder: „ Dr. jur. Speltb, Senator. |

„ Forsboom, Senator.
„ Dr. phil. Supf, Senator.
"„ Ssffer, Senator.
„ Dr. jur. Mumm, Senator.

Actuar
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Weltliche Aſſeſſoren
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„ TForsboom, Senator.

Geiſtliche Räthe
Herr Thiſſen, Geiſtl. Rath, Domcapitular, päpſtlicher geheimer

- Kammerherr und Pfarrer. |
„ ScHlenger, geiſtliher Rath und Ehrendomherr, Director an
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Weltlic<er Rath

 

vacat.

Herr Dr. jur. Schmelz.

IV. Die gemiſchte Kir<hen- und Sc<hul-Commiſſion.

Director: Herr Dr. jur. Müller, Senator und Syndicus.
Mitglieder: „ Dr. jur. Speltb, Senator. |

„ Forsboom, Senator.
„ Dr. phil. Supf, Senator.
"„ Ssffer, Senator.
„ Dr. jur. Mumm, Senator.

Actuar
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Herr Dr. theol. Pfarrer Bonnet, Conitorial-Rath.
„ Pfarrer Dr. König, Senior und Conitorial-Rath.
„ Pfarrer Thien, Geitlicher Rath.

Actuar: „ Dr. jur. Sc&lt;hmidt-Polex.

V. Ständige Prüfungs-Commiionen für das höhere und
niedere Lehramt betehen aus Mitgliedern der Conitorien und
Lehrern, wel&lt;e dur&amp; Wahl von drei zu drei Jahren erneuert
werden.

B. Antolten.
1. Gymnaium. Director : Herr Dr. Mommen, Profeor.

(reortirt vom evangelich - lutherichen Conitorium.)
2. Muterchule. Director : Herr Kir&lt;ner.

(reortirt von den vereinten evangelich - protetantichen Con-
itorien.)

3. Höhere Bürgerchule. Director: Herr Paldamus.
(wie ad 2.)

4. Knaben-Selectenchule (Real&lt;ule und Progymnaium). Inpec-
tor: Herx Wedewen, Oberlehrer und Profeor.
Gee von der fatholi&lt;en Kir&lt;en - und Schul - Com-miion.

5. Real- und Volkshule der israeliti&lt;en Gemeinde. Director:
Herr Stern.

Ge von der gemichten Kirhen- und Scul- Com-miion.
6. Schule der israeliti&lt;Gen Religions - Geell&lt;aft. Rector: Herr

Hir&lt;, Rabbiner.
(wie ad 5.)

7. Unterrichts - Antalt für Blinde. Inpector : Herr Mettler.
(wie ad 5.) | '

8. Taubtummen - Erziehungs - Antalt. Dirigent: Herr
Rapp, Oberlehrer.

(wie ad 5.)

V. Gebiet der vormaligen Landgrafchaft Heen.
Civil-Adminitrator : Wie zu 111. i
Civil-Commiarius : Herr von Brieen, Landrath, zu Homburg.

A. Behörden.
Landesregierung, zweite Deputation, zu Homburg.

Ordentliche Mitglieder: Herr Bo &amp; 5.8 Regierungs- Rath.u&lt;, dsgl.„ Stumpff, Regierungs- Aeor.
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Herr Dr. theol. Pfarrer Bonnet, Conſiſtorial-Rath.
„ Pfarrer Dr. König, Senior und Conſiſtorial-Rath.
„ Pfarrer Thiſſen, Geiſtlicher Rath.

Actuar: „ Dr. jur. Sc<hmidt-Polex.

V. Ständige Prüfungs-Commiſſionen für das höhere und
niedere Lehramt beſtehen aus Mitgliedern der Conſiſtorien und
Lehrern, wel<e dur& Wahl von drei zu drei Jahren erneuert
werden.

B. Anſtolten.

1. Gymnaſium. Director : Herr Dr. Mommſen, Profeſſor.
(reſſortirt vom evangeliſch - lutheriſchen Conſiſtorium.)

2. Muſterſchule. Director : Herr Kir<ner.
(reſſortirt von den vereinten evangeliſch - proteſtantiſchen Con-
ſiſtorien.)

3. Höhere Bürgerſchule. Director: Herr Paldamus.
(wie ad 2.)

4. Knaben-Selectenſchule (Realſ<ule und Progymnaſium). Inſpec-
tor: Herx Wedewen, Oberlehrer und Profeſſor.
Gee von der fatholiſ<en Kir<en - und Schul - Com-
miſſion.

5. Real- und Volksſhule der israelitiſ<en Gemeinde. Director:
Herr Stern.

Ge von der gemiſchten Kirhen- und Scul- Com-
miſſion.

6. Schule der israelitiſ<Gen Religions - Geſellſ<aft. Rector: Herr
Hirſ<, Rabbiner.

(wie ad 5.)
7. Unterrichts - Anſtalt für Blinde. Inſpector : Herr Mettler.

(wie ad 5.) | '
8. Taubſtummen - Erziehungs - Anſtalt. Dirigent: Herr

Rapp, Oberlehrer.
(wie ad 5.)

 

V. Gebiet der vormaligen Landgrafſchaft Heſſen.

Civil-Adminiſtrator : Wie zu 111. i
Civil-Commiſſarius : Herr von Brieſen, Landrath, zu Homburg.

A. Behörden.

Landesregierung, zweite Deputation, zu Homburg.
Ordentliche Mitglieder: Herr Bo &5.8 Regierungs- Rath.

uſ<, dsgl.
„ Stumpff, Regierungs- Aſſeſſor.
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Außerordentliches Mitglied: Herr Dr. Lieberkne&lt;t, Ober-S&lt;ul-
Inpector, Hofprediger und Con-
itorialrath.

 BB. Anialten.
1. Homburg, Real- und Progymnaial - Antalt. Director: Herr

Göpel, Profeor. | |
2. Meienheim, lateini&lt;e Schule. Rector: Herr Merk, Pfarrer.

7X An Preußen abgetretener Theil des Großherzogthums
. Heen (und zwar der Provinz Oberheen).

Civil-Adminitrator :
Civil-Commiarius: Wie zu V.

A. Behörden.
(Bisher die Großherzogliche Ober - Studien- Direction zu Darm-

tadt unter der oberten Auficht des Großherzogl. Miniteriums des
Innern, jezt :) | |

Die Landesregierung, zweite Deputation, zu Homburg -- |.
oven Nr. V.

B. Antalten.
1. Biedenkopf, Realchule. Director : Herr Dr. Wittmann.

VIE. Herzogthum Lauenburg,
A. Behörden.

1 Das Lauenburgi&lt;e Conitorium.
Mitglieder : Herr Graf von Kielmansegge, Wirklicher Geheimer

Rath, Regierungs-Präident, Präes.
„ von Lintow, Geheimer Regierungsrath, Kam-

merherr, herrchaftlicher Aeor.
„ Dr. Aff Ie Superintendent, erter geitlicher| eor.

Das Conitorium hält alljährlich drei olenne Situngen zur
Erledigung der wichtigeren Sachen, an denen außer den gedachten
Mitgliedern Theil nehmen:

als ritterchaftli&lt;er Aeor: Herr Kammerherr Landrath von
Wibendorf auf Zecher, |

als zweiter geitlicher Aeor: Herr Conitorial-Aeor Pator
Hanewinkel in Mutin,

als tädtic&lt;er Aeor: alternirend der Bürgermeiter einer der
drei Städte des Herzogthums.

Der herrchaftliche Aeor it der tändige Referent in allen
Conitorialahen mit Inbegriff der ämmtlichen Schulachen.
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Außerordentliches Mitglied: Herr Dr. Lieberkne<t, Ober-S<ul-
Inſpector, Hofprediger und Con-
ſiſtorialrath.

BB. Anſialten.
1. Homburg, Real- und Progymnaſial - Anſtalt. Director: Herr

Göpel, Profeſſor. | |
2. Meiſenheim, lateiniſ<e Schule. Rector: Herr Merk, Pfarrer.

7X An Preußen abgetretener Theil des Großherzogthums
. Heſſen (und zwar der Provinz Oberheſſen).

Civil-Adminiſtrator :
Civil-Commiſſarius: Wie zu V.

A. Behörden.

(Bisher die Großherzogliche Ober - Studien- Direction zu Darm-
ſtadt unter der oberſten Aufſicht des Großherzogl. Miniſteriums des
Innern,jezt :) | |

Die Landesregierung, zweite Deputation, zu Homburg -- |.
oven Nr. V.

B. Anſtalten.

1. Biedenkopf, Realſchule. Director : Herr Dr. Wittmann.
 

VIE. Herzogthum Lauenburg,

A. Behörden.

1 Das Lauenburgiſ<e Conſiſtorium.
Mitglieder : Herr Graf von Kielmansegge, Wirklicher Geheimer

Rath, Regierungs-Präſident, Präſes.
„ von Linſtow, Geheimer Regierungsrath, Kam-

merherr, herrſchaftlicher Aſſeſſor.
„ Dr. AffIe Superintendent, erſter geiſtlicher

| eſſor.
Das Conſiſtorium hält alljährlich drei ſolenne Situngen zur

Erledigung der wichtigeren Sachen, an denen außer den gedachten
Mitgliedern Theil nehmen:

als ritterſchaftli<er Aſſeſſor: Herr Kammerherr Landrath von
Wibendorf auf Zecher, |

als zweiter geiſtlicher Aſſeſſor: Herr Conſiſtorial-Aſſeſſor Paſtor
Hanewinkel in Muſtin,

als ſtädtiſc<er Aſſeſſor: alternirend der Bürgermeiſter einer der
drei Städte des Herzogthums.

Der herrſchaftliche Aſſeſſor iſt der ſtändige Referent in allen
Conſiſtorialſahen mit Inbegriff der ſämmtlichen Schulſachen.
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II. Die Prüfung der Candidaten des höheren Lehramts gechieht
dur&lt; das Conitorium.

B. Antalten.
1. Gelehrtenchule in Ratzeburg.

Ephorus : Herr Superintendent Dr. Brömel.
Director: Herr Profeor Zander.

2. Schullehrer - Präparanden - Intitut in Raßeburg.
Ephorus : der Superintendent des Herzogthums Lauenburg,
welcher auch die Prüfung der abgehenden Präparanden vornimmt.
Erter Lehrer : Herr Gieeke, Diaconus und Garnionprediger.

»

VERT, Gebiet der ehemaligen Herzogthümer Schle8wig und
Holtein.

A. Behörden und Commiionen.
1. Oberauffichtsbehörde für die höheren Unterrichtsantalten in

Sc&lt;leswig-Holtein.
Oberpräfident : Herr Baron von Sceel-Pleen, zu Kiel.

II. Aufichtsbehörden für die höheren Unterrichtsantalten.
a. für das Herzogthum Sc&lt;hleswig.

: Regierung zu Scleswig.
Sections&lt;hef: Herr Rathjen, Jutizrath.

b. für das Herzogthum Heoltein. |
Der Sections&lt;hef unter dem Oberpräidium für Sc&lt;leswig-Holtein

zu Kiel, Herr Regierungsrath von Roen.
1. Exramination8-Commiion für die Candidaten des höheren

Sculamts zu Kiel.
Voritzender: Herr Dr. Ribbe&gt;, Prof. an der Univerität zu Kiel.
Mitglieder: „ Dr. Weyer, desgl.

" Dr. Thaulow, desgl.
"„ Dr. Weinhold, desgl.
„ Dr. Lipfius, des8gl.
"„ Freiherr von Gut&lt;mid, Dr. et Prof. ord.

1V. Inpection über die höheren Unterrichtsantalten.
| a. in Schleswig.

Herr Valentiner, Probt in Tyrtrup, interimitich mit der
Oberaufi&lt;t über das Seminar- und Volkschulween im
Herzogthum Sc&lt;leswig beauftragt.

b. in Holtein.
Herr Dr. Horn, Profeor.
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78

B. Antalten.
1. Univerität zu Kiel.

Curatorium : zur Zeit nicht beeßt.
onglstorium academicum plenum:

Sämmtliche ordentliche Profeoren.
Protocollführer: der Syndicus Herr Meyerahm.

Congistorium arctius:
Der Rector, die Decane und der Syndieus (als Protocollführer.)
Zeitiger Rector : Herr Profeor Dr. Harms.
Zeitige Decane : wvangelich-feologiche Facultät : Herr Profeor Dr.Lipfius.

juritiche Facultät: Herr Prof. Dr. Dove.
medicinic&lt;e Facultät:- „, „ Dr. Behn.
philoophiche Facultät: „ „ Dr. Weinhold.

1. Gymnaien.
1. Altona, Gymna. Chritianeum. Director: Herr Dr.

Lucht, Prof.
2. Flensburgz, Geledrtenchule. Rector : Herr Lübker, Dr. theol.et phil.
3. Glücktadt, Gelehrtenc&lt;hule. Rector: Herr Dr. Volbehr.
4. Hadersleben, dsgl. Rector: Herr Dr. Jeen, Prof.
5. Huum, dsgl. 0 „ Dr. Gidionen, Hofrath,
6. Kiel, dsgl. " „ Dr. Bartelmann.
7. Meldorf, dsgl. 0 „ Dr. Kolter, Prof.
8. Plön, dsgl. " „ Dr. Bendixen, Prof.
9. Rendsburg, Realgymnaium. Director: Herr Dr. Frand-

en, Prof.
10. Shleswig, Domchule. Rector: Herr Dr. Ke&gt;.

III. Progymnafial- und Real-Lehrantalten.
. Apenrade. Rector: Herr Wolf.
.- Sonderburg auf Alen. Rector: Herr Dr. Hanen.
. Tondern. Rector: Herr Obbarius.

IV. Sdullehrer-Seminarien.

WDO4

1. E&gt;Fernförde. Director: Herr Niee.
2. Segeberg. v" „ Lange.Tondern. " „ N. S&lt;midt.

V. Taubtummen-Intitut.
1. Sh&lt;hleswig. Vorteher und contituirter Director: Herr Dr.

Paulen.
Adjungirter Vorteher: Herr Ebhardt.
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ſen, Prof.
10. Shleswig, Domſchule. Rector: Herr Dr. Ke>.

III. Progymnaſfial- und Real-Lehranſtalten.

. Apenrade. Rector: Herr Wolf.

.- Sonderburg auf Alſen. Rector: Herr Dr. Hanſen.

. Tondern. Rector: Herr Obbarius.

IV. Sdullehrer-Seminarien.
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1. E>Fernförde. Director: Herr Nieſe.
2. Segeberg. v" „ Lange.

Tondern. " „ N. S<midt.

V. Taubſtummen-Inſtitut.

1. Sh<hleswig. Vorſteher und conſtituirter Director: Herr Dr.
Paulſen.
Adjungirter Vorſteher: Herr Ebhardt.
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17) Organe für die Publication der landesherrlichen
Erlae und Anordnungen der Behörden in den neu

erworbenen Ländern.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß des Herrn Miniters des
Innern vom 27. v. M. erjuche i&lt; Ew. Ercellenz ganz ergebent,
die zu meinem Reort gehörigen Staatsbehörden anzuweien, vom
1. Januar d. JI. ab jowohl die Geeß-Sammlung, wie die interimi-
ti&lt;en Amtsblätter zu halten.

Die Koten haben die Behörden aus ihren Fonds zu betreiten.
Berlin, den 9. Januar 1867.

von Mühler.
An

die Königlichen Civil-Adminiiratoren 2c. 2,
zu Frankfurt, Cael und Hannover,

27013. Ü.

3.

Bekanntmachung hinichtlich des ehemaligen Königreichs Hannover.
In Gemäßheit der Allerhöc&lt;hten Verordnung vom 1. Decem-

ber 1866, betreffend die Publication der Geeze in denjenigen Lan-
destheilen, welche dur&lt; das Gee vom 20. September 1866 der
Preußichen Monarchie einverleibt worden ind, und insbeondere
in Gemäßheit der mir im 8. 5 dieer Verordnung ertheilten Gr-
mäctigung , betimme ich hiermit für das Gebiet des ehemaligen
Königreichs Hannover, was folgt: |

1) Mit dem 1. Januar 1867 hört die bisherige Geehamm-
lung des ehemaligen Königreichs Hannover auf zu ercheinen.

2) Von dieem Tage ab ercheint in Hannover ein neues Blatt
unter dem Titel : „Amtsblatt für Hannover." Daelbe gilt
bis auf Weiteres für dieen Landestheil als Organ, durch
welches die im 8. 5 der Verordnung vom 1. December ec.
gedachten landesherrlichen Erlae und allgemeine Anordnun-
gen der Behörden zu veröffentlichen ind. Außerdem ind
in demelben Titel, Datum und Nummer der in der Geeß-
ammlung publicirten Geehe, owie diee Geebe elbt, jo-
weit dies für zwe&gt;mäßig erachtet wird, bekannt zu machen.

Berlin, den 27. December 1866.
Der Miniter des Innern.

Graf zu Eulenburg.
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destheilen, welche dur< das Geſe vom 20. September 1866 der
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in Gemäßheit der mir im 8. 5 dieſer Verordnung ertheilten Gr-
mäctigung , beſtimme ich hiermit für das Gebiet des ehemaligen
Königreichs Hannover, was folgt: |

1) Mit dem 1. Januar 1867 hört die bisherige Geſehſamm-
lung des ehemaligen Königreichs Hannover auf zu erſcheinen.
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Der Miniſter des Innern.
Graf zu Eulenburg.
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b.
Die Bekanntmachungen bezügli&lt; der andern neu erworbenen

Länder ind bis auf folgende Abänderungen gleichlautend :
 a für das Gebiet des ehemaligen Kurfürtenthums Heen:

1) Mit dem 1. Januar 1867 hört das für das ehemalige
Kurfürtenthum Heen unter dem Titel : „Sammlung
von Geeßen für das Kurfürtenthum Heen" betehende
Blatt zu ercheinen auf.

2) Von dieem Tage ab ercheint in Cael ein neues Blatt
unter dem Titel : „Amts-Blatt für Heen.“ Daelbe
gilt u. |. w.

b. für das Gebiet des ehemaligen Herzogthums Naau:
1) Mit dem 1. Januar 1867 hört das Verordnungsblatt

ur Publication der Geeze und Verordnungen derhöheren Landestellen auf zu ercheinen.
2) Mit demelben Tage gilt bis auf Weiteres das In-

telligenzblatt für Naau als dasjenige Organ, durch
welches u. |. w. .

c. für die Stadt Frankfurt a. Main und deren Gebiet:
1) Mit dem 1. Januar 1867 hört das Amtösblatt der

Stadt Frankfurt auf, amtliches Publications-Organ für
alle diejenigen landesherrlichen Erlae zu ein, welche
Geeteskraft erhalten ollen.

2) Von dem gedachten Tage ab gilt bis auf Weiteres das
Amtösblatt der Stadt Frankfurt als dasjenige Organ,
durch) welches u. |. w.

In den Erlaen, mit welchen diee Bekanntmachungen den
Herren Civil-Adminitratoren überandt ind, hat der Herr Miniter
des Innern odann angeordnet, daß die Königlichen Behörden Seiner
Verwaltung vom 1. Januar 1867 ab aus öffentlichen Fonds owohl
u Geetz - Sammlung wie die interimitic&lt;en Amtsblätter haltenollen.

' 18) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunt
und Wienc&lt;aft.

(Centrbl. pro 1866 Seite 577 Nr. 229.)

Nachdem durc&lt; das in der Geez-Sammlung pro 1866 Seite 812
Nr. 6485 publicirke Gee vom 22. December 1866 der Staats-

- haushalts-Ctat für das Jahr 1867 fetgetellt worden it, werden
nachtehend die in dieem Etat nachgewieenen Aus8Jaben für öffent-
li&lt;en Unterricht, Kunt und Wienchaft mitgetheilt :
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Nach dem Etat für das Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten,

ite Betrag iIm Jahr 1867 ge-
es Bezeichnung. der Ausgabe gen das Jahr 1866ats. für 15867|mehr|wenigerThlr. Thlr. Thir.

I. Dauernde Ausgaben.
a. Defentflicher Unterricht.

Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien..|Beoldungen...51,540|------|AndereperönlicheAusgaben.2,770--m..|SächliheAusgaben...».+11,150-----Summe 65,460| -- -..

Wien| &lt;aftliche Prüfungs-Coms-miionen.
B. Perönliche Ausgaben «+ 8,7801 -=-

Summe p. 8.

Univeritäten,).|ZuchüefürdieUniveritätenunddieAka-demie zu Münter . 613,897| 32,275Db.|Stipendien,oweitolchea!ausStaatsfondser-|folgen 12,213] 3,000; 88
Nnmgege Samana

2,919Summe|j626,110|35,187|--Lyceum zu Braunsberg, Gymnaien,
Progymnaien und Realc&lt;ulen.(.|Zuchüe-«++|368,423120,881--Summe p. 8.

Elementar-Unterrichtsween.
Scullehrer-Seminarien 245,0851 6,952| --
Elementarchulen . 445,768i 201,735; --
Turnunterricht . 12,160/ -- --
Taubtummen- und Blinden-„Antalten .. e 6 13,600] -- --

Waienhäuer und Wohlthätigkeit8-Antalten . 75,288] = --

Summe | 791,9011 208,687| -
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; Betrag jIm Jahr 1867
Titel , der Ausgabejgen das Jahr 185 Bezeichnung. für 1867|mehr|wenigStats. Thlr. Thlr.|Thl|

Kunt und Wienc&lt;haft.27.|AkademiederKünteinBerlin..31,6671-----28.|Kunt-AkademienzuKönigöbergi.PrundDüeldorf . . . , 16,060|1 -- -.29.|Kunt-MueeninBerlin.69,685]----30.|AkademiederWienchafteninBerlin22,743--31.|KöniglicheBibliothekinBerlin..33,285500)---32.|SontigeKunt-undwienchaftlicheZwette.83,580|1,180;--Summej257,02011,680|--b. Cultus und Unterricht gemeinam.33.|GeitliheundSchulräthebeidenRegierungen77,0501]3,000|.--34.|Patronats-Baufonds.500,000|----39.|VerbeerungderäußerenLagederGeitlichen|und Lehrer . . . 174,452 38| --36.|SontigehierhergehörigeAusgaben97,953i2,005|--Summe|849,455|15,043|--ec. Allgemeiner Dispoilionsfonds.48.|UnvorhergeeheneundMehr-Ausgaben.24,59614,146|--Zuammentellung.
ne Dur Collegien . 65,460 Thlr --- -- 1
Wien&lt;aftl. Prüfungs-"Comemiionen . , . 8,780 „, -- | - =.

Univeritäten. . 626,110 „ - 3 359,187| --

Gymnaien 2c. . - . 368,423 , - 20,881/ --
Elementar-„Unterrichtsween . 791,901 „ -- 1J208,687| --
Kunt und Wienchaft . 257,020 „ -- 1,680; --

2,117,694] 266,435| =
Cultus und Unterricht gemeinam 849,455| 5,043| -
Allgemeiner Dispoitionsfonds . 24,596 4, 146| --

Summe 1. Dauernde Ausgaben 1|2,991,745| 275,624| --
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; Betrag jIm Jahr 1867
Titel , der Ausgabejgen das Jahr 18
5 Bezeichnung. für 1867 mehr wenig
Stats. Thlr. Thlr.

|

Thl|

Kunſt und Wiſſenſc<haft.

27. Akademie der Künſte in Berlin . . 31,6671 -- ---
28. Kunſt - Akademien zu Königöberg i.Prund

Düſſeldorf . . . , 16,060|1 -- -.
29. Kunſt-Muſeen in Berlin . 69,685] -- --
30. Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin 22,743 --
31. Königliche Bibliothek in Berlin . . 33,285 500) ---
32. Sonſtige Kunſt- und wiſſenſchaftliche Zwette. 83,580| 1,180; --

Summe 257,0201 1,680| --

b. Cultus und Unterricht gemeinſam.

33. Geiſtlihe und Schulräthe bei den Regierungen 77,0501] 3,000|. --
34. Patronats-Baufonds . 500,000| -- --
39. Verbeſſerung der äußeren Lage der Geiſtlichen |

und Lehrer . . . 174,452 38| --
36. Sonſtige hierher gehörige Ausgaben 97,953i 2,005| --

Summe 849,455|1 5,043| --

ec. Allgemeiner Dispoſilionsfonds.

48. Unvorhergeſehene und Mehr-Ausgaben . 24,5961 4,146|  --

Zuſammenſtellung.

neDurCollegien . 65,460 Thlr --- -- 1
Wiſſenſ<aftl. Prüfungs-"Come

miſſionen . , . 8,780 „, -- | - =.
Univerſitäten. . 626,110 „ - 3 359,187| --
Gymnaſien 2c. . - . 368,423 , - 20,881/ --
Elementar-„Unterrichtsweſen . 791,901 „ -- 1J208,687| --
Kunſt und Wiſſenſchaft . 257,020 „ -- 1,680; --

2,117,694] 266,435| =
Cultus und Unterricht gemeinſam 849,455| 5,043| -
Allgemeiner Dispoſitionsfonds . 24,596 4, 146| --

Summe 1. Dauernde Ausgaben 1|2,991,745| 275,624| --  
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Titel Betrag der
; Ausgab

de Bezeichnung. fr DIE
Thlr.

II. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.
Deenllicher Unterricht, Kunt und Wienchaft.
Zum Bau von Univeritäts-Gebäuden.3.|MehrkotenfürdenBauder&lt;irurgichenKlinikin-| Königsberg os or u + + = +|14,5094.|ZumNeubaueinesGebäudesfürdiegeburtshülflicheKlinik in Königsberg und das damit zu verbin-

i dende Hebammen-Lehr-Intitut, Ite Rate . . . 10,0009.|ZurVollendungdesBauesdes&lt;hemic&lt;enLaborato-riums in Bm. u ov u u rw + 32,2006.jZumNeubaudes&lt;emichenLaboratoriumsinBer-lin, 38e Rate oo os oon u rn b + 50,000

| Summe Titel 3 bis 6 = 106,709 Thlr.7.|ZurVertretungdesPreußichenVolkshulweensbei der Parier Austellung im Jahre 1867 . 4,000

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Zum Bau von Seminar-Gebäuden und für
andere Seminar-Zwete.

Zur Beeitigung der Baumängel bei dem Schullehrer-
Seminar in Oranienburg und zur Vervolltändi-
zung des Inventars und der Lehrmittel der Antalt

Zur volltändigen De&gt;ung der Koten des Semi-
narbaues in ReihenbaeM . «= + -

Zur Vollendung des Seminarbaues in Creukburg
Für den Seminarbau in Halbertadt, Ret .
"„ " „ Angerburg, 3te Rate
" " „ Mörs, 3te Rate .

Zur Einrichtung des Gebäudes der vormaligen Filial»
Strafantalt in Pilchowitßz zu einem katholichen
Schullehrer-Seminaex . «u. u u + +

Zum Erweiterungs8bau des evangelichen Sc&lt;hul-
lehrer-Seminars in Bromberg, lte Rate . .

geli&lt;e Schullehrer-Seminar in Friedland, Ute Rate
Zum Ausbau und zur Einrichtung des für das

Schullehrer = Seminar in Eisleben angekauften
Magazingebäudesx

tin, Regierungsbezirk Cöslin .

Zum Neubau eines Gebäudes für das neue evan- -

Zur Einrichtung einer Präparanden-Antalt in Bar- /

Summe Titel 8 bis 18 = 186,342 Thlr.
6

5,350
2,800

31,100
21,000
20,000
20,000

17,516
25,000
25,000

18,126
450
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Titel Betrag der

 

 

; Ausgabde Bezeichnung. fr DIE

Thlr.

II. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.
Deſſenllicher Unterricht, Kunſt und Wiſſenſchaft.
Zum Bau von Univerſitäts-Gebäuden.

3. Mehrkoſten für den Bau der <irurgiſchen Klinik in -
| Königsberg os or u+ + = + 14,509
4. Zum Neubau eines Gebäudes für die geburtshülfliche

Klinik in Königsberg und das damit zu verbin-
i dende Hebammen-Lehr-Inſtitut, Ite Rate . . . 10,000
9. Zur Vollendung des Baues des <hemiſc<en Laborato-

riums in Bm. u ov u u rw + 32,200
6. Zum Neubau des <emiſchen Laboratoriums in Ber-

lin, 38e Rate oo os oon u rn b + 50,000
| SummeTitel 3 bis 6 = 106,709 Thlr.

7. Zur Vertretung des Preußiſchen Volksſhulweſens
bei der Pariſer Ausſtellung im Jahre 1867 . 4,000

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Zum Bau von Seminar-Gebäuden und für
andere Seminar-Zwete.

Zur Beſeitigung der Baumängel bei dem Schullehrer-
Seminar in Oranienburg und zur Vervollſtändi-
zung des Inventars und der Lehrmittel der Anſtalt

Zur vollſtändigen De>ung der Koſten des Semi-
narbaues in ReihenbaeM . «= + -

Zur Vollendung des Seminarbaues in Creukburg
Für den Seminarbau in Halberſtadt, Reſt .
"„ " „ Angerburg, 3te Rate
" " „ Mörs, 3te Rate .

Zur Einrichtung des Gebäudes der vormaligen Filial»
Strafanſtalt in Pilchowitßz zu einem katholiſchen
Schullehrer-Seminaex . «u. u u + +

Zum Erweiterungs8bau des evangeliſchen Sc<hul-
lehrer-Seminars in Bromberg, lte Rate . .

geliſ<e Schullehrer-Seminar in Friedland, Ute Rate
Zum Ausbau und zur Einrichtung des für das

Schullehrer = Seminar in Eisleben angekauften
Magazingebäudes

x

tin, Regierungsbezirk Cöslin .

Zum Neubau eines Gebäudes für das neue evan- -

Zur Einrichtung einer Präparanden-Anſtalt in Bar- /

  Summe Titel 8 bis 18 = 186,342 Thlr.
6
 

5,350

2,800
31,100
21,000
20,000
20,000

17,516

25,000

25,000

18,126

450
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Betrag der
Titel , Ausgabedes|*Bezeichnung.für1867Etats. Thlr.

19. |Zur Erneuerung des Mauerputzes und des Dachesdes älteren Mueen-Gebäudes in Berlin, lte Rate|23,57020. |Zur Erweiterung des Locals der Kuntchule in KL-

nigöberg . 981
21. |Zum Bau eines Gebäudes für die National-«Galerie

2te Rate . . . 150,00022.|FürdiemitteleuropäicheGradmeung.»»»]11,480Summe I]., einmalige und außerordentliche Ausgaben |482,682

B. Nach dem Etat der geitlichen und Unterrichts- Verwaltung
in den Hohenzollernchen Landen.

N vin Jahr
Titel Betrag der 189/ gegen
und | Ausgabe das „Fehr

Nummer Bezeichnung für 1867
Etats. niger

| Gulden |Guld./Guld.

11. 2. 1.; Für den Regierungs- und katholichengeitlichen und Schulrath . . 600|--|--IT, 1.1! Zuchuß für das fatholiche Gymnaiumzu Hedingen . 4,7774) --|=“2 " „ die höhere Bürgerchule zuHechingen . . 1,570|--3 „ die Schullehrer- Seminarien 915|--|--4. Für'Elementarchulen . .» » &gt; 11,297|--Suinme 119,1597] --|=Erläuferungen.

1. Zu Titel 18. Der Betrag vertheilt ich auf die einzelnen
wienchaftlichen Prüfungs- Commiionen wie folgtfür die Commiion zu Berlin . . 1350 Thir.
" " „ Bomn . . 1240 ,

"„ n " „ Breslau . . 1220 „

Hi yy H " Greifswald : 800 H
"„ " WH „i Halle . . 1120 „

" " „ Königs8berg . 1170 ,„
iu „ Münter . 1170 ,
"m „ theologiche Prüfungs - Com-

miion zu Halle, incl. 440
Thlr. Prüfungsgebühren . 710

8780 Thlr.
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Betrag der

Titel , Ausgabe
des * Bezeichnung. für 1867

Etats. Thlr.

 

19. |Zur Erneuerung des Mauerputzes und des Daches
des älteren Muſeen-Gebäudes in Berlin, lte Rate

|

23,570
20. |Zur Erweiterung des Locals der Kunſtſchule in KL-

nigöberg . 981
21. |Zum Baueines Gebäudes für die National-«Galerie

2te Rate . . . 150,000
22. Für die mitteleuropäiſche Gradmeſſung . » » » 11,480

SummeI]., einmalige und außerordentliche Ausgaben |482,682

B. Nach dem Etat der geiſtlichen und Unterrichts-Verwaltung
in den Hohenzollernſchen Landen.

  
 

 

N vin Jahr

Titel Betrag der 189/ gegen
und | Ausgabe das„Fehr

Nummer Bezeichnung für 1867

Etats. niger
| Gulden |Guld./Guld.
 

11. 2. 1.; Für den Regierungs- und katholiſchen

 
geiſtlichen und Schulrath . . 600 -- --

IT, 1.1! Zuſchuß für das fatholiſche Gymnaſium
zu Hedingen . 4,7774) -- =“

2 " „ die höhere Bürgerſchule zu
Hechingen . . 1,570 --

3 „ die Schullehrer-Seminarien 915 -- --
4. Für'Elementarſchulen . .» » > 11,297 --
    Suinme 119,1597] -- =

Erläuferungen.
1. Zu Titel 18. Der Betrag vertheilt ſich auf dieeinzelnen

wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Commiſſionen wie folgt
für die Commiſſion zu Berlin . . 1350 Thir.
" " „ Bomn . . 1240 ,
"„ n " „ Breslau . . 1220 „
Hi yy H " Greifswald : 800 H

"„ " WH „i Halle . . 1120 „

" " „ Königs8berg . 1170 ,„
iu „ Münſter . 1170 ,
"m „ theologiſche Prüfungs - Com-

miſſion zu Halle, incl. 440
Thlr. Prüfungsgebühren . 710

8780 Thlr.
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2. Zu Titel 19. Die Zuchüe der einzelnen Univeritäten und
der Akademie zu Münter aus Staatsfonds betragen:

Berlin .
Breslau .

Bonn
Halle . .

Königsberg .
Greifswald .
Münter .

128,430
203,809 Thlr.94,390 "

71,429
103,289 ,

2,2250
Summe

Hierzu :
1) Zur Berbeerung der Beoldungen der Uni-

veritätslehrer, owie zur Heranziehung und Conjer-virung ausgezeichneter Docenten . .
2) Austerbegehalt für einen Profeor .

603,597 Thir.

10,000 ,
300 „

Summe
Die Mehrausgabe beteht in folgenden Beträgen:

1) Für die afademiche Disciplin und Verwaltung,Halle . .2) Zur Vertärkung der Lehrkräfte

3)

4)
5)
6)

Königsberg 3,700 Thlr.
Berlin . 1,500 „
Bonn . 2,500 "

Für Intitute und Sammlungen
Königsberg 500 Thlr.

- Bresllau 3,200 „
Berlin . 5, 300 ,
Bon . 2, 100 „

Zur Crhidung |des Baufondsl
Zur Vertärkung des Titels „Inögemein“

Breslau . .

Zur Verbeerung der Beoldungen der
Univerfitätslehrer, owie zur Heranziehung
und Conervirung ausgezeichneter Docenten
VonTitel 48 (Allgem. -Dispofitionsfonds)übernommen

613,897 Thir.

350 Thlr.

7,700 „

11,100 ,

2,700 ,

575 ,

10,000 ,

350 ,

Davon ab eine erledigte Austerbebe oldung
bleiben

32,775 Thlr.
"

32,275 Thir.
3. Zu Titel 20. Zu Untertüßungen . für Studirende it ein

Dispofitionsquantum von jährlich 3,000 Thlrn neu ausgebracht.
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2. Zu Titel 19. Die Zuſchüſſe der einzelnen Univerſitäten und
der Akademie zu Münſter aus Staatsfonds betragen:

Berlin .
Breslau .
Bonn
Halle . .
Königsberg .
Greifswald .
Münſter .

128,430

203,809 Thlr.
94,390 "

71,429
103,289 ,

2,2250
 

Summe
Hierzu :

1) Zur Berbeſſerung der Beſoldungen der Uni-
verſitätslehrer, ſowie zur Heranziehung und Conjer-
virung ausgezeichneter Docenten . .

2) Ausſterbegehalt für einen Profeſſor .

603,597 Thir.

10,000 ,
300 „
 

Summe
Die Mehrausgabe beſteht in folgenden Beträgen:

1) Für die afademiſche Disciplin und Verwaltung,
Halle . .

2) Zur Verſtärkung der Lehrkräfte

3)

4)

5)

6)

 

Königsberg 3,700 Thlr.
Berlin . 1,500 „
Bonn . 2,500 "

Für Inſtitute und Sammlungen
 Königsberg 500 Thlr.

- Breslſlau 3,200 „
Berlin . 5,300 ,
Bon . 2, 100 „
 

Zur Crhidung |des Baufonds
l

Zur Verſtärkung des Titels „Inögemein“
Breslau . .

Zur Verbeſſerung der Beſoldungen der
Univerfitätslehrer, ſowie zur Heranziehung
und Conſervirung ausgezeichneter Docenten
VonTitel 48 (Allgem.-Dispofitionsfonds)
übernommen

613,897 Thir.

350 Thlr.

7,700 „

11,100 ,

2,700 ,

575 ,

10,000 ,

350 ,
 

Davonabeine erledigte Ausſterbebeſoldung
bleiben

32,775 Thlr.
"

32,275 Thir.

3. Zu Titel 20. Zu Unterſtüßungen . für Studirende iſt ein
Dispofitionsquantum von jährlich 3,000 Thlrn neu ausgebracht.
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4. Zu Titel 21. Ebeno it zur Verbeerung der Beoldungen der Gymnaial
lehrer behufs Ausführung des Normal-Beoldungs-GEtats ein Dispoition
quantum von jährlich 20,000 Thirn neu ausgebracht.

5. Zu Titel 21, 22 und 25. Die Zuchüe aus unmittelbaren und mittelbare|
Staatsfonds betragen :

1. 2.
Hierunter aus

2. b. SE un|8 0... ejimntten

| rechtlicher SERIEN Zweden gewit
| Verpflichtung. SOU. meten Fonds.
| | Thir. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf.j| Thlr. Sg.Pa. Lyceum Hoianum zu Braunsbergj=---|-2,140/--|--2,140'---)b. Gymnaien 2c. |

Provinz | | | |

Preußen (16 Gymnaien 2,378,22| 41 74,223; 7| 6111,023| 31 fathol. Hauptchulfonds
von Wetpreußen). |

Poen (7 Gymnaien 1,10911| 21 47,874/25. 61 25,779,--|-
1 Alumnat "

3 Realchulen).
Pommern (5 Gymnaien). 232|--|--1 12,.420/-- |-ij = j|-=-|-
. | 15 GOymnai “ : 8Scleien wv fatal Denpt Hufonds). 194|13| 4| 38,533) 3| 7121,432| 3

20 Gymnmnai cBrandenburg ( . een). 9,306|23| 21 50,148/24| 21 15,921|21
18 G | - ji-Sachen ( 7 STEIN 12,336|19 1| 21,461/18| 9

(Wetphalen (12 Gymuaien 4,849 14) 1 22,909,11| 3; 1,080/16
3 Brogymnaien | |
1 Realchule1 Studienfonds). | |

i [ 12 G i | --Rheinprovinz (12 Gymnaien 2,038|25 --| 38,992] 5|--j 5,328
1 Stitungsfonds). | M

= |32,446 8| 21 308,703) 5| 91 82,704 14/11
Dazu:

|Dispoitionsfonds für das höhere Un-
terrichtöwen. 5 = = 1-1 6,000

Bur Verbeerung der äußeren Lage derGymnaiallehrer (f. oben Nr. 4) .|=(|=--+j21,274|--|--32,446| 8] 21335,977; 5| 9
Hierunter nach Colonne 2 aus Stif- 368,423..13. 11.

tungs- und betimmten Zwecken ge-
widmeten Fonds. . . =. . 82,704. 14. 10.

Mithin aus unmittelbaren Staatsfonds | 285,718. 29. 1.

“86

 

4. Zu Titel 21. Ebenſo iſt zur Verbeſſerung der Beſoldungen der Gymnaſial

lehrer behufs Ausführung des Normal-Beſoldungs-GEtats ein Dispoſition

quantum von jährlich 20,000 Thirn neu ausgebracht.

5. Zu Titel 21, 22 und 25. Die Zuſchüſſe aus unmittelbaren und mittelbare|

Staatsfonds betragen :
 

 
 

 
     
 

 

       

1. 2.
Hierunter aus

2. b. SE un|
8 0... ejimntten

| rechtlicher SERIEN Zweden gewit
| Verpflichtung. SOU. meten Fonds.

| | Thir. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf.j| Thlr. Sg.P

a. Lyceum Hoſianum zu Braunsberg

j

=- --|- 2,140/--|-- 2,140'-- -)

b. Gymnaſien 2c. |
Provinz | | | |

Preußen (16 Gymnaſien 2,378,22| 41 74,223; 7| 6111,023| 3
1 fathol. Hauptſchulfonds

von Weſtpreußen). |

Poſen (7 Gymnaſien 1,10911| 21 47,874/25. 61 25,779,--|-
1 Alumnat "
3 Realſchulen).

Pommern (5 Gymnaſien). 232|--|--1 12,.420/-- |-ij = j|-=-|-
. | 15 GOymnaſi “ : 8Scleſien wv fatalDenptHuſfonds). 194|13| 4| 38,533) 3| 7121,432| 3

20 Gymnmnaſi cBrandenburg ( . een). 9,306|23| 21 50,148/24| 21 15,921|21

18 G | -  ji-Sachſen ( 7 STEIN 12,336|19 1| 21,461/18| 9

(Weſtphalen (12 Gymuaſien 4,849 14) 1 22,909,11| 3; 1,080/16
3 Brogymnaſien | |
1 Realſchule
1 Studienfonds). | |

i [ 12 G i | --Rheinprovinz (12 Gymnaſien 2,038|25 --| 38,992] 5|--j 5,328
1 Stiſtungsfonds). | M

= |32,446 8| 21 308,703) 5| 91 82,70414/11
Dazu:

|Dispoſitionsfonds für das höhere Un-
terrichtöweſn. 5 = = 1-1 6,000

Bur Verbeſſerung der äußeren Lage der
Gymnaſiallehrer (f. oben Nr. 4) . = (|= --+j 21,274|--|--

32,446| 8] 21335,977; 5| 9

Hierunter nach Colonne 2 aus Stif- 368,423..13. 11.
tungs- und beſtimmten Zwecken ge-
widmeten Fonds. . . =. . 82,704. 14. 10.
  Mithin aus unmittelbaren Staatsfonds | 285,718. 29. 1.
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3,
Hierunter aus

ve -:3 b. Sting undrmöge Bedürfniß- etimmten
&lt;t!l 0“. -Verpflichtung, zuchüe. H EEE.

1 Thlr. Sg.Pf.| Thir. Sg.Pf.] Thir. Sg.Pf
ce. Sc&lt;hullehrer-Seminarien, für Se- |

minar-Präparanden, 2c.
Provinz Preußen . --“- j--|---1 532,105'14|] 6| 2,500

„ Poen. --| 30,993 8,458
„ Pommern -- |-|--| 27,18315|--) -- 1--|--

„ Brandenburg =... --| 33,763|15|--112,97115--
"„" Sachen . . 324/--|--| 22,178/21| 8! ---
"„" Wetphalen . -- j--1--| 14,689 -|--j -- |---|--

Rheinprovinz | -- j--|--4 27,663i--i-4 -- |=|

= 324|---|---| 244,761| 6| 2 23,929|/15|--
245,085. 6. 2.

Hierunter nac&lt; Colonne 2 aus Stif-
ungs8- und betimmten Zweden zewid-eten Fonds . , 23,929. 15. --

ithin aus unmittelbaren Staatsfonds 221,155. 21. 2.
d. Taubtummen- und Blinden-An-

talten.
Provinz Preußen (1 Taubt.-Int.) -- j--|-- 3,000|--|-

„ Schleien (1 Taubt.-Ant. -- |= 4 1,260/--|--
1 Blind.-Anjt.) |

„ Brandenburg (1 Tanbt.- Int. -- J=----| 8,890/--
1 Blind.-Int.) |

„ Sachen (1 Blind.-Int.) -- |-;- 450,--|--
=| &lt;&lt; HH 13.800
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Hierunter aus

 

    
 

  

 
 

 

    
 

 
 

 

 

ve -:3 b. Sting und
rmöge Bedürfniß- eſtimmten

<t!l 0“. -
Verpflichtung, zuſchüſſe. HEEE.

1 Thlr. Sg.Pf.| Thir. Sg.Pf.] Thir. Sg.Pf

ce. Sc<hullehrer-Seminarien, für Se- |
minar-Präparanden, 2c.

Provinz Preußen . --“- j--|---1 532,105'14|] 6| 2,500
„ Poſen. --| 30,993 8,458
„ Pommern -- |-|--| 27,18315|--) -- 1--|--

„ Brandenburg =... --| 33,763|15|--112,97115--
"„" Sachſen . . 324/--|--| 22,178/21| 8! ---
"„" Weſtphalen . -- j--1--| 14,689 -|--j --  |---|--

Rheinprovinz | -- j--|--4 27,663i--i-4 -- |=|
= 324|---|---| 244,761| 6| 2 23,929|/15|--

245,085. 6. 2.
Hierunter nac< Colonne 2 aus Stif-

ungs8- und beſtimmten Zweden zewid-
eten Fonds . , 23,929. 15. --
ithin aus unmittelbaren Staatsfonds 221,155. 21. 2.

d. Taubſtummen- und Blinden-An-
ſtalten.

Provinz Preußen (1 Taubſt.-Inſt.) -- j--|-- 3,000|--|-
„ Schleſien (1 Taubſt.-Anſt. -- |= 4 1,260/--|--

1 Blind.-Anjſt.) |
„ Brandenburg (1 Tanbſt.-Inſt. --  J=----| 8,890/--

1 Blind.-Inſt.) |
„ Sachſen (1 Blind.-Inſt.) -- |-;- 450,--|--

=| << HH 13.800 



88

6. Speciellere Nachweiungen der Ausgaben Titel 23 u. |. w.:

Titel 23. 4 Sel 26. Titel 33. Titel. 36.
GEIofehftefür| fer und andere deräußerenLaga, Sontigehierh
Elementarlehrer |Wohlthätigieits-j der Geitlichen gehörige

und Schulen. Antalten. und Lehrer. Ausgaben.Thlr. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf|Thlr.Sg:Pf.iThlr.Sg.PReg.-Bez. Königsbergj12,7626)44|3,75816|8]2,058284-55-Gumbinnen 4,236/2 -- -T 828118 4 81Danzig 10,„677, 38 -- 698'15'-- 714 13
Marienwerder] 14,419, 210 -- |] 1,100 --|--| 2 „333/15

Provinz Preußen 42,095; 6| 41 3,758.16: 8! 4, 686 1 8 3,056, 8
Poen 34,053.22.--] 500/--/-) = =--- 31
Bromberg 6,884118| 9 -- |=| = |-+-- 1/2811

Provinz Poen 40,938,10| 2 500--|-| -- |--|--| 21,101 4
Stettin 5,345 4) 9 = |-|--! 6181 5, 21 -- 1141
Cöslin 5,952/23|--) -- |--|-| 3,417|--|-- 121
Stralund 296) 2-1 - I-I-4 - |-|-!| - 115-

Provinz Pommern 11,593129| 9 -- 1--1--1 9,598| 5| 2 2,21
Breslau 9,704| 5 --1 4,542 2,6 -- j--i-- 14022
Liegniß 2,314 2 4 4,840 == |= 213/17; 7 1| 2

- Oppeln 4,551; 3 51 2,400 -- = &gt;=) = | 4|

Provinz Schleien 12,569/10| 9] 11, 782 : ö 213 17| - 141/29Stadt Berlin 2,707/18| 51 27, 4 6,802 9, 3 ZI -Reg.-Bez. Potsdam 17, 622115/--| 330/-- 10, 912113, 100 26
Franffurt 29,825,24| 4| 3,011/15/-| 7,456|-- “ 5,649,26|-

Provinz Brandenburg 15,155/27 9 DIE 9| 25,170 75 2] 6,550/22
Magdeburg 9,171/25| 7 „9 1,415 23| 51 6,905| 9Mereburg 3,657/11|--] 280851 61 8,363,--|--] 7166.12 Erfurt 4,971/13| 7 -| 1,179) 5|--| 3.394.231

Provinz Zachen 17,800/20| 2 5%074110,957 28] 5 17,466[151
Münter 3,292] 6; 4 --|-- 397/25; 4 632 23

| Minden 9,840| 6/10 3 65| 2) 7 26,17
- Arnöberg 6,523) 3] 5 -| 2,324] 6) 1| 1,657,20 -

Provinz geetphalen 19,655/16| 7 31 6 31 2,747| 4|--| 2,317] 11
oblenz 14,091/28| 7| -- -- 9 EDüeldorf 8,084/23| 5| 300-1 Bad a I 1 3
öln 3,149 15|--| = |--| = j--j-- 8,17

Trier 5,831] 6 7 = =i=-1t. = 11-1 974 8
Aachen 9,115|-- |- - - j-I-| 1/25

„beinprovinz | 36,868113 7 300|--|-1 9271191101] 987/22 J
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Titel 23. 4 Sel 26. Titel 33. Titel. 36.

GEIofehftefür| fer undanderederäußerenLaga, Sonſtigehierh
Elementarlehrer |Wohlthätigieits-j der Geiſtlichen gehörige
und Schulen. Anſtalten. und Lehrer. Ausgaben.

Thlr. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf |Thlr. Sg: Pf.i Thlr. Sg.P

Reg.-Bez. Königsberg j12,762 6) 44| 3,758 16| 8] 2,05828 4 - 55 -
Gumbinnen 4,236/2 -- -T 828118 4 81
Danzig 10,„677,38 -- 698'15'-- 71413
Marienwerder] 14,419, 210 -- |] 1,100--|--| 2„333/15

Provinz Preußen 42,095; 6| 41 3,758.16: 8! 4,686 1 8 3,056, 8
Poſen 34,053.22.--] 500/--/-) = =--- 31
Bromberg 6,884118| 9 -- |=| = |-+-- 1/2811

Provinz Poſen 40,938,10| 2 500--|-| -- |--|--| 21,101 4
Stettin 5,345 4) 9 = |-|--! 6181 5, 21 -- 1141
Cöslin 5,952/23|--) -- |--|-| 3,417|--|-- 121
Stralſund 296) 2-1 - I-I-4 - |-|-!| - 115-

Provinz Pommern 11,593129| 9 -- 1--1--1 9,598| 5| 2 2,21
Breslau 9,704| 5 --1 4,542 2,6 --  j--i-- 14022
Liegniß 2,314 2 4 4,840 == |= 213/17; 7 1| 2

- Oppeln 4,551; 3 51 2,400 -- = >=) = | 4|
Provinz Schleſien 12,569/10| 9] 11,782 : ö 213 17| - 141/29
Stadt Berlin 2,707/18| 51 27,4 6,802 9, 3 ZI-

Reg.-Bez. Potsdam 17,622115/--| 330/-- 10,912113, 100 26
 Franffurt 29,825,24| 4| 3,011/15/-| 7,456|--“ 5,649,26|-

Provinz Brandenburg 15,155/27 9 DIE 9| 25,170 75 2] 6,550/22
Magdeburg 9,171/25| 7 „9 1,415 23| 51 6,905| 9Merſeburg 3,657/11|--] 280851 61 8,363,--|--] 7166.12Erfurt 4,971/13| 7 -| 1,179) 5|--| 3.394.231

Provinz Zachſen 17,800/20| 2 5%07 41 10,957 28] 5 17,466[151
Münſter 3,292] 6; 4 --|-- 397/25; 4 63223| Minden 9,840| 6/10 3 65| 2) 7 26,17- Arnöberg 6,523) 3] 5 -| 2,324] 6) 1| 1,657,20 -

Provinz geeſtphalen 19,655/16| 7 316 31 2,747| 4|--| 2,317] 11
oblenz 14,091/28| 7| -- -- 9 EDüſſeldorf 8,084/23| 5| 300-1 Bad a I 1 3öln 3,149 15|--| = |--| = j--j-- 8,17

Trier 5,831] 6 7 = =i=-1t. = 11-1 974 8
Aachen 9,115|-- |- - - j-I-| 1/25

„beinprovinz | 36,8681137 300|--|-1 9271191101] 987/22 J
ummen

|

224,677/15] 175,288] 5[ 6 24,301| 9/10! 51,624] 3] 4    
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8 (older, 23. „|; Titel M Titel 35. Titel 36.ejoldungen und Für Waienhäu-; Zur Verbeerung :5WopasZuchüe für1erundandereideräußerenLageSontigehierherElementarlehrer Wobhlthätigkeits-i dex Geitlichen ey rigeund Schulen.|.Antalten.undLehrer.uSgaden.Thlr. Sg.Pf.j Thlr. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf.j Thlr. Sg.Pf.

| = = 224,67715| 11 75,288] 5| 6; 54,301| 9.101 51,624| 3| 9
iSpoitions - Fonds für
das Elementar-Unter-
richtsween . . . &lt;| 10,.000--| - |--44 -- |-|-j| -- |

ur Verbeerung des
Dienteinkommens der
Elementarlehrer und |für Elementarchulen|203,091/=-|=|=|--=|--|-=-In dieer Summe befindet

h ein zum erten Mal in den
tat pro 1867 übernomme-
8 Dispoitionsquantum von
0,000 Thlrn jährlich zu
ehaltszulagen und außer-
dentlihen Untertützungen

ir Clementarlehrer.
u Zuchüen für emeri- |tirte Elementarlehrer|8,000=/--&lt;j=|=|==|=|=|=|=|=ur Verbeerung der

äußeren Lage derGeit-
lichen und Lehrer .| = |=| = |=|--1 120,043/27/ 41 = |= i=-

u&lt;huß zur Stiftung |
Mons pietatis . +| -- == = = -4 = (-|--112,829] 1| 7

u Untertüßzungen für | |
Lehrer-Wittwen . .| = = =-4 = |= =| = j=&lt;|=| 4,000|--|=

tu Penionen für Geit-
li&lt;e und für Gymna-
ial- und Seminar-lehrer . - - + - jI=--| = I- I4=|=|-44,400|--|--hu Penionen und Unter-
tüßungen für Lehrer- .Wittwen |) = ==1 = |= =ji==|6,900,--|--u Erziehungs - Unter-

- tüßungen für arme
" Kinder . | - Ju - |--1 = |-|-| 600|--|-

75,988) 51 61174,345| 71 2179,9531 51 -
Die oben unter Titel 35 und 3

angegebenen Mehrbeträge ind fü
Prediger, Prediger-Wittwen 2c. be
timmt.

Summen 1445,768|15 hamak
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8 (older, 23. „|; Titel M Titel 35. Titel 36.
ejoldungen und Für Waiſenhäu-; Zur Verbeſſerung : Wop as
Zuſchüſſe für ſer und andere ider äußeren Lage Sonſtige hierher

Elementarlehrer Wobhlthätigkeits-i dex Geiſtlichen ey rige

und Schulen. . Anſtalten. und Lehrer. uSgaden.
Thlr. Sg.Pf.j Thlr. Sg.Pf.| Thlr. Sg.Pf.j Thlr. Sg.Pf.

| = = 224,67715| 11 75,288] 5| 6; 54,301| 9.101 51,624| 3| 9
iSpoſitions - Fonds für
das Elementar-Unter-
richtsweſen . . . <| 10,.000--| - |--44 -- |-|-j| -- |
ur Verbeſſerung des
Dienſteinkommens der
Elementarlehrer und |
für Elementarſchulen 203,091/=-|=| = |-- = |--| -=-
In dieſer Summebefindet

h ein zum erſten Malin den
tat pro 1867 übernomme-
8 Dispoſitionsquantum von
0,000 Thlrn jährlich zu
ehaltszulagen und außer-
dentlihen Unterſtützungen

ir Clementarlehrer.

u Zuſchüſſen für emeri- |

tirte Elementarlehrer

|

8,000=/--<j = |= |= = |= |=| = |=|=

ur Verbeſſerung der
äußeren Lage derGeiſt-

  
 

 

  lichen und Lehrer .| = |=| = |=|--1 120,043/27/ 41 = |= i=-

uſ<huß zur Stiftung |
Mons pietatis . +| -- == = = -4 = (-|--112,829] 1| 7
u Unterſtüßzungen für | |

Lehrer-Wittwen . .| = = =-4 = |= =| = j=<|=| 4,000|--|=

tu Penſionen für Geiſt-
li<e und für Gymna-
ſial- und Seminar-
lehrer . - - + - jI=--| = I- I

4

= |= |-4 4,400 |--|--

hu Penſionen und Unter-
ſtüßungen für Lehrer- .

Wittwen |) = ==1 = |= =

ji

= =| 6,900,--|--
u Erziehungs - Unter-

- ſtüßungen für arme
" Kinder . | - Ju - |--1 = |-|-| 600|--|-

75,988) 51 61174,345| 71 2179,9531 51 -
Die oben unter Titel 35 und 3

angegebenen Mehrbeträge ſind fü
Prediger, Prediger-Wittwen 2c. be
ſtimmt.

             Summen 1445,768|15 ha
ma

k
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7. Zu Titel 33. Die Mehrausgabe von 3,000 Thirn beteht in
zwei neuen Beoldungen von je 1500 Thirn für je einen
zweiten evangelic&lt;en Sculrath bei den Negierungen zu Ks -
nigsberg und zu Breslau. Bei einer Anzahl von 1296
evangelichen Schulen mit 1714 Klaen im Regierungsbezirk
Königsberg, und von 1000 evangeli&lt;en Schulen mit
1411 Klaen im Regierungsbezirk Breslau kann die noth-
wendige perönliche Einwirkung von je Einem Schulrath nicht
in dem Maße ausgeübt werden, als dies Erforderniß it.

8. Aus der dem Etat des Miniteriums als beondere Anlage
beigefügten Special-Nachweiung der dem Cultus und sffent-
lien Unterricht gewidmeten Stiftungen, owie der, betimm-
ten Ausgaben gewidmeten Fonds werden nachfolgende Haupt-
ummen mitgetheilt:

. , Ansgaben
Geammt-j Darunter für die

umme aus 3„1 - . iZwede derder Cin-|Staats-Stiftungennahmen fonds und Fonds
Thlr. Thlr. Thlr.

I. Stiftungen und Fonds für Unter-
richtszwefe . = . .

II. Dsgl. gemeinam für Cultus und
Unterrichtszwecke &gt; .

452,300! 59,280| 336,322..j288,731j94,459|264,780Summe | 741,031] 153,7391 601,102

19) Staatsausgaben im Reort der Unterrichts-Ver-
waltung der neu erworbenen Gebiete.

Nachdem durch Allerhöchte Verordnungen die Finanz-Etats für
die neu erworbenen Länder auf das Jahr 1867, vorbehaltlich der
nachträglichen Zutimmung der beiden Häuer des Landtages für die
Zeit vom 1.-October bis 31. December 1867, fetgetellt worden
ind, werden aus denelben nachtehend die Staatsau8gaben im
Reort der Unterrichts-Verwaltung mitgetheilt:
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7. Zu Titel 33. Die Mehrausgabe von 3,000 Thirn beſteht in
zwei neuen Beſoldungen von je 1500 Thirn für je einen
zweiten evangeliſc<en Sculrath bei den Negierungen zu Ks -
nigsberg und zu Breslau. Bei einer Anzahl von 1296
evangeliſchen Schulen mit 1714 Klaſſen im Regierungsbezirk
Königsberg, und von 1000 evangeliſ<en Schulen mit
1411 Klaſſen im Regierungsbezirk Breslau kann die noth-
wendige perſönliche Einwirkung von je Einem Schulrath nicht
in dem Maße ausgeübt werden, als dies Erforderniß iſt.

8. Aus der dem Etat des Miniſteriums als beſondere Anlage
beigefügten Special-Nachweiſung der dem Cultus und sffent-
lien Unterricht gewidmeten Stiftungen, ſowie der, beſtimm-
ten Ausgaben gewidmeten Fonds werden nachfolgende Haupt-
ſummen mitgetheilt:

. , AnsgabenGeſammt-j Darunter für die
ſumme aus 3„1 - . iZwede der

der Cin-

|

Staats- Stiftungen
nahmen fonds und Fonds

Thlr. Thlr. Thlr.
 

I. Stiftungen und Fonds für Unter-
richtszwefe . = . .

II. Dsgl. gemeinſam für Cultus und
Unterrichtszwecke > .

452,300! 59,280| 336,322

. .j288,731j 94,459| 264,780
Summe | 741,031] 153,7391 601,102    

19) Staatsausgaben im Reſſort der Unterrichts-Ver-
waltung der neu erworbenen Gebiete.

Nachdem durch Allerhöchſte Verordnungen die Finanz-Etats für
die neu erworbenen Länder auf das Jahr 1867, vorbehaltlich der
nachträglichen Zuſtimmung der beiden Häuſer des Landtages für die
Zeit vom 1.-October bis 31. December 1867, feſtgeſtellt worden
ſind, werden aus denſelben nachſtehend die Staatsau8gaben im
Reſſort der Unterrichts-Verwaltung mitgetheilt:
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Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover,
(Allerhöhte Verordnung vom 10. Januar 1867, Geetz-Sammlunz

Seite 33 Nr. 6515.)

R Ausgabe. Betrag für 1867. .
5

„ Thlr. Gr. Pf.

V. Departement des Cultus.34.|1.FürdieUniveritätinGöttingen.40,698129|235.|2.UntertüzunganVereinefürWienchaftund Kit. u - 3,400|--|--
38.15. Für Schulen.

a. Für höhere Sculantalten:
39. aa. Fettehender Zuchuß für Gymnajien 7,267|26| 6
40. bb. Zur Erweiterung des Real-Unterrichts |

| bei den höheren Schulantalten 13,000|--|--41. cc. Zur Verbeerung der Lehrergehalte .|18,000(--|--42. dd. Zur Penionirung von Lehrern . . 4,000|--
b. Für Parochialchulen und zur Verbee-

rung des Bolkschulweens :43. aa. Für Volks&lt;hulen . . . + - -|68,420----44. bb. Für Antalten zur beeren Ausbil- |
dung der Volkschullehrer 25,000,--|--

45. cc. Perönliche Gehaltszulagen an ver-
diente, ungenügend beoldete Bolks-hullehrx . + -|25,000----46. dd. Zur Emeritirung alterö&lt;wacher oder

| ont unfähiger Volksc&lt;ullehrer 10,000,--(--
47. ee. Zur Errichtung und beeren Be-

gründung von Volkschullehrer-
Wittwen- und Waien-Kaen . 5,000 --|--

48. 6. Für das Schulturnween . . =. . - 800,---|--

49.16. Beihülfen zu Kirc&lt;en- und Schulbauten 5,150]---|--
. Behufs Verbeerung der Einnahmen der

Pfarren, Pfarrwittwenthümer, ontigen
Kirc&lt;hen- und Scultellen, o wie zu Bei-
hülfen für Kir&lt;en- und Kapellenbauten:
a. Für Kirc&lt;en - und Sculantalten evan-

gelicher Confeion:
 (aa. Für Pfarren.)

(bb. Für Pfarrwittwenthümer.)
zu übertragen |] 225,736|25| 8
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Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover,

(Allerhöhſte Verordnung vom 10. Januar 1867, Geſetz-Sammlunz
Seite 33 Nr. 6515.)

 

 

R Ausgabe. Betrag für 1867. .

5

„ Thlr. Gr. Pf.

V. Departement des Cultus.
34. 1. Für die Univerſität in Göttingen . 40,698129| 2
35. 2. Unterſtüzung an Vereine für Wiſſenſchaft

und Kiſt. u  - 3,400|--|--
38.15. Für Schulen.

a. Für höhere Sculanſtalten:
39. aa. Feſtſtehender Zuſchuß für Gymnajſien 7,267|26| 6
40. bb. Zur Erweiterung des Real-Unterrichts |

| bei den höheren Schulanſtalten 13,000|--|--
41. cc. Zur Verbeſſerung der Lehrergehalte . 18,000(--|--
42. dd. Zur Penſionirung von Lehrern . . 4,000|--

b. Für Parochialſchulen und zur Verbeſſe-
rung des Bolksſchulweſens :

43. aa. Für Volksſ<hulen . . . + - -

|

68,420----
44. bb. Für Anſtalten zur beſſeren Ausbil- |

dung der Volksſchullehrer 25,000,--|--
45. cc. Perſönliche Gehaltszulagen an ver-

diente, ungenügend beſoldete Bolks-
ſhullehrx . + -

|

25,000----
46. dd. Zur Emeritirung alteröſ<wacher oder

| ſonſt unfähiger Volksſc<ullehrer 10,000,--(--
47. ee. Zur Errichtung und beſſeren Be-

gründung von Volksſchullehrer-
Wittwen- und Waiſen-Kaſſen . 5,000--|--

48. 6. Für das Schulturnweſen . . =. . - 800,---|--

49.16. Beihülfen zu Kirc<en- und Schulbauten 5,150]---|--
. Behufs Verbeſſerung der Einnahmen der
Pfarren, Pfarrwittwenthümer, ſonſtigen
Kirc<hen- und Sculſtellen, ſo wie zu Bei-
hülfen für Kir<en- und Kapellenbauten:
a. Für Kirc<en - und Sculanſtalten evan-

geliſcher Confeſſion:
(aa. Für Pfarren.)
(bb. Für Pfarrwittwenthümer.)

zu übertragen |] 225,736|25| 8    
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(Allerhöchte Verordnung vom 17.

Ä Ausgabe. Betrag fir 1867.
= Thlr. Gr. Pf.

übertragen 2259,736/25| 8
. 52. ec. Für ontige Kirhen- und Scul-

tellen . . 2,000|---|--
b. Für Kirc&lt;en- und Schulantalten fatho-

li&lt;er Confeion:
(aa. Für Pfarren.)

55. bb. Für ontige Kirchen- und Squl-tellen . 120 --|--
- Summemaennermeme[927,856|25| 8

B. Gebiet des ehemaligen Knrfürtenthums Heen.

Seite 81 Nr. 6518.)
Januar 1867, Geez-Sammlung

Betrag für 1867

IEentliche
Ausgabe. mi undfünftig

Z =. - Ausgaben. fallende
AE Thlr. | Die

V. Innere Landesverwaltung.-
20. Lehr- Antalten.1.jUniveritätzuMarburg..97,670)--3.|ZuchüezudenKotenderGymnaien91,2905004.|d83l.derhöherenGewerbchule.-|11,760--9.|d83l.derSchullehrer-Seminarien25,260]15,4826.jBeiträgezudenBeoldungenderbeinie-deren Volkschulen angetellten Lehrerj123,9404257.1 Beiträge zu den Landchulkaen .|)14110--8.;BeiträgezuSc&lt;hulhaus-Bauten..4,000i--Summe Kap. 20|288,030|16,40721. Kunt-Akademien und gelehrte

Gefell&lt;aften.
1.| Zuchüe zu den Koten dieer Antalten 9,3200 --2.|UntertüßungjungerKüntler..500|--Summe Kap. 71 | 9,820|
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(Allerhöchſte Verordnung vom 17.

   

Ä Ausgabe. Betrag fir 1867.

= Thlr. Gr. Pf.

übertragen 2259,736/25| 8
. 52. ec. Für ſonſtige Kirhen- und Scul-

ſtellen . . 2,000|---|--
b. Für Kirc<en- und Schulanſtalten fatho-

liſ<er Confeſſion:
(aa. Für Pfarren.)

55. bb. Für ſonſtige Kirchen- und Squl-
ſtellen . 120--|-- 
 

- Summe
meme

[927,856|25| 8

B. Gebiet des ehemaligen Knrfürſtenthums Heſſen.

Seite 81 Nr. 6518.)
Januar 1867, Geſez-Sammlung

 

Betrag für 1867
 

 

 
   

IEentliche

Ausgabe. mi undfünftig
Z =. - Ausgaben. fallende

AE Thlr. |Die
V. Innere Landesverwaltung.-

20. Lehr- Anſtalten.

1. Univerſität zu Marburg . . 97,670) --
3. Zuſchüſſe zu den Koſten der Gymnaſien 91,290 500
4. d83l. der höheren Gewerbſchule . - 11,760 --
9. d83l. der Schullehrer-Seminarien 25,260] 15,482
6. Beiträge zu den Beſoldungen der bei nie-

deren Volksſchulen angeſtellten Lehrer 123,940 425
7.1 Beiträge zu den Landſchulkaſſen . 14110 --
8. Beiträge zu Sc<hulhaus-Bauten . . 4,000i --

Summe Kap. 20 288,030| 16,407
21. Kunſt-Akademien und gelehrte

Geſfellſ<aften.
1.| Zuſchüſſe zu den Koſten dieſer Anſtalten 9,3200 --
2. Unterſtüßung junger Künſtler . . 500| --   
 

Summe Kap. 71 | 9,820|
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Betrag für 1867
Außeror-
dentlicheort-vnde und künftig

Ausgaben. fallend :
Ausgaben.

Thlr. Thlr.

Anusgabe.

Kapitel Titel
2do Landes vibliotheken. | Beoldungen . , » » 2,4401 --

. |Untändige Dientkoten «+ 200| --.|ZumAnkaufvonBühern..3,0001]--Summe Kap. 7 5,640) ---
Hierzu "“ „ 21 9,820 --

| 0" " 20 1288,030! 16,407

| Hauptumme |303,4901 16,407

WD

C. Gebiet der ehemaligen Landgrafchaft Heen-Homburg,

(Allerhöchte Verordnung vom 17. Januar 1867, Geezh-Sammlung-Seite 100 Nr. 6519.)
Im Finanz - Etat auf das Jahr 1867 ind die Ausgaben im

Reort der Unterrichts - Verwaltung nicht getrennt unter denen der
Civilverwaltung überhaupt aufgeführt.

BP. Serzogthümer Schleswig und Holtein.
(Allerhö&lt;te Verordnung vom 17. Januar 1867, Geez=-Sammlung

Seite 108 Nr. 6520.)
Ei. Betrag
2/8 Ausgabe, für 1867.
ea i Mark Schill.

A. Fortdauernde Ausgaben.
4. Geitliche und Unterrichts-Augele-

genheiten.1.' Geitlichkeit, Kirchen und Volks&lt;hulen im
Allgemeinen . . 58,427|10

2. Armenpflege, Hopitäler und mildede Stiftungen 34,780| 7+3.|UniveritätinKiel..1250,919/,134.|Gelehrtenimuln56u==217,„694137
im Allgemeinen . . 18,000|--

zu übertragen | 633,651|
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Hierzu "“ „ 21 9,820 --
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C. Gebiet der ehemaligen Landgrafſchaft Heſſen-Homburg,

(Allerhöchſte Verordnung vom 17. Januar 1867, Geſezh-Sammlung-
Seite 100 Nr. 6519.)

Im Finanz - Etat auf das Jahr 1867 ſind die Ausgaben im
Reſſort der Unterrichts - Verwaltung nicht getrennt unter denen der
Civilverwaltung überhaupt aufgeführt.

 

BP. Serzogthümer Schleswig und Holſtein.

(Allerhö<ſte Verordnung vom 17. Januar 1867, Geſez=-Sammlung
Seite 108 Nr. 6520.)
 

 

  

Ei. Betrag
2/8 Ausgabe, für 1867.
ea i Mark Schill.

A. Fortdauernde Ausgaben.

4. Geiſtliche und Unterrichts-Augele-
genheiten.

1.' Geiſtlichkeit, Kirchen und Volksſ<hulen im
Allgemeinen . . 58,427|10

2. Armenpflege, Hoſpitäler und mildede Stiftungen 34,780| 7+
3. Univerſität in Kiel . . 1250,919/,13
4. Gelehrtenimuln 5 6 u = = 217,„694137
5. Schullehrer-Seminae . + 39,890.12
6. Sternwarte . . 13,937; 8
7. Zur Förderung von Kunſtund Wiſſenſchaft

im Allgemeinen . . 18,000|-- 
   zu übertragen | 633,651|
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3 Betrag
Z| 2 Ausgabe. für 1867.
&amp; |Q Mark Schill.

übertragen 633,651| 48. Beitrag der Landeskae für das Taubtum-
men-Intitut in Schleswig . . 26,000 --

Verchiedene Ausgaben fürdasKirchen- und |
Sculween . 74 72Summe Kap. 733,823| 5

B. Einmalige und außerordenliche Ausgaben.
1.| Für den Neubau der Schleswiger Doms-

chule, leßte Rate . . 90,000i--2.|FürdenNeubaueinesGelehrtenchul-„Ge-bäudes in Huum, lezte Rate . . . 34,948| 83.|KotenderEinrichtungderGasbeleuchtung| in der Gelehrten&lt;ule zu Hadersleben 4571 8.
Summe | 125,406:--

ZI. Gebiet des ehemaligen Herzogthums Naau.

(Allerhö&lt;hjte Verordnung vom 24. Januar 1867, Geeß- Sammlung |Seite 145 Nr. 6535.)
Z|. Betrag
&gt;| Ausgabe. für 1867.
&amp; je Gulden Krz,

Jortdauernde Ausgahen.
XIV. Unterrihts- und Medicinal-Verwaltung.
Beiträge für öffentliche Unterrichts-

Antalten.
34. 1.| Für den Central- Studienfonds 63,622/40

2.j Für Real&lt;hulen . . . 14,000|--

3. Für EClementarj&lt;hulen 10,500/--4.|FürGewerbechulen..7,740/299.j Für das Taubtummen- Intitut 8,826i 86.|Kanzleikoten.1,940|--7.3 Reiekoten . . 4,800/--Kun t.8.|FürKuntzwe&gt;e....=.«|5,000|--Summe|116,029.17Medicinalpflege.
UC.

Einmalige und außerordentliche Ausgaben . tr
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3 Betrag
Z| 2 Ausgabe. für 1867.
& |Q Mark Schill.

übertragen 633,651| 4
8. Beitrag der Landeskaſſe für das Taubſtum-
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Summe | 125,406:--

ZI. Gebiet des ehemaligen Herzogthums Naſſau.

(Allerhö<hjte Verordnung vom 24. Januar 1867, Geſeß-Sammlung |
Seite 145 Nr. 6535.)
 

 

 
 

Z|. Betrag
>| Ausgabe. für 1867.
& je Gulden Krz,

Jortdauernde Ausgahen.

XIV. Unterrihts- und Medicinal-Verwaltung.
Beiträge für öffentliche Unterrichts-

Anſtalten.
34. 1.| Für den Central-Studienfonds 63,622/40

2.j Für Realſ<hulen . . . 14,000|--
3. Für EClementarj<hulen 10,500/--
4. Für Gewerbeſchulen . . 7,740/29
9.j Für das Taubſtummen-Inſtitut 8,826i 8
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7.3 Reiſekoſten . . 4,800/--

Kun ſt.
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|

Für Kunſtzwe>e . . . . = .« | 5,000|--
Summe 116,029.17

Medicinalpflege.  UC.
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H. AFfademien und Anioveritäten.
20) Anrechnung der auf den Univeritäten zu Göttin-
gen, Marburg und Kiel zugebra&lt;ten Studienzeit bei

Zulaung zur medicinic&lt;en Promotionsprüfung.
Auszug.

- Hinichtlich der von der gedachten Facultät bei dieer Gelegen-
heit getellten Frage bin ich ebenfalls mit Ew. Hoc&lt;wohlgeboren
darüber einvertanden, daß die von Studirenden der Medicin, die
ic) zur Promotionsprüfung melden, auf den Univeritäten zu Göt -
tingen, Marburg und Kiel etwa zugebrachte Studienzeit jo an-
zuehen it, als ei dieelbe auf Preußichen Univeritäten zugebrachtworden.

Hierna&lt;ß wollen Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren das Erforderliche gefäl-
ligt verfügen. |

Berlin, den 10. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
Au

den Königlichen Univeritäts-Curator 2c. zu N.
24366. ÜU.

9737. M.

21) Zulaung der an den Univeritäten in den neu
erworbenenLändern promovirtenDoctoren zur Habi-
litation an den Univeritäten in den alten Landes-

theilen.
Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 11. d. M., betreffend

das Geuch des bisherigen Privatdocenten an der Univerität zu
 Göttingen, Dr. N., um Zulaung zur Habilitation an der Univer-
ität in N., erkläre ißh mich mit Ihrer Anicht einvertanden, daß
die Betimmung des 8. 19 der dortigen Univeritäts - Statuten, wo-
nach nur diejenigen zur Habilitation als Privatdocenten zugelaen wer-
den ollen, welche auf einer inländichen Univerität ven Doctkorgrad er-
worben haben, gegen olche Doctoren, welche auf den Univeritäten in Kiel,
Göttingen oder Marburg promovirt worden ind und an der dortigen
Univerität als Privatdocenten ich habilitiren wollen, fortan nicht
mehr zur Anwendung gebracht werden kann.

Berlin, den 31. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
| An

den Königlichen Univeritäts-Curator 2c, zu N.
25,671. U.

- 99 

H. AFfademien und Anioverſitäten.

20) Anrechnung der auf den Univerſitäten zu Göttin-
gen, Marburg und Kiel zugebra<ten Studienzeit bei
Zulaſſung zur mediciniſc<en Promotionsprüfung.

Auszug.

- Hinſichtlich der von der gedachten Facultät bei dieſer Gelegen-
heit geſtellten Frage bin ich ebenfalls mit Ew. Hoc<wohlgeboren
darüber einverſtanden, daß die von Studirenden der Medicin, die
ſic) zur Promotionsprüfung melden, auf den Univerſitäten zu Göt -
tingen, Marburg und Kiel etwa zugebrachte Studienzeit jo an-
zuſehen iſt, als ſei dieſelbe auf Preußiſchen Univerſitäten zugebracht
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Hierna<ß wollen Ew. Hoc<hwohlgeboren das Erforderliche gefäl-
ligſt verfügen. |

Berlin, den 10. December 1866.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Au
den Königlichen Univerſitäts-Curator 2c. zu N.

24366. ÜU.
9737. M.

21) Zulaſſung der an den Univerſitäten in den neu

erworbenenLändern promovirtenDoctoren zur Habi-
litation an den Univerſitäten in den alten Landes-

theilen.

Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 11. d. M., betreffend

das Geſuch des bisherigen Privatdocenten an der Univerſität zu

Göttingen, Dr. N., um Zulaſſung zur Habilitation an der Univer-

ſität in N., erkläre ißh mich mit Ihrer Anſicht einverſtanden, daß

die Beſtimmung des 8. 19 der dortigen Univerſitäts - Statuten, wo-

nach nur diejenigen zur Habilitation als Privatdocenten zugelaſſen wer-

den ſollen, welche auf einer inländiſchen Univerſität ven Doctkorgrad er-

worben haben, gegen ſolche Doctoren, welche auf den Univerſitäten in Kiel,

Göttingen oder Marburg promovirt worden ſind und an der dortigen

Univerſität als Privatdocenten ſich habilitiren wollen, fortan nicht

mehr zur Anwendung gebracht werden kann.
Berlin, den 31. December 1866.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

| An
den Königlichen Univerſitäts-Curator 2c, zu N.

25,671. U.
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22) Gebran&lt; der deutchen Sprache bei Preisauf-
gaben der Univeritäten.

(Ew. Ercellenz theile ich auf den gefälligen Bericht vom 5. Februar
d. I. hierbei beglaubigte Abchrift des Allerhö&lt;ten Erlaes vom
9. v. M. ergebent mit, durch welchen des Königs Majetät den
S. 113. der Statuten der dortigen Univerität in der Weie zu mo-
dificiren geruht haben, daß der Gebrauch der lateinichen Sprache
zwar für die Bearbeitung der tatutenmäßigen Preisaufgaben aus
dem Gebiet des claichen Alterthums, der Theologie und der Juris-
prudenz aufrec&lt;t erhalten, dagegen bei den Aufgaben aus anderen
Disciplinen der Gebrauch der deut&lt;en Sprache in Uebereintimmung
mit einer darüber jedesmal erfolgenden Bekanntmachung zugela-
en wird.

Ew. Ercellenz überlae i&lt; hiernach ergebent die gefällige wei-
tere Eröfnung an das General-Concil und den akademichen Senat
der dortigen Univerität.

Berlin, den 18. Juni 1866.
von Mühler.

An
den Königl. Univeritäts-Curator 2c. zu Königsberg.

10,780. U. M. d. g. A.

23) Friedens-Gefell&lt;aft zu Potsdam.
(Centrbl. pro 1866 Seite 23 Nr, 9.)

Die hieige Friedens = Geell&lt;aft hat dur&lt; Bechluß ihrer am
heutigen Tage gehaltenen Haupt-Werammlung auch in dieem Jahr
wieder Untertüßungen zu dem Geammtbetrag von 225 Thalern
6 Studirenden, 1 Kuntbeflienen und 1 Gymnaiaten verliehen.

Dies zur öfentlichen Kenntniß bringend, bemerken wir, daß Be-
werber um Benefizien uneres Vereins nach Maßgabe unerer, unterm
18. December v. JI. den Univerfitäten zu Halle und Berlin und
den Gymnaien der Stadt Berlin und des Regierungsbezirks Pots-
dam Überandten Benachrichtigung und JIutruction vom 4. Decem-
ber v. I. ihre Anmeldungen mit Beifügung der nöthigen Zeugnie
-- Seitens Studirender auc) eines Dekanats-Prüfungs-Zeugnies
und einer Nachweiung der von ihnen chön gehörten Kollegia --
und Probearbeiten jährlich bis Ende des Monats September an
uns einzuenden haben, daß aber nur Studirende und Kuntbefliene,
welche im hieigen Regierungsbezirk oder in der Stadt Berlin hei-
mich ind, inländiche Univeritäten, Gymnaien oder Kunt-Aka-
demieen beuchen, und bei entchiedener Hülfsbedürftigkeit ein e be-
ondere Auszeichnung und Tüchtigkeit nachzuweien ver-
mögen, berücichtigungsfähig ind.
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22) Gebran< der deutſchen Sprache bei Preisauf-
gaben der Univerſitäten.

(Ew. Ercellenz theile ich auf den gefälligen Bericht vom 5. Februar
d. I. hierbei beglaubigte Abſchrift des Allerhö<ſten Erlaſſes vom
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10,780. U. M. d. g. A.
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CTreunde und Beförderer der Wienchaften und Künte , in-
jonderheit aber auch die längt chon in geitlichen oder Scul- und

„anderen Aemtern tehenden Herren, welche früher elbt Benefiziaten
unjerer Geellchaft waren und als olche wenigtens eine moraliche
Verpflichtung übernommen haben, unerem Vereine auch ihrereits

- Wieder als beitragzahlende Mitglieder fich anzuchließen, bitten wir
angelegentli&lt;, unjeren Zwecken durch Einendung jährlicher Beiträge
vonveltebiger Höhe oder einmaliger Gechenke förderlich werden zuwollen. 2c.

Potsdam, den 26. November 1866. |
Der Vortand der Friedens-Geellchaft.

H. Bymugcaien und Steal: Sic;uien.
24) Zujammeneßung der wienchaftlich en Prüfungs-

Commiionen.
(Centrbl. pro 1866 Seite 717 Nr. 291.)

Der Herr Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten hat, nach-
dem einige der nam der Bekanntmachung vom 31. December v. I.
ernannten Mitglieder den Wunc&lt; um Digspenation ausgeprochen,
auf das Jahr 1867 für die wienc&lt;aftliche Prüfungs-Commiion

1) zu Berlin dur&lt; Verfügung vom 31. Januar d. IJ. an
Stelle des Gymnaial = Directors Dr. Ko&gt; den Profeor
Dr. Geppert zum ordentlichen Mitglied , und an Stelle
des Profeors Dr. Müllenhoff den Gymnaial-Oberlehrer
Dr. Höpfner zum außerordentlichen Mitglied,

2) zu Halle durc&lt; Verfügung vom 29. Januar d. I. an Stelle
des Profeors Dr. Ulrici den Profeor Dr. Böhmer
zum außerordentlichen Mitglied ernannt. |

Ferner it durc&lt; Miniterial-Verfügung vom 1. Februar d. IJ.
genehmigt, daß bei der wienchaftlihen Prüfungs-Commiion zu
Königsberg die Functionen des beurlaubten Profe] ors Dr. Cofa&gt;
bis zur Rückkehr deselben der Profeor Dr. Sommer übernehme.

IV. El2mzutayfgu/wefn.
25) Die Aufgabe der Preußi&lt;en Volksc&lt;ulen.

Abdru&gt; aus dem Volkschulfreund.
Wie könnten wir das neue Jahr anders, als mit einem Rüc-

bli&gt; auf das vergangene beginnen! Der Herr hat Großes an
7
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uns gethan, deß ind wir fröhlich! Der von uneren Feinden ange-
tiftete und beabichtigte Vernichtungskampf it für uns in die exr-
hebendten Siege und glorreihten Erfolge umgej&lt;lagen! Mit
neuen Ehren und über Erwarten großer Erweiterung einer Macht
it uner Vaterland aus dem Krieg hervorgegangen. Daß unere
Brüder in den Waen mit Beharrlichkeit und Energie auch den
hartnäcigten Widertand der Feinde niederwarfen, daß ie Hunger
und Durt und die Strapazen der langen Märche mit heiterem
Muth und männlicher Kraft ertrugen, daß ie nach beendigtem Ge-
fe&lt;ht der verwundeten Feinde mit Samariterdienten und kamerad-
jhaftlicher Freundlichkeit fic annahmen und den lezten Bien mit
ihnen theilten, daß ie in Feindesland wohlwollend, antändig und
menchenfreundlich ich benahmen, die Schmerzen der Wunden ge-
duldig ertrugen, &lt;ritlich auf den Tod ich bereiteten, im Mahl der
Veröhnung und durch Gottes Wort zum Schlachtengang ich rüte-
ten, das bekundet einen Geit, in dem auc&lt; die Schule eine Frucht
ihrer Bemühungen erkennen darf. Es giebt wohl keine zweite Ar-
mee in der ganzen Welt, welche einen o lebendigen Briefverkehr
mit der Heimath unterhalten hätte, als die preußiche. Machte es
do&lt; auf die Böhmen einen ganz wunderlichen Eindru&gt;, wenn die
preußichen Soldaten am Tag nach einer Schlac&lt;t auf den Markt-
pläßen kleiner Städte, auf dem Pflater liegend und den Torniter

als Screibepult benußend, ihre Bleitift - Briefe chrieben: Die
Zahl der Sendungen, -wel&lt;he täglich an die Armee gingen und von
ihr kamen, betrug durc&lt;c&lt;nittlic) 60,000.

Daß ich die Volks&lt;ule der Siege, des herrlichen Geites, der
gefitteten und gebildeten Haltung unerer Armee als olcher Erfolge,
an denen fie auch ihren Antheil hat, freuen darf, dazu berechtigt
uus auch die Immediat - Vortellung der Herren Miniter v. Roon
und v. Mühler an Seine Majetät den König vom 27. Augut vo-
rigen Jahres, in welcher es heißt : „ECuer Königl. Majetät Armee,
die jeht gekämpft und geiegt hat, it durch die preußiche Volks-
ihule hindurch und aus ihr hervorgegangen." Cin großer Theil des
Heeres, bejonders der Linie hat eine Schulbildung in der Zeit
empfangen, in welcher der Unterricht hon na&lt; den Regulativen
ertheilt wurde. Die Königstreue und der Gehoram, die Selbt-
verläugnung und Vaterlandsliebe der jungen Krieger, owie ihr
Gottvertrauen in den Schlachten, ihre tille Ergebung auf den
Krankenlagern und in der Steebetunde, die vielen kötlichen Zeug-
nie, dur; welche in den Briefen ihr inneres Leben hervorgetreten
it, haben es bewährt, was die Regulative wollen und wie fie dem
Unterricht eine auf die Getaltung des Lebens tief eingreifende Rich-
tung und Wirkung gegeben haben.

„Wir haben in dem unvergleichlihen Siegeslauf und in dem
mächtigen Aufhwung, den uner Baterland genommen hat, einen
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uns gethan, deß ſind wir fröhlich! Der von unſeren Feinden ange-

ſtiftete und beabſichtigte Vernichtungskampf iſt für uns in die exr-

hebendſten Siege und glorreihſten Erfolge umgej<lagen! Mit

neuen Ehren und über Erwarten großer Erweiterung ſeiner Macht

iſt unſer Vaterland aus dem Krieg hervorgegangen. Daß unſere

Brüder in den Waſſen mit Beharrlichkeit und Energie auch den
hartnäcigſten Widerſtand der Feinde niederwarfen, daß ſie Hunger
und Durſt und die Strapazen der langenMärſche mit heiterem
Muth und männlicher Kraft ertrugen, daß ſie nach beendigtem Ge-
fe<ht der verwundeten Feinde mit Samariterdienſten undkamerad-
jhaftlicher Freundlichkeit fic annahmen und den lezten Biſſen mit
ihnen theilten, daß ſie in Feindesland wohlwollend, anſtändig und
menſchenfreundlich ſich benahmen, die Schmerzen der Wunden ge-
duldig ertrugen, <riſtlich auf den Tod ſich bereiteten, im Mahlder
Verſöhnung und durch Gottes Wort zum Schlachtengang ſich rüſte-
ten, das bekundet einen Geiſt, in dem auc< die Schule eine Frucht
ihrer Bemühungen erkennen darf. Es giebt wohl keine zweite Ar-
mee in der ganzen Welt, welche einen ſo lebendigen Briefverkehr
mit der Heimath unterhalten hätte, als die preußiſche. Machte es
do< auf die Böhmen einen ganz wunderlichen Eindru>, wenn die
preußiſchen Soldaten am Tag nach einer Schlac<t auf den Markt-
pläßen kleiner Städte, auf dem Pflaſter liegend und den Torniſter
als Screibepult benußend, ihre Bleiſtift - Briefe ſchrieben: Die
Zahl der Sendungen, -wel<he täglich an die Armee gingen und von
ihr kamen, betrug durc<ſc<nittlic) 60,000.

Daß ſich die Volksſ<ule der Siege, des herrlichen Geiſtes, der
gefitteten und gebildeten Haltung unſerer Armee als ſolcher Erfolge,
an denen fie auch ihren Antheil hat, freuen darf, dazu berechtigt
uus auch die Immediat - Vorſtellung der Herren Miniſter v. Roon
und v. Mühler an Seine Majeſtät den König vom 27. Auguſt vo-
rigen Jahres, in welcher es heißt : „ECuer Königl. Majeſtät Armee,
die jeht gekämpft und geſiegt hat, iſt durch die preußiſche Volks-
ihule hindurch und aus ihr hervorgegangen." Cin großer Theil des
Heeres, bejonders der Linie hat ſeine Schulbildung in der Zeit
empfangen, in welcher der Unterricht ſhon na< den Regulativen
ertheilt wurde. Die Königstreue und der Gehorſam, die Selbſt-
verläugnung und Vaterlandsliebe der jungen Krieger, ſowie ihr
Gottvertrauen in den Schlachten, ihre ſtille Ergebung auf den
Krankenlagern und in der Steebeſtunde, die vielen köſtlichen Zeug-
niſſe, dur; welche in den Briefen ihr inneres Leben hervorgetreten
iſt, haben es bewährt, was die Regulative wollen und wie fie dem
Unterricht eine auf die Geſtaltung des Lebens tief eingreifende Rich-
tung und Wirkung gegeben haben.
„Wir haben in dem unvergleichlihen Siegeslauf und in dem

mächtigen Aufſhwung, den unſer Baterland genommen hat, einen
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Beweis dafür, wie auc) die Schule für die nationale Machtentfal-
tung mitwirkend it und ein oll. Getragen von dieem Gefühl,
müen wir neue Triebkraft und erhöhte Freudigkeit zu unerer Ar-
beit verpüren, um in unerem Berufskreis dazu mitzuhelfen, daß
eine geunde, nachhaltige Sc&lt;ulbildung, als zur Wohlfahrt des Vol-
kes gehörig, gefördert werde, daß alle hemmenden und erchwerenden
Verhältnie, die ic dem entgegentellen, durc&lt; Energie und Hin-
gabe an die große gemeiname Sache überwunden werden. In dem
oben angeführten Immediat - Bericht der Herren Miniter des Krie-
ges und des Unterrichtes it die Aufgabe der Volkschule dahin an-
gegeben, daß die Lehrer die Jugend des Volkes für das
Heer erziehen zu helfen haben in Gottesfurc&lt;t und
Treue.

In Preußen it Alles aus einem Guß und Geit; nicht nur in
dem Heeresween, jondern auch in der Verwaltung prägt jich Prä-
cdifion , Exaktheit, Thatkraft, praktiche Tüchtigkeit aus. Auch das
Volks&lt;ulween hat von jeher dieen preußichen &lt;Jarakteritichen
Zug des Erakten, Prompten, der energichen Anfaung der Perön-
lichkeit, der geitigen Gewandtheit innerhalb des Gelernten und der
gechiten Verwerthung deelben an ich getragen.

Disciplin und Intelligenz haben Preußen groß gemac&lt;t. Dis-
ciplin und Intelligenz ind es auch, welche die preußiche VBolksc&lt;hule
zu pflegen hat. Darum bezeichnet das Regulativ Vertändniß
und Uebung des Inhaltes und dadur&lt; Erziehung als
Zwe&gt; des Volks&lt;ulunterrichtes; darum dringt es darauf,
daß der Umfang des Lehrtoffes nicht über die Gränzen
eines zu erreichenden vollen Vertändnijes hinaus
ausgedehnt wird, daß an dem Inhalt die Kraft bis zum
Können und zur elbttändigen Fertigkeit geübt, und
kein Kind in irgend einem Stüd unterrichtet wird,
welc&lt;es nicht au&lt; zur Uebung und elbttändigen Dar-
tellung kommt.

Es genügt nicht, die Regulative einmal geleen zu haben; um
ie zu befolgen und immer beer und tiefer ji in ihre An&lt;auungen
hineinzuleben, bedarf es des fortgeeßhten Durc&lt;denkens und Erwä-
gens. Ohne dies it es nicht möglich, ie in das Fleic&lt;) und Blut
der Schule hineinzubilden. In dem Maß aber, als man anfängt,
ein Vertändniß von dem, was ie wollen, zu bekommen, wird man
erkennen, was aus ihnen zu lernen it, und nie ohne einen heil-
amen Antrieb zur tieferen und inteniveren Auaung und Aus-
übung des Unterrichtes empfangen zu haben, von ihnen zurückkehren.
In vielen Schulen hält man i&lt; wohl an die Scale, cheut ich
aber, den Kern zu löen ; man läßt wohl die Stoffe lernen, die ie
bezeichnen, aber durchdringt und verarbeitet diee ni&lt;t geitig, wie
es die Regulative fordern. Man vermittelt nicht ein genügendes
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welc<es nicht au< zur Uebung und ſelbſtſtändigen Dar-
ſtellung kommt.

Es genügt nicht, die Regulative einmal geleſen zu haben; um
ſie zu befolgen und immer beſſer und tiefer ji in ihre Anſ<auungen
hineinzuleben, bedarf es des fortgeſeßhten Durc<denkens und Erwä-
gens. Ohne dies iſt es nicht möglich, ſie in das Fleiſc<) und Blut
der Schule hineinzubilden. In dem Maß aber, als man anfängt,
ein Verſtändniß von dem, was ſie wollen, zu bekommen, wird man
erkennen, was aus ihnen zu lernen iſt, und nie ohne einen heil-
ſamen Antrieb zur tieferen und intenſiveren Auſſaſſung und Aus-
übung des Unterrichtes empfangen zu haben, von ihnen zurückkehren.
In vielen Schulen hält man ſi< wohl an die Scale, ſcheut ſich
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Vertändniß, übt nicht eine elbttändige Beherrchung deelben, be-
fähigt die Schüler nicht, prachlic) correkt, fließend und gewandt den
Inhalt wiederzugeben und Sicherheit und Volltändigkeit des Wi-
ens ic) zu erwerben. Vielfach befolgt man bloß das, was Cinem
bequem und paend it, im Uebrigen aber fährt man in dem alten
Gleis fort.1 Das Erte und Nächte, was für die ganze Sculthätig-
keit, den Unterricht und eine Erfolge nothwendig it, it eine gute
Disciplinirung.

(E8 giebt Schulmänner, alte und junge, die davon keine Vor-
tellung haben und ohne dieelbe Jahr aus Jahr ein, Tag für Tag
ich zerarbeiten, ohne zu merken, daß ie ein durchlöhertes Faß vor
ic) haben, in das ie zwar fleißig Waer hineingießen, in dem aber
von dieem nur wenig bleibt. Gute Disciplinirung it die Voraus-
ezung alles Unterrichtes. Zu ihr gehört VWielerlei; zum Theil jind
es c&lt;einbar Kleinigkeiten, die aber für das ganze Schulleben äußert
wichtig ind und daher nic&lt;t überehen werden dürfen. Zu einer
guten Disciplinirung gehört Alles, wodur&lt;; das Schulleben fete,
vetimmte Formen erhält, nac) denen ich die Thätigkeit ordnet, und
durc&lt; welche ie an Intenivität gewinnt. Sie betrifft daher 1. die
Stüler und zwar a. ihre Haltung, b. ihre Sprache und ec.
ihre Betheiligung am Unterricht, odann 2. aber auc&lt; den
Lehrer, a. eine Haltung, b. ein Regiment.

Che der Unterricht beginnt, haben im die Schüler auf den
Bänken glei&lt;mäßig zu vertheilen, o daß ie weder zu nahe itzen,
no&lt; große Lücken ich zwichen ihnen bilden. Ein Blick des vor
ihnen tehenden Lehrers muß bei guter Gewöhnung genügen, daß
ich Alle traff und gerade ehen, das Auge auf den Lehrer richten,
die Hände zuammenfaen und auf den Tich legen. Aeußeres Zu-
jammengefaßtein oll die inneve Sammlung untertüßen; die traffe
körperliche Haltung foll das angepannte Aufmerken ichern und das
dem Lehrer unverwandt zugekehrte Auge und Geicht oll das unge-
theilte, tetige Aufmerken auf jedes Wort, jeden Wink und jede
Miene erleichtern. Es würde daher freilich zwecklos fein, wenn man
zwar beim Beginn der Schule, jeder Unterrichtstunde oder auh bei je-
dem Wechel in den Gegentänden und Thätigkeiten die Kinder in
die gehörige Haltung brächte, nicht aber darauf hielte, daß ie wäh-
rend der ganzen Unterrichtszeit in dieer auch verbleiben. Letzteres
it die Hauptache; denn nur dies giebt aufmerkame, auf jedes Zei-
&lt;en und Wort merkende Klaen, in denen neben der innern Stille
auch die äußere o herrcht, daß Zicheln, Plaudern, Voragen gänz=
lich unbekannte Dinge ind. Daher hat man, o oft die Haltung
der Drdnung ich lo&gt;ert, und nachläiges, zuammengeunkenes
Siten, untetes, mattes Umherchweifen des Blies, Plaudern 2c. die
eingetretene geitige Erchlaffung und Unaufmerkamkeit verrathen,
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Verſtändniß, übt nicht eine ſelbſtſtändige Beherrſchung deſſelben, be-
fähigt die Schüler nicht, ſprachlic) correkt, fließend und gewandt den
Inhalt wiederzugeben und Sicherheit und Vollſtändigkeit des Wiſ-
ſens ſic) zu erwerben. Vielfach befolgt man bloß das, was Cinem
bequem und paſſend iſt, im Uebrigen aber fährt man in dem alten
Gleis fort.

1 Das Erſte und Nächſte, was für die ganze Sculthätig-
keit, den Unterricht und ſeine Erfolge nothwendig iſt, iſt eine gute
Disciplinirung.

(E8 giebt Schulmänner, alte und junge, die davon keine Vor-
ſtellung haben und ohne dieſelbe Jahr aus Jahr ein, Tag für Tag
ſich zerarbeiten, ohne zu merken, daß ſie ein durchlöhertes Faß vor
ſic) haben, in das ſie zwar fleißig Waſſer hineingießen, in dem aber
von dieſem nur wenig bleibt. Gute Disciplinirung iſt die Voraus-
ſezung alles Unterrichtes. Zu ihr gehört VWielerlei; zum Theil jind
es ſc<einbar Kleinigkeiten, die aber für das ganze Schulleben äußerſt
wichtig ſind und daher nic<t überſehen werden dürfen. Zu einer
guten Disciplinirung gehört Alles, wodur<; das Schulleben feſte,
veſtimmte Formen erhält, nac) denen ſich die Thätigkeit ordnet, und
durc< welche ſie an Intenſivität gewinnt. Sie betrifft daher 1. die
Stüler und zwar a. ihre Haltung, b. ihre Sprache und ec.
ihre Betheiligung am Unterricht, ſodann 2. aber auc< den
Lehrer, a. ſeine Haltung, b. ſein Regiment.

Che der Unterricht beginnt, haben ſim die Schüler auf den
Bänken glei<mäßig zu vertheilen, ſo daß ſie weder zu naheſitzen,
no< große Lücken ſich zwiſchen ihnen bilden. Ein Blick des vor
ihnen ſtehenden Lehrers muß bei guter Gewöhnung genügen, daß
ſich Alle ſtraff und gerade ſehen, das Auge auf den Lehrer richten,
die Hände zuſammenfaſſen und auf den Tiſch legen. Aeußeres Zu-
jammengefaßtſein ſoll die inneve Sammlung unterſtüßen; die ſtraffe
körperliche Haltung foll das angeſpannte Aufmerken ſichern und das
dem Lehrer unverwandt zugekehrte Auge und Geſicht ſoll das unge-
theilte, ſtetige Aufmerken auf jedes Wort, jeden Wink und jede
Miene erleichtern. Es würde daher freilich zwecklos fein, wenn man
zwar beim Beginn der Schule, jeder Unterrichtsſtunde oder auh bei je-
dem Wechſel in den Gegenſtänden und Thätigkeiten die Kinder in
die gehörige Haltung brächte, nicht aber darauf hielte, daß ſie wäh-
rend der ganzen Unterrichtszeit in dieſer auch verbleiben. Letzteres
iſt die Hauptſache; denn nur dies giebt aufmerkſame, auf jedes Zei-
<en und Wort merkende Klaſſen, in denen neben der innern Stille
auch die äußere ſo herrſcht, daß Ziſcheln, Plaudern, Vorſagen gänz=
lich unbekannte Dinge ſind. Daher hat man, ſo oft die Haltung
der Drdnung ſich lo>ert, und nachläſſiges, zuſammengeſunkenes
Siten, unſtetes, mattes Umherſchweifen des Blies, Plaudern 2c. die
eingetretene geiſtige Erſchlaffung und Unaufmerkſamkeit verrathen,
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die alte Ordnung ofort wieder herzutellen. Ie conequenter diesgechieht und je beer die Schüler gewöhnt ie Tim o wes-
niger bedarf es zeitraubender und äußerlich tark hervortretender Mit-
tel, um nachzuhelfen. Aber nothwendig it, daß der Lehrer fortge-
hend die ganze Klae im Auge behält , daß es ihm geradezu uner-
träglich it, auc) nur einen Schüler in nachläiger, zertreuter Hal-
tung vor ich zu ehen. Zur guten Gewöhnung gehört ferner, daß
jedes Kind, wenn es aufgerufen wird, rach und behende aufteht
und, ohne. jim auf den Tich zu lehnen, in traffer und gerader
Stellung mit zuammengelegten Händen beharrt, o daß es mit
dieen nicht pielt oder auf der Pultplatte herumfährt, ich auftügt
und was dergleichen üble Angewohnheiten mehr find, welche aus
Mangel angeitiger Anpannung und Zuammengefaßtheit kommen.

Vebeltände, welche ebenfalls in der Unachtamkeit des Lehrers
und in der Nachläigkeit der Schüler ihren Grund haben, ind, daß
diee beim Schreiben, Zeichnen und chriftlichen Rechnen den Ober-
körper an die Tichkante andrü&gt;ken und tark über dieelbe neigen,
alo frumm fißen und dadurc&lt;; den Augen und der Brut chaden,
ferner, daß ie die Schiefertafeln in der Hand halten, antatt ie
ganz auf die Tichplatte zu legen, oder dieelben, owie die Schreibe-
bücher chief legen, antatt daß der Rand derelben mit der Kante
des Pultes parallel laufen ollte; daß ie ebeno beim Leen den
Kopf nac&lt; dem Buche neigen, antatt mit gerecktem Oberkörper da-
zuißen und das Buch in paender Entfernung frei in der Hand
zu halten. Richtige Haltung des Körpers, des Buches und der Ta-
fel, des Stiftes und der Feder, das ind Dinge, die in jeder Schule
zur feten Gewöhnung geworden fein müen.

Was die Knaben durc&lt;h die Turnübungen an traffer Haltung,
an Präciion, geitiger und körperlicher Gewandtheit, an Merken auf
Wort und Commando gewonnen haben, das muß auch dem Schul-
leben zu Gute kommen. Von dieem Gefichtspunkt aus ollte man
das Turnen auffaen, damit es auch trae Haltung, gewandte, exakte
Thätigkeit, mit einem Wort geitige Zucht fördert.

Eine Klae, in der eine traffe, zuammengenommene Haltung
nicht it, zeigt, daß dem Lehrer die geitige Kraft und Energie fehlt,
einen Willen dem der Kinder gegenüber zur Geltung zu bringen.
Und dieer Zug der Schlaffheit geht durc&lt; die ganze Schulthätigkeit
hindurh und läßt von vorn herein auf Mattigkeit in der geitigen
Bemäctigung des Unterrichts und auf Unfertigkeit in den Leitungen
chließen. Ob der Lehrer it, was er ein oll, zeigt ich daran, daß
ex die Schüler innerlich anzufaen verteht, o daß ie ihm mit
ihrer ganzen geitigen Kraft zur Verfügung tehen, angetrengt, frich,
freudig, energic) dem von ihm ausgehenden Zuge folgen. Ob dies
aber der Fall it, das beweit ic an der Sprac&lt;e der Schüler.
Was mit Wärme, Theilnahme und Betimmtheit gedacht und ex-
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die alte Ordnung ſofort wieder herzuſtellen. Ie conſequenter dies
geſchieht und je beſſer die Schüler gewöhnt ie Tim ſo wes-
niger bedarf es zeitraubender und äußerlich ſtark hervortretender Mit-
tel, um nachzuhelfen. Aber nothwendig iſt, daß der Lehrer fortge-
hend die ganze Klaſſe im Auge behält , daß es ihm geradezu uner-
träglich iſt, auc) nur einen Schüler in nachläſſiger, zerſtreuter Hal-
tung vor ſich zu ſehen. Zur guten Gewöhnung gehört ferner, daß
jedes Kind, wenn es aufgerufen wird, raſch und behende aufſteht
und, ohne. jim auf den Tiſch zu lehnen, in ſtraffer und gerader
Stellung mit zuſammengelegten Händen beharrt, ſo daß es mit
dieſen nicht ſpielt oder auf der Pultplatte herumfährt, ſich aufſtügt
und was dergleichen üble Angewohnheiten mehr find, welche aus
Mangel angeiſtiger Anſpannung und Zuſammengefaßtheit kommen.

Vebelſtände, welche ebenfalls in der Unachtſamkeit des Lehrers
und in der Nachläſſigkeit der Schüler ihren Grund haben, ſind, daß
dieſe beim Schreiben, Zeichnen und ſchriftlichen Rechnen den Ober-
körper an die Tiſchkante andrü>ken und ſtark über dieſelbe neigen,
alſo frumm ſfißen und dadurc<; den Augen und der Bruſt ſchaden,
ferner, daß ſie die Schiefertafeln in der Hand halten, anſtatt ſie
ganz auf die Tiſchplatte zu legen, oder dieſelben, ſowie die Schreibe-
bücher ſchief legen, anſtatt daß der Rand derſelben mit der Kante
des Pultes parallel laufen ſollte; daß ſie ebenſo beim Leſen den
Kopf nac< dem Buche neigen, anſtatt mit gerecktem Oberkörper da-
zuſißen und das Buch in paſſender Entfernung frei in der Hand
zu halten. Richtige Haltung des Körpers, des Buches und der Ta-
fel, des Stiftes und der Feder, das ſind Dinge, die in jeder Schule
zur feſten Gewöhnung geworden fein müſſen.

Was die Knaben durc<h die Turnübungen anſtraffer Haltung,
an Präciſion, geiſtiger und körperlicher Gewandtheit, an Merken auf
Wort und Commando gewonnen haben, das muß auch dem Schul-
leben zu Gute kommen. Von dieſem Gefichtspunkt aus ſollte man
das Turnen auffaſſen, damit es auch ſtraſſe Haltung, gewandte, exakte
Thätigkeit, mit einem Wort geiſtige Zucht fördert.

Eine Klaſſe, in der eine ſtraffe, zuſammengenommene Haltung
nicht iſt, zeigt, daß dem Lehrer die geiſtige Kraft und Energie fehlt,
ſeinen Willen dem der Kinder gegenüber zur Geltung zu bringen.
Und dieſer Zug der Schlaffheit geht durc< die ganze Schulthätigkeit
hindurh und läßt von vorn herein auf Mattigkeit in der geiſtigen
Bemäctigung des Unterrichts und auf Unfertigkeit in den Leiſtungen
ſchließen. Ob der Lehrer iſt, was er ſein ſoll, zeigt ſich daran, daß
ex die Schüler innerlich anzufaſſen verſteht, ſo daß ſie ihm mit
ihrer ganzen geiſtigen Kraft zur Verfügung ſtehen, angeſtrengt, friſch,
freudig, energiſc) dem von ihm ausgehenden Zuge folgen. Ob dies
aber der Fall iſt, das beweiſt ſic an der Sprac<e der Schüler.
Was mit Wärme, Theilnahme und Beſtimmtheit gedacht und ex-
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kannt it, das tritt auch in der Sprache mit dem Anhauch der Liebe,
aus der es geboren wurde, mit der klar und jc&lt;arf ausgeprägten
Form hervor , welche jedem geunden und kräftigen Erzeugnie des
chaffenden Geites eigen it. Darum it die Disciplinirung des
Sprechens eine o wichtige Sache. Dazu gehört, daß laut, lang-
am, deutlich geprochen wird, daß die Ausprac&lt;ße lautrichtig
und antändig, daß das Sprechen des Memorirten und das Er-
zählen vom Vertändniß des Inhaltes durchleuchtet und ein klarer
Spiegel deelben it. Wel&lt; weites Gebiet, welche umfaende,
&lt;were Aufgabe it mit dieen wenigen Worten gezeichnet! Was
kotet es zunächt, es dahin zu bringen, daß laut geprochen wird !
Wie viele Mädc&lt;en&lt;ulen namentlich mag es wohl geben, in denen
dieer Anforderung auch nur annähernd entjpro&lt;en wird! Wie
vielfac) wird gegen das Langam- und Deutlichprechen gefehlt! Je
fertiger der Katechismus, ein Lied, Gedicht hergeplappert , eine Ge-
I&lt;hichte heruntergeleiert werde, deto beer, meint das Kind, vielleicht
auch der Lehrer! Diee Art it wie darauf berechnet, daß der Schüler
nicht auf den Inhalt merke und davon nichts vertehe. Es gehen
wohl Worte über die Lippen, aber nicht Gedanken durc&lt; die Seele
hindur&lt;. Wenn die Schüler o Jahre lang entwöhnt ind, an das
zu denken, was ie prechen, o bedarf es freilich großer, anhaltender
Antrengung, um ein jv tief gewurzeltes Uebel mit der Wurzel aus-
zureißen. Aber heraus muß es um jeden Preis! Und geht man
mit Ernt und Conequenz daran, o wird man finden, daß in 4 bis
8 Wochen ichon viel gebeert werden kann. Aber freilich it es er-
folglos, daß man in einer Stunde vielleicht 30 Mal und noch öfter
jagt: Sprich laut! Langam! Deutlich! oder daß man &lt;ilt und
eifert. Gelernt wird gutes Sprechen nur dadurc&lt;, daß man dazu
anhält, aljo das einzelne Wort und den einzelnen Saßz o oft.
prechen läßt, bis es richtig it. Das Naturgemäße it allerdings,
daß die Kinder vom Eintritt in die Schule an richtig gewöhnt wer-
den, wie es überhaupt nicht überehen werden ollte, daß man ich
alle diee Dinge leiht macht, wenn man von Anfang an einen guten
Grund legt. Für die unteren Abtheilungen it es daher eine uner-
läßliche Forderung, die Schüler in guten Gewöhnungen zu befetigen,
i9 daß man auf den oberen Stufen in dieen Beziehungen nicht
mehr weentlich zu rektificiren, ondern bloß zu erhalten und zu
pflegen hat. Eine unreine, ungebildete Ausprache it wie ein häß-
licher Sc&lt;mußfle&gt; an einem Kleinod oder wie ein &lt;mußiges Ge-
fäß , aus dem man trinken oll. Eine mißgetaltete Sprache wirkt
auch veruntaltend auf den Inhalt. Wie kann ein Lied, eine Er-
zählung wohlthuend und anprechend wirken, wenn ie mit verderbtem
Dialekt und bäuericher Ausprache aus dem Munde herauskfommen!
Wer agen wollte, daß es bei den aus den niedern Ständen tam-menden Kindernunmöglichei,dieFehlerinderAusprachezube=
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eitigen , den verweie ich auf jol&lt;he Lehrer und Schulen, in denen
dies nicht nur möglich, ondern auch in verhältnißmäßig kurzer Zeit
und ohne große Mühe gelungen it. Nothwendig it blos Eins:
Daß man nämlich frich ans Werk geht in der Zuvericht des Ge-
lingens, ohne die Scheu vor der Antrengung hinter nichtigen Aus-
flüchten zZ vertefen. Derartige Entchuldigungen haben in der
Regel die Schlaffheit zu ihrer Mutter. Der Lehrer aber it, was
er jein joll, welcher mit dem till wirkenden Ginfluß eines ver-
geitigenden Waltens ich der Perjönlichkeit der Schüler o bemächtigt
hat, daß ihr jprachliher Ausdruck ein klarer Spiegel wird, in wel-
&lt;em i&lt; ihr Gedankenleben abbildet und dartellt. Das it die
rechte Disciplinirung, daß fie gewöhnt ind, bei Allem, was ie
wörtlich oder in freier Wiedergabe reproduciren, den Inhalt ich zu
vergegenwärtigen und lebendig, kräftig, und mit Vertändniß zum
Ausdruck zu bringen. So entteht naturgemäß ein lautes, langames,
deutliches, inngemäßes Sprechen. Wemes gelungen it, hierzu die
Fährte und Fäden zu finden, der wird bald erkennen, wie ehr olche
geitige Zucht der Natur des Kindes entpricht, wie es ich in ihr
wohl fühlt, und daß allein aus ihr heraus ich das rechte freie, kräf=
tige und elbttändige Bewegen in Gedanken und prachlihem Aus-
dru&gt; fet und geund getaltet. Da waltet eine frijc&lt;e Art unter
den Schülern. Ra&lt;, Schlag auf Schlag erfolgen die Antworten,
eraft, präcis, icher, abgerundet, ohne Sto&gt;en, Stolpern oder wieder-
holtes Einezen, häufiges Verprechen und Verbeern , welches die
Zeichen prachlicher Unfertigkeit, achlicher Unicherheit und mangeln-
der formaler Bildung ind. Vielmehr zeigt das helle Auge, der
klare Bli&gt; , der geitige Ausdru des Geichts , die Gewandtheit in
Auffaung und Ausdruk , wie gute Disciplinirung auf den ganzen
Menchen in intenivter Weie wirkt, die Perönlichkeit innerlich er-
faend und ie auch nac) außenhin vergeitigend.

Es heißt aber die Zertreutheit, Zerfahrenheit und Mattherzig-
keit bei den Schülern groß ziehen und pflegen, wenn der Lehrer, an-
tatt vor ihnen einen betimmten , feten Standpunkt einzunehmen
und ihnen für das leibliche und geitige Auge dadurc&lt; einen Ruhe-
punkt zu geben , in der Klae umherläuft, die Schüler nicht charf
im Auge behält, ondern ambulando, bald den Rüden , bald das
Geicht den Einzelnen zuwendend, die Sache gemächlich breit, wort-
reich bepricht , ohne die volle Kraft des Denkens in Anpruch zu
nehmen und darauf zu halten, daß jeder Gedanke in einem be-
timmten Saß eine Abrundung erhält und jeder Saß in eine wohl-
gebildete, fete Form gekleidet ercheint. Beides it grundlegend o-
wohl dafür, daß der Schüler im Wien icher wird, wie daß er ge-
übt wird , demelben einen prachlich correkten und durchichtigen
Ausdru&gt; zu geben. Dies aber it eben die wirkjame Schule für
die formelle Bildung. Dafür it ferner von großer Bedeutung, daß
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man für den Maenunterricht und zum Regieren der Geammtheitder Shale die üm darbietenden Mittel und Vortheile richtig und
gewandt zu benußen weiß. Hierher gehört, daß der Lehrer eine
traffe und ichere Haltung vor den Schülern behauptet, daß er von
einem betimmten Standpunkt aus die ganze Klae beherrcht und
ich in einem Wort knapp und kurz hält. Nichts j&lt;wäct einen
Einfluß o ab, als zu vieles, unnüßes Reden. Wer die Fäden einer
Klae in der Hand hat und mehr mit Blicken, als Worten zu leiten
verteht, von dem hört man nicht Redensarten, wie : „Nun Kinder
gebt einmal hübch Achtung! IJeßt paßt mal auf! Wer von Euch
kann mir wohl die Gechichte erzählen ?" u. dgl. Alles dies it nicht
blos überflüig, ondern zeitraubend und ab&lt;wächend und beweit,
daß der Lehrer das re&lt;te S&lt;hulregiment nicht verteht; jont würde
er chweigend vor die Klae treten, ie einen Augenblid fixiren und

- dann, owie er fim überzeugt hat, daß Augen und Ohren in der
Klae nur ihm gehören, kurz und betimmt die Aufgabe tellen und
den Namendeen nennen, der ie löen oll. .

(Cs dürfte keine Schule mehr geben, in welcher die Einzelnen
geltenden Fragen vom Chor der Schüler oder von Mehreren be-
antwortet werden. Ebeno wenig dürfte es noch vorkommen, daß
tatt betimmter, kurzer, richtiger Fragen Säße vom Lehrer ange-
fangen und von den Schülern tatt der Antwort ergänzt werden,
oder daß jener die gegebenen Antworten wiederholt und durch Vor-
jagen der Unwienheit und Unelbttändigkeit Vorchub leitet.

Sine gute Disciplinirung it ferner in derjenigen Klae nicht,
in welcher nicht Takt und Commando die täglich wiederkehrenden
Verrichtungen regeln und 3. B. das Hervornehmen und Hinweg-
legen von Lehrmitteln, der Beginn und der Schluß der verchiedenen
Thätigkeiten nicht nach gewien ein für alle Mal bekannten und
wohlgeübten Zeichen erfolgen. Dies bringt einen traffen Zug, chärft
die Aufmerkamkeit, fördert die Ordnung und Nuhe und erpart
Zeit. Auc&lt; die Controle einzelner Dinge 3. B. ob alle Kinder
Läpp&lt;hen oder Schwämme an den Schiefertafeln haben, ob ie diee
hinlänglich) angefeuchtet, ob ie ich die Hände gewachen, betimmte
Lehrmittel mitgebracht haben, läßt ich nach dem Commando rach.
und icher erledigen.

Wenn man zuammenrechnen wollte, wie viele Zeit mit un-
nüßen Reden vergeudet wird, mit Tadeln und Schelten, mit Er-
mahnen und Warnen, mit breitem, elbtgefälligen Dociren, mit
Wiederholen der Antworten und mit Einhelfen, mit der fragenden
Unterrichtsweie an den Stellen, wo die Schüler elbttändig er-
klären, erzählen, bechreiben, entwickeln ollten, in der That, es würde
ich ergeben , daß Mancher die Hälfte der Schulzeit, ja noch mehr

--der-Selbtthätigkei üler entzieht. Wenn diee dann weder
die Sache ganz und wirklich wien, noh in der prachlichenDar-
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legung geübt ind, o it dies die ganz natürliche Folge eines Unter-
vichtsverfahrens, welches ie wie geflientlich in der Unelbttändig-
keit erhält. Ueberflüiges Sc&lt;hwaßen und Sagendeen, was die
Schüler angeben ollten, it ein Deckel für die Ignoranz der leßteren
und zeugt von einem chlaffen Unterrichtsverfahren.

Jeder Schüler muß gewärtig ein, jede Frage und Aufgabe zu
beantworten oder in der Löung fortzufahren. Daher it es alte,gute Ordnung, ert die Frage zu tellen,welchederganzenKlaegilt, dann den Namen des betreffenden Schülers zu nennen. Dabei
empfiehlt es ich, die Einzelnen möglicht häufig zu betheiligen. Dem
Auge des Lehrers darf es nicht entgehen, wer nicht aufmerkam it,
und wem eine Anregung noththut. Einem Solchen fällt rach eine
Frage oder die Auforderung zum Fortfahren zu. Zeigt ich, daß
die ganze Klae rege an dem Gegentand fich betheiligt und mit
i&lt;tlichem Interee folgt, o hat man weniger Urjache, einen rachen
Wechel eintreten zu laen. Jedenfalls aber erheicht es die Rück-
icht auf die Sache 3. B. bei einer Erzählung, beim Sprechen des
Katehismus, eines Gedichtes und dgl., ert einen Abchluß im In-
halt abzuwarten, alo das Ende eines Saßes, Veres, Abchnittes,
ehe man einen Anderen fortfahren läßt.

In jeder Schule, in welcher ein gutes Schulregiment ich ein-
gebürgert hat, findet man auch eine zwe&gt;mäßige Verwendung des
Chorprechens, o daß bei memorirten Stoffen einzelne Sätze, Vere
u. |. w. von Einzelnen, andere zuammengepro&lt;hen werden und
zwar theils bank-, theils abtheilungsweie, bald von Knaben oder
Mädchen, bald von der ganzen Klae. Wer dabei mit einiger Sin-
nigkeit verfährt, wird den Wechel in einer für den Inhalt beonders
paenden Weie eintreten laen. Auc&lt; für die Einprägung und
Befetigung wichtiger Reultate des Unterrichtes läßt ich das Chor-
preehen mit Vortheil benußen und muß zu dieem Zwe in jeder
Klae fleißige Verwendung finden. Zu den BVortheilen für den
Maenunterriht gehört auch die gleichzeitige angemeene Be&lt;häuf-
tigung der verchiedenen Abtheilungen, o daß nach dem Wort der
Regulative kein Kind, auch das kleinte nic&lt;t, ohne Arbeit gelaen
wird, zu deren Uebung ein Vertändniß und eine Kraft angeleitet
it. I&lt; möchte hier ein beonderes, warmes Wort für die Kleinen
einlegen, damit man auch nicht eines der geringten verachte , weil
ich weiß, daß ie gerade oft recht tieväterlich behandelt werden.
Man arbeitet vorzugsweie an den größeren Kindern, die kleineren
buchtabiren , chreiben, rechnen auch etwas , hören in der bibl: Ge-
chicßte zu, lernen allenfalls auch ein Gebet, aber es fehlt der grund-
legende Unterricht, der ihnen eine ihrem Gedankenkreis paende
Nahrung zuführen ollte; es fehlt oft an der liebevollen Hingabe,
um an einem für ie paenden Inhalt ihren Gedankenkreis zu er-
weitern, die Sprachkraft zu entwikeln und damit die technichen
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legung geübt ſind, ſo iſt dies die ganz natürliche Folge eines Unter-
vichtsverfahrens, welches ſie wie gefliſſentlich in der Unſelbſtſtändig-
keit erhält. Ueberflüſſiges Sc<hwaßen und Sagendeſſen, was die
Schüler angeben ſollten, iſt ein Deckel für die Ignoranz der leßteren
und zeugt von einem ſchlaffen Unterrichtsverfahren.

Jeder Schüler muß gewärtig ſein, jede Frage und Aufgabe zu
beantworten oder in der Löſung fortzufahren. Daher iſt es alte,
gute Ordnung, erſt die Frage zu ſtellen welche der ganzen Klaſſe
gilt, dann den Namen des betreffenden Schülers zu nennen. Dabei
empfiehlt es ſich, die Einzelnen möglichſt häufigzu betheiligen. Dem
Auge des Lehrers darf es nicht entgehen, wer nicht aufmerkſam iſt,
und wem eine Anregung noththut. Einem Solchen fällt raſch eine
Frage oder die Aufſorderung zum Fortfahren zu. Zeigt ſich, daß
die ganze Klaſſe rege an dem Gegenſtand fich betheiligt und mit
ſi<tlichem Intereſſe folgt, ſo hat man weniger Urjache, einen raſchen
Wechſel eintreten zu laſſen. Jedenfalls aber erheiſcht es die Rück-
ſicht auf die Sache 3. B. bei einer Erzählung, beim Sprechen des
Katehismus, eines Gedichtes und dgl., erſt einen Abſchluß im In-
halt abzuwarten, alſo das Ende eines Saßes, Verſes, Abſchnittes,
ehe man einen Anderen fortfahren läßt.

In jeder Schule, in welcher ein gutes Schulregiment ſich ein-
gebürgert hat, findet man auch eine zwe>mäßige Verwendung des
Chorſprechens, ſo daß bei memorirten Stoffen einzelne Sätze, Verſe
u. |. w. von Einzelnen, andere zuſammengeſpro<hen werden und
zwar theils bank-, theils abtheilungsweiſe, bald von Knaben oder
Mädchen, bald von der ganzen Klaſſe. Wer dabei mit einiger Sin-
nigkeit verfährt, wird den Wechſel in einer für den Inhalt beſonders
paſſenden Weiſe eintreten laſſen. Auc< für die Einprägung und
Befeſtigung wichtiger Reſultate des Unterrichtes läßt ſich das Chor-
ſpreehen mit Vortheil benußen und muß zu dieſem Zwein jeder
Klaſſe fleißige Verwendung finden. Zu den BVortheilen für den
Maſſenunterriht gehört auch die gleichzeitige angemeſſene Beſ<häuf-
tigung der verſchiedenen Abtheilungen, ſo daß nach dem Wort der
Regulative kein Kind, auch das kleinſte nic<t, ohne Arbeit gelaſſen
wird, zu deren Uebung ſein Verſtändniß und ſeine Kraft angeleitet
iſt. I< möchte hier ein beſonderes, warmes Wort für die Kleinen
einlegen, damit man auch nicht eines der geringſten verachte , weil
ich weiß, daß ſie gerade oft recht ſtieſväterlich behandelt werden.
Manarbeitet vorzugsweiſe an den größeren Kindern, die kleineren
buchſtabiren , ſchreiben, rechnen auch etwas , hören in der bibl: Ge-
ſchicßte zu, lernen allenfalls auch ein Gebet, aber es fehlt der grund-
legende Unterricht, der ihnen eine ihrem Gedankenkreis paſſende
Nahrung zuführen ſollte; es fehlt oft an der liebevollen Hingabe,
um an einem für ſie paſſendenInhalt ihren Gedankenkreis zu er-

weitern, die Sprachkraft zu entwikeln und damit die techniſchen
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Zweige, Leen, Schreiber und dgl. in fruchtbare Berbindung zu
jezen. Möchte man doc&lt; bedenken, daß, wenn bei den größeren
Kinderu die Geitesfunkfen nicht pringen und zünden wollen, wenn
Stumpfheit und Unbeholfenheit dazu nöthigen, fich mit mechanicher
Aneignung 3. B. der bibl. Gechichten und des Katechismus zu be-
gnügen , der Grund eben in der Vernachläigung auf der untern
Stufe liegt. Cs rächt ich, daß man ein Haus ohne oliden Unter-
bau aufführen will. | -

Darin gerade zeigt ich das Gechi&gt;, daß man jede Abtheilung
zwe&amp;dmäßig zu bechäftigen weiß, o daß während die eine direkten
Unterricht empfängt , die andere chriftliche Arbeiten zu fertigen hat
oder von Helfern geübt wird. Dabei kommt es darauf an, daß
die Aufgaben für die tille Bechäftigung nicht na&lt; dem augenbli&gt;-
lichen Belieben, ondern nac&lt; einem fet geregelten und wohldurc&lt;-
dachten Plan im Anchluß an den Unterricht gewählt, alo hinläng-
lim vorbereitet ind. Letzteres habe ich häufig vermißt, o daß es
z. B. bei den orthographij&lt;en Uebungen an jeder genügenden Grund»
lage und annähernden Correctheit fehlte. Das kommt namentlich
daher, daß man während des erten, zweiten, ogar auch noh dritten
Sculjahres das Schreiben lediglich auf Abchreiben nac&lt; Vorlagen
bechränkt, antatt von Anfang an Alles, alo Buchtaben, Wörter,
Säße in allmäliger Erweiterung nac: hinlänglicher Einübung der
Form und des Wortbildes und na&lt; Beprechung der Schreibung
auch ohne Vorlage chreiben zu laen. Denn das Abchreiben kann
ja nur darin einen Zwe&gt; haben und wird auch nur dadurch ge-
winnbringend; ohne daelbe inkt es zu einer den Geit abtumpfen-
den, mechani&lt;en Thätigkeit herab, bei der die Kinder nichts lernen.

Im Uebrigen hat der Stundenplan die zweckmäßigen Bechäf-
tigungen der einzelnen Abtheilungen neben einander anzugeben, da-
mit der Unterricht in jeder ich richtig gliedert, in allen zuammen
ein wohl geordnetes Ganze bildet und die Sc&lt;ulthätigkeit unter an-
gemeener Benuung der gebotenen Vortheile und Zeiterparnie
ihren regelmäßigen Verlauf hat.

11. Die gute Disciplinirung oll dazu dienen, mit
Energie die Zeit auszunußen, die Schularbeit inteniv
zu machen, durc&lt; die Selbtthätigkeit der Schüler die
Leitungen zu teigern, das Gewonnene orgam zu-
jammen zu halten, rache Fortchritte zu erzielen und
ganze, jichere und abgerundete Reultate herbeizu-
führen. Daher it der Unterricht, zu dem wir nun übergehen, o
zu ertheilen, daß Alles, was er an Wien, Vertändniß
und Einicht zu Tage fördert, in einem ichern Können
ich verkörpert.

Drei Geichtspunkte ind es , die hierbei maßgebend und mit-
wirkend find: 1) daß der Unterricht überhaupt Ergebnie liefert,
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Zweige, Leſen, Schreiber und dgl. in fruchtbare Berbindung zu
jezen. Möchte man doc< bedenken, daß, wenn bei den größeren
Kinderu die Geiſtesfunkfen nicht ſpringen und zünden wollen, wenn
Stumpfheit und Unbeholfenheit dazu nöthigen, fich mit mechaniſcher
Aneignung 3. B. der bibl. Geſchichten und des Katechismus zu be-
gnügen , der Grund eben in der Vernachläſſigung auf der untern
Stufe liegt. Cs rächt ſich, daß man ein Haus ohne ſoliden Unter-
bau aufführen will. |  -

Darin gerade zeigt ſich das Geſchi>, daß man jede Abtheilung
zwe&dmäßig zu beſchäftigen weiß, ſo daß während die eine direkten
Unterricht empfängt , die andere ſchriftliche Arbeiten zu fertigen hat
oder von Helfern geübt wird. Dabei kommt es darauf an, daß
die Aufgaben fürdie ſtille Beſchäftigung nicht na< dem augenbli>-
lichen Belieben, ſondern nac< einem feſt geregelten und wohldurc<-
dachten Plan im Anſchluß an den Unterricht gewählt, alſo hinläng-
lim vorbereitet ſind. Letzteres habe ich häufig vermißt, ſo daß es
z. B. bei den orthographij<en Uebungen an jeder genügenden Grund»
lage und annähernden Correctheit fehlte. Das kommt namentlich
daher, daß man während des erſten, zweiten, ſogar auch noh dritten
Sculjahres das Schreiben lediglich auf Abſchreiben nac< Vorlagen
beſchränkt, anſtatt von Anfang an Alles, alſo Buchſtaben, Wörter,
Säße in allmäliger Erweiterung nac: hinlänglicher Einübung der
Form und des Wortbildes und na< Beſprechung der Schreibung
auch ohne Vorlage ſchreiben zu laſſen. Denn das Abſchreiben kann
ja nur darin ſeinen Zwe> haben und wird auch nur dadurch ge-
winnbringend; ohne daſſelbe ſinkt es zu einer den Geiſt abſtumpfen-
den, mechaniſ<en Thätigkeit herab, bei der die Kinder nichts lernen.

Im Uebrigen hat der Stundenplan die zweckmäßigen Beſchäf-
tigungen der einzelnen Abtheilungen neben einander anzugeben, da-
mit der Unterricht in jeder ſich richtig gliedert, in allen zuſammen
ein wohl geordnetes Ganze bildet und die Sc<ulthätigkeit unter an-
gemeſſener Benuung der gebotenen Vortheile und Zeiterſparniſſe
ihren regelmäßigen Verlauf hat.

11. Die gute Disciplinirung ſoll dazu dienen, mit
Energie die Zeit auszunußen, die Schularbeit intenſiv
zu machen, durc< die Selbſtthätigkeit der Schüler die
Leiſtungen zu ſteigern, das Gewonnene ſorgſam zu-
jammen zu halten, raſche Fortſchritte zu erzielen und
ganze, jichere und abgerundete Reſultate herbeizu-
führen. Daher iſt der Unterricht, zu dem wir nun übergehen, ſo
zu ertheilen, daß Alles, was er an Wiſſen, Verſtändniß
und Einſicht zu Tage fördert, in einem ſichern Können
ſich verkörpert.

Drei Geſichtspunkte ſind es , die hierbei maßgebend und mit-
wirkend find: 1) daß der Unterricht überhaupt Ergebniſſe liefert,
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2) daß er volltändige Ergebnie chafft, 3) daß diee die geammte
Anc&lt;auungs- und Sinnesweie des Schülers durchdringen.

1) Der Unterricht oll überhaupt Ergebnie liefern. Das it
aber nicht der Fall, wenn 3. B. bei einer biblic&lt;en Gechichte der
Kern derelben gar nicht erchioen, die in ihr liegenden Beziehungen
auf uner Leben nicht herausgehoben und anchaulich gemacht werden,
ondern wenn man nur die Gedanken und Säße zergliedert, etwa
einige Ausdrüde und achliche Berhältnije erklärt.

Aber auch dann hat die Auslegung keine gewien und verlaß-
baren Ergebnie, wenn man zwar in die Tiefe derelben hineinteigt,
aber das Gewonnene dadurch preisgiebt, daß man es nicht ofort
einübt und geläufig macht, wenn es vielmehr. dem Ungefähr Über-
laen bleibt, ob und wie viel davon gemerkt und behalten wird.
Solc&lt;es Verfahren verchuldet die Erfolgloigkeit und arbeitet dem
Vergeen in die Hände. Des Lehrers Zerfahrenheit und Schlaf-
heit it die Urage des matten, chlaffen Weens der Schüler.
Sollen diee wirkli&lt;ß lernen, was erklärt, entwickelt und veranc&lt;au-
licht worden it, o darf man die Mühe nicht cheuen, Sc&lt;ritt für
Schritt jeden zugeführten Gedanken, jede Wort- und Sacerklärung,
jede zum Vertändniß gebrachte Beziehung geläufig zu machen, die
dabei hervortretenden Lücken beonders zu berückichtigen und zu er-
gänzen und o lange bei jeder Stelle, bei jedem Wort und jedem |
Verhältniß nachhelfend , befetigend zu verweilen, bis der Schüler
ohne jede Beihülfe aus einem Vertändniß heraus die Sache zu ex-
läutern und zu entwikeln im Stand it. Dabei it mit Peinlichkeit
darauf zu halten, daß dies in prachlich volltändiger und correcter
Weie gechieht.

No&lt; immer it eine Richtung vorherrchend, welche in reflet-
tirender Weie den Inhalt, z. B. beim Katechismus, Kirchenlied,
bei Gedichten und Leetü&gt;ken zereßt , zerpflückt und zertückelt und
dem Schüler keine andere Zumuthung macht, als auf einzelne Fragen
zu antworten. Daher kommt es, daß man o viele Zeit braucht, um
ein Gebot, eine Bitte zu erledigen, daß man Stunden lang ich bei

Beprechung einer Fabel 3. B. der kluge Staar, aufhält und mit
der Durcharbeitung des Leebuches ni&lt;t von der Stelle kommt.
Fordert man aber, daß die Schüler elbtändig 3. B. erklären ollen :
„Ich glaube an Gott, den Vater“ oder: „Gott hat mich gechaffen
ammt allen Creaturen" oder: „das alles aus lauter väterlicher, gött-
licher Güte und Barmherzigkeit, " o geht es damit ni&lt;t. Warum?
Weil die Schüler nur am Gängelbande einzelner Fragen geführt
ind und nicht gelernt haben, das Zergliederte und Zerlegte zu-
ammenzufaen und zu volltändigen Erklärungen zu getalten und
diee elbtändig zu entwickeln und darzulegen. Nicht minder leiden
unter olchem zertükelnden Verfahren die Leitungen in Natur-
gechichte, Geographie und Gechichte, indem auch da nicht furz und
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2) daß er vollſtändige Ergebniſſe ſchafft, 3) daß dieſe die geſammte
Anſc<auungs- und Sinnesweiſe des Schülers durchdringen.

1) Der Unterricht ſoll überhaupt Ergebniſſe liefern. Das iſt
aber nicht der Fall, wenn 3. B. bei einer bibliſc<en Geſchichte der
Kern derſelben gar nicht erſchioſſen, die in ihr liegenden Beziehungen
auf unſer Leben nicht herausgehoben und anſchaulich gemacht werden,
ſondern wenn man nur die Gedanken und Säßezergliedert, etwa
einige Ausdrüde und ſachliche Berhältniſje erklärt.

Aber auch dann hat die Auslegung keine gewiſſen und verlaß-
baren Ergebniſſe, wenn man zwar in die Tiefe derſelben hineinſteigt,
aber das Gewonnene dadurch preisgiebt, daß man es nicht ſofort
einübt und geläufig macht, wenn es vielmehr. dem Ungefähr Über-
laſſen bleibt, ob und wie viel davon gemerkt und behalten wird.
Solc<es Verfahren verſchuldet die Erfolgloſigkeit und arbeitet dem
Vergeſſen in die Hände. Des Lehrers Zerfahrenheit und Schlaſfſ-
heit iſt die Urſage des matten, ſchlaffen Weſens der Schüler.
Sollen dieſe wirkli<ß lernen, was erklärt, entwickelt und veranſc<au-
licht worden iſt, ſo darf man die Mühe nicht ſcheuen, Sc<ritt für
Schritt jeden zugeführten Gedanken, jede Wort- und Sacerklärung,
jede zum Verſtändniß gebrachte Beziehung geläufig zu machen, die
dabei hervortretenden Lücken beſonders zu berückſichtigen und zu er-
gänzen und ſo lange bei jeder Stelle, bei jedem Wort und jedem |
Verhältniß nachhelfend , befeſtigend zu verweilen, bis der Schüler
ohne jede Beihülfe aus ſeinem Verſtändniß heraus die Sache zu ex-
läutern und zu entwikeln im Stand iſt. Dabei iſt mit Peinlichkeit
darauf zu halten, daß dies in ſprachlich vollſtändiger und correcter
Weiſe geſchieht.

No< immeriſt eine Richtung vorherrſchend, welche in reflet-
tirender Weiſe den Inhalt, z. B. beim Katechismus, Kirchenlied,
bei Gedichten und Leſeſtü>ken zerſeßt , zerpflückt und zerſtückelt und
dem Schüler keine andere Zumuthung macht, als auf einzelne Fragen
zu antworten. Daher kommt es, daß man ſo viele Zeit braucht, um

ein Gebot, eine Bitte zu erledigen, daß man Stunden lang ſich bei
Beſprechung einer Fabel 3. B. der kluge Staar, aufhält und mit

der Durcharbeitung des Leſebuches ni<t von der Stelle kommt.
Fordert man aber, daß die Schüler ſelbſtändig 3. B. erklären ſollen :
„Ich glaube an Gott, den Vater“ oder: „Gott hat mich geſchaffen
ſammt allen Creaturen" oder: „das alles aus lauter väterlicher, gött-
licher Güte und Barmherzigkeit," ſo geht es damit ni<t. Warum?
Weil die Schüler nur am Gängelbande einzelner Fragen geführt
ſind und nicht gelernt haben, das Zergliederte und Zerlegte zu-
ſammenzufaſſen und zu vollſtändigen Erklärungen zu geſtalten und
dieſe ſelbſtändig zu entwickeln und darzulegen. Nicht minder leiden
unter ſolchem zerſtükelnden Verfahren die Leiſtungen in Natur-
geſchichte, Geographie und Geſchichte, indem auch da nicht furz und
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betimmt die Forderung getellt wird: Bechreibe z. B. den Hund,
ondern gefragt wird: Wie it der Kopf, der S&lt;wanz u. ). w.?
oder antatt den Lauf der Weichel angeben zu laen, Fragen nach
den Quellen, der Richtung, den Städten an derelben gethan werden.

Im Gegenaß zu dieer zerplitternden Richtung gilt die Forde-
rung, daß jedes einzelne, dur&lt; Fragen vermittelte Ergebniß fixirt
und elbtändig gemac&lt;t, auch in eine betimmte prachliche Faung
gebracht wird, d. h. daß das Vertändniß Schritt für Scritt, wie
es gewonnen wird, in Können ich verkörpert. Dadurch muß
es dahin kommen, daß die Schüler jeden Spruch, den ie gelernt
haben, auch entwickeln und erklären, jedes Stü&gt; in der Erklärung
Luthers 3. B. „&lt;wören, " „lügen,“ „den Eltern gehor&lt;en, " „keuch
und züchtig leben," auslegen, von jedem Vers in den geleruten
Kirc&lt;hen- und Volksliedern den Sinn einfach angeben.

2) Wenn ie o lernen, zunächt das Einzelne jelbtändig dar-
zulegen , wenn dies Können in jeder Stunde geübt wird und ich
mit dem entwickelnden Unterricht fortbewegt, wie der Schatten mit
dem Körper, fo wird damit der Grund für Aneignung und Wieder-
gabe umfaender Reultate gelegt. Denn jenes Fixirxen und Ver-
körpern des Vertändnies einzelner Stü&gt;e und Glieder it nur die
Vortufe zur Befähigung, ganze und volltändige Ergebnie in ver-
tändiger Weie zu beherrchen und wiederzugeben. Dahin gehört -
die Auslegung einer bibl. Gechi&lt;te nach betimmten Aufgaben :
z. B. bei der Geburt des Herrn: 1) Die Zeit der Geburt, 2) die
Stätte der Geburt, 3) die erte Weihnachtsfeier, 4) die Gechichte
von der Geburt des Herrn nach dem Weihnachtslied : „Gelobet eit
du Jeu Chrit" auszulegen.

Dahin gehört, daß bei dem Katechiömus der Inhalt größerer
Abchnitte über&lt;haut und angegeben werden kann 3. B. bei dem
erten Artikel: I&lt; bekenne darin 1) was Gott an mir gethan hat;
er hat mich erchaffen; er verorgt mi&lt;ß mit aller Nahrung und
Nothdurft des Leibes und Lebens; er hat mich vor allen Gefahren
behütet; 2) wie fich darin eine Liebe zeigt; 3) was ich ihm dafür
&lt;huldig bin. Dahin gehört ferner, daß auch der Inhalt gelernter
Lieder in o weit beherr&lt;t wird, daß die Hauptgedanken in ihrer
Folge angegeben werden können. Bei den im Leebuch geleenen .
Erzählungen, Bechreibungen u. f. w. muß in o fern eine dauernde
und ichere Frucht bleiben, daß ie im Weentlichen achlich richtig
und prachlich fließend wiedergegeben werden können, daß auch eine
kürzere Inhaltangabe befriedigend erfolgt und betimmte, auf den
Kern des Vertändnies gerichtete Fragen zuammenhängend beant-
wortet werden. |

Was das in der Geographie, Gechi&lt;te und Naturgechichte
Gelehrte anlangt, o bewahre man die Schüler ja davor, daß ihr
Wien nicht blos darin beteht, o und o viele Hundert einzelner
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beſtimmt die Forderung geſtellt wird: Beſchreibe z. B. den Hund,
ſondern gefragt wird: Wie iſt der Kopf, der S<wanz u. ). w.?
oder anſtatt den Lauf der Weichſel angeben zu laſſen, Fragen nach
den Quellen, der Richtung, den Städten an derſelben gethan werden.

Im Gegenſaß zu dieſer zerſplitternden Richtung gilt die Forde-
rung, daß jedes einzelne, dur< Fragen vermittelte Ergebniß fixirt
und ſelbſtändig gemac<t, auch in eine beſtimmte ſprachliche Faſſung
gebracht wird, d. h. daß das Verſtändniß Schritt für Scritt, wie
es gewonnen wird, in Können ſich verkörpert. Dadurch muß
es dahin kommen, daß die Schüler jeden Spruch, den ſie gelernt
haben, auch entwickeln und erklären, jedes Stü> in der Erklärung
Luthers 3. B. „ſ<wören, " „lügen,“ „den Eltern gehor<en, " „keuſch
und züchtig leben," auslegen, von jedem Vers in den geleruten
Kirc<hen- und Volksliedern den Sinn einfach angeben.

2) Wennſie ſo lernen, zunächſt das Einzelne jelbſtändig dar-
zulegen , wenn dies Können in jeder Stunde geübt wird und ſich
mit dem entwickelnden Unterricht fortbewegt, wie der Schatten mit
dem Körper, fo wird damit derGrund für Aneignung und Wieder-
gabe umfaſſender Reſultate gelegt. Denn jenes Fixirxen und Ver-
körpern des Verſtändniſſes einzelner Stü>e und Glieder iſt nur die
Vorſtufe zur Befähigung, ganze und vollſtändige Ergebniſſe in ver-
ſtändiger Weiſe zu beherrſchen und wiederzugeben. Dahin gehört -
die Auslegung einer bibl. Geſchi<te nach beſtimmten Aufgaben:
z. B. bei der Geburt des Herrn: 1) Die Zeit der Geburt, 2) die
Stätte der Geburt, 3) die erſte Weihnachtsfeier, 4) die Geſchichte
von der Geburt des Herrn nach dem Weihnachtslied : „Gelobet ſeiſt
du Jeſu Chriſt" auszulegen.

Dahin gehört, daß bei dem Katechiömus der Inhalt größerer
Abſchnitte überſ<haut und angegeben werden kann 3. B. bei dem
erſten Artikel: I< bekenne darin 1) was Gott an mir gethan hat;
er hat mich erſchaffen; er verſorgt mi<ß mit aller Nahrung und
Nothdurft des Leibes und Lebens; er hat mich vor allen Gefahren
behütet; 2) wie fich darin ſeine Liebe zeigt; 3) was ich ihm dafür
ſ<huldig bin. Dahin gehört ferner, daß auch der Inhalt gelernter
Lieder in ſo weit beherrſ<t wird, daß die Hauptgedanken in ihrer
Folge angegeben werden können. Bei den im Leſebuch geleſenen .
Erzählungen, Beſchreibungen u. f. w. muß in ſo fern eine dauernde
und ſichere Frucht bleiben, daß ſie im Weſentlichen ſachlich richtig
und ſprachlich fließend wiedergegeben werden können, daß auch eine
kürzere Inhaltangabe befriedigend erfolgt und beſtimmte, auf den
Kern des Verſtändniſſes gerichtete Fragen zuſammenhängend beant-
wortet werden. |

Was das in der Geographie, Geſchi<te und Naturgeſchichte
Gelehrte anlangt, ſo bewahre man die Schüler ja davor, daß ihr
Wiſſen nicht blos darin beſteht, ſo und ſo viele Hundert einzelner
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Fragen beantworten zu können, ondern beachte, daß man mit Kennt-
nien zu thun hat, die Werth und Selbtändigkeit nur haben, wenn
ie zu ganzen Gebilden ich getalten. Zunächt drängt ich die
Forderung auf, daß in der Gechichte nicht nur Jahres8zahlen, Namen
und Thatachen gemerkt werden, ondern daß die Kinder diee in
ihrem Zuammenhang vertehen und Erzählungen, wie ie das Lee-
buch enthält, anprechend wiedergeben können. Ebeno it das natur-
gechichtliche Wien fat werthlos, wenn es nicht o weit elbtändig
gemacht wird, daß Thiere, Pflanzen und Mineralien geordnet be-
c&lt;rieben werden. Aber auch die geographichen Kenntnie fordern
eine der Natur der Sache fich anchließende Abrundung. Denn es
kommt darauf an, daß von größeren und kleineren Gebieten fete
Anchauungen gewonnen und eingeprägt werden. Flußgebiete , Ge-
birgszüge, Ebenen, Halbineln, Ineln, Kreie, Provinzen und dergl.,
Reiewege zu Land und Waer, das Verhältniß in der Lage ver-

. chiedener Länder ind der Vortellung o geläufig zu machen, daß
man ohne Karte Getalt, Theile , Gruppirung u. ]. w. richtig be-
chreiben kann. Je mehr ich die Ländergebiete erweitern, innerhalb
derer die Schüler orientirt ind, deto mannigfaltiger laen ich die
Aufgaben tellen, um die Anchauungen zu befetigen.

Das it demnach der Weg, überall ein icheres Können zu exr-
reihen, daß nichts, was gelehrt it, verloren gegeben, ondern Alles
ofort eingeprägt wird , daß alles Hinzukommende damit verwächt
und ich zu größern Gebilden abrundet, welche in der gewordenen
Form ebenfalls fet eingeübt werden. So verkörpert fic das Wien
im Könnenz denn es getaltet ic im Geite zu ganz betimmten
Anchauungen, Bildern und Gebilden, und auch die jprac&lt;ßlic&lt;e Dar-

- tellung wird je länger je mehr durch die Uebung ein dem Inhalt
entpreßendes Gewand.

Dafür leiten au&lt; die Aufchreibe- und Auffazübungen gute
Diente, wenn Ergebnie aus den verchiedenen Gebieten dazu be-
nußt werden, durch chriftliche Wiedergabe das BVertändniß und die
prachliche Dartellung zu fördern.

(E8 muß daher dahin kommen, daß das Gelernte in der Haupt-
ache tets präent bleibt. Ein chlechtes Zeichen aber it es für die
Methode und die Erfolge, wenn die Schüler bloß in den Stoen
etwas wien, die in den lezten Monaten oder im lehten Jahr durch-
genommen worden ind. In der Oberklae muß 3. B. angenom=-
men werden, daß gewie Lieder, Melodien, bibl. Gechichten, Partien
aus der Vaterlandskunde jeder Zeit geläufig ind.

In einem zweckmäßigen Lehrplan und Stofverzeichniß it da-
her dafür Sorge getragen, daß der Unterricht unter Wiederaunahme
des, Früheren eine allmälige Erweiterung erfährt.

Das Rechnen it ein Gegentand, der einer Natur nach mehr
dazu nöthigt, das Gelernte auch bis zur völligen Geläufigkeit zu
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üben. Ebeno findet man es ganz felbtvertändlich, daß im Turnen
dieelben Bewegungen immer wieder uud o lange geübt werden,
bis ie mit vollendeter Präciion und pielender Leichtigkeit gemacht
werden. Möchten wir do&lt; auch für die anderen mehr geitigen
Gegentände davon etwas lernen, nämlich auch bei ihnen des wieder-

holenden Einübens ni&lt;t müde zu werden, damit alle Kenntnie
ohne das geringte Beinnen rach, fertig und vollkommen richtig
wiedergegeben werden. Nur was man o weiß, weiß und hat man
wirklich.

3) Wir chleppen in unerem Unterricht immer no&lt; viel Bal-
lat mit uns, o 3. B. die Glaubens- und Sittenlehre, welche in
den Katechismus hineingezwängzt it, ammt allen Definitionen, die
nie aus dem Gedächtniß den Weg dahin finden, von wo der Puls-
j&lt;lag des Lebens ausgeht. Dahin gehört auch das theoretiche
Wien der deutc&lt;en Grammatik, welches nicht im Stand it, die
Fertigkeit im Vertändniß der lebendigen Sprache und im richtigen
Sprechen und Schreiben derelben zu fördern. Das ind Dinge,
welche die Fortchritte und Leitungen nur hemmen. Wir haben die
Pflicht, alle Vortheile zu benußen, um unere Kinder in der Volks-
&lt;ule möglicht rach und weit vorwärts zu bringen. Faen wir
dies Ziel energi&lt;) ins Auge , o muß es uns auc&lt;4 bloß darum zu
thun ein, daß die Schüler nur lernen, was ie wirklich verwerthen
können, daß ie leicht faen, fich klar und gechi&gt;t innerhalb ihres
Wiens und Gedankenkreies ausdrücken und ein richtiges und ge-
undes Urtheil haben. Daher gehört zum rechten Können der bibl.
Gechichten, daß ihnen diee tief ins Herz geprägt ind, daß fie ich
in ie o hineingelebt haben, daß einzelne Ausprüche , Züge , That-
achen wie von jelbt in ihre Seele treten zur rechten Zeit, und daß
ie fim davon mahnen und weien laen. Das it auch das rechte
Können der Schrift und des Katechismus, in welchem i&lt; das
ganze geitige Leben und Weben verkörpert. Was o tief in die
Seele hineingeht, das bleibt und wird ein Sauerteig, der gährend
die ganze Perönlichkeit dur&lt;dringt. Je mehr wir dieem Zug fol-
gen und aus unerem Glaubensleben heraus auf das der Jugend
wirken werden, um jo mehr werden wir abtreifen, was die Kraft
nicht hat, nac) innen zu wirken und bleibende Frucht zu chaffen.

Aehnlich it es auch mit dem Gechichtsunterri&lt;ht. Sein Zweck
it, Liebe, Treue und Gehoram zu dem Könige und Vaterland zuwecken. Wem elbt das Herz darin fet geworden it,derwirdauch nach diejer Seite hin einem Unterricht eine Wirkung zu geben
wien, die fortdauert, wenn Jahreszahlen und Thatachen längt
ganz oder zum Theil vergeen ind.

II. Das Vertehen oll ih im Können verkörpern, aber
das Können auc&lt; wiederum im Vertehen ich ver-
geitigen. In der gegenwärtig no&lt; weit verbreiteten Richtung
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berühren fic zwei Extreme: die geitig &lt;wächende Reflexion und
ver Mechanismus. Jene treibt ihr Ween in der verwäernden,
zerezenden und ermüdenden Erklärung der bibl. Gechichte, des
Katechismus und der Sprachtü&gt;e , indem ie diee wie Citronen
ausquetc&lt;t, daß kein Tropfen Saft darin bleibt, und die Gedanken
der Schüler aus einander blät, als wenn ein Wirbelwind in einen
Spreuhaufen fährt. Während hier die geitige Thätigkeit nach der
Seite des Denkens hin eineitig in Anpruch genommen und das
Können vernachläigt wird, o gechieht das Umgekehrte z. B. bei
dem Memoriren des Katechismus, der Kirchen - Lieder und beim -
Leen in Schrift und Leebuch.

Da wird das Können nicht durc; das Wertehen vermittelt,
auch wird nicht dazu angehalten, daß beim Sprechen dex Sinn und
Inhalt zu einem Recht kommt. Sehr onderbar nimmt ich dieer
Contrat aus, wenn man die prachphiloophijc&lt;hen Betrachtungen
über den Saß, eine Theile, die einzelnen Sabßglieder, die Definition
über Periode u. |. w. zuammenhält mit dem monotonen Her=-
plappern eines HaupttüFes oder Gedichtes, in dem kein Punkt,
kein Komma, kein Saß und Saßverhältniß, keine logiche Gliede-
rung Beachtung findet. Solc&lt; Heragen it kein vergeitigtes Können.

Um aber vor dem medanic&lt;hen und gedankenloen Aneignen
und Sprechen zu bewahren , it nothwendig, daß man die Kinder
gewöhnt, beim Erzählen bibl. Gechichten, beim Vortragen memo0=-
rirter Stücke tets an den Juhalt zu denken und dieen ich lebendig
zu machen. Wo ich daher durc&lt; falche und ungenügende Betonung
und durch Mangel an Ausdru&gt; verräth, daß die Gedanken nicht
bei der Sache ind, oder daß die geitige Spannkraft in der Ver-
gegenwärtigung des Sinnes nachgelaen hat, da veranlaßt man
durc&lt; eine Frage, den Inhalt anzugeben. Für das Erzählen bibl.
Gechichten, auch anderer Erzählungen it es eine vortheilhafte Ein-
richtung, wenn man am Schluß jedes Abchnittes paujiren und den
Inhalt mit einer kurzen fixirten Bezeichnung angeben läßt. Beim
Katechismus hüte man ich, die Kinder aus dem Gebot, Artikel
u. f. w. ofort in die Erklärung Luthers übergehen zu laen, es
chwindet ont alles Bewußtein davon, daß Luthers Wort die Aus-
legung des Vorhergehenden ein oll. Um dieer Gedankenloigtkeit
zu begegnen, telle man tatt: „Was it das? andere Fragen z. B.:
„Wie legt Luther das Gebot aus?" „Was fordert Gott in dieem Ge-
bot nach Luthers Erklärung?" Um zum Erwägen anzuhalten und auch
die einzelnen Theile und Gedanken merken zu lehren, frage man :
„Wie heißt das Gebot ?" „wie das Verbot?" Was gehört zum
erteren , was zum leßtern? Um bei den 3 Artikeln die Auslegung
auf die einzelnen Stücke des Artikels beziehen zu lehren, frage man:
Wie erklärt Luther : „I&lt; glaube an den heiligen Geit?" „Z&lt; glaube
an eine heilige u. . w. Kirche?" „Was find wir Gott nach Luthers
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Erklärung dafür c&lt;uldig, daß er uns erchaffen und Alles gegeben
hat 2" „Was ind wir Chrito dafür c&lt;uldig, daß er uns erlöt hat?“
„Was bekennen wir nach Luthers Erklärung von der Perjon Chriti?“
„Was von einem Werk?" „Wovon hat uns Chritus erlöt?“
„Wodurch?“ | |

Namentlich fehlt auch bei dem 3. HaupttüF das Bewußtein
der Zuammengehsrigkeit der Erklärung Luthers und der Bitten.
Daher kommt ertere häufig nicht zu ihrem Rechte, jondern bleibt
unbeachtet liegen, während der Lehrer eine eigene Auslegung ohne
Benutzung der Lutherc&lt;hen giebt. Die Folge davon it, daß lektere
den Kindern unerchloen bleibt und ohne Bertändniß der einzelnen
Gedanken, ohne Beachtung ihrer Gliederung finn- und ausdrucks-
los hergeagt wird.

Au&lt; bei dem Sprechen der Lieder und Gedichte müßte man
durc&lt; Angabe des Inhaltes einzelner eben geprochener Vere oder
Strophen zum Aufmerken anregen.

(F8 vergeitigt fich das Können, wenn es dazu dient, von ihm
aus, wie von einer hohen Warte, die angeeigneten Stoe der
Schrift, des Katehismus , Leebuches 2c. zu überchauen und zu be-
herrchen, neue Geic&lt;htspunkte für ihr Vertändniß zu gewinnen und
es immer ergiebiger zu machen.

(Es vergeitigt ich das Können, wenn bibl. Gechichten, Kate-
“&lt;ismus, Lieder zur wechelfeitigen Auslegung verwendet werden,
ein Leetü&gt; zur Erklärung anderer benuißzt wird, und jo die einzel-
nen Stoffe immer mehr einheitlich i&lt; dur&lt;dringen.

(E8 vergeitigt fi das Können, wenn an der rec&lt;ten Stelle
einer bibl. Gechichte oder im Katechismus, um einen erbaulichen

- Gedanken um o wirkamer zu machen, ein Liedervers ingend ein-
gelegt wird, wenn in der Natur- und Baterlandskunde Gedichte
hoben eingewebt werden, um die Stimmung zur Feier zuerheben.

(Es vergeitigt ich das Können, wenn die technichen Uebungen
zum achlichen Unterricht in Beziehung treten und geitigen, voll-
gültigen Inhalt empfangen, alo, wenn das Leen planmäßig an den
Unterricht in der Vaterland8- und Naturkunde ich anchließt, wenn
das Schreiben nach Vorchrift ji&lt; über das mechaniche Nachmalen von
Buchtaben erhebt und zur Befetigung von Reultaten des Unter- .
richtes benußt wird.

(Es vergeitigt ic) das Können, wenn mit der Genauigkeit im
Anchluß an Gegebenes bei den Schülern die Fähigkeit i aus-
bildet, Sache und Ausdruc&gt; der individuellen Auffaung gemäß zu
getalten. Denn im Können darf das Vertändniß nicht ertarren
und verteinern. (Es oll vielmehr darin immer aufs neue als per-
lender Wein dargereicht und genoen werden.
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&lt;reibungen, Erklärungen und Entwikelungen in betimmter Form
fetgetellt und wiedergegeben werden, wenn aber die Schüler, troß
der Genauigkeit im Anc&lt;luß an das Gegebene ich darin doch geitig
und prachlich frei bewegen.

So geht denn ein Grundzug durc&lt; den Unterricht in der preu-
pichen Volksjchule hindurch: traffe äußere und innere Zucht, ener-
giches Anfaen der geitigen Thätigkeit der Schüler, rache, ichere
Fortchritte, exakte, präcie Leitungen, Aneignung bleibender, allzeit
verfügbarer Reultate, Durc&lt;hbildung der Perönlichkeit. Darum be-
zeihnet das Regulativ die Erziehung der Jugend als Endzweck
der Schule.

26) Schließung oder Offenhalten der Schulen während
einer Cholera-Epidemie.

Die Wahrnehmung, daß an den in dieem Jahr von der
Cholera heimgeuchten Orten hinichtlich der Schulen ein jehr ver-
chiedenes Verfahren befolgt und daß hie und da die Schließung
derelben ohne genügenden Grund lediglich von der Polizei-Behörde
angeordnet worden it, hat mich veranlaßt, von der Medicinal-Abthei-
lung des Miniteriums ein Gutachten über die Nothwendigkeit der-
artiger Maßregeln zu erfordern. Abchrift des ertatteten Gutachtens
theile ih Ew. Excellenz in der Anlage (Anlage 3.) zur gefälligen
Kenntnißnahme und weiteren Veranlaung an die betreenden Pro-
vinzial - Behörden Behufs der Nachachtung in wieder vorkommenden
Fällen ergebent mit.

Berlin, den 19. December 1866.
In Vertretung

des Herrn Miniters der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Lehnert.

An
die Königlichen Ober-Präidenten.

19631, ÜU,
4801. M.

4.

Die unter dem 1. Juni 1831 erlaene Intruction über das
bei der Annäherung und dem Ausbruch der Cholera in den König-
lich Preußichen Staaten zu beobachtende Verfahren enthielt (8. 34)
die Betimmung, „daß auch die Schulen in dem Orte gechloen
werden ollten, wo die Cholera wirklich ausgebrochen it.“ Nachdem
aber die Seuche nicht lange nac&lt;h Erlaß dieer Intruction die in
Gemäßbheit derelben treng cernirten Landestheile überchritten hatte,
lehrte die in den von ihr heimgeuchten Orten gewonnene Erfahrung
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bald, daß viele der vorgechriebenen Schußmaßregeln , weil dieelben
fich theils als unausführbar, theils als entchieden unzwe&amp;mäßig er-
wieen, auf die Dauer nicht haltbar waren.

Die Betimmung des vorgenannten 38. 34 war eine der erten,
gegen welche erhebliche Remontrationen eingingen. Schon im Sep-
tember 1831 gab der Bericht der Regierung zu Bromberg, über
die Folgen der dort angeordneten Schließung der Schulen, vom
2. ejsd. Veranlaung, die Frage: .,

„Droht der Schulbeuch, vorausgeeßt, daß dabei die
„nöthigen Vorfichtsmaßregeln zur Anwendung kommen, grü-
„ßere Gefahr in Hinficht der Ante&gt;ung, als der Übrige
„Verkehr unter Menchen und wird det gefürchteten Ber-
„&lt;hleppung der Krankheit durch die Kinder mittels Sc&lt;hlie-
„zung der Schulen wirkli vorgebeugt?" ==

in nähere Erwägung zu ziehen. Da hierbei in Betracht kam, daß
die Mehrzahl der Eitern nicht in der Lage ei, ihre Kinder privatim
unterrichten zu laen und ie unter teter Aufficht zu halten, daß
daher die Mehrzahl der Kinder fich auffichtslos in und außer dem
Haus umhertreiben und im unüberwachten Verkehr mit anderen
Menchen der Gefahr der Ante&gt;kung ic) um o leichter ausfeßen
würden, daß dagegen die dur) den Schulbeuch beförderte Regel-
mäßigfeit des Lebens und Reinlichkeit des Körpers die Empfäng-
lichkeit für die Krankheit eher zu vermindern, als zu erhöhen im
Stand ei, o war das Reultat dieer Erwägung, „daß die Schlie-
ßung der Schule nicht unbedingt zweckdienlich ercheine.“ Damit
indeen jeder dur; den Schulbejuc&lt;) etwa zu befürc&lt;htenden Gefahr
der Ante&gt;ung vorgebeugt werde, wurde unter dem 22. September
1831 eine den 8. 34 der vorgedachten Intruction modiicirende
Circular-Verfügung erlaen, nac) welcher der S&lt;ulzwang wäh-
rend herrchender Cholera zwar aufgehoben, der Schulbeuch aber
unter betimmten Vorichtsmaßregeln getattet, und die Schließung
der Schulen uur von dem durc&lt; die äußerte Noth gebotenen Be-
chluß der Local - Behörden, im Einvertändniß mit der Sanitäts-
Commiion, abhängig gemacht werden follte.

Der weentliche Inhalt der in dieer Verfügung enthaltenen
. Betimmungen fand einen definitiven Ausdru&gt; in dem 8. 11 der

durc&lt; Allerhöhte Cabinets-Ordre vom 5. Februar 1832 betätigten
neuen Cholera-Intruction vom 31. Januar 1832 und it demnächt
in derelben Faung auch in das Regulativ, betreend die Maß-
regeln gegen die Werbreitung der ante&gt;enden Krankheiten vom
3. Augut 1835 aufgenommen worden, wo es im 8. 14 (Allgemeine
Betimmungen über die Schulen) ausdrülich heißt:

- Hinichtlich der Schulen ollen zwar die geeßlichen Be»
timmungen, die den Schulbeuch befehlen, in keinem von
einer ante&gt;enden Epidemie heimgeuchten Ort zu trenger
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Anwendung kommen ; do&lt; joll auch die gänzliche Schließung
nicht ohne dringende Noth erfolgen, und nur von den
Sanitäts - Commiionen beonders darauf gewac&lt;t werden,
daß in den Sculzimmern tets eine reine Luft erhalten und
Ueberfüllung vermieden werde. .

Nach dieer auch für die anitätspolizeiliche Behandlung der
Cholera maßgebenden Vorchrift unterliegt es keinem Zweifel, daß

die neuerdings an verchiedenen Orten von der Polizei-Ver-
waltung, der Cholera-Epidemie wegen ohne Angabe be-
onderer Gründe angeordnete Scließung jämmtlicher
Schulen als eine geeßlih nicht gerechtfertigte und chon
deshalb nicht nothwendige Maßregel zu erachten it.

Daß aber die Nothwendigkeit und Zwe&gt;mäßigkeit der Sclie-
ßung der Schulen auch abgeehen hiervon in Abrede getellt werden
muß, it aus den Motiven zum Erlaß der Circular-Verfügung vom
22. September 1831 owie des Regulativs vom 8. Augut 1835,
deren Bedeutung durc&lt; pätere Erfahrungen nicht gechmälert wor-
den it, mit Sicherheit zu entnehmen.

Die Schulen werden von Kindern, die an Cholera erkrankt
ind , elbtredend nic&lt;t beucht. Für die Annahme aber, daß die
Uebertragung der Cholera von geunden Peronen, elbt wenn ie
Cholera - Kraufen nahe geween find, auf andere Gejunde an einem
dritten Orte erfolgen könne, fehlt es an jedem Anhalt. (Gs liegt
auch dafür, daß eine Verbreitung der Cholera irgendwo durch den
Schulbeuch befördert worden ei, kein Beipiel vor. Die Sul-
locale, welße während herrchender Cholera vorchriftsmäßig b e-
onders gut gelüftet und rein gehalten werden ollen, und welche
dann wegen unvermeidlichen Ausbleibens vieler Kinder an Ueber-
füllung nicht leiden werden, ind für die Kinder als Zufluchtstätten
zu betrachten, in denen dieelben wenigtens während der Schulzeit
vor der Gefahr der Ante&gt;ung gechüßt bleiben. Die heiljame
Wirkamkeit des dauernden Schulbeuchs ertre&gt;t ich aber auch auf
das häusliche Leben, indem die Schularbeiten eine regelmäßige Be-
chäftigung geben, welche die Kinder in der Vornahme geundheits-
chädlicher Handlungen bechränkt. Die Gewöhnung der Jugend
endlich an unweigerliche Erfüllung ihrer Pflicht, elbt unter äußer-
liG er&lt;werenden Umtänden, darf als moraliche Kräftigung für
ihr ganzes Leben ni&lt;t hoc&lt; genug in Anchlag gebracht werden.
Der etwanigen Furchtamkeit der Eltern aber it durch Aufhebung
des Sch ulzwangs während der Cholerazeit genügend Rechnung

etragen worden. „, ,
? Hiernach dürfte es elbt &lt;wer werden , die Verhältnie drin-
gender Noth bezeichnen zu wollen, unter denen die Schließung jämmts-
liher Schulen wegen der Cholera-Epidemie ausnahmsweijße gze-
tattet wäre. 8
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Der Fall einer fo großartigen Calamität, daß der Ausbruch
der Cholera an einem Ort die Auflöung aller geezlihen Bande
zur Folge hätte, würde allerdings auch die Schließung der Schulen
daelbt nöthig machen. Es it dies aber ein Vorkommniß, welches
wir eit fünf und dreißig Jahren im Preußichen Staat glücklicher
Weie nicht erlebt haben. Eher kann es ich ereignen, daß S&lt;ulen,
die vorzugsweie von auswärtigen Kindern frequentirt werden, oder
die auswärtige Kinder im Penionat oder Alumnat haben, ihre -
Thätigkeit einzutellen genöthigt werden, wenn Eltern wegen Aus-
bruchs der Cholera an dem betreffenden Ort ihre Kinder zurüczube-
rufen ich veranlaßt finden. Die Schließung diejer Schulen wird
dann genehmigt werden müen. Es kann auch hieraus die Noth-
wendigkeit der Schließung ämmtliher Schulen in dem inficirten
Ort nicht begründet werden.

Berlin, den 26. Oktober 1866.
Die Abtheilung für die Medicinal-Angelegenheiten.

27) Verpflichtung der Lehrer hinichtlic&lt; der Erthei-
lung des Religions-Unterri&lt;ts an Kinder anderer

Confeion.
Nach Inhalt des an das Königliche Ober-Präidium ertatteten

Berichts vom 3. September v. I. nimmt die Königliche Regierung
in die Urkunden über Antellung oder Betätigung der Lehrer beider
Confeionen die Betimmung auf, daß der Lehrer verpflichtet jein oll :

die einem andern Bekenntniß zugethane Jugend einer Schule
auf Verlangen ihres Pfarrers in den Lehren ihres Glaubens
nac&lt; Inhalt ihres Religions-Handbuchs zu unterweien. .

. Sh fann die Auferlegung einer derartigen Verpflichtung nicht
für zuläig erachten. Sie bechwert das Gewien, indem jie den
Lehrer zwingt, in Glaubensäßen zu unterweien, zu welchen er ich
nicht bekennt, welche er möglicher Weie als falch verwirft. Auch
wenn ihm nur das Ueberwachen des Auswendiglernens des Religions-
Handbuchs eitens der Kinder der andern Confeion auferlegt wird,
jo kann dies in vielen Fällen für ihn antößig und verletend ein.
Die Betimmung unter Nr. 3 des Circular-Recripts vom 3. März
1844, welche lautet:

„der Lehrer joll das Auswendiglernen des vorchriftömäßigen
Katechismus bei den einer Confeion nicht angehörigen Kin-
dern nur alsdann veranlaen und überwachen, wenn der

| Pfarrer dieer Kinder dazu die Erlaubniß ertheilt",
it niht dahin zu vertehen, daß der Lehrer verpflichtet ei, das
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Der Fall einer fo großartigen Calamität, daß der Ausbruch
der Cholera an einem Ort die Auflöſung aller geſezlihen Bande
zur Folge hätte, würde allerdings auch die Schließung der Schulen
daſelbſt nöthig machen. Es iſt dies aber ein Vorkommniß, welches
wir ſeit fünf und dreißig Jahren im Preußiſchen Staat glücklicher
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die vorzugsweiſe von auswärtigen Kindern frequentirt werden, oder
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dann genehmigt werden müſſen. Es kann auch hieraus die Noth-
wendigkeit der Schließung ſämmtliher Schulen in dem inficirten
Ort nicht begründet werden.

Berlin, den 26. Oktober 1866.

Die Abtheilung für die Medicinal-Angelegenheiten.

27) Verpflichtung der Lehrer hinſichtlic< der Erthei-
lung des Religions-Unterri<ts an Kinder anderer

Confeſſion.
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. Sh fann die Auferlegung einer derartigen Verpflichtung nicht
für zuläſſig erachten. Sie beſchwert das Gewiſſen, indem jie den
Lehrer zwingt, in Glaubensſäßen zu unterweiſen, zu welchen er ſich
nicht bekennt, welche er möglicher Weiſe als falſch verwirft. Auch
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Auswendiglernen unter den angegebenen Bedingungen zu veran-
laen und zu überwachen, ondern nur als eine ihm hierzu ertheilte
Erlaubniß aufzufaen. In dieem Sinn wird die Betimmung auch
von den geitlichen Oberen der evangelichen Kirche aufgefaßt. Dems-
gemäß hat namentli&lt; das Königliche Conitorium der Provinz
Preußen in dem Circular-Recript vom 12. Juni 1844 über diee
Betimmung ich, wie folgt, ausgeprochen :

„Der dritte Punkt der ertheilten Intruction it elbtredend
o zu vertehen, daß die Lehrer das Auswendiglernen des
vorchriftsmäßigen Katechismus bei den ihrer Confeion nicht
angehbrigen Kindern ohne Grlaubniß des Pfarrers
dieer Kinder nicht veranlaen oder überwachen ollen,
nicht aber, daß ie mit dieer Erlaubniß auch chon dazu
verpfli&lt;htet wären. Vielmehr werden auc&lt; hier die
Lehrer naß den Weiungen ihrer eigenen Pfarrer i&lt; zu
richten haben.“ |

Kann hiernach den Lehrern die Ueberwachung des Auswendig-
lernens des Katechiömus bei den ihrer Confeion nicht angehörigen
Kindern nicht, no&lt;) weniger die Unterweiung dieer Kinder in den
Lehren ihres Glaubens nach Inhalt des Religionshandbuchs als eine
Zwangspflicht auferlegt werden, o muß die dem entgegentehende
Betimmung aus den Lehrer-Betallungs- und Betätigungs-Urfunden
der Königlichen Regierung in Zukunft wegbleiben.

I&lt; veranlae die Königliche Regierung daher , nicht nur in
der Betätigungs-Urkunde des Lehrers N. in N., über welche Dieelbe
unterm 3. September v. I. an den Herrn Ober - Präidenten be-
richtet hat, ondern überhaupt in allen Betallungs- und Betätigungs-
Urkunden der Lehrer beider Confeionen in Zukunft die Eingangs
gedachte Betimmung fortzulaen.

Berlin, den 23. Januar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
20,451, VU,

28) Stellung des Beißers eines auf vormals guts-
herrlichem Boden errichteten Fabrik - Etabliements

zur Scule.
Auf Ihre an den Herrn Miniter des Innern gerichtete, an -

mich zur reortmäßigen Verfügung abgegebene Vortellung vom
28. September 6., Ihre Heranziehung zu den Sculabgaben betref-
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fend, eröffne ic&lt; Ihnen, daß es bei der Verfügung der Königlichen
Regierung zu N. vom 24. Juli 6. bewenden muß. |

Wenn auch Ihr Fabrik - Etabliement auf einem Grund und
Boden errichtet it, der früher zum Dominiumgehörte, o folgt
daraus weder, daß Sie an der erceptionellen Stellung Theil haben,
welche lediglich dem Dominium als jolchem der Scule gegenüber
geeßlich angewieen it, no&lt; daß Sie vom Dominiumder Schule
gegenüber vertreten werden. Sie ind vielmehr ein Mitglied der
N'er Sc&lt;ulfocietät und als olches zu den Beiträgen zur Schule
heranzuziehen. Daß Sie nicht zugleich Mitglied der politichen
Gemeinde daelbt ind, ändert hierin nichts, da die Schulocietät
mit der politichen Gemeinde nicht nothwendig zuammenfällt.

Berlin, den 21. December 1866.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

den Fabrikbeitzer Herrn N, Wohlgeboren zu N.
24,064. U, (eemtememmenenmermmmadenelngeremmeremmmen

29) Zuammenberufung der Kirc&lt;en- und Scul-
gemeinden.

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 20. Februar
d. I. erkläre im mic&lt; mit der Majorität des Collegiums dahin ein-
vertanden , daß die dort unter dem 11. Mai v. I. erlaene Cir-
cular-Werfügung, betreffend die Zuammenberufung der Kirc&lt;en- und
Sculgemeinden, einer owohl dem practic&lt;en Bedürfniß als auch
der rechtlichen Lage der Sache entprechenden Ergänzung bedarf.

Die der gedachten Circular-Verfügung zu Grund liegende Rechts-
anicht, wonac) es zur Erreichung gültiger Bechlüe der Kirchen-
und Sculgemeinden , oweit nicht die allein für Kirc&lt;engemeinden
nachgelaene erleichterte Form des Geezes vom 23. Januar 1846
Anwendung findet, immer einer Vorladung der Mitglieder nach
Maßgabe der 88. 53 ff. Tit. 6, Th. 11. Allg. Land-Rechts bedürfe,
läßt die geeßlich begründete und zwe&gt;mäßige Berücichtigung der
beonderen Verfaungen der einzelnen Corporat'onen und der darin
enthaltenen Betimmungen über ihre Zuammenberufung vermien.
Die 88. 40 und 41 Tit. 6 Th. 11. Allgem. Land-Rehts beagen
dagegen ausdrüclich, daß die darauf folgenden allgemeinen Vor-
chriften nur als ubidiariche gelten ollen nach den wegen der ver-
ihiedenen Arten der Corporationen ergangenen beonderen Geetzen,
und daß auch vor dieen noch die pecielle Verfaung jeder einzelnen
Corporation für die Beurtheilung ihrer Verhältnie principaliter
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maßgebend it. Tie Verfaung einer Corporation ergiebt ich aberaus den 8. 26, 27 1. e. angegebenen nächten Quellen utedae
auc), dem Herkommen und der Obervanz in vollem Umfang die
Anerkennung als ungechriebenes Recht für die inneren Berhältnie
der Gorporationen gebührt. Hierfür ind die Worte des 8. 27 eit.:

„jo wie die wegen des Betriebes der gemeinchaftlichen An-
„gelegenheiten getroffenen Einrichtungen

ein ebeno im Allgemeinen ausreichender Belag, wie die ausdrück-
liche Berufung auf die „bisherige Gewohnheit“ oder das „beondere
Herfommen“ in zahlreichen einzelnen Anwendungen, 3. B. 8. 33,
8. 120 1. € -- Wo alo die im 8. 26 1. o. erwähnten tatuta-
richen Betimmungen nicht chon nähere und genügende Vorchriften
enthielten, da tand nichts entgegen, daß ich nicht, wie über an-
dere Verhältnie der Corporation, o auch hinichtlich) der Convo-
cation der Mitglieder eine Obervanz hätte bilden können, und wo
ich eine olche hierüber gebildet hat, da it ie auch als ein Betand-
theil der Verfaung anzuerkennen und vor den ubidiarichen Vor-
chriften des Allgemeinen Landrechts anzuwenden. Außerdem kön-
nen durc&lt; beondere, von der Aufichtöbehörde betätigte Bechlüe
der Gorporation elbt über die Zuammenberufung der Mitglieder
ergänzende Betimmungen chon getroffen ein oder jeder Zeit noh
getrofen werden, welche dann gleichergetalt die Anwendung der
landrechtlihen Betimmungen hierüber auschließen. Wie diee
Grundäte von Corporationen überhaupt gelten, o gelten ie auch
von Kirc&lt;hen- und Schulgemeinden. Namentlich läßt ich aus dem
Wortlaut des 8. 1 des Geees vom 23. Januar 1846 nicht auf
eine andere Anicht des Geebgebers chließen, weil durc&lt; diees
Geetz eben nur die Ergänzung der ubidiaric&lt;en Vorchriften
über die Convocation der Kirc&lt;en - Gemeinden beabichtigt worden
it, und weil diee, abgeehen von der Cabinets-Ordre vom 9. Mai -
1829, bis dahin in der That nur die im 8. 57 1 6. bemerkte In-
inuation an jedes Gemeindemitglied als genügend ercheinen ließen.
In der eben erwähnten Cabinets-Ordre, an deren Stelle das Geetz
vom 23. Januar 1846 laut 8. 5. deelben getreten, it vielmehr
die mit der obigen übereintimmende Anicht klar ausgeprochen, in-
dem dem dort betimmten Modus der Convocation tädticher Kir-
&lt;hengemeinden mit den Worten: „auch wo dies bisher durch deren
Verfaung nicht vorgechrieben war" -- die Wirkung der Ininua-
tion an die einzelnen Gemeindemitglieder beigelegt worden it.

Die Circular-Verfügung der Königl. Regierung vom 11. Mai
v. I. it hiernach zu vervolltändigen durch einen ausdrüclichen Hin-
weis auf die principaliter zur Anwendung zu bringenden Betim-
mungen, welche i&lt; hinichtlich der Form der Zuammenberufung
einer Kir&lt;hen- oder Schulgemeinde aus deren beonderer Verfaung
ergeben.
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Welche Form danach überall zu beobachten, läßt ich im Allge-
meinen nicht betimmen; es würde namentlich nicht zutreffend ein,
wenn man dieelbe allgemein als die „ortsübliche " bezeichnen
wollte. Mit dieem Wort kann wohl dasjenige, was der beonderen
Verfaung einer politichen oder Drts gemeinde entpricht, bezeich-
net und inofern auch für die Convocation dieer Art Gemeinden
mit Recht die ortsüblihe Form verlangt werden. Wo aber Kirchen-
und Schulgemeinden als elbtändige Corporationen exitiren und
als ol&lt;e convocirt werden ollen, da it für dieelben die Ver-
faung der politichen oder Ortögemeinden, mit denen ie in mehr oder
weniger nahen Beziehungen tehen, ganz irrelevant, und alfo nicht
die ortsübliche Form als olche, ondern die in ihrer eigenen Ver-
faung begründete Form der Convocation, die äußerlim ganz die-
elbe ein fann wie die ortsübliche, zu beobachten.

Wenndie Königliche Regierung hier no&lt; auf das Erkenntniß
des Gerichtöhofes zur Entcheidung der Competenz - Conflicke vom
14. October v. I. und auf den vielfaeh engen Zuammenhang der
politichen Gemeinden namentlich mit den Schulgemeinden hinweit,
o kann ic&lt; do&lt; in den betreffenden Ausführungen die klare Auffa-
ung und Beurtheilung der gerade vorliegenden Frage nicht geför-
dert finden. Denn wie oft auch einereits der Fall vorkommen mag,
daß eine politiche Gemeinde namentlich für die Angelegenheiten der
mit ihr gleichnamigen Schulgemeinde eintritt, oder daß ie ont in Kir-
&lt;en- und Schulangelegenheiten Bechlüe zu faen hat, jo muß doc&lt;
anderereits in jedem einzelnen Fall unzweideutig fetgetellt werden,
welche Corporation zu convociren, und welche Form zur Zuammens-
berufung grade dieer Corporation nothwendig zu beobachten it. Nur
um die lehte Frage handelt es fich bei der Verfügung der König-
lichen Regierung vom 11. Mai pr. und deren nunmehr zu bewirken-
der Ergänzung.

Berlin, den 31. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Üvon Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
5867. E. ÜU.Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens-Verleihungen.

- Bei dem Krönungs- und Ordensfet am 20. Januar 1867 haben
im Reort der Unterrichts-Verwaltung erhalten:
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14. October v. I. und auf den vielfaeh engen Zuſammenhang der
politiſchenGemeinden namentlich mit den Schulgemeinden hinweiſt,
ſo kann ic< do< in den betreffenden Ausführungen die klare Auffaſ-
ſung und Beurtheilung der gerade vorliegenden Frage nicht geför-
dert finden. Denn wie oft auch einerſeits der Fall vorkommen mag,
daß eine politiſche Gemeinde namentlich für die Angelegenheiten der
mit ihr gleichnamigen Schulgemeinde eintritt, oder daß ſie ſonſt in Kir-
<en- und Schulangelegenheiten Beſchlüſſe zu faſſen hat, jo muß doc<
andererſeits in jedem einzelnen Fall unzweideutig feſtgeſtellt werden,
welche Corporation zu convociren, und welche Form zur Zuſammens-
berufung grade dieſer Corporation nothwendig zu beobachten iſt. Nur
um die lehte Frage handelt es fich bei der Verfügung der König-
lichen Regierung vom 11. Mai pr. und deren nunmehr zu bewirken-
der Ergänzung.

Berlin, den 31. December 1866.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Üvon Mühler.

An
die Königliche Regierung zu N.

5867. E. ÜU.

 

Perſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens Verleihungen.

- Bei dem Krönungs- und Ordensfeſt am 20. Januar 1867 haben
im Reſſort der Unterrichts-Verwaltung erhalten:
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1. den Rothen Adler - Orden zweiter Klae mit Eichen-
aub:

von Götz, Regierungs-Vice-Präident zu Breslau.
Dr. von Horn, Geheimer Ober-Medicinalrath zu Berlin.
Dr. Lepius, Profeor an der Univerität zu Berlin.

2. den Rothen Adler - Orden dritter Klae mit der
Schleife:

Achenbach, Profeor an der Kunt-Akademie zu Düeldorf.
Dr. Diez, Profeor an der Univerität zu Bonn.
Dr. Olshauen Geheimer Regierungs-Rath zu Berlin.
Dr. Schneider, Conitorial-Rath (au&lt; Jutitiarius bei dem Pro-
-vinzial-Schul-Collegium) zu Bregslau.

3. den Rothen Adler-Orden vierter Klae:
Beeler, Geheimer Ober-Regierungs - Rath und Curator der Uni-

. verität zu Bonn.
Dr. Bruns, Profeor an der Univerität zu Berlin.
Erler, Superintendent zu Magdeburg.
Gericke, Superintendent und Pator zu Hochkir&lt;h in Sclefien.
Grohnert, Director der Louientädti&lt;en Realchule zu Berlin.
Guttmann, Gymnaial-Director zu Brieg.
Dr. Hanen, Geheimer Regierungs - Rath, Profeor an der Uni-

verität und Mitglied des tatiti&lt;en Bureaus zu Berlin.
Dr. Kühn, Profeor an der Univerität zu Halle.
Corfowski, Rechnungsrath und Univeritäts-Secretär zu Königs-

berg.Meisloc, Dechant und Pfarrer zu Barmen.
Meller, Superintendent und Pfarrer zu Praut, Kreis Danzig.
Müller, Superintendent und Pator zu Bahn in Pomm.
Neuenhaus, Conitorial-Rath und Superintendent zu Halle.
Pape, Profeor und Mitglied der Akademie der Künte zu Berlin.
Richter, Profeor, Mitglied der Akademie der Künte zu Berlin.
Souchon, Conitorial-Rath und Prediger (Mitglied des Direc-

toriums montis pietatis) zu Berlin.
Steller, Superintendent und Pfarrer zu Halle im Regierungs-

bezirk Minden. = | |

Stiehl, Regierungs- und Sculrath zu Stettin.
4. den Königlihen Kronen-Orden zweiter Klae mit dem

Stern:
Dr. von Cornelius, Kanzler des Ordens pour 16 merite für

Wienchaften und Künte zu Berlin.
5. den Königlihen Kronen-Orden dritter Klae:

Dr. Hofmann, Profeor an der Univerität zu Berlin.
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6. den Königlichen Kronen-Orden vierter Klae:
- Theodor Fontane, Scriftteller zu Berlin.

7. das Kreuz der Ritter des Königlichen Hohenzollern-
j&lt;men Haus-Ordens :

Maura, Regierungs-Präident zu Gumbinnen.
8. den Adler der Inhaber des Königlichen Hohenzollern-

j&lt;men Haus- Ordens :
Beer, Lehrer zu Filehne, Kreis Czarnikau.
Braelmann, dgl. zu Düeldorf.
Feilhauer, dgl. zu Bunzlau.
Kühle, dgl. zu Wernigerode.
Melcher, dgl. zu Lauchhammer, Kreis Liebenwerda.
S &lt; äfer, dgl. zu Hercheid, Kreis Altena.
Weyer, dgl. zu Ohra, Kreis Danzig.
Zeuc&lt;hner, dgl. zu Brieen, Kreis Lebus.

9. das Allgemeine Ehren-Zeichen:
Biller, Lehrer zu Gr. Laowip, Kreis Noenberg.
Hennig, dgl. zu Jablonowo, Kreis Chodzieen.
Hütter, Förter bei der Ritter-Akademie zu Liegniß.
Kemies, Lehrer zu Groß-Spalienen, Kreis Ortelsburg.
Lorenz, dgl. zu Fahrland, Kreis Othavelland,
Madlung, Diener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin.
Müller, Katellan bei der Akademie der Künte zu Berlin.
Steinhoff, Lehrer zu Siegen.

A. Behörden.
Dem vortragenden Nath bei dem Miniterium der geitlichen 2c. An-

gelegenheiten, Geheimen Medicinal-Rath Profeor Dr. Frerichs,
it der Charakter als Geheimer Ober-Medicinal-Rath beigelegt,

der bei demelben Miniterium biöher als Hülfsarbeiter bechäftigt
geweene Geheime Regierungs-Rath Linhoff zum vortragenden
Rath bei. diefem Miniterium,

der Regierungs-Präident Freiherr von Münchhaue n in Frank-
furt a. d. OD. zum Ober-Präidenten der Provinz Pommern er-
nannt,

der Regierungs-Präident von Koe zu Cöslin in gleicher Eigen-
haft an die Regierung zu Erfurt vereßt,

dem Abtheilungs-Dirigenten, Ober- und Geheimen Regierungs-Rath
Siehr bei der Regierung zu Gumbinnen die Stelle des Di-
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rigenten der neu errichteten Abtheilung für die Kir&lt;henverwaltung
und das Schulween dieer Negierung *) verliehen,

dem Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigenten von Grone-
feld bei der Regierung in Magdeburg die Stelle des Dirigenten
der Abtheilung für die Kirc&lt;enverwaltung und das Schulween
der Regierung zu Stettin verliehen, auc: it derelbe zum
zweiten Königlichen Curator des Marientits daelbt ernannt,

dem Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigenten von Selter
bei der Regierung in Poen die Stelle des Dirigenten der Abthei-
lung des Innern der Regierung zu Bromberg verliehen,

der Regierungs-Rath Richter in Oppeln zum Ober-Regierungs-
Rath und Dirigenten der nen errichteten Abtheilung für die Kir-
Venverwaltung und das Schulween der Regierung daelbt") er-nannt,

der Landrath des Kreies Shwetßz, Wegner, zum Ober-Regierungs-
Rath und Dirigenten der Abtheilung des Innern der Regierung
zu Arnsberg ernannt, |

dem Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigenten Konopaci
zu Aachen die Stelle des Dirigenten der Abtheilung des Innern
der Regierung daelbt verliehen worden.

B. Univeritäten, Akademien.
(Es it folgenden bisherigen Generalärzten der Armee und Uni-

veritäts-Profeoren | |

dem Geheimen Medicinal-Rath Dr. von Langenbec&gt; zu Ber-
lin der Charakter als Geheimer Ober - Medicinal - Rath mit
dem Rang eines Raths zweiter Klae,

dem Medicinal-Rath Dr. Middeldorpf zu Breslau, dem
Medicinal-Rath Dr. Wagner zu Königsberg i. Pr., dem
Dr. Bu&lt; zu Bonn, und dem Dr. Esmarc&lt; zu Kiel
der Charakter als Geheimer Medicinal-Rath beigelegt;

es it dem hisherigen Generalarzt der Armee, Geheimen Medici-
nal - Rath und ordentlichen Profeor in der medicinichen Fa-
eultät der Univerität zu Greifswald, Dr. Bardeleben der
Königl. Kronen - Orden dritter Klae, dem außerordentlichen
Profeor Dr. Volkmann in der medicinichen Facultät der
Univerität zu Halle und dem außerordentlihen Profeor Dr.
Gurlt in der medicinichen Facultät der Univerität zu Berlin
der Rothe Adler-Orden vierter Klae, ämmtliche Decorationen
am weißen Bande mit chwarzer Einfaung, verliehen,

*) Durc&lt; den Staatshaushalts-Etat pro 1867 ind die Beoldungen für die
Dirigenten beonderer Abtheilungen für die Kirchen-Verwaltung und das S&lt;ul-
ween bei den Regierungen zu Gumbinnen und Oppeln ausgebracht, und es
ind diee Abtheilungen nunmehr eingerichtet.
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*) Durc< den Staatshaushalts-Etat pro 1867 ſind die Beſoldungen für die
Dirigenten beſonderer Abtheilungen für die Kirchen-Verwaltung und das S<ul-
weſen bei den Regierungen zu Gumbinnen und Oppeln ausgebracht, und es
ſind dieſe Abtheilungen nunmehr eingerichtet.
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der außerordentliche Profeor in der evangelich-theologichen Fa-
cultät der Univerität zu Bonn, Lic. theol. Kähler it in glei-
&lt;her Eigenchaft in die theologiche Facultät der Univerität zu
Halle vereßt,

der ordentliche Profeor Dr. de Bary an der Univerität in Frei-
burg zum ordentlichen Profeor in der philoophic&lt;en Facultät
der Univerität zu Halle ernannt, und demelben zugleich die
Direction des botanichen Gartens dieer Univerität übertragen,

der außerordentliche Profeor Dr. Ueberweg an der Univerität
in Königsberg zum ordentlichen Profeor in der philoophi-
c&lt;men Facultät dieer Univerität ernannt,

dem ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät der Uni-
verität, Mitglied und betändigen Secretär der Akademie der
Wienchaften zu Berlin, Dr. Trendelenburg der König-
lie Kronen-Orden zweiter Klae verliehen,

der Privatdocent Dr. Wüllner an der Univerität in Bonn
zum außerordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät
dieer Univerität ernannt,

dem ordentlichen Profeor der Rechte an der Univerität zu Göt-
tingen, Staatsrath Dr. Zachariae die Erlaubniß zur An-
legung des von des Herzogs zu Sachen-Meiningen Hoheit ihm
verliehenen Comthurkreuzes 1. Klae des Herzoglih Sachen-
Ernetinichen Hausordens ertheilt worden.

Als Privatdocenten ind eingetreten :
bei der juritichen Facultät der Univerität zu Halle der Dr.

Jur. von Brünnec,
bei der medicinichen Facultät der Univerität zu Berlin der Dr.

med. Eulenburg, bisher Privatdocent an der Univerität
zu Greifswald.C. Gymnmnaial- und Real-Lehrantalten.

Der Director des Gymnaiums in Corba&lt;, Dr. Vogt, it zum
Director des Gymnaiums in Weßlar ernannt,

der Oberlehrer Dr. Th omaszewski vom Gymnaium zu Neu-
tadt in Wetpr. in gleicher Eigenchaft an das Gymnaium zu
Culm vereßt, |

dem Prorector Dr. Probthan am Gymnaium zu Stargard
der Titel „Profeor“ verliehen,

bei der Ritter-Akademie zu Lieg nit der Oberlehrer Dr. Pröller
zum Profeor befördert,

den ordentlihen Lehrern Menzel und Dr. Lewinohn am
Gymnaium zu Ratibor der Oberlehrer-Titel verliehen,

am Gymnaium zu Schleuingen der ordentliche Lehrer Geß-
ner zum Oberlehrer ernannt,

am Gymnaium zu Deutc&lt; Crone der Predigtamts - Candidat
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Brachvogel als evangelicher Religionslehrer, und der Pro-
erer N eus aus Sc&lt;neidemühl als ordentlicher Lehrerangetellt,als orbentliche Lehrer ind angetellt worden:

am Gymnaium zu Greifswald der Hülfslehrer Vogel,
- - zu Spandau der Schulamts8-Candidat S&lt; eling,
- katholi&lt;hen Gymnaium zu Breslau der ordentliche Lehrer

Dr. Slawitzky vom Gymnaium zu Neiße,
- - Gymnaium zu Glogau der Schulamts-Candidat

Dr. Nauke,
Gymnaium zu Gleiwitz der Schulamts-Candidat B aranefk,

- zu Leob&lt; üb der Schulamts-Candidat Dr. Leh-
mann,

- 2 w O3 der Schulamts-Candidat Dr. Gott-1M,
- Friedrich-Wilhelms-Gymnaium zu Cöln der Schulamts-Cans-

didat Dr. Kamp.
AmJoachimsthalchen Gymnaium zu Berlin it der Sc&lt;hulamts-

Candidat Dr. Koppin als Adjunct,
am Gymnaium zu Stralund der tehnic&lt;e Lehrer Dornhe-

ter zugleich als Elementarlehrer angetellt worden.
Am Progymnaium zu Warburg ind die Sc&lt;ulamts-Candidaten

HÜ 1] er und Spielmann als ordentlihe Lehrer angetelltworden.

Es it an der Realchule
zu Wehlau der Sc&lt;hulamts-Candidat Dr. Reichau als ordent-

licher Lehrer,
zu Stettin der Schulamts-Candidat K. Fr. Meyer als Colla-

borator,
zum heiligen Geit in Breslau der Schulamts-Candidat Gauhl

als ordentlicher Lehrer,
zu Trier der frühere Lehrer Dr. Ahn an der höheren Bürger-

chule zu Eupen (Centrbl. pro 1866 Seite 703) als ordent-
licher Lehrer angetellt worden. -.

Es ind an der höheren Bürgerchule
zu Marienwerder der Lehrer W. R. Hoffmann aus Elbing

als wienchaftliher Hülfslehrer, .
zu Neutadt E. W. die Lehrer Dr. Boigt und Andre definitiv,
zu Mülheim a. Rhein der Schulamts-Candidat Dr. Carl Fic&lt;her

als ordentlicher Lehrer angetellt worden.
D. Cadettenhaus zu Pots8dam.

Dem Lehrer Dr. Arnold S&lt;midt bei dem Cadettenhaue zu
Potsdam it das Prädicat Oberlehrer verliehen worden.

ax

x
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Brachvogel als evangeliſcher Religionslehrer, und der Pro-
erer N eus aus Sc<neidemühl als ordentlicher Lehrer
angeſtellt,
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E. Schullehrer - Seminarien.

Der Religionslehrer Leto&lt;a am Seminar zu Paradies it als
Religion8- und erter ordentliher Lehrer an das katholiche
Schullehrer-Seminar zu Poen vereßt,

der Lic. theol. von Radziejewski als Neligions- und erter
ordentlicher Lehrer am katholichen Schullehrer - Seminar zu
Paradies angetellt,

am evangelichen Schullehrer-Seminar zu Creußburg der bis-
herige Hülfslehrer St euer zum ordentlichen Lehrer befördert,
und der Elementarlehrer Gerliß als Lehrer der Uebungsc&lt;hule
angetellt worden.

Dem katholichen Pfarrer und Sulinpector Siwi&gt;i zu Brze-
zie im Kreie Plechen it der Rothe Adler-Orden vierter Klae
verliehen worden. ennmenen,

(Es it verliehen worden
der Rothe Adler = Orden vierter Klae: dem Conrector Gruhn

an der evangeli&lt;en Bürgerchule zu Rawiczz
der Adler der vierten Klae des Königlichen Hausordens von

Hohenzollern : dem evangelichen Kir&lt;c&lt;ullehrer und Organiten
Eyenblötter zu Arnau im Landkreis Königsberg, dem bis-
herigen evangelichen Schullehrer und Organiten Kob bert zu
Ludwigswalde in demelben Kreie, dem katholichen Schulleh-
rer, Cantor und Organiten Bönig zu Königsberg i. Pr.,
dem evangelichen Schullehrer Klein zu Wriezen a. d. O.,
dem evangelijhen Schullehrer und Küter Grünewald zu
Derzow im Kreie Soldin, dem bisherigen evangelichen Scul-
rector Richter zu Steinau a. d. O., dem katholi&lt;en Sul-
lehrer Kellner zu Dingeltedt im Kreis Heiligentadt, und dem
bisherigen evangelichen Sc&lt;hullehrer und Cantor Schramm
in der Kreistadt Oterburg ;

das Allgemeine Ehren-Zeichen: dem evangeli&lt;en Sc&lt;ullehrer und
Küter Neumann zu Geeow im Kreie Randow, den evan-
geli&lt;en Schullehrern und Organiten Kluska zu Rei-
nerödorf im Kreie Creuzburg, und Rade&gt; zu Peiterwitz im
Kreis Ohlau , dem bisherigen evangeli&lt;en Schullehrer und
Cantor Müller zu Sinsleben im Mansfelder Gebirgskreis, dem
evangelichen Schullehrer Güldenpfennig zu Parchau bei
Burg, dem Lehrer Prieter zu Holzappel im ehemaligen Her-
zogthum Naau, dem bisherigen Lehrer Saner zu Igtadt
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und dem bisherigen Oberlehrer Anthes zu Wiesbaden gleich-
falls im ehemaligen Herzogthum Naau.

Dem Gec&lt;ic&lt;hts- und Portrait-Maler Os8car Begas zu Ber-
lin it das Prädicat „Profeor“ verliehen worden.

Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben:

der General-Schuldirector und Vorißende des Ober-Sc&lt;ul-Colle-
giums, Dr. Kohlrau&lt; zu Hannover,

der Oberlehrer Profeor Matern am Gymnaium zu Lia,
der ordentliche Lehrer Dr. Jahns am Gymnaium zu Zn o-

wraclaw,
der Oberlehrer Dr. Köhnhorn am Gymnaium zu Neiße,
der Director der Realchule zu Straljund, Dr. Rich,
der ordentliche Lehrer Rupp an der Realchule auf der Burg zu

Königsberg, |

der Lehrer Dr. Hintze an der Realchule zu Halbertadt,
der Dirigent des evangelim&lt;en Schullehrer = Seminars zu Alt=-

Ds bern, Superintendent a. d. Köthe.
In den Ruhetand getreten: |

der Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigent Schubring
bei der Regierung zu Bromberg, und it demelben der
Rothe Adler - Orden zweiter Klae mit Eichenlaub verliehen
worden,

der Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigent Spilling
bei der Regierung zu Coblenz, und it demelben der Rothe
Adler - Orden dritter Klae mit der Scleife verliehen worden,

der Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigent von Sole-
mader bei der Regierung zu Aach en (it inzwichen getorben),

der Buchhalter Engelke bei der mit den Fran&gt;echen Stiftungen
zu Halle verbundenen von Cantein'chen Bibelantalt.

Wegen Berufung in ein anderes Amt in Inland:
der ordentliche Lehrer Dr. Maaß am Gymnaium zu Potsdam,
der Zeichenlehrer Maler Meyer an der Realchule zu Landeshut,
derLeer Dr. Men&lt; an der höhern Bürgerchule zu Neutadt

Auf einen Antrag entlaen:
der außerordentliche Profeor der Nec&lt;te Dr. jur. Pernice an

der Univerität zu Göttingen.
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Inhaltsverzeichniß des Februarheftes.
16. Behörden und Lehrantalten im Reort der Unterri&lt;tsverwaltung in den

neu erworbenen Ländern. -- 17. Organe für die Publication der Erlae 2c.
in denelben. = 18. Staatsau8gaben für öffentlichen Unterricht, Kunt und
Wienchaft. - 19. Staatsausgaben fiir Unterrichts-Verwaltung in den neu er=-
worbenen Ländern. -- 20. Anrechnung der Studienzeit auf den Univeritäten der
neu erworbenen Länder. = 21. Zulaung der auf denelben promovirten Doc-
toren zur Habilitation. = 22. Gebrauch der deut&lt;en Sprache bei Preisauf-
gaben auf Univeritäten. =- 23. Friedensgeell&lt;aft in Potsdam. -- 24. Zu-
ammenetzung der wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen. =- 25. Aufgabe der
Preußihen Volks&lt;hule. -- 26. Scließung oder Offenhalten der Schulen wäh-
rend einer Cholera-Epidemie. 27. Verpflichtung der Lehrer hinichtlich der Erthei-
lung des confeionellen Religionsunterrihts. = 28. Stellung eines Fabrik-
beikers zur Schule. - 29, Zuammenberufung der Kirchen- und Schulgemein-
den. =- Krönungs- und Ordensfet. -- Peronal-Chronik.

Dru&gt; von JI. F. Star&gt;e in Berlin.
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Zentralblatt
für

die geammte Unterrichts - Verwaltung
in Preußen.

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

herausgegeben
von

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

ber geftlihen, Unterrichts- unb Medieinal-Angelegenhbeiten.

M2 3. Berlin, den 11. März 1867.

1. Dl'gemeine Verhältnie der Vedörden
und Veamcen.

30) Stellung der Militär-Ober-Prediger in den Pro-
vinzial-Schul-Collegien.

(Centrbl. pro 1861 Seite 641 Nr. 237.)

Ew. Ho&lt;wohlgeboren erwiedere ich auf den gefälligen Bericht
vom 7. v. M. ergebent, daß die Militär-Ober-Prediger als olche
nicht ordentliche Mitglieder der Provinzial-Schul-Collegien mit vollem
Stimmrecht bei allen in denelben zur Verhandlung kommenden
Gegentänden ind. Sie ind vielmehr außerordentliche Mitglieder
derelben und ihre Competenz bechränkt ic auf die Militär-Sd&lt;ul-
achen, welche zum Reort der Provinzial-Scul-Collegien gehören.
(E8 ind ihnen daher nur Sachen dieer Kategorie zur Bearbeitung
zuzutheilen, wie ihnen denn auch nur ein auf diee bechränktes Vo-
tum zuteht, weshalb ie auch nicht verpflichtet ind, allen Sitzungen
beizuwohnen. |

Ew. Hochwohlgeboren eruche ih ergebent, den Militär-Ober-
Prediger N. daelbt hiernach gefälligt zu vertändigen.

Berlin, den 16. Februar 1867.
von Mühler.

An
den Königlihen Ober-Präidenten 2c.

1327. U. KE.
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31) Bechlagnahme von Beoldungen und Penionen.
(efr. Centrbl. pro 1860 Seite 720 Nr. 329 )

Es ind Zweifel darüber angeregt worden, ob die Betimmung
des 8. 169 des Anhanges zur Allgemeinen Gerichtsordnung, nach
welcher9 „die in Abicht der Bechlagnahme von Beoldungen und

Penionen vorgechriebenen Einc&lt;hränkungen bei olchen Schul-
den, welhe aus unerlaubten Handlungen enttanden
ind, keine Anwendung finden," |

auch dann Geltung habe, wenn die unerlaubte Handlung lediglich
in einem nur zu disciplinaricher Ahndung geeigneten Dientvergehen
beteht. Zur Beeitigung dieer Zweifel hat das Königliche Staats-
Miniterium in Uebereintimmung mit der in dem Erkenntniß des
Königlichen Ober-Tribunals vom 2. April 1846 (Iutiz-Miniterial-
blatt von 1847 Seite 84-- 88) enthaltenen Rechtsausführung be-
chloen, daß von Seiten der Verwaltungsbehörden die gedachte Be-
timmung des 8. 169 des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung
nur dann zur Anwendung gebracht werden foll, wenn der gegen
einen Beamten oder eine Militairperon zu verfolgende Anpruch
auf einer in den gemeinen Strafgejegen mit Strafe bedrohten
Handlung oder Unterlaung beruhet.

Das Königliche Provinzial-Schul-Collegium 2c. wolle hiernach
in vorkommenden Fällen verfahren.

Berlin, den 5. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An .

die Königlichen Conitorien, Provinzial-S&lt;hul-Collegien,
Univeritäts-Curatorien 2c.

1598. B.

32) Präcluivfrit für Recursbec&lt;h werdenin treitigen
Bauachen.

Auf den Bericht vom 13. December v. I. eröffne ich der Kö-
niglihen Regierung, daß die durch die Circular - Berfügung vom
23. Augut 1828 (von Kampßh Annalen, Band 12 S. 683) erlaene
Vorchrift, nach welcher für Recursbe&lt;werden gegen Reolute in
Kirchen - und Schul -Bauachen in der Regel und mindetens eine
vierwöchentliche Präcluivfrit gewährt werden foll, keineswegs obolet
geworden it, ondern in allgemeiner Uebung teht.

Den Seitens der Königlichen Regierung hervorgehobenen Fäller
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bejonderer Dringlichkeit it durch die Faung des gedachten Circular-
Erlaes, welcher bei beonderen Gründen eine ausnahmsweie Ver-
kürzung der vierwöhentlihen Recursfrit nicht auschließt, bereits
Rechnung getragen, weshalb es denn auch der fortdauernden Gel-
tung jener Vorchrift nicht widerpricht, wenn einzelne pecielle Fet-
jehungen einer kürzeren Recursfrit dieeits niht von Amtswegen
reprobirt find und der bei einem Schulbaufall nac&lt; Ablauf einer
olchen Frit eingelegte Recurs unter dem 7. Juli 1865 als verpätet
zurückgewieen it. Im Allgemeinen kann aber eine vierwöhentliche
Recursfrit als das Bedürfniß überchreitend um o weniger ange-
jehen werden, als zu den Bau-Intereenten in dieen Streitjachen
regelmäßig Kirhencollegzien oder Schulvortände und Kirchen - oder
Schulgemeinden gehören, welc&lt;e zunächt ic) unter einander owie
mit den übrigen Betheiligten zu vertändigen und nicht elten als-
da no&lt; Information einzuziehen oder Intruction einzuholenaben.' Somit muß ich es bei der Jedac&lt;hten Vorchrift bewenden laen,
und mache der Königlichen Regierung zur Pflicht, fortan danac&lt; zu
verfahren.

Berlin, den 30. Januar 1867..
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An .

die Königliche Regierung zu N.
13. K. 416, E. UV.

33) Verhältnie der Shulamts8-Candidaten in Bezug
auf Militärdient.

Auf den gefälligen Bericht vom 11. Augut er. erwiedern wir
ergebent, wie die Betimmung, daß Schulamts- Candidaien nur zu
einer e&lt;swöchentlichen Ausbildung bei den Truppen einzutellen ind,
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gorie von Beamten, für welche Unabkömmlichkfeits-Attete ausgetellt
werden dürfen. &gt;

Berlin, den 6. September 1866.
Der Kriegs - Miniter. Der Miniter des Innern.

Im Auftrag: von Dewall. Im Auftrag: Sulzer.
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34) Militär- Dientpflicht der Theologen im Mobil-
machungsfalle.

Auf die gefälligen Berichte vom 27. Juni und 18. Septem-
ber er., betreffend die Militärdientpflicht der Theologen im Mobil-
machungsfall, erwiedern wir dem Königlichen General-Commando
und dem Königlihen Oher-Präidium Folgendes ergebent :

Nach den Staats-Miniterial-Bechlüen vom 31. Juli 1835,
rep. 15. September 1854 und den mit der Militär-Erag-Intruc-
tion vom 9. December 1858 emanirten bezüglichen Betimmungen
von demelben Tag ollen die katholichen und evangelij&lt;en Theo-
logen bis zum Erten April desjenigen Jahres, in welchem ie das
26te Lebensjahr vollenden, vom Militärdient vorläufig zurüdgetellt
und demnächt diejenigen, welche bis dahin die Subdiaconatsweihe
empfangen, beziehungsweie die Prüfung pro licentia concionand1
betanden haben, von der Militärdientpflicht gänzlic&lt; befreit werden.

Ob der den Theologen bis zu dem erwähnten Zeitpunkt er-
theilte Austand im Fall eines Krieges 2c. erlöc&lt;he oder fortbetehe,
darüber enthalten die allegirten Staats-Miniterial-Bechlüe keine
nähere Vorchrift. Dagegen disponirxen die Betimmungen vom
9. December 1858 sub Nr. 3, daß den vom Militärdient eint-
weilen zurücgetellten Theologen über die erfolgte Zurüctellung
ein dem Schema 11 der Militär-Erat-Intruction entprechendes
Attet zu ertheilen it. |

Im Sinn der lehteren Betimmung ind die Theologen, wie
dies bereits in dem Circular-Erlaß vom 8. Mai 1859 *) hervor-
gehoben worden it, für den Zeitraum zwichen ihrer erten Zurück-
tellung vom Militärdient und ihrer demnächtigen gänzlichen Be-
freiung von demelben als in die Kategorie der Erat-Reerviten ge-
hörig zu betrachten und als ol&lt;e verpflichtet,

„jim behufs Ableitung ihrer Wehrpfli&lt;t im Fall eines
„Krieges oder einer außergewöhnlichen Ergänzung des Heeres
„oder eines Theils des leßteren zur Militär - Stammrolle
„wiederum anzumelden und zur Aushebung zu tellen, o
„vald die Erfaß-Reerviten ihrer Altersklae von den Eraß-
„Behörden hierzu die Aufforderung erhalten.“

Die Frage, welche in dem gefälligen Bericht vom 18. Sep- .
tember er. hinichtlich der mit dem Berechtigungsc&lt;hein zum ein-
jährigen freiwilligen Militärdient verehenen Theologen. angeregt
worden it, erledigt ich hiernach dahin, daß Austands-Bewilligungen
für die Letzteren zum Dientantritt nach wie vor mit dem bechrän-

*) Centrbl. pro 1859 Seite 453 Nr. 136,
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kenden Zuaß: „für die Dauer des Friedens oder „des Erlö&lt;ensim Mobilmachungsfall 20." auszufertigen find. " 9
Berlin, den 7. December 1866.
| n

das Königliche General-Commando des
II. Armee-Corps hier und das König-
liche Ober-Präidium der Provinz Pom-

mern zu Stettin.

Abchrift überenden wir dem Königlichen General-Commando
und dem Königlichen Ober - Präidium vortehend ergebent zur ge-
fälligen Kenntnißnahme und Beachtung.

Berlin, den 7. December 1866.
Der Kriegs-Miniter. Der Miniter des Innern.

Im Auftrag: Im Auftrag:
von Podbielstfi. Sulzer.

An
die oberen Provinzial-Behörden im
Bereich des 1., 3, 4., 3.5 0., 7

und 8. Armee-Corps 2c. 2c. 2t.

1. Kfkavemien un% Univeritäten.
35) Preisbewerbungen bei der Königlichen Akademie

der Künte zu Berlin.
(Centrbl. pro 1866 Seite 9 und Seite 78.)

X. Königliche Stiftung.
2.

Auf den Bericht der Königlichen Akademie vom 10. d. M.
genehmige ic&lt;, daß für das Jahr 1867 eine akademiche Preisbewer-
bung in der Architektur unter den bisher üblichen Bedingungen veran-
taltet und die Bekanntmachung darüber in den öffentlichen Blättern
erlaen werde. |

I&lt; gebe hiernac&lt; der Königli&lt;en Akademie das weiter Erfor-
derliche anheim.

Berlin, den 30. Januar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Akademie der Künte hier.
1172, U.

133

 

kenden Zuſaß: „für die Dauer des Friedens oder „des Erlöſ<ens
im Mobilmachungsfall 20." auszufertigen find. " 9

Berlin, den 7. December 1866.
| n

das Königliche General-Commando des
II. Armee-Corps hier und das König-
liche Ober-Präſidium der Provinz Pom-

mern zu Stettin.

 

Abſchrift überſenden wir dem Königlichen General-Commando
und dem Königlichen Ober - Präſidium vorſtehend ergebenſt zur ge-
fälligen Kenntnißnahme und Beachtung.

Berlin, den 7. December 1866.
Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Im Auftrag: Im Auftrag:
von Podbielstfi. Sulzer.
An

die oberen Provinzial-Behörden im
Bereich des 1., 3, 4., 3.5 0., 7
und 8. Armee-Corps 2c. 2c. 2t.

 

1. Kfkavemien un% Univerſitäten.

35) Preisbewerbungen bei der Königlichen Akademie
der Künſte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1866 Seite 9 und Seite 78.)

X. Königliche Stiftung.

2.

Auf den Bericht der Königlichen Akademie vom 10. d. M.
genehmige ic<, daß für das Jahr 1867 eine akademiſche Preisbewer-
bung in der Architektur unter den bisher üblichen Bedingungen veran-
ſtaltet und die Bekanntmachung darüber in den öffentlichen Blättern
erlaſſen werde. |

I< gebe hiernac< der Königli<en Akademie das weiter Erfor-
derliche anheim.

Berlin, den 30. Januar 1867.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.

 

An
die Königliche Akademie der Künſte hier.

1172, U.



134

b.
Bekanntmachung.

Die diesjährige Preisbewerbung Königlicher Stiftung bei der
Königlichen Akademie der Künte it für Architekten betimmt.

Für die Zulaung bedarf es der Nachweiung der erforderlichen
Studien bei der Königlichen Bau - Akademie oder des Zeugnies
eines ordentlihen Mitgliedes der arc&lt;hitektonic&lt;en Section der Aka-
demie der Künte. Die Meldungen zur Theilnahme müen bei dem
mit den Directorats-Gechäften der Königlichen Akademie beauftrag-
ten Profeor Däge bis zum Sonnabend, den 6. April d. I.,
12 Uhr Mittags, perönlich erfolgen.

Am Montag, den 8. April, früh 7 Uhr, wird den vom akade:
michen Senat zugelaenen Bewerbern die Prüfungs - Aufgabe und
am Mittwoch, den 10. April, die Hauptaufgabe ertheilt. Die Bes-
urtheilung der entworfenen Skizzen durc&lt; den Senat der Akademie
findet am Donnertag, den 11. April, tatt.

Zu der Ausführung der gebilligten Skizzen erhalten die Con-
currenten einen Zeitraum von 13 Wochen, vom Freitag, den 12, April,
bis Donnertag, den 11. Juli d. I., an welchem Tag Abends die
fertigen Arbeiten an den Inpector der Akademie abzuliefern ind.

Die Zuerkennung des Preies, betehend in einem Reie-Stipen-
dium von -jährlic&lt; 750 Thirn für zwei auf einander folgende Jahre,
erfolgt in der öffentlihen Sitzung der Königlihen Akademie am
3. Augut d. IJ. Ausländer haben nur Anprüche auf einen Ehren-preis.

Berlin, den 14. Februar 1867.
Die Königliche Akademie der Künte.

ImAuftrag : O. F. Gruppe.
Ed. Däge.

EV. Michael Beer'cher Preis.

Bekanntmachung.
Die diesjährige Concurrenz um den Preis der Michael Beer-

jcmen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdicher Religion it dies-
mal für Bildhauer betimmt. Bei den einzuendenden Werken it
die Wahl des Gegentandes dem Ermeen des Concurrenten über-
laen, die Compoition kann in einem runden Werk oder einem
Relief, in Gruppen oder in einzelnen Figuren betehen, nur müen
diejelben ganze Figuren enthalten, und zwar für runde Werke nicht
unter 3 Fuß, das Relief aber oll in der Höhe nicht unter 21 und
in der Breite nicht unter 3 Fuß meen. *

Der „Termin für die Ablieferung der concurrirenden Arbeiten
an die Königliche Akademie it auf den 11. Juli d. I. fetgeetzt

134

b.

Bekanntmachung.

Die diesjährige Preisbewerbung Königlicher Stiftung bei der
Königlichen Akademie der Künſte iſt für Architekten beſtimmt.

Für die Zulaſſung bedarf es der Nachweiſung der erforderlichen
Studien bei der Königlichen Bau - Akademie oder des Zeugniſſes
eines ordentlihen Mitgliedes der arc<hitektoniſc<en Section der Aka-
demie der Künſte. Die Meldungen zur Theilnahme müſſen bei dem
mit den Directorats-Geſchäften der Königlichen Akademie beauftrag-
ten Profeſſor Däge bis zum Sonnabend, den 6. April d. I.,
12 Uhr Mittags, perſönlich erfolgen.

Am Montag, den 8. April, früh 7 Uhr, wird den vom akade:
miſchen Senat zugelaſſenen Bewerbern die Prüfungs - Aufgabe und
am Mittwoch, den 10. April, die Hauptaufgabe ertheilt. Die Bes-
urtheilung der entworfenen Skizzen durc< den Senat der Akademie
findet am Donnerſtag, den 11. April, ſtatt.

Zu der Ausführung der gebilligten Skizzen erhalten die Con-
currenten einen Zeitraum von 13 Wochen, vom Freitag, den 12, April,
bis Donnerſtag, den 11. Juli d. I., an welchem Tag Abends die
fertigen Arbeiten an den Inſpector der Akademie abzuliefern ſind.

Die Zuerkennung des Preiſes, beſtehend in einem Reiſe-Stipen-
dium von -jährlic< 750 Thirn für zwei auf einander folgende Jahre,
erfolgt in der öffentlihen Sitzung der Königlihen Akademie am
3. Auguſt d. IJ. Ausländer haben nur Anſprüche auf einen Ehren-
preis.

Berlin, den 14. Februar 1867.
Die Königliche Akademie der Künſte.
ImAuftrag : O. F. Gruppe.
Ed. Däge.

EV. Michael Beer'ſcher Preis.

Bekanntmachung.

Die diesjährige Concurrenz um den Preis der Michael Beer-
jcmen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdiſcher Religion iſt dies-
mal für Bildhauer beſtimmt. Bei den einzuſendenden Werken iſt
die Wahl des Gegenſtandes dem Ermeſſen des Concurrenten über-
laſſen, die Compoſition kann in einem runden Werk oder einem
Relief, in Gruppen oder in einzelnen Figuren beſtehen, nur müſſen
diejelben ganze Figuren enthalten, und zwar für runde Werke nicht
unter 3 Fuß, das Relief aber ſoll in der Höhe nicht unter 21 und
in der Breite nicht unter 3 Fuß meſſen. *

Der „Termin für die Ablieferung der concurrirenden Arbeiten
an die Königliche Akademie iſt auf den 11. Juli d. I. feſtgeſetzt

 



135

und haben nach den Betimmungen des Statuts die Concurrenten
gleichzeitig einzuenden :

1) eine in Relief modellirte Skizze, Reguels Töchter am Brun-
nen, na&lt; 2 Buc&lt;h Mois 2, 15-17,

2) einige Studien nac&lt;ß der Natur, welc&lt;he zur Beurtheilung des
bisherigen Studienganges des Concurrenten dienen können.

Die eingeandten Arbeiten müen von folgenden Atteten be-
gleitet ein: 1) daß der namentlich zu bezeichnende Concurrent ich
zur jüdichen Religion bekennt, ein Alter von 22 Jahren erreicht hat
und Zögling einer deutchen Kuntakademie it; 2) daß die einge-
andten Arbeiten von dem Concurrenten elbt erfunden und ohne
Hülfe von ihm elbt ausgeführt worden ind, in welcher Rückicht
jedoch eine nachträgli&lt;e Prüfung für nöthig befunden werden kann.

Der Preis beteht in einem einjährigen Stipendium von
750 Thlrn zu einer Studienreie nag Italien unter der Bedingung,
daß der Prämtirte ih 8 Monate in Rom aufhalte und unter Bei-
fügung eigener Arbeiten der Königlichen Akademie halbjährlich über
eine Studien Bericht ertatte. Die Zuerkennung des Preies erfolgt
en Hffentlichen Situng der Königlichen Akademie am 3. Au-ut d. I.
3 Berlin, den 17. Februar 1867.

Die Königliche Akademie der Künte.
Im Auftrag: O. F. Gruppe.
Ed. Däge.

36) Prorectorwahl bei der Univerität zu Königsberg.
(Centrbl. pro 1866 Seite 69 Nr. 27.)

 Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch
Verfügung vom 2. Februar d. I. die vom Concilium generale
der Univerität zu Königsberg getroffene Wahl des ordentlichen
Profeors Dr. Werther zum Prorector der Univerität für das
Studienjahr von Otern 1867 bis dahin 1868 betätigt.

37) Schuß von Werken der Wien&lt;aft und Kunt ge-
gen Na&lt;dru&gt; und Nachbildung.

(Centrbl. pro 1866 Seite 82 Nr. 34.)

Auf Grund des Geezes zum Schuß des Eigenthums an Wer-
ken der Wienchaft und Kunt gegen Nachdru&gt; und Nachbildung
vom 11. Zuni 1837 ind auf die Anträge der Urheber beziehungs-
weie der Eigenthümer in das Journal, welches zu dieem Zwe&gt; bei
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Königlichen Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten ge-Fahrt wird. Diend des Jahrs 1866 außer den Fortezungen unter
früheren Nummern 488 Gegentände neu eingetragen worden.

Ferner ind während des Jahrs 1866 in die ebendaelbt ge-
führten Verzeichnie in Gemäßheit der mit andern Staaten abge-
chloenen Verträge wegen gegeneitigen Sc&lt;hußes der Rechte an
literari&lt;en Erzeugnien und Werken der Kunt neu eingetragen
worden: 13. Mai

1) nac&lt; dem Vertrag mit Großbritannien vom /;&lt;577 1846
und dem Zuatz - Vertrag vom 17 ucon 1855 in das Ver-
zeichniß

für Kuntachen 2, und
für Bücher und muikalic&lt;e Compoitionen 21

Gegentände ; |
2) nach der Uebereinfunft mit Belgien vom 28. März 1863

(Centrbl. pro 1863 Seite 321) in das Verzeichniß
für Kuntachen --, und
für Bücher und muikalic&lt;e Compoitionen 30

Gegentände ;
3) nach der Uebereinkunft mit Frankreich vom 2. Augut 1862

(Centrbl. pro 1865 Seite 321) in das Verzeichniß
für Kuntachen 141, und
für Bücher und muikalic&lt;e Compoitionen 505

Gegentände.
--n Mara mmm vue eg tmmemerenmemeamee wann nome, 1 mme

il. Symaafien und Rea!fchulen.
38) Ausführung des neuen Reglements für die Prü-

fungen der Candidaten des höhern Schulamts.
Wegen Ausführung des im diesjährigen Centralblatt Seite 13 Nr. 5 ab-

gedruckten Reglements für die Prüfungen der Candidaten des höheren Scul-
amts vom 1-, December 1866 ind an die Provinzial-Behörden folgende Ver-
fügungen erlaen worden.

a

Das unter dem 20. April 1831 erlaene Reglement für die
Prüfungen der Candidaten des höheren Sc&lt;ulamts entpricht dem
gegenwärtigen Bedürfniß niht mehr. Die Entwickelung owohl der
Wienchaften, wie des Schulweens elbt und die nach und nach
angeordneten Modificationen der Prüfungsvorchriften haben eine
neue Redaction derelben nöthig gemacht. Nachdem darüber die
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fungen der Candidaten des höhern Schulamts.
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amts vom 1-, December 1866 ſind an die Provinzial-Behörden folgende Ver-
fügungen erlaſſen worden.

a

Das unter dem 20. April 1831 erlaſſene Reglement für die
Prüfungen der Candidaten des höheren Sc<ulamts entſpricht dem
gegenwärtigen Bedürfniß niht mehr. Die Entwickelung ſowohl der
Wiſſenſchaften, wie des Schulweſens ſelbſt und die nach und nach
angeordneten Modificationen der Prüfungsvorſchriften haben eine
neue Redaction derſelben nöthig gemacht. Nachdem darüber die
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Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien und die Königlichen Wien-
chaftlichen Prüfungscommiionen owie mehrere Directoren höherer
Sculen zu Rath gezogen worden , habe ich unter dem 12. d. M.

- ein neues Prüfungs-Reglement erlaen, welches nunmehr in Kraft
tritt. Die Königliche Wienc&lt;haftliche Prüfungscommiion empfängt
hiebei -- Abdrücke davon zur Vertheilung an die Commiionsmit-
glieder, eins zu Ihren Acten.

„geber die Ausführung des neuen Reglements bemerke ich Fol-gendes:
Betimmte Vorchriften ind als Grundlage und Anhalt für die

von den Wien&lt;haftlichen Prüfungscommijionen zu tellenden An-
forderungen unentbehrli&lt;. (Es it jedoc&lt; fetzuhalten, daß die dafür
im Reglement gegebenen einzelnen Betimmungen viel mehr den
Zwe haben, das bei den Anforderungen zu wahrende Princip dar-
zutellen, als daß ie für jeden Fall in der großen Mannichfaltigkeit
von Verhältnien, welche i&lt; der Prüfungsbehörde zur Beurthei-
lung darbieten, eine abolute Norm zu geben beabichtigen. Als ein
ol&lt;zes Princip it leiht erkennbar, daß die künftigen Lehrer der
Gymnaien und Realchulen im, weil diee Antalten keine Fach-
chulen ind, früh mit dem Gedanken vertraut machen ollen, es
werde von ihnen nicht die auschließliche Vertretung eines wien-
chaftlichen Specialfachs, ondern die Betheiligung an der geammten
pädagogichen und didaktichen Aufgabe der Schule erwartet. Wenn
im Zuammenhang damit zu dem, was jeder Candidat in einem
Hauptfa&lt; zu leiten hat, überall auc&lt; in Nebenfächern jowie in Be-
zug auf die allgemeine Vorbildung für das Lehramt Anforderungen
getellt werden, o oll doch, wie auh in 8. 23 gelegentlich der philolo-
zichen Hülfswienchaften bemerkt it, der bei einem weiten Umfang
encyflopädi&lt;er Studien unvermeidlichen Oberflächlichfeit mit diejen
Anforderungen nicht Vorchub geleitet, vielmehr oll auf wien-
chaftliche Vertiefung, Zucht des Denkens und Selbtändigkeit des
Urtheils am meiten Werth gelegt werden. Zu beurtheilen, in wel-
&lt;em Verhältniß beide Anprüche in jedem beonderen Fall zu be-
rüichtigen ind, muß den Wienchaftlihen Prüfungs-Commiio-
nen überlaen bleiben. Eine Vorchrift dafür läßt jich eben jo wenig
geben, wie für die richtige Auffaung des Standpunkts geitiger Ent-
wickelung, welche bei den Schulamtscandidaten unmittelbar nah den
akademichen Studien überhaupt chon in Anpruch genommen wer-
den kann. Unter den Ergebnien der Prüfung wird oft dasjenige,
was der Candidat nac&lt; einem ganzen geitigen Vermögen und Stre-
ven hoffen läßt, wichtiger ein, als was c&lt;on völlig erreicht it. Was
in dieer Beziehung für das frühere Reglement in der Circular-
Verfügung vom 3. Februar 1838 erinnert worden, behält eine Gül-
tigkeit auc) für die Anwendung der neuen Prüfungsordnung:

Von der Einicht und dem Tact der Königlichen Wienchaft-"
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geben, wie für die richtige Auffaſſung des Standpunkts geiſtiger Ent-

wickelung, welche bei den Schulamtscandidaten unmittelbar nah den
akademiſchen Studien überhaupt ſchon in Anſpruch genommen wer-
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was der Candidat nac< ſeinem ganzen geiſtigen Vermögen und Stre-
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lihen Prüfungscommiionen erwartet das Miniterium vertrauens-
voll, daß ie die Vorchriften des Reglements überall aufs Zwe-
mäßigte in Anwendung bringen werden. Beonders bei den Prü-
fungen pro facnltate docendi, welche gewöhnlic&lt; unmittelbar nach
dem Abgang der Exraminanden von der Univerität Statt finden, it
niemals außer Acht zu laen, daß das kurze akademiche Triennium
fat nur zur Sammlung des Materials hinreic&lt;t, daß bei den künf-
tigen gelehrten Shulmännern mit ihrem Berufsleben das höhere
Studium, die geitige Belebung und die fruchtbare Verarbeitung der
geammelten Kenntnie recht eigentlich ert beginnt, und vaß folglich
in der Prüfung pro lacultate docendi nicht owohl ein volltän-
diges, tiefes und in allen einen Theilen abgerundetes Wien und
eine Gediegenheit des wienchaftlichen Erkennens zu verlangen, als
vielmehr darauf zu ehen it, ob die Exraminanden neben den allge-
meinen Kenntnien, die einmal für ihren künftigen Beruf nothwen-
dig ind, in Einem der Hauptfächer einen tüchtigen Grund, um dax-
auf weiter bauen zu können, wirklich gelegt, und die von ihnen auf
der Univerität vorzugsweie getriebenen Wienchaften mit Vertand
aufgefaßt und mit Geit verarbeitet haben.“

Bei den im Jahre 1867 zur Prüfung ic&lt; meldenden Candi-
daten wird es eine billige Berüichtigung verdienen, wenn dieelben
bei ihrer Borbereitung no&lt; die Betimmungen des früheren Regle-
ments zur Richt&lt;nur genommen haben.

Im Anc&lt;&lt;luß an einzelne 88. des neuen Reglements nehme ich
ferner Veranlaung, Folgendes theils als Motivirung der getroffe-
nen Betimmungen, theils als Erläuterung derelben hinzuzufügen :

Zu 8. 8: Weshalb dem Unterchied der Gymnaien und
Realc&lt;ulen keine weiter gehende Einwirkung auf das Maß und
die Art der Anforderungen eingeräumt worden, ergiebt ich aus dem
Zuammenhange des Reglements. Zu den in der Sache elbt lie-
genden Gründen kommt hinzu, daß durc&lt; eine Verchiedenheit der
Prüfungszeugnie den Lehrern der Uebergang von der einen Art
Schulen zu der andern nicht er|&lt;wert werden durfte.

Zu 8.13: Eine betimmte Frit für die Ablieferung der
chriftlichen Prüfungsarbeiten anzueßen, erchien nothwendig, weil -
nac; den an der früheren Praxis gemachten Erfahrungen die Ge-
währung einer unbetimmten Ablieferungszeit nicht elten die Folge
hat, daß die Candidaten ic in weit ausgedehnte Vorarbeiten ein-
laen und chließlich nicht im Stande ind, den geammelten Stoff zu
ichten und zu einer wohlzuammenhangenden Einheit zu verarbeiten.

Zu 8. 16: Ebeno it es wünchenswerth, daß die Citation
zur mündlichen Prüfung nicht lange nach Ablieferung der
chriftlichen Arbeiten und jedenfalls nicht päter als ein halbes Jahr
danach erfolge. Eine lange Frit pflegt Unbefangenheit und Samm-
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lung bei den Candidaten nicht zu vermehren, und it auch ont nicht
in ihrem Interee. .

Zu 8. 19: Die Probelectionen konnten aus verchiedenen
Gründen in der bisherigen Weie als nothwendiger und integrirender
Theil der Prüfung nicht beibehalten werden. Die vorhandene Lehr-
gabe und die Fähigkeit, von den geammelten Kenntnien methodich
Gebrauc&lt; zu machen, kaun in den meiten Fällen ert dann mit eini-
zer Sicherheit beurtheilt werden, wenn dem Candidaten die S&lt;ul-
praxis nicht mehr fremd it; weshalb die Probelectionen, oweit ie
überhaupt erforderli&lt;, an das Ende des Probejahrs gelegt worden
ind :. 8. 40). Da es jedo&lt; anderereits vorfommen kann, daß
es einem Examinator bei Lehrgegentänden, in denen das Moment
der Kenntnie nicht das weentlich entcheidende it, z. B. in der
Religion, für ein Urtheil über die Befähigung des Candidaten un-
entbehrlim it, eine Behandlung des Lehrtoffs kennen gelernt zu
haben, o ind Probelectionen unmittelbar na&lt;ß der mündlichen Prü-
fung und im Zuammenhang mit derelben in facultativer Weie hbei-
behalten worden. |

Zu 8. 20: Die Untercheidung der Klaentufen, wonach
Quarta no&lt; zu den unteren, Unter-Secunda no&lt; zu den mittleren
Klaen gezählt wird, erleichtert eine angemeene Abgränzung der
für die einzelnen Unterrichtsgegentände zu ertheilenden Qualification;
weshalb für die Zwecke des Reglements hierin eine Abweichung von
der herkömmlichen Annahme, welche je 2 der auf einander folgenden
6 Klaen als untere, mittlere und obere betrachtet, zuläig erchien.

Zu 8. 21: Alle Combinationen der Lehrbefähigung,
welche ich in Folge beonderer Neigungen und Studien der Exami-
nanden darbieten können, zuammenzutellen, war eben o wenig mögs=.
li&lt; oder nösthig, wie ein völlig gleihes Maß entprechender Anfor-
derungen bei den verchiedenen Fächern genau abzuwägen. Die
ri&lt;tige Anwendung der für die Fettellung des Zeugnißgrades im
Reglement enthaltenen principiellen Norm auf jeden concreten Fall
bleibt dem Ermeen der Commiionen anheimgetellt, owie ihnen
auch vertraut werden darf, daß ie die nicht ganz vermeidliche Un-
betimmtheit einzelner Ausdrücke je nac&lt; den vorliegenden Umtänden
im Sinn des Reglements zu deuten wien.

Zu 8. 22: Eine Empfehlung, ic&lt; zur Erlangung eines höhe-
ren Unterrichtsgrades nach einiger Zeit einer Ergänzungsprü-
fung zu unterziehen, findet als Ausdru&gt; des Bertrauens zu dem
Candidaten angemeen im Prüfungszeugniß ihre Stelle. Dagegen
it es nicht zwe&gt;mäßig, dem Candidaten, wie bisher nicht elten ge-
c&lt;ehen, zu attetiren, er ei geeignet, den Unterricht 3. B. bis Se-
cunda zu ertheilen, daß derelbe ihm aber päter bei weiterer Fort-
bildung au&lt; in Prima werde übertragen werden können. Derartige
Bemerkungen geben dem Geammturitheil einen chwankenden Cha-
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rakter, haben bisweilen die Folge, das wienchaftlihe Streben des
Candidaten eher abzu&lt;wächen, als anzupornen, und cheinen pä-
tere Anprüche zu rechtfertigen, ohne daß ihnen nac) Lage der Ver-
hältnie immer genügt werden kann. ..,

- Zu 8. 24: Daß die für den deutc&lt;en Unterricht in den
unteren und mittleren Klaen geforderte Kenntniß der deutchen Gle-
mentargrammatik fi&lt; nur auf das Neuhochdeutche bezieht, ergiebt
der Zuammenhang des Paragraphen. Ebendaelbt it für den Un-
terricht in den oberen Klaen eine Compenation zwichen der hito-
ri&lt;en Grammatik der deutchen Sprache einereits und der philo-
jophi&lt;en Propädeutik anderereits angenommen. Dieelbe liegt
weniger in der Natur der Sache elbt, als ie dem Bedürfniß der
oberen Klaen entpricht. Auch it auf olche Weie, da es nicht
angemeen chien, gründliche Kenntniß des hitorichen Entwidelungs-
gangs der Sprache chon jezt zu einem unerläßlihen Erforderniß
für den deutchen Unterricht in den oberen Klaen zu machen, in
dem Fall, daß der Eraminand olche Studien nicht gemacht hat, für
eine Gleichmäßigkeit der Anforderungen georgt. Wie beide zur Wahl
und in Parallele getellte Anforderungen nac&lt; dem Inhalt des Pa-
ragraphen andere gemeiname Anforderungen in Bezug auf ätheti-
che Bildung und Literaturgechi&lt;te zur Vorausezung haben, o hat
au&lt; das Prüfungszeugniß im Deutchen ich nicht auf ein Urtheil
etwa über die Kenntniß der deutchen Sprachgechic&lt;te zu bechränken.

Zu 8. 25: Lehrer, welche nur im Franzöic&lt;en oder im
Englichen, oder nur in einer von beiden Sprachen zu unterrich
ten vertehen, können an höheren Lehrantalten oft nicht ausreichend
und dem Sculbedürfniß entprechend bechäftigt werden; die Auf-
nahme auschließlicher Fachlehrer dieer Art in die Lehrercollegien it
de8halb nicht wünchenswerth. Der in neuerer Zeit von Elementar -
lehrern oder andern jungen Männern, die entweder keine Gymnaial-
oder keine Univeritätstudien oder beide nicht gemacht, nicht elten
einge&lt;lagene Weg, ich durch einen Aufenthalt in Frankreich oder
England die Unterrichtsbefähigung für die neueren Sprachen zu er-
werben, it omit nicht geeignet, ie iher zu dem Ziel zu führen,
welches ie erreichen zu können meinen. Der Paragraph hat in
dieer Beziehung um o mehr eine betimmte Anordnung ausprechen
müen, als im, wenn ol&lt;e Sc&lt;ulamtscandidaten ausnahmsweie
zum Examen pro facultate docendi zugelaen worden ind, nur zu
oft ergeben hat, daß ie die Mängel ihrer Vorbildung nicht genüs-
gend auszugleihen vermocht hatten. -- Der Fall, daß derartige
Sprachlehrer in den unteren Klaen der Gymnaien oder Realchu-
len au für andere Gegentände als Elementarlehrer Berwendung
finden können, ändert in der Betimmung des Paragraphen nichts.

Zu 88. 29 und 30: Die von den künftigen Lehrern der Phyik
geforderte Bekanntchaft mit phyikalichen Intrumenten und einige
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Uebung im Gebrauch derelben iß zu erwerben, finden die Studi-
renden im gewöhnlichen Lauf der Dinge oft keine ich von elbt dar-
bietende Gelegenheit. Das Reglement, mit deen Betimmungen
fich frühzeitig bekannt zu machen, im Interee der Studirenden liegt,
joll ihnen die Anregung geben, fich elber um ol&lt;e Gelegenheit zu
bemühen. Anderereits kann den Candidaten der Rath des Exami-
nators bei feiner Meldung dazu behülflich ein. Daelbe gilt von
der Erwerbung der einem Lehrer der Naturgechichte unentbehrlichen
Bekanntchaft mit den Hauptregeln für Anlegung und Conervirung
naturhitori&lt;er Sammlungen. Wegen der bei demelben Unterrichts-
fac&lt; unerläßlichen Bekanntchaft mit der aus den alten Sprachen
eninommenen wienchaftlichen Terminologie it in 8. 23 das Ns-
thige vorgeehen.

Zu S8. 31: Die Vorausezung, daß die Fähigkeit in den oberen
Klaen zu unterrichten, die für die unteren ohne Weiteres einchließe,
trifft bei der Verchiedenheit der beonderen Erfordernie der niede- -
ren und der höheren Stufen in manchen Fällen nicht zu, 3. B.
beim Religionsunterri&lt;t. Das Urtheil darüber, wie weit von der
in Nr. 2 des 8. enthaltenen Vorausezung deshalb in einzelnen
Fällen im Interee der Schule abzuehen it, muß überwiegend der
Schulleitung überlaen bleiben.

Zu 8. 32: Der Abtimmungsmodus it bisher bei den ver-
chiedenen Commiionen verchieden geween, und bleibt auch ferner
dem Dafürhalten derelben überlaen. Das Verfahren, wonach zu-

- vördert auf Grund des Totaleindrucks der Prüfung fetgetellt wird,
ob der Candidat dieelbe betanden hat oder nicht, cheint indeß den
Vorzug vor demjenigen zu verdienen, welches mit einer Fettellung
des Ergebnies in den einzelnen Prüfungsfächern beginnt. |

Zu Z3. 34: Bei Ausfertigung der Zeugnie it auf eine
die Benußung erleihternde äußere Anordnung dadurc&lt; Bedacht zu
nehmen, daß die Angaben und Urtheile nicht in einem ununterbro-
&lt;henen Zuammenhang fortgeführt werden, ondern in angemeener
Untercheidung deutlich für das Auge hervortreten.

Zu 8. 36: Hinichtlich der nichtpreußi&lt;hen Sc&lt;hulamts-
candidaten wird die bisherige Praxis beibehalten, nach welcher
die von auswärtigen Wienchaftlichen Prüfungscommiionen ertheil-
ten Befähigungszeugnie in der Regel für den Eintritt in das Lehr-
amt als genügend anerkannt worden ind. Nach den während einer

- Probezeit gemachten Wahrnehmungen wird odann betimmt, ob die
betreenden Candidaten ich entweder dem Eramen pro facultate
docendi in einem ganzen Umfang, oder nur zur Ergänzung der vorgeleg-
ten Zeugnie, ei es in einzelnen Gegentänden, oder in Bezug auf
die allgemeine Bildung zu unterwerfen haben, oder ob ihnen die
Nachprüfung ganz zu erlaen it.
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Veber das Colloquium pro rectoratu it keine Betim-
mung in das Reglement aufgenommen worden, weil in Zukunft
darüber, ob ein zum Director deignirter Sc&lt;hulmann ich über eine
Qualification dazu vorher noc&lt; beonders auszuweien hat, in jedem
einzelnen Fall Bechluß gefaßt, und die Abhaltung des Colloquiums,
wenn ein olches Statt finden oll, den Königlichen Provinzial-Schul-
collegien übertragen werden wird.

Da das Reglement nicht nur eine Intruction für die Abhal-
tung der Prüfungen it, ondern zugleic) die Betimmung hat, den
Candidaten des höheren Sc&lt;hulamts hinichtlich der in der Prüfung
von ihnen zu erfüllenden Anforderungen zur Richt&lt;hnur zu dienen
und auf ihre Studien einzuwirken, o it wünchenswerth, daß ihnen
daelbe rechtzeitig bekannt werde. Die Herren Directoren der KÖB-
niglichen Wienchaftlichen Prüfungscommiionen werden daher ver-
anlaßt, o weit es erforderlich cheint, die Schulamtscandidaten bei
ihrer Meldung zur Prüfung auf das Reglement hinzuweien. (Es
wird dafür georgt werden, daß in einer betimmten, den Directoren
namhaft zu machenden Buchhandlung am Sitz der Commiion immer
Exemplare vorräthig find. |

Berlin, den 24. December 1866. -
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
I" von Mühler.

n

ämmtliche Königliche Wien&lt;aftlihe Prüfungs-Commiionen,
26,528. U. Nn

b.
. Das Königl. Provinzial-Schulcollegzium empfängt hiemit eine
Abchrift der an die Königlichen Wienchaftlihen Prüfungscommi-
ionen unter teutigem Datum zu dem neuen Reglement für die
Prüfungen der Candidaten des höheren Schulamts erlaenen Ver-
fügung nebt drei Exemplaren des Reglements zur Kenntnißnahme.

In Betreff der Abhaltung des Colloquil pro rectoratu wird
demnächt beondere Werfügung ergehen. Ebeno werden die für das
Probejahr jetzt geltenden Betimmungen dem Königlichen Provinzial-
Sculcollegium in einer neuen Zuammentellung mitgetheilt werden.

Daß geprüfte Candidaten der Theologie ohne das Examen pro
facultate docendi gemacht zu haben auch ferner geeigneten Falls
auf einige Zeit als Lehrer der unteren und mittleren Klaen ange-
nommen werden, wird dur&lt; das neue Reglement nicht verhindert.
Eben o können nam; wie vor in den unteren Klaen der höheren
Schulen auch tüchtige Elementarlehrer bechäftigt, event. in einzel-
nen Fällen mit meiner Genehmigung (vgl. Circularverfügung vom
2. Januar 1863 Nr. 24639) *) angetellt werden.

*) Centrbl. pro 1863 Seite 12.
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Die Bewerbung um Antellung für die unteren Klaen höherer
Sculen wird künftig auch auf das Zeugniß einer wohlbetandenen
Prüfung pro schola zugelaen, und dabei auf den Nachweis der
Befähigung für die beonderen pädagogichen und didaktichen An-
forderungen dieer Klaen vorzugsweie Rückicht genommen werden.
Die Reviion des betreenden Reglements it im Werk, und behalte
ich mir darüber weitere Mittheilung vor. |

Schließlich nehme ich Veranlaung, hinichtlich der Gymnaial-
chüler, welche den Lehrerberuf erwählen, aus der Circular - Verfü-
gung vom 4. Februar 1838 dasjenige, was auch unter den heutigen
Verhältnien der höheren Lehrantalten eine unveränderte Wahrheit
und Wichtigkeit hat, hiemit wie folgt in Erinnerung zu bringen und
der Nachachtung zu empfehlen.

„Die Directoren der Gymnaien, wel&lt;e den ganzen Ent-
widkelung8gang der ihrer Leitung anvertrauten Jugend zu
überehen vermögen, &lt;einen dem Miniterium vorzüglich ge-
eignet, um die Schüler in den oberen Klaen, welche jich
päterhin dem höheren Schulamt zu widmen gedenken, näher
zu beobachten, und diejenigen unter ihnen, deren ganze Per-
jönlichkeit ich wegen Mangels an den erforderlichen Anlagen
des Geites und Gemüths, owie an dem eben o nöthigen
beharrlihen und fruchtbringenden Fleiß zum Lehrtand un-
tauglich ercheint, auf jede chi&gt;liche Weie mit der ganzen
Macht ihres Einflues von der Wahl eines Standes abzu-
rathen, in welchem für Keinen, der ihn ohne wahrhaften in-
nern Beruf ergreift, Gedeihen und Befriedigung zu hoffen
it. Diejenigen Schüler der oberen Klaen aber, welche ich
für das höhere Lehrfach betimmen, und nach ihrer ganzen
Perönlichkeit gegründete Hoffnung erwecken, daß ie dereint
in demelben etwas Tüchtiges oder gar Ausgezeichnetes leiten
werden, ind von den Directoren der Gymnaien frühzeitig nicht
nur auf die Bedeutung, den Umfang und die Sc&lt;wierigkeiten der
Aufgabe, die ie fich getellt und mit der Zeit zu löen haben,
bei jeder paenden Gelegenheit im Allgemeinen aufmerkam zu
machen, jondern auch insbeondere nag Anleitung des Prü-
fung8-Reglements in nähere Kenntniß aller der Anforderun»
gen zu eßen, welche päterhin die Prüfung pro tkacultate
docendi an ie machen wird. Da ferner nach den bisherigen
Erfahrungen diejenigen, welche fih dem höheren Lehrfach
widmen, elten auf der Univerität ihre vorbereitenden Stu-
dien planmäßig einrichten und deshalb in vielen Fällen das
ihnen vorgete&gt;te Ziel verfehlen, o wüncht das Miniterium
recht dringend, daß die Direckoren, oder auch geeignete Lehrer
der Gymnaien, ihnen im lezten Semeter vor ihrem Abgang
eine gehörige Anleitung geben, bei welcher eben jo wohl auf
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die Forderungen des Reglements und auf die weentlichen

. Bedürfnie der gelehrten Schulen, als auf die Hauptrich-
tung, welche der Einzelne vermöge einer eigenthümlichen An-
lagen und Fähigkeiten in einen Univeritäts-Studien zu ver-
folgen Willens it, die nöthige Rückic&lt;t zu nehmen it.

Das Miniterium hegt zu den Directoren und Lehrern
der Gymnaien das wohlbegründete Vertrauen, daß fie auf
eine desfallige angemeene Aufforderung des Königlichen
Provinzial - Schulcollegiums, i zum Heil der Schulen den
im Obigen angedeuteten Sorgen und außerordentlichen Be-
mühungen bereitwillig unterziehen, und mit ihrer gereiften
Einicht und ihren väterlichen Rathchlägen gern denen auch
no&lt;“ auf ihrem weiteren Entwickelungsgange förderlich ein
werden, welche &lt;on auf der Schule die ermuthigende Ueber-
zeugung gewonnen haben, daß der Unterri&lt;t und die Erzie-
hung der Jugend der Beruf ihres Lebens it."

Berlin, den 24. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.
26,528. VU.

C.

Der Königlichen Regierung communicire ich hiemit zur Kennt-
nißnahme Abchrift der zu dem neuen Reglement für die Prüfungen
der GCandidaten des höheren Sc&lt;hulamts unter heutigem Datum an
die Königlichen Wienchaftlichen Prüfungs - Commiionen und die
Königlichen Provinzial = Schul - Collegien erlaenen Verfügungen
unter Anchluß eines Exemplars des neuen Prüfungsreglements.

Berlin, den 24. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Regierungen.
26,528. ÜU. (einteagra&lt;eutegrrnmaenner

d
In der die Ausführung des Prüfungsreglements vom 12. De-

cember 1866 betreffenden Circularverfügung vom 24. deelben Mo-
nats ind allgemeine Geichtspunkte angegeben, von welchen aus
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eb nungen des Reglements aufzufaen und zu behan-eln ind.

- Zu demelben Zwe&gt; bemerke icß nachträgli&lt; über das Verhält-
niß von b und 6 bei dem philologic&lt; - hitorichen Fac&lt;ß in 8. 21 1,
daß, wenn bei a und b der Schwerpunkt auf der Philologie liegt,
er bei 6 auf die Ge hichte fällt. (Es it deshalb bei b als ze-
nügend anzuehen, wenn der Exraminand hauptächlich in der mit der
Philologie in enger Verbindung tehenden alten Gechichte gründ-
liche Kenntnie beibt, während bei 6 vielmehr das ganze Gebiet
der Gechichte, wel&lt;es neuerdings für das Mittelalter und die Zeit
nac&lt; der Reformation eine o große Ausdehnung erhalten hat, in
Betracht kommt.

Zu der Betimmung unter 1]. 2. B. in demelben 8. bemerke
ic&lt;, daß dieelbe an 8. 30, nach welchem von jedem Lehrer der be -
c&lt;reibenden Naturwien&lt;aften auch mathematij&lt;e Kennt-
nie zu fordern ind, eine Ergänzung findet. Um jedoch diee Ne-
benforderung nicht zu ehr zu er&lt;weren, kann für ein Zeugniß
zweiten Grades bei guten naturwienchaftlichen Kenntnien auch
der Nachweis der mathematichen Lehrbefähigung für die unteren
Klaen als genügend angeehen werden. =- CEbendaelbt (8. 21
II. 2) muß es bei D. im leßten Fall heißen: „oder in der Ma-
thematik und einer der bechreibenden Naturwijenchaften".

Berlin, den 11. Februar 1867.
An

ämmtliche Königliche Wien&lt;haftliche
Prüfungs-Commiionen.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial - Shulcollegium =--
die Königliche Regierung =- zur Kenntnißnahme, in Verfolg der
Circular-Verfügung vom 24. December v. I. (26528).

Berlin, den 11. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Sculcollegien
und Königliche Regierungen.

3347, U.

39) Colloquium pro rectoratu.
Die Colloquia pro rectoratu werden in Zukunft gemäß meis-

ner Verfügung vom 24. December v. I. (26528.) nicht mehr von
10
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den Königlichen Wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen, ondern
von den Königlichen Provinzial - Schulcollegien abgehalten werden.
Ob ein Colloquium und bei welchem Provinzial-Sculcollegium da-
elbe tattfinden oll, darüber bleibt die Betimmung für jeden ein-
zelnen Fall vorbehalten. Die Ginberufung dazu kann owohl bei
den zu Directoren von Gymnaien oder Real&lt;hulen, wie bei den zu -
Rectoren von Progymnaien oder höheren Bürgerchulen Deignirten
erfolgen. Zur Abhaltung des GColloquiums tritt jedesmal unter dem
Vorit des Chefs des betreffenden Königlichen Provinzial - Schul-
collegiums oder des von ihm dazu betimmten Vertreters eine Com-
miion zuammen, deren Mitglieder die technichen Departements-
räthe für das höhere Schulween find. Außerdem wird je nach-
dem vorliegenden Fall der Director eines Gymnaiums oder einer
Real&lt;ule zur Theilnahme an dem Colloquium eingeladen.

Ueber die allgemeinen Geichtspunlte, welche bei der Deignation
zu einer Directortelle überhaupt und event. odann bei Abhaltung
eines Colloquiums maßgebend find, bemerke ich Folgendes.

In den Berichten über die Beezung von Directortellen pre-
&lt;hen i) gemäß der Circularverfügungen vom 3. Februar1843 und
vom 6. Februar 1847 die Provinzialbehörden entweder nach eigener
längerer Beobachtung oder auf Grund orgfältiger Erfundigung da-.
rüber aus, ob und wie weit ie den Vorgechlagenen beziehungsweie
Gewählten zur Schulleitung befähigt halten. Sie haben ich darü-
ber ein betimmtes Urtheil gebildet, ob es ein Mann it, der nach
jeinem bisherigen Wirken und Verhalten für einen redlichen und
jelbtändigen Charakter gelten muß, beeelt von edler und wohlwol-
lender Geinnung, von aufrichtiger Liebe zu einem Beruf, zu König
und Vaterland, von Ac&lt;tung vor Gee und Ordnung, von klarer
und ungefärbter Religioität; ob er in einem Lehramt muter-
gebende Treue und Gechi&gt;lichkeit owohl in der wienchaftlichen
Belehrung, Anregung und Leitung, wie auch in der ittlihen Be-
wahrung, Beerung und Förderung einer Schüler bewieen hat,
und ob fich von ihm erwarten läßt, daß er die zur Leitung einer
höheren Lehrantalt im Innern und zu ihrer Vertretung nach außen
nöthige Menc&lt;enkenntniß, geellige Bildung, Umicht, Beonnenheit
und tactvolle Energie beweien werde, owie daß es ihm an Sinn
und Befähigung für die adminitrative Seite des Amts nicht fehle.
Literariche Thätigkeit und chrifttellericher Ruf ind chätzbare Eigen-
j&lt;haften; entcheidend können ie für die Empfehlung zu einer Direc-
tortelle nicht ein. Die wienchaftliche Qualification muß volltän-
dig documentirt, alo die Fähigkeit, in den oberen Klaen zu Unter-
richten, durch Zeugnie über die abgelegte Prüfung und über die
practiche Lehrerwirkamkeit nachgewieen, event. vorher eine Dis-
penjation von dieem Erforderniß ausnahmsweie ertheilt worden
ein.
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(E8 it zu erwarten, daß es nach einer derartigen eingehenden

Berichtertattung in der Regel eines Colloquiums weiter nicht be-
dürfen wird. Wenn ein olc&lt;es gleihwohl angeordnet wird, jo hat
daelbe zwar neben den allen höhern Schulen gemeinamen Geichts-
punkten vorzugsweie diejenige Schulkategorie ins Auge zu faen,
um welche es i&lt; in dem beondern Fall handelt, kann fich aber
auf dieelbe nicht bechränken, weil 3. B. das dem Realchulgebiet
Eigenthümliche ich durch den Gegenjaß des Gymnaialen am be-
timmteten nachweien läßt.

Zwichen der Deignation zu einer Gymnaialdirector- und der
zu einer Progymnaialrector = Stelle it ein weentlicher Unterchied
um o weniger zu machen, als die meiten Progymnaien die Ten-
denz, ich zu einem Gymnaium zu vervolltändigen, in ich tragen.
(58 wird nur zu beachten bleiben, daß zu Progymnaialrectoren auch
jüngere Männer deignirt werden, bei denen der Grad von Reife
der Amtserfahrung und des pädagogichen Urtheils, welchen ein de-
ignirter Gymnaialdirector chon erreicht haben muß, no&lt; nicht in
Anpruch genommen werden kann. Daelbe gilt von den zu Rec-
toren höherer Bürgerchulen deignirten Lehrern, bei denen außer-
dem zu berückichtigen it, daß zur Leitung dieer mehr dem practi-
chen Leben der mittleren Stände zugewandten Unterrichtsantalten
nicht dieelbe Weite des wienchaftlichhen Geichtskreies erforderlich
it, welche z. B. der Director einer Realchule erter Ordnung be-
iven muß.

Das Colloquium it keine Prüfung, wird auch nicht in latei-
nicher, ondern in deut&lt;er Sprache geführt; es müßte denn ein,
daß beondere Veranlaung vorläge, die bei Directoren von Gym-
naien und Rectoren von Progymnaien vorauszueßende Fertigkeit
im mündlichen Gebrauch des Lateinichen dur&lt; den technichen De-
partementsrath contatiren zu laen.

Die Unterredung bezieht ic) vornehmlich auf pädagogiche und
didaktiche Gegentände. Sie giebt dem Deignirten Gelegenheit,
eine Anichten über den Begriff der Erziehung, über die höchten Geichts-
punkte für Unterricht und Disciplin, über den Einfluß derelben auf
die Bildung des Willens und des Charakters, über den Zwe&gt; unddie
relative Wichtigkeit der einzelnen Unterrichtsgegentände, über ihr
gegeneitiges Verhältniß innerhalb des beonderen Schulorganismus,
owie über die Gechichte derelben darzulegen. Zum Gegentand der
Unterredung eignet im) ferner die Art und Weie, wie das religiöe
und das ittliche Gefühl, der Sinn für das Schöne, das vertandes-
und das gedächtnißmäßige Auffaen durch einzelne Lehrobjecte zu füör-
dern ind; ebeno die beim Unterricht allgemein und nac&lt; beonderen
Anforderungen anzuwendende Methode, die Einrichtung von Lehr-
und Lectionsplänen, die Abgränzung der Cure nach einer gegebenen
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Klaenzahl, die Wahl der Lehrmittel, Lehrbücher, Schriftteller, Art,
Ordnung und Maß der chriftlichen Arbeiten. Nicht minder ver-
dient zur Sprache gebracht zu werden der Werth einzelner Disci-
plinareinrichtungen, die Einwirkung der Schule auf häusliche und
Volkserziehung, und die Rückwirkung dieer auf die S&lt;ule; endlich
auc&lt; das Verhältniß des Directors zu Amtsgenoen, Vorgeekten,
Schülern, ihren Eltern und dem Publicum überhaupt.

Bei allen dieen Gegentänden wird es für den Zwe&gt; des Col-
loquiums mehr auf Betimmtheit und Klarheit der Antworten, Sicher-
heit der Ueberzeugung, Leichtigkeit in andere Vortellungen einzuge-
hen, auf Wärme für die den Aufgaben der Schule zu Grunde lie-
genden höheren Ideen ankommen, als auf genaue Uebereintimmung
mit den in der Commiion vertretenen Anichten oder mit den Lehr-
äßen eines beonderen philoophi&lt;en Sytems.

Das Colloquium bietet vielfache Veranlaung dar, die jedem
Director unentbehrlic&lt;e Bekanntchaft mit den für das höhere S&lt;uls-
ween betehenden geeßlichen Betimmungen bei den Deignirten in
Anpruch zu nehmen. Das Gechäftliche ihres künftigen Berufs kann
ihnen zwar ert durc&lt; die Praxis elbt geläufig werden. Doch wird
es ihnen dazu förderlich ein, wenn der betreffende Departements-
rath ihnen bei ihrem Aufenthalt am Siß des Königlichen Provin-
zial = Schulcollegiums Gelegenheit giebt, fih mit den Normen für
die Verwaltung der Externa, 3. B. hinichtlich des Etats- und Rech-
nungswejens, durch unmittelbare Anchauung bekannt zu machen.

Ueber das Ergebniß des Colloquiums wird kein Zeugniß aus-
getellt, ondern mit Einendung des Protocolls ein kurzer gutacht
licher Bericht ertattet.

Mit den unter den Verhältnien der gegenwärtigen Zeit wach-
jenden Schwierigkeiten und Aufgaben der Schulleitung und des Leh-
rerberufs überhaupt teigert ic) auch für alle an der Sc&lt;hulverwal-
tung Betheiligten die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß es an
tüchtigen Kräften dazu nicht fehle. Wie deshalb unlängt gelegent-
lim des neuen Lehrer-Prüfungsreglements den Directoren die Theil-
nahme in Erinnerung gebracht it, mit welcher ie dem Streben
derjenigen unter ihren Schülern, die i dem Dient der Schule
widmen wollen, zu Hülfe kommen können, und wie es von ihnen
erwartet wird, daß ie es an wienchaftliher und ontiger Anre-
gung der jüngeren Lehrer, ich für die höheren Aufgaben des Unter-
richts zu befähigen, nicht fehlen laen: ebeno wird, wie ich vertraue,
die Aufmerkamkeit der Sc&lt;ulräthe und Directoren mehr und mehr
darauf gerichtet jein, Lehrern, bei denen ich das Talent der Schul- -
leitung ankündigt, in geeigneter Weie zur Ausbildung deelben be-
hülflic&lt; zu ein. Es it für die Wohlfahrt des Staats auch auf

148

Klaſſenzahl, die Wahl der Lehrmittel, Lehrbücher, Schriftſteller, Art,
Ordnung und Maß der ſchriftlichen Arbeiten. Nicht minder ver-
dient zur Sprache gebracht zu werden der Werth einzelner Disci-
plinareinrichtungen, die Einwirkung der Schule auf häusliche und
Volkserziehung, und die Rückwirkung dieſer auf die S<ule; endlich
auc< das Verhältniß des Directors zu Amtsgenoſſen, Vorgeſekten,
Schülern, ihren Eltern und dem Publicum überhaupt.

Bei allen dieſen Gegenſtänden wird es für den Zwe> des Col-
loquiums mehr auf Beſtimmtheit und Klarheit der Antworten, Sicher-
heit der Ueberzeugung, Leichtigkeit in andere Vorſtellungen einzuge-
hen, auf Wärme für die den Aufgaben der Schule zu Grunde lie-
genden höheren Ideen ankommen, als auf genaue Uebereinſtimmung
mit den in der Commiſſion vertretenen Anſichten oder mit den Lehr-
ſäßen eines beſonderen philoſophiſ<en Syſtems.

Das Colloquium bietet vielfache Veranlaſſung dar, die jedem
Director unentbehrlic<e Bekanntſchaft mit den für das höhere S<uls-
weſen beſtehenden geſeßlichen Beſtimmungen bei den Deſignirten in
Anſpruch zu nehmen. Das Geſchäftliche ihres künftigen Berufs kann
ihnen zwar erſt durc< die Praxis ſelbſt geläufig werden. Doch wird
es ihnen dazu förderlich ſein, wenn der betreffende Departements-
rath ihnen bei ihrem Aufenthalt am Siß des Königlichen Provin-
zial = Schulcollegiums Gelegenheit giebt, fſih mit den Normen für
die Verwaltung der Externa, 3. B. hinſichtlich des Etats- und Rech-
nungswejens, durch unmittelbare Anſchauung bekannt zu machen.

Ueber das Ergebniß des Colloquiums wird kein Zeugniß aus-
geſtellt, ſondern mit Einſendung des Protocolls ein kurzer gutacht
licher Bericht erſtattet.

Mit den unter den Verhältniſſen der gegenwärtigen Zeit wach-
jenden Schwierigkeiten und Aufgaben der Schulleitung und des Leh-
rerberufs überhaupt ſteigert ſic) auch für alle an der Sc<hulverwal-
tung Betheiligten die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß es an
tüchtigen Kräften dazu nicht fehle. Wie deshalb unlängſt gelegent-
lim des neuen Lehrer-Prüfungsreglements den Directoren die Theil-
nahme in Erinnerung gebracht iſt, mit welcher ſie dem Streben
derjenigen unter ihren Schülern, die ſi dem Dienſt der Schule
widmen wollen, zu Hülfe kommen können, und wie es von ihnen
erwartet wird, daß ſie es an wiſſenſchaftliher und ſonſtiger Anre-
gung der jüngeren Lehrer, ſich für die höheren Aufgaben des Unter-
richts zu befähigen, nicht fehlen laſſen: ebenſo wird, wie ich vertraue,
die Aufmerkſamkeit der Sc<ulräthe und Directoren mehr und mehr
darauf gerichtet jein, Lehrern, bei denen ſich das Talent der Schul- -
leitung ankündigt, in geeigneter Weiſe zur Ausbildung deſſelben be-
hülflic< zu ſein. Es iſt für die Wohlfahrt des Staats auch auf
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dieem Gebiet Alles daran gelegen, daß der rechtStelle finde. gelegen, daßderrechteManndierechte
Berlin, den 21. Februar 1867.

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

An
ämmtliche Königliche Provinzial-
Sculcollegien und Regierungen.

3397, U.

40) Acenionen innerhalb der Oberlehrertellen.
(Centrbl. pro 1863 Seite 12 Nr. 7.)

Auf den Bericht des Königli&lt;en Provinzial-Sc&lt;hul-Collegiums
vom 15. v. M. genehmige ich, daß am Gymnaium zu N. der Sub-
rector N. in die Conrectortelle befördert und demelben das etats-
mäßige Gehalt dieer Stelle vom -- (Zeitpunkt) gezahlt werde.
 Auf die Anfrage am Schluß des bezeichneten Berichts bemerke

ich , daß auch Acenionen innerhalb der Oberlehrertellen der dies-
eitigen Genehmigung bedürfen.

Berlin, den 1. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen ze. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-
Collegium zu N.

2958. ÜU.

41) Religions -Unterri&lt;t für die jüdi&lt;en Schüler
höherer Unterrichts-Antalten.

(Centrbl. pro 1859 Seite 334; pro 1860 Seite 284.)

Dem Magitrat erwiedere ich auf die Eingabe vom 22. Novem-
ber v. I., daß der jüdiche Religionsunterric&lt;t in den Lehrplan der
dortigen höheren Schulen nicht aufgenommen werden kann. Daß
derelbe den jüdichen Gymnaial- und Realchülern außerhalb der
gewöhnlichen Schulzeit im Local beider Antalten ertheilt werde, it
zuläig und bedarf meinereits keiner beonderen Genehmigung.
Die beiden Directoren und die Claenordinarien werden ohne
Zweifel, wie es auch bei anderen Antalten gechieht, bereitwillig die
Hand dazu bieten, die betreffenden Schüler , oweit es erforderlich
it, zu Ordnung und Regelmäßigkeit im Beuch des Religions-
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dieſem Gebiet Alles daran gelegen, daß der recht
Stelle finde. gelegen, daß

der

rechte Mann die rechte
Berlin, den 21. Februar 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
ſämmtliche Königliche Provinzial-
Sculcollegien und Regierungen.

3397, U.

40) Aſcenſionen innerhalb der Oberlehrerſtellen.
(Centrbl. pro 1863 Seite 12 Nr. 7.)

Auf den Bericht des Königli<en Provinzial-Sc<hul-Collegiums
vom 15. v.M. genehmige ich, daß am Gymnaſium zu N. der Sub-
rector N. in die Conrectorſtelle befördert und demſelben das etats-
mäßige Gehalt dieſer Stelle vom --(Zeitpunkt)gezahlt werde.

Aufdie Anfrage am Schluß des bezeichneten Berichts bemerke
ich , daß auch Aſcenſionen innerhalb der Oberlehrerſtellen der dies-
ſeitigen Genehmigung bedürfen.

Berlin, den 1. Februar 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen ze. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Sc<ul-

Collegium zu N.

2958. ÜU.

41) Religions -Unterri<t für die jüdiſ<en Schüler
höherer Unterrichts-Anſtalten.

(Centrbl. pro 1859 Seite 334; pro 1860 Seite 284.)

Dem Magiſtrat erwiedere ich auf die Eingabe vom 22. Novem-

ber v. I., daß der jüdiſche Religionsunterric<t in den Lehrplan der

dortigen höheren Schulen nicht aufgenommen werden kann. Daß
derſelbe den jüdiſchen Gymnaſial- und Realſchülern außerhalb der
gewöhnlichen Schulzeit im Local beider Anſtalten ertheilt werde, iſt
zuläſſig und bedarf meinerſeits keiner beſonderen Genehmigung.

Die beiden Directoren und die Claſſenordinarien werden ohne

Zweifel, wie es auch bei anderen Anſtalten geſchieht, bereitwillig die
Hand dazu bieten, die betreffenden Schüler , ſoweit es erforderlich

iſt, zu Ordnung und Regelmäßigkeit im Beſuch des Religions-
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Unterrichts anzuhalten. Alle weitere Sorge für die Betheiligung
der Schüler muß dem jüdichen Religionslehrer elbt überlaen
bleiben.

Berlin, den 23. Januar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

den Magitrat zu N.
25228. U.

42) Stenographie in denhöheren Unterrichts-Antalten.
(Centrbl. pro 1863 Seite 265 Nr. 95,)

Die Commiion des Abgeordnetenhaues für Unterrichtsween hat über Ein-
führung der Stenographie als eines Unterrichtsgegentandes in die höheren
ES &lt;hulen den folgenden Bericht ertattet.

Die Petitionen,

Der unterzeichneten Kommiion it eine große Anzahl von Pe-
titionen, betreend die Einführung des Unterrichts in der Steno-
graphie in die Gymnaien, Realchulen und die mit dieen gleich-
tehenden öffentlichen Lehrantalten zugewieen worden. (Es handelt
jich dabei ichtlich) um eine organiirte Agitation, deren Mittelpunkte
die vielen in unerem Staate betehenden tenographi&lt;en Vereine
ind. Denn 45 dieer, fat dur&lt;weg mit zahlreichen Unterchriften
bede&gt;ten Petitionen ind von gleichlautender Faung. Alle diee,
owie zwei andere von abweichendem Wortlaut treten für das
Stolzec&lt;e Sytem der Stenographie in die Schranken. Mit Aus-
nahme einer einzigen, welche in dieem Punkt weiter geht, wünchen

“Jie, daß die Stolzeche Stenographie als fakultativer Unter-
richtsgegentand in die höheren Lehrantalten eingeführt werde. Be-
gleitet war die zuert bei dem Hohen Haus eingereichte Mae dieer
Petitionen von einer gedruckten Denkchrift: „Die Stolzeche
Stenographie ; herausgegeben aus Veranlaung der Feier des fünf-
undzwanzigjährigen Betehens des Stolzechen Sytems 1866.“
(Berlin, Mittler und Sohn.)

- Dieer ganzen Gruppe von Petitionen teht die ehr ausführ-
liße des Dr. Karl Eggers in Berlin gegenüber, welche zunächt
mit Nachdru&gt; darauf beteht , daß eine Entcheidung in dieer pä-
dagogic&lt;en Frage nur nach vorgängiger Prüfung der beiden be-
deutendten Stenographie-Syteme getroffen werden könne, und dem-
nächt für das Gabelsberger&lt;e Sytem eintritt. Sie führt
dies unter Darlegung des bisherigen Verlaufs der Sache und unter
betändiger Polemik gegen das Stol zeche Sytem aus und unter-
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Unterrichts anzuhalten. Alle weitere Sorge für die Betheiligung
der Schüler muß dem jüdiſchen Religionslehrer ſelbſt überlaſſen
bleiben.

Berlin, den 23. Januar 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
den Magiſtrat zu N.

25228. U.

42) Stenographie in denhöheren Unterrichts-Anſtalten.

(Centrbl. pro 1863 Seite 265 Nr. 95,)

Die Commiſſion des Abgeordnetenhauſes für Unterrichtsweſen hat über Ein-
führung der Stenographie als eines Unterrichtsgegenſtandes in die höheren
ES <hulen den folgenden Bericht erſtattet.

Die Petitionen,

Der unterzeichneten Kommiſſion iſt eine große Anzahl von Pe-
titionen, betreſſend die Einführung des Unterrichts in der Steno-
graphie in die Gymnaſien, Realſchulen und die mit dieſen gleich-
ſtehenden öffentlichen Lehranſtalten zugewieſen worden. (Es handelt
jich dabei ſichtlich) um eine organiſirte Agitation, deren Mittelpunkte
die vielen in unſerem Staate beſtehenden ſtenographiſ<en Vereine
ſind. Denn 45 dieſer, faſt dur<weg mit zahlreichen Unterſchriften
bede>ten Petitionen ſind von gleichlautender Faſſung. Alle dieſe,
ſowie zwei andere von abweichendem Wortlaut treten für das
Stolzeſc<e Syſtem der Stenographie in die Schranken. Mit Aus-
nahme einer einzigen, welche in dieſem Punkt weiter geht, wünſchen

“Jie, daß die Stolzeſche Stenographie als fakultativer Unter-
richtsgegenſtand in die höheren Lehranſtalten eingeführt werde. Be-
gleitet war die zuerſt bei dem Hohen Haus eingereichte Maſſe dieſer
Petitionen von einer gedruckten Denkſchrift: „Die Stolzeſche
Stenographie ; herausgegeben aus Veranlaſſung der Feier des fünf-
undzwanzigjährigen Beſtehens des Stolzeſchen Syſtems 1866.“
(Berlin, Mittler und Sohn.)

- Dieſer ganzen Gruppe von Petitionen ſteht die ſehr ausführ-
liße des Dr. Karl Eggers in Berlin gegenüber, welche zunächſt
mit Nachdru> darauf beſteht , daß eine Entſcheidung in dieſer pä-
dagogiſc<en Frage nur nach vorgängiger Prüfung der beiden be-
deutendſten Stenographie-Syſteme getroffen werden könne, und dem-
nächſt für das Gabelsbergerſ<e Syſtem eintritt. Sie führt
dies unter Darlegung des bisherigen Verlaufs der Sache und unter
beſtändiger Polemik gegen das Stol zeſche Syſtem aus und unter-
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tüßt diee Ausführungen durc) Hinweis auf ec&lt;s beigefügte ge-
druckte Anlagen, unter denen die erte: „Die Stenographie in den
Schulen, von Dr. K. Eggers" (Berlin, 1863), die zweite: „Pro=
memoria des Gabelsbergerchen Stenographie-Vereins zu Berlin,
betreffend die Ginführung des Stenographie-Unterrichts in die Preu-
Bichen Lehrantalten“ (Berlin, 1864) und die dritte: „Zur Kritik
der Deuthen Stenographie-Syteme von Dr. K. Eggers" (Ber-
lin, 1865) „die wichtigten find. Sie wüncht chließlich in erter
Linie das Fürwort des Abgeordnetenhaues für Einführung des „ob-
ligatorichen oder mindetens fakultativen Stenographie - Unterrichts
nac&lt; Gabelsberger an den höheren Lehrantalten," eventuell aber
die Befürwortung einer „vorgängigen peziellen Prüfung des prach-
wienchaftlichen und pädagogichen Werthes der verchiedenen Steno-
graphie - Syteme durc&lt; eine aus entprechenden Kräften zuammen-
geeßte Kommiion.“

In dem Vertrauen, daß das Gewicht fachlicher Gründe wirk-
amer ein dürfte als die Zahl der Unterchriften, hat Petent nicht
gemeint, eine größere Betheiligung von Anhängern des von ihm ver-
tretenen Sytems an einer Eingabe veranlaen zu ollen. Nichts-
detoweniger hat auf die Kunde des von ihm gethanen Schrittes
eine Anzahl Gabelsberger&lt;her Stenographie-Vereine An&lt;luß-
Adreen an das Hohe Haus eingeandt. Acht olcher Adreen
haben der Kommiion vorgelegen; von ac&lt;t anderen, an den Re-
ferenten gerichteten Anchluß - Erklärungen gleichen Inhalts hat ie
ebenmäßig Kenntniß genommen.

Der frühere Verlauf der Angelegenheit.
Sämmtliche, im Vortehenden aufgeführte und im Allgemeinen

&lt;arafteriirte Petitionen knüpfen theils unmittelbar , theils mittelbar
an eine ältere Anregung deelben Gegentandes an. Schon im
Jahre 1862 nämlich haben dem Abgeordnetenhaue zahlreiche Peti-
tionen über diee Frage, zumeit von Vertretern des Stolzechen
Sytems, vorgelegen. Die damalige Unterrichts-Kommijion einigte
ich, indem ie in Beziehung auf die Wahl des Sytems der Unter-
ri&lt;tsbehörde freie Hand laen wollte, zu dem eintimmig gefaßten
Antrag, das Geuch jener Petitionen um Einführung der Steno-
graphie als fakultativen Unterrichts - Gegentandes in die höheren
Lehrantalten „der Königlichen Staats-Regierung zur Berücichtigung
zu Überweien." Das Ergebniß der über dieen Antrag am 27. Juni
1862 tattgehabten Plenardebatte aber war, daß das Haus mit Ma-
jorität demelben beitrat.

Der Unterrichts - Verwaltung chien darauf hin die Angelegen-
heit eine gründliche Prüfung zu erfordern. Sämmtliche Provinzial-
Schulkollegien wurden zur Begutachtung der Frage durch Zerügungvom 29. Juli 1862 aufgefordert, und gleichzeitig zuverläige Nach-
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ſtüßt dieſe Ausführungen durc) Hinweis auf ſec<s beigefügte ge-
druckte Anlagen, unter denen die erſte: „Die Stenographie in den
Schulen, von Dr. K. Eggers" (Berlin, 1863), die zweite: „Pro=
memoria des Gabelsbergerſchen Stenographie-Vereins zu Berlin,
betreffend die Ginführung des Stenographie-Unterrichts in die Preu-
Biſchen Lehranſtalten“ (Berlin, 1864) und die dritte: „Zur Kritik
der Deutſhen Stenographie-Syſteme von Dr. K. Eggers" (Ber-
lin, 1865) „die wichtigſten find. Sie wünſcht ſchließlich in erſter
Linie das Fürwort des Abgeordnetenhauſes für Einführung des „ob-
ligatoriſchen oder mindeſtens fakultativen Stenographie - Unterrichts
nac< Gabelsberger an den höheren Lehranſtalten," eventuell aber
die Befürwortung einer „vorgängigen ſpeziellen Prüfung des ſprach-
wiſſenſchaftlichen und pädagogiſchen Werthes der verſchiedenen Steno-
graphie - Syſteme durc< eine aus entſprechenden Kräften zuſammen-
geſeßte Kommiſſion.“

In dem Vertrauen, daß das Gewicht fachlicher Gründe wirk-
ſamer ſein dürfte als die Zahl der Unterſchriften, hat Petent nicht
gemeint, eine größere Betheiligung von Anhängern des von ihm ver-
tretenen Syſtems an ſeiner Eingabe veranlaſſen zu ſollen. Nichts-
deſtoweniger hat auf die Kunde des von ihmgethanen Schrittes
eine Anzahl Gabelsbergerſ<her Stenographie-Vereine Anſ<luß-
Adreſſen an das Hohe Haus eingeſandt. Acht ſolcher Adreſſen
haben der Kommiſſion vorgelegen; von ac<t anderen, an den Re-
ferenten gerichteten Anſchluß - Erklärungen gleichen Inhalts hat ſie
ebenmäßig Kenntniß genommen.

Der frühere Verlauf der Angelegenheit.

Sämmtliche, im Vorſtehenden aufgeführte und im Allgemeinen
<arafteriſirte Petitionen knüpfen theils unmittelbar , theils mittelbar
an eine ältere Anregung deſſelben Gegenſtandes an. Schon im
Jahre 1862 nämlich haben dem Abgeordnetenhauſe zahlreiche Peti-
tionen über dieſe Frage, zumeiſt von Vertretern des Stolzeſchen
Syſtems, vorgelegen. Die damalige Unterrichts-Kommijſion einigte
ſich, indem ſie in Beziehung auf die Wahl des Syſtems der Unter-
ri<tsbehörde freie Hand laſſen wollte, zu dem einſtimmig gefaßten
Antrag, das Geſuch jener Petitionen um Einführung der Steno-
graphie als fakultativen Unterrichts - Gegenſtandes in die höheren
Lehranſtalten „der Königlichen Staats-Regierung zur Berücſichtigung
zu Überweiſen." Das Ergebniß der über dieſen Antrag am 27. Juni
1862 ſtattgehabten Plenardebatte aber war, daß das Haus mitMa-
jorität demſelben beitrat.

Der Unterrichts - Verwaltung ſchien darauf hin die Angelegen-
heit eine gründliche Prüfung zu erfordern. Sämmtliche Provinzial-
Schulkollegien wurden zur Begutachtung der Frage durch Zerſügung
vom 29. Juli 1862 aufgefordert, und gleichzeitig zuverläſſige Nach-
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richten über den Stand des Stenographie - Unterrichts in Bayern
und Deterreich, wo er thatächlich bereits eingeführt it, eingezogen.
Die einlaufenden Gutachten, von denen einige im „Centralblatt für
die geammte Unterrichts-Verwaitung in Preußen," Jahrgang 1863
Nr. 5, Seite 267 ff. veröffentlicht worden ind , prachen jic&lt; mit
ganz vereinzelten Ausnahmen in mehr oder weniger ausführlicher
Begründung ablehnend aus. Die Stenographie -- um von den
Motiven dieer Gutachten einige hervorzuheben -- enthalte auch nicht
das leiete bildende Element, da ie eine rein mechaniche Fertigkeit
ei; die Erlernung derelben werde die als verderbli&lt; anerkannte
Vielchreiberei auf der Schule und weiterhin auf der Univerität be-
fördern; ie werde der Zertreutheit des Geites Vorchub leiten; ie
drohe die Unicherheit der Rechtchreibung zu vermehren, die Aus-
bildung einer &lt;önen Hand zu verhindern; nüßlicheren und bilden-
deren Lehrobjekten werde dur&lt; die Einführung diees Unterrichts-
zweiges in die ohnehin Überladenen Schulen nur no&lt; mehr der
Raum verengt werden; die Stenographie ei ein bloßes Gewerbe,
auf ein olc&lt;es vorzubereiten, aber nicht die Aufgabe der Schule 2c.-

Diee Gutachten, deren Bedeutung Herr Dr. Eggers freilich
dadurch zu c&lt;mälern uc&lt;t, daß er (nicht jedo&lt; mit vollem Recht)
ihren Urhebern eineitige Berückichtigung des Stolz echen Sytems
vorwirft, hatten die Folge, daß die Regierung den Antrag auf Er-
hebung des Stenographie - Unterrichts zu einer anerkannten Schul-
disziplin für jept glaubte auf ich beruhen laen zu müen. Sie
gab diee Haltung zur Sache auch nicht auf, nachdem unterm
6. Juni 1863 der Gabelsberger'&lt;he Stenographenverein in
Berlin von Neuem für das Gabelsberger'che Sytem bei dem
Unterrichts - Miniter petitionirt hatte, ondern erwiderte unterm
14. Augujt 1863 auf das betreffende, mit ehr umfangreihem Ma-
terial verehene Promemoria, „daß es der Sache unter den gegen-
wärtigen Verhältnien am heilamten erachtet werden müe, wenn
ihr ferner freie Entwickelung gelaen, und kein Veru) gemacht
werde, den Streit der Syteme durch einen Machtpruch zu ent-
cheiden." Auch ferneren Eingaben gegenüber hat das Unterrichts-
Miniterium dieen Standpunkt durchaus fetgehalten.

Die vichtige Fragtellung.
Je weniger man ich bei den vorliegenden Petitionen dem Ein-

druc&gt; entziehen kann, daß neben dem gemeinam ertrebten Ziel ---
Einführung der Stenographie in den Sulunterricht -- von den
Petenten diee pädagogiche Frage zugleich benußt wird, um dadurch
dem betimmten Sytem, das die Einen und die Andern mit Partei-
eifer vertreten, den Sieg über das entgegentehende zu verchaffen :
um jo mehr ercheint es geboten, in dieen Parteitreit zunächt nicht
einzugehen, ondern wo möglich, unter gleicher Berückichtigung
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beider Syteme, die Frage nac dem pädagogichen Werth der Steno-
graphie ganz allgemein zu beantworten. Man könnte zwar (und
es fielen in der Kommiion in der That derartige Aeußerungen)
die ganze Sache von vorn herein gerade aus dem Grund für er-
ledigt erachten, weil der Streit der tenographij&lt;en Methoden den
Beweis liefere, daß die Stenographie eine no&lt; unfertige und eben
de8halb nicht &lt;hulfähige Kunt oder Wienchaft ei. Allein der
Veruch wenigtens einer poitiveren und eingehenderen Entc&lt;hei-
dung muß gemacht werden. (Es wird gefragt werden müen: Gnts-
pric&lt;t die Stenographie und eine allgemeine BVer-
breitung ihrer praktic&lt;en Kenntniß einem wirklichen
Kulturbedürfniß? Von der Entcheidung über diee wird die
Beantwortung der andern Frage abhängen: Entpricht der
Unterri&lt;t in dem einen oder anderen der tenogra-
phichen Syteme den pädagogichen Zweden und In-
tereen der in Rede tehenden Lehrantalten?
Der allgemeine Kulturwerth des tenographi&lt;en Schreibens.

Die relative Nüblichkeit der Stenographie it zu allgemein
anerkannt , als daß dieelbe einer, ehr leicht auch durch hitoriche
Thatachen zu erweiternden Ausführung bedürfte. Allein nicht hier-
auf, ondern nur auf den tieferen Bildungswerth der Stenographie

"hätte die Kommiion vom Jahr 1862 ihr Urtheil gründen ollen.
Manche zwar werden geneigt ein, auch die Frage, ob die Steno-
graphie einem allgemeinen Kulturbedürfniß entpreche , kurzer Hand
aus dem Grunde zu bejahen, weil ie eine zeit- und raum-
erparende Schrift ei. Es wäre dies der rein ökonomiche, der
volkswirthchaftli)e Geichtspunkt. Derelbe reicht jedoch auf dem
geitigen Gebiet in keiner Weie aus; er würde entcheidend nur
dann ein, wenn das Schreiben etwas rein Mechaniches wäre, wäh-
rend es vielmehr eine Seite hat, durch die es mit allen intellek-
tuellen Operationen zuammenhängt. Nur in einzelnen Fällen inkt
das Schreiben zu blos mechanicher Bedeutung herab, wie 3. B. bei
kopirenden Vervielfältigungen und bei dem momentanen Fixiren ge-
proh&lt;ener Reden. In dieen Fällen tritt theils die Kopirmachine,
theils die Kunt methodicher Schnellchrift helfend ein. Dem leßteren
Bedürfniß jedoc&lt; wird ausreichend genügt durc&lt; das Vorhandenein
von Fachtenographen und durch die Möglichkeit, die für jeden Ein-
zelnen beteht, ih nac&lt; Maßgabe eines Bedürfens privatim die
tenographic&lt;he Fertigkeit zu erwerben. Ein allgemeines und durch-
greifendes, ein echtes und unbetreitbares Kulturbedürfniß würde die
Stenographie nur dann ein, wenn ie eine Verbeerung der
gewöhnlichen Sc&lt;hreibmethode auc&lt; in Beziehung auf
den inneren, geitigen Charakter des Schreibens wäre.
Dafür, daß dies nicht der Fall it, zeugt das eigene Eingetändniß
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des Hauptvertreters der Gabelsberger'chen Petitionen, indem
derelbe unter Berufung auf Steinthal „die Entwickelung der
Schrift, " anerkennt, daß die gewöhnlic&lt;e Buchtabenchrit auf dem
denkbar vollkommenten Prinzip beruhe, auf dem phonetijhen Prinzip.
Unere Kurrentchrift it ni&lt;t Ideen- oder Begriffschrift, jondern
Lautchrift. Sie it nicht Sylbenchrift , ondern Buchtabenchrift.
Ihre &lt;arakteritic&lt;he Eigenthümlichkeit beteht in dem engen und
volltändigen Anchluß an die Sprache. Sie zerlegt den im Sprechen

- verbundenen Laut in feine Grundtheile, in die lezten nicht mehr
theilbaren Elemente, während jede Sylben&lt;rift vor dieer Thei-
lung tehen bleibt. Sie zählt dem anc&lt;hauenden Auge die Laut-
Elemente in derelben Folge und Volltändigkeit vor, wie die ge-
pro&lt;ene Rede dem hörenden Ohr. Hierauf beruht ihre Unüber-
trefflichkeit, ihr Anpruch, ein abolutes Kulturbedürfniß, eine ewige
Grundlage höherer geitiger Bildung zu ein. Ihr erter, die Rich-
tigkeit des Prinzips chlagend bewährender Vorzug it ihre Einfach-
heit: -- vierundzwanzig Zeichen werden zu Trägern der ganzen

- Geiteswelt. Sie it, nach dem Ausdru&gt;k einer der erten jprach-
wienchaftlichen Autoritäten (W. v. Humboldt „Ueber die Buch-
tabenchrift und ihren Zuammenhang mit dem Sprachbau"“) „ein-
faches , durc&lt; keinen Nebenbegriff zertreuendes Zeichen des Zeichens,
die Sprache überall begleitend, ohne fi&lt;ß ihr vorzudrängen oder zur
Seite zu tellen, nichts hervorrufend als den Ton, und Daher die
natürliche Unterordnung bewahrend , in welcher der Gedanke nach
dem durch den Ton gemachten Eindru&gt; angeregt werden und die
Schrift ihn nicht an fich, ondern in dieer betimmten Getalt fet-
halten foll." In dieem engen Anchluß an die Sprache, die omit
durc&lt; das Gewand der gewöhnlichen Schrift vollkommen erkenntlich
dur&lt;cheint, beruht der unchägbare und unerfeßlice Bildungswerth
der leßteren. Sie theilt denelben mit dem Bildungswerth der
Sprache. Sie ermöglicht durc&lt; ihren Gebrauch eine richtige An-
icht der Sprache, indem ie durc&lt; das Auge das Ohr controliren
lehrt. Sie dient zur Befetigung und Läuterung der Ausprache.
Sie führt durch das Auge der Seele ununterbrochen die Artikulation
der Laute vor. Sie hält in Folge deen das Gefühl für Rhythmus,
für Flexion , für Etymologie rege. Sie dient mit Einem Worte
dazu, den Sprachinn in einer Nation zu erhalten, zu beleben,
zu verbreiten. :

Blit man nun von hier Zuid auf die Stenographie, o itehr bald klar, daß ie den Vorzug größerer Sc&lt;nelligkeit, dieen
lediglich ökonomichen Vorzug, nur durc&lt; das Preisgeben jener tie-
feren Vorzüge erkaufen kann. Auc&lt; ohne ein betimmtes Steno-
graphieytem zu kennen, darf man von vorn herein behaupten : jede
Scriftkürzung, die bis zu dem Ziel des Wetteifers mit der Scnellig-
keit der gepro&lt;enen Rede vordringt, it nothwendig eine Korrup-
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tion des wahren Schriftprinzips. Die methodiirte Schnell-
chrift verj&lt;hnellert das Schreiben nicht in der einfachen Weie wie

"die von den Eienchienen untertüßte Dampfkraft die Bewegung des
rollenden Nades verchnellert, ondern durch das Aufgebot von Mit-

„teln, welche das Ween echter Schrift bechädigen. Sie kann
ihr Ziel nur erreichen durc&lt; einen zwiefachen Rückchritt, einestheils
zur Sylbenchrift, anderntheils zur Begriffschrift.

Dieje Behauptung wird, wenn man die betehenden teno-
graphichen Hauptyteme ich anieht, durc&lt; die Thatachen zur Cvi-
denz betätigt.

Nur das erte, nächtliegende Mittel nämlich, deen ich owohl
Stolze wie Gabelsberger bedienen, it die Verkleinerung
der Schriftzeichen, indem beide Syteme ihr Alphabet o bilden,
daß die tenographichen Buchtaben Theilzüge der kurrentchriftlic&lt;en
Buchtaben ind. Blieben ie dabei tehen, o würden ie das wahre
Scriftprinzip nic&lt;t verlaen, und die Bedenken gegen die Steno-
graphie würden ich dann vielleiht auf das Augenverderbliche
und das Un&lt;sne o kleiner Buchtaben reduziren. Unbedenklich,
ja empfehlenswerth würde das tenographi&lt;e Schreiben rücichtlich
eines zweiten, von beiden Sytemen benutzten Abkürzungsmittels er-
j&lt;heinen -- der ymboli&lt;en Bezeichnung der Vokale.
Denn wenn beide Syteme die Vokale nicht owohl durch elbtändige
Zeichen als vielmehr dur&lt; die Stellung oder dur&lt; Vertärkung der
die Kononanten bezeichnenden Züge andeuten, o können ie i) da-
für nicht nur auf das analoge Verfähren der emiti&lt;en Schrift,
ondern auf die thatächlich pezifiche Verchiedenheit der Mitlauter
und der Selbtlauter berufen.

Allein die Wahrheit it: es fehlt viel, daß die angeführten zwei
Abbrevirungshülfen zur Erreichung des lezten Zwecs der Steno-
graphie ausreichten. Sofort tritt der entcheidende Schritt ein, mit
welchem das richtige Shriftprinzip verlaen wird. Das Prinzip
der Lauttheilung bis zur Untheilbarkeit, dies Grundprinzip der ge-
wöhnlichen Schrift, wird aufgegeben und tatt deen verbundene
Laute durc&lt; ein Zeichen wiedergegeben. Im weiteten Umfang, zum
größten Schaden der grammati&lt;en Richtigkeit, wird von dieer
Aushülfe Gebrauch gemacht. Dehnlaute wie lz, e, desgleichen „ent-
behrliche" (will agen vom Standpunkt der Bequemlichkeit entbehr-
liche) Doppelbuchtaben werden -- bald unter Berufung auf Ade-
lung oder Grimm, bald wieder unter völligem Aufgeben irgend
eines wienc&lt;aftlichen Anhalts -=- für weglaßbar erklärt, und auf
diee Weie mit einer verderbten, grundaßzloen Rechtchreibung eine
fehlerhafte Sprachanchauung begüntigt. Aber nicht blos mehrere
Buchtaben als fol &lt;e werden in einen Zug vereinigt, jondern ganze
Sylben. Für die gangbarten Vor-= und Nachylben hat das
Gabelsberger'&lt;e Sytem eine beonders kurze Bezeichnung
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(vergl. z. B. K. Albre&lt;t „Was it Stenographie ?" Altona 1864,
S. 12). Für die Bezeichnung der Suffixe und Präfixe genügt
nac&lt; dem Stolze'c&lt;hen Sytem meit ein Lautelement, und auc&lt;
häufig vorkommende Verbindungen zweier Endungen werden unter
Umtänden durc&lt; ein Zeichen dargetellt (vergl. Stolze'c&lt;e Denk-.
I&lt;rift S. 13). Die tenographic&lt;e Schrift alo wendet jich oen-
bar zurü&gt; zur Sylbencrift.
 Das Stolze' he Sytem nun zwar folgt bei dieen Sylben-

abbreviaturen einem wien&lt;aftli&lt;hen Prinzip. Es. rühmt
von ich, daß es durch ein Verfahren das innere Ween der Sprache
viel richtiger zur Anchauung für das Auge bringe als die gewöhn-
liche, die reine Buchtabenhrift. Die letztere lae die Elemente
der Wörter im einfachen Verhältniß der Koordination neben ein-
ander auftreten, in Wahrheit aber finde zwichen den Betandtheilen
der Wörter ein Verhältniß der Ueber- und Unterordnung Statt,
und diees Verhältniß piegle i&lt; in der tenographi&lt;en Schrift
na&lt; Stolze'chem Sytem, indem dieelbe die Stammylben deut-
Wi von den Affixen, die Begriffswörter von den Formwörternondre.

Allein wie anerkennenswerth dieer Veru&lt; eines Anc&lt;lues
an das Grammati&lt;he auc&lt; ohne Zweifel it =- der Nachtheil, daß
die einfachen Lautelemente mittels des Uebertritts in Sylben&lt;hrift
verwi&lt;t worden, it dadur&lt; nicht wieder gut zu machen. Unter
dem Seine, mehr zu leiten, prachtreuer zu jein als die gewöhn-

- lie Scrift, leitet eine derartige Schrift in der That weniger,
da ie das Unerläßliche zu leiten veräumt.

Schlimmer aber als das. Jenes wienc&lt;aftli&lt;he Prinzip er-
weit ich bei näherer Betrachtung als bloßer S&lt; ein. Es herrcht
in der Anwendung deelben thatäc&lt;hli&lt; die größte Willkür und
Konfuion. Der Zwe&gt; möglichter Kürzung macht die reine Durch-=
führung des wien&lt;haftlichen Prinzips unmösglic&lt;. Jener praktiche
Zweck it das Lektent&lt;heidende. Eine Noth/ &lt;rift wie die Steno-
graphie it, teht ie, teht das Stolze '&lt;e Sytem troß olcher
wienchaftlichen Anläufe unter dem Gebote der Noth. Aus der
Noth wird eine Tugend gemacht, und zuleßt it das Motto: „alle
Vortheile gelten." So kommt es denn, daß in prax1 jene Unter-
cheidung von Stämmen und Endungen keines8wegs fetgehalten wird.
Nicht blos Formwörter und Endungen =- wie zunächt als Regel
aufgetellt wird -- werden abkürzend nur durc&lt; Einen oder einige
ihrer Lautelemente, oder (wie der terminus technicus lautet) durch
„Sigel " wiedergegeben, ondern einestheils werden auch zahlreiche
Stämme durch jolche Sigel vertreten, und anderntheils bleiben will-
kürlich auch Endungen unbeigelt. Statt daß die Sprache durc&lt;
Anwendung der Stolze '&lt;en Stenographie grammati&lt; durch-
ichtig würde , dient dieelbe daher vielmehr dazu, die grammatichen
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I<rift S. 13). Die ſtenographiſc<e Schrift alſo wendet jich oſſen-
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Allein wie anerkennenswerth dieſer Verſu< eines Anſc<luſſes
an das Grammatiſ<he auc< ohne Zweifel iſt =- der Nachtheil, daß
die einfachen Lautelemente mittels des Uebertritts in Sylbenſ<hrift
verwiſ<t worden, iſt dadur< nicht wieder gut zu machen. Unter
dem Seine, mehr zu leiſten, ſprachtreuer zu jein als die gewöhn-

- lie Scrift, leiſtet eine derartige Schrift in der That weniger,
da ſie das Unerläßliche zu leiſten verſäumt.

Schlimmer aber als das. Jenes wiſſenſc<aftli<he Prinzip er-
weiſt ſich bei näherer Betrachtung als bloßer S< ein. Es herrſcht
in der Anwendung deſſelben thatſäc<hli< die größte Willkür und
Konfuſion. Der Zwe> möglichſter Kürzung macht die reine Durch-=
führung des wiſſenſ<haftlichen Prinzips unmösglic<. Jener praktiſche
Zweck iſt das Lektentſ<heidende. Eine Noth/ <rift wie die Steno-
graphie iſt, ſteht ſie, ſteht das Stolze 'ſ<e Syſtem troß ſolcher
wiſſenſchaftlichen Anläufe unter dem Gebote der Noth. Aus der
Noth wird eine Tugend gemacht, und zuleßt iſt das Motto: „alle
Vortheile gelten." So kommt es denn, daß in prax1 jene Unter-
ſcheidung von Stämmen und Endungen keines8wegs feſtgehalten wird.
Nicht blos Formwörter und Endungen =- wie zunächſt als Regel
aufgeſtellt wird -- werden abkürzend nur durc< Einen oder einige
ihrer Lautelemente, oder (wie der terminus technicus lautet) durch
„Sigel " wiedergegeben, ſondern einestheils werden auch zahlreiche
Stämme durch jolche Sigel vertreten, und anderntheils bleiben will-
kürlich auch Endungen unbeſigelt. Statt daß die Sprache durc<
Anwendung der Stolze 'ſ<en Stenographie grammatiſ< durch-
ſichtig würde , dient dieſelbe daher vielmehr dazu, die grammatiſchen
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Unterchiede dur&lt; andere, graphiche, zu kreuzen und zu verdunkeln.
Da nun überdies für den prakti&lt;en Gebrauc&lt;) no&lt; zahlreiche
Spezialigel für techniche oder ont häufig vorkommende Wörter
verwandt werden, o theilt ferner das Stolze'&lt;e Sytem auch
den Fehler jeder Sylben- und Wortchrift, daß es das Gedä&lt;ht-
niß &lt;wer überbürdet. Im Vorbeigehen muß bemerkt werden,
daß das Sigelprinzip auch bei WGabelsberger nicht gänzlich fehlt.
Aber die Zahl der blos graphichen Sigel it allerdings in letzterem
Elem verc&lt;windend gering im Verglei? zu der in dem andernSytem.

? Scheint jedo&lt;, von dieer Seite geehen, die Wagchaale zu
Gunten des Gabelsberger'&lt;hen Sytems zu inken, jo entfernt
i&lt; diees in einer anderen Richtung nur no&lt; weiter von dem
allein wahren Schriftprinzip. Ebeno innig wie Stolze ich auf
ein grammatiches , jtüßt ich Gabelsberger auf ein logi&lt;es
Prinzip. Die Folge jedoM war dort der Rückfall in Sylbenuchrift,
die Folge it hier der Rüä&gt;fall in Begriffs&lt;rift. Der lei-
tende Gedanke der von Gabelsberger angewandten o genannten
„logic&lt;en Kürzungen," die theils als Wort-, theils als Sagkürzun-
gen auftreten, beteht darin, daß dasjenige, was aus dem Ganzen
des Wortes oder Saßes ich nothwendig ergänzt , dasjenige , was
durc&lt; den tellvertretend geeßten Theil des Wortes oder Saßes er-
rathen werden kann, weggelaen wird. (Es werden alo, beipiels-
weie, Flexion8- und Kompoitionsylben weggelaen (die beid. neu.
Thürm. = die beiden neuen Thürme; Dankkeit = Dankbarkeit u. [. w.),
oder aber, vorausgeeßt, daß die Ergänzung ich von elbt macht,
auch Stammylben (z. B. Fremdkeit &lt;= Fremdartigkeit) ; es werden .
ferner im Saß ganze Wörter entweder blos durch Formtheile oder
blos dur&lt; Stammtbheile, oder endlich durch Beides nicht owohl ge-
chrieben als indicirt (der Adler * ho&lt; = der Adler fliegt hoc&lt; ; das
Heer " aus dem Lager = das Heer zog aus dem Lager u. |. w.);
es werden in weiterer Ausdehnung des angegebenen Prinzips elbt-
vertändliche Wörter geradezu Übergangen (3. B. Wenn agt =
Wenn du agt). Es bedarf keines Beweies, daß diee Methode
(deren praktiche Sicherheit zu betreiten den Anhängern Stolze's
überlaen werden darf) direkt zur Begrifsc&lt;rift, wenn auß zu einer
negativen , weglaenden , zurückleitet. Wie innreich, wie praktich
fördernd, wie leicht zu erlernen oder zu handhaben jie ein mag:
-- fie theilt die Mängel aller Begriffsc&lt;hrift, d. h. ie löt ic) von
der Sprache und geht unmittelbar auf den Gedanken. Abtumpfung
des Sprachgefühls it die natürliche Folge. Die Rüdwirkung auf
die Sprache, bei allgemeiner Anwendung dieer Methode, würde die
ein, daß man etwa auch prechend derartiger abkürzender, zeitparen-
der Wort- und Saßvertümmelungen ich bediente -- eine Gefahr,
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Unterſchiede dur< andere, graphiſche, zu kreuzen und zu verdunkeln.
Da nun überdies für den praktiſ<en Gebrauc<) no< zahlreiche
Spezialſigel für techniſche oder ſonſt häufig vorkommende Wörter
verwandt werden, ſo theilt ferner das Stolze'ſ<e Syſtem auch
den Fehler jeder Sylben- und Wortſchrift, daß es das Gedä<ht-
niß ſ<wer überbürdet. Im Vorbeigehen muß bemerkt werden,
daß das Sigelprinzip auch bei WGabelsberger nicht gänzlich fehlt.
Aber die Zahl der blos graphiſchen Sigel iſt allerdings in letzterem
Elem verſc<windend gering im Verglei? zu der in dem andern
Syſtem.
? Scheint jedo<, von dieſer Seite geſehen, die Wagſchaale zu

Gunſten des Gabelsberger'ſ<hen Syſtems zu ſinken, jo entfernt
ſi< dieſes in einer anderen Richtung nur no< weiter von dem
allein wahren Schriftprinzip. Ebenſo ſinnig wie Stolze ſich auf
ein grammatiſches , jſtüßt ſich Gabelsberger auf ein logiſ<es
Prinzip. Die Folge jedoM war dort der Rückfall in Sylbenuſchrift,
die Folge iſt hier der Rüä>fall in Begriffsſ<rift. Der lei-
tende Gedanke der von Gabelsberger angewandten ſo genannten
„logiſc<en Kürzungen," die theils als Wort-, theils als Sagkürzun-
gen auftreten, beſteht darin, daß dasjenige, was aus dem Ganzen
des Wortes oder Saßes ſich nothwendig ergänzt , dasjenige , was
durc< den ſtellvertretend geſeßten Theil des Wortes oder Saßes er-
rathen werden kann, weggelaſſen wird. (Es werden alſo, beiſpiels-
weiſe, Flexion8- und Kompoſitionsſylben weggelaſſen (die beid. neu.
Thürm. = die beiden neuen Thürme; Dankkeit = Dankbarkeit u. [. w.),
oder aber, vorausgeſeßt, daß die Ergänzung ſich von ſelbſt macht,
auch Stammſylben (z. B. Fremdkeit <= Fremdartigkeit) ; es werden .
ferner im Saß ganze Wörter entweder blos durch Formtheile oder
blos dur< Stammtbheile, oder endlich durch Beides nicht ſowohl ge-
ſchrieben als indicirt (der Adler * ho< = der Adler fliegt hoc< ; das
Heer " aus dem Lager = das Heer zog aus dem Lager u. |. w.);
es werden in weiterer Ausdehnung des angegebenen Prinzips ſelbſt-
verſtändliche Wörter geradezu Übergangen (3. B. Wenn ſagſt =
Wenn du ſagſt). Es bedarf keines Beweiſes, daß dieſe Methode
(deren praktiſche Sicherheit zu beſtreiten den Anhängern Stolze's
überlaſſen werden darf) direkt zur Begrifſsſc<rift, wenn auß zu einer
negativen , weglaſſenden , zurückleitet. Wie ſinnreich, wie praktiſch
fördernd, wie leicht zu erlernen oder zu handhaben jie ſein mag:
-- fie theilt die Mängel aller Begriffsſc<hrift, d. h. ſie löſt ſic) von
der Sprache und geht unmittelbar auf den Gedanken. Abſtumpfung
des Sprachgefühls iſt die natürliche Folge. Die Rüdwirkung auf
die Sprache, bei allgemeiner Anwendung dieſer Methode, würde die
ſein, daß man etwa auch ſprechend derartiger abkürzender, zeitſparen-
der Wort- und Saßverſtümmelungen ſich bediente -- eine Gefahr,
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die 3. B. der Hinblik auf den Stil kaufmännicher Korrepondenz
als eine nicht blos eingebildete ercheinen läßt.

Die pädagogic&lt;e Frage.
Auf Grund der vortehenden Ausführungen wird ich nun die

Frage nac: derBerechtigung der Stenographie, ein Lehr-
objekt in den Schulen zu werden, beantworten laen, jo
zwar , daß gleichzeitig eine Reihe pezifich pädagogicher Geichts-
punkte mit ins Auge zu faen it.

Anerkanntermaßen it die Sprache, namentlich die Mutterprache,
theils für ich elbt, theils als Stüße und Behikel alles geitigen
Inhalts eines der weentlichten Bildungsmittel, und der grammatiche
Unterri&lt;t daher einer der weentlichten Betandtheile alles Scul-
unterrichts. Beide Stenographie-Syteme, welc&lt;e Zulaß zur Schule
begehren, ind, wie.nac&lt;gewieen, dazu angethan, den Sprachinn
zu trüben, beide arbeiten dem grammatichen Unter-
richt törend entgegen. Am meiten gilt dies von dem Sytem
Gabelsberger, wie denn 3. B. Albrecht (a. a. O. S. 6, 7, 14)
ausdrülich eingeteht, daß bei demjenigen, der nach dieem Sytem
c&lt;hreiben oder Gechriebenes lefen wolle, ein leidliches Vertändniß
der Mutterprache bereits vorausgeezt werde. (E8 darf nun
aber elbt von den Sccülern der höheren Gymnaial- oder Real-
tlaen feinesSwegs angenommen werden, daß ie in Orthographie
und Grammatik bereits o fet wären, daß es nicht ratham wäre,
törende und verwirrende Einflüe ihnen fern zu halten. Daelbe
aber gilt in anderer Weie und anderem Grade au&lt; von dem Sy-
tem Stolze, deen Grammatizität na) dem Obigen ehr frag-
licher Art ijt.

Daß die Stenographie nam Stolze'chem Sytem viel Ge-
däc&lt;htnißwerk mit ic) führt, würde vom pädagogichen Geichts-
punkt an ich nicht |&lt;wer in's Gewicht fallen --- wenn es nicht doch
jo viel Anderes, Wichtigeres zu lernen gäbe, dem nimmermehr durc&lt;
Unwichtigeres und obenein für die Sprachbildung Nachtheiliges der
Plaz verengt werden darf. Im Uebrigen trifft die Stenographie
nicht owohl der Borwurf des Mechanichen, als der, daß ie nicht
mechanic&lt; genug it.

Sie it vielmehr -- ganz beonders nach der Gabels8berger-
j&lt;men Methode -- eine betändige Vertandesübung. Die Ga-
belsbergerianer betonen in dieer Hinicht ihre Methode der logichen
Kürzungen. Gewiß nun wäre diee Uebung des Scarfinns und
der Kombination an fic&lt; wiederum vortrefflih -- wirkte ie nur
nicht nachtheilig auf das Sprachgefühl, gäbe es nur nicht o viel
durchaus heilame Vertandesübungen bei mathematichem, gramma-
tic&lt;em und anderem Unterricht. Auch das Schachpiel übt den Ver-
tand -- oll es deswegen auf der Schule gelehrt werden ?
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als eine nicht blos eingebildete erſcheinen läßt.

Die pädagogiſc<e Frage.

Auf Grund der vorſtehenden Ausführungen wird ſich nun die
Frage nac: derBerechtigung der Stenographie, ein Lehr-
objekt in den Schulen zu werden, beantworten laſſen, jo
zwar , daß gleichzeitig eine Reihe ſpezifiſch pädagogiſcher Geſichts-
punkte mit ins Auge zu faſſen iſt.

Anerkanntermaßen iſt die Sprache, namentlich die Mutterſprache,
theils für ſich ſelbſt, theils als Stüße und Behikel alles geiſtigen
Inhalts eines der weſentlichſten Bildungsmittel, und der grammatiſche
Unterri<t daher einer der weſentlichſten Beſtandtheile alles Scul-
unterrichts. Beide Stenographie-Syſteme, welc<e Zulaß zur Schule
begehren, ſind, wie.nac<gewieſen, dazu angethan, den Sprachſinn
zu trüben, beide arbeiten dem grammatiſchen Unter-
richt ſtörend entgegen. Am meiſten gilt dies von dem Syſtem
Gabelsberger, wie denn 3. B. Albrecht (a. a. O. S.6, 7, 14)
ausdrülich eingeſteht, daß bei demjenigen, der nach dieſem Syſtem
ſc<hreiben oder Geſchriebenes lefen wolle, ein leidliches Verſtändniß
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aber gilt in anderer Weiſe und anderem Grade au< von dem Sy-
ſtem Stolze, deſſen Grammatizität na) dem Obigen ſehr frag-
licher Art ijt.

Daß die Stenographie nam Stolze'ſchem Syſtem viel Ge-
däc<htnißwerk mit ſic) führt, würde vom pädagogiſchen Geſichts-
punkt an ſich nicht |<wer in's Gewicht fallen --- wenn es nicht doch
jo viel Anderes, Wichtigeres zu lernen gäbe, dem nimmermehr durc<
Unwichtigeres und obenein für die Sprachbildung Nachtheiliges der
Plaz verengt werden darf. Im Uebrigen trifft die Stenographie
nicht ſowohl der Borwurf des Mechaniſchen, als der, daß ſie nicht
mechaniſc< genug iſt.

Sie iſt vielmehr -- ganz beſonders nach der Gabels8berger-
j<men Methode -- eine beſtändige Verſtandesübung. Die Ga-
belsbergerianer betonen in dieſer Hinſicht ihre Methode der logiſchen
Kürzungen. Gewiß nun wäre dieſe Uebung des Scarfſinns und
der Kombination an fſic< wiederum vortrefflih -- wirkte ſie nur
nicht nachtheilig auf das Sprachgefühl, gäbe es nur nicht ſo viel
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tiſc<em und anderem Unterricht. Auch das Schachſpiel übt den Ver-
ſtand -- ſoll es deswegen auf der Schule gelehrt werden ?
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- Etwas Anderes zwar it ein Spiel und etwas Anderes eine
nüßbliche Fertigkeit. Allein auch dieer Nuten -- ganz abgeehen
von dem bereits nachgewieenen Schaden -- it für die Zeit der
S&lt; ule zu betreiten. Es it o, wie die offiziell eingezogenen
Gutachten, übereintimmend mit mehreren Rednern in der Sitzung
des Abgeordnetenhaues vom 27. Juni 1862 behaupten : die Crler-
nung der Stenographie auf der Schule würde die anerkannt chäd-
liche Vielc&lt;hreiberei in und außer den Schulklaen wie in den
Univeritäts - Hörälen begüntigen. Die Aufmerkamkeit auf das
Screiben beeinträchtigt die Aumerkamkeit auf den Inhalt des Ge-
j&lt;hriebenen. Statt daß die Unmöglichkeit der gewöhnlichen Schrift,
das geprochene Wort einzuholen, zur Gedanken - Konzentration, zu
inteniver geitiger Kürzung nöthigt, befördert die Steno-
graphie die Weit&lt;hweifigkeit, da ja die kürzende Schrift
die Komprimirung der Gedanken überflüig macht. Selbt der Zeit-
ME it omit blos cheinbar und in Wahrheit vielmehr Zeit-verlut.

| (Es bliebe übrig, die Stenographie als te&lt;hni&lt;e- Fertig-
kzit, als Handgymnatik für die Schulen zu empfehlen. Cs
wurde jedoch oben bereits angedeutet, daß der äthetiche Charak»
ter ihrer Züge ie dazu wenig brauchbar macht. Es it im Gegen-
theil zu befürchten , daß das Erlernen und der Gebrauch der teno-
graphi&lt;en Chiffern der Ausbildung einer chönen, klaren und
&lt;haraftervollen Handchrift hinderlich werden könnte.

Denn voneiner gänzlichen Verdrängung der gewöhnlichen dur
die tenographiche Schrift kann ja keinesfalls die Rede ein. Sollen
aber beide Schreibweien nebeneinander betehen und die küntlichere
gelernt werden, während die einfachere gleichzeitig fortwährend ge-
übt und gebraucht wird, o liegt in dieem Dualismus ein neues
Argument gegen die Einführung der Stenographie in die Schule.
(Es knüpfen ich daran ähnliche Bedenken, wie daran, wenn man
Kinder, um ihren Kopf recht zu ängtigen und zu verwirren, gleich-
zeitig von der Mutter Deutch und von einer Bonne Franzöich
jprechen lernen läßt.

Troß alle dem werden die Befürworter der Erhebung der
Stenographie zu einem anerkannten Lehrobjekt auf den Nuten zu-
rü&amp;ffommen, den diee Kunt im päteren Leben gewähre, da
man nicht für die Schule, ondern für's Leben lerne. Dem gegen-
über it jedoM zu behaupten, daß die Anwendbarkeit und das Be
dürfniß der Anwendung der Stenographie im Leben nur ehr be-
chränkt it. Für die allgemein vorkommenden Fälle, in denen das
Scnuellhreiben wünc&lt;henswerth it, reichen die Abkürzungen aus,
welche die individuelle Erfindamkeit immer c&lt;on in Anwendung ge-
bracht hat. Es bleibt das Bedürfniß für die Aufzeichnung öfent-
liher Verhandlungen und Reden =- ein Bedürfniß, welches , wie
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- Etwas Anderes zwar iſt ein Spiel und etwas Anderes eine
nüßbliche Fertigkeit. Allein auch dieſer Nuten -- ganz abgeſehen
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Univerſitäts - Hörſälen begünſtigen. Die Aufmerkſamkeit auf das
Screiben beeinträchtigt die Auſmerkſamkeit auf den Inhalt des Ge-
j<hriebenen. Statt daß die Unmöglichkeit der gewöhnlichen Schrift,
das geſprochene Wort einzuholen, zur Gedanken - Konzentration, zu
intenſiver geiſtiger Kürzung nöthigt, befördert die Steno-
graphie die Weitſ<hweifigkeit, da ja die kürzende Schrift
die Komprimirung der Gedanken überflüſſig macht. Selbſt der Zeit-
ME iſt ſomit blos ſcheinbar und in Wahrheit vielmehr Zeit-
verluſt.

| (Es bliebe übrig, die Stenographie als te<hniſ<e- Fertig-
kzit, als Handgymnaſtik für die Schulen zu empfehlen. Cs
wurde jedoch oben bereits angedeutet, daß der äſthetiſche Charak»
ter ihrer Züge ſie dazu wenig brauchbar macht. Es iſt im Gegen-
theil zu befürchten , daß das Erlernen und der Gebrauch der ſteno-
graphiſ<en Chiffern der Ausbildung einer ſchönen, klaren und
<haraftervollen Handſchrift hinderlich werden könnte.

Denn voneiner gänzlichen Verdrängung der gewöhnlichen dur
die ſtenographiſche Schrift kann ja keinesfalls die Rede ſein. Sollen
aber beide Schreibweiſen nebeneinander beſtehen und die künſtlichere
gelernt werden, während die einfachere gleichzeitig fortwährend ge-
übt und gebraucht wird, ſo liegt in dieſem Dualismus ein neues
Argument gegen die Einführung der Stenographie in die Schule.
(Es knüpfen ſich daran ähnliche Bedenken, wie daran, wenn man
Kinder, um ihren Kopf recht zu ängſtigen und zu verwirren, gleich-
zeitig von der Mutter Deutſch und von einer Bonne Franzöſiſch
jprechen lernen läßt.

Troß alle dem werden die Befürworter der Erhebung der
Stenographie zu einem anerkannten Lehrobjekt auf den Nuten zu-
rü&ffommen, den dieſe Kunſt im ſpäteren Leben gewähre, da
man nicht für die Schule, ſondern für's Leben lerne. Dem gegen-
über iſt jedoM zu behaupten, daß die Anwendbarkeit und das Be
dürfniß der Anwendung der Stenographie im Leben nur ſehr be-
ſchränkt iſt. Für die allgemein vorkommenden Fälle, in denen das
Scnuellſhreiben wünſc<henswerth iſt, reichen die Abkürzungen aus,
welche die individuelle Erfindſamkeit immer ſc<on in Anwendung ge-
bracht hat. Es bleibt das Bedürfniß für die Aufzeichnung öſfent-
liher Verhandlungen und Reden =- ein Bedürfniß, welches , wie
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&lt;on bemerkt, hinreichend gede&gt;t it, wenn es Stenographen von
Profeion giebt. Verhält es ich aber o, o beweit jenes Argument
zu viel. (Es müßte dann auc&lt; für andere pezielle Fac&lt;bedürfnie
die Fachvorbereitung chon auf den höheren Lehrantalten beginnen.
Dies jedoch it ein für allemal nicht ihre Aufgabe und kann es amwenigten in unerer encyklopädic&lt;h vieleitigen,vonAnreizungendes Wiens und Könnens überfüllten Zeit ein. Es handelt ich
vielmehr um Bechränfung, um Vertiefung und Vereinfachung der
Bildungsmittel. --

| Das Gefühl davon und die Erkenntniß , daß die Stenographie
im Grunde nur ein Metier it, hat die Petenten zu der Becheidung
auf eine Abchlagszahlung geführt. Sie wünc&lt;hen wenigtens einen
fafultativen Unterricht in der Stenographie eingeführt. Fapkul-
tativ jedo&lt; oll auf der Schule Überhaupt o wenig wie möglich
ein. Alles Fakultative tört die Einheit und lo&gt;ert mit dem Ge-
fühl der Gleichmäßigkeit und gleihen Nothwendigkeit des zu Lernen-
den die Disziplin der Schule. Die Stenographie aber eignet ich
zu einer olchen fakultativen Geltung am wenigten. Denn fie würde
Schüler und Schüler , owie Schüler und Lehrer in Beziehung auf
eine weentliche Bais und ein weentliches Mittel alles Lernens --
das Screiben -- auf ein verchiedenes Niveau tellen und dadurch
allerhand Unzuträglichkeiten herbeiführen.

Was endlich den Antrag auf Herbeiführung einer offiziellen und
alleitigen Prüfung der ver&lt;iedenen Stenographie-Sy-
teme behufs einer Entcheidung über den Vorrang, den das eine
oder andere verdiene, anbelangt, o kann hier derelbe blos inofern
berüdjichtigt werden, als er in Verbindung mit dem Antrag auf
Einführung der Stenographiein die Schulen auftritt. An ich mag
eine ol&lt;e Prüfuna zwe&gt;mäßig ein, wiewohl die Entcheidung, --
wegen des praktich en Zweä&gt;s der Stenographie, =- zuleßt doch
nur auf dem Boden der praktij&lt;en Konkurrenz wird gegeben
werden können. Das Urtheil über die pädagogiche Frage aber it un-
abhängig von einer ol&lt;en Prüfung. Denn chon das, was beiden
Stenographie-Sytemen gemeinam it und chon das, was das eine
und das andere auc: bei minder genauer Prüfung deutlich &lt;harak-
teriirt, reimt, wie gezeigt, zur Verwerfung ihres Anpruchs auf
Einführung in die höheren Lehrantalten vollkommen aus.

Eine motivirte Abweiung der Anträge der vorliegenden Peti-
tionen erweit i) nach dem Allen als das allein Richtige.

Mit den vortehenden Ausführungen des Referenten erklärte ich
nun in der Sitzung der unterzeichneten Kommiion der anweende
Vertreter des Unterrichts-Miniteriums, Geheimer Ober-Regierungs-
rath Dr. Wiee in allem Weentlichen einvertanden. Unter Be-
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zugnahme auf das Alter und die Gechichte der Stenographie er-
kannte er durchaus die Nützlichkeit der Stenographie an, aber nicht
alles Nüßliche könne in den Lehrplan auch nur der höheren Schulen
aufgenommen werden, da dieelben ohnehin &lt;on &lt;wer an dem
nothwendigen Lehrtoff zu tragen hätten. Die Stenographie ei,
wie der Streit der Syteme beweie, eine noc&lt; unfertige, in der
Entwickelung begriffene Sache. Die wienchaftlihe Begründung
der Syteme olle durchaus nicht verkannt werden, aber die daraus
erwachjende Frucht ei doh nur eine mechaniche. Nun verlangten
zwar die Petitionen nicht, daß der Stenographie-Unterricht chon in
den unteren Klaen eintrete, wo die no&lt; c&lt;wachen und unicheren
Hände ich durch die neue Schreibweie zu bilden und zu fetigen
gehindert werden würden: allein gerade in den mittleren Klaen, wo
der Unterricht eintreten olle, häuften ich die Anforderungen an die
Zeit, den Fleiß und die Lernkraft der Schüler außerordentlich. Die
Stenographie würde nun hierzu als eine neue Lat kommen , denn
diejelbe fei mit nichten eine Erleichterung, eine Hülfe des Lernens.
Auch die Ausführbarkeit der beantragten Einrichtung ei nicht ohne
Bedenken. Die Lehrer müßten dann auc&lt; in der Stenographie ge-
prüft werden u. f. w. Und wieder telle i&lt; da der Umtand in den
Weg, daß die ganze Sache no&lt; in der Entwickelung, ja, in den
Rudimenten begriffen ei; gebe es doM noc&lt; viel mehr als zwei
Stenographie-Syteme. Bei dieer Sachlage könne die Regierung
ihrem Standpunkt, die Angelegenheit frei, ohne Zutbun und Ein-
michung der Unterrichts-Verwaltung, ich entwikeln zu laen, nur
treu bleiben. Sie werde, wie bisher, um der Nüplichkeit der Steno»-
graphie willen, dieer Entwikelung alle Gunt gewähren und aljo
z. B. nach wie vor die Benutzung von Klaenzimmern für privaten
Unterri&lt;t in der Stenographie getatten. Weiter könne fie j&lt;on
deShalb nicht gehen, weil es ich nach ihrer Auffaung vielmehr darum
handle, den höheren und eigentlic wienchaftlichen Aufgaben des
Unterrichts in den Gymnaien und Realchulen gerecht zu werden. =

Von der- Zuage der Regierung, Überall da die Sache fördern
zu wollen, wo ich unter den Schülern beondere Lut oder ein be-
timmtes Bedürfniß zeige, wollten ofort mehrere Mitglieder der
Kommiion ausdrücklic) Akt genommen wien. Unter dieer Vor-
ausezung traten auch ie der Änicht, daß die Einführung des fakul-
tativen, gechweige denn eines obligatorichen Unterrichts in der Steno-
graphie abgelehnt werden müe, bei. Zu den chon erwähnten Grün-
den wurde als neuer hauptächlich noh die Schwierigkeit der
geläufigen Erlernung und der icheren Lesbarkeit teno-
graphicher Schrift hinzugefügt, auch darauf aufmerkam gemacht,
daß die Petitionen parteiic&lt;he Zwecke zu verfolgen chienen, in die
i zu michen oder die zu fördern weder die Sache der Kommiion,
no&lt; der Unterrichts - Behörde ein könne. Gegen die Behauptung,
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daß die Stenographie ätheti&lt;m nachtheilige Einflüe auf die Bil-
dung der Handc&lt;rift ausüben dürfte, wurde Zweierlei geltend ge-
macht. Von der einen Seite: die tenographic&lt;e Schrift nöthige
gerade wegen der Bedeutamkeit ihrer kleinten Züge zur größten
Sorgfalt und Präziion. Won der anderen Seite: die Anwendung
der Stenographie werde vor dem die Hand am meiten verderbenden
Scnell- und Vielchreiben in gewöhnlicher Schrift bewahren. Auch
diee Einwände indeß ollten das Gewicht der übrigen Argumente,
die vielmehr von den anwejenden Mitgliedern der Kommiion aus-
drücklich anerkannt wurden, nic&lt;ht aufheben. Nachdem von allen
Seiten die VWerdientlichkeit der Stenographie für betimmte Zwecke
hervorgehoben und ihr das ehrenvolle Zeugniß gegeben worden, daß
auch fie ein Denkmal charffinniger Erfindamkeit ei, ent&lt;ied man
im in der allein vorliegenden pädagogichen Frage eintimmig
im Sinne des Referenten. Dieer formulirte und die Kommiion
adoptirte den folgenden Antrag:

Das Hohe Haus wolle bechließen:
In Anbetracht, daß die Stenographie nicht einem allge-

meinen Bildungsinteree, ondern nur betimmten einzelnen
Lebensintereen dient,

In Anbetracht, zweitens, daß die in dem Stolze'chen
wie in dem Gabelsberger'&lt;en Sytem etwa enthaltenen
formellen Bildungselemente nicht erheblich genug ercheinen,
als daß es räthlich wäre , die Zahl der Unterrichtszweige an
den höheren Lehrantalten um dieen neuen zu vermehren,

In Anbetracht endli&lt;, daß mithin auch die Austragung
des Streites der tenographi&lt;en Syteme um ihre relative

| prakti&lt;e Vorzüglichkeit ihnen elbt überlaen werden muß,
ER die ämmtlichen Petitionen zur Tages-Ordnung überzu-gehen.

43) Dr. Kortegarn'ches Lehrintitut zu Bonn.
- Die Herren Miniter des Kriegs und des Innern haben im

Einvertändniß mit dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten dem evangelichen Lehr- und Erziehungs-Intitute des Direc-
tors Dr. Kortegarn zu Bonn ausnahmsweie und auf Widerruf
die Berechtigung verliehen,denjenigenZöglingenundSchülern,
welche nach längerem Aufenthalt in der Secunda eine Abgangs-
prüfung unter Zuziehung eines Königlihen Commiarius betanden
haben , gültige Attete ihrer wienchaftlichhen Befähigung für den
einjährigen freiwilligen Militärdient auszutellen.

Die oberen Provinzial - Behörden find von den Herren Mini-
tern des Kriegs und des Innern am 27. October v. I., und das
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Provinzial - Schul - Collegium zu Coblenz von dem Herrn Miniter
der geitlichen 2c. Angelegenheiten am 23. November v. I. mit Nach-
richt und Anweiung verehen worden.

IV. Seminarien, Bilduug der Lehrer
und deven perönlicde Verhältnie.

44) Auszug aus einem Bericht über den Beuch von
Seminarien.

Im Unterricht in der Sc&lt;ulkunde behandelte der Director in
höcht anziehender und faßliher Weie im Anchluß an „Stolzen-
burg's Beiträge zur Gechichte der Regulative" die Einflüe reli-
giber Zeitrichtungen auf das preußiche Volks&lt;ulween zur Zeit
Petalozzi's. Die Seminariten wiederholten ehr klax, was ihnen
über die Encyklopäditen, Deiten und über den RationalisSmus vom
Lehrer vorgetragen und erläutert worden war. Der Unterricht in
dieer Stunde lieferte den Beweis, daß der Lehrer die Zöglinge nur
völlig Vertandenes und Durchdrungenes aus der Sc&lt;ulfunde ich
aneignen läßt, daß alo von todter, bloß gedä&lt;tnißmäßiger Erfaung
&lt;hulfundlicher Lehräße und Ausführungen nicht die Rede ein kann.

I&lt; wohnte auch dem vom Lehrer N. im Untercurus ertheilten
Unterri&lt;t in der Sc&lt;ulkunde bei. Merkwürdiger Weije it der
jhulfundliche Unterricht, wel&lt;er wohl in fat allen Seminarien in
der Hand des Directors liegt, in N. auf 2 Lehrkräfte vertheilt. Gr-
theilte der Lehrer N. im Untercurus auch einen Theil des Religions-
unterrichts, oder wäre derelbe Gechichtsölehrer, o würde dieer Un-
terricht in einer Hand weniger vereinzelt datehen, da die erten
dreißig der Sc&lt;hulkunde im Untercurjus zu Grunde liegenden Para-
graphen aus Bormann's Sculkunde weentli&lt; religiöjen und
gec&lt;hichtlihen Inhalts ind. Uebrigens ind gerade die erten
Abchnitte aus Bormann's Sulkfunde, welche unter 1. die Volks-
chule behandeln, viel zu chwierigen und allgemeinen Inhalts, als
daß es bei ehen ert eingetretenen Seminariten (die Untercuriten
in N. waren ert kurze Zeit im Seminar) viel über das Auswendig-
lernen der betreffenden Paragraphen hinauskommen könnte. Dieen
Eindru&gt; bekam ich auch von manchen Leitungen in jener Stunde.
Nur die rein gechichtlihen Abchnitte Nr. 10--13 geben ein für
Anfänger in der Sculkunde geeignetes Material ab, während das
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Provinzial - Schul - Collegium zu Coblenz von dem Herrn Miniſter
der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten am 23. November v. I. mit Nach-
richt und Anweiſung verſehen worden.

 

IV. Seminarien, Bilduug der Lehrer
und deven perſönlicde Verhältniſſe.

44) Auszug aus einem Bericht über den Beſuch von
Seminarien.

Im Unterricht in der Sc<ulkunde behandelte der Director in
höchſt anziehender und faßliher Weiſe im Anſchluß an „Stolzen-
burg's Beiträge zur Geſchichte der Regulative" die Einflüſſe reli-
gibſer Zeitrichtungen auf das preußiſche Volksſ<ulweſen zur Zeit
Peſtalozzi's. Die Seminariſten wiederholten ſehr klax, was ihnen
über die Encyklopädiſten, Deiſten und über den RationalisSmus vom
Lehrer vorgetragen und erläutert worden war. Der Unterricht in
dieſer Stunde lieferte den Beweis, daß der Lehrer die Zöglinge nur
völlig Verſtandenes und Durchdrungenes aus der Sc<ulfundeſich
aneignen läßt, daß alſo von todter, bloß gedä<tnißmäßiger Erfaſſung
ſ<hulfundlicher Lehrſäße und Ausführungen nicht die Rede ſein kann. 

 

I< wohnte auch dem vom Lehrer N. im Untercurſus ertheilten
Unterri<t in der Sc<ulkunde bei. Merkwürdiger Weije iſt der
jhulfundliche Unterricht, wel<er wohl in faſt allen Seminarien in
der Hand des Directors liegt, in N. auf 2 Lehrkräfte vertheilt. Gr-
theilte der Lehrer N. im Untercurſus auch einen Theildes Religions-
unterrichts, oder wäre derſelbe Geſchichtsölehrer, ſo würde dieſer Un-
terricht in ſeiner Hand weniger vereinzelt daſtehen, da die erſten
dreißig der Sc<hulkunde im Untercurjus zu Grunde liegenden Para-
graphen aus Bormann's Sculkunde weſentli< religiöjen und
geſc<hichtlihen Inhalts ſind. Uebrigens ſind gerade die erſten
Abſchnitte aus Bormann's Sulkfunde, welche unter 1. die Volks-
ſchule behandeln, viel zu ſchwierigen und allgemeinen Inhalts, als
daß es bei ehen erſt eingetretenen Seminariſten (die Untercurſiſten
in N. waren erſt kurze Zeit im Seminar) viel über das Auswendig-
lernen der betreffenden Paragraphen hinauskommenkönnte. Dieſen
Eindru> bekam ich auch von manchen Leiſtungen in jener Stunde.
Nur die rein geſchichtlihen Abſchnitte Nr. 10--13 geben ein für
Anfänger in der Sculkunde geeignetes Material ab, während das
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Verhältniß der Volkschule zur Familie, zum Staat und zur Kirche
(na? der Dartellung in Bormann's Sculkunde) für olche
Z8glinge immer noc&lt; viel zu abtract auftritt. Folgender Gang
cheint mir faßlicher zu fein. Man gehe, anknüpfend an die An-
jh&lt;auungen, welche die Zöglinge aus ihren bisherigen Schulverhält-
nien mitbringen, von dem Bild einer evangelich &lt;ritlichen Schule
aus (efr. der Artikel in B o &gt;'s Volkschulfreund : „Eine Schule wie
ie ein oll", und das was Kellner in einer Volks&lt;ulkunde als
ein Bild einer guten Schule entwirft), bepreche vorläufig in kurzer
Weie das Verhältniß zur Familie 2c. und erwe&gt;e durc&lt; lebensvolle
biographi&lt;e Dartellung der für das Volkschulween bedeutendten
Schulmänner Sinn und Interee für Schulkundliches, o wird

- Grund und Boden für den weiteren Unterricht in der Shulkunde
und Begeiterung für's Lehramt erzeugt werden. Hierzu eignen ich
vorzüglich Kellner's und Schüren's Lebensbilder berühmter Pä-
dagogen, auch Auszüge aus von Naumer's Gechichte der Päda-
gogif, und manche in guten Sculblättern vertreut vorkommende
desfallige Aufäße werden gute Diente leiten. Durch einen olchen
Beginn des c&lt;hulfundlichen Unterrichts kann bei den eintretenden
Seminariten, welche als Präparanden nur zu oft und zum eigenen
Schaden unterrichtet haben, die eitle Meinung bekämpft werden, als
eien jie chon rechte Helden im Unterrichten, während ie dem Se-
minarlehrer dur&lt; fete Einprägung eines regelloen verkehrten We-
jens doppelte Mühe machen.

In der S&lt;ulkunde führte der Director die Mittelcuriten in
Vertändniß, Stellung und Bedeutung der Liturgie und der Gebete
der Volkschule ein; die Betimmungen der Regulative (Pag. 67)
wurden zu Grund gelegt. Die Erörterung gechah meit dur&lt; Fras-

- gen; überhaupt erfreute mich die Wahrnehmung, daß der Lehrer auch
in den Übrigen Unterrichtstunden einen jo umfangreichen Gebrauch
von der fragenden Lehrform machte; vorgetragen wurde vorzüglich
bei der Zuammenfaung der gewonnenen Unterrichtsreultate und
bei Anführung der grundlegenden Betimmungen. Nur durch frühe,
möglicht vielfältige mutergültige Anwendung der im Volkschul-
unterricht vorzugsweie auftretenden fragenden Lehrform vermögen
die Seminarlehrer ihren Zöglingen eine hinreichende Anweiung zum
rechten Gebrauch derelben zu geben. Auf diee Weie wird auch
der bloß gedächtnißmäßigen Aneignung der zu beherrchenden chul-
kundlichen, religiöen und anderen Stoffe, o wie der Oberherrchaft
der in den Händen der Zöglinge befindlichen Lehrbücher und Leit-
fäden gewehrt oder doch eine geeignete Gränze gezogen und friches
Leben und Weben durch gegeneitige Anregung von Lehrern und
Zöglingen hervorgerufen und genährt. Freude am eignen Unterrichte
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Verhältniß der Volksſchule zur Familie, zum Staat und zur Kirche
(na? der Darſtellung in Bormann's Sculkunde) für ſolche
Z8glinge immer noc< viel zu abſtract auftritt. Folgender Gang
ſcheint mir faßlicher zu fein. Man gehe, anknüpfend an die An-
jh<auungen, welche die Zöglinge aus ihren bisherigen Schulverhält-
niſſen mitbringen, von dem Bild einer evangeliſch <riſtlichen Schule
aus (efr. der Artikel in B o >'s Volksſchulfreund : „Eine Schule wie
ſie ſein ſoll", und das was Kellner in ſeiner Volksſ<ulkunde als
ein Bild einer guten Schule entwirft), beſpreche vorläufig in kurzer
Weiſe das Verhältniß zur Familie 2c. und erwe>e durc< lebensvolle
biographiſ<e Darſtellung der für das Volksſchulweſen bedeutendſten
Schulmänner Sinn und Intereſſe für Schulkundliches, ſo wird

- Grund und Boden für den weiteren Unterricht in der Shulkunde
und Begeiſterung für's Lehramt erzeugt werden. Hierzu eignen ſich
vorzüglich Kellner's und Schüren's Lebensbilder berühmter Pä-
dagogen, auch Auszüge aus von Naumer's Geſchichte der Päda-
gogif, und manche in guten Sculblättern verſtreut vorkommende
desfallſige Aufſäße werden gute Dienſte leiſten. Durch einen ſolchen
Beginn des ſc<hulfundlichen Unterrichts kann bei den eintretenden
Seminariſten, welche als Präparanden nur zu oft und zum eigenen
Schaden unterrichtet haben, die eitle Meinung bekämpft werden, als
ſeien jie ſchon rechte Helden im Unterrichten, während ſie dem Se-
minarlehrer dur< feſte Einprägung eines regelloſen verkehrten We-
jens doppelte Mühe machen.

 

In der S<ulkunde führte der Director die Mittelcurſiſten in
Verſtändniß, Stellung und Bedeutung der Liturgie und der Gebete
der Volksſchule ein; die Beſtimmungen der Regulative (Pag. 67)
wurden zu Grund gelegt. Die Erörterung geſchah meiſt dur< Fras-

- gen; überhaupt erfreute mich die Wahrnehmung, daß der Lehrer auch
in den Übrigen Unterrichtsſtunden einen jo umfangreichen Gebrauch
von der fragenden Lehrform machte; vorgetragen wurde vorzüglich
bei der Zuſammenfaſſung der gewonnenen Unterrichtsreſultate und
bei Anführung der grundlegenden Beſtimmungen. Nur durch frühe,
möglichſt vielfältige muſtergültige Anwendung der im Volksſchul-
unterricht vorzugsweiſe auftretenden fragenden Lehrform vermögen
die Seminarlehrer ihren Zöglingen eine hinreichende Anweiſung zum
rechten Gebrauch derſelben zu geben. Auf dieſe Weiſe wird auch
der bloß gedächtnißmäßigen Aneignung der zu beherrſchenden ſchul-
kundlichen, religiöſen und anderen Stoffe, ſo wie der Oberherrſchaft
der in den Händen der Zöglinge befindlichen Lehrbücher und Leit-
fäden gewehrt oder doch eine geeignete Gränze gezogen und friſches
Leben und Weben durch gegenſeitige Anregung von Lehrern und
Zöglingen hervorgerufen und genährt. Freude am eignen Unterrichte
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wN die Seminariten auc&lt; freudig, die Kinder fri&lt;m zu unter-richten.

Von 8--9 Uhr Vormittags hielt ein Seminarit des Mittel-
curus mit einigen Knaben der Freichule eine Lehrprobe über die
biblic&lt;e Gechichte „der 12jährige Jeus.“ VWöslliger Mangel an
Lehrübung und Unklarheit über die beim Unterricht anzuwendenden
Grundäße, vielleiht auc&lt; ein dem Unterrichtenden vorchwebendes,
verfehltes Ideal laen das gänzliche Mißlingen dieer Lehrprobe er-
flärlich ercheinen. Der Lehrer erzählte, das bibli&lt;e Gechic&lt;tsbuch
in der Hand haltend, die Gechichte im Ganzen und abchnittsweie
mit widrigem Pathos, unnöthigen Handbewegungen und unter tar-
ken Grimaen vor. Bei der Einführung in's Vertändniß des Ein-
zelnen prach der Unterrichtende fortwährend elbt und ließ die Kin-
der kaum zu Wort kommen; allerhand unnsthige, nichtsagende Re-
dengsarten floen mit ein. Nur halb vollendete Fragen, auf welche
die Kinder die gewünchte Antwort errathen ollten, oder unge&lt;ite,
wie: „Was war denn das, das die Mutter ihrem Sohne machte? "
halbvorgeagte Antworten und Redensarten, wie: „'s it richtig,
aber nicht ganz", kamen in Menge vor. Der Unterrichtende gebehr-
dete ich in höcht lächerlicher Weie, daß der Charakter einer Reli-
gionstunde gänzlich verwicht werden mußte. Hätte im der Unter-
richtende treng an den Wortlaut der bibli&lt;en Gechic&lt;te gehalten
und dieen zum Vertändniß und zur gedanfenmäßigen Aneignung
gebracht, ohne in allerlei unnüße nüßliche Lehren abzuchweifen, jo
hätte er viele Trivialitäten vermeiden können.

Der Oberlehrer N. ertheilte im Mittelcurus deut&lt;en Sprach-
unterricht; die erte Hälfte der Stunde wurde auf mündlichen Bor-
trag verwendet; derelbe wurde von einem Seminariten vom Ka-
theder aus mit Gechi&gt;, ohne alle manierirte Zuthat, in anpre-
&lt;hender Weie ausgeführt und ließ deutlich erkennen, daß die vom
Lehrer ertheilten Winke orgfältig und mit Erfolg beachtet worden ;
beonders trat dies auch in der gepannten Aufmerkamkeit der zu-
hörenden Zöglinge hervor. Durch diee Vorträge wird zugleich die
erforderliche Kenntniß der wichtigten Volksi&lt;hriften vermittelt. Die
zweite halbe Stunde wurden Normaltoe aus dem Münterberger
Leebuche (Il. Thl.) geleen und in anregender Weie erklärt, wobei
auf grammatic&lt;e Erc&lt;einungen wiederholungsweie hingewieen, und
auch volksthümliche Proa und Poeie beachtet wurde. Hierbei trat
das friche. Interee und die hervorragende Vorliebe des Lehrers
für deutchen Sprachunterricht in chönem Lichte hervor.
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Von 8--9 Uhr Vormittags hielt ein Seminariſt des Mittel-
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der kaum zu Wort kommen;allerhand unnsthige, nichtsſagende Re-
dengsarten floſſen mit ein. Nur halb vollendete Fragen, auf welche
die Kinder die gewünſchte Antwort errathen ſollten, oder ungeſ<ite,
wie: „Was war denn das, das die Mutter ihrem Sohne machte? "
halbvorgeſagte Antworten und Redensarten, wie: „'s iſt richtig,
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 JV.ProvinzBrandenburgMagdeburg....Mereburg..=..
Erfurt.=..

135,177| 31,904 38,764 10,499
932 3943,4692/147,429| 32,836 39,158 13,968

 8,827)2331,409923,235---375701

9,060 1,501 3,235 1,076
144,004 33,313 41,999 10,874
12,485 1,024 394 4,170
156,489 34,337 42,393 15,044

Q

.

 vLProvinzSachen
Münter.-++Minden..+--Arnsberg.-&gt;+

81,167 6,254 20,455 48,723
4,795 260 2,069 2,933
85,962 6,514 22,524 51,656

5,019;79311466=1,733]303,2031342

5,812 1,146 1,763 3,545
86,186 7,400 22,18851,926
9,988 260 2,099 3,275
91,774 7,660 24,28755,201

 VII.ProvinzWetphalenCoblenz«.+++

Cöln..
Düeldorf.+-Aah&lt;en.=++-Triet.+»

75,432 14,897 38,121 71,861 22,293 58,373
5,262 9,318 3,341 871 3,760 2,817
80,694 24,215 41,462 72,732 26,053 61,190

6,082|372 3,318]2092,53915
3,682 750 3,452

200 205

 YI.Rheinprovinz-- IX.Hohenzollern.

205,545
 20,107225,65281

1,574

6,454 3,527 2,554 3,682 950 3,657
81,514 18,215 40,660 75,543 23,043 61,825
59,634 9,527 3,356 871 3,960 3,022
67,148 27,742 44,016 76,414 27,003 64,847

|13,741629170

«ewennn14,370 170
219,286 1,563
20,736/240,022 181

1,744

Hauptumme..--

|790,761|70,634/861,395

 58,870|2,507|61,3771849,631|73,141922,772
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46) Intruction wegen Verbeerung der Elementar-
lehrer-Gehälter.

A,

In Folge der eit geraumer Zeit in allen Kreijen der bürger-
lichen Geell&lt;haft wachenden Anerkennung des Werthes einer tüch-
tigen allgemeinen Volksbildung als eines großen, nationalen Ge-
meingutes und der damit in nothwendigem Zuammenhange tehenden
Steigerung der Anforderung an die Vorbildung und an die Leitun-
gen des Lehrertandes hat ich in erfreulicher Weie auch die Erkennt-
niß mehr und mehr Bahn gebrochen, daß den geteigerten Anprüchen
an die geitige Arbeit der Volkshullehrer gegenüber auch für den
äußeren Lebensbedarf derelben entprechende Fürorge getragen wer-
den müe. Für die Befriedigung diees Bedürfnies it von Com-
munen und Schulocietäten, von Patronen und Gutsherrchaften
in den letzten Decennien Wieles und Anerkennungswerthes gechehen.
Ie weniger aber die in älteren Geeden und Sculordnungen ent-
haltenen Normativbetimmungen über das Einkommen der Lehrer an
den öffentlichen Volksichulen auf Vorausfezungen und Anforderungen
beruhen, wie fol&lt;e die Gegenwart zu tellen berechtigt it, und je
c&lt;neller in der Neuzeit die Entwickelung aller Lebensverhältnie
tattgefunden hat, um o erklärlicher it es, daß bei aller Anerkennung
des bisher Geleiteten doM no&lt; eine große Arbeit zu thun it, und
namhafte Antrengungen auch ferner von denen gefordert werden
müen, denen die Erhaltung der öffentlichen Volkschulen und ihrer
Lehrer obliegt. |

Schon von dem verewigten Staatsminiter von Raumer
war durch eine Circularverfügung vom 6. März 1852 eine neue
Regulirung der Gehaltsverhältnie aller derjenigen Elementarlehrer-
tellen allgemein angeordnet worden, welche nah der pflichtmäßigen,
unter orgfältiger Erwägung der Localverhältnie gewonnenen Ueber-
zeugung der zutändigen Königlichen Regierung den Lehrern ein zu
ihrem Unterhalt ausreihendes Einkommen nicht gewähren.

Den Königlichen Regierungen wurde aufgegeben, zu betimmen,
wie viel in jedem einzelnen Falle zum Unterhalt des Lehrers erfor-
derlich ei, und den fehlenden Bedarf von den zur Unterhaltung der
Schule geeßli&lt; Verpflichteten beizutreiben. Die auschließliche Be-
fugniß der Regierungen hiezu war durch Urtheile des Königlichen
Gerichtshofes zur Entcheidung der Competenzcouflicte anerkannt.
Spätere Verfügungen haben diee Aufforderung an die Königlichen
Regierungen erneuert. Die in dieen Erlaen getellte Aufgabe
dauert auch jeht noc&lt; fort. Die Königlichen Regierungen haben,

eingedent der ihnen obliegenden Verpflichtung , für die Bedürfnie
der Schule und ihrer Lehrer zu orgen, die in dieer Beziehung ich

168

 

46) Inſtruction wegen Verbeſſerung der Elementar-
lehrer-Gehälter.

A,

In Folge der ſeit geraumer Zeit in allen Kreijen der bürger-
lichen Geſellſ<haft wachſenden Anerkennung des Werthes einer tüch-
tigen allgemeinen Volksbildung als eines großen, nationalen Ge-
meingutes und der damit in nothwendigem Zuſammenhange ſtehenden
Steigerung der Anforderung an die Vorbildung und andie Leiſtun-
gen des Lehrerſtandes hat ſich in erfreulicher Weiſe auch die Erkennt-
niß mehr und mehr Bahn gebrochen, daß den geſteigerten Anſprüchen
an die geiſtige Arbeit der Volksſhullehrer gegenüber auch für den
äußeren Lebensbedarf derſelben entſprechende Fürſorge getragen wer-
den müſſe. Für die Befriedigung dieſes Bedürfniſſes iſt von Com-
munen und Schulſocietäten, von Patronen und Gutsherrſchaften
in den letzten Decennien Wieles und Anerkennungswerthes geſchehen.
Ie weniger aber die in älteren Geſeden und Sculordnungen ent-
haltenen Normativbeſtimmungen über das Einkommen der Lehrer an
den öffentlichen Volksichulen auf Vorausfezungen und Anforderungen
beruhen, wie ſfol<e die Gegenwart zu ſtellen berechtigt iſt, und je
ſc<neller in der Neuzeit die Entwickelung aller Lebensverhältniſſe
ſtattgefunden hat, um ſo erklärlicher iſt es, daß bei aller Anerkennung
des bisher Geleiſteten doM no< eine große Arbeit zu thun iſt, und
namhafte Anſtrengungen auch ferner von denen gefordert werden
müſſen, denen die Erhaltung der öffentlichen Volksſchulen und ihrer
Lehrer obliegt. |

Schon von dem verewigten Staatsminiſter von Raumer
war durch eine Circularverfügung vom 6. März 1852 eine neue
Regulirung der Gehaltsverhältniſſe aller derjenigen Elementarlehrer-
ſtellen allgemein angeordnet worden, welche nah der pflichtmäßigen,
unter ſorgfältiger Erwägung der Localverhältniſſe gewonnenen Ueber-
zeugung der zuſtändigen Königlichen Regierung den Lehrern ein zu
ihrem Unterhalt ausreihendes Einkommen nicht gewähren.

Den Königlichen Regierungen wurde aufgegeben, zu beſtimmen,
wie viel in jedem einzelnen Falle zum Unterhalt des Lehrers erfor-
derlich ſei, und den fehlenden Bedarf von den zur Unterhaltung der
Schule geſeßli< Verpflichteten beizutreiben. Die ausſchließliche Be-
fugniß der Regierungen hiezu war durch Urtheile des Königlichen
Gerichtshofes zur Entſcheidung der Competenzcouflicte anerkannt.
Spätere Verfügungen haben dieſe Aufforderung an die Königlichen
Regierungen erneuert. Die in dieſen Erlaſſen geſtellte Aufgabe
dauert auch jeht noc< fort. Die Königlichen Regierungen haben,
 eingedent der ihnen obliegenden Verpflichtung , für die Bedürfniſſe
der Schule und ihrer Lehrer zu ſorgen, die in dieſer Beziehung ſich
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kundgebenden Mängel fortgeeßt im Auge zu behalten und die zur
Beeitigung derelben ihnen rechtlich zutehenden Mittel mit Umicht
und Nac&lt;hdru&gt; zu gebrauchen.

Eine beondere dringende Aufforderung aber, mit erneuter
Thätigkeit auf dieem Wege vorzugehen, hat die Unterrichts-Verwal-
tung gegenwärtig durc&lt; die in dem Staatshaushalts-Etat für das
Jahr 1867 erfolgte Neubewilligung einer Summe von 165,000
Thalern jährlic) zu dauernden Beoldungs - Verbeerungen für Ele-
mentarlehrer erhalten. Diee Bewilligung it nicht erfolgt, damit
aus ihr überall da, wo unzulängliche Lehrergehälter fich finden, ohne
Unterc&lt;ied Zulagen gewährt werden, ondern ie hat gleic&lt;ß anderen
Bewilligungen für die Volks&lt;hulen, lediglih den ubidiären
Charakter , daß Werwendungen daraus, welche wie alle ol&lt;he in
neuerer Zeit immer nur auf eine betimmte Reihe von Jahren, ge-
wöhnli&lt; 10, zu bewilligen fein werden, nur da erfolgen dürfen,
wo neben dem Vorhandenein des Bedürfnies auch die Unzuläng-
lichkeit der eigenen Kräfte der Nächtbetheiligten contatirt it. In
den Principien, nac&lt; welchen bei Berbeerung der Elementarlehrer
zu verfahren, it durc&lt; jene Bewilligung nichts geändert. Aber ie
gewährt die Möglichkeit, für die Beoldung der Elementarlehrer im
Allgemeinen höhere Normaläße, als die bisher in vielen Gegenden
üblichen, anzunehmen und zu deren Erfüllung, nöthigenfalls durc&lt;
in Staatsbeihülfe , auf kürzeren und einfacheren Wegen vorzu-reiten.

Um daher die durc&lt; die Staatsbewilligung der 165,000 Thaler
den Elementarlehrern zugedachte Wohlthat obald als mögli&lt; in
einer umfaenden und auf das geammte Volks&lt;ulween heilam -
zurücwirkenden Weie in das Leben treten zu laen , it es noth-
wendig, daß die Königlihen Regierungen die c&lt;on durc&lt; die Cir-
cularverfügung vom 6. März 1852 ihnen aufgetragene Arbeit naß
einem, ihren ganzen Bezirk umfaenden Geammtplane unverzüglich
aufs Neue aufnehmen und danach | |

TL. für jede einzelne Lehrertelle bei den öffentlichen Bolkschulen
das na&lt; den individuellen Verhältnien des Orts und der beon-
deren Amtötellung zur angemeenen Sutentation des Lehrers er-
forderlihe Normal-Einkommen derelben aufs Neue arbitriren;

II. für den Fall, daß das gegenwärtige wirkliche Einkommen
der Stelle dieen Normalaß nicht erreicht, abwägen, in wie weit
die zur Unterhaltung der Schule zunächt Verpflichteten ohne Ueber-
bürdung die fehlende Summe aufzubringen vermögen, und

HI. für den Fall, daß diee Nächtverpflichteten ganz oder theil-
weie dazu außer Stande ein follten, den Betrag ermitteln, welcher
zur Erfüllung des Normalgehalts aus den Staatskaen, oder aus
den ont zur Verfügung des Staats tehenden Specialfonds jub-
idiarich zu erbitten ein wird. Die bezüglichen Nachweiungen find
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kundgebenden Mängel fortgeſeßt im Auge zu behalten und die zur
Beſeitigung derſelben ihnen rechtlich zuſtehenden Mittel mit Umſicht
und Nac<hdru> zu gebrauchen.

Eine beſondere dringende Aufforderung aber, mit erneuter
Thätigkeit auf dieſem Wege vorzugehen, hat die Unterrichts-Verwal-
tung gegenwärtig durc< die in dem Staatshaushalts-Etat für das
Jahr 1867 erfolgte Neubewilligung einer Summe von 165,000
Thalern jährlic) zu dauernden Beſoldungs - Verbeſſerungen für Ele-
mentarlehrer erhalten. Dieſe Bewilligung iſt nicht erfolgt, damit
aus ihr überall da, wo unzulängliche Lehrergehälter fich finden, ohne
Unterſc<ied Zulagen gewährt werden, ſondern ſie hat gleic<ß anderen
Bewilligungen für die Volksſ<hulen, lediglih den ſubſidiären
Charakter , daß Werwendungen daraus, welche wie alle ſol<he in
neuerer Zeit immer nur auf eine beſtimmte Reihe von Jahren, ge-
wöhnli< 10, zu bewilligen fein werden, nur da erfolgen dürfen,
wo neben dem Vorhandenſein des Bedürfniſſes auch die Unzuläng-
lichkeit der eigenen Kräfte der Nächſtbetheiligten conſtatirt iſt. In
den Principien, nac< welchen bei Berbeſſerung der Elementarlehrer
zu verfahren, iſt durc< jene Bewilligung nichts geändert. Aber ſie
gewährt die Möglichkeit, für die Beſoldung der Elementarlehrer im
Allgemeinen höhere Normalſäße, als die bisher in vielen Gegenden
üblichen, anzunehmen und zu deren Erfüllung, nöthigenfalls durc<
in Staatsbeihülfe , auf kürzeren und einfacheren Wegen vorzu-

reiten.
Um daher die durc< die Staatsbewilligung der 165,000 Thaler

den Elementarlehrern zugedachte Wohlthat ſobald als mögli< in
einer umfaſſenden und auf das geſammte Volksſ<ulweſen heilſam -
zurücwirkenden Weiſe in das Leben treten zu laſſen , iſt es noth-
wendig, daß die Königlihen Regierungen die ſc<on durc< die Cir-
cularverfügung vom 6. März 1852 ihnen aufgetragene Arbeit naß
einem, ihren ganzen Bezirk umfaſſenden Geſammtplane unverzüglich
aufs Neue aufnehmen und danach | |

TL. für jede einzelne Lehrerſtelle bei den öffentlichen Bolksſchulen
das na< den individuellen Verhältniſſen des Orts und der beſon-
deren Amtöſtellung zur angemeſſenen Suſtentation des Lehrers er-
forderlihe Normal-Einkommen derſelben aufs Neue arbitriren;

II. für den Fall, daß das gegenwärtige wirkliche Einkommen
der Stelle dieſen Normalſaß nicht erreicht, abwägen, in wie weit
die zur Unterhaltung der Schule zunächſt Verpflichteten ohne Ueber-
bürdung die fehlende Summe aufzubringen vermögen, und

HI. für den Fall, daß dieſe Nächſtverpflichteten ganz oder theil-
weiſe dazu außer Stande ſein follten, den Betrag ermitteln, welcher
zur Erfüllung des Normalgehalts aus den Staatskaſſen, oder aus
den ſonſt zur Verfügung des Staats ſtehenden Specialfonds jub-
ſidiariſch zu erbitten ſein wird. Die bezüglichen Nachweiſungen find
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unter Mitwirkung der Finanz-Abtheilung des Colleziums mit thun-
limter Bechleunigung aufzutellen, o daß ie pätetens am
30. April d. I. bei mir eingehen.

Damit aber bei Erledigung dieer Auflage in allen Negierungs-
Bezirken nac&lt;h gleichmäßigen Principien verfahren werde, betimme
ich hierdur) näher Folgendes :

Zu 1. betreffend die Normirung der Lehrergehälter.
Durch das Bedürfniß, einen allgemeinen Maßtab für die Nor-

mirung der Lehrergehälter zu beißen, haben ich in der Praxis, zum
Theil im Anchluß an die betehende Provinzial-Geeßgebung, ze
wie Minimaljäße als maßgebend fetgetellt. Injofern es ich
daher jebkt um eine neue, den gegenwärtigen Verhältnien ent-
prechende Normirung der Lehrergehälter handelt, wird die König»
liche Regierung zunächt die Frage zu prüfen und zu beantworten
haben, ob dieer Minimalaß für den dortigen Bezirk auch fernerhin
in der Weie für ausreichend zu erachten it, daß wenigtens in den '
unter den einfachten und dürftigten Verhältnien lebenden Ge-
meinden die Gritenz des Lehrers damit genügend icher getellt it,
oder ob auch für olche Fälle die Erhöhung des bisherigen Minimal-
jaßes unbedingt gefordert werden muß.

Wenn aber auch die bisher üblichen, oder neu zu arbitrirenden
Minimaläte für die Mehrzahl der gewöhnlichen Fälle oder doh für
die einfachten Verhältnie als ausreichend angeehen werden, o
wird doc&lt; durc&lt; die bloße Normirung von Minimaläßen die Ver-
jchiedenheit der Verhältnie, wie fie theils durch die localen Zu-
tände und Bedürfnie, theils durc&lt; den Charakter der verchiedenen
Sculen, theils endli&lt; durc&lt; die Stellung der einzelnen Lehrer an
denelben bedingt it, nicht genügend berückichtigt werden können.
(Cs wird daher nicht bei einer bloßen Reviion der üblichen Mini-
maläße tehen geblieben werden können, ondern es wird bei der
Normirung der Lehrergehälter auf eine größere Individualiirung
der concreten Verhältnie eingegangen werden müen. Mit einer -
jol&lt;en Individualiirung it die Geeßgebung anderer Staaten voran-
gegangen. Auch in den dieseitigen Entwürfen eines Unterrichts-
und eines Lehrerdotationsgeeßes it eine ol&lt;e in das Auge gefaßt
worden. Die aus der orgfältigen Vergleichung aller Materialien
dabei gewonnenen Reultate werden auch für die gegenwärtige Auf-
gabe benußt werden können und zugleich einen erwünchten Prüf-
tein für die Zulänglichkeit und die Ausführbarkeit der deshalb auf-
getellten Geichtspunkte abgeben. Hiernach wird bei der peciellen
Normirung der Lehrergehälter vornehmlih in Betracht kommen
müen: der Unterchied zwichen Stadt und Land, zwichen gehobenen
und niederen Elementarchulen, zwichen einklaigen und mehrklai-
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unter Mitwirkung der Finanz-Abtheilung des Colleziums mit thun-
limſter Beſchleunigung aufzuſtellen, ſo daß ſie ſpäteſtens am
30. April d. I. bei mir eingehen.

Damit aber bei Erledigung dieſer Auflage in allen Negierungs-
Bezirken nac<h gleichmäßigen Principien verfahren werde, beſtimme
ich hierdur) näher Folgendes:

Zu 1. betreffend die Normirung der Lehrergehälter.

Durch das Bedürfniß, einen allgemeinen Maßſtab für die Nor-
mirung der Lehrergehälter zu beſißen, haben ſich in der Praxis, zum
Theil im Anſchluß an die beſtehende Provinzial-Geſeßgebung, ze
wiſſe Minimaljäße als maßgebend feſtgeſtellt. Injofern es ſich
daher jebkt um eine neue, den gegenwärtigen Verhältniſſen ent-
ſprechende Normirung der Lehrergehälter handelt, wird die König»
liche Regierung zunächſt die Frage zu prüfen und zu beantworten
haben, ob dieſer Minimalſaß für den dortigen Bezirk auch fernerhin
in der Weiſe für ausreichend zu erachten iſt, daß wenigſtens in den '
unter den einfachſten und dürftigſten Verhältniſſen lebenden Ge-
meinden die Griſtenz des Lehrers damit genügend ſicher geſtellt iſt,
oder ob auch für ſolche Fälle die Erhöhung des bisherigen Minimal-
jaßes unbedingt gefordert werden muß.

Wenn aber auch die bisher üblichen, oder neu zu arbitrirenden
Minimalſäte für die Mehrzahl der gewöhnlichen Fälle oder doh für
die einfachſten Verhältniſſe als ausreichend angeſehen werden, ſo
wird doc< durc< die bloße Normirung von Minimalſäßen die Ver-
jchiedenheit der Verhältniſſe, wie fie theils durch die localen Zu-
ſtände und Bedürfniſſe, theils durc< den Charakter der verſchiedenen
Sculen, theils endli< durc< die Stellung der einzelnen Lehrer an
denſelben bedingt iſt, nicht genügend berückſichtigt werden können.
(Cs wirddaher nicht bei einer bloßen Reviſion der üblichen Mini-
malſäße ſtehen geblieben werden können, ſondern es wird bei der
Normirung der Lehrergehälter auf eine größere Individualiſirung
der concreten Verhältniſſe eingegangen werden müſſen. Mit einer -
jol<en Individualiſirung iſt die Geſeßgebung anderer Staaten voran-
gegangen. Auch in den diesſeitigen Entwürfen eines Unterrichts-
und eines Lehrerdotationsgeſeßes iſt eine ſol<e in das Auge gefaßt
worden. Die aus der ſorgfältigen Vergleichung aller Materialien
dabei gewonnenen Reſultate werden auch für die gegenwärtige Auf-
gabe benußt werden können und zugleich einen erwünſchten Prüf-
ſtein für die Zulänglichkeit und die Ausführbarkeit der deshalb auf-
geſtellten Geſichtspunkte abgeben. Hiernach wird bei der ſpeciellen
Normirung der Lehrergehälter vornehmlih in Betracht kommen
müſſen: der Unterſchied zwiſchen Stadt und Land, zwiſchen gehobenen
und niederen Elementarſchulen, zwiſchen einklaſſigen und mehrklaſſi-
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gen, zwichen den Erwerbs=- und Nahrungs-Verhältnien der ein-
zelnen Orte und Gegenden u. a. m.

A. Was zuvördert die Normirung der Lehrergehälter in den
Städten anlangt, jo kommt

1) in Betracht, daß die tädti&lt;en Schulen fat ohne Aus-
- nahme mehrere Klaen haben und demgemäß mehrere Lehrer bei

derelben Schule angetellt ind. Für diee mehreren Stellen werden
aber nicht überall durchweg gleiche Gehälter normirt werden können,
vielmehr wird ein tufenweies Aufteigen der Gehaltsätße, ei es
im Weg der Acenion von den unteren zu den oberen Lehrertellen,
ei es durch periodiche Bewilligung von Alterszulagen, ich als das
naturgemäße Berhältniß ergeben. .

Wennes hiernach zuläig erc&lt;eint, die unterten Gehaltstufen
mit Rückicht darauf, daß dieelben in der Regel mit jüngeren, noch
unverheiratheten Lehrern zu beezen ein werden, verhälinißmäßig
niedriger zu normiren, o wird um o größerer Nac&lt;hdru&gt; darauf
zu legen ein, daß die Gehälter nach oben hin beträchtlich zunehmen,
und daß immer nur wenige Stellen mit dem Minimumoder einem
das Minimum wenig überteigenden Gehalt ausgetattet werden, da-
mit auch den jüngern neu eintretenden Lehrern die Möglichkeit ge-
ihert werde, in nicht zu langer Zeit einen eigenen Haustand grün-
den und unter gewöhnlichen Verhältnien bei Sparamkeit und
Nüchternheit ohne Nahrungsforgen führen zu können. JZusbeondere
aber wird für die erten Lehrer oder Hauptlehrer an den tädtichen
Schulen ein ihrer höheren Stellung entprechender höherer Gehalts-
aß in Anpruch zu nehmen ein. Für die Fettellung der Gehalts-
cala überhaupt aber kann als Anhalt dienen, daß der Durchchnitt
aller Gehälter den Minimalaß mindetens um ein Drittheil über-
teigen müe. |

2) Sodann it gebührende Nücicht auf den verchiedenen
Charakter der Schulen in den Städten zu nehmen. Für die Rec-
toren und Lehrer an den gehobenen Elementarchulen, Mittelchulen,

- Bürgerchulen und Rectoratc&lt;hulen it, der Bedeutung dieer Sc&lt;ulen
entprechend, eine höhere Beoldung als für die Elementarlehrer der-
elben Stadt oder einer Stadt gleicher Kategorie zu verlangen. Als
Anhalt für diee Steigerung kann der Grundaß dienen, daß der
Durchchnittsöaß aller Gehälter an den gewöhnlichen Elementar-
chulen der Stadt als Minimalat für die Lehrergehälter an den ge-
hobenen Elementarhulen angeehen werde.

3) Die Verchiedenheit der Verhältnie in den Städten eines
und deelben Regierungs - Bezirks getattet es nicht, einen gleichen
Normal- oder Minimalaß für die Lehrergehälter in allen dieen
Städten zum Grunde zu legen. Es wird vielmehr zwichen großen,
mittleren und fleineren Städten unterchieden werden müen, und
elbt innerhalb dieer drei Hauptkategorien werden je nach der
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gen, zwiſchen den Erwerbs=- und Nahrungs-Verhältniſſen der ein-
zelnen Orte und Gegenden u. a. m.

A. Was zuvörderſt die Normirung der Lehrergehälter in den
Städten anlangt, jo kommt

1) in Betracht, daß die ſtädtiſ<en Schulen faſt ohne Aus-
- nahme mehrere Klaſſen haben und demgemäß mehrere Lehrer bei

derſelben Schule angeſtellt ſind. Für dieſe mehreren Stellen werden
aber nicht überall durchweg gleiche Gehälter normirt werden können,
vielmehr wird ein ſtufenweiſes Aufſteigen der Gehaltsſätße, ſei es
im Weg der Aſcenſion von den unteren zu den oberen Lehrerſtellen,
ſei es durch periodiſche Bewilligung von Alterszulagen, ſich als das
naturgemäße Berhältniß ergeben. .

Wennes hiernach zuläſſig erſc<eint, die unterſten Gehaltsſtufen
mit Rückſicht darauf, daß dieſelben in der Regel mit jüngeren, noch
unverheiratheten Lehrern zu beſezen ſein werden, verhälinißmäßig
niedriger zu normiren, ſo wird um ſo größerer Nac<hdru> darauf
zu legen ſein, daß die Gehälter nach oben hin beträchtlich zunehmen,
und daß immer nur wenige Stellen mit dem Minimumoder einem
das Minimum wenig überſteigenden Gehalt ausgeſtattet werden, da-
mit auch den jüngern neu eintretenden Lehrern die Möglichkeit ge-
ſihert werde, in nicht zu langer Zeit einen eigenen Hausſtand grün-
den und unter gewöhnlichen Verhältniſſen bei Sparſamkeit und
Nüchternheit ohne Nahrungsforgen führen zu können. JZusbeſondere
aber wird für die erſten Lehrer oder Hauptlehrer an den ſtädtiſchen
Schulen ein ihrer höheren Stellung entſprechender höherer Gehalts-
ſaß in Anſpruch zu nehmen ſein. Für die Feſtſtellung der Gehalts-
ſcala überhaupt aber kann als Anhalt dienen, daß der Durchſchnitt
aller Gehälter den Minimalſaß mindeſtens um ein Drittheil über-
ſteigen müſſe. |

2) Sodann iſt gebührende Nücſicht auf den verſchiedenen
Charakter der Schulen in den Städten zu nehmen. Für die Rec-
toren und Lehrer an den gehobenen Elementarſchulen, Mittelſchulen,

- Bürgerſchulen und Rectoratſc<hulen iſt, der Bedeutung dieſer Sc<ulen
entſprechend, eine höhere Beſoldung als für die Elementarlehrer der-
ſelben Stadt oder einer Stadt gleicher Kategorie zu verlangen. Als
Anhalt für dieſe Steigerung kann der Grundſaß dienen, daß der
Durchſchnittsöſaß aller Gehälter an den gewöhnlichen Elementar-
ſchulen der Stadt als Minimalſat für die Lehrergehälter an den ge-
hobenen Elementarſhulen angeſehen werde.

3) Die Verſchiedenheit der Verhältniſſe in den Städten eines
und deſſelben Regierungs - Bezirks geſtattet es nicht, einen gleichen
Normal- oder Minimalſaß für die Lehrergehälter in allen dieſen
Städten zum Grunde zu legen. Es wird vielmehr zwiſchen großen,
mittleren und fleineren Städten unterſchieden werden müſſen, und
ſelbſt innerhalb dieſer drei Hauptkategorien werden je nach der
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Wohlhabenheit und den Theuerungs-Verhältnien in dieen Städten
wiederum verchiedene Abtufungen nothwendig werden. Es hat ich
daher bei den Vorarbeiten für ein Lehrerdotationsgeeß nicht als
ausführbar erwieen, einen gemeinamen Minimalaßz für alle Städte
der Monarchie oder auch nur einer einzelnen Provinz fetzutellen,
vielmehr it, nach dem Vorbild anderer Geeßgebungen ein weiterer
arbiträrer Spielraum für die Fettellung der Minimaläße als noth-
wendig angeehen worden.
 Auf Grund dieer Erwägungen it der Vorchlag gema&lt;t wor-

den, daßin den kleinen und mittleren Städten das Minimum für
die unterten Lehrertellen an den gewöhnlichen Elementarj&lt;ulen
neben freier Wohnung oder entprechender Mieths-Entjc&lt;ädigung
nicht unter 150 bis 250 Thaler fetzufezen, daß mit dem innerhalb
dieer Gränzen für eine Stadt betimmten Minimalat begonnen,
und eine Erhöhung der Gehälter nach den oberen Stellen zu nach
Maßgabe der Betimmungen in Nr. 1 geregelt werde. Desgleichen
wird, dem unter Nr. 2 entwickelten Grundaß zu Folge jener Mini-
malaß bei Fettellung der Gehälter an den gehobenen Elementar-
chulen entprechend zu erhöhen ein.

Für die größeren Städte aber werden auch diee Säße noch
nicht ausreichen, vielmehr werden dieelben na&lt; Bedürfniß noch
weiter zu erhöhen fein, wobei als äußerer Anhalt die Thatache be-
nutzt werden kann, daß an den hieigen tädtichen Elementarchulen
der geringte Gehaltsaß bereits auf 400 Thaler jährlich, jedoch ohne
e us oder Mieths-Entchädigung gewährt würde , be-meen it.

: it Regulirung des Einkommens der Lehrer auf demand it, |

1) zu berüdfichtigen, daß die bei Weitem überwiegende Mehr-
zahl der Landchulen nur mit Einem Lehrer beeßt it. Es handelt
i&lt; daher in erter Linie darum, für die allein tehenden Lehrer,
denen in dieer Beziehung die erten Lehrer an mehrklaigen Land-
chulen gleichzutellen ind, eine genügende Dotation fetzutellen.
Mit Rücic&lt;t auf die Lebenstellung dieer Lehrer, und da ie in
der Regel während ihrer Lebenszeit in der einmal gewonnenen
Stellung verbleiben, muß das Einkommen derelben jo bemeen
werden, daß es, abgeehen von außerordentlic&lt;en Zufällen, die Lehrer
in den Stand ett, eine eigene Familie zu gründen und unter ein-
fachen Verhältnien zu unterhalten. Es kommt ferner in Betracht,
daß ein großer Theil dieer Lehrertellen, vornehmli&lt; in den öt-
licßen Provinzen, einen nicht geringen Theil eines Einkommens
aus dem Ertrage von Dotationsländereien oder aus Naturallieferun-
gen bezieht, dur&lt; welche die erten Lebensbedürfnie der Lehrer in
größerem oder geringerem Umfang gede&gt;t werden, und neben welchen
nur ein verhältnißmäßig geringeres Baargehalt erforderlich it.
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Wohlhabenheit und den Theuerungs-Verhältniſſen in dieſen Städten
wiederum verſchiedene Abſtufungen nothwendig werden. Es hat ſich
daher bei den Vorarbeiten für ein Lehrerdotationsgeſeß nicht als
ausführbar erwieſen, einen gemeinſamen Minimalſaßz für alle Städte
der Monarchie oder auch nur einer einzelnen Provinz feſtzuſtellen,
vielmehr iſt, nach dem Vorbild anderer Geſeßgebungen ein weiterer
arbiträrer Spielraum für die Feſtſtellung der Minimalſäße als noth-
wendig angeſehen worden.

Auf Grund dieſer Erwägungen iſt der Vorſchlag gema<t wor-
den, daßin den kleinen und mittleren Städten das Minimum für
die unterſten Lehrerſtellen an den gewöhnlichen Elementarj<ulen
neben freier Wohnung oder entſprechender Mieths-Entjc<ädigung
nicht unter 150 bis 250 Thaler feſtzufezen, daß mit dem innerhalb
dieſer Gränzen für eine Stadt beſtimmten Minimalſat begonnen,
und eine Erhöhung der Gehälter nach den oberen Stellen zu nach
Maßgabe der Beſtimmungen in Nr. 1 geregelt werde. Desgleichen
wird, dem unter Nr. 2 entwickelten Grundſaß zu Folge jener Mini-
malſaß bei Feſtſtellung der Gehälter an den gehobenen Elementar-
ſchulen entſprechend zu erhöhen ſein.

Für die größeren Städte aber werden auch dieſe Säße noch
nicht ausreichen, vielmehr werden dieſelben na< Bedürfniß noch
weiter zu erhöhen fein, wobei als äußerer Anhalt die Thatſache be-
nutzt werden kann, daß an den hieſigen ſtädtiſchen Elementarſchulen
der geringſte Gehaltsſaß bereits auf 400 Thaler jährlich, jedoch ohne
eus oder Mieths-Entſchädigung gewährt würde , be-
meſſen iſt.
: it Regulirung des Einkommens der Lehrer auf dem
and iſt, |

1) zu berüdfichtigen, daß die bei Weitem überwiegende Mehr-
zahl der Landſchulen nur mit Einem Lehrer beſeßt iſt. Es handelt
ſi< daher in erſter Linie darum, für die allein ſtehenden Lehrer,
denen in dieſer Beziehung die erſten Lehrer an mehrklaſſigen Land-
ſchulen gleichzuſtellen ſind, eine genügende Dotation feſtzuſtellen.
Mit Rücſic<t auf die Lebensſtellung dieſer Lehrer, und da ſie in
der Regel während ihrer Lebenszeit in der einmal gewonnenen
Stellung verbleiben, muß das Einkommen derſelben jo bemeſſen
werden, daß es, abgeſehen von außerordentlic<en Zufällen, die Lehrer
in den Stand ſett, eine eigene Familie zu gründen und unter ein-
fachen Verhältniſſen zu unterhalten. Es kommt ferner in Betracht,
daß ein großer Theil dieſer Lehrerſtellen, vornehmli< in den öſt-
licßen Provinzen, einen nicht geringen Theil ſeines Einkommens
aus dem Ertrage von Dotationsländereien oder aus Naturallieferun-
gen bezieht, dur< welche die erſten Lebensbedürfniſſe der Lehrer in
größerem oder geringerem Umfang gede>t werden, und neben welchen
nur ein verhältnißmäßig geringeres Baargehalt erforderlich iſt.
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In Erwägung dieer Verhältnie wird das Normal-Einkommen
für die erten und die allein tehenden Lehrer auf dem Land
in der Weie bemeen werden können, daß für ie in Anpruch ge-
nommen werden:

a. freie Wohnung nebt Wirthchaftsraum und dem nöthigen
Brennbedarf für Küche und Haus,

- b. an Land oder Naturalien, oviel als erforderlich it, um eine
Familie von fünf Peronen zu ernähren und zwei Haupt
Rindvieh durc&lt;zufüttern und |

ce. ein baares Gehalt von mindetens 50 bis 150 Thalern.
Die Fettellung des nach littr. b. zu gewährenden Quantums

wird die Königlihe Regierung wohl thun, wenn nicht für ihren
ganzen Bezirk, o do&lt; mindetens für jeden Kreis im Ganzen zu
treen, da das Bedürfniß einer Lehrerfamilie an Feld- und Garten-
früchten, fowie an Futter für das Vieh durchchnittli&lt;h an den ver-
chiedenen Orten derelben Gegend ein gleiches it und die beondern
localen Verhältnie und Bedürfnie bei Abmeung des baaren Ges
halts unter littr. 6. zu berückichtigen ind. Kann der fetzutellende
Bedarf nach den örtlichen Verhältnien nicht, oder nicht ausreichend
in Natur gewährt werden, o it dafür eine entprechende Geld-
entchädigung zu zahlen, welche die Königliche Regierung unter
Berückichtigung der Theuerungs- Verhältnie des Orts zu bemeen
hat. Die unter littr. b. vorausgeehten Naturalbezüge werden, auch
unter den einfachten und billigten Verhältnien nicht leicht unter
100 Thaler, an theueren Orten nicht über 150 Thaler an Geld-
werth zu chäßen ein. Rechnet man dazu das baare Gehalt von
50--150 Thalern, o wird für die erten und alleintehenden Lehrer
auf dem Lande ein Normal-Einkommen von etwa 150--300 Thalern
jährlich im ergeben, bei deen Abmeung im Einzelnen dem Arbi-
trium der Königlichen Regierung ein ausreichender Spielraum zur
BerüdiStigung der beonderen Localverhältnie und Bedürfnieverbleibt.

2) Für die zweiten und folgenden Lehrertellen auf
dem Land it eine geringere Dotation als genügend zu erachten, da
diee Stellen meitentheils als Dur&lt;gangspoten für jüngere Lehrer
gelten können. (Es wird daher in der Regel genügen, wenndieen
Lehrern außer freier Wohnung und freiem Brennbedarf ein Gehalt
von 120 bis 200 Thalern in Geld oder Naturalleitungen gewährt
wird. Nur it dafür Sorge zu tragen, daß die Zahl der mit dem
niedrigten Gehaltsfatß ausgetatteten Stellen nicht o anwache, daß
den jüngern Lehrern dadur&lt; die Möglichkeit zu fern gerücdt werde,
na&lt; Verlauf einiger Jahre in eine Stelle aufzurüken, welche ihnen .
die Einrichtung eines eigenen Haushalts getattet. Hieraus ergiebt
ich, daß, wo auf dem Lande complicirte Schulyteme in gleicher
oder ähnlicher Weie wie in den Städten betehen, die Betimmungen

173

 

In Erwägung dieſer Verhältniſſe wird das Normal-Einkommen
für die erſten und die allein ſtehenden Lehrer auf dem Land
in der Weiſe bemeſſen werden können, daß für ſie in Anſpruch ge-
nommen werden:

a. freie Wohnung nebſt Wirthſchaftsraum und dem nöthigen
Brennbedarf für Küche und Haus,

- b. an Land oder Naturalien, ſoviel als erforderlich iſt, um eine
Familie von fünf Perſonen zu ernähren und zwei Haupt
Rindvieh durc<zufüttern und |

ce. ein baares Gehalt von mindeſtens 50 bis 150 Thalern.
Die Feſtſtellung des nach littr. b. zu gewährenden Quantums

wird die Königlihe Regierung wohl thun, wenn nicht für ihren
ganzen Bezirk, ſo do< mindeſtens für jeden Kreis im Ganzen zu
treſſen, da das Bedürfniß einer Lehrerfamilie an Feld- und Garten-
früchten, fowie an Futter für das Vieh durchſchnittli<h an den ver-
ſchiedenen Orten derſelben Gegend ein gleiches iſt und die beſondern
localen Verhältniſſe und Bedürfniſſe bei Abmeſſung des baaren Ges
halts unter littr. 6. zu berückſichtigen ſind. Kannderfeſtzuſtellende
Bedarf nach den örtlichen Verhältniſſen nicht, oder nicht ausreichend
in Natur gewährt werden, ſo iſt dafür eine entſprechende Geld-
entſchädigung zu zahlen, welche die Königliche Regierung unter
Berückſichtigung der Theuerungs- Verhältniſſe des Orts zu bemeſſen
hat. Die unter littr. b. vorausgeſehten Naturalbezüge werden, auch
unter den einfachſten und billigſten Verhältniſſen nicht leicht unter
100 Thaler, an theueren Orten nicht über 150 Thaler an Geld-
werth zu ſchäßen ſein. Rechnet man dazu das baare Gehalt von
50--150 Thalern, ſo wird für die erſten und alleinſtehenden Lehrer
auf dem Lande ein Normal-Einkommen von etwa 150--300 Thalern
jährlich ſim ergeben, bei deſſen Abmeſſung im Einzelnen dem Arbi-
trium der Königlichen Regierung ein ausreichender Spielraum zur
BerüdſiStigung der beſonderen Localverhältniſſe und Bedürfniſſe
verbleibt.

2) Für die zweiten und folgenden Lehrerſtellen auf
dem Land iſt eine geringere Dotation als genügend zu erachten, da
dieſe Stellen meiſtentheils als Dur<gangspoſten für jüngere Lehrer
gelten können. (Es wird daher in der Regel genügen, wenndieſen
Lehrern außer freier Wohnung und freiem Brennbedarf ein Gehalt
von 120 bis 200 Thalern in Geld oder Naturalleiſtungen gewährt
wird. Nur iſt dafür Sorge zu tragen, daß die Zahl der mit dem
niedrigſten Gehaltsfatß ausgeſtatteten Stellen nicht ſo anwachſe, daß
den jüngern Lehrern dadur< die Möglichkeit zu fern gerücdt werde,
na< Verlauf einiger Jahre in eine Stelle aufzurüken, welche ihnen .
die Einrichtung eines eigenen Haushalts geſtattet. Hieraus ergiebt
ſich, daß, wo auf dem Lande complicirte Schulſyſteme in gleicher
oder ähnlicher Weiſe wie in den Städten beſtehen, die Beſtimmungen
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wegen Abtufung der Lehrergehälter in den Städten eine analoge
Anwendung erfahren müen. Auf dieen Geichtspunkt lenke ich um
o mehr die beondere Aufmerkamkeit der Königlichen Regierung,
als in einzelnen Bezirken die Zahl der ogenannten Adjuvanten- undHülfslehrertellen,derenEinfommenaufdieBedürfnieeinesun=-verheiratheten Lehrers berechnet it, o zugenommen hat, daß dadurch
nicht minder für die Schule wie für den Lehrertand große Unzuträg-
lichkeiten enttehen. Wo daher diee Uebeltände zu Tage treten, hakt
die Königliche Regierung mit allem Ernt dahin zu wirken, daß
ohne Verzug eine genügende Anzahl dieer Adjuvanten- oder Hülfs-
lehrertellen in ordentliche Lehrertellen umgewandelt, und demgemäß
unter angemeener Abtufung der Gehälter von der erten Lehrertelle
herab ausgetattet werden.

Die Königliche Regierung darf ich bei den hierauf gerichteten
Bemühungen meiner beonderen Untertüßung um o mehr für ver-
ichert halten, als i&lt; die Ueberzeugung gewonnen habe, daß es in
den betreffenden Bezirken, um die äußere Lage der Lehrer zu heben,
weniger no&lt;* auf eine Erhöhung des Einkommens der erten oder
ordentlichen Lehrertellen, als auf eine Beeitigung der aus der zu
großen Zahl der Adjuvanten- oder Hülfslehrertellen entpringenden
Uebeltände anfommt.

C. Was endlich die an den Clementar- und Mittelchulen an-
getellten Lehrerinnen anlangt, o wird für diee im Allgemeinen
außer freier Wohnung oder Miethsentchädigung ein Gehalt von
120 bis 200 Thalern als ausfkömmlich erachtet. |

Für die Lehrerinnen auf dem Land it zugleich die Gewährung
freien Brennbedarfs zu beanpruchen.

Zu Il. An die Normirung des Einkommens der einzelnen
Lehrertellen chließt ich die zweite Frage, ob und in wel&lt;hem Maße
die Nächtverpflichteten im Stande ind, das zur Erfüllung diees
Normalbetrages Fehlende aufzubringen ?

Diee Prüfung wird für den gegenwärtig vorliegenden Zweck
ohne eine detaillirte Abjhäzung der einzelnen Contribuenten und
mit Vorbehalt einer ol&lt;en nachträgli&lt; vorzunehmenden, für jezt
nur nac&lt; den Nahrungs- und Leitungs = Verhältnien der Bethei-
ligten im Großen und Ganzen approximativ vorzunehmen ein. Im
Allgemeinen wird die Annahme gelten müen, daß die Städte , o-
wie die mit ausreichendem Grundbeit ausgetatteten oder in einer
lohnenden Gewerbthätigkeit tehenden Landgemeinden ehr wohl im

* Stande ein werden, ihre Lehrer innerhalb der ad 1. vorgechlagenen
Normen auskömmlich zu erhalten. Wo die Erwerbsverhältnie un-
güntiger ind, wird die Königliche Regierung approximativ zu ex-
meen haben, wie viel von dem Fehlenden den Nächtverpflichteten
auferlegt werden kann.

(F8 muß der Königlichen Regierung dringend zur Pflicht ge-
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wegen Abſtufung der Lehrergehälter in den Städten eine analoge
Anwendung erfahren müſſen. Auf dieſen Geſichtspunkt lenke ich um
ſo mehr die beſondere Aufmerkſamkeit der Königlichen Regierung,
als in einzelnen Bezirken die Zahl der ſogenannten Adjuvanten- und
Hülfslehrerſtellen deren Einfommen auf die Bedürfniſſe eines un=-
verheiratheten Lehrers berechnet iſt, ſo zugenommen hat, daß dadurch
nicht minder für die Schule wie für den Lehrerſtand große Unzuträg-
lichkeiten entſtehen. Wo daher dieſe Uebelſtände zu Tage treten, hakt
die Königliche Regierung mit allem Ernſt dahin zu wirken, daß
ohne Verzug eine genügende Anzahl dieſer Adjuvanten- oder Hülfs-
lehrerſtellen in ordentliche Lehrerſtellen umgewandelt, und demgemäß
unter angemeſſener Abſtufung der Gehälter von der erſten Lehrerſtelle
herab ausgeſtattet werden.

Die Königliche Regierung darf ſich bei den hierauf gerichteten
Bemühungen meiner beſonderen Unterſtüßung um ſo mehr für ver-
ſichert halten, als i< die Ueberzeugung gewonnen habe, daß es in
den betreffenden Bezirken, um die äußere Lage der Lehrer zu heben,
weniger no<* auf eine Erhöhung des Einkommens der erſten oder
ordentlichen Lehrerſtellen, als auf eine Beſeitigung der aus der zu
großen Zahl der Adjuvanten- oder Hülfslehrerſtellen entſpringenden
Uebelſtände anfommt.

C. Was endlich die an den Clementar- und Mittelſchulen an-
geſtellten Lehrerinnen anlangt, ſo wird für dieſe im Allgemeinen
außer freier Wohnung oder Miethsentſchädigung ein Gehalt von
120 bis 200 Thalern als ausfkömmlich erachtet. |

Für die Lehrerinnen auf dem Land iſt zugleich die Gewährung
freien Brennbedarfs zu beanſpruchen.

Zu Il. An die Normirung des Einkommens der einzelnen
Lehrerſtellen ſchließt ſich die zweite Frage, ob und in wel<hem Maße
die Nächſtverpflichteten im Stande ſind, das zur Erfüllung dieſes
Normalbetrages Fehlende aufzubringen ?

Dieſe Prüfung wird für den gegenwärtig vorliegenden Zweck
ohne eine detaillirte Abjhäzung der einzelnen Contribuenten und
mit Vorbehalt einer ſol<en nachträgli< vorzunehmenden, für jezt
nur nac< den Nahrungs- und Leiſtungs = Verhältniſſen der Bethei-
ligten im Großen und Ganzen approximativ vorzunehmen ſein. Im
Allgemeinen wird die Annahme gelten müſſen, daß die Städte , ſo-
wie die mit ausreichendem Grundbeſit ausgeſtatteten oder in einer
lohnenden Gewerbthätigkeit ſtehenden Landgemeinden ſehr wohl im

* Stande ſein werden, ihre Lehrer innerhalb der ad 1. vorgeſchlagenen
Normen auskömmlich zu erhalten. Wo die Erwerbsverhältniſſe un-
günſtiger ſind, wird die Königliche Regierung approximativ zu ex-
meſſen haben, wie viel von dem Fehlenden den Nächſtverpflichteten
auferlegt werden kann.

(F8 muß der Königlichen Regierung dringend zur Pflicht ge-



175

macht werden, bei dieem Ermeen mit der größten Gewienhaftig-
keit zu verfahren, da eine unzeitige und nicht treng gerechtfertigte
Schonung der nächtverpflichteten Peronen und Gemeinden im Ein-
zelnen nur zum Nachtheil der Geammtheit und des Lehrertandes
im Ganzen gereichen würde. Nur wenn von allen an der Löung
der gemeinamen großen Aufgabe mitarbeitenden Behörden nnd Or-
ganen mit gleicher Gewienhaftigkeit und Strenge verfahren wird,
darf erwartet werden, daß das Ziel einer allgemeinen und gleich-
mäßigen Normirung und Aufbeerung der Lehrergehälter na&lt; und
nach zu erreichen ein werde... Ganz unzuläig aber und dem beab-
ichtigten Erfolg nichts weniger als förderlic) würde ein etwaiges
Betreben ein, nur für den eigenen Regierungs-Bezirk o viel als
möglich von jenen 165,000 Thalern erlangen zu wollen.

Zu 111. Der Betrag deen, was zur Erfüllung des Normal-
gehaltes der einzelnen Lehrertellen aus öffentlichen Fonds erbeten
werden muß, ergiebt im aus den zu 1. und IL vorzunehmenden
Arbitrirungen von elbt. Die hiernac&lt; erforderlichen Zuchüe it
meine Abicht, oweit die Mittel ausreichen , aus den neubewilligten
165,000 Thalern anzuweien, wenn das Reultat der Ermittelungen
zu 1., 11. und III. aus der ganzen Monarchie vorliegt, indem ert
aus dieer Geammtübericht ich ergeben wird , in welchem Umfang
jene Summe zur Befriedigung des nachgewieenen Geammtbedürf-
nies ausrei&lt;t, oder in welcher Bechränkung eventuell daraus Be-
willigungen erfolgen können. Es ergiebt i hieraus die Nothwen-
digkeit der von der Königlichen Regierung geforderten Bechleunigung
ihrer Arbeit. |

D. Die Ergebnie der von der Königlichen Regierung zu ver=-
antaltenden Reviion und Normirung der Lehrergehälter find in
kreisweie geordnete Liten zuammenzufaen, in wel&lt;e ämmtliche
öffentliche Elementarlehrertellen des Kreies unter folgenden Rubri-
ken aufzunehmen ind:

1) Ort,
2) Bezeichnung der Schule,
3) Zahl der zur Schule gehörigen chulpflichtigen Kinder,
4) Bezeichnung der Stelle,
5) Betrag des gegenwärtigen Einkommens in runder Summe,
6) Höhe der etwa dazu bisher c&lt;on aus allgemeinen Staats»

oder Provinzialfonds bewilligten Zuchüe, |
7) Betrag des von der Regierung arbitrirten Normal - Ein-

kommens, |

8) Betrag des hiernach nothwendigen Mehreinkommens,
9) Angabe der Summe, welc&lt;e zur Gewährung diees Mehr-

einkommens die Pflichtigen werden aufbringen können, |
10) Höhe des danach zu bewilligenden Zuchues aus üffentlichen

Fonds,
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macht werden, bei dieſem Ermeſſen mit der größten Gewiſſenhaftig-
keit zu verfahren, da eine unzeitige und nicht ſtreng gerechtfertigte
Schonung der nächſtverpflichteten Perſonen und Gemeinden im Ein-
zelnen nur zum Nachtheil der Geſammtheit und des Lehrerſtandes
im Ganzen gereichen würde. Nur wenn von allen an der Löſung
der gemeinſamen großen Aufgabe mitarbeitenden Behörden nnd Or-
ganen mit gleicher Gewiſſenhaftigkeit und Strenge verfahren wird,
darf erwartet werden, daß das Ziel einer allgemeinen und gleich-
mäßigen Normirung und Aufbeſſerung der Lehrergehälter na< und
nach zu erreichen ſein werde... Ganz unzuläſſig aber und dem beab-
ſichtigten Erfolg nichts weniger als förderlic) würde ein etwaiges
Beſtreben ſein, nur für den eigenen Regierungs-Bezirk ſo viel als
möglich von jenen 165,000 Thalern erlangen zu wollen.

Zu 111. Der Betrag deſſen, was zur Erfüllung des Normal-
gehaltes der einzelnen Lehrerſtellen aus öffentlichen Fonds erbeten
werden muß, ergiebt ſim aus den zu 1. und IL vorzunehmenden
Arbitrirungen von ſelbſt. Die hiernac< erforderlichen Zuſchüſſe iſt
meine Abſicht, ſoweit die Mittel ausreichen , aus den neubewilligten
165,000 Thalern anzuweiſen, wenn das Reſultat der Ermittelungen
zu 1., 11. und III. aus der ganzen Monarchie vorliegt, indem erſt
aus dieſer Geſammtüberſicht ſich ergeben wird , in welchem Umfang
jene Summe zur Befriedigung des nachgewieſenen Geſammtbedürf-
niſſes ausrei<t, oder in welcher Beſchränkung eventuell daraus Be-
willigungen erfolgen können. Es ergiebt ſi hieraus die Nothwen-
digkeit der von der Königlichen Regierung geforderten Beſchleunigung
ihrer Arbeit. |

D. Die Ergebniſſe der von der Königlichen Regierung zu ver=-
anſtaltenden Reviſion und Normirung der Lehrergehälter find in
kreisweiſe geordnete Liſten zuſammenzufaſſen, in wel<e ſämmtliche
öffentliche Elementarlehrerſtellen des Kreiſes unter folgenden Rubri-
ken aufzunehmen ſind:

1) Ort,
2) Bezeichnung der Schule,
3) Zahl der zur Schule gehörigen ſchulpflichtigen Kinder,
4) Bezeichnung der Stelle,
5) Betrag des gegenwärtigen Einkommens in runder Summe,
6) Höhe der etwa dazu bisher ſc<on aus allgemeinen Staats»

oder Provinzialfonds bewilligten Zuſchüſſe, |
7) Betrag des von der Regierungarbitrirten Normal - Ein-

kommens, |
8) Betrag des hiernach nothwendigen Mehreinkommens,
9) Angabe der Summe, welc<e zur Gewährung dieſes Mehr-

einkommens die Pflichtigen werden aufbringen können, |
10) Höhe des danach zu bewilligenden Zuſchuſſes aus üffentlichen

Fonds,
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11) kurze Bezeichnung der Nahrungsverhältnie der Pflichtigen.
Für diejenigen Lehrertellen, welche einer weiteren Aufbeerung

nicht bedürfen, genügt die Ausfüllung der Rubriken 1 bis 5 rep.
1 bis 6. -- Für diejenigen Städte, in welchen das Sytem der
Alterszulagen eingeführt it, genügt die Angabe der Geammtzahl-
der Lehrertellen, der Minimal- und der Maximalgehälter und der
Principien, na; welchen das Aufrücken in dem Gehalt erfolgt.
Einer weiteren Bezeichnung der einzelnen Stellen bedarf es in
dieem Fall nicht. | |

Zur Bechaffung der nach Nr. 10 der Lite erforderlichen ZU-
&lt;hüe wird, oweit es gechehen kann, auf die neu bewilligten

165,000 Thaler zurückgegangen werden. Außer dieen werden aber
auch, und zwar in erter Linie, diejenigen Provinzialfonds in An-
pru&lt; zu nehmen ein, welche zur Verbeerung der Lehrergehälter
verwendet werden können. |

Die Königliche Regierung hat daher bei Einreichung der Liten
gleichzeitig anzuzeigen, welche Provinzialfonds innerhalb ihres Be-

- zirfs für dieen Zwe&gt; verwendet werden können, und auf wie hom -
fich der aus ihnen flüig zu machende Betrag beläut. --

Die in dem Vortehenden vorgezeichneten Operationen jollen
dazu dienen, eine Verbeerung des Normaleinkommens der
Lehrer an den öffentlichen Volks&lt;ulen herbeizuführen.

Das Normal - Einkommen der Lehrertellen kann aber felbtver-
tändlih nur nac), dem gewöhnlichen Bedarf einer Familie von
mittlerem Umfang, ohne auf beondere Noth- und Ausnahmefälle
dabei Rückicht zu nehmen, berechnet werden. Es werden daher,
auc&lt; wenn es gelingt, das Normal - Einkommen überall angemeen
fetzuezen und zu erfüllen, immer no&lt; Fälle übrig bleiben , in
welchen es dem zeitigen Inhaber einer an ich auskömmlich dotirten
 Stelle durch Familienverhältnie oder ont durc&lt; andauernde, nicht-

im Wege einmaliger außerordentlicher Untertüßung zu behebende
Umtände unmöglich wird, mit dem normalmäßigen Gehalt der
Stelle auszukommen. Für olche Fälle wird es wünchenswerth ein,
ausnahmsweie mit perönlichen Zulagen, es ei auf die Dauer der
Amtöszeit, oder auf eine betimmte Reihe von Jahren zu Hülfe
kommen zu können. Ob zu dieem Zwe&gt; ein mäßiger Theil der
neubewilligten 165,000 Thaler wird verwendet werden können, bleibt
der weiteren Erwägung no&lt; vorbehalten. Auf alle Fälle aber
wünche ich bei der gegenwärtigen Veranlaung den Umfang auch
diees Bedürfnies, und zwar getrennt von der über die Regulirung
des Normal-Einkommens der Stellen einzureichenden Liten, kennen
zu lernen. Demgemäß beauftrage im die Königliche Regierung,
neben dem erten, kreisweie geordneten Verzeichniß ämnttlicher
Lehrertellen des Bezirks nom ein zweites Verzeichniß derjenigen
Lehrer ihres Bezirks einzureihen, für welche das Bedürfniß einer
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11) kurze Bezeichnung der Nahrungsverhältniſſe der Pflichtigen.

Für diejenigen Lehrerſtellen, welche einer weiteren Aufbeſſerung

nicht bedürfen, genügt die Ausfüllung der Rubriken 1 bis 5 reſp.

1 bis 6. -- Für diejenigen Städte, in welchen das Syſtem der

Alterszulagen eingeführt iſt, genügt die Angabe der Geſammtzahl-

der Lehrerſtellen, der Minimal- und der Maximalgehälter und der

Principien, na; welchen das Aufrücken in dem Gehalt erfolgt.

Einer weiteren Bezeichnung der einzelnen Stellen bedarf es in
dieſem Fall nicht. | |

Zur Beſchaffung der nach Nr. 10 der Liſte erforderlichen ZU-

<hüſſe wird, ſoweit es geſchehen kann, auf die neu bewilligten

165,000 Thaler zurückgegangen werden. Außer dieſen werden aber

auch, und zwar in erſter Linie, diejenigen Provinzialfonds in An-

ſpru< zu nehmen ſein, welche zur Verbeſſerung der Lehrergehälter

verwendet werden können. |

Die Königliche Regierung hat daher bei Einreichung der Liſten
gleichzeitig anzuzeigen, welche Provinzialfonds innerhalb ihres Be-

- zirfs für dieſen Zwe> verwendet werden können, und auf wie hom -

fich der aus ihnen flüſſig zu machende Betrag beläuſt. --

Die in dem Vorſtehenden vorgezeichneten Operationen jollen

dazu dienen, eine Verbeſſerung des Normaleinkommens der
Lehrer an den öffentlichen Volksſ<ulen herbeizuführen.

Das Normal - Einkommender Lehrerſtellen kann aber felbſtver-

ſtändlih nur nac), dem gewöhnlichen Bedarf einer Familie von

mittlerem Umfang, ohne auf beſondere Noth- und Ausnahmefälle

dabei Rückſicht zu nehmen, berechnet werden. Es werden daher,
auc< wenn es gelingt, das Normal - Einkommen überall angemeſſen
feſtzuſezen und zu erfüllen, immer no< Fälle übrig bleiben , in
welchen es dem zeitigen Inhaber einer an ſich auskömmlich dotirten
Stelle durch Familienverhältniſſe oder ſonſt durc< andauernde, nicht-
im Wege einmaliger außerordentlicher Unterſtüßung zu behebende
Umſtände unmöglich wird, mit dem normalmäßigen Gehalt der
Stelle auszukommen. Für ſolche Fälle wird es wünſchenswerth ſein,
ausnahmsweiſe mit perſönlichen Zulagen, es ſei auf die Dauer der
Amtöszeit, oder auf eine beſtimmte Reihe von Jahren zu Hülfe
kommen zu können. Ob zu dieſem Zwe> ein mäßiger Theil der
neubewilligten 165,000 Thaler wird verwendet werden können, bleibt
der weiteren Erwägung no< vorbehalten. Auf alle Fälle aber
wünſche ich bei der gegenwärtigen Veranlaſſung den Umfang auch
dieſes Bedürfniſſes, und zwar getrennt von der über die Regulirung
des Normal-Einkommens der Stellen einzureichenden Liſten, kennen
zu lernen. Demgemäß beauftrage im die Königliche Regierung,
neben dem erſten, kreisweiſe geordneten Verzeichniß ſämnttlicher
Lehrerſtellen des Bezirks nom ein zweites Verzeichniß derjenigen
Lehrer ihres Bezirks einzureihen, für welche das Bedürfniß einer
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Bewilligung von perönlichen Zulagen Seitens der Königlichen Re-
gierung anerkannt wird.

Diees zweite Verzeichniß muß folgende Rubriken enthalten:
1) Name des Lehrers,
2) Sculort,
3) Bezeichnung der Schule und Schultelle,
4) Höhe des Normal-Einkommens der Stelle,
9) Höhe der für den zeitigen Inhaber der Stelle befürworteten

perönlichen Zulage,
6) Zeitdauer für welche dieelbe erbeten wird,
7) Kurze Motivirung des Bedürfnies.

Auch diee zweite Lite it bis Ende April einzureichen.
- Zu den c&lt;on angedeuteten Gründen, welche die thunlichte Be-

j&lt;leunigung der hiernac der Königlichen Regierung aufgetragenen
Arbeiten unbechadet der Gründlichkeit und Zuverläigkeit derelben
erfordern, kommt nohinzu, worauf ic&lt; beonders aufmerkam
mache, daß die Innehaltung des für die Einreichung beider Liten
getellten Termins um o nothwendiger it, je mehr Werth darauf
gelegt werden muß, vor Autellung des neuen Staatshaushalts-
Ctats pro 1868 eine volltändige Uebericht über den gegenwärtigen
Bedarf für die Volkschule und die Mittel einer Befriedigung zu
gewinnen. -

Durc&lt; den Kreis der in den obigen Bemerkungen dargelegten
Maßnahmen ind die Wege bezeichnet, auf denen die äußere Lage
der GClementarlehrer nach den verchiedenen in Betracht zu ziehenden
Richtungen hin jedenfalls hon einer weentlichen Verbeerung ents
gegenzuführen it. Zu der Umicht und dem Eifer der Königlichen
Regierung aber hege ich das Vertrauen, daß Dieelbe in richtiger
Würdigung der großen Bedeutung, welche diee Angelegenheit nicht
minder für die Schule und den Lehrertand, als für alle der Schule
nahe tehenden Kreie hat, Sich die kräftigte Förderung der Sache
in der angeordneten Weie angelegen ein laen, und Nichts verab-
äumen werde, was zu einem erfolgreichen und befriedigenden Re-
ultat beizutragen verpricht.

Berlin, den 7. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Regierungen
(excl. der Regierung zu Sig-
maringen und derjenigen in der

Provinz Preußen).
1638. U,

12
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Bewilligung von perſönlichen Zulagen Seitens der Königlichen Re-
gierung anerkannt wird.

Dieſes zweite Verzeichniß muß folgende Rubriken enthalten:
1) Namedes Lehrers,
2) Sculort,
3) Bezeichnung der Schule und Schulſtelle,
4) Höhe des Normal-Einkommens der Stelle,
9) Höhe der für denzeitigen Inhaber der Stelle befürworteten

perſönlichen Zulage,
6) Zeitdauer für welche dieſelbe erbeten wird,
7) Kurze Motivirung des Bedürfniſſes.

Auch dieſe zweite Liſte iſt bis Ende April einzureichen.

- Zu den ſc<on angedeuteten Gründen, welche die thunlichſte Be-
j<leunigung der hiernac der Königlichen Regierung aufgetragenen
Arbeiten unbeſchadet der Gründlichkeit und Zuverläſſigkeit derſelben
erfordern, kommt nohinzu, worauf ic< beſonders aufmerkſam
mache, daß die Innehaltung des für die Einreichung beider Liſten
geſtellten Termins um ſo nothwendiger iſt, je mehr Werth darauf
gelegt werden muß, vor Auſſtellung des neuen Staatshaushalts-
Ctats pro 1868 eine vollſtändige Ueberſicht über den gegenwärtigen
Bedarf für die Volksſchule und die Mittel ſeiner Befriedigung zu
gewinnen. -

Durc< den Kreis der in den obigen Bemerkungen dargelegten
Maßnahmen ſind die Wege bezeichnet, auf denen die äußere Lage
der GClementarlehrer nach den verſchiedenen in Betracht zu ziehenden
Richtungen hin jedenfalls ſhon einer weſentlichen Verbeſſerung ents
gegenzuführen iſt. Zu der Umſicht und dem Eifer der Königlichen
Regierung aber hege ich das Vertrauen, daß Dieſelbe in richtiger
Würdigung der großen Bedeutung, welche dieſe Angelegenheit nicht
minder für die Schule und den Lehrerſtand, als für alle der Schule
nahe ſtehenden Kreiſe hat, Sich die kräftigſte Förderung der Sache
in der angeordneten Weiſe angelegen ſein laſſen, und Nichts verab-
ſäumen werde, was zu einem erfolgreichen und befriedigenden Re-
ſultat beizutragen verſpricht.

Berlin, den 7. Februar 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ſämmtliche Königliche Regierungen
(excl. der Regierung zu Sig-
maringen und derjenigen in der

Provinz Preußen).

1638. U,

12
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b
Indem ic&lt; der Königlichen Regierung die unter heutigem Tage

an ämmtliche Königliche Regierungen wegen Verbeerung der Ge-
hälter der Elementarlehrer erlaene Verfügung anbei zur Kenntniß-
nahme und Nachachtung zufertige, bemerke ih, daß wenngleich die
Regulirung der Lehrergehälter in der dortigen Provinz biSher nach
den Vorchriften der Schulordnung vom 11. December 1845 exr-
folgt it und die Circular-Verfügung vom 6. März 1852 dortelbt
keine unmittelbare Anwendung gefunden hat, do&lt; gegenwärtig, wo
es i&lt; um eine für den Umfang der ämmtlichen ältern Provinzen
der Monarchie betimmte Maßregel handelt, die Grundäte der bei-
gefügten Circularverfügung au&lt; in dem dortigen Bezirk zur Aus-
führung zu bringen ind, da es ic) um o weniger rechtfertigen
würde, die Provinz Preußen von dieer großen und allgemeinen
Maßregel auszuchließen, als der 8. 17 der Schulordnung der Kö-
niglichen Regierung ausdrücklicg die Ermächtigung beilegt, wo nach
den örtlichen Verhältnien eine Erhöhung der in der Schulordnung
vorgechriebenen geringten Gehaltsäte nothwendig und ausführbar
it, die Gemeinden - zu einer Verbeerung des Lehrer - Einkommens
u veranlaen. Dagegen it der Königlichen Regierung in den Be-timmungen der Schulordnung über die Beoldung der Lehrer eine

vorzüglim&lt;ge Grundlage gegeben, auf welcher Dieelbe unter Beach-
tung der in der GCircularverfügung vom heutigen Tage angedeuteten
Geichtspunkte nur fortzubauen nöthig hat, um zu einem befriedigen-
den Ergebnie zu gelangen.

Berlin, den 7. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königlichen Regierungen zu Königsberg,
Gumbinnen, Danzig und Marienwerder.

1638. U.

47) Evangeli&lt;es Hülfs - Seminar in Friedrichshoff.
Am 20. November 1866 hat die Eröffnung des Hülfseminars

zu Friedrichshoff in dem Seminargebäude tattgefunden, nach-
dem der Herr Miniter der Unterrichts-Ängelegenheiten die Reorga-
niation der Antalt verfügt, und das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-
Collegium in Königsberg die weiteren darauf bezüglichen Anordnun-
gen getroffen hatte.

Die Antalt hat die Aufgabe, die für die mauriche Bevölker-
- ung im Regierungsbezirk Königsberg erforderlichen Lehrer auszubilden.

178

 

b
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Sie hatte früher nur 9 Zöglinge; diee Zahl it jeht auf 30 erhöht
worden. Dirigent derelben it der Nector und Prediger Mah raun;
als Lehrer arbeiten an ihr Erwin und Krahl. Die erforderlichen
Geldmittel find bewilligt und überwieen. |

48) Fürorge der Behörden für emeritirte Elementar-
lehrer.

(Centrbl. pro 1863 Seite 616 Nr. 249.)

Bei Rüendung der Anlage des Berichts vom 14. d. M. gebe
ich der Königlichen Regierung auf, ungeäumt die Befriedigung des
emeritirten Lehrers N. zu N. wegen des ihm zutehenden Ruhege=-
halts herbeizuführen.

Die Fürorge der Behörde darf ich nicht auf die im Amt te-
henden Lehrer bechränken. Dieelbe muß vielmehr in demelben
Grad den nach langer treuer Dientzeit emeritirten Lehrern zu Theil
werden. Pflicht der Behörde it es, diee vor Mangel zu |chügen,
und Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, wel&lt;e dem Eme-
ritus das pünktliche Eingehen des Ruhegehalts ichern. „Die Rück-
i&lt;t auf die Eritenzfähigkeit des mit der VWerpflihtung zur Zahlung
des Emeritengehalts ausdrücklic) berufenen fungirenden Lehrers", die
hervortretende Nothwendigkeit der Aufbeerung des Gehalts des fun-
girenden Lehrers ind keine Gründe, die Herbeiführung der Befrie-
digung des (Emeritus wegen eines Ruhegehalts zu verzögern. Der
Emeritus muß unbedingt befriedigt werden. Zeigt es ich hierbei,
daß nac&lt;h Befriedigung des Emeritus dem Lehrer nicht die nöthigen
Subitenz=Mittel verbleiben, o it die eintweilige Aufbeerung des
Lehrergehalts durc; die dazu Verpflichteten ofort herbeizuführen.
Bis dahin, daß diee Verbeerung dur&lt;geführt it, =- und dies
wird bei einer richtigen Behandlung der Sache ich in kurzer Zeit
erreichen laen =- hat die Königliche Regierung aus den Ihr zur
Verfügung tehenden Fonds dem Lehrer durc&lt; Untertüßungen zu
helfen oder olche hier zu beantragen. 2c. |

Berlin, den 30. Januar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

- In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
1365. ÜU.

12*
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V. Glementachu/wefzu.
49) Ausnußung der Sulzeit.

A.

Wenn die Volkschulen das ihnen geteckte Ziel erreichen und
alle ihnen anvertrauten Kinder mit den genügenden Sculkenntnien
augrüten ollen, o it durchaus nothwendig, daß ämmtliche Lehrer
die ihnen zu Gebot tehende Schulzeit auf das Gewienhaftete
benußen und mit ganzer Liebe und Hingabe dem Unterricht fich
widmen.

Da dur&lt; die Sommer- und Herbtferien ohnehin 2 Monate
für den Schulunterricht in Landchulen in Wegfall kommen, da fer-
ner durch ungüntiges Wetter, Krankheit und andere Hindernie
unvermeidliche Shulveräumnie enttehen, o muß mit aller Sorg-
falt darauf gehalten werden, daß weitere Verkürzungen der Schulzeit
nicht eintreten. Von den Lehrern erwarten wir daher, daß fie fich
keiner vermeidlichen Veräumnie chuldig machen. Keiner darf,
wie dies bisher leider öfter vorgekommen it, ohne die ausdrücliche
Erlaubniß des Local-Sc&lt;ul-Inpectors den Unterricht ausfallenlaen,
um einen Privatgechäften nachzugehen oder zu verreien. Auch it
es nicht getattet, daß der Urlaub ert, nachdem den Kindern der
Ausfall der Schule bereits angekündigt it, eingeholt oder daß tatt
deelben dem Schul-Inpector nur eine chriftliche Anzeige gemacht
wird. Diejenigen Lehrer, welche fich einer Nichtachtung dieer Bor-
chriften jhuldig machen, ind uns ofort anzuzeigen und werden
wegen pflic&lt;twidriger Vernachläigung ihres Amtes von uns betraft
werden.

(Es it auch zu unerer Kenntniß gekommen, daß einzelne Lehrer
ohne genügenden Grund Urlaub nehmen und an Schultagen ver-
reien, antatt dies an chulfreien Tagen zu thun. Wir ordnen da-
her hierdur&lt;; an, daß die Schul - Inpectoren bei derartigen An-
trägen genau prüfen und fettellen, ob die Reien unumgänglich
nothwendig find und ob ie ich nicht verchieben laen oder ganz
unterbleiben können. Für denertheilten Urlaub bleiben die Schul-
Inpectoren verantwortlich.

Ferner haben dieelben treng darauf zu halten, daß die in 8. 7
der Gechäfts-Anweiung für die Sc&lt;ulvortände vom 28. Septem-
ber 1856 enthaltenen Betimmungen pünktlich inne gehalten werden
und weder eine eigenmächtige Verlegung no&lt; eine Verlängerung
tattfindet.

Daher it auch mit Strenge gegen diejenigen Eltern vorzugehen,
welche ihre Kinder chon vor Beginn der Sommer- und Herbtferien
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z. B. bald nach der Kirc&lt;en-Viitation von dem Schulbeuche zurük-
halten oder dieelben nicht alsbald beim Wiederbeginne des Unter-
richtes fenden.

Euer Hochwürden veranlaen wir. deshalb, bei den jährlichen
Reviionen der Schulen genaue Einicht von den Abentenliten zu
nehmen und Sic&lt; zu überzeugen, wie es mit dem Schulbeuche
überhaupt und insbeondere in den gedachten Zeiten getanden hat
und ob Lehrer, Local-Sc&lt;ul-Inpector und Schul-Vortand die ihnen
zu Gebote tehenden Mittel orgfältig benutzt haben, um einen regel-
mäßigen Sculbeuch herzutellen. Wie die Lehrer ihrereits Alles
zu vermeiden haben, wodurch eine Verkürzung des Sc&lt;ulunterrichtes
herbeigeführt wird, jo haben dieelben auch die Unterrichtszeit mit
Gewienhaftigkeit und Sorgfalt auszufkaufen.

Dahin gehört, daß ie die Schule pünktlich zu der betimmten
Stunde beginnen und vor derelben nicht chließen, daß ie im Scul-
zimmer chon anweend ind, wenn die Kinder ich zu ammeln be-
ginnen, daß ie gut vorbereitet zum Unterricht kommen, nach einem
dur&lt;dac&lt;hten zwedmäßigen Plane und in geregelter Ordnung die ver-
chiedenen Abtheilungen bechäftigen, jede Verzögerung und Zeitver-
&lt;wendung vermeiden, fich nicht in breites Gerede verlieren, ondern
knapp und betimmt im eignen Worte und die Selbtthätigkeit der
Schüler vermahnend anregend und benußend einen rachen Fortchritt
in den Unterricht bringen und in jeder Stunde genügende und be-
timmte Reultate erzielen.

Die S&lt;ul-Inpectoren haben die Sc&lt;hulen mindetens innerhalb
der vorgechriebenen Friten eingehend zu revidiren und dabei nicht
nur die Leitungen der Lehrer genau zu erforchen, ondern ich auch
über das außeramtlic&lt;e Verhalten derelben zu informiren, dabei
auß darauf zu ehen, daß ich diee nicht in fremde Angelegenheiten
mic&lt;hen und mit allerlei Gechäften abgeben, durch welche ie in der
Wahrnehmung und gewienhaften Ertheilung des Unterrichtes getört
werden. Ebeno it zu ermitteln, ob die Unterrichtsftunden nach
Angabe der Abentenlite gehalten worden ind.

Werden Lehrer durc&lt; eigne Krankheit gensöthigt, die Schule
auszueßen, o it am Tage der Erkrankung dem Local-Sc&lt;ul-Inpector
Anzeige zu machen. Daelbe hat beim Wiederbeginn des Unter-
richtes zu gec&lt;hehen.

Königsberg, den 27. December 1866.
Königliche Regierung ;

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
An

ämmtliche Herren Kreis-Schul-Inpectoven.
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b.

(Es it bemerkt worden, daß die Unterrichtstunden von manchen
Lehrern nicht pünktlich angefangen oder gechlojen werden, und daß
in Betreff der Pauen eine große Verchiedenheit herr&lt;t. Wir ver-
anlaen Euer 2c. darauf zu achten, daß die für den Unterricht be-
timmte Zeit genau eingehalten werde.

In Betreff der Pauen betimmen wir Folgendes:
In denjenigen Schulen, in welchen der Unterricht regelmäßig

Vormittags von 8 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 4 Uhr er-
theilt wird, it nur um 10 Uhr Vormittags eine Paue von 15 Mi-
nuten und um 3 Uhr Nachmittags eine Paue von 10 Minuten ge-
tattet. In der Zeit vom 1. December bis zum 15. Januar it es
zwe&gt;mäßig, die Nachmittagspaue ganz wegfallen zu laen und den
Unterricht um 24 Uhr zu chließen.

In den Schulen, in welchen je 3 Stunden Vormittags und
Nachmittags für den Unterricht betimmt ind, it die Paue vonje
10 Minuten an das Ende der zweiten Unterrichtstunde zu verlegen.
Dieelbe Betimmung gilt für diejenigen Schulen, in welchen Mitt-
woc&lt;s und Sonnabends für den Vormittag je 3 Stunden fetgeetzt
ind, o wie für die Sommerchulen, in denen die Schüler der erten
Abtheilung von 6 bis 9 Uhr, die der zweiten und dritten Abtheilung
von 9 bis 12 Uhr Vormittags unterrichtet werden. Falls in einer
Schule während des Sommerhalbjahrs mit unerer Genehmigung
der Unterricht täglih in die Vormittagstunden von 7 bis 12 Uhr
gelegt wird, o ind von der dritten Stunde die lehten 10 Minuten,
von der vierten dagegen die erten 10 Minuten, im Ganzen alo
20 Minuten für die Pauen zu verwenden.

Euer 2c. wollen ämmtlicße Sulvortände und Lehrer Ihres
Inpectionskreies mit dem Inhalt dieer Verfügung bekannt machen
und im Verein mit den erteren darauf halten, daß die Betimmun-
gen derelben überall genau befolgt werden.

Marienwerder, den 9. November 1865.
Königliche Regierung;

Abtheilung für Kir&lt;en - und Schulween.
nA

ämmtliche Herren Local-Schul-Inpectoren.

50) Aufgabe der Volkschule in der Gegenwart.
Das glorreiche Jahr 1866 it zu Ende gegangen. Die in dem-

elben errungenen Siege haben uns aufs neue erkennen laen,
welches edle und hohe Gut das preußiche Volk in der von einen
Fürten mit aller Sorgfalt und in allen Schichten gepflegten Bil-
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Nachmittags für den Unterricht beſtimmt ſind, iſt die Pauſe vonje
10 Minuten an das Ende der zweiten Unterrichtsſtunde zu verlegen.
Dieſelbe Beſtimmung gilt für diejenigen Schulen, in welchen Mitt-
woc<s und Sonnabends für den Vormittag je 3 Stundenfeſtgeſetzt
ſind, ſo wie für die Sommerſchulen, in denen die Schüler der erſten
Abtheilung von 6 bis 9 Uhr, die der zweiten und dritten Abtheilung
von 9 bis 12 Uhr Vormittags unterrichtet werden. Falls in einer
Schule während des Sommerhalbjahrs mit unſerer Genehmigung
der Unterricht täglih in die Vormittagsſtunden von 7 bis 12 Uhr
gelegt wird, ſo ſind von der dritten Stunde die lehten 10 Minuten,
von der vierten dagegen die erſten 10 Minuten, im Ganzen alſo
20 Minuten für die Pauſen zu verwenden.

Euer 2c. wollen ſämmtlicße Sulvorſtände und Lehrer Ihres
Inſpectionskreiſes mit dem Inhalt dieſer Verfügung bekannt machen
und im Verein mit den erſteren darauf halten, daß die Beſtimmun-
gen derſelben überall genau befolgt werden.

Marienwerder, den 9. November 1865.

Königliche Regierung;
Abtheilung für Kir<en - und Schulweſen.

nA
ſämmtliche Herren Local-Schul-Inſpectoren.

50) Aufgabe der Volksſchule in der Gegenwart.

Das glorreiche Jahr 1866 iſt zu Ende gegangen. Die in dem-
ſelben errungenen Siege haben uns aufs neue erkennen laſſen,
welches edle und hohe Gut das preußiſche Volk in der von ſeinen
Fürſten mit aller Sorgfalt und in allen Schichten gepflegten Bil-
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dung befißt , und wie dieelbe für die güntigen Erfolge des Krie-
ges, owie für das Anehen und die erweiterte Macht, mit der
uner Vaterland aus demelben hervorgegangen it, mitgewirkt hat.

Die Haltung, der Geit und die Erfolge des Königlichen Kriegs-
heeres haben einen Beweis auch für die Tüchtigkeit des vaterlän-
dichen Bolkschulweens gerade auh in einer jüngten Entwickelunggegeben.

Welche gewaltige Erhebung und Begeiterung haben die Siege
und ruhmreichen Ereignie des vorigen Jahres im ganzen Preußen-
volk hervorgerufen! Wie haben wir es tief und freudig unerem
Fürtenhaus gedankt, daß es neben der allgemeinen Wehrhaftigkeit
des Volkes den allgemeinen Volkschulunterri&lt;t eingeführt und ge-
pflegt und durc&lt; beides den Grund zu der Größe und Macht-
|hett uneres Vaterlandes, deren wir uns jezt erfreuen dürfen,gelegt hat!

Wenn wir aber dies erkennen, o darf auch die patriotiche
Erhebung und Freude, welche durc&lt; die glorreichen Ereignie in
unferen Herzen entzündet worden it, nicht erfolglos für die Hebung
unferer Volkschule vorübergehen. (Es bleibt noM Viel zu thun,
damit jede Schule das werde, was ie leiten und ein foll, und
die geammte preußiche Jugend in Stadt und Land das erforder-
liche Maß der Schulkenntnie und ittliche Bildung erhalte.

Gerade das Gedeihen des Volkschulweens hängt zum großen
Theil von der aufrichtigen, thätigen, opferwilligen Mitwirkung der
Gemeinden und einzelner Glieder derelben, der Patrone, Gutsherren,
Orts- und Sculvortände ab.

Die Volkschule hat eine große nationale Aufgabe zu erfüllen!
Die bei weitem größte Mehrzahl der ganzen Nation empfängt in
ihr Grund und Richtung für religiöe, ittliche und bürgerlic&lt;e Bil-
dung. Was in dieer Hinicht in der Iugend veräumt und ver-
währlot wird, it nicht mehr nachzuholen. Was in ihr icher und
fet gewonnen wird, bleibt ein Schaß für die ganze Lebenszeit und
für die irdiche Wohlfahrt. Darum laden diejenigen eine c&lt;were
Verantwortung auf i&lt;, welche die Wirkamkeit der Volksc&lt;hule
mißachten und tatt jie zu fördern, den ihnen zu Gebot tehenden
Einfluß dazu benußen, die Thätigkeit und Aufgabe der Schule zu
hemmen und zu beeinträchtigen. Wie vielen Kindern der ärmeren
Bevölkerung wird ihre Schulzeit und der Erfolg des Shulunter-
richtes noh: verkümmert ! .

No&lt; immer zählen die Hütekinder , welche ohne genügenden
Schulunterricht bleiben und den Gefahren der geitigen und jitt-
ichen Verwahrloung preisgegeben ind, in unerem Regierungsbezirtk
nac&lt; Tauenden ! | «.

An vielen Orten finden die Schulen nicht die genügende Unter-
tüßung in Betreff eines regelmäßigen Sculbeuches. Wenn in
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ihr Grund und Richtung für religiöſe, ſittliche und bürgerlic<e Bil-
dung. Was in dieſer Hinſicht in der Iugend verſäumt und ver-
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Verantwortung auf ſi<, welche die Wirkſamkeit der Volksſc<hule
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den Gemeinden und den maßgebenden Perönlichkeiten überall ein
lebendiges Interee für die Schule vorhanden wäre, o würden
diee und weiter das Gedeihen derelben hemmende Uebeltände je
länger je mehr beeitigt, und die Lehrer nachhaltig untertüßt wer-
den, die Jugend mit Eifer und Gechi&gt; zu treuen und vertändigen
Gliedern der kirhlihen und bürgerlichen Gemeinc&lt;aft, zur Gottes-
fur&lt;t und zum Gehoram gegen König und Obrigkeit erziehen.
Mögen die erhebenden Ereignie des Jahres 1866, welche uns auch
die Früchte tüchtiger, allgemeiner Schulbildung gezeigt haben, in
allen Ständen uneres Volkes die Erkenntniß lebendig machen, daß
unere Volks&lt;hulen die orgamte Pfleze und Untertüßung ver-
dienen, weil ein orgfältiger Unterri&lt;t der Jugend ein icherer und
feter Bautein für die weitere glorreiche Entwickelung uneres
Vaterlandes it! Möge diee Erkenntniß der Fürorge und Thätig-
keit für unjere Schulen einen neuen nachhaltigen Antrieb geben!

Dies it die dringende Mahnung, mit der wir uns beim Be-
ginn des neuen Jahres an alle diejenigen wenden, auf deren Mit-
wirkung unere Volksc&lt;ulen in Stadt und Land angewieen ind.

Königsberg, den 2. Januar 1867.
Königliche Regierung;

Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.
An

ämmtliche Herren Landräthe,
Kreis - Schul - Inpektoren und

und Schul-Deputationen.

51) Ausübung des Züchtigungsrehtes in den Elemen-
tar&lt;ulen.

(Anszug aus einer Verfügung der Königlichen Regierung in Stettin.)

1) In der Verordnung vom Jahre 1845 it auch von den
Mitteln, die bei körperlichen Züchtigungen anwendbar ind,
die Rede, und es it dort ein Stri&gt;, aus loen ledernen
Riemen ohne Knoten betehend, als eins der ungefährlichten
genannt. Obgleich diees Intrument wirklich un&lt;ädlich in
der Hand eines mild geinnten und vorichtigen Lehrers it,
jo unteragen wir doch die fernere Anwendung deelben, und
zwar deswegen, weil es einmal nicht überall vorchriftsmäßig
angefertigt, und zweitens, weil es mit dem Namen „Kant-
jmuh* belegt worden it und dadurc&lt; zu den ärgerlichten
Jeeben when in dieen und jenen Sc&lt;ulgemeinden Anlaßgegeben hat.

2) Wenn die Nothwendigkeit es erfordert, in einzelnen Fällen
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jo unterſagen wir doch die fernere Anwendung deſſelben, und
zwar deswegen, weil es einmal nicht überall vorſchriftsmäßig
angefertigt, und zweitens, weil es mit dem Namen „Kant-
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zu leiblicher Züchtigung zu chreiten, o ollen ich die Lehrer
dazu keiner anderen Mittel bedienen, als bei kleinen Kindern
bis zu neun Jahren einer aus dünnen Neiern betehenden
Ruthe und bei älteren eines biegamen Stö&gt;&lt;ens von der
Stärke eines kleinen Fingers.
Cine Entblößung des Körpers beim Gebrau&lt; des einen oder
des andern dieer Strafmittel wird ein für alle Mal hier-
dur&lt; unteragt.
Die Theile des Leibes, wohin allein eine ol&lt;he Züchtigung
gerichtet werden darf, find der Rücken und das Geäß.
Niemals it die Züchtigung an einem Kind auf einem Sikß-
plaß in der Schule zu vollziehen, ondern ert na; Hervor-
rufung deelben auf einen freien Schulzimmerraum. Es it
das erforderlich zum Schuß theils des Lehrers elbt vor
plötzlichem leidenchaftlihen Zufahren, theils des zu züchtigen-
den Kindes, theils der daelbe umgebenden Mitchüler.
In der Regel oll eine körperliche Züchtigung im Lauf des
Unterrichtes nicht vollzogen werden, ondern in den ogenann-
ten Zwichentunden oder in der Zeit na; Schluß des Un-
terrichtes. Während des Religionsunterrichtes darf eine olche
Betrafung niemals vorkommen.
Jede etwa vollzogene körperliche Züchtigung, ihre Weie, ihr
Maaß und ihr Grund oll von jetzt ab in dem Unterrichts-
buch einer jeden Schule, und zwar in einer beonderen Co-
lonne deelben von demi Lehrer angegeben werden. Etwaige
Nachläigkeiten darin würden über den Lehrer ein ungün-
tiges Urtheil, beonders in dem Falle erwe&gt;en , wenn eine
Klage über ihn wegen vorgeblicher Ueberchreitung des Züch-
tigungsrechtes aufkäme.
Jede Weie leibliher Züchtigung, welche gegen die hier

 ad 2-4 gegebenen Vorchriften vertößt, 3. B. alo Betra-

9)

fung mit Ohrfeigen, Sclägen auf die Hand oder auf die
Fingerpitzen 2c. ind Ueberchreitungen des Züchtigungsrechtes ;
rohe Behandlung der Kinder, z. B. durc&lt; Stoßen, Raufen,
Werfen zur Erde oder an die Wand 2c., gehören zu den
Mißhandlungen, und müen nachdrüli&lt; gerügt und nach
Befinden der Umtände ogleih bei dem erten Vergehen
dieer Art oder bei der Wiederkehr nach voraufgegangenen
Rügen durc&lt; die nächten Borgeetten des chuldigen Lehrers
uns zur disciplinaric&lt;en Ahndung angezeigt werden.
Lehrern, welche ich harte Mißhandlungen haben zu S&lt;ulden
fommen laen, owie denen, welc&lt;e i&lt; in roher Weie an
Kindern vergreifen, wird von uns das Recht , elbt körper-
liche Betrafungen vorzunehmen, auf längere oder kürzere
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zu leiblicher Züchtigung zu ſchreiten, ſo ſollen ſich die Lehrer
dazu keiner anderen Mittel bedienen, als bei kleinen Kindern
bis zu neun Jahren einer aus dünnen Neiſern beſtehenden
Ruthe und bei älteren eines biegſamen Stö><ens von der
Stärke eines kleinen Fingers.
Cine Entblößung des Körpers beim Gebrau< des einen oder
des andern dieſer Strafmittel wird ein für alle Mal hier-
dur< unterſagt.
Die Theile des Leibes, wohin allein eine ſol<he Züchtigung
gerichtet werden darf, find der Rücken und das Geſäß.
Niemals iſt die Züchtigung an einem Kind auf ſeinem Sikß-
plaß in der Schule zu vollziehen, ſondern erſt na; Hervor-
rufung deſſelben auf einen freien Schulzimmerraum. Esiſt
das erforderlich zum Schuß theils des Lehrers ſelbſt vor
plötzlichem leidenſchaftlihen Zufahren, theils des zu züchtigen-
den Kindes, theils der daſſelbe umgebenden Mitſchüler.
In der Regel ſoll eine körperliche Züchtigung im Lauf des
Unterrichtes nicht vollzogen werden, ſondern in den ſogenann-
ten Zwiſchenſtunden oder in der Zeit na; Schluß des Un-
terrichtes. Während des Religionsunterrichtes darf eine ſolche
Beſtrafung niemals vorkommen.
Jede etwa vollzogene körperliche Züchtigung, ihre Weiſe, ihr
Maaß und ihr Grund ſoll von jetzt ab in dem Unterrichts-
buch einer jeden Schule, und zwar in einer beſonderen Co-
lonne deſſelben von demi Lehrer angegeben werden. Etwaige
Nachläſſigkeiten darin würden über den Lehrer ein ungün-
ſtiges Urtheil, beſonders in dem Falle erwe>en , wenn eine
Klage über ihn wegen vorgeblicher Ueberſchreitung des Züch-
tigungsrechtes aufkäme.
Jede Weiſe leibliher Züchtigung, welche gegen die hier
ad 2-4 gegebenen Vorſchriften verſtößt, 3. B. alſo Beſtra-
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fung mit Ohrfeigen, Sclägen auf die Hand oder auf die
Fingerſpitzen 2c. ſind Ueberſchreitungen des Züchtigungsrechtes ;
rohe Behandlung der Kinder, z. B. durc< Stoßen, Raufen,
Werfen zur Erde oder an die Wand 2c., gehören zu den
Mißhandlungen, und müſſen nachdrüli< gerügt und nach
Befinden der Umſtände ſogleih bei dem erſten Vergehen
dieſer Art oder bei der Wiederkehr nach voraufgegangenen
Rügen durc< die nächſten Borgeſetten des ſchuldigen Lehrers
uns zur disciplinariſc<en Ahndung angezeigt werden.
Lehrern, welche ſich harte Mißhandlungen haben zu S<ulden
fommen laſſen, ſowie denen, welc<e ſi< in roher Weiſe an
Kindern vergreifen, wird von uns das Recht , ſelbſt körper-
liche Beſtrafungen vorzunehmen, auf längere oder kürzere
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Zeit abgepro&lt;ßen werden, auß wenn vorgefommene Miß-
handlungen bereits im gerichtlichen Wege betraft ein ollten.

Wir werden tets diejenigen Lehrer am höchten achten und
vorzug8weis aug deren Bedürfnie und Wünche nach Bermögen
berückichtigen, welche, geleitet von &lt;hritlicher Geinnung, ihr edles
und einflußreiches Amt und die ihnen anvertrauten Kinder im Licht
uners heiligen Glaubens würdigen und in nothwendiger und ge-
wier Folge davon ihre Kräfte im Unterricht mit Selbtverleugnung
und Hingebung der Jugend widmen, dieen dadurc&lt; und durch den
Ausdruck väterlicher Freundlichkeit gegen ie die Schule und ich
elbt zu einem Gegentand ihrer kindlichen Achtung und Anhänglich-
keit maßen. Auch wo Lehrer dieer Trefflichkeit walten, wird zwar
eine ernte Disciplin, die in keiner Schule fehlen darf, die Jugend
beherrchen, leiten und zu Allem anhalten, was lieblich im Leben
des lernenden und ich bildenden Kindes it; aber leibliche Züchtigun-
gen werden dort eine Seltenheit ein, weil &lt;hritliche Weisheit und
Liebe hier das Regiment führen und die Schule vor der Sc&lt;hmad
bewahren werden, daß ie in den Ruf einer harten Zuchtantalt all-
mälig hineingeräth.

Stettin, den 12. Februar 1867./Z
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kir&lt;en= und Schulween.
" n |

ämmtli&lt;he Herren Superintendenten.

52) Friedrich Kohlrauch.
Nekrolog.

Am Morgen des 30. Januar tarb zu Hannover der General
Schuldirector und Voritzende des Ober-Sc&lt;ulcollegziums Dr. Hein -
rich Friedrich Kohlrau&lt;. Er war geboren am 15. November
1780 in Landolfshauen bei Göttingen, wo ein Vater
Prediger war. |

. Von einem 9. Jahr an beuchte er in Hannover ert die |. g.
Hof&lt;hule, dann die hohe Schule (das jetzige Lyceum) und bezog
Otern 1799, na; damaligem Maßtab gut vorbereitet, die Univer-
ität Göttingen. Sein Fachtudium war Theologie; do&lt; ver- -
jäumte er nicht, auch allgemein wien&lt;aftliche Vorleungen zu be-
u&lt;ßen. Plan&gt;, Cichhorn, Stäudlin, Ammon, Buhle,
Heeren, Bouterwek, Thibaut, Tobias Mayer und Blu-
menbac waren vornehmlich die Lehrer, welche er hörte.
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Oſtern 1799, na; damaligem Maßſtab gut vorbereitet, die Univer-
ſität Göttingen. Sein Fachſtudium war Theologie; do< ver- -
jäumte er nicht, auch allgemein wiſſenſ<aftliche Vorleſungen zu be-
ſu<ßen. Plan>, Cichhorn, Stäudlin, Ammon, Buhle,
Heeren, Bouterwek, Thibaut, Tobias Mayer und Blu-
menbac waren vornehmlich die Lehrer, welche er hörte.
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Mit dem Gewinn, den ein fleißiger Student davonträgt, ging

er 1802 in die erte theologiche Prüfung und betand dieelbe wohl.
Ein recht friches wienchaftliches Leben ging ihm aber ert in den
nächten Jahren auf, in denen er bei dem General und dänichen
Geandten Graf Baudiin als Erzieher einer Söhne drei Winter
in Berlin zubrachte. Daelbt übten die An&lt;auungen und Kunt-
genüe der großen Stadt, die Gemeinchaft mit einer Anzahl gleich
trebender junger Männer und die Berührung mit bedeutenden Per-
önlichfeiten, vornehmlich aber die Vorträge Fichte 's und der per-
önliche Verfehr mit ihm einen mächtig anregenden und wien-
chaftlich bereichernden Einfluß auf den jungen Kohlrau&lt;. --
Erntes Studium der Philoophie, dem er vier Jahre oblag, und
die aus ol&lt;em Studium erwachende Frucht waren die Folge davon.

Vom Herbt 1805 bis Otern 1810 begleitete Kohlrau&lt;
einen älteten Zögling, Graf Wolf Baudiin, mit dem er über
60 Jahre lang innig befreundet blieb, auf die Univeritäten Kiel,
Heidelberg und zweimal na&lt; Göttingen. So hatte er Gele-
genheit und Antrieb, i&lt; in weiterm Umfang wienc&lt;aftlich fortzu-
bilden 3 beonders bechäftigte ihn beim zweiten Aufenthalt in Göt -
tingen unter Herbart die Pädagogik.

Die Laufbahn des praktic&lt;en Schulmannes betrat Kohlrau)&lt;
im Jahr 1810 mit der Gründung einer Privatchule in Barmen,
welche er mit betem Erfolg bis zum Anfang des Jahres 1814 lei-
tete. Die Anerkennung dieer einer Wirkamkeit, die ehr güntige
Aufnahme einer zwei Schulbücher: „Gechichten und Lehren des A.
und N. Tetaments" und des aus dem Bedürfniß hervorgegangenen
Chronologi&lt;en Abries der Weltgechichte verchaften ihm einen
Ruf als Profeor na Düeldorf, wo er an der Reorgania-
tion des Lyceums neben dem zum Director der Antalt ernannten
K. W. Kortüm und in Gemein&lt;aft mit tüchtigen Amtsgenojen,
wie mit Fr. Stra&gt;, nachherigem Director der Vorchule in Bre-
men, und dem jüngeren Brüggemann, erfolgreichen Antheil
hatte.

Mit dieen Männern, von denen zwei päter eine hervorragende
Stellung in dem Unterrichts-Miniterium zu Berlin einnahmen, hat
Kohlrauc&lt; bis zu ihrem Tod treues Freundc&lt;haftsverhältniß ge-
pflogen.

Die großen Ereignie des Jahres 1813 hatten in allen em-
pfänglihen deutchen Herzen eine hohe edle Bewegung erzeugt, die
bei Kohlrauc&lt; in einen „Sechs Reden über Deutchlands Zu-
kunft 1814“, päter in einer aus dem lebendigen Vortrag in der
Scule unmittelbar erwachenen deutchen Gechichte und in einer
Gechichte des Befreiungskampfes ihren begeiterten Ausdru&gt; fand.
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Seitdem it der Name Kohlrau&lt; als einer der volksthümlichten
mit dem ganzen deutchen Ween verwachen.

Die an dem Lyceum zu Düeldorf geübte Wirkamkeit hatte
Kohlrau&lt; mit dem innern Leben und Getriebe der höheren
Schule praktich vertraut gemacht und in ihm eine organijirende
Kraft zu entwickeln angefangen, für welche eine fernere Zukunft ein
weites Feld der Thätigkeit eröffnen ollte.

Im Jahr 1818 als Conitorialrath na&lt; Münter berufen,
um das höhere Schulween Wetfalens im Geite der nenen preu-
Bichen Sc&lt;hul-Ordnung zu organiiren, führte er diees chwierige

' Werk unter Leitung und Förderung des auch von ihm hocverehrten
verdientvollen Ober - Präidenten von Vin&gt;e in der erfreulichten
Weie dur&lt;. Das Entgegenkommen und Vertrauen der Schulmän-
ner der Provinz erleichterte ihm die Arbeit, und bei einem Seiden
aus derelben wurden ihm die redendten Beweie treuer, dankbarer
Anhänglichkeit und Verehrung zu Theil.

Eine ähnliche Aufgabe wartete feiner, als er im Jahre 1830 -
als Oberchulrath an die Spie des zur Verwaltung des höheren
Schulweens neu errichteten Ober - Shulcolleziums in einem Ge-
burtsland Hannover trat. Und mit Befriedigung konnte er nach
einer mehr als 36jährigen Wirkamkeit auc&lt; dort auf die Früchte
einer Arbeit bliken. Die in ehr ungleihem, zum Theil in un-
vollfommenem Zutand vorgefundenen Antalten wurden durc&lt; ihn
na&lt; Maßgabe des zu Tag tretenden Bedürfnies und der zu Ge-
bot tehenden Mittel gehoben, das Bedürfniß einer Förderung des
Realunterrichts frühzeitig erkannt und c&lt;on in den Jahren 1834 und
1835 dur&lt; Errichtung von Parallelklaen für den Realunterricht
bei den Gymnaien zu befriedigen geucht. Sein vorzüglichtes Au-
genmerk aber richtete Kohlrau&lt; auf die Heranbildung eines
tüchtigen Lehrertandes. Zu dieem Zwec&gt; wurde eine wienc&lt;haft-
lihe Prüfungs - Commiion für die Schulamts8-Candidaten bei der
Landes-Univerität gebildet und mit der erforderlichen Intruction
verehen ; ferner ein aus zwei Abtheilungen, einer theoretic&lt;en und
einer praktichen, betehendes pädagogiches Seminar errichtet.

Der Fürorge für die Verbeerung der äußeren Lage des Leh-
rertandes war eine Aufmerkamkeit und eine Theilnahme unaus-
geeßt und bis in die leßte Zeit eines Lebens mit teigendem Eifer
gewidmet.

Von größeren amtlichen Arbeiten it no&lt; die zuert im Jahr
1829 unter jeiner Mitwirkung erlaene, päter in den Jahren 1839,
1846 und 1861 weentlich umgetaltete Ordnung der Prüfungen für
die Reife zur Univerität zu nennen. Im Uebrigen uchte Kohl -
rau&lt; nicht owohl durc&lt; allgemeine Anordnungen, als dur&lt; be-
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ondere für einzelne Antalten gegebene Schulordnungen, Intructio-
nen und Anweiungen zu wirken. Ganz beonders aber gechah diees
durc&lt; eine Inpectionsreien, durc&lt; die Fettellung der Lectionspläne
und durc: die Beurtheilung der Abiturientenarbeiten, wobei er in
eingehender und umichtiger Weie gern der individuellen Richtung
und der guten Eigenthümlichkeit überall freie Bewegung in vernün-
tigen Gränzen getattete, ohne über dem Individuellen das allge-
meine Geeß aus dem Auge zu verlieren. Diee Weie zu wirken,
die ihren Kern in perönlicher Ginwirkung, ihre Lebensnah-
rung und Aeußerung in eigener Anchauung, in dem Werkehr mit
den Peronen der Directoren und Lehrer und in der daraus hervor-
gehenden Wechelwirkung hatte, machte es, daß Kohlrau&lt; nicht
blos der Schöpfer des hannöverc&lt;en höheren Schulweens, ondern
auch die Seele deelben war und in dieer Bedeutung ungetheilt
Anerkennung fand.

Zu den Schulmännern, von denen nur eine kleine Zahl nicht
unter einen Augen ihre Laufbahn begonnen hat, tand Kohlrauch
in dem Verhältniß eines väterlichen Freundes und Gönners und ge-
noß als olcher allgemeine Verehrung, bei vielen innige Liebe.

Neben einem Amt als Voritzender des Ober - S&lt;ulcollegiums
führte Ko hlrau&lt; noh eine lange Reihe von Jahren hindur&lt; den
Voriß in dem hitorichen Verein für Niederachen und in den für
die Blindenantalt und für die Gewerbechulen angeordneten Ver-
waltungscommiionen. Auch einer literarij&lt;eu Thätigkeit entagte
er unter dieen mannichfaltigen Berufsarbeiten nic&lt;t. Außer der
Beorgung neuer Auflagen einer Werke, lieferte er in dieer Periode
eine Reihe c&lt;äßenswerther Abhandlungen, wie über die Maturitäts-
prüfungen, über das Sytem des gelehrten Unterrichts, im Jahre
1855 einen Bericht über die 25jährige Wirkamkeit des Ober-Schul-
collegiums, und für das von Fr. Perthes begonnene, nicht vollen-
dete Werk „Bildnie der deutchen Könige und Kaier" die Bechrei-
bungen. Bechloen hat er eine chrifttelleriche Wirkamkeit mit
dem 1863 erchienenen Werk: „Erinnerungen aus meinem Leben",
der chönten Gabe , die der Greis einer Familie, einen Freunden
und Verehrern, ja, allen, die an der Entwickelung des Schulwejens
oder an einen Erlebnien Antheil nehmen, hinterlaen konnte. Aus
ihm tritt uns der Mann mit dem klaren, harmonich gebildeten Geit,
mit dem wohlwollenden treuen Gemüth, mit einem jc&lt;li&lt;ten und
einfachen edlen Ween in lebendigem Bild entgegen, einem Bild,
welches allen, die ihn gekannt und verehrt haben, unvergeßlich blei-
ben wird.

Kohlrauc&lt; it es, wie Wenigen, vergönnt geween, eine ihm
anvertraute große Lebensaufgabe in dem ihm zugewieenen Kreis zu
einem klaren und feten Abchluß zu bringen, die ihm aufgetragene
Arbeit als eine vollendete zurüzulaen. In dem Augenbli&gt;, wo
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eine neue Zeit auch an das höhere Schulween in Hannover mit
neuen Aufgaben und Forderungen herantritt, hat Gott ihn in Frie-
den heimgerufen. Mögen diejenigen, welche nac&lt; ihm berufen ein
werden, auf dem von ihm gelegten Grund ortzubauen, gleiche Tüch-
tigfeit und gleiche Treue zu der neuen Arbeit bringen und gleiches
Segens theilhaftig werden!

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen,

A. Behörden.
Der Superintendent Richter in Glatz it zum Conitorial-, Re-

gierungs= und Schulrath ernannt, und demelben die Stelle eines
geitlihen und Sc&lt;ulraths bei der Regierung in Liegniß über-
tragen worden.

B. Univeritäten, Akademien.
Dem ordentlichen Profeor in der medicinichen Facultät der Uni-

verfität zu Breslau, Geheimen Medicinalrath Dr. Lebert it
der Rothe Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife,

dem ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät der Uni-
verität zu Berlin, Geheimen Regierungsrath Dr. von Ranke
der Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klae mit Eichen-
laub verliehen,

der Privatdocent Dr. Kohlrau&lt; an der Univerität in Göttin-
gen zum außerordentlichen Profeor in der philoophichen Fa-
cultät dieer Univerität,

der Privatdocent Dr. Juti an der Univerität in Marburg zum
außerordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät dieer
Univerität ernannt worden.

Dem Profeor Friedr. Müller an der Akademie der Künte zu
Cael it die Erlaubniß zur Anlegung des Nitterkreuzes vom
Kaierlich Franzöichen Orden der Chrenlegion ertheilt worden.

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Am nunmehrigen Gymnaium zu Graudenz (Centrbl. pro 1866

- Seite 607 Nr. 237) ind: Dr. Hagemann als Director, Dr.
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Lentz, Röhl, Kruemar&gt; und Cuno als Oberlehrer, M. Th.
Henning als ordentlicher Lehrer angetellt,

dem Lehrer Küpper am Gymnaium zu Saarbrücenit der
Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Der Kaplan Kaifer it als katholicher Religionslehrer an der
Realchule zu Trier angetellt,

der ordentliche Lehrer Dr. Ko&lt; an der höheren Bürgerchule zu
Langenalza in gleicher Eigenchaft an die höhere Bürgerchule zu
Neutadt E. W. berufen worden.

D. Scullehrer-Seminarien.
Der Lehrer Haake zu Cen it an dem evangelichen S&lt;hullehrer-

Seminar zu Mösrs als Seminar- und als Lehrer der Uebungs-
j&lt;ule angetellt worden.

Dem katholi&lt;en Pfarrer und Decan Engel zu Haufen am An-
delöbac&lt; in den Hohenzollern&lt;en Landen it der Rothe Adler-
Orden vierter Klae verliehen worden. |

Der Königliche Kronen - Orden vierter Klae it dem Conrector
Pä&lt; zu Soldin,

das Allgemeine Ehrenzeichen dem evangeli&lt;en Schullehrer und
Küter Moll zu Waae im Kreis Rügen verliehen worden.

Ausgechieden aus dem Amtie,

Getorben:
der ordentliche Profeor Dr. Cybulski in der philoophichen

Facultät der Univerität zu Breslau,
der Privatdocent Dr. theol. et juris von Bönninghauen an

der theologichen und philoophi&lt;en Akademie zu Münter,
der Lector der franzöi&lt;en Sprache, Nadaud, an der Univer-

ität zu Bonn.

191

 

Lentz, Röhl, Kruſemar> und Cuno als Oberlehrer, M. Th.
Henning als ordentlicher Lehrer angeſtellt,

dem Lehrer Küpper am Gymnaſium zu Saarbrüceniſt der
Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden.

Der Kaplan Kaifer iſt als katholiſcher Religionslehrer an der
Realſchule zu Trier angeſtellt,

der ordentliche Lehrer Dr. Ko< an der höheren Bürgerſchule zu
Langenſalza in gleicher Eigenſchaft an die höhere Bürgerſchule zu
Neuſtadt E. W. berufen worden.

D. Scullehrer-Seminarien.

Der Lehrer Haake zu Cſſen iſt an dem evangeliſchen S<hullehrer-
Seminar zu Mösrs als Seminar- und als Lehrer der Uebungs-
j<ule angeſtellt worden.

Dem katholiſ<en Pfarrer und Decan Engel zu Haufen am An-
delöbac< in den Hohenzollernſ<en Landen iſt der Rothe Adler-
Orden vierter Klaſſe verliehen worden. |

Der Königliche Kronen - Orden vierter Klaſſe iſt dem Conrector
Pä< zu Soldin,

das Allgemeine Ehrenzeichen dem evangeliſ<en Schullehrer und
Küſter Moll zu Waaſe im Kreis Rügen verliehen worden.

Ausgeſchieden aus dem Amtie,

Geſtorben:

der ordentliche Profeſſor Dr. Cybulski in der philoſophiſchen
Facultät der Univerſität zu Breslau,

der Privatdocent Dr. theol. et juris von Bönninghauſen an
der theologiſchen und philoſophiſ<en Akademie zu Münſter,

der Lector der franzöſiſ<en Sprache, Nadaud, an der Univer-
ſität zu Bonn.



192

Inhaltsverzeichniß des Märzheftes.
30. Stellung der Militär-Ober-Prediger in den Provinzial-Scul-Collegien.

-- 31. Bechlagnahme von Beoldungen und Penionen. =- 32. Präcluivfrit
für Recursbechwerden. -- 33. und 31. Militärdientpfliht der Schulamts-Can-
didaten und der Theologen. -- 335. Preisbewerbung bei dex Akademie der
Künte in Berlin. -- 36. Provectorwahl bei der Univerität in Königsberg. --
397. Schutz von Werken der Wienhaft und Kunt, -- 38. Ausführung des
Reglements für die Prüfung der Candidaten des höheren Schnlamts. -- 39. Col-
Joquium pro rectoratu. -- 40. Acenionen innerhalb der Oberlehrertellen. =-
41. Religionsunterricht für die jüdichen Ehüler in den höheren Unterrichts-
Antalten. -- 42. Stenographie in den höheren Unterrichts-Antalten. -- 43. Kor:
tegarnc&lt;hes Intitut in Bonn. = 44 Auszug aus einem Bericht über den Be-
uch von Seminarien. =- 45 Verbeerung der Elementarlehrergehälter. --
46. Intruction wegen Verbeerung der Elementarlehrergehälter. =- 47. Evan-
geliches Hilfs - Seminar in Friedrichshoff. =- 48. Fürorge der Behörden für
emeritirte Lehrer. = 49. Ausnutzung der Sculzeit. - 50. Aufgabe der
Volksc&lt;hnle in der Gegenwart. = 51. Ansübung des Züchtigungsrehtes in den
Elementar&lt;hulen. -- 52. Kohlrauch (Nekrolog.) =- Peronal-Chronik.

Dru von I. F. Starce in Berlin.

192

 Inhaltsverzeichniß des Märzheftes.

30. Stellung der Militär-Ober-Prediger in den Provinzial-Scul-Collegien.
-- 31. Beſchlagnahme von Beſoldungen und Penſionen. =- 32. Präcluſivfriſt
für Recursbeſchwerden. -- 33. und 31. Militärdienſtpfliht der Schulamts-Can-
didaten und der Theologen. -- 335. Preisbewerbung bei dex Akademie der
Künſte in Berlin. -- 36. Provectorwahl bei der Univerſität in Königsberg. --
397. Schutz von Werken der Wiſſenſhaft und Kunſt, -- 38. Ausführung des
Reglements für die Prüfung der Candidaten des höheren Schnlamts. -- 39. Col-
Joquium pro rectoratu. -- 40. Aſcenſionen innerhalb der Oberlehrerſtellen. =-
41. Religionsunterricht für die jüdiſchen Ehüler in den höheren Unterrichts-
Anſtalten. -- 42. Stenographie in den höheren Unterrichts-Anſtalten. -- 43. Kor:
tegarnſc<hes Inſtitut in Bonn. = 44 Auszug aus einem Bericht über den Be-
ſuch von Seminarien. =- 45 Verbeſſerung der Elementarlehrergehälter. --
46. Inſtruction wegen Verbeſſerung der Elementarlehrergehälter. =- 47. Evan-
geliſches Hilfs - Seminar in Friedrichshoff. =- 48. Fürſorge der Behörden für
emeritirte Lehrer. = 49. Ausnutzung der Sculzeit. - 50. Aufgabe der
Volksſc<hnle in der Gegenwart. = 51. Ansübung des Züchtigungsrehtes in den
Elementarſ<hulen. -- 52. Kohlrauſch (Nekrolog.) =- Perſonal-Chronik.

Dru von I. F. Starce in Berlin.



(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

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

herausgegeben
"von

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Negierungs - und vortragendem Nath in vem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medieinal-Angelegenheiten.

M8 4, Berlin, den 25. April 1867.

|. Allgemein? VerzZältrie der Vebörden
un Beamten.

93) Die Provinzial-Unterrichts-Behösrden in den älte-
ren Provinzen der Monarchie in der Mitte des

Monats April 1867.*)
(Centrbl. pro 1865 Seite 65; pro 1866 Seite 4; pro 1867 Seite 65.)

1. Provinz Preußen,
1. Provinzial-Schul- Collegium zu Königsberg.

Präfident : Herr Wirkliher Geheimer Rath Dr. Gichmann, Ober-
Präident der Provinz. |
von Ernthauen, NRegierungs-Vice- Präident.
Hohenfeldt, Geh. Regierungs- und Conitorial-
Rath, Jutitiarius.
Dr. Schrader, (evang.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.
Dr. Göbel, Regierungs-= und (kathol.) Sd&lt;ul-
Rath.

(Die Angelegenheiten der evangelichen Sc&lt;hullehrer-Seminarien werden von
dem Negierungs- und Schul-Rath Bo&gt; bearbeitet. |. Nr. 2.)

2. Regierung zu Königsberg.
(Abtheilung für Kirhen- und Schulween.)

Präidium: Herr Wirkl. Geheimer Rath Dr. Gi&lt;mann,
m Ober-Präident der Provinz. |

*) Mit Rüdficht auf die in der letzteren Zeit im Gebiet der S&lt;ulverwal-
tung vielfach vorgekommenen Peronal-Veränderungen und bei mangelnder neuer
Ausgabe des Staats-Kalenders wird die folgende Nachweiung hier gegeben.
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Director:
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Noc&lt; : Präidium: Herr von Ernthauen, Regierungs - Vice -
Präßident.

Abtheilungsdirigent: = Krofa, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Dr. Woike, Regierungs- und (evang.)

Scul-Rath.
- Bod, Regierungs- und (evang.) S&lt;ul-

Rath.
(Die katholi&lt;en Sc&lt;hul-Angelegenheiten werden von dem Regierungs- und

Schul-Rath Dr. Göbel bearbeitet. . Nr. 1.)

3. Regierung zu Gumbinnen.
(Abtheilung für Kirchen- und Schulween.)

Präident: Herr Maura.
Abtheilungsdirigent: - Sichr, Ober- und Geheimer Regierungs-ath.

Mitglied : - &lt; "+ ol, Regierungs- und (evang.) Schul-ath. |

4. Regierung zu Danzig.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr von Prittwitßz-Gaffron.
Abtheilungsdirigent: von Auers wald, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: Dr. Ditki, Regierungs- und (kathol.)

Scul-Rath.
Ohlert, Regierungs- und (evang.) Sc&lt;ul-
Rath.

von
u

5. Regierung zu Marienwerder.
(Abtheilung für Kir&lt;hen- und Sc&lt;hulween.)

Präfident: Herr Graf zu Eulenburg.
Abtheilungsdirigent : von Diederichs, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: 8 e b öke, Regierungs- und (evang.) Scul-ath.

aÜ

un Wanjura, Regierungs- und (kathol.Schul-Rath. SD - | Cao)

11. Provinz Brandenburg.
1. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu Berlin.

Präident: Herr Wirklicher Geheimer Rath von Jagow, Ober-
Präfident der Provinz.
Reichenau, Geheimer Regierungs-Rath.
Dr. Kießling, Provinzial-Schul-Rath, Direc-
tor des Joac&lt;himsthal&lt;en Gymnaiums.

Dirigent:
Ehrenmitglied : vou
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Mitglieder: Herr Sägert, Geh. Regierungs- und vortragender
Miniterial-Rath, General-Inpector des Taub-
tummenweens.
Bormann, (evang.) Provinzial-Schul-Rath.
Gott&lt;i &gt;, (evang.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.
Lucanus, Regierungs-Rath, Jutitiarius und
Verwaltungs-Rath.
Dr. Klix, (evang.) Provinzial-Schul-Rath.

2. Regierung zu Potsdam.
(Abtheilung für Kirchen- und Schulween.)

Präfidium: - Herr Wirkl. Geheimer Rath von Jagow,
Ober-Präident der Provinz.
von Kamp, Regierungs-Vice-Präident.
Tro| &lt;el, Ober-Regierungs-Rath.

wnzn

nw

x

Abtheilungsdirigent: wnn4

. Ehrenmitglied : Striez, Geh. Regierungs-Rath, (evang.)
| Sc&lt;ul-Rath a. D. |

 Mitglieder: - Conditt, Regierungs - und (evangel.)
S&lt;ul-Rath.

- Hohnhort, Regierungs-, Conitorial-
und (evang.) Sc&lt;ul-Rath.

3. Regierunz zu Frankfurt a./O.
(Abtheilung für Kirhen- und Schulween.)

Präßfident: Herr Freiherr von Nordenflyt. -
Abtheilungsdirigent: Wunderli&lt;, Ober-Regierungs-Rath.a

Ehrenmitglieder : - Dr. Meuß, Ober-Regierungs-Rath a. D.
- Seegemund, Regierungs-, Conitorial-

und (evang.) Schul-Rath a. D. |
Mitglieder: - Reichhelm, Regierungs-, Conitorial-

und (evang.) Schul-Rath.
Weßel, Regierungs- und (evang.) Sc&lt;ul-
Rath.

zx

11. Brovinz Pommern.
1. Provinzial-Schul-Collegium zu Stettin.

Präident: Herr Freiherr von Münchauen, Ober-Pröjident
der Provinz.
Toop, Regierungs-Präiden.:-
Vettin, Conitorial-Rath, Jutitiarius.
Dr. Wehrmann, (evang.) Provinzial-Schul-Rath.

(Die Angelegenheiten der Seminarien werden von den Regierungs- und
Schul-Räthen Crüger und Stiehl bearbeitet. . Nr. 2.) 3.

i 1

Director:
Mitglieder : Wwnnn
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2. Regierung zu Stettin.
(Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween.)

Präidium: Herr Freiherr von Münchhauen, Ober-
Präident der Provinz.
Toop, Regierungs-Präident.
vo ih Gronefeld, Ober - Regierungs-ath.

Mitglieder: - 5 ib er, Regierungs- und (evang.) Sc&lt;ul-| ath.

- Stiehl, Regierungs- und (evang.) Sc&lt;hul-
Rath.

u

WwAbtheilungsdirigent :

3. Regierung zu GCösslin.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr von Gösß.
Abtheilungsdirigent: = Deeß, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Dittri&lt;, Conitorial-, Regierungs- und

(evang.) Schul-Rath. -

? r : nge, Regierungs- und (evang.) Schul-ath.
nn

4. Regierung zu Stralund.
(Ohne Abtheilungen.)

Präident: Herr Graf von Kraow.
Vertreter des Präidenten: - von Hagemeiter, Ober-Regie-

rungs8-Rath.
Mitglied: - Dalmer, Regierungs- und (evang.) -

Schul-Rath.
| IV. Provinz Schleien.

1. Provinzial-Sc&lt;ul- Collegium zu Breslau.
Präident: Herr Wirkliher Geheimer Rath Dr. Freiherr von

S&lt;leiniß, Ober-Präident der Provinz.
Director: vacat.
Mitglieder: Herr Dr. Dillenb urger, Geheimer Regierungs- und

| (kathol.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.
- Dr. Schneider, Conitorial-Rath, Jutitiarius.
- Dr. Seibert, (evang.) Provinzial-Sc&lt;ul-Rath.

(Die Angelegenheiten der evangeli&lt;en Schullehrer-Seminarien werden von
dem Regierungs- und Schulrath Wätzol dt, die der katholihen von dem Re-
gierungs- und Ehulrath Jüttner bearbeitet. . Nr. 2.)
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2. Regierung zu Breslau.
(Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.)

Präidium : Herr Wirkl. Geheimer Rath Dr. Freiherr von
- Schleinitz, Ober-Präident der Provinz.

Regierungs-Vice-Präident =- vacat.
Abtheilungsdirigent: Herr von Willich, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Bellmann, Regierungs-, Conitorial-

und (evang.) Sc&lt;ul-Rath.
- Jüttner, Regierungs- und (kathol.)

Scul-Rath. '
- Wäßoldt, Regierungs= und (evang.)

Sc&lt;hul-Rath.
3. Regierung zu Liegniß.

(Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.)
Präiden: : Herr Graf von Zedlitz, gen. Trüßc&lt;ler

von Falkentein.
Abthyeilungsdirigent : von Perbandt, Ober-Regierungs-Rath.

unw

Mitglieder : » + e, Regierungs- und (kathol.) Sdul-ath.
- Ranke, Regierungs- und (evang.) Sc&lt;ul-

Rath.
- Richter, Conitorial-, Regierungs- und

(evang.) Schul-Rath.
4. Regierung zu Oppeln.

(Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.)
Präident : Herr Dr. von Viebahn.
Abtheilungsdirigent: - Richter, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Polomsfki, Regierungs- und (kathol.)

Scul-Rath. Dm
- Baron, Regierungs-, Conitorial- und

(evang.) Schul-Rath.
- Wi ; tig, Regierungs- und (kathol.) Schul-Rath.

| V. Provinz Pofen,

1. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium.
Präident: Herr von Horn, Ober-Präident der Provinz.
Director: - Willenbü &lt;h er, Regierungs-Vice-Präident.
Mitglieder: = Dr. Mehring, Geheimer Regierungs-, Conito-

rial- und (evang.) Provinzial-Schul-Rath.
- Rödenbe&gt;, Conitorial-Rath, Zutitiarius.
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2. Regierung zu Breslau.
(Abtheilung für Kir<hen- und Schulweſen.)

Präſidium : Herr Wirkl. Geheimer Rath Dr. Freiherr von
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Präſiden: : Herr Graf von Zedlitz, gen. Trüßſc<ler
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un
w
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| V. Provinz Pofen,

1. Provinzial-Sc<hul-Collegium.

Präſident: Herr von Horn, Ober-Präſident der Provinz.
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Noc&lt;: Mitglieder: Herr Dr. Milewski, Regierungs- und (kathol.)
Scul-Rath.
2. Regierung zu Poen.

(Abtheilung für Kirhen- und Schulween.)
Präfidium : Herr von Horn, Ober-Präident der Provinz.

- Willenbücer, Regierungs - Vice - Präfi-
vent.
von Bünting, Ober-Regierungs-Rath.
Dr. Milewski, Regierungs- und (fathol.)
Scul-Rath.

- Jäckel, Regierungs-, Conitorial - und
(evang.) Schul-Rath.

(Die Stelle eines zweiten katholi&lt;en Sculraths it zur Zeit unbeeßkt.)

zÜAbtheilungsdirigent:
Mitglieder : zx

3. Regierung zu Bromberg.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr Naumann. -
Abtheilungsdirigent: - von Selßer, Ober-Regierungs-Rath.
Ehrenmitglied: - Runge, Geheimer Regierungs = Rath,

(evang.) Schul-Rath a. D.
Mitglieder: - Lic. S&lt;hmidt, Regierungs- und (kathol.)

 Scul-Rath.
- Jungklaaß, Regierungs- und (evang.)

Scul-Rath.
VI. Provinz Sachen.

1. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu Magdeburg.
Präfident: Herr Wirkliher Geheimer Rath von Wißkleben,

Ober-Präident der Provinz.
Director: - Dr. von Groß, gen. von S&lt;warzhoff,
. Regierungs-Vice-Präident.

Mitglieder: - Dr. Schulz, Geheimer Regierungs-Rath , Ver-
waltungs-Rath.
Rüling, Conitorial-Rath, Jutitiarius.
Dr. Heiland, (evang.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.

(Die Angelegenheiten der Seminarien werden von dem Geh. Regierungs-
und Schul-Rath Dr. Trinkler und dem Regierunas- und Schul - RatDr. Königk bearbeitet. , Nr, 2.) 3 3 ? a

uvWw

2. Regierung zu Magdeburg.
(Abtheilung für Kirc&lt;en- und Schulween.)

Präidium: Herr Wirkl. Geheimer Rath von Wißkleben,
Ober-Präident der Provinz.
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VI. Provinz Sachſen.
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Präfident: Herr Wirkliher Geheimer Rath von Wißkleben,
Ober-Präſident der Provinz.

Director: - Dr. von Groß, gen. von S<warzhoff,
. Regierungs-Vice-Präſident.

Mitglieder: - Dr. Schulz, Geheimer Regierungs-Rath , Ver-
waltungs-Rath.
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uv
Ww

2. Regierung zu Magdeburg.
(Abtheilung für Kirc<en- und Schulweſen.)

Präſidium: Herr Wirkl. Geheimer Rath von Wißkleben,
Ober-Präſident der Provinz.
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No&lt;: Präidium: Herr Dr. von Groß, gen. von S&lt; warz-
hoff, Regierungs-Vice-Präident.
de la Croix, Ober-Regierungs-Rath.
Dr. Trinkler, Geheimer Regierungs-
und (evang.) Sc&lt;ul-Rath.

- Dr. Königk, Regierungs- und (evang.)
Sc&lt;hul-Rath.

Abtheilungsdirigent:
Mitglieder: uu

3. Regierung zu Mereburg.
(Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.)

Präident: Herr Rothe.
Abtheilungsdirigent: - Rath von Korff, Ober - Regierungs-ath.

Mitglieder: - Rai Regierungs= und (evang.) Schul-ath.
- Frobenius, Regierungs-, Conitorial-und (evang.) Schül-Ratb.

4. Regierung zu Crfurt.
(Abtheilung des Innern.)

Präjident: Herr von Koße.
Abtheilungsdirigent: - von Tettau, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Rail Regierungs- und (kathol.) Scul-ath.

- Bie&gt;, Regierungs-, Conitorial- und
(evang.) Sc&lt;ul-Rath.

viI. Provinz Wetphaleu,
1. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu Münter.

Präident: Hexrx Dr. von Düesberg, Staatsminiter a. D.,
Ober-Präident der Provinz.
von Mauderode, Regierungs-Vice-Präjident.
Dr. Suffrian, (evang.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.
Freiherr von Diepenbroi&gt;- Grüter, Con-
itorial-Rath, Jutitiarius.

- Dr. Sculß, (kathol.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.

Director:
Mitglieder : KLunx

2. Regierung zu Müniter.
(Abtheilung des Innern.)

Präidium: Herr Dr. von Düesberg, Staatsminiter
a. D., Ober-Präident der Provinz.

- von Mauderode, Regierungs - Vice-
Präident.
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viI. Provinz Weſtphaleu,

1. Provinzial-Sc<hul-Collegium zu Münſter.

Präſident: Hexrx Dr. von Düesberg, Staatsminiſter a. D.,
Ober-Präſident der Provinz.
von Mauderode, Regierungs-Vice-Präjident.
Dr. Suffrian, (evang.) Provinzial-Sc<hul-Rath.
Freiherr von Diepenbroi>- Grüter, Con-
ſiſtorial-Rath, Juſtitiarius.

- Dr. Sculß, (kathol.) Provinzial-Sc<hul-Rath.

Director:
Mitglieder :

KL
un

x

2. Regierung zu Müniter.
(Abtheilung des Innern.)

Präſidium: Herr Dr. von Düesberg, Staatsminiſter
a. D., Ober-Präſident der Provinz.

- von Mauderode, Regierungs - Vice-
Präſident.
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Abtheilungsdirigent: Herr Freiherr von Quadt und Hücten-

| bru&gt;, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: Ün Hammer&lt;midt, Conitorial - und

(evang.) Sc&lt;hul-Rath. u
Müll er, Regierungs- und (kathol.) Schul-
Rath.

3. Regierung zu Minden.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr von Bodel&lt;wingh, Wirkliher Ge-
heimer Ober-Finanz-Rath.
von Sciertedt, Ober - Regierungs-
Raith.

Mitglieder: - K 0 .vp, Regierungs- und (kathol.) S&lt;ul-ath.
- Dr. Wantrup, Regierungs- und (evang.)

Scul-Rath.
4. Regierung zu Arnsberg.

(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr v nh Holzbrin&gt;, Wirkliher GeheimerRath.
Illing, Ober-Regierungs-Rath.
Buj&lt;hmann, Regierungs-, Conitorial-
und (evang.) Sc&lt;hul-Rath.
Kg x b. Regierungs- und (kathol.) Sc&lt;ul-ath.

VIII Rheinprovinz und Hohenzollerunche Lande.
1. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu Coblenz.

Präident: Herr Wirklicher Geheimer Rath von Pommer E&lt;e,
Ober-Präident der Rheinprovinz.
Graf von Vill ers, Regierungs-Vice-Präident.
Dr. Landfermann, Geheimer Regierungs-Rath,
(evang.) Provinzial-Sc&lt;hul-Rath.

- Dr. Lucas, Geheimer Regierungs -Rath, (kathol.)
Provinzial-Schul-Rath.

- Snethlage, Conitorial-Rath, Jutitiarius.

2. Regierung zu Coblenz.
(Abtheilung des Innern.)

Präidium : Herr Wirklicher Geheimer Rath von Pommer
Cj&lt;e, Ober-Präident der Rheinprovinz.

- Graf von Villers, Regierungs - Vice-
Präident.

WX

znAbtheilungsdirigent:

Abtheilungsdirigent:
Mitglieder: uu

un

Director:
Mitglieder: unv
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Abtheilungsdirigent: vacat.
Mitglieder: Herr He ; rich, Regierungs- und (kathol.) Sc&lt;hul-ath.

- Bogen, Regierungs- und (evang.) Schul-
Rath.

3. Regierung zu Cöln.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr von Bernuth. .
Abtheilungsdirigent: Bir &gt;d, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - Dr. Gragshof, Regierungs- und (evang.)

| Scul-Nath.

- Lic. Blum, Regierungs- und (kathol.)
Scul-Rath.

4. Regierung zu Düeldorf.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: - Herr von Kühlwetter.
Abtheilungsdirigent: - Sc&lt;miß, Ober-Regierungs-Rath.
Ehrenmitglied: - Altgelt, Geh. Regierungs-Rath, (evang.)

Scul-Rath a. D.
Dr. S&lt;lünkes, Regierungs- und (kathol.)
Scul-Rath.
W p&gt;e, Conitorial-, Regierungs- und
(evang.) Sc&lt;ul-Rath. |

9. Regierung zu Trier.
(Abtheilung des Innern.)

Präident: Herr von Gärtner.
Abtheilungsdirigent: Schrader, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: - S p; eß, Conitorial- und (evang.) Sc&lt;ul-at

Kelln er, Regierungs- und (tathol.) Sc&lt;hul-
Rath.

Mitglieder: nz

az

ww

Ww

6. Regierung zu Aachen.
(Abtheilung des Innern.)

Präident : Herr Dr. von Bardeleben.
Abtheilungsdirigent : Konopa&gt;i, Ober-Regierungs-Rath.
Mitglieder: Braus, geitliher, Regierungs- und

(evang.) Sc&lt;hul-Rath.
Stöveken, geitliher, Regierungs- und
(fathol.) Schul-Rath.

wv

vn

wr
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7. Regierung zu Sigmaringen.
(Ohne Abtheilungen.)

Präident: Herr von Blumenthal.
Mitglied: = Miller, Regierungs- und (kathol.) Sc&lt;ul-Rath.

54) Verhältniß der Königlichen Regierungen zu den
Sc&lt;hullehrer-Seminarien.

In meinem Circular - Erlaß vom 9. April v. I. (Nr. 8534)
hatte ich unter Hinweis darauf, daß die Angelegenheiten der Sc&lt;ul-
lehrer - Seminarien auschließlih) von den Königlihen Provinzial-
Scul-Collegien, die des Elementarhul- und Präparanden-Bildungs-
weens von den Königlichen Regierungen bearbeitet werden, und die
Schulräthe der lezteren von den Seminarien nur durc&lt; ihre An-
weenheit und Mitwirkung bei den Prüfungen in denelben Kennts-
niß erhalten, bemerkt, daß die Getaltung des Unterrichtsweens in
den Seminarien eine Kenntnißnahme von den Zutänden und Be-
dürfnien des Elementarchulweens vorauseße, daß aber die Lei-
tung des leßteren und die Einwirkung auf Präparandenbildung und
auf die Weiterbildung der Lehrer eine mehr organic&lt;e und con-
tinuirliche Kenntniß von der Einrichtung der Seminarien, von dem
Ziel und der Methode ihres Unterrichts erfordern , als ie gegen-
wärtig den Königlichen Regierungen und ihren Sc&lt;ul-NRäthen zu-
gänglich gemacht werden können. Zugleich hatte ich die verchiedenen
Wege angedeutet, auf denen die Beeitigung der bezeichneten Unvoll-
kommenheiten und Uebeltände verjucht werden könnte.

Nach Einfic&lt;t der dieerhalb ertatteten Berichte betimme ich
nunmehr Folgendes :

1) Die bei den Königlichen Negierungen fungirenden S&lt;ulräthe
werden von dem Ober-Präidenten der Provinz jährlic&lt; ein-
mal zu einer Sißung des Königlichen Provinzial - Schul-
Collegiums einberufen. In dieer Sitzung werden von den
Departements - Räthen des lepteren Mittheilungen gemacht
über die Entwickelung der Seminarien im Ganzen und Ein-
zelnen , über nothwendig cheinende und beabichtigte Aende-
rungen und Weiterentwickelungen, über Lehrmittel und Aehn-
liches, owie über den Stand der Präparandenbildung, oweit
-derelbe fich aus den Leitungen der in die Seminarien neu
aufgenommenen Zöglinge erkennen läßt. Die Regierungs-
Sculräthe werden in dieer Sitzung ihre Erfahrungen und

- Wünche hinichtlich der Leitungen der von den Seminarien
entlaenen Lehrer, hinichtlich der für die Lehr- und Lections-
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Pläne der Sc&lt;hulen zwe&gt;mäßig ercheinenden Modificationen
mittheilen, überhaupt über alles dasjenige referiren, was aus
der practi&lt;en Erfahrung im Schulween heraus für die
Gei und die Lehrerbildung von Interee und Wich-tigkeit it. |
; Ueber die Verhandlungen in dieer Sißung wird ein

Protocoll aufgenommen, deen Einendung ich erwarte.
Zu den durc&lt; die Circular - Verfügung vom 16. Februar
1861 (B. 165)*) angeordneten regelmäßigen Reviionen der
Schullehrer - Seminarien it der oder ein Departements-
Sculrath der betreenden Bezirks - Regierung zuzuziehen.
Eine unmittelbare Betheiligung an der Reviion teht dem-
elben nicht zu ; auf etwaige Wünche und Bemerkungen des-
elben wird der revidirende Provinzial - Shulrath die gze-

bührende Rückicht nehmen.
Die auf Grund dieer Reviionen von den Königlichen

Provinzial - Schul - Collegien an die Seminar - Directoren er-
laenen Becheide werden den betreffenden Königlichen Re=
gierungen abchriftlim zur Kenntnißnahme mitgetheilt.

Dur&lt; meinen Circular : Erlaß vom heutigen Tag habe
ich übrigens die Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien an-
gewieen, die in Rede tehenden Reviionen nicht mehr alle
zwei, ondern nur alle drei Jahre tattfinden zu laen.
Die Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien und die König-
tien Regierungen der betreffenden Provinz theilen ich
gegeneitig diejenigen wichtigeren und generellen Verfügungen
mit, welche organiche Einrichtungen des Seminar- und
Elementar-Sc&lt;ulweens betreffen.

Mit dem ergebenten Bemerken, daß ich Abchrift diees Er-
laes den Königlichen Regierungs-Präidien mitgetheilt habe, erjuche
ic Ew. Ercellenz ergebent, wegen Ausführung deelben gefälligt
das Nöthige anordnen zu wollen.n

ämmtliche Königlihe Ober-Präidenten.

Abchrift vortehenden Erlaes erhalten Ew. 'c. (erhält das
tit.) zur gefälligen Kenntnißnahme und Nac&lt;hachtung.

Berlin, den 23. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Regierungs-Präidien
resp. Regierungs-Präidenten.

22,943. U

*) Centrbl. pro 1861 Seite 142.
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99) Art der Publication der zur Kenntniß der höheren
Lehrantalten zu bringenden amtlichen Erlae.
Auf den Bericht vom 16. v. M., das Lehrer-Prüfungs-Regle-

ment vom 12. December v. I. betrefend, erwiedere ich, daß ich
daelbe jeder höheren Lehrantalt mitzutheilen nicht beabichtige.

Seitdem in dem Centralblatt für die Unterrichts - Verwaltung
ein Lffentliches Organ für dergleihen amtliche Erlae beteht, be-
darf es einer beonderen Mittheilung an die einzelnen Antalten -
nicht mehr. |

Berlin, den 2. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert. |
An

das Königlihe Provinzial-Shul-Collegium zu N.
2261. DÜ.

56) Militär-Dientpfliht der Sc&lt;hulamts-Candidaten
im vormaligen Königreich Hannover.

Von dem Königlichen General-Gouverneur und commandirenden
General Herrn von Voigts-Rhetz Ercellenz hierelbt it betimmt
worden, daß die auf Grund des 8. 58 der Militär-Erat-Intruction
vom 9. December 1858 zur Eintellung zum ec&lt;hswöcentlichen
Dient militärpflihtigen Sculamts - Candidaten im Bereich des
dieeitigen Armee-Corps bis auf weiteres am 1. April und 1. Sep-
tember jeden Jahres zur Ableitung ihrer Dientpflicht eingezogen
werden follen.

Den Betheiligten bleibt es überlaen, ihre Wünche wegen
Eintritts an einem der beiden Eintellungstermine zutändigen Orts
einzubringen.

Uebrigens it, was
1) die in den Skullehrer-Seminaren, einchließli&lt; der Lehrer-

vorbildungs - Antalt zu Neuenhaus in der Grafchaft Bent-
heim, ihre Ausbildung Suchenden betrifft, eine Zurücktellung
derelben bis zum 3. Concurrenz-Jahve tatthaft; und was

2) die definitiv angetellten Schullehrer anlangt, o kann zwar
eine völlige Befreiung derelben vom Militärdient im All-
gemeinen nicht ausgeprochen werden; es it jedoch zuläig,
die einzelnen Fälle, wo der Nachweis der Unabkömmlichkeit
des Betreffenden geführt werden kann, zur höheren Ent-
cheidung vorzulegen.

Hannover, den 22. Februar 1867.
Königlim Preußij&lt;es General-Gouvernement.

Departement des Cultus.
Brüel.

Bekanntmachung.
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1. SEademien and "Inivev täten.
57) Friedensklae des Ordens pour le merite.

(Centrbl. pro 1866 Seite 530 Nr. 210.)

Seine Majetät der König haben an Stelle des vertorbener
Directors Dr. von Cornelius den bisherigen Vice-Kanzler der Frie.
densklae des Ordens pour 1e merite, Geheimen Regierungs-Rath
und Profeor Dr. Bö&gt;h in Berlin zum Kanzler, und an deen
Stelle den Geheimen Regierungs = Rath und Profeor Dr. von
Ranke in Berlin zum Vice- Kanzler der Friedensklae diees
Ordens zu ernennen geruht.

58) Rector- und Decanen-Wahlen bei der Univerität
zu Greifswald.

(Centrbl. pro 1866 Seite 193 Nr. 84.)
Von dem Herrn Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten

ind dur&lt; Verfügung vom 25. März d. I. die von dem Concil
der Univerität zu Greifswald vollzogene Wahl des Profeors
Dr. Budge zum Rector, owie die von den Facultäten getroffenen
Wahlen der Profeoren Dr. Hanne, Dr. Franklin, Dr. Per-
nice und Dr. Ahlwardt zu Decanen beziehungsweie der theolo-
gichen, juritichen, medicinichen und philoophichen Facultät dieer
Univerität für das Jahr vom 15. Mai 1867 bis dahin 1868 be-
tätigt worden.

59) Gec&lt;enfk an die Ksnigli&lt;e Bibliothek zu Berlin.
Dem Profeor Dr. Hermann Bro Fhaus in Leipzig it es ge-

lungen, ich die nöthigen Handchriften der indichen Mähr&lt;en-Samms-
lung des Somadeva zum Zwe einer Bearbeitung diees Werkes aus
Indien zu verchaffen. Nachdem diee Bearbeitung beendet und das
Werk gedruckt it, hat der Profeor Dr. Bro&gt;haus die Sainm-
lung der Handchriften dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten als Gechenk für die Königliche Bibliothek zu Berlin
übergeben.

60) Humboldt-Stiftung.
(Centrbl. pro 1865 Seite 208 Nr. 84.)

Am 24. Januar hielt die Königliche Akademie der Wien-
c&lt;haften eine öffentliche Sizung zur Jahresfeier des Gedächtnißtages
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Friedrichs des Zweiten. -- Herr Trendelenburg, BVorißender
der Humboldttiftung, trug hierauf den Jahresbericht derelben vor.
Der im Jahre 1863 nach Brailien entandte Reiende Herr
Dr. Reinhold Henel it durc&lt; die zwichen Brailien und Pas-
raguay ausgebrochenen Kriegsunruhen verhindert worden, Pa-
raguay, wo ein Fundort foiler Ueberrete aus der Vorwelt in Aus-
imt tand, zu erreichen, und mußte nach einer bechwerlichen Reie
an den Grenzen von Paraguay umkehren. Nachdem er eine Samm-
lungen in Port Alegre geordnet und die naturwienchaftlichen
Mueen in Montevideo und Buenos Ayres beucht hatte, chiffte er
ic am 18. Augut v. I. in die Heimath ein und kam am 20. Sep-
tember nac&lt; Berlin zurüf. Dreizehn von ihm mit Naturalien ver-
packte Kiten find noc&lt; unterwegs. Aus dem geammelten reichen
Material und nach eigenen Beobachtungen beabichtigt Dr. Heneleine Fauna der Wirbelthiere Süd-Brailiensauszuarbeiten.DasCuratorium hatte auf Antrag der Akademie dem Dr. Henel auch
den vorjährigen Betrag von 2250 Thlr für den Fall in Brailien
angewieen, daß er einen urprünglichen Plan, foile Ueberrete aus
früheren geologichen Epochen aufzuuchen, no&lt; weiter verfolgen
wolle. Aber die Benachrichtigung erreichte den Dr. Henel nicht
mehr in Amerika. Dadurch it diee Summe von Neuem für tif-
tungsmäßige Zwecte frei geworden und vermehrt mit dem vorjährigen
Zinsertrag teht jeßt rund die Summe von 4400 Thlrn zu Ver-
wendung. Das Kapital der Humboldt-Stiftung beträgt gegenwärtig
52,600 Thlr. .

61) Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung.
(Centrbl. pxo 1861 Seite 709 Nr. 256.)

Da die von uns auf Grund der bei hieiger Königl. Univer-
ität betehenden Rubenow - Stiftung unter dem 6. December 1861
ausge&lt;riebenen beiden Preis - Aufgaben ohne Beantwortung ge-
blieben ind, wir dieelben aber auch jezt no&lt; als der Bearbeitung
werth und zeitgemäß erachten, o wiederholen wir ie in folgendem
für die bevortehende fünfjährige Periode.
1. Gechichte der Staatswirth&lt;aft des großen Kur-

fürten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
(88 wird bei dieer Aufgabe zunächt eine actenmäßige Gechichte

der Finanzgeebgebung und Finanzverwaltung des großen Kurfürten
gefordert. (Es wird aber ferner gewüncht, daß hiermit eine kritiche
Dartellung der volkswirthchaftlihen Grundätze, Einrichtungen und
Erfolge diees Fürten verbunden werde, unter Berückichtigung der
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volfs- und taatswirthchaftlihen Anichten einer Zeit, o wie der
betreffenden Politik der maaßgebenden Staaten Europas.

II. Gec&lt;ic&lt;hte der Umwandlung der älteren deutc&lt;en
Gerichte in gelehrte Gerichte.

Unter den entcheidenden Momenten, welche zur Reception des
römichen Rechts in Deutchland geführt haben, nimmt das Ein-
dringen des gelehrten Richtertandes in die deutchen Gerichte die
erte Stelle ein. Eine eingehende Dartellung diees wichtigen Um-
wandlungs - Procees it der Zweck der getellten Aufgabe. Außer
den allgemeinen Geichtspunkten ind folgende Verhältnie noc&lt; be-
onders zu berückichtigen :

1) Die Ausbreitung des Studiums der deutchen Juriten auf
fremden wie auf einheimichen Univeritäten it nac&lt; den ver-
jhiedenen Ständen näher als bisher gechehen ins Auge zu
faen. Die Bechaffung tatitichen Materials ercheint. zu
diejem Zwe beonders wünchenswerth.

2) E8 it nachzuweien das Aufkommen der Actenverendung und
der Rechtprechung der deutchen juritichen Facultäten.

3) E8 wird gewüncht, daß der Verfaer diee Umwandlung
I&lt;hließlich an einem einzelnen deutchen Land peciell nachweit.

Die um die Preie ich bewerbenden Schriften ind in deutcher
oder franzöicher Sprache abzufaen, und bis pätetens am 1. März
1871, an den Rector und Senat hiefiger Königl. Univerität adreirt
hierher einzuenden. Sie dürfen den Namen des Verfaers nicht
ofen enthalten, ondern ie ind mit einem Wahlpruch und einem
veriegelten Brief zu verehen, in welchem der Name gechrieben und
auf welchem derelbe Wahlpruch zu leen ein muß. Die Zuerken-
nung der Preie erfolgt am 17. October 1871.«--

Als Preie egen wir nunmehr für die würdig befundene Arbeit
je 600 Thlr. Gold oder 680 Thlr. preuß. Courant fet, jedoch mit
der Maaßgabe, daß, wenn eine der Aufgaben gar nicht oder nicht
genügend, die andere aber in vorzüglichem Grad gelöt werden ollte,
der Preis für diee andere bis auf 1000 Thlr. Gold oder 11334
Thlr. preuß. Courant geteigert werden kann.

Greifswald, im Januar 1867.
Rector und Senat hieiger königlicher Univerität.
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verſiegelten Brief zu verſehen, in welchem der Name geſchrieben und
auf welchem derſelbe Wahlſpruch zu leſen ſein muß. Die Zuerken-
nung der Preiſe erfolgt am 17. October 1871.«--

Als Preiſe ſegen wir nunmehr für die würdig befundene Arbeit
je 600 Thlr. Gold oder 680 Thlr. preuß. Courant feſt, jedoch mit
der Maaßgabe, daß, wenn eine der Aufgaben gar nicht oder nicht
genügend, die andere aber in vorzüglichem Grad gelöſt werden ſollte,
der Preis für dieſe andere bis auf 1000 Thlr. Gold oder 11334
Thlr. preuß. Courant geſteigert werden kann.

Greifswald, im Januar 1867.
Rector und Senathieſiger königlicher Univerſität.



62) Leopoldinic&lt;-Carolinic&lt;e Akademie.
(Centrbl. pro 1863 Seite 531 ; pro 1866 Seite 261.)

Der Leopoldini&lt;-Carolinic&lt;hen deut&lt;en Akademie der Natur-
forcher, welche eit einer langen Reihe von Jahren einen fortlaufen-
den Zuchuß von jährlich 600 Thalern bezieht, it die gleichfalls
j&lt;on eit langer Zeit jedesmal auf 3 Jahre bewilligte weitere Sub=-
vention von jährlich 600 Thalern zur Herausgabe ihrer Schriften
durc&lt;; Allerhö&lt;hte Ordre vom 12. November 1866 auch für die
drei Jahre 1867 bis 1869 unter der Bedingung zugeichert worden,
daß die Akademie fortdauernd für die Wienc&lt;aft beifallswürdige
Leitungen liefert. |

63) Ergänzung des Statuts der Meyerbeer'&lt;en Stif-
tung für Tonküntler.

(Centrbl. pro 1866 Seite 18 Nr. 8.)

Auf den Bericht der Königlichen Akademie vom 24. v. M. be-
timme ich, daß der 8. 22 des Reglements vom 3. April 1810 für
die Verleihung der Reietipendien *) auc) auf die Preisrichter der
finden fo0 Meyerbeexr'chen Stiftung für Tonküntler Anwendungnden oll. “

Berlin, den 15. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Akademie der Künte hier.
3911, U,

*) Der 8. 22 diees Reglements lautet:
Um oviel als möglich allen Verda&lt;t von Partheilichkeit bei der Preis-

beurtheilung zu entfernen, o können weder Väter, no&lt; Brüder, nom Sc&lt;hwäger
no&lt; Oheime Richter ein; obald ich unter den Concurrirenden Söhne, Brüder,
Schwäger oder Neffen befinden, begeben ich jene ohne Weiteres in Rücdicht
dieer des Stimmrechts: denn nur die höchte Unpartheilichkeit kann den Zög-
lingen Zutrauen einflößen , und nur o können die Preisbewerbungen für ie ein
Sporn und eine wahre Aufmunterung bei ihren Studien ein. Würde aber un-
glücklicherweie der Verdacht enttehen, daß man irgend für einen mehr aus
Sunt, als mit Recht verfahre, o würde der chönte Zwe&gt; , den ol&lt;e Con-
cure bewirken ollen, auf einmal verloren ein.
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11. Bymunaiien unt Teal: Scpauler.
64) Ausführung des neuen Reglements für die Prü-

fung der Candidaten des höheren Schulamts.
(Centrbl. pro 1867 Seite 136 Nr. 38.)

In dem Sc&lt;lußparagraphen des unter dem 12. December v. I.
von mir erlaenen Lehrer- Prüfungsreglements it ausgeprochen,
daß alle früheren davon abweichenden Betimmungen aufgehoben
ind. Mit Bezug hierauf eruche ih Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren, die
Direction des dortigen Seminars für die geammten Naturwien-
chaften davon in Kenntniß zu eßen, daß die in das Prüfungs-
reglement vom 20. April 1831 übergegangene Betimmung der
Circularverfügung vom 18. März 1830, nac&lt; welcher ein einem
Mitglied des Seminars von der Direction deselben ausgetelltes
Zeugniß von einer weiteren Prüfung in den Naturwienchaften
bei dem Examen pro tkacultate docendi dispenirt, damit ebenfalls
aufgehoben it.

Berlin, den 19. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An |

den Königlichen Univeritäts-Curator
Herrn Geheimen Ober-Regierungs-
Rath Beeler Hochwohlgeboren zu

Bonn.
3899. UU.

65) Betimmungen über das Probejahr der Candidaten
des höheren Schulamts. .

Das unter dem 12. December v. I. erlaene Reglement für
die Prüfung der Candidaten des höheren Sc&lt;ulamts macht eine
Zuammentellung der jeht für das Probejahr gültigen Betim-
mungen nothwendig. (Es ind folgende: |

1. Alle pro facultate docendi geprüfte Schulamtscandidaten
müen , bevor ie ich zu einer Antellung im gelehrten Schulfach
melden dürfen, mindetens ein Jahr lang bei einem Gymnaium
vder einer Realchule in practicher Unterrichtsübung getanden ha-
ben. Das Probejahr oll dem Candidaten Gelegenheit geben,
einen künftigen Beruf in einem ganzen Umfang kennen zu lernen
und eine Kräfte für denelben zu üben, der Auffichtsbehörde aber
ein Urtheil über eine practiche Befähigung ermöglihe..:

Die Königlichen Provinzial - Shulcollegien erhalten alljährlich
| 14
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von der Königlichen Wienc&lt;aftlichen Prüfungscommifion der be-
treffenden Provinz ein Berzeichniß der Gandidaten, welche bei der
leßteren die Prüfung pro facultate docendi betanden haben, mit
Angabe des Umfangs und Maßes, in welchem denelben die Unter-
richtsbefähigung zuerkannt worden it. Die Sculamtscandidaten
ihrereits werden durch eine in das Prüfungszeugniß aufgenommene
Bemerkung aufgefordert, im unter Einreichung deelben bei dem
Königlichen Sculcollegzium der Provinz, in welcher ie bechäftigt
zu werden wünchen und ihren Aufenthalt zu nehmen gedenken,
Ihriftlich zu melden, beonders auM um wegen des Probejahrs
Auskunft und Anweijung zu erhalten.

2. Das Probejahr kann in der Regel nur an einem Gym-
naium oder einer volltändigen Realchule, ni&lt;t an einem Pro-
gymnaium oder einer höheren Bürgerchule, abgehalten werden.

Die Wahl des Gymnaiums oder der Realchule teht den
Candidaten zwar frei, do&lt; bedarf die Annahme eines Probanden -
in jedem Fall der Genehmigung des betreffenden Königlichen Pro»-
vinzial-Schulcolleziums. Diee Behörden ind nac&lt; der ihnen bei-
wohnenden näheren Kenntniß der Verhältnie auch befugt, einen
Candidaten einer betimmten Antalt zu überweien. Soweit es
das Interee der S&lt;ulen zuläßt, wird auf die beonders auch
durch die Sorge für ihre Subitenz bedingten Wünc&lt;e der Can-
didaten Rückfjicht genommen.

Das Probejahr muß, wenn zu einem Wechel nicht dringende
Gründe vorliegen, an einer und derelben Antalt abolvirt werden.
It der Wechel zugleic&lt;) der Uebergang in eine andere Provinz, jo
hat ic der Candidat daelbt dem betreffenden Königlihen Pro-
vinzial-Schulrath wiederum womöglich perönlich vorzutellen.

In der Regel dürfen die evangeli&lt;en Candidaten nur an
einer evangelichen, die katholichen nur an einer katholichen An-
talt Behufs ihrer practichen Ausbildung zugelaen werden.

Die Annahme eines ausländichen Candidaten zum Probejahr
bedarf der Genehmigung des Miniters der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten, welche von dem betreffenden Provinzial - Schulcollegium zu
beantragen it. |

An keiner Antalt dürfen zugleich mehr als zwei Probanden
bechäftigt werden.

- Den Mitgliedern der pädagogi&lt;en und didakti&lt;en Semina-
rien werden gemäß der für dieelben geltenden beonderen Betim-
mungen die von ihnen in öffentlihen Sc&lt;ulen intructionsmäßig
ertheilten Unterrichtstunden als Probejahr angerechnet.

3. Die Zahl der dem Candidaten zu überweienden Stunden
beträgt 6 bis 8 wühentlih. Nur in dem Fall, daß dur&lt; Erkran-
kung eines Lehrers oder dur&lt; andere Urachen das Bedürfniß einer
Aughülfe entteht, ollen die Probanden verpflichtet ein, die An-
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talt na&lt;M Anordnung des Directors durch Uebernahme von Vica-
riattunden zu untertüßen.

Die ihnen als Probanden übertragenen Lectionen haben die
Candidaten während des erten Jahrs in der Regel unentgeltlich
zu ertheilen; doch kann ihnen, wenn die Mittel der Antalt es zu-
laen, eine angemeene Remuneration gewährt werden.

Wo die Verhältnie einer Antalt dazu nöthigen, die nochunerprobten Gandidaten ofort in die Zahl der vollbechäftigten Leh-
rer einzureihen, wo ie deshalb nicht owohl Probanden als Hülfs-
lehrer find, werden ie für die ganze ihnen zugewieene Stundenzahl
rxemunerirt. Gine Ausnahme hievon wird nur bei denjenigen
Candidaten, die als Mitglieder eines Seminars und im Genuß
eines Stipendiums eine betimmte Zahl wöcentliher Stunden
unentgeltli) zu geben verpflichtet ind, inofern gemacht, als dieen
nur ener den Pflichttunden übertragene Unterricht zu remu-neriren it.

4. Die erte Aufgabe der Probanden beteht darin, daß fie
ich bemühen, durch Hopitiren in den Lehrtunden und durch Rück-
praße mit dem Director, den Claenordinarien und einzelnen
Lehrern eine Anchauung des ganzen Organismus der Schule zugewinnen. Nicht minder liegt ihnen ob, Iich mit der bei derelben
geltenden Disciplinarordnung baldigt vertraut zu machen.

Der Candivdat hopitirt zuert vornehmlich bei demjenigen
Lehrer, den er demnächt in einem Theil jeiner Lehrtunden ver-

treten joll, und jucht jih mit dem Standpunct der betreffenden
Scüler genau bekannt zu machen.

Die Claen und die Gegentände, in wel&lt;hen der Candidat
unterrichten oll, werden vom Director der Antalt mit Berückichti-
gung des Prüfungszeugnies betimmt, und zwar o, daß die
Thätigkeit deelben oviel wie möglich concentrirt wird.
- Der Candidat darf jedo&lt; nicht das ganze Jahr hindurch in
einer und derelben Clae bechäftigt werden, ondern es it ihm
wenigtens im zweiten Semeter Gelegenheit zu geben, eine Kräfte
auc&lt; in anderen und höheren Claen, wenn auß nur in der
Behandlung kürzerer Lehrabchnitte, zu veruchen.

Die Lehrer, welche der Candidat vertritt, haben fich fortwäh-
rend als die eigentlichen Lehrer des betreffenden Fachs und der
betrefenden Clae zu betrachten und daher anfangs allen Lectionen
des Gandidaten beizuwohnen, ihm nac&lt; den Stunden die etwa
nöthigen Bemerkungen zu machen, und obald ihm eine elbtän--
digere Leitung der Clae vertraut werden kann, von Zeit zu Zeit
no&lt; die Lectionen zu beuchen. Hauptächlih haben aber die
Directoren elbt jowie die betreffenden Claenordinarien die Thä-
tigkeit der Probanden zu beobachten, i über Inhalt und Form
ihres Unterrichts mit ihnen zu beprechen, ie auf methodic&lt;e und
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disciplinari&lt;ge Mißgriffe aufmerkam zu machen, und ihnen überall
mit ihrer gereiften Erfahrung und ihrem achkundigen Rathe zu
Hülfe zu kommen.

Dies gechieht auch dur; die Hinweiung auf Schriften,
welche für die Orientirung über das Sc&lt;ulween überhaupt, 1owie
über einzelne pädagogiche und didaktiche Fragen von Wichtigkeit
ind; ebeno durch die Mittheilung von allgemeinen die Schul-
organijation betreenden amtlihen Verfügungen..

5. Die Probanden ind als wirkliche Lehrer der Antalt zu
betrachten, an welcher ie bechäftigt werden, und haben deshalb
auc&lt; das Recht und die Pflicht, bei den Cenuren der von ihnen
unterrichieten Schüler, jedo&lt; unter Reviion des Claenordinarius,
ihre Stimme abzugeben. Cbeno wohnen ie den allgemeinen .
Lehrerconferenzen der Antalt bei, und haben, wenn ie eine ganze
Lehrertelle vertreten, auch volles Stimmrec&lt;t; andernfalls teht es
ihnen nur für die Gegentände ihres Unterrichts zu.

6. Ueber „das Ergebniß des Probeahrs wird den Candidaten
durc&lt; das betreende Königliche Provinzial = Shulcollegium ein
Zeugniß ausgetellt. Die Grundlage deelben bildet das von dem
Director der Antalt, an welcher der Candidat ein Probejahr
gehalten hat, über ihn abgegebene und von den betreffenden Claen-
ordinarien mitunterchriebene Zeugniß. Daelbe enthält ein Urtheil
über die von dem Candidaten an den Tag gelegte practi&lt;e Befä-
higung und eine geammte Thätigkeit, über ein Verhalten gegen
die Schüler, einen Fleiß, eine Strebamkeit, Pünctlichkeit und
ittliche Führung.

Das Königliche Provinzial = Schulcollegium kann, zumal wenn
der Departementsrath bereits Gelegenheit gehabt hat, von der
Wirkamkeit des Candidaten unmittelbar Kenntniß zu nehmen, fich
dies Zeugniß volltändig aneignen und ohne Weiteres mit einer
zutimmenden Unterchrift verjehen. Daelbe it aber in allen
Fällen auch befugt, nac&lt; Befinden Anordnung zu treffen, daß ein
Candidat zuvördert in Gegenwart und nach näherer Betimmung
des Departementsraths eine oder mehrere Probelectionen halte,
in welchem Fall das Königlic&lt;e Provinzial - Shulcollegzium das
Zeugniß ert nach dem darüber ertatteten Bericht des Departe-
mentsraths austellt.
Die den Mitgliedern von Seminarien (. 2.) über das Probe-
jahr zu ertheilenden und ebenfalls zunächt an das Königliche
Provinzial = Schulcollegium einzuendenden Zeugnie müen auch
von dem Director des Seminars unterzeichnet ein.

„Wenn das Probejahr an einer zum Reort einer Königlichen
Regierung gehörenden höheren Schule abgehalten it, o endet
dieje Behörde das von dem betreffenden Director darüber ausge-
tellte und von dem Departementsrath mitunterzeichnete Zeugniß
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eineedetterenetmn emerge een

an das Königlihe Sc&lt;ulcollegium der Provinz zur Kenntnißnahme
und weiteren Veranlaung.

(Es macht hinichtlich des Zeugnies keinen Unterchied, ob der
Probandus nur 6 bis 8 Stunden wöchentlich ertheilt hat, oder ob
er ausnahmsweije glei) mit der vollen Stundenzahl eines ange-
tellten Lehrers bechäftigt geween it.

Das Zeugniß "über den Ausfall des Probejahrs bildet eine
weentliche Ergänzung des dem Candidaten über das Ergebniß der
wien&lt;aftlichhen Prüfung ertheilten Zeugnies und it bei Bewer-
bungen um eine Lehrertelle jedesmal mitvorzulegen.

7. Tritt der Fall ein, daß es an Gelegenheit fehlt, einen
Schulamtscandidaten alsbald nac&lt; der Prüfung einer höheren Lehr-
antalt zur Ableitung des Probejahrs zuzuweien, oder ihn nach
dem Probejahr an einer öffentlihen Schule anzutellen, resp. zu
bechäftigen, jo daß derelbe z. B. in die Stellung eines Hausleh-
rers eintritt oder fic&lt; eintweilen auf Privatbechäftigung bechränkt,
o it ein olcher Candidat bei einer Meldung aufzufordern, den etwa-
nigen Wechel jeines Aufenthaltsorts dem betreffenden Königlichen Pro-
vinzial-Sculcollegium anzuzeigen. Die Departementsräthe werden
ihrereits joweit thunlich von den perönlichen Verhältnien und
den Studien jolcher Candidaten Notiz nehmen und ie mit ihrem
Rath) untertüßen, oder ie in dieer Beziehung an den Director
der dem Candidaten nächten höheren Lehrantalt weien.

8. Ungeprüfte Candidaten dürfen nur mit Genehmigung des
Miniters als Lehrer an höheren Sc&lt;ulen bechäftigt werden. Die
Anträge für derartige Anusnahmen ind auf höchtens zwei Semeter
zu tellen. Die in fol&lt;her Weie vor der Prüfung pro facultate
docendi im Lehramt zugebrachte Zeit wird dem Candidaten nur
in beonderen Fällen, über die zu berichten it, als Probejahr an-
gerechnet.

9. Von den Königlichen Sc&lt;ulcollegien wird über das von
Candidaten des höheren Sc&lt;hulamts an Gymnaien, resp. Real-
chulen, der Provinz abolvirte Probejahr nach Otern und nach
Michaelis jedes Jahres ein Collectivberiht nam Maßgabe der
Circularverfügungen vom 11. April 1863 (No. 889) und vom
25. October 1864 (No. 21050) ertattet.

In denelben Collectivberiht werden auch diejenigen Candi-
daten aufgenommen, welche das Probejahr an einer unter der
Aufic&lt;t einer Königlichen Regierung der Provinz tehenden höhe-
ren Schule (). 6.) abgehalten haben.

An
ämmtliche Königliche Provinzial - Schul-

collegien.
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Abchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnißnahme

und vorfommenden Falls zu entprechender Beachtung.
Berlin, den 30. März 1867.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler. |

n

ämmtliche Königliche Regierungen.
7213. VU.

66) Dispenation von der mündlichen Abiturienten -
Prüfung an Gymnajien.

(Centrbl. pro 1865 Seite 657 Nr. 252.)

Dur&lt; die das Abiturienten - Prüfungs - Reglement der Gym-
naien betreffende Circularverfügzung vom 12. Januar 1856 *) it
u. a. betimmt worden, daß von der mündlichen Prüfung in dem
Fall eine Dispenation Statt finden kann, wenn die Mitglieder der
Prüfungscommiion nach den früheren Leitungen eines Abiturienten
und auf Grund einer vorliegenden chriftlichen Arbeiten ihn ein-
timmig für reif erklären. |

Aus zwei Berichten vom 29. September v. I. habe ic&lt; exr-
ehen, daß in der dortigen Provinz der Intention dieer Anordnung,
die ebenowohl auf Vereinfachung der Prüfung wie auf Auszeichnung
vorzügli&lt;er Abiturienten geht, nach zwei entgegengeeßten Seiten
nicht entjpro&lt;ßen wird. Einereits wird bei den katholij&lt;hen Gym-
nafien von der Dispenation ein übermäßiger Gebrau&lt;? gemacht:
in den drei Jahren 1853 bis 1855 ind daelbt von 696 Abitu-
rienten nicht weniger als 322 dispenfirt worden, und in N. z. B.
bei der Herbtprüfung des Jahres 1865 unter 45 Abiturienten 37.
Auch bei Gymnaien, die es na&lt;ß den Urtheilen der Königlichen
Wienchaftlichen Prüfungscommiion im Allgemeinen nur zu
mittelmäßigen Schlußleitungen bringen 3. B. in N. und N., kommt
die Dispenjation unverhältnißmäßig oft vor, aum bei Schülern, die
der Antalt nur kurze Zeit angehört haben. Dies Verfahren it
nicht zu billigen. Die Dispenation hört dabei auf, eine Auszeich-
nung zu ein. -

Wenn anderereits bei den meiten evangeli&lt;en Gymnaien
der Provinz von der Dispenation gar nicht, bei einigen äußert
elten Gebrauch gemacht wird (in den drei Jahren von 1853 bis
1855 it es bei einer Geammtzahl von 157 Abiturienten 11 mal
gechehen) und zwar, wie das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Colle-
gium bemerkt, weil die Dispenation bei den evangelichen Gym-

*) [. Centrbl. pro 1859 Seite 225.
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*) [. Centrbl. pro 1859 Seite 225.
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naien wenig beliebt ei, o it auch dies Verfahren nicht das rechte:
ein ubjectives Belieben macht i&lt; darin einer betimmten An=-
ordnung gegenüber mehr als recht it geltend; auch kommen bei
den evangeli&lt;en Gymnaien Dispenationen von einzelnen Gegen-
tänden vor, was durc&lt; obige Verfügung ausdrüclich unteragt it.

- Hienach veranlae ich das Königliche Provinzial-Schul-Colle-
gium , dafür Sorge zu tragen, daß in Zukunft die pädagogichen
Rücdichten beim Abiturientenexramen der verchiedenen Gymnaien
der Provinz nicht jo weit wie bisher auseinandergehen, und daß
alo einereits die Dispenation von der mündlichen Prüfung nur
jol&lt;en Schülern als beondere Auszeichnung gewährt werde, welche

 fich derelben in jeder Beziehung durch ihr Verhalten, ihren Fleiß
und den befriedigenden Erfolg deelben während ihrer Sc&lt;ullauf-
bahn würdig gemacht haben, owie anderereits, daß ol&lt;en Schü-
lern , bei welchen diee Würdigkeit Statt findet, -die durch die ex-
wähnte Anordnung beabichtigte Anerkennung nicht vorenthaltenwerde.

Die Prüfungscommiionen der Gymnaien ind hienac&lt; mit
Anweiung zu verehen. |

Berlin, den 3. Januar 1867. .
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zu N.
21,027. VU.

67) Antellung der Directoren und Lehrer höherer
Unterrichts-Antalten * den neu erworbenen Landes-eilen.

1

Nachdem des Königs Majetät durc&lt; Allerhöchte Ordre vom
7. Januar d. I. dem Königlihen Staatsminiterium zu eröfnen
geruht haben, daß über die Antellung und Entlaung der nicht
zum Iutizreort gehörigen Civil-Staatsbeamten in den durch die
Geeße vom 20. September und 24. December v. I. der Preußichen
Monarchie einverleibten Landestheilen nur in denjenigen Fällen an
Allerhöc&lt;ht-Denelben berichtet werden oll, in welchen dies nach den
in den älteren Provinzen geltenden Vorchriften gechehen muß;
nachdem ferner die den Dientzweigen der Verwaltung vorgeeßten
Miniter durch dieelbe Allerhöchte Ordre ermächtigt worden ind,
die Zutändigkeit und das Verfahren der Behörden und der Beamten
ihres Reorts bezüglich der Antellung, Beurlaubung, Entlaung
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oder Penionirung der Beamten in den neupreußi&lt;hen Landes-
theilen na&lt; Maßgabe der in den älteren Provinzen geltenden Be-
timmungen anderweit angemeen zu regeln, theile ih dem König-
lichen General-Gouvernement in Bezug auf -die Antellung der
Directoren und Lehrer höherer Unterrichts-Antalten
im Folgenden diejenigen Allerhö&lt;ten Orts genehmigten Betim-
mungen mit, nach) denen in den älteren Provinzen gegenwärtig ver-
fahren wird.

1) Die Directoren der Königlihen Gymnaien und Real-
j&lt;ulen werden auf Antrag des Miniters der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten von Seiner Majetät dem Könige ernannt; die Direc-
toren der Gymnaien und Realchulen nic&lt;t Königlichen Patronats
werden von Seiner Majetät betätigt.

2) Die Rectoren der Progymnajien und der höheren Bürger-
j&lt;ulen werden, wenn die Antalten Königlichen Patronats ind, von
dem Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten ernannt, wenn ie
unter anderm Patronat tehen, von ihm betätigt.

3) Bon den ordentlichen Lehrertellen an jeder höheren Schule
werden die erten als Oberlehrertellen bezeichnet, und zwar in dem
Verhältniß, daß bei 7 Stellen in der Regel die 3 erten etats-
mäßige Oberlehrertellen ind. Zum Eintritt in dieelben it die
Unterric&lt;tsbefähigung für die oberen Claen erforderlich. Bei
Schulen Königlihen Patronats haben die Provinzialbehörden für
die Bejezung der Oberlehrertellen, bei den Schulen nicht König-
lichen Patronats für die Betätigung der als Oberlehrer präen-
tirten Lehrer die Genehmigung des Miniters einzuholen. Das-
jelbe gilt von den Religionslehrern der höheren Schulen.

4) . Die Antellung, Betätigung oder Beförderung aller übrigen
Lehrer, owohl der ordentlichen wie der Hülfslehrer, desgleichen der
Elementar- und technichen Lehrer an den höheren Schulen bleibt
den betreffenden Provinzial - Behörden überlaen. Dieelben ind
aber verpflichtet, wenn der Miniter ich in einzelnen Fällen ver-
anlaßt findet, wegen der Antellung, Beförderung oder Veretzung
eines Lehrers beondere Anweiung zu ertheilen, dieelbe zu befolgen.

I&lt;h eruche das Königlihe General = Gouvernement ergebent,
das dortige Ober-Sc&lt;ul-Collezium mit Anweiung dahin zu ver-
ehen, daß daelbe vortehende Ordnung nunmehr auch bei den
Hannöverc&lt;hen Gymnaien, und ebeno bei den übrigen höheren
Sculen des Landes, je nachdem ie als einer der vorerwähnten
Kategorien zugehörig von mir anerkannt werden, zur Anwendung
bringe. Demgemäß it mir von jeßt an die Erledigung jeder Gym-nafialdirectortelle alsbald anzuzeigen, und find wegen Wieder-
bejezung derelben rechtzeitig geeignete und motivirte Vorchläge,
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erkannter Realchulen, owie der Rectoren der von mir anerkannten
Prozymnaien und höheren Bürgerchulen.

Was endlich die Oberlehrertellen betrifft, die unter dieer Be-
nennung von den Übrigen Lehrertellen auszuzeichnen in den neu-preußichen Ländern bisher nic&lt;t üblich geween it, o betimme ich,
daß bis auf Weiteres an jedem Gymnaium die 3 erten Lehrer-
tellen als Oberlehrertellen angeehen und nac&lt; der obigen Fet-
jezung in Nr. 3 behandelt werden. Ob und in welcher Zahl an

den anderen höheren Sc&lt;ulen Oberlehrertellen anzunehmen find,
bleibt päterer Entchließung auf die gutachtlihe Berichtertattung
der betreenden Auffichtsbehörden vorbehalten.

Berlin, den 13. März 1867. |
von Mühler.

An
das Königliche General-Gouvernement

zu Hannover.
9971. ÜV.

2.

In gleicher Weie it an das Königliche Ober-Präfidium zu
Cael bezüglich der Gymnaien und Übrigen höheren Schulen in
dem Bereic&lt; der Regierungen zu Cajel und Wiesbaden, owie
an den Königlichen Ober-Präidenten Herrn Freiherrn v on S&lt;e el-
Pleen zu Kiel bezüglich der c&lt;leswig-holteini&lt;en Gelehrten-
j&lt;hulen und übrigen höheren Schulen verfügt worden.

68) Bezeichnung der Lehrertellen an den Gymnaien
der neu erworbenen Länder.

Nac&lt; Erlaß des Königlihen Miniteriums der geitlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vom 13. December v. J.
wird, um in Bezug auf die Bezeichnung der Lehrertellen eine größere
Gleichmäßigkeit innerhalb des geammten jehigen Gymnaialgebietes
anzubahnen und demgemäß auc&lt; eine konforme Bezeichnung der
Lehrer an den Gymnaien des vormaligen Herzogthums Naau all-
mälig einzuführen , künftig bei denelben der Profeortitel , wie bei
den altpreußichen Gymnaien, nur in Ausnahmefällen als beondere
Auszeichnung verliehen und ollen der Regel naM die Lehrer in
einem für jede Antalt fetzuezenden Verhältnie als Gymnaial-
Oberlehrer , ordentliche Lehrer (antatt der eitherigen Conrectoren),
Hülfslehrer oder Collahoratoren, te&lt;hni;e und CElementarlehrer
&lt;arakteriirt werden.

Wiesbaden, den 2. März 1867.
Königliche Regierung.
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69) Prüfung. der Candidaten des höheren Sc&lt;hulamts
in den neu erworbenen Landestheilen.

1
Allerhöchte Verordnung, betreffend die Prüfung der Candidaten

des höheren Schulamts in den neu erworbenen Landestheilen. *)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.
verordnen für den Umfang der durc&lt; die Geeße vom 20. Septem-
ber und 24. December v. JI. mit Unerer Monarchie vereinigten
Landestheile, was folgt:

1. Die Prüfung der Candidaten des höheren Schulamts in
den genannten Landestheilen it nac) den in den älteren
Provinzen deshalb betehenden Grundäßen- zu regeln und
fernerhin in Uebereintimmung damit zu erhalten.

11. Uner Miniter der Unterrichts-Angelegenheiten wird ermäch-
tigt, die damit im Widerpruche tehenden Betimmungen
in den genannten Ländern, auch oweit dieelben auf landes -
herrlicher Verordnung beruhen, aufzuheben, und die erfor-
derlichen Vorchriften über die Zuammenezung und die
Aufgaben der wienchaftlihen Prüfungscommiionen im
Verwaltungswege zu treffen.

Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und
beigedru&gt;tem Königlichen Iniegel.

Gegeben Berlin, den 13. März 1867.
(L. S.) Wilhelm.
3gez. von Mühler.

2

In Verfolg meines die Prüfung der Candidaten des höheren
Sculamts betrefenden Erlaes vom 21. Februar d. I. (3398. VU.)
überende ih Ew. Hoc&lt;wohlgeboren in der Anlage Abchrift der auf
denelben Gegentand bezüglichen Allerhöc&lt;hten Verordnung vom
13. d. M. zu gefälliger Kenntnißnahme und Mittheilung an die
Wienchaftliche Prüfungscommiion zu Marburg.

Ebeno eruche ih Ew. Hoc&lt;wohlgeboren ergebent, von der-
elben Allerhöhten Entchließung die Königliche Regierung zu
Wiesbaden und die betreffende Sculverwaltungsbehörde zu
Frankfurt a. M. unter gleichzeitiger Mittheilung je eines der an-
liegenden Exemplare des Prüfungs-Reglements vom 12. December
1866 fowie der die Ausführung betreenden Verfügungen **) in
Kenntniß zu een, mit der Eröffnung, daß die an beiden Orten

*) Publicirt durch die Gees-Sammlung pro 1867 Seite 395 Nr. 6589.
*%x) Centrbl. pro 1867 Seite 13 und Seite 136.
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bisher von Zeit zu Zeit dur&lt; eine beonders dazu betellte Com-
miion abgehaltenen Prüfungen pro facultate docendi künftig
nicht mehr Statt finden, daß vielmehr alle Candidaten des höheren
Sculamts daelbt fich behufs Erwerbung einer Unterrichtsquali-
ication an die Königliche Wienchaftlichhe Prüfungscommiion in
Bonn oder an eine der anderen in den altpreußichen Univeritäts-
tädten betehenden Königlichen Wienchaftlihen Prüfungscom-
miionen zu wenden haben.

Berlin, den 30. März 1867.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
- An

den Königlichen Regierungs-Präidenten
Herrn von Möller Ho&lt;hwohlgeboren

zu Cael.

3

In Verfolg meines die Prüfung der Candidaten des höheren
Sculamts betreffenden Erlaes vom 21. Februar d. I. (3398. U.)
überende ich Ew. Hochwohlgeboren in der Anlage Abchrift der
auf denelben Gegentand bezüglichen Allerhöc&lt;hten Verordnung
vom 13. d. M. zu gefälliger Kenntnißnahme und Mittheilung an
die dortige Wienc&lt;aftliche Prüfungscommiion.

Gleichzeitig bemerke iM mit Bezug auf den Bericht vom
7. d. M., daß es nac&lt; Inhalt deelben einer Anweiung an die
dortige Wienchaftliche Prüfungscommiion über die Einrichtung
der Prüfungszeugnie für jezt nicht bedarf.

Berlin, den 30. März 1867.
y von Mühler.

n
den Königlichen Ober-Präiventen Herrn
Freiherrn von Scheel-Pleen Hoch-

wohlgeboren zu Kiel.
7230. U.

70) Verfahren bei Errichtung von Gymnajien in
Hannover.

Von der mir unter dem 4. v. M. berichteten Abicht der
Communalbehörden in N., das daelbt betehende Progymnaium zu
einem volltändigen Gymnaium zu erweitern, habe ich mit Befrie-
digung Kenntniß genommen, und trage nach den befürwortenden
Gutachten des Königlichen General-Gouvernements und des dortigen
Königlihen Ober- Schulcollegziums kein Bedenken, zur Ausführung
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des Plans hiedur&lt; meine Genehmigung zu ertheilen. (Es gechieht
in der Vorausezung, daß in den Bedingungen, deren Erledigung
dabei noc&lt; erforderlich it, kein Hinderniß liegen werde, der Ange-
legenheit jezt ihren weiteren Fortgang zu geben. |

Hinichtlich dieer Bedingungen bemerke ich ergebent, zugleich
zur Nachachtung für vorkommende ähnliche Fälle, Folgendes:

(Es it nicht wünchenswerth, daß bei Gründung oder, wie im
vorliegenden Fall, bei Neugetaltung einer Schule das Verhältniß
zwichen der betreffenden Stadt und den Staatsbehörden in der
Form eines Vertrags einen Ausdruck finde. Angemeener ercheint
die in den altpreußichen Provinzen herkömmliche Auftellung eines
Statuts für die projectirte Antalt, worin dieelbe vor Allem als
eine eigene juritiche Peron qualiicirt, ihr confeioneller Charakter
betimmt bezeichnet, und ihre Dotation nag Maßgabe der befonde-
ven Verhältnie gewährleitet wird. -

Das Königliche General-Gouvernement wolle das Ober-Scul-
collegium beauftragen, hienac&lt;) den Vertrag zum einem Statut für
das Gymnaium in N. umzuarbeiten. |

Die Verbindung von elementaren Vorclaen und von parallelen
Realclaen mit dem Gymnaium kann im Statut vorbehalten wer-
den. Ich telle ferner anheim, darin außerdem den Vorbehalt der
Errichtung eines Sc&lt;ulcuratoriums aufzunehmen, welches im Auf-
trag der Königlichen Aufichtsbehörde und des Magitrats das In-
teree der Sc&lt;ule unmittelbar wahrzunehmen hätte, und deen
Mitglieder der Betätigung des Ober - Sc&lt;hulcollegiums bedürfen
würden. Wie der Director des Gymnaiums, o würde auc&lt; ein
Vertreter des Königlihen Compatronats immer Mitglied des Cura- .
toriums ein. Die Pflichten und Rechte des Curatoriums werden
durch eine beondere Intruction fetgetellt.

Sobald die Communalbehörden in N. i&lt; das Statut durch
ihre Unterchrift angeeignet haben, eruche i&lt; ergebent, daelbe mir
vorzulegen, um das Ober-Sc&lt;ulcollegium zur chließlichen Genehmi-
gung deelben ermächtigen zu können.

Abgeondert von dem Statut it ein volltändiger Etat der
neuen Schule aufzutellen, worin die dem bisherigen Progymnaium
aus Staatsfonds gewährten Zuchüe als Bedürfnißzuc&lt;hüe aufge-
nommen werden, dur&lt; welche Bezeichnung zugleic) ihre Widerruflich-
keit ausgedrückt it. Die Gehaltspoitionen können für jekt als
ausreichend angeehen werden. Die Poition von 150 Thlr. fürLehrmittel,BibliothekundanderewienchaftlicheSammlungenitehr mäßig, und kann außerordentliche Zuwendungen Seitens der
Stadt beonders für die erte Zeit nicht entbehrlich machen.

Mit der Vorlegung des Satuts und des Etats wünche ich
zugleich die vorbehaltene Erklärung der Königlichen Landdrotei über
die Prätationsfähigkeit der Stadt zu erhalten.
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Abgeſondert von dem Statut iſt ein vollſtändiger Etat der
neuen Schule aufzuſtellen, worin die dem bisherigen Progymnaſium
aus Staatsfonds gewährten Zuſchüſſe als Bedürfnißzuſc<hüſſe aufge-
nommen werden, dur< welche Bezeichnung zugleic) ihre Widerruflich-
keit ausgedrückt iſt. Die Gehaltspoſitionen können für jekt als
ausreichend angeſehen werden. Die Poſition von 150 Thlr. für
Lehrmittel Bibliothek und andere wiſſenſchaftliche Sammlungen iſt
ſehr mäßig, und kann außerordentliche Zuwendungen Seitens der
Stadt beſonders für die erſte Zeit nicht entbehrlich machen.

Mit der Vorlegung des Satuts und des Etats wünſche ich
zugleich die vorbehaltene Erklärung der Königlichen Landdroſtei über
die Präſtationsfähigkeit der Stadt zu erhalten.
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Außerdem nehme ic&lt; Veranlaung, im Einzelnen no&lt; zu be-
merken, daß darauf Bedacht zu nehmen ein wird, an den höheren
Schulen alle Erhebungen von den Schülern, ein Eintrittsgeld und
eine Gebühr für Abgangszeugnie ausgenommen, in dem Schulgeld
zuammenzufaen. Von dieem Grundaß aus kann im, auc&lt; ab-
geehen davon, daß ein Schulgeld von 24 Thir für die 4 unteren
und 30 Thlr für die 2 oberen Claen ziemlich hoh it, die Forde-
rung eines Berehungsgeldes von 2 Thlr beim Gymnaium zu N.
nicht genehmigen; daelbe muß daher bei der Etatsauftellung außer
Berechnung bleiben. 2c.

Berlin, den 2. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
Au

das Königliche General - Gouvernement
zu Hannover,

3387. UV.

71) Unterrichts- und Antellungs-Qualification der
in den neupreußic&lt;hen Ländern geprüften Candidaten

des höheren Schulamts.
Die Königli&lt;en Provinzial-S&lt;hul-Collegien jeße ich zu allge-

meiner Nachachtung davon in Kenntniß , daß zwichen den aus den
neupreußichen Landestheilen gebürtigen Candidaten des höheren

- S&lt;ulamts und den altländic&lt;en Candidaten in Bezug auf die
Zulaung zum Probeahr und die Antellung hinfort kein Unter-
chied mehr Statt findet. Es it Einleitung getroffen, daß owohl
hinichtlich der Anforderungen des Examens pro facultate docendi
wie auch der Einrichtung der Prüfungszeugnie bei den in den
neupreußicen Ländern betehenden wienchaftlichhen Prüfungs-
commijfionen vom nächten Jahr an im Weentlichen dieelben
Grundätze zur Anwendung gebracht werden, welche dafür in den
alten Provinzen nach Erlaß des Reglements vom 12. December
1866 jetzt maßgebend ind. Diejenigen Zeugnie, welche früher
von den wienchaftlichen Prüfungscommiionen in Göttingen,
Marburg, Wiesbaden und Kiel ausgetellt worden find, und
noc&lt; in dieem Jahr werden ausgetellt werden , ind überall als
gültig anzunehmen. Da es aber bei den erwähnten Prüfungs-
commiionen bisher nicht üblich geween it, die Claentue, bis zu
welcher eine Unterrichtsqualification erworben it, betimmt zu be-
zeihnen , und auch die allgemeine Vorbildung für das Lehramt
zum Gegentand der Prüfung zu machen, o bleibt es den König-
lihen Provinzial-Sculcollegien überlaen, nöthigenfalls je nach den
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während des Probejahrs oder der proviori&lt;en Bechäftigung ge-
machten Beobachtungen die betreenden Candidaten zur Ausfüllung
der in ihren allgemeinen Vorkenntnien wahrgenommenen Lücken
anzuhalten, oder nach Befinden ihnen auch aufzugeben, daß ie ich
behus der Ergänzung oder der unzweifelhaften Fettellung ihrer
Qualification einer Nachprüfung unterziehen.

Berlin, den 4. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königlihe Provinzial-S&lt;nl-
Collegien.

5916. ÜU.

72) Betimmungen über die Maturitäts-Prüfungen an
den hannöver&lt;en Gymnaien.

1

Auf den Bericht vom 18. d. M. will I&lt; Sie hiedurch er-
mächtigen, in Bezug auf die Maturitätsprüfungen bei den Gym-
nafien des vormaligen Königrei&lt;s Hannover diejenigen Anordnun-
gen zu treffen, wel&lt;e Sie nach Einverleibung deelben in das
Preußi&lt;e Staatsgebiet für zweckdienlich erachten. Berlin, den
22. Februar 1867.

Wilhelm.
ggez3. von Mühler.

n.
den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. -

2

Nachdem des Königs Majetät durch die in beglaubter Ab-
chrift beigefügte Allerhö&lt;te Ordre vom 22. v. M. mich zu er-
mäctigen geruht haben, in Bezug auf die Maturitätsprüfungen
der hannöverchen Gymnaien diejenigen Anordnungen zu treffen,
welche ich unter den gegenwärtigen Verhältnien für zweckdienlicherachte, eruche ic das Königliche General-Gouvernement ergebent, -
den dortigen Ober = Schul - Collegium gefälligt Folgendes zu er-önen.

Wie überhaupt in den neupreußichen Landestheilen, o werden
auc“ in Hannover bei den Maturitätsprüfungen der Gymnaien
vom Jahre 1869 an die Hauptbetimmungen der für die alten
Provinzen maßgebenden Gymnaial-Prüfungs-Ordnung zur An-
wendung kommen. Die Directoren der hannöver&lt;en Gymnaien
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ind hiemit vorläufig bekannt zu machen, zugleich aber aufzufordern,
jich über diejenigen Abweichungen von dem Preußichen Reglement,
welche fie für wünchenswerth und unbechadet des Zwecks für zu-
läig halten, auszuprechen. |

Diee Gutachten der Directoren, von dem gutachtlichen Bericht
des Ober-Schul-Colleziums begleitet, will ich in Jahresfrit er-
warten. Bei der Entchließung darüber, die iM mir vorbehalte,
werde ic&lt; auf Erhaltung deen, was ic&lt; in den hannöverchen
Einrichtungen nac) den dortigen Reglements vom 25. April 1849
und vom 31. Juli 1861 bewährt hat, Bedac&lt;t nehmen und eine
Berückichtigung der mir vorgetragenen Wünche, jo weit es die

- gegenwärtig nothwendige Uebereintimmung in den weentlichen
. Anforderungen getattet, gern eintreten laen.

Bis zurdefinitiven Regulirung der Angelegenheit find junge
Leute, die nicht auf den hannöverchen Gymnaien ihre Vorbildung
erhalten haben, ondern fich bei denelben als Extraneer aus an-
deren Preußichen Provinzen zur Maturitätsprüfung melden , nicht
zuzulaen, in welc&lt;er Beziehung das Ober-Sc&lt;ul-Collezium die
Directoren ebenfalls mit gemeener Anweiung zu verehen hat.

Berlin, den 19. März 1867.
von Mühler.

Au
das Königliche General-Gouvernement

zu Hannover.
5907. U.

73) Maturitätsprüfungen bei den vormals heichen
Gymnatßien.

Die für die Maturitätsprüfungen der hei&lt;en Gymnaien er-
laenen Betimmungen, das Reglement vom 7. Augut 1844 und
die nachträglichen Modificationen deelben weichen von der in den
alten Provinzen betehenden Gymnaial-Prüfungsordnung weentlich
ab. I&lt; beabichtige anzuordnen, daß letztere, wie überhaupt in den
neupreußic&lt;en Landestheilen, o auch in Heen vom Jahre 1869
an in ihren Hauptbetimmungen zur Anwendung gebracht werde.
Ew. Hochwohlgeboren eruche. im) ergebent, die Directoren der
hei&lt;en Gymnaien hiemit vorläufig bekannt zu machen und die-
jelben zugleiß aufzufordern, ic) unter einander im Lauf diees
Jahres über diejenigen Abweichungen von dem Preußichen Reglement
u vertändigen, welche ie für wünc&lt;enswerth. halten. Auf denBericht, welchen ich darüber in Jahresfrit erwarten will, werde ich

eine Berückichtigung der mir vorgetragenen Wünche, o weit es die
Nothwendigkeit der Uebereintimmung in den weentlichten Anforde-
rungen zuläßt, gern eintreten laen.
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Die Untercheidung von verchiedenen Graden der Reife für die
Univeritätstudien, welche, oviel hier bekannt, bei den heichen
Gymnaien in der Bezeihnung durch 4 verchiedene Nummern üb=-
lich it, will ich nur no&lt; bei der zu Otern d. I. abzuhaltenden
Maturitätsprüfung getatten; von Michaelis d. I. an ind die Ab-

empegengnite nur als jol&lt;e der Reife oder der Unreife zu be-eichnen.
; (Ew. Ho&lt;wohlgeboren wollen jedoch die Directoren anweien,
daß ie fich enthalten , Zeugnie (Nr. 11.), dergleihen mir vorge-
kommen find, als Zeugnie der Reife auszutellen, in denen dem
Abiturienten bei keinem Hauptgegentand ein befriedigendes Prädicat
hatte gegeben werden können.

Ueber dasjenige, was für die Uebergangszeit bis zum Jahre
1869 von Michaelis d. I. an als das unerläßliche Minimum der
Anforderungen für ein Zeugniß der Reife bei den heichen Gym-
nafien gelten oll , bitte im, die Directoren ic&lt; baldigt gutachtlich
äußern zu laen, und mir die Berichte derelben einzuenden, um
rechtzeitig die nöthige Fettellung darüber treffen zu können.

Ew. Ho&lt;wohlgeboren eruche ich ferner, chon jeht anzuordnen,
daß bei jedem Gymnaium eine aus den Lehrern der Prima be-
tehende Prüfungscommiion gebildet, und nicht mehr jeder Lehrer
der Antalt als timmberechtigt bei der Maturitätsprüfung ange-
ehen werde. |

Endlich wünche ich, daß junge Leute, die nicht auf den Landes-
gymnaien ihre Vorbildung erhalten haben, ondern ich bei denel-
ben etwa als Extraneer aus anderen Preußichen Provinzen zur
Maturitätsprüfung melden, für jetzt nicht zugelaen werden z in wel-
&lt;her Beziehung Cw. Hoc&lt;wohlgeboren die Directoren ebenfalls mit
Anweiung verehen wollen.

Berlin, den 11. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

den Königlichen Civil-Adminitrator
Herrn Regierungs - Präidenten

von Möller Hoc&lt;hwohlgeboren zu
Cael.

3340, VU. mnenrnennnnnmneemtmmenemmemnmnweanemen
74) Mißbrauch in Anwendung der ogenannten Straf-

arbeiten.

Es fann der Aufmerkamkeit der Direction nicht entgangen
jein, daß von Lehrern, denen es an Kenntniß der jugendlichen
Gemüthsart oder an geitiger Autorität über die Schüler fehlt,
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öfter als man erwarten möchte, ein verderbliher Mißbrauch mit
jogenannten Strafarbeiten geübt wird; wir finden uns aber ver-
anlaßt, auch unerereits auf dieen Mißbrauch hinzuweien und der
Direction zu erklären, daß, indem fie demelben wehrt, fie uneres
Einvertändnies icher ein kann.

(88 kann nicht in Frage kommen, daß wenn ein Schüler ver-
tändig bemeenen Aufgaben aus Trägheit oder Leichtinn nicht
genügt, er dazu gezwungen werden muß. Wenn aber häusliche
Arbeiten, die nur für den Zwe aufgegeben werden dürfen, den
Schüler in planmäßiger Weie in einen Kenntnien zu befetigen
und zu fördern, ihm als Strafe für Fehler oder Vergehen auferlegt
werden, zu denen die aufgegebene Arbeit in keiner Beziehung teht,
jo kann ein derartiger Mißgriff nur die Wirkung haben, die häus-
lichen Arbeiten dem Schüler widerwärtig zu machen, während die
Schule es zu ertreben hat, daß der Schüler in denelben eine
willig vorzunehmende Förderung einer Bildung erkennt. Es geht
diejer Mißgriff indeß zuweilen o weit, daß ein maenhaftes Ab-
chreiben oder Niederchreiben trivialer Säße, Paradigmen u. dgl.
vder gar von Katechismustüken, von Abchnitten der biblichen
Gechi&lt;te, von Kirchenliedern oder andern Gedichten 2c. einem
Schüler als Strafe auferlegt wird. Wir dürfen uns überzeugt
halten, daß die Direction allen derartigen Mißzriffen, wenn ie
vorkommen möchten, nachdrücklich zu teuern wien wird.

Coblenz, den 10. November 1865.
4 Königliches Provinzial = Schul- Collegium.n

die Direction ämmtliher Gymnaien,
Progymnaien und Realchulen.

VV. Semincrien, Vildung Öü2&gt; Lehre?
und Ieven perönliche Verhälcniie.

75) Becheid auf eine Immediat-Adree Naauicher
. Lehrer.

Sie haben mit den Lehrern N. und N., angebliß im Auftrag
des Naauichen Lehrertandes, in einer Immediat-Vortellung ohne
Datum gegen des Königs Majetät die Gefühle der Treue und der
Unterthänigkeit und zugleich die Bitte ausgepro&lt;en, daß die im
Einzelnen aufgeführten Eigenthümlichkeiten des Naaui&lt;en Sc&lt;ul-
weens und die Betimmungen der betreffenden Geehgebung gewahrt
und erhalten bleiben möchten. Ueber diee Immediat-Vortellung
haben des Königs Majetät meinen Bericht zu erfordern und dem-
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nächt durch Allerhöchte Ordre vom 22. v. M. mich zu ermächtigen
geruht, Ihnen Folgendes zu erönen.

Bon den Vericherungen der Treue und Pflichtbereitchaft, welche
die in Limb urg verammelten Elementarlehrer ausgejprochen, haben
des Königs Majetät mit Wohlgefallen Kenntniß genommen. Was
deren Wünche wegen der fernerweiten Einrichtung des Schulweens
und der Regulirung der perfönlihen und amtlichen Verhältnie der
Lehrer betrifft, o können und ollen ich dieelben verichert halten,
daß Seiner Majetät Regierung ic bei den diejerhalb nothwen-
digen Maßnahmen nur von dem Interee für die Sache leiten
laen und als Ziel im Auge behalten wird, daß die dortigen Schulen
dem Volk tets den Segen wahrer und geunder Bildung und der
Erziehung zur Gottesfurc&lt;t und Treue vermitteln helfen.

Ih überlae es Ihnen, von dieer Allerhö&lt;hten Willens-
meinung Ihren Comittenten Nachricht zu geben.

- Berlin, den 6. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

4 von Mühler.
Ü

den evangelichen Lehrer Herrn N. in N.
(im Regierungsbezirk Wiesbaden.)

6019, U,

76) Periodi&lt;e Reviion der Scullehrer-Semi-
narien.

Die dur&lt; die Circular-Verfügung meines Herrn Amtsvorgän-
gers vom 16. Februar 1861 (B. 165) angeordneten regelmäßigen
Reviionen der Schullehrer-Seminarien*) haben, wie ich aus den ein-
gereichten Verhandlungen und Becheiden erehen, ic durchweg ehr
förderlich und wirkam erwieen. I&lt; wünche denelben auch weiter-
hin die beondere Aufmerkamkeit des Königlichen Provinzial-Scul-
Collegiums zugewendet zu ehen. Auf der nunmehr eit ec&lt;s Jahren
gewonnenen Grundlage ercheint es aber angänglich und ausreichend,
den Zeitraum, innerhalb deen die Reviionen tattfinden, zu er-
weitern. I&lt; betimme deshalb hierdur&lt;, daß die durch den oben
allegirten Erlaß angeordneten Reviionen der Schullehrer - Semi-
narien fortan alle drei Jahre abzuhalten ind, und erwarte die An-
zeige des Königli&lt;en Provinzial = Schul - Collegiums, wie für die
Dortige Provinz der diesfällige Turnus fetgetellt it.

Berlin, den 23. Februar 1867.
Der Miniter der geitlihen 1c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.29,943. U. Provinzial-S&lt; 3

*) Centrbl. pro 1864 Seite 142.
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77) Wegfall des Unterrichts in der dänic&lt;en Sprache
bei dem Seminar zu Segeberg.

Auf den Bericht vom 13. v. M. genehmige ic&lt;, daß fortan
der bisher bei dem Schullehrer-Seminar in Segeberg eingeführte
Unterricht in der dänichen Sprache in Wegfall gebracht wird.

Berlin, den 9. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
. An

die Königliche Regierung zu Kiel.
7604. U.

78) Befähigungszeugnie aus der Königlichen Cen-
. tral-Turn-Antalt.

(Centrbl. pro 1866 Seite 240 und Seite 345.)

Als Civil-Eleven haben an dem Curus der Königlichen GCen-
tral-Turn-Antalt pro 1822 theilgenommen und nach Beendigung
deelben das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der gymnatichen
Uebungen an üffentlichen Unterrichts-Antalten erhalten:

1. Beer, Elementarlehrer zu Rheinbrohl, Regierungs-
Bezirk Coblenz,

Bieniek, Elementarlehrer zu Lautenburg, jeht zu Ruda
bei Oppeln,

Bo &gt;, ordentlicher Lehrer am Gymnaium zu Ly&gt;,
Dr. Braumüller, ordentlicher Lehrer am Gymnaium zu

Prenzlau,
Eic&lt;elsheim, Turnlehrer zu Siegen,
Erdmann, Hülfslehrer am Sc&lt;hullehrer-Seminar zu Pöliß,
Erdmann, Elementarlehrer zu Kyriß,
Fehrs, Candidat des höheren Sc&lt;hulamts, am Gymnaium

zu Creuznadh,
9. Flögel, Elementarlehrer zu Marienburg,

10. Frie, Hülfslehrer am Gymnaium zu Hamm,
11. Fundner, Elementarlehrer zu Brieg,
12. Gelhaar, Lehrer an der Vorchule der höheren Bürgerchule

zu Lauenburg, Regierungsbezirk Cöslin,
13. Gott&lt;alf, Elementarlehrer zu Dortmund,

14. Heine, Seminar-Hülfs- und Uebungsc&lt;ul-Lehrer zu Peter s-

 PASSPRDN

| agen,

15. Hellwig“ Elementarlehrer zu Grünberg,
16. Dr. Heter, ordentliher Lehrer am Gymnaium zu

Paderborn,
17. Kaß&lt;ke, Elementarlehrer zu Mereburg,

15*
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18. Kr 8uß h Pülfslehrer bei der Seminar - Uebungschule zurühl,
19. Kühl, Elementarlehrer zu Berlin,
20. Dr. Kü el, ordentlicher Lehrer am Gymnaium zu Gum -

innen,
21. Kuhn, Elementarlehrer zu Bitterfeld,
22. Luke, ordentli&lt;her Lehrer am Gymnaium zu Culm,
23. Mer, Lehrer an der Knaben-Freichule zu Aah en,
24. Pa a vi Elementarlehrer zu Tiefenbac&lt;, Regierungsbezirkoblenz,
25. Petermann, CElementarlehrer zu Münter,
26. Dr. R al % Candidat des höheren Shulamts, am Gymnaiumin Zeiß, |

27. Dr. Reichel, ordentliher Lehrer am Gymnaium zu Thorn,
28. Roe, Seminar-Uebungslehrer zu Münterberg,
29. Rudolph, Elementarlehrer zu Koten,
30. Schaaf, Adjuvant zu Grenzdorf, Regierungsbezirk Liegniß,
31. Sirlit, Lehrer an der höheren Bürgerchule zu Solingen,
32. Schünemann, Elementarlehrer zu Änclam,
33. S&lt;wäbe, Elementarlehrer zu Neutomysl, Regierungs-

bezirk Poen,
34. Steinmann, Clementarlehrer zu Minden,
39. Trebt, Seminar-Hülfslehrer zu Weißenfels,
36. Treuge, Seminar- und Elementarlehrer zu Langenhort,
37. Wilde, Elementarlehrer zu Jauer,
38. Zander, Elementarlehrer zu Marg grab o wa, Regierungs-

bezirk Gumbinnen.
Zugleich hat die Mehrzahl dieer Lehrer die hier gebotene Ge-

legenheit benußt, an Univeritäts - Vorleungen, an Uebungen der
Sing - Akademie und an beonders verantalteten Curen in den
Naturwienc&lt;haften und im Zeichnen Theil zu nehmen.
Veber die Qualification einzelner Lehrer für betimmte Stellen
it der Civil = Director der Königlichen Central-Turn-Antalt, Ge-
heime Ober-Regierungs-Rath Stiehl, bereit, Auskunft zu geben.

Berlin, den 10. April 1867. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.Bekanntmachung.
8997. VU.

79) Conferenz - Berathungen im Regierungs - Bezirk
Breslau.

(Turnnnterricht in der Scule,)
Wir hatten im abgelaufenen Jahre den evangelichen Lehrern
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unjeres Departements als Aufgabe für die von ihnen mit ihren
Revioren und Inpectoren abzuhaltenden Conferenzen den Saß:

„Inwiefern it der Turnunterricht, den die Volks&lt;ule er-
ertheilt, geeignet, die Zwecke der leßtern überhaupt zu
fördern 2?"

 empfohlen. Der Grund für die Wahl diees Gegentandes lag
darin, daß wir wünchten, die Lehrer möchten Gelegenheit erhalten,
die Bedeutung und das Gewicht des der Schule aufgetragenen
Turnunterrichts in eingehende Erwägung zu ziehen, und zugleich
hofften, es werde die Lauheit und Gleichgültigkeit, mit welcher der
betreffende Unterricht in vielen Schulen, namentlich auf dem Land,
bisher betrieben ward, dur&lt; den Einfluß und die Mittheilungen
der jungen Lehrer, welchen das richtige Vertändniß der Sache
bereits aufgegangen it, beeitigt werden.

Nachdem nun der von uns empfohlene Gegentand in allen
Dibceen des Departements zur Verhandlung gebracht, und uns
zur Einicht eines großen Theils der bei den Conferenzen über
uner Thema gehaltenen Vorträge Gelegenheit geboten worden it,
glauben wir nicht ohne Grund annehmen zu dürfen, daß wir uns
in unerer Erwartung nicht getäu&lt;t haben. Alle, theils von
tädtichen, theils von Landlehrern gehaltenen und von uns einge-
ehenen Vorträge prechen ich mit Beonnenheit und Liebe über die
hohe Wichtigkeit des Turnunterrichts für die Schuljugend aus, er-
blifen darin einen integrirenden, wichtigen Theil der Volkserzie-
hung und rathen ihren Collegen dringend an, dem Gegentand
diejelbe Treue und Fürorge wie den übrigen Unterrichtsobjecten
zuzuwenden. Allerdings können wir annehmen, daß die Herren
Conferenzvorißenden nur olche Lehrer, die ihnen- bereits als
Freunde des Turnunterrichts bekannt waren, zur Ausarbeitung
chriftlicher Aufäße über uner Thema ausgewählt haben; die
überall tattgehabte Debatte cheint indeen auch die der Sache
no&lt; weniger güntigen Lehrer von der Richtigkeit der von ihren
Amtösgenoen vorgetragenen Anichten überzeugt zu haben, wie
denn mehrerer Orten von einzelnen Lehrern ausdrüclich ausge-
jproßen wurde, daß ie durch das Gehörte von früher gehegten
Bedenken gegen den Turnunterricht zurückgekommen eien.

Wir hoffen daher, daß der Turnunterricht auch in den Land-
chulen fünftig mit größerem Eifer werde gepflegt, und. die Lehrer
elbt fich bemühen werden, die Hindernie, welche ich ihnen in
Löung ihrer Aufgabe entgegentellen, aus dem Weg zu räumen.
Daß wir ihnen darin kräftig beitehen werden, it von uns bereits
wiederholt ausgepro&lt;en worden. Wir unterlaen nicht, hier noch
einmal dasjenige, was in den verchiedenen Conferenzvorträgen zur
Empfehlung des Sc&lt;hul-Turnunterrichts beigebracht worden it, kurz
zuammengefaßt, den Mitgliedern der verchiedenen Conferenzvereine
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zu gründlicher Beherzigung zu empfehlen ohne unerer] eits uns
bei dieer Gelegenheit ausführlicher über die Sache zu verbreiten.

Unere Aufgabe lautete:
„Inwiefern it der Turnunterricht, den die Schule ertheilt,
geeignet, die Zwecke der leßtern überhaupt zu fördern?

Ueber diee Zwecke herrc&lt;t kein Zweifel. Nicht der Wien-
chaft oder Kunt, ondern zunächt nur dem practichen Leben joll
die Volkschule, von der hier allein die Rede it, dienen. Fromme
Chriten , einichtige Hausväter , gechikte Berufsleute, vertändige
Gemeindeglieder, von thatkräftiger Vaterlandsliebe bejeelte Staats-
bürger oll ie vorbilden. Ob dafür der Turnunterricht in der
Scule mit zu wirken geeignet ei, it aljo die Frage.

Aus dieem Geichtspunkt it überall in den Conferenzen der
Lehrer der Gegendtand c&lt;harf ins Auge gefaßt worden. Man hat
nicht überehen, daß der Schulunterricht, namentlich auf dem Land,
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen habe und ebenowohl aus
dieem Grunde, wie wegen der körperlichen Bechaffenheit der noch
ehr jungen Turner in enggechloenen Grenzen im halten müe.
Ebeno it aber auch lei&lt;t erkannt worden, daß es zur Unter-
tüßung der Zwecke der Schule nicht einer weit entwickelten Turn-
küntlerchaft bedürfe, daß vielmehr grade die in den Schulen be-
triebenen , namentlih aber die Frei- und Ordnungs- Uebungen für
diee Untertüßung das Weentli&lt;e darbieten. Es it hierbei zu
bemerken, daß die Conferenzvorträge nicht überall den Zufammen-
hang der Schulzwecke und der Früchte des Turnunterrichts aus-
drücklich hervorheben, vielmehr nur die Wirkungen des Turnunter-
richts auf den Schüler childern und dann dem Hörer es elbt
überlaen, den Einfluß dieer Wirkungen auf die Förderung deen,
was die Schule will, ich elbt abzuleiten. Hiergegen it inofern
nichts zu erinnern, als die Vorträge ja eben vor Lehrern, welche
mit den Sculzielen als wohlbekannt angeehen werden mußten,
und denen deshalb die Uebertragung der Frucht des Turnunterrichts
auf das Streben der Schule lei&lt;t war, gehalten wurden.

Ueberall wird in den Conferenzvorträgen zunächt hingewieen
auf den egensreichen Einfluß, den der Turnunterricht auf die Ge-
undheit der Iugend auszuüben geeignet it, und dabei namentlich .
erwähnt, wie wichtig und überaus heilam dieer Einfluß ei, um
den Nachtheilen zu begegnen, welchen die Kinder der höhern
Stände in ihrer phyichen Entwickelung durc&lt;ß die von ihnen in
der Jetztzeit geforderten höheren geitigen Antrengungen, owie die
Kinder der niedern Stände beonders in den Städten durch das
Uebermaß der von ihnen verlangten oder der ie erwartenden ge--
werblichen und indutriellen Arbeiten und Mühen in Fabriken und
Werktätten ausgeeßt find. |

Für die Landkinder ind allerdings diee Nachtheile inofern in
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geringerem Grad vorhanden, als ie, was in den Conferenzvorträgen
nicht überjehen wird, durc&lt; ihre Arbeiten in freier Luft frich er-
halten werden, und ihr leibliches Leben und Gedeihen in jeder Weie
mehr gefördert und deshalb fräftiger entwickelt wird. Es wird
hierzu von den Conferenzvorträgen indeen nicht unrichtig bemerkt,
daß es immer vorzugsweije nur einzelne Theile des Körpers eien,
welche durch das Landleben und eine Thätigkeit eine heilame
Untertüßung erführen, und die harmoniche Entwickelung des Lei-
bes dabei oftmals leide.

Wir glauben auf dieen Punkt etwas näher eingehen zu
müen.

(Es it natürlich und ganz in der Ordnung, daß der Land-
mann von jeinen Kindern o früh wie möglich Hülfsleitungen und
Untertüßung bei einen Arbeiten verlangt. It er einichtig und
beonnen, o ucht er den auf eine Kinder zu legenden Theil die-
er Lat mit der Kraft derelben wohl im Glei&lt;gewic&lt;t zu erhalten;
häufiger aber tritt ohntreitig der Fall ein, daß von einem Abwä-
gen in dieer Beziehung wenig wahrzunehmen it. Die Folgen
dieer frühen Ueberlatung mit körperlichen Arbeiten ind oft recht
traurige = und diees it die Schatteneite den vorher erwähnten

Vortheilen der ländlichen Jugend gegenüber. Der Landknabe wird
oft gensthigt, Arbeiten zu verrichten, welche eine Arme und Beine
hon im Alter von 14 und 15 Jahren c&lt;hwer, einen Gang 1&lt;lep-
pend machen. Er muß häufig Antrengungen ertragen, die chon
im Alter von 20 Jahren einen Nacken beugen, oder no&lt; früher
den Keim zu gichtichen Leiden in eine Glieder legen, und wenn
es fich nicht allein um die körperliche Geundheit handelt, jondern
auc&lt; Antand und Haltung, Leichtigkeit der Bewegung, überhaupt,
daß man einen Körper in einer Gewalt habe, eine Forderung it,
die man, wenigtens in gewiem Grad ebenowohl an den Land-
bewohner als an den Städter tellen muß, o läßt jich nicht ver-
fennen, daß die ländlichen Bechäftigungen in dieer Beziehung
häufig mehr einen nachtheiligen als einen güntigen Cinfluß auf
die Entwickelung der Knaben ausüben, die i dur&lt; Scwerfällig-
keit, Unbehülflichkeit und Ungechilichkeit von den Stadtkindern zu
ihrem Nachtheil zu untercheiden pflegen. Grade hiergegen aber it
der Turnunterricht wohlgeeignet, ein Gegengewicht auszuüben; denn
Alles an ihm it darauf berechnet, das Gegentheil von dem zu be-
wirken, wozu den Landknaben eine Arbeiten körperlich gemacht
haben. Er muß als Turner ebeno tramm und grade fich halten,
ebeno fet tehen und tactvoll einhergehen, ebenjo rach und Je-
wandt laufen und pringen wie der Städter, und diee Gewöhnung
begleitet ihn mehr oder weniger auch in die päteren Jahre. |

Dies wird genügen, um darzuthun, daß der Turnunterricht
ebeno heilfam , wie für den Städter, auch für den Landbewohner
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ei, wenn leßterer einer auch nicht grade bedarf, um eine Verdau-
ungöswerkzeuge bei guter Kraft zu erhalten. Zu dieer Ueberzeugung
find au&lt; die Conferenzvorträge gelangt; do&lt; wollen wir unje-
rereits no&lt; ausdrücklic) darauf aufmerkjam machen, daß erfah-.
rungsmäßig grade die äußere Schwerfälligkeit, Ungelenkigkeit und
Unbeholfenheit der Schüler auf dem Land dem Gedeihen des Unter-
richts die größten Schwierigkeiten bereiten, und daß deshalb das
eracte, fete Ween, die tactvolle, ichere Gewandtheit und der gute
Antand des durch das Turnen geübten Knaben die Bemühungen
der Lehrer, ganz abgeehen von dem Einfluß auf die Haltung des-
elben beim Schreiben und Zeichnen, weentlic&lt; untertüßen. Mit
der wachenden Lebendigkeit und Regamkeit des Körpers wächt
und entfeelt ich das geitige Leben. Auch der innere Mench
wird icherer, gewandter und regamer.

Die tädtichen Lehrer dagegen müen nothwendig ebeno eine
heilame Wirkung für ihr Bemühen um ihre unkräftig und c&lt;la
gewordenen Schüler erfahren, wenn diee durch die mit ihnen an-=
etellten Turnübungen Gelegenheit erhalten, in der freien Naturfich von dem Staub und Dunt der Fabriken und Werktätten zu

erholen, oder den durc&lt; langes Sitzen bei den verchiedenten Lern-
gechäften ge&lt;wächten Körper mit neuer Spannkraft auszurüten.
Die Wirkung des Turnens it au; hier durch Erfrichung des
Körpers ebeno einflußreich auf das innere Leben, wie dies der
Knabe auf dem Lande erfährt.

Somit läßt es ich kurz zuammenfaen, daß der Turnunter-
richt die Sc&lt;hulzwe&gt;e bei Stadt und Land kräftig untertüße, weil
das Maß der Förderung in körperlicher Geundheit bei Stadt und
Land auf die geitigen Kräfte die heilamten Einflüe ausübt,
indem eine harmoni&lt;e äußere Entwickelung in der Regel die
innere zu einem analogen Fortchreiten bringt. Aber au&lt; für die
Kräftigung des Characters durch die Gewöhnung an bereite und
ofortige Unterordnung unter das Wort des Lehrers und durch die
Erregung der Liebe zu den Dienten, die das Preußiche Vaterland
von jedem jeiner Kinder zu fordern berechtigt it, übt der Turn-
unterricht einen nicht zu unterchäßenden Einfluß aus, owie er
andererjeits erfahrungsmäßig durch die von ihm veranlaßten kör-
perlihen Antrengungen der Neigung zu geheimen Sünden ent-
gegenwirkt.

Die Conferenzvorträge haben mit Recht alle vortehend ze-
nannten Wirkungen des Turnunterrichts hervorgehoben und erin-
nern bei diejer Gelegenheit mit gutem Grund mehr oder minder
eingehend daran, daß die Willenstärke, welche das Turnen erwirbt,
als perönlicher Muth, Ausdauer in Ertragung von Antrengungen,
Selbtbeherrc&lt;ung im Schmerz, Furchtloigkeit und Entchloenheit,
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gegenüber dem gefährlich Scheinenden, den Knaben fet und ent-
chieden machen.

Man dürfte einwenden, die güntigen Wirkungen des Turnens
gingen hinter der Schulzeit, und ehe der Knabe ich zur Mannes-
kraft erhebe, wieder verloren. Das it indeß nicht richtig. Mag
es immerhin ein, daß dies und jenes wieder verchwindet, die Ein-
wirkung des ertheilten Unterrichts auf den innern Menchen kann
für den Turnchüler ni&lt;t ohne nachhaltige Folgen bleiben. Auch
zeigen die Preußichen Landwehrleute, wie c&lt;nell, was ihnen unter
der Jahre lang getragenen Lat ihres Berus an Exerciergewandt-
heit verloren geht, fich wiederfindet und dann mit vertärkter Macht
in ihnen i Geltung zu verchaffen weiß, wo es gilt davon Ge-
brauch zu machen. , |

Wir unterlaen nicht, auch für das begonnene Jahr den Leh-
rerconferenzvereinen wieder einen Gegentand zur tiefen Erwägung
und Verarbeitung zu empfehlen.

Wenn ohne Zweifel die mächtigen Gindrü&gt;e der großen Ver-
gangenheit, die das Vaterland im lettverfloenen Jahr durchlebt
hat, in den Lehrern no&lt; fortdauern, jo können wir annehmen, es
werde ihnen beonders erwüncht ein, wenn wir die Aufgabe mit
dieer Vergangenheit in Zuammenhang bringen.

Man hat der preußichen Volkschule einen nicht kleinen Theil
der großartigen Erfolge, die uner vaterländijches Heer in dem ge-
führten furzen Krieg errang, zugechrieben und grade das it es,
woran wir jetzt wieder anknüpfen.

Wie großen Werth man auc&lt; mit Recht auf den Turnunter-
richt in den Schulen legen mag, o ließe fim do&lt; unter Hinweis
auf das vergangene Jahr unchwer nachweijen, daß das Vaterland
au&lt; ohne das Sc&lt;ulturnen eine Ziele zu erreichen vermöge.

Die Anforderungen, welche das Vaterland für eine &lt;weren
Zeiten an die Schule tellt, ind in der That viel weitergreifend.
Hat die Schule chon jezt Manches gethan, o kann fie do&lt; auf
dem ganzen Gebiet ihrer Thätigkeit no&lt; Größeres zum Heil des
Vaterlandes ausrichten. Wir empfehlen darum den Conferenzver-
einen der Lehrer zur eingehenden Erwägung für ihre Parocial-
und General-Zuammenkünfte den Gedanken:

„Was hat die Schule zu thun, um in noch vermehrtem
„Maaß eine helfende Macht des Vaterlandes für die Zeiten
„der Gefahr zu werden 2" |

Indem wir uns aller weiteren Auslaungen in der Sache
enthalten und es den Erwägungen der Lehrer überlaen, wie der
Religionsunterricht, der Unterri&lt;t in der Gechi&lt;te und Geogra-
phie, im Geang, Leen und allerdings auch im Turnen, die Schul-
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Wie großen Werth man auc< mit Recht auf den Turnunter-
richt in den Schulen legen mag, ſo ließe fim do< unter Hinweis
auf das vergangene Jahr unſchwer nachweijen, daß das Vaterland
au< ohne das Sc<ulturnen ſeine Ziele zu erreichen vermöge.

Die Anforderungen, welche das Vaterland für ſeine ſ<weren
Zeiten an die Schule ſtellt, ſind in der That viel weitergreifend.
Hat die Schule ſchon jezt Manches gethan, ſo kann fie do< auf
dem ganzen Gebiet ihrer Thätigkeit no< Größeres zum Heil des
Vaterlandes ausrichten. Wir empfehlen darum den Conferenzver-
einen der Lehrer zur eingehenden Erwägung für ihre Parocial-
und General-Zuſammenkünfte den Gedanken:

„Was hat die Schule zu thun, um in noch vermehrtem
„Maaß eine helfendeMacht des Vaterlandes für die Zeiten
„der Gefahr zu werden 2" |

Indem wir uns aller weiteren Auslaſſungen in der Sache
enthalten und es den Erwägungen der Lehrer überlaſſen, wie der
Religionsunterricht, der Unterri<t in der Geſchi<te und Geogra-
phie, im Geſang, Leſen und allerdings auch im Turnen, die Schul-
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Feier und Andacht u. |. w., das wichtige Ziel zu erreichen helfen
könne, wollen wir nur darauf aufmerkjam machen, daß die dem
Vaterland drohenden Gefahren nicht immer olche ind, die von
Außen kommen, daß vielmehr die in einem Innern ihm enttehen-
den nicht elten ebeno bedrohlich find als jene.

Die Herren Superintendenten wollen mit der Verfügung in
vorchriftsömäßiger Weie verfahren und uns gegen Ende des Jahres die
Berichte über die gepflogenen Conferenzverhandlungen, wie die be-
onders gelungenen Conferenzvorträge einreichen.

Breslau, den 23. Februar 1867.
Königliche Regierung,

Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.
n |

ämmtliche Königliche Superintendenten 2c.

80) Intruction für die Hauptlehrer an zwei- und mehr-
klaigen Elementar-Schulen, welche nicht unter der Lei-

tung eines Rectors tehen.
In zwei- und mehrklaigen Sc&lt;ulen, welche nicht unter der

Leitung eines Rectors tehen, bezeichnet die Königliche Regierung
einen der an der Schule angetellten Lehrer als Hauptlehrer. In
der Regel wird ie hierzu den erten Lehrer betimmen. Sie behält
ich indeen vor, in einzelnen Fällen, in denen die Umtände dies
erfordern, einem der übrigen Lehrer die Stellung eines Haupt=-
lehrers anzuweien.

1. Stellung des Hanptlehrers.
Das Verhältniß, in welchem jeder Lehrer zu dem Vortand

der Schule und zu einem Sculinpector teht, erleidet durch eine
Ernennung zum Hauptlehrer keine Weränderung.

Der Hauptlehrer it das Organ, deen fic; die unmittelbaren
Borgeeßten der Schule für ihre Mittheilungen an die Lehrer der
Antalt und für ihre Ermittelungen über die Zutände und Ver-
hältnie, owie zur Beauffichtigung der Schule zu bedienen haben.
Zugleich vertritt er das Lehrer - Collegium in denjenigen Angelegen-
heiten, in denen es ic&lt; nicht um eine einzelne Klae, ondern um
die Schule als ein Ganzes handelt. Aus dieer Stellung ergeben
ich eine peciellen Pflichten und Rechte. .

H. Pflichten der Sanptlehrer.
1. Die Sculgebäude tehen unter der peciellen Aufficht der

Hauptlehrer. Sie haben darüber zu wachen, daß owohl in den
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Feier und Andacht u. |. w., das wichtige Ziel zu erreichen helfen
könne, wollen wir nur darauf aufmerkjam machen, daß die dem
Vaterland drohenden Gefahren nicht immer ſolche ſind, die von
Außen kommen, daß vielmehr die in ſeinem Innern ihm entſtehen-
den nicht ſelten ebenſo bedrohlich find als jene.

Die Herren Superintendenten wollen mit der Verfügung in
vorſchriftsömäßiger Weiſe verfahren und uns gegen Ende des Jahres die
Berichte über die gepflogenen Conferenzverhandlungen, wie die be-
ſonders gelungenen Conferenzvorträge einreichen.

Breslau, den 23. Februar 1867.

Königliche Regierung,
Abtheilung für Kir<hen- und Schulweſen.

n |
ſämmtliche Königliche Superintendenten 2c.

80) Inſtruction für die Hauptlehrer an zwei- und mehr-
klaſſigen Elementar-Schulen, welche nicht unter der Lei-

tung eines Rectors ſtehen.

In zwei- und mehrklaſſigen Sc<ulen, welche nicht unter der
Leitung eines Rectors ſtehen, bezeichnet die Königliche Regierung
einen der an der Schule angeſtellten Lehrer als Hauptlehrer. In
der Regel wird ſie hierzu den erſten Lehrer beſtimmen. Sie behält
ſich indeſſen vor, in einzelnen Fällen, in denen die Umſtände dies
erfordern, einem der übrigen Lehrer die Stellung eines Haupt=-
lehrers anzuweiſen.

1. Stellung des Hanptlehrers.

Das Verhältniß, in welchem jeder Lehrer zu dem Vorſtand
der Schule und zu ſeinem Sculinſpector ſteht, erleidet durch ſeine
Ernennung zum Hauptlehrer keine Weränderung.

Der Hauptlehrer iſt das Organ, deſſen fic; die unmittelbaren
Borgeſeßten der Schule für ihre Mittheilungen an die Lehrer der
Anſtalt und für ihre Ermittelungen über die Zuſtände und Ver-
hältniſſe, ſowie zur Beaufſfichtigung der Schule zu bedienen haben.
Zugleich vertritt er das Lehrer - Collegium in denjenigen Angelegen-
heiten, in denen es ſic< nicht um eine einzelne Klaſſe, ſondern um
die Schule als ein Ganzes handelt. Aus dieſer Stellung ergeben
ſich ſeine ſpeciellen Pflichten und Rechte. .

H. Pflichten der Sanptlehrer.
1. Die Sculgebäude ſtehen unter der ſpeciellen Aufficht der

Hauptlehrer. Sie haben darüber zu wachen, daß ſowohl in den
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ämmtlichen Klaen als auch in den für den gemeinamen Gebrauch
betimmten Räumlichkeiten owie auf dem Hof Reinlichkeit und Ord-
nung herrc&lt;e, daß die Scullocale ordnungsmäßig geheizt und die
polizeilichen Betimmungen beobachtet werden. Bei der Abwejen-
heit eines Lehrers haben ie den Schlüel der Klae, bei dem Ab-
gange eines Lehrers die Schlüel jeiner Wohnung und der ihm
überwieenen Räumlichkeiten an ich zu nehmen und dieelben, wenn
ie nicht inzwichen von dem Schulvortand in Empfang genommen
worden, dem Nachfolger zu übergeben. Von allen in dem Ge-
bäude vorwaltenden oder enttehenden Mängeln oder ihm zugefügten
Bechädigungen haben ie den Sculvortand ofort in Kenntniß zu
ezen, widrigenfalls die Verantwortlichkeit ie elbt trifft.

2. Das Inventarium der Scule, die Bibliothek, die Lehr-
und Lernmittel, die Klaenbücher, die Veräumnißliten tehen unter
ihrer beonderen Aufi&lt;t. Sie haben eim Verzeichniß aller dieer
Gegentände anzufertigen und durc&lt; Eintragung neu hinzukommen-
der fortzuführen; wenn Einzelnes unbrauchbar wird, dem Sc&lt;hul-
vortand davon Anzeige zu machen und den Abgang von dem Vor-
igenden in dem Verzeichniß attetiren zu laen. Es it ihre Pflicht,
dur öftere Reviionen ich von dem Vorhandenein der einzelnen zum
Eigenthum der Sc&lt;ule gehörenden Gegentände zu Überzeugen und,
wenn ie finden, daß Etwas fehlt, ofern ihre Ermittelungen über
den Verbleib fruchtlos ausfallen, dem Schulvortand davon Anzeige
zu machen. Die den einzelnen Lehrern übergebenen Bücher und
Lehrmittel haben ie zu notiren und den Empfang ich becheinigen
zu laen , damit ie zu jeder Zeit im Stand ind, nachzuweien, au
wen der Sc&lt;hulvortand ich in Betreff einzelner Gegentände zu
halten Hat.

3. Die Hauptlehrer haben dafür zu orgen, daß ie ich im
Beite eines volltändigen Einrichtungs- und Lehrplans der ganzen
Scule befinden und dieen bei jeder Reviion, von wem dieelbe
au&lt; vorgenommen werden mag, vorlegen können. Ebeno müen
ie im Stand ein, über die Zahl der Schüler in den einzelnen
Klaen , auß in Beziehung auf das Gechlecht, die Religion und
Confeion, denen dieelben angehören, jederzeit Auskunft zu geben.

4. Die Hauptlehrer bewirken die Aufnahme der der Schule
zu überweienden oder zur Aufnahme angemeldeten Schüler, wobei
ie darauf zu ac&lt;ten haben, daß ohne beondere Genehmigung. rep.
Anweiung des Schulvortandes kein Kind aufgenommen wird, deen
Eltern oder Pflegeeltern dem Schulzirkel nicht angehören. Sie ver-
theilen die aufzunehmenden Sc&lt;hüler nac&lt; vorangegangener Prüfung,
zu welcher die übrigen Lehrer zuzuziehen ind, in die verchiedenen
Klaen. Sie leiten unter Zuziehung der betreenden Lehrer, o-
weit der Schulinpector dies nicht elbt übernimmt, die Verjehung
in die höheren Klaen, wobei darauf zu achten it, daß die unteren

235 

ſämmtlichen Klaſſen als auch in den für den gemeinſamen Gebrauch
beſtimmten Räumlichkeiten ſowie auf dem Hof Reinlichkeit und Ord-
nung herrſc<e, daß die Scullocale ordnungsmäßig geheizt und die
polizeilichen Beſtimmungen beobachtet werden. Bei der Abwejen-
heit eines Lehrers haben ſie den Schlüſſel der Klaſſe, bei dem Ab-
gange eines Lehrers die Schlüſſel jeiner Wohnung und der ihm
überwieſenen Räumlichkeiten an ſich zu nehmen und dieſelben, wenn
ſie nicht inzwiſchen von dem Schulvorſtand in Empfang genommen
worden, dem Nachfolger zu übergeben. Von allen in dem Ge-
bäude vorwaltenden oder entſtehenden Mängeln oder ihm zugefügten
Beſchädigungen haben ſie den Sculvorſtand ſofort in Kenntniß zu
ſezen, widrigenfalls die Verantwortlichkeit ſie ſelbſt trifft.

2. Das Inventarium der Scule, die Bibliothek, die Lehr-
und Lernmittel, die Klaſſenbücher, die Verſäumnißliſten ſtehen unter
ihrer beſonderen Aufſi<t. Sie haben eim Verzeichniß aller dieſer
Gegenſtände anzufertigen und durc< Eintragung neu hinzukommen-
der fortzuführen; wenn Einzelnes unbrauchbar wird, dem Sc<hul-
vorſtand davon Anzeige zu machen und den Abgang von dem Vor-
ſigenden in dem Verzeichniß atteſtiren zu laſſen. Es iſt ihre Pflicht,
duröftere Reviſionen ſich von dem Vorhandenſein der einzelnen zum
Eigenthum der Sc<ule gehörenden Gegenſtände zu Überzeugen und,
wenn ſie finden, daß Etwas fehlt, ſofern ihre Ermittelungen über
den Verbleib fruchtlos ausfallen, dem Schulvorſtand davon Anzeige
zu machen. Die den einzelnen Lehrern übergebenen Bücher und
Lehrmittel haben ſie zu notiren und den Empfang ſich beſcheinigen
zu laſſen , damit ſie zu jeder Zeit im Stand ſind, nachzuweiſen, au
wen der Sc<hulvorſtand ſich in Betreff einzelner Gegenſtände zu
halten Hat.

3. Die Hauptlehrer haben dafür zu ſorgen, daß ſie ſich im
Beſite eines vollſtändigen Einrichtungs- und Lehrplans der ganzen
Scule befinden und dieſen bei jeder Reviſion, von wem dieſelbe
au< vorgenommen werden mag, vorlegen können. Ebenſo müſſen
ſie im Stand ſein, über die Zahl der Schüler in den einzelnen
Klaſſen , auß in Beziehung auf das Geſchlecht, die Religion und
Confeſſion, denen dieſelben angehören, jederzeit Auskunft zu geben.

4. Die Hauptlehrer bewirken die Aufnahme der der Schule
zu überweiſenden oder zur Aufnahme angemeldeten Schüler, wobei
ſie darauf zu ac<ten haben, daß ohne beſondere Genehmigung. reſp.
Anweiſung des Schulvorſtandes kein Kind aufgenommen wird, deſſen
Eltern oder Pflegeeltern dem Schulzirkel nicht angehören. Sie ver-
theilen die aufzunehmenden Sc<hüler nac< vorangegangener Prüfung,
zu welcher die übrigen Lehrer zuzuziehen ſind, in die verſchiedenen
Klaſſen. Sie leiten unter Zuziehung der betreſſenden Lehrer, ſo-
weit der Schulinſpector dies nicht ſelbſt übernimmt, die Verſjehung
in die höheren Klaſſen, wobei darauf zu achten iſt, daß die unteren
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Klaen iGß nic&lt;t ungebührli&lt; füllen. Sie nehmen die Abmel-
dungen der aus der Schule cheidenden Kinder entgegen, und be-
richtigen danach ihre Verzeichnie.

Veber alle diee Verrichtungen haben ie dem Schulinpector
 Meldung zu machen und dabei nach einen Detailanweijungen zu

verfahren. |
- 5. Auf Verlangen des S&lt;ulinpectors haben ie die von dem-

elben geforderten Notizen über die Schule im Ganzen wie Über die
einzelnen Klaen und namentlich die jährlich einzureichende Perjonal-
Chronif ämmtlicher Lehrer zuammenzutellen, o wie die General-
Zuammentellung über den Schulbeuc&lt; in dem abgelaufenen Ka-
lenderjahr anzufertigen, außerdem aber owohl dem Sculinpector
wie dem Sculvortand jede verlangte Auskunft über die Angelegen-
heiten der Schule zu ertheilen.

6. Die Hauptlehrer haben darüber zu wachen, daß der Unter-
richt in ämmtlichen Klaen regelmäßig begonnen und gechloen
wird , daß die Pauen zwichen den einzelnen Stunden nicht unge-
bührlich verlängert, und die Schüler weder in den Klaen no&lt; auf
dem Hof ohne Auficht gelaen werden. Sie haben ich von dem
Vorhandenein der Klaen- und Inpections - Bücher und von der
regelmäßigen Führung der Weräumnißliten Ueberzeugung zu ver-
chaffen. Von Nachläigkeiten, welche ie in dieer Beziehung wahr-
nehmen, haben ie, falls es ihnen nicht alsbald gelingt, die Uebel-
tände zu beeitigen, bei eigener Verantwortlichkeit dem Sc&lt;hul-
inpector Anzeige zu machen.

Wenn die plößlihe Vertretung eines Lehrers nothwendig wird,
o haben ie dieelbe anzuordnen, bei längerer Dauer einer olchen
aber dem Sculinpector ofort Anzeige zu machen.

7. Endli&lt; haben die Hauptlehrer mit ihren Amtsgenoen
regelmäßig wiederkehrende, für jede Schule nach dem Bedürfniß
näher zu betimmende Conferenzen abzuhalten, in denen die An-
gelegenheiten der Schule im Allgemeinen, o wie die jeder einzelnen
Klae im Beonderen beprohen und die Mittel berathen werden,
welc&lt;e zur Beeitigung der Schwierigkeiten, die ich dem Gedeihen
der Schule entgegentellen , in Anwendung zu bringen ind. Die
Handhabung der Disciplin, namentlic&lt; in Bezug auf einzelne j&lt;wer
zu behandelnde Kinder, die Förderung eines regelmäßigen Sc&lt;hul-
beuhes dur&lt; Einwirkung auf nachläige und gegen das Wohl
ihrer Kinder gleichgültige Eltern, o wie die Anwendung einer gleich-
mäßigen Methode bei dem Unterricht in den verchiedenen Lehr-
objecten werden neben andern aus den beondern Verhältnien jeder
Schule ich ergebenden Gegentänden einen reichen Stoff der gemein-
amen Berathung für diee Conferenzen darbieten, welche bei ange-
meener Leitung zur Förderung der jüngeren Lehrer in der Tüchtig-
keit für ihren Beruf, zur Belebung des Eifers aller Lehrer für den
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Klaſſen ſiGß nic<t ungebührli< füllen. Sie nehmen die Abmel-
dungen der aus der Schule ſcheidenden Kinder entgegen, und be-
richtigen danach ihre Verzeichniſſe.

Veber alle dieſe Verrichtungen haben ſie dem Schulinſpector
Meldung zu machen und dabei nach ſeinen Detailanweijungen zu
verfahren. |

- 5. Auf Verlangen des S<ulinſpectors haben ſie die von dem-
ſelben geforderten Notizen über die Schule im Ganzen wie Über die
einzelnen Klaſſen und namentlich die jährlich einzureichende Perjonal-
Chronif ſämmtlicher Lehrer zuſammenzuſtellen, ſo wie die General-
Zuſammenſtellung über den Schulbeſuc< in dem abgelaufenen Ka-
lenderjahr anzufertigen, außerdem aber ſowohl dem Sculinſpector
wie dem Sculvorſtand jede verlangte Auskunft über die Angelegen-
heiten der Schule zu ertheilen.

6. Die Hauptlehrer haben darüber zu wachen, daß der Unter-
richt in ſämmtlichen Klaſſen regelmäßig begonnen und geſchloſſen
wird , daß die Pauſen zwiſchen den einzelnen Stunden nicht unge-
bührlich verlängert, und die Schüler weder in den Klaſſen no< auf
dem Hof ohne Aufſicht gelaſſen werden. Sie haben ſich von dem
Vorhandenſein der Klaſſen- und Inſpections - Bücher und von der
regelmäßigen Führung der Werſäumnißliſten Ueberzeugung zu ver-
ſchaffen. Von Nachläſſigkeiten, welche ſie in dieſer Beziehung wahr-
nehmen, haben ſie, falls es ihnen nicht alsbald gelingt, die Uebel-
ſtände zu beſeitigen, bei eigener Verantwortlichkeit dem Sc<hul-
inſpector Anzeige zu machen.

Wenndie plößlihe Vertretung eines Lehrers nothwendig wird,
ſo haben ſie dieſelbe anzuordnen, bei längerer Dauer einer ſolchen
aber dem Sculinſpector ſofort Anzeige zu machen.

7. Endli< haben die Hauptlehrer mit ihren Amtsgenoſſen
regelmäßig wiederkehrende, für jede Schule nach dem Bedürfniß
näher zu beſtimmende Conferenzen abzuhalten, in denen die An-
gelegenheiten der Schule im Allgemeinen, ſo wie die jeder einzelnen
Klaſſe im Beſonderen beſprohen und die Mittel berathen werden,
welc<e zur Beſeitigung der Schwierigkeiten, die ſich dem Gedeihen
der Schule entgegenſtellen , in Anwendung zu bringen ſind. Die
Handhabung der Disciplin, namentlic< in Bezug aufeinzelne j<wer
zu behandelnde Kinder, die Förderung eines regelmäßigen Sc<hul-
beſuhes dur< Einwirkung auf nachläſſige und gegen das Wohl
ihrer Kinder gleichgültige Eltern, ſo wie die Anwendung einer gleich-
mäßigen Methode bei dem Unterricht in den verſchiedenen Lehr-
objecten werden neben andern aus den beſondern Verhältniſſen jeder
Schule ſich ergebenden Gegenſtänden einen reichen Stoff der gemein-
ſamen Berathung für dieſe Conferenzen darbieten, welche bei ange-
meſſener Leitung zur Förderung der jüngeren Lehrer in der Tüchtig-
keit für ihren Beruf, zur Belebung des Eifers aller Lehrer für den
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ihnen angewieenen Wirkungskreis und zum Gedeihen der Schule,
an der ie thätig ind, weentlim beitragen werden. Den Schul-
inpectoren teht es elbtredend frei, dieen Conferenzen jeder Zeit
beizuwohnen und an den Berathungen an denelben Theil zu nehmen.

IIM. Rechte der Sauptlehrer.
Den Hauptlehrern tehen die ihren Verpflichtungen entprechen-

den Rechte zu.
1. Sie find berechtigt, von ihren Amtsgenoen Auskunft

oe alle die verchiedenen Klaen betreffenden Angelegenheiten zuordern. |

2. Sie ind berechtigt, ämmtliche Klaen außerhalb der Schul-
zeit zu beuchen, um ich von der in denelben herrchenden Reinlich-
keit und Ordnung zu überzeugen, ich die Klaenbücher, die Ber-
äumnißliten, o wie alle zum Inventar der Schule gehörenden,
den einzelnen Lehrern übergebenen Gegentände vorzeigen zu laen,
um ihr Vorhandenein und ihren ordnungsmäßigen Zutand zu
controlliren.

3. Ueber die Unordnungen, welche ie wahrnehmen, ind ie
berechtigt, ihren Amtsgenoen freundliche Bortellungen zu machen.
Sie dürfen es jedoM nie aus dem Auge verlieren, daß ie ihren
Amtösgenoen gegenüber nicht die Stellung eines Vorgeeßten , on-
dern nur die eines erfahrenen Freundes einnehmen. Anordnungen
zu treffen und Zurechtweiungen zu ertheilen ind ie uicht berechtigt.
Sofern es ihnen nicht gelingt, die wahrgenommenen Pflichtwidrig-
keiten und Uebeltände zu beeitigen, haben ie dem Schulinpector
Anzeige zu machen und die weitern Maßregeln zu erwarten.

Die übrigen Lehrer der Antalt ind elbtvertändlich verpflichtet,
in Anerkennung der den Hauptlehrern angewieenen Stellung den-
elben die geforderte Auskunft über die Angelegenheiten der Schule

| M ertheilen und ihre Erinnerungen mit Becheidenheit entgegen zunehmen.
Sie würden für etwaige Pflihtwidrigkeiten um o trenger zur

Verantwortung gezogen werden müen, wenn ich heraustellte, daß
ie die ihnen zu Theil gewordenen Erinnerungen und Vortellungen
unbeachtet zelaen haben.

Poen, am 12. December 1866.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kirc&lt;en- und Schulween.
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ihnen angewieſenen Wirkungskreis und zum Gedeihen der Schule,
an der ſie thätig ſind, weſentlim beitragen werden. Den Schul-
inſpectoren ſteht es ſelbſtredend frei, dieſen Conferenzen jeder Zeit
beizuwohnen und an den Berathungen an denſelben Theil zu nehmen.

IIM. Rechte der Sauptlehrer.

Den Hauptlehrern ſtehen die ihren Verpflichtungen entſprechen-
den Rechte zu.

1. Sie find berechtigt, von ihren Amtsgenoſſen Auskunft
oe alle die verſchiedenen Klaſſen betreffenden Angelegenheiten zu
ordern. |

2. Sie ſind berechtigt, ſämmtliche Klaſſen außerhalb der Schul-
zeit zu beſuchen, um ſich von der in denſelben herrſchenden Reinlich-
keit und Ordnung zu überzeugen, ſich die Klaſſenbücher, die Ber-
ſäumnißliſten, ſo wie alle zum Inventar der Schule gehörenden,
den einzelnen Lehrern übergebenen Gegenſtände vorzeigen zu laſſen,
um ihr Vorhandenſein und ihren ordnungsmäßigen Zuſtand zu
controlliren.

3. Ueber die Unordnungen, welche ſie wahrnehmen, ſind ſie
berechtigt, ihren Amtsgenoſſen freundliche Borſtellungen zu machen.
Sie dürfen es jedoM nie aus dem Auge verlieren, daß ſie ihren
Amtösgenoſſen gegenüber nicht die Stellung eines Vorgeſeßten , ſon-
dern nur die eines erfahrenen Freundes einnehmen. Anordnungen
zu treffen und Zurechtweiſungen zu ertheilen ſind ſie uicht berechtigt.
Sofern es ihnen nicht gelingt, die wahrgenommenen Pflichtwidrig-
keiten und Uebelſtände zu beſeitigen, haben ſie dem Schulinſpector
Anzeige zu machen und die weitern Maßregeln zu erwarten.

Die übrigen Lehrer der Anſtalt ſind ſelbſtverſtändlich verpflichtet,
in Anerkennung der den Hauptlehrern angewieſenen Stellung den-
ſelben die geforderte Auskunft über die Angelegenheiten der Schule

| M ertheilen und ihre Erinnerungen mit Beſcheidenheit entgegen zu
nehmen.

Sie würden für etwaige Pflihtwidrigkeiten um ſo ſtrenger zur
Verantwortung gezogen werden müſſen, wenn ſich herausſtellte, daß
ſie die ihnen zu Theil gewordenen Erinnerungen und Vorſtellungen
unbeachtet zelaſſen haben.

Poſen, am 12. December 1866.

Königliche Regierung.
Abtheilung für Kirc<en- und Schulweſen.
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V. Elementarculwefen.
81) Betrafung der Schulveräumnie.

(Auszug aus dem Zeitungsbericht der Königlichen Regierung zu Düeldorf für
die Monate December 1866 und Januar 1867,)

Der Schulbeuch it im Allgemeinen regelmäßiger geworden,
als dies früher der Fall war, und wird von den Unterbehörden
diejer Umtand beonders einer kürzlich in hieigem Bezirk ein-
geführten Werordnung*) zugechrieben, nac&lt; welcher die fäumigen
Eltern durch die Pfarrer verwarnt und auf ihre Pflichten wieder-
holt hingewieen werden.

82) Ueberwac&lt;hung des Schulbeuchs.
Behufs beerer Ueberwachung der Regelmäßigkeit des Sc&lt;ul-

bejuchs jol&lt;er Knaben, welche, noh im chulpflichtigen Alter tehend,
ihre betrefende Elementar&lt;ule verlaen, um angeblich eine höhere
Sculantalt zu beuchen, oder wel&lt;e vor Zurücklegung des c&lt;hul-
pflichtigen Alters aus höheren Antalten austreten, hat das König-
lime Provinzial-Schulcollegium auf unern Antrag die Directoren
der einem Ge&lt;häftsfreis angehörigen höheren Schulen angewieen,

1) von jedem Falle, wo ein im chulpflichtigen Alter tehender
Knabe aus der höhern Antalt entlaen wird oder freiwillig
ausc&lt;eidet, der Orts&lt;ulbehörde Anzeige zu machen und die-
jelbe dadurc;) in den Stand zu eßen, für den Wiedereintritt
des Knaben in die Elementarc&lt;ule Sorge zu tragen;

2) amAnfang jedes Sc&lt;ulemeters oder bei anderweiter An-
meldung eines chulpflichtigen Knaben unter dem von dem-
jelben vorzuzeigenden Abgangszeugniß aus der Elementar-
j&lt;ule zu bemerken, ob derelbe Aufnahme in die Antalt
gefunden hat. Mit dieem Vermerk hat der Director den
Knaben an den betreffenden Pfarr - Schulvortand zu ver-
weijen, damit dieer fein Vidi gleichfalls darunter eße.

| Auf diee Weie wird jeder Schulvortand von der wirklichen
Aufnahme der von ihm entlaenen Knaben in Kenntniß geeßt und
kann demnach diejenigen, welche fich über ihre Aufnahme in die
höhere Antalt nic&lt;t alsbald ausweien, zum ferneren Beuch der

- Clementarchule eben o, wie die ad 1 ihm bezeichneten Sc&lt;ul-
pflichtigen , nöthigenfalls im vorgechriebenen Zwangsweg anhalten.

*) iehe Centrbl pro 1866 Seite 431.
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Um jedoch unnösthiges Schreibwerk zu verhüten, veranlaen
wir Sie, dafür zu orgen, daß für die Abgangszeugnie, welche zu
dem oben angegebenen Zwe für Knaben im chulpflichtigen Alter
ausgefertigt werden, Formulare drucken zu laen, welche für die
betreffenden Vermerke der Directoren und der Pfarr-Sc&lt;ulvortände

den nöthigen Anhalt bieten und nur die Beifügung einiger Worte
und des Namens erforderlich machen.

(Cöln, den 22. Februar 1867.
Königlic&lt;e Regierung, Abtheilung des Innern.

An
die Herren Oberbürgermeiter 2c.

und Königlichen Landräthe.

83) Ferien in Stadtj&lt;ulen.
Durch unere Circular - Verfügung vom 8. Januar pr. hatten

wir ämmtliche Stadtc&lt;ul-Deputationen des Regierungsbezirks zum
Bericht darüber aufgefordert, ob die Ferien bei allen Schulen des-
elben Orts biöher von gleichem Beginn und gleicher Dauer geween,
oder ob bei einzelnen Schulen verchiedene Anfangs- rep. Endtermine
fetgehalten worden eien. Aus den uns hierüber alleitig zugegan-
genen Berichten haben wir leider erehen müen, daß fat in der
Hälfte der Städte uneres Bezirks die Ferien in den verchiedenen
Sculen auch deelben Orts bisher weder von gleichem Beginn noch
von gleicher Dauer geween ind, hierin vielmehr in beiden Be-
ziehungen troß unerer entgegentehenden Erlae, und ohne daß die
Schuldeputationen dagegen eingechritten wären, ja oft ogar gegen
den Willen der tädtichen Behörden elbt, ganz willkürliche und
ehr weentliche Abweichungen tattfinden.

Wir ehen uns dieerhalb veranlaßt, unere Circular - Berord-
- nungen vom 26. Januar 1825 owie vom 20. Februar 1833, nach

welchen die größte Ausdehnung der Ferien für tädtiche Elementar-
chulen auf 35-- 40 Scultage betimmt it, und die Ferien in allen
Elementarchulen gleichzeitig eintreten müen, hiedur&lt; in Erinnerung
zu bringen und auf Grund derelben Nachtehendes fetzuetzen:

1) In keiner tädtichen Elementarchule dürfen fortan die jähr-
lichen Ferien im Ganzen länger als 40 Scultage dauern,
wobei die Woche zu 6 Schultagen gerechnet wird.

2) Die nähere Betimmung darüber, wie diee 40 Ferientage
namentlic&lt; auf die Fetzeiten und die Ernte am zwe&gt;mäßig-
ten zu vertheilen eien, wollen wir den Stadtchuldeputationen
nac&lt;ß den üörtlichen Verhältnien jeder Stadt überlaen. Um
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hiebei aber ein zu weites Auseinandergehen in den verchie-
denen Städten jo wie ein Ueberehen einzelner in der Volks-
fitte einmal begründeter Ferientage zu verhüten , empfehlen
wir folgende Vertheilung dieer 40 Ferientage:

a. zu Weihnachtsferien können die Tage vom
heiligen Abend vor Weihnachten bis zum
Tag nac&lt; Neujahr einchließlich, alfo . . 6 Tage

b. zu Oterferien desgl. die Tage vom grünen
Donnerstag bis zum Dinstag na&lt;4 dem
Fet ein&lt;hließli&lt;, alfo. . 6

ce. zu Pfingtferien die Tage vom heiligen
Abend vor Pfingten bis zum Dinstag
nac&lt; dem Fet einchließlich, alo . . . 2 Tage

d. zu Sommer- oder Ernteferien 3 Wochen,

3 Tage

alo vr + + + Ü8 Zage

und e. zu Michaelis- oder Kartoffelferien 1 Woche
ODW o.o or oo 0 x 0 H + 6 Tage

betimmt werden. Hiezu kommen noh -
jährlich -. » .» .» .» .« » » +» 4 Jahr-

markstage und
f. der Tag nach der jährlichen öffentlichen

Prüfung, alo .« »„ .» -. .» » .- 1 Tag

o daß in Summa. « « . - - - + 40 Fetrien-

tage herausfommen.
3) In allen Elementar- alo auch Mittel-, Bürger- und höheren

TLchterchulen derelben Stadt, mit Ausnahme der hieigen
höheren Töchterchule, müen die Ferien ausnahmslos gleich-
zeitig beginnen und aufhören.

4) Mit dem Beginn des bevortehenden Sommer - Semeters
treten vortehende Betimmungen in Wirkamkeit.

Königsberg, den 23. Februar 1867.
| Königliche Regierung ;
4 Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.

n
ämmtliche Herren Kreis-Schul-JInpectoren
und ämmtliche Stadt&lt;hul-Deputationen des

Regierungs-Bezirls,

84) Grundäße bei Einrichtung und Leitung von Hand-
werker - Fortbildungsc&lt;hulen.

(Aus dem Bericht über die tädti&lt;e Sonntags - und Fortbildungs&lt;hule in
Duisburg.)

Die Städtiche Sonntag8- und Handwertkerforthildungs-Scule
tellt fim die Aufgabe, dem Bildungs - Bedürfniß uneres Gewerbe-
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tandes möglicht zu entprechen. =- Daß ie einem wirklichen Be-
dürfnie entgegengekommenit, zeigt die bedeutende Zahl von jungen
Leuten, welche dieelbe eit 1832, dem Jahre ihrer Gründung, zum
Zwecke der Nachhülfe und Fortbildung aufgeucht haben. -- Für

. die Schule entteht, wenn das Bedürfniß überhaupt contatirt it,
die nächte Frage, 1) wie weit wird diees unter den verchiedenen
Klaen des hiejigen Gewerbetandes deutlich empfunden und äußert
ich jo, daß es Berückichtigung verdient; 2) wie bechaffen muß den
Unterrichtuchenden entprechend der Unterricht ein; 3) welche End-
ziele find demelben zu etzen.

Die Antwort auf die erte Frage geben tatiti&lt;e Zuammen-
tellungen der Schüler nach ihrem Gewerbe, die Vergleichung der
Zahlen einzelnes Gewerbe unter einander und mit der Geammtzahl,
endlich die Vergleichung der Geammtzahl mit der amtlich fetge-
tellten Zahl aller hieigen jungen Handwerker und Fabrikarbeiter. --
Gewerbe, welche mit keinem Schüler vertreten ind, werden als nicht
vorhanden betrachtet; olche die nur eine vercqwindende Schülerzahl
liefern, können ich nicht beklagen, wenn nur durch Berückichtigung
der allen gemeinamen Unterrichtsbedürfnie ihrer gedacht wird;
Gewerbe, welche mit tarken Zahlen vertreten ind, zeigen, daß bei
ihnen das Bedürfniß am tärkten ich auspricht, und daß ie die
größte Beachtung verdienen.

Für alle vorhandenen Schüler ohne Rückicht auf ihr Gewerbe
it die Schule in ihren unterten Klaen und zum Theil noch in
der darauf folgenden eigentliche Nachhülfeklae. Für alle ind die
allgemeineren Unterrichtsgegentände o eingerichtet, daß ie den un-
mittelbarten Nußen bringen müen. Für alle hat außerdem der
Zeichenunterricht, der c&lt;on auf der unterten Stufe beginnt, die
Aufgabe, den Formeninn zu wecken und die Elemente der Kunt
zu einem Betandtheil der Volkfsbildung zu machen. Für alle gleich
mäßig ind die ethichen Einwirkungen der Schule. Sie gechehen
nimt durch einen beonders darauf hinzielenden Unterricht. Ein
olcher it erxfahrungsmäßig unpracti&lt; und vercheucht die Süler.
(E8 bedarf deelben auch ni&lt;t, da die Schüler confirmirt ind und
alo eine religiös ittliche Grundlage beitzen, da ie in ihrer eigenen
Familie oder in der ihres Meiters leben, da die Schule endlich
abgeehen davon, daß ie beides vorauseßt, daß ie ferner den
Hauptgottesdient beider Confeionen tets von Unterricht frei läßt,
einen bedeutenden poitiven Einfluß ausübt. Die Schüler fühlen
im moralic&lt; gehoben als Glieder eines großen, geachteten Orga-
ni8mus, auf den das Auge der Bürgerchaft und gerade ihrer eige-
nen Lebensfreie gerichtet it. Sie erhalten die mannichfachten
idealen und fittlihen Anregungen im Unterricht und Verkehr mit
den Lehrern, deren Perönlichkeit in wenigen anderen Schulen o
ganz zur Wirkung kommt. Sie erhalten die mannichfachten An-
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regungen zum eifrigen Weitertreben durc&lt; die Lectüre der Werke
der Scülerbibliothek, welche ihr eigenes Gewerbe behandeln oder
aus verchiedenen neuen Erfindungen Blüthenleen enthalten oder
tüchtige Männer aus dem Gewerbetand auf ihrem Lebenslauf be-
gleiten. Sie erhalten durc&lt; die Bechäftigung mit dieen Werken
na&lt; und nac&lt; das Bedürfniß, freie Zeit auch päter mit bildender
Lectüre zu füllen, und auch wenn fie die Schule verlaen haben,
auf eigene Hand ic&lt; in mancherlei Hinicht geitig zu fördern.
Die Schüler der beiden erten Klaen endlic, alo die älteren, .
finden an den Abendtunden in den chön erleuchteten, freundlichen
und friedlichen Lehrjälen einen Schuß und eine Abhaltung von
mancherlei Abwegen. -- |

In Bezug auf hervor= oder zurücktretende Gewerbe ind fol-
gende allgemeineren Ergebnie zu bemerken : Die in den hieigen
Fabriken arbeitende Jugend hat ich vom Anbeginn an der Schule
fern gehalten, wie ie es leider fat überall thut. Eine &lt;öne Aus-
nahme machen eit einiger Zeit die Eienarbeiter, für welche neben
perönlichen Gründen betimmend it, daß ie meitens zuglei&lt; als -
Schmiede ausgebildet werden, eine ehr verchiedene Bechäftigung
haben und nach derelben ehr verchieden bezahlt werden. =- Den
eigentlichen Stamm der Schüler haben von jeher die Handwerks-
lehrlinge und Geellen gebildet. Die Fabrikarbeiter, mit Ausnahme
der Eienarbeiter, halten meitens nur zu früh chon ihre Laufbahn
für abgec&lt;loen, ihr Loos, auc&lt; wenn ie nicht mit demelben zu-
frieden ind, für unabänderlich. Sie ehen nicht, wie weitere Fort-
bildung ihnen nüßen foll. Die Handwerker dagegen wien in weit
höherem Maß, wie ehr ihre Zukunft in ihrer Hand liegt. Sie
wien, daß fie ihren höchten Verdient nicht wie die meiten .
Fabrikarbeiter hon in jungen Jahren, ondern ert in der Mitte -
ihres Mannesalters erreichen, wenn es ihnen durch perönliche Tüch-
tigfeit gelingt, ihr Gewerbe nicht bloß elbtändig ondern auch
I&lt;Mmwungzhaft zu betreiben. Sie wien, daß weiterer Unterricht,wenn er zu ihrer täglichen Arbeit und zum Verkauf ihrer Fabrikate
in Beziehung geeßt wird, ihnen vom größten Nuten it. --

Der durchaus überwiegenden Majorität von Unterrichtu&lt;ßender
entprecßend will alo die Schule nic&lt;t nur dem Namenondern auc
der Sache nach eine Handwerkerfortbildung8-Scule ein. |

Aber auc&lt; innerhalb dieer Begrenzung. haben ich Gruppen von
Gewerben gezeigt, deren Vertreter eine ausgepro&lt;ene Mehrzahl vor
allen ihrer Genoen bilden. Fat die Hälfte aller Schüler bechäf-
tigt ic mit der Bearbeitung von Metallen, hauptächlich Eien, ein
Viertel mit der Bearbeitung des Holzes. Beide genannten Gruppen
umfaen mehr als zwei Drittel ämmtlicher Schüler, was bei den
hieigen gewerblichen Verhältnien nic&lt;t zu verwundern it. Auch
das tärkere Ueberwiegen der Metallarbeiter beruht auf ganz geun-
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regungen zum eifrigen Weiterſtreben durc< die Lectüre der Werke
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der Grundlage. Neben der Großindutrie in Eien it bei der
Anlage, den Beränderungen und dem laufenden Betrieb der zahl-
reißen Fabriken, an den Cienbahnen, bei Neubauten, auf den

- Schiffswerften, für Dampfc&lt;ie und eierne und hölzerne Rhein-
und Ruhrchiffe, auf den in Betrieb befindlihen Schiffen, u. |. w.,
überhaupt in unzähligen tets ich mehrenden Fällen ein außeror-
dentlicher Eien- und überhaupt Metallconum an hieiger Stelle,
der weniger eine fabrikmäßige, als vielmehr eine handwerksmäßige
Behandlung erfordert, welche um o lohnender wird, je mehr der
Arbeiter nicht bloß mit den Händen fondern auc) mit dem Kopf zu
arbeiten im Stande it. =-- Eine Verglei&lt;ung mit den im Februar
1865 vorhandenen Verhältnien zeigt, daß dieelben ich nicht ver-
ändert ondern nur gechärft haben. Es it alo die Pflicht der
Scule, da betimmte Handwerkergruppen ausgepro&lt;hener Weie ein
größeres Bildungsbedürfniß zeigen, die ihnen wünc&lt;henswerthen Fä-
&lt;er in hervorragender Weie zu lehren. Sie betrachtet demnac&lt; das
Zeichnen als Hauptlehrgegentand und berückichtigt auf diee Weie
zugleich das demnächt zahlreichte Gewerbe der Antreicher. Sie
betont den geometrichen Unterri&lt;t. Sie behandelt in der Natur-
lehre beonders die Mechanik, die Wärmelehre und die Metallfabri-
kation. Das reich ausgetattete phyikaliche und naturhitoriche
Cabinet und das &lt;emiche Laboratorium der Realchule 1. O.,
deren Mitbenutzung ihr freundlich getattet wird, erleichtert den
Unterricht, und die vorzunehmende Vermehrung der Modellammlung
um Mac&lt;inenmodelle wird denelben no&lt; bedeutend gewinnen la-
en. =- Die Schule ieht, wenn wie vorauszuehen -it, die Verhält-
nißzahlen contant ind, in der Ausbildung der Specialität als Fah-
chule für Metall- (Eien-) und Holz-Arbeiter ihre Zukunft, ohne
darum aufzuhören, durch den allgemeineren Unterricht auch den
anderen Gewerben gerec&lt;ht zu werden.

Neben der Qualität des Bedürfnies it die Quantität deelben
zu beachten. Als betimmend würden hier zunächt die durch die
Gewerbeordnung für die Geellen= und Meiterprüfung fetgeebten
geetzlichen Anforderungen zu betrachten ein. Nicht als ob wir den
genannten Prüfungen oder anderen der vollten Gewerbefreiheit im
Wege tehenden Einrichtungen großen practichen oder theoretichen
Werth beizulegen verms&lt;hten! Wir wollen aber mit dem Bete-
henden rechnen. -- Von Nichtbauhandwerkern, 3. B. Metallhand-
werfern wird mit mäßigen Elementarkenntnien den allgemeinen
Anforderungen der Gewerbeordnung genügt. Unere Schule bietet
alo den ie Beuchenden mehr als fie gebrauchen. Auc&lt; Bauhand-
werker können, wie die Erfahrung gezeigt hat, bei der bisherigen
Einrichtung durc; längeren Beuch fich volltändig zur Prüfung
fertig machen. Doh ind dieelben von jeher ehr wenig zahlreich
geween, und die Zahl der das Meitereramen antrebenden bechränkt
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fiß auf wenige Zimmerleute. Wir haben alo die eigenthümliche
Ercheinung, daß gerade von den Metallarbeitern, bei welchen die
Prüfung, ausgenommen bei den Brunnenmachern, verhältnißmäßig
wenig verlangt, fich die größte Zahl zum Unterrichte drängt, daß
alo das Leben Anforderungen tellt, die ganz anders treibender Na-
tur find als die Vorchriften der Gewerbeordnung. Das Leben
ber verlangt auch augenbli&gt;klich von allen Handwerkern, wenn ie .
vorwärts kommen wollen, bedeutend mehr als früher. Cs verlangt

- von jedem mit jedem Tag dringender, daß er, damit er zwedmäßig
und billig arbeite, die für die Praxis brauchbaren Reultate der
Wienchaft, deren ich die Großindutrie längt bemächtigt hat, oviel
es geht, auch in die Werktatt einführt. Es verlangt ferner, daß
in demelben Maß, wie Sc&lt;önheitsinn und Ge&lt;mac&gt; in immer
weiteren Kreien und in höherem Grade gewe&gt;t werden, er ich in
den Stand etze, den Auforderungen des Gec&lt;hmads zu genügen.
Es verlangt, daß er tets und aus allen Kräften bemüht it, Voll-
endung der Form mit technicher Vollkommenheit zu verbinden.

Daraus geht chon hervor, daß von einer nothwendigen Grenze
des Wiens - und Könnenswürdigen auch für das Handwerk, alo
au&lt; für die Handwerkerchule nicht die Rede ein kann. Aber es
giebt eine Grenze der Möglichkeit des Weitervordringens, welche
durc&lt; die Vorbildung der Schüler, durc&lt; ihr Alter, die Zeit ihres
Verweilens auf der Schule gegeben it. Die Statuten enthalten
eine kurze Angabe deen, was wir für erreichbar halten; ausführlich
handeln darüber die Lehrpläne, welche freilich in ihren Zielen, wie
die Lehrpläne aller Schulen, von einem Schüler kaum erreichtwerden.

Ein no&lt; nic&lt;t erwähntes Moment, welches eine zu große
Ausdehnung der Lehrziele nicht zuläßt, it die eigenthümliche Orga-
niation der Schule als Sonntags- und Abendchule. Die Schule
hat ich dadurch elbt Schranken geeßt, aber das Leben fordert ie
dur&lt;aus. Die Fortbildungschule it eben eine Specialität von
Schulen, die durc&lt; keine andere zu erehen it. Sie hat nicht prac-
tiche Uebungen, wie die Provinzialgewerbechule, nict Sommer-
arbeit und Wintercurje, wie die Baugewerkehule. Sie hat Tages-
arbeit und Abendtunden, und Alltagsarbeit und Sonntagstunden.
Die Schüler tehen und bleiben im Leben mit ihrer ganzen Thätig-
keit, mit allem ihrem Sinnen und Trachten, und nur auf Stunden
entzieht die Fortbildungschule dieelben der Praxis und der Mög-
lic&lt;keit des Werdientes. Aber eben das Bedürfniß der täglichen
Praxis und die Gewißheit höheren Verdientes in nicht zu ferner
Zukunft treiben die Handwerkerjugend zur Schule. Die Sicherheit
des WVerdientes, der ungefährdet bleibt durc&lt; Zeit und Ort des
Unterrichts, mac&lt;t auch dem Unbemittelten, auch dem Verheiratheten,
dem Mann jedes Alters den Beu) der Schule möglich. -- Wir
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ind uns dieer eigenthümlichen Vorzüge wohl bewußt; wir wün-
i&lt;en deßhalb, daß die Sc&lt;hule zur möglichten Vollkommenheit
innerhalb ihrer natürlichen Grenzen gelange, nicht aber, daß ie ich
etwa in eine andere wenn auch höher tehende der ont vorhande-
nen Scularten verwandle. |

Die Eintheilung der S&lt;ule it nach Klaen und nicht, wie
ie es eine Zeit lang bis Otern 1865 war, nach Fächern. -- Wa=-
rum eine „gewerblicße Fortbildungschule, wie Manche behaupten,
Xeine fetgec&lt;hloene Antalt ein könne", vermögen wir nicht zu
erkennen. Dispenationen ind außer der der Auswärtigen vom
Abendunterricht, durchaus nicht getattet, fie werden ogar hs&lt;t
elten begehrt. Alo liegt die Möglichkeit der „Durchlöcherung des
urprünglichen Organiationsplanes", wie man ie an andern Ortenbefürchtet,dur&lt;ausnichtvor.UnddaßdieHandwerkerjugendinihrer Geammtheit vor einer Klaenorganiation mit geregeltem
Aufrüken nicht zurückchre&gt;t, zeigt die bedeutende Zunahme der
Schülerzahl, welche troß der Reorganiation zu Otern 1865 er-
folgte, und die no&lt; jetzt fortwährende Steigerung derelben bis an
die dur; den Raum der Schule vorgechriebenen Grenzen. Das
freilich oll nicht geläugnet werden, daß ein Aufteigen von der
ezten bis in die erte Klae nur in höcht eltenen Fällen tattfin-
det. Die Schüler der Klae UT ver&lt;winden nac&lt; und nach in Il

oder gar j&lt;on in I11 und werden durc&lt; große Aufnahmen ereßt.
Die Schüler der Klaen I a und Ib ind dagegen urprünglich in 11
oder I b eingetreten. Wir ehen in Klae Il die Grenze der Nach-
hülfe&lt;ule und Fortbildungsc&lt;hule in einander übergehn.

In den einzelnen Klaen werden keine Unterabtheilungen ge-
macht. Die Zahl von 4 Klaen macht eine hinreichende Theilung
des Geammtpenums der Schüler möglih. Nur das Zeichnen
macht in einzelnen Hinichten ohne Gefahr für den Unterrichtsgang
eine Ausnahme.

Um die Abtheilungen zu vermeiden, findet eit Otern 1865
die Aufnahme nicht immer oder monatlich oder vierteljährli&lt; on-
dern beonders zu Otern als dem hauptächlichten Abchnitt im
bürgerlichen Leben tatt; außerdem no&lt; im Herbt, inofern die
Schüler in den Curfus gut einzutreten im Stande ind.

Die Verezung it jährlich) zu Otern. Eine Ausnahme macht
nur die Klae 1 a. Der Abgang aus allen Klaen nämlich wäh-
rend der Zeit von Otern bis Herbt de&gt;t ich durc&lt;c&lt;hnittlich mit
der Neuaufnahme in dieelben Klaen zu Herbt. Für die höchte
Stufe jeder Schule aber it eine tärkere Neuaufnahme von außentets
unräthli&lt;, wie viel mehr für uns, da die Leitungen der Neuauf-
zunehmenden, 3. B. in der Geometrie, meit ehr dürftig ein wür-
den, wenn auc&lt; Rechnen und Deutch genügen möchten. Die Hin-
zugefommenen würden icherlich in allen Fächern mit Ausnahme
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In den einzelnen Klaſſen werden keine Unterabtheilungen ge-
macht. Die Zahl von 4 Klaſſen macht eine hinreichende Theilung
des Geſammtpenſums der Schüler möglih. Nur das Zeichnen
macht in einzelnen Hinſichten ohne Gefahr für den Unterrichtsgang
eine Ausnahme.

Um die Abtheilungen zu vermeiden, findet ſeit Oſtern 1865
die Aufnahme nicht immer oder monatlich oder vierteljährli< ſon-
dern beſonders zu Oſtern als dem hauptſächlichſten Abſchnitt im
bürgerlichen Leben ſtatt; außerdem no< im Herbſt, inſofern die
Schüler in den Curfus gut einzutreten im Stande ſind.

Die Verſezung iſt jährlich) zu Oſtern. Eine Ausnahme macht
nur die Klaſſe 1 a. Der Abgang aus allen Klaſſen nämlich wäh-
rend der Zeit von Oſtern bis Herbſt de>t ſich durc<ſc<hnittlich mit
der Neuaufnahme in dieſelben Klaſſen zu Herbſt. Für die höchſte
Stufe jeder Schule aber iſt eine ſtärkere Neuaufnahme von außenſtets
unräthli<, wie viel mehr für uns, da die Leiſtungen der Neuauf-
zunehmenden, 3. B. in der Geometrie, meiſt ſehr dürftig ſein wür-
den, wenn auc< Rechnen und Deutſch genügen möchten. Die Hin-
zugefommenen würden ſicherlich in allen Fächern mit Ausnahme
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des Zeichnens den Aufchwung trebender älterer Schüler hemmen
und die wirklichen Neultate längeren Schulunterric&lt;hts verdunkeln.
(Es werden des8halb, um die Klae I a ziemlich gleichmäßig tark zu
halten , neben der Hauptverezung zu Otern einzelne beonders gute
Schüler der Ib auch zu Herbt nach 1a vereßt, wenn ie wenig-
tens ein Jahr in Ib zugebracht haben. =- In Ib darf dann auch
im Herbt eine reichlihere Neuaufnahme tattfinden. |

Die Disciplin it weentli&lt; in der Perönlichkeit des Lehrers
begründet. Auf ein ermahnendes Wort folgt bei tadelns8werthem
Betragen als nächte Strafe ofort die Entlaung. Die Disciplin
it aber leiht durc&lt; den vertändigen Sinn der lernbegierigen Sc&lt;hü-
ler, welche eben hon im Leben tehen und zu chäßen wien, was
ihnen fehlt. | | |

Die Auschließung bei Diseiplinarfällen liegt nicht, wie an
manchen Orten, allein in der Hand des Vortandes, auc&lt; nicht des
einzelnen Lehrers, ondern ie unterliegt dem Geammturtheil der

- Lehrerconferenz, welche von dem Vorißenden berufen wird. = Eine
über die Schule hinausgehende .Disciplin kennt dieelbe nicht, ie
wird nur eventuell auf Ausc&lt;hließung erkennen. .

Regelmäßiger Schulbeuch, oweit er überhaupt bei gewerb-
lichen Fortbildungschulen zur erreichen it, wird herbeigeführt 1)
dadurch, daß der Eintritt ein freiwilliger it, alo möglichte Prädis-
poition zum fleißigen Schulbeuch vorhanden it. 2) Durc&lt; zwed-
mäßigen Unterricht, wel&lt;her den allgemeinen Bedürfnien der ge-
werblichen Jugend, beonders aber denen hervorragender Gewerbe-
gruppen ic&lt; anpaßt. 3) Durch tüchtige Lehrer. 4) Durch einen
möglicht compacten Stundenplan für jede Klae. 5) Durc&lt; ein
halbjährig pränumerando zu zahlendes Schulgeld. Daelbe darf
nicht zu hoc&lt; ein, braucht auc) nicht die lezte Klae mit zu um-
faen. 6) Durch trenge Controle des Schulbeuchs. 7) Durch
moraliche Zuhülfenahme des Meiters oder Arbeitsgebers, indem
ihm von einer dreimaligen Veräumniß deelben Unterrichts Mit-

theilung gemacht wird. 8) Durc&lt; Ausc&lt;hließung, welche unzweifel-
haft der na&lt; der Warnungwiederholten Veräumniß folgt. 9)-
Dur&lt; Abhängigkeit der Prämiirung vom regelmäßigen Schulbeuch.
10) Durc&lt; Abgangszeugnie. 11) Durch c&lt;öne, luftige, wohl zu
erwärmende und wohl zu beleuchtende Localien. (Dieelben müen
möglicht überall nicht in den den Schülern bekannten Räumen der
Elementarchule liegen.) 12) Durch häufigen BeuM der Unter-
richtötunden von Seiten des Vortandes. 13) Durch deutliche In-
tereenahme der Gemeindevertretung und der ganzen Bürgerchaft
für das Wohl der Schule. =- Was wir durc&lt; die genannten Mittel
erreicht haben, it tatitic&lt;; nac&lt;gewieen. Wir werden noc&lt; mehr
erreichen, wie aus den betreffenden Zahlen deutlih zu erehen it,
doc&lt; glauben wir auch jetzt chon jeden Sachkundigen ehr zufrieden-
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tellende Reultate erzielt zu haben. Die Vergleihung mit den
Verhältnien anderer Schulen it leider unmöglich, da bisher die
Vortände den chre&gt;eunden Zahlen aus dem Weg gegangen ind und
ich mit allgemeinen Ausdrü&gt;en wie „Sdulbeuch befriedigend, fehr
befriedigend, verhältnißmäßig regelmäßig, noch leider nicht wie er
ein ollte", u. |. w., begnügt haben.

Alle anderen Mittel, dur welc&lt;e man den Eintritt zu meh-
ren oder Regelmäßigkeit des Schulbeuchs zu erzwingen ucht, be-
onders Zwang auf dem Weg der Geepgebung oder Declaration,
werden principiell verworfen. Werworfen wird alfo auch der Wunch
des Schleichen Städtetages: „Allgemeine Durchführung der aus
dem 8 148 der Gewerbeordnung und den 88 49 und 57 der Ver-
ordnung vom 9. Februar 1849 herzuleitenden Zwangsmaßregeln für
den Beuch der Fortbildungschulen eitens der Handwerkerlehrlinge“.
Die Scule adoptirt volltändig den Auspru&lt;g von Steinbeis:
„Man hat i&lt; überzeugt, daß der Schulbeu&lt; ohne die innere
Zutimmung des Lehrlings fruchtlos ei und überläßt jeht die Be-
nußung der Schulen dem freien Entchluß. Statt die Lehrlinge in
die Schule zu zwingen, c&lt;hi&gt;t man ie aus derelben weg, wenn
ie keinen Eifer oder Mangel an Talent zeigen".

Die Scule chließt ji o eng als mögliß an die Gemeinde-
vertretung an. Dieelbe it unbechadet der allgemeinen Rechte und
Pflichten des Staates ihre höc&lt;te Behörde, welche, wie ie allein
der Schule Gritenzmittel gewährt, die Berufung und Kündigung

- der Lehrer zu betätigen hat, und von deren Genehmigung jede
Aenderung im Statut und Organiation abhängig it. So it die
freie, naturgemäße Entwickelung der Schule ebeno wie ihr Betand
volltändig geichert. =- Die Mitglieder des Vortandes werden von
der Gemeindevertretung gewählt und die Zuammenetzung deelben
liegt alfo, wie es überall nur zu wünchen it, durc&lt;aus und allein
in ihrer Hand. Doc&lt; mühte es als zwe&gt;mäßig ercheinen, wenn
der Vortand nicht Stadtverordnete elbt enthält, damit diee ich
nicht in eine zweifelhafte Stellung gedrängt fühlen, und dem Vor-
tande im Ganzen nicht die Unbefangenheit, wenn es nöthig it, zu
fordern, abhanden kommt.

Keine organiche Verbindung mit irgend einer anderen Schule,
weder einer höheren noh einer tiefer tehenden, oll vorhanden ein.
Die Fortbildungs&lt;hule wird ont lei&lt;t das Stiefkind ein. Der
einzige Anchluß , der wünchenswerth it, it der an die Stadt und
das Leben. |

Dagegen ucht die Schule tets die freundlichte Verbindung zu
erhalten mit dem Gymnaium, deen gatliche Räume ie aufge-
nommen haben, und dem ie alo eine weentliche Bedingung ihrer
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vertretung an. Dieſelbe iſt unbeſchadet der allgemeinen Rechte und
Pflichten des Staates ihre höc<ſte Behörde, welche, wie ſie allein
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- der Lehrer zu beſtätigen hat, und von deren Genehmigung jede
Aenderung im Statut und Organiſation abhängig iſt. So iſt die
freie, naturgemäße Entwickelung der Schule ebenſo wie ihr Beſtand
vollſtändig geſichert. =- Die Mitglieder des Vorſtandes werden von
der Gemeindevertretung gewählt und die Zuſammenſetzung deſſelben
liegt alfo, wie es überall nur zu wünſchen iſt, durc<aus und allein
in ihrer Hand. Doc< mühte es als zwe>mäßig erſcheinen, wenn
der Vorſtand nicht Stadtverordnete ſelbſt enthält, damit dieſe ſich
nicht in eine zweifelhafte Stellung gedrängt fühlen, und dem Vor-
ſtande im Ganzen nicht die Unbefangenheit, wenn es nöthig iſt, zu
fordern, abhanden kommt.

Keine organiſche Verbindung mit irgend einer anderen Schule,
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Exitenz verdaukt*), ferner mit den Schulvortänden der Elementar-
chulen beider Confeionen, von welcher ihre Schüler ihr zufließen,
endlic) mit der Handelskammer, welche die Intereen des Handels-
und Gewerbetandes und damit zugleich die Intereen der gewerb=
lien Fortbildungsc&lt;hule vertritt. Dieelbe it hon mehrfach für
die Schule fördernd eingetreten. ==

Eine beondere Aufmerkamkeit findet, wie ie es an jeder
Scule verdient, die Stellung der Lehrer. -- Es ind tüchtige
Männer erforderlich, und auf ihre Perönlichkeit kommt, wie chon
geagt it, unendlich viel an. Sie müen bei dem eigenthümlichen
Unterrichte, der bisweilen ein plößlic&lt;es Uebergreifen in andere Ge-
biete nöthig macht, hoc&lt; über ihrem Unterrichtötofe tehen und freie
Bewegung dur&lt; alle Zweige deelben beizen. Sie müen der
Praxis nicht fern tehn, ondern ie auf jede Weie mit dem Unter-
richte verweben. Sie müen ein Herz für jeden ihrer Schüler ha-
ben, damit ich ihnen auch deren Gemüth gern erchließt; aus ihrer
Liebe zur Geammtheit muß, wenn es Noth thut, unbeugame
Strenge gegen den einzelnen entprießen. Sie müen endlich der
vollten und genügamten Hingabe fähig ein, denn ie haben häufig
genug die Erfahrung zu machen, wie große Mühe do&lt; nur mit
wenigen ichtbaren Erfolgen verbunden it. -- Anderereits müen
die Lehrer tets ebeno wie der Vortand im Interee der Antalt
ein offenes Auge haben für die gewerblichen Verhältnie, welche ie
umgeben. Sie ind vor Anderen dazu berufen, zu beobachten, ob
Aenderungen in der Organiation erwüncht ind, owie ie anzure-
gen; ie jind vor Anderen dazu berufen , zu beachten, welche Wir-
kungen eine getroene Aenderung hervorbringt. =- Solche Männer
nun zu erwerben, glaubt die Schule vor allen, die ihr bekannt ind,
in den Stand geeßt zu ein. Durc&lt; die wohlwollende Fürorge
der Stadtvertretung vermag ie gute Gehälter zu zahlen, ferner nach
einer langen Dientzeit nicht bloß dem letzten ondern dem hö&lt;ten
bezogenen Gehalt entprechend zu penioniren; endlich einmalige,
eventuell ogar dauernde Untertüßungen an die Hinterbliebenen zu
geben. Und zwar ind Gehalt wie Penion für alle Lehrer gleich,
es gilt weder in dieer Beziehung no&lt; ont irgend ein Rang oder
ein Unterchied. Wie allen gleihmäßig zu chwieriger Thätigkeit die
ihnen wie anderen Menc&lt;en kotbare Erholungszeit geraubt wird,
o joll gleiche Freudigkeit auf der anderen Seite alle beeelen. --
Neben dieen materiellen Vorzügen kann fich die Schule no&lt; eines
anderen nicht weniger wichtigen rühmen. Die Lehrer ind nämlich

* Die Stadtverordnetenverammlung hat zweimal , als ie Zuchüe zur
Realchule gewährte, zuleßt im Januar 1867, „die ichere Erwartung“ ausge-
prochen, daß das Curatorium dagegen der Handwerkerfortbildungs - Schule
nicht die Benutzung einer Räume entziehen werde,
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bei allen regelmäßigen Verammlungen des Vortandes, d. h. we-
entlich bei allen, bei welchen nicht ihre eigenen Intereen verhandelt
werden, gleichberechtigt mit jedem Mitgliede des eigentlichen Vor-
tandes. Sie haben aljo einen eben o berechtigten als erfreuenden
und erfrichenden Einfluß auf die Behandlung einzelner Fragen
wie auf die Entwi&gt;elung der Schule im Ganzen. Sie elbt
empfinden den frohen Genuß, practic&lt;h auszuführen, was ie elbt
mit bechloen, ie fühlen im nie im Gegenaß zum Vortande,
ondern zu einmüthigem Handeln unter einander und mit ihm ver-
bunden; auf der andern Seite erfährt der Vortand durc&lt; ie eine
weentliche und unchäßbare Ergänzung und weiß ic&lt; tark durch
die Geinnungen Aller, welche an demelben Werke zu arbeiten be-
rufen ind. =- Wir glauben mit Stolz agen zu können, daß keine
andere elbtändige Fortbildungschule in Preußen in Bezug auf die
Stellung der Lehrer, den Cardinalpunkt aller Schulen, EGinrichtun-
gen aufzuweien hat, wie die unrige.

85) Entlaungsre&lt;ht für Schüler nach der confeio-
nellen Seite. |

In einem Spezialfall, in welchem ein Kind evangelichen Be-
kenntnies eine katholi&lt;e Schule beuchte und von dem katholichen
Schulinpector entlaen wurde , it es zweifelhaft geworden, wem
das Entlaungsrec&lt;ht zutehe, ob dem katholi&lt;en Sc&lt;ulinpector oder
dem betreffenden evangelichen Pfarrer.

Da dergleichen Fälle öfter vorkommen können, au&lt; umgekehrt,
daß Kinder katholij&lt;en Bekenntnies evangeli&lt;e Schulen beuchen,
o betimmen wir Folgendes:

1) die Entlaung eines bis dahin chulpflichtigen Kindes teht
dem Local- rep. Bezirks-Sc&lt;ulinpector zu, unter deen Auf-
i&lt;t die Schule teht, wel&lt;e von dem Kind bis zur Ent-
laung beucht wurde; |

2) gehört aber das zu entlaende Kind einer andern Confeion
an, als er elbt, o hat der entlaende Inpector ic&lt; vorher
der Zutimmung desjenigen Pfarrers zu verichern, zu deen
Seelorge das zu entlaende Kind gehört.

Trier, den 14. Februar 1867.
Königliche Regierung,

Abtheilung des Innern.
An

das Königliche Landraths-Amt zu --.
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86) Unterhaltung der Confeionschulen in der Pro-
vinz Preußen; Eigenchaft der Mitglieder einer con-

feionellen Schulgemeinde als Corporation.
(Centrbl. pro 1866 Seite 632 Nr. 247.)

Nac&lt; den in Folge der erneuerten Vortellung vom 28. Mai
d. J. veranlaßten Erörterungen haben zwar die dortigen tädtichen
Behördenbechloen, die Untertüzung der beiden &lt;ritlichen Schulen
aus tädtichen Mitteln aufhören und die ganze Unterhaltung dieer
Sculen durch die betrefenden Confeions-Werwandten eintreten zu
laen. Dieer Bechluß it indeen Seitens der Königlichen Re-
gierung zu N. nonicht genehmigt worden. Er könnte aber nur
dann genehmigt werden, wenn beide Confeionstheile zur abgeon-
derten Unterhaltung ihrer Schulen auf eigene Koten willig und
dauernd im Stande wären, und auch in dieem Fall würde nach der
Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. December 1845
die ubidiariche Pfli&lt;t der Commune zur Unterhaltung der Schulen
fortbetehen. Mit Rückicht hierauf und in Betracht der practichen
Schwierigkeiten, welche ic) im vorliegenden Fall der Ausführung
des gedachten Bechlues entgegentellen, habe ih mich mit der Kb-
niglihen Regierung darin einvertanden erklärt, daß deen Geneh-
migung zu veragen, gleichzeitig aber geeignete Vororge zu treen
ei, daß nunmehr Seitens der Stadt N. dem unverkennbaren Be-
dürniß nac&lt; einem ausreichenden Schulgebäude alsbald abgeholfenwerde.

Berlin, den 3. December 1866.
Au

den katholi&lt;en Schulvortand zu N.

NC.

Der Auffaung, daß die Mitglieder einer confeionellen Sc&lt;ul-
gemeinde in der Provinz Preußen keine Corporation bilden, und des-
halb Corporationsbe&lt;hlüe unmöglich eien, vermag ic&lt; nicht bei-
zutreten. Die Schulordnung vom 11. December 1845 enthält nichts,
was der Anwendung des bekannten Plenar-Bechlues des König-
lichen Ober-Tribunals auf Schulen dortiger Provinz entgegentände.

Berlin, den 3. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

von Mühler.
. An

die Königliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen),
22840. Ü.
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87) Aufhören der Zahlung von Staatszuc&lt;hüen für
Elementarlehrertellen bei deren Erledigungen.
Auf den Bericht vom 19. v. M. eröffne im der Königlichen

Regierung, daß es keinem Bedenken unterliegt, der Wittwe resp.
'den Hinterbliebenen des evangeli&lt;en Elementarlehrers N. zu N.
für den Gnadenmonat auch diejenigen 20 Thlr antheilig zu ge-
währen , welche als jährlihe Staatsbeihülfe zur Beoldung des 2c.
N. auf die Dauer der Amtsverwaltung deelben bewilligt waren,
und in ähnlichen Fällen ebeno zu verfahren. Wenn die Ver-
ezung, Emeritirung oder Entlaung des Empfängers eines für
die Dauer der Amtsverwaltung bewilligten Staatszuchues erfolgt,
it die Zahlung des leßztern mit dem Tage des Amtsaustritts des
Lehrers einzutellen.

Berlin, den 4. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
 7967. ÜU.

88) Obfervanzen in Shulbauacen.
Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 26. Januar ec.

- und den Recurs des Rittergutsbefißers N. zu N. vom 19. Novem-
ber v. I. wird das wegen Erweiterung des evangelic&lt;en Schul-
I in N. erlaene Reolut vom 6. October v. I. hiedur&lt; be-tätigt. |

Die Gründe des Reoluts ind durc&lt; die An- und Ausführ-
* ungen in der Recurschrift nicht widerlegt, da auc bei bloßen
'Schulhäuern na&lt;7 8. 18 Theil 1U Tit. 12 in Verbindung mit
S. 710 Thl. II Tit. 11 Allgemeinen Landrechts die Baulat durc&lt;

Obervanz betimmt werden kann, wie in der dieseitigen Praxis
tets angenommen. it. (Vergl. u. A. das Recript vom 14. Februar
1860, Centralblatt der Unterrichts - Verwaltung, Jahrgang 1860,
S. 298). Somit mußte, wie gechehen, die Betätigung des Rejo-
luts ausgeproc&lt;hen werden.

Dieje Entcheidung it den Intereenten vorchriftsömäßig zu
publiciren.

Berlin, den 14. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
3,826. U.
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89) Aufbringung der Deichbaukoten.
Der Inhalt des Berichts vom 18. Augut v. I., die Aufbrin-

gung der für kirc&lt;liche Güter zu leitenden Deichbaukoten betreend,
kann mich zu einer Modification des Recripts vom 28. Mai pr.
(2698. K. 24500. E.)*) nicht betimmen.

Der in dieer Verfügung ausgepro&lt;ßene Rechtsgrundaß,
nac&lt;4 welchem die Naturalleitungen, die entweder dem Patron
oder den Eingepfarrten allein obliegen, insbeondere die
Hand- und Spanndiente, den Pflichtigen auch dann zur
Lat fallen, wenn ämmtliche Bauerfordernie, wie bei den
Seitens der Deichocietäten auszuführenden Bauten, durch
Geld bec&lt;hafft werden müen, .

findet zwar nac&lt; 8. 714 Theil 11. Titel 11 Allgem. Landrechts in
Anehung der Hand- und Spanndiente in der Regel auch in dem
Fall Anwendung, wenn die Kirchen - Aerare ufficient ind, es ei
denn, daß durch Obervanz oder andere beondere Normen eine Aus-
nahme von der Regel begründet wäre. Die Anwendbarkeit des
Grundatzes it jedo&lt; bedingt durc&lt; den den Hauptverpflichteten ob-
liegenden Nachweis einer thatfächlihen Vorausfezung und cefirt
daher, oweit dieer Nachweis ich im concreten Fall nicht führen läßt.

Eine fol&lt;e Unmöglichkeit kann aber aus dem Umtand, daß
aus den Rechnungen und Anchlägen des Deichverbandes das Geld-
äquivalent, welches den bei den Deicharbeiten geleiteten Hand- und
Spanndienten entpricht, nic&lt;t zu berechnen it, keinesweges gefol=-
gert werden. Der Nachweis der erforderlich gewejenen Diente und
ihres Geldwerths wird vielmehr in anderer Weie zu erbringenein,
z. B. durch Gutachten von Sachvertändigen, Durchc&lt;hnittsbereh-
nungen, 2c. Mag daun auch hin und wieder eine genaue und voll-
tändige Fettellung mit Weiterungen verbunden ein, o wird doch
im Allgemeinen unc&lt;wer ermittelt werden können, wie viel Hand-
und Spanndiente bei den Deicharbeiten mindetens nothwendig
geween ind, und in welchem Verhältniß ihr Werth zu den Ge-
ammtkoten teht. Wird die Frage in dieer Weie getellt, o it
zugleich die Möglichkeit gegeben, daß dieelbe dur&lt; Sachvertändige
generell beantwortet und damit eine allgemeine Norm gewonnen
wird, welche beondere Ermittelungen für jeden Einzelfall entbehrlich
macht, und unbechadet des peciellen Nachweies eines Mehrbetrages,
der vorläufigen Vertheilung zum Grund gelegt werden kann.

Die Subrepartition auf die betheiligten kir&lt;lic&lt;hen Intereenten
liegt allerdings in keinem Fall der Deichbauverwaltung ob, da das
Deichocietäts-Werhältniß durch das kir&lt;liche Beitragsverhältniß eben

*) abgedruckt im Centrbl. pro 1866 Seite 430 Nr. 180.
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*) abgedruckt im Centrbl. pro 1866 Seite 430 Nr. 180.
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jo wenig berührt wird, wie umgekehrt diees dur&lt; jenes. Vielmehr
it jene Untervertheilung lediglih Sache der Kirchen - Verwaltung,
der es aber unbenommen bleibt, von der Deichverwaltung diejenigen
Mittheilungen zu geinnen, welche dieelbe zu gewähren oder ohne
Schwierigkeit zu bec&lt;haen in der Lage it.

Dagegen timme ich der Königlichen Regierung darin bei, daß
hinichtlich der bisher aus dem Patronatsbaufonds ohne Borbehalt
gezahlten Deichbau - Beiträge eine Rückforderung wegen der darin
enthaltenen Aequivalente für Hand- und Spaundiente ih nicht be-
gründen läßt, weil die Erfordernie weder der condictio indebiti
no&lt; der Klage ex versione in rem vorliegen, resp. erweislich ind.
I&lt; will daher genehmigen, daß pro praeterito von dieer Rücfor-
derung abgeehen werde. |

Berlin, den 30. Januar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
2182. K. 17,763. E.

| 90) Bedachungsmaterial in Beziehung auf Sicherheit
gegen Feuersgefahr.

Die Königli&lt;e Regierung erhält die Anlagen des Berichts
vom 15. December v. I. nach Superrevifion der Entwürfe und
Holzanchläge zum Neubau des evangelichen Schulhaues in N.zurück.

Daß in der Holzberehnung zu dem Maivbau mit Pfannen-
da&lt;4 nur das zu einem Strohdach erforderliche, der Quantität nach
fich geringer heraustellende Holz in Anaß gebracht it, ercheint
inofern nicht angemeen, als dadurch dem Bau feuericherer Dächer
wenig Vorjc&lt;hub geleitet wird. Dies bleibt bei der Bauausführung
zu berückichtigen.

Berlin, den 27. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

A In Vertretung: Lehnert.n

die Königliche Regierung zu N.
4092, U.
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91) Rechtsweg bei Heranziehung eines Beamten zur
Communalteuer von einem Gehalt und von ontigem

Einkommen.

Auf den von der Königlichen Regierung zu A. in der Proceß-
ache 2c. 2c. erhobenen Competenz - Conflict erfenut der Königliche
Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz - Couflicte für Recht:
daß der Competenz-Conflict, ofern der Klageantrag auf Ertattung
der vom Amtsgehalt des Klägers für das Jahr 1865 erhobenen
Communalteuer der Stadt S. ich bezieht, für unbegründet, im
Uebrigen aber der Rechtsweg für unzuläig zu erachten. Von Rechts
wegen.

Gründe.
Die Communalteuer wird in der Stadt S. durch Zuchläge

zur Klaen - rep. klaiicirten Cinkommenteuer aufgebracht. Der
Kläger behauptet unter Berufung auf das Geeß vom 11. Juli 1822,
daß ein Gehalt nicht habe zur Communalteuer herangezogen wer-
den dürfen, weil die Steuer nicht in Form einer allgemeinen Ein-
kommenteuer erhoben ei. Er fordert deshalb das für 1865 zuviel
Gezahlte zurück. Der Herr Miniter des Innern hat in dem Screi-
ben vom 1. Juni d. I. anerkannt, daß der Rechtsweg zuläig ei,
ofern die Klage auf das durc&lt; das Gee vom 11. Juli 1822 den
Beamten verliehene Privilegium getübt jei. (Es mußte daher der
Competenz - Conflict, ofern derelbe fic) auf die Klage über Heran-
ziehung des Amtsgehalts des Klägers zur Communalteuer für das
Jahr 1865 bezieht, für unbegründet erklärt werden.

Der Kläger bec&lt;wert ich aber ferner darüber, daß auch ein
Einkommen aus dem ihm gehörigen Grundbeitze in der Eifel, wel-
&lt;er alo außerhalb des Gemeindebezirls S. liegt, bei Fetezung
der von ihm zu entrichtenden Communalteuer mit in Rechnung ge-
zogen ei. Hierauf bezieht. ich das den Beamten durc&lt;) das Geetz
vom 11. Zuli 1822 verliehene Privilegium nicht. Cs tritt daher in
dieer Beziehung die bekannte Vorchrift der 88. 71 und 78 Tit. 14
Th. IL. des Allg. Landrec&lt;hts in Geltung, wonac&lt;4 der Rechtsweg ge-
gen Erhebung von allgemeinen Abgaben unzuläig it, ofern nicht

 beondere, auf Vertrag, Privilegium oder Verjährung getüßte Be-
freiungsgründe geltend gemacht werden können, was vom Kläger
nicht gechehen it. In dieer Rückicht mußte daher der Rechtswegz
für unzuläig erachtet werden.

Berlin, den 13. October 1866.
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92) Anwendung der Staats- Miniterial - Intruction
vom 31. December 1839 auf die Privat&lt;ulen in Naau.

Nac&lt;hdem dur&lt; Erlaß des Herrn Miniters der geitlichen 2c.
Angelegenheiten vom 4. Januar d. I. verfügt worden it, bei An-
wendung der hinichtlich der Privatchulen 2c. betehenden Jeetzlichen
Betimmungen in. 88. 4, 8 und 153 des (Edicts vom 24. März 1817
(vergl. mit 88. 42 und 65 der allgemeinen Schulordnung für die
Volkshulen und 88. 32 und 33 der Intruction für die Schul-
Inpectoren) im Einzelnen die Vorchriften der Staats-Miniterial-
Intruction vom 31. December 1839 zur Ausführung der Aller-
höchten Cabinets-Drdre vom 10. Juni 1834 zum Anhalt zu nehmen,
inonderheit die beiden Grundätze derelben, daß Privatchulen und
Privaterziehungs - Antalten nur da zu getatten ind, wo dieelben
einem wirklichen Bedürfniß entprechen , und daß die Unternehmer
olcher Antalten, owie die an denelben wirkenden Lehrer und
Lehrerinnen die gleiche wienc&lt;haftliche und ittliche Befähigung nach-
zuweien haben, wie olche von den an üöentlichen Schulen derelben
Kategorie anzutellenden Peronen gefordert wird, theilen Wir Ihnen

. die gedachte Staats-Miniterial-Intruction vom 31. De-
cember 1839 in der Anlage mit. Die Betimmungen derelben
treten alsbald in Kraft und haben Sie danach4 das Geeignete anzu-
ordnen.

Nach Uneren betehenden. Verordnungen tritt in 8. 4, 9, 10,
15, 16 an die Stelle der Ortsc&lt;hulbehörde die Königl. Schul-
Inpection. |

Desgleichen haben die Orts&lt;ulbehörden die denelben in der
Intruction aufgegebenen Berichte an Uns durc&lt; die Königl. Sh&lt;ul-
Inpection einzureichen.

Zu 8. 18 wird bemerkt, daß es den Behörden überlaen bleibt,
zu beurtheilen, ob die von dem Privatlehrer beabichtigte Schule

rücichtlic&lt; ihrer Ausdehnung und Leitung zur Kategorie der Privat-
chulen in 8. 1--4 gehöre.

Die Königl. Sc&lt;ul - Inpectoren haben Uns durch ihre Seme-
tralberichte in den Stand zu een, den Vorchriften des 8. 8 der
Intruction zu genügen.

Was die tranfitorihen Verfügungen wegen der bereits be-
tehenden Privatchulen 2c. in Z8. 13 anbetrit, o haben Sie als-
bald das Geeignete zur Ausführung derelben zu veranlaen.

Wiesbaden, den 9. März 1867. -
Königliche Regierung.

An
den Königlichen Shulinpector zu N. N.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

Von denjenigen Peronen, welchen Seine Majetät der König
na&lt; dem Königlic) Preußichen Staats - Anzeiger Nr 72 vom
22. März 1867 in Anerkennung ihrer Verdiente um die Pflege
und Behandlung verwundeter und erkrankter Krieger während des
vorjährigen Feldzugs Orden und Titel zu verleihen geruht haben,
haben im Reort der Unterrichts-Verwaltung erhalten:

A. Orden:
1. den Rothen Adler-Orden dritter Klae mit der Schleife:

Dr. 5 + d. Weber, ordentlicher Profeor an der Univeritätzu Halle.
2. den Rothen Adler-Orden vierter Klae:

Dr. S voh6, ordentlicher Profeor an der Univerität zu Greifs-wald.
Dr. Kar&lt;, ordentlicher Profeor an der theologichen und philo-

ophi&lt;en Akademie zu Münter.
Dr. Kreuzer, geitlicher Gymnaiallehrer zu Münter. |
Dr. Ravoth, Privatdocent an. der Univerität und practicher Arzt

zu Berlin.
Dr. Wittiber, Profeor, Gymnaial-Oberlehrer zu Glaß.

3. den Kronen-Orden zweiter Klae:
Dr. von Viebahn, Regierungs-Präfident zu Oppeln.

4. den Kronen-Orden dritter Klae:
Dr. Böhm, Geheimer Medicinal = Rath, außerordentlicher Pro-

feor an der Univerität zu Berlin.
Dr. Tro&lt;el, desgl., degl. zu Berlin.

5. den Kronen-Orden vierter Klae:
Baude, Sculrector zu Liebau.

6. Das Allgemeine Chren-Zeichen :
Duets, Gymnaial-Pedell zu Coblenz.

B. Titel:
1. den Charakter als Geheimer Medicinal-Rath :

Dr. Krahmer, ordentlicher Profeor an der Univerität zu Halle.
2. den Charakter als Sanitäts-Rath :

Dr. Kriteller, Privatdocent an der Univerität und practicher
Arzt zu Berlin.

Dr. Julius Paul, Privatdocent an der Univerfität und practicher
Arzt zu Breslau. -Gemengenennme
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A. Behörden.
Der Regierungs = Vice - Präident von G9ß in Breslau it zum

Präidenten der Regierung in Cösslin ernannt,
der Regierungs-Präident Freiherr von Nordenfly&lt;t zu Minden

in id Eigenchaft an die Regierung zu Frankfurt a/O.vereßt,
der Wirklihe Geheime Ober = Regierungs - Rath und Director im

Finanz - Miniterium, von Bodel&lt;wingh zum Präidenten
der Regierung in Minden,

der Polizei- Präident von Bernuth in Berlin zum Präidenten
der Regierung in Cöln ernannt, |

der GCivil-Adminitrator für Kurheen, Präident der Regierung in
Cölln, von Möller zum Präidenten der Regierung in Cael
ernannt und zugleißh mit Wahrnehmung der Functionen eines
Ober-Präidenten für die Regierungsbezirke Cael und Wies -
b aden beauftragt, -- demn icht it Derelbe zum Ober-Präfidenten
für die Regierungsbezirke Cael und Wiesbaden ernannt,

der Landrath des Kreijes Weßlar, von Diet zum Präidenten
der Regierung in Wiesbaden, -

der Fürtlich Lippei&lt;me Conitorial - Präident de la Croix in
Detmold zum Ober - Regierungs -Rath und Dirigenten der Ab-
theilung für das Kir&lt;en- und Schulween der Regierung zu
Magdeburg,

der Regierungs-Rath Illing in Düeldorf zum Ober-Regierungs-
Rath und Dirigenten der Abtheilung des Innern der Regierung
zu Arnsberg,

der Superintendent und Pfarrer Dr. theol. Hildebrandt in
Göttingen unter Belaung in einen bisherigen Aemtern zum
General - Superintendenten des Fürtenthums Göttingen
ernannt, .:

der Waienhaus-= und Seminar -Director Wäßoldt in Bunzlau
zum Regierungs- und Schul- Rath ernannt und demelben die
Stelle des zweiten evangelichen Sc&lt;hul-Raths bei der Regierung
in Breslau verliehen worden.

B. Univeritäten.
An der Univerität:

zu Halle it der außerordentliche Profeor Dr. Richard Volk-
mann zum ordentlichen Profeor in der medicinij&lt;en Facul-
tät, und der Dr. K&amp;. H. A. Schwarz in Berlin zum außer-
ordentlichen Profeor in der philoophi&lt;en Facultäat,

zu Königsberg der Privatdocent Dr. Jordan in Berlin zum
ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät ernannt,

zu Berlin dem ordentlihen Profeor in der medicinichen
17
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Facultät, Geheimen Medicinal - Rath Dr. Romberg der
Königliche Kronen-Orden zweiter Klae verliehen, dem ordent-
lihen Profeor in der philoophichen Facultät, Hitorio-
graphen des Preußi&lt;en Staats, Geheimen Regierungs-
Rath Dr. von Ranke die Erlaubniß zur Anlegung des
Großcomthurkreuzes des Königlih Baieri&lt;en Verdient-
Ordens vom heiligen Michael ertheilt, und der außerordent-
liche Profeor Dr. Albrecht Weber daelbt zum ordentlichen
Profeor in der philoophichen Facultät ernannt,

zu Bonn der Privatdocent Dr. Sämij&lt; zum außerordentlichen
Profeor in der medicini&lt;en Facultät ernannt, und dem ordent-
lihen Profeor in der philoophi&lt;en Facultät, Geheimen
Bergrath Dr. Bichof die Erlaubniß zur Anlegung des
Kaierlich Rui&lt;en St. Annen - Ordens zweiter Klae mit
der Krone ertheilt,

zu Göttingen dem ordentlihen Profeor Hofrath Dr. Ulrich
der Königliche Kronen - Orden dritter Klae verliehen, und
der Privatdocent Dr. Teichmüller daelbt zum außeror-
dentlihen Profeor in der philoophichen Facultät ernannt,

zu Marburg dem ordentlichen Profeor, Geheimen Medicinal-
Rath Dr. Heuinger der Königliche Kronen- Orden dritter
Klae verliehen, und ind der außerordentliche Profeor, Geheime
Medicinal-Rath Dr. Beneke daelbt bei Verleihung des
Rothen Adler-Ordens vierter Klae, der außerordentliche Pro-
feor und Proector Dr. Lieberfühn in Berlin, und der
Privatdocent Dr. Mannkopff in Berlin zu ordentlichen
Profeoren in der medicinichen Facultät ernannt worden.

Als Privatdocenten ind eingetreten:
bei der medicini&lt;hen Facultät der Univerität zu Königsberz

der practie Arzt Dr. Seydel,
cl der philoophichen Facultät der Univerität zu Bonn der- ,

r. H. Thiel.

Der Univeritäts-Kaen-Controleur Räder in Greifswald it
zum akademichen Amts-Secretär daelbt ernannt,

dem Gärtner Revermann am botanichen Garten der theolo-
gi&lt;en und philoophichen Akademie zu Münter das Prä-
dicat „Garten-Inpector" verliehen worden.

Dem Directorial - Aitenten bei dem Kupfertich - Cabinet der
Mueen zu Berlin, Profeor Weiß it die Erlaubniß zur
Anlegung des von des Herzogs zu Sachen-Meiningen Hoheit

258

 

Facultät, Geheimen Medicinal - Rath Dr. Romberg der
Königliche Kronen-Orden zweiter Klaſſe verliehen, dem ordent-
lihen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät, Hiſtorio-
graphen des Preußiſ<en Staats, Geheimen Regierungs-
Rath Dr. von Ranke die Erlaubniß zur Anlegung des
Großcomthurkreuzes des Königlih Baieriſ<en Verdienſt-
Ordens vom heiligen Michael ertheilt, und der außerordent-
liche Profeſſor Dr. Albrecht Weber daſelbſt zum ordentlichen
Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät ernannt,

zu Bonnder Privatdocent Dr. Sämij< zum außerordentlichen
Profeſſor in der mediciniſ<en Facultät ernannt, und dem ordent-
lihen Profeſſor in der philoſophiſ<en Facultät, Geheimen
Bergrath Dr. Biſchof die Erlaubniß zur Anlegung des
Kaiſerlich Ruſſiſ<en St. Annen - Ordens zweiter Klaſſe mit
der Krone ertheilt,

zu Göttingen dem ordentlihen Profeſſor Hofrath Dr. Ulrich
der Königliche Kronen - Orden dritter Klaſſe verliehen, und
der Privatdocent Dr. Teichmüller daſelbſt zum außeror-
dentlihen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät ernannt,

zu Marburg dem ordentlichen Profeſſor, Geheimen Medicinal-
Rath Dr. Heuſinger der Königliche Kronen- Orden dritter
Klaſſe verliehen, und ſind der außerordentliche Profeſſor, Geheime
Medicinal-Rath Dr. Beneke daſelbſt bei Verleihung des
Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, der außerordentliche Pro-
feſſor und Proſector Dr. Lieberfühn in Berlin, und der
Privatdocent Dr. Mannkopff in Berlin zu ordentlichen
Profeſſoren in der mediciniſchen Facultät ernannt worden.

Als Privatdocenten ſind eingetreten:
bei der mediciniſ<hen Facultät der Univerſität zu Königsberz

der practiſe Arzt Dr. Seydel,
cl der philoſophiſchen Facultät der Univerſität zu Bonn der

- ,

r. H. Thiel.

Der Univerſitäts-Kaſſen-Controleur Räder in Greifswald iſt
zum akademiſchen Amts-Secretär daſelbſt ernannt,

dem Gärtner Revermann am botaniſchen Garten der theolo-
giſ<en und philoſophiſchen Akademie zu Münſter das Prä-
dicat „Garten-Inſpector" verliehen worden.

Dem Directorial - Aſſiſtenten bei dem Kupferſtich - Cabinet der
Muſeen zu Berlin, Profeſſor Weiß iſt die Erlaubniß zur
Anlegung des von des Herzogs zu Sachſen-Meiningen Hoheit
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ihm verliehenen, dem Herzoglich Sachen-Ernetinichen Haus-
orden affiliirten Verdient-Kreuzes ertheilt,

der Maler Stübbe zum Aitenten des Retaurators der Ge-
mälde-Galerie der Mueen zu Berlin ernannt worden.

C. Gymnaßial- und Real-Lehrantalten.
Der Director des Gymnaiums zu Lauban, Dr. Güthling it

als Director an das Gymnaium zu Liegniß berufen,
der Oberlehrer Dr. Hasper an der Ritter-Akademie in Branden-

burg zum Director des evangelichen Gymnaiums in Glogauernannt,
der Prorector Heß in Bunzlau zum Director des Gymnaiums

in Oels, und
der Oberlehrer Profeor Dr. Kayer am Gymnaium in Sagan

zum Director des Gymnaiums in Beuthen Ol|S. berufenworden.
Dem Oberlehrer Shumann am Alttädti&lt;en Gymnaium zu
. Königsberg i/Pr. it das Prädicat „Profeor“,
dem ordentlihen Lehrer Dr. Friedrih Richter 1 am Gymnaium

zu Raten burg das Prädicat „Oberlehrer“ verliehen,
der Oberlehrer Friebe vom Gymnaium zu Röel in gleicher

Cigen&lt;haft an das Gymnaium zu Culm vereßt,
der ordentliche Lehrer Dr. Bernh. S&lt;ulz am Gymnaium in

Coniß zum Oberlehrer am Gymnaium in Röel,
der ordentliche Lehrer Dr. Win&gt;ler am Gymnaium in Thorn

zum Oberlehrer am Gymnaium in Colberg, |
am Gymnaium zu Frankfurt a/O. ind die ordentlichen Lehrer

Dr. Freyer und Dr. Harß zu Oberlehrern,
am Gymnaium zu Landsberg a/W. it der ordentliche Lehrer

Stange zum Oberlehrer befördert, und der Schulamts8-Can-
didat Klau&gt;e als ordentlicher Lehrer angetellt,

der Oberlehrer Dr. S&lt;warz von der höheren Bürgerchule zu
eran in gleicher Eigenchaft an das Gymnafium in Cottbusexufen,

am Friedrich- Wilhelms - Gymnaium zu Poen der ordentliche
Lehrer Dr. Heidrich zum Oberlehrer befördert, und der Hülfs-
lehrer Dr. Plüß als ordentlicher Lehrer angetellt,

am Gymnaium zu Lia der ordentliche Lehrer Dr. Steusloff
zum Oberlehrer befördert,

der Oberlehrer Dr. von Raczek vom katholi&lt;en Gymnaium
zu Glogau in gleicher Eigenchaft an das Gymnaium zu
Sagan vereßt, |

am Gymnaium zu Jauer find der ordentliche Lehrer Dr. Wilh.
Lilie zum Subrector und Oberlehrer befördert, der ordentliche
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Gymnaiallehrer Dr. E. R. Müller in Lu&gt;au und der Scul-
amts-Candidat Dr. Lindner als ordentliche Lehrer angetellt,

die ordentlichen Gymnaiallehrer Dr. Peters in Culm und Dr.
Schuppe in Gleiwiß zu Oberlehrern am Gymnaium in
Beuthen O/S. berufen,

am Gymnaium zu Neiße it der ordentliche Lehrer, Religions-
lehrer Gott&lt;lich zum Oberlehrer befördert,

dem ordentlichen Lehrer Dr. Ortmann am Pädagogium - des
Kloters Uner Lieben Frauen zu Magdeburg das Prädicat
„Oberlehrer“ beigelegt,

der Conrector Dr. Buchholz vom Rathsgymnaium in Os8nabrück
an das Gymnaium zu Erfurt als Oberlehrer unter Ernennung
zum Profeor berufen, |

an der lateinichen Haupt&lt;hule der Fran&gt;ec&lt;hen Stiftungen zu
Halle der Collaboratox Dr. Muff zum Oberlehrer befördert,

der Oberlehrer Dr. Abicht vom Gymnaium zu Emden und der
ordentliche Lehrer Dr. Shimmelpfeng vom Gymnaium zu Mar-
burg find als Profeoren an die Landeschule zu Pforta berufen,

dem ordentlichen Lehrer Ley am Gymnaium zu Saarbrüden it
das Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer ind angetellt worden:
am Gymnaium zu Br aunsberg der Sculamts - Candidatinter,

zu Memel der S&lt;hulamts-Candidat Dr. Loh,
zu Coniß die ordentlichen Lehrer Dr. Ks-
nigsbe&gt; vom Gymnaium zu Braunsberg und
Dr. Romahn vom Gymnaium zu Röel, .

- - zu Graudenz der Schulamts - Candidat Dr.
Darumann,

- - zu Marienwerder der Shulamts-Candidat
Babudce,
zu Neutadt i/Wetpr. der S&lt;hulamts-Candidat
Hüttemann,
zu Anclam der Schulamts-Candidat Bindeil,
zu Stolp die Sc&lt;ulamts - Candidaten Karl
Kraue und Schilling,

Gymnaium zum grauen Kloter in Berlin der ordentliche
Leyrer Dr. Genthe vom Gymnajium zu Memel,

Louientädtichen Gymnaium zu Berlin der ordentliche
Lehrer Wagner von der Real&lt;ule zu Potsdam,

Gymnaium zu Potsdam der Sc&lt;ulamts - Candidat Dr.
Wiechmann,

- - zu Neu-Ruppin der Schulamts - Candidat
Labarre,
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am Gymnaium zu Kroto&lt;in der ordentliche Lehrer Nie-
länder vom Gymnaium zu Landsberg a/W.,

- - zu Otrowo die Sc&lt;ulamts - Candidaten und
Hülfslehrer Paten und Dr. Kolanowsti,

- - zu Bromberg der Hülfslehrer Dr. Leu ten-
, erger, .

Maria - Magdalenen - Gymnaium zu Breslau die Scul-
amts-Candidaten Dr. Winter und Dr. May-
hoff,

Gymnaium zu Glaß der Hülfslehrer Dr. Jahnel,
- zu Lauban der Sc&lt;ulamts-Candidat Aut,

zu Liegniß der Schulamts- Candidat Degen,
zu Münter die Hülfslehrer Stahl&lt;midt

- und Kraß.
Am Gymnaium zu Greifenberg i/Pom. it der Collaborator

Domd&gt;e zum ordentli&lt;en Lehrer befördert, und
der Schulamts-Candidat Fritc&lt; als Collabo-
rator angetellt,

- zu Oels der Sc&lt;ulamts -Candidat Jul. Ernt
als Collaborator, .

- - zu Neu-Stettin der Lehrer Kühl als Turn-,
Schreib= 2c. Lehrer angetellt worden.

Der ordentliche Lehrer Dr. Meyer an der tädtichen Realchule
zu Königsberg i/Pr. it zum Oberlehrer befördert,

an der Dorotheentädtichen Real&lt;ule zu Berlin der ordentliche
Lehrer Thurein zum Oberlehrer befördert, und der Sc&lt;ulamts-
Candidat Feldner als ordentlicher Lehrer,

an der Real&lt;ule zu Brandenburg der Realchullehrer Sc&lt;ill-
mann aus Frankfurt a/D. als ordentlicher Lehrer,

an der Realchule zu Spremberg find der Gandidat der Theolo-
pie 1 und der Sculamts - Candidat Aumann als ordent-iche Lehrer,

an der Realchule zu Hagen it der Lehrer Kraftic&lt;en aus
Magdeburg als ordentlicher Lehrer angetellt worden.

Der ordentlihe Lehrer Dr. Lampe it vom Lonientädtichen
Gymnaium an die Louientädtiche Gewerbechule zu Berlin
vereßt worden.

Der Gymnaiallehrer Dr. Peltzer zu Warendorf it als erter
Lehrer an die höhere Bürgerchule zu Crefeld berufen worden.

D. Scullehrer- Seminarien.
Der erte Lehrer Pupke am Seminar in Psliß it zum Seminaxr-

Director ernannt und demelben die Direction des neu errichteten
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evangeli&lt;en Schullehrer-Seminars zu Dramburg im Regie-
rungsbezirf Cöslin übertragen, auch ind an daelbe Seminar
der Muiklehrer Zeglin vom Seminar zu Franzburg als ordent-
licher Lehrer vereßt und der Lehrer Menard aus Colberger-
münde als Hülfslehrer berufen,

der Predigtamts-Candidat, Realchul-Hülfslehrer Rothe in Danzig
it als Lehrer an dem evangelichen Waienhaus und Schulleh-
rer-Seminar zu Königsberg i/Pr.,

am evangelichen Schullehrer - Seminar zu Psöliß der Candidat
des Predigt- und Rectoramts Dittmannals erter Lehrer, und
der Lehrer Steinberg aus Stettin als zweiter Lehrer der
Uebungs&lt;ule,

am evangelijchen Sc&lt;hullehrer - Seminar zu Franzburg der Lehrer
Groth als Muik- und Turnlehrer, |

am evangelichen Schullehrer - Seminax zu Kyriß der Rector
Band aus Angermünde als erter Lehrer,

am evangelij&lt;en Schullehrer - Seminax zu Barby der Lehrer
Dannehl aus Stemmern als ordentlicher Lehrer angetelltworden.

(Es it verliehen worden der Adler der vierten Klae des König»
lichen Hausordens von Hohenzollern: den evangelic&lt;en Schul-
lehrern und Organiten Sc&lt;hinke zu Nieder - Roen im Kreie
Strehlen und S&lt;ölzel zu Hennersdorf im Kreis Reichenbach,
den evangelichen Schullehrern Fränzel zu Jenkwiß im Kreis
Oels und Bru zu St. Iohann im Kreie Saarbrücken :

das Allgemeine Ehren-Zeichen : dem erten Pedellen und Quätor
Lichau an der Univerität zu Marburg, owie dem evan-
zgelijmen Schullehrer und Küter Michael zu Hohen - Carzig
im Kreie Friedeberg. nnnnnmmmnnmme

Ausgechieden aus dem Amte.
Auf ihre Anträge ind von der Verpflichtung, Vorleungen zu

halten, dispenfirt worden :
der ordentlihe Profeor in der philoophimen Facultät der

Univerität zu Berlin, Geheime Regierungs - Rath Dr.
Bs &gt;h,

der ordentliche Profeor Dr. Frankenheim in der philoophi-
chen Facultät der Univerität zu Breslau, und it demelben
der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.
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Getorben:
der Director Dr. von Cornelius, Kanzler des Ordens pour

Je merite für Wien&lt;haften und Künte, ordentliches einhei-
miches Mitglied der Akademie der Künte zu Berlin,

der akademiche Amts-Secretär, Kanzleirath Tel&lt;mann bei der
Univerität zu Greifswald.

In den Ruhetand getreten:
der Profeor Joh. Wolff an der Akademie der bildenden Künte

und Zeichenlehrer an der höheren Gewerbechule zu Cael,
der Director des Gymnaiums zu Liegniß, Profeor Dr.

Müller, |

der Conrector Fittb ogen am Gymnaium zu Frankfurt a/O.,
der Lehrer Holzheimer am Gymnaium zu Brieg, -
der Profeor Dr. Corjen an der Landes&lt;ule zu Pforta,
der Oberlehrer an der lateinichen Hauptjcchule und Inpector

der Waijenantalt der Franckechen Stiftungen zu Halle, Dr.
Liebmann,

der Oberlehrer Dr. Theod. S&lt;hmidt am Gymnaium zu
Erfurt,

der Oberlehrer Felten am Gymnaium zu Cleve,
der frühere Progymnajßial - Director Profeor Dr. Lilienthal

zu Röel, und it demjelben der Rothe Adler-Orden vierter
Klae verliehen worden, |

der Oberlehrer am Waienhaus und Seminar zu Königsberg
i/ Pr. LVieutenannt a. D. Vetter, und it demelben der Rothe
Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:
der Ober - Regierungs - Rath und Dirigent der Abtheilung des

Innern der Regierung zu Arnsberg, Wegner,
der Regierungs- und katholic&lt;e Schul-Rath Hauptto&gt; bei der

Regierung zu Poen, | |

der ordentliche Lehrer Dr. Stürzebein am Gymnaium zuvSlin,
der Lehrer Dies ner an der Uebungs&lt;hule des evangelichen

Sc&lt;ullehrer-Seminars zu Reichenbach O-L.,
deLehrer S&lt;hurig am evangelichen Schullehrer - Seminar zuarby.

Wegen Berufung in das Ausland:
der ordentliche Profeor Dr. Dietel in der theologichen Fa-

cultät der Univerität zu Greifswald,
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Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

der Ober - Regierungs - Rath und Dirigent der Abtheilung des
Innern der Regierung zu Arnsberg, Wegner,

der Regierungs- und katholiſc<e Schul-Rath Hauptſto> bei der
Regierung zu Poſen, | |

der ordentliche Lehrer Dr. Stürzebein am Gymnaſium zu
vSlin,

der Lehrer Dies ner an der Uebungsſ<hule des evangeliſchen
Sc<ullehrer-Seminars zu Reichenbach O-L.,

deLehrer S<hurig am evangeliſchen Schullehrer - Seminar zu
arby.

Wegen Berufung in das Ausland:

der ordentliche Profeſſor Dr. Dieſtel in der theologiſchen Fa-
cultät der Univerſität zu Greifswald,
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der Privatdocent Dr. Maurenbrecer in der philoophichen
Facultät der Univerität zu Bonn.

Anderweit auf ihre Anträge ausgechieden:
der Privatdocent Dr. von Brünne&gt; in der juritichen Facul-

tät der Univerität zu Halle,
der evangeliche Religionslehrer Di&gt;h aus am Friedrich -Wil-

helms-Gymnafium zu Cöln,
der Lehrer Seelhoff an der Nealchule zu Mülheim

a. d. Ruhr.

Inhaltsverzeic&lt;niß des Aprilheftes.
53. Die Provinzial-Unterrichts-Behörden, =- 54. Verhältniß der Regierungen

zu den Sc&lt;hullehrex-Seminarien, -- 55. Publication der zur Kenntniß der höhe-
ren Lehrantalten zu bringenden amtlichen Erlae. -- 56. Militärdientpflicht der
Schulamts-Candidaten im ehemaligen Königreich Hannover. = 57. Friedens-
klae des Ordens pour 1e merite. = 58. Rector- und Decanenwahl bei der
Univerität zu Greifswald. =-- 59. Bereicherung der Königlichen Bibliothek in
Berlin. -- 60. Humboldt-Stitung. =- 61. Preisaufgaben der Rubenow-Stif-
tung. -- 62, Leopoldinic&lt;h-Cavolini&lt;e Akademie. == 63. Ergänzung des Sta-
tuts der M. Beerchen Stiftung für Tonküntler. -- 64. Ausführung des Regle-
ments für die Prüfungen der Candidaten des höheren Shulamts. -- 65. Probe-
jahr der Candidaten des höheren Schulamts. -- 66. Dispenation von der
mündlichen Abiturienten-Prüfung. == 67, Antellung der Directoren und Lehrer
höherer Unterrichtsantalten in den neu erworbenen Landestheilen. =- 68. Be-
zeichnung der Lehrertellen daelbt. =- 69, Prüfung der Candidaten des höheren
Schnlamts daelbt. =- 70. Einrichtung von Gymnaien in Hannover. = 71. Unter-
richts- und Antellungs-Qualification der in den neupreußichen Ländern geprüf-
ten Candidaten. =- 72. und 73. Maturitäts - Prüfungen an den vormals han-
noverchen und hei&lt;hen Gymnaien. = 74. Mißbrauc&lt;h der ogenannten Straf-
arbeiten. = 75. Becheid auf eine Immediat-Adree Naauiher Lehrer. =
76. Beriodiche Reviion der Schullehrer-Seminarien. -- 77. Wegfall des Unter-
richts in der dänichen Sprache bei dem Seminar in Segeberg. -- 78. Be-
fähigungszeugnie aus der Königl. Central-Turn-Antalt. -- 79. Conferenz-
berathungen im Reg.-Bez. Breslau. (Turn-Unterri&lt;t in der Schule.) -- 80. JIn-
truction für die Hauptlehrer an Schulen, =- 81. Betrafung der Shulveräum-
nie. =- 82. Ueberwachung des Shulbeu&lt;hs. -- 83. Ferien bei Stadtchulen.
= 84. Grundätße bei Errichtung und Leitung von Handwerker-Fortbildungs-
hulen. = 85. Entlaungsreht für Schüler nach der confeionellen Seite. --
86. Unterhaltung der Confeions&lt;ule in der Provinz Preußen. =- 87. Aufhören
der Zahlung von Staatszuchüen für Elementarlehrertellen bei deren Er-
ledigung. -- 88. Obervanzen in Sculbauachen. =- 89. Aufbringung der Deich-
baukoten. == 90. Bedachungsmaterial in Bezug auf Feuersgefahr. == 91. Rechts-
weg bei Heranziehung eines Beamten zu Communalteuer von einem Gehalt
und ontigen Einkommen, =- 92, Anwendung der Staats-Miniterial-Intruction
vm 3 December 1839 auf das Privathulween in Naau. =- Peronal-ronik.

Druck von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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&amp;entralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
im Preußen.

Im Autrag des Herrn Miniters der geitlihen, Unterrihts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von

Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium
der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

12 De Berlin, den 31. Mai 1367.

1L Sioemeine Zerhältniie er Wehörder
und Weamtea.

93) Antellung der Directoren und Lehrer an den
Scullehrer-Seminarien in den neu erworbenen

Ländern.
In den älteren Provinzen der Preußichen Monarchie werden

die Directoren der Sullehrer-Seminarien auf meinen Antrag von
des Königs Majetät, die Lehrer an dieen Antalten auf Vorchlag
der Königlichen Provinzial-Sculcollegien von mir ernannt.

In derelben Weie it von jezt ab auch hinichtlich der S&lt;hul-
lehrer-Seminarien in den dortigen Landestheilen zu verfahren.

Indem ich das Königliche General-Gouvernement (das König-
liche Ober-Präidium) hiervon zur gefälligen weiteren Veranlaung
benachrichtige , eruche ich Daelbe ergebent , mir ein Verzeichniß
der an den dortigen Schullehrer-Seminarien fungirenden Directoren
und Lehrer nebt Angabe ihres Lebens- und Dientalters, owie der
ihnen zutehenden Beoldungen einzureichen.

Berlin, den 13. April 1867.
von Mühler.

An
1. das Königlihe General-Gouvernement, z. H. des

Königlichen Geheimen Regierungs - Raths Herrn
Freiherren von Hardenberg Ho&lt;hwohlgeboren
zu Hannover.

2. das Königliche Ober-Präidium zu Cael.
3. den Königlichen Ober-Präidenten Herrn Baron

von S Veel-Pleen Hoc&lt;hwohlgeboren zu Kiel.
138
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der an den dortigen Schullehrer-Seminarien fungirenden Directoren
und Lehrer nebſt Angabe ihres Lebens- und Dienſtalters, ſowie der
ihnen zuſtehenden Beſoldungen einzureichen.

Berlin, den 13. April 1867.
von Mühler.

An
1. das Königlihe General-Gouvernement, z. H. des

Königlichen Geheimen Regierungs - Raths Herrn
Freiherren von Hardenberg Ho<hwohlgeboren
zu Hannover.
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3. den Königlichen Ober-Präſidenten Herrn Baron
vonSVeel-Pleſſen Hoc<hwohlgeboren zu Kiel.
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94) Anchaffung der Geeh-Sammlung für die Super-
intendenten in der Rheinprovinz.

(Centrbl. pxo 1866 Seite 645 Nr. 258.)

Das Königliche Conitorium benachrichtige i&lt; auf den Bericht
vom 4. Januar er. zur weiteren Veranlaung, daß der Herr
Miniter für Handel 2c. das hieige Geehammlungs-Debits-Comtoir
angewieen hat, den evangeli&lt;en Superintendenten in der Nhein-
provinz vom 1. Januar d. I. ab je ein Exemplar der Geeßp-Samm-
lung pro inventario unentgeltlich zu liefern.

Berlin, den 29. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Keller.
An

das Königlich e Conitorium zu Coblenz.
5615. E.

95) Cautionsbetellung in Staats&lt;huldverc&lt;rei-
bungen der neuerworbenen Länder.

Der 8. 1 des Geees vom 21. Mai 1860 (Geeh-Sammlung
Seite 211) chreibt vor, daß bei Cautions-Betellungen nur inlän-
diche Staatspapiere angenommen werden dürfen. Als olche Papiere
ind nunmehr bei Cautions-Betellungen auc) die Staats-Sc&lt;uld-
verc&lt;hreibungen der neuerworbenen Länder anzuehen.

Berlin, den 26. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
n

die Königlichen Conitorien, Provinzial-
Scul-Collegien 2c.

6,733. VU.

96) Verfahren in Disciplinar-Unteruchungen bei dem
Todesfall des Angec&lt;huldigten.

Bei Rückendung der Anlagen des Berichts vom 16. v. M.,
- die Disciplinar-Unteruchung wider den Lehrer N. betreffend,

trete im den Ausführungen der Majorität des Collegiums darin bei,
daß in den Fällen, wo der Angec&lt;huldigte, bevor das auf Amts-
entlaung lautende Reolut der Disciplinar-Behörde die Rechtskraft
bechritten hat, alo no&lt; während der Unteruchung tirbt, die Unter-
uchungs-Acten zu reponiren und die enttandenen Koten niederzu-
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&lt;lagen jind.Einer Berichtertattung an mich bedarf es in dieen
Fällen nicht.

Berlin, den 5. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

0 In Vertretung: Lehnert.n
die Königliche Regierung zu N.

7170. U,

1. SFademien aud Iniveeitäter.
97) Decanen-Wahl bei der Univerität zu Greifswald.

(Centrbl. pro 1867 Seite 205 Nr. 58.)

Der zum Decan der philoophi&lt;en Facultät der Univerität
zu Greifswald für das Jahr vom 15. Mai 1867 bis dahin 1868
gewählte Profeor Dr. Ahlwardt unternimmt eine mehrmonatliche
wienc&lt;aftliche Reife und hat daher den Wunc&lt;h ausgeprochen,
daß ein Anderer mit der Verwaltung des Decanats betraut werde.
Auf den Bericht des Univeritäts-Curatoriums hat der Herr Mi-
niter der geitlichen 2c. Angelegenheiten die von der philoophichen
Facultät unter Zutimmung des Profeors Dr. Ahlwardt vor-
genommene und auf den Profeor Dr. Bücheler gefallene Neu-
wahl des Decans gedachter Facultät für das bezeichnete Univeritäts-
jahr durch Verfügung vom 1. Mai 1867 betätigt.

98) Gebrau der deutchen Sprache bei Preisaufgaben
der Univeritäten.

(Centrbl. pro 1867 Seite 96 Nr. 22.)
1.

Auf den von Ew. Excellenz unter dem 15. d. M. gefälligt
eingereichten Antrag der dortigen medicinic&lt;en Facultät vom 13.
v. M. genehmige ich, daß dieelbe bei den tatutenmäßigen Preis-
aufgaben für Studirende den Gebrauch der deut&lt;en Sprache in
Uebereintimmung mit einer darüber jedesmal erfolgenden Bekannt-
machung zulae.

Cine gleiche Befugniß kann der dortigen philoophichen Facul-
tät, falls ie es wünchen ollte und inoweit es ich nicht um Auf-
gaven aus dem Gebiet des clai&lt;en Alterthums handelt, beigelegtwerden.

18*
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Ew. Ercellenz erjuche ic&lt; ergebent, hiernach die mediciniche
Facultät auf ihren gedachten Antrag becheiden und event. auch an
die philoophiche Facultät das Erforderliche gefälligt verfügen zu
wollen.

Berlin, den 30. April 1867.
In Vertretung des Herrn Miniters der geitlichen 2c.

Angelegenheiten: Lehnert.
An

den Königlichen Univeritäts-Curator 2c. zu Breslau.
10641, VU.

2
Seine Majetät der König haben unter dem 17. v. M. auf

meinen Antrag zu genehmigen geruht, daß der 8. 153 der Statuten
der dortigen Univerität in derelben Weie modiicirt werde, wie der
entprechende 8. 113 der Statuten der Univerität zu Königsbergz
durc&lt; Allerhö&lt;te Ordre vom 9. Mai v. I. modificirt worden it.
Darnac&lt; wird der Gebrauch der lateinichen Sprache zwar für die
Bearbeitung der tatutenmäßigen Preisaufgaben aus dem Gebiete
des claichen Alterthums, der Theologie und der Jurisprudenz auch
für die Zukunft aufrec&lt;ht erhalten, dagegen bei den Aufgaben aus
andern Disciplinen der Gebrauch der deutchen Sprache in Ueber-
eintimmung mit einer darüber jedesmal erfolgenden Bekanntmachung
zugelaen.

Hiernac&lt; wollen Ew. Ho&lt;wohlgeboren owohl die philoophiche
Facultät auf ihren hier wieder beigefügten Antrag vom 15. März
d. I. becheiden, als auch der dortigen medicinichen Facultät anheim-
tellen, ob ie von der gleichen Befugniß Gebrauc&lt; machen will.

Wegen der gleichfalls beantragten Zulaung deut&lt;her Inau-
gural - Diertationen und Diputationen wird mit Nächtem Ver-
fügung ergehen.

Berlin, den 1. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

den Königlihen Univeritäts-Curator 2c. zu Bonn.
10639, U.

/

99) Zulaung deutcher Diertationen und Diputa-
tionen bei den Promotionen an den Univeritäten.

Die mannigfachen, eit Jahren &lt;webenden Verhandlungen über
die Zulaung deutcher Diertationen und Diputationen bei den -
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einſtimmung mit einer darüber jedesmal erfolgenden Bekanntmachung
zugelaſſen.

Hiernac< wollen Ew. Ho<wohlgeboren ſowohl die philoſophiſche
Facultät auf ihren hier wieder beigefügten Antrag vom 15. März
d. I. beſcheiden, als auch der dortigen mediciniſchen Facultät anheim-
ſtellen, ob ſie von der gleichen Befugniß Gebrauc< machen will.

Wegen der gleichfalls beantragten Zulaſſung deutſ<her Inau-
gural - Diſſertationen und Diſputationen wird mit Nächſtem Ver-
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Berlin, den 1. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
den Königlihen Univerſitäts-Curator 2c. zu Bonn.

10639, U.

/

99) Zulaſſung deutſcher Diſſertationen und Diſputa-
tionen bei den Promotionen an den Univerſitäten.

Die mannigfachen, ſeit Jahren ſ<webenden Verhandlungen über
die Zulaſſung deutſcher Diſſertationen und Diſputationen bei den -
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Promotionen in den medicinichen und philoophichen Facultäten der
Landes-Univeritäten haben mit Rückicht auf die Lage, worin ich
diee Angelegenheit auf den nunmehr preußichen Univeritäten zu
Göttingen und Marburg befindet, endlih zum Abchluß ge-
bracht werden müen. In der Ueberzeugung, daß den von ämmts=-
lihen medicinichen Facultäten in dieer Beziehung getellten An-
trägen die Genehmigung nicht länger vorenthalten werden könne,
und daß aur dem Wunc&lt;e mehrerer der philoophichen Facultäten,
deutche Diertationen und Diputationen zulaen zu dürfen, in
einem gewien Umfange nachzugeben ei, will ich daher nach ein-
geholter Allerhöchter Genehmigung, oweit fol&lt;e erforderli war,
den medicinichen Facultäten für die Zukunft überlaen, den Ge-

' brauch der deutichen Sprache bei den Inaugural-Diertationen und
Diputationen zu getatten, und den philoophichen Facultäten die
Befugniß beilegen, inofern es i&lt; nicht um Gegentände aus dem
Gebiet der clai&lt;en und orientalichen Philologie und Alterthums-
funde, owie aus der Gechichte und der alten Philoophie handelt,
auf Antrag des Candidaten in jedem einzelnen Falle über die Zu-
läigkeit deut&lt;er Inaugural-Diertationen und Diputationen Be-
chluß zu faen | .„. |

Hiervon ind ämmtliche Univeritäten, die an den vorangegan-
genen Verhandlungen betheiligt waren, in Kenntniß geeßt, den
philofophi&lt;en Facultäten aber, welche von der Befugniß, deutche
Diertationen und Diputationen zuzulaen, Gebrauch machen wollen,
it zur Bedingung gemacht, daß in Fällen dieer Art bei der münd-
lihen Promotionsprüfung jedesmal durch Interpretation einer Stelle
aus einem der römichen Claiker eine ausreihende Kenntniß der
lateini&lt;en Sprache nac&lt;gewieen und von einer derartigen Ermittel-
ung des Bildungstandes eines Candidaten eine Dispenation nicht
getattet werde. |

Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren eruche im hiernach ergebent, dem Herrn
Rector und dem Senat der dortigen Univerität, owie der medici-
nichen und philoophichen Facultät, das Erforderliche gefälligt er-
öffnen zu wollen.

Berlin, den 22. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

den Königlichen Univeritäts-Curator 26. zu N.
10680. U.

In gleichem Sinne it bezüglih der andern Univeritäten mit
Anusnahme von Göttingen, Marburg und Kiel, owie bezüglich der
Akademie zu Münter verfügt.

269

 

Promotionen in den mediciniſchen und philoſophiſchen Facultäten der
Landes-Univerſitäten haben mit Rückſicht auf die Lage, worin ſich
dieſe Angelegenheit auf den nunmehr preußiſchen Univerſitäten zu
Göttingen und Marburg befindet, endlih zum Abſchluß ge-
bracht werden müſſen. In der Ueberzeugung, daß den von ſämmts=-
lihen mediciniſchen Facultäten in dieſer Beziehung geſtellten An-
trägen die Genehmigung nicht länger vorenthalten werden könne,
und daß aur dem Wunſc<e mehrerer der philoſophiſchen Facultäten,
deutſche Diſſertationen und Diſputationen zulaſſen zu dürfen, in
einem gewiſſen Umfange nachzugeben ſei, will ich daher nach ein-
geholter Allerhöchſter Genehmigung, ſoweit fol<e erforderli war,
den mediciniſchen Facultäten für die Zukunft überlaſſen, den Ge-

' brauch der deutſichen Sprache bei den Inaugural-Diſſertationen und
Diſputationen zu geſtatten, und den philoſophiſchen Facultäten die
Befugniß beilegen, inſofern es ſi< nicht um Gegenſtände aus dem
Gebiet der claſſiſ<en und orientaliſchen Philologie und Alterthums-
funde, ſowie aus der Geſchichte und der alten Philoſophie handelt,
auf Antrag des Candidaten in jedem einzelnen Falle über die Zu-
läſſigkeit deutſ<er Inaugural-Diſſertationen und Diſputationen Be-
ſchluß zu faſſen | .„. |

Hiervon ſind ſämmtliche Univerſitäten, die an den vorangegan-
genen Verhandlungen betheiligt waren, in Kenntniß geſeßt, den
philofophiſ<en Facultäten aber, welche von der Befugniß, deutſche
Diſſertationen und Diſputationen zuzulaſſen, Gebrauch machen wollen,
iſt zur Bedingung gemacht, daß in Fällen dieſer Art bei der münd-
lihen Promotionsprüfung jedesmal durch Interpretation einer Stelle
aus einem der römiſchen Claſſiker eine ausreihende Kenntniß der
lateiniſ<en Sprache nac<gewieſen und von einer derartigen Ermittel-
ung des Bildungsſtandes eines Candidaten eine Dispenſation nicht
geſtattet werde. |

Ew. Hoc<hwohlgeboren erſuche im hiernach ergebenſt, dem Herrn
Rector und dem Senat der dortigen Univerſität, ſowie der medici-
niſchen und philoſophiſchen Facultät, das Erforderliche gefälligſt er-
öffnen zu wollen.

Berlin, den 22. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
den Königlichen Univerſitäts-Curator 26. zu N.

10680. U.

 

In gleichem Sinne iſt bezüglih der andern Univerſitäten mit
Anusnahme von Göttingen, Marburg und Kiel, ſowie bezüglich der
Akademie zu Münſter verfügt.



270

100) Die zoologic&lt;en Sammlungen der Königlichen
Univerität zu Berlin.

(Anszug aus einem Bericht.)

Die Sammlung der Säugethiere hat ich im Jahre 1866
in ehr beträchtlicher Weie um 231 Nummern vermehrt. Ein großer
Theil derelben it ohne pecuniäre Opfer von Seiten des Mueums
dur&lt; die Bemühungen des Directors, Profeors Dr. Peters, aus
Autralien, Cuba, Trinidad , Tenaerim, ein anderer Theil durch
Tauch von dem Wiener, Münchener, Copenhagener und Frankfurter
Mueum erworben worden, die Fürtin Pleß hat die von ihrem
in Otafrika ermordeten Sohne hinterlaenen Säugethiere gechenlt.

Der geammte Zuwachs der Vögel beläuft ihß auf 623 Num-
mern mit 738 Exemplaren, worunter 7 Neter und 134 Eier.

Der Katalog der Amphibien weit eine Vermehrung nach
von 285 Nummern, unter welchen beonders eltene und merkwür-
dige Arten von den Philippinen und Pelewineln, aus der Samm-
lung des Dr. Semper, owie die Sammlung des Barons von
der Decten aus Otafrika, Madagas8car und den Seychellen von
großem Interee ind.

Die Fic&lt;ammlung hat fich um 407 Nummern vermehrt.
Von der Molluskenammlung it der Generalkatalog von

8517 bis 11,750 fortgeführt worden.
Die Nummern aller Thierklaen ind zuammen 138,685,

welches gegen die des Jahres 1865 eine Vermehrung von 11,622
Nummern ergiebt.

(E8 wurden präparirt und aufgetellt von dem erten Präparator
100 Säugethiere, 37 Vögel, 18 Corallen und Seeterne, owie ein
Säugethierkelet.

Der zweite Präparator präparirte 4 Amphibien und tellte 897
neue Gegentände in Weingeit auf, ein dritter technicher Gehülfe
topfte 570 Vögel aus.

Die Sammlungen wurden an den ösffentlihen Tagen von.
26,999 Peronen beucht, und wurde die Einrichtung getroen, daß
die durchziehenden Truppentheile zu jeder anderen Zeit nach Com-
pagnien oder Escadronen unter Führung eingelaen wurden.

Zu beonderen Zeiten wurde das Mueum auc&lt; von den Prin-
zen des Königlichen Haues beucht, insbeondere auch zum Unter-
richte des Prinzen Friedrich Wilhelm Königliche Hoheit und der .
Prinzeinnen Töchter Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich
Carl benußt. | |

Zu wienhaftlihen Zwe&gt;en ind die Sammlungen zu jeder
Zeit den einheimichen und fremden Gelehrten zugänglich geween
und hat die Benußung derelben um o liberaler fein können , je
mehr die wienchaftliche Ordnung ich vervollkommnet hat.
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Ul. Gymraien und STeal: Schulen.
101) Antellung der Religionslehrer an den höheren

Unterrichts-Antalten der neu erworbenen Länder.
20. Was die für die Antellung von Religionslehrern (höherer Unter-

richts - Antalten) gemäß der Circularverfüzung vom 13. März 1867*)
hier einzuholende Genehmigung betrifft, o bedarf es der Bericht-
ertattung nur in denjenigen Fällen, wo an einer Schule eine be-
ondere Religionslehrertelle beteht und es ich um deren Beetzung
handelt, oder wo ein Lehrer überwiegend und mit dem größten
Theil jeines Unterrichts als Religionslehrer bechäftigt werden foll;
dagegen it die dieeitige Genehmigung nicht einzuholen, wenn einem
Lehrer neben überwiegend anderweitigem Unterricht auch einige Re-
ligionstunden übertragen werden. .

Berlin, den 17. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung für Sc&lt;hleswig
zu Schleswig.

8551, ÜU.

102) Reviion der Bibliothen bei Gymnaien und Semi-
narien.

Die Erfahrung hat fat in allen Fällen, wo eine gründliche
Reviion der Sc&lt;hul-Bibliotheken vorgenommen it, gezeigt, daß nicht
unbedeutende Verlute und Defecte hervorgetreten ind und daß die
Verausgabung und Zurüclieferung der Bücher von den Bibliothek-
verwaltungen nicht mit genügender Aufmerkamkeit controlirt wird.
Um dem für die Zukunft vorzubeugen, verordnen wir , daß bei den
Königlichen Gymnaien und Seminarien kurz vor dem Sc&lt;luß jedes
Scul-Semeters und zwar vor Beginn der Oter- und Michaelis-
Ferien alle entliehenen Bücher ohne Ausnahme, owohl bei der
Hauptlehrer- als auch bei der Scülerlee-Bibliothek von den Ent-
leihern entweder zurückgeliefert oder falls der Entleiher ie während

„der Ferien zu benußen wüncht, als vorhanden und in einem Beit
no&lt; befindlich vorgezeigt werden, wogegen er einen neuen Em-
pfangs&lt;ein an Stelle des bisherigen, der zu cairen it, auszutellen
hat, wie dies bei einigen Bibliotheken bereits eingeführt it.

*) Centrbl. pro 1867 Seite 215 Nr. 67.
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Die Herren Direckoren und die Bibliothekare haben dafür zu
orgen, daß diee Zurücklieferung rep. Vorzeigung zu rechter Zeit
den Entleihern gehörig bekannt gemacht und ihr Folge geleitet
wird. Zu den Bibliothek-Jahresre&lt;nungen, oder wo ol&lt;e mit der
Hauptrec&lt;hnung der Antalt verbunden ind, zu dieer, hat der Direc-
tor zu becheinigen, daß die zweimalige Rücklieferung rep. Vor-
zeigung der Bücher vorchrift8s- und ordnungsmäßig erfolgt it, event.
in einer Beichrift anzuzeigen, welche Defecte ich gezeigt haben und
was zu deren Eraß und Herbei&lt;haffung gechehen it.

Magdeburg, den 10. März 1867.
Königliches Provinzial-Sc&lt;ul-GCollegium. .

An
ämmtliche Königliche Gymnaien und

Seminarien.

- 103) Zeugnie der Befähigung zur Leitung der gym -
nati&lt;en Uebungen.

(efr. Centrbl. pro 1866 Seite 197 Nr. 86.)

In der Turnlehrerprüfung am 28. und 29. März d. I. it die
Befähigung zur Leitung der gymnatichen Uebungen an öffentlichen -
Unterrichts-Antalten folgenden Lehrern zuerkannt worden : |

1) Feyerabendt, Turnlehrer zu Danzig,
2) Pr. Fiedler, ordentlicher Lehrer am Gymnaium zu Col-erg,
3) Dr. Friedländer, Oberlehrer an der Realchule zu Elbing,
4) Glaß, Elementarlehrer zu Mereburg,
5) Goldammer, ordentlicher Lehrer an der tädtichen Turn-

halle zu Berlin,
6) Dr. Kleine, Oberlehrer am Gymnaium zu Cleve,
7) Kühn, Turnlehrer an der Realc&lt;hule zu Nordhauen,
8) Lohmüller, Turnlehrer zu Saarbrücken,
9) Naucke, Hülfslehrer an der tädtichen Turnhalle zu Berlin,

10) Stan&amp;e, ordentlicher Lehrer am Gymnaium zu Landsberg
a. d. W., |

11) Weider, Candidat des höheren Sc&lt;ulamts zu Halle a. d. S.,
12) Ziegler, Vorchul» und Hülfsturnlehrer am Gymnaium

zu Landsberg a. d. W.
Berlin, den 1. Mai 1867.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
von Mühler.

Bekanntmachung.
9574, U.
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104) Maximum der Schülerzahl in den einzelnen Claen
der höheren Unterrichts-Antalten.

Durch die Unterricht8s- und Prüfungs-Ordnung vom 6. October
1859 it hinichtlih der in den einzelnen Claen einer Realchule
erter Ordnung zuläigen S&lt;hülerfrequenz aus pädagogichen
und didaktichen Gründen als Maximum für die unteren Claen
die Zahl von 50, für die mittleren 40, für die oberen 30 betimmt
worden. I&lt; habe mit Befriedigung wahrgenommen, daß in einigen
Provinzen diee Grenze mehr und mehr eingehalten und daß obige
Betimmung in entprechender Weie auch bei den Gymnaien zur
Anwendung gebracht wird, owie auch daß, wenn ich eine von dem
betreffenden Königlichen Provinzial - Shulcollegzium eine Zeit lang
geduldete höhere Frequenz als dauernd erwieen hatte, für die Ein-
ri&lt;mtung von Parallelclaen georgt worden it. In anderen Pro-
vinzen it, wie die eingereichten Frequenzliten immer aufs neue er-
geben, dieem für das Gedeihen der Schulen o wichtigen Gegen-
tande nicht dieelbe Aufmerkamkeit gewidmet, und nicht genug auf
Mittel und Wege Bedacht genommen worden, durc&lt; welche einer
chädlichen Claenüberfüllung vorgebeugt werden kann.

Ganz übereintimmende Maßregeln laen ich bei der WVer-
chiedenheit der localen und anderen Verhältnie dafür nicht vor-
chreiben ; es muß vielmehr dem Ermeen der Aufichtsbehörden
überlaen bleiben , in jedem beondern Fall na&lt;g Anhörung des
Directors, resp. des Patronats oder Sculcuratoriums, das Erfor-
derliche anzuordnen. I&lt; finde mich veranlaßt, dies zur Beeitigung
der noM immer vorkommenden maßloen Ueberchreitungen vor-
erwähnter Maximalzahlen für ämmtliche Kategorien höherer Lehr-
antalten in Erinnerung zu bringen; wobei ich chließlich bemerke,
daß bei hinreichendem Raum auch in den mittleren Claen aus-
nahmsweie eine Frequenz von 50 und in den oberen eine olc&lt;e
von 40 Schülern zuläig it.

Berlin, den 28. Februar 1867.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-S&lt;ul-
Collegien.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnißnahme
a enVpredhenden Beachtung hinichtlich der höheren Schulen Ihresejjoris.

Berlin, den 28. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

jämmtliche Königli&lt;he Regierungen.
4744. VU,
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104) Maximum der Schülerzahl in den einzelnen Claſſen
der höheren Unterrichts-Anſtalten.

Durch die Unterricht8s- und Prüfungs-Ordnung vom 6. October
1859 iſt hinſichtlih der in den einzelnen Claſſen einer Realſchule
erſter Ordnung zuläſſigen S<hülerfrequenz aus pädagogiſchen
und didaktiſchen Gründen als Maximum für die unteren Claſſen
die Zahl von 50, für die mittleren 40, für die oberen 30 beſtimmt
worden. I< habe mit Befriedigung wahrgenommen, daß in einigen
Provinzen dieſe Grenze mehr und mehr eingehalten und daß obige
Beſtimmung in entſprechender Weiſe auch bei den Gymnaſien zur
Anwendung gebracht wird, ſowie auch daß, wenn ſich eine von dem
betreffenden Königlichen Provinzial - Shulcollegzium eine Zeit lang
geduldete höhere Frequenz als dauernd erwieſen hatte, für die Ein-
ri<mtung von Parallelclaſſen geſorgt worden iſt. In anderen Pro-
vinzen iſt, wie die eingereichten Frequenzliſten immer aufs neue er-
geben, dieſem für das Gedeihen der Schulen ſo wichtigen Gegen-
ſtande nicht dieſelbe Aufmerkſamkeit gewidmet, und nicht genug auf
Mittel und Wege Bedacht genommen worden, durc< welche einer
ſchädlichen Claſſenüberfüllung vorgebeugt werden kann.

Ganz übereinſtimmende Maßregeln laſſen ſich bei der WVer-
ſchiedenheit der localen und anderen Verhältniſſe dafür nicht vor-
ſchreiben ; es muß vielmehr dem Ermeſſen der Aufſichtsbehörden
überlaſſen bleiben , in jedem beſondern Fall na<g Anhörung des
Directors, resp. des Patronats oder Sculcuratoriums, das Erfor-
derliche anzuordnen. I< finde mich veranlaßt, dies zur Beſeitigung
der noM immer vorkommenden maßloſen Ueberſchreitungen vor-
erwähnter Maximalzahlen für ſämmtliche Kategorien höherer Lehr-
anſtalten in Erinnerung zu bringen; wobei ich ſchließlich bemerke,
daß bei hinreichendem Raum auch in den mittleren Claſſen aus-
nahmsweiſe eine Frequenz von 50 und in den oberen eine ſolc<e
von 40 Schülern zuläſſig iſt.

Berlin, den 28. Februar 1867.
An

ſämmtliche Königliche Provinzial-S<ul-
Collegien.

 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnißnahme
a enVpredhenden Beachtung hinſichtlich der höheren Schulen Ihres

ejjoris.
Berlin, den 28. Februar 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
jämmtliche Königli<he Regierungen.

4744. VU,
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105) Frequenz der

(Centralblatt pro 1866
1. General- Uebericht

1 2, 3 4. G 5.
ahl der Lehrer eammt-

: Zahl der Leh frequenz am Geammt-
&lt; = an den Gymnaien. DZ 5 Winter.
E = " - 2 SemetersZ S|Se1 15 S2|5SE187%65vi&gt;|Provinzen.|€j28/E«SIREEES)8|=Z S JUTE SSS SSS Z| 281 SS|=Z Sj SE |S SSE DS /ES1 € S jK&amp;l./8&amp;.| 86 jl.= MISS SSS |SSP| S |8ES1 SS S2|L|]|D.Z8 S8 |S EE | Sie e -

ä Qe Ss „5 R |1 jPreußen . . .j20519528|31|11|12|465938|509672|943]1526111452 |Brandenburg .1242,1264|54|542122|36534|110267111094|19201426613i1Pommen . . 1131119135126--|143410|475316|502|859|7404 1Shhleien. = 8 22120|31144|21115|207417|716816|1221|188611553diPom . . . 7 88|9|12|15472397|213210;375|6839|5116 [Sachen . . .|2312299124|53|7|7|20|5138|17291635]921]4435/10407 IWetphalen . .ji16|151|26116|21|17953475|138676|8071|7531|4388 jRheinprovinz undHobenzolen .|23|21146|146|23|W55576|4177471082|950880Summe 1148 2)i 1497|253|282|1011403|119|39885|34426)14743/69421001875731) Bei den Gymnaien zu Interburg und Thorn ind die Klaen Quinta und 8Sexta owiedie Vorchule der Gymnatal- u. Real-ANbtheilung gemeinam. 2) Zugang das neu errichtete Ee
Gymnaium in Berlin. -- Dem Friedrich - Wilhelms - Gymnaium und der Königlichen Realchule in
Berlin, ferner dem Friedrihs-Gymnaium und der Friedrichs-Realchule daelbt, owie dem Gymnaium

I. General - Uebericht

1 2. 3 4. | s ; 5., eammt-

| Zahl der Lehrer frequenz am Geammt-
S8 u Schlue des

3; Rh ait den Progymnaien. 8. inter- arwaans
8 SES 28&lt;
= Z 7 “. ..“ Semeters a) auf
E SIE |. gs |/S&amp; (8/85 186%65 -Sj Provinzen,|ZDj2[S8|SREES|=8Z8 SD |28 SST|S8S2|&lt;88|X= SE ISS SS SSE S1 SEI SS|DZIMjM/Mj/M8 vnd cr S2 zZ ZZ. 3 es &lt;&amp; =&gt; 8“ =| &gt; S2) S2 152 35 8 T.|IL.|IL|IV.DE SP 6 Bg|Si2S|2S|ZEs 8 1) 5 Z1|Preußen...17i-|1|1-|--1122----|23|22|242|Brandenburg.2714/2114|16666i--|6139|373|Pommern16114|3--2312233|--|10|35|335|Sachen..27/1111--|-]130--j--|--|23|4336|Weiphalen..521116ji14--|--1297--“-1-|36|75|79Summe|27%);121(133139|27=6;24872)3)i993)1-..|290152015891) Davon 1 Rabbiner. 2) Abgang: das Progymnaium zu Mülheim a./Rhein, mit 99 Pro-
gymnaial - und 15 Vorchülern , welches zu einer höheren Bürgerchule umgetaltet worden it. 3) Nach
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1. General- Ueberſicht
 

 

 

 

 

      

  

             

1 2, 3 4. G 5.

ahl der Lehrer eſammt-: Zahl der Leh frequenz am Geſammt-
< = an den Gymnaſien. DZ 5 Winter.
E = " - 2 Semeſters
Z S|Se1 15 S2

|

5 SE 187%65 vi
>

|

Provinzen.

|

€

j

28 /E« SI REE ES) 8 | =
Z S JUTE SSS SSS Z| 281 SS

|

=
Z Sj SE |S SSE DS /ES1 € S jK&l./8&.| 86 jl.
= MISS SSS |SSP| S |8ES1 SS S2

|

L|]|D.
Z8 S8 |S EE | Sie e -
ä Qe Ss „5 R |

1 jPreußen . . .

j

205 195 28

|

31

|

11 |12| 46 5938

|

509 672| 943] 152611145
2 |Brandenburg .

1

242,1 264

|

54

|

54 2 122| 3 6534

|

1102 67111094| 1920142661
3i1Pommen . . 113

1

119135126 --

|

14 3410

|

475 316| 502| 859| 740
4 1Shhleſien. = 8 22

1

20

|

31 144

|

21

1

15| 20 7417

|

716 816|1221| 188611553

diPoſm . . . 7 88

|

9

|

12

|

15 4 7 2397

|

213 210; 375| 6839| 511
6 [Sachſen . . .

|

23 12299124 |53| 7

|

7| 20

|

5138

|

17291 635] 921] 4435/1040
7 IWeſtphalen . .

ji

16

|

151

|

26 116

|

21 |17 95 3475

|

138 676| 8071| 7531| 438
8 jRheinprovinz und

Hobenzolen . |23 |21146 |146| 23 |W 5 5576 |417 747 1082| 950 880

Summe 1148 2)i 1497

|

253

|

282

|

101 1403| 119

|

39885

|

3442 6) 14743/6942 100187573 
1) Bei den Gymnaſien zu Inſterburg und Thorn ſind die Klaſſen Quinta und 8Sexta ſowie

die Vorſchule der Gymnaſtal- u. Real-ANbtheilung gemeinſam. 2) Zugang das neu errichtete Ee
Gymnaſium in Berlin. -- Dem Friedrich - Wilhelms - Gymnaſium und der Königlichen Realſchule in
Berlin, ferner dem Friedrihs-Gymnaſium und der Friedrichs-Realſchule daſelbſt, ſowie dem Gymnaſium

I. General - Ueberſicht
 

 

 

 

 

 

  
 

1 2. 3 4. | s ; 5.
, eſammt-| Zahl der Lehrer frequenz am Geſammt-

S8 u Schluſſe des
3; Rh ait den Progymnaſien. 8. inter- arwaans
8 SES 28<= Z 7 “. ..“ Semeſters a) auf
E SIE |. gs |/S& (8/85 186%65 -

Sj Provinzen, ZD j2 [S8|S REES |=8 Z
8 SD |28 SST S8S 2 |< 88 X
= SE ISS SS SSE S1 SEI SS DZ IMjM/Mj/M
8 vnd cr S2 zZ ZZ. 3 es <
& => 8“ =| > S2) S2 152 35 8 T. IL. IL IV.

DE SP 6 Bg Si 2S| 2S Z
Es 8 1) 5 Z

1 Preußen . . . 1 7i-| 1| 1 - -- 122 -- -- 23 22 24

2 Brandenburg . 2 714/211 4 166 66 -- 61 39 37

3 Pommern 1 6114| 3 -- 23 122 33 -- 10| 35| 33

4 Poſen 3 1090| 4131 6)|-| - 5gg -- -- 82 131 137

5 Sachſen . . 2 7/1111 - - - 130 -- j-- --| 23| 433

6 Weſiphalen . . 5 21116ji14 -- -- 297 --“- - 36| 75| 79

7 Rheinprovinz . 13591 54 22 23 15 -- -- 10323)3)| --2)3 -- 1433 199 236

Summe 27%); 121 (1331 39| 27 = 6 24872)3)i 993)1 -.. 2901520 1589             
1) Davon 1 Rabbiner. 2) Abgang: das Progymnaſium zu Mülheim a./Rhein, mit 99 Pro-

gymnaſial - und 15 Vorſchülern , welches zu einer höheren Bürgerſchule umgeſtaltet worden iſt. 3) Nach
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Gymnaial -Lehrantalten.
Seite 204 Nr. 89.)
von der Frequenz der Gymnaien des Preußichen Staats und der

6. 7.
n ion nac&lt; waren dieeFrequenz im Sommer-Semeter 1865. Der Co Enie (6 a den Gymnaien. b) in den Vorchulen. auf den Gymnaien|indenVorchulen

A- E82 . .Kl.|Kl.88EKl.|Kl.|Kl.88E=S|Z&amp;v. Im|SE|SEIL(MmIL|SE|SE|SS(ZSSES(SZ5 (as = (SSI ES|SSIZES1185|1052|6523|5851491|214|-|705|19614890|1204|429152257661442|1368|7758|1224|785|637|--|1422|320169531063);699|132414|84738|773|3928|518|405|267|--|672|19713629*)8|291i5892811486|1451|8413|996|477|283|203|963|24714126|3166|11211601|147|215482|444|2708|311|231|94|--|325|112|1035|11239)|55016984721113|966j6110|972|250|66;--/316|144158197)22863|31114565|532i37741|2961125|35|--|16022ii1534|2123|114|1424171048|1042|5749|1731102|661--|16851|1662|3939|148|13137--8059|7625144960|507512866|1662|203|4731|128929645„1183445|3849|353|529 und der Realchule in Landsberg a./W. it die Vorchule gemeinam. 3) Dartinter 2 Schüler griechicher
Confeion. 4) Darunter 2 von der freien Gemeinde. 5) Darunter 1 Grieche. 6) Nach erfolgter Berich-
tigung einer irrthümlichen Litenführung beim Gymnaium zu Burg it dieer Betand gegen die vorige
Uebericht um 37 Schüler niedriger. 7) Darunter 5 Diidenten.

von der Frequenz der anerkannten Progymnaien des Preußichen Staats
6. 7.

' diFrequenz im Sommer-Semeter 1865. Der Co MEler 63 aren diee

den Progymnaien. b) in den Vorchulen. fin in den Vorchulen3|ZE4|ZZ| 2 52 2 == . *

W| Mi ZE (x E W| Mj ZE (€ E Z| «| EiesVv. |W] 8E|SSILLMIS|ZSS/SSEiS/(/S/(S= |ds = (2 |S S|/SIjiSI/E)S38|17]12421-|-)-|-29|90|5-|-|-75 74 227 61 55 34 89|23221248|-150 40 168 26 29 20 49; 4%. 159 -- 9 46 3169|16568486---=.|-216|344|124--|--|u61 32 159 29 -- -- -|-154--5-.|---56 64 310 13 - -- -=-|--31|27|22-|---242|309|111987j-|--|--|--|3838|779|17“|--|-“ 691|701|27913048454|138|39|1133|1472|186134|--4erfolgter Berichtigung einer irrthümlichen Betand8angabe beim Progymnaium in Prüm it dieer Betandafgen die vorige Ueberfiht um 4 Schüler niedriger. g ß | bie 
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Gymnaſial -Lehranſtalten.
Seite 204 Nr. 89.)

von der Frequenz der Gymnaſien des Preußiſchen Staats und der
 

 

 

  

           

6. 7.

n ion nac< waren dieſe
Frequenz im Sommer-Semeſter 1865. Der Co Enie (6a ſ

den Gymnaſien. b) in den Vorſchulen. auf den Gymnaſien in den Vorſchulen

A- E82 . .

Kl. Kl. 8 8 E Kl. Kl. Kl. 8 8 E = S | Z &

v. Im

|

SE

|

SEIL (Mm IL

|

SE

|

SE

|

SS (ZS SES (SZ
5 (as = (SSI ES SSI ZES

1185 1052 6523 585 491 214 - 705 196 14890 1204 4291 522 57 66

1442 1368 7758 1224 785 637 -- 1422 320 16953 1063); 699 1324 14 84

738 773 3928 | 518 405 267 -- 672 197 3629*) 8| 291 589 2 81

1486 1451 8413 996 477 283 203 963 247 14126 3166 1121 601 147 215

482 444 2708 311 231 94 -- 325 112 1035 11239)| 550 169 84 72

1113 966j 6110 972 250 66; -- 316 144 58197) 228 63 311 1 4

565 532 37741 296 125 35| -- 160 22 1534 2123 114 142 41 7

1048 1042 5749 173 1102 661 -- 168 51 1662 3939 148 131 37 --

8059 7625 144960 5075 12866 | 1662 203 | 4731 1289 29645„118 3445 3849 353 529       
und der Realſchule in Landsberg a./W. iſt die Vorſchule gemeinſam. 3) Dartinter 2 Schüler griechiſcher
Confeſſion. 4) Darunter 2 von der freien Gemeinde. 5) Darunter 1 Grieche. 6) Nach erfolgter Berich-
tigung einer irrthümlichen Liſtenführung beim Gymnaſium zu Burg iſt dieſer Beſtand gegen die vorige
Ueberſicht um 37 Schüler niedriger. 7) Darunter 5 Diſſidenten.

von der Frequenz der anerkannten Progymnaſien des Preußiſchen Staats
 

 
 

 

 

   
 

6. 7.

' di
Frequenz im Sommer-Semeſter 1865. Der CoMEler63aren dieſe

den Progymnaſien. b) in den Vorſchulen. fin in den Vorſchulen

3 ZE 4 ZZ
| 2 52 2 == . *

W| Mi ZE (x E W| Mj ZE (€ E Z| «| Eies

Vv. |W] 8E SSI LL MIS ZS S/S SEiS/(/S/(S
= |ds = (2 |S S|/SIjiSI/E)S

38 17] 124 21-| -) -| - 29 90| 5 -| - -
75 74 227 61 55 34 89 23 221 2 4 8 - 1

50 40 168 26 29 20 49; 4%. 159 -- 9 46 3

169 165 684 86 - -- =. - 216 344 | 124 -- -- | u

61 32 159 29 -- -- - - 154 -- 5 -. - --

56 64 310 13 - -- -=- -- 31 27 22 - -- -

242 309 1119 87j -| --| --| -- 3838| 779| 17 “| -- -

“ 691 701 2791 304 84 54 138 39 1133 1472 186 134 -- 4             
erfolgter Berichtigung einer irrthümlichen Beſtand8angabe beim Progymnaſium in Prüm iſt dieſer Beſtand
afgen die vorige Ueberfiht um 4 Schüler niedriger. g ß | bieſ ſ



mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des Sommer-
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1. 2, 8.
Der Heimath nach waren |

diee Schüler (6a, 6b) Geammt-Ab gang
, auf den Gym- in den Vor-

ZS naien chulen a) von
E Inländer Inländer = auf

2 275|Provinzen.|leis„iZ.TTTISE,28j E|S|S1IE|8|S|SZa18|E|Real-SSS)2S | ZE|S|O|ZE|S/)8SjeSiE|LWESSoB5 bd 8 S a |8“| 2 |Ordnung8288| 882|=2|Z2|5|&amp;Nol5S8 2 TS &gt; = | 282 Lem4|Preußen....3526|2966|31|600|104|1]13412141312)7|2%2|Brandenburg..|5419|2289|50|4376|451419711707)97)8|2|353|Pommern...|2147|1766|15|58|841|56|62)-.|26)9|22|224|Schleien4349|4016|48|85|76|21186|148--|47-|27|125|Poen1460|4201|47|266|53|6151|361|7)--26|Sachen..3127|2812|174|274|39|31119/108,312714|5|267|Wetphalen2159|1539|73|199|10|1]229|43]3|84|-98|RheinprovinzundHohenzollern . .|3571)2408|70|1349|18|41328!8719)314112|)23Summe1]2575818697|505|4287|429|15|4200|7714|27|2843|25|77|155und der mit denelben organich verbundenen Vor&lt;ulen während des
1 2. 8.

* Der Heimath nach waren
diee Schüler (6a, 6b) Geammt - Abgang

auf den Pro- in den. gymnaien|VorchulenaVondenZ 8“ 2 nah Abolvirung des ohne Abolvirung desZz Inländer Inländer Guus der vorfand. Cyrus der vorhandenen
= , - -- oberten Klae auf oberten Klae auf
m Provinzen. v al. 2 - 2.7 (cz= Z zZ ; KE 8 s *|Reagl-SSS-|8|Regal-SOE.Z S s S! &gt; S S1 S| chulen ZIT &amp;|S|chulenDES5- OE SIO| S|SIZ 1L|m/SESIE/S L| ISESEZ|= | = Z| Ordnung 28 ZS 3|Ordn.[289228 &gt; 8 = 25&gt; 5 = 8a OÖ

22 8 221|Preußen.=«-98/75-1--|-tI-ri-I-|-J++)-|-|--|-2|Brandenburg.165|61189-.|.--“|-|--j12/-)2|=|-3|Pommern..122|44)2747--J--|--|--|-9-„-)-)--o.|-4|Yoen-.321!303|--|JZZ-|-|=jj-)---|=|-5|Sachen..-|584003=|-|-|2)-|-|=|21-1|-|-6|Wetphalen..-195|1131|Io-/-|-|14|--|--|-63|4|--|--27|Rheinprovinz.942.556|211--|--|--33|311211634-j1|4Summe [1445| 1314 32| 136| 2 -| 32| 3|1| 2 | 57| 6| 10| -| 1|7

mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des Sommer-
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1. 2, 8.
Der Heimath nach waren |

dieſe Schüler (6a, 6b) Geſammt-Ab gang

, auf den Gym- in den Vor-
ZS naſien ſchulen a) von

E Inländer Inländer = auf
2 275 Provinzen. | leis „iZ . TT TISE,

28j E S|S1IE 8 |S|SZa 18 |E Real- SSS) 2

S | ZE S|O ZE S/)8SjeSiE LW ESS oB5 bd 8 S a |8“| 2 |Ordnung8288| 8
82 = 2 Z 2 |5 & Nol 5
S8 2 TS > = | 282 Lem

4 Preußen .. . . 3526| 2966| 31| 600 104 1] 134 121 41 31 2) 7 2%
2 Brandenburg . . 5419| 2289| 50| 4376| 451 41 971170 7) 97) 8| 2 35
3 Pommern . . . 2147| 1766| 15| 58 841 | 56| 62) -. 26) 9| 22 22
4 Schleſien 4349| 4016| 48| 85 76 21 186 148 -- 47 - 27 12

5 Poſen 1460| 4201| 47| 266 53 61 51| 36 1| 7) -- 2
6 Sachſen . . 3127| 2812|174| 274 39 31 119/108, 31 271 4| 5 26
7 Weſtphalen 2159| 1539| 73| 199 | 10 1] 229| 43] 3| 8 4| - 9
8 Rheinprovinz und

Hohenzollern . . 3571) 2408| 70| 1349| 18 41 328! 871 9) 31 41 12 23

Summe 25758 18697| 505| 4287 | 429 | 15 4200 7714| 27 2843| 25| 77 155

und der mit denſelben

               
organiſch verbundenen Vorſ<ulen während des
 

 

 

 

 

 

1 2. 8.
* Der Heimath nach waren

dieſe Schüler (6a, 6b) Geſammt - Abgang

auf den Pro- in den

. gymnaſien

|

Vorſchulen a Von den

Z 8“ 2 nah Abſolvirung des ohne Abſolvirung des
Zz Inländer Inländer Guusder vorfand. Cyrſus der vorhandenen
= , - -- oberſten Klaſſe auf oberſten Klaſſe auf
m Provinzen. v al. 2 - 2.7 (cz

= Z zZ ; KE 8 s *

|

Reagl- SSS -

|

8

|

Regal- SOE .

Z S s S! > S S1 S| ſchulen ZIT &

|

S| ſchulen DES 5
- OE SIO| S|SIZ 1L|m/SESIE/S L| ISESEZ

|= | = Z| Ordnung 28 ZS 3 Ordn. [289 22

8 > 8 = 25> 5 = 8a OÖ
22 8 22

1

|

Preußen. = « - 98 /75-1- -|-tI-ri-

I

-| - J++) -|-

|

--

|

-

2 Brandenburg . 165| 6 11 89 -. |. --“|-| -- j12/ -) 2| =| -

3 Pommern . . 122| 44) 27 47 --J --| -- -- - 9 -„-) -) --o. -

4 Yoſen - . 321! 30 3 | -- |J ZZ - - = jj-)- --| = -

5 |Sachſen. . - |5840 0 3 =| -|-| 2) - |- |= |21-1 | - |-
6 |Weſtphalen. . - 195| 1131| Io -/- |-|14| -- |-- |- 6 3| 4| --| -- 2

7 Rheinprovinz . 942. 556| 211 --| -- |-- 33| 311 2116 3 4 -j 1 | 4

Summe [1445|1314 32| 136| 2 -| 32| 3|1| 2 | 57| 6| 10| -| 1|7
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9. 10.
- * . Mithin

im Sommer-Semeter 1865 Betand am

den Gymnaien - b) von den Vorchulen Sluß des

zu anderweiter Betimmung aus auf 2 Geigers&lt; E|8|.nEiIEETs ZE = S 2 ZS 8 5.12 8 *" zZ S =.&gt;|M|8/18|8.|M|M/|28/ EE|2|SS|/SEGgESSS|€(SEE SO BIE SECS oS SO DS|SS|SS2| 17 /W |IL.(W.|V (WL |S|&gt;1A|SSIZE)22/58|SDO(282 ZEI SS|Z |2 8|2?D&gt; = ZE jZ151 21| 96| 62] 581 33| 16) --| 66|--|1118|42|28!--|188589751714|30|1349|94|46|31|20|--|800|--|126/|54|172|--|352|6958|10709| 18| 69| 46| 33| 14 6| --|39|14|1182|16/--|1371]353653513|54141571140|118!74|691--|1045|11175|13|2535|--|214|73687495 10io31155/28624;2200|--|272|2|862]101---|100]243622512 271| 9| 63 40| 18| 13|--|55|-|17]--8|-25|55552919.92/3/42/27| 2] 8|--| 589|- 9| -- 11 2 12|325214815|2711532i74|75|72181--|1002|--|5624--59|474710992 | 207 844 | 576|425|288|240|--|5211|4|705|115|261|2|1087|39749|3644Am Scluß des vorigen Semeters (Col. 5.)|39885|3442| i weniger) mehrAlo am Schluß des Sommer-Semeters1865136902Sommer-Sculemeters 1865.
9. 10.

m S - | .ommer-Semeter 1865 Mithin
Progymnaien db) von den Vorchulen Ge dam

Sommer.zu anderweiter Betim- | emeters
mung aus -: auf zZ 86

8 Z . = EE 2. " | S Zz =in Z| ZS 18|ZeZz|E)=v-.22 &amp; 2218x. 8. &amp; 8 2 2 2.EM |M /M|/&amp;|&amp;8l je 88) € |D|z5|)SE|/GE88)€|SE(EsQa = uv * 2.5 =&lt; 2 *“Ir Im im jw ivw imm 2|S(*(SSS/28/2|8|EZ|fS€5. E=| SEIZTI&gt; S 8.2
5222| BS = ZE * AD

SD&gt;&gt; dea Fe“-- 1| --| -- 1 1| - 31--|--“|--=j--121---- 3 3 1 3 2] -- 281 -- 5|-8|--|1319976-|---2!-|)--|-4|--i-1|--216447--|-9|17|21--78|-“|-“j]-“|-|--606----“| --| -- 2 1 NN --|--81-|--“|-|---151---1| - 5 9 9 9 8| -- 701 -|--|---|---.240--|-|478]17126(2|-|171--|----“|--|----932---2 | -| 59] 31| 47| 61 39|--|38]--|6|-|9|--|15|2413|123Am Schluß des vorigen Semeers (Col. 5.) 2487 99

Alo am Schluß des Sommer - Semeters 1865 NEC mehr

Sculſemeſters 1865.
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9. 10.

- * . Mithinim Sommer-Semeſter 1865 Beſtand am

den Gymnaſien - b) von den Vorſchulen Slußdes

zu anderweiter Beſtimmung aus auf 2 Geigers

< E 8 |. nE iI EE
Ts ZE= S 2 ZS 8 5.12 8*" zZ S =.

>|M|8/18|8.|M|M/|28/ EE 2 SS|/ SE Gg ES SS € (SE
E SO BIE SECS oS SO DS SS SS
2| 17 /W |IL.(W.|V (WL |S |> 1A| SSI ZE)22/58 |S DO (28

2 ZEI SS|Z|2 8 2?
D> = ZE jZ

151 21| 96| 62] 581 33| 16) --| 66|-- 1118| 42 28! -- 188 5897 517

14 30| 1349| 94 46| 31| 20| -- 800 -- 126/| 54 172| -- 352 6958 1070

9| 18| 69| 46| 33| 14 6| -- 39 14 118 2| 16/ -- 137 3536 535

13 541 41571 140 118! 74 691 -- 1045 1 1175| 13| 2535| -- 214 7368 749

5 10i 311 55 286 24; 2200| -- 272 2 86 2] 101 --- 100] 2436 225

12 271| 9| 63 40| 18| 13 -- 55 - 17] -- 8| - 25 5555 291

9.92/3/42/27| 2] 8|--| 589|- 9| -- 11 2 12 3252 148

15 2711532 74| 75| 721 81 -- 1002| -- 56 2 4 -- 59 4747 109

92 | 207 844 | 576 425 288 240 -- 5211 4 705 115 261 2 | 1087 39749 3644
Am Scluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) 39885 3442

| i weniger) mehr
Alſo am Schluß des Sommer Semeſters 1865 136 902

Sommer-Sculſemeſters 1865.

9. 10.

m S - | .ommer-Semeſter 1865 Mithin

Progymnaſien db) von den Vorſchulen Gedam
Sommer.

zu anderweiter Beſtim- | emeſters
mung aus -: auf zZ 86

8 Z . = EE 2. " | S Zz =
in Z| ZS 18 Ze Zz |E) = v -.22 & 2218x. 8. & 8 2 2 2.
EM |M /M|/&|&8l je 88) € |D

|

z5|)SE|/GE 88) €

|

SE (Es
Qa = uv * 2.5 =< 2*

“Ir Im im jw ivw imm 2 S (* (SSS /28/2 8 EZ |fS€
5. E=| SEIZTI> S 8.2

5222| BS = ZE * AD
SD>> dea Fe“

-- 1| --| -- 1 1| - 31-- - -“| --= - - 121 --

-- 3 3 1 3 2] -- 281 -- 5 - 8| -- 13 199 76

- - -- 2! - -- - 4 -- i - 1|-- 2 164 47

-- - 9| 17| 21 -- 78 - “| -“j] -“| - -- 606 --

--“| --| -- 2 1 NN -- -- 81 -| -- “| - -- - 151 ---

1| - 5 9 9 9 8| -- 701 - -- -- - -- -. 240 -

- - 47 8] 171 26( 2| - 171 --| -- --“ -- - --- 932 ---

2 | -| 59] 31| 47| 61 39|--

|

38] --| 6 | -| 9|--| 15

|

2413 |123
Am Schluß des vorigen Semeſers (Col. 5.) 2487 99

Alſo am Schluß des Sommer - Semeſters 1865 NEC mehr
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IT. General -Uebericht

1. 2. 3. 4. Geamtejamnti-
Zahl der Lehrer frequenz am

Schlue des Geammt-
: E an den Gymnaien 8. Sommer- .
= &amp; IZ “ „u Semeters a) auf.5|Provinzen|ZE|28).|28.E21865Z S|8SSg8| SEE) ZE ES] EE|€2 2. SIE e| SS (+82)|3=== e Qa 2 &amp; S8 E*|wtE&gt;Z =|SEESSSSEBELE(SEMimM= “ DS 285/263 /|228/8 (8582| S&amp; = L| In|IM|IV88|SiEe“|8|2S|14Z8“ 68 |&gt; |S Z EZ1| Preußen . . - |213] 07|28|30|1414|193m)7||689|1040|1655)12262] Brandenburg .|24%))274|52|55|2|21|32|6958(129)703|4094|4938;13673| Pommern . . .|13|117133|25|--|-|15|3536|535|322|492|8867264|Schleien...|23%]244|24|45|24|23|21|73638|749|802|1218|1953|15655]1Poen . . . .|99]10116113118|6|7|2746)|--|248|510|793|5757) 180 7) --6| Sachen . . . [24%] 2382| 28 53|7|13|W|("Mo&gt;||601|889|1372|10397|Wetphalen.=[16|153|2915|21|18|5]3252|148|725|804|759|4568j Rheinprovinz undHohenzollern -|2410|233|51/147|26|21|7[Pio103)|772|1294|1021|988Summe [154 | 1561 | 252] 284|109[1413|126|40500|3696|4862|7344|10377|79521) Zugang: Gymnaium zu Röel (bisher Progymnaium) mit 121 Gymnatal&lt;hülern. 2) Bei den
Gymnaien zu Interburg und Thorn ind die Klaen Quinta, 8Sexta und die Vorchule der Gymnaial- und
Real - Abtheilung gemeinam , desgleichen die Vorchule beim Friedrich - Wilhelms - und beim Friedrichs - Gymnaium
in Berlin, owie beim Gymnaium zu Landsberg a./W. 3) Zugang: Die neu errichtete Vorchule am Gymnaium
zu Lu Fau mit 52 Schülern. 4) Darunter 1 Schüler griechich-katholicher Confeion. 5) Zugang: das neuIV. General-Uebericht
! ? 3 ? Geaxmt

: Zahl der Lehrer frequenz am Geammt-
: = an den Progymnaoien. 8 | Sommer-
E Z “ 7 5: Semeters a) auf den5|Provinz.|S18E|»|5S8|8|2S.R Z Zo Zu SZ |S5E81S|&lt;812 2 |2S (22, % (SEZ| 2 |2S| 88|2- 2|5Zz&gt;Zo8|5Z82SsKl.|Kl.|Kl.|Kl.&amp; 21 82|22|Z |E) 3 Ü = = |= Z| ZZ Ze S |SSS| 8 (BSE|288S|1.|11.|I.|IV.8 MIESE |S|»*|127"|== Qa =1 Preußen . .-JI- -|-|--|----|-----?)-----------2j Brändenburg . 1. 2 74/1211 4|19976--439493] Pommern . . 1 5 1] 3| - -- 2 164 47 - 14 | 37 3541 Poen. =... . 1?j 6 1| - 23) --|-152?)----1227395| Sachen . . .|19)1/111/-|-/||29)-I|-|-|4361 Wetphalen . - 5 22 3| 3 --|=240----5291567|Rheinprovinz.1125)i53|13|22|16----8805)-----146|246|245Summe |22 94 | 22|3|22 |-| 61662) „| 13 | - | 228 | 440 | 437

1) Abgang: das zum Gymnaium erhobene Progymnaium in Röel mit 121 Schülern. 2) Abgang
durc&lt; Erhebung zu Gymnaien : Progymnaium in Gneen mit 274 Schülern, Progymnaium in Schrimm mit
180 Schülern. 3) 1 Vicar und 1 Rabbiner. 4) Abgang: das zum Gymnaium erhobene Progymnaium zu

 =zray
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IT. General -Ueberſicht
 

 

 

 

 

 
 

             
    

1. 2. 3. 4. Geſamt
ejamnti-

Zahl der Lehrer frequenz am
Schluſſe des Geſammt-

: E an den Gymnaſien 8. Sommer- .
= & IZ “ „u Semeſters a) auf.

5 Provinzen ZE |2 8). | 28. E 2 1865
Z S|8SSg8| SEE) ZE ES] EE €2 2. SIE e| SS (+82) 3 = =
= e Qa 2 & S8 E*

|

wt E >Z = SEES SSS EBEL E (SE Mim M

= “ DS 285/263 /|228/8 (8582| S& = L| In IM IV
88 SiEe“| 8 |2S|1 4 Z
8“ 68 |> |S Z EZ

1| Preußen . . - |213] 07 28 30 14 14 19 3m) 7 689 1040 1655) 1226
2] Brandenburg . 24%)) 274| 52 55 2 |21 32 6958 (129) 703 4094 4938; 1367
3| Pommern . . . 13 117133 25 -- - | 15 3536 535 322 492 886 726
4 Schleſien . . . 23%] 244 24 |45 24 23 21 73638 749 802 1218 1953| 1565
5]1Poſen . . . . 99] 101161131 18 6| 7 | 274 6)| -- | 248 510 793| 575

7) 180 7) --

6| Sachſen . . . [24%] 2382| 28 53 7 |13| W| ("Mo > || 601 889| 1372| 1039
7 Weſtphalen . = [16 153| 29 15 21 |18| 5] 3252 148 725 804 759| 456
8j Rheinprovinz und

Hohenzollern - 2410| 233| 51/147 26 21 7 [Pio 103 )| 772 1294 1021| 988

Summe [154 | 1561 | 252] 284 109 [1413| 126 | 40500 | 3696 4862 | 7344 | 10377| 7952
1) Zugang: Gymnaſium zu Röſſel (bisher Progymnaſium) mit 121 Gymnaſtalſ<hülern. 2) Bei den

Gymnaſien zu Inſterburg und Thorn ſind die Klaſſen Quinta, 8Sexta und die Vorſchule der Gymnaſial- und
Real - Abtheilung gemeinſam , desgleichen die Vorſchule beim Friedrich - Wilhelms - und beim Friedrichs - Gymnaſium
in Berlin, ſowie beim Gymnaſium zu Landsberg a./W. 3) Zugang: Die neu errichtete Vorſchule am Gymnaſium
zu Lu Fau mit 52 Schülern. 4) Darunter 1 Schüler griechiſch-katholiſcher Confeſſion. 5) Zugang: das neu

IV. General Ueberſicht
 

 

 

 

 

  

         
 

! ? 3 ? Geſaxmt
: Zahl der Lehrer frequenz am Geſammt-

: = an den Progymnaoſien. 8 | Sommer-
E Z “ 7 5: Semeſters a) auf den
5 Provinz. S18E |» | 5 S8 | 8 |2S .
R Z Zo Zu SZ |S5E81S|<81

2 2 |2S (22, % (SEZ| 2 |2S| 88 |2
- 2 5 Zz > Zo8| 5 Z 8 2 Ss Kl. Kl. Kl. Kl.
& 21 82|22|Z |E) 3 Ü = = |= Z| ZZ Ze S |SSS| 8 (BSE 28 8S 1. 11. I. IV.

8 MIESE |S »*|1 27" == Qa =

1 Preußen . .-JI-- - -- -- -- --- -- ?) -- --- -- -- --

2j Brändenburg . 1. 2 74/1211 4 199 76 -- 4 39 49

3] Pommern . . 1 5 1] 3| - -- 2 164 47 - 14 | 37 35

41 Poſen. =... . 1?j 6 1| - 23) -- - 152 ?) -- -- 12 27 39

5| Sachſen . . . 19) 1/11 1/-|-/| | 29) - I - - 43
61 Weſtphalen . - 5 22 3| 3 -- = 240 -- -- 52 91 56

7 Rheinprovinz . 1125)i 53 13 22 16 -- -- 880 5) --- -- 146 246 245

Summe |22 94 | 22|3|22 |-| 61662) „| 13 | - | 228 | 440 | 437       
1) Abgang: das zum Gymnaſium erhobene Progymnaſium in Röſſel mit 121 Schülern. 2) Abgang

durc< Erhebung zu Gymnaſien : Progymnaſium in Gneſen mit 274 Schülern, Progymnaſium in Schrimm mit
180 Schülern. 3) 1 Vicar und 1 Rabbiner. 4) Abgang: das zum Gymnaſium erhobene Progymnaſium zu

=
z
r

a
y
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von der Frequenz der Gymnaien des Preußichen Staats und der

6. 7.
i warenFrequenz im Winter-Semeter 1885/66. Der CEE ter 7 6b) diee

den Gymnaien. b) in den Vorchulen. auf den Gymnaien in den Vorchulen:|ZEZEM/|/M/|/Z|1EIM|M/MIZE|) ZEN EE) ey S |.(Mi ZZ|EE|W|W|SZS|EISSMS|(IS(S. n = &gt;|ZZTZ2**&amp;=&gt;V.|VISZE|1jw|E|SS|SS|SZIESZ)€Qs S5 |O 8 - 8 2 - iS
= =1221|1103|6934|916|591|215|--|806|289|5029|1422|483|668|54|841439|1340|7881|923|748|646|--11394|272|7001|116|764j1292|17|85717|759|3902|366|352|331|--|683|148|3598|124292|603|2|781503|1544|8585|1217|469|276|206|951|202|4112|328511188|604|126|24.635|589|3350|460|180|108|--|288|63]1133|1560|657|157|62|69148|974|6033|354|264|73|--|337|46|5730|232|7419|3833|14|374|575|3893|641|122|35|--|157|911536|2254|103|139|12|6)46|1071|6192|1393|115|96|--|211|1402|14811|4227|154|1430|68|3183|7955|46770|6270|2814|1780|206|4827|4131|29950[13108|3712|3936|342|549

errichtete Gymnaium in Jauer. 6) 7) Zugang: die Gymnaien zu Gneen mit 274 Schülern und in Shrimm
mit 180 Schülern (bisher Progymnaien). 8) Zugang: das Gymnaium zu Seehauen i./Altm. (vorher

| Progymnaium) mit 124 Gymnaialc&lt;hülern. 9) incl. 7 Diidenten. 10) Zugang: das vormalige Progymya-ium , jehbige Gymnaium zu Barmen mit 52 Gymnatalchülern.

von der Frequenz der anerkannten Progymnaien des Preußichen Staats

6. 7.
; iFrequenz im Winter-Semeter 1885/66. Der Confeige Gn diee

Progymnaten. b) in deren Vorchulen. Eten in den Vorchulen

.: Z : +; ZZ
23. = ZE 2. 8 2 * . . .

Kl. Kl. 8 8 E Kl. Al. 5 2 E Z - | Zz *vw. |W |E (SE IKL|MÖSE|ZES(SEIS/(/Z|S= 62 = 95 Z| = S8|2/579 68 239 40 65 33 98 22 231 2 6 97 -- 1
49 40 175 11 26 24 50 3 | 166 -- 9 48 -- 256 52 186 34 - -- -- -- 123 23|40------7| -|303/|-|-J-1-|]128)-|-1-)]-j-62 64 325 35 --- --- --- --- 25 2771| 23 --- =. --

268 309 1214 334 -- -- --- -- 274 921 19 -- -- --531|533|2169|507|“|57|148|&gt;|849|1223|97|145|=|3Se epn,en i./A. mit 124 Schülern. 5) Abgang: das zum Gymnaium erhobene Progymnaium in Barmenm on
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von der Frequenz der Gymnaſien des Preußiſchen Staats und der
 

 

 

 

         
     

6. 7.
i waren

Frequenz im Winter-Semeſter 1885/66. Der CEEter7 6b) dieſe

den Gymnaſien. b) in den Vorſchulen. auf den Gymnaſien in den Vorſchulen

: ZE ZE
M/|/M/|/Z|1EIM|M/MIZE|) ZEN EE) ey S |.(Mi ZZ EE |W W| SZS EIS SMS (IS S

. n = > ZZ TZ 2 ** & = >V. VI S ZE 1 jw |E SS SS |S ZIE SZ) €
Qs S5 |O 8 - 8 2 - iS
= =

1221 1103 6934 916 591 215 -- 806 289 5029 1422 483 668 54 84

1439 1340 7881 923 748 646 -- 11394 272 7001 116 | 764 j1292| 17 85
717 759 3902 366 352 331 -- 683 | 148 3598 124 292 603 2 78
1503 1544 8585 1217 469 276 206 951 202 4112 3285 11188 604 126 24.

635 589 3350 460 180 108 -- 288| 63] 1133| 1560 657 157 62 69

148 974 | 6033 354 264 73 -- 337 46| 5730| 232 7419| 3833| 14| 3
74 575 3893 641 122| 35 --| 157 | 91 1536| 2254 103 139| 12| 6

)46 1071 6192 1393 115| 96 --| 211 1402| 14811 4227 154 1430| 68| 3

183 7955 46770 | 6270 | 2814 | 1780 206 4827 | 4131 | 29950 [13108 | 3712 | 3936 | 342 | 549  
errichtete Gymnaſium in Jauer. 6) 7) Zugang: die Gymnaſien zu Gneſen mit 274 Schülern und in Shrimm
mit 180 Schülern (bisher Progymnaſien). 8) Zugang: das Gymnaſium zu Seehauſen i./Altm. (vorher

| Progymnaſium) mit 124 Gymnaſialſc<hülern. 9) incl. 7 Diſſidenten. 10) Zugang: das vormalige Progymya-
ſium , jehbige Gymnaſium zu Barmen mit 52 Gymnaſtalſchülern.

von der Frequenz der anerkannten Progymnaſien des Preußiſchen Staats
 

 

 

 
 

       
   

6. 7.
; i

Frequenz im Winter-Semeſter 1885/66. Der ConfeigeGn dieſe

Progymnaſten. b) in deren Vorſchulen. Eſten in den Vorſchulen

.: Z : +; ZZ
23. = ZE 2. 8 2 * . . .

Kl. Kl. 8 8 E Kl. Al. 5 2 E Z - | Zz *

vw. |W |E (SE IKL MÖSE ZES (SEI S/(/ Z| S
= 62 = 95 Z| = S8

|

2/5

79 68 239 40 65 33 98 22 231 2 6 97 -- 1

49 40 175 11 26 24 50 3 | 166 -- 9 48 -- 2

56 52 186 34 - -- -- -- 123 23 40 -- -- --

7| - 30 3/|- -J-1-|]128)-|-1-)]-j-
62 64 325 35 --- --- --- --- 25 2771| 23 --- =. --

268 309 1214 334 -- -- --- -- 274 921 19 -- -- --

531 533 2169 | 507 | “| 57 | 148 | > | 849 | 1223 | 97 | 145 | = | 3      
Seepn,en i./A. mit 124 Schülern. 5) Abgang: das zum Gymnaſium erhobene Progymnaſium in Barmen
m on
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mit denelben organic&lt;; verbundenen Vorchulen während des Winter-
1. 2. 8.

Der Heimath nac&lt; waren diee „YSchüler (6a, 6b) Geammt-Abgang
auf den Gym- in den Vor- a) von

2 naien chulen
E . .
€ . Inländer Inländer 3 auf

zZ Provinzen. - - EZ |- Z5 2 (ZE 212|Z1SISE|2|Z|Real-|SZ8l/s|&amp;“ EjSIS| 8|S|S|SOS|S)|1.|1/|SSE|SZ|Sbd 2 er as BAD nr Ste- 5 4 S 2|8|Z(Ordnung.SS.8E8 8 0||E[ZSS1|wieußen....|3556|3341|37|691|110|51450/4102!41|82|--|61381492|Brandenburg..|5567|2249|6511337|52|51464)138]5146|4|5|28|183|Pommern...|2123|1760|19|582|101|--|75|66--|40|15|20|41|74|Schleien.--|451914015|51]871|79|4115017--|75|-|9|441425|Poen..--[474011547|63|250/37|1),466423W|]-|-|9/36|Sachen....13004|2867(1621|291|44|214150971411350|3|2|33|427|Wetphalen...|2252[1567|74]147|0/-/!80383/37|-|=|151108|RheinprovinzundHohenzollern . .|4018|2093|811192|18|4871/1814|41127i9Summe | 26779 [19439 | 552] 4361 | 451 | 15 | 823| 687| 21 [454|26|43[235|90
und der mit denelben organi&lt; verbundenen Vorchulen während des
1. 2. 8.

Der Heimath nach waren Geammt-Ahbgangbiee Schüler (6a, 6b)
auf den Pro- in den a) von ben

: gymnaien Vorchulen 6
= - n na&lt;ß Abolvirung des ohne Ahbolvirung desZ vj Inländer Inländer Curus der vorbande- Curus ver vorhandenen
= Pro inzen. ; . nen oberten Klae auf oberten Klae auf8 Sig /|SjE/s|8 jagE||al|azS ZIE|SIZ|E|2| .|Real-SSSh„|Z|Real-SSS'Z 2 |S 2 |S|2|chulen|SSS!8|Sichulen|SSS/SE.5 OI BE SlO |E SiS Se Ei 2 SE IOE= ZE Zz = ES|sSE1.|11.5,5ES1.|11.85,525zi s “Is =&gt;|Ordnung|88S|D|8|Ordn.188%|=S8 8 SSS - ZES |=1IPreußn. | il 4 ijtiyiii||uuu|u|2|Brandenburg..j1i71WM1%111|-4/--|--|1410-|3---41Pon 6 vu ui ti2 WhIoikunuonuuillnnnS1nn15 1Sachen. . . =. 6 4t-h--1--I-II--I--)|ihr3-|-j-1--|--16|Wetphalen...|2032/|4--||-4|u1-13-1)--|.--1Summe 1204| 938] 27] 142| 6 | -- 1 | 1|- 1 | 33| 7 8 -| 3|4
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mit denſelben organiſc<; verbundenen Vorſchulen während des Winter-
 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
              

1. 2. 8.
Der Heimath nac< waren dieſe „Y

Schüler (6a, 6b) Geſammt-Abgang
auf den Gym- in den Vor- a) von

2 naſien ſchulen
E . .€ . Inländer Inländer 3 aufzZ Provinzen. - - EZ |- Z

5 2 (ZE 212

|

Z1SISE| 2

|

Z | Real- |SZ8l/s |&

“ EjSIS| 8 S|S|SOS|S)|1.|1/|SSE|SZ|S
bd 2 er as BAD nr Ste

- 5 4 S 2 8 Z (Ordnung. SS.8 E
8 8 0

|

|E [ZSS
1

|

wieußen . . . .

|

3556

|

3341

|

37| 691

|

110

|

51450/4102! 41 |82|--| 6 138149
2

|

Brandenburg . .

|

5567

|

2249 | 651 1337

|

52

|

51464) 138] 5146| 4| 5 |28|18
3

|

Pommern . . .

|

2123

|

1760

|

19| 582

|

101 |--| 75| 66 --

|

40 |15| 20 |41

|

7
4

|

Schleſien . - -

|

4519 14015

|
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1V. Seminarien, Sildung der Lehrer
and deren perföaliche Verhältuie.

106) Sc&lt;hullehrer-Seminar zu Alt-Dsübern.
Das von dem Königlihen Superintendenten Köthe gegrün-

dete und either, in der lepten Zeit unter Hülfe eines vom Staat
berufenen und beoldeten Mitdirigenten von ihm geleitete Privat-
Seminar zu Alt-Dsöbern, im Regierungsbezirk Frankfurt, it
nach dem inzwichen erfolgten Tod des Köthe vom 1. April d. I.
ab als Staatsantalt übernommen worden. Der bisherige Mit-
dirigent wird auf einen Antrag behufs Uebernahme eines Pfarr-
amts auscheiden ; zum Director it provioriM der Seminarlehrer
und Waienhaus-Inpectkor Kern zu Steinau a. OD. ernannt worden.

- 107) Aufnahme in das evangelic&lt;he Lehrerinnen-
Seminar zu Droyßig.

(Centrbl. pro 1866 Seite 233 Nr. 96.)

Zu Anfang Augut d. I. findet bei dem evangelichen Lehre-
rinnen = Seminar zu Droyßig bei Zeiß im Regierungsbezirk
Mereburg eine neue Aufnahme von Jungfrauen tatt, welche ich
für den Lehrerinnen-Beruf ausbilden wollen.

Das genannte Seminar nimmt Zöglinge aus allen Provinzen
der Monarc&lt;hie auf. Der Curus it zweijährig.

Das Seminar hat den Zweck, auf dem Grund des evangelichen
Bekenntnies &lt;ritliche Lehrerinnen für den Dient an Elementar-
und Bürger&lt;ulen auszubilden, wobei nicht ausgechloen wird, daß
die in ihm vorgebildeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt Gelegen-
heit erhalten, in Privatverhältnien für &lt;ritlihe Erziehung und
für Unterricht thätig zu werden.

Der Unterricht des Seminars und die Uebung in der mit dem-
elben verbundenen Töchter&lt;hule ertre&gt;fen im auf alle für dieen
Beruf erforderlichen Kenntnie und Fertigkeiten, den Unterricht in
der franzöichen Spra&lt;e und in Handarbeiten mit eingechloen.
- Die Zöglinge des Seminars wohnen in dem für dieen Zwe
volltändig eingerichteten Antaltsgebäude. Das Leben in der Antalt
ruht auf dem Grund des Wortes Gottes und &lt;ritliher Gemeinchaft.

Für den Unterric&lt;t, volle Bekötigung, Wohnung, Bett und
Bettwäche, Heizung und Beleuchtung owie für ärztliche Pflege und
Medicin wird eine in monatlichen Raten vorauszuzahlende Penion
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von 65 Thalern jährlich entrichtet. Zeitweie Abweenheit aus der
Antalt entbindet nicht von der Fortzahlung der Penion.

- Es ind Fonds vorhanden zur Untertüßung für würdige und
bedürftige Zöglinge; eine olche kann jedoc&lt;h in der Regel ert vom
zweiten Jahr des Aufenthalts ab gewährt werden.

Die Zulaung zu dem Seminar erfolgt auf Vorchlag der be- -
treenden Königlichen Regierung, rep. des Königlichen Provinzial-
Scul-Colleziums in Berlin, dur; mich unter Vorbehalt einer
vierteljährigen Probezeit.-

Die Zulaung zu der diesjährigen Aufnahme it bis pätetens
zum 1. Juni bei derjenigen Königlihen Regierung, in deren Ver-
waltungs-Bezirk die Bewerberin wohnt, unter Einreichung folgender
Schrifttücke und Zeugnie nachzuuchen : -

1) Geburts- und Taufchein, wobei bemerkt wird, daß die Bewer-
berin am 1. October d. I. nicht unter 17 Jahre alt ein darf.

2) Ein Zeugniß eines Königlichen Kreis-Phyikus über normalen
Geundheitszutand, namentlic&lt;, daß die Bewerberin nicht an
Brut&lt;wäche, Kurzichtigkeit, Schwerhörigkeit, owie an an-
deren die Ausübung des Lehramts behindernden Gebrechen
leidet, aum in ihrer körperlichen Entwickelung oweit vorge-
chritten it, um den Aufenthalt im Seminar ohne Gefährdung
ihrer Geundheit übernehmen zu können. Zugleich it ein
Zeugniß über tattgefundene Impfung vorzulegen.

3) Ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde über die ittliche Füh-
rung der Aspirantin; ein eben olc&lt;es von ihrem Seelorger
über ihr Leben in der Kirc&lt;e und in der &lt;ritlichen Gemeinj&lt;aft.

4) Ein von der Bewerberin elbt verfaßter Lebenslauf, aus
welchem ihr bisheriger Lebens8gang zu erehen und auf die
Entwickelung ihrer Neigung zum Lehrberuf zu chließen it.
Diees Schrifttü&gt; zilt zugleich als Probe der Handchrift.

5) Eine Erklärung der Eltern oder Vormünder, daß dieelben
das Penionsgeld von 65 Thalern jährlic&lt;) auf zwei Jahre
zu zahlen ich verpflichten.

Im Fall von der Bewerberin auf Untertügung Anpruch ge-
macht wird, it ein von der Ortsbehörde ausgetelltes Armuthszeugniß
beizubringen, aus welchem die Vermögensverhältnie der Bewerberin
und ihrer Angehörigen genau zu erehen ind. .

Zur Aufnahme in das Seminar ind, mit Ausnahme der Aus-
bildung in der Muik, diejenigen Kenntnie und Fertigkeiten erfor-
derlih, wie ie in dem Regulativ vom 2. October 1854 für die
Vorbildung der Seminar -Präparanden bezeichnet ind; außerdem
Fertigkeit in weiblichen Handarbeiten. Ein Anfang im BVertändniß
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der franzöi&lt;en Sprache, owie im Klavierpiel, Geang und Zeich-
nen ind erwüncht.

Berlin, den 24. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

| In Vertretung: Lehnert.
Bekanntmachung.

6080. VU.

108) Aufnahme in das evangeli&lt;e Gouvernanten-
Intitut und Tö&lt;ter-Penionat zu Droyßig.

(Centrbl. pro 1866 Seite 235 Nr, 97.)

In der unter der unmittelbaren Leitung des Miniters der
geitlichen 2c. Angelegenheiten tehenden Bildungs-Antalt für
evangeli&lt;e Wouvernantenund Lehrerinnen an höheren
Töhter&lt;hulen zu Droyßig bei Zeiß im Regierungsbezirk
Mereburg beginnt im Augut d. I. ein neuer Curus, zu welchem
der Zutritt einer Anzahl junger Damen offen teht.

Der Curus dauert drei Jahre. Die Entlaung der Zöglinge
erfolgt nach einer vor einer Königlihen Commiion betandenen
Prüfung und mit einem von der erteren ausgetellten Qualifications-
zeugniß für den Beruf als Erzieherinnen und Lehrerinnen in Fa-
milien und in höheren Töchterchulen.

Die Hauptaufgabe der Antalt it, für den höheren Lehrerinnen-
beruf geeignete evangeliche Jungfrauen zunächt in &lt;ritliher Wahr-
heit und in &lt;riftlichem Leben elbt o zu begründen, daß ie befä-
higt und geneigt werden , die ihnen päter anzuvertrauenden Kinder.
im &lt;ritlichen Glauben und in der &lt;ritlihen Liebe zu erziehen.

Sodann ollen ie theoretich und practic&lt;; mit einer guten und
einfachen Unterrichts- und Erziehungsmethode bekannt gemacht wer-
den, in welcher lehteren Beziehung ie in dem mit dem Gouver-
nanten-Intitut verbundenen Töchter-Penionat lehrend und erziehend
bechäftigt werden. |

Ein beonderes Gewicht wird auf die Ausbildung in der fran-
zöichen und englichen Sprache, owie in der Muik gelegt.

Der Unterricht in Gechichte, in Literatur und in ontigen zur
allgemeinen Bildung gehörigen Gegentänden findet eine volle Ver-
tretung unter vorzugsöweier Berücfichtigung der Zwecke weiblicher
Bildung, weshalb jede Verflachung zu vermeiden und die nothwen-
dige Vertiefung des Gemüthslebens zu erzielen geucht wird.

Die Einrichtung der Antalt bietet zur Betheiligung an häus-
lichen Arbeiten, oweit diee das Gebiet auch der körperlichen Pflege
und Erziehung angehen, geordnete Gelegenheit.

Die Zöglinge zahlen eine in monatlichen Raten voraus zu ent--
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Merſeburg beginnt im Auguſt d. I. ein neuer Curſus, zu welchem
der Zutritt einer Anzahl junger Damen offen ſteht.

Der Curſus dauert drei Jahre. Die Entlaſſung der Zöglinge
erfolgt nach einer vor einer Königlihen Commiſſion beſtandenen
Prüfung und mit einem von der erſteren ausgeſtellten Qualifications-
zeugniß für den Beruf als Erzieherinnen und Lehrerinnen in Fa-
milien und in höheren Töchterſchulen.

Die Hauptaufgabe der Anſtalt iſt, für den höheren Lehrerinnen-
beruf geeignete evangeliſche Jungfrauen zunächſt in <riſtliher Wahr-
heit und in <riftlichem Leben ſelbſt ſo zu begründen, daß ſie befä-
higt und geneigt werden , die ihnen ſpäter anzuvertrauenden Kinder.
im <riſtlichen Glauben und in der <riſtlihen Liebe zu erziehen.

Sodann ſollen ſie theoretiſch und practiſc<; mit einer guten und
einfachen Unterrichts- und Erziehungsmethode bekannt gemacht wer-
den, in welcher lehteren Beziehung ſie in dem mit dem Gouver-
nanten-Inſtitut verbundenen Töchter-Penſionat lehrend und erziehend
beſchäftigt werden. |

Ein beſonderes Gewicht wird auf die Ausbildung in der fran-
zöſiſchen und engliſchen Sprache, ſowie in der Muſik gelegt.

Der Unterricht in Geſchichte, in Literatur und in ſonſtigen zur
allgemeinen Bildung gehörigen Gegenſtänden findet ſeine volle Ver-
tretung unter vorzugsöweiſer Berücfſichtigung der Zwecke weiblicher
Bildung, weshalb jede Verflachung zu vermeiden und die nothwen-
dige Vertiefung des Gemüthslebens zu erzielen geſucht wird.

Die Einrichtung der Anſtalt bietet zur Betheiligung an häus-
lichen Arbeiten, ſoweit dieſe das Gebiet auch der körperlichen Pflege
und Erziehung angehen, geordnete Gelegenheit.

Die Zöglinge zahlen eine in monatlichen Raten voraus zu ent--
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richtende Penion von 105 Thalern jährlich, wofür ie den geammten
Unterricht , volle Bekötigung , Bett und Bettwäche , Heizung und
Beleuchtung, owie ärztliche Pflege und Medicin für vorübergehendes
Unwohlein frei haben. Für die Antalten it ein beonderer Arzt
angenommen.

Die Meldungen zur diesjährigen Aufnahme ind pätetens bis
zum je Zuli d. I. unmittelbar an mich einzureichen. Denelben iteizufügen ;

1) der Geburts- und Taufchein, wobei bemerkt wird, daß die
Aufzunehmenden das 17. Lebensjahr erreicht haben müen.

2) Ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde über die ittlihe Füh-

3)

rung; ein eben olches von dem Ortsgeitlihen und Seelorger
über das Leben der Aspirantin in der Kirche und &lt;ritlihen
Gemeinchaft. In demelben it zugleiß ein Urtheil über
die Kenntnie der Aspirantin in den &lt;ritlichen Religions-
wahrheiten und in der biblichen Gechichte na&lt; Maßgabe
des Regulativs vom 2. October 1854 auszuprechen.
Ein Zeugniß des betreffenden Königlichen Kreis - Phyikus
über normalen Geundheitszutand, namentli&lt;) daß die Bewer-
berin nicht an Gebrechen leidet, welche ie an der Ausübunz
des Erziehungs- und Lehrberufs hindern werden, und daß ie
in ihrer körperlihen Entwikelung genügend vorgechritten
it, um einen dreijährigen Aufenthalt in dem Intitut ohne
Gefährdung für ihre Geundheit übernehmen zu können.

4) Eine Erklärung der Eltern oder Vormünder, oder ont glaub-
haft geführter Nachweis, daß das Penionsgeld von 105 Thlrn
jährlich auf drei Jahre gezahlt werden oll.

9) Ein elbtgechriebener Lebenslauf, aus welchem der bisherige

6)

Bildungs8gang der Aspirantin zu erehen und auf die Ent-
u ihrer Neigung zu dem erwählten Beruf zu c&lt;lie-en it.

Die aus den zuleßt beuchten Sc&lt;hulen und Bildungs-An-
talten erhaltenen Zeugnie.

7) Außerdem hat ich die Bewerberin bei einem von ihr zu
wählenden Director oder Lehrer einer höheren Ösfentlichen
Unterrichts-Antalt, oder bei einem Königlichen Sculrath
einer Prüfung zu unterwerfen und ein Zeugniß deelben
über ihre Kenntnie in der deutchen, engli&lt;en und franzö
i&lt;en Sprache und Literatur, owie in den Realgegentänden
beizubringen. Dieem Zeugniß ind die chriftlich angefertigten
und cenirten Prüfungsarbeiten beizufügen. Hinichtlich der
erlangten muikalichen Ausbildung genügt , wenn nicht das
Zeugniß eines Mufikvertändigen beigebracht werden kann, die
eigene Angabe über die either betriebenen Studien.
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Fertigkeit in den gewöhnlichen weiblichen Handarbeiten
wird vorausgeett.

Jungfrauen, welchen es Ernt it, in einer wohlgeordneten
&lt;hritlihen Gemeinchaft ich zu einem würdigen Lebensberuf vorzu-
bereiten , werden dazu in der Bildungs-Antalt zu Droyßig eine
Gelegenheit finden, die auc) weniger wohlhabenden einen lohnenden
Beruf ichert.

In dem mit dem -Gouvernanten-Intitut verbundenen P en-
ionat für evangelic&lt;e Töchter höherer Stände können
ebenfalls no&lt; Zöglinge vom 10. bis 16. Lebensjahre Aufnahme
finden. Dieelben ind bei dem Königlichen Seminar - Director
Krißzinger in Droyßig anzumelden, von welchem auch ausführ-
lihe Programme über das Penionat bezogen werden können.

Das neu ausgegebene Programm lautet:
In Verbindung mit dem zu Droyßig von des verewigten

Herrn Fürten von S&lt;hönburg-Waldenburg Durchlaucht Jetif-
teten evangelichen Lehrerinnen-Seminar und der Bildungs-Antalt
für Gouvernanten beteht eine Erziehungs-Antalt für evan-
gelime Töchter höherer Stände.

Die vereinigten Sc&lt;ul- und Erziehungs-Antalten tehen unter
der unmittelbaren Leitung und Aufficht des Königlich Preußichen
Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheitenin Berlin.

Die Erziehungs-Antalt für Töchter it auf höchtens 50 Stellen
berechnet.

Aufgenommen können werden evangeliche Kinder vom zehnten
bis fechszehnten Lebensjahr.

Die Aufnahme findet in der Negel zu Otern und Anfang
September eines jeden Jahrs tatt. Ausnahmen ind in dazu geeig-
neten Fällen zuläig. Der Abgang eines Zöglings it ein Viertel-
jahr vorher der Seminar-Direction anzuzeigen.

Bei der Anmeldung it ein ärztlicßes Zeugniß über den Geund-
heitszutand des Kindes beizubringen, in welchem namentlich bechei-
nigt wird, daß das Kind nicht an Krämpfen leidet, owie die natür-
lichen Blattern übertanden hat, oder mit Sc&lt;ubblattern geimpft it.

Das Penionsgeld beträgt, ärztliche Behandlung und Medicin
in Krankheitsfällen eingechloen, jährlich 205 Thlr. Preuß. Cour.,
die in vierteljährlihen Raten praenumerando zu zahlen ind. Zeit-
weie Abweenheit aus der Antalt entbindet nic&lt;t von der Zahlung
der Penion. Beonders berechnet wird nur die Beorgung der
Leibwäche ; Bett und Bettwäche wird von der Antalt geliefert.

Die Kinder wohnen, in Familiengruppen vertheilt, unter teter
Aufficht des Lehrerperonals und der Gouvernanten in dem zwec-
mäßig eingerichteten, frei gelegenen Antaltsgebäude.

Der Fle&gt;en Droyßig, Reidenz des Prinzen von Schön-
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burg- Waldenburg Durclau&lt;ht, liegt im Kreis Weißenfels,
Regierungsbezirk Mereburg, Provinz Sachen, nahe bei Z eiß.
Der Ort it von den Eienbahn-Stationen Naumburg, Weißen-
fel8s und Zeiß leicht zu erreichen.

Die Hügelkette, welche hier beginnt und im weiterhin zum
Thüringer Wald erhebt, it mit fruchtbaren Feldern und reichem
Laubwald bede&gt;t und von dem nahen, lieblichen Elterthale durch-
chnitten. Die Luft it rein und tärkend, die Geundheitsverhältnie
des Orts ind überhaupt güntig.

Der Garten der Antalt, der Fürtliche Sc&lt;hloß-Park, owie die
unmittelbar an die Antalt i&lt; anchließenden Waldpartien, eine
tundenlange Linden-Allee, ein für das Intitut eingerichtetes Fluß-
bad, Turnübungen, verbunden mit der ländlichen Stille, bieten der
körperlichen Entwickelung jede wünchenswerthe Untertüzung. Aerzt-
liche Hülfe wird von dem im Orte wohnenden Antalts-AÄrzt geleitet.

Die Bepeiung in der Antalt it überall einfac&lt; und reichlich.
Das Penionat, wie die übrigen Erziehungs= und Sc&lt;ul-An-

talten in Droyßig, verfolgen, dem Willen ihres verewigten
Stifters entprechend, eine entchieden evangelic&lt;h-&lt;ritliche Richtung. “

Die in demelben durc&lt;) 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 einführen. Nicht der Schein der Wienchaft, noh die glän-
zende, inhaltloe Form, nicht ein abtractes oder weichliches, den
heiligen Ordnungen Gottes entfremdetes Leben oll angetrebt wer-
den; ondern eine bei aller Berückichtigung der Schranken der
weiblichen Natur gründliche Bildung, und ein Leben, welches in
einer aus innerer Wahrheit hervorblühenden edlen Form lebenskräftig
und opferfähig an Familie, Vaterland und Kir&lt;e mit klarer Er-
kenntniß, mit warmer, dankbarer Liebe ich anchließt und in deren
Arbeit und Förderung mit freudiger Hingabe eingeht. So wird
diee Bildung, wie ho&lt; ie auch das Gute in dem Fremden achtet
und ich aneignet, in ihrem innerten Ween eine deutche bleiben
und die Tradition des edlen deutchen Frauen&lt;haracters in einer Tiefe,
Einfachheit und Thatkraft bewahren. |

Die Erziehung, auf dem Wort Gottes icher ruhend , oll das
ganze Leben des Kindes in den Kreis der Heiligung ziehen, ihm
eine Gehülfin zur Erlangung eines kindlichen, freudigen und from-
men Geites werden. |

Diees Betreben findet eine Unterlage und Pflege in den
gemeinamen Morgen- und Abend-Andachten, in der Unterweiung
im Worte Gottes, in der Beaufic&lt;tigung und Leitung, die in dem-
elben Sinn von den Lehrerinnen und Gouvernanten geübt wird,
endlich in den Gottesdienten, an denen die Antalten Theil nehmen.
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Dazu tritt die reiche und fruchtbare Uebung zJegeneitiger Hülfe
und Liebe, welche das gemeiname Leben der Zöglinge fordert und
mit ich bringt.

Der Unterricht wird o ertheilt, daß er zuglei&lt;ß die Zucht des
Geites an dem ganzen Menchen üben kann. In äußerlicher Be-
ziehung wird bemerkt, daß für fähige Zöglinge von der Selecta des
Penionats aus der Eintritt in das Gouvernanten - Intitut ohne
beondere Prüfung getattet wird. |

Die kleine Zahl der Zöglinge, wie die Fülle der erziehenden
Kräfte, getatten es, etwaigen Verirrungen und Eineitigkeiten vor-
zubeugen, wie fie wohl ont bei einer Antalts-Erziehung hervor-
treten. (E8 foll hier die einzelne Perönlichkeit in ihrer eigenthüm-
lichen Entwickelung volle Aufmerkamkeit und Berückichtigung finden,
wie das elterliche Haus ie übt; zugleicß aber auch das Bewußtein
der Gemeinchaft gewe&gt;t und getärkt werden.

Die äußere Getaltung des Lebens oll wahr und einfach ein, -
und die Sitte derjenigen gleichen, die von der edlen deut&lt;en Fa-
milie dargetellt wird.

Die Kleidung it möglicht einfa&lt; zu halten. Die Turnübungen
machen auc&lt; einen Turnanzug nöthig, der indeß am Ort leicht be-
Ihafft werden kann. Sämmtliche Wäche 1c. muß gezeichnet ein.
an Servietten it + Dußend, an Handtüchern eben o viel mitzu-
ringen. |

"Was den Unterricht betrifft, o oll ich derelbe von den Ele-
mentartufen bis zu dem Ziel einer wohleingerichteten höheren Töchter-
chule ertre&gt;en. Daß in Auswahl und Behandlung des Unterrichts-
toffes wienc&lt;haftliches Scheinween ebeno ausgechloen it, wie
der &lt;ritlichen Unterweiung überall eine maßgebende Stellung ein-
geräumt wird, erhellt aus dem früher Geagten.

Die herzliche, klare Aneignung des Heils in Chrito Jeu, wie
ie dem Kind in der heiligen Taufe veriegelt it, bleibt der oberte
Zwe des Neligions-Unterrichts.

In das kir&lt;liche Bekenntniß wird durc&lt; den Unterricht nach
: dem Lutheric&lt;en Katechismus eingeführt; der Confirmanden-Unter-

richt und die Einegnung kann eitens des Orts-Geitli&lt;en erfolgen.
Die Beziehungen zur äußeren und inneren Miion fehlen

nicht, o daß nach allen Seiten hin ein lebendig &lt;hritlich-kir&lt;liches
Bewußtein und Gemeindeleben angebahnt wird.

Der Unterricht, beonders in der vaterländichen Gechichte und
Literatur , foll in die lebendige Gemeinchaft mit Fürt und Volk,
mit dem Vaterland und einen Gütern, mit einer Vergangenheit
und Gegenwart einführen. Vorzugsweie ollen die Schäße der
Literatur , in dem Licht des Evangeliums betrachtet und nach dem
Bedürfniß der weiblichen Eigenthümlichkeit ausgewählt und behan-
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beſondere Prüfung geſtattet wird. |

Die kleine Zahl der Zöglinge, wie die Fülle der erziehenden
Kräfte, geſtatten es, etwaigen Verirrungen und Einſeitigkeiten vor-
zubeugen, wie fie wohl ſonſt bei einer Anſtalts-Erziehung hervor-
treten. (E8 foll hier die einzelne Perſönlichkeit in ihrer eigenthüm-
lichen Entwickelung volle Aufmerkſamkeit und Berückſichtigung finden,
wie das elterliche Haus ſie übt; zugleicß aber auch das Bewußtſein
der Gemeinſchaft gewe>t und geſtärkt werden.

Die äußere Geſtaltung des Lebens ſoll wahr und einfach ſein, -
und die Sitte derjenigen gleichen, die von der edlen deutſ<en Fa-
milie dargeſtellt wird.

Die Kleidung iſt möglichſt einfa< zu halten. Die Turnübungen
machen auc< einen Turnanzug nöthig, der indeß am Ortleicht be-
Ihafft werden kann. Sämmtliche Wäſche 1c. muß gezeichnet ſein.
an Servietten iſt + Dußend, an Handtüchern eben ſo viel mitzu-
ringen. |

"Was den Unterricht betrifft, ſo ſoll ſich derſelbe von den Ele-
mentarſtufen bis zu dem Ziel einer wohleingerichteten höheren Töchter-
ſchule erſtre>en. Daß in Auswahl und Behandlung des Unterrichts-
ſtoffes wiſſenſc<haftliches Scheinweſen ebenſo ausgeſchloſſen iſt, wie
der <riſtlichen Unterweiſung überall eine maßgebende Stellung ein-
geräumt wird, erhellt aus dem früher Geſagten.

Die herzliche, klare Aneignung des Heils in Chriſto Jeſu, wie
ſie dem Kind in der heiligen Taufe verſiegelt iſt, bleibt der oberſte
Zwe des Neligions-Unterrichts.

In das kir<liche Bekenntniß wird durc< den Unterricht nach
: dem Lutheriſc<en Katechismus eingeführt; der Confirmanden-Unter-

richt und die Einſegnung kann ſeitens des Orts-Geiſtli<en erfolgen.
Die Beziehungen zur äußeren und inneren Miſſion fehlen

nicht, ſo daß nach allen Seiten hin ein lebendig <hriſtlich-kir<liches
Bewußtſein und Gemeindeleben angebahnt wird.

Der Unterricht, beſonders in der vaterländiſchen Geſchichte und
Literatur , foll in die lebendige Gemeinſchaft mit Fürſt und Volk,
mit dem Vaterland und ſeinen Gütern, mit ſeiner Vergangenheit
und Gegenwart einführen. Vorzugsweiſe ſollen die Schäße der
Literatur , in dem Licht des Evangeliums betrachtet und nach dem
Bedürfniß der weiblichen Eigenthümlichkeit ausgewählt und behan-
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delt, den Töchtern ein reicher Quell von Erquikung, Läuterung und
Kräftigung für Geit, Gemüth und Ge&lt;hma&gt; werden.

In ähnlic&lt;er Weie oll dem weiblichen Ween der Unterricht
im Geang und Klavierpiel dienen. Derelbe bildet einen integri-
renden Theil des Geammt-Unterrichts.

In der englic&lt;en und franzöichen Sprache und Literatur oll
fehlerfreier chriftlicher Ausdru&gt; und Wertändniß der proaichen,
owie der leichteren poeti&lt;en Stücde unter allen Umtänden erreicht

. werden. Dazu kommt die Converation in beiden Sprachen. Der
Unterricht wird dur&lt; National-Lehrerinnen mit beorgt.

Alle übrigen Unterrichtsfächer finden ihre angemeene Ver-
tretung.An dem Penionat arbeiten vier Lehrer und ec&lt;hs Lehrerinnen:
die häuslichen Arbeiten der Penionaire werden von den älteren Zög-
lingen des Gouvernanten-Intituts überwacht und geleitet.

Die Anmeldungen zur Aufnahme von Töchtern in die Erzie-
hungs-Antalt zu Droyßig ind portofrei an die Seminar-Direction
zu richten; von Seiten derelben wird auc) die Correpondenz über
die Zöglinge mit den Angehörigen unterhalten werden.

Berlin, den 24. April 1867. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert. -
Bekanntmachung.

6079. VU.

109) Termine zur Abfolvirung des Seminarcurjus der
Candidaten des evangeli&lt;en Predigtäamts.

Zur Abolvirung des echöwöc&lt;hentlihen Seminar - Curfus der
Candidaten des evangeli&lt;en Predigt-Amts behufs ihrer Information
in dem Elementar-Sc&lt;ul- und Unterrichtöween haben die Königlichen
Provinzial-Sc&lt;ul-Collegzien in Ausführung der Intruction vom
14. September 1864, 8. 2, (Centralblatt pro 1864 Seite 480)
für die evangelichen Sc&lt;ullehrer-Seminare ihrer Verwaltungsbezirke
folgende Termine fetgetellt:

1. Provinz Preußen.
1 Preußic&lt;-Eylau: 2 Cure: 3) Anfang Januar.

b) Mitte Mai.
2. Angerburg: 2 Cure: 2) 6 Wochen vor Otern.

b) 6 Wochen vor Michaelis.
3. Karalene: Mitte Mai.
4. Königsberg: Mitte Augut.
9. Marienburg: Ende Augut.
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delt, den Töchtern ein reicher Quell von Erquikung, Läuterung und
Kräftigung für Geiſt, Gemüth und Geſ<hma> werden.

In ähnlic<er Weiſe ſoll dem weiblichen Weſen der Unterricht
im Geſang und Klavierſpiel dienen. Derſelbe bildet einen integri-
renden Theil des Geſammt-Unterrichts.

In der engliſc<en und franzöſiſchen Sprache und Literatur ſoll
fehlerfreier ſchriftlicher Ausdru> und Werſtändniß der proſaiſchen,
ſowie der leichteren poetiſ<en Stücde unter allen Umſtänden erreicht

. werden. Dazu kommt die Converſation in beiden Sprachen. Der
Unterricht wird dur< National-Lehrerinnen mit beſorgt.

Alle übrigen Unterrichtsfächer finden ihre angemeſſene Ver-
tretung.

An dem Penſionat arbeiten vier Lehrer und ſec<hs Lehrerinnen:
die häuslichen Arbeiten der Penſionaire werden von den älteren Zög-
lingen des Gouvernanten-Inſtituts überwacht und geleitet.

Die Anmeldungen zur Aufnahme von Töchtern in die Erzie-
hungs-Anſtalt zu Droyßig ſind portofrei an die Seminar-Direction
zu richten; von Seiten derſelben wird auc) die Correſpondenz über
die Zöglinge mit den Angehörigen unterhalten werden.

Berlin, den 24. April 1867. |

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert. -

Bekanntmachung.
6079. VU.

109) Termine zur Abfolvirung des Seminarcurjus der
Candidaten des evangeliſ<en Predigtäamts.

Zur Abſolvirung des ſechöwöc<hentlihen Seminar-Curſfus der
Candidaten des evangeliſ<en Predigt-Amts behufs ihrer Information
in dem Elementar-Sc<ul- und Unterrichtöweſen haben die Königlichen
Provinzial-Sc<ul-Collegzien in Ausführung der Inſtruction vom
14. September 1864, 8. 2, (Centralblatt pro 1864 Seite 480)
für die evangeliſchen Sc<ullehrer-Seminare ihrer Verwaltungsbezirke
folgende Termine feſtgeſtellt:

1. Provinz Preußen.

1 Preußiſc<-Eylau: 2 Curſe: 3) Anfang Januar.
b) Mitte Mai.

2. Angerburg: 2 Curſe: 2) 6 Wochen vor Oſtern.
b) 6 Wochen vor Michaelis.

3. Karalene: Mitte Mai.
4. Königsberg: Mitte Auguſt.
9. Marienburg: Ende Auguſt.
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6. Preußic&lt;-Friedland: Montag nac&lt; dem Sonntag naß
Otern.

Il. Provinz Pommern.
1. Bütow: - Anfang Januar.
2. Cammin: von Otern ab.
3. Franzburg: Mitte Mai..
4. Pyrit: | desgleichen.
5. Cöslin: Mitte Augut.
6. Pslit: Anfang November.

11. Provinz Poen,
1. Bromberg: von Otern ab.
2. Kozmin: von Michaelis ab.

IV. Provinz Schleien.
1. Bunzlau: 2 Cure: 2) 4. Januar.

b) 1. Augut.
2. Steinau: 2 Cure: a) Montag na&lt; dem Sonntag

nach Otern.
b) 10. November.

3. Münterberg: 4 Cure: 2) Anfang Januar.
b) Montag nam dem Sonntag
Trinitatis.

c) 1. September,
d) 1. November.

4. Creuzburg: 3 Cure: 2) 8. Januar.
b) 18. Juni.
c) 10. November.

V. Provinz Brandenburg.
1. Berlin: Anfang Januar.
2. Cöpenic: von Pfingten ab.
3. Droffen: desgleichen.
4. Neuzelle: von Otern ab.
9. Oranienburg: desgleichen.

v1. Provinz Sachen.
1. Barby: Erter Montag im Augut.
2. Oterburg: Anfang Januar.
3. Halbertadt: von Otern ab.
4. Gisleben: Anfang Januar.
5. Elterwerda: | Anfang des Winteremeters.
6. Weißenfels: Montag nam; dem Sonntag

| Trinitatis.

7. Erfurt: 'von Otern ab.
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6. Preußiſc<-Friedland: Montag nac< dem Sonntag naß
Oſtern.

Il. Provinz Pommern.

1. Bütow: - Anfang Januar.
2. Cammin: von Oſtern ab.
3. Franzburg: Mitte Mai..
4. Pyrit: | desgleichen.
5. Cöslin: Mitte Auguſt.
6. Pslit: Anfang November.

11. Provinz Poſen,

1. Bromberg: von Oſtern ab.
2. Kozmin: von Michaelis ab.

IV. Provinz Schleſien.

1. Bunzlau: 2 Curſe: 2) 4. Januar.
b) 1. Auguſt.

2. Steinau: 2 Curſe: a) Montag na< dem Sonntag
nach Oſtern.

b) 10. November.
3. Münſterberg: 4 Curſe: 2) Anfang Januar.

b) Montag nam dem Sonntag
Trinitatis.
c) 1. September,
d) 1. November.

4. Creuzburg: 3 Curſe: 2) 8. Januar.
b) 18. Juni.
c) 10. November.

V. Provinz Brandenburg.

1. Berlin: Anfang Januar.
2. Cöpenic: von Pfingſten ab.
3. Drofſſfen: desgleichen.
4. Neuzelle: von Oſtern ab.
9. Oranienburg: desgleichen.

v1. Provinz Sachſen.

1. Barby: Erſter Montag im Auguſt.
2. Oſterburg: Anfang Januar.
3. Halberſtadt: von Oſtern ab.
4. Gisleben: Anfang Januar.
5. Elſterwerda: | Anfang des Winterſemeſters.
6. Weißenfels: Montag nam; dem Sonntag

| Trinitatis.
7. Erfurt: 'von Oſtern ab.
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vil. Provinz Wetphalen,
1. Petershagen: - Dritter Montag im October.
2. Soet: 2 Cure: a) erter Montag im November.

- b) Montag na&lt; dem Sonntag
Trinitatis.

vi, Rheinprovinz.
1. Moers: Montag na&lt; dem Sonntag

Jubilate. |

2. Neuwied: lezter Montag im October.
Die Maximal-Zahl der Candidaten, welche zu gleicher Zeit zu

dem Seminar-Curus zugelaen werden können, it unter Berüc-
ichtigung der provinziellen und localen Verhältnie für die Pro-
vinzen Pommern, Schleien, Brandenburg und die Rheinprovinz
auf 12, für die Provinz Preußen-auf 10 (mit Ausnahme des Se-
minars zu Karalene, wo der Curus auf 5 Candidaten bechräntt
it), für die Provinzen Poen und Sachen, owie für das Seminar
in Soet auf 8, und für das Seminar zu Petershagen auf 6 fet-
geeßt worden.

Berlin, den 18. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
Bekanntmachung.

605383. VU.

110) Der landwirth&lt;haftlic&lt;he Unterri&lt;t in den Schul-
lehrer-Seminarien. :

Der Herr Miniter der geitlihen 1c. Angelegenheiten hat dur&lt;
Verfügung vom 30. April 1867 vorbehaltlich weiterer Betimmungen
genehmigt, daß in den Seminarien der Provinz Preußen in Be-
ziehung auf den landwirth&lt;aftli&lt;hen Unterricht nach
folgendem Lehrgang verfahren werde.

Es it Einleitung getroffen, daß einige Seminarlehrer, welche
in der Naturkunde zu unterrichten haben, zur weiteren Ausbildung
für den landwirthchaftlihen Unterricht einen vierwö&lt;entlichen Cur-
jus abolviren.

Die Zöglinge der Schullehrer - Seminare erhalten bei ihrem
Abgang aus der Antalt mit wenigen Ausnahmen ihre erte An-
tellung auf dem Lande oder in kleinen von A&gt;erbürgern bewohnten
Städten. Auch it die Zahl derjenigen eine verhältnißmäßig kleine,
welche päter in große Städte übergehen. Die Meiten brauchen -
daher landwirthchaftliche Kenntnie, wenn ie ihr Feld und Garten-
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vil. Provinz Weſtphalen,

1. Petershagen: - Dritter Montag im October.
2. Soeſt: 2 Curſe: a) erſter Montag im November.

- b) Montag na< dem Sonntag
Trinitatis.

vi, Rheinprovinz.

1. Moers: Montag na< dem Sonntag
Jubilate. |

2. Neuwied: lezter Montag im October.
Die Maximal-Zahl der Candidaten, welche zu gleicher Zeitzu

dem Seminar-Curſus zugelaſſen werden können, iſt unter Berüc-
ſichtigung der provinziellen und localen Verhältniſſe für die Pro-
vinzen Pommern, Schleſien, Brandenburg und die Rheinprovinz
auf 12, für die Provinz Preußen-auf 10 (mit Ausnahme des Se-
minars zu Karalene, wo der Curſus auf 5 Candidaten beſchräntt
iſt), für die Provinzen Poſen und Sachſen, ſowie für das Seminar
in Soeſt auf 8, und für das Seminar zu Petershagen auf 6 feſt-
geſeßt worden.

Berlin, den 18. April 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Bekanntmachung.

605383. VU.

110) Der landwirthſ<haftlic<he Unterri<t in den Schul-
lehrer-Seminarien. :

Der Herr Miniſter der geiſtlihen 1c. Angelegenheiten hat dur<
Verfügung vom 30. April 1867 vorbehaltlich weiterer Beſtimmungen
genehmigt, daß in den Seminarien der Provinz Preußen in Be-
ziehung auf den landwirthſ<aftli<hen Unterricht nach
folgendem Lehrgang verfahren werde.

Es iſt Einleitung getroffen, daß einige Seminarlehrer, welche
in der Naturkunde zu unterrichten haben, zur weiteren Ausbildung
für den landwirthſchaftlihen Unterricht einen vierwö<entlichen Cur-
jus abſolviren.  

Die Zöglinge der Schullehrer - Seminare erhalten bei ihrem
Abgang aus der Anſtalt mit wenigen Ausnahmen ihre erſte An-
ſtellung auf demLande oder in kleinen von A>erbürgern bewohnten
Städten. Auch iſt die Zahl derjenigen eine verhältnißmäßig kleine,
welche ſpäter in große Städte übergehen. Die Meiſten brauchen -
daher landwirthſchaftliche Kenntniſſe, wenn ſie ihr Feld und Garten-
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land in entprechender Weie benutzen, der Bevölkerung, den Inter-
een und dem Gedankenkreie derelben nahe tehen und ihre Stellung
nac&lt; dieer Seite hin nubar machen wollen. Der Landchullehrer.
bedarf dieer Kenntnie nicht blos, weil er elbt Land hat und .
Vieh hält, ondern auch, um der Gemeinde gegenüber eine Stellung

- würdig zu behaupten und das höhere Maß der Intelligenz, was er
beikt, in Betreff der materiellen Intereen wirkam zur Geltung
zu bringen. Neuerdings hat dies Bedürfniß ich no&lt; mehr dadurc
geteigert, daß die Einrichtung landwirthc&lt;haftlicher Fortbildungs-
chulen als ein unentbehrliches Mittel zur Verbreitung der dem
Landwirthe nöthigen Einicht und Kenntnie anerkannt worden it
und allgemeine Einführung ol&lt;her S&lt;ulen mit Eifer angetrebt wird.

Wenn diee Fortbildungschulen ohnehin als eine hs&lt;t will-
kommene, ja nothwendige Einrichtung anzuehen ind, damit das in
der Schule Gelernte befetizt u8d fürs Leben verwerthet wird, o
verdienen ie in ofern um o mehr Beachtung und Pflege, als fie
die Aufgabe haben, die erworbenen Sc&lt;hulfenntnie durch Anwendung
auf den Lebensberuf fruchtbar zu machen und die Sc&lt;üler bei der
zunehmenden geitigen Reife zu einer rationellen Auaung und
Betreibung der Landwirthchaft zu befähigen.

Die Scullehrer-Seminare können fich daher der Aufgabe nicht
entziehen, ihre Zöglinge in der Weie auszubilden, daß ie dieen
Anforderungen genügen und namentli&lt; einen zwedmäßigen land-
wirthchaftlichen Unterricht in den Fortbildungs&lt;ulen zu ertheilen
vermögen.

(Es entteht die Frage, wie dies am Beten erreicht wird. Man
hat 3. B. in der Schweiz den Veruß gemacht, eine Ader- und
Feldwirth&lt;haft mit dem Seminare o zu verbinden, daß ie die
Grundlage für die Subitenz der Antalt bildet und die Seminariten
alle Feld- und Stallarbeiten elbt zu ma&lt;ßen und zu beorgen haben.
Diee Einrichtung hat jedenfalls das für ic&lt;, daß der theoretiche
Unterricht, den ie empfangen, in der practichen Thätigkeit eine an-
&lt;hauliche, für das Vertändniß und die rec&lt;te Ausübung nothwendige
Grundlage hat, daß die Anchauung leiht und unmittelbar Vieles
vermittelt, was ohne ie hinlänglich klar zu machen dem Unterricht
nicht gelingt.

Allein dieer Einrichtung tehen gewichtige Bedenken entgegen.
Zunächt würde die Verwaltung der Antalt in einer Weie &lt;wer-
fällig und complicirt werden, wel&lt;e den Hauptzwe&gt; der Antalt,
tüchtige Volks&lt;hullehrer auszubilden, beeinträchtigen müßte ; das
Seminar würde factic&lt; Lehrerbildungsantalt und A&gt;erbauchule zu-

glei&lt; fein und diee Combination würde nicht blos die Wahl
geeigneter Directoren beengen, ondern diee mit äußeren Gechäften
dermaßen belaten, daß ie für die erziehlichen und unterrichtlichen
Aufgaben nicht die nöthige Zeit und Kraft behielten. Auch würde
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land in entſprechender Weiſe benutzen, der Bevölkerung, den Inter-
eſſen und dem Gedankenkreiſe derſelben nahe ſtehen und ihre Stellung
nac< dieſer Seite hin nubar machen wollen. Der Landſchullehrer.
bedarf dieſer Kenntniſſe nicht blos, weil er ſelbſt Land hat und .
Vieh hält, ſondern auch, um der Gemeinde gegenüber ſeine Stellung

- würdig zu behaupten und das höhere Maß der Intelligenz, was er
beſikt, in Betreff der materiellen Intereſſen wirkſam zur Geltung
zu bringen. Neuerdings hat dies Bedürfniß ſich no< mehr dadurc
geſteigert, daß die Einrichtung landwirthſc<haftlicher Fortbildungs-
ſchulen als ein unentbehrliches Mittel zur Verbreitung der dem
Landwirthe nöthigen Einſicht und Kenntniſſe anerkannt worden iſt
und allgemeine Einführung ſol<her S<ulen mit Eifer angeſtrebt wird.

Wenn dieſe Fortbildungsſchulen ohnehin als eine hs<ſt will-
kommene, ja nothwendige Einrichtung anzuſehen ſind, damit das in
der Schule Gelernte befeſtizt u8d fürs Leben verwerthet wird, ſo
verdienen ſie in ſofern um ſo mehr Beachtung und Pflege, als fie
die Aufgabe haben, die erworbenen Sc<hulfenntniſſe durch Anwendung
auf den Lebensberuf fruchtbar zu machen und die Sc<üler bei der
zunehmenden geiſtigen Reife zu einer rationellen Auſſaſſung und
Betreibung der Landwirthſchaft zu befähigen.

Die Scullehrer-Seminare können fich daher der Aufgabe nicht
entziehen, ihre Zöglinge in der Weiſe auszubilden, daß ſie dieſen
Anforderungen genügen und namentli< einen zwedmäßigen land-
wirthſchaftlichen Unterricht in den Fortbildungsſ<ulen zu ertheilen
vermögen.

(Es entſteht die Frage, wie dies am Beſten erreicht wird. Man
hat 3. B. in der Schweiz den Verſuß gemacht, eine Ader- und
Feldwirthſ<haft mit dem Seminare ſo zu verbinden, daß ſie die
Grundlage für die Subſiſtenz der Anſtalt bildet und die Seminariſten
alle Feld- und Stallarbeiten ſelbſt zu ma<ßen und zu beſorgen haben.
Dieſe Einrichtung hat jedenfalls das für ſic<, daß der theoretiſche
Unterricht, den ſie empfangen, in der practiſchen Thätigkeit ſeine an-
ſ<hauliche, für das Verſtändniß und die rec<te Ausübung nothwendige
Grundlage hat, daß die Anſchauung leiht und unmittelbar Vieles
vermittelt, was ohne ſie hinlänglich klar zu machen dem Unterricht
nicht gelingt.

Allein dieſer Einrichtung ſtehen gewichtige Bedenken entgegen.
Zunächſt würde die Verwaltung der Anſtalt in einer Weiſe ſ<wer-
fällig und complicirt werden, wel<e den Hauptzwe> der Anſtalt,
tüchtige Volksſ<hullehrer auszubilden, beeinträchtigen müßte ; das
Seminar würde factiſc< Lehrerbildungsanſtalt und A>erbauſchule zu-
glei< fein und dieſe Combination würde nicht blos die Wahl
geeigneter Directoren beengen, ſondern dieſe mit äußeren Geſchäften
dermaßen belaſten, daß ſie für die erziehlichen und unterrichtlichen
Aufgaben nicht die nöthige Zeit und Kraft behielten. Auch würde
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es für das Seminar nachtheilig wirken, wenn es in finanzieller Hin-
icht von den Wechelfällen der Wirthc&lt;aft abhängig wäre. Anderer
Seits würden die Zöglinge, wenn fie alle Arbeiten elbt hinlänglich
machen lernen ollen und die Wirthc&lt;haft eine für den Unterricht der
Antalt hinreichende Ausdehnung hätte, fo viel mit wirthc&lt;haftlichen
Dingen bechäftigt ein, daß die Lehr= und Lernzeit dadurch weent-
li&lt; verfürzt würde und, wie es in der Schweiz gechieht, der Unter-
rit während der Heu- und Getreide-Ernte nicht blos Tage, jondern
Wochen lang ausgeeßbt werden müßte, während natürlich die ge-
wöhnlichen Sommer- und Herbtferien auc) zu gewähren wären.
Das Seminar hat vielmehr feine Zeit gewienhaft auszukaufen, da-
mit die Zöglinge die erforderliche Berufsbildung in allen dazu
nöthigen Unterrichtsgegentänden i&lt; erwerben und auch im Unter-
richten o geübt werden, daß ie nach dem Austritt einen zweck-
mäßigen Schulunterricht elbttändig ertheilen können. (E8 it daher
die Zerplitterung fern zu halten, welc&lt;e durc&lt; die Berbindung einer
Wirthc&lt;haft mit dem Seminar in das Antaltsleben kommen würde.
Deshalb hat das Preußic&lt;he Unterrichts-Miniterium die
ländlichen Arbeiten auf den Garten- und Obtbau bechränkt.
Mit jedem Seminare oll ein hinlängli&lt; großer Garten verbunden
ein, deen Bearbeitung und Pflege durch die Zöglinge zu erfolgen
hat, o daß ie alle dahin gehörigen Arbeiten genügend verrichten
und im Gemüe- und Obtbau, wenn mögli&lt; auc&lt; in der Bienen=-
zucht und im Seidenbau hinlängliche Information erhalten. Der
Garten it das Uebungsfeld, auf dem ie die practiche Grundlage
für die theoreti&lt;en Unterweiungen empfangen und die für das
Vertändniß der Letzteren nöthigen Anchauungen ammeln und an- -
wenden. Er muß daher o groß ein, daß jeder Zögling zu den
verchiedenen Arbeiten genügend herangezogen werden kann; und die
Bechäftigung it o zu vertheilen und zu regeln, daß kein Seminarit
die Antalt verläßt, ohne befähigt zu ein, den Garten, den er als
Lehrer erhält, zweckmäßig anzulegen und zu benußen. Anderereits
darf aber das Gartenland der Antalt nicht zu ausgedehnt ein, da-
mit die Bearbeitung nicht törend in den Unterricht und die dazu
nöthigen Arbeiten eingreift oder in nachläiger Weie erfolgt. Bei
der Anlage neuer Seminar-Etabliements pflegen 10 preußiche
Morgen überwieen zu werden. Davon werden 34 bis 4 Morgen
zu den Gebäuden, Höfen, Turn- und Spielpläten gebraucht, o daß
wenigtens 6 Morgen zu Gärten und Anlagen übrig bleiben. Wenn
die Lehrer der Antalt davon etwa 2 Morgen zur perönlichen Be-
nußung erhalten, o bleiben für Gemüe- und Obtbau, zur Anlage
einer Baumchule und einzelner Pläße, für Lauben und Zierträucher
reihlic 4 Morgen Übrig. Nac&lt; den gemachten Erfahrungen it
dies ausreichend, damit jeder Seminarit wöc&lt;hentlic&lt; einige Stunden
bechäftigt werden kann, aber auch gerade genug, wenn das Gemüe-
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land, die Baumchule, die Gänge und. Anlagen in guter Pflege und
auberer Drdnung gehalten werden ollen. Der Seminargarten
muß in Bezug auf Anlage, Vertheilung, Wartung und Augsehen
ein Mutergarten ein, glei) wie die Uebungsc&lt;hule eine Muter-
chule und die ganze Einrichtung im Haue ein Vorbild einer rein-
lichen und ordentlichen Haushaltung ein oll. Daher it nöthig,.
daß nicht blos einzelne Gemüe, z. B. Kartoffeln angebaut werden,
ondern alles, was in der Wirthchaft eines Lehrers Benutung
findet. Auch it dem Garten dur&lt; Blumenbeete, Gänge, einzelne
Baum- und Gebüchgruppen, wie durch Obtbäume und Frucht-
träucher eine entprechende Austattung zu geben. Deshalb dürfen
auc&lt; Linden, Katanien, Akazien, Weiden und dergleihßen an den
geeigneten Stellen nicht fehlen. Der Seminarit oll den Aufent-
halt und die Arbeit im Garten lieb gewinnen lernen, o daß die
Bechäftigung ihm ein Bedürfniß wird.

Daher haben ic&lt; Director und Lehrer den Zöglingen auch in
dieer Hinicht o zu widmen, daß diee ic der Arbeit mit Spaten,
Ha&gt;e und Rechen, des Grabens, Düngens und dergleichen nicht
&lt;ämen. Sie müen deshalb elbt mit ihnen arbeiten, ihnen vor-
machen, was ie nicht können, und beweien, daß fie mit ihrem
Herzen bei allen Verrichtungen ind. Hingabe und Treue wecken
den Eifer und das Interee. It aber in dieer Hinicht ein guter
Grund gelegt, o teht auc), zu erwarten, daß die Seminariten als
Lehrer es jich angelegen ein laen werden, in denjenigen Be-
ziehungen fic) zu vervollkommnen, die im Seminar eine beondere
Berückjichtigung nicht finden konnten, z. B. in der Bearbeitung des
Schula&gt;ers. Man darf ja überhaupt nicht außer Ac&lt;t laen, daß
der bei weitem größten Zahl unerer Seminarzöglinge die landwirth-
chaftlichen Arbeiten nichts Neues find, ondern daß ie, in länd-
lichen Verhältnien aufgewachen, als Knaben und Präparanden in
Garten und Feld vielfach gearbeitet haben, und es daher nur dar-
auf ankommt, daß fie diee Arbeiten in der rechten Weie und mit
Vertändniß machen lernen. Auch it es felbtvertändlich nicht Auf-
gabe des Seminars, die Lehrer o zu entlaen, daß ie für den
Land- und Gartenbau und für den Unterricht in den landwirth-
chaftlichen Fortbildungs&lt;hulen nichts mehr zu lernen hätten. Das
Seminar kann nur Neigung und Liebe dafür wecken, für das Ver-
tändniß der hierher gehörigen Dinge einen guten Grund legen,
Blik und Gechi&gt; fördern und dem künftigen Lehrer eine betimmte
Richtung in der angedeuteten Bahn geben. Aber dem darf fich kein
Seminar entziehen. (Es muß bemüht ein, den Zöglingen einen
nachhaltigen Antrieb zu geben, auf der gewonnenen Grundlage
elbttändig ic weiter zu vervollkommnen und dur&lt; die Praxis
und Erfahrung auch die theoretic&lt;en Kenntnie und die Einicht
zu befetigen und zu erweitern. Deshalb bildet der Gartenbau ein
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Unterrichtsobject, für welches die Leitungen im Abgangszeugnie
ebeno, wie in anderen Unterrichtsgegentänden beurtheilt und cenirt
werden. (Es it alo den Seminarlehrern damit ein Mittel an die
Hand gegeben, Fleiß und Gec&lt;hi&gt; anzuerkennen und Unfleiß und

- Unkenntniß zu rügen. Möchte bei der Beurtheilung Überall der
Maßtab angelegt werden, daß jeder Seminarit befähigt ein oll,
alle einchlagenden Arbeiten mit Einicht und elbttändig zu ver-richten ! |

Das dem Seminar gete&gt;te Ziel it o zu erreichen, daß die
Anleitung zu den Arbeiten im Garten und die practiche Thätigkeit
nebt den ich daran chließenden Winken und Belehrungen die Grund-
lage zu dem theoretichen Unterricht bildet.

1. Practic&lt;er Unterricht.
Ertes Jahr.
Das erte Jahr it beonders der Erlernung des Gemüe-

baues zu widmen. Es wird der regelrechte Gebrauch des Spatens
beim flachen und tiefen Graben, der Ha&gt;e und des Rechens gelehrt.
Einzelne Stellen werden rigolt, das Gemüeland und die Blumen-
beete gedüngt, umgegraben und zur Bepflanzung zurec&lt;t gemacht.
Dabei wird auf die verchiedenen Bodenarten, ihre Angemeenheit
für die verchiedenen Pflanzen, die Zubereitung, Mi&lt;ung, Düngung
erläuternd eingegangen und auf die zwe&gt;mäßige Lage der Beete
nach der Himmelsgegend, ihre Breite, Entfernung, die Tiefe der
Furchen und dergleichen hingewieen.

Das Säen und Pflanzen der Gemüearten wird den Einzelnen
gezeigt und von ihnen geübt. Dabei wird zugleich auf die Zwec-
mäßigkeit des eingechlagenen Verfahrens in jeinem Unterchiede von
einem ont gebräuchlichen eingegangen. Die wachenden Pflanzen
werden dann durc&lt; Begießen, Stüßen und Reinigen in Pflege ge-
nommen. Beim Jäten werden die verchiedenen Unkrautarten und
ihre Verwendung zu Compot-Haufen bepro&lt;hen. Beim Ableen
der Raupen, Schnecken und dergleißen wird auf die den Pflanzen
chädlichen Thiere und ihre Vertilgung aufmerkam gemacht. Ändere
Arbeiten ind: Reinigen der Wege und des Gartens von Unkraut;

- Einernten und Einkellern des Gemües, Umgraben des Gemüje-
gartens , Einammeln und Verwendung des Laubes, Anlage eines
Compothaufens, Aufbewahrung der Bohnentangen, Ausheben der
für Bäume und Sträucher betimmten Löc&lt;er, wobei Belehrung über
die für einzelne Obtarten paende Bodenbechaffenheit tattfindet.
Einammeln von Sämereien und Aufbewahrung derelben. Keim-
fähigkeit des Samens. Anlage eines Spargelbeetes. Winterdede
des alten Spargelbeetes. Die Düngung der Erdbeerbeete.
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Zweites Jahr.
Es werden die Arbeiten im Gemüebau weiter geübt und

die Obtbaum - und Blumenzucht gelehrt.
Das Ausfägen und Auschneiden der Bäume, Sammeln von

Blatt: und Ningel-Raupen. Abbinden des Strohes von den edlen
Stämmen; Umpflanzen derelben in den Garten und der Kernobt-
wildlinge in die Baumchule. Schneiden und Aufbewahrung der
Edelreijer. Anfertigung des Baumwaches. Die verchiedenen Arten
der Veredlung der Wildlinge. Pflege der in den Obtgarten ge-
pflanzten Stämme. Behandlung kranker Bäume. Ernte des Dauer-
obtes und Aufbewahrung deelben.

Anlage einer Kernchule. Verpflanzen des Steinobtes, Ver-
j&lt;nitt der Wurzeln, Zurichtung der Baumpfähle. Scußmittel gegen
Haen und Frot. |

 Pflanzen der Stecklinge von Johannis- und Stachelbeeren.
Vermehrung der Sträucher durc&lt; Abenker.

Zurichtung des Gartenlandes zu Blumenanlagen, Bepflanzung
und Pflege von Blumenbeeten.

Im Winter empfiehlt ich die Anfertigung von Brutkäten für
nübliche Vögel. Anbringung derelben. | |

Drittes Jahr.
Wiederholung and Erweiterung der Arbeiten im Gemü ebau,

Obtbau und Blumenzucht. -
Außer den bereits angegebenen Bechäftigungen lernen die Zsg-

linge im leßten Jahre die Anlage eines Mitbeetes, das Umpflanzen
der im Frühbeete gezogenen Blumenpflanzen, Legen der Georginen-
knollen, Oculiren der Roenwildlinge, Ausnehmen der Tulpen- u. . w.
Zwiebeln, Aufbewahrung derelben bis zum Herbte, Einammeln
von Blumenaamen, Düngung und Deckung der Blumenbeete und
der Zierträucher, ferner die Anlage und Einrichtung eines
Gartens, eine Eintheilung in Gemüe-, Obt- und Blumengarten,
die Anlage von Blumenbeeten, Rabatten, Buchpartien, Raenpläten,
Einfaung der Wege, Einrichtung von Lauben, Umfriedigung des
Gartens und Anlage lebendiger He&gt;en. Spalierobt und Weinto&gt;.

Bechäftigung bei der Bienenzucht.
2. TSheoretic&lt;er Unterricht.

Mit den Arbeiten im Garten geht die theoretiche Anweiung
in jo fern Hand in Hand, als bei denelben, wie mehrfac&lt; an Bei-
jpielen gezeigt it, die für das Wie und Warum erforderlichen Auf-
jmlüe und Erklärungen ofort gegeben werden, um dadurc&lt; eine
vertändige und richtige Ausführung zu vermitteln. Was hierher
nicht gehört, findet im Seminar-Unterrichte eine Erledigung. Es
ind aber nicht, wie dies früher gechah, beondere Stunden des
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theoretichen Gartenbaues zu ertheilen, ondern die erforderlichen Be-
lehrungen werden in die Naturkunde eingelegt, o daß in dieer die
erforderlihen Geichtspunkte an geeigneter Stelle beondere Ver-
tretung finden. -

Der landwirth&lt;aftliche Unterricht it eine Erweiterung
des theoretichen Gartenbaues und umfaßt Alles das mit,
was zum leßteren gehört. Er begreift in ich:

1. den A&gt;er- und Wieenbau und zwar 1) den Boden
und jeine Bearbeitung; 2) die Düngung; 3) den Pflanzenbau.

IL. die Viehzucht. |
111. den Betrieb der Wirth&lt;aft.
Da zum Gartenbau das I. Kapitel nur in bechränktem Sinne,

das 11. und IIL. dagegen gar nicht gehört, o entteht die ernte
Trage, ob dem Seminar-Unterricht, an den ohnehin der Anforderungen
jo viele gemacht werden, die Zumuthung getellt werden kann, in die
angedeutete Bahn und Richtung einzutreten, ohne eine Ueberbürdung
der Schüler zu verurachen ; namentlich könnte es bedenklich ercheinen,
zu den zahlreichen Unterrichtögegentänden einen neuen hinzuzubringen.
Dem it allerdings inofern beizutimmen, daß die Landwirth-.
&lt;aftslehre nicht als ein beonderer Unterrichtsgegen-
tand Aufnahme finden kann, einmal weil dies vorauseßen würde,
daß die Lehrer auch zu Landwirthen ausgebildet werden ollen,
wozu das Seminar weder Befähigung no&lt; Mittel beitzt, odann
weil dadurch erfahrungsmäßig der Unterricht in Specialitäten ich
verlieren würde, welche über den beabichtigten Zwe&gt; hinausgehen
und die Beeinträchtigung der nächten Aufgabe der Antalt zur Folge
haben müßten oder könnten. Wenn daher das Seminar nach den
gegebenen Verhältnien die Landwirthchaftslehre als ein beonderes
Unterrichtsfach nic&lt;t übernehmen kann, o liegt es gleichwohl in ei-
nem Interee, die Betrebungen zu untertüßen, welche die Vertraut-
heit des Lehrer8 mit der Landwirthchaft und die Verallgemeinerung
eines vertändigen und ergiebigen Betriebes derelben durch ihn be-
zweden. Dies läßt ich auf eine auch für das Seminar vortheil-
hafte Weie erreihen, wenn der Unterricht, ohne einen größeren
Stoffumfang anzunehmen, nur eine Richtung ändert und zur Land-
wirthc&lt;aft in eine zwe&gt;mäßige Beziehung geeßt wird.

(Es it demnach in der Natur- und Vaterlandskunde,
owie im Rechnen, Meen, Zeichnen und Schreiben das-
jenige zu berückichtigen und beonders zu beachten, was dem Land-
wirthe zu wien noth thut.

Das meite von den hierher gehörigen achlihen Kenntnien
fällt in das Gebiet der Naturgei &lt;ichte. Wenn der Unterricht
nah den amtlichen Betimmungen (Regulativ vom 1. October 1854)
ertheilt wird, o it die Naturgechic&lt;te in der Art zu behandeln,
daß „die wichtigten einheimichen Pflanzen und Thiere nach ihren
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theoretiſchen Gartenbaues zu ertheilen, ſondern die erforderlichen Be-
lehrungen werden in die Naturkunde eingelegt, ſo daß in dieſer die
erforderlihen Geſichtspunkte an geeigneter Stelle beſondere Ver-
tretung finden. -

Der landwirthſ<aftliche Unterricht iſt eine Erweiterung
des theoretiſchen Gartenbaues und umfaßt Alles das mit,
was zum leßteren gehört. Er begreift in ſich:

1. den A>er- und Wieſenbau und zwar 1) den Boden
und jeine Bearbeitung; 2) die Düngung; 3) den Pflanzenbau.

IL. die Viehzucht. |
111. den Betrieb der Wirthſ<aft.
Da zum Gartenbau das I. Kapitel nur in beſchränktem Sinne,

das 11. und IIL. dagegen gar nicht gehört, ſo entſteht die ernſte
Trage, ob dem Seminar-Unterricht, an den ohnehin der Anforderungen
jo viele gemacht werden, die Zumuthung geſtellt werden kann, in die
angedeutete Bahn und Richtung einzutreten, ohne eine Ueberbürdung
der Schüler zu verurſachen ; namentlich könnte es bedenklich erſcheinen,
zu den zahlreichen Unterrichtögegenſtänden einen neuen hinzuzubringen.
Dem iſt allerdings inſofern beizuſtimmen, daß die Landwirth-.
ſ<aftslehre nicht als ein beſonderer Unterrichtsgegen-
ſtand Aufnahme finden kann, einmal weil dies vorausſeßen würde,
daß die Lehrer auch zu Landwirthen ausgebildet werden ſollen,
wozu das Seminar weder Befähigung no< Mittel beſitzt, ſodann
weil dadurch erfahrungsmäßig der Unterricht in Specialitäten ſich
verlieren würde, welche über den beabſichtigten Zwe> hinausgehen
und die Beeinträchtigung der nächſten Aufgabe der Anſtalt zur Folge
haben müßten oder könnten. Wenn daher das Seminar nach den
gegebenen Verhältniſſen die Landwirthſchaftslehre als ein beſonderes
Unterrichtsfach nic<t übernehmen kann, ſo liegt es gleichwohl in ſei-
nem Intereſſe, die Beſtrebungen zu unterſtüßen, welche die Vertraut-
heit des Lehrer8 mit der Landwirthſchaft und die Verallgemeinerung
eines verſtändigen und ergiebigen Betriebes derſelben durch ihn be-
zweden. Dies läßt ſich auf eine auch für das Seminar vortheil-
hafte Weiſe erreihen, wenn der Unterricht, ohne einen größeren
Stoffumfang anzunehmen, nur ſeine Richtung ändert und zur Land-
wirthſc<aft in eine zwe>mäßige Beziehung geſeßt wird.

(Es iſt demnach in der Natur- und Vaterlandskunde,
ſowie im Rechnen, Meſſen, Zeichnen und Schreiben das-
jenige zu berückſichtigen und beſonders zu beachten, was dem Land-
wirthe zu wiſſen noth thut.

Das meiſte von den hierher gehörigen ſachlihen Kenntniſſen
fällt in das Gebiet der Naturgeſi <ichte. Wenn der Unterricht
nah den amtlichen Beſtimmungen (Regulativ vom 1. October 1854)
ertheilt wird, ſo iſt die Naturgeſchic<te in der Art zu behandeln,
daß „die wichtigſten einheimiſchen Pflanzen und Thiere nach ihren
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&lt;haratteritichen Merkmalen als Repräentanten von Gattungen und
Gechlechtern zur Anchauung gebracht und bechrieben, die Charak-
teriirung der wichtigten ausländi&lt;en, indem dieelben mit jenen
verglimen werden, hier angereiht und in dieer Weie, ohne daß ein
Anchluß an ein treng wien&lt;aftliches Sytem und eine Claifi-
cation erforderli) wäre , überichtliche Gruppirungen gebildet wer-
den. Ebeno it der Unterricht in der Mineralogie auf Kenntniß
der hauptächlichen einheimi&lt;en Mineralien und Steinarten, owie
auf ihre Benutzung zu bechränken."

Die wichtigten Pflanzen, Thiere und Mineralien ind aber
eben diejenigen, welche für die Landwirth&lt;haft und für das gewerb-
liche Leben die meite Verwendung finden.

(E8 it alo der nächte Zwe&gt; des Unterrichts in der Natur-
gechichte, diejenigen Kenntnie zuzuführen, welche unere ländliche
und tädtiche Bevölkerung für practihe Zwe&gt;e brauc&lt;t. Wenn
hierna&lt;ß die Auswahl und Behandlung betimmt wird, o wird ich
der Unterricht weniger umfangreih und c&lt;wierig getalten, als
wenn man eine ytemati&lt;e Volltändigkeit antrebt und viele
Thiere, Pflanzen und Mineralien zur Beprechung bringt und mer-
ken läßt, welche entweder gar keine oder nur eine untergeordnete
Bedeutung für den Volksc&lt;hullehrer haben.

Ob engere oder weitere Kreie für den fo betimmten Unter-
richt zu ziehen ind, das hängt theils von den mitgebrachten Kennt-
nien der Seminariten ab, theils von den provinziellen Verhält-
nien; z. B. wird aus der Mineralogie mehr und zum Theil An-
deres in Schleien und am Rhein, als in Preußen, Poen und Poms-
mern zu wählen fein. Auch wird nochmals betont, daß das Land-
wirthc&lt;haftliche nicht in eineitiger Weie bevorzugt werden oll,
ondern daß auc&lt; auf Gewerbliches die berechtigte Rüdicht zu
nehmen it.

1. In wie weit und wie in dem naturkundlichen Unter-
richt Landwirthchaftliches berücichtigt werden kann, dürfte an Fol-
gendem erfichtlic) werden:

Ertes Jahr.
Die Aufgabe für das erte Seminarjahr it, die wichtigten

einheimichen Pflanzen und Thiere nac&lt; ihren &lt;harakteritichen Merk-
malen als Repräentanten von Gattungen und Gechlechtern zur An-
&lt;auung zu bringen und zu bechreiben. Daher ind in der Pflanzen-
kunde die Nahrungs-, Futter-, Fabrik- und Arznei-Pflanzen und die
gewshnlic&lt;hten Unkräuter in Gärten und Feldern beonders zu be-
prechen, alo a) die Getreidearten; b) die Hülenfrüchte : Erben,
Bohnen, Widen z; ec) Futterkräuter : Klee, Luzerne, Gösparjette, Lu-
pinen u. |. w. ; d) Wurzelgewäche: Kartoffel, Runkelrübe, Stec-
rübe, Möhre u. |. w.; e) Handelspflanzen: Oelfrüchte, Flachs,
Hanf, Hopfen.
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<haratteriſtiſchen Merkmalen als Repräſentanten von Gattungen und
Geſchlechtern zur Anſchauung gebracht und beſchrieben, die Charak-
teriſirung der wichtigſten ausländiſ<en, indem dieſelben mit jenen
verglimen werden, hier angereiht und in dieſer Weiſe, ohne daß ein
Anſchluß an ein ſtreng wiſſenſ<aftliches Syſtem und ſeine Claſſifi-
cation erforderli) wäre , überſichtliche Gruppirungen gebildet wer-
den. Ebenſo iſt der Unterricht in der Mineralogie auf Kenntniß
der hauptſächlichen einheimiſ<en Mineralien und Steinarten, ſowie
auf ihre Benutzung zu beſchränken."

Die wichtigſten Pflanzen, Thiere und Mineralien ſind aber
eben diejenigen, welche für die Landwirthſ<haft und für das gewerb-
liche Leben die meiſte Verwendung finden.

(E8 iſt alſo der nächſte Zwe> des Unterrichts in der Natur-
geſchichte, diejenigen Kenntniſſe zuzuführen, welche unſere ländliche
und ſtädtiſche Bevölkerung für practiſhe Zwe>e brauc<t. Wenn
hierna<ß die Auswahl und Behandlung beſtimmt wird, ſo wird ſich
der Unterricht weniger umfangreih und ſc<wierig geſtalten, als
wenn man eine ſyſtematiſ<e Vollſtändigkeit anſtrebt und viele
Thiere, Pflanzen und Mineralien zur Beſprechung bringt und mer-
ken läßt, welche entweder gar keine oder nur eine untergeordnete
Bedeutung für den Volksſc<hullehrer haben.

Ob engere oder weitere Kreiſe für den fo beſtimmten Unter-
richt zu ziehen ſind, das hängt theils von den mitgebrachten Kennt-
niſſen der Seminariſten ab, theils von den provinziellen Verhält-
niſſen; z. B. wird aus der Mineralogie mehr und zum Theil An-
deres in Schleſien und am Rhein, als in Preußen, Poſen und Poms-
mern zu wählen fein. Auch wird nochmals betont, daß das Land-
wirthſc<haftliche nicht in einſeitiger Weiſe bevorzugt werden ſoll,
ſondern daß auc< auf Gewerbliches die berechtigte Rüdſicht zu
nehmen iſt.
1. In wie weit und wie in dem naturkundlichen Unter-

richt Landwirthſchaftliches berücſichtigt werden kann, dürfte an Fol-
gendem erfichtlic) werden:

Erſtes Jahr.
Die Aufgabe für das erſte Seminarjahr iſt, die wichtigſten

einheimiſchen Pflanzen und Thiere nac< ihren <harakteriſtiſchen Merk-
malen als Repräſentanten von Gattungen und Geſchlechtern zur An-
ſ<auung zu bringen und zu beſchreiben. Daher ſind in der Pflanzen-
kunde die Nahrungs-, Futter-, Fabrik- und Arznei-Pflanzen und die
gewshnlic<hſten Unkräuter in Gärten und Feldern beſonders zu be-
ſprechen, alſo a) die Getreidearten; b) die Hülſenfrüchte : Erbſen,
Bohnen, Widen z; ec) Futterkräuter : Klee, Luzerne, Gösparjette, Lu-
pinen u. |. w. ; d) Wurzelgewächſe: Kartoffel, Runkelrübe, Stec-
rübe, Möhre u. |. w.; e) Handelspflanzen: Oelfrüchte, Flachs,
Hanf, Hopfen.
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- Die Repräentanten werden in bekannter Weie beprochen und

die Gruppirung bildet ert den Abchluß der zu einer Gattung ge-
hörigen Pflanzen.

Bei der Thierkunde wird mit den Hausthieren begonnen.
Außerhalb des allgemeinen Zweckes, den das Seminar im Auge
zu behalten hat, liegt es, auf die Thierproductionslehre einzugehen
und jpecielle Anweiung für die Ernährung und Pflege, wie fie der
Landwirth braucht, zu geben. Aber es giebt eine Menge practicher
Beziehungen, welche dem Unterrichte ert einen realen und concreten
Boden chafen und ihn verwerthbar machen. Diee ind mit aller
Sorgfalt zu benußen. Dahin gehören 3. B. beim Pferde: edle
und unedle Ragen, Vollblut und Halbblut, Krankheiten, In-
jecten, die das Pferd plagen; bei dem Rinde: von der Milch,
Butter , dem Käe, von den Schußpo&gt;en, der Rinderpet. Beim
Schweine: von der Mat, den Würmern im Fleiche. Bei dem
Huhn: von dem Hühnerei; wie es ausfieht ; warum die Eier o
nahrhaft find. Aufbewahrung der Eier.

Indem dann nach der gewöhnlichen Ordnung Repräentanten
der verchiedenen Klaen des Thierreiches bechrieben werden, finden
bei der Auswahl die für den Garten- und Landbau nüßlichen und
chädlichen Thiere beondere Beachtung. T&lt;hudi, die Bögel und
das Ungeziefer ; Gloger, die nüßlichten Freunde der Land- und
Fortwirthc&lt;aft unter den Thieren.

Zweites Jahr.
Bei der Bechreibung der hauptfächlichten einheimichen Mi -

neralien und Steinarten werden die einzelnen Bodenarten, alo:
Sand-, Thon-, Lehm-, Kalk-, Mergel-, Humus-, Kie8- und Gerüll-
boden in der Weie beprochen, daß ihre natürlichen Eigenchaften
z. B. Gehalt an Sand, Thon, Kalk, Feuchtigkeitsverhältnie, Bindig-
keit oder Loerheit, ferner ihre Geeignetheit zum Anbau der wichtig-
ten Culturpflanzen, owie die zwe&gt;mäßigte Art ihrer Bearbeitung, -
die Düngung, rep. Meliorationen und dergleichen angegeben werden.
Auch ind die Merkmale anzuführen, an denen die Bodenarten am
Beten erkannt werden.

Bei der Pflanzenkunde it unter Wiederholung und Erweiter-
ung der zur Betrac&lt;tung kommenden Pflanzen nur beonders auf
den Anbau einzugehen ; daher

1) Bearbeitung des Bodens dur&lt;) den Spaten, durch
Pflug, Egge, Walze und wie ihre Anwendung bei den ver-
chiedenen Bodenarten und Gewächen eine verchiedene ein
muß. Die in der Provinz am meiten verbreitete Art der
Pflüge kann namhaft gemac&lt;t werden. Von dem Ver-
brennen des Bodens und der Trockenlegung, beonders von
der Drainage. |

2) Die &lt;hemi&lt;e Zuammenetzung der Pflanzen. Die
20*
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- Die Repräſentanten werden in bekannter Weiſe beſprochen und
die Gruppirung bildet erſt den Abſchluß der zu einer Gattung ge-
hörigen Pflanzen.

Bei der Thierkunde wird mit den Hausthieren begonnen.
Außerhalb des allgemeinen Zweckes, den das Seminar im Auge
zu behalten hat, liegt es, auf die Thierproductionslehre einzugehen
und jpecielle Anweiſung für die Ernährung und Pflege, wie fie der
Landwirth braucht, zu geben. Aber es giebt eine Menge practiſcher
Beziehungen, welche dem Unterrichte erſt einen realen und concreten
Boden ſchafſen und ihn verwerthbar machen. Dieſe ſind mit aller
Sorgfalt zu benußen. Dahin gehören 3. B. beim Pferde: edle
und unedle Ragen, Vollblut und Halbblut, Krankheiten, In-
jecten, die das Pferd plagen; bei dem Rinde: von der Milch,
Butter , dem Käſe, von den Schußpo>en, der Rinderpeſt. Beim
Schweine: von der Maſt, den Würmern im Fleiſche. Bei dem
Huhn: von dem Hühnerei; wie es ausfieht ; warum die Eier ſo
nahrhaft find. Aufbewahrung der Eier.

Indem dann nach der gewöhnlichen Ordnung Repräſentanten
der verſchiedenen Klaſſen des Thierreiches beſchrieben werden, finden
bei der Auswahl die für den Garten- und Landbau nüßlichen und
ſchädlichen Thiere beſondere Beachtung. Tſ<hudi, die Bögel und
das Ungeziefer ; Gloger, die nüßlichſten Freunde der Land- und
Forſtwirthſc<aft unter den Thieren.

Zweites Jahr.
Bei der Beſchreibung der hauptfächlichſten einheimiſchen Mi -

neralien und Steinarten werden die einzelnen Bodenarten, alſo:
Sand-, Thon-, Lehm-, Kalk-, Mergel-, Humus-, Kie8- und Gerüll-
boden in der Weiſe beſprochen, daß ihre natürlichen Eigenſchaften
z. B. Gehalt an Sand, Thon, Kalk, Feuchtigkeitsverhältniſſe, Bindig-
keit oder Loerheit, ferner ihre Geeignetheit zum Anbau der wichtig-
ſten Culturpflanzen, ſowie die zwe>mäßigſte Art ihrer Bearbeitung,-
die Düngung, reſp. Meliorationen und dergleichen angegeben werden.
Auch ſind die Merkmale anzuführen, an denen die Bodenarten am
Beſten erkannt werden.

Bei der Pflanzenkunde iſt unter Wiederholung und Erweiter-
ung der zur Betrac<tung kommenden Pflanzen nur beſonders auf
den Anbau einzugehen ; daher

1) Bearbeitung des Bodens dur<) den Spaten, durch
Pflug, Egge, Walze und wie ihre Anwendungbei den ver-
ſchiedenen Bodenarten und Gewächſen eine verſchiedene ſein
muß. Die in der Provinz am meiſten verbreitete Art der
Pflüge kann namhaft gemac<t werden. Von dem Ver-
brennen des Bodens und der Trockenlegung, beſonders von
der Drainage. |

2) Die <hemiſ<e Zuſammenſetzung der Pflanzen. Die
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Grundtoffe: Sauertoff, Sticktoff, Waertoff und Kohlen-
toff. Wie man diee Stoffe dartellt (Veruche), welche
Eigen&lt;haften ie haben und wo ie vorkommen. Daß der
Sauertoff zum Werbrennen der Körper nothwendig it.
Vom Stidtoff und Sauertoff in der atmosphäric&lt;en Luft.
Vom Ammoniat. Von der Kohlenäure. Von den mine-
ralichen Stoffen und Betandtheilen der Pflanzen.

3) Von der Ernährung der Pflanzen und der Düng=-
ung. Einfluß der atmosphäri&lt;en Luft und des Waers
auf den Boden. Das Umgraben, Pflügen und Rigolen des-
elben. Die Endosmoe und die darauf beruhende Saft-
Circulation in den Pflanzen. Arten des Düngers: Stall-
dünger, künftliche Dungmittel (thieriche, pflanzliche und
mineraliche), Compotbereitung. Vom Verfaulen, Verbren-
nen und BVerkohlen des Holzes. Von der Pflanzenache,
Lauge, Pottache.

4) Fruchtfolge. Die wichtigten Grundäße, auf denen ie
beruht, und Hinweiung auf die Felder-, Koppel-, Frucht-
wechel- und freie Wirthc&lt;haft.

5) Von der Fortpflanzung und Vermehrung der
Gewäche dur&lt; Saamen, Senker., Ableger, Knollen,
Wurzelproen, Knos8pen. Die Veredelung der Obtbäume
und Sträucher. Pfropfen, Oculiren u. |. w.

6) Verwendung der Pflanzen zu Nahrungsmitteln.
Von den Nahrungöstoffen überhaupt. Brotbacken. Bier-
brauen. Branntweinbrennen. Zuc&gt;ker- und Eigfabrication.

7) Die wichtigten Gräer mit Berückichtigung des Wieen-aues. -

Drittes Jahr.
(C8 wird unter Benutzung des im zweiten Jahre Behandelten

die Chemie erledigt und davon erweiterte Anwendung nac&lt; den
oben angegebenen Beziehungen gemacht.

Um nun zuzeigen, daß der Unterricht in der Naturkunde nicht
eineitig landwirth&lt;haftlichen Intereen dienen oll, ondern in
gleicher Weie auch andere Verhältnie, beonders des gewerblichen
Lebens in's Auge zu aen hat, geben wir nach dieer Richtung hin
außer den bereits angeführten Beziehungen (Fabrik-, Arznei-Pflanzen,
Lauge, Pottache, Brauerei, Brennerei, Zu&gt;er- und Cigfabrikation)
nod folgende kurze Andeutungen. Bei den einzelnen Pflanzen it
auf bewährte Hausmittel (Apotheke der Hausfrau), Bereitung der
&lt;warzen Dinte, Färben der Wolle, Gerben des Leders , Bereitung
des Kolophoniums, Peches, Theeres, Vergiftung durc&lt; den Genuß
betimmter Pflanzen u. . w. hinzuweien. Bei den Mineralien
und Felsarten ind die Fabrikation der Ziegel, des Töpfergechirres,
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Grundſtoffe: Sauerſtoff, Stickſtoff, Waſſerſtoff und Kohlen-
ſtoff. Wie man dieſe Stoffe darſtellt (Verſuche), welche
Eigenſ<haften ſie haben und wo ſie vorkommen. Daß der
Sauerſtoff zum Werbrennen der Körper nothwendig iſt.
Vom Stidſtoff und Sauerſtoff in der atmosphäriſc<en Luft.
Vom Ammoniat. Von der Kohlenſäure. Von den mine-
raliſchen Stoffen und Beſtandtheilen der Pflanzen.

3) Von der Ernährung der Pflanzen und der Düng=-
ung. Einfluß der atmosphäriſ<en Luft und des Waſſers
auf den Boden. Das Umgraben, Pflügen und Rigolen des-
ſelben. Die Endosmoſe und die darauf beruhende Saft-
Circulation in den Pflanzen. Arten des Düngers: Stall-
dünger, künftliche Dungmittel (thieriſche, pflanzliche und
mineraliſche), Compoſtbereitung. Vom Verfaulen, Verbren-
nen und BVerkohlen des Holzes. Von der Pflanzenaſche,
Lauge, Pottaſche.

4) Fruchtfolge. Die wichtigſten Grundſäße, auf denen ſie
beruht, und Hinweiſung auf die Felder-, Koppel-, Frucht-
wechſel- und freie Wirthſc<haft.

5) Von der Fortpflanzung und Vermehrung der
Gewächſe dur< Saamen, Senker., Ableger, Knollen,
Wurzelſproſſen, Knos8pen. Die Veredelung der Obſtbäume
und Sträucher. Pfropfen, Oculiren u. |. w.

6) Verwendung der Pflanzen zu Nahrungsmitteln.
Von den Nahrungösſtoffen überhaupt. Brotbacken. Bier-
brauen. Branntweinbrennen. Zuc>ker- und Eſſigfabrication.

7) Die wichtigſten Gräſer mit Berückſichtigung des Wieſen-
aues. -

Drittes Jahr.
(C8 wird unter Benutzung des im zweiten Jahre Behandelten

die Chemie erledigt und davon erweiterte Anwendung nac< den
oben angegebenen Beziehungen gemacht.

  

Um nunzuzeigen, daß der Unterricht in der Naturkunde nicht
einſeitig landwirthſ<haftlichen Intereſſen dienen ſoll, ſondern in
gleicher Weiſe auch andere Verhältniſſe, beſonders des gewerblichen
Lebens in's Auge zu ſaſſen hat, geben wir nach dieſer Richtung hin
außer den bereits angeführten Beziehungen (Fabrik-, Arznei-Pflanzen,
Lauge, Pottaſche, Brauerei, Brennerei, Zu>er- und Cſſigfabrikation)
nod folgende kurze Andeutungen. Bei den einzelnen Pflanzen iſt
auf bewährte Hausmittel (Apotheke der Hausfrau), Bereitung der
ſ<warzen Dinte, Färben der Wolle, Gerben des Leders , Bereitung
des Kolophoniums, Peches, Theeres, Vergiftung durc< den Genuß
beſtimmter Pflanzen u. ſ. w. hinzuweiſen. Bei den Mineralien
und Felsarten ſind die Fabrikation der Ziegel, des Töpfergeſchirres,
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des Glajes, Cementes, der Schiefertafeln , Griffel, die Verwendung
des Gypes, die Gasbeleuchtung, Asphalt und Petroleum, Anferti-
gung der Streichhölzer, die Galvanoplatik, Salzgewinnung, Scnell-
bleic&lt;e, Bereitung des Schießpulvers u. . w. zu berückichtigen und
zwar jo, daß, oweit nöthig und möglich, einfaßge Veruche gemachtwerden.

II. Der Naturkunde fällt das umfaendte Material für land-
wirthchaftliche Belehrungen zu. Aber auch die Vaterlandskunde
läßt ji) für den Zwe ehr wohl nußbar machen. Denn ie hat
ja die Aufgabe, die Bechaffenheit der einzelnen Landestheile , die
Bodenarten und deren größere oder geringere Fruchtbarkeit, den
Anbau, die einzelnen Gegenden eigenthümlichen Fruchtarten , owie
das Culturleben, was fich unter den gegebenen Verhältnien getaltet
hat, die Bechäftigung der Bewohner, die beondere Art der Bewirth-
&lt;haftung des Bodens, hervorragende Culturzweige, AFerbau, Vieh-
zucht, landwirthc&lt;haftlich - tehnij&lt;e Gewerbe u. |. w. darzulegen.
Daher läßt fich hier Manc&lt;es 3. B. in Betreff der benußten Aer-
geräthe, der Racen des Viehes ungeucht beibringen. Nur hüte
man ich, mit tatitichen Angaben das Gedächtniß zu belaten.

IL Der Redcenunterricht kann ebenfalls vortreffliche
Diente leiten, namentlich um die Einicht in Betreff richtiger
Bewirthjc&lt;aftung zu fördern , indem die Berechnungen ich auf die
Verhältnie beziehen, in denen 3. B. die Zahl der menchlihen und
thieri&lt;en Arbeitskräfte zu dem Umfange des Gutes und zur Art
der Bewirthc&lt;haftung, das Nußvieh zu der A&gt;er- und Wieenfläche,
die Berwendung von Ochen und Pferden, Arbeit und Lohn, Aus-
aat und Ertrag, Wirthchaftskoten und reiner Gewinn, die ver-
chiedenen Düngungsarten, die Futterarten in Bezug auf Preis und
Wirkung zu einander tehen. Hier findet demnach gerade dasjenige,
was den Betrieb der Wirth&lt;aft betrifft, eine Verwendung.
Wenn die erforderlichen poitiven Kenntnie nicht theoreti&lt; und
zuammenhängend gelehrt werden, o it dies kein Verlut, da ihre
Anwendung auf pecielle Verhältnie owohl das Vertändniß, wie
die fete Ginprägung weentlich fördert. Gerade auf diefe Berech-
nungen it beonders Gewicht zu legen, da es bekannt it, daß der
Bauer bei einen wirthchaftlihen Unternehmungen ich elten genaue
Rechenj&lt;aft über deren materielle Folgen giebt.

Derartige Aufgaben ind zuammengetellt in dem Wegweier
für Voltks&lt;hullehrer von Bo&gt;. Breslau 1866. |

IV. Nicht minder läßt fich von der Raumlehre ein vortheil-
hafter Gebrauch für den in Rede tehenden Zwe&gt; machen, wenn die
Aufgaben zur Flächen-= und Körperberechnung dazu dienen, Acker-
und Wieenflächen, Gräben, Behältnie, Futter- und Düngermaen
und dergleichen zu berechnen.
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V. Das Zeichnen läßt im als Freihandzeichnen be-
onders für Dartellung von Pflanzen und Thieren, als Reißen
zu Grundrien von Ader-, Garten- , Wieenfläc&lt;en und Gebäuden,
wie zu Aufrien bei Geräthen und einfachen Machinen benußen.

VL Für die Uebungen im S&lt;snf&lt;reiben empfiehlt ich,
einzelne Beipiele zu Gechäftsaufäßen und zur einfachen Buch-
führung zu verwenden.

Was endlich die Eigen&lt;aften eines guten Landwirthes
anlangt, o hat der Religionsunterricht und das geammte häusliche
Leben im Seminar diejenige Geinnung und Richtung zu begründen,welche in Arbeitamkeit,Sparamkeit,Ordnung,Menchen-undNächtenliebe, Gottesfur&lt;t und Gottvertrauen fich bethätigt. Was
der Seminarit in dieer Hini&lt;t empfängt und mitnimmt, wird
den Einfluß weentlich bedingen, den er als Lehrer in der Auffaung
irdi&lt;er Dinge auszuüben berufen it.

Werden die Zöglinge der Schullehrer-Seminare auf diee Weie
mit der Landwirthchaft bekannt gemacht, o wird der nächte Zwe&gt;
der Antalt nicht gefährdet, während anderereits die aus ihnen
hervorgehenden Lehrer die Befähigung erhalten, einen zwe&gt;mäßigen
Unterricht in landwirthc&lt;haftlichen Fortbildungschulen zu ertheilen
und überhaupt die gewonnene Einicht für ich und die ländliche
Bevölkerung mit Erfolg zu verwerthen.

Königsberg, den 27. December 1866.
Bod, Dr. Frh. v. d. Golt,

Regierungs- und Shul- Königlicher Domainen - Adminitrator
Rath. und Lehrer der Landwirthc&lt;aft an

| der Akademie Waldau.

111) Freilaung der Elementarlehrer von kir&lt;lichen
Steuern.

(Centrbl. pro 1866 Seite 258 Nr. 106.)

Auf den Bericht vom 9. Januar d. I. erkläre i&lt; mich mit der
Ausführung der Königlichen Regierung dahin einvertanden, daß die
Frage in Betreff der Beitragspflic&lt;t der Lehrer zu kir&lt;lic&lt;en Auf-
lagen in jedem einzelnen Fall zu erörtern und für die Entc&lt;eidung
zunächt das in der Parochie betehende Herkommen maßgebend it.
Wo jedoch ein fetes Herkommen i&lt; no&lt; nicht gebildet hat, muß
auch für den dortigen Verwaltungsbezirk der aus dem 8. 735 Tit. 11
Theil I1. Allgemeinen Land-Rechts entnommene Grundaß, nac&lt; wel-
&lt;hem die Elementar-Scullehrer in Betreff ihres dotations-
mäßigen Einfommens von der Entrichtung kir&lt;li&lt;her Steuern
befreit ind, zur Geltung gebrac&lt;ht werden.
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Die Königliche Regierung wolle hiernach in den geeigneten
Fällen verfahren. |

Berlin, den 21. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.35306. 39 E. 3 53

112) Aufteigende Lehrergehälter.
(Auszug aus dem Bericht einer Königlichen Regierung.)

Bei dieer Gelegenheit können wir nicht unerwähnt laen, daß
eine in größeren Städten bei den Behörden ehr beliebte Finanz-
operation eine mehr cheinbare als wirkliche Werbeerung des Gin-
kommens und der Stellung der Lehrer, dabei aber eine allmälige
Zerrüttung der Organiation der Schulen herbeiführt. Wir meinen
die na; Stufen des Dientalter8s eingeführte Gehälter- Scala.

(E8 würde gegen diee Maßregel, welche den Lehrern mit vor-
rükendem Alter auch die Ausi&lt;ht auf eine vorrü&gt;ende Erhöhung
ihres Einkommens, gleicham eine Altersbelohnung in Ausicht tellt,
wenig einzuwenden ein, wenn die Gehälter-Scala neben den fixirten
Stellengehältern herginge und nur einen teigenden Zuchuß zu die-
en gewährte. Die Abicht der tädtichen Behörden, namentlic&lt; in
N., geht. aber dahin, die fixirten Stellengehälter Janz aufzuheben
und an ihre Stelle die Scala (von 225 bis auf 400 Thlr. auftei-
gend) treten zu laen. Auf dieem Weg werden alle einzelnen Stel-
len beweglich und es könnten 3. B. bei Vacanzen von Stellen, mit
denen ein Einkommen von 400 Thlr. verbunden war, dieelben Stel-
len mit einem Lehrer beeßt werden, der nur 225 Thlr. Gehalt be-
zieht; die Hauptache aber it, daß der Organi8mus der Sc&lt;ule mit
der Klaification der Lehrertellen nach den Erfordernien des Amts
und den Anprüchen auf angemeene Beoldung allmälig aufgelöt
oder do&lt; völlig ignorirt wird. =-- Dazu kommt, daß die tädtichen
Behörden für die Gewährung der Alterszulage die Bedingung auf-
tellen, daß dieelbe in jedem einzelnen Fall von ihrem Ermeen,
von ihrem Urtheil über die Würdigkeit des Anwärters abhängig ge-
macht werde, ohne daß ie elbt der Oberaufichtsbehörde für den
Fall der Negative die Prüfung und Entcheidung zugetehen wollen.
In wel&lt;hem Maß die Lehrer dadurc&lt; von der Willkür der ie beol-
denden Behörde abhängig gemacht werden, wie ihre ganze Stellung
und ihr Eifer, ich einer höheren Stufe werth zu machen, herabge-
drückt wird, liegt auf der Hand. . Würde der veruchten Operation
nachgegeben, o würden bald alle Städte dieem Beipiel folgen und
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das tädtiche Schulween ich überall in ein unorganic&lt;hes Conglo-
merat auflöen. Wir ind daher dieen Veruchen chon im Jahr
1857 entgegen getreten. .

V. Stementarchriwefen.
113) Grundzüge für Unterrichts -Pläne einklaiger
fatholic&lt;er Schulen des Regierungs-Bezirks Oppeln.

M

Wir haben uns veranlaßt geehen, Grundzüge für Unterrichts-
Pläne einklaiger katholicher Schulen auftellen zu laen, durch
welche die wichtigten allgemeinen Grundäße für die innere Ver-
waltung derartiger Schulen owie die an ie in jedem Lehrgegentand
zu tellenden Anforderungen fetgeezt werden.

Nachdem der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten
diee Grundzüge gebilligt und es genehmigt hat, daß ie für die
Verwaltung einklaiger katholicher Schulen vom Beginn des näch-
ten Sommerhalbjahrs ab vorgechrieben werden, haben wir die er-
forderliche Anzahl von Exemplaren drucken laen und überenden
Ew. Hoc&lt;würden davon zur Dispoition 2c.

Für die Ausführung der in den „Grundzügen“ gegebenen Vor-
chriften bemerken wir Folgendes.

1) Es ind nur dr ei Hauptabtheilungen der Kinder in abtei-
gender Bezeichnung (I. I. 1.) angenommen, und diee Ein-
iheilung derelben muß überall fetgehalten werden, weil eine
größere Zahl von Abtheilungen die Unterrichtszeit und die
Kraft des Lehrers über das nothwendige Maß zerplittern
würde. Diee Eintheilung darf auch nicht, wie dies häufig
vorfommt, durch die dauernde Sonderung der unterten oder
einer andern Abtheilung in zwei, beondere Unterrichtspena
behandelnde, Gruppen illuoric&lt;; gemacht werden, eine der-
artige Sonderung it vielmehr nur in der Unterabtheilung
unmittelbar naß der Aufnahme neuer Sdulkinder und hsö&lt;-
tens für die Dauer des Sommerhalbjahres zuläig.

Während der leßteren, für den Schulbeuch der kleinen
Kinder und ihre wirkame Unterweiung beonders güntigen
Zeit muß darauf hingewirkt werden, daß die zu Otern neu
aufgenommenen Anfänger genügend vorbereitet werden, um
beim Beginn des nächten Winterhalbjahrs mit dem älteren
Jahrgang der Unterabtheilung zuammen unterrichtet zu wer-
den. Der für alle Kinder der Unterabtheilung vom Beginn
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den. Der für alle Kinder der Unterabtheilung vom Beginn
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des Winterhalbjahres ab omit gleiche Unterrichtstoff wird
für die älteren die Wiederholung und Befetigung eines be-
reits behandelten Unterrichtstoffes, für die jüngeren ein ganz
neues Unterrichts-Penjum ein, wie dies in den anderen Ab-
theilungen der einklaigen Schule tattfindet und worauf bei
der Fetezung der Unterrichts8ziele in den „Grundzügen“
Rücicht genommen worden it.
(EF8 muß mit aller Strenge und Conequenz darauf gehalten
werden, daß jedes Kind die in einer Abtheilung gebrauchten
Lernmittel , namentlich das eingeführte Leebuch, befiße, und
daß diee Lernmittel von den Eltern der Kinder nac&lt; An-
gabe des Lehrers bechafft, die Sc&lt;ulkae aber nur zur Be-
jhafung von Lernmitteln für Kinder wirklich armer Eltern
in Anpruch genommen werde. --

Die in die Schule neu eintretenden Kinder müen eben-
falls ihr Lernmittel für den Leeunterric&lt;ht, die Handfibel,
haben und dürfen nicht, wie dies gegenwärtig häufig vor-
kommt, auf den Leeunterricht von den Wandibeln bechränkt
werden, der Unterricht an dieen muß vielmehr durc&lt; die Be-
nußung der Handfibel untertüßt, wirkamer gemacht und er-
gänzt werden; auch müen die kleinen Kinder ihr Penum
zu Haus aus den Handfibeln wiederholen können, wozuie
des Beitzes der leßteren bedürfen.
Die Unterrichtszeit muß den in den einzelnen Lehrgegentän-
den getellten Forderungen entprechend vertheilt werden, und
demgemäß die Anezung der Stunden auf den Lectionsplänen
erfolgen. Die reglementsmäßigen 26 Unterrichtsötunden ind
daher, wie folgt, zu verwenden.

a. In Schulen mit Kindern deut&lt;er Mutterprache :
für Katechismus und bibliche Gechichte nr:- Sprachunterricht

- das Rehn . . . . . + 4

- den Geangunterriht . . =. .- - - 2

- Zeichnen mit Formenlehre . . - 2

26 Stunden.
b. In Sculen mit Kindern nicht deutcher Mutterprache:

für Katechi8mus und bibliche Gehi&lt;te . 5
= den Unterricht in der Mutterpraße . 9
- den Unterricht im Deutchen 5
- das Rechnen . . . . . . 4

- den Geangunterricht . 2
- Zeichnen mit Formenlehre . 1

26 Stunden.
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Dabei it für jeden einzelnen Lehrgegentand das in den
„Orundzügen“ über ihn Geagte zu befolgen. '

4) Die wirkame Ausführung der in den „Grundzügen“ gegebe-
nen Vorchriften wird um o mehr geichert ein, je ein-
gehender die letzteren von den Sculrevioren erwogen und
mit den Lehrern in den Conferenzen beprochen werden.
Wir ordnen daher an, daß die nächten Conferenzen der
Beprechung über die Ausführung der gegebenen Vorchriften

gewidmet werden, und daß in der diesjährigen, pätetens in
der erten Hälfte des Monats October zu haltenden Kreis-
GConferenz von den Herrn Krei8s-Scul-Inpectoren daelbe
Thema zur Verhandlung getellt, ebeno die von einzelnen
Lehrern für die Kreis-Conferenz auszuarbeitenden Vorträge
einen befonderer Erörterung bedürftig cheinenden Abchnitt
aus den „Grundzügen“ betreffen, und daß dadur&lt; einereits
das volle Vertändniß und die Tragweite der gegebenen Be-
timmungen vermittelt, anderereits die zweä&gt;mäßigte Art
ihrer Ausführung zum klaren Bewußtein der betheiligten
Lehrer gebracht werde.

Ew. Hoc&lt;würden wollen die Herren Conferenz-Vorteher dem-
nac&lt; mit Information verehen und bei Ertattung des Jahresberichts
über die Conferenzen die hierauf bezügliche Anzeige machen.

Die Herren Sc&lt;hul-Revioren Ihres Inpections-Kreies wollen
Sie eruchen, bei ihrer Aufic&lt;t über den Betrieb des Schulunter-
richts im nach den hiermit gegebenen Vorchriften zu richten, --
Sie Selbt wollen dieelben bei den Ihrereits abzuhaltenden Schul-
reviionen der Beurtheilung des Zutandes jeder einklaigen Schule
und der Thätigkeit des Lehrers zu Grunde legen.

Zum Scluß bemerken wir, daß aus Verehen unter den zu
führenden Gechäftsbüchern der Endkatalog in den „Grundzügen“
nicht genannt it. Derelbe it nach wie vor zu führen und ind die
Lehrer zu verpflichten, ihn in dem für die Schule betimmten Druc-
exemplar gehörigen Ortes nachzutragen.

Oppeln, den 9. April 1867.
Königliche Regierung ;

4 Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
n

ämmtliche katholi&lt;e Herren Kreis-
Scul-Inpectoren des Departements.

b.
A. Allgemeine Betimmungen.

1. Abtheilungen der Schulkinder.
1. Die einklaige Schule hat drei nach den Kenntnien der

Kinder gebildete Hauptabtheilungen.
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b.

A. Allgemeine Beſtimmungen.
1. Abtheilungen der Schulkinder.

1. Die einklaſſige Schule hat drei nach den Kenntniſſen der
Kinder gebildete Hauptabtheilungen.
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Jedes Schulkind gehört für alle Lehrgegentände einer
und derelben Abtheilung an, und es it nicht getattet, die Kinder
verchiedenen, nam den Lehrgegentänden gebildeten Abtheilungen
zuzuweien.

2. Die Bildung der Abtheilungen erfolgt, nach den Haupt-
tufen des Leeunterric&lt;ts in der Mutterprache, o, daß die Unter-
abtheilung (111) diejenigen Kinder der erten zwei Schul-
jahre umfaßt, welc&lt;e das Leen in der Mutterprache auf den ver-
chiedenen Stufen der Leefibel lernen, -- die Mittelabtheil-
ung (I].) diejenigen, welche das Leen in der Mutterprache üben, --
die Oberabtheilung (1.) diejenigen, welche ausreichende Lee-
fertigkeit in der Mutterprache bereits erreicht haben.

3) Die Unterabtheilung oll einen zweijährigen, die Mittel-
is Oberabtheilung in der Regel einen dreijährigen Curusaben.

4. Zu jeder Abtheilung wird in einer ordnungsmäßig verwal-
teten Schule ein verhältnißmäßiger Theil von der Geammt-
zahl der Schulkinder gehören. =- Unverhältnißmäßig &lt;wache Ober-
abtheilungen, bei unverhältnißmäßig zahlreichen Mittel- und Unter-
abtheilungen, ind Zeichen eines mangelhaften Zutandes der Schulen.
Il. Jahres-Curus, -- Aufnahme und Entlaung der Schul-

inder,

9. Der Jahres-Curus beginnt für alle Lehrgegentände
ohne Ausnahme nach den Oterferien jedes Jahres. -- Dies it zu-
gleich der gewöhnliche Termin für die Aufnahme neuer, in das
chulpflichtige Alter getretener oder demelben naher -- und für den
Austritt der nach den betehenden Betimmungen entlaungs-
fähigen Schulkinder.

Aufnahmen und Entlaungen von Schulkindern dürfen außer-
dem nur no&lt; tattfinden, wenn ie durch den Zuzug oder Abzug
der Eltern oder Pfleger oder dur&lt; Umc&lt;ulungen, zu denen die vor-
geeßte Behörde ihre Zutimmung gegeben hat, geboten ind.

DI. Sernmittel,

6. Für jede Abtheilung müen betimmte Schulbücher
bezeichnet werden und diee ic in den Händen aller zu derelben
Abtheilung gehörigen Kinder befinden.

(Es it nicht erlaubt, andere als von der Regierung ausdrüc-
lic&lt; genehmigte Schulbücher einzuführen, oder mit den einmal ein-
geführten ohne Genehmigung dieer Behörde zu wecheln.

Außer den für eine Abtheilung betimmten Schulbüchern muß
jedes Kind eine Schiefertafel von genügender Größe und, wenn es
zur Mittel- oder Oberabtheilung gehört, die nöthigen Schreibhefte
beigen. Arme Kinder ind auf Koten der Schulkae event. der
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Gemeinde, mit den erforderlichen Lernmitteln zu verorgen. -- Die
auf diee Weie für ie bechafften Bücher und Tafeln ind als
u Übren. der Sc&lt;hnle zu betrachten und als olc&lt;es im Inventariumzu führen.

1v. Lehrntittel,

7. Die nach dem Ermeen der Vorgeehten erforderlichen
Lehrmittel ind von dem Lehrer na&lt; Anweiung des Schul-
Reviors, der ic&lt; dabei nac&lt; den in der Schulkae vorhandenen
Geldmitteln zu richten hat, zu bechaffen und in brau&lt;barem Zus-
tande zu erhalten.

In jeder einklaigen katholi&lt;hen Schule müen wenigtens
folgende Lehrmittel vorhanden ein, oder ind, na&lt; Maßgabe
der disponiblen Mittel, nach und nach in der nachtehenden Reihen-
folge zu bechaffen.

a) Wandfibeln für den erten Leeunterriht, in beiden
Seraen, wo beide zu lehren ind, ont nur in deutcherprache;

b) eine Re&lt;hnenmac&lt;ine oder andere geeignete Veranchau-
lihungsmittel für den Rechnenunterricht auf der erten Stufe:

c) eine Wandkarte der Provinz;
d) eine fjol&lt;he vom preußichen Staate;
e) eine ol&lt;e von Europa;
f) ie jol&lt;he von Palätina für den Religions-Unter-richt:

2) ein Globus oder die Planigloben.
Außerdem it mindetens eine große, chwarz gefirnißte Holz -

tafel auf beweglichem Getell, nebt den zum Gebrauch derelben
gehörigen Gegentänden und ein verchließbarer Schrank zur Auf-
bewahrung des Sculinventariums überall nothwendig.

Als zur würdigen Austattung des Sc&lt;ulzimmers erforderlich
find endlich zu erachten: ein Crucifix und das Bild Sr. Ma-
jetät des Königs. -

V. Gechäftsbücher.

8) An Ge&lt;häftsbüh ern ind zu führen:
a) die Shulbejuc&lt;8s8- und Abentenlite;
b) das Klaenbuch zur Eintragung der wöchentlichen Unter-

ric&lt;t8-Pena und anderer auf die Verwaltung der Schule
bezüglichen Notizen ;

c) das Schulinventariums-BVerzeichniß ;
d) das Currendenbuh;
e) die Shul&lt;ronif und
f) die Sammlung der S &lt;hulreviions-Protocolle.

308

 

Gemeinde, mit den erforderlichen Lernmitteln zu verſorgen. -- Die
auf dieſe Weiſe für ſie beſchafften Bücher und Tafeln ſind als
uÜbren. der Sc<hnle zu betrachten und als ſolc<es im Inventarium
zu führen.

1v. Lehrntittel,

7. Die nach dem Ermeſſen der Vorgeſehten erforderlichen
Lehrmittel ſind von dem Lehrer na< Anweiſung des Schul-
Reviſors, der ſic< dabei nac< den in der Schulkaſſe vorhandenen
Geldmitteln zu richten hat, zu beſchaffen und in brau<barem Zus-
ſtande zu erhalten.

In jeder einklaſſigen katholiſ<hen Schule müſſen wenigſtens
folgende Lehrmittel vorhanden ſein, oder ſind, na< Maßgabe
der disponiblen Mittel, nach und nach in der nachſtehenden Reihen-
folge zu beſchaffen.

a) Wandfibeln für den erſten Leſeunterriht, in beiden
Seraen, wo beide zu lehren ſind, ſonſt nur in deutſcher

prache;
b) eine Re<hnenmaſc<ine oder andere geeignete Veranſchau-

lihungsmittel für den Rechnenunterricht auf der erſten Stufe:
c) eine Wandkarte der Provinz;
d) eine fjol<he vom preußiſchen Staate;
e) eine ſol<e von Europa;
f) ie jol<he von Paläſtina für den Religions-Unter-

richt:
2) ein Globus oder die Planigloben.
Außerdem iſt mindeſtens eine große, ſchwarz gefirnißte Holz -

tafel auf beweglichem Geſtell, nebſt den zum Gebrauch derſelben
gehörigen Gegenſtänden und ein verſchließbarer Schrank zur Auf-
bewahrung des Sculinventariums überall nothwendig.

Als zur würdigen Ausſtattung des Sc<ulzimmers erforderlich
find endlich zu erachten: ein Crucifix und das Bild Sr. Ma-
jeſtät des Königs. -

V. Geſchäftsbücher.

8) An Geſ<häftsbüh ern ſind zu führen:

a) die Shulbeſjuc<8s8- und Abſentenliſte;
b) das Klaſſenbuch zur Eintragung der wöchentlichen Unter-

ric<t8-Penſa und anderer auf die Verwaltung der Schule
bezüglichen Notizen ;

c) das Schulinventariums-BVerzeichniß ;
d) das Currendenbuh;
e) die Shul<ronif und
f) die Sammlung der S <hulreviſions-Protocolle.



309

VI. Untevrrichtszeit.
9. Die Unterrichts zeit muß genau nach den betehenden

Betimmungen innegehalien werden (8. 43, Schul-Reglement vom
18. Mai 1801). - |

Die Unterweijung der Knaben in der Obtbaumzu&lt;ct,
owie das Turnen finden außerhalb dieer Schulzeit Statt.

Die Ertheilung des Unterrichts in ogenannter Halbtags-
j&lt;h&lt;ule, mit Sonderung der Kinder in zwei die Schule zu ver-
chiedener Zeit beuchende Abtheilungen darf, als ausnahmösweier
in nirgends ohne unere ausdrückliche Genehmigung er-olgen.

Die Außsezung des Unterrichts an Wochenmärkten it,
auch. wo ie bisher mißbräuchlich tattgefunden hat, unzuläig
und nur wie in allen anderen Fällen der nac&lt;ßgewieenen Noth-
wendigkeit, mit ausdrüclicher, für jeden einzelnen Fall beonders
einzuholender Erlaubniß des Sc&lt;ulreviors ausnahmsweije tatthaft.

Die Anetzung der Ferien und die Ausepung des Unterrichts
an Fettagen richtet fich nach den darüber betehenden Betim-
mungen, wel&lt;e durch unere Amtsblatts - Bekanntmachung vom
10. December 1866 (Amtsblatt Stü&gt; 52) von Neuem veröfentlicht
worden ind.
vil. Verwendung der Unterrichtszeit für die Abtheilungen,.

10. Während jeder Unterrichtstunde muß für die nüßliche
Bechäftigung der zeitweie nicht unmittelbar vom Lehrer unterrich-
teten Abtheilungen zwe&amp;mäßig georgt und ihre Thätigkeit betändig
im Auge behalten werden.

Dies wird durc&lt; eine zwe&gt;mäßig geregelte tille Bec&lt;häf-
tigung und durch einen dem Bedürfniß entprechend eingerichteten
Helferdient zu gechehen haben.

11) Die tille Bechäftigung dient in der Regel der
Wiederholung, Einübung oder chriftlihen Anwendung des zuleßt
durc&lt;genommenen Lehrpenums aus demjenigen Gegentande, für
welchen die Stunde betimmt it. -- Die während der tillen Be-
chäftigung gefertigten Arbeiten müen dem Lehrer am Schluß der
Stunde aufgezeigt werden.

12. Zu Helfern dürfen nur die beten und zuverläigten
Kinder derelben oder einer höheren Abtheilung genommen, ie
dürfen nur zur Wiederholung und Einübung des Durc&lt;genommenen,
niemals zum eigentlichen Unterrichten verwendet werden, wie ihnen
auch keinerlei Züchtigungsre&lt;t zugetanden werden darf. Beides it
auschließlih Sache des Lehrers.

Die Helfer müen dem Lehrer am Scluß der Stunde über
die Erfüllung ihres Auftrages Rechenchaft geben.

Während desjenigen Theils einer Unterrichtstunde, in welchem
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ſowie das Turnen finden außerhalb dieſer Schulzeit Statt.

Die Ertheilung des Unterrichts in ſogenannter Halbtags-
j<h<ule, mit Sonderung der Kinder in zwei die Schule zu ver-
ſchiedener Zeit beſuchende Abtheilungen darf, als ausnahmösweiſer
in nirgends ohne unſere ausdrückliche Genehmigung er-
olgen.

Die Außsſezung des Unterrichts an Wochenmärkten iſt,
auch. wo ſie bisher mißbräuchlich ſtattgefunden hat, unzuläſſig
und nur wie in allen anderen Fällen der nac<ßgewieſenen Noth-
wendigkeit, mit ausdrüclicher, für jeden einzelnen Fall beſonders
einzuholender Erlaubniß des Sc<ulreviſors ausnahmsweije ſtatthaft.

Die Anſetzung der Ferien und die Ausſepung des Unterrichts
an Feſttagen richtet fich nach den darüber beſtehenden Beſtim-
mungen, wel<e durch unſere Amtsblatts - Bekanntmachung vom
10. December 1866 (Amtsblatt Stü> 52) von Neuem veröfſentlicht
worden ſind.

vil. Verwendung der Unterrichtszeit für die Abtheilungen,.

10. Während jeder Unterrichtsſtunde muß für die nüßliche
Beſchäftigung der zeitweiſe nicht unmittelbar vom Lehrer unterrich-
teten Abtheilungen zwe&mäßig geſorgt und ihre Thätigkeit beſtändig
im Auge behalten werden.

Dies wird durc< eine zwe>mäßig geregelte ſtille Beſc<häf-
tigung und durch einen dem Bedürfniß entſprechend eingerichteten
Helferdienſt zu geſchehen haben.

11) Die ſtille Beſchäftigung dient in der Regel der
Wiederholung, Einübung oder ſchriftlihen Anwendung des zuleßt
durc<genommenen Lehrpenſums aus demjenigen Gegenſtande, für
welchen die Stunde beſtimmt iſt. -- Die während der ſtillen Be-
ſchäftigung gefertigten Arbeiten müſſen dem Lehrer am Schluß der
Stunde aufgezeigt werden.

12. Zu Helfern dürfen nur die beſten und zuverläſſigſten
Kinder derſelben oder einer höheren Abtheilung genommen, ſie
dürfen nur zur Wiederholung und Einübung des Durc<genommenen,
niemals zum eigentlichen Unterrichten verwendet werden, wie ihnen
auch keinerlei Züchtigungsre<t zugeſtanden werden darf. Beides iſt
ausſchließlih Sache des Lehrers.

Die Helfer müſſen dem Lehrer am Scluß der Stunde über
die Erfüllung ihres Auftrages Rechenſchaft geben.

Während desjenigen Theils einer Unterrichtsſtunde, in welchem
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eine höhere Abtheilung im Unterricht fort&lt;reitet, dürfen zu
dieer Abtheilung gehörige Kinder nicht als Helfer in einer unteren
Abtheilung verwendet werden, müen vielmehr dem ihrer Abtheilung
vom Lehrer ertheilten Unterrichte beiwohnen, damit ie in den eigenen
Fortchritten niht dur&lt; den Helferdient behindert werden.

VIII. Ununterbrochenes Fortchreiten in den Lehrpenis.
13. Ein im Laufe des Sculjahres bei einer betehenden

Schule neu angetellter Lehrer muß den Unterric&lt;htstoff da
forteßen, wo ein Vorgänger, nach Ausweis des Klaenbuches,
tehen geblieben it, und es it ihm nicht getattet, ohne ausdrück-
liche chriftliche Ermächtigung des Sculrevijors, die in dieem Falle
dem Klaenbuche beizuheften it, den Lehrtoff des Jahrescures von
vorn zu beginnen, da angenommen werden muß, daß ein Vor-
gänger, wenn au&lt; nach anderer Lehrmethode, jeine Schuldigkeit ge-
than hat.

IX. Natur der getellten Anforderungen.
14. Die nachtehend in den einzelnen Lehrgegentänden getell-

ten Forderungen ind als das durch&lt;nittlih überall erreichbare
Maß der Leitungen einer einklaigen Schule anzuehen, über das
hinausgegangen werden darf, wo es ohne Beeinträchtigung
der Gründlichkeit und ohne Ueberbürdung der Kindermit häuslichen
Arbeiten und Auswendiglernen, namentli&lt;) in Schulen mit nur
deutchprehender Sc&lt;huljugend und bei güntigen allgemeinen ört=-
lichen Verhältnien gechehen kann, unter welc&lt;hem zu bleiben
aber den Lehrer der Sc&lt;ulauffichts-Behörde gegenüber verantwort-
lich macht.

B. Unterrichtsziele in den einzelnen Lehrgegentänden.
1, Religion,

Die Fetezung des Unterrichtsplanes für die Unterweiung in
der Religion, einchließlich der biblichen Gechichte, beibt der com-
petenten geitlichen Behörde vorbehalten.

Bis zum Erlaß derelben behält es bei dem bisherigen Ver-
fahren ein Bewenden.

4. Sprachunterricht.
1. In der Mutterprache der Kinder.

Als Ziel des Unterrichts in der Mutterprache der Sc&lt;ulfinder,
ei dieelbe die deutche, die polniche oder mähric&lt;e Sprache, wird
fetgeeßt, daß die Kinder bis zum Austritt aus der Schule Ge-
drUcktes owohl als deutlihe Handchriften mit Fertigkeit und inn-
zemäßem Ausdruck leen gelernt haben, -- daß ie durch vertändige

310

 

eine höhere Abtheilung im Unterricht fortſ<reitet, dürfen zu
dieſer Abtheilung gehörige Kinder nicht als Helfer in einer unteren
Abtheilung verwendet werden, müſſen vielmehr dem ihrer Abtheilung
vom Lehrer ertheilten Unterrichte beiwohnen, damit ſie in den eigenen
Fortſchritten niht dur< den Helferdienſt behindert werden.

VIII. Ununterbrochenes Fortſchreiten in den Lehrpenſis.

13. Ein im Laufe des Sculjahres bei einer beſtehenden
Schule neu angeſtellter Lehrer muß den Unterric<htsſtoff da
fortſeßen, wo ſein Vorgänger, nach Ausweis des Klaſſenbuches,
ſtehen geblieben iſt, und es iſt ihm nicht geſtattet, ohne ausdrück-
liche ſchriftliche Ermächtigung des Sculrevijors, die in dieſem Falle
dem Klaſſenbuche beizuheften iſt, den Lehrſtoff des Jahrescurſes von
vorn zu beginnen, da angenommen werden muß, daß ſein Vor-
gänger, wenn au< nach anderer Lehrmethode, jeine Schuldigkeit ge-
than hat.

IX. Natur der geſtellten Anforderungen.

14. Die nachſtehend in den einzelnen Lehrgegenſtänden geſtell-
ten Forderungen ſind als das durchſ<nittlih überall erreichbare
Maß der Leiſtungen einer einklaſſigen Schule anzuſehen, über das
hinausgegangen werden darf, wo es ohne Beeinträchtigung
der Gründlichkeit und ohne Ueberbürdung der Kindermit häuslichen
Arbeiten und Auswendiglernen, namentli<) in Schulen mit nur
deutſchſprehender Sc<huljugend und bei günſtigen allgemeinen ört=-
lichen Verhältniſſen geſchehen kann, unter welc<hem zu bleiben
aber den Lehrer der Sc<ulauffichts-Behörde gegenüber verantwort-
lich macht.

B. Unterrichtsziele in den einzelnen Lehrgegenſtänden.
1, Religion,

Die Feſtſezung des Unterrichtsplanes für die Unterweiſung in
der Religion, einſchließlich der bibliſchen Geſchichte, beibt der com-
petenten geiſtlichen Behörde vorbehalten.

Bis zum Erlaß derſelben behält es bei dem bisherigen Ver-
fahren ſein Bewenden.

4. Sprachunterricht.
1. In der Mutterſprache der Kinder.

Als Ziel des Unterrichts in der Mutterſprache der Sc<ulfinder,
ſei dieſelbe die deutſche, die polniſche oder mähriſc<e Sprache, wird
feſtgeſeßt, daß die Kinder bis zum Austritt aus der Schule Ge-
drUcktes ſowohl als deutlihe Handſchriften mit Fertigkeit und ſinn-
zemäßem Ausdruck leſen gelernt haben, -- daß ſie durch verſtändige
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Behandlung des Leetoffes, dur&lt;; Uebung der hauptfächlichten
Sprachregeln im Anchluß an geeignete Leetü&gt;e und durch tufen-
mäßig fortchreitende Uebungen in der Recht&lt;reibung und im freien
chriftlichen Gedankenausdru&gt; oweit gefördert worden ind, um die
in ihren päteren Berufs-VWerhältnien nöthigen &lt;hriftlihen Auf-
zeihnungen in möglicht prachrichtiger Form und mit deutlicher,
feter Handchrift aufzueßen.

Demgemäß hat der Lehrer in allen Abtheilungen mit gleicher
Sorgfalt darauf hinzuarbeiten, daß das für jede derelben betimmte
Lehrpenum nach der beten ihm geläufigen Methode gründlich
behandelt werde. |

Als Lehrpena im Sprachunterricht müen aber folgende
im allgemeinen Umriß bezeichnet werden:

a. Für die Unterabtheilung it, abgeehen von den als
allgemeine Vorbereitung der neu aufgenommenen Kinder überall
nöthigen und in der für den Sprachunterricht betimmten
Zeit zu haltenden Anchauungs- und Sprechübungen, die Erreichung
des elbttändigen und einigermaßen geläufigen Leens aller Lee-
tüke der gebräuchlichen Handibel, deren Stufengang lü&gt;enlos
dur&lt;zuarbeiten und. fleißig zu üben it, Unterrichtsziel für das Leen.

Wenn die Kinder Wörter zu leen anfangen, o it darauf zu
ac&lt;hten, daß ie mit jedem Wort eine richtige Vortellung verbinden,
damit ie gleih Anfangs gewöhnt werden, nicht gedankenlos und
ohne Vertändniß zu leen.

Das Leen im Chor muß mit Umicht geleitet werden.
Dem Auswendigleen der Kinder muß bei Zeiten und mit Um-

icht vorgebeugt werden.
Das Screiben it mit dem Leen zugleich zu lehren und

vom Anfang an mit Sorgfalt zu behandeln, da von dem erten
grundlegenden Unterricht darin der Erfolg weentlich bedingt it.
Die dieer Stufe entprechenden Uebungen im Freic&lt;hreiben
(Benennen der Dinge, ihrer Eigenchaften und Thätigkeiten, das
Bilden einfacher Säße) ind o früh als thunlic) zu beginnen.

(Es wird übrigens in dieer Abtheilung nur auf den Schiefer-
tafeln gechrieben.

b. Die Mittelabtheilung hat das Ueben der Leefertigkeit,
die Beachtung der Satßzeichen, das Vertändniß des Leetoes und
den demelben entprechenden Leeton zur vorzüglichen Aufgabe und
es muß hier als leitender Grundaß fetgehalten werden, daß kein
Leetück eher verlaen wird, um zu einem andern überzugehen, be-
vor daelbe nicht von nahezu allen Kindern der Abtheilung fließend,
mit Beachtung der Sabzeichen, mit Vertändniß des Inhalts und
dem durch diees bedingten richtigen Leeton gelejen wird.

Das mutergültige Vorleen der Leetü&gt;e oder einzelner
Theile derelben dur; den Lehrer it zur Erzielung eines guten
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Behandlung des Leſeſtoffes, dur<; Uebung der hauptfächlichſten
Sprachregeln im Anſchluß an geeignete Leſeſtü>e und durch ſtufen-
mäßig fortſchreitende Uebungen in der Rechtſ<reibung und im freien
ſchriftlichen Gedankenausdru> ſoweit gefördert worden ſind, um die
in ihren ſpäteren Berufs-VWerhältniſſen nöthigen ſ<hriftlihen Auf-
zeihnungen in möglichſt ſprachrichtiger Form und mit deutlicher,
feſter Handſchrift aufzuſeßen.

Demgemäß hat der Lehrer in allen Abtheilungen mit gleicher
Sorgfalt darauf hinzuarbeiten, daß das für jede derſelben beſtimmte
Lehrpenſum nach der beſten ihm geläufigen Methode gründlich
behandelt werde. |

Als Lehrpenſa im Sprachunterricht müſſen aber folgende
im allgemeinen Umriß bezeichnet werden:

a. Für die Unterabtheilung iſt, abgeſehen von den als
allgemeine Vorbereitung der neu aufgenommenen Kinder überall
nöthigen und in der für den Sprachunterricht beſtimmten
Zeit zu haltenden Anſchauungs- und Sprechübungen, die Erreichung
des ſelbſtſtändigen und einigermaßen geläufigen Leſens aller Leſe-
ſtüke der gebräuchlichen Handſibel, deren Stufengang lü>enlos
dur<zuarbeiten und. fleißig zu üben iſt, Unterrichtsziel für das Leſen.

Wenn die Kinder Wörter zu leſen anfangen, ſo iſt darauf zu
ac<hten, daß ſie mit jedem Wort eine richtige Vorſtellung verbinden,
damit ſie gleih Anfangs gewöhnt werden, nicht gedankenlos und
ohne Verſtändniß zu leſen.

Das Leſen im Chor muß mit Umſicht geleitet werden.
Dem Auswendigleſen der Kinder muß bei Zeiten und mit Um-

ſicht vorgebeugt werden.
Das Screiben iſt mit dem Leſen zugleich zu lehren und

vom Anfang an mit Sorgfalt zu behandeln, da von dem erſten
grundlegenden Unterricht darin der Erfolg weſentlich bedingt iſt.
Die dieſer Stufe entſprechenden Uebungen im Freiſc<hreiben
(Benennen der Dinge, ihrer Eigenſchaften und Thätigkeiten, das
Bilden einfacher Säße) ſind ſo früh als thunlic) zu beginnen.

(Es wird übrigens in dieſer Abtheilung nur auf den Schiefer-
tafeln geſchrieben.

b. Die Mittelabtheilung hat das Ueben der Leſefertigkeit,
die Beachtung der Satßzeichen, das Verſtändniß des Leſeſtoſſes und
den demſelben entſprechenden Leſeton zur vorzüglichen Aufgabe und
es muß hier als leitender Grundſaß feſtgehalten werden, daß kein
Leſeſtück eher verlaſſen wird, um zu einem andern überzugehen, be-
vor daſſelbe nicht von nahezu allen Kindern der Abtheilung fließend,
mit Beachtung der Sabzeichen, mit Verſtändniß des Inhalts und
dem durch dieſes bedingten richtigen Leſeton gelejen wird.

Das muſtergültige Vorleſen der Leſeſtü>e oder einzelner
Theile derſelben dur; den Lehrer iſt zur Erzielung eines guten
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en, für nothwendig zu erachten, und daher nicht zu verab-äumen.
Die Recht&lt;hreibung wird auf dieer Stufe durch Ab-

I&lt;hreiben dur&lt;gearbeiteter Leetü&gt;ke und durch Dictirchreiben, beides
zunächt auf den Schiefertafeln, geübt, -- Das Frei&lt;reiben
durc&lt;; Forteßung und Erweiterung der in der Unterabtheilung be-
handelten Uebungen bis zur Anfertigung von kleinen, in einfachen
Säßen gegebenen Bechreibungen bekannter Gegentände nach vor-
he“ iger Beprechung derelben.

Das Schreiben auf Papier beginnt mit dem Eintritt in
diee Abtheilung, und zwar nochmals mit den Elementen der Buch-
taben und mit dieen elbt, in derjenigen Reihenfolge , welche der
Grundfaß des Fortc&lt;hreitens vom Einfachen zum Zuammengeekten,
vom Leichten zum Scwierigen gebietet.

It die erforderliche Fertigkeit erreicht, o ind die auf den
Tafeln gefertigten und verbeerten Rechtchreibe-Uebungen in die
zu dieem Zwec&gt; angelegten Hefte auber einzutragen und vom
Lehrer durc&lt;zuehen.

ce. Die Oberabtheilung oll in den Leetunden im rich-
tigen Ausdru&gt; geübt und zum genauen Vertändniß des Leetü&gt;s
nach einem Hauptinhalt und nac) dem Zuammenhange einer ein-
zelnen Theile gebracht werden. Nicht minder it es hier ihre Auf-
gabe, mit den Regeln der Rechtchreibung und den einfachten
grammatichen Regeln, endlich mit den nöthigen Kenntnien aus
der Weltkunde vertraut zu werden.

Der weltkundliche Stoff muß, wie ihn das Leebuch bietet,
gelefen, erklärt (die Geographie mit Benutzung von Landkarten, die
Naturgechichte mit Veranchaulihung der behandelten Gegentände
dur&lt; Bilder oder dur&lt;g die natürlichen Objecte felht, die Natur-
lehre dur&lt; Hinweiung auf entprechende Vorgänge in der Natur
und durch geeignete einfache, ohne Koten ausführbare Experimente)
und nac&lt; Maßgabe des weiter unten sub IV. a. bis d. darüber
Geagten, dem Gedächtniß eingeprägt werden.

Die Uebung des richtigen mündlichen Ausdruds it
durc; Vermittelung des Vertändnies der Leetüke und freies
Wiedergeben derelben feitens der Kinder, owie dadurc&lt; zu be-
wirken, daß, wie in allen Lehrgegentänden und in allen Abtheilungen
der Schule, o namentli&lt; in dieer Abtheilung und in den Lee-
tunden, auf richtiges, deutliches Sprechen gehalten wird und
geeigneten Falls die Gründe, weshalb fo und nicht anders zu
prechen it, kurz gelehrt werden.

Darauf und auf eine kurze elementare Belehrung über die
Redetheile und über den einfachen Saß hat im auch das in die
einklaige Schule gehörige Penum aus der Grammatik zu be-
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en, für nothwendig zu erachten, und daher nicht zu verab-
äumen.

Die Rechtſ<hreibung wird auf dieſer Stufe durch Ab-
I<hreiben dur<gearbeiteter Leſeſtü>ke und durch Dictirſchreiben, beides
zunächſt auf den Schiefertafeln, geübt, -- Das Freiſ<reiben
durc<; Fortſeßung und Erweiterung der in der Unterabtheilung be-
handelten Uebungen bis zur Anfertigung von kleinen, in einfachen
Säßen gegebenen Beſchreibungen bekannter Gegenſtände nach vor-
he“iger Beſprechung derſelben.

Das Schreiben auf Papier beginnt mit dem Eintritt in
dieſe Abtheilung, und zwar nochmals mit den Elementen der Buch-
ſtaben und mit dieſen ſelbſt, in derjenigen Reihenfolge , welche der
Grundfaß des Fortſc<hreitens vom Einfachen zum Zuſammengeſekten,
vom Leichten zum Scwierigen gebietet.

Iſt die erforderliche Fertigkeit erreicht, ſo ſind die auf den
Tafeln gefertigten und verbeſſerten Rechtſchreibe-Uebungen in die
zu dieſem Zwec> angelegten Hefte ſauber einzutragen und vom
Lehrer durc<zuſehen.

ce. Die Oberabtheilung ſoll in den Leſeſtunden im rich-
tigen Ausdru> geübt und zum genauen Verſtändniß des Leſeſtü>s
nach ſeinem Hauptinhalt und nac) dem Zuſammenhange ſeiner ein-
zelnen Theile gebracht werden. Nicht minder iſt es hier ihre Auf-
gabe, mit den Regeln der Rechtſchreibung und den einfachſten
grammatiſchen Regeln, endlich mit den nöthigen Kenntniſſen aus
der Weltkunde vertraut zu werden.

Der weltkundliche Stoff muß, wie ihn das Leſebuch bietet,
gelefen, erklärt (die Geographie mit Benutzung von Landkarten, die
Naturgeſchichte mit Veranſchaulihung der behandelten Gegenſtände
dur< Bilder oder dur<g die natürlichen Objecte felhſt, die Natur-
lehre dur< Hinweiſung auf entſprechende Vorgänge in der Natur
und durch geeignete einfache, ohne Koſten ausführbare Experimente)
und nac< Maßgabe des weiter unten sub IV. a. bis d. darüber
Geſagten, dem Gedächtniß eingeprägt werden.

Die Uebung des richtigen mündlichen Ausdruds iſt
durc; Vermittelung des Verſtändniſſes der Leſeſtüke und freies
Wiedergeben derſelben feitens der Kinder, ſowie dadurc< zu be-
wirken, daß, wie in allen Lehrgegenſtänden und in allen Abtheilungen
der Schule, ſo namentli< in dieſer Abtheilung und in den Leſe-
ſtunden, auf richtiges, deutliches Sprechen gehalten wird und
geeigneten Falls die Gründe, weshalb fo und nicht anders zu
ſprechen iſt, kurz gelehrt werden.

Darauf und auf eine kurze elementare Belehrung über die
Redetheile und über den einfachen Saß hat ſim auch das in die
einklaſſige Schule gehörige Penſum aus der Grammatik zu be-
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&lt;ränken, aus welcher keine Definitionen und theoretichen Regeln
zu dictiren oder auswendig zu lernen find. |

Die Regeln der Rechtc&lt;reibung werden ebenfalls an den
Lejetüden und den auf diee ic) tüßenden Rechtchreibe-Uebungen
practic&lt; gelehrt und zugleich geübt.

Der freie &lt;hriftli&lt;e Gedankenausdru&gt; it die Frucht
einer orgfältigen Behandlung des Sprachunterrichts, von dieer
wejentlich bedingt, und ohne ie &lt;wer zu erreichen.
 Er it zugleich das Zeugniß von der geammten geitigen Ent-

wikelung der Kinder, von dem Gedankenreichthum und der Denk-
kraft, welc&lt;e ie durc&lt; den Schulunterricht erworben haben.

Die peciell auf die Vervollkommnung des freien chriftlichen
Gedankenausdrucks berechneten Uebungen ind folgende:

1) das Nachchreiben eines kurzen durchgearbeiteten Leetücks
oder einzelner Theile eines längeren bei gechloenem Buche ;

2) die verkürzte Dartellung eines olchen Leetü&gt;ks mit Weg-
laung alles Nebenächlichen :

3) die Dartellung eines Leetü&gt;s in Briefform;
4) die Umeßung leichter poetic&lt;er Stücke in Proa;
9) das Nac&lt;chreiben vorgetragener oder vorgeleener Stücke aus

dem Gedächtniß ;
6) die Augzarbeitung von Erzählungen, deren Hauptinhalt in

kurzen Sätßen dictirt worden it;
7) der eigene Lebenslauf;
8) die Bechreibung bekannter Gegentände;
9) Gechäftsaufäze und Briefe.
Von dem Lehrer it unverbrüchli&lt; fetzuhalten, daß alle von

den Kindern gefertigten Arbeiten der Correctur unterliegen müen.
Sind dieelben auf Tafeln gechrieben, o kann die gegeneitige Wer-
beerung durch die Kinder uac&lt;) gewechelten Tafeln tattfinden; die
in Reinhrift auf Papier gefertigten Arbeiten hat der Lehrer
dur&lt; zuehen und mit dem Datum der Correctur zu bezeichnen.
Die Verbeerung der angetrichenen Fehler hat dur&lt; die Kinder
zu erfolgen.

2. Deutche Sprache in Schulen mit nicht deutch redender Jugend.
Wo die Sculjugend eine andere als die deutche Sprache als

Mutterprache redet, it das Deutc&lt;e, nam Maßgabe der Circular-
Verfügung vom 12. Februar 1863, Unterrichtsgegentand und be-
ginnt für die zu Otern jedes Jahres neu eingetretenen Schulkinder
dann, wenn ie die erforderliche allgemeine Borbereitung für den
Schulunterricht durc&lt; den zunächt nur in der Mutterprache abge-
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ſ<ränken, aus welcher keine Definitionen und theoretiſchen Regeln
zu dictiren oder auswendig zu lernen find. |

Die Regeln der Rechtſc<reibung werden ebenfalls an den
Lejeſtüden und den auf dieſe ſic) ſtüßenden Rechtſchreibe-Uebungen
practiſc< gelehrt und zugleich geübt.

Der freie ſ<hriftli<e Gedankenausdru> iſt die Frucht
einer ſorgfältigen Behandlung des Sprachunterrichts, von dieſer
wejentlich bedingt, und ohne ſie ſ<wer zu erreichen.

Eriſt zugleich das Zeugniß von der geſammten geiſtigen Ent-
wikelung der Kinder, von dem Gedankenreichthum und der Denk-
kraft, welc<e ſie durc< den Schulunterricht erworben haben.

Die ſpeciell auf die Vervollkommnung des freien ſchriftlichen
Gedankenausdrucks berechneten Uebungen ſind folgende:

1) das Nachſchreiben eines kurzen durchgearbeiteten Leſeſtücks
oder einzelner Theile eines längeren bei geſchloſſenem Buche ;

2) die verkürzte Darſtellung eines ſolchen Leſeſtü>ks mit Weg-
laſſung alles Nebenſächlichen :

3) die Darſtellung eines Leſeſtü>s in Briefform;

4) die Umſeßung leichter poetiſc<er Stücke in Proſa;

9) das Nac<ſchreiben vorgetragener oder vorgeleſener Stücke aus
dem Gedächtniß ;

6) die Augzarbeitung von Erzählungen, deren Hauptinhalt in
kurzen Sätßen dictirt worden iſt;

7) der eigene Lebenslauf;
8) die Beſchreibung bekannter Gegenſtände;

9) Geſchäftsaufſäze und Briefe.

Von dem Lehrer iſt unverbrüchli< feſtzuhalten, daß alle von
den Kindern gefertigten Arbeiten der Correctur unterliegen müſſen.
Sind dieſelben auf Tafeln geſchrieben, ſo kann die gegenſeitige Wer-
beſſerung durch die Kinder uac<) gewechſelten Tafeln ſtattfinden; die
in Reinſhrift auf Papier gefertigten Arbeiten hat der Lehrer
dur< zuſehen und mit dem Datum der Correctur zu bezeichnen.
Die Verbeſſerung der angeſtrichenen Fehler hat dur< die Kinder
zu erfolgen.

2. Deutſche Sprache in Schulen mit nicht deutſch redender Jugend.

Wo die Sculjugend eine andere als die deutſche Sprache als
Mutterſprache redet, iſt das Deutſc<e, nam Maßgabe der Circular-
Verfügung vom 12. Februar 1863, Unterrichtsgegenſtand und be-
ginnt für die zu Oſtern jedes Jahres neu eingetretenen Schulkinder
dann, wenn ſie die erforderliche allgemeine Borbereitung für den
Schulunterricht durc< den zunächſt nur in der Mutterſprache abge-
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haltenen Anchauungs-Unterricht bereits erreicht haben, -- alfo etwa
mit dem nächten Winter-Halbjahr.

Der deut&lt;e Sprachunterricht in der Unterabtheilung der
Sculen mit Kindern nicht deutcher Mutterprache beteht in An-
hauungs-, Denk- und Sprechübungen von zweckentprechendem In=-
halt und angemeener Form. Die nächte Aufgabe diees Unterrichts
auf dieer Stufe it die Aneignung eines möglicht großen Wort-
vorraths, die aber nicht lediglich auf dem Wege des Vocabel-Lernens,
ondern durch die Bildung von deutchen Säßen in geordneter, vom
Leichteren zum Schwereren fortchreitender Stufenfolge zu ertreben
it. Der Gang diees Unterrichts it derelbe wie der des Anc&lt;hauungs-
Unterrichts in der Mutterpra&lt;ße mit den Kindern der Unter-
abtheilung, jedoM mit dem Unterchiede, daß auf die den Kindern
durc&lt; das fremde Idiom verurachten Schwierigkeiten, namentlich
auch bezüglich der Ausprache, gebührende Rüficht zu nehmen it.
So lange kein Handbuch für diejen Anchauungs-Unterricht veröffent-
licht it, muß es als Pflicht jedes Lehrers bezeichnet werden, ich
einen ausführlichen Lehrgang dafür elbt auszuarbeiten. Die dies=
fälligen Uebungen in der Unterabtheilung dienen den verchiedenen
Alterstufen derelben gleichmäßig, den einen als Gegentand des
Lernens, den andern als Gegentand der Wiederholung und Uebung
eines bereits gelernten Penums. |

Der deutche Leeunterricht hat mit dem Uebergang in
die Mittelabtheilung, und zwar nach der gebräuchlichen deutchen Fibel
zu beginnen; das S&lt;reiben ebenfalls. „2.

Die Mittelabtheilung muß während ihres dreijährigen
Curus oweit gefördert werden, daß die Kinder in den Anc&lt;auungs-
Uebungen leichte Sätze bilden können, in der Fibel aber bis zum
Leen ganzer Säße vorgechritten, auc) den Leetoff richtig
abzuchreiben im Stande ind. In der Oberabtheilung
fallen die beonderen Anchauungs- und Sprechübungen fort und es
tritt die Beprechung der Leetüke an ihre Stelle, wobei die deutche
Sprache vorwiegend anzuwendenit.

Als leitender Grundatz it fetzuhalten, daß nichts Unvertande-
nes geleen oder gechrieben werden darf, daher alles Gelejene in
die Mutterprache übereßt werde, ofern an der allgemeinen Ver-
tändlichkeit deelben zu zweifeln it, ferner daß die Reinheit der
Ausprache und die häufige Anwendung des Gelernten durch
Sprechen des Deutchen Gegentand unabläjiger Aufmerkamkeit des
Lehrers ei. |

Die Recht&lt;reibung erfordert beondere Aufmerkamkeit
und fleißige Uebung durch Abchreiben und Dictirchreiben. |

Bis zum Austritt aus dex Schule müen die Kinder in den
Stand geezt werden, leichte deutche Leetücke richtig abzuchreiben
und leihte Sätze nach Dictiren ohne grobe Vertöße gegen die
Orthographie nachzuchreiben. |
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IN. Rechnen.

Als Zweck des Rechnenunterrichts it fetzuhalten, daß die Jugend
zur leichten Löung der im gewöhnlichen Leben und Verkehr vor-
kommenden Rechnungen befähigt werde. |

Außerdem it: klares Denken und richtiges Sprechen ein weent-
licher formeller Bildungszwe&gt; beim Rechnenunterric&lt;t. Das Kopf-
rechnen und das Tafelrechnen ind nicht als zwei von einander ver-
chiedene Dinge anzuehen, vielmehr it fetzuhalten, daß diees durch
jenes bedingt it ; beiden die gebührende Sorgfalt gewidmet werden
und eins mit dem andern Hand in Hand gehen muß, wenn der
bob fl 55 den dur das practiche Bedürfniß geforderten Erfolgaben oll.

Der Unterricht it lückenlos und gründlich zu ertheilen,
alfo in den einzelnen Uebungen völlige Sicherheit und Geläuigkeit,
überall aber volles Bertändniß der Operationen anzutreben.

Die mündliche Löung der Aufgaben muß kurz, denkrichtig, im
Zuammenhange erfolgen und der Lehrer hat hierauf in allen Abthei-
lungen mit Conequenz zu halten. Die in den einzelnen Abthei-
lungen dur&lt;zunehmenden Pena ind folgende:

a. In der Unterabtheilung: die vier Species, zunächt von
1 vis 10, jodann bis 20 mündlic&lt; und chriftlich, in reinen Zahlen
und mit Anwendung auf die gewöhnlichen Dinge und Lebensverhält-
nie, owie auf preußij&lt;e Kupfer- und Silbermünzen, mit welchen
die Kinder bekannt zu machen ind.

Das Zählen, ebeno das Leen und Schreiben der Zahlen (das
Numeriren) in dem oben bezeichneten Zahlenkreie it in Schulen
mit Kindern nicht deutc&lt;er Mutterprac&lt;e owohl in der Mutter-
prache, als in der deutchen zu üben.

b. In der Mittelabtheilung: die vier Species mit unbe-
nannten und benannten Zahlen =- im Kopf bis 100, chriftlich bis
1000;. Numeriren ebenfalls bis 1000. |

Einübung des kleinen Einmaleins in der Mutterprache.
Kenntniß der wichtigten Reductionszahlen (von Münzen, Ge-

wic&lt;hten und Maaßen) in der Mutterprac&lt;ße der Kinder und, wo
diee nicht die deutche it, auc) in deutcher Sprache.

6. In der Oberabtheilung: Einübung des kleinen Einmal-
eins auch in deutcher Sprache, wo diee nicht die Mutterprache
der Kinder it; Einübung des großen Einmaleins, wenn das kleine
zur volltändigen Sicherheit eingeübt it. Ferner die vier Species
in größeren Zahlen z; der einfache Dreiaß in ganzen Zahlen, münd-
li&lt; und chriftlich; das Bruchrehnen nac&lt; dem Bedürfniß des ge-
wühnlichen Lebens und Verkehrs.

In Schulen mit Kindern nicht deutcher Mutterprache müen
21*
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leichtere Rechnen-Aufgaben in der Oberabtheilung auch deutch getellt
und in deut&lt;er Sprache mündlich gelöt werden.

Das Leen und Schreiben von Zahlen it bis Million zur
vollen Sicherheit zu bringen. |

In nicht deut&lt;en Schulen ind die Kinder anzuleiten, kleinere
Zahlen auch deutch zu leen und olche in deut&lt;er Sprache dictirte
richtig aufzuchreiben.

IV. Weltkunde.

Für die unter der Geammtbezeihnung „ Weltkunde" zu-jammengefaßten Lehrgegentände (Geographie, Gechichte,Natur-gechichte und Naturlehre) können in der einklaigen Schule keine
beonderen Unterrichtstunden betimmt werden, ie ind vielmehr in
den Leetunden und nach dem Leebuche zu behandeln. Damit aber
ein geordneter Unterricht darin ertheilt werden kann, it von den
für das Leen in der Mutterprache betimmten Stunden der dritte
Theil peciell für den weltkundlihen Unterricht zu verwenden und
dies in dem Lectionsplane ausdrücklich zu vermerken.

Wenn dieer Gegentand denno&lt; hier beonders aufgeführt wird,
jo gechieht es, um dasjenige augenfällig und überichtlich zuammen-
zutellen, was als zur elementaren Ausbildung der Jugend noth-
wendig gehörig bezeichnet werden muß.

Als nothwendig zu behandelndes Penum wird demnach Fol-
gendes angeführt :

a. Aus der Geographie: Außer den geographichen Vor-
begriffen und der Einführung in das Vertändniß einer Landkarte
dasjenige, was von der Erde im Allgemeinen in den Schulleebüchern
enthalten zu ein pflegt. =- Von den Erdtheilen ind die Namen zu
lernen und it ihre Lage auf dem Globus oder den Planigloben zu
zeigen.

Europa, eine. Begrenzung und Eintheilung in Kaier- und
Königreiche, nebt Deutchland it, jedo&lt; ohne auf die Namen der
kleineren deutchen Bundestaaten einzugehen, nac) der Karte zu
veran&lt;aulichen, und it diee Haupteintheilung uneres Erdtheils
den Kindern einzuprägen.

Der Preußic&lt;e Staat it pecieller zu behandeln und deen
Eintheilung in Provinzen und Regierungsbezirke, deren Haupttädte,
Hauptflüe und Gebirge auf der Karte zu zeigen ind, von den
Kindern zu lernen.

Die im Leebuch bei dieem Stoff gegebenen Zahlen ind nicht
zu dem nothwendigen Lehrpenum zu rechnen.

Eingehender it die Geographie der Heimaths-Provinz zu
behandeln und der im Leebuch enthaltene Stoff, mit Ausnahme der
Bewohnerzahl der Städte, dem Gedähtniß einzuprägen, auch it der
Bechreibung des heimathlichen Kreies beondere Aufmerkam-
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keit zu widmen. Die für die Gemeinde, den Kreis, den Regierungs-
bezirk, die Provinz und den Staat betehenden Behörden müen
die Kinder zu nennen und den Kreis ihrer Wirkamkeit im Allge-
meinen zu bezei&lt;hnen vermögen. Der Lehrer hat darin den im
Leebuch etwa nicht ausreichend gegebenen Stoff dur; mündliche
Belehrung zu vervolltändigen.

Die fleißige Benutzung der Karte und die Erklärung des Leh-
rers it für einen fruchtbaren geographichen Unterricht unerläßlich.

Wenn mit dem Vortehenden der Unterrichtstoff nach einem
Umfang angegeben worden it, o hat damit nicht zugleich der Gang
bezeichnet werden ollen, welchen der Unterricht zu nehmen hat, es
wird vielmehr ausdrückli&lt; als zuläig und zwe&gt;mäßig bezeichnet,
mit der Heimathskunde zu beginnen und in Erweiterung des Stoffes
bis zur Abhandlung des bezeichneten Geammtpenums fortzuchreiten.

b. Gec&lt;hi&lt;te. Der im Leebuch enthaltene Stoff wird vom
Lehrer abc&lt;nittsweie vorgetragen, nac) Bedürfniß erklärt, abgefragt,
alsdann geleen. |

Gelernt wird die Gechi&lt;te des preußichen Staates unter
den Königen, alo vom Jahre 1701 ab bis auf die neuete Zeit in
einer kurzen, aus dem Leetoff entnommenen Uebericht.

ce. Naturlehre. Der im Leebuch enthaltene Stoff wird ge-leen,durc&lt;HinweiungaufbekannteVorgängeinderNatur,ingeeigneten Fällen auch durc; lei&lt;t und ohne Koten ausführbare
Experimente, veranchaulicht und vertändlich gemacht. .

Die Kinder müen dadur&lt; in den Stand geeßt werden, über
die einfachten und leichteten derjenigen Naturgeeze und Erchei-
nungen, welche der bezeichnete Leetoff behandelt, die den Anfor-
derungen des gewöhnlichen Lebens entprechende Auskunft zu geben.

Endlich hat der Lehrer eine Schulkinder in elementarer Weie
über die Dampfmachine und den electrichen Telegraphen zu belehren.

d. Naturge&lt;ic&lt;te. Die Eintheilung in die drei Reiche,
die des Thierreichs aber in Klaen, muß dem Gedächtniß einge-
prägt und durch Bechreibung einzelner bei uns einheimicher Reprä-
entanten jeder Klae des Thierreichs, resp. dur&lt; Hinweiung auf
die den Kindern bekannten Thiere, an&lt;aulich gemacht werden.

Gegen Thierquälerei , Zertörung von Vogelnetern und Aehn-
liches gerichtete Ermahnungen, owie Belehrungen über den Nuten
und Scaden, welchen die Thiere bringen, gehören hierher.

Aus dem Pflanzenreich it, im Anchluß an den Stoff des
Leebuches, die nothwendigte Belehrung zu geben. Die einheimichen
Arznei- und Giftpflanzen ind nac natürlichen Exemplaren
ausführlich zu bechreiben, ebeno die hauptächlichten Culturpflanzen
der Heimath, o daß die Kinder ie und ihre Eigenchaften , wie
ihren Gebrau&lt; genau kennen, ie von einander untercheiden und
richtig benennen lernen.
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bezeichnet werden ſollen, welchen der Unterricht zu nehmen hat, es
wird vielmehr ausdrückli< als zuläſſig und zwe>mäßig bezeichnet,
mit der Heimathskunde zu beginnen und in Erweiterung des Stoffes
bis zur Abhandlung des bezeichneten Geſammtpenſumsfortzuſchreiten.

b. Geſc<hi<te. Der im Leſebuch enthaltene Stoff wird vom
Lehrer abſc<nittsweiſe vorgetragen, nac) Bedürfniß erklärt, abgefragt,
alsdann geleſen. |

Gelernt wird die Geſchi<te des preußiſchen Staates unter
den Königen, alſo vom Jahre 1701 ab bis auf die neueſte Zeit in
einer kurzen, aus dem Leſeſtoff entnommenen Ueberſicht.

ce. Naturlehre. Der im Leſebuch enthaltene Stoff wird ge-
leſen durc< Hinweiſung auf bekannte Vorgänge in der Natur, in
geeigneten Fällen auch durc; lei<t und ohne Koſten ausführbare
Experimente, veranſchaulichtund verſtändlich gemacht. .

Die Kinder müſſen dadur< in den Stand geſeßt werden, über
die einfachſten und leichteſten derjenigen Naturgeſeze und Erſchei-
nungen, welche der bezeichnete Leſeſtoff behandelt, die den Anfor-
derungen des gewöhnlichen Lebens entſprechende Auskunft zu geben.

Endlich hat der Lehrer ſeine Schulkinder in elementarer Weiſe
über die Dampfmaſchine und denelectriſchen Telegraphen zu belehren.

d. Naturgeſ<ic<te. Die Eintheilung in die drei Reiche,
die des Thierreichs aber in Klaſſen, muß dem Gedächtniß einge-
prägt und durch Beſchreibung einzelner bei uns einheimiſcher Reprä-
ſentanten jeder Klaſſe des Thierreichs, resp. dur< Hinweiſung auf
die den Kindern bekannten Thiere, anſ<aulich gemacht werden.

Gegen Thierquälerei , Zerſtörung von Vogelneſtern und Aehn-
liches gerichtete Ermahnungen, ſowie Belehrungen über den Nuten
und Scaden, welchen die Thiere bringen, gehören hierher.

Aus dem Pflanzenreich iſt, im Anſchluß an den Stoff des
Leſebuches, die nothwendigſte Belehrung zu geben. Die einheimiſchen
Arznei- und Giftpflanzen ſind nac natürlichen Exemplaren
ausführlich zu beſchreiben, ebenſo die hauptſächlichſten Culturpflanzen
der Heimath, ſo daß die Kinder ſie und ihre Eigenſchaften , wie
ihren Gebrau< genau kennen, ſie von einander unterſcheiden und
richtig benennen lernen.
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Von den im Handel allgemein vorkommenden Erzeugnien des
Pflanzenreichs it ebenfalls eine dem Bedürfniß des gemeinen Volks
genügende Belehrung zu geben. | |

Das bloße mechaniche Auswendiglernen der Pflanzennamen
muß als zweclos, das Auswendiglernen eines ganzen Pflanzen-
Sytems als unzuläig bezeichnet werden.

Aus dem Mineralreiche muß ebenfalls im Anchluß an das
Leebuch über diejenigen Mineralien, wel&lt;e Gegentand des allge-
meinen wirthchaftlichen Berbrauches oder des Handels und der In-
dutrie in der heimathlichen Gegend der Schulkinder ind, eine dem
edürniß des gemeinen Mannes genügende Belehrung gegebenwerden.

Wo die Mutterpra&lt;e der Sculkinder nicht die deutche it,
hat im weltfundlichen Unterricht auch die leßtere in der durch das
Bedürfniß der Bevölkerung anderer Zunge gebotenen Ausdehnung,
jedom unbechadet des vollen Vertändnies des Unterrichtstoffes,
Anwendung zu finden.

V. Geang.
Der Zwe des Geangunterric&lt;ts in der einfklaigen Volks-

chule it einereits, das muikaliche Gehör, das Tongedächtniß und
die Stimmen der Kinder oweit auszubilden, wie es das kirchliche
und geellige Leben erfordert, o daß ie die Melodien geitlicher,

'patrioti&lt;er und Volkslieder leicht aufzufaen, zu behalten und zu
ingen im Stande ind, -- anderereits, ihnen einen Schaß von
geitlichen, patriotichen und Volksliedern mit Text und Melodie
jo zu eigen zu machen, daß ie von denelben nach dem Augstritt
aus der Schule in dem kirc&lt;lichen Leben und geellchaftlichen Ver-
fehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

Diee Lieder ind zunächt und vorwiegend ein tim mig zu üben.
Mey rtimmiger Geang derelben kann nur unter güntigen

Verhältnien und nur dann als zuläig bezeichnet werden, wenn
dadurch die Erreichung des nächten und hauptächlichten Zweckes
nicht in Frage getellt wird.

In der einklaigen Schule it in der Regel nur nach dem
Gehsr zu ingen. Das Singen na&lt; Noten kann nur unter be-
onders güntigen Geammtverhältnien, ohne den Zwe zu gefähr=-"
den, für zuläig erachtet werden.

vI. Formenlehre und Zeichnen.
Richtige Anchauung der Linien, Winkel, Flächen und regel-

mäßigen Körper (Würfel, Prisma, Pyramide, Kegel, Walze, Kugel)
ihrer Form nach, das Erkennen und Untercheiden derelben, =- das
Meen der Linien, Winkel und Flächen, owie die Anwendung deel-
ben auf die im gewöhnlichen Leben leiht vorkommenden Fälle it
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Von den im Handel allgemein vorkommenden Erzeugniſſen des
Pflanzenreichs iſt ebenfalls eine dem Bedürfniß des gemeinen Volks
genügende Belehrung zu geben. | |

Das bloße mechaniſche Auswendiglernen der Pflanzennamen
muß als zweclos, das Auswendiglernen eines ganzen Pflanzen-
Syſtems als unzuläſſig bezeichnet werden.

Aus dem Mineralreiche muß ebenfalls im Anſchluß an das
Leſebuch über diejenigen Mineralien, wel<e Gegenſtand des allge-
meinen wirthſchaftlichen Berbrauches oder des Handels und der In-
duſtrie in der heimathlichen Gegend der Schulkinder ſind, eine dem
edürſniß des gemeinen Mannes genügende Belehrung gegeben
werden.

Wo die Mutterſpra<e der Sculkinder nicht die deutſche iſt,
hat im weltfundlichen Unterricht auch die leßtere in der durch das
Bedürfniß der Bevölkerung anderer Zunge gebotenen Ausdehnung,
jedom unbeſchadet des vollen Verſtändniſſes des Unterrichtsſtoffes,
Anwendung zu finden.

V. Geſang.

Der Zwe des Geſangunterric<ts in der einfklaſſigen Volks-
ſchule iſt einerſeits, das muſikaliſche Gehör, das Tongedächtniß und
die Stimmen der Kinder ſoweit auszubilden, wie es das kirchliche
und geſellige Leben erfordert, ſo daß ſie die Melodien geiſtlicher,

'patriotiſ<er und Volkslieder leicht aufzufaſſen, zu behalten und zu
ſingen im Stande ſind, -- andererſeits, ihnen einen Schaß von
geiſtlichen, patriotiſchen und Volksliedern mit Text und Melodie
jo zu eigen zu machen, daß ſie von denſelben nach dem Augstritt
aus der Schule in dem kirc<lichen Leben und geſellſchaftlichen Ver-
fehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

Dieſe Lieder ſind zunächſt und vorwiegend ein ſtim mig zu üben.
Mey rſtimmiger Geſang derſelben kann nur unter günſtigen

Verhältniſſen und nur dann als zuläſſig bezeichnet werden, wenn
dadurch die Erreichung des nächſten und hauptſächlichſten Zweckes
nicht in Frage geſtellt wird.

In der einklaſſigen Schule iſt in der Regel nur nach dem
Gehsr zu ſingen. Das Singen na< Noten kann nur unter be-
ſonders günſtigen Geſammtverhältniſſen, ohne den Zwe zu gefähr=-"
den, für zuläſſig erachtet werden.

vI. Formenlehre und Zeichnen.

Richtige Anſchauung der Linien, Winkel, Flächen und regel-
mäßigen Körper (Würfel, Prisma, Pyramide, Kegel, Walze, Kugel)
ihrer Form nach, das Erkennen und Unterſcheiden derſelben, =- das
Meſſen der Linien, Winkel und Flächen, ſowie die Anwendung deſſel-
ben auf die im gewöhnlichen Leben leiht vorkommenden Fälle iſt
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das auc unter gewöhnlichen Sculverhältnien nicht zu umfang-
reiche Unterric&lt;t8s-Penum in der Formenlehre, mit welchem der Unter-
richt im Zeichnen nach Vorzeichnungen auf der Sc&lt;ultafel, ni&lt;t nach
Vorlegeblättern, gleihen Schritt halten muß.

Die Uebungen im Zeichnen, wegen welcher übrigens auf unere
Gircular-Verfügung vom 10. November 1864 (A. d. I. XL. 717. b.)
Bezug genommen wird, gechehen zunächt aus freier Hand und
nach dem Augenmaß, päter ert mit Benutzung von Lineal und Maaß;
ie werden zunächt auf den Schiefertafeln ausgeführt und ert die
correcten Zeichnungen mit Bleitift in ein Heft eingetragen.

Dieer Unterrichtsgegentand it nur für die Oberabtheilung
betimmt; die beiden unteren Abtheilungen ind während des Unter-Ü

richts jener darin anderweit zu bechäftigen.
vi. Unterricht in der Obtbaumeultur,

Bei jeder Scule oll ich eine Obtbaum&lt;ule befinden, in
welcher die Knaben der Oberabtheilung zu geeigneter Zeit des Jahres
die Arbeiten des Lehres beim Bechneiden, Verpflanzen und Ver-
edeln der Bäum&lt;en anc&lt;auen, über Zwe und Ausführung dieer
Operationen belehrt werden und ie nach genügender Belehrung unter
Aufficht des Lehrers elbt verrichten ollen. Die Pflege tragender
Obtbäume it nam demelben Verfahren in dem Obtgarten des
Lehrers practic&lt; zu zeigen.

Das Verabc&lt;heuungswerthe der Bechädigung oder Vernichtung
von Allee- oder Gartenbäumen wird ebeno, wie die Unterweijung
über die Feinde der Obtbäume und ihre Beeitigung, oder über die
der Obtbaumcultur nützlihen Thiere und deren Pflege zum Gegen-
tande der Belehrung zu machen ein.

Die Unterrichtszeit fällt außerhalb der betimmungsmäßigen
Scultunden, naß näherer Betimmung des Schulreviors.

vIIIL SFndutrie:-Unterricht für Mädchen.
Der Zweck des Indutrie-Unterrichts für Mädchen it, wie der

des vorgenannten Unterrichts, ein vorwiegend practicher, aber noch
von größerer Bedeutung als dieer, da dem Mädchen in feinem pä-
teren Leben die Kenntniß und Gewandtheit in den weiblichen Hand-
arbeiten unbedingt nothwendig it, wel&lt;e Stellung ie auch einneh-
men möge, und da dieer Unterricht vorzügli&lt; geeignet it, den
namentlim bei dem weiblichen Gechle&lt;hte äußert bedeutungsvollen
Sinn für Fleiß , Reinlichkeit, Ordnung und Sparamkeit zu wecen
und zu pflegen.

Der Beuch diees Unterrichts it für die Mäd&lt;en der Ober-
abtheilung Pflicht, für die der beiden anderen Abtheilungen freiwillig.

Ziel deelben it, daß die Schülerinnen, vom erten Gebrauch
der Näh- und StriFnadel an, allmälig alle gewöhnlichen, der Haus-
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das auc unter gewöhnlichen Sculverhältniſſen nicht zu umfang-
reiche Unterric<t8s-Penſum in der Formenlehre, mit welchem der Unter-
richt im Zeichnen nach Vorzeichnungen auf der Sc<ultafel, ni<t nach
Vorlegeblättern, gleihen Schritt halten muß.

Die Uebungen im Zeichnen, wegen welcher übrigens auf unſere
Gircular-Verfügung vom 10. November 1864 (A. d. I. XL.717. b.)
Bezug genommen wird, geſchehen zunächſt aus freier Hand und
nach dem Augenmaß, ſpäter erſt mit Benutzung von Lineal und Maaß;
ſie werden zunächſt auf den Schiefertafeln ausgeführt und erſt die
correcten Zeichnungen mit Bleiſtift in ein Heft eingetragen.

Dieſer Unterrichtsgegenſtand iſt nur für die Oberabtheilung
beſtimmt; die beiden unteren Abtheilungen ſind während des Unter-
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richts jener darin anderweit zu beſchäftigen.

vi. Unterricht in der Obſtbaumeultur,

Bei jeder Scule ſoll ſich eine Obſtbaumſ<ule befinden, in
welcher die Knaben der Oberabtheilung zu geeigneter Zeit des Jahres
die Arbeiten des Lehres beim Beſchneiden, Verpflanzen und Ver-
edeln der Bäum<en anſc<auen, über Zwe und Ausführung dieſer
Operationen belehrt werden und ſie nach genügender Belehrung unter
Aufſficht des Lehrers ſelbſt verrichten ſollen. Die Pflege tragender
Obſtbäume iſt nam demſelben Verfahren in dem Obſtgarten des
Lehrers practiſc< zu zeigen.

Das Verabſc<heuungswerthe der Beſchädigung oder Vernichtung
von Allee- oder Gartenbäumen wird ebenſo, wie die Unterweijung
über die Feinde der Obſtbäume und ihre Beſeitigung, oder über die
der Obſtbaumcultur nützlihen Thiere und deren Pflege zum Gegen-
ſtande der Belehrung zu machen ſein.

Die Unterrichtszeit fällt außerhalb der beſtimmungsmäßigen
Sculſtunden, naß näherer Beſtimmung des Schulreviſors.

vIIIL SFnduſtrie:-Unterricht für Mädchen.

Der Zweck des Induſtrie-Unterrichts für Mädchen iſt, wie der
des vorgenannten Unterrichts, ein vorwiegend practiſcher, aber noch
von größerer Bedeutung als dieſer, da dem Mädchen in feinem ſpä-
teren Leben die Kenntniß und Gewandtheit in den weiblichen Hand-
arbeiten unbedingt nothwendig iſt, wel<e Stellung ſie auch einneh-
men möge, und da dieſer Unterricht vorzügli< geeignet iſt, den
namentlim bei dem weiblichen Geſchle<hte äußerſt bedeutungsvollen
Sinn für Fleiß , Reinlichkeit, Ordnung und Sparſamkeit zu wecen
und zu pflegen.

Der Beſuch dieſes Unterrichts iſt für die Mäd<en der Ober-
abtheilung Pflicht, für die der beiden anderen Abtheilungen freiwillig.

Ziel deſſelben iſt, daß die Schülerinnen, vom erſten Gebrauch
der Näh- und StriFnadel an, allmälig alle gewöhnlichen, der Haus-
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frau obliegenden Handarbeiten, alo das Stri&gt;ken, Stopfen, Aus-
beern alter Wäche und Kleider und die Anfertigung neuer Hem-
den in einfacher Arbeit gründlich erlernen. |

Wegen der peciellen Betimmungen Über dieen Unterrichts-
gegentand wird auf die Circular-Verfügung vom 2. Augut 1861
und vom 29. Mai 1864 (A. d. I. X1. 201 und 323.b.) verwieen.

XL. Leibesübungen der Knaben.
Das geringte Maß des im Turnunterricht durc&lt;zunehmenden

Stoffes it das vom 8. VUJ. bis XX. des für ämmtliche Schulen
vorgechriebenen Leitfadens für den Turnunterricht Enthaltene, --
alfo die ogenannten Freiübungen.

Die Unterricht8zeit für dieen Gegentand fällt ebenfalls außer-
halb der betimmungsmäßigen Schultunden.

X. Schlußbemerkungen.
3. Beondere Stunden für das Sc&lt;hön&lt;reiben können nicht

angeebt werden; es fehlt dazu in der einklaigen Elementarchule
an disponibler Zeit. Wenn der in den Stunden für den Sprach-
unterricht (oben sub B.) zu ertheilende erte Unterricht im Schreiben
orgfältig -- wie vorausgeeßt werden muß -- behandelt und
bei allen Schreibübungen und chriftlichen Arbeiten auf Sauberkeit,
Deutlichkeit und Gefälligkeit der Handc&lt;riften gehalten wird, o
werden die Schriftzüge der Kinder auc&lt; ohne beondere Sc&lt;ön-
c&lt;hreibetunden deutlich) und gefällig werden.

Deutlichkeit und Gefälligkeit der Handchriften it aber eine
Forderung, welcher die öffentliche Elementarchule zu genügen hat,
während die Kalligraphie =- das eigentliche Sc&lt;önc&lt;reiben -- weder
Aufgabe der Elementarchule it, no&lt; in den Unterrichtsplan derel-
ben wegen mangelnder Zeit aufgenommen werden kann.

Wenn denno&lt; ein Lehrer beondere Sc&lt;ön&lt;reibeübungen nicht
entbehren zu können meint, fo kann er nur auf die häusli&lt;e und
die tille Bechäftigung der Kinder (oben 8ub A. VIL.) mit der-
artigen Uebungen verwieen werden.
b. DieUntervertheilung des in den gegenwärtigen „Grundzügen“
bezeichneten Unterrichtstoffes auf Schuljahre und Halbjahre bleibt
den nach wie vor von den Lehrern zu entwerfenden und der Betä-
tigung der Schulrevioren unterliegenden peciellen Unterrichtsplänen
vorbehalten, die jedoM künftig den gegenwärtigen Betimmungen
entprechend angelegt werden müen.

Oppeln, den 1. März 1867.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween.
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frau obliegenden Handarbeiten, alſo das Stri>ken, Stopfen, Aus-
beſſern alter Wäſche und Kleider und die Anfertigung neuer Hem-
den in einfacher Arbeit gründlich erlernen. |

Wegen der ſpeciellen Beſtimmungen Über dieſen Unterrichts-
gegenſtand wird auf die Circular-Verfügung vom 2. Auguſt 1861
und vom 29. Mai 1864 (A. d. I. X1. 201 und 323.b.) verwieſen.

XL. Leibesübungen der Knaben.

Das geringſte Maß des im Turnunterricht durc<zunehmenden
Stoffes iſt das vom 8. VUJ. bis XX.des für ſämmtliche Schulen
vorgeſchriebenen Leitfadens für den Turnunterricht Enthaltene, --
alfo die ſogenannten Freiübungen.

Die Unterricht8zeit für dieſen Gegenſtand fällt ebenfalls außer-
halb der beſtimmungsmäßigen Schulſtunden.

X. Schlußbemerkungen.

3. Beſondere Stunden für das Sc<hönſ<reiben können nicht
angeſebt werden; es fehlt dazu in der einklaſſigen Elementarſchule
an disponibler Zeit. Wenn der in den Stunden für den Sprach-
unterricht (oben sub B.) zu ertheilende erſte Unterricht im Schreiben
ſorgfältig -- wie vorausgeſeßt werden muß -- behandelt und
bei allen Schreibübungen und ſchriftlichen Arbeiten auf Sauberkeit,
Deutlichkeit und Gefälligkeit der Handſc<riften gehalten wird, ſo
werden die Schriftzüge der Kinder auc< ohne beſondere Sc<ön-
ſc<hreibeſtunden deutlich) und gefällig werden.

Deutlichkeit und Gefälligkeit der Handſchriften iſt aber eine
Forderung, welcher die öffentliche Elementarſchule zu genügen hat,
während die Kalligraphie =- das eigentliche Sc<önſc<reiben -- weder
Aufgabe der Elementarſchule iſt, no< in den Unterrichtsplan derſel-
ben wegen mangelnder Zeit aufgenommen werden kann.

Wenn denno< ein Lehrer beſondere Sc<önſ<reibeübungen nicht
entbehren zu können meint, fo kann er nur auf die häusli<e und
die ſtille Beſchäftigung der Kinder (oben 8ub A. VIL.) mit der-
artigen Uebungen verwieſen werden.
 b. DieUntervertheilung des in den gegenwärtigen „Grundzügen“
bezeichneten Unterrichtsſtoffes auf Schuljahre und Halbjahre bleibt
den nach wie vor von den Lehrern zu entwerfenden und der Beſtä-
tigung der Schulreviſoren unterliegenden ſpeciellen Unterrichtsplänen
vorbehalten, die jedoM künftig den gegenwärtigen Beſtimmungen
entſprechend angelegt werden müſſen.

Oppeln, den 1. März 1867.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kirc<hen- und Schulweſen.
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114) Aufbringung der Koten für S&lt;hulreviionen in der
Provinz Preußen.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom
15. November v. Z., die Stellung der Fuhren zu den von den
Kreis-Scul-Inpectoren vorzunehmenden Sculviitationen betreffend,
daß den Worten „und der bisherigen Obervanz" im 8. 35 der
Schulordnung vom 11. December 1845 nicht die von der König-
lichen Regierung either angenommene Bedeutung beigelegt werden
kann. Das Gejetz hat nicht betimmen können und wollen, daß in
der fraglichen Beziehung nach der Betimmung des Otpreußichen
Provinzial = Rechts Zuaß 216, 8. 6 und nach einer mit dieer Be-
timmung in directem Gegenaß tehenden, dieelbe aufhebenden
Obervanz verfahren werden olle. Die Erwähnung von Obervanzen
in der citirten Stelle kann nur auf die Modalitäten bezogen werden,
unter welchen die Sc&lt;hulgemeinden bisher ihrer Verpflichtung genügt
haben, aljo 3. B. darauf, ob die Fuhren zu den Sculreviionen in
Natur getellt, oder die Reiekoten vergütet worden ind. Nach
dieem Grundatz it tets auch von der Königlichen Regierung in
N. verfahren worden, und veranlae ich die Königliche Regierung,
auc&lt; Ihrereits weiterhin meinen Erlaß vom 1. November v. IJ.
(Nr. 13292) *) zur Ausführung zu bringen. 2c.

Berlin, den 19. Februar 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v von Mühler.
n

die Königliche Regierung zu N.
(in der Provinz Preußen.)
24,894, VU.

115) Bere&lt;tigung der bürgerlichen Gemeinden zur
Uebernahme der Sc&lt;hulunterhaltungskoten.

(Centrbl. pro 1866 Seite 8 Nr. 3.)

* Ew. Wobhlgeboren eröffnen wir auf die Bechwerde vom 6.
d. M., betreend die Heranziehung des 2c. zur De&gt;ung der Koten
eines in der Gemeinde N. errichteten Schulhaues, daß die politichen
Gemeinden, jowohl nac&lt; der Wetphälichen Landgemeinde-Ordnung
wie nac&lt; den übrigen geltenden Land- und Stadtgemeinde-Ordnun-
gen, allerdings befugt ind -- falls fie olches in den dazu geeigneten
Fällen als im Interee der Gemeinde liegend erachten und oweit
nothig , mit Genehmigung der Auffichtsbehörde --- auch ol&lt;he Aus-
gaben zu bechließen, zu deren Betreitung ie geetzlich nicht unbe-

*) abgedruFt im Centrbl, pro 1866 Seite 666,
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114) Aufbringung der Koſten für S<hulreviſionen in der
Provinz Preußen.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom
15. November v. Z., die Stellung der Fuhren zu den von den
Kreis-Scul-Inſpectoren vorzunehmenden Sculviſitationen betreffend,
daß den Worten „und der bisherigen Obſervanz" im 8. 35 der
Schulordnung vom 11. December 1845 nicht die von der König-
lichen Regierung ſeither angenommene Bedeutung beigelegt werden
kann. Das Gejetz hat nicht beſtimmen können und wollen, daß in
der fraglichen Beziehung nach der Beſtimmung des Oſtpreußiſchen
Provinzial = Rechts Zuſaß 216, 8. 6 und nach einer mit dieſer Be-
ſtimmung in directem Gegenſaß ſtehenden, dieſelbe aufhebenden
Obſervanz verfahren werden ſolle. Die Erwähnung von Obſervanzen
in der citirten Stelle kann nur auf die Modalitäten bezogen werden,
unter welchen die Sc<hulgemeinden bisher ihrer Verpflichtung genügt
haben, aljo 3. B. darauf, ob die Fuhren zu den Sculreviſionen in
Natur geſtellt, oder die Reiſekoſten vergütet worden ſind. Nach
dieſem Grundſatz iſt ſtets auch von der Königlichen Regierung in
N. verfahren worden, und veranlaſſe ich die Königliche Regierung,
auc< Ihrerſeits weiterhin meinen Erlaß vom 1. November v. IJ.
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Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v von Mühler.
n

die Königliche Regierung zu N.
(in der Provinz Preußen.)

24,894, VU.

115) Bere<tigung der bürgerlichen Gemeinden zur
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eines in der Gemeinde N. errichteten Schulhauſes, daß die politiſchen
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*) abgedruFt im Centrbl, pro 1866 Seite 666,
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dingt verpflichtet ind, folgeweie auc) anderen Corporationen gegen-
über fic&lt; zur Betreitung derjenigen Bedürfnie zu verpflichten, für
welche in Ermangelung einer anderen dafür eintretenden juritichen
„Peron die Mitglieder dieer Corporation würden auffommen müen.
Der Bechwerde gegen die von diefem Grundatz ausgehende Ent-
j&lt;eidung des Herrn Ober - Präidenten der Provinz N. vom 23.
März er. kann daher keine Folge gegeben werden.

Berlin, den 23. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Der Miniter des

Angelegenheiten. | Innern.
In Vertretung: Im Auftrage:

Lehnert. von Klüßow.
An

den Herrn 2c.
9612, VU. M. d. g. A.
IL. B. 2364, M. d. ZJ.

116) Benennung zweier höheren Töchter&lt;ulen
zu Berlin.

(fr. Centrbl. pro 1864 Seite 123 Nr. 43.)

Auf den Bericht vom 13. März d. I. überende ich dem König-
lichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zur weiteren Veranlaung beglau-
bigte Abchrift der Allerhöc&lt;ten Ordre vom 13. v. M., durc&lt; welche
Seine Majetät der König zu getatten geruht haben, daß der erten
tädtic&lt;en höheren Töchter&lt;hule in der Oranienburger Straße Nr. 69
hierelbt der Name „Louienc&lt;hule" und der zweiten tädtichen
höheren Töchterchule in der Prinzentraße Nr. 45 hierfelbt dex
Name „Victoriac&lt;ule“ beigelegt werde.

Berlin, den 2. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

von Mühler. |
An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium hier.
10432, V.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Der Geheime Ober -Regierungs - Rath Elwanger in Breslau it

..Unter Beilegung des Charakters als Regierungs-Präident zum
Vice-Präidenten der Regierung in Kiel,

der Studienrath Pabt in Hannover unter Belaung des Titels
als Studienrath zum Mitglied des Conitoriums daelbt und
Ober-Sc&lt;ul-Inpector ernannt worden.

B. Univeritäten.
An der Univerität zu Berlin it dem ordentlichen Profeor in der

medicinichen Facultät, Geheimen Medicinal-Rath Dr. Romberg
zur Anlegung des von des Herzogs zu Sachen-Meiningen Hoheitihm verliehenen Comthurkreuzes zweiter Klae,unddemPrivat-docenten in derelben Facultät, Herzoglich Sac&lt;hen-Meiningenchen
Sanitätsrath Dr. Tobold zur Anlegung des von des Herzogs
zu Sachen - Coburg - Gotha Hoheit ihm verliehenen Nitterkreuzes
zweiter Klae des Herzoglih Sachen-Ernetinichen Hausordens
die Erlaubniß ertheilt,

an der Univerität zu Bonnder außerordentliche Profeor Dr. Lan-
gen zum ordentlihen Profeor in der katholic&lt; -theologichen
Facultät, und der Privatdocent Dr. Reifferc&lt;eid daelbt zum
außerordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät,

der außerordentliche Profeor Dr. Rüdert in Breslau zum
ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät der Uni-
verität daelbt,

der außerordentliche Profeor Lic. theo]. Dr. Vilmar in Mar-
burg zum ordentlichen Profeor in der theologi&lt;en Facultät der
Univerität zu Greifswald, |

der Profeor a. D. Dr. Pauli zum ordentlichen Profeor in der
ppilofophichen Facultät der Univerität zu Marburg ernanntworden.

Als Privatdocenten ind eingetreten bei der Univerität
zu Bonn bei der medicini&lt;en Facultät der bisherige Privat-

docent in der philoophi&lt;en Facultät derelben Univerität
Dr. med. et phil. Preyer, bei der philoophi&lt;en Facultät

- die Dr. Dr. phil. Nißen und Lucian Müller,
zu Halle bei der philoophichen Facultät Dr. Thomä und

Dr. jur. et phil. von Sceel.

323

 

Perſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.

Der Geheime Ober -Regierungs - Rath Elwanger in Breslau iſt
.. Unter Beilegung des Charakters als Regierungs-Präſident zum

Vice-Präſidenten der Regierung in Kiel,
der Studienrath Pabſt in Hannover unter Belaſſung des Titels

als Studienrath zum Mitglied des Conſiſtoriums daſelbſt und
Ober-Sc<ul-Inſpector ernannt worden.

B. Univerſitäten.

An der Univerſität zu Berlin iſt dem ordentlichen Profeſſor in der
mediciniſchen Facultät, Geheimen Medicinal-Rath Dr. Romberg
zur Anlegung des von des Herzogs zu Sachſen-Meiningen Hoheit
ihm verliehenen Comthurkreuzes zweiter Klaſſe und dem Privat-
docenten in derſelben Facultät, Herzoglich Sac<hſen-Meiningenſchen
Sanitätsrath Dr. Tobold zur Anlegung des von des Herzogs
zu Sachſen - Coburg - Gotha Hoheit ihm verliehenen Nitterkreuzes
zweiter Klaſſe des Herzoglih Sachſen-Erneſtiniſchen Hausordens
die Erlaubniß ertheilt,

an der Univerſität zu Bonnder außerordentliche Profeſſor Dr. Lan-
gen zum ordentlihen Profeſſor in der katholiſc< -theologiſchen
Facultät, und der Privatdocent Dr. Reifferſc<eid daſelbſt zum
außerordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät,

der außerordentliche Profeſſor Dr. Rüdert in Breslau zum
ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät der Uni-
verſität daſelbſt,

der außerordentliche Profeſſor Lic. theo]. Dr. Vilmar in Mar-
burg zum ordentlichen Profeſſor in der theologiſ<en Facultät der
Univerſität zu Greifswald, |

der Profeſſor a. D. Dr. Pauli zum ordentlichen Profeſſor in der
ppilofophiſchen Facultät der Univerſität zu Marburg ernannt
worden.

Als Privatdocenten ſind eingetreten bei der Univerſität

zu Bonnbei der mediciniſ<en Facultät der bisherige Privat-
docent in der philoſophiſ<en Facultät derſelben Univerſität
Dr. med. et phil. Preyer, bei der philoſophiſ<en Facultät

- die Dr. Dr. phil. Nißen und Lucian Müller,
zu Halle bei der philoſophiſchen Facultät Dr. Thomä und

Dr. jur. et phil. von Sceel.



324

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Am Friedrich-Wilhelms-Gymnaium zu Berlin it dem Director,

Profeor Dr. Ranke die Erlaubniß zur Anlegung des Ritter-
kreuzes vom Königlih Schwedichen Nordtern-Orden ertheilt,
und der ordentliche Lehrer Dr. Badtübner zum Oberlehrer
befördert,

dem Director des Gymnaiums zu Hersfeld, Dr. theol. et phil.
W. Mün&lt;er der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,

am Gymnaium zu Braunsberg der Kaplan Dr. jur. Woll-
mann als katholicher Religionslehrer angetellt,

der ordentliche Lehrer W. Hanow vom Gymnaium in Anclam
als Oberlehrer an das Gymnaium zu Greifenberg berufen,

 an der Ritter-Akademie zu Brandenburg der ordentliche Lehrer
Dr. Hornung vom Domgymnaium in Magdeburg als Ober-
lehrer, und der Schulamts8-Candidat Stäber als Adjunct,

am Gymnaium zu Guben ind der Oberlehrer Dr. G. E. Ficher
vom Gymnajium in Prenzlau als Prorector und Oberlehrer , die
Sculamts-Candidaten Dr. S &lt;ulze und Köhn als ordentliche
Lehrer angetellt,

der bisherige ordentliche Lehrer Nieländ er (Aprilheft Seite 261.)
ve in eine Oberlehrertelle am Gymnaium zu Kroto&lt;in be-rufen,

der ordentliche Lehrer Dr. Görlitz am katholichen Gymnaium in
Breslau als Oberlehrer an das katholic&lt;e Gymnaium zu Glo -
Jau vereßt,

am Gymnaium zu Bunzlau ind die ordentlichen Lehrer Luchter-
hand und Dr. Schmidt zu Oberlehrern befördert, und der
S&lt;chulamts- Candidat Hering als wien&lt;haftlicher Hülfslehrerangetellt,

der Kaplan Fls &gt;ner it als katholicher Religionslehrer an das
Gymnaium zu Beuthen O.-S&lt;l.,

der Predigt» und Schul-Amts-Candidat Bsö&lt; als Religionslehrer,
und der Hülfslehrer Dr. Brandt vom Gymnaium zu Quedlin-
pag als ordentlicher Lehrer an das Gymnaium in Salzwedelerufen,

dem ordentlichen Lehrer Nöggerath am Gymnaium zu Arns-
berg das Prädicat „Oberlehrer" ertheilt,

als ordentliche Lehrer find angetellt worden:
am Gynaium zu Graudenz der Hülfslehrer Skierlo vom

Gymnaium zu Hohentein,
- Wilhelms-Gymnaium zu Berlin der Sc&lt;ulamts-Candidat

Dr. Gut. Schneider,
- Friedrichs-Gymnaium zu Berlin der Oberlehrer Dr. Be&gt;
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von der höheren Bürgerchule zu Lauenburg i./Pomm. und
der Schulamts-Candidat Dr. Voigt,

am Sophien-Gymnaium zu Berlin der Schulamts-Candidat
Jung,

- Gymnaium zu Neu-Ruppin der Schulamts - Candidat
| Breitprecher,

- - zu Lia der Hülfslehrer Dr. Müller vom
Alttädtichen Gymnaium zu Königsberg i./Pr.,

- - zu Gleiwiß der S&lt;hulamts-Candidat Niet&lt;e,
an der Kloterchule zu Roßleben der ordentlihe Lehrer Dr.

Kettner vom Pädagogium zu Halle,
am Gymnaium zu Zeitz der S&lt;ulamts-Candidat Dr. Rach,

- - zu Bielefeld der Privatgelehrte Frot,
zu Warendorf der Realchullehrer Zul. Franke
aus Cöln,
zu Cleve der Sc&lt;hulamts-Candidat Bro &gt;mann,
an Apoteln zu Cölln der Sc&lt;ulamts-Candidat
Bernh. Klein.

An der Landes&lt;hule zu Pforta it der Sc&lt;ulamts-Candidat
Schreyer als Adjunct,

an dem Gymnaium und der Realchule zu Barmen ind die
proviorichen Elementarlehrer Röntgen und Hennes defi-
nitiv angetellt worden.
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Der Rector &amp;K. A. Schmidt in Spremberg it zum Director
der Realchule daelbt berufen,

dem ordentlichen Lehrer Dr. Schmidt an der Realchule in Gör-
liß das Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt,

als ordentliche Lehrer find angetellt worden:
an der tädtichen Realchule zu Königsberg i./Pr. der Sc&lt;ul-

amts-Candidat Czwalina,
Realchule zu Hagen der Schulamts-Candidat Schur,

zu Lipptadt der Hülfslehrer Dahl,
zu Elberfeld der Schulamis-Candidat G. A.
Müller, .,
zu Trier der Sc&lt;ulamts-Gandidat Vieh off.

Bei der höheren Bürgerchule zu Wriezen it der Dirigent Genß
als Nector, und der Lehrer Dr. Jänic&gt;ke als Oberlehrer angetellt
worden.
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D. Cadettenhaus zu Berlin.
Dem Oberlehrer Holthe am Cadettenhaus in Berlin it das Prä-

dicat „Profeor" beigelegt worden.
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D. Cadettenhaus zu Berlin.
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E. Scullehrer-Seminarien, 2c.
Der Seminar-Director Dr. Schueider in Bromberg it als Di-

rector an das evangeliche Scullehrer-Seminar und Waienhaus
zu Bunzlau vereßt,

der Lehrer Klähn in Seehauen als Lehrer der Uebungsc&lt;ule des
evangelichen Schullehrer-Seminars zu Halbertadt angetelltworden.

F. Höhere Töchter&lt;hulen.
Der Oberlehrer Dr. Haarbrü&gt;er von der Louientädtichen Real-

chule zu Berlin it zum Rector, und der Profeor Dr. Foß
vom Friedrich-Wilhelms-Gymnaium daelbt zum erten Oberlehrer
der neuen tädti&lt;en höheren Töchterchule „Victoria - Schule"
daelbt berufen worden.

Dembisherigen Superintendenten, erten Prediger an der Dreifal-
tigfeitsfirhe zu Berlin, Kober, it der Rothe Adler-Orden
dritter Klae mit der Schleife,

dem bisherigen Superintendenten, Pfarrer Hübner zu Sund -
hauen im Kreie Langenalza, dem Decan, Pfarrer Hanen
zu Ottweiler im Regierungsbezirk Trier, und dem bisherigen
Kreis-Schulinpector, katholichen Pfarrer Gomulka zu Ko&lt;ha-
nowiß im Kreie Lubliniz der Rothe Adler-Orden vierter Klae
verliehen worden. menennennenen

(Es it verliehen worden
der Adler der vierten Klae des Königlichen Hausordens von Hohen-

zollern : den evangelichen Schullehrern und Kütern Fetting zu
Raumersaue im Kreis Pyritzz und Abendroth zu Contantinopel
im Kreie Saaßzig, owie dem evangelic&lt;en Schullehrer S&lt;nei-
der zu Rehagen im Kreis Teltow,

das Allgemeine Ehren-Zeichen : den katholi&lt;en Schullehrern Hett -
wer zu Ellguth im Oberchlefic&lt;en Kreie Neutadt und Niius
zu Bengel im Kreis Wittlich, den evangeli&lt;en Sc&lt;ullehrern
Kadelba&lt; zu Lauterba&lt; im Kreie Bolkenhain und Simon
zu Metten im Kreie Telenburg, dem evangelic&lt;en Schullehrer
und Organiten Kienat zu Trunz im Kreis Elbing, owie dem
hisherigen Schullehrer Fellmer zu Eltville im Kreis Rüdesheim.
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wer zu Ellguth im Oberſchlefiſc<en Kreiſe Neuſtadt und Niſius
zu Bengel im Kreis Wittlich, den evangeliſ<en Sc<ullehrern
Kadelba< zu Lauterba< im Kreiſe Bolkenhain und Simon
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Änsgechieden aus dem Amte.
Getorben:

der ordentlihe Profeor“ in der philoophichen Facultät derUniverität,MitgliedderAkademiederWienchaftenundDirector der Skflupturen-Galerie der Mueen zu Berlin, Ge-
heime Regierungs-Rath Dr. Gerhard,

der ordentliche Profeor Dr. Albers in der medicinichen Fa-
cultät der Univerität zu Bonn,

der Oberlehrer Haub am Gymnaium zu Conitz,
der Oberlehrer Kruemar&gt; am Gymnaium zu Graudenz,
der ordentlihe Lehrer Dr. Schäfer am Gymnaium zu

S&lt; weidniz.
In den Ruhetand getreten :

der Oberlehrer Schulz an der mit dem Friedrich-Wilhelms-
Gymnaium zu Berlin verbundenen Eliabethchule, und it.
demelben der Rothe Adler - Orden vierter Klae verliehen
worden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:
de Adjunct Heydler an der Ritter-Akademie zu Branden-urg,
der ordentliche Lehrer P 56 an der Realchule zu Spremberg,
der ordentliche Lehrer S&lt;midt an der höheren Bürgerchule zu

Croen,
der Religionslehrer Melc&lt;hior an der Realchule zu Crefeld.

Wegen Berufung in das Ausland :
der ordentliche Profeor Dr. Plan&gt; in der juritichen Facul-
« tät der Univerität zu Kiel,
der Adjunck Dr. Dittenberger am JIoachimsthal&lt;en Gym-

najium zu Berlin.
Anderweit ausgechieden:

die Privatdocenten Dr. Fic&lt;er und Dr. Bu&lt; in der philo-
ophi&lt;en Facultät der Univerität zu Bonn, |

der Oberlehrer Profeor Dr. Szafarkiewicz an der Real-
chule zu Poen,

der Lehrer Dr. Wiemann an der höheren Bürgerchule zu
Düren.
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Berichtigung.
In der Nachweiung der Provinzial-Unterrichts-Behörden im

vorigen Monatsheft it Seite 193 unter 1. 1 bei dem jüngten Mit-
gliede des Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegiums in Königsberg
u leen:zu fef Herr Dr. Göbel, Regierungs- und (kathol.) Provinzial-

Sc&lt;hul-Rath,
derelbe auch Seite 194 unter 1. 2 bei der Königlichen Regierung
daelbt, tatt in der Parenthee, als Mitglied aufzuführen
. Centrbl. pro 1866 Seite 251).

Inhaltsverzeichniß des Maiheftes.
93. Antellung der Directoren und Lehrer an den Schullehrer-Seminarien,.

-=- 94. Anchaffung der Geeßammlung für die Superintendenten in der Rhein-
provinz. = 95. Cautionsbetellung in Staatschuldverc&lt;hreibungen der neu er-
worbenen Länder. -- 96, Verfahren in Disciplinar-Unteruchungen bei dem Todes-
fall des Angehuldigten. -- 97. Decanenwahl bei der Univerität zu Greifs-
wald. =- 98.--99. Zulaung der deut&lt;hen Sprache bei Preisaugaben und
Promotions&lt;riften. - 100. Die zoologi&lt;en Sammlungen bei der Univerität
zu Berlin. -- 101. Antellung der Religionslehrex an den höheren Unterrichts-
Antalten der neu erworbenen Länder. -- 102. Reviion der Bibliotheken bei
Gymnaien und Seminarien. -- 103. Zeugnie der Befähigung zur Leitung
der gymnatichen Uebungen. =“- 104. Maximum der Schülerzahl in den ein
zelnen Claen der höheren Unterrichts-Antalten. -- 165. Frequenzliten der
Gymnaial - Lehrantalten == 106, Schullehrer-Seminar in Alt-Döbern. -=-
107. und 108. Aufnahme in das Lehrerinnen-Seminar , Gouvernanten-Intitut
und Töhter-Penionat zu Droyßig. =“- 109. Termine zur Abolvirung des Se-
minarcurus der Candidaten des evangelichen Predigtamts. =- 110. Der land-
wirthchaftliche Unterricht in den Sc&lt;ullehrer-Seminarien. -- 111. Freilaung
der Elementarlehrer von den kir&lt;lichen Steuern. = 112. Aufteigende Lehrer-
gehälter. -=- 113. Grundzüge für die Unterrichtspläne einklaiger katholicher
Schulen im Reg.-Bez. Oppeln. -- 114. Aufbringung der Koten fir Sc&lt;hul-
reviionen in der Provinz Preußen. -- 115. Berechtigung der bürgerlichen Gemein-
den zur Uebernahme der Sculunterhaltungskoten. -- 116. Benennung zweier
höheren Töchterhulen in Berlin. -- Peronal-Chronik. -- Berichtigung.

Die geehrten Redactionen öffentlicher Blätter werden ganz
ergebent erucht, bei Anführungen aus dem Centralblatt ge:
neigtet auf die Quelle zu verweien.

Druck von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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Tentralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrag des Herrn Miniters der geitlihen, Unterri&lt;ts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlihen Quellen

herausgegeben
von

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

der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

H bd. Berlin, den 29 Juni. 1867.

1. Allgemeine Qerdzältnife der Zeh5rven
and Seamten.

117) Verordnung, betreffend die Competenz des Mini-
ters der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal- An-
gelegenheiten zur Verfügung über Gegentände der
Unterric&lt;ht8- und der Medicinal-Verwaltung in den
neu erworbenen Gebietstheilen. BWVom 13. Mai 1867.*)

Wir Wilhelm, vcn Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,
verordnen, auf den Antrag Uneres Staats-Miniteriums , für den
Umfang der durch die Geeze vom 20. September und 24. Decem-
her v. I. mit der Monarchie vereinigten Landestheile, was folgt:

Uner Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten wird ermächtigt, innerhalb der durc; die Geeße vom
20. September und 24. December v. IJ. (Geeb-Sammlung S. 555.
875. 876) mit Unerer Monarchie vereinigten Landestheile in An-
gelegenheiten, welche die nachtehenden Gegentände betreffen:

das Prüfungsween an Schulen jeden Grades, einchließlich
der Univeritäten, die Fettellung der an die Prüfungen ge-
knüpften Berechtigungen, die Normirung der Lehrerbeoldun-
gen und des Schulgeldes , die Fettellung der Lehrpläne für
Sculen jeden Grades , einchließlich der Sc&lt;ullehrer-Semi-
narien, die Regulirung des Privathulweens, die Penjio-

*) Publicirt dur&lt; die Geeß-Sammlung pro 1867 Seite 667 Nr. 6646.
22
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nirung und Emeritirung der Lehrer, „das Prüfungsween
jämmtlicher Medicinalperonen, die Niederlaung derelben
und die Erwerbung des Rechts zur Ausübung der ärztlichen,
wundärztlihen , geburtshülflichen und zahnärztlihen Praxis,
die Bedingungen für die Anlegung und den Gechäftsbetrieb,
jowie für die Viitation der Apotheken, die Beaufichtigung
des Medicinalweens, die Medicinal», Sanitäts- und Veteri-
naixpolizei, die Fettellung der Arzneitaxe, den Debit der
Arzneiwaaren, owie die Zulaung und Beauffichtigung der
Privat-Krankenantalten, |

in demelben Maße Verfügung zu treffen, wie ihm olches in den
älteren Landestheilen der Monarchie reortmäßig zukommt.

Die vortehende Verordnung it durc&lt; die Geeß-Sammlung ZU
veröffentlichen. |

Urkundlich unter Unerer Höcteigenhändigen Unterchrift und
beigedru&gt;tem Königlichen Iniegel.

Berlin, den 13. Mai 1867.
(L. S.) Wilhelm,

ggez3. Graf von Bismar&gt;-Sc&lt;snhauen. Frhr. v. d. Heydt.
von Roon. Graf von Ikzenpliß. von Mühler.

Graf zur Lippe. von Selc&lt;ow. Graf zu Eulenburg.

118. Reiekoten der Beamten bei Verezzungen.
Die Betimmung im 8. 8 des Allerhöc&lt;hten Erlaes vom

26. März 1855 (Ge. - Samml. S. 190), wonach auch olche Be-
amte , welche nicht etatsmäßig angetellt ind, bei Veregungen per-
önliche Reiekoten nac Maßgabe des Erlaes vom 10. Mai 1848
erhalten, hat eine verchiedene Auslegung gefunden, indem diejenigen
Fälle der Verlegung des amtlichen Wohnitzes, in welchen Beamte
aus einer nicht etatömäßigen Stelle in eine etatsmäßige übergehen,
bei einigen Verwaltungen als mitbegriffen unter der gedachten Be-
timmung angeehen, und demgemäß die perönlichen Reiekoten be-
willigt worden ind, bei andern nicht.

Zur Heibeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens hat das
Königliche Staats - Miniterium auf Veranlaung der Königlichen
Ober - Rechnungs = Kammer ich dahin entchieden, daß nach der Be-
timmung im 5. 8 a. a. O. den nicht etatsmäßig angetellten Be-
amten bei Veretzungen, für welche der eigene Wunch des Beamten
nicht das alleinige Motiv geween it, die perönlichen Reiekoten
au&lt; dann zu bewilligen ind , wenn ein olher Beamter in eine
mit dauernder Bewilligung fixirter Diäten oder etatsmäßigem Ge-
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halte verbundene Stelle zuert eintritt, oder von einer diätarichen
Stelle in eine etatsmäßige übergeht.

Berlin, den 5. Februar 1867.
Der Finanz-Miniter. Der Miniter des Innern.
Frhr. v. d. Heydt. Graf zu Eulenburg.

An
ämmtliche Königliche Regierungen.

119) Entchädigung für Wohnungsmiethe bei Ver-
jezung von Beamten.

Zufolge eines Bechlues des Königlichen Staats-Miniteriums
vom 18. v. M. kann einem etatsmäßig angetellten Beamten, wenn
er im Interee des Dientes und nicht lediglich auf einen Antrag
verjeßt worden it, falls er an einem früheren dientlichen Wohnort
im eigenen Haus oder in einem Haus, deen Nießbrauch ihm zU-
tand, gewohnt hat, eine Entchädigung in Höhe des ortsüblichen
Miethswerths der Wohnung für die Dauer eines halben Jahrs, vom
Ablauf des Kalenderquartals ab, in welchem die Vereßung tatt-
gefunden hat, gewährt werden, wenn der Beamte die pflichtmäßige
Vericherung abgiebt, daß aller angewendeten Mühe ungeachtet es
ihm nicht möglich geween it, die inne gehabte Wohnung für jenen
Zeitraum anderweit zu vermiethen.

Das Königliche Präidium 2c. hat hiernach in vorkommenden
Fällen zu verfahren.

Berlin, den 24. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An -

die Präidien der Königlichen Conitorien
und Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien, die König-

lichen Univeritäts-Curatorien, 2c.
812. B. Genner erietendenanimnmmuentetennewakinnemenrue

120) Hypothekaric&lt;e Eintragung des nachträglich er-
höhten Zinsfußes bei Stiftungskapitalien.

Auf den Bericht vom 28. Februar d. I. erwiedere ich dem
Königlißen Provinzial-Schul-Collegium , daß ih Abweichungen von
dem für die Staats-Verwaltungen maßgebenden Grundaße :

daß bei ausgeliehenen Stiftungs-Kapitalien auch der nach-
träglim erhöhte Zinsfuß durc&lt; hypothekariche Eintragung
icher zu tellen it,

nicht getatten kann. Das Königliche Provinzial - Schul - Collegium
22*
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dem für die Staats-Verwaltungen maßgebenden Grundſaße:

daß bei ausgeliehenen Stiftungs-Kapitalien auch der nach-
träglim erhöhte Zinsfuß durc< hypothekariſche Eintragung
ſicher zu ſtellen iſt,

nicht geſtatten kann. Das Königliche Provinzial - Schul - Collegium
22*
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wolle Sic&lt; daher treng an die Ihm in der Verfügung vom
21. Juli 1857 ertheilten Weiungen halten und wegen Eintragung
des bei den Stiftungs - Kapitalien von 4 auf 4+ Procent erhöhten
Zinsfußes ofort das Geeignete veranlaen.

Nachtheile für die Stiftungen können hieraus nicht enttehen,
da das Königliche Provinzial-Schul-Collegium mit der Ausleihung
der Stiftungs - Kapitalien. nicht auf die dortige Provinz bechränkt
it und daher, falls die Schuldner in der dortigen Provinz in der
That auf die getellte Bedingung nicht eingehen wollen, die Kapita-
lien in den anderen Provinzen des Staates, wo es keine Sc&lt;hwierig-
keit hat, Stiftungsgelder bei pupillaricher Sicherheit zu 4+ Procent
unterzubringen, auszuleihen im Stande it.

Bei Ausleihung der Stiftungs-Kapitalien, bei Erwerbung älterer
Hypotheken für die Stiftungen und bei jeder ont i&lt; darbietenden
Gelegenheit wird es ic&lt; empfehlen , den Schuldner ofort für fünf
Procent jährlicher Zinen Hypothek betellen zu laen. (Es bedarf
dann bei allen päteren Zinsbetimmungen, welc&lt;he ich innerhalb
dieer Grenzen halten, keiner neuen Intabulation. Die desfalligen
Betimmungen können durch formloe, freie Vereinbarung des König-
lihen Provinzial-Collegiums mit dem Schuldner getroffen werden,
wodurc&lt; jede Weiterung für die Zukunft vermieden werden wird.

Berlin, den 18. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler. |
An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu N.
7479. VU.

121) Recht der Intetaterben auf den von der tetamen-
taric&lt; errichteten Stiftung ausgechloenen Theil des

Nachlaes.
Ueber das Recht der Intetat-Erben auf den von der tetamen-

tarich errichteten Stiftung ausgechloenen Theil des Nachlaes it
in einer Verfügung der betheiligten Herren Miniter Nachtehendesemertt:

Indem wir hiervon Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren auf den gefälligen
Bericht vom 9. Juni v. I. zur weiteren Veranlaung ergebent in
Kenntniß een, bemerken wir, daß wir die Allerhöc&lt;hten Orts be-
fohlene Berichtertattung über die Geuche des G. und des B. um
Zuwendung eines Theils des G'&lt;en Nachlaes ausgeeßt haben, da
wir den Antrag der Tetaments-Executoren:

dem G. und dem B. jedem 10,000 Thlr, der B. 5000 Thlr
aus dem Nachlaß zahlen zu laen,

nicht glauben befürworten zu können.
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Wir treten Ew. Hochwohlgeboren darin bei, daß die Größe
des Nachlaes und die Noth der würdigen und hülfsbedürftigen
Intetat-Erben es im vorliegenden Fall rechtfertigen, auf Grund des
Geetzes vom 13. Mai 1833 bei des Königs Majetät zu beantra-
gen, den Zuwendungen, welche der G. der nam ihm benannten
Stiftung leßtwillig gemacht hat, theilweie die Genehmigung zu ver-
agen. Aus der Veragung der taatlichen Genehmigung folgt aber
nur, daß rücichtlich des Betrages, wel&lt;hem die Allerhö&lt;te Ge-
nehmigung veragt wird, die letztwillige Dispoition hinfällig wird
und inoweit die Intetat-Erbfolge eintritt. Dagegen giebt die Ver-
agung der Genehmigung dem Staate kein Recht, über die Summen,
welche demgemäß den Intetat-Erben zufallen würden, nac&lt; eigenem
Ermeen zu verfügen. Dies würde einen Eingriff in das Privat-
re&lt;t enthalten, zu wel&lt;em das Geez vom 13. Mai 1833 keine
Berechtigung ertheilt. -

Auch die Einwilligung der Tetaments8-Executoren in eine olche
Dispoition rechtfertigt dieelbe nicht, weil die Tetaments-Executoren
nac&lt; 8. 557 Titel 12 Theil 1. und 8. 49 Zitel 13 Theil 1. Allgem.
Land-Rechts nicht befugt ind, von den Betimmungen des Tetaments
abzuweichen und dies durc&lt; die vorgechlagene Verwendung eines
Theils des Nachlaes zu Gunten der Verwandten des Tetators
nach den deutlichen Vorchriften des Tetaments gec&lt;hehen würde.

Die Vertheilung des von der G'hen Stiftung auszuchließenden
Theils des Nachlaes kann demnac&lt;ß nicht, wie von den Tetaments-
Executoren beabichtigt wird, na&lt; der Dürftigkeit der Intetat-
Erben, ondern muß nach den Regeln der Intetat-Erbfolge erfolzen.

Berlin, den 16. März 1867.
von Mühler. Graf zur Lippe. Graf zu Eulenburg.

An
den Königlihen Ober-Präidenten Herrn N.

Hochwohlgeboren zu N.
Minit. d. geitl. 2c. Ang. 55969. VU.
Jutiz-Minit. TIIl, 880.
Minit. d. Innern 1. A. 2025.

ILL SAZadzmien nt Jniveritäcen.
122) Betätigung der Rectorwahl bei der Univerität

zu Halle.
(Centrbl. pro 1866 Seite 330 Nr. 139.)

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch
Verfügung vom 23. Mai d. I. die auf den ordentlichen Profeor
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Dr. Ulrici in der philofophi&lt;en Facultät der Univerität zu
Halle gefallene Wahl zum Rector dieer Univerität für das Jahr
vom 12. Juli 1867 bis dahin 1868 betätigt.

123) Untertüßung für das Germani&lt;e Mueum zu
Nürnberg.

(Centrbl. pro 1863 Seite 656 Nr, 257.)

Seine Majetät der König haben dem Germani&lt;en Mueum
zu Nürnberg als Beihülfe zu den Koten artiti&lt;er und cultur-
hitoricher Publicationen eine jährliche Untertüßung von 500 Thlrn
no&lt; ferner auf die drei Jahre 1867, 1868 und 1869 aus Staats-
mitteln zu bewilligen geruht.

124) Verammlung deutcher Philologen und Schul-
männer.

Seine Maetät der König haben mittels Allerhö&lt;ter Ordre
vom 18. Mai d. I. zu genehmigen geruht, daß die im vorigen
Jahr unterbliebene 25te Verfammlung deutcher Philologen und
Sculmänner im laufenden Jahr zu Halle abgehalten und zur
Betreitung der Koten des Empfangs der Theilnehmer die Summe
von 1000 Thlrun aus Staatsmitteln gewährt werde.

H. “Symnafien unv Rea!- CG&lt;hulen.
125) Anerkennung höherer Unterri&lt;ts-Antalten.
Das bisherige Progymnaium in Hameln und die höhere

Lehrantalt zu Beuthen in Oberc&lt;leien ind als Gymnajßjien,
die Realklaen der Gymnaien zu Greifswald und zu Biele-
feld owie die bisherige höhere Bürgerchule zu Hannover als
Realc&lt;ulen erter Ordnung, ferner die höheren Stadtchulen
zu Fürtenwalde und zu Wriezen als höhere Bürger-
j&lt;ulen im Sinn der Unterrichts- und Prüfungs - Ordnung vom
6. Dctober 1859, und die höhere Bürger&lt;ule zu Wiesbaden
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als ol&lt;e im Sinn der Militair-Eraß-Intruction vom 9. Decem-
ber 1858 anerkannt worden.

Berlin, den 8. Juni 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
Bekanntmachung.
12199. U,

126) Sammlung von Gemmen für höhere Unterrichts-
Antalten.

Die Bedeutung der Kunt im clai&lt;en Alterthum kann in
den Gymnaien bei der Dartellung des antiken Lebens und bei der
Interpretation der Autoren nicht überehen werden. Von Seiten
der Unterrichts - Verwaltung jind in dieer Beziehung von Zeit zu
Zeit zwekdienliche Anregungen gegeben, und u. a. neuerdings das
Werk von Guhl und Koner '„das Leben der Griechen und Römer
na&lt; antifen Bildwerken" zur Verwendung bei Prämienvertheilungen
und zur Anchaffung für die Sülerbibliotheken empfohlen wor-
den *). Aus dem im Königlihen Mueum zu Berlin vorhandenen
reihen Gemmenc&lt;&lt;haß hat das Miniterium vor längerer Zeit die
v. Stochic&lt;e Sammlung abformen laen und vielen Gymnaial-
bibliothefen zum Ge&lt;enk gemacht. Um diee Seite antiker Kunt-
bildung den Schülern elbt leichter zugänglich zu machen, habe ich
eine Auswahl von 100 fachlich und küntleric&lt; bedeutenden Gemmen
des Königlichen Mueums aus der Mythologie und der Gechichte
nebt einigen Münzabdrüken zuammentellen laen, und überende
dem Königli&lt;en Provinzial-Schulcollegzium ein Eremplar davon mit
dem Auftrage, daelbe bei den Gymnaien Seines Reorts zu un-
mittelbarer Anchauung circuliren zu laen, demnächt aber einem
der weniger bemittelten Gymnaien zur Aufnahme in die S&lt;üler-
bibliothek zu überweien. Den Directoren und Lehrern it dabei
zu empfehlen, die Schüler der oberen Klaen auf diee Sammlung
aufmerkam zu machen, mit dem Bemerken, daß ie zu dem Preis
von 7 Thlrn von dem Galeriediener und akademichen Küntler
Kraue beim Königlichen Mueum hierelbt bezogen werden kann,-
außerdem aber, ie gelegentlich bei Prämienvertheilungen zu ver-wenden.

Berlin, den 14. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-S&lt;ul-
Collegien.

10151. DÜ.

*) Ff, Centralblatt pro 1862 Seite 22.
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Abchrift erhalten Ew. Hoc&lt;wohlgeboren =- erhält das König-
lihe General- Gouvernement =- nebt einem Exemplar zu gefälliger
gleicher Veranlaung bei den c&lt;hleswig-holteinichen 2c. 2c. Gymnaien.

Berlin, den 14. Mai 1867.
von Mühler.

An
die Königlihen Ober-Präidenten 2c. 2c. zu Kiel

und zu Cael, und das Königliche General-
Gouvernement zu Hannover.
160151, DU.

127) Nebenbechäftigung der Lehrer an höheren
Sculen.

Die durch den Bericht vom 18. Augut v. I. angeregte Frage
na&lt; dem Maß der den Lehrern höherer Schulen zu getattenden
Nebenbechäftigung an anderen Schulen hat verchiedener Umtände
wegen ert jezt wieder aufgenommen werden können.

Nach den Angaben des Königlihen Provinzial-Sc&lt;ulcollegiums
haben einzelne Lehrer hieiger Gymnaien und Realchulen ich theils
mit Unterrichtstunden an anderen Antalten, theils mit Privattun-
den dermaßen überbürdet, daß ie bei der Sc&lt;hule, an welcher ie
angetellt ind, zur Vertretung in Nothfällen nicht herangezogen
werden können, und daß ie durch eine derartige Antrengung un-
ausbleiblich ihrer Leitungsfähigkeit für das Hauptamt Abbruch thun.
I&lt; bin mit dem Königlichen Provinzial-Sculcollegium einvertan-
den, daß hierin ein Uebeltand liegt, der Abhülfe verlangt, glaube
indeß nicht, daß es dazu neuer allgemeiner Anordnungen bedarf, zu-
mal da in jedem einzelnen Fall die individuellen Verhältnie be-
rückichtigt werden müen.

Wie Nebenämter von Lehrern nur mit Genehmigung der Auf-
ichtsbehörde übernommen werden dürfen, o können ie ji auch
zur Uebernahme von Privatthätigkeit nur o weit für befugt erah-
ten, wie es mit ihrer Pflicht für ihr eigentliches Amt verträglich it.
Zu beurtheilen, ob diefe Gränze eingehalten oder überchritten wird,
it zunächt Sache des Directors, der u. a. auch, wie es bei mehre-
ren Antalten gechieht, . eine Betimmung darüber treffen kann, für
wie viel Stunden wöchentlih während der Schulzeit jeder Lehrer
zu etwa erforderlicher Stellvertretung bereit ein muß. Jeder Dis-
rector weiß, daß er hierin wie in Allem, was er um das Interee
der ihm anvertrauten Schule zu wahren anordnen zu müen glaubt,
nöthigenfalls die Untertüßung des vorgeordneten Königlichen Pro-
vinzial = Schulcollegiums in Anpruch nehmen kann, o wie diees
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I< bin mit dem Königlichen Provinzial-Sculcollegium einverſtan-
den, daß hierin ein Uebelſtand liegt, der Abhülfe verlangt, glaube
indeß nicht, daß es dazu neuer allgemeiner Anordnungen bedarf, zu-
mal da in jedem einzelnen Fall die individuellen Verhältniſſe be-
rückſichtigt werden müſſen.

Wie Nebenämter von Lehrern nur mit Genehmigung der Auf-
ſichtsbehörde übernommen werden dürfen, ſo können ſie ji auch
zur Uebernahme von Privatthätigkeit nur ſo weit für befugt erah-
ten, wie es mit ihrer Pflicht für ihr eigentliches Amt verträglich iſt.
Zu beurtheilen, ob diefe Gränze eingehalten oder überſchritten wird,
iſt zunächſt Sache des Directors, der u. a. auch, wie es bei mehre-
ren Anſtalten geſchieht, . eine Beſtimmung darüber treffen kann, für
wie viel Stunden wöchentlih während der Schulzeit jeder Lehrer
zu etwa erforderlicher Stellvertretung bereit ſein muß. Jeder Dis-
rector weiß, daß er hierin wie in Allem, was er um das Intereſſe
der ihm anvertrauten Schule zu wahren anordnen zu müſſen glaubt,
nöthigenfalls die Unterſtüßung des vorgeordneten Königlichen Pro-
vinzial = Schulcollegiums in Anſpruch nehmen kann, ſo wie dieſes 
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na&lt;4 Befinden bei Direckoren, denen es chwer wird , zwichen dem
perönlichen Interee der Lehrer und dem der Schule immer die
richtige Ausgleichung zu treffen, verlangen kann, von dem Umfanz
der Privatthätigkeit jedes Lehrers unterrichtet zu werden, um die
Genehmigung dazu zu ertheilen oder zu veragen.

HienaM bleibt dem Königlihen Provinzial - Shulcollegium
überlaen, Sein Verfahren in dieer Angelegenheit, um die S&lt;u-
len wie die Lehrer vor Nachtheil zu hüßen, nac&lt; eigenem pflicht-
mäßigen Ermeen einzurichten.

Berlin, den 14. Mai 1867.
An

das Königliche Provinzial-S&lt;ul-Collegium hier.enememeenenume
Abchrift erhält das Königliche Provinzial = Shulcollezium zur

Kenntnißnahme und Beachtung.
Berlin, den 14. Mai 1867.

Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die übrigen Königlichen Provinzial-Schul-

collegien.
3314. ÜU. *

128) Sanitätliche Einrichtung der Schullocale.
Das Königliche Medicinal - Collegium der Rheinprovinz hat

auf uner Eruchen die in der Anlage (a.) enthaltenen Anordnun-
gen und Einrichtungen zuammengetellt, welche durc&lt; die pflicht-
mäßige Fürorge für die Geundheit der Schüler gefordert werden.
Indem wir diee Zuammentellung der Direction zugehen laen,
empfehlen wir derelben, auf möglichte Berückichtigung der in
derelben ausgeprochenen Forderungen, oweit ihnen dort nicht
bereits genügt it, namentlich auch bei eintretenden baulichen Ver-
änderungen und Hertellung neuer Utenilien entchieden hinzuwir-
ken. Beonders wird auch die Bechaffenheit der Brunnen und der
Abtritte fortgeezte Aufmerkamkeit erfordern, damit die Geundheit
der Schüler nic&lt;t durc&lt; dieelbe gefährdet werde.

Coblenz, den 15. Januar 1866.
v Königliches Provinzial - Schul - Collegium.

n
die Direction ämmtliher Gymnaien 2e.
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na<4 Befinden bei Direckoren, denen es ſchwer wird , zwiſchen dem
perſönlichen Intereſſe der Lehrer und dem der Schule immer die
richtige Ausgleichung zu treffen, verlangen kann, von dem Umfanz
der Privatthätigkeit jedes Lehrers unterrichtet zu werden, um die
Genehmigung dazu zu ertheilen oder zu verſagen.

HienaM bleibt dem Königlihen Provinzial - Shulcollegium
überlaſſen, Sein Verfahren in dieſer Angelegenheit, um die S<u-
len wie die Lehrer vor Nachtheil zu ſhüßen, nac< eigenem pflicht-
mäßigen Ermeſſen einzurichten.

Berlin, den 14. Mai 1867.
An

das Königliche Provinzial-S<ul-Collegium hier.

 

enememeene

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial = Shulcollezium zur
Kenntnißnahme und Beachtung.

Berlin, den 14. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die übrigen Königlichen Provinzial-Schul-

collegien.

3314. ÜU. *

128) Sanitätliche Einrichtung der Schullocale.

Das Königliche Medicinal - Collegium der Rheinprovinz hat
auf unſer Erſuchen die in der Anlage (a.) enthaltenen Anordnun-
gen und Einrichtungen zuſammengeſtellt, welche durc< die pflicht-
mäßige Fürſorge für die Geſundheit der Schüler gefordert werden.
Indem wir dieſe Zuſammenſtellung der Direction zugehen laſſen,
empfehlen wir derſelben, auf möglichſte Berückſichtigung der in
derſelben ausgeſprochenen Forderungen, ſoweit ihnen dort nicht
bereits genügt iſt, namentlich auch bei eintretenden baulichen Ver-
änderungen und Herſtellung neuer Utenſilien entſchieden hinzuwir-
ken. Beſonders wird auch die Beſchaffenheit der Brunnen und der
Abtritte fortgeſezte Aufmerkſamkeit erfordern, damit die Geſundheit
der Schüler nic<t durc< dieſelbe gefährdet werde.

Coblenz, den 15. Januar 1866.
v Königliches Provinzial - Schul - Collegium.
n

die Direction ſämmtliher Gymnaſien 2e.
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a

Gutachten
über anitätspolizeiliche enor nungen für das Scul-| ween.

Die Lage der Schule ei wo möglich an einem freien Plag,
oder do&lt; in einer Straße, in welcher nach hinten Gärten oder
freie Räume ich befinden.

Die bete Lage der Schulräume it die na&lt;g Oten, dann die
na&lt; Weten und Süden, die chlechtete die naM Norden. Da
nicht alle Schulräume nach Oten, resp. nac&lt; Weten oder Süden
liegen können, jo möge für die jüngten Knaben, alo für die un-
teren Klaen am erten diee Lage gewählt werden; den älteren
Knaben ind die weniger güntigen Schulräume anzuweien; denn
den jüngeren Schülern it die onnige Lage der Schulräume viel
nöthiger, als den älteren, welche &lt;on kräftiger find, und die allen-
falligen Nachtheile weniger gut gelegener Schulräume leichter er-
tragen können. (Es it ferner erforderlich, den unteren Klaen die
Zimmer ebener Erde oder im erten Sto&gt; vorzubehalten, damit
die Knaben nicht durch öfteres Erteigen höher gelegener Zimmer
ermüdet werden und den Gefahren, welche der Gebrauch der Trep-
pen für die rache Jugend hat, weniger ausgeetzt ind. Daß die
Stuben gedielt, nicht geetricht ein dürfen, it in unerm Clima
wohl elbtvertändlich. |

(E8 it fehr vortheilhaft, und daher erforderlich, daß das Licht
nur von einer Seite in's Zimmer komme, daß alo die Fenter nur
an einer Seite ich befinden und nicht i&lt; gegenübertehen. Dabei
it es nöthig, die Sc&lt;hulbänke o aufzutellen, daß das Licht von
der linfen Seite der Schüler komme. Die Fenter müen durch
Vorhänge oder Rouleaur gegen das GCinfallen grellen Sonnenlichtes
gechüßt werden können. Um das Licht nicht zu grell zu reflecti-
ren, muß der Antrich der Seitenwände aus einer matten Farbe,
am beten lic&lt;tblau oder hellgrün betehen, wobei zu der Farbe
keine aus giftigen Stoffen bereitete genommen werden darf. Die
Dee der Stube kann weißgetüncht jein.

Der Raum der Schultube muß der Anzahl der Schüler ent-
prechend und ausreichend ein.

Im Allgemeinen cheint als Durchc&lt;hnittszahl 9 bis 13 Qua-
dratfuß für jeden Schüler von 10 bis 20 Jahren erforderlich zu ein.
Da in den höheren Schulen nur höchtens fünfzig Schüler in einer
Sial ein follen, o würde, als Mittelzahl 10 angenommen, derFlächenraum ungefähr 500 Quadratfuß betragen müen, alo etwa
20 Fuß Breite bei 25 Fuß ange |

Die Scultiche und Sitzbänke, zuammen als Sc&lt;u!bänke
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a

Gutachten

über ſanitätspolizeiliche enornungen für das Scul-
| weſen.

Die Lage der Schule ſei wo möglich an einem freien Plag,
oder do< in einer Straße, in welcher nach hinten Gärten oder
freie Räume ſich befinden.

Die beſte Lage der Schulräume iſt die na<g Oſten, dann die
na< Weſten und Süden, die ſchlechteſte die naM Norden. Da
nicht alle Schulräume nach Oſten, resp. nac< Weſten oder Süden
liegen können, jo möge für die jüngſten Knaben, alſo für die un-
teren Klaſſen am erſten dieſe Lage gewählt werden; den älteren
Knaben ſind die weniger günſtigen Schulräume anzuweiſen; denn
den jüngeren Schülern iſt die ſonnige Lage der Schulräume viel
nöthiger, als den älteren, welche ſ<on kräftiger find, und die allen-
fallſigen Nachtheile weniger gut gelegener Schulräume leichter er-
tragen können. (Es iſt ferner erforderlich, den unteren Klaſſen die
Zimmer ebener Erde oder im erſten Sto> vorzubehalten, damit
die Knaben nicht durch öfteres Erſteigen höher gelegener Zimmer
ermüdet werden und den Gefahren, welche der Gebrauch der Trep-
pen für die raſche Jugend hat, weniger ausgeſetzt ſind. Daß die
Stuben gedielt, nicht geeſtricht ſein dürfen, iſt in unſerm Clima
wohl ſelbſtverſtändlich. |

(E8 iſt fehr vortheilhaft, und daher erforderlich, daß das Licht
nur von einer Seite in's Zimmer komme, daß alſo die Fenſter nur
an einer Seite ſich befinden und nicht ſi< gegenüberſtehen. Dabei
iſt es nöthig, die Sc<hulbänke ſo aufzuſtellen, daß das Licht von
der linfen Seite der Schüler komme. Die Fenſter müſſen durch
Vorhänge oder Rouleaur gegen das GCinfallen grellen Sonnenlichtes
geſchüßt werden können. Um das Licht nicht zu grell zu reflecti-
ren, muß der Anſtrich der Seitenwände aus einer matten Farbe,
am beſten lic<tblau oder hellgrün beſtehen, wobei zu der Farbe
keine aus giftigen Stoffen bereitete genommen werden darf. Die
Dee der Stube kann weißgetüncht jein.

Der Raum der Schulſtube muß der Anzahl der Schüler ent-
ſprechend und ausreichend ſein.

Im Allgemeinen ſcheint als Durchſc<hnittszahl 9 bis 13 Qua-
dratfuß für jeden Schüler von 10 bis 20 Jahren erforderlich zu ſein.
Da in den höheren Schulen nur höchſtens fünfzig Schüler in einer
Sial ſein follen, ſo würde, als Mittelzahl 10 angenommen, der
Flächenraum ungefähr 500 Quadratfuß betragen müſſen, alſo etwa
20 Fuß Breite bei 25 Fuß ange |

Die Scultiſche und Sitzbänke, zuſammen als Sc<u!bänke
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bezeichnet, müen bequem ein. Nur auf diee allgemeine Weie
läßt fich deren nothwendige Bechaffenheit bezeihnen. In den
Schulen, in welchen Knaben von verchiedener Größe und Körper-
getalt zuammen fißen, und in welchen nic&lt;t naß der Größe,
jondern nac&lt;y der Fähigkeit die Einzelnen geeßt werden, läßt es
fich nicht erreichen, einem Jeden einen einem Körperzutand an-
gemeenen Siß und Tich zu bieten. Da die Knaben nur im
Ganzen kurze Zeit ich in den Klaen befinden, nac&lt; jeder Stunde
eine kurze freie Zeit haben, in welcher ie im etwas bewegen können,
o it ni&lt;t zu befür&lt;ten, daß aus einer allenfalligen Unbequem-
li&lt;keit während des Unterrichts irgend ein Nachtheil für den Kör-
per enttehe. Man hat zwar behauptet, daß Rückgrats - Verkrüm-
mungen dadurc&lt; verura&lt;t oder begüntigt werden. Indeen hal-
ten wir dieje Befürchtung nur da für gerechtfertigt, wo jc&lt;on
krankhafte Anlage vorhanden oder Jar ausgeprohen it. Solche
Fälle gehören im Allgemeinen zu den Ausnahmen und möchten,
wenn ihnen nicht eine ontige Berückichtigung zu Theil werden
kann, wohl zum Unterbrechen des Unterrichts für den Einzelnen,
der ert von feinem Uebel geheilt werden muß, ehe er den Unter-
richt forteßt, Veranlaung geben.

Da man jonach nicht für jeden einen ihm gerade angemeenen
Sitz und Tich verchaffen kann, o it über die Erfordernie der
leßteren nur im Allgemeinen etwa Folgendes fetzutellen:

Der Tich muß bei jüngeren und kleineren Schülern wenigtens
8 bis 10 Zoll, bei größeren 10 bis 12 Zoll, beer nor bis 16 Zoll
breit ein, und eine kleine Neigung haben, um jowohl das Leen
als Schreiben zu erleichtern. Am oberen Rand it zum Auftellen
von Tintegefäßen, wenn dieelben nicht in Lüc&lt;hern angebracht find,
owie anderer Gegentände, ein horizontaler Anaß von ungefähr
4 Zoll Breite nöthig.

(F8 it jehr vortheilhaft, wenn mit dem Tijc&lt; die Sitzbank
fet verbunden it. Diee muß in ihrer Breite der Länge des
Fußes der Schüler entprechen; diee beträgt bei Knaben von 10
bis 14 Jahren ungefähr 10 bis 11 Zoll, bei Schülern von 14 bis
20 Jahren 12 Zoll. |

Der Zihenraum zwi&lt;en Bank und Tic&lt; muß zleich ein
dem Durc&lt;meer des Ober&lt;enkels in einer größten Dicke, alfo
dicht am Unterleib. Dieer Durchmeer beträgt bei Knaben von
10 bis 14 Jahren 8 Zoll, bei älteren 8 bis 9 Zoll.

Jede Sißbank joll mit einer Lehne verehen ein, damit der
Schüler zeitweie dur; Anlehnen ich etwas ausruhen kann.
Stehen nun die Schulbänke in einer Reihe, o bietet der folgende
Ti&lt; der vortehenden Bank eine Lehne. Bei der letzten Bank
bietet diee die Wand, und nur in dem Falle, daß die Bank frei
teht, it an derelben eine Lehne anzubringen.

339

 

bezeichnet, müſſen bequem ſein. Nur auf dieſe allgemeine Weiſe
läßt fich deren nothwendige Beſchaffenheit bezeihnen. In den
Schulen, in welchen Knaben von verſchiedener Größe und Körper-
geſtalt zuſammen ſfißen, und in welchen nic<t naß der Größe,
jondern nac<y der Fähigkeit die Einzelnen geſeßt werden, läßt es
fich nicht erreichen, einem Jeden einen ſeinem Körperzuſtand an-
gemeſſenen Siß und Tiſch zu bieten. Da die Knaben nur im
Ganzen kurze Zeit ſich in den Klaſſen befinden, nac< jeder Stunde
eine kurze freie Zeit haben, in welcher ſie ſim etwas bewegen können,
ſo iſt ni<t zu befür<ten, daß aus einer allenfallſigen Unbequem-
li<keit während des Unterrichts irgend ein Nachtheil für den Kör-
per entſtehe. Man hat zwar behauptet, daß Rückgrats - Verkrüm-
mungen dadurc< verurſa<t oder begünſtigt werden. Indeſſen hal-
ten wir dieje Befürchtung nur da für gerechtfertigt, wo jc<on
krankhafte Anlage vorhanden oder Jar ausgeſprohen iſt. Solche
Fälle gehören im Allgemeinen zu den Ausnahmen und möchten,
wenn ihnen nicht eine ſonſtige Berückſichtigung zu Theil werden
kann, wohl zum Unterbrechen des Unterrichts für den Einzelnen,
der erſt von feinem Uebel geheilt werden muß, ehe er den Unter-
richt fortſeßt, Veranlaſſung geben.

Da man jonach nicht für jeden einen ihm gerade angemeſſenen
Sitz und Tiſch verſchaffen kann, ſo iſt über die Erforderniſſe der
leßteren nur im Allgemeinen etwa Folgendes feſtzuſtellen:

Der Tiſch muß bei jüngeren und kleineren Schülern wenigſtens
8 bis 10 Zoll, bei größeren 10 bis 12 Zoll, beſſer nor bis 16 Zoll
breit ſein, und eine kleine Neigung haben, um jowohl das Leſen
als Schreiben zu erleichtern. Am oberen Rand iſt zum Aufſtellen
von Tintegefäßen, wenn dieſelben nicht in Lüc<hern angebracht find,
ſowie anderer Gegenſtände, ein horizontaler Anſaß von ungefähr
4 Zoll Breite nöthig.

(F8 iſt jehr vortheilhaft, wenn mit dem Tijc< die Sitzbank
feſt verbunden iſt. Dieſe muß in ihrer Breite der Länge des
Fußes der Schüler entſprechen; dieſe beträgt bei Knaben von 10
bis 14 Jahren ungefähr 10 bis 11 Zoll, bei Schülern von 14 bis
20 Jahren 12 Zoll. |

Der Ziſhenraum zwiſ<en Bank und Tiſc< muß zleich ſein
dem Durc<meſſer des Oberſ<enkels in ſeiner größten Dicke, alfo
dicht am Unterleib. Dieſer Durchmeſſer beträgt bei Knaben von
10 bis 14 Jahren 8 Zoll, bei älteren 8 bis 9 Zoll.

Jede Sißbank joll mit einer Lehne verſehen ſein, damit der
Schüler zeitweiſe dur; Anlehnen ſich etwas ausruhen kann.
Stehen nun die Schulbänke in einer Reihe, ſo bietet der folgende
Tiſ< der vorſtehenden Bank eine Lehne. Bei der letzten Bank
bietet dieſe die Wand, und nur in dem Falle, daß die Bankfrei
ſteht, iſt an derſelben eine Lehne anzubringen.
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Ein Siß, der bequem ein oll, darf nicht höher ein, als
ungefähr der Unterchenkel des Sißenden lang it. Bei Knaben
von 10 bis 14 Jahren beträgt die Länge des Unterchenkels unge-
fähr 16 bis 17 Zoll, bei älteren etwas mehr, ungefähr 18 Zoll.
Die Höhe des Sißenden muß alo dieem entprechen.

Für die Höhe des Tiches it die normale Sehditanz maß-
ebend. Um allenfallige Veranlaung von Kurzichtigkeit zu ver-hüten, kommt es hier darauf an, die Höhe des Tiches der Seh'-

weite des Sitenden entprechend ein zu laen. Die normale Seh'-
ditanz für mittlere Druchrift beträgt in dem Alter von 10 bis 20
Jahren im Durchchnitt 10 bis 12 Zoll. Diees Maaß it auch ungefähr
die Hälfte der Länge des Körpers vom Sitztheile bis zum Scheitel ge-
meen in dieem Älter. Hieraus und aus der Höhe der Sißbank
(16 bis 18 Zoll) kann man die ungefähre Höhe des Tiches am
unteren Rand auf 26 bis 30 Zoll betimmen. Bei größeren Schülern,
alo in den oberen Klaen, wird der Tich um einen oder zwei
Zoll höher ein müen. -- Bei dieer Höhe des Tiches wird eben-
owohl ein bequemes Auflegen des Armes beim Schreiben, als
auc&lt; eine richtige Haltung des Körpers und ebeno Schonung des
Auges beim Lejen begüntigt werden.

Daß die Schulräume hinreichend ho&lt; eien, it für das zum
Athmen nothwendige Luftquantum dringend erforderlich. NiedrigeRäume würden bald mit der ausgeathmeten Kohlenäure erfüllt
werden, und könnten dadurc&lt; chädliche Folgen für die Lehrer und
Schüler bringen. Die Kohlenäure vertheilt ich in dem ganzen
Raum; natürli&lt; enthält dann am Ende einer Stunde eine höhere
Stube nicht o viele Procente Kohlenäure in einem Kubilmeter
Luft, als eine niedrige, welche dieelbe Bodenfläche hat, und die ein-
zuathmende Luft it daher verhältnißmäßig reiner und freier von
Kohlenäure als die der niedrigen Stube.

Die während des Aufenthaltes von Schülern in dem Raum ich an-
häufende Kohlenäure, welche dur&lt; das Athmen hier ich anammelt,
kann die Urache zu Unwohlein der Lehrer und Schüler werden ; des-
halb erfordert die Reinhaltung der Schulluft, welche fat prüchwörtlich
gewordenit, einige Aufmerkamkeit. Wie c&lt;on erwähnt, findet nach
jeder Stunde eine kurze Unterbrechung des Unterrichts, oft bis zu
einer Vierteltunde dauernd, tatt. In dieer freien Zeit wird durc&lt;
öfteres Oeffnen der Thüre friche Luft eintreten und chlechte Luft
fortgehen ; auch das Oeffnen der Fenter, welche in der beeren
Jahreszeit theilweie geöffnet bleiben können, läßt friche Luft ein-
trömen ; in der kälteren Jahreszeit giebt der Ofen Veranlaung, daß
Luft aus der Schulftube entweicht, und dafür friche Luft durc&lt; alle
Rißen der Thüre und Fenter, elbt durch die Poren der Wände
eintritt, vorausgeeßt, daß der Ofen eine Luft aus der Stube
empfängt, und deen Thüre nicht hermetich verchloen it. Des-
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Ein Siß, der bequem ſein ſoll, darf nicht höher ſein, als
ungefähr der Unterſchenkel des Sißenden lang iſt. Bei Knaben
von 10 bis 14 Jahren beträgt die Länge des Unterſchenkels unge-
fähr 16 bis 17 Zoll, bei älteren etwas mehr, ungefähr 18 Zoll.
Die Höhe des Sißenden muß alſo dieſem entſprechen.

Für die Höhe des Tiſches iſt die normale Sehdiſtanz maß-
ebend. Um allenfallſige Veranlaſſung von Kurzſichtigkeit zu ver-

hüten, kommt es hier darauf an, die Höhe des Tiſches der Seh'-
weite des Sitenden entſprechend ſein zu laſſen. Die normale Seh'-
diſtanz für mittlere Druſchrift beträgt in dem Alter von 10 bis 20
Jahren im Durchſchnitt 10 bis 12 Zoll. Dieſes Maaß iſt auch ungefähr
die Hälfte der Länge des Körpers vom Sitztheile bis zum Scheitel ge-
meſſen in dieſem Älter. Hieraus und aus der Höhe der Sißbank
(16 bis 18 Zoll) kann man die ungefähre Höhe des Tiſches am
unteren Rand auf 26 bis 30 Zoll beſtimmen. Bei größeren Schülern,
alſo in den oberen Klaſſen, wird der Tiſch um einen oder zwei
Zoll höher ſein müſſen. -- Bei dieſer Höhe des Tiſches wird eben-
ſowohl ein bequemes Auflegen des Armes beim Schreiben, als
auc< eine richtige Haltung des Körpers und ebenſo Schonung des
Auges beim Lejen begünſtigt werden.

Daß die Schulräume hinreichend ho< ſeien, iſt für das zum
Athmen nothwendige Luftquantum dringend erforderlich. Niedrige
Räume würden bald mit der ausgeathmeten Kohlenſäure erfüllt
werden, und könnten dadurc< ſchädliche Folgen für die Lehrer und
Schüler bringen. Die Kohlenſäure vertheilt ſich in dem ganzen
Raum; natürli< enthält dann am Ende einer Stunde eine höhere
Stube nicht ſo viele Procente Kohlenſäure in einem Kubilmeter
Luft, als eine niedrige, welche dieſelbe Bodenfläche hat, und die ein-
zuathmende Luft iſt daher verhältnißmäßig reiner und freier von
Kohlenſäure als die der niedrigen Stube.

Die während des Aufenthaltes von Schülern in dem Raum ſich an-
häufende Kohlenſäure, welche dur< das Athmen hier ſich anſammelt,
kann die Urſache zu Unwohlſein der Lehrer und Schüler werden ; des-
halb erfordert die Reinhaltung der Schulluft, welche faſt ſprüchwörtlich
gewordeniſt, einige Aufmerkſamkeit. Wie ſc<on erwähnt, findet nach
jeder Stunde eine kurze Unterbrechung des Unterrichts, oft bis zu
einer Viertelſtunde dauernd, ſtatt. In dieſer freien Zeit wird durc<
öfteres Oeffnen der Thüre friſche Luft eintreten und ſchlechte Luft
fortgehen ; auch das Oeffnen der Fenſter, welche in der beſſeren
Jahreszeit theilweiſe geöffnet bleiben können, läßt friſche Luft ein-
ſtrömen ; in der kälteren Jahreszeit giebt der Ofen Veranlaſſung, daß
Luft aus der Schulfſtube entweicht, und dafür friſche Luft durc< alle
Rißen der Thüre und Fenſter, ſelbſt durch die Poren der Wände
eintritt, vorausgeſeßt, daß der Ofen ſeine Luft aus der Stube
empfängt, und deſſen Thüre nicht hermetiſch verſchloſſen iſt. Des-
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halb it eine fünftliche Ventilation für fol&lt;he Sc&lt;hulen, welche nur
einen Theil des Tages beept ind, ni&lt;t erforderlih. Sie kann
volltändig eret werden, elbt wenn der Ofen von Außen geheizt
wird, wenn am Fenter die oberen Scheiben o eingerichtet ind,
daß ie in ihrem unteren Theile in einem Charnier beweglich oweit
geöffnet werden können, um die Luft eindringen zu laen, ohne daß
der Zug die Schüler treffe, ähnlich wie diees in Küchen eingerichtet it.

Die Erwärmung der Schultuben gechieht in hieiger Gegend
meitens durc&lt; Heizung gußeierner Oefen, die in der Stube ihren
Feuerraum haben, alo in der Stube geheizt werden. Diee Oefen
verurachen durch die oft tarke trahlende Wärme , owie durc&lt; den
Staub der A&lt;e und des Rußes manche Unbequemlichkeit und geben
nicht die behagliche Wärme, wie thönerne oder porzellanene ODefen.
Mittels der eiernen Oefen wird jedoc&lt; der Raum racher erwärmt;
allenfallige Reparaturen erfordern nicht viele Zeit, welche bei Thon-
Oefen, die zudem bei mangelhafter Behandlung auch gefährlich ein
fkönnen, oft zeitraubend find. Wenn man die eiernen Oefen mit
einem Mantel umgiebt oder einen Schirm vortellt, o wird die trah-
lende Wärme gemäßigt, und deren Nachtheile verhütet, und wenn
man ich der Füllsöfen, wel&lt;e mit Coaks geheizt werden, und die
bei entprechender Größe auc&lt; größere Räume erwärmen können,
bediente, 9 würde elbt das oft törende Nachlegen von Feuerungs-
material während der Stunde unnöthig werden, da dieelben auf
einmal das für eine gewie Zeit, z. B. ac&lt;t Stunden, erforderliche
Heizmaterial erhalten, und keines Nachlegens für diee Zeit erfor-
dern. Das Reinigen und Anlegen des Heizmaterials könnte in der
Zeit gechehen, wann keine Schule gehalten wird; ein elbt zier-
liher Mantel aus eiernem Gitterwerk oder eine Porzellan-Hülle
könnte den Ofen umgeben. Die Anwendbarkeit eierner Oefen it
onac&lt; ol&lt;en von anderm Material vorzuziehen, und zwar um o
mehr, als die Schultuben nur eine gewie Zeit, an vier Tagen
echs, höc&lt;tens ac&lt;t Stunden, an zwei Tagen nur vier Stunden, an
Sonn- und Feiertagen gar nicht geheizt werden müen, was man
auf die rac&lt;hete, bequemte und billigte Weie mittels eierner Oefen
erreicht. Weil eben nur eine kurze Zeit die Räume geheizt werden,
it für Schulen von einem füntlichen Heizytem, 3. B. mittels
Luft-, Warmwaer-Heizung 2c. gänzlich abzuehen ; ohnedies erfor-
dert eine jolche eine kotpielige Einrichtung, wel&lt;e an chon ein-
gerichteten Schulen nur mit großen Unkoten ich hertellen läßt,
und deren Theile durch die muthwillige zertörungslutige Jugend
leicht bechädigt werden können. Die Temperatur im Schulzimmer
oll im Winter an den vom Ofen entfernteten Stellen 15* R. nie-
mals überteigen, indeß wird in den kalten Tagen dieer Wärme-
grad an dieen Stellen wohl nie erreicht.
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Ein wichtiger Gegentand für die Schulen it die Einrichtung
der Abtritte, owohl mit Rückicht auf die Geundheit als Sittam-
keit. Am Beten it es, wenn die Abtritte ic) nicht im Haupt-
gebäude, ondern in einem davon getrennten Bau befinden.
Für die Aufnahme des Kothes it eine entprechend große Grube
herzutellen, welche gut vertraßt, cementirt ein muß; um die mögs-
liche Durc&lt;dringung der Mauern durc&lt; Fäkeltoe und der letteren
Weiterverbreitung z. B. zu Brunnen oder Kellern zu verhüten,
müen die Boden- und Seitenmauern noh mit einer dien Lage Sand
oder Lehm umgeben ein. Ein für die gewöhnliche Zeit gut ver-
wahrter Zugang muß die Reinigung der Grube zu betimmier Zeit
lei&lt;t bewerktelligen laen. Die Reinigung derelben oll nur in
den Ferien ge&lt;ehen und nur, wenn eine Reinigungs-Machine zur
Verfügung teht, kann ie zu jeder Zeit tattfinden.

Ueber der Grube müen für die Pioirs und für die einzelnen
Klaen je ein Abtritt errichtet werden, welche hinlänglich Licht durch
die Fenter erhalten. Der Abtritt muß eine Brille haben, nicht
aber bloß eine chmale Leite, auf welc&lt;er die Knaben ien können.
Die Höhe derelben richtet fim nach der Höhe der Sitzbänke der
verchiedenen Klaen. Um den aus der allgemeinen Grube entjte-
henden Geruch von den einzelnen Abtritten abzuhalten, empfiehlt ich
die Anbringung einer gußeiernen, gut emaillirten, trichterförmigen
Röhre , welche in einem eiernen Becken teht, das an zwei Ketten
hängt. Diees Becken chließt dur&lt; den wäerigen Inhalt die Röhre
ab und läßt das Hineinfaliende eitlich in die Grube abgehen.

Sollte dur&lt; Frot oder Sontiges eine Vertopfung der Röhren
enttehen, o braucht blos eine Kette, welche an der Brille befetigt
it, lo8gelaen zu werden, um allen Inhalt des Be&gt;ens zu ents-
leeren. Diee Worrichtung c&lt;eint uns für Schulabtritte am beten
geeignet und eher anwendbar, als ein an die Röhre angebrachter
Anaß, der fat wie ein Ulmer Pfeienkopf gekrümmt, einen eitlichen
Abfluß hat. Wenn der Inhalt des Anatzes, welcher freilich einen
Abchluß gegen die Dünte der Grube bildet, gefriert, oder die Röhre
ich ont vertopft, o hat man mit deen Reinigung und Frei-
machung viele Mühe. -- Verchlüe mittels De&gt;el, die in Char-
nieren fich bewegen, und dergleichen Vorrichtungen ind kotpielig
und wegen des Verrotens der Charniere ra&lt; außer Thätigleit.
Ebeno it Water clogets mit Waerleitung, owie Porzellanbeen
anzubringen, für die zertörungslutige Jugend nicht rathjam.

Damit die auf den Abtritten der Sc&lt;ulen o oft gefundenen
Screibereien und Zeichnungen nicht tattfinden können, it es
ratham, wenn die Bauart es erlaubt, einen nicht glatten, ondern
vielmehr re&lt;t rauhen Bewurf der Wände herzutellen und die Holz-
theile 3. B. die Thüre innen „andeln“ zu laen. Dann kann der
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Antrich hell fein. It diees nicht mögli&lt;, fo lae man den An-
tri?) =- die Tünc&lt;hung -- in grauer Farbe machen. Die Abtritte
chwarz, etwa mit Steinkohlentheer betreichen zu laen, halten wir
nicht für räthlich theils wegen des Getanks, theils weil der Theer
ehr &lt;hwer trodnet, theils weil es dadur&lt;) zu dunkel wird, was
auc&lt;4 wieder eine Nachtheile hat. Die Inchriften völlig unmöglich.
zu machen, wird wohl nicht gelingen; wenn die Knaben nicht mit
Bleitift chreiben können, z. B. auf dunkler glatter Fläche, o wer-
den ie das mit Kreide thun. Auf rauher Fläche it es am meiten
erchwert. -

Das Zugießen von einer den Verhältnien entprec&lt;enden Menge
von Eienvitriol=Löung in die Abtritte, und beonders da, wo die
Abtritte ic im Hauptgebäude befinden, it zeitweie anzuordnen,
und ganz bejonders auch nac&lt; dem Ausreinigen der Grube, weil in
der Zeit ic) die Gerüche ehr lebhaft zeigen. =

Ein anderer wichtiger Gegentand it die Bechafung des Trink-
waers. Wo keine Waerleitung beteht, wird das Waer aus

- Brunnen, meit mittels Pumpen, bechafft. Cin gutes brauch-
bares Trinkwaer oll ohne Farbe, ohne Geruch, ohne Gec&lt;hmadc,
beonders ohne Nachge&lt;mac&gt; fein, alo klar und durchichtig, geru&lt;h-
(o8 und ge&lt;macklos. Je nac&lt; der Bechaffenheit des Bodens, aus
welchem das Wajer gec&lt;höpft wird, kann das Waer mancherlei
Abweichungen bieten, ohne dadurch der Geundheit nachtheilig zu ein.
Diee Abweichungen können o mannigfaltig fein, daß die Frage, „ob
ein betimmtes Brunnenwaer der Geundheit nachtheilig ei, oder
nicht, " nur die pecielle Analye eines Chemikers entcheidet. Wenn
diee beonders chädliche Beimi&lt;ung zum Brunnenwaer darthut,
o it der Brunnen durc&lt; Reinigung, Bertiefung oder ont nöthige
Veränderung zu beern, oder, wenn diees nicht erreicht wird, zuzu-
werfen. =- Bei Anlegung neuer Brunnen it beonders darauf Rü&gt;-
i&lt;t zu nehmen, daß er in möglicht weiter Entfernung von Senk-
oder Abtrittsgruben errichtet werde. Wie zroß diee Entfernung
ein müe, richtet ich hauptfächlich nac&lt; der Ortsbechaffenheit, und
beonders nac&lt; der des Untergrundes, je nachdem dieer leicht oder
c&lt;werer durc&lt;dringli&lt; it. (Es läßt ich darüber keine betimmte
Norm fetepen.

Coblenz, den 23. December 1865.
Königliches Rheinic&lt;es Medicinal-Collegium.
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IV. GSeminarien, Bildung ver Zey»rer
uno Öeren perönliche Serhältuie.

129) Rechenbuch von dem Lehrer Weber.
Berlin, den 5. Juni 1867.

Von dem Lehrer H. Weber in Temmels ind in dem Ber-
lag der Fr. Linzh'chen Buchhandlung in Trier „1000 Rechen-
aufgaben aus dem Leben Überhaupt, dem Gebiet der Haushaltung,
der Landwirthchaft und der practichen Geometrie" herausgegeben-
worden. Die Sammlung it zunächt für landwirthchaftliche Fori-
bildungsc&lt;hulen betimmt; ie bietet aber ein geeignetes Material
au&lt; für den Rec&lt;henunterriht in der Elementarhule und in den
Sc&lt;ullehrer-Seminarien.

Hierna; veranlae i&lt; das Königliche Provinzial = Schul-
collegium, die Schullehrer - Seminarien Seines Verwaltungsbezirks
auf das genannte Buch aufmerkam zu machen.

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

An
ämmtlihe Königlihe Provinzial-Sc&lt;ul-

Collegien. -

11965. U.

130) Empfehlung naturgechichtliher Schriften von
Dr. Ruß.

Im Verlag von Max Bött&lt;&lt;er hierelbt (Chritinentraße
Nr. 21) find zwei populär - naturgechi&lt;tlihe Werte von
Dr. Karl Ruß:

In der freien Natur, Schilderungen aus der Thier- und
Pflanzenwelt, und |

Meine Freunde (Lebensbilder und Schilderungen aus der
Thierwelt) -

erchienen, welche ich für die Scullehrer-Seminarien jowie für die
Schülerbibliotheken der Gymnaien, Real- und höheren Bürger-
chulen eignen.

Das Königliche Provinzial-Schul-Collegium veranlae ich daher,
dieen Antalten beide Schriften zur Anchaffung zu empfehlen.

Die Verlagshandlung it bereit, bei Abnahme einer größeren
Zahl von Exemplaren den Preis von 1 Thlr 227 Sgr. (gebunden
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Im Verlag von Max Bött<<er hierſelbſt (Chriſtinenſtraße
Nr. 21) find zwei populär - naturgeſchi<tlihe Werte von
Dr. Karl Ruß:

In der freien Natur, Schilderungen aus der Thier- und
Pflanzenwelt, und |

Meine Freunde (Lebensbilder und Schilderungen aus der
Thierwelt) -

erſchienen, welche ſich für die Scullehrer-Seminarien jowie für die

Schülerbibliotheken der Gymnaſien, Real- und höheren Bürger-

ſchulen eignen.
Das Königliche Provinzial-Schul-Collegium veranlaſſe ich daher,

dieſen Anſtalten beide Schriften zur Anſchaffung zu empfehlen.
Die Verlagshandlung iſt bereit, bei Abnahme einer größeren

Zahl von Exemplaren den Preis von 1 Thlr 227 Sgr. (gebunden
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2 Shir) und resp. 1 Thir (gebunden 1 Thlr 7+ Sgr.) zu er-
mäßigen.

Berlin, den 6. April 1867.
Än

ämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zur gleichmäßigen
Nachachtung für die zu Ihrem Reort gehörigen höheren Bürger-
j&lt;hulen, mit dem Bemerken, daß beide Schriften ich auch zur Bez
lehrung und Lectüre der Elementarlehrer eignen, und ich daher der
Königli&lt;en Regierung anheimtelle, in dieer Beziehung eine Em-
pfehlung derelben eintreten zu laen.

Berlin, den 6. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die ämmtlichen altpreußichen
Königlichen Regierungen.
6846, ÜU.

131) Curjus für Civil-Eleven in der Königlichen Cen-
tral-Turnantalt.

(Centrbl. pro 1866 Seite 345; pro 1867 Seite 227.)

Bei der Königlichen Central-Turnantalt hierfelbt
hat eine Abtheilung die Betimmung, für die öffentlihen Civil-Er-
ziedungs- und Bildungs - Antalten Lehrer der Gymnatik auszu-bilden.

In dieer Civil-Abtheilung umfaßt der Unterricht o-
wohl nac&lt; der wijenchaftlihen, wie nach der practichen Seite
hin ämmtliße zur alleitigen und gründlihen Ausbildung
von Turnlehrern für Unterrichts - Antalten erforderlihen Gegen-
tände.| Der wienchaftliche Unterricht berückichtigt die pätere Stell-

ung des Lehrers zu den Schülern, geht mithin über das Maß des
- demnächt zu Lehrenden hinaus.

Was den practic&lt;hen Unterricht anlangt, o it die eineitige
Befolgung eines betimmten Sytems nicht Zwe&gt; der Civil-Abtheil-
ung , vielmehr beteht deren Aufgabe darin, unter Fernhaltung jeder
tarren Eineitigkeit und Abgechloenheit, das für den Turnbetrieb
an Unterrichts - Antalten Nothwendige und practic&lt;; Durchführbare
in möglichter Volltändigkeit und ytematicher Aufeinanderfolge
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2 Shir) und resp. 1 Thir (gebunden 1 Thlr 7+ Sgr.) zu er-
mäßigen.

Berlin, den 6. April 1867.
Än

ſämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.

 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur gleichmäßigen
Nachachtung für die zu Ihrem Reſſort gehörigen höheren Bürger-
j<hulen, mit dem Bemerken, daß beide Schriften ſich auch zur Bez
lehrung und Lectüre der Elementarlehrer eignen, und ich daher der
Königli<en Regierung anheimſtelle, in dieſer Beziehung eine Em-
pfehlung derſelben eintreten zu laſſen.

Berlin, den 6. April 1867.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert. 
An

die ſämmtlichen altpreußiſchen
Königlichen Regierungen.
6846, ÜU.

131) Curjus für Civil-Eleven in der Königlichen Cen-
tral-Turnanſtalt.

(Centrbl. pro 1866 Seite 345; pro 1867 Seite 227.)

Bei der Königlichen Central-Turnanſtalt hierfelbſt
hat eine Abtheilung die Beſtimmung, für die öffentlihen Civil-Er-
ziedungs- und Bildungs - Anſtalten Lehrer der Gymnaſtik auszu-
bilden.

In dieſer Civil-Abtheilung umfaßt der Unterricht ſo-
wohl nac< der wiſſjenſchaftlihen, wie nach der practiſchen Seite
hin ſämmtliße zur allſeitigen und gründlihen Ausbildung
von Turnlehrern für Unterrichts - Anſtalten erforderlihen Gegen-
tände.
| Der wiſſenſchaftliche Unterricht berückſichtigt die ſpätere Stell-
ung des Lehrers zu den Schülern, geht mithin über das Maß des

- demnächſt zu Lehrenden hinaus.
Was den practiſc<hen Unterricht anlangt, ſo iſt die einſeitige

Befolgung eines beſtimmten Syſtems nichtZwe> der Civil-Abtheil-
ung , vielmehr beſteht deren Aufgabe darin, unter Fernhaltung jeder
ſtarren Einſeitigkeit und Abgeſchloſſenheit, das für den Turnbetrieb
an Unterrichts - Anſtalten Nothwendige und practiſc<; Durchführbare
in möglichſter Vollſtändigkeit und ſyſtematiſcher Aufeinanderfolge
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den Eleven zur klaren Anchauung zu bringen, dieelben zu tüchtigen
Turnern heranzubilden, o daß ie in ihrer päteren Wirkamkeit die
Uebungen elbt mutergültig zeigen können, und zugleich fie zu be-
fähigen, das Gelernte auc&lt; auf Andere zu übertragen, alo das Tur-
nen wieder zu lehren. |
- Den diesfälligen Anforderungen entprechen bei der Antalt
Vortragsaal, Bibliothek, Turnaal, Uebungsplaß, Turngeräthe 2c.

Alljährlich in den Winter - Monaten findet ein jec&lt;smonatlicher
Curus für Civil-Eleven tatt. Der Unterricht wird von drei ordent-
lichen Lehrern, unter denen ich ein Arzt befindet, und von Hülfs-
lehrern ertheilt, deren Zahl weentlih nach der Anzahl der Eleven
betimmt wird. Der Unterricht it für die Eleven unentgeltlich.
(Es bleibt denelben nag) den bisher gemachten Erfahrungen noh
Zeit übrig, ihren Aufenthalt in Berlin auch zur Vervollkommnung
in anderen Disciplinen des pädagogic&lt;en Gebiets mitzubenußzen, und
wird ihnen hierzu oweit als thunlic Gelegenheit verc&lt;haft.

Zur Aufnahme in die Antalt geeignet ind zunächt ol&lt;e Sul-
männer, denen der gymnatiche Unterricht an Gymnaial- und Real-
Lehrantalten und an Schullehrer - Seminarien Übertragen werden
joll oder welche, bereits als Turnlehrer fungirend, fich weiter ver:
vollfommnen wollen, ferner auch Elementarlehrer, welche geeigne
er&lt;einen, neben Erlangung der Befähigung zur Ertheilung eine
mutergültigen Turnunterrichts an der Elementarhule zugleich fin
die Ausbreitung diees Unterrichts in weiteren Kreien thätig zu ein.

Bei der Anmeldung it ein ärztliches Zeugniß darüber vorzu-
legen, daß der Körperzutand und die Geundheitsbechafenheit des
Bewerbers die Ausbildung im Turnen getattet. Es empfiehlt ich,
Lehrer in noch nicht vorgerüctem Alter und vorzugsweie olche aus-
zuwählen, die noch nicht verheirathet ind; jedenfalls it verheiratheten
Lehrern abzurathen, ihre Familie mit hierher zu bringen.

Ein Eleve braucht für einen Unterhalt hier mindetens 25 Thlr
monatlich. Im Allgemeinen it daran fetzuhalten, daß die Koten
der Reie, des Aufenthalts hier, und eventuell der Vertretung im
Amt von den Lehrern elbt oder von den betreffenden Antalten und
den zu deren Unterhaltung Verpflichteten zu betreiten ind. In ge=-
eigneten Fällen können jedoch einzelnen (Eleven zu den Koten ihres
pieigen Aufenthalts Untertüßungen aus Centralfonds gewährtwerden.

Der nächte Curfus für Civil-Eleven wird am 1. October d. J.
beginnen. Zu demelben ollen auch Schulmänner des dortigen Ver-
waltungsbezirks zugelaen werden, und zwar ind eintweilen vor-
zugöweie die Sc&lt;ullehrer- Seminarien in das Auge zu faen, da-
mit pätetens in drei Jahren jedes Seminar in den Beitz eines
qualificirten Turnlehrers gelangt. Es werden daher entprechende
Auorderungen zur Meldung zu erlaen, ofern aber nicht ein Leh-
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den Eleven zur klaren Anſchauung zu bringen, dieſelben zu tüchtigen
Turnern heranzubilden, ſo daß ſie in ihrer ſpäteren Wirkſamkeit die
Uebungen ſelbſt muſtergültig zeigen können, und zugleich fie zu be-
fähigen, das Gelernte auc< auf Andere zu übertragen, alſo das Tur-
nen wieder zu lehren. |
- Den diesfälligen Anforderungen entſprechen bei der Anſtalt
Vortragsſaal, Bibliothek, Turnſaal, Uebungsplaß, Turngeräthe 2c.

Alljährlich in den Winter - Monaten findet ein jec<smonatlicher
Curſus für Civil-Eleven ſtatt. Der Unterricht wird von drei ordent-
lichen Lehrern, unter denen ſich ein Arzt befindet, und von Hülfs-
lehrern ertheilt, deren Zahl weſentlih nach der Anzahl der Eleven
beſtimmt wird. Der Unterricht iſt für die Eleven unentgeltlich.
(Es bleibt denſelben nag) den bisher gemachten Erfahrungen noh
Zeit übrig, ihren Aufenthalt in Berlin auch zur Vervollkommnung
in anderen Disciplinen des pädagogiſc<en Gebiets mitzubenußzen, und
wird ihnen hierzu ſoweit als thunlic Gelegenheit verſc<haſfſt.

Zur Aufnahme in die Anſtalt geeignet ſind zunächſt ſol<e Sul-
männer, denen der gymnaſtiſche Unterricht an Gymnaſial- und Real-
Lehranſtalten und an Schullehrer - Seminarien Übertragen werden
joll oder welche, bereits als Turnlehrer fungirend, fich weiter ver:
vollfommnen wollen, ferner auch Elementarlehrer, welche geeigne
erſ<einen, neben Erlangung der Befähigung zur Ertheilung eine
muſtergültigen Turnunterrichts an der Elementarſhule zugleich fin
die Ausbreitung dieſes Unterrichts in weiteren Kreiſen thätig zu ſein.

Bei der Anmeldung iſt ein ärztliches Zeugniß darüber vorzu-
legen, daß der Körperzuſtand und die Geſundheitsbeſchafſenheit des
Bewerbers die Ausbildung im Turnen geſtattet. Es empfiehlt ſich,
Lehrer in noch nicht vorgerüctem Alter und vorzugsweiſe ſolche aus-
zuwählen, die noch nicht verheirathet ſind; jedenfalls iſt verheiratheten
Lehrern abzurathen, ihre Familie mit hierher zu bringen.

Ein Eleve braucht für ſeinen Unterhalt hier mindeſtens 25 Thlr
monatlich. Im Allgemeinen iſt daran feſtzuhalten, daß die Koſten
der Reiſe, des Aufenthalts hier, und eventuell der Vertretung im
Amt von den Lehrern ſelbſt oder von den betreffenden Anſtalten und
den zu deren Unterhaltung Verpflichteten zu beſtreiten ſind. Inge=-
eigneten Fällen können jedoch einzelnen (Eleven zu den Koſten ihres
pieſigen Aufenthalts Unterſtüßungen aus Centralfonds gewährt
werden.

Der nächſte Curfus für Civil-Eleven wird am 1. October d. J.
beginnen. Zu demſelben ſollen auch Schulmänner des dortigen Ver-
waltungsbezirks zugelaſſen werden, und zwar ſind einſtweilen vor-
zugöweiſe die Sc<ullehrer- Seminarien in das Auge zu faſſen, da-
mit ſpäteſtens in drei Jahren jedes Seminar in den Beſitz eines
qualificirten Turnlehrers gelangt. Es werden daher entſprechende
Auſſorderungen zur Meldung zu erlaſſen, ſofern aber nicht ein Leh-
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rer der zunächt in Betracht zu ziehenden Seminarien oder ein
demnächt mit Ertheilung des Turnunterrichts am Seminar zu be-
auftragender anderer Lehrer des Seminar - Ortes ich meldet, wird
von Auffichtswegen ein geeigneter Lehrer der Antalten zum Eintritt
in die Central-Turnantalt auszuwählen ein.

 Das Königliche General - Gouvernement -- Ew. Hoc&lt;hwohlge-
boren -- erjuche ich ergebent, hiernach gefälligt Anordnung treffen
zu wollen. 2c.

Berlin, den 6. Mai 1867. /-
In Bertretung des Herrn Miniters der geitlichen 2c. Angelegen-

heiten:
Lehnert.

An
1. das Königliche General - Gouvernement zu

Hannover,
2. den Königlihen Ober - Präidenten Herrn

: von Möller Hoc&lt;hwohlgeboren zu Cael.
3. den Königlichen Ober - Präidenten Herrn

Freiherrn von Scheel-Pleen Hoch-
wohlgeboren zu Kiel.
11412, UÜU,

132) Gnadenzeit für die Hinterbliebenen von Lehrern.
(Centrbl. pro 1859 Seite 300 ; pro 1861 Seite 265.)

Auf den Beri&lt;t vom 20. Januar d. IJ. erwiedere ich dem
Magitrat, daß die Wohlthaten der Allerhöc&lt;ten Ordre vom 27. April
1816 (Geeß - Samml. Seite 134) auch den Hinterbliebenen der
Lehrer zu gute kommen, falls denelben nicht durc&lt; anderweite ge-
ehliche oder tatutariche Normen größere Vortheile gewährt werden.
Daß dies der Sinn der Allerhö&lt;hten Ordre und der Zweck der
Sclußbetimmung derelben it, ergiebt dex im Eingang in Bezug
genommene Bericht des Königlichen Staats - Miniteriums vom
12. April 1816, und demgemäß it in den zur Cognition des Mini-
teriums gelangten Fällen entchieden worden.

Hiernac&lt; kann ich mi&lt;ß nur damit einvertanden erklären, daß
bei Bemeung der den Hinterbliebenen der dortigen Lehrer zu be-
willigenden Gnaden- und Sterbe - Quartale die Betimmungen der
Alerhöhten Ordre vom 27. April 1816 zur Anwendung gebrachtwerden.

Berlin, den 13. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mübler.
An

den Magitrat zu N.
7178. U.

23*
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rer der zunächſt in Betracht zu ziehenden Seminarien oder ein
demnächſt mit Ertheilung des Turnunterrichts am Seminar zu be-
auftragender anderer Lehrer des Seminar - Ortes ſich meldet, wird
von Auffichtswegen ein geeigneter Lehrer der Anſtalten zum Eintritt
in die Central-Turnanſtalt auszuwählen ſein.

Das Königliche General - Gouvernement -- Ew. Hoc<hwohlge-
boren -- erjuche ich ergebenſt, hiernach gefälligſt Anordnung treffen
zu wollen. 2c.

Berlin, den 6. Mai 1867. /-
In Bertretung des Herrn Miniſters der geiſtlichen 2c. Angelegen-

heiten:
Lehnert.

An
1. das Königliche General - Gouvernement zu

Hannover,
2. den Königlihen Ober - Präſidenten Herrn

: von Möller Hoc<hwohlgeboren zu Caſſel.
3. den Königlichen Ober - Präſidenten Herrn

Freiherrn von Scheel-Pleſſen Hoch-
wohlgeboren zu Kiel.

11412, UÜU,

132) Gnadenzeit für die Hinterbliebenen von Lehrern.

(Centrbl. pro 1859 Seite 300 ; pro 1861 Seite 265.)

Auf den Beri<t vom 20. Januar d. IJ. erwiedere ich dem
Magiſtrat, daß die Wohlthaten der Allerhöc<ſten Ordre vom 27. April
1816 (Geſeß - Samml. Seite 134) auch den Hinterbliebenen der
Lehrer zu gute kommen, falls denſelben nicht durc< anderweite ge-
ſehliche oder ſtatutariſche Normen größere Vortheile gewährt werden.
Daß dies der Sinn der Allerhö<hſten Ordre und der Zweck der
Sclußbeſtimmung derſelben iſt, ergiebt dex im Eingang in Bezug
genommene Bericht des Königlichen Staats - Miniſteriums vom
12. April 1816, und demgemäß iſt in den zur Cognition des Mini-
ſteriums gelangten Fällen entſchieden worden.

Hiernac< kann ich mi<ßnur damit einverſtanden erklären, daß
bei Bemeſſung der den Hinterbliebenen der dortigen Lehrer zu be-
willigenden Gnaden- und Sterbe - Quartale die Beſtimmungen der
Alerhöhſten Ordre vom 27. April 1816 zur Anwendung gebracht
werden.

Berlin, den 13. Mai 1867.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mübler.
An

den Magiſtrat zu N.
7178. U.

23*
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133) Weg für die Anbringung von Untertüßungs-
geuchen eitens der Lehrer.

Berlin, den 12. Juni 1867.
Aus Anlaß mehrfac&lt; vorgekommener Fälle finde ich mich ver-

anlaßt , die unmittelbare Anbringung von Untertüßungsgeuchen der
Elementar-Sc&lt;ullehrer bei mir, owie die Weiterbeförderung olcher
Geuche eitens der Local- oder Kreis - Schulinpectoren direckt an
mich zu unteragen.

Die. Königliche Regierung veranlae ic&lt; , dies den Lehrern
Ihres Verwaltungsbezirks wie den genannten Vorgeetzten derelben
mit dem Bemerken zu eröffnen, daß olche Geuche in der Regel ledig-
lic&lt; an dieKönigliche Regierung abgegeben werden würden. Die des-
fallige Anweiung it von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu bringen.

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

An
ämmtliche Königliche Regierungen in den
älteren Provinzen, und das Königliche

Provinzial-Schul-Collegium hier.
12993. ÜU.

134) Außerordentliche Untertüßzungen für kranke Lehrer.
(Centrbl. pro 1862 Seite 431 Nr. 161.)

Aus Anlaß der auffallenden Vermehrung von Anträgen auf
Untertüßungen für Elementarlehrer zur Brunnen- und Bade-Curen
habe ich der Königlichen Regierung mittels Verfügung vom 16. Juni
1862 -- Nr. 12869. U. -- eröffnet, daß eine Bechränkung der
Bewilligungen auf das wirklich vorhandene und nachgewieene Be-
dürfniß geboten fei. Demgemäß habe ich Dieelbe angewieen, bei
olMen Anträgen einen genauen Nachweis zu führen, ob die betreen-
den Gemeinden zur Gewährung der zu dem angegebenen Zwe exr-
forderlichen Mittel in geeigneter Weie veranlaßt worden ind, event.
warum diee Mittel nicht aus der Sculcae oder aus den der
Königlichen Regierung zur Verfügung tehenden Fonds entnommen
werden können. Auch oll jedem derartigen Antrag eine Becheinigung
des betrefenden Kreis-Phyikus beigefügt werden, daß die verordnete
Cur nicht am Wohnort des Lehrers vorgenommen werden könne,
ondern daß der Gebrauch des Heilmittels an Ort und Stelle wirk-
li&lt; nothwendig ei. .

Diee Betimmungen haben nicht in allen Fällen die gebührende
Beachtung gefunden. Bei den auch in dieem Jahr zahlreich ein-
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133) Weg für die Anbringung von Unterſtüßungs-
geſuchen ſeitens der Lehrer.

Berlin, den 12. Juni 1867.
Aus Anlaß mehrfac< vorgekommener Fälle finde ich mich ver-

anlaßt , die unmittelbare Anbringung von Unterſtüßungsgeſuchen der
Elementar-Sc<ullehrer bei mir, ſowie die Weiterbeförderung ſolcher
Geſuche ſeitens der Local- oder Kreis - Schulinſpectoren direckt an
mich zu unterſagen.

Die. Königliche Regierung veranlaſſe ic< , dies den Lehrern
Ihres Verwaltungsbezirks wie den genannten Vorgeſetzten derſelben
mit dem Bemerken zu eröffnen, daß ſolche Geſuche in der Regel ledig-
lic< an dieKönigliche Regierung abgegeben werden würden. Die des-
fallige Anweiſung iſt von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu bringen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
ſämmtliche Königliche Regierungen in den
älteren Provinzen, und das Königliche

Provinzial-Schul-Collegium hier.

12993. ÜU.
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Aus Anlaß der auffallenden Vermehrung von Anträgen auf
Unterſtüßungen für Elementarlehrer zur Brunnen- und Bade-Curen
habe ich der Königlichen Regierung mittels Verfügung vom 16. Juni
1862 -- Nr. 12869. U. -- eröffnet, daß eine Beſchränkung der
Bewilligungen auf das wirklichvorhandene und nachgewieſene Be-
dürfniß geboten fei. Demgemäß habe ich Dieſelbe angewieſen, bei
ſolMen Anträgen einen genauen Nachweis zu führen, ob die betreſſen-
den Gemeinden zur Gewährung der zu dem angegebenen Zweexr-
forderlichen Mittel in geeigneter Weiſe veranlaßt worden ſind, event.
warum dieſe Mittel nicht aus der Sculcaſſe oder aus den der
Königlichen Regierung zur Verfügung ſtehenden Fonds entnommen
werden können. Auch ſoll jedem derartigen Antrag eine Beſcheinigung
des betrefſenden Kreis-Phyſikus beigefügt werden, daß die verordnete
Cur nicht am Wohnort des Lehrers vorgenommen werden könne,
ſondern daß der Gebrauch des Heilmittels an Ort und Stelle wirk-
li< nothwendig ſei. .

Dieſe Beſtimmungen haben nicht in allen Fällen die gebührende
Beachtung gefunden. Bei den auch in dieſem Jahr zahlreich ein-
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gehenden Anträgen der bezeichneten Art nehme i&lt; daher Veran-
laung, die allegirte Verfügung mit dem Bemerken in Crinnerunz
zu bringen, daß nur wenn das wirklich vorhandene Bedürfniß vor-
jc&lt;riftsmäßig nachgewieen it, in beonders dringenden Fällen o-
weit die Verhältnie es getatten, auf eine Beihülfe aus Staats-
fonds gere&lt;hnet werden kann.

Berlin, den 23. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

ämmtliche Königlihe Regierungen.
12953. VU.

135) Reglement, betreffend die Bildung eines Pen-
ions-Fonds für die Lehrer und Lehrerinnen an der

höhern Tö&lt;ter&lt;ule zu Demmin.
Im Anc&lt;luß an die Reorganiation der höhern Töchterchule

ercheint es zwe&gt;mäßig, das Penionsween bei der Antalt durch
ein tatutariches Reglement über die Bildung eines Penions-Fonds
zu reguliren. Zu dieem Behuf werden vorbehaltlih der Ge
engung der hohen Sculauffichts-Behörden folgende Fetezungengetroffen : .

S. 1.
Die höhere Töchterchule it zwar an und für i&lt; na&lt; den des-

falligen Entcheidungen des Herrn Miniters der geitlichen, Unter-
ric&lt;ts- und Medicinal-Angelegenheiten und des Herrn Ober-Prä-
identen der Provinz Pommern vom 15. und vom 26. Novem-
ber v. I. aus dem Geltungs-Bereich der Allerhö&lt;ten Verordnung
vom 28. Mai 1846 ausgechloen. Gleichwohl ollen die Betim-
mungen derelben in allen die höhern Unterricht8-Antalten über-
haupt und die der Communen insbejondere tangirenden Punkten
kraft diees Statuts auch bei der höhern Töchter)|yc&lt;hule owohi für
als gegen die Lehrer und Lehrerinnen gelten, fo weit ie nic&lt;t mit
den peciellen Anordnungen diees Statuts in Widerpruch treten.

8. 2.
Penionsberechtigt ind unter den in der Allerhö&lt;ten Verord-

nung vom 28. Mai 1846 vorgeehenen Bedingungen und in den
dort gezogenen Gränzen die ordentlichen definitiv angetellten Lehrer
und Lehrerinnen der höhern Töchterchule einchließlich der beiden
ihr angehörigen Grund- und Vorbereitungs-Klaen, und zwar nicht
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gehenden Anträgen der bezeichneten Art nehme i< daher Veran-
laſſung, die allegirte Verfügung mit dem Bemerken in Crinnerunz
zu bringen, daß nur wenn das wirklich vorhandene Bedürfniß vor-
jc<riftsmäßig nachgewieſen iſt, in beſonders dringenden Fällen ſo-
weit die Verhältniſſe es geſtatten, auf eine Beihülfe aus Staats-
fonds gere<hnet werden kann.

Berlin, den 23. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
ſämmtliche Königlihe Regierungen.

12953. VU.

135) Reglement, betreffend die Bildung eines Pen-
ſions-Fonds für die Lehrer und Lehrerinnen an der

höhern Tö<terſ<ule zu Demmin.

Im Anſc<luß an die Reorganiſation der höhern Töchterſchule
erſcheint es zwe>mäßig, das Penſionsweſen bei der Anſtalt durch
ein ſtatutariſches Reglement über die Bildung eines Penſions-Fonds
zu reguliren. Zu dieſem Behuf werden vorbehaltlih der Ge
engung der hohen Sculauffichts-Behörden folgende Feſtſezungen
getroffen : .

S. 1.

Die höhere Töchterſchule iſt zwar an und für ſi< na< den des-
fallſigen Entſcheidungen des Herrn Miniſters der geiſtlichen, Unter-
ric<ts- und Medicinal-Angelegenheiten und des Herrn Ober-Prä-
ſidenten der Provinz Pommern vom 15. und vom 26. Novem-
ber v. I. aus dem Geltungs-Bereich der Allerhö<ſten Verordnung
vom 28. Mai 1846 ausgeſchloſſen. Gleichwohl ſollen die Beſtim-
mungen derſelben in allen die höhern Unterricht8-Anſtalten über-
haupt und die der Communen insbejondere tangirenden Punkten
kraft dieſes Statuts auch bei der höhern Töchter)|yc<hule ſowohi für
als gegen die Lehrer und Lehrerinnen gelten, fo weit ſie nic<t mit
den ſpeciellen Anordnungen dieſes Statuts in Widerſpruch treten.

8. 2.
Penſionsberechtigt ſind unter den in der Allerhö<ſten Verord-

nung vom 28. Mai 1846 vorgeſehenen Bedingungen und in den
dort gezogenen Gränzen die ordentlichen definitiv angeſtellten Lehrer
und Lehrerinnen der höhern Töchterſchule einſchließlich der beiden
ihr angehörigen Grund- und Vorbereitungs-Klaſſen, und zwar nicht 
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nur die künftig in diee Stellung zur Antalt eintretenden, zu
welchen insbeondere auch der bei der Reorganiation neugewählte
und eine Functionen zu Otern d. I. übernehmende Rector und
erte wienchaftliche Lehrer der Antalt gehört, ondern auch die
bereits gegenwärtig in dieem Verhältniß zur Antalt befindlichen,
die leßteren jedoch nur dann, wenn ie bis zum 1. April 1867 ihre
Unterwerfung unter das vorliegende Statut erklären, und wenn ie
vom 1. April 6. ab alles Dasenige erfüllen, was den Intereenten
beim Penion8-Fonds in dieem Reglement zur Pflicht gemacht wird.
Wer von den gegenwärtig fungirenden Lehrern einchließlich der
Lehrerin jeinen Beitritt ablehnt, hat es ich elbt beizumeen,
wenn er in einen Penionsverhältnien lediglich nach den für ihn
maßgebenden geeßlichen Betimmungen beurtheilt wird. Ausge-
c&lt;loen vom Penionsfonds ind und bleiben jedo&lt; der Geang- und
der Zeichen-Lehrer, auch wenn ie definitiv zur Verehung ihrer rep.
Functionen angenommen ind.

8. 3.
Der eventuellen Penionsberechtigung der definitiv angetellten

Lehrer und Lehrerinnen correpondirt auf der andern Seite die Ver-
pflichtung derelben, fi&lt; bei der Bildung des Penions-Fonds mit
einem fortlaufenden jährlichen Beitrag in Höhe eines betimmten
Procentaßes ihres Dienteinkommens zu betheiligen, welcher bei
jeder Zahlung von Gehalt mit einem proportionellen Betrage prae-
numerando in Abzug gebracht wird.

Die Höhe des Jahres-Beitrags wird in Uebereintimmung mit
dem 8. 21 des Penions-Reglements vom 30. April 1825 dahin
normirt, daß

1) von einem jährlichen Dient - Einkommen von 400 Thlr ein-
&lt;ließliM) ooo rs rs u + = 1 2,

2) von einem jährlihen Dient - Einkommen von über
400 Th(lr bis zu 1000 Thlr . . 5 . . . . . 1

3) bei einem höheren Dient-Einkommen für das erte
Tauend ebenfalls . &gt;»... *».» » . 6 +

un

für die Beträge innerhalb des zweiten Tauend . . 2
pro anno gezahlt werden. u.

In allen Gehalts-Abtufungen zählt bei der Berechnung des zu
entrichtenden Procentaßes nur die Vollzahl von 50 Thlr dergetalt,
das Alles, was unter oder zwichen 50 und 100 Thlr it, bei der
Rechnung nicht in Betracht kommt.

Der Lauf der Zahlungen beginnt für den neu eintretenden
Rector und erten wienchaftlichen Lehrer, und für die Lehrer rep.
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die Lehrerin, welche chon jekt ihre Stellungen definitiv bei der
Antalt bekleiden, oweit fie im dieem Statut in der fetgeeßten
Zeit unterwerfen , mit dem 1. April d. I. und bei fernern deini-
tiven Antellungen mit dem Tag der beginnenden Gehalts-Zahlungen.

S. 4.
Außer den laufenden Penions-Beiträgen --- 8. 3. -- zahlen die

zu event. Penions-Anprüchen Berechtigten bei ihrer definitiven An-
tellung an der Antalt den zwölften Theil der ihnen bewilligten
jährlichen Beoldung nac&lt; Abzug des laufenden Penions-Beitrags
im Lauf des erten Dientjahres bei Erhebung ihrer rep. Gehalts-
Raten zum Penions-Fonds ; auch wird ihnen bei etwaigen weiteren
Erhöhungen ihres Dienteinkommens der Betrag des erten Monats
zum Beten des Penions-Fonds abgezogen.

Die zur Zeit bei der Antalt fungirenden Lehrer einchließlich
der Lehrerin ind bei ihrem Zutritt zum Penion8-Fonds von
der Entrichtung des -=tel Abzugs bezügli&lt;? des ihnen am 1. April
d. I. zutändigen Dienteinkommens frei; ie werden ert bei
etwaigen Gehalts-Erhöhungen von deren Betrag zu demelben heran-
gezogen.38 "ehrern und Lehrerinnen, welche &lt;mon anderweitig -&gt;tel Abzüge
erlitten haben, it bei ihrer Berufung an die hieige höhere Tö&lt;ter-
j&lt;ule der -&gt;tel Abzug nur von einer etwaigen Gehalts-Erhsöhung
aufzulegen.

S. 5.
Aus der Kämmerei-Kae wird dem Penions8-Fonds alljährlich

am 1. October ein Zuchuß von 25 Thlrn gewährt, welche Zu-
wendung mit dem 1. October d. I. pro 1866 mit dem ganzen
Jahresbetrag beginnt.

8. 6.
Die Höhe der Penionen wird in Gemäßheit des 8. 10 der

Allerhöhten Verordnung vom 28. Mai 1846 betimmt, und nach
dem vollen Dientalter der Lehrer, d. h. nach der Dauer ihrer
activen Dientzeit überhaupt, einchließlich ihrer Dientzeit bei an-
dern öffentlichen Lehrantalten im Inland fetgeezt.

S. 7.
Bei der Beoldung ind Dient-Emolumente aller Art ausge-

&lt;loen; das Dient-Ginkommen beteht nur in baarem Geld; es
bedarf daher keiner Fetezungen über die Berechnung des Werths
der Dient-Emolumente.

Gratificationen, Remunerationen und ontige Vergütigungen für
Nebenämter und Gechäfte ind nur dann in Anatz zu bringen,
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am 1. October ein Zuſchuß von 25 Thlrn gewährt, welche Zu-
wendung mit dem 1. October d. I. pro 1866 mit dem ganzen
Jahresbetrag beginnt.

8. 6.
Die Höhe der Penſionen wird in Gemäßheit des 8. 10 der

Allerhöhſten Verordnung vom 28. Mai 1846 beſtimmt, und nach
dem vollen Dienſtalter der Lehrer, d. h. nach der Dauer ihrer
activen Dienſtzeit überhaupt, einſchließlich ihrer Dienſtzeit bei an-
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S. 7.
Bei der Beſoldung ſind Dienſt-Emolumente aller Art ausge-

ſ<loſſen; das Dienſt-Ginkommen beſteht nur in baarem Geld; es
bedarf daher keiner Feſtſezungen über die Berechnung des Werths
der Dienſt-Emolumente.

Gratificationen, Remunerationen und ſonſtige Vergütigungen für
Nebenämter und Geſchäfte ſind nur dann in Anſatz zu bringen,



3822
wenn ie dem betreffenden Lehrer rep. der Lehrerin ausdrüclich auf
die Dauer ihrer Wirkamkeit in ihrem Hauptamt bei der Antalt,
alo in gleicher Art, wie ihr Gehalt elbt zugeichert ein ollten.

8. 3.
Die Zahlung der Penionen erfolgt monatli&lt; praenumerando.

8. 9.
Verlaen Lehrer oder Lehrerinnen die Antalt freiwillig oder

werden ie unfreiwillig außer dem Fall der unverchuldeten Dient-
unfähigkeit entfernt, o geht ihr event. Anpruch auf Penion nebt
allen dafür geleiteten Zahlungen verloren.

Löt der Tod die Verbindung mit der Antalt auf, o bleiben
die im Leben geleiteten Zahlungen - dem Penionsfonds verfallen.
It die Penionirung erfolgt, o gelten für den etwaigen gänzlichen
oder theilweien Verlut der erworbeuen Penion die bei penionirten
Civil-Staatsdienern maßgebenden Grundäße. |

- Beim Tod des Penionairs genießen die Wittwe und die un-
verorgten Kinder die den Hinterbliebenen der Civil - Staatsdiener
zutändigen Beneficien.

8. 10
Differenzen über Rechte und Pflichten, welche durc&lt; dies

Reglement betimmt find, gehören zunächt, vorbehaltli&lt; ihrer Er-
oörterung und Entcheidung im Rechtsweg, vor die vorgeeßten

- Scul-Auffichts-Behörden.

8. 11.
Die Verwaltung des Penion8-Fonds it eine von andern Kaen

abgeonderte, und teht unter der Aufficht und Leitung des Magitrats.
Die Ausleihung der angeammelten Betände erfolzt nur gegen

pupillari&lt;e Sicherheit.
8. 12.

Die vorgenannten Einnahmen des Penion8-Fonds werden o
lange capitaliirt, bis ein Capitalbetand von 10,000 Thlr zuammen-
gebracht it. Mit dem Eintritt dieer Capitalanammlung hört der
laufende Beitrag der Stadt auf. |

S. 13.
Die Zinen der Capitalien des Penions - Fonds werden zur

Zahlung der Penionen verwendet und oweit ie dazu nicht gebraucht
werden, bis zum im 8. 12 gedachten Zeitpunkt zum Capital ge-
c&lt;lagen. Von da an werden zur. Zahlung der Penionen zunächt
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werden ſie unfreiwillig außer dem Fall der unverſchuldeten Dienſt-
unfähigkeit entfernt, ſo geht ihr event. Anſpruch auf Penſion nebſt
allen dafür geleiſteten Zahlungen verloren.

Löſt der Tod die Verbindung mit der Anſtalt auf, ſo bleiben
die im Leben geleiſteten Zahlungen - dem Penſionsfonds verfallen.
Iſt die Penſionirung erfolgt, ſo gelten für den etwaigen gänzlichen
oder theilweiſen Verluſt der erworbeuen Penſion die bei penſionirten
Civil-Staatsdienern maßgebenden Grundſäße. |

- Beim Tod des Penſionairs genießen die Wittwe und die un-
verſorgten Kinder die den Hinterbliebenen der Civil - Staatsdiener
zuſtändigen Beneficien.

8. 10
Differenzen über Rechte und Pflichten,welche durc< dies

Reglement beſtimmt find, gehören zunächſt, vorbehaltli< ihrer Er-
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Die Ausleihung der angeſammelten Beſtände erfolzt nur gegen
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S. 13.
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ſc<lagen. Von da an werden zur. Zahlung der Penſionen zunächſt
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ie Beiträge der Lehrer, und wenn diee nicht ausreichen, die Zinen
er Capitalien verwendet.

8. 14.
In allen Fällen, wo die auf die angegebene Weie zu ver-

wendenden Mittel des Penions-Fonds zur Zahlung der fetgetellten
Penionen nicht ausreichen, it die Stadtgemeinde Demmin ver-
pflichtet, die erforderlichen Zuchüe aus den bereiteten Mitteln der
Kämmerei, o lange als das Bedürfniß dauert, zu gewähren, wie
Ne der von den Vertretern der Stadt abgegebene Revers vom19. Februar “

8. 15.
Wenn der Penions-Fonds die im 8. 12 betimmte Höhe er-

reicht hat, o werden die Zinen deelben, oweit ie nicht zur Zahl-
ung von Penionen in Anpru) zu nehmen jind, der Kae der
een Töchterchule Behufs Verwendung zu Schulzwecken über-wieen.

Die Beiträge der Lehrer ind in dieem Fall tets dem Capital
des Penions-Fonds zuzuwenden.

Demmin, den 19. Februar 1866.
Der Magitrai.

Demmin, den 12. März 1866.
Die Stadtverordneten-Verammlung.

Im Namen der Stadtgemeinde Demmin verpflichten ich die
unterzeichneten Vertreter derelben hiedur&lt;, in allen Fällen, wo die
na&lt; den Betimmungen des Reglements über die Bildung eines
Penions-Fonds für die Lehrer der höhern Töchterchule zu Demmin
zu verwendenden Mittel des Penions-Fonds zur Zahlung der fet-
getellten Penionen nicht ausreichen, die erforderlichen Zuchüe aus
den bereiteten Mitteln der Kämmerei jo lange, als das Bedürfniß
dauert, zu gewähren.

Demmin, den 19. Februar 1866.
Der Magitrat.

Demmin, den 12. März 1866.
Revers. Die Stadtverordneten-Verammlung.

Vortehender Bechluß der tädtichen Behörden zu Demmin
vom 5 1866 wird hierdurc&lt;) von uns betätigt.

Stettin, den 21. September 1866.| . S.)

Königlic&lt;e Regierung; Abtheilung des Innern.
Betätigung, .
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Im Namen der Stadtgemeinde Demmin verpflichten ſich die
unterzeichneten Vertreter derſelben hiedur<, in allen Fällen, wo die
na< den Beſtimmungen des Reglements über die Bildung eines
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Beſtätigung, .
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Das beigeheftete Reglement, betreffend die Bildung eines
Penions-Fonds für die Lehrer und Lehrerinnen an der höhern
Töchterchule zu Demmin wird hierdurch betätigt.

Berlin, den 6. September 1866.
(L. S.)

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Betätigung,
17287, VU.

136) Leibesübungen an der Königlichen Waien- und
Sc&lt;hul-Antalt und dem Schullehrer-Seminar zu

Bunzlau.
(Auszug aus einem Reviionsbericht.)

ji. Gechichtliches.
In der am 14. März 1754 von Zahn zu Bunzlau gegrün-

deten Waien-= und Sc&lt;ulantalt wurde eit ihrem Betehen auf leib-
liche Pflege der Kinder vertändige Rückicht genommen. In den
1767 mitgetheilten „Geeßen" der Antalt heißt es unter VI. „Von
der Motion" 8. 1. „Auf der Bewegung des Leibes beruht ein
großer Theil der Geundheit, onderlich bei jungen Leuten." Diee
„Motion“ beteht bei gutem Wetter in Spazierengehen, = und es
werden unter Anderm diätetiche Vorchriften bei Erhißung durch
Laufen u. |. w. gegeben = bei c&lt;lechtem in Handarbeiten. Das
Reiten it unteragt und wird nur ausnahmsweie und auf beon-
deren Wunc&lt; der Eltern oder Vormünder und in Begleitung der
at geren Koten ebenfalls berittenen „Stubenpräceptores" ge-attet.

Im leßten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts durften die
reicheren Zöglinge auch Tanzunterricht nehmen. Zu Anfang diees
Jahrhunderts kam das Baden im Freien und das Sclittchuhlaufen
auf. Ein von der Regierung nac&lt; Bunzlau berufener Hallore unter-
wies im Schwimmen, do&lt;g nur wenigen Kindern wurde die Theil-
nahme daran von ihren Eltern getattet. Der damalige Inpector
bechränkte aber die häufigen kräftigen Bewegungen der Zöglinge
im Freien, angeblic&lt;, „weil dadurch von den Waien zu viel Kleider
und Schuhe zerrien würden und die größte. Sparamkeit (in den
Jahren 1806 und 1807) nöthig fei.“

Eine neue Zeit trat für die Antalt wie in der ganzen Unter-
ri&lt;t8- und Erziehungs- Methode, o auc&lt; in der Leibespflege ein,
als dieelbe nac&lt; Petalozzi&lt;en Grundäßen reorganiirt und
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Das beigeheftete Reglement, betreffend die Bildung eines
Penſions-Fonds für die Lehrer und Lehrerinnen an der höhern
Töchterſchule zu Demmin wird hierdurch beſtätigt.

Berlin, den 6. September 1866.

(L. S.)

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Beſtätigung,

17287, VU.

136) Leibesübungen an der Königlichen Waiſen- und
Sc<hul-Anſtalt und dem Schullehrer-Seminar zu

Bunzlau.

(Auszug aus einem Reviſionsbericht.)

ji. Geſchichtliches.
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Laufen u. |. w. gegeben = bei ſc<lechtem in Handarbeiten. Das
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ri<t8- und Erziehungs- Methode, ſo auc< in der Leibespflege ein,
als dieſelbe nac< Peſtalozziſ<en Grundſäßen reorganiſirt und
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Henning, Dreit und Kawerau, welche alle bei Petalozzi in Yverden
geween waren, nach Bunzlau berufen wurden. Vorher hatten Dreit
und Kawerau einige Zeit an der Plamannchen Erziehungsantalt
zu Berlin unterrichtet und waren Jahn, Frieen, Gielen näher ge-
treten. Diee nun und beonders Kawerau, der chon 1814 in
einer Vatertadt Elbing in der von ihm daelbt gegründeten Sc&lt;hule
das Turnen betrieben hatte, führten geregelte Leibesübungen in
Bunzlau ein.

In dem 1815 von dem Director Hoffmann vorge&lt;lagenen
Unterrichtsplan wurde unter die Elementar-Bildung auc&lt; die Gym-
natik aufgenommen, „körperliche Gechi&gt;lichkeit erzielend =- Stärke
und Gewandtheit im glücklichen Verein." „Sie (die beere Me-
thode) begüntigt und hebt hervor insbeondere das Können, die
Gymnatik in allen Richtungen in einem Zeitalter, wo das eitle
Wien dem tüchtigen Können einen o großen Vorprung abge-
wonnen hat.“

Der gymnatiche Unterrichtstoff wurde hauptächlich dem Jahn-
chen Turnen entnommen ; nur die elementaren Uebungen der Unter-
abtheilung: „Vorübung der einzelnen Gliedmaßen, die organich
&lt;wach ind," erinnern an Petalozzi. Dieer Unterrichtstoff zer-
fiel für die verchiedenen Altersklaen in drei Abtheilungen , die in
einichtsvoller Weie von den leichteren Uebungen zu den j|c&lt;wereren
aufteigen. In der letzten Abtheilung ollten neben der Fortetzung
der früheren Uebungen auch Schwimmen , Fechten, Erercieren auch
wohl im Feuergewehr 2c. vorgenommen werden.

„Der Zwe eigentlicher küntlicher Leibesübungen ,“" heißt es,
„it ni&lt;t, Raufer zu bilden, noc&lt; eitle Menc&lt;en, die mit ihrer
Körperkraft und Seiltänzertüken Auffehen machen und Gepränge
treiben wollen, ondern der reine, hohe Zwe it, Nerven und Glie-
der zu tärken zum Dient des Lebens, zum Dient des Baterlandes
und der Welt. Hauptache hierbei it: Alleitige Ausbildung der
Organe, Muskeln und Gliedmaßen, Bearbeitung und Nachhülfe des
einzelnen Fehlerhaften und Schwächlichen dur&lt;) eine genau abge-
meene Stufenfolge von Uebungen, wel&lt;e Schaden verhütet und
dem Zöglinge das tete Gefühl eines glüklichen Fortchreitens und
Wachsthums an Kraft und Gewandtheit giebt. Durch eine trenge
und einfache Behandlung (militairiche Disciplin) wird ein männ-
li&lt;her, kräftiger deut&lt;er Sinn angeregt und genährt und deshalb
werden eigene Turngeeke entworfen und gehandhabt werden ; die
Ordnung des Ganzen kann einer Art von militairicher Haltung
nicht entbehren."

Als im Jahr 1816 das evangelic&lt;e Sc&lt;ullehrer-Seminar von
Liegniß nac&lt; Bunzlau verlegt und mit dem Waienhaus verbunden
wurde, wurden die Turnübungen auch ofort an dem Seminar ein-
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geführt. Die Seminariten hatten das Turnen und Exercieren,
welches leßtere neben dem Turnen betrieben wurde, mit den Zög-
lingen der Waijen-= und Schul - Antalt gemeinc&lt;haftlic&lt; unter dem-
elben Lehrer. Bei der Schließung der Turnantalten in Scleien
1819 wurde die Bunzlauer Antalt ausdrüklic&lt; ausgenommen , „da
die Turnübungen tets in geunder Weie angetellt wurden und von
allen Auswüchjen fich fern gehalten haben." Dazu kam im Sommer
Schwimmunterricht und kaltes Baden ; im Winter an den Mittwoch-
und Sonnabend-Nac&lt;hmittagen größere Spaziergänge, Spiele, Sc&lt;litt-
chuhlaufen, Schlittenfahren 1c.

Den Turnunterricht ertheilte zuert Kawerau, der eine große
körperliche Rütigkeit und Friche beaß und in die Antalt auch nach
dieer Richtung hin fri&lt;e Anregung brachte. Als 1818 der pätere
Muikdirector und Oberlehrer Karow nac&lt; Bunzlau kam, übernahm
derelbe, der die Feldzüge von 1813 mitgemacht hatte, die Exercier-
übungen, welche päter dadurc&lt; eine beondere und elbtändige Be-
deutung erhielten, daß dur&lt; Vermittelung des Feldmarchalls Grafen .
von Gneienau, deen Sohn in der Antalt erzogen wurde, eine
Anzahl von größern und kleinern Gewehren, Patrontachen, Trom-
meln 72c. der Antalt überliefert wurden. Die Exercierübungen
&lt;einen päter den eigentlihen Turnunterricht zurückgedrängt zu
haben. Er hörte zwar nie ganz auf, wurde elbt im Winter bei
mäßiger Temperatur in einer Scheune fortbetrieben; aber es man-
gelte ein tüchtiger Lehrer und die Turngeräthe, auf deren Erneuerung
keine Mittel mehr verwandt wurden, gingen allmälig ein.

Im Jahre 1837 gab der damalige Director Kawerau dem
Lehrer Dr. Dechant 30 auf mancherlei Weie erparte Thaler zur
Anchaffung und Ergänzung der Turngeräthe, und eitdem wurde
wieder regelmäßig geturnt.

Im Jahre 1843 wurde der Sohn des früheren Directors
Kawerau, der jehige Turnlehrer am Friedrich-Wilhelms-Gymnaium
in Berlin, P. M. Kawerau nah Bunzlau berufen und übernahm
neben anderen Unterrichtsfäßern au&lt; das Turnen und Exercieren
an der Knabenantalt. Die Seminariten hatten c&lt;on eit längerer
Zeit tatt des Turnens Gartenarbeit getrieben und ert 1847 gelang
es den vereinten Bemühungen Kaweraus und des damaligen Semi-
nardirectors Fürbringer, daß auch die Seminariten wieder turnten.
1848 wurde der neue Seminarturnplat eingeweiht.

Als 1850 Kawerau nac&lt; Berlin berufen wurde, erhielt der
Seminarübungsc&lt;hullehrer Müller den Turnunterricht an der ganzen
Antalt. Die Exercierübungen leitete der Oberlehrer Herit, den
Schwimmunterri&lt;t Oberlehrer Dr. Dechant. Ertere übernahm
päter Müller. Der Turnunterri&lt;ht wurde getheilt: Müller behielt

- das Turnen am Seminar. An der Knabenantalt leiteten dieen
Unterricht unter Andern die Waienhaushülfslehrer Diesner, Mar-
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Als 1850 Kawerau nac< Berlin berufen wurde, erhielt der
Seminarübungsſc<hullehrer Müller den Turnunterricht an der ganzen
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c&lt;all, beide in der Central-Turn-Antalt gebildet, gegenwärtig Bau-
mann und Beder.

29. Turnränme und Turngeräthe,
Der Turnplaß , der zugleich Erercierplatz it, befindet ic&lt; nahebei der Antalt nnd it 2 Morgen 42[]Ruthengroß.Nebenihmzieht ic eine 6 Schritt breite und 180 Schritt lange Rennbahn

hin. Der Platz it von Bäumen umgeben, mit den nöthigen fet-
tehenden Turngerüjten verehen und im Ganzen zweckmäßig ein-
gerichtet. Die Mitte des Plazes it frei, eben, hat feten Boden
und it zu Freiübungen ehr geeignet.

Der Turnchuppen oder Turnaal, der zu Turnübungen im
Sommer bei ungüntigem Wetter, und im Winter benußt wird, it
ib lang, 29" breit, heizbar, mit guten Gerüten und Geräthen ver-ehen.' Die Turnapparate, oweit ie vorhanden ind, ind im Allge-
meinen gut im Stand und normal gearbeitet. Nur die Barren
ind zu weit; do&lt; foll dies abgeändert werden.

3. Ginrichtung und Ertheilung des Curnunterrichts.
2. An dem Seminaxr.

Von den 79 Seminariten ind 4 für kürzere Zeit dispenirt,
einige von einzelnen Uebungen ausgechloen. Won den 108 S&lt;ü-
lern der Uebungs&lt;hule turnen ungefähr 24 Knaben unter der An-
leitung zweier Seminariten. Einige von den Schülern ind des-
halb vom Turnen befreit, da ie als Armenchüler in den chulfreien
Stunden zu häuslichen Arbeiten verwendet werden müen oder die
Arbeits&lt;ule beuchen. Die Seminarchüler turnen nur im Sommer,
da der Turnaal im Winter durch die Seminariten und die Zsg-
linge der Waien- und Schulantalt volltändig beeßt it. Doch
kann ich dies nicht als genügenden Grund anehen, den Seminar-
chülern das Winterturnen zu entziehen, zumal da hierdurch auch
die Seminariten, denen dieer Turnunterricht als applicatoricher
Unterricht dient, beeinträchtigt werden.

Jeder Seminarit erhält im Sommer 2 Turntunden, im Win-
ter eine. Die Turnzeit it im Sommer Dinstags, Donnerstags
und Freitags von 6--7, rep. von 5--6. Es werden Dinstags
die beiden erten Klaen combinirt, Donnerstags ziehen alle drei
Seminarklaen zu Frei- und Mar&lt;übungen mit Muikbegleitung
=- das Seminar beitzt ein 16 Mann tarkes Muikcorps -- aus,
und Freitags turnt blos die dritte Klae. Im Winter turnt jede
Klae für ih. Dex Lehrer bedient ich zur Beihülfe der Vorturner,
welche meitens der oberten Klae entnommen ind , jedoch hierzu
keine beondere Unterweiung erhalten. Der Turnbeuch der Semi-
nariten erleidet dadurch öftere Unterbrechung, daß in einzelnen Turn-
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ſc<all, beide in der Central-Turn-Anſtalt gebildet, gegenwärtig Bau-
mann und Beder.
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Der Turnplaß , der zugleich Erercierplatz iſt, befindet ſic< nahe
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meinen gut im Stand und normal gearbeitet. Nur die Barren
ſind zu weit; do< foll dies abgeändert werden.

3. Ginrichtung und Ertheilung des Curnunterrichts.

2. An dem Seminaxr.

Von den 79 Seminariſten ſind 4 für kürzere Zeit dispenſirt,
einige von einzelnen Uebungen ausgeſchloſſen. Won den 108 S<ü-
lern der Uebungsſ<hule turnen ungefähr 24 Knaben unter der An-
leitung zweier Seminariſten. Einige von den Schülern ſind des-
halb vom Turnen befreit, da ſie als Armenſchüler in den ſchulfreien
Stunden zu häuslichen Arbeiten verwendet werden müſſen oder die
Arbeitsſ<ule beſuchen. Die Seminarſchüler turnen nur im Sommer,
da der Turnſaal im Winter durch die Seminariſten und die Zsg-
linge der Waiſen- und Schulanſtalt vollſtändig beſeßt iſt. Doch
kann ich dies nicht als genügenden Grund anſehen, den Seminar-
ſchülern das Winterturnen zu entziehen, zumal da hierdurch auch
die Seminariſten, denen dieſer Turnunterricht als applicatoriſcher
Unterricht dient, beeinträchtigt werden.

Jeder Seminariſt erhält im Sommer 2 Turnſtunden, im Win-
ter eine. Die Turnzeit iſt im Sommer Dinstags, Donnerstags
und Freitags von 6--7, reſp. von 5--6. Es werden Dinstags
die beiden erſten Klaſſen combinirt, Donnerstags ziehen alle drei
Seminarklaſſen zu Frei- und Marſ<übungen mit Muſikbegleitung
=- das Seminar beſitzt ein 16 Mann ſtarkes Muſikcorps -- aus,
und Freitags turnt blos die dritte Klaſſe. Im Winter turnt jede
Klaſſe für ſih. Dex Lehrer bedient ſich zur Beihülfe der Vorturner,
welche meiſtens der oberſten Klaſſe entnommenſind , jedoch hierzu
keine beſondere Unterweiſung erhalten. Der Turnbeſuch der Semi-
nariſten erleidet dadurch öftere Unterbrechung, daß in einzelnen Turn-
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tunden von den Seminariten ertens diejenigen fehlen, welche als
Auffeher in den Kuabenfamilien der Waien- und Sculantalt zurüc-
bleiben müen, und zweitens die, welche als Gehülfen bei dem
Schwimmunterricht ungiren. Beondere Intructionstunden werden
den Seminariten nicht ertheilt. Ihre practichen Unterrichtsveruche
im Turnen machen ie in der Seminarübungschule; außerdem
müen ie im Winter fich gegeneitig commandiren und Uebungs-
zettel ausarbeiten. Au it die ehr paende Cinrichtung getroen,
daß im Winter, in der Regel von dem oberten Curus , ungefähr
8 Seminariten am Turnunterricht des in der Central-Turn-Antalt
ausgebildeten Lehrers =- Baumann =- in der Art Theil nehmen,
daß ie zuert mitturnen, dann ihn als Gehülfen untertüßen und
vn ihm ytematim zur Ertheilung des Turnunterrichts angeleitetwerden.

b. An der Waien- und S&lt;hul-Antatt.
Die Antalt hat 172 Sc&lt;üler, worunter 60 Waien, von denen

nur ein Schüler wegen Bruchc&lt;hadens vom Turnunterricht dispenirt
it. Die Schulklaen bilden auc) die Turnklaen, do&lt;g ind Gym-
naial= und Realklae zu je einer Turnklae combinirt; es ind alo
im Ganzen 4 Turntlaen. Jede hat im Sommer und Winter
wöchentlih 2 Turntunden, welche für die 2 oberen Klaen im
Sommer dann ausfallen, wenn Sc&lt;wimmunterricht it.

Die beiden erten Turnklaen turnen unter der Leitung Bau-
manns, die beiden letzteren unter der Leitung Beckers. Beondere
Riegen und Vorturner betehen nic&lt;t. Die beten Schüler -- im
Winter Seminariten = dienen zugleich als die erten Turner und
Gehülfen.

Der Turnbetrieb Baumanns und die Leitungen einer Schüler
ind vorzüglih zu nennen. Die Uebungen wurden durchgängig
mutergültig ausgeführt. Jede Uebungsform konnte man als eine
vollendete bezeihnen. Schon in der Art und Weie, wie die Sc&lt;ü-
ler an das Uebungsgerüt herantraten, wie jie nach ausgeführter
Uebung auf ihren Platz zurüctraten, verrieth die tüchtige Schule.
Die Körperhaltung, die Herrc&lt;aft über die Gliedmaßen, der Tact
in den Freiübungen -- dies Alles zeigte, daß die Schüler in den
Uebungen vollkommen icher waren. Allerdings wird Baumann
durc&lt; den Geit der Ordnung und Disciplin, welcher an der Bunz-
lauer Antalt herrcht, durc&lt; die treffliche Vorchule in den Exercier-
übungen, welche den Schülern &lt;on etwas militärijch Straes in
ihrer Haltung geben, nicht wenig untertüßt.

Als eine gute und nachahmungswürdige Einrichtung will ich
erwähnen, daß in den Schulprogrammen der Antalt der Turnunter-
ri&lt;t und der Uebungstoff für die einzelnen Schulklaen in der-
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elben Weie erwähnt und beprochen wird, wie die übrigen Unter-
richtsgegentände.

Einen wohlthuenden Eindru&gt; an der Antalt macht die weie
Vereinigung von ernter Arbeit und trenger Zucht mit fröhlicher
Lut und frichem Jugendleben, welches nicht nur durch die Lehrer
gepflegt, die dem Bewegungstrieb der Knaben in richtiger Weie
Rechnung tragen, ondern auch durch die freundliche Umgebung, durch
die Spielpläge, wozu ich beonders der nahe Turnplatz trelich
eignet, in hohem Grad gefördert wird. Hier treten auch die Turn-
piele im Freien , die im an fo mancher Antalt vergeblich gejucht,
das Schlittchuhlaufen, das Schlittenfahren im Winter, das Sc&lt;hwim-
men und Baden im Sommer, überhaupt Alles, was die körperliche
Geundheit fördern, den jugendlichen Frohinn erhöhen kann, in ihre
wohlverdienten Rechte, bei den Knaben nicht nur, auch bei den
Seminariten.

Schon das Ausmarchiren auf den Turn- und Exercierplaß
unter Trommel&lt;lag und den belebenden Klängen des trefflich ein-
gechulten Muikcorps giebt Anregung, erweckt Lut, macht den
Schritt elatich.

Die Exercierübungen werden offenbar mit großem Eifer und
Ernt von den Schülern betrieben, und die Knaben machten ihren
Parademarc&lt; mit guter Richtung und fetem, kräftigem, durc&lt; die
Muik geregeltem Tactchritt.

Diee Erercierübungen der Knaben jind in neuerer Zeit viel-
fach bepro&lt;en worden und Vieles it dafür und dagegen geagt
worden. (Es it ihnen zum Theil eine Bedeutung beigelegt worden,
die weit über die Sphäre der Schule hinausgeht, Andere haben ie
gänzlich verworfen. Ohne auf dieje Frage näher einzugehen , wozu
hier nicht der Ort wäre, will ich in Bezug auf Bunzlau nur agen,
daß mir die Exercierübungen daelbt wohlgefallen haben, und daß
der Geit der Disciplin, die gute Haltung der Zöglinge dadurch ehr
gefördert wird. Dem Turnlehrer wird dadurch ehr erhebli&lt; vor-
gearbeitet. I&lt; ehe dieelben zugleich als ein Spiel für die Jugend
an, das allerdings einen treng militärichen Charakter trägt und
beonders die Feier patrioticher Gedenktage, wichtiger lriegeric&lt;her
Ereignie trefflich einleitet, wie es auch in Bunzlau gechieht. Die
Exercierübungen haben hier durc&lt; ihr mehr als funfzigjähriges Be-
tehen bereits ein hitoriches Rec&lt;t fic erworben, und die Cin-
führung der Gewehre knüpft fic) an einen berühmten, in Preußen
hochgefeierten Namen (von Gneienau).

Auc:h die Spaziergänge, die mannigfachen Ausflüge der Zög&gt;-
linge mit den Lehrern ind Lichtpunkte in dem Leben der Antalt.
Sie gehören zu einem frichen Jugendleben. Schon Gutsmuths
empfiehlt ie mit begeiterten Worten und Jahn nennt die „Wander-
chaft die Bienenfahrt na) dem Honigthau des Lebens."
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Die Seminariten machen regelmäßig im Herbt mit ihrem
Turnlehrer eine zweitägige Turnfahrt, wobei ie den Tag 6-- 7
Meilen marchiren. Diee Turnfahrten ind o eingerichtet, daß die
Seminariten während ihres dreijährigen Curus die ganze Umge-
bung Bunzlau's, beonders nac&lt; dem Gebirge hin, kennen lernen.
Es8 wird mit Muik ausmarchirt, dann werden die Intrumente
eim nur zwei Horniten behalten die ihrigen zum Signal-aen. .

Ein großes Fet it der eit dem Betehen der Antalt um
Pfingten jährlich wiederkehrende Ausflug auf einen ganzen Tag nach
dem 214 Meilen entfernten Grödibberg. Unter Muik und Trommels-
&lt;lag zieht die ganze Antalt =- auch die Lehrer mit ihren Familien
betheiligen ic an dieem Wanderfet -- aus, die Schüler militärich
geordnet mit ihrer Schulfahne, aber ohne Gewehre. Nur die Se-
minar-Uebungschüler nehmen nicht Theil.

Do&lt; machen auch diee unter Betheiligung der Seminarmuik
und der erten Seminarklae -- ihren Lehrern -- einmal im Som-
mer einen Ausflug, wobei Spiele arrangirt werden.

Ein volltändig militäricher Auszug mit Fahne, Gewehren und
Muik wird no&lt; auf einen Nachmittag zur Erinnerung an einen
Sclachtentag unternommen. |

Auc&lt; das Sc&lt;wimmen wird von Seiten der Antalt chon eit
langer Zeit betrieben und in anzuerkennender Weie gefördert. (Es
wird an eine Anzahl Seminariten -- mindetens 20 -- von dem
Schwimmlehrer, den 12 Seminariten als Schwimmgehülfen unter-
tüßen, außerdem an 10 Waienknaben und an die Penionäre, welche
dafür 1 Thlr. zu zahlen haben, S&lt;hwimmunterricht ertheilt.

. Eine Art Turnprüfung oder „Probeturnen“ wird in der Regel
Otern nach der öffentlichen Sculprüfung im Beiein der Lehrer
und der übrigen Anweenden abgehalten.

137) Competenzverhältnije bei Wiederantellung un-
freiwillig entlaener Lehrer.

Berlin, den 12. Juni 1867.
Der Königlichen Regierung übertrage ich hiermit die elbtän-

dige Entcheidung über veruchsweie und demnächt definitive Wie-
derantellung unfreiwillig aus dem Amt entlaener Lehrer Ihres
Reorts, o daß es einer vorgängigen Berichtsertattung an mich in
olhen Fällen fortan nicht mehr bedarf.

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

An
ämmtliche Königliche Regierungen in den
älteren Provinzen, und das Königliche

Provinzial-Schulcollegium hier.
11992. U.
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V. Vlementarchtlwveen.

138) Scrift über das Bitt Volks&lt;ulween vonThilo.
Der Seminar - Director Thilo am hieigen Königlihen Se-

minar für Stadtc&lt;hulen hat von einem urprünglic&lt; in der Sc&lt;hmid-
&lt;en pädagogichen Encyclopädie enthaltenen Artikel über das Preu-
ßiche Volkschulween eine vielfach erweiterte Separatausgabe ver-
antaltet, welche unter dem Titel „Preußiches Volks&lt;ulween nach
Gechichte und Statitik von W. Thilo" im Verlag von Rud. Beer
in Gotha erchienen it.

I&lt; mache die Königliche Regierung auf diee beac&lt;tenswerthe
Dartellung der gechic&lt;tlichen Entwickelung des Preußichen Bolts-
chulweens und eines gegenwärtigen Zutandes Behufs weiterer ge-
eigneter Empfehlung aufmerkam.

Berlin, den 3. Juni 1867.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

4 von Mühler.
n

ämmtliche Königlihe Regierungen und
Provinzial-S&lt;ul-Collegien.

11468, ÜU.

139) Rechtliche Stellung der Privat&lt;hullehrer und
der Privat&lt; ulen.

(efr. Centrbl. pro 1866 Seite 398 Nr. 164.)

Ew. (Titel) erwiedere ich ergebent auf das gefällige Schreiben
vom 6. November v. I.,

die katholiche Privatchule des Pfarrers N. in N. betreffend,
daß ich nach Fettellung des Sachverhalts owohl die erhobenen
Bechwerden, wie die getellten Anträge nicht für begründet exr-
achten fann.

Die rechtliche Stellung der Privatchullehrer und der Privat-
chulen it zu beurtheilen nach den Betimmungen der Staats-Mini-
terial-Intruction vom 31. December 1839 und des Reglements
für die tädtichen Sc&lt;uldeputationen vom 26. Zuni 1511.

Nac&lt; 8. 4 der genannten Intruction hat derjenige, welcher
eine Privatchule anlegen oder forteßen will, der Schulbehörde vor-
zulegen

1) den Lebenslauf,
2) das Qualifications-Zeugniß,
3) den Einrichtungsplan der fraglichen Antalt.

24
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Diee Vorchrift bezieht ih auch auf Geitliche und öffentliche
Lehrer, welche Privatchulen vortehen, da der 8. 16 der Intruction
nur die Ertheilung des Unterrichts in Privatchulen ins Auge faßt.
Im vorliegenden Fall habe ich jedo&lt;h in analoger Anwendung des
S. 16 der Intruction und da ich mich von der Qualification des 2c.
N., einer Privatchule vorzutehen, glaubte Überzeugt halten zu kön-
nen, ausnahmsweie getattet, daß die Königliche Regierung von
dem oben sub Nr. 2 aufgeführten Erforderniß, der Beibringung

eines Qualifications-Zeugnies, abehe. Damit ind die Erforder-
nie 8ub Nr. 1 und 3, Einreichung des Lebenslaufs und des Cin-
richtungsplans, nicht beeitigt. I&lt; kann es demnach nur billigen,
daß die Königli&lt;e Regierung zu N. den 2c. N. angehalten hat,
dieen Erfordernien zu genügen.

Nac&lt; 8. 10 des Reglements vom 26. Juni 1811 und 8. 7 der
Staats-Miniterial-Intruction vom 31. December 1839 tehen alle
Privatchulen in den Städten unter der Auficht der tädtichen
Schul-Deputationen. Der Superintendent H. it Voritzender der
tädtic&lt;en Sc&lt;ul-Deputation in N. und daher als olcher wohl be-
rechtigt, in jede und alo auch in die dortige katholi&lt;e Privat]&lt;hule
einzutreten, und von dem Zutande derelben Kenntniß zu nehmen.

Die taatliche Anerkennung eines Pfarrytems hat nicht die
Anerkennung der vom Pfarrer bis dahin geleiteten Privatchule als
einer öffentlichen Schule zur Folge. Das Gegentheil hat auch die
Königliche Regierung zu N., wie diee auf meine Aufforderung mireinberichtet,niemalsbehauptet,noc&lt;ineinzelnenFällenzurAn-wendung jebracht oder anerkannt. |

(Ew. (Titel) desfallige Angabe cheint hiernac&lt;ß. auf einem Miß-
vertändniß zu beruhen. Die taatliche Anerkennung der katholichen
Pfarrei N. it daher für die Beurtheilung der Frage, ob die dortige
katholiche Privat&lt;hule des Pfarrers N. zu einer öffentlichen katho-
li&lt;en Clementar-Sc&lt;hule erhoben werden kann, ohne Einfluß. Diee
Frage it aber bei der Sachlage zu verneinen, da die Nothwendig-
keit einer öffentlichen katholichen Elementar-Schule nicht vorhanden
it, und die Staatsbehörde im vorliegenden Fall, wo nur 10 Kinder
die katholiche Privatchule des 2c. N. beuchen, nicht die geetzlich
Verpflichteten würde anhalten können, eine katholic&lt;e Schule zu
gründen und zu unterhalten.

Was endlich die beantragte allgemeine Verfügung an die Re-
gierungen in den Provinzen N. und N. hinichtlich der Conceionirungatholicherx Privatchulen und der über diee zu führenden Auficht
betrifft, o würde diee, wie aus Obigem erhellt, der Staats-Mini-
terial-Intruction vom 31. December 1839 und dem Reglement für
die tädtichen Schuldeputationen vom 26. Juni 1811, welche für alle
Privatchulen ohne Ausnahme maßgebend ind, widertreiten, und
kann ich daher auf dieen Wunch Ew. (Titel) nicht eingehen.
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Dieſe Vorſchrift bezieht ſih auch auf Geiſtliche und öffentliche
Lehrer, welche Privatſchulen vorſtehen, da der 8. 16 der Inſtruction
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Dagegen werde ich auc: in Zukunft gern bereit ein, in den
dazu geeigneten Fällen die Königlichen Regierungen zu ermächtigen,
bei katholichen Geitlichen, welche eine Privatchule leiten, von dem
Nachweie der beonderen Qualification abzuehen.

Berlin, den 25. März 1867.
von Mühler.

An2c.
5599. ÜU.

140) Regulirung und Verwendung des Sculgeldes.
Auf den Bericht vom 25. Januar d. I. erwiedere ic; der

Königlichen Regierung, daß die von Derelben in Betreff des S&lt;uls-
geldes getroffenen Anordnungen für rec&lt;tsbetändig zu erachten jind,
da nach 8. 18 flg. der Intruction vom 23. October 1817 (Geeh-
Sammlung Seite 248) den Königlichen Regierungen die Regulirung
des Schulgeldes gebührt. Ein Anderes beagt auc&lt; das Circular-
Recript vom 6. März 1852 nicht, welches die Aufbeerung der
 Gehälter der ungenügend beoldeten Lehrer bezweät, zu dieem Bes

hufe auf das Sculgeld hinweit, und die Geichtspunkte darlegt,
von welchen bei Regulirung des Schulgeldes zum Zwe der Ber-
beerung der Lehrergehälter in der Regel auszugehen it.

Die in den Vocationen und den Betätigungen den Lehrern
auferlegten Verpflichtungen wegen Abgabe eines Theils des Sc&lt;ul-
geldes an den Schulfonds und wegen Gewährung von Freichülern
ind demnach als rec&lt;htsgültig aufre&lt;t zu erhalten in allen Fällen,
in welchen das Einkommen des Lehrers nach- den örtlichen und pex-
önlichen Verhältnien der Aufbeerung nicht bedarf.

It dagegen das Lehrer-Einkommen ungenügend, was in jedem
einzelnen Fall zu prüfen it, o hat die Königliche Regierung die
Aufbeerung anzuordnen und wird hierbei zu erwägen haben, ob
nac&lt; den sörtlihen Verhältnien und der Wermösgenslage der Ver-
pflichteten die Beeitigung der obengedachten Verpflic&lt;tungen der
Auferlegung eines Baarzuchues zu dem Lehrergehalt vorzuziehen it.

Bei den im Allgemeinen unzureichenden Beoldungen der Lehrer
im dortigen Bezirk bin ich übrigens damit einvertanden, daß die
hier in Rede tehenden Verpflichtungen in neue Vocationen der
Lehrer, welche auf den Selbtbezug des Schulgeldes angewieen
ind, nur aus8nahmsweie aufgenommen oder zugelaen werden
können. Dagegen wird es bei den desfalligen Einrichtungen überall
da bewenden müen, wo dem Lehrer mit Genehmigung der Könige
lichen Regierung ein fetes Gehalt ausgeetzt it oder wird, und das
Schulgeld in die zur Betreitung der Lehrbedürfnie und zur Er-
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leihterung der Einrichtung einer neuen Schulklae betimmte Orts-
Schulfkae fließt.

Berlin, den 8. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
55836. U.

141) Betrafung der Sculveräumnie.
(Centrbl. pro 1866 Seite 431 Nr. 181.)

Nachdem die Herren Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten
und des Innern ic&lt; in einer Circular-Berfügung vom 28. Ja-
nuar 1850 dahin ausgeprochen hatten, daß der Geetzgebung eit
1849 ein Einfluß auf das Verfahren bei Unteruchung und Be-
trafung der Schulveräumnie nicht zuzuchreiben, und deshalb wie
bisher, o- auch fernerhin die Strafbefugniß als in die Schuldisciplin
fallend und auschließlih der Sculauffichtsbehörde zutehend anzu=-
jehen fei: wurde durch ein Erkenntniß des Königlichen Gerichtshofs .
zur Entcheidung der Competenz-Conflicte vom 14. März 1863 der
Grundaß aufgetellt, daß Schulveräumnißtrafen nicht als Execu-
tionsmittel, ondern als Strafen für begangene Uebertretungen zu
betrachten und im polizeilichen Unterfuchungsverfahren fetzujeßen
eien. Ein Erkenntniß deelben Gerichtöhofs vom 10. December
„VGL pricht dieen Grundaß noc&lt; beonders für die Rheinprovinz“ aus.

Diee Erkenntnie führten zu der Erwägung, ob nicht das eit-
her beobachtete Verfahren zu beeitigen und die Angelegenheit ander-
weit allgemein zu reguliren ein werde. Dem ofortigen Erlaß
einer allgemeinen Anordnung traten indeß in mehr als einer Rich-
tung erhebliche Bedenken entgegen ; vielmehr mußte mit Rückficht
auf die rechtlich und thätfächlich verchiedene Lage der Sache je in
den verchiedenen Provinzen es angemeen ercheinen, denjenigen
einzelnen Regierungen, welche dazu ein Bedürfniß darthun würden,
den Erlaß beonderer, an das Gee vom 14. Mai 1852 (Geeß-
Sammlung 1852 Seite 245 Nr. 3545) anchließender Polizei-
Verordnungen zu getatten. Nachdem hiervon nicht wenige Provinzial-
Regierungen Gebrauch gemacht und die von denelben erlaenen
Verordnungen in der Praxis i&lt; bewährt haben, it unter dem
31. Januar Dd. I. der generellen Regulirung des Gegentandes durch
den Erlaß einer Verfügung an diejenigen Regierungen näher ge=-
treten, bei wel&lt;en das ältere Verfahren no&lt; Anwendung findet.
Auch dabei jedoM mußte es im Interee der Sculdisciplin ange-
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zeigt ercheinen, die unverzügliche Abtellung diees Verfahrens nicht
unbedingt vorzuchreiben, ondern einer weiteren Erwägung der
Sache je nac&lt;4 den beondern Verhältnien in den verchiedenen
Regierungs-Bezirken Raum zu laen.

In Nachtehendem werden die Erkenntnie vom 14. März
1863 und 10. December 1864, fowie die Verfügung vom
31. Januar d. IJ. nebt deren Anlage vom 14. deelben Monats
unter 1 bis 4 abgedruckt.

1.

Auf den von der Königlichen Regierung zu Minden erhobenen
Competenz-Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts-Com-
miion zu D. anhängigen Unteruchungsachewider

den N. N. zu B.,
betreffend eine Strafe von 3 Thalern für Sc&lt;ulveräum-
niß einer Tochter,

erkennt der Königliche Gericht8hof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieer Sache für zuläig und der er-
fen Competenz- Conflict daher für unbegründet zu exr-achten.

Von Rechts wegen.
Gründe.

Durch die Verfügung des Amtmanns P. zu D. vom 9. Augut
1861 it wider den N. N., damals zu D., jeht zu B., wegen Sc&lt;ul-
veräumniß einer Tochter in der Mädchen&lt;hule zu D. eine Strafe
von 3 Thalern fetgejebt, mit der Androhung, daß, wenn nicht
innerhalb 8 Tagen bei dem Amtmann Erinnerungen eingehen, nach
Ablauf fernerer 8 Tage die Execution erfolgen werde. Gegen diee
Strafverfügung, welche nach unbetrittener Angabe am 13. Augut
ihm vorgezeigt worden, hat der N. N. am 20. de. M. Wider-
pruch eingelegt und gerichtliche Entcheidung beantragt. |

In einer ähnlihen Sache wider Bonifacius H. hatte die Re-
gierung zu Minden in einem Schreiben vom 11. Juli 1861 an
die Gerichts-Commiion zu D. die Competenz des Gerichts in Ab-
rede getellt und die Herausgabe der Sculveräumniß-Straflijten
zu bewirken verweigert. Jedoch die Bechwerde der gedachten Ge-
richts-Commiion über diee Verfügung wurde in dem Rejcripte
vom 19. Frbruar 1862 vom Herrn Jutiz-Miniter, im Ginver-
tändnie mit den Herren Minitern des Innern und der geit-
lichen 2c. Angelegenheiten für begründet und der betreffende Fall
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geeignet erachtet, lediglich in dem dur&lt; das Geez vom 8. April
1847 vorgechriebenen Verfahren zum Austrag gebracht zu werden.

(Fs erfolgte nunmehr die, auc in der vorliegenden Sache bis-
her verweigerte Einreichung der Strafliten; der N. N. wurde zur
Verhandlung vom 16. Juli 1862 vorgeladen, und da der Ange-
tagte nicht erchienen war, beantragte der Polizei - Anwalt das
Contumacial - Verfahren. Vor weiterer Verhandlung erhob jedoch
die Regierung zu Minden mittelt Plenarbechlues vom 13. Augut
1862 den Competenz-Conflict, worauf das polizeigerichtliche Ver-
fahren von der Kreisgerichts-Commiion zu D. eintweilen einge-
tellt it. Zur Begründung des Competenz- Conflicts it in dem
Bechlue behauptet: daß die gerichtliche Competenz nac&lt; Maßgabe
des Geees vom 14. Mai 1852 nicht tattfinde, weil die Be-
trafung von Sculveräumnien nicht als eine Strafe für die
UVebertretung eines allgemeinen Strafgeees oder einer Polizei-
Verordnung anzuehen, ondern vielmehr in das Gebiet der den
Ortsobrigkeiten zutehenden Schuldisciplin gehöre, als ein der
Sculaufichts-Behörde geeßli&lt;m gewährtes Zwangsmittel, die Eltern
rep. Vormünder zur Erfüllung ihrer Pflic&lt;t hinichtlich des Unter-
richts ihrer Kinder rep. Pflegebefohlenen anzuhalten, die Voll-
trefung diees Zwanges mithin der adminitrativen Verwaltung,
nicht aber der Polizeigerichtsbarkeit anheimfalle. Dagegen it von
dem Angeklagten in einer erforderten Erklärung, in Uebereintim-
mung mit dem Gutachten der Gerichts-Commiion zu D., Folgen-
des ausgeführt.

Die Verfügung der Regierung zu Minden vom 14. Januar
1847 (Amtsbl. Seite 22), welche für Sc&lt;ulveräumnie Geld- und
Gefängnißtrafen angedroht und das Verfahren dabei angeordnet, habe
die Regierung zum Grunde gelegt, könne jedo&lt;M eine Anwendung
nicht mehr finden. Nach Artikel VI. des Geetzes über die Ein-
führung des Strafgeezbuchs vom 14. April 1851 gehöre die Schul-
verjäaumniß zu den Uebertretungen, und das Verfahren dabei müe
ich nac&lt; der Verordnung vom 3. Januar 1849 (Ge.-Sammlung
Seite 14) und na&lt; dem Geeß vom 14. März 1852 (Geeß-
Sammlung Seite 245) richten. Es habe auch die Regierung zu
Minden in einer Verfügung vom 5. October 1849 (Amtsblatt
Seite 245) angeordnet, daß die Anklagen des Polizei-Anwalts wes-
gen fol&lt;er Strafen in tabellari&lt;er Form bei dem Polizeirichter
einzureihen, und wenn der Ober-Staatsanwalt in einer Verfügung
vom 9. Februar 1850 (Amtsblatt Seite 36) die Polizei-Anwalte
demnächt angewieen habe, keine Anklagen bei den Gerichten mehr
zu erheben, o tehe dieer Erlaß mit den 88. 161 ff. der Verord-
nung vom 3. Januar 1849 und 8. 11 Theil I]. Titel 17 des All-
gemeinen Landrec&lt;hts, wonac&lt; die Polizeigerichtsbarkeit in der
Criminalgerichtsbarkeit aufgegangen ei, im vollten Widerpruch,
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reſp. Vormünder zur Erfüllung ihrer Pflic<t hinſichtlich des Unter-
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mung mit dem Gutachten der Gerichts-Commiſſion zu D., Folgen-
des ausgeführt.

Die Verfügung der Regierung zu Minden vom 14. Januar
1847 (Amtsbl. Seite 22), welche für Sc<ulverſäumniſſe Geld- und
Gefängnißſtrafen angedroht und das Verfahren dabei angeordnet, habe
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nicht mehr finden. Nach Artikel VI. des Geſetzes über die Ein-
führung des Strafgeſezbuchs vom 14. April 1851 gehöre die Schul-
verſjäaumniß zu den Uebertretungen, und das Verfahren dabei müſſe
ſich nac< der Verordnung vom 3. Januar 1849 (Geſ.-Sammlung
Seite 14) und na< dem Geſeß vom 14. März 1852 (Geſeß-
Sammlung Seite 245) richten. Es habe auch die Regierung zu
Minden in einer Verfügung vom 5. October 1849 (Amtsblatt
Seite 245) angeordnet, daß die Anklagen des Polizei-Anwalts wes-
gen fol<er Strafen in tabellariſ<er Form bei dem Polizeirichter
einzureihen, und wenn der Ober-Staatsanwalt in einer Verfügung
vom 9. Februar 1850 (Amtsblatt Seite 36) die Polizei-Anwalte
demnächſt angewieſen habe, keine Anklagen bei den Gerichten mehr
zu erheben, ſo ſtehe dieſer Erlaß mit den 88. 161 ff. der Verord-
nung vom 3. Januar 1849 und 8. 11 Theil I]. Titel 17 des All-
gemeinen Landrec<hts, wonac< die Polizeigerichtsbarkeit in der
Criminalgerichtsbarkeit aufgegangen ſei, im vollſten Widerſpruch,
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owie mit dem Geeze vom 14. Mai 1852, unter welches die Ueber-
tretungen gehören, und neben welchen nicht jede Bezirk8-Regierung
frühere Vorchriften in Anwendung bringen dürfe. Die Regierung
könne als Auffichtsbehörde Zwangsmaßregeln zur Erzielung des
Sculbeuc&lt;hs eintreten laen, aber das Ausprechen einer Strafe
für eine in der Vergangenheit liegende vollendete Handlung ei keine
Ausübung der Disciplinargewalt der Sculauffichtsbehörde zum
Zwecke der Erreichung eines Zieles in der Zukunft, die Anwendung
eines allgemeinen Strafgeebes auf den Angeklagten fein Act der
Schuldisciplin.

Das Appellations8geri&lt;ht zu Paderborn it dem Widerpruch
gegen Erhebung des Competenz-Conflicts beigetreten mit der Be-
merkung: daß die in Gemäßheit der Regierungs-Verordnung vom
14. Januar 1847 gegen die Eltern der Schulkinder erkannten Ver-
äumnißtrafen nicht als Erecutionsmaßregeln, ondern als Polizei-
trafen anzuehen, da ie nicht in Folge pecieller Anordnung zur
Fetezung gelangen, ondern auf Grund des allgemeinen Geeßes,
des 8. 48 Theil I]. Titel 12 des Allgemeinen Landrechts, und
Disciplinartrafen eien ie nicht, weil ie nicht die Schulkinder
treffen, ondern unmittelbar die Eltern, welche der Sculdisciplin
nicht unterworfen ind.

Es mußte auc&lt; die Erhebung des Competenz-Conlicts für
unbegründet erac&lt;htet werden.

Das Allgemeine Landrecht Theil I]. Titel 12 verordnet:
S. 43. Jeder Einwohner, welcher den nöthigen Unterricht
für eine Kinder in einem Haue nicht beorgen kann oder
will, it chuldig, dieelben naß zurügelegtem fünften Jahre
zur Schule zu chien. .

und von den Sculauffehern agt
S. 48. Ihnen liegt es ob, unter Beitand der Obrigkeit,
darauf zu ehen, daß alle chulfähigen Kinder, nac&lt; obigen
Betimmungen (88. 43 ff.) erforderlichen Falls durc&lt; Zwangs-
mittel und Betrafung der nachläigen Eltern, zur Be».
uchung der Lehrtunden angehalten werden.

Diee Vorchriften wurden auch durch die Cabinets-Ordre vom
14. Mai 1825 (Geez-Sammlung Seite 149) für die Provinzen,
wo das Allgemeine Landrecht noh nicht eingeführt war, dahin zur
Anwendung gebracht:

1) Eltern oder deren geeßliche Bertreter, welche nicht nachweien
können, daß ie für den nöthigen Unterricht der Kinder in
ihrem Haue orgen, ollen erforderlichen Falls durc&lt; Zwangs-
mittel und Strafen angehalten werden, jedes Kind nach zu-
rükgelegtem fünften Jahre zur Schule zu chien.

Es it alo eine für den ganzen Umfang des Staats geltende
Vorchrift, daß Eltern durch Zwangsmittel und durc&lt; Strafen an-
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gehalten werden können, ihre Kinder zur Schule zu chien. Daß
dies Geetz kein privatrechtliches fei, bedarf keiner Ausführung ; daß
daelbe vielmehr dem söentlihen Rec&lt;t angehöre, namentlim den
Vorchriften, welche gegeben ind, um die Wohlfahrt des Staats
und jeiner Unterthanen zu befördern und zu chützen, insbeondere
in Bezug auf die Ausbildung dur&lt; Schulunterricht und Erhaltung
der dazu vom Staate betimmten Antalten, liegt klar vor ; und
das landespolizeiliche Interee, welches hiernach dem Geeze zum
Grunde liegt, tellt daelbe in die Reihe der Polizeigeeße.

Der polizeiliche Charakter dex Vorchrift it auch durc&lt; die Ca-
binet8-Ordre vom 20. Juni 1835 (Ge.-Samml. S. 134) -- welche
für einen Theil der Rheinprovinz ergangen it =- anerkannt, wenn-
gleich die Uebertretung der in der Cabinets - Ordre vom 14. Mai
1825 enthaltenen Betimmung nicht mehr im polizeigerichtlihen, on-
dern ledigli&lt; im adminitrativen Wege durc&lt; die Polizeiverwaltungs-
Behörden unterucht und betraft werden ollte. Ebenowenig it in
dem Recript der Miniterien des Cultus, der Jutiz und des Innern
und der Polizei vom 30. September 1837 (Annalen Bd. 21 S. 682)
die Eigenc&lt;haft des 8. 48 und des ihm zum Grunde liegenden 8. 43
Th. 11. Tit. 12 des Allgemeinen Landrechts als eines Polizeigeeßes
in Zweifel getellt, vielmehr dort nur angenommen, daß die darin
vorgechriebenen Mittel, chulfähige Kinder dur&lt; Einwirkung auf
die Eltern zum Beuche der Lehrtunden anzuhalten, als execu-
tiviche Maaßregeln, nicht als eigentliche Strafen wegen
Uebertretung einer Polizeivorc&lt;hrift anzuehen, und deshalb die Voll-
tre&gt;ung der Execution zur adminitrativen Polizeiverwaltung, nicht
aber zur Polizeigerichtsbarkeit gehöre. |

(Es kann jedo&lt; diee Anicht, welche auc) in dem Plenarbechluß
der Regierung zu Minden geltend gemacht worden, als eine gerecht-
fertigte nicht anerkannt werden. Die Strafe für die Nichtbefolgung
der geeßlichen Vorchrift, eine Kinder in die Schule zu chien,
kann auf keine andere Weie und in keinem anderen Sinne wie jede
andere Strafe der Unterlaung irgend einer im Geeße bei Strafe
gebotenen Handlung, ein Executionsmittel vortellen und genannt
werden. Sie it nur ein Mittel, um die künftige Beobachtung des
Geezes zu ichern, das Anehen des Strafgeeßes aufrec&lt;t zu er-
halten, nicht aber ein Mittel, die einmal tattgefundene Unterlaung
dur&lt; eine correpondirende poitive Handlung ungechehen oder er-
Ledigt zu machen. Nur von einer Strafe für die Verlezung des
Strafgeeßes it die Rede, welche auf dem Strafgeeßze und deen
allgemeinem Grunde beruht, nicht aber von einem bloßen Executions-
mittel, nicht von einer Strafe, dur&lt; welche nicht eine bisherige
Unterlaung betraft, ondern der Betrafte blos gezwungen werden
joll, eine Handlung vorzunehmen, welche er biöher nic&lt;t vorgenommen
hat. Folglich könnte die hier in Rede tehende Strafe von 3 Tha-
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ern nur dann als eine bloß executivi&lt;e oder Executionstrafe an-
geehen werden, wenn dem N. N. unter Androhung der Strafe von
3 Thalern von der Polizeibehörde aufgegeben worden wäre , eine
Tochter in die Schule zu chien und er diee Verfügung unbe-
folgt gelaen hätte.

Es kann daher au&lt; auf die vorliegende Competenzfrage die
Betimmung der Vorchrift des 8. 20 des Geeßes über die Polizei-
verwaltung vom 11. März 1850 (Ge.- Samml. S. 265) keinen
Einfluß haben, welche die den Polizeibehörden nach den bisherigen
Geepen zutehende Execution8gewalt unberührt erhalten und die
Anwendung der geeßlichen Zwangsmittel zur Ausführung ihrer poli-
zeilichen Verfügungen ihnen überlaen hat.

Wenn aber endlic&lt; die Regierung zu Minden die Incompetenz
des Gerichts auf die Sc&lt;uldisciplin, welche die Ortsbehörde wahr-
zunehmen hat, gründen will, o erweit ich dies als unhaltbar , da
von dem Angeklagten und in dem Gutachten der Gerichte mit Recht
entgegnet it, daß der Sculdisciplin die Schüler, nicht aber deren
Eltern unterworfen find.

Die dem Angeklagten Schuld gegebene Zuwiderhandlung der
SS. 43, 48 Th. I. Tit. 12 des Allgemeinen Landrec&lt;ts -- Vor-
chriften, welß&lt;e nach dem Obigen Polizeigeeße ind -- gehört alo
nac&lt; dem Geeße über die Einführung des Strafgeehbuc&lt;hs vom
14. April 1851 Art. VU. und nach 88. 332 ff. des Strafgeeß-
buchs in die Klae der Uebertretungen. Die Verfügung, welche der
Amtmann P. am 9. Augut 1861 erlaen und den Angeklagten in
3 Thaler Strafe genommen hat, it von der Polizeiverwaltung aus-
gegangen. Im 8. 17 des Geetzes Über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 it vorgechrieben, daß die Polizeirichter über alle
Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Vorchriften zu erkennen haben,
was 88. 161 ff. der Verordnung vom 3. Januar 1849 (Ge.-Samml.
Seite 14) chon betimmt hatten. Wenn aber auch bei Uebertret-
ungen ein adminitratives Strafverfahren zuläig und vorangegangen
it, und wenn auch die Polizeiverwaltung eine Straetezung er-
laen hat, o foll dom nac&lt; 8. 5 des Geees vom 14. Mai 1852
(Ge.-Samml. Seite 245) dem Angeklagten die Berufung auf ge-
rihtlihe Entcheidung innerhalb 10 Tagen vom Tage der Ininua-
tion der Verfügung zutehen, und dieje Berufung hat der N. N.
gegen die Verfügung vom 9. Augut 1861 erhoben. Hiernach er-
cheint die Zulaung des Rechtsweges und die Unzuläigkeit der Er-
hebung des Competenz-Conflicts gerechtfertigt. |

Berlin, den 14. März 1863.
Königliher Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz = Conflicte.
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2.

Auf den von der Königlichen Regierung zu Cöln erhobenen
Competenz - Conflict in der bei dem Königlichen Friedensgericht zu
R. anhängigen Prozeßache |

des Akerers G. zu W., Klägers,
wider |

die Königliche Steuer- und Communalkae zu R., Verklagte,
betreend Schulveräumnißtrafen, |

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

daß der Rechtsweg in dieer Sache für zuläig und der
erhobene Competenz-Conflict daher für unbegründet zu er-
achten. |

Von Rechts wegen.
Gründe.

Nach einer Sc&lt;hulveräumnißlite vom 7. Januar 1863 hat der
Bürgermeiter zu R. den Kläger G. zu W. wegen Sc&lt;ulveräumniß
jeines Sohnes in den Jahren 1862 und 1863 iebenmal in Geld-
trafe genommen, und der Geammtbetrag derelben von 7 Thalern
it demnächt durc&lt; den Steuer-= und Communal-Empfänger zu R.
mittelt adminitrativer Execution, die bis zur Pfändung ging, von
dem Kläger gefordert worden, welcher dagegen am 30. Januar d. J.
Einpru&lt; mit Ladung der Communalkae vor das Friedens8gericht
zu R. und mit dem Antrage erhoben hat, die Pfändung aus dem
Grunde aufzuheben, weil es der eingeleiteten Execution an jeder
rec&lt;htlihen Begründung fehle. Der Verklagte machte die Einrede
der Incompetenz des Friedensgerichts geltend. Das Friedensgericht
hat jedo&lt;h am 25. Februar d. I. die Incompetenz- Einrede ver-.
worfen und in der Sache elbt die Oppoition für begründet an-
genommen, die Pfändung aufgehoben und den Verklagten zu den
Koten verurtheilt, indem es annahm, daß nac&lt; Art. XIV. des Ein-
führungsgeeßes zum Strafgeeßbuch die Uebertretungen der Cabinets-
Ordres vom 14. Mai 1825 und 20. Juni 1835 wegen der Scul-
veraäumnie, in welchen betimmte Strafen angeordnet worden, zur
Cognition der Polizeigerichte gehörten und dies auc&lt; aus Art I1.
ebend. fich ergebe, welcher materielle frühere Strafgeeße, nicht
aber beondere Competenzbetimmungen aufrecht erhalte; woraus denn

- aber folge, daß in Fällen , wie der vorliegende, die Gerichte, deren
Attributionen nicht durch einen Eingriff darin beeinträchtigt werden
könnten, die Legalität derjenigen Anordnungen zu prüfen hätten, auf
welc&lt;e das Erecutionsverfahren baire, und die Richtigkeit der Be-
hauptung des Klägers anzuerkennen ei, daß ungeac&lt;tet der Anord-
nung des Bürgermeiters eine Verbindlichkeit zur Entrichtung des
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2.

Auf den von der Königlichen Regierung zu Cöln erhobenen
Competenz - Conflict in der bei dem Königlichen Friedensgericht zu
R. anhängigen Prozeßſache |

des Akerers G. zu W., Klägers,
wider |

die Königliche Steuer- und Communalkaſſe zu R., Verklagte,
betreſſend Schulverſäumnißſtrafen, |

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

daß der Rechtsweg in dieſer Sache für zuläſſig und der
erhobene Competenz-Conflict daher für unbegründet zu er-
achten. |

Von Rechts wegen.

Gründe.

Nach einer Sc<hulverſäumnißliſte vom 7. Januar 1863 hat der
Bürgermeiſter zu R. den Kläger G. zu W. wegen Sc<ulverſäumniß
jeines Sohnes in den Jahren 1862 und 1863 ſiebenmal in Geld-
ſtrafe genommen, und der Geſammtbetrag derſelben von 7 Thalern
iſt demnächſt durc< den Steuer-= und Communal-Empfänger zu R.
mittelſt adminiſtrativer Execution, die bis zur Pfändung ging, von
dem Kläger gefordert worden, welcher dagegen am 30. Januard. J.
Einſpru< mit Ladung der Communalkaſſe vor das Friedens8gericht
zu R. und mit dem Antrage erhoben hat, die Pfändung aus dem
Grunde aufzuheben, weil es der eingeleiteten Execution an jeder
rec<htlihen Begründung fehle. Der Verklagte machte die Einrede
der Incompetenz des Friedensgerichts geltend. Das Friedensgericht
hat jedo<h am 25. Februar d. I. die Incompetenz- Einrede ver-.
worfen und in der Sache ſelbſt die Oppoſition für begründet an-
genommen, die Pfändung aufgehoben und den Verklagten zu den
Koſten verurtheilt, indem es annahm, daß nac< Art. XIV. des Ein-
führungsgeſeßes zum Strafgeſeßbuch die Uebertretungen der Cabinets-
Ordres vom 14. Mai 1825 und 20. Juni 1835 wegen der Scul-
verſaäumniſſe, in welchen beſtimmte Strafen angeordnet worden, zur
Cognition der Polizeigerichte gehörten und dies auc< aus Art I1.
ebend. fich ergebe, welcher materielle frühere Strafgeſeße, nicht
aber beſondere Competenzbeſtimmungen aufrecht erhalte; woraus denn

- aber folge, daß in Fällen , wie der vorliegende, die Gerichte, deren
Attributionen nicht durch einen Eingriff darin beeinträchtigt werden
könnten, die Legalität derjenigen Anordnungen zu prüfen hätten, auf
welc<e das Erecutionsverfahren baſire, und die Richtigkeit der Be-
hauptung des Klägers anzuerkennen ſei, daß ungeac<tet der Anord-
nung des Bürgermeiſters eine Verbindlichkeit zur Entrichtung des
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geforderten Betrags nicht vorhanden ei, und die Befugniß zur An-
ordnung des eingeleiteten Zwangsverfahrens fehle.

Bereits am 2. April d. I., lange vor Ablauf der Appellations-
frit, hat die Königliche Regierung zu Cöln mittelt Plenarbechlues
vom 29. März d. I. den Competenz - Conflict erhoben. Sie er-
kennt darin an, daß in den alten Provinzen =- wie der Königliche
Competenz- Gerichtöhof am 14. März 1863 auch entchieden -- die
allgemeine Competenz der Polizeibehörden, über Uebertretungen zu
entcheiden, die ich von elbt auch auf Sculveräumnie ertret,
durc&lt; die Strafprozeßgeeße von 1849 und 1852 beeitigt und dafür
die Competenz der Gerichte eingetreten ei, o daß diee alo in
den alten Provinzen über Schulveräumnie zu befinden hätten.
Sie behauptet aber, daß es in der Rheinprovinz anders ei,
weil dort, wo allgemein die Competenz der Polizeigerichte für alle
Polizei-Uebertretungen betanden, durc&lt; ein peziell es Ausnahms-
geeß, die Cabinets-Drdre vom 20. Juni 1835, die Cognition über
Schulveräumnie der Adminitration überwieen ei, dergleichen
pezielle Geeße aber durch pätere generelle Competenzbetimmungen
keine Aenderung erlitten; der Art. Il. des Einführungsgeeßes zum
Strafgeebbuch endlich auc) nicht dafür preche, weil er die Spezial»
geeße hinichtli&lt; der darin bezeichneten Materien überhaupt aufrecht
erhalte, mithin auch hinichtlich der Competenz, wie das ja auch be-
zügli&lt; auf Steuer- und Potcontraventionen allgemein anerkannt
werde. Sie folgert daraus alo, daß die Straffetezung des Bür-
germeiters in der vorliegenden Sache und mithin auc&lt; die Execution
der Kritik der Gerichte nicht unterliege.

Dieer Competenz-Conflict konnte jedo&lt; für begründet nicht er-
ac&lt;tet werden.

Daß es ich bei Sculveräumnien vorliegender Art von
Polizei -Uebertretungen und deren Betrafung, nicht aber von
Executions8maßregeln zur Erfüllung pezieller polizeilicher Ge-
bote handelt, hat der Königliche Gerichtöhof für Competenz- Con-
flicte in dem Urtheil vom 14. März 1863 (Jut.-Minit.-Bl. S. 126)
in einer altländichen ähnlichen Sache bereits entchieden, und es it
diees für die Rheinprovinz noc&lt; unzweifelhafter, weil für diee die
Cabinets-Ordre vom 20. Juni 1835 elbt eine betimmte Ueber-
tretungstrafe für jede Sc&lt;hulveräumniß androht, und gerade an
Stelle der Polizeigerichte, die eben nur über Polizei-Ueber-
tretungen zu erkennen haben, aus bloßen Zwe&gt;mäßigkeitsgründen
die Adminitration8behörden mit dem Ausprechen dieer Strafe be-
faßte. Auch it die Eigenchaft dieer Strafe als eigentliche
Strafe in dem GCompetenz - Conflictbe&lt;hlue nicht betritten, viel-
mehr ogar in Uebereintimmung mit dem oben erwähnten Urtheil
für die alten Provinzen die Competenz des Polizeirichters dafür
auf Grund der Verfügung vom 3. Januar 1849 und des Geezßes
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geforderten Betrags nicht vorhanden ſei, und die Befugniß zur An-
ordnung des eingeleiteten Zwangsverfahrens fehle.

Bereits am 2. April d. I., lange vor Ablauf der Appellations-
friſt, hat die Königliche Regierung zu Cöln mittelſt Plenarbeſchluſſes
vom 29. März d. I. den Competenz - Conflict erhoben. Sie er-
kennt darin an, daß in den alten Provinzen =- wie der Königliche
Competenz- Gerichtöhof am 14. März 1863 auch entſchieden -- die
allgemeine Competenz der Polizeibehörden, über Uebertretungen zu
entſcheiden, die ſich von ſelbſt auch auf Sculverſäumniſſe erſtret,
durc< die Strafprozeßgeſeße von 1849 und 1852 beſeitigt und dafür
die Competenz der Gerichte eingetreten ſei, ſo daß dieſe alſo in
den alten Provinzen über Schulverſäumniſſe zu befinden hätten.
Sie behauptet aber, daß es in der Rheinprovinz anders ſei,
weil dort, wo allgemein die Competenz der Polizeigerichte für alle
Polizei-Uebertretungen beſtanden, durc< ein ſpeziell es Ausnahms-
geſeß, die Cabinets-Drdre vom 20. Juni 1835, die Cognition über
Schulverſäumniſſe der Adminiſtration überwieſen ſei, dergleichen
ſpezielle Geſeße aber durch ſpätere generelle Competenzbeſtimmungen
keine Aenderung erlitten; der Art. Il. des Einführungsgeſeßes zum
Strafgeſebbuch endlich auc) nicht dafür ſpreche, weil er die Spezial»
geſeße hinſichtli< der darin bezeichneten Materien überhaupt aufrecht
erhalte, mithin auch hinſichtlich der Competenz, wie das ja auch be-
zügli< auf Steuer- und Poſtcontraventionen allgemein anerkannt
werde. Sie folgert daraus alſo, daß die Straffeſtſezung des Bür-
germeiſters in der vorliegenden Sache und mithin auc< die Execution
der Kritik der Gerichte nicht unterliege.

Dieſer Competenz-Conflict konnte jedo< für begründet nicht er-
ac<tet werden.

Daß es ſich bei Sculverſäumniſſen vorliegender Art von
Polizei -Uebertretungen und deren Beſtrafung, nicht aber von
Executions8maßregeln zur Erfüllung ſpezieller polizeilicher Ge-
bote handelt, hat der Königliche Gerichtöhof für Competenz- Con-
flicte in dem Urtheil vom 14. März 1863 (Juſt.-Miniſt.-Bl. S. 126)
in einer altländiſchen ähnlichen Sache bereits entſchieden, und es iſt
dieſes für die Rheinprovinz noc< unzweifelhafter, weil für dieſe die
Cabinets-Ordre vom 20. Juni 1835 ſelbſt eine beſtimmte Ueber-
tretungsſtrafe für jede Sc<hulverſäumniß androht, und gerade an
Stelle der Polizeigerichte, die eben nur über Polizei-Ueber-
tretungen zu erkennen haben, aus bloßen Zwe>mäßigkeitsgründen
die Adminiſtration8behörden mit dem Ausſprechen dieſer Strafe be-
faßte. Auch iſt die Eigenſchaft dieſer Strafe als eigentliche
Strafe in dem GCompetenz - Conflictbeſ<hluſſe nicht beſtritten, viel-
mehr ſogar in Uebereinſtimmung mit dem oben erwähnten Urtheil
für die alten Provinzen die Competenz des Polizeirichters dafür
auf Grund der Verfügung vom 3. Januar 1849 und des Geſezßes
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vom 3. Mai 1852 anerkannt. Wenn aber die Sc&lt;ulveräumniß-
trafe eine Polizeitrafe it und in den alten Provinzen ihre Fet-
ezung zur gerichtlichen Competenz gehört, o kann ie auch in
der Rheinprovinz nur als eine zur Cognition der Polizei-
gerichte gehörige betrachtet werden. Allgemein für die ganze
Monarc&lt;hie it nämlih in Art. I]. des Einführungsgeeßes zum
Strafgeezbuch vom 14. April 1851 neben der Aufhebung der bis
dahin gegoltenen allgemeinen Strafgeetze betimmt: „Dagegen bleiben
in Kraft die beonderen Strafgeeße, inoweit ie Materien
betreffen , hinichtlich deren das gegenwärtige Strafgeezbuch nichts
betimmt ," welches leßztere insbeondere auch auf Sulveräumnie
paßt. Es liegt nun in der Faung dieer Betimmung, „inoweit
ie Materien betreffen," daß man damit nur die materiellen
Strafvorchriften aufre&lt;ht erhalten wollte, nicht aber die über die
Competenz und die Prozeßform. Es kam aber eben deshalb nun
noc&lt; darauf an, rückichtlich dieer beonderen Strafgeeße auch über
die dabei eintretende Competenz und Prozeßform Betimmung zu
treffen. Conequent mit dem Prinzip der Dreitheilung der traf-
baren Handlungen, wie es der 8. 1 des Strafgeeßbuches aufgetellt

* und welches eine weentlichte Bedeutung gerade in der danach ich
betimmenden Competenz der verchiedenen Strafgerichte und in dem
wieder durch diee geregelten Verfahren hat (kr. Bericht der Com-
miion der Zweiten Kammer ad. Art. VII. des Einführungs-
geeßes, wo dieer Zwe&gt; des Art. VIII. expressis verbis aus-
geprochen it) , betimmte man im Art. VIT. des Einführungs-
geeßes , welche von dieen durch ältere Strafgeehe (resp. Verord-
nungen) vorgeehenen trafbaren Handlungen als Verbrechen, welche
als Vergehen und welche als Uebertretungen mit Rückicht auf die
ihnen gedrohte Strafe zu betrachten eien. Es war alo die Abicht,
o diee trafbaren Handlungen der gerichtlichen Cognition in aller
Provinzen zu unterwerfen, da es ont der Dreitheilung dabei nich
bedurft hätte.

Wenn nun die Art. XII]. und XIV. des Einführungsgeeßes
in weentlicher Uebereintimmung die Competenz bei Verbrechen,
Vergehen und Uebertretungen durc&lt; die ganze Monarchie gleich regu-
flirten und insbeondere die Uebertretungen ohne Unterchied dem
Polizeirichter (Einzelrichter resp. Polizeigeric&lt;t in der Rheinprovinz)
unterwarfen , o wurde damit auch) der lezte Zweifel gehoben, daß
die ehemalige Competenz der adminitrativen Polizei, über Polizei-
Uebertretungen zu befinden, überall in der ganzen Monarchie durc&lt;
die gerichtlihe Competenz ereht werden olle. (Es it daher hiermit
völlig unvereinbar, daß Schulveräumnie in der Rheinprovinz noc&lt;g
einer adminitrativen Cognition unterliegen ollten, nachdem fie un-
betritten für die älteren Provinzen beeitigt war , um o unverein-
barer, al8 wenn die Geeßgebung zu der Ueberzeugung gelangt war,
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vom 3. Mai 1852 anerkannt. Wenn aber die Sc<ulverſäumniß-
ſtrafe eine Polizeiſtrafe iſt und in den alten Provinzen ihre Feſt-
ſezung zur gerichtlichen Competenz gehört, ſo kann ſie auch in
der Rheinprovinz nur als eine zur Cognition der Polizei-
gerichte gehörige betrachtet werden. Allgemein für die ganze
Monarc<hie iſt nämlih in Art. I]. des Einführungsgeſeßes zum
Strafgeſezbuch vom 14. April 1851 neben der Aufhebung der bis
dahin gegoltenen allgemeinen Strafgeſetze beſtimmt: „Dagegen bleiben
in Kraft die beſonderen Strafgeſeße, inſoweit ſie Materien
betreffen , hinſichtlich deren das gegenwärtige Strafgeſezbuch nichts
beſtimmt ," welches leßztere insbeſondere auch auf Sulverſäumniſſe
paßt. Es liegt nun in der Faſſung dieſer Beſtimmung, „inſoweit
ſie Materien betreffen," daß man damit nur die materiellen
Strafvorſchriften aufre<ht erhalten wollte, nicht aber die über die
Competenz und die Prozeßform. Es kam aber eben deshalb nun
noc< darauf an, rückſichtlich dieſer beſonderen Strafgeſeße auch über
die dabei eintretende Competenz und Prozeßform Beſtimmung zu
treffen. Conſequent mit dem Prinzip der Dreitheilung der ſtraf-
baren Handlungen, wie es der 8. 1 des Strafgeſeßbuches aufgeſtellt

* und welches ſeine weſentlichſte Bedeutung gerade in der danach ſich
beſtimmenden Competenz der verſchiedenen Strafgerichte und in dem
wieder durch dieſe geregelten Verfahren hat (kr. Bericht der Com-
miſſion der Zweiten Kammer ad. Art. VII. des Einführungs-
geſeßes, wo dieſer Zwe> des Art. VIII. expressis verbis aus-
geſprochen iſt) , beſtimmte man im Art. VIT. des Einführungs-
geſeßes , welche von dieſen durch ältere Strafgeſehe (resp. Verord-
nungen) vorgeſehenen ſtrafbaren Handlungen als Verbrechen, welche
als Vergehen und welche als Uebertretungen mit Rückſicht auf die
ihnen gedrohte Strafe zu betrachten ſeien. Es war alſo die Abſicht,
ſo dieſe ſtrafbaren Handlungen der gerichtlichen Cognition in aller
Provinzen zu unterwerfen, da es ſonſt der Dreitheilung dabei nich
bedurft hätte.

Wenn nundie Art. XII]. und XIV. des Einführungsgeſeßes
in weſentlicher Uebereinſtimmung die Competenz bei Verbrechen,
Vergehen und Uebertretungen durc< die ganze Monarchie gleich regu-
flirten und insbeſondere die Uebertretungen ohne Unterſchied dem
Polizeirichter (Einzelrichter resp. Polizeigeric<t in der Rheinprovinz)
unterwarfen , ſo wurde damit auch) der lezte Zweifel gehoben, daß
die ehemalige Competenz der adminiſtrativen Polizei, über Polizei-
Uebertretungen zu befinden, überall in der ganzen Monarchie durc<
die gerichtlihe Competenz erſeht werden ſolle. (Es iſt daher hiermit
völlig unvereinbar, daß Schulverſäumniſſe in der Rheinprovinz noc<g
einer adminiſtrativen Cognition unterliegen ſollten, nachdem fie un-
beſtritten für die älteren Provinzen beſeitigt war , um ſo unverein-
barer, al8 wenn die Geſeßgebung zu der Ueberzeugung gelangt war,
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daß die Polizeigerichtsbarkeit nicht in den Händen der Polizei-
verwaltung elbt belaen werden dürfe , dieer Grundatz auch
bei Schulverjäumnien von elbt durchgreifen mußte.

Es it dem in dem Conlictbe&lt;hlue hauptächlich entgegen-
geeßt, daß nach dem Grundaße lex posterior generalis non dero-
gat priori speciali die Cabinets-Ordre vom 20. Juni 1835, welche
gerade für Sculveräumnie in der Rheinprovinz, abweichend von
der Regel, die Competenz der Verwaltung begründet, nicht durch die
generelle Competenzbetimmung des Art. NIV. des Einführungs-
gejeges beeitigt ein könne. Allein jener Rechtsgrundat it kein
ausnahmslos allgemeiner; es kommt vielmehr alles darauf an, was
erkennbar der Wille der Geezgebung war ; denn dieer it das Geeß.
Ging der erkennbare Wille aljo dahin, daß durch die generelle Be-
timmung auch alle entgegentehenden peziellen Betimmungen be-
jeitigt ein ollten, o zerfallen auch diee. Es it dies ganz beon-
ders da der Fall, wo zum öffentlichen Beten eine allgemeine An-
ordnung getroffen wird. So betimmt der 8. 3, 8. 5 Dig. 47. 12
und o it auch die Anicht der Rechtslehrer (Mühlenbruch Lehrbuch
8. 92, Shibaut Sytem 8. 39, von Holz&lt;uher Theorie 1. S. 74
Num. 19, von Savigny Sytem 1 S. 289 f..) |

Wenn nun, wie vorher gezeigt it, der ganze Zuammenhang
der Art. 11. VII. XI XIV. des Einführungsgeeßes darauf hin-
führt, daß damit auch in Bezug auf betehende pezielle ältere Straf-
geeße oder Verordnungen allgemein die Competenz und das Ver-
fahren regulirt werden ollten, o it eben dadurh auch die Anwen-
dung der Regel ausgechloen, daß ein früheres Spezialgeeß durch
ein päteres generelles Gee nicht beeitigt werde.

In dem Gonflictbechluß it darauf aufmerkam gemacht, daß
wenn man in den Art. 11. VII und XIV. a. a. O. eine Auf-
hebung der älteren Competenz- und Prozeßgeeße bezüglich auf die
durch ältere Strafgeeze vorgeehenen Handlungen finde, alsdann-
auch die Competenz der Zoll- und Steuerbehörden durch jene Ar-
titel in der Rheinprovinz beeitigt ein würde, während ie als be-
tehend allgemein angenommen würde. Allein gerade um dem viel-
ach dieerhalb in den älteren Provinzen betandenen Bedenken , ob
dem nicht o ei, zu begegnen, ind die Art. 135 ff. des Geetzes
vom 3. Mai 1852 erlaen, welche jene Competenz der Zoll- und
Steuerbehörden aufrecht erhalten ; und gelten diee auch nicht direck
in der Rheinprovinz, o it doch auch für diee daraus zu entnehmen,
daß es außer dem Willen der Geeßgebung lag, die vorläufige Ent-
jheidung der Zoll- und Steuerbehörden zu beeitigen, welche ohnehin
der definitiven gerichtlichen Entcheidung naß Wahl des Bechuldigten
Raum läßt und inofern nicht im Widerpruch mit den angeführten
Artikeln des Einführungsgeeßes teht.

Sind nun nach dem Vortehenden auch in der Rheinprovinz

373

 

daß die Polizeigerichtsbarkeit nicht in den Händen der Polizei-
verwaltung ſelbſt belaſſen werden dürfe , dieſer Grundſatz auch
bei Schulverjäumniſſen von ſelbſt durchgreifen mußte.

Es iſt dem in dem Conſlictbeſ<hluſſe hauptſächlich entgegen-
geſeßt, daß nach dem Grundſaße lex posterior generalis non dero-
gat priori speciali die Cabinets-Ordre vom 20. Juni 1835, welche
gerade für Sculverſäumniſſe in der Rheinprovinz, abweichend von
der Regel, die Competenz der Verwaltung begründet, nicht durch die
generelle Competenzbeſtimmung des Art. NIV. des Einführungs-
gejeges beſeitigt ſein könne. Allein jener Rechtsgrundſat iſt kein
ausnahmslos allgemeiner; es kommt vielmehr alles darauf an, was
erkennbar der Wille der Geſezgebung war ; denn dieſer iſt das Geſeß.
Ging der erkennbare Wille aljo dahin, daß durch die generelle Be-
ſtimmung auch alle entgegenſtehenden ſpeziellen Beſtimmungen be-
jeitigt ſein ſollten, ſo zerfallen auch dieſe. Es iſt dies ganz beſon-
ders da der Fall, wo zum öffentlichen Beſten eine allgemeine An-
ordnung getroffen wird. So beſtimmt der 8. 3, 8. 5 Dig. 47. 12
und ſo iſt auch die Anſicht der Rechtslehrer (Mühlenbruch Lehrbuch
8. 92, Shibaut Syſtem 8. 39, von Holzſ<uher Theorie 1. S. 74
Num. 19, von Savigny Syſtem 1 S. 289 f..) |

Wenn nun, wie vorher gezeigt iſt, der ganze Zuſammenhang
der Art. 11. VII. XIXIV. des Einführungsgeſeßes darauf hin-
führt, daß damit auch in Bezug auf beſtehende ſpezielle ältere Straf-
geſeße oder Verordnungen allgemein die Competenz und das Ver-
fahren regulirt werden ſollten, ſo iſt eben dadurh auch die Anwen-
dung der Regel ausgeſchloſſen, daß ein früheres Spezialgeſeß durch
ein ſpäteres generelles Geſe nicht beſeitigt werde.

In dem Gonflictbeſchluß iſt darauf aufmerkſam gemacht, daß
wenn man in den Art. 11. VII und XIV. a. a. O. eine Auf-
hebung der älteren Competenz- und Prozeßgeſeße bezüglich auf die
durch ältere Strafgeſeze vorgeſehenen Handlungen finde, alsdann-
auch die Competenz der Zoll- und Steuerbehörden durch jene Ar-
titel in der Rheinprovinz beſeitigt ſein würde, während ſie als be-
ſtehend allgemein angenommen würde. Allein gerade um dem viel-
ſach dieſerhalb in den älteren Provinzen beſtandenen Bedenken , ob
dem nicht ſo ſei, zu begegnen, ſind die Art. 135 ff. des Geſetzes
vom 3. Mai 1852 erlaſſen, welche jene Competenz der Zoll- und
Steuerbehörden aufrecht erhalten ; und gelten dieſe auch nicht direck
in der Rheinprovinz, ſo iſt doch auch für dieſe daraus zu entnehmen,
daß es außer dem Willen der Geſeßgebung lag, die vorläufige Ent-
jheidung der Zoll- und Steuerbehörden zu beſeitigen, welche ohnehin
der definitiven gerichtlichen Entſcheidung naß Wahl des Beſchuldigten
Raum läßt und inſofern nicht im Widerſpruch mit den angeführten
Artikeln des Einführungsgeſeßes ſteht.

Sind nun nach dem Vorſtehenden auch in der Rheinprovinz
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nur die Polizeigeri&lt;ke zum Ausprechen der Schulveräumnißtrafe
competent, o it es mit Rückicht auf 8. 3 der Rheinichen Verwal-
tungs-Erecutions-Ordnung vom 24. November 1843 Sache der Ge-
richte, die mittelt Eingriffs in ihre Competenz gechaffene Straet-
ezung des Bürgermeiters und die darauf gegründeten Executions-
acte zu beeitigen. Die Sache it alfo mit Recht vor Gericht ge-
bracht und mithin der eingelegte Competenz-Conflict unbegründet.

Berlin, den 10. December 1864.
Königlicher Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-Conflicte.

3
Die Königliche Regierung erhält beifolgend in Abchrift eine

wegen Betrafung der Schulveräumnie unter dem 14. d. M. an
die Königliche Regierung in N. ergangene Verfügung (. nachteh. Nr. 4)
zur Kenntnißnahme und Erwägung, ob nicht mit Rükic&lt;t auf das
Erkenntniß des Gerichtshofs zur Entcheidung der Competenz-Con-
flicte vom 14. März 1863 -- Jutiz-Miniterial-Bl. S. 126 --
nunmehr auch für Ihren Verwaltungsbezirk das Verfahren bei Fet-
ezung der Sculveräumniß - Strafen anderweit zu reguliren ein
wird, wozu wir mit Bezug auf das Circular-Recript unerer Amts-
vorgänger vom 28. Januar 1850 die Königliche Regierung hier-
dur&lt; ermädtigen. |

Falls Dieelbe für Aenderung des eitherigen Verfahrens Sich
entcheidet, find dabei die der Königlihen Regierung in N. vorge-
zeichneten Geichtspunfte zum Anhalt zu nehmen. |

Von demjenigen, was die Königliche Regierung in der Sache
bechließen wird, wollen wir binnen 6 Wochen Anzeige erwarten.

Berlin, den 31. Januar 1867.
Die Miniter

der geitlichen 2c. Angelegenheiten. des Innern.
4 von Mühler. Graf zu Eulenburg.

n
die Königlichen Regierungen zu N. N. |

M. d. g. A. 23343. U,
M. d. Inn. I1. 521/2.

4
Auf den Bericht vom 30. November v. I. ermächtige ich die

Königliche Regierung, bei Betrafung der Sc&lt;hulveräumnie fortan
das in dem Geetz vom 14. Mai 1852 (Geeß-Sammlung Seite 245)
vorgechriebene Verfahren eintreten zu laen, mit der Maßgabe, daß
in der zu erlaenden Polizei-Verordnung die vorläufige Strafet-
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ezung den Polizei - Verwaltungen nicht bloß als ein Recht vorbe-
halten, ondern für alle Fälle zur Pflicht gemacht werde.

Zugleich it darauf zu ehen, daß, was nac&lt; 8. 1 Alinea 2 des
Geetzes vom 26. März 1856 (Geeß- Sammlung Seite 225) zu-
läig ercheint, die eingehenden Strafgelder, wo dies either gechehen,
auch ferner zu den Schulfkaen fließen, owie daß die bisherigen
Strafätze thunlicht beibehalten werden. In diejem Fall läßt es fich
vermeiden, in Gemäßheit der Vorchrift des 8. 335 Alinea 1 des
Strafgeezbuchs, welche nur für neue Straetezungen gilt, den
relativ hohen Satz von 10 Sgr. als Minimum der Strafe anzu-
nehmen.? Von der zu erlaenden Polizei-Verordnung it mir einer Zeit
eine Abchrift einzureichen. |

Berlin, den 14. Januar 1867.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

 von Mühler.
An

die Königliche Regierung zu N.
25343. ÜU. 1.

142) Competenzverhältnie bei Genehmigung von
Grund-Erwerbungen und Veräußerungen bei Kirchen,

Sculen. 2c.

Bisher it in denjenigen Landestheilen, in denen das Allgemeine
Landrec&lt;t Geetzeskraft hat, in Gemäßheit der Recripte vom

15. März 1832 (von Kampst's Annalen Band 16 S. 100),
15. Mai 1844 (Miniterialblatt d. i. Verwaltung de 1844 S. 144),
3. Novbr. 1845 (Miniterialbl. d. i. Verwaltung de 1845 S. 314) und
9. Juli 1849 (Miniterialblatt d. i. Verwaltung de 1849 S. 165)

die zu jedem Grunderwerb der üentlihen Clementarhulen und
Schulgemeinden erforderliche Staatsgenehmigung dieeits nachzu-
uchen und zu ertheilen geween.

Da die zu Grund liegenden geeßli&lt;en Betimmungen zu olchen
Erwerbungen nur überhaupt die Genehmigung des Staats, nicht die
einer betimmten Verwaltungstelle bedingen, und eine erneute all-
eitige Erwägung des Gegentandes zu der Ueberzeugung geführt
hat, daß es ebeno unbedenklich wie zwec&gt;mäßig it, von dem auf
vortehend erwähnten Recripten beruhenden Erforderniß der
miniteriellen Genehmigung in dieen Fällen Abtand zu nehmen,
jo wird hiermit betimmt:

Die nac&lt; 8. 19 Titel 12 in Verbindung mit 8. 194 Titel 11
Theil Il. des Allgemeinen Land-Rechts zu jedem Grunderwerb der
öffentlichen Elementar&lt;ulen und Schulgemeinden erforderliche
Staatsgenehmigung it fortan von den Königlichen Regierungen,
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Zugleich iſt darauf zu ſehen, daß, was nac< 8. 1 Alinea 2 des
Geſetzes vom 26. März 1856 (Geſeß- Sammlung Seite 225) zu-
läſſig erſcheint, die eingehenden Strafgelder, wo dies ſeither geſchehen,
auch ferner zu den Schulfkaſſen fließen, ſowie daß die bisherigen
Strafſätze thunlichſt beibehalten werden. In diejem Fall läßt es fich
vermeiden, in Gemäßheit der Vorſchrift des 8. 335 Alinea 1 des
Strafgeſezbuchs, welche nur für neue Straſſeſtſezungen gilt, den
relativ hohen Satz von 10 Sgr. als Minimum der Strafe anzu-
nehmen.

? Von der zu erlaſſenden Polizei-Verordnung iſt mir ſeiner Zeit
eine Abſchrift einzureichen. |

Berlin, den 14. Januar 1867.

Der Miniſter der geiſtlihen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die Königliche Regierung zu N.
25343. ÜU. 1.

142) Competenzverhältniſſe bei Genehmigung von
Grund-Erwerbungen und Veräußerungen bei Kirchen,

Sculen. 2c.

Bisher iſt in denjenigen Landestheilen, in denen das Allgemeine
Landrec<t Geſetzeskraft hat, in Gemäßheit der Reſcripte vom

15. März 1832 (von Kampst's Annalen Band 16 S. 100),
15. Mai 1844 (Miniſterialblatt d. i. Verwaltung de 1844 S. 144),
3. Novbr. 1845 (Miniſterialbl. d. i. Verwaltung de 1845 S. 314) und
9. Juli 1849 (Miniſterialblatt d. i. Verwaltung de 1849 S. 165)

die zu jedem Grunderwerb der üſſentlihen Clementarſhulen und
Schulgemeinden erforderliche Staatsgenehmigung dieſſeits nachzu-
ſuchen und zu ertheilen geweſen.

Dadie zu Grund liegenden geſeßli<en Beſtimmungen zu ſolchen
Erwerbungen nur überhaupt die Genehmigung des Staats, nicht die
einer beſtimmten Verwaltungsſtelle bedingen, und eine erneute all-
ſeitige Erwägung des Gegenſtandes zu der Ueberzeugung geführt
hat, daß es ebenſo unbedenklich wie zwec>mäßig iſt, von dem auf
vorſtehend erwähnten Reſcripten beruhenden Erforderniß der
miniſteriellen Genehmigung in dieſen Fällen Abſtand zu nehmen,
jo wird hiermit beſtimmt:

Die nac< 8. 19 Titel 12 in Verbindung mit 8. 194 Titel 11
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Staatsgenehmigung iſt fortan von den Königlichen Regierungen,
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denen die Aufficht über diee Schulen und Sc&lt;ulgemeinden obliegt,
elbtändig zu ertheilen.

Die Königlihen Regierungen haben dem zu Folge bei der
Bechlußnahme über Ertheilung oder Veragung dieer Genehmigung
nicht nur nach wie vor darauf zu ehen, ob das Gechäft, um das
es jich handelt, im beonderen Interee der betreffenden Schule
oder Schulgemeinde zur Genehmigung geeignet ercheint, ondern
fortan auch um o jorgfältiger zu prüfen, ob von dem Geichts-
punkt des Uebergangs von Liegenchaften in die todte Hand im all-
gemeinen Staats-Interee, oweit Sie daelbe zu überehen ver-
mögen, Bedenken nicht vorliegen.

In Bezug auf die Veräußerung von ganzen Landgütern und
Häuern der Schulen und Schulgemeinden, wozu wie bei Kir&lt;en
und Kir&lt;hengemeinden und kirc&lt;li&lt;hen Intituten nach der peciellen
Vorchrift des 8. 220 Titel 12 Theil I]. des Allgemeinen Land-
Rechts die dieeitige Genehmigung auch fernerhin eingeholt werden
muß, owie in Bezug auf die Grunderwerbungen für Kirchen,
Kirc&lt;engemeinden und kirc&lt;lice Intitute behält es bei den bisherigen
Vorchriften unverändert fein Bewenden.

Die Betimmungen des Geees vom 13. Mai 1833 über
Senkungen und leßtwillige Zuwendungen an Antalten und Geell-
chaften, und die daelbe ergänzenden und erläuternden Vorchriften
werden dur&lt; vortehende Anordnungen überall nicht berührt.

Berlin, den 15. März 1867.
An

ämmtliche Königliche Regierungen mit Ansnahme
derer zu Stralund, Cöln, Aachen, Coblenz, Trier,

Sigmaringen , Cael und Wiesbaden.

Abchrift hiervon theile ich der Königlichen Regierung zur
Kenntnißnahme mit.

Berlin, den 15. März 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die obengenannten 8 Königlichen Regierungen zu
Stralund u. |. w.

6648, ÜU,

143) Bauverpflichtung bei Erweiterung eines Küter-
und Schulhaues na&lt;; Emanation des Geetzes vom

21. Juli 1846.
(Centrbl. pro 1863 Seite 565; pro 1864 Seite 440,)

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 21. Februar c.
und den Recurs des Rittergutsbeizers N. zu M. vom 14. Januar c.
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wird das wegen des Sc&lt;ulerweiterungsbaues8 in N. erlaene Reo-
lut vom 28. November v. I. hiedurc&lt; dahin abgeändert, daß die in
Streit befangenen Baukoten nicht von den Grundbeitern, ondern
von ämmtlichen Hausvätern des S&lt;ulbezirks und zwar nach dem
Dabiab der Grund- und Klaen- rep. Einkommenteuer aufzu-
ringen. ,

Da es ich um einen Erweiterungsbau auschließli&lt; im Sc&lt;ul-
Interee handelt, o kann nach 88. 3 und 6 des Geetzes vom
21. Juli 1846 (Geeß-Sammlung S. 392) die von einem Theil
der Gemeinde behauptete bisherige Obervanz keine Berücjichtigung
finden, und daran auc) der Umtand nichts ändern, daß die bauliche
Unterhaltung des Küter- und Schulhaues in N. obervanzmäßig
nach anderen Grundäßen erfolgt als diejenige des Pfarrhaujes da-
elbt. Denn der Z8. 6 a. a. O. hat mit der Publication des Gez
jezes jedes von dem Grundatz des 8. 3 ibid. abweichende Her-
fommen, gleichviel ob daelbe auch für die Pfarrbauten Geltung
hat oder. niht, außer Anwendung und an deen Stelle die neue
Vorchrift des gedachten 8. 3. geeßt. (Vergleiche hiezu die Erkennt-
nie des Königlichen Ober-Tribunals vom 18. Februar 1861 und
15. September 1862 in Striethort's Ar&lt;iv für Rechtsfälle
Bd. 40 Seite 276 ff. und Bd. 47 Seite 32 |f.)

Diee Vorchrift hat demnac&lt;ß der Entcheidung zu Grunde ge-
legt, und demgemäß mit Rückficht auf 8. 34 und, was den Ber-
theilungsmaßtab anlangt, auf 8. 31 Theil I]. Titel 12 Allgemeinen
Land-Rechts das Reolut, wie gechehen, abgeändert werden müen.

Berlin, den 25. April 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

4 In Vertretung: Lehnert.n
die KönigliGve Regierung zu N.

6416, VU,

144) Aufbringung der Schulunterhaltungskoten auf
| | der linken Rheineite.

Ew. Wohlgeboren eröffne ich auf die Eingabe vom 2. d. M.
wegen der Seitens der Stadt C. von der Gemeinde N. liquidirten
Schulkoten, daß ich die Bedenken gegen die Verfügungen der König-
lihen Regierung in N. vom 16. Januar und des Herrn Ober-
Präidenten der Rheinprovinz vom 30. März d. I. als begründet
nicht erachten kann.

In dem dieeitigen Circular-Recript vom 6. März 1852 it
zwar hinichtlich der Aufbringung der Unterhaltungskoten der Schulen
auf der linken Rheineite auf. die Verordnung vom 11. Flor6al A.
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hingewieen ; neben dieer Verordnung bleibt aber, wo und oweit
es erforderlich, auch das Gee vom 11. Frimaire VU. in Anwend-
ung zu bringen. Demnach hat die Gemeinde für die Lehrerwohnung
und das Schullocal zu orgen, während Behufs Beoldung des
Lehrers von den Eltern. der chulpflichtigen Kinder ein angemeenes
Sculgeld erhoben wird. So weit hierdurc&lt; das von der Aufichts-
behörde zu bemeende Bedürfniß nicht befriedigt wird , muß wegen
des fehlenden Betrags auf die Gemeinde zurüdgegangen werden.

Berlin, den 27. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Keller.
An

den Bürgermeiter Heren N. Wohlgeboren
zu N. (in der Rheinprovinz.) .

11181, DV.

145) Förderung des Unterrichts in weiblichen Hand-
arbeiten.

A.

Unere Circularverfügungen, den Unterricht in weiblihen Hand-
arbeiten betreffend, vom 20. Juni 1836, 14. Mai 1842, 11. April
1845 und 20. Januar 1854 an ämmtliche Herren Superintendenten
haben zwar inoweit Erfolg gehabt, als dieer Unterricht in fat alle
tädtiche Schulen uneres Werwaltungsbezirkes Eingang gefunden
hat. Dagegen it die Zahl der ländlihen Schulen, bei denen ein
Gleiches gechehen it, immer noch eine überaus geringe. Und doch
it nicht zu verkennen, daß ein jol&lt;er Unterricht, der auf Uebung
in den einfachten und allgemein nothwendigen weiblichen Hand-
arbeiten gerichtet wird, für die ländliche Bevölkerung überhaupt,
vorzugsweis aber für die ärmere, von m&lt;t zu unterchäßender Be-
deutung it. Ueber den Zweck, den Gang und die Einrichtung des
Unterrichtes haben wir uns in der den Herren Superintendenten
bereits im Jahre 1836 und wieder im Jahre 1854 mitgetheilten
„Anweiung zur Einrichtung des Unterrichtes in weiblichen Hand-
arbeiten an Landchulen" umtändlich und hinreichend ausgeprochen.

Seit jener Zeit und bei der außerordentlich geteigerten Be-
vblkerung des Landes, welche an vielen Orten von einem zahlreichen
Anwachen armer Familien begleitet wird, hat ich das Bewußtein
von dem Bedürfniß, ja von relativer Nothwendigkeit der in Rede
tehenden Unterweiung allgemeiner verbreitet, und in Anerkennung
deen haben wir den Bechluß gefaßt, dieen für das Volkswohl be-
deutungsvollen Gegentand auf's Neue und in möglicht kräftiger
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Im Auftrage: Keller.

An
den Bürgermeiſter Heren N. Wohlgeboren

zu N. (in der Rheinprovinz.) .

11181, DV.

145) Förderung des Unterrichts in weiblichen Hand-
arbeiten.

A.

Unſere Circularverfügungen, den Unterricht in weiblihen Hand-
arbeiten betreffend, vom 20. Juni 1836, 14. Mai 1842, 11. April
1845 und 20. Januar 1854 an ſämmtliche Herren Superintendenten
haben zwar inſoweit Erfolg gehabt, als dieſer Unterricht in faſt alle
ſtädtiſche Schulen unſeres Werwaltungsbezirkes Eingang gefunden
hat. Dagegen iſt die Zahl der ländlihen Schulen, bei denen ein
Gleiches geſchehen iſt, immer noch eine überaus geringe. Und doch
iſt nicht zu verkennen, daß ein jol<er Unterricht, der auf Uebung
in den einfachſten und allgemein nothwendigen weiblichen Hand-
arbeiten gerichtet wird, für die ländliche Bevölkerung überhaupt,
vorzugsweis aber für die ärmere, von m<t zu unterſchäßender Be-
deutung iſt. Ueber den Zweck, den Gang und die Einrichtung des
Unterrichtes haben wir uns in der den Herren Superintendenten
bereits im Jahre 1836 und wieder im Jahre 1854 mitgetheilten
„Anweiſung zur Einrichtung des Unterrichtes in weiblichen Hand-
arbeiten an Landſchulen" umſtändlich und hinreichend ausgeſprochen.

Seit jener Zeit und bei der außerordentlich geſteigerten Be-
vblkerung des Landes, welche an vielen Orten von einem zahlreichen
Anwachſen armer Familien begleitet wird, hat ſich das Bewußtſein
von dem Bedürfniß, ja von relativer Nothwendigkeit der in Rede
ſtehenden Unterweiſung allgemeiner verbreitet, und in Anerkennung
deſſen haben wir den Beſchluß gefaßt, dieſen für das Volkswohl be-
deutungsvollen Gegenſtand auf's Neue und in möglichſt kräftiger
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Weie anzuregen, und die Einführung des, Unterrichtes durch die
Schulen und bei denjelben o allgemein als mögli) zu verfolgen.

Die Grundätze, nach welchen dabei zu verfahren it, ind von
dem Herrn Miniter bereits im Jahre 1861 in Folge von Ver-
handlungen im Haus der Abgeordneten über die Einführung des
Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten (iehe Centralblatt de 1861
pag. 180, Nr. 57) fetgetellt worden. Es ind diee:

1) Der Unterricht der weiblicßen Jugend in den nothwendigten
Handarbeiten, als Nähen, Stri&gt;en und Stopfen, it im
Allgemeinen als ein Bedürfniß anzuehen, welchem, wenn
irgend möbgli&lt;ß, durc) die Elementarchule entgegen zu
kommen ijt.

2) Den Königlichen Regierungen teht das Recht zu, die Ein-
führung diees Unterrichts und die Aufbringung der durch
ihn enttehenden Koten anzuordnen.

3) Bei der eventuell zwangsweien Einführung diees Unter-
richtes it auf die Verchiedenheit der Localverhältnie, owie
darauf, ob einzelne Schulkinder in den erwähnten Fertig-
keiten im elterlichen Haue genügende Unterweiung erhalten,
angemeene Rückjicht zu nehmen.

Unere Befugniß, diee Unterweiung der Mädchen als einen
integrirenden Theil des allgemeinen Volkschulunterrichtes zu be-
handeln, die Einführung in die Schulen, elbt zwangsweie, anzu-
ordnen und die dadurch enttehenden Koten den Schulgemeinden
aufzulegen, teht hienac&lt;) nicht weiter in Frage. Andernjeits ind
wir angewieen, die Einführung diees Unterrichtes in die Schule
nur da zu fordern, wo ein klar daliegendes Bedürfniß es erheicht.
Sin olches it in den Schulgemeinden nicht vorhanden, in welchen
entweder es durc&lt;gehends Sitte it, daß die weibliche Jugend im
elterlichen Haue angehalten wird, das genannte Nothwendige zu
erlernen, oder in welchen Privat&lt;ulen für den Zweck betehen, die
na&lt; ihrer Einrichtung und ihrem ittlihen Werthe i&lt; empfehlen
und der Jeammten weiblihen Schuljugend am Ort leicht zu-
gänglich ind, oder in welchen endlich die Liebesthätigkeit einzelner
edelgeinnker Frauen und Töchter oder auc) wohlthätiger Wereine
jener Unterweiung der Mädchen ic&lt; widmet, und diee wirklich an
derelben theilnehmen.

Oft wird es der Fall fein, daß Töchter aus einzelnen Familien
den nothwendigen Unterricht in weiblichen Handarbeiten außer der
Schule des Ortes erhalten, die Einführung deelben in diee aber
do&lt; ein Bedürfniß bleibt. Der Schulvortand oll al8sdann, wie
wir hier chon ausprechen, ermächtigt ein, jene chulpflichtigen Kin-
der von der Theilnahme an den bezeichneten Uebungen in der Schule
freizulaen.

Wenn in andern Gemeinden das Verhältniß o ich tellt, daß
25*
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das Bedürfniß dieer Unterweiung bei einem bedeutenden Theil der
weiblichen Jugend außerhalb der Schule befriedigt wird: [o wird
die Einführung des Unterrichtes in diee nicht erforderli ein, wenn
es der umichtigen Einwirkung der Schulvortände, der Localc&lt;hul-
inpeckoren und der Herren Superintendenten gelingt, geeignete
Frauen oder erwachene Töchter in den Gemeinden dafür zu ge-
winnen, daß ie in Freiwilligkeit der Liebe ich des andern Theiles
der weiblichen Jugend mit Unterrichtsertheilung annehmen.

Die erte aller Bedingungen, unter denen die Einführung diees
Unterrichtszweiges gechehen kann, it die Möglichkeit, am Sculort
eine Lehrerin dafür aufzufinden, weiche nicht allein die nöthige
techni&lt;e Gechi&gt;lichkeit beißt, ondern auch die Gabe, eine Kinder-
c&lt;aar zu beherrchen und mit Erfolg zu unterweien, außerdem aber
auch die ittliche und &lt;ritliche Würdigkeit der Geinnungen und des
Wandels, welche ie befähigt, ittenbildend auf die Jugend einzu-
wirken. Denn auch bei dem bechränkten Unterricht, von dem wir
hier reden, darf der Geichtspunft der Erziehung nicht aus den Augen
gelaen werden. Nur dann wird die weiblihe Jugend auch in
weiblihen Handarbeiten, wie es re&lt;t und heilam it, unterrichtet,
wenn dieelbe mittels diees Unterrichtes, durc&lt; die ihn handhabende
weibliche Perönlichkeit alo, an Veredlung des Herzens und der
Sitte überhaupt, insbeondere aber an Sinn für Ordnung, Sauber-
keit und weiblichen Antand gefördert, und wenn Alles von der
Unterweiung ferngehalten wird, wodurch dem Sinn für Häuslich-
keit und Cinfachheit und der Willigkeit, in Demuth und Liebe
in dem von Gott geordneten Lebenskreis zu dienen, Abbruch ge-
jh&lt;ehen kann. In den Kreien liebevoll und &lt;ritlich geinnter
Gutsherrhaften und gebildeter Familien, namentlich auch in den
Häuern der Geitlihen und der Lehrer, werden ol&lt;e Frauen und
Tochter zunächt zu uchen und nach unerer Hoffnung auc&lt;4 aufzu-
finden ein, welche die Bedeutung der Unterweiung für das Volts-
und Familienwohl zu erkennen vermögen, ihre Kräfte bereitwillig
der Jugend weihen wollen und mit den Gaben und Eigenchaften,
wodur&lt; der egensvolle Erfolg des Unterrichtes bedingt it, ge-
&lt;müdt ind. |

Ein c&lt;nell dem Gedanken fi&lt; aufdrängender und auch viel-
fach hervorgehobener Punkt, welcher die Einführung des qu. Unter-
richtes in unere Schulen und eine geregelte Handhabung in ihnen
allerdings erchwert, it die der Bechaffung der Materialien in den
Händen der Kinder für die Uebungen und die Hertellung von
Arbeiten. Genügend bemittelte Familien kommen hiebei nicht in
Betrac&lt;t, da diee nac) dem Geagten zur Hergabe des Noth-
wendigen angehalten werden können, wohl aber die armen, denen
die Wohlthat der in Rede tehenden Unterweiung vorzugsweis
nöthig it. Wenn nicht in anderer Weie es gechehen kann, o
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muß durch die Mittel der Sc&lt;ulkaen und, wo diee nicht aus-
reichen, dur Heranziehung der zur geammten Schulunterhaltung
Verpflichteten dem Mangel Abhülfe bechafft werden. Freilich kann
von uns nur lebhaft gewüncht werden, daß an recht vielen Orten
wohlthätige Bereine im bilden, welche diees Bedürfniß der Armen
zu Herzen nehmen und ihm durc&lt; Darreichung der unentbehrlichen
Materialien mildthätig entgegen kommen. Wenn die Ginjicht und
der Liebeseifer der Herren Geitlichen, der Sc&lt;hulvortände und der
Lehrer es ich angelegen ein laen werden, das Bedürfniß des
Unterrichtes und der Armen bei den Gutsherrchaften und in den
Gemeinden zum Bewußtein und zur Anerkennung zu bringen: o
ind wir zu der Annahme wohl berechtigt, daß es an Wohlgeinnten
nicht mangeln wird , welche jich bereit zeigen werden, entweder für
fic&lt; allein oder im Verein mit Andern auch in dieem Stücke der
Armuth ich anzunehmen. Auch hier it fetzuhalten, daß dem Eifer
der fürbittenden Liebe, die nicht ermüdet, viel und mehr, als von
Anfang erwartet wird, gelingt, wenn nicht &lt;nell, dom allmälich ;
daß aus fleinen Anfängen bei treuer Pflege vielmals große Rejul-
tate ich ergeben, und daß das gegebene Beipiel einzelner Wohl-
thäter und in einzelnen Gemeinden kräftig it, zur Nachfolge im
Wohlthun ihre Umgebungen zu bewegen.

Wir haben in Vortehendem die Geichtspunkie bezeichnet,
welche bei Förderung der ernten Sculangelegenheit fetzuhalten,
und die Wege angedeutet, die dabei zu gehen ind.

Ew. Hohwürden veranlaen wir nun hiedurc&lt;, zunächt Ihre
Herren Disceanen und durch diee die Schulvortände und Lehrer
mit dem Inhalt dieer Verfügung bekannt zu machen, dabei aber
ihren Eifer für die neu angeregte Sache möglicht zu beleben, und
Sich berichten zu laen, was zur Förderung der Angelegenheit in
den verchiedenen Schulgemeinden gechehen it und ferner gec&lt;ehen
kann.

Nach ec&lt;hs Monaten aber erwarten wir Ihren Bericht über
die Lage des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten innerhalb
Ihres Aufichtskreies und dabei folgende Angaben:

1) bei welc&lt;en Schulen dieer Unterricht bereits regelmäßig er-
theilt wird,

2) in welchen Schulgemeinden das Bedürfniß, ihn ofort in
den allgemeinen Schulunterricht aufzunehmen, ich betimmt
herausgetellt hat,

3) wem in dieen Orten der Unterricht anvertraut werden kann,
und was für eine Remuneration von der empfohlenen Lehrerin
für ihre Bemühung verlangt wird, und

4) welche Erwägungen zu der Anicht betimmen, daß in den
ad 1 und 2 nicht genannten Schulgemeinden ein Bedürfniß
zur Einführung des Unterrichtes nicht obwalte.
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Schließlich bemerken wir, daß wir ämmtli&lt;e Königliche Land-
rath8-, Domainen- und Domainen-Rent-Aemter uners Departements
aufgefordert haben, im in dieer Unterrichtsangelegenheit gern zu
bemühen und ihren Einfluß zur Förderung der Sache geltend zu
machen. "

Stettin, den 5. Januar1867.
Königli&lt;e Regierung ;

Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.
Aämmtliche Serren Superintendenten.

b.
In der vortehenden Verfügung it auß darauf Bezug genommen, daß

freiwillige Thätigkeit für die in Rede tehende Angelegenheit die Ertheilung
diees Unterrichtes dur&lt; die Elementar&lt;hule überflüig mache. Ueber eine derx-
artige eit längerer Zeit wirkame Einrichtung äußert ih die Fraun v. N.
folgendermaßen : .

2.
Da Ew. Exrcellenz einige Notizen über Enttehung und Erfolge

meiner Stri&gt;- und Näh-Scchule wünchen, o erlaube im mir noc&lt;
zu bemerken, daß dieelbe ehr unytematich enttanden it und von
mir mit großer Freiheit geleitet wird. Die Kinder melden ich frei-
willig zur Aufnahme und kommen im Winterhalbjahr meit ehr
regelmäßig. I&lt; habe meit alle die Dorfhule beuchenden Mäd-
&lt;en bis zu ihrer Confirmation in meinem Unterricht; die Bauer-
frauen &lt;hi&gt;en mir ihre Töchter ebeno bereitwillig, als die Frauen
der Tagelöhner. Der Unterricht wird von mir jelbt in meinem
Haus ertheilt. Das Material zu den Arbeiten gebe ich der Schule
und verchenke die fertigen Gegentände zum Chritfet. Jede
Schülerin muß mindetens zwei Paar Strümpfe getri&gt;t haben, ehe
ie Nähunterri&lt;t befommt ; bei unfähigeren Kindern wird das
Stricken no&lt; länger fortgeebt. Während der Arbeit repetire ich
mit meinen Schülerinnen das Kirc&lt;enlied, welches ie gerade in der
Schule zu lernen aufbefommen haben, i&lt; nehme den Katechismus
jammt Cin mal Eins mit ihnen durch, lae ie auc&lt; von mir ge-
wählte Geangbuchslieder dur; Voragen auswendig lernen und
dann fingen. Die leßte Stunde unerer Arbeitszeit, die Mittwoch
und Sonnabend von 1 bis 34 Uhr dauert, wird durch das Singen
 von allerlei Liedern geitlihen und weltlichen Inhalts ausgefüllt.

Oft lae ich die Kinder auch nach ihrer eigenen Wahl Bibelprüche
heragen mit einem zum Spruch paenden Liedervers. I&lt; habe
gefunden, daß diee Uebung meinen kleinen Schülerinnen beonders
Vergnügen macht.
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Was nun chließlich die Erfolge anlangt, o bleiben diee wohl
weit hinter denen einer regelrechten von einer Lehrerin von Fach ge-
leiteten Handarbeit&lt;ule in der Stadt zurück; aber die hieigen
Dorfmädchen tragen eit den fünf Jahren des Betehens meiner
Scule elbtgetri&gt;te Strümpfe owie auch elbtgenähte Hemden
und dergleihen Schürzen. Ein Weiteres beabichtigte i&lt; auch bei
Errichtung meiner Schule zunächt nicht.

Zu Abtheilung I Seite 333 diees Hefts wird folgender Nac&lt;-
trag gegeben:
146) Jubelfeier der vereinigten Friedric&lt;s-Univerität

Halle-Wittenberg.
Am 20. und 21. Juni d. IJ. fand die Feier der vor fünfzig

Jahren erfolgten Vereinigung der Univerität Wittenberg mit der
zu Halle an letzterem Orte tatt.

Aus Anlaß derelben haben Seine Majetät der König den nach-
genannten Profeoren und Beamten der Univerität in Halle zu
verleihen geruht:

1. den Rothen Adler-Orden zweiter Klae mit Eichenlaub :
dem ordentlichen Profeor in der juriti&lt;en Facultät, Geheimen

JIutiz-Rath Dr. Witte;
2. den Rothen Adler-Orden dritter Klae mit der Scleife:

den ordentlichen Profeoren: Geheimen Medicinal-Rath Dr. Volf-
mann in der medicinichen Facultät, Dr. Pott und Dr. Erd-
mann in der philoophijc&lt;en Facultät;z

3. den Rothen Adler-Orden vierter Klae:
dem zeitigen Rector der Univerität, ordentlichen Profeor Dr.

Beyc&lt;lag in der theologi&lt;en Facultät, den ordentlichen Pro-
feoren: Dr. Anc&lt;hüß und Dr. Dernburg in der juritichen
Facultät, Dr. Knoblauch und Dr. Girard in der philoophi-
chen Facultät;

4. den Königlihen Kronen-Orden vierter Klae:
dem Univeritäts-Curatorial-Secretär Hupez

5. den Charakter als Ober-Conitorial-Rath :
dem ordentlichen Profeor in der theologichen Facultät, Conitorial-

Rath Dr. Tholu&gt;;
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6. den Charakter als Geheimer Regierungs-Rath :
dem ordentlichen Profeor Dr. Leo in der philoophichen Facultät.

Ferner haben Seine Majetät der König Allerhö&lt;tIhr Bildniß
in Lebensgröße für die Aula der Univerität zu c&lt;enken geruht.

An der Feier nahm der Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten Dr. von Mühler in Begleitung zweier vortragenden Räthe
des Miniteriums, des Geheimen Ober - Regierungs - Raths Knerk
und des Geheimen Regierungs-Raths Dr. Olshauen, Theil. -
 Die Fetfeier nahm am 20. Juni ihren Anfang mit dem aka-

demic&lt;en Gottesdient in der Domkir&lt;e, bei wel&lt;em Ober-Con-
itorial-Rath D. Tholu&gt; die Predigt hielt; darnach fand in
der Aula des Univeritätsgebäudes der Empfang der Ehrengäte und
der Deputationen tatt. Nach Eröffnung. des Acts durch den zei-
tigen Rector der Univerität, Profeor Dr. Beyc&lt;lag, hielt der
Staats-Miniter Dr. von Mühler folgende Anprache:

Im Namen Seiner Majetät des Königs, uneres Aller-
gnädigten Herrn, bringe i&lt; an dem heutigen Tage den hier
verammelten Vertretern und Gliedern der vereinigten Uni-
verfität Halle-Wittenberg den erten Fetesgruß. In wie ho-
hem Maße Seine Majetät, gleich Ihren erhabenen Vorfah-
ven, die zur Pflege und Mehrung der geitigen Güter der
Nation gegründeten Antalten werth hält und ie in ihrem
Wirken und Gedeihen zu fördern bemüht it, davon haben
die preußichen Univeritäten und unter ihnen auch diee Hoch-
chule vielfacher Beweie ic) zu erfreuen. Auc&lt; an dem heu-
tigen Tage bin ich ermächtigt, die Univerität der huldvollen
Theilnahme Seiner Majetät des Königs zu verichern und
die bereits chriftlich ertheilte Zuage zu wiederholen, daß
Allerhö&lt;tdieelben gern geneigt ein werden, der Bitte um
Erweiterung der für die Univerität und ihre Intitute erfor-
derlichen Räume entgegenzukommen, oweit die allgemeinen
Verhältnie des Staates es getatten werden. Die Fürorge,
welche deutche Fürten den Univeritäten zu widmen gewohnt
ind, it nigt nutzlos verwendet. Unere deutchen Univeri-
täten tehen da, nicht blos als ehrwürdige Denkmale einer
vergangenen Zeit, ondern als lebenskräftige Gebilde, fähig,
den Bedürfnien der Gegenwart zu dienen und in die Zu-
kunft hinaus zu wirken und zu c&lt;affen. Sie gleichen einem
edlen Reis, das vor Jahrhunderten in den deutc&lt;en Boden
eingepflanzt, und, einer neuen Heimath Art annehmend, zu
einem mächtigen Baume erwachen it, der eine Aete weit
über das Land breitet und Jahr um Jahr neue Zweige treibt,
neue Blätter, Blüthen und Früchte bringt. Unere deutchen
Univeritäten ind in hervorragender Weie nationale In-
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titutionen. Die Ideen, welche auf ihnen die Jugend em-
pfängt, werden nah wenigen Decennien Gemeingut der Kreie
der gebildeten Welt, wirken getaltend auf das öffentliche und
ociale Leben des Volkes. Um o größer die Verantwortung,
welche auf ihnen ruht, um o ernter die Mahnung, die ihnen
anvertraute Jugend durch alle die reichen und mannigfaltigen
Gebiete des Forchens immer wieder hinzuleiten zu dem allein-
igen Quell, aus dem alle Weisheit und Erkenntniß fließt.

In beonderer Weie it das Leben dieer Univerität
mit der Gechichte des Staates verwachen, welchem ie an-
gehört. Enttanden in der Zeit, da der Kurtaat Branden-
burg fich zum Königreiche Preußen erhob und das nec soli
cedit auf feine Feldzeichen chrieb, ertarkt mit ihm zu weit-
reichender Bedeutung, chien ie in den Octobertagen des
Jahres 1806, mit dem Falle des Reiches elbt zugleich dem
Untergange geweiht zu ein. Aber mit dem neu gekräftigten
Staate erhob auch ie im aufs Neue und nahm, getärkt
durc&lt; die Vereinigung mit der älteren Schweter an der (Elbe
-- der Wiege der Reformation -- wiederum den Rang unter
den deutchen Univeritäten ein, den ie dur&lt; eigenthümliche
Gaben und Vorzüge bis auf dieen Tag ehrenvoll behauptet
hat. Und heute, da wir die Semi-Secularfeier dieer glük-
li&lt;en und geegnetten Vereinigung begehen, ehen wir uner
preußiches Waterland in einen neuen Kreis von Rechten und
Pflichten für das geammte Deutchland eintreten, deren Er-
füllung die ganze Kraft und die volle Hingabe aller einer
Söhne in Anpruch nimmt.

Möge denn auch dieer Hochchule gegeben ein, an dieer
großen gemeinamen Aufgabe des Vaterlandes ihr ehrenvolles
Theil zu erfüllen. Möge in ihr ein Gechlec&lt;t erzogen wer-
den, das, würdig der großen, geitigen Ahnherren von Witten-
berg und Halle in (Glaubensfkraft und Liebesmacht den Geites-
kämpfen dieer und der kommenden Zeiten gewachen fei, das
an Treue und Hingebung gegen einen irdichen König und
Herrn keinem weicht, und in ernter, elbtverläugnender Ar-
beit die Pflichten feines Berufes mit Freudigkeit erfüllt.

Gott egne diee Univerität! Er erhalte ie als ein ge-
jundes, fräftiges Glied an dem edlen Leibe uneres theueren
Vaterlandes und etze ie allezeit zu einer Leuchte evangeli-
j&lt;en Glaubens und deutcher Wienchaft.

Am 21. Juni fand die Hauptfeier in der neu hergetellten
großen Marktkirche tatt. Die Fetrede hielt der Rector der Uni-
verität, Profeor Dr. Bey&lt;lag in deutcher Sprache; ihm folgte
mit einer Anrede in lateinicher Sprache der Decan der philoophi-
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&lt;en Facultät, Profeor Dr. Erd mann, worauf die Ehren-Pro-
motionen durc) die Decane der vier Facultäten verkündigt wurden.

Profeor Dr. Wuttke veröffentlichte als Ehren -Doctoren der
Theologie folgende Herren:

A. Camphauen, Profeor in Bonn,
Dryander, Conitorial-Rath in Halle,
Flügel, Profeor in Meißen,
Kramer, Director und Profeor in Halle,
Nöldechen, Conitorial-Präident in Magdeburg,
Plitt, Inpector in Gnadenfeld,
S&lt;hauffler, Miionar in Contantinopel,
Wilkens, Pator und Lic. theol. in Wien.

Der Geheime Jutiz-Rath Profeor Dr. Witte verkündete als
Ehren-Doctoren der Re &lt;te die Herren:

Ernt Engel, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und Vor-
teher des tatitic&lt;en Büreau's in Berlin,

Karl Hegel, Dr. philos. in Erlangen,
Stephan Jacini, italieni&lt;er Miniter, |
Johann Stuart Mill, Pair von England in London,
Wilh. Wa &gt;ernagel, Profeor in Bael.

Der Geh. Medicinal-Rath Profeor Dr. Krahmer nannte
als creirte Ehren-Doctoren der Medicin die Herren:

Hennteb erge Director des landwirthchaftlichen Intituts inWeende,
Hofmeiter, Profeor in Heidelberg,
Traube, Chemiker in Ratibor.

| Profeor Dr. Erdmann proclamirte als Ehren-Doctoren der
Philoophie die Herren:

Graf von Bismar&gt;, preußicher Miniter-Präjident,
von Mühler, Cultus-Miniter,
von Roon, Kriegs-Miniter,
Adler, Condirector der Franke'chen Stiftungen in Halle,
von Baewiß, Stadtrath in Halle,
Daubree, Profeor in Straßburg, NE
Otto Michaelis, national - dconomi&lt;her Scriftteller in

Berlin,
von Moltke, General und Chef des großen Generaltabes,
von Nathufius, landwirthchaftliher Scriftteller in

Hundisburg, ., |

Regnier, Mitglied des Intituts von Frankreich in Paris.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Der Ober - Regierungs - Rath und Regierungs-Abtheilungs-Dirigent

Graf von Poniüski in Potsdam it zum Vice-Präidenten der
Regierung in Breslau ernannt, |

dem Dirigenten des Provinzial-Sc&lt;ul-Collegiums zu Berlin, Ge-
heimen Regierungs - Rath Reichenau der Rothe Adler - Orden
dritter Klae mit der Schleife verliehen worden.

B. Univeritäten, 2c.
An der Univerität zu Berlin it der Privatdocent Dr. IJ. Roth

zum außerordentlihen Profeor in der philoophichen Facultät
ernannt, und dem Privatdocenten in der medicinic&lt;en Facultät,
Herzoglich Sachen-Meiningenc&lt;en Sanitäts - Rath Dr. Tobold
die Erlaubniß zur Anlegung des Großherzoglicm) Meclenburgchen
beit. Verdientkreuzes vom Orden der Wendihen Kroneertheilt,

an der Univerität zu Bonnind: dem ordentlichen Profeor in der
evangelich - theologi&lt;en Facultät und commiarichen Mitglied
der evangelic&lt; -theologichen Prüfungs - Commiion zu Münter,
Dr. Krafft, der Charakter als Conitorial-Rath verliehen, der
ordentliche Profeor, Geheime Kir&lt;hen-Rath Dr. Hundeshagen
in Heidelberg zum ordentlichen Profeor in der evangelich - theo-
logichen Facultät, der Profeor der Chemie Dr. Kekule in
Gent und der außerordentli&lt;e Profeor Dr. Landolt in Bonn
zu ordentlichen Profeoren in der philoophichen Facultät ernannt,
dem Aitenten an der Sternwarte der Univerität, Dr. Tiele
der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen und demelben die
Erlaubniß zur Anlegung des Kaierlih Rui&lt;en St. Annen-
Ordens dritter Klae ertheilt, |

an der Univerität zu Breslau it der ordentliche Profeor in der
evangelich-theologi&lt;en Facultät, Conitorial-Rath Dr. Kötlin
zugleich zum Mitglied des Conitorinms für die Provinz Sc&lt;le-
ien ernannt, dem außerordentlichen Profeor Dr. Waldeyer in
der medicinichen Facultät der Rothe Adler - Orden vierter Klae
verliehen,

an der Univerität zu Hall e dem ordentlichen Profeor in der medi-
cini&lt;hen Facultät, Geheimen Medicinal -Rath Dr. Blaius der
Rothe Adler -Orden zweiter Klae mit Eichenlaub verliehen
worden. =- Wegen der Ordens- 2c. Verleihungen aus Anlaß des
Iubiläums |. vortehend Seite 383 Nr. 146.
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Dem außerordentlichen Profeor Dr. Jacobon in der medicini-
chen Facultät der Univerität zu Königsberg it der Königliche
Kronen-Orden vierter Klae, | |

dem ordentlichen Profeor Dr. Pohlmann in der theologichen
Facultät des Lyceums zu Braunsberg der Rothe Adler-Orden
vierter Klae verliehen worden.

Als Privatdocenten ind eingetreten bei der Univerität
zu Berlin in die juritiche Facultät Dr. jur. -Gierke, in die

medicinic&lt;e Facultät der practijc&lt;e Arzt Dr. P. Guttmann,
in die philoophiche Facultät Dr. Woltmann, Dr. Laspey-
res, Dr. Kunth und Dr. Wihelhaus,

zu Bonn in die philoophiche Facultät der Dr. von Hertling,
zu Halle in die juritiche Facultät der Dr. jur. et phil. Alfr.

Be er in die medicinic&lt;e Facultät der practic&lt;he Arzt Dr.öhler, -
zu Königsberg in die mediciniche Facultät der Ober - Stabs-

arzt Dr. Burchardt.
Der Amtsgerichts - Actuar Momme it zum Univeritäts -Secretär

und zum Quätor der Univerität in Göttingen berufenworden.

Dem Bibliothekar der Paulinichen Bibliothek zu Münter, Ge-
heimen Regierungs -Rath Profeor Dr. Winiewski it der
Charakter als „Ober-Bibliothekar", und dem Aitenten derjelben
Bibliothek, Dr. Guilleaume der Charakter als „Bibliothekar“
beigelegt worden. .

C. Gymnaial- und Real -Lehrantalten.
Der Dirigent des Gymnaiums in S&lt;rimm , Stephan, it zum

Director diees Gymnaiums,
der Prorector Dr. Grautoff am Gymnaium in Hirc&lt;berg zum

Director des Gymnaiums in Lauban,
der Rector des Gymnaiums in Flensburg, Dr. theol. et phil.

Lübker zum Director diees Gymnaiums berufen,
dem Director Dr. Probt am Gymnaium zu Cleve der Rothe

Adler-Orden vierter Klae verliehen,
dem Prorector, Oberlehrer Polt e am Gymnaium zu Raten -

urg,dem Prorector Dr. Brix am Gymnaium zu Liegniß und
dem Oberlehrer Dr. Peter mann am Gymnaium zu Wernige-

rode das Prädicat „Profeor“ verliehen, |
am Louientädti&lt;en Gymnaium in Berlin der ordentliche Lehrer

W. Bernhardi zum Oberlehrer befördert,
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der Adjunct Kießling bei dem Joachimsthalchen Gymnaium in

Berlin an das Gymnaium in Flensburg berufen;
als ordentlihe Lehrer find angetellt worden:

am Gymnaium zu Colberg der Schulamts - Candidat Seel-
mann-Eggebert, |

- - zum grauen Kloter in Berlin der Streit'che
Collaborator Kacer,

- zu Cottbus der Sc&lt;hulamts-Candidat S &lt;äfer,
Pädagogium in Züllic&lt;hau der Shul- und Predigt-Amts-

Candidat Ließ,
Gymnaium zu Srotol &lt;hin der Schulamts-Candidat Jan -owsfti,
katholic&lt;en Gymnaium zu Breslau der Sculamts - Can-

didat Dr. Adam,
Gymnaium zu Sc&lt;hweidniß der Sculamts - Candidat

Dr. Tanzmann.
Der Sculamts-Candidat Dr. von Bamberg it als Adjunct am

Joachimsthalchen Gymnaium zu Berlin,
der Sculamts - Candidat K. Fr. Meyer als wienchaftlicher

Hülfslehrer am Gymnaium zu Halbertadt angetellt worden.
Dem Rendanten des St. Johannis-Stifts und der Ritter-Akademie

zu Liegnit, Hauptmann Elbrandt, it der Charakter alse&lt;hnungs-Rath verliehen worden.

XYun14)%

un

(Es ind am Progymnaium
zu M. Gladbach der S&lt;ulamts-Candidat Gilles, und
zu Siegburg der Schulamts-Candidat H einefamp

als ordentliche Lehrer angetellt worden.

Der ordentliche Lehrer Dr. Ferd. Voigt an der mit dem Friedrich-
Wilhelms-Gymnaium in Berlin verbundenen Realchule it zum
Oberlehrer befördert,

an der Realc&lt;ule zu Stettin der Lehrer Gellenth in als ordent-
licher Lehrex,

- : zu Stralund der Lehrer Caleboxr definitiv,
: - zu Elberfeld der Sc&lt;hulamts-Candidat Pro&lt;

als ordentlicher Lehrer angetellt,
der Lehrer Altenburg von der höheren Bürgerchule zu Croen

an die Real&lt;hule zu Een als ordentlicher Lehrer,
der Gymnaiallehrer Dr. Soldau in Minden an die Neal&lt;ule zu

Crefeld als ordentlicher Lehrer berufen worden.

 ÜzZ
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An die höhere Bürgerchule |
zu Lauenburg it der ordentliche Lehrer Dr. Pauli von der

Realchule zu Stettin,
zu Croen der Hülfslehrer Dr. Müller von der Realchule

zu Poen berufen worden.
D. Scullehrer-Seminarien, 2c.

Der Seminar = Director Schorn zu Prß. Eylau it in gleicher
Febgn Daft an das evyangelic&lt;e Schullehrer-Seminar zu Weißen-els, |

der Seminar - Director Schumann zu ReichenbaM O./L. in
gleicher EGigenc&lt;aft an das evangeli&lt;e Schullehrer - Seminar zu
Prß. Eylau vereßt,

der evangeliche Pfarrer Giebe in Neudorf zum Seminar-Director
ernannt, und demelben die Directortelle am evangelic&lt;en S&lt;ul-
lehrer-Seminar zu Bromberg verliehen,

der evangeliche Pfarrer Lang in Stonsdorf zum Seminar-Director
ernannt, und demelben die Directortelle am evangelichen Sc&lt;ul-
lehrer-Seminar zu Reichenbach O./L. verliehen;

am katholi&lt;en Schullehrer - Seminar zu Berent jind der Lehrer
Kewit&lt; als Muik- und ordentlicher Lehrer, und der Lehrer
Wölke aus Löbau als ordentlicher Lehrer,

am evangeli&lt;hen Scullehrer - Seminar zu Franzburg it der
Waienhausvater S&lt;irmexr als Lehrer der Uebungsc&lt;hule,

am evangelic&lt;en Schullehrer - Seminar zu Gisleben der Lehrer
und Organit Lahe aus Weißenfels als Muiklehrer,

am katholichen Lehrerinnen-Seminar zu Münter die Hülfslehrerin
Peel als ordentliche Lehrerin angetellt worden.

Dem Superintendenten König zu Wriezen im Kreis Ober-Bar-
nim it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

(Es it verliehen worden der Adler der vierten Klae des Königlichen
Hausordens von Hohenzollern: dem evangelichen Schullehrer und
Cantor Hinzer zu Drengfurth im Kreie Ratenburg, dem evan-
geli&lt;en Schullehrer, Küter und Organiten Richter zu Petkus
im Kreis Jüterbogk-Lu&gt;enwaldez

das Allgemeine Ehren-Zeichen : den evangelichen Schullehrern und
Kütern Wehling zu Falkenberg im Kreis Dterburg, Herrmann
zu Markröhlik im Kreije Querfurt, und Zeymer zu Wörmlit
im Sqaalkreie, owie
dem evangelichen Kirc&lt;en- und Sculvorteher Kelk zu Schenken-
berg im Kreie Prenzlau.
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Dem Schriftteller Dr. Häring, 3. Z. zu Arntadt in Thüringen,
it das Kreuz der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohen-zollern,

dem Schriftteller von Holtei zu Breslau der Königliche Kro-
nenorden dritter Klae verliehen worden.

Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben: |

der außerordentliche Profeor in der medicinichen Facultät der
Univerität zu Berlin, Geheime Medicinal-Rath Dr. Tro&lt; el,

der Quätor und Univeritäts-Secretär Fehrenen bei der Uni-
verität zu Göttingen,

der Bildhauer Profeor Schievelbein, Mitglied des Senats
der Akademie der Künte zu Berlin,

der Cutos Dr. Plehn an der Königlichen Bibliothek zu Berlin,
deOberlehrer, Conrector Dr. Kämmerer am Gymnaium zueis,
der Oberlehrer , Profeor Dr. S &lt;h atßz am Gymnaium zu Hal-

bertadt,
der Oberlehrer Lehmann an der Realchule zu Br omberg,
der Oberlehrer Spieß an der Realchule der Fran&gt;echen Stift-
 ungen zu Halle.

In den Ruhetand getreten:
der Regierungs-Präident Graf von Zedlitz, gen. Trüßc&lt;&lt;ler

vonFalkentein, zu Liegniß, und it demelben der Charakter
als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Prädicat „Excellenz"
verliehen worden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland :
der Mitdirigent und erte Lehrer des evangelij&lt;en S&lt;ullehrer-

Seminars zu Alt-Dsöbern, Prediger Mühlmann,
ef uus am evangelichen Schullehrer-Seminar zurfurt.

Wegen Berufung in das Ausland :
der ordentliche Lehrer Zielke am Gymnaium zu Marien-

werder.
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132. Gnadenzeit für die Hinterbliebenen von Lehrern. -- 133. Weg für die An-
bringung von Untertütßungsgeuchen eitens der Lehrer. = 134. Außerordentliche
Untertüßungen für kranke Lehrer. =- 135, Reglement, betreff. die Bildung eines
Penionsfonds bei der höheren Töchterchule in Demmin. -- 136. Leibesübungen
an den Schulantalten und dem Seminar in Bunzlau. -- 137. Competenzverhält-
me bei Wiederantellung von Lehrern. = 138. Schrift über das Preußiche Volks-
c&lt;hulween von Thilo -- 139. Rechtlihe Stellung der Privat-Sc&lt;ullehrer und
Privatchulen. -- 140. Regulirung und Verwendung des Schulgeldes. =“- 141.
Betrafung der Schulveräumnie. = 142. Competenzverhältnie bei Genehmigung
von Grunderwerbungen. =- 143. Bauverpflihtung bei Erweiterung eines Küter-
und Schulhaues, - 144, Aufbringung der Schulunterhaltungskoten auf der linken
Rheineite. -- 145. Förderung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten. =-

Chr gubelfeier der vereinigten Univerität Halle-Wittenberg. =“ Peronal-ronik.

Für die Monate Juli und Augut wird im Angut ein Doppel-
heft ausgegeben.

Druck von I. F. Starce&gt;e in Verlin.

392

Inhaltsverzeicniß des Juniheftes.

117. Competenz des Miniſters der geiſtlihen 2c. Angelegenheiten zur Ver-
fügung in den neu erworbenen Gebietstheilen. = 118. und 119, Reiſekoſten und
Entſchädigung für Wohnungsmiethe bei Verſezung von Beamten. -- 120. Hypo-
thekariſche Eintragung des nachträglich erhöhten Zinsfußes bei Stiftungs-Capi-
talien. -- 121. Recht der Inteſtaterben auf den von einer Stiftung ausgeſchloſſe-
nen Theil des Nachlaſſes. -- 122. Beſtätigung der Rectorwahl bei der Univer-
ſität zu Halle, -- 123. Germaniſches Muſeum in Nürnberg. -- 124. Verſamm-
lung deutſcher Philologen und Sc<hulmänner. -- 125. Anerkennung höherer Unter-
richts-Anſtalten. =“ 126, Sammlung von Gemmen für höhere Unterrichts-An-
ſtalten. -- 127. Nebenbeſhäftigung der Lehrer. = 128. Sanitätliche Einrichtung
der Sqhullocale. -- 129, und 130. Empfehlung von Schriſten von Weber und
Ruß. =-- 131. Curſus für Civil-Eleven in der Königl. Central-Turn-Anſtalt. --
132. Gnadenzeit für die Hinterbliebenen von Lehrern. -- 133. Weg für die An-
bringung von Unterſtütßungsgeſuchen ſeitens der Lehrer. = 134. Außerordentliche
Unterſtüßungen für kranke Lehrer. =- 135, Reglement, betreff. die Bildung eines
Penſionsfonds bei der höheren Töchterſchule in Demmin. -- 136. Leibesübungen
an den Schulanſtalten und dem Seminar in Bunzlau. -- 137. Competenzverhält-
mſſe bei Wiederanſtellung von Lehrern. = 138. Schrift über das Preußiſche Volks-
ſc<hulweſen von Thilo -- 139. Rechtlihe Stellung der Privat-Sc<ullehrer und
Privatſchulen. -- 140. Regulirung und Verwendung des Schulgeldes. =“- 141.
Beſtrafung der Schulverſäumniſſe. = 142. Competenzverhältniſſe bei Genehmigung
von Grunderwerbungen. =- 143. Bauverpflihtung bei Erweiterung eines Küſter-
und Schulhauſes, - 144, Aufbringung der Schulunterhaltungskoſten auf der linken
Rheinſeite. -- 145. Förderung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten. =-
Chr gubelfeier der vereinigten Univerſität Halle-Wittenberg. =“ Perſonal-

ronik.

 

Für die Monate Juli und Auguſt wird im Anguſt ein Doppel-
heft ausgegeben.

 

 

Druck von I. F. Starce>e in Verlin.



Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrag des Herrn Miniters der geitlihen, Unterrihts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von |

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

der geitlichen, Unterrichts- unb Meditinal-Angelegenheiten.

„YE 7 und 88 Berlin, den 31. Augut. 1867.

L ZÜUgemeine Verhältnife ver Veböeden
uns B-amten.

147) Organe für die Publication der landesherrlichen
Erlae und der Anordnungen der Behörden in den

neu erworbenen Landestheilen.
“ (Centrbl. pro 1867 Seite 79 Nr. 17.)

In Gemäßheit der Allerhö&lt;ten Verordnung vom 29. Januar
d. JI. (Geezamml. Seite 139), betreffend die Publication der Ge-
ebe in den dur; die Geeze vom 24 December v. I. (Geeß-
Samml. Seite 875 und Seite 876) mit der Preußichen Monarchie
vereinigten Landestheilen, hat der Herr Miniter des Innern unterm
4. Mai d. I. für das Gebiet der ehemaligen Herzogthümer H o l=
tein und S &lt;Pleswig bis auf Weiteres „das Verordnungs-Blatt
für Sc&lt;hleswig - Holtein“ zu demjenigen Organ betimmt, durch
welc&lt;es die im 8. 5 der Berordnung bezeichneten landesherrlichen
Erlae und allgemeinen Anordnungen der Behörden zu veröfent=-
lichen find. In dieem Blatt werden auc&lt;4 Titel, Datum und Num-
mer der in der Geez- Sammlung für die Preußichen Staaten
publicirten Geetze, owie diee Geetze elbt, joweit dies für zwec-
mäßig erac&lt;tet wird, bekannt gemacht werden.

In gleicher Weie it für die durc&lt; das Gee vom 24. Dcmbr.
v. I. (Geez-Samml. Seite 876) mit Preußen vereinigten ehemals
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Bayerichen und Großherzoglich Heic&lt; en Gebietstheile
zum Publications - Organ betimmt worden:

für Gersfeld, Orb und Vshl
„das Amtsblatt für Heen,“

für Homburg, Biedenkopf, Gießen, Rödelheim und
NRieder-Urfel

das jezige Regierungs - Blatt für den Bezirk des Civil - Commiariats
zu Homburg, lepteres jedoc&lt; nur eintweilen und bis zur Organi-
jation des Regierungsbezirks Wiesbaden, wonäc&lt;t das Intelligenz-
blatt für Naau an eine Stelle treten wird.

Ferner hat der Herr Miniter des Innern unterm 27. Juni
d. IJ. betimmt, daß als Publicationsorgan im Sinne des 8. 5 der
Allerhöc&lt;hten Verordnung vom 29. Januar d. IJ. für den Bezirk
des bisher zur Landgraf&lt;haft Heen-Homburg gehörig gewee-
nen Oberamts Meienheim, welches inzwichen unter die Ver-
waltung des Ober - Präjidenten der Rheinprovinz getreten it,

a. bis zum Schluß des laufenden Jahres das „Amts- und In-
telligenz -Blatt für das Oberamt Meienheim" beibehalten,

b. vom 1. Januar 1868 ab das Amtsblatt der Königlichen
Regierung zu Coblenz einführt werde.

148) Erweiterung der Competenz der Univeritäts-
Curatorien in Verwaltungs-Angelegenheiten.

| Berlin, den 1. Juli 1867.
Behufs Verminderung der Gechäfte in meinem Miniterium

habe ich bechloen, Ew. 2c. für die Folgezeit die elbtändige Ver-
fügung in denjenigen Angelegenheiten der dortigen Univerität zu
überlaen, welche betreffen

a. die Antellung olcher Aitenten und Gehülfen an akademichen
Intituten, wel&lt;e nicht auf länger, als auf die Dauer von
zwei Jahren oder auf Kündigung angenommen zu werden pfle-
gen, und im erteren Fall auc&lt; die einmalige Prolongation der
Antellung bis auf abermals 2 Jahre;

b. die Dispenationsgeuche, die ich auf das tentamen physicum
beziehen, naß Maßgabe der von hier aus allgemein zu betim-
menden Grundäße;

c. die Anträge auf Prämienvertheilungen bei den Seminarien der
Univerität ;

d. die Urlaubsbewilligungen an die Intitutsdirectoren für die
ganze Dauer der Ferien, an die Profeoren und Univeritäts-
lehrer einhließlih der Intitutsdirectoren bis zu 4 Wochen
außerhalb der Ferienzeit ; |
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e, die Antellung aller Univeritätsunterbeamten, welche nic&lt;t dauernd
angetellt werden.

Ew. 2c. veranlae ich (eruche ich ergebent), danach vorfommen-
den Falls (gefälligt) zu verfahren.

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

An
die Königlichen Univeritäts-Curatoren und
Curatorien zu Königsberg, Breslau, Halle,

Bonn und Greifswald. |
V. 13169.

149) Competenzverhältnie bei Genehmigung von
Grunderwerbungen für Synagogengemeinden.

(fr. Centrbl. pro 1867 Seite 375 Nr. 142.)

Berlin, den 5. Juli 1867.
Mit den Ausführungen des gefälligen Berichts vom 4. Juni c.,

wonach es, gemäß 8. 48. des Geezes vom 23. Juli 1847, zum Er-
werb von Grundeigenthum durc&lt; die Synagogengemeinden nur der
Genehmigung der Negierung bedarf, erklären wir uns einvertanden
und eruchen Ew. 2c. ganz ergebent, dana&lt; die Königliche Regier-
ung zu N. auf ihren Bericht vom 11. Mai e. in unjerem Namen
mit Becheid zu verehen.

Der Miniter der geitlihen 2. Der Miniter des Innern.
Angelegenheiten. Im Auftrage:
von Mühler. von Klüßow.

An
den Königlichen Ober-Präidenten 2e.

M. d. g. A. 15041.
M. d. I. 1. A. 4927.

150) Staatsausgaben im Reort der Unterrichts-Ver-
waltung der neu erworbenen Gebietstheile.

Nachdem dur&lt; Allerhöc&lt;hte Verordnungen no&lt; ferner für einige
der im Jahr 1866 mit der Preußichen Monarchie vereinigten Ge-
biete die Finanz - Etats auf das Jahr 1867, vorbehaltlich der nach-
träglihen Zutimmung der beiden Häuer des Landtages für die Zeit
vom 1. October bis 31. December d. I. , fetgetellt worden find,
werden im Anchluß an die Mittheilung im diesjährigen Centralblatt
Seite 90 Nr. 19 aus denelben die beonders ausgebra&lt;ten Staats-
ausgaben für Unterrichtszwe&gt;e nachtehend angegeben :

26*
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A. Ehemals Königlich Bayeriche Gebietstheile.
(Allerhö&lt;te Verordnung vom 11. Mai 1867, Geet - Sammlung

Seite 705 Nr. 6656.)

Betrag für 1867

Waeniliche
Ausgabe. d So e [und fünftig

E 3 Ausgaben. „fallende
&amp; |&lt; 8 .6 | Gulden. | Güiden.

II. Innere Landesverwaltung.
12. Lehrantalten.

1.] Beiträge zu den Beoldungen der bei nie-
deren Volks&lt;hulen angetellten Lehrer 8,402 --

2.| Beiträge zu Schulhausbauten 1,750| --
Summe | 10,152| --

B. Ehemals Großherzoglich Heiche Gebietstheile.
(Allerhö&lt;te Verordnung vom 28. Mai 1867, Geeß - Sammlung

Seite 785 Nr. 6678.)
3! . Betrag für
ZZ Ausgabe. 1867,
&amp; wd Gulden. Krz.

1. Domänen - Verwaltung.
4.| Für Kir&lt;en- und Schulzwece 196'--

2. Fort - Verwaltung.
4.| Für Kirchen- und Sculzwee 931|43

7. Junere Landes- Verwaltung.
Cultus und öffentlicher Unterricht.9.] Elementarchulween . . . . 8,827|15

6.| Real- und Handwerkschulen . 1,001|--
Summe | 10,9551/58

396

 

A. Ehemals Königlich Bayeriſche Gebietstheile.

(Allerhö<ſte Verordnung vom 11. Mai 1867, Geſet - Sammlung
Seite 705 Nr. 6656.)
 

 

 

     

Betrag für 1867

Waeniliche
Ausgabe. dSoe [und fünftig

E 3 Ausgaben. „fallende

& |< 8 .
6 | Gulden. | Güiden.

II. Innere Landesverwaltung.

12. Lehranſtalten.
1.] Beiträge zu den Beſoldungen der bei nie-

deren Volksſ<hulen angeſtellten Lehrer 8,402 --
2.| Beiträge zu Schulhausbauten 1,750| --

Summe | 10,152| --
 

B. Ehemals Großherzoglich Heſſiſche Gebietstheile.

(Allerhö<ſte Verordnung vom 28. Mai 1867, Geſeß - Sammlung
Seite 785 Nr. 6678.)
 

 

   

3! . Betrag für
ZZ Ausgabe. 1867,
& wd Gulden. Krz.

1. Domänen - Verwaltung.
4.| Für Kir<en- und Schulzwece 196'--

2. Forſt - Verwaltung.
4.| Für Kirchen- und Sculzwee 931|43

7. Junere Landes- Verwaltung.

Cultus und öffentlicher Unterricht.
9.] Elementarſchulweſen . . . . 8,827|15
6.| Real- und Handwerksſchulen . 1,001|--

Summe | 10,9551/58  



397

151) End- und Anfangs8-Termin für die Zahlung der
Remuneration resp. des Gehalts bei definitiver An-

tellung eines bisherigen Hülfslehrers.
Berlin, den 16. Juli 1867.

Aus dem Bericht des Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegiums
zu N. über Ihre Eingabe vom 2. Juni d. I., betreffend die Zah-
lung Ihres angeblic&lt;en Gehalts für die zweite Hälfte des Monats
April, habe ich erehen, daß Sie am Pädagogium zu N. nur pro-
vioric&lt; be&lt;häftigt, nicht fet angetellt geween ind und
demgemäß kein Gehalt, ondern nur eine Remuneration be-
zogen haben.

Diee Remuneration konnte Ihnen, da am 12. April d. I. Ihre
Thätigkeit aufhörte, von der genannten Antalt nur für die erte
Hälfte des Monats April gezahlt werden. Anderer Seits war auch
die Realchule in N., bei wel&lt;er Sie nac&lt; dem 1. Mai d. I. ein-
traten, nur verpflichtet, das Ihnen ausgeeßte Gehalt vom 1. Mai
d. I. ab zu gewähren. Unter dieen Umtänden kann weder das
Pädagogium zu N. zur Gewährung der Remuneration für die zweite
Hälfte des April, noc&lt; die Realchule zu N. zur Zahlung eines Ge-
halts für den genannten Zeitraum veranlaßt werden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Realchullehrer Herrn N. Wohlgeborven in N.

VU. 17,803.

152) Untercheidung der Zuwendungen an Antalten
und Stiftungen.

(Centrbl. pro 1865 Seite 625 Nr. 237.)

Auf den Bericht vom 16. September d. J.,
betreffend die zur Gründung einer Lehrer - Wittwen - und
Waienkae an dem Gymnaium, der Real- und der Vorchule
zu N. von einem Ungenannten beabichtigte Schenkung eines
Kapitals von 1000 Thlrn,

erwiedern wir dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium, daß
zunächt die Uebergabe der offerirten 1000 Thlr zu veranlaen ein
wird. Dagegen bedarf es der landesherrlihen Genehmigung dieer
Schenkung owenig wie der der Statuten. Zwar liegt eine directe
chriftliche Erklärung des Gechenkgebers über das, was er eigentlich
beabichtigt, nicht vor. Da derelbe aber nach dem Bericht des Ma-
gitrats zu N. vom 24. Zuli d. I. mit dem Inhalt des Statuts,
wie es vorgelegt worden, ic&lt; einvertanden erklärt hat, o darf eine
Abicht aus dieem Scrifttü&gt;k entnommen werden. Nach dem
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Pädagogium zu N. zur Gewährung der Remuneration für die zweite
Hälfte des April, noc< die Realſchule zu N. zur Zahlung eines Ge-
halts für den genannten Zeitraum veranlaßt werden.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Realſchullehrer Herrn N. Wohlgeborven in N.

VU. 17,803.

152) Unterſcheidung der Zuwendungen an Anſtalten
und Stiftungen.

(Centrbl. pro 1865 Seite 625 Nr. 237.)

Auf den Bericht vom 16. September d. J.,
betreffend die zur Gründung einer Lehrer - Wittwen - und
Waiſenkaſſe an dem Gymnaſium, der Real- und der Vorſchule
zu N. von einem Ungenannten beabſichtigte Schenkung eines
Kapitals von 1000 Thlrn,

erwiedern wir dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium, daß
zunächſt die Uebergabe der offerirten 1000 Thlr zu veranlaſſen ſein
wird. Dagegen bedarf es der landesherrlihen Genehmigung dieſer
Schenkung ſowenig wie der der Statuten. Zwarliegt eine directe
ſchriftliche Erklärung des Geſchenkgebers über das, was er eigentlich
beabſichtigt, nicht vor. Da derſelbe aber nach dem Bericht des Ma-
giſtrats zu N. vom 24. Zuli d. I. mit dem Inhalt des Statuts,
wie es vorgelegt worden, ſic< einverſtanden erklärt hat, ſo darf ſeine
Abſicht aus dieſem Scriftſtü>k entnommen werden. Nach dem



Wortinhalt des 8. 1 liegt aber keine neue Stiftung, ondern nur
eine donatio sub modo dahin vor, daß die 1000 Thlr als unan-
greifbares Kapital und nur mit der Berechtigung des Zinengenues
der Wittwen- und Waienkae der Lehrer an dem Gymnaium 2c.
in N. Überwieen werden ollen. Hieraus und da nach 8. 2 des
Geetzes vom 13. Mai 1833 (Geez=-Sammlung Seite 49) nur die
mehr als 1000 Thlr betragenden Schenkungen der Allerhö&lt;hten Ge-
nehmigung bedürfen, während bei denen bis zu 1000 Thlrn incl.
die bloße Anzeige genügt, folgt, daß, die Uebergabe vorausgeezt,
diee Schenkung mit dem Moment perfect wird, in welchem die
Kae zur Exitenz und juritichen Perönlichkeit gelangt. Dies it
in Gemäßheit der Allerhö&lt;ten Cabinets-Ordre vom 29. September
1833 (Geetz - Sammlung Seite 121) der Fall, obald das Statut
von uns betätigt wird. Das anliegend zurükfolgende Statut be-
darf indeen, bevor dies gechehen kann, in mehreren Punkten einer
Aenderung. 2c. 2c.

Berlin, den 19. December 1866.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. Der Jutizminiter.

In Vertretung: Lehnert. Graf zur Lippe.
Der Miniter des Innern.
Im Auftrage: Sulzer.

das Röniglice Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu N.
M. d. g. A. 22641. DÜ.
Jut. M. 111, 3827.
M. d. 3. I. A. 7394.

153) Natur der Zuchüe aus milden Stiftungen, pe-
ciell aus dem Fonds montis pletatis.

Auf die Vortellung vom 8. v. M., betreffend den aus der
Kae montis pietatis gewährten Zuchuß zum Gehalt des dortigen
Küters und Lehrers N., eröffne ich dem Magitrat Folgendes:

Die Kae montis pietatis it keine Staatskae , jondern eine
wohlthätige Stiftung, welche ihr eigenthümliches Vermögen und die
Rechte einer elbtändigen juritichen Peron hat, von einem eigenen
Directorium unter Aufficht des Staats verwaltet wird, und dem
Zweck gewidmet it, das reformirte Kirhenween da, wo ich ein Be-
dürfniß hierzu geltend macht, dur&lt; freigebige Zuwendungen aus den
Revenüen des Stiftungsvermögens zu untertüßen.

Die Zahlungen aus der Kae montis pietatis beruhen daher
einerjeits immer auf der Vorauseßung eines obwaltenden Unter-
tüßungsbedürfnies, und andrereits niemals auf einem Rechtsan-
pruch, welcher etwa irgend einem Dritten auf die Wohlthaten der
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Stiftung eingeräumt wäre oder von dem Directorium der Stiftung
na&lt; den Betimmungen Über die Verwendung der Stiftung einge-
räumt werden dürfte. Auch eine no&lt; o viele Jahre hindurch fort-
geepte Gewährung einer Untertüzung aus den Mitteln der Stift-
ung kann einen NRechtsanpruch gegen die Stiftung auf fernere Ge-
währung dieer Untertüßung o wenig begründen, als andere
Wohlthäter durc&lt; ihre freie, no&lt; o lange fortgeezdte Uebung der
Wohlthätigkeit den Empfängern gegenüber zu fernerem gleichen
Wohlthun rechtlich verpflichtet werden. In Fällen, wo veruc&lt;t wor-
den it, dem entgegen die Stiftung montis pietatis aus dem Grund,
weil fie bisher Untertüzung Zewährt hatte, auch ferner dazu im
Rechtsweg anzuhalten, find fol&lt;e auf gänzlicher Verkennung des
Sachverhältnijes beruhende Klagen daher auch von den Gerichten.
als unbegründet abgewieen worden.

In dem eben bemerkten Verhältniß gegenüber der Stiftung
montis pietatis kann aber auc) ferner dadurc&lt; nichts geändert wer-
den, daß der Empfänger einer Untertüßung mit einem Dritten über
den Bezug und die Verwendung dieer Untertüßung einen an ich
zuläigen und von den Behörden deshalb genehmigten Vertrag ab-
j&lt;ließt, zumal wenn zu dieem Vertrag das die Stiftung verwaltende
und nach Außen vertretende Directorium gar nicht einmal zugezogen
it. Ein olc&lt;er Vertrag kann vielmehr nur die Bedeutung haben,
daß eine bezüglichen Betimmungen für die Contrahenten maßgebend
und von ihnen zu erfüllen find, o lange die Stiftung die Unter-
tüßung , auf welche im der Vertrag bezieht, überhaupt gewähren
kann und will, wogegen die letztere elbt durc&lt; einen dergleichen
Vertrag Dritter an i&lt; gar nicht berührt wird.

Nach Erwägung des Vortehenden wird der Magitrat die Hin-
fälligfeit der erhobenen Anprüche, die ich hierdur&lt; wiederholt zu-
rücweien muß , leicht elbt erkennen, und wohl daran thun, nicht
weiter Anlaß zu der Annahme zu zeben, daß die freigebigen Zu-
wendungen aus der gedachten Stiftung, tatt mit dem gebührenden
Dank empfangen zu werden, dort nur zur Erhebung und Verfolg-
ung unbegründeter Rechtsanprüche verleiten.

Berlin, den 3. Juni 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. LTngelegenheiten.

Im Auftrage: Keller.
An

den Magitrat zu N.
VU. KE. 12,300,
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ILL WFatemien vn Aniveritäten.
154) Breisbewerbung bei der Akademie der Künte

zu Berlin.
(Centrbl. pro 1867 Seite 133; pro 1866 Seite 18.)

Die Königliche Akademie der Künte hielt am 3. Augut eine
öfentliche Sitzung, in welcher von dem betändigen Secretair, Pro-
feor Dr. Gruppe, der Jahresbericht ertattet und der Preis der
von Seiner Majetät dem Hocheligen König Friedrich Wilhelm Ul. -
getifteten akademi&lt;en Concurrenz für bildende Kunt ertheilt
wurde. Die Concurrenz war in dieem Jahr für das Fach der
Architektur betimmt: es hatten ich ieben Bewerber gemeldet, von
denenaber zwei nicht zuläig waren, und einerpäter freiwillig zurücktrat.
Nac&lt; voraus8gegangener Vorprüfung traten mithin vier Bewerber
zur Bearbeitung der Hauptaufgabe ein, und wurde der Preis der
mit Nr. 1]. bezeichneten Arbeit zuerkannt; auch für einen zweiten
Bewerber, den Urheber der Arbeit Nr. IV., it eine außerordentliche
Anerkennung beantragt, und durc&lt; hohe Verfügung Seiner Excellenz
des Herrn Miniters der geitlichen 1c. Angelegenheiten vom 26. Juli
d. JI. it demelben neben der Ehre einer öffentlichen Belobung ein
außerordentliches Acceit von 300 Thalern bewilligt worden. Die
Eröffnung der beiden betreffenden Couverte ergab als Namen des
Siegers: Heinrich Shäffer aus Spandau, Bauführer, und
für das Acceit den Namen: Herrmann Eggert aus Burg bei
Magdeburg.

Für die Michael Beer&lt;e erte Stiftung für Bekenner der
jüdichen Religion, welche in dieem Jahr für das Fac&lt; der Bild-
yauerkunft eröffnet war, hatte ich kein Bewerber gemeldet; dagegen
waren für die in dieem Jahr zum erten Mal eröffnete Concurrenz der
Meyerbeer'&lt;hen Stiftung für Tonküntler ac&lt;t Bewerber erchienen,
welche ämmtlich zur Concurrenz zugelaen wurden; es andten jedoch
nur vier von ihnen ihre Arbeiten ein. Der Preis wurde derjenigen
zuerkannt, als deren Urheber ich ergab: Wilhelm Clauen aus
MecClenburg-Schwerin.

%. 6

Berlin, den 8. Augut 1867.
Die Königliche Akademie der Künte.

Im Auftrage: O. F. Gruppe.
Ed. Daege.
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%. 6
Berlin, den 8. Auguſt 1867.

Die Königliche Akademie der Künſte.
Im Auftrage: O. F. Gruppe.
Ed. Daege.



401

155) Getattung des Beuc&lt;s der Univeritäten in
Zürich und Bern. *)

Auf Ihren Bericht vom 11. d. M. will I&lt; unter Aufhebung
der Ordre vom 3. Januar 1842 (Ge.-Samml. von 1842 Seite 77)
Meinen Unterthanen den Beuch der Univeritäten in Zürich und
Bern allgemein wiederum getatten.

- Ems, den 15. Juli 1867.
Wilhelm,

Für den Miniter der auswärtigen ggez. von Mühler.
Angelegenheiten :

ggez. Graf zur Lippe.
An

die Miniter der auswärtigen und der geitlichen 2c.
Angelegenheiten.

156) Ertheilung der afkademic&lt;en Würden an der
Univerität zu Kiel.

Berlin, den 11. Juli 1867.
Auf Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 25. v. M.,

betreend die Erlangung akademicher Würden auf der Univerität
zu Kiel, will i&lt; hierdurc&lt; ämmtliche Facultäten dieer Univerität
definitiv zur Ertheilung akademicher Grade ohne pecielle höhere
Genehmigung ermächtigen. 2c.

von Mühler.
An

den Königlihen Ober - Präidenten Herrn
Freiheren von S&lt; eel-Pleen Hoch-
wohlgeboren in Kiel.

VU. 16361.

157) Die auf einer nic&lt;t Preußichen Univerität er-
worbene Würde eines Doctors der Philoophie.

(Centrbl. pro 1864 Seite 385 Nr. 151.)

Ew. Wohlgeboren erwiedere ich auf Ihre Eingabe vom 30. v. M.,
daß es einer beonderen Anerkennung der von Ihnen auf der Uni-
verität zu Jena erworbenen Würde eines Doctors der Philoophie
in Preußen nicht bedarf, es ei denn, daß Sie Sich auf einer Preu-
Bic&lt;en Univerität als Privatdocent zu habilitiren beabichtigten. In

- *) Der betreffende Allerhöchte Erlaß it durch die Gee - Sammlung pro
1867 Seite 1262 Nr, 6754 publicirt.
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dieem Fall würde die Notrification bei der philoophichen Facul-
tät derjenigen Univerität nachzuuchen ein , bei welcher Sie Sich
zu habilitiren wünchten, und von dieer nac&lt; Maßgabe ihrer Sta-
tuten verfahren werden.

Berlin, den 16. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

den Herrn 2c. zu N. (in der Provinz Heen).
11,631. VU.

158) Preisaufgaben bei der philoophic&lt;hen Facultät
der Univerität zu Bonn.

In den Statuten der Univerität zu Bonn vom 1. September
1827 it unter dem zehnten Abchnitt, welcher die von den Facul-
täten den Studirenden jährlich zu tellenden Preisaufgaben und die
Vertheilung der Preie betrifft, dur&lt; 8. 155 ce. angeordnet, daß,
wenn bei einer Facultät über die von ihr gegebene Preisfrage gar
keine Arbeit eingehen, oder von den eingegangenen Arbeiten keine
als des Preies werth erachtet werden ollte, der ganze Preis der
betreffenden Facultät verbleiben, und dieelbe in dieem Fall für das
nächte Jahr zwei Preisfragen auftellen oder auch, wenn die Auf-
gabe es räthlich macht, den Preis verdoppeln foll. Sodann it durc&lt;
S. 155 d. fFetgeeßt, daß, wenn auch im nächten Jahr feine des
Preies würdige Abhandlung eingeht, die Entcheidung des vorge-
ebten Miniteriums einzuholen it, ob die nicht verwendete Preis-

- umme von zwei Jahren als erpart eingezogen oder eine fernerweite
Betimmung zu Preisfragen erhalten oll. Für die philoophiche
Facultät folgt hierauf im 8. 156 die beondere Anordnung, daß,
wenn der in 8. 155 ec. gedachte Fall ich bei den von dieer Facul-
tät aufgegebenen Preisfragen ereignen ollte, dieelbe die auf olche
Weie zurückgelegten Preie im nächten Jahre zu oratorichen Auf-
gaben aus der Gechi&lt;te Deutchlands und beonders des preußichen
Staats zu betimmen hat. |

Diee im 8. 156 angeordnete Einrichtung hat i&lt; nac&lt; der
während der bisherigen langen Reihe von Jahren gemachten Er-
fahrung nicht bewährt. Die deshalb herbeigeführte Abänderung der
tatutarichen Betimmung ergiebt die nachfolgende Verfügung:

Berlin, den 13. Juli 1867.
Seine Majetät der König haben auf meine, dur&lt; Ew. Hoh-

wohlgeboren Bericht vom 10. April d. I. veranlaßten Antrag mits-
tels Allerhö&lt;hten Erlaes vom 18. v. M. den 8. 156 der Statuten

402

 

dieſem Fall würde die Noſtrification bei der philoſophiſchen Facul-
tät derjenigen Univerſität nachzuſuchen ſein , bei welcher Sie Sich
zu habilitiren wünſchten, und von dieſer nac< Maßgabe ihrer Sta-
tuten verfahren werden.

Berlin, den 16. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Herrn 2c. zu N. (in der Provinz Heſſen).

11,631. VU.

158) Preisaufgaben bei der philoſophiſc<hen Facultät
der Univerſität zu Bonn.

In den Statuten der Univerſitätzu Bonn vom 1. September
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täten den Studirenden jährlich zu ſtellenden Preisaufgaben und die
Vertheilung der Preiſe betrifft, dur< 8. 155 ce. angeordnet, daß,
wenn bei einer Facultät über die von ihr gegebene Preisfrage gar
keine Arbeit eingehen, oder von den eingegangenen Arbeiten keine
als des Preiſes werth erachtet werden ſollte, der ganze Preis der
betreffenden Facultät verbleiben, und dieſelbe in dieſem Fall für das
nächſte Jahr zwei Preisfragen aufſtellen oder auch, wenn die Auf-
gabe es räthlich macht, den Preis verdoppeln foll. Sodann iſt durc<
S. 155 d. fFeſtgeſeßt, daß, wenn auch im nächſten Jahr feine des
Preiſes würdige Abhandlung eingeht, die Entſcheidung des vorge-
ſebten Miniſteriums einzuholen iſt, ob die nicht verwendete Preis-

- ſumme von zwei Jahren als erſpart eingezogen oder eine fernerweite
Beſtimmung zu Preisfragen erhalten ſoll. Für die philoſophiſche
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tät aufgegebenen Preisfragen ereignen ſollte, dieſelbe die auf ſolche
Weiſe zurückgelegten Preiſe im nächſten Jahre zu oratoriſchen Auf-
gaben aus der Geſchi<te Deutſchlands und beſonders des preußiſchen
Staats zu beſtimmen hat. |

Dieſe im 8. 156 angeordnete Einrichtung hat ſi< nac< der
während der bisherigen langen Reihe von Jahren gemachten Er-
fahrung nicht bewährt. Die deshalb herbeigeführte Abänderung der
ſtatutariſchen Beſtimmung ergiebt die nachfolgende Verfügung:

Berlin, den 13. Juli 1867.

Seine Majeſtät der König haben auf meine, dur< Ew. Hoh-
wohlgeboren Bericht vom 10. April d. I. veranlaßten Antrag mits-
tels Allerhö<hſten Erlaſſes vom 18. v. M. den 8. 156 der Statuten
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der dortigen Univerität vom 1. September 1827 aufzuheben und
antatt deelben Nachtehendes zu verordnen geruht:

Sollte fi&lt; der im 8. 155 c. gedachte Fall auch bei den
von der philoophichen Facultät aufgegebenen Preisfragen er-
eignen, o hat ie die auf ol&lt;e Weie zurückgelegten Preie in

den nächten drei Jahren zu Aufgaben aus der orientalichen
Philologie, aus der neueren Sprachfkunde in ihrem ganzen Um-
ang und aus den Naturwienc&lt;haften zu betimmen, und zwar
in der Reihenfolge, daß ie immer zuert für dasenige
Fac&lt;, aus wel&lt;hem am längten keine Aufgabe getellt it, in
Anpruch genommen werden können. Wird nach dieen drei Jahren
der Preis nicht ertheilt, o it wegen der olc&lt;hergetalt disponibel
gewordenen Summe nad) der Betimmung unter 8. 155 d. zu
verfahren.

Ew. Hochwohlgzeboren wollen hiervon die dortige philoophiche
Facultät in Bezug auf ihren Antrag vom 6. April d. J. mit der Wer-
anlajung in Kenntniß etzen, fortan demgemäß zu verfahren. Auch
wollen Ew. Hoc&lt;wohlgeboren dem Rector und Senat der dortigen
Univerität von dieer Aenderung der Univeritäts = Statuten Mit-
theilung machen.

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

An
den Königlichen Univeritäts - Curator Hexrn
Geheimen Ober-Regierungs-Rath Beeler
Hochwohlgeboren zu Bonnu,

VU. 16310.

159) Ablegung des Tentamen phySicum eitens der
Ausländer, welc&lt;he die medicinic&lt;hen Staatsprüfungen

in Preußen abfolviren wollen.
| | Berlin, den 5. Juli 1867.

Dem Königlichen Univeritäts-Curatorium erwiedere ich auf den
Bericht vom 8. v. M., daß das Geuch des Stu. med. N. um Zu-
laung zur medicini&lt;en Promotionsprüfung ohne vorgängige Ab-
legung des TPentamen physicum zur Genehmigung nicht geeignet
it. Sich dem Tentamen zu unterwerfen, find Ausländer unbedingt
verpflichtet, wenn ie, wie hier der Fall it, demnächt zu den medi-
cinichen Staatsprüfungen in Preußen zugelaen zu werden wün-
&lt;en. Der von dem 2c. N. angezogene Fall des Stud. med. G.,
aus Frankfurt a. / M. kann hier nicht maßgebend ein, da der 2c. G.,
am Ende eines Univeritätstudiums angelangt, ich der Staats-
prüfung in Preußen zu unterwerfen gezwungen war und die in
einer taatsbürgerlichhen Stellung plößlich eingetretene Veränderung
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eine billige Berückichtigung einer Verhältnie empfahl. Den 2c. N.
dagegen zwingt niemand, ic&lt; in Preußen die Doctorwürde zu er-
werben und die Staatsprüfung zu betehen.

Daß der 2c. N., obgleic&lt;h er bereits im iebenten Studienemeter
teht, nachträglich zum Tentamen phygsicum zugelaen werde, will
ich gern genehmigen ; eine Zulaung zur Staatsprüfung wird jedoch
demnächt nur dann tatthaft fein, wenn er entweder vorher das
Preußi&lt;e Staatsbürgerre&lt;t erwirbt oder eine Landesregierung den
Wun&lt; der Zulaung zu jener Prüfung auspricht.

Hierna&lt; wolle das Königli&lt;e Univeritäts - Curatorium den
20. N. auf eine Eingabe vom 4. v. M. becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrag: Keller.

An
das Königliche Univeritäts-Curatorium zu N.

51229. U. 4133. M.

160) An- und Abmeldungen der Studirenden bei den
Docenten.

Berlin, den 14. Juni 1867.
Auf Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 11. April

d. I., betreffend die in der Verfügung vom 18. April 1865 (1457. U.)*)
rückichtlich der Vorleungen angeordneten Anmeldungen und Ab-
meldungen der Studirenden bei den Docenten, finde ich mich ver-
anlaßt, die Prüfung der vorkommenden Veräumnie bei den An-
meldungen owohl als bei den Abmeldungen hiermit dem jede8maligen
Rector der Univerität in Gemeinchaft mit dem Univeritäts-Richter
zu übertragen und denelben zur Pflicht zu machen, in jedem Fall
den ent&lt;huldbaren Grund der Verpätung in dem Anmeldebuch mit-
zuvermerfen. Zugleich betimme ich, daß die Nachuchung der Dis-
penation wegen der Veräumnie pätetens binnen drei Tagen nach
der bei den Docenten gec&lt;hehenen Anmeldung rep. Abmeldung bei
dem Rector und dem Univeritäts-Richter erfolgen muß. Außerdem
betimme i&lt; no&lt;, daß die Docenten in jedem Semeter acht Tage
vor dem Schluß ihrer Vorleungen den Studirenden in den Colle-
gien .den Termin anzugeben haben, bis zu welchem von ihnen die
Abmeldungen der Studirenden angenommen werden können.

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

An
den Königlichen Univeritäts-Curator, Ober-Präiden-
ten a. D. Herrn Dr. von Beurmann, Hohwohl-

- geboren zu Halle.
V. 10,685.

*) abgedru&gt;t im Centrbl. pro 1865 Seite 202 Rr. 79.
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161) Competenz bei Urlaubsbewilligungen an die
Profeoren und Beamten der Univeritäten.

Auszug.) Berlin, den 1. Zuli 1867.
Hiebei will ich zuglei&lt;ß, um die Vorchriften über Urlaubsbe-

willigungen an die Profeoren und Beamten der Univerität zu
Marburg mit den für die altpreußichen Univeritäten geltenden
in weentliche Uebereintimmung zu bringen, unter Aufhebung der
fee darauf bezüglichen Betimmungen bis weiter Folgendesetjeßzen :! . Während der geetzlichen Ferienzeiten bedürfen
die Profeoren zu Reien innerhalb und außerhalb Landes keines
Urlaubs. Sofern ie aber mit der Leitung eines akademichen In-
tituts beauftragt find, das auch während der Ferien fortgeeßter .
Beaufichtigung bedarf, haben ie auch während der Ferien der das
Curatorium der Univerität vertretenden Ober - Behörde nachzuweien,
daß für ihre Vertretung ausreichend georgt it und die Genehmig-
ung derelben zu den diejerhalb getroffenen Maßregeln nachzuuchen.

2. Außerhalb der Ferienzeiten kann zwar nachgeehen
werden, daß die Profeoren in dringenden Fällen auf drei Tage ohne
Urlaub verreien; doc&lt; haben ie davon dem Prorector Anzeige zu
machen. Zu Reien von höc&lt;tens vierwöchiger Dauer it Urlaub
bei der gedachten Ober-Behörde nachzujuchen, zu Reien von längerer
Dauer bei dem Miniter der Unterrichts - Angelegenheiten.

3. Der Prorector der Univerität bedarf während der ganzen Zeit
einer Amtsführung des Urlaubs zum Reien, welchen innerhalb der
Gränze von 4 Wochen die Ober - Behörde, bei längerer Dauer der
vorgeordnete Miniter ertheilt.

4. Hinichtli&lt; der Beurlaubung der Univeritäts - Beamten und
Unterbeamten tehen der Ober = Behörde dieelben Befugnie zu, wie
den Regierungs- rep. Ober-Präidenten hinichtli&lt; der ihnen unter-
gebenen Beamten.

5. Bei allen Beurlaubungen auf länger als 1+ Monat kommt
die in Abchrift hier beigefügte Allerhö&lt;te Ordre vom 15. Zuni
1863*) zur Anwendung, von welcher der Miniter nur bei des
Königs Majetät in geeigneten Fällen Dispenation erwirken kann.

6. Von jeder Reie, die mit Urlaub unternommen wird, haben
die Profeoren dem Prorector und dem Decan ihrer Facultät An-

- zeige zu machen.
Indem ic&lt; bemerke, daß nichts dagegen zu erinnern it, wenn

Urlaubsgeuche , über welche nac) Vortehendem die Ober - Behörde
zu entcheiden hat, etwa mündlich vorgetragen und die Petenten dar-

*) abgedru&gt;t im Centralblatt pro 1863 Seite 386 Nr. 141,
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auf in gleicher Weie bechieden werden, eruche ih Ew. Hochwohl-
geboren ergebent, hievon die Univerität in Kenntniß zu een und
danac&lt; vorfommenden Falls gefälligt zu verfahren.

gez. von Mühler.
An

den Königlihen Ober - Präidenten Herrn
von Möller Ho&lt;wohlgeboren zu Cael.

VU. 13169.

In gleichem Sinne it eod. dat. an das Königliche General-
Gouvernement zu Hannover wegen der Univerität zu Göttingen
verfügt, mit der Maßgabe, daß an Stelle „der das Curatorium der
Univerität vertretenden Ober- Behörde" „das Curatorium der Uni-
verität" tritt.

Ebeno it in demelben Sinn unterm 22. Mai d. I. (DU.
10,659) an den Königlichen Ober - Präidenten Herrn Freiherrn
von Scheel-Pleen wegen der Univerität zu Kiel verfügt, mit
der Maßgabe, daß

1. an Stelle „der das Curatorium der Univerität vertretenden
Ober - Behörde“ „das Curatorium der Univerität" tritt,

2. an Stelle des „Prorectors" der „Rector tritt, und
3. der Paus 4 des Erlajes o lautet:

Die übrigen Mitglieder des consistorium arctius bedürfen
ebenfalls, jo lange ihre Function währt, des Urlaubs zum
Reifen, welchen während der Ferienzeit tets, und außerhalb
derelben auf 4 Wochen das Curatorium, ont der Miniter
ertheilt. Daelbe gilt von dem Univeritäts - Syndicus.
Hinichtlich der Beurlaubung der übrigen Univeritäts-Beamten
und Unterbeamten tehen dem Curatorium (u. |. w. wie imrlaß.)

162) Bereicherungder Königlichen Bibliothek zu Berlin.
Für die Königliche Bibliothek zu Berlin it vor Kurzem die

im Beize des Advocaten Gerard am Kaierlihen Gerichtshofe
zu Colmar befindliche Elaic&lt;e Bücherammlung angekauft worden,
welc&lt;e owohl dur&lt; Reichhaltigkeit (2811 Werke in ca. 3200 Bänden)
als auch durc&lt; wienc&lt;aftlihe Bedeutung von hervorragendem
Werthe it.
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163) Leopoldini&lt;-Karolinic&lt;e Akademie der Natur-
forcher.

(Centrbl. pro 1866 Seite 261 ; pro 1867 Seite 208.)

Der Leopoldini&lt;-Karolini&lt;en Deutchen Akademie der Natur-
for&lt;er it von dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten nac) Prüfung und Dechargirung der Rechnung pro 1866
dur&lt; Verfügung vom 22. Mai d. I. anderweit für das Jahr 1867
ein außerordentliher Zuchuß von 3v0 Thlrn bewilligt worden.

164) Zuchuß für den naturwien&lt;aftlichen Verein
der Provinz Poen.

(Centrbl. pro 1865 Seite 211 Nr. 86.)

Seine Majetät der König haben durch Allerhö&lt;hte Ordre vom
15. Juli d. I. dem naturwienc&lt;aftlichen Verein der Provinz Poen
den demelben bis zum Ablauf des Jahrs 1867 gewährten Zuchuß
von jährlich 200 Thlrn für die weiteren drei Jahre 18%%79 fortzu-
bewilligen geruht.

165) Verein Deut&lt;her Küntler in Rom.
Seine Majetät der König haben mittels Allerhö&lt;ter Ordre

vom 1. Juli d. I. das Protectorat des in Rom eit etwa 21 Jah-
ren betehenden Wereins Deutcher Küntler anzunehmen und dem
Verein zunächt für drei Jahre" eine Untertüzung von jährlich
500 Thirn zu bewilligen geruht.

166) Friedensklae des Ordens pour le merite.
(Centrbl. pro 1867 Seite 205 Nr. 57.)

Seine Majetät der König haben den Director der Kunt-
Akademie zu Düeldorf, Profeor Bendemann nach tatt-
gehabter Wahl zum timmfähigen Ritter, owie den Zoologen Miln e-
Edwards in Paris, den Bildhauer Baron Clodt von Juer-
gensburg zu St. Petersburg und den Kupfertecher Henriquel
Dupont in Paris zu auswaärtigen Rittern des Ordens pour 1e
merite für Wienc&lt;aften und Künte zu ernennen geruht.
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167) Veberi&lt;t über die Zahl der Lehrer an den Uni-
zu Braunsberg im

(Centrbl, pro 1866Evangeli&lt;-|Katholich-Qypitheologi&lt;e|theologicheForultäFacultät. Facultät. aral.

Univeritäten 2c. es : es . es -

zu „B|ES|SjwB SE S|oSjES/ 8
S2 22) S [SES 2 [SS 18S
DSSS) 2 [SS ZS) 2 [SS(SS| 2I 52 A »q..d 52 ue .wGdNr. SEES S |358/358/S 132/8291.|Berlin,.7)5/,61-|-|-|10|3|132.|Bonn.4/2/115/138/117i/|138|33.|Breslau.Gl1|/116/]1]-|15|31]24..| Göttingen . 7/|/ 2/41 --|-|--| 8| 5) 25.|Greis8wald...3Biji-|]-Jj-|-|-|7/i-|--6.|Halle.7|/|4/11-/|]-|-|5|1|--7.|Kiel...4/-j-|I-|-j-|5|1|18.|Königsberg.6/41-1--|-16|-|39.|Marburg711-I-|]-|--1.611|210.|Münter:=|-|-|15858|2|2|1=i-ji=-Summe 153 116|131116|623917|26Geammtzahl an den älte-

ren preußichen Univeritätenim Winter-Semeter 1888 .|35|13|9116|6|314010|21Im Sommer - Semeter1866 betrug dieelbe . . . 1132| 14| 9i|16| 6|3140|1409|20Mithin im es Se- 366)mehr..“|-j=-=-|-j-j-j-«-/j1meter 1877 weniger “| 14|-]-|-|--F-|--|=Geammtzahl an den drei
neu hinzutretenden Uni-
veritäten im Winter-Semeter1886 . . u u + +|183|4|-|-|-|19)|7|511. | Braunsberg . =| =| - 3|-| -/-|-

1) Darunter 1 Prof. honorarius,
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167) Veberſi<t über die Zahl der Lehrer an den Uni-
zu Braunsberg im

(Centrbl, pro 1866
 

 

  

      
               

Evangeliſ<- |Katholiſch- Qypiſſ
theologiſ<e theologiſche Forultä
Facultät. Facultät. aral.

Univerſitäten 2c. es : es . es -

zu „B|ES|SjwB SE S|oSjES/ 8
S2 22) S [SES 2 [SS 18S
DSSS) 2 [SS ZS) 2 [SS(SS| 2I 52 A »q..d 52 ue .wGd

Nr. SEES S |358/358/S 132/829

1. Berlin , . 7) 5/,61-|-| -|10| 3|13
2. Bonn . 4/ 2/11 5/138/117i/|138| 3
3. Breslau . Gl 1|/116/]1]-|15| 31] 2

4..| Göttingen . 7/|/ 2/41 --|-|--| 8| 5) 2
5. Greiſs8wald . . . 3Biji-|]-Jj-|-|-| 7/i - --

6. Halle . 7|/| 4/11 -/|]- -| 5| 1 --

7. Kiel . . . 4/-j-|I-|-j-| 5| 1| 1
8. Königsberg . 6/41 -1-- - 6| -| 3
9. Marburg 7 11-I- - -- 1.61 1| 2

10. Münſter : =| -|-|1 5858| 2| 2|1=i-ji=-

Summe 153 116 13 1116| 6 239 17 26

Geſammtzahl an den älte-
ren preußiſchen Univerſitäten
im Winter-Semeſter 1888 . 35 |13| 9116| 6| 3140 10 21

Im Sommer- Semeſter
1866 betrug dieſelbe . . . 1132| 14| 9i|16| 6 3140| 1409| 20

Mithin im es Se- 3
66 mehr . . “| -j=-=-|-j-j-j-«-/j 1

meſter 1877 weniger “| 14 -]- - -- F- -- =

Geſammtzahl an den drei
neu hinzutretenden Uni-
verſitäten im Winter-Semeſter
1886 . . u u + + 18 3|4|-|-|-|19)|7| 5

11. | Braunsberg . =| =| - 3|-| -/-|-   
1) Darunter 1 Prof. honorarius,



409

veritäten, der Akademie zu Münter und dem Lyceum
Winter-Semeter 1822.
Seite 403 Nr. 169.)Mediciniche|Philoophiche|zz%17Facultät, Facultät. Zuammen. S ES52IS&gt;252|ge:

823 * 82 2 a * = 2 nd II g4-&gt; *%EZ ZZ ZE|8SAE|„ZsEISE SjwEISS| SS (oS) ES| SS |. 5|*5=Zee 4 S2 88) 8 |E8 82) 8 ZEl| SSS|EjPS2 82 SZ ISE|82ZS|SEE|BE)ZS|SS|DS2pASEEEsl 5 AES IE zZ ASim2) &gt; 52 ZT 4 5eS S|328/|28, 8 | 8/74/8|256|5808|S14| 91 311!26933|22|57|50|72|1793492|1|71 2110| 161 5) 20| 281100 2 3
6,/5/8)W/|5/12143115 (2383| 81 5 6914/71. 2113| 20] 50|23|3|107|--77/11/8116/3| 51 3] 4| 13| 32|--3614/41 189 8| 81 3) 17| 13| 66 (2 45,4/7113/|2| 41 27|7|12|46238.13/14|171|14| 8| 3|8|15|60|--36,1/4115|14|/ 41 3/ 7/| 10| 5351| - 6--j|-|-| 7|5| 6112| 7| 8| 7|----70|33|80|183|87|105|383|159|227|769|14539.50|24|62|1311668|771272|121|172|565|1432350|24|61|132|68|77|270|192|170|5621422-“„|-]/| 41 --|]-/|/ -) 2|-|2|3/|-1--|--|--------|1=1--930|9/18!534|19|Wi111|38|55|204216-„|--|-| 3| 1 | --| 61 1| 1| 8! - --

2) Außerdem 1 leendes Mitglied der Akademie der Wienchaften.
3) Darunter 1 Prof. honorarinus,
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52 S>
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823 * 82 2 a * = 2 nd II g4-> *%

EZ ZZ ZE 8 SAE „Zs
EISE SjwEISS| SS (oS) ES| SS |. 5 *5=
Zee 4 S2 88) 8 |E8 82) 8 ZEl| SSS EjP
S2 82 SZ ISE 82 ZS SEE BE) ZS |SS| DS 2
pASEEEsl 5 AES IE zZ ASim2) > 52 ZT 4 5

eS S|328/|28, 8 | 8 74/8 |256|5808 |S

14| 91 31 269 33 22 57 50 72 179 3 4
92|1|71 2110| 161 5) 20| 281100 2 3
6,/5/8)W/|5/12143115 (2383| 81 5 6

914/71. 2113| 20] 50 23| 3 |107| -- 7
7/11/8116/3| 51 3] 4| 13| 32 -- 3
614/41 189 8| 81 3) 17| 13| 66 (2 4

5,4/7113/|2| 41 27 7| 12| 46 2 3
8.13/14|171|14| 8| 3 8| 15| 60| -- 3
6,1/4115|14|/ 41 3/ 7/| 10| 5351| - 6
--j|-|-| 7|5| 6112| 7| 8| 7 -- --

70 33 80 183 87 105 383 159 227 769 145 39.

50 24 62 131 1668| 771272 121 | 172 565 143 23

50 24 61 132 68 77 270 192 170 562 14 22

-“„|-]/| 41 --|]-/|/ -) 2 -| 2| 3/| - 1
-- -- -- -- --- - | 1 = 1 --

930 9/18! 534 19| Wi111 38| 55 204 2 16

-„|--|-| 3| 1 | --| 61 1| 1| 8! - --         

 

2) Außerdem 1 leſendes Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
3) Darunter 1 Prof. honorarinus,

27



410

168) Summariche Uebericht über die Zahl der Studi-
und dem Lyceum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1866Evangelich-|Katholich-=theologi&lt;e|theologicheDEFacultät. Facultät.
Univerität 2c. .u|SStog/S|iShg|SiSS|S/S/E/S|/S|Z/Z|5

Nr, SI S|/ZSIGO/S/SISI/ISIZ1.|Berlin.5..=134958|403j--|--|--j505|117|6222.|Bm.....64;4|68)2221|--|22911419|1503.|Breslaun.==+79:11]80i164|1|165]181|211834.|Göttingen.-++)18925|164]=|--|--1137|66|2036.| Halle, . 5. + - -130643134%=“--|--4441--|447.|Kl..=«++56;21385-!|--|--j80|2|828.|Königsberg.5=+90299-|--|-480)1]|819.|Marburg.=...72;5771-|---349)1]5010.|Münter.--|-|--1271|13|2841-|--|--Summe 11168] 140/1308j 657| 14|67111233]19811431
Geammtzahl der Studiren-

den auf den älteren preußi-
chen Univeritäten im Winter-Semeter 1888 . . . . .|901|10811009j657];14|6741967)129|1096Im Sommer-Semeter1866 betrug dieelbe . . .|838)113];951]611]29|6401|800|112j912

Mithin im Winter - Se- ;mehr 63| ---| 581 46] --|311167|17;184meter 1857 | weniger . . -| 59. «| -115|1-|=|-
GSeammtzahl der Studiren-

den auf den drei neu hin-
zutretenden Univeritätenim Winter-Semeter 1888 .|267|32|299|---|---|266/|6911. | Braunsberg . . . =| =| «| 2 -|29--|--|-S9 (Me) [eS]|
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168) Summariſche Ueberſicht über die Zahl der Studi-
und dem Lyceum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1866
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Facultät. Facultät.
Univerſität 2c. .

u SStog/S|iShg| SiS

S|S/S/E/S|/S|Z/Z|5
Nr, SI S|/ZSIGO/S/SISI/ISIZ

1. Berlin . 5 . . = 349 58| 403j -- -- --j 505| 117| 622
2. Bm. . . . . 64; 4| 68) 2221| -- 2291 141 9| 150
3. Breslaun . = = + 79: 11] 80i 164| 1 165] 181| 21 183

4. Göttingen . - + + 189 25| 164] =| -- --1 137| 66| 203

6.| Halle, . 5. + - - 306 431 34% =“ -- --4 441 --| 44

7. Kl . . = «+ + 56; 21 385 -!| -- --j 80| 2| 82
8. Königsberg . 5 = + 90 2 99 -| -- -4 80) 1]| 81
9. Marburg . =. . . 72; 5 771 -| - --3 49) 1] 50

10. Münſter. --| -| --1 271| 13 2841 -| --| --      
 

Summe 11168] 140/1308j 657| 14 67111233] 19811431

Geſammtzahlder Studiren-
den auf den älteren preußi-
ſchen Univerſitäten im Winter-
Semeſter 1888 . . . . . 901| 10811009j 657]; 14 6741 967) 129|1096

Im Sommer Semeſter
1866 betrug dieſelbe . . . 838) 113]; 951] 611] 29 6401| 800| 112j 912  
 

Mithin im Winter - Se- ;
mehr 63| ---| 581 46] -- 311 167| 17; 184

meſter 1857 | weniger . . -| 59. «| -115 1 -| =| -

GSeſammtzahl der Studiren-
den auf den drei neu hin-
zutretenden Univerſitäten
im Winter-Semeſter 1888 . 267| 32| 299| ---| -- -| 266/| 69

11. | Braunsberg . . . =| =| «| 2 - 29 --| --| -
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411

renden auf den Univeritäten, der Akademie zu Münter
im Winter-Semeter 1884,
Seite 404 Nr. 170.)

242 + 8 +

| Zi 2&lt;Medici- | | Geammtzahl 25|ESniche Philoophiche der immatri- 82152
Facultät. Facultät, culirten Stu- =5 =

direnden. So) 2
4 &amp; = K=3
585 8,2

= = 3 «&lt; &gt;. &lt; = Z 8ES|ESEZE]E/28/EIESA|EEIESE=P8|5=EZSS5:SZE(28|.585*= Lamon *= ; Live *= zs - = =

S = = S S &gt; S = Z SZ 2 Ss360|51|411|611|133|744|18241|359|2180|827|3007205|8|2143|223|30|253|855|51|9066|46|952192|6|198|308|30|3388|924|40|964179|1043147|47|1941132|80|212|555|218|773|12|785265|8|273|110|11|1291|408|19|427|151442105|6|1411|251|53|3041706|102|808|25183366|6!721]29|4141|301231|11|242|--|24282|5|87|178|4|1821430|12|442|1814602| 3| 32i 61|1|621211|10|2211|241]245--|--“-|-|2299|13|242|500|26|3526|1215381451|140|1591|2132|356|2488|6641|848|7489|1058|85471209|84|1293]1910|274|2184|5644|609|6253|1022|72751113|89|1202|1760|360|2120|5122|703|5825|885|6710%| --| 9! 1506| --| 641 5229| --|4298|137|565- | S/ -I -|/ 268 o-|1 -|9)-1--|--242 56 298 999 52 304|997|236|123636|1272„| -| - 10| - 10| 3232| --| 31| -- 32
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ES ESE ZE] E/28/ EIE SA EE IESE =P
8 5 = EZ S S 5 :S ZE (28 |.585
*= Lamon *= ; Live *= zs - = =

S = = S S > S = Z SZ2 Ss

360 51 411 611 133 744 18241 359 2180 827 3007
205 8 2143| 223| 30 253| 855 51| 9066| 46 952
192 6 198 308 30 3388| 924 40 9641 79 1043

147 47 1941 132 80 212 555 | 218 773 12| 785
265 8| 273| 110| 11 1291| 408 19 427 151 442
105 6| 1411| 251 53 3041 706 102 808| 251 833

66 6! 721] 29| 4141| 301 231 | 11 242 -- 242
82 5| 87 178| 4 1821 430| 12| 442 181 460
2| 3| 32i 61 1| 621 211| 10| 2211 241] 245
-- --“-| - 2299| 13 242 500| 26 | 3526| 121 538

1451 140 1591 2132 356 2488 6641 848| 7489 1058 8547

1209 84 1293 1910 274 2184 5644 609 6253 1022 7275

1113 89 1202 1760 360 2120 5122 703 | 5825 885 6710  
%| --| 9! 1506| --| 641 5229| -- 4298| 137 565
- | S/ -I -|/ 268 o-|1 - 9) - -- -- 242 56 298 999 52 304 997 236 1236 36 1272

„| -| - 10| - 10| 3232| --| 31| -- 32
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Erläuterungen.
1. Der Ab- und Zugang der Studirenden auf den älteren preußichen

Univeritäten vom Sommer-Semeter 1866 zum Winter-Semeter 1888
ergiebt i&lt; aus folgender Tabelle:

MithinIm Im Gea. | “04 mmtzahlSe Davon|EsindSetederimmatri-1866 wa-|findab-|]demnach|[866findeulirtenStu-
ren imma-| 9293ngen geblieben hinzu- dixemen im„ inter-

triculirt gekommen Semeter 1888,

Berlin . . . . 1840 527 1313 867 2180Bom. . .-.--855400455451906Breslau . = =. - 968 198 770 194 964

Greifswald . . . 403 112 291 136 427

Hale. . = 772 208 564 4 244 808

Königsberg . - . 483 2) 109 374 68 442

Münter . . . 546b) 153 363 163 526Summe|58371707413021236253Braunsberg. . . 35 11 24 8 32

Bei Kiel tellt ich
diee Uebericht
wie folgt: . . 218 58 160 82 242

a) ein&lt;ließlich von 8 nachträglih Immatriceulirten.
b) dsgl. von 4.
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Die Zahl der unter den Immatriculirten der philoophi&lt;en Facultäten
an den älteren preußihen Univeritäten mit aufgeführten Inländer, welche
zur Zeit noc&lt; für nicht reif erklärt ind (8. 35 des Reglements vom
4. Juni 1834), und derjenigen, welche gar keine Maturitäts - Prüfung
betanden haben (8. 36 daelbt), owie die Zahl der zum Beuche der
Vorleungen berechtigten, nic&lt;t immatriculirten Pharmaceuten an denelben
Univeritäten und an derjenigen zu Marburg (für Göttingen und Kiel
fehlen die Angaben) beträgt :auf Grund|aufGrund&gt; des 8, 39 des 8. 36 |Pharmaceuten.

immatriculirt, |immatriculirt.

Berlin . . . 1 36 83

Bom . . - -- 4 28

Breslau | 36 60

Greifswald . 1 8 8
Halle . . . 3 86 19

Königsberg . -. 7 15

Marburg . . .- - 18

Münter . -. -- - --

Summe 6 177 231

Bei Berlin befinden ich unter den nur zum Beuche der Vorleungen
Berechtigten außer den ad 2 angegebenen Pharmacenten: 24 der Zahn-
heilkunde Befliene, 72 Eleven des Friedrich-Wilhelms-Intituts, 75 Ele-
ven der medicinich-Hirurgihen Akademie für das Militär 2c., 499 Ele-
ven der Bau-Akademie, 39 Berg - Akademiker, 6 remunerirte Schüler der
Akademie der Künte, 29 von dem Rector ohne Immatriculation Zuge-
laene.

, Bei Bonn und bei Greifswald befinden ich unter den Immatriculir-
ten der philoophichen Facultäten auch diejenigen, welche den landwirth-
haftlihen Akademien beziehungsweie zu Poppelsdorf und zu Eldena an-
gehören.
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heilkunde Befliſſene, 72 Eleven des Friedrich-Wilhelms-Inſtituts, 75 Ele-
ven der mediciniſch-Hirurgiſhen Akademie für das Militär 2c., 499 Ele-
ven der Bau-Akademie, 39 Berg - Akademiker, 6 remunerirte Schüler der

Akademie der Künſte, 29 von dem Rector ohne Immatriculation Zuge-

laſſene.

, Bei Bonn und bei Greifswald befinden ſich unter den Immatriculir-
ten der philoſophiſchen Facultäten auch diejenigen, welche den landwirth-
ſhaftlihen Akademien beziehungsweiſe zu Poppelsdorf und zu Eldena an-

gehören.
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169) Uebericht über die
(Centralblatt pro 1866

Berlin, Bonn,

rovinzen „3 vl» -: wieProp |E „SE |E 2|„SELandestheile. S|A)Z|)&gt;.=&lt;&lt;S|/ZE|2|-SE L2 Z| SIS NX) SM) 2iS)Z
S|/8/205 EIS 218,8 /2 ESZS|Z|E|5SI81|2|88|&gt;8| Facultät D Facultät. -;Preußen . . . . 13| 57| 501 64 18|--|-|10)209)21Pommern. . - . 54| 42; 15; 50| 161 1 1 41 4 7| 17Brandenburg - .j149|105|105|227|5386|2-4;23|13Poen . . «+ &gt; - 11; 54; 36 48 1491| --| -- 1 --| 1 9Schleien . . . . 19| 5354| 3535| 471 135|--|-2-|24Sachen . . . . 521 599Oo2718,211--|=/21--|6S8

Wetpyhalen . . . 16; 49| 38| 331 136|1718|33|47|26|131Rheinprovinz. . . 19| 42| 43| 30| 134|44|212|781146|142|629Hohenzollern . . -. -| =| -=„/ -| -j=|-4-|--j-|--
Lauenburg -| - Y- li-iji =] =) YU 11 2Schleswig-Holtein .|18]5133W=1=)=|=)=Hannover . 2/72 .0607271- ) 3 1] 8| 13

Heen . . . +. -| 4 11 5 01 -/ =| 2 --| 1 31

Frankfurt a/M. |) | 9 3 9 1 =) 11-6) 7
Vormals Großher-

zogl. Heiche Lan-desthile u|o-l-l-v]-[rr=vj|mj]==||=Summen|345|505|360|6111821|64]222|141|205|221|853
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169) Ueberſicht über die

(Centralblatt pro 1866

 

 

    
 

 

Berlin, Bonn,

rovinzen „3 vl» -: wie
Prop |E „SE |E 2 „SE

Landestheile. S A) Z|) > . =< < S|/ZE|2|-
SE L2 Z| SIS NX) SM) 2iS)Z
S|/8/205 EIS 218,8 /2 E
SZS Z|E | 5 SI 81|2|88 |> 8

| Facultät D Facultät. -;

Preußen . . . . 13| 57| 501 64 18 --| - 10) 20 9) 21
Pommern. . - . 54| 42; 15; 50| 161 1 1 41 4 7| 17
Brandenburg - . 149| 105| 105| 227| 5386 2 - 4; 2 3| 13

Poſen . . «+ > - 11; 54; 36 48 1491| --| -- 1 --| 1 9
Schleſien . . . . 19| 5354| 3535| 471 135 --| - 2 -| 2 4
Sachſen . . . . 521 599 Oo271 8,211 --| =/ 21 --| 6 S8

Weſtpyhalen . . . 16; 49| 38| 331 136 171 8| 33| 47| 26| 131
Rheinprovinz. . . 19| 42| 43| 30| 134 44| 212| 781 146|142| 629
Hohenzollern . . -. -| =| -=„/ -| - =| -4 -| --j -| --

Lauenburg -| - Y- li-iji =] =) YU 11 2

Schleswig-Holſtein .

|

18] 51 3 3 W= 1 =) =| =) =
Hannover . 2/72 .0607271- ) 3 1] 8| 13

Heſſen. . . +. -| 4 11 5 01 -/ =| 2 --| 1 31

Frankfurta/M. |)| 9 3 91 =) 11-6) 7
Vormals Großher-

zogl. Heſſiſche Lan-
desthile u

|

o-l -l -v ] - [rr =vj

|

mj] ==

|

| =     
         Summen 345| 505| 360| 6111821 64] 222| 141| 205|221| 853
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Zahl der immatriculirten Studirenden aus den ein-
Seite 710 Nr. 287.)

Breslau. Göttingen. Greifswald.

ZT SE |E 2 E |] 12€
SS. |Z |S ZS „»/Z2/Z Sie |Z|Z
SIZE SI E/ SZM). |S) S)/E/ SZ .| S/S ES.SY) SE Z| SISSI S(E|S|S/SS/2|2|ES/S|K/S)ZI)ZEEKE/2Z|EZEIS/ZS/SB|)Z1ESSA ESE D|N/S(S|/S/S|S| SESIS

Facultät. ; Facultät. D Facultät D

3] 14/ 4144| 12| 17157|--|29)4|--/27)17)44--| -| 3 3 6121| 1 1 --| 4 6114| 5| 30) 44] 93
41 3 5 -| 11/21 - 3 14] 1] 51 4] 5 2611| 43

7| 2| 12| 28| 66115] -| -/ -| 1| 14 -/| --| 23 11) 3464| 147| 4149| 148| 200/708|--|--|-|-|-j--|1|29|7|37Y-1 -1 -J 53.6 21 05 4 7 181 --| 31 27) 6/36

- 3 -(| 51 --| 7| 7| 7) 211 2 2 611 7172
--. -I -1 1 Y 31 3 99 2) 5 1Y | -| 39 5) 44

| -4 =| =| | -- --| -| --| 14 U- -| | +! ---) -J -| -| wi -|49445M||--| -J 4 -| -| 1| 131) 104) 123| 921 4501 --| -| 11 2| 3-„ -1 =| =) rt or|11|4)ZUSj)11)1WO nd / -| Y Y - 4011 = /Y-' 8 3 46m 1!

--) -| -| --| | -- - (dd DDD |

79| 4163| 186| 195| 307 930|139)137147132|55511417|46!265|110/408

415

Zahl der immatriculirten Studirenden aus den ein-

Seite 710 Nr. 287.)

 

 

      

   

Breslau. Göttingen. Greifswald.

ZT SE |E 2 E |] 12€
SS. |Z |S ZS „»/Z2/Z Sie |Z|Z
SIZE SI E/ SZM). |S) S)/E/ SZ .| S/S ES.
SY) SE Z| SISSI S(E

|

S| S/SS/2|2|E
S/S K/S) ZI) ZEE KE/ 2 Z| EZEIS/ZS/ SB |)Z1E
SSA ESE D|N/S(S|/S/S|S| SESIS

Facultät. ; Facultät. D Facultät D

3] 14/ 4144| 12| 17157

|

--| 2 9) 4 | --/ 27) 17) 44
--| -| 3 3 6121| 1 1 --| 4 6114| 5| 30) 44] 93

41 3 5 -| 11/21 - 3 14] 1] 51 4] 5 2611| 43

7| 2| 12| 28| 66115] -| -/ -| 1| 14 -/| --| 23 11) 34
64| 147| 4149| 148| 200/708 --| --| -| -| -j --| 1| 29| 7| 37
Y-1 -1 -J 53.6 21 05 4 7 181 --| 31 27) 6/36

- 3 -(| 51 --| 7| 7| 7) 211 2 2 611 7172
--. -I -1 1 Y 31 3 99 2) 5 1Y | -| 39 5) 44

| -4 =| =| | -- --| -| --| 14 U- -| | +! --

-) -J -| -| wi - 4 94 4 5 M | | -
-| -J 4 -| -| 1| 131) 104) 123| 921 4501 --| -| 11 2| 3

-„ -1 =| =) rt or 11 | 4) ZU Sj) 11) 1
WO nd / -| Y Y - 4011 = /

Y-' 8 3 46m 1!

--) -| -| --| | -- - (dd DDD |

79| 4163| 186| 195| 307 930 139) 137 147 132| 5551 1417| 46! 265|110/408               



416

zelnen Provinzen und Landestheilen der Monarchie

Halle. Kiel. Koönigsberg,

rovinzen &gt; 8 3 = a R 2 &amp; Z
P ; ' 2 8 -z = 8 6 Zz = „&gt; 22 S =&lt;

Landestheile. SIZ IE (Z| „IS SIE|/S) „ISSE S|
OIZE|/2|)/T|/SISELSI SISSEL IS|/SSIZ/2/2SISSBSSISHSE|S|€- S|AS| ET SIS AES SBS SSFacultät. =|Facultät.|&gt;|Facultät.|&gt;Preußen . . . . 11) 21 4 8 21-|-|-- --190/77|85/1164/416

Pommern . . . 37| 1 5| 192/ 551--| UH--j--| 113 1 1) 4 9Brandenburg . . 20) 31 6| 211 501--|-| 1j--| 1j--| 1--|112Pon . . . . Ü Go --| 10. 13-- 1U--|-| 14-2, 1 4 7
Scleien. . . =. 26; 6| 5| 221 59-|--|--j|--| -|-|-|-| 21 2Sachen . . . .1!179;28|64|153|/424|--|--|1--|1V-/--|--|5|5Wetphalen . . . 17i 1) 5| 51/ 281--|--| 1 1--| 1j--| -
Rheinprovinz . . | 12| 2| 14; 8| 361--|--|--/--| --|--|--|--| 1| 1
Hohenzollern . . =| - 1 =| 1i-|--|--|--| - |-|- |-- --

Lauenburg . =. -| --| - U-| 4|-|-| 4l--I--I--)| =| --

Schleswig-Holtein | -- 1 61531/70159 /261|208|--| - |=| -| -

Hannover . . . 2,-j/ --| 4 6G-j-| 3|=-| Z31--|--|--| --| -

Hem . . . -=“-| „-] -„“-)] 21 3 -|-|--|--| -j--|--|--| 1| 1Naau mit 1: I YE Yi) Iii|ofFrankfurt a./M. . )

Vormals Großher-
zogl.Hei&lt;heLan-destheile . . „=. =| | =| =| = j=-|-- |=| --j--|-- |=| --|--Summen|307|44|105|251/70715376,6526220193,82/87|1821444

416

zelnen Provinzen und Landestheilen der Monarchie

 

 

 
 

 

    

Halle. Kiel. Koönigsberg,

rovinzen > 8 3 = a R 2 & Z

P ; ' 2 8 -z = 8 6 Zz = „> 22 S =<

Landestheile. SIZ IE (Z| „IS SIE|/S) „ISSE S|
OIZE|/2|)/T|/SISELSI SISSEL IS|/S
SIZ 2/2 SIS S BS SISHSE|S €

- S|AS| ET SISAES SBS SS
Facultät. = Facultät. >| Facultät. >

Preußen . . . . 11) 21 4 8 21-|-|-- --190/77|85/1164/416
Pommern . . . 37| 1 5| 192/ 551--| UH--j--| 113 1 1) 4 9
Brandenburg . . 20) 31 6| 211 501--|-| 1j--| 1j--| 1-- 11 2

Poſn . . . . Ü Go --| 10. 13-- 1U--|-| 14-2, 1 4 7
Scleſien. . . =. 26; 6| 5| 221 59-|--|--j|--| -|-|-|-| 21 2
Sachſen . . . . 179; 28| 64| 153|/424|-- |--| 1--| 1V-/--|--| 5| 5

Weſtphalen . . . 17i 1) 5| 51/ 281--|--| 1 1--| 1j--| -
Rheinprovinz . . | 12| 2| 14; 8| 361--|--|--/--| --|--|--|--| 1| 1
Hohenzollern . . =| - 1 =| 1i-|--|--|--| - |-|- |-- --

Lauenburg . =. -| --| - U-| 4|-|-| 4l--I--I--)| =| --

Schleswig-Holſtein | -- 1 61531/70159 /261|208|--| - |=| -| -

Hannover . . . 2,-j/ --| 4 6G-j-| 3|=-| Z31--|--|--| --| -

Heſſm . . . -=“-| „-] -„“-)] 21 3 -|-|--|--| -j--|--|--| 1| 1
Naſſau mit 1: I YE Yi) Iii of
Frankfurt a./M. . )

Vormals Großher-
zogl.Heſſiſ<heLan-
destheile . . „=. =| | =| =| = j=-|-- |=| --j--|-- |=| -- --

Summen 307| 44| 105| 251/707153 76,6526 220193,82/87|1821444             



417

m Winter-Semeter 1828,

Marburg. Münter, Geammtzahl.

wad 83 &gt; . &gt; &gt; . 22 -SZ EMS) Si SIN (S/S SE|S1S| Sj SSE S/S ES |S S/S(jZE| SZFacultät =|Facultät.SFacultät.=“| --“-|--“-|-|-„-|8|8116|117|19|162|4180|289|767„| -|---J]--|4/|1]1101158)58|128|355--| --|--“-|--|-4-|-|--|1761|3|126)141)277|723„| -|-|-| -4 6 -/ 61 19) 8 71| 88| 141| 327--“y-] “| =|] --| -| 1414| 1| 21 109| 148 2121| 2171| 281|967--|] “| -|-|=!6|4|1012341697|1231|279|7392|-911492|1261268|521150197|162|204|665--| 1|1|-385|84116978|297|125|2461|27711023--| “| --“-| --“m| -| -| --|( -- -| --| - 41 - 1„| -|-4ul|-|-4239„| -|-|-| 4 -| -„j- 65| --| 84| 66) 441| 256-„-| --|-|--|-)]2317]30]1353|24]125|130|119|53369| 43|25|78|215i--|--/|--70-|49281]90|2371 1 3 -- 5 ' c mme ö '
| 31-1! - 3 | 2 25, 16 20| 683

--“-| --|--|1Y-|--|-----|==2)--1370| 50|29|79|2281|271;2311502|1167|656|1237|1458|2150|6668

417

m Winter-Semeſter 1828,

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

Marburg. Münſter, Geſammtzahl.

wad 83 > . > > . 22 -

SZ EMS) Si SIN (S/S SE |S1

S| Sj SSE S/S ES |S S/S(jZE| SZ
Facultät = Facultät. S Facultät. =

“| --“- --“-| - -„-| 8| 8116| 117| 19| 162| 4180| 289| 767
„| - - --J] --| 4/| 1] 110 11 58) 58| 128| 355
--| -- --“- -- -4 -| -| -- 1761| 3| 126) 141) 277| 723

„| -|-|-| -4 6 -/ 61 19) 8 71| 88| 141| 327
--“y-] “| =|] --| -| 1414| 1| 21 109| 148 2121| 2171| 281 967
--|] “| - - =! 6| 4| 101 2341 6 97| 1231| 279| 739

2 - 91 1492| 1261268 521 1501 97| 162| 204| 665
--| 1 1|- 3 85| 841169 78| 297| 125| 2461| 2771 1023
--| “| --“-| --“m| -| -| --|( -- -| --| - 41 - 1

„| - - 4 ul | -| - 4 2 3 9

„| -|-|-| 4 -| -„j- 65| --| 84| 66) 441| 256

-„-| -- - -- -)] 231 7] 30] 1353| 24] 125| 130| 119| 533

69| 43 25 78 215i --| --/| -- 70 -| 49 281] 90| 237
1 1 3 -- 5 ' c mme ö '| 31-1! - 3 | 2 25, 16 20| 683

--“-| -- -- 1 Y -| --| -- ---| == 2) -- 1 3

70| 50 29 79 2281| 271; 2311502 | 1167| 656| 1237| 1458| 2150 6668            



418

170) Veberic&lt;ht über die
(Centralblatt pro 1866

Berlin. Boun. Breöslau,„4|v&gt;„4zes&gt;|s=es„&gt;SE S/S| SIS SZ.5/S)S 3 ESE s
Land. SEI ZI S| SISI SSISISSISSSIZIS|E

PY "73 ZZ * = wv ZS 5 3 zz = Ww &gt; Ss ea = SSI AISIST| SISIS KS SEISSIE|SS|5
Facultät, | &gt;| Facultät. |=| Facultät. |&gt;

1. Deutche Staaten,
Anhalt . . . 2 5.4112 „|.

Baden . . . . . | 4,3 2. 101. 2

Baien . 21 9.6 5,29. 1 1/2 ,Braun&lt;weig . . . 13/10...|316.„22.Bremen . . =. . . |! 31 4 812 1.|3 .„|.

Hamburg. . . . . U 2,8]. 410 „/3,2]5 22

Heen,„Sroßherzogthum 1 1./2 4. 1.3
Tipper etmold . 1 18 2 7. 111, -Schaumburg . .|.-| 3 3. ,

Lüb&gt; . . . = = Li WHH.) 0.12.

Luxemburg . «| eo Io |. NVNY.

Mecdlenburg- Schwerin 8: 1315| 3 29. 3
r - Streliß . 5,111 6,23. 1 1 1:1

Oeterreichi&lt;e deutche
Länder, und zwar . «| „J-e|] «| OJ.!. „jj. W.ol-| | +! - 13

Crzverzogthum - je] „ie Modo io cool oo Di.) 2.
Böhmen . . . „| „Jo| „| „I. .«)/ Nol. .)| - | 3.

Mähren . . . . 1 5.

Scleien - 1.

Oldenburg - « 7 5, 1/ 2.1511 1i 3:5 1:1
Reuß . 1... „| UU. „|. .

Sachen, Königreich . 411.111 16. 1 4
„ + Großherzogthum! 1 4| .| 51 101. .

„ » Herzogthümer 19233 88. 8,8 515
Schwarzburg . . 2 JU 47. „|.
Walde&gt;s . . . 121 3.6. „|.

Würtemberg . 311 41. 111

Summe 1. 137 78,34 76|225| 3 4| 7/19/331 1| 1] 1| . 23/26
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170) Veberſic<ht über die

(Centralblatt pro 1866

 

 

  

   
 
  
 

  

Berlin. Boun. Breöslau,

„4 v > „4 z es >| ſs = es „>
SE S/S| SIS SZ.5/S)S 3 ESE s

Land. SEIZI S| SISI SSISISSISSSIZIS|E
PY "73 ZZ * = wv ZS 5 3 zz = Ww > Ss ea = S

SIAISIST| SISIS KS SEISSIE|SS|5
Facultät, | >| Facultät. |=| Facultät. |>

1. Deutſche Staaten,

Anhalt . . . 2 5.4112 „|.
Baden . . . . . | 4,3 2. 101. 2
Baien . 21 9.6 5,29. 1 1/2 ,

Braunſ<weig . . . 13/10... 3 16. „22 .
Bremen . . =. . . |! 31 4 812 1.|3 .„|.
Hamburg. . . . . U 2,8]. 410 „/3,2]5 22

Heſſen,„Sroßherzogthum 1 1./2 4. 1.3
Tipperetmold . 1 18 2 7. 111

, -Schaumburg . .|.-| 3 3. ,

Lüb> . . . = = Li WHH.) 0.12.
Luxemburg . «| eo Io |. NVNY.
Mecdlenburg- Schwerin 8: 1315| 3 29. 3

r - Streliß . 5,111 6,23. 1 1 1:1

Oeſterreichiſ<e deutſche
Länder, und zwar . «| „J-e|] «| OJ.!. „jj. W.ol-| | +! - 13
Crzverzogthum - je] „ie Modo io cool oo Di.) 2.
Böhmen . . . „| „Jo| „| „I. .«)/ Nol. .)| - | 3.
Mähren . . . . 1 5.
Scleſien - 1.

Oldenburg - « 7 5, 1/ 2.1511 1i 3:5 1:1
Reuß . 1... „| UU. „|. .
Sachſen, Königreich . 411.111 16. 1 4

„ + Großherzogthum! 1 4| .| 51 101. .

„ » Herzogthümer 19233 88. 8,8 515
Schwarzburg . . 2 JU 47. „|.

Walde>s . . . 121 3.6. „|.
Würtemberg . 311 41. 111

Summe 1. 137 78,34 76|225| 3 4| 7/19/331 1| 1] 1| . 23/26                 



419

zahl der immatriculirten Studirenden aus dem Auslande
Zeite 712 Nr. 288.) Göttingen.iGreifswald.Halle,Kiel.-3|2| |S] „jt/2) „SI „Jt|y] „S| .h+1 2] IS.

Land SSS S| SIS SSS Si2|/S.E/S| SIS/2|S8|S|Sand. ZIE. Z IS) SISBLZISISISEN ZS) SISE2|151|8
vir] im im vj.“ 2 = vw I-t&gt; 3 = w -r3 SQ zzSISI ES) S| SS BS S|SIS EIS S|8/SIEIS/SFacultät.|&gt;|]Facultät,|D|Facultät.|&gt;|Facultät,|=Deutche Staaten.Anhalt. ooo oo (NU. 3 1 1 2116).|143)30Baden . „I...|UV4).41Baiern 17 8. o |. .

Braun&lt;weig . .. 1011| 9115 45]. 1 11 1 3 41.11 1
Bremen 6 u - (200600383 14. 1 11. ,

Hamburg -. 19196 24. 11119 2 4.11 1 21

Heen, Großherzogthum . 1 1. 1 H... 1/3 3.
MAUI . . 311 5. 3.1.13 0.

, “Schaumburg . 5,21 81. . «) „I. “

über. 5./2 7].|1...].].1l. 9 92141115
 Luxemburg . . „Jol. , -|-

- Metklenburg - Schwerin 8.3 11 112. 69 .6.j. 4:1
M - Strelitz . 1.112 9./ 91. 121.114 1

Oeterreichiche deutche- Känder, und zwar . |- |.|-|.|31-
Erzherzogthum «|| .].Böhmen. . , .1-|.|.(1
Mähren . . | „|.]-Schleien . o.o.|-/,.|.(2Oldenburg „ „ I-/62 UDO. M.

Reuß . „ J.-o]-ieo-! „I. ol ooo. UV 2, .

Sachen, Königreich . J-|/ 2713 Ol.|].|.|„]. „15 6. 1 1
„ - Oroßherzogthumj 1 .| 3 .| 41- .„„. .

„ Verzogthümer 1.5 71. 112. 2 4.
Schwarzburg - . . 1.1.12) 31- 13]. 2 5.Walde&gt; . . „.„)-./ NN 3 5. 1. | 1.

Würtemberg . . » .»„ J.-|3..'!.| 3]. „|. 1 4.

Summe 1. 1616214259179 | , | 6 4110 30, | | 4,45| 79 2 4] 21 3.41

419

zahl der immatriculirten Studirenden aus dem Auslande

Zeite 712 Nr. 288.)
 

 

  
 

 

              

Göttingen. Greifswald. Halle, Kiel.

-3|2| |S] „jt/2) „SI „Jt|y] „S| .h+1 2] IS.
Land SSS S| SIS SSS Si2|/S.E/S| SIS/2|S8|S|S
and. ZIE.Z IS) SISBLZISISISENZS) SISE2|151|8

vir] im im vj.“ 2 = vw I-t> 3 = w -r3 SQ zz

SISI ES) S| SS BS S|SIS EIS S|8/SIEIS/S
Facultät. >|] Facultät, |D| Facultät. >| Facultät, |=

Deutſche Staaten.

Anhalt. ooo oo (NU. 3 1 1 2116) 143) 30
Baden . „I... UV 4). 4 1
Baiern 17 8. o |. .

Braunſ<weig . .. 1011| 9115 45]. 1 11 1 3 41.11 1
Bremen 6 u  - (200600383 14. 1 11. ,
Hamburg-. 19196 24. 11119 2 4.11 1 21

Heſſen, Großherzogthum . 1 1. 1 H... 1/3 3.
MAUI . . 311 5. 3.1.13 0.

, “Schaumburg . 5,21 81. . «) „I. “

über. 5./2 7].|1...].].1l. 9 92141115
Luxemburg . . „Jol. , -|-

- Metklenburg - Schwerin 8.3 11 112. 69 .6.j. 4:1
M - Strelitz. 1.112 9./ 91. 121.114 1

Oeſterreichiſche deutſche
- Känder, und zwar . |- |. |- |. |31-

Erzherzogthum «|| .].
Böhmen. . , . - |. |. (1
Mähren . . | „|.]-
Schleſien . o.o. -/,. |. (2

Oldenburg „ „ I-/62 UDO. M.
Reuß . „ J.-o]-ieo-! „I. ol ooo. UV 2, .
Sachſen, Königreich . J-|/ 2713 Ol.|].|.|„]. „15 6. 1 1

„ - Oroßherzogthumj 1 .| 3 .| 41- .„„. .

„ Verzogthümer 1.5 71. 112. 2 4.
Schwarzburg - . . 1.1.12) 31- 13]. 2 5.
Walde> . . „.„)-./ NN 3 5. 1. | 1.
Würtemberg . . » .»„ J.-|3..'!.| 3]. „|. 1 4.

Summe 1. 1616214259179 | , | 6 4110 30, | | 4,45| 79 2 4] 21 3.41        
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im Winter-Semeter 1822Königöberg.|Marburg.|MünterGeammtzahl.
eS ue SES Ju En! 9ZES EBBS ESS EIE SEES €Land. SSS ESSE € &lt;&lt; S EZEIS NSE|I2:5€EIB ZS EIN SEB ZISZ (Z| 4 SE |B (2/5

Z SER E|S DEREES € SIS ZIEIZ|SFacultät 'S| Facultät. Kr Facult. | Facultät. | =

1.
I. Deutche Staaten. | | |

Anbalt 6 - „/ .] 19 6) 6 2657Baden 14. | 1.043716Baiern | . UYU. 10 7 14| 33Braunchweig JJ... 14..22102369Bremen .. Pi ls .! 4. 9.6 7. 26
amburg. . . . . . « » „ie eos 2 ii .' . 12 17 148 530Hamb 2.'2 3 7 18 5

Hefen, Sroßherzogthum u I 1. 2, 1 2 2 2 93 15
Lippe-Detmold . . « *» ef 4. - | 5 4 4 7.20

„ “Shaumbirg . . |. ou uiii eli 1 5 2 4,1

Lüben eis ie) 2.:7171
Luxemburg . . ., «1 1,2
Mecdlenburg -- Schwerin 0 .' 8. 21 6 17: 572

„ -Streliß. .' 1] 6. 13 4 9,32

Oeterreichiche deutche Län- u | | |
der, und zwar . . 11 2 16 20

Erzherzogthum fee ohe „1
Böhmen u iv jero üs in | ij; |

Mähren uu 1. u u '

Scleien . *. | .' |
j

Oldenburg . uu 1-- ih. 4. 1j10 1020| 910 141 15 17. 62Reuß . -. .. dee d- i-41.13Sachen, Königreich „Jo 1... Wi. io 1. 7 4 19 31
„- - Großherzogthum |. + .' „JJ... Sos 2, 4 305 44

' » Derzogthümer Joah) .]. |- 4 .| 3 2119,28
Schwarzburg . J. .,. | . „| - J].|.;.| O6 .; 4; 8,1
Walde&gt; . ee feleleie 11. 13.|.1.] 2.| 3 3 745Würtemberg. - . u|+„-|-|-i-11].|...|614]29Snmme 1. | 1 | (431 4 2|10|10| 12122 92,41 151, 9912431596
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Königöberg. Marburg . |Münſter Geſammtzahl.
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Z SERE|SDEREES€ SIS ZIEIZ|S
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1.
I. Deutſche Staaten. | | |

Anbalt 6 - „/ .] 19 6) 6 2657
Baden 14. | 1. 4 3 716
Baiern | . UYU. 10 7 14| 33

Braunſchweig JJ... 14. 22 10 23 69
Bremen .. Pi ls .! 4. 9.6 7. 26
amburg. . . . . . « » „ie eos 2 ii .' . 12 17 148 530Hamb 2.'2 3 7 18 5

Hefſen, Sroßherzogthum u I 1. 2, 1 2 2 2 9315
Lippe-Detmold . . « *» ef 4. - | 5 4 4 7.20

„ “Shaumbirg . . |. ou uiii eli 1 5 2 4,1

Lüben eis ie) 2.:7171
Luxemburg . . ., «1 1,2
Mecdlenburg-- Schwerin 0 .' 8. 21 6 17: 572

„ -Streliß. .' 1] 6. 13 4 9,32

Oeſterreichiſche deutſche Län- u | | |
der, und zwar . . 11 2 16 20

Erzherzogthum fee ohe „1
Böhmen u iv jeroüs in | ij; |
Mähren uu 1. u u '
Scleſien . *. | .' |

j

Oldenburg . uu 1-- ih. 4. 1j10 1020| 910 141 15 17. 62
Reuß . -. .. deed- i- 1. 1 3
Sachſen, Königreich „Jo 1... Wi. io 1. 7 4 19 31

„- - Großherzogthum |. + .' „JJ... Sos 2, 4 305 44

' » Derzogthümer Joah) .]. |- 4 .| 3 2119,28
Schwarzburg . J. .,. | . „| - J].|.;.| O6 .; 4; 8,1
Walde> . ee feleleie 11. 13.|.1.] 2.| 3 3 745
Würtemberg. - . u + „- |-|-i-1 1]. | ...| 6 14] 2 9

Snmme 1. | 1 | (431 4 2|10|10| 12122 92,41 151, 9912431596       
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Berlin. Bonn, Breslau,.
-“|wl.i!| .1.4 S|w „&gt;| (J:|8|w| .|-&gt;
SEE SISI 2 SEES SIZ SS, 5|S|S...|et)|&amp;exoIre|as|=wirg|viaSISI S'S|S|S|S|SIES|SIglSISISIS/Sacultät.|DjFacultät.|&gt;|Facultät.|&gt;11. Vebrige europäiche Staaten,

Belgien « | „l.-] .«] „J.

Dänemark. . u u u jo) io 2 Zh

Frankreih . . = 1 058 ZL... -li cf.Griechenland . . . . | 32.|0oM.io|23.Großbritannien, und zwar „IT „I! „IWW... oli.
England . 11 1 M ii 9.
Schottland . 3.11.
Irland . . „/ „| 2] „1.

Moldau und Wallachei „| 5299, 3110. 2.113
Niederlande . . . | 1 1;. 21 3

Oeterreichiche nicht deut-
che Länder, und zwar |.| .i.j| .-|21!.|.|.|.| | -j-|-1-| «1 ./]t1

Ungarn . . . . 1 2.1 4 „ji. | .|- - [10] .Siebenbürgen . .ji31]21.|4„|.]..|.Galizien . - J.|] .„j|.! 4 „|. 1 .
Serbien . . „/ WU. .s „I.| ol -l-]. „| .„]-.

Rußland . . . . - W387i COe.N.N MN. 112 5.27
Schweiz . . - . .- 21 512 4 131. . 2,2 |.
Türkei . . - |-./ YA. . .

Summe 11. [13] 32111] 491105] 11 .15| 1| 8|15] .| .| .| 6112118

III. Außerenropäiche Länder,
Afrika, und zwar

Cap. m . . 1.

Amerika, und zwar . . | „l.| .| 21. 3 1

Vereinigte Staaten 17/| 616 6! .|.
Wetindien . -] „| „| „| oJ.i+]o]-]-]- .Mexico . . . . | „J-| „| -«Jol.-]o|-«|ZiI.o.o!.l.Kalifornien . . =. „| „«je] «| o«I-|-jol.-i.-)]-I-l-i-| 1.

Brailim . . . „) UU. .zan
 4[3bbh

„a%
Chile . . «| „|. „].

Aien, und zwar -„ » I. loi. 44
Otindien . =. . 1

 Summe 8 ZWS W.T.TTTIMT.TIT.T
Hierzu „ I1 113] 3211| 49/1051 11.15 1 8151 .1./|.! 612/18]„ 1 137| 78134] 76/2251 3| .|4|7|19/33|4|1|1|.|23|26Hauptumme 158|447,51/133/359] 4| .|9,8301541111|1|7135145
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Frankreih . . = 1 058 ZL... -li cf.
Griechenland . . . . | 32. 0oM.io | 23.
Großbritannien, und zwar „IT „I! „IWW... oli.
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Schottland . 3.11.
Irland . . „/ „| 2] „1.

Moldau und Wallachei „| 5299, 3110. 2.113
Niederlande . . . | 1 1;. 21 3
Oeſterreichiſche nicht deut-

ſche Länder, und zwar |.| .i.j| .-|21!.|.|.|.| | -j-|-1-| «1 ./]t1
Ungarn . . . . 1 2.1 4 „ji. | .|- - [10] .
Siebenbürgen . . 31] 21.| 4 „|.]. .|.
Galizien . - J.|] .„j|.! 4 „|. 1 .
Serbien . . „/ WU. .s „I.| ol -l-]. „| .„]-.

Rußland . . . . - W387i COe.N.N MN. 112 5.27
Schweiz . . - . .- 21 512 4 131. . 2,2 |.
Türkei . . - |-./ YA. . .

Summe 11. [13] 32111] 491105] 11 .15| 1| 8|15] .| .| .| 6112118 
III. Außerenropäiſche Länder,

Afrika, und zwar
Cap. m . . 1.

Amerika, und zwar . . | „l.| .| 21. 3 1
Vereinigte Staaten 17/| 616 6! .|.
Weſtindien . -] „| „| „| oJ.i+]o]-]-]- .
Mexico . . . . | „J-| „| -«Jol.-]o|- Zi I. o.o! .l.
Kalifornien . . =. „| „«je] «| o«I-|-jol.-i.-)]-I-l-i-| 1.
Braſilim . . . „) UU. .z

a
n

4
[3

b
bh

„a
%

Chile . . «| „|. „].
Aſien, und zwar -„ » I. loi. 44

Oſtindien . =. . 1      
 Summe8 ZWS W.T.TTTIMT.TIT.T

Hierzu „ I1 113] 3211| 49/1051 11.15 1 8151 .1./|.! 612/18]
„ 1 137| 78134] 76/2251 3| . 4| 7|19/33| 4| 1| 1| . |23|26

 

    
            Hauptſumme 158|447,51/133/359] 4| . 9, 8301541 11 1| 1| 7135145  



422Göttingen.|Greifswald,Halle,iw St bels eie bet hg |.air HF Siel B iE SSB = I+| = Is +=Land. &gt; GIES ZE ISEO |S| EISE DI 2|52,2&lt;EZ ZE ES |S EIS |S S2 SZ 1Z 2/=Facultät. | =| Facultät. E Facultät. &gt; it.|&gt;| 1!
|ID. Uebrige enropäiche Staaten, | |

Belgien |. | 1.
Dänemark „Joi. 1.;.1| 1.Frankrei&lt;. 6 iv1HN.i1003).|Griechenland . . . Ui. iN Hi. |.
Großbritannien, und zwar „J.i.io Hu, | 2?Englad. . . .|2,1.11.|..UU.Schottland . 1.1.12 |. 1 1...

Irland . 1. . |

Moldau und Wallachei I...) .). |Niederlande . . 1.1.j11.|Oeterreichiche nicht deut- |he Länder, und zwar «| -„|-„/-) M.ij.|.).|UH...)12).Ungarn . . . 1.1. Ii. 0.18.11. 4 .-

Siebenbürgen . „|. .|. „J.-J .1|. | .

Galizien. . - - (1.1 . . . | .

Serbien . . |. '. . " ' ,
Rußland . .; 51] 53 681. |.
Scweiz 3,1i1 31] 8 „ii. 2; 3
Türkei . SSER |.„1.! .

Summe 11 9 uid» mod.

|
|

|

141 281.1. 27 u „1.1718

II. Außereuropäiche Länder.
Afrika, und zwar «eie „Jol. ]ele «Jeloi-l-)

Cap - .» .» .» » . | « .| . „JJ... . 4...) 1). j

Amerika, und zwar. . |- . . |. |... hoi)
Vereinigte Staaten |. ,. 27 „J.|.|. |. 110 ..i111
Wetindien . 1 - |. !.Mexico . . - -1-|,Kalifornien . „I „!' „|. „|.

Brailien 2. |“

Chile . .„/. | „I,
Aien, und zwar . . |-|-!-|-) -J-l+]1-'- |.

EBE SS SSS SEN SENEN BKENHEN NEF

Summe I11. „3 471 M... 18 ZU A. 2Hierzu „ IL. 1,14) 28] . | .|27/9111.1./7/181:4'“Tr 16162142.59 179| . | .| 6) 4/40|30| .|445|79|2|4|2Hauptumme [25166147180|218| . | . | 8)11)19]42) .|6153)101
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Göttingen. Greifswald, Halle,

iw St bels eie bet hg |.
air HF Siel B iE SSB = I+| = Is +=
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Galizien. . - - (1.1 . . . | .
Serbien . . |. '. . " ' ,

Rußland . .; 51] 53 681. |.
Scweiz 3,1i1 31] 8 „ii. 2; 3
Türkei . SSER |.„1.! .  
  Summe 11 9 ui

d»

mo
d.

|
|

|

141 281.1. 27 u „1.1718 II. Außereuropäiſche Länder.  Afrika, und zwar «eie „Jol. ]ele «Jeloi-l-)
Cap - .» .» .» » . | « .| . „JJ... . 4...) 1). j

Amerika, und zwar. . |- . . |. |... hoi)
Vereinigte Staaten |. ,. 27 „J.|.|. |. 110 ..i111
Weſtindien . 1 - |. !.    

 

         
  

 

       

Mexico . . - - 1- | ,
Kalifornien . „I „!' „|. „|.
Braſilien 2. |“
Chile . .„/. | „I,

Aſien, und zwar . . |-|-!-|-) -J-l+]1-'- |.
EBE SS SSS SEN SENEN BKENHEN NEF

Summe I11. „3 471 M... 18 ZU A. 2
Hierzu „ IL. 1,14) 28] . | . 27/9111 .1./7/ 181: 4'

“Tr 16162142.59 179| . | .| 6) 4/40|30| . 4 45| 79| 2| 2
Hauptſumme [25166147180|218| . | . | 8)11)19]42) . 6153)101         



423Königsberg.|Marburg.|Münter.Geammtzahl.ol .|s |. 5 Sb . : Z| ew |&lt; .
and 2 EE SSS SE SES SSE SEG/SSwand SEES SES ZZ ESS EE SSE ASE8.2 = SSS SZ Z EIS ZEILE ZIER ES

Facultät. | &gt;| Facultät. &gt;| Facult. | &gt; Facultät. =

Id. Uebrige europäiche Staaten. | ii | |
Belgien |. - = 1 Y. 0.1.1.1 14
Dänemark .i-h- eiue ic] 2 | 2 4 240
Franfreih . „I. -1- 2.11 1 6 10
Griechenland „iel 1.13 .'4 58Großbritannien, und zwar | ae 9.|236'2England . . .- MWE |

Sceottland | „|... |
Irland . . . oil .' |

Moldau und Wallachei . | el .' 7: 2; 4 13
Niederlande . . . „.-1- „| 2.12.05
Oeterreichic&lt;e nicht deut- | |

che Länder, und zwar. . „'“. H... .] 15 6 1127! 49
Ungarn . . „|. - |. .].
Siebenbürgen . |. 2).'. | .!
Galizien . „!. I. «| -.|
Serbien . .. |. |. ii.

Rußland . 2.16280.].1.1-. 1.1 ./.] 31.] 14 16 34! 69
Schweiz |... 2Y.'.1.|.! 121 1,3 62 6 3 14 31
Türkei . Ji. I... ot 202Summe I.|2..i6/4192.213|t|4140;3|43)311103/220I. Außereuropäiche Länder,
Afrika, und zwar 1 1

Cap . . . .

Amerika, und zwar . 8: .| 71 14] 19; 48
Vereinigte Staaten .
Wetindien .
Mexico .
Kaliforuten .
Brailien .
Chile .

Aien, und zwar . 1.1. 1
Otindien . |Summe TIT. «ij -i-j-j-J.l-i-| oi]. 1.]9!7)45)1950Hierzu " 1. 12..16 ve 2.1.1! -| 2 3 14| 4] 40, 3 43| 31/103/220„ 1, „|U .j.]| 1] 3] 1] 4; 2i10110j 12 221] 92 11/151]; 991243|/596Hauptumme | 2| 1| 6| 4113|5|1)4)A12]13)13|126]141|14/204|145|365|866
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Königsberg. Marburg. Münſter. Geſammtzahl.

ol .|s |. 5 Sb . : Z| ew |< .
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Belgien |. - = 1 Y. 0.1.1.1 14
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Franfreih . „I. -1- 2.11 1 6 10
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Sceottland | „|... |
Irland . . . oil .' |

Moldau und Wallachei . | el .' 7: 2; 4 13
Niederlande . . . „.-1- „| 2.12.05
Oeſterreichiſc<e nicht deut- | |

ſche Länder, und zwar. . „'“. H... .] 15 6 1127! 49
Ungarn . . „|. - |. .].
Siebenbürgen. |. 2).'. | .!
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Summe I. 2. .i6/ 4192. 21 3| t| 41 40; 3| 43) 311103/220

I. Außereuropäiſche Länder,

Afrika, und zwar 1 1
Cap . . . .

Amerika, und zwar . 8: .| 71 14] 19; 48
Vereinigte Staaten .
Weſtindien .
Mexico .
Kaliforuten .
Braſilien .
Chile .

Aſien, und zwar . 1.1. 1
Oſtindien . |

Summe TIT. «ij -i-j-j-J.l-i-| oi]. 1. 9! 7) 45) 19 50
Hierzu " 1. 12..16 ve 2.1.1! -| 2 3 14| 4] 40, 3 43| 31/103/220

„ 1, „|U .j.]| 1] 3] 1] 4; 2i10110j 12 221] 92 11/151]; 991243|/596

Hauptſumme | 2| 1| 6| 4113| 1) 4) A12]13) 13|126]141|14/204|145|365|866      
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171) Veberfi&lt;t über die Zahl der im Jahr 1866 mit dem
Wahlfähigkeitszeugniß verehenen und der ordinirten

Candidaten der evangelichen Theologie.
(Centrbl. pro 1866 Seite 654 Nr, 264.)

Das
Wahl- Mithin, fähigkeits- | Ordinirt|mehrwenigerv

Provinz jen find [ordinirt als für wahl-
erhalten fähig erklärt

Preußen .... 6... 20 24 4 -
Pommern ,. ..... 35 25 -- 10
Brandenburg. . . . . . 60 57 -- 3

Poen... o.o ub 8 9 1 ..
Schleien . . . . . ... 17 27 10 --

Sahm ....... 49 38 --- 11

Wetphalen . . . . . . - 22 17 -- 5

Rheinprovinz. . . . . . 32 17 -- 15zuammen|243|21415|4429Im Jahr 1865 betrug die Zahl|23522212 2. € | mehr 8 .
Mithin im Jahr 1866] weniger M S

172) Neigebaur'|&lt;e Preistiftung bei der Univerität
zu Breslau.

Der im Jahr 1866 zu Breslau vertorbene General-Conul,
Geheime Jutiz-Rath und Major a. D. Dr. Neigebaur hat die
Summe von 2000 Thlrn in Cracau -Oberc&lt;hlejichen EGienbahn-
Actien zu einer von der philoophichen Facultät der Univerität in
Breslau von 10 zu 10 Jahren, zum erten Mal im Jahr 1873
zu tellenden und von den Zinen zu honorirenden Preisaufgabe be-
timmt, welche den derzeitigen Einfluß der Wienchaften auf das
öffentliche Leben in Deutchland zum Gegentande hat. Seine Ma-
jetät der König haven durc&lt; Allerhöchte Ordre vom 27. April d.
I. für diee Stiftung die landesherrliche Genehmigung zu ertheilen
geruht, und von dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten it durch Erlaß vom 13. Juli d. I. das nachfolgende Statut
mit der Maßgabe, daß die Verwaltung des Stiftungs - Vermögens
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Wahl- Mithin

, fähigkeits- | Ordinirt mehr wenigerv
Provinz jen find [ordinirt als für wahl-

erhalten fähig erklärt

Preußen .... 6... 20 24 4 -
Pommern ,. ..... 35 25 -- 10
Brandenburg. . . . . . 60 57 -- 3

Poſen... o.o ub 8 9 1 ..
Schleſien . . . . . ... 17 27 10 --

 Sahſm ....... 49 38 --- 11

Weſtphalen . . . . . . - 22 17 -- 5
Rheinprovinz. . . . . . 32 17 -- 15

zuſammen 243 214 15 | 44
29

Im Jahr 1865 betrug die Zahl 235 222

12 2. € | mehr 8 .Mithin im Jahr 1866] weniger M S      
172) Neigebaur'ſ|<e Preisſtiftung bei der Univerſität

zu Breslau.

Der im Jahr 1866 zu Breslau verſtorbene General-Conſul,
Geheime Juſtiz-Rath und Major a. D. Dr. Neigebaur hat die
Summe von 2000 Thlrn in Cracau -Oberſc<hlejiſchen EGiſenbahn-
Actien zu einer von der philoſophiſchen Facultät der Univerſität in
Breslau von 10 zu 10 Jahren, zum erſten Mal im Jahr 1873
zu ſtellenden und von den Zinſen zu honorirenden Preisaufgabe be-
ſtimmt, welche den derzeitigen Einfluß der Wiſſenſchaften auf das
öffentliche Leben in Deutſchland zum Gegenſtande hat. Seine Ma-
jeſtät der König haven durc< Allerhöchſte Ordre vom 27. April d.
I. für dieſe Stiftung die landesherrliche Genehmigung zu ertheilen
geruht, und von dem Herrn Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegen-
heiten iſt durch Erlaß vom 13. Juli d. I. das nachfolgende Statut
mit der Maßgabe, daß die Verwaltung des Stiftungs - Vermögens
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durc&lt; das Univeritäts - Curatorium in Breslau zu führen, betätigt
worden.

Statuten - Entwurf
für die Neigebaur'che Preistiftung.

S. 1.
Die Neigebaur'c&lt;he Preistiftung beteht in einem von dem

inzwichen vertorbenen General - Conul, Geheimen Jutiz - Rath und
Major a. D. Dr. Johann Daniel Ferdinand Neigebaur mittelt
Stiftungsbriefes vom 8. März 1866 der philoophichen Facultät
der Königlichen Univerität zu Breslau überwieenen Capital von
Zweitauend Thalern in Cracau - Oberchleichen Eienbahn - Actien..

S8. 2.
Die Zinen diees Capitals ind zu Preien für Arbeiten be-

timmt, als deren Gegentand der Stifter den dermaligen Einfluß
der Wienchaften auf das öffentliche Leben in Deutchland und die
Fortchritte oder Rückchritte, welche ich eit dem Jahre 1865 (eit
der Gateiner Convention) bemerkbar gemacht haben, bezeichnet hat.
(E8 wird hierbei , oweit es die Natur der jedesmaligen Aufgaben
zuläßt, nach) einem Willen Berückichtigung jenes Einflues auf die
einzelnen Zweige des söffentlihen Lebens (Gemeindeween, Militair-
organiation, öffentlicher Unterricht, Kir&lt;e, Kunt u. . w.) gefordert.
(88 jind ferner in dieen Arbeiten nach dem wörtlichen Willensaus-
drucke deelben „mit Vermeidung weitausehender Weltverbeerungs-
vorchläge nur vollendete Thatachen vorzutragen und zu beur-
theilen, auch die in Deutchland leider o gewöhnlichen franzöichen
Redensarten zu vermeiden."

S. 3.
Die Fettelung und Bekanntmachung der Preisaufgaben erx-

folgt durch die gedachte Facultät von zehn zu zehn Jahren. Zum
Gegentande derelben kann ie die Geammtheit aller Wienchaften
oder mehrere unter fim verwandte oder endlich einzelne Zweige der
Wienchaft wählen. Die Auschreibung erfolgt jedesmal drei Jahre
vor dem für die Preisvertheilung betimmten Termine, zuert am
8. März des Jahres 1873.

S. 4.
Die gedachte Facultät unterzieht ich auch der Beurtheilung der

eingegangenen Arbeiten und verkündet das von ihr gefällte Urtheil
am 8. März, dem Datum des Stiftungsbriefes, zuert im Jahr
1876 und danac&lt; von zehn zu zehn Jahren.

Im Fall, daß ie keine der eingelaufenen Arbeiten des vollen
Preies würdig finden ollte, teht es der Facultät unter Zuziehungz
des im 3. 9 bezeichneten Mitgliedes der Familie Neigebaur frei,
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eine oder mehrere dieer Arbeiten ihrem Werth angemeen zu ho-
noriren; doc&lt; darf ein oic&lt;es Honorar niemals weniger als drei-
hundert Thaler für eine Arbeit betragen.

. 6.

Wenn die Facultät keinen Preis ertheilt oder nur einen Theil
der bereittehenden Summe zu verwenden bechließt, jo bleibt die
nicht zur Verwendung gekommene Summe bei der nächten Preis-
vertheilung zu ihrer Verfügung. In dieem Falle teht es der Fa-
cultät nac Maßgabe der auf olche Art ihr zur Verfügung tehenden
Mittel frei, neben der entweder zu wiederholenden oder neu zu
tellenden HauptpreisSaufgabe eine zweite Aufgabe zu tellen. Die
inzwichen aufzuammelnden Zinjen find zwar zinsbar anzulegen,
dürfen aber nicht zum Capital gechlagen werden, ondern ind aus-
&lt;ließlic&lt; zur Erhöhung der Preie zu verwenden.

Bei jedesmaliger Verloofung einer-Actie it die gezahlte volle
Valuta ofort wieder zinsbar anzulegen, o daß am Schluje der
Verlooung ämmtlicher Actien das Stiftungs - Kapital wieder aus
Zwei Tauend Thalern preußic&lt; Courant beteht.

8. 7.
Zur Theilnahme an der CGoncurrenz it jeder Deutc&lt;e berech-

tigt. Die Arbeiten müen in deutcher Sprache abgefaßt und mit
leferlicher Handchrift gechrieben ein ; ie ind bis zum 1. Januar
desenigen Jahres, in welchem die Preisvertheilung erfolgt, der Facultät
einzuenden, mit einem Motto bezeichnet und begleitet von einem
veriegelten, mit demelben Motto bezeichneten Zettel, in welchem ich
der Name des Verfaers befindet.

S. 8.
Die Arbeiten bleiben Cigenthum der Verfaer. Bis zum 31.

December des Jahres, in welchem die Preisverkündigung erfolgt it,
bleiben die eingereichten Handchriften zur Dispoition derelben,
demnächt werden fie mit den uneröfneten Zetteln der nicht gekrönten
oder nicht honorirten Arbeiten vernichtet.

8. 9.
Die Facultät betellt zur Wahrung der tatutenmäßigen Aus-

führung der Stiftung und zur Verwaltung des Stiftungscapitals
unter ihrer auschließlichen Oberauffiht immer auf je zehn Jahre
vom 8. März 1866 an gerechnet, eine Curatel, betehend aus zweien
ihrer Mitglieder, denen nach dem Willen des Stifters der Apotheker
Herr Os8car Neigebaur auf Lebenszeit mit berathender Stimme
hinzutritt. Bei deen Verhinderung rep. na&lt; feinem Ableben, be-
ziehungsweie bet Verhinderung oder naM dem Tode einer Nach-
folger in dieer Stellung, tritt jedesmal ein gleichfalls auf Lebens-
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gebaur mit berathender Stimme in die Curatel ein. Die Deno-
mination erfolgt dur; Wahl aus einer von dem jedesmaligen Fa-
miliengliede in der Curatel der Facultät zu präentirenden, eventuell
leßtwillig zu bezeichnenden Lite von drei Mitgliedern aus den zur
Zeit betehenden beiden Linien der Familie Daniel Neigebaur.
Diee Lite muß Angabe des Namens, des Standes, des Geburts-
und Aufenthaltsortes derelben und des Jahres und Tages ihrer
Geburt enthalten.

Breslau, den 22, Januar 1867.
Die philoophiche Facultät der Königli&lt;en Univerität.

Die Unterzeichneten ind mit dem Inhalt der vortehenden
Statuten in allen Punkten einvertanden.

Breslau, den 5. Februar 1867.
(Unterchriften von drei Mitgliedern der Familie Neigebaur).

173) Rheinic&lt;e evangelic&lt;he Provinzial-Studien-
 Stiftung.

Coblenz, den 11. Juli 1867.
Unter Bezugnahme auf 8. 49 der Verhandlungen der zwölften

Rheinichen Provinzialynode bringen wir nachtehend den Allerhöc&lt;h-
ten Erlaß vom 27. Mai d. I., durch welchen des Königs Majetät
geruht haben, die von der Provinzialynode errichtete Rheiniche
Provinzial «Studientiftung zu genehmigen und derelben die Rechte
einer juritichen Peron zu verleihen, owie die Statuten der Stift-
ung zur Öffentlichen Kenntniß.

Königliches Conitorium.
Auf Ihren gemeinchaftlichen Beri&lt;t vom 25. d. M. will I&lt;

die von der Rheini&lt;en Provinzialynode errichtete Nheiniche Pro-
vinzial - Studientiftung hierdurch genehmigen und derelben die
Rechte einer juritichen Peron auf Grund der anliegenden Statuten
mit der Maßgabe verleihen, daß etwanige Abänderungen der legteren,
vorbehaltlich der Genehmigung der taatlichen und fir&lt;lichen Be-
hörden und nach Anhörung des Verwaltungsrathes, der Bec&lt;luß-
nahme der Rheinichen Provinzialynode unterliegen jollen.

Berlin, den 27. Mai 1867.
Wilhelm.

ggez. von Mühler. Graf zur Lippe.
An

die Miniter der geitlichen 20. Angelegenheiten und der Jutiz.
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| Statuten |

der Rheinichen Evangeli&lt;en Provinzial - Studientiftung.
8. 1. Die Rheiniche Evangeliche Provinzial - Studientiftung

it zur Beförderung des Studiums der evangelichen Theologie und
zwar auschließlih zum Beten der Angehörigen der Rheinprovinz
mit vorzüglichter Berückichtigung der Söhne evangelicher Prediger
und Lehrer betimmt.

S. 2. Der Stiftungsfonds wird gebildet aus denjenigen Ca-
pitalien, welche die Rheiniche Provinzialynode zu dieem Behuf
bereits geammelt hat und der Stiftung hiermit überträgt. Auch
werden derelben, jedoMm als beondere Betandtheile, die weiteren
Capitalien zugewieen, welche einer Zeit zum Andenken an die verewigien
General- Superintendenten der Rheinprovinz Dr. Küpper, Dr.
Sc&lt;hmidtborn und Dr. Wiesmann unter Betheiligung der
Provinzialynode als Küpper-, Sc&lt;hmidtborn- und Wiesmann-Stift-
ung mit der gleichen Betimmung geammelt worden ind. Die
Vermehrung des vorhandenen Stiftungsfonds erfolgt durc&lt; Gechenke,
Vermächtnie, etwaige Collecten und die Capitaliirung der nicht
zur Vertheilung gelangenden Stipendien «Beträge.

S. 3. Die Verwaltung der Stiftung führt ein Verwaltungs-
rath. Derelbe beteht:

a) aus dem jedesmaligen Präes der Rheini&lt;en Provinzialynode
als Voritzenden;

b) aus dem jedesmaligen Aeor derelben, welcher den Vor-
ibenden in Verhinderungsfällen vertritt;

ce) aus dem jede8maligen Decan der evangelich -theologichen Fa-
cultät zu Boun;

d) aus dem JIutitiarius des Königlichen Conitoriums zu Coblenz;
e) aus einem Geitlichen und zwei Aelteten der Provinzialkir&lt;e,

welche von der Provinzialynode auf 6 Jahre gewählt werden
und na&lt;ß Ablauf ihrer Amtsperiode wieder wählbar find.
. 4. Inallen Rechtshandlungen nach außen hin, insbeondere

bei dem Abchluß von Verträgen, der Führung von Prozeen, der
Annahme von Gechenken und Legaten wird die Stiftung durc&lt; den
Vorißenden des Werwaltungsrathes und in deen Verhinderung durch
den Stellvertreter des Voritzenden vertreten. Derelbe it hierbei
an die Bechlüe des Verwaltungsrathes gebunden und hat ich hier-
über auf Erfordern durc&lt; eine von dem Königlichen Conitorium
beglaubigte Abchrift des betreenden Bechlues des Verwaltungs-
rathes zu legitimiren. =- Die Stiftung hat ihr Domicil in Coblenz,
woelbt alle die Stiftung betreffenden Zutellungen im Gec&lt;äfts-
locale des Königlichen Conitoriums zu Händen des Jutitiarius
des Letzteren (8. 3 Litr. d.) ge&lt;ehen. =

8. 95. Die Gechäfte des Verwaltungsrathes werden theils durch
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chriftliche Communication und Abtimmung, theils im Wege mündlicher
Berathung erledigt. Hält der Voritzende die Anberaumung einer Siß-
ung für erforderlich, oder wird auf eine olche von mindetens 3 Mitglie-
dern angetragen, [o hat derelbe die Mitglieder des Berwaltungsrathes
hierzu durc&lt;) recommandirte, pätetens 8 Tage vor der Sikßung zu-
zutellende Schreiben unter Mittheilung der Gegentände der Berath-
ung einzuladen. Zur gültigen Bechlußfaung müen in dieen Siß-
ungen mindetens 4 Mitglieder anweend ein. Die Bechlüe des
Verwaltungsrathes werden naß Stimmenmehrheit gefaßt, bei vorhan-
dener Stimmengleichheit entcheidet die Stimme des Voritzenden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes verrichten ihre Functionen
unentgeltlich ; die baaren Auslagen derelben werden von dem Vor-
ißenden zur Ertattung auf die Provinzialynodal - Kae angewieen.

8. 6. Die Kaengechäfte der Stiftung führt unter der Aufficht
des Berwaltungsrathes ein von demelben berufener Rendant, welcher
auf Erfordern Caution zu tellen hat, na Maßgabe einer beon-
deren, vom VWerwaltungsrathe zu entwerfenden Intruction.

- Dem Verwaltungsrathe teht es jedo&lt;m frei, über eine ander-
weite Ordnung der Kaengechäfte, etwa durc&lt; Anlehnung derelben
an eine andere Kae zu betimmen.

8. 7. Ueber die Anzahl und die Höhe der aus dem Zinen-Ertrage
der Stiftungsfonds zu gewährenden Stipendien, wie Über die Ber-
leihung derelben entcheidet der Werwaltungsrath.

S. 8. Der Genuß eines Stipendiums it bedingt:
1) dur&lt; den Beuch einer der beiden oberen Klaen eines preußi-

&lt;en Gymnaiums oder einer preußichen Landes - Univerität.
Solchen, die ausländi&lt;e Univeritäten bejuchen, können Sti-
vendien nur ausnahmsweie ertheilt werden ;

2) durch eigene Dürftigkeit rep. Dürftigkeit der Eltern der Sti-
pendiaten, wel&lt;he durc&lt; genügende Zeugnie becheinigt werden
muß;

3) durch perönliche, ittlihe und intellectuelle Würdigkeit der
Stipendiaten, beglaubigt durc&lt; Zeugnie der Gymnaial- oder
Univeritäts-Behörden.

Die Geuche um Verleihung der Stipendien ind an den Vor-
ivpenden des Verwaltungsraths zu richten.

8. 9. Die Stipendien werden nur auf die Dauer Eines Jahres
verliehen und muß ihre Fortgewährung auf weitere Jahre jedesmal
unter Beifügung neuer oder erneuerter Zeugnie nac&lt;geucht werden.
Nach dreijährigem Beuche der Univerität findet eine weitere Be-
willigung der Stipendien nicht tatt. |

S. 10. Derjenige Stipendiat, welcher vor abolvirtem akademi-
chen Triennium einen anderen Lebenösberuf ergreit, kann von dem
Verwaltungsrath zur Ertattung der bezogenen Stipendien - Beträge
angehalten werden und it zur Zurückzahlung derelben verpflichtet,
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ofern der Verwaltungsrath nach der Lage des einzelnen Falles es
für angemeen erachtet, von dieem Rechte Gebrauch zu machen.

Den Stipendiaten it dies bei der Gewährung in bindender
Form zu eröffnen.

8. 11. Der Verwaltungsrath it verpflichtet, der jede8maligen
Provinzialynode über die Verwaltung der Stiftung während der
leßten 3 Jahre Bericht zu ertatten, auc) die Jahres - Rechnungen
zur Prüfung und Decharge vorzulegen. |

S. 12. Für die Verwaltung der Küpper-Schmidtborn- und Wies-
mann-Stiftung, aus deren Erträgen beondere Stipendien gebildet
und verliehen werden, gelten gleichfalls die vortehenden Betim-
mungen, jedo&lt;? mit der Maßgabe, daß

2) der Bezug der Küpper-Stiftung an den Beuch der Rheinichen
Friedrich-Wilhelms-Univerität gebunden it und

b) unter den Bewerbern um die aus den gedachten drei Special-
Stiftungen gebildeten Stipendien die Nachkommen der ver-
ewigten Dr. Küpper, Dr. S &lt;hmidtborn und Dr. Wies--
mann, rückichtlich der bezüglichen, zum Andenken an ihren
Vorfahren gegründeten Stiftung, jedoch vorbehaltlich der im
S. 8 angegebenen Bedingungen ein Vorzugsrec&lt;t genießen,
wobei unter mehreren durc&lt; ihre Berwandtc&lt;haft berechtigten
Bewerbern die Nähe des Verwandtc&lt;aftsgrades entcheidet.

S. 13. Abänderungen dieer Statuten unterliegen vorbehaltlich
der taatlihen Genehmigung der Bec&lt;hlußnahme der Rheinichen
Provinzialynode.

iL Gymnaien unv Nea: Schulen.
174) Wiederersffnung des Pädagogiums zu Ilfeld. *)

Das Königliche Pädagogium zu Ilfeld wird Mitte Octo-
ber d. I. wieder eröffnet. Daelbe umfaßt die Gymnaialklaen
von Tertia bis Prima, und it zur Vorbereitung für die Univeritäts-
tudien betimmt. Die Zahl der Stellen für Hauszöglinge beträgt 50:
außerdem werden Erxtraneer zur Theilnahme am Unterricht zugelaen.

Von den bei der Antalt vorhandenen 16 ganzen Freitellen
werden 8 von den Gräflich Stolbergic&lt;en Häuern vergeben, und
zwar 4 von dem Grafen zu Stolberg - Wernigerode und je 2 von
den Grafen zu Stolberg - Stolberg und zu Stolberg - Roßla. Die
Verleihung der übrigen 8 ganzen und außerdem 8 halber Freitellen

*) Das Pädagogium zu Ilfeld hatte im Lauf diees Sommers im Inter-
ee der Disciplin augelöt werden müen.
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gechieht durch den Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-AÄngelegenheiten in Berlin.

Die Penion beträgt für Söhne preußicher Unterthanen jährlich
170 Thaler, für Ausländer 220 Zhaler, in halbfreien Stellen rep.
85 Thaler und 110 Thaler. An Sdulgeld hat außerdem Jeder,
auch die Inhaber voller Freitellen, 30 Thaler zu zahlen. Sämmts-
liche für jeden Zögling im Pädagogium zu betreitende Nebenaus-
gaben , einchließlih der Beorgung der Wäche, betragen jährlich
circa 24 Thaler. In einzelnen Fällen kann bei guten Züöglingen
und Schülern eine Ermäßigung der angegebenen Sätze der Penion
und des Schulgelds eintreten.

Die Aufnahme kann zu Otern und zu Michaelis jedes Jahres
tattfinden. Für den diesjährigen Aufnahme - Termin ind die An-
meldungen bis zum 25. September an den unterzeichneten Mi-
niter zu ri&lt;ten. Bom nächten Jahre ab gechieht die Anmeldung
beim Königlichen Ober-Sc&lt;ulcollegzium zu Hannover.

Die Angemeldeten müen in der Regel c&lt;on confirmirt fein,
und in Kenntnien die Reife mindetens für Unter - Tertia haben.
Der Tauf- und Confirmationsc&lt;ein, das lezte Schulzeugniß, event.
ein Zeugniß über die Borbildung durc&lt;h Privat-Unterricht und ein
ärztliches Attet über den Geundheitszutand ind dem Aufnahme-
gejuch beizufügen. Die Anordnung einer Aufnahmeprüfung wird
erforderlichen Falls vorbehalten.

Den Eltern der angemeldeten Zöglinge werden einige nähere
Betimmungen über die Einrichtungen und die Hausordnung des
Pädagogiums mitgetheilt.

Berlin, den 14. Augut 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
Bekanntmachung.

175) Unterricht im Wendi&lt;en auf dem Gymnaium zu
Cottbus. |

(Centrbl. pro 1859 Seite 517 Nr. 183.)

Es werden nicht elten Maturitätszeugnie vom Gymnaium
in Baußen zur dieeitigen Anerkennung vorgelegt mit der Erklär-
ung der betreffenden in der Preußichen Lauitz wohnhaften Bäter,
ie hätten ihre Söhne deshalb auf das auswärtige Gymnaium ge-
jchit, weil auf keinem inländi&lt;en das Wendiche gelehrt werde.

Dem Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium gebe im anheim,
in geeigneter Weie zu allgemeinerer Kenntniß in der Preußijhen
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Ober- und Nieder-Lauitz zu bringen, daß auf dem Gymnaium zu
Cottbus Unterricht im Wendichen ertheilt wird.

Berlin, den 18. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium hier.
12131, UV.

176) Landesherrliche Freitellen bei der Landes&lt;ule
zu Pforta.

Auf den Bericht des Staatsminiteriums vom 31. v. M. will
I&lt; nac&lt; dem Antrag deelben hiemit genehmigen, daß Söhne von
Beamten in denjenigen Landestheilen, welche durch die Geeße vom
20. September 1866 (Ge.-Samml. Seite 555) und vom 24. De-
cember 1866 (Ge.-Samml. Seiten 875 und 876) der preußichen
Monarchie einverleibt ind, unter denelben Bedingungen zur Be-
werbung um die landesherrlichen Freitellen der Landesch&lt;ule Pforta
zugelaen werden, wie die des älteren Staatsgebiets.

Berlin, den 3. Juni 1867.
Wilhelm.

ggez. Graf von Bismar&gt;. Freiherr von der Heydt. von Roon.
von Mühler. Graf zur Lippe. von Sel&lt;ow, zugleich für

den Handels-Miniter. Graf zu Eulenburg.
An

das Staats-Miniterium.

177) Termin zur Meldung für die Abiturientenprüfung.
(Centrbl. pro 1860 Seite 286; pro 1862 Seite 464.)

Berlin, den 22. Juni 1867.
Die Meldung zur Abiturientenprüfung oll bei den Gymnaien

vorc&lt;riftsmäßig 3, bei den Realchulen 2 Monate vor Ablauf des
betreffenden Schulemeiers gechehen, und die Prüfung elbt, owohl
die &lt;riftliche wie die mündliche, innerhalb der beiden lezten Mo-
nate Statt finden. Diee Betimmungen werden nicht überall ein-
gehalten, wie denn in dieem Jahr an einigen Antalten für die zu
Michaelis Statt findende Prüfung die Meldung &lt;on zu Anfang
Mai d. h. in dieem Jahr zu Anfang des Semeters, und für die
um Otern d. I. abgehaltene Prüfung chon im December v. I. an-
genommen worden ind. Aehnliche Abweichungen von den Maturi-
tät8-Prüfungsreglements ind, wie aus den auf die Circularverfügung
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vom 6. December 1865 ertatteten Berichten hervorgeht, c&lt;hon eit
längerer Zeit an nicht wenigen Antalten vorgekommen, und o auch
der Termin für die chriftliche Prüfung vor den lezten 8 Wochen
des Sc&lt;ulcurjus angeeßt worden, ohne daß eine unumgängliche Noth-
wendigfeit dazu vorhanden geween wäre.

Cs bedarf keines weiteren Nachweies, daß dies BVerfahren,
durc&lt; welches das für die Prima fetgeetzte Biennium erheblich ver-
kürzt, und der ruhige Fortgang des geordneten Unterrichts in Prima
vor der Zeit getört wird, jowohl für die Abiturienten, wie auch für
die jurächleibenden Schüler der Prima von nachtheiligen Folgenein muß.| In Folge verchiedener Wahrnehmungen dieer Art veranlae
ich die Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien, da wo es nac: den
bisherigen Erfahrungen nöthig it, die Directoren Ihrer rep. Reorts
mit Weiung dahin zu verehen, daß die oben angegebenen Termine
der Meldung und der chriftlichen Prüfung nicht vorgechoben wer-
den dürfen, daß vielmehr bei den Gymnaien, wo es die VWerhält-
nie getatten, eine Annäherung an den für die Realc&lt;hulen fetge-
ezten Termin wünchenswerth it. (Es it ferner darauf Bedacht
zu nehmen, daß der Raum zwichen der chriftlichen und der mündlichen
Prüfung o viel wie möglich einge&lt;ränkt, die mündliche Prüfung
aber jo nahe wie irgend thunlic&lt; an das Ende des Semeters gelegt
werde, auch um die für reif erklärten Schüler nicht nachher noch
m unverhälinißmäßig lange Zeit in der Schule zurückhalten zumüen.

| Die Departements = Räthe ihrereits werden es ic) angelegen
jein laen, in der Aufeinanderfolge der Antalten, bei welchen ie
der mündlichen Prüfung beiwohnen, ängemeen zu wecheln, damit
die Uebeltände, welche von einer frühen Abhaltung des Abiturienten-
Examens unzertrennlich find, nicht immer dieelben Antalten treffen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-S&lt;ul-
Collegien.

Abchrift erhält die Königliche Regierung zu entprechender Be-
ac&lt;tung bei den höheren Lehrantalten Ihres Reorts.

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

An
die Königlichen Regierungen zu N. N. 2c.

15,609. U.
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An

ſämmtliche Königliche Provinzial-S<ul-
Collegien.

 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zu entſprechender Be-
ac<tung bei den höheren Lehranſtalten Ihres Reſſorts.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die Königlichen Regierungen zu N. N.2c.

15,609. U.
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178) Zulaung privatim vorgebildeter Schüler zu der
Gymnajial-Abiturienten-Prüfung.

Berlin, den 16. Juli 1867.
Dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium eröffne ich auf

den Bericht vom 1. d. M., daß die Betimmungen des Abiturienten-
- Prüfungs-Reglements vom 4. Juni 1834 8. 41. und der Circular-
Verfügung vom 11. December 1851, wie der Eingang dieer letzteren
Verfügung auc&lt;) ausdrücklic&lt;? bemerkt, nur die Primaner eines Gym-
naiums und die auf einem Gymnaium bis zur Prima ausgebildeten
Schüler, nämlich die Ober - Secundaner, im Auge haben, und für
beide Kategorien den Zeitraum fetezen, welcher bis zur Ablegung
der Abiturienten - bezüglich Maturitäts - Prüfung nac&lt; dem Abgang
von dem Gymnaium oder dem Eintritt in die Prima fetetzen.
Veber die Zulaung zu der gedachten Prüfung olcher Schüler,
welche die Ober-Secunda auf einem Gymnaium nicht erreicht haben,
it keine andere Anordnung getroffen, als die in der Circular = Ber-
fügung vom 25. September 1851, worin unteragt wird, ehemalige
Gymnaial-Schüler, wel&lt;he nac&lt; ihrem Austritt aus Secunda noch
nicht 2 Jahre Privatunterricht genoen haben, ohne ausdrücliche
Ermächtigung des Miniters zur Maturitäts = Prüfung zuzulaen.

Hiernach bedarf es in vorliegenden Falle, da der N. am 2. März
1865 aus der Secunda des Gymnaiums in N. ausgetreten it und
länger als 2 Jahre Privatunterricht genoen hat, einer Ermächtigung
meinereits nicht, und it der Petent als Extraneus zu der Maturitäts-
Prüfung zuzulaen, nach deren Ausfall dann die betreende Com-
miion über eine Reife zu entcheiden hat.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu N.

17,409. UV.

179) Ordnung der Archive bei den höheren Unterri&lt;ts-
Antalten.

(Centrbl pro 1839 Seite 466 Nr. 165.)

Stettin, den 1. Juli 1867.
Aus den auf unere Verfügung vom 16. April d. I. ertatteten

Berichten geht hervor, daß die Nothwendigkeit einer beeren Ord-
nung der Archive bei den höheren Schulen uneres Reorts und
des Erlaes einer in dieer Angelegenheit durchgreifenden Verord-
nung noh dringender it, als wir anzunehmen Veranlaung hatten.

Unter Berückichtigung des Inhaltes der Berichte haben wir
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178) Zulaſſung privatim vorgebildeter Schüler zu der
Gymnajial-Abiturienten-Prüfung.

Berlin, den 16. Juli 1867.
Dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium eröffne ich auf

den Bericht vom 1. d. M., daß die Beſtimmungen des Abiturienten-
- Prüfungs-Reglements vom 4. Juni 1834 8. 41. und der Circular-
Verfügung vom 11. December 1851, wie der Eingang dieſer letzteren
Verfügung auc<) ausdrücklic<? bemerkt, nur die Primaner eines Gym-
naſiums und die auf einem Gymnaſium bis zur Prima ausgebildeten
Schüler, nämlich die Ober - Secundaner, im Auge haben, und für
beide Kategorien den Zeitraum feſtſezen, welcher bis zur Ablegung
der Abiturienten - bezüglich Maturitäts - Prüfung nac< dem Abgang
von dem Gymnaſium oder dem Eintritt in die Prima feſtſetzen.
Veber die Zulaſſung zu der gedachten Prüfung ſolcher Schüler,
welche die Ober-Secunda auf einem Gymnaſium nicht erreicht haben,
iſt keine andere Anordnung getroffen, als die in der Circular = Ber-
fügung vom 25. September 1851, worin unterſagt wird, ehemalige
Gymnaſial-Schüler, wel<he nac< ihrem Austritt aus Secunda noch
nicht 2 Jahre Privatunterricht genoſſen haben, ohne ausdrücliche
Ermächtigung des Miniſters zur Maturitäts = Prüfung zuzulaſſen.

Hiernach bedarf es in vorliegenden Falle, da der N. am 2. März
1865 aus der Secunda des Gymnaſiums in N. ausgetreten iſt und
länger als 2 Jahre Privatunterricht genoſſen hat, einer Ermächtigung
meinerſeits nicht, und iſt der Petent als Extraneus zu der Maturitäts-
Prüfung zuzulaſſen, nach deren Ausfall dann die betreſſende Com-
miſſion über ſeine Reife zu entſcheiden hat.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Sc<ul-Collegium zu N.

17,409. UV.

179) Ordnung der Archive bei den höheren Unterri<ts-
Anſtalten.

(Centrbl pro 1839 Seite 466 Nr. 165.)

Stettin, den 1. Juli 1867.
Aus den auf unſere Verfügung vom 16. April d. I. erſtatteten

Berichten geht hervor, daß die Nothwendigkeit einer beſſeren Ord-
nung der Archive bei den höheren Schulen unſeres Reſſorts und
des Erlaſſes einer in dieſer Angelegenheit durchgreifenden Verord-
nung noh dringender iſt, als wir anzunehmen Veranlaſſung hatten.

Unter Berückſichtigung des Inhaltes der Berichte haben wir
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nun ein Archiv - Repertorium (Anlage a.) entwerfen laen, welches
07 den Herren Directoren hierbei mit folgenden Vorchriften zu-ertigen.

Die in demelben mit Nummern angegebenen Actentücke müen,
oweit nicht beondere Umtände eine Abweichung gerechtfertigt er-
cheinen laen, in dem Archiv geondert und, oweit das nicht nach
der Natur der Schrifttüke unzwec&gt;mäßig it, in Pappdeckel ordnungs-
mäßig geheftet vorhandenein.
 Einzelne Actentücke in noch peciellere zu theilen, it zuläig

und unter Umtänden empfehlenswerth. Daß außer den in unerm
Entwurf angegebenen Actentüken je nach den beonderen Verhält-
nien der einzelnen Antalten auch noc&lt; andere vorhanden eien, it
nicht ausgechloen und zuweilen nothwendig.

Wenn ein Scrifttük nach einem Inhalt in verchiedene Acten-
tüde gehört, it es zu einem zu bringen und den andern entweder
eine Abchrift oder ein Extract oder eine betreffende Notiz einzufügen.

-Die Concepte der zu ertattenden Berichte ind nicht etwa in
ein Buch, ondern auf beondere Blätter zu chreiben und diee zu
den betreffenden Actentücken zu bringen.

Die Ordnung der Actentücke unter allgemeine Titel kann eine
andere ein, als die in dem beiliegenden Entwurf nach Littr. A.
bis L. vorgechlagene. Doc&lt; wird ic&lt; bei den meiten Archiven,
namentlicß denen jüngerer Antalten, diee Ordnung ohne große
Scwierigkeit dur&lt;führen laen.

Cin Gechäfts - Journal zu führen, empfehlen wir und zwar
na&lt; dem in der Beilage mitgetheilten Schema.

Die Hertellung einer dieen Vorchriften entprechenden Ord-
nung in dem Schularc&lt;hiv muß bis zum Ende diees Jahres erfolgen.

Wir haben unern Departementsrath beauftragt, im nächten
Jahr die Archive ämmtli&lt; zu revidiren und olc&lt;e Reviionen pe-
riodim; zu wiederholen. Ueber den Befund bei jeder Reviion foll
ein Protokoll aufgenommen und eingereicht werden.

Königliches Provinzial - Schul - Collegium von Pommern.
An

die Herren Directoren der Gymnaien 2c.

. a.

Entwurf eines Arc&lt;hiv-Repertoriums für die höheren
Lehrantalten in Pommern.

A. Die Antalt in Ganzen.
1. Allgemeine, die höheren Schulen im Ganzen betreffende Ver-

ordnungen. [Vom 24. October 1837, die Realchulordnung,u. dgl.]
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nun ein Archiv - Repertorium (Anlage a.) entwerfen laſſen, welches
07 den Herren Directoren hierbei mit folgenden Vorſchriften zu-
ertigen.

Die in demſelben mit Nummern angegebenen Actenſtücke müſſen,
ſoweit nicht beſondere Umſtände eine Abweichung gerechtfertigt er-
ſcheinen laſſen, in dem Archiv geſondert und, ſoweit das nicht nach
der Natur der Schriftſtüke unzwec>mäßig iſt, in Pappdeckel ordnungs-
mäßig geheftet vorhandenſein.

Einzelne Actenſtücke in noch ſpeciellere zu theilen, iſt zuläſſig
und unter Umſtänden empfehlenswerth. Daß außer den in unſerm
Entwurf angegebenen Actenſtüken je nach den beſonderen Verhält-
niſſen der einzelnen Anſtalten auch noc< andere vorhanden ſeien, iſt
nicht ausgeſchloſſen und zuweilen nothwendig.

Wenn ein Scriftſtük nach ſeinem Inhalt in verſchiedene Acten-
ſtüde gehört, iſt es zu einem zu bringen und den andern entweder
eine Abſchrift oder ein Extract oder eine betreffende Notiz einzufügen.

- Die Concepte der zu erſtattenden Berichte ſind nicht etwa in
ein Buch, ſondern auf beſondere Blätter zu ſchreiben und dieſe zu
den betreffenden Actenſtücken zu bringen.

Die Ordnung der Actenſtücke unter allgemeine Titel kann eine
andere ſein, als die in dem beiliegenden Entwurf nach Littr. A.
bis L. vorgeſchlagene. Doc< wird ſic< bei den meiſten Archiven,
namentlicß denen jüngerer Anſtalten, dieſe Ordnung ohne große
Scwierigkeit dur<führen laſſen.

Cin Geſchäfts - Journal zu führen, empfehlen wir und zwar
na< dem in der Beilage mitgetheilten Schema.

Die Herſtellung einer dieſen Vorſchriften entſprechenden Ord-
nung in dem Schularc<hiv muß bis zum Ende dieſes Jahres erfolgen.

Wir haben unſern Departementsrath beauftragt, im nächſten
Jahr die Archive ſämmtli< zu revidiren und ſolc<e Reviſionen pe-
riodiſm; zu wiederholen. Ueber den Befund bei jeder Reviſion foll
ein Protokoll aufgenommen und eingereicht werden.

Königliches Provinzial - Schul - Collegium von Pommern.
An

die Herren Directoren der Gymnaſien 2c.

. a.

Entwurf eines Arc<hiv-Repertoriums für die höheren
Lehranſtalten in Pommern.

A. Die Anſtalt in Ganzen.

1. Allgemeine, die höheren Schulen im Ganzen betreffende Ver-
ordnungen. [Vom 24. October 1837, die Realſchulordnung,
u. dgl.]
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Das Amtsblatt der Königlichen Regierung.
Acta 8pecialia betreffend die Errichtung der Antalt und die
Bildung neuer Klaen.
Acta betreffend die Errichtung der Vorchule.
'Acta betreend die Königlichen Aufichtsbehörden und NRevi-
ionen der Antalt.
Acta betreffend das Scholar&lt;hat resp. Curatorium.
Acta betreffend die Portofreiheit in Dientangelegenheiten.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Einreichung von Wer-
waltungsberichten und tatitic&lt;en Nachweiungen.
Concepte der Verwaltungsberichte und der mit ihnen einzurei-
&lt;henden Nachweiungen der Lehrer.
Allgemeine Vorchriften über Abfaung und Einendung der
Programme. |

. Acta specialia betreffend die Abfaung und Einreichung des
Programms der Antalt.
Eine Sammlung der Programme der Antalt.

. Acta betreffend die Gechichte der Antalt.
Acta betreffend die Beziehung zu andern Schulen, Glüdwunch-
chreiben zu Jubiläen u. dgl.

3. Der Director.
Allgemeine Verordnungen über die Antellung und die In-
truction der Directoren.
Acta betreffend die Directorenconferenzen.
Acta specialia betreffend die Antellung des Directors der Antalt.

C. Die Lehrer.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Antellung und die
Pflichten der Lehrer, auch die Intruction der Klaenordinarien.
Ein Verzeichniß aller an der Antalt bechäftigten Lehrer und
Candidaten mit den Becheinigungen über den Empfang der
Lehrer- und Ordinarien-Intruction.
Verordnungen betreffend die Prüfung pro facultate docend1
ien Zuammenehung der Wienchaftlichen Prüfungs-Com-miion.
Acta specialia betreffend die Antellung, Vereidigung, Litel,
das Einkommen und den Abgang der Lehrer der Antalt.
Zeugnie der Lehrer.
Acta specialia betreffend die Nachweiungen von den Verän-
derungen im Lehrer-Collegium.
Acta spedialia betreffend das Verhalten der Lehrer , Urlaubs-
geuche, Vertretung, Nebenämter u. dgl.
Acta betreffend den Einkauf in die Königliche allgemeine Witt-
wen-Verpflegungs- Antalt.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Militairpflicht der Lehrer.
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Das Amtsblatt der Königlichen Regierung.
Acta 8pecialia betreffend die Errichtung der Anſtalt und die
Bildung neuer Klaſſen.
Acta betreffend die Errichtung der Vorſchule.
'Acta betreſſend die Königlichen Aufſichtsbehörden und NRevi-
ſionen der Anſtalt.
Acta betreffend das Scholar<hat resp. Curatorium.
Acta betreffend die Portofreiheit in Dienſtangelegenheiten.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Einreichung von Wer-
waltungsberichten und ſtatiſtiſc<en Nachweiſungen.
Concepte der Verwaltungsberichte und der mit ihnen einzurei-
<henden Nachweiſungen der Lehrer.
Allgemeine Vorſchriften über Abfaſſung und Einſendung der
Programme. |

. Acta specialia betreffend die Abfaſſung und Einreichung des
Programms der Anſtalt.
Eine Sammlung der Programme der Anſtalt.

. Acta betreffend die Geſchichte der Anſtalt.
Acta betreffend die Beziehung zu andern Schulen, Glüdwunſch-
ſchreiben zu Jubiläen u. dgl.

3. Der Director.
Allgemeine Verordnungen über die Anſtellung und die In-
ſtruction der Directoren.
Acta betreffend die Directorenconferenzen.
Acta specialia betreffend die Anſtellung des Directors der Anſtalt.

C. Die Lehrer.

Allgemeine Verordnungen betreffend die Anſtellung und die
Pflichten der Lehrer, auch die Inſtruction der Klaſſenordinarien.
Ein Verzeichniß aller an der Anſtalt beſchäftigten Lehrer und
Candidaten mit den Beſcheinigungen über den Empfang der
Lehrer- und Ordinarien-Inſtruction.
Verordnungen betreffend die Prüfung pro facultate docend1
ien Zuſammenſehung der Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Com-
miſſion.
Acta specialia betreffend die Anſtellung, Vereidigung, Litel,
das Einkommen und den Abgang der Lehrer der Anſtalt.
Zeugniſſe der Lehrer.
Acta specialia betreffend die Nachweiſungen von den Verän-
derungen im Lehrer-Collegium.
Acta spedialia betreffend das Verhalten der Lehrer , Urlaubs-
geſuche, Vertretung, Nebenämter u. dgl.
Acta betreffend den Einkauf in die Königliche allgemeine Witt-
wen-Verpflegungs-Anſtalt.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Militairpflicht der Lehrer.
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Acta gpedialia betreffend die Militairpfli&lt;t der Lehrer, Re-
clamationen u. dgl.

. Allgemeine Verordnungen betreend die Probe-Candidaten.
Acta 8pedcialia betreffend die Probe-Candidaten der Antalt.
Acta betreffend die Lehrer an der Vorchule.
Acta betreffend die Lehrerconferenzen [Protokollbuch].

D. Die Unterbeamten.
Acta betreffend den Rendanten.
Acta betrefend den S&lt;uldiener.

E. Aufnahme, Abgang und Disciplin der Schüler.
Allgemeine Verordnungen betrefend die Aufnahme, die ittliche
Leitung und die Entfernung der Schüler.
Acta betreffend die Geundheitöpflege der Schüler.
Acta specialia betreffend die Schulordnung der Antalt.
Acta 8pecialia betreffend die Aufnahme der Schüler [dabei die
von den Schülern bei der Aufnahme vorgelegten Zeugnie].
Album der Scule.
Album der Vorchule.
Acta specialia betreffend die Frequenzliten.
Acta specialia betreffend DiSsciplinarfälle.
Acta betreffend die Cenuren.
Acta betreend die Militairpfli&lt;t der Scüler.
Concepte der Zeugnie Behus der Meldung zum einjährigen
Militairdient.
Concepte ontiger Abgangs- und anderer Zeugnie für Schüler.
Allgemeine Verordnungen betreend das Verhältniß zu gewien
Berufsarten.
Acta betreffend Alumnate oder Penjionate.

F. Der Unterricht.
Allgemeine Verordnungen, betreffend den Unterricht und die
wienchaftlihe Bechäftigung der Schüler überhaupt [darin
die Verfügung über den Anfang der Unterrichtszeit und die
Dauer der Pauen]. |
Acta betreffend die Einführung von Schulbüchern.

- Acta gpecialia betreffend den Lectionsplan.
Acta betreffend die religiöe Unterweiung [auch die Schulan-
dachten, Kir&lt;enbeu&lt;, Schulcommunionen, Confirmanden-Unter-
richt, Auficht des General-Superintendenten u. dgl.].
Acta betreffend den Unterricht im Deutchen und in der philo-
ophi&lt;en Propädeutik. |
Acta betreffend den Unterricht im Lateinichen und Griechichen.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Dispenation vom
Griechichen.
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Acta gpedialia betreffend die Militairpfli<t der Lehrer, Re-
clamationen u. dgl.

. Allgemeine Verordnungen betreſſend die Probe-Candidaten.
Acta 8pedcialia betreffend die Probe-Candidaten der Anſtalt.
Acta betreffend die Lehrer an der Vorſchule.
Acta betreffend die Lehrerconferenzen [Protokollbuch].

D. Die Unterbeamten.

Acta betreffend den Rendanten.
Acta betrefſend den S<uldiener.

E. Aufnahme, Abgang und Disciplin der Schüler.
Allgemeine Verordnungen betrefſend die Aufnahme, die ſittliche
Leitung und die Entfernung der Schüler.
Acta betreffend die Geſundheitöpflege der Schüler.
Acta specialia betreffend die Schulordnung der Anſtalt.
Acta 8pecialia betreffend die Aufnahme der Schüler [dabei die
von den Schülern bei der Aufnahme vorgelegten Zeugniſſe].
Album der Scule.
Album der Vorſchule.
Acta specialia betreffend die Frequenzliſten.
Acta specialia betreffend DiSsciplinarfälle.
Acta betreffend die Cenſuren.
Acta betreſſend die Militairpfli<t der Scüler.
Concepte der Zeugniſſe Behuſs der Meldung zum einjährigen
Militairdienſt.
Concepte ſonſtiger Abgangs- und anderer Zeugniſſe für Schüler.
Allgemeine Verordnungen betreſſend das Verhältniß zu gewiſſen
Berufsarten.
Acta betreffend Alumnate oder Penjionate.

F. Der Unterricht.

Allgemeine Verordnungen, betreffend den Unterricht und die
wiſſenſchaftlihe Beſchäftigung der Schüler überhaupt [darin
die Verfügung über den Anfang der Unterrichtszeit und die
Dauer der Pauſen]. |
Acta betreffend die Einführung von Schulbüchern.

- Acta gpecialia betreffend den Lectionsplan.
Acta betreffend die religiöſe Unterweiſung [auch die Schulan-
dachten, Kir<enbeſu<, Schulcommunionen, Confirmanden-Unter-
richt, Aufſicht des General-Superintendenten u. dgl.].
Acta betreffend den Unterricht im Deutſchen und in der philo-
ſophiſ<en Propädeutik. |
Acta betreffend den Unterricht im Lateiniſchen und Griechiſchen.
Allgemeine Verordnungen betreffend die Dispenſation vom
Griechiſchen.
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.Acta 8pecialia betreffend die Dispenation vom Griechichen.
Acta betreffend den Unterricht im Hebräichen.
Acta betrefßßend den Unterricht im Franzöichen.

. Acta betrefend den Unterricht im Englichen. |
Acta betreffend den Unterricht in der Gechichte und Geographie.

. Acta betreffend den Unterricht in der Mathematikund im Rechnen.
Acta betrefend den Unterricht in der Phyik, Chemie und Natur-
bechreibung.

. Acta betreffend den Unterricht im Zeichnen und Schreiben.
Acta betreend den Unterricht im Geang.
Acta betreffend den Unterric&lt;t im Turnen.

. Acta betrefend die Dispenation vom Turnunterricht.

. Acta betreffend den Privatunterricht der Lehrer.
G. Sdulprüfungen.

Acta betreffend die Berezungs - Prüfungen, Klaenreviionen
des Directors und Bereßzungen.
Acta betreffend die öffentlichen Prüfungen.
Acta betreffend die ECinjezung der Prüfungs - Commiion für
Auswärtige nac&lt; dem Reglement vom 23. März 1846.
Die Verhandlungen der hiernac&lt; abgehaltenen Prüfungen.
Allgemeine Werordnungen betreffend die Maturitätsprüfung.
Urtheile der Wienchaftlihen Prüfungs-Commiion.
Acta 8pedcialia betreffend die jährlichen Nachweiungen der ge-
prüften Maturitäts-Apiranten.
Die Verhandlungen der einzelnen Maturitätsprüfungen.

H. Ferien und Sculfete.
Acta betreffend die Ferien.
Acta betreffend die ordentlihen Sculfeierlichkeiten.
Acta betreffend außerordentliche Schulfete.
Acta betreffend die Jubiläen der einzelnen Lehrer.

J. BWermögensverwaltunz.
Acta betreffend den Etat der Antalt.
Acta betreffend Nechnungsachen.
Acta betreffend die Hebungen von den Schülern.
Acta betreffend die Sculgeldbefreiungen.
Acta betreffend die Lchrerwittwenkae der Antalt,
o für jede mit der Antalt verbundene Stiftung ein beonderes

Actentüc&gt;k.
K. Gebäude und Geräthe.

Allgemeine Verordnungen [z. B. über Benubßung der Schul-
ocale zu anderen Zween, über die Intandhaltung der Dient-
wohnungen 2e.].
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. Acta 8pecialia betreffend die Dispenſation vom Griechiſchen.
Acta betreffend den Unterricht im Hebräiſchen.
Acta betrefßßend den Unterricht im Franzöſiſchen.

. Acta betrefſſend den Unterricht im Engliſchen. |
Acta betreffend den Unterricht in der Geſchichte und Geographie.

. Acta betreffend den Unterricht in der Mathematikund im Rechnen.
Acta betrefſend den Unterricht in der Phyſik, Chemie und Natur-
beſchreibung.

. Acta betreffend den Unterricht im Zeichnen und Schreiben.
Acta betreſſend den Unterricht im Geſang.
Acta betreffend den Unterric<t im Turnen.

. Acta betreſfſend die Dispenſation vom Turnunterricht.

. Acta betreffend den Privatunterricht der Lehrer.

G. Sdulprüfungen.

Acta betreffend die Berſezungs - Prüfungen, Klaſſenreviſionen
des Directors und Berſeßzungen.
Acta betreffend die öffentlichen Prüfungen.
Acta betreffend die ECinjezung der Prüfungs - Commiſſion für
Auswärtige nac< dem Reglement vom 23. März 1846.
Die Verhandlungen der hiernac< abgehaltenen Prüfungen.
Allgemeine Werordnungen betreffend die Maturitätsprüfung.
Urtheile der Wiſſenſchaftlihen Prüfungs-Commiſſion.
Acta 8pedcialia betreffend die jährlichen Nachweiſungen der ge-
prüften Maturitäts-Aſpiranten.
Die Verhandlungen der einzelnen Maturitätsprüfungen.

H. Ferien und Sculfeſte.

Acta betreffend die Ferien.
Acta betreffend die ordentlihen Sculfeierlichkeiten.
Acta betreffend außerordentliche Schulfeſte.
Acta betreffend die Jubiläen der einzelnen Lehrer.

J. BWermögensverwaltunz.

Acta betreffend den Etat der Anſtalt.
Acta betreffend Nechnungsſachen.
Acta betreffend die Hebungen von den Schülern.
Acta betreffend die Sculgeldbefreiungen.
Acta betreffend die Lchrerwittwenkaſſe der Anſtalt,
ſo für jede mit der Anſtalt verbundene Stiftung ein beſonderes

Actenſtüc>k.

K. Gebäude und Geräthe.

Allgemeine Verordnungen [z. B. über Benubßung der Schul-
ſocale zu anderen Zween, über die Inſtandhaltung der Dienſt-
wohnungen 2e.].



Jemand

a)

 SEPamv

Acta specialia betreffend Reparaturen.
Acta 8pecialia betrefend die Benutzung der Scullocale.

L. Bibliothef und andere Sammlungen.
Acta betreffend die Verwaltung und die Reviionen der Bibliothek
und ver andern Sammlungen.
Acta spegdiahia betreffend die Wermehrung der Hauptbibliothek
durc&lt; Ankauf oder Gechenke.
Acta betreend die Scülerbibliothek.
Acta betreffend die zur Anchaffung empfohlenen Bücher.
Acta betreffend das phyikaliche Cabinet [Inventar].
Acta betrefend die naturgechichtlichen Sammlungen [Inventar].
Acta betreffend die der Antalt gehörenden Kuntwerke und
Apparate für den Zeichenunterricht [Inventar].
Acta betreffend die geographic&lt;en und gechichtlichen Lehrmittel
| Inventar]. |
Acta betreffend die Muikalien [ Inventar].
Acta betreffend das Archiv der Antalt nebt Repertorium des-
elben und Journal.

Schema zum Gechäfts - Journal.
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Acta specialia betreffend Reparaturen.
Acta 8pecialia betrefſend die Benutzung der Scullocale.

L. Bibliothef und andere Sammlungen.

Acta betreffend die Verwaltung und die Reviſionen der Bibliothek
und ver andern Sammlungen.
Acta spegdiahia betreffend die Wermehrung der Hauptbibliothek
durc< Ankauf oder Geſchenke.
Acta betreſſend die Scülerbibliothek.
Acta betreffend die zur Anſchaffung empfohlenen Bücher.
Acta betreffend das phyſikaliſche Cabinet [Inventar].
Acta betrefſend die naturgeſchichtlichen Sammlungen [Inventar].
Acta betreffend die der Anſtalt gehörenden Kunſtwerke und
Apparate für den Zeichenunterricht [Inventar].
Acta betreffend die geographiſc<en und geſchichtlichen Lehrmittel
|Inventar]. |
Acta betreffend die Muſikalien [Inventar].
Acta betreffend das Archiv der Anſtalt nebſt Repertorium des-
ſelben und Journal.

Schema zum Geſchäfts - Journal.
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180) Frequenz der
(Centralblatt pro 1866

1. General- Uebericht

14. 2. 3. 4. 3 Aeammt-
Zahl der Lehrer frequenz am Geammt-

2 ZS an den Realchulen. z = Nede
E * iZ - 28 Semeters 2a) aufZS ZE Sia (8 28|8(SZ)Sts.|Provinzen,|&gt;128EsZ2858/88|=|€7Z S8 102 SSS SSS EE028|M|SEI zZ jgS Ze S ESR S ES = Z Kl.|Kl.|&amp;l.|Kl.7 M IZE Ze Z ESS) S|ES| &amp; S8|1L|IL|m.jIvS8 S|iBa“| 2 | ; Ps

8" "188 (*|8 | €

A.. Real&lt;hulen1] Preußen - . .|8)j751313|6|3|10|2353|328|]120357|569,606.2|Brandenburg.)1131114|29|30|1|9|23|3545|799|113)459]1118|8043|Pommern31i27|6/3/-|-|51874|207|24]1432162364| Schleien. -|]6362|11|118|8|4|6)1922|254|410246]4414|5035] Poen „15151 4/9;) 9|2|7;1301|163|43123431|351|6] Sachen . . 63] 7116/17 5|1|8(450&gt;1099)58|227|520.4977|Wetphalen.7153/8/7|14415|-199|--|47)238]331|2458|Rheinprovinz.|10|101|19|26|10|11|8|2371|243|7141|3394|501;493| | ( | |Summe|563)1556|92es50|3567|151243)23343)5862177|14303735B. Realchulen
1] Preußen . . -« 2) 15| 31] 3 1 -- 57 36 96 17 | 45| 76| 982iBrandenburg.46140|5|9227|93013937|117|225|3343jPommern.-159|/-|1-|-|-56-5/11|24|314j Sahn . ii -73) = |=1=|=|=|=--7)-1)-|--|-1--5|Wetphalen..i8111/112|-|-69--3]24;321476|Rheinprovinz.222|2/22i4j356855|31|3161Summe 10 80111|1673|16117977)|3207)367(228|392571

1) Neal-Abtheilung der Gymnaien zu Interburg und Thorn: Quinta und Sexta
owie die Vorchule ind der Gymnaial- und der NReal-Abtheilung gemeinam. Die Lehrer ind großentheils
bei beiden Abtheilungen bechäftigt. =- Die Frequenz dieer Vorchulen it nur in die Gymnatial-Frequenz-
Lite aufgenommen.

2) Bei der Königlichen Realchule in Berlin, der Friedrichs - Real&lt;ule daelbt und der Real-
chule zu Landsberg a./W. it die Vorchule der Realchule und dem mit ihr verbundenen Gymnaium
gemeinam.

3) Zugang: Realchule in Nordhauen (bisher Il. Ordn.) mit 189 Real- und 109 Vorchülern.
Die Vorchple it dieer Antalt und dem dortigen Gymnaium gemeinam.
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180) Frequenz der
(Centralblatt pro 1866

1. General- Ueberſicht
 

 

 

 

 

              

           

14. 2. 3. 4. 3 A
eſammt-Zahl der Lehrer frequenz am Geſammt-

2 ZS an den Realſchulen. z = Nede
E * iZ - 28 Semeſters 2a) auf

ZS ZE Sia (8 28 8 (SZ) Sts
. Provinzen, > 128 Es Z 2858/88 |=| € 7
Z S8 102 SSS SSS EE 28| M |S
EI zZ jgS Ze S ESR S ES = Z Kl. Kl. &l. Kl.

7 M IZE Ze Z ESS) S|ES| & S8 1L|IL|m.jIv
S8 S|iBa“| 2 | ; Ps
8" "188 (*|8 | €

A.. Realſ<hulen

1] Preußen - . . 8)j 75 1313| 6 3| 10 2353 328 120 357| 569, 606.
2 Brandenburg . 1131 114 29 30 1 9 23 3545 799 113) 459] 1118| 804
3 Pommern 31i27|6/3/ - |-| 51 874 207 24] 143 216236
4| Schleſien. - 63 62 11|118| 8 4| 6) 1922 254 410 246] 4414| 503

5] Poſen „15151 4/9;) 9 2| 7; 1301 163 43 123 431| 351
|

6] Sachſen . . 63] 7116/17 5 1| 8 (450 > 1099) 58| 227| 520. 497
7 Weſtphalen . 7153/8/7|14415| -1 99 -- 47) 238] 331| 245
8 Rheinprovinz . 10 101 19 26| 10 |11| 8 2371 243 7141| 3394| 501; 493

| | ( | |
Summe 56 3)1 556 | 92 es 50 | 35 67 15124 3) 23343) 5862177| 14303735     

 

B. Realſchulen

 
 

1] Preußen . . -« 2) 15| 31] 3 1 -- 57 36 96 17 | 45| 76| 98

2 Brandenburg . 461 40 5| 9 2 2 7 930 139 37 117 225 334

3 Pommern . - 1 59|/-| 1 - - - 56 - 5/11| 24 31

4j Sahſn . ii -73) = |= = = = = -- 7) -1) - --| -1 --

5 Weſtphalen . . i 8111/11 2 |- - 69 -- 3] 24; 321 47

6 Rheinprovinz . 2 22| 2/2 2 i 4 356 85 5| 31| 31 61

Summe 10 80 11 16 7 3 16 117977)| 3207)3 67 (228| 392 571              
1) Neal-Abtheilung der Gymnaſien zu Inſterburg und Thorn: Quinta und Sexta

ſowie die Vorſchule ſind der Gymnaſial- und der NReal-Abtheilung gemeinſam. Die Lehrer ſind großentheils

bei beiden Abtheilungen beſchäftigt. =- Die Frequenz dieſer Vorſchulen iſt nur in die Gymnaſtial-Frequenz-

Liſte aufgenommen.

2) Bei der Königlichen Realſchule in Berlin, der Friedrichs - Realſ<ule daſelbſt und der Real-

ſchule zu Landsberg a./W. iſt die Vorſchule der Realſchule und dem mit ihr verbundenen Gymnaſium

gemeinſam.

3) Zugang: Realſchule in Nordhauſen (bisher Il. Ordn.) mit 189 Real- und 109 Vorſchülern.

Die Vorſchple iſt dieſer Anſtalt und dem dortigen Gymnaſium gemeinſam.
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Real - Lehrantalten.
Seite 208.)

von der Frequenz der Realchulen des Preußihen Staats und der
6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeter 1865. Der Coreie "ea Feen diee

den Realchulen. b) in den Vorchulen. auf den Realchulen in ven Vorchulen3|ZE;|ZEDD 52 ; A ze . .Kl.|Kl.88E&amp;.|M|&amp;.(Kl.88EZ+SZ-|vw |W E|SEIL|M|W|SES(SEISO|ZS|S(ZS€SZ 8 = 82 S Zz e 8 = zZ
Qa 2 MS 8 = = 8 ne; =

1 Ordnung.532|455|2639|286|307|125|--.|--|432|104|2334100|2053761442771|86614131|5861|604|510|--|--|1114|315|367271|388110191283187|193|1029|155|180)%|--|--|276|69|9722849260313527|47912279|357|118|144|69|--]33177|1679369|23128338|10373|345|1666|365|228176|--|--|304|14111023273|3701985353545|4151]2262|445|231!2083|109|601608|2i8|20894)55|tis5542826172|16911202|261-|-|-|----|80331980-----485|537|2471|100|163|172|--|--|33592|1397903|17123192123592|3459117679|2555|18311331178|60|3400|1016|13969|2098|1612|i2921|240|239Ü. Ordnung.33); %1 /0| 8/1 %9/28/--| -1118 221 35|8)34100|1|17238|21414162|232|125|108|=|--|233/941105|18|99|]222|--|t1-| JÜBB]J-i|-1-/i+1-i+-|1 20/1 -1|1 4149-4 1-)--| -J 1166| 7] -ij -| -| -1 -| -|2|4|12|-|-|-104|134]30!14177|3|-|-|111|26|2659|61|44|809)26|5430|444|2129|332|297|--|162|142|185|91E402|27|33
4) Davon 2 Diidenten.

5) Vom nächten Semeter ab wird die hierunter befindlihe Realchule zu Wehlau in die Ueberi&lt;t der
Realchulen 1. Ordnung aufgenommen werden.

6) Zugang: die neuerrichtete Luientädtiche Gewerbechule in Berlin.
7) Abgang: die oben aufgeführte Realchule zu Nordhauen.
8) inel. 33 Mentoniten.
9) incl. 6 Mennoniten,

29
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Real - Lehranſtalten.
Seite 208.)

von der Frequenz der Realſchulen des Preußiſhen Staats und der
 

 

 

               
 

   
   

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeſter 1865. Der Coreie"eaFeen dieſe

den Realſchulen. b) in den Vorſchulen. auf denRealſchulen in ven Vorſchulen

3 ZE ; ZE
DD 52 ; A ze . .

Kl. Kl. 8 8 E &. |M &. (Kl. 8 8 E Z + SZ - |

vw |W E SEIL |M |W| SES (SEI SO ZS |S (ZS €
SZ 8 = 82 S Zz e 8 = zZ

Qa2 MS 8 = = 8 ne; =

1 Ordnung.

532 455 2639 286 307| 125| --. -- 432 104 2334 100 205 376 14 42

771 8661 4131 5861| 604| 510| -- -- 1114 315 3672 71 3881 1019 12 83

187 193 1029 155 180) %| -- -- 276 | 69 9722 8 49 260 3 13

527 4791 2279 357 118| 144| 69 -- 331 77 1679 369 231 283 38 | 10

373 345 1666 365 2281 76| -- -- 304 141 1023 273 370 198 53 53

545 4151] 2262 445 231! 2083| 109 601 608 2i8 20894) 55 tis 554 28 26

172 1691 1202 261 -| -| - | - -- - 803 319 80 -- - --

485 537 2471 100 163| 172| -- -- 335 92 1397 903 171 231 92 12

3592 3459 117679 | 2555 1831 1331 178 60 3400 1016 13969 | 2098 1612 2921 240 239            
Ü. Ordnung.

                 

33); %1 /0| 8/1 %9/28/--| -1118 221 35 8) 3 100 1 17

238 2141 4162 232 125 108| =| -- 233 94 1105 18 99 222 -- t1

-| JÜBB]J-i|-1-/i+1-i+-|1 20/1 -1|1 4149-4 1-)-

-| -J 1166| 7] -ij -| -| -1 -| - 2 4 12 - - -

104 134] 30! 141 77 3| - -| 111 26 2659| 61 44 809) 26 5

430 444 2129 332 297 | - -| 162 142 185 91 E 402 | 27 33
 

4) Davon 2 Diſſidenten.

5) Vom nächſten Semeſter ab wird die hierunter befindlihe Realſchule zu Wehlau in die Ueberſi<t der

Realſchulen 1. Ordnung aufgenommen werden.

6) Zugang: die neuerrichtete Luiſenſtädtiſche Gewerbeſchule in Berlin.

7) Abgang: die oben aufgeführte Realſchule zu Nordhauſen.

8) inel. 33 Mentoniten.

9) incl. 6 Mennoniten,

29
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mit denelben organich verbundenen Vor&lt;ulen während ves Sommer-

2. 8.
Der Heimath nach waren |

diee Schüler (6a, 6b) Geammt-Ab gang. auf den Real-|indenBVor-8 &lt;hulen chulen a) von
ZE Inländer Inländer vn auf
= : Zrovinzen. uE 2:|4|S.|dBE|,|.2 Provinz Z| BS |E] XE|8|S|SS|andeBESSE||5Qa *s = „&amp; =. 8 = 22 eal- ZSS =&gt;. 8'S Z| 2/21 “| 21/212|qum/SES|/OE/S|€8 iv 2185 DY 5 Bl SE» ESO SI EILE
= . EE |Si 3 ZE |= 12 1. | 11. |SZZ Si EL &gt;&gt;

=. = = Zz Ord SZ Z| Si2
5 2 S S r nung a 5 8

A. Realc&lt;ulen1|Preußen.1923]703|13|383|48|4|19|15-|37|6-2]Brandenburg..3337|767|2711056531131211432|4723|Pommern.799i229|4|2651|--32/112:29|--4|Schleien1393|833!5313062854110'!2i-1--34!14)--5|Poen1006|644|16127230|25|14|--|--13|2646|Sachen.1227|949|8615989|15/1414|91|--|39|2-7|Wetphalen681)495,21-|-j-15|5|=|11|6--8|Rheinprovinz.1902|537|3213156/1412114|--424|332Summe | 12268 5157 [254 3186|199|15i85410919|13|1521368|
B. Real&lt;ulen

Preußen . . . zEzi MNT H - 31 6|-- 1 10| 8| -.2|Brandenburg.911|24/171187|46)-|5|5/]|1|1141|4|23|Pommen . | 4MU| Wi -J | jj -J | ti 1|tii-14|Sachen..=..----|-J--=“|-Jj-|--|--|----|--|--5|Wetphalen..-7527]YU---“|--J--|--|--1--|--|--6|Rheinprovinz..33034|611083|-1--9|-.|-111|-Summe | 1635 | 466|23139270|--81/121|-|333|13|2|
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mit denſelben organiſch verbundenen Vorſ<ulen während ves Sommer-

 

 

 

 

 
 

     
 

    
 

        
 

  

 

 

   

 

 

   
  

2. 8.
Der Heimath nach waren |

dieſe Schüler (6a, 6b) Geſammt-Ab gang

. auf den Real- in den BVor-
8 <hulen ſchulen a) von

ZE Inländer Inländer vn auf
= : Zrovinzen. uE 2: 4 |S. | dB E| , | .
2 Provinz Z| BS |E] XE 8 |S|SS| ande BES SE | 5
Qa *s = „& =. 8 = 22 eal- ZSS =>. 8

'S Z| 2/21 “| 21/212 ſqum /SES|/OE/S €
8 iv 2185 DY 5 Bl SE» ESO SI EILE
= . EE |Si 3 ZE |= 12 1. | 11. |SZZ Si EL >>

=. = = Zz Ord SZ Z| Si25 2 S S r nung a 5 8

A. Realſc<ulen

1 Preußen . 1923] 703 13| 383 48 4| 19 15 - 37| 6-
2 Brandenburg . . 3337| 767 271 1056 531131211 4 32 47 2

3 Pommern . 799i 229 4| 265 1 |-- 3 2/1 1 2: 29| --

4 Schleſien 1393| 833 531 306 285411 0'!2i- -- 34! 14) --

5 Poſen 1006| 644 161 272 30 2 5|14| -- -- 13 26 4

6 Sachſen . 1227| 949 861 5989| 15/1 41 4 91|-- 3 9| 2 -
7 Weſtphalen 681) 495,21 -| -j- 5 5 =| 1 1| 6 --
8 Rheinprovinz . 1902| 537 321 315 6/1412 114 -- 4 24 33 2

Summe | 12268 5157 [254 3186 199 | 15 85 4109 19 13 | 152 136 8 |

B. Realſ<ulen

Preußen . . . zEzi MNT H - 31 6|-- 1 10| 8| -.

2 Brandenburg . 911| 24/171 187 46) - 5| 5/] | 1 1141| 4| 2

 3|Pommen . |4MU|Wi -J | jj-J | ti1 tii-1

4 Sachſen. . =. . -- -- -J -- =“ |-Jj - -- -- -- -- -- --

5 Weſtphalen. . - 75 27] YU -- -“|--J -- -- -- 1 -- -- --

6 Rheinprovinz . . 330 34 61 108 3|-1 -- 9| -. - 11 1| -

Summe | 1635 | 466 231 392 70 | -- 81/121 | - | 3 33 | 13 2 |       
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9. 10.
im Sommer-Semeter 1865. Mithin

Betand am
den Realchulen b) von den Vorchulen Sn

| zu anderweiter Betimmung aus - auf 2 Semeters8 Z| Z|&lt; 2 2 E|ZE|€|€TE . 8 &gt; m. 2 33 Ex 2 2 2Zia|8.8«a|MZE)EB|(SEGESESSS|SZ(€2 | 20 21SENSE»S|/SE/EGSS855) 1 H UL j1v.|v.|v1L|S2/2|ZE)28SSS|&lt;=Zz=2 ZS) Z| ZES S 8
. 2 (8S/“ = =

I. Drdnung.3/;/111i29/5/3j] 1 1 -|2941--|105ä21...|111]234532111|16|137|86|53j1941-|4713|111|22|18|--|154|36749601 4/ 31| 11 5353| 4| --| - 671-.|504|-|--549622222/111i60/4' 45/116] 9/-' 2741-|79!231|--|103120052283 9) 25| 32| 15| 8| 21 --|161--273|-12|]15102923 7| 58| 39| 27| 18 71 -| 1866i2|Z2791i-49|20765591 8| 55|;i 26; 1585| 7| 31 --| 181--|-|-|--|---11069-.-7| 18| 1682| 33| 49| 32| 38| --|4381--|1359|--151|2033|18431 | 84 | 620|323246|1115|64|--|2005|5|519|76|34|--|634|15674|2766l Am Schluß des vorigen Semeters (Col. 5.)|151242334Als am Schluß des Sommer- Semeters 1865 mehr jimehr
- 550 332

I. Ordnung.1 4; 12 VN 41 -|-711)-51-16|123631065/12j1188533/ 27] 10|/ 4i--|1371223,1/13/|1410252221| --| 1 2 21 -| -|- SI-1-|-|-|-|-63--|--7-|-|-21--/|/-|-|-|-]|-9----- 5 4 5 4|--441--|--12/253261067|/ 18: 27|5352|47|198;-|2381Z3293111|281871434Am Schluß des vorangehenden Halbjahrs (Col. 5.) 1797 320

Alo am Schluß des Sommer - Semeters 1865 mehr jimehr
7Ä 114

29 *
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9. 10.

im Sommer-Semeſter 1865. Mithin
Beſtand am

den Realſchulen b) von den Vorſchulen Sn

| zu anderweiter Beſtimmung aus - auf 2 Semeſters

8 Z| Z|< 2 2 E ZE € €TE . 8 > m. 2 33 Ex 2 2 2

Zia 8.8 « a |M ZE) EB | (SE GESES SS SZ (€
2 | 20 2

1

SENSE »S|/SE/EG S S8 5
5) 1 H UL j1v. v. |v1L |S 2/2 ZE) 28 SSS <= Zz =

2 ZS) Z| ZES S 8
. 2 (8S/“ = =

I. Drdnung.

3/;/111i29/5/3j] 1 1 - 294 -- 105 ä 21... 111] 2345 321

11 16| 137 86| 53j 19 41 -| 471 3 111 22 18| -- 154 3674 960

1 4/ 31| 11 5353| 4| --| - 67 -. 50 4| - -- 54 962 222

2/111i60/4' 45/116] 9/-' 2741- 79! 23 1| -- 1031 2005 228

3 9) 25| 32| 15| 8| 21 -- 161-- 2 7 3| - 12 1510 292

3 7| 58| 39| 27| 18 71 -| 1866 2 Z27 9 1i - 49 2076 559

1 8| 55|;i 26; 1585| 7| 31 --| 18 -- - - -- - -- 1069 -.-

7| 18| 1682| 33| 49| 32| 38| -- 4381 -- 135 9| -- 151 2033 | 184

31 | 84 | 620 323 246 | 1115| 64 -- | 2005 5 | 519 | 76 34 -- 634 15674 2766
l

Am Schluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) |15124 2334

Alſs am Schluß des Sommer- Semeſters 1865 mehr jimehr

- 550 332

I. Ordnung.

1 4; 12 VN 41 - - 71 1) - 51-1 6| 12 363 106

5/12j1188533/ 27] 10|/ 4i-- 1371 2 2 3,1/13/| 14 1025 222

1| --| 1 2 21 -| -|- SI- -| - - -| - 63 -

- -- 7 - - - 21--/|/ -| -| -|-]| - 9 --

--- 5 4 5 4 -- 44 -- -- 1 2/2 5 326 106

7|/ 18: 27 5352| 47 19 8; - 2381 Z3 2 9 3111| 28 1871 434

Am Schluß des vorangehenden Halbjahrs (Col. 5.) 1797 320

Alſo am Schluß des Sommer - Semeſters 1865 mehr jimehr

7Ä 114

29 *
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11. General - Uebericht

1 2. 3. 4. 6 R: ,. egljammi-

E Zahl der Lehrer requenz am Geammt-2 &gt; S&gt;&lt; s: 6 an d. höheren Bürgerchnlen,|8MuedeS 8 am = € Semeters= OE. &lt;.. 2) auf den' :S = Ds . s . 1864S1 Provinzen. |S |E |.|428|E|S&amp;SSesZE SEijz- Zs: S/8SS|/ SES (zs =2 Sj2S SS(N/SES| ZE|2|ZS|8Z 2|5G5SSS2.88Z525|28|M.|M.|&amp;.|&amp;l.2 +. = Dx = ZZ V dy =&gt; ESS S |E |SS| SE |SES| S1 E21 ES|SSIT|I|IK|IVSIE SS hz |S z*1 25|€SIZ 93 5 ZE

A. Höhere Bürger&lt;ulen, welche die Berechtigung1| Preußen . - -|49]2|2/51|-|3]/Daywl|328)58)942| Brandenburg «| 49] 25|5|81 1 |-| 8|( 135) Gs| 12|28|69|1403] Pommern . . 121 6/2/11-/]-| 2115| 8|-|21|44|654] Schleien - - | 25] 18|-|3| 2|-|-[(aW-|2|30|495] Sachen - . | 3] 15/4|/3| - |--| 2 | 1396) 7Y-/|/2| 57| 6&amp;6| Wetphalen . .]15|/--|/111]-])-5|---77|1417|Rheinprovinz.-187)5216/8|5|-|5(7%»15")-|88|1429|176Summej21|14019/29|10|--|20|2474|517|12|26102|50|B. Sontige in der Organiation1|Brandenburg.83/1]4]|--|-|-668)--231859= 2 Rheinprovinz undHohenzollen 131.131 11 SPIT TN -- | 4|3649Summe 41416 2|3| 3 |-| -| 6 | -=.|1 2| 7|5|408
|

1) Zugang: die höhere Bürgerchule (Friedrichschule) zu Marienwerder mit 176, rep. 106 Schülern.
2) Bei der höheren Bürgerchule zu Pillau war der Betand in der vorigen Lite um 12 zu hoch angegeben.
3) Zugang: die höhere Bürgerchule zu Spremberg mit 123, rep. 67 Schülern.
4) In der vorhergehenden Uebericht war der Schlußbetand bei der höheren Bürgerchule in Neutadt E./W.

um 35 Vorchüler zu hoc&lt; berechnet.
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1 2. 3. 4. 6 R: ,
. egljammi-
E Zahl der Lehrer ſrequenz am Geſammt-

2 > S>< s

: 6 an d. höheren Bürgerſchnlen, 8 Muſſede
S 8 am = € Semeſters= OE. <.. 2) auf den

' :S = Ds . s . 1864
S1 Provinzen. |S |E |. 4 28 |E |S&S Ses
ZE SEijz- Zs: S/8SS|/ SES (zs =
2 Sj2S SS(N/SES| ZE 2 ZS 8
Z 2 5G5 SSS 2.8 8 Z5 25 28 |M. M. &. &l.

2 +. = Dx = ZZ V dy => ES

S S |E |SS| SE |SES| S1 E21 ES SSIT I IK IV
SIE SS hz|S z*1 25

|

€SIZ 93 5 ZE

A. Höhere Bürgerſ<ulen, welche die Berechtigung

1| Preußen . - - 49] 2 2/5 1|-| 3]/ Day wl | 328) 58) 94

2| Brandenburg «| 49] 25|5|81 1 |-| 8|( 135) Gs| 12 28| 69 140
3] Pommern . . 121 6/2/11-/]-| 2115| 8 - 21| 44| 65
4] Schleſien - - | 25] 18|-|3| 2 -| -[( a W-| 2| 30| 49

5] Sachſen - . | 3] 15/4|/3| - |--| 2 | 1396) 7Y-/|/2| 57| 6&
6| Weſtphalen . . 1 5|/--|/111]-]) - 5 - -- 7 7| 141

7 Rheinprovinz. - 187) 5216/8| 5 |-| 5 ( 7% » 15") - 88| 1429| 176

Summe 21 |140 19/29 10 |-- 20 2474 | 517 12 26 102 | 50|

B. Sonſtige in der Organiſation

1 Brandenburg . 83/1] 4]| -- |- - 66 8) -- 2 3 18 59

= 2 Rheinprovinz und

Hohenzollen 131.13111 SPIT TN -- | 4 36 49

Summe 41416 2|3| 3 |-| -| 6 | -=.|1 2| 7 5 408        
|

1) Zugang: diehöhere Bürgerſchule (Friedrichsſchule) zu Marienwerder mit 176, reſp. 106 Schülern.

2) Bei der höheren Bürgerſchule zu Pillau war der Beſtand in der vorigen Liſte um 12 zu hoch angegeben.

3) Zugang: die höhere Bürgerſchule zu Spremberg mit 123, reſp. 67 Schülern.

4) In der vorhergehenden Ueberſicht war der Schlußbeſtand bei der höheren Bürgerſchule in Neuſtadt E./W.
um 35 Vorſchüler zu hoc< berechnet.
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von der Frequenz der höheren Bürgerc&lt;hulen des Preußichen Staats

6. 7.
| Der Confeion nac&lt; waren dieeFrequenz im Sommer-Semeter 1865. Schüler (62, 6b)

höheren Bürgerchulen. b) in den Vorchulen. SINE in den Vorchulen2|ZE28Kl.|Kk.|ZS„=|&amp;l.Kl.2.=-.S.Id ' &lt;=&gt; &gt; E 2 ' = * *z = .Vw.|VI.|ZS5,II1L258IE2/Zj2/|/32|€8|85€2SES/Z|2|E/Z|ZAeQ Z = ms 8 = = 8 = =

zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beitzen,128|187|3496|4414106|78|43458|4325|25|4611683|9|42166|226|6441|154|175|152|39797|6011|5|3138|4|452| 32 21|36|42|337671]mi|1|2165|2|977 98 278 44 -- --- . ne 108|1197]--|==mun73| 92|]27|64|32|495114!3838|-MM-|)-Gol Si BL|---7!qaoi249|266194|811116|--|41661|499|402|20|54|58|4740|941|2917|443|471|283|754|237|2174|556|187|641|73|40|begriffene Real-Lehr- Antalten.-|-2/6)-|-|-=|B|-|4j-|-|-8/0]28|/ 8 -.|-|-|-383|/1%8/6B1-|-|-83|j]0|3B356|/91-/-1-/-1/1Mm1/%B|]9i/i-'|- | - |

9) Zugang: die höhere Bürgerchule zu Neutadt in Oberchleien mit 115 Schülern.
6) Zugang: die höhere Bürgerchule zu Delitz jc&lt; mit 127, rep. 37 Schülern.
7) Zugang: die früher als Progymnaium organiirte höhere Bürgerchule zu Mülheim a./Rh. mit 99,

rep. 15 Schülern.
8) Ab gang: Höhere Bürgerchule in Spremberg (. oben).
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von der Frequenz der höheren Bürgerſc<hulen des Preußiſchen Staats
 

 

 

6. 7.
| Der Confeſſion nac< waren dieſeFrequenz im Sommer-Semeſter 1865. Schüler (62, 6b)

höheren Bürgerſchulen. b) in den Vorſchulen. SINE in den Vorſchulen

2 ZE 28
Kl. Kk. ZS „= &l. Kl. 2. = - . S .

Id ' <=> > E 2 ' = * *z = .

Vw. VI. Z S5, I I1L 2 58 IE 2 Zj 2/|/32 €8

|

85€ 2 SE S/ Z| 2 |E

/

Z| ZAeQZ = ms 8 = = 8 = =               
zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beſitzen,

               

128 187 3496 44 4106 78 434 58 4325| 25 461 1683| 9 42

166

|

226

|

6441

|

154

|

175

|

152

|

397 97

|

6011| 5

|

31 38| 4

|

45
 2| 32 21

|

36| 42

|

33 76 71] mi| 1

|

21 65| 2

|

9
77 98 278 44 -- --- . ne 108 119 7] -- == mun

73| 92 27 64 32 49 51 14! 3838| - MM - -
Gol Si BL - - - 7! qa oi

249 2661 94 811 116 -- 416 61 499 402 20| 54| 58 4

740 941 2917 443 471 283 754 237 2174 556 187 641 | 73 40 |

begriffene Real-Lehr- Anſtalten.

             

- - 2/6) -| - - =| B| - 4j- - -

8/0]28|/ 8 -. - - - 383|/1%8/6B1- - -

83|j]0|3B356|/91-/-1-/-1/1Mm1/%B|]9i/i-'|- | - |

9) Zugang: die höhere Bürgerſchule zu Neuſtadt in Oberſchleſien mit 115 Schülern.

6) Zugang: die höhere Bürgerſchule zu Delitz jc< mit 127, reſp. 37 Schülern.

7) Zugang: die früher als Progymnaſium organiſirte höhere Bürgerſchule zu Mülheim a./Rh. mit 99,
reſp. 15 Schülern.

8) Ab gang: Höhere Bürgerſchule in Spremberg (ſ. oben).
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und der mit denelben organic&lt;; verbundenen Vor&lt;ulen während des

1. 2. 8.
Der Heimath nach waren

dieeSchüler (6a, 6b) Geammt-Abgang
auf d. höheren in den

| Bürgerchulen] Vorchulen a. von denZ Inländer Inländer 2'T [mit dem Ab-|ahnedasAbgangszeunißSZ S &amp; 1gangszeugnt gangozeug
zZ . =- - 52 Em der Reife au

Provinzen. , 4. I -
DD 43 ui 4 aß ou ] I 2-45S 8| Zz : S D Z SE | Real-|:|€|Real-FEE75 | ES /Zl1 SS) E|S|h 2218| hulen|Z|SichulenSES)«S= OBE StO ZEI StT*egl)S 1L|m| SENT nESSES

5|12 5| ESI € SE; »SSI|EZ2) „|&lt; aS|&gt;jOrdnung]S|S8|Ordn.|S8S(282! 2 2/3) |z8 |S SIZ 22 OÖ“| | Ee 8 8.8

A. Höhere Bürgerc&lt;hulen, welche die Berechtigung1|Preußen303:138|-41334|4Oi--(|--444|--12|Brandenburg..|529|112|431312|21--|--/2|--18--|5|--|--931]Pommern.132;69,46016|-421--|--|--|14/-|--|-4--2.4|Schleien644--|-4-|-=|-T2-5--l-|5|Sachen..227|76|43h465--2Ij-/1|/-|4--|11--|--iiff6|Wetphalen60B-4-/-+4-JH|-FIiHiHlHl+|-7|Rheinprovinz.3712]167u]112/|3|111022|-7--|4)--|12Summe 2126 7442| 47) 674| 77 3 2|2]5|-|26|-|16]-|1(25
B. Sontige in der Organiation1|Brandenburg.2214-|-/|-4-|-;-/|-|-|14-/1|-2|RheinprovinzundHohenzollern . . 8-1- ;i-/!-4J4J 1 /!-/]- |-| 141. -/| 2/--| -- 4

Summe EN 110 1 - - -| 1 -|- -| 14 1 3 - 114
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und der mit denſelben organiſc<; verbundenen Vorſ<ulen während des

 

 

 

 

  

  
 

 
   

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

              

 

1. 2. 8.
Der Heimath nach waren

dieſeSchüler (6a, 6b) Geſammt-Abgang
auf d. höheren in den

| Bürgerſchulen] Vorſchulen a. von den

Z Inländer Inländer 2'T [mit dem Ab-

|

ahne das Abgangszeu nißSZ S & 1gangszeugnt gangozeug
zZ . =- - 52 Em der Reife au

Provinzen. , 4. I -DD 43 ui 4 aß ou ] I 2-45

S 8| Zz : S D Z SE | Real- :| € Real- FEE 7
5 | ES /Zl1 SS) E|S|h 2218| ſhulen Z| Si ſchulen SES) «S

= OBE StO ZEI StT*egl)S 1L|m| SENT nESSES5|12 5| ESI € SE; »SSI|EZ
2) „|< aS >j Ordnung] S| S8| Ordn. |S 8S (28
2! 2 2/3) |z8 |S SIZ 22 OÖ
“| | Ee 8 8.8

A. Höhere Bürgerſc<hulen, welche die Berechtigung

1 Preußen 303: 138| -4 133 4 4 Oi -- -- 4 4 | -- 1

2 Brandenburg . . 529| 112| 4 313 12 21 -- |--/ 2 -- 8 --| 5| --| -- 9

3 Pommern . 132; 69,4 6016| -4 2 1--| -- -- 14 - -- - -- 2.

4 Schleſien 6 44 --|-4 - |-= -T 2-5 --l - |

5 Sachſen. . 227| 76| 43h 46 5 -- 2Ij-/1|/-| 4 --| 11 --| -- ff

6 Weſtphalen 60 B-4-/- +4 - JH | -FIiHiHlHl + -

7 Rheinprovinz . 712] 167 u] 112/| 3 11 10 2 2| - 7 --| 4) --| 1 2

Summe 2126 7442| 47) 674| 77 3 2 2] 5 | - | 26| -| 16] -| 1 (25

B. Sonſtige in der Organiſation

1 Brandenburg . 2 214-|-/|-4- |-;-/| -|-| 1 4-/ 1 -

2 Rheinprovinz und

Hohenzollern . . 8-1- ;i-/!-4J4J 1 /!-/]- |-| 141. -/| 2/--| -- 4

Summe EN 110 1 - - -| 1 -|- -| 14 1 3 - 114           
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Sommer-Schulemeters 1865.
9. 10.

im Sommer-S 5.r-Semeter 186 Mithin
höheren Bürgerchulen b) von den Vorchulen Get am

Somwer-zu anderweiter Betim- emeiers
mung aus z: auf 2 1865

5 SHS DE. 3 Z=| Zl SS IS|as)..Z|IEc2EN ES! &gt; Z| Sl ZE ES ZZ|SSZS2=|M |M /M/ M/S|MESEZIB|nESESiSZE)SS|SDA ZS|SI/Z/|SESSESE(SBS(SDS51. (IM |DL |IV. |V. |V | | EBE Es|SS188|&gt; ER| 28| 8 |= 228|8S&gt; Ö wis

zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beitzen.--|--33942|--.3271-|-|13.12|--574591271j-| 31 12/ 8| 1| t|--| 5080|] 2| -| 40| 11|--|53|591|274-|-|5Sitj-|-|WWti|-|1|/1|113|161]175|601 -- 6 12|117T|-BIi-ji-/!-|--ji---230---| -| 3 ],.0/914141]-|461-|-1|/9|-1--|19|26132=| =| =| --|=| =| =| 31 3i-| =| -ji-|=|12|--| -/|/ 19,07 1241 31| 15i -.| 131 | --| 17 2|--197869721-1] 31531 70| 53i2W|31!3513|-(|t12|36|13|16412572590Am Schluß des vorigen Semeters (Col. 5.) 2474 517Mithin am Schluß des Sommer-Semeters 1865|mehr|mehr98 73

begriffene Real-Lehr- Antalten.-/ | 41/121|-|-|-|VI|!-||-|=|=75|---“-/ 41/3/2/7|/2|]| 5;-o/|/MA4ti-| -| -| -/|/-| - 264|--Am Ende des vorhergehenden Halbjahrs (Col. 5.) 256 nne

8 eum
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Sommer-Schulſemeſters 1865.

 

 

 

 

      
 

    

 

 

               
   
             

 

9. 10.
im Sommer-S 5.r-Semeſter 186 Mithin

höheren Bürgerſchulen b) von den Vorſchulen Getam

Somwer-

zu anderweiter Beſtim- emeſiers
mung aus z: auf 2 1865

5 SHS DE. 3 Z=| Zl SS IS as). . Z| I Ec 2
EN ES! > Z| Sl ZE ES ZZ SS ZS
2=|M |M /M/ M/S MES EZIB nE SE SiS ZE) SS SD
A ZS SI/Z/|SE SSE SE (SBS (SD S5

1. (IM |DL |IV. |V. |V | | EBE Es SS 88 |
> ER| 28| 8 |= 228 8

S> Ö wis

zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beſitzen.

-- -- 3 3 9 4 2 --. 3271-|-|13.12|-- 57 459 127

1j-| 31 12/ 8| 1| t|--| 5080|] 2| -| 40| 11 -- 53| 591 274
- -| 5 Si tj-|-| WW ti| -| 1|/ 1|113| 161] 175 60

1 -- 6 12 11 7T| - BIi-ji -/! - -- - -- 230 --

-| -| 3 ],.0/914141]- 461-| -1|/ 9| -1--| 19| 261 32

=| =| =| --|=| =| =| 31 3i-| =| - - |=| 1 2 -

-| -/|/ 19,07 1241 31| 15i -.| 131 | --| 17 2 -- 19 786 97

21-1] 31531 70| 53 2W | 31! 3513| - t12| 36 13 164 2572 590

Am Schluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) 2474 517

Mithin am Schluß des Sommer-Semeſters 1865 mehr mehr

98 73

begriffene Real-Lehr- Anſtalten.

-/ | 41/121 -|-|-| VI - | - = = 75 --

-- == 2 10 7| 12 51-ji 4 |-- -- --= -“ -- -- 189 m.

-“-/ 41/3/2/7|/2|]| 5;-o/|/MA4ti-| -| -| -/|/-| - 264 --

Am Ende des vorhergehenden Halbjahrs (Col. 5.) 256 nne

Alſo am Shhluß des Sommer-Semeſters 1865 |mehr |-=-
8 eum  
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II. General -Uebericht

4 51 2. 3 , ,
- Geammt-

Zahl der Lehrer frequenz am Geammt-
2 5 an den Realchulen. 8. „Prue des = eewemes
Ga Yard 2%
ZE zZ Ii M" KN Semeters a) auf5 Z| 8 |.|888SSt|=| Provinzen.|Z|32Es|Sj25S8|/S8(SEI€&amp;52 2 (SS ESIS |-BE|Z (SA|SS|=.E 2)" 2|ES| S8 SSB) EE (2 S| € TZ ijeMl|M.| Mi(M
5 2 Z| BS S SSSID ES| S 5a SZ|SEZO)S|SSB|SS|5E|€SN|1|3.|1.j1vSES |G Eg“ S/&lt;S| 4|€Q Me S Z ZE

A. Realchulen
! 2345 321 1]1 [Preußen . . «| 99] 87 114 14) 6|4|14|[58038m122]317586132 [Brandenburg .|143]123|17|26|41|6|29|3674|960|113)4531145|7883 |Pommen . .|3121/1914]-!-|5)962|222|251582482564) Shiefien. 1 61604)/8'18,/ 7! 6| 61 203 | 228197)262|386)5045]Pon .. .ii515316/9]|9/2]811510|292|30402)3853433- 6|Sachen . . .|623]72|8418|52|9]2076|5599|56204531)5017 |Wetphalen .17]5416/55!7|3|-|1069|..|39/2373182478 [Rheinprovinz .|10|104113124|9|9)9]2033|184|99)507526)524nn. m...Summe|572)|586|781118|44132|77|158301)/2804?)3812270442413276B. Real&lt;ulen1 ]Preußen . = -?159]8111141-|-|212135)685)112)10]531542 |Brandenburg141.2117/9]|2|3|7]1025|222|37110]210333 [Pommern . ,|14/411-|-|-G|-7|14120|324|Wetphalen.=|1811/3|2|-|-8%|-3|23|29|395 [Rheinprovinz .|21].14/212]4]3|3]3296406|1414|31)61!91Summe|993)24112/116|516/11743,3965)13188;3549) |nenememeonerewwamgrehnentnnnrereer3

1) Real-Nbtheilung der Gymnaien in Interburg und Thorn; Die Klaen Quinta,
Sexta und die Vorchule ind für die Gymnaien und die Real - Abtheilung gemeinchaftlich. Die Lehrer
unterrichten meit bei beiden Abtheilungen. Die Frequenzangaben über viee Vorchulen ind nur in die
Gymnaal-Frequenzlite aufgenommen. -- Zugang: die bisher der 11. Ordnung angehörige Realchule zu
Wehlau mit 156 Realchülern (nicht 150, womit die lehte Frequenzlite chloß) und 38 Vorchülern.

2) Bei der Königlichen Realchule zu Berlin, der dortigen Friedrichs-Realchule und der Realchule
zu Landsberg a. W. it die Vorchule eine für Realchule und das mit ihr vereinigte Gymnaium ge-
meinc&lt;haftliche.
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1 2. 3 , ,
- Geſammt-

Zahl der Lehrer frequenz am Geſammt-

2 5 an den Realſchulen. 8. „Pruſſedes = eewemes
Ga Yard 2%
ZE zZ Ii M" KN Semeſters a) auf

5 Z| 8 |. 888 SSt |
=| Provinzen. Z 32 Es Sj25S8|/ S8 (SEI €& 5
2 2 (SS ESIS |-BE|Z (SA

|

SS

|

= .
E 2)"2|ES| S8 SSB) EE (2 S| € TZ ijeMl|M.| Mi(M
5 2 Z| BS S SSSID ES| S 5
a SZ SE ZO) S |SSB| SS |5E| € SN 1|3.|1.j1v

SES |G Eg“ S/<S| 4 |€
Q Me S Z ZE

A. Realſchulen

! 2345 321 1]1 [Preußen . . «| 99] 87 114 14) 6 4| 14 [580 38m 122] 317 58 613
2 [Brandenburg . 143] 123 17 26 41 6| 29 3674 960 113) 453 1145| 788
3 |Pommen . . 3121/1914] - !-| 5) 962 222 25 158 248 256
4) Shiefien. 1 61604)/8'18,/ 7! 6| 61 203 | 228 97) 262| 386) 504

5]Poſn .. . 51 5316/9]| 9/2] 81 1510 292 30 402) 385 3433
- 6|Sachſen . . . 623] 72| 8418| 5  2| 9] 2076 5599 56 204 531) 501
7 |Weſtphalen . 7] 5416/55! 7 3| - 1069 .. 39/237 318 247
8 [Rheinprovinz . 10 104 113124| 9 | 9) 9] 2033 184 99) 507 526) 524

nn. m...
Summe 572)| 586 78 1118| 44 132 77 158301)/2804 ?) 3812270 442413276

B. Realſ<ulen

1 ]Preußen . = - 159] 81 11141 - |-| 21 2135) 685) 12) 10] 531 54
2 |Brandenburg 41.2117/9]| 2 3| 7] 1025 222 | 37 110] 210 33
3 [Pommern . , 1 4/4 11 - -| - G|- 7| 141 20| 32

4 Weſtphalen . = 1 81 1/3| 2 |-| - 8% - 3| 23| 29| 39
5 [Rheinprovinz . 21] .14/212] 4] 3| 3] 3296406 1414| 31) 61! 91

Summe 993) 24 112/116| 51 6/1 1743, 396 5) 13 188; 3 549
) |         

nenememeonerewwamgrehnentnnnre 3

 

1) Real-Nbtheilung der Gymnaſien in Inſterburg und Thorn; Die Klaſſen Quinta,
Sexta und die Vorſchule ſind für die Gymnaſien und die Real - Abtheilung gemeinſchaftlich. Die Lehrer

unterrichten meiſt bei beiden Abtheilungen. Die Frequenzangaben über vieſe Vorſchulen ſind nur in die

Gymnaſſal-Frequenzliſte aufgenommen. -- Zugang: die bisher der 11. Ordnung angehörige Realſchule zu
Wehlau mit 156 Realſchülern (nicht 150, womit die lehte Frequenzliſte ſchloß) und 38 Vorſchülern.

2) Bei der Königlichen Realſchule zu Berlin, der dortigen Friedrichs-Realſchule und der Realſchule
zu Landsberg a. W. iſt die Vorſchule eine für Realſchule und das mit ihr vereinigte Gymnaſium ge-
meinſc<haftliche.
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von der Frequenz der Real&lt;hulen des Preußihen Staats und der

6. 7.

requenz im Winter-Semeter 18666. Der Confeiie u buen diee

den Realchulen. b) in den Vorchulen. auf den Realchulen in den Vorchulen;|ZE4|ZE| 24 Z = 2. Zz Z . .Kl.|!Kl.8EEKl.|Kl.|Kl.|Kl.8vrZ-|Z&amp;vw. |W|SE|JSES36|IMMjE|SE|oS(SZ(MioSJjJZ|S[. Ordnung.955|533|2755|254|3761414|--|--|490|131|244687|22142916|45764|828|4094|447|597550|--|--11147|187|364865|378|102815|104193|187i1067|105170,94]--|--1264|4251010750|2453]|16533|504j2286|281|109,128]64|--|30173|1670381|235124645/|10359|346|1565|5512542|89|--|--1348351|968254|34322459|63545|399|2236|160|188|176455|63|58223|20634)55|11852629;27„176|1631|1180|111=--|-|----|].765334|81-----542|526|2724|691ij154;191--|--j345|161|1539995|190210|122133667|3486117904|207419181342219|63|3472|6638144109|2178|1617|2905|289|278DI. Ordnung.49|70]2488|35|4882--|-|17060|212049;316&amp;0119244|209|1440|145!133138]--]--|271|49114030|1418|92|260|1t|10-“-j-|/283|/ OO) -| +4 -|+1|IM|21||=-/| -41 8) -L | +4 -/| -1| -| --| 78 4/2] -| -| -127|4130|454|125|7831--|--|112|6]3091)92|53|759)35|2417|409|2009|285|259;19)-|-|37|1692|12|194|395|37|21
3) Die Vorchule der Realchule in Nordhauen gehört au&lt; bem dortigen Gymnaium an.
4) Darunter 24 Diidenten.
5) Abgang: die oben erwähnte Realchule in Wehlau,
6) Statt des in der vorhergehenden Uebericht angegebenen Schlußbetands von 326 Schülern it hier die be-

rihtigte Summe von 329 aufgenommen. (Die Differenz betrifft die Realchule in Crefeld.)
7) Hierunter 23 Mennoniten.
8) Hierunter 5 Mennoniten.
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von der Frequenz der Realſ<hulen des Preußiſhen Staats und der

 

 

 

                
 

          

6. 7.

requenz im Winter-Semeſter 18666. Der Confeiſieubuen dieſe

den Realſchulen. b) in den Vorſchulen. auf den Realſchulen in den Vorſchulen

; ZE 4 ZE
| 24 Z = 2. Zz Z . .

Kl. Kl. 8 EE Kl. Kl. Kl. Kl. 8 vr Z - | Z &

vw. |W SE SES 36 | IM Mj E SE oS (SZ (Mi oSJjJZ |S

[. Ordnung.

955 533 2755 254 376 1414| -- -- 490 131 2446 87 22 429 16 45

764 828 4094 447 597 550| -- -- 11147 187 3648 65 378 1028 15 104

193 187 1067 105 170, 94] -- -- 264 425 1010 7 50 245 3]| 16

533 504 2286 281 109, 128] 64 -- 301 73 1670 381 2351 246 45 10

359 346 1565 551 2542| 89| -- --1 3483 51 968 254 343 224 59 63

545 399 2236 160 188| 176 455 63 582 23 20634) 55 118 526 29; 27

„176 1631| 1180 111 =- -| - - -- - |]. 765 334 81 - -- --

542 526 2724 691 154; 191 -- --j 345 161 1539 995 190 210 122 13

3667 3486 117904 | 2074 1918 1342 219 | 63 3472 | 6638 144109 2178 1617 2905 289 278         
DI. Ordnung.

   
          

49 70] 2488| 35| 488 2 --| -|1 7060| 21 204 9; 31 6&0 11 9

244 209| 1440 145 133 138] --] --| 271 49114030 1418| 92| 260 1t| 10

-“-j-|/283|/ OO) -| +4 - +1 | I M | 21 | | =

-/| -41 8) -L | +4 -/| -1| -| --| 78 4/2] -| -| -

127 4130| 454 125 78 31 -- --| 112| 6] 3091) 92| 53| 759) 35 2

417 409 2009 285 259; 19) - - | 37 1692 | 12 | 194 395 37 21    
3) Die Vorſchule der Realſchule in Nordhauſen gehört au< bem dortigen Gymnaſium an.

4) Darunter 24 Diſſidenten.

5) Abgang: die oben erwähnte Realſchule in Wehlau,

6) Statt des in der vorhergehenden Ueberſicht angegebenen Schlußbeſtands von 326 Schülern iſt hier die be-

rihtigte Summe von 329 aufgenommen. (Die Differenz betrifft die Realſchule in Crefeld.)

7) Hierunter 23 Mennoniten.

8) Hierunter 5 Mennoniten.



450

mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des Winter-
1. 2. 8.

Der Heimath nac&lt; waren diee |o Schüler 4 6b) Geammt-Abgang
. auf ven Real- in den Vor-
2 chulen chulen 2) von
Z Inländer Inländer en auf
8 Provinzen. M „| «4 iz. aas2 SZ B (81 2 BV|8128|andereSSZ|5.|€= &gt; 35 we vs 33 2132 +3 = 8Z SZ E15|ZS(2S|quaSEEODS|=5 O|/ EE /B/O| 8 (SjEs|/WulenSESSS)21€- 53/28/1454) 818]22 1. (IL|SCS|SS|E(2BE|88(|8E[Ordnung&gt;S3|5|D|ZLL. 8 |? | jJ25SS8|S= | (&gt;

A. Real&lt;nlen1|Preußen..1940;801|1413348|41141519(31|--6438|--2|]Brandenburg..3291|774|26110893533|5j22|24|13543|5023|Pommern..806;260|112595i-]i6|1411|--|--7YU-4|Schleien1415|820!5tj|280|19|2|1187|2;--25!12/--5|Poen934|612119824|/7|211311012|--14|15|--6|Sachen..1195;951|9015562|4117416115|24|--7|Wetphalen636)518/26]-|-|-|9(|2|--|41|7/428|;Rheinprovinz.2129|;555|40132814131--|10(82&amp;82|Syvmme 12346] 5291 1267] 3254 | 201 In | 104 | 89 | 31|1522126|
B. Real&lt;ulen1|Preußen...1751731--|6010|-|-21-|--1138|2|--Brandenburg . . 9101| 219|1412171|54|--|3|4|448191--Pommern =. - . M7 W| -14 -- --“-J]-J 4|-|--|----|-“»|--5|Rheinprovinz.418;33112--|-|-2|--217|41|--
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mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des Winter-
 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

       

   

    

 

   

 
 

1. 2. 8.
Der Heimath nac< waren dieſe |

o Schüler 4 6b) ſ Geſammt-Ab gang

. auf ven Real- in den Vor-
2 ſchulen ſchulen 2) von

Z Inländer Inländer en auf

8 Provinzen. M „| «4 iz. aas
2 SZ B (81 2 BV 8128| andere SSZ| 5 .| €= > 35 we vs 33 2132 +3 = 8

Z SZ E15 Z S(2S| qua SEE ODS |=5 O|/ EE /B/O| 8 (SjEs /Wulen SES SS) 21€
- 53/28/1454) 818]22 1. (IL SCS SS |E (2

BE |8 8 (|8 E [Ordnung > S3 |5 |D |Z
LL. 8 |? | jJ25SS8|S= | (>

A. Realſ<nlen

1 Preußen. . 1940; 801 141 3348| 411 415 19 (31 -- 6 43 8| --

2 Brandenburg . . 3291| 774 261 1089 3533| 5j 22 24 13 5 43 50 2

3 Pommern . . 806; 260 11 259 5i-]i 6 1411| -- -- 7 YU-

4 Schleſien 1415| 820! 5tj| 280 | 19 2|1 18 7| 2; -- 25! 12/ --

5 Poſen 934| 6121198 24 7 2113 1101 2| -- 14 15| --

6 Sachſen . . 1195; 951 901 556 2| 41 17 41 6 1 15 24| --

7 Weſtphalen 636) 518/26] -| - - 9 2|-- 41 7/ 4 2
8 Rheinprovinz . 2129|; 555 401 328 14131 -- 10( 8 2 & 8 2

|
Syvmme 12346] 5291 1267] 3254 | 201 In | 104 | 89 | 31 |15 22 12 6 |

B. Realſ<ulen

1 Preußen. . . 1751 731 --| 60 10 - - 21 - -- 1138| 2|--

Brandenburg . . 9101| 219 141 2171| 54 |-- 3 4| 4 4 81 91--

Pommern =. - . M7 W| -14 -- --“-J]-J 4 |- |--| -- -- |-“» |--

4 Weſtphalen 67|i 23 -| -„“ |]-j -- 2 -- -- 29i1411-

5

|

Rheinprovinz . 418; 33 112 -- |-| - 2|-- 2 17| 41

|

--

Summe 1617| 374 181 389| 64 |-- 4110| 4 6 40 13 --               
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Sculemeters 189/66.
9. 10.

- 65 Mithin
im Winter-Semeter 186%/66. Betand am
den Realchulen b) von den Vorchulen. SPuß des

| zu anderweiter Betimmung aus auf Giee
. | | Z . v 2 . S8 ... 5 ES3 Z| S |S|agSE.|SEGEE|5|8&gt;/W|&amp;/M (M/W |M (ER ZE | SE GE SEES SS |S(|&gt;5. 800 I = Se us SE|12% - &amp; 8Z| 717. |. 'I1.|19.1V. |V] |S zZ1Z|BSZ)SSE)ESS32=“4| = j2&gt;| SZ |

1. Ordnung.4,ji17175|;/ 23|/| 4338,31 1838/ 4| -|2611|8371|181|--|1072469|3836|12;139|139|68]3228|--„7312/1264/|/37|261--|3293518|8183, 4/13ji16)/14|/ 3] 3|-| %%j1--|49!3|1|--|53971|211411550068 ji40 60, 4'/ 1i-1 3411! 38 3 3| - 45 1975|!256--| --| 29| 44 31: 13 81 --|161]1|1321|1151-|1491389|1942| 8 8/ %| 52: 43| 13|--| 3822| 1| 87|57|42|-|187|1894|3952153/89 .10,2212]|6-|/|M21-| -) -| -|-| - 968|--6; 17| 124| 29 54 2111| 12 | 3811 --|28111|--|-392343|30627|78;655|404|350|18/73,--(227716|685|140|78|--|909115527|2563Am Schluß des vorhergehenden Semeters (Col. 5.) 15830|2804Mithin am Schluß des Winteremeters 1865/66 weniger303|24111. Ordnung.-- 7 4 2 11 --| -|--31--|103|-|-132175731 14 151 46| 47| 231 81 --| 188] --) 76 14 71 - 97 952|174-| 2/2] 217] -|-|-| 8 -| -| =| -i-) 59|---| 2,851 8 5-1 oi)! 21|||||+72|--1 5 5 3| 10 3| -|--491--|--2|-1|-2405|1104! 30 31| 58| 70| 26 8| -- 304|]--|86|197|-|1121705|341Am Schluß des vorigen Shulemeters (Col. 5.) 1724|396Alo am Schluß des Winteremeters 1865/66 weniger
19 55
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Sculſemeſters 189/66.

 

 

 

  
 

 

  

         

  

 

                  

 
                

9. 10.
- 65 Mithinim Winter-Semeſter 186%/66. Beſtand am

den Realſchulen b) von den Vorſchulen. SPußdes

| zu anderweiter Beſtimmung aus auf Gieſe

. | | Z . v 2 . S8 ... 5 ES

3 Z| S |S ag SE. SEG EE 5 8
>/W|&/M (M/W |M (ER ZE | SE GE SEES SS |S >
5. 800 I = Se us SE|12% - & 8
Z| 717. |. 'I1.|19.1V. |V] |S zZ Z| BSZ) SSE) ESS 32 = “4

| = j2>| SZ |

1. Ordnung.

4,ji17175|;/ 23|/| 4338,31 1838/ 4| - 261 1 8371| 18 1|-- 107 2469 383

6 12; 139 139| 68] 322 8 -- „7312/1264 37 261 -- 329 3518 818

3, 4/13ji16)/14|/ 3] 3|-| %%j1-- 49! 3| 1|-- 53 971 211
411550068 ji40 60, 4'/ 1i-1 3411! 38 3 3| - 45 1975 256

--| --| 29| 44 31: 13 81 -- 161] 1 1321| 11 51 - 149 1389 194

2| 8 8/ %| 52: 43| 13|--| 3822| 1| 87 57 42 - 187 1894 395
2153/89 .10,2212]|6-|/|M21-| -) -| -|-| - 968 --

6; 17| 124| 29 54 2111| 12 | 3811 -- 281 11 -- - 39 2343 306

27 78; 655 | 404 350 | 18/ 73, -- (227716 | 685 | 140 78 -- 909 15527 2563

Am Schluß des vorhergehenden Semeſters (Col. 5.) 15830 2804

Mithin am Schluß des Winterſemeſters 1865/66 weniger

303 241

11. Ordnung.

-- 7 4 2 11 --| - -- 31 -- 10 3| - - 13 217 57

31 14 151 46| 47| 231 81 --| 188] --) 76 14 71 - 97 952 174

-| 2/2] 217] -|-|-| 8 -| -| =| -i-) 59 -

--| 2,851 8 5-1 oi)! 21 | | | + 72 --

1 5 5 3| 10 3| - -- 491 -- -- 2| -1|- 2 405 110

4! 30 31| 58| 70| 26 8| -- 304 -- 86 19 7 | - 112 1705 341

Am Schluß des vorigen Shulſemeſters (Col. 5.) 1724 396

Alſo am Schluß des Winterſemeſters 1865/66 weniger

19 55 
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IV. General - Uebericht

1 2. 3. 4. 9.

Z Zahl ber Lehrer frequensam Geammt-: S jan d. höheren Bürgerchulen.|3HluedesE €&amp; j7 5 Semeters 2) auf denZ| Provinz. |S|E |»|328|8/2S1805Z 0 A IT 8|Wis|2adeem.8 S 5 3 z 8 - Z SS e ES 8&lt;
zZ SS jade S € SES) 8 |2 8. 2E SSS DS 8 SEES|EE|SS|SEIMMMMZz &amp; S5 23 = ZZ | 3 5 =D “5? 2 IESE 6/ 51808/8881 gs 8. I 11.|IN.|IV.SIE SS(|SESS|Z|Z|SH(2m|S 8 |P |E1zi(|&gt;A. HBhere Bürgerchulen, welche die Berechtigung13 Preußen . Ä 42|21'|51|--3459127--3963|11121 Brandenburg . 4 71418 1|-8591274103771|1293] Pommern 2 6121| 1| -|-217560--27376243 Schleien . 2 13|--|42|/-|-230----19334551 Sachen . 3 141 5j 2) -|--326132--1546526! Wetphalen . =j15|/-v|4141|11|-|-70-|-67|117|Rheinprovinz.853|6;96|--578697--134|184|221Summe 24|1982|19|30|11|--|21|2572|59010277|441|631B. Sontige in der Organiation11Brandenburg.14-|-|-|-|-75---2225592|RheinprovinzundHohenzollern 3]j]13/111|2 31|1-| - 189 -- -- 7 33 51

Summe ä 17 1| 2 3 -|--264--29|5810
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IV. General - Ueberſicht

 

 

 

 

 

               

                

1 2. 3. 4. 9.

Z Zahl ber Lehrer frequensam Geſammt-

: S jan d. höheren Bürgerſchulen. 3 Hluſſedes

E €& j7 5 Semeſters 2) auf den
Z| Provinz. |S|E |» 3 28 8 /2S 1805
Z 0 A IT 8 Wis | 2 a deem .

8 S 5 3 z 8 - Z SS e ES 8<
zZ SS jadeS € SES) 8 |2 8. 2E SSS DS 8 SEES EE SS SE IM MMM
Zz & S5 23 = ZZ | 3 5 =D “5? 2 IESE 6/ 51808/8881 gs 8. I 11. IN. IV.

SIE SS (|SESS |Z| Z| SH (2m
|S 8 |P |E zi >

A. HBhere Bürgerſchulen, welche die Berechtigung

13 Preußen . Ä 42 21'| 5 1 -- 3 459 127 -- 39 63 111

21 Brandenburg . 4 71418 1 - 8 591 274 10 37 71 129

3] Pommern 2 6121| 1| - - 2 175 60 -- 27 37 62

43 Schleſien . 2 13 -- 4 2 |/-| - 230 -- -- 19 33 45

51 Sachſen . 3 141 5j 2) - -- 3 261 32 -- 15 46 52

6! Weſtphalen . = 1 5|/-v| 4141| 11|-| - 70 - - 6 7| 11

7 Rheinprovinz . 8 53 6; 9 6 -- 5 786 97 -- 134 184 221

Summe 24 1982 19 | 30 | 11 | -- | 21 | 2572 | 590 10 277 441 631

B. Sonſtige in der Organiſation

1 Brandenburg . 1 4 - - - - - 75 --- 2 2 25 59

2 Rheinprovinz und

Hohenzollern 3]j]13/111|2 31|1-| - 189 -- -- 7 33 51

           Summe ä 17 1| 2 3 - -- 264 -- 2 9| 58 10



453

on der Frequenz der höheren Bürger&lt;ulen des Preußichen Staats

6. 7.
Der Confeion nach waren dieeFrequenz im Winter-Semeter 186%/66. Eier (6 a, b) 

höheren Bürgerchulen. b) in den Vorchulen. Trea in den Vorchulen.|28.|882 s = E52 . .&amp;|M|ZizEIMiM]ZZ|ZE|€,8).=|ZZ&gt;SZZzSE.|/Z|€.* ic 2,O " *: =» = &gt; = = &gt; =zZ 35 = 3 = E/212|8|2as es Gs 2 Zz «a was =

zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beitzen.156|161|530|71|99|63|162|35|4682|28|40|145)8|9166|231|644|53|160|10|310|66|64)7|3135|1|443|46/|2831]377|38|711]81|215|2|418|/2]%8 41 -|-|-=|0/27|7%-/|-|-| 2/26 5j44/22| 6| 8| 28, -|316|-|-8/2! t1Y-|- -|-6414|21--i-286|24211067|21|125|--|15|28|577|43|27|533168|4811 | 890 3060 | 488|]465299764174|2230|630191|647|79|38
begriffene Real-Lehr-Antalten.

- 8| 13] - - -- - 83 4 1Y-1-|-83 67 241 52 - - -- -- 91|13614|--.3/80|/32|661-]| - - -|174|140|45-|-|

453

on der Frequenz der höheren Bürgerſ<ulen des Preußiſchen Staats

 

 

 

6. 7.

Der Confeſſion nach waren dieſe
Frequenz im Winter-Semeſter 186%/66. Eier (6a, b) ſ

höheren Bürgerſchulen. b) in den Vorſchulen. Treſa in den Vorſchulen

. 28 . 88
2 s = E52 . .& M|ZizEIM iM] ZZ ZE € , 8).
= ZZ > SZ Zz SE . |/Z € .

* ic 2,O " *: =» = > = = > =
zZ 35 = 3 = E/212 8 2

as es Gs 2 Zz «a was =             
zur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beſitzen.

156 161 530 71| 99 63 162 35 4682| 28 40| 145) 8 9
166 231 644 53| 160 10 310 66 64) 7 3135| 1 44
3 46/| 28 31] 377 38 71 1] 8 1| 21 5| 2 41
8|/2]%8 41 - - - =| 0/27 7% -/| - -

| 2/26 5j44/22| 6| 8| 28, - 31 6| - -
8/2! t1Y-|- - - 6414| 21--i-

286 242 11067 21 125 -- 15 28 577 43 27| 533168 4      
           811 | 890 3060 | 488 465 299 764 174 | 2230| 630 191 | 647 79 | 38

begriffene Real-Lehr-Anſtalten.

- 8| 13] - - -- - 83 4 1Y-1- -

83 67 241 52 - - -- -- 91 136 14 - -.     
           
3/80|/32|661-]| - - - 174 140 45 - | -|



454

und der mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des
1 2. 8.

| Der Heimath nac&lt;h waren -

diee Schüler (62a, 6b) Geammt- Abgang
auf d. höheren in den

. Bürgerchulen| Vorchulen a) von denZE Inländer||Inländer5mitdemAb-|„hnedasAbgangszeugni„nan ES jgangszeugni gözeugnißZ Provinzen. =--- S3|berReifevrderReifeaufQa E '« = | . “ IE | | 55 2|E|=&lt;|i2|/|/2|Z1| 821 .| Neal-||€|Ral-|SE28'F Ö | 8'|= Ö 2|122&amp;chulen|Z|S|chulenSSE.S =? 2 2 K &amp; 8 8| € = 2 8 OZESSE /S/IStz2S|ZE|LIWM|E EIL ISESSSiz Si 38|&gt;OrdnungS|SjOrdn.|TZS/EZ2 = SD S| 2 * IB AHZ

8 8 88 SSS

A. Höhere Bürger&lt;nlen, wel&lt;he die Berechtigung13Preußen....j314216]--133:98i|--44|1;--18]--|3]--i--|122]Brandenburg.538|106432/16/+42|--/--|--J11/--|11)--|--93|Pommen...jiti20)86-4610/443|--(|--|--4]2i-|3Z--|1|-4|SchleteneG20461-42|1|--J-|--|4--|-19] Sachen. . . 191! 73 4 68 21 410 || --||31-|11-|--8Wetphalen. . M5 BH-i-|j-)-J- |= = j=j--|--) --/ =|--7|Rheinprovinz.759|265)4311004/42|-|--j-131;--(--|17Summe 2144| 970| ve 702| 6t|1123-|2|--|1|22|--|2|37
B. Sontige in der Organiation1|Brandenburg.3329-/--|-4-|-1-|-m-|Y--|--|--- 2|RbeinprovinzundHobenzollen . . 1168/77 Yo) -|-4-jj-|--=/=|=|=|=1Mim | |Summe 216| 110| 3 --| - -| --|-|-|---2-|--|1
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und der mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

   

  

 

1 2. 8.
| Der Heimath nac<h waren -

dieſeSchüler (62a, 6b) Geſammt- Abgang

auf d. höheren in den
. Bürgerſchulen| Vorſchulen a) von den

ZE Inländer| Inländer 5 mit dem Ab- „hne das Abgangszeugni„nan ES jgangszeugni gözeugnißZ Provinzen. =--- S3 berReifevr der Reife auf
Qa E '« = | . “ IE | | 5

5 2|E|=<|i2|/|/2|Z1| 821 .| Neal- | € Ral- |S E28
'F Ö | 8'|= Ö 2 1 22 & ſchulen Z| S| ſchulen SSE.
S =? 2 2 K & 8 8| € = 2 8 OZESSE /S/IStz2S|ZE|LIWM|E EIL ISESS

Siz Si 38 > Ordnung S| SjOrdn. |TZS/EZ
2 = SD S| 2 * IBAHZ

8 8 88 SSS

A. Höhere Bürgerſ<nlen, wel<he die Berechtigung

1 Preußen. . . . 314 216] -- 133: 98i| --4 4 | 1; -- 8] --| 3] --i -- 12

2 Brandenburg . 538| 106 432/16 +4 2 |--/ -- --J11/-- 11) -- -- 9

3 Pommen . . . ti20) 86-4 610/44 3 |--(|-- -- 2i-| 3Z --| 1 -

4 Schleſten eG 204 61-4 2 | 1 --J-|--| 4 --| - 1

9] Sachſen. . . 191! 73 4 68 21 410 || -- | 31 | 11 - -- 8

Weſtphalen. . M5 BH-i-|j-)-J- |= = j=j--|--) --/ = --

7 Rheinprovinz . 759| 265) 431 100 4/4 2 | --j - 3 1; --(--| 1 7

Summe 2144| 970| ve 702| 6t 11 23 -| 2 | -- | 1| 22| --| 2 | 37

  

 

                
B. Sonſtige in der Organiſation

          

1 Brandenburg . 3 3 29 -/-- -4 - -1 - - m -| Y --| -- --

- 2 Rbeinprovinz und

Hobenzollen . . 1168/77 Yo) - -4 - jj - -- =/ =| =| =| = 1

Mim | |
Summe 216| 110| 3 --| - -| -- -| - - -- 2 -| -- | 1
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Winter-Sculemeters 186/66.
9. 10.

im Winter-Semeter 188%/66. Mithin
BShi dam3 ; uß deshöheren Bürgerchulen b) von den Vorchulen Winier.

Semeters
zu anderweiter Betimmung auf 1883/66

aus Zz Zz

s Z zZ is | Z Zz Te s&amp; Z| ZE 1|E28.228)Z8,25ES [&gt;] 8 2 Td 6 QA EZ 2 S 22 SSSI8. 8. |M |M /M/M/SS ZE |D|«SSZESZSSSEBE|SSE|=2 = = 5 &amp; GZ 2 |€ 2 -„ 8 [7]band 2 a ZE /ZE/| » 4 --= |5 s = &amp;1.|IL(ILjIV.|V.|V.||&gt;ESEBEBEiS|=|285WW ERS &gt;| G zZ|29&gt;

zur Abhaltung von Abgangs-Prüfungen beitzen.
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182) General-Ueberi&lt;t der im Jahre 1866
(Centrbl. pro 1866 Seite 413 Nr. 175.)

1. 2, 3. 4,
Zahl der Gym-[Een bei wel- Angemeldet JD&lt;hen Maturi-|Brüzur|Davontätsprifungen ms
tattgefun- zZ | A. b. GG a. b,

= den haben] zu ind
. = es 2 I

Provinz 2 „jZ zZ Zz
3 0 = „2 S = S4

E 22/81). /S| 2 S &lt;|SE /e2A|SISI &gt; SZS IiD&amp;S| &lt;&lt;2 SSIZE SE SI (2|S|88,25ZS SIZ OSS |z| 8|S|SS:&gt;5 Z jezz S|2|5 Zz Z|S= Q QS Z| SQS|ZE)2158181.|Preußenu|2291511331135)173)308|17/20|271Dazu Extraneer » „| 11 201 1 1 5 1 12.|Brandenburg.-.-24|211121215|158;373|36329Dazu Extraneer . 4 1 1 2tj 41 3 141 1 73.|Pommern..-...13j11141]„192;83|175j16;1]158Dazu Extraneer . . 3 . . . „|. .4.|Schleien.»-»93117i23341179|2141|390iji23338Dazu Extraneer . 112 2/ 181 3 3 6 1 . 49.|Poen«eo+oj521111511!55|106j299Dazu Extraneer- . 11. 88 3 2 51 1 46.|Sachenoe24|19121121168|154|32212841|283Dazu Extraneer . 4. 201 5 . 5 2 27.|Wetphalen.oo16|10|3|3|.1|9212741|366|7|7|352Dazu Extraneer . | 1 15; . 24 WW .|. 248.|Rheinprovinzund43]27Sohenzollen 21 4. " ) 13 8 38 3|1|344Dazu Extraneey 2 2 3 3i 3Summe der Abiturienten|155|'019/31|1019451443236811372174Summe der Extraneer . 3 8 7| 137i 23 36 59 6 45

- Totalumme 155 | 968 147924474138 2219

3 Zugang: Gymn. zu Grauden z (gegen dD.
„ Gymn, zu Sh rimm.

vorige Jahr).
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182) General-Ueberſi<t der im Jahre 1866

(Centrſbl. pro 1866 Seite 413 Nr. 175.)

 

 

 

 

   

 

 
 

  
 

    

 
 

          

1. 2, 3. 4,

Zahl der Gym-
[Een bei wel- Angemeldet JD
<hen Maturi- Brü zur | Davon
tätsprifungen ms

ſtattgefun- zZ | A. b. GG a. b,

= den haben] zu ſind

. = es 2 I
Provinz 2 „jZ zZ Zz

3 0 = „2 S = S4

E 22/81). /S| 2 S <|
SE /e2A|SISI > SZS IiD&S| <<

2 SSIZE SE SI (2

|

S|8 8,25
ZS SIZ OSS |z| 8

|

S|SS:>
5 Z jezz S|2|5 Zz Z|S
= Q QS Z| SQS ZE) 215818

1. Preußen u 2291511 3 31135) 173) 308| 17/20| 271
Dazu Extraneer » „| 11 201 1 1 5 1 1

2. Brandenburg . - . - 24 2111 21215| 158; 373| 36 329
Dazu Extraneer . 4 1 1 2tj 41 3 141 1 7

3. Pommern . . - . . . 13j11 141] „192; 83| 175j 16; 158
Dazu Extraneer . . 3 . . . „|. .

4. Schleſien . » - » 93 17i 2 33 41179| 2141| 390iji 23 338
Dazu Extraneer . 112 2/ 181 3 3 6 1 . 4

9. Poſen «eo + oj 5211 11 511! 55| 106j 2 99
Dazu Extraneer- . 11. 88 3 2 51 1 4

6. Sachſen oe 24 191 2 11 21168| 154| 3221 2841| 283
Dazu Extraneer . 4. 201 5 . 5 2 2

7.

|

Weſtphalen . oo 16

|

10| 3| 3| .1| 921 2741| 366| 7|

7|

352
Dazu Extraneer . | 1 15; . 24 WW .|. 24

8. Rheinprovinz und 43] 27Sohenzollen 21 4. " ) 13 8 38 3| 344
Dazu Extraneey 2 2 3 3i 3

Summe der Abiturienten

|

155 |'0 19/31| 101945 144323681137 2174
Summe der Extraneer . 3 8 7| 137i 23 36 59 6 45

- Totalſumme 155 | 968 147924474138 2219

3 Zugang: Gymn. zu Grauden z (gegen dD.

„ Gymn, zu Sh rimm.
vorige Jahr).
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bei den Gymnaien der altpreußic&lt;en Provinzen ge -
vs

1. 5. | 6. | 7.
Von den Von denGeprüften|AlterdexMaturijMaturis(4 b.) (5a.) (5 a.)

haben maden2% b. 22|b,
=

2 &amp; 2
. ZS 2

Provinz 5 | S =
SE Es|2 2|2

: ZS =2l8 SIS €
Z ESSE | | | SESA Sv iS Jolie) &gt; |S|2izi|=|Z= = E SE/8)/2|/2|158 15

ZS 2 jäiS 2/2 |S S/S |S

4.|Preußen-.«oe2954|1717117|42|65|69|541210|44Dazu Extranpeer 1 „|-.1|]. . . 4 . . 19,|Brandenburg...=..300|29);3121|58|84|64|70|243|57Dazu Extraneer 5 5.1. . . . 5 5 :3.|Pommern.«or+143|15j2411|22|35]37|361110|33Dazt Extraneer . „J.|-. . . . . . o4.|Schleien......|309)29|3118|64|62|7686]2431|66Dazu Extraneer 4 -J.1. . 97. 2 4 .5.|Poeneee9451.138/2723470)24Dazu Extraneer 4 „Joi. . 2. 2 4 .6.|Sachen=rs+2741|912)8139|76|82|671231|43Dazu Extraneer 2 „Joh. . 2. . 2 .7.|Wetphalen-.+|340112]1]8|46)72)921121]261)79Dazu Extraneer 23 Uh. 1 2 7 7 6 21 28.|RheinprovinzundcGeben alleen ) 341| 3| 6112| 55| 86| 88| 94| 304| 37
Dazu Extraneer 3 3 1 2 1

Summe der Abitmienten 2033 1. ie 98/334 597 531 S1 383Summe der Extraneer 42 3 .|1!2]1516334Totalumme|2097|1292[24/993365253957711740.387|
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Dazu Extraneer 4 -J.1. . 97. 2 4 .
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Dazu Extraneer 4 „Joi. . 2. 2 4 .

6. Sachſen = rs + 2741| 912) 81 39| 76| 82| 671 231| 43
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7. Weſtphalen - . + 3401 12] 1] 8| 46) 72) 921121] 261) 79
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|
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prüften Maturitäts-Apiranten.
8. | 7. 10. ' IT.

Von den , .
4. : Von den nicht tudiren- Gegen das
Grenden Es (udien den Maturis (7b.) vorhergehende

gehen zunächt gehen über Jahr
4 b. T 1 . 83 D Ea... =ogte =S. | 2 |=i heolog Z 8 S 2 2 8 „* mehr|weniger2 Z| ZSgSE/S| |Zg2)8

ES |S21S 8 2 StE. SSESPEED 5 aD) S52|„ZIE|S)|Si|SESISSSESPESEÖE|“Seis25 |S S|2|5 | 5 |'S z SPIES 4 W S|DP2./E 22 E32 'SV &amp; IE|2/2)28/88/22|€|Zz=SZS|S285|/€- “S |STZ8 5/82 /S&gt; |S ISO Si EE ZS (|S=|S|S*"(2Z ZZ ISI ES SOSSSZ |S |SäS2282 5 |S |S S8 |S

205 51 30; 39 43| .|88|33|272'115713;11
. |. .|.| - . . | - 2 1221 291 63| 11.1 49 1| 49 58| 2321 16/11 15|15163165.5 1. 1] |. | 3 ? , ' | 3 8

91 193) 39 17| 5| 21i 22 6j 23 1 5 4 9,21 "| 3232|1112348|.|53|6|63)40|10|23|529|947|163 H. 14.) 2.]. Y .1. |. 10| 2

67 31 1,23 .| 10 .| 15] 14 7 7i 2 4| 11 2 | 3
4 JJ. 4 | 14.) 1 1 | . |. . 11

174 57| 72| 3| .| 43| 1| 39| 63| 101 19/10 111 3 4 7
1 Y .| . 2.) . . . . |. . 4 1222 39] 261101| .| 32] 21 63| 25| 121 1917| 2 31|10|37|4819 4 „| 122.5. 3 1 . YU. 1| . 62801|..| Vt) 231 23|125| .| 47/ 7| 69) 23] 10| 14/9 11 9|41| .| 4 5

2 . 1 1 1 3| 31493 1791277|340| . |294/221357/278| 104| 142|55| 4| 119|63|11114272|3034 4../14./10.]| 5 5 al 1/2. 1. 7 12 32) 91527|1831277354].304/22'362283|108114357|4|120|63|118/154|104|39! | j | 2 vegnn,1uumum0meiggeeeuen==| | 141145] .|

3) Dieer Abiturient hat krankheitshalber noch keine Univerität gewählt,
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. |. .|.| - . . | - 2 1

221 291 63| 11.1 49 1| 49 58| 2321 16/11 15 15 631 65 .
5 1. 1] |. | 3 ? , ' | 3 8

91 193) 39 17| 5| 21i 22 6j 23 1 5 4 9,21 "| 3
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30*



460

183) Prüfung der S&lt;hulamts-Candidaten 1c. im Regier-
ungsbezirk Wiesbaden.

Auf Ew. Hoc&lt;wohlgeboren Mittheilung vom 13. d. M., den
Bericht der Königlichen Regierung zu Wieshaden vom 4. d. M.
betreffend, erkläre im mich damit einvertanden, daß diejenigen Sc&lt;ul-
amtscandidaten und Hülfslehrer, welche nach dem naauichen Regle-
ment geprüft ind, aber nur die erte Prüfung betanden haben, ge-
halten ein ollen, im vor derelben dazu wieder zuammenzuberufen-
den Commiion der bisher in Naau üblichen zweiten Prüfung zu
unterziehen.

Sofern dieelbe Prüfungscommiion biöher au&lt; die Apiranten
für Lehrertellen an Stadtchulen in den neueren Sprachen owie in
der Mathematik und den Naturwienchaften geprüft hat, bleibt ie
dafür in Function, bis dieeits gemäß der Circularverfügung vom
24. December 1866 (Nr. 26528.) das Reglement für die Prüfun-
gen pro schola neu fetgetellt ein wird,

Ew. Hoc&lt;wohlgeboren wollen hienac&lt;h die Königliche Regierung
gefälligt mit Anweiung verehen.

Berlin, den 28. Mai 1867.
von Mühler.

An
den Königlihen Ober-Präidenten Heren von Möller

Ho&lt;hwohlgeboren zu Cajel.
VU. 19,179.

184) Verleihung der Reietipendien zur Förderung der
arc&lt;äologichen Studien.

(Centrbl. pro 1866 Seite 451 Nr. 188.)

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat auf
den Antrag der Centraldirection des Intituts für archäologiche
Correpondenz in Rom die aus dem Dotationszuchuß diees In-
tituts ausgeeßzten zwei Reietipendien von je 600 Thlrn jährlich
für das Jahr vom 1. Octbr. 1867 bis dahin 1868 den bisherigen
beiden Stipendiaten

Dr. phil. Karl Dilthey aus Mosbach und
Dr. pbil. Eugen Bormann aus Berlin

durch Verfügung vom 15. Juli d. I. verliehen.
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185) Statut der Wittwen- und Waienkae der Lehrer
andemGymnaiumund der mitdemelben verbundenen

Real- und Vorc&lt;ule in Bielefeld.
Da es vielfach als erwüncht bezeichnet worden it, bei der Entwerfung von

Statuten für Lehrer-Wittwen- und Waienkaen ein bereits genehmigtes Statut
zum Anhalt nehmen zu können, o wird im Anchluß an die Mittheilungen im
Centralblatt pro 1863 Seite 533 und 1866 Seite 420 das unterm 8. April d. IJ.
von den Herren Minitern der geitlichen 2c. Angelegenheiten und des Innern ge-
nehmigte Statut einer olchen Kae bei dem Gymnaium und der mit demelben
verbundenen Real- und Vorchule zu Bielefeld hier abgedruckt:

Zwe der Stiftung.
1

Dem Curatorium des Gymnaiums it von einem Mitbürger
der Stadt ein Kapital von 1000 Thlrn, buchtäbli&lt; „GEintauend
Thalern“" mit der Betimmung übergeben, diee Summe als das

Stamm - Capital einer Cae anzulegen, aus deren Revyenüen die
Wittwen und Waien der Lehrer des Gymnaiums und der mit dem-
elben verbundenen Realjc&lt;ule und Vorchule untertüt werden.

Mitgliedchaft.
28. 2.

Mitglieder dieer Wittwen- und Waien = Cae ind von den
gegenwärtig vorhandenen, im vorigen 8. bezeichneten Lehrern die-
jenigen, welche durc&lt; Unterzeichnung diees Statuts ihren Beitritterklären.

Wenn ein Mitglied aus dem genannten Lehrerverbande cheidet,
ei es freiwillig oder unfreiwillig, bezüglich durc&lt; Berezung an eine
andere Antalt, o hört damit eine Mitgliedc&lt;aft und jeglicher
Anpruch an die Cae auf. Dagegen teht es bei Penionirung
eines Mitgliedes dieem, elbt bei Ortsveränderung frei, durch Fort-
zahlung der Beiträge eine Berechtigung zu erhalten.

 Pflichten der Mitglieder.
Jeder verheirathete Lehrer der gedachten Antalten, welcher der

Stiftung beigetreten it, hat zu derelben zu entrichten : .
a. ein Eintrittösgeld von „Drei Thalern,
b. einen jährlichen Beitrag von „Zwei Thalern."

Diejenigen gegenwärtig vorhandenen Lehrer , welche ic) ert
päterhin zum Eintritt entchließen, haben die sub a. und b. ge-
nannten Beiträge zur Stiftung vom Tage der Einführung diees

Statuts an nachzuzahlen, ofern die General- Verammlung ihren
Eintritt noc&lt; für zuläig erklärt.

Sollten päter bereits verheirathete und bei dieer Wittwen-
und Waien- Cae in Betrac&lt;t kommende Lehrer berufen werden,
o zahlen dieelben ein vom Vortande mit Rüicht auf ihr gering=
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185) Statut der Wittwen- und Waiſenkaſſe der Lehrer
andemGymnaſiumund der mitdemſelben verbundenen

Real- und Vorſc<ule in Bielefeld.

Da es vielfach als erwünſcht bezeichnet worden iſt, bei der Entwerfung von
Statuten für Lehrer-Wittwen- und Waiſenkaſſen ein bereits genehmigtes Statut
zum Anhalt nehmen zu können, ſo wird im Anſchluß an die Mittheilungen im
Centralblatt pro 1863 Seite 533 und 1866 Seite 420 das unterm 8. April d. IJ.
von den Herren Miniſtern der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten und des Innern ge-
nehmigte Statut einer ſolchen Kaſſe bei dem Gymnaſium und der mit demſelben
verbundenen Real- und Vorſchule zu Bielefeld hier abgedruckt:

Zwe der Stiftung.
1

Dem Curatorium des Gymnaſiums iſt von einem Mitbürger
der Stadt ein Kapital von 1000 Thlrn, buchſtäbli< „GEintauſend
Thalern“" mit der Beſtimmung übergeben, dieſe Summe als das
Stamm- Capital einer Caſſe anzulegen, aus deren Revyenüen die
Wittwen und Waiſen der Lehrer des Gymnaſiums und der mit dem-
ſelben verbundenen Realjc<ule und Vorſchule unterſtüt werden.

Mitgliedſchaft.
28. 2.

Mitglieder dieſer Wittwen- und Waiſen = Caſſe ſind von den
gegenwärtig vorhandenen, im vorigen 8. bezeichneten Lehrern die-
jenigen, welche durc< Unterzeichnung dieſes Statuts ihren Beitritt
erklären.

Wenn ein Mitglied aus dem genannten Lehrerverbande ſcheidet,
ſei es freiwillig oder unfreiwillig, bezüglich durc< Berſezung an eine
andere Anſtalt, ſo hört damit ſeine Mitgliedſc<aft und jeglicher
Anſpruch an die Caſſe auf. Dagegen ſteht es bei Penſionirung
eines Mitgliedes dieſem, ſelbſt bei Ortsveränderung frei, durch Fort-
zahlung der Beiträge ſeine Berechtigung zu erhalten.

Pflichten derMitglieder.

Jeder verheirathete Lehrer der gedachten Anſtalten, welcher der
Stiftung beigetreten iſt, hat zu derſelben zu entrichten : .

a. ein Eintrittösgeld von „Drei Thalern,
b. einen jährlichen Beitrag von „Zwei Thalern."

Diejenigen gegenwärtig vorhandenen Lehrer , welche ſic) erſt
ſpäterhin zum Eintritt entſchließen, haben die sub a. und b. ge-
nannten Beiträge zur Stiftung vom Tage der Einführung dieſes
Statuts an nachzuzahlen, ſofern die General- Verſammlung ihren
Eintritt noc< für zuläſſig erklärt.

Sollten ſpäter bereits verheirathete und bei dieſer Wittwen-
und Waiſen- Caſſe in Betrac<t kommende Lehrer berufen werden,
ſo zahlen dieſelben ein vom Vorſtande mit Rüſicht auf ihr gering=
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eres oder höheres Lebensalter und ihr Einkommen fetzueßzendes
Eintrittsgeld, welches jedoM nicht unter „Fünf“ und nicht über
„Zwanzig Thaler“ betragen darf.

Vermögen der Wittwen- und Waien - Cae.
S. 4.

Das Vermögen der Stiftung wird gebildet :
1. dur&lt; das Stamm- Capital von 1000 Thlrn,
2. durc&lt; das Eintrittsgeld der verheiratheten Lehrer,
3. durc&lt; die jährlichen Beiträge der Mitglieder,
4. durc&lt; etwa eingehende Schenkungen, Vermächtnie u. dergl.

1, 2 und 4 müen tets capitaliirt werden, die Zinen davon
und die jährlichen Beiträge der Mitglieder bilden die Wittwen-
und Waiengelder, welche, wenn nicht ein zum Genuß Berechtigter
vorhanden it, ebenfalls zum Capital gechlagen werden.

Verwaltung des Vermögens der Wittwen- und Waien - Cae.
8. 5.

Zur Verwaltung des Vermögens der Wittwen- und Waien-
Cae wird ein Vortand gebildet ; diejer Vortand beteht:

1. aus dem Bürgermeiter der Stadt als Präes des Curatoriums, -
ofern er evangelic&lt; it, im anderen Falle tritt der evangeliche
Beigeordnete oder dem Lebensalter nac&lt; ältete Stadtrath
(Magitrats - Mitglied) an eine Stelle:

2. aus dem Director des Gymnaiums und der Realchule und
zwei von den Mitgliedern in der Generalverammlung auf
die Dauer von 2 Jahren zu wählenden Lehrern. Die Wahl
erfolgt dur; Stimmzettel und relative Stimmenmehrheit ; bei
Stimmengleichheit entcheidet das Loos;

3. aus einem evangelichen Mitgliede der Stadtverordneten - Ver-
ammlung, welches zum Curatorium gehört und von dieem
auf die Dauer von 2 Jahren gewählt wird. Ebeno erfolgt
die Wahl des Rendanten auf zwei Jahre ; cheidet ein wechelndes
Mitglied des Vortandes oder der Rendant freiwillig oder durch
den Tod aus, o wird deen Stelle durch Ergänzungswahl für
den Ret der Wahlperiode des Ausgechiedenen wieder beeßt;
bei einer Vacanz des Directorats tritt der von der Sculauf-
ichtsbehörde ernannte Dirigent der Antalt auch in dieer Be-
ziehung an die Stelle des Directors im Vortande des Caen-
Verbandes bis zur Wiederbeezung der Directortelle.

Rechte der Mitglieder.
8. 6.

Wenn ein Mitglied der Wittwen- und Waien - Cae tirbt, o
ind eine Wittwe, oder rep. eine Kinder, obald nur das Eintritts-
geld und einmal der Beitrag gezahlt ind, ofort zum Genuß der
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eres oder höheres Lebensalter und ihr Einkommen feſtzuſeßzendes
Eintrittsgeld, welches jedoM nicht unter „Fünf“ und nicht über
„Zwanzig Thaler“ betragen darf.

Vermögen der Wittwen- und Waiſen - Caſſe.

S. 4.
Das Vermögen der Stiftung wird gebildet :

1. dur< das Stamm- Capital von 1000 Thlrn,
2. durc< das Eintrittsgeld der verheiratheten Lehrer,
3. durc< die jährlichen Beiträge der Mitglieder,
4. durc< etwa eingehende Schenkungen, Vermächtniſſe u. dergl.

1, 2 und 4 müſſen ſtets capitaliſirt werden, die Zinſen davon
und die jährlichen Beiträge der Mitglieder bilden die Wittwen-
und Waiſengelder, welche, wenn nicht ein zum Genuß Berechtigter
vorhanden iſt, ebenfalls zum Capital geſchlagen werden.

Verwaltung des Vermögens der Wittwen- und Waiſen - Caſſe.
8. 5.

Zur Verwaltung des Vermögens der Wittwen- und Waiſen-
Caſſe wird ein Vorſtand gebildet ; diejer Vorſtand beſteht:

1. aus dem Bürgermeiſter der Stadt als Präſes des Curatoriums, -
ſofern er evangeliſc< iſt, im anderen Falle tritt der evangeliſche
Beigeordnete oder dem Lebensalter nac< älteſte Stadtrath
(Magiſtrats - Mitglied) an ſeine Stelle:

2. aus dem Director des Gymnaſiums und der Realſchule und
zwei von den Mitgliedern in der Generalverſammlung auf
die Dauer von 2 Jahren zu wählenden Lehrern. Die Wahl
erfolgt dur; Stimmzettel und relative Stimmenmehrheit ; bei
Stimmengleichheit entſcheidet das Loos;

3. aus einem evangeliſchen Mitgliede der Stadtverordneten - Ver-
ſammlung, welches zum Curatorium gehört und von dieſem
auf die Dauer von 2 Jahren gewählt wird. Ebenſo erfolgt
die Wahl des Rendanten auf zwei Jahre ; ſcheidet ein wechſelndes
Mitglied des Vorſtandes oder der Rendant freiwillig oder durch
den Tod aus, ſo wird deſſen Stelle durch Ergänzungswahl für
den Reſt der Wahlperiode des Ausgeſchiedenen wieder beſeßt;
bei einer Vacanz des Directorats tritt der von der Sculauf-
ſichtsbehörde ernannte Dirigent der Anſtalt auch in dieſer Be-
ziehung an die Stelle des Directors im Vorſtande des Caſſen-
Verbandes bis zur Wiederbeſezung der Directorſtelle.

Rechte der Mitglieder.

8. 6.
Wenn ein Mitglied der Wittwen- und Waiſen - Caſſe ſtirbt, ſo

ſind ſeine Wittwe, oder reſp. ſeine Kinder, ſobald nur das Eintritts-
geld und einmal der Beitrag gezahlt ſind, ſofort zum Genuß der
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Wittwen- und Waiengelder berechtigt. Diee betehen in dem jähr-
lichen Betrage der Zinen des Vermögens der Cae (8. 4.) und der
laufenden Beiträge der Mitglieder und werden je zur Hälfte am
2. Januar und 1. Juli jeden Jahres ausgezahlt.

Sind zwei oder mehrere 'Wittwen von Mitgliedern da, o wird
unter ie das Wittwen- und Waiengeld gleichmäßig vertheilt.

Hinterläßt ein Mitglied bei einem Tode nicht eine Wittwe,
wohl aber Waien, oder tirbt die Wittwe eines Mitgliedes mit
Hinterlaung no&lt; nicht erwachener Kindern, jo treten dieje in bei-
den Fällen in die vollen Rechte der Mutter ein.

Sobald im das Vermögen der Wittwen- und Waijenkaje o
vermehrt hat, daß die Zinen deelben mit den laufenden Beiträgen,
nac&lt; Abzug der Verwaltungskoten, mehr als Zweihundert Thaler
für je eine Wittwe, oder rep. ihre Waien ausmachen, jo werden
von dem Ueberchuß bis zu 100 Thir zum Capital gechlagen und
der weitere Ueberchuß wird als Erziehungsgeld zu Stipendien für
Kinder der Mitglieder, gleichviel ob Söhne oder Töchter verwendet.

Die Stipendiaten wählt der Vortand, er hat aber darauf zu
ehen, daß gleichzeitig niht mehr als ein Stipendium in eine und
dieelbe Familie kommt; daelbe darf auch die Höhe von jährlich

- Zwanzig Thalern nicht überchreiten und an denelben Stipendiaten
nicht über drei Jahre hinaus verliehen werden.

Do&lt; kann päterhin derelben Familie für ein anderes Kind
das Stipendium in ähnlicher Weie zufallen.

Die Waien eines Mitgliedes haben, gleichviel ob ie Knaben
oder Mädchen ind, bis zum vollendeten 17. Jahre ein Recht auf
den Genuß des Waiengeldes und es gehen beim Auscheiden der
ältern Kinder die vollen Rechte des ganzen Stammes auf die
jüngeren Waien über, bis das jüngte das oben betimmte Alter
hat. Eine Ausnahme tritt jedoch dann ein, wenn aus einer Familie
nur noc&lt; eine Waie zu verorgen it, während daneben no&lt;g mehrere
verorgungsberechtigte Wittwen oder Waien vorhanden ind. In
diejem Falle hat die eine Waie nur auf die Hälfte der Untertüß-
ung Anpruch.

Im Fall die Wittwe eines Mitgliedes zu einer andern Che
chreitet , erlöchen ihre Anprüche auf die Wittwen- und Waien-
Cae. Ob diee Anprüche aber in dieem Falle ganz oder nur zum
gewien Theile auf die etwa vorhandenen leiblichen Kinder des ver-
torbenen Mitgliedes übergehen ollen, hängt von den neuen Ber-
palmien ab und bleibt dem Ermeen des Vortandes anheim
gegeben.

Die Ordre an die Cae zur Zahlung der Wittwen- und Wais-
engelder muß jedesmal von drei Vortandsmitgliedern und zwar
AN Voritzenden, dem Director und einem der Lehrer unterchriebenein.
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Wittwen- und Waiſengelder berechtigt. Dieſe beſtehen in dem jähr-
lichen Betrage der Zinſen des Vermögens der Caſſe (8. 4.) und der
laufenden Beiträge der Mitglieder und werden je zur Hälfte am
2. Januar und 1. Juli jeden Jahres ausgezahlt.

Sind zwei oder mehrere 'Wittwen von Mitgliedern da, ſo wird
unter ſie das Wittwen- und Waiſengeld gleichmäßig vertheilt.

Hinterläßt ein Mitglied bei ſeinem Tode nicht eine Wittwe,
wohl aber Waiſen, oder ſtirbt die Wittwe eines Mitgliedes mit
Hinterlaſſung no< nicht erwachſener Kindern, jo treten dieje in bei-
den Fällen in die vollen Rechte der Mutter ein.

Sobald ſim das Vermögen der Wittwen- und Waijenkaſje ſo
vermehrt hat, daß die Zinſen deſſelben mit den laufenden Beiträgen,
nac< Abzug der Verwaltungskoſten, mehr als Zweihundert Thaler
für je eine Wittwe, oder reſp. ihre Waiſen ausmachen, jo werden
von dem Ueberſchuß bis zu 100 Thir zum Capital geſchlagen und
der weitere Ueberſchuß wird als Erziehungsgeld zu Stipendien für
Kinder der Mitglieder, gleichviel ob Söhne oder Töchter verwendet.

Die Stipendiaten wählt der Vorſtand, er hat aber darauf zu
ſehen, daß gleichzeitig niht mehr als ein Stipendium in eine und
dieſelbe Familie kommt; daſſelbe darf auch die Höhe von jährlich

- Zwanzig Thalern nicht überſchreiten und an denſelben Stipendiaten
nicht über drei Jahre hinaus verliehen werden.

Do< kann ſpäterhin derſelben Familie für ein anderes Kind
das Stipendium in ähnlicher Weiſe zufallen.

Die Waiſen eines Mitgliedes haben, gleichviel ob ſie Knaben
oder Mädchen ſind, bis zum vollendeten 17. Jahre ein Recht auf
den Genuß des Waiſengeldes und es gehen beim Ausſcheiden der
ältern Kinder die vollen Rechte des ganzen Stammes auf die
jüngeren Waiſen über, bis das jüngſte das oben beſtimmte Alter
hat. Eine Ausnahmetritt jedoch dann ein, wenn aus einer Familie
nur noc< eine Waiſe zu verſorgen iſt, während daneben no<g mehrere
verſorgungsberechtigte Wittwen oder Waiſen vorhanden ſind. In
diejem Falle hat die eine Waiſe nur auf die Hälfte der Unterſtüß-
ung Anſpruch.

Im Fall die Wittwe eines Mitgliedes zu einer andern Che
ſchreitet , erlöſchen ihre Anſprüche auf die Wittwen- und Waiſen-
Caſſe. Ob dieſe Anſprüche aber in dieſem Falle ganz oder nur zum
gewiſſen Theile auf die etwa vorhandenen leiblichen Kinder des ver-
ſtorbenen Mitgliedes übergehen ſollen, hängt von den neuen Ber-
palmiſſen ab und bleibt dem Ermeſſen des Vorſtandes anheim
gegeben.

Die Ordre an die Caſſe zur Zahlung der Wittwen- und Wais-
ſengelder muß jedesmal von drei Vorſtandsmitgliedern und zwar
AN Vorſitzenden, dem Director und einem der Lehrer unterſchrieben
ein.
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Erhöhung der Beiträge.
8. 7

Sollte der Fall eintreten, daß zu einer Zeit der Waien und
Wittwen [o viele wären, daß 'die Jahresquote der Wittwen- und
Waiengelder für jeden berechtigten Theil in den erten zehn Jahren
na&lt; der Stiftung unter 20 Thlr betrüge, o hat die zu berufende
Generalverammlung über die nothwendig werdende Erhöhung der
Beiträge Bechluß zu faen. Bechlußfähig it die Generalverjamm=.
lung in allen Fällen, wenn ämmtliche Mitglieder wenigtens Tags
zuvor zu der tattfindenden Berathung vom Vortande eingeladen
werden, und wenn mindetens drei Mitglieder, mit Auschl uß der-

- jenigen, welche im Vortande iken, erchienen ind.
Die Bechlüe werden nach aboluter Stimmenmehrheit gefaßt;

bei Stimmengleichheit ent&lt;eidet der Vortand nach Modus 8. 5.
Die Einladung, welche zugleich die Tagesordnung der zur Berathung
kommenden Gegentände enthalten muß, erfolgt durc&lt; jc&lt;riftliches
Circular; die Ininuation, welche nur an die in Bielefeld domici-
lirenden Mitglieder zu gec&lt;ehen braucht, it dur&lt; Unterchrift der
Adreaten zu becheinigen.

Die Statuten ollen gedruckt jedem Mitgliede eingehändigt
werden.

Veränderung der Statuten.
9.

Eine im Laufe der Zeit nothwendig ercheinende Abänderung
der Statuten kann nur vorgenommen werden, wenn die Majorität
des Bortandes dafür it, ie bedarf dann aber der Genehmigung
der General-„Verammlung der betheiligten Lehrer (8. 5.) und dem-
nacht der Betätigung des Königlichen Miniteriums der geitlichen
Angelegenheiten und des „Miniteriums des Innern.

IV. Seminerien, Vilovung de? Leydrev
ano veren perönliche Werhältnie.

186) Verordnung, betreffend das Dienteinkommen der
öffentlichen Volks&lt;hullehrer in dem Regierungsbezirk

Cael. Vom 29, Juli 1867).
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, 2c.

verordnen, auf den Antrag Uneres Staatsminiteriums, was folgt:
*) Publicixrt durch die Gee-Sammlung pro 1867 Seite 1245 Nr. 6749,
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Erhöhung der Beiträge.

8. 7
Sollte der Fall eintreten, daß zu einer Zeit der Waiſen und

Wittwen [ſo viele wären, daß 'die Jahresquote der Wittwen- und
Waiſengelder für jeden berechtigten Theil in den erſten zehn Jahren
na< der Stiftung unter 20 Thlr betrüge, ſo hat die zu berufende
Generalverſammlung über die nothwendig werdende Erhöhung der
Beiträge Beſchluß zu faſſen. Beſchlußfähig iſt die Generalverjamm=.
lung in allen Fällen, wenn ſämmtliche Mitglieder wenigſtens Tags
zuvor zu der ſtattfindenden Berathung vom Vorſtande eingeladen
werden, und wenn mindeſtens drei Mitglieder, mit Ausſchluß der-

- jenigen, welche im Vorſtande ſiken, erſchienen ſind.
Die Beſchlüſſe werden nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt;

bei Stimmengleichheit entſ<eidet der Vorſtand nach Modus 8. 5.
Die Einladung, welche zugleich die Tagesordnung der zur Berathung
kommenden Gegenſtände enthalten muß, erfolgt durc< jc<riftliches
Circular; die Inſinuation, welche nur an die in Bielefeld domici-
lirenden Mitglieder zu geſc<ehen braucht, iſt dur< Unterſchrift der
Adreſſaten zu beſcheinigen.

Die Statuten ſollen gedruckt jedem Mitgliede eingehändigt
werden.

Veränderung der Statuten.

9.
Eine im Laufe der Zeit nothwendig erſcheinende Abänderung

der Statuten kann nur vorgenommen werden, wenn die Majſorität
des Borſtandes dafür iſt, ſie bedarf dann aber der Genehmigung
der General-„Verſammlung der betheiligten Lehrer (8. 5.) und dem-
nachſt der Beſtätigung des Königlichen Miniſteriums der geiſtlichen
Angelegenheiten und des„Miniſteriums des Innern.

 

IV. Seminerien, Vilovung de? Leydrev
ano veren perſönliche Werhältniſſe.

186) Verordnung, betreffend das Dienſteinkommen der
öffentlichen Volksſ<hullehrer in dem Regierungsbezirk

Caſſel. Vom 29, Juli 1867).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, 2c.
verordnen, auf den Antrag Unſeres Staatsminiſteriums, was folgt:

*) Publicixrt durch die Geſe-Sammlung pro 1867 Seite 1245 Nr. 6749,
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. 1.
Mit jeder Lehrertelle an En öffentlichen Volkschulen in den

durc&lt; die Verordnung vom 227 Februar d. I. (Gee - Samml. von
1867. S. 273.) zu einem Regierungsbezirk Cael vereinigten
Landestheilen foll ein nach den örtlichen Verhältnien und der beonde-
ren Amtstellung des Lehrers zu deen Lebensunterhalt ausreichendes
Einkommen verbundenein.

2
Die gemäß der citirten Verordnung vom 22. Februar d. IJ.

einzuezende Bezirksregierung zu Cael it ermächtigt, den Betrag
des für die einzelnen Lehrertellen an den öffentlichen Volks&lt;uleu
erforderlichen Einkommens na&lt; Anhörung der Betheiligten fetzu-
jeßen und deen Ergänzung anzuordnen.

Soweit einzelne Lehrertellen bereits mit einem höheren compe-
tenzmäßigen Cinfommen ausgetattet ind, behält es dabei ein Be-
wenden und it auch in Erledigungsfällen eine Verminderung diees
Einkommens nur mit Genehmigung des Miniters der Unterrichts-
Angelegenheiten zuläig.

S. 3. |
Die Gemeinden, denen die Unterhaltung der öffentlichen Volks-

chulen obliegt, find auch verpflichtet, die nach 8. 2. dieer Verord-
nung von der Regierung anzuordnende Erhöhung des competenz-
mäßigen Einkommens der Lehrertellen an dieen Schulen aus eigenen
Mitteln zu bewirken.

Der Mehrbedarf it nöthigenfalls dur; Gemeinde = Umlagen
nac&lt; dem Fuß der directen Staatsteuern aufzubringen.

Die Volks&lt;ullehrer elbt bleiben von dieen Umlagen befreit.
- Urfundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und

beigedru&gt;tem Königlichen Iniegel.
Gegeben Ems, den 29. Juli 1867.

(L. 8.) Wilhelm.
ggez. v. Mühler. Graf zur Lippe. Graf zu Eulenburg.

| 187) Perönliche Verhältnie der Elementarlehrer im
ehemaligen Herzogthum Naau.

Verchiedene Berichte der Königlichen S&lt;ulinpectionen haben
Uns erkennen laen, daß viele Lehrer der Elementarchulen ich in
Folge von abichtlich oder unabichtlic verbreiteten Gerüchten der
Befür&lt;tung hingeben, diejenigen Berechtigungen, wenn nicht früher,
do&lt; mit dem 1. October d. IJ. zu verlieren, welche ihnen nach der
bisherigen Sc&lt;ulgeebgebung zugetanden haben. Die große Zahl
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. 1.
Mit jeder Lehrerſtelle an En öffentlichen Volksſchulen in den

durc< die Verordnung vom 227 Februar d. I. (Geſe - Samml. von
1867. S. 273.) zu einem Regierungsbezirk Caſſel vereinigten
Landestheilen foll ein nach den örtlichen Verhältniſſen und der beſonde-
ren Amtsſtellung des Lehrers zu deſſen Lebensunterhalt ausreichendes
Einkommen verbundenſein.

2
Die gemäß der citirten Verordnung vom 22. Februar d. IJ.

einzuſezende Bezirksregierung zu Caſſel iſt ermächtigt, den Betrag
des für die einzelnen Lehrerſtellen an den öffentlichen Volksſ<uleu
erforderlichen Einkommens na< Anhörung der Betheiligten feſtzu-
jeßen und deſſen Ergänzung anzuordnen.

Soweit einzelne Lehrerſtellen bereits mit einem höheren compe-
tenzmäßigen Cinfommen ausgeſtattet ſind, behält es dabei ſein Be-
wenden und iſt auch in Erledigungsfällen eine Verminderung dieſes
Einkommens nur mit Genehmigung des Miniſters der Unterrichts-
Angelegenheiten zuläſſig.

S. 3. |
Die Gemeinden, denen die Unterhaltung der öffentlichen Volks-

ſchulen obliegt, find auch verpflichtet, die nach 8. 2. dieſer Verord-
nung von der Regierung anzuordnende Erhöhung des competenz-
mäßigen Einkommens der Lehrerſtellen an dieſen Schulen aus eigenen
Mitteln zu bewirken.

Der Mehrbedarf iſt nöthigenfalls dur; Gemeinde = Umlagen
nac< dem Fuß der directen Staatsſteuern aufzubringen.

Die Volksſ<ullehrer ſelbſt bleiben von dieſen Umlagen befreit.
- Urfundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und

beigedru>tem Königlichen Inſiegel.
Gegeben Ems, den 29. Juli 1867.

(L. 8.) Wilhelm.
ggez. v. Mühler. Graf zur Lippe. Graf zu Eulenburg.

| 187) Perſönliche Verhältniſſe der Elementarlehrer im
ehemaligen Herzogthum Naſſau.

Verſchiedene Berichte der Königlichen S<ulinſpectionen haben
Uns erkennen laſſen, daß viele Lehrer der Elementarſchulen ſich in
Folge von abſichtlich oder unabſichtlic verbreiteten Gerüchten der
Befür<tung hingeben, diejenigen Berechtigungen, wenn nicht früher,
do< mit dem 1. October d. IJ. zu verlieren, welche ihnen nach der
bisherigen Sc<ulgeſebgebung zugeſtanden haben. Die große Zahl
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von Penionsgeuchen der Lehrer, nicht minder die Geuche verchie-
dener Gemeindevortände um Minderung der durch die Verordnung
vom 12. Juni 1853 neu regulirten und durch das Geez vom
26. März 1862 anerkannten Schulcompetenzen fließen dem Anchein
nac&lt; aus derelben Quelle.

Wir nehmen daher Veranlaung zu der Erklärung, daß zu einer
ol&lt;en Befürchtung kein Grund vorliegt. Was namentlich die Be-
oldungsverhältnie der Lehrer angeht, jo läßt der hohe Miniterial-
erlaß vom 7. Februar d. J., welcher in Nr. 11 und 12 des Allge-
meinen Schulblatts für Naau zum Abdruck gelangt it, zur Genüge
die Fürorge erkennen, welche von der gedachten Behörde der Auf-
beerung der Gehälter der Lehrer an den BVolksi&lt;hulen in der gan- .
zen Monarchie gewidmet wird , in richtiger Würdigung der großen
Bedeutung, welche, wie es dort heißt, dieje Angelegenheit nicht min-
der für den Lehrertand als für alle der Schule nahe tehenden
Kreie hat.

Diee Unere Erklärung wird, o hoffen Wir, die Unruhe be-
eitigen , welche in zahlreichen Lehrerkreien herr&lt;t und die natur-
gemäße Veranlaung dazu wird, daß die energiche Löung der dem
Lehrertand der Schule und dem Volke gegenüber obliegenden c&lt;weren
und verantwortlichen Aufgabe eine unter allen Umtänden unzuläige
Vernachläigung und Beeinträchtigung erfährt.

Die Staatsregierung it tets in wohlwollender Weie aus
eigenem Antrieb zu thun betrebt geween, was zur Regelung der
Verhältnie der Schule und ihrer Lehrer nöthig und zuläig it;
deshalb dürfen die Lehrer auch hoffen, daß ihnen die bisherigen Be-
rehtigungen geichert und erhalten bleiben.

Unter ol&lt;en Umtänden müen wir aber auch erwarten, daß
von allen Veruchen, durc, Maenpetitionen, durc Verhandlungen
in Vereinen, durc&lt; Reolutionen in Verammlungen auf Unere Ent-
&lt;hließungen einzuwirken, gänzlich abgeehen werde. Derartige Fra-
gen aus dem Gebiet der allgemeinen Schulverwaltung zum Gegen-
tand von Verhandlungen der Lehrer zu machen, it eben jo wirkungs-
[lo8, wie es erfahrungsgemäß die treue Ausübung des Lehrerberufs
chädigt, da es die Lehrer auf Gebiete lenkt, die ihrem Berufe fremd
ind. Die Lehrerverammlungen haben andere Ziele zu verfolgen.
Wenn dieelben ordnungs8zemäß nach eingeholter Unerer Erlaubniß
zu dem Zweck berufen werden, daß die Lehrer unter Mitwirkung
ihrer Vorgeezten ihre Anichten und Erfahrungen über Fragen der
Technik austau&lt;hen und über die Mittel und Wege, dem Volk den
Segen einer wahren und geunden Bildung und der Erziehung zur
Gottesfur&lt;t und Treue zuzuführen, o werden Wir denelben nicht
entgegentreten. |

Sie wollen den Inhalt diees Recripts, deen Ziele und Zwece
nicht verkannt werden können, den Lehrern Ihrer Inpection in der
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dener Gemeindevorſtände um Minderung der durch die Verordnung
vom 12. Juni 1853 neu regulirten und durch das Geſez vom
26. März 1862 anerkannten Schulcompetenzen fließen dem Anſchein
nac< aus derſelben Quelle.

Wir nehmen daher Veranlaſſung zu der Erklärung, daß zu einer
ſol<en Befürchtung kein Grund vorliegt. Was namentlich die Be-
ſoldungsverhältniſſe der Lehrer angeht, jo läßt der hohe Miniſterial-
erlaß vom 7. Februar d. J., welcher in Nr. 11 und 12 des Allge-
meinen Schulblatts fürNaſſau zum Abdruck gelangt iſt, zur Genüge
die Fürſorge erkennen, welche von der gedachten Behörde der Auf-
beſſerung der Gehälter der Lehrer an den BVolksi<hulen in der gan- .
zen Monarchie gewidmet wird , in richtiger Würdigung der großen
Bedeutung, welche, wie es dort heißt, dieje Angelegenheit nicht min-
der für den Lehrerſtand als für alle der Schule nahe ſtehenden
Kreiſe hat.

Dieſe Unſere Erklärung wird, ſo hoffen Wir, die Unruhe be-
ſeitigen , welche in zahlreichen Lehrerkreiſen herrſ<t und die natur-
gemäße Veranlaſſung dazu wird, daß die energiſche Löſung der dem
Lehrerſtand der Schule und dem Volke gegenüber obliegenden ſc<weren
und verantwortlichen Aufgabe eine unter allen Umſtänden unzuläſſige
Vernachläſſigung und Beeinträchtigung erfährt.

Die Staatsregierung iſt ſtets in wohlwollender Weiſe aus
eigenem Antrieb zu thun beſtrebt geweſen, was zur Regelung der
Verhältniſſe der Schule und ihrer Lehrer nöthig und zuläſſig iſt;
deshalb dürfen die Lehrer auch hoffen, daß ihnen die bisherigen Be-
rehtigungen geſichert und erhalten bleiben.

Unter ſol<en Umſtänden müſſen wir aber auch erwarten, daß
von allen Verſuchen, durc, Maſſenpetitionen, durc Verhandlungen
in Vereinen, durc< Reſolutionen in Verſammlungen auf Unſere Ent-
ſ<hließungen einzuwirken, gänzlich abgeſehen werde. Derartige Fra-
gen aus dem Gebiet der allgemeinen Schulverwaltung zum Gegen-
ſtand von Verhandlungen der Lehrer zu machen, iſt eben jo wirkungs-
[lo8, wie es erfahrungsgemäß die treue Ausübung des Lehrerberufs
ſchädigt, da es die Lehrer auf Gebiete lenkt, die ihrem Berufe fremd
ſind. Die Lehrerverſammlungen haben andere Ziele zu verfolgen.
Wenn dieſelben ordnungs8zemäß nach eingeholter Unſerer Erlaubniß
zu dem Zweck berufen werden, daß die Lehrer unter Mitwirkung
ihrer Vorgeſezten ihre Anſichten und Erfahrungen über Fragen der
Technik austauſ<hen und über die Mittel und Wege, dem Volk den
Segen einer wahren und geſunden Bildung und der Erziehung zur
Gottesfur<t und Treue zuzuführen, ſo werden Wir denſelben nicht
entgegentreten. |

Sie wollen den Inhalt dieſes Reſcripts, deſſen Ziele und Zwece
nicht verkannt werden können, den Lehrern Ihrer Inſpection in der
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nächten Conferenz mittheilen, auch dafür orgen, daß daelbe in
das Recriptenbuch jeder Schule eingetragen werde.

MWiesbaden, den 1. Juli 1867.
Königliche Regierung.

An
den Königlichen Sculinpector, Herrn --

188) Zuläigkeit der Antellung von Lehrerinnen im
ehemaligen Herzogthum Naau.

Berlin, den 13. Juli 1867.
Auf den gefälligen Bericht vom 27. Mai d. I. erkläre ich mich

mit Cw. Hoc&lt;hwohlgeboren dahin einvertanden, daß der Antellung
von Lehrerinnen an Elementarchulen in dem ehemaligen Herzogthum
Naau, wo Gemeinde- und Sculvortand derelben zutimmen,
oder diejelbe wünchen, ein geeßliches Hinderniß nicht entgegenteht.
Selbtvertändli&lt; unterliegen Lehrerinnen hinichtlich des Nachweies
ihrer Qualification , ihrer Antellung und der Disciplin allen für
die Lehrer geltenden Betimmungen,

Hiernach wollen Sie die dortige Königliche Regierung intruiren.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

A von Mühler.
n

den Königlichen Regierungs-Präidenten Herxxn von Diet
: Hochwohlgeboren in Wiesbaden,

U. 14439. emennnernderungen
189) Militärdient der Schulamtscandidaten und

Elementarlehrer.
Wiesbaden, den 18. Inuli 1867.

Die Militär - Eraß = Intruction für die Preußichen Staaten
vom 9. December 1858 enthält über den Militärdient der Sc&lt;ul-
amtscandidaten und EClementarlehrer folgende Betimmungen:

8. 8. „Militärpflichtige Candidaten des Elementar-Scul-
amts und Elementarlehrer, wel&lt;e in Seminarien ausgebildet
ind , genügen ihrer Militärdientpfliht bei den Fahnen des
tehenden Heeres durc&lt; eine ec&lt;8swöc&lt;hentlihe Uebung bei einem
Infanterie - Regiment, treten dann zur Reerve und nach fünf-
jähriger Dientzeit zur Landwehr über, in der ie die geeßliche
Dientzeit, wie jeder andere Wehrmann, abzuleiten haben.

Wird ein fol&lt;er Militärpflichtiger vor vollendetem 32 Lebens-
jahre aus dem Schulamt für immer entlaen, o kann er je
nach dem Ermeen der oberen Provinzial - Behörden zur Ge-
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nächſten Conferenz mittheilen, auch dafür ſorgen, daß daſſelbe in
das Reſcriptenbuch jeder Schule eingetragen werde.

MWiesbaden, den 1. Juli 1867.

Königliche Regierung.
An

den Königlichen Sculinſpector, Herrn --

188) Zuläſſigkeit der Anſtellung von Lehrerinnen im
ehemaligen Herzogthum Naſſau.

Berlin, den 13. Juli 1867.
Auf den gefälligen Bericht vom 27. Mai d. I. erkläre ich mich

mit Cw. Hoc<hwohlgeboren dahin einverſtanden, daß der Anſtellung
von Lehrerinnen an Elementarſchulen in dem ehemaligen Herzogthum
Naſſau, wo Gemeinde- und Sculvorſtand derſelben zuſtimmen,
oder diejelbe wünſchen, ein geſeßliches Hinderniß nicht entgegenſteht.
Selbſtverſtändli< unterliegen Lehrerinnen hinſichtlich des Nachweiſes
ihrer Qualification , ihrer Anſtellung und der Disciplin allen für
die Lehrer geltenden Beſtimmungen,

Hiernach wollen Sie die dortige Königliche Regierung inſtruiren.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
A von Mühler.
n

den Königlichen Regierungs-Präſidenten Herxxn von Dieſt
: Hochwohlgeboren in Wiesbaden,

U. 14439.
nnernderungen

189) Militärdienſt der Schulamtscandidaten und
Elementarlehrer.

Wiesbaden, den 18. Inuli 1867.
Die Militär - Erſaß = Inſtruction für die Preußiſchen Staaten

vom 9. December 1858 enthält über den Militärdienſt der Sc<ul-
amtscandidaten und EClementarlehrer folgende Beſtimmungen:

8. 8. „Militärpflichtige Candidaten des Elementar-Scul-
amts und Elementarlehrer, wel<e in Seminarien ausgebildet
ſind , genügen ihrer Militärdienſtpfliht bei den Fahnen des
ſtehenden Heeres durc< eine ſec<8swöc<hentlihe Uebung bei einem
Infanterie - Regiment, treten dann zur Reſerve und nach fünf-
jähriger Dienſtzeit zur Landwehr über, in der ſie die geſeßliche
Dienſtzeit, wie jeder andere Wehrmann, abzuleiſten haben.

Wirdein fol<er Militärpflichtiger vor vollendetem 32 Lebens-
jahre aus dem Schulamt für immer entlaſſen, ſo kann er je
nach dem Ermeſſen der oberen Provinzial - Behörden zur Ge-
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nügung der vollen Dientpflicht im tehenden Heere nachträglich
herangezogen werden. Demgemäß it die Entlaung aus dem
Schulamte von der vorgeezten Behörde dem betreffenden Land-
wehrbataillon zur weiteren Anzeige an die Eraßbehörden mit-
zutheilen.

S. 58. Die Sc&lt;ulamtscandidaten haben ich durc&lt; Zeugnie
darüber auszuweien, daß ie die zur Antellung als Lehrer ab-
zulegende Prüfung betanden haben, oder als olche angetellt
ind. It dieß der Fall, fo werden ie wie andere Militär-
pflichtige behandelt, jedo&lt; mit dem Unterchied, daß ie, ofern
ie der Loosnummer na&lt;) zum Dient gelangen und dient-
brauchbar find, tatt zu einer dreijährigen activen Dientzeit,
nur zu einer ec&lt;swöc&lt;hentlichen Aushildung bei einem Infanterie-
Regiment der Departements - Eraß- Commiion in Vorchlag
gebracht werden.

S. 90, 2. Die Sculamtscandidaten kommen auf das zu
tellende Contingent nicht in Anrechnung. |

Hierzu die Anmerkung: Dieelben werden bei den Truppen
über den Etat eingetellt. Der Antritt der echswö&lt;entlichen
Dientzeit it o zu betimmen, daß dabei owohl die Intereen
des Truppentheils, als auc) die des Schulamtscandidaten nach
Möglichkeit berückichtigt werden.

S. 57, 1, a. EFit den Kreis-Eraß-Commiionen getattet,
Militärpflichtige , welche erweisli&lt; d. h. dur&lt; Vorlegung von
amtlichen Zeugnien 2c. in der Vorbereitung zu einem päteren
Lebensberuf 2c. begriffen ind, welche nicht ohne bedeutenden
Nachtheil für ie unterbroc&lt;en werden kann, auf 1 rep. 2 Jahre
zurückzutellen. “ |

Nach dem Allerhö&lt;ten Erlaß vom 13. October v. I. beginnt
die Verpflichtung zum Eintritt in das tehende Heer in den neuen
Landestheilen mit dem 1. Januar des Kalenderjahrs, in welchem
der Verpflichtete das 21. Lebensjahr vollendet.

Hiernac&lt; werden die Sc&lt;ulamtscandidaten , Lehrgehilfen, Lehr-
vicarien und Lehrer owohl zu einer e&lt;swöchentlichen Einübung im
tehenden Heere, wie -- von einer Mobilmachung abgeehen =- zu
den Uebungen der Reerve und der Landwehr eingerufen.

Die Schulverwaltung kann die den Lehrern aus ihrem Militär-
dient erwachenden Vortheile nicht gering anchlagen. (Es muß
aber ihre Sorge darauf gerichtet ein , daß durch die Ableitung der
Militärpfli&lt;t der Schuldient möglicht wenig gechädigt werde.

In dieem Streben wird die Schulverwaltung durch die oben
angezogenen Betimmungen der Militär-Eraß-Intruction untertüßt.

Nach einem an den Königlichen Civiladminitrator gerichteten
Screiben des General-Commandos des XT. Armee-Corps zu Cael
vom 4. März d. I. haben die Sculamtscandidaten aus Naau
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nügung der vollen Dienſtpflicht im ſtehenden Heere nachträglich
herangezogen werden. Demgemäß iſt die Entlaſſung aus dem
Schulamte von der vorgeſezten Behörde dem betreffenden Land-
wehrbataillon zur weiteren Anzeige an die Erſaßbehörden mit-
zutheilen.

S. 58. Die Sc<ulamtscandidaten haben ſich durc< Zeugniſſe
darüber auszuweiſen, daß ſie die zur Anſtellung als Lehrer ab-
zulegende Prüfung beſtanden haben, oder als ſolche angeſtellt
ſind. Iſt dieß der Fall, fo werden ſie wie andere Militär-
pflichtige behandelt, jedo< mit dem Unterſchied, daß ſie, ſofern
ſie der Loosnummer na<) zum Dienſt gelangen und dienſt-
brauchbar find, ſtatt zu einer dreijährigen activen Dienſtzeit,
nur zu einer ſec<swöc<hentlichen Aushildung bei einem Infanterie-
Regiment der Departements- Erſaß- Commiſſion in Vorſchlag
gebracht werden.

S. 90, 2. Die Sculamtscandidaten kommen auf das zu
ſtellende Contingent nicht in Anrechnung. |

Hierzu die Anmerkung: Dieſelben werden bei den Truppen
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die Verpflichtung zum Eintritt in das ſtehende Heer in den neuen
Landestheilen mit dem 1. Januar des Kalenderjahrs, in welchem
der Verpflichtete das 21. Lebensjahr vollendet.

Hiernac< werden die Sc<ulamtscandidaten , Lehrgehilfen, Lehr-
vicarien und Lehrer ſowohl zu einer ſe<swöchentlichen Einübung im
ſtehenden Heere, wie -- von einer Mobilmachung abgeſehen =- zu
den Uebungen der Reſerve und der Landwehr eingerufen.

Die Schulverwaltung kann die den Lehrern aus ihrem Militär-
dienſt erwachſenden Vortheile nicht gering anſchlagen. (Es muß
aber ihre Sorge darauf gerichtet ſein , daß durch die Ableiſtung der
Militärpfli<t der Schuldienſt möglichſt wenig geſchädigt werde.

In dieſem Streben wird die Schulverwaltung durch die oben
angezogenen Beſtimmungen der Militär-Erſaß-Inſtruction unterſtüßt.

Nach einem an den Königlichen Civiladminiſtrator gerichteten
Screiben des General-Commandos des XT. Armee-Corps zu Caſſel
vom 4. März d. I. haben die Sculamtscandidaten aus Naſſau
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und Homburg die Begüntigung erhalten, obwohl militäricher
Seits deren Eintritt am 1. April und 1. October jeden Jahres
am wünc&lt;enswertheten und vortheilhafteten ercheine, ich auch
zu andern, als den beiden Hauptterminen zur Ableitung der echs-
wöcentlichen Dientzeit bei den Truppentheilen des X1. Armeecorps

- anzumelden.

Da Unere Sculamtscandidaten in der Regel vor vollendetem
21. Lebensjahr den ordentlichen Seminarcurus abolviren, o it
denelben anzurathen , möglicht bald ihrer Militärpfli&lt;t im tehen-
den Heere zu genügen und demgemäß ihre Wünche wegen Eintritts
zutändigen Orts anzubringen. Werden ie bei dem jet no&lt; be-
tehenden Mangel an Lehrern ofort interimiti&lt;; im Schuldient
verwendet, jo it zur Ableitung ihrer echswöchentlichen Militär-
dientpflicht eine jol&lt;e Zeit zu wählen, daß darunter ihr Schuldient
möglicht wenig leidet. Dieß it der 1. October, wo in der Regel
die längeren Schulferien beginnen oder für den peciellen Fall an-
geeßt werden können.

Der betreffende mit Verehung einer Schule beauftragte S&lt;ul-
candidat hat deßhalb einem Sc&lt;ul-Inpector frühzeitig die Anzeige
zu machen, daß er, um einer Militärdientpflic&lt;t zu genügen, am
1. October eintreten wolle, und der Sc&lt;ul-Injpector wird mit Rück-
icht darauf die Ausdehnnug der Herbtferien betimmen und dieelbe
bei Zutheilung der Übrigen Ferien, ei's im laufenden, ei's in dem
mit dem 1. October beginnenden Jahr na Maßgabe Uneres Ge-
neral-Recipts vom 11. Februar 1862 in Aufrechnung bringen.
Wird durc&lt; unterlaene zeitige Anzeige des Betreffenden eine olc&lt;e
Anordnung unmöglic&lt;, o hat der Schul - Inpector Uns darüber zu
berichten und hat es ich der Schulcandidat elbt zuzuchreiben, wenn
Wir auf eine Koten einen Subtituten zur Verehung feiner Schuleahordnen.

Definitive Antellungen als Lehrer vor Ableitung der
je&lt;swsöchentli&lt;en Dientpflicht ind für die Folge unzuläig, was
bei den betreffenden Anträgen zu berückichtigen it.

Wir eruchen Sie, ich hiernaM Selbt zu bemeen und die
in Syrem Bezirk fungirenden anno&lt; militärpflihtigen Lehrer zuedeuten.

Wenn odann häufige Geuche der Lehrer eingehen um Befreiung
von der Theilnahme an den Uebungen der Landwehr, o wollen
Wir hier ausdrücklich bemerken, daß auf diee Reclamationen der
Betheiligten in der Regel nicht eingegangen werden kann. (Es haben
vielmehr die Schul- Inpectoren au&lt; in dieem Fall durc&lt; eine an-
gemeene Vertheilung der Ferien die Störungen für den Sculdient
möglicht zu beeitigen. | |

Endlich nehmen Wir aus einem hierher gerichteten Geuc) um
Befreiung von der Einberufung zum Militär im Fall einer Mobil-
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und Homburg die Begünſtigung erhalten, obwohl militäriſcher
Seits deren Eintritt am 1. April und 1. October jeden Jahres
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zu andern, als den beiden Hauptterminen zur Ableiſtung der ſechs-
wöcentlichen Dienſtzeit bei den Truppentheilen des X1. Armeecorps

- anzumelden.
Da Unſere Sculamtscandidaten in der Regel vor vollendetem

21. Lebensjahr den ordentlichen Seminarcurſus abſolviren, ſo iſt
denſelben anzurathen , möglichſt bald ihrer Militärpfli<t im ſtehen-
den Heere zu genügen und demgemäß ihre Wünſche wegen Eintritts
zuſtändigen Orts anzubringen. Werden ſie bei dem jet no< be-
ſtehenden Mangel an Lehrern ſofort interimiſtiſ<; im Schuldienſt
verwendet, jo iſt zur Ableiſtung ihrer ſechswöchentlichen Militär-
dienſtpflicht eine jol<e Zeit zu wählen, daß darunter ihr Schuldienſt
möglichſt wenig leidet. Dieß iſt der 1. October, wo in der Regel
die längeren Schulferien beginnen oder für den ſpeciellen Fall an-
geſeßt werden können.

Der betreffende mit Verſehung einer Schule beauftragte S<ul-
candidat hat deßhalb ſeinem Sc<ul-Inſpector frühzeitig die Anzeige
zu machen, daß er, um ſeiner Militärdienſtpflic<t zu genügen, am
1. October eintreten wolle, und der Sc<ul-Injſpector wird mit Rück-
ſicht darauf die Ausdehnnug der Herbſtferien beſtimmen und dieſelbe
bei Zutheilung der Übrigen Ferien, ſei's im laufenden, ſei's in dem
mit dem 1. October beginnenden Jahr na Maßgabe Unſeres Ge-
neral-Reſcipts vom 11. Februar 1862 in Aufrechnung bringen.
Wird durc< unterlaſſene zeitige Anzeige des Betreffenden eine ſolc<e
Anordnung unmöglic<, ſo hat der Schul - Inſpector Uns darüber zu
berichten und hat es ſich der Schulcandidat ſelbſt zuzuſchreiben, wenn
Wirauf ſeine Koſten einen Subſtituten zur Verſehung feiner Schule
ahordnen.

Definitive Anſtellungen als Lehrer vor Ableiſtung der
je<swsöchentli<en Dienſtpflicht ſind für die Folge unzuläſſig, was
bei den betreffenden Anträgen zu berückſichtigen iſt.

Wir erſuchen Sie, ſich hiernaM Selbſt zu bemeſſen und die
in Syrem Bezirk fungirenden anno< militärpflihtigen Lehrer zu
edeuten.

Wennſodann häufige Geſuche der Lehrer eingehen um Befreiung
von der Theilnahme an den Uebungen der Landwehr, ſo wollen
Wir hier ausdrücklich bemerken, daß auf dieſe Reclamationen der
Betheiligten in der Regel nicht eingegangen werden kann. (Es haben
vielmehr die Schul- Inſpectoren au< in dieſem Fall durc< eine an-
gemeſſene Vertheilung der Ferien die Störungen für den Sculdienſt
möglichſt zu beſeitigen. | |

Endlich nehmen Wir aus einem hierher gerichteten Geſuc) um
Befreiung von der Einberufung zum Militär im Fall einer Mobil-
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machung den Anlaß, aus dem Circular -Recript des Miniters der
geitlichen 2c. Angelegenheiten vom 28. November 1850, betreffend
die GCinberufung der Schullehrer bei Mobilmachung des Heeres und
der Landwehr, das Folgende mitzutheilen :

„Wo ein Schullehrer in einem Amt irgendwie, ei es durch
benachbarte Lehrer oder dur&lt; Combinirung einer Clae mit andern
Claen derelben Schule, oder durc&lt; interimitic&lt;e Berufung eines
Sculamtscandidaten vertreten werden kann, muß es bei der Ein-
berufung des betreffenden Lehrers zum Heere unabänderlich bewenden.
Wo aber eine der bezeichneten Aushilfen nicht angeordnet werden
kann, was indeen vorausichtlich nur bei allein tehenden Lehrern
der Fall ein dürfte, wo alo die Schule gechloen werden müßte,
und die Jugend ohne allen Unterricht bleiben würde, da wird der
betrefende Lehrer, o lange no&lt;g andere Combattanten vorhanden
ind, als unentbehrlich anzuehen ein." |

„Jeder einzelne Fall it nach den angegebenen Gefichtspunkten
beonders zu beurtheilen und zu behandeln und dabei der Grundaß
fetzuhalten, daß in zweifelhaften Fällen für die Erfüllung der Militär-
pflicht entchieden werden muß."

Reclamationen ind in allen dieen Fällen hierher zu richten,
damit Wir das Interee des öffentlichen Unterrichts wahrzunehmen
und geeigneten Falles die Unabkömmlichkeits = Attete augzutellen
vermögen. -

Sie wollen anordnen, daß diee Verfügung in das Recripten-
buch aller Orten eingetragen werde.

Königliche Regierung.
An

die Königlihen Sc&lt;hul-Inpectoren. mmmmuenmpnnneemmmemenenmmmenemenemen
190) Verbot der Ausübung der Jagd von Seiten der

Elementarlehrer.
Bereits durch die Generalrecripte der früheren Naauichen

Landes-Regierung vom 15. December 1817 und vom 21. November
1851 it den Lehrern an den Volkschulen die Ausübung der Jagd
als unverträglih mit ihrem Beruf unteragt worden. Wir haben
daher nur mit Mißfallen wahrnehmen können, daß wiederholt ein-
zelne Lehrer dieß Verbot mißachten und eben jetzt als Jagdpächter
auftreten. Wir finden nicht erforderlich, hier von Neuem die Be-
denken darzulegen, welche im aus einer richtigen Auffaung des
Volks&lt;hullehrerberufes gegen die Betreibung der Jagd durch die
Lehrer ergeben. Es herr&lt;t darüber unter den vertändigen und
treuen Gliedern des Lehrertandes nur Eine Stimme.

Auch die Geuche um ausnahmsweie Getattung der Jagdaus-
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daher nur mit Mißfallen wahrnehmen können, daß wiederholt ein-
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Auch die Geſuche um ausnahmsweiſe Geſtattung der Jagdaus-
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übung aus Geundheitsrüichten können von uns nicht willfährig
bechieden werden, weil der Lehrer ig auf andere, einem Beruf

- nicht nachtheilige Weie die ertrebte körperliche Bewegung verc&lt;haffen
kann.

Die Theilnahme an den Jagdpachten bringt den Lehrer aber
eicht in unangenehme , einer Stellung in der Gemeinde chädliche
Verwickelungen.

Sie wollen daher die Lehrer Ihres Bezirks daran erinnern,
daß ihnen weder die Ausübung der Jagd, no&lt; die Pachtung von
Jagden erlaubt fei, auch dafür orgen, daß diee Berfügung in das
Recriptenbuch bei jeder Schule eingetragen werde.

Den Königlichen Aemtern und den Königlichen Oberfortämtern
it Abdru&gt; diees Circulars zur Bemeung zugegangen.

Wiesbaden, den 2. Juli 1867.
Königliche Regierung.

An
die Königlihen Sculinpectoren.

191) Fürorge für emeritirte Lehrer.
Berlin, den 8. Juli 1867.

Nach dem betehenden Verwaltungsgrundaß it bei der Penionir-
ung von Elementarlehrern, welche ohne ihr Verchulden dientunfähig
geworden find, die Penion zunächt aus dem Einkommen der S&lt;ul-
telle zu entnehmen, und im Fall der Ret des Einkommens zur Er-
haltung des neuen Lehrers nachweislih nicht ausreiht, wegen der
Aufbringung des Fehlenden mit den zur Unterhaltung der Schule Ver-
pflichteten in Verhandlung zu treten. Abgeehen von andern Unzu-
kömmlichkfeiten, welche diees Verfahren behufs Aufbingung der Lehrer-
Penionen mit ich führt, entpricht die den Lehrern bei ihrer Pen-
ionirung geeßlich zutehende Quote ihres Gehalts in vielen Fällen
dem Bedürfniß nicht, und die Emeriten haben mit Mangel zu käm-
pfen, wenn ich die betreffenden Communen oder die ont Verpflich-
teten nicht bereit finden laen, das Emeritengehalt über das geeß-
liche Maaß hinaus zu erhöhen.

Unter dieen Umtänden habe ich gern davon Kenntniß genom-
men, daß in vielen Städten der Monarchie, wie z. B. in Berlin,
Frankfurt a./O., Landsberg a./W., Csln und in den meiten
Städten von Neu-Vorpommern die Communal-Behörden unter Geneh-
migung der Regierung die Einrichtung getroffen haben, daß die
tädtichen Elementarlehrer nach denelben Säßen und unter denel-
ben Bedingungen, wie die Communalbeamten, aus den tädtichen
Caen penionirt werden, -- eine Einrichtung, welche in Ermangel-
ung eines verpflichtenden Geehes zwar nicht zwangsweie durchge-
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Unter dieſen Umſtänden habe ich gern davon Kenntniß genom-
men, daß in vielen Städten der Monarchie, wie z. B. in Berlin,
Frankfurt a./O., Landsberg a./W., Csln und in den meiſten
Städten von Neu-Vorpommern die Communal-Behörden unter Geneh-
migung der Regierung die Einrichtung getroffen haben, daß die
ſtädtiſchen Elementarlehrer nach denſelben Säßen und unter denſel-
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führt, wohl aber als heilam und dem wohlvertandenen Interee
der Stadt ebeno wie dem des Lehrertandes entprechend , von der
Staatsbehörde augeregt und empfohlen werden kann.

I&lt; gebe der Königlichen Regierung anheim, ob nicht auch für
die Städte des dortigen Bezirks eine Anregung in dieer Richtung
zu geben ein möchte.

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

An
ämmtliche Königliche Regierungen mit Ausnahme
derjenigen zu Magdeburg, an welche in gleichem
Sinne unterm 18. April d. J. verfügt worden it.

VU. 7639.

192) Elementarlehrer als Gemeinde&lt;reiber.
| Oppeln, den 13. Juli 1867.

Nachdem dur&lt; den Miniterial-Erlaß vom 31. October 1841
(Miniterial-Blatt der innern Verwaltung pro 1842 pag. 10 und 15)
betimmt worden war, daß Geitliche und Lehrer zur Uebernahme
von Nebenämtern der Genehmigung ihrer vorgeeßten Dientbehörde
bedürfen, und daß ihnen nur die Uebernahme ol&lt;er Nebenämter
getattet werden kann, deren Ausübung weder dem Amt eines Geit-
lichen rep. Lehrers Eintrag thut, nor ihn einem Beruf entfremdet:
ind von uns durc&lt; die Circular - Verfügung vom 28. November
1841 die Bedingungen aufgetellt worden, unter welchen es den
Scullehrern getattet ein oll, ich mit der Führung von Neben-
gechäften, namentlic mit der Gemeindec&lt;hreiberei zu befaen,
und es it dabei ausdrücklich darauf hingewieen worden, daß die
Uebertragung diees Gechäftes an die Schullehrer künftig nur auf
die wirklichen Nothfälle be&lt;ränkt werden müe, indem es in hohem
Grad wünchenswerth ei, den Stand der Scullehrer von dieem
fremdartigen, in o vieler Hini&lt;t nachtheilig einwirkenden Neben-
gechäft allmälig ganz befreit zu ehen.

Dur&lt; die Circular - Verfügung vom 9. December 1851 ind
die Bedingungen für die Zuläigkeit der Uebertragung des Gemeinde-
chreiber - Dientes an Schullehrer in betimmterer Form wiederholt
zur Kenntniß der Herren Landräthe, Kreis - Schul - Inpectoren und
Superintendenten gebracht, und es it auc&lt; in Specialfällen ver-
chiedentlih darauf hingewieen worden, daß die Beeitigung dieer
Nebenbechäftigung der Sc&lt;hullehrer erwüncht ei.

Denno it es im Verlauf der Zeit zum weentlichen Nachtheil
des Schulweens zur Regel geworden, daß die Gemeindechreiberei
den Landc&lt;hullehrern als Nebenbechäftigung übertragen wird, und
zwar zumeit ohne Rüicht auf die Größe der Gemeinden und auf
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den Umfang der den Lehrern bereits durc&lt; ihr kir&lt;liches und S&lt;ul-
amt auferlegten anderweiten Verpflichtungen.

Wir haben deswegen dringende Veranlaung, allen Betheiligten
in Erinnerung zu bringen, daß der Scullehrer ebeno, wie jeder
andere Beamte, zunächt eine Dientpflihten in ihrem vollen Um-
fange wahrzunehmen hat, die es mit i&lt; bringen, daß er während
der für den Unterricht betimmten Tageszeit für andere Gechäfte
unahkömmlich ift, daß er die chulfreie Zeit theils für die Vorberei-
tung auf die Dientpflichten des folgenden Tages, theils für eine
eigene Fortbildung verwenden muß, daß ihm daher neben den für
eine Erholung, für eine Familie und Wirthchaft nöthigen Zeit an
ji wenig Muße bleibt, um ic&lt; zu einem Amt nicht gehörigen.
Nebengec&lt;häften zu widmen.

Wir müen ferner gegenüber den in Specialfällen durch ein-
zelne der Herren Landräthe über die Verlegenheit um andere Ge-
meindechreiber ertatteten Berichten darauf hinweien, daß den gegen-

: wärtig als Gemeindec&lt;hreiber fungirenden Lehrern die Genehmigung
zur Uebernahme diees Gechäfts, gemäß dem Geeß vom 13. Juli
1839 (Geeb-Sammlung pag. 235) und gemäß uneren oben citirten
Circular - Verfügungen nur mit Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs ertheilt werden konnte , und daß das Eintreten diees
Widerrufs nicht von den Intereen des Nebenamtes, ondern von
denen des Schulamtes abhängig ein muß, da ont der Vorbehalt
elbt illuoric&lt;;) und das Schulinteree in der bedenklichten Weie
beeinträchtigt ein würde.

Wir können endlich nicht umhin, einzuchärfen, daß überall, wo
Lehrer die Gemeindechreiberei außerhalb ihres Sculbezirks vhne
unere ausdrückliche Genehmigung verwalten (wie in einem und dem
andern Fall neuerdings zu unerer Kenntniß gekommen it), oder
wo ie ic&lt; ohne die in der Circular-Verfügung vom 9. December
1851 vorgechriebene Genehmigung des Kreis-Sc&lt;ul-Inpectors mit
der Gemeindechreiberei innerhalb des Sculbezirks befaen, eine
Verlezung der betehenden Betimmungen vorliegt, welche in geeig-
neter Weie zu ahnden vorbehalten bleiben muß.

Wir ind aber durc&lt; das Interee des Volks&lt;ulweens ge-
nöthigt geween, das bisherige Verfahren überhaupt einer Reviion
zu unterziehen und betimmen über die Bedingungen, unter welchen
den Sc&lt;ullehrern fortan die Bechäftigung mit der Gemeinde&lt;hrei-
berei getattet werden darf, was folgt:

. 1. Die ordnungsmäßig und mit Beachtung der Circular-Ver-
fügung vom 9. December 1851 gegenwärtig den Gemeindechreiber-
Dient verehenden Schullehrer dürfen diee Bechäftigung zwar
fortezen, haben aber die Unteragung derelben dur&lt; Widerruf der
dazu ertheilten Genehmigung zu gewärtigen, obald die Berna&lt;h-
läigung des Schuldientes, der Mißbrau&lt;m der Stellung als Ge-
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meindechreiber oder das Schulinteree im Allgemeinen dies noth-
wendig erc&lt;einen laen ollte. Wo der Widerruf von uns bereits
vor Crlaß dieer Verfügung ausgeprochen worden it, behält es dabei
jein Bewenden.

2. Jeder Schullehrer, welcher vom 1.k. M. ab den Gemeinde-
jc&lt;reiberdient neu übernehmen will, hat die Genehmigung dazu durch
den Sculrevior und Kreis-Sc&lt;hul-Inpector resp. Superintendenten
bei uns nachzuüchen.

Die Uebernahme und Verwaltung des Gemeindechreiberdientes
vor Ertheilung unerer Genehmigung unterliegt der in jedem Fall
nac&lt; den Umtänden zu bemeenden Betrafung. Die Kreis-Schul-
Injpectoren und Superiutendenten haben ich bei Ueberreic&lt;hung der
diesfälligen Geuche tets ausführlich zu äußern, ob es nach der
ganzen Perönlichkeit, dem Umfang der Dientpfligten, den ontigen
bereits übernommenen Nebenämtern, endliß nach der Fübrung und
den Leitungen des die qu. Genehmigung nac&lt;huchenden Lehrers un-
bedentlic&lt; ijt, ihm dieelbe zu ertheilen.

3. Die bisher von den Kreis-Schul-Inpectoren resp. Super-
intendenten ertheilte und künftig von uns zu ertheilende derartige
Genehmigung it jederzeit widerruflich.

4. Wenn eine Gemeinde oder ein aus mehreren Gemeinden
betehender Gemeindechreiberbezirk nach der lezten Volkszählung
mehr als Gintauend Seelen zählt, o oll es fortan unzuläig
ein, einem Schullehrer die Führung des Gemeindechreiberdientes
in einer ol&lt;en Gemeinde oder einem ol&lt;en Bezirk zu getatten
und daher die in fol&lt;en Fällen etwa nachgeuchte Genehmigung
zur Uebernahme derelben durc&lt;4 Lehrer in der Regel veragt werden.

.- Wegen der Verwaltung der Gemeindechreiberei darf der
Sculunterricht nicht ausgeeßt werden. =- Zur Wahrnehmung von
Terminen oder anderen Gemeindechreiber - Gechäften während der
Schulzeit bedarf es des für jeden einzelnen Fall beonders nachzuuchen-
den Urlaubs durch den Sc&lt;ul-Revior, welcher befugt it, den Urlaub
nach Ermeen zu veragen, in jedem Fall aber verpflichtet bleibt, darauf
zu achten, daß die S&lt;ule durc&lt; die Gemeindechreiber-Gechäfte des
Lehrers nicht leide, und daß daraus ich ergebende Nachtheile für den
Schuldient behufs Remedur zu unerer Kenntniß gebracht werden.

6. Die Herren Landräthe werden verpflichtet, die im Gemeinde-
chreiberdient befindlichen Schullehrer nur in den Fällen unerläß-
lichen perönlichen Ercheinens derelben zu Terminen in Gemeinde-
Angelegenheiten vorzuladen, wenn damit eine Verkürzung oder gänz-
liche Ausezung des Unterrichtes verbunden ein müßte. Die ohne
Noth und namentlich ohne ausdrückliche Vorladung im landräthlichen
Büreau zu der für den Sculunterricht betimmten Tageszeit er-
cheinenden Schullehrer haben ie deßwegen auf fricher That zur Ver-
antwortung zu ziehen und ihre Betrafung bei uns zu beantragen.
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7. Die Herren Kreis-Sc&lt;ul-Inpeckoren und Superintendenten

werden gleichmäßig verpflichtet, bei Ausübung der ihnen Übertra-
genen Schulaufficht und bei Vornahme der Schul - Reviionen ihr
Augenmerk darauf zu richten, ob die Nebenbechäftigung der S&lt;ul-
lehrer als Gemeindechreiber mit ihren Dientpflichien als Lehrer
vereinbar it, und im entgegengeehten Falle den Widerruf der dazu
ertheilten Genehmigung bei uns zu beantragen.

8. Ein anderes Nebenamt oder eine andere nim&lt;t mit dem
Schulamt in Verbindung tehende Nebenbechäftigung darf ebeno=
wenig, wie die Gemeindechreiberei fortan ohne unere ausdrückliche,
dur&lt;; den Schulrevior und Kreis- Schul - Inpector resp. Super-
intendenten nachzuuchende Genehmigung von den Scullehrern über-
nommen werden, und es it unzuläig und trafbar, wenn Scul-
lehrer irgend eine nicht durch beondere Verordnungen allgemein für
zuläig erklärte Nebenbechäftigung unter dem Vorwande übernehmen
und führen, daß dies nur provioric&lt; gechehe, da alle und jede

. Nebenbechäftigung derelben, weil nur auf Widerruf tatthaft, an
im provioricher Natur it. | |

9. Die Circular - Verfügungen vom 28. November 1841 und
vom 9. December 1851 werden hierdurch aufgehoben, oweit ie der
gegenwärtigen Verfügung entgegen tehen.

Die Herren Kreis - Schul - Inpectoren und Superintendenten
- werden beauftragt, diee Verfügung bei allen Schulrevioren und
Lehrern ihres Inpectionskreies, für die lepteren mit der Anweiung
circuliren zu laen, Abchrift der ganzen Verfügung zu dem Cur-
rendenbuch zu fertigen und fie den Unterlehrern und Adjuvanten
mitzutheilen. |

Königliche Regierung.
An

die Herren Landräthe, Kreis-Schul-Inpectoren und
Superintendenten des Departements.

193) Preisaufgaben für Lehrer in dem Regierungs-
bezirk Wiesbaden.

Wiesbaden, den 24. Juli 1867.
In Unerem General - Recript vom 20. Juli v. JI. war die

Preisfrage getellt: über die den chriftlihen Auffätßen unter den
Zweigen des Sprachunterrichts in der Elementarchule gebührende
Stellung, deren methodiche Behandlung, einchließlich des Umfangs
und der Methode der Correciuren.

Es ind über dieelbe bei Uns bis zum 31. März l. I. zehn
Arbeiten eingegangen. Dieelben haben der Beurtheilung der Herren
Sculinpectoren Faut zu Hadamar und Hardt zu Oberroßbach,
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owie der Herren Seminar - Direktoren zu Uingen und Montabaur
unterlegen.

Nachdem die genannten Herren ihre Referate an Uns ertattet
haben und chließlich zu einer mündlichen Berathung über die Rang-
betimmung der eingeendeten Preisarbeiten hier am 22. d. M. zu-
ammen getreten find, können Wir na&lt; dem Antrage der Herren
Preisrichter die Preisvertheilung, wie folgt, vornehmen;

Der erte Preis von 80 fl. it „wegen alleitiger und in die
Tiefe gehender Er&lt;höpfung des Themas" der Arbeit zuerkannt wor-
den, welche das Motto trägt:

Grundtein zwar it der Gehalt,
Do&lt; der Sclußtein die Getalt.

Der Verfaer derelben it -
Herr Heinr. Ankel, zweiter Lehrer zu Miehlen, welcher
EN im vorigen Jahre den zweiten Preis davon getra-gen hat.

Den zweiten Preis von 50 fl. hat „mit Rückicht auf ihre
methodiche, beonders praktic&lt;e Brauchbarkeit" die Arbeit mit dem
Motto : |

(F8 trägt Vertand und rechter Sinn
mit wenig Kunt ich elber vor.

erhalten, als deren Verfaer fich auswies
Herr Phil. Dönges, Lehrer in Becheln.

Demelben it bei der Preisvertheilung im Jahre 1865 der
dritte Preis zuerkannt worden.

Den dritten Preis von 30 fl. hat „wegen prakticher Durh-
führung und beonders lobenswerther Betonung des Gemüthbilden-
den im Sprachunterrichte" die Arbeit erhalten mit dem Motto :

Eins. muß in das Andere greifen,
GSins dur&lt;'s Andere blüh'n und reifen.

Der Verfaer dieer Arbeit it:
Herr Georg Flach, erter Lehrer zu Oberurel.

Derelbe hat bei der Preisvertheilung im Jahre 1865 das zweite
Acceit erhalten.

Giner öffentlihen Belobung würdig haben die Preis-
richter die nachtehenden Arbeiten in folgender Reihenfolge erachtet:

1) Diejenige des Herrn Lehrers Friedric&lt; Seibert zu Alt-
tadt, welcher auch im vorigen Jahre das erte Acceit erhalten hat;

2) Diejenige des Herrn Lehrers Wilhelm A&lt;t zu Neutadt;
3) Diejenige des Herrn Lehrers Chritian Friedrich Otto

zu Hauen, der im vorigen Jahre ich das zweite Acceit erworben hat.
Die Geldbeträge der Preie werden durch Unere Canzlei den

Preisträgern direct übermittelt werden, und haben dieelben ihre
Empfangsanzeige dahin zurückzuenden.

Von derelben Canzlei werden auf Einendung des betreffenden
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Motto's die Arbeiten zurückgegeben, welche nicht, wie die oben er-
wähnten, eintweilen zu Unerer Dispoition verbleiben müen.

Da nac&lt; den Statuten der Preistiftung der jedesmalige Ge-
burtstag des Hühtregierenden Landesherrn als Tag der Preisvertheil-
ung fetgeeßt it, dieer aber nunmehr auf den 22. März fällt, o
würde die Zeit zur Augarbeitung einer von Uns jetzt zu tellenden
Aufgabe fehlen. Unter dieen Umtänden wird die nächte Preis-
vertheilung ert am 22. März 1869 und die Publication der Auf-
gabe zu derelben ert päter tattfinden. |

v Königliche Regierung.n
die Königlichen Sc&lt;ulinpectoren.

194) Eigen&lt;aft der Glementarlehrer als Beamte im
 mittelbaren Staatsdient.

 Berlin, den 13. Juli 1867.
&gt;“ Ew Wohlgeboren remittire i&lt; die Anlagen des Berichts vom

. v. M.,

die Disciplinar-Unteruchung wider den Lehrer N. in N. hbe-
treend,

mit dem Bemerken, daß ich Ihrer Ausführung dahin beitrete, daß
Elementarlehrer für Beamte im unmittelbaren Staatsdient
nicht zu erachten ind.

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

An den 2c.
VU. 17116.

195) Aufteigende Lehrergehälter. Competenzverhält-
nie bei Bewilligung der Zulagen.

(Centrbl. pro 1866 Seite 565 Nr. 224.)
. Berlin, den 17. Juli 1867.

Auf die an den Herrn Ober-Präidenten der Provinz gerichtete
und reortgemäß mir vorgelegte Vortellung vom 26. Februar d. I.,

betreffend die Grundäße für die Bewilligung von Alters-
zulagen für die dortigen Elementarlehrer,

eröffne ic dem Magitrat Folgendes.
Zur zweckmäßigen Einrichtung mehrklaiger tädticher Elemen-

tarchulen it ein tufenweies Aufteigen der Gehaltsäte für die
Lehrer nothwendig. Dies kann owohl in der Art tattfinden, daß
die einzelnen Stellen von einem zunächt für jüngere unverheirathete
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Lehrer ausfömmlic&lt;hen Minimalatz beginnend nach Oben tufenweis
mit einem höheren feten Gehalt dotirt werden und die einzelnen
Lehrer allmälig von den unteren in die oberen Stellen aufrücken ;
als auch in der Art, daß den Lehrern periodiche Alterszulagen ge-
währt werden. Die Fettellung des Dotations - Plans gebührt in
dem einen wie in dem anderen Fall der Königlichen Regierung, und
die Ausführung des von derelben einmal genehmigten Plans unter-
liegt demnächt in Bezug auf die einzelnen betheiligten Lehrer keiner
von der Bechlußnahme der Schulgemeinde oder deren Vertreter ab-
hängigen Modification. Die olchergetalt den Lehrern zu gewähren-
den Alterszulagen find nicht perönli&lt;e Zulagen, ondern bilden
einen Theil der normalen planmäßigen Lehrerbeoldung. Die Vor-
enthaltung der durch dieelbe dem Einzelnen in Ausicht getellten
Vortheile könnte nur ausnahmsweie aus disciplinari&lt;en Rücichten
und folgeweije nur auf ausdrükliche Anordnung der Königlichen
Regierung tattfinden.

Hiernach kann dem Antrag des Magitrats, über die zur ge-
hörigen Dotirung der dortigen Elementarchultellen zu bewilligenden
Alterszulagen in jedem einzelnen Fall im Einvertändniß mit der
Schuldeputation elbtändig zu befinden, keine Folge gegeben werden.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
von Mühler. |

An
ven Magitrat zu N.

U, 16655.

196) Prüfung der Lehrerinnen in der Provinz Preußen.
(Centrbl. pro 1865 Seite 643 Nr. 240.)

Königsberg, den 22. Juni 1867.
Unter Bezugnahme auf uner Schreiben vom 11. December pr.

theilen wir der Königlichen Regierung ganz ergebent mit, daß die
nac&lt; der gefälligen Rüdäußerung vom 5. Januar ce. in Wohlderen
Bezirk bisher betandene Einrichtung bei Abhaltung der Lehrerinnen-
Prüfungen von dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten ni&lt;t genehmigt worden it, - weil dieelbe von dem in den
übrigen Provinzen des Staats üblichen Verfahren weentlich abweicht.
In dieen ind fat durc&lt;gängig nicht für die einzelnen Antalten,
jondern für die ganze Provinz rep. für die einzelnen Regierungs-
Bezirke eine oder mehrere Prüfungs - Commiionen betellt, welche
entweder am Sitz der Regierung oder in den Schullehrer-Seminarien
des Regterungs-Bezirks zuammentreten, und durch welche unter dem
Borfiß des Departements = Raths des Provinzial - Schul “Collegiums
und unter Mitwirkung des Regierungs - Shulraths das Prüfungs-
ge&lt;äft vollzogen wird.
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Demgemäß hat der Herr Miniter uns beauftragt, nach dieen.
Geichtspunkften Vorchläge zu einer anderweitigen zweckmäßigeren
Getaltung der Prüfungen zu machen, und auf den von uns ertatte-
ten Bericht durc; Erlaß vom 6. d. M. Nr. 11976. U. für den hie-
NE Regierungs - Bezirk. nunmehr Folgendes angeordnet rep. ge-nehmigt.

Die gedachten Prüfungen ollen unter dem Vorit eines unerer
beiden Departements-Räthe und unter Mitwirkung des betreffenden
Regierungs-Scul-Rath8 in der Weie abgehalten werden, daß die

- Zahl der Prüfungs - Commiionen möglicht bechränkt wird, und
Directoren und Lehrer der Schullehrer-Seminare zugezogen werden.

Für die evangeli&lt;en Lehrerinnen oll nur eine Prüf-
ungs- Commiion gebildet werden, welche am hieigen Ort alljährlich
zweimal, im Frühjahr und im Herbt zufammentritt und außer den
gedachten Schulräthen aus Mitgliedern des hieigen und Eylauer
Seminar-Lehrer-Colleziums, fo wie aus dem hieigen Prediger R 0o-
quette beteht. (Es hat angemeen erchienen, den leßtern bei den
hieigen Prüfungen zu verwenden, um die gejegnete Wirkamkeit der
Antalt, welcher er vorteht, dadur&lt;, zu fördern, daß er Mitglied
der Prüfungs-Commiion bleibt. Was die Zuziehung der Seminar-
Directoren und Lehrer anlangt, o wird zwichen denen des hieigen
und Eylauer Seminars ein Wechel eintreten und eine Vergütig-
ung ihrer Reiekoten und Diäten aus den Prüfungsgebühren erfolgen.
Außer dem Director it nur ein Lehrer für jede Prüfung zuzuziehen.

Für das katholiche Lehrerinnen- Seminar in Brauns-
berg wird die Zuammenjeßzung der betrefenden Prüfungs-Commi-
ion dieelbe ein, wie bei den Lehrerprüfungen.

Diee Einrichtung wird mit dem nächten Jahr ins Leben tre-
ten und werden wir zu einer Zeit die Bekanntmachungen erlaen
und der Königlichen Regierung mittheilen, dieelbe auch eruchen, di
Anmeldungen zu den Prüfungen entgegen zu nehmen, owie die Zu
laung zu denelben na&lt; Maßgabe der darüber lautenden Betimm
ungen zu genehmigen.

Den Prediger Roquette haben wir in Kenntniß geeßt und
werden ihn zu einer Zeit zur Theilnahme an den Prüfungen ein-laden.

Wir bemerken noc&lt;, daß die Prüfungen der Vorteherinnen für
weibli&lt;he Erziehungs- oder Unterrichts - Antalten nach dem Recript
des Herrn Miniters der geitlichen 2c. Angelegenheiten vom 3. No-
vember 1865 Nr. 19400. U.*) nac&lt; wie vor zum Reort der Ks-
niglichen Regierungen gehören und hier alo nicht in Betracht kommen.

v Königliches Provinzial-Scul-Collegium.Än
die Königliche Regierung hier.

*) , Centrbl. pro 1865 Seite 646,
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In gleichem Sinne ind an die andern Königlichen Regierun-
gen der Provinz Schreiben ergangen, aus denen nachfolgend nur
dasjenige mitgetheilt wird, was ig auschließlich auf den betreen-
den Bezirk bezieht. ,

a. Regierungsbezirk Gumbinnen.
Demnac&lt; ollen für den dortigen Regierungs-Bezirk zwei

Prüfungen jährlich abgehalten werden, eine zu Gumbinnen,
Anfang Mai im Anc&lt;luß an die Abiturienten - Prüfung zu
Karalene, die andere zu Angerburg unmittelbar nach der
dortigen Abgangs - Prüfung Ende Augut. Die Commiion
wird außer den Sc&lt;hulräthen nur aus dem Director und je einem
Lehrer der betreffenden Seminare betehen, denen event. Reie-
koten und Diäten aus den Prüfungsgebühren vergütigt werden.

b. Regierungsbezirk D anzig.
Für die evangeli&lt;en Lehrerinnen ollen im Se-

minar zu Marienburg jährlich zwei Prüfungen abgehalten
werden, da dieer Ort owohl von Elbing und Danzig,
wie von Marienwerder und Graudenz aus, von wo die
meiten Apirantinnen kommen, leicht zu erreichen it. Außer
unerm Departements8-Rath und den beiden Regierungs-Sc&lt;hul-
Räthen wird die Commiion aus Mitgliedern des Lehrer-
Collegiums am Seminar, owie aus dem Director der tädtichen
höheren Töchterichule zu Graudenz, Borrmann, wenn
Zöglinge ein«c Intitutes geprüft werden, betehen. Letzterem
wird der Eintritt wenigtens frei zu tellen ein, da es wün=
c&lt;enswerth it, eine Antalt in der bisherigen gedeihlichen Wirk-
amkeit zu erhalten, weshalb es nicht ohne Einfluß auf dieelbe
ein dürfte, wenn der Dirigent der Prüfungs-Commiion an-
gehört. Die beiden Prüfungen werden im Anchluß an die
Abgangs - Prüfungen in den beiden Seminaren Wetpreußens
abgehalten werden.

Für die katholi&lt;en Lehrerinnen, welche aus der
Selecta in dem Haus der barmherzigen Schwetern in Berent
hervorgehen, wird die Zuammenetzung der Prüfungs-Commi-
ion dieelbe ein, wie bei den am dortigen Seminar tatt-
findenden Lehrer-Prüfungen.

ce. Regierungsbezirk Marienwerder.
Für die evangeli&lt;en Lehrerinnen wie bei Danzig.
Die Prüfungs-Commiion für die aus der Mädchenchule zu

Culm hervorgehenden katholi&lt;en Apirantinnentritt,
wie dies bisher? gechehen, „in Culm zuammen und wird aus
unerm Commiarius, dem Regierungs-Schulrath, dem bic&lt;sf-
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lichen Commiarius und dem Director und einem Lehrer des
Seminars zu Graudenz zuammengeeßt. Der Termin wird
im Anc&lt;luß an die von unerm Commiarius beim Gymna-
ium zu Culm abzuhaltende Abiturientenprüfung anberaumt
werden.

197) EEE 00: für Zöglinge der An-talten zu Droyßig.
(Centrbl. pro 1866 Seite 501 Nr. 193.)

Berlin, den 9. Augut 1867.
Bei der diesjährigen Entlaungs-Prüfung in dem Gouvernan-

ten - Intitut und dem Lehrerinnen - Seminar zu Droyßig haben
das Wahlfähigkeits-Zeugniß erhalten : |

I. zur Antellung als Lehrerinnen an höheren Töter-

 OPADGHGIdo-

&lt;ulen und als Gouvernanten:
. Bertha Berge aus Magdeburg,
. Meta Ernt aus Herford,
. Emma de la Motte aus Stade in Hannover,
. Olga Oemler aus Erfurt,
. Marie Quakerna&gt; aus Bielefeld,

Paula Rothert aus Prß. Oldendorf im Kreis Lübbede,
Thekla von Studniz aus Oels,
Pauline Greve aus Gütersloh,
Louie Huf&lt;midt aus Aachen,

. Margarethe Klop&lt; aus Elbing,

. Cornelie Kneip aus Burbach im Kreie Siegen,

. Emilie Kran&gt;e aus Bremen,

. Selma Milinowska aus Elbing,
Lina Sas&gt;i aus Karlsruh in Ober-Schle.,

. Marie von Vetha&gt;e aus Reichenbach in d. Ob.-Lau.,

. Elvire von Wehren aus Dudertadt in Hannover;
II. zur Antellung als Lehrerinnen an Bürger- und Ele-

 DPAND
mentardulen:

Emma S&lt;ulß aus Hannsv.-Münden,
Ernetine Wilker aus Neutädtel im Kreis Freitadt,
Olga Andre aus Berlin,
Henriette Höltring aus Herne im Kreis Bochum,

. Marie Jahnz aus Rogaen,
Sophie Jane&gt;e aus Lippehne im Kreie Soldin,
Augute Lührß aus Wismar, 3. Z. in Droyßig,
Louie Meie aus Rheda im Kreis Wiedenbrück,
Hedwig Pohl aus Reichentein im Kreis Frankentein,
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10. Valeska Rotalska aus Creuzburg in Ober - Scle.,
11. Hedwig Senff aus Luckenwalde,
12. vuciane Wieener aus Ibbenbüren im Kreis Tecklen-Urg,
13. Hedwig E&gt; aus Falkenwalde, 3. Z. in Schönfließ Kreis

Königsberg N. /M.,
14. Marie Hoyoll aus Brü im Kreie Zauch-Belzig,
15. Augute Lampmann aus Jerichow, |
16. Bertha S&lt;ade aus Arnsberg,
17. Ottilie Wedekind aus Thalbürgel bei Weimar.

 Der Seminar-Director Krißzinger zu Droyßig it bereit,
über die Qualification dieer Candidatinnen für betimmte Stellen
im Öffentlichen und im Privat-Sculdient nähere Auskunft zu geben.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Bekanntmachung.
VU. 18360.

198) Termine zur Abolvirung des Seminarcurus der
Candidaten des evangelichen Predigtamts.

Berlin, den 6. Juli 1867.
Im Anc&lt;luß an die im diesjährigen Centralblatt Seite 289

Nr. 109 abgedruckte Bekanntmachung vom 18. April d. I. (6053. U.)
wird bemerkt, daß zur Abolvirung des ec&lt;hswöc&lt;entlichen Seminar-
curus der Candidaten des evangelichen Predigtamts bei dem Sc&lt;ul-
lehrer-Seminar zu Bunzlau in der Provinz Schleien der zweite
Eintritts - Termin vom 1. Augut auf den Sonntag nach Otern
jeden Jahrs verlegt worden it.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Keller.

Bekanntmachung.
16027. VU.

199) Zulaung von Juden zur Prüfung pro s8chola,
Berlin, den 19. Juli 1867.

Auf den Bericht vom 2. d. M. erwiedere ic&lt; dem Königlichen
Provinzial-Schul-Collegium, daß der Zulaung von Juden zu der
Prüfung pro schola, ofern ie ihre Qualification vorchriftsmäßig
nachweien, ein Bedenken nicht entgegenteht. Hierdurch erleiden
aber die in Betreff der Antellung von Juden im Reort der Un-
terrichtsverwaltung betehenden Betimmungen keine Abänderung;
insbeondere wird durc&lt; die Ablegung der in Rede tehenden Prüfung
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12. vuciane Wieſener aus Ibbenbüren im Kreis Tecklen-

Urg,
13. Hedwig E> aus Falkenwalde, 3. Z. in Schönfließ Kreis

Königsberg N. /M.,
14. Marie Hoyoll aus Brüim Kreiſe Zauch-Belzig,
15. Auguſte Lampmannaus Jerichow, |
16. Bertha S<ade aus Arnsberg,
17. Ottilie Wedekind aus Thalbürgel bei Weimar.

Der Seminar-Director Krißzinger zu Droyßig iſt bereit,
über die Qualification dieſer Candidatinnen für beſtimmte Stellen
im Öffentlichen und im Privat-Sculdienſt nähere Auskunft zu geben.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

Bekanntmachung.

VU. 18360.
 

198) Termine zur Abſolvirung des Seminarcurſus der
Candidaten des evangeliſchen Predigtamts.

Berlin, den 6. Juli 1867.
Im Anſc<luß an die im diesjährigen Centralblatt Seite 289

Nr. 109 abgedruckte Bekanntmachung vom 18. April d. I. (6053. U.)
wird bemerkt, daß zur Abſolvirung des ſec<hswöc<entlichen Seminar-
curſus der Candidaten des evangeliſchen Predigtamts bei dem Sc<ul-
lehrer-Seminar zu Bunzlau in der Provinz Schleſien der zweite
Eintritts- Termin vom 1. Auguſt auf den Sonntag nach Oſtern
jeden Jahrs verlegt worden iſt.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Keller.

Bekanntmachung.

16027. VU.

199) Zulaſſung von Juden zur Prüfung pro s8chola,

Berlin, den 19. Juli 1867.
Auf den Bericht vom 2. d. M. erwiedere ic< dem Königlichen

Provinzial-Schul-Collegium, daß der Zulaſſung von Juden zu der
Prüfung pro schola, ſofern ſie ihre Qualification vorſchriftsmäßig
nachweiſen, ein Bedenken nicht entgegenſteht. Hierdurch erleiden
aber die in Betreff der Anſtellung von Juden im Reſſort der Un-
terrichtsverwaltung beſtehenden Beſtimmungen keine Abänderung;
insbeſondere wird durc< die Ablegung der in Rede ſtehenden Prüfung



483
von Seiten jüdicher Examinanden die Berechtigung zur Antellung
als Lehrer an &lt;ritlihen Schulen nicht erworben.

Der Minijter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zu N.

VU. 17329.

200) Ableitung der Militärdientpflicht feitens der
Abiturienten des iraelitichen Seminars zu Cael.

Berlin, den 14. Juni 1867.
Der Ober-Präident von Mösller zu Cael hat darauf an-

getragen, daß die Begüntigung,
der Militairpfliht dur&lt; eine fe&lt;swöchentliche Dientleitung
bei einem Infanterie-Regimente zu genügen,

auc&lt; den Zöglingen des israelitichen Schullehrer-Seminars in Cael
zugetanden werde, welche durc&lt; die Königliche Prüfungs-Commiion
mit einem Befähigungs-Zeugnie verehen werden.

Das genannte Seminar it mit Genehmigung der Landes-
Regierung von der Judenchaft der vormaligen Provinz Niederheen
zur Ausbildung iraeliticher Elementarlehrer dauernd begründet. (Es
hat zwar den Charakter einer Privat - Lehrantalt, teht aber unter
Auffi&lt;ht und Leitung der Staatsbehörde, und die letztere hat zur
Prüfung der in der Antalt ausgebildeten Abiturienten eine Prüfungs-
Commijion ernannt, welche nach denelben Grundätzen zu verfahren
hat, die bei den Abiturienten-Prüfungen der vom Staat begründeten
Seminarien zur Anwendung kommen.

Hiernach teht diee Antalt unter weentlic&lt; gleichen VWerhält-
nien wie die jüdiche Vereinshule in Münter und wie die
jüdi&lt;e Lehrer - Bildungs8antalt in Berlin. Beiden it für ihre
Abiturienten die Begüntigung der e&lt;hswöcentlichen Dientleitung
zugetanden, der erteren durc&lt; 8. 8 Nr. 2 Litt. ec. der Militair-
Eraß-Intruction vom 9, Dezember 1858, der leßteren durc&lt;; Erlaß
vom 12. October 1864. *)

Der obige Antrag ercheint daher um o mehr gerechtfertigt,
als die im vormaligen Kurfürtenthum Heen betehendeniraelitichen
Elementar - Volkshulen einen öffentlichen Charakter haben und in
dieer Beziehung den &lt;ritlichen Volks&lt;ulen gleichtehen.

Das Königliche General-Commando und das Königliche Ober-
Präidium eruchen wir ergebent, nac) dem mehrerwähnten Antrag

*) abgedruckt im Centrbl. pro 1865 Seite 27 Ny, 13h.
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das Erforderliche in Ihren beidereitigen Reorts gefälligt veran-
laen zu wollen.

Der Kriegs-Miniter. Der Miniter des Innern.
Im Auftrage: v. Podbielski. Im Auftrage: Sulzer.

An
die oberen Provinzial-Behörden zu Cael.

Kr. Minit. 329./6. A. 1a.
M. d. Inn. 1. 2914.

201) Waienhaus des Fabrikbeitzers Quitorp auf dem
Gut Lebbin.

Der Favrikbeizer und Conul a. D. Quitorp zu Stettin
hat im Jahr 1864 auf einem Gute Leb bin auf der Inel Wollin
ein Waienhaus für 24 Kinder weiblichen Gechle&lt;ts begründet und
insbeondere auc&lt; zur Aufnahme bedürftiger Lehrerwaien betimmt.
Nachdem derelbe jich geneigt erklärt, diee Antalt zum Zweck der
Aufnahme auch von Waien - Knaben zu erweitern, it zwichen ihm
und der Staatsverwaltung die nachfolgende Uebereinkunft vom 1.
Februar d. I. gechloen worden. Seine Majetät der König haben
dur&lt; Allerhö&lt;te Ordre vom 6. April d. I. für das Knaben- und
Mäd&lt;en-Waijenhaus einen Zuchuß von jährli&lt; 600 Thlrn auf den
Zeitraum von 6 Jahren unter der Bedingung zu bewilligen geruht, daß
während der Bewilligungsperiode in beiden Häufern zuammen be-
tändig 20 Stellen mit Kindern, wel&lt;e von Elementarlehrern des
Regierungsbezirks Stettin, ausnahmsweie auch der Regierungs-
bezirke Cöslin und Stralund hinterlaen ind, beeßzt werden. --
Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch
Verfügung vom 6. Mai d. I. die Uebereinkunft vom 1. Februar
d. IJ. genehmigt.

Verhandelt Stettin, den 1. Februar 1867.
Auf Grund des an die Königliche Regierung hierelbt gerich-

teten, von dieer durc&lt;; den Erlaß vom 22. v. M. dem Herrn Fabrik-
beitzer und Conul a. D. Quitorp hierelbt in Abchrift mitge-
theilten Recripts vom 10 v. M. wird zwichen dem 2c. Quitorp
einereits, und dem Regierungs- und Sculrath Stiehl als Com-
miarius der Königlichen Regierung hierelbt als Vertreterin des
Fiscus anderereits, von dem Letzteren unter Vorbehalt der Genehm-
igung der Königlichen Regierung hierfelbt und des Herrn Miniters
der geitlichen 2c. Angelegenheiten, folgende Punctation, betreffend
die Aufnahme und Erziehung von 20 Lehrerwaien in dem Waien-
haus zu Leb bin, Kreis Ufjedom-Weollin, vereinbart.
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Verhandelt Stettin, den 1. Februar 1867.

Auf Grund des an die Königliche Regierung hierſelbſt gerich-
teten, von dieſer durc<; den Erlaß vom 22. v. M. dem Herrn Fabrik-
beſitzer und Conſul a. D. Quiſtorp hierſelbſt in Abſchrift mitge-
theilten Reſcripts vom 10 v. M. wird zwiſchen dem 2c. Quiſtorp
einerſeits, und dem Regierungs- und Sculrath Stiehl als Com-
miſſarius der Königlichen Regierung hierſelbſt als Vertreterin des
Fiscus andererſeits, von dem Letzteren unter Vorbehalt der Genehm-
igung der Königlichen Regierung hierfelbſt und des Herrn Miniſters
der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten, folgende Punctation, betreffend
die Aufnahme und Erziehung von 20 Lehrerwaiſen in dem Waiſen-
haus zu Leb bin, Kreis Ufjedom-Weollin, vereinbart.



 485

S. 1.
Der Herr Fabrikbeißer Quitorp wird auf dem ihm gehörigen

Fabrikgrundtü&gt; in Leb bin das von ihm bereits errichtete Waien-
haus für 24 Mädchen in der bisherigen Weie fernerhin unterhalten
und von Otern d. I. ab in den dafür &lt;on volltändig vorhandenen
Gebäuden ebendaelbt ein Waienhaus für 24 Knaben einrichten
und unterhalten. 8.9

Diee Unterhaltung umfaßt die Intandhaltung der Gebäude,
deren Austattung mit allen nothwendigen Geräthen und Utenilien,
die Betellung des erforderlichen Erzieher- und Aufichts - Peronals,
die Berorgung der Zöglinge mit allem zu ihrem Unterhalt Noth-
wendigen, die Fürorge für deren Unterricht in allen Lehrgegentänden
der Clementarchule, owie für deren Erziehung zu &lt;ritlic&lt;h from-
men, zur Erlernung eines dem Bildungstandpunkt einer guten Ele-
mentarchule entprecßenden Lebensberufes befähigten Jünglingen und
Zungfrauen. Von den Zöglingen verbleiben die Knaben bis zu ihrer
(Confirmation, die Mädchen mindetens bis zu dieer in dem Waien-
haue. S. 3.

Der 1c. Quitorp it in Bezug auf die innere und äußere
Ginrichtung beider Waienhäuer , insbeondere auch in Bezug auf
die Wahl und Betellung des Erzieher» und Aufichtperonals nur
durc) das allgemeine Aufichtsre&lt;t der Staatsbehörden bechränkt;
wird aber auch die über deen Grenzen hinausgehenden Rathchläge
und Wünche derelben, insbeondere der Königlichen Regierung,
Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween, hierelbt gern thunlicht
berücfichtigen und eventuell nachuchen.

S. 4.
Der 2c. Quitorp verpflichtet ich, von Otern d. I. ab, zu-

nächt auf echs Jahre, 20 (zwanzig) Waien vertorbener Elementar-
jhullehrer des Regierungs - Bezirks. Stettin, ausnahmsweie auch
der Regierungsbezirke Cöslin und Stralund in die gedachten
beiden Waienhäuer aufzunehmen und in denelben ganz ebeno
wie die übrigen Zöglinge zu unterhalten und zu erziehen.

S. 5. |

Der Fiscus, vertreten durch die Königliche Regierung hierelbt,
verpflichtet ich dagegen, als Beitrag zu den Erziehungs- und Unter-
haltungskoten dieer 20 Lehrerwaien, zunächt auf echs Jahre von
demjelben Zeitpunkt an, die Summe von 600 Thlrn (Sechshundert
Thalern) jährlich in Vierteljahrsraten praenumerando durch die
Zen Regierungs - Hauptkae hierelbt an den 2c. Quitorpzu zahlen. |
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8. 6.
Die nac&lt; 8. 4 in die beiden Waienhäuer aufzunehmenden

Lehrerwaien müen in der Regel das neunte Lebensjahr vollendet
haben, körperlich und geitig geund ein, kotenfrei den Waienhäuern
zugeführt werden und mit zwei Anzügen, einem für den Sonntag,
einem für die Werktage, mit je&lt;s Hemden und echs Paar Strümpfen
verehen ein. |

8. 7.
Die Auswahl der aufzunehmenden Lehrerwaien erfolgt entweder

in der Art, daß die Königliche Regierung, Abtheilung für Kir&lt;hen-
und Schulween hierelbt, eine Nachweiung der aufnahmefähigen und
aufnahmebedürftigen, auch der aus den Regierungsbezirken Cöslin
und Stralundetwa in Betracht kommenden, dem 2c. Quitoryp
vorlegt, die von denelben naß der Zahl der jedesmaligen Vacanzen
aufzunehmenden mit demelben vereinbart, oder in der Art, daß der
2. Duitorp die nach einer Anicht aufzunehmenden der gedachten
Königlichen Regierung vorchlägt und deren wirkliche Aufnahme mit
derelben vereinbart.

Der 2c. Quitorp bedingt ich aus, daß er über die Aufnahme
aller Lehrerwaien nur mit der hieigen Königlichen Regierung, nicht
mit auswärtigen Behörden zu verhandeln hat, und wüncht, daß die
nothwendigen Verhandlungen Seitens der Königlihen Regierung
joweit als möglich durch einen Commiarius derelben, nicht im
Wege der chriftlichen Communication geführt werden.

S. 8.
Sollte eine in den Waienhäuern befindliche Lehrerwaie aus

irgend einem Grund entlaen werden müen, o wird der 2c. Quitorp
ich vorher der Zutimmung der hieigen Königlichen Regierung hierzu
verichern.

S. 9.
Jedesmal am Schluß des Jahres wird der 2c. Quitorp der

Königlichen Regierung hierelbt ein Verzeichniß der in beiden Waien-
häuern befindlichen Lehrerwaien und eine Nachweiung der voraus-
ichtlic&lt; im Laufe des nächten Jahres für ol&lt;e enttehenden Va-
canzen einreichen.

Joh. Quitorp. Stiehl,
Regierungs- und Schulrath.
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V. Glementarcyu'!we/Gen.
202) Zuammentellung der bei der Einchulung von
Kindern in evangeliche und katholic&lt;e Schulen zu be-

obachtenden geetzlichen Borhriften.
Im Centralblatt Jahrg. 1859 Nr. 139 Seite 4260 ind die in

Preußen geltenden Betimmungen und Grundäkße hinichtlich der
Erziehung der Kinder aus gemi&lt;ten Ehen zuammengetellt. Be-
hufs Beachtung dieer Betimmungen und Grundäte, oweit ie bei
der Einchulung der Kinder in confeionelile Schulen in Betracht
kommen, hat die tädti&lt;e Schul-Deputation in Berlin mit Geneh-
migung des Königlichen Provinzial - Schul - Collegziums der Provinz
Brandenburg nachtehende Zuammentellung publieirt :

1. Im Allgemeinen.
1) Als Hauptgrundatz it fetzuhalten, daß, nac&lt; der Allerhö&lt;ten

Declaration vom 21. November 1803, unter Abänderung der
Vorchriften des Allgemeinen Landrechts Theil 11. Titel 2 8. 76.,

eheliche Kinder jedesmal in der Religion des Vaters unter-
richtet werden ollen,

und
daß, o lange die Eltern über den ihren Kindern zu erthei-
lenden Religions - Unterricht einig ind, kein Dritter ein -
Recht hat, ihnen darin zu widerprechen. |

2) Der eheliche Vater it. nacß den Geezen das Haupt der Familie,
und als olches it er allein geeßlich berufen und befähigt,
bei allen Ein&lt;ulungen, owohl den Behörden als auch
den Vortehern der Schulen gegenüber, die betimmende Er-
klärung abzugeben, ob ein Kind einer evangelichen oder katho-
li&lt;en Schule zugeführt werden oll.

3) Welcher Religion der Vater it, darauf kommt es, wenn der
Vater elbt die Einchulung ausdrückli&lt; betimmt, o lange
Derelbe lebt, unter keinen Umtänden an.

U. Speciellere Betimmungen.
4) Wird die Einchulung eines Kindes in eine Schule der Con-

eion des Waters beantragt, o bedarf es einer peciellen Ver-
handlung nicht weiter.

5) Soll indeß das Kind einer S&lt;ule zugeführt werden, deren
confeioneller Charakter von der Confeion des Vaters
abweicht, foll alo das Kind in einer anderen Religion als
der des Vaters erzogen werden, o it bei dergleihen Einchul-
ungen von ämmtlichen dabei betheiligten Peronen fortantreng
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V. Glementarſcyu'!we/Gen.
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darauf zu halten, daß die betimmte ausdrülihe Erklärung
hierüber von dem ehelichen Vater des Kindes elbt
abgegeben und dies actenmäßig fetgetellt werde.

6) Bei allen Einc&lt;hulungen bleibt es, wegen Fettellung der rich-
tigen Namen des Kindes, bei der Vorchrift, daß deen Tauf-
Ihein vorgelegt werden muß.

7) Es it erforderlic&lt;, daß der als ehelicher Vater ich ausgebende
Antragteller ich auch als der im Taufcheine des einzuc&lt;hulen-
den Kindes benannte Vater legitimirt, das heißt: daß fetge-
tellt wird, daß der Antragteller auc&lt; wirkli&lt; die im Tauf-
cheine als Vater benannte Peron it. Diee Fettellung muß
erfolgen ohne jede unnöthige Belätigung des Antragtellers, etwa
dur&lt; Recognition bekannter Peronen oder auf andere eine ge-
nügende Ueberzeugung bewirkende Art.

8) Kein anderes Familienmitglied, elbt nicht die Mutter, it, o lange
das Familienhaupt lebt, zu Anträgen auf Einchulung eines
Kindes in eine Schule anderer Confeion als derjenigen, wel-
&lt;her der Vater angehört, legitimirt.

9) Findet hinichtli&lt; der unter Nr. 7 erwähnten Legitimation oder
Identität des Antragtellers kein Bedenken tatt, o muß die
Ein&lt;ulung ofort na&lt; dem Willen des Vaters erfolgen.
Kommenindeß Legitimations- und Identitätsbedenken vor, welche
von den betreenden Communal - Beamten nicht ofort erledigt
werden können, o it darüber unverzüglic&lt; unter Vorlegung
der Verhandlungen an die Schul - Deputation zur weiteren ge-
ezlihen Veranlaung zu berichten.

10) It der Vater des einzu&lt;ulenden Kindes vertor-
ben, o muß unter allen Umtänden die Einc&lt;ulung in die
Schule derjenigen Confeion erfolgen, zu welcher der Water ge-
hörte. In dieer ganz betimmten geetzlichen Vorchrift kann
weder der Vormund, no&lt; die Mutter des Kindes, etwas än-
dern. (Es treten hier nur folgende zwei Ausnahmen ein:
a) daß nac&lt; dem Allgemeinen Ländrecht Thl. I1. Tit. 2. 8. 81.

auf eine in der lehten Krankheit des Vaters ert er-
folgte Religionsän derung keine Rückicht genommen
werden kanns;

b) daß, wenn der vertorbene Vater das Kind wenigtens
das ganze lezte Jahr vor einem Tode in einem
anderen Glaubensbekenntniß, als dem, welchem er elbt an-
gehörte, hat erziehen laen, es hierbei ledigli&lt; ein Be-
wenden behält; daß alo in einem gleichen Falle die Er-
ziehung in dem vom Vater gewählten Glaubensbekenntnie
unter allen Umtänden bis nac&lt; zurücgelegtem 14. Lebens-
jahre des Kindes erfolgen, das Kind alo auch die vom Va-
ter gewählte Confeionschule beuchen muß.
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11) Nach dem Tode des Vaters kommt es hiernac&lt; bei allen neuen

Einchulungen tets auf ichere Fettellung der Religion des
Vertorbenen an.

12) Nac&lt; zurüdgelegtem 14. Lebensjahr teht es lediglih in der
a der Kinder, zu welcher Religionspartei fie fic&lt; bekennenwollen.

(Allg. Landrecht 8. 84. Thl. 1. Tit. 2.)
13) Uneheliche Kinder werden bis zum beendigten 14. Lebens-

jahr in der Religion der Mutter erzogen; do&lt; muß, wenn der
Bater ein Chrit, die Mutter aber irgend einer anderen Re-
ligionspartei zugethan it, ein olches uneheliches Kind bis nach
zurükgelegtem 14. Lebensjahr in der &lt;hritlihen Religion des
Vaters erzogen werden. 8. 642. und 643. a. a. O.

14) Diejenigen Peronen, welche ein von einen Eltern verlae-
nes Kind in ihre Pflege nehmen, erlangen über daelbe alle
perönlichen Rechte leiblicher Eltern, alfo auch die Befugniß,
darüber zu betimmen, in welcher Religion daelbe erzogen
werden joll. 8. 755. Thl. I. Tit. 2. des Allgemeinen Land-
rechts und 8. 104. des Anhangs zum Allgemeinen Landrecht.

Berlin, den 14. Februar 1863.
Die tädtic&lt;e Sul - Deputation.

203) Sc&lt;ußz nüßzlicher Thiere.
(Centrbl, pro 1859 Seite 535; pro 1862 Seite 317; pro 1865 Seite 366.)

Mittels Circular-Verfüzung vom 26. Mai 1859 -- U. 10197
-- it der Königlichen Regierung eine Anzahl Exemplare der Scrift
„Kleine Ermahnung zum Sc&lt;uß nüßlicher Thiere" von Dr. Gloger
zur Vertheilung an Elementarj&lt;ulen zugegangen und dabei die Er-
wartung ausgeprochen worden, daß diee Schrift nicht nur eine ehr
nübliche Ergänzung des naturkundlicen Unterrichts abgeben, ondern
die Lehrer auc) in den Stand eßen werde, unter der ländlichen
Bevölkerung zur Verbreitung und Beachtung der darin enthaltenen
Belehrungen und Mahnungen beizutragen.

Der Inhalt dieer Schrift, namentlich oweit er fich auf die
Schonung der nüblichen Bögel bezieht, findet indeß noch immer nicht
die gehvrige Beachtung. Auf den diesfälligen dur&lt; den Herrn
Miniter für landwirthc&lt;aftlihe Angelegenheiten mir mitgetheilten
Antrag des Landes8-Oeconomie-Collegziums nehme ich daher Veran-
laung, wiederholt auf dieen Gegentand hinzuweien und der König-
lien Regierung dringend zu empfehlen, der Unitte des Wegfangens
der nühblichen, das Ungeziefer vertilgenden Vögel und insbeondere
dem Plündern der Neter derelben von Seiten der S&lt;uljugend
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möglicht entgegenzuwirken. Die Erreichung diees Zwe&gt;s wird
weentlich durc&lt; wiederholte und eingehende Belehrungen in den
Elementarchulen über den Nuten dieer Thiere und durc&lt; eindring-
liche Ermahnungen zur Schonung derelben gefördert werden.

Hiernach veranlae i&lt; die Königliche Regierung, zur Ertheil-
ung derartiger Belehrungen in den Elementarhulen Ihres Bezirks
geeignete Anweiung ergehen zu laen, resp. die früher desfalls er-
laenen Verfügungen aufs neue in Erinnerung zu bringen.

Berlin, den 3. Juni 1867.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

4 von Mühler.
Ü

ämmtliche Königliche Regierungen.
11943, VU.

204) Schuß nützlicher Thiere.
Dur Circular-Verfügung vom 3. Juni d. I. =- Nr. 11943. U.

-- (fj. vortehend Seite 489 Nr. 203) it den Königlichen Regie-
rungen dringend empfohlen worden, der Vertilgung nüßlicher Thiere,
namentlich der Vögel, von Seiten der Shuljugend entgegen zu
wirken. Dabei it auf wiederholte und eingehende Belehrungen in
ven Clementarhulen über den Nuten dieer Thiere und auf ein-
dringliche Ermahnungen zur Schonung derelben als das geeignette
Mittel zur Erreichung des Zweckes hingewieen worden.

Ueber die Wichtigkeit dieer Angelegenheit und über Behandlung
derjeben in der Schule enthält der nachtehende Aufaz des Seminar-
lehrers Strübing in Berlin belehrende Andeutungen:

Das Aprilheft 1867 (25. Jahrgang) der Annalen der Land-
wirthchaft enthält einen Vorchlag des Nittergutsbeißers v. Nathuius-
Hundisburg, betreffend den Erlaß eines Geees zum S&lt;uße nüß-
licher Vögel, begleitet von einer Denkc&lt;hrit über das Bedürfniß
eines olMen Geees und von zwei Geeßesentwürfen ; hinzugefügt
it ein Referat des Landchaftsdirektors von Hagen über jenen Vorchlag.

Die Denkchrift verbreitet fic über den großen Schaden, welchen
jh&lt;ädliche Thiere, beonders aus der Inektenwelt den Pflanzen des
Land-, Garten- und Fortbaues zufügen, der in einem ungeheuren
Umfange nur Wenigen bekannt it, weil er auf die geammte Pflanzen-
kultur ich ertre&gt;t, der aber auf Millionen Thaler nachgewieen
wird, die dadurc&lt; jährlich verloren gehen. Es wird weiter gezeigt,
daß die bisher angewandten Mittel , ol&lt;e Verlute abzuwenden,
nicht hinreichen konnten , daß dagegen diejenigen Hülfen, welche die
Natur elbt darbietet, von den Menchen nicht genug geachtet und
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Umfange nur Wenigen bekannt iſt, weil er auf die geſammte Pflanzen-
kultur ſich erſtre>t, der aber auf Millionen Thaler nachgewieſen
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gepflegt, ja wohl gar gemindert und in ihrer wohlthätigen Wirkung
gehemmt werden. Es ind die zahlreichen Inekten und Fleich
freenden Thiere, wel&lt;e ich von den Feinden unerer Felder, Gärten
und Wälder ernähren und dadurc&lt;) im Stande ind, ihrem Ueber-
maße zu wehren und das Gleichgewicht herzutellen, welches nirgend
in der Natur fehlt, und welches der Menj&lt; eben o zu vertehen,
zu verehren und zu pflegen betrebt ein muß, wie er bemüht it,
immer mehr die |c&lt;haffenden Kräfte eines Bodens kennen zu lernen.

Unter dieen nüßlihen Thieren nehmen die Vögel die erte
Stelle ein, und die Denkchrift weiet na&lt;, wel&lt;e Menge von
Nahrung einzelne von ihnen gebrauchen, und wel&lt;en Nuten ie
dadurch für die Kulturpflanzen chaffen. Sie zeigt aber auch, wie.
diee Vögel den größten Nachtellungen ausgeeßt ind, wie wenig
im Allgemeinen die Menchen unterrichtet ind von ihrem großen
Diente, von ihrer Unentbehrlichkeit, und wie ehr engherziger Eigen-
nuß durc&lt; ihre Verminderung nachtheilig wirkt. Dieer Nachtheil
it aber jo groß, daß er den allgemeinen Wohltand empfindlich

- chädiget und Geeze zu einer Verminderung oder Abwehr noth-
wendig macht. Die vorhandenen reichen nicht aus, am wenigten
gewähren ie einen icheren Schuß der nüßlic&lt;en Vögel. -

Indem die Denkchrift diee Thatachen ausführlic&lt; bepricht,
tellt ie als Ergebniß Folgendes fet. Das maenhafte Auftreten
kulturchädlicher Inekten veruracht einen ehr großen Verlut des
Bodenertrages , allein für Preußen von Millionen Thalern jährlich,
welchen der Staat und die Privatperonen tragen müen. Menchen
hände vermögen nicht, dem Schaden wirkam abzuhelfen, denn dieweentliche Urache jenes Nachtheils it in der Verminderung der-
jenigen Vögel zu uchen, welche mit ihrer Nahrung auf jene Inekten
angewieen find. Diee Verminderung hat ihren Grund 1) in den
verheerenden Nachtellungen der Zugvögel auf ihren Wanderungen
und in ihrer Heimath: 2) darin, daß dur&lt; die Bodenkultur der
Schuß und die Brütung der Vögel beeinträchtigt wird; 3) in dem
Mangel durc&lt;greifender geeblicher Betimmungen. =- Hierin ind
nun zugleich die Bedingungen ausgeprochen, dur&lt; wel&lt;e man dem
Uebel wirkjam und nachhaltig entgegentreten kann , nämli&lt; im All-
gemeinen folgende.

1. Vereinbarung der Staaten und Völker zur Berhütung der
Nachtellungen der Zugvögel.

2. Durchgreifende Landesgeeße gegen die Nachtellungen der
fulturnüblichen Vögel.

. Anwendung aller Mittel, befonders der Belehrung und Exr-
mahnung, die Erkenntniß der Wohlthat, die Wirkung und die Auf-
rechterhaltung ol&lt;er Geeße zu untertüßen und zu ergänzen.

In dieem dritten Punkte tritt diee wichtige Angelegenheit auch
an die Schule, und diee auf das Gewicht derelben hinzuweien,
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gepflegt, ja wohl gar gemindert und in ihrer wohlthätigen Wirkung
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it der Zweck dieer Zeilen. Dabei werden auch einige Gedanken aus
dem oben genannten Berichte des Herrn v. Hagen herangezogenwerden.

Dem Unterricht in der Naturgechichte it nicht viele Zeit ge-
widmet, und die Art und Weie, wie er betrieben wird , läßt viel-
fach einen wirklichen Nußben für das Leben zu wünchen übrig. Er
verfolgt meit nur allgemeine Bildungszwe&gt;e und erweckt etwa hier
und da eine vorübergehende Bechäftigung mit einem ehr peciellen
und untergeordneten Zweige in Folge einer Liebhaberei oder Sam-
meljucht. .

- In der Volksc&lt;hule, namentlich auf den Dörfern möchte dem
naturgechichtlichen Unterrichte im Allgemeinen eine fete Organiation
fehlen, und die Wahl des Stoffes bei der bechränkten Zeit der Neig-
ung des Lehrers und dem zufälligen Bedürfnie überlaen bleiben.
Beides wird vorherr&lt;end im Sommer das Pflanzenreich, im Win-
ter einige Thiere der Heimath und Fremde heranziehen und nur
fragmentariche Reultate liefern. Daß dabei weder eine ausreichende
Vorbereitung und Grundlage etwa zu einem künftigen Fachtudium,
no&lt;, was für die Volksc&lt;hule als Aufgabe ercheint, eine nachhaltige und
richtige Einführung in das Vertändniß der Natur erreicht wird, it
wohl nicht zu viel behauptet.

Niemand verlangt von einem Elementarlehrer, daß er ein Na-
turforcher it. Daß er aber ein offenes, frommes Vertändniß für
die Natur, eine Liebe zu ihren Werken, ein williges Erkennen des
Waltens der Vorehung in ihr in ich lebendig erhält und nährt und
pflegt; das gehört zu einem Berufe, das nur kann ihn befähigen,
die Kinder in eine richtige, lebenswürdige Anchauung der Natur
einzuführen. Diee it aber weniger zu uchen in der Anc&lt;auung
der Species und deren küntlichen Gliederung, als vielmehr in der
Erkenntniß des Zwedes, den die Natur durch das einzelne Leben
erreichen will, und des Verhältnies, in welches das Einzelne
dem Ganzen gegenüber getellt it. -- Hiernach laen ich die
Gedanken ordnen, welc&lt;e im Allgemeinen und für den vorliegenden
bejonderen Zwe&gt; den Lehrer leiten müen bei der Behandlung der
Naturgechichte, und das Folgende verucht, dieelben zuammenzutellen.

Jedes Gechöpf hat feine weie Betimmung in dem großen
Ganzen, und Alles dient daher zur Erhaltung des Gleichgewichts
und des ungetörten Betehens des Ganzen. Wo der Men&lt; mit
einen Werken nicht in den Zutand der Natur eingreift, wie in den
Urwäldern, Steppen und weiten Gebirgen hat ich das Leben der
Natur eit Jahrhunderten nicht geändert. Wo aber Aderbau, Fort-
wirthc&lt;aft und Indutrie in den Zutand der Natur eingri und
eingreifen mußte, it auch das natürliche Gleichgewicht getört in dem-
jelben Maße, in welchem die Kultur vorchritt. Wo Wälder und
Brücher verc&lt;wanden, entfernten i auch die Inekten freenden
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Bögel, weil ihnen Nahrung und Bruttellen genommen waren. Wo
Aderbau vorherrc&lt;t, und weite Fluren nur die wogenden Getreide-
felder zeigen, da finden alle Pflanzen freenden Thiere einen reich
gede&gt;ten Tic&lt;, alo die ungezählten Legionen von Käfern, Schmet-terlingsraupen,Motten,Wiclern,Blattläuen,Fliegen,Mücken,Bremjen, Sc&lt;naken, Haften u. a. m. Die Verfolger und Ver-
nichter dieer unerättlichen Freer aber, die Vögel, finden keine
jhüßenden Hecken, kein Dickicht, in welchem ie ihre Brut erziehen
können; fie entfernen ich alo elbt oder können ich nur in gerin-
ger Zahl vermehren. Wenn nun diee größten Freunde des Land-
mannes no&lt; überdies aus Unvertand, aus Muthwillen, aus niederer
Gewinnjucht verfolgt werden, o behalten die verwütenden Feinde
der Saaten und des Waldes ganz freie Hand, und es kann ich er-
eignen, daß die Inekten allein ernten, was der Menc&lt; geäet hat.

Für das Vertändniß olcher Gedanken findet ich in jeder
Scule ein empfängliher Boden, und auf dieem wächt unter rech-
ter Pflege das Gefühl der Liebe und Dankbarkeit gegen die Sing-
vögel, deren Schonung, Hege und Pflege uns allein vor jenem
Gen bewahren kann, denn der Schöpfer hat ie zu dieem Zweckeerchaffen. .

Die Volkschule it in der Naturgechichte auf die heimichen
Naturkörper von elbt bechränkt. Welche Pflanzen tehen uns näher,
als die Nahrungspflanzen, welche Thiere näher, als diejenigen, von
denen das Gedeihen des Getreides, des Obtes, des Waldes in o
großem Umfange abhängt! Eine vertändige und zweckgemäße Be-
kanntchaft mit der Natur und der Lebensweie dieer Thiere hat
mindetens dieelbe Wichtigkeit, als eine Pflanzenbechreibung. Der
Abcheu vor einer Zertörung von Pflanzen oder deren Früchten it
ein allgemein lebendiger, und in der Achtung vor den Geeßen zum
Scutße des Aders, der Gärten und des Fortes wächt die Jugend
auf. It es denn nicht zum Theil der Schule zur Lat zu legen,
wenn ein gleiches Gefühl für einen anderen Theil der Schöpfung,
für die Bögel nicht eben fo lebendig it? Und do bietet dieer
Theil der Naturgechihte nom mehr und no ergreifendere Seiten
für Vertande8- und Herzensbildung dar, als die vorherrchend nur
nüßliche Pflanzenkunde.

Iu der Schönheit der Getalt, in der Pracht des Gefieders, in
der Lieblichkeit des Geanges, in der keinem anderen Ween verliehe-
nen Gewandtheit des Fluges, in dem Geheimniß des Nethaues und
der Pflege der Jungen , endli&lt; in der großen Zutraulichkeit, mit
welcher jeder Singvogel in der Nähe der Menchen weilt, die er als
eine Freunde erkannt hat: in allen dieen Eigenthümlichkeiten liegt
jo unendlich viel Aufforderung und Antrieb, uns mit dieen Thieren
zu befreunden und fie unerer größten Sorgfalt und Aufmerkam-
keit zu empfehlen. -- Dies find darum auch die Grundlagen der
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Belehrung, welche in der Schule müen gegeben werden. Sie
haben jich an die heimichen Vögel zu knüpfen, und wenn auch nicht
alle Arten können behandelt werden, o laen ic&lt; an die einzelnen
do leicht die verwandten und die Gruppen anchließen. Die eigent-
lichen Bechreibungen und die Mengen poitiver Kenntnie ind auch
nicht der leßte Zwe&gt;, wohl aber die Einicht in die wichtige Auf-
gabe dieer gefiederten Welt, in ihre Nüklichkeit und Unentbehrlich-
keit. Gin Kind, welches vor einem Vogelnete nicht eines ähnlichen
Gefühles fähig it, wie vor der Wiege des &lt;lummernden Bruders,
hat nicht die rechte Kunde von dieem Theile der Schöpfung und
einen Wundern. | |

Das it das Eine, die Liebe und die Achtung vor uneren Sing-
vögeln, erwachen aus der richtigen Kenntniß ihres Lebens und
Treibens. (Es ind beonders unere Singvögel, die hier in Rede
tehen, und die ämmtlich mit ihrer Nahrung auf die chädlichen In-
jekten hingewieen ind. Selbt die Körner freenden ernähren die
Zungen, bis ie flügge werden, mit Inekten ; außer dieen gehören
hierher die Klettervögel, alfo von dieen der Specht, Kukuk, Wende-
hals, von jenen die Fliegenchnäpper, Bachtelzen, Droeln, Ameln,
Sylvien (Laubvögel, Rohrfänger, Röthlinge, Grasmücken, Nachti-
gal), die Meien, Ammern, Sperlinge, Zeiige, Stieglize, Hänflinge
und eigentlichen Finken, die Lerche, der Staar, die Rabenarten, der

„Wiedehopf, die Sc&lt;walbe. -- Das bete Hülfsmittel, welches dem
Lehrer zu dieem Zwecke kann genannt werden, it Dr. Glogers
Schrift „Ermahnung zum Schuß nüßlicher Thiere."

Cine rechte Liebe zu den Vögeln d. h. eine richtig begründete
reiht aus zu ihrer Schonung und wird die weit verbreitete Unitte,
man fönnte agen Nichtsnußigkeit &lt;hwinden machen, die i&lt;ß nament-
li&lt; auf den Dörfern und beonders unter den Hirtenknaben findet,
Sprenkel zu tellen zum Fange der Rothkehlhen und deren Ver-
wandten , ogenannte Meienkaten aufzutellen u. dgl. m. Es it
lei&lt;t darauf hinzuweien, wie diee Vögel gar nicht geeignet ind,
in der Stube gehalten zu werden, wo ie entweder bald terben oder
do&lt; ein jammervolles Leben haben. Mag doc&lt; ein Vogelfreund
einen Kanarienvogel, der in der Stube geboren it, keine Freiheit
kennt und bei uns im Freien nicht leben kann, im Bauer liebreich
pflegen und an einem Schlage ich erfreuen, aber unere heimichen
Vögel gehören nicht in das enge Drahtgitter, ondern dahin, wohin
ie der Schöpfer gewieen und wo ie ihre große Lebensaufgabe zu
erfüllen haben zum Nußen der Menchen. Das kann alo jedes
Dorf durc&lt; eine Schule, durch den Lehrer erreichen, daß in einen
Gärten, Hecken und Gebüchen i&lt; weder ein Sprentel, noch ein
Meienkaten, no&lt; andere Fangen und Fallen dürfen ehen laen.

Die Schule kann aber no&lt; mehr thun, als für die Sc&lt;honung
der Vögel orgen, ie kann auch ihre Hege und Pflege befördern
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Lehrer zu dieſem Zwecke kann genannt werden, iſt Dr. Glogers
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Vögel gehören nicht in das enge Drahtgitter, ſondern dahin, wohin
ſie der Schöpfer gewieſen und wo ſie ihre große Lebensaufgabe zu
erfüllen haben zum Nußen der Menſchen. Das kann alſo jedes
Dorf durc< ſeine Schule, durch den Lehrer erreichen, daß in ſeinen
Gärten, Hecken und Gebüſchen ſi< weder ein Sprentel, noch ein
Meiſenkaſten, no< andere Fangen und Fallen dürfen ſehen laſſen.

Die Schule kann aber no< mehr thun, als für die Sc<honung
der Vögel ſorgen, ſie kann auch ihre Hege und Pflege befördern
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helfen. Dichte He&gt;en und Gebüche verchwinden mehr und mehr
aus Feldern und Gartengehegen, weil ie den Boden beengen. Aber
Obtgärten fehlen keinem Dorfe, keinem Gehöfte, und ie werden von
den Vögeln aufgeucht, nicht allein der Infekten wegen, jondern um
für das Net ein icheres Pläßchen zu finden. Dies müen die
Menchen ihnen c&lt;haffen helfen, und dazu kann der ac&lt;htame Knabe
die Hand bieten. Die Netkäthen oder Brutkät&lt;hen haben ich in
vielen Gegenden trefflich bewährt. An Baumtämmen, zwichen
Zweigen, in Gebüchen, auf Stangen und an Wänden werden ie
angebracht und die Bögel uchen ie gern auf, denn ie erleichtern
ihnen nicht nur den Netbau, ondern ie gewähren ihnen auch bee-
ren Schuß gegen ihre Feinde unter den Raubthieren, als das Net
im Freien. In Mähren, Oetreich, der oberen Pfalz, in Thüringen,
Sachen und Franken ind ie weit verbreitet, bei uns fehlen ie auf
den großen Gütern und in den Dürfern noc&lt; allermeit. Ein o-
genannter Vogelthurm erfüllt auc) den Zwe, und jeder große Garten
oper Park it zur Anlegung deelben geeignet. (Es it ein großer,alter Baum, mit dichtem Strau&lt;werkf umpflanzt und Beides mit
einer feten Dornhe&gt;e umfriedigt, der Baumtamm elbt durch einen
Dornenkranz gegen das Hinauteigen von Kaßen und Mardern ge-
ichert. Hier werden dann eine Menge Brutkäten, hohle Attüce
und andere Vorrichtungen von verchiedener Größe vereint und bald
find ie mit Röthlingen, Grasmücken, Finken, elbt mit Staaren,
Meien, Spechten und wilden Tauben bevölkert, Strauc&lt;werf und
He&gt;e von brütenden Vögeln belebt. Unter rechter Anleitung durch
den Lehrer können auch Kinder ol&lt;e Netkät&lt;hen anfertigen, noch
mehr aber wird es im Frühjahr ihre Aufgabe ein, jie zu reinigen,
ordentlich aufzuhängen und in ihrer Nähe olche Stoffe zu vertheilen,
welche die Vögel zu ihrem Netbau auffuchen und verwenden. Welche
reine Freude it es, zahlreiche Vögel in olchen ihnen gec&lt;aenen
Netern brüten zu ehen und in ihren treuherzigen Augen den Dank
für die Pflege zu leen, die wir ihnen gewidmet haben! -- Ein
ötreichic&lt;er Sculrath childert in anziehender Weie die Ginrichtung
ol&lt;er Brutkäten in dem großen Baumgarten eines Landgutes, der
ni&lt;t nur viele Vögel der ganzen Umgegend in ich aufgenommen
hatte, ondern auch durc&lt; kräftiges Gedeihen der Bäume, Gemüe
und der Pflanzen des Ackers, owie durc reichen Obtertrag und
Ernteegen vielfaM; die Mühe lohnte, die man aufgewendet hatte.
Wo ol&lt;he Brutkäten und Brutpläte in größerem Maßtabe ange-
legt ind, da darf auch ein Futterplaß nicht fehlen, denn die Bögel
drängen ich zu den Käten bald in großer Zahl, und wir dürfen ie
nicht darben laen, wenn Garten und Feld nicht genug Futter bieten.
Da helfen die Samen auch vieler Unkräuter aus, und die Kinder
haben Muße genug, für Vorrath zu orgen und die Fütterung zu
handhaben. Das Zutrauen aber, mit welchem die Vogelc&lt;haaren den
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Futterplatz auffuchen, obald i die Stunde naht und der trefflich
gekannte Spender ich bliken läßt, gewährt eine ganz andere Freude,
als das Herausnehmen des zitternden Thierc&lt;ens aus der Schlinge
oder der Falle. Wer möchte das überhaupt nur eine Freude nennen !

Der Bechüßer und Pfleger der gefiederten Sänger orgt für
ie auch durch das Fernhalten jagender Hunde und Katzen aus dem
Garten und dem Felde. Lettere namentlich thun in den kleinen
Gärten der Stadt großen Schaden und find mit die Urache, daß
wir den lieblichen Geang der Grasmücken und Nachtigalen immer
mehr entbehren müen. |

Dies ind Andeutungen der Ermahnung und Belehrung, welche
bei der Behandlung der Naturgechichte in der Schule verwerthet
werden ollen, und ie laen ich auf folgende Punkte zurückführen:

1. Kenntniß der VWerheerungen unerer Saaten und Gärten
durc&lt;. Pflanzen freende Inekten.

2. Kenntniß der Vogelarten, die von olchen Inekten leben,
ihrer Lebensweie, ihres Nußens und ihrer Willigkeit, ic&lt; dem
Menc&lt;en anzuchließen.

3. Abcheu vor jeder Störung eines Vogelnetes und Vogellebens.
4. Pflege der Liebe und Sorge für die Singvögel durch Be-

förderung ihrer Brut und ihres Gedeihens.
5. Fernhaltung der Feinde der Bögel unter den Thieren.
(Es ind nicht allein die Singvögel, die ol&lt;e Wichtigkeit für

den Menchen haben, auch andere Thiere verlangen unere Aufmerk-
amkeit, indem ie uneren Saaten, Garten- und Baumfrüchten zu
ihrem Gedeihen förderli&lt; ind. Jeder hat von dem ungeheuren
Scaden gehört, den namentlich in tro&gt;knen Sommer- und Herbt-
zeiten die Feld- und Wühlmäue anrichten durc&lt; ihre große Wer-
mehrung und Gefräßigkeit. Und doch ind wiederum die Thiere,
welche Jagd auf fie machen, weit mehr der Verfolgung durch die
Menc&lt;en ausgefeßt, als ihrem Schuß und der S&lt;honung empfohlen.
Auch diee ind daher ein Gegentand der Belehrung. Der Land-
mann hat unter den vierfüßigen Feldthieren kaum einen größeren
Freund, als den Igel, den Maulwurf, die Spißmaus , die Fleder-
maus, das Wieel, und dom? wird namentlich das letztere c&lt;onungs-
los verfolgt, elbt wenn es lauernd vor den Gängen der Mäue ge-
funden wird. Eben o nüßlich erweien ic&lt; die kleinen Raubvösgel,
nämli&lt; alle Falkenarten, die Habichte, Sperber, Lerchenfalken,
Zwergfalken (Merlin), Korn-, Rohr- und Wieenweihen, der Uhu,
die Häher, Würger, Eltern. Endlich gehören als fleißige, gierige
Inektenfreer hierher die Fröche, Kröten, Unken, Blindchleichen
und die völlig un&lt;hädlihen Nattern. Es it viel zu wenig be-
kannt und doch kann es Jeder beobachten, wie die Kohlgärten, welche
von Engerlingen und Regenwürmern und den Heeren von Schneden,
Käfern und Fliegen verwütet werden, durch die braunen Grasfröche
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und Kröten rein gehalten und vor dem Verderben gehübßt werden.
Hier hat die Schule ein re&lt;t großes Feld der Belehrung, denn die
wunderlichten Dinge werden unter dem Volke no&lt; immer von die-
en o nüßlihen Thieren gefabelt, die lächerli&lt;ten Vorurtheile ge-
gen ie betehen nom. Wer weiß viel davon, daß andere Völker
troß weniger gut eingerichteter Schulen uns darin weit vorgechritten
ind, daß 3. B. in Frankreich, England und Nordamerika Fröche
von den Gärtnern gekauft werden, um ie als Aufeher und waere
Bechützer in die Blumen- und Gemüegärten zu verpflanzen ? In
Pittsburg it ein Frochmarkt gehalten worden, und große Thiere
wurden mit 4 und 5 Sgr. bezahlt!

Einige Zahlen mögen hier no&lt; für die beprochenen Thatachen
prechen. Sie tehen eher unter der Wirklichkeit als über derelben.
Der Schaden durc&lt; Inektenfraß wurde in drei Kreien des Regie-
gierungsbezirks Magdeburg für den Morgen an Rüben und Kar-
toffeln auf 36 Thlr, für Halmfrüchte auf 20 Thlr, für Garten-
früchte auf 5 Thlr angechlagen. =“- Eine Meie braucht jährlich
2---300,000 Inekten zur Nahrung. 100 Kukuke vertilgten in 14
Tagen etwa 22 Millionen Raupen in einem Reviere. Im Magen
eines gechoenen Kukuks fanden i&lt; 97 ganz fri&lt;e Raupen des
Proceionspinners. Eine junge Grasmücke oder Rothkehl&lt;en be-
darf täglih etwa 50 Inekten oder Raupen zur Nahrung, jeder
Buard (Mäuefalke) jährlih mindetens 6000 Mäue. Dabei kom-
men nur 16 auf den Tag, aber man hat c&lt;on 20 bis 30 in jeinem
Kropf und Magen gefunden. Sol&lt;e Zahlenbeipiele ließen ich
leiht häufen.

(Es it hier immer nur von den verheerenden Inekten geprochen
worden. Dem Lehrer dürfen aber auch die nüßlichen nicht entgehen,
und aum; mit ihnen wird er die Kinder bekannt machen, beonders
da ie leiht zu kennzeichnen ind. (Es gehören dahin beonders alle
Laufkäfer, die Kurzflügler, die Marienkäfer, die Raub- und Schlupf-
wespen, die Libellen. Alle find häufig genug und zeichnen ich
durch ihre Getalt, lebendiges Ween und eigenthümliches Treiben
leiht vor denen aus, die an Pflanzennahrung gewieen ind.

Dies Alles kann die Schule in die Hand nehmen und durc
Kenntniß der nühßlichen Vögel und anderer Thiere einem innigeren,
würdigeren Vertändniß der Natur mehr Wege öffnen, aufrichtige
Liebe zur Natur beleben und dadur&lt; beitragen, Gottes Weisheit und
Fürorge auch hier zu verehren, wo ie ich o geheimnißvoll, wie
wunderbar im Großen und Kleinen offenbart.
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205) Schulunterricht der bei der Seidenweberei be-
&lt;maäftigten Kinder.

In der Vortellung vom 14. vy. M. führt die tädtiche S&lt;ul-
Commiion in N. darüber Bechwerde, daß die Königliche Regierung
durc&lt; BWerfügzung vom 4. December v. J. die Schließung der dor-
tigen evangelichen und katholichen Halbtags&lt;ule und die Zurück-
weiung der in denelben befindlichen, zur Entlaung no&lt; nicht be-
jhgten Schulkinder in die betreffenden Bezirks&lt;ulen angeordnetabe.

Die Bec&lt;hwerde it, oweit der Anordnung der Königlichen Re-
zierung die Auffaung zu Grunde lag, daß die von den Seiden-
webern zur Aushülfe bechäftigten Kinder im Alter von 12 bis 14
Jahren als jugendliche Fabrikarbeiter im Sinne des Geeßzes nicht
anzuehen eien, für begründet zu erachten. Sowohl das Regulativ
über die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vom
9. März 1839, wie das daelbe ergänzende Geez vom 16. Mai 1853
haben es abichtlich vermieden, den Begriff der Fabrik zu fixiren,
und die Entcheidung, ob eine Antalt als Fabrik zu betrachten ei
oder nicht, nach Lage der gegebenen Verhältnie im einzelnen Fall
der Verwaltungs-Behörde überlaen wollen.

Von dieem Standpunkt aus it den Königlichen Regierungen
im Art. 1. der Circular-Verfügung vom 18. Augut 1853 als ent-
ch&lt;eidender Geichtspunkt für die Anwendung des Geees vom
16. Mai de. Jahres die thatächliche Frage bezeichnet, ob ein fetes
die geammte Ausbildung der jugendlichen Arbeiter zum elbtän-
digen Betrieb eines Gechäfts bezwe&gt;endes Lehrverhältniß nicht
Statt finde. |

Die leßtere Vorausezung trit bei den Kindern, welche von
den Seidenwebern zum Anfertigen der Spulen, Säubern der Kette
und ontigen Handleitungen bechäftigt werden, ohne Zweifel zu.

Der Anpruch der tädti&lt;en Schul- Commiion und der
Handels-Kammer in N., daß diee Kinder dem 8. 4 des Geetzes
vom 16. Mai 1853 zemäß, nur zu einem dreitündigen täglichen
Unterricht anzuhalten eien, muß hiernach für geetzlich hegründet
anerkannt werden.

Die Königlihe Regierung veranlaen wir deshalb, die dur&lt;
Verfügung vom 4. December v. I. getroffene Anordnung zu jus-
pendiren, und die vorliegende Bechwerde unter Annahme der Zu-
läigkeit eines täglichen Unterrichts von 3 Stunden einer wieder-
holten Prüfung zu unterziehen. Ergiebt ich hierbei, daß die in N.
für jene Kinder getroffenen Sculeinrichtungen ihrem Zwe ent-
prechen, was bei der Anerkennung, welche die Königliche Regierung
denelben bisher gewährt hat, vorausgeezt werden darf, o it dem
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vom 16. Mai 1853 zemäß, nur zu einem dreiſtündigen täglichen
Unterricht anzuhalten ſeien, muß hiernach für geſetzlich hegründet
anerkannt werden.

Die Königlihe Regierung veranlaſſen wir deshalb, die dur<
Verfügung vom 4. December v. I. getroffene Anordnung zu jus-
pendiren, und die vorliegende Beſchwerde unter Annahme der Zu-
läſſigkeit eines täglichen Unterrichts von 3 Stunden einer wieder-
holten Prüfung zu unterziehen. Ergiebt ſich hierbei, daß die in N.
für jene Kinder getroffenen Sculeinrichtungen ihrem Zwe ent-
ſprechen, was bei der Anerkennung, welche die Königliche Regierung
denſelben bisher gewährt hat, vorausgeſezt werden darf, ſo iſt dem
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Antrag der S&lt;hul- Commiion auf Beibehaltung der betehenden
Ginrichtungen Statt zu geben. 2c.

Berlin, den 27. April 1867.
Die Miniter

für Handel 2c. der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Graf von Ihenplißb. von Mühler.

An
die Königlihe Negierung zu N.

IV. 3635, M. f. H.
7675. U. M. Dd. g-. A.

206) Stellung der tädti&lt;men S&lt;hul-Deputationen und
einzelner Mitglieder derelben.

(Centrbl. pro 1865 Seite 5 Nr. 3.)

Berlin, den 27. Juni 1867.
„Auf die Berichte vom 21. v. M., die amtlige Stellung der

tädtichen Local - Schul - Inpectoren betreffend, erwiedere ich der
Königlichen Regierung Folgendes.

Nach 8. 1. der Intruction vom 26. Juni 1811 foll in jeder
Stadt nur eine einzige Behörde für die inneren owohl als für die
äußeren Verhältnije ihres Schulweens unter dem Namen der
Sculdeputation errichtet werden. Das dieer Deputation zugetan-
dene Necht der Aufficht ertre&gt;t ih nach 8. 11. dahin, daß ie auf
genaue Befolgung der Geeze und Anordnungen des Staats in An-
jehung des ihr untergeordneten Schulweens zu halten hat, und ie
tellt ji in dieer Beziehnug als das vorchriftsömäßige Organ der
taatlichen Schulaufichtöbehörde dar. |

Daß, abgeehen von dem Kreis - Schul - Inpector als dem
Commiggarius perpetuus der Königlichen Regierung, außer der
Sculdeputation nor) ein von der Regierung zu ernennender und
über der Deputation tehender Local - Schul - Inpector als Königs-
licher Commiar fungire, it weder in der allegirten Intruction
vorgeehen, no&lt;g kann eine ol&lt;he Einrichtung mit Bezug auf die
einheitliche Leitung des Schulweens für zwe&gt;mäßig erachtet werden.

Dagegen unterliegt es, wie der Königlihen Regierung bereits
in meiner Verfügung vom 30. April 1863 eröffnet worden it, kei-
nem Bedenken und kann i&lt; unter Umtänden nur empfehlen, die
der Schuldeputation zutehende Sc&lt;ulaufiht quoad interna in die
Hand eines ihrer te&lt;hni&lt;en Mitglieder zu legen. Der zu dieem
Behuf von der Sculdeputation zu erwählende und vom Magitrat
der Königlihen Regierung zur Betätigung zu präentirende Local-
Schul - Inpector hat aber elbtredend eine Stellung nicht über der
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Deputation, ondern er it das Organ derelben und führt die ihm
anvertraute Aufficht in ihrem Auftrag.

Das Recht der Special - Aufiht über die Sc&lt;ulen, welches
nach 8. 14 der allegirten Intruction den Predigern zuteht, bleibt
bei dieer Betellung eines Mitgliedes der Sculdeputation zum
Local =Jupector unverändert.

Hiernach hat die Königliche Regierung in Betreff der Einfüh-
rung des zum Local - Schul - Inpector erwählten Diaconus N., o-
wie R Reorganiation der dortigen Stadtchule weitere Verfügungzu treffen.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
von Mühler.

| An

die Königliche Regierung zu N.
VU. 14,444.

„anwen

207) Befriedigung der Elementarchulbedürfnie eitens
der Stadtgemeinden.

(Centrbl, pro 1865 Seite 240 Nr. 103.)

Berlin, den 13. Zuli 1867.
Auszug.

Vorbehaltlic&lt; der weiteren Becheidung auf den generellen Be-
richt vom 22. Mai 6. veranlae ih die Königliche Regierung daher,
das Maß der erforderlichen Verbeerung der Elementarlehrertellen

in N. noc&lt;mals anderweit zu erwägen, demnächt aber wegen Auf-
bringung der nothwendigen Zuchüe alsbald mit der Stadtgemeinde
zu verhandeln. Denn wenn die Königliche Regierung, von dem
Grundaß ausgehend, daß eine Stadt, deren Communalabgaben
200 Procent der Staatsteuern betragen, keine Mehrleitung für die
Schule übernehmen könne, auch für N. die Gewährung des ganzen
nothwendigen Zuchues aus Staatsfonds beantragt hat, o kann
ich weder dieen Grundaß im Allgemeinen, noch deen Anwendung
auf den vorliegenden Fall billigen. Abgeehen davon, daß ein olc&lt;es
Verhältniß der Communalabgaben zu den Staatsteuern keineswegs
einen überall gleichmäßigen Schluß auf die Leitungsfähigkeit der
betreffenden Gemeinden zuläßt, it dabei auch ganz außer Acht ge-
laen, daß die Ausgaben für Elementarchulzwe&gt;ke der hohen Wichtig-
keit des Ingendunterrichts entprechend, vor den meiten anderen
Aufwendungen zu Communalzwecken den Vorrang haben, und daß
daher event. vielfach bei dieen leßteren eine Einchränkung würde
eintreten können und müen, wenn für jene die erforderlichen Mittel
nicht anderweit von der Gemeinde ollten aufgebrac&lt;t werden können.
Insbeondere muß eine Stadt wie N. bis zum peciellen Nachweis
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des Gegentheils für vollkommen im Stande erachtet werden, das
für ihr Elementar&lt;ulween Erforderliche aus eigenen Mitteln auf-
zubringen, und hierfür pricht auch die nach dem Bericht vom 17. v. M.
allerdings auf ein geringeres Maß zurückzuführende Abicht, einen
theilweis über das gewöhnliche Ziel der Elementarchule hinausgehen-
den Unterricht einzurichten, was immer ert dann in Ausicht ge-
nommen und getattet werden kann, wenn zuvor für die Bedürfnie
des Elementar&lt;ulweens elbt in einem ganzen Umfange genügend
georgt it.

Der Miniter der geitlihen 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die Königlihe Regierung zu N.

VU. 16623. eminent wmemeenmmeemmnen mememmmerendienenewemetinnnnrtt,
208) Volltändigkeit der Sc&lt;huletabliements. --

Wirth&lt;aftsgebäude.
Berlin, den 19. Juli 1867.

Die Bec&lt;werde vom 15. April d. I. wegen des Baues des
Sceunen- und Stall - Gebäudes bei dem dritten Sc&lt;ulhaus zu N.
kann ich für begründet nicht erachten.

Die Entcheidung der Königlichen Regierung zu N. in dem
Reolut vom 31. Augut 1864,

„daß eine für einen verheiratheten Lehrer ausreichende Wohn-
ung zu erbauen,“

c&lt;ließt die Errichtung der einem Lehrer auf dem Land unentbehr-
lichen, als Pertinentien der Wohnung zu betrachtenden Wirthc&lt;afts-
räume, wie Scheune und Stall, nicht aus; die Gutsherrchaft hat
zu dieen Baulichkeiten in demelben Verhältniß wie für das Wohn-
haus beizutragen, 2c.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Gutsherr&lt;haft zu N.

U. 17,912.

209) Heizungsbedarf für eine Lehrerwohnung.
(Centrbl. pro 1865 Seite 371 Nr. 134.)

Auf den Bericht vom 14. Februar er., das Geu&lt; des Schulzen
N. und Genoen aus N. um Gewährung von Brennmaterial für
die dortige Schule betreffend, erhält die Königliche Regierung Ab-
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chrift einer Verfügung des Herrn Finanzminiters vom 8. Augut
1860 an die Königliche Regierung in N., um daraus zu erehen,
daß der Herr Finanz - Miniter ic) bereits anderweit damit einver-
tanden erklärt hat, den Elementarchullehrern in geeigneten Fällen
innerhalb des Maximums von 15 Klaftern weichen Klobenholzes für
mehr als einen Wohnraum das erforderliche Heizungsmaterial zu
gewähren. Demgemäß beteht kein Grund, von dem bei den übrigen
Dotationstheilen zur Anwendung kommenden Princip, wonach das
concrete Bedürfniß der einzelnen Lehrertelle in's Auge zu faen und
danach das Erforderniß an Heizungmaterial zu betimmen it, ab-
zuweichen. Vielmehr hat die Königliche Regierung, wenn in dem
hier vorliegenden Fall die Heizung auch des zweiten Zimmers der
Lehrerwohnung als Bedürfniß anerkannt werden muß, dem Lehrer
in N. das bisher gewährte Brennholz - Deputat innerhalb des zu-
läigen Maximums entprechend zu erhöhen. 2c.

Berlin, den 24. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
10,309, U.

210) Lehrapparate für Elementar&lt;ulen.
(58 hat jich ergeben, daß es den Landc&lt;hulen vielfach an den

nothwendigen Lehrapparaten fehlt, wodurch es bewirkt wird, daß ehr
weentliche Ziele der Volks&lt;ulbildung theils gar nicht, theils ehr
unvollfommen erreicht werden. Wir können dieen Zutand nicht
ferner dulden und ordnen hiermit an, daß für jede Schule bechafft
werde: -

1) für jede Klae derelben eine hinreichend große chwarz ge-
trichene Wandtafel. In einer einklaigen Sc&lt;ule bedarf es
zweier Wandtafeln und wenigtens einer Staffelei, damit
im Winterhalbjahr die einzelnen Abtheilungen zwe&gt;mäßig be-
chäftigt werden können ;

2) eine Wandfibel für die Unterklae, welche im an die im Ge-
brauch befindliche genau anchließen muß ;z;

3) ein Zirkel und ein großes Lineal für das Zeichnen und die
Formenlehre;

4) ein Rec&lt;henapparat zur Veranc&lt;haulihung der Elementarübungen.
Am zweckmäößigten it ein Holzrahmen in Rechte&gt;sform mit
eon üblen und mit zehn beweglichen Kugeln auf jedemderelben ;

5) eine Anzahl von Landkarten; und zwar ind für alle Schulen
unbedingt erforderlich :
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a. eine Karte von Palätina.
b; , yy „ Preußen nach einer neueren Getaltung.
C. yy " „ Deutchland.
1" yt „ Europa.

Wo es die Verhältnie getatten, über die nothwendigen Unter-
richtsziele ohne Gefährdung der Gründlichkeit hinauszugehen, nament=-
lich in wohlhabenden Gemeinden, it auch die Bechaffung eines Glo-
bus oder eines Planiglobs nothwendig.

Euer Hoc&lt;würden veranlaen wir, die Herren Orts-Schul-In-
pectoren anzuweien, die bezeichneten Lehrmittel, wo ie noch fehlen,
der Art zu bechaffen, daß die 8ub 1 bis 4 bezeichneten ofort, im
Lauf diees Jahres aber von den Karten die von Palätina und
Preußen angekauft werden. -- Die Bechaffung der Karten von
Deutchland und Europa hat im nächten Jahre zu erfolgen,

Sämmtliche tädtiche Neben- (Armen-) Schulen bedürfen der
oben aufgeführten Lehrmittel gleichfalls. Daß die Stadtchulen da-
mit verehen ind, een wir voraus. --

In die Reviionsberichte it künftig jedesmal aufzunehmen, ob
die vorgechriebenen Lehrapparate vorhanden ind und in brauchbarem
Zutande ich befinden.

Frankfurt a./O., den 3. Juli 1867.
Königli&lt;e Regierung.

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
An

die Kreis-Schul-Inpectoren.

Garantu

211) Verhalten der Lehrer bei Betrafung von Schul-
kindern wegen Holzdiebtahls.

- Potsdam, den 17. Juli 1867.
(F8 ind bei uns fortgeeßt von einzelnen der Herrn Kreis-

und Local - Schulinpectoren Klagen über die häufig vorkommenden
Betrafungen chulpflichtiger Kinder mit Gefängnißhaft wegen Holz-
diebtahls geführt worden, wobei in der Regel hervorgehobenit,
daß den unter Zutimmung oder ogar meit auf Befehl ihrer Eltern
handelnden Kindern das Bewußtein von der Strafbarkeit ihres
Vergehens völlig abgehe, daß der Aufenthalt im Gefängniß auf die
Kinder nicht beernd, ondern entittlihend und abtumpfend wirke,
und daß ie durc&lt; denelben nur zu ihrem Nachtheil dem Unterricht
entzogen würden.

Je weniger wir olchen an ich begründeten Klagen gegenüber
in der Lage ind, auf eine Aenderung der Geetze oder der Rehts-
prechung hinzuwirken, um o entchiedener haben wir die aus der
Sachlage den mit dem Untericht olher Kinder betrauten Lehrern
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a. eine Karte von Paläſtina.
b; , yy „ Preußen nach ſeiner neueren Geſtaltung.
C. yy " „ Deutſchland.
1" yt „ Europa.

Wo es die Verhältniſſe geſtatten, über die nothwendigen Unter-
richtsziele ohne Gefährdung der Gründlichkeit hinauszugehen, nament=-
lich in wohlhabenden Gemeinden, iſt auch die Beſchaffung eines Glo-
bus oder eines Planiglobs nothwendig.

Euer Hoc<würden veranlaſſen wir, die Herren Orts-Schul-In-
ſpectoren anzuweiſen, die bezeichneten Lehrmittel, wo ſie noch fehlen,
der Art zu beſchaffen, daß die 8ub 1 bis 4 bezeichneten ſofort, im
Lauf dieſes Jahres aber von den Karten die von Paläſtina und
Preußen angekauft werden. -- Die Beſchaffung der Karten von
Deutſchland und Europa hat im nächſten Jahre zu erfolgen,

Sämmtliche ſtädtiſche Neben- (Armen-) Schulen bedürfen der
oben aufgeführten Lehrmittel gleichfalls. Daß die Stadtſchulen da-
mit verſehen ſind, ſeen wir voraus. --

In die Reviſionsberichte iſt künftig jedesmal aufzunehmen, ob
die vorgeſchriebenen Lehrapparate vorhanden ſind und in brauchbarem
Zuſtande ſich befinden.

Frankfurt a./O., den 3. Juli 1867.

Königli<e Regierung.
Abtheilung für Kir<en- und Schulweſen.

An
die Kreis-Schul-Inſpectoren.

G
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211) Verhalten der Lehrer bei Beſtrafung von Schul-
kindern wegen Holzdiebſtahls.

- Potsdam, den 17. Juli 1867.
(F8 ſind bei uns fortgeſeßt von einzelnen der Herrn Kreis-

und Local - Schulinſpectoren Klagen über die häufig vorkommenden
Beſtrafungen ſchulpflichtiger Kinder mit Gefängnißhaft wegen Holz-
diebſtahls geführt worden, wobei in der Regel hervorgehobeniſt,
daß den unter Zuſtimmung oder ſogar meiſt auf Befehl ihrer Eltern
handelnden Kindern das Bewußtſein von der Strafbarkeit ihres
Vergehens völlig abgehe, daß der Aufenthalt im Gefängniß auf die
Kinder nicht beſſernd, ſondern entſittlihend und abſtumpfend wirke,
und daß ſie durc< denſelben nur zu ihrem Nachtheil dem Unterricht
entzogen würden.

Je weniger wir ſolchen an ſich begründeten Klagen gegenüber
in der Lage ſind, auf eine Aenderung der Geſetze oder der Rehts-
ſprechung hinzuwirken, um ſo entſchiedener haben wir die aus der
Sachlage den mit dem Untericht ſolher Kinder betrauten Lehrern
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erwachende Aufgabe hervorheben müen, ihrereits mit den Mitteln
der Zucht und Ermahnung helfend Binzuzutreten und wegen Holz-
diebtahls verurtheilte Kinder vor den anderen Schulkindern mit
Worten zu trafen, um in denelben das Bewußtein von der Sünd-
haftigkeit der begangenen Uebertretung zu wecken und die Gewien
zu chärfen.

Hierauf it uns berichtet worden, daß vielfach die Eltern die
Betrafung ihrer Kinder orgfältig zu verheimlichen uchten und keine
ichere Nachricht über die einzelnen Fälle, in denen Berurtheilungen
der Kinder wegen Holzdiebtahls vorgekommen, zu erhalten eien.
In Folge deen hat der Herr Ober-Staats-Anwalt beim Königlichen
Kammergericht auf uneren Wunch den ämmtlichen Polizei-Anwalten
jeines Departements die Anweiung ertheilt, künftighin Geitlichen
auf deren beonderes Anuchen im einzelnen Fall Auskunft über die
Betrafung von Schulkindern wegen Holzdiebtahls zu ertheilen.

Die Herren Kreischulinpectoren wollen hiervon die ämmts-
lichen Local-Schul-Inpectoren und Lehrer ihrer Auffichtskreie durch
Mittheilung dieer Verfügung benachrichtigen, damit dieelben nöthigen-
falls den dargebotenen Weg benußen, um ich von den fraglichen
Berurtheilungen der Kinder Kenntniß zu verchaffen und odann
gegen diee in vollem Maaß ihre Pflicht zu thun.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirc&lt;hen- und Schulween.
An

ämmtliche Herren Kreis-Sc&lt;ul-Inpectoren.

212) Ginfluß der neuen Grundteuer-Verfaung auf
die Repartition der Kirc&lt;en- und Scullaten.

(Centrbl, pro 1863 Seite 520 Nr. 200.)

Nach Ausführung des Geees vom 21. Mai 1861 über die
anderweite Regelung der Grundteuer it die Frage zur Erörterung
gefommen, welcher Einfluß der neuen Grundteuer- Verfaung auf
die Repartition der Kirchen- und Scullaten einzuräumen ei.

Die Herren Miniter der Finanzen und der geitlichen Angelegen-
heiten haben i im Allgemeinen dahin ausgeprochen, daß bei Ver-
theilung der genannten Laten, oweit dieelben zufolge der betehen-
den Vorchriften nach dem Contributionsfuß oder nach dem katatrir-
ten Grtrag und der katatrirten Ausaat zu repartiren find, fortan
die neue Grundteuer = Einrichtung zur Anwendung zu bringen it.

Was die Ausführung im Einzelnen anlangt, jo laen nach der
Entcheidung der Herren Miniter bezüglich der Kir&lt;henbau-
Koten die 58. 734--739 Tit. 11. Thl. I]. des Allgemeinen Land-
rechts keinen Zweifel, daß nicht blos die zu der eigentlichen Grund-
teuer herangezogenen Liegenchaften, ondern alle der Grundteuer im
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erwachſende Aufgabe hervorheben müſſen, ihrerſeits mit den Mitteln
der Zucht und Ermahnung helfend Binzuzutreten und wegen Holz-
diebſtahls verurtheilte Kinder vor den anderen Schulkindern mit
Worten zu ſtrafen, um in denſelben das Bewußtſein von der Sünd-
haftigkeit der begangenen Uebertretung zu wecken und die Gewiſſen
zu ſchärfen.

Hierauf iſt uns berichtet worden, daß vielfach die Eltern die
Beſtrafung ihrer Kinder ſorgfältig zu verheimlichen ſuchten und keine
ſichere Nachricht über die einzelnen Fälle, in denen Berurtheilungen
der Kinder wegen Holzdiebſtahls vorgekommen, zu erhalten ſeien.
In Folge deſſen hat der Herr Ober-Staats-Anwalt beim Königlichen
Kammergericht auf unſerenWunſch den ſämmtlichen Polizei-Anwalten
jeines Departements die Anweiſung ertheilt, künftighin Geiſtlichen
auf deren beſonderes Anſuchen im einzelnen Fall Auskunft über die
Beſtrafung von Schulkindern wegen Holzdiebſtahls zu ertheilen.

Die Herren Kreisſchulinſpectoren wollen hiervon die ſämmts-
lichen Local-Schul-Inſpectoren und Lehrer ihrer Auffichtskreiſe durch
Mittheilung dieſer Verfügung benachrichtigen, damit dieſelben nöthigen-
falls den dargebotenen Weg benußen, um ſich von den fraglichen
Berurtheilungen der Kinder Kenntniß zu verſchaffen und ſodann
gegen dieſe in vollem Maaß ihre Pflicht zu thun.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirc<hen- und Schulweſen.
An

ſämmtliche Herren Kreis-Sc<ul-Inſpectoren.

212) Ginfluß der neuen Grundſteuer-Verfaſſung auf
die Repartition der Kirc<en- und Scullaſten.

(Centrbl, pro 1863 Seite 520 Nr. 200.)

Nach Ausführung des Geſees vom 21. Mai 1861 über die
anderweite Regelung der Grundſteuer iſt die Frage zur Erörterung
gefommen, welcher Einfluß der neuen Grundſteuer- Verfaſſung auf
die Repartition der Kirchen- und Scullaſten einzuräumenſei.

Die Herren Miniſter der Finanzen und dergeiſtlichen Angelegen-
heiten haben ſi im Allgemeinen dahin ausgeſprochen, daß bei Ver-
theilung der genannten Laſten, ſoweit dieſelben zufolge der beſtehen-
den Vorſchriften nach dem Contributionsfuß oder nach dem kataſtrir-
ten Grtrag und der kataſtrirten Ausſaat zu repartiren find, fortan
die neue Grundſteuer = Einrichtung zur Anwendung zu bringen iſt.

Was die Ausführung im Einzelnen anlangt, jo laſſen nach der
Entſcheidung der Herren Miniſter bezüglich der Kir<henbau-
Koſten die 58. 734--739 Tit. 11. Thl. I]. des Allgemeinen Land-
rechts keinen Zweifel, daß nicht blos die zu der eigentlichen Grund-
ſteuer herangezogenen Liegenſchaften, ſondern alle der Grundſteuer im
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weiteren Sinn unterworfenen Steuerobjecte in Betracht zu ziehen
ind, und daß es deshalb gerechtfertigt it, die Gebäudeteuer zu-
gleich mit der Grundteuer von den Liegenchaften bei der Repartition
der Kirc&lt;enbau - Koten, und inofern die Schulbau-Koten in
Gemäßheit der 88. 31 und 34 Titel 12 Thl. I]. Allg. Landrechts
nac&lt; demelben Grundaß zu vertheiien ind, auch bei der Repartition
der lebteren zu Grunde zu legen.

In Betreff der Vertheilung des Lehrer-EGinkommens nach
Vorchrift des 8. 19 des Sc&lt;hulreglements vom 18. Mai 1801 haben die
Herren Miniter den Grundatz ausgeprochen, daß die Vertheilung
in denjenigen Fällen, wo der katatrirte Grtrag als Repartitions-
maaßtab betimmt it, fortan nach dem Behufs Veranlagung der
Grundteuer fetgetellten Reinertrag der Liegen&lt;aften, und
in den Fällen, wo die katatrirte Größe der Ausfaat als
Maaßtab vorgechrieben it, naM dem Behufs Veranlagung der
Grundteuer fetgetellten Reinertrag der als Ae&gt;er einge-
|&lt; ätzten Liegen&lt;aften zu bewirken it.

Anlangend die aus dem 8. 19 des Scul- Reglements vom
18. Mai 1801 ich ergebende Frage, wie bei Vertheilung der Bei-
träge zum Lehrergehalt in denjenigen Fällen zu verfahren it, in
welchen Dominien, obchon ie na&lt;g der alten chleichen Grund-
teuer - Verfaung einen Katatral = Thaler - Ertrag gehabt haben, in
dem neuen Grundteuer - Katater wegen des fehlenden Grundbeitzes
nicht in Anaß gekommen ind; o it zunächt zwichen dem Deputat
an Getreide einereits und dem Brennmaterial und baaren Geld
andrereits zu untercheiden. Hinichtlich des Getreides it im 8. 19
sub b. des Sculreglements betimmt, daß olches die wirk-
lichen Aerbeizer zuammen nach der katatrirten Größe ihrer Aus-
aat zu tragen haben. Hat daher die Herr&lt;aft gar kein Feld, jo
wird diees Deputat von denen, wel&lt;e A&gt;er im Feld haben, owie
im entgegengeeßten Fall von der Herrchaft allein gegeben. In
dieer Beziehung it alo die in Rede tehende Frage im Geetze aus-
drücklich entchieden, und die Subrepartition läßt ich daher nach
den oben angegebenen allgemeinen Grundäen durchführen. Anders
liegt es in Betreff des Brennmaterials und des baaren Geldes.
Hinichtlich dieer Emolumente it allgemein betimmt, daß das
Dominium ein Drittel beizutragen hat, und diee Verpflichtung nicht
von dem Beitz katatrirter Grundtüke abhängig gemac&lt;t. Nur
wenn mehrere Dörfer zu einer Schule gechlagen ind, oll das
Drittel unter die Herrchaften dieer Güter nach dem katatrirten -
Ertrag derelben vertheilt werden. Hieraus folgt, daß wenn nur
ein Dominium zu einer Schule gehört, diees das eine Drittel zu
dem Brennmaterial und dem baaren Geld zu geben hat, ohne Rü -
icht darauf, ob daelbe Grundtücke beizt oder nicht.

Gehören dagegen mehrere Dominien zur Schule und beikt
33
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weiteren Sinn unterworfenen Steuerobjecte in Betracht zu ziehen
ſind, und daß es deshalb gerechtfertigt iſt, die Gebäudeſteuer zu-
gleich mit der Grundſteuer von den Liegenſchaften bei der Repartition
der Kirc<enbau - Koſten, und inſofern die Schulbau-Koſten in
Gemäßheit der 88. 31 und 34 Titel 12 Thl. I]. Allg. Landrechts
nac< demſelben Grundſaß zu vertheiien ſind, auch bei der Repartition
der lebteren zu Grunde zu legen.

In Betreff der Vertheilung des Lehrer-EGinkommens nach
Vorſchrift des 8. 19 des Sc<hulreglements vom 18. Mai 1801 habendie
Herren Miniſter den Grundſatz ausgeſprochen, daß die Vertheilung
in denjenigen Fällen, wo der kataſtrirte Grtrag als Repartitions-
maaßſtab beſtimmt iſt, fortan nach dem Behufs Veranlagung der
Grundſteuer feſtgeſtellten Reinertrag der Liegenſ<aften, und
in den Fällen, wo die kataſtrirte Größe der Ausfſaat als
Maaßſtab vorgeſchrieben iſt, naM dem Behufs Veranlagung der
Grundſteuer feſtgeſtellten Reinertrag der als Ae>er einge-
|< ätzten Liegenſ<aften zu bewirken iſt.

Anlangend die aus dem 8. 19 des Scul- Reglements vom
18. Mai 1801 ſich ergebende Frage, wie bei Vertheilung der Bei-
träge zum Lehrergehalt in denjenigen Fällen zu verfahren iſt, in
welchen Dominien, obſchon ſie na<g der alten ſchleſiſchen Grund-
ſteuer - Verfaſſung einen Kataſtral = Thaler - Ertrag gehabt haben, in
dem neuen Grundſteuer - Kataſter wegen des fehlenden Grundbeſitzes
nicht in Anſaß gekommen ſind; ſo iſt zunächſt zwiſchen dem Deputat
an Getreide einerſeits und dem Brennmaterial und baaren Geld
andrerſeits zu unterſcheiden. Hinſichtlich des Getreides iſt im 8. 19
sub b. des Sculreglements beſtimmt, daß ſolches die wirk-
lichen Aerbeſizer zuſammen nach der kataſtrirten Größe ihrer Aus-
ſaat zu tragen haben. Hat daher die Herrſ<aft gar kein Feld, jo
wird dieſes Deputat von denen, wel<e A>er im Feld haben, ſowie
im entgegengeſeßten Fall von der Herrſchaft allein gegeben. In
dieſer Beziehung iſt alſo die in Rede ſtehende Frage im Geſetze aus-
drücklich entſchieden, und die Subrepartition läßt ſich daher nach
den oben angegebenen allgemeinen Grundſäen durchführen. Anders
liegt es in Betreff des Brennmaterials und des baaren Geldes.
Hinſichtlich dieſer Emolumente iſt allgemein beſtimmt, daß das
Dominium ein Drittel beizutragen hat, und dieſe Verpflichtung nicht
von dem Beſitz kataſtrirter Grundſtüke abhängig gemac<t. Nur
wenn mehrere Dörfer zu einer Schule geſchlagen ſind, ſoll das
Drittel unter die Herrſchaften dieſer Güter nach dem kataſtrirten -
Ertrag derſelben vertheilt werden. Hieraus folgt, daß wenn nur
ein Dominium zu einer Schule gehört, dieſes das eine Drittel zu
dem Brennmaterial und dem baaren Geld zu geben hat, ohne Rü-
ſicht darauf, ob daſſelbe Grundſtücke beſizt oder nicht.

Gehören dagegen mehrere Dominien zur Schule und beſikt
33
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das eine oder das andere derelben keine Grundtücke, o it dies
der Gemeinde gegenüber ohne Einfluß. Die leßtere hat von den
Herrchaften zuammen ein Drittel zu dem Brennmaterial und dem
baaren Geld zu fordern, und es it Sache der betheiligten Dominien,
ih event. über ihr Theilnahme - Verhältniß auseinanderzueßen.
Event. it vorkommenden Falls über das Theilnahme- Verhältniß
der Dominien eine provioriche Fetezung im Verwaltungsweg zu
treffen, und den Dominien unter ich, oweit ie damit nicht einver-
tanden ein ollten, die Bechreitung des Rec&lt;htsweges zu überlaen.
Zur Abwendung von Prägravationen oll jedoc&lt; in olchen Fällen,
wo mehr als ein Dominium betheiligt it, der 8tatus quo vorert
aufrecht erhalten, alo der bisherige Katatral = Thaler - Ertrag o lange
als Vertheilungs - Maaßtab no&lt; angenommen werden, bis ein ande-
rer an eine Stelle geeßt ein wird.

Wir veranlaen hiernac&lt; die Herren Landräthe, von jezt an
2. bei den kir&lt;lichen und Schulbauten, o weit die Koten

nach den angeführten landrec&lt;tlicen Betimmungen aufzubringen
ind, die neue Grund- und Gebäudeteuer der Repartition zu
Grunde zu legen,

b) bei dem Lehrer- Einkommen, wenn neue Repartitionen auf-
zutellen ind, und 8. 19 des Sul - Reglements vom 18. Mai
1801 zur Anwendung kommt, in der jetzt vorgechriebenen Weie
zu verfahren.

Oppeln, den 14. Juni 1867.
Königliche Regierung.

An
ämmtliche Herren Landräthe, Superintendenten

und Kreis - Schulen - Inpectoren.

213) Aus&lt;luß der Parkanlagen bei Gewährung des
Bauholzes zu S&lt;hulbauten.

Auf den Bericht vom 31. März d. I. und den Recurs des
Magitrats zu L. vom 23. Januar d. I. wird das wegen Neubaues
eines Schulhaues mit Lehrer-Wohnung zu N. erlaene Reolut der
Königlichen Regierung vom 19. December v. I. mit der Maßgabe
hierdurc&lt; betätigt:

daß das von der Stadt L., als Beitzerin des Ritterguts N.,
zu liefernde Bauholz aus dem ogenannten Buchholz nicht zu
entnehmen.

Da das vorbezeichnete Buchholz nicht fortmäßig bewirthchaftet,
vielmehr als Park gehegt wird, o unterliegen die dort gewachenen
Hölzer nicht der Betimmung des nur auf Holzbetände, die zum
Nuten gezogen werden, anwendbaren 8. 36 Theil I]. Titel 12 All-
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das eine oder das andere derſelben keine Grundſtücke, ſo iſt dies
der Gemeinde gegenüber ohne Einfluß. Die leßtere hat von den
Herrſchaften zuſammen ein Drittel zu dem Brennmaterial und dem
baaren Geld zu fordern, und es iſt Sache der betheiligten Dominien,
ſih event. über ihr Theilnahme - Verhältniß auseinanderzuſeßen.
Event. iſt vorkommenden Falls über das Theilnahme- Verhältniß
der Dominien eine proviſoriſche Feſtſezung im Verwaltungsweg zu
treffen, und den Dominien unter ſich, ſoweit ſie damit nicht einver-
ſtanden ſein ſollten, die Beſchreitung des Rec<htsweges zu überlaſſen.
Zur Abwendung von Prägravationen ſoll jedoc< in ſolchen Fällen,
wo mehr als ein Dominium betheiligt iſt, der 8tatus quo vorerſt
aufrecht erhalten, alſo der bisherige Kataſtral = Thaler - Ertrag ſo lange
als Vertheilungs - Maaßſtab no< angenommen werden, bis ein ande-
rer an ſeine Stelle geſeßt ſein wird.

Wir veranlaſſen hiernac< die Herren Landräthe, von jezt an
2. bei den kir<lichen und Schulbauten, ſo weit die Koſten

nach den angeführten landrec<tlicen Beſtimmungen aufzubringen
ſind, die neue Grund- und Gebäudeſteuer der Repartition zu
Grunde zu legen,

b) bei dem Lehrer- Einkommen, wenn neue Repartitionen auf-
zuſtellen ſind, und 8. 19 des Sul - Reglements vom 18. Mai
1801 zur Anwendung kommt, in der jetzt vorgeſchriebenen Weiſe
zu verfahren.

Oppeln, den 14. Juni 1867.

Königliche Regierung.
An

ſämmtliche Herren Landräthe, Superintendenten
und Kreis - Schulen - Inſpectoren.

213) Ausſ<luß der Parkanlagen bei Gewährung des
Bauholzes zu S<hulbauten.

Auf den Bericht vom 31. März d. I. und den Recurs des
Magiſtrats zu L. vom 23. Januar d. I. wird das wegen Neubaues
eines Schulhauſes mit Lehrer-Wohnung zu N.erlaſſene Reſolut der
Königlichen Regierung vom 19. December v. I. mit der Maßgabe
hierdurc< beſtätigt:

daß das von der Stadt L., als Beſitzerin des Ritterguts N.,
zu liefernde Bauholz aus dem ſogenannten Buchholz nicht zu
entnehmen.

Da das vorbezeichnete Buchholz nicht forſtmäßig bewirthſchaftet,
vielmehr als Park gehegt wird, ſo unterliegen die dort gewachſenen
Hölzer nicht der Beſtimmung des nur auf Holzbeſtände, die zum
Nuten gezogen werden, anwendbaren 8. 36 Theil I]. Titel 12 All-
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gemeinen Landrec&lt;hts. Wenn im Uebrigen aber der recurrirende
Magitrat die Verpflichtung der Stadt L. zur Lieferung des einer
Angabe nac&lt; auf dem Gutsterritorium N. anderweit vorhandenen
Bauholzes nicht betreitet, o it dem Reolut nur die obige Maß-
30 beizufügen, und demnach, wie gechehen , zu entcheiden ge-ween.

Berlin, den 18. Mai 1867.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
9024. VU.

214) Folgen eines volltre&gt;bar gewordenen Reoluts
in Bezug auf die in dem vorliegenden Fall ni&lt;t heran-

gezogenen Dritten.

Auf die Berichte der Königlichen Regierung vom 18. Decem-
ber v. IJ. und 21. Januar d. I., owie den Recurs der in N. und
N. anäigen Beißer in den Feldmarken von G. und K. belegener
Grundtü&gt;e vom 20. September v. I. wird das wegen Aufbringung
der Koten zu dem ausgeführten Neubau des evangelichen Küter-
und Sculhaues in G. erlaene Reolut vom 17. Juli v. I. hie-
durc&lt; dahin abgeändert, daß Recurrenten zu den Koten diees Baues

beizutragen nicht verbunden.
Nachdem nicht nur der Bau vollendet, ondern auch durc&lt; das

volltre&gt;bar gewordene Reolut vom 21. Juli 1864 über die Beitrags-
pfli&lt;mt entchieden, und ein executori&lt;er Titel für die Einziehung
der Beiträge bechafft it, liegt kein öffentliches Interee vor, über
die in der Executionsintanz treitig gewordene Frage wegen Heran-
ziehung der Forenen no&lt; nachträglich im Verwaltungsweg Ent-
c&lt;eidung zu treffen.

Ueber die Ablehnung einer ol&lt;en können die übrigen Inter-
eenten ic&lt; nicht be&lt;weren, da es ihre Sache geween wäre, bei
den dem Reolut vom 21. Inli 1864 voraufgegangenen Intructions-
Verhandlungen die gehörige Zuziehung der Forenen zu beantragen
rep. das deren Heranziehung zum Bau nicht ausprechende vor-
erwähnte Reolut im Weg des Recures rechtzeitig anzugreifen.

Unter diejen Umtänden muß es den zur Aufbringung der
Baufoten für verpflichtet erklärten Eingepfarrten überlaen bleiben,
gegen die Forenen, falls ie für den gegenwärtigen Baufall Bei-
träge von denelben verlangen zu können glauben, den Weg Rech-
tens zu bechreiten.

33"
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gemeinen Landrec<hts. Wenn im Uebrigen aber der recurrirende
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Berlin, den 18. Mai 1867.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

9024. VU.

214) Folgen eines vollſtre>bar gewordenen Reſoluts
in Bezug auf die in dem vorliegenden Fall ni<t heran-
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Diee Entcheidung it den Betheiligten vorchriftsömäßig zu

publiciren.
- Berlin, den 8. Februar 1867.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

481. VU. KE.

215) Kaulfuß-Dum&lt;'&lt;e Stiftung.
Der vertorbene Jutizrath Alexander Kaulfuß hat in einem

hinterlaenen Tetament mit dem Eigenthum des im Kröbner
Kreis belegenen Gutes Bod zew o cum attinentiis auf ewige Zeiten
eine Stiftung gemacht und zu Ehren einer Frau

als Kaulfuß-Dum&lt;'&lt;e Stiftung
begründet, deren Revenüen

„armen hülfloen Kindern der evangeliGen Pfarrer und
„Prediger im Regierungsbezirk Poen -- eien ie erwachen
„oder unerwachen, verwait oder unverwait ="

zu Gut kommen ollen, worüber Tetator ich, wie folgt, des Näheren
ausgeprochen hat:

„die alljährlichen Revenüen der Stiftung ollen auf die Er-
„ziehung, Verpflegung, Austattung und Ernährung olcher
„armen hülfsbedürftigen Kinder der jedesmaligen Pfarrer
„und Prediger im Regierungs - Bezirk Poen verwendet und
„vertheilt werden, wel&lt;e nic&lt;t aus anderen Intituten einen
„hinreichenden Unterhalt genießen, ich ihren Unterhalt nicht
„elbt erwerben können, und nic&lt;t ol&lt;e vermögende Ver-
„wandte haben, die zu ihrer Ernährung, Verpflegung und
„Austattung geeßlich verpflichtet ind,"

mit dem ausdrüclichen Zuatze:
„Sollten in einem oder anderen Jahr die Einkünfte von -
„Bodzewo den Bedarf der armen Pfarr- und Prediger-
„Kinder des Regierungsbezirks Poen überteigen: o foll
„der etwaige Ueberchuß unter die Pfarrer- und Prediger-
„Kinder gleicher Bedürftigkeit im Regierungsbezirk Br om-
„verg ubtituarich vertheilt werden.“

Diee Kaulfuß-Dum&lt;'i&lt;e Stiftung hat bereits mittels
Allerhöc&lt;ter Cabinets - Ordre vom 31. Mai 1858 die landesherrliche
Genehmigung erhalten -- konnte aber bis jetzt nicht ins Leben treten,
weil nac) der Betimmung des Tetators zunächt die ehr bedeuten-
den Legate deelben unter Zuhülfenahme der Revenüen des Stif-
tungsgutes gede&gt;t werden mußten.
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Nachdem dies Hinderniß gegenwärtig beeitigt it und anderer-
eits die höheren Behörden i&lt; damit einvertanden erklärt resp.
angeordnet haben , daß die verfügbaren Mittel der Stiftung auch
ohne vorgängige Fettellung eines beonderen Reglements oder förm-
licher Statuten unverzügli) in einer dem ausgeprohenen Willen
des Stifters entpreßenden Weije zur Verwendung gelangen, o
fordern wir nunmehr alle diejenigen, wel&lt;e nach dem Vortehenden
einen Anpruch auf Untertübung glauben begründen zu können,
hierdurc&lt; auf, ic&lt; unverweilt mit ihren Geuchen an das Curatorium
der Kaulfuß -Dum&lt;'i&lt;en Stiftung zu Händen des Herrn
Pators Domke zu Wachke bei Puniß zu wenden und olc&lt;he
Geuche mit den erforderlihen amtlichen Atteten zu belegen.

Insbeondere muß zur Begründung der allgemeinen Berechtig-
ung ein Taufzeugniß, owie über die Würdigkeit und den Umfang
der thatächlich näher darzulegenden Hülfsbedürftigkeit ein den vor-
tehenden Betimmungen des Stifters entprechendes Attet der be-
treenden obrigkeitlihen Behörde (in den Städten Seitens des
Magitrats, bei ländlichen Ortchaften Seitens des Kreislandraths)
beigebrac&lt;t und auch weiterhin alljährlich erneuert oder dom be-
&lt;einigt werden, daß in den früher attetirten Verhältnien ich
nichts geändert hat; desgleichen darf niemals das Attet des be-
treffenden Parochialgeitlichen, =- im Fall derelbe aber in verwandt-
chaftlicher Beziehung teht, das Attet des betrefenden Superinten-
denten =- über die fittlihe Führung und kirchliche Haltung des zu
Untertüßenden fehlen.

Wir erwarten, daß die hierbei betheiligten Behörden und ein-
zeln tehenden Beamten die Wirkamkeit dieer wohlthätigen Stift-
ung mit Umicht und Gewienhaftigkeit gern untertüßen werden,
um möglicht jede partheiliche Begüntigung auszuchließen.

Poen, den 14. Augut 1866.
Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulween.

216) Verleihung der Rechte der juritijhen Peron.
(Centrbl. pro 1866 Seite 707 Nr. 284.)

Es ind durc&lt; Allerhö&lt;hte Ordre
1) vom 12. Januar d. I. dem „Verein zur Verorgung armer

hulfähiger Kinder mit Kleidungstüden , Lehrmitteln und
Sculgzeld" zu Königsberg i./Pr.,

2) vom 9. Februar d. IJ. dem „Verein Berliner Küntler",
3) vom 25. Februar d. I. dem „evangelichen Rettungshaus

für den Landkreis Breslau" zu Wilt&lt;au,
4) vom 2. März d. I. der „Henrietten-Stiftung" in Münter

909 

Nachdem dies Hinderniß gegenwärtig beſeitigt iſt und anderer-
ſeits die höheren Behörden ſi< damit einverſtanden erklärt resp.
angeordnet haben , daß die verfügbaren Mittel der Stiftung auch
ohne vorgängige Feſtſtellung eines beſonderen Reglements oder förm-
licher Statuten unverzügli) in einer dem ausgeſprohenen Willen
des Stifters entſpreßenden Weije zur Verwendung gelangen, ſo
fordern wir nunmehr alle diejenigen, wel<e nach dem Vorſtehenden
einen Anſpruch auf Unterſtübung glauben begründen zu können,
hierdurc< auf, ſic< unverweilt mit ihren Geſuchen an das Curatorium
der Kaulfuß -Dumſ<'ſi<en Stiftung zu Händen des Herrn
Paſtors Domke zu Waſchke bei Puniß zu wenden und ſolc<he
Geſuche mit den erforderlihen amtlichen Atteſten zu belegen.

Insbeſondere muß zur Begründung der allgemeinen Berechtig-
ung ein Taufzeugniß, ſowie über die Würdigkeit und den Umfang
der thatſächlich näher darzulegenden Hülfsbedürftigkeit ein den vor-
ſtehenden Beſtimmungen des Stifters entſprechendes Atteſt der be-
treſſenden obrigkeitlihen Behörde (in den Städten Seitens des
Magiſtrats, bei ländlichen Ortſchaften Seitens des Kreislandraths)
beigebrac<t und auch weiterhin alljährlich erneuert oder dom be-
ſ<einigt werden, daß in den früher atteſtirten Verhältniſſen ſich
nichts geändert hat; desgleichen darf niemals das Atteſt des be-
treffenden Parochialgeiſtlichen, =- im Fall derſelbe aber in verwandt-
ſchaftlicher Beziehung ſteht, das Atteſt des betrefſenden Superinten-
denten =- über die fittlihe Führung und kirchliche Haltung des zu
Unterſtüßenden fehlen.

Wir erwarten, daß die hierbei betheiligten Behörden und ein-
zeln ſtehenden Beamten die Wirkſamkeit dieſer wohlthätigen Stift-
ung mit Umſicht und Gewiſſenhaftigkeit gern unterſtüßen werden,
um möglichſt jede partheiliche Begünſtigung auszuſchließen.

Poſen, den 14. Auguſt 1866.

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.

216) Verleihung der Rechte der juriſtijhen Perſon.

(Centrbl. pro 1866 Seite 707 Nr. 284.)

Es ſind durc< Allerhö<hſte Ordre
1) vom 12. Januar d. I. dem „Verein zur Verſorgung armer

ſhulfähiger Kinder mit Kleidungsſtüden , Lehrmitteln und
Sculgzeld" zu Königsberg i./Pr.,

2) vom 9. Februar d. IJ. dem „Verein Berliner Künſtler",
3) vom 25. Februar d. I. dem „evangeliſchen Rettungshaus

für den Landkreis Breslau" zu Wiltſ<au,
4) vom 2. März d. I. der „Henrietten-Stiftung" in Münſter

 



510
zur Untertüzung bedürftiger katholicher Lehrerinnen, nament-
lich auch dientunfähig gewordener,

9) vom 27. Mai d. I. der „Rheinichen evangelichen Provin-
zial-Studientiftung",

6) vom 18. Juni d. I. der in Pelplin unter dem Namen
„Zoephs8-Haus" zur Pflege von Kranken, zur Erziehung
von Mädchen und Waien, owie zur Aufnahme von Armen
(Hopitaliten) errichteten katholich-kir&lt;hlichen Antalt

die Rechte der juritichen Peron verliehen worden.

217) Zuwendungen im Reort der Unterrichts-Ver-
waltung, zu welchen die landesherrliche Genehmigung

ertheilt wordenit.
(Centrbl. pro 1867 Seite 58 Nr. 15.)

1. Der Stadtältete Klee zu Heiligentadt hat zur Stift-
ung einer Klein - Kinder - Bewahrautalt daelbt unter dem
gen „St. Michaels-Stiftung" die Summe von 500 Thlrnge&lt;entt.

2. Der Rentner Courteau- Wuow zu Trier hat ein
Mobiliar-Vermögen im Werth von ungefähr 4000 Thlrn zur
einen Hälfte den zu Trier betehenden Armenchulen jeden
Glaubens zu gleichen Theilen tetamentarich vermacht.

3. Der Prediger Dr. Kramer zu Gumbinnen hat der
reformirten Burgkirhe zu König sberg i./Pr. ein Legat
von 2000 Thlrn zu Stipendien für Theologie tudirende
Jünglinge reformirter Confeion tetamentarich ausgeezt.

4. Von Bürgern der Stadt Dortmund it zum Andenken au
den vertorbenen Lehrer S&lt;mitz daelbt mit einem Kapital
von 700 Thlrn eine „Sh&lt;mißz-Stiftung“ gegründet wor-
den, deren Revenuen zunächt der Wittwe des 2c. Sc&lt;mißt
zufließen und demnächt hülfsbedürftigen Hinterbliebenen von
Lehrern der Stadt Dortmund zufallen ollen. |

9. Der Stadtrath Bon zu Königsberg i./Pr. hat ein Ka-
pital von 3000 Thlrn zu einem „Die&gt;man n'chen Land-
j&lt;hullehrer - Untertüßungsfonds " tetamentari&lt;; ausgeeßt,
deen Revenuen zunächt einigen Peronen lebenslänglich zu-
fließen und dana&lt;g zu Weihnachtsgaben in Beträgen von
10 Zhlrn an arme verdiente evangeliche , ausnahmsweie
auc&lt; katholi&lt;e Landchullehrer in den Regierungsbezirken
Königsberg und Gumbinnenvertheilt werden ollen.

6. Der Jutizbeamte K. Möller zu Treya im ehemaligen
Kurfürtenthum Heen hat zu einer Familientiftung ein
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Kapital von 5000 Thlirn tetamentarich ausgeeßt, deen
Zinen zunächt einigen Verwandten auf LebenSszeit zufließen,
und danach einem männlichen Decendenten in der Familie,
welcher bei einer Ausbildung zu einem wienchaftlichen,
küntleri&lt;en oder technichen -- nicht handwerksmäßigen --
Beruf einer Untertüßung würdig und bedürftig it, auf die
Dauer von 5 Jahren zugewendet, bei dem Mangel qualifi-
cirter männlicher Decendenten aber zur Austeuer weiblicher
Decendenten verwendet werden ollen.

. Der Geheime Commerzien - Rath I. W. Meyer zu Ber-
tin hat dem Hülfsverein für jüdi&lt;e Studirende daelbt
ein Kapital von 2000 Thlrn mit der Maßgabe gechenkt,
daß alljährlich die Zinen beonders verdienten und würdigen
jüdichen Studirenden der Philoophie, in erter Reihe
jol&lt;en, die im dem Studium der jüdichen Theologie widmen,
zur Erlangung der Doctorwürde zufließen ollen.

. Der penionirte Director des Friedrichs - Gymnaiums zu
Frankfurt a./O., Dr. Poppo hat dieem Gymnaium
eine Bibliothek mit den Repoitorien, ein Kapital von
1000 Thlrn, deen Zinen zur Vermehrung dieer Bibliothek
dienen ollen, und ein Kapital von gleichfalls 1000 Thlrn,
deen Zinen die Ertheilung des englic&lt;en Unterrichts in
der erten Klae des Gymnaiums ermöglichen ollen, teta-
mentaric&lt; vermacht.
Der Geheime Regierungs - Rath Profeor Dr. Lobed&gt; und
deen Ehegattin zu Königsberg haben der Univerität da-
elbt ein Legat von 1000 Thlrun und ein Gecheuk von gleich-
falls 1000 Thlrn zur Untertüßung armer unverheiratheter
Töchter vertorbener Königsberger Univeritäts - Profeoren
zugewendet.
Der Kaufmann Moriz Kallmann in Berlin hat der
Baruc&lt;-Auerbac'chen Waien - Erziehungs = Antalt für
jüdic&lt;e Mädchen daelbt zur Begründung einer Stiftung
unter dem Namen „Emma Kallmann'che Stiftung "
ein Kapital von 2500 Thlrn gechenkt, deen Zinen zur
Austeuer von Mädchen, welche Zöglinge der Antalt geween
ind, verwendet werden ollen =
Der Land- und Stadt-Gerichts-Secretär a. D. IJ. D. Rams-
dohr hat der Stadtgemeinde Ac&lt;ersleben einen Nach-
laß von ungefähr 200,000 Thlrn behufs Verwendung zu
wohlthätigen Zwecken vermacht, und zwar insbeondere zur
kotenfreien Erziehung armer ehelicher Waien der Stadt,
zur Gewährung von Jahrestipendien an unvermögende junge
Leute der Stadt, welche eine höhere techni&lt;e Antalt zu
beuchen wünchen, und zur Verbeerung der Gehälter der
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falls 1000 Thlrn zur Unterſtüßung armer unverheiratheter
Töchter verſtorbener Königsberger Univerſitäts - Profeſſoren
zugewendet.
Der Kaufmann Moriz Kallmann in Berlin hat der
Baruc<-Auerbac'ſſchen Waiſen - Erziehungs = Anſtalt für
jüdiſc<e Mädchen daſelbſt zur Begründung einer Stiftung
unter dem Namen „Emma Kallmann'ſche Stiftung "
ein Kapital von 2500 Thlrn geſchenkt, deſſen Zinſen zur
Ausſteuer von Mädchen, welche Zöglinge der Anſtalt geweſen
ſind, verwendet werden ſollen =
Der Land- und Stadt-Gerichts-Secretär a. D. IJ. D. Rams-
dohr hat der Stadtgemeinde Aſc<ersleben ſeinen Nach-
laß von ungefähr 200,000 Thlrn behufs Verwendung zu
wohlthätigen Zwecken vermacht, und zwar insbeſondere zur
koſtenfreien Erziehung armer ehelicher Waiſen der Stadt,

zur Gewährung von Jahresſtipendien an unvermögende junge

Leute der Stadt, welche eine höhere techniſ<e Anſtalt zu
beſuchen wünſchen, und zur Verbeſſerung der Gehälter der
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dortigen tädtichen Lehrer. Die Fonds ollen als tädtiches
Eigenthum unter dem Namen „Namdohr's Milde Stit-
ung“ verwaltet werden =

12. Der Kammerherr Graf Thaddäus Garczynski hat ein
Kapital von 1000 Thlrn mit der Betimmung tetamentarich
ausgeeßt, daß die Zinen an Arme in der Provinz Poen
vertheilt werden follen.

13. Von einem Kapital, welches zur Untertüzung der Familie
des vor 24 Jahren vertorbenen Dr. med. Jacobon in

- Königsberg zuammengebrac&lt;t worden war, it jezt durch
Verzichtleitung der Hinterbliebenen auf weitere Untertüßung
der verbliebene Betand von 2,500 Thlrn der „wohlthätigen
Geellmaft" zu Königsberg i./Pr. =- deren Zweck in der
Sorge für den Unterricht armer jüdij&lt;her Kinder, und in
Untertüßung jüdicher Glaubensgenoen bei Erlernung von
Handwerken, bei dem Beuch einer Univerität und bei dem
Eintritt als Handlungslehrlinge beteht -- behufs Erricht-
= moon Stipendien für Studirende üdic&lt;en Glaubens zu-gefallen.

14. Das Fräulein Friederike Wilhelmine Bartels zu Breslau
at.“ dem Rettungshaus zu Schreiberhau bei Warm-

brunn 3000 Thr,
b. dem Taubtummen - Intitut zu Breslau 2000 Thlr,un
ec. dem Blinden - Intitut zu Breslau 3000 Thlr

tetamentarich ausgeeßt.
15. Der Befizer des Dominiums Mlodzikowo, Ritterguts-

beitzer Materne auf Chwalkowo im Kreis Shroda
hat jich verpflichtet, für die in Mlodzikow o zu errichtende
evangeli&lt;e Sdule

a. einen Bauplaß für die Schulgebäude und 6 Morgen
Land zur Dotation der Lehrertelle herzugeben,

b. das Sc&lt;ulgebäude mit Lehrerwohnung aus eigenen Mit-
teln zu bauen,

ce. alle aus der Gründung des Schulytems entpringenden
Baulaten für die Zukunft zu tragen, und

d. jährlich 4 Klafter hartes Holz für die Schultube und
die Lehrerwohnung zu liefern, freie Weide für eine Kuh
des Lehrers zu gewähren und zum Lehrergehalt einen
jährlichen Zuchuß von 20 Thlrn zu zahlen.

16. Das Fräulein von Weternhagen zu Erfurt hat
1052 Thlr der katholi&lt;en Pfarrkirge zu Berlingerode,
Kreis Worbis, mit der Betimmung gechenkt, daß die Zinen
an die Schulen der ehemals zum von Weternhagen-
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dortigen ſtädtiſchen Lehrer. Die Fonds ſollen als ſtädtiſches
Eigenthum unter dem Namen „Namdohr's Milde Stiſt-
ung“ verwaltet werden =

12. Der Kammerherr Graf Thaddäus Garczynski hat ein
Kapital von 1000 Thlrn mit der Beſtimmung teſtamentariſch
ausgeſeßt, daß die Zinſen an Arme in der Provinz Poſen
vertheilt werden follen.

13. Von einem Kapital, welches zur Unterſtüzung der Familie
des vor 24 Jahren verſtorbenen Dr. med. Jacobſon in

- Königsberg zuſammengebrac<t worden war, iſt jezt durch
Verzichtleiſtung der Hinterbliebenen auf weitere Unterſtüßung
der verbliebene Beſtand von 2,500 Thlrn der „wohlthätigen
Geſellſmaft" zuKönigsberg i./Pr. =- deren Zweck in der
Sorgefür den Unterricht armer jüdij<her Kinder, und in
Unterſtüßung jüdiſcher Glaubensgenoſſen bei Erlernung von
Handwerken, bei dem Beſuch einer Univerſität und bei dem
Eintritt als Handlungslehrlinge beſteht -- behufs Erricht-
= moon Stipendien für Studirende ſüdiſc<en Glaubens zu-
gefallen.

14. Das Fräulein Friederike Wilhelmine Bartels zu Breslau
at
.“ dem Rettungshaus zu Schreiberhau bei Warm-

brunn 3000 Thſr,
b. dem Taubſtummen - Inſtitut zu Breslau 2000 Thlr,

un
ec. dem Blinden - Inſtitut zu Breslau 3000 Thlr

teſtamentariſch ausgeſeßt.
15. Der Beſfizer des Dominiums Mlodzikowo, Ritterguts-

beſitzer Materne auf Chwalkowo im Kreis Shroda
hat jich verpflichtet, für die in Mlodzikow o zu errichtende
evangeliſ<e Sdule
a. einen Bauplaß für die Schulgebäude und 6 Morgen

Land zur Dotation der Lehrerſtelle herzugeben,
b. das Sc<ulgebäude mit Lehrerwohnung aus eigenen Mit-

teln zu bauen,
ce. alle aus der Gründung des Schulſyſtems entſpringenden

Baulaſten für die Zukunft zu tragen, und
d. jährlich 4 Klafter hartes Holz für die Schulſtube und

die Lehrerwohnung zu liefern, freie Weide für eine Kuh
des Lehrers zu gewähren und zum Lehrergehalt einen
jährlichen Zuſchuß von 20 Thlrn zu zahlen.

16. Das Fräulein von Weſternhagen zu Erfurt hat
1052 Thlr der katholiſ<en Pfarrkirge zu Berlingerode,
Kreis Worbis, mit der Beſtimmung geſchenkt, daß die Zinſen
an die Schulen der ehemals zum von Weſternhagen-
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j&lt;en Gericht gehörigen ieben Dörfer zur Anchaffung von
Lehrutenilien für Schulkinder ohne Unterchied der Confeion
vertheilt werden ollen.
Der zu Münter betehenden „Henrietten- Stiftung“
zur Untertüzung bedürftiger katholicher Lehrerinnen, nament-
lic) auch dientunfähig gewordener, it durch tetamentariche
Betimmung der Lehrerin Buchholz daelbt aus deren
Nachlaß die Summe von ca. 1220 Thlrn zugefallen.
Der Herr Bichof von Culm hat zu Neutadt in Wet-

preußen ein Grundtü&gt; für den Bichöflichen Stuhl zu dem
Zwe angekauft, daelbt unter dem Namen St. Marien-
tit eine Antalt zur Erziehung der weiblichen Jugend, zur
Aufnahme katholicher Waienmädchen und zur Krankenpflege
ohne Unterchied der Confeion zu verwenden.
Der Domherr Niszczewski genannt Niszczota zuPo-
jen hat dem Metropolitan-Kapitel daelbt die Summe von
2900 Thlrn vermacht, deren Zinen zum Theil zur Erziehung
eines Jünglings, zunächt aus der Familie des Erblaers,
verwendet werden jollen.
Der Acerbürger Rumphort zu Wiedenbrü&gt; im Re-
gierungsbezirk Minden hat die tädtiche katholi&lt;e Vicarie-
Scule daelbt zur Erbin eines Nachlaes von ca. 1141
Thlrn tetamentarich eingeeßt.
Die Wittwe Fulda geb. Herz zu Coblenz hat bei der
Univerjität zu Bonn mit einem Kapital von 2000 Thlrn
eine Stipendien-Stiftung für Studirende jüdichen Glaubenserrimiel.
Der Particulier Hoppe und eine Ehegattin zu Liegnit
haben durc&lt; Tetament mit einem Kapital von 4000 Thlrn
eine Stiftung gegründet, deren Revenuen zum Theil zu Sti-
pendien für zwei das Gymnaium in Liegniß bejuchende
vaterlofe Pfarrersjöhne (zum andern Theil für zwei vater-
lofe unverheirathete und untertüßungsbedürftige Pfarrers-
töchter) verwendet werdenfollen.
Stiftung des Geheimen Jutiz = Raths 2c. Dr. Neigebaur
zu Breslau -- |. Seite 424 Nr. 172 diees Hefts.
Der Aderer Müller zu Sindorf im Kreie Bergheim
hat dem BVerwaltungsrath der Studientiftungen zu Cöln
Aderparzellen im Feldbann von Sindorf zum Geammtwerth
von 3000 Thlrn zur Begründung eines Studien-Stipendiums
zunächt für eine Verwandten und in deren Ermangelung
für Jünglinge aus der Gemeinde Sindorf, welche i&lt; dem
Studium der katholi&lt;en Theologie widmen, tetamentarich
zugewendet.
Der Geheime Regierungs-Rath Freiherr von Harthauen
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j<en Gericht gehörigen ſieben Dörfer zur Anſchaffung von
Lehrutenſilien für Schulkinder ohne Unterſchied der Confeſſion
vertheilt werden ſollen.
Der zu Münſter beſtehenden „Henrietten- Stiftung“
zur Unterſtüzung bedürftiger katholiſcher Lehrerinnen, nament-
lic) auch dienſtunfähig gewordener, iſt durch teſtamentariſche
Beſtimmung der Lehrerin Buchholz daſelbſt aus deren
Nachlaß die Summe von ca. 1220 Thlrn zugefallen.
Der Herr Biſchof von Culm hat zu Neuſtadt in Weſt-
preußen ein Grundſtü> für den Biſchöflichen Stuhl zu dem
Zweangekauft, daſelbſt unter dem Namen St. Marien-
ſtiſt eine Anſtalt zur Erziehung der weiblichen Jugend, zur
Aufnahme katholiſcher Waiſenmädchen und zur Krankenpflege
ohne Unterſchied der Confeſſion zu verwenden.
Der Domherr Niszczewski genannt Niszczota zuPo-
jen hat dem Metropolitan-Kapitel daſelbſt die Summe von
2900 Thlrn vermacht, deren Zinſen zum Theil zur Erziehung
eines Jünglings, zunächſt aus der Familie des Erblaſſers,
verwendet werden jollen.
Der Acerbürger Rumphorſt zu Wiedenbrü> im Re-
gierungsbezirk Minden hat die ſtädtiſche katholiſ<e Vicarie-
Scule daſelbſt zur Erbin ſeines Nachlaſſes von ca. 1141
Thlrn teſtamentariſch eingeſeßt.
Die Wittwe Fulda geb. Herz zu Coblenz hat bei der
Univerjität zu Bonn mit einem Kapital von 2000 Thlrn
eineStipendien-Stiftung für Studirende jüdiſchen Glaubens
errimiel.

Der Particulier Hoppe und ſeine Ehegattin zu Liegnit
haben durc< Teſtament mit einem Kapital von 4000 Thlrn
eine Stiftung gegründet, deren Revenuen zum Theil zu Sti-
pendien für zwei das Gymnaſium in Liegniß bejuchende
vaterlofe Pfarrersjöhne (zum andern Theil für zwei vater-
lofe unverheirathete und unterſtüßungsbedürftige Pfarrers-
töchter) verwendet werdenfollen.
Stiftung des Geheimen Juſtiz = Raths 2c. Dr. Neigebaur
zu Breslau -- |. Seite 424 Nr. 172 dieſes Hefts.
Der Aderer Müller zu Sindorf im Kreiſe Bergheim
hat dem BVerwaltungsrath der Studienſtiftungen zu Cöln
Aderparzellen im Feldbann von Sindorf zum Geſammtwerth
von 3000 Thlrn zur Begründung eines Studien-Stipendiums
zunächſt für ſeine Verwandten und in deren Ermangelung
für Jünglinge aus der Gemeinde Sindorf, welche ſi< dem
Studium der katholiſ<en Theologie widmen, teſtamentariſch
zugewendet.
Der Geheime Regierungs-Rath Freiherr von Harthauſen
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„und deen Schweter, Stitsdame Freiin von Haxthauen
haben in Bökendorf, RNegierungsbezirk Minden, eine die
Pflege und Erziehung armer Kinder und den Unterricht der
weiblichen Jugend in Bökendorf und event. aus anderen
Gemeinden, owie die Pflege von Kranken bezweckende An-
talt gegründet , und derjelben Grundtücke, eine Hypotheken-
forderung von 1000 Thlrn Gold und ein Kapital von
9000 Thilrn Cour. zugewendet.
Gründung der Rheinichen evangelic&lt;en Provinzial-Studien-
tiftung . Seite 427 Nr. 173 diees Hefts.
Der Gemeinde Stommeln im Regierungsbezirk Cöln ind
behufs Errichtung einer Schule in Stommlerbuc&lt; von
den Gechwitern Eer Grundtüke im Werth von ca.
1530 Thlrn gechenkt worden.
Der frühere Bürgermeiter Heyde zu Leob&lt;üß hat dem
unter der Verwaltung des Magitrats tehenden Kaufmann
Hoffmanu&lt;hen Waienhaus daelbt ein Legat von 2000
Thlin zur Pflege und Erziehung zweier Kinder, eines Kna-
ben und eines Mädchens, vermacht.
Das Fräulein Ottilie Madelaine van Hemeen zu Gra-
fenhage im Königrei&lt;? der Niederlande hat der unter dem
Namen „Friedrich-Wilhelm-Stiftung“ zu Bonn betehenden
evangelichen Armen-, Kranken- und Waien-Antalt ein Legat
von 2000 holländi&lt;en Gulden tetamentarich ausgeeßt.
Die Rentieren Philippine und Henriette Natorff zu Ber-
lin haben der Baruc&lt;- Auerbach chen Waien-Erziehungs-
Antalt für jüdiche Mädc&lt;hen daelbt zur Begründung einer
Stiftung unter dem Namen „Bertha Arndt-Natorff-
c&lt;e Stiftung" ein Kapital von 2000 Thlrn gechenkt, deen
Zinen zur Austeuer von Mädc&lt;en, welche Zöglinge dieer
Antalt geween ind, verwendet werden ollen.
Der Gutsbeiger Föllner zu Neehauen hat der Ge-
meinde Sieglitz im Saalkreis ein Legat von 3000 Thlrn
zur Begründung einer Schule vermacht.

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Dem vortragenden Rath bei dem Miniterium der geitlichen 2c.

Angelegenheiten und ordentlichen Profeor in der medicinichen
Facultät der Univerität zu Berlin, Geheimen Ober-Medicinal-
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30.

31.
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„und deſſen Schweſter, Stiſtsdame Freiin von Haxthauſen
haben in Bökendorf, RNegierungsbezirk Minden, eine die
Pflege und Erziehung armer Kinder und den Unterricht der
weiblichen Jugend in Bökendorf und event. aus anderen
Gemeinden, ſowie die Pflege von Kranken bezweckende An-
ſtalt gegründet , und derjelben Grundſtücke, eine Hypotheken-
forderung von 1000 Thlrn Gold und ein Kapital von
9000 Thilrn Cour. zugewendet.
Gründung der Rheiniſchen evangeliſc<en Provinzial-Studien-
ſtiftung ſ. Seite 427 Nr. 173 dieſes Hefts.
Der Gemeinde Stommeln im Regierungsbezirk Cöln ſind
behufs Errichtung einer Schule in Stommlerbuſc< von
den Geſchwiſtern Eſſer Grundſtüke im Werth von ca.
1530 Thlrn geſchenkt worden.
Der frühere Bürgermeiſter Heyde zu Leobſ<üß hat dem
unter der Verwaltung des Magiſtrats ſtehenden Kaufmann
Hoffmanuſ<hen Waiſenhaus daſelbſt ein Legat von 2000
Thlin zur Pflege und Erziehung zweier Kinder, eines Kna-
ben und eines Mädchens, vermacht.
Das Fräulein Ottilie Madelaine van Hemeſſen zu Gra-
fenhage im Königrei<? der Niederlande hat der unter dem
Namen „Friedrich-Wilhelm-Stiftung“ zu Bonn beſtehenden
evangeliſchen Armen-, Kranken- und Waiſen-Anſtalt ein Legat
von 2000 holländiſ<en Gulden teſtamentariſch ausgeſeßt.
Die Rentieren Philippine und Henriette Natorff zu Ber-
lin haben der Baruc<- Auerbach ſchen Waiſen-Erziehungs-
Anſtalt für jüdiſche Mädc<hen daſelbſt zur Begründung einer
Stiftung unter dem Namen „Bertha Arndt-Natorff-
ſc<e Stiftung" ein Kapital von 2000 Thlrn geſchenkt, deſſen
Zinſen zur Ausſteuer von Mädc<en, welche Zöglinge dieſer
Anſtalt geweſen ſind, verwendet werden ſollen.
Der Gutsbeſiger Föllner zu Neehauſen hat der Ge-
meinde Sieglitz im Saalkreis ein Legat von 3000 Thlrn
zur Begründung einer Schule vermacht.

 

Perſonal -Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.

Dem vortragenden Rath bei dem Miniſterium der geiſtlichen 2c.
Angelegenheiten und ordentlichen Profeſſor in der mediciniſchen
Facultät der Univerſität zu Berlin, Geheimen Ober-Medicinal-
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Rath Dr. Frerichs it die Erlaubniß zur Anlegung des Kaier-
lich Ruichen St. Wladimir-Ordens dritter Klae ertheilt,

dem Regierungs-Präidenten von Diet zu Wiesbaden der Rothe
Adler-Orden vierter Klae verliehen,

dem Regierungs-Präidenten von Bernuth zu Cöln die Erlaub-
niß zur Anlegung des Groß-Offizierkreuzes vom Königlich Bel-
gic&lt;en Leopold-Orden, und

dem Regierungs-Präidenten von Gärtner zu Trier die Erlaub-
niß zur Anlegung des Ehren-Comthurkreuzes vom Großherzoglich
Oldenburgichen Haus- und BVerdient-Drden des Herzogs Peter
Friedrich Ludwig ertheilt,

dem Dirigenten der Abtheilung des Innern der Regierung zu Cöln,
Ober - Regierungs - Nath Bir&gt; der Rothe Adler - Orden zweiter
Klae mit Eichenlaub verliehen,

der Geheime Regierungs - Rath Mittler in Cael zum Ober-
Regierungs-Rath und Regierungs-Abtheilungs-Dirigenten ernannt,
und demelben die Dirigententelle der Abtheilung für Kirchen-
und Sculween bei der neuen Regierung in Cael übertragen,

der Landrath von Prittwitz in Ohlau zum Ober-Regierungs-
Rath und Regierungs-Abtheilungs-Dirigenten ernannt, und dem-
elben die Dirigententelle der Abtheilung für Kirc&lt;en- und S&lt;ul-
ween bei der neuen Regierung in Wiesbaden übertragen
worden. |

B. Univeritäten, 2c.
Bei der Univerität zu Berlin it dem ordentlichen Profeor in

- der medicinic&lt;en Facultät, Geheimen Ober - Medicinal - Rath Dr.
Jüngzken die Erlaubniß zur Anlegung des Sterns zu der Com-
mandeur-Decoration vom Herzoglic) Anhaltich&lt;hen Hausorden Al-
brec&lt;hts des Bären ertheilt, =- es ind die Privatdocenten bei dermedicinic&lt;hen Facultät,GeheimerMedicinal-RathDr.Ebert,Dr. Joeph Meyer und Dr. I. Roenthal owie der Proector
des anatomichen Intituts Dr. Hartmann zu außerordentlichen
Profeoren in der gedachten Facultät ernannt, =- dem Privat-
docenten in der medicinichen Facultät, practic&lt;en Arzt Dr.
Helfft der Charakter als Sanitäts-Rath verliehen, =- der Pro-
feor Dr. Tobler an der Cantonschule in Bern zum außer-
ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät ernannt;

dem ordentlichen Profeor in der evangelic&lt;-theologichen Facultät,
zeitigen Rector der Univerität zu Bonn, Conitorial-Rath Dr.
Krafft it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen z

an der Univerität zu Breslau dem ordentlichen Profeor in der
medicini&lt;en Facultät, Geheimen Medicinal- Rath Dr. Häer
die Erlaubniß zur Anlegung des Kaierlich Rui&lt;en St. Sta-
nislaus-Ordens dritter Klae ertheilt, =- der Apotheker Dr. phil.

515

 

Rath Dr. Frerichs iſt die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiſer-
lich Ruſſiſchen St. Wladimir-Ordens dritter Klaſſe ertheilt,

dem Regierungs-Präſidenten von Dieſt zu Wiesbaden der Rothe
Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen,

dem Regierungs-Präſidenten von Bernuth zu Cöln die Erlaub-
niß zur Anlegung des Groß-Offizierkreuzes vom Königlich Bel-
giſc<en Leopold-Orden, und

dem Regierungs-Präſidenten von Gärtner zu Trier die Erlaub-
niß zur Anlegung des Ehren-Comthurkreuzes vom Großherzoglich
Oldenburgiſchen Haus- und BVerdienſt-Drden des Herzogs Peter
Friedrich Ludwig ertheilt,

dem Dirigenten der Abtheilung des Innern der Regierung zu Cöln,
Ober - Regierungs - Nath Bir> der Rothe Adler - Orden zweiter
Klaſſe mit Eichenlaub verliehen,

der Geheime Regierungs - Rath Mittler in Caſſel zum Ober-
Regierungs-Rath und Regierungs-Abtheilungs-Dirigenten ernannt,
und demſelben die Dirigentenſtelle der Abtheilung für Kirchen-
und Sculweſen bei der neuen Regierung in Caſſel übertragen,

der Landrath von Prittwitz in Ohlau zum Ober-Regierungs-
Rath und Regierungs-Abtheilungs-Dirigenten ernannt, und dem-
ſelben die Dirigentenſtelle der Abtheilung für Kirc<en- und S<ul-
weſen bei der neuen Regierung in Wiesbaden übertragen
worden. |

B. Univerſitäten, 2c.

Bei der Univerſität zu Berlin iſt dem ordentlichen Profeſſor in
- der mediciniſc<en Facultät, Geheimen Ober - Medicinal - Rath Dr.
Jüngzken die Erlaubniß zur Anlegung des Sterns zu der Com-
mandeur-Decoration vom Herzoglic) Anhaltiſch<hen Hausorden Al-
brec<hts des Bären ertheilt, =- es ſind die Privatdocenten bei der
mediciniſc<hen Facultät Geheimer Medicinal - Rath Dr. Ebert,
Dr. Joſeph Meyer und Dr. I. Roſenthal ſowie der Proſector
des anatomiſchen Inſtituts Dr. Hartmann zu außerordentlichen
Profeſſoren in der gedachten Facultät ernannt, =- dem Privat-
docenten in der mediciniſchen Facultät, practiſc<en Arzt Dr.
Helfft der Charakter als Sanitäts-Rath verliehen, =- der Pro-
feſſor Dr. Tobler an der Cantonsſchule in Bern zum außer-
ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät ernannt;

dem ordentlichen Profeſſor in der evangeliſc<-theologiſchen Facultät,
zeitigen Rector der Univerſität zu Bonn, Conſiſtorial-Rath Dr.
Krafft iſt der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen z

an der Univerſität zu Breslau dem ordentlichen Profeſſor in der
mediciniſ<en Facultät, Geheimen Medicinal- Rath Dr. Häſer
die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiſerlich Ruſſiſ<en St. Sta-
nislaus-Ordens dritter Klaſſe ertheilt, =- der Apotheker Dr. phil.
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Pole&gt; in Neiße zum ordentlichen Profeor in der philoophi-
&lt;en Facultät ernannt; m

dem ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät der Uni-
verität zu Göttingen, Geheimen Hofrath Dr. Ritter der
Königliche Kronen-Orden zweiter Klae verliehen,

dem außerordentlihen Profeor Dr. Gräfe in der medicinichen
Facultät der Univerität zu Halle die Erlaubniß zur Anlegung
eit Scwarzburgic&lt;en Ehrenkreuzes zweiter Klae er-eilt, nn

dem ordentlichen Profeor Dr. Heel in der philoophichen Fa-
cultät der Univerität zu Marburg der Rothe Adler-Orden vier-
ter Klae verliehen worden. | | |

Als Privatdocenten ind eingetreten bei der Univerität
M Bde die philoophiche Facultät: Dr. Klein und Dr.. Held,

zu Halle in die mediciniche Facultät: die practic&lt;en Aerzte
Dr. Jahn und Dr. Steudener, in die philoophiche Fa-
cultät Dr. B. Delbrüc.

Der Name des nach Seite 388 des Junihefts in die philoophiche
Facultät zu Berlin eingetretenen Privatdocenten Kundt it
irrthümlich Kunth gedruckt. |

Dem Lehrer der Thierheilkunde Dr. Fürtenberg an der taats-
und landwirthchaftlichen Akademie zu Eldena it das Prädicat
„Profeor“ verliehen worden.

C. Gymnaial- und Real -Lehrantalten.
Die Wahl des Conrectors Dr. Ebeling am Gymnainm in Celle |

zum Director des Gymnaiums in Hameln it betätigt,
dem Director der Ritter - Akademie zu Liegniß, Hauptmann Dr.

Stechow und dem Rendanten derelben Antalt und des St.
Zohannis-Stifts, Hauptmann und Rechnungsrath Elbrandt der
Rothe Adler-Orden vierter Klae,

dem Director des Gymnaiums zu Weel, Domcapitular, Profeor
verlie lume der Rothe Adler-Ordendritter Klae mit der Schleifeverliehen, |

der ordentliche Lehrer Dr. Steinbart von der Friedrichswerder-
c&lt;en Gewerbechule in Berlin zum Oberlehrer am Gymnaium
in Prenzlau berufen,

den ordentlihen Lehrern Dr. Ko&lt; am Gymnaium zu Cottbus,
Heffter am Gymnaium in Bromberg, und Hanke am Gym-
naium zu Liegniß das Prädicat „Oberlehrer“ verliehen,

dem Oberlehrer Dr. Pretel am Gymnaium zu Emden der
Königliche Kronen-Orden vierter Klae verliehen,

die Gymnaiallehrer Dr. Deut&lt;mann in Hadamar und Sey-
bert in Wiesbadenind zu Oberlehrern befördert, |
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der Kaplan Dr. Schneider it als Religionslehrer an der Ritter-
Akademie zu Bedburg,

der Schul- und Predigt-Amts-Candidat Salkowski als ordent-
licher und Religions-Lehrer am Gymnaium zu Memel,

der Sc&lt;ulamts - Candidat Dr. Z&lt;e&lt; als ordentlicher Lehrer und
Alumnats - Inpector am Pädagogium Uner Lieben Frauen zu
Magdeburg;

als ordentliche Lehrer ind angetellt worden
am Gymnaium zu Thorn der Sculamts-Candidat Gonell,
amFriedrich8s-Collegium zu Königsberg der S&lt;hulamts-Can-

didat Dr. Ellendt,
am Gymnaium zu Anclam der Lehrer Günßel von der hs-

heren Töchterchule zu Stettin,
am Gymnaium zu Cösslin der Predigt- und Sc&lt;hul-Amts-Can-

didat Reinthaler,
am Lyouientädtihen Gymnaium zu Berlin der Schulamts-

Candidat Stahl,
am Gymnaium zu Gneen der Schulamts-Candidat Polter,
am Gymnaium zu Bunzlau der Inpector Dr. Curt Lilie

von der Ritter-Akademie zu Liegnit,
am Gymnaium zu Wernigerode der Sc&lt;ulamts-Candidat Dr.

Sirlißz.
Die Wahl des Realchul-Directors Dr. Brandt in Grünberg zum

Director der Realchule in Stralund it betätigt,
an der Real&lt;ule auf der Burg zu Königsberg ind die Sc&lt;ul-

amts-Candidaten Julius Müller und Ol&gt;, und
an der Realchule zu Tilit der Sculamts - Candidat Hutt als

ordentliche Lehrer angetellt,
an der Louientädtic&lt;hen Realchule zu Berlin it der ordentliche

Lehrer Dr. Schumann zum Oberlehrer befördert,
der Lehrer Dr. Stürmer von der höheren Bürgerchule in Creuz-

burg O./S&lt;l. als Oberlehrer an die Realchule zu Bromberg
berufen worden.

An der höheren Bürgerchule zu Neutadt in Ober-Scleien ind
der Oberkaplan Weiß aus Habel&lt;werdt als Religionslehrer,
der Schulamts - Candidat Kac&lt;el aus Breslau als Oberlehrer,
die Schulamts-Candidaten Dr. S&lt;olz aus Oppeln und Oyen
aus Poen als Lehrer, der Zeichenlehrer Hauptto&gt; von der
Ritter-Akademie zu Brandenburg als Zeichenlehrer angetellt worden.

D. Scullehrer-Seminarien.
Der Oberkaplan Braun in Königshütte it zum Seminar-Director

ernannt, und demelben die Directortelle an dem neu errichteten
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katholichen Schullehrer-Seminar zu Pilc&lt;owitßim Regierungs-
bezirk Oppeln verliehen, auch ind an demelben Seminar der
Lehrer Halama aus Gleiwiz und der Lehrer Patuszyk an
der Uebungschule des Seminars zu Peiskretcham als ordentliche
Seminarlehrer angetellt,

der erte Lehrer Böler am Seminar zu Oranienburg it zum
Seminar= Director ernannt, und demelben die Directortelle an
dem neu errichteten evangelichen Schullehrer - Seminar zu Hil-
henbac im Regierungsbezirk Arnsberg verliehen,

am katholichen Schullehrer - Seminar zu Exin der Lehrer Jonas
aus Gräß als ordentlicher Seminarlehrer, und der Lehrer Ku-
fulfa aus Baranow als Lehrer der Uebungschule,

am evangelichen Schullehrer - Seminar zu Reichenbach O./L. der
Schulamts-Candidat Ritter als Hülfslehrer angetellt worden.

Dem Pfarrer und Schulinpector von Velen zu Unna im Kreis
Hamm it der Rothe Adler-Orden dritter Klae mit der Scleife,

dem Superintendenten und Pfarrer Schlichting zu Beyersdorf
im Kreie Pyrit, owie |

dem Superintendenten und Propt Kir&lt; zu Angermünde im
Regierungsbezirk Potsdam der Rothe Adler -Orden vierter Klae
verliehen worden.

F8 it verliehen worden der Adler der vierten Klae des Königlichen
Hausordens von Hohenzollern: den evangelichen Scullehrern und
Organiten David zu Dietrichsdorf im Kreis Gerdauen, S &lt;ma-dalla zu Groß-PlauthenimKreieRoenberg,undScirr-meiter zu Herzberg im Kreie Schweinitz, dem evangelichen
Schullehrer und Stadt-Bibliothekar Effenberger zu Lauban, dem
katholihen Schullehrer Shmit zu Rath im Kreie Düeldorf ;

das Allgemeine Ehren - Zeichen : den evangelichen Schullehrern
Sts &gt;el zu Buchwald im Kreie Neumarkt, Nolte zu Reddigau
im Kreie Salzwedel, Cantor Shmidt zu Dillenburg im Re-
gierungsbezirk Wiesbaden, und S&lt;midt zu Opherdi&gt;e im Kreis
Dortmund, den evangelichen Schullehrern und Kütern Henel
zu Klein-Garz im Kreie Salzwedel und Böhme zu Altrantedt
im Kreie Mereburg, den katholi&lt;en Scullehrern Paul zu
Jauer im Kreis Ohlau und Hartmann zu Dermbach im Kreis
Altenkir&lt;en, owie .,
dem Pedell Knauthe an der Ritter-Akademie zu Liegniß ; .

die Rettungs-Medaille am Band: dem Lehrer und Küter Many -
gel zu Petersdorf im Kreie Sternberg, und dem Lehrer Lebek
zu Richtersdorf im Kreie Tot-Gleiwiß.
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Dem Dirigenten des Cölner Männer-Geang-Vereins, Muikdirector
Weber zu Cösln it die Erlaubniß zur Anlegung des Ritter-
kreuzes zweiter Klae vom Großherzoglim Heichen Ludwigs-
Orden ertheilt worden.

Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben:

der ordentliche Profeor in der philoophi&lt;en Facultät der Uni--
verität zu Berlin, Geheime Regierungs-Rath Dr. Bs &gt;h,
Mitglied der Akademie der Wienchaften, Kanzler der Friedens-
klae des Ordens pour 1e mwerite,

der ordentliche Profeor in der philoophi&lt;en Facultät der Uni-
verität zu Bonn, Geheime Regierungs-Rath Dr. Brandis,

der ordentliche Profeor Dr. Haae in der philoophi&lt;en Fa-
cultät der Univerität zu Breslau, |

der Oberlehrer Profeor Pax am Domgymnaium zu Magde-
burg,

der Prorector Profeor Dr. Wen&lt; am Gymnaium zu Wit-
tenberg,

der Oberlehrer Profeor Zillmer am Gymnaium zu Minden,
der Oberlehrer Bart&lt; an der Königöstädtichen Realchule zu

Berlin.
Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

der ordentliche und Religionslehrer Moll am Gymnaium zu
Memel. -

Inhalisverzeichniß des Juli- und Augutheftes.
147, Organe für die Publication der landesherrlichen Erlae 2c. in den

neu erworbenen Landestheilen. =- 148. Erweiterung der Competenz der Univer-
itäts-Curatorien. = 149, Competenz-Verhältnie bei Genehmigung von Grund-
erwerbungen für Synagogen-Gemeinden. =- 150, Staatsausgaben im Reort
der Unterrichts - Verwaltung der neu erworbenen Gebietstheile. = 151. End-
und Anfangs-3ermin für die Zahlung der Remuneration resp. des Gehalts, --
152. Unterj&lt;heidung der Zuwendungen an Antalten und Stiftungen. = 153,
Natur der Zuchüe aus milden Stiftungen. -- 154, Preisbewerbung bei der
Akademie der Künte zu Berlin, -- 155. Getattung des Beuchs der Univer-
itäten zu Zürich und Bern, - 156. Ertheilung der akademihen Würden
bei der Univerität zu Kiel. -- 157. Die auf einer nicht Preußichen Univerität
erworbene Würde eines Doctors der Philoophie. = 158. Preisaufgaben bei
der philoophichen Facultät der Univerität zu Bonn. -- 159, Ablegung des
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Tentamen physicum. -- 160. An- und Abmeldung der Studirenden bei den
Docenten. == 161. Competenz bei Urlaubsbewilligungen an Profeoren und
Univeritätsbeamte. --- 162, Bereicherung der Königlichen Bibliothek in Berlin.
-- 1643. Leopoldinich-Caroliniche Akademie der Naturforcher. - 164. Natur-
wienchaftlicher Verein der Provinz Poen. =- 165. Verein deutcher Küntler
in Rom, -- 166, Friedensklae des Ordens pour le m6rite. -- 167--170,
Statitiche Nachweiungen über die Univeritäten. -- 171. Zahl der mit Wahl-
fähigkeitszeugnien verehenen Candidaten der evangelichen Theologie. =- 172.
Neigebauvrc&lt;he Preistiftung. = 173, Rheiniche evangeliche Provinzial-Stu-
dien-Stiftung. =- 174, Wiedereröffnung des Pädagogiums in Ilfeld. -- 175,
Unterricht in dem Wendichen auf vem Gymnaium in Cottbus. -- 176. Lan-
desherrliche Freitellen bei der Landes&lt;hule in Pforta. -- 177. Termin zur
Meldung fir die Abiturienten-Prüfung. = 178. Zulaung privatim vorgebil-
deter Schüler zu der Abiturienten-Prifung. -- 179. Ordnung der Archive bei
den höheren Unterrichts-Antalten. =- 180. Frequenz der Reallehr-Antalten. =-
181. Frequenz der höheren Schulantalten im Herzogthum Holtein. -- 182.
Zahl der im Jahr 1866 bei den Gymnaien geprüften Maturitäts-Apiranten,
-- 183. Prüfung der Sc&lt;hnlamts-Candidaten im Regierungsvezirk Wi esbaden.
154. Reietipendien zur Förderung der arc&lt;äologihen Studien. -- i85. Witt-
wen- und Waien-Kae bei dem Gymnaium in Bielefeld. -- 186. Verord-
uung, betr. das Dienteinkommen der Volkschullehrer in dem Regierungsbezirk
Cael. -- 187. Perönliche Verhältnie der Elementarlehrer in dem ehemaligen
Herzogthum Naau. -- 188. Zuläigkeit der Antellung von Lehrerinnen da-
elbt. -- 189. Militärdient der Schulamts-Candidaten und Elementarlehrer. --
1390. Verbot der Ansübung der Jagd von Seiten der Elementarlehrer. -- 191,
Fürorge für emeritirte Lehrer. -- 192. Elementarlehrer al8 Gemeindechreiber.
-- 193. Preisaufgaben für Lehrer in dem Regierungsbezirk Wiesbaden. --
194. Eigen&lt;haft der Lehrer als Beamte im mittelbaren Staatsdient. -- 195.

- Aufteigende Lehvergehälter. Competenz-Verhältnie bei Bewilligung der Zu-
lagen. -- 196, Prüfung der Lehrerinnen in der Provinz Preußen. -- 197.
Wahlfähigkeitszeugnie für Zöglinge der Antalten in Droyßig. -- 198, Ter-
mine filr den Seminarcurus der Candidaten des Predigtamts. =- 199, Zu-
laung von Juden zur Rrüfung pro schola, -- 200. Ableitung der Militär-
pflicht eitens der Abiturienten des iraelitihen Seminars in Cael. -- 201.
Waienhaus für Hinterlaene von Lehrern in Lebbin, -- 202. Zuammen-
tellung der bei der Einchulung von Kindern in confeioneller Beziehung zu
beobachtenden Vorchriften. = 203. u. 204, Schutz nülzliher Thiere. =- 205.
Schulunterricht der bei der Seidenweberei bechäftigten Kinder. -- 206, Stellung
der tädti&lt;Gen Schuldeputationen. -- 207. Befriedigung der Elementarchulbe-
dürfnie eitens der Stadtgemeinden. = 208, Volltändigkeit der Schuletablie-
ments. Wirthchaftsgebäude. =- 209. Heizungsbedarf für eine Lehrerwohnung.
-- 210. Lehrapparate für Elementar&lt;hulen. =-- 211. Verhalten der Lehrer bei
Betrafung von Sculkindern wegen Holzdiebtahls. =- 212, Einfluß der neuen
Grundtener-Verfaung auf die Repartition der Kirhen- und Scullaten. -- 213.
Auschluß von Parkanlagen bei Gewährung des Bauholzes zu Schulbauten. -=-
214. Folgen eines volltrebar gewordenen Reoluts. -- 215. Kaulfuß-
Dum&lt;*'&lt;e Stiftung. = 216. Verleihung der Rechte der juritichen Peron.
-- 217. Zuwendungen im Reort der Unterrichts-Verwaltung , zu welchen die
landesherrliche Genehmigung ertheilt worden it. -- Peronal-Chronik.
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Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrag des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
einal-AÄngelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von

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

der geitlichen, Unterrihts- und Medicinal-Angelegenheiten.

29, Berlin, den 30. September. 1867.

1L *lgemeine Berdältnie er Z/ehörden
und Beamten.

218) Verordnung, betreffend die Einrichtung von Pro-
vinzial-S&lt;hul-Sc&lt;hulcollegien und Medicinalcollegien
für die neu erworbenen Landestheile. Vom 22. Sep-

tember 1867.*)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, auf den Antrag Uneres Staatsminiteriums, wegen Erricht-
ung von Provinzial - Schulcollegien und von Medicinal- Collegien
für die neu erworbenen Landestheile, was folgt:

S. 1. Für die durc: die Geeße vom 20. September und 24.
December 1866 (Geez-Samml. S. 555, 875, 876) mit der Mo-
narchie neu vereinigten Landestheile find unter dem Voritz der be-
treffenden Ober = Präjidenten drei Provinzial - Schulcollegien und
drei Medicinalcollegien mit dem Amtsit in Kiel, Hannover und
Cael zu errichten.

S. 2. Der amtliche Wirkungskreis der neuen Behörden ertre&gt;t
i&lt; für die Collegien in Kiel auf die Herzogthümer Holtein und
Schleswig, für die Collegien in Hannover auf die Provinz Hanno-

*) Publicirt durch die Geetz- Sammlung pro 1867 Seite 1570 Nr. 0845.
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1L *lgemeine Berdältniſſe erZ/ehörden
und Beamten.

218) Verordnung, betreffend die Einrichtung von Pro-
vinzial-S<hul-Sc<hulcollegien und Medicinalcollegien
für die neu erworbenen Landestheile. Vom 22. Sep-

tember 1867.*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.
verordnen, auf den Antrag Unſeres Staatsminiſteriums, wegen Erricht-
ung von Provinzial - Schulcollegien und von Medicinal- Collegien
für die neu erworbenen Landestheile, was folgt:

S. 1. Fürdie durc: die Geſeße vom 20. September und 24.
December 1866 (Geſez-Samml. S. 555, 875, 876) mit der Mo-
narchie neu vereinigten Landestheile find unter dem Vorſitz der be-
treffendenOber = Präjidenten drei Provinzial - Schulcollegien und
drei Medicinalcollegien mit dem Amtsſit in Kiel, Hannover und
Caſſel zu errichten.

S. 2. Der amtliche Wirkungskreis der neuen Behörden erſtre>t
ſi< für die Collegien in Kiel auf die Herzogthümer Holſtein und
Schleswig, für die Collegien in Hannover auf die Provinz Hanno-

*) Publicirt durch die Geſetz- Sammlung pro 1867 Seite 1570 Nr. 0845.
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ver, für die Collegien in Cael auf die Regierungsbezirke Cael
und Wiesbaden.

8. 3. Dieelben tehen unmittelbar unter Unerem Miniter der
geitlihen, Unterric&lt;t8s- und Medicinal = Angelegenheiten und haben
in dem ihnen angewieenen Bezirk diejenigen amtlichen Aufgaben zu
löen, welche den gleichnamigen Behörden in den älteren Theilen
der Monarchie naß) den Intructionen vom 23. October 1817 (Ge-
jez - Samml. S. 237, 245), der Allerhö&lt;ten Cabinets- Ordre vom
31. December 1825 (Geet - Samml. von 1826, S. 5) und den
dieelben erläuternden, ergänzenden und abändernden Betimmungen
getellt ind.
8. 4. Uner Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten wird mit der Ausführung dieer Verordnung und
dem Erlaß der dazu erforderlichen Intruclionen beauftragt. Der-
elbe hat den Zeitpunkt zu betimmen, mit welchem die neuen Be-
hörden in Wirkamkeit, und die durch ie zu erezenden Behörden
außer Thätigkeit treten.

Urkundlic&lt; unter Unerer Höc&lt;hteigenhändigen Unterchrift und
beigedrudtem Königlichen Iniegel.

Gegeben Baden - Baden, den 22. September 1867.
(LL. S.) Wilhelm.

Graf v. Bismar&gt;-S&lt;snhauen. Frh. v. d. Heydt. v. Roon.
Graf v. Ihenplitz. v. Mühler. Graf zur Lippe. v. Sel&lt;ow.

Graf zu Eulenburg.

219) Verordnung, betreffend die Einführung des Re-
gulativs über die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter
in Fabriken vom 9. März 1839, und des dafelbe ab-
ändernden Geetzes vom 16. Mai 1853 in die neu er-
worbenen Landestheile. Vom 22. September 1867. *)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. ver-
ordnen, auf den Antrag Uneres Staatsminiteriums, was folgt:

8. 1. Das Regulativ über die Bechäftigung jugendlicher Ar-
beiter in Fabriken vom 9. März 1839 (Geez=-Samml. von 1839
S. 156), owie das Geet, betreffend einige Abänderungen diees
Regulativs, vom 16. Mai 1853 (Geeß-Samml. von 1853 S. 225)
werden in die mit Unerer Monar&lt;ie dur; das Gee vom 20.
September 1866 und die beiden Geehe vom 24. December 1866
(Geeh-Samml. von 1866 S. 555, 875 und 876) vereinigten Lan-

*) Publicirt durch die Geeßammlung pro 1867 Seite 1572 Nr. 6844,
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ver, für die Collegien in Caſſel auf die Regierungsbezirke Caſſel
und Wiesbaden.

8. 3. Dieſelben ſtehen unmittelbar unter Unſerem Miniſter der
geiſtlihen, Unterric<t8s- und Medicinal = Angelegenheiten und haben
in dem ihnen angewieſenen Bezirk diejenigen amtlichen Aufgaben zu
löſen, welche den gleichnamigen Behörden in den älteren Theilen
der Monarchie naß) den Inſtructionen vom 23. October 1817 (Ge-
jez - Samml. S. 237, 245), der Allerhö<ſten Cabinets- Ordre vom
31. December 1825 (Geſet - Samml. von 1826, S. 5) und den
dieſelben erläuternden, ergänzenden und abändernden Beſtimmungen
geſtellt ſind.

8. 4. Unſer Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten wird mit der Ausführung dieſer Verordnung und
dem Erlaß der dazu erforderlichen Inſtruclionen beauftragt. Der-
ſelbe hat den Zeitpunkt zu beſtimmen, mit welchem die neuen Be-
hörden in Wirkſamkeit, und die durch ſie zu erſezenden Behörden
außer Thätigkeit treten.

Urkundlic< unter Unſerer Höc<hſteigenhändigen Unterſchrift und
beigedrudtem Königlichen Inſiegel.

Gegeben Baden - Baden, den 22. September 1867.

(LL. S.) Wilhelm.

Graf v. Bismar>-S<snhauſen. Frh. v. d. Heydt. v. Roon.
Graf v. Ihenplitz. v. Mühler. Graf zur Lippe. v. Sel<ow.

Graf zu Eulenburg.

219) Verordnung, betreffend die Einführung des Re-
gulativs über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter
in Fabriken vom 9. März 1839, und des daſſfelbe ab-
ändernden Geſetzes vom 16. Mai 1853 in die neu er-
worbenen Landestheile. Vom 22. September 1867. *)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. ver-
ordnen, auf den Antrag Unſeres Staatsminiſteriums, was folgt:

8. 1. Das Regulativ über die Beſchäftigung jugendlicher Ar-
beiter in Fabriken vom 9. März 1839 (Geſez=-Samml. von 1839
S. 156), ſowie das Geſet, betreffend einige Abänderungen dieſes
Regulativs, vom 16. Mai 1853 (Geſeß-Samml. von 1853 S. 225)
werden in die mit Unſerer Monar<ie dur; das Geſe vom 20.
September 1866 und die beiden Geſehe vom 24. December 1866
(Geſeh-Samml. von 1866 S. 555, 875 und 876) vereinigten Lan-

*) Publicirt durch die Geſeßſammlung pro 1867 Seite 1572 Nr. 6844,



923

et, mit den nachtehenden Abänderungen und Ergänzungen ein-geführt.
8. 2. Die nach dem Regulativ vom 9. März 1839 den Regie-

rungen übertragenen Befugnie werden, inoweit die Gechäfte der
Regierungen in einzelnen Landestheilen anderen Behörden überwieen
ind, von diejen Behörden ausgeübt.

8. 3. Sollte dur&lt;4 die Ausführung diefer Verordnung bereits
betehenden Fabrikantalten, Berg=-, Hütten- und Pochwerken die ns-
thige Arbeitskraft entzogen werden, o it der Miniter für Handel,
Gewerbe und ösentliche Arbeiten ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiten auf betimmte Zeit Ausnahmevorchriften zu erlaen. In
gleicher Weie kann dur&lt; Ausnahmevorchriften die na&lt; 8. 3 Abaß
1 des Regulativs vom 9. März 1839 zuläige Arbeitsdauer von zehn
Stunden bis auf ec&lt;s Stunden täglich für fol&lt;e jugendliche Ar-
beiter bechränkt werden, welche zwar das vierzehnte Lebensjahr vol-
lendet haben, fic&lt; aber nac&lt; den beonderen, in einzelnen Landes-
SING betehenden Sc&lt;uleinrichtungen no&lt;) im chulpflichtigen Alterefinden.

Urfundli&lt; unter Unerer Höcteigenhändigen Unterchrift und
beigedru&gt;tem Königlichen Iniegel.

Gegeben Baden-Baden, den 22. September 1867.
(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismar&gt;-Sc&lt;snhaufen. Frh. v. d. Heydt.
Gr. v. Ihenplitz. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selc&lt;ow.

Gr. zu Culenburg.
Der näheren Orientirung wegen werden die Allerhöchte Ordre vom 6. April

und das Regulativ vom 9, März 1839 owie das Gee vom 16. Mai 1853
hier mit abgedruckt,

Das mittels Berichts des Staatsminiterii vom 9. v. M.
Mir überreichte, aus zehn Paragraphen betehende Regulativ „über
die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken", entpricht einem
längt gefühlten, von den Rheinichen Provinzialtänden beonders
hervorgehobenen Bedürfniß. I&lt; betätige es deshalb hierdurch ei-
nem ganzen Inhalte nach, lege ihm für alle Landestheile der Mo-
narchie geeßliche Kraft bei und weie das Staatsminiterium an,
jowohl das Regulativ wie diee Ordre durc&lt; die Geezammlung zu
publiciren.

Berlin, den 6. April 1839.
Un [] '

das Staatsminiterium.

Friedrich Wilhelm.

34*
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et, mit den nachſtehenden Abänderungen und Ergänzungenein-
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Regierungen in einzelnen Landestheilen anderen Behörden überwieſen
ſind, von diejen Behörden ausgeübt.
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1 des Regulativs vom 9. März 1839 zuläſſige Arbeitsdauer von zehn
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hervorgehobenen Bedürfniß. I< beſtätige es deshalb hierdurch ſei-
nem ganzen Inhalte nach, lege ihm für alle Landestheile der Mo-
narchie geſeßliche Kraft bei und weiſe das Staatsminiſterium an,
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Regulativ
über die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken.

S. 1. Bor zurücgelegtem neunten Lebensjahre darf niemand in
einer Fabrik oder bei Berg-, Hütten- und Poc&lt;hwerken zu einer re-
gelmäßigen Bechäftigung angenommen werden.

. 2. Wer noch nicht einen dreijährigen regelmäßigen S&lt;ul-
unterricht genoen hat, oder durc&lt; ein Zeugniß des Sc&lt;hulvortandes
nachweiet, daß er feine Mutterprache geläufig leen kann und einen
Anfang im Screiben gemac&lt;ht hat, darf vor zurückgelegtem e&lt;s-
zehnten Jahre zu einer olhen Bechäftigung in den genannten An-
talten nicht angenommen werden.

Eine Ausnahme hiervon it nur da getattet, wo die Fabrikherren
dur&lt; Errichtung und Unterhaltung von Fabrik&lt;ulen den Unterricht
der jungen Arbeiter ihern. Die Beurtheilung, ob eine olche Schule
genüge, gebührt den Regierungen, welche in dieem Falle auch das
Verhältniß zwichen Lern- und Arbeitszeit zu betimmen haben.

8. 3. Junge Leute, welche das ec&lt;hszehnte Lebensjahr noh
nicht zurückgelegt haben, dürfen in dieen Antalten nicht über zehn

- Stunden täglich bechäftigt werden.
Die Orts-Polizei-Behörde it befugt, eine vorübergehende Ver-

längerung dieer Arbeits8zeit zu getatten, wenn durch Naturereignie
oder Unglücksfälle der regelmäßige Gechäftsbetrieb in den genann-
ten Antalten unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitsbedürfniß da-
dur&lt; herbeigeführt worden it.

Die Verlängerung darf täglich nur eine Stunde betragen und
darf hö&lt;tens für die Dauer von vier Wochen getattet werden.

8. 4. Zwichen den im vorigen Paragraphen betimmten Ar-
beitstunden it den genannten Arbeitern Vor- und Nachmittags eine
Muße von einer Vierteltunde und Mittags eine ganze Freitunde
und zwar jedesmal auch Bewegung in freier Luft zu gewähren.

S8. 9. Die Bechäftigung olcher jungen Leute vor 5 Uhr
Morgens und na&lt; 9 Uhr Abends, o wie an den Sonn- und Feier-
tagen it gänzlich unteragt.

8. 6. Chritliche Arbeiter, wel&lt;e no&lt; nicht zur heiligen Com-
munion angenommen ind, dürfen in denjenigen Stunden, welche
ihr ordentliher Seelorger für ihren Katec&lt;humenen- und Confir-
manden-Unterricht betimmt hat, ni&lt;t in den genannten Antalten
bechäftigt werden.

8. 7. Die Eigenthümer der bezeichneten Antalten , welche
junge Leute in denelben bechäftigen, ind verpflichtet , eine genaue
und volltändige Lite, deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Ein-
tritt in die Fabrik enthaltend , zu führen, dieelbe in dem Arbeits-
Local aufzubewahren und den Polizei- und Schulbehörden auf Ver-
langen vorzulegen.
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Regulativ

über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken.

S. 1. Bor zurücgelegtem neunten Lebensjahre darf niemand in
einer Fabrik oder bei Berg-, Hütten- und Poc<hwerken zu einer re-
gelmäßigen Beſchäftigung angenommen werden.

. 2. Wer noch nicht einen dreijährigen regelmäßigen S<ul-
unterricht genoſſen hat, oder durc< ein Zeugniß des Sc<hulvorſtandes
nachweiſet, daß er feine Mutterſprache geläufig leſen kann und einen
Anfang im Screiben gemac<ht hat, darf vor zurückgelegtem ſe<s-
zehnten Jahre zu einer ſolhen Beſchäftigung in den genannten An-
ſtalten nicht angenommen werden.

Eine Ausnahmehiervon iſt nur da geſtattet, wo die Fabrikherren
dur< Errichtung und Unterhaltung von Fabrikſ<ulen den Unterricht
der jungen Arbeiter ſihern. Die Beurtheilung, ob eine ſolche Schule
genüge, gebührt den Regierungen, welche in dieſem Falle auch das
Verhältniß zwiſchen Lern- und Arbeitszeit zu beſtimmen haben.

8. 3. Junge Leute, welche das ſec<hszehnte Lebensjahr noh
nicht zurückgelegt haben, dürfen in dieſen Anſtalten nicht über zehn

- Stunden täglich beſchäftigt werden.
Die Orts-Polizei-Behörde iſt befugt, eine vorübergehende Ver-

längerung dieſer Arbeits8zeit zu geſtatten, wenn durch Naturereigniſſe
oder Unglücksfälle der regelmäßige Geſchäftsbetrieb in den genann-
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8. 8. Zuwiderhandlungen gegen diee Verordnung ollen gegen
die Fabritherren, oder deren mit Vollmacht verehenen Vertreter durch
Strafen von 1 bis 5 Thalern für jedes vorchriftswidrig bechäftigte
Kind geahndet werden.

Die unterlaene Anfertigung oder Fortführung der im 8. 7.
vorgechriebenen tabellarichen Lite wird zum erten Male mit einer
Strafe von 1 bis 5 Thalern geahndet; die zweite Verletzung dieer
Vorchrift wird mit einer Strafe von 5 bis 50 Thalern belegt. Auch
it die Orts-Polizei-Behörde befugt, die Lite zu jeder Zeit anferti-
gen oder vervolltändigen zu laen. Es gechieht dies auf Koten
des Gontravenienten , welche zwangsweie im adminitrativen Wege
beigetrieben werden können.

S. 9. Durch vortehende Verordnung werden die geeßlichen
Betimmungen über die Verpflihtung zum Schulbeu&lt; nicht geän-
dert. Jedoch werden die Regierungen da, wo die Verhältnie die
Bechäftigung chulpflichtiger Kinder in den Fabriken nsthig machen,
olche Einrichtungen treffen, daß die Wahl der Unterrichtstunden den
Betrieb derjelpben o wenig als möglich töre.

S. 10. Den Minitern der Medizinal - Angelegenheiten , der
Polizei und der Finanzen bleibt es vorbehalten, diejenigen beondern
anitäts-, bau- und ittenpolizeilichen Anordnungen zu erlaen, welche
ie zur Erhaltung der Geundheit und Moralität der Fabrikarbeiter
für erforderlim halten. Die hierbei anzudrohenden Strafen dürfen
50 Thaler Geld- oder eine dieem Betrag entprechende Gefängniß-
trafe nicht überteigen. |

Berlin, den 9. März 1839.
Königliches Staats-Miniterium.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.
Frh. v. Altentein. v. Kampz. Mühler. v. Roc&lt;ow.

v. Nagler. Gr. v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rau &lt;.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-
ßen 2c. 2c. verordnen, unter Zutimmung der Kammern, was folgt:

S. 1.
Die im 8. 1 des Regulativs vom 9. März 1839. (Geeß-

Sammlung 1839. Seite 156.) erwähnte Bechäftigung jugendlicher
Arbeiter it vom 1. Juli 1853 an nur na&lt; zurüdgelegtem zehnten,
vom 1. Juli 1854 an nur nac: zurücgelegtem elften, und vom
„ie 1855 an nur nach zurüdgelegtem zwölften Lebensjahregetattet.

8. 2.
Vom 1. Oktober 1853 ab dürfen junge Leute unter ec&lt;hszehn
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Jahren bei den im 8. 1. des Regulativs gedachten Antalten nicht
weiter bechäftigt werden, wenn ihr Vater oder Vormund dem Ar-
beitgeber nicht das im 8. 3 erwähnte Arbeitsbuch einhändigt.

S. 3.
Das Arbeitsbuch, wel&lt;em eine Zuammentellung der, die Be-

chäftigung jugendlicher Arbeiter betreffenden Betimmungen vorzu-
drucken it, wird auf den Antrag des Waters oder VWormundes des
ven Arbeiters von der Ortspolizeibehörde ertheilt undenthält:

1) Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Arbeiters,
2) Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormundes,
3) das im Z. 2 des Regulativs erwähnte Schulzeugniß,
4) eine Rubrik für die betehenden Schulverhältnie,
5) eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintrittes in die Antalt,
6) eine Rubrik für den Austritt aus derelben,
7) eine Rubrik für die Reviionen.

Der Arbeitgeber hat diees Arbeitöbuch zu verwahren, der Be-
hörde auf Verlangen jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des
Arbeitsverhältnies dem Water oder Vormunde des Arbeiters wieder
auszuhändigen. 4

Jugendliche Arbeiter dürfen bis zum vollendeten vierzehnten
Lebensjahre täglich nur e&lt;s Stunden bei den im 8. 1 des Regu-
lativs gedachten Antalten bechäftigt werden; für dieelben genügt
ein, richt Arbeitszeit nicht einzure&lt;hnender dreitündiger Sc&lt;ul-unterricht.

Sollte durch die Ausführung dieer Betimmung bereits be-
tehenden Antalten die nsthige Arbeitskraft entzogen werden, o it
der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentli&lt;e Arbeiten ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Miniter der Unterrichtsangelegen-
heiten auf betimmte Zeit Ausnahmevorchriften zu erlaen.

S. 5.
Die nach 8. 4. des Regulativs den jugendlichen Arbeitern zu

Jewährende Muße von einer Vierteltunde Vor- und Nachmittags
wird auf je eine halbe Stunde fetgetellt.

S. 6.
Die im 8. 5. des Regulativs auf 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr

Abends fetgetellten Grenzen der Tages8arbeit werden auf 5+ Uhr
Morgens und 8+ Uhr Abends betimmt.

8. 7.
Jede unter vortehende Betimmungen fallende Bechäftigung

jugendlicher Arbeiter muß von dem Arbeitgeber zuvor der Ortspoli-
zeibehörde angemeldet werden. In Betreff der, beim Erlaß diees
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Geepes bereits bechäftigten Arbeiter it diee Anmeldung binnen
vier Wochen zu bewirken.

S. 8.
Außerdem it der Arbeitgeber verpflichtet, halbjährlich der Orts-

polizeibehörde die Zahl der bechäftigten Arbeiter unter ec&lt;szehn
Jahren anzuzeigen.

. 8. 9.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorchriften der 88. 1, 2, 4, 5 und
6 diees Geetzes werden nach dem erten, Zuwiderhandlungen gegen
die Vorchriften der 88. 3, 7 und 8 diees Geezes nac) dem zwei-
ten Abatz des 8. 8. des Regulativs vom 9. März 1839 betraft.

Außerdem kann der Richter Demjenigen, der binnen fünf Jah-
ren für drei Uebertretungsfälle zu drei verchiedenen Malen, ei es
na&lt; den Betimmungen diees Geezes oder nac) denen des Regu-
lativs vom 9. März 1839 betraft worden it, bei einer ferneren
Uebertretung der Vorchriften diees Geees oder des gedachten Re-
gulativs die Bechäftigung junger Leute unter e&lt;szehn Jahren auf
eine betimmte Zeit oder für immer unteragen. Sind in fünf Jahren
jec&lt;s Uebertretungsfälle betraft worden, o muß auf diee Unter-
agung, und zwar mindetens für die Zeit von drei Monaten, ex-
kannt werden. Zuwiderhandlungen gegen ein derartiges gerichtliches
Verbot werden mit Cinem bis fünf Thaler für jedes Kind und für
jeden Contraventionsfall betraft.

8. 10.
Soweit das Regulativ vom 9. März 1839 in Vortehendem

nicht abgeändert worden, bleibt daelbe in Kraft.
S. 11.

Die Ausführung dieer Betimmungen oll, wo ic&lt; dazu ein
Bedürfniß ergiebt, durd Fabrikeninpectkoren als Organe der Staats-
behörden beauffichtigt werden.

Dieen Inpectoren kommen, oweit es ich um Ausführung der
Vorchriften diees Geees und des Regulativs vom 9. März 1839
handelt, alle amtliche Befugnie der Ortspolizeibehörden zu.

In welcher Weie ie eine tehende örtlice Auficht zu bilden,
dieelbe zu untertüßen und zu leiten und mit der vorgeeßten Be-
hörde einen fortgehenden Verkehr zu erhalten haben, werden die
Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Unter-
richtsangelegenheiten und des Innern betimmen.

Die Beitzer gewerblicher Antalten find verpflichtet, die auf
Grund diees Geees auszuführenden amtlichen Reviionen derelben
zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, zu getatten.
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g. 19.
Die im 8. 11 erwähnten Departements&lt;efs ind mit der Aus-

führung des Geetzes beauftragt.
Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift und

beigedru&gt;tem Königlichen Iniegel.
Gegeben Charlottenburg, den 16. Mai 1853.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
- v. Manteuffel. v. d. Heydt. Simons. v. Raumer.

v. Wetphalen. v. Bodel&lt;winzh. v. Bonin.

220) Umwandlung der den geitlichen Intituten
zutehenden Reallaten.

Berlin, den 30. Juli 1867.
Auf den Bericht vom 15. April d. I.,

die Umwandlung der den geitlichen Intituten zutehenden
Reallaten betreend,

erwiedere ich im Einvertändniß mit dem Herrn Miniter für land-
wirthc&lt;haftliche Angelegenheiten der Königlichen Regierung, daß ich
den gegen die Verabredung feter Geldrenten aus 8. 4. des Geeßes
vom 15. April 1857 hergeleiteten Zweifel nicht theile. Selbt wenn
Derelbe begründet wäre, hätte die Königliche Regierung keinen An-
laß, ihn zu urgiren, weil eine pätere Anfechtung diees Ablöungs-
Modus immer nur dahin führen könnte, das urprüngliche Verhältniß -
zwichen dem Berechtigten und Verpflichteten wieder herzutellen.

Daß die ontigen Bedenken der Königlichen Regierung, vom
bloß principiellen Standpunkt betrachtet , niht unbegründet ind,
beweit der Umtand, daß der Erlaß vom 7. Mai 1864 *) fete Geld-
renten nur in engen Gränzen tatuirt. Aber innerhalb dieer
Gränzen ehe im auch jekt in der Contituirung feter Geldrenten
keine Gefahr für die geitlichen Intitute, zumal dieelbe in jedem
einzelnen Fall die ausdrüdliche Zutimmung der Vertreter der zeit-
lichen 2c. Intitute zur Vorausepung hat.

Das Betreben der Königlichen Regierung, die Fetezung von
Geldrenten unter 10 Silbergrochen möglicht zu vermeiden, kann
ich nur billigen ; auc&lt; bleibt Derelben unbenommen, möglicht da-
rauf hinzuwirken, daß tatt feter Geldrente die Kapital - Ablöung
gewählt werde. Nicht zu billigen aber wäre es, wenn die Königliche
Regierung, falls alle Theile über die Contituirung einer feten Geld-
rente innerhalb der dur&lt; den Erlaß vom 7. Mai 1864 gezogenen

*) . Centralbl. pro 1864 Seite 316. *
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Gränzen einig ind, dur&lt; Ihr Dazwi&lt;entreten das Zutandekommen
der Vereinbarung hindern wollte.

Hiernac&lt;) wolle die Königlihe Regierung in Zukunft bei Be-
handlung der Ablöungsfachen verfahren.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

17140. KE. U,

221) Civil-Verorgung und Civil-Antellung von
Militärperonen.

Berlin, den 12. Augut 1867.
Indem ic; Veranlaung nehme, das Königli&lt;e Provinzial-

Scul - Collegium auf die Betimmungen des neuerdings erlaenen
durc&lt; Allerhöchte Cabinets - Ordre vom 20. Juni cr. genehmigten
Reglements vom 16. deelben Monats hinichtlih der Civil- VWer-
orgung und Civil - Antellung der Militärperonen des Heeres und
der Marine vom Feldwebel abwärts hinzuweien und deren genaue
Beachtung bei künftigen Gelegenheiten zur Pflicht zu machen, be-
merke ic&lt;, daß das in Rede tehende Reglement im Verlage der
Mittler'i&lt;en Sortiments - Buchhandlung (A. Bath) hierelbt im
Dru erchienen it.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
ämmtliche Königliche Provinzial - Schul - Collegien,

Conitorien, Univeritäts - Curatorien 2c.
U. 18,494.

1. VW? ademien uad Quiveritäten.
222) Rector- (Prorector-) und Decanen-Wahlen.

(Centrbl. pro 1866 Seite 514 Nr. 204.)

Dur&lt; Allerhö&lt;te Ordre vom 24. Augut d. I. it die Wahl
des ordentlichen Profeors Geheimen Jutiz - Raths Dr. Beeler
zum Rector der Univerität in Berlin für das Univeritätsjahr
vom Herbt 1867 bis dahin 1868 betätigt worden.

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat betätigt
dur&lt; Verfügunz
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1. vom 27. Augut d. JI. die Wahlen der ordentlichen Profeoren
an der Univerität zu Bonn Dr. von Sybel zum Rector,
Domherrn Dr. Dieringer, Geh. Kirc&lt;enraths Dr. Hund es-
hagen, Geh. Jutizraths Dr. Bauerband, Dr. Sc&lt;hulbße
und Dr. Springer zu Decanen beziehungsweie der katho-
lijg - theologichen, der evangelich - theologichen, der juritichen,
der medicinichen und der philoophichen Facultät dieer Uni-
verfjität für das Univeritätsjahr 182, |

2. vom 27. Augut d. I. die Wahl des ordentlichen Profeors
Dr. Röpell zum Rector der Univerität zu Breslaufür
das Univeritätsjahr 182,

3. vom 24. Augut d. I. die Wiederwahl des bisherigen Pro-
rectors Profeors Dr. Waiß zum Prorector der Univerität
in 2 öttingen für das Jahr vom 1. Septbr. 1867 bis dahin

/

4. vom 27. Augut d. I. die Wahl des Kirc&lt;henraths Profeors
Dr. Lüdemann zum Rector der Univerität in Kiel für die
Zeit vom 5. März 1868 bis dahin 1869,

5. vom 24. Augut d. I. die Wahl des Profeors Dr. jur. Fu &lt;s
Mn Prorector der Univerität in Marburg für das Amts-jahr 1877,

6. vom 22. Angut d. I. die Wahl des Profeors Dr. Cappen-
berg zum Rector, des Profeors Dr. Berlage zum Decan
der theologichen, und des Profeors Dr. D ey&gt;s zum Decau
der philoophi&lt;en Facultät der Akademie zu Münter für das
Studienjahr 18&lt;&lt;.

223) Zulaung deutcher Diertationen und Diputa-
tionen an der Univerität zu Kiel.

(Centrbl. pro 1867 Seite 268 Nr. 99.)

Berlin, den 30. Augut 1867.
Obgleich die Grundäße, nach welchen bis jezt bei den Promo-

tionen an dortiger Univerität verfahren wird, gegenwärtig einer
Prüfung unterzogen und einige Modificationen derelben binnen
Kurzem anzuordnen ein werden, halte ich es do&lt;g für unbedenklich,
dem Antrage der dortigen medicinic&lt;hen Facultät vom 17. Juni
d. I., über wel&lt;hen Ew. Hoc&lt;wohlgeboren unter dem 3. v. M.
gefälligt berichtet haben, chon jeht Folge zu geben.

Der Facultät it darnach die Zulaung deutcher Inaugural-
Diertationen und der Gebrau&lt; der deutchen Sprache bei den

Diputationen zu getatten , obald die Candidaten ein Gymnaial-
zeugniß. der Reife beibringen. Im entgegengeeßten Falle mag es
der Facultät bis weiter überlaen bleiben, ob ie ich den Nachweis
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einer ausreichenden claichen Vorbildung auf andere Weie ver-
chaffen oder den Gebrauch der lateinichen Sprache bei der Dier-
tation und Diputation verlangen will.

Hiena&lt; wollen (Ew. Ho&lt;wohlgeboren die gedachte Facultät auf
ihre hier wieder beigefügte Eingabe gefälligt becheiden.

In Vertretung des Herrn Miniters der geitlichen 2c.
4 Angelegenheiten : Lehnert.Än

den Königlihen Ober-Präidenten Herrn
Freiherren von Scheel-Pleen

Hochwohlgebovyen in Kiel.
VU. 17609.

224) Bereicherung der Univeritäts-Bibliothek zu
Bonn.

Der Hauptmann a. D. Sonore zu Cöln hat der Bibliothek
der Königlichen Univerität zu Bonn die mediciniche Bibliothek
eines Schwiegervaters, des ehemaligen Profeors Dr. Rouge-
mont an der &lt;urfürtlicen Univerität zu Bonngechenkt, welche
aus 1985 Werken in 3570 Bänden und ca. 10,000 medicinichen
Diertationen beteht und ich auf fat alle Hauptfächer der me-
dicini&lt;en Wienchaften ertreckt.

. Symnafien und Real: Schulen.
225) Anerkennung und Berechtigungen höherer Unter-

richts-Antalten.
(Centrbl. pro 1867 Seite 334 Nr. 125.)

Auf Grund einer Mittheilung des Herrn Cultus-Miniters be-
nachrichtigen wir das Königliche General - Commando und das K-
nigliche Ober-Präidium ergebent, daß

1) das bisherige Pro - Gymnaium in Hameln am 5. Mai ec.
und die höhere Lehrantalt zu Beuthen O/S. von Otern d. I.
ab als Gymnaien,

2) die Real = Claen der Gymnaien zu Greifswald unterm
2. März d. I. und zu Bielefeld dur&lt; Verfügung vom 15.
März 6., o wie die bisherige höhere Bürgerchule zu Hannover
am 4. April d. I. als Realchulen erter Ordnung anu-
erkannt worden ind, und |

3) dem Real - Gymnaium in Wiesbaden durc&lt; Erlaß vom 14,
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März 6. die den Real-Sculen erter Ordnung zutehende Be-
fugniß beigelegt worden it, für den einjährigen freiwilligen
Militairdient gültige Zeugnie ol&lt;hen Schülern auszutellen,
welche der Sekunda mindetens ein halbes Jahr lang angehört
und am Unterrichte im Lateinichen bis zulezt Theil genommen
haben. Ferner ind

4) die höheren Stadt&lt;hulen zu Fürtenwalde dur&lt; Verfügung
vom 4. Mai ce. und Wriezen unter dem 14. Mai ec. als
höhere Bürgerchulen im Sinne der Unterrichts- und Prüfungs-
Ordnung vom 6 Oktober 1859, und die höhere Bürgerchule zu
Wiesbaden am 11. März d. I. als ol&lt;e im Sinne der
Militair-Eraß-Intruktion vom 9. December 1858 dergetalt an-
erkannt worden, daß die auf Grund einer Abgangs - Prüfung
von dieer Antalt ausgetellten Zeugnie der Reife die Wirkung
der Zulaung zum einjährigen freiwilligen Militairdiente haben.

Dem Königlihen General-Commando und dem Königlichen Ober-
Präidium tellen wir hiernac&lt; die gefällige Intruirung der De-
partements-Prüfungs-Commiionen für einjährige Freiwillige ergebent
anheim.

Berlin, den 24. Juni 1867.
Der Kriegs - Miniter. Der Miniter des Innern.

Im Auftrage: Podbielski. Im Auftrage: Sulzer.

226) Berechtigungen höherer Bürger&lt;nlen für den
Militär- und den Potdient.

Berlin, den 24. Juli 1867.
Der Herr Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-

beiten hat ich bereit erklärt, den Zöglingen derjenigen höheren
Bürger&lt;ulen, welchen von des Königs Majetät das Recht der
Austellung gültiger Zeugnie für den einjährigen Militärdient unter
Zugrundelegung derelben Klaentufe, die bei den Realchulen erter
Ordnung zur Anwendung kommt, beigelegt worden it, eine diejem
Verhältniß entprec&lt;ßend ausgedehntere Berechtigung der Zulaung
zum Potdient zu gewähren.

Demgemäß werden auch die Zöglinge der höheren Bürgerchule
in N. angenommen werden können :

1) als Poterpedienten-Anwärter, wenn ie die oberte Klae dieer
Schule, übrigens tet8 unter Theilnahme an dem Unterricht in
allen Lehrgegentänden, mindetens ein Jahr lang mit gutem
Erfolg beucht haben,

2) als Poterpeditions-Gehülfen, wenn ie die Reife für die oberte
Sculflae erlangt haben.
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Die Königliche Regierung benachrichtige ich hievon zur weiteren
Veranlaung.

Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. 16,793.

Als höhere Bürgerhulen in vorbemerktem Sinne ind aner-
kannt diejenigen

1) zu Lüden&lt;eid im Reg.-Bez. Arnsberg,
2) - Eupen im Reg.-Bez. Aachen,
3) - Neuwied im Reg.-Bez. Coblenz,
4) - Müncden-Gladbach im Reg.-Bez. Düeldorf,
5) - Rheydt im Reg.-Bez. Düeldorf,
6) - Crefeld im Neg.-Bez. Düeldorf,
7) - Mülheim am Rhein im Reg.-Bez. Cöln.

227) Verfahren bei Austellung von Zeugnien über
das Probejahr der Shulamts- Candidaten.

Berlin, den 14, Augut 1867.
In 38. 6 der das Probejahr der Schulamts-Candidaten betreffen-

den Circularverfügung vom 30. März d. I. (7213)*) it u. a.
betimmt worden, daß, wenn das Probejahr bei einer zum
Reort einer Königlichen Regierung gehörenden Antalt abgehalten
it, diee Behörde das von dem Rector resp. Director darüber aus-
getellte und von ihrem Departementsrath mitunterzeichnete Zeugniß
an das Königliche Sculcollegium der Provinz zur Kenntnißnahme
und weitern Veranlaung endet.

Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten, welche bei dieem Ver-
fahren eintreten können, habe ich nachträglich die Anordnung gze-
troffen, daß in dem angegebenen Fall den S&lt;ulamtscandidaten kein
von dem Regierungs-Sc&lt;ulrath mitunterzeichnetes Zeugniß ausgetellt
wird , ondern daß die betreffende Königliche Regierung ich, unter
Benutzung des von dem Rector resp. Director der Schule über die
Thätigkeit des Candidaten ertatteten Berichts, in einem Schreiben
an das Königliche Schulcollegzium der Provinz über das Ergebniß
des Probejahrs auspricht.

Dem betreffenden Königlichen Provinzial-Schulcollegzium bleibt
es überlaen, entweder auf Grund dieer Mittheilung dem Candidaten
das Zeugniß auszutellen, oder, wenn demelben der Rector resp.
Director einer ol&lt;en Schule unbekannt it, der Departementsrath

*) . Centrbl. pro 1867 Seite 209 Nr. 65.
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Benutzung des von dem Rector resp. Director der Schule über die
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*) ſ. Centrbl. pro 1867 Seite 209 Nr. 65.
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des Königlichen Provinzial - Shulcolleziums auc&lt; keine Gelegenheit
gehabt hat, die Lehrthätigkeit des Candidaten zu beobachten, letzterem
aufzugeben, i Behufs Abhaltung von Probelectionen an dem von
dem Departementsrath ihm zu betimmenden Ort einzufinden ; worauf
dann das Zeugniß ert nach dem Ergebniß dieer Lectionen aus-
gefertigt und dem Candidaten eingehändigt werden kann.

Zu demelben 8. 6 gedachter Circularverfüzung bemerke ich
hinichtli&lt; der Unterchrift, daß, wenn der Director der Antalt und
der betreende Ordinarius dasjenige Fach, in welchem der Probandus
einem Prüfungszeugniß gemäß auschließlic&lt; oder vorzugsweie be-
chäftigt worden it, ni&lt;t auc&lt; ihrereits bei der Antalt vertreten
oder vertreten können, das Zeugniß auch von dem betreffenden Fach-
lehrer mitzuunterzeichnen it, beipielsweie alo von dem Mathema-
tifus , falls nicht der Director oder der Ordinarius die Stelle eines
olchen bekleidet. Diee Bemerkung weit elbtvertändlich zugleich
auf die Verpflichtung hin, daß in folchen Fällen der Fachlehrer die
ien ba der betreffenden Candidaten auch einereits zu Pbeob-ac&lt;ten hat.

Was die Stempelpflic&lt;tigkeit der Zeugnie über das
Probejahr betrifft, o können dieelben nur in denjenigen Fällen ohne
beondern Stempel ausgefertigt werden, wenn ie unmittelbar unter
das Zeugniß pro facultate-docendi zur Ergänzung deelben geeßt
werden. Gechieht dies nicht, ondern erfolgt die Ausfertigung in
der Form eines elbtändigen Zeugnies auf beonderm Bogen, o
bedarf es dazu den betehenden Vorchriften gemäß, auch der Ver-
wendung eines beondern Stempels.

Die zwei legteren nachträglichen Betimmungen zu der Circular-
verfügung vom 30. März d. I. ind den Direckoren der Gymnaien
und Realc&lt;ulen zur Beachtung mitzutheilen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
ämmtliche Königlihe Provinzial-Schnlcollegien.

VU. 13432,
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des Königlichen Provinzial - Shulcolleziums auc< keine Gelegenheit
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228) Nachweiung über die Zahl der im Jahr 1866 vor
den Wien&lt;aftlicen Prüfungs-Commiionen abge-

legten Prüfungen.
(Cen trbl. pro 1866 Seite 273 Nr. 119.)

, Sontige Prü-
. Die - In Von den 2 ,

Wien- Das . Prüfung ungen; pro 10- pro facultate Sammeftliche Prü- colloqui-|4facul-|29»Proascen-|*1vend;ämmt-c&lt;ha "1 De ne Jumproree- at A0. "Isione, in einzel: eprüften licher abge-
MH | toratu vend; ha nen Disciplinen, Gnbidaten haltenen

zu "anden ven betand) Ne de da| find nicht be- altanden j 2c. haben tatt- . | fungen
den gefunden tanden

Königsberg. | 4 28 6 1 39
Greifswald . 1 21 5 3 30
Berlin . 2 58 31 3 94

Breslau . . 3 19 13 2 37
Halle * 2 02 oe ====- 43 9 1 53

Münter . 2 28 16 1 47
Bom... . 2 43 24 1 70

Summe 14 240 104 12 370

Im Jahr
1865 waren 13 228 103 17 361
Mithin i. Jahr
1866 mehr 1! 12 1 -- 9

weniger] -- -- -- 5 --.

229) Unabtfömmlicfeitsattete für militärpflichtige
Lehrer höherer Unterrichts-Antalten.

Berlin, den 26. Augut 1867.
Das Königlic&lt;e Provinzial - Schul - Collezium hat mittels Be-

ri&lt;t8s vom 2. Januar d. I. für 38 Lehrer die Austellung
eines Unabfömmlichkeits - Attetes für den Fall einer Mobilmachung
der Armee beantragt. In diejem Umfange können die Anträge nicht
genehmigt werden ; ich veranlae das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-
Collegium , dieelben angemeen zu reduciren, wobei ich im Allge-
meinen Folgendes bemerke:

Die zu Officieren ernannten Lehrer ind in Zukunft in diee
Verzeichnie gar niht mehr aufzunehmen, da hinichtlich ihrer für
den Fall eines Krieges auschließlich das militäriche Interee in
Betracht kommen muß und dieem gegenüber ihre Freilaung vom
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229) Unabtfömmlicfeitsatteſte für militärpflichtige

Lehrer höherer Unterrichts-Anſtalten.

Berlin, den 26. Auguſt 1867.
Das Königlic<e Provinzial - Schul - Collezium hat mittels Be-

ri<t8s vom 2. Januar d. I. für 38 Lehrer die Ausſtellung
eines Unabfömmlichkeits - Atteſtes für den Fall einer Mobilmachung
der Armee beantragt. In diejem Umfange können die Anträge nicht
genehmigt werden ; ich veranlaſſe das Königliche Provinzial-Sc<ul-
Collegium , dieſelben angemeſſen zu reduciren, wobei ich im Allge-
meinen Folgendes bemerke:

Die zu Officieren ernannten Lehrer ſind in Zukunft in dieſe
Verzeichniſſe gar niht mehr aufzunehmen, da hinſichtlich ihrer für
den Fall eines Krieges ausſchließlich das militäriſche Intereſſe in
Betracht kommen muß und dieſem gegenüber ihre Freilaſſung vom
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Kriegsdient nicht verlangt werden darf. Ueberhaupt aber it bei
Auftellung der Verzeichnie nicht zu ausc&lt;ließlich das Interee
der Schule, ondern immer auch das der andern Seite des öfent-
lien Dientes in Betracht zu ziehen. Die Sculaufichtsbehörden
und die Direckoren dürfen keine zu große Scheu vor den Sc&lt;wierig-
keiten haben, welche in einze'nen Fällen dur&lt; die Nothwendigkeit
eine geeignete Vertretung für einen einberufenen Lehrer zu be-
chaffen enttehen können. I&lt; empfehle dem Königlichen Provinzial-
Schul-Collegium, darauf zu halten, daß mehr und mehr in dieem
Sinne verfahren werde, und die betreffenden Anträge mehr als bis-
her gechehen auf die dringendten Fälle zu bechränken : nur dadurc&lt;

"werden die Unabkömmlichkeits-Attete bei der Militärbehörde ferner
die Anerkennung finden, wel&lt;e die Schulverwaltung ihnen zu er-
halten wünchen muß.

An
das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu N.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zur
Kenntnißnahme und entprechenden Nachachtung.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
4 In Vertretung: Lehnert.

die übrigen "Königlichen Provinzial-Schul-Collegien.
VU. 2227.

VV. Gewminarien, Zilvung der LZehrer
uns veren perönlicde V3echä!tnie.
230) Die Geundheitspflege in den Seminarien.

(Unterlage zur Beprechung in einer Seminar - Directoren - Conferenz.)

1. Wir haben in den Seminarien der Pflege des Leibes um jo
mehr eine große Sorgfalt zuzuwenden, je mehr der aure, aufreibende
Dient der Schule die Körperkraft verbraucht und den nicht getählten
Leib leider oft zu früh in den Zutand des wirkungsunfähigen Siech-
thums verett.

2. Nicht haben wir es darauf abzuehen, daß unere Zöglinge
an Körperkraft Athleten werden, aber geunde Menc&lt;en ollen ie
werden, geund und kräftig ganz beonders an den Organen, die un-
er Dient vornehmli&lt; in Anpruch nimmt.
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Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zur
Kenntnißnahme und entſprechenden Nachachtung.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
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VV. Gewminarien, Zilvung der LZehrer
uns veren perſönlicde V3echä!tniſſe.

230) Die Geſundheitspflege in den Seminarien.
(Unterlage zur Beſprechung in einer Seminar - Directoren - Conferenz.)

1. Wir habenin den Seminarien der Pflege des Leibes um jo
mehr eine große Sorgfalt zuzuwenden, je mehr der ſaure, aufreibende
Dienſt der Schule die Körperkraft verbraucht und den nicht geſtählten
Leib leider oft zu früh in den Zuſtand des wirkungsunfähigen Siech-
thums verſett.

2. Nicht haben wir es darauf abzuſehen, daß unſere Zöglinge
an Körperkraft Athleten werden, aber geſunde Menſc<en ſollen ſie
werden, geſund und kräftig ganz beſonders an den Organen, die un-
ſer Dienſt vornehmli< in Anſpruch nimmt.
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3. Als erte Verpflihtung, die uns in dieer Beziehung im
Interee der Sc&lt;hule obliegt, möchte i&lt; die aufführen, daß wir alle
jene Jünglinge von uns fern halten, die mit gebrochener Kraft, krank
an einem für's Leben wichtigen Organ, als Candidaten eines frühen
Todes in unere Gemeinchaft eintreten, wohl auch den Seminar-
Curjus glücklich dur&lt;machen, aber in den erten Jahren den An-
trengungen des chweren Dientes unterliegen. Die vorchriftsmäßi-
gen Geundheitsattete nüßen uns im Großen und Ganzen nichts.
In jolchen Fragen -muß eine orgfältige Unteruchung des Antalts-
arztes, jo wie c&lt;arf zuehende Beobachtung von unerer Seite
entcheiden.

4. Was die Nusführung der Pflege betrifft, o ei kurz daran
erinnert, daß der geunde Leib und die geunde Seele in enger Be-
ziehung zu einander tehen, aber elbtvertändlich o, daß die Ge-
jundheit des Leibes von der der Seele abhängt, dadurch weentlich
bedingt it, daß die Seele ihren rechten Geundheitszutand gefunden,
jenen Zutand innerer Befriedigung und wirklichen, wahrhaften
Wohlbehagens, wo fie aus dem lebendigen Quell ewigen Frieden
und beeligende Erquikung trinkt und in Folge davon durc&lt; auf-
zehrende, Leib und Seele zertörende Triebe und Leidenchaften nicht
mehr hin und her geworfen wird. Zur Geundheit der Seele ge-
hört auch weentlich, daß dieelbe den rechten Stand zu dem von
Gott geezten Beruf , jowie zu des Lebens Erholung und Erfrich-
ung einnehme. Der Seminarzögling it auf unere Hülfe gewieen.
Wir dienen ihm auch an einem Leib, wenn wir ihm zur rechten
Stellung, zur Quelle des Lebens, zum Beruf und zur Berufsarbeit,
zu einer erprießlichen Ausnußung freier, der Erholung gewidmeter
Stunden verhelfen. Ueber das erte kein Wort, über das zweite
und dritte nur ein kurzes.

Arbeit mit Freudigkeit getragen, frommt Leib und Seele. Ar-
beits&lt;eu und Müßiggang gräbt ein frühes Grab. Die Seminarien
nöthigen vielleicht energicher als andere S&lt;hulantalten zu antren-
gender, anhaltender Arbeit. Es muß aber do&lt; erntlich gefragt wer-
den, ob den &lt;wächeren und weniger Begabten nicht zu große Maße
aufgebürdet werden, ob die Arbeitsforderung von unerer Seite nicht
mitunter eine o herbe, imperatoriche Art annimmt, daß der bete
Gewinn antrengender Arbeit, nemlic&lt;ß die Mehrung der Arbeitslut
und Arbeitsfreudigkeit ausbleibt und Widerwillen gegen Antrengung
und Berufsthätigkeit hervorgerufen wird.

Von der zwedmäßigen Verwendung der Mußetunden 'hängt ehr
viel für des Leibes Friche und Kräftigung ab. Wir haben allen Grund,
uns erntlich zu fragen, ob wir unere Zöglinge in ausreichendem
Maß anleiten, in vertändiger, dem Leib wie dem Geit frommender
Weie freie Stunden zu verwenden.

5. Was nundie Pflege der Geundheit im Einzelnen betrit,
da)
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jo dürfte unere Aufmerkamkeit fi zunächt dem Focus alles leib-
lichen Lebens d. i. dem Magen zuwenden. Die Leitungsfähigkeit
des Magens it eine ehr verchiedene. Wertändige, die .Geeße der
Natur beachtende Speieordnung kann auch einem an ich &lt;wäch-
lichen Magen große Diente thun. Unere Sorge würde vornehm-
lich Folgendes zu beachten haben:

a. Unfere Zöglinge müen um des Dientes willen, für den wir
ie heranbilden, gehörig nahrhafte Nahrungsmittel und zwar in
hinreichender Menge erhalten. Aus vielen Gründen it beon-
ders die Milc&lt; als Nahrungsmittel zu empfehlen. Milch ent-
hält alle Stoffe, deren der Körper zu einer Ernährung bedürfs-
tig it. In den übrigen Nahrungsmitteln ind die nährenden
Stoffe entweder nicht in den richtigen Mengeverhältnijen vor-
handen oder fehlen zum Theil ganz.

. Die geunden Nahrungsmittel müen bei der ißenden Lebens-
weie unerer Zöglinge dem Magen in leicht verdaulih&lt;em Zu-
tand zugeführt werden. Außer dem Koc&lt;hen und dem Zuaß
gelinder Reizungsmittel kommt's hierbei namentlich auf org-
fältiges Zerkleinern und auf Vermengung mit reichlicher Flüig-
keit an. In uneren Antalten haben wir namentlich) gegen das
rache Abmachen des Eens und bei Einzelnen gegen unzurei-
&lt;endes Waertrinken zu kämpfen. Waer und Kochalz be-
darf der Körper in großer Menge.

. Für die Kräftigung des Magens thut außer geunder Kot
zwe&gt;mäßige Körperbewegung, friche Luft, Baden, tarkes tiefes
AÄthmen erprießliche Diente.
6. Eine ganz beondere Sorgfalt haben wir den Lungen und

der damit ee E Meficlt Athmung zuzuwenden.a. Die erte, aber in Antalten nicht leicht zu erfüllende Bedingung
für Conervirung und Kräftigung der Lungen it, daß unere
Zöglinge allezeit, hei Tage wie bei Nacht eine möglicht gejunde,
regelrecht zuammengeebte , mit dem nöthigen Vorrath von
Sauertoff verorgte Lut athmen. Die Dichtigkeit der Bevoöl-
kerung in uneren Intituten, die nur der gefürchteten Zugluft
wegen zu viel gechloenen Fenter in den Lehr- und Arbeits-
zimmern, die vielen Betten in den Schlafräumen, in manchen
Antalten auch die Nähe der Kloaken, namentlich die in die
Antaltsräume hineingelegten Urinir- und Abtrittseinrichtungen
bringen uns leider eine zu große Menge von chädlichen Gaen
in unere Häuer. Hierin it es unere Pflicht, mit eierner
Conequenz wie auf tete Erneuerung der Luft o auf Beei-
tigung oder Fixirung der chädlichen Luftarten zu halten. Die
Kloaken und Urinireinrichtungen ollten wohl regelmäßig und
nicht bloß zur Zeit der Cholera desinfizirt werden.

b. Die zweite Bedingung zur Erhaltung und Kräftigung der Lun-
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Zöglinge allezeit, hei Tage wie bei Nacht eine möglichſt gejunde,
regelrecht zuſammengeſebte , mit dem nöthigen Vorrath von
Sauerſtoff verſorgte Luſt athmen. Die Dichtigkeit der Bevoöl-
kerung in unſeren Inſtituten, die nur der gefürchteten Zugluft
wegen zu viel geſchloſſenen Fenſter in den Lehr- und Arbeits-
zimmern, die vielen Betten in den Schlafräumen, in manchen
Anſtalten auch die Nähe der Kloaken, namentlich die in die
Anſtaltsräume hineingelegten Urinir- und Abtrittseinrichtungen
bringen uns leider eine zu große Menge von ſchädlichen Gaſen
in unſere Häuſer. Hierin iſt es unſere Pflicht, mit eiſerner
Conſequenz wie auf ſtete Erneuerung der Luft ſo auf Beſei-
tigung oder Fixirung der ſchädlichen Luftarten zu halten. Die
Kloaken und Urinireinrichtungen ſollten wohl regelmäßig und
nicht bloß zur Zeit der Cholera desinfizirt werden.

b. Die zweite Bedingung zur Erhaltung und Kräftigung der Lun-
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gen it, daß man o viel als möglich die freie Luft genießt,deren Einwirkung um o wohlthätiger it,wennmitihrem
Genuß mäßige, nicht zu ehr antrengende Körperbewegungen ver-
bunden werden, und man dabei öfter langam, tief und kräftig
ein- und ausathmet. Sehr nüßlich ind regelmäßige Spazier-
gänge durd&lt; Feld und Wald, leichtere Turnübungen, gemäßig-
tes Schlitt&lt;uhlaufen, lautes Lejen, mäßiges Singen und Blaen.

Eben o hat unere Aufmerkjamkeit ic der Einfaung der
Lungen, dem Brujtkaten zuzuwenden und Alles fern zu halten,
was denelben einengt und in einer Entwickelung hemmt, ganz
beonders krummes gebüc&gt;tes Sitzen. In dieer Beziehung ind
die Arbeits-, die Zeichen-, Sc&lt;reib- und Leetunden charf in's
Auge zu faen. Auf grade Körperhaltung it in allen Lagen
zu halten, beim Sitzen, Stehen, beim Gang, Schlitt&lt;uhlaufen,
jelbt, v weit es geht, beim Schlafen. Zweckmäßige Turn-
übungen, namentlich Knicktübübungen.

7. Von den im Dient der Blutreinigung tehenden Organen
haben wir außer der Lunge beonders die Haut zu beachten, die durc&lt;
Ausdüntung und Schweiß o viel zur Reinigung des Blutes bei-
trägt. Hier it trenges, peinliches Halten auf Reinlichkeit, d. i. auf
orgfältiges Wachen, fleißiges Baden, Abreiben, öfteren Wechel der
Wäche, der Bezüge 2c. uns zur Pflicht gemacht.

Zur Geundheit und Belebung der Thätigkeit der Haut tragen
geregelte Bew« gungen, Turnübungen, die alle Theile des Körpers
in gehörige Motion een, zumal wenn dieelben in freier Lut an-
getellt werden, ehr viel bei. Die Luftbäder ind hiefür von hoher
Bedeutung, weshalb Shawls, Pelzmüßen, zu warme Bekleidung vom
Uebel ind. Der Kopf werde tets möglicht leicht und kühl bede&gt;t.

8. Von den Sinnesorganen it vorzugsweie das Auge zu be-
rüdichtigen.

a. (Es it treng darauf zu halten, daß unere Zöglinge beim Leen
Schreiben, Zeichnen 2c. den Kopf ni&lt;t zu ehr vorwärts
neigen. Die regelrechte Entfernung beträgt 10--15 Zoll. Man
halte Bücher mit zu kleiner Schrift von den Antalten fern,
unterage Eng- und Klein&lt;reiben.

b. Nie darf bei unzureichendem Licht, namentlich bei hereinbrechen-
dem Abend, geleen, gechrieben oder gezeichnet werden.

ce. Man lae Arbeiten, die das Auge tark in Anjpruch nehmen,
nicht unmittelbar auf einander folgen. (Es it gewienlos,
Scüler Stunden lang nach einander leen, chreiben, zeichnen,
auf der Charte uchen zu laen.

d. Schroffe Lichtwechel juche man nach Kräften zu vermeiden.
Plößlicher Uebergang vom Dunkeln zum Hellen zeigt ich na-
mentlich des Morgens beim Erwachen chädlich, zumal wenn
no&lt; dabei das Sonnenlicht in die Augenfällt. --
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Vorhänge. Vertändige Stellung der Betten.
e. Auf die küntliche Beleuchtung it große Achtamkeit zu ver-

wenden. Scädlich it die Beleuchtung , wenn ie zu &lt;wach
it, aber eben jo, wenn das Licht zu tark, grell, blendend it,
wenn es ungleichmäßig vertheilt, dur; Schatten unterbrochen,
wenn es unrein, in der Zuammeneßung vom reinen Tages-
li&lt;te zu ehr abweicht, wenn es in fehlerhafter Richtung ein-
fällt. Unzwedmäßig it die Stellung des Lichts, wenndie
Lichttrahlen von der Seite oder von unten unmittelbar in's
Auge fallen.

Dem Tageslichte telle man den Arbeitstich gegenüber, daß
das Licht nicht von entgegengeezter Richtung, auch nicht von
unten oder von der Seite, auch nicht grade von vorne, ondern in
der mittleren Richtung, |c&lt;räg von oben, vorn und links darauf fällt.

f. Die wirkli) kranken Augen gehören vor das Forum des Arztes.
Seitdem die granulöe Entzündung ich bei uns eingebürgert
hat, haben wir no&lt; mehr Grund als zuvor, c&lt;leunig ärztliche
Hülfe in Anpruch zu nehmen. Das Bete it freilich auch die-
jer Krankheit gegenüber das Verhüten. Daß die Krankheit
überhaupt nicht in unere Häuer komme, kann bei der BVer-
breitung derelben nicht gefordert werden. Aber eine zu tarke
Ausdehnung darf dieelbe, eitdem ihre Art bekannter geworden
it, in unjern Räumen nicht mehr gewinnen. Man nennt
diee Augenkrankheit Kaernenkrankheit. Damit it uns der
Weg zur Behandlung angedeutet. Unere Sorge muß darauf
gerichtet jein, alle jene chädlichen Folgen, die das täte Zuam-
menein vieler Menchen in verhältnißmäßig kleinen Räumen
mit fich bringt , na) Kräften zu beeitigen. Gine Scheidung
in möglicht kleine Abtheilungen, wenigtens für die Zeit der

Arbeit, täte Erneuerung der Luft, die jorgfältigte Lüftung der
Schlafräume, möglicht viel Aufenthalt in freier Luft, fleißiges
Wac&lt;en und Baden der Augen, wie des ganzen Leibes , org-
fältige Separation der wirklich Kranken, namentlic) beim Wa-
j&lt;en, wenn es geht auch heim Schlafen, die höchte Sorgfalt
bei der Anwendung der verordneten Mittel, namentlich beim
Einträufeln des Augenwaer8s, &lt;arfe Beachtung der erten
Krankheitszeichen , rechtzeitige Anwendung der nöthigen Medi-
camente; das ind die Mittel, durch die die Krankheit auf enge
Gränzen bechränkt und möglicht bald aus der Antalt verbannt
werden kann. Cine Unterbrechung des Unterrichts macht treue
Fürorge von unerer Seite unnösthig.
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231) Conferenzen der evangelichen Schullehrer im
Regierungsbezirk Marienwerder.

Marienwerder, den 30. Augut 1867.
In den Kreien Flatow und Schlo &lt;hau ind theils in

früheren Jahren, theils in diejem Jahr Kreislehrerconferenzen von
den betreffenden evangelichen Kreischulinpectoren unter reger Be-
theiligung der jenen Kreijen angehörigen evangelichen Lehrer abge-
halten worden. (Es c&lt;eint uns wünchenswerth, daß dergleichen
Conferenzen womögli&lt; in allen Kreien uneres Bezirks jährlich
tattfinden, da durch dieelben den Lehrern Gelegenheit zu gegeneitiger
Anregung und geitiger Erfrichung geboten wird. Selbtvertänd-
lich würden dieelben mehr den Charakter freier Wereinigung als den
einer officiellen Verammlung tragen müen, wenn ie den ange-
deuteten Zwe erfüllen ollen. Ueberdies würde die Theilnahme an
denelben &lt;on darum eine freiwillige ein müen, weil die Betreit-
ung der damit verknüpften Koten von den Lehrern nicht gefordert
werden kann.

Die Leitung der Kreisconferenzen müßte ohne Zweifel der
Kreisc&lt;hulinpector oder, falls dieer behindert it, ein von dieem
beauftragter Pfarrer übernehmen, da nur elten Lehrer mit der
Reife der Erfahrung auc&lt; genügendes Gechi&gt; verbinden, und da,
auch wenn dies bei Einzelnen der Fall ein ollte, dieen es chwer
werden würde , ihren Collegen gegenüber die für den Vorißenden
erforderliche Autorität zu gewinnen.

Die Auftellung beonderer Statuten für diee Conferenzen wird
fügli&lt;) nict umgangen werden können. Ohne Ihre Entchließung in
dieer Beziehung bechränken zu wollen, glauben wir doch, daß bei
der Abfaung der Statuten folgende Geichtspunkte fetzuhalten
wären:

1. Die Vorbereitungen zu den Conferenzen werden von einem
Vortand getroffen, wel&lt;er aus dem Kreis&lt;ulinpector und
höchtens 4 Lehrern des Kreies beteht.

2. In jeder Conferenz werden mindetens zwei wichtige Fragen
aus dem Gebiet der Volkschulpädagogik oder den mit dieer
in aer Beziehung tehenden Wienchaften zur Beprechunggebracht.

3. Die Lehrer jedes Kirc&lt;piels des Kreies bringen zwei Themata
in Vorchlag, wel&lt;e dem Kreis&lt;ulinpector dur&lt; den betref-
fenden Pfarrer zugetellt werden.

4. Die Wahl der Themata teht dem Kreischulinpector unter
Mitwirkung der übrigen Mitglieder des Vortandes zu.

5. Die gewählten Themata werden von je zwei Lehrern des Kreies
hearbeitet und überdies den Local&lt;hulinpeckoren zur Mittheil-
ung an die Lehrer der einzelnen Kirchpiele zugefertigt. GEr-
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klären fich Pfarrer oder Seminardirectoren oder Seminarlehrer
bereit, einen Vortrag für die Conferenz zu übernehmen, jo
wird dies jelbtvertändlic) zu acceptiren ein.

6. Den an der Conferenz theilnehmenden Lehrern it es getattet,
no&lt; andere Fragen zur Erörterung zu bringen, nachdem zuvor
die Zutimmung des Vortandes nachgeucht und erfolgt it.

7. An die Vorträge chließt ic) eine von dem Kreischulinpector
oder deen Stellvertreter geleitete Beprechung.

8. Ueber den Stand der Kreisleevereine, owie über den Stand
des Petalozzi» und Emeriten - Untertüßungsvereins wird von
dem Borfißenden des Vereins Bericht ertattet und dadurch
das Interee für diee die Lehrer o nahe berührenden Angele-
genheiten geweckt und gefördert.

9. In den Pauen zwichen den einzelnen Vorträgen, Erörterungen
und Berichten werden von den Lehrern einzelner Kirchpiele
oder au&lt; von der Geammtheit Geänge ausgeführt.

10. Diejenigen Lehrer, welche des Turnens kundig ind, führen vor
den übrigen Theilnehmern der Conferenz ein Schauturnen, o-
wohl in Frei- als in Rüt - Uebungen aus.

11. Ueber die Conferenz wird ein Protocoll geführt und mittels
Berichts von dem Kreisc&lt;hulinpector an die Königli&lt;e Regier-
ung eingeandt.

12. Der Conferenz folgt ein Zemeinames Mittagsmahl und wenn
es angeht, ein gemeinamer Spaziergang.
In denjenigen Kreien, in welchen der Superintendent die

Kreis&lt;hulinpection nur über die Lehrer einer Parochie führt, wie
dies gegenwärtig in Koniß und Marienwerder der Fall it,

- wird derelbe von dem Kreisc&lt;hulinpector um die Mitwirkung bei
der Vorbereitung der Conferenz, o wie um die Theilnahme an der-
jelben erucht.

Indem wir Cuer Hoc&lt;würden veranlaen, Sich binnen echs
Wochen darüber zu äußern, ob Sie geneigt ind, dergleichen Confe-.
renzen in Ihrem Kreie abzuhalten, bemerken wir nur noc&lt;, daß
der evangeliche Schulrath uneres Colleziums beabichtigt, wenn es
ic) mit feinen anderweitigen Gechäftsreien vercinigen läßt, an den
Conferenzen theilzunehmen. (C8 würde daher angemeen ein, ent-
weder einen betimmten Termin im Voraus für diee fetzuetzen
oder, wenn diees nicht thunlic&lt; ercheinen ollte, das genannte Mit-
glied uneres Collegiums zu Anfang des zweiten Quartals jedes
aue von dem für die Conferenz fetgeehpten Tage in Kenntnißu jJeßen.; Königliche Regierung;

Abtheilung für Kir&lt;en- und Sc&lt;ulwefen.
n

ämmtliche evangeliche Herren
Kreischulinpectoren.
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n
ſämmtliche evangeliſche Herren

Kreisſchulinſpectoren.
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232) Militär -Dientpflic&lt;t der nicht in einem S &lt;hul-

lehrer-Seminar ausgebildeten Candidaten des
Elementar-Sc&lt;hulamts.

Berlin, den 11. September 1867.
Nachdem die Herren Miniter des Kriegs und des Innern die

Bec&lt;heidung auf den Bericht vom 1. December v. I. mir überlaen
haben, eröne im der Königlichen Regierung, daß dem Antrag auf
Ausdehnung der Vergüntigung einer nur e&lt;swöc&lt;hentlichen Militär-
dientpflicht auf die nicht in einem S&lt;ullehrer - Seminar ausgebil-
deten, wenngleich in einem olchen geprüften GCandidaten des Ele-
mentar-Sc&lt;hulamts grundäßlic) nicht Folge gegeben werden kann.

Der noch andauernde Lehrermangel im Bezirk der Königlichen
Regierung kann mich nicht veranlaen, von dem Princip abzugehen
und weitergehende Begüntigungen der Lehrer hinichtlich der allge-
meinen Wehrpfli&lt;t zu befürworten. Wenn in einigen Negierungs-
bezirken in einzelnen Fällen gegen die betimmt lautende Vorchrift
im 8. 8 der Militär - Eratz - Intruction vom 9. December 1858
nicht in einem Seminar ausgebildeten Schulamts - Candidaten die
Vergüntigung einer nur echswöchentlichen Dientzeit zu Theil ge-
worden it, jo beruht dies, wie ich aus den eingezogenen Erfkundi-
gungen ergeben hat, nur auf einem Verehen. Zur künftigen Ver-
meidung eines jol&lt;en it von der betreffenden Königlichen Regierung
Verantaltung getroen, daß der Militair-Departements-Rath ihres
Collegiums fortan ein Attet der Schulamts - Candidaten über den
Gang ihrer Vorbildung erfordern wird.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert,

An
die Königliche Regierung zu N.

U. 21.350.

233) Formelle Behandlung der Anträge auf Verleihung
von Auszeichnungen an Schullehrer 2c.

4.

Berlin, den 18. Juni 1867.
Die Königlichen Regierungen veranlae i&lt;, bei Anträgen auf

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen an evangeliche Geitliche
und Kir&lt;enbeamte, namentlich auch an evangeliche Schullehrer, die
zugleich ein Kir&lt;enamt bekleiden, Sich in jedem Fall vorher mit
dem Königlichen Conitorium der Provinz zu benehmen, und Ihren
Bericht unter Beifügung der Aeußerung des Königlichen Conito-
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riums unter Couvert an den Evangelichen 'Ober- Kir&lt;enrath, von
welchem mir derelbe zukommen wird, zu enden.

In gleicher Weie it bei den Anträgen auf Verleihung von
Titeln und ontigen Auszei&lt;hnungen für evangelimMe Schullehrer
der gedachten Kategorie zu verfahren.

Der Miniter der geitli&lt;en 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
ämmtlihe Königliche Regierungen in den

älteven Provinzen und das Königliche
Provinzial - Schul - Colleginm hier.
VU. 13629.

SNN

b
Berlin, den 6. Augut 1867.

Das Königliche Conitorium weie ich hierdur&lt; an, bei An-
trägen auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen owie Titeln
und ontigen Auszei&lt;nungen an evangeliche Geitliche und Kirc&lt;hen-
beamte, welche zugleich ein Schulamt bekleiden, namentlich zu Dient-
jubiläen, Sich jedesmal vorher mit der betrefenden Königlichen
Regierung zu benehmen und den Bericht unter Beifügung der
Aeußerung der Regierung dem Evangelichen Ober - Kir&lt;henrathy zur
Weiterbeförderung zu überreichen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königlichen Conitorien (der älteren Provinzen).

Nr. 17,339. U.

234) A&amp;terbau&lt;ulen.
Nac&lt; Angabe der im 25. Jahrgang Heft 1V. der „Annalen der

Landwirthchaft in den Königlich Preußichen Staaten" S. 261 ff.
enthaltenen tatitichen Nachrichten über die landwirthchaftlichen
Mittel&lt;ulen und A&amp;erbauchulen des Preußichen Staats waren
am Schluß des Jahres 1866 in den älteren Preußichen Provinzen
21 Aderbauhulen vorhanden, wel&lt;he von 323 Schülern beucht
wurden, und zu deren Unterhaltung der Staat einen Zuchuß von
jährlim 21,774 Thlrn gewährte. --

In den neu erworbenen Landestheilen, und zwar in dem ehe-
maligen Königreih Hannover und dem ehemaligen Herzogthum
Naau finden i&lt; 5 Antalten dieer Art. Die Hannoverchen

544

 

riums unter Couvert an den Evangeliſchen 'Ober- Kir<enrath, von
welchem mir derſelbe zukommen wird, zu ſenden.

In gleicher Weiſe iſt bei den Anträgen auf Verleihung von
Titeln und ſonſtigen Auszei<hnungen für evangeliſmMe Schullehrer
der gedachten Kategorie zu verfahren.

Der Miniſter der geiſtli<en 21c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
ſämmtlihe Königliche Regierungen in den

älteven Provinzen und das Königliche
Provinzial - Schul - Colleginm hier.

VU. 13629.
SNN

b

Berlin, den 6. Auguſt 1867.
Das Königliche Conſiſtorium weiſe ich hierdur< an, bei An-

trägen auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen ſowie Titeln
und ſonſtigen Auszei<nungen an evangeliſche Geiſtliche und Kirc<hen-
beamte, welche zugleich ein Schulamt bekleiden, namentlich zu Dienſt-
jubiläen, Sich jedesmal vorher mit der betrefſenden Königlichen
Regierung zu benehmen und den Bericht unter Beifügung der
Aeußerung der Regierung dem Evangeliſchen Ober - Kir<henrathy zur
Weiterbeförderung zu überreichen.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königlichen Conſiſtorien (der älteren Provinzen).

Nr. 17,339. U.

234) A&terbauſ<ulen.

Nac< Angabe der im 25. Jahrgang Heft 1V. der „Annalen der
Landwirthſchaft in den Königlich Preußiſchen Staaten" S. 261 ff.
enthaltenen ſtatiſtiſchen Nachrichten über die landwirthſchaftlichen
Mittelſ<ulen und A&erbauſchulen des Preußiſchen Staats waren
am Schluß des Jahres 1866 in den älteren Preußiſchen Provinzen
21 Aderbauſhulen vorhanden, wel<he von 323 Schülern beſucht
wurden, und zu deren Unterhaltung der Staat einen Zuſchuß von
jährlim 21,774 Thlrn gewährte. --

In den neu erworbenen Landestheilen, und zwar in dem ehe-
maligen Königreih Hannover und dem ehemaligen Herzogthum
Naſſau finden ſi< 5 Anſtalten dieſer Art. Die Hannoverſchen



945.

weichen von den AFerbauchulen in den älteren Provinzen nament-
lich darin ab, daß ie rein theoretiche Bildungsantalten ind, in
welchen ein practicher Betrieb der Landwirthchaft nicht tattfindet,
und mit denen dem entprechend auch ein Penionat der Schüler
nicht verbunden it.

Ueber den Unterrichtsplan der AFerbauchule zu Badersleben
bei Halbertadt, welche unter den in Rede tehenden Schulen
die größte Schülerzahl (68 ) hat, haben aus Anlaß einer Vorlage
Sr. Ercellenz des Herrn Miniters für die landwirthchaftlichen
Angelegenheiten vom 5. November 1865, die beantragte Abänderung
des bisherigen Unterrichtsplanes durch Erweiterung in wienc&lt;aft-
licher Richtung und Einchränkung der practichen Unterweiung be-
trefend, in der diesjährigen Seion des Königlichen Landes - Deco-
nomie - Collegiums eingehende Verhandlungen tattgefunden, aus wel-
&lt;hen wir im allgemein pädagogichen Interee das Nachtehende
auszüglic&lt; mittheilen. -

A. Vorlage.
Das Curatorium der Ackerbauhule in Badersleben beabichtigt

eine Abänderung des auf derelben either betandenen Unterrichts-
planes in der Weie, daß auc&lt; die franzöi&lt;e Sprache, die
Chemie und Phyik unter die Unterrichtsgegentände aufgenommen,
dagegen aber die Bechäftigung und Unterweiung in den Handaxr-
beiten, in dem Gebrauch der landwirth&lt;haftlihen Machinen, in der
Behandlung des Zucht- und Nutviehes, mehr als dies bisher chon
der Fall geween, in die Freitunden verlegt werde. Bevor ich über .
die Genehmigung oder Ablehnung dieer, die bei der Gründung und
Subvention der A&gt;kerbauchule maßgebenden Principien weentlich
berührenden Vorchläge Bechluß fae, it es mir wünchenswerth,
die gutahtliche Aeußerung des Landes - Deconomie - Collegiums über
dieelben zu hören. I&lt; eruche daher Ew. Hochwohlgeboren unter
Mittheilung der hierüber dur&lt; den Ober - Präidenten der Provinz
Sachen mir zugegangenen Schrifttücke , die von dem Curatorium
getellten Anträge zum Gegentande der Berathung in der nächten
Sikung des Landes - Deconomie- Collegiums zu machen und mir
NE über das Reultat der tattgehabten Erörterung zu be-richten.

Berlin, den 5. November 1866.
Der Miniter für die landwirthchaftlichen Angelegenheiten.

4 Im Auftrage: gez. Wehrmann.n

den Voritßenden des Königlichen Landes - Deconomie-
Collegiums 2c.
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B. Neferat.Der Director der Ac&gt;kerbauchule zu Baders8leben,HerrOeco-nomie-Rath Köppe, hat an das Curatorium unterm 15. Augut er.
über eine zeit- und achgemäße Umgetaltung des Unterrichts Bericht
ertattet und das Curatorium erucht, den allegirten Unterrichtsplan
zu prüfen und darüber Bechluß zu faen, ob es dem Curatorio
zwe&gt;mäßig erc&lt;eine, höheren Orts die Genehmigung deelben zu
vefürworten.

In dem gedachten Berichte des Herrn Köppe wird zunächt
nachßgewieen, daß die im Jahre 1846 hauptächlich für die Söhne
wohlhabender Beitzer bäuerlicher Grundtücke in der Provinz Sachen
gegründete A&gt;erbauchule den Zweck zu verfolgen habe, ihren Sc&lt;hü-
lern eine zwecentprechende Vorbildung für ihren künftigen Beruf
als rationelle Landwirthe geben laen zu können. Zur Erreichung
diees Zwectes erchien ein zweijähriger Curfus genügend, für den
wienc&lt;aftlichen Unterricht und für practi&lt;e Ginübung und Aus-
führung der ländlichen Arbeiten, dergetalt, daß für beide Zwede die
Zeit gleihmäßig getheilt würde.

Demnächt motivirt Herr Köppe einen Antrag in
dem gedachten Berichte wörtlich wie folgt:

| „Sc&lt;on nach Jahresfrit tellte es ich heraus, daß man dieer
Einrichtung ferner nicht folgen könne, indem der wien&lt;aftlichen
Ausbildung zu wenig Zeit zugewieen ei, während die mit der An-
talt verbundene Landwirthchaft nicht immer entprechende und be-
lehrende Arbeiten aufwies, die von den Zöglingen mit Nuten für
diee elbt und für die Wirth&lt;aft ausgeführt werden konnten.

„Die nächte Folge von diefen gemac&lt;ten Beobachtungen und
Erfahrungen war, daß man das Winterhalbjahr nur dem wien-
chaftlichen Unterrichte widmete, während man im Sommerhalbjahre
wienc&lt;haftlichen Unterricht und practiche Arbeiten Tag um Tag unter
den beiden Klaen abwecheln ließ, o daß im Sommer die Hälfte
der Zeit dem wienc&lt;haftlichen Unterrihte, die andere Hälfte der
Zeit den practichen Arbeiten zufiel.

„Nach dieen Grundäßen verfuhr man bis zum Jahre 18953,
wo die Anforderungen an die wienc&lt;haftlichhe Ausbildung immer
dringender von den Angehörigen der aufgenommenen Schüler ge-
wün&lt;t wurden.

„Von dieer Zeit an wurden die practichen Unterweiungen
dergetalt einge&lt;hränkt, daß im Sommerhalbjahre nur die Nachmit-
tage denelben gewidmet wurden, und zwar o, daß jede Klae ab-
wechelnd nur an drei Nachmittagen wöchentlich mit practichen Ar-
beiten und Uebungen bechäftigt wurde.

„Diee Einrichtung hat die Antalt bisher beibehalten.
„Seit einigen Jahren genügt auch das für den wienchaftlicen
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Unterricht ni&lt;t mehr. Der immer mehr und mehr ich hebende und
nac) wienc&lt;haftlicer Bildung trebende verehrliche Bauerntand
wüncht eine höhere Ausbildung einer Söhne, und ehr viel und
oft wird es bedauert und getadelt, daß die A&gt;kerbauchule zu Baders-
leben keinen Unterricht in fremden Sprachen ertheile , beonders um
ihre Schüler zu befähigen, nach abolvirtem Curus das für den
einjährigen freiwilligen Militärdient erforderliche Examen betehen
zu können. |

„Jede gehobene Bürgerchule, alle Gewerbe- und Handlungs-
chulen treiben Latein und Franzöic&lt; o weit, daß ihre Schüler das
eben beregte Examen machen können.

„Faßt man den Fortchritt und den Aufchwung ins Auge, den
die Landwirthchaft in neuerer Zeit gemacht hat; bedenkt man, . daß
durc&lt; die tets i) mehrenden Anlagen von landwirth&lt;haftlich-tech-
nichen Gewerben, namentlich Brauerei, Brennerei und Zuderfabrik,
auc&lt;4 der vermehrte Anbau der dazu erforderlichen landwirthchaft-
li&lt;en Pflanzen nothwendig wird, o wird man finden, daß die Land-
wirthc&lt;aft jekt auf einem ganz andern Standpunkt teht, als zu der
Zeit, wo die Antalt gegründet wurde. Bedenkt man ferner, daß
durc&lt; die immer mehr und mehr verbeerten landwirthchaftlichen
Geräthe und Machinen, als da ind: Säe-, Mäh-, Ha&gt;- und
Dre&lt;machinen, welche elbt unter den bäuerlichen Beitzern fat
täglich mehr und mehr eingeführt werden, o wird manfinden, daß
dadurc&lt; die laudwirthchaftlihen Handarbeiten, mehr und mehr ver-
ringert, in den Hintergrund treten, und wird es gerechtfertigt finden,

 wenn die bäuerlichen Grundbeitzer eine höhere Bildung für ihre
Söhne beanpruchen und von der Behauptung ausgehen, daß die
practiche Ausbildung ihnen elbt überlaen bleibe, und zwar um
jo mehr, da olche mehr für ein gereifteres Alter pae, als das, in
welchem die Zöglinge ind, die der Antalt anvertraut werden.

„Nach den zeitherigen Einrichtungen wurden im Winterhalbjahr
jeder Klae wöchentlich 36 Stunden wienchaftliher Unterricht er-
theilt, während in den Freitunden von 12 bis 2 Uhr Mittags prac-
tiche Uebungen auf dem Hofe, den Scheunen, Böden und in den
Stallungen abtheilungsweie gegeben wurden.

„Im Sommerhalbjahre wurden 30 Stunden wienchaftlicher
Unterricht für jede Klae gegeben, während wöchentli drei Nach-
mittage für jede Klae zu practichen Arbeiten verwandt wurden.

„Soll nun den Anforderungen der Zeit und Sac&lt;e Rechnung
getragen werden, und will man den Anforderungen, die an die
Acderbauhule gemacht werden, genügen, o cheint es dem Unter-
terzeichneten unerläßlich, daß der Unterricht in der lateinichen und
franzöichen Sprache in den Lehr - Curus aufgenommen werde.
Wenn nun aber dadurch den übrigen Unterricht8gegentänden kein Ab-
bruch gechehen oll, o giebt es kein anderes Mittel , als die practichen
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Arbeiten und Uebungen dergetalt zu bechränken, daß dieelben, nicht
wie zeither, an ganzen Nachmittagen, ondern nur in den Freitunden
von 11 bis 2 Uhr Mittags und von 4 bis 7 Nachmittags im Som-
merhalbjahre ausgeführt werden.

„Hierdurc) wird o viel Zeit gewonnen, daß für jede Klae
wöchentlich 3 Stunden lateiniche Sprache und 3 Stunden franzs-
iche Sprache in den Unterrichtsöplan aufgenommen werden können."

Badersleben, den 15. Augut 1866.
| gez. C. Köppe.

- Indem Protokolle des Curatoriums der Baderslebener Acker-
bauchule vom 22. Augut er. erklären die unterzeichneten Mitglieder
deelben Folgendes :

„Sie pflichteten im Allgemeinen dem Herrn Director bei, daß
der wienc&lt;haftliche Unterri&lt;t zu heben, die practichen Arbeiten,
wie Graben, Ha&gt;ken, Aufroden, (muthmaßlich von Knollen- und
Wurzelgewächen) zu bechränken, das Säen aber und die Arbeiten
im Viehtalle abtheilungsweie ferner zu lehren und zu übeneien,
aber nur in den Freitunden, dagegen ei die Bekanntchaft mit den
landwirthj&lt;aftlichen Machinen und ihren Theilen durc; Demon-
triren an den Machinen zu pflegen, die Anwendung der Machinen
zur Verrichtung landwirth&lt;haftlicher Arbeiten abtheilungsweie ein-
zuüben, desgleichen der Unterricht in der Botanik und das Feld-
mejen, wie bisher, aber wöchentlich jedesmal nur zwei Stunden
hintereinander zu lehren. Sie überließen es dem Herrn Director,
diee Arbeiten auf die Freitunden von 4 bis 7 Uhr Nachmittags
zu vertheilen.

„Dagegen waren ie nicht einvertanden, daß die lateiniche
Sprache gelehrt werde, wohl aber timmten ie dafür , daß die
franzöiche Sprache in wöcentli&lt; vier Stunden, ebeno der Unter-
richt in der Chemie in jeder Klae in 2, der in der Phyik eben-
falls in 2 Stundenertheilt werde."

Der Miniter für die landwirthchaftlichen Angelegenheiten,
Herr von Sel&lt; ow Exrcellenz, verlangt in dem hochverehrlichen
Recripte vom 5. November er. die Anichten des Landes-Deconomie-
Collegiums über die getellten Anträge des Curatoriums der Aer-
bau&lt;ule zu Badersleben zu hören und hauptächlich: ob eine Ab-
änderung des auf derelben zeither betandenen Unterrichtsplanes in
der Weije wünchenswerth fei, daß auch die franzöic&lt;e Sprache,
die Chemie und Phyik unter die Unterrichtsgegentände aufgenom»
men, dagegen aber die Bechäftigung und Unterweiung in den Hand»
arbeiten, in dem Gebrauche der landwirth&lt;haftlihen Machinen, in
der Behandlung des Zucht» und Nutßviehes, mehr als dies bisher
c&lt;on der Fall geween, in die Freitunden verlegt werde.

Der mit dem Referate beehrte Unterzeichnete bemerkt dazu
Folgendes:
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Die Baderslebener A&gt;erbauchule it eine Berufs&lt;ule. Geht
man von dieer Aufaung aus, o laen ig ihre Ziele und die ein-
zu&lt;hlagenden Wege leicht finden.

Die Antalt oll der Landwirthc&lt;aft einichtsvolle junge Männer
zuführen, die, im Beize der Kenntnie der dem landwirthchaftlichen
Betriebe zu Grunde liegenden Geetze der Natur und des Verkehrs,
an Denken gewöhnt, ihre Arbeiten im vollen Bewußtein der Gründe
des Verfahrens angreifen und gegen einen gediegenen Fortchritt
nicht c&lt;werhsrig ind.

Die Realien und derjenige Theil der formalen Bildungsgegen-
tände, wel&lt;e das Vertändniß der realen Wienchaften fördern, it
darum der naturgemäße Boden, auf dem man junge Landwirthe er-
zieht. Deshalb erkenne ich, ohne für die trebamen Söhne der
höheren Stände den Werth einer weiter gehenden allgemeinen Aus-
bildung unter&lt;äßzen zu wollen, für junge Männer, wie ie der
Bauerntand liefert, nur den Landwirthchafts - Unterricht an der
Hand der Naturlehre und der Volkswirthchaftslehre als allein be-
rechtigt an.

Die Akerbauchule zu Baderslebenit zugleich eine Erziehungs-
antalt, wird alo in Rüdicht auf das jugendliche Alter der ein-
tretenden Schüler auc; den Religions - Unterricht pflegen müen.
Jedenfalls darf man es nicht unterlaen, auch die Schüler in den
Elementargegentänden , die zum Vertändniß der Grundwienc&lt;haften
und zur Bildung eines Gechäftsmannes nöthig ind, unausgeeßt
fortzubilden. Hiernach müßten nach meinem Dafürhalten die latei-
niche und die franzöiche Sprache, als außer der Aufgabe der An-
talt liegend , fortfallen. (Es laen i&lt; übrigens hierfür auch noh
andere Gründe finden.

Der Bauernohn it bei einem Eintritte in die Antalt viel zu
wenig vorgebildet, um es in 2 Jahren neben einen Studien in den
einen unmittelbaren Beruf berührenden Fächern in den genannten
Sprachen zu einem nennenswerthen Erfolge zu bringen, und wenn
es gec&lt;hieht, dann gereicht es einer Fachbildung zum Nachtheil.

Am allerwenigten aber würde iM mich dafür erklären, daß ein
ol&lt;er Bildung8gang nur in Rücdicht auf das Examen zum einjäh-
rigen Militärdiente einge&lt;lagen würde, denn der Staat hat nur
ein Interee daran, durch eine landwirthchaftlichen Lehrantalten
tüchtige Akerwirthe vorzubilden, nicht aber die Erlangung der Qua-
lification zum einjährigen Militärdient zu erleichtern.

Durch eine hierauf allein abzielende Einrichtung würde die
Stellung der A&gt;erbauchule verc&lt;oben.wienumeeemmmtnenneemenwanm
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Betriebe zu Grunde liegenden Geſetze der Natur und des Verkehrs,
an Denken gewöhnt, ihre Arbeiten im vollen Bewußtſein der Gründe
des Verfahrens angreifen und gegen einen gediegenen Fortſchritt
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Hand der Naturlehre und der Volkswirthſchaftslehre als allein be-
rechtigt an.

Die Akerbauſchule zu Baderslebeniſt zugleich eine Erziehungs-
anſtalt, wird alſo in Rüdſicht auf das jugendliche Alter der ein-
tretenden Schüler auc; den Religions - Unterricht pflegen müſſen.
Jedenfalls darf man es nicht unterlaſſen, auch die Schüler in den
Elementargegenſtänden , die zum Verſtändniß der Grundwiſſenſc<haften
und zur Bildung eines Geſchäftsmannes nöthig ſind, unausgeſeßt
fortzubilden. Hiernach müßten nach meinem Dafürhalten die latei-
niſche und die franzöſiſche Sprache, als außer der Aufgabe der An-
ſtalt liegend , fortfallen. (Es laſſen ſi< übrigens hierfür auch noh
andere Gründe finden.

Der Bauernſohn iſt bei ſeinem Eintritte in die Anſtalt viel zu
wenig vorgebildet, um es in 2 Jahren neben ſeinen Studien in den
ſeinen unmittelbaren Beruf berührenden Fächern in den genannten
Sprachen zu einem nennenswerthen Erfolge zu bringen, und wenn
es geſc<hieht, dann gereicht es ſeiner Fachbildung zum Nachtheil.

Am allerwenigſten aber würde iM mich dafür erklären, daß ein
ſol<er Bildung8gang nur in Rücdſicht auf das Examen zum einjäh-
rigen Militärdienſte eingeſ<lagen würde, denn der Staat hat nur
ein Intereſſe daran, durch ſeine landwirthſchaftlichen Lehranſtalten
tüchtige Akerwirthe vorzubilden, nicht aber die Erlangung der Qua-
lification zum einjährigen Militärdienſt zu erleichtern.

Durch eine hierauf allein abzielende Einrichtung würde die
Stellung der A>erbauſchule verſc<oben.
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C. Berhaändlungen.
Der Referent Rimpau fügte einer kurzen Wiederholung des

gedruckt vorliegenden Referats noc&lt; hinzu, daß er ich vieleitig bei
den Bauern der dortigen Gegend erkundigt, aber von keiner Seite
den Wunjc&lt; vernommen habe, daß in Badersleben fremde Sprachen
gelehrt würden. |

Die bei Weitem größte Zahl der Redner erklärte ich gegen
die Einführung fremder Sprachen in den A&gt;erbauchulen, da diees
Betreben fat allein von dem Wun&lt;e getragen würde, auf den
AÄc&gt;kerbauchulen die Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Mili-
tärdiente zu erlangen.

Bei den Akerbauchulen handle es i) für das Collegium we-
entlih um die Frage, durc) wel&lt;e Form die Berufsbildung
am beten zu erreichen ei? Werde damit die Abicht verbunden, die
Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militärdiente zu erlangen,
o dürfte doM darunter die Hauptaufgabe, die Berufsbildung, nur
leiden. Nur einige beonders befähigte Schüler würden im Stande
ein, beide Zwecke gleichzeitig zu verfolgen, weitaus die meiten würden
aber die Schulen nur wegen Erlangung jener Berechtigung beuchen
und die Lehrer derelben elbt gegen deren Willen dahin drängen,
dieer Seite der Ackerbauchulen die größere Aufmerkamfeit zuzu-
wenden.

Eine Erleichterung der im Interee der Mitglieder aus den
neuen Landestheilen eitens des Voritzenden verleenen Betimmungen
über die Berechtigung zum einjährigen Militärdient (Erjaß-Intruc-
tion von 1858) fei im Allgemeinen durc&lt;aus nicht wünc&lt;enswerth,
und eine Befürwortung in dieer Richtung gehöre nic&lt;t zu den Auf-
gaben des Collegiums. Die Getattung des einjährigen Dientes
bedeute übrigens, o wurde hierbei von einigen Seiten ausgeführt,
weit weniger eine Begüntigung, als eine Pflicht für die Betheiligten,
welche zu Landwehrofficieren ausgebildet werden ollten, und denen
daher weit chwierigere Aufgaben oblägen, als dem gemeinen Land-
wehrmanne. Der künftige Officier müe hon allein durch eine
höhere allgemeine Bildung dem Gemeinen imponiren, eine Bildung,
wie fie auf einer Akerbauchule niemals werde erreicht werden
können. Was die neuen Landestheile betreffe, für die die allgemeine
Wehrpflicht etwas ganz Neues ei, und für die eine dem einjährigen
freiwilligen Dient förderame Einrichtung der Ackerbau&lt;ulen ganz
beonders ertrebt werde, o ei den dortigen Verhältnien, wie ein
Mitglied aus Hannover betätigt, durc&lt; die bis 1870 gewährten Er-
leichterungen Rechnung getragen; bis dahin würde man ic auch dort
daran gewöhnt haben, die Sache o aufzufaen, wie in den alten
preußichen Provinzen. Man müe ich nicht nur gegen die obliga-
toriche Einführung fremder Sprachen, ondern jogar dagegen er-
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klären, daß die Acerbau&lt;hulen auch nur nebenbei durch dieelben
für den einjährigen Dient vorbereiteten. Wenn letßterer wirklich
als eine Erleichterung betrachtet werde, o olle es doch nur eine
jolche für die höhere Bildung und Intelligenz ein, für die eine
dreijährige Dientzeit viel chwerer in die Wagchale falle, als für
die weniger gebildeten Bolksklaen.

Jede Erweiterung der Lehrgegentäude auf den Ackerbau-
chulen, jo wurde ferner ausgeführt, fei durchaus nicht wünchens-
werth, da dadurch bei der ohnehin chon, 3. B. in Badersleben, fat
übergroßen Zahl derelben nur die Halbwierei befördert werde ;
viel nöthiger fei es, in den Fachwiencchaften gründlicheren Un-
terricht zu ertheilen.

Von anderer Seite wurde geltend gemac&lt;t, daß jede Fachbil-
dung eine allgemeine Vorbildung vorausetßze, daß es daher nur wün-
j&lt;henswerth ei, wenn in den Fachchulen gleichzeitig die allgemeine
Bildung gefördert werde. Man bedürfe daher verchiedener Arten
von Acerbauhulen; in den ogenannten Mittelchulen müe der
Erweiterung der allgemeinen Bildung Rechnung getragen werden,
wie man dies jekt auch in den Gewerbechulen beabichtige, während
man ich bisher tets geträubt habe, die Provinzial-Gewerbechulen
mit Realchulen zu verbinden. Solche Mittelchulen dürften ich
aber nicht auf dem Lande befinden, ondern gehörten in die Städte,
da tüchtige Fachlehrer c&lt;werlich geneigt ein würden, wenn ie, wie
nöthig, eine höhere Ausbildung genoen hätten, auf. dem Dorfe zu
leben, ie dort auch überhaupt nicht leicht eine Exitenz-Bais fänden.

Der Herr Miniter beleuchtete in der Kürze den Standpunkt
des landwirthi&lt;aftlichen Unterrichts in Preußen und den Gang einer
Entwickelung.

Die Acerbauchulen, die bisher weentlich auf das practiche
Arbeiten bairt eien, hätten guten Erfolg gehabt und würden no&lt;
heute für die ötlichen Provinzen die allein richtigen ein. (Es cheine
aber, daß in den wetlicher gelegenen Provinzen ein höheres Maß
theoreticher Bildung gefordert werde; Badersleben ei c&lt;on eine
höher organiirte Schule, in welcher der practiche Unterricht mehr
zurücktrete. Da das Verlangen in dieen Provinzen, ol&lt;e höher
organiirte Schulen zu beitzen, in neuerer Zeit immer lauter und
häufiger geworden ei, o müe diee Forderung einer näheren Be-
achtung unterzogen werden.

Bei der Abtimmung wurde die Detailberathung abgelehnt,
die Frage, ob fremde Sprachen in Badersleben gelehrt werden
jollten? aber mit großer Majorität verneint.
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klären, daß die Acerbauſ<hulen auch nur nebenbei durch dieſelben
für den einjährigen Dienſt vorbereiteten. Wenn letßterer wirklich
als eine Erleichterung betrachtet werde, ſo ſolle es doch nur eine
jolche für die höhere Bildung und Intelligenz ſein, für die eine
dreijährige Dienſtzeit viel ſchwerer in die Wagſchale falle, als für
die weniger gebildeten Bolksklaſſen.

Jede Erweiterung der Lehrgegenſtäude auf den Ackerbau-
ſchulen, jo wurde ferner ausgeführt, fei durchaus nicht wünſchens-
werth, da dadurch bei der ohnehin ſchon, 3. B. in Badersleben, faſt
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viel nöthiger fei es, in den Fachwiſſenſcchaften gründlicheren Un-
terricht zu ertheilen.

Von anderer Seite wurde geltend gemac<t, daß jede Fachbil-
dung eine allgemeine Vorbildung vorausſetßze, daß es daher nur wün-
j<henswerth ſei, wenn in den Fachſchulen gleichzeitig die allgemeine
Bildung gefördert werde. Man bedürfe daher verſchiedener Arten
von Acerbauſhulen; in den ſogenannten Mittelſchulen müſſe der
Erweiterung der allgemeinen Bildung Rechnung getragen werden,
wie man dies jekt auch in den Gewerbeſchulen beabſichtige, während
man ſich bisher ſtets geſträubt habe, die Provinzial-Gewerbeſchulen
mit Realſchulen zu verbinden. Solche Mittelſchulen dürften ſich
aber nicht auf dem Lande befinden, ſondern gehörten in die Städte,
da tüchtige Fachlehrer ſc<werlich geneigt ſein würden, wenn ſie, wie
nöthig, eine höhere Ausbildung genoſſen hätten, auf. dem Dorfe zu
leben, ſie dort auch überhaupt nicht leicht eine Exiſtenz-Baſis fänden.

Der Herr Miniſter beleuchtete in der Kürze den Standpunkt
des landwirthſi<aftlichen Unterrichts in Preußen und den Gang ſeiner
Entwickelung.

Die Acerbauſchulen, die bisher weſentlich auf das practiſche
Arbeiten baſirt ſeien, hätten guten Erfolg gehabt und würden no<
heute für die öſtlichen Provinzen die allein richtigen ſein. (Es ſcheine
aber, daß in den weſtlicher gelegenen Provinzen ein höheres Maß
theoretiſcher Bildung gefordert werde; Badersleben ſei ſc<on eine
höher organiſirte Schule, in welcher der practiſche Unterricht mehr
zurücktrete. Da das Verlangen in dieſen Provinzen, ſol<e höher
organiſirte Schulen zu beſitzen, in neuerer Zeit immer lauter und
häufiger geworden ſei, ſo müſſe dieſe Forderung einer näheren Be-
achtung unterzogen werden.

Bei der Abſtimmung wurde die Detailberathung abgelehnt,
die Frage, ob fremde Sprachen in Badersleben gelehrt werden
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V. Elementarchulween.
235) Unterrichtspläne für katholiche Schulen.

(Centralbl. pro 1867 Seite 304 Nr 113.)

1.
Außer den Eurer Hochwürden mittels Verfügung vom 9. April ce.

zugefertigten „Grundzügen für Unterrichts - Pläne einklaiger katho-
li&lt;er Schulen" haben wir dergleichen Grundzüge für die zwei-
und dreiflaigen katholi&lt;en Schulen aufgetellt und von dem Herrn
Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten die Ermächtigung nach-
SEE ie für die Schulen dieer Art allgemein vorchreiben zuürfen. -

Nachdem uns diee Ermächtigung ertheilt wordeu it, überenden
wir Curer Ho&lt;hwürden von den Grundzügen für zweiklaige
Schulen . . . ., und von den für dreiklaige Sulen . .
gedruckte Exemplare zur Dispoition in folgender Weie. 2c.

Die Lehrer und Adjuvanten ind anzuweien den JInhalt der
Grundzüge fortan für die Verwaltung ihrer Aemter zur Norm zu
nehmen und darauf hinzuarbeiten, daß auch die in den einzelnen
Lehrgegentänden getellten Klaenziele, wo ie nicht &lt;on jeßt voll-
tändig erreicht zu werden pflegen, für die Zukunft, bei gründlicher
und erfolgreicher Behandlung des Unterrichtötoffes , mit Sicherheit
erreicht werden.

Die Herren Schul - Nevijoren wollen Sie veranlaen, bei der
Ausübung der ihnen obliegenden örtlichen Schulaufic&lt;ht die Grund-
züge 2c. ebenfalls zur Norm zu nehmen.

Nicht minder wollen Eure Hoc&lt;hwürden Selbt bei künftigen
Schul-Reviionen die hiermit aufgetellten Grundätße für die Ver-
waltung der Schulen und einzelnen Klaen als Maßtab für die
Beurtheilung des Zutandes der Schulantalten anwenden. Ausnah-
men von der aufgetellten Regel werden nur da eintreten können,
wo ie in beonderen, auf die Schulverwaltung törend einwirkenden
Urachen, wie längere Wacanzen von Schultellen oder andauernde -
Krankheit der Lehrer, ihre ausreichende Begründung finden.

Jeder Hauptlehrer einer zwei- oder dreiklaigen Schule hat das
ihm übergebene gedru&gt;te Exemplar in das Berzeichniß des Sd&lt;ul-
Inventariums aufzunehmen und als Sc&lt;hul-Inventarium-Stü&gt; auf-
zubewahren.

Für die Ausführung der in den „Grundzügen 2c." gegebenen
Vorchriften bemerken wir, unter Bezugnahme auf die Berfügung
vom 9. April 6. im Einzelnen noc&lt; Folgendes.

1. Die Bezeichnung der Klaen und, innerhalb derelben, der Ab-
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V. Elementarſchulweſen.

235) Unterrichtspläne für katholiſche Schulen.
(Centralbl. pro 1867 Seite 304 Nr 113.)

1.

Außer den Eurer Hochwürden mittels Verfügung vom 9. April ce.
zugefertigten „Grundzügen für Unterrichts - Pläne einklaſſiger katho-
liſ<er Schulen" haben wir dergleichen Grundzüge für die zwei-
und dreiflaſſigen katholiſ<en Schulen aufgeſtellt und von dem Herrn
Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten die Ermächtigung nach-
SEE ſie für die Schulen dieſer Art allgemein vorſchreiben zu
ürfen. -

Nachdem uns dieſe Ermächtigung ertheilt wordeu iſt, überſenden
wir Curer Ho<hwürden von den Grundzügen für zweiklaſſige
Schulen . . . ., und von den für dreiklaſſige Sulen . .
gedruckte Exemplare zur Dispoſition in folgender Weiſe. 2c.

Die Lehrer und Adjuvanten ſind anzuweiſen den JInhalt der
Grundzüge fortan für die Verwaltung ihrer Aemter zur Norm zu
nehmen und darauf hinzuarbeiten, daß auch die in den einzelnen
Lehrgegenſtänden geſtellten Klaſſenziele, wo ſie nicht ſ<on jeßt voll-
ſtändig erreicht zu werden pflegen, für die Zukunft, bei gründlicher
und erfolgreicher Behandlung des Unterrichtöſtoffes , mit Sicherheit
erreicht werden.

Die Herren Schul - Nevijoren wollen Sie veranlaſſen, bei der
Ausübung der ihnen obliegenden örtlichen Schulaufſic<ht die Grund-
züge 2c. ebenfalls zur Norm zu nehmen.

Nicht minder wollen Eure Hoc<hwürden Selbſt bei künftigen
Schul-Reviſionen die hiermit aufgeſtellten Grundſätße für die Ver-
waltung der Schulen und einzelnen Klaſſen als Maßſtab für die
Beurtheilung des Zuſtandes der Schulanſtalten anwenden. Ausnah-
men von der aufgeſtellten Regel werden nur da eintreten können,
wo ſie in beſonderen, auf die Schulverwaltung ſtörend einwirkenden
Urſachen, wie längere Wacanzen von Schulſtellen oder andauernde -
Krankheit der Lehrer, ihre ausreichende Begründung finden.

Jeder Hauptlehrer einer zwei- oder dreiklaſſigen Schule hat das
ihm übergebene gedru>te Exemplar in das Berzeichniß des Sd<ul-
Inventariums aufzunehmen und als Sc<hul-Inventarium-Stü> auf-
zubewahren.

Für die Ausführung der in den „Grundzügen 2c." gegebenen
Vorſchriften bemerken wir, unter Bezugnahme auf die Berfügung
vom 9. April 6. im Einzelnen noc< Folgendes.

1. Die Bezeichnung der Klaſſen und, innerhalb derſelben, der Ab-
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theilungen hat überall in abteigender Folge (TI. I]. 1.) o zu
gechehen, daß die unterte Klaje rep. Abtheilung mit der hs-
heren römichen Zahl auf den Lections-Plänen und in den Re-
viions-Protokollen genannt wird und nicht, wie bisher häufig
gechehen , bald dieje, bald die umgekehrte Charakteriirung der
Klaen und Abtheilungen tattfindet.

. Die Zahl der Abtheilungen in den einzelnen Klaen darf nicht
über das nothwendige Maß vermehrt werden und es it in die-
er Beziehung das s8ub. 1 der oben citirten Verfügung über
die Unzuläigkeit der Bildung beonders unterrichteter Gruppen
innerhalb der Abtheilungen Geagte auch für die zwei- und
dreiklaigen Schulen zu beachten.

. Das s8ub. Nr. 2 der gedachten Verfügung Über die Lernmittel
Geagte findet für die zwei- und dreiklaigen Schulen ebenfalls
Anwendung und it zur Beachtung wiederholt einzuc&lt;härfen.

. Die unter A. VILL der „Grundzüge 2c." enthaltene Betim-
mung über die Unzuläigkeit der Halbtags&lt;hule ohne unere
ausdrükliche Genehmigung it dahin zu vertehen, daß die Halb-
tags&lt;ule nur in denjenigen Fällen betehen darf, in welchen
wir dazu im Laufe des vorigen oder diees Jahres
unere Genehmigung ertheilt haben , daß dagegen in allen an-
deren Fällen des Betehens derelben eit längerer Zeit an uns

 Über die Gründe zu berichten it, welche diee von der Regel
und der geetzlichen Vorchrift abweichende Einrichtung noch jezt
und für die Folge nothwendig machen, damit wir in den Stand
geezt werden, zu beurtheilen, ob das Fortbetehen dieer Gin-
ri&lt;htung durc) die Umtände geboten it und welche Maßnah-
men zu deren Beeitigung getroffen werden können.

. Die 8ub. A. XIL der „Grundzüge“ gegebene Betimmung
hat den Zwe&gt;, eine während der Unterrichtszeit tets in un=
mittelbarer Nähe befindlihe Peron zur Untertüßung des
Schul - Reviors in der ihm obliegenden Auficht über die Er-
füllung der Dientpflichten eitens der zweiten Lehrer und Ad-
juvanten in allen den Fällen zu bieten, in welchen er zu der
ununterbrochenen Controle der Ordnung im S&lt;ulhaue aus
irgend welchen Gründen und namentliß&lt; dann außer Stande
it, wenn er entfernt von der Schule oder außerhalb des S&lt;ul-
ortes wohnt. -- Sein Recht und eine Pfliht wird es auch
ferner ein, dieer Seite der Schulverwaltung innerhalb einer
Parochie eine Aufmerkamkeit zu chenken und die Abtellung
ihm aus eigener Wahrnehmung bekannter Ordnungswidrigkeiten
dur&lt; Anwendung der geeigneten Mittel herbeizuführen.

. Wie in der Verfügung vom 9. April 6. bezügliMm der Grund-
züge für Unterrichtspläne einklaiger Schulen angeordnet, be-
darf es auch der eingehenden Berathung über die Ausführung
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theilungen hat überall in abſteigender Folge (TI. I]. 1.) ſo zu
geſchehen, daß die unterſte Klajſe reſp. Abtheilung mit der hs-
heren römiſchen Zahl auf den Lections-Plänen und in den Re-
viſions-Protokollen genannt wird und nicht, wie bisher häufig
geſchehen , bald dieje, bald die umgekehrte Charakteriſirung der
Klaſſen und Abtheilungen ſtattfindet.

. Die Zahl der Abtheilungen in den einzelnen Klaſſen darf nicht
über das nothwendige Maß vermehrt werden und es iſt in die-
ſer Beziehung das s8ub. 1 der oben citirten Verfügung über
die Unzuläſſigkeit der Bildung beſonders unterrichteter Gruppen
innerhalb der Abtheilungen Geſagte auch für die zwei- und
dreiklaſſigen Schulen zu beachten.

. Das s8ub. Nr. 2 der gedachten Verfügung Über die Lernmittel
Geſagte findet für die zwei- und dreiklaſſigen Schulen ebenfalls
Anwendung und iſt zur Beachtung wiederholt einzuſc<härfen.

. Die unter A. VILLder „Grundzüge 2c." enthaltene Beſtim-
mung über die Unzuläſſigkeit der Halbtagsſ<hule ohne unſere
ausdrükliche Genehmigung iſt dahin zu verſtehen, daß die Halb-
tagsſ<ule nur in denjenigen Fällen beſtehen darf, in welchen
wir dazu im Laufe des vorigen oder dieſes Jahres
unſere Genehmigung ertheilt haben , daß dagegen in allen an-
deren Fällen des Beſtehens derſelben ſeit längerer Zeit an uns
Über die Gründe zu berichten iſt, welche dieſe von der Regel
und der geſetzlichen Vorſchrift abweichende Einrichtung noch jezt
und für die Folge nothwendig machen, damit wir in den Stand
geſezt werden, zu beurtheilen, ob das Fortbeſtehen dieſer Gin-
ri<htung durc) die Umſtände geboten iſt und welche Maßnah-
men zu deren Beſeitigung getroffen werden können.

. Die 8ub. A. XILder „Grundzüge“ gegebene Beſtimmung
hat den Zwe>, eine während der Unterrichtszeit ſtets in un=
mittelbarer Nähe befindlihe Perſon zur Unterſtüßung des
Schul - Reviſors in der ihm obliegenden Aufſicht über die Er-
füllung der Dienſtpflichten ſeitens der zweiten Lehrer und Ad-
juvanten in allen den Fällen zu bieten, in welchen er zu der
ununterbrochenen Controle der Ordnung im S<ulhauſe aus
irgend welchen Gründen und namentliß< dann außer Stande
iſt, wenn er entfernt von der Schule oder außerhalb des S<ul-
ortes wohnt. -- Sein Recht und ſeine Pfliht wird es auch
ferner ſein, dieſer Seite der Schulverwaltung innerhalb ſeiner
Parochie ſeine Aufmerkſamkeit zu ſchenken und die Abſtellung
ihm aus eigener Wahrnehmung bekannter Ordnungswidrigkeiten
dur< Anwendung der geeigneten Mittel herbeizuführen.

. Wie in der Verfügung vom 9. April 6. bezügliMm der Grund-
züge für Unterrichtspläne einklaſſiger Schulen angeordnet, be-
darf es auch der eingehenden Berathung über die Ausführung
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der für Lehrpläne zwei - und dreiklaiger Schulen aufgetellten
Grundzüge, wobei jedo&lt; zu beachten ein wird, daß in den
Special-Conferenzen ert nach Durchberathung jener in die Be-
rathung dieer und na Maßgabe des vorherrchenden Bedürf-
nies eingetreten werde.

Sie wollen die Herren Conferenz-Vorteher dieerhalb mit der
etwa für nöthig erachteten Intruction verehen. 2c.

Oppeln, den 8. Juni 1867.
Königliche Regierung,

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
in

ämmtlich e katholic&lt;e Herren Kreis-Sc&lt;ul-
Inpectoren des Departements.

2
Grundzüge für Unterric&lt;hts-Pläne zweiklaiger katho-

licher Schulen des Regierungsbezirks Oppeln.
A. Allgemeine Betimmungen.

1. Vertheilung der Schulkinder auf die Klaen und Verweilen
in denelben,

In der zweiklaigen Schule ind die Kinder nach den Kennt-
nien auf beide Klaen zu vertheilen. Das Alter giebt keinen
Maaßtab für ihre Ueberweijung an die eine oder die andere Klae
ab, wo nicht außergewöhnliche Werhältnije die Regierung zu einer
abweichenden peciellen Betimmung veranlaen.

Die Unterklae (Il.) hat in der Regel einen dreijähri-
gen Curus. Den Übrigen Theil des c&lt;hulpflic&lt;tigen Alters verwei-
len die Kinder in der Oberklaie (1.). |

11. Bildung von Abtheilungen in jeder Klae.
Die Unterklae zerfällt in zwei Hauptabtheilungen,

na&lt;g der Zeit des Werweilens in der Klae. Die Kinder des
erten Schuljahres bilden die Unterabtheilung, die des zw ei-
ten und dritten Schuljahres die Oberabtheilung.

Die Oberklae zerfällt ebenfalls in zwei Hauptabthei-
lungen, nac: der Zeit des Verweilens in der Klae. Die zwei
erten Jahre nac) der Verezung in die Oberklae gehören die Kin-
der der Unterabtheilung, den übrigen Theil des chulpflichtigen
Alters aber der Oberabtheilung an.

1II. Veretzung der Kinder.
Die Veretzung der Kinder aus der Unterklae in die Dber-

klae, innerhalb der Klaen aber aus einer Abtheilung in die
andere, erfolgt am Schlue des Schuljahres , naß Abhaltung der
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der für Lehrpläne zwei - und dreiklaſſiger Schulen aufgeſtellten
Grundzüge, wobei jedo< zu beachten ſein wird, daß in den
Special-Conferenzen erſt nach Durchberathung jener in die Be-
rathung dieſer und na Maßgabe des vorherrſchenden Bedürf-
niſſes eingetreten werde.
Sie wollen die Herren Conferenz-Vorſteher dieſerhalb mit der

etwa für nöthig erachteten Inſtruction verſehen. 2c.
Oppeln, den 8. Juni 1867.

Königliche Regierung,
Abtheilung für Kir<en- und Schulweſen.

in

ſämmtlich e katholiſc<e Herren Kreis-Sc<ul-
Inſpectoren des Departements.

 

2

Grundzüge für Unterric<hts-Pläne zweiklaſſiger katho-
liſcher Schulen des Regierungsbezirks Oppeln.

A. Allgemeine Beſtimmungen.
1. Vertheilung der Schulkinder auf die Klaſſen und Verweilen

in denſelben,

In der zweiklaſſigen Schule ſind die Kinder nach den Kennt-
niſſen auf beide Klaſſen zu vertheilen. Das Alter giebt keinen
Maaßſtab für ihre Ueberweijung an die eine oder die andere Klaſſe
ab, wo nicht außergewöhnliche Werhältniſje die Regierung zu einer
abweichenden ſpeciellen Beſtimmung veranlaſſen.

Die Unterklaſſe (Il.) hat in der Regel einen dreijähri-
gen Curſus. Den Übrigen Theil des ſc<hulpflic<tigen Alters verwei-
len die Kinder in der Oberklaſie (1.). |

11. Bildung von Abtheilungen in jeder Klaſſe.

Die Unterklaſſe zerfällt in zwei Hauptabtheilungen,
na<g der Zeit des Werweilens in der Klaſſe. Die Kinder des
erſten Schuljahres bilden die Unterabtheilung, die des zw ei-
ten und dritten Schuljahres die Oberabtheilung.

Die Oberklaſſe zerfällt ebenfalls in zwei Hauptabthei-
lungen, nac: der Zeit des Verweilens in der Klaſſe. Die zwei
erſten Jahre nac) der Verſezung in die Oberklaſſe gehören die Kin-
der der Unterabtheilung, den übrigen Theil des ſchulpflichtigen
Alters aber der Oberabtheilung an.

1II. Verſetzung der Kinder.

Die Verſetzung der Kinder aus der Unterklaſſe in die Dber-
klaſſe, innerhalb der Klaſſen aber aus einer Abtheilung in die
andere, erfolgt am Schluſſe des Schuljahres , naß Abhaltung der
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dur&lt; 8. 47 des katholi&lt;en Sculregzlements vom 18. Mai 1801
vorgechriebenen öffentlichen Prüfung.

Im Laufe des Schuljahres von auswärts zuziehende oder von
der Behörde einge&lt;hulte Kinder werden auf Grund einer umma-
ri&lt;en Prüfung ihrer Kenntnie dur&lt; den Hauptlehrer, mit Geneh-migung des Schulreviors in diejenige Klae gewieen,welchedervon ihnen bereits erreichten Elementarbildung entpricht.
1V. Jahres - Curus, -- Aufnahme und Entlaung der Schul-inder.

Der Jahres- Curfus beginnt nac) den Oterferien jedes
Jahres und zwar für alle Lehrgegentände ohne Ausnahme.

Dies it zugleich der gewöhnliche Termin für die Aufnahme
neuer , in das chulpflichtige Alter getretener oder demelben naher
-- und für den Austritt der nac&lt; den betehenden Betimmungen
entlaungsfähigen Kinder.

Außerhalb diees Termins dürfen Aufnahmen und Entlaungen
von Schulkindern nur noh tattfinden, wenn ie durc&lt; den Zuzug
oder Abzug der Eltern oder Pfleger oder durch Umchulungen, zu
denen die vorgeeßte Behörde ihre Zutimmung gegeben hat, ge-
boten find.

V. Lernmittel.

Für jede Klae müen betimmte Lernmittel bezeichnet wer-
den und diee ich in den Händen aller zu derelben Klae gehöri-
gen Kinder befinden.

(Es it nicht erlaubt, andere als von der Regierung ausdrück-
li&lt; genehmigte Schulbücher einzuführen oder mit den einmal einge-
führten ohne Genehmigung dieer Behörde zu wecheln.

Außer den für eine Klae betimmten S&lt;ulbüchern muß
jedes Kind eine Schiefertafel von genügender Größe und wenn
es zu der auf Papier chreibenden Abtheilung der Unterklae oder
zur Oberklae gehört, die nöthigen Shreibhefte, na&lt; Anord-
nung des Lehrers, befißen.

Für arme Kinder hat die Shulkae die nöthigen Lernmittel
mit der Maaßgabe zu bechaffen, daß die Bücher und Tafeln Gigen-
thum der Schule bleiben und als olches im Inventarium geführt
werden. Bei vorhandener Zahlungsunfähigkeit der Sc&lt;ulfae hat
die Schulgemeinde die Mittel zur Bechaffung der Lernmittel für
arme Sculkinder aufzubringen.

VI. Lehrmittel.
Die nac&lt; dem Ermeen der Vorgeetzten erforderlichen Lehr -

mittel ind von dem Hauptlehrer na&lt; Anweiung des Schul-
Reviors, der i&lt; dabei na&lt;Mm den in der Sculkaje vorhandenen
Geldmitteln zu richten hat, zu bechaffen und in brauc&lt;barem Stande
zu erhalten.
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An Lehrmitteln müen wenigtens folgende vorhanden ein,
event. nac) Maaßgabe der disponiblen Mittel bechafft werden:

2) In der Unterklae.
1) Wandfibeln für den erten Leeunterricht in beiden Sprachen,

wo beide zu lehren find, ont nur in deut&lt;er Sprache;
2) Beranc&lt;aulichungsmittel für den erten Rec&lt;hnenunterricht;
3) Bilder für den Anc&lt;auungs-Unterricht.

b) In der Oberklae. -

1) eine Wandkarte der Provinz;
2) eine jolhge vom preußichen Staate;
3) eine jol&lt;he von Europa;
4) eine olche von Palätina für den Religionsunterricht ;
9) ein Globus oder die Planigloben ;
6) Abbildungen von Thieren für den naturhitorijchen Unterricht.

Außerdem it für jede von beiden Klaen mindetens eine
große &lt;warzgefirnißte Holztafel auf beweglichem Getell nebt
den zum Gebrauch derelben gehörigen Gegentänden, und ein ver-
jc&lt;ließbarer Schrank zur Aufbewahrung des Schul - Inventariums
überall nothwendig.

- VI. Gechäftsbücher,.

An Gechäftshücern ind zu führen:
a) Von jedem der beiden Lehrer für eine Klae:

1) die Shulbeu&lt;s- und die Abentenlite;
2) das Klaenbuch, zur Eintragung der wöcentli&lt;hen Unter-

richts-Pena und anderer auf die Verwaltung der Klae bezüg-
licher Notizen ;

3) das Schulinventarien-BVerzeichniß.
b) Vom Hauptlehrer allein:

1) das Currendenbud,
2) die Shul&lt;ronitl,
3) die Sammlung der Schulreviions-Protocolle,
4) der Endkatalog mit dem Verzeichniß der entlaenen Kinder

und der Sammlung von deren eigenhändig gefertigten Lebens-
läufen.

VIH. UnterrichtSzeit.
Die Unterric&lt;tszeit muß genau nach den betehenden Be-

timmungen eingehalten werden. (8. 43 Sc&lt;ul-Reglement vom 18.
Mai 1801, Amtsblatt-Bekanntmachung vom 4. Juni 1841, Amts-
blatt Stü 25, republicirt in Stü&gt; 52 des Amtsblatis pro 1866.)

Die Unterweiung der Knaben in der Obtbaumzucht, der
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M ädc&lt;hen in den weiblichen Handarbeiten, owie das Turnen der
Knaben finden außerhalb der geeßlichen Schulzeit tatt.

Die Ertheilung des Unterrichts durch ogenannte Halbtags-
j| &lt;ule mit Sonderung der Kinder einer oder beider Klaen in zwei,
die Schule zu verchiedener Zeit beuchende Abtheilungen darf, als
ausnahmsweier Nothbehelf, nirgends ohne ausdrückliche Genehmi-
gung der Regierung erfolgen.

Die Ausezung des S&lt;hulunterrichts an Wochenmärkten
it, auch wo ie bisher mißbräuc&lt;lic) tattgefunden hat, dur&lt;haus un-
zuläig und nur, wie in allen andern Fällen der nachgewieenen
Nothwendigkeit, mit ausdrüdlicher, für jeden Fall beonders
nac&lt;zuuchender Genehmigung des S &lt;hulrevijors tatthaft. Da-
jelbe gilt für die Land&lt;hulen von allen Jahrmärkten, während für
tädtiche Schulen der erte Tag jedes Jahrmarkts, gemäß der Ferien-
Ordnung vom 4. Juni 1841 (republicirt in Stü 52 des Amts-
blattes pro 1866) chulfrei it.

Die Anetzung der Ferien und die Ausfezung des Schul-
Unterrichts an Fettagen richtet fich nach den darüber betehenden,
in der oben citirten Amtsblatt-Bekanntmachung enthaltenen Betim-
mungen.

IX, Verwendung der Unterrichtszeit für die Abtheilungen.
Während jeder Unterrichtstunde muß für die nüßzliche Bechäf-

tigung der zeitweie nicht unmittelbar vom Lehrer unterrichteten Ab-
theilung zwe&gt;mäßig georgt und ihre Thätigkeit betändig im Auge
behalten werden. Dies wird durch eine zweckmäßig geregelte till e
Be&lt;häftigung und durch einen dem Bedürfniß entprechend ein-
gerichteten H elferdient zu gechehen haben.

Die tille Bechäftigung dient in der Regel der Wieder-
holung, Einübung oder chriftlichen Anwendung des zuletzt durch-
genommenen Lehrpenums aus demjenigen Gegentande, für welchen
die Stunde betimmt it.

Die während der tillen Bechäftigung gefertigten Arbeiten
müen dem Lehrer am Schluß der Stunde aufgezeigt werden.

Zu Helfern dürfen nur die beten und zuverläigten Kinder
derelben Klae genommen, ie dürfen nur zur Wiederholung und
Cinübung des Durchgenommenen, niemals zum eigentlichen
Unterrichten, verwendet werden, wie ihnen auch keinerlei
Züchtigungs-Re&lt;ht zugetanden werden darf. Beides it aus-
&lt;ließlich Sache des Lehrers. Die Helfer müen dem Lehrer am
Schluß der Stunde über die Erfüllung ihres Auftrages Rec&lt;hen-
&lt;aft geben.

Während desjenigen Theils einer Unterrichtstunde, in welchem
eine höhere Abtheilung im Unterricht fort&lt;reitet, dürfen zu die-
er Abtheilung Jehsrige Kinder nicht als Helfer in einer unteren
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Abtheilung verwendet werden, müen vielmehr dem ihrer Abtheilung
vom Lehrer ertheilten Unterric&lt;hte beiwohnen, damit ie in den eige-
nen Fortchritten nicht durc) den Helferdient behindert werden.

X. Ununterbrochenes Fortchreiten in den Lehrpenis.
Ein im Laufe des Schuljahres bei einer von beiden Klaen

neu angetellter Lehrer muß den Unterrichtstoff da foriegen, wo ein -
Vorgänger, nac) Ausweis des Klaenbuches tehen geblieben it und
es it ihm nicht erlaubt, ohne ausdrücliche c&lt;riftlich e Genehmi-
gung des Sculreviors, welche in dieem Falle dem Klaenbuche
beizuheften it, den Lehrto des Jahresfurjus von vorn zu begin-
nen, da angenommen werden muß, daß ein Vorgänger, wenn auch
nach anderer Lehrmethode, eine Schuldigkeit gethan hat.

X1l. Ausnahmsweie Zuläigkeit des Fachunterrichts.
In der Regel hat jeder von den Lehrern in einer Klae ämmts=-

liche Unterrichtsgegentände zu ertheilen.
Dem Kreis-S&lt;ul-Inpector teht es aber zu, aus beonderen

der Regierung vorzutragenden Gründen davon eine Ausnahme zu
machen und Fachunterricht einzuführen, o lange die maaßge-
benden Gründe obwalten =

X11. Sorge für die Ordnung in der Abhaltung der Schul-
tunden und der Beaufichtigung der Kinder.

Dem Hauptlehrer liegt die Pfli&lt;t ob, darauf zu ehen, daß
die gehörige Ordnung im Beginn und Sc&lt;&lt;luß des S&lt;ulunterrichts
beobachtet und die Jugend während ihres Verweilens im Sc&lt;ulhaue
unter gehöriger Aufficht gehalten werde.

Vertöße hiergegen von Seiten des Unterlehrers hat er beim
Sculrevior zur Anzeige zu bringen, welcher elbt Remedur eintre-
ten zu laen, event. dem Kreis-Schul-Inpector Anzeige zu machen hat.

B. Allgemeine Bemerkungen |
über den Zwe&gt; und die Behandlung der einzelnen Lehrgegentände.
Bei allem Unterricht it als leitender Gedanke fetzuhalten, daß

er die Ausbildung der Geiteskräfte der Kinder und ihre Ausrütung
mit denjenigen Kenntnien und Fertigkeiten, welß&lt;e dem allgemeinen

Bildungöstande des Volkes und den päteren Berufsverhältnien des
größten Theils der Kinder entprechend ind, zu einem Zwe hat,
den er verfehlt, wenn er, mechanic&lt; behandelt, vorwiegend das Ge-
däc&lt;htniß in Anpruch nehmend und nur auf diejes ich tüßend, haupt-
ächlich darauf bemeen it, das Sculpenum einzuprägen und für
die Schule erfolgrei&lt; zu ein, nicht aber in Erfüllung der Aufgabe
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der Schule zugleich und weentlih dem praktichen Leben des Volks
zu dienen.

Sodann hat jeder Lehrer ohne Unterchied wohl zu beherzigen,
daß ein Unterricht nur dann von dem erwähnten Erfolge gekrönt
ein kann, wenn er jelbt den Unterrichtstoff volltän dig be-
herr&lt;t, die Mittel und Wege einer erfolgreichen Behandlung
kennt und ie mit tetem Hinbli&gt; auf den zu erreichenden Zweck
ge&lt;i&gt;dt anzuwenden verteht, daß daher die auf die ichere Kenntniß
des Unterrichtstoffes owohl als auch auf deen Behandlungsweie
gerichtete Vorbereitung auf die Lehrtunden eine Pflicht it,
der ich auch der geübte Lehrer nicht ohne Beeinträchtigung des Er-
folges einer Arbeit entziehen kann. --

Dies für alle Lehrgegentände vorausgechi&gt;t, wird über die
einzelnen Folgendes im Allgemeinen bemerkt:

1. Religion,
Die Fettellung der Klaenziele für den Religions - Unterricht

it der geitlichen Behörde vorbehalten und es behält, bis ie erfolgt
it, bei dem bisherigen Verfahren ein Bewenden.

Soweit die Lehrer mit Ertheilung von Religions-Unterricht
beauftragt ind, haben ie darauf hinzuwirken, daß das Vert änd-
niß der von ihnen vorgetragenen Religionswahrheiten nac&lt; der Lehre
der katholichen Kirc&lt;e in einer dem kindlichen Geite zugänglichen
Weie vermittelt werde, daß daelbe bei den vorgetragenen biblichen
Gechichten gechehe und daß der ganze von ihnenertheilte Religions-
Unterricht darauf berechnet ei, wahre Gottesfur&lt;t und auf-
richtige Anhänglichkeit an die Kirche in die Herzen der Kin-
der zu pflanzen, ihnen auch für das ganze Leben einen Schaß an
religisem Wien zu eigen zu machen, aus dem ie in allen
Lebenslagen Gottergebenheit, Troft und Stärkung zu chöpfen ver-
mögen.

? Zur religiöen Erziehung der Jugend gehört deren Gewöhnung
zum Kir&lt;enbeuc&lt;. Die diesfälligen Anordnungen müen zwar
der geitlichen Behörde vorbehalten bleiben, unjrerfeits betimmen
wir indeß, daß überall da, wo der Beuch des Gottesdientes durch
die Schuljugend geregelt it, die nicht im Kir&lt;endient be-
&lt;äftigten Lehrer und Adjuvanten die zum Gottesdient ver-
ammelte Jugend perönlich zu beauffichtigen haben.

2. Sprachunterricht.
a) Mutterprache der Kinder.

Der geammte Unterri&lt;t in der Mutterprache chließt ich
an das Leebuch an, und nur die ebenfalls vorwiegend dem Sprach-
unterricht dienenden und in der für ihn betimmten Zeit zu
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geſ<i>dt anzuwenden verſteht, daß daher die auf die ſichere Kenntniß
des Unterrichtsſtoffes ſowohl als auch auf deſſen Behandlungsweiſe
gerichtete Vorbereitung auf die Lehrſtunden eine Pflicht iſt,
der ſich auch der geübte Lehrer nicht ohne Beeinträchtigung des Er-
folges ſeiner Arbeit entziehen kann. --

Dies für alle Lehrgegenſtände vorausgeſchi>t, wird über die
einzelnen Folgendes im Allgemeinen bemerkt:

1. Religion,

Die Feſtſtellung der Klaſſenziele für den Religions - Unterricht
iſt der geiſtlichen Behörde vorbehalten und es behält, bis ſie erfolgt
iſt, bei dem bisherigen Verfahren ſein Bewenden.

Soweit die Lehrer mit Ertheilung von Religions-Unterricht
beauftragt ſind, haben ſie darauf hinzuwirken, daß das Verſt änd-
niß der von ihnen vorgetragenen Religionswahrheiten nac< der Lehre
der katholiſchen Kirc<e in einer dem kindlichen Geiſte zugänglichen
Weiſe vermittelt werde, daß daſſelbe bei den vorgetragenen bibliſchen
Geſchichten geſchehe und daß der ganze von ihnenertheilte Religions-
Unterricht darauf berechnet ſei, wahre Gottesfur<t und auf-
richtige Anhänglichkeit an die Kirche in die Herzen der Kin-
der zu pflanzen, ihnen auch für das ganze Leben einen Schaß an
religisſem Wiſſen zu eigen zu machen, aus dem ſie in allen
Lebenslagen Gottergebenheit, Troft und Stärkung zu ſchöpfen ver-
mögen.

? Zurreligiöſen Erziehung der Jugend gehört deren Gewöhnung
zum Kir<enbeſuc<. Die diesfälligen Anordnungen müſſen zwar
der geiſtlichen Behörde vorbehalten bleiben, unjſrerfeits beſtimmen
wir indeß, daß überall da, wo der Beſuch des Gottesdienſtes durch
die Schuljugend geregelt iſt, die nicht im Kir<endienſt be-
ſ<äftigten Lehrer und Adjuvanten die zum Gottesdienſt ver-
ſammelte Jugend perſönlich zu beaufſfichtigen haben.

2. Sprachunterricht.
a) Mutterſprache der Kinder.

Der geſammte Unterri<t in der Mutterſprache ſchließt ſich
an das Leſebuch an, und nurdie ebenfalls vorwiegend dem Sprach-
unterricht dienenden und in der für ihn beſtimmten Zeit zu
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behandelnden Anchauungs-, Denk - und Sprechübungen des erten
Sculjahres dürfen davon eine Ausnahme machen.

Der Katechisömus und das Handbuch der biblichen Gechichte
eignen fich zu Leebüchern nicht, da weder ihr Inhalt geeignet, noch
ihre Form darauf berechnet it, den Sprachunterricht an ie anzu-
knüpfen. Wo jie daher noch als Leebücher benußt werden, ind ie
durc&lt; andere zu ereßen.

Der Leeunterricht oll nicht als auschließlihen Zwe ver-
folgen , die Kinder zur mechanichen Fertigkeit im Leen von Ge-
dru&gt;tem und Gec&lt;hriebenem zu bringen, ondern er oll ie auch im
richtigen Ausdru&gt; üben, zum genauen Vertändniß des Leetücks
nac&lt; feinem Hauptinhalt und nach dem Zuammenhange einer ein-
zelnen Theile bringen, ie alo anleiten, tets auf den Inhalt des
Leetofes zu achten und nach jenem auc&lt; den Leeton einzurichten.
Daher muß auc&lt; auf der unteren Stufe |&lt;on das Vertändniß des
Leetoffes angetrebt und darf das mec&lt;hanic&lt; e Leen überhaupt
nicht als alleiniger Zwe&gt; verfolgt werden.

Im S &lt;reiben kann das eigentliche Sc&lt;hösnc&lt;reiben -- die
Kalligraphie =- nicht als Zwe&gt; verfolgt werden, da die zweitklaige
Schule es, wegen Mangels an Zeit, nicht als einen beonderen Un-
terricht8gegentand behandeln kann, wie es überhaupt nicht Aufgabe
der Volkschule it. Sollte denno&lt; ein und der andere Lehrer be-
ondere Sc&lt;hsnchreibeübungen nicht entbehren zu können meinen, o

- kann er nur auf die häusliche und die tille Bechäftigung der Kin-
der (oben sub. A, IX.) mit derartigen Uebungen verwieen werden.

Dagegen oll in jeder Elementarchule eine leerlic&lt;e und
gefällige Hand&lt;rift, ausreichende Sicherheitin der Orth o-
graphie und die Befähigung erreicht werden, die in den Ver-
hältnien des Volks nöthigen &lt;riftlichen Aufzeichnungen in
pra&lt;hric&lt;tiger Form zu machen.

Dazu it aber erforderlich, daß der mit dem Leeunterricht Hand
in Hand gehende Schreibunterricht von den erten Elementen
an orgfältig behandelt, in geordneter Stufenfolge ertheilt,
und daß bei allen chriftlichen Arbeiten der Kinder auf Deutlich -
keit, Sauberkeit und Gefälligkeit der Handchriten gehalten
werde, daß die hauptächlichten Regeln der Grammatik an dem Lee-
toff entwickelt und prakti&lt; geübt werden, das Dictiren und Aus-
wendiglernen von grammatichen Regeln und Diinitionen aber, als
niht zum Zwe führendes todtes Gedäc&lt;tnißwerk, unterbleibe.

Dabei it im Auge zu behalten, daß der freie &lt;riftliche
Gedankenausdru&gt; der Kinder nicht blos die Frucht des Sprach-
unterrichts, ondern zuglei? ein Zeugniß von der geammten
geitigen Entwickelung, dem Gedankenreic&lt;hthum. und der
Denkkraft der Kinder, omit die Frucht des ganzen Schul-
unterricht s und von dem orgfältig ertheilten Sprachunterricht vor-
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wiegend nur die mehr oder minder anprechende und correctke Form
des chriftlichen Gedankenausdrucks abhängig it.

b) Deutche Sprache in Schnlen mit Kindern anderer
. Mutterprache.

Wo die Mutterpra&lt;e der Kinder eine andere als die
deutc&lt;e it, da it die letztere überall Unterrichtsgegentand,
dur &lt; deen orgfältige Behandlung das für die gewöhnlichen Lebens-
und Verkehrs-Verhältnie erforderliche Maaß von Befähigung zum
Vertehen, Sprechen und zum chriftlichen Gebrau&lt; der
deutchen Sprache gegeben werden foll.

Dieer Zwe&gt; erfordert ein o frühes Beginnen mit dem deut-
i&lt;en Sprachunterricht, als überhaupt möglich it, ohne in die
geitige Entwickelung der Kinder durch die fremde Sprache verwir-
rend und törend einzugreifen. Daher it in dem nachfolgenden
Abchnitt das erte Halbjahr des Sc&lt;hulbeuchs vom deutchen Unter-
richt ganz frei gelaen und für das zweite Halbjahr ein nur ehr
geringes Penum betimmt worden.

Das Alter der Kinder und die naturgemäße Art, Sprachen
überhaupt zu erlernen, begründen das Vorwiegen der Sprech-
übungen im Bereich des An&lt;auungskreies der Kinder
in den erten Schuljahren. Durch ie müen die Kinder unter teter
Zuhülfenahme ihrer Mutterprache die in ihrem Anc&lt;auungskreie
befindlihen Dinge, ihre Eigen&lt;aften und Thätigkeiten
deut&lt; zu benennen gelehrt und zur Anwendung auch der deutchen
Ausdrucsweie für ihre Gedanken angeleitet werden, was nicht an-
ders als durc&lt; die Benutzung beider Sprachen thunlich it.

Diees Ziel würde aber verfehlt werden, wenn der Lehrer kei-
nen feten tufenweie fortchreitenden Gang in den derartigen Uebungen
befolgen, ondern den Gegentand der Sprechübungen beliebig wählen
wollte ; es gilt vielmehr hier wie beim Unterricht überhaupt, daß
der nichts erreiht, wer ohne eine betimmte Ordnung lehrt oderernt.

Sobald die Kinder zum Leen zuammenhängender Stüe im
deut&lt;en Leebuche gelangt ind, wird der Leetoff Gegentand
der Spre &lt;hübungen.

In allen deutchen mündlichen Uebungen it auf reines,
lautrichtig es Ausprechen der Sylben und Wörter zu ac&lt;ten und
bei dem ganzen Unterricht als leitender Grundatz unverbrüchlich
fetzuhalten, daß nichts Geprochenes und Geleenes unvertanden
bleiben und nichts Unvertandenes gechrieben werden darf, da ein
bloßes Abrichten zum mündlichen und chriftlichen Wiedergeben
deut&lt;er Wörter, ohne Kenntniß ihrer Bedeutung, der geitigen Ent-
wicelung der Kinder c&lt;aden würde , daß daher alles Geleene und
Gechriebene in die Mutterprache der Kinder übereßt werde, o-
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fern an der allgemeinen Vertändlichkeit deelben zu zweifeln
Veranlaung vorliegt.

3. Rechnen,
Der Rechnenunterricht oll die Kinder zur leichten Löung

der im gewöhnlichen Leben und Verkehr vorkommenden Rechnungen
befähigen. Klares Denken und richtiges Sprechen it dabei ein we-
jentlicher formaler Bildungszwek.

Als Handbuch für dieen Unterricht wird, wie bereits durch die
Circul. - Verf. vom 17. November 1862 (A. d. I. X. 1005.) an
alle Kreis-Schul-Inpectoren gechehen , die „Anleitung zum Unter-
richt im Rechnen" von Dorn empfohlen.

Das Kopfrechnen und das Zifferre&lt;hnen dürfen nicht
als geonderte Theile des Rechnenunterrichts angeehen und
behandelt werden, vielmehr müen beide als ein und derelbe Lehr-
gegentand zuammen gelehrt und muß das Zifferrec&lt;hnen als das,
was es it, behandelt werden, nämlich als ein chriftliches Wieder-
geben der jederzeit im Geite vorzunehmenden Operation mit Zahlen -
zum Zweck der Untertüßung dieer geitigen Operation durch Fixirung
der Zahlengrößen, owie zum Zwe&gt; der Anwendung einer für das
bloße Kopfrechnen zu complicirten Form für die Löung c&lt;wieriger
Rechnenaufgaben.

Der Unterricht it anc&lt;haulißh, lückenlos und gründlich zu er-
theilen und es it in den einzelnen Operationen überall volles Ver-
tändniß, Sicherheit und ausreichende Rechnenfertigkeit anzutreben,
in der Oberklae auch die Einicht in die Gründe des Verfahrens
bei den verchiedenen Rec&lt;hnungsarten zu vermitteln.

Die mündliche Löung der Aufgaben muß kurz, denk-
richtig, im Zuammenhange erfolgen und die Kinder müen
angeleitet werden, ie elbttändig, ohne Vermittelung dur
Fragen und frei zu geben.

Die Regeln des chriftlichen Reh&lt;hnens müen vor jeder
neuen Art des Rechnens an Beipielen erläutert, zum vollen Ver-
tändniß der Kinder gebracht und bei der an der Scultafel von
einzelnen Kindern vorzunehmenden Löung chriftlicher Rec&lt;nenauf-
gaben zur Befetigung oft wiederholt werden.

4. Weltkunde,

Für die unter der Geammtbezeihnung: „Weltkunde" zu-
ammengefaßten Lehrgegentände bietet das Leebuch die Grundlage.
-- Der in demelben enthaltene Stoff muß von dem Lehrer, nach
Maßgabe des weiter unten 8ub. C. Geagten, in planmäßig geord-
neter Folge und nach einer zwe&gt;mäßigen Lehrmethode benußt, nach
Erfordern aber auch durch den eigenen Vortrag ergänzt werden.
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5. Geang,
Der Zwe des Geangunterrichts in der Volksc&lt;hule it

einereits: das muikaliche Gehör, das Tongedä&lt;htniß und die
Stimmen der Kinder oweit auszubilden, wie es das kirc&lt;liche und
das geellige Leben erfordert, jo daß fie die Melodien geitlicher,
patrioti&lt;er und Volkslieder leicht aufzufaen, zu behalten
und zu ingen im Stande ind, anderereits: ihnen einen Schaß
von geitlichen, patriotichen und Volksliedern mit Text und Me-
lodien o zu eigen zu machen, daß ie von denelben nach dem
Austritt aus der Schule in dem kirc&lt;lichen Leben und geellchaft-
lichen Werkehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

(F8 wird in der Regel nach dem Gehör zu ingen und
das Singen na&lt; Noten nur unter güntigen Geammtverhältnien,
ohne den Zwe zu beeinträchtigen, zuläig ein.

6, Formenlehre und Zeichnen.
Die Unterweiung in der Formenlehre und dem Zeichnen

bechränkt fic&lt; auf die Oberklae. Das Bedürfniß desprak-
ti&lt;en Lebens it für dieen Gegentand weentlich maßgebend.
Dem Vorzeichnen auf der Sc&lt;ultafel it vor der Benutzung
von Vorlegeblättern für die in der zweiklaigen Schule vorkfommen-
den einfachen Zeichnungen durc&lt;aus der Vorzug zu geben. |

7. Turnen. 8. Obtbaum-Cultur. 9. Induftrie-Unterricht.
Der Turnunterricht und die Unterweiung der

Knaben in der Obtbaum- Cultur fallen außerhalb der ge-
wöhnlichen Schulzeit und ind nac&lt; den darüber betehenden beon-
deren Betimmungen zu behandeln.

Daelbe gilt von dem Indutrie-Unterric&lt;t für Mädchen.
19. Lehr-Methode.

(88 wird fürkeinen Lehrgegentand eine betimmte Methode
vorgechrieben, der gewienhaften Erwägung der Lehrer vielmehr
überlaen, diejenige Methode anzuwenden , welche ie für die geeig»
nette halten. Es wird dabei darauf vertraut, daß die Lehrer des
Bezirks o viel Berufseifer beipen, um i&lt; mit den Methoden,
welche die fortchreitende Pädagogik als die vorzüglicheren bezeichnet,
bekannt zu machen und ie gehörig zu würdigen. Dagegen muß
das Experimentiren mit verchiedenen Methoden ebeno als un-
zuläig bezeichnet werden, wie die Anwendung von olchen, mit deren
Ween der Lehrer elbt nicht vertraut und in deren An-
wendung er nicht geübt it.

Mit nicht minderer Entchiedenheit muß dem jede vertändige
Methode ignorirenden Me&lt;hanismus beim Unterrichten entgegen-
getreten werden.
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lodien ſo zu eigen zu machen, daß ſie von denſelben nach dem
Austritt aus der Schule in dem kirc<lichen Leben und geſellſchaft-
lichen Werkehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

(F8 wird in der Regel nach dem Gehörzu ſingen und
das Singen na< Noten nur unter günſtigen Geſammtverhältniſſen,
ohne den Zwe zu beeinträchtigen, zuläſſig ſein.

6, Formenlehre und Zeichnen.

Die Unterweiſung in der Formenlehre und dem Zeichnen
beſchränkt fic< auf die Oberklaſſe. Das Bedürfniß desprak-
tiſ<en Lebens iſt für dieſen Gegenſtand weſentlich maßgebend.
Dem Vorzeichnen auf der Sc<ultafel iſt vor der Benutzung
von Vorlegeblättern für die in der zweiklaſſigen Schule vorkfommen-
den einfachen Zeichnungen durc<aus der Vorzug zu geben. |

7. Turnen. 8. Obſtbaum-Cultur. 9. Indufſtrie-Unterricht.

Der Turnunterricht und die Unterweiſung der
Knaben in der Obſtbaum- Cultur fallen außerhalb der ge-
wöhnlichen Schulzeit und ſind nac< den darüber beſtehenden beſon-
deren Beſtimmungen zu behandeln.

Daſſelbe gilt von dem Induſtrie-Unterric<t für Mädchen.

19. Lehr-Methode.

(88 wird fürkeinen Lehrgegenſtand eine beſtimmte Methode
vorgeſchrieben, der gewiſſenhaften Erwägung der Lehrer vielmehr
überlaſſen, diejenige Methode anzuwenden , welche ſie für die geeig»
netſte halten. Es wird dabei darauf vertraut, daß die Lehrer des
Bezirks ſo viel Berufseifer beſipen, um ſi< mit den Methoden,
welche die fortſchreitende Pädagogik als die vorzüglicheren bezeichnet,
bekannt zu machen und ſie gehörig zu würdigen. Dagegen muß
das Experimentiren mit verſchiedenen Methoden ebenſo als un-
zuläſſig bezeichnet werden, wie die Anwendung von ſolchen, mit deren
Weſen der Lehrer ſelbſt nicht vertraut und in deren An-
wendung er nicht geübt iſt.

Mit nicht minderer Entſchiedenheit muß dem jede verſtändige
Methode ignorirenden Me<hanismus beim Unterrichten entgegen-
getreten werden.
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11. Natur der getellten Forderungen,
Die nachtehend 8ub C. in den einzelnen Lehrgegentänden ge-

tellten Anforderungen ind als das durchchnittli überall exreich-
bare Klaenziel anzuehen , über das hinausgegangen werden darf,
wo es ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit und ohne
Ueberbürdung der Kinder mit häuslichen Arbeiten und Auswen-
diglernen, namentli&lt; in Schulen mit nur deut&lt; redender Schul-
jugend, bei güntigen allgemeinen Verhältnien gechehen
kann: unter welchem zu bleiben aber den Lehrer der Scul-
auffichts-Behörde gegenüber verantwortlich macht.

C. Lehrioßf und Unterrichtsziele in den einzelnen Lehrgegen-
tänden.

I. Unterflae.
1, Sprachunterricht.

a) In der Mutterprache der Kinder.
Die allgemeine Vorbereitung der neu aufgenommenen Schul-

kinder auf den Schulunterricht und peciell der erte Sprachunterricht
in der Mutterprache wird durch den Anc&lt;auungs-Unterricht
oder die ogenannten Denk- und Sprechübungen ertheilt.

Auf Correcth eit und Volltändigkeit des Sprechens it
hinzuwirken, die meit unreine Ausprache, die mangelhafte Aus-
drucksweie und das unvolltändige Sprechen, wie ie die Kinder aus
dem elterlichen Haufe mitzubringen pflegen, ind zu beeitigen.

Der Anc&lt;auungs - Unterricht it kein beonderer Lehrgegentand,
er gehört in die für den Unterricht in der Mutterprache be-
1a Stunden und begleitet die übrigen Zweige diees Unter-richts.

Er wird auc&lt; überall da, wo die Schulkinder deutcher
Mutterprache find, auf die Unterabtheilung der Unter-
klae bechränkt, in Schulen mit Kindern nicht deutcher
Mutterprache dagegen, wo er für den Unterricht in der deutchen
Sprache grundlegend it, wird er wegen des umfaenderen Zweckes
länger ausgedehnt.

Der Anc&lt;auungs - Unterriht muß nac: einem vertändig
geordneten Gange ertheilt werden. --

Für den Leeunterricht it in der Unterabtheilung
ylbenweies Leen Unterrichtsziel, das der Lehrer durch jorg-
fältige Behandlung der entprechenden Uebungen in der gebräuchlichen
Fibel anzutreben hat. =- Sicherheit in dieen Uebungen, reines
und lautrichtiges Ausprechen derelben zu erreichen , dem
flüchtigen, unrichtigen Leen aber, owie einem chleppenden und
leiernden Leeton und dem Auswendigleen vorzubeugen, wird der
Lehrer bemüht ein müen.
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Wenn die Kinder Wörter zu leen anfangen , o it darauf zu
achten, daß ie mit jedem Wort eine richtige Vortellung verbinden,
damit ie gleih Anfangs gewöhnt werden, nicht gedankenlos und
ohne Vertändniß zu leen. |

Als zwe&amp;mäßige Methode wird die S hreiblee-Methode
empfohlen, ohne jedo&lt; allgemein vorgechrieben zu werden. -- Die-
jenigen Lehrer, welche ie anwenden wollen, haben ich aber vorher
genau mit ihr bekannt zu machen, um ie richtig und mit Erfolg
gebrauchen zu können.

Die Oberabtheilung jeht die Leeübungen in der Fibel bis
zum Abchluß derelben nac&lt; den gleihen Geichtspunkten fort. Sie
wird zur Beachtung der Saßzeichen, zum Vertändniß des
Leetoff es durch kurzes Beprechen deelben und zu einem dem
Inhalt angemeenen Leeton angeleitet. =- Das na&lt; Bedürfniß
eintretende mutergültige Vorleen eines Leetü&gt;s oder ein-
zelner Theile deelben durc) den Lehrer giebt für die Kinder ein
wirkames Vorbild ab und it ni&lt;t zu unterlaen.

Als Regel it fetzuhalten, daß in der Unterabtheilung keine
Vebung, in der Oberabtheilung kein Leetü&gt; eher verlaen werde,
um zu einem andern überzugehen, bevor ie nict von nahezu allen
Kindern der Abtheilung fließend, =- in der Oberabtheilung mit
Beachtung der Saßzeichen, mit Vertändniß des Inhalts und dem
durch diees bedingten richtigen Leeton, =- geleen werden.

Bis zur Veretzung in die Oberklae muß diees Ziel erreicht ein.
Das S &lt;hreiben it, au&lt; wenn die Screiblee- Methode nicht

angewendet wird, mit dem Leen gleichzeitig zu beginnen.
Die Vorübungen dazu ind mit Sorgfalt zu behandeln und es it
ein geordneter, vom Leichteren zum Sc&lt;hwereren fortchreitender
Stufengang zu befolgen, wie er in den neueren Leefibeln ge-
geben zu ein pflegt.

In der Unterabtheil ung der Klae wird nur auf Schiefer-
tafeln gechrieben; in der oberen Abtheilung wird das Schrei-
ben auf Papier begonnen, und zwar noc&lt;mals mit den Elementen
der Buchtaben und mit dieen elbt in derjenigen Reihenfolge, welche
der Grundaß des Fortchreitens vom Einfa&lt;en zum Zuammenge-
jebten, vom Leichteren zum Scwierigeren gebietet.

Mit dem Unterricht im Leen und Schreiben it der im Rec&lt;ht-
j&lt;hreiben verbunden. Die Kinder müen von Anfang an dahin
angeleitet werden, daß ie die in der Fibel oder auf der Schultafel
gegebenen Muter genau nachbilden, und daß ie ihnen vorlautirte
oder vorbuchtabirte Sylben und Wörter na; dem Gehör richtig
nachchreiben.

Fortgeehte Uebung im richtigen Abchreiben dur&lt;hgearbeiteter
Leetüke und im Schreiben naM; Dictat werden zur Erzielung
der für diee Klae nöthigen orthographichen Fertigkeit anzuwendenein.
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Die verezungsfähigen Kinder müen ein mit ihnen behandeltes
leichtes Leetü&gt;k ohne erhebliche Vertöße gegen die Orthographie
na &lt; Dictat niederzu&lt;hreiben im Stande ein.

Die Uebungen im Freic&lt;hreiben, welche in der Regel ert
in der Oberabtheilung der Klae beginnen, werden aus dem Stoff
des Anc&lt;hauungs - Unterrichts und der Leefibel entnommen.

Die Namen der Dinge, ihre Eigenchaften und Thätiglkeiten
' und die Bildung von einfachen Sätzen aus ihnen, geben den Stoff
für derartige Uebungen, welc&lt;e zunächt auf den Schiefertafeln zu
fertigen, von denen aber einzelne, nach vorgängiger Verbeerung, in
die dazu betimmten Hefte einzutragen ind.

Die in die Hefte eingetragenen Arbeiten unterliegen der Durch-
icht des Lehrers; bei den auf Scdiefertafeln gefertigten Arbeiten
wird in der Regel eine weniger zeitraubende Art der Verbeerung
anzuwenden ein.

Die verezungsfähigen Kinder müen in der prachrichtigen
Bildung von einfachen Säßen aus dem Material des Anc&lt;hauungs-
und Lee - Unterrichts ausreichende Uebung erlangt haben.

b) Deut&lt;e Sprache in Schulen mit nicht deut&lt; redender
Jugend.

Nach Maaßgabe der Circularverfügzung vom 12. Februar 1863
beginnt dieer Unterricht für die zu Otern jedes Jahres neu auf-
genommenen Schulkinder dann, wennie die erforderliche allgemeineorbereitung für den Schulunterricht bereits durc&lt; den zunächt aus-
chließlich in der Mutterprache abgehaltenen Anc&lt;hauungs-Unterricht
erreicht haben -- alfo etwa mit dem nächten Winterhalbjahre.

In der Unterabtheilung der Klae beteht der deutche
Unterricht auschließlich in An&lt;auungs-, Denk- und Spreh-
Uebungenven zwekentprechendem Inhalt und angemeener Form.

Die hier zu erreichende Aufgabe it die Aneignung einer der
verwendbaren Zeit entprechenden Anzahl deutcher Benennungen von
Dingen und ihren Eigenchaften aus dem Anc&lt;hauungsfkreije

- der Kinder, owie die Bildung einfa&lt;er Säße aus dem ge-
leynten Material.

In der Oberabtheilung der Klae werden diee Uebungen
in erweitertem Umfange fortgeeßt, und dienen beiden Alters-
tufen dieer auf zweijähriges Verweilen in derelben berechneten
Abtheilung , der einen als Gegentand des Lernens, der anderen als Ge-
gentand der Wiederholung und Uebung des bereits gelernten Penjums.

Der Gang dieer Uebungen it derelbe, wie der des Anc&lt;hau-
ungs - Unterrichts in der Mutterpraße, mit dem Unter&lt;iede,
daß auf die den Kindern durc; das fremde Idiom verurachten
Schwierigkeiten, namentlich auch bezüglich der Ausprache, gebührende
Rückicht zu nehmenit.
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So lange kein Handbuch für dieen Unterricht veröffentlicht it,
muß es als Pflicht jedes Lehrers bezeichnet werden, ich einen aus-
führli&lt;hen Lehrgang dafür elbt auszuarbeiten.

Der deutche Leeunterricht beginnt mit dem Uebergange
„in die Oberabtheilung der Klae, und zwar nac&lt; der gebräuchlichen -

deut&lt;hen Fibel ; das Schreiben ebenfalls.
Bis zur Veretzung in die Oberklae müen die Kinder

bis zum ylbenweien Leen gebracht und im Stande ein, den durch-
gearbeiteten Leetoff leerlich und richtig abzuchreiben.

2. Rechnen,
Im Red nenunterricht find die vier Species in den Zahlen-

kreien von 1 bis 10, bis 20 und bis 100 zu behandeln, mündlich
und chriftlich, in reinen Zahlen und mit Anwendung auf die ge-
wöhnlichten Dinge und Lebensverhältnie, owie auf preußiche
Münzen, Maaße und Gewichte, mit welchen die Kinder vor-
her bekannt zu machen jind.

Das kleine Einmaleins it einzuüben. Das Leen und Schreiben
der Zahlen (Numeriren) it bis 1000 zu üben.

In Sculen mit Kindern nicht deut&lt;er Mutterprache
it das Zählen und Numeriren bis 106, owie die Namen der Münzen,
Maaße und Gewichte auc&lt; deutc&lt; zu lehren.

3. Geang.
Uebungen des Gehörs und der Stimme in angemeener metho-

di&lt;er Behandlungsweie, Voringen, Vorpielen und Einüben ge-eigneter Kinderlieder und--mitderälterenAbtheilung--auchleichter Kir&lt;enlieder, lediglih nach dem Gehör: dies it das Unter-
richts - Penum, welches bis zur Verezung in die Oberklae in ge-
nügender Ausdehnung behandelt und geübt ein muß.

Die Texte der Lieder werden auswendig gelernt, o daß die
Kinder die gelernten Lieder volltändig zu fingen vermögen. Wo
Erklärungen des Tertes nothwendig ind, werden ie in angemeener
Weie gegeben.

1. Oberflae.
!. Sprachunterricht.

a) In der Mutterprache der Kinder.

Das in der Sc&lt;ule eingeführte Leebuch bietet den Stoff für
die Uebungen im Leen, bei denen fortgeeht die Beachtung der
Saßzeichen, das Vertändniß des Inhalts, und der dieem ent-
nde Leeton Gegentand der Aufmerkamkeit des Lehrers einmüen.

Der correcte, mündliche Ausdru&gt; wird durc&lt; das freie
Wiedergeben der Leetü&gt;ke im Zuammenhange oder theilweie, owie
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Erklärungen des Tertes nothwendig ſind, werdenſie in angemeſſener
Weiſe gegeben.

1. Oberflaſſe.
!. Sprachunterricht.

a) In der Mutterſprache der Kinder.

Das in der Sc<ule eingeführte Leſebuch bietet den Stoff für
die Uebungen im Leſen, bei denen fortgeſeht die Beachtung der
Saßzeichen, das Verſtändniß des Inhalts, und der dieſem ent-
nde Leſeton Gegenſtand der Aufmerkſamkeit des Lehrers ſein
müſſen.

Der correcte, mündliche Ausdru> wird durc< das freie
Wiedergeben der Leſeſtü>ke im Zuſammenhange oder theilweiſe, ſowie
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dadurc&lt; geübt, daß wie überall, o namentlich in den Sprachtunden
auf deutliches und richtiges Sprechen gehalten wird.

Das Lejen von Handchriften it ein nicht zu überehender Ge-
gentand der Leeübungen.

Bis zum Austritt aus der Schule müen die Kinder deu t-
c&lt; enund lateinichen Dru &gt; und dergleichen d eutli&lt;e Hand-
chriften ohne Schwierigkeit mit Beachtung der Satzzeichen, in der
Scule behandelte Leetüke aber auch mit richtiger Beton-
ung zu leen vermögen.

Aus der Grammatik find an den Leetücken die Hauptwort-
arten (Hauptwort, Eigen&lt;aftswort, Zahlwort, Fürwort und Zeit-
wort) und die Biegung derelben, =- die Lehre vom einfachen
Satze und von dem Gebrauch der Biegungsfälle zu erläutern
und einzuprägen. (Es it dabei ein geordneter, die Erreichung
des Zwedes ichernder Gang zu befolgen.

Das Rehtc&lt;reiben wird durch fortgeeztes Dietir&lt;rei-
ben, Erklärung und Uebung der Regeln für das Re&lt;ht-
&lt;reiben und die Saßzeichnung gelehrt.

Das Freic&lt;reiben c&lt;ließt fih an das Penjum der Unter-
klae und zum größten Theile an den Leetoff an.

Die hauptächlichten Uebungen dafür ind folgende:
1) Das Nac&lt;chreiben eines durc&lt;gearbeiteten kurzen Lee-

Buhs oder einzelner Theile eines längeren bei ge&lt;lojenemzuche.
2) Die verkürzte Dartellung eines ol&lt;hen Leetückes, mit

Weglaung alles Nebenächlichen.
3) Die Dartellung eines Leetückes in Briefform.
4) Die Umetzung leichter, poeticher Leetüke in Proa.
5) Das Nac&lt;&lt;reiben vorgetragener oder vorgeleener Stücke

aus dem Gedäctniß.
6) Die Ausarbeitung von Erzählungen, deren Hauptinhalt

in kurzen Sätzen dictirt worden it.
7) Der eigene Lebenslauf.
8) Die Bechreibung bekannter Gegentände in weiterer Aus-

führung.
9) Gechäfts-Auffäße und Briefe.

Von dem Lehrer it unverbrüchlic&lt; fetzuhalten, daß alle von
den Kindern gefertigten Arbeiten der Correctur unterliegen müen.
Sind dieelben auf Schiefertafeln gechrieben, o kann die gegen-
eitige Verbeerung durch die Kinder nach gewechelten Tafeln
oder eine andere nicht zeitraubende Art der Correctur tattfinden ;
die in Reinchrift auf Papier gefertigten Arbeiten hat der Lehrer
elbt durchzuehen und mit dem Datum der Correctur zu be-
zeichnen. -- Die Verbeerung der angetrichenen Fehler
hat durc&lt; die Kinder zu erfolgen.
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b) Deut&lt;e Sprace in GHulen mit nicht deutch redenderugend.

In der Unterabtheilung der Klae werden die Anc&lt;au-
ungs-, Denf- und Spre&lt;-Uebungen zur Erlernung der deut-
&lt;en Sprache fortgeeßt, in der Oberabtheilung fallen ie
weg, und die Beprechung des deutchen Leetoffes zur För-
derung des mündlichen Ausdrucs tritt an ihre Stelle. Die deutche
Sprache it dabei vorwiegend anzuwenden.

Das Leen wird nach der gebräuchlichen Fibel fortgeeßt; das
Schreiber ebenfalls.

Das Geleene und Gechriebene wird überall, wo es erforder-
lim c&lt;eint, dur&lt; Uebereßung in die Mutterprache und durch
Erfkärung zum vollen Vertändniß gebracht.

Sobald es nach der erreichten Sprachfertigkeit möglich it,
werden den Kindern von Zeit zu Zeit geeignete Abchnitte aus
der Fibel oder kurze Sprüche, welc&lt;e ich dur) Form und Inhalt
dazu empfehlen, zum Auswendiglernen gegeben.

Bis zum Austritt aus der Sc&lt;ule müen die Kinder ein
dur&lt;genommenes Leetük mit Geläufigkeit und Beachtung der Saß-
zeichen leen, ein eben olches leerlich und ohne orthogra-
phic&lt;e Vertöße auf Papier ab&lt;reibengelernt, auc) im
deut&lt;en mündlichen Ausdruc&gt; diejenige Fertigkeit erlangt
haben, welche nach den vorausgegangenen Uebungen naturgemäß ver-
langt werden kann.

Für das Rechtj&lt;reiben ind die nöthigten Regeln in Ver-
bindung mit dem Lee- und Screibunterricht zu geben, an Beis-
pielen zu erläutern und zu üben.

Das Frei&lt;hreiben it dur&lt; das Aufchreiben der Namen,
Eigenc&lt;aften und Thätigkeiten der Dinge und durch das Bilden ein-
facher Säße zu üben und bis zur Zuammentellung kurzer aus ein-
achen Sätzen nach dem Stof des Anchauungs-Unterrichts gebildeter
kleiner Be&lt;reibungen fortzueßen.

Eine derartige Be&lt;reibung ohne grobe orthographiche
und prachliche Fehler aufzuezen und nach gegebenem Muter
einen deutMmen Gechäftsaufaß ( Meldung, Quittung, Rechnung
u. A.) zu fertigen, müen die entlaungsfähigen Kinder im
Stande ein.

3. . Rechnen. .

Fortehung des Unterrichts in den vier Species mit
' größeren Zahlen, mündlic&lt; und &lt;riftlih, -- Erteres mit gebüh-

render Rücichtnahme auf die Stärke des Gedächtnies zu Opera-
tionen mit größeren Zahlen, =- in reinen Zahlen und mit An-
wendung auf preußiche Münzen, Maaße und Gewichte, owie
auf practiche Lebens - und Verkehrs8-Verhältnie;-- Ein-
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übung des großen Einmaleins und der wichtigten Reduc-
tionszahlen von Münzen, Maaßen und Gewichten.

Ferner: der einfache Dreiaß, mündlich und chriftlich, die
Zins8- und Geell&lt;afts- Rechnung, endli) das Bru c&lt;-
zehnen nac&lt; dem Bedürfniß des gewöhnlichen Lebens und Ver-ers HZ
' Das Leen und Schreiben von Zahlen it bis Million

zur vollen Sicherheit zu bringen.
In Sculen mit Kindern nic&lt;t deut&lt;er Mutterprache

it das kleine Einmaleins auch deutc&lt; zu lernen, ebeno ind
die Namen der Münzen, Maaße und Gewichte im weiteren Um-
fange deutch zu üben, und leichtere RNec&lt;hnenaufgaben owohl
deutc&lt; zu tellen, als auch in deut&lt;er Sprache mündlich zu löen;
endlich müen die Kinder angeleitet werden, kleinere Zahlen auch

- deutc&lt; zu leen und folc&lt;e in deutc&lt;er Sprache dictirte richtig auf-
zu&lt;reiben.

3. Weltkunde.

Als nothwendig zu behandelndes Penum aus der Weltkunde
wird Folgendes bezeichnet:

a) Aus der Geographie.

Außer den geographichen Vorbegriffen und der Einführung in
das Vertändniß einer Landkarte, dasjenige, was von der Erde im
Allgemeinen in den Sculleebüchern enthalten zu ein pflegt.

Von den Erdtheilen ind die Namen zu lernen und it ihre
Lage auf dem Globus oder den Planigloben zu zeigen. Die
hervortretendten klimatic&lt;en Verhältnie, das Charakteri-
tiche der Bewohner und die hauptächlichten Natur producte
der außereuropäichen Erdtheile ind, aum? wenn das Leebuch darüber
&lt;weigen ollte, zum Gegentande der Belehrung zu machen.

Europa it nach einer Begrenzung und Eintheilung
in Kaier- und Königreiche nac&lt; der Karte zu veranchaulichen
und it diee Haupteintheilung uneres Erdtheiles den Kindern ein-
zuprügen.

Der preußic&lt;e Staat it pecieller zu behandeln, und deen
Eintheilung in Provinzen und Regierungsbezirke, deren
Haupttädte, Hauptflüe und Gebirge auf der Karte zu
zeigen ind, von den Kindern zu lernen. -- Die im Leebuche bei
dieem Stoffe gegebenen Zahlen find nicht zu dem nothwendigen
Lehrpenum zu rechnen.

Eingehend it die Geographie der Heimaths-Provinz zu
behandeln und der im Leebuche darüber enthaltene Stoff, mit Aus-
nahme der Bewohnerzahl der Städte, dem Gedächtniß einzuprägen.
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Der Bechreibung des heimathlichen Kreies it beondere
Aufmerkamkeit zu widmen. Die für die Gemeinde, den Kreis,

den Regierungsbezirk, die Provinz und den ganzen Staat
betehenden Behörden müen die Kinder zu nennen und den
Kreis ihrer Wirkamkeit im Allgemeinen zu bezeichnen vermögen.
Der Lehrer hat den im Lejebuch etwa darüber nicht ausreichend
gegebenen Stoff dur; mündliche Belehrung zu vervolltändigen.

Die fleißige Benuzung der Karte und die Erklärung
Eh ii it für einen fruchtbaren geographij&lt;en Unterricht uner-äßlich.

Zum Scluß des Unterrichts it eine dem Vertändniß der
Kinder zugänglic&lt;e Belehrung über das Weltgebäude und uner
Sonnenjytem, oweit als thunlich im Anchluß an den diesfäll-
igen Inhalt des Leebuches, zu geben. |

Wenn mit dem Vortehenden der Unterric&lt;htstoff nach
einem Umfange angegeben worden it, o hat damit nicht zugleich
der Gang bezeichnet werden ollen, welchen der Unterricht zu nehmen
hat, es wird vielmehr ausdrücklich als zuläig und zwedmäßig be-
zeichnet, mit der Heimathskunde zu beginnen, und in Er-
weiterung des Stoffes bis zur Abhandlung des bezeichneten Ge-
ammtpenums fortzuchreiten.

b) Gechichte.
Der im Leebuch enthaltene ge&lt;ic&lt;tliche Stoff wird ze-

leen. =- Gelernt wird die Gechichte des preußijhen Staats unter
den Königen, alo von 1701 ab bis auf die neuete Zeit, mit
einer furzen, das Vertändniß vermittelnden Belehrung über die äl-
tere Zeit vor 1701.

Außerdem müen die wichtigten Erfindungen und Ent-
de&gt;ungen, bis auf die neuete Zeit, behandelt, und muß die
kurzgefaßte Ge&lt;i&lt;hte derelben von den Kindern gelernt
werden.

Soweit das Leebuch darüber keine genügende Auskunft enthält,
muß der Vortrag des Lehrers ergänzend eintreten.

ce) Naturlehre.
Der im Leebuch enthaltene Stoff wird geleen, dur; Hinweis-

ung auf bekannte Vorgänge in der Natur, in geeigneten Fällen
auc&lt; dur&lt; leicht und ohne Koten ausführbare Experimente, ver-
anchaulicht und vertändlich gemac&lt;t. Die Kinder müen dadurch
in den Stand geezt werden, über die einfachten derjenigen Natur-
geeze und Ercheinungen, welche der bezeichnete Leetoff behandelt,
die den Anforderungen des gewöhnlichen Lebens entprechende Aus-
kunft zu geben.

Endlich hat der Lehrer eine Schulkinder in elementarer Weie
37*
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über die Dampfma&lt;ine und den eleftri&lt;en Telegraphen
zu belehren.

4) Naturge&lt;ic&lt;te.
Die Eintheilung in die drei Reiche it na&lt; dem Leebhuche

zu erklären. =- Aus dem Mineralreiche it das für die heimath-
liche Gegend beonders Wichtige zu lernen. |

Die Eintheilung der Thierreichs in Klaen muß dem
Gedächtniß eingeprägt und dur&lt; Bechreibung einzelner bei uns
einheimic&lt;er Repräentanten jeder Klae nach Bildern rep.
dur&lt; Hinweiung auf die den Kindern bekannten Thiere, anchaulich
gemacht werden. -- Gegen Thierquälerei, Zertörung von -
Vogelnetern und Aehnliches gerichtete Ermahnungen, owie Be-
lehrungen über den Nußen und Schaden, welchen die Thiere
bringen, gehören hierher.

Vom Menc&lt;en it über den Körperbau, die Ernähr-
ung, den Blutumlauf und die Lebensthätigkeit, über die
Geundheitspflege, -- ferner über die Racenverchied en-
heit und die dadur&lt;4 owohl, wie durch den Wohnitz bedingten
verchiedenen äußeren Formen des Menc&lt;en, -- endlich über
die natürlichen Wohniße der verchiedenen Racen eine der
Faungskraft der Kinder angemeene Belehrung zu geben. |

Aus dem Pflanzenreiche it, im Anchluß an den Sto des
Leebuches, die nothwendigte Unterweiung zu ertheilen. |

Die einheimichen Arznei- und Giftpflanzen ind nach
natürlichen Exemplaren ausführli&lt; zu bechreiben, =- ebeno
die hauptächlichten Culturpflanzen der Heimath, -- o daß die
Kinder ie und ihre Gigenc&lt;aften, wie ihren Gebrauch genau
tennen, ie von einander untercheiden und richtig benennenernen.

Von den im Handel allgemein vorkommenden Erzeugnien
des Pflanzenreichs it ebenfalls eine dem Bedürfniß des ge-
meinen Volks genügende Belehrung zu geben.

Das bloße mechaniche Auswendiglernen der Pflanzennamen
muß als zwe&gt;los, das Auswendiglernen eines ganzen Pflanzen-
ytems als unzuläig bezeichnet werden.

Wo die Mutterprache der Kinder nicht die deutche it, hat
im weltfundlichen Unterricht auch die leßtere in der durc&lt; das
Bedürfniß der Bevölkerung anderer Zunge gebotenen Ausdehnung,
jedoH unbechadet des vollen Vertändnies des Unterrichtstoffes,
Anwendung zu finden.

| | 4. Geaug.

Die in der Unterklae vorgenommenen Uebungen werden fort-
geeßt und erweitert. Das Kir&lt;enlied findet die durch
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das kir&lt;lihe Bedürfniß gebotene Berückichtigung. =- Außerdem
werden aber auch weltliche Lieder, patriotichen, ernten und heitern
Inhalts geübt.

Die Texte der Lieder, mit Ausnahme der Meßgeänge , ind
volltändig auswendig zu lernen. |

Wo Erklärungen des Textes nothwendig erc&lt;heinen, ind ie
ausreihend und in einer dem Vertändniß der Kinder zugänglichen
Weie zu geben, |Wo die Mutterprache der Schulkinder nicht die deutche
it, ind auch leichte deut&lt;e Lieder, nach vorheriger Erklärung
des Textes, oweit es dieer zum vollen Vertändniß deelben be-
dürfen ollte, zu üben.

5. Formenlehre und Zeichnen.
- Richtige Anchauung der Linien, Winkel, Fläc&lt;hen und

regelmäßigen Körper, (Würfel, Prisma, Pyramide, Kegel,
Walze, Kugel) ihrer Form nach, -- das Erkennen und Untercheiden
derelben, -- das Meen der Linien, Winkel und Flächen, owie
die Anwendung deelben auf die im gewöhnlichen Leben leicht
vorkommenden Fälle, -- it das auch unter gewöhnlichen Sc&lt;ulver-
hältnien nimt zu umfangreiche Unterrichtspenjum in der Formen-
lehre, mit welchem der Unterricht im Zeichnen, naeM Worzeichnen
auf der Schultafel, niht nac&lt; Vorlegeblättern, in Verbindung
zu halten it, ohne daß er auf die für die Formenlehre nöthigen
Figuren bechränkt werden müßte. Es it vielmehr darauf hinzu-
arbeiten, den Kindern die für das praktiche Leben wichtige Fertig-
keit im Aufzeichnen einfacher Werkzeuge und Geräthe beizubringen.

Es wird hierbei auf unere Circularverfügung vom 10. No-
vember 1864 verwieen und bemerkt, daß die Zeichnungen vorwiegend
auf den Schiefertafeln auszuführen und ert nach erreichter ange-
meener Fertigkeit Zeichnungen in den dazu betimmten Heften zu
fertigen ind. |

6. Unterricht in der Obtbaum-Cultur.
Bei jeder Schule oll ich eine Obtb aum&lt;ule befinden,

in welcher die Knaben der Oberabtheilung zu geeigneter Zeit
des Jahres die Arbeiten des Lehrers beim Be&lt;neiden, Ber-
pflanzen und Veredeln der Bäumchen anchauen, über Zwect
und Ausführung dieer Operationen belehrt werden und ie nach ge-
nügender Belehrung unter Auficht des Lehrers elbt verrichten ollen.

Die Pflege tragender Obtbäume it naß demelben Ver-
fahren in dem Obtgarten des Lehrers praktich zu zeigen.

Das Verabcheuungswerthe der Bechädigung oder Ber-
nic&lt;htung von Allee- oder Gartenbäumen wird ebeno, wie die
Unterweiung über die Feinde der Ohtbäume und ihre Be-
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eitigung, oder über die der Obtbaumkultur nüßli hen Thiere
und deren Pflege zum Gegentande der Belehrung zu machen ein.

Die Unterrichtszeit fällt außerhalb der betimmungs-
mäßigen Schultunden, nach näherer Betimmung des Sculreviors.

7. IJndutrie-Unterricht für Mädchen.
Der Zwe des Indutrie-Unterrichts für Mädchen it, wie der

des vorgenannten Unterrichts, ein vorwiegend prakticher, aber
no&lt; von größerer Bedeutung als dieer, da dem Mädchen in ei-
nem päteren Leben die Kenntniß und Gewandtheit in den weib-
lichen Handarbeiten unbedingt nothwendig it, welche Stellung es
auch einnehmen möge, und da dieer Unterricht vorzüglich geeignet
it, den namentlich bei dem weibli&lt;en Gechlecht äußert bedeutungs-
vollen Sinn für Fleiß, Reinlichkeit, Ordnung und Sparamkeit zu .
wecken und zu pflegen.

Der Beuch diees Unterrichts it für die Mädchen der Ober-
klae Pfli&lt;t, für die der Unterklae freiwillig. Ziel deelben
it, daß die Schülerinnen vom erten Gebrauch der Näh- und Stri&gt;-
nadel an, allmälig alle gewöhnlichen der Hausfrau obliegenden Hand-
arbeiten, alo das Stri&gt;den, Stopfen, Ausbeern alter
Wäche und Kleider, und die Anfertigung neuer Hemden in
einfa&lt;er Arbeit gründlich erlernen.

Wegen der peciellen Betimmungen über dieen Unterrichts-
gegentand wird auf die Circular-Verfügungen vom 2. Augut 1861
und vom 29. Mai 1864 (A. d. I. X1. 201 und 323 b) verwieen.

Die Unterrichtszeit für dieen Gegentand fällt außerhalb der
geeßlichen Schulzeit.

8. LeibeSübungen der Knaben.
Das geringte Maaß des im Turnunterricht dur&lt;hzumacen-

den Stoffes it das von 8 VII bis 8 XX des für ämmtliche Schu-
len vorgechriebenen Leitfadens für den Turnunterricht Enthaltene,
= aljo die ogenannten Freiübungen.

Die Unterrichtszeit für dieen Gegentand fällt ebenfalls außer-
halb der betimmungsmäßigen Scultunden. |

9. Vertheilung der Schulzeit.
Nac&lt; Maaßgabe der im 8. 43 des katholichen Sc&lt;hulreglements

vom 18. Mai 1801 und in der Circular-Verfügung vom 25. April
1862, die Sommer- und Hütechule betreffend , enthaltenen Betim-
mungen werden 26 Unterrichtstunden wöchentlich als verwendbar
angenommen und folgendermaßen auf die einzelnen Lehrgegentände
vertheilt, indem zugleich auf die Verchiedenheit der Mutterprache
bei den Schulkindern Rückicht genommen wird.
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A. Fitr Schulen mit Kindern deutcher Mutterprache.
Kl. Il, Kl, I.

Stunden
1) Religionsunterricht wöchentlich . 6 5
2) Sprachunterrit . . .. . . - . . - 14 10

3) Rechenunterriht ooo os u u = - = 4 4

4) Weltkune . uv viii u co O 4

5) Geangunterriht . 6 u u u = 2 2

6) Formenlehre mit Zeihnn . . = 1
. 26 26

B. Fir Schulen mit Kindern nicht deut&lt;er Mutterprache.
Kl. I], Kl. 1,

| Stunden

1) Religionsunterricht wöchentlich M4 4 . - + 5x ) 3) in der Mutterpraße . . 8 42) Sprachunterricht | b) in der deutchen Sade . 6 6
3) Rechenunterriet . . vu . - - 4 4
4) Weltkunde... . uuvuvüuv94 4. - + =“ 4

5) Geangunterriht . . .5u = - 2 2

6) Formenlehre und Zeihnn . . = ]
26 26

Zcblufßbemerkuiug. :

Die Untervertheilung des in den gegenwärtigen Grundzügen
' bezeichneten Unterrichtstoffes auf Sd&lt;uljahre und Halbjahre bleibt

den nac&lt; wie vor von den Lehrern zu entwerfenden und der Betä-
tigung der Schulrevioren unterliegenden peciellen Unterrichts - und
Lections-Plänen vorbehalten, die jedo&lt; künftig den gegen-
fen Betimmungen entprechend angelegt werdenmüjen.

Oppeln, den 15. März 1867.
Königliche Regierung,

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
(Die Grundzüge für dreiklaige Schulen werden in einem der nächten

Hefte abgedru&gt;t werden.)

236) Fürorge für den Religions-Unterricht evangeli-
&lt;her Kinder, welche katholi&lt;e Schulen beuchen.

Oppeln, den 24. Juli 1867.
Bei der im September und October 1865 im Kirchenkreis

Oppeln abgehaltenen General-Kirc&lt;en- und Sc&lt;hulen-Viitation, über
welche der von der Viitations - Commiion ertattete Bericht uns
nunmehr vorliegt, hat i&lt; aufs Neue in auffallender Weie der be-
klagenswerthe Uebeltand herausgetellt, daß viele evangeliche in den
katholi&lt;en Schulen eingehulte Kinder des Religions - Unterrichts
ihrer Confeion entweder ganz entbehren, oder ihn do&lt; nur hö&lt;ht
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mangelhaft erhalten, o daß fie, wenn ie der evangeli&lt;en Kirche
nicht ganz verloren gehen, meitens ungenügend oder gar nicht vor-
bereitet in den Confirmanden - Unterricht ihres Parochus eintreten.
Auch diefer leßtere Unterricht it für viele dieer Kinder wegen großer

- Entfernung vom Kir&lt;ort mit o vielen Sc&lt;wierigkeiten und Unzu-
träglichfeiten verbunden, daß er nur ungenügend benußt wird und
auf die kürzete Zeitdauer bechränkt werden muß.

Bereits in unerer Circular- Verfügung vom 19. März 1863
haben wir die Aufmerkamkeit der Herren Superintendenten und der
übrigen Geitlichkeit auf dieen Nothtand hingelenkt, und die damals
in unerm Auftrage angetellten Ermittelungen haben überall mehr
oder weniger das Vorhandenein ol&lt;er Mißtände und das Bedürf-
niß der Abhülfe ins Licht getellt. |

Auf Grund der von der General - Kir&lt;en -Viitations - Commi-
ion gemachten Vorchläge und im Einvertändniß mit dem König»
lichen Conitorium zu Breslau ehen wir uns daher veranlaßt, Nach-
tehendes anzuordnen.

1. Jeder evangeliche Geitliche hat ein namentliches und jähr-
li&lt; bei dem Beginn des Schuljahres zu erneuerndes Verzeichniß
derjenigen Kinder einer Parochie anzulegen, welche katholiche Schulen
beuchen. Hierzu wird er i&lt; mit Erfolg der Mithülfe der Mit-
glieder des Gemeinde-Kir&lt;enrathes bedienen können. Wo ich der
Ermittelung des Betandes an evangelichen Schulkindern unerwartete
Schwierigkeiten entgegen tellen follten, hat der betreffende Geitliche
dur&lt; die Superintendentur an uns zu berichten.

2. Jedes evangeliche, eine katholiche Schule beuchende Kind
it vom 8. bis 9. Lehensjahr an mit dem lutherichen Katechismus,
den 80 Kirchenliedern und, wo mögli) mit einem neuen Tetamente
zu verehen. Wir machen zu dem Ende auf das kürzlic&lt; bei A. Reif e-
wiß hierelbt er[&lt;ienene Schrift&lt;hen aufmerkam, „der religiöe Lerntoff
für Volks&lt;ulen nac&lt;ß den Betimmungen der Regulative," in wel-
&lt;hem die 80 Kirc&lt;henlieder, 18 Palmen, die Sonn- und Fettags-
Evangelien, der kleine Katechismus Luthers nebt 200 Sprüchen in
guten und correcten Texten enthalten ind.

Die Koten dafür müen die Eltern tragen, und wir hegen zu
dem Eifer der Herren Geitlihen das begründete Vertrauen, daß
ie in Anbetracht des wichtigen Zweckes keine Mühe c&lt;euen werden,
um den Kindern diee unerläßlihen Hülfsmittel zur &lt;ritlichen Un-
terweiung und Erbauung in die Hände zu geben. Zur Berorgung
ganz armer Kinder mit dieen Büchern it die &lt;ritliche Vereins-
und Liebesthätigkeit in Anpru&lt; zu nehmen, owie auch die Ge-
meinde-Kir&lt;enräthe für dieen Zwe&gt; in Mitthätigkeit zu ziehen ind.

Der Gebrauch der gedachten Bücher it jedoch weniger in der
und dur&lt; die Schule zu bewirken. Der Lehrer it nicht verpflichtet,
den Kindern, welche einer Confeion nicht angehören, den confes-
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ionellen Lerntoff aufzugeben und abzufragen, wie &lt;on das S&lt;ul-
reglement vom 18. Mai 1801 zub. 7 anordnet, daß „der Schul-
lehrer nur den Kindern eines Glaubens Religions = Unterricht zu
ertheilen habe." CGbeno hat der Herx Miniter der geitlichen,
Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten durc) einen Erlaß vom
23. Januar er. *) die Betimmung unter Nr. 3 des Circular-Re-
criptes vom 3. März 1844, welcher lautet :

„Der Lehrer oll das Auswendiglernen des vorchriftömäßigen
Katechisömus bei den einer Confeion ni&lt;t angehörigen Kin-
dern nur alsödann veranlaen und überwachen, wenn der Pfarrer
diejer Kinder dazu die Erlaubniß ertheilt,“"

dahin erläutert, „daß diee Betimmung nicht als eine Verpflich-
tung, ondern nur als eine ihm hierzu ertheilte Erlaubniß auf-
zufaen ei." |

Daher it der Gebrauc&lt; jener Bücher hauptächlich von der guten
Ordnung und Sitte des &lt;ritlichen Familienlebens zu erwarten, und
es ercheint als die Aufgabe der Herren Geitlichen, hierzu die er-
forderlih&lt;e Anregung und Anleitung zu geben, auc&lt; bei ihren Be-
uchen in der Parochie fich von der Befolgung ihrer Anordnungen
Ueberzeugung zu verchaffen. In dem Bericht eines der Herren
Superintendenten it darauf hingewieen, daß das Wenige, was in
den der Diaspora angehörigen evangelichen Kindern von evangelich-
hritlichem Wien und Bewußtein vorhanden it, dem Einfluß des
Elternhaufes zuzuchreiben ei. Um o mehr it es geboten, die in
der Familie liegenden Mittel und Kräfte für den in Rede tehenden
Zwe zu benutzen und durc&lt; Hineinleitung in eine gewie Ordnung
wirkfamer zu machen.

In wie weit es möglich ein dürfte, das Aufgeben und Abfragen
des Katechismus u. |. w. geeigneten kundigen und unbecholtenen,
am Orte wohnenden Peronen (etwa des Sonntags) zu übertragen,
muß dem Ermeen der Herren Geitlichen anheimgegeben werden.

3. In einigen Gegenden des Departements, 3. B. in dem zur
Divces Creuzburg gehörigen Theile des Roenberger Kreies und
in der Parochie Falkenberg, it die Einrichtung getroffen, daß die in
einem engern Umltreis vorhandenen evangelichen Kinder an den
chulfreien Nachmittagen an einem geeigneten Ort verammelt und
von einem benachbarten evangelimen Lehrer in der Religion unter-
richtet werden. Die Mittel dazu hat der Evangeliche Ober-Kir&lt;en-
rath aus dem Collectenfonds bewilligt. Neuerdings it auc) vom
Herrn Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiten entij&lt;ieden worden, daß die Sculfocietät zur Aufbringung
der Geldmittel angehalten werden kann, welche zur Bechaffung des
confeionellen Religionsunterrichts der Kinder vonder in der Minorität

*) Centralblatt pro 1867 Seite 116 Nr. 27.
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befindlichen Confeion nöthig ind. E8 frägt ic&lt;, ob ähnliche Ein-
richtungen auch anderswo erforderlich und ausführbar ind. Die
Ausführbarkeit it da anzunehmen, wo eine größere Anzahl evan-
gelicher in nicht allzuweiter Entfernung von dem Mittelpunkt woh-
nender Kinder (circa 20) zuammen zu bringen und ein geeigneter
evangelicher Lehrer vorhanden it. Wir veranlaen die Herren
Superintendenten, uns binnen 8 Wochen hierüber motivirte Vor-
chläge zu machen, worauf wir in Erwägung ziehen werden, ob die
dazu erforderlichen Geldmittel den Schulgemeinden aufzuerlegen oder
bei dem Evangeli&lt;en Ober-Kir&lt;henrath nachzuuchen ind.

4. Die Fürorge für die Confirmanden gehört nicht zu den
Gegentänden uners Reorts. Wir machen jedoch die Herren Su-
perintendenten und Geitlichen darauf aufmerkam , wie wichtig zur
Ergänzung des mangelhaften Schulunterrichtes der in der Diaspora
lebenden Kinder diee Seite ihrer eelorgerichen Thätigkeit ei. Als
betes Ausfunftsmittel empfehlen i&lt; Confirmandenhäujer, welche die
qu. Kinder während der Zeit des Confirmanden-Unterrichtes in Auficht
und Pflege nehmen. Dergleichen ind für den Kir&lt;enkreis Oppeln
in Roenberg, Groß-Strehliß und Krappit vorge&lt;hlagen worden. Gs
muß den Herren Superintendenten überlaen bleiben, das Bedürf-
niß auch für andere Gegenden fetzutellen und über die Möglichkeit
und Art der Ausführung mit ihren Disceanen ins Einvernehmen
zu treten. Die Mitwirkung der Gemeinde-Kir&lt;henräthe würde ich
uners Erachtens dabei eben o angemeen als wirkam erweien.
Die erforderlihen Geldmittel cheinen, abgeehen von freiwilligen
Sammlungen in den Gemeinden, hauptächlich von der Vereinsthä-
tigfeit für innere Miion erwartet werden zu müen. Namentlich
it uns bekannt geworden, daß der „OberchleiMe Verein für innere
Miion" ein Augenmerk vorzugsweie auf die Fürorge für die
Confirmanden in der Diaspora gerichtet habe. Wir empfehlen die-
en Verein der Theilnahme und Untertüzung der Herren Geitlichen.

Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, welche ich der Aus-
führung der vortehend angegebenen Verantaltungen entgegentellen
werden, auc&lt; nicht die Opfer an Zeit und Mühe, die wir damit den
Herren Superintendenten und der übrigen Geitlichkeit zumuthen.
In Erwägung jedo&lt; des wichtigen Zweckes, um den es ich handelt,
geben wir uns der Hoffnung hin, daß Ihr Eifer nicht hinter der
Größe und Schwierigkeit der Aufgabe zurückbleiben werde.

Nach Ablauf eines Jahres erwarten wir den Bericht der Herren
Superintendenten über das, was in Folge dieer Verfügung an=-
geordnet, ge&lt;ehen und erreicht worden it.

Königliche Regierung,
Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

An
die Herren Superintendenten des Departements.
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Königliche Regierung,
Abtheilung für Kir<hen- und Schulweſen.

An
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Der regierende Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode it

zum Ober-Präidenten der Provinz Hannover ernannt,
der katholiche Diviionspfarrer Himmel in Danzig zum Regierungs-
vi Schulrath ernannt, und der Regierung in Poen über-wieen,

der Seminar - Director Kret&lt; el in Weißenfels zum Regierungs-
und Sculrath ernannt, und der Regierung in Cael üÜber-
wieen worden.

B. Univeritäten, 2c.
Der ordentliche Profeor Dr. Harms in Kiel it als ordentlicher

Profeor der Philoophie an die Univerität zu Berlin vereßt,
und bei letzterer Univerität der Gerichts-Actuarius Dollhardt
als Curatorial-Secretär definitiv angetellt,

der Dr. phil. Brugc&lt; in Berlin undder außerordentlicß&lt;e Pro-
feor Dr. Th. Müller in Göttingen ind zu ordentlichen Pro-
feoren in der philoophichen Facultät der Univerität zu Gst-
tingen ernannt, | ,

bei dem zoologichen Mueum der Univerität zu Königsberg it
der bisherige Gehülfe Kün ow als Conervator angetellt,

der Privatdocent Dr. R. Wagener in der medicinichen Facultät
der Univerität in Berlin zum Proector der anatomichen Antalt
und zum außerordentlichen Profeor in der medicinichen Facultät
der Univerität in Marburg ernannt, |

der Dr. Bi&gt;kell in Fulda zum außerordentlichen Profeor für orien-
taliche Sprachen und Litteratur an der theologi&lt;en und philo-
jophic&lt;en Akademie zu Münter ernannt worden.

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Die Wahl des Realchuldirectors Dr. Krue in Mülheim a. dD.

Ruhr zum Director des Gymnaiums in Greifswald, und
die Wahl des Profeors Dr. Boniß in Wien zum Director des

Gymnaiums zum grauen Kloter in Berlin it betätigt,
dem Director Dr. Deinhardt am Gymnaium zu Bromberg

der Rothe Adler-Orden dritter Klae mit der Scleife verliehen,
der Director des Gymnaiums in Bielefeld, Profeor Dr. Herbt,

zum Propt und Director am Pädagogium zum Kloter Uner
Lieben Frauen in Magdeburg ernannt,

die Wahl des Gymnaial-Directors Dr. Nitz&lt; in Greifswald zum
Director des Gymnaiums in Bielefeld, und
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die Wahl des Realchul - Directors Dr. Eielen in Wittto&gt; zum
Director der Muterchule in Frankfurt a. Main betätigt :

am Gymnaium zu Stolp it der ordentliche Lehrer Oldenberz
zum Oberlehrer befördert,

am Gymnaium zu Stargard ind der ordentliche Lehrer Dr.
O. Schmidt zum Oberlehrer befördert, der Lehrer Dr. Quidde
vom Gymnaium zu Treptow a. d. R. und der Sc&lt;ulamts-Can:
didat Dr. Kleit als ordentliche Lehrer angetellt,

dem Oberlehrer Dr. Rud. S&lt;ulte an der Ritter- Akademie zu
Brandenburg it das Prädicat „Profeor“ beigelegt,

dem Conrector Profeor Heyer am Gymnaium zu Königs:
berg N./M. der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,

am Gymnaium zu Schrimm jind die ordentlihen Lehrer Dr.
Szenic und Sempinski zu Oberlehrern befördert,

dem Gollaborator John am Maria -Magdalenen - Gymnaium zu
Breslau it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,

dem Prorector des Gymnaiums zu Dels, Oberlehrer Dr. Böhmer
das Prädicat „Profeor" verliehen,

der ordentliche Lehrer Dr. Gott&lt;lic&lt; am Gymnaium zu Glatz
m Oberlehrer an das Gymnaium zu Beuthen O./S&lt;l. be-rufen, |

der Oberlehrer Profeor Scheuerlein an der lateinichen Haupt-
j&lt;ule zu Halle und der Oberlehrer Dr. Freydan&gt; am Gym-
naium zu Torgau ind in gleicher Eigenchaft an das Domgym-
najium zu Magdeburg vereßt, |

am Gymnaium zu Erfurt it der ordentliche Lehrer Dr. Anton
zum Oberlehrer befördert, und der Gymnaiallehrer Hoppe aus
Gumbinnen als ordentlicher Lehrer angetellt,

der ordentliche Lehrer H olle am Gymnaium in Duisburg als Ober-
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am Friedrich-Wilhelms-Gymnaium zu Berlin der Sc&lt;hulamts-
Candidat Dr. Behn&gt;e,

- Gymnaium zu Mereburg der Predigt» und Sc&lt;ul-Amts-
Candidat Jahr,

- - - Creuzna der ordentliche Lehrer Dr. Mil -

ver vom Friedrich-Wilhelms-Gymnaium in(Cöln.

Bei der Realchule zu Elberfeld it der Lehrer Dr. Dor als
Oberlehrer, und

als ordentliche Lehrer ind angetellt worden an der Realchule
zu Stralund der Sc&lt;hulamts-GCandidat Tramm,

- bei dem Friedrich-Wilhelms-Gymnaium zu Berlin die Schul-
amts-Candidaten Schubart, Dr. Edmund Meyer, Dr. Puß-

Ler und Dr. Zettnow, |
zu Gsrliß der Lehrer Dr. Richter von der höheren Bürger-

&lt;ule zu Wriezen, |
zu Magdeburg der wienchaftliche Hülfslehrer Wennric.

Der Lehrer Dr. Döring an der Realchule in Elberfeld it zum
Director der höheren Bürgerchule in Sonderburg berufen,

an der höheren Bürgerchule zu Fürtenwalde ind der Gymnaial-
lehrer Dr. L. Aut und der Sculamts - Candidat Dr. Ber-
nowski als ordentliche Lehrer angetellt worden. -

D. Artillerie- 1c. Schule zu Berlin.
Dem Lehrer Dr. Paalzow an der vereinigten Artillerie- und In-

genieur- Schule zu Berlin it das Prädicat „Profeor" ver-
liehen worden. |

E. Scullehrer-Seminarien, Waienhäuer.
- Der evangeliche Prediger Ric&lt; in Memel it zum Seminar-

Director ernannt, und demelben die Direction des evangelichen
Scullehrer-Seminars zu Karalene übertragen,

der Waienhauslehrer und Predigtamts-Candidat Rothe in Königs-
berg als erter Lehrer am evangeli&lt;en Sc&lt;ullehrer-Seminar zu
Prßz. Eylau, |

der Lehrer König in Treptow a./T. als Hülfslehrer am evange-
li&lt;en Sc&lt;hullehrer-Seminar zu Bütow,

am evangelichen Waienhaus und Scullehrer = Seminar zu St ei-
nau der NReligions- und wienchaftliche Lehrer, Predigtamts-Can-
didat Figulus von der höheren Bürgerchule zu Creuzburg als
Waienhaus-Inpector und Seminarlehrer angetellt worden,
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bv. Eliabetchule zu Berlin.
Der ordentliche Lehrer Dr. Bachmann an der mit dem Friedrich-

Wilhelms-Gymnaium in Berlin vereinigten Realchule it zum -
Oberlehrer an der mit demelben Gymnaium vereinigten Eliabet-
c&lt;hule befördert worden.

Dem katholichen Pfarrer und Schulinpector, Landdechanten Lappe
- zu Buer im Kreie Recklinghauen it der Rothe Adler-Orden

dritter Klae mit der Scleife,
dem fatholi&lt;en Pfarrer und Sculinpector, Landdehanten S oreth

zu Ierlohn, dem katholic&lt;en Oberpfarrer, Landdechanten
Vajjen zu Düren, und dem katholichen Pfarrer und Dechanten,
geitlihen Rath Schreiber zu Meijenheim im Regierungs-
vezirt Goblenz der Rothe Adler - Orden vierter Klae verliehenworden.

(Es it verliehen worden der Königliche Kronen-Orden vierter Klae :
dem Aedituus und erten Töchterlehrer Bichoff zu St. Andreas-
berg am Harz in Hannover,

der Adler der vierten Klae des Königlichen Hausordens von Hohen-
zollern : den evangelichen Scullehrern Cantor Janon zu Düö-
bern im Kreis Prß. Holland , und Theis zu Löhen im Kreis
Hagen, dem evangelichen Schullehrer und Küter Kayer zu
Halle a. d. S., dem evangelichen Schullehrer, Küter und Orga»
niten, Cantor Gös&gt; er zu Rehme im Kreis Minden;

das Allgemeine Ehrenzeichen: den evangelichen Scullehrern Heu -
mann zu Groß-Uje&lt;hüß im Kreie Trebnißt, Blümel zu Groß-
Neudorf und Räu&lt;el zu Willmannsdorf im Kreis Jauer, und
Cantor Gundlac&lt; zu Salzberg im Regierungsbezirk Cael,
den katholichen Sc&lt;hullehrern Dlugos3z zu Olobok im Kreis
Adelnau, und Niederprüm zu Berg im Kreie Schleiden, dem
evangeli&lt;en Schullehrer und Organiten Herrwalt zu Königs-
bruch im Kreie Guhrau, dem evangelichen Schullehrer und Küter
Müller zu Maskow im Kreie Naugard, owie
dem Seminar- und Waienhaus-Deconomen Sc&lt;olz in Neuzelle.

Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben:

der Director des Gymnaiums zu Bromberg, Dr. Dein-
hardt,

der Oberlehrer Crain am Wilhelms-Gymnaium zu Berlin,
der Oberlehrer Dr. Kreßc&lt;mer an der Landeschule zu Pforta
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688
der Directorial-Gehülfe an der Vorchule des Friedrich Wilhelms-

Gymnaiums und der mit demelben vereinigten Realchule
zu Berlin, Oberlehrer Ernt.

In den Ruhetand getreten:
der Profeor und Inpector Mücke an der Kunt- Akademie zu
 Düeldorf, |

der Bibliothekar, Geheimerath Dr. Seebo de an der Bibliothek
zu Wiesbaden,

die Oberlehrer Dr. Een und Dr. Engel am Gymnaium zu
Stargard, |

der Rector Shade am Gymnaium zu Anclam,
der Director des Gymnaiums zum grauen Kloter in Berlin,

Profeor Dr. Bellermann,
der ordentliche Lehrer Tiffe am Gymnaium zu Leob&lt;hüßz,
der ordentliche Lehrer Dr. S &lt; nalke am Gymnajium zu Sagan,
der Propt und Director des Pädagogiums zum Kloter Uner

Lieben Frauen in Magdeburg, Profeor Dr. Müller, -k
der Director des Gymnaiums zu Wittenberg, Profeor

Dr. Sc&lt;midt,
der Oberlehrer Dr. Krit am Gymnaium zu Erfurt,
der Oberlehrer Silber am Domgymnaium zu Naum burg,
der Oberlehrer Varnhagen am Gymnaium zu Dortmund,
der Director des Gymnaiums zu Weel, Domcapitular und

Profeor Dr. Blume,
der rer Profeor Grabow am Gymnaium zu Creuz-nah,
der Lehrer Küpper am Gymnaium zu Saarbrüden,
der Oberlehrer Bohlen an der Realchule zu Aachen,
der Lehrer Dr. Gade an der Realchule zn Elberfeld,
der Director Zacharias am evangelichen Schullehrer-Semina1

zu Karalene,
der Director Lex am evangeli&lt;en Schullehrer - Seminar z1

Uingen, im Regierungs-Bezirk Wiesb aden, und it dem:
elben der Königli&lt;e Kronen-Orden dritter Klae verlieherworden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:

ve Religionslehrer Licentiat Stenzel am Gymnaium zuoniß, |

der Oberlehrer Dr. Sägert am Gymnaium zu Stolp,
der Adjunct Dr. Endemann amPädagogium zu Putbus,
der Oberlehrer Hildebrandt am Domgymnaium zu Magde-urg,
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der erte Lehrer Fic&lt;er am evangelichen Scullehrer-Seminar

zu Prß. Eylau.
Wegen Berufung in das Ausland :

der ordentliche Profeor Dr. von Treit&lt;ke an der Univer-ität zu Kiel,
der Director des 'Gymnaiums in Hamm, Dr. Wendt.

Anderweit auszechieden :
der ordentliche Profeor Dr. Ewald als Mitglied der philoo-

phi&lt;en Facultät der Univerität zu Göttingen.

Inhalisverzeichniß des Septemberheftes.
218. Einrichtung von Provinzial - Shul- und Medicinal - Collegien in den

neu erworbenen Landestheilen. == 219, Einführung des Regulativs über die
Bechäftigung jugendlicher Fabrikarbeiter in denelben. =- 220. Umwandlung der
den geitlichen Intituten zutehenden Reallaten. = 221. Civil-Antellung und
Verorgung von Militär - Peronen. =- 222. Rector- und Decanen-Wahlen. --

223. Zulaung deutcher Diertationen und Diputationen bei der Univerität
in Kiel. 224. Univeritäts - Bibliothek zu Bonn. = 2235. Anerkennung und
Berechtigungen höherer Unterrichts - Autalten. = 226, Berechtigungen höherer
Bürger&lt;hulen für den Militär- und Potdient. -- 227. Zeugnie über das
Probejahr der Sculamts - Candidaten. -- 228. Zahl der Prüfungen vor den
Wienchaftlichen Prüfungs - Commiionen im Jahr 1866. -- 229. Unabkömm-
lichfeitsattete für militärpflichtige Lehrer. =- 230. Die Geundheitspflege in denSeminarien. -- 231. Lehrer-Conferenzen im Reg.-Bez. Marienwerder. -- 232.
Militärdientpfliht der nicht in einem Seminar ausgebildeten Shulamts-Can-
didaten. -- 233, Anträge auf Auszeihnung an Schullehrer. =- 234. Aderbau-
chulen. = 235. Grundzüge für Unterrichts-Pläne zweiklaiger Squlen. -- 236.
GE-Unterricht evangelicher Kinder in katholichen Schnlen. -- Peronal-rontk,

Druc von I. F. Star&gt;e in Berlin,

984

der erſte Lehrer Fiſc<er am evangeliſchen Scullehrer-Seminar
zu Prß. Eylau.

Wegen Berufung in das Ausland:

der ordentliche Profeſſor Dr. von Treitſ<ke an der Univer-
ſität zu Kiel,

der Director des 'Gymnaſiums in Hamm, Dr. Wendt.

Anderweit auszeſchieden :

der ordentliche Profeſſor Dr. Ewald als Mitglied der philoſo-
phiſ<en Facultät der Univerſität zu Göttingen.

 

Inhalisverzeichniß des Septemberheftes.

218. Einrichtung von Provinzial - Shul- und Medicinal - Collegien in den
neu erworbenen Landestheilen. == 219, Einführung des Regulativs über die
Beſchäftigung jugendlicher Fabrikarbeiter in denſelben. =- 220. Umwandlung der
den geiſtlichen Inſtituten zuſtehenden Reallaſten. = 221. Civil-Anſtellung und
Verſorgung von Militär - Perſonen. =- 222. Rector- und Decanen-Wahlen. --
223. Zulaſſung deutſcher Diſſertationen und Diſputationen bei der Univerſität
in Kiel. 224. Univerſitäts - Bibliothek zu Bonn. = 2235. Anerkennung und
Berechtigungen höherer Unterrichts - Auſtalten. = 226, Berechtigungen höherer
Bürgerſ<hulen für den Militär- und Poſtdienſt. -- 227. Zeugniſſe über das
Probejahr der Sculamts - Candidaten. -- 228. Zahl der Prüfungen vor den
Wiſſenſchaftlichen Prüfungs - Commiſſionen im Jahr 1866. -- 229. Unabkömm-
lichfeitsatteſte für militärpflichtige Lehrer. =- 230. Die Geſundheitspflege in den
Seminarien. -- 231. Lehrer-Conferenzen im Reg.-Bez. Marienwerder. -- 232.
Militärdienſtpfliht der nicht in einem Seminar ausgebildeten Shulamts-Can-
didaten. -- 233, Anträge auf Auszeihnung an Schullehrer. =- 234. Aderbau-
ſchulen. = 235. Grundzüge für Unterrichts-Pläne zweiklaſſiger Squlen. -- 236.
GE- Unterricht evangeliſcher Kinder in katholiſchen Schnlen. -- Perſonal-

rontk,

 

Druc von I. F. Star>e in Berlin,



Sentraiblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

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

herausgegeben
von

Stiehl,
Königl. Geb. Ober-Negierungs - und vortragendem Nath in dem Miniterium

der geitlichen, Unterrichts- und Medieinal-Angelegenheiten.

„BR 10. Berlin, den 30. October. 1867.

1 Kllo-meine Verdäl:nie der *53Tehörden
and 83eamtenk.

237) Einrichtung eines Provinzial- Schul-Collegiums
in Hannover.

Berlin, den 30. September 1867.
Gemäß der in Nr. 99 der diesjährigen Geehammlung (Seite

1570 und 1571) publicirten Allerhö&lt;ten Werordnung vom 22. d.
M.*) it für die Provinz Hannover unter dem Voritz des Ober-
Präidenten ein Provinzial - Schul - Collegium mit dem Amtsjitz in
Hannover einzurichten. Zu dieem Behuf bedarf es nur der Um-
getaltung der dort unter dem Namen Ober-Sc&lt;ul-Collegium bereits
betehenden Behörde in ein den altländichen entpre&lt;endes Provin-
zial-Schul-Collezium. Eine folc&lt;e Umgetaltung deelben it ohne
Weiteres ausführbar, und betimme i&lt; deshalb auf Grund der im
8. 4. der gedachten Allerhö&lt;ten Verordnung mir ertheilten Ermäch-
tigung den Zeitpunkt, mit welchem das neue Provinzial-Sc&lt;ul-Col-
legium für Hannover in Wirkamkeit und das durc&lt; daelbe zu
ereßende bisherige Ober-S&lt;ul-Collegium als olches außer Thätig-
teit tritt, auf den 1. October diees Jahres.

Ew. Erlauc&lt;ht eruche ich demzufolge ganz ergebent, unmittel-
bar nac Empfang diees Erlaes den Vorik des bisherigen Ober-

*) Centrbl. Seite 521 Nr. 218.
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ceinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben

von

Stiehl,
Königl. Geb. Ober-Negierungs - und vortragendem Nath in dem Miniſterium

der geiſtlichen, Unterrichts- und Medieinal-Angelegenheiten.

„BR 10. Berlin, den 30. October. 1867.

 

  

1 Kllo-meine Verdäl:niſſe der *53Tehörden
and 83eamtenk.

237) Einrichtung eines Provinzial- Schul-Collegiums
in Hannover.

Berlin, den 30. September 1867.
Gemäß der in Nr. 99 der diesjährigen Geſehſammlung (Seite

1570 und 1571) publicirten Allerhö<ſten Werordnung vom 22. d.
M.*) iſt für die Provinz Hannover unter dem Vorſitz des Ober-
Präſidenten ein Provinzial - Schul - Collegium mit dem Amtsjitz in
Hannover einzurichten. Zu dieſem Behuf bedarf es nur der Um-
geſtaltung der dort unter dem Namen Ober-Sc<ul-Collegium bereits
beſtehenden Behörde in ein den altländiſchen entſpre<endes Provin-
zial-Schul-Collezium. Eine folc<e Umgeſtaltung deſſelben iſt ohne
Weiteres ausführbar, und beſtimme i< deshalb auf Grund der im
8. 4. der gedachten Allerhö<ſten Verordnung mir ertheilten Ermäch-
tigung den Zeitpunkt, mit welchem das neue Provinzial-Sc<ul-Col-
legium für Hannover in Wirkſamkeit und das durc< daſſelbe zu
erſeßende bisherige Ober-S<ul-Collegium als ſolches außer Thätig-
teit tritt, auf den 1. October dieſes Jahres.

Ew. Erlauc<ht erſuche ich demzufolge ganz ergebenſt, unmittel-
bar nac Empfang dieſes Erlaſſes den Vorſik des bisherigen Ober-

*) Centrbl. Seite 521 Nr. 218.
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Schul-Collegiums, welches von jezt ab Namen und Siegel als Kö-
niglic&lt;es Provinzial - Schul - Collegium anzunehmen und zu führen
hat, gefälligt Selbt zu übernehmen und gleichzeitig Ihren Vertreter
im Ober - Präidium in die Function als Director des Provinzial-
Schul- Collegiums einzuezen. Die dermaligen ordentlichen und
commiari&lt;en Mitglieder, Subaltern = und Unterbeamten des bis-
herigen Ober - Schul- Collegiums bleiben mit Beibehaltung ihres
Ranges und ihrer Gehälter rep. Remunerationen Mitglieder, Subaltern-
und rep. Unterbeamte des Provinzial - Schul - Colleziums. Ebeno
verbleiben die Locale, Acten und ontigen Gegentände, die dem Ober-
Scul-Collegium gehörten, dem an eine Stelle tretenden Provinzial-
Scul-Collegium. Das leßtere hat nach 8. 3. der gedachten Aller-
höc&lt;ten Verordnung diejenigen amtlichen Aufgaben zu löen, welche
den Provinzial-Scul-Collegien in den älteren Theilen der Monarchie
nach den ebenda allegirten Betimmungen getellt ind. Die hier-
aus folgende Uebereintimmung der Reort» und Competenzverhält-
mije mit denen der altländi&lt;en Provinzial-S&lt;ul-Collegien erfährt
nur in jo fern eine bis auf Weiteres noFg nothwendige Modification,
als einereits die Einwirkung des dortigen Provinzial - Schul -Colle-
giums auf die Angelegenheiten der Elementarchulen und Elementar-
Lehrer - Bildungsantalten (Seminare) von päterer beonderer An-
ordnung abhängig bleiben muß, und als anderereits keine der bis-
her dem Ober-Sc&lt;ul-Collegium untertellten Schulen um der gegen-
wärtigen Umgetaltung dieer Behörde willen ohne meine pecielle
Genehmigung dem Reort des Provinzial - Schul - Collegiums ent-
zogen werden darf. |

Hiernac&lt; wollen Ew. Erlaucht das Weitere gefälligt veranlaen,
insbeondere die Umgetaltung des bisherigen Ober-Sc&lt;hul-Collegiums
in geeigneter Weie zur Kenntniß aller Betheiligten und des Publi-
cums bringen, und, wie dies ge&lt;ehen, mir baldigt anzeigen.

von Mübler.
An

den Königlichen Ober-Präidenten Hexrn O tto
Grafen zu Stolberg -Wernigervode Exr-
launcht zu Hannover.

VU. 22993.

11. WFademien und Univeritä'enu.
238) Eigen&lt;aft der Univeritäten in den neu erwor-
benen Landestheilen als inländiche Univeritäten be-

züglich der Habilitation von Privatdocenten.
(Centrbl. pro 1867 Seite 95 Nr. 21.)

Berlin, den 4. September 1867.
Um etwaigen Zweifeln zu begegnen, nehme im Veranlaung,

das Königliche Univeritäts-Guratorium -- Ew. Hoc&lt;wohlgeboren 2c.
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=- zur weiteren Mittheilung an die Facultäten darauf aufmerkam
zu machen, daß, nachdem die Univeritäten Göttingen, Kiel und
Marburg in den Preußichen Staat einverleibt ind, auch die aka-
demic&lt;hen Würden, welche die zur Habilitation als Privatdocent ich
meldenden Gelehrten auf einer der genannten drei Univeritäten
non Faben, als auf inländic&lt;en Univeritäten erworben anzu-ehen find.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
An In Vertretung: Lehnert.

die Königlichen Univeritäts - Curatorien
und Herren Curatoren.

U. 19059.

239) Statitik der Univerität zu Berlin.
(Centrbl. pro 1866 Seite 604 Nr. 235.)

Die Univerität beging am 15. October den Act des Rectorats-Wechels.
Der Geheime Ober - Viedicinal - Rath Prof. ord. Dr. von Langenbe&gt;, als
zeitiger Rector , leitete die Uebergabe des Rectorats an einen Nachfolger , den
Geheimen Jutiz - Rath Prof. ord. Dr. Beelexr, mit einer tatitichen Ueber-
icht der Ereignie des verfloenen Jahres ein.

In dem Lehrer-Peronal der Univerität ind Veränderungen eingetreten:
Durch den Tod verlor die Hoch&lt;hule 4 Lehrex: den außerordentlichen

Prof. Dr. Berg, den Geh. Neg.-Rath Prof. ord. Dr. Gerhard, den Ge-
heimen Medic.-Rath Prof. extraord. Dr. Tro&lt; el, und den Geh. Reg.-NRath
Prof. ord. Dr. Boe&gt;h; durc&lt; Berufung, rep. Veretzung den außerordent-
lihen Prof. Dr. Lieberkühn und die Privat - Docenten Dr. Mannkopff,
Dr. Wagener, Dr. Jordan und Dr. Roe.

Einen Zuwachs dagegen erhielt dieelbe durc&lt; Beförderung , rep. Berufung
der Profeoren Dr. Weber, Dr. Harms aus Kiel, Dr. Fuc&lt;s, Dr. Roth,
Dr. Tobler aus Bern, Dr. Hartmann, Dr, Ebert, Dr. I. Meyer und
Dr. Roenthal.

Habilitirt haben ih als Privat - Docenten : bei der juriti&lt;en Facultät:
der Dr. Gierke; bei der medicini&lt;en Facultät: die DDr. Eulenburg,
Guttmann, Naunyn, Schulzen und Zülzer; bei der philoophi&lt;en
Facultät : die DDr. Remele, Batian, Woltmann, Laspeyres,
Kundt, Kuy und Wichelhaus.

Rromovirt wurden 171, und zwar bei der theologichen Facultät 4 Licen-
tiaten ; bei der juritichen Facultät 21 Doctoren, darunter einex honoris causa)
bei der medicinichen Facultät 131, darunter einer honoris causa 3; bei der philo-
ophichen Facultät 19, darunter zwei honoris causa2.

Immatriculirt wurden im Laufe des Jahres bei der
theologi&lt;en Facultät 157 Inländer, 0 Ausländer, Summa 217,328 - I 3juritichen - - - 99,
medicinihen - 307 - 49 - - 256,
philoophi&lt;en - 306 - 97 - - 403.

Summa 998 Inländer, 331 Ausländer, Summa 1329.
Abgegangen ind:

236 Theologen, 445 Juriten, 304 Medicinerxr, 435 Philoophen, Summa 1415.
Oeffentliche und Privat - Vorleungen ind im Winter - Semeter 1866---67

346, im Sommer-Semeter 1867 342 angekündigt, wirklich gehalten wurden im
Winter-Semeter 1866- 67 292 , im Sommer-Semetex 1867 273. Die Zahl
der Meldungen zu dieen Vorleungen betrug im Ganzen 16,861.
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240) UVeberic&lt;t über die Zahl der Lehrer an den Uni-
zu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1867

Evangelich- Katholich- 'c.
theologiche theologiche FEN.

Facultät. Facultät. *

Univeritäten 2c. S 8 S | Z - Z
zu BISS SJoS ES SuSE S1 ZS

ze 8| 2 [8288| 2 |E5|858]| 2
ESS SES ZS SES ZS) S
SESE| 2 [SP S2 4 |SE|S8| €Nr SSE) S |5SS|3S)S|8S|5S| S

|1.|Berlin...73|61-|--|--|10|3|142.|Bomm.=....+41]5ö116/'/2|117i(3|43.|Breslau.==6j1/116/|1|-5138|24.|Göttingen.7|2141--(|-|--|8|4)35.|Greifswald..„3|/-/-|I-/|-|-17)-|-6.|Halle...7190|1|11--|-|-|5)1)17. Kiel . .* . * . . 4 == == === enam =&gt; Ä 1 98.|Königsberg,..Gj1-JjJ-|1|--/|-16|/-|39.|Marburg....7T7i-i-JI-|-/|-|16|1|210.|Münter.6ovjj|=ji=|512|11|--|=Summe|53|15|3117|5|2158/16131Im Winter-Semeter 1888.War, 6 0 - - 1.33|16|13116|6|3159|17|26Mithin im Sommer-Se-mehr . . I-=(--|-1/-/|-|-|-|5meter 1867 weniger . . j=|14|--|-|1;i111]|]1j-11 Braunsbeg. . . . jj|=|=|Z|-1'|-1|-|-1) Darunter 1 Prof. honorarius.
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241) Summariche Uebericht über die Zahl der Studi-
und dem Lyceum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1867

Evangelich- Katholich- 6
theologiche theologiche ZuriücheFacultät. Facultät. Facultät.

Univerität 2c.

. 4 Ei Big Si Eis E|8
2 8 EI 2 SI EIS 5 EZS BE/S)JES|/ EIE |S

Nr S =S SIO /S|/S2IS S| 21.|Berlin.,314|59|373j|----]411|92)5032.|Bom..64|4;681205206)166|13|1793.|Breslau.71;781157|1|15811761|1774.|Göttingen.138]24|169)--|--|--j131|75|2065.|Greifswald...2-|2)-|-|-|14]--|14|6.|Halle,.5.325|31|356]--|---|]45|--|457.|Kiel...5274]56--/-)-4581)598. Königsberg . . 805 9 88 -| =|-4672|699.|MarburgSt4831--|--|-|51)--|5110.|Münter.-|=|-i239114|2331=|--|--Summe 11153/ 1291/12821! 601| 16|61711119]184/1303Summe im Winter - Se- -meter 1868 1168; 14041308] 657| 14|67111233|198/1431Mithin im Sommer“ET
mehr --„“„ =| -|1 --| 2 -| -- -mefter 1867 | weniger 15| 1411| 26) 56 --|54]114|14|128u. | Braunsberg . =“ =| -| 2 -|2--|-|--
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10. Münſter . -| =| -i 2391 14 2331 =| --| --

Summe 11153/ 1291/12821! 601| 16 61711119] 184/1303

Summe im Winter - Se- -
meſter 1868 1168; 14041308] 657| 14 67111233| 198/1431

Mithin im Sommer“ET
mehr --„“„ =| -|1 --| 2 -| -- -

mefter 1867 | weniger 15| 1411| 26) 56 -- 54] 114| 14| 128
u.| Braunsberg . =“ =| -| 2 - 2 --| -| --          
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renden auf den Univeritäten, der Akademie zu Münter
im Sommer-Semeter 1867.
Seite 410 Nr. 168.)
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ZO! 25Medici- | Geammtzahl 2:5|5,5niche Philoophiche der immatri- SEii3Facultät. Facultät. culirten Stu- 8 =

| direnden. S -: ZS
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Erläuterungen.
1. Der Ab- und Zugang vom Winter-Semeter

meter 1867 ergiebt i aus folgender Tabelle:
1855 zum Sommer - Se-

MithinIm Im|GeammtzahlWinter- , Sommer- eamm zahlSemeter|;ndab-|vemnach|Semeter|ulirienStur1855 wa- egan en eblieben 1867 find direnden imren imma-| 3*8M1gen 73 hinzu-|Sommer-
triculirt gekommen Semeter 1867.

Berlin 2180 673 1507 450 1957
Bonn . 906 167 739 182 921
Breslau . 964 181 783 135 948

Göttingen 773 231 542 276 818
Greifswald . 427 99 328 84 412
Halle . 808 231 977 244 821

Kiel . 242 87 155 68 223

Königsberg . 457 a) 98 359 68 427

Marburg « 221 (nicht angegeben) 296
Münter . 529 b) 75 | M u 465

Summe 7507 7298

Braunsberg . 32 1 31 4 35

a) einchließlich von 15 nachträglih Immatriceulirten.
b) dsgl. von 3,
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9. Die Zahl der unter den Immatriculirten der philoophichen Facultäten

uiat&gt;

*

mit aufgeführten Inländer , welhe zur Zeit noc&lt; nicht für reif erklärt
ind (8, 35 des Reglements vom 4. Juni 1834), und derjenigen, welche
gar keine Maturitäts - Prüfung betanden haben (8. 36 daelbt), owie
die Zahl der zum Beuche der Vorleungen berechtigten, nicht immatricu-
lirten Pharmaceuten beträgt an den älteren Preußichen Univeritäten :

mit dem Zeug- ohne Zeugni1 4 gniß
niß der Nicht-|&gt; x Reife (8. 36/ Pharmaceuten.veife (5. 39|vesRegl.)|.des Regl.)

Berlin . . . 2 26 82

Bomm . . . -- 17 23

Breslau . - 2 21 53

Greifswald . 1 6 8
Hale . . . 3 91 17

Königsberg -. -- 7 13

Münter . - -- -- --

Summe 8 168 196

Die Studirenden der Pharmacie ind an den Univeritäten zu Göttingen
und Marburg (18) den immatriculirten Studirenden zugezählt; auf der
Univerität zu Kiel befanden ih im angegebenen Semeter keine Phax-
maceuten.

Bei Berlin befinden ich unter den nur zum Beuche der Vorleungen
Berechtigten außer den aa 2 angegebenen Pharmaceuten: 19 der Zahn-
heilkunde Befliene, 72 Eleven des Friedrich-Wilhelms-Intituts, 80 Ele-
ven der medicini&lt;-&lt;irurgichen Akademie für das Militär 2c., 4595 Ele-
ven der Bau-Akademie, 34 Berg - Akademiker, 6 remunerirte Schüler der
Akademie der Künte, 10 von dem Rector ohne Immatriculation Zuge-
laene.

.- In Bonn und in Greifswald befinden i&lt; unter den Immatriculir-
ten der philoophichen Facultät auch diejenigen (54 und resp. 29), welche
den landwirthchaftlichen Akademien beziehungsweie zu Poppelsdorf und
zu Eldena angehören.

- In Breslau entfallen von den 318 Immatriculirten der philoophichen
Facultät auf philoophich - hitori&lt;e Studien 251, auf mathematich-
naturwien&lt;haftliche Studien 67.

593

9. Die Zahl der unter den Immatriculirten der philoſophiſchen Facultäten
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Dl. Gymnaien
242) General-Ueberfic&lt;t der im Jahre 1866 bei den

prüften Abiturienten
(Centrlbl. pro 1866

1. 2. | 3. 4.
Zahl der Real-
&lt;ulen I. Ord- Angemeldet ,, aren zur Davon

nung, bei welchen PrüfunReifeprüungen 3'S |tattgefunden zZ a|b,S el habn |=|Ulind55 DE ko

Provinz 55|5 2 S
Zl .s - =3 S4|€iz=|S|ZSA 22 ia 8/5 „| 5S1E2"2

2 SEIS SE 2 |S! (S|S1E/ 8,22
5 PAIE QR ei EE BIESE:-5 ZE | SIE /2 SE|Sbm7 2 QS ZE SIQISR|EIS/281.|Preußen..u.|91342.|36163213.|49. Dazu Extraneer . . 9 : . „| . .

2.|Brandenburg.=...(114.614„jj252043342Dazu Extraneer . . 141 . . . .

3.|Pommern...=...312.1.62/88Dazu Extraneer . . 3 o .4.|Schleien.».»6122/2.|20.19359228Dazu Extraneer . . 61. . . . .9.|Poeneeeo5i1)31113|211515Dazu Extraneey . . 5 . . .6.|Sachen«-»oo612;22|.|18]8]2611,124Dazu Extraneer . . 6 . . . .„] - .

7.|Wetphalen..=..-73|2]2110]4|14|113Dazu Exkraneer . . 7 . . .

s. inproviz - | 10 8 9 27| 27 27
Rheinp 5 Dazu Extraneer - . . . Ü 9 . 1 1.1. 1Summe der Abiturienten|57|16]1620)5j128;98|226|17|3|206Summe der Extraneer . . . li 56 . 1 U.|. 1Totalumme 57 .|128|99)227|173207
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GeprüftenAlter der für veiff Von den für reif Erklärten
(5 a.) gehen über

Gegen das vorher-
gehende Jahr

&lt;en Staats ze „.
-

25

24

27

48

42

15

13

202
1

 

da
s

Ze
ug
ni
ß

de
r

Re
if

e
„

er
ha

lt
en

*
 

1

3

di
e
Pr
üf
un
g

ni
ch
t

be
-

ſ
t
a
n
d
e
n

>
 

1

un
te

r
17

Ja
hr
 

17
J
a
h
r
 

1/6

18
J
a
h
r
 

31 91 9/92

" Ion 45

6112/116| 8

4 114134161 |

 

1
9
J
a
h
r
 

1) wollen ſtudiren.

I
JU

4

3

4

|
|

 
2
0
J
a
h
r
 

4/12,41!110| 4

4 6465).

1! 51101 51 3

11 4 41 31 1

!

33/15
1.

2

üb
er

21
J
a
h
r
 

2214 6

24

4

4

2

3

 

zu
mM
il
it
ai
rd
ie
nſ
t

mi
tÄ
u
s
-

ſi
ch

t
au
f
A
v
a
n
c
e
m
e
n
t
 

 

10

3

9

42
1

 

z
u
m

St
aa
ts
-B
an
ud
ie
nſ
t
 

 

 
 

5

16

zu
m

Be
rg
fa
ch

z
u
m

Fo
rſ
t-
,

Po
ſt
-,

St
eu
er
-

ſa
ch

u
n
d

zu
ſo
nſ
ti
ge
m
S
u
b
-

al
te
rn
-S
ta
at
sd
ie
nſ
t
 

 
 

15 "a 59 75

11

13

15

 

 

z
u
m

Fa
ch

de
r
Oe
co
no
mi
e,

In
du
ſt
ri
e
 

9)

2

|

zu
ei
ne
m

an
de

re
n
Be
ru
f
 

59 75 |? 1

6

4
1

15

 

Ab
it

ur
ie

nt
en
 

6

1

mehr

Re
if
e
 

11

1

Ab
it
ur
ie
nt
en
  

  
 

17 35 35

18 36 35

1 21| 17

10

 weniger

Re
if

e

emmmeme

haben

Von den

(4b.)

und Extraneer.
Seite 418 Nr. 177.)

Realſ<ulen 1. Ordnung des Preußi

unü LTeal?es)

Erklärten (5 a.)

alen.

595

GeprüftenſAlter der für veiff Von den für reif Erklärten
(5 a.) gehen über

Gegen das vorher-
gehende Jahr     

ſ<en Staats ze „.
-



596

243) General-Uebericht der in dem Jahr 1866 (rep. 1865)
&lt;ulen geprüften

(Extraneer
1. 3, 3. |

Angemeldet waren
zur Prüfung

3. b.

Provinz ön

und

Z Lehrantalten. .

&amp; QA =

Realchulen I]. Ordnung.
1. Brandenburg. .a.|Berlin,Friedrichswerd.Gewerbecutepro18661]7|8b. 0" Luientädtiche " yy --|--|--6.|Lübben,Realchulepro1866....2|-|2d. Spremb erg, Realchule pro 1866 --|2|22. Pommern.a.|Greifswaldpro1866.5»+1|--|1Summe pro 1866 4| 9|13Höhere Bürgerchulen.

Sachen.Langenalza, höhere Bürgerchule pro 1865 =-|--|--1. Preußen.2.|Marienwerder,höhereBürgerchulepro18662|1|3b.|!Culm,höhereBürgerchulepro1866.--|2|22. Sachen.

Summe pro 1866 51 3) 8
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IV. Semiraryi2zu, Vildung ver Tehrer
und deren perönliche Verhältui/e.

244) Einführung der Küter und Lehrer.
In uneren Vocation8s- und Betätigungs - Formularen it an-

geordnet worden, daß die Einführung der Küter und Lehrer in ein
neues Amt zugleihß mit der Behändigung der Vocationsurkunden
erfolgen joll. Da indeß die Lehrer ihr Amt vielfach c&lt;on anzutreten
pflegen, ehe die Ausfertigung der Vocationsurkunden erfolgen kann,
eine feierliche Einführung aber am zweckmäßigten dann tattfindet,
wenn der Lehrer ein Amt übernimmt, o ehen wir uns veranlaßt,
unter Aufhebung unerer früheren Betimmungen den Amtgantritt
des Lehrers als denjenigen Zeitpunkt zu bezeichnen, mit welchem in
Zukunft eine entprechende feierliche Cinführung zu verbinden it. =
Wir nehmen davon Abtand, ins Einzelne gehende Vorchriften zu
geben, da wir es den Herren Local - Schul -Inpectoren vertrauens-
voll überlaen können, daß ie diejenigen Formen wählen werden,
welche Ort und Verhältnie an die Hand geben; wir begnügen uns
mit der Auftellung einiger allgemeinen Geichtspunkte.

Wenn ein neu in ein Amt tretender Lehrer zugleic&lt;ß ein Kirc&lt;en-
amt verwaltet, und wenn die Vocationsurkunde bereits vor dem
Amtsantritt deelben ausgefertigt worden it, o wird die Einführ-
ung am zweckmäßigten in der Kirc&lt;e beim Gottesdiente vor ver-
ammelter Gemeinde und in Gegenwart des Kirc&lt;en- und Sul-
ane erfolgen, wobei zugleich die Vocationsurkunde auszuhän-igen it.

3 Diee Form der Amtseinführung wird auc&lt; bei allen Lehrern,
welche ein kirchliches Amt zu bekleiden haben, für den Fall zu wählen
ein, daß die Berufungsurkunde no&lt; nicht ausgefertigt worden it,
wenn anders mit Sicherheit angenommen werden kann, daß der
Austellung derelben Hindernie nicht entgegentehen. Die pätere
Aushändigung der Vocation erfolgt in dieem Fall nicht vor der
Gemeinde, ondern nac&lt; Beendigung des Gottesdientes in Gegen-
wart des Kirc&lt;en- und Schul - Vortandes.

Ob es ich empfiehlt, auch diejenigen Lehrer, welche ein kir&lt;-
liches Amt nicht bekleiden, auf ähnliche Weie einzuführen, muß für
jeden einzelnen Fall der Erwägung der Herren Local - Schul - Injpec-
toren überlaen werden. Jedenfalls aber ind Lehrer dieer Art in
der Schule in Gegenwart des Schulvortandes, event. auch der
Amtsgenoen, in ihr Amt einzuführen. Diee Form der Amtsein-
führung wird in größeren Gemeinden und in den Städten die
Regel fein.

998 

IV. Semiraryi2zu, Vildung ver Tehrer
und deren perſönliche Verhältuiſ/e.

244) Einführung der Küſter und Lehrer.

In unſeren Vocation8s- und Beſtätigungs - Formularen iſt an-
geordnet worden, daß die Einführung der Küſter und Lehrer in ein
neues Amt zugleihß mit der Behändigung der Vocationsurkunden
erfolgen joll. Da indeß die Lehrer ihr Amt vielfach ſc<on anzutreten
pflegen, ehe die Ausfertigung der Vocationsurkunden erfolgen kann,
eine feierliche Einführung aber am zweckmäßigſten dann ſtattfindet,
wenn der Lehrer ſein Amt übernimmt, ſo ſehen wir uns veranlaßt,
unter Aufhebung unſerer früheren Beſtimmungen den Amtgantritt
des Lehrers als denjenigen Zeitpunkt zu bezeichnen, mit welchem in
Zukunft eine entſprechende feierliche Cinführung zu verbinden iſt. =
Wir nehmen davon Abſtand, ins Einzelne gehende Vorſchriften zu
geben, da wir es den Herren Local - Schul -Inſpectoren vertrauens-
voll überlaſſen können, daß ſie diejenigen Formen wählen werden,
welche Ort und Verhältniſſe an die Hand geben; wir begnügen uns
mit der Aufſtellung einiger allgemeinen Geſichtspunkte.

Wennein neu in ein Amttretender Lehrer zugleic<ß ein Kirc<en-
amt verwaltet, und wenn die Vocationsurkunde bereits vor dem
Amtsantritt deſſelben ausgefertigt worden iſt, ſo wird die Einführ-
ung am zweckmäßigſten in der Kirc<e beim Gottesdienſte vor ver-
ſammelter Gemeinde und in Gegenwart des Kirc<en- und Sul-
ane erfolgen, wobei zugleich die Vocationsurkunde auszuhän-
igen iſt.
3 Dieſe Form der Amtseinführung wird auc< bei allen Lehrern,

welche ein kirchliches Amt zu bekleiden haben, für den Fall zu wählen
ſein, daß die Berufungsurkunde no< nicht ausgefertigt worden iſt,
wenn anders mit Sicherheit angenommen werden kann, daß der
Ausſtellung derſelben Hinderniſſe nicht entgegenſtehen. Die ſpätere
Aushändigung der Vocation erfolgt in dieſem Fall nicht vor der
Gemeinde, ſondern nac< Beendigung des Gottesdienſtes in Gegen-
wart des Kirc<en- und Schul - Vorſtandes.

Ob es ſich empfiehlt, auch diejenigen Lehrer, welche ein kir<-
liches Amt nicht bekleiden, auf ähnliche Weiſe einzuführen, muß für
jeden einzelnen Fall der Erwägung der Herren Local - Schul - Injpec-
toren überlaſſen werden. Jedenfalls aber ſind Lehrer dieſer Art in
der Schule in Gegenwart des Schulvorſtandes, event. auch der
Amtsgenoſſen, in ihr Amt einzuführen. Dieſe Form der Amtsein-
führung wird in größeren Gemeinden und in den Städten die
Regel fein.



599

Erhält ein Lehrer päter die Vocationsurkunde, o it dieelbe
ihm nicht vor den Schülern, wohl aber in Gegenwart des Schul-
vortandes und der Amtsgenoen zu übergeben. Wenn proviorich
angetellten Lehrern die Urkunde der definitiven Antellung über-
geben wird, bedarf es einer beonderen Feierlichkeit nicht.

Wir hegen das Vertrauen, daß die Herren Geitlichen gern be-
reit ein werden, den für die Gemeinde, die Jugend und den Lehrer
wichtigen Act des Amtsantrittes des leßteren durc) Gottes Wort,
Anprache und Gebet erwelich und eindringlih zu machen. Es it
ihnen o Gelegenheit gegeben, owohl den Lehrer auf die Pflichten
eines Amtes mit Nachdru&gt; hinzuweien und ihn für die Ausricht-
ung eines mühamen Berufes zu tärken, als auc&lt; der Gemeinde
und den Pflegern der Schule das Werk einer &lt;ritlichen Jugend-
erziehung warm an das Herz zu legen, die Jugend aber zur Gottes-
furc&lt;t und zum Gehoram gegen ihre Lehrer kräftig zu ermahnen.

Frankfurt a./O., den 6. Mai 1867.
Königlihe Regierung.

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
n

ämmtliche Herren Kreis-Sc&lt;ul-Inpectoren
des Regierungsbezirks,

245) Statut der Harnic&lt;-Stiftung bei dem evangeli-
&lt;en Schullehrer-Seminar zu Weißenfels.

S8. 1.
Dem Königlihen Seminar zu Weißenfels it am 1. Juli

1867 dur&lt; das Lehrer-Collegium dieer Antalt und des Taubtummen-
Intituts ein Capital von 465 Thlrn übergeben worden, zuammen-
gebrac&lt;t mittels Aufrufs vom Februar 1865 dur&lt; Beiträge von
Schülern, Freunden und Verehrern des früheren Directors der An-
talt, Dr. Wilhelm Harni&lt;, zur Gründung eines Stipendiums
für Lehreröhne unter den Zöglingen des genannten Seminars.

S. 2.
- Die Stiftung, hervorgegangen aus dem Wunc&lt;, das Gedächt-

niß Dr. Harni&lt;'s in der eint von ihm geleiteten Antalt für
alle Zeiten im Segen zu erhalten, oll den Namen

„Harni&lt;-Stiftung"
S. 3.

Die Verwaltung des Capitals gechieht nac) den Anordnungen
Antalt un Behörde des Seminars durch die Rendantur derAntalt.

tragen.
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S. 4.
Weitere Beiträge, Schenkungen, Vermächtnie u. |. w. werden

dem Capitale zugefügt. 8. 5
Das Stipendium wird aus den Zinen des Capitals gezahlt.

S. 6.
Nur Söhne von Volks&lt;hullehrern auf dem Land oder in Städ-

ten können daelbe empfangen. Maßgebend für die Verleihung it
nächt der Würdigkeit die Bedürftigieit.

8. 7.
Bis zum Jahr 1875 it die Wohlthat der Untertüßung vor-

zugöweie fol&lt;en Seminariten zuzuwenden, deren Bäter Schüler
von Harni&lt; waren. Vonda ab fällt diee Bechränkung weg.

S. 8.
Die Verleihung des Stipendiums gechieht durc&lt; das Lehrer-

collegium des Seminars, und zwar je auf ein Jahr.
S. 9.

Die Zahlung erfolgt am Jahresc&lt;hluß.
8. 10.

So lange die jährlichen Zinen des Capitals weniger als 20 Thlr
betragen, it das Stipendium auf 10 Thaler bechränkt ; die übrigen
Zinen werden zur Bermehrung des Capitals verwandt.

S. 11.
Erreichen die Jahreszinen die Höhe von 20 Thalern und dar-

über, o teigt das Stipendium auf 20 Thlr.
S. 12.

Fernere Zinenüberc&lt;hüe dienen zur weiteren Vergrößerung
des Gapitals, welche wieder o lange fortgeeßt wird, bis aus den
Zinen einem zweiten Seminariten eine Untertüzung von 10 rep.
20 Thlrn pr. a. zugewendet werden kann, für deren Verleihung die
in 8. 6. 8. und 9. enthaltenen Betimmungen maßgebend ind.

S. 13.
Sollten ich dann abermals Zinenüberchüe ergeben, jo werden

diee zur allmähligen gleihmäßigen Erhöhung der beiden Stipendia
verwandt.

S. 14.

; Die erte Verleihung des Stipendiums findet für Jahr 1867tatt.

600

 

S. 4.
Weitere Beiträge, Schenkungen, Vermächtniſſe u. |. w. werden

dem Capitale zugefügt. 8. 5

Das Stipendium wird aus den Zinſen des Capitals gezahlt.

S. 6.
Nur Söhne von Volksſ<hullehrern auf dem Land oder in Städ-

ten können daſſelbe empfangen. Maßgebend für die Verleihung iſt
nächſt der Würdigkeit die Bedürftigieit.

8. 7.
Bis zum Jahr 1875 iſt die Wohlthat der Unterſtüßung vor-

zugöweiſe ſfol<en Seminariſten zuzuwenden, deren Bäter Schüler
von Harniſ< waren. Vonda ab fällt dieſe Beſchränkung weg.

S. 8.

Die Verleihung des Stipendiums geſchieht durc< das Lehrer-
collegium des Seminars, und zwar je auf ein Jahr.

S. 9.

Die Zahlung erfolgt am Jahresſc<hluß.

8. 10.

So lange die jährlichen Zinſen des Capitals weniger als 20 Thlr
betragen, iſt das Stipendium auf 10 Thaler beſchränkt ; die übrigen
Zinſen werden zur Bermehrung des Capitals verwandt.

S. 11.

Erreichen die Jahreszinſen die Höhe von 20 Thalern und dar-
über, ſo ſteigt das Stipendium auf 20 Thlr.

S. 12.

Fernere Zinſenüberſc<hüſſe dienen zur weiteren Vergrößerung
des Gapitals, welche wieder ſo lange fortgeſeßt wird, bis aus den
Zinſen einem zweiten Seminariſten eine Unterſtüzung von 10 reſp.
20 Thlrn pr. a. zugewendet werden kann, für deren Verleihung die
in 8. 6. 8. und 9. enthaltenen Beſtimmungen maßgebend ſind.

S. 13.
Sollten ſich dann abermals Zinſenüberſchüſſe ergeben, jo werden

dieſe zur allmähligen gleihmäßigen Erhöhung der beiden Stipendia
verwandt.

S. 14.

; Die erſte Verleihung des Stipendiums findet für Jahr 1867
tatt.



601
8. 15.

Die „Harni&lt;-Stiftung " bleibt mit: dem Weißenfels'er
Seminar verbunden, auch wenn daelbe an einen andern Ort ver-
legt werden ollte. 8.1. 16.

Wird das Seminar aufgelöt, o geht das Vermögen der Stif-
tung an die Lehrer-Wittwen-Kae des Regierungshezirks Mereburg
Über.

Weißenfels, den 12. Juli 1867.
Das Lehrercollegium des Seminars und des Taubtummen-Intituts.

246) Fortbildung der Lehrer im Kirch engeang und
Orgelpiel.

(Centrbl. pro 1861. Seite 353 Nr. 131.)

Seit dem Jahr 1865 it in Züllichau alljährlich ein Curus
für die Fortbildung bereits angetellter Elementarlehrer des Regier-
ungöbezirfs Frankfurt im Kirc&lt;hengeang und Orgelpiel von dem
Muikdirector Gäbler am Pädagogium und unter Mitwirkung des
Superintendenten Röhricht daelbt abgehalten worden. Ueber den
diesjährigen Curus, welcher vom 29. April bis 8. Juni gedauert hat,
pricht fich der im Auszug folgende Bericht aus.

Der Orgelpiel-Unterricht fand täglich in zwei Stunden
tatt und betand in : Tonleiterübungen auf dem Manual und Pedal,
einfa&lt;ßhen und erweiterten Cadeunzen, viertimmigen Chorälen mit
Zwichenpielen auf einem Manual mit Pedal, viertimmigen Cho-
rälen auf 2 Manualen mit Pedal in triomäßizer Form mit tärker
hervortretender Melodie, viertimmigen Chorälen auf einem Manual
in triomäßiger Form mit Verdoppelung der Melodie in der oberen
Octave, Spiel unbekannter Choräle in allen bisherigen Formen und
mit elbt erfundenen Zwichenpielen , vielfachen Modulationen von
einer Tonart in die andere, leichteren und päter c&lt;wereren Präludien
und Potludien, Fugen 2c. und in Erklärungen über Character und
Wirkung der einzelnen Orgeltimmen mit Belehrung über zweck-
mäßige Regitrirung.

Aucß wurden die Curfiten nac) vorhergegangener Beprechung
über Auffaung und Behandlung des Liedtextes zum Orgelpiel beim
öffentlichen Sonn- und Fettagsgottesdiente in der Waifenhauskir&lt;e
herangezogen und fand am nächten Tage eine kritiche Beprechung
über das geleitete Orgelpiel Statt.

Zumtheoreti&lt;enUnterric&lt;t wurden wöchentlich 5 Stun-
den verwendet und it nach einer kurzen Einleitung Folgendes durch-
genommen: die Bildung der Dur- und Moll-Tonleiter mit Erklärung

39
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der Tonverwandtchaften, die &lt;romatiche Tonleiter, die Intervallen-
Lehre, die enharmonich&lt;hen Verwechelungen, die Dreiklänge mit ihren
zwei Umkehrungen, die Septimenaccorde mit ihren drei Umkehrungen,
die Nonenaccorde mit ihren vier Umkehrungen, die verchiedenen Lagen
der Accorde, die Signaturen der Accorde, die Anwendung aller
Accorde auf den Choralaß mit Hinweis auf richtige Auflöungen
und Bermeidung fehlerhafter Fort&lt;hreitung in der Stimmenführung,
ferner practiMe Anwendung der Accorde auf einfache und erweiterte
Cadenzen, kleine elbt erfundene Vorpiele mit und ohne einfache
und doppelte Vorhalte, deren Vorbereitung und richtige Auflöung.

Endlich it zum Schluß des theoreti&lt;en Unterrichts eine kurze
Veberjicht über das Sytem der ogenannten alten Kir&lt;entonarten
gegeben und ind verchiedene Uebungen im Harmonijiren derartiger
Choräle in trenger und freier Form gemacht worden.
. Der Geangunterricht nahm wöchentlih zwei Stun-en ein.

Außerdem wurden die Curiten noM zur Theilnahme an dem
Geangunterricht, den der Muikdirector Gäbler auf dem Pädagogium
zu ertheilen hat, derartig herangezogen, daß ie zum Theil mitwir-
kend und zum Theil zuehend und zuhörend bechäftigt waren. Nach
einer tattgefundenen Stimmenprüung wurde ein kleiner Chor in
folgender Weie gebildet. 2c.

Während der Zwi&lt;henpauen wurden den Curiten Belehrungen
über Stimmen-Umfang, Kopf- und Bruttimme , Tonbildung, gute
und deutliche Ausprache, richtiges Athemholen, Accentuiren und
ausdrucksvolles Singen gegeben. Außer einer Anzahl von viertim-
migen Chorälen ind Liturgie&lt;öre, religiöe Geänge, Motetten, Hym-
nen, Palmen und dergleichen eingeübt, und damit Bemerkungen
über Methode beim Geangunterricht in Verbindung gebracht.

Die Structur derOrgel wurde in 6 Stunden gelehrt und
haben ich fat Alle durch eigene Anchauung näch tattgefundener Er-
klärung der einzelnen Betandtheile einer Orgel eine klare Einicht ver-
chafft. Es it naß und nach erklärend vorgeführt: der Propect, die
Pfeifenfelder, das Orgelgehäue, die Manual- und Pedal-Claviaturen,
die Regiterzüge, die Bälge, der Haupt - Windkanal und die Neben-
kanäle, die Windladen in ihrer äußeren und innern Bechaffenheit,
die Parallelen, Pfeifentö&gt;e, Conducten, Pfeifenbänkc&lt;en, Labial-, und
Rohrwerkspfeifen, das Material , die Form und der Charakter des
Pfeifenwerks, die Regierwerke mit Schrauben, Zugtangen, Aermhen,
Welten, Abtracten bis zu den Pulpeten und Ventilen, die Coppel-
ungen u. . w. Endlic&lt; it über Nachhülfe und Stimmung der
offenen und gedeckten Labialpfeifen, owie der Rohrwerke oder Zungen-
timmen Anleitung ertheilt. Endlich hat der Superintendent Rsh-
richt mit den Curiten hymnologi&lt;e Beprechungen gehalten ; nach
weiterem Benehmen mit demelben hat er ich bereit erklärt, bei Ah-
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haltung künftiger Cure wirklichen Unterri&lt;t in der Gechichte des
evangeli&lt;en Kir&lt;engeanges und Kirchenliedes, owie über die
Stellung dejelben innerhalb des evangelichen Gottesdientes den
Curiten zu ertheilen und ich hierbei der bewährteten Hülfsmittel
zu bedienen, womit denn ein neuer Factor, den Curus für deen
Theilnehmer fruchtbringend zu machen, gegeben it.

Wie in früheren Jahren, jo auc&lt; in dieem, war von uns am
Scluß des Unterrichts-Curus eine Sc&lt;lußprüfung anberaumt.

Das Reultat der Prüfung it ein recht befriedigendes.
(F8 muß anerkannt werden, daß die Curiten mit unermüd-

lichem Fleiß und mit begeiterter Liebe i) dem Unterrichts-Curus
in allen Zweigen hingegeben und omit in der Harmonielehre, na-
mentlich aber in der Orgelbautructur, im Orgelpiel und im Kirchen-
geang ihre Kenntniß rep. Fertigkeit weentlich bereichert haben.

Daß diee Unterrichts-Cure jegensvolle Wirkungen haben, wird
c&lt;on jetzt erkenntlich bei den Wahlen für Organiten- und Cantor-
tellen in den Städten , für welche die Züllihauer Curfiten beon-
ders ins Auge gefaßt werden.

V. Glementarchu!wefen.
Nr. 247) Competenz- Verhältnie bei Bechwerden

über Mißbrauc&lt; des Züchtigungsrehts.
(Centrbl. pro“ 1861 Seite 717 und Seite 4335.)

Im Namen des Königs.
Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen Con-

flick in der bei dem Königlihen Kreisgerichte zu L. anhängigen
Unteruchungsface

wider
den Lehrer P. zu O., -

betreffend vorätzliche Körperverletzung,
erfennt der Königliche Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht: |

daß der Rechtöweg in dieer Sache für unzuläig und der
erhobene Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Der Angeklagte, Lehrer P., hat getändlih am 12. December
13865 während des Sculunterrichts in der Schule zu O. einen
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Scüler, den vierzehnjährigen Knaben Karl Friedrich S., gezüchtigt.
Deen Vater, der Colon S., hat einen Sohn am folgenden Tag
dem Kreisphyikus Dr. N. zu L. vorgetellt und dieer in einem
Attet vom 26. December 1865 i&lt; dahin ausgeprochen:

Die Exploration ergab einen etwa 5 Zoll langen blutig
unterlaufenen, etwa 1 Zoll breiten Striemen an der äußern
Fläche des Oberarmes und mehrere blutrüntige Fle&gt;e auf den
Sculterblättern. Namentlich die ertere Stelle erwies ig mir
als ein Merkmal keiner Sc&lt;hulzüchtigung mehr, ondern trug
mehr die Kennzeichen einer Mißhandlung mittels eines tarken
Stoc&gt;es, der mit ehr großer Gewalt und Kraft auf den lei-
denden Körpertheil eingewirkt haben mußte. In Folge dieer
Mißhandlung war der Arm in einen Functionen behindert,
namentlich konnte er denelben nicht heben und nicht nach hinten
bewegen, ohne große Schmerzen zu empfinden. Wie lange
diee Functionstörung gedauert, kann ich nicht beurtheilen, weil
ic den Knaben nicht wiedergeehen habe. Schaden für Ge-
undheit und Leben wird nicht davon reultiren, wie ich ver-
muthe. Aber es jollten o tarke Züchtigungen in der Schule
nicht vorfommen, daß die Folgen Tage lang zu chen und zu
fühlen find, da diee unter die Kategorie der Mißhandlungen
dann |&lt;on zu zählen ind, die keinem Lehrer bei den Kindern
getattet it. =-

Nachdem der Vater des Knaben mit einem Verlangen, die
Unterjuchung und Betrafung des Angeklagten herbeizuführen, ic&lt; an
den Amtmann G. zu H. gewendet, dieer ihn aber zu beruhigen ge-
jucht hatte, hat er jedoM zum Protokoll vom 27. December 1865
unter Ueberreichung des ärztlichen Attetes einen Antrag wiederholt
und behauptet, daß die Züchtigung in eine grobe Mißhandlung aus-
geartet, jein Sohn weinend aus der Schule gefommen und der
Ärm und der Rüden blau und mit Blut unterlaufen geween ei.
Der Amtmann hat das Protokoll an den Staatsanwalt abgegeben
und bemerkt, daß bei der erten Anzeige die ihm vorgezeigten Strie-
men am Körper des Knaben den Eindruck einer zu groben, in Miß-
handlung ausgearteten Züchtigung auf ihn gemacht hätten und daß
nach jeiner Anicht der Knabe dieer Striemen wegen den Arm nicht
ohne Schmerzen werde bewegen haben können, insbeondere in der
Richtung nach oben.

Bei den vom Staatsanwalt zunächt veranlaßten vorläufigen
Ermittelungen hat ich der inzwichen confirmirte Knabe S., welcher
im Allgemeinen ich darüber beklagt, daß er ohne Grund vom An-
geklagten trenger, als andere Kinder behandelt worden, über den Vor-
fall dahin vernehmen laen,
 er habe in der Schule auf der Bank geeen und vor ihm derKnahe K., eine Arme habe er vor fich auf den Tich gelegt
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gehabt, und auf diee Weie ei es ganz zufällig gechehen,
daß er mit den Spißen einer Finger den K. berührt. Der An-
geklagte habe dies bemerkt und ic) überzeugt gehalten, daß die
beiden Knaben ich gechlagen hätten oder chlagen wollten, des-
halb einen Sto&gt;d von Haelholz, etwa einen Finger di&gt; und
von der Länge eines Armes ergriffen und damit dem Knaben
K. einige leichte Hiebe auf den Rücken gegeben. Hierauf aber
habe der Ängekagte den Knaben T., welcher auf dem Ende der Bank
geeen, auftehen laen, ic an deen Stelle auf die Bank ge-
tellt, den S. fich vor ihn, mit dem Rücken gegen ihn gerichtet,
tellen laen und demelben mit jenem Stoke 3 oder 4 Hiebe
über den rechten Arm und die rec&lt;hte Schulter mit olcher Hef-
tigfeit ertheilt, daß er laut gechrien und geweint, auch am
Schlue der Lection ohne Erlaubniß des Lehrers nach Haue
gegangen. Durch diee Züchtigung eien die im Attete des
Kreisphyikus bezeichneten Bechädigungen veranlaßt, und er habe
ogleich heftige Schmerzen empfunden und ei außer Stande
geween, den rechten Arm zu bewegen , weil er angechwollen
und jede Bewegung mit bedeutender Vermehrung der Sc&lt;mer-
zen verbunden geween.
Dagegen hat der Angeklagte den Vorgang dargetellt, wie

Während er am Schluß der Religionstunde den Kindern
den Vers erklärt habe: „er kommt zum Weltgerichte , zum
Fluß dem, der ihm flucht," ei von ihm bemerkt, daß die beiden
Confirmanden K. und S. ich muthwillig rannten. Auf Be-
fragen ei von den andern Kindern angezeigt: die Beiden hätten
ich gechlagen. Hierauf habe er einen dünnen Haelto&gt; von
der Stärke einer Rohrruthe genommen und zunächt den K.
betraft. Als er aber den S. habe züchtigen wollen, ei von
dieem behauptet, er habe den K. nicht gechlagen, ondern nur
jo gethan. Der K&amp;K. und die anderen Kinder hätten jedoch ver-
ichert, er habe gechlagen, und einige erklärt, er habe auch die
Zunge herausgetre&gt;t. Da habe der Angeklagte ruhig dem S.
mit dem gedachten Sto&gt; drei mäßige Sc&lt;hläge über den Rücken
gegeben, nicht auf den Arm gechlagen, und ei er überzeugt,
daß von dieer Züchtigung eine blutrüntige Stelle auf dem Arm,
wenn eine olche vorhanden geween, nicht habe herrühren können.
Der S. habe aber in frechem, troßigem Ton erklärt : ein Vater
habe geagt, wenn er Schläge bekomme, olle er na&lt; Haue
kommen. Bei der nun eingetretenen Paue habe der Knabe
jeinen dien Shawl mit beiden Händen ganz vergnügt umge-

- bunden und ohne Erlaubniß i&lt; nac&lt; Haue begeben. Auch
jei er vom Kreisphyikus ärztlic&lt; nicht behandelt, vielmehr am
nächten Morgen nac&lt; L. zum Confirmations - Unterricht, des
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Nachmittags zu einer Arbeit in die Cigarrenfabrik gegangen
und fat regelmäßig des Morgens in der Schule ganz munter
er&lt;hienen.

Uebrigens hat der Angeklagte bemerklich gemacht, daß der S.
ihm häufig Veranlaung zur Unzufriedenheit gegeben, der Knabe
jeinen Eltern Flachs weggenommen, verkauft und das Geld für ich
verbraucht, dem Knaben T. ein Meer entwendet und die demnächt
erwieene Entwendung wiederholt abgeläugnet, dem dreijährigen

- Kinde des Heuerlings S. mit der brennenden Cigarre muthwillig
an die Backe gebrannt, auch während des Sc&lt;hulunterrichts den hinter
Fol. 12 befindlichen Zettel an den Knaben F. gegeben.

Dagegen it dem Angeklagten vom Amtmann bezeugt, daß er
in gutem Ruf tehe, der Schul - Inpector Pator R. aber giebt ihm
das Zeugniß, daß er ihm in dem Zeitraum von fat 8 Jahren in
und außer der Schule tets als ein ruhiger, anfter und frommer
Mann erchienen, einer der rehtchaffenten und treueten Lehrer des
Inpectionsbezirks und ihm in Anehung der Züchtigung der Scul-
kinder eher allzugroße Milde und Nachicht, als übertriebene Strenge
vorzuwerfen ei. Nac: der Aeußerung des Scul- Inpectors waren
es 70 Kinder, welche ic) im Unterricht des Angeklagten befanden.

Demnächt hat der Staatsanwalt das Gutachten des Kreis-
phyikus Dr. N. noch darüber erfordert:

ob der Knabe S. dur&lt; die am 12. oder 13. December 1865
von einem Lehrer P. erhaltene Züchtigung eine wirkliche Ver-
legung davongetragen hat, welche, wenn auch nur auf entfernte
Art, der Geundheit deelben nachtheilig ein konnte.
Der Kreisphyikus hat das Gutachten vom 26. Juni 1866

eingereicht und auf jeinen Amtseid genommen. Daelbe entwickelt
zunächt die Anicht des Verfaers über den Begriff von erlaubten
und von unerlaubten Schulzüchtigungen und lautet in dieer Beziehung:

Unter einer erlaubten Züchtigung der Sc&lt;ulkinder von Seiten
der Lehrer vertehe im Schläge mit einem nicht zu dien
Sto&gt; mit gelinder Kraftäußerung, deren Spuren ich als röth-
lich gefärbte Striemen auf der Haut dartellen, ohne diee in-
deß in ihrem organichen Zuammenhang und Gefüge zu zer-
tören, und wenn ertere naM Verlauf von einem oder meh-
reren Tagen auch ich bläulich, grünlic&lt;h oder gelblich verfärben, die
ferner wohl einen augenbliklihen oder tundenlangen Sc&lt;merz
zurücklaen, aber in keiner Weie die Beweglichkeit der Glied-
maßen hemmen oder tören, krankhaft lähmen dürfen, ebeno
keine allgemeine Reaction oder Veränderung auf das Wohlbe-
finden der Kinder zurücklaen können.

Daß eine Züchtigung aber der Art, daß ie auf Körper-
theile einwirken muß, die unter geringeren Weichtheilen größere
Knochen verbergen, wodur&lt; die Wirkung des Schlages noth-
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ſtören, und wenn erſtere naM Verlauf von einem oder meh-
reren Tagen auch ſich bläulich, grünlic<h oder gelblich verfärben, die
ferner wohl einen augenbliklihen oder ſtundenlangen Sc<merz
zurücklaſſen, aber in keiner Weiſe die Beweglichkeit der Glied-
maßen hemmen oder ſtören, krankhaft lähmen dürfen, ebenſo
keine allgemeine Reaction oder Veränderung auf das Wohlbe-
finden der Kinder zurücklaſſen können.

Daß eine Züchtigung aber der Art, daß ſie auf Körper-
theile einwirken muß, die unter geringeren Weichtheilen größere
Knochen verbergen, wodur< die Wirkung des Schlages noth-
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wendig in Folge der Gegendruckes bedeutend vermehrt werden
muß, it die Wirkung dieer Schläge mittelt eines etwa daum-
difen Sto&gt;es der Art, daß man aus den zurückbleibenden
Spuren und Merkmalen eine unerlaubte Heftigkeit und Ge-
walt documentiren kann, daß namentli&lt; hierdur&lt; die Ober-
haut ich verlebt zeigt, die feinen Blutgefäße der Haut und
des Zellgewebes zertört und zerquet&lt;t werden, o daß Blut-
austretungen in diee Gewebetheile enttehen, die nähere und
weitere Umgebung dieer localen krankhaften Hautverlezung roth
gefärbt, entzündlich angechwollen und heißer anzufühlen it und
in größerer Ausdehnung gefunden wird, wenn dadurch ferner
eine unmittelbare Functionstörung des ganzen Gliedes bewirkt

 wurde, die auch noMm mehrere Tage anhaltend bleibt und der
Schmerz o empfindlich it, daß er lautes Schreien und Wim-
mern veruracht, und tundenlang, ja tagelang dauert: dann
fann ich olche Züchtigung nicht mehr als eine in der Schule
zur Aufrechterhaltung der Disciplin nöthige und erlaubte an-
erfennen, ondern muß ol&lt;he naM ärztlichen Begrien und
wienchaftlichen Grundäten für eine Mißhandlung oder
Verlezunzg leichten Grades erklären.

Demnächt heißt es im Gutachten weiter :
Nac&lt; der Unteruchung des Friedrih S., die von mir am
13. December v. IJ. vorgenommen und in meinem frühern
Gutachten vom 26. December nach meinem am erten Tage auf-
gezeihneten vieum repertum mit diefem übereintim-
mend bechrieben, hatte dieer einen 5 Zoll langen, blutig un-
terlaufenen, etwa 1 Zoll breiten Striemen mit Zertörung
der Oberhaut an der äußeren Fläche des Oberarmes und
mehrere gleiche blutrüntige Fle&gt;e auf den Sculterblättern.
In Folge dieer Verlezung war der Arm in einer Function
behindert , der Knabe konnte namentli&lt; denelben nicht auf-
heben und nicht nach hinten bewegen, ohne die größten Schmerzen
zu empfinden: ein deutliches Symptom, daß die getroffenen
Mußskeln elbt gequet&lt;t waren. I&lt; vermuthe mit allem
Recht, daß diee Functionstörung mindetens mehrere Tage,
ja vielleicht eine ganze Woche angedauert haben muß. Cbeno
mußten in dieem Falle die äußeren krankhaften Erc&lt;heinungen
und diee Functionstörung mit allem Rechte eine Heftigkeit
und Gewalt, die über das erlaubte Maaß einer Schulzüchtig-
ung ging, documentiren, die von dem Sclagenden ausgeübt
worden war.

Zum Scluß lautet dann das Gutachten :
Nach allen ärztlichen Begriffen und Anchauungen von gewalt-
thätig herbeigeführten, törenden und krankmachenden Verände-
derungen des Wohlbefindens und der Geundheit der Menj&lt;en
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kann eine ol&lt;e Verlezung, die heftige, andauernde Schmerzen,
Entzündung und An&lt;wellung der Hautgebilde, Zer-
törung und Zerquetchung der feinen Blutgefäße der Haut,
dunfelröthli&lt;e und bläuliche Entfärbungen der nächten Umgeb-
ung, Störung und Hemmung der Function des ganzen ver-
lezten Gliedes , die mindetens mehrere Tage angedauert, nun
und nimmermehr als eine gelinde, erlaubte Züchtigung zur
Aufrechthaltung der Disciplin in der Schule angeehen und
erklärt werden, und bleibt eine ol&lt;e immer eine Mißhandlung,
au&lt; wohl nach den Betimmungen des Allgemeinen Landrechts
I. 12. 88. 50 -- 53, und diee meine Meinung muß ich auc&lt;
heute no&lt; fethalten als wahre und richtige. =-

Nac&lt; Eingang diees Gutachtens hat nunmehr der Staatsan-
walt mit der Bechuldigung des Angeklagten, voräpli&lt; in Veran-
laung der Ausübung eines Amtes Körperverlezungen des Knaben
S. verübt zu haben, getüßt auf 8. 316 des Strafgeehbbuc&lt;hs, die
Anklage bei dem Kreisgerichte zu L. erhoben. Derelben it die
Behauptung zum Grunde gelegt, daß der Angeklagte den Nachbar
des Knaben S. habe aus der Bank treten laen, felbt auf die-
elbe getiegen ei und dem S. von oben herunter mit einem finger-
diden Stole mehrere o heftige Schläge über die Schultern und
Arme veretzt habe, daß ich blutrüntige Striemen und Flecken auf
den getroffenen Stellen bildeten, welche tagelang heftige Schmerzen
verurachten und den Gebrauch des Armes behinderten.

Das genannte Kreisgericht hat am 30. Augut 1866 die Er-
öffnung der Unteruchung bechloen. Vom Angeklagten it der
Anklage widerprochen und namentlich betritten, den Knaben S. vor-
äßlich körperlich mißhandelt, owie, ic auf die Bank getellt und
von oben herunter denelben gechlagen zu haben. Er hat nur ein-
geräumt : veranlaßt dur&lt; das Betragen des S. freiwillig und mit
Bewußtein denelben durc&lt; eine leichte Züchtigung mittelt 3 leichten,
mit einem dünnen Haeltoc&gt;ke ertheilten Schlägen über den Rücken
betraft zu haben.

Als Reultat der eidlihen Vernehmung der Zeugen und auch
des Knaben S. hat ic&lt; bei der Unteruchung Folgendes ergeben:

1) der Knabe S. hat erklärt, nicht mehr zu wien, ob ich der
Angeklagte beim Sc&lt;lagen auf die Bank getellt, die Marie BV.
und die Sophie K. haben davon nichts gewußt, dagegen Wil-
helm S., Heinrich T., Friedrih K. und Heinrich K. ausdrüd-
lich bekundet : daß der Angeklagte beim Schlagen nicht auf der
Bank, ondern auf der Erde getanden. |

2. Der Knabe S. hat ausgeagt : er habe einen Schlag über den
Arm, die andern über den Rüken, überhaupt nur 3 Sc&lt;läge
erhalten. Marie V., Wilhelm S. und Friedrich K. haben be-
tätigt, daß es 3 Schläge geween. S. agt : die Schläge eien
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über den Nacken gegeben, T.: über den Rücken, K.: über die
inte Seite; die anderen Zeugen wien nicht, wohin ie ge-fallen.

3. Sophie K. hat bekundet: der Sto&gt; ei nicht ungewöhnlich di&gt;
geween, Wilhelm S., K. und K. haben ausgeagt, daß er etwa
wie ein kleiner Finger tark geween, und S. und K.: daß es
der Sto&gt; geween, welcher gewöhnlich beim Strafen in der
Scule gebraucht worden.

Der Angeklagte hat bei der Verhandlung einen fingerdi&gt;en
- Sto&gt; vorgezeigt , welcher der gebrauchte ein oll, und der Kreis-
phyikus erklärt : daß er es nicht für wahrcheinlich, jedo&lt; für
mögli halte, daß mit dieem Stoke die Sc&lt;hläge geführt eien.

4. Der S. hat behauptet, daß er mehrere Tage den Arm nicht habe
brauchen können. T., K. und K. haben bekundet: daß er am -
folgenden Tage in den Confirmations- Unterricht von O. nach
L. gegangen ei.

- Dem Strafantrage des Staatsanwalts entprechend, hat hier-
nächt das Kreis8gericht zu L. am 24. September 1866, erkannt:

daß der Angeklagte chuldig, vorähli&lt; in Veranlaung der
Ausübung eines Amtes Körperverlezungen des Schulknaben
S. verübt zu haben, und deshalb, unter Verurtheilung in
die Koten, mit einer Geldtrafe von 15 Thirn zu belegen,
welcher im Unvermögensfalle eine Gefängnißtrafe von 5 Ta-
gen zu ubtituiren.

Das Gericht hat nag den Entcheidungsgründen als thatäch-
lich fetgetellt erachtet: daß der Knabe S. am 13. December 1865
die vom Kreisphyikus in einen Atteten näher pezifizirten Ver-
lezungen an ic&lt; getragen und daß der Angeklagte jene Werlezungen
vorätßlich in Veranlaung der Ausübung eines Amtes dem Knaben
S. zugefügt habe. Durch den Kreisphyikus ei die Contatirung
wirklicher Verlezungen erfolgt, der Angeklagte habe daher die Gren-
zen eines Amtes überchritten und naß der Cabinets - Ordre vom
14. Mai 1825 und 88. 50 -- 53, 11. 12 A. L. R. gehöre folglich
dies Vergehen zur Cognition der Gerichte.

Der Angeklagte hat die Appellation rechtzeitig angemeldet,
während der Appellationsfrit aber chon die Regierung zu N. den
Conflict durc&lt; ihren Plenarbechluß vom 1. October 1866 erhoben,
in welchem ie davon ausgegangen it: daß nach der Cabinets-Ordre
vom 14. Mai 1825 nicht jede Ausc&lt;hreitung bei Ausübung des
Züchtigungsrechts, ondern nur ol&lt;e Züchtigungen trafgerichtlich
verfolgt werden ollen, dur&lt; wel&lt;ße dem Schulkinde eine wirkliche
Verlezung zugefügt worden. Obgleich der Angeklagte es im rechten
Maaßhalten bei der Züchtigung verehen, o habe doc&lt; eine wirk-
liche Verlezung oder Mißhandlung nicht tattgefunden und die Ge-
undheit des Gezüchtigten einen Schaden nicht genommen, indem

609 

über den Nacken gegeben, T.: über den Rücken, K.: über die
inte Seite; die anderen Zeugen wiſſen nicht, wohin ſie ge-
fallen.

3. Sophie K. hat bekundet: der Sto> ſei nicht ungewöhnlich di>
geweſen, Wilhelm S., K. und K. haben ausgeſagt, daß er etwa
wie ein kleiner Finger ſtark geweſen, und S. und K.: daß es
der Sto> geweſen, welcher gewöhnlich beim Strafen in der
Scule gebraucht worden.

Der Angeklagte hat bei der Verhandlung einen fingerdi>en
- Sto> vorgezeigt , welcher der gebrauchte ſein ſoll, und der Kreis-
phyſikus erklärt : daß er es nicht für wahrſcheinlich, jedo< für
mögli halte, daß mit dieſem Stoke die Sc<hläge geführt ſeien.

4. Der S. hat behauptet, daß er mehrere Tage den Arm nicht habe
brauchen können. T., K. und K. haben bekundet: daß er am -
folgenden Tage in den Confirmations- Unterricht von O. nach
L. gegangen ſei.

- Dem Strafantrage des Staatsanwalts entſprechend, hat hier-
nächſt das Kreis8gericht zu L. am 24. September 1866, erkannt:

daß der Angeklagte ſchuldig, vorſähli< in Veranlaſſung der
Ausübung ſeines Amtes Körperverlezungen des Schulknaben
S. verübt zu haben, und deshalb, unter Verurtheilung in
die Koſten, mit einer Geldſtrafe von 15 Thirn zu belegen,
welcher im Unvermögensfalle eine Gefängnißſtrafe von 5 Ta-
gen zu ſubſtituiren.

Das Gericht hat nag den Entſcheidungsgründen als thatſäch-
lich feſtgeſtellt erachtet: daß der Knabe S. am 13. December 1865
die vom Kreisphyſikus in ſeinen Atteſten näher ſpezifizirten Ver-
lezungen an ſic< getragen und daß der Angeklagte jene Werlezungen
vorſätßlich in Veranlaſſung der Ausübung ſeines Amtes dem Knaben
S. zugefügt habe. Durch den Kreisphyſikus ſei die Conſtatirung
wirklicher Verlezungen erfolgt, der Angeklagte habe daher die Gren-
zen ſeines Amtes überſchritten und naß der Cabinets - Ordre vom
14. Mai 1825 und 88. 50 -- 53, 11. 12 A.L. R. gehöre folglich
dies Vergehen zur Cognition der Gerichte.

Der Angeklagte hat die Appellation rechtzeitig angemeldet,
während der Appellationsfriſt aber ſchon die Regierung zu N. den
Conflict durc< ihren Plenarbeſchluß vom 1. October 1866 erhoben,
in welchem ſie davon ausgegangen iſt: daß nach der Cabinets-Ordre
vom 14. Mai 1825 nicht jede Ausſc<hreitung bei Ausübung des
Züchtigungsrechts, ſondern nur ſol<e Züchtigungen ſtrafgerichtlich
verfolgt werden ſollen, dur< wel<ße dem Schulkinde eine wirkliche
Verlezung zugefügt worden. Obgleich der Angeklagte es im rechten
Maaßhalten bei der Züchtigung verſehen, ſo habe doc< eine wirk-
liche Verlezung oder Mißhandlung nicht ſtattgefunden und die Ge-
ſundheit des Gezüchtigten einen Schaden nicht genommen, indem



610.

die im Gutachten des Kreisphyikus erwähnten Functionstörungen
en die natürlichen Folgen einer empfindlichen Züchtigung an-zuehen.

In der, na&lt; Eintellung des gerichtlichen Verfahrens eingefor-
derten Erklärung des Staatsanwalts it die Zuläigkeit des Con-
flicts betritten, in Abrede getellt, daß natürliche Nachwehen einer
empfindlihen Züchtigung kein Argument für die Claification der
Züchtigungen in der allegirten Cabinets - Ordre abgeben könnten und
behauptet, daß nac dem ärztlihen Gutachten eine wirkli&lt;e Ver-
lezung, folglic&lt; eine zur gerichtlichen Verfolgung gewieene Züchtig-
ung vorliege.

Dagegen hat der Angeklagte in einer eingereichten Erklärung
die Erhebung des Conflicts zu rechtfertigen getrebt und betritten,
daß eine wirkliche Verleßung anzunehmen, indem auch der Kreis-
phyikus ausgeprohen habe, daß ein Schaden für Geundheit und
Leben aus der Züchtigung nicht reultiren werde. Mit Bezugnahme
auf die Entcheidungen vom 24. Janur 1857, vom 21. November
1857 und vom 30. Januar 1858 (I. -M. -Bl. pro 1858 S. 75,
79 u. 282) hat er behauptet, daß nicht jede ichtbare, mit körper-
lichem Unwohlein verbundene Spur eine Züchtigung als olc&lt;e &lt;arak-
teriire, wel&lt;he nach der angeführten Cabinets - Ordre gerichtlich
verfolgt werden oll. Er it aber auch dabei verblieben zu betreiten,
daß er dem Knaben S. auf den Arm gechlagen und die vorgefun-
denene Spur von der Züchtigung hergerührt habe, und hat ange-
führt, daß vielmehr bei den dur&lt; die Sculinpectoren zu betäti-
genden chlechten Neigungen des Knaben die Möglichkeit nicht aus-
gechloen ei, daß er die Bechädigung am Arme in der Zwichen-
zeit von der Züchtigung bis zur ärztlichen Beichtigung auf andere
Art erhalten, auch ic&lt; elbt beigebrac&lt;t haben könne. Zugleich
hat er einen Sto&gt; überreicht, deen Gebrauch bei dem BVorfalle
ollen Zeugen befunden und zwei andere Aerzte begutachten, daß
mit dieem Sto&gt; eine wirkliche Verlezung nicht hervorzubringen ge-
ween. Ferner hat er unter Benennung von Zeugen behauptet, daß
das Allgemeinbefinden des Knaben S. gar nicht getört geween,
weil er eine halbe Stunde nach der Züchtigung in der Schule einen
Shawl unter Bewegung beider Arme umgebunden, ohne über Sc&lt;mer-
zen zu klagen oder olche zu zeigen, am Tage nachher etwa eine
Stunde weit na&lt; L. gegangen und auf dem Wege eine Arme nach
allen Richtungen bewegt, auß am elbigen Tage an dem Confir-
mations = Unterrichte in L. Theil genommen und -2 Tage nach der
Züchtigung als Wicelmacher in der Cigarrenfabrik zu N. gearbeitet,
ohne im Gebrauch einer Arme gehindert zu ein, endlich auch jein
Vater ihn nach der Züchtigung zu körperlichen Arbeiten herange-
zogen und zu c&lt;onen nicht nöthig gehabt habe.

Das Kreisgericht zu L. hat ein Gutachten auf Verwerung des
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denene Spur von der Züchtigung hergerührt habe, und hat ange-
führt, daß vielmehr bei den dur< die Sculinſpectoren zu beſtäti-
genden ſchlechten Neigungen des Knaben die Möglichkeit nicht aus-
geſchloſſen ſei, daß er die Beſchädigung am Arme in der Zwiſchen-
zeit von der Züchtigung bis zur ärztlichen Beſichtigung auf andere
Art erhalten, auch ſic< ſelbſt beigebrac<t haben könne. Zugleich
hat er einen Sto> überreicht, deſſen Gebrauch bei dem BVorfalle
ſollen Zeugen befunden und zwei andere Aerzte begutachten, daß
mit dieſem Sto> eine wirkliche Verlezung nicht hervorzubringen ge-
weſen. Ferner hat er unter Benennung von Zeugen behauptet, daß
das Allgemeinbefinden des Knaben S. gar nicht geſtört geweſen,
weil er eine halbe Stunde nach der Züchtigung in der Schule ſeinen
Shawl unter Bewegung beider Arme umgebunden, ohne über Sc<mer-
zen zu klagen oder ſolche zu zeigen, am Tage nachher etwa eine
Stunde weit na< L. gegangen und auf dem Wege ſeine Arme nach
allen Richtungen bewegt, auß am ſelbigen Tage an dem Confir-
mations = Unterrichte in L. Theil genommen und -2 Tage nach der
Züchtigung als Wicelmacher in der Cigarrenfabrik zu N. gearbeitet,
ohne im Gebrauch ſeiner Arme gehindert zu ſein, endlich auch jein
Vater ihn nach der Züchtigung zu körperlichen Arbeiten herange-
zogen und zu ſc<onen nicht nöthig gehabt habe.

Das Kreisgericht zu L. hat ſein Gutachten auf Verwerſung des
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Conflicts gerichtet, weil durch das Gutachten des Kreisphyikus fet-
getellt ei, daß die Folgen der Züchtigung in wirklichen Körperver-
lezungen betanden, und dem hat das Appellationsgericht zu P. bei-
getimmt. Beide Gerichte berufen ich auch auf die Begründung
in Entcheidungen vom 5. April und 22. November 1856 (I.-M.-
Bl. pro 1858 S. 67, 72) und vom 7. Mai 1859*) (I.-M.-Bl.
S. 442).68 bat jedo&lt; die Erhebung des Conflicts begründet erachtet
werden müen.

Dur&lt; das Getändniß des Angeklagten und die eidlichen Aus-
agen der Zeugen it bewieen, daß derelbe in Ausübung eines
Amtes als Schullehrer in der Schule zu O. am 12. December
1865 dem vierzehnjährigen Schulknaben Karl Friedrich S. eine Züch-
tigung ertheilt hat. Die Behauptung der Anklage, daß der Angeklagte
Behufs der VolltreFung der Züchtigung fich auf die Bank getellt, und
von oben herab ge&lt;lagen habe, it dur&lt; den Zeugenbeweis als unrichtig
nachgewieen, auc bewieen, daß er nicht mehr als 3 Schläge ge-
geben. Diee Schläge ind, wie die Zeugenausfagen ferner beweien,
mit einem Stoke geführt, welcher etwa einen kleinen Finger tark
und bei den Strafen in der Schule im Gebrauch geween. (Es exr-
cheint daher auch die vom Angeklagten beantragte Beweisauf-
nahme über die Bechaffenheit des Sto&gt;es, welchen er als Haeltoc&gt;
von der Stärke einer NRohrruthe bezeichnet hatte, unerheblich. Nach
der Angabe des Angeklagten hat er die Schläge über den Rücen
gegeben, wogegen der Gezüchtigte behauptet, daß ein Schlag auf
den Arm gefallen ei. Durch die Zeugenausfagen, welche von ein-
ander abweichen, ercheint die letztere durch den Befund des Arztes
untertüßte Angabe nicht widerlegt. Auch kann es auf eine weitere
Erörterung in dieer. Beziehung nicht ankommen, da die vom An-
geflagten behauptete Möglichkeit, daß der Gezüchtigte bis zu der Beich-
tigung durc) den Kreisphyikus am Tage nach der Züchtigung die
von dieem nac&lt; dem Befunds - Attete vom 26. December 1865 vor-
gefundenen Bechädigungen auf andere Weie erhalten oder ich elbt
beigebracht haben fönne, nicht den geringten Beweis, nicht einmal
id Angabe irgend eines motivirenden thatächlichen Umtandes fürich hat.9 90 egen it eine erfolgte und überhaupt nur für nsthig ge-
achtete ärztliche Behandlung und Kur der Bechädigungen weder in
dem gedachten Attete elbt erwähnt, no&lt; irgendwo behauptet.
Vielmehr teht es durch die Ausfagen der Zeugen fet, daß der Be-
c&lt;ädigte am Tage nac&lt; der Züchtigung, am 13. December 1865,
am nämlichen Tage der ärztlichen Unteruchung, von O. nach L.
zum Beuche des Confirmations - Unterrichts gegangen. Und der

*) Centrbl, pro 1359 Seite 441.
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Kreisphyikus erklärt in dem gedachten Attete in Anehung der Be-
chädigungen ausdrüclich: „Schaden für Geundheit und Leben wird
nicht davon reultiren, wie ich vermuthe.“ Eine Vermuthung, deren
Widerlegung nirgends behauptet oder ermittelt it. (Es kann daher
zunächt auch der vom Angeklagten vorgechlagene Beweis der Un-
richtigkeit der Angabe, daß der Bechädigte mehrere Tage den Arm
nicht habe brauchen können, außer Betracht bleiben. --

Dem Angeklagten hat als Lehrer an der Schule im Dorfe O. das
Recht der Sculzu&lt;t wider den S&lt;hulknaben und das Recht der
Züchtigung in den Grenzen zugetanden, welche die Vorchriften der
SS. 50--53. IT. 12. A. 8. R., vornehmliß aber die Allerhöchte
Cabinets -Ordre vom 14. Mai 1825 (G. S. S. 149.) fetetzen,
und es fommt alo darauf an: ob er die Grenzen dieer Amtsbe-
fugniß dergetalt überchritten habe, daß er zur gerichtlichen Un-
teruchung und Betrafung zu ziehen ?

(Es it, im Einklange mit dem im Jutizminiterial - Blatt pro
1858 S. 79 abgedruckten Erkenntnie vom 21. November 1857, in
der Ent&lt;eidung vom 12. Januar 1867 nachgewieen, daß die Gren-
zen der Schulzuc&lt;ht in der Cabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 durch
die Vorchriften zu Nr. 4 und Nr. 5 dahin fetgeeßt worden: daß
dieelben niemals ausgedehnt werden dürfen bis zu Mißhandlungen,
welche der Geundheit des Kindes auch nur auf entfernte Art c&lt;äd-
lim werden können, = und: daß eine Ueberchreitung des hiernach
betimmten Maaßes des Züchtigungsre&lt;ts an dem Lehrer in jedem
Falle geahndet werden oll. Dabei untercheidet jedoM das Geeß
zu Nr. 6 zwei Fälle, nämlich :

a. den Fall, wo die Ueberchreitung des Züchtigungsrec&lt;hts ohne
wirkliche Verlezung des Kindes erfolgt und deshalb der
dem Schulween vorgeeßten Provinzial-Behörde die Verfolgung
im Disciplinarwege zutehen oll, und

b. den Fall, wo durch den Mißbrauch des Züchtigungsrec&lt;ts eine
wirklic&lt;e Verletzung zugefügt und die Ahndung den Ge-
richten überwieen it.

Der erte Fall wird -- wie a. a. O. weiter ausgeführt worden
-- im Allgemeinen alo dann eintreten, wenn die Züchtigung der
Geundheit des Kindes hätte chädlich werden können, aber nicht
geworden it. It nun als Gegenaß der Fall der wirklichen
Verletzung aufgetellt, o führt dies zu der Auslegung, daß die
durch die Züchtigung hervorgebrachte Verletzung die Urache jein
müe, aus welcher die Gefahr für die Geundheit des Kindes ent-
pringt. Diee Auslegung wird auch durch das bezeichnende Beiwort:
„wirklich " betätigt, indem dadurc&lt; ausgechloen it, alle und
jede no&lt; o unbedeutende Verlehung unter die für den zweiten Fall
gegebene Vorchrift des Geetzes zu bringen. |

Betrachtet man, ausgehend von dieen Grundäßen, den vorlie-
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genden Fall, o kann es nac) dem oben über die anderen Reultate
der Beweisaunahme Bemerkten nur noch auf eine Prüfung des In-
halts der dienteidlichen Erklärungen des Kreisphyikus Dr. N. an-
kommen. Aus einem Befunds-Attete vom 26. December 1865 geht
hervor: daß der Knabe S. am 13. December 1865 -- am Tage
der Züchtigung -- einen etwa 5 Zoll langen, blutig unterlaufenen,
etwa 1 Zoll breiten Striemen an der äußern Fläc&lt;e des Oberarmes
und mehrere blutrüntige Fle&gt;e auf den Sc&lt;ulterblättern gehabt. Zu
bemerken it dabei, daß in dem Befunds-Attete von einer =- in dem
na&lt; einem halben Jahre erforderten Gutachten vom 26. Juni 1866
angeführten -- Zertörung der Oberhaut nichts, desgleichen von einer
Entzündung und Anc&lt;wellung ebenfalls nichts erwähnt worden, wie-
wohl nach der Angabe des Arztes im Gutachten das Attet mit dem
vigum repertum übereintimmen oll. Der Arzt agt in dem Attet
weiter: daß in Folge der Mißhandlung der Arm in einen Func-
tionen behindert geween, namentlic&lt; der Knabe denelben nicht heben
und nicht na&lt; hinten bewegen konnte, ohne große Schmerzen zu
empfinden, pricht ein Mißfallen über ol&lt;e tarke Sc&lt;hulzüchtigung
aus, erklärt aber : daß Schaden für Geundheit und Leben nicht von
den Bechädigungen reultiren werde. Das Wort „Verlepung“ it
im Attete als Bezeichnung der Bechädigung nicht gebraucht.

(Es kann hiernach nicht. zweifelhaft fein, daß der Inhalt diees
Befunds-Attetes, unter Zuammenhaltung mit den übrigen Ergeb=
nien der Unteruchung, nicht zur Grundlage der Annahme dienen
könne: daß der oben auseinandergeeßte Fall einer wirklichen
Verletzung im Sinne des Geetzes vorhanden ei. Am 26. Juni
1866 it nun aber vom Kreis8-Phyikus no&lt; das Gutachten auf die
vom Staats-Anwalte ihm vorgelegte Frage ertattet : ob der Knabe
dur&lt; die erhaltene Züchtigung eine wirkliche Verlezung davon ge-
tragen , wel&lt;e, wenn auch nur auf entfernte Art, der Geundheit
dejelben chädlich ein konnte? Diee Frage it in dem Gutachten,
welches übrigens auf das Befunds-Attet Bezug nimmt, direct nicht
beantwortet. Im Anfange enthält das Gutachten -- ohne ich nach
den Untercheidungen der Cabinets -Ordre vom 14. Mai 1825 zu
richten -- eine theoretiche Auseinanderezung der Anicht des Ber-
faers darüber : wel&lt;e Schulzüchtigung für eine erlaubte und welche
für eine unerlaubte zu halten? und cheint hiernach die vorliegende
für eine --- wie geagt wird -- Mißhandlung oder VWer-
lezung leichten Grades zu erflären, bemerkt demnächt auch :
daß die fragliche Züchtigung nun und nimmermehr für eine gelinde,
erlaubte Züchtigung zur Aufrechthaltung der Disciplin zu achten.

Das Gutachten betätigt hiernac&lt; ebenfalls nicht, daß die vor-
gefundenen Bechädigungen die Urache eien, aus welcher eine Ge-
fahr für die Geundheit des Gezüchteten entpringt, und kann dahe
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auch kein Argument abgeben, um anzunehmen: daß durch die frag-
lihe Züchtigung eine wirkliche Verlezung im Sinne des Geetzes
zugefügt worden.

Aus dieen Gründen ercheint daher die dem Angeklagten zur
Lat gelegte Ueberchreitung eines Amts zur Verfolgung im gericht-
lichen Verfähren nicht angethan, der Rechtsweg alo unzuläig, der
Conflict von der Regierung zu N. mit Recht erhoben und derelben
die in ihrem Plenar-Bechlue auch angedeutete Verfolgung im Dis-
eiplinarwege nach dem erten Sake der Betimmung zu Nr. 6 der
Cabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 überlaen.

Die Bezugnahme auf frühere Entcheidungen olcher Fälle, in
denen die Erhebung des Conflicts nicht zuläig erkannt worden, hat ohne
Gewicht bleiben müen, weil jene Fälle anders geeigenc&lt;aftet be-
funden ind, als der vorliegende.

Berlin, den 11. Mai 1867.

Königlicher Gerichtshof zur GE ng der Competenz - Conflicte.

248) Zeit für den Gintritt &lt;hulpfli&lt;htiger Kinder in
die Schule.

| Cöslin, den 17. Augut 1867.
Auf Anlaß eines Special - Berichts, in welchem über Verpät-

ung des Eintritts &lt;ulpflichtiger Kinder Klage erhoben
und unere Entcheidung angerufen worden it, betimmen wir hier-
dur&lt; zur Nachachtung, daß Kinder , welche chulpflichtig ind, aber
an dem betreffenden Aufnahme - Termine (dem 1. Mai und 1. No-
vember) ohne Entchuldigung ausbleiben, nach Maaßgabe unerer
Amtsblatt - Verordnung vom 2. v. M. den Strafbetimmungen un-
erer Polizei - Verordnung vom 16. Mai er. verfallen.

Werden die gedachten beiden Verordnungen confequent und um
der endlichen Erreichung des guten Zweckes willen genau beobachtet,
o teht zu erwarten, daß der Eintritt der chulpflichtigen Kinder
pünktlich erfolgen und überhaupt Regelmäßigkeit des Schulbeuchs
bewirkt werden wird. -

(Es verteht i&lt; übrigens von elbt, daß c&lt;hulpflihtige Kinder,
die ich aus irgend einer Urache mit dem Eintritt in die S&lt;ule
verpäten , auch na&lt; Vertreihung des Aufnahme- Termins aufzu-
nehmen ind.

Aus der Betimmung unerer Amtsblatts- Verordnung vom
2. Juli er. beantwortet ih auc&lt;h die früher aufgeworfene Frage,
ob Kinder, welche ert einen Tag oder doM nur wenige Tage nach
dem betreffenden Aufnahme - Termin das chulpflichtige LebenSsalter
erreichen, ert am nächtfolgenden Aufnahme = Termin zur Schule ge-
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lichen Verfähren nicht angethan, der Rechtsweg alſo unzuläſſig, der
Conflict von der Regierung zu N. mit Recht erhoben und derſelben
die in ihrem Plenar-Beſchluſſe auch angedeutete Verfolgung im Dis-
eiplinarwege nach dem erſten Sake der Beſtimmung zu Nr. 6 der
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funden ſind, als der vorliegende.

Berlin, den 11. Mai 1867.

Königlicher Gerichtshof zur GEng der Competenz - Conflicte.

248) Zeit für den Gintritt ſ<hulpfli<htiger Kinder in
die Schule.

| Cöslin, den 17. Auguſt 1867.
Auf Anlaß eines Special - Berichts, in welchemüber Verſpät-

ung des Eintritts ſ<ulpflichtiger Kinder Klage erhoben
und unſere Entſcheidung angerufen worden iſt, beſtimmen wir hier-
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Amtsblatt - Verordnung vom 2. v. M. den Strafbeſtimmungen un-
ſerer Polizei - Verordnung vom 16. Mai er. verfallen.

Werden die gedachten beiden Verordnungen conſfequent und um
der endlichen Erreichung des guten Zweckes willen genau beobachtet,
ſo ſteht zu erwarten, daß der Eintritt der ſchulpflichtigen Kinder
pünktlich erfolgen und überhaupt Regelmäßigkeit des Schulbeſuchs
bewirkt werden wird. -

(Es verſteht ſi< übrigens von ſelbſt, daß ſc<hulpflihtige Kinder,
die ſich aus irgend einer Urſache mit dem Eintritt in die S<ule
verſpäten , auch na< Verſtreihung des Aufnahme- Termins aufzu-
nehmen ſind.
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2. Juli er. beantwortet ſih auc<h die früher aufgeworfene Frage,
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dem betreffenden Aufnahme - Termin das ſchulpflichtige LebenSsalter
erreichen, erſt am nächſtfolgenden Aufnahme = Termin zur Schule ge-
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hi&gt;t werden müen , dahin, daß ie allerdings vor leßterem Ter-
mine einzutreten weder verpflichtet ind no; angehalten wer-
den können. =- Wollen aber Eltern oder Erzieher ihre Kinder oder
Pflegebefohlenen an einem früheren Termin, als an demjenigen, wo
die Schulpflichtigkeit vorliegt, zur Sc&lt;ule bringen, o wird ihnen,
vorausgeeßt, daß die Kinder körperlich kräftig und geitig jo weit
gefördert ind, um mit Nuten dem Schulunterricht beiwohnen zu
können, Solches nicht zu verwehren no&lt; zu erc&lt;weren ein. Es it
denelben nur bemerklich zu machen, daß dur&lt; früheren Eintritt in
die Schule die Kinder einen Anpruch) darauf, auch früher aus der
Schule entlaen zu werden, als am Schluß desjenigen Schul-
Halbjahrs, in welchem ie das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben,
keineswegs erlangen.

„„dnigliche Regierung, Abtheilung des Innern.n

ämmtliche Königliche Superintendenturen 2c.
des Regierungs - Bezirks.

249) Anfertigung eines Lehrplans für Elementar-
S &lt;hulklaen. -

Düeldorf, den 29. Juli 1867.
Wir veranlaen Sie hierdurc&lt;, dafür zu orgen, daß für jede

Sculflae außer dem Stunden- auc&lt; ein Lehr -Plan zu Anfang
des Semeters angefertigt werde, welc&lt;er das Penum zu bezeichnen
hat, das in den einzelnen Unterrichts-Gegentänden während des Se-
meters dur&lt;genommen werden foll.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Au

die Herren S&lt;hulpfleger.

250) Leitungen der evangeli&lt;en Schulen im Regier-
ungs-Bezirk Breslau.

Nachdem wir die Schulreviionsberichte des laufenden Jahres
eingeehen und dadurc&lt; ein klares Bild von dem gegenwärtigen
Zutande des Volks&lt;ulweens im dieeitigen Departement erhalten
haben, können wir nicht unterlaen, zuvördert, bevor wir näher ins
Auge faen, was ich nor als mangelhaft und der Verbeerung be-
dürftig herausgetellt hat, auf die große Bedeutung der jekt hinter
uns liegenden Kriegszeit auch für die Schule aumerkam zu machen.
Zunächt hatte auch fie in mancher Weie unter den dadurc&lt; herbei-
geführten Verhältnien zu leiden.

Eine nicht kleine Zahl jüngerer Lehrer mußten ihre Heimaths-
tätten verlaen und zu den Waen greifen; viele der älteren ihre
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Söhne mit dem Heere ausziehen ehen zu tauendfacher Gefahr des
Todes, während die Schulkinder von ihren Vätern , ihren Brü-
dern oder ont theuren Peronen zu cheiden genöthigt waren. Da
konnte es natürlic) nicht anders kommen, als daß der Unterricht
entweder ganz tilltand oder doch wenigtens in einer Unruhe, die
ein Gedeihen nothwendig tören mußte, ertheilt ward.

Dieer Verlut wird indeß reichlich) aufgewogen werden, wenn, wie
wir erwarten können, die Lehrer die Gelegenheit nicht unbenußt gelaen
haben und auch in der Folge nicht unbenußt laen, die patriotiche
Geinnung, die Liebe zu König und Vaterland, welche die großen
Ereignie dieer Tage jo beonders kräftig zu nähren geeignet ind,
in recht lebendiger und wirkamer Weie anzuregen.

Wenn aber der wunderbar glüliche und o überaus chnell ex-
reichte Erfolg des Krieges, außer auf die Hülfe Gottes, wel&lt;em
freilih zunächt und vor allem die Ehre gebührt, nicht allein auf
die der hö&lt;ten Anerfennung würdige Tapferkeit uneres Heeres, o=-
wie auf die Vorzüglichkeit der Waen , ondern zugleich auch weentlich
auf die Intelligenz unerer Krieger zurückgeführt wird, o hoffen wir
um o mehr, daß die Lehrer darin einen neuen mächtigen Antrieb
finden werden, auf dem guten Wege rütig fortzugehen und mit
Freuden alles das thun, was dazu beitragen kann, um auch in der

. jet Deramwachlenden Jugend die äc&lt;hte Intelligenz immer mehrv fördern.
) Die Lehrer werden dabei tets deen eingedenk ein müen,
daß die Bildung nur dann eine ächte it, wenn ie auf &lt;rijtlicher
Bais veruhet und wenn aus der Klarheit des geitigen Blis,
welc&lt;he nur eine olche Bildung gewährt, die Treue der Geinnung,
die Entchiedenheit des Characters und die unwandelbare Hingebung
an das, was Pflicht und Gewien fordern, hevorgeht.

Der Weg für die Erreichung diees Zieles it der Schule klar
vorgezeichnet. Auf den Grundlagen eines Geit und Herz bildenden
Religionsunterrichts wird ie jede Gelegenheit zur Entwiclung der
geitigen Anlagen ihrer Zöglinge benuen und Lettere auf diee
Weie für das Leben rüten müen.

Die eingereichten Sculreviionsberichte laen uns nun zwar
erkennen, daß in dieer Beziehung allerdings mit jedem Jahre mehr
gechieht ; dennoch aber fehlt es nicht an Wünchen, zu welchen uns
die lezten Reviionsberichte no&lt; Veranlaung geben.

Es it hier zunächt zu rügen, daß no&lt; immer nicht wenige
Lehrer und Revioren geneigt ind, bloß das gedächtnißmäßig Er- .
lernte in's Auge zu faen und es zum Gradmeer für die Beur-
theilung der Schüler zu machen. Denn wenngleich die erte Grund-
lage aller Sc&lt;ulthätigkeit fein muß, daß ie die Sc&lt;hüler mit poiti-
ven Wiensgegentänden bereichern , o kann anderereits doc&lt; nicht
genug hervorgehoben werden, daß all diees Wien todt und wirtk-
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ungslos bleibt, o lange es nicht geitig belebend auf den Schüler
wirkt. Nicht billigen können wir es darum, wenn uns auc&lt; in den
neueten Sc&lt;hulprüfungsberichten wieder oft genug bloß über das
Wien der biblichen Gechi&lt;hten und der Lieder Bericht ertattet und
es als das Höchte betrachtet wird, daß die Kinder die biblichen
Gechichten erzählen und die Lieder gut prechen können.

It das in der That Alles, was die Schule erreichte, o muß
im die Arbeit päter nothwendig unfruchtbar zeigen.

In gleicher Weie mangelhaft und unwirkam it manches Andere,
was uns in den Reviionsberichten entgegengetreten it.

Wenn man 3. B. bei der Rubrik „Reden“ im Berichtsformulare
es genug ein läßt zu bezeugen, daß die Schüler in ganzen Säßen
zu reden angehalten werden, uud dabei überieht, daß dies nur die
unterte Grundlage it, auf welcher iß bei den älteren Schülern die
Gechi&gt;lichkeit des klaren und zufammenhängenden Wiedergebens des
Gedachten oder Gelernten erbauen foll; wenn man bezüglich der
vaterländichen Gechichte mit einer Menge von Namen und Zahlen
und bei der Geographie und Naturkunde mit den allerdürftigten
Leitungen ic begnügt ; wenn dex Turnunterricht, der bei ange-
meener Betreibung o ehr geeignet it, auf das innere und äußere
Leben der Kinder die heilfamten Einflüe auszuüben, von manchen
Lehrern gleichgültig oder mit Widerwillen betrieben wird; wenn
man endlich beim Leen, namentlich der jüngeren Schüler , häufig
genug auf den Inhalt des Geleenen eine überaus mangelhafte Rüc-
icht nimmt, und ich darum, wenn auch nur in vereinzelten Fällen,
nicht bedenkt, uns zu agen: Realien werden in der Unterklae nicht
betrieben, o find das Alles Mängel, die beeitigt werden müen,
wenn die Schulen ihre wichtigten Ziele wirklich erreichen ollen.

Wir hoen, daß diee Erivrnerungen um o mehr Beachtung
finden werden, als die hohe Bedeutung und der durc&lt;greifende Gin-
fluß eines den angedeuteten Anforderungen entprechenden Sculuu-
terrichts in den Creignien dieer großen Zeit klar hervorgetreten
it, und die lepteren den Lehrern beonders lebhaft zum Bewußtein
gebracht haben müen, daß auc) ihre Thätigkeit, Falls ie nur recht
geartet it, den Gechiken des Vaterlandes weentlic&lt; förderlich wer-
den fönne.

Sämmtlichen Lehrern und Revioren it diee Verfügung zur
Kenntniß zu bringen.

Breslau, den 6. December 1866.
Königliche Regierung ;

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
t1

ämmtliche Herren Superintendenten des
Regierungs - Departements Breslau,
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251) Grundzüge für Unterrichts-Pläne dreiklaiger
katholi&lt;er Schulen des Regierungsbezirks Oppeln.

(Centrbl. pro 1867 Seite 553 Nr. 2335.)

A. Allgemeine Betimmungen.
1. Vertheilung der Schulkinder auf die Klaen und Verweilen

in deuelben.
In der dreiklaigen Schule ind die Kinder na &lt; den Kennt-

nien auf die Klaen zu vertheilen. Das Alter giebt keinen Maaß-
tab für ihre Ueberweijung an die eine oder die andere Klae ab,
wo nicht außergewöhnliche Verhältnie die Regierung zu einer ab-
weichenden peciellen Betimmung veranlaen. |

Die Unterklaje (1I1l.) hat in der Regel einen zweijähri-
gen, die Mittelklae (1U.) und Oberklae (4.) je einen drei-
jährigen Curus. |

11. Bildung von Abtheilungen in jeder Klae.
Jede Klae zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, nach

der Zeit des Verweilens in der Klae. Die Kinder des erten
Schuljahres bilden die Unterabtheilung, die des zweiten be-
ziehungsweie des zweiten und dritten in der Regel die O ber-
abtheilung.

Das zweijährige Werweilen in der Unterabtheilung darf nur als
Ausnahme bei geitig weniger begabten oder aus andern Gründen
zurüdgebliebenen und der Wiederholung des Penums der Unterab-
theilung beonders bedürftigen Kindern tattfinden.

111. Werfetzung der Kinder.
Die Vereßzung der Kinder aus einer Klae in die andere,

innerhalb der Klaen aber aus einer Abtheilung in die andere,
erfolgt am Scluje des Schuljahres, nach Abhaltung der durch 8. 47
des katholichen Sc&lt;hulreglements vom 18. Mai 1801 vorgechriebenen
öffentlichen Prüfung.

Im Laufe des Schuljahres von auswärts zuziehende oder von
der Behörde eingechulte Kinder werden auf Grund einer ummari-
jhen Prüfung ihrer Kenntnie durc&lt; den Hauptlehrer mit Genehmig-
ung des Schulreviors in diejenige Klae gewieen, welche der von
ihnen bereits erreichten Elementarbildung entpricht.
IV. Jahres - Curus, -- Aufnahme und Entlaung der Schul-inder.

Der Jahres- Curus beginnt nach den Oterferien jedes
Jahres und zwar für alle Lehrgegentände ohne Ausnahme. |

Pies it zuglei&lt; der gewöhnliche Termin für die Aufnahme
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ziehungsweiſe des zweiten und dritten in der Regel die O ber-
abtheilung.

Das zweijährige Werweilen in der Unterabtheilung darf nur als
Ausnahme bei geiſtig weniger begabten oder aus andern Gründen
zurüdgebliebenen und der Wiederholung des Penſums der Unterab-
theilung beſonders bedürftigen Kindern ſtattfinden.

111. Werfetzung der Kinder.

Die Verſeßzung der Kinder aus einer Klaſſe in die andere,
innerhalb der Klaſſen aber aus einer Abtheilung in die andere,
erfolgt am Scluſje des Schuljahres, nach Abhaltung der durch 8. 47
des katholiſchen Sc<hulreglements vom 18. Mai 1801 vorgeſchriebenen
öffentlichen Prüfung.

Im Laufe des Schuljahres von auswärts zuziehende oder von
der Behörde eingeſchulte Kinder werden auf Grund einer ſummari-
jhen Prüfung ihrer Kenntniſſe durc< den Hauptlehrer mit Genehmig-
ung des Schulreviſors in diejenige Klaſſe gewieſen, welche der von
ihnen bereits erreichten Elementarbildung entſpricht.

IV. Jahres - Curſus, -- Aufnahme und Entlaſſung der Schul-
inder.

Der Jahres- Curſus beginnt nach den Oſterferien jedes
Jahres und zwar für alle Lehrgegenſtände ohne Ausnahme. |

Pies iſt zuglei< der gewöhnliche Termin für die Aufnahme
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neuer, in das chulpflichtige Alter getretener oder demelben naher
-- und für den Austritt der nac&lt; den betehenden Betimmungen
entlaungsfähigen Kinder.

Außerhalb diees Termins dürfen Aufnahmen und Entlaungen
von Schulkindern nur noh tattfinden, wenn ie durc; den Zuzug
oder Abzug der Eltern oder Pfleger oder dur&lt; Um&lt;ulungen, zu
denen die vorgeeßte Behörde ihre Zutimmung zegeben hat, ge-
boten ind.

V. Lernmittel,

Für jede Klae müen betimmte Lernmittel bezeichnet wer-
den und diee fich in den Händen aller zu derjelben Klae gehöri-
gen Kinder befinden.

(Es it nicht erlaubt, andere als von der Regierung ausdrücklich
genehmigte Schulbücher einzuführen oder mit den einmal eingeführ-
ten ohne Genehmigung diejer Behörde zu wecheln. |

Außer den für eine Klae betimmten S &lt;ul büchern muß
jedes Kind eine Schiefertafel von genügender Große und, wenn
es zu einer Abtheilung gehört, in welcher auf Papier gechrieben
CN die nöthigen Shreibhefte, nach Anordnung des Lehrers,efißen.ür arme Kinder hat die Shulkae die nöthigen Lernmittel
mit der Maaßgabe zu bec&lt;haffen, daß die Bücher und Tafeln Eigen-
thum der Schule bleiben und als olches im Inventarium ge-
führt werden.

Bei vorhandener Zahlungsunfähigkeit der Sculkae hat die
S&lt;ulgemeinde die Mittel zur Bechaffung von Lernmitteln für
arme Schulkinder aufzubringen.

v1. Lehrmittel,

Die nac&lt; dem Ermeen der Vorgeetzten erforderlichen Lehr-
mittel ind von dem Hauptlehrer, nach Anweiung des Schul-Revi-
ors, der fi&lt; dabei nach den in der Schulkae vorhandenen Geld-
mitteln zu richten hat, zu bechafen und in brauchbarem Stande zu
erhalten.

An Lehrmitteln müen wenigtens die nachtehend genann-
ten vorhanden ein, event. na Maaßgabe der disponiblen Mittel
und der Unentbehrlichkeit bechafft werden:

a) In der Unterklae.
1) Wandfibeln für den erten Lefeunterricht in beiden Sprachen,

wo beide zu lehren find, ont nur in deut&lt;er Sprache;
2) Veranc&lt;haulic&lt;hungsmittel für den erten Rechenunterricht ;
3) Bilder für den An&lt;auungs-Unterricht.

40*
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b) In der Mittelklae.
Eine Wandkarte der Provinz;
eine Karte von Palätina für den Unterricht in der biblichen
Gechichte ;
Abbildungen von Thieren für den naturhitorij&lt;hen Unterricht.

ce) In der Oberklae.
Eine Wandkarte vom preußichen Staatz;
eine jfol&lt;e von Europa;
ein Globus oder die Planigloben ;
Vorlegeblätter für den Unterricht im Zeichnen. &lt;

Außerdem it für jede der drei Klaen mindetens eine große
&lt;warzgefirnißte Holztafel auf beweglichem Getell nebt den zum
Gebrauch derelben gehörigen Gegentänden, und ein verchließbarer

Sdcranf zur Aufbewahrung des Schul - Inventariums überall noth-wendig.
vil. Gechäftsbücher,

An Gec&lt;häftsbüc&lt;ern ind zu führen:

1)
2)

3)

23) Von jedem der drei Lehrer für eine Klae:
die Shulbejuc&lt;s- und die Abentenlite;:
das Klaenbuch, zur Eintragung der wöchentlichen Unter-
richts-Pena und anderer auf die Verwaltung der Klae be-
züglicher Notizen ;
das Schulinventarien-VWerzeichniß.

b) Vom Hauptlehrer allein:
das Currendenbuc,
die Shul&lt;ronit,
die Sammlung der Sculreviions-Protokolle,
der Endkatalog mit dem Verzeichniß der entlaenen Kin-
der und der Sammlung von deren eigenhändig gefertigten
Lebensläufen.

VIIL Unterrichtszeit.
Die Unterrichtszeit muß genau nach den betehenden Be-

timmungen eingehalten werden. (8. 43 kath. Sc&lt;hul-Reglement vom
18. Mai 1801, Amtsblatt-Bekanntmachung vom 4. Juni 1841, Amts-
blatt Stü&gt; 25, republicirt in Stü&gt; 52 des Amtsblatts pro 1866.)

Die Unterweiung der Knaben in der Obtbaumcultur, der .
Mädchen in den weiblichen Handarbeiten, owie das Tur-
nen der Knaben finden außerhalb der geetzlichen Schulzeit tatt.

Die Ertheilung des Unterrichts dur&lt; ogenannte Halbtags-
c&lt; ule , mit Sonderung der Kinder einer Klae in zwei die S&lt;ule
zu verchiedener Zeit beuchende Abtheilungen darf, als ausnahms-
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weier Nothbehelf, nirgends ohne ausdrüclihe Genehmigung der
Regierung erfolgen.

Die Ausezung des Schulunterrichts an Wochenmärkten
it, auch wo ie biösher mißbräuchlich tattgefunden hat, durchaus
unzuläig und nur, wie in allen andern Fällen der nachgewieenen
Nothwendigkeit, mit ausdrü&gt;licher, für jeden Fall beonders
nac&lt;hzuuchender Genehmigung des Schulreviors tatthaft. Das-
elbe gilt für die Landchulen von allen Jahrmärkten, während für
tädtiche Schulen der erte Tag jedes Jahrmarkts, gemäß der Ferien-
Ordnung vom 4. Juni 1841 chulfrei it.

Die Anetzung der Ferien und die Ausfeßung des Schul-Unter-
richts an Fettagen richtet ich nac) den darüber betehenden in der
oben citirken Amtsblatt-Bekanntmachung enthaltenen Betimmungen.

IX. Verwendung der Unterrichtszeit für die Abtheilnungen.
Während jeder Unterrichtstunde muß für die nüßzliche Bechäf-

tigung der zeitweie nicht unmittelbar vom Lehrer unterrichteten Ab-
theilung zweckmäßig georgt und ihre Thätigkeit betändig im Auge
behalten werden. Dies wird durc&lt; eine zwe&gt;mäßig geregelte tille
Bechäftigung und durc&lt; einen dem Bedürfniß entprechend ein-
gerichteten Helferdient zu gechehen haben.

Die tille Bechäftigung dient in der Regel der Wiederhol-
ung, Einübung oder chriftlichen Anwendung des zuleßt dur&lt;genom-
menen Lehrpenums aus demjenigen Gegentande , für welchen die
Stunde betimmt it.

Die während der tillen Bechäftigung gefertigten Arbeiten müen
dem Lehrer am Schluß der Stunde aufgezeigt werden.

Zu Helfern dürfen nur die beten und zuverläigten Kinder
derelben Klae genommen, ie dürfen nur zur Wiederholung
und Einübung des Durc&lt;genommenen, niemals zum eigent-
li&lt;hen Unterrichten, verwendet werden, wie ihnen auch keinerlei
Züchtigungs-Rect zugetanden werden darf. Beides it aus-
&lt;ließlich Sache des Lehrers.

Die Helfer müen dem Lehrer am Schlue der Stunde Über
die Erfüllung ihres Auftrages Re&lt;en&lt;aft geben.

Während desenigen Theils einer Unterrichtstunde , in welchem
eine höhere Abtheilung im Unterricht fortc&lt; reitet, dürfen zu dieer
Abtheilung gehörige Kinder nicht als Helfer in einer unteren Ab-
theilung verwendet werden, müen vielmehr dem ihrer Abtheilung
vom Lehrer ertheilten Unterrichte beiwohnen, damit ie in den eigenen
Fortchritten nicht durc; den Helferdient behindert werden.

X. Ununterbrochenes Fortchreiten in den Lehrpenis.
Ein im Laufe des Schuljahres bei einer von den drei Klaen

neu angetellter Lehrer muß den Unterrichtstoff da fortezen, wo

621

 

weiſer Nothbehelf, nirgends ohne ausdrüclihe Genehmigung der
Regierung erfolgen.
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Abtheilung gehörige Kinder nicht als Helfer in einer unteren Ab-
theilung verwendet werden, müſſen vielmehr dem ihrer Abtheilung
vom Lehrer ertheilten Unterrichte beiwohnen, damit ſie in den eigenen
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ein Vorgänger, na&lt; Ausweis des Klaenbuches, tehen geblieben it
und es it ihm nicht erlaubt, ohne ausdrückliche &lt;riftliche Ge-
nehmigung des Sculreviors, welche in dieem Falle dem Klaen-
buche beizuheten it, den Lehrtoff des Jahrescurus von vorn zu
heginnen, da angenommen werden muß, daß ein Vorgänger, wenn
au&lt; na&lt;h anderer Lehrmethode, eine Schuldigkeit gethan hat.

X1. Ausnahmsweie Zuläigkeit des Fachunterrichts.
In der Regel hat jeder Lehrer in einer Klae ämmtliche Un-

terrichtsgegentände zu ertheilen.
Dem Kreis-Sc&lt;ul-Inpector teht es indeß zu, aus beonderen,

der Regierung vorzutragenden Gründen davon eine Ausnahme zu
machen und Fachunterricht einzuführen, o lange die maaßgeben-
den Gründe obwalten.

X11l. Sorge für die Ordnung in der Abhaltung der Scchul-
tunden und der Beaufichtigung der Kinder.

Dem Hauptlehrer liegt die Pflicht ob, darauf zu ehen, daß
die gehörige Ordnung im Beginn nnd Sc&lt;luß des Sculunterrichts
beobachtet und die Jugend während ihres Verweilens im Schulhaue
unter gehöriger Aufficht gehalten werde.

Vertöße hiergegen von Seiten der andern Lehrer oder Adju-
vanten hat der Hauptlehrer beim Sculrevijor zur Anzeige zu brin-
gen, welcher elbt Remedur eintreten zu laen, event. dem Kreis-
Schul-Inpector Anzeige zu machen hat.

B. Allgemeine Bemerkungen
über den Zwe&gt; und die Behandlung der einzelnen Lehrgegentände.
Bei allem Unterricht it als leitender Gedanke fetzuhalten, daß

er die Ausbildung der Geiteskräfte der Kinder und ihre Ausrütung
mit denjenigen Kenntnien und Fertigkeiten, wel&lt;e dem allgemeinen
Bildungstande des Volkes und den päteren Berufspfli&lt;ten des
größeren Theils der Kinder entprechend ind, zu einem Zweck hat,
den er verfehlt, wenn er, mechanich behandelt, vorwiegend das Ge-
dächtniß in Anpruch nehmend und nur auf diees ich tüßzend, haupt-
jächlic&lt; darauf bemeen it, das Sc&lt;ulpenum einzuprägen und für
die Schule erfolgreich zu ein, nicht aber in Erfüllung der Aufgabe
der „S&lt;ule zugleich und weentlich dem praktichen Leben des Volks
zu dienen.

Sodann hat jeder Lehrer ohne Unterchied wohl zu beherzigen,
daß ein Unterricht nur dann von dem gewünchten Erfolge gekrönt
ein kann, wenn er elbt den Unterrichtstoff volltändig be-
herr&lt;t, die Mittel und Wege einer erfolgreichen Behandlung
kennt und ie mit tetem Hinbli&gt; auf den zu erreichenden Zweck ge-
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&lt;i&gt;t anzuwenden verteht, = daß daher die auf die ichere Kennt-
niß des Unterrichtstofes owohl als auc&lt; auf deen Behandlungs-
weie gerichtete Vorbereitung auf die Lehrtunden eine Pflicht
it, der ich auch) der geübte Lehrer nicht ohne Beeinträchtigung des
Erfolges jeiner Arbeit entziehen kann.

Dies für alle Lehrgegentände vorausgehit, wird über die
einzelnen Folgendes im Allgemeinen bemerkt.

1. Religion,
Die Fettellung der Klaenziele für den Religions - Unterricht

it der geitlichen Behörde vorbehalten und es hat, bis ie erfolgt it,
bei dem bisherigen Verfahren ein Bewenden.

Soweit die Lehrer mit Ertheilung von Religions -Unterricht
beauftragt ind, haben ie darauf hinzuwirken, daß das Vertänd-
niß der von ihnen vorgetragenen Religionswahrheiten nach der
Lehre der katholichen Kirche in einer dem findlichen Geite zugäng
lichen Weie vermittelt werde, daß daelbe bei den vorgetragenen
biblichen Gechichten gechehe und daß der ganze von ihnen ertheilte
Religions - Unterricht darauf berechnet ei, wahre Gottesfur&lt;t
und aufrichtige Anhänglichkeit an die Kirche in die Herzen
der Kinder zu pflanzen, ihnen auch für das ganze Leben einen
Saß an religisöfem Wien zu eigen zu machen, aus dem
fie in allen Lebenslagen Gottergebenhett , Trot und Stärkung zu
i&lt;öpfen vermögen.

Zur religiöen Erziehung der Jugend gehört deren Gewöhnung
zum Kir&lt;henbeuch. -- Die diesfälligen Anordnungen müen zwar
der geitlichen Behörde vorbehalten bleiben, unrereits betimmen
wir indeß, daß überall da, wo der Beuch des Gottesdientes durch
die Schuljugend geregelt it, die nicht im Kir&lt;hendient be&lt;äf-
tigten Lehrer und Adjuvanten die zum Gottesdient verammelte
Jugend perönlich zu beaufichtigen haben.

2. Sprachunterricht.
a) Mutterprache der Kinder.

Der geammte Unterricht in der Mutterprache chließt im an
das Leebuch an, und nur die ebenfalls vorwiegend dem Sprach-
unterricht dienenden und in der für ihn betimmten Zeit zu
behandelnden Anchauungs-, Denk- und Sprechübungen des erten
Schuljahres dürfen davon eine Ausnahme machen.

Der Katechiömus und das Handbuch der bibli&lt;en Gechichte
eignen ich zu Leebüchern nicht, da weder ihr Inhalt no&lt; ihre Form
darauf berechnet it, den Sprachunterricht an ie anzuknüpfen. Wo
ie daher no&lt; als Leebücher benußt werden, ind ie durc&lt; andere
zu ereßen. ..

Der Leeunterric&lt;ht oll nicht als ausc&lt;hließlihen Zwe
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ſ<i>t anzuwenden verſteht, = daß daher die auf die ſichere Kennt-
niß des Unterrichtsſtofſes ſowohl als auc< auf deſſen Behandlungs-
weiſe gerichtete Vorbereitung auf die Lehrſtunden eine Pflicht
iſt, der ſich auch) der geübte Lehrer nicht ohne Beeinträchtigung des
Erfolges jeiner Arbeit entziehen kann.

Dies für alle Lehrgegenſtände vorausgeſhit, wird über die
einzelnen Folgendes im Allgemeinen bemerkt.

1. Religion,

Die Feſtſtellung der Klaſſenziele für den Religions - Unterricht
iſt der geiſtlichen Behörde vorbehalten und es hat, bis ſie erfolgt iſt,
bei dem bisherigen Verfahren ſein Bewenden.

Soweit die Lehrer mit Ertheilung von Religions -Unterricht
beauftragt ſind, haben ſie darauf hinzuwirken, daß das Verſtänd-
niß der von ihnen vorgetragenen Religionswahrheiten nach der
Lehre der katholiſchen Kirche in einer dem findlichen Geiſte zugäng
lichen Weiſe vermittelt werde, daß daſſelbe bei den vorgetragenen
bibliſchen Geſchichten geſchehe und daß der ganze von ihnen ertheilte
Religions - Unterricht darauf berechnet ſei, wahre Gottesfur<t
und aufrichtige Anhänglichkeit an die Kirche in die Herzen
der Kinder zu pflanzen, ihnen auch für das ganze Leben einen
Saß an religisöfem Wiſſen zu eigen zu machen, aus dem
fie in allen Lebenslagen Gottergebenhett , Troſt und Stärkung zu
i<öpfen vermögen.

Zur religiöſen Erziehung der Jugend gehört deren Gewöhnung
zum Kir<henbeſuch. -- Die diesfälligen Anordnungen müſſen zwar
der geiſtlichen Behörde vorbehalten bleiben, unſrerſeits beſtimmen
wir indeß, daß überall da, wo der Beſuch des Gottesdienſtes durch
die Schuljugend geregelt iſt, die nicht im Kir<hendienſt beſ<äf-
tigten Lehrer und Adjuvanten die zum Gottesdienſt verſammelte
Jugend perſönlich zu beaufſichtigen haben.

2. Sprachunterricht.
a) Mutterſprache der Kinder.

Der geſammte Unterricht in der Mutterſprache ſchließt ſim an
das Leſebuch an, und nur die ebenfalls vorwiegend dem Sprach-
unterricht dienenden und in der für ihn beſtimmten Zeit zu
behandelnden Anſchauungs-, Denk- und Sprechübungen des erſten
Schuljahres dürfen davon eine Ausnahme machen.

Der Katechiömus und das Handbuch der bibliſ<en Geſchichte
eignen ſich zu Leſebüchern nicht, da weder ihr Inhalt no< ihre Form
darauf berechnet iſt, den Sprachunterricht an ſie anzuknüpfen. Wo
ſie daher no< als Leſebücher benußt werden, ſind ſie durc< andere
zu erſeßen. ..

Der Leſeunterric<ht ſoll nicht als ausſc<hließlihen Zwe
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verfolgen, die Kinder zur mechanichen Fertigkeit im Leen von Ge-
drucktem und Gechriebenem zu bringen, ondern er oll ie auch im
richtigen Ausdru&gt; Üben, zum genauen Vertändniß des Leetü&gt;s
nac: feinem Hauptinhalt und nach dem Zuammenhange einer ein-
zelnen Theile bringen, ie alfo anleiten, tets auf den Inhalt des
Leetofes zu achten und nach jenem auc&lt; den Leeton einzurichten.
Daher muß auch auf der unteren Stufe c&lt;on das Vertändniß des
Leetoffes angetrebt und darf das mec&lt;hani&lt; e Leen überhaupt
nicht als alleiniger Zwe verfolgt werden.

Im S &lt;reiben kann das eigentliche Schsn&lt;hreiben -- die
Kalligraphie = nicht als Zweck verfolgt werden, da die dreiklaige
Scule es, wegen Mangels an Zeit, nicht als einen beonderen Un-
terrichtsgegentand behandeln kann, wie es überhaupt nicht Aufgabe
der Volkschule it. Sollte dennoch: ein oder der andere Lehrer be-
ondere Schönchreibeübungen nicht entbehren zu können meinen, o
fann er nur auf die häusliche und die tille Bechäftigung der Kin-
der (oben sub. A. IX.) mit derartigen Uebungen verwieen werden.

Dagegen oll in jeder Elementarchule eine leerliche und
gefällige Hand&lt;rift, ausreichende Sicherheitin der Orth o-
graphie und die Befähigung erreicht werden, die in den Ver-
hältnien des Volks nöthigen chriftlichen Aufzeichnungen in
prac&lt;hrichtiger Form zu machen.

Dazu it aber erforderlich, daß der mit dem Leeunterricht Hand
in Hand gehende Shreibunterricht von den erten Elementen
an orgfältig behandelt, in geordneter Stufenfolge ertheilt,
und daß bei allen chriftlichen Arbeiten der Kinder auf Deutlich -
keit, Sauberkeit und Gefälligkeit der Handchriften gehalten
werde, daß die hauptächlichten Regeln der Grammatik an dem Lee-
toff entwickelt und praktich geübt werden, das Dictiren und Aus-
wendiglernen von grammatichen Regeln und Diinitionen aber, als
nicht zum Zwe führendes todtes Gedä&lt;htnißwerk, unterbleibe.

Dabei it im Auge zu behalten, daß der freie &lt;riftliche
Gedankenausdru&gt; der Kinder nicht blos die Frucht des Sprach-
unterrichts, ondern zugleim ein Zeugniß von der geammten
geitigen Entwi&gt;kelung, dem Gedankenreic&lt;hthum und der
Denkkraft der Kinder, omit die Fruc&lt;t des ganzen Scul-
unterricht s und von dem orgfältig ertheilten Sprachunterricht vor-
wiegend nur die mehr oder minder anprechende und correcte Form
des chriftlichen Gedankenausdrucks abhängig it.

bh) Deutche Sprache in Schulen mit Kindern anderer
Mutterprache.

Wo die Mutterprache der Kinder eine andere als die
deutche it, da it die leßtere überall Unterrichtsgegentand,
dur&lt; deen orgfältige Behandlung das für die gewöhnlichen Lebens-
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verfolgen, die Kinder zur mechaniſchen Fertigkeit im Leſen von Ge-
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richtigen Ausdru> Üben, zum genauen Verſtändniß des Leſeſtü>s
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der (oben sub. A. IX.) mit derartigen Uebungen verwieſen werden.

Dagegen ſoll in jeder Elementarſchule eine leſerliche und
gefällige Handſ<rift, ausreichende Sicherheitin der Orth o-
graphie und die Befähigung erreicht werden, die in den Ver-
hältniſſen des Volks nöthigen ſchriftlichen Aufzeichnungen in
ſprac<hrichtiger Form zu machen.

Dazu iſt aber erforderlich, daß der mit dem Leſeunterricht Hand
in Hand gehende Shreibunterricht von den erſten Elementen
an ſorgfältig behandelt, in geordneter Stufenfolge ertheilt,
und daß bei allen ſchriftlichen Arbeiten der Kinder auf Deutlich -
keit, Sauberkeit und Gefälligkeit der Handſchriften gehalten
werde, daß die hauptſächlichſten Regeln der Grammatik an dem Leſe-
ſtoff entwickelt und praktiſch geübt werden, das Dictiren und Aus-
wendiglernen von grammatiſchen Regeln und Diſinitionen aber, als
nicht zum Zwe führendes todtes Gedä<htnißwerk, unterbleibe.

Dabei iſt im Auge zu behalten, daß der freie ſ<riftliche
Gedankenausdru> der Kinder nicht blos die Frucht des Sprach-
unterrichts, ſondern zugleim ein Zeugniß von der geſammten
geiſtigen Entwi>kelung, dem Gedankenreic<hthum und der
Denkkraft der Kinder, ſomit die Fruc<t des ganzen Scul-
unterricht s und von dem ſorgfältig ertheilten Sprachunterricht vor-
wiegend nur die mehr oder minder anſprechende und correcte Form
des ſchriftlichen Gedankenausdrucks abhängig iſt.

bh) Deutſche Sprache in Schulen mit Kindern anderer
Mutterſprache.

Wo die Mutterſprache der Kinder eine andere als die
deutſche iſt, da iſt die leßtere überall Unterrichtsgegenſtand,
dur< deſſen ſorgfältige Behandlung das für die gewöhnlichen Lebens-
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und Verkehrs-Verhältnie erforderliche Maaß von Befähigung zum
Vertehen, Sprechen und zum chriftlichen Gebrauch der
deut&lt;en Spracd e gegeben werden oll.

Dieer Zwe&gt; erfordert ein o frühes Beginnen mit dem deut-
&lt;en Sprachunterricht, wie es überhaupt möglich it, ohne in die
geitige Entwikelung der Kinder durch die fremde Sprache verwir-
rend und törend einzugreifen. Daher it in dem nachfolgenden
Abchnitt das erte Halbjahr des Sc&lt;ulbeuchs vom deutchen Unter-
richt ganz frei gelaen und für das zweite Halbjahr ein nur ehr
geringes Penum betimmt worden.

Das Alter der Kinder und die naturgemäße Art, Sprachen
überhaupt zu erlernen, begründen das Vorwiegen der Sprec-
übungen im Bereich des Anchauungskreies der Kinder
in den erten Schuljahren. Durch ie müen die Kinder unter teter
Zuhülfenahme ihrer Mutterprache die in ihrem Anchauungskreie
befindlichen Dinge, ihre Eigenchaften und Thätigkeiten
deut&lt; benennengelehrt und zur Anwendung auch der deutchen
Ausdrudsweie für ihre Gedanken angeleitet werden, was nicht an-
ders als durch die Benußung beider Sprachen thunlich it.

Diees Ziel würde aber verfehlt werden, wenn der Lehrer kei-
nen feten tufenweie fortchreitenden Gang in den derartigen Uebungen
befolgen, ondern den Gegentand der Sprechübungen beliebig wählen
wollte ; es gilt vielmehr hier wie beim Unterricht überhaupt, daß
dernict erreicht, wer ohne eine betimmte Ordnung lehrt oderernt.

Sobald die Kinder zum Leen zuammenhängender Stücke im
deut&lt;en Leebuche gelangt ind, wird der Leetoff Gegentand
der Spre &lt;hübungen.

In allen deut&lt;en mündlichen Uebungen it auf reines,
lautrichtig es Ausprehen der Sylben und Wörter zu achten und
bei dem ganzen Unterricht als leitender Grundaß unverbrüchlich
fetzuhalten, daß nichts Geprochenes und Geleenes unvertanden
bleiben und nichts Unvertandenes gechrieben werden darf, da ein
bloßes Abrichten zum mündlichen und chriftlichen Wiedergeben
deutcher Wörter, ohne Kenntniß ihrer Bedeutung, der geitigen Ent-
wilkelung der Kinder &lt;aden würde, =- daß daher alles Geleene und
Gechriebene in die Mutterprache der Kinder übereßt werde, o-
fern an der allgemeinen Vertändlichkeit deelben zu zweifeln
Veranlaung vorliegt.

3. Rechnen,

Der Re&lt;henunterricht oll die Kinder zur leichten Löung
der im gewöhnlichen Leben und Verkehr vorkommenden Rechnungen
befähigen. Klares Denken und richtiges Sprechen it dabei ein we-
jentliher formaler Bildungszweck,
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und Verkehrs-Verhältniſſe erforderliche Maaß von Befähigung zum
Verſtehen, Sprechen und zum ſchriftlichen Gebrauch der
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nen feſten ſtufenweiſe fortſchreitenden Gang in den derartigen Uebungen
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der Spre <hübungen.

In allen deutſ<en mündlichen Uebungen iſt auf reines,
lautrichtig es Ausſprehen der Sylben und Wörter zu achten und
bei dem ganzen Unterricht als leitender Grundſaß unverbrüchlich
feſtzuhalten, daß nichts Geſprochenes und Geleſenes unverſtanden
bleiben und nichts Unverſtandenes geſchrieben werden darf, da ein
bloßes Abrichten zum mündlichen und ſchriftlichen Wiedergeben
deutſcher Wörter, ohne Kenntniß ihrer Bedeutung, der geiſtigen Ent-
wilkelung der Kinder ſ<aden würde, =- daß daher alles Geleſene und
Geſchriebene in die Mutterſprache der Kinder überſeßt werde, ſo-
fern an der allgemeinen Verſtändlichkeit deſſelben zu zweifeln
Veranlaſſung vorliegt.

3. Rechnen,

Der Re<henunterricht ſoll die Kinder zur leichten Löſung
der im gewöhnlichen Leben und Verkehr vorkommenden Rechnungen
befähigen. Klares Denken und richtiges Sprechen iſt dabei ein we-
jentliher formaler Bildungszweck,
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Als Handbuch für dieen Unterricht wird, wie bereits durch die
Circular-Berfügung vom 17. November 1862 (A. d. I. X. 1005) an
alle Kreis-Schul-Inpectoren gechehen, die „ Anleitung zum Unter-
richt im Rechnen" von Dorn empfohlen.

Das Kopfrechnen und das Zifferreh&lt;hnen dürfen nicht
als geonderte Theile des Rechenunterric&lt;hts angeehen und be-
handelt werden, vielmehr müen beide als ein und derelbe Lehr-
gegentand zuammen gelehrt und muß das Zifferrec&lt;hnen als das,
was es it, behandelt werden, nämlich als ein |&lt;riftlihes Wieder-
geben der jederzeit im Geite vorzunehmenden Operation mit Zahlen,
zum Zweck der Untertüzung dieer geitigen Operation dur&lt; Firxir-
ung der Zahlengrößen, fowie zum Zweck der Anwendung einer für
das bloße Kopfrechnen zu complicirten Form für die Löung c&lt;wie-
rigerer Rechenaufgaben.

Der Rechenunterric&lt;t it anchaulich, lückenlos und gründlich
zu ertheilen und es it in den einzelnen Operationen überall volles
Vertändniß, Sicherheit und ausreichende Rechenfertigkeit anzutre-
ven, in der Oberklae it auch die Einicht in die Gründe des Ver-
fahrens bei den verchiedenen Rec&lt;hnungsarten zu vermitteln.

Die mündliche Löung der Aufgaben muß kurz, denk-
richtig, im Zuammenhange erfolgen und die Kinder müen
angeleitet werden, ie elbttändig, ohne Vermittelung durch
Fragen und frei zu geben.

Die Regeln des chriftlichen Rec&lt;hnens müen vor jeder
neuen Art des Rechnens an Beipielen erläutert, zum vollen Ver-
tänd niß der Kinder gebracht und bei der an der Scultafel von
einzelnen Kindern vorzunehmenden Löung c&lt;hriftliher Rechenauf-
gaben zur Befetigung oft wiederholt werden.

4. Weltkunde,

Für die unter der Geammtbezeihnung: „Weltkunde " zu-
ammengefaßten Lehrgegentände bietet das Leebuch die Grundlage.
Der in demelben enthaltene Stoff muß von dem Lehrer, nac Maaß-
gabe der weiter unten 8ub. C. folgenden Betimmungen, in plan-
mäßig geordneter Folge und nach einer zwe&gt;mäßigen Lehr-
methode benußt, joweit er aber zur Behandlung des planmäßigen
Penums nicht ausreicht, dur&lt; den Vortrag des Lehrers ergänzt
werden.

5. Geang,
Der Zweck des Geangunterrichts in der Volkschule it

einereits: das muikaliche Gehör, das Tongedä&lt;tniß und die
Stimmen der Kinder oweit auszubilden, wie es das kirc&lt;li&lt;ße und
das geellige Leben erfordert, o daß ie die Melodien geitlicher,
patrioticher und Volkslieder leicht aufzufaen, zu behalten
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Als Handbuch für dieſen Unterricht wird, wie bereits durch die
Circular-Berfügung vom 17. November 1862 (A. d. I. X. 1005) an
alle Kreis-Schul-Inſpectoren geſchehen, die „ Anleitung zum Unter-
richt im Rechnen" von Dorn empfohlen.

Das Kopfrechnen und das Zifferreh<hnen dürfen nicht
als geſonderte Theile des Rechenunterric<hts angeſehen und be-
handelt werden, vielmehr müſſen beide als ein und derſelbe Lehr-
gegenſtand zuſammen gelehrt und muß das Zifferrec<hnen als das,
was es iſt, behandelt werden, nämlich als ein |<riftlihes Wieder-
geben der jederzeit im Geiſte vorzunehmenden Operation mit Zahlen,
zum Zweck der Unterſtüzung dieſer geiſtigen Operation dur< Firxir-
ung der Zahlengrößen, fowie zum Zweck der Anwendung einer für
das bloße Kopfrechnen zu complicirten Form für die Löſung ſc<wie-
rigerer Rechenaufgaben.

Der Rechenunterric<t iſt anſchaulich, lückenlos und gründlich
zu ertheilen und es iſt in den einzelnen Operationen überall volles
Verſtändniß, Sicherheit und ausreichende Rechenfertigkeit anzuſtre-
ven, in der Oberklaſſe iſt auch die Einſicht in die Gründe des Ver-
fahrens bei den verſchiedenen Rec<hnungsarten zu vermitteln.

Die mündliche Löſung der Aufgaben muß kurz, denk-
richtig, im Zuſammenhange erfolgen und die Kinder müſſen
angeleitet werden, ſie ſelbſtſtändig, ohne Vermittelung durch
Fragen und frei zu geben.

Die Regeln des ſchriftlichen Rec<hnens müſſen vor jeder
neuen Art des Rechnens an Beiſpielen erläutert, zum vollen Ver-
ſtänd niß der Kinder gebracht und bei der an der Scultafel von
einzelnen Kindern vorzunehmenden Löſung ſc<hriftliher Rechenauf-
gaben zur Befeſtigung oft wiederholt werden.

4. Weltkunde,

Für die unter der Geſammtbezeihnung: „Weltkunde " zu-
ſammengefaßten Lehrgegenſtände bietet das Leſebuch die Grundlage.
Der in demſelben enthaltene Stoff muß von dem Lehrer, nac Maaß-
gabe der weiter unten 8ub. C. folgenden Beſtimmungen, in plan-
mäßig geordneter Folge und nach einer zwe>mäßigen Lehr-
methode benußt, joweit er aber zur Behandlung des planmäßigen
Penſums nicht ausreicht, dur< den Vortrag des Lehrers ergänzt
werden.

5. Geſang,

Der Zweck des Geſangunterrichts in der Volksſchule iſt
einerſeits: das muſikaliſche Gehör, das Tongedä<tniß und die
Stimmen der Kinder ſoweit auszubilden, wie es das kirc<li<ße und
das geſellige Leben erfordert, ſo daß ſie die Melodien geiſtlicher,
patriotiſcher und Volkslieder leicht aufzufaſſen, zu behalten
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und zu ingen im Stande ind, anderereits: ihnen einen Schatz
von geitlichen, patriotichen und Volksliedern mit Text und Me-
lodien jo zu eigen zu machen, daß ie von denelben nach dem
Austritt aus der Schule in dem kirchlichen Leben und geellc&lt;haft-
li&lt;en Verkehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

(F8 wird in der Regel nur nach dem Gehör zu ingen
und das Singen nac&lt; Noten nur unter güntigen Geammts-
verhältnien, ohne den Zweck zu beeinträchtigen, zuläig ein.

vb. Formen- und NRaumlehre, Zeichnen.
Die Unterweiung in der Formen - und Raumlehre owie

im Zeichnen bechränkt i auf die Oberklae. Das Be-
dürfniß des praftichen Lebens it für dieen Gegentand
wejentli&lt; maaßgebend. Das Vorzeichnender geometrichen Figu-
ren auf der Schultafel it für den Unterricht in der Formen-
lehre, ebeno wie für den im Zeichnen auf den erten Stufen erfor-
derlich und find Vorlegeblätter für den erteren Unterricht gar nicht,
für den leßteren ert auf den lehßten Stufen, alo etwa in der Ober-
abtheilung der Oberklae erforderlich.

7. Turnen, 8. Obtbaum-Cultur, 9. TJnudutrie-Unterricht.
Der Unterricht im Turnen und in der Obtbaum- Cultur

für die Knaben it außerhalb der gewöhnlichen Schulzeit und nach
den darüber betehenden beonderen Betimmungen zu behandeln.

Daelbe gilt von dem Indutrie-Unterric&lt;ht für Mädchen.
10. Lehr-Methode,.

(F8 wird für keinen Lehrgegentand eine betimmte Lehr-Me-
thode vorgechrieben, der gewienhaften Erwägung der Lehrer vielmehr
überlaen, diejenige Methode anzuwenden, welche fie für die geeignette
halten. Es wird dabei darauf vertraut, daß die Lehrer des Regierungs-
bezirks o viel Berufseifer beipen, um i&lt; mit den Methoden,
welche die fortchreitende Pädagogik als die vorzüglicheren bezeichnet,
bekannt zu machen und ie gehörig zu würdigen.

Dagegen muß das Experimentiren mit verchiedenen Me-
thoden ebeno als unzuläig bezeichnet werden, wie die Anwendung
von jol&lt;hen, mit deren Ween der Lehrer elbt nicht vertraut
und in deren Anwendung er nicht geübt it.

Mit nicht minderer Entchiedenheit muß dem jede vertändige
Methode ignorirenden Mehanismus beim Unterrichten entgegen-
getreten werden.

11. Natur der getellten Forderungen,
 Die nachtehend 3ub C. in den einzelnen Lehrgegentänden ge-

tellten Anforderungen ind als das durchchnittlich überall erreich-
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und zu ſingen im Stande ſind, andererſeits: ihnen einen Schatz
von geiſtlichen, patriotiſchen und Volksliedern mit Text und Me-
lodien jo zu eigen zu machen, daß ſie von denſelben nach dem
Austritt aus der Schule in dem kirchlichen Leben und geſellſc<haft-
li<en Verkehr ohne Schwierigkeit Gebrauch machen können.

(F8 wird in der Regel nur nach dem Gehör zu ſingen
und das Singen nac< Noten nur unter günſtigen Geſammts-
verhältniſſen, ohne den Zweck zu beeinträchtigen, zuläſſig ſein.

vb. Formen- und NRaumlehre, Zeichnen.
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abtheilung der Oberklaſſe erforderlich.

7. Turnen, 8. Obſtbaum-Cultur, 9. TJnuduſtrie-Unterricht.
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10. Lehr-Methode,.

(F8 wird für keinen Lehrgegenſtand eine beſtimmte Lehr-Me-
thode vorgeſchrieben, der gewiſſenhaften Erwägung der Lehrer vielmehr
überlaſſen, diejenige Methode anzuwenden, welche fie für die geeignetſte
halten. Es wird dabei darauf vertraut, daß die Lehrer des Regierungs-
bezirks ſo viel Berufseifer beſipen, um ſi< mit den Methoden,
welche die fortſchreitende Pädagogik als die vorzüglicheren bezeichnet,
bekannt zu machen und ſie gehörig zu würdigen.

Dagegen muß das Experimentiren mit verſchiedenen Me-
thoden ebenſo als unzuläſſig bezeichnet werden, wie die Anwendung
von jol<hen, mit deren Weſen der Lehrer ſelbſt nicht vertraut
und in deren Anwendung er nicht geübt iſt.

Mit nicht minderer Entſchiedenheit muß dem jede verſtändige
Methode ignorirenden Mehanismus beim Unterrichten entgegen-
getreten werden.

11. Natur der geſtellten Forderungen,

Die nachſtehend 3ub C. in den einzelnen Lehrgegenſtänden ge-
ſtellten Anforderungen ſind als das durchſchnittlich überall erreich-
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bare Klaenziel anzuehen , über das hinausgegangen werden darf,
wo es ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit und ohne
Ueberbürdung der Kinder mit häuslichen Arbeiten und Auswen-
diglernen, namentlich in Schulen mit nur deut&lt; redender Schul-
jugend, bei güntigen allgemeinen Berhältnien gechehen
kann: unter welchem zu bleiben aber den Lehrer der Schul-
aufichts-Behörde gegenüber verantwortlich macht.

C. Lehrtoff und Unterrichtsziele in den einzelnen Lehrgegen-
tänden.

1. Unterflae.
1, Sprachunterricht,

a) In der Mutterprache der Kinder,
Die allgemeine Vorbereitung der neu aufgenommenen Schul-

finder auf den Schulunterricht und peciell der erte Sprachunterricht
in der Mutterprache wird dur&lt; den Anc&lt;auungs-Unterricht
oder die ogenannten Denk- und Sprechübungen ertheilt.

Auf Correcth eit und Volltändigkeit des Sprechens it
hinzuwirken, die meit unreine Ausprache , die mangelhafte Aus-
drucksweie und das unvolltändige Sprechen, wie ie die Kinder aus
dem elterlichen Haue mitzubringen pflegen, ind zu beeitigen.

Der Anc&lt;auungs - Unterricht it kein beonderer Lehrgegentand,
er gehört in die für den Unterricht in der Mutterprache be-
idmmten Stunden und begleitet die übrigen Zweige diees Unter-richts.

Er wird auch Überall da, wo die Schulfinder deutcher
Mutterjprache find, auf die Unterabtheilung der Unter-
tklaife bechränftt, in Schulen mit Kindern nicht deutcher
Mutterprache dagegen, wo er für den Unterricht in der deutchen
Sprache grundlegend it, wird er wegen des umfaenderen Zwees
länger ausgedehnt.

Der Anc&lt;auungs - Unterriht muß nac&lt; einem vertändig
geordneten Gange ertheilt werden. ---

Für den Leeunterricht it in der Unterabtheilung
ylbenweies Leen Unterrichtsziel, das der Lehrer durc&lt; org-
fältige Behandlung der entprechenden Uebungenin der gebräuchlichen
Fibel anzutreben hat. =- Sicherheit in dieen Uebungen, reines
und lautrichtiges Ausprechen derelben zu erreichen, dem -
flüchtigen, unrichtigen Leen aber, owie einem chleppenden und
leiernden Lefeton und dem Auswendigleen vorzubeugen, wird der
Lehrer bemüht ein müen.

Wenn die Kinder Wörter zu leen anfangen , o it darauf zu
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bare Klaſſenziel anzuſehen , über das hinausgegangen werden darf,
wo es ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit und ohne
Ueberbürdung der Kinder mit häuslichen Arbeiten und Auswen-
diglernen, namentlich in Schulen mit nur deutſ< redender Schul-
jugend, bei günſtigen allgemeinen Berhältniſſen geſchehen
kann: unter welchem zu bleiben aber den Lehrer der Schul-
aufſichts-Behörde gegenüber verantwortlich macht.

C. Lehrſtoff und Unterrichtsziele in den einzelnen Lehrgegen-
ſtänden.

1. Unterflaſſe.
1, Sprachunterricht,

a) In der Mutterſprache der Kinder,

Die allgemeine Vorbereitung der neu aufgenommenen Schul-
finder auf den Schulunterricht und ſpeciell der erſte Sprachunterricht
in der Mutterſprache wird dur< den Anſc<auungs-Unterricht
oder die ſogenannten Denk- und Sprechübungen ertheilt.

Auf Correcth eit und Vollſtändigkeit des Sprechens iſt
hinzuwirken, die meiſt unreine Ausſprache , die mangelhafte Aus-
drucksweiſe und das unvollſtändige Sprechen, wie ſie die Kinder aus
dem elterlichen Hauſe mitzubringen pflegen, ſind zu beſeitigen.

Der Anſc<auungs - Unterricht iſt kein beſonderer Lehrgegenſtand,
er gehört in die für den Unterricht in der Mutterſprache be-
idmmten Stunden und begleitet die übrigen Zweige dieſes Unter-
richts.

Er wird auch Überall da, wo die Schulfinder deutſcher
Mutterjprache find, auf die Unterabtheilung der Unter-
tklaifſe beſchränftt, in Schulen mit Kindern nicht deutſcher
Mutterſprache dagegen, wo er für den Unterricht in der deutſchen
Sprache grundlegend iſt, wird er wegen des umfaſſenderen Zwees
länger ausgedehnt.

Der Anſc<auungs - Unterriht muß nac< einem verſtändig
geordneten Gange ertheilt werden. ---

Für den Leſeunterricht iſt in der Unterabtheilung
ſylbenweiſes Leſen Unterrichtsziel, das der Lehrer durc< ſorg-
fältige Behandlung der entſprechenden Uebungenin der gebräuchlichen
Fibel anzuſtreben hat. =- Sicherheit in dieſen Uebungen, reines
und lautrichtiges Ausſprechen derſelben zu erreichen, dem -
flüchtigen, unrichtigen Leſen aber, ſowie einem ſchleppenden und
leiernden Lefeton und dem Auswendigleſen vorzubeugen, wird der
Lehrer bemüht ſein müſſen.

Wenn die Kinder Wörter zu leſen anfangen , ſo iſt darauf zu
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achten, daß ie mit jedem Wort eine richtige Vortellung verbinden,
damit ie gleih Anfangs gewöhnt werden, nicht gedankenlos und
ohne Vertändniß zu leen.

Als zwe&gt;dmäßige Methode wird die S &lt;hreiblee-Methode
empfohlen, ohne jedo&lt;M allgemein vorgechrieben zu werden. -- Die-
jenigen Lehrer, welche ie anwenden wollen, haben fich aber vorher
genau mit ihr befannt zu machen, um ie richtig und mit Erfolg
gebrauchen zu können.

Die Oberabtheilung ett die Leeübungen in der Fibel bis
zum Abchluß derelben nac&lt; den gleichen Geichtspunkten fort. Sie
wird zur Beachtung der Satzzeichen, zum Bertändniß des
Leetoff es durch kurzes Beprechen deelben und zu einem dem
Inhalt angemeenen Leeton angeleitet. =- Das nac&lt; Bedürfniß
eintretende mutergültig e Vorleen eines Leetüdes oder ein-
zelner Theile deelben durc&lt; den Lehrer giebt für die Kinder ein
wirkames Vorbild ab und it nicht zu unterlaen.

Als Regel it fetzuhalten, daß in der Unterabtheilung keine
Uebung, in der Oberabtheilung kein Leetü&gt; eher verlaen werde,
um zu einem andern überzugehen, bevor ie nicht von nahezu allen
Kindern der Abtheilung fließend, =- in der Oberabtheilung mit
Beachtung der Saßzeichen, mit Vertändniß des Inhalts und dem
durc&lt; diees bedingten Leeton, --- geleen werden.

Bis zur Verezung in die Mittelklae muß diees Ziel er-
reicht ein.

Das S &lt;hreiben it, auch wenn die Schreiblee- Methode nicht
angewendet wird, mit dem Leen gleichzeitig zu beginnen.
Die Vorübungen dazu ind mit Sorgfalt zu behandeln und es it
ein geordneter, vom Leichteren zum Scwereren fortchreitender
Stufengang zu befolgen, wie er in den neueren Leefibeln ge
geben zu ein pflegt.

In dieer Klae wird übrigens in der Regel nur auf Schie-
fertafeln gechrieben; unter güntigen Umtänden nur kann mit
der Dber-Abtheilung derelben das Schreiben auf Papier
begonnen werden.

Mit dem Unterricht im Leen und Schreiben it der im Recht--
jmreiben verbunden. -- Die Kinder müen von Anfang an dahin
angeleitet werden, daß ie die in der Fibel oder auf der Schultafel
gegebenen Muter genau nachbilden, und daß ie ihnen vorlautirte
oder vorbuchtabirte Sylben und Wörter nach dem Gehör richtig
nach&lt;hreiben.

Fortgeehte Uebung im richtigen Abc&lt;reiben durchgearbeiteter
Leetüke und im Schreiben na&lt; Dictat werden zur Erzielung
der für diee Klae nöthigen orthographic&lt;hen Fertigkeit anzuwenden ein.

Die verezungsfähigen Kinder müen ein mit ihnen be-
handeltes leichtes Leetük ohne erhebliche Vertöße gegen die
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achten, daß ſie mit jedem Wort eine richtige Vorſtellung verbinden,
damit ſie gleih Anfangs gewöhnt werden, nicht gedankenlos und
ohne Verſtändniß zu leſen.

Als zwe>dmäßige Methode wird die S <hreibleſe-Methode
empfohlen, ohne jedo<M allgemein vorgeſchrieben zu werden. -- Die-
jenigen Lehrer, welche ſie anwenden wollen, haben fich aber vorher
genau mit ihr befannt zu machen, um ſie richtig und mit Erfolg
gebrauchen zu können.

Die Oberabtheilung ſett die Leſeübungen in der Fibel bis
zum Abſchluß derſelben nac< den gleichen Geſichtspunkten fort. Sie
wird zur Beachtung der Satzzeichen, zum Berſtändniß des
Leſeſtoff es durch kurzes Beſprechen deſſelben und zu einem dem
Inhalt angemeſſenen Leſeton angeleitet. =- Das nac< Bedürfniß
eintretende muſtergültig e Vorleſen eines Leſeſtüdes oder ein-
zelner Theile deſſelben durc< den Lehrer giebt für die Kinder ein
wirkſames Vorbild ab und iſt nicht zu unterlaſſen.

Als Regel iſt feſtzuhalten, daß in der Unterabtheilung keine
Uebung, in der Oberabtheilung kein Leſeſtü> eher verlaſſen werde,
um zu einem andern überzugehen, bevor ſie nicht von nahezu allen
Kindern der Abtheilung fließend, =- in der Oberabtheilung mit
Beachtung der Saßzeichen, mit Verſtändniß des Inhalts und dem
durc< dieſes bedingten Leſeton, --- geleſen werden.

Bis zur Verſezung in die Mittelklaſſe muß dieſes Ziel er-
reicht ſein.

Das S <hreiben iſt, auch wenn die Schreibleſe- Methode nicht
angewendet wird, mit dem Leſen gleichzeitig zu beginnen.
Die Vorübungen dazu ſind mit Sorgfalt zu behandeln und es iſt
ein geordneter, vom Leichteren zum Scwereren fortſchreitender
Stufengang zu befolgen, wie er in den neueren Leſefibeln ge
geben zu ſein pflegt.

In dieſer Klaſſe wird übrigens in der Regel nur auf Schie-
fertafeln geſchrieben; unter günſtigen Umſtänden nur kann mit
der Dber-Abtheilung derſelben das Schreiben auf Papier
begonnen werden.

Mit dem Unterricht im Leſen und Schreiben iſt der im Recht--
jmreiben verbunden. -- Die Kinder müſſen von Anfang an dahin
angeleitet werden, daß ſie die in der Fibel oder auf der Schultafel
gegebenen Muſter genau nachbilden, und daß ſie ihnen vorlautirte
oder vorbuchſtabirte Sylben und Wörter nach dem Gehör richtig
nachſ<hreiben.

Fortgeſehte Uebung im richtigen Abſc<reiben durchgearbeiteter
Leſeſtüke und im Schreiben na< Dictat werden zur Erzielung
der für dieſe Klaſſe nöthigen orthographiſc<hen Fertigkeit anzuwenden ſein.

Die verſezungsfähigen Kinder müſſen ein mit ihnen be-
handeltes leichtes Leſeſtük ohne erhebliche Verſtöße gegen die
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Rechtchreibung na&lt;ß Dict at niederzuchreiben im Stande ein.
Die Uebungen im Frei&lt;reiben, welche in der Regel ert

in der Oberabtheilung der Klae beginnen , werden aus dem Stoff
des Anc&lt;hauungs-Unterrichts und der Leefibel entnommen.

Die Namen der Dinge , ihre Eigenchaften und Thätigkeiten
und die Bildung von einfachen Säßen aus ihnen, geben den Stoff
für derartige Uebungen. Dieelben müen, nach einem möglicht
wenig Zeit beanpruchenden, dem Zwe&gt; aber genügenden Verfahren,
der Correctur unterworfen werden.

Die verepungsfähigen Kinder müen in der prachrichtigen
Bildung von einfachen Sätzen aus dem Material des Anc&lt;auungs-
und Lee - Unterrichts einige Uebung erlangt haben.

b) Deutche Sprache in Schulen mit nicht deut&lt; redender
Jugend.

Nac&lt; Maaßgabe der Circularverfügung vom 12. Februar 1863
beginnt dieer Unterricht für die zu Otern jedes Jahres neu auf-
genommenen Kinder dann, wenn ie die erforderliche allgemeine
Vorbereitung für den S&lt;ulunterricht bereits durc&lt; den zunächt aus-
&lt;ließlich in der Mutterprache abgehaltenen An&lt;auungs-Unterricht
erreicht haben --- alfo etwa mit dem nächten Winterhalbjahre.

In der Unterabtheilung der Klae beteht der deutche
Unterricht ausc&lt;ließlich in Anc&lt;auungs-, Denk- und Sprech-
Uebungen ven zweckentprehendem Inhalt und angemeener Form,

Die hier zu erreichende Aufgabe it die Aneignung einer der
verwendbaren Zeit entprechenden Anzahl deutcher Benennungen
von Dingen und ihren Eigen&lt;aften aus dem Anc&lt;auungs-
kreie der Kinder, fowie die Bildung einfacher Sätze aus
dem gelernten Material.

In der Oberabtheilnng der Klae werden dieje Uebungen
in erweitertem Umfange fortgeeßt.

Der Gang dieer Uebungen it derelbe, wie der des Anjchau-
ungs - Unterrichts in der Mutterprac&lt;e, mit dem Unterchiede,
daß auf die den Kindern durch das fremde Jdiom verurachten
Schwierigkeiten, namentlich auc&lt; bezüglich) der Ausprache, gebührende
Rückicht zu nehmen it.

So lange kein Handbuch für dieen Unterricht veröfentlicht it,
muß es als Pflicht jedes Lehrers bezeichnet werden, ich einen aus-
führlichen Lehrgang dafür elbt auszuarbeiten.

Der deutche Leeunterric&lt;t beginnt mit dem Uebergange
in die Oberabtheilung der Klae, und zwar nac) der gebräuchlichen
deutchen Fibel ; das Schreiben ebenfalls.

Bis zur Vereßungin die Mittelklae müen die Kinder
bis zum ylbenweien Leen gebracht und im Stande ein, den dur&lt;-
gearbeiteten Leetoff leerlich und richtig abzuchreiben.
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ſ<ließlich in der Mutterſprache abgehaltenen Anſ<auungs-Unterricht
erreicht haben --- alfo etwa mit dem nächſten Winterhalbjahre.

In der Unterabtheilung der Klaſſe beſteht der deutſche
Unterricht ausſc<ließlich in Anſc<auungs-, Denk- und Sprech-
Uebungenven zweckentſprehendem Inhalt und angemeſſener Form,

Die hier zu erreichende Aufgabe iſt die Aneignung einer der
verwendbaren Zeit entſprechenden Anzahl deutſcher Benennungen
von Dingen und ihren Eigenſ<aften aus dem Anſc<auungs-
kreiſe der Kinder, fowie die Bildung einfacher Sätze aus
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In der Oberabtheilnng der Klaſſe werden dieje Uebungen
in erweitertem Umfange fortgeſeßt.

Der Gang dieſer Uebungen iſt derſelbe, wie der des Anjſchau-
ungs - Unterrichts in der Mutterſprac<e, mit dem Unterſchiede,
daß auf die den Kindern durch das fremde Jdiom verurſachten
Schwierigkeiten, namentlich auc< bezüglich) der Ausſprache, gebührende
Rückſicht zu nehmen iſt.

So lange kein Handbuch für dieſen Unterricht veröfſentlicht iſt,
muß es als Pflicht jedes Lehrers bezeichnet werden, ſich einen aus-
führlichen Lehrgang dafür ſelbſt auszuarbeiten.

Der deutſche Leſeunterric<t beginnt mit dem Uebergange
in die Oberabtheilung der Klaſſe, und zwar nac) der gebräuchlichen
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- 2. Rechnen.

Im Rechenunterrichte ind die vier Species von 1 bis 10
und dann bis 20 zu behandeln, -- mündli&lt; und &lt;riftlich, in
reinen Zahlen und mit Anwendung auf die gewösöhnlichten Dinge
und Lebensverhältnie, owie auf preußiche Münzen, Maaße
und Gewichte, mit welc&lt;en die Kinder vorher bekannt zu machen
ind. In dem gleichen Zahlenraume it das Leen und Schreiben der
Zahlen zu üben.

In Sculen mit Kindern nicht deut&lt;er Mutterprache
it das Zählen und Numeriren bis 26, owie die Namen der Münzen,
Maaße und Gewichte auch deut &lt; zu lehren.

3. Geang.
Uebungen des Gehörs und der Stimme in angemeener

methodicher Behandlungsweie ; Voringen, Vorpielen und Einüben
geeigneter Kinderlieder, lediglich nach dem Gehör: dies it das
Unterrichts - Penum, welches bis zur VWereßung in die Mittelklae
in genügender Ausdehnung behandelt und geübt ein muß.

Die Texte der Lieder werden auswendig gelernt, o daß die
Kinder die gelernten Lieder volltändig zu ingen vermögen. Wo
Erklärungen des Tertes nothwendig ind, werden ie in angemeener
Weie gegeben.

11. Mittelklae.
i. Sprachunterricht.

a) In der Mutterprache der Kinder.
Das in der Sc&lt;ule eingeführte Leebuch bietet den zu behan-

delnden Leetoff.
Die Erreichung voller Fertigkeit im Leen mit Beachtung

der Saßbzeichen, des Inhalts und mit einem dem leßteren ange-
meenen Leeton owie die nothwendigten g rammati &lt;en B e-
lehrungen ind Unterrichtsziel.

Von dem im Leebuch enthaltenen Stoffe ind diejenigen Stücke
auszuwählen , welche im für die Entwickelungstufe der zu dieer
Klae gehörigen Kinder und für den zu erreichenden Zwe&gt; am
beten eignen.

Lautiren chwieriger Wörter; -- ylbenweies Leen des
zu behandelnden Stückes, ganz oder zum Theil, zur fortgeeßten
Uebung der Sicherheit und des lantrichtigen Leens, owie zur Wer-

hütung des Auswendigleens ; -=- Leen Einzelner und Aller
zufammen, zur Uebung der Fertigkeit im fließenden Leen; -- Hin-
weiung auf die Satzzeichen und ihre Bedeutung für den Lee-
ton; -- Erklären des Leetükes nach einem Inhalt und ein-
zelner c&lt;wieriger Ausdrüc&gt;e, zur Einführung in das volle Ver-
tändniß des Geleenen ; -- freies Wiedergeben des Leetückes
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- 2. Rechnen.
Im Rechenunterrichte ſind die vier Species von 1 bis 10

und dann bis 20 zu behandeln, -- mündli< und ſ<riftlich, in
reinen Zahlen und mit Anwendung auf die gewösöhnlichſten Dinge
und Lebensverhältniſſe, ſowie auf preußiſche Münzen, Maaße
und Gewichte, mit welc<en die Kinder vorher bekannt zu machen
ſind. In dem gleichen Zahlenraume iſt das Leſen und Schreiben der
Zahlen zu üben.

In Sculen mit Kindern nicht deutſ<er Mutterſprache
iſt das Zählen und Numeriren bis 26, ſowie die Namen der Münzen,
Maaße und Gewichte auch deutſ < zu lehren.
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11. Mittelklaſſe.
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lehrungen ſind Unterrichtsziel.
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zelner ſc<wieriger Ausdrüc>e, zur Einführung in das volle Ver-
ſtändniß des Geleſenen ; -- freies Wiedergeben des Leſeſtückes
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oder einzelner Abchnitte deelben durch die Kinder im Zua mmen-
hange und in correcter Sprache, zur Uebung des richtigen
mündlichen Ausdru&gt;s ; =- mutergültiges, von aller Affectation
und Declamation freies Vorleen Seitens des Lehrers mit natur-
gemäßer, dem Inhalt angemeener Betonung, zur Erzielung eines
guten Leetones; = endlih grammatiche und orthographiche
Belehrungen aus und an dem Leetüke: -- das ind die bei
der Behandlung des Leetoffes ins Auge zu faenden Gefichtspunkte,
bei denen zu beachten bleibt, daß es von größerem Vortheile für
die jprachliche Ausbildung der Kinder und nicht minder für ihre
Sicherheit im Leen it, eine bechränkte Zahl von Leetü&gt;ken gründ -
lic? zu behandeln, als das ganze Buch von ihnen flüchtig durch-
leen zu laen, daß daher auc&lt; in dieer Klae kein Leetü&gt;
eher verlaen werden darf, um zu einem andern überzugehen, bis
es von nahezu allen Kindern der betreffenden Abtheilung mit
Sicherheit, Beachtung der Zeichen und angemeener Betonung ze-
lejen, einem Inhalte na&lt; aber vertanden wird.

- In der Oberabtheilung muß außerdem das Leen von
Hand&lt;riften geübt werden.

Von den erwähnten grammatichen Belehrungen werden als
in diee Klae gehörig bezeichnet : das Nothwendigte aus der Lehre
vom Hauptwort; Eigenc&lt;haftswort und Zeitwort, owie
vom einfachen Saße und vom Gebrau&lt; der Biegungs-
fälle. -- Dieer Lehrtoff it aus den Leetü&gt;en zu erläutern,
an denelben zum vollen Vertändniß zu bringen und einzu-
prägen, dabei it jedoM nach einem geordneten Gange und
planmäßig zu verfahren.

Das SHreiben auf Papier wird mit dem Eintritt in
diee Klae begonnen und zwar noc&lt;mals mit den Elementen
der Buchtaben und mit dieenelbt in derjenigen Reihenfolge,
welche der Grundatz des Fort&lt;reitens vom Einfachen zum Zuam-
mengeebten, vom Leichteren zum Schwierigeren gebietet.

Das Rechtchreiben wird durch fortgeehtes Dictir&lt;rei-
ben, Erklärung und Uebung der Regeln für das Ret-
I&lt;9reiben und die Satzzeichnung gelehrt.

“Das Frei&lt;reiben c&lt;hließt i) an das Penum der Unter-
lae und an den Leetoff an. =- Von der Bildung von Sätßen
in der Unterklae wird zur Anfertigung von Bec&lt;reibungen
befannter Gegentände in einfachen Sätzen fortgechritten; es folgt
odann das Aufchreiben durchgearbeiteter Leetücke bei ge&lt;lofe-
nem Buche; -- die verkürzte Dartellung olcher Leetüde,
mit Weglaung alles Nebenächlihen; --- endli&lt; die Dartellung
derartiger Leetüke in Briefform.

Von dem Lehrer it bei allen dieen Uebungen unverbrüd -
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lich fetzuhalten, daß alle von den Kindern gefertigten Arbeiten der
Correctur unterliegen müen.

Sind dieelben auf Schiefertafeln gechrieben, o kann die
gegeneitige Verbeerung durc&lt; die Kinder nach gewechelten Tafeln
oder eine andere nicht zeitraubende Art der Correctur tattfinden.

Die in Reinchrift auf Papier gefertigten Arbeiten hat der
Lehrer elbt dur&lt;zufehen und mit dem Datum der Correc-
tur zu bezeichnen. =- Die Verbeerung der angetrichenen
Fehler hat durc) die Kinder elbt zu erfolgen. -- Die verezungs-
fähigen Kinder müen innerhalb diees Penums genügende Leitungen
nachweien können.

b) Deut&lt;e Sprache in Schulen mit nicht deut&lt;h vedender
Jugend.

In der Unterabtheilung der Klae werden die Anchau-
ungs-, Denk- und Spredh-Uebungen zur Erlernung der deut-
chen Sprache fortgeekßt, in der Oberabtheil ung fallen ie weg,
und die Beprechung des deutchen Leetoffes zur Förderung des
mündlichen Ausdrucks tritt an ihre Stelle.

Die deutc&lt;e Sprache it dabei vorwiegend anzuwenden.
Das Leen wird nach der gebräuchlichen Fibel bis zu deren

Beendigung fortgeezt; das Schreiben ebenfalls.
Das Geleene und Gechriebene wird überall, wo es erfor-

derlich cheint, dur&lt;h Ueberezung in die Mutterpra&lt;e und
dur&lt; Erkärung zum vollen Vertändniß gebracht.

Sobald es nach der erreichten Sprachfertigkeit möglich it,
werden den Kindern von Zeit zu Zeit geeignete Abchnitte aus
der Fibel oder kurze Sprüche, welche i durch Form und Inhalt
dazu empfehlen, zum Ausw endiglernen gegeben.

Bis zur Veretzung in die Oberklae müen die Kinder ein
dur&lt;genommenes Leetü&gt;d mit Geläufigkeit und Beachtung der
Saßzeichen leen, ein eben olches leerlich und ohne grobe
Fehler auf Papier ab&lt;reiben gelernt, auch im Bertehen
des Deutchen diejenige Fertigkeit erreicht haben, wel&lt;e nach den
vorausgegangenen Uebungen naturgemäß verlangt werden kann.

Für das Rechtc&lt;reiben ind die nöthigten Regeln in Bexr-
bindung mit dem Lee- und Screibunterri&lt;t zu geben, an Bei-
pielen zu erläutern und zu üben.

Das Freic&lt;hreiben it durch das Aufchreiben der Namen,
Eigenchaften und Thätigkeiten der Dinge und durch das Bil-
den einfacher Säße zu üben.

Bis zur Verezung müen die Kinder darin ausreichende
Vebung erlangt haben.
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2. Rechnen.

Fortezung des Rechnens in den vier Species bis
100 mündlich) und c&lt;riftli&lt;, in reinen Zahlen und mit Anwendung
auf preußiche Münzen, Maaße und Gewichte, nach vorgängiger aus-
reichender Belehrung darüber, owie auf praktiche Lebens- und Ver-
kehrs - Verhältnie.

Ferner : Einübung des kleinen Einmaleins und das Zu-
zählen und Abziehen in größeren Zahlen, nach der obenbezeichneten Behandlungsweie,mündligjedo&lt;mitgebührenderRückichtnahme auf die Stärke des Gedächtnies zu Operationen
mit größeren Zahlen.

Das Numeriren (Leen und Schreiben von Zahlen) it bis
zu viertelligen Zahlen zur vollen Sicherheit zu üben.

In Schulen mit Kindern nicht deutc&lt;er Mutterprache
it das Zählen bis 100 und das kleine Einmaleins auch deut&lt;
zu lehren, ebeno ind die Namen der Münzen, Maaße und Ge-
wichte im weiteren Umfange deutM zu üben, und leichtere
Re &lt;henaufgaben owohl deutch zu tellen, als auch in deutcher
Sprache zu löen. = Endlich müen die Kinder angeleitet werden,
kleinere Zahlen auch deutch zu leen und ol&lt;e in deutcher Sprache
dictirte richtig aufzuchreiben.

8. Weltkunde.
2) Geographie und Gechichte.

Der Unterricht beginnt mit der Heimathsfkunde, dem Ge-
burtsort und einen Umgebungen.

Dur Aufzeichnung derelben auf die Sc&lt;ultafel vermittelt der
Lehrer das Vertändniß der Landkarte.

Die Entwickelung der geographichen Vorbegriffe (Ebene, Berg,
Thal, Bach, Fluß 2c.) gechieht möglicht im Anchluß an die An-
j&lt;auung oder mit Hinweiung auf verwandtes Bekannte.

Das Dorf, die Stadt, der Kreis, der Regierungsbe-
zirk, die Provinz und überichtlih der Staat bilden den in
dieer Klae zu behandelnden Stoff, zu dem eine ausführliche Be-
lehrung über die für die Gemeinde, den Kreis, den Regier-
ungs bezirk, die Provinz und den Staat betehenden Be-
hörden und den Kreis ihrerWirkamkeitimAllgemeinen
gehört und den der Lehrer, oweit ihn das Leebuch nicht bietet, durch
einen Vortrag zu ergänzen hat. |

Mit den Namen des regierenden Herrc&lt;erpaares,
des Kronprinzen und durc&lt; die Ereignie der jüngten Ver-
gangenheit berühmt gewordener preußicher Männer ind
die Kinder vertraut zu machen und ind ihnen die wichtigten Er-
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eignie der lezten Jahre in anprechender, den Kindern zugänglicher
Erzählweie mitzutheilen. In derelben Weie ind ihnen die wich-
tigten Ereignie aus der Regierungszeit der beiden vorigen
preußic&lt;en Könige, deren Namen und Regierungszeit
den Kindern einzuprägen it, mitzutheilen und die großen Män-
ner dieer Zeit in &lt;arakteritichen Zügen vorzuführen.

Soweit das Leebuch denelben Stoff behandelt, it nach dem
mündlichen Vortrag und dem Abfragen des vom Lehrer Mitgetheil-
ten der betreffende Abchnitt im Lefebuce zur Vervolltändigung
nachzuleen.

b) Naturgechichte und Naturlehre.
Eine dem Vertändniß der Kinder zugängliche Belehrung über

die drei Reiche der Natur, die Bechreibung einheimij&lt;er,
nüßlicher und chädlicher Thiere nach Bildern, einheimicher,
allgemein vorkommender, nüßlicher und chädlicher Pflanzen nach
natürlichen Eremplaren,- die Bechreibung der im gewöhn-
lichen Gebrauch befindlichen Minerale: dies it der in diejer Klae
zu behandelnde Stoff, mit welchem die verezungsfähigen Kinder
genügend befannt fein müen.

Aus der Naturlehre it eine auf An&lt;auung und Erfahrung
gegründete einfache Belehrung über gewöhnliche Lufte r&lt;einungen,
mit Benußung des Leebuches zu geben.

4. Geang.
Die in der Unterklae vorgenommenen Uebungen des Ge-

hörs und der Stimme werden fortgeetzt und erweitert.
Das Kir&lt;henlied findet die durc&lt; das kir&lt;li&lt;e Bedürfniß

und die Entwickelungstufe der Kinder bedingte Berücfichtigung;
auch weltliche Lieder, patriotic&lt;en, eruten und heitern
Inhalts, werden geübt.

In Sculen mit Kindern ni&lt;t deutcher Mutterprache
it der Geangunterriht au&lt; zur Uebung in der deutjc&lt;en
Sprache zu benußen, indem zuweilen leichte Lieder mit deut-
c&lt;em Text geungen werden. Es it jedoch nöthig, daß der Text
vorher völlig vertändlich gemacht werde.

Die Texte aller beim Geangunterri&lt;t behandelten Lieder,
mit Ausnahme der Meßgeänge, ind auswendig zu lernen,
jo daß die Kinder die gelernien Lieder volltändig zu ingen ver-
mögen.

Erklärungen der Liedertexte müen na&lt;ß Erfordern gegeben
werden.
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lichen Gebrauch befindlichen Minerale: dies iſt der in diejer Klaſſe
zu behandelnde Stoff, mit welchem die verſezungsfähigen Kinder
genügend befannt fein müſſen.

Aus der Naturlehre iſt eine auf Anſ<auung und Erfahrung
gegründete einfache Belehrung über gewöhnliche Lufte rſ<einungen,
mit Benußung des Leſebuches zu geben.

4. Geſang.

Die in der Unterklaſſe vorgenommenen Uebungen des Ge-
hörs und der Stimme werden fortgeſetzt und erweitert.

Das Kir<henlied findet die durc< das kir<li<e Bedürfniß
und die Entwickelungsſtufe der Kinder bedingte Berücfichtigung;
auch weltliche Lieder, patriotiſc<en, eruſten und heitern
Inhalts, werden geübt.

In Sculen mit Kindern ni<t deutſcher Mutterſprache
iſt der Geſangunterriht au< zur Uebung in der deutſjc<en
Sprache zu benußen, indem zuweilen leichte Lieder mit deut-
ſc<em Text geſungen werden. Es iſt jedoch nöthig, daß der Text
vorher völlig verſtändlich gemacht werde.

Die Texte aller beim Geſangunterri<t behandelten Lieder,
mit Ausnahme der Meßgeſänge, ſind auswendig zu lernen,
jodaß die Kinder die gelernien Lieder vollſtändig zu ſingen ver-
mögen.

Erklärungen der Liedertexte müſſen na<ß Erfordern gegeben
werden.

41*
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II. Oberflae.
iL Sprachunterricht,

a) In der Mutterprache der Schulkinder.
Die &lt;wierigeren Stüce des Leebuches bieten den Stoff

für die Leeübungen und die Grundlage für die weiteren gram=-
matic&lt;en Belehrungen.

Die fernere Uebung der Sicherheit und Fertigkeit im
Leen, die Beachtung der Satzzeichen und die dem Leein-
halt entpreßende Betonung, endlich das volle Vertändniß
des reletücs ind die für das Leen elbt in's Auge zu faendenPuntte.
 Der richtige mündliche Ausdru&gt; der Sculkinder wird

fortgeezt dur; das mündliche Wiedergeben des Leetü&gt;es owie
dadurc&lt;, daß, wie überall, o namentlich in den Sprachtunden, auf
deutliches und correctes Sprechen gehalten wird, eifrig geübt.

„vie Fertigkeit im Lefjen von Hand&lt;riften it fortgeeßtu üben.
) Aus der Grammatik it in dieer Klae, im Anchluß an den
Leetoff, zunächt das Penum der Mittelklae angemeen zu er -
gänzen; odann it zu behandeln: die Lehre von den no&lt; übrigen
Redetheil en, vom erweiterten, zuammengeetßzten und
verkürzten Saße, owie von der Saßzeic&lt;hnung, nach einem
zwe&gt;dmäßig geordneten Lehrgange, in elementarer, der Faungskraft
der Kinder angemeener Lehrweie.

Die Uebungen im Reht&lt;reiben werden dur&lt; Schreiben
na&lt; Dictat fortgeeht; die Regeln für das Reht&lt;reiben
werden vervolltändigt, an Beipielen vertändlich gemacht und es
wird ihre Anwendung geübt. Auf richtiges Setzen der Satzzeichen
it fortgeezte Aufmerkamkeit zu lenken.

Die Uebungen im Freich reiben c&lt;hließen an das Penum
der Mittelklae und an den Leetoff an.

Als derartige Uebungen ind, bei der Zuläigkeit anderer, dem
Zwecke entprechender, folgende zu benußen:

1) die ung dur&lt;gearbeiteter poetic&lt;er Stücke inProjaz;
2) “+ Nac&lt; erzählen vorgeleener oder frei vorgetragener G e-&lt;hichten; |
3) die Ausarbeitung von Erzählungen, deren Hauptinhalt in

furzen Sätzen dictirt worden it;
4) der eigene Lebenslauf; |
5) die ausführliche Bec&lt;reibung bekannter Gegentände;
6) Gechäftsaufäße und Briefe nach gegebenem Thema.

Von dem Lehrer it auch in dieer Klae unverbrüchlich fet-
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zuhalten, daß alle von den Kindern gefertigten Arbeiten der Cor-
rectur unterliegen müen.

Alle vierzehn Tage muß eine Arbeit im Freichreiben
in das dazu betimmte Auffaßheft eingetragen, vom Lehrer durch-
geehen und mit dem Datum der Correctur bezeichnet werden.

Die Verbeerung der von ihm angetrichenen Fehler haben
die Kinder felbt zu bewirken und der Lehrer hat ie darüber zu
unterrichten, fic) auch vor der Durchicht der nächten Arbeit zu
überzeugen, daß die orgfältige Berbeerung der Fehler erfolgt it.

b) Deutche Sprache in Schulen mit nicht deutc&lt; redender
Ingend.

Das in der Schule eingeführte deutc&lt;e Leebuch it zu be-
handeln. Der Stoff deelben wird in der durc&lt; die Schwierigkeit
der einzelnen Leetüke bedingten Reihenfolge, übrigens aber
na&lt; den für das Leen in der Mutterprache mit den Kindern
der Mittelklae aufgetellten Grundfäßen geleen, erklärt,
und oweit es erforderlich it, dur&lt; Uebereten in die Mut-
terpracße zum vollen Vertänd niß gebracht.

Der mündliche Aus8druc in der deut&lt;en Sprache wird
durc&lt; Wiedergeben der Leetüke und dadur &lt; geübt, daß owohl
der Lehrer in den deutchen Sprachtunden vorwiegend deutch
pricht, als auch die Kinder zum deut&lt;en Sprechen anhält.

Alles, was in der deut&lt;en Sprache geleen und geprochen
wird, muß ohne Flüchtigkeit, laut und prachric&lt;tig und
dur&lt;aus deutlich ausgeprohen werden.

Das Memoriren geeigneter deutcher Leetücke it fortzueßen,
das Leen deut&lt;her Hand&lt;riften zu üben.

Die deut&lt;en Schreihübungen werden anchließend an
das Penum der Mittelklae fortgeeßt.

Das Reht&lt;reiben it dur&lt; Dictirc&lt;reiben und die er-
weiterte Behandlung und Einübung der Regeln für das Recht-
chreiben zu lehren.

Die Uebungen im Freic&lt;reiben ertreken ich auf die Fer-
tigung kleiner, aus einfa&lt;en Säßen gebildeter Be&lt;reibungen
bekannter Gegentände nach dem Stoff der Anc&lt;auungs -, Denk-
und Sprechübungen, auf die Ueberetzung leichter polnicher
Leetü&gt;ke in die deut&lt;e Sprache, auf das Wiedergeben durc-
gearbeiteter deutcher Leetücke bei ge&lt;loenem Buche, endlich:
auf die Anfertigung von Ge&lt;häfts-Auffätßen (Meldungen,
Quittungen, Rechnungen u. A.) wie ie die Lebensverhältnie des
Volks erfordern, in d eut&lt;er Sprache, nach gegebenen Mutern.

Bis zum Austritt aus der Schule müen die Kinder deutche
Dru&gt;k- und Schreibe&lt;hrift ohne Schwierigkeit leen,
leichte Leetüke nag langamem Durchlejen dem JInuhalte nach
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deut&lt;, = mindetens aber in ihrer Mutterprache -- frei wie-
dergeben fönnen und i&lt; im Vertändniß wie im münd-
lien Gebrau der deut&lt;en Sprache eine für gewöhnliche
Lebens- und Verkehrsverhältnie ausreichende Fertigkeit er-
worben haben.

Sie müen ein leichtes Dictat ohne grobe Vertöße gegen
die Orthographie in leerlicher und deutlich er Handchrift nie-
derzuc&lt;reiben und außerdem im Stande ein, einen ihnen aufgege-
benen kleinen Aufaß aus dem oben für das Freic&lt;hreiben betimm-
ten Lehrpenum genügend zu fertigen.

2. Rechnen.
Im Anc&lt;luß an das Unterrichtöpenum der Mitt elklae it

zunächt das Multiplicixen und Dividiren mit größeren
Zahlen vorzunehmen und münd lich (jedo&lt; mit gebührender Rück-
ichtnahme auf die Stärke des Gedächtnies zu Operationen mit
größeren Zahlen) wie &lt;riftlich, in reinen Zahlen und mit be-
nannten Größen fleißig zu üben, o daß die Kinder, bei vollem
Vertändniß des anzuwendenden Verfahrens, auch eine aus-
reichende Fertigkeit im Rechnen fich aneignen.

Das große Einmaleins it einzuüben; die Kenntniß der
preußichen Münzen, Maaße und Gewichte in der durch das
Bedürfniß des gewöhnlichen bürgerlichen Lebens gebotenen Aus-
dehnung zu vollenden, das Reolviren und Reduciren zu
lehren und zu üben.

Darauf folgt die Behandlung der einfachen und zuammen-
geebten Regeldetri, die Michung8-, Geell&lt;hafts-,
Zins- und Zeitre hnung, das Bruchrechnen in der dur&lt; das
gewöhnliche Leben und den Verkehr gebotenen Ausdehnung, endlich
das Nothwendigte über die Decimalbrüche in elementarer
Behandlungsweie, ofern dies unter güntigen allgemeinen
Verhältnien der Schule und ohne den Erfolg des ganzen Rechnen-
unterrichts zu beeinträchtigen, Jehehen kann.

Das Numeriren, (Leen und Schreiben von Zahlen) it bis
zu zehntelligen Zahlen zur vollen Sicherheit zu bringen.

In Schulen mit Kindern nicht deut&lt;er Mutterprache
ind leichtere Rechenaufgaben auch deut&lt; zu tellen und münd-
lim in deut&lt;er Sprache zu löen, auch muß das Aufchreiben
deut&lt; dictirter Zahlen und das Leen von Zahlen in deut-
I&lt; er Sprache fortgeeßt 9 eübt werden.

3. Weltkunde.
a) Geographie.

Im Anc&lt;luß an das Penum der Mittelklae it der
preußi&lt;e Staat peciell nach einer Eintheilung in Pro-
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vinzen, deren Regierungsbezirke, Haupttädte, Haupt-
flüe und Gebirge auf der Karte zu zeigen und von den Kin-
dern zu lernen ind, zu behandeln; dann it zur Geographie der
übrigen d eut&lt;en und europäichen Staaten überzugehen,
deren Grenzen, Haupttädte, Hauptflüe und Haupt-
gebirge von den Kindern nach gehöriger Veranchaulichung auf
der Landkarte zu lernen ind. --

Statiti&lt;e Angaben über den Flächeninhalt der Länder und
ihre Bewohnerzahl gehören nicht zu dem nothwendigen Lehrpenum.

Darauf folgt die Behandlung der Erdtheile, zunächt
Europa 's nach einer Begrenzung, Getaltung und poli-
ti&lt;men Eintheilung, naß jeinen Bewohnern und einen
hauptächlichten Natur- und Kuntproducten.

Von den übrigen Erdtheilen ind die Namen zu lernen und
it ihre Lage auf dem Globus oder den Planigloben zu zei-
gen. Dazu ind die Hauptgebirge, Hauptflüe, die großen
Reiche civilijirter Bölfer und die berühmteten Städte
jedes einzelnen Erdtheil es auf der Karte zu zeigen und ind
deren Namen von den Kindern zu lernen.

Die hervortretendten klimatic&lt; en Verhältnie der ein-
zelnen Erdtheile, das Charakteritic&lt;e ihrer Bewohner
und die hauptächlichten Naturproducte jener ind zum Gegen-
tande der Belehrung zu machen.

Veber die Vertheilung von Land und Waer auf der
Er de, über die Bedeutung der Flüe, Ströme und Meere
als Verkehrstraßen für die Völker it der Jugend der ihrer
Faungskraft angemeene Aufchluß zu geben.

Die fleißige Benußung der Landkarten und die Erklärung
des Lehrers it für einen fruchtbaren geographic&lt;en Unterricht uner-
läßlich.

Zum Scluß des ganzen Jeographi&lt;en Penums it eine dem
Vertändniß der Kinder zugängli&lt;e Belehrung über die Erde als
Himmelsksrper, über uner Sonnenytem und das Welt-
gebäude -- oweit als thunli&lt;, im Anchluß an den diesfälligen
Inhalt des Leebuchs --- zu geben.

b) Gec&lt;i&lt;te.
Der Gec&lt;hichtsunterricht c&lt;ließt ich enger an das Lee-

buch an, aus dem die Leetücke gechichtlichen Inhalts in geordneter
auf H Erreichung des Zweckes berechneter Reihenfolge durchzuneh-men find.

Gelernt wird, im Anchluß an das Penum der Mittelklae,
die Gechichte des preußic&lt;en Staates unter den Königen
und die Brandenburgi&lt;-Preußic&lt;e Ge&lt;ic&lt;hte zur Re-
gierungszeit der beiden letßten Kurfürten, -- unter kurzer,
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buch an, aus dem die Leſeſtücke geſchichtlichen Inhalts in geordneter
auf H Erreichung des Zweckes berechneter Reihenfolge durchzuneh-
men find.

Gelernt wird, im Anſchluß an das Penſum der Mittelklaſſe,
die Geſchichte des preußiſc<en Staates unter den Königen
und die Brandenburgiſ<-Preußiſc<e Geſ<ic<hte zur Re-
gierungszeit der beiden letßten Kurfürſten, -- unter kurzer,
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das Vertändniß vermittelnder Belehrung über die Gründung der
Mark Brandenburg und des Ueberganges der Herrchaft über dieelbe
auf die Hohenzollern. -- |

Außerdem müen die wichtigten Erfindungen und Ent-
dec&gt;ungen bis auf die neuete Zeit behandelt und muß die kurz-
gefaßte Gechichte derelben von den Kindern gelernt werden. So-
weit das Leebuch darüber feine genügende Ausfunft enthält, muß
der Vortrag des Lehrers ergänzend eintreten.

ce) Naturlehre.
Das Leebuch it auch für dieen Gegentand, oweit es zur

Behandlung des nachtehend bezeichneten Penums ausreicht, zur
Grundlage zu nehmen ; oweit es aber nicht ausrei&lt;ht, muß der Vor-
trag des Lehrers ergänzend hinzutreten.

Das zu behandelnde Penum it: die Lehre von den allge-
meinen Eigenchaften der Körper; das Nothwendigte über die
Gleichgewichts- und Bewegungösgeeße feter, flüiger und
luftförmiger Körper, namentlich : von den einfachen Mac&lt;inen;:
vom Barometer, dem Heber, der Handpriße, der Pumpe,
der Feuerprißez; -- ferner: vom Schall: (Enttehung,
Fortpflanzung, Stärke; das Cho, Muik-Intrumente;
das Ohr und das Hören; die Stimme;) vom Licht; (Wirk-
ung, Verbreitung des Li&lt;ts: Schatten; Mondphaen;
Mond- und Sonnenfinternie; Gec&lt;hwindigkeit des
Lichts ; der Spiegel; die Brechung des Lichts; das Brennglas:
die Brille; das Vergrößerungsglas; das Fernrohr; das
Auge und das Sehen; die Morgen- und Abendröthe und
Dämmerung; der Regenbogen;) -- ferner: von der Wärme;
(Enttehung, Wirkungen; das Thermometer; das S&lt;mel-
zen, Sieden, Verdunten; die Dampfmac&lt;ine; Verbrei-
ung der Wärme; gute und chlechte Wärmeleiter; thieriche
Wärme; das Klima; Enttehung des Windes; Feuchtigkeit
der Luft und daher tammende Ercheinungen, Nebel, Wolken,
Regen, Schnee, Hagel, Thau und Reif); ferner aus der
Lehre von der Electricität und dem Magnetismus das für
gewüöhnliche Lebensverhältnie Nothwendige, einchließlich der Vor-
ficht8s- Maaßregeln gegen Gefahr dur&lt; den Blitz und einer
elementaren Belehrung über den electri&lt;hen Telegraphen.

Der ganze Stoff it in elementarer Weie und möglicht
veran&lt;aulicht dur&lt; Experiment und Zeichnung zu be-
handeln und auch hier, wie überall, als Hauptmoment ins Ange zu
faen, daß den Kindern das Vertändniß des Lehrtoffes er-
chloen werden muß, wenn er fruchtbar werden oll.

Veber die in der Elementarchule lei&lt;t ausführbaren Experi-
mente für den Unterricht in der Naturlehre finden diejenigen, welche
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deen bedürfen, eine Belehrung in Battigs „phyikaliche Experi-
mente der Volkschule, " Langenalza bei F. G. L. Greler.

d) Naturge&lt;i&lt;hte.
Aus der Naturgechichte it die Eintheilung des Thier-

reiches in Klaen und Ordnungen zu lehren, Repräentanten der
einzelnen Ordnungen ind zu bechreiben, dabei it das Penum der
Mittelklae gehörigen Orts zu wiederholen.

Vom Men&lt;en it über den Körperbau, die Ernähr-
ung, den Blutumlauf und die Lebensthätigkeit, über die
Geundheitspflege, -- ferner über die Racenverc&lt;hied en-
heit und die dadurc&lt; owohl, wie dur&lt; den Wohnitz bedingten
verchiedenen äußeren Formen des Men&lt;en, -- endlich über
die natürlichen Wohniße der verchiedenen Racen eine der
Faungskraft der Kinder angemeene Belehrung zu geben.

Wo die Veranchaulichung des Unterrichts über das Thierreich
dur&lt; natürliche Exemplare erfolgen kann, it diee vorzuziehen, an-
deren Falles muß ie durch Bilder gechehen.

Gegen Thierquälerei, Zertörung von Vogelnetern
und Aehnliches gerichtete Ermahnungen, owie Belehrungen über
den und Sa den, welc&lt;en die Thiere bringen, gehörenierher.

Soweit das Leebuch ausreicht, it diees dem Unterrichte zu
Grunde zu legen, im Uebrigen muß der Vortrag des Lehrers er-
gänzend hinzutreten.

Aus dem Pflanzenreiche it nac&lt;ß einer einfachen Eintheil-
ung das Penum der Mittelklae dahin zu erweitern, daß die
einheimi&lt;en Arznei- und Giftpflanzen, nicht minder die
haup täc&lt;hlichten Cultur- und Nutz-Pflanzen (Bäume,
Sträucher, Kräuter, Gräer u. [. w.), wo es angeht nach natür-
lihen Exemplaren, ausführlich bechrieben werden, o daß die
Kinder ie und ihre Eigenchaften wie ihren Gebrauch genau kennen,
ie von einander untercheiden und richtig benennen lernen.

Von den im Handel allgemein vorkommenden Erzeugnien des
Pflanzenreichs it ebenfalls eine dem Bedürfniß des gewöhnlichen
Lebens genügende Belehrung zu geben.

Das bloße mechaniche Auswendiglernen der Pflanzennamen
muß als zwecklos, das Auswendiglernen eines ganzen Pflanzen-
ytems als unzuläig bezeichnet, für die Elementarchule vielmehr
allein als zweckmäßig erachtet werden, daß eine nicht complicirte
Sintheilung der zu behandelnden Pflanzenkunde zu Grunde gelegtwerde.

Die Eintheilung der Gewäche mit ichtbaren Blüthen nach ihrer
äußeren Er&lt;einung in Bäume, Sträucher, Kräuter und Grä-
er, =- jeder dieer Kategorien aber wieder nac) dem Gehrauch, dem
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Nußen oder Schaden, wird dem Zweck volltändig genügen. Von
den Gewächen ohne ichtbare Blüthen werden nur die der heimath-
lichen Gegend eigenthümlichen, nüßlichen oder chädlichen zu berück-
ichtigen ein.

Aus dem Mineralreiche it, in Erweiterung des Penums
der Mittelklae, auf die Gewinnung und Verarbeitung der im ge-
wöhnlichen Gebrauc befindlihen Minerale einzugehen.

In den Berg werks- und Hütten-Ditricten bilden die
dieen Gegenden eigenthümlichen Erzeugnie des Mineralreichs
einen ferneren, mit befon derer Ausführlichkeit zu behandeln-
den Uniterrichtstoff.

Das Leebu&lt; it auc&lt; für dieen Zweig des Unterrichts die
Grundlage, zu welcher der Bortrag des Lehrers nach Erfordern
ergänzend hinzutritt.

4. Geang.

Fortezung und Erweiterung des Penums der Mittelklae ;
-- unter güntigen Umtänden kann die Kenntniß des Noten-
ytems gelehrt und nach Noten geungen werden.

9. Formen- und Naumtlehre.
Richtige An&lt;auung der Linien, Winkel, Flächen und

regelmäßigen Körper (Würfel, Prisma, Pyramide, Kegel,
Walze, Kugel) ihrer Form nach, -- das Erkennen und Unter-
&lt;eiden derelben, =- das Meen der Linien, Winkel,
Flächen und regelmäßigen Körper, owie die Anwendung
deelben auf die im gewöhnlichen Leben vorkommenden Fälle --
it das in dieem Gegentande zu behandelnde Penum, bei deen
Durcharbeitung die Rückichtnahme auf das praktiche Leben
vorwalten muß.

Der „Leitfaden für den Unterricht in der Raumlehre" von Bats-
tig bietet eine zweckmäßige Anleitung für dieen Lehrgegentand.

6. Zeichnen.
Gerade Linien von verchiedener Richtung, deren Längenver-

hältniß und Theilung; -- das Zeichnen geradeliniger Figuren in
verchiedenen Größenverhältnien und mit teter Uebung des Augen-
maäaßes; =- Zuammenetzung neuer Figuren aus den bereits be-
kannten : -- Alles dies na; Vorzeichnen auf der Scultafel,
ind die erten vorzunehmenden Uebungen, von denen zum Zeichnen
von Geräthen, Blumen, Thieren -- im Umriß -- über-
zugehen it, und wozu Vorlegeblätter angewandt werden können.

Die erten Uebungen gechehen vorwiegend auf den S &lt;i e-
fertafeln; correctere Zeichnungen werden mit Bleitift in ein dazu
vetimmtes H eft eingetragen.
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7. Unterricht in der Obtbaum-Cultur.
Bei jeder Schule oll ich eine Obtbaum&lt;ule befinden,

in welcher die älteren Knaben der Mittel- und Oberklae,
zuammen oder geondert, zu geeigneter Zeit des Jahres die Ar-
beiten des Lehrers bei der Zubereitung des Bodens, dem
Pflanzen, Bec&lt;hneiden und Veredeln der Bäumchen an-
chauen, über Zwe&gt; und Ausführung dieer Operationen be-
lehrt werden und ie nach genügender Belehrung unter Auficht des
Lehrers elbt verrichten ollen.

Die Pflege tragender Obtbäume it nac) demelben Ver-
fahren in dem Obtgarten des Lehrers praktich zu zeigen.

Das Verabcheuungswerthe der Bechädigung oder Ber-
nichtung von Allee- oder Garten bäumen wird ebeno, wie
die Unterweiung über die Feinde der Obtbäume und ihre Be-
eitigung, oder über die der Obtbaumcultur nützlichen Thiere
und deren Pflege zum Gegentande der Belehrung zu machen ein.

Die Zeit des Unterrichts in der Obtbaumcultur fällt außer-
halb der betimmungsmöäßigen Schultunden.

8. Inudutrie-Unterricht für Mädhen. /
Der Zwe des Indutrie-Unterric&lt;hts für Mädchen it, wie der

des vorgenannten Unterrichts, ein vorwiegend praktic&lt;er, aber
von noch größerer Bedeutung, da dem Mädchen in einem päteren
Leben die Kenntniß und Gewandtheit in den weiblichen Handarbei-
ten unbedingt nothwendig it, welche Stellung ie auch einnehmen
möge, und da dieer Unterricht vorzüglich geeignet it, den nament-
lic bei dem weiblichen Gechle&lt;ht äußert bedeutungsvollen Sinn
für Fleiß, Reinlichkeit, Ordnung und Sparamkeit zu
wecken und zu pflegen.

Der Bejuch diees Unterrichts it für die Mädchen der Mitte l-
und Oberklae Pflicht.Ziel deelben it,daßdieSchülerinnenvomertenGebrauchder Näh- und Stricknadel an, allmälig alle gewöhnlichen, der Haus-
frau obliegenden Handarbeiten, alo das Nähen, Stricken, Sto-
pfen, Ausbeern alter Wäche und Kleider, und die Anfertigung
neuer Hemden in einfac&lt;her Arbeit gründlich erlernen.

Auch dieer Unterricht it außerhalb der geezlichen Sulzeit zu
ertheilen.

9. Leibesübungen der Kyaben.
Das für den Turnunterricht vorgechriebene Handbuch it

für den Gang deelben maßgebend.
Er beginnt mit den älteren Knaben der Mittelklae, die

zum Beuch deelben mit Ausnahme der Gebrechlihen und Kranken
verpflichtet find, ohne daß die jüngeren Knaben derelben
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Klae von ihm ausgechloen wären, und wird bis zum Austritt
aus der Schule fortgeeßt.

Die Unterrichtszeit fällt auch für dieen Gegentand außerhalb
der betimmungsmäßigen Schultunden.

10. Vertheilung der Unterrichtszeit.
Nach Maaßgabe der im 8. 43 des katholi&lt;en Schulreglements

vom 18. Mai 1801, in der oben unter A. VI. citirten Amtsbl.-
Bekanntm. vom 4. Juni 1841 und in der Circular-Verfügung vom
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b. Wenn die Oberklae einer dreiklaigen Schule nah
den Gechlechtern in je eine Knaben- und eine Mäd&lt;en-
Oberklae getrennt it, = eine Einrichtung, welche ich aus
vielen Rückichten empfiehlt, -- der Jahres-Curus der Mittel-
klae aber un verändert bleibt, o tritt für die Mäd&lt;en-Ober-
klae in dem obigen Plane nur die Aenderung ein, daß die fürdie Formen-undRaumlehrebetimmteZeitvonzweiStun-den zur Hälfte dem Unterri&lt;t in der Mutterprache, zur
Hälfte dem Zeichnen- Unterrichte zufällt, während in der For-
men- und Raumlehre gar nicht unterrichtet wird.

Oppeln, den 30. März 1867.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kir&lt;hen- und Schulween.

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Der Vice- General - Superintendent Dr. Möller in Magdeburg

it zum General - Superintendenten der Provinz Sachjen, und
der Oberpfarrer und Superintendent Borghardt in Stendal
zum Conitorialrath und Mitglied des Conitoriums der Pro-
vinz Sachen unter Beilegung des Charakters als General-Super-
intendent und unter commiaricher Beauftragung mit den Func-
tionen eines zweiten General-Superintendenten der Provinz Sachenernannt,

dem evangelic&lt; geitlichen Rath bei der Regierung zu Stralund,
Superintendenten und Pfarrer, Conitorialrath Dr. Ziemßen
der Rothe Adler- Orden dritter Klae mit der Scleife verliehen,

die Functionen des evangeli&lt;en Sculraths bei der Regierung zu
Dnter find dem Conitorialrath Smend daelbt über-ragen,

der katholi&lt;e Diviionspfarrer Dreps von der zweiten Garde-
Infanterie - Diviion it zum Regierungs - und Sc&lt;hul-Rath er-
nannt und der Regierung zu Düeldorf überwieen,

der Director des katholichen Schullehrer - Seminars in Liebenthal,
Licent. Hir&lt; felder zum Regierungs- und Sul - Rath er-
nannt und der Regierung zu Wiesbaden überwieen worden.

B. Univeritäten, 2c.
Dem ordentlichen Profeor an der Univerität zu Berlin, Ge-
- heimen Regierungs - Rath Dr. Dove it die Erlaubniß zur An-

legung des Officierkreuzes des Kaierlich Franzöichen Ordens der
Ehrenlegion ertheilt, und dem Privatdocenten an derelben Uni-
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verität, practic&lt;en Arzt Dr. Albrecht der Königlihe Kronen-
Orden vierter Klae verliehen,

der Privatdocent in der philoophic&lt;en Facultät der Univerität zu
Bonn, Medicinalrath Dr. Mohr zum außerordentlichen Pro-
feor der Pharmacie in der gedachten Fäcultät ernannt,

der ordentliche Profeor der Rec&lt;hte Dr. Wieding an der Uni-
verität zu Greifswald in gleicher Eigenchaft an die Univerität
zu Kiel vereßt, und dem außerordentlißen Profeor der Botanik
Dr. Nolte an der leßteren Univerität der Königliche Kronen-
Orden vierter Klae verliehen,

der außerordentliche Profeor Dr. Dietzel in Heidelberg zum
ordentlicen Profeor in der philoophi&lt;en Facultät der Uni-
verität zu Marburg ernannt,

der außerordentliche Profeor Dr. S&lt;wane ander theologichen
und philoophichen Akademie zu Münter zum ordentlichen
Profeor in der theologichen Facultät, und der Privatdocent
Dr. Nitc&lt;ke zum außerordentlichpen Profeor in der philoo-
phichen Facultät dieer Akademie ernannt worden.

Als Privatdocenten ind eingetreten bei der Univerität
zu Berlin in die mediciniche Facultät die Doctoren der Medicin
Naunyn, Schulten und Zülzer, in die philoophiche Facul-
tät der Dr. Kny,

zu Königsberg in die theologi&lt;e Facultät der Licentiat der
Theologie Sieffert.

DemSecretär des ar&lt;äologichen Intituts zu Rom, Dr. Henzen,;
it der Rothe Adler- Orden dritter Klae mit der Schleife ver-
liehen worden.

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Der Director des Gymnaiums zu Ratibor, Profeor Dr. S&lt;ei-

bel, der Oberlehrer Dr. Weier am Joachimsthalchen Sym-
naium zu Berlin, der Oberlehrer Dr. Freyer am Gymnaium
zu Frankfurt a. d. O., der Oberlehrer Dr. Benguerel am
Friedrich - Wilhelms - Gymnaium zu Cöln und der Oberlehrer
Dr. Meyer am Gymnaium zu Aurich find in gleicher Eigen-
chaft an das Pädagogium zu Ilfeld vereßt,

der Oberlehrer Dr. Bohle am Gymnaium in Münter it zum
Gymnaialdireckor ernannt, und demelben die Directortelle am
Gymnaium Carolinum in Osnabrüd verliehen,

dem bis8herigen Director des Gymnaiums zu Wittenberg, Pro-
feor Dr. Schmidt der Adler der Ritter des Königlichen Haus-
ordens8 von Hohenzollern verliehen, und an demelben Gymnaium
der ordentliche Lehrer Knappe zum Oberlehrer befördert,

der ordentliche Lehrer Dr. Lindner am Maria-Magdalenen-Gym-
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naium zu Breslau als Prorector an das Gymnaium zu Hir&lt;-
 berg berufen,
der geitliche Inpector Profeor Bäßler an der Landeschule in

Pforta zugleih zum Superintendenten der Discee Pforta er-
nannt,

dem Oberlehrer Dr. Merkel am Gymnaium zu Quedlinburg
das Prädicat „Profeor“ verliehen,

zu Oberlehrern ind befördert am Gymnaium
zu Graudenz der ordentliche Lehrer Hennig, .
zu Minden der ordentliche Lehrer S&lt;midt,
zu S oet der ordentliche Lehrer Dr. Legerloß,

als ordentliche Lehrer find angetellt:
am Gymnaium zu Stolp der Sc&lt;ulamts - Candidat Dr. Hol-

and,
=Lonuientädti&lt;en Gymnaium zu Berlin der Schulamts-

Candidat Dr. Philippi,
- Sophien - Gymnaium zu Berlin der ordentliche Lehrer

Dr. Dahms vom Franzöi&lt;en Gymnaium
daelbt, owie die Schulamts - Candidaten
Dr. Pfeiffer und Dr. Jacob,

- Friedrich - Wilhelms - Gymnaium zu Poen der Schulamts-
Candidat Dr. E&lt;enburg,

= Gymnaium zu Kroto&lt;in der Schulamts - Candidat
Dr. Berger,

- Maria - Magdalenen - Gymnaium zu Breslau der Schul-
amts-Candidat Dr. Guttmann,

- Domgymnaium zu Magdeburg der Lehrer Dr. Knabe
von der höheren Bürgerchule zu Naumburg,

- Gymnaium zu Hamm der Sc&lt;ulamts - Candidat VWor-änder;
am Gymnaium zu Gneen it der Sc&lt;hulamts-Candidat Dr. Ma-

tern als ordentlicher Lehrer, und der Hülfslehrer? Krzymi-
niewski als technicher Lehrer definitiv angetellt,

der ordentliche Lehrer Bouterw ek am Gymnaium zu Elberfeld
in gleicher Eigenchaft an das Gymnaium zu Duis burg berufen
worden.

Der ordentliche Lehrer Hermann an der Königtädtichen Real-
- chule in Berlin it zum Oberlehrer befördert,
der Oberlehrer Dr. S&lt;hmeding von der höheren Bürgerchule zu

venous in gleicher Eigenchaft an die Realchule zu Duisburgerufen,
als ordentliche Lehrer find angetellt worden:

an der Louientädtic&lt;hen Realchule zu Berlin der Sculamts-
Candidat Dr. Ritter,
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an der Realchule zu Frankfurt a. d. O. der frühere Prediger
Vigelius,

- - - zu Trier der Lehrer Be &gt;mannn von der
Realchule zu Münter.

(88 it an der höheren Bürgerchule
zu Lauenburg im Regierungsbezirk Cöslin der ordentliche

Lehrer Haae zum Oberlehrer befördert, und der Vorchul-,
Geang- und Turnlehrer Gel haar als olcher definitiv,

zu Mülheim am Rhein der Dr. Thome als Lehrer definitiv
angetellt worden.

D. Scullehrer-Seminarien, 2c.
Der Pfarrer und Sculinpector Hardt zu Ober-Roßbach im Re-

gierungs8bezirk Wiesbaden it zum Seminar-Director ernannt, und
demelben die Direction des evangelichen Schullehrer - Seminars
zu Uingen übertragen,

am evangelichen Waienhaus und Schullehrer-Seminar zu Königs-
berg i. Pr. der Elementarlehrer La&gt;ner als Hülfslehrer,

der Rector Feige in Neu-Ruppin als erter Lehrer am evangelichen
Scullehrer-Seminar in Oranienburg angetellt,

dem Lehrer Ficher am evangelichen Schullehrer - Seminar zu
Neuzelle der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Inhaltsverzeichniß des Octoberheftes.
237. Einrichtung eines Provinzial-Sc&lt;ul-Collegiums in Hannover. = 238.

Habilitation der Privatdocenten bei den Univeritäten in den neu erworbenen
Ländern, =- 239., 240. und 241. Statitik der Univeritäten. - 242. und 243,
Maturitätsprüfungen bei Real- und höheren Bürgerc&lt;hulen. = 244. Ein-
führung der Küter und Lehrer. -- 245. Statut der Harnich-Stiftung. == 246.
Fortbildung der Lehrer im Kirc&lt;hengeang und Orgelpiel. =- 247. Competenz-
Verhältnie bei Bechwerden über Mißbrauch des Züchtigungsvechtes. =- 248.
Eintritt chulpflihtiger Kinder in die S&lt;hule. = 249. Lehrplan für Elementar-
hulklaen. =- 250. Leitungen der evangeli&lt;en Schulen im Reg.-Bez. Breslau.
--“ 251. Grundzüge für Unterrichtspläne dreiklaiger katholicher Sulen. --
Beronal-Chronit.

Drusf von ZI. F. Stare in Berlin.
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Centralblatt
|

die geammte Unterrichts - Verwaltung
in Preußen,

Im Auftrag des Herrn Miniters der geitlichen, Unterric&lt;hts- und Medi-
cinal- Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von

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

ver geitlichen, Unterrichts- und Medieinal-Angelegenheiten.

b 11, Berlin, den 30. November. 13867.

Allerhö&lt;hter Erlaß wegen der evangelichen Landes-
fir&lt;e und der Union in den alten Provinzen der

Monarchie.
Nachdem IH dur&lt; Meine Verordnungen vom 22. und 24.

September d. I. die Errichtung von Conitorien in Wiesbaden
und Kiel angeordnet und eine Untertellung dieer neu errichteten
Kirc&lt;enbehörden, owie der in der Provinz Hannover und in dem
Regierungsbezirk Cael betehenden Conjitorien unter die Intanz
des (Cvangeli&lt;en Ober-Kir&lt;henraths nach Lage der Verhältnie nicht
für gut befunden habe, finde I&lt; Mich bewogen, zur Vermeidung von
Mißdeutungen, hierdurch ausdrücklich zu erklären, daß eine Beorgniß
wegen etwaiger Schädigung der Union und der Landeskir&lt;e in den
alten Provinzen, owohl in ihrer Einheit, als auc&lt; in ihrer Selbt-
tändigkeit, aus dieen Meinen Anordnungen in keiner Weie her-
geleitet werden darf und daß es Mein betimmter Wille it, eine
Rückwirkung daraus auf die kir&lt;lichen Verhältnie der alten Pro=-
vinzen vicht eintreten zu laen. I&lt; gebe Mich vielmehr der Hoff-
nung hin, daß die Vereinigung der evangeli&lt;en Kirc&lt;en unter ihrer
eigenen Mitwirkung und freien Zutimmung, aus der allein die
wahre Union hervorgehen kann, immer mehr und mehr ertarken
wird und dies um o icherer, jemehrI; Mich auf die vertrauende,
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treue Hingebung aller dabei Betheiligten und dazu Berufenen ver-
laen kann.

Dieer Mein Erlaß it zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Berlin, den 3. November 1867.

Wilhelm.
An |

den Evangelichen Ober-Kir&lt;enrath.

1. SWFkavemien unv Univeritäten.
252) Confeionelle Verhältnie der Univerität zu

Königsberg.
(Centrbl. pro 1861 Seite 709 Nr. 255.)

Berlin, den 28. October 1867.
Cw. Ercellenz communicire im bei Nückendung der Anlagen

der gefälligen Berichte vom 23. Febrnar und 3. Juli d. I. be-
glaubigte Abchrift des Allerhöc&lt;hten Erlaes vom 14. d. M., durc&lt;
welchen des Königs Majetät zu genehmigen geruht haben, daß bei
der Univerität zu Königsberg, unbechadet ihres evangelichen
(Charakters, aum Nicht - Evangeliche als Privatdocenten in der juri-
ti&lt;en, der medicinic&lt;hen und der philoophichen Facultät zugelaen
und im Fall des concreten Bedürfnies als Lehrer ausnahmsweie
angetellt werden dürfen.

(Ew. Ercellenz überlae ich hiernach ergebent die gefällige wei-
tere Eröffnung an das General-Concil, den akademichen Senat und
die genannten Facultäten der dortigen Univerität.

von Mühler.
Au

den Königlichen Wirklihen Geheimen Rath,
Oberpräidenten und Univeritäts - Curator,
Herrn Dr. Eichmann Excellenz zu Köni gs-

berg.
U. 23785. amendment mnenemmerterten

253) Univerfitäts-Studium in den neu erworbenen
Landestheilen in Beziehung auf die Staatsdienerver-

hältnie.
Berlin, den 19. October 1867.

In Folge der Verordnung vom 23. v. M., betreffend die all-
gemeine Regelung der Staatsdienerverhältnie in den neu erwor-
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benen Landestheilen, treten auc) die Betimmungen der in vidimirter
Abchrift hier beigefügten 88. 33 bis 36 des Reglements für die
Prüfung der zu den Univeritäten übergehenden Schüler vom 4. Juni
1834 für die Provinz Scleswig-Holtein in Kraft, der 8. 36 je-
doch mit den Modiicationen, welche derelbe durc&lt; die ebenfalls
abchriftlich beigefügten Verfügungen vom 25. April 1855, 2. Juli
1855 und 13. Januar 1863*) erlitten hat.

Etwanige Dispenationsgeuche, die dur; den Uebergang in
neue Verhältnie veranlaßt werden könnten, ind durch die Curatorial-
behörde an mich einzureichen.

Ew. Hochwohlgeboren eruche ic) ergebent, der Immatricu-
lationsbehörde der Univerität zu Kiel das hiernac&lt; Erforderliche
c&lt;leunigt mitzutheilen und die künftig geltenden Betimmungen in
der Provinz zur Öffentlichen Kunde bringen zu laen.

von Mühler.
An den Königlichen Ober - Präidenten Herrn Freiherrn von

Scheel-Pleen, Ho&lt;wohlgeboren zu Kiel.
(Cbeno bezüglich der Provinz Hannover und rep. der Uni-

verität zu Göttingen an den Königlichen Ober - Präidenten
Herrn Otto Grafen zu Stolberg - Wernigerode, Erlaucht zu
Hannover, und

bezügli der Regierungsbezirke Cael und Wies baden und
rep. der Univerität zu Marburg an den Königlichen Ober-Prä-
identen Herrn von Möller, Hoc&lt;hwohlgeboren zu Cael.

U. 25211.

254) Verpfli&lt;tung zum Studiren auf den Landesuni-
veritäten, pectell bean Oper neuerworbenen Landes-theile.

1.

Berlin, den 17. October 1867.
Mit der von Ew. Ho&lt;wohlgeboren am Schlue des gefälligen

Berichts vom 1. d. M. geäußerten Anicht, daß das Kurheiche
Geetz vom 29. October 1833, das Studiren auf der Landes8univer-
jität zu Marburg betreffend, in Folge der Verordnung vom 23.
v. M., betrefend die Regelung der Staatsdienerverhältnie in den
neu erworbenen Landestheilen, als aufgehoben zu betrachten ei, er-
fläre ich mich einvertanden.
 Dagegen tritt für jeht und bis zu etwa erfolgender Modification

die Betimmung der Cabinets8ordre vom 30. Juni 1841 ( Geeß-

*) S,. Centralbl. pro 1863 Seite 208 Nr. 706.
42 *
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Sammlung S. 139) in Kraft, durc; wel&lt;e den künftigen Staats-
dienern und Aerzten ein anderthalbjähriger Beuch auf preußichen
Univeritäten vorge&lt;rieben wird.

(E8 wird angemeen ein, die eintretende Weränderung aus-
drülich zur öffentlichen Kunde zu bringen und insbeondere auch
den Studirenden auf der Univerität zu Marburg durch die dor-
tigen akademichen Behörden bekannt machen zu laen, und eruche
ic) Ew. Hoc&lt;wohlgeboren ergebent, das in dieer Beziehung Erfor-
derliche gefälligt veranlaen zu wollen.

von Mühler.
An

den Königlichen Ober-Präidenten
Herrn von Möller Hochwohl-

geboren zu Cael,
U. 24047.

2.

Berlin, den 11. November 1867.
In Folge der Verordnung vom 23. Septbr. d. I., betreffend

die Regelung der Staatsdienerverhältnie in den neu erworbenen
Landestheilen, tritt für jeht und bis zu etwa erfolgender Modification
die Betimmung der Cabinetsordre vom 30. Juni 1841 (Geeß-
Sammlung S. 139), durch welche den künftigen Staatsdienern und
Aerzten ein anderthalbjähriger Beuch preußicher Univeritäten vor-
gechrieben wird, auch für die Provinz Sc&lt;leswig - Holtein in Kraft.

(Fs wird angemeen ein, diee Vorchrift dort ausdrücklich zur
öentlicen Kunde zu bringen und insbeondere auch den Studiren-
den auf der dortigen Univerität bekannt machen zu laen. Ew.
Hoc&lt;hwohlgeboren eruche ich daher ergebent, das in dieer Beziehung
Erforderliche gefälligt veranlaen zu wollen.

4 von Mühler.
n

den Königlichen Ober - Präidenten Herrn
Freiherren von Sc&lt;eel- Pleen Hoch-

wohlgeboren zu Kiel.
VU. 26567.

In gleichem Sinne it eod. dat. wegen der Provinz Han-
nover und rep. der Univerität zu Göttingen an den Herrn
Ober-Präidenten zu Hannover verfügt.

255) Ablieferungstermin für Preishriften bei der
Univerität zu Bonn.

Im 8. 154 der Statuten der Univerität zu Bonn it zur
Bearbeitung ämmtlicher Preishriften der verchiedenen Facultäten
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eine Frit von neun Monaten betimmt, welche in jedem Jahr mit
dem 3. Augut, als dem Tage, an welchem die Preisaufgaben be-
kannt gemacht werden, beginnt und mit dem 3. Mai des darauf
folgenden Jahres endet. Da diee Frit die Herbt- und Winter-
monate in fich chließt, o können Aufgaben , welche Unteruchungen
an Thieren und Pflanzen im Sommer erfordern, nicht getellt wer-
den, und auch diejenigen Aufgaben, welche geognotiche Beobachtungen
im Freien nöthig machen, werden durch den frühzeitigen Einliefer-
ungöstermin beeinträchtigt.

Eine deshalb herbeigeführte Aenderung ergiebt die nachfolgende
Verfügung:

Berlin, den 19. September 1867.
Ew. Hoc&lt;wohlgeboren überende iM auf den Bericht vom

13. v. M. hieneben zur weiteren Veranlaung beglaubigte Abchrift
des Allerhöchten Erlaes vom 7. d. M., durch wel&lt;hen Seine
Majetät der König den 8. 154 der Statuten der dortigen Univer-
ität dahin abzuändern geruht haben, daß für die Preischriften in
den bec&lt;hreibenden Naturwienchaften der Ablieferungstermin vom
3. Mai auf den 20. Juni verlängert werde.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
4 In Vertretung: Lehnert.

n

den Königlihen Univeritäts-Curator
Herrn Geheimen Ober - Regierungs-
Rath Be ee Hochwohlgeboren zuonn.

VU. 23001.

256) Allerhö&lt;ter Erlaß vom 17. September 1867,
betreffend die Aufhebung der den Studirenden aus
den Herzogthümern Holtein und Sc&lt;leswig obliegen-
den Verpflichtung zu einem zweijährigen Studium auf

der Univerität in Kiel.*)
Nac&lt; Ihrem Antrag in dem Bericht vom 16. d. M. will I&lt;

die den Studirenden aus den Herzogthümern Holtein und Sc&lt;les-
wig nac&lt; den Königlich Dänichen Verordnungen vom 1. Februar
1768 und 21. September 1774 obliegende Verpflichtung, zwei
Sn hindur&amp;g auf der Univerität in Kiel zu tudiren, hierdurchaufheben.

*) Publicirt durch die Geetz - Sammlung pro 1867 Seite 1743 Nr. 6889,
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Der gegenwärtige Erlaß it durch die Geetz - Sammlung zur

öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Verlin, den 17. September 1867.

Wilhelm.
ggez. von Mühler.

An
den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

257) Antellung der Univeritäts-Unterbeamten.
Berlin, den 16. October 1867.

Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren erwiedere i&lt; auf den Bericht vom 30.
v. M., daß die Betimmung in dem Erlaß vom 1. Juli d. I.
(13,169),*) welc&lt;e Ihnen die elbttändige Verfügung in Betreff der
Antellung aller Univeritäts-Unterbeamten, welche nic&lt;t dauernd an-
geteht werden, überträgt, auch auf diejenigen Unterbeamten zu be-
ziehen it, deren Antellung mit dem Vorbehalt der Kündigung
erfolgt.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Königlichen Univeritäts-Curator 2c.

VU. 23597,

258) Friedensklae des Ordens pour le merite.
(Centrbl. pro 1867 Seite 205 Nr. 57.)

Seine Majetät der König haben an Stelle des vertorbenen
Geheimen Regierungs - Raths und Profeors Dr. Bs&gt;h den bis-
herigen Vice-Kanzler der Friedensklae des Drdens pour ie merite,
Geheimen Regierungs = Rath. und Profeor Dr. von Ranke in
Berlin zum Kanzler, und an deen Stelle den Geheimen Regier-
ungs-Rath und Profeor Dr. Dove in Berlin zum Vice-Kanzler
der Friedensfklae diees Ordens zu ernennen geruht.

259) Curatorium der Humboldt-Stiftung.
(Centrbl., pro 1864 Seite 649 Nr, 270.)

Nachdem der Profeor Dr. Tr endelenburg auf einen Wunch
vor Ablauf der bis Ende des Jahres 1868 laufenden Wahlperiode

*) abgedruckt im Centrbl. pro 1867 Seite 394 Nr, 148,
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Der gegenwärtige Erlaß iſt durch die Geſetz - Sammlung zur

öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Verlin, den 17. September 1867.

Wilhelm.
ggez. von Mühler.

An
den Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

257) Anſtellung der Univerſitäts-Unterbeamten.

Berlin, den 16. October 1867.
Ew. Hoc<hwohlgeboren erwiedere i< auf den Bericht vom 30.

v. M., daß die Beſtimmung in dem Erlaß vom 1. Juli d. I.
(13,169),*) welc<e Ihnendie ſelbſtſtändige Verfügung in Betreff der
Anſtellung aller Univerſitäts-Unterbeamten, welche nic<t dauernd an-
geſteht werden, überträgt, auch auf diejenigen Unterbeamten zu be-
ziehen iſt, deren Anſtellung mit dem Vorbehalt der Kündigung
erfolgt.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Königlichen Univerſitäts-Curator 2c.

VU. 23597,

258) Friedensklaſſe des Ordens pour le merite.

(Centrbl. pro 1867 Seite 205 Nr. 57.)

Seine Majeſtät der König haben an Stelle des verſtorbenen
Geheimen Regierungs - Raths und Profeſſors Dr. Bs>h den bis-
herigen Vice-Kanzler der Friedensklaſſe des Drdens pour ie merite,
Geheimen Regierungs = Rath. und Profeſſor Dr. von Ranke in
Berlin zum Kanzler, und an deſſen Stelle den Geheimen Regier-
ungs-Rath und Profeſſor Dr. Dove in Berlin zum Vice-Kanzler
der Friedensfklaſſe dieſes Ordens zu ernennen geruht.

259) Curatorium der Humboldt-Stiftung.
(Centrbl., pro 1864 Seite 649 Nr, 270.)

Nachdem der Profeſſor Dr. Tr endelenburg auf ſeinen Wunſch
vor Ablauf der bis Ende des Jahres 1868 laufenden Wahlperiode

*) abgedruckt im Centrbl. pro 1867 Seite 394 Nr, 148,
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aus dem Curatorium der Humboldt-Stiftung für Natur-
forchung und Neien ausgechieden it, hat die Königliche Akademie
der Wienc&lt;aften zu Berlin in ihrer Plenarizung vom 24. Octbr.
d. I. eine Eraßwahl vollzogen, welche auf den Secretär der Aka-
demie, Profeor Dr. du Bois-Reymond gefallen it.

260) Deutche Morgenländic&lt;he Gejell&lt;haft.
(Centrbl. pro 1866 Seite 716 Nr. 289.)

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat der
Deutchen Morgenländic&lt;en Geell&lt;aft zur Förderung ihrer wien-
chaftlichen Zwe&gt;e durch Verfügung vom 4. Octbr. d. I. auch für
das Jahr 1867 eine Beihülfe von 300 Thlrn bewilligt.

1. Symnaftien unv Neal :Schuien.
261) Anerkennung höherer Unterricht s- Antalten.

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat
1) unter dem 8. Juli d. IJ. das Progymnaium zu Rietberg im

Regierungsbezirk Minden als volltändiges Progymna-
ium, insbeondere auc&lt; im Sinn des 8. 131. 1. g. der Militär-
Eraß-Intruction vom 9. December 1858, und |

2) unter dem 22. Juni d. I. das Real - Gymnaium zu Wies -
baden, und unterm 18. Septbr. d. I. die Realc&lt;hule zweiter
Ordnung zu Crefeld im Regierungsbezirk Düeldorf als
Real&lt;ulen erter Drdnung anerkannt, auch

3) dem Gymnaium zu Herford die Befugniß zugetanden, den
vom Griechichen dispenirten, in einer Parallelabtheilung unter-
richteten Secundanern für den einjährigen freiwilligen Militär-
dient gültige Zeugnie auszutellen.
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aus dem Curatorium der Humboldt-Stiftung für Natur-
forſchung und Neiſen ausgeſchieden iſt, hat die Königliche Akademie
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Der Herr Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten hat der
Deutſchen Morgenländiſc<en Geſellſ<aft zur Förderung ihrer wiſſen-
ſchaftlichen Zwe>e durch Verfügung vom 4. Octbr. d. I. auch für
das Jahr 1867 eine Beihülfe von 300 Thlrn bewilligt.

 

1. Symnaftien unv Neal :Schuien.

261) Anerkennung höherer Unterricht s- Anſtalten.

Der Herr Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten hat
1) unter dem 8. Juli d. IJ. das Progymnaſium zu Rietberg im

Regierungsbezirk Minden als vollſtändiges Progymna-
ſium, insbeſondere auc< im Sinn des 8. 131. 1. g. der Militär-
Erſaß-Inſtruction vom 9. December 1858, und |

2) unter dem 22. Juni d. I. das Real - Gymnaſium zu Wies-
baden, und unterm 18. Septbr. d. I. die Realſc<hule zweiter
Ordnung zu Crefeld im Regierungsbezirk Düſſeldorf als
Realſ<ulen erſter Drdnung anerkannt, auch

3) dem Gymnaſium zu Herford die Befugniß zugeſtanden, den
vom Griechiſchen dispenſirten, in einer Parallelabtheilung unter-
richteten Secundanern für den einjährigen freiwilligen Militär-
dienſt gültige Zeugniſſe auszuſtellen.
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262) Frequenz der
(Centralblatt pro 1867

1. General- Uebericht
1 2. 3 4. 5

Zahl der Lehrer efanmt
Schlue des Geammt-

3; &lt; an den Gymnaien. 8 . Winter-
Z S 8 Semeters
E 5 Es „| s S 28 ZZ 1865/56 a) auf

S4 Provinzen. |S |2S Eg S 2885| S(ZZ1 &amp; 5z 4 [SS SES (EE Z| IS| €|5S 2.325234 82E/ EE (2 Z S ial.18Kl.| Kl.| Kl.
8 2 IBS SSt SES (SSS) DiES| € 50 S ISSE SEG S/2eS| 21:21] 3 1.|II.|IL|IV288 SS 10 |&amp; 8/21 A8 . S

Ee GSE |S|a*1 &lt; e
ä Qe 8 = =

j1|Preußen . . .|223)222|24|31|11|40|22(017)07»)63340104754112462|Brandenburg.242)i284|5015411.3|36912|104066311881932/14343 jiPommern . . 13 124|35|251-|153429505327|481|899|7414 iShleien. . 23 2430|25|48|22(34|257617745802,1230|2014/115575 jPoen . . . 9 1104 1151 13| 18 6 8 3020 209 254| 509| 849! 5976IiSachn u. 1 24 232|26|537.16|205315256588;973;1455/111571Wetphalen..16154|27|14|19|184349199704|766|772|4528 [Rheinprovinz undHohenzollern 24 229|59144|26|1995763202792,1188984|954| | |Summe 1455?)ij 1586|261|282|105|434|135;420171)13769?)173379452003980961) Zugang: bas Gymnaium zu Graudenz (früher Realchule) mit 217 Gymnatal- und
97 Vorchülern. -- 1) 2) Bei den Gymnaien zu Interburg und Thorn ind die Klaen Quinta und
Sexta, auc die Vorchule der Gymnaial- und der Real - Abtheilung gemeinam. Ebeno die VorchuleDD. General-Uebericht
1. 2. 3. 4. 8 fan ,ejantmf-

: Zahl der Lehrer frequenz am Gefammt-
: = an den Progymnaien. Ü5 Pae des
= = =

E E12 TE3 L| ZS| (86866 » ufR . SiS |8|BEZ|8|38* Provinzen,|Z|E44ZES2585|8El,|Id|Übern&amp;=|'S88&lt;&amp;+S 8 |3S SS) 3 'S2Z SI E85 SE Sz Ie./M| S/M.
S » EST S5.) S 21 s =S- SZ ZS S8| 2 (ZSS S|8Z SE|SS|1.|1./|0/1v8 &lt;| a EE S 2 8 R11Brandenburg.2112121|-21278--“-|13]39|682|]Pommern17]-12|-|-215637--|19|29|3831 Poen . . 1 6/11 - 2|-)--166---iH374|Sachen.11|1j]1]-|-|-21--“|-“„|]--“„|95|Wetphalen..|5/12|2/5|3|--|--|3383|--j--|45|8|566|Rheinprovinz.j1221./14/]/21]16|--|--1053----|410|220|219Summe122|101120131|22|--61911115|--|194|398|427
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262) Frequenz der
(Centralblatt pro 1867

1. General- Ueberſicht
 

 

 

 

 

  

    

 

      
   

1 2. 3 4. 5
Zahl der Lehrer efanmt

Schluſſe des Geſammt-
3; < an den Gymnaſien. 8 . Winter-
Z S 8 SemeſtersE 5 Es „| s S28 ZZ 1865/56 a) auf

S4 Provinzen. |S |2S Eg S 2885| S(ZZ1 & 5z 4 [SS SES (EE Z| IS| € 5
S 2.325234 82E/ EE (2 Z S iaſl.18Kl.| Kl.| Kl.
8 2 IBS SSt SES (SSS) DiES| € 5
0 S ISSE SEG S/2eS| 21:21] 3 1. II. IL IV

288 SS 10 |& 8/21 A8 . S
Ee GSE |S|a*1 < e
ä Qe 8 = =

j
1|Preußen . . . 223) 222 24 31 11 |40| 22 (017 ) 07») 6334010 475411246

2 Brandenburg . 24 2)i 284 50 54 11.3 3 6912 1040 663 1188 1932/1434

3 jiPommern . . 13 124 35 25 1 - 15 3429 505 327| 481| 899| 741

4 iShleſien. . 23 2430 25 48 22 (34 25 7617 745 802,1230| 2014/11557

5 jPoſen . . . 9 1104 1151 13| 18 6 8 3020 209 254| 509| 849! 597

6IiSachſn u. 1 24 232 26 53 7 .16| 20 5315 256 588; 973; 1455/1115

7 Weſtphalen . . 16 154 27 14 19 18 4 3491 99 704| 766| 772| 452

8 [Rheinprovinz und
Hohenzollern 24 229 59144| 26 19 9 5763 202 792, 1188 984| 954

| | |
Summe 1455?)ij 1586 261| 282 105 434 135 42017 1)13769 ?) 1733794520039 8096       

  

 
1) Zugang: bas Gymnaſium zu Graudenz (früher Realſchule) mit 217 Gymnaſtal- und

97 Vorſchülern. -- 1) 2) Bei den Gymnaſien zu Inſterburg und Thorn ſind die Klaſſen Quinta und
Sexta, auc die Vorſchule der Gymnaſial- und der Real - Abtheilung gemeinſam. Ebenſo die Vorſchule

DD. General Ueberſicht
 

 

 

 

 

   

      
 

1. 2. 3. 4. 8 fan ,
ejantmf-

: Zahl der Lehrer frequenz am Gefammt-

: = an den Progymnaſien. Ü5 Paſſedes
= = =
E E12 TE3 L| ZS| (86866 » uf
R . SiS |8 BEZ | 8 38
* Provinzen, Z E44 ZE S 2585| 8 El, |

Id Übern & =| 'S 8 8 < &+

S 8 |3S SS) 3 'S2Z SI E85 SE Sz Ie./M| S/M.
S » EST S5.) S 21 s =S
- SZ ZS S8| 2 (ZSS S|8Z SE SS 1.|1./|0/1v

8 <| a EE S 2 8 R

1 Brandenburg . 2 11 212 1 - 212 78 --“- 13] 39| 68

2 Pommern 1 7] -12| - - 2 156 37 -- 19| 29| 38

31 Poſen . . 1 6/11 - 2 -) -- 166 - -- iH 37

4 Sachſen . 1 1|1j]1]- |-| - 21 - -“| -“„|] --“„| 9

5 Weſtphalen . . 5/12 2/5| 3|--| --| 3383| -- j--| 45| 8| 56
6 Rheinprovinz . 12 2 1./14/]/21] 16 |--| -- 1053 -- -- 410 220 219

Summe 22 101 120131 22 -- 6 1911 115 -- 194 398 427             
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| Gymnaial -Lehrantalten.
Seite 274 Nr. 105.)

von der Frequenz der Gymnaien des Preußichen Staats und der
1

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeter 1866. Der Confei % Gawarendiee

den Gymnaien. b) in den Vorchulen. auf ven Gymnaien in den Vorchulena|ZE.ZZQA. &lt; 2 = 2 . .Al.|Kl.88EKl.Kl.Kl.8%ESS=&amp;|v.|WiS/ZSEILIMM/|EEZSS1SO(SZS(SjS/S|€3 8,8 2 8 8 =&gt; 'S 8 =&gt; 5
Q.5 = Qs 8 = Zz 3 = == =)1239|1148|7040|570|678|265--943230ij5224|131150578452|1071510|1412|8139|1227|742|605--1347307172101163)|8313?12422035763|745|3956|527|366|304--670165i3633163075841851513:|1575|8696|1079|488|330|2161034289|4269|3199|1228678|119|237621|569;3399|379i23395--32811911170156266717375801149|920|6200|8851303|97|--)400|1443]236|6913922|4|4248|5843;3826|335|12531--1565711553|21501231396111020|1024|5922|159i177|105--23280i17414035146183963| |8368|7977147178514161|3112|418832|216i51460|1391130695126253858|4175|373|612| |

beim Friedrich - Wilhelms - Gymnaium und beim Friedrichs - Gymnaium in Berlin, owie beim Gymnaium zu

Landsberg a./W.
3) Darunter 3 Schüler griechich-katholicher Confeion. = 4) 8 Diidenten.

von der Frequenz ver anerkannten Progymnaien des Preußichen Staats

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeter 1866. Der Con [Eiter Ga 6 dieein den Vorchulen. auf den Progymnaien!indenVorchulendarden Progymnaien. b

K1. Kl. Kl. Al.

1.Ueberhaupt. Aufgenommene. - Ueberhaupt aufg,NOME. evangelich. katholich. jüdich. evangelich. katholich. jüdich.79 65|26492654010527245 4 15 103|--243 40|1691336195518162-751|-456 57|17812----.--1132243--|--vun22 -- 31 10 -- = -- - 31 --- -- -..|----61 67|31815-=------96979220-|---248 314|111158-------25184218-|---509 543|2071|160|1019916045828|1140|403154|-+6
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| Gymnaſial -Lehranſtalten.
Seite 274 Nr. 105.)

von der Frequenz der Gymnaſien des Preußiſchen Staats und der
1
 

 

 

 

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeſter 1866. Der Confei %Gawaren dieſe

den Gymnaſien. b) in den Vorſchulen. auf ven Gymnaſien in den Vorſchulen

a ZE . ZZ
QA. < 2 = 2 . .

Al. Kl. 8 8 E Kl. Kl. Kl. 8 % E S S = & |

v. Wi S/ZSEIL IMM /| EE ZSS SO (SZS (Sj S/S €
3 8,8 2 8 8 => 'S 8 => 5

Q.5 = Qs 8 = Zz 3 = == =)

1239 1148 7040 570 678 265 -- 943 230 5224 1311 505 784 52 107

1510 1412 8139 1227 742 605 -- 1347 307 7210 1163)| 8313 1242 20 35

763 745 3956 527 366 304 -- 670 165 3633 16 307 584 1 85

1513: 1575 8696 1079 488 330 216 1034 289 4269 3199 1228 678 119 237

621 569; 3399 379 233 95 -- 328 119 11170 1562 667 173 75 80

1149 920 6200 8851 303| 97 --) 400 144 3] 236 691 3922| 4| 4
248 584 3826 335 125 31 -- 156 57 11553 |2150 123 139 6 11

1020 1024 5922 159 177 105 -- 232 80 1741 4035 146 183 96 3    
 

| |
8368 7977 147178 514161 3112 418832 216 51460 1391 130695 12625 3858 4175 373 612

| |

beim Friedrich - Wilhelms - Gymnaſium und beim Friedrichs - Gymnaſium in Berlin, ſowie beim Gymnaſium zu
Landsberg a./W.

3) Darunter 3 Schüler griechiſch-katholiſcher Confeſſion. = 4) 8 Diſſidenten.

            
von der Frequenz ver anerkannten Progymnaſien des Preußiſchen Staats
 

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeſter 1866. Der Con [Eiter Ga6 dieſe
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a
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79 65 264 92 65 40 105 27 245 4 15 103 -- 2
43 40 169 13 36 19 55 18 162 - 7 51 - 4

56 57 178 12 - -- -. -- 113 22 43 -- -- vun

22 -- 31 10 -- = -- - 31 --- -- -.. -- --

61 67 318 15 - =-- -- -- 96 9792 20 - - --

248 314 1111 58 -- -- - -- 251 842 18 - - --               509 543 2071 | 160 | 101 99 160 45 828 1140 403 154 -+ 6
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mit denelben organich verbundenen Vor&lt;ulen während des Sommer-
1. 2. .

Der Heimath nach warendiee Be (6a, 6b) Geammt=Ab gang
. auf ven Gym- in den Vor-

8 naien chulen a) von
E Inländer Inländer Z auf |=)Provinzen.:IlsII.,|428],2 . 5 EBE|2i8B|SijSS|8g|5|Neal-[2.2218&amp; El : 5 Z - S SZ Dc: 'S chulen ZE- 5 Z
2 9 as BZ 9 2 8 -„ 2 = E LJ 1IL.| SSS =

&amp; . 8 |S] + S8 S1 39 |88| &gt; Ou. es
A . Oe . A J|5“) * Ordnung 22 585 |E“
2 5 as 5 a. 2 es “IST |&gt;
due 17 EI BES1jPreußen.3635|3373|321807|129|73135|411947|--11512|Brandenburg.5705|2362|7211291|4883136|15772122'2323jiPommern.2155|178516i971|88|--8|/GQ?2/21.1i8(314jSchleien4498|4147i511965|69|--1163i171--|62|1|16|275|Poen1762|1570|671266|5758B8/|/362'21|---86|Sachen.3018|2971181]335|66-i121|9,2,24|15|27|Wetphalen2198)1562|66]1441441/14120/504/5|/14|2|98|Rheinprovinzund|Hohenzollern 3817| 2030!75j261|21|--j3322|10791459|38|20| | ; | | |Summe|26818193095604640|499|21i1263|819,26EN3952ED| i ! j

und der mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des
1. 2. &lt; 8.

Der Heimath nach waren
“ biee Schüler (63, 6b) Geammt-Ab gang
auf den Pro- in den| gymnaien|Vorchulen3.vonden8 | ; 4485.Inheor EHR nac&lt; Abvolvirung des ohne Abolvirung desZ Inländer Inländer Curus der vorhand.1Cyrus-.dervorhandenen= , ZJ = oberten Klae auf oberten Klaie auf

Provinzen, . 4. ; dd dn mon

2 Eig) SIE) |S as SEE) IE al E255 = TE „= = | ZE = 2 ea = "8.07% 2 | u en * 'Z.52 .
Zz |S = S 'S = ZE &lt;ulen Eee &amp; S &lt;ulen ZEE .2
&gt; OE SIO ESE 1|IL|EESI ESL WSESSEZ&lt; I 15 6 TO: Ez

| == 8 Ordnung SES 5 Z| Ordn. S5 22
Ein Ei = 1. 5 = SO&gt;) O8| | |S228 S Z 5224|Brandenburg.-|175)87;2101|4|-|--|=|=|=j13,-|4:-|112|VYommern.125|40,41]50i5|--441=|---|--3--|--|--3|PoenO//BH8-1)-1-414-1|-=|1-|--24|Sachen.--|WWHM--|-|-12-(-|-1-|-|--|-|-5|Wetphalen190)1283-3--|--|-413|--|--|--j4--3--|216|Rheinprovinz5321|57414161--|--1-19-|--|-924--|11Summe [1120] 924) 27|151| 9 |-|39 =“ | -| - [4] 2 12) =) 4 | 5
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mit denſelben organiſch verbundenen Vorſ<ulen während des Sommer-
 

  

 

 

     

 

 

               

1. 2. .
Der Heimath nach waren

dieſe Be (6a, 6b) Geſammt=Ab gang

. auf ven Gym- in den Vor-
8 naſien ſchulen a) von

E Inländer Inländer Z auf |

= Provinzen. : Ils II. , | 428],
2 . 5 EBE 2i 8 B SijSS|8g 5 Neal- [2.2218
& El : 5 Z - S SZ Dc: 'S ſchulen ZE- 5 Z

2 9 as BZ 9 2 8 -„ 2 = E LJ 1IL.| SSS =& . 8 |S] + S8 S1 39 |88| > Ou. es
A . Oe . A J|5“) * Ordnung 22 585 |E“
2 5 as 5 a. 2 es “IST |>

due 17 EI BES
1 Preußen . 3635| 3373 321 807 129 73 135 4119 47 -- 1 151

2 Brandenburg . 5705| 2362 721 1291 48 83 136 157 7212 2'232

3 Pommern . 2155| 1785  16i 971 88 -- 8|/GQ?2/21.1 i8 (31

4 Schleſien 4498| 4147 511 965 69 -- 163 171 -- 62 1 16 27

5 Poſen 1762| 1570 671 266 57 5 8B8/|/362'21|- -- 8

6 Sachſen . 3018| 2971 181] 335 66 -i 121 9, 2,24 1 5 2

7 Weſtphalen 2198) 1562 66] 144 441/141 20/504/5|/ 14| 2 9
8 Rheinprovinz und |

Hohenzollern 3817| 2030 75j 261 21 --j 3322 107 91459 3 8 20

| | ; | | |
Summe 26818 19309 560 4640 | 499 21 1263 | 819, 26 EN 39 52 ED

| i ! j  
und der mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des
 

 

 

 

 
 

  

  

 

              
  

1. 2. < 8.
Der Heimath nach waren
“ bieſe Schüler (63, 6b) Geſammt-Ab gang

auf den Pro- in den
| gymnaſien

|

Vorſchulen 3. von den

8 | ; 4485.Inheor EHR nac< Abſvolvirung des ohne Abſolvirung des
Z Inländer Inländer Curſus der vorhand.

1

Cyrſus-.der vorhandenen

= , ZJ = oberſten Klaſſe auf oberſten Klaſie auf
Provinzen, . 4. ; dddn mon

2 Eig) SIE) |S as SEE) IE al E25
5 = TE „= = | ZE = 2 ea = "8.07% 2 | u en * 'Z.52 .

Zz |S = S 'S = ZE ſ<ulen Eee & S ſ<ulen ZEE .2

> OE SIO ESE 1|IL|EESI ESL WSESSEZ
< I 15 6 TO: Ez

| == 8 OrdnungSES 5 Z| Ordn. S5 22

Ein Ei = 1. 5 = SO>) O8
| | |S228 S Z 522

4 Brandenburg . - 175) 87; 2101 4 |-|--| = = = j13,-| 4: -| 1 1

2 |VYommern . 125| 40, 41] 50 i5 |--4 41 = |--- |-- 3 --| --| --

3 |Poſen O// BH8-1)- 1-41 4-1 |- =| 1 -| -- 2

4

|

Sachſen . --| WW HM--

|

-|-1 2 - (-

|

- 1 -|-| --| -

|

-

5 Weſtphalen 190) 1283-3 -- -- |-413| -- -- -- 4 -- 3 --| 2 1

6 Rheinprovinz 5321| 57414161 -- -- 1-19 - -- - 9 2 4 --| 1 1

Summe [1120] 924) 27|151| 9 |-|39 =“ | -| - [4] 2 12) =) 4 | 5      



Sculemeters 1866.
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9. 10.
x „Spr . Mithin

im Sommer-Senteter 1866. Betand am
den Gymnaien b) von den Vorchulen Wu es

.. . Semeters

zu anderweiter Betimmung aus | auf = 1866| E|21.15."Ez15ETE= 8..| Z 8 ES 8 2 E44 Z = =Zs :,| S8 ZE 8|M /M'/M/M M/W ESE |m (SE SE GEES SZS|ZE(€5 | SOS (SI EEE 2EEO Si DD|82|LI.(3m/1Vv.|V.(VL(S|2jZ2|Z2/ZZS8|SD7?z ESSE |S E |SDi | EM IT ELE26) 410 114] 200 76i 34|37|--|77415|1329;30|--i1961626674723/ 61/181; 99 71t| 4838| 27i-(|9184]4|414449:42|--|286]7208|1ti16; 72/78/65 /727]| 2|/| 144|--|46813|1384|-|1838|--15413498351536|107|216|159|124|4110|58|--|125014|159|12|70|-245|744678938|2|93; 20; 44| äli 39|--|46613|595|13|1999|293322913| 398. 10/ 0] 61) 9: 11|-|88812|66--|15|-83|56123178,.28/,80/3]]|/ /2/ 10| 14| --|321-|-|-4-4|32941528, 3/i122| 6t| 9| 79| 87| --|1076iji3|10228i-|115148461671 | ! ;139 | 356 (1064 | 650 525 | 359 284|--|608024|813|77|200|19|1133ji41098|4027| Am Schluß des vorigen Semeters (Col. 5.)|]42017|3769Alo am Shluß des Sommer-Semeters1866iweniger!mehr919 258

Sommer-Sculemeters 1866.
9. 10.

im Sommer-E * .ommer-Semeter 1366 Mithin
ven Progymnaien b) von den Vorchulen GEdes

| Semmerzu anberweiter Betim- emeter
mung aus = | auf = 1566. &amp; | mn|Z&amp;&lt; | Z| EIS (ip .) B.| 5 E

es? Ex: 5 G/S. » Z| 5 6 Kr
ZS Ww ET. Zz V| zs 2: „er &amp;&amp; = 2 . &lt;Elia ja] a al. | ail. ES EID |E SE GEB ESE €

= = 5 (Zs i Sers „5 = &amp; 51. (31. [mm|xv.|V.|vr.==ZSZZSS|&gt;SE8-- 4|-3|-1|-711|1M|-9|-|2123784-|--ä133|1|-16|--7|-|-|-715348“| =&lt;|--237|2|--2Dj-|-|-|--|-|-149---=“) --|=|=|-|-|-41-|--|-|-=|=27--1| - 7 8! 4 4| --|-Mi--|-|--|-|-|--264---1/-/ 41/23/26; 7 9 )/-|1838|-|-||||959--l2 | ---|56|34|40|31|13|--|2311|18|--9;-.|W1788132Am Scluß des vorhergehenven Semeters (Col. 5.) 1911 115

Alfo am Scluß des Sommer - Semeters 1866 weniger| mehr

Sculſemeſters 1866.
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9. 10.
x „Spr . Mithinim Sommer-Senteſter 1866. Beſtand am

den Gymnaſien b) von den Vorſchulen Wues
.. . Semeſters

zu anderweiter Beſtimmung aus | auf = 1866

| E

|

21.15. "Ez

1

5E TE
= 8..| Z 8 ES 8 2 E44 Z = =

Zs :,| S8 ZE 8|M /M'/M/M M/W ESE |m (SE SE GEES SZS ZE (€
5 | SOS (SI EEE 2EEO Si DD 82 LI. (3m/1Vv. |V. (VL (S | 2 jZ2 Z2/ ZZ S8 S D 7?

z ESSE |S E |S
Di | EM IT ELE

26) 410 114] 200 76i 34 37 -- 7741 5 132 9; 30 -- 1961 6266 747

23/ 61/181; 99 71t| 4838| 27i- 9184] 4 |4144 49: 42 -- 286] 7208 1ti1

6; 72/78/65 /727]| 2|/| 144|-- 4681 3| 1384| - 1838| -- 15 34983 515

36 107 216 159 124 4110| 58| -- 12501 4 159 12 70 - 245 7446 789

38|2|93; 20; 44| äli 39 -- 4661 3| 59 5| 13| 19 99 2933 229

13| 398. 10/ 0] 61) 9: 11 - 8881 2 66 -- 15 - 83 5612 317

8,.28/,80/3]]|/ /2/ 10| 14| -- 321- - - 4 - 4 3294 152

8, 3/i122| 6t| 9| 79| 87| -- 1076iji 3 102 2 8i -| 115 4846 167

1 | ! ;

139 | 356 (1064 | 650 525 | 359 284 -- 6080 24 813 77 200 19 1133 41098 4027
|

Am Schluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) 42017 3769

Alſo am Shluß des Sommer Semeſters 1866 iweniger! mehr

919 258

Sommer-Sculſemeſters 1866.

9. 10.
im Sommer-E * .ommer-Semeſter 1366 Mithin

ven Progymnaſien b) von den Vorſchulen GEdes
| Semmer

zu anberweiter Beſtim- emeſter
mung aus = | auf = 1566

. & | mn Z&
< | Z| EIS (ip .) B.| 5 Ees? Ex: 5 G/S. » Z| 5 6 Kr

ZS Ww ET. Zz V| zs 2: „er && = 2 . <

Elia ja] a al. | ail. ES EID |E SE GEB ESE €
= = 5 (Zs i Sers „5 = & 5

1. (31. [mm xv. |V. |vr. = = ZS ZZ SS |> SE 8

-- 4 - 3| - 1 - 71 1| 1M| - 9|- 21 237 84
- -- ä 1 3 3| 1|- 16 -- 7| - - - 7 153 48

“| =<

|

-- 2 3 7| 2

|

-- 2Dj-

|

-

|

-

|

--

|

-

|

- 149 ---
=“) --

|

=

|

= | -| -

|

- 41 -

|

- -

|

-

|

-=

|

= 27 --

1| - 7 8! 4 4| -- - Mi--| -| --| - - -- 264 ---
1/-/ 41/23/26; 7 9 )/-

|

1838| -

|

-

|

| | | 959 --

l

2 | ---

|

56 | 34

|

40 | 31

|

13 | -- | 2311| 18

|

-- 9; -.

|

W 1788 132

Am Scluß des vorhergehenven Semeſters (Col. 5.) 1911 115  
Alfo am Scluß des Sommer - Semeſters 1866  weniger| mehr
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263) Frequenz der
(Centralblatt pro 1867

1. General - Uebericht

1 2. 3 4, 3 fas ;
. eantmt=

Zahl der Lehrer frequens am Geammt-
: E an den Realchulen. Z . Winter.Z S1 “ =|Semeters2)aufden5 Provinzen|Z|%8|.(528(8|SS18716S S5 |SS Eg SSE) SS (zS1,Zz 8 JOS ESSIG SEE AB AN| 5 2&amp; 8|225S|SSD|S|ESl1SE(SEIMjM|M/|M8 NZV wor ws|Leas=.wanda" G8 |&gt; |Eij=-A. Realc&lt;ulen13 Preußen . . . 91); 88|12|1456|12469383134|394|632|62423 Brandenburg . 11127 123|20(2717|2835188138125|466|1130|7%3i Pommern . . .ti330|73|--|-597121124|169|278|2604| Schleien . . .16'161/|7/19| 7|4|6|1975|2536|99|2801|426|539IiPom . . . .|]553|91/10937138919454|163|460|3666jSahn 169 72| 6|18549189439558|211|591|5297|Wetphalen..|750|9|583|-968-52|242|346|2618; Nheinprovinz. . 110 1101 115; 23| 10|169234330681|384|505|476Summe 571582|851119|45|43|75|15527|25963627|2309|4363|3846|B. Real&lt;ulenN4Preußn 5 0 6 I) 1 -|=|=|=|=-----------2|Brandenburg.159)45|719/22|2711%o7134|108|223|466.|3] Pommen .. . .1151/21-/|-|-59--511|30|284|Wetphalen.=|18113|2|-|-72-32|4|3%5|Rheinprovinz.|21141213|2|2|4140511034/28/772Summe 9 2 41 17 6 4 11!1563|28445167|367|542

1) Für die Real-Abtheilungen der Gymnaien zu Interburg und Thorn: Quinia, Sexta
owie die Vorchule ind den Gymnaien und den Real-Abtheilungen gemeinam, auch werden die Lehrer je naß
Bedürfniß bei beiden Abtheilungen bechäftigt. Die Frequenz dieer Vorchulen it nur in die Gymnaial-Frequenz-
Lite aufgenommen.

2) Bei der Königl. Realchule in Berlin, der Friedrichs-Realchule daelbt u. der Realchule in Lands-
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263) Frequenz der

(Centralblatt pro 1867

1. General - Ueberſicht
 

 

 

 

 

              

       

1 2. 3 4, 3 fas ;
. eſantmt=

Zahl der Lehrer frequens am Geſammt-

: E an den Realſchulen. Z . Winter.
Z S1 “ = Semeſters 2) auf den
5 Provinzen Z|%8 |. (5 28 (8 |SS 18716
S S5 |SS Eg SSE) SS (zS1,
Zz 8 JOS ESSIG SEE AB AN| 5 2
& 8 2 25 S|SSD| S|ESl1 SE (SEI MjM|M/|M
8 NZV wor ws Leas = . wand

a" G8 |> |E = -

A. Realſc<ulen

13 Preußen . . . 91); 88 12 14 5 6| 1 2469 383 134 394 632 | 624

23 Brandenburg . 11127 123 20 (27 1 7| 28 3518 8138 125 466 1130 7%

3i Pommern . . . 3 30 7 3| -- - 5 971 211 24 169 278 260

4| Schleien . . .16'161/|7/19| 7 4| 6| 1975| 2536 99| 2801| 426 53

9IiPoſm . . . . 5 53| 91/10 9 3 7 1389 194 54 163 460 366

6jSahſn 169 72| 6 18 5 4 9 1894 395 58 211 591 529

7 Weſtphalen . . 7 50 9| 5 8 3| - 968 - 52 242 346 261

8; Nheinprovinz. . 110 1101 115; 23| 10 16 9 2343 306 81 384 505 476

Summe 57 582 85 1119| 45 43 75 15527 | 25963 627 | 2309 4363 3846 |         
B. Realſ<ulen

 

N4Preußn 5 0 6 I) 1 - = = = = -- - -- -- -- --

2 Brandenburg. 59) 45 719/22 2 711% o 71 34 108 223 466.
|

3] Pommen .. . . 1 51/21 - /|-| - 59 -- 5 11 30 28

4 Weſtphalen . = 1 8113| 2 |-| - 72 - 3 2| 4| 3%

5 Rheinprovinz . 2 114121 3| 2 2| 41 405 110 3 4/28/772                
Summe 9 2 41 17 6 4 11 1563 | 284 45 167 367 | 542

1) Für die Real-Abtheilungen der Gymnaſien zu Inſterburg und Thorn: Quinia, Sexta
ſowie die Vorſchule ſind den Gymnaſien und den Real-Abtheilungen gemeinſam, auch werden die Lehrer je naß

Bedürfniß bei beiden Abtheilungen beſchäftigt. Die Frequenz dieſer Vorſchulen iſt nur in die Gymnaſial-Frequenz-

Liſte aufgenommen.
2) Bei der Königl. Realſchule in Berlin, der Friedrichs-Realſchule daſelbſt u. der Realſchule in Lands-
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Real-Lehrantalten.
Seite 440 Nr. 180.)

von der Frequenz der Realchulen des Preußi&lt;hen Staats und der
6.

Frequenz im Sommer-Semeter 1866. Der Confeion na&lt; waren diee
7.

Schüler (6a, 6b)

den Nealchulen. b) in den Vorchulen, auf den Realchulen in den Vorchulen| 22 .|22Zz|zZ|2|-*z:;Kl.|Kl.äEEFl.|K.|Kl.|Ml.ZuES&amp;|S&amp;vw. |W] SE |SSI0 M |L | |S|SS|S(SZS|ESjS/SE= 85 = |8S5| 2 Z 2 E 8 2
= = Qa hand 74x Sn Bind ai

1. Ordnung,546|54012870|40113651|109|--|--|]474191:256672|232142213|39733|26814118|600j584|515|-----j1099|281i36457140297514|110197|179341107|1363468]97)--|--!265|54110447|56j2436|16552|43912330|355|4111]138|66|--|315|5931685|387|258|239488376|29711716|327|!215)66!--|--|281|8741056|296|364j177433|6&amp;1596|47112416|522i200|173|159|36|568|173122373)52|127|52120|27173|13811212|244-J-4-|--|]-“-/|WW|32U|8---|-483|51012439|96;220182|--|-|402|96|1358905|176i234|1533|153616|3442148208|2681|18631280|225|36|3404|84411444411|2101|1696|2831|297|276|I. Ordnung.264|252|1287|260|1430|4148|--|--|278|140411417915|93|261-17-m| -4WW61-/+|+|+|-|-72--2---|--| - 1404| 21 -/| -/1 -| -1 -|--|894/|M]---|--126|15431452|47|70|56]--|--|126|161296")102|54788)|435390|406|1917|354|200|204)--|--|404|1201|1636|121|160]33943|223) Darunter 24 Diidenten.
4) Die Vorchule der Realchule zu Nordhauen gehört auch dem Gymnaium daelbt an.
9) Abgang: die zum Gymnaium erhobene Realchule in Graudenz mit 217 Real- und 57 Vorchülern.
6) Zugang: die Realklaen des Gymnaiums in Prenzlau mit 75 Schülern.
7) incl. 21 Mennoniten.
8) incl. 6 Mennoniten.
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Real-Lehranſtalten.

Seite 440 Nr. 180.)

von der Frequenz der Realſchulen des Preußiſ<hen Staats und der
 

6.

Frequenz im Sommer-Semeſter 1866.
Der Confeſſion na< waren dieſe

7.

Schüler (6a, 6b)
 

den Nealſchulen. b) in den Vorſchulen, auf den Realſchulen in den Vorſchulen

 

                
 

    
 

  
 

  

  

       

 

  

 

| 22 . 22
Zz zZ | 2 |-*z : ;

Kl. Kl. ä EE Fl. |K. Kl. Ml. Z uE S & | S &

vw. |W] SE |SSI0 M |L ||S SS |S (SZS |E Sj S/ SE
= 85 = |8S5| 2 Z 2 E 8 2

= = Qa hand 74x Sn Bind ai

1. Ordnung,

546 5401 2870 401 3651| 109| -- -- 4741 91: 2566 72 232 422 13 39

733 2681 4118 600 584| 515| -- --- 1099 281 3645 71 402 975 14 110

197 1793 41107 1363 468] 97) -- --! 265 541 1044 7| 56j 243 6| 16

552 439 2330 355 4111] 138| 66| -- 315 593 1685 387 258| 239 48 8

376 2971 1716 327 215) 66! -- --| 281 87 41056 296 364 177 433| 6&1

596 471 2416 522 200| 173| 159 36 568 1731 22373) 52 127 521 20 27

173 1381 1212 244 -J -4 - - -|] -“-/| WW 32U 8 -- -| -

483 5101 2439 96; 220 182| -- - 402 96 1358 905 176i 234 1533| 15

3616 3442 148208 | 2681 | 1863 1280| 225 36 3404 8441 1444411 2101 1696 2831 297 | 276 |

I. Ordnung.

264 252 1287 260 1430| 4148| -- -- 278 14041 14179 15 93| 261 - 17

-m| - WW 61 -/ +| +| +| - - 72 -- 2 -- -| -

-| - 1404| 21 -/| -/1 -| -1 - -- 89 4/| M] - --| --

126 15431 452 47 70| 56] -- -- 126| 161 296") 102 54 78 8)| 43 5

390 406 1917 354 200| 204) -- -- 404 1201| 1636 121 160] 339 43 22 
3) Darunter 24 Diſſidenten.

         
4) Die Vorſchule der Realſchule zu Nordhauſen gehört auch dem Gymnaſium daſelbſt an.

9) Abgang: die zum Gymnaſium erhobene Realſchule in Graudenz mit 217 Real- und 57 Vorſchülern.

6) Zugang: die Realklaſſen des Gymnaſiums in Prenzlau mit 75 Schülern.

7) incl. 21 Mennoniten.

8) incl. 6 Mennoniten.

    



662

mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des Sommer-

1. 2. 8.
Der Heimath nac&lt; waren dieeeH Be Eu. 6b) ' Geammt- Abgang

. auf den Real- in den Vor-
E chulen chulen a) von
E Inländer Inländer "em auf= Provinzen. M „|.|]4(iz.||&amp;88|,|.2 S EE Zi 2 ZE|SI2|andereBZZE|g/ESZ Z| 8 1 SZ EIS en SES) O5) SE|€S8 W EE |2 5.0 DZ|DiStZol„=|Z|=ie 3/2 S8i4/|/8/Si*2|L|L|S*S| SSE &gt;2|52|E|jZE[ornS2|E(S|122 8 5 2 Z rdnung. 7 Z| &amp; S,

| |D 52

A. Realchulen1]Preußen..2007|847|1614256/3128|271-2828|1i2|]Brandenburg.3248|836i341103;78,8120|26|83359|4633|Pommern.827]W|-4221Bi-12111|-6-4)Schleien1403|877ii4]282119/42|-34|11-5|Poen1023|676|17i21|30|--6|-|-6!19--6|Sachen..1268|1065|831545o021/217|5|--499,77]Wetphalen664|58;200--|-|+34|3|--|-137118|Rheinprovinz.1895|510|34)34!188|--;iWW(15|--54'922.14|Summe 12310 5609 | 239| 3163 227 14| 93 j104|10|14|187400,15|
B. Realc&lt;ulen1|Preußen.-|-|-|--|-|-|-|-|--.|--|-Brandenburg . 1008| 267|1212366|42|-61|22|8/2|13!/Pommern,466)8|--/--=“m“i-J-|-|-|=--|--“|-5|Rheinprovinz.412]31;91%s|--|--/-|--512|--|--|Summe 1541! 390 : 26| 3682; 22ii--ji61|2720|22|1|| |
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mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des Sommer-
 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

  

 

 

        
  

  

 

 

  

 

  

          

1. 2. 8.
Der Heimath nac< waren dieſe
eH Be Eu. 6b) ' Geſammt- Abgang

. auf den Real- in den Vor-
E ſchulen ſchulen a) von

E Inländer Inländer "em auf

= Provinzen. M „|.

|]

4 (iz. | |&88| , |.
2 S EE Zi 2 ZE

|

SI 2| andere BZ ZE

|

g/E

SZ Z| 8 1 SZ EIS en SES) O5) SE €
S8 W EE |2 5.0 DZ Di St Zol „= | Z| =
ie 3/2 S8i4/|/8/Si*2|L|L|S*S| SSE >

2 5 2 |E jZE [orn S2 |E(S|122 8 5 2 Z rdnung. 7 Z| & S,
| |D 52

A. Realſchulen

1 ]Preußen. . 2007| 847 |161 425 6/3128 |271 - 2828| 1i

2 Brandenburg . 3248| 836 341 103; 78, 81 20 |26| 83 3 59 46 3

3 Pommern . 827] W| -4 221 Bi -1 2 11 | - 6 -

4 Schleſien 1403| 877 4] 28 2 11 9/4 2| - 34 11 -

5 Poſen 1023| 676 17i 21| 30 -- 6| - - 6! 19 --

6 Sachſen . . 1268| 1065 831 545 21/217 5|-- 4 9 9, 7

7 Weſtphalen 664| 58; 200 --| - +3 4 3 -- - 13 71 1

8 Rheinprovinz . 1895| 510 34) 34! 188 --;i WW (15 -- 5 4'922 .14

|
Summe 12310 5609 | 239| 3163 227 14| 93 j104 10 14 | 187 400, 15 |

B. Realſc<ulen

1 Preußen . -| - -| - -|-| - |-| - - -. -- -

Brandenburg . 1008| 267 121 2366| 42 |- 6 1| 2 2| 8/2|1

3 Pommern , 466) 8| --/ -- =“m“i-J- - - = -- --“ -

4 Weſtphalen 75! 24 51 -- =-“m“iji-J  - -- -- -- --| 1 --

5 Rheinprovinz . 412] 31; 9 1%s| -- |--/ - | - - 5 12 -- --
|

Summe 1541! 390 : 26| 3682; 22 -- 6 1 | 2 7 20 22 | 1 |
| |
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Sculemeters 1866.

9. 10.
=... ABE Mithinim Sommer-Semeter 1866. Betand am

den Realchulen b) von den Vorchulen. EBluß des
| zu anderweiter Betimmung aus | auf Geis

| | EZ „|: |. 12. Ei IE TE5 '! Zi SS |G 28/2. |/* E25 3|5|ZSIMI 8/4. /8.19./4M E38) Z SSI GE zSE2 SS|ZI(€Z | | &gt; 8 IE |S) ZSE 850) € SZ 2Z| 1 |Im WEI |V VL SE|8%|5(ZESD)ZSS0S==S; j IE = ESI ZT) ESt zZ S5
| | Zz | = &gt;= &gt;= &lt;&lt; ZD| | | | - iS*, Z =

1. Ordnung.8 15 108| 88| 55| 322| 21|--|4252|74|2814]--105244536914 12 156|%|53|184|--51816|114|40|101--|1703600|9298: 11.47/12/12)7/ 7/1 | 10i4/3./1]| 1'-| 5353| 9337| 212
|15 | 535| 46/ 44/ 30! 14 --|28815|6876'-862042|2291 10. 50|42|26|153!-19013--|134|--2015262613 " 64|37|30|124!--2021i43,146|-272214|541- 9; 7.2,/,6/10/ 2/+/G1-/ 1! | oi! -|1061!)4 7 1331 39,538/8/4M'-|451i3|/89|213|--|1291984|273! j3 5 690 406 280 | 162 | 96 - | 2349|27|39413841|=|590!15859|2814' Am Scluß des vorigen Semeters (Col. 5.) 15527|2563Mithin am Schluß des Sommeremeters 1866 mehr mehr332|251I. Ordnung.2| 17 15! 36|46!106|--|173i7|23I--321114|246“| -| 6 43-1) Boi)! 1! 1 v 61|---“-| 4-/ 4 MW ||Woo|u1u||is|97|--| 3| 2 10 | UH 6-1) +1 4) 31| 41 402|122l /2 | M 23); 5 51 | 21 12 | - | 243 1 7 | 2 4 1 | 3 36 1674|3681 1

Am Schluß des vorhergehenden Schulemeters (Col. 5.) 1563 284

Alo am Schluß des Sommeremeters 1866 mehr (mehr
111 84

2) Davon 1 nach Italien verzogen.
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Sculſemeſters 1866.

 

 

 

 

 

 

     

              
   

          

  

 

9. 10.
=... ABE Mithinim Sommer-Semeſter 1866. Beſtand am

den Realſchulen b) von den Vorſchulen. EBlußdes

| zu anderweiter Beſtimmung aus | auf Geis

| | EZ „|:|. 12. Ei IE TE
5 '! Zi SS |G 28/2. |/*E25 3 5 Z
SIMI 8/4. /8.19./4M E38) Z SSI GE zSE2 SS ZI (€
Z | | > 8 IE |S) ZSE 850) € SZ 2
Z| 1 |Im WEI |V VL SE 8% 5 (ZE SD) ZSS S = =S

; j IE = ESI ZT) ESt zZ S5
| | Zz | = >= >= << ZD

| | | | - iS*, Z =

1. Ordnung.

8 15 108| 88| 55| 322| 21 -- 425 2| 74| 28 14] -- 105 2445 369

14 12 156 % 53| 18 4 -- 5181 6 114 40 101 --| 170 3600 929

8: 11.47/12/12)7/ 7/1 | 10i4/3./1]| 1'-| 5353| 9337| 212
|

15 | 535| 46/ 44/ 30! 14  -- 2881 5 68 7 6' - 86 2042 229

1 10. 50 42 26| 15 3! - 190 3 -- 13 4| -- 20 1526 261

3 " 64 37 30| 12 4! -- 202 4 3, 14 6| - 27 2214 541

- 9; 7.2,/,6/10/ 2/+/G1-/ 1! | oi! - 1061!)
4 7 1331 39,538 8 4M'-| 451i 3|/ 89 2 13 -- 129 1984 273

! j3 5 690 406 280 | 162 | 96 - | 2349 27 | 394 138 41 = 590! 15859 2814
'

Am Scluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) 15527 2563

Mithin am Schluß des Sommerſemeſters 1866 mehr mehr

332 251

I. Ordnung.

2| 17 15! 36 46! 10 6| -- 173 i 7| 23 I -- 32 1114 246

“| -| 6 43-1) Boi)! 1! 1 v 61 --

-“-| 4-/ 4 MW | Woo u u | is | 97 -

-| 3| 2 10 | UH 6-1) +1 4) 31| 41 402 122
l /

2 | M 23); 5 51 | 21 12 | - | 243 1 7 | 2 4 1 | 3 36 1674 368
1 1

Am Schluß des vorhergehenden Schulſemeſters (Col. 5.) 1563 284

Alſo am Schluß des Sommerſemeſters 1866 mehr (mehr

111 84   

2) Davon 1 nach Italien verzogen.



664 I. General-Uebericht1. 2. 3. 4. 3 d ,. ammti-

E Zahl der Lehrer frequenz am Geammt-
: TZ an d. höheren Bürgerchulen. 8 . Vlue des
ZE &gt; iI. - -| ..&amp; Semeters a) auf denZ| Provinzen. |S /E ||gsS8|E|SS1S"les.= 2 |2. ZS .| ZE SES SE |SZ
es 2 *?SE8 | 22/12/8588!) zsE SS |S N SES EE 2|8S|8|= S 57 IS SSSE|S ZE ZZ|SEFl.|Kl.|Kl.|Kl.= 8 12€ ZO Z |SES| 8|82|SS|SS|1.|I.|IM.|IV.ke 4“ , 8/2 + ez 2:4 AteSIE||T68(Siz*|8|A. Höhere Bürgerc&lt;hulen, welche die Berechtigung1] Preußen . 4125(/(1/4| 4 |- 474 156|]--34|63|1072] Brandenburg .|]412715|8|141|-543260|]14339|71|13031 Vommern 2 612/11) --|--217459=.23336741Schleien.2Mi21/14)2|-|--240----17276351 Sachm . . .12919|13/2/|-|-|3|21440O|-22|28|5Wetphalen . =1]15|-1|-|-63-jj-5|13|1571 Rheinprovinz 99] 0/7191 8|]-1| 6 (953 » 11) -|119|181|227Summe|2:11433120129|13|--|22|27482636|13|261|421|661B. Sontige in der Organiation1|Brandenburg-9Y5=|-|-|=|-|-----------2] Scleien . . 1 4|12|/3|11|]-| - - -=-|--9|2333 Rheinprovinz undHohenzollern 238 81|-|At1|-|-1033)-----2631Summe | 3112| 2 | 4 | 2 | -- | - 108 --|--|--|35|54

1) Die höhere Bürgerchule in Torgau it zu Otern 1866 aufgelöt worden.
2) Zugang: die höhere Bürgerchule zu Saarlouis mit 83 Schülern.
3) Abgang: die zur Realchule I1, Ordnung erhobenen Realklaen des Gymnaiums in Prenzlau mit

Schülern.
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I. General -Ueberſicht

1. 2. 3. 4. 3 d ,
. ammti-

E Zahl der Lehrer frequenz am Geſammt-
: TZ an d. höheren Bürgerſchulen. 8 . Vluſſedes

ZE > iI. - -| ..& Semeſters a) auf den

Z| Provinzen. |S /E | gs S8 |E |SS 1S"les .
= 2 |2. ZS .| ZE SES SE |SZ
es 2 *?SE8 | 22/12/8588!) zs
E SS |S N SES EE 2 8S 8 |= S 57 IS SSSE|S ZE ZZ SE Fl. Kl. Kl. Kl.

= 8 12€ ZO Z |SES| 8 82| SS SS 1. I. IM. IV.
ke 4“ , 8/2 + ez 2:4 Ate

SIE |T 68 (Siz*| 8 |

A. Höhere Bürgerſc<hulen, welche die Berechtigung

1] Preußen . 4125(/(1/4| 4 |- 474 156 -- 34 63 107

2] Brandenburg . 41 2715| 8| 141 - 543 260 143 39 71 130

31 Vommern 2 612/11) -- -- 2 174 59 =. 23 33 67

4 Schleſien . 2 Mi 21/14) 2 - -- 240 -- -- 17 27 63

51 Sachſm . . . 291 9|13/2/| - - 3 214 40O|- 22| 28| 5

Weſtphalen . = 1 5|- 1|-| - 63 - - 5| 13| 15

71 Rheinprovinz 99] 0/7191 8|]-1| 6 (953 » 11) - 119 181 227

Summe 2:11433 120129 13 -- 22 27482 636 13 261 421 661

B. Sonſtige in der Organiſation

1 Brandenburg -9Y5 = |-|- = - - -- -- -- -- - -

2] Scleſien . . 1 4|12|/3|11|]-| - - -=- -- 9| 23

33 Rheinprovinz und

Hohenzollern 238 81|- At 1 - - 103 3) - --- - 26 31

Summe | 3112| 2 | 4 | 2 | -- | - 108 -- -- | -- | 35 54    
1) Die höhere Bürgerſchule in Torgau iſt zu Oſtern 1866 aufgelöſt worden.

2) Zugang: die höhere Bürgerſchule zu Saarlouis mit 83 Schülern.

3) Abgang: die zur Realſchule I1, Ordnung erhobenen Realklaſſen des Gymnaſiums in Prenzlau mit

Schülern.

   



665

von der Frequenz der höheren Bürger &lt;ulen des Preußichen Staats

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeter 1866. Der Co ies eeupren diee
,

öheren Bürgerchulen. b) in den Vorchulen. Ee eder in den Vorchulen.|28.2ZS =&lt; = 5 8 . .Kl.|Kl.Z|„Z|M.|M.=uE*8-.&gt; (E* Z| MES S2 1SG(SE.vw IWM|ZE(SEI1|ILS8iE/SZSZISES|€ZS|822888&gt;|ZE(SS|ZAs As 2|Z|Z18/E|S
ur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beitzen.137|163|504|30]107|72|17923|4530|23|311164|7|8195|226|674|131|182|149|3311/16882|5|27|35|4|1236|50|214|40|38|316910)181/1|316861|4|78| 5391| 20| 0| -|---7'|/2|4|-|-|-70|86|2600|46|35|346929|257|-3)0/-1|-5/2|28| 8| -|----|7383|3211|303|292|1122|88|158|--|15837|"»7|54|8175|78|5844 | 932 | 3132 | 390|520|286|806|1702277|668|18769032
egriffene Real-Lehr-Antalten.7| 2i4M| 4 .-|---JjJ89|4|11|--2|/2j1WwW;|3| - | - - -“-J89|49|9|1-|-|-89|80j258150|-|--|-|188|60|10|-|-|-

4) Zugang: die höhere Bürgerchule zu Sprottau.
9) Abgang: die oben erwähnte höhere Bürgerchule in Saarlouis.
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von der Frequenz der höheren Bürger ſ<ulen des Preußiſchen Staats

 

 

6. 7.

Frequenz im Sommer-Semeſter 1866. Der Coieseeupren dieſe
,

öheren Bürgerſchulen. b) in den Vorſchulen. Eeeder in den Vorſchulen

. 28 . 2
ZS =< = 5 8 . .

Kl. Kl. Z „Z| M. M. = uE * 8 - .> (E* Z| MES S2 1SG(SE.vw IWM

|

ZE (SEI 1

|

IL S 8 iE

/

SZS ZI SES

|

€ZS

|

82 2 88 8 >| ZE (SS |Z
As As 2 |Z| Z18/E|S          
 

ur Abhaltung von Abgangs - Prüfungen beſitzen.

         
      

137 163 504 30] 107 72 179 23 4530| 23 311 164| 7 8
195 226 674 131| 182 149 331 1/1 6882| 5| 27| 35| 4 12
36 50 214 40| 38 31 69 10) 181 1| 31 6861| 4 7
8| 5391| 20| 0| - - - - 7'|/2|4|-|-|-

70 86 2600| 46| 35 34 69 29 257 - 3) 0/-1|-

5/2|28| 8| - - -- - | 7383| 3 21 1 |

303 292 1122 88| 158 -- 158 37 "»7| 54 81 75| 78 5

844 | 932 | 3132 | 390 520 | 286 806 | 170 2277 | 668 | 187 6 90 32

egriffene Real-Lehr-Anſtalten.

          

7| 2i4M| 4 .- - - -JjJ 89|4|11 | - -

2|/2j1WwW;|3| - | - - -“-J89|49|9|1-|-|-

89 80 258 150 | - | - - | - 188 | 60 | 10 | -| - -

4) Zugang: die höhere Bürgerſchule zu Sprottau.

9) Abgang: die oben erwähnte höhere Bürgerſchule in Saarlouis.
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und der mit denelben organich verbundenen Vorchulen während des

1. 2. 8.
Der Heimath nac&lt;h waren

diee Schüler (6a, 6b) Geammt-Abgang
Jauf d. höheren] In den

. Bürgerchulen] Vorchulen a) von denZ Inländer||Inländer&gt;mitdemAb-|hugdasAbgangszeugniß5 Provinzen. |-- - SS ZEETUEEGG der Reife auf2 E|&lt;|SIS|gs|EISZwe!|adSSEl2Es Z| EI Z23)1Z 2|Z|1 E2€ . eal- 8 Real- ES2|2
Z 5 E E ÖD D S 22 Z chulen DE c&lt;ulen SST €me) Zz S |Sis ZE |= &gt; E 1.|iL.E|E1.ILN8NE:2z| = 2/1 5 88|&gt;|Ordnung!&gt;!S|Ordn.SESZI2|3 |. „=. SO 85 ZES&amp; 8 E82 | | = BS |

A. HüBöhere Bürgerhulen, welche die Berechtigung1|Preußen.298;206|--417i31|i4]1||1|-PE71-|4:-|=|532|Brandenburg.555|118)1317;14-42/111ji431115-/!--j193|Pontimern23,902866138]-4-|-|-(--jt|-(3--|=|14|Scleien165]112;3|---|--|-1-121-43-j-«/i-|-39|Sachen.15,73,12166/3]-4-|-/|-(|-421--|1--|-1Wetphalen . 666 20-1 -j- +4 - ji|Ii|--|-|=|=7|Rheinprovinz.7714|311|40j14810|--49(11,137-]|91|2|11Summe 2163 921 18] 731 71 | 1ji 13 | 2i 8 | 1 |2 1 22 1 2 | 40 |

B. Sontige in der Organiation1|Brandenburg.-|-„-J-I-|-I--||-|-IJ--=)=)-|=2|Scleien0M-+4-+-1I=)11=|3|RheinprovinzundHohenzollern . . 103| MW-I- -|+OO|ro)oojrYi!=|üm|=iSumme 183 75, - - - | -J- j|-=-/-=)-fj-(=! Y9-| - | 1 |

und der mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des
 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

  

 
 

1. 2. 8.
Der Heimath nac<h waren

dieſe Schüler (6a, 6b) Geſammt-Abgang
Jauf d. höheren] In den

. Bürgerſchulen] Vorſchulen a) von den

Z Inländer| Inländer > mit dem Ab- hug das Abgangszeugniß
5 Provinzen. |-- - SS ZEETUEEGG der Reife auf

2 E <| SIS gs |EI SZ we! | ad SSEl2
Es Z| EIZ23)1Z 2|Z|1 E2€ . eal- 8 Real- ES2|2

Z 5 E E ÖD D S 22 Z ſchulen DE ſc<ulen SST€

me) Zz S |Sis ZE |= > E 1. iL. E| E 1. ILN 8 NE:

2z| = 2/1 5 88

|

>| Ordnung! >! S| Ordn. SES ZI
2|3 |. „=. SO 85 ZES
& 8 E82 | | = BS |

A. HüBöhere Bürgerſhulen, welche die Berechtigung

1 Preußen . 298; 206| --4 17i 31 4] 1 || 1| - 71 -| 4: - = 53

2 Brandenburg . 555| 118) 1 317; 14-4 2 11 1 4 31 11 5 -/! -- 19

3 Pontimern 23, 90 28 66138] -4 - -| - (--jt|-( 3 --| = 1

4 Scleſien 165] 112; 3| ---| -- - 1-1 21-43 -j-«/i -| - 3

9 Sachſen . 15, 73,121 66/3] - - -/| - - 21 --| 1 --| - 1

Weſtphalen . 666 20-1 -j- +4 - ji

|

Ii | --

|

-

|

=

|

=

7 Rheinprovinz . 7714| 311| 40j 148 10 --4 9 (11,137 -]| 9 1| 2 11

Summe 2163 921 18] 731 71 | 1ji 13 | 2i 8 | 1 |2 1 22 1 2 | 40 |

B. Sonſtige in der Organiſation

1

|

Brandenburg . -| -„-J-I -| -

I

- - || -

|

- IJ -- =) =) -

|

=

2 Scleſien 0 M - +4 - + - 1I =) 11 = |

3 Rheinprovinz und

Hohenzollern . . 103| MW-I- - + OO ro) oo jr Yi! = üm = i

Summe 183 75, - - - | -J- j|-=-/-=)-fj-(=! Y9-| - | 1 |
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Sommer-Sculemetexs 1866.
9. . 10.

imt Sommer-Semeter 1866. Mithin
. - Betand am

höheren Bürgerchulen b) von den Vorchulen Schluß des
Sommer-
Semeters

zu anderweiter Betimmung auf 18668 ZE. 5 j&lt; Z| 2|28|€EZ Wa Q . = 2. ZE E&amp; Cab 8 =2z =.Zie |MI M/S Sm ee ZE |E|SS)ZESSSESS|8Z | =|ZEIZ|SE)SSS|B|28|&amp;1.|IL(IM|V.|V.VEL||&gt;&gt;ZB22)8s=|85=- ER S*IG| es|-3&gt; Z

zur Abhaltung von Abgangs-Prüfungen beitzen.2|j-| 2/12] 14|1616j-| 6014| 1] 1| 6/--| 12|444|16711 -- 7 5| 12 6 -|--633i5i3;j|5777|18|8|86611245--J--17543|--231--|--1|4|513896411-|-|1 22/5/10/19]/-/| 61] | +| -|-|-|24|--J -|--|-142|--1i-.|--121--324966-1 --|--333|--|-9/1|-|=|--|==69--2i1i+/13/16/31i31| 8|-| 16821-|--|3)10|-|45|960|1136 | - | | 5/ 71168/3838 -/36|7| 1 | 95|40|8|151|2756|655Vorhanden am Scluß- des vorigen Halbjahrs (Col. 5.)|2742|636Alo am Ende des Sommer-Seneters 1866|mehr|mehr14 19

begriffene Real-Lehr-Antalten.-j-| -/|-| -| =| -|- 4i-| =| -|-1-|-|10|-“m„j-| -| 3| 4| 5| -|- OWI-]| -| -| -|-|-|137-- -| -| 3| 1/5 -|]-/| M-il | +| ii) +| 27 |

Betand am Schluß des Winter-Semeters 1883/66 (Col, 5.) 108 --Folglich am Schluß des Sommer-Semeters 1866jmehr--139 =.

43 *
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Sommer-Sculſemeſtexs 1866.

 

 

 

 

        
 

               
   
 

9. . 10.
imt Sommer-Semeſter 1866. Mithin

. - Beſtand am
höheren Bürgerſchulen b) von den Vorſchulen Schluß des

Sommer-

Semeſters
zu anderweiter Beſtimmung auf 1866

8 ZE. 5 j< Z| 2 28 €
EZ Wa Q . = 2. ZE E& Cab 8 =2z =.

Zie |MI M/S Sm ee ZE |E SS) ZE SSS ESS 8
Z | = ZE IZ SE) SSS |B 28 &

1. IL (IM |V. |V. VEL | >> ZB 22) 8 s =| 85 =
- ER S*IG| es -

3> Z

zur Abhaltung von Abgangs-Prüfungen beſitzen.

2|j-| 2/12] 14|1616j-| 6014| 1] 1| 6/--| 12 444 167

11 -- 7 5| 12 6 - -- 633i5i3;j | 5777| 18| 8| 86 611 245

-- -- 1 7 5 4 3 -- 231 -- -- 1| 4| 5 1389 64

11-|-|1 22/5/10/19]/-/| 61] | +| - - - | 24 | -

-J - -- - 1 4 2 -- 1i-. -- 1 21-- 3 249 66

-1 -- -- 3 3 3| -- - 9/1 | - = -- = 69 --

2i1i+/13/16/31i31| 8|-| 16821- --| 3) 10|- 45 960 113

6 | - | | 5/ 71168/3838 -/36|7| 1 | 95 40 8 151 2756 655

Vorhanden am Scluß- des vorigen Halbjahrs (Col. 5.) 2742 636

Alſo am Ende des Sommer-Seneſters 1866 mehr mehr

14 19

begriffene Real-Lehr-Anſtalten.

-j-| -/|-| -| =| -|- 4i-| =| - -1-| -| 10 -

“m„j-| -| 3| 4| 5| -|- OWI-]| -| -| - - -| 137 -

- -| -| 3| 1/5 -|]-/| M-il | +| ii) +| 27 |   
 Beſtand am Schluß des Winter-Semeſters 1883/66 (Col, 5.) 108 --
 

Folglich am Schluß des Sommer-Semeſters 1866 mehr --

139 =.  
43 *
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264) Unterricht im Wendichen auf dem Gymnaium zu
Cottbus. .

Im Anc&lt;luß an die im diesjährigen Centralblatt Seite 431
Nr. 175 abgedruckte Verfügung vom 18. Mai d. I. wird nachfolgend
ein Bericht mitgetheilt, welcher über den Fortgang des wendichen
Unterrichts am Gymnaium zu Cottbus vom Director dieer An-
talt unterm 9. Septbr. d. I. ertattet worden it:

Die Zahl der Schüler im Winter - Semeter des Jahres 1863
betrug 49. Von da ab war die Betheiligung diee:

1. &amp; II Gl IHN ll. Summe.
Sommer 1864 12 22 42.8. , ,

Winter 1864 9. 15. 23. 47.
Sommer 1865 9. 17. 18. 44.
Winter 1865 9. 15. 13. 37.
Sommer 1866 4. 19. 11. 34.
Winter 1866 6. 22. 14. 42.
Sommer 1867 6. 19. 24. 49.

Die Zahl der Scüler hat ic in dieem Semeter demnach
wieder auf die Höhe von 1863 gehoben. Daß ie eine Zeit lang im
Sinken war, findet namentlic&lt;; einen Grund in der mehrere Se-
meter hindurc&lt; fetgehaltenen Hemmung in Bezug auf die Aufnahme
neuer Schüler in die unteren Klaen. |

Der Unterricht it von Herrn N. infetgeebter Weie und
mit gleich guten Erfolgen wie früher ertheilt worden. Die letzten
Abiturienten , die zugleih) im Wendichen geprüft wurden (zwei
Theologen am Otertermin 1866 und ein Jurit am Michaelistermin
1867), haben durc&lt; wohl befriedigende Leitungen den Beweis ent-

prechender Leitungen geliefert. Die gegenwärtige Zahl der Wen-
dich Lernenden it, wie ic&lt; chon im Bericht vom 24. October 1863
hervorgehoben, eine dem Bedürfniß genügende.

Die am Unterricht Theilnehmenden ind in den untern und
mittlern Klaen theils Knaben, welche tudiren wollen, theils olche,
die in ein kaufmänniches Gechäft und dergleichen treten wollen, in
den oberten Klaen fat nur künftige Theologen.

Zur erten wendic&lt;en Klae gehören die Schüler von Prima
und Secunda, zur zweiten die aus den beiden Tertien und aus
Quarta , zur dritten die aus Quinta und Sexta. Der Unterricht
wird in ec&lt;s wöchentlichen Lehrtunden ertheilt, von denen auf jede
Klae zwei kommen.
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264) Unterricht im Wendiſchen auf dem Gymnaſium zu
Cottbus. .

Im Anſc<luß an die im diesjährigen Centralblatt Seite 431
Nr. 175 abgedruckte Verfügung vom 18. Mai d. I. wird nachfolgend
ein Bericht mitgetheilt, welcher über den Fortgang des wendiſchen
Unterrichts am Gymnaſium zu Cottbus vom Director dieſer An-
ſtalt unterm 9. Septbr. d. I. erſtattet worden iſt:

Die Zahl der Schüler im Winter - Semeſter des Jahres 1863
betrug 49. Von da ab war die Betheiligungdieſe:

1. & II Gl IHN ll. Summe.

Sommer 1864 12 22 42.8. , ,
Winter 1864 9. 15. 23. 47.
Sommer 1865 9. 17. 18. 44.
Winter 1865 9. 15. 13. 37.
Sommer 1866 4. 19. 11. 34.
Winter 1866 6. 22. 14. 42.
Sommer 1867 6. 19. 24. 49.

Die Zahl der Scüler hat ſic in dieſem Semeſter demnach
wieder auf die Höhe von 1863 gehoben. Daß ſie eine Zeit lang im
Sinken war, findet namentlic<; ſeinen Grund in der mehrere Se-
meſter hindurc< feſtgehaltenen Hemmung in Bezug auf die Aufnahme
neuer Schüler in die unteren Klaſſen. |

Der Unterricht iſt von Herrn N. infeſtgeſebter Weiſe und
mit gleich guten Erfolgen wie früher ertheilt worden. Die letzten
Abiturienten , die zugleih) im Wendiſchen geprüft wurden (zwei
Theologen am Oſtertermin 1866 und ein Juriſt am Michaelistermin
1867), haben durc< wohl befriedigende Leiſtungen den Beweis ent-
ſprechender Leiſtungen geliefert. Die gegenwärtige Zahl der Wen-
diſch Lernenden iſt, wie ic< ſchon im Bericht vom 24. October 1863
hervorgehoben, eine dem Bedürfniß genügende.

Die am Unterricht Theilnehmenden ſind in den untern und
mittlern Klaſſen theils Knaben, welche ſtudiren wollen, theils ſolche,
die in ein kaufmänniſches Geſchäft und dergleichen treten wollen, in
den oberſten Klaſſen faſt nur künftige Theologen.

Zur erſten wendiſc<en Klaſſe gehören die Schüler von Prima
und Secunda, zur zweiten die aus den beiden Tertien und aus
Quarta , zur dritten die aus Quinta und Sexta. Der Unterricht
wird in ſec<s wöchentlichen Lehrſtunden ertheilt, von denen auf jede
Klaſſe zwei kommen.
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265) Wienchaftliche Prüfungs - Commiion zu
Münter.

(Centrbl. pro 1866 Seite 717 Nr. 291.)

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch
Verfügung vom 2. Octbr. d. I. an Stelle des vertorbenen Con-
itorial- Raths Hammer&lt;midt den Gonitorial-Rath Smend
für das vierte Quartal d. I. zum außerordentlichen Mitglied der
wienc&lt;haftlichen Prüfungs-Commiion in Münter ernannt.

WW. Semirarien, Biüdaunsg Öer Zedhrer
und veren perfönliche Werhältnie.

266) Mittheilungen über die für den Unterricht in den
Scullehrer - Seminarien der Provinz Preußen maß-
gebenden Geichtspunkte aufder Conferenz der Sc&lt;hul-

räthe.
Das Circular =Recript des Herrn Miniters der geitlichen 2c.

Angelegenheiten vom 23. Februar d. JI. betimmt in Betreff der
Sißpungen, zu welchen die gegenwärtige gehört, daß die Departe-
ments - Räthe des Provinzial - Schul - Collegiums Mittheilungen
über die Entwickelung der Seminare im Ganzen und Einzelnen
zu machen haben, ferner über nothwendig cheinende und beabich-
tigte Aenderungen und Weiterentwi&gt;elungen, über Lehrmittel und
Aehnliches, owie über den Stand der Präparanden - Bildung, oweit
derelbe ic aus den Leitungen der in die Seminare neu aufge-
nommenen Zöglinge erkennen lößt.

Da diee Sikzung die erte derartige it, o dürfte es geboten
ercheinen, daß i&lt; nachfolgende Mittheilungen, welche die Seminare
der Provinz ins Auge faen, nur auf deren Entwickelung im Ganzen
beziehen und ich darauf bechränken, die namentlich für den Unter-
ric&lt;t maßgebenden Geichtspunkte darzulegen. (E8 it daher diees
Mal weder auf einzelne Seminare, noc&lt; auf Lehrgänge für einzelne
Unterrichts - Gegentände eingegangen worden.

Seit lange c&lt;on hat die Preußi&lt;e Unterrichts - Verwaltung
es fic) angelegen ein laen, die Seminare zu den factichen Zu-
tänden unerer Elementarhulen in eine lebendige Beziehung zu
ezen und ie in dieer zu erhalten.

Die Regulative beruhen in ihrem Geammtzwe&gt; auf der Ab-
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265) Wiſſenſchaftliche Prüfungs - Commiſſion zu
Münſter.

(Centrbl. pro 1866 Seite 717 Nr. 291.)

Der Herr Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten hat durch
Verfügung vom 2. Octbr. d. I. an Stelle des verſtorbenen Con-
ſiſtorial-Raths Hammerſ<midt den Gonſiſtorial-Rath Smend
für das vierte Quartal d. I. zum außerordentlichen Mitglied der
wiſſenſc<haftlichen Prüfungs-Commiſſion in Münſter ernannt.

 

WW. Semirarien, Biüdaunsg Öer Zedhrer
und veren perfönliche Werhältniſſe.

266) Mittheilungen über die für den Unterricht in den
Scullehrer - Seminarien der Provinz Preußen maß-
gebenden Geſichtspunkte aufder Conferenz der Sc<hul-

räthe.

Das Circular =Reſcript des Herrn Miniſters der geiſtlichen 2c.
Angelegenheiten vom 23. Februar d. JI. beſtimmt in Betreff der
Sißpungen, zu welchen die gegenwärtige gehört, daß die Departe-
ments - Räthe des Provinzial - Schul - Collegiums Mittheilungen
über die Entwickelung der Seminare im Ganzen und Einzelnen
zu machen haben, ferner über nothwendig ſcheinende und beabſich-
tigte Aenderungen und Weiterentwi>elungen, über Lehrmittel und
Aehnliches, ſowie über den Stand der Präparanden - Bildung, ſoweit
derſelbe ſic aus den Leiſtungen der in die Seminare neu aufge-
nommenen Zöglinge erkennen lößt.

Da dieſe Sikzung die erſte derartige iſt, ſo dürfte es geboten
erſcheinen, daß ſi< nachfolgende Mittheilungen, welche die Seminare
der Provinz ins Auge faſſen, nur auf deren Entwickelung im Ganzen
beziehen und ſich darauf beſchränken, die namentlich für den Unter-
ric<t maßgebenden Geſichtspunkte darzulegen. (E8 iſt daher dieſes
Mal weder auf einzelne Seminare, noc< auf Lehrgänge für einzelne
Unterrichts - Gegenſtände eingegangen worden.

Seit lange ſc<on hat die Preußiſ<e Unterrichts - Verwaltung
es fic) angelegen ſein laſſen, die Seminare zu den factiſchen Zu-
ſtänden unſerer Elementarſhulen in eine lebendige Beziehung zu
ſezen und ſie in dieſer zu erhalten.

Die Regulative beruhen in ihrem Geſammtzwe> auf der Ab-
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i&lt;t, die Schule in ihrer Wirkamkeit und ihren Erfolgen den realen
Verhältnien anzupaen und die Thätigkeit der Seminare insbe-
ondere in eine geordnete Wechelwirkung zu den Bolkschulen zu
epen.es Die Seminare haben die Aufgabe, bei der Ausbildung der

Lehrer darauf hinzuarbeiten, daß den Schäden und Mängeln abge-
holfen werde, welche ich in erziehliher und unterrichtliher Hinicht
in uneren Volksc&lt;hulen geltend machen, und die Leitungen derelben
hemmen. Diee werden daher zunächt ins Auge zu faen ein.
(E8 ind folgende:

1. das gedankenloe und unvertändliche Heragen der biblichen
Gechichte, das undeutliche Herplappern des Katechismus, der Kir&lt;en-
lieder und gelernter Gedichte, das Sagen von Worten ohne Inhalt,
der Mangel an Erwägung des Sinnes beim Leen, die Hat und
der Schlendrian, mit dem das Gelernte ohne Beachtung des In-
halts herunterge&lt;nurrt wird. Zu mancher Schule it das Erzählen
und Sprechen geradezu nicht anzuhören, o daß ich nicht begreifen
läßt, wie der Lehrer diees monotone, ausdrusloe, leierige Her-
agen ertragen kann. (Es it eine Mißhandlung, welche dadur&lt; mit
den Gechichten, Sprüchen, Liedern, dem Katechisömus und dem
Leebuch getrieben wird. Es it nichts Seltenes, daß im letßteren
und im neuen Tetament ganze Seiten geleen werden, ohne daß
ein Wort vom Inhalt angegeben werden kann. Solcher Unterricht
&lt;hafft nicht allein kein Vertändniß, ondern it wie abichtlich da-
rauf berechnet, dies für alle Zukunft zu verhindern. Denn o wenig
als ein Saamenkorn auf einer hartge&lt;lagenen Tenne Wurzel faßt,
kann ich der Keim des Worts in Herzen entwickeln, die von einer
Kraft unberührt bleiben.

Als ic&lt; eines Tages von einem Lehrer, nachdem ich die bibli-
&lt;e Gechichte hatte erzählen laen, forderte, ex möge zeigen, inwie-
weit ie die Kinder vertänden, jah er mic&lt; verwundert an, wie ich
dies fordern könne. Er hatte es gemacht, wie manc&lt;er Andere --
nämlich die Gechichte dur&lt;h; Vor- und Nachagen mechanich einge-
prägt, ohne ihr Vertändniß zu vermitteln. (Es begreifen Viele nicht,
daß Sprüche, Liedervere, Kapitel der Schrift und Stücke des Lee- -
buchs, wel&lt;e über das Vertändniß hinausgehen, nicht geleen rep.
gelernt werden dürfen, und wiederum dasjenige, was man leen oder
aneignen läßt, zuvor dem Vertändniß zugänglich gemacht ein muß.
Aber ehr allgemein ind in dieer Hinicht Mißgriffe ; z. B. werden
Lieder wie: „Befiehl du deine Wege" -- „O Haupt voll Blut und
Wunden“ von den unteren Abtheilungen gelernt. Von Schülern
der Mittelklae, die kaum hinlänglich icher leen können, läßt man
im neuen Tetament, wozu ihnen no&lt; alle geitige Reife fehlt, und
zwar o c&lt;were Kapitel wie Mathäus 23 leen.

Und wie geht es in den Leetunden zu ? Es wird geleen von
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läßt, wie der Lehrer dieſes monotone, ausdrusloſe, leierige Her-
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Leſebuch getrieben wird. Es iſt nichts Seltenes, daß im letßteren
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ein Wort vom Inhalt angegeben werden kann. Solcher Unterricht
ſ<hafft nicht allein kein Verſtändniß, ſondern iſt wie abſichtlich da-
rauf berechnet, dies für alle Zukunft zu verhindern. Denn ſo wenig
als ein Saamenkorn auf einer hartgeſ<lagenen Tenne Wurzel faßt,
kann ſich der Keim des Worts in Herzen entwickeln, die von ſeiner
Kraft unberührt bleiben.

Als ic< eines Tages von einem Lehrer, nachdem ich die bibli-
ſ<e Geſchichte hatte erzählen laſſen, forderte, ex möge zeigen, inwie-
weit ſie die Kinder verſtänden, jah er mic< verwundert an, wie ich
dies fordern könne. Er hatte es gemacht, wie manc<er Andere --
nämlich die Geſchichte dur<h; Vor- und Nachſagen mechaniſch einge-
prägt, ohne ihr Verſtändniß zu vermitteln. (Es begreifen Viele nicht,
daß Sprüche, Liederverſe, Kapitel der Schrift und Stücke des Leſe- -
buchs, wel<e über das Verſtändniß hinausgehen, nicht geleſen reſp.
gelernt werden dürfen, und wiederum dasjenige, was man leſen oder
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Zeile zu Zeile, von Vers zu Vers, von Seite zu Seite, ohne Ruhe-
punkt, ohne Vermittelung des Sinnes, ja ohne zum Aufmerken auf
das Geleene anzuhalten, ohne zu fragen: Was hat du geleen und
wie verteht du es? ohne daher auch das Weentliche des Inhalts
wiedergeben und erzählen zu laen und dafür zu orgen, daß es in
der Hauptache Eigenthum des Schülers bleibe.
 Auch auf die Aufäße überträgt ich diees mechaniche geit-

tödtende Verfahren, indem der Stoff in einer für das Kind zu
&lt;weren, unvertändlichen Ausdru&gt;sweie und Dartellung gegeben
wird, jo daß es ihn lediglich gedächtnißmäßig zu Papier zu bringen
genöthigt it. Daher timmen die Arbeiten der verchiedenen Schüler
oft wörtlich überein.

Dieer Giftthau des mechani&lt;en Auswendiglernens legt ich
auch auf die Kenntnie in der Vaterlandskunde, indem ganze Reihen
von Nebenflüen, Gebirgen, Städten, Kreien hergejagt werden,
aber die Anchauungen fehlen, welche den lebendigen Hintergrund zu
den an ich inhaltloen Namen bilden ollten. Auch die gechichtlichen
Kenntnie werden dadurch illuorich gemacht, daß die Erzählungen
wörtlih&lt; nac&lt; dem Leebuch auswendig gelernt werden.

Endlic&lt; bemächtigt i&lt; dieer Mechanismus elbt derjenigen
Gebiete des Religionsunterrichts, auf denen ganz beonders &lt;rit-
liche Erkenntniß begründet werden oll, indem die Definitionen, z. B.:
Was fürchten, lieben, glauben, was Gnade, Erlöung, Heiligung,
Strafe, Belohnung, Reiß Gottes, Rechtfertigung heißt u. |. w.,
ebeno gedäc&lt;htnißmäßig und unvertanden angeeignet und hergeagt
werden, als der Wortlaut des Katechismus, des Liedes u. |. w.
Dagegen bleiben die einfachten Fragen, welche auf den Anfang alles
Vertehens gerichtet ind und entweder bezwecken, daß der Schüler
die einzelnen Sätße und Gedanken herauszuheben oder den Wortinn
derelben anzugeben wie, unbeantwortet. Z. B. die Fragen : Wie
erklärt Luther die Worte „ich glaube an den heiligen Geit," „ich
glaube an eine Vergebung der Sünden,“ oder „was bit du nach
Luthers Erklärung Gott dafür chuldig, daß er dich gechaffen hat
und no&lt; erhält ?" „Was bit du nach Luthers Erklärung deinem
Heiland c&lt;uldig, daß er dic&lt; erlöt hat?" Auf beide Fragen wird
in der Regel dieelbe falc&lt;e Antwort gegeben, nämli&lt;m: „I&lt; bin
ihm Dank c&lt;huldig, " während ie, wenn die Schüler mit Erwägung
des Sinnes gelernt hätten, und genöthigt wären, die Erklärung
Luthers auf die zugehörigen Worte zu beziehen, auf die erte Frage
antworten müßten: „I&lt; bin Gott c&lt;huldig 1. ihm zu danken,
2. ihn zu loben, 3. zu dienen, 4. zu gehor&lt;en"; und auf die zweite
Frage: „I&lt; bin meinemHeiland chuldig, daß ic&lt; 1. ein eigen
et, 2. daß ich in einem Reich unter ihm lebe, 3. daß ic&lt; ihm
diene in ewiger Gerechtigkeit, Un&lt;uld und Seligkeit."

Namentlich fehlt auc&lt; beim dritten Haupttü&gt; das Bewußtein
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Kenntniſſe werden dadurch illuſoriſch gemacht, daß die Erzählungen
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Endlic< bemächtigt ſi< dieſer Mechanismus ſelbſt derjenigen
Gebiete des Religionsunterrichts, auf denen ganz beſonders <riſt-
liche Erkenntniß begründet werden ſoll, indem die Definitionen, z. B.:
Was fürchten, lieben, glauben, was Gnade, Erlöſung, Heiligung,
Strafe, Belohnung, Reiß Gottes, Rechtfertigung heißt u. |. w.,
ebenſo gedäc<htnißmäßig und unverſtanden angeeignet und hergeſagt
werden, als der Wortlaut des Katechismus, des Liedes u. |. w.
Dagegen bleiben die einfachſten Fragen, welche auf den Anfang alles
Verſtehens gerichtet ſind und entweder bezwecken, daß der Schüler
die einzelnen Sätße und Gedanken herauszuheben oder den Wortſinn
derſelben anzugeben wiſſe, unbeantwortet. Z. B. die Fragen : Wie
erklärt Luther die Worte „ich glaube an den heiligen Geiſt," „ich
glaube an eine Vergebung der Sünden,“ oder „was biſt du nach
Luthers Erklärung Gott dafür ſchuldig, daß er dich geſchaffen hat
und no< erhält ?" „Was biſt du nach Luthers Erklärung deinem
Heiland ſc<uldig, daß er dic< erlöſt hat?" Auf beide Fragen wird
in der Regel dieſelbe falſc<e Antwort gegeben, nämli<m: „I< bin
ihm Dank ſc<huldig, " während ſie, wenn die Schüler mit Erwägung
des Sinnes gelernt hätten, und genöthigt wären, die Erklärung
Luthers auf die zugehörigen Worte zu beziehen, auf die erſte Frage
antworten müßten: „I< bin Gott ſc<huldig 1. ihm zu danken,
2. ihn zu loben, 3. zu dienen, 4. zu gehor<en"; und auf die zweite
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der Zuammengehörigkeit der Erklärung Luthers mit den betreffenden
Bitten.

Auf die Frage: „wie ollt Du na&lt;g der Erklärung Luthers
die 1., 2., 3., 4. u. f. w. Bitte beten?" wird in der Regel keine
Antwort gegeben, welche bewiee, daß das Kind gewöhnt it, die
Lutheriche Auslegung in die Bitte hineinzulegen. Es wird 3. B.
bei der zweiten Bitte viel von dem Reich und daß es drei Reiche:
der Natur, der Gnade und der Herrlichkeit gebe, gepro&lt;en, während
das Vertändniß fehlt, wie diee Bitte gebetet werden foll; nämlich
daß ie ein Flehen um den heiligen Geit it: Himmlicher Vater,
gieb uns Deinen heiligen Geit, damit wir Deinem Wort glauben
und göttlich leben.

Ebeno wird bei der 4. Bitte viel davon geprochen, was Brot
ei, warum wir bitten: gieb uns heute täglich, während man
fern bleibt von dem einfachen Vertändniß, wie es Luther darlegt
und wonac&lt; der Sinn der Bitte it: 1. Himmlicher Vater, lehre es
mich erkennen, daß Du mir Alles zu des Lebens Nothdurft zgiebt,
und 2. Hilf, daß ich es mit Dank empfange.

2. Ein anderer weit verbreiteter Schaden it der, wie man den
gegebenen Stoff behandelt und wie man in das Vertändniß einzu-
führen jucht.

Zunächt it zu contatiren, daß troß der beonderen Pflege,
welche der didaktichen Ausbildung der Frage und der auf ihr bai-
renden kateheti&lt;en Unterrichtsform eit Petalozzi und Dinter zu-
gewandt worden it, eine große Zahl der Lehrer nicht verteht, formell,
gechweige achlich) richtige Fragen zu tellen.

So weit auch die Unterrichtskunt theoretich und in den me-
thodichen Anweiungen ausgebildet ein mag, in der Wirklichkeit
teht es damit im Ganzen no&lt; mangelhaft. Man hat einer Zeit
gewiß einmal gelernt, wie eine richtig gebildete Frage bechaffen
jein muß, aber davon it der Praxis wenig oder nichts zu Gute
gekommen. Daher die fal&lt;e Stellung des Fragewortes 3. B.:
„da that er was?" Die abgebroßenen Sätze, wel&lt;e überhaupt

keine Frage enthalten, ondern nur darauf berechnet ind, daß der
Schüler ergänze, was ihm in der Hauptache in den Mund ge-
c&lt;oben it, daher das häufige Ein- und Nachhelfen, das Voragen,
wo wegen mangelnden Vertändnies Antworten nicht gegeben wer-
den fönnen.

No&lt; weniger verteht man achgemäße Fragen zu tellen, welche
vom Wort ausgehend, dem gegebenen Zuammenhang der Gedanken
in geordneter durchichtiger Weie folgen und zu einem abgechloenen,
leicht behaltlichen Reultat des Vertändnies führen.

Bei Vielen beteht die ganze Kunt nur darin, daß ie 3. B.
eine bibliche Gechichte ganz zergliedern, zertückeln und zerbrödeln,
ohne den Inhalt zu erchließen. Wieder Ändere geben zwar einzelne
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geſchweige ſachlich) richtige Fragen zu ſtellen.

So weit auch die Unterrichtskunſt theoretiſch und in den me-
thodiſchen Anweiſungen ausgebildet ſein mag, in der Wirklichkeit
ſteht es damit im Ganzen no< mangelhaft. Man hat ſeiner Zeit
gewiß einmal gelernt, wie eine richtig gebildete Frage beſchaffen
jein muß, aber davon iſt der Praxis wenig oder nichts zu Gute
gekommen. Daher die falſ<e Stellung des Fragewortes 3. B.:
„da that er was?" Die abgebroßenen Sätze, wel<e überhaupt
keine Frage enthalten, ſondern nur darauf berechnet ſind, daß der
Schüler ergänze, was ihm in der Hauptſache in den Mund ge-
ſc<oben iſt, daher das häufige Ein- und Nachhelfen, das Vorſagen,
wo wegen mangelnden Verſtändniſſes Antworten nicht gegeben wer-
den fönnen.
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Erklärungen, aber ie faen das Gewonnene nicht zuammen, fixiren
das Vertändniß nicht, ondern laen das auf einzelne Fragen Ge-
antwortete wieder fallen, üben es nicht ein und nehmen es nicht in
den Faden des Unterrichts auf, während ie die einzelnen Antworten
verbinden laen ollten, o daß ich volltändige Erflärungen, Ent=-
wickelungen, Bechreibungen und Erzählungen ergeben. Dazu kommt
noc&lt; die bei Vielen vorherrc&lt;ende Neigung zum Dazwichenreden,
und das elbt zu agen, was die Schüler agen könnten und müßten.
Dadurc&lt; wird nicht blos die Erzielung ganzer und icherer Reul-
tate des Unterrichts vereitelt, ondern die Schüler werden auch über-
haupt in der elbtthätigen Verarbeitung, owie in der Selbtän-
digkeit des Wiens und Vertehens und in der Sicherheit des
prachlichen Ausdru&gt;s gehemmt, o daß ie nicht im Stand ind,
ohne Stoen, Holpern und ohne ic&lt; häufig zu verprechen, achlich
zutreffende, pra&lt;lic&lt;h correcte Darlegungen ganz, elbtändig und
fließend zu geben.

Mit der Befähigung dazu aber it ert das Ziel eines vertän-
digen Unterrichts als erreicht anzuehen. Wenn es zu dieer prach-
lihen und achlichen Sicherheit nicht kommt, it daran zunächt das
erwähnte Vielreden der Lehrer chuld, welche ich elbt gern reden
hören, und damit zugleig) die Ignoranz der Schüler gechi&gt;t zu
verdeken wähnen, odann daß man nicht verteht, Schritt für
Schritt bei jeder Wort- und Sacherklärung mit der Vermittelung
des Vertändnies, das Einüben und Befetigen des Erklärten und
Entwickelten derartig zu verbinden, daß jeder Satz und jeder Ge-
danke ich auf der icheren Grundlage des Vorangegangenen erbaut,
und ich ein Glied an das andere, wie an eine Kette reiht.

In einer geographichen Stunde, deren Aufgabe war, ein Über-
i&lt;tlices Bild vom Preußichen Staat zu entwerfen, verfuhr der
Lehrer o, daß er im an die Karte tellte und ert die Gränzen
hintereinander zeigte und nannte, dann die Flüe, die Gebirge, die
Provinzen, kurz die ganze Bechreibung elbt gab und ohne mit
dem Geben das Verarbeiten zu verbinden. Richtig wäre es geween,
wenn er die Schüler angeleitet hätte, das an der Karte Gezeigte
elbt auszuprechen, zu betimmen und zu bechreiben und wenn
das Einzelne ofort befetigt und zu achlihen Gruppen verbunden
worden wäre; 3. .B. die Nord-, die Südgränze u. [. w. Alles was
gewonnen it, foll haushälteriMm zu Rath gehalten und orgfältig
benußt werden.

Die meiten Lehrer haben kein Bewußtein des Unterchiedes
zwichen Unterrichten und Prüfen. Weil ie die Ergebnie
ni&lt;t Schritt für Schritt zuammenfaen, befetigen und zu abge-
rundeten, elbtändigen Leitungen zu bringen vertehen, daher ver-
fallen ie bei Wiederholungen und Prüfungen in das unterrichtende
Verfahren, ie ind gensöthigt, von Vorn anzufangen, die Sache [9

68
Erklärungen, aber ſie faſſen das Gewonnene nicht zuſammen, fixiren
das Verſtändniß nicht, ſondern laſſen das auf einzelne Fragen Ge-
antwortete wieder fallen, üben es nicht ein und nehmen es nicht in
den Faden des Unterrichts auf, während ſie die einzelnen Antworten
verbinden laſſen ſollten, ſo daß ſich vollſtändige Erflärungen, Ent=-
wickelungen, Beſchreibungen und Erzählungen ergeben. Dazu kommt
noc< die bei Vielen vorherrſc<ende Neigung zum Dazwiſchenreden,
und das ſelbſt zu ſagen, was die Schüler ſagen könnten und müßten.
Dadurc< wird nicht blos die Erzielung ganzer und ſicherer Reſul-
tate des Unterrichts vereitelt, ſondern die Schüler werden auch über-
haupt in der ſelbſtthätigen Verarbeitung, ſowie in der Selbſtän-
digkeit des Wiſſens und Verſtehens und in der Sicherheit des
ſprachlichen Ausdru>s gehemmt, ſo daß ſie nicht im Stand ſind,
ohne Stoen, Holpern und ohne ſic< häufig zu verſprechen, ſachlich
zutreffende, ſpra<lic<h correcte Darlegungen ganz, ſelbſtändig und
fließend zu geben.

Mit der Befähigung dazu aber iſt erſt das Ziel eines verſtän-
digen Unterrichts als erreicht anzuſehen. Wenn es zu dieſer ſprach-
lihen und ſachlichen Sicherheit nicht kommt, iſt daran zunächſt das
erwähnte Vielreden der Lehrer ſchuld, welche ſich ſelbſt gern reden
hören, und damit zugleig) die Ignoranz der Schüler geſchi>t zu
verdeken wähnen, ſodann daß man nicht verſteht, Schritt für
Schritt bei jeder Wort- und Sacherklärung mit der Vermittelung
des Verſtändniſſes, das Einüben und Befeſtigen des Erklärten und
Entwickelten derartig zu verbinden, daß jeder Satz und jeder Ge-
danke ſich auf der ſicheren Grundlage des Vorangegangenen erbaut,
und ſich ein Glied an das andere, wie an eine Kette reiht.

In einer geographiſchen Stunde, deren Aufgabe war, ein Über-
ſi<tlices Bild vom Preußiſchen Staat zu entwerfen, verfuhr der
Lehrer ſo, daß er ſim an die Karte ſtellte und erſt die Gränzen
hintereinander zeigte und nannte, dann die Flüſſe, die Gebirge, die
Provinzen, kurz die ganze Beſchreibung ſelbſt gab und ohne mit
dem Geben das Verarbeiten zu verbinden. Richtig wäre es geweſen,
wenn er die Schüler angeleitet hätte, das an der Karte Gezeigte
ſelbſt auszuſprechen, zu beſtimmen und zu beſchreiben und wenn
das Einzelne ſofort befeſtigt und zu ſachlihen Gruppen verbunden
worden wäre; 3. .B. die Nord-, die Südgränze u. [. w. Alles was
gewonnen iſt, foll haushälteriſMm zu Rath gehalten und ſorgfältig
benußt werden.

Die meiſten Lehrer haben kein Bewußtſein des Unterſchiedes
zwiſchen Unterrichten und Prüfen. Weil ſie die Ergebniſſe
ni<t Schritt für Schritt zuſammenfaſſen, befeſtigen und zu abge-
rundeten, ſelbſtändigen Leiſtungen zu bringen verſtehen, daher ver-
fallen ſie bei Wiederholungen und Prüfungen in das unterrichtende
Verfahren, ſie ſind gensöthigt, von Vorn anzufangen, die Sache [9
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zu behandeln, als ei ie den Schülern unbekannt, während man
füglich da anfangen müßte, wo der Unterricht aufzuhören hatte, alo
mit dem Fragen naß den betimmten Ergebnien, in denen ich
das Vertändniß fixirt haben ollte. Antatt aber einige wenig um-
faende Fragen oder Aufgaben zu tellen, wel&lt;e die Hauptachen
einer Gechichte, eines Liedes, eines Stückes - des Katechismus oder
Leebuchs in ich begreifen, fängt man zergliedernd an, giebt Ent=-
widelungen, kurz, unterrichtet, tatt zu prüfen, will das Een ert
bereiten, antatt es fertig auf den Tich zu eten.

Wie Viele in dieer Hinicht ich vergreifen, geht z. B. daraus
hervor, daß ie biblic&lt;e Gechichten, welche die Schüler ofort er-
zählen ollten, entweder erft vorerzählen oder abfragen wollen, oder
daß ie wenigtens die Frage an den Revior thun, ob ie elbt
oder die Kinder die Gechichte erzählen ollen. Daher kommt es
auc&lt;, daß der Unterricht in der Geographie ic&lt; häufig nicht über
das Fragen nach einzelnen Provinzen, Flüen, Städten, Höhenzügen
u. |. w. erhebt, antatt daß das Einzelne, was von der Karte abge-
leen und an ihr veranchaulicht wird, im zu kleineren und darnach
zu größeren Gebilden zuammenchließen ollte, und die Sc&lt;üler be-
fähigt werden müßten , einzelne Gebiete und Gebietstheile, z. B.
Lauf der Flüe, Flußgebiete, Landchaften, Kreie, Provinzen zuam-
menhängend zu bechreiben.

3. Ein dritter Mangel, wel&lt;er mit dem eben beprochenen
zuammenhängt, it, daß man die gleichmäßige Förderung und Durch-
bildung aller Schüler derelben Stufe und Abtheilung verabäumt
und ich auf einige Leithammel bechränkt, welche für die ganze
Klae zu antworten haben. (Es it leider eine ziemli&lt; allgemeine
Erc&lt;einung, daß man eine Aufmerkamkeit meit einigen begabten
Schülern, in der Regel den erten zuwendet, während alle Übrigen
höchtens in gedächtnißmäßigen Dingen, 3. B. im Heragen von
biblimen Gechichten, Liedern u. . w. etwas leiten, dagegen vsllig
ungeübt ind, Inhalt zu erklären.

4. Endlich der vierte Mangel, welcher mit dem oben erwähn-
ten in Verbindung teht, it, daß man die unteren und mittleren
Abtheilungen der einklaigen Schulen in der Regel vernachläigt
und vorwaltend den oberten Zeit und Fleiß zuwendet. Man läßt
die Kleinen zeitweie ohne alle Bechäftigung ißen oder bechäftigt
ie überwiegend mit chriftlihen Arbeiten, oder der Unterricht be-
&lt;hränkt i&lt; überhaupt auf äußerliche, techniche Fertigkeiten , auf
Leen, Schreiben und Rechnen. Auf den Inhalt des Geleenen zu
merken, mit Beachtung deelben zu leen, dazu wird nur in jeltenen
Fällen angehalten. So wird hier, wie geflientlich, der Grund zu
der geitigen Stumpfheit, zu dem gedankenloen Herfagen und An-
eignen gelegt, welches eine &lt;limme Nachwirkung durc&lt; die ganze
Schulzeit hindurch äußert. Dagegen fehlt es meit an einem Unter-
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zu behandeln, als ſei ſie den Schülern unbekannt, während man
füglich da anfangen müßte, wo der Unterricht aufzuhören hatte, alſo
mit dem Fragen naß den beſtimmten Ergebniſſen, in denen ſich
das Verſtändniß fixirt haben ſollte. Anſtatt aber einige wenig um-
faſſende Fragen oder Aufgaben zu ſtellen, wel<e die Hauptſachen
einer Geſchichte, eines Liedes, eines Stückes - des Katechismus oder
Leſebuchs in ſich begreifen, fängt man zergliedernd an, giebt Ent=-
widelungen, kurz, unterrichtet, ſtatt zu prüfen, will das Eſſen erſt
bereiten, anſtatt es fertig auf den Tiſch zu ſeten.

Wie Viele in dieſer Hinſicht ſich vergreifen, geht z. B. daraus
hervor, daß ſie bibliſc<e Geſchichten, welche die Schüler ſofort er-
zählen ſollten, entweder erft vorerzählen oder abfragen wollen, oder
daß ſie wenigſtens die Frage an den Reviſor thun, ob ſie ſelbſt
oder die Kinder die Geſchichte erzählen ſollen. Daher kommt es
auc<, daß der Unterricht in der Geographie ſic< häufig nicht über
das Fragen nach einzelnen Provinzen, Flüſſen, Städten, Höhenzügen
u. |. w. erhebt, anſtatt daß das Einzelne, was von der Karte abge-
leſen und an ihr veranſchaulicht wird, ſim zu kleineren und darnach
zu größeren Gebilden zuſammenſchließen ſollte, und die Sc<üler be-
fähigt werden müßten , einzelne Gebiete und Gebietstheile, z. B.
Lauf der Flüſſe, Flußgebiete, Landſchaften, Kreiſe, Provinzen zuſam-
menhängend zu beſchreiben.

3. Ein dritter Mangel, wel<er mit dem eben beſprochenen
zuſammenhängt, iſt, daß man die gleichmäßige Förderung und Durch-
bildung aller Schüler derſelben Stufe und Abtheilung verabſäumt
und ſich auf einige Leithammel beſchränkt, welche für die ganze
Klaſſe zu antworten haben. (Es iſt leider eine ziemli< allgemeine
Erſc<einung, daß man ſeine Aufmerkſamkeit meiſt einigen begabten
Schülern, in der Regel den erſten zuwendet, während alle Übrigen
höchſtens in gedächtnißmäßigen Dingen, 3. B. im Herſagen von
bibliſmen Geſchichten, Liedern u. ſ. w. etwas leiſten, dagegen vsllig
ungeübt ſind, Inhalt zu erklären.

4. Endlich der vierte Mangel, welcher mit dem oben erwähn-
ten in Verbindung ſteht, iſt, daß man die unteren und mittleren
Abtheilungen der einklaſſigen Schulen in der Regel vernachläſſigt
und vorwaltend den oberſten Zeit und Fleiß zuwendet. Man läßt
die Kleinen zeitweiſe ohne alle Beſchäftigung ſißen oder beſchäftigt
ſie überwiegend mit ſchriftlihen Arbeiten, oder der Unterricht be-
ſ<hränkt ſi< überhaupt auf äußerliche, techniſche Fertigkeiten , auf
Leſen, Schreiben und Rechnen. Auf den Inhalt des Geleſenen zu
merken, mit Beachtung deſſelben zu leſen, dazu wird nur in jeltenen
Fällen angehalten. So wird hier, wie gefliſſentlich, der Grund zu
der geiſtigen Stumpfheit, zu dem gedankenloſen Herfagen und An-
eignen gelegt, welches ſeine ſ<limme Nachwirkung durc< die ganze
Schulzeit hindurch äußert. Dagegen fehlt es meiſt an einem Unter-
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richt, welcher den Gedankenkreis der Kinder mit Inhalt zu erfüllen,
und dur dieen die geitige und ittlihe Entwickelung zu fördern
geeignet it.

Die Theilnahme an dem Unterricht in der bibli&lt;en Gechichte,
an dem Lernen von Sprüchen und Liederverjen pflegt meit nicht
die richtige zu ein; entweder werden die Kleinen überhaupt dabei
nicht geordnet bechäftigt und es fallen nur dürftige Bro&gt;en für ie
ab, oder es wird Unvertandenes gedächtnißmäßig eingepfropft. An
dem Unterricht aber, welcher die Aufgabe hat, das Kind in den
nächten Lebenskreien zu orientiren unter Benutzung von Bildern
und ontiger geeigneter Gegentände, z. B. auc&lt; Pflanzen und der
im Leebuch enthaltenen Erzählungen und Bechreibungen, ihnen
einen fruchtbaren Inhalt zuzuführen und an dieem die Auffaung
und Sprachkraft zu üben, fehlt es no&lt;+ in der großen Zahl der
Stadt- und Landjhulen. Auch der Geang, welcher für die Ent-
faltung des Gemüthslebens von o weentlichem Einfluß it, wird
in der unteren und mittleren Abtheilung häufig vernachläigt.

Sofehlen demnac&lt; dem Unterricht die nothwendigen Grund-
lagen zu einer geunden geitigen Durc&lt;hbildung und Entwickelung
der Kinder, und man bechränkt ich bei den älteren und den älteten
darauf, gewie poitive Kenntnie und Fertigkeiten äußerlich anzu-
eignen. Das it der Grund, warum das in der Schule Gelernte
o bald wieder vergeen wird. |

(Es läßt ic&lt; daher die Verlegenheit begreifen, in welche ein
Lehrer kommt, wenn er die Leitungen einer Schule vorführen foll
und die Confirmanden fehlen. Hätte er die nöthige Zeit und Sorg-
falt den unteren Abtheilungen zugewandt, wäre er bemüht geween,
diee geitig zu wecken, auch ie zu angemeenen elbtändigen Leitungen
im Erzählen, Bechreiben, Erklären zu führen ; ie zu üben, in ein-
facher und chlichter Weie, aber correct, klar und ganz das auszu-
jprechen, was ie zu vertehen angeleitet worden ind; o würde man
aus dieem oliden und vertändigen Unterbau die Leitungen der
ganzen Schule zu beurtheilen im Stande ein.

Von den aus den Seminaren mit einem Wahlfähigkeit8-Zeugniß
abgehenden Zöglingen muß gefordert werden, daß ie einen in den
erwähnten Beziehungen dur&lt;aus genügenden und zweckmäßigen
Unterricht vertändig und icher zu ertheilen und die gechilderten
fm und Mängel in ihrer Schule zu beeitigen im Standeind.

Um dies zu erreichen, wird Folgendes angetrebt:
1. Die Arbeit an den Zöglingen gleich) nach ihrem Eintritt

beginnt damit, daß der Nachläigkeit und Laßheit, dem Sichgehen-
laen in Haltung und Sprache entgegengetreten, und ie gewöhnt
werden, eine trae, gerade und antändige Haltung zu beobachten,
das Auge aufmerkam auf den Lehrer zu richten und o gleichmäßig
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richt, welcher den Gedankenkreis der Kinder mit Inhalt zu erfüllen,
und dur dieſen die geiſtige und ſittlihe Entwickelung zu fördern
geeignet iſt.

Die Theilnahme an dem Unterricht in der bibliſ<en Geſchichte,
an dem Lernen von Sprüchen und Liederverjen pflegt meiſt nicht
die richtige zu ſein; entweder werden die Kleinen überhaupt dabei
nicht geordnet beſchäftigt und es fallen nur dürftige Bro>en für ſie
ab, oder es wird Unverſtandenes gedächtnißmäßig eingepfropft. An
dem Unterricht aber, welcher die Aufgabe hat, das Kind in den
nächſten Lebenskreiſen zu orientiren unter Benutzung von Bildern
und ſonſtiger geeigneter Gegenſtände, z. B. auc< Pflanzen und der
im Leſebuch enthaltenen Erzählungen und Beſchreibungen, ihnen
einen fruchtbaren Inhalt zuzuführen und an dieſem die Auffaſſung
und Sprachkraft zu üben, fehlt es no<+ in der großen Zahl der
Stadt- und Landjhulen. Auch der Geſang, welcher für die Ent-
faltung desGemüthslebens von ſo weſentlichem Einfluß iſt, wird
in der unteren undmittleren Abtheilung häufig vernachläſſigt.

Sofehlen demnac< dem Unterricht die nothwendigen Grund-
lagen zu einer geſunden geiſtigen Durc<hbildung und Entwickelung
der Kinder, und manbeſchränkt ſich bei den älteren und den älteſten
darauf, gewiſſe poſitive Kenntniſſe und Fertigkeiten äußerlich anzu-
eignen. Das iſt der Grund, warum das in der Schule Gelernte
ſo bald wieder vergeſſen wird. |

(Es läßt ſic< daher die Verlegenheit begreifen, in welche ein
Lehrer kommt, wenn er die Leiſtungen ſeiner Schule vorführen foll
und die Confirmandenfehlen. Hätte er die nöthige Zeit und Sorg-
falt den unteren Abtheilungen zugewandt, wäre er bemüht geweſen,
dieſe geiſtig zu wecken, auch ſie zu angemeſſenen ſelbſtändigen Leiſtungen
im Erzählen, Beſchreiben, Erklären zu führen ; ſie zu üben, in ein-
facher und ſchlichter Weiſe, aber correct, klar und ganz das auszu-
jprechen, was ſie zu verſtehen angeleitet worden ſind; ſo würde man
aus dieſem ſoliden und verſtändigen Unterbau die Leiſtungen der
ganzen Schule zu beurtheilen im Stande ſein.

Vonden aus den Seminaren mit einem Wahlfähigkeit8-Zeugniß
abgehenden Zöglingen muß gefordert werden, daß ſie einen in den
erwähnten Beziehungen dur<aus genügenden und zweckmäßigen
Unterricht verſtändig und ſicher zu ertheilen und die geſchilderten
fm und Mängel in ihrer Schule zu beſeitigen im Stande
ind.

Um dies zu erreichen, wird Folgendes angeſtrebt:
1. Die Arbeit an den Zöglingen gleich) nach ihrem Eintritt

beginnt damit, daß der Nachläſſigkeit und Laßheit, dem Sichgehen-
laſſen in Haltung und Sprache entgegengetreten, und ſie gewöhnt
werden, eine ſtraſſe, gerade und anſtändige Haltung zu beobachten,
das Auge aufmerkſam auf den Lehrer zu richten und ſo gleichmäßig
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vertheilt auf den Bänken zu ißen, daß die ganze Klae das wohl-
thuende Bild der Ordnung und Aufmerkamkeit bietet. Wennin
allen Stunden und von allen Lehrern mit Conequenz und Stetig-
feit darauf gehalten wird, o gewöhnen ic&lt; die Einzelnen bald fo
an das trae Ween, daß es nur hie und da einer leien Erinne-
rung oder eines Winkes bedürfen wird.

Wie der äußere Men&lt;, o it insbeondere auch die Sprache
von Anfang an in trenge und gleichmäßige Zucht zu nehmen. (Es
genügt nicht, daß bei der methodichen Anweiung zum erten Lee-
unterricht namentlich bei der Lautlehre, die Ausprache der einzelnen
Laute jo lange und o tetig geübt wird, bis ie rein geprochen

. werden, ondern jeder Lehrer hat die Aufgabe, Fehler in der Aus-
prache berichtigen zu laen. Dies it mit Beharrlichkeit und ohne
Ermüden o lange fortzueßen, bis rein und correct geprochen wird.
Die Zeit, die darauf verwandt wird, it nicht verloren. Denn eine
deutliche, laute, charf artikulirte Ausprache it ebenfalls ein Er-
zeugniß der Energie, mit welcher ich die geitige Thätigkeit der den-
kenden Auffaung der Sache zugewendet, während einleies, c&lt;laffes
und nachläiges Sprechen, bei dem man ich nicht einmal Mühe
giebt, die Zähne gehörig auseinander zu thun, und den Mund ordent-
lic zu önen, ein Zeichen und eine Folge geitiger Sclaffheit und
Denktträgheit it. Mag man aber bis zum Ueberdruß die Erinne-
rung wiederholen: „Sprich laut, prich deutlich!" o bleibt es doch
beim Alten. Soll es beer werden, fo muß man es auf der Stelle
und jo oft und lange beer machen laen, bis die Macht der Zucht
volltändig dur&lt;gegriffen hat. Wenn die Seminariten o gute Halt-
ung und Ausprache lernen, o werden ie auch den richtigen und
erfolgreichen Weg in den Schulen einchlagen, den Weg der Ge-
wöhnung.

(Es it eine gewöhnliche Ent&lt;uldigung, daß es nicht möglich
ei, die Landkinder, wel&lt;e meit plattdeutc&lt; prechen und prachlich
unentwickelt zur Schule kommen, zu einer lautreinen und antändi-
gen Sprache zu gewöhnen.

Im Grund beruht die Erfolgloigkeit der Bemühungen blos
darin, daß man ic&lt; cheut, die harte Arbeit auf fich zu nehmen und
mit Ausdauer durchzuführen. Schwer it in Wirklichkeit nur der
Anfang, bald macht ich das Weitere mit Leichtigkeit, wenn nur
tetig verfahren und mit Beharrlichkeit geübt wird.

Ebeno it es mit dem richtig betonten inngemäßen Sprechen
memorirter Stücke ( des Katechismus, Lieder u. |. w. ) und dem
vertändigen Erzählen. Man hat gleich beim erten Spruch, Ge-
dicht und dergleichen, was recitirt, und bei der erten Gechichte, die
erzählt wird, von Saß zu Satz nicht eher fortzugehen, als bis die
richtige Betonung beobachtet wird.

Uebt man o von Stü zu Stü, von Stunde zu Stunde,
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vertheilt auf den Bänken zu ſißen, daß die ganze Klaſſe das wohl-
thuende Bild der Ordnung und Aufmerkſamkeit bietet. Wennin
allen Stunden und von allen Lehrern mit Conſequenz und Stetig-
feit darauf gehalten wird, ſo gewöhnen ſic< die Einzelnen bald fo
an das ſtraſſe Weſen, daß es nur hie und da einer leiſen Erinne-
rung oder eines Winkes bedürfen wird.

Wie der äußere Menſ<, ſo iſt insbeſondere auch die Sprache
von Anfang an in ſtrenge und gleichmäßige Zucht zu nehmen. (Es
genügt nicht, daß bei der methodiſchen Anweiſung zum erſten Leſe-
unterricht namentlich bei der Lautlehre, die Ausſprache der einzelnen
Laute jo lange und ſo ſtetig geübt wird, bis ſie rein geſprochen

. werden, ſondern jeder Lehrer hat die Aufgabe, Fehler in der Aus-
ſprache berichtigen zu laſſen. Dies iſt mit Beharrlichkeit und ohne
Ermüden ſo lange fortzuſeßen, bis rein und correct geſprochen wird.
Die Zeit, die darauf verwandt wird, iſt nicht verloren. Denneine
deutliche, laute, ſcharf artikulirte Ausſprache iſt ebenfalls ein Er-
zeugniß der Energie, mit welcher ſich die geiſtige Thätigkeit der den-
kenden Auffaſſung der Sache zugewendet, während einleiſes, ſc<laffes
und nachläſſiges Sprechen, bei dem man ſich nicht einmal Mühe
giebt, die Zähne gehörig auseinander zu thun, und den Mund ordent-
lic zu öſſnen, ein Zeichen und eine Folge geiſtiger Sclaffheit und
Denktträgheit iſt. Mag man aber bis zum Ueberdruß die Erinne-
rung wiederholen: „Sprich laut, ſprich deutlich!" ſo bleibt es doch
beim Alten. Soll es beſſer werden, fo muß man es auf der Stelle
und jo oft und lange beſſer machen laſſen, bis die Macht der Zucht
vollſtändig dur<gegriffen hat. Wenndie Seminariſten ſo gute Halt-
ung und Ausſprache lernen, ſo werden ſie auch den richtigen und
erfolgreichen Weg in den Schulen einſchlagen, den Weg der Ge-
wöhnung.

(Es iſt eine gewöhnliche Entſ<uldigung, daß es nicht möglich
ſei, die Landkinder, wel<e meiſt plattdeutſc< ſprechen und ſprachlich
unentwickelt zur Schule kommen, zu einer lautreinen und anſtändi-
gen Sprache zu gewöhnen.

Im Grund beruht die Erfolgloſigkeit der Bemühungen blos
darin, daß man ſic< ſcheut, die harte Arbeit auf fich zu nehmen und
mit Ausdauer durchzuführen. Schwer iſt in Wirklichkeit nur der
Anfang, bald macht ſich das Weitere mit Leichtigkeit, wenn nur
ſtetig verfahren und mit Beharrlichkeit geübt wird.

Ebenſo iſt es mit dem richtig betonten ſinngemäßen Sprechen
memorirter Stücke ( des Katechismus, Lieder u. |. w. ) und dem
verſtändigen Erzählen. Man hat gleich beim erſten Spruch, Ge-
dicht und dergleichen, was recitirt, und bei der erſten Geſchichte, die
erzählt wird, von Saß zu Satz nicht eher fortzugehen, als bis die
richtige Betonung beobachtet wird.

Uebt man ſo von Stü zu Stü, von Stunde zu Stunde,
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jo wird man bald an dem langamen, ausdrucksvollen Sprechen eine
Freude haben, und es wird das Sprechen und Erzählen ein klarer
Spiegel des Vertändnies werden, welches der Schüler beitzt.

Indem er ic) gewöhnt, mit teter Erwägung und Beobachtung
des Sinnes zu erzählen, führt er ig den Inhalt immer
aufs Neue vor, und wenn die ganze Klae till und geammelt
folgt, jo wird die reinliche, durc&lt;ichtige und anprechende Form, in
welcher der Inhalt vorgeführt wird, aufs Neue ein Mittel , den-
elben wirkam zu machen und durc&lt; den Ausdru&gt;, mit welchem
er in die Ercheinung tritt, einen neuen rückwirkenden Eindruck zu
erzeugen.

Nicht minder it von Anfang an der prachliche Ausdruck, die
Saßzbildung und die Faung der Gedanken in eine ernte und tete
Zucht zu nehmen. (Es it kein prachlicher Fehler, keine nachläige
Worttellung, kein unrichtiger und ungechit gebildeter Satz, kein
unbeholfener, achlich nicht zutreffender Ausdru&gt; durchzulaen.
Glatt, fließend und correct it jeder Satz und jeder Gedanke wieder-
holt auszuprechen, bis die richtige Faung und Form hinlänglich
geläufig geworden it. Dies allein it der Weg, um die Semi-
nariten dahin zu bringen, daß ie gut, anchaulich und anprechend
erzählen, bechreiben, entwi&gt;eln lernen. Die gute Gewöhnung aber,
welche die prachliche Bildung der Zöglinge bezwet, hat ich über
den Unterricht hinaus auf den Verkehr und die Umgangsprache der
Seminariten zu ertre&gt;en. (Es oll daher eine beondere Sorge
des Directors und der Lehrer ein, darauf hinzuwirken, daß unter
den Zöglingen ein antändiger Geit herr|&lt;t, und daß ie nicht in
einer rohen und bäuerichen Sprache und Ausdrucksweie ich Ie-
fallen. Deshalb muß die Auficht nicht blos in den Arbeitstunden,
jondern auch in der Freizeit und bei Tich eine durchgreifende fein.
Es it namentlich dahin zu wirken, daß die Mae der Zöglinge
von guten Elementen, wie von einem Sauerteig durc&lt;drungen wird.

Was die Seminariten im Unterricht an ic&lt; elbt erfahren
haben, das ollen fie in der Uebungschule wiederfinden. Durch
diee müen ich die mutergültigen Anc&lt;auungen unauslöchlich
einprägen, z. B. wie laut, kräftig und frich geprochen, wie mit
richtiger Betonung und Beachtung des Sinnes Gelerntes vorzu-
tragen, wie lieblih und anmuthig erzählt wird. Nachdem ie ein
ganzes Jahr hindur&lt; dies geehen und gehört haben, ollen ie nach
den angegebenen Richtungen hin ich elbt in der Schule veruchen.

2. Wie die prachliche Bildung auf dem Weg der tetigen Ge-
w nung und energichen Zucht zu erzielen it, o auc) die Denk-ildung.

Die ogenannten Denkübungen, bei denen der Inhalt nur als
Turngerüt für die Einübung gewier logicher Verhältnie diente,
haben ich als unzwe&gt;mäßig und nachtheilig erwieen. Vertändniß
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Es iſt namentlich dahin zu wirken, daß die Maſſe der Zöglinge
von guten Elementen, wie von einem Sauerteig durc<drungen wird.

Was die Seminariſten im Unterricht an ſic< ſelbſt erfahren
haben, das ſollen fie in der Uebungsſchule wiederfinden. Durch
dieſe müſſen ſich die muſtergültigen Anſc<auungen unauslöſchlich
einprägen, z. B. wie laut, kräftig und friſch geſprochen, wie mit
richtiger Betonung und Beachtung des Sinnes Gelerntes vorzu-
tragen, wie lieblih und anmuthig erzählt wird. Nachdem ſie ein
ganzes Jahr hindur< dies geſehen und gehört haben, ſollen ſie nach
den angegebenen Richtungen hin ſich ſelbſt in der Schule verſuchen.

2. Wie die ſprachliche Bildung auf dem Weg der ſtetigen Ge-
wnung und energiſchen Zucht zu erzielen iſt, ſo auc) die Denk-
ildung.

Die ſogenannten Denkübungen, bei denen der Inhalt nur als
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haben ſich als unzwe>mäßig und nachtheilig erwieſen. Verſtändniß
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des Inhalts und Wirkammachen deelben it der alleinige Zweck
der denkenden Auffaung, des Gingehens in den Gedankengang und
des Bloßlegens der logi&lt;en Gliederung.

Darum wird in den Seminaren nicht Logik gelehrt, ondern
Schärfe und Gewandtheit in der Auffaung, Klarheit des Urtheils,
Uebung in dem Vertehen und Darlegen von Gedankenreihen an dem
concreten Inhalt innerhalb des mannigfaltigen und umfaenden
Gebiets des Seminarunterrichts gefördert und erzielt, und zwar
tets und nur in der Abicht, die Sache zu vertehen, nicht um ze-
wie logiche Kategorien zu üben.

Die rec&lt;te Zucht beteht darin, daß von Anfang an jeder Ge=
„danke mit der Schärfe und Präciion ausgepro&lt;en werden muß,
welche für richtige Auffaung und entpreczenden Ausdru&gt; noth-
wendig it. Daher it namentlich im erten Seminarjahr mit Zähig-
keit Falches zu berichtigen und das Richtige bis zur Geläufigtkeit
u wiederholen und zu befetigen. Je weniger junge Leute geübtfind, in gegebenen Inhalt einzugehen, umomehr tritt die Neigung

hervor, oberflächlich über die Sache hinwegzureden, ins Blaue hinein
zu faeln, ihre eigenen Gedanken in den Text hinein zu legen, an-
tatt mit Treue und Sorgfalt das Gegebene herauszunehmen und
objectiv darzulegen. Daher it mit eierner Conequenz darauf zu
halten, daß jeder Satz und Gedanke genau gefaßt und charf aus-
geprochen wird, daß in der Reihenfolge und Gliederung nicht will-
fürlihe Berchiebungen und Weglaungen durchgehen, daß jede ein-
zelne Erklärung, jede Entwickelung und die Wiedergabe des Inhalts
größerer oder kleinerer Stücke treu und durchichtig erfolgt. So it
bei jedem gelernten Kirchenlied und Gedicht zu fordern, daß der
Sinn der einzelnen Sätze und Gedanken, 3. B.: -- „Dent nicht
in deiner Drangals Hiße, daß du von Gott verlaen eit, und
daß der Gott im S&lt;ooße ite, der ich mit tetem Glüce peit“ --

. 1. einfach, fnapp und betimmt angegeben wird; |

2. das aus dieem der Inhalt jedes Veres abgeleitet und fixirt
wird ;

3. daß aus dem o Gewonnenen der Gedankengang und der
Hauptinhalt des ganzen Liedes fetgetellt und in abgerun-
deter Weie ausgeiprochen wird.

So it auch zu fordern, daß in ähnlicher Weie die im Leje-
buch enthaltenen verarbeiteten Erzählungen, Bechreibungen, Betracht-
ungen u. . w. wiedergegeben werden können, und daß auch olche
Aufgaben und umfaende Fragen, welche eine betimmte Seite des
Vertändnies ins Auge faen, eine richtige Beantwortung finden.

Die Zucht des Denkens bezwet nur und auschließlich, den
Schüler zum eingehenden und genauen Vertändniß des Inhalts zu
bringen, ie tellt ihn nicht über, ondern unter denelben, ie macht
den Inhalt nicht zur Folie von allerlei Reflectionen, welche die Ob-
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keit Falſches zu berichtigen und das Richtige bis zur Geläufigtkeit
u wiederholen und zu befeſtigen. Je weniger junge Leute geübt

find, in gegebenen Inhalt einzugehen, umſomehr tritt die Neigung
hervor, oberflächlich über die Sache hinwegzureden, ins Blaue hinein
zu faſeln, ihre eigenen Gedanken in den Text hinein zu legen, an-
ſtatt mit Treue und Sorgfalt das Gegebene herauszunehmen und
objectiv darzulegen. Daher iſt mit eiſerner Conſequenz darauf zu
halten, daß jeder Satz und Gedanke genau gefaßt und ſcharf aus-
geſprochen wird, daß in der Reihenfolge und Gliederung nicht will-
fürlihe Berſchiebungen und Weglaſſungen durchgehen, daß jede ein-
zelne Erklärung, jede Entwickelung und die Wiedergabe des Inhalts
größerer oder kleinerer Stücke treu und durchſichtig erfolgt. So iſt
bei jedem gelernten Kirchenlied und Gedicht zu fordern, daß der
Sinn der einzelnen Sätze und Gedanken, 3. B.: -- „Dent nicht
in deiner Drangſals Hiße, daß du von Gott verlaſſen ſeiſt, und
daß der Gott im S<ooße ſite, der ſich mit ſtetem Glüce ſpeiſt“ --

. 1. einfach, fnapp und beſtimmt angegeben wird; |
2. dasaus dieſem der Inhalt jedes Verſes abgeleitet und fixirt

wird ;
3. daß aus dem ſo Gewonnenen der Gedankengang und der

Hauptinhalt des ganzen Liedes feſtgeſtellt und in abgerun-
deter Weiſe ausgeiprochen wird.

So iſt auch zu fordern, daß in ähnlicher Weiſe die im Leje-
buch enthaltenen verarbeiteten Erzählungen, Beſchreibungen, Betracht-
ungen u. ſ. w. wiedergegeben werden können, und daß auch ſolche
Aufgaben und umfaſſende Fragen, welche eine beſtimmte Seite des
Verſtändniſſes ins Auge faſſen, eine richtige Beantwortung finden.

Die Zucht des Denkens bezwet nur und ausſchließlich, den
Schüler zum eingehenden und genauen Verſtändniß des Inhalts zu
bringen, ſie ſtellt ihn nicht über, ſondern unter denſelben, ſie macht
den Inhalt nicht zur Folie vonallerlei Reflectionen, welche die Ob-
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jectivität und Keuc&lt;heit der Auffaung gefährden, 3. B. zwichen
den Zeilen eines Stückes oder in der Seele einer in demelben ge-
jc&lt;hilderten Peron leen, Nachbildungen und Umbildungen, Concen-
trationen, Parallelen u. |. w. bilden zu laen, wenn das Vertändniß
des vorliegenden Stü&gt;s nicht nothwendig macht, den einen oder den
anderen der angedeuteten Geichtspunkte ins Auge zu faen. Des-
halb it auc) der Ausdru&gt;: „Sprich die; darüber aus" möglicht zu
vermeiden, weil er einen BeigeMmac&gt; hat, außerdem auch enz und
allgemein it und leicht tereotyp werden kann.

- Im Gegenaßz zu der immer noch vielfach üblichen breiten und
zerlnetenden Behandlung der Stoffe owohl im Religions- wie im
Sprachunterricht, unter welcher dex Inhalt häufig zerrinnt und ab-
handen kommt, hat man ich &lt;li&lt;ht, knapp, präcis ans Wort zu
halten, das Vertändniß in faßbarer und behaltlicher Form zu fixiren,
aber die jo gewonnenen Ergebnie orgfältig und bis zur völligen
Geläufigkeit zu üben und zu befetigen. Die Auslegung darf keinen
Ballajt chaffen, der das Gedächtnißwerk vermehrt, ondern oll ein,
was das Wort agt, ein Herauslegen des Sinnes aus dem gegebenen
Inhalt und Text, o daß der Schüler ie jederzeit mit Leichtigkeit
reproduciren kann. Ob die Auslegung länger oder kürzer ein müe,
was und wieviel ie von Wort- und Sacerklärungen heranzuziehen
hat, und wel&lt;e Geichtspunkte in der Erfaung des Geammtinhalts
Beachtung verdienen, das hängt lediglich von dem Bedürfniß, d. h.
von der Natur des Stückes und dem Standpunkt der Kinder ab.
Daher darf man 3. B. eine bibliche Gechichte mit 7 -- 9-jährigen
Kindern nicht wie mit 12-- 14-jährigen Kindern behandeln. Bei
jenen bedarf es der Zerlegung und Gliederung der einzelnen Säße,
welche diee ohne Weiteres faen. Ferner muß Vieles in Wort
und Sache recht klar gemacht werden, was diee wien und daher
au&lt; ofort elbt angeben müen. Das Vertändniß und daher
auch die Behandlung it für kleine Kinder eine durc&lt;aus andere als
für größere. |

Antatt jim aus dem Text heraus auf allerlei Nebendinge in
fremde Gebiete zu verlieren, ollte man ich v an die Sache halten,
daß jie möglicht inteniv auf die Auffaung der Schüler wirkt, und
daß diee gewöhnt werden, den Inhalt zu erwägen und auf ich
wirken zu laen, o oft er ihnen nahe gebracht wird. Daher it es
wichtig, daß jedes Stü&gt; des Katechismus, jedes Lied, jeder Spruch,
jedes Gedicht, jo oft es geagt, jede Erzählung, o oft jie vorgeführt
wird, mit geammelter Beachtung und Erwägung des Sinnes ge-

- prochen wird, o daß der Inhalt immer aufs Neue dur&lt; die Seele
hindurc&lt;geht. Wenn 3. B. der Vers geprochen wird :

„Shun, ihn laß thun und walten, er it ein weier Fürt und
wird fich o verhalten, daß du dich wundern wirt; wenn er,
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jectivität und Keuſc<heit der Auffaſſung gefährden, 3. B. zwiſchen
den Zeilen eines Stückes oder in der Seele einer in demſelben ge-
jc<hilderten Perſon leſen, Nachbildungen und Umbildungen, Concen-
trationen, Parallelen u. |. w. bilden zu laſſen, wenn das Verſtändniß
des vorliegenden Stü>s nicht nothwendig macht, den einen oder den
anderen der angedeuteten Geſichtspunkte ins Auge zu faſſen. Des-
halb iſt auc) der Ausdru>: „Sprich die; darüber aus" möglichſt zu
vermeiden, weil er einen BeigeſMmac> hat, außerdem auch enz und
allgemein iſt und leicht ſtereotyp werden kann.

- Im Gegenſaßz zu der immer noch vielfach üblichen breiten und
zerlnetenden Behandlung der Stoffe ſowohl im Religions- wie im
Sprachunterricht, unter welcher dex Inhalt häufig zerrinnt und ab-
handen kommt, hat man ſich ſ<li<ht, knapp, präcis ans Wort zu
halten, das Verſtändniß in faßbarer und behaltlicher Form zu fixiren,
aber die jo gewonnenen Ergebniſſe ſorgfältig und bis zur völligen
Geläufigkeit zu üben und zu befeſtigen. Die Auslegung darf keinen
Ballajt ſchaffen, der das Gedächtnißwerk vermehrt, ſondern ſoll ſein,
was das Wort ſagt, ein Herauslegen des Sinnes aus dem gegebenen
Inhalt und Text, ſo daß der Schüler ſie jederzeit mit Leichtigkeit
reproduciren kann. Ob die Auslegung länger oder kürzer ſein müſſe,
was und wieviel ſie von Wort- und Sacerklärungen heranzuziehen
hat, und wel<e Geſichtspunkte in der Erfaſſung des Geſammtinhalts
Beachtung verdienen, das hängt lediglich von dem Bedürfniß, d. h.
von der Natur des Stückes und dem Standpunkt der Kinder ab.
Daher darf man 3. B. eine bibliſche Geſchichte mit 7 -- 9-jährigen
Kindern nicht wie mit 12-- 14-jährigen Kindern behandeln. Bei
jenen bedarf es der Zerlegung und Gliederung der einzelnen Säße,
welche dieſe ohne Weiteres faſſen. Ferner muß Vieles in Wort
und Sache recht klar gemacht werden, was dieſe wiſſen und daher
au< ſofort ſelbſt angeben müſſen. Das Verſtändniß und daher
auch die Behandlung iſt für kleine Kinder eine durc<aus andere als
für größere. |

Anſtatt jim aus dem Text heraus auf allerlei Nebendinge in
fremde Gebiete zu verlieren, ſollte man ſich ſv an die Sache halten,
daß jie möglichſt intenſiv auf die Auffaſſung der Schüler wirkt, und
daß dieſe gewöhnt werden, den Inhalt zu erwägen und auf ſich
wirken zu laſſen, ſo oft er ihnen nahe gebracht wird. Daher iſt es
wichtig, daß jedes Stü> des Katechismus, jedes Lied, jeder Spruch,
jedes Gedicht, jo oft es geſagt, jede Erzählung, ſo oft jie vorgeführt
wird, mit geſammelter Beachtung und Erwägung des Sinnes ge-

- ſprochen wird, ſo daß der Inhalt immer aufs Neue dur< die Seele
hindurc<geht. Wenn 3. B. der Vers geſprochen wird :

„Shun, ihn laß thun und walten, er iſt ein weiſer Fürſt und
wird fich ſo verhalten, daß du dich wundern wirſt; wenn er,
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wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rath die Sach' hinausge-
führet, die dic) bekümmert hat,"

o foll dur; das Sprechen dieer Worte tille Ergebung in das
Herz einkehren, daß es mitpricht :

„Ia, ic; will ihn aufs Neue walten laen ;"
daß es aufs Neue inne wird, daß er ein weier Fürt it und die
Sache mit wunderbarem Rath oft c&lt;on hindurchgeführt hat. Da-
her it es höcht wichtig, dafür zu orgen, daß namentlich die häufiz
wiederkehrenden Gebete, wie das Vater Uner, die Liturgie in der
Kirche, die Lieder bei den Schulandachten , in ihrem Inhalt dem
geitigen Leben des Schülers fo erchloen werden, daß ie ihre
Wirkung erfahren, o oft ie ie beten oder ingen. Deshalb it
nöthig, daß man ich tets angelegen ein läßt, das Aufmerken auf
den Inhalt zu erhalten, damit nicht Gedankenlofigkeit und Unacht-
amkeit eintritt. Wo der Ton matt und ausdrudslos wird, da hat
man Fragen nac&lt; dem Inhalt zu thun oder durd) Chorprechen und
disciplinare Einwirkung die Aufmerkamkeit zu beleben und die der
Sache zugerichtete Sammlung wieder herzutellen.

Jede bibli&lt;e Gechichte , jedes Lied und Gedicht, jedes Stü
der Schrift und des Katechismus, owie des Leebuchs, jede Erzähl-
ung aus der Gechichte enthält ein Stüc Leben.

Der geammte Stoff auf den verchiedenen Gebieten des Se-
minar- und des Volkschulunterrichts oll o ausgewählt und betimmt
ein, daß in ihm das Leben in Familie, Gemeinde, Staat und
Kirche vorgebildet it, zu dem das Kind erzogen werden oll. Die
Aufgabe des Unterrichts it daher, die ittlichen und geitigen Be-
ziehungen, welche in einem Stüc&gt; niedergelegt ind, dem Schüler in
der Weie nahe zu bringen, daß ie in einen Gedankenkreis über-
gehen; daher it die Wiederholung und das wiederkehrende Vorhalten
des Inhalts nothwendig, denn gerade dadure) macht ji) der exr-
ziehende Einfluß geltend. Daher kommt Alles darauf an, daß der
Inhalt in tiller Sammlung aufgenommen und o erc&lt;hloen wird,
daß er eine Wirkung ausübt, daß 3. B. beim Sprechen des Liedes:
„A&lt; bleib mit deiner Gnade“ das Bitten und Flehen im Herzen
erwe&gt;t wird, der Herx möge mit einer Gnade, mit einem Wort,
mit einem Schuß bei uns bleiben und uns in Anfechtungen und
Veruchungen chirmen; daß bei Erzählungen aus der vaterländi-
chen Gechichte, wel&lt;e wie 3. B. „der kleine Börenhändler" die
Mildthätigkeit unerer Fürten (Friedrih Wilhelm 14.) childern,
die Liebe und Anhänglichkeit erwe&gt;t und befördert wird.

Auf die tiefer eindringende Verarbeitung it daher mehr noc&lt; Be-
dacht zu nehmen, als es im Ganzen ont zu gechehen pflegt. Denn
durch diee gerade wachen und mehren ich die Beziehungen, welche auf
die Geinnung und den inneren Menchen wirken. Bei dieer Ver-
arbeitung verbindet i&lt;, was auf verchiedenen Gebieten liegt, da
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wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rath die Sach' hinausge-
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Herz einkehren, daß es mitſpricht:
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daß es aufs Neue inne wird, daß er ein weiſer Fürſt iſt und die
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den Inhalt zu erhalten, damit nicht Gedankenlofigkeit und Unacht-
ſamkeit eintritt. Wo der Ton matt und ausdrudslos wird, da hat
man Fragen nac< dem Inhalt zu thun oder durd) Chorſprechen und
disciplinare Einwirkung die Aufmerkſamkeit zu beleben und die der
Sache zugerichtete Sammlung wieder herzuſtellen.

Jede bibliſ<e Geſchichte , jedes Lied und Gedicht, jedes Stü
der Schrift und des Katechismus, ſowie des Leſebuchs, jede Erzähl-
ung aus der Geſchichte enthält ein Stüc Leben.

Der geſammte Stoff auf den verſchiedenen Gebieten des Se-
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durch dieſe gerade wachſen und mehren ſich die Beziehungen, welche auf

die Geſinnung und den inneren Menſchen wirken. Bei dieſer Ver-

arbeitung verbindet ſi<, was auf verſchiedenen Gebieten liegt, da



681

werden früher behandelte bibliche Gechichten herangezogen, um eine
andere fruchtbar auszulegen. Katechismus, Lied und Gechichte
werden in wecheleitige Beziehung geeßt und gewinnen dadurc&lt;h an
Fülle und Reichhaltigkeit. Vaterländiche Erzählungen, Gechichten
des Leebuchs, Volks- und Kirchenlieder, Alles tritt in Austauch und
Beziehung, um im Zögling die gefaßten Lebensanhauungen immer
mehr zur innern Einheit zu bringen und dem ganzen Menchen in
einer Geinnung dadurch feteren Halt zu geben.

3. Strae Zucht und ein fricher Zug oll auch inofern
dur&lt; den Seminarunterricht gehen, als mit Conequenz darauf zu
halten it, daß die Zöglinge fortwährend in Selbtthätigkeit erhalten
und zur Selbtändigkeit in allen Leitungen gebracht werden. Daher
darf der Lehrer nichts agen oder machen, was die Seminariten
elbt antworten, angeben und machen können. Daher hat der Unter-
richt überall fi zu Janzen und zuammenhängenden Ergebnien
zu getalten, welche in icherer, fließender und anprechender Weie .
wiederzugeben ind.

Indem der Seminarit den Stoff, welcher in das Gebiet des
Bolksc&lt;hulunterrichts gehört, o icher beherrm&lt;en und verwenden
lernt, it das erte Erforderniß einer Lehrtüchtigkeit erfüllt, da Ver-
tändniß, zuammenhängende Darlegung und Leichtigkeit in der
Verwendung des Unterrichtstoffes zunächt nöthig ind.

4. Wie in den gedachten Beziehungen der Unterricht, welchen
der Seminarit empfängt, vorbildli&lt; ein foll für den, welchen er
jelbt zu ertheilen hat, fo auch inofern, als im Seminarunterricht
die ganze Klae in zweckmäßiger Weie zu betheiligen it, Schwächere
und Stärkere je na) den Gaben heranzuziehen ind, dasjenige, was
die Einzelnen antworten, gehörig verarbeitet werden foll, daß alo
auc&lt; Einzeln- und Chorprechen zwe&gt;mäßig mit einander wecheln, daß
der Lehrer nicht mit einzelnen Befähigten der Klae vorauseilt,
ondern jeden Einzelnen, beonders die Schwächeren und Schwächten
mitnimmt und in Geduld und Sanftmuth leitet, damit die Zöglinge
daran auc&lt;ß lernen, wie ie ich der Vernachläigten und Sc&lt;hwachen
in &lt;ritlicher Liebe und Barmherzigkeit annehmen follen.

Wenn aber die ganze Mae der Schüler gehörig berückfichtigt
und betheiligt werden oll, o it es nothwendig, daß die Fragen
knapp und präcis getellt, daß Fragen und Antworten S&lt;lag auf
Sclag auf einander folgen, daß ie o vertheilt werden, daß jeder
Einzelne möglicht oft bethätigt und betheiligt wird, daß der Lehrer
auch die ganze Klae beherrcht, die Seele des Unterrichts it und
Aufmerkamkeit und rege Bethätigung an der Sache fordert.

Fort mit dem langweiligen einchläfernden Dociren !
59. Wenn nun im Seminarunterricht die für den Elementar-

unterricht leitenden Geichtspunkte zur Geltung kommen und der
Seminarit in der Hauptache an ich elbt lernt, wie er Andere zu
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unterrichten hat, o foll die methodiche Anweiung, in welcher jeder
Unterrichtsgegentand einen Abjchluß erhält, ihm zeigen, wie ich
das Verfahren im Unterricht von Kindern von dem im Seminar
untercheidet. Die Anchauungen, welche er beim Beuch der Uebungs-
chule ammelt, ollen ihn bis ins Einzelne mit der Methode der
verchiedenen Gegentände oweit bekannt machen, daß er unter
pecieller Anweiung im Stand it, in den einzelnen Abtheilungen
und Fächern einen im Ganzen richtigen und für die Kinder erprieß-
lichen Unterricht zu ertheilen. Jedenfalls it die Bechäftigung der
Einzelnen in der Schule o einzurichten, daß Jeder in den Haupt-
gegentänden einige Wochen lang unterrichtet. Auc&lt; müen neben
dieen Lehrveruchen Beprechungen hergehen, welche insbeondere
den Zwe&gt; haben, über den Zuammenhang der einzelnen Fächer,
die geordnete Gliederung und Zuammengehörigkeit derelben zu
einem Ganzen, wie es der Lehrplan darlegt, volltändig Einicht zueben.
3 In Betreff des Weiteren erlaube i&lt; mir für diesmal auf eine
Darlegung der practichen Ausbildung der Zöglinge, wie ich ie auf
der vorjährigen Conferenz der evangelichen Seminar -Directoren
gege hen habe, (Central -Blatt pro 1866 Seite 279--290) zu ver-weien.

Blos dies ei hier no&lt; angeführt, daß die oben dargelegten
Grundzüge bezwe&gt;en, den Seminariten in dem Unterrichtsgebiet,
auf welchem er zu arbeiten hat, auc&lt; inofern heimi&lt;; zu machen,
als er darin volle Befriedigung finden oll. Auch der Unterricht der
jüngten Kinder hat ein Liebliches und Anmuthiges, und wenn die
biblichen Gechic&lt;ten, die anderweitigen Erzählungen, die Beprech-
ungen von Thieren und Pflanzen, die damit zu verbindenden Gez
dichte und Geänge in der rechten, kindlich tiefen Weie behandelt
werden, o gewährt der Unterricht elbt dem Lehrer eine geitig o
anregende und befriedigende Fülle von Gedanken, daß ihm der Unter-
richt nicht im mindeten laugweilig oder verächtlich ercheinen wird.
Der Grund aber, warum in den Unterklaen gewöhnlichen Schlages
der Unterricht nic&lt;t Befriedigung chafft, it die inhaltsleere, geit-
loe Art, mit der er ertheilt wird und zur mechanichen Dreur für
gewie Fertigkeiten herabgeunken it.

(E8 muß daher eine weentlihe Sorge des Seminars ein, in
den Zöglingen den rechten kindlichen Sinn und die Neigung zum
Unterricht der Kleinen zu weten.

Die meiten jungen Lehrer pflegen ic für zu gut und zu ge-
cheit zu halten, um an Unterklaen zu unterrichten, daher kommt
hier und da die unzwecmäßige Einrichtung, daß in zweitklaigen
Landchulen der Unterricht in beiden Klaen ich zwichen den beiden
Lehrern theilt, damit der jüngere dom auch Gelegenheit habe, einen
höher gehenden Unterricht zu ertheilen. Unhaltbar it auc&lt; der oft
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gehörte Grund, warum ich junge Lehrer um erte Lehrertellen be-
werben, daß fie nicht in Unterklaen unterrichten wollen. Damit
hängt auch das Jagen nach Antellungen an Stadtchulen zuammen,
owie das ehrgeizige Streben, die Prüfung pro schola und recto-
ratu abzulegen.

Das Seminar hat daher wohl darauf zu achten, daß es in
den Zöglingen den Sinn wecke und befetige, der mit Befriedigung
und Freudigkeit an der angewieenen Stelle arbeitet.

267) Präparandenbildung im Regierungs-Bezirk
Potsdam.

Zur Förderung und Hebung des Bildungsweens der Seminar-
Präparanden erachten wir eine fetere Organiation deelben für
nothwendig und nehmen dafür Ew. Hochwürden und Hoc&lt;hehrwürden
Mitwirkung in Anpruch. Dieelbe wollen Sie 1) für Vermehrung
der vorhandenen Präparanden - Antalten und 2) für die gedeihliche
erfolgreiche Bethätigung der betehenden und neu zu begründenden
eintreten laen.

(Es darf angenommen werden, daß die Bereitwilligkeit junger
Leute, ic) dem Lehrerberufe zu widmen, in Folge der höheren Orts
angeordneten und in Ausführung genommenen Aufbeerung der
äußeren Lage der Lehrer und der, wie Ihnen bekannt, vorhandenen
Möglichkeit, bedürftige Präparanden mit Geldmitteln zu untertüßen
und verdiente Präparanden-Lehrer zu remuneriren, mehr als in den
leßtverfloenen Jahren hervortreten, daß alo ihre Zahl ich voraus-
ichtlic&lt; bald erhebli) mehren wird. Es wird alo einereits ich
empfehlen, unter den ich meldenden Präparanden eine dem Elemen-
tar-Lehramte förderliche Auswahl zu trefen, andrereits denjenigen,
die jich für Daelbe nach ihrer körperlichen Bechaenheit, ihren
geitigen Anlagen und ihrer ittlich - religiöen Haltung als geeignet
erweijen, die möglicht erleichterte nnd möglicht wirkjame Gelegen-
heit zu der für die Aufnahme in ein Sc&lt;hullehrer-Seminar erforder-
lichen Vorbildung zu gewähren. -

Diee Gelegenheit oll dur&lt; die von uns beabichtigten Maß-
nahmen in feiner Weie bechränkt werden. (Es oll vielmehr, wie
bisher, jedem Lehrer freigetellt bleiben, ih&lt; mit der Bildung von
Seminar-Präparanden zu befaen, o daß alo beipielsweie Lehrern,
welche ihre eigenen Sühne oder verwandte oder ihnen ont näher
tehende Jünglinge für den Eintritt in ein Lehrer - Seminar vor-
bereiten wollen, keinerlei Hinderniß bereitet werden oll.

Aber nur diejenigen Präparanden-Lehrer und Präparanden-An-
talten, wel&lt;e von uns als olche anerkannt werden, ollen die Vor-
theile genießen, welche diee Anerkennung im Gefolge hat. -- Wir
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werden dafür Sorge tragen, daß dieen aufs Neue eine chriftliche
Belehrung über Art und Maß ihrer diesfälligen Thätigkeit zugefer-
tigt, daß ihnen außerdem die Gelegenheit gewährt wird, in einem
und zwar, oweit mögli&lt;, in dem ihnen zunächt gelegenen Sc&lt;ul-
lehrer-Seminar praktiche Anleitung und jede wünchenswerthe An-
weiung zur erfolgreichen Betreibung des Präparanden = Unterrichts
zu erlangen, und Anordnung treffen, daß ihre Wirkamkeit als Prä-
paranden - Bildner eine pecielle Beaufichtigung und Regelung er-
fährt. Und nur ol&lt;e Präparanden-Bildner und fol&lt;e Präparanden-
Antalten, welche diee ihre Bethätigung fördernde Einwirkung er-
fahren, werden durc&lt; uner AÄmtösblatt dem betreffenden Publikum
zur Benußung empfohlen werden, nur dieen werden von uns zu
untertüßende Zöglinge überwieen und nur auf fie wird bei Ver-
theilung der uns zur Belohnung von Präparanden-Lehrern zu Ge-
bote tehenden Fonds gerücichtigt werden.

Nähere Mittheilung hierüber behalten wir uns vor.
Für jezt wollen Ew. Ho&lt;hwürden und Ho&lt;ehrwürden eine org-

fältige Ermittelung der in Ihrem Auffichtskreie vorhandenen Präs-
paranden - Antalten und Präparanden - Lehrer Sich angelegen ein
laen und uns dieelben binnen 8 Wochen namhaft machen,
auc&lt; Sic&lt;h darüber äußern, mit welchem Erfolge jeder derelben für
die Ausbildung von Seminar - Präparanden thätig geween it, wie
viele der lepßteren gegenwärtig von jedem einzelnen Präparanden-
Lehrer rep. jeder einzelnen Präparauden-Antalt unterrichtet werden,
ferner, bezüglich der leßzteren, in wieviel Abtheilungen oder Klaen
das gechieht, in wieviel Stunden wöchentlich und in welchen Lehr-
gegentänden die Präparanden Unterricht erhalten, ob diejelben außer-
dem und event. in wieviel Stunden wöchentlich an dem Unterricht
der Orts|&lt;hule Theil nehmen, endli&lt;m, welchem der drei Seminare
des Departements die betreffenden Präparanden-Antalten und Prä-
paranden - Lehrer Behufs ihrer praktichen Unterweijung am zwet-
mäßigten zugeordnet werden könnten.

Ferner wollen Sie im Einvernehmen mit den Herren Orts-
hulinpectoren Ihre Bemühungen darauf richten, geeignete Lehrer
für die Bildung von Seminar-Präparanden zu gewinnen und nament-
lich die Einrichtung von Präparanden = Antalten in denjenigenStädten Ihres Auffichtskreies vorbereiten,inwelchendiefürdiezedeihliche Entwickelung dieer Antalten erforderlichen Vorbeding-
ungen, namentli&lt; zur Leitung und Verwaltung derjfelben geeignete
Kräfte vorhanden ind. =- Bei der Auswahl der Präparanden-Lehrer,
die als olche von uns anerkannt werden ollen, wird nicht blos deren
Bereitwilligkeit und Befähigung für den Präparanden - Unterricht,
ondern auch deren Zuverläigkeit und elbt deren äußere Lage,
namentlich ihre Wohngelegenheit und häusliche Einrichtung, in Be-
trac&lt;t zu ziehen ein. (E8 werden uns alo nur ol&lt;e Lehrer zu
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Präparanden-Bildnern in Vorchlag zu bringen ein, welche eine gute
Zeugniß-Nummer (Nummer 1., I]. A oder 11.) bei der Entlaungs-
und Wiederholungsprüfung erlangt haben und ich ihre Fortbildung
angelegen jein laen, welche ferner ic auch als gechi&gt;te, erfahrene,
für ihr Amt erwärmte, kir&lt;lic&lt; geinnte Männer bewährt haben und
die in der Lage ind, erforderlichen Falls einen oder einige Präpa-
randen in ihr Haus aufzunehmen. =- Bei der Einrichtung von
Präparanden - Antalten wird vornehmli&lt;) auf die Befähigung des
Leiters derelben , auf deen würdige Haltung, pädagogiche Er-
fahrung und Begabung und religiöe Bildung und Geinnung zu
rückichtigen ein, demnächt darauf, daß unter den an der Antalt
wirkenden Lehrern im auch ein Geang- und Muiklehrer und ein
Turnlehrer befindet, und daß außer dem unmittelbar den Präparanden
ertheilten Unterricht deren Theilnahme an dem Unterricht der Orts-
c&lt;ule und deren Beaufichtigung außerhalb der Schule geregelt wird.

Von den Erfolgen Ihrer diesfälligen Bemühungen haben Sie
uns einer Zeit Mittheilung zu machen und die Anerkennung der
ermittelten Präparanden-Lehrer und der neu zu errichtenden Präpa-
randen = Antalten unter Anführung der zu ihrer Beurtheilung exr-
forderlichen Momente bei uns zu beantragen, dabei Sic&lt; auc&lt; dar-
über zu äußeren, mit welchem der Seminare des Regierungs-Bezirks
der für die oben gedac&lt;te Anerkennung in Vorchlag gebrac&lt;te Prä-
paranden-Bildner, rep. die zu conceionirende Präparanden-Antalt
in die oben beregte Werbindung geetzt werden foll.

Potsdam, den 14. October 1867.
Königliche Regierung.

4 Abtheilung für Kir&lt;en- und S&lt;ulween.n

ämmtliche Herren Superintendenten und
Kreis-Sc&lt;hulinpectoren.

268) Kündigungsfrit für Elementarlehrer.
(Centebl. pro 1859 Seite 301 Nr. 89.)

Berlin, den 23. Septbr. 1867.
Auf die an den Herrn Ober - Präidenten der Provinz N. ge-

richtete und mir zur reortmäßigen Betimmung vorgelegte Eingabe
vom 8. v. M. eröffne im dem Magitrat, daß die Fetezung einer
ec&lt;smonatlicen Kündigungsfrit nur für Lehrer an höheren Schulen
angeordnet it. Zu dieen Schulen gehört die dortige Töchterchule
nicht, und es kann daher nach den betehenden Betimmungen für
die an der leptern angetellten Lehrer nur die Bedingung einer drei-
monatlichen Kündigung in die Vocation aufgenommen werden. Dies
hat die Königlihe Regierung zu N. in Betreff des Lehrers N. an-
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geordnet, und demnach entpricht die Verfügung derelben den be-
tehenden, dur&lt; das Interee des Dientes gebotenen Betimmungen.
Daß der N. gegen die ec&lt;smonatlihe Kündigungsfrit nichts exr-
innert hat, chließt die Aufrechterhaltung dieer Betimmungen nicht aus.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Magitrat in N.

VU. 23142,

269) Veretzung der Elementarlehrer im Interee des
Dientes.

| Berlin, den 17. Augut 1867.
Da na&lt; Ew. Hoc&lt;hwohlIeboren gefälligem Bericht vom Z TE

1867 der Lehrer N. zu M. inzwichen mit einem Einvertändniß
nach D. vereßt it, =- eine Maßregel, welc&lt;e im Interee
des Dientes nac&lt; 88. 87 Nr. 1 und 94 des Geetzes
vom 21. Zuli1852 auh ohne Zutimmung des2c. N. hätte
angeordnet werden können, und nur als Strafmaßregel gegen Ele-
mentarlehrer gemäß 8. 16. 1 ce. nicht anwendbar ercheint, -- o finde
ich Nichts dagegen zu erinnern, daß die von der Staatsanwaltchaft
gegen die Ent&lt;eidung der Königlichen Regierung eingelegte Beruf-
ung zurükgenommen werde. 2c.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
&gt; In Vertretung: Lehnert.

An
den Königl. Regierungs - Präidenten 2c.

U. 19177.

270) Formelle Behandlung der Anträge auf Verleihung
von Orden 2c.

| Berlin, den 5. November 1867.
Behufs rechtzeitiger Erledigung von Anträgen auf Allerhöchte

Auszeichnungen an Beamte meines Reorts bei deren bevortehenden
Amtsjubiläen betimme ich, daß ol&lt;e Anträge künftig frühetens drei
Monate, aber auch nicht päter als fe&lt;s Wochen vor Eintritt des
Jubiläums an mich zu richten ind.

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

An
ämmtliche Königliche Regierungen, Provinzial-

Schul-Collegien und Conitorien.
VU. 25,348.
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271) Skrift von Dr. Schneider über Volksc&lt;ule und
Lehrerbildung in Frankreich.

Berlin, den 5. November 1867.
Bei Velhagen und Klaing, Bielefeld und Leipzig, it

erchienen:
„Die Volks&lt;hule und die Shullehrer- Bildung in Frankreich.
Dargetellt und mit den entprechenden Verhältnien des Preu-
hih&lt;en Schulweens verglichen, von Dr. S &lt;neider, König-
licher Waienhaus- und Seminar-Director in Bunzlau, 1867.“
Abgeehen von dem Interee, welches die Kenntniß der Zu-

tände auf dieem Gebiet in Frankreich an und für im gewährt,
bietet die unternommene Vergleichung mit den dieseitigen Zutänden
Auffaungen über Volks- und Lehrer-Bildung in Preußen, welche
der Beachtung und der Verbreitung in weiteren Kreien werth ind.
I&lt; veranlae daher die Königliche Regierung, die Lehrer Ihres Ver-
waltungösbezirfs auf das genannte Buch aufmerkam zu machen und
die Anjc&lt;affung deelben, namentlich für die Leezirkel der Lehrer
zu empfehlen.

An
ämmtliche Königliche Regierungen.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zur
Kenntnißnahme und gleiß&lt;mäßigen weiteren Veranlaung, nament-
lic was die Sc&lt;ullehrer-Seminarien betrifft.

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

An
ämmtliche KönigliHe Provinzial-Schulcollegien.

VU. 23,161,

1V. tSlemeniarchulvefen.
272) Organiation des Preußi&lt;en Volks &lt;ulweens.

Auf Anfrage einer auswärtigen Geandtchaft über Organiation des Preu-
fichen Volkschulweens it die folgende Auskunft eitens des Herrn Miniters
für die Unterrichts-Angelegenheiten ertheilt worden.

ad 1. Eine Gliederung der deut&lt;en Schulen in Wertkstags-
und Fortbildungschulen, wie ie in der Anfrage bezeichnet it, findet
nach den dieseitigen geeßlichen Betimmungen nicht tatt. Der
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Volksunterri&lt;t wird durc&lt; die ein- und mehrklaige Elementar-
&lt;ule vermittelt, welche die Aufgabe hat, dem Kind die einemjeden
vernünftigen Menchen feines Standes nothwendigen Kenntnie an-
zueignen. Fortbildungschulen betehen nur da, wo ein beonderes
locales Bedürfniß zu ihrer Begründung Veranlaung gegeben hat,
und it ihre Einrichtung fat dur&lt;gängig auf Anregung und Koten
der Gemeinden, Corporationen, freier Wereine und Einzelner erfolgt.

Ihrer Betimmung nach untercheiden ich diee Fortbildungs-
chulen in Nachhülfe&lt;hulen zur Wiederholung und Befetigung des
Elementar - Unterrichtstoffes, und in Handwerker- und gewerbliche
Fortbildungs&lt;ulen. In Betreff der beiden lepteren Kategorien wird
daran fetgehalten, daß ie nicht peciell techniche Fachchulen find,
ondern daß in ihren Unterrichtskreis au&lt; Disciplinen der gehobenen
Elementar&lt;hule, namentlich oweit ie ethichen und vaterländichen
Inhalts ind, gehören.

Für den Beuch der Fortbildungsc&lt;hulen kann nac&lt; den betehen-
den geeßlichen Betimmungen kein Zwang geltend gemacht werden.
Eben o wenig können Communen oder ontige Corporationen zwangs-
weie zur Errichtung und Unterhaltung ol&lt;er Schulen genöthigt
werden. Der Unterricht in den leßteren wird owohl an den Aben-
den der Wochentage wie an Sonntagen außer der Zeit des Haupt-
gottesdientes von Lehrern und ont geeigneten Peronen theils un-
entgeltlich, theils gegen Bezahlung ertheilt.

ad. 2. In Betre der Verpflihtung zum Schulbeuch it durc&lt;
das Allgemeine Landre&amp;t Thl. I]. Tit. 12. 8. 43 ff. und durch die
Allerh. Cabinets-Ordre vom 14. Mai 1825, Geezammlung 1825,
Seite 149, betimmt, daß Eltern oder deren geetzliche Vertreter,
welche ni&lt;t nachweien können, daß ie für den nöthigen Unterricht
der Kinder in ihrem Haus orgen, erforderlichen Falls durch Zwangs-
mittel und Strafen angehalten werden ollen, jedes Kind nah zu-
rüdgelegtem 5. Jahr zur Schule zu chi&gt;en. Hierdur&lt; it jedoch
für die Auffichtsbehörden die Befugniß nicht ausgechloen, in Fällen
des Bedürfnies den Beginn der Schulpfli&lt;t auf ein päteres
Lebensalter hinauszurücen.

Der regelmäßige Beu&lt; der Lehrtunden in der Sc&lt;hule muß
jo lange fortgeeßt werden, bis das Kind nach dem Befund eines
Seelorgers die einem jeden vernünftigen Menchen eines Standes
nothwendigen Kenntnie erworben hat. Als Endpunkt der Scul-
UNNENN it im Allgemeinen das vollendete 14. Lebensjahr fet-ejeßt. |

3 * Bfernach it der obligatoric&lt;e Schulbeuch die Grundlage der
ganzen Preußi&lt;en Sc&lt;ulorganiation und Bolks-Bildung.

ad. 3. Nah den Grundzügen, betreend Einrichtung und
Unterricht der evangelichen einklaigen Clementarchule, vom 3. Oc-
tober 1854, oll die normale Schülerzahl einer einklaigen Elemen-
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Volksunterri<t wird durc< die ein- und mehrklaſſige Elementar-
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der Gemeinden, Corporationen, freier Wereine und Einzelner erfolgt.

Ihrer Beſtimmung nach unterſcheiden ſich dieſe Fortbildungs-
ſchulen in Nachhülfeſ<hulen zur Wiederholung und Befeſtigung des
Elementar - Unterrichtsſtoffes, und in Handwerker- und gewerbliche
Fortbildungsſ<ulen. In Betreff der beiden lepteren Kategorien wird
daran feſtgehalten, daß ſie nicht ſpeciell techniſche Fachſchulen find,
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den der Wochentage wie an Sonntagen außer der Zeit des Haupt-
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welche ni<t nachweiſen können, daß ſie für den nöthigen Unterricht
der Kinder in ihrem Haus ſorgen, erforderlichen Falls durch Zwangs-
mittel und Strafen angehalten werden ſollen, jedes Kind nah zu-
rüdgelegtem 5. Jahr zur Schule zu ſchi>en. Hierdur< iſt jedoch
für die Auffichtsbehörden die Befugniß nicht ausgeſchloſſen, in Fällen
des Bedürfniſſes den Beginn der Schulpfli<t auf ein ſpäteres
Lebensalter hinauszurücen.

Der regelmäßige Beſu< der Lehrſtunden in der Sc<hule muß
jo lange fortgeſeßt werden, bis das Kind nach dem Befund ſeines
Seelſorgers die einem jeden vernünftigen Menſchen ſeines Standes
nothwendigen Kenntniſſe erworben hat. Als Endpunkt der Scul-
UNNENN iſt im Allgemeinen das vollendete 14. Lebensjahr feſt-
ejeßt. |

3 * Bfernach iſt der obligatoriſc<e Schulbeſuch die Grundlage der
ganzen Preußiſ<en Sc<ulorganiſation und Bolks-Bildung.

ad. 3. Nah den Grundzügen, betreſſend Einrichtung und
Unterricht der evangeliſchen einklaſſigen Clementarſchule, vom 3. Oc-
tober 1854, ſoll die normale Schülerzahl einer einklaſſigen Elemen-
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tarhule 80 nicht überteigen. Wo die Zahl über 80 teigt, kann
von der Regierung bis zur Antellung eines zweiten Lehrers die
Trennung der Schule in zwei Abtheilungen ausnahmsweie ange-
ordnet werden. |

ad. 4. In den östlihen Provinzen der Monarc&lt;hie , mit Aus-
nahme der Provinz Preußen, it die Unterhaltung der Volks- oder -
Elementarchulen nicht Sache der bürgerlichen Gemeinden, ondern
beonders contituirter Schul - Societäten und erfolgt, oweit nicht
locale oder provinzielle Normen Abweichendes betimmen, nach der
Vorchrift der 88. 29, 31 und 34 des Tit. 12 Thl. I1. des Allge-
meinen Landrechts.

In der Provinz Preußen erklärt die Provinzial-Sc&lt;hul-Ordnung
vom 11. December 1845 (Nr. 1 der Geeß-Sammlung pro 1846,
S. 1-16) in 8. 39 die Unterhaltung der Volkshulen für eine
Pfli&lt;t der bürgerlichen Gemeinden.

Ein ähnliches Verhältniß beteht für die Landestheile auf dem
linken Rheinufer nac&lt; der dort geltenden Geeßgebung.

ad. 5. Ueber die dientliche Stellung der Schullehrer betimmt
die Verfaungsurkunde für den Preußichen Staat vom 31. Januar
1850 im Art. 23: „Die öentlihen Lehrer haben die Rechte und
Pflichten der Staatsdiener.“"

Jeder in einem Königlihen Sc&lt;hullehrer-Seminar ausgebildete
Schulamts-Candidat it verpflichtet, ich innerhalb der drei auf einen
Seminar-Curus folgenden Jahre der Regierung Behufs einer Ver-
wendung im Schulamt zur Verfügung zu tellen. Seine Antellung
erfolgt durch die Regierung, zunächt nur proviorich ; die definitive
Antellung it von der Ablegung einer zweiten Prüfung, die frühe-
os zwei Jahre, pätetens fünf Jahre nach der erten tattfindet.abhängig.

Die Normen, nac&lt; welchen die Beoldungen der Schullehrer
bemeen und aufgebracht werden, ind provinziell verchieden, und
die Beträge der Beoldungen je nac&lt; den provinziellen Verhältnien
und geeßlihen Betimmungen ehr von einander abweichend. Die
Verfaungsurkunde etzt in 8. 25 fet, daß den Schullehrern „ein
fetes, den Localverhältnien angemeenes Einkommen" zu gewähren
jei. Die Ausführung dieer Betimmung it ebendaelbt einem all-
gemeinen Unterrichtsgeeß vorbehalten, dur&lt; welc&lt;hes das auf dieem
Gebiet Erforderliche einheitlich für die ganze Monarchie fetgetellt
werden foll, welches aber bi8her no&lt; nicht erlaen worden it. Doc&lt;
it c&lt;on gegenwärtig die Regierung ebeno berechtigt, als verpflichtet,
das Einkommen einer Scultelle, wo daelbe nic&lt;ht den örtlichen
Verhältnien entprechend zur Exitenz eines Lehrers ausreicht, nach
dem Bedürfniß zu normiren und zur Leitung des erforderlichen
Zuchues die Verpflichteten anzuhalten.

ad. 6. Ohne ihre Schuld dientunfähig gewordene Elementar-
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lehrer werden in der Regel mit einem Drittheil des Stellenein-
kommes emeritirt. In beonders geeigneten Fällen wird ein Ge-
halts-Zuchuß aus Staatsfonds bewilligt. Außerdem betehen in
einigen Provinzen Penionskaen für dientunfähig gewordene Ele-
mn in anderen it die Einrichtung olcher Kaen an-gebahnt.

- Zur Untertüzung der Hinterlaenen der Lehrer betehen Pro-
vinzial-Hülfskaen, deren Stammcapital durc&lt; Staatszuchüe ge-
bildet worden it, und die im dur&lt; Beiträge der Lehrer vertärken.
Außerdem giebt es zu diejem Zwe&gt; an verchiedenen Orten mancher-
lei Local- und Provinzial-Intitute, und die Lehrer ind verpflichtet,
ich an den Wittwen- und Waien-Verorgungs-Antalten durc&lt; Zahl-
ung von Beiträgen zu betheiligen.

ad. 7. Die Aufic&lt;ht und Verwaltung des geammten Elemen-
tarchulweens gebührt nac&lt; 8. 18 der Gechäfts-Intruction für die
Königlichen Regierungen vom 23. October 1817 dieen lezteren Be-
hörden. Als Commiare derelben fungiren in den einzelnen Kreien
die Krei8-Landräthe und die Kreis-S&lt;ulinpectoren, wel&lt; leßteres
Amt in der Regel den Superintendenten und in Anehung der Ka-
tholiken den Decanen oder Erzprietern zugetheilt it. Mit der
Local-Schul-Inpection ind die Pfarrer und neben und mit ihnen
die Local-Schulvortände, in den Städten die Magiträte und Scul-
Deputationen beauftragt. ME rmermEg=IEEINNN
273) Ordnungen des Knaben- und Mäd&lt;en-Waien-

haues zu Lebbin.
(Centrbl. pro 1867 Seite 484 Nr. 210.)

1. Allgemeine Betimmungen.
Das Waienhaus will in Verbindung mit der Fabrik - und

Waienhauschule eine Zöglinge zum Eintritt in jeden Lebensberuf
erziehen und tüchtig machen, für welchen die von der GClementar-
&lt;hule vermittelte Sc&lt;hulbildung ausreicht.

Daelbe entläßt hiernach die Knaben nach erfolgter Confirmation,
behält i&lt; aber vor, die Mädchen, auch wenn diee erfolgt it, je
na&lt; Bedürfniß no&lt;ß 1 bis 12% Jahr behufs ihrer Ausbildung in
allen häuslichen, wirthchaftlichen und Hand-Arbeiten in einer Ge-
meinc&lt;aft zu behalten.

Daelbe will vor Allem unter Mitwirkung der Scule jeine
Zöglinge in evangelic&lt;-&lt;ritlicher Erkenntniß, Lebensauffaung und.
Lebensführung gründen und befetigen; es will ie an Ordnungsliebe,
an Fleiß, an Mäßigkeit und Becheidenheit in allen Aujprüchen an
das äußere Leben gewöhnen ; es will ie auch in all den häuslichen,
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wirthchaftlihen , Garten- , Feld - und Hand = Arbeiten üben, wozu
ihre Kräfte ausreichen und in der Antalt die Gelegenheit geboten
werden kann. Die Fürorge, wie die Verantwortung für die Lö-
ung dieer Aufgabe liegt an erter Stelle betres des Mäd&lt;en-
Waienhaues der Waienmutter , betrefs des Knaben - Waienhaues
dem Waienvater ob. Dieelben haben demgemäß orgfältig auf die
Befolgung der unten fetgetellten Hausordnung zu achten, werden
aber nie außer A&lt;t laen, daß hiermit nur in ehr äußerlicher
Weie der Umfang ihrer Obliegenheiten bezeichnet it, daß ie viel-
mehr an den ihrer Pflege anvertrauten Kindern in herzlicher, für-
orgender Liebe, wie in ernter und do&lt; wohlwollender Zucht in
allen Stücken die Stelle des Vaters, rep. der Mutter verehen und
als olche ie auf betendem Herzen tragen, mit ac&lt;tjamem Auge auf
ihren Wegen begleiten, mit thätiger Fürorge ie leiten und erziehen
ollen. Daß der Herr ihnen dies gelingen lae, werden ie käglich
erbitten; ob Er es ihnen habe gelingen laen, werden ie täglich
vor Seinem Angeichte prüfen.

Die Fürorge für die Bepeiung des ganzen Waienhaues it
allein und aushließlih Sache der Waienmutter; eben jo auch die
Sorge für die Wäche. So weit fie dazu z. B. zum Waertragen
und Tragen des Brennmaterials u. f. w. der Hülfe der Waien-
knaben bedarf, wird fie den Waienvater um deren Zuweiung exr-
uchen. N' Ebeno it das Ausbeern der Wäche und Kleidungstüce,

auc&lt; der Knaben, jo weit daelbe nicht, wie das Annähen von
Knöpfen und die Ausbeerung von Näthen und Strümpfen von den
Knaben elbt beorgt werden kann, ihre Sache. Dafür, daß die
Kleidungstü&gt;ke der Knaben zum Ausbeern rechtzeitig der Waien-
mutter gebracht werden, hat der Waienvater zu orgen. Die In-
tandhaltung der die Antalt umgebenden Anlagen und die zu beor-
gende Gartenarbeit it auschließlih Sache des Waienvaters und
des Knaben-Waienhaues. |

In allen Stücken werden die Waienmutter und der Waien-
vater, als Einem Herrn und Einer Aufgabe dienend, ic&lt; in ihrem
Werke der rec&lt;ten Einigkeit im Geit der inneren wie äußeren Ueber-
eintimmung befleißigen. Etwaige Differenzen find dem Herrn
Stifter und Beitzer der Waien-Antalten rep. einem Stellvertreter
zur Entcheidung vorzutragen.

II. Tagesordnung.
1. Die Kinder werden im Sommer um 5+, im Winter um

6 Uhr von dem Waienvater rep. von der Waienmutter geweckt.
Sie müen ofort auftehen, den ganzen Oberkörper ich orgfältig
wac&lt;en, ic&lt; rac&lt; ankleiden, ich kämmen und ihr Schuhwerk, owie
ihre ontige Kleidung reinigen. Die für jede dieer Thätigkeiten
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immer auf eine gewie Zeit betimmten Kinder haben odann das
Wac&lt;waer abzutragen, die Wac&lt;hkammer, den Schlafaal, den Flur
und die Treppe, den Speieaal und die darin befindlichen Geräthe
zu reinigen. Die übrigen Kinder beorgen unterdeen peciell ihnen
aufgegebene häusliche Arbeiten oder bechäftigen ich mit Stricken.
Eben o die erteren, wenn ie vor Beginn des Frühtü&gt;s und der
Morgenandacht mit ihrer Arbeit fertig find.

2. Von 6* bis 74, im Winter wie im Sommer, findet die
Morgenandacht und das Frühtück, für die Mädchen und Knaben
geondert tatt.

3. Von 7: --8+ haben die Kinder ihre Schularbeiten anzu-
fertigen. Wird diee ganze Zeit hierzu nicht gebraucht, o ind die
Kinder zunächt no&lt; nac&lt; Bedürfniß zu häuslichen Arbeiten zu
verwenden ; ind olc&lt;e nicht grade zu verrichten, o werden die Mäd-
hen mit Handarbeiten, die Knaben mit Lernen und Uebungen, die
DE peciell für die Schule aufgegeben ind, oder mit Stricken be-Ihäftigt.4 Um 8? räumen die Kinder orgfältig Alles in dem Arbeits-
zimmer auf, machen fich zur Schule fertig und gehen gemein&lt;aft-
lic) zu derelben. Sie dauert bis 12 Uhr. In der Freizeit von
10--10+ erhält jedes Kind ein Stü&gt; Brod zum zweiten Frühtück.

5. Zehn Minuten nach 12 Uhr findet das Mittagseen tatt.
Nac&lt; dem Schluß deelben haben die dazu betimmten Kinder

den Tic&lt; abzutragen und Alles im Eßzimmer zu ordnen. Von den
übrigen werden, oweit olc&lt;e zu beorgen ind, häusliche, wirth&lt;aft-
liche und Gartenarbeiten verrichtet. Soweit ol&lt;e nicht zu beorgen
ind, dürfen im die Kinder bei güntigem Wetter in den Anlagen
der Antalt und auf dem Turnplatz frei bewegen, bei ungüntigem
Wetter werden fie im Haus mit Handarbeiten, rep. Stri&gt;en be-

äftigt.I9 "8 Um 1* Uhr verfügen fic&lt; Alle in das Arbeitszimmer, neh-
men die erforderlichen Schulbücher zur Hand und gehen gemein-
&lt;haftlih zur Schule. Diee dauert bis 4 Uhr.

„ Na&lt; der Nachmittags&lt;ule erhält jedes Kind ein Stüc
Brot zum Vesper. Im Winter bis 5, im Sommer bis 4; Uhr
haben dieelben freie Bewegung.

8. Im Sommer von 4x, im Winter von 5--6 Uhr haben die
Mädchen an 4 Tagen Unterri&lt;t und Uebung in weiblichen Hand-
arbeiten. Die Knaben haben, o lange es die Witterung erlaubt,
an 2 Tagen in derelben Zeit Turnunterricht, an zwei anderen, und
wenn Turnen nic&lt;t mehr tattfindet, an 4 Tagen Unterricht und
Uebung im Stri&gt;en, Stopfen und Flicken, in lehterem oweit, daß
ie Knöpfe annähen, aufgegangene Näthe und leichte Rie ausbeern
können. Von 6--72 Uhr werden Scularbeiten gefertigt. Soweit
diee Zeit hierzu nicht volltändig gebraucht wird, it ie zur Ver-
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richtung von häuslichen Arbeiten oder von den Mädchen zu Hand-
arbeiten , von den Knaben entweder zu nicht peciell aufgegebenen
Uebungen und Arbeiten im Berei des S&lt;ulunterrichts oder zum
Stricken zu verwenden.

9. Um 7? Uhr wird zu Abend gegeen. Von da an vis zu
der im Sommer um 8“ Uhr, im Winter um 8 Uhr tattfindenden
Abendandacht dürfen i&lt; die Kinder in den Anlagen oder in dem
Arbeitszimmer frei bewegen. Nach der Abendandacht wird zu Bett
gegangen, wobei darauf zu halten it, daß die Kinder ich rach aus-
kleiden und nachdem von der Waienmutter, rep. dem Aufficht
führenden Präparanden „Gute Nacht!" geagt it, aller weiteren
Gepräche ich enthalten.

10. An den Nachmittagen der Mittwo&lt;e und Sonnabende,
wo kein Schulunterricht tattfindet, it die Zeit bis 6 Uhr vorzugs-
weie zu größeren , wirthchaftlihen und Gartenarbeiten, von den
Mädchen auch zu zuammenhängender Uebung in Handarbeiten zu
verwenden.

11. So oft wirthchaftliche oder Gartenarbeiten eine länger
dauernde ununterbrochene Arbeit erfordern, ind die für die Schul-
arbeiten ordnungsmäßig betimmten Stunden möglicht zu bechränken
oder zu verlegen.

12. An Sonn- und Feiertagen it die Zeit vom Frühtü&gt;
bis zum gemeinchaftlichen Kir&lt;gang den Kindern zumLeen in ihren
Büchern oder zur tillen Bechäftigung zu überlaen. Von der
Rückkehr aus dem Gottesdient bis zum Mittagseen dürfen ich
dieelben im Haus und in den Anlagen frei bewegen. Am Nachmit-
tag werden ie, o oft es die Witterung erlaubt, unter Leitung des
Waienvaters oder der Waienmutter oder deren Bertreter größere
Spaziergänge machen. Bei ungüntigem Wetter wird durch ge-
meinchaftlihe Spiele, dur; Geang, durc&lt; Vorleen und Vorer-
zählen den Kindern im Haus und deen näheren Umgebungen eine
möglicht anregende und erfri&lt;ende Unterhaltung gewährt. Die
au deren Erziehung Mitwirkenden werden ji) von elbt zu reger
und anregender Betheiligung hierbei hingezogen fühlen.

11, Speieordnung.
1. Zum erten Frühtü&gt; erhalten die Kinder Mehljuppe mit

Mil&lt; angerührt, und ein Stü Brot, Sonntags tatt des letzteren
eine Semmel.

2. Zum zweiten Frühtü&gt;k erhalten ie tägli ein Stü&gt; Brot,
Sonutags mit Butter, Schmalz oder Mus bechmiert.

3. Zu Mittag erhalten ie am Sonntag, Dientag, Donners-
tag und Sonnabend Fleic&lt; mit Gemüe, an den drei übrigen Tagen
bloßes Gemüe. Zweimal wird friches, zweimal getro&gt;netes Fleich,
rep. Spec, tatt des letzteren auch zuweilen Häring, tatt des ex-
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teren fricher Fich gegeben. Mit dem Gemüe wird der Jahreszeit
entprechend zwichen Linen , Erben , Bohnen, Mohrrüben, Kohl-
a 4 Weißkohl, auren, Brüh- oder Pellkartoffeln u. . w. ge-wechelt.

4. Zur Vesper erhält jedes Kind ein Stü&gt; Brot, Sonntags
aber Kaffee und ein mit Butter, Schmalz oder Mus gechmiertes
Stüc&gt; Brot.

9. Abends wird an den Wochentagen Suppe und zwar in
angemeenem Wechel, oder im Sommer zuweilen auch tatt derel-
ben aure Milc&lt; oder Kalte&lt;hale oder Obt nebt einem Stü&gt; Brot
gegeen, Sonntags aber Butterbrot, mitunter mit Wurt oder Schin-
fen oder einem Apfel.

6. Bei den drei Hauptmahlzeiten ollen Gemüe, rep. Suppe
jedesmal in ol&lt;er Menge vorhanden ein, daß die Kinder fich nach
Belieben atteen können. An Fleich, owie an Brot erhält dage-
gen jedes Kind jedesmal nur ein betimmtes Stü&gt;, von frichem
Flei&lt; wird durc&lt;chnittlic) auf 4 Kinder 1 Pfund, roh gewogen,
gerechnet.
IV, Ordnung für die im Knabenwaienhaus helfend bec&lt; äftig-

ten Präparanden.

1. Der Waijenvater wird elbtredend, oweit irgend thunlich,
perönlich die Beauffichtigung, Leitung und Erziehung der Waien-
knaben beorgen und in jeiner Hand behalten. Zu jeiner Unter-
tüßung und oweit jol&lt;e nöthig it, vorübergehenden Vertretung
hierin, wird ihm aber Ein oder auc&lt; no&lt; ein zweiter Schulamts-
präparand beigeordnet.

2. Diee wohnen, arbeiten, peien und |hlafen mit den Wai-
jenknaben zuammen. So oft und o lange der Waienvater nicht
jelbt zugegen it und die Auficht führt, haben ie, und zwar wenn
mehrere vorhanden find, in betimmten von jenem geordneiem Wechel
darauf zu halten, daß Alles nam Maßgabe der Hausordnung her-
geht und daß die Knaben die ihnen obliegenden Arbeiten orgfältig
und till verrichten, auch ihnen dabei nac) Bedürfniß Anleitung zu
geben. Die Waijenknaben ind ihnen hierbei unbedingten Gehoram
chuldig ; ie elbt werden darin einen Antrieb finden , durc&lt; erntes,
beonnenes und zugleich liebevoll fürorgendes Verhalten ihnen ge-
genüber es zu erreichen, daß fie fic) ihnen mit innerer Willigkeit,
nicht blos aus äußerem Zwange unterordnen.

Die Anwendung anderer Zuchtmittel , als der Mahnung, des
Verweies und der Warnung teht ihnen nicht zu. Reichen diee
nicht aus, o haben ie dem Waienvater Anzeige zu machen und
deen Einchreiten zu erbitten. In all ihrer Thätigkeit ind ie
elbtvertändlich dem Waienvater untergeordnet und dieem willige
Folgamkeit chuldig.
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3. In Bezug auf ihre eigene Ausbildung gelten folgende Vor-
chriften. Sie nehmen tägli) in zwei Stunden, welche der erte
Lehrer jedesmal für einen betimmten Zeitraum feteßt, an dem
Unterri&lt;t in Einer der beiden Claen der hieigen Fabrik - und
Waienhausc&lt;hule Theil, theils zuhörend, theils, oweit ich, wie beim
erten Leeunterricht und beim Rechenunterricht dazu Gelegenheit
bietet, einzelne Abtheilungen unterrichtlich übend. Die übrige S&lt;ul-
zeit it für fie tille Arbeitszeit. Ebeno benutzen fie die für Sc&lt;ul-
arbeiten der Knaben betimmte Zeit, oweit es die ihnen obliegende
Aufficht getattet, zum eigenen Arbeiten. Der Unterricht, welchen ie
elbt empfangen, wird, jo weit der Waienvater ihn ertheilt, mög-
licht in die den Knaben gelaene Freizeit gelegt. Sie benutzen jede
ihnen gebotene Gelegenheit, um durch Theilnahme an dem Garten-
bau und den von den Lehrern elbt getriebenen wirthchaftlichen Ar-
beiten fich mit dieen bekannt zu machen und darin practiche Uebung
zu erlangen.

Ihre Bepeiung erhalten ie mit den Kindern gemeinchaftlich.
Eine Abweichung findet nur darin tatt, daß ie zum zweiten Früh-
tü&gt; und zur VWesper ein mit Butter u. . w. gechmiertes Brot
und Sonntags zum erten Frühtü&gt; zwei Semmeln erhalten.

274) Leitungen eines Gutspächters für die Sule.
(efr. Centrbl, pro 1864 Seite 682 Nr. 283.)

Berlin, den 21. Septbr. 1867.
Auf Ihre an den Herrn Ober - Präidenten von -- gerichtete,

den betehenden Reortbetimmungen gemäß an mich zur Verfügung
abgegebene Bechwerde vom 14. Augut d. I. eröffne ic&lt; Ihnen,
daß Sie, obgleich Pächter des Ritterguts N., für Ihre Peron zu
den Hausvätern der dortigen Schulgemeinde gehören und demgemäß
zu dem Gehaltszuchuß für den zweiten Lehrer beizutragen verpflichtet
ind. Der Umtand, daß Sie Ihre Kinder nicht in die Elementar-
j&lt;hule chi&gt;en, befreit Sie hiervon nicht, da geeßli&lt; auch kinder-
loje Mitglieder der Schulgemeinde zur Unterhaltung der Schule bei-
zutragen verpflichtet ind.

(58 muß daher bei der Verfügung der Königlichen Regierung
zu N. vom 24. Mai d. I. bewenden. "

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
den Nittergutspächter Herrn N. zu N.

VU. 20098.
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1.| Alta . . . . 35 22,162 124| 6 4 523 |12| 9
pro Kopf 13] 8 pro Kopf 6| 5

2,1 Arnsberg . . 3 921 211 61 20 4,908 1|10i 3
| pro Kopf 114| 2; pro Kopf 51! 6
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gierungs-Bezirks Arnsberg im Jahre 1866 gezahlten Beträge a
und Schulgeld.
Seite 438 Nr. 183.)

im Jahre 1866 | An Schultenernwur Es zahlten im Jahre
an Schulgeld der en feine Sdcul- fein Scul- eme:

Schut Be. 0 n uv von über [evang kath. ievang|kath.fungetgemein: gemein- bis|bis|bis|602den|hir.Sg.Pf.|del|Ihle.Sg.vf|206|405|605Schulgemeinden34|8,195.231333|21211610171.1688-|-|1113| 53/19-| 23| 1716141 51 121 5 5 11 -| 3 -/| -28|7,468|21|--|12|4,024|14)-|6122991--|115|22| W-j-| 23| 160227] 7] 14 100 VV 1-1 | -/)38|8,589|3|--|14|4,059|10|6|17|1419)1115!115|-21|61411611;5|475,3,4141114)27)231--|-133|397|4,615/16|--|10|2,23627]612716)9-|5|-|2|119|1,55812]4]9|1,49025|91514141311|-|7|22 471|10,100 34|4,57561126651=-4-|5)=|=2|135/48|--|36|2,742/25|--|17|12|5|612|1-|53| 76/12|--| 55|2,74921619|12|22|171--)--|-|214|1,488)211119|494128)4|5|18|33)5512|1|73)1823|2,233|613121|3,082/27|--]300311--41=|1)-3|3215|-|-|-]-/117|14311|--|42|2219|41,378/26|6)254|29,463)18|10|177|155|150|169|17|12|1469|37213|36,366/25|3|256|28,560|19|6]182|173]141|156|17|6)1927|314-6 +5012 1| 3| --2|4902/29|4|--2|18)+91|4-13|--+6+4946
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276) Hebung der Leitungen der Schule dur&lt; BVer-
mehrung des Unterrichstunden.

Zu den Hemmungen, welche jic&lt; der Entwickelung der Volks-
chule namentlic) auf dem Land entgegentellen, und welche bewirken,
daß die für das Leben nothwendigen Bildungsziele theils gar nicht,
theils unvollkommen erreicht werden, gehört aucy die Verkürzung der
Schulzeit während der Sommermonate.

Wenn auch die Schule die Verhältnie des bürgerlichen Lebens
berücfichtigen muß, und deshalb die Trennung der Schule in eine
Ober- und Unterklae während des Sommers nach wie vor bei-
zubehalten it; o it doch die Frage, ob die Verkürzung der S&lt;ul-
zeit oweit auszudehnen it, daß die Kinder der Unterklae in nur
zwei täglichen Stunden Unterricht empfangen, wie dies im dies-
jeitigen Bezirk vielfach üblich it. --

(Es würde die Möglichkeit geteigerter Leitungen ofort gegeben
ein, wenn die Unterrichts8zeit der Unterklae von 12 auf 18 wöchent-
lihe Stunden erhöht werden könnte. (Es würde dadurc&lt; erreicht
 werden, daß der Lehrer die jüngeren Kinder in größere Pflege

nehmen und die Elemente des Wiens und Könnens gründlicher
durcharbeiten könnte. Daß hierauf das Gelingen des Unterrichts in
der Oberklae und in der ungetheilten Winterchule weentlich mit
beruht, it von elbt einleuchtend.

Dieer Einrichtung können aber Schwierigkeiten kaum entgegen-
tehen, da nicht anzunehmen it, daß ich die Lebensverhältnie des
dieeitigen Bezirks von denen anderer Ditricte, in denen die Unter-
klae eit lange täglich einen dreitündigen Unterrim&lt;t während des
Sommers empfängt, weentlich untercheiden. Daß aber die Lehrer
in dieem Fall wöchentlich 30 Stunden zu unterrichten haben wür-
den, kommt nicht in Betracht. --

Sodann it. in Erwägung zu nehmen, ob in der Winterchule
die Unterrichtszeit von 26 auf 30 wöchentliche Lehrtunden erhöht
werden kann. Ert dadurch würde ein geordneter Unterricht in der
Vaterlandskunde und in dem mit der Formenlehre zu verbindenden
Zeichnen mögli werden. Daß aber für die geunde Entwickelung
des taatlichen Lebens , beziehungsweie für die practichen Lebens-
verhältnie die Unterweiung in den genannten Objecten von der
hösc&lt;ten Bedeutung it, bedarf keiner Auseinanderezung. Der Herr
Miniter hat deshalb durc&lt; Erlaß vom 19. November 1859 ange-
ordnet , daß in allen Schulen, in denen in 30 wöchentlichen Stun-
den Unterricht ertheilt wird, drei Stunden der Vaterlandskuünde eine
aber dem Zeichenunterricht gewidmet werden müje.

Wir verkennen nicht, daß es Gemeinden giebt, in denen ich
die Stundenzahl für das Winterhalbjahr nicht wird erhöhen laen;

698

 

276) Hebung der Leiſtungen der Schule dur< BVer-
mehrung des Unterrichsſtunden.

Zu den Hemmungen, welche jic< der Entwickelung der Volks-
ſchule namentlic) auf dem Land entgegenſtellen, und welche bewirken,
daß die für das Leben nothwendigen Bildungsziele theils gar nicht,
theils unvollkommen erreicht werden, gehört aucy die Verkürzung der
Schulzeit während der Sommermonate.

Wenn auch die Schule die Verhältniſſe des bürgerlichen Lebens
berücfichtigen muß, und deshalb die Trennung der Schule in eine
Ober- und Unterklaſſe während des Sommers nach wie vor bei-
zubehalten iſt; ſo iſt doch die Frage, ob die Verkürzung der S<ul-
zeit ſoweit auszudehnen iſt, daß die Kinder der Unterklaſſe in nur
zwei täglichen Stunden Unterricht empfangen, wie dies im dies-
jeitigen Bezirk vielfach üblich iſt. --

(Es würde die Möglichkeit geſteigerter Leiſtungen ſofort gegeben
ſein, wenn die Unterrichts8zeit der Unterklaſſe von 12 auf 18 wöchent-
lihe Stunden erhöht werden könnte. (Es würde dadurc< erreicht
werden, daß der Lehrer die jüngeren Kinder in größere Pflege
nehmen und die Elemente des Wiſſens und Könnens gründlicher
durcharbeiten könnte. Daß hierauf das Gelingen des Unterrichts in
der Oberklaſſe und in der ungetheilten Winterſchule weſentlich mit
beruht, iſt von ſelbſt einleuchtend.

Dieſer Einrichtung können aber Schwierigkeiten kaum entgegen-
ſtehen, da nicht anzunehmen iſt, daß ſich die Lebensverhältniſſe des
dieſſeitigen Bezirks von denen anderer Diſtricte, in denen die Unter-
klaſſe ſeit lange täglich einen dreiſtündigen Unterrim<t während des
Sommers empfängt, weſentlich unterſcheiden. Daß aber die Lehrer
in dieſem Fall wöchentlich 30 Stunden zu unterrichten haben wür-
den, kommt nicht in Betracht. --

Sodann iſt. in Erwägung zu nehmen, ob in der Winterſchule
die Unterrichtszeit von 26 auf 30 wöchentliche Lehrſtunden erhöht
werden kann. Erſt dadurch würde ein geordneter Unterricht in der
Vaterlandskunde und in dem mit der Formenlehre zu verbindenden
Zeichnen mögli werden. Daß aber für die geſunde Entwickelung
des ſtaatlichen Lebens , beziehungsweiſe für die practiſchen Lebens-
verhältniſſe die Unterweiſung in den genannten Objecten von der
hösc<ſten Bedeutung iſt, bedarf keiner Auseinanderſezung. Der Herr
Miniſter hat deshalb durc< Erlaß vom 19. November 1859 ange-
ordnet , daß in allen Schulen, in denen in 30 wöchentlichen Stun-
den Unterricht ertheilt wird, drei Stunden der Vaterlandskuünde eine
aber dem Zeichenunterricht gewidmet werden müjſe.

Wir verkennen nicht, daß es Gemeinden giebt, in denen ſich
die Stundenzahl für das Winterhalbjahr nicht wird erhöhen laſſen;



699

es dürften aber auch olche vorhanden ein, für welche eine erweiterte
Unterrichtszeit keinem Bedenken unterliegt. 2c.

Frankfurt a./D., den 4. Juli 1867.
- Königliche Regierung.

Abtheilung für Kir&lt;en- und Schulween.
Än

ämmtliche Herrn Kreis-S&lt;hul-Inpectoren.

277) Verpflichtung zur Aufbringung des Emeriten-
gehalts.

Berlin, den 6. November 1867.
Da der eit dem Jahr 1865 kranke Lehrer N. zu N. chon

unter dem 8. Januar pr. elbt um eine Penionirung gebeten hat,
und eine durc&lt; die Krankheit veranlaßte Dientunfähigkeit außer
Zweifel war, o hätte die Königliche Regierung, wie i&lt; Derelben
auf den Bericht vom 9. v. M. erwiedere, die Stelle nicht ert o
lange Zeit hindur&lt;; von einem ungenügend qualificirten Stellver-
treter verwalten laen, ondern die Penionirung des 2c. N. und die
Wiederbeezung der Stelle mit einem ordentliczen Lehrer zur Aus-
führung bringen ollen. Denn der Umtand, daß die zur Unter-
haltung der Schule verpflichtete Gemeinde die Gewährung eines
Emeritengehalts für den 2c. N. verweigerte, konnte eine ol&lt;e Anord-
nung nicht hindern, da dieelbe im Schulinteree offenbar noth-
wendig war, und für olc&lt;e Fälle die aus dem Mangel einer pe-
ciellen geeßlichhen Betimmung hergeleiteten Bedenken jowohl in
dem Erkeuntniß des Gerichthofes zur Entc&lt;eidung der Competenz-
Conflicte vom 12. October 1861 (Centralblatt de 1861 Seite 706),
als auch in vielfachen dieeitigen Ent&lt;eidungen (ef. z. B. Central-
blatt de 1863 Seite 616 und de 1864 Seite 564) nicht als be-
gründet anerkannt ind.

Die Königlihe Regierung wolle hierna) nunmehr auc&lt; in
dem vorliegenden Fall baldigt das Weitere veranlaen. 2c.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. 24,486,

45*
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278) Bec&lt;äftigung jugendlic&lt;er Arbeiter in Fabriken.
Berlin, den 7. Octbr. 1867.

In der Nr. 99 der Geeh=-Sammlung it die Allerhöchte Ver-
ordnung vom 22. v. M., betreffend die Cinführung des Regulativs
über die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vom 9. März
1839 und des daelbe abändernden Geees vom 16. Mai 1853 in
die neu erworbenen Landestheile, zur Publication gelangt.*)

Ew. Ho&lt;wohlgeboren = Ew. Erlauc&lt;t -- eruchen wir er-
gebent, für die weitere Veröffentlihung der Verordnung in üblicher
Weie Sorge tragen zu wollen.

Die Ew. 2c. mit Erlaß des mitunterzeichneten Miniters für
Handel 2c. vom 15. Juli d. JI. mitgetheilten Circular-Verfügungen
an die Regierungen der älteren Landestheile vom 18. Augut 1853
und 12. Augut 1854 find hinfort auc) im dortigen Ober-Präidial-
bezirk zur Anwendung zu bringen.

(E8 empfiehlt ic indeß , die Allerhöchte Verordnung vom
22. v. M. mit Schonung vorhandener Verhältnie auszuführen.
Der 8. 3 derelben gewährt hierzu dur&lt; die Ermächtigung zum
Erlaß von Ausnahmevorchriften ein ausreichendes Mittel. Sollte
daher bei der Durchführung der Verordnung betehenden Fabriken,
Bergwerken u. |. w. die nsthige Arbeitsfkraft entzogen werden, o
jehen wir den Anträgen auf Erlaß der erforderlihen Ausnahme-
Vorc&lt;riften entgegen.

Ew. Hoc&lt;wohlgeboren -- Ew. Erlaucht -- wollen die Ihrem
Reort untertellten Behörden hierüber gefälligt mit weiterer In-
truction verehen. 26.

Der Miniter für Handel 1c- Der Miniter der geitlichen 2c.
Graf von Ihenplidz. Angelegenheiten.

von Mühler.
An

die Herren Ober-Präidenten zu Kiel,
Cael und Hannover.

IV. i1113.M. f. H."V.6390.M. d. g. A. 23894. DÜ.

279) Shulgeld in den Üferg nden des linken Rhein-ers.

Berlin, den 25. October 1867.
Ew. Excellenz erwiedere ich ergebent auf den gefälligen Bericht

vom 30. v. M., daß ich die Gründe, aus denen der Antrag der

*) Centrbl. pro 1867 Seite 522 Ne. 219.
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Stadtverordneten zu N. auf Beeitigung des in den dortigen Ele-
mentarchulen zu erhebenden Schulgeldes bisher abgelehnt worden,
als zutreffend nicht anzuerkennen vermag.

- Aus den Betimmungen des franzöic&lt;en Geeßes vom 11.
Floreal X. über das Einfommen der Volks&lt;ullehrer kann nicht
wohl eine einzelne Betimmung, die nur im Zuammenhang mit
den übrigen und unter den dieerhalb überhaupt angenommenen Vor-
ausehungen eine der Abicht des Geetzes entpre&lt;ßende Bedeutung
hat, außerhalb jenes Zuammenhangs und beim gänzlichen Mangel
einer den Vorausezungen des Geetzes entprechenden Einrichtung
für ich zur Anwendung gebracht werden. Auf die Vorchriften des
gedachten Geeßes wegen Bechaffung der Lehrerbeoldungen zurück-
zugehen, it aber überhaupt nicht erforderlich, wo thatächlich, ei es
von den Gemeinden, ei es von Dritten, dur&lt; Stiftungen u. |. w.
bereits auf andere Weie für eine von der Aufichtsbehörde als ge-
nügend anerkannte und genehmigte Beoldung der Lehrer georgt it.
In jolchem Fall kann die geeßliche Regel der Schulgeldzahlung
ceiren, mit ihr fällt aber dann auc&lt; nothwendig die geeßliche Be-
wag 5 per ausnahmsweien Befreiungen von der Sc&lt;ulgeld-ahlung fort.| Nicht im Widerpruch hiermit teht das Recript vom 28. Fe-
bruar 1859 (U. 5429). Daelbe tüßt fich nur auf die geeßliche
Zuläigkeit, nicht auf die geezlihe Nothwendigkeit einer Sc&lt;ulgeld-
erhebung in N. ,

Da die Entc&lt;heidung in der Sache durc&lt; die angeführten Be-
timmungen nicht beengt ercheint, eruche ich Ew. Ercellenz ergebent,
die Königliche Regierung zu N. zur noc&lt;maligen Bec&lt;hlußnahme
über den Antrag wegen der ont etwa in Betracht kommenden Um-
tände und event. zur Genehmigung deelben gefälligt zu veran-
laen.

von Mühler.
An

den Königlihen Wirklihen Geheimen Rath und
Ober-Präidenten Herrn von Pommer Eche

Excellenz in Coblenz.
U, 24440.

280) Collecten für die Taubtummen-Antalten der
Nheinprovinz.

(Centrbl. pro 1866 Seite 569 Nr. 228.)

Coblenz, den 18. September 1867.
Die vorigjährige Haus- und Kir&lt;en-Collecte zum Beten der

vier unter der Leitung des Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Colleziums
tehenden Taubtummen- Antalten der Rhein - Provinz hat folgende
Reinerträge geliefert:
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Coblnz «+ 5 + 318] 3| 41 313/23; 51 20/20; 83 652/22, 5
We. nn or + 389/26; 91 459,15| 8 5) 4| 41 334116j) 9
Düeldorf. 5-1 714141--| 889/121 81 61/46) 511665)13| 1
Trix 6 0 0 0 0 + + 227.45 4] 143| 1; 81 212040j 373) 7|10
Kirchen-Collecte in der Erzdiscee |Cn... us =|705266.-)-)-|--|-1705/26)6

Summa 12579|14|-- 1874 17 1] 99198) 514546/29| 6
1865 waren eingegangen . 12497j24|10/1755 23|10| 91/22; 1]14343140| 9

im Jahre 1866 alo mehr . | 84119] 2| 118123] 3] 4| 6| 4] 201[18| 9
Die Zahl der Zöglinge in den vier Antalten betrug am Schlue

des Jahres 1865:
85 Katholiken, 54 Evangeliche, 3 Juden, Summa 1441866 gingen ab „ 5 „ „

Bleiben . . . . . 76 „ 49 „ 2 „, „ 127

1866 famen hinzu . 12 " 8 „ - „ „ 20

Betand Ende 1866 . 88 Katholiken, 57 Cvangeliche, 2 Juden, Summa 147.

Von den 17 ausgetretenen Zöglingen haben 13 den Curus
volltändig dur&lt;gemacht, 2 ind zum großen Bedauern der Antalts-
lehrer von ihren Angehörigen vor vollendeter Ausbildung aus der
Antalt zurüdgezogen worden; 1 Kind war nicht bildungsfähig und
1 anderes endlih mußte wegen einer unheilbaren Krankheit in eine
Heimath entlaen werden.

Troß der großen Anforderungen, welche das verfloene Jahr
auf anderen Gebieten an die Opferwilligkeit der Bewohner der Pro-
vinz tellte, it der Ertrag der Collecte für die Taubtummen-An-
talten gegen das Vorjahr nicht nur nicht zurückgeblieben, ondern es
hat derelbe, wie die Zuammentellung ergiebt, zu meiner großen
Freude eine Steigerung von mehr als 200 Thaler erfahren. Um
jo berechtigter it hiernac) die Hoffnung, daß auch in dieem Jahre
die abzuhaltende Collecte den erneuerten Beweis von der theilneh-
menden Fürorge der Bewohner unerer Provinz für das Loos der
unglüFlicen Taubtummen liefern werde.

Der Ober-Präident der Rhein-Provinz
von Pommer E&lt;e.

Bekanntmachung.
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Coblenz, den 1. October 1867.
Indem wir vortehende Bekanntmachung des Herrn Ober-Prä-

identen der Rheinprovinz zur öffentlichen Kenntniß bringen, eruchen
wir die Herren Geitlichen uneres Verwaltungsbezirks wiederholt,
das in einen Erfolgen reich geegnete Werk der Taubtummen-Er-
ziehung den Gliedern ihrer Gemeinden zur nothwendigen Förderung
warm zu empfehlen.

Königliches Conitorium.

281) Städtiche Töchterhulen als Lehrerinnen-Bild-
un gs-Antalten.

Berlin, den 18. October 1867.
Auf den Bericht vom 30. v. M., die Lehrerinnen-Bildungs-

Antalt in N. betreffend, eröffne ich der Königlichen Regierung Fol-gendes:
Die höhere Töchterchule in N. it eine tädtiche Antalt. In

dieer Schule oder durch mit ihr verbundene Einrichtungen können
Schülerinnen auch oweit gefördert werden, daß ie im Stand ind,
die vorchriftsmäßige Lehrerinnen-Prüfung zu betehen. Um die Ab-
legung dieer Prüfung äußerlich zu erleichtern, it bis auf Weiteres
getattet worden, daß dieelbe in dem Local der Antalt vor einem
Königlichen Commiarius abgehalten werden kann.

Dadurch it aber diejer Schule rep. der Lehrerinnen-Bildungs-
Antalt weder ein taatlicher Charakter beigelegt worden, noc&lt; it
eine Veranlaung vorhanden, diees zu thun.

Demnac&lt; kann dem Vorteher der Antalt der Titel „Director“
nicht verliehen werden.

Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.
von Mühler.

An
die Königlihe Regierung zu N.

VU. 24,827.

282) Vertretung der Gemeinde in der Rheinprovinz
nac&lt; Außen; Competenzverhältnife bei Berufung des

Lehrperonals.
(Centrbl, pro 1860 Seite 432; pro 1862 Seite 437.)

Berlin, den 16. October 1867.
In einer Eingabe vom 14. Augut eo. hat der dortige Gemeinde-

rath unter Vorlegung der beifolgenden vier Shrifttüce darüber
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Bec&lt;werde geführt, daß die dritte Scultelle in N. mit einer
Lehrerin beeht worden it.

Was zunächt die Förmlichkeiten anlangt, jo gebührt in der
Nheinprovinz die Ausführung in allen Gemeinde-Angelegenheiten
dem Bürgermeiter (8. 85 der Gemeinde - Ordnung für die Nhein-
provinz vom 23. Juli 1845). Führt derelbe einen Gemeinderaths-
Bechluß nicht aus, und weigert er ic&lt; auch, darüber an den Kreis-
landrath zu berichten (8. 88 a. a. O.), o hat der Gemeinderath das
Recht, ic&lt; be&lt;werdeführend an den Landrath zu wenden; nicht aber
it er befugt, mit Umgehung des Bürgermeiters elbtändig an die
höheren Behörden zu recurriren. Wie demnach der Herr Ober-
Präident das von dem Gemeinderath unmittelbar bei ihm ange-
brachte Recurs8geuc) vom 22. Juni ec. mit Recht zurükgewieen hat,
o hätte auch meinereits die neue Bechwerde vom 14. Augut 6. ohne
Weiteres abgelehnt werden können.

Nichtsdetoweniger bemerke i&lt; in der Sache elbt, daß es nicht
mehr in dem geordneten Amtskreis des Gemeinderaths lag, dem Be-
&lt;luß wegen Gründung der dritten Sc&lt;hultelle die Bedingung hinzu-
zufügen, daß die Stelle nur einem Lehrer verliehen werde. Arran-
gements leßtgedachter Art gehören zur inneren Organiation einer
Scule, über welche zu bechließen die Orts- und die Kreischul-
behörde berufen ind, deren Auffaung die vorgeezte Königliche Ne-
gierung im vorliegenden Fall aus beachtenswerthen Gründen gebilligt
hat. Bei der demnac&lt;) mit Genehmigung der Aufichtsbehörde in-
zwichen erfolgten Antellung einer Lehrerin muß es bewenden.

I&lt; beauftrage Sie, Herr Bürgermeiter, diee Entcheidung zur
Kenntniß des Gemeinderaths zu bringen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
4 In Vertretung: Lehnert.n

den Herrn Bürgermeiter zu N. (in der
Rheinprovinz).

U. 23959.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens-Verleihungen.
A. Behörden.

Dem vortragenden Rath bei dem Miniterium der geitlichen 2c.
Angelegenheiten, Geheimen Ober - Regierungs - Rath Dr. Wiee
it die Erlaubniß zur Anlegung der Commandeur-Inignien erter
Klafle vom Herzoglic) Anhaltichen Hausorden Albrechts des Bärenertheilt,

dem Regierungs - Präidenten von Diet zu Wiesbaden die Er-
laubniß zur Anlegung des Kaierlich Rui&lt;hen St. Annen-Ordens
zweiter Klae ertheilt,

dem Regierungs- und Sc&lt;ul- Rath Crüger bei der Regierung zu
Stettin, und

dem eitherigen Ober - Studien- Rath Pabt in Hannover der
Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen,

der Seminar - Director Spieker in Neuzelle zum Regierungs-
und Sc&lt;ul-Rath ernannt worden.

B. Univeritäten und Akademien.

Dem ordentlichen Profeor der Gechihte Dr. Droyen an der
Univerität zu Berlin it der Rothe Adler-Orden dritter Klae
mit der Schleife,

dem ordentlichen Profeor der Gechichte Dr. Schäfer an der Uni-
ben zu Bonn der Rothe Adler - Orden vierter Klae ver-iehen,

an der Univerität zu Breslau der außerordentliche Profeor
Dr. G. L. Hahn zum ordentlichen Profeor in der evangelich-
theologiMen Facultät ernannt, dem ordentlichen Profeor der
Rechte Dr. Herm. Schulze der Rothe Adler - Orden dritter
Klae mit der Schleife verliehen, der außerordentliche Profeor
Dr. Waldeyer zum ordentlichen Profeor in der medicinichen
Facultät, und der Privatdocent Dr. Bach mann zum augßer-
ordentlichen Profeor in der philoophichen Facultät,

der Privatdocent Dr. Karlowa in Bonn zum ordentlihen Pro-
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felor in der juritichen Facultät der Univerität zu Greifs-wald,
der Privatdocent, Profeor Dr. Kupffer zum ordentlichen Pro-

feor in der medicinichen Facultät der Univerität zu Kiel er-
nannt worden.

Als Privatdocent it eingetreten: Dr. Rieth bei der philoophichen
Facultät der Univerität zu Bonn.

Dem Secretär Schleuener bei dem Univeritätsgeri&lt;t zu Ber-
lin it der Charakter als Kanzleirath beigelegt,

dem Regierungs = Supernumerar Kirtein die Controleurtelle bei
der Univeritätskae zu Königsberg übertragen worden.

Dem Inpector der Gemälde-Galerie zu Cael, Profeor Aubel
it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Dem Director Dr. S&lt;sn am Gymnaium zu Aachen, und
dem Director Dr. Stüve am Raths - Gymnaium zu Osnabrüc&gt;

it der Königliche Kronen-Orden dritter Klae,
dem Director Dr. Rieß und dem Screib- und Zeichenlehrer

Stor&gt; am Gymnaium zu Rinteln der Königlic&lt;e Kronen-
Orden vierter Klae verliehen,

der Oberlehrer Dr. Görlit in gleicher Eigen&lt;haft vom katholichen
Gymnaium in Glogau an das Gymnaium zu Sagan vereßt,

bei der Lateinichen Hauptchule der Fran&gt;ke&lt;en Stiftungen zu
Halle der Collaborator Frahnexrt zum Oberlehrer befördert und
bei der Waienantalt derelben Stiftungen der Oberlehrer Pre-
diger Pfaffe zum Inpector ernannt,

als ordentliche Lehrer ind angetellt worden am Gymnaium
zu Potsdam der Sc&lt;hulamts-Candidat Seelmann,
- Torgau der ordentliche Lehrer Götting vom Pädagogium

zu Halle,
Wittenberg der Hülfslehrer Erdmann,
Weel der Schulamts-Candidat Dr. Binz,

- Saarbrüden der Elementarlehrer Otto aus St. Johann,
- Bonn der Schulamts8-Candidat Küppers;

un

Ü
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Orden vierter Klaſſe verliehen,

der Oberlehrer Dr. Görlit in gleicher Eigenſ<haft vom katholiſchen
Gymnaſium in Glogau an das Gymnaſium zu Sagan verſeßt,

bei der Lateiniſchen Hauptſchule der Fran>keſ<en Stiftungen zu
Halle der Collaborator Frahnexrt zum Oberlehrer befördert und
bei der Waiſenanſtalt derſelben Stiftungen der Oberlehrer Pre-
diger Pfaffe zum Inſpector ernannt,

als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden am Gymnaſium
zu Potsdam der Sc<hulamts-Candidat Seelmann,

- Torgau der ordentliche Lehrer Götting vom Pädagogium
zu Halle,

Wittenberg der Hülfslehrer Erdmann,

Weſel der Schulamts-Candidat Dr. Binz,

- Saarbrüden der Elementarlehrer Otto aus St. Johann,

- Bonn der Schulamts8-Candidat Küppers;

un
Ü
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an der Ritter - Akademie zu Liegnitz it der Schulamts- Candidat
Dreel zum ordentlihen Lehrer und Inpector ernannt,

am Gymnaium zu Anclam der Zeichenlehrer Paul Rich ter de-
finitiv angetellt, |

der Realchullehrer Dr. S&lt;nell bei der Vorchule des Friedrich-
Wilhelms-Gymnaiums und der mit demelben verbundenen Real-
j&lt;hule in Berlin zum Oberlehrer und Directorialgehülfen ernannt,

an der Vorchule des Friedrichs-Golleziums zu Königsberg 1./P.
der Lehrer Büttnex definitiv angetellt worden.

Am Progymnaium zu Rietberg find der Gymnaiallehrer Dr.
Dy&gt;hoff als Rector, die Schulamts- Candidaten Stolte und
Iösrling als ordentliche Lehrer angetellt,

dem Progzymnaial -Rector Huberti zu Siegburg it der Rothe -/
Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Die Wahl des Gymnaial-Oberlehrers Dr. von Raczek in Sagan
zum Director der in Neutadt O. Scl. zu errichtenden Real-
chule it betätigt, und an dieelbe Antalt der Lehrer Klein-
eidam als Oberlehrer berufen;

an der Dorotheentädti&lt;en Real&lt;ule zu Berlin it der S&lt;ul-
amts-GCandidat Bieling, und

- = Realchule zu Brandenburg der Schulamts - Candidat
Dr. S&lt;milinsky als ordentlicher Lehrer,

= = Realchule zu Magdeburg der Sculamts - Candidat
Dr. Schiefer als Hülfslehrer,

- - Realchule zu Düeldorf der ordentlihe Lehrer Vie-
hoff von der Realchule zu Trier in gleicher Eigenchaft
angetellt worden.

An der Louientädtichen Gewerbechule zu Berlin it der Scul-
| amts-Candidat Dr. Reinhardt als ordentlicher Lehrer angetellt

worden. “

Der ordentliche Lehrer Dr. Pöshlitz an der höheren Bürgerchule
zu Langenalza it in gleicher Eigenchaft an die höhere Bürger-
&lt;ule zu Creuzburg berufen,

der ordentliche Lehrer Wenzel an der höheren Bürgerchule in
Düren zum Oberlehrer befördert worden.

707

 

an der Ritter - Akademie zu Liegnitz iſt der Schulamts- Candidat
Dreſſel zum ordentlihen Lehrer und Inſpector ernannt,

am Gymnaſium zu Anclam der Zeichenlehrer Paul Rich ter de-
finitiv angeſtellt, |

der Realſchullehrer Dr. S<nell bei der Vorſchule des Friedrich-
Wilhelms-Gymnaſiums und der mit demſelben verbundenen Real-
j<hule in Berlin zum Oberlehrer und Directorialgehülfen ernannt,

an der Vorſchule des Friedrichs-Golleziums zu Königsberg 1./P.
der Lehrer Büttnex definitiv angeſtellt worden.

Am Progymnaſium zu Rietberg find der Gymnaſiallehrer Dr.
Dy>hoff als Rector, die Schulamts- Candidaten Stolte und
Iösrling als ordentliche Lehrer angeſtellt,

dem Progzymnaſial -Rector Huberti zu Siegburg iſt der Rothe -/
Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden.

Die Wahl des Gymnaſial-Oberlehrers Dr. von Raczek in Sagan
zum Director der in Neuſtadt O. Scl. zu errichtenden Real-
ſchule iſt beſtätigt, und an dieſelbe Anſtalt der Lehrer Klein-
eidam als Oberlehrer berufen;

an der Dorotheenſtädtiſ<en Realſ<ule zu Berlin iſt der S<ul-
amts-GCandidat Bieling, und

- = Realſchule zu Brandenburg der Schulamts - Candidat
Dr. S<milinsky als ordentlicher Lehrer,

= = Realſchule zu Magdeburg der Sculamts - Candidat
Dr. Schiefer als Hülfslehrer,

- - Realſchule zu Düſſeldorf der ordentlihe Lehrer Vie-
hoff von der Realſchule zu Trier in gleicher Eigenſchaft
angeſtellt worden.

An der Louiſenſtädtiſchen Gewerbeſchule zu Berlin iſt der Scul-
| amts-Candidat Dr. Reinhardt als ordentlicher Lehrer angeſtellt

worden. “

Der ordentliche Lehrer Dr. Pöshlitz an der höheren Bürgerſchule
zu Langenſalza iſt in gleicher Eigenſchaft an die höhere Bürger-
ſ<ule zu Creuzburg berufen,

der ordentliche Lehrer Wenzel an der höheren Bürgerſchule in
Düren zum Oberlehrer befördert worden.



708
D. Scullehrer-Seminarien und Taubtummen-

Antalten.
An der Uebungs&lt;ule des katholi&lt;en Sullehrer - Seminars zu

»MAE &lt; am it der Adjuvant Gnilka zu Proskan als Hülfs-ehrer,
am evangelichen Schullehrer-Seminar zu Erfurt der Rector Nau-

mann in Butau als erter Lehrer,
am fkatholi&lt;en Scullehrer-Seminar zu Büren der Kaplan Nige-

tiet zu Soet als ordentlicher Lehrer angetellt,
dem Lehrer Held am evangeli&lt;en Schullehrer - Seminar zu Hal-

bertadt das Prädicat „Muikdirector*",
dem Taubtummenchul-Inpeckor Hill zu Weißenfels und
dem Taubtummen - Hauptlehrer Aeplinius zu Halbertadt

der Königliche Kronen-Orden vierter Klae verliehen worden.

| E. Höhere Tö&lt;hter&lt;ulen.
Der Oberlehrer Friedrich Fic&lt; er an der Realchule zu Duisburg

ie in gleicher Eigenchaft an die Victoriachule zu Berlin be-
rufen, |

dem Rector der höheren Töc&lt;hter-= und der Bürger - Töchter - Schule
zu Brandenburg a. d. H., Schumann, der Rothe Adler-
Orden vierter Klae verliehen worden.

Dem Superintendenten Pfarrer Krah zu Laggarben im Kreie
Gerdauen it der Rothe Adler - Orden dritter Klae mit der
Scleife,

dem katholichen Oberpfarrer und Schulpfleger Clemens zu Me &gt;en-
heim im Kreie Rheinbac&lt;ß der Rothe Adler-Orden vierter Klae,

dem Superintendenten Lengerich zu Demmin der Königliche
Kronen-Orden dritter Klae verliehen worden.

(Es it verliehen worden der Rothe Adler - Orden vierten Klae:
dem bisherigen evangeli&lt;en Rector Steinberg zu Königs-
hütte im Kreie Beuthen, dem Hauptlehrer, Organiten und
Küter Peters zu Bortel im Hannoverchen Amt Jork;

der Adler der vierten Klae des Königlichen Hausordens von Hohen-
zollern: den evangeli&lt;en Scullehrern und Kütern Riebe zu
Baßwiß im Kreie Greifenberg, Cantor Plaß zu Nahauen im
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Kreie Königsberg N./M., Wic&lt;mann zu Thielbeer im Kreis
Oterburg, Reichelt zu Mu&lt;wit im Kreie Mereburg, und
Lieder zu Edersleben im Kreie Sangerhauen, dem evange-
lic&lt;en Schullehrer Löer zu Körzin im Kreie Zauch-Belzig, dem
katholichen Hauptlehrer, Chorreckor Henke zu Loslau im Kreie
Nybnik, owie dem evangelichen Schullehrer, Organiten und
Küter Stempner zu Zeißz

das Allgemeine Ehrenzeichen: den evangelic&lt;en Schullehrern Zühlke
zu Trebenow im Kreie Cammin, Arndt zu Gembarzewo im
Kreie Gneen, Kü&gt; zu Seehauen im Amt Lilienthal und En-
gelfe zu Rethen im Amt Gifhorn, Provinz Hannover, dem
evangeli&lt;en Scullehrer, Organiten und Küter Gröppler zu

 Buchholz im Kreis Otpriegnitß, dem evangelichen Schullehrer und
Organiten Pietrusky zu Ludwigsdorf im Kreie Creuzburg, den
katholichen Schullehrern Caniius zu Wülfte im Kreie Brilon,
Grabenee zu Büderich im Kreie Neuß, und Köhn zu Thron
im Kreie Berncatel, den Scullehrern Sc&lt;hwahlen zu Auw
im Kreie Prüm, und Stoll zu Hechingen, owie
dem Schuldiener Pohl am Gymnaium zu Hirc&lt;berg.

Es it dem Gechi&lt;htsmaler Profeor Menzel, dem Bildhauer
Profeor Drake und dem Kupfertecher Profeor Mandel in
Berlin, owie dem Kupfertecher Profeor Keller in Düel-
dorf die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Kaier-
lich Franzöichen Orden der Ehrenlegion,

dem Dirigenten des Männer - Geang - Vereins zu Cöln, Muik-
director Weber die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes
vom Königlich Belgichen Leopoldorden,

dem tädtichen Muikdireckor Tauc&lt; zu Düeldorf die Erlaub-
niß zur Anlegung der zum Herzoglich Anhaltichen Hausorden
Albrechts des Bären gehörigen goldnen Medaille ertheilt worden.RNIEREN

Ausgechieden aus dem Amte.
Getorben:

der Regierungs- und (kathol.) Sc&lt;hulrath Bade an der Regier-
ung zu Liegnib, |
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der Conitorial- und (evangel.) Sc&lt;hulrath Dr. Hammer&lt;midt
an dem Provinzial - Schul - Collegium und der Regierung zu
Münter,

der ordentliche Profeor Dr. Bopp in der philofophichen Facul-
tät der Univerität zu Berlin, zugleih Mitglied der Aka-
demie der Wienchaften daelbt,

der ordentliche Profeor in der juritichen Facultät der Univer-
ität zu Greifswald, Conitorialdirector a. D. Dr. Nie-
meyer,

die ordentlichen Lehrer Pankow und Dr. Lawi&gt;i am Gymna-
ium zu Gneen,

der Oberlehrer Profeor Michaelis am Pädagogium des Klo-
ters Uner Lieben Frauen zu Magdeburg,

der Director des Gymnaiums zu Erfurt, Dr. Hartung,
der Director des Gymnaiums in Zeitz, Profeor Dr. Theiß,
der Director des Gymnaiums zu Flensburg, Dr. theol. et

phil. Lübfer,
deDirector des evangelic&lt;en Schullehrer-Seminars zu Drojen,riße,
der Religion8s- und ordentliche Lehrer Letoc&lt;ha am katholichen

Schullehrer-Seminar zu Poen.
In den Ruhetand getreten:

der ordentlihe Profeor Dr. Behn in der medicinij&lt;en Facul-
tät der Univerität zu Kiel,

der Oberlehrer Profeor Dr. Zimmermann am Friedrichs-
Werder&lt;en Gymnaium zu Berlin,

der Director Ac&lt;henbac&lt; am Pädagogium zu Ilfeld,
der Prorector Profeor Koppe am Gymnaium zu Soet, und
it demelben der Rothe Adler - Orden vierter Klae verliehen
worden,

der Director Dr. Volger an der mit dem Gymnaium zu
Lüneburg verbundenen Realchule, und it demelben der
Königliche Kronen-Orden dritter Klae verliehen worden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland :
der Dirigent der Kirchen - und Scul- Abtheilung der Regierung

zu Frankfurt, Ober-Regierungs-Rath Wunderlich,
der Regierungs- und (kath.) Sc&lt;ul-Rath Dr. S&lt;lünkes bei der

Regierung zu Düeldorf,
der Director des Carolini&lt;en Gymnaiums zu Os8nabrüc,

Conitorialrath Dr. Höting,
der Prorector Profeor Dr. Que&gt; am Gymnaium zu Pyriß.
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Wegen Berufung in das Augsland:
der ordentliche Profeor Dr. Lem&gt;e an der Univerität zu

Marburg,
der Lehrer Löhbach an der Realchule zu Cöln.

Anderweit ausgechieden:
der Lehrer Heh&lt;htenberg an der Vorchule der Realchule zu

Elberfeld,
der Zeichenlehrer Schröder an der höheren Bürgerchule zu

Wriezen.
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Landestheile. = 255, Ablieferungstermin für Preisſchriften auf der Univerſität
zu Bonn. =- 256. Aufhebung der den Studirenden aus den Herzogthümern
Holſtein und Schleswig obliegenden Verpflihtung zu einem zweijährigen Studium
auf der Univerſität zu Kiel. -- 257. Anſtellung der Univerſitäts - Unterbeamten,.
-- 258. Friedensklaſſe des Ordens pour le merite, -- 259, Curatorium der
Humboldt-Stiftung. -- 260. Deutſc<he Morgenländiſc<e Geſellſchaft. -- 261,
Anerkennung höherer Untervichts-Anſtalten. = 262. und 263. Frequenzliſten der
GSymnaſien und Realſchulen. =- 264, Unterricht im Wendiſchen auf dem Gym -
naſium in Cottbus. = 265. Wiſſenſchaftlihe Prüfungs-Commiſſion in Münſter.
-=-- 266, Mittheilungen über die für den Unterricht in den Seminarien der Pro-
vinz Preußen maßgebenden Geſi<tspunkte. =- 267. Präparandenbildung im
Regierungsbezirk Po18dam. = 268. Kündigungsfriſt für Elementarlehrer. --
269. Verſetzung der Elementarlehrer im Intereſſe des Dienſtes, -- 270. For-
melle Behandlung der Anträge auf Orden. == 271, Schrift des Dr. Scneider
über Lehrerbildung und Volksſ<ulen in Frankreich. = 272. Organiſation des
Preußiſchen Volksſ<hulweſens. -- 273. Ordnungen des Knaben- und Mädchen-
Waiſenhauſes in Lebbin. =< 274. Leiſtungen eines Gutspächters für die
Schule. -- 275. Betrag des Schulgeldes und der Schulſteuern im Regierungs-
bezirk Arnsberg. =- 276. Hebung der Leiſtungen der Schule dur< Vermehrung
ver Unterrichtsſtunden. =- 277. Verpflichtung zur Aufbringung des Emeriten-
gehalts. -- 278. Beſchäſtigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken. =- 279.
Schulgeld in den Gemeinden des linken Rheinufers. =-- 280. Collecten für
die Taubſtummen - Anſtalten in der Rhein-Provinz. = 281. Städtiſche Töchter-
ſ<hulen als Lehrerinnen-Bildungs-Anſtalten. =- 282. Vertretung der Gemeinden
in der Rheinprovinz nac< Außen; Competenzverhältniſſe bei Berufung des Lehr-
Perſonals. =- Perſonal-Chronik.
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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Perwaltung
in Preußen.

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

herausgegeben |

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

der geitlichen, Untervic&lt;hts- und Medicinal-Angelegenheiten.

„wo 12, Berlin, den 31. December 13867.

283) Geetzentwurf, betreffend Einric&lt;tung und Unter-
haltung der öffentli&lt;en Volksc&lt;ule, owie Penjionir-
ung und Penionsberechtigung der Lehrer und Lehre-

rinnen.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,
verordnen für den Umfang Unerer Monarchie, unter Zutimmung
der beiden Häuer des Landtages, was folgt:

1. Allgemeine Schulpflicht.
S. 1. Jedes Kind oll vom vollendeten echten bis zum voll-

endeten vierzehnten Lebensjahr einen geordneten Unterricht in der
Religion und in den für das bürgerliche Leben nothwendigen Kennt-
nien und Fertigkeiten erhalten.

Dieer Unterri&lt;t wird in der öffentlichen Volkschule ertheilt.
Zu deren regelmäßigem Beuch die Kinder anzuhalten, ind die El-
tern , Pfleger oder Dientherren verpflichtet, wenn ie nicht ander-
weit für den Unterricht der Kinder orgen. Gechieht Letteres, o
muß auf Erfordern der Sculaufichtsbehörde jederzeit nachgewieen
werden, daß die Erfolge den an den Unterricht der öffentlichen Ele-
mentar&lt;ule zu tellenden Anforderungen entprechen.
UI. EGinrichtung der öffentlichen Volks&lt;ulen (Ele-

mentar&lt;ulen, Bürger&lt;ulen).
8. 2. Der Lehrplan der Elementarchule umfaßt: 1) Unter-

weiung in der Religion, einchließlih der biblichen Gechichte ;
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283) Geſetzentwurf, betreffend Einric<tung und Unter-
haltung der öffentli<en Volksſc<ule, ſowie Penjionir-
ung und Penſionsberechtigung der Lehrer und Lehre-

rinnen.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,
verordnen für den Umfang Unſerer Monarchie, unter Zuſtimmung
der beiden Häuſer des Landtages, wasfolgt:

1. Allgemeine Schulpflicht.

S. 1. Jedes Kind ſoll vom vollendeten ſechſten bis zum voll-
endeten vierzehnten Lebensjahr einen geordneten Unterricht in der
Religion und in den für das bürgerliche Leben nothwendigen Kennt-
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Dieſer Unterri<t wird in der öffentlichen Volksſchule ertheilt.
Zu deren regelmäßigem Beſuch die Kinder anzuhalten, ſind die El-
tern , Pfleger oder Dienſtherren verpflichtet, wenn ſie nicht ander-
weit für den Unterricht der Kinder ſorgen. Geſchieht Letteres, ſo
muß auf Erfordern der Sculaufſichtsbehörde jederzeit nachgewieſen
werden, daß die Erfolge den an den Unterricht der öffentlichen Ele-
mentarſ<ule zu ſtellenden Anforderungen entſprechen.

UI. EGinrichtung der öffentlichen Volksſ<ulen (Ele-
mentarſ<ulen, Bürgerſ<ulen).

8. 2. Der Lehrplan der Elementarſchule umfaßt: 1) Unter-
weiſung in der Religion, einſchließlih der bibliſchen Geſchichte;
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2) Anleitung zum richtigen mündlihen und &lt;hriftlihen Gebrauch
der deut&lt;en Sprache; wo diee nicht die Mutterprache der Kinder
it, wird die leßtere bei dem Unterricht dem Bedürfnißz entprechend
berückichtigt ; 3) Unterric&lt;t in der Gechichte, Erdbe&lt;hreibung und
Naturkunde im Anchluß an das Volks&lt;hulleebuch z; 4) Uebung des
für das bürgerliche Leben nothwendigen elementaren Rechnens, Meens
und Zeichnens; 5) Geangunterricht.

Außerdem ind die Knaben zu geordneten Leibesübungen anzu-
leiten und, wo das Bedürfniß dazu vorhanden it, und die erforder-
lichen Ginrichtungen getroffen werden können, die Mädchen zur An-
fertigung weiblicher Handarbeiten.

8. 3. In jeder mehrklaigen Elementarchule ind diee Lehr-
gegentände nach einem klaenweie aufteigenden Lehrplan umfaen-
der zu behandeln.

Jede mehrklaige Elementarchule oll unter der Leitung eines
Hauptlehrers tehen. |

S. 4. So weit es die Kräfte der Betheiligten getatten, ind
Bürgerc&lt;hulen einzurichten,

In der Bürgerchule ind die für die Elementarchule vorge-
I&lt;riehenen Unterrichtsgegentände nac&lt;ß einem erweiterten und klaen-
weije aufteigenden Lehrplan zu behandeln. In demelben bilden
die deut&lt;e Sprache, die Gechichte, Erdbechreibung und Natur-
kunde elbtändige Unterrichtsgegentände. Der Unterricht im Zeich-
nen, Rechnen und in der Geometrie hat vorzugsweie die Bedürf-
nie des gewerblichen Lebens zu berückichtigen. Auch kann Unter-
richt in fremden Sprachen ertheilt werden.

Jede Bürgerchule oll unter der Leitung eines Rectors tehen.
8. 5. Mit den Volks&lt;ulen können auf den Antrag der zu

ihrer Unterhaltung Verpflichteten mit Genehmigung der Regierung,
ofern für die Volkschulen elbt genügend georgt it, verbunden
werden: Antalten zur Pflege, zur Erziehung und zum Unterricht
no&lt; nicht hulpflichtiger Kinder, Nachhülfe- und Fortbildungsc&lt;hulen,

aien= und Rettungshäuer und ähnliche Einrichtungen.
8. 6. Denjenigen öffentlihen Volkshulen , welche einen be-

timmten confeionellen Charakter haben, verbleibt derelbe. Der
Miniter der Unterrichts - Angelegenheiten it ermächtigt, einer be-
tehenden Confeionschule die Rechte einer sffentlihen Sc&lt;ule zu
entziehen, wenn die Zahl der dieelbe beuchenden Kinder der be-
treenden Confeion drei Jahre nach einander weniger als zwanzig
betragen hat.

S8. 7. It der confeionelle Charakter einer Schule nicht be-
timmt, o dürfen an den einklaigen Elementarchulen bei eintreten-
der Vacanz nur Lehrer desjenigen Religions-Bekenntnies angetellt
werden, welchem zur Zeit der Wiederbeezßung die Mehrheit der zur
Schule gewieenen Kinder angehört. |
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Bei mehrklaigen öffentlichen Volksc&lt;hulen können in dieem
Fall Lehrer verchiedenen Bekenntnies nach dem Verhältniß der
Confeionen in dem Sculbezirk an den verchiedenen Klaen an-,
getellt werden.

S. 8. Neu errichtete öffentliche Volks&lt;ulen ollen in der Negel
evangelic&lt;e oder katholiche jein.

Wo eine ausreichende Zahl von jüdichen Kindern vorhanden
it, können auch jüdij&lt;e Elementarchulen mit den Rechten öffent-
licher Volksichulen errichtet werden. |

S8. 9. Keinem Kinde darf der Beuch der öentlichen Volks-
c&lt;ule wegen Verchiedenheit des Glaubensbekenntnies verjagt werden.

8. 10. Kinder, welche einem anderen Religionsbekenntniß als
'dem des Lehrers angehören, dürfen wider den Willen des Vaters
oder der Vormundchaftsbehörde nicht zur Theilnahme an dem Reli-
gionsunterricht des Lehrers angehalten werden.

S. 11. Sind einer Schule mehr als fünfzehn Kinder zuge-
wieen, wel&lt;ge einer anderen Confeion, als der des Lehrers ange=-
hören, o oll möglicht dafür georgt werden, daß diee Kinder durch
einen benac&lt;barten Lehrer oder Geitlichen ihres Bekenntnies einen
geordneten Religionsunterricht empfangen. |

S. 12. Ueber die Sculpflichtigkeit der Kinder haben die Re-
gierungen in Gemäßheit der Betimmungen im 8. 1 diejes Geetzes
das Nähere na&lt; Bedürfniß anzuordnen, die für kranke und ge-
brechlihe Kinder oder für andere Ausnahmefälle zuläigen Dis-
penationen zu regeln, und für die Aufnahme und Entlaung der
Schüler betimmte jährliche oder halbjährliche Termine fetzutellen.

Ert mit dem auf das zurückgelegte vierzehnte Lebensjahr nächt-
folgenden regelmäßigen Entlaung8-Termin hört die Sculpflichtig-
keit der in die öffentlichen Volkschulen aufgenommenen Kinder auf.

S. 13. Bei der Entlaung aus der Schule erhält jedes Kind
ein von dem Orts- Schulinpector und dem Lehrer kotenfrei aus-
zutellendes Zeugniß, inwieweit daelbe das Ziel der öffentlichen
VBVolksc&lt;hule erreicht hat.

S. 14. In der öffentlichen Volkschule ind wöc&lt;hentli&lt; nicht .
über dreißig Stunden und nicht unter e&lt;sundzwanzig Stunden
Unterricht zu ertheilen. Eine weitere Herabezung der wöchentlichen
Stundenzahl in der Elementar&lt;hule kann nur mit Genehmigung
der Regierung tattfinden.

S. 15. In der Regel oll ein Lehrer niht mehr als Achtzig
Kinder zu gleicher Zeit unterrichten.

Für eine Schülerzahl von 80-120 Kindern kann die Regier-
ung mit Rückicht auf die Vermögens-Verhältnie der Verpflichteten
ausnahmsweie getatten, daß Ein Lehrer die Kinder in zwei ge-
trennten Abtheilungen zu verchiedenen Tageszeiten unterrichtet. In
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Bei mehrklaſſigen öffentlichen Volksſc<hulen können in dieſem
Fall Lehrer verſchiedenen Bekenntniſſes nach dem Verhältniß der
Confeſſionen in dem Sculbezirk an den verſchiedenen Klaſſen an-,
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S. 8. Neuerrichtete öffentliche Volksſ<ulen ſollen in der Negel
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Wo eine ausreichende Zahl von jüdiſchen Kindern vorhanden
iſt, können auch jüdij<e Elementarſchulen mit den Rechten öffent-
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S. 11. Sind einer Schule mehr als fünfzehn Kinder zuge-
wieſen, wel<ge einer anderen Confeſſion, als der des Lehrers ange=-
hören, ſo ſoll möglichſt dafür geſorgt werden, daß dieſe Kinder durch
einen benac<barten Lehrer oder Geiſtlichen ihres Bekenntniſſes einen
geordneten Religionsunterricht empfangen. |

S. 12. Ueber die Sculpflichtigkeit der Kinder haben die Re-
gierungen in Gemäßheit der Beſtimmungen im 8. 1 diejes Geſetzes
das Nähere na< Bedürfniß anzuordnen, die für kranke und ge-
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penſationen zu regeln, und für die Aufnahme und Entlaſſung der
Schüler beſtimmte jährliche oder halbjährliche Termine feſtzuſtellen.

Erſt mit dem auf das zurückgelegte vierzehnte Lebensjahr nächſt-
folgenden regelmäßigen Entlaſſung8-Termin hört die Sculpflichtig-
keit der in die öffentlichen Volksſchulen aufgenommenen Kinder auf.

S. 13. Bei der Entlaſſung aus der Schule erhält jedes Kind
ein von dem Orts- Schulinſpector und dem Lehrer koſtenfrei aus-
zuſtellendes Zeugniß, inwieweit daſſelbe das Ziel der öffentlichen
VBVolksſc<hule erreicht hat.

S. 14. In der öffentlichen Volksſchule ſind wöc<hentli< nicht .
über dreißig Stunden und nicht unter ſe<sundzwanzig Stunden
Unterricht zu ertheilen. Eine weitere Herabſezung der wöchentlichen
Stundenzahl in der Elementarſ<hule kann nur mit Genehmigung
der Regierung ſtattfinden.

S. 15. In der Regel ſoll ein Lehrer niht mehr als Achtzig
Kinder zu gleicher Zeit unterrichten.

Für eine Schülerzahl von 80-120 Kindern kann die Regier-
ung mit Rückſicht auf die Vermögens-Verhältniſſe der Verpflichteten
ausnahmsweiſe geſtatten, daß Ein Lehrer die Kinder in zwei ge-
trennten Abtheilungen zu verſchiedenen Tageszeiten unterrichtet. In
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olchen Halbtags&lt;hulen muß jede Abtheilung tägli mindetens drei
Stunden Unterricht erhalten.

S. 16. Wenn Kinder, welche das zwölfte Lebensjahr zurüc-
gelegt haben und nac&lt; dem Zeugnie des Orts-Sc&lt;ul-Inpectors und
des Lehrers im Leen, Schreiben, Rechnen und in der Religion die
ihrem Alter entprechenden Kenntnie und Fertigkeiten beitzen, gegen
Lohn in Dient oder dauernde Arbeit treten, o kann für ie die
Unterrichtszeit herabgeeßt werden. In der Regel darf dies aber nur
bis auf das Maß von 3 Stunden täglic&lt; und dann gechehen, wenn
für ol&lt;e Kinder entweder beondere Schulen (3. B. Fabrikchulen)
eingerichtet find, oder wenn der Unterricht in der Volksc&lt;ule ich [9
ordnen läßt, daß diee Kinder, ohne Benachtheiligung der Übrigen,
drei Stunden täglich) an dem Unterricht in den nothwendigten Lehr-
gegentänden Theil nehmen. Anderenfalls bleiben diee Kinder zum
volltändigen Beuc&lt;ß der Schule verpflichtet.

S. 17. Wer die ihm angehörigen oder einer Pflege anver-
trauten oder in einem Dient befindlichen Kinder nicht den betehen-
den Ordnungen gemäß die sffentlichen Volkshulen beuchen läßt,
kann hierzu durc&lt; polizeilihen Zwang angehalten werden. Als
Zwangsmittel ind anzuwenden: 1) Geldbußen bis zu 10 Silber-
gro&lt;men für die an einem Schultage tattgefundenen Veräumnie,
oder verhältnißmäßige Gefängnißtrafe; 2) zwangsweie Abholung
der jaäaumigen Kinder zur Schule, unter Einziehung einer von der
Regierung fetzueßenden Executionsgebühr.

Die Regierungen ind ermächtigt, die näheren Anordnungen
über das hierbei zu beobachtende Verfahren zu erlaen.

8. 18. Die Gründung und Einrichtung neuer, die Beränderung
betehender und die Aufhebung entbehrlicher öffentlichen Volkschulen,
die Grenzen der Schulbezirke und die Zuweiung der chulpflichtigen
Kinder zu den einzelnen Sc&lt;ulen, betimmen die Regierungen nach
Anhörung der Betheiligten mit Berückichtigung des Bedürfnies
und der Leitungsfähigkeit der letzteren.

II. Unterhaltung der öffentlichen Volks&lt;ulen.
S. 19. Die Unterhaltung der zur Zeit der Publication diees

Geetzes betehenden öffentlihen Volkschulen erfolgt bis zu einer
anderweitigen Regulirung der Unterhaltungslat nach dem bisher
gültigen Recht.

- 8. 20. Eine Regulirung nac&lt; den Vorchriften diees Geetzes
it vorzunehmen: 1) wenn die zur Unterhaltung einer öffentlichen
Bolksc&lt;ule bisher geetzlich Verpflichteten darauf antragen , und die
Antragenden mehr als die Hälfte der regelmäßigen Sculbeiträge
leiten, oder 2) wenn die bisherigen Leitungen der Verpflichteten
zum Unterhalt der Schule nicht mehr ausreichen und die Aufbrin-
gung des Mehrbedarfs in der bisherigen Weie von ihnen abgelehnt
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vollſtändigen Beſuc<ß der Schule verpflichtet.

S. 17. Wer die ihm angehörigen oder ſeiner Pflege anver-
trauten oder in ſeinem Dienſt befindlichen Kinder nicht den beſtehen-
den Ordnungen gemäß die sffentlichen Volksſhulen beſuchen läßt,
kann hierzu durc< polizeilihen Zwang angehalten werden. Als
Zwangsmittel ſind anzuwenden: 1) Geldbußen bis zu 10 Silber-
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oder verhältnißmäßige Gefängnißſtrafe; 2) zwangsweiſe Abholung
der ſjaäaumigen Kinder zur Schule, unter Einziehung einer von der
Regierung feſtzuſeßenden Executionsgebühr.

Die Regierungen ſind ermächtigt, die näheren Anordnungen
über das hierbei zu beobachtende Verfahren zu erlaſſen.

8. 18. Die Gründung und Einrichtung neuer, die Beränderung
beſtehender und die Aufhebung entbehrlicher öffentlichen Volksſchulen,
die Grenzen der Schulbezirke und die Zuweiſung der ſchulpflichtigen
Kinder zu den einzelnen Sc<ulen, beſtimmen die Regierungen nach
Anhörung der Betheiligten mit Berückſichtigung des Bedürfniſſes
und der Leiſtungsfähigkeit der letzteren.

II. Unterhaltung der öffentlichen Volksſ<ulen.

S. 19. Die Unterhaltung der zur Zeit der Publication dieſes
Geſetzes beſtehenden öffentlihen Volksſchulen erfolgt bis zu einer
anderweitigen Regulirung der Unterhaltungslaſt nach dem bisher
gültigen Recht.

- 8. 20. Eine Regulirung nac< den Vorſchriften dieſes Geſetzes
iſt vorzunehmen: 1) wenn die zur Unterhaltung einer öffentlichen
Bolksſc<ule bisher geſetzlich Verpflichteten darauf antragen , und die
Antragenden mehr als die Hälfte der regelmäßigen Sculbeiträge
leiſten, oder 2) wenn die bisherigen Leiſtungen der Verpflichteten
zum Unterhalt der Schule nicht mehr ausreichen und die Aufbrin-
gung des Mehrbedarfs in der bisherigen Weiſe von ihnen abgelehnt
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wird, oder 3) wenn die Regierung von Amtswegen eine neue Regu=-
lirung der Unterhaltungslat im Interee des öffentlihen Sc&lt;hul-
weens, nag Anhörung der Kreisvertretung für nöthig findet.

S. 21. Für diee Regulirung ind folgende Grundäge maß
gebend: 1) die betehenden Schulen bleiben im Beitz ihres Stift-
ungs8= , Grund- und ontigen Vermögens, o wie derjenigen Leit-
ungen, welche auf einem beonderen Rechtstitel beruhen. In der
Provinz Preußen verbleibt den Schulen die Rente, welche tatt der
Gewährung eines culmichen Morgens Aerlandes aus fiscalichen
Kaen gezahlt wird. Dieelbe kann auf den Antrag des Fiscus
mit dem 25fachen Betrage abgelöt werden. 2) Im Uebrigen ind
die für eine öffentliche Volkshule erforderlichen Mittel von dem
Schulbezirk aufzubringen. 3) Innerhalb des S&lt;ulbezirks haben in
der Regel die bürgerlichen Gemeinden und die elbtändigen Guts-
bezirke für die Sc&lt;ulkoten aufzukommen.

8. 22. Die einer bürgerlichen Gemeinde zur Lat fallenden
Koten der Errichtung , Unterhaltung und Erweiterung der öffent-
lichen Volks&lt;ulen werden zuammen mit den zur Betreitung der
übrigen Communalbedürfnie erforderlichen. Mitteln aufgebracht.

S. 23. Sind mehrere bürgerliche Gemeinden ganz oder zum
Theil mit einander oder mit elbtändigen Gutsbezirken zu einem
Sculbezirf vereinigt, o werden die Schulkoten diees Bezirks zu-
nächt nac&lt; Verhältniß der zugewieenen Einwohnerzahl vertheilt und
der dana&lt;g den bürgerlichen Gemeinden zur Lat fallende Theil von
jeder der leßteren für i&lt; nac&lt; Vorchrift des 8. 22 aufgebracht.
Bei Berechnung der Einwohnerzahl werden die Ergebnie der lezten
allgemeinen Volkszählung zum Grunde gelegt.

8. 24. In gleicher Weie haben elbtändige, in keinem Com-
munal-Verband tehende Gutsbezirke, welche unter einander oder mit
Gemeinden oder Gemeindetheilen zu einem Sculbezirk vereinigt ind,
zu den Laten des S&lt;ulbezirks na&lt; Verhältniß der aus dem Guts-
bezirke zugewieenen Einwohnerzahl beizutragen.

In jedem elbtändigen Gutsbezirk hat der Gutsherr für den
Ausfall der den Bewohnern deelben obliegenden Schulbeiträge,
vorbehaltlich eines Regrees an die zunächt Verpflichteten, aufzu-fommen.

8. 25. Wo die Unterhaltung der öffentlichen Volksc&lt;hulen bis-
her beonderen Schulgemeinden obgelegen hat, und die Beibehaltung
einer ol&lt;en Einrichtung von den Betheiligten gewüncht und als
überwiegend zwecdmäßig erkannt wird, kann es auch im Fall einer
Neuregulirung der Schulunterhaltungslat dabei bewenden.

(E8 haben dann die ämmtlichen Einwohner und Grundbeiter
als beondere Schulgemeinde die den Sc&lt;ulgemeindebezirk treenden
Sculfoten aufzubringen.

Ertrecken ich aber die Bezirke verchiedener öffentli&lt;er Volks-
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chulen ganz oder zum Theil über einen und denelben Raum, o it
jeder Einwohner deelben nur für diejenige Schule beitragspflichtig,
welche für die Kinder eines Bekenntnies betimmt it. „

- 8. 26. Die Bertheilung der Schulkoten gechieht im Falle des
S. 29, wenn außerdem bürgerliche Gemeinden oder elbtändige Guts-
bezirke bei der Schulunterhaltung concurriren, zunächt ebenfalls nach
der betheiligten Einwohnerzahl ,. innerhalb der beonderen Schulge-
meinde aber nach Verhältniß der im Sculgemeinde-Bezirk zur Er-
hebung kommenden Grund=, Gebäude- , Klaen- und klaifizirten
Einkommenteuer mit den nachbezeichneten Maßgaben.Grundtüde, welche innerhalb des Schulgemeinde-Bezirks liegen,
werden auch dann, wenn eine juritiche Peron fie beißt, oder
wenn deren Beißer nicht im Schulgemeinde-Bezirk wohnen, zu den
na&lt; Verhältniß der Grund- und Gebäudeteuer umgelegten Schul-
laten mit herangezogen. |

Die Grundteuer von Grundtü&gt;ken, wel&lt;he zur Holzcultur die-
nen, it nur mit ihrem dritten Theil zur Berechnung zuziehen.

Von einem Beitrag zu den Schulkoten ind befreit: 3) die
unter litt. 6. d. e. im 8. 4 des Grundteuergeeßes vom 21. Mai
1861 (Gejez-Sammlung für 1861 Seite 253) bezeichneten Liegen-
ihaften, b) die unter Nr. 2 bis 8 im 8. 3 des Gebäudeteuer-Ge-
ees vom 21. Mai 1861 (Geez-Sammlung für 1861 Seite 317)
bezeichneten Gebäude.

8. 27. Die nac&lt; den Vorchriften unter litt. a. und db. im
S. 4 des Grundteuergeeßes (Ge.-Samml. für 1861 Seite 253)
bezeichneten, von der Grundteuer befreiten Liegenchaften werden
nac&lt; Verhältniß desjenigen Betrages bei Tragung der Schulkoten
in Anatz gebracht, welcher ich ergiebt, wenn auf den für ie in den
Grundteuerbüchern nachgewieenen Reinertrag der nac&lt; Ausführung
des 8. 3 a. a. O. beziehungsweie der 88. 19 und 28 des Geetzes
vom 8. Februar 1867 (Geez-Sammlung für 1867 Seite 185) er-
mittelte Procentaß angewendet wird.

In denjenigen Landestheilen, in welchen das Grundteuergeeß
vom 21. Mai 1861 (Geez-Sammlung für 1861 Seite 253) noch
nicht zur Ausführung gekommen it, hat für die Zeit, bis Letzteres
ge&lt;ehen ein wird, die Regierung oder die an deren Stelle fun-
girende Behörde zu betimmen, mit wel&lt;en Maßgaben die Grund-
teuer von den Liegenchaften als Vertheilungsmaßtab für die Auf-
vringung der Sc&lt;hulkoten mit heranzuziehen it.

Diejenigen Gebäude, wel&lt;e nac&lt; Vorchrift unter Nr. 1 im
8. 3 des Gebäudeteuer-Geeßzes vom 21. Mai 1861-(Geeh-Samm-
jung für 1861 Seite 317) von der Gebäudeteuer befreit ind, wer-
den zur Tragung der Sculfoten in verhältnißmäßiger Gleichheit
mit den zur Gebäudeteuer veranlagten Gebäuden herangezogen.

8. 28. Die den Staatsdienern und ihren Hinterbliebenen hin-
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ichtlich ihrer Heranziehung zu den Communallaten geetzlich zu-
tehenden Vergüntigungen gelten ebeno hinichtlich ihrer Heran-
ziehung zu den Schullaten.

S. 29. Die in 88. 26 bis 28 vorgechriebenen Grundätze fin-
den au&lt; Anwendung bei Vertheilung der Sc&lt;ulkoten innerhalb länd=
licher Gemeinden, o lange es in olchen no&lt; an einem auf alle Ge-
meindelaten gleihmäßig anwendbaren ubidiarichen Vertheilungs-
fuß fehlt. Desgleichen bei der Untervertheilung der auf einen elb-
tändigen Gutsbezirk fallenden Kotenrate. |

S. 30. Sculen, welche nicht von den geeßlich Verpflichteten
zur Befriedigung des allgemeinen Schulbedürfnies errichtet oder
zur Unterhaltung übernommen, ondern auf den Ertrag wohlthätiger
Stiftungen oder auf die Leitungen betimmter Antalten, Corpora-
tionen oder Klaen von Einwohnern gegründet ind, können, wenn
ie den an die öffentlichen Volks&lt;hulen zu machenden Anforderungen
entprechen, als olc&lt;e anerkannt werden, und haben alsdann die
Rechte und Pflichten der öffentlichen Volks&lt;hulen, jedo&lt; finden die
vortehenden Betimmungen über die Unterhaltung der lebteren auf
ie keine Anwendung, fo lange ie nicht in den Organismus der all-
gemeinen öffentlichen Volks&lt;hulen vsllig eingereiht werden.

S. 31. Müen im Interee des öffentlichen Volks&lt;ulweens
Veränderungen in dem Umfang betehender Schulgemeinden oder der
Grenzen betehender Schulbezirke vorgenommen werden, und wird in
Folge davon eine Ausgleichung oder Auseinanderezung unter den
Betheiligten nothwendig, o it ol&lt;e im Verwaltungswege, mit Vor-
behalt des Rechtsweges für privatrechtliche Anprüche, zu bewirken.

Wird hierbei eine Uebereinkunft der Betheiligten vermittelt, o
genügt die Genehmigung der Regierung, andernfalls entcheidet der
Miniter der Unterrichts-Angelegenheiten.

S. 32. Die Pflicht zur Errichtung, Unterhaltung und Erweite-
rung der öffentlichen Volkschule ertre&gt;t ic auf die Bechaffung
nliE, was zur volltändigen Erreichung ihres Zweckes erfor-erlich it.

Insheondere oll den Lehrern überall ein ihrem Bildungstande
und den örtlichen Verhältnien entprechendes Dient-Ginfommen ge-
währt werden.

S. 33. Die Lehrer an den Elementarchulen in Städten unter
10,000 Einwohnern erhalten freie Wohnung oder eine entprechende
Miethsent&lt;hädigung, und an anderweitigem Einkommen mindetens
200 bis 250 Thlr. Rectoren an Bürgerchulen ollen außer der
Wohnung nicht unter 400 bis 600 Thlr erhalten.

In Städten über 10,000 Einwohner können die vortehenden
Minimaläße des Gehalts nac&lt; Bedürfniß bis auf den doppelten
Betrag erhöht werden.

Bei mehrklaigen Schulen ind die Lehrergehälter unter ange-
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meener Abtufung o zu erhöhen, daß der Durchchnittsbetrag aller
Gehälter den Minimalaß um Ein Drittheil überteigt.

S. 34. Die Lehrer auf dem Lande erhalten: 1) freie Woh-
nung nebt Wirthchaftsraum und den nösthigen Brennbedarf für
Küche und Haus, oder, wenn olches nicht in Natur gewährt werden
kann, eine angemeene Entchädigung dafür; 2) an Land, Natu-
ralien und Geld oviel, als zu ihrem tandes8gemäßen Unterhalte er-
forderlich it.

Die Höhe diees Dient-Einkommens und die Grundätze, nach
welchen Landdotationen und Naturalien darauf anzurechnen ind,
werden für jede Provinz dur&lt; Bechluß des Provinzial - Landtags,
vorbehaltlich der Betätigung deelben durch die Staatsregierung,
fetgetellt. Dabei ind die Minimaläße für die Hauptlehrer an
mehrklaigen Land&lt;hulen, für alleintehende Lehrer und für zweite
und folgende Lehrer geondert fetzutellen; auch it innerhalb dieer
Kategorien no&lt; eine weitere Abtufung der Minimaläße nach denver&lt;iedenen Gegenden der Provinz oder na anderen Hatäciichen
Verchiedenheiten zuläig.

S. 35. Innerhalb dieer Grenzen (88. 33, 34) betimmen die
Regierungen nac&lt; Anhörung der Verpflichteten unter Berückichtigung
der Vermögens-Verhältnie derelben, o wie der Größe und Theuer-
ebe. des Sc&lt;ulorts den Minimalbetrag des Einkommenser Lehrer.

S8. 36. Die Herabezung des Einkommens einer über den Mini-
malaß hinaus dotirten Lehrertelle ijt nur mit Genehmigung des
Miniters der Unterrichts-Angelegenheiten zuläig.

Auc&lt; behält es da, wo gegenwärtig bereits höhere geetzliche
Minimaläte betehen, als die in 8. 33 vorgechriebenen, bei jenen
ein Bewenden. |

S. 37. It die Scultelle mit einem kirc&lt;lißen Amt verbun-
den, o wird der Werth der mit dem letzteren verbundenen fixirten
Einnahmen und der Reinertrag der dazu gehörigen Dotationsgrund-
tüke auf das zu gewährende Minimal-Ginkommen angerechnet.

Im Falle der Trennung it das EGinfommen des Schulamtes
von den zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten bis auf den aus-
kömmlichen Betrag zu erhöhen.

S. 38. Die zur Unterhaltung des Lehrers Verpflichteten haben
den neu anziehenden Lehrern bis auf eine Entfernung von 10 Meilen
vom Schulorte für die Fort&lt;hafung ihrerFamilien und ihrer Effec-
ten Fuhrwerk zu tellen oder eine Entchädigung bis zum Betrage
von 20 Thlrn zu gewähren. Die Höhe derelben ezt in Ermangel-
ung einer gütlichen Vereinigung die Regierung fet. Eine Rüc-
zahlung der Anzugöskoten findet nicht tatt.

8. 39. Die Auseinanderezung zwichen dem abziehenden Lehrer
oder den Erben eines vertorbenen Lehrer8 und dem neu anziehenden
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ſein Bewenden. |
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Einnahmen und der Reinertrag der dazu gehörigen Dotationsgrund-
ſtüke auf das zu gewährende Minimal-Ginkommen angerechnet.
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Lehrer oder den Vertretern der Stelle, erfolgt nach Verhältniß der
Amtöszeit des abziehenden oder vertorbenen Lehrers während des
lezten Wirthc&lt;hafisjahrs, welches vom 1. October bis lezten Sep-
tember zu rechnen it.

Im Streitfall wird ie durc&lt; eine volltre&gt;bare Verfügung der
Regierung mit Vorbehalt des Rechtsweges betimmt.

S. 40. Nach dem Tode eines Lehrers verbleiben deen Wittwe
und Kinder, nach Ablauf des Sterbemonats, no&lt; zwei Monate im
Genuß der Wohnung und der Einkünfte der Stelle, haben aber auf
Erfordern dem Stellvertreter unentgeltli&lt; Unterkunft zu gewähren,
ofern die Wohnung dazu Raum bietet, und für Reinigung und
ei der Schule zu orgen, ofern dies dem Lehrer obgelegenaite.

Die Stellvertretungskoten tragen die zur Unterhaltung der
-Sculen Verpflichteten.

IV. Sclußbetimmungen.
S. 41. Gegen die auf Grund diees Geetzes von den Regier-

ungen erlaenen Verfügungen it innerhalb vier Wochen der Recurs
an den Miniter der Unterrichts-Angelegenheiten zuläig.

In c&lt;hleunigen Fällen kann die Recursfrit in der Verfügung
elbt bis auf 8 Tage abgekürzt werden.

Der Rehtsweg it na&lt; Maßgabe des Geeßes- vom 24. Mai
1861 8. 15 (Geez-Sammlung Seite 244) zuläig.

S. 42. Alle Vorchriften, wel&lt;e den Betimmungen diees Ge-
ees entgegentehen, werden hierdurc&lt;) außer Kraft geeßt, ie mögen
in allgemeinen Landes- und Provinzialgeezen und Verordnungen
oder in beonderen Geeßen enthalten ein. |

Mit der Ausführung diees Geees wird der Miniter der
Unterricht8-Angelegenheiten beauftragt, beziehungsweie der Miniter
des Innern.

Motive
zu dem Geetz - Entwurf, betreffend die Einrichtung und Unterhaltung der öffent-

lihen Volkschulen.
Das erte organi&lt;e Geetz über die Einrichtung des öffentlichen

Volks&lt;ulweens in Preußen war das General-Landc&lt;hul-Reglement
König Friedrich I. vom 12. Augut 1763. An diees Geetz c&lt;loen
im die katholi&lt;en Sculreglements für Schleien von 1765 und
1801 und das Allgemeine Landrecht von 1794.

Aber in der gewaltigen Periode der Zertrümmerung und Wieder-
geburt des preußi&lt;en Staats von 1806 bis 1815 erlitten die Unter-
lagen, auf denen das Sytem des öfentlichen Volksunterricht damals
erbaut war, tiefgehende Erchütterungen. Eine völlige Umgetaltung
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der communalen und der ocialen Verhältnie in Stadt und Land
trat ein, die Iolirung der einzelnen Provinzen in Verfaung und
Verwaltung hörte auf, gemeiname Ideen, gemeiname Ziele und
Zwece für das Ganze des Staates machten ich energic&lt; geltend, -
und wurden in tiefliegender Wechelwirkung mit der in diejer Pe-
riode begründeten allgemeinen Wehrhaftigkeit der geammten Nation,
auch für das öffentliche Volks&lt;hulween eine gebietende Macht. Als
daher im Jahre 1817 die Verwaltung des Landes neu geordnet
wurde, machte i&lt; in den Intructionen für die Regierungs- und
die Conitorial- Behörden die Forderung geltend, es jolle „um der
allgemeinen Jugendbildung der Nation eine fete Richt&lt;nur zu
geben" eine allgemeine Schulordnung entworfen werden und auf
Grund derelben demnächt die Ausarbeitung beonderer Schulord-
nungen für die einzelnen Provinzen erfolgen, bei welchen deren Eigen-
thümlichkeiten möglichte Berückichtigung finden würden.

Indeen war es der damaligen Zeit nicht gegeben, die Aufgabe
auf dem hier vorgezeichneten Wege zu löen. Denn obwohl bereits
im November 1817 unter dem Vorite des Staatskanzlers von Har-
denberg eine Commiion zur Augarbeitung einer allgemeinen Schul-
ordnung niedergeeßt wurde und diee bis zum Jahr 1819 ihre Ar-
beit vollendete, jo entbehrte doch dieer Entwurf der practichen Durch-
führbarkeit. (Es trat in der Geeßgebung für das öffentliche Volks-
&lt;ulween, abgeehen von einigen minder bedeutenden Erlaen für

. die Rheinprovinz und für Neu - Vorpommern, für längere Zeit ein
Stilltand ein und der Verwaltung allein blieb es überlaen, inner-
halb der betehenden allgemeinen Landes- und der beonderen Pro-
vinzial-Geee die Mittel und Wege für die Entwicdelung und
Verbeerung des Schulweens, dem fortchreitenden Bedürfnie ge-
mäß zu uchen.

Einen erneuten Impuls erhielt die Geezgebung ert wieder
durc&lt; die Anträge der preußi&lt;en Provinzialtände , welche die Un-
zulänglichkeit der betehenden Geeßgebung am chmerzlichten em-
pfanden und auf Abhülfe drangen. Die Regierung nahm dieen
Impuls auf, und nac&lt; längjährigen Verhandlungen konnte endlich
am 11. December 1845 eine neue Schulordnung für die Elementar-
chulen der Provinz Preußen (Geez-Sammlung de 1846 Seite 1)
erlaen werden.

Bei Abfaung dieer Schulordnung war der Grundaß leitend :
„daß überall von den betehenden Verhältnien aus8zugehen ei, und
Abänderungen nur in o weit bechloen werden dürften, als die ver-
änderten Zeitverhältnie ein betimmtes Bedürfniß dazu nachzuweien
vermöcten, " und dieer Grundaß hatte nur in zwei Punkten eine
durc&lt;greifende Veränderung des betehenden Nechts geboten, daß
nämlich : 1) die Unterhaltung der Schulen nicht, wie bisher , ledig-
lich den zur Schule gewieenen Hausvätern auferlegt, jondern zu
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ME
einer Verpflichtung der bürgerlichen Gemeinden gemacht wurde, und
daß 2) für das Cinkommen der Lehrer betimmte, allgemein gültige
Minimalätze fetgetellt wurden.

Nac&lt; dem Muter der preußijc&lt;hen Sculordnung ollten nun
auc&lt; für die übrigen Provinzen Sculordnungen erlaen werden,
die Vorbereitungen dazu waren getroffen und die Vorlegung der
ausgearbeiteten Entwürfe an die Provinzial - Landtage war für das
Jahr 1848 in Ausicht genommen, als die Ereignie des Jahres
den weiteren Fortgang hemmten. |

| Dur die Betimmungen der Verfaungs-Urfunde vom 5. De-
cember 1848 Art. 17 bis 28 und der Verfaungs - Urkunde vom
31. Januar 1850 Art. 20 bis 26 wurde die Geetzgebung jetzt auf
eine andere Bahn gelenkt. Diee Betimmungen verhießen ein das
ganze Unterrichtöwejen regelndes Geeß und tellten zuglei&lt;ß gewie
allgemeine maßgebende Grundzüge für ein olches im Voraus fet.

Zur Vorbereitung eines ol&lt;en umfaenden Unterrichts8geeßzes
wurden im Mai und December des Jahres 1848 die GClementar-
lehrer zu Kreis- und Provinzial-Conferenzen verammelt, erfahrene
Lehrer und Directoren von Schullehrer-Seminarien in Betre der
Vorchriften über die Lehrerbildung zur Berathung hierher berufen.

- Es wurden ferner im Juni 1848 die ämmtlichen Lehrer-Colle-
gien der höheren Lehrantalten zu chriftlicher Aeußerung ihrer An-
ichten aufgefordert und eine Conferenz von Abgeordneten der Lehrer
und Directoren dieer Antalten im April und Mai des nächtfolgen-
den Jahres abgehalten, welche den Entwurf eines die höheren Lehr-
antalten betrefenden Geetzes vorlegte.

Auf Grund dieer Vorarbeiten und der ont erforderten Gut-
achten ließ der Miniter von Ladenberg den Entwurf eines Unter-
richtsgeeßes ausarbeiten, welcher das geammte Unterrichtsween ein-
&lt;ließlih der Univeritäten umfaßte. Dieer Entwurf wurde den
kir&lt;lichen Behörden zur Begutachtung mitgetheilt, gelangte aber in
Folge des Ausc&lt;heidens des Miniters von Ladenberg aus dem Mi-
niterium nicht weiter zur Berathung.

Die Frage wegen des Erlaes eines Unterrichts-Geeßes, wurde
auc&lt;h in dem folgenden Zeitraume bis zum Jahre 1858 nicht außer
Acht gelaen. Indeen hatten &lt;on die Verhandlungen während
der Jahre 1848 bis 1850 gezeigt, welche außerordentlichen Sch&lt;wierig-
keiten bei der Emanation eines allgemeinen Unterrichtsgeezes zu
überwinden eien und der Miniter von Raumer wandte deshalb
eine Aufmerkamkeit vorzügli&lt; darauf, diejenigen peciellen Gegen-
tände, rückichtlich deren ein baldiges Einchreiten erforderlich und
im Wege der reglementarijchen Anordnung ausführbar erchien, ab-
geondert zu regeln.

Demnächt wurden die Verhandlungen wegen Emanation eines
Unterrichtsgeezes im Jahre 1859 von dem Miniter von Beth-
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mann-Hollweg wieder aufgenommen. Auf eine Veranlaung wurde
der Entwurf eines Geetzes ausgearbeitet, welches, anknüpfend an
die Vorarbeiten von Ladenberg's, eine volltändige Erledigung des
Art. 26 herbeizuführen bezweckte, mit dem Unterchiede jedoch, daß
jeht die Univeritäten, welche nicht Unterrichts - Antalten im Sinne
der Verfaungs - Urkunde zu ein chienen, ausgechieden wurden.

Auch dieer Entwurf gelangte nicht mehr zur Vorlage an den
Landtag. Inzwichen blieb dem Gegentande die unausgeeßte Auf-
mertamfkeit der Staatsregierung zugewendet und die weiteren Er-
wägungen wurden zunächt auf der vorgefundenen Bais fortgeführt.
Dabei tellte ich jedo&lt;M bald mehr und mehr die Erkenntniß heraus,
daß je umfaender und pecieller die Aufgabe des Geetzes gefaßt
werde, um o chwieriger die Bewältigung derelben durc&lt; alle Sta-
dien der Geebgebung ein würde, und daß, wenn man ich für
jeht entchließe, den Bli auf das zunächt Liegende und Erreich-
bare zu bechränken, die Hoffnung des Gelingens eine um o grö-
ßere fein werde.

Eine gleiche Auffaung machte ich nun auch bei der Landes-
vertretung geltend. Am 6. April 1865 faßte das Haus der Abge-
ordneten, welc&lt;es bis dahin lediglich auf der tricten Ausführung
des Art. 26 der Verfaungs = Urkunde betanden hatte, aus freier
Erwägung den Bechluß:

„die Königliche Staatsregierung aufzufordern, einen Geetß-
entwurf, betreffend die Fettellung der äußeren Verhältnie
der Volkschule, insbeondere der Lehrerbeoldungen , obald
als möglich vorzulegen, " |

und zwar, indem daelbe, nac Ausweis des Commiions - Berichts
und der Verhandlungen im Haue von der Auaung ausging, daß
ein jolMes, die äußeren Verhältnie der Schulen regelndes Geeß
ich ehr wohl von dem allgemeinen Unterrichtsgeete abtrennen lae,
und daß durch eine Vorwegnahme deelben die Schwierigkeiten ich
weentlich vermindern würden, welc&lt;e dem Erlae eines allgemeinen
Unterrichtsgeetzes entgegentänden. |

Aus dieen, von der Staatsregierung adoptirten Erwägungen it
der gegenwärtige Entwurf eines Geeßes, betreffend die Einrichtung
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gebotenen Betimmungen nicht gleicham in der Luft tehen blieben,
ondern als Glieder eines größeren Ganzen erkennbar und in das
richtige Verhältniß getellt würden, war es nothwendig, no&lt; eine
Reihe allgemeiner Sätze über das Volkschulween in das Geeß
mit aufzunehmen, nicht o ehr, um hierin etwas Neues fetzueken,
ondern um das Sytem des öffentlichen Unterrichts, wie daelbe
i&lt; in langjähriger Erfahrung herausgearbeitet und bewährt hat, in
einem Zuammenhange zu ichern und zu befetigen.

Das Geetz zerfällt hiernac&lt; in 4 Hauptabchnitte, nämlich :
1. Ueber die allgemeine Schulpflicht (8. 1),

welche die dur&lt;gehende Bais aller öfentlichen Volks&lt;uleinrichtun-
gen it, und die deshalb in erter Linie der zweifelloen zeitgemäßen
Fettellung bedarf ;

II. Ueber die Einrichtung der sffentli&lt;en Volks-
&lt;ulen (88. 2 bis 18),

in welhem Abchnitte die in langer Praxis erprobten und bewährt
gefundenen Grundäße über Zwe&gt; und Inhalt des öffentlichen Volks-
unterrichts, über die verchiedenen Abtufungen der öffentlichen Volks-
chulen und über die bei deren Organiation und inneren Einrich-
tung gebotene Berückichtigung der localen , ocialen, und confeio-
nellen Verhältnie fetgetellt werden; |
II. Veber die Unterhaltung der öffentlichen Volks-

hulen (88. 19 bis 40),
IV. endlich in 88. 41 und 42 einige, die Anwendung des Ge-

ezes und eine Einfügung in den Zuammenhang der Übrigen
Schulgeeßgebung betreffende S&lt;hlußbetimmungen.

Der Entwurf des gegenwärtigen Geees war in einem Haupt»-
inhalte c&lt;on zur Zeit der Berufung des vorjährigen Landtages voll-
endet und zur parlamentarichen Verhandlung vorbereitet. Die eit-
dem erfolgte Erweiterung des Staatsgebiets hat dahin geführt, den
Entwurf auf ein Jahr zurückzulegen und inzwichen die Anwendbar-
keit deelben auch auf die neuerworbenen Landestheile zu prüfen. Die
Staatsregierung beklagt dieen Aufchub nic&lt;t. Er hat ihr die Ge-
wißheit gegeben, daß die von ihr aufgetellten Grundäße auch für
die neuen Provinzen brauchbar ind und den nicht hoch genug zu
&lt;ätßzenden Gewinn geichert, die Fürorge für den öentlichen Volks-
unterricht in einen weentlichen Grundzügen als einen Gegentand
der allgemeinen Geeßgebung, abgelöt von blos particularen
oder provinciellen Intereen, als ein großes, öffentliches Staats-
Interee fetzuhalten.

Nach dieer Einleitung wird jeht zu der Motivirung der ein-
zelnen Paragraphen des Geetzes Übergegangen werden können.
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1. Allgemeine Schulpflicht.
S. 1. Grundlegend für die GCinrichtung und Unterhaltung der

öentlichen Volksc&lt;hulen ind vor Allem die Betimmungen über
Die allgemeine Schulpflicht.

Dieelbe beteht in allen Landestheilen der Monarc&lt;hie, den äl-
teren jowohl als den neu erworbenen, in dem Sinne, daß jedes
Kind während gewier Jahre die öentlihe Volkschule beuchen
muß, wenn nicht auf andere Weie für einen Unterricht georgt it.
In erter Linie war danac&lt; für jedes Kind ein gewies Maß von
Unterricht zu fordern, wie denn auc&lt; die Verfaungs - Urkunde
im Artikel 21 betimmt: |

„Eltern und deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder
„Pflegebefohlene nic&lt;t ohne den Unterricht laen, welcher für
„die Lfentlichen Volks&lt;ulen vorgechrieben it.“

Demgemäß tellt der erte Abatz des 8. 1 des Geetzes die
Nothwendigkeit des Unterrichts aller Kinder, und zwar
[owohl hinic&lt;tli&lt; ihrer Dauer als hinichtlich ihres Inhalts an diepiße.

Das Allgemeine Landrecht läßt die Schulpflichtigkeit der Kinder
&lt;on mit dem vollendeten 5. Jahre beginnen. Dieer Termin it
im Allgemeinen zu früh. Die Kinder ind in dieem Alter, vor-
nehmlich auf dem Lande phyic&lt; und pychich elten chon o weit
entwidelt, um einen geregelten Sc&lt;ulunterri&lt;t mit Erfolg benußen
zu können. Die älteren deut&lt;en Schulordnungen des 17. Jahr-
hunderts een daher meit das vollendete 6. Jahr als Anfang der
Schulpfliht. Auch in der neueten preußic&lt;en Schulordnung von

- 1845 it man auf dieen Termin wieder zurückgekommen. Die Re-
gierungen empfehlen in ihren Gutachten das vollendete jec&lt;te Jahr.

Das Ende der Schulzeit etzt das Allgemeine Landrecht auf den
Zeitpunkt, wo das Kind „nac&lt; dem Befunde eines Seelorgers die
einem jeden vernünftigen Menchen eines Standes nothwendigen
Kenntnie gefaßt hat." An die Stelle diees unbetimmt gefaßten
Zeitpunktes tritt in der Praxis in der Regel der regelmäßige Ter-
min der Confirmation, das vollendete 14. Jahr. Es empfiehlt ich,
Al betimmte Alters8grenze nunmehr auch dur&lt; das Geeß fetzu-tellen.

Die weitere Betimmung des erten Abatzes, daß der Unter-
richt ein geordneter ein und daß er die Religion und die für das
bürgerliche Leben nothwendigen Kenntnie und Fertigkeiten umfaen
oll, &lt;ließt Alles ein, was für die Erziehung und Bildung der
Zugend € (gemein gefordert werden kann, aber auch gefordert wer-en muß.

Die zweite und dritte Alinea des 8. 1 enthält die Betimmung,
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daß der na) dem Geeß für jedes Kind nothwendige Unterricht in
der öffentlichen Volkschule ertheilt werden oll, und daß der Beuch
derelben eine Zwangspflicht it, wenn nicht für den Unterricht der
Kinder auf andere Weie genügend georgt it.

Dieje Betimmung entpricht lediglich dem betehenden Rechte.
I. Einrichtung der öffentlichen Volkshulen (Ele-

mentarj&lt;ulen, Bürger&lt;ulen).
. Der Begriff der öentlichen Volks&lt;hule umfaßt alle diejenigen

Antalten, welche dazu betimmt ind, das allgemein geeßlic&lt; erfor-
derte Maß des Unterrichts zu gewähren. Die Leitungen der sffent-
lichen Volks&lt;hule können aber je nac&lt; Verchiedenheit der Verhält-

„nie und des Bildungsbedürfnies, entweder auf der unterten Stufe
diees Maßes verbleiben, oder eine höhere Vervollkommnung errei-
den, ohne jedoM in die den höheren Lehrantalten vorbehaltene
Sphäre üÜberzugreifen. Hiernach ind, innerhalb des Gebiets der
VBolksc&lt;ule, zwei Abtufungen zu untercheiden, von denen die eine
diejenige Klae von Elementar&lt;ulen umfaßt, die nur das unter
allen Umtänden nothwendige Maß von Kenntnien und Fertigkei-
ten gewähren ; die andere die gehobenen Elementarchulen -- auch
Mittelchulen, Bürgerchulen, Rectoratchulen genannt -- begreift,
welche einen weitergehenden, jedoM noc&lt; innerhalb der Aufgabe der
Volksc&lt;hule liegenden Bildungszwe&gt; verfolgen.

Der Entwurf chließt ich dieer, den betehenden Verhältnien
entjpreßenden Eintheilung an und begegnet damit zugleich dem leb-
haft empfundenen Bedürfnie, für diee Verhältnie eine fete ge-
jeßlihe Bais und Terminologie zu chaffen. Hervorzuheben it
aber, daß in den älteren Geezen und o auch in der Verfaungs-
Urkunde mit dem Ausdruc&gt;k „öentliche Volkschule" im Allgemeinen
nur diejenige Kategorie von Schulen bezeichnet it, welche hier als
„Elementarc&lt;hulen“ bezeichnet werden, und daß daher auch die Be-
timmungen über die Verpflichtung zum Beuch, zur Einrichtung und
zur Unterhaltung der Volks- oder (Elementarchulen biöher nicht ohne
Weiteres auc&lt; auf die gehobenen Elementarchulen -- jeht Bürger-
j&lt;hulen genannt -- Anwendung fanden. Soweit der Entwurf die
gleichen Betimmungen auch auf die Bürgerchulen ausdehnt, enthält
er aljo zwar zum Theil Neues --- aber nach der fortchreitenden
Entwidelung Nothwendiges. Denn die öffentliche Volkschule muß
namentlich in den größeren Städten fat überall zur Bürgerchule
ausgebildet werden, wenn ie dem Bedürfniß der Betheiligten genü-
gen foll --- und do&lt; tritt ie damit no&lt;h in keiner Beziehung in
die Reihe der gelehrten, Real- oder höheren Bürgerchulen, die we-
entlich andere Grundlagen und Zwecke haben. Sie verbleibt viel-
mehr als gehobene Elementarchule mit der gewöhnlichen Elemen-
tarjchule derelben Aufgabe aller öffentlichen Volks&lt;hulen gewidmet,
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a daß ie diee in vollkommenerer Weie zu erreichen befähigtwird.

8. 2. Der Lehrplan der Elementar&lt;ule it hier in der Be-
&lt;ränfung auf das unter allen Umtänden Nothwendige gegeben.
Nach denjekt allgemein anerkannten Grundätzen über die Erziehung
der Knaben konnte von der Aufnahme des Turnunterrichts in den
Lehrplan nicht Abtand genommen werden. Die im Allgemeinen
nicht minder wünc&lt;enswerthe Anleitung der Mädchen zur Anferti-
gung weiblicer Handarbeiten, war mit Rückicht auf die beonderen
Lebensverhältnie mancher Gegenden und die mehrfac) chon her-
vorgetretene Unmöglichkeit der dazu erforderlichen Einrichtungen nicht
als eine unter allen Umtänden zu verlangende Leitung der Ele-
mentarchule zu bezeichnen.

S. 3. Die Anordnung, daß jede mehrklaige Elementarc&lt;hule
unter der Leitung eines Hauptlehrers tehen oll, bezwe&gt;t, ihr den
Charakter eines einheitlichen Organismus zu ichern und den viel-
fach beklagten Uebeljtänden zu begegnen, welche aus dem zuammen=-
hangloen Nebeneinanderarbeiten mehrerer an derelben Schule ganz
unabhängig tehenden Lehrer hervorgehen.

S8. 4. Da die Bürgerchule die Aufgabe der Volkschule in
einem weiteren Umfang erfüllen oll, als dies unter allen Umtän-
den und aller Orten gefordert werden muß, o it die Einrichtung
von Schulen dieer Art nicht blos von dem Vorhandenein des be-
onderen Bedürfnies, ondern auch der dazu erforderlichen Leitungs-
fähigkeit der Betheiligten abhängig. | |

In Alinea 2 it die Aufgabe der Bürgerchule abichtlich nicht
in zu enge und charfe Grenzen gezogen, um bei deren Ginrichtung
eine freiere Berückihtigung der provinciellen und localen Bedürf-
nie oen zu halten. Nn -

Die Leitung jeder Bürgerchule als eines einheitlichen Ganzen
durch einen Rector findet j&lt;on jeßt fat durc&lt;gehends tatt und
kann zum Gedeihen einer ol&lt;hen Schule no&lt; weniger entbehrt
werden, als die Leitung der mehrklaigen Elementar&lt;hule durc&lt;
einen Hauptlehrer. |

S. 5. Das Bedürfniß, ol&lt;e Antalten zu befißen, welche
neben den Öffentlichen Volks&lt;ulen, inonderheit vor dem Beginn,
oder nach dem Ablaufe des chulpflichtigen Alters ergänzend ein-
treten, it, den örtlichen Verhälinien nach nicht elten. In einigen
Ländern hat die Geeßgebung verjucht, auch diee Antalten in den
Organis8mus des öffentlichen Volkschulweens einzureihen ; in Preu-
ßen ind dieelben lediglich der freien Thätigkeit der Privaten, der
Vereine, Corporationen und Communen überlaen geblieben. Von
dieem Prineip abzugehen, it auch gegenwärtig kein Bedürfniß.
Der 8. 5 bechränkt fic daher darauf, eine organi&lt;e Verbindunolcher Antalten mit dem öffentlichen Volkschulwejen als möglich
und zuläig zu bezeichnen, vorausgeeßt, daß im Uebrigen die Be-
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a daß ſie dieſe in vollkommenerer Weiſe zu erreichen befähigt
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mentarſchule zu bezeichnen.

S. 3. Die Anordnung, daß jede mehrklaſſige Elementarſc<hule
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fach beklagten Uebeljtänden zu begegnen, welche aus dem zuſammen=-
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werden, als die Leitung der mehrklaſſigen Elementarſ<hule durc<
einen Hauptlehrer. |

S. 5. Das Bedürfniß, ſol<e Anſtalten zu befißen, welche
neben den Öffentlichen Volksſ<ulen, inſonderheit vor dem Beginn,
oder nach dem Ablaufe des ſchulpflichtigen Alters ergänzend ein-
treten, iſt, den örtlichen Verhäliniſſen nach nicht ſelten. Ineinigen
Ländern hat die Geſeßgebung verjucht, auch dieſe Anſtalten in den
Organis8mus des öffentlichen Volksſchulweſens einzureihen ; in Preu-
ßen ſind dieſelben lediglich der freien Thätigkeit der Privaten, der
Vereine, Corporationen und Communen überlaſſen geblieben. Von
dieſem Prineip abzugehen, iſt auch gegenwärtig kein Bedürfniß.
Der 8. 5 beſchränkt fic daher darauf, eine organiſ<e Verbindun
ſolcher Anſtalten mit dem öffentlichen Volksſchulwejen als möglich
und zuläſſig zu bezeichnen, vorausgeſeßt, daß im Uebrigen die Be-
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dingungen dazu vorhanden ind, ohne jedom) zu poitiven Betim-
mungen in dieer Nichtung Überzugehen.

88. 6 bis 11. Die Grundlage für die Bildung und Erzie-
hung der Jugend in der Volks&lt;ule it der Religionsunterricht.
Die Ertheilung des Religionsunterrichts hat nac&lt; der Lehre der
oentlich anerkannten Religionsparteien zu erfolgen. Hieraus folgt,
daß für die einzelne Schule in der Regel ein betimmter confeio-
neller Charakter vorwaltend ein wird. Diee Regel, welche den
deutchen Volkschulen chon ihrer gechic&lt;htlihen Enttehung nach
innewohnt, hat in Preußen ihren beonderen geeßlih&lt;en Ausdruck
erhalten, früher in einer Königlichen Ordre vom 4. October 1821,
in neueter Zeit durch den Art. 24 der Verfaungs-Urkunde.

Dieer verordnet:
„Bei der Einrichtung der söentlichhen Volkschulen ind die
confeionellen Werhältnie möglicht zu berücdichtigen.“

Ausnahmen von dieer Regel getattet die Cabinets-Ordre von
1821, wenn die offenbare Noth dazu drängt, oder wenn die Ver-
einigung das Werk freier Entchließung der von ihren Seelorgern
berathenen Gemeinden it und von der höheren weltlichen nnd geit-
lihen Behörde genehmigt wird. Auch für die Folge werden Aus-
nahmen dieer und ähnlicher Art nicht ausgechloen bleiben dürfen;
immerhin aber wird die Anerkennung eines betimmten confefio-
nellen Charakters für die einzelne Schule, wie bisher, o auch
ferner die Regel bleiben.

Auf dieen Erwägungen beruhen die 88. 6 bis 11, zu denen im
Cinzelnen noc&lt; Folgendes zu bemerken.

S. 6. Daß die öffentlichen Volks&lt;hulen, die bereits einen be-
timmten confeionellen Charakter haben, denelben auch ferner be-
halten, bedarf keiner weiteren Motivirung. Es kann aber bei un-
bedingter Geltung diees Satzes im einzelnen Fall dahin kommen,
daß eine olche Confeions&lt;ule nac&lt; erheblichen Veränderungen in
der zugewieenen Bevölkerung nur noc&lt; in ver&lt;windender Zahl von
Kindern der urprünglichen Confeion, dagegen von einer doppelt
und dreifac) o großen Zahl von Kindern der anderen Confeion
beucht wird. Soll daher in ol&lt;em Falle die große Mehrheit der
Gemeindeglieder ni&lt;t dauernd dem confeionellen Sc&lt;ulinteree
der anderen Religionspartei tributär bleiben, o muß es ein Mittel
geben, diees Verhältniß zu löen. Dies gechieht, wenn, wie der
8. 6 feteßt, in olchem Falle der Schule der Charakter einer söfent-
lihen entzogen werden kann, indem dann eine geeßli&lt;e Verpflich-
tung zum Beuch und zur Unterhaltung der Schule für die Mehr-
heit aufhört und ihr die Freiheit und die Mittel bleiben, neue,
ihrem Bedürfnie entprechende Sc&lt;huleinrichtungen elbtändig in das
Leben zu rufen.

Eine Confeions&lt;ule, die 3 Jahre hintereinander, alo vor-
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dingungen dazu vorhanden ſind, ohne jedom) zu poſitiven Beſtim-
mungen in dieſer Nichtung Überzugehen.
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hung der Jugend in der Volksſ<ule iſt der Religionsunterricht.
Die Ertheilung des Religionsunterrichts hat nac< der Lehre der
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einigung das Werk freier Entſchließung der von ihren Seelſorgern
berathenen Gemeinden iſt und von der höheren weltlichen nnd geiſt-
lihen Behörde genehmigt wird. Auch für die Folge werden Aus-
nahmen dieſer und ähnlicher Art nicht ausgeſchloſſen bleiben dürfen;
immerhin aber wird die Anerkennung eines beſtimmten confeſfio-
nellen Charakters für die einzelne Schule, wie bisher, ſo auch
ferner die Regel bleiben.

Auf dieſen Erwägungen beruhen die 88. 6 bis 11, zu denen im
Cinzelnen noc< Folgendes zu bemerken.

S. 6. Daß die öffentlichen Volksſ<hulen, die bereits einen be-
ſtimmten confeſſionellen Charakter haben, denſelben auch ferner be-
halten, bedarf keiner weiteren Motivirung. Es kann aber bei un-
bedingter Geltung dieſes Satzes im einzelnen Fall dahin kommen,
daß eine ſolche Confeſſionsſ<ule nac< erheblichen Veränderungen in
der zugewieſenen Bevölkerung nur noc< in verſ<windender Zahl von
Kindern der urſprünglichen Confeſſion, dagegen von einer doppelt
und dreifac) ſo großen Zahl von Kindern der anderen Confeſſion
beſucht wird. Soll daher in ſol<em Falle die große Mehrheit der
Gemeindeglieder ni<t dauernd dem confeſſionellen Sc<ulintereſſe
der anderen Religionspartei tributär bleiben, ſo muß es ein Mittel
geben, dieſes Verhältniß zu löſen. Dies geſchieht, wenn, wie der
8. 6 feſtſeßt, in ſolchem Falle der Schule der Charakter einer söfſent-
lihen entzogen werden kann, indem dann eine geſeßli<e Verpflich-
tung zum Beſuch und zur Unterhaltung der Schule für die Mehr-
heit aufhört und ihr die Freiheit und die Mittel bleiben, neue,
ihrem Bedürfniſſe entſprechende Sc<huleinrichtungen ſelbſtändig in das
Leben zu rufen.

Eine Confeſſionsſ<ule, die 3 Jahre hintereinander, alſo vor-
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ausfichtlich dauernd weniger als 20 Kinder dieer Confeion zählt,
wird in jol&lt;em Fall meit ohne Nachtheil für das allgemeine Un-
terrichtöwejen aus der Reihe der öffentlihen Schulen getrichen
werden können.

Denno&lt; hat es nüßlich gechienen, diee Entcheidung in eine
größere Entfernung zu verlegen und dieelbe der Competenz des
Miniters der Unterrichts-Angelegenheiten vorzubehalten.

8. 7. Unter den Schulen ohne betimmten confeionellen
Charakter find zunächt die einklaigen von den mehrflaigen zu
untercheiden.

Bei den einklaigen Volksc&lt;hulen hat ich kein anderer, gleich
unparteiicher und gerechter Betimmungsgrund für die Wahl des
Lehrers auffinden laen, als daß derelbe in jedem neuen Beeßungs-
falle aus den Lehrern derjenigen Confeion genommen werde,
welcher die Mehrheit der zur Schule gewieenen Kinder zur Zeit
der Vacanz angehört.

Bei mehrklaigen öffentlichen Volkshulen ohne betimmten
confeionellen Charakter dagegen wird die möglic&lt;te Berückich-
tigung der confeionellen Verhältnie am vollkommenten durchAnscheidung der an Zahl hinreichend tarken Minderheiten zu eige-
nen Sculen erreicht werden. Wo aber dieer zunächt liegende
Ausweg nicht benußt werden kann, wird ausnahmsweie wenigtens
durc&lt; die Antellung von Lehrern verchiedenen Bekenntnies an ein
und derelben Schule dem Bedürfnie Rechnung zu tragen ein.

8. 8. Daß neu zu errichtende Volksc&lt;hulen in der Regel evan-
geliche oder katholiche ein ollen, entpricht dem Art. 24 der Ver-
faungs - Urkunde und den betehenden Rechten. Daß aber öffent-
lihe Schulen dieer Art ich nicht auschließend gegen die Kinder: einer andern Confeion zu verhalten das Recht haben, betimmt im
Folgenden der 8. 9 ausdrülich. Ebeno it aber auch durch diee
gejeßlichhe Regel die Ausnahme nicht ausgechloen, daß, unter ge-
gebenen Umtänden auc&lt; Schulen der 8. 7 bezeichneten Art neu be-
gründet werden fönnen.

Die Zulaung jüdicher Elementarjchulen mit den Rechten
öffentlicher Volkschulen it für viele Gegenden ein wirkliches Be-
dürfniß und entpricht dem bisher chon geltenden Recht in dem
größeren Theile der Monarchie.

88. 9. und 10. Bei der Zuweiung der Kinder zu den öffent-
li&lt;en Volkschulen wird zwar ebeno wie bei der Einrichtung dieer
Sculen, der Grundaß möglichter Berückichtigung der confeio-
nellen Verhältnie leitend ein. Wo es aber nicht möglich it, die
Kinder lediglich zu Schulen ihres Bekenntnies zu weien, muß es
auch künftig bei der in dieem Paragraphen erneuerten Vorchrift
des 8. 10. I]. 12. Allgemeinen Landrechts verbleiben und zwar für
den ganzen gegenwärtigen Umfang der Monarc&lt;hie. Das nothwen=-
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ausfichtlich dauernd weniger als 20 Kinder dieſer Confeſſion zählt,
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nen Sculen erreicht werden. Wo aber dieſer zunächſt liegende
Ausweg nicht benußt werden kann, wird ausnahmsweiſe wenigſtens
durc< die Anſtellung von Lehrern verſchiedenen Bekenntniſſes an ein
und derſelben Schule dem Bedürfniſſe Rechnung zu tragen ſein.
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gejeßlichhe Regel die Ausnahme nicht ausgeſchloſſen, daß, unter ge-
gebenen Umſtänden auc< Schulen der 8. 7 bezeichneten Art neu be-
gründet werden fönnen.

Die Zulaſſung jüdiſcher Elementarſjchulen mit den Rechten
öffentlicher Volksſchulen iſt für viele Gegenden ein wirkliches Be-
dürfniß und entſpricht dem bisher ſchon geltenden Recht in dem
größeren Theile der Monarchie.

88. 9. und 10. Bei der Zuweiſung der Kinder zu den öffent-
li<en Volksſchulen wird zwar ebenſo wie bei der Einrichtung dieſer
Sculen, der Grundſaß möglichſter Berückſichtigung der confeſſio-
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dige Correlat zu dieer Betimmung bildet dann der dem 8. 11 des
Allgemeinen Landrechts I]. 12 gleichfalls entlehnte und mit der For-
derung der allgemeinen Religionsfreiheit in Uebereintimmung ge-
eßte 8. 10 des gegenwärtigen Entwurfs.

S. 11. Im Anc&lt;lue an die von der Unterrichts-Verwaltung
eit einer Reihe von Jahren thatächlich gehandhabten Grundäße
fordert der 8. 11, daß in Gegenden gemichter Confeion die ge-
meinjame Schule auc&lt; den Kindern der Minorität durc&lt; Einrich-
tung eines bejonderen Religions - Unterrichts für ie gerecht werde.
Diee Forderung wird aber billigerweie nur dann aufgetellt und
dur&lt;geführt werden können, wenn es ic&lt; nicht um eine relativ ver-
j&lt;windende Zahl von Kindern handelt.

Die geringte Zahl, welche einen Anpruch auf Bechaffung
eines beoaderen Religions - Unterrichts motiviren kann, it in dem
Geeße auf 15 angenommen. Zt auch diee Zahl nicht vorhanden,
jo muß es der Minderheit überlaen bleiben, elbt für den Reli-
gions-Unterricht ihrer Kinder Fürorge zu treen.

8. 12. Die genaue Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht it
dur&lt; manderlei Verhältnie owohl der Kinder, als auch der
Schulantalten, wie durc&lt; Krankheit, Gebrechlichkeit, dureh Ortsent-
ernungen, Weg und Witterung und dergleihen mehr oder minder
bedingt. Es it niht möglich, durch ein die geammte Monarchie
umfaendes Geetz diee Werhältnie allgemein zu regeln, vielmehr
bedarf es hier, wie bisher, der peciellen Einwirkung der Bezirls-
regierungen. Nur in dem einen Punkte it eine Special - Betim-
mung nüßlic&lt; erchienen, daß nämlich, wenn die Vollendung des
14. Lebensjahrs des Schulfkindes nicht gerade mit dem regelmäßigen
Sul - Entlaungstermin zuammenfällt, die Entlaung ert mit
dem nächten, auf das zurückgelegte 14. Lebensjahr folgenden regel-
mäßigen Entlaungs- Termin eintreten oll. Dieer Verlängerung
der Schulpflicht über das vierzehnte Jahr wird in der Regel ein
um eben o viele Monate päterer Anfang derjelben entprechen;
ollten aber ausnahmsweie dadurc&lt; wirkliche Härten enttehen und
die bereits erlangte Sc&lt;hulbildung die Entlaung an dem vorauf-
gehenden Termin unbedenklich ercheinen laen, jo bleibt in olchen
Fällen noch übrig, dem Bedürfnie durc&lt; Dispenjation zu begegnen.

S. 13. Von der hier vorgeehenen allgemeinen Ginführung
der Sc&lt;ulzeugnie und deren allmälig dann mehr und mehr in
Aufnahme kommenden Bedeutung für alle päteren Lebensverhält-
nie it eine beonders gute Rückwirkung auf den Sc&lt;ulbeuc&lt;h und
den Fleiß in der Schule zu erwarten.

S. 14. Die Betimmung über die Zahl der Unterrichtstun-
den entpricht den dur&lt; Erfahrung bewährten, längt in Uebung
befindlichen Grundäßen. |

Danac&lt; genügen 26 bis 30 Stunden wöcentlih, um das
47*

731 

dige Correlat zu dieſer Beſtimmung bildet dann der dem 8. 11 des
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mung nüßlic< erſchienen, daß nämlich, wenn die Vollendung des
14. Lebensjahrs des Schulfkindes nicht gerade mit dem regelmäßigen
Sul- Entlaſſungstermin zuſammenfällt, die Entlaſſung erſt mit
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47*
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Sculziel zu erreichen, ohne die Kraft und Zeit der Schüler über
Gebühr in Anpruch zu nehmen.

Die Möglichkeit einer Herabezung dieer Zahl it jedoch [o-
wohl mit Rückicht auf die im 8. 15 vorgeehene Halbtagsc&lt;ule und
die Betimmungen im 8. 16 über den Unterricht der gegen Lohn in
Dient oder Arbeit tretenden Kinder, als auch im Hinbli&gt; auf die
in manchen Bezirken durc&lt; die ländlichen Verhältnie bedingten o=-
genannten Sommer- oder Hütec&lt;hulen und ähnlice Einrichtungen
zuzulaen. Um indeen hier jeder Willkür vorzubeugen und überall,
wo es die Verhältnie getatten, den normalen Zutand herzutellen,
it eine Herabepung der Zahl unter 26 'Unterrichtstunden wöcent-
lich von der Genehmigung der Regierung abhängig gemacht.

8. 15. Die Leitungen des Lehrers und die Fortchritte der
Schüler ind weentlich bedingt durch die Einem Lehrer Üüberwieene
Scülerzahl , welche nicht zu groß ein darf, wenn des Lehrers Zeit
und Kraft zu der nothwendigen Berückichtigung jedes einzelnen Kin-
des hinreichen oll, zumal in den die Mehrzahl bildenden einklaigen
Volks&lt;ulen, in welhen Ein Lehrer ämmtliche Alters- und Bil-
dungstufen zu gleicher Zeit zu unterrichten hat. Deshalb it be-
timmt , daß in der Regel Ein Lehrer nicht mehr als 80 Kinder zu
gleicher Zeit zu unterrichten haben oll.

Abgeehen von kürzeren temporairen Ausnahmen, getatten aber
die Verhältnie der Verpflichteten nicht immer und nicht überall,
eine mit dem Anwachen der Bevölkerung Schritt haltende Ber-
mehrung der Sc&lt;hulen und Sculklaen unverzüglich in das Werk
zu een. Für olche Fälle muß die Einrichtung von Halbkagschulen
als vorübergehender Nothbehelf zugegeben werden.

8. 16. In dieem Paragraphen ind im Anchluß an die Aller-
hö&lt;te Ordre vom 6. April 1839 (Ge.-Samml. S. 156), das Ge-
je vom 16. Mai 1853 (Ge.-Samml. S. 229) und die Verord-
nung vom 22. September 1867 (Ge.-Samml. S. 1572) die Ver-
hältnie der in den Fabriken arbeitenden, zugleich aber und hiermit über-
eintimmend die Verhältnie der gegen Lohn in Dient und dauernde
Arbeit tretenden chulpflichtigen Kinder hinichtlich des ihnen zu ge-
währenden Unterrichts geordnet. Die Ausdehnung der für die Kin-
der der ertgedachten Kategorie either chon geltenden Betimmungen
auf die in Dient und dauernde Arbeit tretenden Kinder füllt eine
empfindliche Lüke der Geeßgebung aus, die bisher häufig in ganzen

-Ditricten die Schule in der Löung ihrer Aufgabe behindert hat.
Der Eintritt ol&lt;er Erleichterungen muß jedo&lt; in der Regel

(die oben allegirten Vorchriften laen in einzelnen beonderen Fällen
no&lt; weitergehende Ausnahmen zu) von dem Vorhandenein ge-
eigneter Einrichtungen für einen erprießlichen Unterricht dieer Kin-
der abhängig bleiben; andernfalls der Fürorge für die Bildung der
Jugend der Vorzug eingeräumt werden vor der Rückicht auf den
Arbeits-Erwerb der Kinder.
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8. 17. Zur Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Schulbeuchs
betimmt das Allgemeine Landrecht im 8. 48 Titel 12 Theil 1):

„es ollen die Sculaufeher unter Beitand der Obrigkeit
darauf ehen, daß alle chulfähige Kinder erforderlichen Falls
durc&lt; Zwangsmittel und Betrafung der nachläjigen Eltern
zur Beuchung der Lehrtunden angehalten werden.“

Demgemäß ertre&gt;te ich die den Verwaltungsbehörden aus-
&lt;ließlic) übertragene S &lt;huldisciplin geeßlich auch auf die An-
wendung von Zwangsmitteln und insbeondere mäßiger Strafen
als Zwangsmittel zur Erzielung eines regelmäßigen
Sc&lt;hulbeu&lt;hs, und diee Strafen waren niemals Polizeitrafen,
wenn ie auc; im Weigerungsfall mit Hülfe der Polizei-Obrigleit
realiirk wurden, ondern ie waren lediglich Ordnungstrafen im
Interee guter Schulverwaltung; ie floen, oweit fie in Geld-
bußen betanden, deshalb auch, na&lt; dem General-Land-Schul-Re-
glement vom 12. Augut 1763, zur Sculfae und gehörten niht
zu den Früchten der Polizei-Verwaltung; die unbeitreiblichen Koten
der Strafvolltre&gt;ung fielen in gleicher Conequenz nic&lt;t den In-
habern der Polizeigewalt, ondern der Schule zur Lat. Dieer durch
pecielle Betimmungen in päter erworbenen Landestheilen gleich-
mäßig begründete Rechtszutand wurde nac&lt; dem Erlaß der BVer-
ordnung vom 3. Januar 1849 (Ge. - Samml. S. 14) zuert in
Zweifel gezogen, indem hier und da die Anicht geltend gemacht
wurde, daß die Sc&lt;ulveräumnißtrafen als Strafen für Polizei-
verge anzuehen und daher von nun ab nur gerichtli&lt; zu verhän-en eien.
3 Die entgegengeetzte Anicht blieb jedo&lt;m herrchend; die Polizei-
anwalt&lt;haften lehnten meitens elbt die Einmi&lt;ung ab, und die
Schulbehörden wurden unter dem 28. Januar 1850 von Neuem in-
truirt, daß die Handhabung des geeßlihen Sc&lt;ulzwangs in das
Gebiet der Sculdisciplin falle, wel&lt;e den Verwaltungsbehörden
durc&lt; die Verordnung vom 3. Januar 1849 um o weniger habe
entzogen werden ollen, als Sculveräumnie weder unter den Be-
griff der Uebertretung eines allgemeinen Strafgeeßes, no&lt;g unter
den der Uebertretung einer Polizei - Verordnung fallen, alo weder
den Charakter eines Verbrechens, no&lt;g den eines Polizei-Bergehens
an fich tragen. Die Strafbefugniß ei vielmehr nach wie vor nur
als ein der Schulaufichtsbehörde geeßlih gewährtes Zwangsmittel,
die Eltern u. . w. zur Erfüllung ihrer Pflicht hinichtlic) des
Unterrichts ihrer Kinder anzuhalten, alo als ein Executionsmodus
aufzufaen.

Ert in neueter Zeit it dieer Auffaung wiederum entgegen-
getreten und insbeondere in mehreren Erkenntnien des Gerichts-
hofes zur Entcheidung der Competenz- Conflicte ausgeprohen wor-
den, daß die Sc&lt;hulveräumnie ihrer rechtlichen Natur nach als
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Polizei-Uebertretungen anzuehen jeien und mithin in demelben Um-
fange wie alle andern Polizei-Uebertretungen der gerichtlihen Be-
trafung anheimfielen. Die bezüglichen Ausführungen ind den vor-
gedachten Gründen gegenüber vielfach nicht als überzeugend anerkannt
worden. (Es it in Folge deen eine große Schwankung und Un-
icherheit auf dieem Gebiet eingetreten, und die Frage bedarf jeden-
ja baldiger zweifellofer Ent&lt;eidung nac&lt; der einen oder anderneite.

Der 8. 17 des Entwurfs beabichtigt, es bei dem Hergebrachten,
bis vor Kurzem in unbetrittener Geltung geweenen, bewährten und
aum in dem größten Theil der neu erworbenen Provinzen ebeno
vorgefundenen Rechtszutand zu belaen. Es empfiehlt ich dies
im Interree der Schule, welches keineswegs eine Sühne für ein
begangenes Vergehen fordert, ondern für welches Alles darauf an-
fommt , mit Vermeidung jeder Härte den Zwe&gt;, den regelmäßigen
Schulbeuch, elbt zu erreichen. Dieer Zweck wird durch Anwen-
dung zu trenger Mittel, wie gerichtliche Verfolgung und Betrafung,
oft in no&lt; höherem Grade gefährdet als dur&lt; zu milde. Der
Zwang zur Schule muß ehr verchiedenartig nac&lt; Charakter, Sitte
und Gewohnheiten der zu Zwingenden vielfach gemildert und chonend
angewendet werden, wenn er nicht Erfolgloigkeit des Schulbeuchs
und möglichte Meidung der öffentlichen Schulen zur Folge haben
oll. Für ol&lt;e Rücichten it in der Handhabung der richterlichen
Strafgewalt kein Raum. Deshalb ind die über den gegenwärtigen
Geetz - Entwurf vernommenen Provinzial-Behörden fat eintimmig
mit großer Entchiedenheit für die Beibehaltung eines von der Sc&lt;hul-
auffichtöbehörde zu Übenden Zwangsrechtes und für die Fernhaltung
des förmlichen gerichtlichen Strafverfahrens als eines dem Geammts=
Interee des Sc&lt;ulweens nicht entprechenden Mittels zur Regelung
des Schulbeuchs eingetreten. Die im Entwurfe vorgechlagene Re-
gelung empfiehlt im aber auch zur Vermeidung der Koten und Ver-
äumnie, welche die zu Betrafenden anderenfalls treffen und außer
allem Verhältnie mit der Strafe elbt tehen. Selbt wenn aus
dieer Rückicht das nur in einem Theil der Monarchie geltende Ge-
jeß vom 14. Mai 1852 mit dem erleichternden polizeilichen Mans-
datsverfahren für die Betrafung der Sculveräumnie auf die
ganze Monarchie ausgedehnt würde, würde damit der Schule und
den Säumigen elbt nur in unzulänglicherem Maß gedient ein, als
wenn ol&lt;e Veräumnie ihrem wirklihen Charakter gemäß über-
Yaupt nicht auf das allgemeine trafrechtliche Gebiet hinübergezogenwerden.

Uebrigens find die anzuwendenden Zwangsmittel in Ueberein-
timmung mit den desfalligen allgemeinen Vorchriften näher prä-
eifirt, und es it hier nur beonders zu bemerken, daß auf die unter
Nr. 2 angeführte zwangsweie Abholung der Kinder zur Schule er-
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fahrungsmäßig großes Gewicht gelegt wird, indem daelbe in Gegen-
den geringeren Bildungs- und Geittungsgrades und in Städten mit
tarkem Proletariat ich nicht elten als das einzig wirkame Mittel
zur Erzielung eines regelmäßigen Schulbeuchs erwieen hat.

8. 18 enthält eine nur durc&lt; den Zuammenhang gebotene Wie-
derholung deen, was chon betehenden Rechtes it und durch diees
Geet weder aufgehoben noc&lt; abgeändert werden kann, aber durch
eine Anzahl allgemeiner Grundäe (88. 1 bis 16) dem Bedürfniß
entprehend näher zu betimmen war.

UI Unterhaltung der öffentlichen Volks&lt;ulen.
In dieem Abchnitt war zu betimmen, 1) von wem und in

welchem Verhältnie die Sc&lt;ulunterhaltungspflicht regelmäßig getra-
gen werden foll (88. 19 bis 31), 2) worauf der Inhalt der
Sculunterhaltungspflic&lt;ht, insbeondere hinichtlich) der Dotirung der
Lehrertellen fim ertre&gt;t (88. 32 bis 40).

19 bis 31. Nachdem in Artikel 25 der Verfaungs-Ur-
funde bereits der allgemeine Grundatz ausgeprohen worden :

„die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung
der bfentlichen Volks&lt;ulen werden von den Gemeinden, und
im Falle des nachgewieenen Unvermögens , ergänzungsweie
vom Staat aufgebracht, "

wird es weder beonderer Rechtfertigung bedürfen, no&lt; begründeten
Einwendungen begegnen können, wenn der gegenwärtige Entwurf
das ogenannte Communalprincip der Regulirung der Sculunter-
haltungspflicht allgemein zum Grunde gelegt wien will. Einer
alleinigen und unbedingten Anwendung diees Princips, wona&lt; nur
die bürgerlichen Gemeinden, und zwar eine jede für alle ihre Mit-
glieder, die nöthigen öffentlichen Sculeinrichtungen zu treen und
mit allen ontigen Communal-Bedürfnien zugleich zu unterhalten
hätte, tehen jedoM nach den gegebenen Verhältnien thatächliche
Scwierigkeiten entgegen. Denn nicht allein, daß Sculbedürfnie
auc&lt; da vorfommen und befriedigt werden müen, wo feine bürger-
lichen Gemeinden vorhanden ind, ondern es haben ic) auch, nament=-
lim in Gegenden confeionell gemichter Bevölkerung die Verhält-
nie nicht elten thatächli&lt;h o entwickelt, daß eine Zerreißung der
vorhandenen, durch verchiedene Gemeinden durchgreifenden Schul-
verbände und eine Uebertragung ihrer Leitungen unmittelbar auf
die bürgerlichen Gemeinden nicht eine Stärkung, ondern eine ehr
bedenklihe Erchütterung des gegenwärtigen Betandes des Schul-
weens zur Folge haben müßte. Eine allgemein anwendbare Bais
für die Regelung der Unterhaltungspflicht bietet hierna&lt; in Berücl-
ichtigung der gegebenen Verhältnie, nur der Begriff des Schul-
bezirks , als desjenigen Rayons, über welchen eine jede elbtändige,
öffentliche Volkshule örtlich ic&lt; ertre&gt;t, nach dejen Begrenzung
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fahrungsmäßig großes Gewicht gelegt wird, indem daſſelbe in Gegen-
den geringeren Bildungs- und Geſittungsgrades und in Städten mit
ſtarkem Proletariat ſich nicht ſelten als das einzig wirkſame Mittel
zur Erzielung eines regelmäßigen Schulbeſuchs erwieſen hat.

8. 18 enthält eine nur durc< den Zuſammenhang gebotene Wie-
derholung deſſen, was ſchon beſtehenden Rechtes iſt und durch dieſes
Geſet weder aufgehoben noc< abgeändert werden kann, aber durch
eine Anzahl allgemeiner Grundſäe (88. 1 bis 16) dem Bedürfniß
entſprehend näher zu beſtimmen war.

UI Unterhaltung der öffentlichen Volksſ<ulen.

In dieſem Abſchnitt war zu beſtimmen, 1) von wem und in
welchem Verhältniſſe die Sc<ulunterhaltungspflicht regelmäßig getra-
gen werden foll (88. 19 bis 31), 2) worauf der Inhalt der
Sculunterhaltungspflic<ht, insbeſondere hinſichtlich) der Dotirung der
Lehrerſtellen fim erſtre>t (88. 32 bis 40).

19 bis 31. Nachdem in Artikel 25 der Verfaſſungs-Ur-
funde bereits der allgemeine Grundſatz ausgeſprohen worden :

„die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung
der bfſentlichen Volksſ<ulen werden von den Gemeinden, und
im Falle des nachgewieſenen Unvermögens , ergänzungsweiſe
vom Staat aufgebracht, "

wird es weder beſonderer Rechtfertigung bedürfen, no< begründeten
Einwendungen begegnen können, wenn der gegenwärtige Entwurf
das ſogenannte Communalprincip der Regulirung der Sculunter-
haltungspflicht allgemein zum Grunde gelegt wiſſen will. Einer
alleinigen und unbedingten Anwendung dieſes Princips, wona< nur
die bürgerlichen Gemeinden, und zwar eine jede für alle ihre Mit-
glieder, die nöthigen öffentlichen Sculeinrichtungen zu treſſen und
mit allen ſonſtigen Communal-Bedürfniſſen zugleich zu unterhalten
hätte, ſtehen jedoM nach den gegebenen Verhältniſſen thatſächliche
Scwierigkeiten entgegen. Denn nicht allein, daß Sculbedürfniſſe
auc< da vorfommen und befriedigt werden müſſen, wo feine bürger-
lichen Gemeinden vorhanden ſind, ſondern es haben ſic) auch, nament=-
lim in Gegenden confeſſionell gemiſchter Bevölkerung die Verhält-
niſſe nicht ſelten thatſächli<h ſo entwickelt, daß eine Zerreißung der
vorhandenen, durch verſchiedene Gemeinden durchgreifenden Schul-
verbände und eine Uebertragung ihrer Leiſtungen unmittelbar auf
die bürgerlichen Gemeinden nicht eine Stärkung, ſondern eine ſehr
bedenklihe Erſchütterung des gegenwärtigen Beſtandes des Schul-
weſens zur Folge haben müßte. Eine allgemein anwendbare Baſis
für die Regelung der Unterhaltungspflicht bietet hierna< in Berücl-
ſichtigung der gegebenen Verhältniſſe, nur der Begriff des Schul-
bezirks , als desjenigen Rayons, über welchen eine jede ſelbſtändige,
öffentliche Volksſhule örtlich ſic< erſtre>t, nach deſjen Begrenzung
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die Zuweiung der Kinder zur Schule, wie die Pflicht zu deren
Unterhaltung ich betimmt. Gehört nun dem Schulbezirke eine ein-
zige bürgerliche Gemeinde oder ein Theil einer olchen an, o ergiebt
i&lt; deren auschließliche Verpflichtung zur Unterhaltung der Schule
na&lt;7 dem Communalprincip von elbt. In allen anderen Fällen
tritt die Nothwendigkeit ein, die Sc&lt;hulunterhaltungslat auf die dem
Sculbezirk ganz oder zum Theil angehörigen bürgerlichen Gemein-
den und die denelben gleichgetellten elbtändigen Gutsbezirke an-
gemeen zu vertheilen. Als einen dem Rechte und der Billigkeit
entprechenden Vertheilungsmaßtab betrachtet der Geez-Entwurf die
Verhältnißzahl der aus jeder Gemeinde rep. jedem Gutsbezirke auf
die Benutzung dieer Schule angewieenen Einwohner, weil hierin
das Verhältniß des Nußens und des Interees i&lt; ausdrückt, wel-
&lt;hes jeder dieer verchiedenen Factoren von der gemeinamen S&lt;ul-
antalt hat und naM welchem daher eine Betheiligung an deren
Unterhaltung gefordert werden kann. Innerhalb einer jeden bürger-
lichen Gemeinde rep. von jedem Gutsbezirf it dann der o ermit-
telte Sculkoten = Antheil eben o zu de&gt;en, wie alle anderen für
communale Zwed&amp;e nothwendigen Ausgaben.

Neben dieem in den 88. 21 bis 24 näher ausgetalteten und
als Regel hingetellten Princip it alo dem ogenannten Societäts-
princip bei der Schulunterhaltung die gleichzeitige Anerkennung als
einer unter gegebenen Verhältnien zuläigen und berechtigten Aus-
nahme nicht zu veragen. Abgeehen von der Provinz Preußen und
der Rheinprovinz beherr&lt;t in dem alten Umfange der Monarchie
das Societätsprincip die e&lt;s8 mittleren Provinzen ganz, und von
den neuen Landestheilen die Provinzen Hannover und Schleswig»-
Holtein. Nur in den Städten it auch hier uuell das Communals-
princip zur Geltung gekommen. Die Anwendung des Societäts-
princips aber hat ich in dieen Gegenden o tief in die gegebenen
ocialen, localen und confeionellen Verhältnie eingelebt, daß nur
eine zwingende Nothwendigkeit an einzelnen Orten es rechtfertigen
kann, davon abzugehen und das Communalprincip an deen Stelle
zu een. Auch können im Interee der beonderen Schulgemeinden
erfahrungsmäßig oft werthvolle Kräfte wirkam und nußbar gemacht
werden, welc&lt;e bei Ueberführung der Schulunterhaltungspfli&lt;t auf
die bürgerlichen Gemeinden verloren gehen. Mögen ol&lt;e Vorzüge
von den Nächtbetheiligten mitunter über&lt;häßt werden, o wird do
die Zahl der Fälle, in denen es ich für ie darum handelt, wirkliche
Vortheile zu conerviren, nicht gering ein. Für alle diee Fälle aber
wird die Forderung als eine gerechte anerkannt werden müen, daß
das Gee die ausnahmsweie Beibehaltung des Societätsprincips
ermöglihe. (Es kommt dann nur darauf an, das Nebeneinander-
betehen von Regel und Ausnahme in das richtige Verhältniß zu
bringen und innerhalb der beonderen Schulgemeinden, oweit die-
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die Zuweiſung der Kinder zur Schule, wie die Pflicht zu deren
Unterhaltung ſich beſtimmt. Gehört nun dem Schulbezirke eine ein-
zige bürgerliche Gemeinde oder ein Theil einer ſolchen an, ſo ergiebt
ſi< deren ausſchließliche Verpflichtung zur Unterhaltung der Schule
na<7 dem Communalprincip von ſelbſt. In allen anderen Fällen
tritt die Nothwendigkeit ein, die Sc<hulunterhaltungslaſt auf die dem
Sculbezirk ganz oder zum Theil angehörigen bürgerlichen Gemein-
den und die denſelben gleichgeſtellten ſelbſtändigen Gutsbezirke an-
gemeſſen zu vertheilen. Als einen dem Rechte und der Billigkeit
entſprechenden Vertheilungsmaßſtab betrachtet der Geſez-Entwurf die
Verhältnißzahl der aus jeder Gemeinde reſp. jedem Gutsbezirke auf
die Benutzung dieſer Schule angewieſenen Einwohner, weil hierin
das Verhältniß des Nußens und des Intereſſes ſi< ausdrückt, wel-
<hes jeder dieſer verſchiedenen Factoren von der gemeinſamen S<ul-
anſtalt hat und naM welchem daher ſeine Betheiligung an deren
Unterhaltung gefordert werden kann. Innerhalb einer jeden bürger-
lichen Gemeinde reſp. von jedem Gutsbezirf iſt dann der ſo ermit-
telte Sculkoſten = Antheil eben ſo zu de>en, wie alle anderen für
communale Zwed&e nothwendigen Ausgaben.

Neben dieſem in den 88. 21 bis 24 näher ausgeſtalteten und
als Regel hingeſtellten Princip iſt alſo dem ſogenannten Societäts-
princip bei der Schulunterhaltung die gleichzeitige Anerkennung als
einer unter gegebenen Verhältniſſen zuläſſigen und berechtigten Aus-
nahme nicht zu verſagen. Abgeſehen von der Provinz Preußen und
der Rheinprovinz beherrſ<t in dem alten Umfange der Monarchie
das Societätsprincip die ſe<s8 mittleren Provinzen ganz, und von
den neuen Landestheilen die Provinzen Hannover und Schleswig»-
Holſtein. Nur in den Städten iſt auch hier uſuell das Communals-
princip zur Geltung gekommen. Die Anwendung des Societäts-
princips aber hat ſich in dieſen Gegenden ſo tief in die gegebenen
ſocialen, localen und confeſſionellen Verhältniſſe eingelebt, daß nur
eine zwingende Nothwendigkeit an einzelnen Orten es rechtfertigen
kann, davon abzugehen und das Communalprincip an deſſen Stelle
zu ſeen. Auch können im Intereſſe der beſonderen Schulgemeinden
erfahrungsmäßig oft werthvolle Kräfte wirkſam und nußbar gemacht
werden, welc<e bei Ueberführung der Schulunterhaltungspfli<t auf
die bürgerlichen Gemeinden verloren gehen. Mögen ſol<e Vorzüge
von den Nächſtbetheiligten mitunter überſ<häßt werden, ſo wird do
die Zahl der Fälle, in denen es ſich für ſie darum handelt, wirkliche
Vortheile zu conſerviren, nicht gering ſein. Für alle dieſe Fälle aber
wird die Forderung als eine gerechte anerkannt werden müſſen, daß
das Geſe die ausnahmsweiſe Beibehaltung des Societätsprincips
ermöglihe. (Es kommt dann nur darauf an, das Nebeneinander-
beſtehen von Regel und Ausnahme in das richtige Verhältniß zu
bringen und innerhalb der beſonderen Schulgemeinden, ſoweit die-
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elben betehen bleiben, die Lücken und Ungleichheiten zu beern,
welche jeht nicht elten ihre Leitungsfähigkeit &lt;wächen.

Dem erten Erfordernie läßt ic auf der bereits erörterten
Grundlage des Schulbezirts vollkommen genügen. Umfaßt der
Schulbezirk keine anderen Betandtheile, als ol&lt;e, für welche die
Beibehaltung des Societätsprincips nachzugeben it, o handelt es
ic nur um eine einzige Corporation, die dieer beonderen Societäts-
Sculgemeinde, welche für ich die Unterhaltungslat Janz zu tragen
hat. Umfaßt der Schulbezirk aber außerdem auch Betandtheile, in
denen das Communalprincip c&lt;on gilt, oder zur Anwendung ge-
brac&lt;t werden muß, und concurriren alo bürgerliche Gemeinden oder
jelbtändige Gutsbezirke mit einer beonderen Societäts-Schulgemeinde
bei der Unterhaltung einer und derelben S&lt;ule, o ind die Koten
zunächt ganz o wie bei der alleinigen Geltung des Communal-
princips nah der betheiligten Einwohnerzahl auf die einzelnen bür-
gerlichen Gemeinden, die elbtändigen Gutsbezirke und die Societäts-
gemeinde zu vertheilen, weil diees Verhältniß hier wie dort dem
Nußen, den jeder beondere Betandtheil des Sc&lt;ulbezirks von der
gemeinamen Schule hat, am meiten entpricht.

Zur Erfüllung des anderen Erfordernies ind odann für die
Aufbringung der Sculkoten innerhalb beonderer Schulgemeinden
möglicht analoge Betimmungen zu treffen, wie die innerhalb der
bürgerlichen Gemeinden zur Anwendung kommenden. Hierbei kommt
es vornehmlich auf einen der Leitungsfähigkeit der Einzelnen mösg-
licht entpreßenden Repartitionsömodus und auf die Heranziehung
des Forenalbeites an. Solchergetalt behandeln die 88. 25 bis 28
Gefen von der in den 88. 21 bis 24 enthaltenen Regel desejetes. |

Nac&lt; dieen allgemeinen Erläuterungen des Grundgedankens
wird es zum Vertändnie der einzelnen Paragraphen nur noc&lt; we-
niger Bemerkungen bedürfen.

S. 19. Je weniger durch das zu erlaende Geetz die für das
allgemeine Bildungsbedürfniß des Volkes erforderlihen S&lt;hulen etwa
ert neu ins Leben gerufen werden ollen, je mehr es grade darauf
anfommt, einen durch angetrengte und erfolgreiche Arbeit von Jahr-
hunderten bereits erworbenen Beiz von S&lt;ulen icherzutellen und
den Anforderungen der Gegenwart entprechend fortzuentwieln, deto
mehr tritt die Aufgabe des Geees in den Vordergrund , das Ver-
hältniß der betehenden Schulen zu den neuen Regeln der S&lt;ul-
unterhaltung o zu ordnen, daß dur den Uebergang aus dem Alten
in das Neue nicht der Betand der vorhandenen Einrichtungen ex-
chüttert oder deren Wirkamkeit unterbrochen wird. (Es it mithin
davon auszugehen, daß die betehenden Schulen zunächt in ihrer
äußeren rechtlichen Exitenz conervirt bleiben, und die Anwendung
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ſelben beſtehen bleiben, die Lücken und Ungleichheiten zu beſſern,
welche jeht nicht ſelten ihre Leiſtungsfähigkeit ſ<wächen.

Dem erſten Erforderniſſe läßt ſic auf der bereits erörterten
Grundlage des Schulbezirts vollkommen genügen. Umfaßt der
Schulbezirk keine anderen Beſtandtheile, als ſol<e, für welche die
Beibehaltung des Societätsprincips nachzugeben iſt, ſo handelt es
ſic nur um eine einzige Corporation, die dieſer beſonderen Societäts-
Sculgemeinde, welche für ſich die Unterhaltungslaſt Janz zu tragen
hat. Umfaßt der Schulbezirk aber außerdem auch Beſtandtheile, in
denen das Communalprincip ſc<on gilt, oder zur Anwendung ge-
brac<t werden muß, und concurriren alſo bürgerliche Gemeinden oder
jelbſtändige Gutsbezirke mit einer beſonderen Societäts-Schulgemeinde
bei der Unterhaltung einer und derſelben S<ule, ſo ſind die Koſten
zunächſt ganz ſo wie bei der alleinigen Geltung des Communal-
princips nah der betheiligten Einwohnerzahl auf die einzelnen bür-
gerlichen Gemeinden, die ſelbſtändigen Gutsbezirke und die Societäts-
gemeinde zu vertheilen, weil dieſes Verhältniß hier wie dort dem
Nußen, den jeder beſondere Beſtandtheil des Sc<ulbezirks von der
gemeinſamen Schule hat, am meiſten entſpricht.

Zur Erfüllung des anderen Erforderniſſes ſind ſodann für die
Aufbringung der Sculkoſten innerhalb beſonderer Schulgemeinden
möglichſt analoge Beſtimmungen zu treffen, wie die innerhalb der
bürgerlichen Gemeinden zur Anwendung kommenden. Hierbei kommt
es vornehmlich auf einen der Leiſtungsfähigkeit der Einzelnen mösg-
lichſt entſpreßenden Repartitionsömodus und auf die Heranziehung
des Forenſalbeſites an. Solchergeſtalt behandeln die 88. 25 bis 28
Gefen von der in den 88. 21 bis 24 enthaltenen Regel des

ejetes. |
Nac< dieſen allgemeinen Erläuterungen des Grundgedankens

wird es zum Verſtändniſſe der einzelnen Paragraphen nur noc< we-
niger Bemerkungen bedürfen.

S. 19. Je weniger durch das zu erlaſſende Geſetz die für das
allgemeine Bildungsbedürfniß des Volkes erforderlihen S<hulen etwa
erſt neu ins Leben gerufen werden ſollen, je mehr es grade darauf
anfommt, einen durch angeſtrengte und erfolgreiche Arbeit von Jahr-
hunderten bereits erworbenen Beſiz von S<ulen ſicherzuſtellen und
den Anforderungen der Gegenwart entſprechend fortzuentwieln, deſto
mehr tritt die Aufgabe des Geſees in den Vordergrund , das Ver-
hältniß der beſtehenden Schulen zu den neuen Regeln der S<ul-
unterhaltung ſo zu ordnen, daß dur den Uebergang aus dem Alten
in das Neue nicht der Beſtand der vorhandenen Einrichtungen ex-
ſchüttert oder deren Wirkſamkeit unterbrochen wird. (Es iſt mithin
davon auszugehen, daß die beſtehenden Schulen zunächſt in ihrer
äußeren rechtlichen Exiſtenz conſervirt bleiben, und die Anwendung
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des neuen Rechts auf ie nur allmälig und durch pecielle Regulirung
zu vermitteln it. .

8. 20. Wie für den Erlaß und den Umfang des Geetzes über-
haupt nur das unmittelbar practiche Bedürfniß als maßgebend an-
erfannt worden, o foll auch bei den einzelnen Schulen eine den
Grundäßken deelben folgende Regulirung der Unterhaltungslat nach
Maßgabe des Bedürfnijes erfolgen. Ein olcher it ohne Zweifel
dann immer als vorhanden anzuerkennen, wenn es auf Mehrleitun-
gen für die Schule ankommt, deren Aufbringung in der bisherigen
Weie von den Verpflichteten abgelehnt wird. Wenn aber außerhalb
des Falles geteigerter Anprüche an die Unterhaltungspflichtigen von
leßteren darauf angetragen, oder von der Aufichtöbehörde von Amts-
wegen dazu gechritten wird, eine neue Regulirung der Sdulunter--
haltungslat vorzunehmen, cheinen in beiden Fällen gewie Mo-
mente hinzukommen zu müen, welche die Beorgniß auschließen,
daß die Fortdauer betehender und an ich ausreichender Verhältnie
nach der Willkür eines oder weniger Intereenten , oder unter dem
Einfluß mehr theoreticher Anchauungen ihr Ende finden möchte.
In Nr. 1 it deshalb die Wirkamkeit des Antrags davon abhängig
gemacht, daß die Antragenden mehr als die Hälfte der regelmäßigen
Sculbeiträge zu leiten haben, und in Nr. 3 das Einchreiten der
Regierungen von Amtswegen an die vorgängige Anhörung der Kreis-
vertretung gebunden. |

S. 21. Es entpricht ledigli&lt; der zu 8. 19 bereits angedeuteten,
hauptächlich im Auge zu behaltenden Sichertellung der c&lt;on vor-
handenen nationalen Bildungsmittel, daß unter Nr. 1 zunächt jeder
Scule auc&lt; im Regulirungsfalle ihr bisheriges Vermögen und die
auf beonderen Rechtstiteln beruhenden Leitungen ausdrüclich vor-
behalten werden.

Bezüglich der auf beonderen Rechtstiteln beruhenden Leitungen,
auf welche Art. 25 der Verfaungs-Urkunde in gleicher Weie c&lt;on
hingewieen hat, it zu bemerken, daß hier wie auch jont nur Pri-
vilegium, Vertrag und Verjährung als olche beondere Rechtstitel
anzuerkennen ind, und zwar die beiden erten auch nur dann, wenn
ie als wirkliche elbtändige Verpflichtungsgründe ercheinen, nicht
aber, wenn ie auf eine chon betehende geeßliche Verpflihtung blos
PEPE wie 3. B. häufig in Auseinanderezungs - Receen ge-ehen it.9 Nie in der Provinz Preußen tatt der Gewährung eines culmi-
hen Morgens manc&lt;en Sculen ausgeeßte Geldrente gehört zu
der unveränderlichen Dotation der Schule und oll nur die Stelle
des in natura nicht gewährbaren, der Sc&lt;ule für alle Zeit zu wid-
menden Grundeigenthums einnehmen. Zur Vermeidung jedes Zwei-
fels über die danach tets begründete Forderung auf Fortzahlung der
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des neuen Rechts auf ſie nur allmälig und durch ſpecielle Regulirung
zu vermitteln iſt. .

8. 20. Wie für den Erlaß und den Umfang des Geſetzes über-
haupt nur das unmittelbar practiſche Bedürfniß als maßgebend an-
erfannt worden, ſo foll auch bei den einzelnen Schulen eine den
Grundſäßken deſſelben folgende Regulirung der Unterhaltungslaſt nach
Maßgabe des Bedürfniſjes erfolgen. Ein ſolcher iſt ohne Zweifel
dann immer als vorhanden anzuerkennen, wenn es auf Mehrleiſtun-
gen für die Schule ankommt, deren Aufbringung in der bisherigen
Weiſe von den Verpflichteten abgelehnt wird. Wenn aber außerhalb
des Falles geſteigerter Anſprüche an die Unterhaltungspflichtigen von
leßteren darauf angetragen, oder von der Aufſichtöbehörde von Amts-
wegen dazu geſchritten wird, eine neue Regulirung der Sdulunter--
haltungslaſt vorzunehmen, ſcheinen in beiden Fällen gewiſſe Mo-
mente hinzukommen zu müſſen, welche die Beſorgniß ausſchließen,
daß die Fortdauer beſtehender und an ſich ausreichender Verhältniſſe
nach der Willkür eines oder weniger Intereſſenten , oder unter dem
Einfluß mehr theoretiſcher Anſchauungen ihr Ende finden möchte.
In Nr. 1 iſt deshalb die Wirkſamkeit des Antrags davon abhängig
gemacht, daß die Antragenden mehr als die Hälfte der regelmäßigen
Sculbeiträge zu leiſten haben, und in Nr. 3 das Einſchreiten der
Regierungen von Amtswegen an die vorgängige Anhörung der Kreis-
vertretung gebunden. |

S. 21. Es entſpricht ledigli< der zu 8. 19 bereits angedeuteten,
hauptſächlich im Auge zu behaltenden Sicherſtellung der ſc<on vor-
handenen nationalen Bildungsmittel, daß unter Nr. 1 zunächſt jeder
Scule auc< im Regulirungsfalle ihr bisheriges Vermögen und die
auf beſonderen Rechtstiteln beruhenden Leiſtungen ausdrüclich vor-
behalten werden.

Bezüglich der auf beſonderen Rechtstiteln beruhenden Leiſtungen,
auf welche Art. 25 der Verfaſſungs-Urkunde in gleicher Weiſe ſc<on
hingewieſen hat, iſt zu bemerken, daß hier wie auch ſjonſt nur Pri-
vilegium, Vertrag und Verjährung als ſolche beſondere Rechtstitel
anzuerkennen ſind, und zwar die beiden erſten auch nur dann, wenn
ſie als wirkliche ſelbſtändige Verpflichtungsgründe erſcheinen, nicht
aber, wenn ſie auf eine ſchon beſtehende geſeßliche Verpflihtung blos
PEPE wie 3. B. häufig in Auseinanderſezungs - Receſſen ge-

ehen iſt.
9 Nie in der Provinz Preußen ſtatt der Gewährung eines culmi-
ſhen Morgens manc<en Sculen ausgeſeßte Geldrente gehört zu
der unveränderlichen Dotation der Schule und ſoll nur die Stelle
des in natura nicht gewährbaren, der Sc<ule für alle Zeit zu wid-
menden Grundeigenthums einnehmen. Zur Vermeidung jedes Zwei-
fels über die danach ſtets begründete Forderung auf Fortzahlung der
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Rente chien es angemeen, dies unter Zulaung einer angemeenen
Ablöung ausdrülich auszuprechen.

Unter Nr. 2 und 3 wird die geeßzliche Regel der Sc&lt;ulunter-
haltung nach dem chon erläuterten Grundgedanken fetgetellt.

S. 22. Dem Communalprincip gemäß ind die Schulbedürf-
nie mit den übrigen Communalbedürfnien, alo als ein integri-
render Theil derelben aus den allgemein zur Betreitung der Com-
munal - Ausgaben betimmten Mitteln zu decken, nicht nothwendig
dur&lt; eine beondere Schulteuer =- was hier hervorzuheben war.

SS. 23 und 24 betimmen den oben &lt;on im Allgemeinen gerecht-
fertigten Maßtab, nach welchem die Schulkoten auf die dem Sc&lt;ul-
bezirk angehörenden bürgerlichen Gemeinden rep. die ihnen in o
We gleichzutellenden elbtändigen Gutsbezirke vertheilt wer-den jollen.

Während für die Aufbringung der Schulkoten innerhalb der
elbtändigen Gutsbezirke ert im 8. 29 auf die für die beonderen
Schulgemeinden gegebenen neuen und hier gleichmäßig anwendbaren
Vorchriften zu verweien it, wird in Alinea 2 des 8. 24 nur eine
nothwendige Conequenz aus der grundäßlichen Gleichtellung der
Gutsbezirke und bürgerlichen Gemeinden in Bezug auf die Schule
gezogen. Denn da der Gutsbezirk des inneren communalen Organis-
mus entbehrt, jo kann die Vertretung der communalen Pflichten des
Gutsbezirks c&lt;ließlich nur von dem Beißer des Guts unmittelbar
gefordert werden; er muß alo ebeno wie auf anderen Gebieten
(Armenween, Wegeunterhaltung) als alleiniger Vertreter des Guts-
bezirks ubidiarich für die innerhalb deelben ich ergebenden Aus-
fälle an Schulbeiträgen auffommen.

S. 25. Dadurch, daß die ohnehin nur facultative Beibehaltung
des Soceietätsprincips von dem Wunc&lt;e der Betheiligten und zu-
gleiß von der als überwiegend anzuerkennenden Zwe&gt;mäßigkeit ab-
hängig gemacht wird, cheint jeder Beorgniß genügend vorgebeugt,
als mö&lt;te etwa die Ausnahme eine über das wirkli&lt;e Bedürfniß
hinausgehende Ausdehnung finden.

Was die hier zu betimmende weentliche Subtanz der künftig
no&lt; beizubehaltenden beonderen Schulgemeinden anlangt, o ind
neben den Einwohnern nothwendig auch die Grundbeitzer zu nennen.
Dafür pricht owohl die Analogie der bürgerlichen Gemeinden, als
die nothwendige Rückicht auf die Erhaltung der Prätationsfähigkeit
der Schulgemeinden. Denn der bei den heutigen Verkehrsmitteln
immer wachende Forenalbeiß würde anderenfalls, obwohl er an den
Vortheilen der Sc&lt;ule verhältnißmäßig participirt, von der Unter-
haltungslat ganz frei ei, und o immer mehr zur Sc&lt;wäcung der
Leitungskraft der Schulgemeinde beitragen.

Die überall mögli&lt;he und thatächlich ehr häufige gleichzeitige
Zugehörigkeit eines und deelben Raumes zu den Bezirken verchie-
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Rente ſchien es angemeſſen, dies unter Zulaſſung einer angemeſſenen
Ablöſung ausdrülich auszuſprechen.
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den jollen.

Während für die Aufbringung der Schulkoſten innerhalb der
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des Soceietätsprincips von dem Wunſc<e der Betheiligten und zu-
gleiß von der als überwiegend anzuerkennenden Zwe>mäßigkeit ab-
hängig gemacht wird, ſcheint jeder Beſorgniß genügend vorgebeugt,
als mö<te etwa die Ausnahme eine über das wirkli<e Bedürfniß
hinausgehende Ausdehnung finden.

Was die hier zu beſtimmende weſentliche Subſtanz der künftig
no< beizubehaltenden beſonderen Schulgemeinden anlangt, ſo ſind
neben den Einwohnern nothwendig auch die Grundbeſitzer zu nennen.
Dafür ſpricht ſowohl die Analogie der bürgerlichen Gemeinden, als
die nothwendige Rückſicht auf die Erhaltung der Präſtationsfähigkeit
der Schulgemeinden. Denn der bei den heutigen Verkehrsmitteln
immer wachſende Forenſalbeſiß würde anderenfalls, obwohl er an den
Vortheilen der Sc<ule verhältnißmäßig participirt, von der Unter-
haltungslaſt ganz frei ſei, und ſo immer mehr zur Sc<wäcung der
Leiſtungskraft der Schulgemeinde beitragen.

Die überall mögli<he und thatſächlich ſehr häufige gleichzeitige
Zugehörigkeit eines und deſſelben Raumes zu den Bezirken verſchie-
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dener öffentlichen Volks&lt;ulen macht bei dem Communalprincip keine
weiteren peciellen Betimmungen nsthig, da hier immer nur die
bürgerlichen Gemeinden oder Gutsbezirke als ol&lt;e nach einem auf
alle Fälle gleichzeitig anwendbaren Maßtabe beitragspflichtig ind
(88. 23 und 24), und ein und derelbe Raum niemals gleichzeitig
zu verchiedenen bürgerlichen Gemeinde- oder Gutsbezirken gehören
kann. = Innerhalb des Geltungsbereichs des Societätsprincips be-
darf es dagegen der in Alinea 2 diees Paragraphen vorgeehenen
Betimmung, damit nicht die Einwohner eines uud deelben Raumes
in dem vorausgeezten Fall gleichzeitig von mehreren Schulgemein-
den in Anpruc) genommen werden können.

Auf die Forenen war diee Betimmung nicht eben o auszu-
dehnen; denn in Conequenz der für ihre Heranziehung überhaupt
geltend zu machenden Momente hat in der That jede der mehreren
Schulgemeinden das gleiche Recht gegen ie =- wobei es ich indeß
von elbt verteht, daß die Forenen überhaupt nur einmal nach
ihrem vollen Realteuerbetrag herangezogen werden können, und daß -
fich alo die concurrirenden Schulgemeinden in den leßteren nach
ihrer Zahl zu theilen haben.

S. Der nach dieem Paragraphen für beondere Schul-
gemeinden, und nach 8. 29 gleichermaßen für elbtändige Gutsbezirte
und unvollkommen entwickelte ländliche Gemeinden betimmte Maß-
tab der Untervertheilung der Sc&lt;ulkoten it der der Steuerkraft
jedes einzelnen und der Prätationsfähigkeit des Wanzen am meiten
entprechende.

Daß hierbei die Grundteuer von Grundtü&gt;ken, welche zur Holz-
cultur dienen, uur mit ihrem dritten Theil zur Berechnung gezogen
werden oll, hat darin einen Grund, daß Holzgüter der Schule
eine weit geringere Bevölkerung zuführen als landwirthchaftliche
Grundtücke.

Die in Alinea 4 beibehaltenen Befreiungen gewier Grundtüde
von den Scullaten entprechen den gleichen Befreiungen von den
Communallaten, und beruhen hier wie dort auf denelben Erwäg-
ungen.

? 8, 27. Die Betimmungen in der erten und dritten Alinea
diees Paragraphen ind wegen derjenigen Grundtüde nothwendig,
die von der Grund- und Gebäudeteuer zwar befreit, aber in den
bürgerlichen Gemeinden, wie in den Gutsbezirken zu den Communal-
laten, alo auch innerhalb beonderer Schulgemeinden zu den Scul-
laten mit heranzuziehen ind.

Die zweite Alinea enthält eine wegen der Verhältnie in den
neu erworbenen Landestheilen unentbehrliche Uebergangsbetimmung.

8. 28. Die Vergüntigungen, auf welche hier verwieen wird,
ind no&lt; nicht in allen Landestheilen gleich; im Allgemeinen ergeben
ie ich aus dem Geez vom 11. Juli 1822 (Ge.-Samml. S. 184),
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dener öffentlichen Volksſ<ulen macht bei dem Communalprincip keine
weiteren ſpeciellen Beſtimmungen nsthig, da hier immer nur die
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darf es dagegen der in Alinea 2 dieſes Paragraphen vorgeſehenen
Beſtimmung, damit nicht die Einwohner eines uud deſſelben Raumes
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ihrem vollen Realſteuerbetrag herangezogen werden können, und daß -
fich alſo die concurrirenden Schulgemeinden in den leßteren nach
ihrer Zahl zu theilen haben.

S. Der nach dieſem Paragraphen für beſondere Schul-
gemeinden, und nach 8. 29 gleichermaßen für ſelbſtändige Gutsbezirte
und unvollkommen entwickelte ländliche Gemeinden beſtimmte Maß-
ſtab der Untervertheilung der Sc<ulkoſten iſt der der Steuerkraft
jedes einzelnen und der Präſtationsfähigkeit des Wanzen am meiſten
entſprechende.

Daß hierbei die Grundſteuer von Grundſtü>ken, welche zur Holz-
cultur dienen, uur mit ihrem dritten Theil zur Berechnung gezogen
werden ſoll, hat darin ſeinen Grund, daß Holzgüter der Schule
eine weit geringere Bevölkerung zuführen als landwirthſchaftliche
Grundſtücke.

Die in Alinea 4 beibehaltenen Befreiungen gewiſſer Grundſtüde
von den Scullaſten entſprechen den gleichen Befreiungen von den
Communallaſten, und beruhen hier wie dort auf denſelben Erwäg-
ungen.

? 8, 27. Die Beſtimmungen in der erſten und dritten Alinea
dieſes Paragraphen ſind wegen derjenigen Grundſtüde nothwendig,
die von der Grund- und Gebäudeſteuer zwar befreit, aber in den
bürgerlichen Gemeinden, wie in den Gutsbezirken zu den Communal-
laſten, alſo auch innerhalb beſonderer Schulgemeinden zu den Scul-
laſten mit heranzuziehen ſind.

Die zweite Alinea enthält eine wegen der Verhältniſſe in den
neu erworbenen Landestheilen unentbehrliche Uebergangsbeſtimmung.

8. 28. Die Vergünſtigungen, auf welche hier verwieſen wird,
ſind no< nicht in allen Landestheilen gleich; im Allgemeinen ergeben
ſie ſich aus dem Geſez vom 11. Juli 1822 (Geſ.-Samml. S. 184),
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der Cabinets - Ordre vom 14. Mai 1832 (Ge. - Samml. S. 145)

und En Verordnung vom 23. September 1867 (Geez-Samml.. 1648).

S. 29 (vergleiche die Bemerkungen zu 8. 26). |
8. 30. Es würde auch fernerhin nicht ohne großen Nachtheil

für das Sc&lt;hulween davon abgegangen werden können, beondere
Stiftungs-, Antalts- oder Corporationschulen als öffentliche Volks-
chulen gelten und wirken zu laen, ohne ie darum den zugleich
zu verfolgenden beonderen Aufgaben zu entziehen und ihre Ver-
faung mit der aller übrigen öffentlichen Volks&lt;hulen gleich zu
machen. (E8 werden alo auc&lt; künftighin z. B. beondere Waien-
haus&lt;hulen, Seminar - Uebungschulen, Knappchafts&lt;hulen u. |f. w.
als olche und zugleich als öffentliche Volkschulen anzuerkennen,
und dann auch nach der Seite des Rechts wie der Pflichten in
allen anderen Stücken demgemäß zu behandeln ein, --- nur in
Bezug auf die Unterhaltungspflicht jcheint es gere&lt;t und zur Ver-
meidung aller Willkür nothwendig, zu betimmen, daß die geeßlich
für das öffentliche Volksc&lt;hulween in Anpruc&lt;ß zu Nehmenden nur
dann verpflichtet werden können, die Unterhaltung einer ol&lt;en
Schule zu übernehmen, oder Beiträge dazu zu leiten, wenn dieelbe
in den Organismus der allgemeinen öentlichen Volkschulen völlig ein-
gereiht wird. Da dies elbtvertändlic) nur gechehen kann, wenn ein
Bedürfniß dazu obwaltet, und wenn jeder mit dem Ween der öffent-
lih&lt;en Volksc&lt;hule unvereinbare Nebenzwe&gt; aufgegeben wird, o it
auf diee Weie die volltändige Garantie gegeben, daß die allge-
meine geeßlihe Sc&lt;hulunterhaltungspfliht nicht für andere oder
Sonderintereen ausgebeutet werden kann.

8. 31. Der bigsher erörterte Kreis von Betimmungen über
die Schulunterhaltungspfliht kann nicht gechloen werden, ohne
eine Überall anwendbare Vorchrift über die Veränderungen der
Sculunterhaltungspflicht in allen den Fällen, in welchen die Grund-
lage dieer Pflicht, der Schulbezirk, verändert werden muß. Solche
Veränderungen können einfac&lt; räumliche ein, Vergrößerungen oder
Verkleinerungen des Sc&lt;hulbezirks; ie können aber auc&lt; innerhalb
des S&lt;ulbezirks elbt dur&lt; Combinationen oder Auseinanderlegun-
gen von Confeionsc&lt;hulen, durc; veränderte Beziehungen zu vor-
Yandenen Stiftungschulen u. . w. eintreten. Die Verchiedenheit
der dabei in Betracht kommenden rechtlichen und thatächlihen Ver-
hältnie, und die Mannigfaltigkeit der daraus ic&lt; ergebenden Ge-
pr punlt macht es unmöglich, allgemein maßgebende Grundäßeür die dabei nothwendigen Ausgleihungen oder Auseinandereßun-
gen fetzutellen. Wo es verucht worden, olche allgemeine Grund-
jäße im Voraus zu firxiren, 3. B. in 8. 51 der Schulordnung fürdie Provinz Preußen vom 11. December 1845 -- haben ich die-
jelben als unzulängli&lt; und elbt als beengend und dem Schul-
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der Cabinets - Ordre vom 14. Mai 1832 (Geſ. - Samml. S. 145)
und En Verordnung vom 23. September 1867 (Geſez-Samml.

. 1648).
S. 29 (vergleiche die Bemerkungen zu 8. 26). |
8. 30. Es würde auch fernerhin nicht ohne großen Nachtheil

für das Sc<hulweſen davon abgegangen werden können, beſondere
Stiftungs-, Anſtalts- oder Corporationsſchulen als öffentliche Volks-
ſchulen gelten und wirken zu laſſen, ohne ſie darum den zugleich
zu verfolgenden beſonderen Aufgaben zu entziehen und ihre Ver-
faſſung mit der aller übrigen öffentlichen Volksſ<hulen gleich zu
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hausſ<hulen, Seminar - Uebungsſchulen, Knappſchaftsſ<hulen u. |f. w.
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und dann auch nach der Seite des Rechts wie der Pflichten in
allen anderen Stücken demgemäß zu behandeln ſein, --- nur in
Bezug auf die Unterhaltungspflicht jcheint es gere<t und zur Ver-
meidung aller Willkür nothwendig, zu beſtimmen, daß die geſeßlich
für das öffentliche Volksſc<hulweſen in Anſpruc<ß zu Nehmenden nur
dann verpflichtet werden können, die Unterhaltung einer ſol<en
Schule zu übernehmen, oder Beiträge dazu zu leiſten, wenn dieſelbe
in den Organismus der allgemeinen öſſentlichen Volksſchulen völligein-
gereiht wird. Dadies ſelbſtverſtändlic) nur geſchehen kann, wenn ein
Bedürfniß dazu obwaltet, und wennjeder mit dem Weſen der öffent-
lih<en Volksſc<hule unvereinbare Nebenzwe> aufgegeben wird, ſo iſt
auf dieſe Weiſe die vollſtändige Garantie gegeben, daß die allge-
meine geſeßlihe Sc<hulunterhaltungspfliht nicht für andere oder
Sonderintereſſen ausgebeutet werden kann.

8. 31. Der bigsher erörterte Kreis von Beſtimmungen über
die Schulunterhaltungspfliht kann nicht geſchloſſen werden, ohne
eine Überall anwendbare Vorſchrift über die Veränderungen der
Sculunterhaltungspflicht in allen den Fällen, in welchen die Grund-
lage dieſer Pflicht, der Schulbezirk, verändert werden muß. Solche
Veränderungen können einfac< räumliche ſein, Vergrößerungen oder
Verkleinerungen des Sc<hulbezirks; ſie können aber auc< innerhalb
des S<ulbezirks ſelbſt dur< Combinationen oder Auseinanderlegun-
gen von Confeſſionsſc<hulen, durc; veränderte Beziehungen zu vor-
Yandenen Stiftungsſchulen u. ſ. w. eintreten. Die Verſchiedenheit
der dabei in Betracht kommenden rechtlichen und thatſächlihen Ver-
hältniſſe, und die Mannigfaltigkeit der daraus ſic< ergebenden Ge-
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ür die dabei nothwendigen Ausgleihungen oder Auseinanderſeßun-
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interee nicht förderlich erwieen. Was recht, billig und zwe&gt;mäßig
in ol&lt;em Fall it, wird fich immer nur nach pecieller Verhand-
lung mit den Intereenten über die concreten Verhältnie erken-
nen laen, weshalb nur übria bleibt, der Schulaufichtsbehörde --
na&lt; Analogie des 8. 2. der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853
-- die volltändige Erledigung aller ol&lt;er Fälle, in chiedsrichter-
licher Weije, mit alleinigem Vorbehalte des Rechtswegs für alle
privatrechtlichen Anprüche zu Übertragen.

S. 32. Dieer Paragraph betimmt zunächt, daß die Sc&lt;ul-
unterhaltungspflicht im Sinne diees Geeßes überall nur eine ein-
heitliche, auf alle Bedürfnie der Schule ohne Ausnahme gleichmäßig
anwendbare jein foll.

(Es it das ein großer und wichtiger Fortchritt, deen egens-
reihe Folgen i&lt;ß in allen den Landestheilen chnell bemerkbar mas-
&lt;en werden, wo na&lt; Provinzial- und Localrec&lt;t, oder elbt nach
dem . Allgemeinen Landrecht, für die verchiedenen Bedürfnie der
Schule auf verchiedene und nach verchiedenen Rückichten Verpflich-
tete zurückgegangen werden mußte. Die dadurch vielfach gelähmte
und unicher gemachte Einwirkung der Auffichtsbehörde, die den
Einen nicht vor offenbarer Prägravation chüßen, den Andern nicht
einem Interee und Vermögen gemäß. heranziehen konnte, wird

. auf einer ol&lt;en vereinfachten Grundlage nur eine gerechtere und
erfolgreichere werden können und den Betheiligten elbt zu größerer
Befriedigung gereichen.

Hinichtlic) der Beoldung der Lehrer enthalten die 88. 33
bis 35 das Nähere.

SS. 33 bis 35. Die Leitung der Schule it weentli?) ab-
hängig von der Befähigung und der freudigen Hingabe der Lehrer
an ihren Beruf. Hierauf gründet ich vor Allem die Forderung,
daß auch die äußere Lebenstellung der Lehrer eine ihrem Beruf
und den an ie zu tellenden Anforderungen entprechende ei, daß
ihnen alo ein Einkommen gewährt werde, welches ie in den Stand
jetzt, einen einfachen Haustand zu gründen und denelben bei Spar-
jamfeit und Nüchternheit ohne Nahrungsforgen zu führen, und daß
auf dieer gleihmäßigen Grundlage weiter der Verchiedenheit der
amtlichen Stellung und der danach zu fordernden Leitungen Rech-
nung getragen werde. -- Um allen Lehrern ein olches Einfommen
zu verchaffen, ercheint es an ich als das icherte und zwe&gt;mäßigte, Je-
jetzlich fetzutellen, was dieelben an Amtseinfkommen mindetens
erhalten jollen. Bei der Verchiedenheit der örtlihen Verhältnie
würde aber natürlich mit der Fettellung eines Minimums für
die ganze Monarchie der Zwe&gt; nicht zu erreichen ein; es muß viel-
mehr jedenfalls immer ein größerer Spielraum gelaen werden,
innerhalb deen der Minimalbetrag für jeden Ort na&lt; deen be-
onderen Verhältnien zu betimmen it. Eine Fettellung diees
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hängig von der Befähigung und der freudigen Hingabe der Lehrer
an ihren Beruf. Hierauf gründet ſich vor Allem die Forderung,
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jetzlich feſtzuſtellen, was dieſelben an Amtseinfkommen mindeſtens
erhalten jollen. Bei der Verſchiedenheit der örtlihen Verhältniſſe
würde aber natürlich mit der Feſtſtellung eines Minimums für
die ganze Monarchie der Zwe> nicht zu erreichen ſein; es muß viel-
mehr jedenfalls immer ein größerer Spielraum gelaſſen werden,
innerhalb deſſen der Minimalbetrag für jeden Ort na< deſſen be-
ſonderen Verhältniſſen zu beſtimmen iſt. Eine Feſtſtellung dieſes
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Inhaltes it für die Städte c&lt;on jetzt ausführbar. Auf dem
Lande dagegen ind die Verhältnie und Bedürfnie in den verchie-
denen Theilen des Staates no&lt; von o großer Verchiedenheit, und es
kommen hier noh fo viele andere, von localen und territorialen
Verhältnien abhängige Factoren in Betracht, daß der gegenwär-
tige Geeß-Entwurf darauf hat verzi&lt;ten müen, chon jetzt allge-
mein gültige Minimaläße für die verchiedenen Klaen von Land-
hultellen in der ganzen Monarchie fetzutellen, vielmehr einen
den gegebenen Verhältnien näher tehenden Modus der Abhäßung
und Fetezung vorgezogen hat.

8. 33. Bei Normirung des Cinfommens der Lehrer in den
Städten kommt vorzüglich in Betracht, daß die Sc&lt;ulen hier fat
ohne Ausnahme mehrere Klaen haben und alo mehrere Lehrer
bei denjelben angetellt ind. In die unteren Stellen treten meit
junge, oft erft kürzlich aus dem Seminar entlaene Lehrer ein, die
dann allmälig in die oberen Stellen aufrücken. Es war daher bei
Abmeung des Minimums zwar auf die becheidenen Bedürfnie
dieer jüngeren Lehrkräfte für die unterten Stellen billige Rückicht
zu nehmen, dafür aber um o mehr Rückicht zu nehmen, daß die
Gehälter von den unteren zu den oberen Stellen hin in ange-
meener Weie auteigen.

Indem der Entwurf, von dieen Geichtspunkten geleitet, für
die Elementarlehrer in den Städten unter 10,000 Einwohnern neben
freier Wohnung oder entprechender Mieths-Entchädigung ein Ein-
kommen von mindetens 200 bis 250 Thlr. fordert, und eine Er-
höhung der Gehälter bei mehrklaigen Schulen in dem Umfang
anordnet, daß der Durchchnittsbetrag aller Gehälter den Minimal-
jaß um ein Dritttheil überteigt, wird innerhalb der hierdurch gege-
benen Grenzen dem Bedürfnie in den kleineren und mittleren
Städten Überall die entpre&lt;ßende gleihmäßige Befriedigung ver-
c&lt;afft werden können. Für die größeren Städte trifft die Alinea 3
des Paragraphen ausreichende Vororge.

Bei der Abmeung dieer Säße ind eben fo ehr die gegen-
wärtig thatächlich betehenden Verhältnie, wie die Verhältnie
anderer Länder und Staaten orgfältig in Betracht gezogen und
verglichen worden. (Es würde zu weit führen, das Detail aller
dieer Bere&lt;nungen hier auseinanderzulegen. Nur [o viel kann con-
tatirt werden, daß die Durchführung dieer Säße eine wenn auch
immerhin fühlbare, o do&lt; keineswegs unerchwinglihe Mehrbe-
latung der tädti&lt;en Communal-Budgets, für die Lehrer aber eine
ehr erhebliche Verbeerung ihrer Lage zur Folge haben würde.

Für Rectoren an Bürger|&lt;ulen it ein zwichen 400 und 600
Thalern fich bewegendes Minimum nach deren Stellung und den
Anforderungen an ihre Vorbildung auch dann zu fordern, wenn in
Heineren oder mittleren Städten die Klaenzahl einer olchen
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Schule nicht o groß it, daß chon durc&lt; die betimmungsmäßige
tufenweie Erhöhung der Gehälter ein jol&lt;es Minimum für die
oberte Stelle zu erreihen wäre.

S. 34. Wegen Fettellung der Minimaläße für die verchie-
denen Kategorieen der Landchullehrer verweit das Geeß auf einen
zu faenden Bechluß der Provinzial - Vertretungen. Daß dieen
die nöthige Sachkenntniß innewohnt, um alle hierbei in Betracht
kommenden beonderen Verhältnie angemeen zu prüfen, nament-=
lic) auch die &lt;wierige Frage wegen Änrec&lt;nung der Landdotatio-
nen der Schullehrer und der Naturallieferungen und ontigen Na-
turalvortheile, welche dieelben zu genießen haben, zu löen, unter-
liegt keinem Zweifel. Nicht minder darf aber auch vorausgefeßt
werden, daß die Provinzial-Vertretungen für die wirklihen Bedürf-
nie und gerechten Anprüche der Lehrer ihrer Provinz ein offenes
Auge und ein warmes Herz haben werden. Dazu berechtigen die
auf anderen Gebieten der öffentlichen Wohlfahrt bei den preußi-
c&lt;en Landtagen und im Bereiche des Schulweens und der Scul-
lehrer - Dotationen bei den Ständen anderer deutcher Territorien
gemachten ehr erfreulichen Erfahrungen. Die Durchführung der
von den Provinzial-Vertretungen angenommenen Minima wird aber
in dieer Weie nur um o geicherter ein. Indem daher der 8. 34
wegen Fettellung der Minimaläße für die Landchullehrer auf einen
Bechluß der Provinzial - Landtage verweit, bechränkt derelbe fich
im Uebrigen darauf, nur auf die dabei nothwendig zu beachtenden
Abtufungen und Modalitäten hinzuweien und für dieen Bechluß
die veraungsmäßig nothwendige Betätigung der Staatsregierung
ausdrüclic&lt;h vorzubehalten.

8. 35. Die unmittelbare Normirung des Einkommens der
einzelnen Lehrertellen muß natürlih den Sc&lt;hulauffichtsbehörden
vorbehalten bleiben.

Die ihnen durc&lt; 88. 33 und 34 geteäten Grenzen c&lt;ließen
jede Beorgniß vor extremer Willkür aus, und die hier no&lt; erfor-
derte Anhörung der Verpflichteten ichert eine fortdauernd lebendige
und individuelle Behandlung der einzelnen Fälle.

8. 36. Die Conervirung beerer über die Minimaläße hin-
ausgehender Lehrerdotationen it eine ehr wichtige, im Interee
des geammten Unterrichtsweens zu tellende Forderung, welcher
jedoch bei nothwendiger Vermehrung der Lehrkräfte gern und unter
oft nichtigen Vorwänden entgegen zu handeln verucht wird. In
dem Erforderniß der miniteriellen Genehmigung oll ol&lt;hen Be-
itrebungen ein no&lt; tärkerer Damm entgegengeeßt werden.

Wo bereits höhere Minimalätze, als die in 8. 33 fetgeeßten,
gejeßlich betehen, bleiben dieelben in Geltung.

. 37. In dem hier vorauszejeßten Falle die Einnahmen aus
dem fir&lt;li&lt;en Amte ganz außer Anaß zu laen, würde an vielen
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Orten zu harter und unnösthiger Belatung der Shulintereenten
führen, an eben o vielen Orten ohne entprechende Subvention
aus allgemeinen Staatsfonds gar nicht möglic&lt; ein und über das
Maß der Billigkeit weit hinausgehen. Dagegen wird die in dem
Geeßze vorgeehene Nichtanre&lt;hnung der unixirten kir&lt;lichen Ein-
nahmen auf das Gehalts - Minimum nur als eine durchaus billige
Rücktfjichtnahme angeehen werden können.

Alinea 2 diees Paragraphen it nur eine pecielle Anwendung
der in den 88. 32 bis 35 enthaltenen Grundäße.

- 8. 38. Auf die im Anc&lt;luß an die 88. 39 vis 41, Tit. 12,
Th. Il. Allg. Landr. und 20, 21 der S&lt;hulordnung für die Provinz
Preußen vom 11. December 1845 hier geordnete allgemeine Pflicht
zur Herbeiholung neu anziehender Lehrer und ihrer Effecten it
Werty zu legen. Den Lehrern erwächt daraus eine nicht blos exr-
wünchte, ondern in vielen Fällen ganz unentbehrliche Beihülfe,
um eine an ich vortheilhafte Verezung ohne nachtheilige Contra-
hirung von Shulden annehmen zu können.

S. 39. Alinea 1 diees Paragraphen oll an Stelle des jeßt jehr
verworrenen Rechtszutandes für die Auseinanderezung zwichen
dem abgehenden und anziehenden Lehrer eine zweielloje, überall

- Bemabig anwendbare und für beide Theile billige Betimmungreen.
Auf der Grundlage einer ol&lt;hen wird es um o weniger Be-

denken finden können, der Sc&lt;ulaufichtsbehörde im Streitfall die
Befugniß der interimitic&lt;hen volltrefbaren Entcheidung einzuräu-
men, als es den Intereenten in dieen Fällen in der Regel nur
auf einen unparteiichen Schiedspru&lt; ankommt. Uebrigens bleibt
der Rechtsweg vorbehalten.

8. 40. Eine rechtliche Verpflihtung des Staats oder der Ge-.
meinden zur Unterhaltung der Hinterbliebenen von Beamten läßt
ich, abgejehen von der auf einem anderen Gebiet beruhenden Ver-
bindlichkeit zur Armenpflege, weder aus allgemeinen Rechtsgrund-
äßen, noch aus den beonderen Verhältnien der Beamten ableiten.
Demgemäß wird in Preußen grundäßli&lt; allen Beamten die Für-
orge für ihre Hinterbleibenden als eine jedem Familienhaupt nach
natürlichem Rec&lt;t obliegende Pflicht überlaen. Von dieem Grund-
[aße kann auch zu Gunten der Volksc&lt;hullehrer nicht abgegangenwerden.

Dagegen it es eine nicht abzuweiende Forderung der Billig-
keit, den Hinterbliebenen eines Beamten den Uebergang aus der
bisherigen Stellung in neue, weentlich bec&lt;ränktere Verhältnie
thunli&lt;t zu erleichtern. Hierauf beruhen die Betimmungen in
den Allerhö&lt;hten Cabinets - Ordres vom 27. April 1816 und
18. Januar 1826 wegen der den Hinterbliebenen von Königlichen
und Communal - Beamten zu bewilligenden Gnaden- und Sterbe-
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quartale (Geeß- S. de 1816 S. 134 und de 1826 S. 17). Im
Anchluß an diee Betimmungen it hier auch zu Gunten der
Hinterbliebenen der Volks&lt;ullehrer das Nöthige vorgeehen.

Wie aber Seitens des Staats weiterhin aus allgemeiner Für-
orge den unmittelbaren Staatsdienern, owie den Lehrern an hs-
heren Unterrichtsantalten und den Geitlichen durdie Einrichtung
der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Antalt eine weentliche Er-
leihterung in der Sorge für ihre Hinterbleibenden gewährt wird,
o find auch für die Lehrer an den Volkschulen beondere Wittwen-
und Waijenkaen unter erhebliher Betheiligzung des Staats --
und zwar durch Bewilligung von Stamm-Kapitalien und regelmäßi-
ger Collecten, owie dur&lt; Verleihung beonderer Rechte und Pri-
vilegien =- in das Leben gerufen. Weitergehenden Anprüchen zu
Gunten der Lehrer, jei es gegen den Staat, fei es gegen die
Sculunterhaltungspflichtigen, kann in dem allgemeinen Geeß keine
Berückichtigung zu Theil werden.

Eine andere Frage it, ob die betehenden Lehrer - Wittwen-
und Waijenkaen einer weiteren Ausbildung und Entwickelung
fähig und bedürftig find, um ie in erhöhtem Maß im Interee
des Lehrertandes und der Hinterbliebenen der Lehrer wirkam zu
machen. Aber diee Frage entzieht ich der legislativen Erörterung
an dieer Stelle, da, wie bereits ausgeführt worden, von einer
Heranziehung der Sc&lt;hulunterhaltungspflichtigen oder des Staats
auf Grund einer upponirten Rechtspflicht grundätzlich abgeehen
werden muß.

IV. Sc&lt;lußbetimmungen.
S. 41. Zum prompten und ichern Vollzug der von den Re-

gierungen auf Grund diees Geees zu erlaenden Verfügungen
wird es weentlich beitragen, wenn der an ich immer zuläige Re-
curs an die höhere Intanz an die regelmäßige präcluiviche Frit
von vier Wochen gebunden wird.

In c&lt;leunigen Fällen muß die etwa nösthige Abkürzung der
. Recursfrit in der Verfügung elbt angegeben werden, indeß, wenn

ie nicht illuorich. gema&lt;t werden oll, auch in olchen Fällen nicht
unter ac&lt;ht Tage herabgehen. -Die Zulöigkeit des Rechtsweges kann für die Zukunft hin-
fihtlic&lt;) der Leitungen bei regulirten Schulen nur dieelbe ein, wie
bei öffentlichen Abgaben, da die Aufichtsbehörde i) immer nur
an die geeßlim Werpflichteten zu halten haben wird, und dieen
jeder Zeit überlaen bleiben muß, ic an etwa peciell Verpflich-
tete demnächt zu regreiren. |

S. 42. Die in diejem Paragraphen enthaltenen Betimmungen
bedürfen als elbtvertändlich einer näheren Motivirung nicht.
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an dieſer Stelle, da, wie bereits ausgeführt worden, von einer
Heranziehung der Sc<hulunterhaltungspflichtigen oder des Staats
auf Grund einer ſupponirten Rechtspflicht grundſätzlich abgeſehen
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. Recursfriſt in der Verfügung ſelbſt angegeben werden, indeß, wenn

ſie nicht illuſoriſch. gema<t werden ſoll, auch in ſolchen Fällen nicht
unter ac<ht Tage herabgehen. -
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an die geſeßlim Werpflichteten zu halten haben wird, und dieſen
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,
verordnen unter Zutimmung beider Häuer des Landtages Unerer
Monarchie für den Umfang der leßteren, mit Auschluß der Hohen-
zollernchen Lande und des Jade-Gebiets, über die Penionirung und
Penions - Berechtigung der Lehrer und Lehrerinnen an denjenigen
öfentlichen Volks&lt;hulen, wel&lt;e ni&lt;t zu den in der Verordnung
vom 28. Mai 1846 -- Gejeß -Sammlung S. 214 -- genannten
höheren Schulen gehören, was folgt:

S8. 1. Lehrer uud Lehrerinnen an öffentlichen Volkschulen,
welche nicht blos auf Probe, auf Kündigung oder ont auf Wider-
ruf angetellt ind, ollen, wenn ie wegen körperlicher Gebrechen

- oder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geitigen Kräfte zur
Erfüllung ihrer Amtspflihten dauernd unfähig ind, unter Beob-
achtung der nachtehend vorgechriebenen Formen in den Ruhetand
vereßt werden.

S8. 2. Trägt der Lehrer (Lehrerin) nicht elbt auf eine Pen-
ionirung an, und erachtet die Regierung nach dem Ergebnie einer
abgehaltenen Sc&lt;ulviitation die Unfähigkeit des Lehrers für fet-
getellt, o it dies dem Lehrer oder einem ihm zu betellenden Cu-
rator unter Mittheilung der Gründe und des Betrages der ihm zu
bewilligenden Penion zu eröffnen, wonächt ihm freiteht, innerhalb

je&lt;s Wochen nac&lt; Empfanz dieer Eröffnung eine etwaigen Ein-
wendungen chriftlich oder zu Protocoll anzubringen.

8. 3. Na&lt; Einreichung der Einwendungschrift oder nach
Ablauf der Frit von echs Wochen entcheidet die Regierung mittels
Reoluts über die Verezung des Lehrers in den Ruhetand und
betimmt zugleich den Betrag einer geeßlichen Penion. - |

8. 4. Gegen die Entcheidung der Regierung teht dem Lehrer
innerhalb einer Frit von vier Wochen nac Empfang des Reoluts
der Recurs an den Ober-Präidenten zu, deen Entcheidung einer
weiteren Anfechtung im Berwaltungs-Verfahren nicht. unterliegt.

8. 9. Die Zuläigkeit des Rechtsweges über die Höhe der
Penion it nac) den Betimmungen des Geees vom 24. Mai
1861 -- Gejeß-Sammlung Seite 247 -- zu beurtheilen.

Die Entcheidung des Ober- Präidenten vertritt die im 8. 2
jenes Geeßes vorgechriebene Entcheidung des Verwaltungs&lt;efs.

8. 6. Mit dem 1. Januar 1869 it von jeder Regierung
(beziehungsweie Landdrotei) eine unter der Verwaltung des Staats
tehende Lehrer- Penionskae zu errichten, welcher alle öffentlichen
Schulen des Bezirks, oweit dieelben nicht den in der Verord-
nung vom 28. Mat 1846 -- Gejez-Sammlung Seite 214 -- ge-
nannten Unterrichts-Antalten beizuzählen ind, mit allen bei ihnen
fetdotirten Lehrertellen angehören. |

, Die Regierungen find ermächtigt, ol&lt;e Schultellen,
bei denen für die Penionirung der Lehrer anderweit ausreichend
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georgt it, oder welche grundäßlih nicht definitiv beeßt werden,
oder wo es aus andern Gründen angemeen ercheint, von der
Pflicht der Theilnahme an dem gemeinc&lt;haftlihen Penions - Ver-
bande frei zu laen. |

S. 8. Vom1. Januar 1869 ab hat jeder Inhaber einer dem
Penions - Verbande angehörigen Scultelle einen Beitrag von2 Thlr jährli&lt; in halbjährlich pränumerando zu leitenden Theil-
zahlungen bei Vermeidung der Beitreibung im VWerwaltungswege
zur Penionskae zu entrichten. Während der Erledigung der
Lehrertelle it der Beitrag ihren Einkünften zu entnehmen.

S. 9. Von demelben Zeitpunkt ab und unter denelben Mo-
dalitäten it für jede dem Penions-Verbande angehörige Sc&lt;ultelle
ein Beitrag, deen Höhe die Regierung alljährlich naß Maßgabe
des jedesmaligen Bedarfs der Penfionskae feteßt, aus der S&lt;ul-
kae , deren Mittel nöthigenfalls durch Umlage auf die zur Unter-
haltung der Schule Verpflichteten zu ergänzen ind, zur Penions-
kae zu zahlen. Dieer Beitrag foll für alle dem Penjionsverbande
angehörigen Scultellen gleich hoh ein.

Was die Penionskae in einem Jahre erpart, it im folgen-
den Jahre vorweg zu verwenden, und hierauf bei Abmeung des
auf die Sc&lt;hulfkaje auszuchreibenden Beitrags Rückicht zu nehmen.

S. 10. Alle bei einer Verbandsc&lt;hule definitiv angetellten
Lehrer und Lehrerinnen, wel&lt;e vom 1. Juli 1869 ab oder päter
in den Ruhetand vereßzt werden (8. 1), ollen naß 15 Dient-
jahren 50 Thlr, nach 30 Dientjahren 100 Thlr, nac&lt; 40 Dient-
jahren 120 Thlr lebenslängliche Penion aus der Penionskae des
Men 08 = DegitfS, in welchem ie zuleßt angetellt waren, em-pfangen. |

Dieje Penion enthält zugleih das Emeritengehalt für die
Cinfünfte aus einem mit der Lehrertelle verbundenen kirc&lt;li&lt;en
Amt, oweit diejelben zur Erfüllung eines Einkommens bis zu
200 en jährlic&lt; auf die Lehrerbeoldung in Anrechnung zu brin-gen ind.

Die Dientzeit it vom Datum der eidli&lt;hen Verpflichtung und,
wenn eine olche nicht tattgefunden hat, vom Zeitpunkt des erten
Eintritts in den Schuldient zu berechnen, auch wenn die erte An-
tellung nur interimitic&lt;, oder auf Kündigung erfolgt it.

Wegen Anrechnung der Militärdientzeit kommen die für Staats-
diener geltenden allgemeinen Grundätze zur Anwendung. -

8. 11. Ueberteigt das Einkommen der Scultelle den Be-
trag von 200 Thlr jährli&lt;, o joll dem penfionirten Lehrer (Leh-
rerin) außer der im 8. 10 fetgejeßten Penion der dritte Theil des
über&lt;hießenden Einkommens aus der Dotation der Schultelle in
baarem Gelde als Penionszuchuß gewährt werden.

Für die na: billigen Grundäßen vorzunehmende Schäßung
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derjenigen Theile der Sc&lt;uldotation, wel&lt;e nicht in feten Geld-
hebungen betehen, it die Entcheidung der Werwaltungsbehörden
maßgebend.

S. 12. Die Penion (88. 10, 11) it vierteljährlich vorauszu-
bezahlen. Die bei Lebzeiten des Empfängers fällig gewordenen
Beträge verbleiben einen Erben. Der Wittwe oder den Kindern,
nicht aber ontigen Erben des Penions-Empfängers, it außerdem
der einmonatliche Betrag dex im 8. 10 bezeichneten Penion als
Gnadengehalt aus der Penionskae zu gewähren.

Die Vorchrift im 8. 23 des Strafgeezbuchs vom 14. April
1851 --- Geeß- Sammlung Seite 106 -- über den Verlut der
Penion zgilt auc&lt; für die nach den 88. 10. 11. diejes Geeßes
gewährten Penionen. -

S. 13. Vom 1. Juli 1869 ab ind alle bis zum 30. Juni
1869 in Ruhetand vereßten Lehrer und Lehrerinnen, wofern die
Scule, an welcher ie zuleßt angetellt waren, dem Penionsver-
bande angehört, mit dem ihnen bei ihrer Veretzung in den Ruhe-
tand bewilligten Ruhegehalt, von der Penionskae des Regierungs-
bezirks inoweit zu übernehmen, als diees Ruhegehalt den Betrag
von 120 Thlr jährlich nicht überteigt.

S. 14. Hinichtlich der in der Provinz Sclefien betehenden
Penfions-Zuchußkaen wird Folgendes betimmt:

1) Vom Zeitpunkt der Publication diees Geees ab dürfen
neue Mitglieder nic&lt;t aufgenommen werden;

2) die vorhandenen, dem activen Lehrertande angehörigen Mit-
glieder haben die Wahl, ob ie gegen fernere Entrichtung der regle-
mentsmäßigen Beiträge Mitglieder bleiben, oder unter Verzicht-
leitung auf alle aus der bisherigen Zahlung von Beiträgen abzu-
leitenden Anprüche aus&lt;eiden wollen. Wer mit der Zahlung des
reglementsmäßigen Beitrags in zwei aufeinander folgenden Tex-
minen im Rücktand bleibt, gilt als ausgechieden.

3) Die vorhandenen Betände dieer Zuchuß- Kaen und die
Beiträge der verbleibenden Mitglieder fließen vom 1. Juli 1869
ab den allgemeinen Penionskaen der betreffenden Regierungs-Be-
zirke zu, wel&lt;e dagegen von dieem Zeitpunkt ab die reglements-
mäßigen Zahlungen der aufgelöten Penions - Zuchuß- Kaen zu
übernehmen haben.

8. 15. Mit Ausführung diees Geees wird Uner Miniter
der geitlichen, Unterri&lt;hts- und Medicinal-Angelegenheiten beauf-
tragt.
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Motive
zu dem Geetz - Entwurf, betreffend die Penionirung und Penionsberechtigung

der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volkschulen.

Durch die Verordnung vom 28. Mai 1846 -- Ge.-Samml S. 214
-- it das Penionsween für die Lehrer und Beamten an Gymna-
fien, Progymnaien, Schullehrer - Seminarien, Taubtummen- und
Blinden-Antalten , Kunt- und höheren Bürgerchulen geeßlich ge-
ordnet. In Betreff der Lehrer an allen übrigen öffentlihen Sc&lt;ulen
fehlt es, abgeehen von den Elementarcchullehrern in der Provinz
Preußen, für welc&lt;e der 8. 26 der Schulordnung vom 11. Decem-
ber 1845 -- Geeß-Sammlung 1846 Seite 1 -- Betimmung ge-
troffen hat, an peciellen geeßlichen Vorchriften über ihre Penioni-
rung. Auf Grund des 8. 18 der Regierungs - Intruction vom
23. October 1817, wona&lt; der Regierung die Auficht und Ver-
waltung des geammten Elementarchulweens zuteht, hat ich im
Anchluß an die Vorchriften der 88. 28, Il. 12 und 529, 1. 11
Allgemeinen Landrechts die Praxis gebildet, daß emeritirten Sc&lt;ul-
lehrern der dritte Theil ihres Einkommens als Penion gewährt
wird, welc&lt;he oweit als zuläig, ans der Dotation der Stelle ent-
nommen, und joweit als nöthig, von den zur Unterhaltung der
Scule Verpflichteten aufgebracht werden muß. *

Obgleich dur&lt; wiederholte Urtheile des Gerichtshofes zur Ent-
cheidung der Competenz - Conflicte, inonderheit durch das Urtheil
vom 23. Juni 1858 --- Jutiz-Miniterialblatt Seite 260 -- eine
jol&lt;e Anordnung als in der Competenz der Regierungen liegend
anerkannt worden it, ercheint es do&lt;h in hohem Grade wünchens-
werth, hierfür eine fetere geeßliche Grundlage zu gewinnen, als ie
in der Regierungs - Intruction gegeben it. Aber auch abgeehen
hiervon, it die geeßliche Regulirung des Gegentandes ein dringen-
des Bedürfniß, theils weil bei der Geringfügigkeit der Lehrerbeol-
dungen der dritte Theil einer olchen oft nicht hinreiht, um den
emeritirten Lehrer vor Nahrungsorgen zu chüßen, theils weil dem
Amtsnachfolger nicht auf eine Reihe von Jahren ein erheblicher
Theil jeiner ohnedies nur nach dem Bedürfniß bemeenen Dotation
agen werden darf, um dem Emeritus eine kümmerliche Exitenzzu ichern.

Vor Allem aber erfordert das allgemeine Interee des Volks-
Unterrichts eine Beeitigung des jezt nur zu häufig vorkommenden
Uebeltandes, daß die Penionirung von Lehrern, um ie nicht nach
langjährigen treuen Dienten der Öffentlichen Armenpflege Preis zu
geben, weit über den Zeitpunkt der eingetretenen Invalidität hinaus
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Motive
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-- iſt das Penſionsweſen für die Lehrer und Beamten an Gymna-
fien, Progymnaſien, Schullehrer - Seminarien, Taubſtummen- und
Blinden-Anſtalten , Kunſt- und höheren Bürgerſchulen geſeßlich ge-
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Schon im Jahre 1842 war ein Plan zur Einrichtung von

Penionskaen in den einzelnen Regierungs - Bezirken vorbereitet,
aus welc&lt;hen den Lehrern volle Penionen gezahlt werden ollten.
Er fand jedoch Schwierigkeiten in der Bechafung der erforderlichen
Mittel und ward in der Hoffnung zurüdgelegt, daß es gelingen
werde, die Angelegenheit in der Weije, wie es durc&lt; die inzwichen
ergangene Sc&lt;ulordnung für die Provinz Preußen ge&lt;ehen war,
auc&lt;ß für die Übrigen Provinzen ordnen zu können. Abgeehen in-
deen davon , daß ähnliche Geeße für die anderen Provinzen des
Staats nicht erlaen worden ind, gewährt der 8. 26 der S&lt;ul-
ordnung vom 11. December 1845 im Grunde nichts weiter, als
eine fetere geeßlihe Grundlage. Er beeitigt aber nicht die Dürf-
tigfeit der Penionen, noc&lt; auch die Unfähigkeit vieler Gemeinden,
bei Eintritt einer Penionirung die Mittel zur De&gt;ung der Penion
aufzubringen.

Ein in anderer Richtung gemachter Veruch hat gleichfalls nicht
zum Ziel geführt.

(Es ind dies die eit dem Jahre 1834 in der Provinz Sc&lt;le-
ien betehenden Penions-Zuchuß-Kaen für evangeli&lt;e und für ka-
tholic&lt;e Lehrer. Sie beziehen ihre Einnahmen ausc&lt;hließlih von
den activen Lehrern, wel&lt;he je nach ihrem Einkommen 17+ bis 45
Silbergrochen jährlich beizutragen verpflichtet find. Der Zuchuß,
welchen die emeritirten Lehrer zu ihrer geeblichhen Penfion aus
dieen Kaen erhalten ollen , beträgt reglementsmäßig 32 bis 40
Thaler jährlich. In Wirklichkeit haben aber die Mittel hierzu nicht
ausgereicht, o daß viele chleiche Lehrer tatt des reglementsmäßigen
Zuchues fi&lt;ß Jahre lang mit einer Untertüßung von 15 bis 20
Thaler jährlich vegnügen müen und ert na&lt;7 langem Harren inden Genuß des vollen Zuchues treten.

Seitdem neuerdings vielfach das Streben rege geworden it,
eine Verbeerung der äußeren Verhältnie des Lehrertandes hexr-
beizuführen, hat die Emanation eines Penionsgeeßes für die Lehrer
in der erten Reihe der legislativen Aufgaben getanden, weil hier
das Bedürfniß einer Abhülfe practich am meiten gefühlt wurde.
(Es ind in dieer Richtung zwei Geeß- Entwürfe projectixt und
von den Regierungen begutachtet worden. Sie beruhten in der
Hauptache auf dem Principe, in jedem Regierungs-Bezirk eine von
der Regierung zu verwaltende Penionskae einzurichten, die Lehrer
1 pCt. ihres Dienteinkommens, die zur Unterhaltung der Schule
Verpflichteten einen, einer Höhe nach dur&lt; das Bedürfniß bes-
timmten Procentaß des Einkommens jeder Schultelle entrichten
zu laen, und den ausgedienten Lehrern je nach der Dauer ihrer
Dientzeit eine Quote ihres Einkommens als lebenslängliche Penion
aus der gemeinchaftlihen Kae zu gewähren. Sie unterchieden
fich von einander dadurch , daß der erte Entwurf den Beitrag der

751

 

Schon im Jahre 1842 war ein Plan zur Einrichtung von
Penſionskaſſen in den einzelnen Regierungs - Bezirken vorbereitet,
aus welc<hen den Lehrern volle Penſionen gezahlt werden ſollten.
Er fand jedoch Schwierigkeiten in der Beſchafſung der erforderlichen
Mittel und ward in der Hoffnung zurüdgelegt, daß es gelingen
werde, die Angelegenheit in der Weije, wie es durc< die inzwiſchen
ergangene Sc<ulordnung für die Provinz Preußen geſ<ehen war,
auc<ß für die Übrigen Provinzen ordnen zu können. Abgeſehen in-
deſſen davon , daß ähnliche Geſeße für die anderen Provinzen des
Staats nicht erlaſſen worden ſind, gewährt der 8. 26 der S<ul-
ordnung vom 11. December 1845 im Grunde nichts weiter, als
eine feſtere geſeßlihe Grundlage. Er beſeitigt aber nicht die Dürf-
tigfeit der Penſionen, noc< auch die Unfähigkeit vieler Gemeinden,
bei Eintritt einer Penſionirung die Mittel zur De>ung der Penſion
aufzubringen.

Ein in anderer Richtung gemachter Verſuch hat gleichfalls nicht
zum Ziel geführt.

(Es ſind dies die ſeit dem Jahre 1834 in der Provinz Sc<le-
ſien beſtehenden Penſions-Zuſchuß-Kaſſen für evangeliſ<e und für ka-
tholiſc<e Lehrer. Sie beziehen ihre Einnahmen ausſc<hließlih von
den activen Lehrern, wel<he je nach ihrem Einkommen 17+ bis 45
Silbergroſchen jährlich beizutragen verpflichtet find. Der Zuſchuß,
welchen die emeritirten Lehrer zu ihrer geſeblichhen Penfion aus
dieſen Kaſſen erhalten ſollen , beträgt reglementsmäßig 32 bis 40
Thaler jährlich. In Wirklichkeit haben aber die Mittel hierzu nicht
ausgereicht, ſo daß viele ſchleſiſche Lehrer ſtatt des reglementsmäßigen
Zuſchuſſes fi<ß Jahre lang mit einer Unterſtüßung von 15 bis 20
Thaler jährlich vegnügen müſſen und erſt na<7 langem Harren in
den Genuß des vollen Zuſchuſſes treten.

Seitdem neuerdings vielfach das Streben rege geworden iſt,
eine Verbeſſerung der äußeren Verhältniſſe des Lehrerſtandes hexr-
beizuführen, hat die Emanation eines Penſionsgeſeßes für die Lehrer
in der erſten Reihe der legislativen Aufgaben geſtanden, weil hier
das Bedürfniß einer Abhülfe practiſch am meiſten gefühlt wurde.
(Es ſind in dieſer Richtung zwei Geſeß- Entwürfe projectixt und

von den Regierungen begutachtet worden. Sie beruhten in der
Hauptſache auf dem Principe, in jedem Regierungs-Bezirk eine von
der Regierung zu verwaltende Penſionskaſſe einzurichten, die Lehrer
1 pCt. ihres Dienſteinkommens, die zur Unterhaltung der Schule

Verpflichteten einen, ſeiner Höhe nach dur< das Bedürfniß bes-

ſtimmten Procentſaß des Einkommens jeder Schulſtelle entrichten
zu laſſen, und den ausgedienten Lehrern je nach der Dauer ihrer

Dienſtzeit eine Quote ihres Einkommens als lebenslängliche Penſion
aus der gemeinſchaftlihen Kaſſe zu gewähren. Sie unterſchieden
fich von einander dadurch , daß der erſte Entwurf den Beitrag der



7592

Sculen, rep. der zu ihrer Unterhaltung Verpflichteten in Form
eines in zehnjährigen Raten einzuzahlenden, dem einjährigen Be-
trage jeder Lehrerdotation gleichkfommenden Stammbeitrags auf=-
bringen laen wollte, deen Zinen nebt den laufenden Penions-
beiträgen der Lehrer zur Gewährung der Penionen die Mittel
bieten ollten, während der zweite Entwurf auch den Beitrag der
Sculen als einen laufenden, durch das jedesmalige Bedürfniß be-
timmten behandelte. (Es it nicht zu bezweifeln, daß dieer zweite
Entwurf weentliche Vorzüge vor dem erteren hat. Denn die
Anammlung eines Kapitals zur De&gt;ung eines laufenden Bedürf-
nies it nach allgemeinen taatswirthchaftlihen Rücichten nicht
zu empfehlen; fie belatet auschließlich die jezige Generation zum
Vortheil der künftigen; birgt in ich die Gefahr, daß das Kapital
bei eintretenden Landes-Calamitäten verloren gehe, bereitet der fort-
chreitenden Verbeerung der Lehrerbeoldungen Hindernie, ofern

- jede Verbeerung der Dotationen auch eine entprechende Erhöhung
des Stammbeitrags bedingt, und enthält doch die Nöthigung , für-
den möglichen Fall einer Inufficienz der Kae die ubidiariche
Verpflichtung der Gemeinden oder Sculocietäten fetzuhalten.
Diee Nachtheile laen ich vermeiden, wenn auc&lt; den zur Unter-
haltung der Schulen Verpflichteten laufende Beiträge auferlegt wer-
den. Aber auch in dieem Fall bleiben weentliche Bedenken gegen
das Princip jener Entwürfe betehen. Dahin gehört vor Allem die
Nothwendigkeit einer fortlaufenden Controle über die Höhe der
Dotation jeder einzelnen Lehrertelle.
 Es it nicht zu vermeiden, daß die hierdurc&lt; bedingten Ver-

handlungen bei dem auseinandergehenden Interee der Betheiligten
ein Saame fortdauernder Zwietracht zwichen Lehrern und Gemein-
den werden, was auf alle Weie zu vermeiden it. Der Vorzug
beider Entwürfe, daß die Lat, welche jeder einzelnen Schule und
jedem einzelnen Lehrer für den gemeinamen Zwe auferlegt wird,
re&lt;hnungsmäßig in genauem Verhältniß zu dem Vortheil teht, wel-
dien der einzelne Theilnehmer bei einer Penionirung von der An-
talt zu erwarten hat, it mehr cheinbar als in Wirklichfeit vor-
handen. Denn die gering dotirten Schultellen werden fat nur mit
jungen Lehrern beeßt, welche ol&lt;e Stellung als Durc&lt;gang zu
einträglicheren Stellen anehen. Bei ihnen kommt eine Penioni-
rung verhältnißmäßig elten vor, während bei gut dotirten Stellen
der Fall öfter eintritt. Die Folge davon it eine Prägravirung der
ärmeren Gemeinden zum Vortheil der reicheren. Sie wird um o
drückender, je höher bei gut dotirten Stellen die nac&lt; Procenten des
ECinfommens berechnete Penion zu tehen kommt, und je höher
demzufolge die Penionsbeitragsquoten der Gemeinden bemeen
werden müen.

Das find die Erwägungen, welc&lt;e dahin geführt haben, für die
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Regulirung des Penfionsweens der Lehrer eine andere Grundlage
zu uchen, welche unter Fethaltung der geunden, jenen älteren Ent-
würfen innewohnenden Gedanken die unzuträglichen Seiten der-
elben vermeidet, und doch dem practichen Bedürfniß Abhülfe chafft.
Dies it in dem vorliegenden Entwurf verucht worden.

Der gegenwärtige Zutand leidet vornehmliß&lt; an 4 Mängeln:
1) an dem Mangel einer feten geeßlihen Grundlage,
2) an der Dürftigkeit der Penionen, |
3) an der vielfach vorkommenden Verkürzung der Stellen-Dota-

tion durc&lt; Belatung mit Emeritengehältern,
4) an der Unfähigkeit vieler Gemeinden, im Fall der Penioni-

rung eines Lehrers die Penion aufzubringen.
Der Punkt zu 1 erledigt ich durc&lt; den Erlaß des Geeßes

von jelbt.
- Das Mittel zur Beeitizung des Uebeltandes ad 4 beteht
theils in der Aociation aller Scultellen eines Regierungsbezirks,
theils darin, daß die jeßt nur zu Zeiten eintretende, dann aber die
einzelne Gemeinde oft erdrückende Lat in eine regelmäßige, aber da-
dur&lt; um o viel leichter zu tragende verwandelt wird.

Die Dürftigkeit der Ruhegehälter (ad 2) it bedingt durch die
Dürftigkeit vieler Lehrerdotationen in Verbindung mit dem Umtand,
daß das Ruhegehalt in einer Quote des Einkommens beteht. Die
überwiegende Mehrzahl der Dotationen it nur nach dem Bedürfniß
des Stellen - Inhabers bemeen. Wo der Lehrer nothdürftig mit
120 oder 150 Thlrn Jahreseinkommen betehen kann, geht der Eme-
ritus mit 40 oder 50 Thlrn Ruhegehalt zu Grunde, oder er fällt
der öffentlichen Armenpflege anheim. Dem kann nur dadur&lt; be-
gegnet werden, daß innerhalb eines betimmten Betrages der Lehrer-
dotation das Ruhegehalt nicht in einer Quote, ondern in einem
Minimalquantum betimmt wird. Der Entwurf c&lt;lägt deshalb
vor, bis zu einem Betrage der Lehrerdotation von 200 Thlr jähr-
lich den Emeriten je nach der Dauer ihrer Dientzeit fete Penionen
von 50--120 Thlr jährli&lt; aus der gemeinchaftlichen Penionskae
zu gewähren. Für die Einrichtung der gemeinamen Penionsfkaen
fingirt der Entwurf gewiermaßen, daß alle Lehrertellen im Lande
mit 200 Thlr dotirt eien. Daß einereits die Dotationen vieler
Lehrertellen dieen Betrag nicht erreichen, läßt er in der Erwägung
bei Seite, daß auch da, wo dies der Fall it, die Emeriten mit ge-
ringeren Ruhegehältern, als fie der Entwurf in Ausicht nimmt,
nicht betehen können; daß anderereits die Dotationen vieler Lehrer-
tellen den Betrag von 200 Thlr überteigen, findet in päteren Be-
timmungen des Entwurfs die erforderliche Berückichtigung. Dies
führt auf den unter Nr. 3 bezeichneten Punkt.

Die Entnahme des Ruhegehalts aus dem Einkommen der
Stelle it nur da ein wirklicher Uebeltand, wo die Dotation der-
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elben das Bedürfniß ihres Inhabers nur eben de&gt;t oder um ein
geringes überteigt. Gut dotirte Stellen können ehr wohl einen
Theil des Ruhegehalts übernehmen, während es weder das Inter-
ee des Staats fordert, noh die Billigkeit getattet, das Ruhegehalt
für gut dotirte Sc&lt;ultellen, bei denen überdies, wie bemerkt, Pen-
fionirungen häufiger vorzufommen pflegen, durc&lt; gemeiname Bei-
träge aller Sc&lt;ultellen aufbringen zu laen.

Von dieen Erwägungen aus c&lt;lägt der Entwurf vor, bei
Stellen, deren Einkommen mehr als 200 Thaler beträgt, den pen-
ionirten Lehrern neben der aus der gemeinchaftlichen Kae flie-
ßenden Penion den dritten Theil des Ueberchues aus dem Ein-
kommen der Stelle als Zuchuß zu gewähren. Practich tellt ich
mithin das Verhältniß o, daß beipielsweie ein Lehrer, deen
Stelle 500 Thaler einträgt, bei feiner Penionirung nach 40 jähriger
Dientzeit 120 Thaler (von 200 Thaler Gehalt) aus der gemein-
chaftlichen Kae und + des Ueberchues (von 300 Thalern) mit
100 Thlrn aus der Dotation der Stelle, mit zuammen 220 Thlrn
Penion erhält, während einem Amtsnachfolger ad dies vitae
emeriti 400 Thaler verbleiben. Auf diee Weie wird erreicht,
daß die geringen Stellen ihre Dotation tets unge&lt;mälert behalten,
und daß do&lt; den Inhabern beerer Stellen bei ihrer Penionirung
nicht nur nichts von dem entgeht, worauf ie jezt Anpruch haben,
ondern daß ihnen noc&lt; eine Verbeerung, nämlich. 120 Thaler
tatt 662 Thaler von den erten 200 Thalern ihres Dienteinkom-
mens gegen früher zu Theil wird. |

Nach dieen Andeutungen über die leitenden Gefichtspunkte des
Entwurfs erübrigt nur die allgemeine Bemerkung, daß der Vor-
chlag, wonach die Berechtigung jeder Schultelle, der Penionskae
gegenüber, eine gleiche ein oll, die Heranziehung aller Lehrer und
aller Schulen mit einem gleich hohen Beitrage rechtfertigt, und daß
eine fortlaufende Erörterung über die Erhöhung der Dotationen
durc&lt; die Dispoition des Entwurfs ausgechloen wird. Sie kann
zum Zwe der Fettellung einer Penion nur gelegentlich, nämlich
dann eintreten, wenn es i darum handelt, ob und wie viel die
Dotation den Betrag von 200 Thaler Überteigt.

Zu den einzelnen Betimmungen des Entwurfs findet ich hier-
nächt; noch „Folgendes zu bemerken:

Zum Eingang. 1) In den beiden hohenzollernchen Fürten-
thümern gelten hinichtlich der Penionirung der Lehrer Vorchriften,
welche owohl von denen der älteren Landestheile, als auch unter-
einander ganz abweichen. Im Fürtenthum- Hohenzollern - Hechin-
gen haben die Lehrer Anpruch auf Penion aus der Staatsfae;
in Hohenzollern-Sigmaringen ind die Gemeinden zur Aufbringung
der Lehrerpenionen verpflichtet, ie erhalten aber einen Zuchuß von
je 50 Gulden aus Staatsfonds. Inwieweit ein Bedürfniß un?
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ſelben das Bedürfniß ihres Inhabers nur eben de>t oder um ein
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Stellen, deren Einkommen mehr als 200 Thaler beträgt, den pen-
ſionirten Lehrern neben der aus der gemeinſchaftlichen Kaſſe flie-
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100 Thlrn aus der Dotation der Stelle, mit zuſammen 220 Thlrn
Penſion erhält, während ſeinem Amtsnachfolger ad dies vitae
emeriti 400 Thaler verbleiben. Auf dieſe Weiſe wird erreicht,
daß die geringen Stellen ihre Dotation ſtets ungeſ<mälert behalten,
und daß do< den Inhabern beſſerer Stellen bei ihrer Penſionirung
nicht nur nichts von dem entgeht, worauf ſie jezt Anſpruch haben,
ſondern daß ihnen noc< eine Verbeſſerung, nämlich. 120 Thaler
ſtatt 662 Thaler von den erſten 200 Thalern ihres Dienſteinkom-
mens gegen früher zu Theil wird. |

Nach dieſen Andeutungen über die leitenden Gefichtspunkte des
Entwurfs erübrigt nur die allgemeine Bemerkung, daß der Vor-
ſchlag, wonach die Berechtigung jeder Schulſtelle, der Penſionskaſſe
gegenüber, eine gleiche ſein ſoll, die Heranziehung aller Lehrer und
aller Schulen mit einem gleich hohen Beitrage rechtfertigt, und daß
eine fortlaufende Erörterung über die Erhöhung der Dotationen
durc< die Dispoſition des Entwurfs ausgeſchloſſen wird. Sie kann
zum Zweder Feſtſtellung einer Penſion nur gelegentlich, nämlich
dann eintreten, wenn es ſi darum handelt, ob und wie viel die
Dotation den Betrag von 200 Thaler Überſteigt.

Zu den einzelnen Beſtimmungen des Entwurfsfindet ſich hier-
nächſt; noch „Folgendes zu bemerken:

Zum Eingang. 1) In den beiden hohenzollernſchen Fürſten-
thümern gelten hinſichtlich der Penſionirung der Lehrer Vorſchriften,
welche ſowohl von denen der älteren Landestheile, als auch unter-
einander ganz abweichen. Im Fürſtenthum- Hohenzollern - Hechin-
gen haben die Lehrer Anſpruch auf Penſion aus der Staatsfaſſe;
in Hohenzollern-Sigmaringen ſind die Gemeinden zur Aufbringung
der Lehrerpenſionen verpflichtet, ſie erhalten aber einen Zuſchuß von
je 50 Gulden aus Staatsfonds. Inwieweit ein Bedürfniß un?
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eine Möglichkeit beteht, das Penionsween für die Hohenzollern-
&lt;en Lehrer mit dem der übrigen Lande auf gleichen oder ähnlichen
Fuß zu eßzen, kann ert erwogen werden, wenn für die leßteren ein
neues Gejeß zu Stande gekommen ein wird. Hier müen jene
Landestheile für jezt außer Betracht bleiben.

2) Bei Bezeichnung der Schulen, für welche das Geetz exr-
laen werden oll, it der negative Ausdru&gt;: „welche nicht zu den
in der Verordnung vom 28. Mai 1846 genannten höheren Schulen
gehören " deshalb gewählt worden, weil die gangbaren poitiven
Bezeichnungen „Elementarj&lt;ule, Volkschule, Mittelchule, Bürger-
chule" keine rechtlich c&lt;arf abgegrenzten Begrie wiedergeben.

Zu 88. 1 bis 5. Diee Paragraphen betimmen das Verfah-
ren, welches bei unfreiwilliger Quiescirung von Lehrern zu beob-
achten it. Daelbe entpricht in der Hauptache dem betehenden
Recht. Das leßtere hat jedoch keine fete geeßliche Unterlage, in-
dem die Allerhö&lt;hten Erlae vom 12. April 1822 (Geez-Samm-
lung Seite 105), 27. April 1830 (Geeh-Sammlung S. 81) und
29. März 1837 (Geeß - Sammlung S. 70), welche i&lt; zunächt
auf Amtsenteßung, Straf- Verjezung und Straf- Emeritirung be-
zogen, jedoch dur&lt; Circular-Recript vom 9. December 1843 auch
auf unfreiwillige Emeritirungen für anwendbar erklärt wurden, in
erterer Beziehung durc&lt; das Geeß vom 21. Juli 1852 aufgehoben
ind, deen Betimmungen über unfreiwillige Quiescirung auf Ele-
mentarlehrer, als mittelbare Staatsbeamte, gemäß 88. 94. 95 keine
Anwendung finden. Wenn es daher wünchenswerth ercheint, eine
fete geeßliche Betimmung über das Verfahren zu treen, o fehlt

:es do&lt; an practichem Bedürfniß, das Verfahren, wie es einmal
beteht, zu ändern. Namentlich it kein Grund vorhanden, die Re-
curs - Intanz, welche ic) jezt bei den Ober - Präidenten befindet,
in das Miniterium zu verlegen. Die Beibehaltung der bisherigen
Recurs - Intanz macht aber im 8. 5 die ausdrückliche Betimmung
nothig, daß die Entcheidung des Ober-Präidenten die im 8. 2 des
Geees vom 24. Mai 1861 als Bedingung für die Zuläigkeit
des Rechtswegs verordnete vorgängige Entc&lt;eidung des Verwal-
tungs&lt;efs vertritt.

Zu 8. 6. In dem Geetßz-Entwurf --- 88. 6. 8. -- ind fete
Termine deshalb gewählt worden, weil dieelben betimmte Bezie-
hungen zu einander haben. cefr. 88. 10. 13. Für den den Pen-
ionskaen zu gebenden Umfang kommt in Betracht, daß die Re-
gierungen nicht blos wegen der Leichtigkeit und Sicherheit der
Kaen - Verwaltung, ondern auch deshalb die geeignetten Organe
ind, weil in ihrer Hand die Entcheidung über die Penionirung der
Lehrer liegt. Sie allein ind deshalb auch im Stande, den vor-
ausfichtlichen Jahresbedarf der Kaen mit einiger Sicherheit zu
beurtheilen.
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nothig, daß die Entſcheidung des Ober-Präſidenten die im 8. 2 des
Geſees vom 24. Mai 1861 als Bedingung für die Zuläſſigkeit
des Rechtswegs verordnete vorgängige Entſc<eidung des Verwal-
tungs<efs vertritt.

Zu 8. 6. In dem Geſetßz-Entwurf --- 88. 6. 8. -- ſind feſte
Termine deshalb gewählt worden, weil dieſelben beſtimmte Bezie-
hungen zu einander haben. cefr. 88. 10. 13. Für den den Pen-
ſionskaſſen zu gebenden Umfang kommt in Betracht, daß die Re-
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Zu 8. 7. In einzelnen größeren Städten, insbeondere in

den Städten Berlin, Cöln und Danzig, desgleichen in den Städten
des Regierungs - Bezirks Stralund und in mehreren Städten
der Provinz Brandenburg, ind bereits beondere Einrichtungen für
die Penionirung der tädtichen Lehrer getroffen. Sie werden theils
na&lt;4 dem Reglement für die Staatsdiener vom 30. April 1825,
theils nac) den für Communalbeamte geltenden Grundäßen, theils
na&lt; beonders errichteten Statuten behandelt. (Es it zu erwarten,
daß manc&lt;he von dieen Städten nicht wünchen werden, der Pen-
ionskae beizutreten. Sie davon zu entbinden, hat kein Bedenken,
ofern für die Penionirung ihrer Lehrer ausreichende Fürorge ge-
troffen it, was zu beurtheilen den Regierungen im einzelnen Falle
überlaen werden muß. Das Interee der Penionskaen wird
dadurch nicht verleßt, da die Zahl ihrer Mitglieder auch ohnedies
groß genug bleibt. Im Gegentheil it, da die Lehrerbeoldungen
in den Städten höher zu ein, und hier Penionirungen verhält-
nißmäßig öfter vorzufommen pflegen, im Interee der Penions-
kaen zu wünchen, daß die Schulen größerer Städte ihnen fern
bleiben. Außerdem giebt es in den einzelnen Provinzen Sc&lt;ul-
tellen, welche grundätzlich oder doh in der Regel nur proviorich
oder interimitijch beezt werden, 3. B. die Stellen der Sc&lt;ul-Ad-
juvanten in Schleien, der Sc&lt;hulvicare im Regierungsbezirk Arns-
berg, endlich die Stellen, wel&lt;e mit Schulbrüdern oder Ordens-
chwetern beeßt werden. Diee und ähnli&lt;e Verhältnie machen
es nothwenig, den Regierungen eine nicht zu eng abgegrenzte Dis-
penationsbeugniß beizulegen.

Zu 8. 8. Die Heranziehung der Lehrer zu Penionsbeiträgen
liegt im Interee der zur Unterhaltung der Schulen Verpflich-
teten und entbehrt auch nicht der innern Berechtigung. Die bis-
herige Befreiung der Lehrer von Penionsbeiträgen erklärt ic dar-
aus, daß das Penionsween der Lehrer bisher überhaupt einer
feten geeßlichen Grundlage entbehrte, und daß der jeßige Zutand
mehr den Charatter einer Emeritirung als einer Penionirung an
ich trägt. Die Beiträge ind o mäßig und die den einzelnen Leh-
rern aus dem neuen Gee erwachende Verbeerung ihrer Lage im
Fall der Penionirung o beträchtli&lt;h, daß ie jedem Lehrer ohne
Bedenken angeonnen werden können. Die Annahme eines feten,
für alle Lehrer gleich hohen Beitrags it bereits oben motivirt.

Zu 8. 9. Die Höhe des den Schulen, rep. den zu ihrer Un-
terhaltung Verpflichteten aufzulegenden Beitrags muß der Fet-
ezung der Regierungen überlaen bleiben. Dieje Höhe it bedingt
durch das Verhältniß, in welchem die Zahl der penionirten zur
Zahl der activen Lehrer teht. Das leßtere it in den einzelnen
Provinzen ehr verchieden. Es c&lt;wankt zwichen 3 und 9 Procent.
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der Provinz Brandenburg, ſind bereits beſondere Einrichtungen für
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ſezung der Regierungen überlaſſen bleiben. Dieje Höhe iſt bedingt
durch das Verhältniß, in welchem die Zahl der penſionirten zur
Zahl der activen Lehrer ſteht. Das leßtere iſt in den einzelnen
Provinzen ſehr verſchieden. Es ſc<wankt zwiſchen 3 und 9 Procent.



757
Bei dem Verhältniß von 3 Procent würden unter der Voraus-
jeßung, daß alle penionirten Lehrer mindetens 40 Jahre gedient
haben, die Beiträge der Sc&lt;ulen je 2 Thlr betragen und 40 Thlr
auf je 100 Lehrertellen zur Verwendung für das folgende Jahr
erjpart: werden. Bei dem Verhältniß von 9 Procent würden unter
gleicher Vorausfezung die Beiträge der Schulen je 9 Thlr betragen
und 20 Thlr. erpart werden.

Beondere Schulkaen betehen nom nicht überall. Wo ie
fehlen oder der nöthigen Mittel entbehren, muß auf die zur Unter-
haltung der Schule Verpflichteten zurückgegangen werden.

Das letzte Alinea chließt jede Kapitaliirung von Betänden
- aus, weil die Anammlung von Kapitalien feinen Zwe&gt; hat und

nur die Verwaltung erchwert.
Zu 8. 10. Daß die Penionsberehtigung von einer betimm-

ten Dientzeit abhängig gemac&lt;t und je nach der Dientzeit abge-
tuft werden oll, entpricht den allgemeinen Grundätzen der Pen-
fionögeeßgebung.

Wenn den Lehrern bisher das Emexitendrittel ohne Rückicht
auf Dientzeit gewährt it, o erklärt i&lt; das aus dem Unterchiede
zwi&lt;en Emeritirung und Penionirung. Wird ein Penionsgeeß
erlaen, jo kann davon nicht Umgang genommen werden, und ge-
reicht es den Lehrern um o weniger zur Bechwerde, als ihnen das
Geeß jehr erhebliche Vortheile im Vergleich zu dem betehenden
Verhältniß bietet. Die Summen ind weentlich nach dem Bedürfniß
abgemeen, wobei vorausgeeßt it, daß Penionirungen unter
vierzig Dientjahren nur elten und dann meitens unter Umtänden
vorfommen, welche dem Lehrer getatten, in einem andern Wirkungs-
freije wenigtens ein Nebenverdient zu finden. Fälle, in denen
diee Vorausezung nicht zutrifft, können Anlaß bieten, dem penio-
nirten Lehrer aus den vorhandenen taatlichen Untertüßungsfonds
eine außerordentliche Hülfe zu gewähren. Das Penionsgeeß kann
aber olche Ausnahmen nicht berückichtigen.

Da der Entwurf alle Lehrertellen bis zu 200 Thlr Ginkom-
men in Beziehung auf die Penionsberehtigung gleich behandelt,
19 liegt es in der Natur der Sache, daß bei den vereinigten Sc&lt;ul-
und Kirchenämtern die Penion auch das Emeritengehalt für kir&lt;-
lihe Einfünfte, oweit ie zur Erfüllung eines Cinfommens bis
zu 200 Thlr jährlich dienen, mitenthält. Ein Lehrer alo, der aus
dem Schulamt 150 Thlir., aus dem damit verbundenen Kirchenamt
250 Thlr bezieht, empfängt bei einer Penionirung nach 40jähriger
Dientzeit 120 Thlr aus der Penionskae und den dritten Theil
von 200 Thlr (nicht von 250 Thlr) aus dem Einkommen der ver-
einigten Stelle.

Die Betimmungen über die Berechnung der Dientzeit ent-
prechen den Vorchriften der Verordnung vom 28. Mai 1846.
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Bei dem Verhältniß von 3 Procent würden unter der Voraus-
jeßung, daß alle penſionirten Lehrer mindeſtens 40 Jahre gedient
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vierzig Dienſtjahren nur ſelten und dann meiſtens unter Umſtänden
vorfommen, welche dem Lehrer geſtatten, in einem andern Wirkungs-
freije wenigſtens ein Nebenverdienſt zu finden. Fälle, in denen
dieſe Vorausſezung nicht zutrifft, können Anlaß bieten, dem penſio-
nirten Lehrer aus den vorhandenen ſtaatlichen Unterſtüßungsfonds
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aber ſolche Ausnahmen nicht berückſichtigen.
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19 liegt es in der Natur der Sache, daß bei den vereinigten Sc<ul-
und Kirchenämtern die Penſion auch das Emeritengehalt für kir<-
lihe Einfünfte, ſoweit ſie zur Erfüllung eines Cinfommens bis
zu 200 Thlr jährlich dienen, mitenthält. Ein Lehrer alſo, der aus
dem Schulamt 150 Thlir., aus dem damit verbundenen Kirchenamt
250 Thlr bezieht, empfängt bei ſeiner Penſionirung nach 40jähriger
Dienſtzeit 120 Thlr aus der Penſionskaſſe und den dritten Theil
von 200 Thlr (nicht von 250 Thlr) aus dem Einkommen der ver-
einigten Stelle.

Die Beſtimmungen über die Berechnung der Dienſtzeit ent-
ſprechen den Vorſchriften der Verordnung vom 28. Mai 1846.
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Zu 8. 11 it außer dem im Eingang Erwähnten nur zu be-
merken, daß zur Vermeidung von Differenzen zwichen dem Emeritus
und einem Amtsnachfolger die Werabfolgung des Drittheils in
baarem Gelde als Regel hingetellt it. Können Beide ich über
die Gewährung von Naturalien, Wohnung 2c. in Anrechnung auf
das Drittheil einigen, o bleibt ihnen das unbenommen.

Zu 8. 12. Die vierteljährlicge Vorausbezahlung der Penion
liegt im Interee des Lehrertandes und empfiehlt fich vor der ont
üblichen monatlihen Vorausbezahlung wegen der Geringfügigkeit
der Penionen und der nicht unbedeutenden Erleichterung des Zah-
lungsgechäfts. Gegenüber dem Vortheil, welher den Hinterblie-
benen des Penionsempfängers beim Abterben des Leßteren hieraus
erwächt, ercheint es gerechtfertigt, den Gnadenmonat auf die aus
der Penionskae zahlbare Penion zu bechränfen und nicht auch
auf den aus dem Einkommen der Stelle etwa zahlbaren Penions-
zuchuß auszudehnen.

Das zweite Alinea it betimmt, einem Zweifel vorzubeugen,
welcher daraus enttehen könnte, daß die Penionskaen weder
Staats8- no&lt; Gemeindekaen im eigentlichen Sinne ind. Daß in
dem vorausgeeßten Fall auch der etwaige Penionszuchuß aus dem
Einfommen der Stelle verloren geht, ercheint gerechtfertigt , weil
zu einer Untercheidung kein Anlaß erichtlich it.

Zu 8. 13. Wenn die Kaen am 1. Januar ins Leben treten,
können fie am 1. Juli ihre Zahlungen beginnen. Die Uebernahme
der vorhandenen Emeriten it nothwendig, weil den Schulen, bei
welchen dergleihen verhanden ind, nicht doppelte Zahlungen zu-
gemuthet werden können, und weil zu wünchen it, daß die Do-
tationen möglicht bald von den auf ihnen latenden Emeriten-Ge-
hältern befreit werden. Die Uebernahme kann aber nur bis zu
demjenigen Betrage erfolgen, bis zu welchem die Kaen überhaupt
Penionen übernehmen.

Da die Penionen dieer Lehrer einmal definitiv fetgeeßt find,
jo fann ihnen ein Anpruch auf anderweite Normirung ihrer Pen-
ion nac&lt; Maßgabe des neuen Geeßes nicht zugetanden werden.
Aus dieem Grunde wird es jich aber auch empfehlen, keine Rüc-
icht darauf zu nehmen, ob diee Lehrer 15, 30 oder 40 Jahre ge-
dient haben. Denn die Dientzeit it ein ert durch das neue Geeß
eingeführter Factor für die Abmeung der Penionsberechtigung.
Manwird vielmehr die Penionen in oweit zu übernehmen haben,
als ie den Betrag von 120 Thlrn nicht überteigen. Betragen ie
mehr, o muß der Ueberj&lt;uß in der bisherigen Weie aufgebrachtwerden.

Zu 8. 14. Die c&lt;leichen Penions - Zuchuß - Kaen, deren
Einrichtung oben erwähnt it, find von vornherein mangelhaft con-
truirt, da ie das nicht leiten, was fie nac&lt; dem Reglement leiten
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ollen. Ihre Beeitigung it ein Bedürfniß, welc&lt;es zu befriedigen
der Erlaß eines allgemeinen Penionsgeeßes die erwünc&lt;te Gele-
genheit bietet.

Das Verbot des Beitritts neuer Mitglieder bedarf keiner be-
onderen Motivirung. Cbenowenig die Aufhebung der Zwangs&gt;-
pfliht zur Mitglied&lt;haft. Jemehr Lehrer von der Freiheit des
Austritts Gebrauc&lt; machen, deto beer it es. Denjenigen aber,
die in dem alten Verbande bleiben wollen, muß gewährt werden,
was ihnen das Reglement verpricht. Werden den allgemeinen Pen-
ionskaen der drei 1&lt;leichen Regierungs - Bezirke die Kapitalien
dieer Zuchußkaen und die laufenden Beiträge der verbleibenden
Mitglieder überwiejen, j0 werden ie vorausichtlich im Stande ein,
ohne erhebliche Belatung der Schulen die Verpflihtungen der auf-
zulöenden Zuchuß-Kaen zu erfüllen.

1L Gymnaien und LTealchulen.
284) Kategorien der höheren Unterrichts - Antalten

nac&lt; ihrem Zwe; religiöer Charakter derelben.
Berlin, den 19. November 1867.

Aus der Eingabe vom 25. Mai d. I., die conceionellen Ver-
hältnie der von den dortigen Stadtbehörden projectirten neuen
Realchule betreffend, geht hervor, daß der Magitrat mit den Grund-
äßen unbekannt it, welche in dieer Beziehung für die Unterrichts-
Verwaltung maßgebend ind. Zur Vertändigung darüber theile ich
dem Magitrat daher Folgendes mit:

Die über den Bereich der Elementarchule hinausgehenden Lehxr-
antalten ind zwiefacher Art: fie haben 1) neben der Betimmung,
Kenntnie und Fertigkeiten mitzutheilen, auc: einen pädagogichen
Zwe; oder 2) ie find lediglich auf die Mittheilung von Kennt-
nien und Fertigkeiten bec&lt;ränkte Fachc&lt;hulen.

Zu der erten Art gehören die Gymnaien, die Real- und
höheren Bürgerhulen; zu der zweiten die technichen Antalten,
Gewerbechulen, polyte&lt;hni&lt;e Schulen u. dgl. m.

Den Schulen erter Art it zur Erreichung ihres pädagogichen
Zwes ein religiöer Charakter unentbehrlich. Die wichtigten Er-
ziehungsmittel ind von demelben abhängig, und können nur wirk=
am werden, wenn die Lehrer einer olchen Antalt nach dieer Seite
hin den Schülern gegenüber im Weentlichen eine Einheit bilden.

Demgemäß ind die Gymnaien , Real- und höheren Bürger-
chulen in den altpreußichen Provinzen alle entweder evangelic&lt; oder

759 

ſollen. Ihre Beſeitigung iſt ein Bedürfniß, welc<es zu befriedigen
der Erlaß eines allgemeinen Penſionsgeſeßes die erwünſc<te Gele-
genheit bietet.

Das Verbot des Beitritts neuer Mitglieder bedarf keiner be-
ſonderen Motivirung. Cbenſowenig die Aufhebung der Zwangs>-
pfliht zur Mitgliedſ<haft. Jemehr Lehrer von der Freiheit des
Austritts Gebrauc< machen, deſto beſſer iſt es. Denjenigen aber,
die in dem alten Verbande bleiben wollen, muß gewährt werden,
was ihnen das Reglementverſpricht. Werden den allgemeinen Pen-
ſionskaſſen der drei 1<leſiſchen Regierungs - Bezirke die Kapitalien
dieſer Zuſchußkaſſen und die laufenden Beiträge der verbleibenden
Mitglieder überwiejen, j0 werden ſie vorausſichtlich im Standeſein,
ohne erhebliche Belaſtung der Schulen die Verpflihtungen der auf-
zulöſenden Zuſchuß-Kaſſen zu erfüllen.

 

1L Gymnaien und LTealſchulen.

284) Kategorien der höheren Unterrichts - Anſtalten
nac< ihrem Zwe; religiöſer Charakter derſelben.

Berlin, den 19. November 1867.
Aus der Eingabe vom 25. Mai d.I., die conceſſionellen Ver-

hältniſſe der von den dortigen Stadtbehörden projectirten neuen
Realſchule betreffend, geht hervor, daß der Magiſtrat mit den Grund-
ſäßen unbekannt iſt, welche in dieſer Beziehung für die Unterrichts-
Verwaltung maßgebend ſind. Zur Verſtändigung darüber theile ich
dem Magiſtrat daher Folgendes mit:

Die über den Bereich der Elementarſchule hinausgehenden Lehxr-
anſtalten ſind zwiefacher Art: fie haben 1) neben der Beſtimmung,
Kenntniſſe und Fertigkeiten mitzutheilen, auc: einen pädagogiſchen
Zwe; oder 2) ſie find lediglich auf die Mittheilung von Kennt-
niſſen und Fertigkeiten beſc<ränkte Fachſc<hulen.
Zu der erſten Art gehören die Gymnaſien, die Real- und

höheren Bürgerſhulen; zu der zweiten die techniſchen Anſtalten,
Gewerbeſchulen, polyte<hniſ<e Schulen u. dgl. m.

Den Schulen erſter Art iſt zur Erreichung ihres pädagogiſchen
Zwes ein religiöſer Charakter unentbehrlich. Die wichtigſten Er-
ziehungsmittel ſind von demſelben abhängig, und können nur wirk=
ſam werden, wenn die Lehrer einer ſolchen Anſtalt nach dieſer Seite
hin den Schülern gegenüber im Weſentlichen eine Einheit bilden.

Demgemäß ſind die Gymnaſien , Real- und höheren Bürger-
ſchulen in den altpreußiſchen Provinzen alle entweder evangeliſc< oder



760

katholich, oder in einzelnen Fällen imultan , wobei dann über dem
Unterchied der beiden Confeionen die Einheit do&lt;m in dem &lt;rit-
lihen Charakter der Sc&lt;hule vorhanden it. In den neu erworbenen
Landestheilen finden ih auc&lt; zwei unlängt von mir anerkannte
jüdi&lt;e Realchulen, welche entprechend für ihren pädagogichen
Zwe die Grundlage in der jüdichen Religion haben.

Von den hieraus erkennbaren, aus der Natur der Sache her-
vorgehenden Grundäßen der Organiation höherer Schulen kann
nicht abgegangen werden. 2c. |

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

An
den Magitrat zu N.

VU. 14,345.

285) Unzuläigkeit des Heraustretens von Schülern
höherer Unterrichtsantalten in die Oeffentlichkeit.

Berlin, den 13. December 1867.
Es it in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß Schüler

hieiger höherer Lehrantalten im Namen der Klae, welche fie be-
uchen, einen Ausdru&gt; der Theilnahme bei einem Todesfall oder
Anderes dergleichen in den Zeitungen veröffentlichen. Mit Bezug
auf eine frühere denelben Gegentand betreffende Verfügung vom
14. September 1863 (Nr. 18,262), veranlae i&lt; das Königliche
Provinzial - Schul - Collegium, die Directkoren der Gymnaien und
Realchulen hieelbt anzuweien, daß ie ein derartiges für Schüler
unziemliches Heraustreten in die Oeffentlichkeit auf geeignete Weie
verhüten.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Schul-Collegium hier.

Abchrift erhält das Königliche Provinzial-S&lt;ul-Collegium zu
gleicher Beachtung, insbeondere bezüglich der Lehrantalten größerer
Städte, und oweit Daelbe ont eine entprehende Weiung an die
Directoren dortiger Provinz für angemeen erachtet.

Der Miniter der geitlichen :c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

An
die übrigen Königlihen Provinzial-S&lt;hul-Collegien

der älteren Provinzen.
DV. 30,001.
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1. SGieminarien, Bildung ver Lehror
und deren perönli:ihe WerbhältniJe.

286) Berichtsertattung der Seminar-Directoren über
ihre S&lt;hul-Bereijungen.

Berlin, den 19. December 1867.
In dem Erlaß vom 1. Juni 1826 -- Nr. 8926 -- it unter

Nr. 12 fetgeept, daß die Seminar-Directoren jährlich eine Anzahl
Sculen ihres Bezirks bereien und den hierüber zu er|tattenden Be-
richt der betreffenden Königlichen Regierung, Abchrift deelben aber
dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium einreichen ollen.

Zur Verminderung des den Seminar-Directoren hierdurc&lt; ent-
tehenden Schreibwerfes betimme ich, daß der von ihnen den König-
lichen Regierungen zu ertattende Beri&lt;t nur dem Königlichen Pro-
vinzial-Schul-Collegium einzureichen it, welches denelben nach ge-
nommenet Einicht und pätetens vier Wochen nach Empfang an
die betreffende Königlihe Regierung zu befördern hat. Hiernach
wolle das Königliche Provinzial = Schul -Gollegium den Seminar-
Directoren Seines Bezirks die nöthige Weiung zugehen laen.

Abchrift dieer Verfügung it den Königlichen Regierungen zu-
gegangen.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert.

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

UV. 29,317,

287) Beeidigung der Schullehrer in der Provinz
Sc&lt;leswig- Holtein.

Kiel, den 27. Novhr. 1867.

Bekanntmachung,
betreend die Beeidigung der en in der Provinz Sc&lt;leswig-Holtein.

Zur Beeitigung der Zweifel, welche darüber enttanden ind, von
wem die Beeidigung der künftig anzutellenden Volksc&lt;ullehrer nach
Maßgabe der Verordnung vom 22. Januar d. I., betreend die
Beeidigung der Beamten in den mit der Preußichen Monarchie
vereinigten Landestheilen, vorzunehmen ein werde, und um in dieer
Beziehung ein gleihmäßiges Verfahren für die ganze Provinz herbei-
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zuführen , wird hiemittelt verfügt, daß den neuangetellten Volks-
&lt;hullehrern, welche den in der vorgedachten Berordnung für die-
elben vorgechriebenen Eid nicht bereits früher geleitet haben, el-
biger jedesSmal vor der Aushändigung der Betallung in den länd-
lichen Ditrictken von dem beikommenden Propten, in den Städten
aber von dem Voritzenden des Schulcollegiums rep. in der Stadt
Huum des Sculpatronats, abzunehmen und das Über dieen Act
aufgenommene Protocoll an die Regierung einzuenden it.

Königliches Oberpräidium für Sc&lt;leswig-Holtein.

288) Freilaung der Geitlihen und Elementarlehrer
von directen Communalauflagen.

Berlin, den 25. November 1867.
Ew. Ercellenz haben am Schluß des dem mitunterzeichneten

Miniter der geitlichen Angelegenheiten ertatteten gefälligen Be-
richts vom 10. Augut d. I., betreffend die Bechwerde des Pfarrers
N. und Genoen im Kreis N. wegen Heranziehung zu Kreislaten,
den Wunc&lt; ausgeprochen , daß die Frage der Heranziehung der
Geitlihen und Lehrer zu den Kreislaten eine gleihmäßige und
zweifellofe principielle Fettellung finden möge. |

Mit Bezug hierauf erwiedern wir Ew. Ercellenz ergebent, daß
Geitliche und Elementarlehrer hinichttih ihrer Beoldungen und
CEmolumente überall gleihmäßig von allen directen Communalauflagen
-- jowohl der einzelnen bürgerlichen Stadt- und Landgemeinden als
der weiteren communalen Körperchaften (Armenverbände u. |. w.)
und der freis-, communal- und provinzialtändic&lt;en Verbände --
volltändig freizulaen ind. Daß dies den betehenden geetzlichen
Betimmungen entpricht, ergiebt fich hon aus dem Circular-Erlaß
vom 2. Juni 1856 (Miniterialblatt der inneren Verwaltung
Seite 167 ff.), deen Ausführungen in Abaß 4 nicht weniger für
eine joweit auszudehnende Anwendbarkeit der Betimmung im 8. 10
litt. €. des Geeges vom 11. Juli 1822 geltend zu machen ind,
als jie dort für eine gleich ausgedehnte Anwendbarkeit des 8. 3
1. 6. geltend gemacht werden.

Diee Auffaung hat aber auch neuerlich no&lt; in der Aller-
höchten Verordnung vom 23. v. M., betreffend die Heranziehung
der Staatsdiener zu den Communalauflagen in den neuen Landes-
theilen (Geeß-Sammlung Seite 1648) eine ausdrückliche Betätig-
ung erfahren, indem die entprechende Fetezung im 8. 1 derelben
na&lt; dem im Eingang allgemein vorangechi&gt;ten Motiv getroffen it,

um die Staatsdiener in dieen Landestheilen bezüglich ihrer
Beitragspfli&lt;t zu den Communalbedürfnien den Staats-
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dienern in der übrigen Monar&lt;ie nac&lt; Maßgabe der
Grundäße des Geees vom 11. Juli 1822 gleichzutellen.

von Mühler.
Im Auftrage des Herrn Miniters des Innern.

von Klüßow.
An

. den Königlichen Ober-Präidenten 2c.
M. d. g. A. KB. U. 19492,
M. d. ZJ. 1. B. 7233.

289) Freilaung der Elementarlehrer von Scul-
ocietätslaten, nicht von Schulgeld.

(Centrbl. pro 1865 Seite 621 Nr, 235.)

Berlin, den 9. December 1867.
(Ew. . Excellenz erwiedere ic&lt; auf den gefälligen Bericht vom

15. October d.: IJ., daß die Elementar = Schullehrer, weil ie ver-
möge ihrer amtlicgen Stellung der Corporation der zur Schule ge-
wiejenen Hausväter gegenübertehen und daher nicht den Mitgliedern
der Schulocietät beizuzählen ind, auch zu keinen Laten heran-
gezogen werden können, deren Tragung rep. Aufbringung der Schul-
jocietät als olcher obliegt. Zu dieen Laten gehört aber das o-
genannte Schulgeld nicht, weil daelbe nicht von den Mitgliedern
der Schulocietät als olchen, ondern von den Bätern der die Schule
beuchenden Kinder ohne Rückicht darauf, ob ie zur Sc&lt;ulocietät
gehören oder nicht, zu zahlen it. Eine Freilaung von dem Schul-
geld können daher die Lehrer, inofern ihnen nicht Bocation oder
ein beonderer Nechtstitel zur Seite teht, nicht verlangen. Hiernach
ercheint die Ausdehnung meiner die Freilaung der Lehrer von
Hausväterbeiträgen anordnenden Erlae auf das Schulgeld rechtlich
nicht zuläig, und eruche ich Ew. Exrcellenz, die dortige Königliche
Regierung mit entprehender Weiung verehen und der Bechwerde
des Magitrats zu N. Abhülfe verchaffen zu wollen.

von Mühler.
An

den Königlihen Wirklihen Geheimen Rath
und Ober-Präidenten 2c.

VU. 23795.

290) Einziehung des rücktändigen Gehalts eines vom
Amt uspendirtgeweenen Lehrers im Verwaltungsweg.

Berlin, den 28. November 1867.
Auf den Bericht vom 31. v. M. erwiedere ich der Königlichen

Regierung, daß ich die Verweiung des Lehrers N. in N. auf den
49*
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Rechtsweg wegen eines Theils einer Gehalts-Competenzen um des-
willen nicht für gerechtfertigt erachten kann, weil die Verpflichtung
der Gemeinde zur Nachzahlung des Gehalts ert durc&lt; das in der
Disciplinar-Unteruchung wider den 2c. N. ergangene Urtheil zweiter
Intanz enttanden it. Ert von dieem Zeitpunkt ab kann von
einer Säumigtkeit der Debenten und von einem Rücktand die Rede
ein, und ert zwei Jahre nach Publication des zweiten Urtels würde
der Termin eintreten, mit wel&lt;em die Beitreibungsfähigkeit der Ge-
halt8s-Competenzen nach Nr. 1 der Allerhöc&lt;hten Cabinets-Ordre vom
19. Juni 1836 wegfällt.

I&lt; veranlae deshalb die Königliche Regierung, die Ginziehung
der vollen Gehalts-Competenzen des 2c. N. nachträglich zu verfügen
und den letzteren demgemäß zu becheiden.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
In Vertretung: Lehnert. |

An
die Königliche Regierung zu N.

VU. 26,062.

291) Jubiläumtifiung für arme Lehrer-Söhne bei
dem Seminar in Neuzelle.

Der bisherige Director des Schullehrer - Seminars in Ne u-
zelle, jepzige Regierungs- und Sc&lt;ulrath Spieker hat zu der am
9. Juli 1867 tattgefundenen fünfzigjährigen Jubelfeier des dortigen
Seminars und Waienhaues eine Gechichte beider Antalten verfaßt
und den Reinertrag dieer Schrift zur Begründung einer Freitelle
im Seminar für arme Lehreröhne betimmt.

Aus dem bisher erzielten Ertrag und einer am Zubelfet ver-
antalteten Collecte ind zwei Staatschuldverchreibungen über je
100 Thlr angekauft und als Schenkung für das Seminar mit der
Betimmung übergeben worden, daß

1) damit eine Stiftung unter dem Namen „Jubiläumötiftung
für arme Lehreröhne" begründet werde;

2) die Zinen der Schenkung und die der Stiftung zu dem an-
gegebenen Zwe anderweit zufließenden Einnahmen zum Kas-
pital gechlagen werden, bis die Zinen des Kapitals die
Mittel zur Gewährung einer ganzen Freitelle zur Zeit im
Betrag von 50 Thlr an einen armen Lehrerohn gewähren.

Diee Jubiläumstiftung wird bei der Seminarkae verwaltet.
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UU. Glomertar&lt;«Hhulwefen.
292) Betrafung von S&lt;ulveräumnien.

| 1

: Das gerichtliche Strafverfahren wegen Sculveräumnie imBezirk des Königlichen Appellationsgerichtöhofes zu Cöln Ne in
nachtehenden Fällen zu Entcheidungen des Königlichen Ober - Tri-
vunals über principiell treitige Fragen Veranlaung gegeben.

1) Hat die von dem Lehrer angefertigte und von
dem Orts-Sc&lt;hul-Bortande attetirte Sc&lt;hul-
veräumnißlite die Beweiskraft amtlicher
Protokolle?

Das Polizeigericht hat die Frage verneint, das Ober-Tribunal
hat dur&lt; Urtheil vom 7. Februar 1867 aus folgenden Gründen
bejaht :

in Erwägung, daß die Lehrer der Gemeindechulen Öffentliche
Beamte ind, und es zu den beonderen Pflichten ihres Am-
tes gehört, den regelmäßigen Schulbeum der Kinder zu
überwachen und die Veräumniß deelben gemäß Nr. 2 der
Allierhö&lt;ten Kabinets - Ordre vom 20. Juni 1835 in eine
Lite einzutragen, welche namentlich dem Orts - S&lt;hul- Vor-
tand und dem Bürgermeiter zur Veranlaung der Betraf-
ung der beklagten Eltern einzureichen it z

daß der Bürgermeiter die Lite na&lt; Aufhebung der in
Nr. 1 daelbt betimmten Strafbefugniß der VWerwaltungs-
behörden dur&lt;g Art. XIV. des Einführungsgeeßes vom
14. April 1851 zwar an den Polizei - Anwalt Behufs der
Verfolgung der Eltern bei dem Polizeigericht abzugeben, die
Lite elbt aber dadurc&lt; nicht aufgehört hat, einen amtlichen
Nachweis oder Bericht über die nicht ent&lt;uldigten Schul-
veraumnije auszumac&lt;hen, welchem bis zum Beweis einer
Unrichtigkeit Glaube beizumeen it ;

- daß mithin das angegriffene Urtheil, weil es der vor-
liegenden vorchriftsmäßigen Veräumnißlite des Lehrers der
Gemeinde zu D. vom 1. September 1866 alle Beweisktkraft
abprach, die Allerhöchte Kabinets-Ordre vom 20. Juni 1835
verleßt hat.
2) Hört die Verpflichtung zum Schulbeuch mit

dem vollendeten 14. Lebensjahre auf?
Der Polizeirichter hatte die Frage bejaht und den Bechuldigten

freigeprochen , weil die den Schulzwang in der Rheinprovinz ein-
führende Allerhö&lt;te Kabinet8-Ordre vom 14. Mai 1825 ausdrück-
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lim „eine Uebereintimmung mit den Vorchriften des Allgemeinen
Landrechts" bezwe&gt;e und daher aus dieem zu interpretiren ei, weil
die Schulpflichtigkeit nur bei Kindern vorgechrieben ei, nach dem
Allgemeinen Landrecht aber mit dem 14ten Lebensjahr die Pubertät
eintrete, und puberes nicht mehr zu den Kindern gerechnet werden
könnten ; weil endlich die Betimmung im 8. 2 der Allerhö&lt;ten
Kabinetts - Ordre vom 14. Mai 1825, wona&lt; die Schulpflicht o
lange dauern olle, bis das Kind nach dem Befund feines Seel-
orgers die einem jeden vernünftigen Menchen jeines Standes noth-
wendigen Kenntnie erworben habe, eine Verlängerung der S&lt;ul-
pflicht über das Kindesalter hinaus nicht rechtfertige. Das Ober-
Tribunal kairte diee Entcheidung dur&lt; Urtheil vom 7. Februar
1867 aus folgenden Gründen:

in Erwägung, daß naß 8. 2 der Allerhöc&lt;ten Kabinets-
Ordre vom 14. Mai 1825, wie nach 8. 46 Tit. 12 Th.11.
A. L.-R. das Ende des regelmäßigen Sc&lt;hulbeuc&lt;hs nicht all-
gemein. mit einem betimmten Lebensalter der Kinder, jon-
dern je nac) dem Erfolge des Unterrichts bei jedem einzelnen
Kind eintreten olle:

daß diee Vorchrift augencheinlich abichtlich im Gegen-
aß zu der Betimmung in Nr. 1 beziehungsweie 8. 43 da-
elbt über den Anfang des Schulunterrichts getroffen itz

daß der Eingang dieer Allerhöc&lt;hten Kabinets - Ordre
unter den Vorchriften des Allgemeinen Landrec&lt;ts, mit
welchen in Uebereintimmung ie erlaen wurde, keine andere
begreifen kann, als die 88. 43 ff. des 12. Titels I]. Theils;

daß der Ausdruc&gt;k „Kinder“ in den 88. 43 ff. und in
der Allerhö&lt;ten Kabinets-Ordre von 1825 nur in ihrem
Verhältniß zu den Eltern gebraucht it, und die 88. 25 und
26 Tit. 1 Th. 1. Allgemeinen Landre&lt;ts für deen Ver-
hältniß in der vorliegenden Materie &lt;on deshalb unerheb=-
li&lt; ind, weil hiernac&lt; auc&lt;) die Unmündigen, wel&lt;e das
en. Lebensjahr zurügelegt haben, nicht mehr Kindereißens:

daß ebenowenig der 8. 37 Tit. 1 Th. I1., die 88. 111
bis 116 und die 88. 83 bis 85 Tit. 2 Th. 11. Allgemeinen
Landrechts in irgend einer Beziehung zu der Allerhöc&lt;hten
Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 tehen und die Befol-
gung der an ich klaren Vorchriften in Nr. 1 und 2 daelbt
beeinfluen können;

daß daher das angegriffene Urtheil wegen Verletzung der
Allerhö&lt;ten Kabinets - Ordre vom 14. Mai 1825 und der
daran anknüpfenden Allerhö&lt;hten Kabinets - Ordre vom
20. Juni 1835 und wegen unrichtiger Anwendung der an-
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ſaß zu der Beſtimmung in Nr. 1 beziehungsweiſe 8. 43 da-
ſelbſt über den Anfang des Schulunterrichts getroffen iſtz

daß der Eingang dieſer Allerhöc<hſten Kabinets - Ordre
unter den Vorſchriften des Allgemeinen Landrec<ts, mit
welchen in Uebereinſtimmung ſie erlaſſen wurde, keine andere
begreifen kann, als die 88. 43 ff. des 12. Titels I]. Theils;

daß der Ausdruc>k „Kinder“ in den 88. 43 ff. und in
der Allerhö<ſten Kabinets-Ordre von 1825 nur in ihrem
Verhältniß zu den Eltern gebraucht iſt, und die 88. 25 und
26 Tit. 1 Th. 1. Allgemeinen Landre<ts für deſſen Ver-
hältniß in der vorliegenden Materie ſ<on deshalb unerheb=-
li< ſind, weil hiernac< auc<) die Unmündigen, wel<e das
en. Lebensjahr zurügelegt haben, nicht mehr Kinder
eißens:

daß ebenſowenig der 8. 37 Tit. 1 Th. I1., die 88. 111
bis 116 und die 88. 83 bis 85Tit. 2 Th. 11. Allgemeinen
Landrechts in irgend einer Beziehung zu der Allerhöc<hſten
Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 ſtehen und die Befol-
gung der an ſich klaren Vorſchriften in Nr. 1 und 2 daſelbſt
beeinfluſſen können;

daß daher das angegriffene Urtheil wegen Verletzung der
Allerhö<ſten Kabinets - Ordre vom 14. Mai 1825 und der
daran anknüpfenden Allerhö<hſten Kabinets - Ordre vom
20. Juni 1835 und wegen unrichtiger Anwendung der an-
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geführten Paragraphen des Allgemeinen Landrechts der Kaa-
tion unterliegt. | |

3) It der Strafrichter befugt, die Fähigkeit des
betreffenden Kindes zum Schulbeuch einer
elbttändigen Prüfung zu unterwerfen?

Der Polizeirichter hatte freigepro&lt;en, weil er als erwieen
annahm, daß das betreffende Kind c&lt;wachinnig, und von einem
Schulbejuch kein Erfolg zu erwarten ei. Das Ober-Tribunal kairte
diee Entcheidung durc&lt; Urtheil vom 4. April 1867 aus folgenden
Gründen :

in Erwägung, daß na&lt; Nr. 2 der Allerhöc&lt;ten Kabinets-
Ordre vom 14. Mai 1825 der regelmäßige Sc&lt;ulbeuch o
lange fortgeezt werden muß, bis das Kind nach dem Befund
eines Seelorgers die nothwendigen Kenntnie erworben
hat, und daß na&lt; Nr. 3 daelbt ein Kind nur unter Ge-
nehmigung der Obrigkeit und des geitlichen Sc&lt;ulvortandes
länger von der Schule zurüdgehalten oder der Sculunter-
richt auf einige Zeit ausgeeßt werden darfz

daß hiernach die weltliche und geitliche Schulbehörde
auschließlich darüber zu befinden und zu entcheiden hat, ob
der Schulunterricht eines Kindes wegen deen Perönlichkeit
unterbleiben oder auf längere Zeit ausgeeßt werden darf;

daß demgemäß die Nr. 2 der Allerhöc&lt;ten Kabinets-
Ordre vom 20. Juni 1835 dem Lehrer die monatliche An-
fertigung und dem Orts-Sc&lt;ulvortand die Attetirung einer
Lite derjenigen Sc&lt;hulveräumnie aufgiebt, welche nicht vor-
c&lt;hriftsmäßig entchuldigt ind, und die Einleitung des Straf-
verfahrens auf Grund derelben gebietet;

daß eine olche Lite auch der vorliegenden Bechuldigung
des Vaters des Knaben N. zu Grund liegt und der Polizei-
richter in dem angegriffenen Urtheil nic&lt;ht auf die Beurtheil-
ung eingeht, ob der Autellung und Attetirung derelben
die Kognition des Sculvortandes über die Gründe, aus
welchen der Knabe etwa zum Sculbeuc&lt; unfähig oder zur
Zeit davon zu entbinden geween wäre, vorhergegangen oder
die Lite der Vorchrift Nr. 2 der Allerhö&lt;ten Kabinets-
Ordre vom 20. Juni 1835 entprechend fei, ondern ohne
Rückicht hierauf einereits befunden hat, daß der genannte
Sohn des Bechuldigten wegen c&lt;wacher Geiteskräfte den
Sculunterricht mit Erfolg nicht beuchen könne;

daß das Polizeigericht omit eine Unteruchung und Ent-
cheidung unternommen hat, wel&lt;he na&lt;g den Allerhöchten
Kabinets - Ordres vom 14. Mai 1825 und 20. Juni 1835
zu den Attribhutionen der Sc&lt;ul- und Verwaltungs-Behörde
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gehört, und deshalb das angefo&lt;tene Urtheil der Vernichtung
unterliegt.
4) Kann das na&lt; der Allerhö&lt;ten Kabinets-

Ordre vom 20. Juni 1835 von den Polizei-
Verwaltungs - Behörden zu verhängende
Strafmaß auc&lt; von denGerichten angewendet
werden?

Die Allerhöchte Kabinets - Ordre vom 20. Juni 1835 hatte
das bis dahin zur Competenz der Gerichte gehörende Straf-Ver-
fahren wegen Schulveräumnie den Verwaltungs-Behörden über-
tragen und im 8. 3 die Polizei - Verwaltungs - Behörden für befugt
erklärt, Strafen von 1 Sgr. bis 1 Thlr. oder Gefängnißtrafe bis
zu 24 Stunden zu erkennen. Nachdem in Gemäßheit des CEinfüh-
rungsgeezes zum Strafgeezbuch die Kompetenz der Gerichte fet-
getellt war, wurde es zweifelhaft, ob auc&lt; die Gerichte jene mildere
Strafe anwenden könnten. Ein dies verneinendes polizeigerichtliches
Urtheil wurde vom Ober-Tribunal unterm 7. Februar 1867 kairt
aus folgenden Gründen:

in Erwägung, daß die Nr. 3 der Allerhö&lt;ten Kabinets-
Ordre vom 20. Juni 1835 inofern, als darin die. Strafe
fetgeetzt it, womit die Uebertretung der Nr. 1 der Aller-
höchten Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 geahndet wer-
den oll, eine Betimmung des materiellen Strafrechts ent-
hält, welche nac Art. 2 Alinea des Strafgeezbuchs noch
fortbeteht, und na&lt; Art. 14 des Einführungsgeeßes vom
14. April 1851 von den Polizeigerichten angewendet wer-
den muß.

2.
Nachdem dur&lt; die Erkenntnie des Gerichtsöhofs zur Ent-

cheidung der Competenz- Conflicte vom 14. März 1863 und vom
10. December 1864") entchieden worden it, daß die Schulveräumniß-
trafen nicht als Erecutivmittel, ondern als Polizeitrafen zu be-
trachten und zu behandeln ind: o haben die Betimmungen des
Landtags-Abchieds vom 23. Mai 1835, betreffend das Verfahren -
bei Betrafung der Sc&lt;hulveräumnie, keine Anwendung mehr finden
können, ondern vielmehr die Vorchriften des Geeßes vom 11. März
1850 über die Polizeiverwaltung, fowie des Geees vom 14. Mai
1852 zur Anwendung gebracht werden müen, wie dies durch unere
Polizei - Verordnung vom 25. Januar pr. und die zu derelben er-
laene Intruction von demelben Tage gechehen it.

(EE8 hat jedo&lt; neuerdings das Königliche Ober-Tribunal mittels
Erkenntnies vom 1. März diees Jahres entchieden, daß im Uebri-
gen die Betimmungen des Landtags-Abchiedes vom 23. Mai 1835

*) Ceutrbl, pro 1867 Seite 364 Nr. 141.
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*) Ceutrbl, pro 1867 Seite 364 Nr. 141.
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no&lt; zu Recht betehen, und daß namentlih Schulveräumnie o
lange als trafbare Handlungen nicht zu betrachten ind, als die in
dem Landtags - Abchied 8ub ec. vorgechriebene Ermahnung rep.
Verwarnung nicht erfolgt it.
 Hiergegen vertößt unere Polizei - Verordnung vom 25. Ja-

nuar pr. nicht, und haben wir daher keine Veranlaung, dieelbe
abzuändern. Dagegen ehen wir uns genöthigt, die Betimmung
unerer zu der gedachten Polizei - Verordnung erlaenen Intruction
vom 25. Januar pr., wona&lt; der Einwand, daß eine Verwarnung
nicht erfolgt ei, keine Strafloigkeit begründe -- dahin abzuändern,
daß jedesmal den Vorchriften des Landtags-Abchiedes vom 23. Mai
1835 sub 2 ec. gemäß eine Ermahnung und Verwarnung vorher-
gegangen ein muß, bevor eine Betrafung wegen Sc&lt;ulveräumnie
erfolgen kann. Eine Verwarnung durc&lt; die von uns empfohlenen
gedruckten Zettel genügt nicht, um die Strafbarkeit der Schulver-
äumnie zu contatiren; vielmehr muß die Verwarnung mündlich
und jenau in den dur&lt; den Landtags - Abchied vorgechriebenen
Formen gechehen. Dabei it nic&lt;t ausgechloen, daß eine chrift-
liche Verwarnung der mündlichen vorhergehen kann, wenn der Sc&lt;ul-
vortand dies für zwe&gt;mäßig hält. Demnach läßt in den Städten
der Shulvortand (Scholar&lt;hat, Sc&lt;hulcommiion 2c.) ofort die
Eltern, Vormünder, Dient- und Lehrherrchaften , deren &lt;hulpflich-
tige Kinder oder Pflegebefohlenen die Sc&lt;hule aus nicht erlaubten
Gründen veräumt haben, vorladen, ermahnt und verwarnt fie das
erte Mal und nimmt darüber eine Regitratur auf.

Auf dem platten Land erfolgt diee Ermahnung und Belehrung
von der Obrigkeit und dem Prediger im Beiein des Schulvor-
tehers. (Es kann jedo&lt;m die Polizei- Obrigkeit mit der Abhaltung
der Termine, welche in den Schulhäuern anzueßen ind, die Orts-
behörden beauftragen. Eine einmalige Verwarnung genügt, um die
Strafbarkeit der ferneren Schulveräumnie deelben S&lt;ulkindes
ein für allemal zu begründen. Die Frage, ob Strafen, welche ver-
hängt wurden, ohne daß eine Ermahnung erfolgte, für pätere Fälle
diee ereßen, liegt dem Königlichen Appellations - Gerichte zur Ent-
&lt;eidung vor und werden wir den Polizei-Behörden darüber, wie
entchieden worden it, einer Zeit Mittheilung machen.

Die in 8. 8 unerer Polizei-Verordnung vom 25. Januar pr.
getroffenen Betimmungen über das Strafmaaß bleiben als den
Fetezungen des Landtags - Abhiedes vom 23. Mai 1835 nicht
widerprechend in Kraft, jedo&lt;m mit der Maaßgabe, daß die Strafen
das dort vorgec&lt;riebene Maximum nicht überchreiten dürfen, wobei
wir jedo&lt; auf die mittels Verfügung vom 2. Januar 1863 gegebene
Declaration verweien. . .

Wir verkennen nic&lt;t, daß durch die Ertheilung der mündlichen
Verwarnungen den Polizei- und Schulbehörden eine erheblich gr6s-
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ßere Mühwaltung erwächt. Wir erwarten jedoch von den Herren
Sculinpectoren, Schulvortehern und Lehrern, daß ie alle ihnen
zu Gebote tehenden Mittel zur Herbeiführung eines regelmäßigen
Schulbeuchs vorher anwenden werden, ehe ie zur Einleitung eines
Strafverfahrens chreiten und hoffen, daß c&lt;on hierdur&lt; die Scul-
veräumnie, welche zur Anzeige kommen müen, auf eine geringe
Zahl werden bechränft werden. Da aber die Verwarnung wegen
Sculveräumnie eines Kindes nur einmal zu erfolgen braucht, und
da bei einem nachdrücklichen und möglicht bec&lt;leunigten Straf-
verfahren, wie der Erfolg c&lt;hon jeht in ehr erfreulicher Weie ge-
zeigt hat, muthwillige Sc&lt;ulveräumnie nur elten no&lt; vorkommen
werden, o teht zu erwarten, daß die Anfangs nicht unerhebliche
Mühwaltung der Behörden im Lauf der Zeit und in dem Maaß,
als dieelben mit Nachdru&gt; gegen die ungerechtfertigten Schul-
veräumnie einchreiten , weentli vermindert und zuleßt auf ein
Minimum reducirt werden werde. 2c.

Stralund, den 25. Mai 1867.
Königliche Regierung.

An
ämmtliche Magiträte, Landraths-Aemter,
Polizei - Behörden und Sul - Inpectoren

des Regierungsbezirls Stralund,

293) Verleihung der Rechte der juriti&lt;en Peron.
(Centrbl. pro 1867 Seite 509 Nr. 216.)

(Es ind durc) Allerhö&lt;te Ordre
1. vom 12. Juli 1867 dem St. Marientift zu Berent

im Regierungsbezirk Danzig (einer im Jahr 1861 gegrün-
deten kirchlichen Antalt zur Bildung und Erziehung katho-
licher Mädchen und armer Waien, owie zur Kranken-
pflege),

2. vom 7. Augut 1867 der unter dem Namen „Haus vom
guten Hirten" in Breslau gegründeten Beerungs- und
Erziehungs-Antalt für Peronen weiblichen Gechlechts,

3. vom 17. Augut 1867 der Senkenberg'c&lt;en naturfor-
chenden Geell&lt;haft zu Frankfurt a. Main

die Rechte der juritichen Peron verliehen worden.

770 

ßere Mühwaltung erwächſt. Wir erwarten jedoch von den Herren
Sculinſpectoren, Schulvorſtehern und Lehrern, daß ſie alle ihnen
zu Gebote ſtehenden Mittel zur Herbeiführung eines regelmäßigen
Schulbeſuchs vorher anwenden werden, ehe ſie zur Einleitung eines
Strafverfahrens ſchreiten und hoffen, daß ſc<on hierdur< die Scul-
verſäumniſſe, welche zur Anzeige kommen müſſen, auf eine geringe
Zahl werden beſchränft werden. Da aber die Verwarnung wegen
Sculverſäumniſſe eines Kindes nur einmal zu erfolgen braucht, und
da bei einem nachdrücklichen und möglichſt beſc<leunigten Straf-
verfahren, wie der Erfolg ſc<hon jeht in ſehr erfreulicher Weiſe ge-
zeigt hat, muthwillige Sc<ulverſäumniſſe nur ſelten no< vorkommen
werden, ſo ſteht zu erwarten, daß die Anfangs nicht unerhebliche
Mühwaltung der Behörden im Lauf der Zeit und in dem Maaß,
als dieſelben mit Nachdru> gegen die ungerechtfertigten Schul-
verſäumniſſe einſchreiten , weſentli vermindert und zuleßt auf ein
Minimum reducirt werden werde. 2c.

Stralſund, den 25. Mai 1867.

Königliche Regierung.
An

ſämmtliche Magiſträte, Landraths-Aemter,
Polizei - Behörden und Sul - Inſpectoren

des Regierungsbezirls Stralſund,

293) Verleihung der Rechte der juriſtiſ<en Perſon.

(Centrbl. pro 1867 Seite 509 Nr. 216.)

(Es ſind durc) Allerhö<ſte Ordre

1. vom 12. Juli 1867 dem St. Marienſtift zu Berent
im Regierungsbezirk Danzig (einer im Jahr 1861 gegrün-
deten kirchlichen Anſtalt zur Bildung und Erziehung katho-
liſcher Mädchen und armer Waiſen, ſowie zur Kranken-

pflege),
2. vom 7. Auguſt 1867 der unter dem Namen „Haus vom

guten Hirten" in Breslau gegründeten Beſſerungs- und
Erziehungs-Anſtalt für Perſonen weiblichen Geſchlechts,

3. vom 17. Auguſt 1867 der Senkenberg'ſc<en naturfor-
ſchenden Geſellſ<haft zu Frankfurt a. Main

die Rechte der juriſtiſchen Perſon verliehen worden.
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294) Zuwendungen im Reort der Unterrichts - Ver-
waltung, zu welchen die landesherrliche Genehmigung

ertheilt worden it.
(Centrbl. pro 1867 Seite 510 Nr. 217.)

1. Der Domvicar H euter zu Cölln hat dem Erzbichöflichen
Prieter-Seminar daelbt ein Kapital von 7,000 Thlrn, vorbehalt-
lim des lebens8länglihen Nießbrauchs der Univeralerbin, mit der
Verpflichtung tetamentaric&lt; ausgeeßt, daß davon 2,000 Thlr einem
Knaben-Erziehungs-Intitut überwieen, und die Zinen der weiteren
5,000 Thlr theilweie zur Untertüßung von Theologen und Scul-
amts = Apiranten, theilweie zur Unterhaltung einer alten i&lt;wachen
Peron verwendet werden ollen.

2. Zur Gründung und Unterhaltung des St. Marientifts zu
Berent im Regierungsbezirk Danzig -- einer kir&lt;lichen Antalt
zur Bildung und Erziehung katholi&lt;er Mädc&lt;hen und armer Waien,
jowie zur Krankenpflege =- ind Zuwendungen an Gebäuden, In-
ventargegentänden, Ländereien 2c. im Geammtwertth von 35,000
Thalern zuammengebracht worden.

3. Dem katholichen Waienhaus zu Düren im Regierungs-
bezirk Aachen (Centrbl. pro 1866 Seite 707 Nr. 284, 1. und pro
1867 Seite 59 Nr. 15, 14.) ind von dem Stifter deelben, Ober-
pfarrer und Landdechanten Vaen, owie von dem Pfarrer De&gt;er
und dem Gymnaial - Oberlehrer Elvenic&lt; daelbt Grundtücke im
Werth von 9,000 Thlrn zum Eigenthum übertragen worden.

4. Der Domcapitular Dr. Sauer zu Breslau und mehrere
andere Privatperonen haben aus Zuwendungen zu Breslau eine
Beerungs - und Erziehungs - Antalt für Peronen weiblichen Ge-
&lt;le&lt;ts unter dem Namen „Haus vom guten Hirten" errichtet.

5. Die verwittwete Rentnerin H s&lt; geb. S&lt;sller zu Dü-
ven im Regierungsbezirk Aachen hat der dortigen evangelich - vefor-
mirten Kirchengemeinde 6,000 Thlr mit der Betimmung gechentt,
daß die Zinen zu perönlihen Zulagen für olc&lt;e Lehrer der evan-
gelichen höheren Bürgerchule daelbt , deren Gewinnung und Er-
haltung dur&lt; das Interee der Schule geboten it, und inofern
die ontigen Mittel der Antalt dazu nicht ausreihen, verwendet werden.
Erparnie ollen dem Stiftungskapital bis zur Erhöhung deelben
auf 10,000 Thlr zugechlagen werden, und können alsdann die Zin-
en, o weit ie nicht für den Hauptzwe&gt; in Anpruch zu nehmen
ind, auch zu andern Sc&lt;hulzwecken verwendet werden.

6. Der Herr Bichof von Culm, Dr. von der Marwi,
hat für den Bichöflichen Stuhl ein Grundtück zu Conitß im Werth
von 4,363 Thlrn in der Abicht angekauft, daelbe unter dem Nas=-
men „Borromaeum-S tiftung" zu einer milden Stiftung für die
&lt;ritlihe Erziehung der weiblichen Jugend, die Aufnahme katho-
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licher Waienmädchen und die Verpflegung von Kranken aller Con-
feionen zu widmen.

7. Dem Bergichen Schulfonds ind durc&lt;h Tetament des No-
tars Hamm in Ratingen und Senkung der Erben deelben
Grundtücke in der Gemeinde Mörenbroi&gt;, Bürgermeiterei Düel-
dorf, im Werth von 2,000 Thlr zur Begründung einer Familien-
Stipendien-Stiftung zugefallen.

8. Der Rittergutsbeiger und Kreisdeputirte Polednik zu
Liek im Kreis Rybnik hat der von ihm daelbt gegründeten P o0=-
lednitk'&lt;en Stiftung zum heiligen Joeph für Armenverorgung
und Kindererziehung (]. Centrbl. pro 1867 Seite 60 Nr. 15, 18.)
ein Hypothekenkapital von 2,500 Thlrn gechenkt.

9. Bei Gelegenheit der im Jahr 1866 verantalteten Feier des
fünfzigjährigen Betehens des katholichen Gymnaiums zu Gleiwiß
hat das Fetcomite von früheren Schülern und von Gönnern der
Antalt freiwillige Beiträge von überhaupt 2,150 Thilrn geammelt
und damit eine Stiftung zur Untertüzung der Wittwen und Wai-
en der Lehrer des Gymnaiums begründet.

10. Der Profeor, Geheime NRegierungs-Rath Dr. Gerhard
zu Berlin hat zunächt eine Ehegattin und nach deren Tode die
Akademie der Wien&lt;aften daelbt zur Erbin eines Nachlaes
tetamentarich eingeeßt, auch der Friedrich-Wilhelms-Univerität da-
elbt ein päter fälliges Legat von 7,500 Thlrn vermac&lt;t. Der
Akademie der Wienchaften oll der Nachlaß zur Förderung der
von dem Erblaer verfolgten wienc&lt;haftlihen Zwede, wo möglich
zur Stiftung eines Neietipendiums für archäaologi&lt;e Zwecte, zur
Verfügung getellt werden, und die Univerität hat aus dem Legat
eine Stiftung als „Cduard Gerhard'ches Stipendium“ zu dem
Zweck zu errichten, auf einer Preußichen Univerität tudirenden
jungen Männern &lt;hritliher Confeion, welche dem philologi&lt;en
oder ar&lt;äologi&lt;en Fach ich widmen, eine Untertüßung von jähr-
li&lt; 300 Thlrn während ihrer Univeritätsjahre zu gewähren.

11. Der Stadtrath Morgentern zu Magdeburg hat der
Stadt Magdeburg ein Kapital von 1,000 Thlrn zur Fundirung
eines Stipendiums für arme Studirende tetamentarich vermacht.

12. Der katholiche Propt von Kropiwni&gt;i zu Pempowo
in der Provinz Poen hat einen Nachlaß von ca. 25,874 ZThlrn
dem Metropolitan- Dom - Kapitel in Poen zu einer Stiftung für
Gymnaiaten katholicher Confeion und rep. Studirende tetamen-
tarich vermacht.

13. Der Oeconom Renner zu Frömmtedt im Kreis
Weißenee hat den beiden Sculantalten daelbt ein Legat von
1,200 Thlrn mit der Betimmung vermacht, daß aus den Zinen die
Heizungökoten betritten werden und etwaige Ueberchüe den bei-
den Schullehrern zufallen follen.
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14. Aus Anlaß der im Jahr 1867 tattgehabten Feier des fünf-
zigjährigen Betehens des Gymnaiums zu Bromberg haben ehe-
malige Schüler deelben ein Kapital von ca. 1,300 Thlrn geam-
melt, aus deen Zinjen bedürftige und würdige Zöglinge dieer An-
talt während ihrer Univeritätstudien untertüßt werden ollen.

15. Der katholiche Pfarrer Eifel zu Herdorf im Kreis Alten-
kirchen hat einen Nachlaß von ca. 9,570 Thiru zur Errichtung eines
katholi&lt;en Kranken - und Waienhaues in Trittenheim, Land-
kreis Trier, tetamentarich ausgeeßt..

16. Der Profeor Geheime Regierungs- Rath Dr. Bs &gt;h zu
Berlin hat eine Bücherammlung der Friedrich - Wilhelms-Univer-
ität daelbt tetamentarich vermacht.

17. Aus den Ueberhüen des Waienfonds zu Emmerich im
Regierungsbezirk Düeldorf it eine Untertüßung von jährlich) 600
Thlrn auf die Dauer von 10 Jahren zur Gründung und Unterhal-
tung einer höheren Tüöchter&lt;ule in Emmerich ausgejeßt worden.

Peronal - Veränderungen , Titel- und Ordens = Verleihungen.

A. Behörden.
Bei der Regierung zu Coblenz it dem bisherigen Dirigenten

der zweiten Abtheilung, Ober= und Geheimen Regierungs - Rath
Brunnemann die Direction der Abtheilung des Innern über-
tragen worden.

B. Univeritäten.
Als Privatdocenten ind eingetreten bei der Univerität

zu Greifswald in die philoophiche Facultät: Dr. Baum -
tark, und der Lehrer an der taats- und landwirthchaftlichen
Akademie zu Eldena, Dr. M. S &lt;olz;

 zu Königsberg in die medicini&lt;e Facultät: Dr. Perls,
Proeckor an der pathologich - anatomi&lt;en Antalt daelbt,
Dr. Samuel und Dr. Grünhagen.

C. Gymnaial- und Real-Lehrantalten.
Bei dem Gymnaium zu Gneen find die Lehrer Dr. Teich -

müller und Dr. von Kozlowski zu Oberlehrern ernannt,
am Gymnaium zu Dortmund it der ordentliche Lehrer Rad e-

bold zum Oberlehrer befördert,
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am Gymnaium zu Hedingen der Geitlihe Dr. Dreher als
katholicher Neligionslehrer angetellt worden.

An der Königstädtichen Realchule zu Berlin it der Shulamts-
Candidat Dr. Hir&lt; als ordentlicher Lehrer angetellt,

der Lehrer Höne von der Realchule zu Eupen als ordentlicher
Lehrer an die Realchule zu Münter berufen,

der Zeichenlehrer H önig an der Realchule zu Ruhrort als olcher
definitiv angetellt worden.

Dem erten Lehrer Kayer an der höheren Bürgerchule zu De-
liB&lt; it das Prädicat Oberlehrer verliehen,

an der höheren Bürgerchule zu Wriezen der Schulamts-Candidat
Dr. Sträter als ordentlicher Lehrer, |

an der höheren Bürgerchule zu Lüden&lt;eid der Lehrer Dr. Msl-
ler aus Lu&gt;enwalde als ordentlicher Lehrer angetellt, .

eit Errichtung der höheren Bürgerchule zu Sprottau im Re-
gierungöbezirk Liegniz ind an derelben angetellt worden: der
Oberlehrer Dr. Simon vom evangeli&lt;en Gymnaium in Glo-
gau (Centrbl. pro 1866 S. 255) als Rector, die Lehrer Dr. am
Ende aus Langenalza, Die&gt;mann aus Scweidnitß, und
Dr. Maaß vom Gymnaium in Potsdam (Centrbl. pro 1867
S. 127), owie der Hülfslehrer Dr. R. Müller als ordent-
liche Lehrer, der Maler Meyer aus Landeshut (Centrbl. pro
1867 S. 127) als Zeichenlehrer, die Elementarlehrer Glauer
als Elementar- und Schreiblehrer, Wolfgardt aus Sprottau
als Lehrer der Vorbereitungschule, und Ar lt desgleichen und als
Turnlehrer.

Dem bisherigen Superintendenten, Pfarrer Seeliger zu Wüte-
briee im Kreis Ohlau, und. 5

dem Decan und erten evangelichen Pfarrer, Kir&lt;henrath Keim zu
Dillenburg im Regierungsbezirk Wiesbaden it der Rothe
Adler-Orden vierter Klae verliehen worden.

Dem katholihen Sc&lt;ullehrer Laaf zu Burtcheid im Landkreis
Aachen it das Allgemeine Ehrenzeichen,

dem evangelihen Schullehrer Müller zu Klein- Samoslensf im
Kreie Schubin die Rettungsmedaille am Band verliehen worden.

Dem Pianiten Rudorff am Conervatorium zu Cösln it das
- Prädicat „Profeor“ verliehen worden.
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Ausgechieden aus dem Amt.
Getorben: .

der ordentliche Profeor Dr. Perthes in der juriti&lt;en Facul-
tät der Univerität zu Bonn,

der ordentliche Profeor in der philoophi&lt;en Facultät der
Univerität und Director des Gymnaiums zu Bonn, Dr.
Sopen,

der erte Lehrer an der Kuntakademie zu Düeldorf, Pro-
feor Sohn, ordentliches Mitglied der Akademie der Künte
zu Berlin, -

derordentliche Lehrer Wolfrom am Domgymnaium zu Magd e-urg,
der Lehrer Brilka an der Realchule zu Neiße,
der Schreiblehrer Meyer an dem Friedrich-Wilhelms-Gymnaium

und der mit demelben verbundenen Realchule zu Berlin.
In den Ruhetand getreten:

der Direckor dex Kuntakademie zu Düeldorf, Profeor
Bendemann.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:
der ordentliche Lehrer Ebers an der Realchule zu Münter,
der ordentliche Lehrer Lange an der höheren Bürgerchule zu

Wriezen.
Anderweit ausgechieden: |

der ordentli&lt;e Lehrer Dr. Ko&lt; an der höheren Bürgerchule zu
Neutadt E./W.

der Lehrer Faßbender an der höheren Bürgerchule zu Lüden-
cheid.

Berichtigung.
In der Verfügung vom 3. Januar d. I. Seite 214 des dies-

jährigen Centralblatts it owohl im zweiten Abaß Zeile 7 als auch
im oritten Abatz Zeile 3/4 tatt 1853 bis 1855 zu leen: 1863 bis18659.
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Ausgeſchieden aus dem Amt.

Geſtorben: .

der ordentliche Profeſſor Dr. Perthes in der juriſtiſ<en Facul-
tät der Univerſität zu Bonn,

der ordentliche Profeſſor in der philoſophiſ<en Facultät der
Univerſität und Director des Gymnaſiums zu Bonn, Dr.
Sopen,

der erſte Lehrer an der Kunſtakademie zu Düſſeldorf, Pro-
feſſor Sohn, ordentliches Mitglied der Akademie der Künſte
zu Berlin, -

derordentliche Lehrer Wolfrom am Domgymnaſium zu Magd e-
urg,

der Lehrer Brilka an der Realſchule zu Neiße,
der Schreiblehrer Meyer an dem Friedrich-Wilhelms-Gymnaſium

und der mit demſelben verbundenen Realſchule zu Berlin.

In den Ruheſtand getreten:
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Bendemann.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inland:
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der ordentliche Lehrer Lange an der höheren Bürgerſchule zu
Wriezen.
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der ordentli<e Lehrer Dr. Ko< an der höheren Bürgerſchule zu
Neuſtadt E./W.

der Lehrer Faßbender an der höheren Bürgerſchule zu Lüden-
ſcheid.
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imoritten Abſatz Zeile 3/4 ſtatt 1853 bis 1855 zu leſen: 1863 bis
18659.
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283. Geetzentwürfe, betreffend Einrichtung und Unterhaltung der öffentlichen

Volks&lt;hule, Penionirung und Penionsberechtigung der Lehrer und Lehrerinnen.
- 284, Kategorien der höheren Unterric&lt;ts-Antalten. == 285. Unzuläigkeit des
Heraustretens von Schülern höherer Unterrichts - Antalten in die Oeffentlichkeit.
-- 286. Berichtsertattung dex Seminardirectoxen über Sculbereiungen. =-
287. Beeidigung der Schullehrer in der Provinz Schleswig- Holtein. == 258.
Freilaung der Geitlihen und Elementarlehrer von directen Communal-Auf-
lagen. = 289. Freilaung der Elementarlehrer von Schulocietätslaten, nicht
von Sculgeld. -- 290. Einziehung des rücktändigen Gehalts eines vom Amt
uspendirt geweenen Lehrers im Verwaltungsweg. -- 291. Jubiläumtiftung fitr
arme Lehreröhne bei dem Seminar in Neuzelle. -- 292. Betrafung von Schul-
veräumnien. - 293. Verleihung der Rechte der juriti&lt;en Peron. == 294.
Zuwendungen im Reort der Unterrichtsverwaltung. == Peronal-Chronik. --
Berichtigung.

Dru von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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Ch-2ozologiches Regiter
zum Centralblatt für den Iahrgang 1867.

Abkürzung ensA. S. = Allerhöchte Ordre.
St. M.9BV.== Staats-Miniterial-Bechluß.
M. V. =Miniterial-Verfügung.
M. Bek.== d8gl. „Bekanntmachung.
" Bet. = dsgl. Betätigung.
Orb. = dsgl. -Screiben.Sh. C == Verfügung eines Provinzial-Schul-Colleginms.C. V. =TG8at eines Conitoriums.
R. V. == dgl. einer Regierung.
Der Buchtabe C. zugeetzt == Circular.
E. d. Ob. Trib. = Erkenutniß des Ober-Tribunals.
E. d. C. G, H. == dsgl. des Gerichtshofes zur Entcheidung der Competenz-

Conflicte.
Bek. d. A, d. K, = Bekanntmachung der Akademie der Künte zu Berlin,
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Ch-2ozologiſches Regiſter
zum Centralblatt für den Iahrgang 1867.

Abkürzungens
A. S. = Allerhöchſte Ordre.
St. M.9BV. == Staats-Miniſterial-Beſchluß.
M. V. =Miniſterial-Verfügung.
M. Bek.== d8gl. „Bekanntmachung.
" Beſt. = dsgl. Beſtätigung.
Orb. = dsgl. -Screiben.
Sh. C ==Verfügung eines Provinzial-Schul-Colleginms.
C. V. =TG8at eines Conſiſtoriums.
R. V. == dgl. einer Regierung.
Der Buchſtabe C. zugeſetzt == Circular.
E. d. Ob. Trib. = Erkenutniß des Ober-Tribunals.
E. d. C. G, H. == dsgl. des Gerichtshofes zur Entſcheidung der Competenz-

Conflicte.
Bek. d. A, d. K, = Bekanntmachung der Akademie der Künſte zu Berlin,

 

 

Seit
1838. “| 1866.

4, Febr M. C. V.. . . . 143 15, Zan, Eh. C. C. V.

9. März Regulat. . = = . 324 8 300 M. ,
6, April A. O, . . . . . 523 21. Juli dsgl. .

1841. /3 14. Auguſt Reg -Bek.
: 6. Septbr M. V.30. Jui A, O. . . . . . 1413 6. MR Beſt. '

1853.  |2 Reg. Beſt. .
16, Mai Geſes . . . . . 525 13. Octhr E.d . G. H. -

1863 17. = R. C.8.

14. Febr Zuſammenſt. . . 487 a. in Mt)8"
14, März E, d. C. G. H. . . 865 5, Novbr M. V.

1864. 12 =“Sü5%
10. Decbhr E,. d, C. G. H... . 370 32.- d8gl. .

1865. 26. - A. O. . .
9, Novbrx R. C. V. . . . . 182 26, -- Bekanntm. .
O0 - S<h CCB... . 224 77. - MC.V.
23. Decbr Gutachten . . . . 3838 3, Dechr M, V. . 250



Seite
1866.

6. Dechr R. C. V. 615
7. -= MC. V, 132

10. - M. V 95
12. = PPBriüf.-Regl 13
12. - Intrct. 234
14, = NM, Beef, 34
199, =“ MCV 113
99. - MV... 397
21. - dgl... 117
24. “ M. C.V 136

: 79
27. - M. Bel. . ' 60
mw - ICV.. . 180
27. == Wfehrplan . 291

3. - M.V, (25671.) - 953, - ds... . ....1181867.
Etat des Kgl. Miniteriums . 80
Finanz- Etats der neu erworbenen

Länder . .- 90. 395

- Zanr Preisauschrb. 2062. R. CG, VV. . . . 182

2143. = MBV.. 15535
I - NR. CV, 378
9 = MCBVB.. 79122o=A.O.909M. 3“ M. V. 3742, Janr -5 | Statut 424

23. Janr M. V, (20451) - 11623. -- dsgl. (25228,) 149
24. =- Zehreöber. . 20329, =- 9730. -- deal"8 K.416.8 U) 130
30. - deöSgl. (1172,) . 133
30. -- dsgl. (1365.) .. 179
30. -- d6al (17763) . 252
381. -- dögl.. . 97

31. = M. C. V, (25343.) . 374

1. Febx M. V. . 97
1. -- bgl. (2258.) . 149
1. - wUebereinfunft . 484 |
2. - MV. . 135
2. -= dgl. (2261.) . . 204

5% - MC.V. (1598. B.) 130
?- Fb dssl. . 330. 75epx03 Gee) Statut . 424

7. Febr M. C. V.. %
7. - €. Dd. Ob, Trib, 765

1867
7. Febr.

30.

meme
INTITLE

März

EC. d. Ob. Trib. .

EE GensSERBEES: &amp;

SS  GR6 &gt; mvsIS

Bekanntm. ,
R. C. V
M. C. V.(22943.).
dsgl. (22943.)

V.. .

ögl. .

M Schrb. (5599,) -
M. B.M- .V. (7213.) .V. (7230.)M. . » ».

Unterr.-Plan .

. 532

Seite

766
768
307
509
144
223
184
134
219
208
129
134
209
321
145
204
222
238
202
226

- 228

239
. 509

253
. 273

306
217
219
509
931
221
225
253
271

215
218
251
931
373
931
454
332
222
302
205
361
266
209
218
219
618

Seite
1866.

6. Dechr R. C. V. 615
7. -= MC. V, 132
10. - M. V 95
12. = PPBriüf.-Regl 13
12. - Inſtrct. 234
14, = NM, Beef, 34
199, =“ MCV 113
99. - MV... 397
21. - dgl... 117
24. “ M. C.V 136

: 7927. - M. Bel. . ' 60
mw - ICV.. . 180
27. == Wfehrplan . 291
3. - M.V, (25671.) - 95
3, - ds... . . . 118

1867.
Etat des Kgl. Miniſteriums . 80
Finanz- Etats der neu erworbenen

Länder . .- 90. 395
- Zanr Preisausſchrb. 206

2. R. CG, VV. . . . 182
2143. = MBV.. 15535

I - NR. CV, 378
9 = MCBVB.. 79

122 o= A. O. 909
M. 3“ M. V. 374
2, Janr -5 | Statut 424

23. Janr M. V, (20451) - 116
23. -- dsgl. (25228,) 149
24. =- Zehreöber. . 203
29, =- 97
30. -- deal"8 K.416.8 U) 130
30. - deöSgl. (1172,) . 133
30. -- dsgl. (1365.) .. 179
30. -- d6al (17763) . 252
381. -- dögl.. . 97
31. = M. C. V, (25343.) . 374

1. Febx M. V. . 97
1. -- bgl. (2258.) . 149
1. - wUebereinfunft . 484 |
2. - MV. . 135
2. -= dgl. (2261.) . . 204
5% - MC.V. (1598. B.) 130
?- Fb dssl. . 330

. 75epx03 Gee) Statut . 424

7. Febr M. C. V.. %
7. - €. Dd. Ob, Trib, 765  

1867
7. Febr.

30.

m
e
m
e

I
N
T
I
T
L
E

März

J
I
N
T
T
T
N
N
N
N
N
T
N
E
T
E
S
N
N
T
T
T
N
L
T
L
E
I
L
L

EC. d. Ob. Trib. .

E
E

G
e
n
s

S
E
R
B
E
E
S
:

&

S
S

GR
6

>
m

v
s
I
S

Bekanntm. ,

R. C. V
M. C. V.(22943.).
dsgl. (22943.)

V.. .

ögl. .
M Schrb. (5599,)-
M. B.
M- .V. (7213.) .

V. (7230.)
M. . » ».
Unterr.-Plan .

. 532

Seite

766
768
307
509
144
223
184
134
219
208
129
134
209
321
145
204
222
238
202
226

- 228
239

. 509
253

. 273

306
217
219
509
931
221
225
253
271

215
218
251
931
373
931
454
332
222
302
205
361
266
209
218
219
618



1867.

+.

ITTH.

.

.

.

JiNITTEL
DDDRSSPm

 OEOPDDERSd
April M. 0“ (7967.) ,

Iilil AuBRGEE

FETTE
 SZS8

&gt;

vd. Ob. Trib,
„V..BIB

Qz= +2+
GG8.SS:ZSSEEQEZ 82888Te

. (7179.)

8Z .'2*
EG8.

28wet:SS-

6a (1664 )8gl. (10641
dsgl . =.

M. V. . . .

dsgl. (10639.) .
N- Zel. . .

4:
226
38828Zia

(12131.) .auI
dsgl. (812. BdM. V. .

ek. (60353.)

.V.
C. V. (10680.) .
V. (10659.) .

779

Sete

951
531
767
966
344
484
363
227
304
461
227
265

Seite
1867.

23. Mai R. CV. . . . . 7687% - MV... ...3777. - AO. 427
27. - dgl... 510
28. =“ M. V. 460

3. Juni M. C. V. (11468.) . 361
3 -- M. BV. (12300.) . . 398
32 - AO. . . . 432

3%. = MCV... . 439
9. - dgl... . . 344
8. - M. Bek. . 334
8 = R. C.V.. . . . 552

142, -- M. C. V, (12933.) . 348
12. -- d8l.. . . . =. - 360

14. -- M. V, 404
14. -“ dSgl. - .» .- 483
14, -- R. C. V. . » - 5304
18. - A, O,. . - .- 5310
18. - M. &amp;. V. . .- 3243
22. - dsgl. (15609.) - .» 432

22, ==“ Sch. C. S&lt;hrv. . . 478
2, = MV. . - 0655

24. -= MC. V 531
27, - MV. . .- 394
27. - dgl. (14444.) - . 499

1. Juli. M. C. V. (13169.) . 394
1. - dgl. (13169,) . »- 4051. A. O. . .- 407

1, - Es; C. C. 'V. . - 434
1. = . CG BV. . . . 465
2. = dal. os 470
3. = dD88l.. . . - - * 302

4. - veg; . . 698
5. = R V. (15041.) . - 839553. = "V (15229.)*) . 403
6. - M. Es . . 482
8 =“ NMCL.V. (7639.) . 4718 =“ NM 5. . .- 655

11, -- d8l.. - . . . .- 401

1... - CCV, . , . - 427

12. =“ Statut . . . . . 9599

2 - AO. . . . - - 770

13. = M. B. (16310,) . . 40213. -- Stat.-„Bet. . .-.=42413. =- .„ V. 14439.) . . 46713. = R. C. . 472
13. =“ M. V. 7116). - 477

13. = ver (16623) . . 30015, = A. . . 401

*) Seite 404 teht ierthümlich 551229
tatt 15229.

1867.

+.

I
T
T
H

.
.

.
.

Ji
N
I
T
T
E
L

D
D
D
R
S
S
P
m

O
E
O
P
D
D
E
R
S
d April M.0“ (7967.) ,

I
i
l
i
l

Au
BR
GE
E

F
E
T
T
E SZ

S8

>

vd. Ob. Trib,

„V..

B
I
B

Q
z
=

+ 2 +

G
G
8

.
S
S
:

Z
S
S
E
E
Q
E
Z

8
2
8
8
8
T
e

. (7179.)

8
Z

.
'
2

*

EG
8
.

2
8

w
e
t

:
S
S

-

6a (1664 )8gl. (10641
dsgl . =.

M. V. . . .
dsgl. (10639.) .
N- Zel. . .

4
:

2
2
6

3
8
8
2
8

Z
i
a

(12131.) .

a
u
I

dsgl. (812.Bd
M. V. .

ek. (60353.)

.V.

C. V. (10680.) .
V. (10659.) .

779

Seſte

951
531
767
966
344
484
363
227
304
461
227
265

 

Seite
1867.

23. Mai R. CV. . . . . 768
7% - MV... .. 377
7. - AO. 427
27. - dgl... 510
28. =“ M. V. 460

3. Juni M. C. V. (11468.) . 361
3 -- M. BV.(12300.) . . 398
32 - AO. . . . 432
3%. = MCV... . 439
9. - dgl... . . 344
8. - M. Bek. . 334
8 = R. C.V.. . . . 552

142, -- M. C. V, (12933.) . 348
12. -- d8l.. . . . =. - 360
14. -- M. V, 404
14. -“ dSgl. - .» .- 483
14, -- R. C. V. . » - 5304
18. - A, O,. . - .- 5310
18. - M. &. V. . .- 3243
22. - dsgl. (15609.) - .» 432
22, ==“ Sch. C. S<hrv. . . 478

2, = MV. . - 0655
24. -= MC. V 531
27, - MV. . .- 394
27. - dgl. (14444.) - . 499

1. Juli. M. C. V. (13169.) . 394
1. - dgl. (13169,) . »- 405
1. A. O. . .- 407
1, - Es; C. C.'V. . - 434
1. = . CG BV. . . . 465
2. = dal. os 470
3. = dD88l.. . . - - * 302
4. - veg; . . 698
5. = R V. (15041.) . - 8395
53. = "V (15229.)*) . 403
6. - M. Es . . 482
8 =“ NMCL.V. (7639.) . 471
8 =“ NM 5. . .- 655

11, -- d8l.. - . . . .- 401
1... - CCV, . , . - 427
12. =“ Statut . . . . . 9599
2 - AO. . . . - - 770
13. = M. B. (16310,) . . 402
13. -- Stat.-„Beſt. . .- = 424
13. =- .„ V. 14439.) . . 467
13. = R. C. . 472
13. =“ M. V. 7116). - 477
13. = ver(16623) . . 300
15, = A. . . 401

*) Seite 404 ſteht ierthümlich 551229
ſtatt 15229.



8.

12.
14.
14.
17.
17.
17.
22,

24.
24.
26.
27.
27.
27.
30.
30.

 1FITTITTNNTNETNLLTE
. Angut M. C. V. .
. A. O

Bek. d. A. d.K..

R.SPASS: OgÜO
E8Z287

 :Ee.8-8:.*
GG

M. Bef. ,

M, C. BV. (13432,)-
. V, ,

780

Seite

407
460
397
434
477
503

. 530

530
530
530
530
541

1867, |
4. Septbr M. € . V.

-- Bericht ,1 -“ M. .

17, =“ A. 9.
18. =“ M.

18, = Ob.„Bei"Bek.
19, “= M. V
1 = deal. .
22. -- A. Verordn.
22. -- dsgl..
23. = M, V.
30. -- dsSögl..

1. ODctbr C. Bek...
2 - NMBV..
4. = dgl... . - .

7. - MCB..

14. -- n G V.16. -- V. (23397. ).16. -- bdsdBal.
17. =- M. V. (2047) -
18. -- dgl...
19, =“ MC. V. . .
2. - NMV..
28 = dgl. .

19. Novbr M. V. .
23. - dgl.

27, =- Ob. Prä. Bel.28. M. V.

9. Dechr M. V. .
13. =“ M. C, V. |
19. -=- dsgl. . .

521
922
585

703
669
655
700
683
654
703
651
703
650
700
650

739
762
761
763

763
760
761

8.

12.
14.
14.
17.
17.
17.
22,

24.
24.
26.
27.
27.
27.
30.
30.

1
F
I
T
T
I
T
T
N
N
T
N
E
T
N
L
L
T
E

. Anguſt M. C. V. .

. A. O
Bek. d. A. d.K..

R.

S
P
A
S
S
:

O
g
Ü
O

E
8
Z

2
8
7

:
E
e
.
8
-
8
:
.
*

GG

M. Bef. ,
M, C. BV. (13432,)-

. V, ,

780

Seite

407
460
397
434
477
503

. 530

530
530
530
530
541  
 

1867, |
4. Septbr M. €. V.

-- Bericht ,
1 -“ M. .
17, =“ A. 9.
18. =“ M.

18, = Ob.„Bei"Bek.
19, “= M. V
1 = deal. .
22. -- A. Verordn.
22. -- dsgl..
23. = M, V.
30. -- dsSögl..

1. ODctbr C. Bek...
2 - NMBV..
4. = dgl... . - .
7. - MCB..

14. -- n G V.
16. -- V. (23397.).
16. -- bdsdBal.
17. =- M. V. (2047) -
18. -- dgl...
19, =“ MC. V. . .
2. - NMV..
28 = dgl. .

19. Novbr M. V. .
23. - dgl.
27, =- Ob. Prä. Bel.
28. M. V.

9. Dechr M. V. .
13. =“ M. C, V. |
19. -=- dsgl. . .

521
922

585

703
669
655
700
683
654
703
651
703
650
700
650

739
762
761
763

763
760
761



Sach- LTegiter
zum Centralblatt für den Jahrgang 1867.

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.)
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ranten an den Gymna. 457, den Neal&lt;. 1. O. 594, den Realc&lt;. Il. O.
und den höheren Bürgerchulen 596, Termin zur Meldung 432. Privatim
vorgebildete Apiranten 434. Dispenation von der mündlichen Ab.-Prüfung
bei Gymna. 211. Mat -Prüf. an den Hannöverchen Gymu. 222, dsgl.
an den Heichen Gymn. 223.

-- -Zengnie höherer Unt.-Ant. Angabe iber die Leitungen im Turnen 335,
Gleichtellung der Mat - Zeugnie der Gymna. in den neu erworbenen Län-
dern mit denen der altpreußic&lt;en Gymna. 34. -

A&gt;erbauc&lt;ulen, Organiation 544.
Akademie der Künte zu Berlin. Preisbewerbung 133. 400.
-- der Wienchaften zu Berlin. Verhandlungen, Humboldttiftung 205. 654.

Preisaufgaben 4.
==, Leopoldinich-Karoliniche, Zuchüe 208. 407.
Akademiche Würven, Ertheilung derelben an der Univer. zu Kiel 401.

Die auf einer nicht Preußichen Univer. erworbene Würde eines Doctors
der Philoophie 401,

Alumnmate. Freitellen zu Pforta, Zulaung der Söhne von Beamten in den
neu erworb. Landestbeilen 4.32.

Amtsuspenion. Einziehung des rücktändigen Gehalts nach Amtsjusp.
eines Lehrers. 763.

An- und Abmeldung der Studirenden bei den Docenten 401.
Arbeiter, jugendliche, in Fabriken uud deren Schulbeu&lt;. Bei der Seiden-

weberei bechäftigte Kinder 498, Vorchriften, peciell für die neu erworb.
Landestheile 522. 700.

Archäologie, Verleihung der Stipendien zur Förderung derelben 460.
Archive der höheren Unt.-Ant., Einrichtung, Provinz Pommern 437.
Aff | enten und Gehülfen an äkademichen Intituten, Competenz bei der An-telung 3594.
Aufficht über das Elem.-Schulween. Aufichtsreht der Regierungen über-

haupt 690, in Bezug auf die Verwendung des Schulgelds 56, vie pünktliche
Zahlung des Emeritengehalts 179. |

Sach- LTegiſter
zum Centralblatt für den Jahrgang 1867.
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Austellung, allgemeine, zu Paris. Repräentation der Preuß. Volkschule 38.
Auszeichnungen für Lehrer, Geitliche 26. Formelle Behandlung der Anträge

543; Termin für diee Anträge 686.
Autorenrehte. Eintragung in die Journale, tatit. Nachweiung 135.

B.

Baumaterialien. Auschluß der Parkanlagen bei Gewährung der Baumat
zu Schulbauten 506. |

Beda gömaterial der E&lt;hulgebäude bezüglich der Sicherheit gegen Feuers-gefahr 253.
Beeidigung der Schullehrer in Schleswig-Holtein. 761.
Beer'che Etitung für Küntler, Preisbewerbung 134. 400.
Behörden |f. Unterrichtsbeh.
Bekanntmachung der landesherrlichen Erlae 2. in den neu erworb. Län-

dern, Organe 79. 393. Centralblatt als Organ 204.
Berufungsreht bei Elementarlehrertellen ini Reg.-Bez, Düeldorf 57; in

Städten 703.
Bechlagnahme von Beoldungen und Penionen 130.
Beoldungen: der Beamten, Bechlagnahme 130. -- der Lehrer an höhe-

ven Unt,.-Ant. Anfangstermin für die Zahlung bei definitiver Antellung
397. -- der Elementarlehrer: Uebericht der Verbeerungen 166. Be-
timmungen wegen Aufbringung und Normirung der Be. 689. Intruction
wegen Verbeerung der Be., Bewilligung eines Fonds aus Staatsmitteln
168. Aufbringung der Remuneration für die tellvertretende Wahrnehmung
einer mit der Lehrertelle verbundenen Function 55. Auteigende Gehälter,
Uebeltände der Sehalts-Scala 303. Alterszulagen und Competenz bei deren
Bewilligung 477. Dienteinkommen im Reg.-Bez. Cael 464. Einziehung
des ritcktändigen Gehalts eines vom Amt uspendirt geweenen Lehrers. 763.

Beurlaubungen fir die Profeoren 2c. bei den Univeritäten, Competenz-
verhältnie 394, pec. in den neu erworbenen Ländern 4035.

Bibliotheken. Königl. Bibl. in Berlin, Gechenk von Profeor Bro&gt;haus 203.
Ankauf einer Elaic&lt;hen Bücher-Sammlung 406. --- Bereicherung der Univer-
itätsvibl, zu Bonn 531. -- Reviion der Bibl. bei Gymnaien und Semi-narien 271.

Bürgerliche Gemeinden. Befugniß zur Uebernahme der Sc&lt;ulunterhaltungs-
koten 321. Leitungsfähigkeit der bürg. Gem. und vorzugsweie Berüc-
ichtigung der Koten in den Etats 500.

Bürger&lt;ulen, höhere, Anerkennung als olher der Antalten zu Fürten-
walde, Wriezen, Wiesbaden 334. 531. Berechtigung fiir den Militair- und
den Potdient 532. .

C.

Cautionsbetellung in Staatshuldverchreibungen der neu erworbenen Län-
er ,

Centralblatt für die geammte Unterri&lt;hts-Verwaltung, als Organ für Publi-
cation amtlicher Erlae 204.

Central-Turnantalt in Berlin. Organiation 345. Befähigungszeugnie
227. Curus für Civileleven 345.

Cholera-Epidemie, Schließung oder Offenhaltung der Schulen 113.
Civil- Verorgung und -Antellung von Militärperonen 529.
Colloquium pro rectoratu, neue Betimmungen über die Abhaltung (142.) 145.
Combinirte kir&lt;hlihe und Schulämter, Einführung der Küter und Lehrer in

das Amt 598.
Communalteuer der Beamten, Nec&lt;htsweg 254; der Geitlihen und Elemen-

tarlehrer. 762.

782

Ausſtellung, allgemeine, zu Paris. Repräſentation der Preuß. Volksſchule 38.
Auszeichnungen für Lehrer, Geiſtliche 26. Formelle Behandlung der Anträge

543; Termin für dieſe Anträge 686.
Autorenrehte. Eintragung in die Journale, ſtatiſt. Nachweiſung 135.

B.

Baumaterialien. Ausſchluß der Parkanlagen bei Gewährung der Baumat
zu Schulbauten 506. |

Bedagömaterial der E<hulgebäude bezüglich der Sicherheit gegen Feuers-
gefahr 253.

Beeidigung der Schullehrer in Schleswig-Holſtein. 761.
Beer'ſche Etiſtung für Künſtler, Preisbewerbung 134. 400.
Behörden |f. Unterrichtsbeh.
Bekanntmachung der landesherrlichen Erlaſſe 2. in den neu erworb. Län-

dern, Organe 79. 393. Centralblatt als Organ 204.
Berufungsreht bei Elementarlehrerſtellen ini Reg.-Bez, Düſſeldorf 57; in

Städten 703.
Beſchlagnahme von Beſoldungen und Penſionen 130.
Beſoldungen: der Beamten, Beſchlagnahme 130. -- der Lehrer an höhe-

ven Unt,.-Anſt. Anfangstermin für die Zahlung bei definitiver Anſtellung
397. -- der Elementarlehrer: Ueberſicht der Verbeſſerungen 166. Be-
ſtimmungen wegen Aufbringung und Normirung der Beſ. 689. Inſtruction
wegen Verbeſſerung der Beſ., Bewilligung eines Fonds aus Staatsmitteln
168. Aufbringung der Remuneration für die ſtellvertretende Wahrnehmung
einer mit der Lehrerſtelle verbundenen Function 55. Auſſteigende Gehälter,
Uebelſtände der Sehalts-Scala 303. Alterszulagen und Competenz bei deren
Bewilligung 477. Dienſteinkommen im Reg.-Bez. Caſſel 464. Einziehung
des ritckſtändigen Gehalts eines vom Amt ſuspendirt geweſenen Lehrers. 763.

Beurlaubungen fir die Profeſſoren 2c. bei den Univerſitäten, Competenz-
verhältniſſe 394, ſpec. in den neu erworbenen Ländern 4035.

Bibliotheken. Königl. Bibl. in Berlin, Geſchenk von Profeſſor Bro>haus 203.
Ankauf einer Elſaſſiſc<hen Bücher-Sammlung 406. --- Bereicherung der Univer-
ſitätsvibl, zu Bonn 531. -- Reviſion der Bibl. bei Gymnaſien und Semi-
narien 271.

Bürgerliche Gemeinden. Befugniß zur Uebernahme der Sc<ulunterhaltungs-
koſten 321. Leiſtungsfähigkeit der bürg. Gem. und vorzugsweiſe Berüc-
ſichtigung der Koſten in den Etats 500.

Bürgerſ<ulen, höhere, Anerkennung als ſolher der Anſtalten zu Fürſten-
walde, Wriezen, Wiesbaden 334. 531. Berechtigung fiir den Militair- und
den Poſtdienſt 532. .

C.

Cautionsbeſtellung in Staatsſhuldverſchreibungen der neu erworbenen Län-
er ,

Centralblatt für die geſammte Unterri<hts-Verwaltung, als Organ für Publi-
cation amtlicher Erlaſſe 204.

Central-Turnanſtalt in Berlin. Organiſation 345. Befähigungszeugniſſe
227. Curſus für Civileleven 345.

Cholera-Epidemie, Schließung oder Offenhaltung der Schulen 113.
Civil- Verſorgung und -Anſtellung von Militärperſonen 529.
Colloquium pro rectoratu, neue Beſtimmungen über die Abhaltung (142.) 145.
Combinirte kir<hlihe und Schulämter, Einführung der Küſter und Lehrer in

das Amt 598.
Communalſteuer der Beamten, Nec<htsweg 254; der Geiſtlihen und Elemen-

tarlehrer. 762.



783

Confer enzen der evang. Elementarlehrer im Reg.-Bez. Breslau 228, Maxrien-werder 5941.
Confeionelle Erziehung der Kinder. Zuammentellung der geeßlihen Vor-

chriften 487. Religions-Unterricht für evangel. Schüler in kath. Schulen 575,
--“ Verhältnie der Univerität zu Königsberg 650.
==. Verhältnie in den alten und in den neu erworb. Provinzen 649.
Confeioneller Charakter der höheren Unt.-Ant. 759.
Confeions&lt;nulen, Unterhaltung derelben in der Provinz Preußen 250.

D.
Decanat [. Rectorat. .

Deichlaten der geitlichen 2e. Intitute. Naturalleitungen rep. Aufbringungin Geld 252.
Deutche Morgenländiche Geell&lt;aft, Zuchuß 655.
Deut&lt;e Sprache, Gebrauc&lt; an den Univeritäten bei Preisaufgaben 96.

267 ; bei Promotionen 268. 330.
Dienteid . Beeidigung.
Dientreien. Reiekoten bei Verezung nicht etatsmäßig angetellter Be-amten 330.

Dis ceiplinar-Unter| uchung, Verfahren bei dem Todesfall des Ange&lt;ul-digten 2606.
Diertationen, Gebrauch der deutchen Sprache 268. 530.
Droyßig, evangel. Bildungs- und Erziehungsantalten zu Dr. Aufnahme 282,

284. Für wabhlähig erklärte Zöglinge 481.

E,
Ein- und Aus&lt;ulung von Kindern in evang. und in kath. Schulen, Zu-

ammentellung der geetzlichen Vorchriften 487.
Elementar-Sc&lt;hulween. Organiation 687. Aufgabe der Volks&lt;hule 40.

97. 182. Dsgl., Conferenzberathung im Reg.-Bez. Breslau 233. Leitungen
der evang. Schulen in dem. Reg.-Bez. 615. Aufi&lt;ht und Verwaltung durch
die Regierungen, Organe derelben 690. Sulbereiung der Seminar-
directoren. 761. Reviion einer tädti&lt;en mehrklaigen Schule 51. Hebung
der Leitungen der Clementarch. dur&lt; Ausnutzung der Sulzeit 180. 182,
durch Vermehrung der Untex.-Stunden 698. Intruction für die Haupt-
lehrer, Reg.-Bez. Poen 234. = Geetzentwurf wegen Einrichtung 2c. der
öffentl. Volks&lt;. 713. --- Repräentation der Preuß, Volkschule auf der
Austellung zu Paris 38, -- Schulween in Naau 225. 465. Schrift über
Preußiches Volks&lt;hulween von Thilo 361. Schrift von Schneider über
Volks&lt;hule und Lehrerbildung inFrankreich 687.

Emevritirung und Emeritengehalt der Elem -Lehrer. Bedingungen für
die Emeritirung 699. Pünktliche Zahlung des Em.-Geh. 179. Höhe de.
659. Aufbringung de. 699. Fürorge vieler Städte für emerit. Lehrer 471.
-- |. a. Penionirung.

Entlaung der Elementarchüler, in8beondere nach confeioneller Seite 249.
Etats, des Miniteriums 80, für die neu erworbenen Länder im Reort der

Unterr. -Verwaltung 90. 395.
Excecution im Verwaltungsweg wegen rütändigen Lehrergehalts nach Amts-

uspenion 763.
F.

Fabriken. Stellung des Beitzers eines auf vormals gutsherrlichem Boden
errichteten Fabriketabliements zur Sc&lt;hule 117. Jugendliche Arbeiter in
Fabr. [. Arbeiter.
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Ferien an Stadtchulen 239. Unzuläigkeit der Verlängerung dur&lt; die Leh-
rer . -

Feuers8gefahr bei Echulgebäuden, Schuß in Beziehnug auf das Bedachungs-
material 233.

Fortbildungs&lt;ulen. Grundätze bei Einrichtung und Leitung von Hand-
werker-Fortb. 210. Kategorien und Organiation der Fortb. in Preußen 687.

Franzöiches Elementar-Schulween, Schrift von Dr. Schneider 687.
Frequenz der Univeritäten. Statit. Nachweiungen? Studirende überhaupt

410. 590; zu Berlin 587. Aus den einzelnen Provinzen 414. Aus dem
Ausland 418,

-- der höheren Unt. - Ant. Statit. Nachweiungen für die Gymnaiallehrant.
274. 656; filr die Reallehrant. 440. 660; für die höh. Unt.-Ant. in Hol-
tein 456. -- Maximum der Sc&lt;ülerzahl in den einzelnen Klaen 273.

Friedensgeellc&lt;haft in Potsdam, Beneficien 96.

G,
Gartenbau . landwirthchaftliher Unterricht.
Gemeindeabgaben der Beamten, Rechtsweg 754.
Gemeinde&lt;reiberei, Wahrnehmung dur&lt; Elementarlehrer 472,
Gemmen-Sammlung für höhere Unt.- Ant. 333.
Geetz-Sammlung, An&lt;haffung für die Superintendenten in der Rhein-

provinz 266.
Geundheitspflege in Unt,.-Ant., Einrichtungen 337 ; peciell in den Semi-

narien 530.
Gloger's Scriten über den Shußz nülzliher Thiere 489.
Gnadenzeit für die Hinterbliebenen dex Elem.-Lehrer 347.
Griechiche Sprache. Berechtigung ver vom Griechichen dispenirten Schüler

des Gymna. zu Herford 655.
Grunderwerbungen und -Veräußerungen bei Kirchen, Schulen 2c. Com-

petenz zur Genehmigung 375. Dsgl. bei Synagogen-Gemeinden 3935.
Grundteuerverfaung, nene, Einfluß auf die Repartition der Kir&lt;hen- und

Scullaten 504.
Gutsherr. Stellung des Beißers eines auf vormals gutsherrlichem Boden

errichteten Fabriketabliements zur Eule 117.
Gymnaien. Verzeichniß der Gymna. in den neu erworbenen Ländern 65.

Anerkennung als Gymna. der Antalten zu Hameln, Beuthen 3314. 5931.
Wiedereröffnung des Pädagogiums zu Ilfeld 430. Verfahren bei Errichtung
von Gymna. in Hannover 219. Berechtigung der vom Griechic&lt;en dis-
penirten Schüler am Gymna. zu Herford 655.

H.
Habilitation der an den Univer. in den neu erworbenen Landestheilen pro-

movirten Doctoren bei den Univer. in den älteren Provinzen 95. 586.
ee eines auf einer nict Preuß. Univer. promovirten Doctors der Philo-ophie . |

Hand- und Spanndiente bei Deichbauten 232.
Darn i 9 - Stipendien-Stitung für Lehreröhne bei dem Seminar zu Weißen-els 599.
Hauptlehrer an Elem.-Shulen, Intruction, Reg.-Bez. Poen 234.
Heizung von mehr als einem Zimmer der Lehrerwohnung, Lieferung des

Brennmaterials hierzu eitens des Fiscus 501.
Hinterbliebene von Elem.-Lehrern. Gnadenzeit 347. Untertüßzungskaen

690. S., a. Wittwenkaen.
Holzdiebtahl, verübt durch Sc&lt;ulkinder, Verhalten der Lehrer 503.
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Grunderwerbungen und -Veräußerungen bei Kirchen, Schulen 2c. Com-

petenz zur Genehmigung 375. Dsgl. bei Synagogen-Gemeinden 3935.
Grundſteuerverfaſſung, nene, Einfluß auf die Repartition der Kir<hen- und

Scullaſten 504.
Gutsherr. Stellung des Beſißers eines auf vormals gutsherrlichem Boden

errichteten Fabriketabliſſements zur Eule 117.
Gymnaſien. Verzeichniß der Gymnaſ. in den neu erworbenen Ländern 65.

Anerkennung als Gymnaſ. der Anſtalten zu Hameln, Beuthen 3314. 5931.
Wiedereröffnung des Pädagogiums zu Ilfeld 430. Verfahren bei Errichtung
von Gymnaſ. in Hannover 219. Berechtigung der vom Griechiſc<en dis-
penſirten Schüler am Gymnaſ. zu Herford 655.

H.

Habilitation der an den Univerſ. in den neu erworbenen Landestheilen pro-
movirten Doctoren bei den Univerſ. in den älteren Provinzen 95. 586.
ee eines auf einer nict Preuß. Univerſ. promovirten Doctors der Philo-
ophie . |

Hand- und Spanndienſte bei Deichbauten 232.
Darni 9-Stipendien-Stiſtung für Lehrerſöhne bei dem Seminar zu Weißen-

els 599.
Hauptlehrer an Elem.-Shulen, Inſtruction, Reg.-Bez. Poſen 234.
Heizung von mehr als einem Zimmer der Lehrerwohnung, Lieferung des

Brennmaterials hierzu ſeitens des Fiscus 501.
Hinterbliebene von Elem.-Lehrern. Gnadenzeit 347. Unterſtüßzungskaſſen

690. S.,a. Wittwenkaſſen.
Holzdiebſtahl, verübt durch Sc<ulkinder, Verhalten der Lehrer 503.
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Hütekind er, Bechulung 183.
Humboldttiftung, Bericht 205. Curatorium 654. .
Hypothekari&lt;e Eintragung des nachträglich erhöhten Zinsfußes bei Stif-

tungsfapitalien 331.

%.
Jagd. Verbot der Ausübung der J. eitens der Elem.-Lehrer im Reg.-Bez.

-'Wiesbaden 470.
Immunitäten. Freilaung der Elem.-Lehrex von kirchlichen Steuern 302; von

Scullaten, nicht von Schulgeld 763; der Geitlihen und Elem.-Lehrer von
directen Communalauflagen 762-

Intetaterben, Recht derelben auf den von der tetamentarich errichteten
Stiftung auszuchließenden Theil des Nachlaes 332.

Iubelfeier bei der Univerität zu Halle 383.
Iubiläumtiftung bei dem Seminar zu Neuzelle 764.
Juden. Religionsunterricht für die jüdichen Schüler höherer Unt.-Ant. 149,

Grunderwerbungen und Veräußerungen für Synagogengemeinden, Competenz
bei der Genehmigung 395.

Juritiche Peron. Nacweiung über Verleihung der Rechte als j. P. an
Antalten 2c. 569, 770.

K.
K aulfuß -Dumch'&lt;he Stiftung zur Erziehung 2c. von Pfarrerstöchtern 508.
Kir&lt;e, Stellung der Landeskicc&lt;he in den alten Provinzen 649.
Kir&lt;engemeinde, Zuammenberufung 118.
Kir&lt; engeang und Orgelpiel, Curus für Elem.-Lehrex in Züllichau 601.
Kir&lt;liche Steuern. Freilaung der Elem.-Lehrer 302, Einfluß der neuen

Grundteuer-Verfaung auf die Repartition 504.
Kohlrauc&lt;, General-Schuldirector, Nekrolog 186.
Kortegarn'ches Lehrintitut zu Bonn 162.
Kr önungs- und Ordensfet, Auszeichnungen im Reort der Unt.-Verw. 120.
Küntler-Verein, deutcher, in Rom, Protectorat, Zuchuß 407.
Kündigungsfrit für Elementarlehrer 685.
Küter. Einführung der Küter und Lehrer in das Amt 598.
Küter- und S&lt;hulgebäude. Baupflicht bei Erweiterung des Gebäudes im

Sulinteree 763.
Kunt. Fonds für Zwede der bildenden Kunt, Betimmung 9.

L.
Landeskir&lt;e, Stellung in den alten Provinzen 649.
CandwirthGaftlicer Unterricht in den Seminarien in der Provinz Preu-en 291.

Lehrantalten in den neu erworbenen Provinzen, Verzeichniß 65.
Lehrapparate für Elementarchulen 502.
Lehrer an den Univeritäten, Zahl 408. 588.
-=- an höheren Unt.-Ant., Zahl in den Frequenzliten angegeben.
-- an CElementarchulen. Dientliche Stellung 689. Eigenchaft als Beamte im

mittelbaren Staatsdient 477. Intruction für Hauptlehrer, Reg.-Bez. Poen
234. Perönliche und amtliche Stellung der Naauichen Lehrer 225. 465,

Lehrerbildung in Frankreich 687.
Lehrerinnen, Zuläigkeit der Antellung in Naan 467.
Cehr- und Stundenplan, Lehrpl. außer dem Stundenpl. fitr Elem.-S&lt;u-[en 615,
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Wd.

Matuvitäts- Prüfung 2c. . Abiturienten-Prf. 2e.
Medicinal-Verwaltung in den neu erworb. Ländern 329.
Meyerbeer 'he Stiftung für Tonküntler, Ergänzung des Statuts 208.
Militär-Dientpfli&lt;t der Zöglinge des Kortegarm'chen Lehrintituts zu

Bonn 162. Berechtigungen höherer Bürgerchulen 532. Dientpflicht der
Elem.-Lehrer und der Candidaten des Elem.-Sculamts : Dauer der Dient-
zeit während eines Kriegs 131, Dientpfl. der niht im Seminar ausgebil-
Deten Cand. 543 ; der Elem.-Lehrer und der Cand. in der Provinz Han-
nover 201; im Reg.-Bez. Wiesbaden 467; der Abitnrienten des israelitichen
Seminars zu Cael 483.

- Oberprediger, Stellung in den Provinzial-S&lt;ul.-Collegien 129.
-=-“ -Peronen, Civil-Verorgung und -Antellung 529. |
Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten 1.
Mobilmachung der Armee, Dientpflicht der Theologen 132. Unabkömmlich -

keitsattete fiir Lehrer höherer Unt. - Ant. 533, für Elem.-Lehrer in Han-
nover 204, nicht für Elem.-Schulamts-Cand. 131.

Morgenländich- deutc&lt;e Geellchaft, Zuchuß 655.
Mueen. Germaniches Muenm zu Nürnberg, Zuchuß 3314. -- Zoologiches

Mu. zu Berlin, Vermehrung, Ordnung 270.

N.
Nac&lt;hdru&gt; . Autovenrehte.
Nat9Galerie zu Berlin, Entwickelung, Fonds für Zwede der bildendenunt 9.

Naturge&lt;hichtlihe Schriften von Ruß 344.
Naturwienc&lt;haftlic&lt;er Verein der Provinz Poen, Zuchuß 407.
Nebenbe&lt;häftigung der Lehrer an höheren Unt.-Ant. 336. Elem.-Lehrer

als Gemeinde&lt;reiber 472; ontige Nebenämter der Elem.-Lehrer 475.
Neigebaur'che Preistiftung bei der Univer. zu Breslau 424.
Nekr olog des General-Shuldirectors Kohlrauch 186.
Ne Thiere, Förderung des Schutzes derelben durch die Schule 489.Auffatz 490.

DO.
Obervanzen, Gültigkeit in Schulbau-Sachen 251.
Oeffentlichkeit. Unzuläigkeit des Heranstretens von Schülern höh. Unt.-Ant.

in die Deff. 760.
Orden. Formelle Behandlung der Anträge auf Verleihung an Lehrer 2c. 543;

Termin für diee Anträge 686. =“- Orden pour 1e merite, Verleihungen
2053. 407. 654. .

Ordens- und Krönungsfet, Anszeichnungen im Reort der Unt.-Verw, 120.
Orgelpiel, Curus für Elem.-Lehrer in Züllihau 601.

P.
Pachtgrundtücd&gt;de in Beziehung auf Schullaten. Leitungen eines Gut-

pächters 695.
Pädagogium zu Ilfeld, Wiedereröffnung 430. |
Parkanlagen, Auschluß bei Gewährung des Schulibauholzes 506.
Penionsfonds bei der höheren Töchterchule zu Demmin, Reglem. 349.
Penionsween. Bechlagnahme von Penionen 130. =- Geetzentwurf wegen

Penionirung und Penionsberehtigung der Elementarlehrer, nebt Motiven
747. 730. -- . a. Emeritirung.
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Peronal&lt;ronik auf den letzten Seiten der Monatshefte.
Philologen-Verammlung in Halle, Staatszuchuß 334.
Potdient, Berechtigung einiger höheren Bürger&lt;hulen 532.
Prämien-Vertheilung bei Univer.-Seminarien, Competenz 394.
Präparvanden-Bildung im Reg.-Bez. Potsdam 683.
Preisaufgaben bei der Akad. der Künte und Wien&lt;aten zu Berlin

. Akad. --- bei Univeritäten: Gebrauch der deut&lt;en Sprache 96. 267;
zu Bonn, Verfahren wegen zurücgelegter Preie 402, Ablieferungstermin
für Preischriften 652; zu Greifswald , Rubenowtiftung 206, == Preis-
aufgaben für. Clem.-Lehrerx im Reg.-Bez. Wiesbaden 475.

Preistiftung von Neigebaur bei der Univer. zu Breslau 424.
Privatdocenten . Habilitation.
Privat-Lehrer und -Sc&lt;hulen. Anwendung der Intruction v. I. 1839 in

Naau 255. Rechtlihe Stellung der Privat-S&lt;ullehrer und -Sc&lt;hulen 361.
Probejahr der Candidaten des höheren Sc&lt;ulamts. Neue Betimmungen

209, Zeugnie 533. Zulaung der Candidaten aus den neu erworb.
Ländern in den alten Provinzen zum Probejahr 221.

Progymnaiumzu Nietberg, Aderkennung 655.
Promotionen. Nacweiung über die Zahl 12. Anrechnung der auf den

Univer. in den neu erworb. Ländern zugebrachten Studienzeit bei Zu-
laung zur medic. Prom. - Prüfung 95. Gebrauch der deutchen Sprache« 3, I . .

Provinzial-Unterrichts-Behörden . Unterrichtsbeh.
Prüfungen. Reglement für die Prüfungen der Candidaten des höheren

Sculamts 13; Ausführung 136, peciell wegen des Seminars für Natur-
wienchaften in Bonn 269. Vorchriften für die neu erworb. Länder 218.
221; peciell im Reg. - Bez. Wiesbaden 460. --- Prüf. pro schola , Zu-
laung der Juden 482, -- Prüf, der Lehrerinnen in der Prov. Preußen
478. =- Im Uebrigen . Wienchaftl. Prüfungs - Commiion und die Be-
zeihnungen der Prüfungen.

Publication . Bekanntmachung.

HQ.

Quitorp'ches Waienhaus zu Lebbin 484. 690.

R.

Reallaten, Umwandlung in Geldrenten 528.
Real&lt;ulen. Anerkennung als Realch. I. O. der Antalten zu Greifswald,

Bielefeld, Hannover 334, 531, Wiesbaden 531. 655. Crefeld 6355, -
Rechenbuch von Weber 344.
Rechtsweg in Beziehung auf die Communalabgaben der Beamten 254.
Rectorat (Prorectorat) und Decanat bei den Univeritäten zu Berlin, Bonn,

Breslau, Göttingen, Kiel, Marburg, Münter 529, Greifswald 205. 267,
Halle 333, Königsberg 135. -- Verhandlungen bei dem Rectoratwechel in
Berlin 587.

Recurs- Bechwerden in treitigen Bauachen, Präcluivfrit 130.
Regierungen, Verhältniß zu den Scullehrer-Seminarien 202.
Regitratur en der höheren Unt,.-Ant., Einrichtung in der Provinz Pom-mern 434.
Regulative für die katholichen Elementarchulen im Reg.-Bez. Oppeln: ein-

tlaige Schulen 304, zweikl. Sch. 552, dreikl. S&lt;. 618.
Reiekoten . Dientreien.
Religiser Charakter der höheren Unt.-Ant. 759.
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Religions-Unterricht für jüdiche Schüler höherer Unt.-Ant. 149, --- in der
Elementarchule: für Kinder anderer als der Confeion des Lehrers 116. 575.

Rem,7. Endtermin für die Zahlung an Hülfslehrer bei h8h,. Unt,-nt. 397.

Reolute der Verwaltungsbehörden in Schulbauachen. Folgen eines volltreck-
baren Reoluts in Bezug auf nicht herangezogene Dritte 9507. Präclniv-
rit für Bechwerden 130.

Reviionen, periodihe, der Seminarien 226. Aufbringung der Koten für
Schulreviionen in der Provinz Preußen 321. Sculbereiungen der Seminaxr-
Directoren 761. | |

Rheinic&lt;e evangeli&lt;e Provinzial-Studientitung 427.
Rubenow-Stüitung bei der Univer. zu Greifswald, Preisaufgaben 206.
R uß, Naturgechichtlihe Schriften 344.

S.
Schenkungen . Zuwendungen. | | |
Schneider, Schrift über Volkschnle und Lehrerbildung in Frankreich 687.
Schülerzahl in den einzelnen Klaen der höheren Unt.-Ant. 273, in der

Elementarchule 688. .
Sculbänke . Sc&lt;ulgeräthchaften. |
Sculbereiungen der Seminax-Directoren, Berichtsertattung 761.
Schulbeuc&lt; . Schulpflicht. = | -
S&lt; ul bezirk, Begränzung in Beziehung auf politic&lt;e Gemeinden 117.
Schulbildung, Aufgabe der Preußichen Volks&lt;ule 40. 97. 182, Volks-

und Lehrerbildung in Frankreich 687. | .
Schuldeputationen, tädtiche, Stellung derelben und einzelner Mitglieder 499.
Schuldient. Hühere Unt.-Ant. Acenionen innerhalb der Oberlehrertellen,

Competenz bei der Genehmigung 149. Nebenbechäftigung der Lehrer 336,
Antellung der Directoren und Lehrer in den neu erworb. Ländern 215,
peciell der Religionslehrer 271, und Bezeichnung der Lehrertellen an den
Gymnaien 217, Gleichtellung der Candidaten aus den neu erworb. Län-
dern mit denen aus den alten Provinzen bezüglich der Antellung 221.

Seminarien. Antellung der Directoren und Lehrer in den neu erworb.
Ländern 265, -- .„.

Elementarchulen. Wiederantellung unfreiwillig entlaener Lehrer, Com-
vetenz 360. Unzuläigkeit definitiver Autellung vor Erfüllung der Militär-
dientpfliht im Reg.-Bez. Wiesbaden 469. Einführung der Lehrer und
Küter in das Amt 598. Kündigungsfrit 685. Verekung im Interee
des Dientes 686. Antellung zunächt proviorich, dann definitiv 659.
Verpflichtung in den erten drei Jahren nac) Beendigung des Seminax-
curus 689. Competenzverhältnie bei Berufung des Lehrperonals (Lehrer
oder Lehrerin) 703. Antellung von Lehrerinnen in Naau 467. Nicht-
antellung von Juden an &lt;hritlichen Schulen 482, i

S&lt;uletabliements. Volltändigkeit, Wirth&lt;haftsgebäude 501. |
Schulgeld. Regulirung und Verwendung 56. 363. Schulg. in den Gemeinden

des linfen Rheinufers 700. Sculgeldzahlung eitens der Elem.-Lehrer 763.
Sdulgeldbeträge im Reg.-Bez. Arnsberg 696. N =

Schulgemeinde. Begränzung in Beziehung auf die Begränzung der politi-
hen Gem. 117. Zuammenberufung der Kirchen- und Echulgemeinden
118. Eigenchaft der Mitglieder einer confeionellen Schulgemeinde als
Corporation, peciell in der Provinz Preußen 2500 |

Schulgeräthc&lt;aften. Einrichtung 337. . a. Geundheitspflege.
Schulgeeßgebung. Geetzentwürfe wegen Einrichtung und Unterhaltung der

öffentl. Volkschule, und Penionirung der Lehrer, nebt Motiven 713. 721.
747. 750. | -
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Schulpflicht, -Beuch, -Zwang. Schulzwang 688. Ecließung oder Ofen-

haltung der Schule während einer Cholera-Epidemie 113. Ausnußung der
Schulzeit 180. 182, Ueberwachung des Schulbeuchs chulpflichtiger Zöglinge
höherer Unt.-Ant. 238. Entlaungsre&lt;t für Schiller 767; insbeondere nach
der confeionellen Seite, Reg.-Bez. Trier 249, Zeit für den Cin- und
den Austritt chulpfl. Kinder b14. 688, 765, =- |f. a, Arbeiter.

Sculreviionen, Aufbringung der Koten 321.
Sculteuerbeträge im Reg.-Bez. Arnsberg 696.
Schulveräumnie, Competenz und Verfahren bei der Betrafung 364. 7333;

peciell im Reg.-Bez. Düeldorf 238; im Bezirk des App.-Ger.-Hofs zu
Cöln 765; Reg.-Bez. Stralund 768. Sc&lt;ulv. in Beziehung auf den Zeit-
punkt für den Eintritt chulpflichtiger Kinder in die Schule 614.

S &lt;hulween |. Elem.-Schulw. ' :
Scul- (Unterrichts-) Zeit, gewienhafte Ausnußung 180. 182.
Schulzu&lt;t an höheren Unt.-Ant. Mißbrauch in Anwendung der [. g. Stra-

arbeiten 224. -- an Elem.-Sc&lt;ulen Ausübung des Züctigungsrechts 184,
Bechwerden über Mißbrau&lt; deelben, Competenz 603. Verhalten des
Lehrers bei Betrafung von Schulkindern wegen Holzdiebtahls 503.

Seidenweberei, Sculunterr. der dabei bechäftigten Kinder 498.
Seminarcurus der Candidaten des evangel. Predigtamts 289, 482.
Seminarien bei Univeritäten. |. Univer.
-- für Elementarlehrer, in den neu erworb. Ländern 65. Exrichtung eines

Hülfseminars zu Friedri&lt;shoff 178, Uebernahme des Sem. zu Alt-Döbern
eitens des Staats 282.

--, jüdiches Sem. zu Cael, Militärdient der Zöglinge 483.
Seminarween. Berichte über den Beuc&lt; von Seminarien 35. 163, einer

Sem.-Uebungschule 35. Verhältniß der Regierungen zu den Sem. 202.
Periodiche Reviion der Sem. 226. Wegfall des dänichen Unterrichts bei
dem Sem. zu Segeberg 227. Landwirthch. Unterricht 291, Geichtspunkte
für den Unt. in der Prov. Preußen 669. Harnic&lt;h-Stiftung zu Weißenfels
5839, JIubiläumtiftung zu Neuzelle 764. Termine fiir den Seminarcurus
der evang. Theologen 289, 482,

Staatsausgaben im Reort der Unterrichtsverwaltung in den älteren Pro-
vinzen 80, in den neu erworb. Ländern 80 395.

Staatsdient in Beziehung auf Univeritätstudinm . d. -- Eigenchaft der
Elementarlehrer als mittelbare Staatsdiener 477.

Statitik der Univerität zu Berlin 1888: 387.
Stenographie in den höheren Unt.-Ant. 159.
Stiftungen. Recht der Intetaterben auf den von der tetamentarich errichte-

ten Stiftung auszuchließenden Theil des Nachlaes 8832. Natur der Zu-
hüe aus milden Stiftungen 398. =- Im Uebrigen . Zuwendungen und
die Bezeihnung der einzelnen Stiftungen. .

Stipendienween. Rheiniche Provinzial-Studien-Stiftung 427.
Strafarbeiten in höheren Unt.-Ant.,Verhütung eines Mißbrauchs 224,

T.
Taubtummen- Antalten in der Rheinprovinz, Collecte 701.
Tentamen physicum. Competenz bei Behandlung der Dispenationsgeun&lt;e

394, Ablegung des tent, ph. eitens der Ansländer 403.
Theologen. Zahl der fiir wahlfähig erklärten und der ordinirten evangel.

Candidaten 424,
Thierchuß . Nühlic&lt;he Thiere.
Thilo, Schrift über Preußiches Volkschmlween 361.
TBchter&lt;ulen, höhere, in Berlin, Benennung 322. Penionsonds bei der

h8h. Töchterch. zu Demmin 349. Städtiche Töchterchulen als Lehrerinnen-
Bildungsantalten 703.
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Tonküntler, Meyerbeer'&lt;e Stiftung, Ergänzung des Statuts 208.
Turnween. Turnlehrerpriüfung, Befähigungszeugnie 272. Angabe in den

Zeugnien der höheren Unt.-Ant 35. Ausbildung von Turnlehrern für die
Seminarien der neu erworb. Länder 346. Turnween am Waienhaus und
Seminar zu Bunzlau 354. Berathungen auf den evang. Lehrerconferenzen
im Reg.-Bez. Breslaun 228, -- . a. Central-Turnant. -

U,
Umzugsfoten . Dientreien.
Unabkömmlicfkeit , Mobilmachung.
Union, Etellung in den alten Provinzen 649.
Univeritäten. Verzeichniß der Univer. in den neu erworb, Ländern 65;

veren Cigen&lt;haft als inländiche Univ.: medic. Promotionsprüfung 95,
Privatdocenten 95. 586, Univer. zu Göttingen , Allerhö&lt;hte Antwort auf
eine Smmediatadree 11. Confeionelle Verhältnie der Univer. zu Königs-erg voV.

Univeritäts-Seminarien, Sammlungen. Naturwi. Sem. zu Bonn, Stellung
bezüglich der Prüf. pro lac. doc. 209. Vermehrung der zoologichen Sammlung-
zu Berlin 2706 Prämienvertheilung, Competenz 394.

-- -Studinm. Getattung des Beuchs der Univer. in Züri&lt; und Bern 401.
An- und Abmeldung der Studirenden bei den Docenten 404. Univer.-
Studium in den neu erworb. Ländern in Beziehung auf die Staatsdiener-
Verhältnie 650. Verpflichtung zum Studiren auf den Landesuniveritäten,
peciell bezügliß der neu erworb. Länder 651, 653.

--“ „Unterbeamte, Competenz bei der Antellung 394. 654.
Unterhaltung der Elementar-Sc&lt;hulen und -Lehrer. Geetzentwurf nebt Mo-

tiven 713 721. Einfluß der neuen Grundteuerverfaung 504. Unterhal-
tungspfliht im Allgemeinen 689, Leitungen des Beitzers einer auf vor-
mals gutsherrlichem Boden errichteten Fabrik 117, eines Gutspächters 695.
Freilaung der Lehrer 763. -- Unterhaltung der Confe.-Shulen in der
Provinz, Preußen 250. Aufbringung der Koten auf der linken Rhein-eite 377.| Junsbeondere no&lt; Baupflicht. Bei Erweiterung eines Küter- und
Schulhaues im Echulinteree 376. Ausc&lt;hluß der Parkanlagen bei Gewäh-
rung des Bauholzes 506. ..

Unterrichts-Antalten in den neu erworb. Landestheilen, Verzeichniß 65.
Kategorien der höheren Unt.-Aut. nach ihrem Zweck; religiöer Charakter
derelben 759. | | i

-- Behörden. Miniterium 1. Verzeichniß für die neu erworb. Länder 65,
für die älteren Provinzen 193. 328. Stellung der Militär-Oberprediger in
den Provinzial - Schulcollegien 129. Einrichtung von Provinzial - Schul-
collegien in den neu erworb. Ländern 521, in Hannover 585. Verhältniß
der Regierungen zu den Scullehrer-Seminarien 22.2:

-- Pläne für katholi&lt;e Schulen im Reg. - Bez. Oppeln, für einklaige Sc.
304, zweikl. 552, dreikl. 618. | |

-- -Qualification der in den neupreuß. Ländern geprüften Candidaten des höheren
Sc&lt;ulamts 221. | -

-- -Stunden. Hebung der Leitungen in der Elem. - Sh, durch Vermehrung
verelben 698. i

--“- -Verwaltung in den nen erworb. Ländern 329.
-- -Ween, [. Elementar-Unt. | .Untern übungen für Elem. - Lehrer, Weg für Anbringung der Geuche 348.

Unt. für franke Elem.-Lehrer 348.
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V.
Verveidung |. Beeidigung.
Vermächtnie |. Zuwendungen.
Vermögens-Verwaltung bei Ehnlen, Stiftungen 2c. Hypothekar. Eintragung

des nachträglich erhöhten Zinsfußes, Ausleihung von Stiftungskapitalien
331. Grund-Erwerbung und -Veräußerung für Schulen 2c., Competenz bei
Genehmigung 373, für Synagogengemeinden 395,

Veröffentlichung |. Bekanntmachung.
Veretzung der Beamten, Reiekoten nicht etatsmäßig angetellter 330. Ent-

chädigung fiir Wohnungsmiethe 331.
-- der Elementarlehrer im Interee des Dientes 686.
Vertretung der bürgerlichen Gemeinde in der Nheinprovinz na&lt; Außen 7083.
--, Unzuläigkeit des Heranstretens von Schülern höh. Unt. - Ant. in die

Deffentlichkeit 760.
Verwaltungs- Angelegenheiten bei den Univer., Erweiterung der Competenz

der Curatorien 394.
Volksbildung . Elem.-Unterr.

W.
Waienhaus zu Lebbin 484. 690.
Weber, Rechenbuc&lt; 344.
Weibliche Handarbeiten. Förderung in der Schule 378, durch freiwillige

Thätigkeit 382.
Wendiche Sprache auf dem Gymna. zu Cottbus 431. 668.
Wirthchaftsgebäude bei Lehrerwohnungen, Nothwendigkeit der Hertellung 501.
Wienchaftlich e Prüfungs - Commiionen. Beränderungen zu Berlin und

Halle 97, Münter 669. -- Nachweiung über die Zahl der Prüfungen 535.
Wittwen- und Waienkae bei dem Gymna. zu Bielefeld, Statut 461. Local-

und Provinzial-Wittwenkaen, Beitrittspfli&lt;t der Lehrer 690,
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