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Einleitung.
Die Geschichte des Schulwesens der schleswig-holsteinischen

Lande ist bisher von der sonst so rührigen landesgeschichtlichen
Forschung, wenigstens so weit sie literarische Früchte gezeitigt
hat, in auffallender Weise vernachlässigt worden. Die allgemeinen
Geschichtswerke unsers Landes bieten nach dieser Seite nur ge-
ringe Ausbeute; selbst der treffliche Waitz giebt nur dürftige
und zusammenhangslose Notizen. Die einzige Monographie, des
weiland Grömitzer Pastors Dr. J. C. Jessen Grundzüge zur
Geschichte und Kritik‘ des Schul- und Unterrichtswesens der
Herzogthümer Schleswig und Holstein (Hamburg 1860), entstammte
einer längst vergangenen Periode christlicher Geschichtsphilosophie,
deren schillerndes Gewand nur notdürftig die Blösse des an wirk-
lich geschichtlichem Gehalt überaus armen Buches verdeckt. Und
doch hat dies Buch den einzigen Bearbeitern, welche unsre Schul-
geschichte fernerhin noch gefunden hat, (Jensen-Michelsen,
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte; Kolster, Art. Schles-
wig-Holstein in Schmidts Encyclopädie VII; Heppe, Geschichte
des Deutschen Schulwesens V) nahezu als einzige Quelle gedient.

Das vorliegende Buch will diese Lücke keineswegs aus-
füllen. Dazu reicht schon das Material nicht aus, das der Ver-
fasser zu sammeln im Stande war — von der Mitte des 16. bis

zur Mitte des 17. Jahrhunderts fehlen zuverlässige Quellen bisher
fast ganz. Aber selbst wenn spätere Sammler diese Lücke aus-
zufüllen vermöchten, so ist doch selbst eine vollständige Sammlung
von Schulordnungen nicht geeignet, eine Schulgeschichte zu er-
setzen. Die Schulordnungen der älteren Zeit sind oft mehr ideale
Projektionen als Wirklichkeitsgestaltungen, und auch wenn sie,
wie bei uns etwa seit der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts,
nur an wirklich Vorhandenes anknüpfen, und nur wirklich Er-
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reichbares anstreben, ist doch in der harten Wirklichkeit zu oft
die Ausführung hinter der Absicht des Gesetzgebers zurückge-
blieben, als dass aus den Schulordnungen allein ein zutreffendes
Bild der thatsächlichen Entwicklung der Schulverhältnisse zu
gewinnen wäre.

Wenn demnach der Verfasser von vornherein bitten muss,
die vorliegende Arbeit nicht einmal als vorläufigen Versuch einer
schleswig-holsteinischen Schulgeschichte anzusehen, so glaubt er
doch mit dieser erstmaligen Sammlung und ausführlichen histori-
schen Kommentierung der heimischen Schulordnungen für die
späterhin von andrer Seite zu erhoffende Herstellung einer solchen
eine wichtige und notwendige Vorarbeit gethan zu haben, für
welche auf die Teilnahme aller Freunde der Schulgeschichte im
allgemeinen wie unsrer Landesgeschichte und unsres Schulwesens
insbesondere gerechnet werden darf.

Von den schleswig-holsteinischenSchulordnungenwaren
bisher auch Kennern unsers Schulwesens nur wenige Bruchstücke
bekannt, und weiteren Kreisen waren auch diese, weil in seltenen,
alten Drucken, vielbändigen Sammelwerken und schwer zugäng-
lichen, zum Teil ausländischen Zeitschriften zerstreut, kaum zu
Gesicht gekommen. Für eine Sammlung dieser Materialien ist
bisher so gut wie nichts geschehen. Die im Jahre 1899 unter
dem vielversprechenden Titel »Schulordnungen in Schleswig-
Holstein seit Einführung der Reformation« von einem katholischen
Professor des Kirchenrechts, Dr. Joh. Freisen, in Kehrbachs
Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche KErziehungs- und
Schulgeschichte (IX, S. 133—167) veröffentlichte Arbeit bietet
nichts als den Abdruck einiger Stücke der Kirchenordnung von
1542 und einiger bereits von Sach mitgeteilter Urkunden zur
Geschichte des Pädagogicum publicum zu Schleswig. Was der
Verfasser zur Erläuterung hinzugefügt, ist wertlos. Ein Historiker,
der nach seiner eignen Angabe seine Kenntnis schleswig-holsteini-
scher Geschichte und Topographie aus den Artikeln des katholi-
schen Kirchenlexikons von Wetzer und Welte und aus Daniels
Handbuch der Geographie (1868) schöpft, und sich in seinen
historischen Angaben der gröbsten Fehler schuldig macht, kann
für seine geschichtlichen Belehrungen nicht auf Beachtung An-
spruch erheben. Dieselbe laienhafte Art tragen übrigens auch
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die Anmerkungen Freisens zu dem von ihm herausgegebenen
Liber agendarum Slesvicensis, für welche er sich z. B. auf Kolleg-
mitteilungen seines Lehrers Thalhofer beruft. Es ist nicht zu
wünschen, dass eine derartige katholische Publizistik fortfährt, sich
von aussen her mit schleswig-holsteinischer Geschichte zu be-

schäftigen.
Bei der vorliegenden Arbeit handelte es sich zunächst darum,

möglichst viel Material ans Licht zu ziehen, das handschriftlich
oder in alten Drucken in Archiven verborgen lag, und aus der
Zerstreuung zu sammeln, was an gedruckten Ordnungen in Biblio-
theken, in Zeitschriften und in allerlei Verordnungs-Sammlungen
hin und her zu finden war. Dabei lag dem Verfasser am Herzen,
nicht nur Schulordnungen im eigentlichen und engeren Sinne,
sondern auch andere Schriftstücke zu sammeln, welche auf die
Entwicklung des heimischen Schulwesens in irgend welcher Weise
bestimmend eingewirkt haben: Abschnitte aus Stiftungsurkunden,
Berichte, Gutachten und dergl. Der Ertrag dieser mehrjährigen
Sammelarbeit ist hier so geordnet, dass im ersten Teil solche
Texte abgedruckt sind, die im besonderen Masse geeignet sind,
die Entwicklung des Schulziels in Schleswig- Holstein zu ver-
anschaulichen, während im zweiten Teil im Zusammenhang der
geschichtlichen Untersuchungen eine Fülle von Ordnungen, Gut-
achten und dergl., teils abgedruckt, teils nachgewiesen ist. KEr-
strebt wurde dabei bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts Voll-
ständigkeit der Angaben, so dass kein wichtigerer Schulerlass
fehlen sollte, ein Ziel, das freilich bei der Weitschichtigkeit des
Stoffes und der Mangelhaftigkeit der Vorarbeiten im ersten Anlauf
nicht völlig zu erreichen war. Namentlich aber wird noch mancher
urkundliche Schatz in den öffentlichen und privaten Archiven unsers
Landes schlummern. Die geographisch und geschichtlich begründete
Eigenartigkeit und die sowohl Dänemark wie Deutschland gegenüber
behauptete Selbständigkeit der Entwicklung unsers Schulwesens
lässt es wünschenswert erscheinen, dass diese Arbeit als erster
Schritt zur Beschaffung einer vollständigen Ausgabe der Schul-
ordnungen Schleswig-Holsteins angesehen werde, wie sie für Braun-
schweig in vorbildlicher Weise Friedrich Koldewey, für das sächsi-
sche Siebenbürgen Fr. Teutsch, beide in je zwei starken Bänden,
in den Monumenta Germaniae Paedagogica veranstaltet haben.
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In dem zweiten, zunächst der geschichtlichen Untersuchung
der Texte gewidmeten Teil ist eine Fülle von historischem Material
eingestreut, das hoffentlich in demselben Masse, wie es eine bequeme
Lektüre stört, ein fruchtbares Studium unsrer Schulgeschichte för-
dern wird. Als eine Fundgrube ersten Ranges erwies sich bei Samm-
lung dieses Materials das Königl. Staatsarchiv zu Schleswig, über
dessen Bestände die neuerdings von dem Archivdirektor Geheimen
Archivrat Dr. Hille herausgegebene, aus seiner dreissigjährigen,
liebevollen Arbeit an den Archivalien unsres Landes erwachsene
»Uebersicht« (Mitteilungen der Kgl. Preuss. Archivverwaltungen VI,
Leipzig 1900) trefflich orientiert, und das seine Schätze dem wissen-
schaftlichen Arbeiter mit einer nicht zu überbietenden Liberalität
erschliesst. Der Verfasser hat aus den Bänden des Staatsarchivs
besonders die auf die herzoglich Gottorpschen Schulordnungen be-
züglichen Akten aus dem Archiv des ehemaligen Grossfürstlichen
Geheimen Regierungsconseils, die auf die Königliche Schulordnung
für Holstein bezüglichen Akten aus dem Archiv der ehemaligen
Königlichen Deutschen Kanzlei in Kopenhagen, und die auf die
Allgemeine Schulordnung von 1814 bezüglichen, von der Schles-
wigschen Generalsuperintendentur an das Staatsarchiv abgelieferten
Akten durchgearbeitet. Von allen diesen Akten waren bisher nur
diejenigen der Deutschen Kanzlei durchgesucht — in den fünfziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sie der bekannte C. F. Allen,
als sie noch in Kopenhagen lagen, durchschnüffelt, um urkundliches
Anklagematerial wider die das Herzogtum Schleswig in seiner
dänischen Muttersprache bedrohende Germanisierungspolitik schles-
wig-holsteinische Staats- und Kirchenverwaltung zu gewinnen.
(Die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig oder Südjütland
I, 1857.) Im übrigen lagen diese Akten unberührt und ihre Schätze
ungehoben. Die betreffenden Akten sind so umfangreich — und
wie viel liegt noch in den anderweitigen Akten des Archivs ver-
graben — dass ihre Ausschöpfung jahrelange Arbeit erfordern wird.
Einstweilen musste der Verfasser sich daran genügen lassen, soviel
aus ihnen zu entnehmen, als nötig war, um die bisher noch sehr
im Dunkeln liegende Entstehungsgeschichte wenigstens der beiden
wichtigsten Schulordnungen unsers Landes, auf grund einer akten-
mässigen und darum unbedingt zuverlässigen Darstellung in helles
Licht setzen zu können.
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Dass der untersuchende Teil in dem Bestreben, eine möglichst
eingehende historische Auslegung und Verknüpfung der Texte zu
bieten, trotz der Anwendung des Kleindrucks fast zu einem eigenen
Buch angeschwollen ist, wird man hoffentlich nicht bedauern.
Möchte an der Arbeit etwas davon zu merken sein, dass der Ver-
fasser bemüht gewesen ist, die von ihm behandelte Geschichte
nicht zwar, wie sein Vorgänger Jessen, »philosophisch zu durch-
dringen«, wohl aber sie mit einem auf das Ganze gerichteten, die
Spuren einer grossen und allgemeinen‘ Entwicklung aufsuchenden
Blick zu bearbeiten.

Die beigefügten Materialien zur katechetischen Geschichte
Schleswig-HolsteinswerdenhoffentlichnichtalsFremdkörper
empfunden werden, sondern zur Weiterarbeit auf diesem noch fast
unbebauten Gebiet anregen. Lediglich diesem Zweck sollen auch
die Literaturangaben des Buches dienen, die durchweg auf leicht
Erreichbares hinweisen und keine Vollständigkeit anstreben.

Für mannigfache Förderung habe ich den Herren Pastor
F. Witt in Preetz, Konsistorialrat Professor Dr. v. Schubert
in Kiel und Pastor E. Michelsen in Klanxbüll zu danken, für
freundliche Beihülfe bei Auffindung und Erlangung urkundlichen
Materials den Herren Generalsuperintendent D. Wallroth, Pastor
Emil Hansen in Altona, Propst Janss in Sörup, Pastor
Bruhn in Koldenbüttel und Pastor Schultz in Garding, für
Anfertigung des Registers Herrn Pastor C. F. Meyer, Inspektor
am Predigerseminar in Preetz.

Preetz, den 9. April 1902.

Rendtorff.





Entwurf einer Schulordnung Christians II.
um 15924.

Dieses ist die Ordnung, die in allen grossen Schulen
unseres Reichs Dänemark beobachtet werden soll, wie folget:

Primo, in der Schule sollen verschiedene Klassen sein;
die am meisten gelernt haben, sollen in der ersten sitzen, und in
den untern jeder nach seiner Kenntniss. Und jedem soll der
Unterricht gegeben werden, der seinen Fähigkeiten angemessen ist.

Wenn sie in Dialektica, Rethorica und Poesi einigermassen 10
erfahren sind, dürfen sie sich zum Studium begeben und jeder
nach seinem Sinn studiren, einige in der H. Schrift, andre im
Kavsergesez, andre in Medieina.

Item, jedes halbe Jahr sollen die Schüler (Peffueling,
Pebling) examinirt werden, und ein jeder, so wie er sich be- 15
fleissigt hat, höher aufrücken.

Im Sommer sollen sie Morgens um 5, im Winter um
5 Uhr zur Schule kommen.

Vom Unterricht in der Schule.
Primo, soll der Schulmeister denen, die in seiner Klasse 20

sitzen, Dialecticam aliquam vortragen, und jeder von den andern
Lehrern (Bprerne) mit seinen Schülern (Difcipeler) ein Buch in
Grammatica durch gehen.

Item soll einer der Lehrer, wenn es sieben Uhr ist, einen
Poetam oder Oratorem mit denen, welche Dichter verstehen 25
können, lesen. Mit den andern aber, die nicht so weit sind, soll
ein anderer in Grammatica lesen..

Item um 8 Uhr geht jeder heim in seine Herberge.
Item um 9 Uhr kommen sie wieder zur Schule, und jeder

Lehrer soll in seiner Klasse lehren. 30
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Item um 10 Uhr gehen sie wieder heim,
Item um 12 Uhr kommen alle Lehrer in die Schule, und

jeder überhört Materiam in seiner Klasse, einen Tag in der Woche
Verse, den andern Episteln,

Item um 2 Uhr gehen sie wieder nach Hause bis 3 Uhr.
Dann erklärt einer der Lehrer einen Poetam oder Oratorem.
Item um 4 Uhr sollen alle Lehrer in die Schule gehen, und

jeder in seiner Klasse cinen Abendvers überhören, aus welchem
sie deelinare, conjugare, und was sonst ad Grammaticam gehört,

10 lernen sollen.
Item an heiligen Abenden lieset der Schulmeister eine

Lectionem in Novo Testamento.
Item, einen Tag in jeder Woche haben die Knaben Er-

laubniss zu spielen, oder sonst zu thun, was sie wollen, wenn in
15 derselben Woche keine Festtage sind.

Item, der beste Rath wäre, nach Beschaffenheit der Um-
stände hier zu Lande, dass jeder Lehrer eine gute Pfarre oder
Vicarie zu seinem Unterhalte hätte. Und verlangen wir von
den Bischöfen, dass sie solches ehestens so einrichten.

Keiner soll eine Schule verlassen, ehe er sie ein Jahr
lang besucht hat: da soll er dem Schulmeister seinen Lohn be-
zahlen, und kann dann, falls er will, abziehen. Geht er aber
eher ab, so soll er doch dem Schulmeister seinen vollen Lohn
entrichten.

Item, keiner soll zum Schulmeister einer Domschule er-
aannt werden, der nicht in Universitate studirt hat, damit man
wisse, ob er tauge dazu.

Item, keiner soll vom Schultheissen, Burgermeister und
Rath zum Schulmeister einer Schule ernannt werden, der nicht

30 von der Universität oder dem Schulmeister der Domschule ge-
prüft ist, ob er guten Verstand habe, die Knaben nach der neuen
Weise zu unterrichten.

Item, alle Kinder in den Städten, die Latein lernen
sollen, müssen in die Stadtschule gehen, und nicht andern un-
gelehrten Leuten übergeben werden, welche sie gleich Anfangs
in ihrer Jugend so verderben, dass der Schade nachher nicht
wieder ersezt werden kann.

In
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Item, soll man in den kleinen Städten, wo keine Schul-
meister sind, hieher zum Studium oder zur Schule nach guten,
gelehrten Leuten (om gode lerde Karle) senden; und können sie
keine solche bekommen (oc ther fom thi ii faadan fanghe Fwnde),
sollen sie die Kinder Abecete, Pater Noster, Ave Maria, dänisch
schreiben und lesen lehren, und es dabei sein Bewenden haben
lassen, bis sie einen guten gelehrten Schulmeister erhalten. Und
alle alten Bücher Alexandri, Puerilia mit Faceto, Per Laale, Aequi-
vocationes Matthaei, Sinonima Britonis, Joannes de Garlandia,
Grecista, Labyrintus, nebst allen andern alten Büchern, sollen sie 10
Unserm Schultheissen überantworten und verbrennen lassen. Pro
Puerilibus soll man lesen Flores Vocabulorum Anthonii Manci-
nelli, pro Faceto Cathonem,

Keiner, der nicht 2 ganze und immer reine Kleider (Ryceltin)
hat, soll zu Chor gehen. Wird das eine schmuzig, soll er es 15
gleich waschen lassen, und ein neues anziehen.

Item, alle Chorales sollen angehalten werden, sich im Ge-
sang zu üben und die neue Mensur zu lernen. .

Haben wir auch angeordnet, dass der Schulmeister von jedem
Schüler jedes Vierteljahr 2 Schilling für sich und 1 Schilling für 20
die Lehrer zum Lohn haben soll. Dafür soll er auch mit allem
Fleiss und Emsigkeit streben, trachten und arbeiten, die Kinder
zu unterweisen, sie das, was nützlich ist, zu lehren, und soll auch
alle seine Lehrer dazu anhalten.

Sie sollen auch nicht mehr, wie ehedem, Stöcke. in den 25
Schulen haben, noch die Kinder so unmässig und ungeziemend
mit Ruthen züchtigen, wie sie vorhin gethan haben.

Forthin soll kein Priester, Küster (Degen) oder Schüler sich
zur Fastnacht verkleiden‘ oder vermummen (»ti Prefuffer ZMonck
oc Mumies CLigellffe), um so herum zu laufen, zu betteln oder 30
andre Schalkheit zu treiben, wie sie bisher gethan haben. Wer
dagegen handelt, soll mit Ruthen gestrichen werden (ffal mifte
fin Bund).

FB
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Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung
von 1542.

Ritus canendi et legendi
3 puerorum in templis / ad as-

suefaciendum eos ad sacras

litteras / quibus et vicarli
adesse poterunt / qui suis
etiamnum praebendis fru-

Ountur / sed ad rationem
ludimagistri se comparent.

0 diebus ab octava ve!
nona / aeramentis sonanti-

bus / templum iuxta morem fre-
quentent pucri / et pueris duo-
bus antiphonam inchoantibus /
cantabunt ad antiphonae tonum

’»5 vicissim tres psalınos matutinales
vel minus / pro arbitrio pastoris
loci / ne pueri longo cantu gra-
ventur / deinde unum oetonarium
ex psalmo: Beati immaculati /

in cum gloria patri ete. et psalmo
Beati immaculati finito / sem-
per ejus loco psalmum Qui-

 NM

Dan den Ceremonien/wo
de Finder jn den Kercken
fingen vnde lefen fcholen/
dat men fe dardorch gewenne
vnde holde thor hilligen
Schrifft. Hyr tho fcholen de
Yicarien yu den Steden od
helpen / vnde Icholen hyrmit
anne vnde auer fyn / So
verne fe ere Prebenden nicht
willen vorlefen (rect, vorlaten)/
auerft fe fholen nicht fingen
wat fe willen / men hyrin
dem Paftor vnde Scholmeifter
volgen.

Des werfeldages tho achten/
edder negen fchlegen / wan de
Hocken gelüth werden / fo fcholen
de Finder na older gewanheit/
yn de Kerden aghan / vnde twe
van den Findern fcholen de Ahr:
tiphona anhenen / darna {cholen
de andern ynu twen Choren fingen
dat eine verfs vmme dat ander/
dre Pfalmen van der AMetten
edder weiniger / wo de Paftor
foldes thom beften anfüth / vp
dat men de FHnder nicht mit
fangen gefjange befchwere. Darna
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cunque vult salvus esse canant /
et postea Antiphonam repetitam
absolvant/antiphona percantata /
cum non praediecatur / 1060 ca-
pituli puer ex novo testamento
lectionem latinam inciplat cum
hoe initio / lectio sancti Kvan-
gelii Matthaei capite primo. Et
in fine ut prophetae finiuntur /
Hoc (si placet) etiam secundus
faciat / et tertius itidem / si ita
visum erit / Sed hie vulgari
sermone suam lectionem legat /
qyuam priores legerunt latine,

Post lectionem vulgare can-
ticum incipiant / vel Benedietus
cum antiphona / si placet. De-
inde pucri ad. genua procidentes
dicant kyrie eleyson / Christe
eleyson / kyrie eleyson / et
lcegant pater noster ete.

Postea unus ex ministris
verbi dieat Ostende nobis do-
mine misericordiam tuam. et
respondetur ei. Postea dominus

icholen fe fingen einen Octonarium
oth dem Pfalmi: Beati inmacu-
lati. Darna Gloria patri / ete.
Wenn un de Pfaln Beati Im-
maculati vthe vs. So mögen fe
mn den Steden fingen / Quieungue
vult salvus esse. darna de Ahn-
tiphon mwedder anheuen / vnde
vullen vth fingen. Wenn dat ge:
“cheen vs / onde nicht geprediget 10
wert / So fchal ein van den
Schölers yu ftede des Capitels /
eine Lection lefen / vth dem nyen
Teftament vp Latinifch / vnde alfo
anheuen / Lectio sancti Kvan- 15
gelii Mathhei Capite primo / ete.
Dnde de befchluth der Lection
ichall »thgahan / alfe men de Pro:
phetien plecht tho endigen / wil
men / fo mag men de ander edder 20
drüdde lefen / darna alfe ydt de
tidt Kiden will. Auerft de Dde
drüdden Lection Kift / fchall vp
diüdefch lefen/wat de andern tho
Latino gelefen hebben. 35

Xa de Lection / mögen fe
zinen ditdefchen Gejanck anheuen/
3dder ok Benedictus mit fyner
Antiphon / Doch dith alle na ge:
salle des Kerckheren / Anerft na 30
jolefenı alle / vallen de Kinder vp
ere Inee / vnde feggen / Kyrie
eleyson / Christe eleyson / Kyrie
eleyson. Pater noster etc.

Darna fegge einer van den 35
Kerdfendenern / Ostende nobis
Domine Misericordiam tuam /
Dem antwerdet de gante Chor /
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vobiscum cum colecta: Ultimo
nueri / Benedieamus domino.

Et hinc si fuerint qui ob
certas causas comunicare volu-
erint / comunicent / vel a con-
cione si praedicabitur. Sed sit
evidens necessitas / ne ex con-

10 temptu publicae caenae fiat.

Jidem (alte handschriftl. Cor-
rectur: lisdem) operosis diebus

‘5 a secunda vel quarta / aera-
mentis sonantibus ad eundem
modum tres psalmi (vel pau-
ciores) vespertini / ad anti-
phonae tonum / cantabuntur

20 excaepto octonario. .

Lectiones item pueri pro ca-
pitulo ex veteri testamento cum
praedicto initio et fine. Ita /
lectio libri Geneseos: capite

25 primo etc. Canant post / Hym-
num ferialem / Hine canticum
vulgare / vel Magnificat cum
antiphona / post finietur / ut
mane.,

MI

In vesperis vigiliarum et
feriarum ad eundem modum

35 peragantur omnia / Sed a leetio-
nibus responsorium cantetur cuni
gloria patri ete. post / hymnus /
ab eo cum antiphona Magni-

et salutare tuum da nobis. Do-
minus vobiseum / mit einer Col,
lecten. Thom Teften fingen de
Kinder Benedieamus Domino /ete.

So od etlife gefunden wörden /
de fit willen berichten laten /
onıme fonderlifer orfake willen/
fo mögen fe dat don na der
Predige / Auerft dar fchal apen:
bar noth vorhanden fyn / vp dat
ioldes nicht vth vorachtinge des
gemenen Auendmals gefchee.

Zn denfuhten Werckeldagen /
wen de Klocfe twe edder dre vs
gefchlagen/vnde thor Mesper ge:
lüth wert / mach men dre edder
weiniger Pfalmen fingen / na
dem tone der Antiphon. Doch
vs nicht van nöden / den MYecto-
narium mwedder thouorhalende.

Desgeliken mögen de Finder
yn der ftede des Capitels ein
£ection vth dem Olden Teftamente
lefen / mit dem anfange wo vor:
gefchreuen vnde enden alfo / Lectio
libri genesis Capite primo. Darna
fingen fe einen gemeinen Bym:
num / hir na einen düdefchen
Pfalm / edder Magnificat mit
einer Antiphon / vnd befchlutende
alje vn der Metten darıan ge:
echt vs.

3n der Defper vp de hilligen
Abende / edder Yyrdage / fchal
alle ding gelict wo vp de werckel:
dage vullenbracht werden / Allene
na der Lection fchal men fingen
dat Refponforium vanı hilligen
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ficat / demum / Nunc dimittis /
sine tono / Et post finetur (fi-
nietur) ut supra.

In matutinis dominicarum et
festorum / ante praedicationem /
tres psalmi / vel minus / et duo
octonarli cum antiphona canen-
tur. Post quos legant media voce
pueri sine tono catechismum /
semper paedagogo principium
praecinente. Ita.

Pimo paedagogus. Haec sunt
mi praecepta domini dei nostri /
Post pueri tractim et vicissim
reliqua. Ego sum dominus deus
tuus. Non habebis deos ete.

Socundo Paedagogo (sic!): Hisunt articuli fidei nostrae.
Post / pueri vicissim Credo in
deum ete.

Trio paedagogus. Haec est
 | oratio dominica. Pueri vi-
cissim / Pater noster ete.

uarto Paedagogo: Haec estOeerendate Sacramenti Bap-
tismi qua mandavit Christus /
ut in ipsum baptizemur dicens /
Et pueri per vices. Ite in uni-
versum mundum ete.

dage / mit Gloria patri ete,
Darna de Hymnos Ddeffuhuigen
Dages / fo verne fe reine fint /
Darna dat Magnificat mit der
Antiphona / thom leften / Nune
dimittis ane ton. De ende fchal
iyın alle thonore.

3n der Metten der Sondage
edder Sefte / fchal men fingen /
dre Pfalmen vor der Predige / 10
darna twe Octonarien mit der
Antiphon / darup fcholen den de
finder mit haluer ftemme efen
den Catechifmum / Doch fchal de
Scholemeifter ein yeder ftücke des 15
Fatechifmi erft anheuen alfo.

Hec sunt Precepta Domini
dei nostri. Darna antwerden de
Einder langjam / Ego sum Do-
minus Deus tuus / non habebis 20
deos alienos etc.

Darna wedder de Scholle.
meifter / Hi sunt Articuli Fidei
nostrae. Darna de Kinder Credo
in Deum.

Thom drüdden / Heuet de
Scholemefter an / Hec est oratio
Dominica. Darna antwerden de
Kinder / Pater noster / ete.

Thom veerden / Heuet de 30
Scholemefter an / Hec est Com-
mendatio Sacramenti Baptismi.
Dytih vs dat beuehl des Sacra:
ments der Döpe Darmit Chriftus
beualen hefft / dat wy yn ene 35
icholen gedofft werden feggende/
Darna antwerden de Kinder / ein

F
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Aylato Paedagogo: Haec estOr anissio / usus et donatio
5 clavium ecclesiae. Et pueri

per vices. Ait Jesus Tu es
petrus et super hanc petram etc.

Sa Paedagogo: Haec estinstitutio Sacramenti corporis
et sanguinis domini nostri Jesu
christi. Et pueri / Dominus
noster Jesus christus ete.

5 ‚A Catechismo pueri / si itaAm placet / Lectiones legant.
a lectionibus canatur respon-
sorium. et pueri versum canant
cum gloria patri. Post: Te deum

 09 laudamus / cum solito fine.

I“ vesperis dominicarum et
“i festorum. ut in vigiliarum

vesperis omnia peragantur / Sed
5 Si longius protrahatur canendi

ceremonia / quam expediat prae-
dicationi / Poterit pastor loci /
cum ludimagistro agere ut quae-
dam intermittat.

Ritus praedicandıi.

Thor vnıme dat ander / Ite in
Mundum universum etc.

Thom Döfften / de Schole:
mejter / Hec est promissio / dith
vs dat gelöffte / de gebruk vnde
gaue der Schlötel der Kerken /
Darna de Kinder vmmejchichtich /
Ait Jesus / tu es Petrus ete.

Thom Söften / de Schole:
mefter / Hec est institutio / Dith
vs de anfettinge des lines vnde
Blodes vnfes Heren Zhefu Chriftt/
Darna de Ander / Dominus noster
JThesus Christus etc.

Ya dem Catechifmo / mögen
de Kinder lefen / wo vdt alfo vor
gudt angefeen wert/de Lection /
darup dat Refponforium mit dem
verficfel vnde Gloria patri. Chom
leften Te deum Laudamus / mit
gewöntlifem ende,

53n der Dejper der Sondage
zdder Sefte/fchal alle din ge:
holden werden / alfe thonorn van
den Vefpern der hilligen anende
gefecht vs / Mo auerft dat fingent
tho land wörde / dat de Predige
dardorchmöchtevorhindertwerden/
So mach de Kerckhere dem Scholle:
mefter gebeden / de fenge tho-
‚orförten,

Dan der Predinge.
. x

Des diebus in urbibussolitum semper / Evangelium
35 dominicale praedicetur. Pro ma-

tutinis sub lucem a Sacellano /

Um fondage fchal men/vu
den fteden alle tidt des Morgens
den Catechifmum mit grotem flite /
pmme des grauen / vnde yungen
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et inter missandum a parocho / et
a prandio pueris immo omnibus
praedicetur perpetuo Catechis-
mus / primum decem praecepta /
deinde articuli £fidei / post oratio
dominica / tandem Institutio et
usus sacramentorum.

Verum ita ut semper una
vice unica ejus particula ab-
solvatur Et in fine semper certa
quaedam et uniformis expositio
ab omnibus observetur / ut in
minore Lutheri catechismo extat.
Neque enim ibi quis eruditionem
et ingenium suum ostentare /
sed omnia ad edificationem
ecclesiae referre debet / ut idem
semper ab omnibus audiatur /
et ipsa uniformitate doctrinae
populus certo instituatur / Tan-
tisper autem dum articuli per
se unius partis enarrantur /
semper ipsa pars integra re-
censeatur / sed tractim ut pueri
et alli omnes eam tacite / apud
se sequi possint. Ipsa autem
pars certa quadam ratione in-
cipiatur et terminetur / Itidem
in reliquis fiat. Et semper semel
absolutus catechismus de integro
repetatur.

Holdes willen Predigen / vnde
wen de Sermon des Catechifmi
vthe ys / Darına dat gewöntlife
Euangelion / dem Dolde vorlefen /
welcker yn der Homiffe volgende
van dem Kerctheren fchal vthge-
[echt werden / Dnde wor me Na:
middage Predigen Fan / fchal me
de Epifteln / fo deffulunen Son
dages gelefen / Predigen vnde 10
pthleggen.

Ay by fo vs od thomerf-
Fende / dat nicht yemandt fine
£ere vnde hogen vorftandt yn
düdinge des Eatechifmi bewifen 15
möge / dardorch he hoch ange:
feen vnde geholden werde / So
ichal men alle ding thor beteringe /
vnNde nüttichheit der gemenen vor:
jamlinge / vp dat alder eint: 20
Foßdigefte dem Dolde vordragen /
vnde mit einerlei wörden / dat
alfo alle fidt einerley ding gehört/
vnde dat Vol dorch de eindrech-
ticheit der lere / vp eine gewiffe 25
wife möge geleret werden / So
lange auerft / alje de ftücke eines
deeles des Catechifmi vorhanden
fyn / Darnan de Prediger leret
vnde redet / fchal he dat ganke 30
(tücke van nye an vorhalen /
Dnde langfam dat de Kinder vnde
alle ander hemelick/by fit de wörde
oc mede reden mögen / doch hefft
ein yilic deel fyne gewiffe art / 35
wo men anfangen vnde endigen
fchal / Dat fuluige alfo oc yn allen
andern Artikeln tho holdende /
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Wen de Catechi{mus vthe y5 / fo
jchal ınen ene wedderumme vp
dat nye anfangen / Dnde yo ftedt:
fifen vn einem yilifen Sermon des
Eatechifmi ein ftüce endigen.

Ruri ad eundem modum do-
ninicis diebus semper consuetum
evangelium ad dimidium unius
horae praedicetur / et reliquum

‚0 ejus horae Catechismo enarrando
tribuatur. Et si qui ex prae-
sentibus parochis pie praedicare
nequeant / tantisper dum id ad-
discant ex danicis postillis ad

5 verbum suis praelegant / et Evan-
gelii enarrationem et catechismi
explicationem / sed tamen ut cum
tempore assuescant per se prae-
dicare. Neque charitatis indul-
gentiam in ignaviae occasionem
vertant.

0

25 Singulis autem dominicis unam
unius partis catechismi particu-
lam enarrent / et interim ut et
ante de urbibus dictum est / dum
in aliqua ejus parte morantur /

30 semper eam integram prae-
narrent / ut tacitus per se quis-
que rusticorum / eadem apud se /
recensere valeat / Singulas autem
catechismi particulas semper

35 certa quadam ac brevi ex-
positione / ut in minore lutheri
catechismo extat / concludant

Dp den Dörpern fchal geliker
wifje dat gewöntlilfe Enuangelion
des Sondages geprediget werden /
eine halue {tunde landet / de ander
helffte / fchal de Catechijmus ge:
leret werden / wo den vo etlife
van Kerctheren fo vngefchicket
weren / dat fe fulueft nicht recht
predigen Fönden / Mögen fe vth
Dütdefchen Poftillen van worde
tho worden / eren Carfpellüden
vorlefen / fo wol de vthdüdinge
des Euangelii / alje des Catechifmnit /
beth fo lange / fe oc fulneft Pre.
digen leren / Dartho fe fit mit
der tide gewennen vnde beflitigen
Icholen / onde nicht deffe na ge:
uinge der leue / yu eine orfacke
zrer vullheit.

Auerft vu allen vnde vytlikfen
Sondagen / fcholen fe ein ftücke
eins Ddeels des Catechifmi vth-
düden / vnde alfe thonorn yn den
Steden dar van gefecht / Dewile
je vn einem ftücfe {than / fcholen
fe dat gange deel den CLüden vor:
holden / Dat ein yeder Buer by
fi reden vnde na fprefen möge,
Dnde fo vaken alfe ein deel des
Eatechijmi vthe vs / fcholen fe
datfulue dorch eine gewiffe vnde
Forte düdinge be{chluten / Alsdenne
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nec unquam ab ea varient / et
semper ipsas partes sex certo
quodam initio ordiantur et:fine
terminent / et hoc ipsis per-
petuum sit. Proinde ubi semel
absolutus erit / semper de novo
repetatur / ipse inquam cate-
chismus.

ym Heinen Catechi{mo des Luthers
angetöget / daruan fe oc nicht
wiken edder afftreden mögen /
fonder alle tidt de ftücke des Cate:
chifmi eindrechtlifen anthofangende
vnde tho befchlutende/Dat [cholen
fe alfo ftedes holden. Darumme
wan de Catechifmus ein mal vthe
v5 / To fcholen fe ene vpt nye
wedder anfangen. 10

Dan Scholen wo me de
Kinder leren / oc de Seelen
thom Euangelio bereden
fchal/dardorch de Kinder tho
BGades fruchten/vnde andern 15
Dögenden vpgetagen wer:
den / Ok de Künfte Leren
mögen / weldere tho vor:
Flaringe BGödtliker Schrifft /
vnde tho erholdinge Wert: 20
[iFes Regimentes fehr denft-
li fynt.

3n allen Steden vnd $lecken
fchal eine Schole fyn / daryn men
£atin lere / vnd gefchifede Scholle: 25
mefters hebben / der ein yüweliker
twe edder dre tho hülpe hebbe/
de Icholen de Finder darhen heb:
ben / dat fe vn de Scholen gan /
darmede fe by Chrifto bliuen / dem 30
fe vn der Döpe tho geegent/
onde affgefundert fyn worden /
Hıyrtho wil de nodtorfft erfördern /
dat de Prediger yn allen örden
dat Doll vormanen / dat de Ol: 35
dern gedenden /vnde weten mögen/
wo fe vor Bodt fchüldich fyn / ere

F

De scholis/puerorumin=
stitutione et ipsa animarum
ad Evangelium praepara-
tione / qua prima pueritia
ad religionem et ad alias
virtutes formatur / et eas
artes percipit / quae vel ad
docendum religionem velad
civilem rerum statum con-

servandum / plurimum con-
dueit.

In singulis urbibus et op-
pidis latinae scholae et idonei
ad earum moderationem prae-
ceptores tres aut ad minus duo
sint. Ad hos inventus (rect,
iuventus) ne a Christo eui per
baptismumconsecrata ‚est / rur-
sum exceidat / relegetur.

Ad hoc autem boni prae-
dicatores ubique vulgum dili-
genter exhortentur / ut memine-
rint id se pueris debere parentes /
et deum ab ipsis requirere / at-
que publicam necessitatem pos-
cere / ut sint per quos pietatem
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ad posteros nostros transmittere
queamus / et quorum opera in
publieis rebus uti possimus.
Superattendentes vero et prae-
fectus noster cum visitant de-
bent admonere urgere et nomine
nostro mandare ut hoc fiat / immo
etiam consilio et auxilio suo
Scholas instituere.

Kinder tho fokker Tucht vnde Lere
tho hoßden / Dnde dar (dat) Godt
[odanes van ene fordere / oc de
gemene nodtorfft vorhanden {ry /
worumme foldes gefcheen fchal /
nömlifen / dat wy Lüde hebben
mögen / wordorch vnfe Naköme:
linge der reinen Lere / des Enan:
gelij van ons entfangen / vnde
der wry tho Regeringe der Lande
pnde Küde gebruken mögen / Wen
nu der Biffchop vmmeher thüt vnd
de Kerken vifitert / fo Ichal he
darup drengen / vormanen vnNde
yn vnferm Namen gebeden / dat
de Mldern de Kinder thor Scholen
fetten / dartho mit Rade vnd dade
behülpelit fyn / dat Scholen an:
gerichtet vnde vnderholden merden.

Anrichtinage der Scholen /
vn einer yeweliken Stadt

edder Slecke.
De windel Scholen fcholen

aff gedan werden / vnd men eine
Latinijche Schole dar fyn / nde
de Kinder yu hupen / de men
Elaffes nömet / vordeelen / dat
ein veder fynem vorftande dnde
gelegenheit una vchteswat leren
möge / Wor nu dre Scholemefter
fen / Dar fcholen de Kinder ynu
veer Hupen gedeelet werden, Wor
auerft men twe AMagiftri fyn /
Dar vs vdt genoch an dren hupen.

X) Ratio scholarum.

Unica tantum schola in sin-
gulis urbibus et oppidis sit /

25 omnibus angularibus submotis
et in certas classes / ut ratio
singulorum haberi possit / de-
stribuatur / neque quicquam in
üs quam latinae [latine] docea-

30 tur. Germanicis enim aut Da-
nicis scholis latinae corrum-
puntur / Et eos qui graeca cum
hebraeis docent / suo magis pro-
feetui quam puerorum consulere

35 ipsa adeo res testätur.
Classes puerorum ubi tres

moderatores / quattuor / ubi tan-
tum duo / tres sint.
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Prima Classis.
Abecedariorum et dictio-

nariorum esto quorum hi in
ludo unam / isti alteram partem
occupent.

Abecedarii legere ex pueri-
libus enchyridiis discant. quae
Orationem dominicam / Symbo-
lum apostolicum / et decem prae-
cepta cum verbis baptismi et
cacnae domini / cum reliquis
puerorum preculis continent Et
vesperi semper domum cum duo-
bus vocabulis latinis mittantur.

Dietionarli qui enchyridion
egressi aliquantulum legere no-
runt / donatum et Catonem ha-
beant / et hunc legere / ilum ad
verbum exponere discant / in ilis
diligenter exerceantur et semel
emensos rursum ab integro in-
cipiant dum perfeete legere no-
rint. Interim quotidie scribant
et scripta ostendant / et sub
vesperum itidem duobus voca-
bulis latinis domum mittantur /
quae mane rursum ab iis / cum
lectionem recensent requirantur.

De Erite Aupe.
Byryn gehören / dede Boeck:

ftauen vnde lefen leren / Dnde
fcholen deffe yn einem orde / de
andern yu einent andern orde der
Scholen gelert werden.

De noch mit de Boecktauen
ommeghan / de fcholen yn den
Findtlifen Enchiridijs gelert wer:
den/Welder yn fit holden dat 10
Dader vnfe / de tein Gebade ,
den Gelouen / de wordt der Döpe/
wordt des Auendtmals des HEren /
Tampt andern Findtlifen Gebeden ;
vnd des Anunendes fchal men fe 15
alletidt nit twen Latinifchen voca:
bulen tho hus ghan laten,

De auerft de wörde leren tho
hope fetten / vnde nu dat Encht:
vidion wol gelert hebben / de 20
fcholen hebben eren Donatum vnde
Tatonem / deffen leren lefen/yene
auerft leren van worden tho wor:
den vthdüden/darynmen fe moth
olitig öuen / vude wen fe de Böfe 95
zin mal vth gehört/jo fchal men
van nyem wedder anheuen / bet
dat fe wol lefen Fönnen / de:
tuluen fcholen oc alle dage etwes
Ichriuen / vnd ere fchriffte den 30
Scholemeftern wifen dp den Auent /
mit twen CLatinifchen vocabulen
tho huß ghan/de fe des Mor-
gens jampt erer Lectien vpfeggen
Icholen.

5
U

3F

Secunda elassis. De Ander Hupe,
Eorum qui jam perfeete le- Hyryn gehören de um wol
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gere queant et grammatices prae-
ceptiones discunt / esto Libri
eorum mane grammatica Phi-
lippi / ubi in usum grammatices

3 Esopum exponant / et simul
declinare et conjugare discant /
etiam regulis declinationum et
coujugationum adsignatis. A
meridie fabulas Esopi / vesperi

10 Paedologiam Moselani. In quibus
si aliquantulum triti fuerint / ad-
dantur aliquot selectiora collo-
quia Erasmi. Interim diligenter
exerceantur / ut semper latine

15 loquantur / recte scribant / et
construere ex arte discant. Et

vesperi similiter sententia aliqua
morali / quam mane in ludo ex-
ponant / domum ire permittantur.

fejen Fönen / vnde de Grammatica
leren / ere Böfe des morgens Iyn
Granimatica Philippi / Dnde thor
Suinge der BGrammatica dat fe
den Efopun: düden leren / fick ge:
wennen tho Declineren vnde Con-
jugeren / oc de Regelen darup.
Ya middage de SFabule Efjopi /
Dp den auent Pedologiam Ao-
jelani / vnde wen fe daryn ver:
dich fen / mag men dartho don /
etlife vthgelefen Colloquia Erafmi /
3n middeler dt / fIchal men fe
dartho holden / dat fe alle tidt
Latin reden / recht fchrinen / vnde
na der Kunft düden Fönnen. Des
Anendes fe laten mit einem CLati:
nifchen Spröfe tho Huß ghan /
de fe tho guden Seden vormanen /
dnde den fe des Morgens vp-
feagen.

"0

Tertia classis.

Grammaticorum aliquousque
profeetorum / ut qui jam de-

25 clinare conjugare et construere
nonnihil norint / esto. )

De Drüdde Hupe.
Ayıyn gehören / de yn der

Grammatica vchteswes geöuet /
Fönnen nu Ddeclineren / Conju
geren / vnde de MWörde recht tho
hope fetten.

Ere Bökfe des Morgens fyn /
noch eins BGrammatica Philippi ;
pnde thor Öninge der Grammatica/
lefe men ene den Terentium / de
tho hopefettinge der Wordt van
en förderen / vnde dat fe.de Re:
gulen Grammatices vpthwendig vp:
feggen.

Ya Middage Terentium den
fe oct van buten leren Icholen / wen

Libri eorum / mane / Iterum
grammatica Philippi. Ibi rursum

30 in usum grammatices Terentius
repetatur / constructiones eX-
igantur / et regulae grammatices
memoriter reeitentur.

35

A meridie Terentius / quem
etiam memoriae commendabunt /
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et cum in eo nonnihil pro-
moverint / selectiores Plauti co-
mediae / vesperi breviores ali-
quot Cieceronis epostola [episto-
lae] aut simile aliquid / Hisemper
latine loquantur / quotidie ali-
quid ex Terentio recitent / Semel
in quavis septimana epistolas
scribant. Et vesperi domum
duobus moralibus carminibus
capessant.

fe daryn etwas geönet fyrn / denne
mach men en lefen etlife vihge:
lefen Comedias Plauti/vp den
Anendt etlife der Forten Epifteln
Ticeronis edder dem gelit / Deffe -
fcholen alle tidt Latin reden / alle
dage etwes vth dem Terentio vp-
feggen / ein mal yn der Wefken
Epifteln fchrinen / vnde des Auen:
des mit twen Derfchen van guden 10
Seden tho HAuß ghan.

Quarta Classis earum scho-
larum ubi tres moderatores.

De Deerde Hupe wor dree

Scholemeftere fynut.
Ayıyn gehören de Kinder /

fo nu etlifer maten Latin Fönnen 15
reden / Ere Böfe fyn Gramma-
tica Philippi wedderume / vnde
tho öuinge derfulnigen / dat men
en Dirgilium lefe / vnde bauen
de Confiructio en antöge / de 20
fonderliken figuren fo yn Dden
worden / reden vnde Sententien
entholden werden / wen fe daryune
wol geönet/dat men fe den de
Dialectica vnde Rethorica Phi 25
lippi dar beneuen lere / Aamid-
dage den Dirgilium / vnde dar
na Metamorphofin Ouidij / am
Auende Officia Ciceronis / edder
iyne Epifteln / deffe fcholen nicht 30
allene Latin veden / fonder oc
alle Dage etlife Carmina Dir:
gilij vpfeggen / fie öuen-ym
fchrinende / alle wefen Epiftolas
edder Carmina mafen. 35

Eorum esto qui jam aliquan-
tulum etiam loqui et seribere
latine possunt.

Libri eorum / mane / rursum
grammatica Philippi / ubi iterum
in usus grammatices Virgilius
repetatur / et praeter con-
structiones etiam pereipuae fi-
zurae dietionum / orationum et
sententiarum indicentur / et ubi
in eis probe exercitati sunt / tum
demum Dialectica et Rethorica
Philippi addentur / A meridie
Virgilius / et post eum Ovidi
Metamorphosis. Sub vesperam
Officia Ciceronis vel familiares
ejus epistolae / Hi praeterquam
quod aliud nihil quam latine lo-
quantur / quotidie aliquot Vir-
gilii carmina recitent / Stylum
diligenter exerceant / singulis
septimanis epistolas vel carmina
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De Döffte Hupe / wor eine
gröter Schole vs / alfe tho

Schlefewich.
Hyryn gehören de nu der

Latinifchen Sprafe etwes geweldich
ünt / vnde van vorftande / dat fe
Latin recht reden vnde fchriuen
fönnen / Denn mach de Schole-
mefter vorlefen de erfte vnder-
wyfinge / yı der Grekifchen Sprafe/
Doch alfo/dat dardorch de La:
tinifche Sprafe nicht vorfümet
merde.

Quinta classis.

Eorum esto / qui mediocere
5 robur in latinis literis fecerunt

et firmioribus ingenlis esse vide-
buntur / ita ut jam et latine
scribere et congrue loqui pos-
sint / Illis poterit praeceptor

10 rudimenta graecae linguae prae-
legere verum ut id fiat sine
latinae linguae dispendio. Ne-
que enim ferendi sunt qui
pueros graece et hebraice do-

\5 cere volunt priusquam promo-
verint mediocriter in latinis.

Ludimagistris servetur in
singulis urbibus et oppidis quod
hactenus habuerunt. Etsi ali-

20 quibus minus liberaliter pro-
visum sit. hoc nobis a Super-
attentende et pastoribus loci /
qui illie sunt indicetur. volu-
mus enim his et aliis qui iuven-

a5 tuti praesunt / honesto provisum
salario / et ex nostro addere ubi
quid deest.

Exercitium scholarum.

De Scholemefter fcholen vn
allen örden dat beholden / wat
fe thouorn gehat hebben / wo den
etlife gefunden werden / den nicht
genoch tho erer vnderholdinge ge:
mafet were / vnde de Biffchop
zdder Kerckhere folckes antöge /
willen wy eme vnd den andern de
der Zöget vorftan / gude vnde erlike
Befoldinge maken / vnd van dem
onfen ene geuen / wat ene nödich.

Dan öninae der Scholen.

Ab octava / postremae classes
30 chorum frequentent / interim pri-

marli in scholis examinentur /
Reversi a templo in scholis
ordine catechismum simul media
voce denarrent / "post domum

35 capessant.

Um Morgen van Achten an /
fcholen de / fo des lateften hupen
fyn tho Chor ghan / yn midler
tidt Fan men de Henen / fo ym
erften hıupen {yn vorhören / wen
de andern vth dem Chore Kamen /
alsdan fcholen fe den Catechijmum
mit haluer {temme vpfeggen |
vnde alfo tho Buß ghan.
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Duodecima tota Musicae de-
putetur / ut non solum usu ca-
nere verum etiam arte discant

pueri / nec vulgariter modo sed
et figuraliter / ut vocant.

Sub prima / per se quisque
trium classium exerceatur / Se-
cundarii in Esopo / Tertiarli in
Terentio Quartarii in Virgilio.

Dan Twölnuen beth tho Einem
ichölen fe de Kinder de Mufica
feren / nicht allene na gemeiner
wvfe / fondern oc in figuratiuis,

Dan einem beth tho CTwen /
icholen de Kinder ein vdtlik yn
iynem hupen geönet werden / de
Secundarien ym Ejopo / de Ter:
tiarij ym CTerentio / de Quar- 10
tarien ym Dirgilio.

Dan Twen beth tho Dren /
jo ghan wedderumme de Des
Deerden hupen fyn / ynt Chore /
onde werden vnder des vorhöret 15
de Primarij.

Dan Dree beth tho Veeren /
‘oe deelet men den hupen wedder
van einander / vnde wert ein
yötliee vor fit fulueft geöuet. De 20
Secundarien vu der Pedologien /
pnde einer fchönen Sententien /
de fe des Morgens upfeggen
mögen. De CTertiarij / yn den
forten Epifteln Ciceronis / vnde 25
yn twen Derfchen buten tho le:
rende. De Quartarien / yn den
Dfficiis Ciceronis / mit antöginge
etlifer verfche Dirgilij / ot buten
tho lerende / vde des Morgens 30
pp tho feggende.

Dyth fjchal men alfo holden
alle Dage / vthgenamen den
MNMiddeweken / vnde Sonnauen-
des / wor van dar na / Unde 35
fcholen de Kinder van Symonis
onde Zudae an / beth tho Puri-
ficationis AMariae / am Morgen

A secunda / iterum Postre-
mae classes chorum frequentent /
et interim rursum examinentur
Primaril.

Sub tertiam et quartam iterum
classes separentur et pro se quis-
que: exerceatur.

Secundarii in paedalogia et
morali sententia / quam mane
reddant.

Tertiarli in brevioribus episto-
lis Cieceronis / et duobus carmini-
bus moralibus / quae mane re-
ponantur.

Quartarii in officlis Cieero-
nis / quibus aliquot versus Vir-
giliani quos memoriae com-
mendent et mane recitent / as-

signentur,
Haec per secundam / tertiam /

quintam et sextam ferias ita per-
petuo observentur / praeterquam
quod a Simonis et Judae usque
Purificationis sub septimam ma-
tutinam ludum / et quartam
vespertinam domum capessere /
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et a nona chorum frequentare
poterunt / pro arbitrio modera-
torum.

Quarta feria mane fiat re-
petitio omnium lectionum et ex-
ercitium diligentissimum / Inde
detur eis qui ad hoc capti sunt
materia vel carminis vel epis-
tolae faciendae / quam suo

LO tempore ostendant / et a cantu
qui fit in templo hora octava
dimittantur / et non rever-
tantur eodem die neque in
scholam neque in templum.

15 Quia quod caret alterna re-
quie / durabile non est/Sedquia
studia puerilia ita erunt fortu-
nata si cum pietate conjuneta
fuerint / Quem admodum Chris-

20 tus. inquit. Primum quaerite
regnum dei etc. et praecepit
Deus deutero: 6: ut liberos
doceamus religionem. Itaque in
tractationem sacrorum / singulis
septimanis dies subbatinus con-
feratur et in communi omnes

ad timorem dei / ad fidem /
postremo ad bonos mores in-
vitentur. ;

Quapropter in primis cate- Darumme fo fchal mit erfte
chismus simpliei quadam ratione de Catechifmus vpt alder eint:
ex ordine omnibusexponetur. Pro- foPDdigefte / vnde na der Rege allen
vectioribus vero aliquid ex novo vorgedüdet werden / Den auerft
testamento ut Matheus aut ali- de vorftendiger fyn / mach men
quot faciles seu Pauli epistolae / od vth dem vyen Teftamente
seu Psalmi Davidici/seu pro- etwes vorlefen / als den Euan-
verbia Salomonis pro juvenum geliften ZMattheum / edder oc et:
captu / sed simplieissime prae- life lichte Epifteln Dauli vnde

tho föuen/yn de Scholen / vnde
des Auendes tho veeren wedder
pthahan.

Am Middeweken des Wor:
gens / fchal men Kectiones re:
peteren / de men de Wefen auer
gehört hebbe / vnde de Kinder
daryune vlitich öuen. Dar na fo
gene men den de dartho gefchickt
fyn / ein Argument/dat fe ein
Epiftel edder Carınen fchriuen /
de fe od tho bequemer tidt wifen
mögen / Darna / wen fe yn der
Kercten gefungen / io mach men
en vorlönen / vnde dörnuen des
Dages nicht wedder Famen, Na
deme den ock de FHndtliden Studia
nicht Fönnen gelücklict vorthghan /
dt fi denne dat men de Kinder
oc tho Gades fruchten holde /
alje de Her fecht / Sofet thom
erften dat Ryke Gades / ande
Deuteronom. vj. Dat wi vnfen
Kindern Iyn Wordt jcholen leren
laten / So ordenen vnd fetten
wy / vn vyüwelifer wekfen den
Sonauendt / daryn de Kindere
den fruchten Gades mögen leren.

20
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legentur / ut religionem quam
purissime addiscant / atque a
simulatione pietatis discernere
assuescant / Et ut cura acuatur
discendorum sacrorum / in pu-
eris / non suffecerit illis multa
praelegisse sed haec ipsa CcOo-
gentur ediscere / Primarii nudam
Catechismi recitationem / Ali
simplicem ejus interpretationem /
Quartarii vero lectissimos Psal-
mos et certos aliquot scripturae
locos / quae ne e memoria ex-
cidant / exiget tanquam pensum
diei sabbatini praeceptor / ut
recenseantur ordine memoriter.
Post / vespertinas preces in-
grediantur. Ab his finitis do-
mum ablegentur. Itidem in vi-
viliis feriarum observentur omnia.

Pfalnen / oc de Prouerbia Sa:
Iomonis vp dat alder einfoldi
gefte / dat fe de Religion Iutter
pude rein leren / ok de van der
Büchelye vnde gliffender Hillicheit
vnderfcheden Fönnen / Dnde dar-
mit hyrinnen Fein vlith gefpart
werde / fo vs vdt nicht genoch /
dat men den Kindern vele vörlefe /
fondern fe möten oc wat fe ge: 10
hört van buten leren / De Pri-
marien dat fe den Catechifmum
van worden tho worden vpfeggen
fönnen / de andern / dat fe en
weten dp dat eintfoldigefte tho 15
düden / De Quartarien dat fe er
lefene Pfalmen vnde etlife be:
"onder Örde der Schrifft van
buten leren / vnde dat de Kindere
foldes nicht vorgeten / fo fchal de 20
Magifter alle Sonnauende van en
vordern / dat ein vde dat fyne
van buten vnde vp de Rege feggen
möthe / Darna ghan de Kinder
tho der Dejper / vnde van dar 25
na Buß / Alfo ot vp de Dyr-
auende.

Per haec vero statuimus in
oppidis de duobus aut tribus
scholarum praeceptoribus / non
volumus ut meliores scholae in
quibusdam civitatibus maioribus
ubi hactenus habuerint quinque
aut sex praeceptores / sint ab-
rogatae / Quae enim esset talis
ordinatio? sed illae ipsae per
Superattendentem loci / prae-
positum/ praedicatores et con-

4()

4E
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sules rursum instaurentur, Kit
plura sint ibi doctrinae puerilis
exercitia et plures classes. Ubi
autem plures hactenus fuerunt
scholae / sit vna / caeteris sub-
motis / Hanc instaurationem illi
referent ad nos ut confirmamus
et addamus salarıa / si non satis
ibi potest curari pro prae-

10 ceptoribus.
Ad has scholas poterunt

vicini pagi atque oppidula mit-
tere suos pueros / cum ali-
quantum in oppidulis suis in

15 literarum cognicione apud pa-
rentes profecerint. Item volu-
mus ut in nostris Principatibus
Holsatia et ceteris praeter vul-
gares scholas aliarum ecivitatum

20 et oppidorum erigantur in duo-
bus opportunis locis / duae me-
liores puerorum scholae / cum
sex aut septem praeceptoribus :
ad formam scholae hamburgen-

25 sis / hoc ut fiat nos curabimus
et. confirmabimus.

Praeterea debent ludimagistri
indolem diseipulorum suorum di-
ligenter observare / et a duo-

30 decimo semper anno puerorum
parentibus bona fide / indicare
eos / qui studiis suis nihil as-
secuturi videntur / ut in tem-
pore honestis artibus applicen-

an tur. Quos vero ingenio valere
deprehenderint / ad decimum
sextum usque aetatis annum in
Judo detincant. Ab co autem

Bauen dith alle fcholen oc de
MAMtagiftri vlitich acht genen vp der
Kinder vorftandt / efft fe thor Lere
gefchiekt fyn edder nicht / vnde dat
alle tidt vp guden gelouen den
Dldern antögen / efft fe etlife
hadden de mit erem ftuderen nicht
vele vthrichten wurden / wen de
Kinder xımr Zar oldt fen / vp dat
men fe yn der dt tho andere
Ampten fetten möge / Auerft de
Kinder de eins auden vorftandes
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anno accuratissime dispiciant qui
ea quae ceperunt suis studiis /
foeliciter aliis communicaturi
sint / et qui id non incommode
facturi videntur domino offe-
rantur / et privatis vel publicis
stipendiis / ad publica studia
ablegentur / Qui vero id minus
commode faeturi sunt / a ludis
recipiantur et honestis vitae
civilis funetionibus accommo-
dentur.

Vulgares scholae /quas vocant;
pro pueris / puellis et aliis / la-
tinis literis ineptis / magistratus
curae sunto / Tantum ut ele-
menta pietatis / simul talibus
pueris instillentur / quorum inter-
est respielant.

fyn / fichal men beth tho XvI Jaren
by der Scholen bliuen laten / vnde
van der dt an mögen de AMa-
giftri acht darup genen / Welde
alfo gefchicfet fyn / Dat fe dat
yenne welclere fe gelert / andern
güden mededeelen können / De
fchal men Bade offern / vnde by
eigener edder gemener Befoldinge
yn andere DYniuerfiteten fchicken. 10

Dp de Düdefchen Scholen der
Kinder vnde AMNegedeken / de nicht
Latin leren / mach de Auericheit 15
feen / dat fe vnderholden wer:
den / Wy begeren nicht mehr den
dat men folden Kindern beneuenft
anderer gefchichlicheit / den an
fanct eines Godtfaligen Lenendes 20
vorholde.

Privilegia. Privileqgia der Gelerden.
Ut verbo salutis et virtuti

suus honor habeatur / quemad-
modum a praecessoribus nostris
accaepimus et ubique a Christi-
anis prineipibus servatur / volu-
mus ut praedicatores et reliqui
ecclesiarum et scholarum mi-
nistri cum scholasticis et stu-
dentibus consueta hactenus ob-
tineant privilegia et immunitates /
ut sint liberi a communibus
exactionibus et gravaminibus.
Satis enim enim oneris alio-
qui sustinebunt / si suis offi-

Darmit dat Wordt Gades *
pnde de Dögenden yır eeren ge:
holden mögen werden / So wille 25
wy oc gelifer wyfe alfe wy van
pnfen Dorfedern entfangen / oc
van allen Chriftlifen Sörften ge:
holden wert / Dat de Prediger
vnde ander / fo wol Kerken alfe 30
Scholen Dener / fampt den Schö-
lern vnde Studenten ere wöntlife
Priuilegia / vnde SFryheide be:
holden / Dat fe fry fyn van aller
Befchattinge vnde befichweringe / 35
wente folde £üde hetten genoch
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clis / quae publica sunt / re-
sponderint.

tho donde / dat fe vp eve Ampte
mweldere dem gemenen AManne
thom beften Hımpt fehen vonde
acht genen möthen.

De sustentatione et pro=- 12Do men de Kerken Denere,
visione ministrorum verbi vnde arme £üde vnderholden,

et pauperum. vnNde vorjorgen fchal.

Parochiae rurales urbibus
propiores / e scholis earum ur-

0 bium suos sibi custodes habe-
ant / et solitos illis redditus in
subsidium suorum studiorum

suppeditent. Sed Catechismum
eustodes doceant pueros rusti-

5 corum / semel in septimana /
in loco et hora / a pastore prae-
seripta / Nam omnes custodes
rurales posthac ad eum modum
debent docere Catechismum /

20 Cui rei si non sint apti / custo-
des esse non possunt.

De Dörpkercken / fo den Steden
na gelegen / {cholen vth denfuhen
Steden / Scholen Köftere nemen /
pnde ene tho vnderholdinge eres
ftuderendes na older gewanheit
geuen wat enen gehört/Anerft
iolde Köftere möten oc ein mal
yn der weken / yn einer ftede
ande {tunde van den Paftorn vor-
ordent / der Buren Kindern / den
Eatechifmunm leren / vnde willen
dat fo hernamals van allen Dörp-
Föftern gehat hebben / wo fe den
Tatechijmum van fit tho lerende
nicht gefchictt {yn / fo mögen fe
dat Költer Aınpt nicht vören.

De domibus Superintenden-
tium

Dan den hüfern der Kercken-
dener /

van den Scholen vnde der
Dener.

JB

etillorum quiin civitatibus
et oppidis sunt praedicato-
cum et aliorum Scholae et

Keclesianae ministrorum.

3() Curatores Ecclesiae in civi- De Kertffchwaren. yır Steden
tatibus et oppidis / pro suis vonde $leden fcholen vorfchaffen
praedicatoribus sive pastoribus bequeme vnde Eerlife waninge
et aliis Ecclesiae sive parochiae vor ere Paftorn Prediger vnde
suae ministris curent commodas andere Kerdendener / defuhren
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et honestas habitationes / easque
resartiant et aedificent Ecclesiae
sumptu quicquid deest / ad rei
domesticae et studii necessitatem.
Similiter et Scholae et Scholae
ministrorum habitationes.

beteren vnde buwen / an allem
was dar feilen mag / dat thor
husholdinge vnde nodtorfft des
ftuderendes denftlik Ivy / Des:
gelifen oc by den Scholen / vnde
der Dener behüfinge / willen dith
of vp den Dörpern mit dem ge-
buwete alfo geholden hebben / vn
allem vnde yslifem na older ge-
wanheit.Alia de Superattendente., ür

Pro Ludimagistris et ejus
adiutoribus debet praefectus
noster cum Superattendente in
singulis oppidis et civitatibus
ordinare et constituere certa et
sufficientia stipendia ex bene-
ficiis Ecclesiasticis quando mo-
riuntur illi qui ea possident /
Et constituatur unum certum

beneficium perpetuum pro per-
sona ludi Magistri / quod ‘ha-
beat ipse quam diu fuerit in
Scholae offieio.

Na dem wy hyr of der Scho:
len vnde deren AMeifters gedenken /
willen wy o&amp;/dat de Biffchop
vn allen Steden vnde Sieden /
Ordineren vor den Scholemeifter 15
vnde fyne gefellen / gewiffe vnde
temelife Befoldinge / oc van den
Kerden Lenen (fo vdt fie nicht
anders Fönde hegeuen) de nu led.
dich fyrn / edder dorch dodtliken 20
affgand der de nu leeuen keddich
werden / vp dat alfo ein nodt-
hafftige vnderholdinge / vor de
Scholedener (fo lange fe dar by
fyn) werde beftediget. 25

De Emeritis ministris Dan vthaearbeideden Kercken
Ecclesiarum et Scholarum. vnd Scholen Denern.

Emerito alicui praedicatori / Eynem vthgearbeideden Predi-
ministro Ecclesiae aut Scholae ger/ Kercfen edder Scholen Denere /
puerorum / id est qui in suo Dat ys / einem de yn fynem Ampte 30
officio doctus diu fedeliterque gefchict gewefen / vnde lange vnde
servivit / nec potest amplius prae frumwelict gedenet hefft/ondekan van
valetudine / cum pro eo rogati wegen fyner fchwackheit nu nicht
fuerimus/dabimus unam praeben- (enger denen / Wen wy darumme
dam proxime in Regno vacatu- angelanget werden / So wille wy 35
ram / pro reliqua vita transigenda. eme eine quedige vorforginge don.
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De victu et salario superattendentum,

Postremo scholas puerorum in singulis civitatibus et oppidis
visitent cum ad ea loca pervenerint / curentque cum praefecto
nostro ut omnia istic recte gerantur,

Alia de Superattendente.
In primis vero et ante omnia in hac prima visitatione /

Superattendens exacte legat et norit quae in hac nostra ordi-
natione constituta sunt / et curet cum adjuneto nostro praefecto
ut bonos pastores habeant singulae parochiae / Et in civitatibus

10 et oppidis cum praedicatoribus et consulibus / instituat puerorum
scholas / curetque pro eis praeceptores / Hocque nostris subditis
mandet nostro nomine noster praefectus.

De praefectis.
Praefectis nostris et con-

sulibus in civitatibus manda-
ı5 mus / ut ordinationem nostram /

ministros ecclesiarum et scho-
larum tueantur / cum a super-
attendente vel praeposito re-
quisiti ad hoc fuerint / cum non

20 datur eis quod debetur aut ini-
quorum praemuntur injuria. Cur
enim nostri praefecti et consules
non prestarent dei ministris quod
vrestare debent vel infimo rus-

25 tico / nisi offendere dignantur.

ke

Dan vnjern Ampt £üden.
Dnfern Amptlüden / ok dene

Börgermeiftern yn vnfen Steden /
willen wy hir mit befalen vnd
gebaden hebben / dat fe deffer
ynfer Ordeninge na / Kerken
vnde Scholen Dener handthauen
icholen / fo vaken alfe je darumme
gefordert werden / Alje den ge:
‚cheen moth / wen fe nicht Frigen
Bönnen / wat en gehört/edder
oc dar fe van mothwilligen böfen
£üden mit vnrechte averfallen wer:
den. Ynde worumme fcholden vnfe
Amptlüde vnde Börgerneifter dat
den Denern Gades nicht don /
dat fe of dem geringften Buren
don möten? alfe nömlifen den
befchütten / vnde by {ynem Rechte
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Die Volksschulordnung Christians II.

von 1544.

Wy Christian van Gades gnaden tho Dennemarcken, Nor-
wegen, der Wenden unde Gotten konig, hertog tho Schleswig,
Holsteen, Stormarn unde de Dithmarschen, graven tho Olden-
borch unsle Dellmenhorst, entbeeden unsen groth thovoren.

Wy erindern uns, dat unse commissarien, dewelcke wy thom
besten unser kerken unde caspel lüde yn dessen unsen försten-
dohmen, bleken unde landen tho visiteren utgeschickt, uns under- 10
danigh bericht unde apenbaret, dat under de gemene lüde hen
unde wedder sick yn städen unde up den landen by unsen under-
danen noch eine schrecklig grote unwetenheit, erdome unde aver-
glove des lydigen pavesdoms befunnen, unde up unsen beveel
allerley jamerlike und vorderfflike unordninge an uns neven unsen 15
reden unde landtschop vorgedragen unde averantwerden laten.
Alse averst nu in kercken, scholen unde armen husen Gades wort
unde de catechismus uthgebredet werden kann, unde des ende
papistischen hupens lappichte logen statuten unde regeln, missen,
aflath unde ydele ceremonien, so withe hertho brucklick gewesen, 20
wy nicht von don hebben, unde wat in unse vor wenigen tyden
utgegevene kerken ordninge under den vornemliken söss stücken
thom ersten unde andern, von den catechismus recht uth tho
düden, in glicken von gewisser art yn alle oerder de jöget tho
underwisen, wy nicht alles utförliken tho samen fögen können, 25
gelickwol wat thor beteringe edder gemeinen besten gedyt, billig
tho befordern, ock dat in verdesterten Pavesdohme dat arme blinde
gemeine volck verföhrt, dat se van Gade unde sienen worde tho
eren Christendohm nicht underwyst, dewelckes wy vor Gade in
unsen gewetende nicht verantworden köndt, daher wy datsülvige 30
aftostellen der maten gnädigst beschlaten. Der halven, damet
van nu an de olden unde jöget volghafftig alle junge kinder unde
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densten van lütje up rechtfarig thor forcht des Herren angewyst,
Gade in Christlichen geloven recht tho erkennende, und ein le-
vende Gott salig tho denende unde anthoropende, vlitig unde
stedes vppetrocken werden, so wölen unde befehlen wy hermede
genädigst, dat de parrherren in eren predigen cdder sermonen
jeder tyds des sundages antögen und dat im ingange edder hovt
lehre effte gebrück des verklareten textes melden, worhen de
sermon ut sinen artickeln unde puneten höre, ut gesett edder
evangelium, in welck hovtstück in den catechismus alldermeist
darup seht, darmet se ere lehr vast gründen, ock in eren reden
nicht von dem enen up dat ander vallen, wente dat catechiseren
so ordentlick, kortlick unde luter geschicht, nevest de proving
hehl krafftig to erbuende.

0

2. Ydt ys ock nödig, da de avern in clostern de cate-
15 chismus lehre bedrifft, dat se daruth antwerden kondt, daher de

so dartho nicht vörgebes gesett sind, edder dersulven vicarli by
verlust erer preven dat catechiseren alle wöcke dohn schölen, alse
in groten steden und scholen hebben de lectores theologiae ock
leetiones catecheticas.

20 3. Darna gebeden unde befehlen wy vornemlick, dat dydt
also by dem actu communi apostolico ymer blive, dat de capellane
up den land sülvest de schole holden, de kinder thom gebede
thogewönet, unde na dem catechismus erstlick de bibliscken texte
lude vorsprecken unde de lütjen lüde, darmet se acht geven, na
beden laten, ock wider met de antwort unde uthlegung also thom
andern gang fortfaren und bestendig repeteren schöl. Wo se
averst nicht frischk wesen, dat einer von den uppersten in der
scholen vorbeden, unde yme nabeden laten mach. Darby scholen
ock de capellane de kinder thom bibel-lesen holden, druth for-

30 schen unde fragen, unde wat se nig beholden, kortlick anwiesen
und de andere dat wedder halen laten, ock im övrigen se thom
lesend lehrend, skrieuend, recknend vlitig vor uth des namiddages
anholden. Yede schole schal ere bibel und psalmbok uth der
kercken casse hebben. De arme jöget eren scholgeldt överst be-

35 talet de gemeine ut den armen geldern, unde so de capellane
met flyth arbeiden, so schölen se davör alle mand 1 marcklübsch
baven yn hebben, Dayegen de desse arbeid versumen med kin-

25
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dern fücheln edder hoveln, schölen bestrafet unde de fuhl wesen
suspenderet. Averst die vlietigen tho einer hohern stuffe vp-
kamende verhögert werden. Darup de parherrn ernstlick holden
unde recht in de schole up de kinder tho schauen, also ock de
vpzgewassen unde gehelde gemeine dayegen versorgen, unde so
vör de kräncke und frischke by dage und by nacht vp tho
passen, darmed se up disse wyse nyn thohörer lüttje edder grote
vorsümen.

4. Wat endlich de jöget edder kinder in städen unde
flecken belangt, de ere scholrecters, medhelper und gesellen 10
hebben, de scholen in de ordentlicke schole unde classen gahn,
unde van kind up lude tho bedende angeholden, unde nicht ohne
uth noht med dwang edder kloppen, wol överst med laven und
med leeve, tho eren Christendohme alle dag angeleidet werden.

5. Ydt schal ock der scholholder syne fruw de *dirnckens 15
allein verhören und se manierlicke med lavend edder drohen, med
umsettend uthwendig leren eines lüttgen sprocks, endlich med
dalkenhend edder roden strafen, wo se altho unardig wesen unde
se de vermahnung nicht folgen. Schulle averst, alse dat in
mancken hübsken steden yss, under eres mannes vpsehen eine 20
capellansche edder diaconi ehefru de jungfer schole annehmen,
unde namiddags 3 stunden in andern junferlicke saken, näend,
wörckend, knittend ete. anföhren, dat sehen wy thom besten; doch
so dat sulwige edder den praeceptor syne fruw nicht dögen de
junfer unde dirncke schole tho holden, so mag de parherr des 25
ordes eine andere lehrlicke wedfruw utsöken, wehlen unde be-
stellen, dat se by dat lehrend blive; unde dewyle se anders nicht
wat vorwarben kann, so skal se fry sitten ahne uttgifft, unde wo
der dirnekens veel worden, mag se eine schikliche junfer effte
dirne by setten, de ere helpen kan, unde schal de scholfru vor 30
de armen!) kinder ut de armen?) casten ere betalung, unde bet
sick ein legatum find, alle 2 mahnd 1 rdr. thor hus huer van dat
armen geld baven yn hebben, wenn se gut schrivet unde rechnet
unde sonsten flytig unde ardig by den kinderken yss; ock schal
se de altyds ins catechismus verhör thor kerken, wenn se gesund 3
syn, hinbringen, woran de eldern se met nichten behindern schölen,

1 Korrektur von Rurdam für avern.
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unde so wol jemands dat dede, so schal de kerckhere by der
aurichkeit ere helpen, alse em ock thokomt aver alle scholen
sülvest alle vierdel.jahre upsicht tho dohn unde wat nödig unde
yot is tho ordeneren.

6. In groten steden, wo mehr caspel kercken, mögen der
twe scholfruwens wesen, unde alle nebenscholen mohten afge-
schaffet werden, darmet solcke lüde by eren suer tho verdenenden
betgen brodt, de eine alse de ander, ordentlicke wise leven kond,
Wy wollen ock unsen General Superintendenten und Pravesten

0 over der kerken hiedorch gnädigst anbefahlen hebben, uns under-
danig up ere plichten, eyd und gewetend an tho deenen, wat vor
düchtige lüde und catechetere van capellanen sick under se be-
findt, so wol in steeden, alse up den landen, wente wy kort uth
nicht lyden möget, dat andere junge candedaten sülcken wohl
verdehnenden mannern in kerke unde scholen vorthotheen.;

8. Unde da wy denn met veelen gnädigen wolgefallend
unde vergnögend erfaren, dat so wol de cappellane in steden als
up den lande, inglicken etlike schol-collegen in groten unde
middelmatigen steden, na unser visitatoren anordninge ock wisse,

’0 erwassene junge lüde in erem huse tho samen uth sunderbare
leeve thom Christendohm in gewissen newenstunden uth egen be-
sundern bedrief nüttlick unde tho degen anwysen, by ryken unde
by armen Iyke dorch jahr uth jahr in, ere amt met catecheserend
amme Gades unde der armen seelcken halben, wöckentlick 2 mahl

25 dohn, davor se wenig effte nichtes tho genehten hebben, vor-
nehmlicken averst die jungen lüde, so tho Gades dische gahn,
darby herlick angewiesst werden, also scholen de letzte alle 1X
atdohn, vor yeglick armen averst uth den armen casten so veel
ock geben werden, wenn se uth gelehrt unde eren catechismus

30 thom letzten mahle bedend.

9. So schal ock ere vlith by uns nicht vergeten, besondern
gnädig vergeldt unde vp des General Superintendents edder Pra-
vesten eidmätigen tügnisse, ut deren register alltydes der oldeste,
so am langsten catechisiret, vorgetrocken unde, so andern em

35 nicht uthwelen, thor andern tyd van uns sülvest eine ansehnlickere
bestallinge fry uth geven werden. Unde so wölen wy met unsere
nafolgern ym rike unde regirung ymmerdar dit geholden hebben.
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up dat ydt uns samt unsen underdanen an gohden dögen kerck-
heren, capellanen unde schol-collegen nymmerdags fehle, noch de
truwen lyde umsünsten arbeiden, dat gedyliche catechiseren averst
nicht in kercken unde scholen nablive, noch gar int steken ge-
rade; darby wy denn nicht twifeln, dat dorch Gades seegen, de-
welcken wy van harten wünschen unde hapen, wy met unsen
leven nakamen an thokomst Christlicke frame unde getrue under-
saten bekamen, ock dat wy, de wylen de gadsaligheid tho allen
dingen nütte ys, welcke ere thosage des levendes hefft, altho-
samen leven unde seegen arven werden.

Thom lesten blivt wegen de dorpkerken eren scholen köstere,
welcke de lüttgen buern kinder lesen unde den catechismum leren,
by den olden, na unser Christlicken kerken ordning iiij!). Dar-
over schal ein ytlicke pastor fast holden. Unde so der yemandes
andere edder gedylicke anschlege thor Christlicken ertreckinge 15
der unwetenden armen yöget byfalt, de kann syne gedancken ent-
wedder an unse cantzely sülvest, oder an unse visitatoren under-
danich inschicken, wo dennach de ock wesen, dat wollen wy mit
gnaden, danck unde huld annehmen unde erkennen. Worna sick
unse kerken deeners edder predigers avrigheit unde unse under- 20
danen tho achten ete.

Actum unde datum Rendesborch under unserm Secret, am
dage da man sung Exaudi (25. Mai) Anno 1544.

5 Val, oben S. 22. 8 ff.



11V.
Dithmarsische Schulordnung von 1624.

Ehrwürdigen Herren Pastoren und des: Herrn M. ock der
sämptlichen Kercken‘ Twelven einhellige Beleving und Menung,
wo idt henferner mit den Kindern in der Scholen schal geholden
werden. Weil sich der Scholmeister des Leergeldes und des Feur-
geldes halber thom högesten beklagen deit. ;

Erstlich schölen alle dejenige, so ere Kinder thor Scholen
bringen willen, schuldig sin, dem Scholmeister vor ein jeder

10 Kindt, idt sy Sohn edder Tochter tho inspringelgeld geven 4 ß
Und imglickem alsofordt, de umb Michaelis in der Scholen gebracht
werden, tho feuergeldt det veerdeel Jahrs beth tho Winachten
erleggen unde bethalen . . . Ws 6ß

Und vor dat veerdeel Jahres beth tho Winachten, un up Winachten
Auendt vor jeder Kindt, so nur lesen und schriefen lehren 1.X —
und so Recken lehren .... 0... 2000041 K8ß

Und schölen alle dejenige, so ere Kinder in der Scholen
bringen, und ehren Nahmen van dem Scholmeister is angeteckent
worden, dit vorgedachtes veerdel Jahrsgeldt, ahne alle Ver-
weigering, wenn glick dat Kindt nur achte Dage hedde thor
Scholen geghan, tho erleggen und tho bethalen schuldig sin, da
wile de Scholmeister sine Tidt unde Fürung neffens!) Versümnis
glick wol darup geit. De Kinder averst, so vordan in der Scho-
len bliven, edder ock erstlick nach Winachten in der Scholen
kamen, schölen schuldig sin, wen ehr Nahme up dat nie is an-
geteckent, ein veerdel Jahrs Scholgeldt up Pasche avendt tho
erleggen und tho bethalen, wie vorher gedacht wordt.
Und de, so erstlick nach Winachten in der Scholen kamen, tho
Inspringelgeld geven . .. . . .. Ws 4Aß

Und tho Feuergeld so wol de tho fören in der Scholen ge-
wesen sindt . . 6 ß

20

25

30}

1) neffens — nevens, nebst.
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Im gelicken de, so des Sommers in der Scholen gebracht
werden, schölen ein jeder veerdel Jahrs tho Scholgeldt geven,
wo baven gedacht und ein jeder Veerdeel Jahrs dat Scholgeldt
von der Hand bringen, und bethalen.

Arme Lüde Kinder averst, so idt nich im Vermögen hebben,
ehre Kinder thor Scholen tho holden, de schölen erstlich schuldig
sin, den Herren Pastoren undt Magistri, wo ock Rath vndt Lenss-
lüde (antoseggen !)), de also den de arme Kinder, wo idt em raht-
sahm düncket, ein Zeedel an den Scholmeister mit deelen wer-
den, und hefft also denn der Scholmeister wegen der armen 10
Kinder, wenn he dat Zeedel thögen werdt, von dem Armgelde tho
fördern, wo forher van den andern Kindern gedacht wordt. Wordt
averst de Scholmeister arme Kinder in der Scholen nehmen up
sin egen gudtachten, davor hefft he nichts tho fördern edder in-
thomahnen.

Hirgegen schal de Scholmeister schuldig sin, in egener Per-
sohn flitich achtung up de Kinder tho geven, se mit flite tho
lehren, den Armen ere Kinder nicht geringer achten und holden
als der ricken, und mit flitte daran sin, dat mit billigkeit nemandt
över ehm tho klagen hebbe.

Ock schal de Scholmeister schuldig sin, alle Jahre vor den
Winter vor 1 K fürung in forradt tho verschaffen, damit de
Schole möge warm geholden, und de Kinder in der Scholen kene
Külde lieden und hebben mögen.

Dat solches unser einhellige Wille und Menung is, be- 25
kennen wy tho Ende benandte mit egenen undergeschrevenen

90

yeschen d. 25 Martii Anno 1624.

Petrus Coronaeus
mpp

M. Henricus Ertmann mpp.

Boje Peters
Petter Hans
Hans Jacops
Hans Eckleff
Harding Hans.

3

1) fehlt in der Handschrift.
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In nomine SSae. Trinitatis
Amen.

Wie hochnötig unnd sehr nützlich es sey, nicht allein Schulen
stiften und anstellen, dieselben mit Gottesfürchtigen unnd geschick-
ten Lehrmeistern versehen und bestellen, Sondern auch gute ord-
nung machen, art und weise fürschreiben, wie die schüler unter-
wiesen, gelehret, und zu aller Gottesfurcht unnd christlichen

‚0 tugenden angewiesen werden mögen, solches zeugen so woll Geist-
alss weltliche schrift unnd gesetzen, und bestetiget es die tägliche
erfahrung; massen dan in schulen der grund zeitlicher unnd Ir-
discher glückseligkeit unnd ewiger seligkeit gelegt, drauf alles
welt- geistliches und himlisches wolergehen muss gegründet und
gebawet werden, und darauss der uberreiche nutz in geist: welt-
und hausslichen stande sich ergiessen unnd aussbreiten thut,

Dass haben auch unsere lobliche Vorfahren weiland Pre-
diger unnd Vorsteher der kirchen und Kirchspiels Coldenbuttel
in satsame erwegung genommen, und mit guten Rath und fleissi-

20 ger bedencken, auch mit bewilligung geist: und weltlicher obrig-
keit nicht alleine ein Schule gestiftet und erbawet, dieselbe mit
guten und düchtigen Schuelmeistern versorget und beschicket;
sondern auch abscheide und verordnung gemachet, wornach sich
die Schuelmeistere und Schülere im leben lehren und lernen

a5 richten und verhalten sollen, damit also desto besser die zarte
unnd unerzogene jugend, in der zucht und ermahnung zum Herrn
anterwiesen und zu Gott gefälligen, dem negsten nützlichen und
selbst seligen leuten gedeyen möge.

Solche nötige und heilsame anordnung unser vorfahren haben
30 auch wir itziger Zeit (so lang Gott wil) Predigere Rath- Lehns-

leute und kirchen zwolffe der kirchen und kirchspielss Colden-
buttel unss nicht allein hertzlich belieben unnd gefallen lassen.

IR
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sondern sind auch schüldig unseres tragenden Amptes nach dabey
steif und fäst zu halten, dieselbe, wo sie gefallen, wieder auf zu-
richten, und da sie mit der Zeit veraltet und mangelhaft gewor-
den, wieder zu ernewern und zu ergentzen.

Haben demnach wier Predigern, Rath- lehnsleute und 5
kirchen zwolffe der kirchen und kirchspiels Coldenbuttel mitein-
ander beredet und einmütiglich verwilliget und beschlossen, dass
in unser kirchen und in der schulen im leren und lernen, auch
bey dem leichbegengnissen folgender massen (: doch auf der
landesobrigkeit bestetigung, und, wen es noth sein wirt, Ihrer und 19
unser verenderung und verbesserung :) soll in acht genommen
werden.

Sequuntur Leges.
1) Wan die knaben sollen an Fest- Son- und Werckel-

tagen in die kirche geführet werden, sollen sie allesampt, ehe ı5
zusammen geleutet wird, zuvor in der schulen sich versam-
len, und wen zusammen geleutet worden, bey paren nach
der ordnung, wie sie in der Schule sitzen, sitsam und stille
in die kirche gehen, und der Schuelmeister gestracks hin-
ter ihnen herfolgen, und sollen auch in gleicher ordnung aus 20
der kirchen in die schule geführet werden, welches eben also sol
gehalten werden, wan sie zur leiche gehen.

2) In der kirchen sollen, die da lesen können, für dass
pulpet treten, die bücher in die hand haben, und wass für ge-
sange sollen gesungen werden, von dem Schuelmeister 25
angesagt werden, und dass sie im singen auf alle und iede
wort und sillaben achtung geben, langsam und deutlich sin-
gen, damit die gemeine mitsingen kan.

3) Wen für dem Altar und auf der Cantzell gebeten wird,
sollen die knaben auf ihre knie sitzen, dass gesichte nach 30
dem altar wenden und sanfft bei sich dem Prediger nachbeten,
Nach ablesung des Textes sollen sie stille auf die dazu ge-
machte banke niedersitzen auf die predigt hören, damit
sie einen oder andren spruch mögen mercken und behalten, und
zum stilsitzen so wol von dem praeceptore (welcher also 35
nicht auss der kirchen lauffen muss!)) alss aufmercker ange-
strenget werden, auch Niemand (also viel weniger dem Praeceptori
 9Randnotiz in der Handsechritt.
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selbsten) unter dem gesang noch Predigt, ohn sonderliche
noth, aus der kirchen zu gehen gestatet werden. Nach
geendigter Predigt, unter der Ausstheilung dess abentmahls, sollen
sie sich mit dem gesichte nach dem Altar kehren; wen getauft

5 oder copuliret wird, sollen sie neben dem Altar an der linken
seiten treten, biss dass dieses verrichtet, und die leute wegge-
gangen sein.

4) Ess sol der schulmeister die Persohnen, da in offent-
licher Gemeine für zu‘ bitten oder zu dancken, keinen auf den
bitzettel schreyben, oder auf die Cantzel schicken vor oder nach
der Predigt, es haben dan die leute sich selbst erst bey den
Predigern angegeben, und ursachen solches bittens angedeutet,
auch wass sonsten sol von der Cantzel gelesen werden, dem der
da predigen sol, zu vor zugeschicket werden.

5) Auch sollen keine frembde Jungen oder andre
leute, die die schüler im Chor verunruhigen, oder von ihrer stelle,
oder bey winterszeit vom fewr abstossen, gelassen werden, wie
dan auch keine unbekante gesange in der kirche sollen ein-
geführet werden, sie sein dan zu zuvorn den Predigern angedeutet,

20 unt in der schulen mit den knaben vorgeübet, sondern die ge-
sange, so sollen gesungen werden, sollen von dem der
da predigen soll vorher verkündiget werden.

Bey den Leichbegengnissen soll in acht genommen
werden: ı

8

1) Sollen auf den klockenschlag 12 alle knaben, die sonst
in die schule gehen, wen leichen sollen bestetiget werden, alle-
sampt in der schule seyn, Und wan die leiche noch nicht vor-
handen, (keinen muthwillen treiben, sobald die leiche vorhanden !))
sollen sie ordentlich bey paren zur leiche gehen, und der 'schuel-

30 meister stracks mit ihnen gehen, und dass sie sitsam und stil sein.
2) Wen bey den leichen auf der gassen den knaben etwass

ausgetheilet wird, sollen sie still in ihrer ordnung bestehen bleyben
und soll der schuelmeister neben dem austheiler auf der
andren seiten der knaben hergehen, und nicht dass jemand
aus seiner ordnung trete, noch frembde, die nicht in die
schule gehen, ein Zulauffen zugeben, sondern da sie nicht

1) Randnotiz in der Handschrift,
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wollen in der gute weichen, mit schlagen abtreiben; So aber nach
geendigter leichbegengniss den knaben sol. etwass ausgetheilet
werden, soll solches nicht auf dem kirchhofe im leichhauss oder
Chor, sondern in der schule, darin die knaben ordentlich
sein wieder geführet, ausgetheilet werden.

3) So bald die leiche auss dem hause getragen, soll mit
dem gesang angefangen werden, und soll der gesang nicht so oft
und zerstummelt wiederholet werden, sondern andre todtenlieder,
so gebrauchlich und vorher mit den knaben geübt sein, gesungen
werden. 16

4) Wen die leiche in die grube gesetzet, sollen die knaben
entweder bey dem grabe in ihrer ordnung stehen bleiben, oder,
wan sturm und regenwetter, in die kirche treten, biss die predigt
geschehen, hernach wieder singende hinaus gehen zum grabe, da-
selbst stehen biss dass grab zugeworffen, und alss es sey schueltag 1:
oder nicht vom schuelmeister alsbald allesampt in die schule ge-
führet werden, schule zu halten oder von dannen sie heissen stil-
schweigens heimgehen.

In der Schule.

1) Innsgemein sollen alle schüler knaben und magdechen 20
auf gewissen klockenschlag, alss dess Sommers morgens umb 6,
dess winters aber umb 7, Mittags umb 12 in die schule kommen,
und wiederumb im Sommer des morgens umb 9, des abends umb
4 Uhren, dess winters aber des morgens umb 10, und die fern
auf dem lande wonen und zu hause teglich pflegen gehen, dess 25
abents umb 3, die andren aber umb 4 auss der schulen gehen,
die ausbleibende gemercket, angeschrieben unt gestraffet
werden, Insonderheit die vom armengelde in die schule
gehalten werden.

2) Darnach soll der Schuelmeister alle Viertheiljahr ein 30
register machen aller derer Knaben und Magdechen, so in die
Schule gehen, und den Pastorn übergeben, damit er dessen
wissenschafft möge haben, auch sol er keine armen knaben an-
nehmen, es sey dan dass derselbe ein zettel vom Pastorn habe,
sonst soll ihm dafür kein schulgelt bezahlet werden. 35

3) So soll der schuelmeister zu rechter Zeit bey den
knaben seyn Und auf ihr thun gute achtung geben, und
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nicht ohn nötige Ursache und ohn vorwissen dess Pastorn
auss der Schulen bleiben, viel weniger umb ohnnötiges reisens
die schule verseumen, wan aber solchs aus kranckheit oder
hochnötiger ursach geschen muste, sol solchs dem

5 Pastorn oder in dessen abwesen seinem collegen ange-
deutet werden.

4) Soll der schuelmeister die knaben, wen sie entweder umb
bössheit oder faulheit straffe verdienet, viel mehr mit worten,
beschemung oder schimpfanlegung alss mit wercken straffen, doch

10 auch auss dringender ursachen mit ruthen, nicht übern Kopff
oder gesichte, sondern an henden, und (mit Zucht) an hindern
der gebühr nach züchtigen.

5) Soll alle morgen zuerst ein gewohnlicher Morgen-
gesang, der gantze Catechismus ohne ausslegung oder ein

5 stück mit der ausslegung von denen knaben, die es können,
deutlich und langsam laut gebetet werden, darauf die andern
achtung geben sollen. Dess gleichen ehe sie vormittagss aus der
Schule gehen, wan der seger schlecht, sol zuerst cin gebet ge-
betet, ein psalm aus dem psalter Davids gesprochen, drauf die

20 tischgebete fürs essens, und dan ein tischlied oder ander
psalm gesungen werden. Zu Mittags, wenn sie wieder in die schule
kommen, erst ein Danklied, die tischgebete nach esssens,
zu abents ein bues- oder bethpsalm, den abentsegen und
abentgebete und drauf ein abend oder nachtlied gesungen.

6) Sollen alle die knaben, die eines fortkommens und
geschicklichkeit sein, einerley bucher und übung haben,
so woll im lesen alss lernen rechnen und schreyben, und
soll nichts auswendig gelernet werden, ehe und bevor die knaben
davon den verstand der wörter und die meynung, der ihm

30 von dem Schuelmeister aufs deutlichste soll fürgelegt
werden, gefasset und eingenommen haben; wie dann auch die
vier ganze tag alss Mon- Dinst- Donnerstag und Freytag
durchaus sommer und winter sollen mit allem gleich ge-
halten werden.

7) Soll der Schuelmeister alssbald nach dem gebeth
allen knaben überzulesen heissen, denen aber so da rechnen
lernen, ein oder ander exempell, oder welche noch nicht so
ferne kommen, die species aufgeben und ihnen solchs zu machen

35
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anweisen und befehlen, unterdessen den andern die buchstaben
mit zeigen und fuhrmahlen kennen lehren, zusehen, wie
sie die buchstaben suchen und zu sammensetzen können, und
die mit ihnen gleich sind zugleich auch mit aufmerken
lassen, folgendes die schon lesen, alss im Catechismo auf
einmahl, in Evangelienbücher auch also, im gesangbuch und
psalter ebenermassen zusammen fürnehmen, und im lesen
bald diesen oder jenen der ein buch mit gebraucht fort
zu lesen heissen, und einer jeden Ordnung, wen sie verhöret
dass seinige wieder aufgeben.

8) Wan intzwischen die rechenknaben dass ihre ge-
machet, sollen sie solches vorzeigen, und wen etwass unrecht,
geendert und gewiesen werden, und solches sie ins rein zubringen
und einzuschreiben ermahnen, und den obersten bei Sommer-
zeiten oder wann sonst zeit vor handen briefe zu schreyben 15
weisen, die andren aber solche zu lesen und zu verstehen
unterrichten, und allen ihre zu hause gemachte schrift
übersehen und aufweisen lassen, unterdessen, dass sie andre
überlesen, sollen sie vom obersten biss untersten wieder aufzu-
sagen herkommen und ein iegliche ordnung ihr fürgegebenes 20
herlesen,

9) So bald zu Mittags die Schule angefangen, soll der
Schuelmeister allen die da schreyben lernen eine gute schrift
genaw nach der vorschrift (: die ihnen zum wenigsten alle
halbe Jahr verendert werden sollen :) zu machen vorsehung 25
thun, den grösseren briefe abzuschreyben geben, den kleinen
aber, die noch nicht lesen können, nachschreyben lernen, den
Catechismum ohne die ausslegung, darnach ein stück mit
der ausslegung verständlich laut und langsam von einen der
armen knaben fürbeten lassen; also dass sie alle samt dem 30
fürbeter laut nachbeten und alle Wortte nachsprechen; hernacher
gebiete, dass sie ihre bücher zur hand nehmen und überlesen.

10) Immittelst sollen die Rechenknaben eins oder ander
exempel auflegen und dass machen, wan den hiezwischen die
leseknaben verhöret sind, und nachdem vorher einer in der 35
ordnung sein theil wieder aufgegeben, sollen die rechenknaben
ihre exempel aufweisen, dasjenige wass gemachet, wen es zu-
recht gebracht wass unrecht gewesen, aufs rein zu bringen,
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und darnach in allerley briefen, alss handels: kauf: hochzeit:
Gefatter: und leichbriefe überlesen; und cinem jeden anbefehlen,
dass er achtung im überlesen habe, wer nemblich den brief
geschrieben, wo und an wass ort, zu welcher zeit und an

5 weme er geschrieben, und wass Inhalts er sei, damit er im
herlesen, wen er drüber solte gefraget werden, solches sagen und
beantworten könne; wen die obersten dieses üben, sollen die
lesende wieder vorgenommen werden, welchem die briefelesung
folgen soll, und drauf gedrückte schrift zu lesen und nachzu

10 sehen befehlen.
11) Zuletzt sollen abermall alle von kleinen biss zum

grossen, doch einer oder ander in einer jeder ordnüng, im
lesen gehöret und schliesslich ihr in der ersten Stunde ge-
schriebenes aufweisen, tag und monat beyschreiben, ‚und
ihnen alletzeit eine schrift zu Hause auf den folgenden
tag zu machen ernstlich einbinden, und drauf der schluss
mit beten lesen unt singen am Montag Dinstag Donnerstag
Freytag.

12) Dess Mittwochens früe nach dem gebett sollen die
20 selbe, so nicht zu sammen lesen können, fluchs vorgenommen

unt mit ihnen gleichsam wiederholet, wass sie die woche für
buchstaben, Sillaben unt wörter gelernet, da dan unterdessen
die zusammenlesen alle einerlei im Catechissmo, doch ohne
ausslegung, die andre aber mit ausslegung und spruche

25 des hausstafelss, darnach mit der zeit folgende psalmen alss 1.
3. 6. 8. 13. 15. 23. 25. 32. 51. 67. 91. 101. 102. 103. 121. 124.
127. 130. 141. ete lernen unt hersagen, drauf sollen die
schreibschüler eine schrift, so sie zu hausse geschrieben, zur probe
aufweisen, zu winters zeit aber, auch des Sommers wen gepredigt

30 wird, soll von diesen so viel geschrieben zur predigt wirt, ge-
trieben werden alss es die Zeit leiden wil, vnd drauf alle ordent-
lich zur Kirche gehen. Zu Mittage sollen sie uhrlaub haben,
doch dass ihnen schrift zu schreyben, psalmen zu lernen
oder spruche, so sie aus der predigt behalten, zu wieder-

35 holen eingebunden werden,
13) Am Sonnabent sol erstlich der Catechismus bey

denen, so es fassen können, so woll mit alss ohne ausslegung
getrieben, geübt, verhöret und erklert werden, der kleinen

15
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im lesen abgewartet, darnach sollen wiederumb die grössere
die hauptstücke christlicher lehre lernen zu verstehen
und zu behalten, auch Beicht und Fragestücke zu fassen unt
vom abentmahl dess herrn unterrichtet werden. Die leser
sollen alhie wieder verhöret werden, drauf die zu hause ver-
fertigten schreyben umb die oberstelle, dessen am besten
unt füglichsten gemachet, fürweisen, auch die rechenbücher,
darinnen sie die gemachte exempel einschreiben, be-
sehen werden, unt den von allen dass Evangelium unt die
Epistel unt von den kleinen ihre Lektion lesen lassen. 10

14) Auf den Mittag sollen sie psalmen, gesänge unt lieder,
so in der kirchen und bei den leichen zu gebrauchen, singen
lernen, den kleinsten aber kleine sprüch fürbeten lassen, darnach
lesen und die grössere den hauptspruch auss dem Evangelio und
Epistel, oder auch dass teutsche Symbolum Athanasy lernen und 15
hersagen lassen, drauf mit gewönlicher endigung aller tage auch
diesen tag unt die woche enden unt im Nahmen Gottes schliessen.

Solche unsere gemachte ordnung ist nicht allein nötig unt
nützlich, so viel wir durch Gottes Segen hoffen, sondern soll
auch in allen steif und fest behalten unt drüber gehalten 20
werden, zu dem ende wir dan sonderlich allesamt zweymall
alss im frühling und herbst selbst die schule besuchen
unt dem allgemeinen verhör oder Examini beywohnen wollen.
Und über dass denen Predigern freystehen, täglich acht
zu haben, wie dieser Verordnung nachgelebet wird, selbst in 25
die schule gehen, der unterrichtung beywohnen, unt
wass hirinnen zu endern, zu bessern, zu mehren nötig
befunden wirt, zu ihren wilkührlichen belieben stehen;
welches alles aber der verbesserung und urtheilung welt- vnd
christlicher obrigkeit, auch deroselben günstiger bestetigung unter- 30
worfen und heimgestellet sein soll, und hirauf dem Pastoren
folgendess nach erforderung seines ampts zu sehen und
gantzlich darüber zu halten und zu schaffen anvertrauet
und befohlen sein.

Wan wir nun dieses alles uns gefallen und belieben lassen, 35
dasselbige willigen und bewilligen, auch solches verordnet, be-
stimmet und beschlossen haben, so wol für uns alss die uns im
folgenden kirchenamt nachfolgen werden (doch mit der Zeit Ge-
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legenheit ihrer verbesserung nicht zum vorgreif) So haben solches
wir Prediger, Rath- lehnsleute, kirchen zwolffe und fürsteher
der kirchen vnd des kirchspiels Coldenbüttel in Eydersteth zum
Zeugniss der wahrheit und unsers willenss mit eigenen handen

5 unterschrieben und bekreftigen wollen. Thuen es auch hiemit
und in kraft dieses bestetigen und bekreftigen.

Actum Coldenbüttel den 18. July 1641.

M. Hieronymus Brenneccius
Gerhardus Grotenius. ...

)

Peter Sax
Iuer Siuertz

Ingwer Siuertz
Harding Kanss
Hanns Siuertz.

+») In der Handschrift sind mehrere Namen durch Tintenstriche un-
Jeserlich gemacht.



VI.
Constitution Christians IV. von 1646.

Wir Christian IV. ete. Thun kund hiemit männiglich.
Demnach auf ergangenen gnädigsten Befehl unser General-
superintendent, auch die Pröpste zu Itzehoe, Meldorf und hie-
selbsten, sammt zweien aus den angehörigen Distrikten, dazu mit
erforderten, ehrbaren und verständigen Predigern, dieser Tage
allhier zusammen kommen, und gleichsam einen kleinen Synodum
gehalten, dass Wir, auf Uns davon beschehenen unterthänigsten
und demüthigsten Relation, ... diese nachfolgende allgemeine 10
Constitution zu promulgiren und auszulassen geruhet, thun anch
solches hiemit und in Kraft dieses dergestalt und also:

III. Vom Leben der Zuhörer.
1. Sind die Schulen auf dem Lande sehr hochnöthig, und

soll darin eine Generalkonstitution gemacht, den Schulmeistern 15
und Präzeptoribus, wie im Amte Flensburg schon geschehen, ein
Gewisses, doch Geringes verordnet, und also, damit die Leute
gleichsam gezwungen werden, ihre Kinder in die Schulen, welche
Seminaria pietatis sind, abzufertigen und zu schicken.

2. Worüber die Beamte und andere weltliche Obrigkeit 20
jedes Orts zugleich fleissig mitzusehen, und darüber mit Ernst
zu halten.

3. Die Jugend, wann sie sich erst zum h. Abendmahl be-
reiten will, wie sie dann nicht eher dazu zu verstatten, soll öffent-
lich in der Kirche vor der Gemeine aus dem Katechismo gefraget, 25
und also darauf gleichsam konfirmiret und eingesegnet, dann erst
dazu gelassen werden, welches die Eltern anreizen wird, dass sie
desto fleissiger den Katechismus mit ihren Kindern treiben lassen.

4. Solch Examen der jungen Leute soll also in den Kirchen
kontinuiret werden, damit sie nicht das Wenige, was sie einmal 30
gelernet, wiederum vergessen mögen.
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5. Wie denn auch keine Personen auf den Dörfern sollen
copuliret werden, ehe sie die fundamenta catecheseos verstehen
und gelernet, zumahlen sie ihren Kindern hernach ein Exemplum
pietatis werden sollen.

6. Dieses Alles um desto besser in Acht zu nehmen, sollen‘
allenthalben in den Kirchspielen beeidigte Censores bestellet
werden, die Aufsicht haben, ob unter den Zuhörern Gotteslästerer,
Verächter des Worts und der h. Sakramente, oder auch Andere,
so den Sabbath mit unnöthiger Arbeit entheiligen, oder sonst

LO anderen öffentlichen Lastern. übergeben, vorhanden sein, welche
sie dann alsofort anzumelden, und können die Censores aus den
Kirchgeschworenen und Aeltesten genommen werden, dann solches
Zeit ihres Lebens zu continuiren,

7. Die Prediger auf dem Lande müssen auch zuweilen
15 domesticas visitationes halten, und ihre Zuhörer jährlich Einmal

zum wenigsten in ihren Häusern besuchen, dann dabei nach ihrem
Leben und Kinderzucht fleissig nachforschen und inquiriren.

»

Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und
Secret.

20 Gegeben auf Unserm Hause Rendsburg den 24. Oktober
Anno 1646.



VIL
Entwurf einer Schulordnung

des Generalsuperintendenten Stephan Klotz
von 1651.

Wass zum Sechsten die Schuelen betrifft so befinden sich
auff dem Lande, auch in den Städten an vielen Orten dieselben
fast in Schlechtem Stande. Bey dem Baurvolck hilfft kein sagen
noch ermahnen, wollen sich durch keinerley mittell bewegen lassen,
ihre Kinder in die Schuelen fleissig abzuschicken, nuhr dass sie
dass geringe salarium oder Schuel Lohn ihrem Schuelmeister der 10
Kinder halber nicht geben dörffen, Bey den visitationen seind
sie offters bedrohvet, dass man sie der Obrigkeit amelden würde,
damit sie in ihrer ordentlichen abgifft in den registern versteigert
od sonst executiret werden solten, wofern sie den heillsamen
Schuelordnungen der Obrigkeit nicht pariren wolten. Weill aber 15
kein Nachdruck biss dato nicht eben verfangen wollen, würde
also hir ein ernstes Mandat von nöthen sein, dadurch die Leut
zu gehorsamen vndt die Kinder zur Schuelen zu halten ange-
trieben würden. Habe also Ew: Kön: Mayst. Allergnädigstem
Befehl zufolge ein kürtze Schulordnung, welche ehe vnnd bevor 20
die visitation auch in anderen ambtern verrichtet warr, nicht ab-
gefasset werden konnen, zu Dero Allergnedigsten ratfication aller-
vnterthänigst vbergeschicket, so hierbey sub Lit. F

Schuel ordnung
Erstlich.

Von den Landt: vnd Dorffschulen

FR
1

25

1
Es mussen allerendtss die Schuelmeister auff dem ‘Lande

mit Vorwissen der Probste vnd pastoren angenommen werden,
damit man wissen muege, ob Sie der reinen religion zugethan 30
vnd tuchtig sein die Kinder vnd zarte Jugend in der Gottess-
furcht vnd gueten sitten zu vnterweisen.
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Weill leider inssgemein vff dem Lande der abgang der
Schuelen daher kompt, dass die praeceptores weinig für ihre
mühe zu gewarten, müssen ihnen nicht allein die bissherige jn-

5 traden vngweigerlich gefolget, sondern auch, da ess vor den Ampt-
mann vnd Probsten dargethan werden kan, dass er von desselben
sein nötigen Vnterhaldt nicht haben mag, ihme von einen jeg-
lichen dess Kirchspiels od Dorffs einwohner, ehr habe Kinder
ad nicht, so viel alss man den Küh: od schwein Hirten giebet,

10 ess sey an geld od getreid, entrichtet werden.
2

Weill aber die Leüt ihre Kinder diese Vnkosten zu ver-
meiden gueten Theilss zu rück halten vnd in die Schuelen darumb
nicht abfertigen wollen, Alss muss derselb, welcher gedachter massen

‚5 seine Kinder zur Schuelen nicht schicken wurde, vom pastore
jeden Ortes mit fleiss darzu ermahnet, vnd nach befindtniss der
Sachen, dafern er sich nicht will bewegen lassen, von den Elte-
sten Acht-Mennern od geschworenen angezeichnet, der Obrigkeit
angemeldet, vnd seines vngehorsames halber gestrafft, auch nicht

20 desto weiniger sein Schuelgeld vnd Lohn, er schicke gleich seine
Kinder od nicht, dem Schuelmeister abzustaten gehalten sein,
welches die 8 Menner, Elteste, Geschworne od Bauwmeister von
ihme fordern od im Fall der verweigerung ausspfanden sollen.

4

25 Weill auch Leut sich finden, bey welchen dass Schuelgeld
fur ihre Kinder abzustaten kein Vermuegen ist, gleichwoll die-
selbe eben woll wie andere in der Zucht vnd ermahnung zum
Herrn erzogen vnd zu allen gueten angewiesen werden mussen,
Alss kan dass Schuelgeld entweder von den Kirchen jntraden

30 od von den armengeldern nach jeden Ortes gelegenheit genommen
vnd dem praeceptore, der ess doch nicht entrahten kan, bey auss-
theilung solcher armengelder oder bey der Kirchenrechnung ge-
geben werden, da er dan ein richtiges verzeichnuss derselben
armen Kinder Jedesmahl einandtworten soll,

5
Die Prediger sollen aller Orten zunebenst den Geschwarenen

Eltisten od Kirchspiels Gevollmechtigten ein Register machen von



Stephan Klotz 1651. 45

den Kindern, so in ihrer pfar vorhanden vnd in die Schuele zu
instituiren abgeschicket werden mussen, damit solches bey den
visitationen od Schuel Examinibus nachgesehen vnd nachfrage
angestellet werden kann, ob auch Jemand im Kirchspiel der Ver-
ordnung zuwieder seine Kinder auss der Schuelen weggenommen
od dieselbe hinzuschicken verseumet habe.

%

6

Auch müssen aller orten bey allen vnd Jeden Kirchspielen
gewisse Schuel Häusser verordnet vnd von den eingepfarten im
Bauwlichen stande erhalten, auch der Vhrsachen halber Schuel- 10
meistern‘ zu ihrer institution etwa bey der Kirchen od in der
Mitte dess Kirchspielss, da der ort allen Kirchspielleüten an be-
quemsten ist, die wohnung verschaffet, dasselbe Kirchspiel auch,
da solches nicht geschiehet, so bald vom pastore vnd Eltesten,
dem Probsten vnd der Obrigkeit jedess Ortes nahmkündig ge- 15
macht vnd die wiederspenstige durch gebuerende Mittel dass ge-
bewde der Schule zu verfertigen vnd in esse zu halten ange-
halten werden.

7

Bey eim Jeden Kirchspiell muss ein gewisse Kirchspiel 20
Schuele seyn, dahin die Leutt, welche nicht vber ein halb Meill
entlegen, vnnd keine fliessende Wasser den Kindern gefehrlich
vnd zur Schüele zu gehen hinderlich sein, ihre Kinder abschicken.
Die ander orten vnd Dorffschafften aber, welche so weit von der
Kirchspiel schuel entlegen, dass sie entweder wegen weiten od 25
bösen gefehrlichen weges ihre Kinder dahin nicht abfertigen
konnen, muegen zwar einen eigenen Dorffschuelmeister halten,
Jedoch dass derselbe mit Vorwissen dess pastoris bestellet sei
vand in der Kirchen Sontags vff den Cohr mit seinen Kindern
sich ebenmessig einfinde, dieselbe auch dem examini dess pastoris, 30
davon darynten meldung geschiehet vnterwerffen müsse,

oa

Dass die Leute, welche also absonderliche Dorfschuelmeistere
halten, müssen gleichwoll dem Kirchspiel Schuelmeister eine kleine
recompens desswegen, dass er des accidents entrahten muss, ent- 35
richten vnd abstaten,
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Die Küstere mussen aller Orten dass Ampt der Kirchspiel-
Schuel meistere zugleich verwalten, Weil die Einkunfften ess
nicht leiden, dass die 2 Dienste zertheilet sein, vnnd also die-

5 selbe Küstere, welche dess Schuelmeisters stell nicht vertreten
können noch wollen, abtreten, od auch eine andere tuchtige per-
son, damit der Propst od pastor friedlich sein könne, zur Handt
schaffen, bey annehmung aber never Kuster muss kein andrer
alss der die Kirchspiel Schuele zu halten tuchtig sei, angenommen

 O0 werden,
10

Zu den Kustern od Kirchspiel Schuelmeistern mussen fort-
hin keine Handtwercker, auch nicht solche Leutt genommen werden,
die entweder den Catechismum selbst nicht können noch eines gueten

15 erbahren wandelss, auch weder im lesen noch schreiben, auch in
den anfang der Lateinschen sprach nicht so weitt kommen sein,
dass sie die Kinder darin zu vnterweysen vnd die principia der
Gottessforcht zu lehren tuchtig sein,

11

Der Schuelmeister Verrichtung auff den Dorffern wird darin
bestehen, dass sie die Kinder fertig lesen vnd nach Notturfft
schreiben auch rechnen lehren, den kleinen Catechismum Lutheri
vnd die Morgen vnd abend gebete denen die noch nicht lesen
konnen zu lernen deutlich vorbeten, vnd wan sie so weit kommen,

25 dass sie lesen konnen, die ausslegung dess Catechismi, die christl.
gesänge, die Psalmen Davidts vnd ander Spruche vnd gebettlein
mehr auffgeben,

0)

12

Allemahl, wan die Kinder in der Schulen zusammen kommen,
30 ess sey vor oder nach Mittag, auch wan sie wieder von einander

nach Hause gehen sollen, muss der Schuelmeister mit ihnen ein
geistl. Lied, wie ess in Vnsern Kirchen dieser Landen gebrauch-
lich, auch mit der Jahress Zeitt sich reimet, singen vnd sie also
von Jugend auff zu solchen christlichen geistl. Liedern gewohenen,

35 vnd woll zusehen, dass sie deutlich vnd verständtlich von ihnen
gesungen werden, da Im gleichen falle cr zu Zeitten die Kinder
solche Psalmen vnd Lieder deutlich kan herbeten lassen, Wie
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den nicht weiniger die Morgengebetlein allezeitt Morgenss, wan
sie in die Schuel kommen, Die abendgebedtlein aber, wan sie des
Abendess nach Hause gehen sollen, von den Kindern gebetet
werden müssen,

13

Dess Sontages od sonst an predigt Tagen sollen die Kinder,
welche zur Schuelen gehen, mit in die Kirche von den Eltern od
praceptoren gefuhret vnd auff den Cohr dass gesänge zu stercken
gewiesen, auch die absentes od deren Eltern darob zur rede ge-
stellet vnd gestrafft werden, 10

14

Weill auch den Haussleuten faste immer, ihrer meinung
nach, gelegene Zeitt fellet, dass sie ihre Kinder zur Schuelen
Schicken, mit Vorwand, dass sie dieselbe zur Huet des Viehes,
ganse, Kühe, schweine od zu Ackerbauw od zu hausslicher arbeitt 15
von nöthen haben, Alss sollen die kleine Kinder, die noch zur
arbeit vntuchtig, Winter vnd Sommer, die ander aber, so etwass
grosser, nach bestellter winter-Saat biss vff petri od die pflugzeit
ohn feilbarlich in die Schule geschicket vnd die contravenienten
darumb ernstlich gestraffet werden, DO

15

Nichts destoweiniger mussen die kinder, welche dess winters
in die Schule gangen vndt der Andringenden arbeit halber, darin
sie den ihrigen helffen mussen, nicht lenger alss wie gesagt con-
tinuiren konnen, alle Sontag In der kirchen vndt den ferner zu 25
dem Kirchspiel Schuelmeister in die Schuele abgeschickt werden,
dass sie da alle Sontag ihren Catechismum vnd wass sie im
winter gelernet wiederholen vnd dessen nicht vergessen, Worauff
der pastor vnd die Eltesten dess Kirchspiels fleissig aufsicht
haben sollen, 30

16

Auss dieser Institution muss keines von den Kindern hin-
weggenommen noch derselben entzogen werden, biss ess so weit
kommen, dass es eine gedruckte od geschriebene schrifft fertig
lessen, zur Notturfft schreiben konne, den Catechismum Lutheri 35
mit der ausslegung nebenst anderen christl. gebetlein gelernet vnd
also von den prediger Confirmiret worden sey,
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17

Wan dan der Vrsachen halber die Confirmation solcher
kinder auff dem Lande vberall mitt fleiss von den predigern ob-
serviret werden muss, deren Formular vber deme ihnen schon zu

5 gefertiget, Soll keiner von den Jungen Leuten zum ersten mahl
zum abendmahl gelassen werden, wo er nicht seinen Catechismum
mit der ausslegung vnd die grundveste seines Glaubens woll ge-
fasset hatt,

18

10 Auch muss der pastor Jeden Ortes auff dem Lande vmb
die jnstitution desto besser zu befordern vnd in gueten stande
zu halten, Zum Weinigsten alle 14 Tagen einmahl die Schuel
visitiren, examen halten, vff des praeceptoris arbeit acht haben,
die Knaben zehlen vnd anmercken, die vorhandene mangell

5 enderen od dem Probsten anmelden, welcher Ebenmessig bey der
Jährlichen Special visitation vff die Schuelen ein aug haben, die
Schuelmeister für sich erfordern, ihre arbeit vnd thuen Exami-
niren, die knaben verhören vnd nach der Sachen Beschaffenheit,
wass zu der Schuelen vffnehmen dienet, verordnen soll,

N 19

Alle Dörff-schuelmeistere sollen bey Verlust ihrer Dienst
vonnd Hebungen bey den Jährlichen Special visitationen, Da der
Probst dass examen verrichtet, mit ihren kindern sich einstellen,
vnnd von ihren Ambt rede vnd andtwortt geben,

In {T
Von Schuelen in den Städten vnd Flecken.

Der mangell, dass die Schuelen auch in den Städten in ab-
gang kommen, entstehet sonderlich daher, dass man erstlich keiner

30 rechtschaffenen qualifieirten Leut mechtigk werden od aber, wan
man dieselbe je antrifft, nicht woll Continuirlich bey der jnstitution
behalten kan, Welches doch hochnötig, vnd dass darumb, dass die
stipendia so gahr gering vndt schlecht, dass sie ihre notturfftige
Lebenss Mittel nicht davon haben, vnnd also qualificirte personen

35; entweder :zu der Schuel arbeitt sich gahr nicht bestellen lassen
od aber vff eine interim sothane Bestellung annehmen vnd dieselb
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alss ein xzdoeoyory bedienen, biss sie occassion zu besserer Beforde-
rungk an die Pfarrdienst ergreiffen konnen, Stehet also diesem
Vbel nicht woll abzuhelfen, biss dass Mittell zum Vnterhalt
qualificirter Schuelmeister ersonnen vnnd bey gebracht werden
muegen.

Nebenst dem ist befindlich, dass so manche Stadt schuele
ist, auch so mancherley Art der institution sich erweisen. Vnndt
wo etwa die Jugend auss einer Stadt Schuele zur anderen ge-
schickt wird, Sie allemahl von newen zu lernen anfangen, vnd 10
wass sie bisshero gelernet mit grosser verlust der zeitt wieder
abgewehnen vnd ablernen muss; derowegen soviel mueglich aller
Orten vnnd in allen Stadten, nach dem die zahl der Schuelmeister
gleich ist, gleiche autores vnd gleiche lectiones Anzuordnen.

1 pi"

In den Flecken vnd kleinen Städten, da etwan mehr
Schulmeister sein, könte nachstehende Weise die knaben zu do-
ciren gehalten werden.

Latinae linguae rudimenta, postquam legere tyrones assue-
facti sunt, e primis Grammaticae latinae Gerh. Joh. Vossii ele- 20
mentis Marcique Tullii Epistolis, Terentio, Eclogis Virgilianis,
aliisque vel sing, autoribus tradantur; puerique doceantur 1) singula
verba articulate pronunciare, 2) recte capere et intelligere, 3) me-
moriae mandare, 4) argumentum breve, obvium, domesticum €
ve familiari petitum in latinum sermonem quotidie vertere, 5) bene 25
ab autoribus aut eleganter dieta notare; Possunt addi, si adultio-
res quidam adsint, praecepta Arithmetices et Musices, exercitiaque
perfectiora in soluta non solum sed et ligata oratione, Graecae
item linguae initia ex Grammaticis Praeceptis novique Testa-
menti libris. 30

Pietatem ante omnia inculcabunt pueris Pracceptores, sed
quomodo id rite recteque fieri, reliqui item boni praeceptoris
conatus expleri possint, sequentia, docebunt.

In der Stadtschulen, da 4, 5 vnd mehr praeceptores. sein, 35
mussen 3 Hauptstück insonderheit beobachtet werden, wo man

FE,
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anders das ziel erreichen vnd die Jugend wol vnterweisen will,
Alss das vors erste Religionis et Pietatis. Vors Ander Linguarum
Latinae Graecae et Orientalium, vors dritte Artium quarundam
liberalium compendia der Jugend vorgetragen vnd beygebracht,

5 vnd Also dieselbe dadurch zu künfftiger erudition gleichsahm
vorbereitet werde.

Compendia pietatis tum demum recte juventus addiscet,
si 1) operae scholasticae quotidie a sacris ad Deum precibus aut

‚0 cantato hymno attentionem exeitante Praeceptoris praesentia in-
choentur. 2) Precibus peractis Pericopa Germanica ex Lutheri
Biblis, in classibus inferioribus quidem ex walmis, Proverbiis,
Syracide, in superioribus vero ex integro S. S. codice quotidie
ardine recitetur aut e cathedra praelegatur. 3) Catechismus

:5 Lutheri Germanicus et Latinus cum explicatione juventuti fideliter
inculcetur, publiceque diebus festis aut profestis in Ecclesia a
pueris recitari jubeatur 4) Dieta Scripturae classica inprimis e
Christi servatoris nostri concionibus Paulique Epistolis petita latine
at Germaniae memoriae commendentur. 5) Proveetioribus Sym-

20 bola quoque Ecelesiae Orthodoxae praeter Apostolicum alia, ut
Nicenum, Constantinopolitanum, Athanasianum, Anathematismi
Ephesini, Expositio Chalcedonensis, Augustanae Confessionis in-
variatae Articuli una cum perbrevi Epitome Theologiae (quam
in usum juventutis conscribere animus est) proponantur, ut sic

25 fundamenta OÖrthdoxiae a primis, quoad fieri potest, ungniculis
addiscant.

Ad pietatem quoque pertinet Morum Civilitas, quam
eujusque Praeceptoris pii et industrii conscientiae committimus,

30 ut cam, prout legis Scholasticae jam ante utivis locorum prae-
scripta iubent, apud fidei suae commissos fideliter observari curet.
Eum tamen in finem, quae a profanis autoribus obscoene dicta
sunt, praetereantur, et quae ex S. S. memoriae mandata sunt, ad
vitae morumque emendationem fideliter inculcentur, sapientioraque

35 dicta, quae peculiari libello Joh. Kirchmannus collegit, itidem non
negligantur.
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Linguae Latinae post pietatem secundus labor debetur
a Scholasticis, ad quam docendam difficile quidam est Methodum
praescribere Praeceptoribus, quia tot fere hic sunt methodi et
sensus, quot capita, et suum hic cuique pulchrum videtur arti-
ficium. Sed 1) Praecepta tamen Grammatices Gerh. Joh, Vossi,
quae omnibus scholis communis esse debet, una cum usu Ludi-
magister inculcabit. 2) Historias, Oratores, Poetas veteris aevi
maxime probatos interpretabitur, hicque 3) pueros juxta regulas
Grammaticas exemplaque autorum probatorum latine seribere e 10
loqui faciet. Scriptores autem sunt Terentius, Plautus, Virgilius,
Horatius, Catullus ete., Aesopus, Cornelius Nepos, Velleius, Cicero,
Caesar, Curtius, Justinus, Suetonius 4) A facilioribus, qualis sunt
Tuliüi Epistolae et Aesopi fabulae, inchoabit, sensum et verba
autorum distinete et fideliter exponet, selectas phrases, formulas, 15
schemata, sententias excerpi et in locos communes pro discipu-
lorum captu redigi jubebit, cum primis pueros in exercitio styli
autores, quos legit, imitari consuefaciet. 5) Intra definitum spa-
tium, quod scholac inspectores praefigent, quemque autorem ab-
solvet. 6) Saepe etiam pueros stylo exerceri curabit, ut adultiores 20
Epistolas seribant, Chrias et sententias conficiant, auf oratiuncu-
las etiam suo Marte componant. 7) In prosa autem aliquantum
exercitatos ad ligatam quoque excolendam, prout captus feret in-
feriorum, manuducet, videbitque, quod hie cuique puerorum, prout
humeri ferre valebunt, praescribendum sit. 8) Sed et exercitia 25
Styli pro sua fidelitate praeceptor ita corriget, ut nou terrori sed
emendationi correctio esse possit. Levabit forsitan laborem, si
unum e pueris, non semper quidem, sed interdum tamen, exercitia
recitare iubeat, male dicta vel recitata corrigat, reliquos interim
ad corrigendum assuefaciat, provideat etiam, ne quid contra Orto- 30
graphiam a reliquis peccetur. 9) Curabit item, ut Pueri clare,
distinete, tarde, graviter singula pronunecient.

4

Graecae Grammaticae initia tum fient demum, quando pueri
in latina mediocres progressus fecerunt, et plerasque difficultates 35
superarunt. Grammatica Graeca erit ubique eadem Gerhar. Joh.
Vossii, una cum Syntaxi Joh. Neudorfii. Autores graeci sunto
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Fabulae Aesopicae, Luciani Dialogi, Aeliani Historiae, Hesiodi
‚opera et dies‘ et denique ex Homero libri quidam selectiores.
Methodum praeceptor observabit, quam in latina lingua inculcanda
modo praeseripsimus. Sicut et Exercitium Styli ad eundem mo-
dum, quem in latina lingua diximus observandum, institui debet.5

9

Tamdiu vero Latinae et Graecae linguae ineumbant pueri et
adolescentes, ut Latinam exacte, Graecam vero mediocriter teneant,
antequam ad scholas superiores, quas Vniversitates vocant, an-
helent, nec sine consensu et Testimonio Praepositorum et In-
spectorum abeant ad Academias, qui aliquando in his provinclis
ad publica officia promoveri cupiunt.

D

10.

Hebraeae et linguarum Orientalium initia in classe suprema
5 adultioribus a scholae Rectore vel alio illorum linguarum perito

proponantur, quod juxta Methodum "Trostianum omnium fiet
optime, quem in finem grammatica Hebraea Trostii ubivis locorum
Praeceptoribus et discipulis familiaris esse debet.

11.

AJ Artium Rudimenta, Logicae scilicet, Rhetoricae, Arithmeticae,
Geographiae et Historiae, apud adultiores vero et qui primae classis
discipuli sunt, etiam Metaphysicae, Physicae et Ethicae negligi
non debent. Quamvis quae de Metaphy. Physi. et Ethica dici-
mus, scholis superioribus, quas Gymnasia vocamus, magis quadrent.
Logicam Hornei, Rhetoricam Joh. Gerh. Vossii atque Oratoriam,
Arithmeticam Gemmae Frisii aut Laurenbergii, Geographiam Ph.
Cluveri, Historiam universalem Sleidani, Particularem sacram
Sulpitii, profanam Justini, Curtii, Vellei, Eutropii, Aurelii prae-
ceptor inculcabit, selectas quasque sententias, dictiones et res

30 gestas pro sua dexteritate memoriae infigi fideliter curabit.

19.

Und diess ist nun ins gemein ein Entwurff derer Dinge,
lie in den Lateinischen Stadtschulen zu tractiren sein, den Modum
Methodumque tractandi magis specialem könte man zwar auf-

35 setzen, muss aber dasselbe den pracceptoribus nach eines jeden
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dexterität heimstellen; könte noch ein Mittel erfunden werden,
das noch über die Stadtschulen irgend an einem Orte in den
königligen Fürstenthümben ein Gymnasium gestifftet würde, da-
hin die knaben, ehe sie ad Academias ziehen, weiter ihre studia
zu continuiren abgeschicket werden könten, wer hoch zu wündschen,
vnd nicht ein geringes kleinoth in diesen Landen. Solches aber
alles zu Ihr konigl. May. Allergnedigsten fernern gutachten vnd
disposition.

53

n



VII.
Eiderstedtische Schulordnung von 1656.

J. N. J.
Anno 1656 den 16. Januarij

publicirten
Eiderstädischen Schul-Ordnung

Praefation.
Dass unser aller Mutter, die Erde, zwar auch für sich selbst

manches feines und herrliches Kräutlein ohne eintzige Cultur her-
io für gebe, das siehet man stündlich, und dass solche Gewächse,

wenn sie in gute, wol angelegte Garten versetzet und unter eines
fleissigen Gärtners Hand gerathen, durch ordentliche und be-
mühete wartung viel anmutiger, vollkommener, ja wol gedoppelt
schöner erzogen werden können, solches gibt die tägliche Er-

ı5 fahrung. Eine ebenmässige Beschaffenheit hat es mit der lieben
Jugend. Die Natur erziehet manches feines ingenium, solches
auch, wenn es zu seinem männlichen Alter gereichet, gibt es zu
Zeiten auch ohne eintziger Anführung seine nützbahre Dienste
der welt. Aber gewiss ist es, Kompt die Education dazu, so

20 machet durch ordentliche und fleissige Institution eines getreuen
Doctoris, Praeceptoris oder Schulmeisters curae et naturae ein so
anmutiges Temperament, das gleich wie ienes allegirtes Kräutlein
doppelt schön im Garten, also dieses ingenium dubbelt nützlich
in den Republiquen, in den grossen welt Garten, erscheinen kan.
Dieses bekannte Experiment nun würcklich zu appliciren, be-
mühen sich billich die Jenigen, denen es Standes und Ampts
halben obliget, und geschicht darin, wenn gute Schulen wol-
geordnet, die wolangeordnete wol unterhalten, die einfallende
Mängel aber nach müglichkeit verbessert werden. Wir der zu

30 Schlesswich und Holstein Regierenden Hochfrl. Drechl. unsers
allergnädigsten Fürsten und Herrn zu Endes Benandte, dieser
löblichen Landschaft Eyderstädt, Everschop und Uthholm Kirchen

’»5
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Visitatores, erinnern uns auch hiebei unserer Pflicht, und was
gestallt von vorhöchstged. J. Regierenden Hochfrl. Drehl. unserer
wenigkeit die Schulen, die wahre Seminaria Reipublicae et Ececle-
siae, gnädigst anbefohlen: Müssen derowegen auch in diesem passu
uns unserm Ampte nicht entziehen, sondern weilen wir bei Jüngst-
gehaltener Visitation ein und andere Singularitäten befunden, die-
selbe bestmüglichst corrigiren, derowegen wir den nachgesetzte
Schulordnung zu verfassen nötig erachtet, Wir möchten wol da-
bei wünschen, dass in allem unsere gute und Christliche Intention
erreichet wäre; weilen aber gemeiniglich die böse feuchtigkeit, so 10
sich in den menschlichen Cörper sensim sine sensu gesamlet, auch
einer gemächlicher Cur bedürfen, so werden wir auch in praxi
sehen, ob unser intent auff einmahl gehoben werden könne, oder
einiger mangel darunter vorfalle, und weitere remedirung nötig,
worauf vermittelst göttlicher Hülfe ein wachendes Auge tragen, 15
und fernere Correctur, da es nötig, vorbehalten und täglich an-
gelegen sein lassen wollen. Befehlen inmittelst an Stat und im
Nahmen Mehrhöchstged. J. Regier, Hochfrl. Drehl. unsers gnä-
digsten Fürsten und Herrn allen und ieden, so in den Städten
und Kirchspielen auf die Schulen ein wachendes Auge mit haben, 20
insonderheit Predigern, Rectoribus und denen übrigen Collegen
und Schulbedienten, ins gemein und iedem absonderlich, dass Sie
sich dieser nachgesetzten Schulordnung aller ding conform er-
zeigen und derselben schnurstracks nachleben. Im massen bei
der Schulen zu Tönning und Garding dieselbe vor erst publi- 25
ciret, eingeführet und davon ein Exemplar an beiden Orten de-
poniret worden, zu dem Ende, dass von dar aus in denen andern
Kirchspielen Copia oder Extract derselben, der anderen Schulen
gelegenheit nach, erhalten werden möge. Es werden auch hiemit
alle bisshero eingerisse winckel- Schulen, der Meister oder 30
Meisterinnen von uns nicht vorhero ihres Lebens, wesen und
Lehrens halber examiniert und darüber concession erhalten, gäntz-
lich cassiret. Und hat sich nach obgedachten und nachfolgenden
Allem nun ein jedweder, der in Lehren und lernen begriffen, zu
achten, so lieb Ihm ist, die auf die Contravenienten im Rechten 35
hergebrachte Bestrafung zu vermeiden.
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J. N. J.
Auffgesetzte und fürgeschriebene Schulordnung,

nach welcher sich nicht allein die Collegen der Stadt Schulen in
Tönning und Garding bei Verlust ihres Dienstes ihre Schul und
Kirchen Arbeit anzustellen, sondern auch alle Schulbediente in
Eiderstädt, Everschop und Uthholm nach Gelegen und Beschaffen-
heit ihrer Schulen und Kirchen bei gleicher Strafe sich zu halten.

&lt;

dA

Ordnung der General Kirch und Schul Arbeit
an denen Sonn und Festtagen.

1. Anfangs, damit es in Kirchen und Schulen ordentlich
zugehe und der Jugend gute Exempel und Anleitung habe, sollen
die 3 Schulmeister, Rector, Cantor und Infimus ieder Zeit bei
den Schul Knaben für angehender Predigt, es sei Mittags oder
Nachmittags, in der Schule sich finden, und darauf nach ge-
endigtem Gebeth die Knaben ordentlich in die Kirche führen, in
der Kirchen bei denen selben bleiben und Aufsicht auf dieselbe
haben, auch wiederumb aus der Kirchen in die Schule führen
ordentlich.

2. Zur Mittags Predigt oder hohe Mess sollen die Knaben
vor der Predigt, Winter und Sommer, umb halb 8 Uhr in der
Schulen sich finden, daselbsten ein Capitel aus der Bibel (so
hierumb bei den Schulen soll verschaffet werden) einer von den
Knaben ablesen, nach diesem den Morgensegen sampt Vater unser

25 beten, und solches in Gegenwart der Schul Collegen einen.
Nach geendigtem Gebeth aber sollen sie von allen 3 Schul-

Collegen fein ordentlich bei Paaren zur Kirchen ein und auss-
geführet, und denn darauf aus der Predigt fleissig examinieret
werden, also, dass die grossen die Abtheilung der Predigt, die

30 Kleinen aber einen und anderen Spruch aus der Predigt wissen
zu behalten, und also auch zur Nachmittags Predigt alle 3 Col-
legen in den Schulen neben den Knaben zu rechter Zeit sich
finden sollen, damit die Knaben nach abgesungenem Veni maxime
Spiritus etc. sittsam und ordentlich in die Kirche mögen geführet

35 werden.

2()

3. In dem fine und Nachmittags Predigten sollen zum Auss-
gang und wenn alles geschlossen, die Knaben mit dem Gesang
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aus der Kirchen in die Schule geführet werden, also, dass sie
mit dem letzten Vers des Psalms aus der Kirchen zur Schulen
gehen, des Morgens mit dem Morgengesang: Aus meines hertzens
Grunde etc, des Nachmittags zur Winterzeit mit dem: Christ, der
Du bist der helle Tag ete. oder, der Tag hat sich geneiget. Nach-
dem die Hn. Prediger solches gut befunden, denen dess wegen
die Aufsicht anbefohlen bleibet, und also aus der Schulen nach
gehaltenen Examina aus der Predigt die Knaben nach Hause
sollen dimittiret werden.

4. Weilen auch oftermahlen grosse Unordnung bei den Leich 10
Begängnissen gespüret wird, als soll hinführo ein Observator dazu
bestellet werden, damit die Knaben nicht zu langsam, auch nicht
zu eilend geführet werden, warumb denn auch die Schul Collegen
gleich bei anderen Schulen gebräuchlich nicht hinder, sondern bei
den Knaben hergehen sollen, aufsicht auf gute Ordnung und den 15
Gesang zu halten, der Infimus vornen an, der Cantor hiernegst
in der mitte, der Rector zuletzt bei und nicht hinten den Knaben.
Es wäre denn, dass nur einer allein gefordert würde, welcher ge-
stallt einer von den grössesten Knaben in guter Ordnung zu
halten, wie es denn in den Kirchspielen also zu halten und bei 20
dem alten Gebrauch zu lassen.

5

5. Wenn in den Städten nur ein Schulmeister gefodert
wird, sollen nicht alle Knaben mit zur leiche gehen, sondern nur
so viel die leiche zu besingen nötig erachtet werden, dieienigen
aber, so nicht zur Leiche gehen, sollen unterdessen in der 25
Schulen von den. andern Collegen in acht genommen und in-
formiret werden.

6. In den Kirchspielen, da dem Schulmeister die Küsterei
mit anbefohlen, sollen dieselbige das Geläut nach Anordnung und
Gutachten der Hn. Prediger (die hierinnen werden wissen zu nütz- 30
licher Erbauung der Kirch-Gemeine gute Anordnung zu machen)
sich wissen zu richten, auch an Sonn- und Predigt-Tagen morgens
früh oder tages vorher der Cantor und Schullmeister entweder
persöhnlich oder durch einen tüchtigen Schull Knaben sich er-
kündigen, was für Psalmen in der Kirchen sollen gesungen, und 35
was sonsten mag anzuordnen sein, sich auch in allem der Hn.
Prediger guter Ordnung (so weit dieselbe dieser Länder Con-
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stitutionibus ähnlich oder zum wenigsten nicht wiederlich) gemäss
bezeigen und an wercktagen, da die Schularbeit vorzunehmen,
ohne des Herrn Pastoren Vorwissen nicht ausreisen noch die
Schule stehen lassen.

IT.

Hierauf gehet die Ordentliche Schularbeit an, und
werden die Knaben in der Stadt Schulen getheilet in 3 Classes
oder Haufen.

Im I sein die Lateinische Knaben. Im II. die Fibulisten
10 und Buchstabirer. Im III die Rechen-, Schreib- und lese Knaben,

Hierauf nun soll folgender Gestallt verfahren und die In-
formation fürgenommen werden.

I. Im ersten Classe Bei dem Lateinischen.

Am Montag und Dingstag.
Des Morgens.

In der ersten fruestunde nach geendigtem Gebeth soll der
Reetor die Knaben in Decliniren und Coniugieren üben, also dass
bald dieser, bald iener gehöret werde, auf diese weise: was heisst,
wir werden geliebet, wir sind geliebet, wir werden geliebet, ge-

20 lehret, gelesen werden ete., und also auch die Anomala und De-
fectiva, nach dem die Knaben weit gekommen und zur übung
(oder ad praxin als wohin die Praeceptores den Scopum laborum
sonderlich zu richten) können gebracht werden, welches alles
dem Fleiss des Informatoris anvertrawet wird. Wenn dieses

25 1 Viertelstunde getrieben, sollen sie ihre lectiones aus der Gram-
matica und Donato aufsagen, welche lectiones sie denn gar fertig
sollen wissen zu recitiren, und darumb ihnen destoweniger soll
fürgegeben, auch solche leetion ihnen fein erkläret, durch Exempel
und fragen soll beigebracht werden. Mit den moviren und

30 compariren sollen die Knaben nicht beschweret werden. Ist ge-
nug, dass sie wissen, was Positivus, Comparativus und Super-
lativus sei, und zu welcher Declination und Genus ieglicher
Gradus gehöre, wie denn auch die Coniunetiones und Adverbia
nicht anders als Vocabula zu lernen ihnen sollen fürgegeben

35 werden, und darumb zu einem mahl in einem Büchlein können
fürgeschrieben werden, die Scationes potestates schicken sich in
der Uebung und sind damit nicht aufzuhalten. So wird auch
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des Praeceptoris judiceio heimgestellet, was sie aus der Gramma-
tica nothwendig zu lernen haben, damit sie nicht mit unnötigen
Sachen, welche sonsten von sich selbst in der Uebung durch
fleissigs repetiren finden, beschweret und aufgehalten werden.

In der andern früestunde soll der Rector mit den maioribus 5
die Januam treiben, also dass sie alle worte wissen zu resolviren
und eigentlich zu geben, und Etymologice und Syntactice die re-
petitiva fürgenommen werden, und wenn hierinnen ein oder ander
Paragraphus absolviret, hieraus ihnen die Phrases und vocabula
sollen dietiret, werden. Die minores aber sollen in dieser 10
andern Stunde ihren Donatum zur Hand haben, und nach dem
sie weit gekommen, daraus die regulas Declinationis et Conjuga-
tionis fassen, zuweilen auch im Analysiren geübet werden. Kins
umbs ander.

In der 3ten Stunde sollen die grossen aus der mit ihnen 15
yetriebenen Lection und nach den angemerckten Phrasibus ein
Exereitium extemporale machen, und in dessen mit den Kleinen
vestibulum fürgenommen werden, Etymologice und Syntactice die
repetitiva anzustellen, und darinnen gestracks ad praxin zu weisen,
die wörter umbzusetzen und zu vertiren, nach den gemeinen 20
Kleinen Regulen: wer etwas thut, stehet im Nominativo.

Des Nachmittages.
In der 1. Nachmittags Stunde treibet der Cantor bei den

Lateinischen musicam, lässet von den Teutschen mit hin zu treten,
die da Lust und gute Stimmen haben.

In der andern Stunde sollen dem Rectori Maiores und
Minores ihre fürgegebene Regulas aus der grossen und kleinen
Syntaxi fertig hersagen, darauss sie weiter nach den nntergesetzten
FExemplis sollen examiniret werden.

In der 3. und letzten Stunde sollen Maiores und Minores 30
die kleinen Colloquia ab Heiden oder Bonus Dies Büchlein zur
Hand haben, und darauss exerciret werden: Ehe sie aber di-
mittiret werden, sollen sie aus den Vocabulariis ihre Vocabula
fertig wissen zu lernen und herzusagen, die Kleinen 4, die grossen
8, der hiemit nicht fertig, soll so lange nach bleiben, bis er sie 35
fertig könne.

UA
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Am Donnerstag und Freitag.
Des Morgens.

In der 1. Stunde bleibet es wie am Mond- und Dingstag
bei den Declinieren, Coniugieren und Grammatica,.

In der 2. Stunde sollen mit den grossen Dialogi sacri
Castellionis fürgenommen werden, daraus nach gehaltener re-
petition die Phrases sollen notiert werden, die minores bleiben in
dieser Stunde bei dem Donat und Analysiren.

In der 3. Stunde sollen die maiores ad imitationem der
LO vorigen Lection ein Exerecitium machen. Mit den minoribus aber

wird berührter massen das vestibulum getrieben.
Des Nachmittags. ;

In der 1. Stunde bleibet es berichteter massen bei dem
exercitio musico.

5 In der 2. Stunde bleibet Sintaxis zu repetiren bei Grossen
und Kleinen.

In der 3. Stunde soll mit den maioribus Prosodia für-
genommen werden, nicht so sehr mit vielen ausswendig lernen,
als steten repetition der Regulen, und das Scandiren ihnen

20 beizubringen. Die Kleinen aber sollen in dieser Stunde ein
Exercitium machen, also dass sie die Declinationes und Con-
jugationes, Pronomina und Praepositiones sampt ihren vocabulis
wissen in die übung zu bringen nach den regulen: wer etwas thut,
stehet im Nominativo. Auf diese weise: wir haben unsere Eltern

25 allezeit nach Gottes Geboth geliebet, unser. Schulmeister lehret
uns fleissig lesen, Ich bin in der Schulen gewesen und habe ge-
lesen ete.

}

Mittwoch morgen.
Am morgen für der Predigt soll das Exercitium pietatis mit

30 den lateinischen getrieben werden, also dass sie von Rectore aus
den Catechismo, Fragstücken, Symbolis und Articulen christlicher
Lehre, nach eines ieglichen Verstand, befraget werden, und solcher
gestalt mit stetigen repetiren und inculeiren ihnen beigebracht
werde, was sie sonsten durch schwere mühe mit ausswendig lernen

35 müssen fassen.

Nach der Predigt sollen sie aus der Predigt examiniret
werden, und wo es aufm Nachmittag nicht Spieltag ist, wie zu
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Tönningen, bleiben die Lectiones am Diengstag. Wenn aber feriae
Mittwochens oder Montags sein, sollen den grossen Exercitia zu
hause zu machen fürgegeben werden, den kleinen aber Analysis.

Sonnabend.

Des Morgens.
In der ersten Stunde soll catechetica Doctrina getrieben

werden, mit den grossen aus dem Compendio Dieterici und Symbolis
oecumenicis, mit den kleinen aus dem kleinen Catechismo Lutheri,
welchem der lateinischer beigebunden, nicht dass sie das latei-
nische auswendig lernen, sondern, wenn sie das teutsche her- ı(
sagen, zugleich auf das lateinische gewiesen und dadurch ihnen
bekannt machen,

In der 2. Stunde soll eine repetition aller Lectionen und
Vocabula, so die gantze woche gelernet, beides mit grossen und
kleinen, getrieben werden,

In der 3. Stunde sollen maiores in Graecis unterwiesen
werden, die kleinen aber sollen aus dem Evangelio Sprüchlein
und Disticha lernen, dass sie dieselbe fürm Tisch beten können.

Des Nachmittags
Gehen sie, wie alle Knaben, vor 12 nach der Schulen, da 2C

den in der ersten Stunde biss 1 Uhr Exereitium hebdomale cor-
rigiret und ein anderes wiederumb soll fürgegeben werden. Soll
ihnen aber zum Exercitio eine solche materia fürgegeben werden,
die ihnen nachgehends kan nutzen geben, entweder aus Biblischen
Historien, von Erschaffung der welt, des Menschen, von der 25
Jüdischen Policey, Rechten und Königen, oder aus weltlichen
Historien, von den Monarchien und dergleichen, dazu den Acerra
Laurenbergy kan dienlich sein, die fürnehmsten Historien hierauss
zu machen.

Den kleinen aber werden ihre wochentliche Analysis cor- 30
rigieret und andere wieder fürgegeben, damit sie zu hause zu
arbeiten haben, da sonsten sie in der Schulen mit solchen Ana-
lysiren nicht lang aufzuhalten, sondern stracks zu kleinen Exer-
citien angewiesen sollen werden. ÜUebrige Zeit wird für Sing-
stunde gesetzet in der gyantzen Schulen.
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Classis II der Abecedariorum und Catechismy Schüler,
welche folgender Gestalt zu informiren.

In der ersten Stunde sollen sie fleissig im lesen fürge-
nommen und darinnen geübet werden, und hierin der Infimus,

3 weilen die teutschen ihre Leectiones lernen, dem Cantori mit be-
hülflich sein und überlesen helfen.

In der 2. Stunde sollen allerlei Gebettlein und kleine Sprüche
mit ihnen getrieben werden.

In der 3. Stunde wird das lesen wiederumb fürgenommen,
10 auch darinn, wenn die teutschen rechnen und schreiben, von dem

infimo zugleich unterrichtet. Den kleinen lateinischen Abecedarlis
sollen alle tage 2 vocabula beigebracht werden, zu welchem Ende
sie denn ihre vocabel büchlein haben sollen, darein sie von dem
Cantori geschrieben werden.

Des Nachmittags.
In der ersten Singstunde werden sie von dem infimo exer-

ciret im schreiben.
In der 2. Stunde im lesen unterwiesen.
In der 3. Stunde üben sie sich im schreiben, damit sie

20 zeitig hierin mögen fortgebracht werden.
Mittwoch morgens

wird das Geboth mit allerlei Sprüchlein und kleinen Cate-
chismus fleissig mit ihnen getrieben. Nach der Predigt exami-
niret, und wo feriae sein, ihnen das schreiben zu hause nach der

25 Vorschrift befohlen.
Sonnabend morgens

Werden alle Lectiones und Geboth. Catechismus und Voca-
bula mit ihnen repetiret.

In der 2. Stunde lernen sie den kleinen Catechismum sampt
30 Morgen und Abend Gebettlein.

In der 3. Stunde werden ihnen ihre Sprüche und Gebettlein
in ein Büchlein geschrieben, damit die Eltern wissen, was sie
können. und zu hause sich hierin üben mögen.

Des Nachmittags.
35 Von 12 biss 1 üben sie sich im schreiben, wird ihnen auch

zu hause eine Schrift nachzuschreiben füryegeben;

15
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Die übrige Zeit biss zur Vesper wird in der gantzen
Schulen zu Choral Psalmen aussgesetzet, damit nicht einerlei,
sondern allerlei geistliche Psalmen mögen in der Gemeine bekant
gemachet und gesungen werden. NB. welches sonderlich fleissig
zu treiben.

Classis III

der teutschen Rechen, Lesen und Schreib-Knaben.

Morgens.
Am Montag, Dingstag, Donnerstag, Freytag.

In der ersten Stunde sollen sie den Psalter, Catechismum, 10
Fragestück bei der Hand haben und hierauss ihre Psalmen und
Lectiones nach eines ieden Alter und profectu fertig lernen, dass
sie dieselben fertig hersagen können.

In der 2. Stunde werden sie im lesen fürgenommen und
darin also informiret, dass die grössesten und fertigsten sollen 15
haben das N. Testament, die andern den Syrach, die kleinsten
das Evangelien und Psalmenbuch.

Wenn sie aber aufsagen, sollen, wenn einer in der Ord-
nung lieset, die andern alle die Leectiones für sich haben, damit
wenn ein Zeil und etliche weggelesen, ein anderer weiter fort-
fahren könne, und der erste wieder anfangen, damit der Prae-
ceptor also sehe, ob sie fleissig nachlesen, auch desto öfter in
lesen können geübet werden.

In der 3. Stunde sollen sie alle in rechnen und schreiben
mit fleiss unterrichtet werden. »R

Nachmittag.
In der Singstunde ist der Rector bei den teutschen, weil

der infimus in secunda classe bei den Abecedariis. und verhöret
dieselben im lesen.

In der 2. Stunde ist der infimus bei ihnen, corrigiret die 30
Schriften und lässt die Correctur nachschreiben.

In der 3. Stunde werden sie in rechnen geübet, Exempla
und Schriften fürgegeben, welche sie zu hause machen und fol-
yenden Tag zu corrigiren fürzeigen sollen.
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Mittwoch Morgens
Soll” das corpus Doctrinae oder sonst ein manuale Theo-

logicum getrieben und die nothwendigste Sachen darauss gelernet
werden.

Nachmittag.
Wo kein Spieltag ist, bleibet es bei der Diengstags übung,

sein aber feriae, sollen ihnen Exempel und Schriften zu hause
nachzuschreiben am Morgen nach der Predigt aussgegeben werden.

Sonnabend Morgen
10 Soll in der ersten Stunde alles, was in den vorigen tagen

ausswendig gelernet, repetiret werden.
In der andern Stunde wird der Catechismus sampt den

fragestücken fleissig getrieben.
In der 3. Stunde lernen sie aus dem Evangelienbuch ein

ı5 und andern Spruch, dass sie denselben für Tisch zu hause beten
können.

Des Nachmittags.
Von 12 biss 1 werden die Schrift corrigiret und soll die

Correectur nachgeschrieben, auch newe Exempla und Schriften zu
20 hause zu machen fürgeschrieben werden,

Die übrige Zeit bis zur Vesper ist zu den Choralgesängen
dem Cantori aussgesetzet.

HIT.

Von der Schul-Disziplin.
25 1. Sollen alle Schulknaben vor dem Glockenschlag morgens

für 7, mittags vor 1 in der Schulen sich befinden. Es wäre denn
cine Brüche zu bestellen, da sie denn zu rechter Zeit sich sollen
einfinden, auch des Sonnabends nicht umb 1, sondern umb 12
schlägen zur Schulen kommen sollen. Und wenn sie weggelassen

30 werden. allzeit zuvor singen: wend ab deinen zorn etc.‘
2, Niemand soll ohn Vorwissen und Erlaubniss der Prae-

ceptoren aus Kirchen oder Schulen bleiben.
3. Auf den Chor in der Kirchen soll neben den Schul-

meistern ein Coricaeus bestellet sein, der Plauderer und Muth-
35 willige anzugeben, die dann von den Schulmeister hierumb sollen

bestrafet werden, und die nicht der Schulen unterworfen, von
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ihren Eltern ihnen einhalt gethan werden, oder sich des Chors
müssigen.

4. Auf Hochzeiten und weitläuftigen Gesellschaften soll
von den Schulknaben niemand sich finden lassen, oder hievor
von dem Praeceptore angesehen werden.

5. Die Strafe belangend, wird der Praeceptor hierin selbst
wissen väterlich zu verfahren, und für die muthwillige die ruhte
zur hand nehmen, die faule aber und nachlässige mit dem Esel
strafen und für andere beschimpfen.

6. Alle 4 wochen sollen dem Pastorn die in der Schulen 10
und zu hause gemachten Exercitia, Schriften, Exempla und voca-
bula abgeschrieben eingereichet werden, wornach denn auch das
Examen soll angestellet werden, auch die Knaben pro loco alle
4 wochen certiren sollen, so wol in den teutschen als lateinischen
und infima classe, da denn, nachdem sie fleissig befunden worden, 15
sie sollen umbgesetzet, erhöhet und erniedriget werden.



IX.
Gottorp’sche Schulordnungen.

ı. Vom Jahre 17233.

Von Gottes Gnaden Wir Carl Friederich u. s. w.

Nachdem wir nicht sonder Missfallen, ja mit vielem Leid-
wesen vernehmen müssen, wie der von uns aus Neustadt den
19. Oktober Anno 1731° so heilsamlich abgegebenen Verordnung
und in selbiger dem $ 1: »Dass alle und jede der unsrigen ihre
Kinder von Jugend auf fleissig zur Schulen halten und daselbst

10 in der heilsamen Lehre gründlich unterrichten lassen, die Contra-
venienten aber und die, dass zum wenigsten von Allerheiligen bis
Ostern sie solche ihre Kinder jährlich nicht zur Schulen ge-
halten, befunden würden, zwar von dem Pastore ein oder zwey-
mal erinnert und ermahnet; bei augenscheinlicher muthwilliger

5 Beharrung aber von der Obrigkeit jedes Orts dazu angehalten
und nach Befinden bestraffet werden sollten: ingleichen $ 2,
dass, wenn Pastor des Winters die Schulen auf dem Lande be-
suchet, nicht allein alle Einwohner des Dorfs, welche Gott mit
Kindern gesegnet, zugleich erscheinen, und was derselbe wegen

20 der in der Schulen sowol als zu Hause nöthigen Kinderzucht zu
erinnern hat, von ihm vernehmen, sondern auch alle junge Leute,
Knechte und Mägde zum Examine sich mit einfinden sollen«,
nicht gehöriger massen nachgelebet, und solchemnach der von
uns so heilsamlich zum Besten der Seelen unserer Unterthanen

25 abzielende Zweck bis anhero noch nicht erreichet worden, uns
aber für solche unserer Unterthanen sowol geist- als irdischer
Wohlfahrt zu sorgen oblieget, und wohl erkennen, was massen
beydes dem Staat und der Kirchen sehr viel daran gelegen, dass
die Kinder von Jugend auf sorgfältig und christlich erzogen, bei

30 anwachsenden ‚Jahren aber im thätigen Christentum immer mehr
und mehr unterhalten werden mögen:

5
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Als haben wir uns nicht entbrechen können, alle bey unsern
privativen Kirchen, welche sich noch sagen lassen wollen, aufs
sorgfältigste zu ermahnen; halsstarrig- und muthwilligen Ueber-
tretern der gött- und obrigkeitlichen Verordnung aber alles Ernstes
zu befehlen, dass sie ihre Kinder, sowol Knabens als Mägdgens,
fleisiger als bishero zur Schule halten sollen: als zu welchem
Ende denen trägen und widerspenstigen Eltern auf nachfolgende
Weise Maass und Ziel hicdurch gesetzet wird.

I. Sollen alle und jede Kinder, Knaben und Mägdgens,
nachdem sie das siebende Jahr zurückgeleget, sofern sie aber den 10
Sommer über nothwendig dienen oder der Feldarbeit abwarten
müssen, doch ohne Ausnahme, es wäre denn Krankheits halber
(wovon aber Attestata von denen verordneten Mediecis oder Chi-
rurgis produciret werden müssen), sonsten aber ohne alle andere
Ausflüchte präcise von Allerheiligen bis Ostern in die ordentliche 15
Stadt-, Kirchspiel- oder Dorfschulen gesandt und, bis sie öffent-
lich in der Kirchen confirmiret, damit continuiret werden,

II. Soll ein jeder Schulbedienter, er sey Cantor, Organist,
Schreib- oder Schulmeister, wenigstens monathlich bei dem Pastore
und Inspectoribus eine Specification von denen ctwa ausbleiben- 20
den Kindern einliefern, welche sodann nicht allein solche der
Obrigkeit und übrigen Befehlshabern melden sollen, sothane
Obrigkeit und Befehlshabere aber dem Schulbedienten zu seinem
gewöhnlichen und jedes Ortes Gebrauch nach introducirten Schnl-
geld behülflich seyn, sondern sie, Pastor und Inspectores, auch 25
fleisige Achtung geben sollen, damit nach diesem, bei vorseyender
Confirmation, auf solche Verächter Reflexion gemachet und selbige
unsern Consistoriis gemeldet, und darauf nach Befinden sothane
nicht gleich den fleisigen Schulgängern admittirct, sondern das-
jenige, was sie in dero Kindheit versäumet, vor der Confirmation 30
erstlich wieder nachzuhohlen angewiesen werden.

II. Sollten sich aber solche Eltern finden, welche zur Er-
spahrung des Schulgeldes ihre Kinder zu Hause behielten, so
sollen dieselbe, falls sie nicht durch unumgängliche und oben
beschriebene Nothfälle (welche aber allemal vorhero den Schul- 35
bedienten, auch bei längern als wöchentlichen Aussenbleiben auch
dem Pastori und Inspektoribus der Schulen angezeiget werden
müssen) behindert werden. das wöchentliche Schulgeld denen
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Schulbedienten dennoch, zum wenigsten aber von Allerheiligen
bis Ostern, entrichten, die Beamten, Magistraten und Befehls-
habere aber auf Requisition derer. Inspektoren alsofort und ohne
der Schulbedienten Kosten solches Schulgeld executive eintreiben;
falls aber eines Ortes Obrigkeit dazu sich saumselig erweisen
würde, soll desfalls durch jedes Ortes Polizey oder durch im-
mediate Verfügung die Execution verhänget und vollzogen werden,
allermassen denn auch auser den heiligen 3 Tagen derer 3 Jahres-
festen und denen würklichen Feyertagen keine Ferien verstattet

10 werden, ingleichen der erste und lezte Tag in denen grosen, der
arste aber in denen kleinen Jahrmarkten, nicht weniger des Som-
mers in der grosen Hitze gewisse Tage Ferien zu halten zwar
arlaubet wird, jedoch dass desfalls nichts am Schulgeld gekürzet,
sondern Wochenweise erleget werde.

IV. Gedachte zur Schul zu haltende Kinder sollen auch,
auser was dero eigene Schul- oder Hausarbeit betrift, sowol
währender als auch vor oder nach der Schulzeit, von niemanden
zu einiger andern Arbeit verlanget, auch bey willkührlicher Pön
nicht admittiret werden.

V. Die Schulbediente sollen denen Pastoribus und In-
spectoribus alle schuldige Ehrerbietung und Gehorsam erweisen,
der ihnen zu gebenden Anleitung zur Information willige Folge
leisten, auch ohne bey selben sich zu melden, nicht ausreisen,
vielweniger ihr Kirchen- und Schulamt jemals versäumen. Gleich

25 auch keiner ihm, auser was sein Amt concerniret, einige zur Last
gereichende Commissiones, am wenigsten aber zur Schulzeit, auf-
zubürden sich anmassen soll. Die Schulbediente aber über dem
aines nüchtern und mässigen Wandels sich befleisigen, widrigen-
falls aber, und da sie hiegegen gehandelt zu haben bei der

30 Generalkirchenvisitation oder sonst überführet werden könten,
selbige nach Vermögen das erstemahl in 2 fl. bis 2 Rthlr., das
2te mahl in 3 fl. bis 3 Rthlr., das 3te mahl in 4 fl. bis 4 Rithlr.
an die jedes Orts seyende Armcassa, zum vierdtenmahl aber mit
der remotion ab officio et benefieiis unabbittlich beleget, lezteres

a; aber jedoch uns, als Summo Episcopo, vorher unterthänigst re-
feriret und unsere Confirmation desfalls gewartiget werden soll,

VI. Sollen die Eltern, so Kinder in der Schulen haben,
desgleichen junge Leute, Knechte und Mägde, so wegen ihrer

5
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Hofdienste oder sonsten durch Krankheiten nicht daran verhindert
werden, bei der Schulvisitation zur Winterszeit allemahl mit er-
scheinen und lezte dem Examini sich unterwerffen. Die aber, so
sich desfalls opinatre erzeigen und sich nicht einfinden wollen, von
dem Bauervoigt zuvörderst dazu ermahnet, bey fernerem Wider-
streben aber höheren Ortes gemeldet und nach Befinden mit dem
Kirchenpfahl oder noch schärferer Kirchendiseciplin unabbittlich
beleget werden.

VIL Und da auch einige unserer Unterthanen zu ver-
schiedenen mahlen für die ganz kleine Kinder um eine Neben- 10
schul unterthänigst supplicirct: so gestatten wir gnädigst, dass
für die kleinen Kinder, bis sie das 7de Jahr zurückgeleget, jedes
Ortes in Städten und Flecken nach Beschaffenheit des Ortes und
der Menge derer Kinder eine oder zwo Nebenschulen, jedoch mit
gänzlicher Abschaffung aller etwan sich sonsten eigenmächtig auf- 15
werffenden Klipschulen, unter derer Inspectoren Aufsicht ange-
richtet werden mögen, da denn das zur Nebenschul destinirte
Haus von allen Oneribus zwar eximiret und das gewöhnliche
Schulgeld obgedachter masen von denen sich dazu einfindenden
Kindern eingetrieben, weiter aber die Schulmeistere in denen
Nebenschulen ihren Ort mit keinem zu prätendirenden ungewöhn-
lichen Salario belästigen, hingegen aber auch kein Schulmeister
auf den Dörffern mit einigen Hof-, Insten- oder Jagddiensten
beschweret, werden soll.

VIIE So bald aber ein Kind über das siebende Jahr alt 25
ist, soll es, ohn erheblichen und von keinem particulieren, son-
dern von denen Inspeetoribus der grossen Schulen zu beurteilen-
den Ursachen, in der Nebenschule nicht länger geduldet, sondern
denen ordentlichen Knaben- oder Mägdgenschulen alsofort zu-
gesandt werden.

1X. Sowohl die publique als Nebenschulen sollen unter be-
ständiger Aufsicht derer Inspectoren der grosen Schulen ver-
bleiben; Inspectores aber sollen seyn der jedes Orts seyende
Hauptpastor als Inspector primarius, dem die übrigen Prediger
des Orts als Adjuneti fleisig assistiren sollen. Dann zween derer 35
des Orts, wo die Kirche belegen, befindlichen ältesten Kirch-
juraten: als Coinspeetores (auf denen eingepfarrten Dörfern aber
sollen die auf dem Lande befindliche Kirchgeschworne dem Pastori

3(
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benöthigten Falls hülfliche Hand bieten), als welche auf der Schul-
bedienten Fleiss sorgfältig mit acht zu geben haben, damit in der
Information nichts versäumet werde, sondern alles ordentlich und
christlich zugehe.

X. Solten über kurz oder lang einige Eltern Beschwerden
gegen die Schulbedienten oder der Information halber zu haben
vermeynen, sollen bey willkührlicher Geldstrafe sie solche selbst
nicht abthun, vielweniger nach ihrem Sinn die Information der
Kinder zu reguliren oder den Informatoribus allerley Herzeleyd

10 darüber zuzufügen sich unterfangen, sondern sie sollen solche
Beschwerden zuerst vor denen Inspectoribus, wenn sie aber von
mehrer Wichtigkeit sind, vor dem Generalsuperintendenten, oder
in dessen Abwesenheit und ausser der Visitation vor denen ver-
ordneten oder zu yerordnenden Provincialconsistoriis, leztens aber,
falls sie noch wichtiger, vor uns als Summo Episcopo oder unserm
Oberconsistorio bringen und dorten, was recht und billig gefunden
wird, erwarten. Jedoch dass keiner weder denen Inspectoribus,
weniger dem Generalsuperintendenten oder dem Consistorio mit
seiner Klage ohne sondere Erheblichkeit vorbey, sondern erst

20 gradatim von denen beyden ersten Aussprüchen, aber auch nicht
unnöthiger Weise,. ab- und weiter den Summum Episcopum zur
Ungebühr mit ungegründeten und nichts heissenden Dingen an-
gehe, widrigenfalls eihiı solcher eben auch mit schwerer Geld-
oder andern gedoppelten Bussen als ein frevelhafter Zänker oder

25 temerarius litigans angesehen werden soll.

5

XI. Auch wollen wir gnädigst, dass alljährlich in unsern
priuatiue Kirchen zum Besten der armen Kinder beyderseits Ge-
schlechts, so das Schulgeld nicht bezahlen können, eine frey-
willige Collect: für denen Kirchthüren am grosen Bus- und Bet-

30 tage angestellet und das gesamlete Geld vom Pastore mit Zu-
ziehung der übrigen Inspectoren ad hos pios vsus verwandt;
nach geendigtem Jahre aber denen Beamten oder Magistraten
jedes Ortes die Rechnungen präsentiret, von selbigen perlustriret
and unterschrieben von ihnen retradiret, als auch widerum bei
denen Kirchenvisitationen dem Generalsuperintendenten oder
sonsten verordneten Visitatoribus zur Approbation oder Correctur
präsentiret werden sollen.
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XII Zwischen denen Kirchenvisitationen sollen die Aufrecht-
erhaltung aller und jeden obspecificirten Puneten, keinen ausge-
nommen, nicht allein die Provincialconsistoria, sondern auch jedes
Ortes Beamte, Stadtmagistraten oder anderweitige Befehlshabere,
als denen wir, vi iuris Episcopalis, solches auf benöthigten Fall
hiemit auftragen, so lieb ihnen die Vermeidung unserer Ungnade
und anderweitiger Verfügung ist, aufs allersorgfältigste ihnen an-
gelegen seyn lassen.

Gleichwie aber obiges alles unser ernstlich befehlender Wille
ist, wonach ein jeder sich zu richten und für Schaden zu hüten 1C
hat; also verordnen wir hiemit gnädigst, dass, damit niemand mit
der Unwissenheit sich entschuldigen könne, diese Constitution
2mahl im Jahr, und zwar am Sonntage Invocavit und am dritten
Sonntage nach Trinitatis, öffentlich von der Canzel verlesen
werden soll.

‘L. 5.)

Geben in unserer Stadt Oldenburg den 18. Julii 17383,

Carolus Fridericus.
E. J. Westphalen,

2. Vom Jahre 1734.
Von Gottes Gnaden Wir Carl Friederich u. s. w. Als die 20

Erfahrung leider gegeben, welchergestalt wir durch unsere am
18. Julii 1733 ausgelassene gnädigste Verordnung, das Schulwesen
in unsern privativen Ländern betreffend, unsere Intention nicht
so völlig, wie wir gewünschet hätten, erreichen mögen und dannen-
hero nöthig und dienlich erachtet, sowol wegen des Schulwesens 25
etwas veränderte Zeit und Maasse zu setzen, als auch noch über-
dem eine und andere Verordnung hinzuzufügen, mithin selbige
zu vermehren und zu schärfen; Als ordnen und wollen wir hier-
mit gnädiosst:

1. Dass, da es an allen und jeden Orten wegen der schon 30
vor Ostern zu beschaffenden Feldarbeit sich nicht wohl thun
Jassen will, dass die Kinder bis an solches Fest in die Schule
gehen können, hingegen an den mehresten Orten, wo nicht überall
14 Tage oder 3 Wochen nach Michaelis die Saatzeit vollbracht
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ist, das Schulgehen zwar nicht präcise auf Märtini seinen Anfang
nehmen und bis Ostern hindauren, sondern vielmehr denen Pre-
digern und Inspeetoribus derer Schulen überlassen seyn soll,
denen Eltern zu erlauben, auf Martini oder früher mit ihren
Kindern, welche das siebende Jahr zurückgeleget, derselben er-
achteten Convenience gemäss die Schulzeit anfahgen zu dürfen,
jedoch solchergestalt, dass dieselbe darauf halten, auch alle und
jede Eltern ohne Ausnahme schuldig und gehalten sein sollen,
ihre Kinder 22 Wochen durch wenigstens des Jahres beständig

:0 in der Schulen zu halten, also, dass diejenige, welche ihre Kinder
frühzeitig im Frühling wieder benöthiget seyn möchten, dieselbe
desto eher in die Schule ‚schicken sollen, dass denen 22 Wochen
nichts abgehet, sondern ohne die geringste Abkürzung und Unter-
brechung erfüllet, auch keine Ferien auser denen, welche in der

15 ersten und Hauptschulverordnung vom 18, Julii 1733 bereits be-
nennet worden, verstattet werden. Damit nun solches desto besser
ins Werk gerichtet werden möge, soll

2, Ein jeder Schulmeister, mit Zuziehung des Bauervoigts,
alle Jahr auf Michaelis in die Häuser gehen und alle Kinder, so

20 zu seiner Schulen gehören und das siebende Jahr zurückgeleget
haben, aufschreiben, nachgehends die Zeit, wenn sie angefangen
haben, in die Schule zu gehen, richtig darbey verzeichnen, auch
wöchentlich einen Zettel mit denen Nahmen derer ohne wichtige
Ursachen und zugestossene Krankheiten aussengebliebenen an den

25 Prediger einsenden, welcher solchen Zettel unsern Consistorialibus
prouincialibus in dem Amte monathlich zuzustellen .hat, und soll
sodann dennoch das wöchentliche Schulgeld auf deren Requisition
von unsern Beamten sofort executive bey Ende des Monaths,
oder wo bey selben eine Saumseligkeit sich findet, auf Requisition

30 derer. Prouincialium von jeden ‚Orts Policey; welche von beyden
Prouinciales nach dero Willkühr ersuchen werden, eingetrieben
und dem Schulmeister zugestellet werden, welcher dann so wenig
bey willkührlicher ernstlicher.Geld- oder‘ anderer Strafe zur
Wiederherausgebung solches Schulgeldes, weder durch Drohungen,

35 noch andere Zumuthung sich bewegen lassen, als jemand sich
unterfangen soll, dieserwegen einen Schulbedienten in dessen auch
anderweitigen Handthierung zu stöhren oder mit Worten noch
Werken zu beleidigen, um selbigem dadurch das Schulgeld wieder

5
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abzuzwingen oder von der Klage abzustehen ihn zu nöthigen,
widrigenfalls derselbe durch unsere Policey jeden Orts im ersten
Fall als einer, der gegen das publicirte Patent der Handwerker
wegen handelt, im andern Fall aber als ein Contravenient unsers
Duellediets mit gedoppelter Strafe angesehen werden soll.

3, Damit auch die Schulmeister in Einbringung oberwehnter
Zetteln nicht saumselig sich erzeigen oder durch die Finger sehen
mögen, so soll der Prediger jeden Orts, so oft*er in ein Dorf,
die Kranken zu besuchen oder sonsten kommt, schuldig seyn,
allemahl in die Schule zu gehen und selbst Nachfrage zu halten, 10
oder daferne er nicht so oft ins Dorf kommen sollte, die Schul-
meister, wenn selbige bei ihnen kommen, mit allem Ernst, oder
so selbige finden, dass solches nicht nach Wunsch verpfinge, auch
selbige in solchem Casu wohl gar von der Canzel ermahnen, dass
sie alle Sonntage sich bey ihm einfinden und Nachricht geben, 15
welche Kinder die Woche durch ohne Ursache aus der Schulen
geblieben.

4. Sollte aber sich zutragen, dass etliche Eltern, aller Er-
mahnung des Predigers ungeachtet, lieber den Schulschilling um-
sonst erlegen, als ihre Kinder in.die Schule schicken wollten, 20
und solches über die halbe Schulzeit ausmachen würde, sollen
solche Gottvergessene Eltern, die ihr und ihrer Kinder zeitliches
und ewiges Heil sich so wenig angelegen sein lassen, ohngeachtet
sie den Schulschilling abtragen, noch überdem in willkührliche
Brüche von unserer Policey gesetzet werden, und sollen die Pre- 25
diger solches anzuzeigen gehalten seyn.

5. So. viel die jungen Leute betrift, welche durch die Gnade
Gottes zu solchem Alter kommen, dass sie zum h. Abendmal ge-
lassen zu werden verlangen können, und andern Leuten dienen
müssen, so sollen dieselbe nicht allein, da ihnen insonderheit ob- 30
lieget, sich zuförderst in ihrem Christentume feste zu setzen, die
zwey letztere Jahre vor ihrer Confirmation ausserhalb des Kirch-
apiels sich nicht vermiethen, und diejenige, bey welchen sie in
Diensten stehen oder gehen wollen, bey- willkührlicher Pön schul-
dig seyn, zu vergönnen, auch selbst darauf zu halten, dass sic 35
obigermassen ordentlich von Michaelis «bis Ostern in die Schule
gehen, keine Schulzeit versäumen und wöchentlich bey dem Pre-
diger sich einfinden, sondern es sollen auch dieselbe nach ge-
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schehener Confirmation noch ein Jahr in ihrem Kirchspiel ver-
bleiben und in der Zeit ohne alle Ausflucht und bey willkührlicher
Strafe denen Catechisationibus und Predigt Examinibus aufs flei-
sigste beywohnen, auch um den andern oder dritten Sonntag sich

5 bei dem Pastore einfinden, wie dann
6. Alle und jede Prediger sowol auf dem Lande als in den

Städten (auser dieselbe in unserer Stadt Kiel, woselbst es bei
denen bishero üblichen Catechisationen zu lassen) in denen Früh-
predigten die Catechisation mit denen jungen Leuten und Kindern

10 fleisig zu treiben und nicht zu unterlassen, imgleichen nach so-
thaner oder allenfalls nach der Vesperpredigt, die desfalls kürzer
einzurichten, eine kleine Wiederholung der Predigt mit selbigen
vorzunehmen, hiedurch angewiesen werden, und haben dieselben
gleichfalls

7. Dahin zu sehen, dass auch die Sommerschulen von denen
Kindern unter sieben Jahren bey der öfters wiederholten Pön
(Jeisig frequentiret werden, und da

8. Die Schulmeister auf den Dörfern in unser Verordnung
vom 18. Jul. 1733, bei welcher, in soferne nicht hiedurch hin

20 und wieder etwas neues oder anderweitiges vorgeschrieben wor-
den, es in allen und jeden wörtlichen Einhalts gelassen wird,
von den Hof-, Insten- und Jagddiensten befreiet werden, so
wollen wir auch gnädigst, dass dieselbe nicht allein gleichfalls
mit denen Kirchengaben, Anlagen oder andern Oneribus nicht

25 beschweret werden, sondern auch die Freyheit haben sollen, an
denen Orten, wo es müglich, zwey Küh frey auf die gemeine
Weyde zu senden; sonsten aber, wo solche Weyde etwan mangeln
möchte, jedoch etwas Saatlandes oder Kohlhöfe mit Zuziehung
der Beamte und Prouincialium statt der Weide selbigen zu desto

30 besserer Unterhaltung angewiesen werden solle.

5

Gleichwie nun obiges alles unser ernstlicher. befehlender
Wille ist, wornach ein jeder, so geist- als weltliche Befehlshabere
und Gehorchende sich zu richten und für Schaden zu hüten hat;
also wollen wir auch gnädigst, dass, damit niemand mit der Un-

35 wissenheit sich entschuldigen könne, diese unsere Verordnung
nun sogleich, und dann alle Jahr zweymal, als am Sonntage In-
vocavit und dann am 3ten Sonntage Trinitatis, gleich nach Ver-
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lesung der ersteren Verordnung de anno 1733 Öffentlich von
allen Canzeln verlesen werden solle. Urkundlich unsers vor-

gedruckten Oberconsistorialinsiegels.
Geben in unser Stadt Kiel den 18. Nov. 1734.

(L. 8.) Carolus Fridericus.
Crounhelm.



As

Herzogl. Holstein-Plön’sche Schulordnung
von 1745.

Von Gottes Gnaden Wir Friedrich Carl, Erbe zu Norwegen,
5 Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarsen, Graf

zu Oldenburg und Delmenhorst u. s. w. u. s. w. Chun hiedurch

kund: Demnach Wir aus allerley bey Uns geführten Klagen mis-
fällig vernehmen müssen, dass das Schulwesen in Unsern fürstl.
Landen sich nicht in dem Stande befinde, wie es Unserer christ-

(0 fürstl. Absicht gemäss und es die Wohlfahrt der Jugend erfordert;
So haben Wir Uns gemüssiget gesehen, nachfolgende allgemeine
Schulordnung ergehen und selbige zu jedermanns Wissenschaft
durch den Druck bekant machen zu lassen.

l. Es sollen die Schulmeister in den Flecken, Kirchspiel-
15 schulen und auf den Dörfern Sommer und Winter Schule halten:

Und zwar im Sommer von 7 bis 11 Uhr Vormittags und von
1 bis 4 Uhr Nachmittags, im Winter aber von 8 bis 11 und von
1L1 bis 3 Uhr.

2. In diesen Schulstunden sollen die Schulhalter selbst bey
20 denen Kindern gegenwärtig seyn, auf dieselben sorgfältig Acht

haben und selbe zum Fleis und zur Aufmerksamkeit ermuntern.
3. Nachdem der Anfang der. Information mit einem Gesang

und Gebet gemachet worden, soll des Vormittags ein Capitel aus
dem alten und des Nachmittags eines aus dem neuen Testament

25 von denen geübtern Knaben gelesen und darauf von zween ein
Hauptstück aus dem kleinen Catechismo des seligen Lutheri re-
citiret und dann die gewöhnliche Leetiones vorgenommen werden.

 4. Gleichwie die Schulmeister darauf zu sehen haben, dass
das Lesen. deutlich und verständlich nach den Unterscheidungs-

30 zeichen geschehe,:so sollen selbige bey Erlernung des Catechismi
diese Ordnunghalten, dass ihre Kinder erstlich die fünf Haupt-
stücke mit den kleinen Fragen; wie solche in den kleinen Cate-
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chismo des seligen Lutheri enthalten, auswendig lernen. Die
solche fertig wissen, lernen nachhero aus denen Erläuterungsfragen
diejenigen, welche mit einem Stern bezeichnet, und die auch diese
gefasset, machen sich die übrigen Fragen bekant.

5. Bey diesem allen muss der Schulhalter allen Fleis an-
wenden, dass er den eigentlichen Sinn einer ieden Frage selbst
recht fassen und selbige durch Veränderung und Auflösung in
kleinere Fragen seinen Schülern begreiflich und bekant machen möge.

6. Kinder, die im Schreiben und Rechnen unterrichtet
werden, soll er, so viel möglich, von denen übrigen absondern, ıf
damit sie keine Hindernisse haben; ihre Schreibbücher ordentlich
corrigiren, auf ihr Rechnen acht haben und dahin sehen, dass sie
in keinem Stück versäumet werden.

7. Da aber aller Fleis der Schulmeister vergeblich, wenn
die Kinder nicht ordentlich zur Schulen gehalten werden, so ist 15
Unser ernstlicher Wille und Befehl, dass Unsere Unterthanen
ihre Kinder, die 5 bis 7 Jahre inclusive alt, Sommer und Winter,
die von 7 Jahr bis sie zu dem Tisch des Herrn zubereitet werden,
den Winter über von dem Tage Allerheiligen bis das Vest der
Verkündigung Mariä zur Schule sollen senden, und zwar so, dass 26
sie selbige ohne legale Entschuldigung keinen 'Fag daraus zurück
halten.

8. Zu dem Ende soll der Schulhalter den Sontag vor dem
Fest Allerheiligen ein richtiges Verzeichniss der Kinder, die zu
seiner Schule gehören und solche nach obiger Verordnung be- 25
suchen sollen, bey dem Pastore seines Kirchspiels einbringen:
den zweyten Sontag nach Allerheiligen soll er die Anzahl der-
jenigen, die sich würklich eingefunden, bey demselben einreichen.

9. Dergleichen Verzeichniss soll der Schulmeister alle
4 Wochen bey seinem Pastore einbringen. damit man sehen 30
möge, welche Kinder fehlen, die von ihren Eltern oder Pflegern
von der Schulen zurück gehalten werden.

10. Die Eltern und Pflegere sollen vor ieden Tag, da sie
ohne Jegale Ursachen, welche der Schulmeister in einer besondern
Verzeichniss allemal zu bemerken hat, ihre Kinder und Pupillen 35
von der Schulen zurück halten, auser dem, was dem Schulmeister
ordentlich gehöret, 1 Lübschilling zahlen. Der Schulhalter zeiget
alle halbe Jahr diess Verzeichnis dem Pastori vor, welcher diese
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Gelder von den Eltern einfordert und solche dem Schulhalter,
falls er denselben wegen seiner Treue und Fleises dessen würdig
schätzet, zu seiner Ergezlichkeit einreichet. Findet er ihn aber
dessen nicht würdig, so wird solches ad pias causas, insonderheit

5 aber zum Nutzen armer Schulkinder aufgehoben. Solten die
Eltern sich schwürig bezeigen, solches dem Pastori zu bezahlen,
so hat dieser es bey dem Amte zu melden und der Beamte es
alsdann executive einzutreiben und es dem Pastori zu obigen Ge-
brauch zu behändigen.

11. Da die Kinder, welche über 7 Jahr alt, durch diese
Unsere Verordnung nicht verpflichtet werden, den Sommer über
die Schule zu besuchen, immittelst aber von dem, was sie den
Winter über gelernet, vieles wieder vergessen, so wollen Wir, dass
die Schulmeister von dem Fest der Himmelfahrt bis den 14. Sonn-

15 tag post Trinitatis inclusive alle Sontage nachmittags mit ihren
in dem vorigen Winter gehabten Schulkindern ein Hauptstück des
Catechismi durchgehen uud darüber nach den Erläuterungsfragen
ein Examen mit selbigen anstellen sollen. Der Anfang davon
wird mit einem Gesang und der Schluss mit einem Gebet und

20 Gesang gemacht. Vor iedes Kind, so vorsezlich und ohne legale
Ursachen von diesem Examine und Repetition zurück bleibt,
wird ein Lübschilling bezahlet, welches auf die im $ prae-
cedenti benente Art und Weise berechnet, eingetrieben und ge-
brauchet wird.

12. Gleich wie Wir bereits die Verordnung gemachet, dass
in denen Landgemeinden einen Sontag um den andern in der
Kirchen öffentliche Kinderlehre soll gehalten werden, so befehlen
Wir hiemit denen Schulmeistern, sich nicht nur dabey fleisig ein-
zufinden, sondern auch, so viel an ihnen, dahin zu sehen, dass

30 ihre Schulkinder nicht davon zurücke bleiben; und haben sie,
wenn die Eltern sich hierinn träge und widerspenstig bezeigen,
solches ihrem Pastori zu melden.

13. Vor iedes Kind, welches die Eltern oder Pfleger ohne
Noth von dem Kirchenexamine abhalten, sollen dieselben vor

35 jedem Sontag 1 Lübschilling ad pias causas erlegen; solte aber
der Schulhalter selbst davon ausbleiben, so giebt er zu eben dem
Gebrauch 2 Lübschilling vor iedes mal, welches der Küster zu
berechnen hat.

25
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14. Da es auch von grosen Nutzen, wenn die Prediger den
Schulmeister mit einigen ihrer Schulkinder dann und wann, als
am Mittwochen nachmittag, oder wann es sonst ohne Nachtheil
der öffentlichen Schulzeit geschehen kan, zu sich kommen lassen,
um sich sowol nach der Art ihrer Information zu erkundigen, 5
als auch denenselben auf eine liebreiche Art mit gutem Rath
und Erinnerung an die Hand zu gehen, wie sie ihre Arbeit bey
der Jugend fruchtbarlich fortsetzen können; so wollen Wir gnä-
digst, dass diese Pflicht Unserer Prediger nicht soll versäumet,
sondern fleisig in Acht genommen werden. 16

15. Zugleich ist auch Unser ernstlicher Wille, dass die
Prediger die zu ihrem Kirchspiel gehörige Schulen alle zwey
Monate einmal besuchen, die Eltern dahin rufen, in derselben
Gegenwart die Zunahme der Kinder im Bethen, Lesen und Er-
kenntniss fleisig prüfen, nach den Mängeln sich erkundigen, die 15
Schulmeister zum Fleis, die Kinder zum Gehorsam und die Eltern
zu einer guten Erziehung derselben zu ermahnen,

16. Um die Prediger nach den Dörfern zu diesem Schul-
besuch abzuholen, geben die Einwohner, denen die Schule ge-
höret, denenselben Vorspann oder auch Pferde und Wagen, und 20
zwar alle, die mit Pferden versehen, nach Proportion, sie mögen
Volle, Halbhufener oder Käthener seyn, sie mögen Kinder in der
Schulen haben oder nicht.

17. Wann auch über den geringen Unterhalt der Dorf-
schulmeister vielfältig Klage geführet wird, und Wir solchen um 25
desto lieber wollen abgeholfen wissen, ie mehr Uns daran ge-
legen, dass die Schulen mit tüchtigen Schulhaltern mögen ver-
sehen werden, so werden Wir, wie es hierinn zu halten, eine be-
sondere Verordnung fordersamst ergehen lassen.

18. Da es vielen Eltern, als Insten, armen Witwen, Ge- 30
brechlichen und dergleichen am Vermögen fehlet, das gewöhnliche
Schulgeld vor ihre Kinder zu bezahlen, so ordnen Wir gnädigst,
dass an denen beyden halbjährigen Bustagen die Becken vor
arme Schulkinder für den Kirchthüren sollen ausgesetzet, das
Colligirte in Beysein zweener Kirchenjuraten gezehlet und von 35
dem Pastore loci verwahrlich aufgehoben werden.

19. Dieses Geld soll der Pastor zu keinem andern Zweck
gebrauchen, als dass armer Leute Kinder seines Kirchspiels da-
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von zur Schule gehalten werden, und lassen Wir es dessen theo-
logischem Gewissen über, welche er inter beneficiarios wolle an-
nehmen, davon dann der Eingepfarten Unterthanen arme Kinder
keineswegs auszuschliessen.

20. Von dem Gelde sowol als denen Beneficiarlis hält der
Pastor ein ordentliches Verzeichniss, welches bey denen Kirchen-
und Schulvisitationen Unserm Superintendenten auf Verlangen
allemal könne vorgezeiget werden,

21. Eine iede von Unsern Schulen, welche zu den Kirchen,
ıO die unter Unserer Episcopalhoheit stehen, gehören, soll aus Unserer

Superintendentur mit einer Bibel von gutem, leserlichen Druck,
der sich die Schuljugend laut $ 20 zum Lesen der heil. Schrift
gebrauchen möge, gratis versehen werden,

22. Damit diese Bibel von der Schuljugend nicht zerrissen
ı5 oder auch sonst beschädiget werde, so hat der Schulhalter solche

verwahrlich in Acht zu nehmen, damit er selbige bey seinem
etwa erfolgenden Abgang .von der Schule in einem brauchbaren
Stande abliefern könne.

23. Wie Wir Unserm Superintendenten den gnädigsten Be-
20 fehl beygeleget, zwey Schulgebether, deren sich die Jugend bey

dem Anfang und Ende der Schulzeit gebrauchen soll, zu ver-
fertigen, so wollen Wir dieselben abdrucken und unter Unsere
zu Unsern Kirchen gehörige Unterthanen eine zulängliche An-
zahl von Exemplarien durch Unsern Superintendenten gratis aus-

25 theilen lassen. .

24. Wenn es auch die tägliche Erfahrung lehret, dass etliche
Kinder entweder aus angebohrner Stupidität oder wegen kränk-
lichen Zustandes ihres Cörpers oder weil ihnen sonst harte Zu-
fälle begegnet, nicht fähig sind, die Erläuterungsfragen des Cate-

30 chismi zu lernen und zu fassen, So haben Wir um derentwillen
einen Auszug unter dem Titul: Kern der christlichen Lehren dem
plönischen Catechismo beyfügen lassen. Wann diese selbige ge-
fasset, so sollen Unsere Prediger sie nicht von der öffentlichen
Confirmation ausschliessen.

25. Damit aber nicht andere, welche den ordentlichen Cate-
chismum zu lernen fähig, diese Unsere Verordnung dazu ge-
brauchen, dass sie sich von Erlernung desselben mögen los-
machen, so sollen es die Prediger bey denen Schulbesuchen

5
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bestimmen, welche sie für ungeschickt halten, den ordentlichen
Catechismum lernen zu können.

Schliesslich wollen Wir, dass diese Unsere Schulverordnung
jährlich zweymal, als an denen beyden Bus- und Bettagen von
denen Canzeln soll verlesen werden, damit solche in beständiger
Erinnerung bleiben und niemand sich mit der Unwissenheit ent-
schuldigen könne,

R

Urkundlich Unsers Fürstlichen Handzeichens und bey-
yedruckten Insiegels. Geben auf Unserer Residence zu Plön
den 22sten Feb. 1745.

L. 8.) Wriedrich Carl.



XL
Gemeinschaftliche

Schulverordnung im Herzogthum Holstein
von 1745.

5 Wir Christian der Sechste, von Gottes Gnaden, König zu
Dännemark, Norwegen, der Wenden und Gothen, und von des-
selben Gnaden Wir Adolf Friedrich, der Reiche Schweden
Cronprinz, Bischof zu Lübek, in Vormundschaft unsers viel-
geliebten Vettern, des durchlauchtigsten Fürsten, Herrn Peter

0 Foedorowitz, Grossfürsten aller Reussen, kayserl. Hoheit, als Her-
zogen zu Schleswig, Holstein, beide Erben zu Norwegen, aller-
seits Herzogen zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dith-
marschen, Grafen zu Oldenburg und Dellmenhorst u. s. w. Ge-
vettere.

Entbieten Prälaten, denen von der Ritterschaft, auch allen
und ieden bey unsern gemeinschaftlichen Kirchen des Herzog-
ihums Holstein eingepfarreten Unterthanen unsere Gnade und
lassen ihnen dabey unverhalten seyn, was masen einer christ-
lichen Obrigkeit hauptsächliche Sorgfalt dahin mit angewandt seyn

20 muss, wie ihre Untergehörigen bey noch zarter Kindheit auf die
Wege des Heyls zur lebendigen Erkäntniss Gottes geführet werden
mögen, in welcher Absicht zwar einige unserer getreuen Land-
sassen zu unserm allergnädigsten Gefallen auf ihren Gütern hin
ınd wieder Schulen angelegt, auch die Schulmeister mit noth-
dürftigem Gehalt versehen; Wie aber iedennoch andere von ihnen
sich in diesem Stücke sehr fahrlässig erwiesen, die von ihren
zhristlichen Vorfahren wohl eingerichtete Schulen zuweilen wieder
niedergeleget, zu Bestellung geschickter‘ Schulmeister die nöthige
Behutsamkeit nicht angewendet, die Schulfähigen Kinder ihrer

30 Untergehörigen durch nach und nach gehäufte Hofdienste das
zanze Jahr über von den Schulen abgezogen, oder doch die Eltern,

3
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die ihre Kinder selbst von der Schule zurückbehalten, zu ihrer
Obliegenheit nicht angestrenget haben, sondern das Schulwesen
guten Theils durch selbst verursachte Hindernisse in grosen Ver-
fall gerathen lassen; dass dahero wir, die eingerissene Mängel aus
dem Wege zu räumen und solch Schulwesen in folgender Mase
gründlich zu verbessern, aller- und gnädigst intentionirct sind.
Befehlen und verordnen demnach

1. Dass in iedem grossen Dorfe oder, wenn die annoch
zarten Kinder den Weg gemächlich erreichen mögen, zwischen
zwey bis drey nahe an einander liegenden kleinen Dörfern von 10
dem Gutsherren oder denen Dorfschaftseingesessenen binnen
Jahresfrist ein Schulhaus mit einer räumlichen Schulstube nach
Anzahl der im Schuldistriete befindlichen schulfähigen Kinder
erbauet und sonsten zu des Schulmeisters Wohnung eine Stube
mit einer Kammer, eine Küche, Stallung fürs Vieh, auch Raum 15
zur benöthigten Futter- und Feurung darinnen aptiret, dem Schul-
hause ein guter Kohlhof oder Küchengarten, daraus der Schul-
meister zu seiner Haushaltung etwa erforderliche Gartenfrüchte
nehmen könne, zugeleget; gleicher Gestalt die boreits erbauete
Schulhäuser oder Schulkahten, denen noch eines und das andere 20
mangeln möchte, auf itzt besagte Weise eingerichtet, nach Be-
finden erweitert und verbessert, nicht weniger den Organisten und
Küstern, welchen die Information in der Kirchspielschule oblieget,
eine räumliche Gelegenheit zur Schulhaltung verschaffet werden,
und Patroni oder Eingepfarrete, denen die Erbau- und Reparirung 25
vorbemeldter Häuser beykömt, gehalten seyn sollen, diese bey
erst bequemer Jahreszeit, jene aber vor Ablauf Jahr und Tag in
wohnbaren und untadelhaften Stand zu setzen, auf dass, wann
nach verstrichenem Termino Unsere Generalsuperintendenten, als
worzu Wir ihnen Kraft dieses aller- und gnädigste Commission 30
ertheilen, die :erbaueten und reparirten Schulhäuser des Endes in
Augenschein nehmen werden, Unsere hierunter hegende Landes-
väterliche Absicht vollenkommen erhalten seyn möge.

2. Die Schulen sollen allenthalben mit tüchtigen und zum
Schulhalten geschickten Praeceptoribus versehen werden und in- 35
sonderheit die Kirchspielschulmeister nebst einem unsträflichen
Wandel und den übrigen zum Schulamte erforderlichen Wissen-
schaften so viel Geschicklichkeit besitzen, dass sie, wann die

FR
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Prediger allenfals durch Krankheit oder durch ein und andere
unversehene Amtsgeschäfte, die keinen Aufschub leiden, behindert
werden, die Catechumenos inmittelst unterrichten können; Wannen-
hero Patroni bey Bestellung ihrer Schulkollegen und Schulmeister
in den Flecken und Kirchdörfern, nachdem Sie sich über eine
qualificirte und dabey mit beglaubten Attestatis des vorher wohl-
geführten Lebens und Wandels halber wohl versehene Person
verglichen haben, das Subjectum, bevor es vociret und ordentlich
introduciret wird, Unserm iedesmaligen Generalsuperintendenten

IN ad examen präsentiret, dessen Testimonium, ob die Person zu
solchem Schulamte fähig sey, allererst abwarten und solch er-
langtes Testimonium idoneitatis zum beständigen Zeugnisse, dass
die Vocation rite geschehen sey, der Bestallung verbotenus in-
seriren sollen: Solte aber der Generalsuperintendent nach einge-

15 laufener genauen Kundschaft an des Praesentati Geschicklichkeit
oder seinem Leben und Wandel etwas auszusetzen finden, so dass
er ihme mit gutem Gewissen das erforderliche Zeugniss nicht
geben könte, hat er solches den Patronis generaliter anzuzeigen
und zugleich ein und andere geschickte Person ad praesentandum

20 in Vorschlag zu bringen, allermasen als in der Landesgerichts-
ordnung bei Vocirung der Prediger höchstlöblich geordnet ist.

3. Den Gutsherren und Dorfeingesessenen, die eine Neben-
schule erbauet haben und den Schulmeister unterhalten, ist zwar
vergönnet, einen Nebenschulmeister, nachdem er vom Pastore der-

55 selben Parochie seiner Tüchtigkeit halber zuvorderst examiniret
ist, zum Schulamte zu bestellen: Es soll aber iedoch der Neben-
schulmeister bey nächster Visitation vom Pastore erhaltenen
Examinationsschein. dem Generalsuperintendenten vorzeigen, und
dieser, falls sich einiger Zweifel eräugnete, genau untersuchen und

30 schriftlich deelariren, ob dessen Wissenschaft zum Unterricht der
Jugend hinlänglich sey, und. ob der inzwischen‘ bestellete Schul-
meister in solchem Amte gelassen werden könne. Wie nun unsere
Generalsuperintendenten in Examinirung der Präceptoren nach
ihrem Gewissen zu handeln haben: Also sollen die wieder solche

a5 Ordnung . führohin vermeintlich vocirte und eingesetzte Schul-
collegen, Kirchspiels- und Nebenschulmeister von ihnen alsofort
removiret und die Vocationes .annulliret werden. Und da sonsten
viele Gutsherren und Patroni bisshero in dem irrigen Wahn ge-

Y
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standen, als ob sie mit den von ihnen selbst bestellten Schul-
bedienten, wie mit andern Gesinde, nach eigenem Willkühr ver-
fahren und selbige auf vorgängige halbjährige Loskündigung pro
lubitu dimittiren könten, solches aber ein unleidlicher Eingriff in
Unsere landesfürstliche Bothmäsigkeit in Schul- und Kirchen-
sachen ist, auch bereits manche böse und nachtheilige Folgen
gehabt: Als verwarnen und befehlen Wir dergleichen Gutsherren
und Patronen alles Ernstes und bey unausbleiblicher fiscalischer
Ahndung, sich einer so strafwürdigen Beeinträchtigung Unserer
aller- und höchsten landesherrlichen Gerechtsame in Zukunft 10
gänzlich zu enthalten, und falls sie wider ein oder andern Schul-
diener Klage zu führen Ursache haben möchten, ihre Beschwerden
bey dem p. t. Generalsuperintendenten anzubringen, welcher dann
die nöthige Remedur in Zeiten zu beschaffen wissen wird.

4. Mit Besoldung des Kirchspielschulmeisters, der das 15
Organisten- oder Küsteramt bishero mit verwaltet und von
solchen Bedienungen nothdürftig leben kan, hat es vor der Hand
sein unverrücktes Bewenden, sonsten aber, wo bemeldte Dienste
annoch separiret sind, soll zu besserer Verpflegung des Kirchspiel-
schulmeisters bey vorfallenden Vacanzen solch Schulmeisteramt 20
mit diesen Diensten, insoweit möglich, verknüpfet werden, damit
man bey verbessertem Gehalt um so tüchtigere Personen zu der-
gleichen Bedienungen bekommen möge.

5. Den Dorf- und Nebenschulmeistern, insoferne ihnen noch
kein zureichender Unterhalt constituiret ist, soll für ihre saure 25
Arbeit, nebst freier Behausung und einem dazu gelegten Kohl-
garten, aus dem Schuldistriete folgendes gereichet werden.

1) Von iedem Hufener, er habe Kinder oder nicht, alljährlich
auf Michaelis 3 Spint Rocken und ein Spint Weitzen, oder
in dessen Ermangelung ein Spint Buchweitzen, oder auch 30
statt dessen baar Geld nach marktgängigem Preise, in welcher
Proportion auch die Halb- und Viertelhufener ihr Contingent
beytragen. sollen.

2) Von iedem Hauswirthe zur Schlachtzeit eine Wurst nebst
dreyen Brodten.

3) So viel Feuerung in natura als zur Schul- und Haushaltung
erforderlich seyn möchte, worüber dann die HEingesessene
des Schuldistriets sich unter einander bestermasen zu ver-

a
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einigen haben und sonsten von Bezahlung ferneres Holz-
geldes an den Schulmeister befreyet sind.
Das Schulgeld von allen schulfähigen Kindern, nemlich für
ein Kind im Christentum und im Lesen zu unterrichten,
wöchentlich ein Schilling, wann es dabey schreibet, andert-
halb, und wann es zugleich rechnet, zween Schilling Lübsch,
und wann die Eltern ein Kind das erstemal zur Schulen
senden, 2 Schilling Introductions- oder sogenantes Ein-
sprengelgeld.
Weide, Heu und Stroh für ein oder zwei Kühe, wie auch
sin paar Schaafe, ein Schwein und eine alte Gans mit ihren
Jungen (wovon ihm kein Hirtenlohn oder sonsten einige
Kosten zur Last kommen sollen) das Jahr durch zu halten;
hiernächst soll
der Schulmeister von allen Hof-, Jagd-, Insten- und an-
dern Diensten, Kirchenanlagen und übrigen Oneribus gänz-
lich befreyet und über das iedes Orts Obrigkeit verpflichtet
seyn, nach einmal gemachter Repartition, die gesamten He-
bungen des Schulmeisters, so bald sie betagt sind, und das
restirende Schulgeld monatlich durch promte Execution ein-
zutreiben.

5

6)

6. Nach diesem Reglement sollen auch die Gutsherrn, welche
statt ihrer Untergehörigen den bereits bestelleten oder noch zu
bestellenden Schulmeistern ihren Gehalt ex propriis bisher ge-

25 reichet haben oder künftig reichen möchten, fürohin ihre Schul-
meister verpflegen und denenselben hiernach billigmäsige Zulage
thun, im Fall die hiebevor ausgesetzte Besoldung dem obconsti-
kuirten Quanto nicht gleichete; übrigens aber nicht befugt seyn,
solchen Gehalt einzuziehen, bey Vermeidung Unserer höchsten
Ungnade und ernstlichen Einsehens, sobald Wir solcherhalb an-
yelanget werden.

7. Ueberhaupt steht den Kirchspielseingesessenen frey, falls
sie es zuträglicher zu seyn erachten, ihre Kinder bey dem
Kirchspielschulmeister in Information zu geben, sonsten aber

35 müssen die Dorfschaftseingesessene ihre Jugend nicht nach
andern Nebenschulen senden, sondern zu Vermeidung aller Un-
ordnung bey der ihnen einmal assignirten Schule ihres Distriets



Gemeinschaftliche Schulverordnung von 1745. 87

verbleiben; und sollen demnach die Kinder mit Anfang ihres
fünften Jahres bis zu Ende des neunten Jahres Winters und
Sommers in die Schule gehen, und zwar im Winter Vor- und
Nachmittages, im Sommer aber blos des Vormittages drey Stunden
(wofür iedoch das völlige Schulgeld zu bezahlen), damit sie das
übrige des "Tages zu ihrer Eltern Dienst anwenden können,
welcherhalb auch die Information in der Schule zu Erndte- oder
sogenanten Hiltzeit 4 Wochen auszusetzen ist. Die Kinder von
10, 11 und 12 Jahren inclusive sollen ohne Unterscheid von
Michaelis bis Ostern, die, so das 13. Jahr erreichet, bis zum
Confirmationsjahre, allemal von Martini bis zur einfallenden Pflug-
zeit, und die Catechumeni in dem Jahre, da sie confirmiret werden
sollen, bis zum Sontage Quasimodogeniti oder dem Confirmations-
tage beständig zur Schule gehalten, die Knaben aber nicht eher
als nach zurückgelegten 16 und die Mädgens nach 15 Jahren 15
confirmiret werden, wovon weder die Bauren- noch der adelichen
Bedienten Kinder ohne triftige Ursachen und Unserer General-
superintendenten Vorwissen zu dispensiren sind.

8. So wie die Eltern, die ihre Kinder dieser Ordnung ge-
mäs nicht zur Schulen senden, von der Obrigkeit mit Bezahlung 20
des Schulgeldes und, nachdem man sie darüber ernstlich be-
sprochen hat, mit andern willkührlichen Straffen ohne alles An-
sehen der Person zu bestraffen sind, also sollen die Prediger ge-
legentlich in ihren Predigten und bey den Hausvisitationen die
Eltern unnachlässig ermahnen, für das Heyl ihrer Kinder äuserste 25
Sorgfalt zu tragen, damit diejenigen, so ihre Kinder noch fleisiger,
als hierinnen vorgeschrieben ist, zur Schulen gehalten, bey solchem
guten Fürnehmen beharren, andere aber zur Nachfolge mit er-
muntert werden möchten; zu welchem Ende dann den Schul-
meistern hierdurch auferleget wird, wann einige Eltern ihre Kinder 3C
auch im Sommer des Nachmittages zur öffentlichen Schule oder
auch sonsten Sommers und Winters in die Nachmittagsstunden
schicken wollen, die Schularbeit ebenfalls mit unermüdeten Fleis
fortzusetzen, obschon nur 4 bis 6 Kinder sich zu solcher Nach-
mittags- oder Privatinformation einfinden solten. 35

9. Ob nun die Kinder Inhalts dieser Verordnung zur Schule
gegangen sind, davon sollen die Kirchspielschulmeister sowol als
Nebenschulmeister dem Pastori sontäglich ein richtiges Verzeich-

160
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niss einreichen, und dieser die Eltern, so an der Schulversäumung
Schuld haben, anfänglich alleine, darnach in Gegenwart ehrlicher
Zeugen, besprechen, zulezt aber .aus den wöchentlichen Zetteln
einen Extract verfertigen und selbigen monatlich dem Gutsherrn

5 oder seinen Gevollmächtigten, um die Widerspenstigen behörig in
Strafe zu nehmen, zustellen; würde sich dann befinden, dass ein
Schulmeister Unterschleif gebrauchte und die Contravenienten
unangezeiget lasse, soll Unser iedesmaliger Generalsuperintendens
auf beschehene Anzeige dem Schulmeister entweder eine Geld-

LO strafe auferlegen, oder nach Befinden ab officio et beneficio auf
gewisse Zeit suspendiren, und inmittelst auf dessen Kosten einen
andern geschickten Menschen zur Schularbeit verordnen.

10. Damit aber den armen Kindern, deren Eltern das
Schulgeld Unvermögenheit halber nicht bezahlen können, es

‘5 keinesweges an nöthigen Unterricht ermangeln möge, als sollen
Patroni zu Bezahlung des Schulgeldes wenigstens auf die Helfte
des constituirten Quanti aus den Armenmitteln behufige Anstalt
vorkehren, die Prediger aber zu dessen Erleichterung am grosen
Buss- und Bethtage, nachdem sie die Gemeinde Sontags vorher

20 zum milden Beytrage ermuntert haben, die Becken allenthalben
vor den Kirchthüren aussetzen, des Endes eine Beysteuer samlen
und zu besagtem Zwecke anwenden.

11. Wann auch hin und wieder im Gebrauch seyn soll, dass
die Kinder den Winter hindurch den ganzen Tag zu Hofediensten

25 oder beyn Bauren zur Arbeit angehalten und, nachdem sie müde
und matt geworden, des Abends allererst in die Schule zu gehen
Erlaubniss erhalten, so sollen solche Unordnungen hiemit gänzlich
untersaget und blos dem Schulmeister erlaubet seyn, diejenigen
Kinder, so die ordentliche Schulzeit mit abgewartet haben, nach

30 verflossenen Schulstunden zu ihrer besseren Subsistence privatim
zu unterrichten.

12. Die Zeit, wann die Schularbeit des Tages anzufangen,
ist vom Pastore mit Zuziehung einiger Eingesessenen des Schul-
distriets nach Entlegenheit der Dörfer bestermasen zu reguliren,
iedoch also, dass im Sommer des Vormittages drey, des Nach-
mittages drey, im Winter des Vormittags zwey und des Nach-
mittags auch zwey Stunden zur ordentlichen und öffentlichen
Information festgestellet bleiben, die aber Mittwochs und Sonn-

35
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abends nachmittags gewöhnlich cessiren. Die Schularbeit soll
allemal mit einem Gesange angefangen, hierauf des Vormittags
der Morgensegen, das Vater Unser u. s. w. und sonsten übliche
Gebethe, ingleichen ein Hauptstück des Catechismi gebethet
und ein Capitel aus der Bibel, des Nachmittags nach dem Ge-
sange auch ein Capitel aus der Bibel vernehmlich gelesen, sodann
zu den Lectionibus, nach der vom Pastore von Stund zu Stund
zu machenden Ordnung, geschritten, und wenn die Schularbeit
Vor- und Nachmittags geendiget ist, wiederum mit Gebet und
Gesang beschlossen werden, und hat demnächst der Schulmeister 10
darauf wohl zu achten, dass die Kinder langsam und in guter
Ordnung aus der Schule gehen, sich auch fleisig zu erkundigen,
ob sie im Weggehen oder unterwegens Muthwillen verübet, und
die Schuldigbefundene, gestallten Sachen nach, zu züchtigen.

13. Gleich nun der Schulcollegen und Schulmeister Pflicht 15
erfordert, die ihnen anbetrauete Jugend vor allen Dingen im
Christentum und wohlanständigen Sitten zu unterrichten, derselben
mit guten Exempeln vorzuleuchten, auch sonsten Niemanden von
der Gemeine einiges Aergerniss in Worten und Werken zu geben,
also sollen sie sich der Krug- und Wirthshäuser, überhaupt aber 20
aller Gelegenheit zur Ueppigkeit und zum Vollsaufen, gänzlich
entschlagen und böse Gesellschaften meiden, auch die Anweisungen
ihrer Prediger, wann dieselbe an dem methodo informationis etwas
zu verbessern finden möchten, mit so schuldiger Ehrerbietigkeit
als Willigkeit ohne störrisches Widerreden annehmen; fände sich 25
dahingegen iemand, der einen ärgerlichen Wandel führete, die
ihme obliegende Arbeit versäumete und auf des Pastoris Zureden
sich nicht besserte, noch fürs künftige die nöthige Besserung mit
redlichem Herzen angeloben wolte, soll der Prediger des Orths
solch Betragen dem Generalsuperintendenten bey der Visitation 30
anzeigen, und dieser, nach angestelleter Untersuchung, um dem
Unwesen Wandel zu schaffen, einen solchen ab officio et bene-
ficio entweder auf eine Zeitlang suspendiren oder nach Befinden
and desfals vorher abgestatteten Bericht und erfolgten Resolution,
gänzlich removiren.

'4. Ein jeder, der sich zum Schulamte bestellen lassen, ist
verpflichtet, dasselbe persönlich, keinesweges aber durch einen
eigenbeliebigen Substitutum zu verwalten, und da es ja in lang-

35
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wierigen Krankheitsfällen oder bey so groser.Anzahl der Jugend,
die von einem nicht fruchtbarlich unterrichtet werden könte,
nöthig seyn möchte, einen Gehülfen anzunehmen, soll nach be-
fundenen Umständen solches zwar concediret werden, jedoch im

; leztern Fall der ordentliche Schulmeister gehalten seyn, nachdem
der Adjunetus gehörigen Orts examiniret und approbiret worden,
mit und neben diesem in der Schule zu arbeiten, auch wenn
etwa die Jugend versäumet wird, dafür selbst Red und Antwort
zu geben.

15. Kein Schulmeister ist berechtiget, nach eigenem Ge-
fallen auszureisen oder sonsten die Schularbeit auch nur auf einen
Tag auszusezzen: Triebe ihn aber die Noth, eine unvermeidliche
Reise vorzunehmen, hat er solches beym Pastore gebührend an-
zuzeigen und mit Genehmigung iuzwischen einen andern, keines-

5 weges aber seine Frau oder eine zur Information untaugliche
Person, zur Verrichtung der Schularbeit auf eigene Kosten zu
bestellen.

16. Daneben sollen die Schulmeister sich in keine fremde
Händel mischen, keinen weitläuftigen Ackerbau erheuren oder

20 sich zu andern Handthierungen, als Gärtnerey und dergleichen,
wodurch nothwendig die Zeit zur Schulhaltung versäumet werden
muss, neben bey bestellen lassen, sondern ihre Professiones oder
das erlernete Handwerk, in soweit es den vorher emanirten
Handwerksverordnungen nicht entgegen ist, lediglich nach ver-

25 flossenen Schulstunden zu ihrer besseren Subsistence fortsetzen,
übrigens aber mit Vormundschaften oder andern muneribus publi-
cis, ob sie sich gleich gutwillig darzu erbieten möchten, von der
Obrigkeit nicht beleget werden. .

17. Die Pastores sollen die Kirchspielschule alle 14 Tage
30 einmal und die Nebenschulen des Kirchspiels, so oft es die Ge-

legenheit leidet und ihre übrige Amtsgeschäfte es verstatten
wollen, unangemeldet visitiren, die Lectiones des Schulmeisters,
die er mit den Kindern treibet, anhören, wann bei dessen Lehr-
art etwas zu erinnern vorfiele, solche wahrnehmen und denselben

35 mit aller Bescheidenheit privatim zurecht weisen: Welchem Schul-
besuch auch die Diaconi, auf des Pastoris Erfordern, wann ihm
solche Visitation allein zu schwer fiele, zu verrichten und an den
Pastorem davon zu referiren haben, damit dieser allemal im

J
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Stande seyn möge, von Beschaffenheit der gesamten Schulen im
Kirchspiel bey der Visitation richtigen Bescheid geben zu können.
Wie nun rechtschaffene Prediger, die sich das Schulwesen mit
Ernst angelegen seyn lassen, leicht Mittel finden werden, an die
gelegene Schulörter zu kommen: also sollen die zum Kranken-
besuch ihnen zugesandte Fuhren, fals es nicht zur Pflug- und
Saatzeit ist, so lange zu ihren Diensten seyn, bis sie beneben die
im Dorfe befindliche und, den Umständen nach, auch die nächst
belegene Schule visitiret haben.

18. Weiter soll Pastor die Haupt- und Kirchspielschule so- 10
wol als sämtliche Nebenschulen des Kirchspiels nach Martini
einmal und vor Fastnacht das zweyte mal in Gegenwart des
Gutsherrn, des Pensionairs oder des Verwalters ordentlich visi-
tiren, den Tag seiner Ankunft des Sontags vorher von der Canzel
kund machen, die Eltern zu solcher Handlung mit einladen und
darauf am Tage der Schulvisitation nach beschehener Unter-
suchung, wie weit die Jugend im Christentum und andern Wissen-
schaften gekommen, die Kinder zu mehrern Fleiss und zum Ge-
horsam gegen die Obrigkeit und ihre Eltern, die Schulmeister zur
Treue in ihrer Information, die Eltern aber zur vernünftigen und 20
christlichen Erziehung ihrer Kinder aufmuntern und anweisen.
Die hierzu erforderliche Fuhren müssen von dem Schuldistriete
jedesmal dem Pastori unweigerlich gereichet werden.

19. Auf dass auch die Schulmeister zur Schularbeit immer
geschickter gemacht und in den Kirchspielen eine so viel bessere 25
Gleichheit in der Information eingeführet werden möge: Als wird
ferner den Pastoribus ernstlich auferleget, die gesamten Schul-
meister des Kirchspiels wenigstens alle 14 Tage des Mittwochs
Nachmittags, da ohnediess die Kinder Urlaub haben, in der Pfarr-
wohnung vorzunehmen, sie im Christentum zu unterrichten, ihnen
docendo beyzubringen, was Gestalt sie den Kindern den Cate-
chismum theoretice et practice in’s Gedächtniss und in’s Gemüth
leicht und verständlich eindrücken können, und soll kein Schul-
meister ohne erweissliche und gar erhebliche Ursachen davon
zurückbleiben und sich dessen entziehen.

20. Da aber aller Unterricht der Jugend dahin alleinig ab-
zielet, dass sie zur lebendigen Erkäntniss Gottes und ihres Hey-
landes, mithin zum Stande der Gnaden gebracht werden mögen,

Dr



92 Gemeinschaftliche Schulverordnung von 1745,

davon sie aber ausgeschlossen bleibet, wann sie ohne genugsame
Erkäntniss und Fähigkeit, sich selbst zu prüfen, zum heil, Abend-
mahl gelassen wird: Als soll kein Prediger einiges Kind ad Sacra
confirmiren, welches nicht obangerührtes Alter erreichet hat und,

5 durch genugsamen Unterricht dazu tüchtig geworden, von seinem
Glauben behörige Rechenschaft geben kan, auch sonsten im Leben
fertig geübet ist, welcherhalb bey jedesmaliger Visitation die jüngst
confirmirten Kinder dem Generalsuperintendenten nach einer ein-
zureichenden Speeification in der Kirchen absonderlich vorgestellet,

W ob sie im Lesen und in ihrem Christentum solchergestalt unter-
richtet sind, von ihm vorgenommen, die Ausbleibende aber von
der Obrigkeit gebührend bestrafet, auch vom Prediger nicht eher
zum heil. Abendmal genommen werden sollen, als bis sie das
nächste mal zur Visitation sich gebührend eingefunden.

15 21. Gleichergestalt sollen bei den gewöhnlichen Visitationen
die sämtlichen Schulmeister des Kirchspiels mit ihren das Jahr
durch in der Information gehabten Schulkindern in der Kirche
sich einstellen, die Schulmeister auch nochmals im Pfarrhause
erscheinen, auf dass unsere Generalsuperintendenten, nachdem sie

20 die Profectus der Schulkinder genugsam erfahren, den Schul-
meistern nöthige Anweisungen geben, sie zu mehrerm Fleis er-
muntern und nach Befinden bestrafen, auch dabey in Schulsachen
diensame Anstalten verfügen können.

22. Es sollen auch unsere Generalsuperintendenten von dem
25 Zustande der Schulen bey den Predigern genaue Nachfrage an-

stellen, insonderheit aber fleissig nachforschen, ob dieser Schul-
ordnung von dem beykommenden in allen Stücken gelebet werde?
Ob darwider Unordnungen eingerissen, und worin sie bestehen?
Ob die Schulmeister ihr Amt treulich verrichten und einen un-

30 tadelhaften Wandel führen? Ob die Eltern ihre Kinder gebührend
zur Schule halten? Ob die Obrigkeit in Verbesserung des Schul-
wesens die hülfliche Hand leiste? und dieses alles in ihren
Visitationsprotocollis von Kirchspiel zu Kirchspiel behörig an-
zeichnen, auch nach geendigter Visitation an Uns aller- und

35 unterthänigst referiren: Die Prediger aber sollen gehalten seyn,
ihnen die einschleichende Mängel und was sie sonst an guter
Einrichtung des Schulwesens zu erinnern haben möchten, ohne
Ansehen der Person und ohne Menschenfurcht, dass vielleicht
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ihnen dadurch directe oder indirecte Verdruss zuwachsen möchte,
gewissenhaft zu entdecken, allermassen Wir aller- und gnädigst
gemeynet sind, dieselben wider den daher zu besorgenden Unfug
kräftigst zu schützen. Da nun solchemnach die Prediger in diesem
Stücke sich Unsers nachdrüklichen Beystandes zu erfreuen haben:
Als sollen im Gegentheil diejenigen ihres Mittels, die solchen
Unordnungen unangemeldet nachsehen oder sich sonst zu dieser
heylsamen Bemühung der Gebühr nicht anschicken, nach einge-
kommenen Bericht unserer Generalsuperintendenten mit ernstlicher
Ahndung angesehen und nach Befinden mit Suspensione ab officio 10
oder gänzlicher Remotion unnachbleiblich beleget werden; Wie
dann nicht weniger diejenigen der Unserigen, wes Standes oder
Condition sie auch seyn möchten, von welchen sich bey den Visi-
tationen oder sonst befinden solte, dass sie diese Verordnung
nicht gebührend zur Würklichkeit brächten, noch ihren Pflichten 15
nach darüber hielten, auser Unserer unausbleiblich zu gewarten-
den Höchsten Ungnade, von Unsern Obersachwaltern, denen Wir
hiedurch dazu ausdrücklichen Befehl ertheilen, cx officio in An-
spruch genommen und ohne alles Ansehen der Person ernstlich
und nach äuserster Rigueur bestrafet werden sollen. Und da bey 20
Unsern gemeinschaftlichen Kirchen verschiedene fremde Unter-
thanen eingepfarret sind, die mit Unseren gemeinsamen Unter-
gehörigen in KEcclesiasticis ein Corpus ausmachen und hie und
da sogar Interessenten eines Schuldistricts sind, einfolglich diese
Unsere gemeinnützige Verordnung ganz vergeblich seyn und nie 25
zu einigem Effect gelangen würde, wann sothane auswärtige Ein-
gepfarrete, anstatt sich solcher ihres Orts mit zu conformiren,
selbige, wie bisher in andern Fällen mehr als zu oft bemerket
worden, ungehorsamlich aus den Augen setzen und dadurch
Unsere eigene Untersassen zu gleicher Renitenz verleiten solten: 30
So sind Wir einen solchen Unfug nachzusehen nicht gemeynet,
vielmehr zu Fest- und Aufrechthaltung des aus der wohlherge-
brachten Observanz unstreitig habenden Rechtes von den ge-
samten Parochianis Unserer gemeinschaftlichen Kirchen ohne
Unterscheid die Gelebung Unserer Kirchen- und Schulordnung 35
zu fordern, gänzlich resolviret, und wollen demnach aller- und
gnädigst, dass, wann ein und ander fremder Eingepfarreter und
Schulinteressent in Leistung der oben $ 1 und 5 verordneten,
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mithin völlig liquiden und keinen Zweifel oder Rechtsstreit unter-
worfenen praestandorum sich saumselig erweisen würde, wider
selbigen die Kirchenpfändung, als ein in solchen Fällen unent-
behrliches Mittel, nach vorgängig eingeholten Consens des p. t.

5 Generalsuperintendenten, von den Juraten zur Hand genommen
und dadurch die schuldige Abgift beygetrieben werden solle, je-
doch wohl verstanden, dass eines Theils auf den etwanigen un-
verhoften Fall, da sich die fremde Kirchspielseingesessene der
Auspfändung widersetzen solten, die Kirchenexecution nicht so-

L0 gleich manu militari zu verrichten, sondern der Verlauf der Sachen
zuvorderst dem p. t. Generalsuperintendenten und von diesem der
jedesmalichen gemeinschaftlichen Regierung anzuzeigen sey, damit
dieselbe an die Obrigkeit der Renitenten das behufige ergehen
lasse und durch diensame Vorstellungen unnöthige Collisiones zu

15 vermeiden suche und andern Theils dieses Remedium der Kirchen-
pfändung nur in Ansehung der einzutreibenden Schulprästationen,
nicht aber respectu der durch Contravenirung gegenwärtiger Schul-
verordnung verwürkten Brüchen und Strafgeldern ad pios Vsus
Statt habe, inmasen was es mit den bey Unsern gemeinschaft-

20 lichen Kirchen eingepfarreten fremden Untergesessenen, welche
wider diese Unsere Constitution etwas strafwürdiges begehen,
also zu halten ist, dass, wenn die Contravention an dem Kirch-
ort oder sonst auf Unserm gemeinsamen Territorio verübet wor-
den, der Schuldige daselbsten, als in foro delieti, zu Rechts-

25 gebührender Ahndung gezogen, und die Obrigkeit desselben,
iin ad comparendum anzuhalten, requiriret: Falls aber die
Entgegenhandlung auf Unserm gemeinschaftlichen Grund und
Boden nicht, sondern. unter fremder dJurisdietion geschehen,
die Obrigkeit des Orts ersuchet werden solle, den Inculpatum

30 selbst zu bestrafen und zu seiner Pflicht nachdrücklich anzu-

halten. Wie Wir dannenhero selbst geschehen lassen wollen, dass
mit Unsern bey den gemeinschaftlichen Kirchen eingepfarreten
einseitigen Unterthanen unter Vorbehalt der gleichmäsigen Con-
currenz der bey Unsern privativen Kirchen eingepfarreten gemein-

35 schaftlichen Untergesessenen zu Unsern einseitigen Schulanstalten
auf obigen Fuss durchgehends verfahren werde: Also ist auch hie-
mit an alle andere Civilobrigkeiten, deren Untergehörige bey oft
beregten Unsern gemeinschaftlichen Kirchen eingepfarret sind,
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Unser gnädigstes und freundliches Gesinnen, es mit den Ihrigen
auf gleiche Weise zu verhalten, mithin denselben keine Wider-
setzlichkeit gegen die Schulpfändung zu gestatten und sie in vor-
kommenden Contraventionsfällen respective in foro delicti zu
sistiren und selbst gehörig zu bestrafen: Wogegen dann denselben
in Absicht Unserer bey ihrer Kirchen eingepfarreten Gemeinen
gemeinschaftlichen Unterthanen, wie billig, paria iura ange-
deyen sollen.

Damit sich übrigens niemand mit der Unwissenheit ent-
schuldigen könne, soll diese Schulverordnung alsofort von den 10
Canzeln publiciret und darauf alle Jahre Sonntags nach Michaelis
öffentlich wieder abgelesen, und dass solches geschehen, von den
Predigern bey jedesmaliger Visitation dociret, auch zu solchem
Ende bey jeder Parochie ein Exemplar verwahrlich aufgehalten
werden. Wornach Unsere getreue Prälaten und die von der ı5
Ritterschaft, Unsere p. t. Generalsuperintendenten, die p. t.
Kirchen- und Schulbedienten bey den gemeinschaftlichen Kirchen
und dasige gesamte Eingepfarrete sich zu achten.

Ohrkundlich unter Unseren königl. und fürstl. Sccreten,
Gegeben in Unserer, Königs Christian, als dieses ‚Jahr regierenden 20
Herrn, Stadt und Veste Glückstadt den 11ten Januarli Anno 1745.

L. SS)
A

(L. S)
D.



XI.
Königlich-HolsteinischeSchulordnungvon1747.

Wir Friderich der Fünfte, von Gottes Gnaden König zu
Dännemark, Norwegen, der Wenden und Gothen, Herzog zu

5 Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu
Oldenburg und Dellmenhorst etc. etc. Thun kund hiemit:
Welchergestalt Unsers in Gott höchstselig ruhenden Herrn Vaters,
König Christian des Sechsten Majest., glorwürdigsten Gedächt-
nisses, durch die Ihroselben gethane allerunterthänigste Vorstellung

iO von dem grossen Verfall, worin die "Teutsche Schulen auf dem
Lande in dem Herzogthum Holstein, Dero Antheils, aller vorhin
ergangenen heilsamen Verordnungen und Verfügungen ungeachtet,
gerathen wären, Sich Landesväterlich bewogen gefunden, den zer-
rütteten Zustand solcher Schulen aus dem Grunde zu verbessern,

ı5 folglich in jedem Amte und Landschaft obgedachten Herzogthums
eine vorgängige Local-Besichtigung anstellen und darauf überall,
wo es bey selbiger nöthig befunden worden, die Reparation und
Erweiterung der schon vorhandenen Schul-Häuser und Erbauung,
auch respective Anschaff- und Aptirung neuer und mehrerer,

20 imgleichen die Ausmach- und Feststellung des den Schulmeistern
zu reichenden Unterhalts, wirklich zur Hand nehmen zu lassen.

Wie es nun noch bey Lebzeiten höchstgedachten Unsers
Herrn Vaters Majest, mit dieser heilsamen Anstalt, bevorab mit
dem durch Dero allermildesten Zuschub unterstützten und be-

25 förderten Schul-Bau, hie und da zu einer ziemlichen Consistentz
gediehen und die neue Schul-Haltung an theils Orten wirklich
angegangen ist, Wir auch des allergnädigsten Entschlusses sind,
das Werk, in Ansehung des davon im Geist- und Leiblichen zu
gewartenden ungemeinen Nutzens, durch weitere Anwendung der

30 erforderlichen Mittel vollends hinaus zu führen und zu Stande zu
bringen: So haben Wir keinen längern Anstand nehmen wollen,
die Sache mittelst diensamer Anordnungen und Einrichtungen zur
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endlichen Richtigkeit zu befördern und für die künftige Zeit auf
einen festen und dauerhaften Fuss zu setzen, mithin des Endes,
wie auch zum Besten und Aufnehmen der Teutschen Schulen in
dem Herzogthum Holstein Unsers Antheils überhaupt gegen-
wärtige allgemeine und einförmige Verordnung auszulassen. Setzen, 5
ordnen und wollen demnach hiemit, dass

$ 1.
An denen Orten, wo es die Umstände in keine Wege anders

erlauben, zwar die bisherige Einrichtung, wornach daselbsten nur
den Winter über Schule gehalten und dazu von der Dorfschaft 10
jemand, mit dem dieselbe am besten eins werden können, ange-
nommen worden, ferner beybehalten werden müsse: jedoch in
Absicht solcher Oerter, um auch an selbigen die Verwahrlosung
der Jugend, so viel immer thunlich, zu verhüten, in Zukunft wohl
in Acht genommen werden solle, dass 15

1. Die Bauerschaft keinen zum Schulhalter annehme, der nicht
von dem Praeposito vorher geprüfet und für tüchtig er-
kannt worden; sie auch
Mit solchen Schulhaltern nicht, ohne erhebliche Ursache
und Vorwissen der Visitatorum, abwechseln; sodann 20
Praecise von Michaelis bis Ostern Schule halten lasse und
Ihre Kinder vom Anfange des 6ten Jahres bis zur Con-
firmation den ganzen Winter über, Vor- und Nachmittags,
nnausgesetzt zur Schule sende; diesemnächst
Die Schulhalter sowohl als die ihrer Unterweisung anbe- 25
trauete Kinder, vor anderen von den Predigern in genaue
Aufsicht genommen, nicht minder
Von Visitatoribus bey jedesmahliger Kirchen -Visitation und
damit verknüpfter Untersuchung des Schul-Wesens auf der-
gleichen Oerter, welche zu dem Ende in der hiernächst 30
herauszugebenden, bald näher zu erwähnenden Beschreibung
sämtlicher beständigen Schulen mit nahmhaft zu machen
sind, insbesondere das Augenmerk gerichtet werde. Was
hingegen &amp; 9 35

Diejenigen Oerter betrifft, deren Beschaffenheit auf einige
Art gestatten will, dass daselbst beydes, Sommers und Winters,
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Schule gehalten und dazu ordentliche und beständige Schulmeister
angenommen und bestellet werden, ist alda diese Verfassung, in
so weit es nicht bereits geschehen, einzuführen und dem Schul-
meister sowohl ein eigenes Schul-Haus zu verschaffen als auch

5 der nöthige Unterhalt auszumachen, mithin zu seiner Schule ein
gewisser, dem Befinden nach aus einem oder mehreren Dörfern
bestehender District zu legen. Und damit dasjenige, was dieser-
wegen einmahl festgestellet worden, künftig immerdar zur Norm
und Richtschnur diene, so soll ein zuverlässiges Verzeichniss aller

0 solcher in einem jeglichen Amte oder Landschaft des ganzen
Herzogthums von Kirchspiel zu Kirchspiel anzutreffenden, beydes,
vorhin schon angelegt gewesenen und erst jetzo errichteten be-
ständigen Schulen (die "CTeutsche Stadt- und Fleckens-Sehulen
sinbegriffen) mit Beyfügung des zu jeder Schule gehörigen

5 Distriets und daraus dem Schulmeister zukommenden Gehalts so
bald thunlich verfertiget werden und hiernächst, als ein Anhang
dieser Unserer Constitution, in öffentlichem Druck erscheinen.

8 3.
Das Schul-Haus soll zum wenigsten, ausser der Diele, eine

X nach Anzahl der Kinder räumliche Schul-Stube, nebst einer Wohn-
Stube, Küche und Kammer und nöthigen Hof-, Stall- und Boden-
Räume, auch einem bezäuneten Kohl-Hofe, in sich fassen, auch
dem Distriets-Schulmeister allein, und nicht dem Hirten nebst
ihm, zur Wohnung eingeräumet werden. Die Unterhaltung des-

25 selben im baulichen Stande haben die Schul-Interessenten, unge-
achtet es aus dem von Unsers in Gott höchstselig ruhenden
Herrn Vaters Majest. hiezu gewidmeten Fonds ganz oder zum
Theil erbauet oder angeschaffet wäre, selbst zu übernehmen, auch
solches in die Brand-Gilde eines jeden Orts, daferne es nicht

30 schon geschehen, einzeichnen zu lassen und desfalls bey ent-
stehenden Brand-Schäden die Gebühr zu leisten; doch dass keines
von beyden auf die hie und da von den vornehmlich Kirchspiel-
Schulmeistern zugebauete, zugekaufte oder zugehäuerte Fächer,
Scheuren oder Ställe gedeutet und die Coneurrentz zu der Brand-

35 Casse in den vermengten Schul-Distrieten nur Unseren einseitigen
Unterthanen, in Ansehung ihrer auf allen Fall zu Wiederauf-
bauune der Schule beyzutragenden Quotae, als eine Schuldigkeit
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angemuthet werde. Und da übrigens die Haupt- oder Kirchspiels-
Schulen, obgleich auch zu denselben ein eigener, die Neben-
Schul-Distriete nicht einschliessender Bezirk geleget ist, ihrer
unten in dem 7ten Spho näher zu berührenden Absicht und Ein-
richtung nach fernerhin gewissermassen für die ganzc Gemeine
gehören werden: So lassen Wir es bey der bisherigen Verfassung,
nach welcher die sämtliche Kirchspiels- Leute, mithin auch die
Interessenten der Neben-Schulen, zum Bau und Reparation der
Haupt-Schule, wie auch. Assecurirung derselben für Brand-Fälle
ohne Absicht, ob solche ein Zubehör des Diaconat- oder Küster- 10
Hauses oder ein besonderes Gebäude gewesen, concurriren müssen,
auch künftig sein Bewenden haben.

S 4.
Den Gehalt der Schulmeister anlangend, ist es, in Ansehung

der bey den Stadt- und Fleckens-Schulen stehenden deutschen 15
Schulmeister oder Collegen, wie auch derjenigen Kirchspiels- und
Neben-Schulmeister auf dem Lande, die von ihrem Schul- oder
allenfalls zugleich verwaltenden Organisten-, Küster- oder anderem
kleinen Dienste zur Nothdurft leben können, auf itzigem Fusse
fernerhin zu lassen. Nur muss das auf dem Lande, nach dem 20
20 Spho der Armen -Verordnung, bis hiezu noch geduldete, allein
zu Verabsäumung der Schul-Stunden und Verwilderung der Jugend
gereichende Umsingen und Umsammlen vor den Thüren oder so
genannte Fastnacht- und Gregorien-Gehen (worunter doch das
Singen bey Hochzeiten und Beerdigungen nicht gemeynet ist) 25
keinesweges mehr gestattet, sondern, wie für die Armen-Kinder
unten zu verordnender massen sonst gesorget, also. den Schul-
meistern dasjenige, was sie davon an Gelde oder Vietualien ge-
habt, nach Gutfinden der Visitatorum, allenfalls durch ein Aequi-
valent ersetzet werden: Wie dann auch in denen Städten und 80
Flecken die von den Current-Schülern hergebrachte Sammlung
vor den Thüren zwar vorerst und bis an jedem Orte ein anderer
Fonds zum Unterhalte derselben ausgemachet seyn wird, beyzu-
behalten, jedoch solchergestalt einzuschräncken ist, dass alle dabey
etwa vorgegangene Missbräuche, insonderheit das Land-Laufen, 35
äuch die so genannte Calande und das damit verknüpfte Traectiren
und Tanzen‘ der Jugend, völlig abgestellet werde.. Die übrige
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noch nicht sattsam versorgte Kirchspiels- und Neben-Schulmeister
auf dem Lande betreffend, ist an denen Örten, wo ihnen durch
Verknüpfung ihrer Function mit der davon abgesonderten Orga-
nisten- oder Küster-Bedienung oder einem andern kleinen Amte

5 zu dem benöthigten Unterhalte zu verhelfen stehet, sothane Ver-
bindung bey der nächsten Vacantz ins Werck zu setzen, und nur
dasjenige, was dem Schulmeister alsdann neben bey zu verrichten
oblieget, so viel möglich dergestalt zu ordnen, damit die Schul-
Arbeit ungehindert fortgehen könne. Wo aber eine solche Com-

0 bination nicht statt hat, soll dasjenige, was der Schulmeister an
Brod-Korn, Weide und Winter-Fütterung für sein Vieh, Holze
oder Torfe zur Schul- und Haushaltung u. s. w., oder statt so-
thaner Praestandorum, ferner an Schul- wie auch Einspringels-
ader Instructions- und Neu-Jahrs-Gelde aus seinem Distriete zu
geniessen haben soll, von Visitatoribus nach den besondern Um-
ständen eines jeglichen Amtes oder Orts und dem Zustande und
Vermögen der Schul-Interessenten,wiedazuhinundwieder
schon der Anfang gemachet worden, bis auf Unsere allerhöchste
Approbation bestthunlich reguliret und bestimmet werden.

 Ss 5.
Sonsten sollen die Distriets-Schulmeisterinsgesamtvon

allen Personal-Auflagen, Diensten und Beschwerden (den Kirchen-
Schoss darunter mit begriffen), wie auch von Vormundschaften,
es wäre dann bey eines andern Schuldieners Wittwe und Kindern

25 oder im Nothfall bey ihren Verwandten, und anderen Muınmeribus
publicis gänzlich befreyet seyn, nicht minder wegen des zu ihrem
Dienste gehörigen Schul-Hauses und etwanigen Landes die völlige
Exemtion von allen Oneribus geniessen, dergestalt, dass, wenn
dassclbige schatzpflichtig ist, der Schul-Distriet die Contribuenda

30 für den Schulmeister abzuhalten schuldig sey, es wäre dann an
diesem oder jenem Orte cin anderes erweislich eingeführet,

Das Forum der Schulmeister belangend, sollen sie in Sachen,
die ihre Lehre, Lebens-Wandel, Obedientz, Besoldung oder sonst
ihr Amt angehen, wie auch in matrimonialibus der geistlichen

35 und in Criminal-Sachen der weltlichen Jurisdietion durchgängig
unterworfen seyn, in anderen Fällen aber vor den geist- oder
weltlichen Gerichten stehen, nachdem das erstere oder letztere,
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in Ansehung der Prediger oder Kirchen-Diener, in einer jeglichen
Praepositur statt hat.

 Ss 6
Damit auch aller Streit, welcher nach Absterben eines Schul-

meisters zwischen dessen Wittwe oder Kindern und Successore in
Officio an denen Orten, wo hierunter nichts gewisses durch das
Herkommen oder sonsten ausgemacht ist, entstehen könnte, mög-
lichst verhütet werde: So constituiren Wir hiemit, dass an der-
gleichen Orten der nachbleibenden Wittwe oder Kindern, sie seyn
bemittelt oder nicht, ausser demjenigen, was der Verstorbene an 1(
Schul-Gelde und anderen Gefällen schon verdient gehabt, die
freye Wohnung im Schul-Hause auf sechs Wochen und eines
Viertel-JahresHebungengebühren,das Schul-Geld hingegen
anders nicht, als wenn sie das Schulhalten durch eine von dem
Pastore loci genehmigte Person gehörig besorgen lassen, und zwar
auch solchenfalls nur bis zum Antritt des neuen Schulmeisters
zukommen, auch übrigens das im Garten zur Haushaltung aus-
gesäete und gepflantzete, wie auch das an dem Schulhause ange-
bauete, falls der Successor in Officio dieses letztere zu behalten
sich erkläret (immassen sonst den Erben frey zu lassen, dasselbe 20
ohne Nachtheil des übrigen abzubrechen) von unpartheyischen
Leuten taxiret und nach sothaner Taxation von dem Amtsfolger
vergütet werden soll.

8 7.

15

Und weil nicht weniger erforderlich sein will, dass denen 25
Irrungen und Zwistigkeiten, worin die Schulmeister, vornehmlich
die Kirchspiels- und in selbiger Parochie befindliche Neben-
Schulmeister unter sich und mit den Kirchspiels- und Schul-
Distriets -Verwandten der Schul-Gebühren halber leicht gerathen
könnten, vorgebeuget werde; So wollen Wir hiedurch verordnet 30
haben, dass ein jeglicher Kirchspiels-Schulmeister die ihm, es sey
in solcher Qualität oder als zugleich Organisten oder Küster, aus
dem ganzen Kirchspiel bishero zugekommene Gefälle nach wie
vor unbekürtzt geniessen und dagegen einem jeden Kirchspiels-
Angehörigen, wenn er gleich nicht im Haupt-Schul-Distriete woh- 35
net, sondern ein Interessent einer Neben-Schule ist, frey stehen
soll, demselben seine Kinder, wie allemahl, wann er es zuträg-
licher zu sevn erachtet. also vornehmlich in dem Confirmations-
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Jahre, auf gleichem Fusse mit den Eingesessenen des Haupt-
Schul- Distriets, folglich, wenn diese kein Schul-Geld bezahlen,
ohne Entgeld in Information zu geben, mithin an den ordentlichen
Schulmeister seines Districts nur die ihm competirende Fixa zu

5 entrichten. Nicht minder kan ein jeder Unterthan auf dem Lande,
wenn er nur dem Distriets-Schulmeister der ihm zukommenden

Fixorum halber gerecht wird, mit Vorbewust des Pastoris loci
seine Kinder in eine lateinische Stadt- oder Fleckens-Schule
schicken oder ihnen eigenen Praeceptorem im Hause halten.

Dahingegen soll niemand, der nicht, nebst Entrichtung der
Fixorum, auch des Schul-Geldes wegen mit dem Orts-Schulmeister
sich abfinden will, seine Kinder dem Haus-Praeceptori eines
andern Eingesessenen zur Information zu schicken, oder -selbige,
sie wären dann etwa zu Erlernung eines Handwercks, Verdienung

15 ihrer Kost oder sonst aus einer gültigen Ursache, mit Vorwissen
des Pastoris loci, anderswohin ausgethan, folglich allda zur Schule
zu halten, nach den deutschen Kirchspiels-Schulen fremder Pa-
rochien oder gar nach anderen inn- oder ausserhalb Kirchspiels
befindlichen Neben-Schulen senden, sondern ein jeglicher zu Ver-

20 meidung aller Unordnung bey der ihm angewiesenen Distriets-
Schule verbleiben.

8 8.

i6

Obgleich auch übrigens ordentlicher Weise die Jugend, so
bald sie Schul-fähig ist, in die öffentliche Distriets-Schule ge-

25 geben werden muss; So wollen Wir dennoch, dass in den Städten
und Flecken nach Erheischung der Umstände eine oder mehrere
Neben-Schulen, welche von den Mädgen bis zu erwachsenen
Jahren, von den Knaben hergegen, in so weit nicht. etwa die über-
häufte Menge der Kinder ein anderes erfordert, nur bis zu einem
gewissen, allenfalls von Visitatoribus zu determinirenden Alter
besuchet werden können, beybehalten oder noch errichtet und
denenselben von den Patronis oder ihre Stelle vertretenden In-
spectoribus Scholae mit Consens der Visitatorum loci, oder wo
Wir selbst Patronus Scholae sind, von Visitatoribus brauchbare

35 Leute vorgesetzet, ihre Anzahl auch, damit man solche durch
Einführung unzulässiger Winkel-Schulen nicht überschreite, in der
oben im 2ten Spho gedachten Schul-Districts-Beschreibung ange-
führet werde: Wie dann daselbst noch ausser dem, so weit er-
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forderlich, von Unseren Visitatoribus besondere Mädgen-Schulen
zu gestatten sind, worin die Kinder weiblichen Geschlechts von
Christlichen, durch den Pastorem loci vorher zu prüfenden Frauens-
Personen im Nähen, Stricken, Knüppeln u. s. w. und dabey bis
zu einem gewissen Alter, nach dessen Erreichung sie die ordent-
liche Schule besuchen müssen, im Lesen und in der Catechismus-
Lehre unterwiesen werden können. Auf dem Lande bleiben denen
grossen Kirch- wie auch denjenigen Dörfern, aus welchen die
noch zarte Jugend der Entlegenheit oder bösen Wege halber nicht
wohl zur Distriets-Schule kommen kan, für die kleinere Kinder 10
beyderley Geschlechts bis zu vollendetem achten Jahre so ge-
nannte Klip-Schulen erlaubet, doch dass der Schulhalter oder die
Schulhalterin ohne Zustimmung des Pastoris loci nicht ange-
nommen, auch die Oerter, wo dergleichen Klip-Schulen zu ge-
statten, in eben beregtem Schul-Distriets-Verzeichnisse nahmhaft 15
yemachet werden.

8 9,
Damit aber die Schul-Häuser in gehörigem Besserungs-

Stande würcklich erhalten werden und die Schulmeister ihren
Gehalt ohne mühsame Einforderung richtig bekommen: So sollen 20
in Ansehung der Haupt-Schul-Distriete die Kirch-Geschworne
oder Kirchen-Baumeister und in Absicht derer Neben-Schul-Be-
zircke die daselbst allenthalben auf Art und Weise, wie der Kirch-
Geschwornen wegen an jedem Orte üblich ist, zu constituirende
besondere Schul-Juraten oder Schul-Vorsteher unter Assistentz 25
der Patronorum oder Inspectorum Scholae in den Städten und
Unserer Kirchspiel-Voigte in den Aemtern und Landschaften
sowohl die Schul-Gebäude jährlich einmahl besichtigen und die
daran etwa nöthige Reparationes, wofern sie nicht den durch ihre
Zögerung verursachten mehreren Verfall aus eigenen Mitteln 30
bessern wollen, noch vor dem Winter bewerckstelligen, auch ge-
bührenden Fleisses dahin sehen, dass dem Schulmeister seine Ge-
fälle zu rechter Zeit entrichtet, insonderheit das Winter-Futter
und Deputat-Korn gleich nach der Heu- und Korn-Erndte, die
Feuerung aber noch vor angehendem Winter geliefert und das 35
Schul-Geld alle Wochen, Monate oder Viertel-Jahre, wie es an
jeglichem Orte Herkommens ist, bezahlet werde. Und da jemand,
er sey Unser alleinigen Landes-Bothmässigkeit unterworfen oder
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ein gemeinschaftlicher oder fremder, zu einer solchen Schule mit-
gelegter Unterthan, der Leistung dieser und überhaupt der oben
im 3 und 4ten Spho verordneten, mithin völlig liquiden und
keinem Widerspruche unterworfenen Praestandorum sich entziehen

5 oder darin säumig erweisen würde, so soll derselbe auf Art und
Weise, wie in dem unterm 24, Aug. a. c. an sämtliche Visitatores
abgelassenen Circular-Rescripte vorgeschrieben ist, durch ordent-
liche Kirchen-Pfändungdazuangestrengetwerden:Immassen
dann, was nur beregte gemeinschaftliche und fremde Unterthanen

10 betrifft, mit dem Fürstlich-Kielischen Hofe dieserwegen eine aus-
drückliche, in dem Schlusse der unterm 11. Jan. 1745 emanirten
gemeinschaftlichen Schul-Verordnung enthaltene Convention vor-
handen und in Ansehung der übrigen fremden Herrschaften nicht
zu zweifeln ist, dass auch sie in Erkennung Unsers in der wohl-

15 hergebrachten Observance gegründeten Rechts, gegen ihre bey
Unsern Kirchen eingepfarrete Untersassen zu solchem Zwangs-
Mittel zu schreiten, und der Unmöglichkeit, in den aus Inter-
essenten von verschiedener Jurisdietion zusammen gesetzten Schul-
Districten eine gute Schul-Verfassung auf andere Weise aufrecht

20 zu erhalten, sich keinesweges dawider legen werden, da zumahl
Wir Unsers Theils die billige Absicht hegen, ihnen in Ansehung
Unserer Unterthanen, die sich zu ihren Schulen halten, gleiche
Befugniss zuzustehen.

$ 10.
Auf dass auch ferner die Proportion, wornach zur Unter-

haltung derer Schul-Gebäude und Besoldung der Schulmeister zu
concurriren ist, zu keinem Streite und damit verknüpften schäd-
lichen Verzuge Anlass gebe; So verordnen Wir hiemit, dass solche
Schul-Praestanda (worunter doch die von den Eltern oder Vor-
gesetzten eines jeglichen Kindes zu bezahlende Informations-
Gebühr nicht zu begreifen) über alle Eingesessene eines jeden
Schul-Distriets, sie haben Kinder oder nicht, die Haus- Armen
allein ausgenommen, auf demselben Fuss, wie der Kirchen-Anlagen
halber an jedem Orte gebräuchlich ist, vertheilet werden sollen;

35 doch wohl verstanden, dass an denen Orten, wo eine andere Re-
partition beregter Praestandorum bereits Statt haben oder noch
erforderlich seyn möchte, selbige auf Anordnung der Visitatorum
beybehalten oder eingeführet und desfalls in oft erwehnter Schul-

30)
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Distriets-Beschreibung das Nöthige nachrichtlich angemerket wer-
den können.

$ 11.
Als auch, vornehmlich in den Marschen, verschiedene Schulen

mit besonderen Vermächtnissen zu Unterhaltung der Schul-Ge-
bäude und Besoldung der Schul-Diener versehen sind, für deren
Conservation, auf dass es der Schul-Anlagen um so weniger be-
dürfe, billig Sorge zu tragen ist: So sollen, wann in den Stiftungs-
Briefen keine Administratores verordnet sind, die Kirch-Ge-
schwohrnen, Kirchen-Baumeister oder Schul-Vorsteher loci über 10
dergleichen Schul-Vermächtnisse richtige Rechnung führen und
Jährlich an einem gewissen, jeden Orts fest zu stellenden Tage,
in den Städten vor den Patronis Scholae, in den Aemtern und
Landschaften aber vor dem Pastore und Kirchspiel-Voigt loci
(die solchen Actum ex officio und ohne Gebühr verrichten müssen) 15
ablegen: Welche solchergestalt aufgenommene und quitirte Rech-
nungen dann sowohl als diejenige, so die in den Schenkungs-
Briefen constituirte Administratores führen oder unter ihrer
Aufsicht führen lassen, Unsern Visitatoribus bey jedesmahliger
Kirchen -Visitation zur Einsicht vorzulegen sind. Sollten auch 20
an diesem oder jenem Orte einige Schul-Gelder bisher unsicher
oder gar inexigibel geworden seyn, so haben die von dem Stifter
ernannte Administratores oder die Patroni Scholae in den Städten
und Pastores und Kirchspiel-Voigte auf dem Lande desfalls eine
genaue Untersuchung anzustellen und ohne Ansehen der Person, 25
so viel an ihnen, die Schuldner zur Bezahlung oder allenfalls die-
jenigen, denen der Verlust eines solchen Capitals beyzumessen
ist, oder deren Erben zur Erstattung durch den Weg Rechtens
anzuhalten, auch von der Sache Unsern Visitatoribus bey nächster
Visitation oder, nach Erheischung der Umstände, sofort Bericht 30
abzustatten und erforderlichen Falls von selbigen Anweisung oder
Hülfe zu gewärtigen.

S&amp; 12.
Anlangend endlich die von den zu einer Districts-Schule

gelegten Dörfern nach derselben gehenden Wege, soll deren Aus- 365
besserung von dem p. t. Amtmann oder Land-Voigt, wann er,
zufolge Cireular-Rescripts vom 5ten Jul. 1737, die jährliche Re-
paration der grösseren Wege intimiret, zugleich angekündiget und
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darauf mittelst Ausfüllung der Löcher, Versehung der Stege mit
behörigen Lehnen ‘oder Hältern, samt was sonst zur Sicherheit
der Schul-Jugend erforderlich seyn kän, sorgfältig beschaffet, auch
jedesmahl sechs Wochen nach beschehener Intimation von den
Kirchspiel-Voigten, einem jeglichen in seiner Voigtey, eine Be-
sichtigung oder Schauung‘ solcher Schul-Wege angestellet und
von dem Befinden an den Amtmann oder Land-Voigt Bericht er-
stattet werden, damit derselbe die Säumige zu ihrer Pflicht an-
strengen könne.

5

N $ 13.
Obschon im übrigen Anfangs gedachte Schul-Anstalten noch

zur Zeit nur auf die Schulen in den Aemtern und Landschaften
gehen: So wollen .Wir dennoch die zu den unter Unserer ein-
seitigen Hoheit stehenden Kirchen gehörige Adeliche Güter und
Distriete von der in gegenwärtiger Verordnung vorgeschriebenen
Schul-Einrichtung keinesweges ausgeschlossen, vielmehr hiedurch
den Adelichen Patronis und Guts-Herren daselbst bey Unserer
Ungnade, auch willkührlicher Ahndung, anbefohlen haben, dasiges
Schul-Wesen nach obiger Vorschrift und Anordnung, welche alda

20 unter den aus der Verschiedenheit der Umstände resultirenden
Aenderungen gleichfalls zur Richtschnur dienen soll, inwendig
Jahres-Frist in guten, untadelhaften Stand zu setzen und darin
beständig zu erhalten, so dass bey jedesmahliger Visitation auch
dieser Orten der Schul-Zustand Unserer Landesväterlichen Absicht

25 gemäss befunden werde.
S 14.

A

Wie es hiernächst bey dem vorseyenden Schul- Verbesserungs-
Werke auf die Tüchtigkeit der Schul-Bedienten hauptsächlich mit
ankommt: So sollen, damit es, so lange noch kein Fonds zu einem
förmlichen Schulhalter-Seminario ausgemacht seyn wird, an guten
Subjeetis nicht ermangele, in den Waysen-Häusern und grossen
Schulen diejenige junge Leute, die sich zur künftigen Schul-In-
formation am besten anlassen, von denen Lehrern insonderheit
beäuget und zu solchem Geschäffte in und ausser den Lehr-

35 Stundenallmählig zugerichtet, auch nicht nur alle und jede nach
diesem anzunehmende Distriets-Schulmeister auf Art und Weise,
wie gleich folgen wird, examiniret seyn oder vor ihrer Bestellung
noch examiniret werden, sondern auch diejenige Schulmeister vor-

30



Königlich-HolsteinischeSchulordnungvon1747.107

nehmlich in den Neben-Schul-Distrieten, die bereits ohne vor-
gängigem zulänglichen Examine bestellet seyn möchten, selbiges
noch untergehen und, falls sie dabey ganz ungeschickt befunden
würden, abgesetzt und andere brauchbare und gehörig examinirte
Leute an ihre Statt verordnet werden.

Das Examen selbsten hat dasjenige Consistorium in dem
Herzogthum Holstein Unsers Antheils, in dessen Distriete der
Examinandus wohnhaft ist oder sich zu einer Schul-Bedienung
meldet, zu verrichten, mithin von selbigem seines bis dahin ge-
führten Lebens und Wandels halber gültige und glaubwürdige 10
Zeugnisse zu fordern, dessen Geschicklichkeit sowohl in den der
Jugend beyzubringenden Wissenschaften an sich selbst, als in der
Lehr-Art und im Vortrage wohl zu prüfen, und da er tüchtig
befunden würde, ihm darüber ein förmliches Testimonium, in
welchem: deutlich auszudrücken ist, wie weit er es in jedem Stücke 15
gebracht, und ob derselbe zu einem Kirchspiels- oder Neben-
Schulmeister-Dienste qualificiret sey, unter dem Consistorial-Siegel
zu ertheilen: Wofür der Secretarius Consistorii, falls der Exami-
natus des Vermögens ist, einen halben Reichsthaler, sonsten aber
nichts bekömmt. Indessen kan nicht nur, wann die Umstände 20
eines Examinandi nicht erlauben, dass er die Zeit, da das Con-
sistorium ohnehin zusammen kömmt, abwarte, dasselbige bloss
aus dem Probsten und den in loco Consistorli anwesenden As-
sessoribus oder, wann daselbst nur ein Assessor Consistorii ist,
noch einem in der Nähe wohnenden Assessore bestehen, sondern 25
auch in dem im folgenden &amp;pho zu erwehnenden Falle das Examen
von dem Probsten allein oder dem General-Superintendenten vor-
genommen werden.

$ 15.
Wann in den Städten, wo der Magistrat Patronus Scholae 30

ist und unter Unserer einseitigen Territorial- oder Ober-Bischöf-
lichen Bothmässigkeit gehörigen Adelichen Distrieten, wie auch
an denen Orten in den Aemtern und Landschaften, deren Ein-
gesessene ein wohlhergebrachtes Recht, ihren Schulmeister zu
wählen, behaupten können, ein Schul-Diener abgehet, soll der 35
Pastor loci die Vacance alsofort an Visitatores einberichten, die
Magistrate, Adeliche Patroni, Kirchspiels-Vorsteher oder Schul-
Interessenten aber bey Verlust ihrer Befugniss für dasmahl inner-
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halb sechs Wochen a dato der Vacance oder, daferne aus erheb-
lichen, vor Ablauf der sechs Wochen Visitatoribus anzuzeigenden
Ursachen bevorab bey den mit der Küster- und Organisten-
Function verknüpften Schul-Bedienungen eine längere Frist er-

5 forderlich wäre, doch spätestens inwendig dreyer Monathe eine
zu dem erledigten Schul-Amte auserschene Person dem Probsten
oder, da der Fall in einem Unserer alleinigen Episcopal-Hoheit
unterworfenen, jedoch keiner Probstey einverleibten Adelichen
Kirchspiel sich eräugnete, dem General-Superintendenten sistiren,

0 damit er das ihm dargestellte Subjectum in Eyd nehme und darauf
durch den Pastorem loci introduciren lasse: Als welche, beyde
Actus auch an denen Orten, wo sie bisher unbräuchlich gewesen,
in Zukunft nicht zu unterlassen sind.

In den Städten, Acmtern und Landschaften müssen zu der
15 vacanten Schul-Bedienung allemahl drey oder im Nothfalle zwey

consistorialiter examinirte Subjecta auf die Wahl gestellet werden,
dass also der Electus vor der Beeydigung von dem Praeposito
nur nach Gutfinden durch ein mit ihm anzustellendes Colloquium
tentiret und zur Bescheinigung seines nach dem Examine ge-

20 führten unsträflichen Wandels angehalten werden darf; Denen
Adelichen Patronis hingegen bleibt vergönnet, eine noch nicht
axaminirte Person zum Schulmeister zu ernennen, welche also
von dem Probsten oder in Absicht der zwar unter Unserer pri-
vativen Ober-Bischöflichen Hoheit, jedoch zu keiner Praepositur
gehörigen Adelichen Kirchspiele von dem Generalsuperintendenten
vor der Vereydung ordentlich zu examiniren und mit einem Testi-
monio idoneitatis zu versehen ist. An Gebühr hat der Prae-
positus oder General-Superintendent dasjenige, was ihm bisher in
solchen Fällen nach Unterscheid der Oerter zugekommen ist,
auch ferner zu geniessen; Dem Pastori hingegen wird für die
Introduction, es wäre dann ein anderes erweislich eingeführet,
nichts entrichtet und nur dazu von dem Schul-Districte freve
Fuhre geleistet.

Ss 16.
35 Wann ein Schul-Amt, dessen Besetzung Uns zukömmt, und

überhaupt ein von Unserer Nomination abhangender Cantor-,
Organisten-, Küster- und Schulmeister- Dienst in den Städten,
Aemtern und Landschaften nach dem Dato Publicationis gegen-
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wärtiger Verordnung ledig wird, soll die entstandene Vacance von
dem Pastori loci sogleich Visitatoribus angezeiget werden und
darauf das volle Consistorium inwendig der im vorhergehenden
$pho bestimmten sechswöchigen oder dreymonathlichen Frist aus
den bereits consistorialiter examinirten oder von demselben noch
zu examinirenden Competenten den tüchtigsten per majora er-
wählen.

Und damit zu denen Zeiten, da kein Consistorium gehalten
wird, die Besetzung dieser Schul- und Kirchen-Aemter ihren un-
gehinderten Fortgang habe: So gestatten Wir hiedurch, dass, wann 1(
ein solcher Dienst, vacante Consistorio, zu besetzen ist, die An-
zahl der mit dem Amtmann oder Land-Voigt und Pracposito
dazu coneurrirenden Assessorum Consistorii dergestalt einge-
schränKet werde, wie wegen des Kxaminis im l14ten Spho ver-
sehen ist. Die Beeydigung und Introduction des Neuerwählten 17
wird auch hier in keinem Fall unterlassen und jene von dem
Probsten, diese hingegen vom Pastore loei auf die dem Intro-
ducendo nach der in jeder Probstey hergebrachten Usance zu
ertheilende Bestallung oder mitzugebende Introduetions-Ordre
verrichtet, In Ansehung der Gebühren bleibet es bei dem, was 20
der Praepositus, oder wem sonst etwa in dergleichen Fällen
ein Kmolumentum competiren möchte, bisher verantwortlich ge-
nOossen.

SS 17.
Damit die Unterthanen in den Aemtern und Landschaften 25

mit desto grösserem Kifer das angefangene Schul-Verbesserungs-
Werk zu Stande zu bringen helfen und allem dem, wozu dieselbe
in gegenwärtiger Verordnung angewiesen sind, nachkommen; So
wollen und befchlen Wir hiemit, dass eines "Theils an denen
Orten, wo die Besetzung der Schulen von Uns dependiret, nie- 30
mand, der den Schul-Interessenten zuwider ist und zu dem sie
kein Vertrauen blicken lassen, wann nur sothane Abneigung einiger-
massen Grund hat, zum Schulmeister genommen, vielmehr auf die
Person, zu der sie ein Verlangen bezeugen, bey sonst gleichen
Umständen, vorzüglich reflectiret werden solle, und andern Theils 35
überall, wo die Schul-Interessenten sich bisher im Besitze der
Wahl-Gerechtigkeitbefundenhaben,csbeysolchererweislich
ausgeübten Befugyniss auch künftighin zu lassen sey, unveachtet
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Uns in Ansehung derjenigen Schulen, die erst jetzund durch
Unsere allerhöchste Anordnung und zum "Theil mittelst einer er-
klecklichen Beyhülfe aus Unserer Casse eine förmliche Einrich-
tung erhalten werden, das Besetzungs-Recht mit gutem Fug zu-

5 käme. Nur muss bey einer solchen Schulmeister-Wahl, besonders
in den Neben-Schul-Distrieten, künftig alle Unordnung vermieden
werden, mithin an denen Orten, wo desfalls noch keine gewisse
Verfassung eingeführet ist, der Kirchspiel-Voigt und Pastor loci
dem Wahl-Actui ohne Entgelt beywohnen, um die Stimmen auf-

‚0 zunehmen und dem Electo einen Wahl- Schein, den er dem
Probsten vorzeigen könne, zu ertheilen. Sollten übrigens bey
dieser oder jener Schule eigene Fundations-Articuln seyn, worin
versehen wäre, wie es mit jedesmahliger Verordnung des Schul-
meisters zu halten, so declariren Wir annoch, dass solche

15 Fundations-Articuln durch diese Unsere Constitution nicht de-
rogiret seyn solle,

&amp; 18.

Wer sich nun solchergestalt zur Unterweisung der Jugend
begiebt, soll in seinem Amte fleissig, treu und unverdrossen seyn,

20 seiner Obern und Vorgesetzten, besonders des Pastoris, Unter-
richt oder etwanige zu seinem Besten dienende Erinnerungen gerne
und ohne Murren annehmen, denen Predigern auf Erfordern in
Besuchung der Kranken und sonsten, so viel ohne Nachtheil der
Schul- Arbeit geschehen kan, Hülfe leisten, der Schenken und

25 Krüge sich gänzlich enthalten, und da er zu Hochzeiten, Kind-
Taufen und anderen Ehren-Gelagen genöthiget würde, sich dabey
nüchtern und mässig crweisen und nicht bis auf den letzten
Mann aushalten und überhaupt durch einen gottesfürchtigen und
unsträflichen Wandel anderen Leuten, und vor allen der ihm an-

30 befohlenen Jugend, ein gutes Exempel geben. Insonderheit soll
derselbe das ganze Jahr hindurch (nur 4 bis 5 Wochen in der
Erndte, den Tag vor und nach denen drey hohen Festen und den
ersten Tag in den an dem Schul-Orte eingeführten Jahr-Märkten,
da gar keine Information ist, wie auch alle Mittwochen und Sonn-

35 abend, da nur Vormittags informiret wird, ausgenommen) jeden
Werk-Tag sechs volle Stunden, und zwar im Sommer Morgens
von 7 bis 10, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, im Winter hingegen
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Vormittags von 8 bis 11 und Nachmittags von 1 bis 4 Uhr,
Schule halten; wiewohl an denen Orten, wo der Schulmeister mit
seinen Untergebenen an den monathlichen Buss- und Wochen-
Predigt-Tagen füglich in die Kirche kommen kan, die Kirch-Zeit
von besagten Schul-Stunden abzurechnen ist, auch in den aus
mehreren Dörfern und Oertern zusammengesetzten Schul-Districten
die Schul-Zeit von dem Pastore, mit Zuziehung der notabelsten
Eingesessenen, nach KErheischung der Umstände anders bestimmet
werden kan; doch dass eines Theils zur Information täglich
6 Stunden festgestellet bleiben und nur an den kürzesten Tagen 10
die Kinder, so nicht aus dem Schul-Ort sind, damit sic, ehe es
finster wird, zu Hause seyn können, etwas früher als die anderen
Urlaub bekommen, und andern Theils zwischen der sechsstündigen
Schul-Zeit der Jugend wenigstens eine Stunde zum Essen und
um sich zu erholen, freygegeben werde.

Die Information selbsten betreffend, hat er sie jedesmahl
mit einem kurzen Liede anzufangen, darauf von den Kindern
unter beständiger Abwechselung, damit cine durchgängige Auf-
merksamkeit erhalten werde, Vormittags den Morgen-Segen, das
Vater Unser und andere übliche Gebethe langsam und vernehm- 20
lich bethen, imgleichen ein oder zwey Capitel aus der Bibel,
etwa aus dem Alten Testamente, welche von ihm kürzlich zu er-
klären und zu appliciren, lesen und ein Hauptstück des Catechismi
hersagen, Nachmittags ein oder zwey Capitel aus der Bibel, etwa
aus dem Neuen Testamente, so gleichfalls von ihm zu erklären 25
und zu applieiren, lesen zu lassen, und sodann zur eigentlichen
Schul-Arbeit mittelst Anführung der Lernenden zur lebendigen
Erkenntniss Gottes und seines Worts, wie auch zum Lesen,
Schreiben und Rechnen zu schreiten, bey selbiger der an theils
Orten bereits vorgeschriebenen, an den übrigen aber von den- 30
jenigen, welchen das Scholarchat oblieget, mit Genehmigung des
Probsten und resp. des General-Superintendenten noch vorzu-
schreibenden Ordnung, Unterweisungs-Art und Lehr-Bücher sich
zu bedienen, und solche, wann sie zu Ende ist, mit einem Ge-
bethe und einem Verse aus einem Gesange zu beschliessen, bey 35
dem allen aber keine Gelegenheit vorüber zu lassen, seinen Unter-
gebenen wie vornehmlich eine wahre Gottesfurcht und Menschen-
Liebe als den Grund von allem dem, was Pflicht und Tugend

IF
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heisset, einzuflössen, also auch daneben einen Trieb zur Wohl-
anständigkeit der Sitten beyzubringen.

$ 19.
Und weil die der Jugend von Natur anklebende Unart nicht

5 gestattet, dass der Schulmeister (wie sonsten wohl zu wünschen
wäre) seine Lehrlinge insgesamt durch Gewinnung ihrer Liebe
und Zutrauens, Unterhaltung ihrer angebohrnen Begierde, etwas
zu wissen, Erregung einer gemässigten Aemulation unter den-
selben, Benachrichtigung der Eltern von ihrem Verhalten und

‚0 andere dergleichen gelinde Mittel zum guten ziehe oder, wenn
sie ja von einem Fehltritt übereilet würden, mit liebreichen und
allenfalls ernsthaften und bedrohentlichen Worten wieder in Ord-
nung bringe: So hat derselbe, wo durch den Glimpf nichts aus-
zurichten ist, die würckliche Züchtigung zur Hand zu nehmen,
jedoch dieselbe ohne Zorn und Ungestüm, unter gelassener Vor-
haltung des begangenen Unrechts und behutsamer Beobachtung
der Grade der Zucht, zu bewerekstelligen und, wann sie voll-
bracht, das Kind durch freundliches Begegnen wieder zu ge-
winnen. Absonderlich soll er aller der Gesundheit schädlichen

20 oder sonsten unvernünftigen Bestrafungen bey willkührlicher Ahn-
dung sich enthalten und nicht die Langsamkeit des Begriffes oder
jede kleine Auslassung der natürlichen Lebhaftigkeit, sondern nur
den Unfleiss, Eigensinn und Muthwillen bestrafen, auch so wenig
aus Rachgier gegen die Eltern zur Züchtigung schreiten, als aus

25 Freundschaft oder Scheu für selbige die Kinder ungestraft hin-
gehen lassen.

 x

Ss 20.
Ferner sollen die Schulmeister alle Sonn- und Fest-, auch,

wenn nicht die Abgelegenheit des Schul-Orts von der Kirche
30 ein anderes mit sich bringet, monatliche Buss- und Wochen-

Predigt-Tage sich mit ihrer unterhabenden Jugend in der Kirche
einfinden und nicht nur selbst auf die Predigt und Methode, zu
catechisiren, achten, sondern auch durch ihre Gegenwart und KEr-
innerung die Kinder in Aufmercksamkeit und Ruhe erhalten, nicht

35 minder bey der nächsten Gelegenheit die angehörte Predigt mit
der Jugend kürtzlich wiederholen, und des Endes auch dabenebst
zu allgemeiner Erbauung an denen Orten, wo an Sonn- und Fest-
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Tagen keine Nachmittags-Predigt ist, oder solche der Entlegen-
heit halber nicht besuchet wird, zu Sommers-Zeiten in den Schul-
Häusern eine catechetische Uebung anstellen und darauf eine
Bet-Stunde halten. Gleichergestalt sollen sie verbunden seyn,
sich im Sommer alle vierzehn Tage und im Winter, so oft es
nach den Umständen thunlich ist, am Mittwochen-Nachmittag in
der Pfarr-Wohnung einzufinden und auf den ihnen von dem
Prediger in der Catechisations-Methode und anderen zu desto
heilsamerer Führung ihres Amts gereichenden Dingen zu er-
theilenden Unterricht gehörig acht zu geben, auch bey solcher 16
Gelegenheit von dem Zustande ihrer Schulen genane Nachricht
zu ertheilen und die sich dem gedeylichen Fortgange Unserer
Schul-Anordnungen entgegen legende Hindernisse ungescheuet zu
entdecken, besonders aber alle halbe Jahre ein Verzeichniss der
Schulfähigen Kinder. ihres Distriets, auch alle Sonntage eine Liste 15
der die Woche über unfleissig oder gar nicht zur Schule und
Kirche gekommenen Kinder, worin die von den Kindern selbst
oder deren Eltern und Vorgesetzten angegebene Ursache ihres
Aussenbleibens mit bemerket sey, dem Prediger einzureichen und
darunter bey nachdrücklicher Strafe keine Conniventz oder Col- 20
lusion zu gebrauchen, damit nach Anleitung solcher Liste die
Ursache des Aussenbleibens untersuchet und, wenn solche un-
gültig befunden würde, mit den Eltern nach dem 27 Spho dieser
Constitution verfahren werden könne.

Ss 21. In

Dem bisherigen Unwesen, da die Schulmeister theils aus
wahrer Noth, theils unter dem blossen Vorwande, dass sie sonsten
nicht leben könnten, neben der Schulhaltung zu anderen Hand-
thierungen gegriffen, soll itzo, da den Schul-Dienern gnugsamer
Unterhalt verschaffet wird, nicht weiter nachgesehen werden, mit- 30
hin kein Schulmeister mit der Gast-Wirthschaft, insonderheit dem
Bier- und Brandtewein-Schenken oder weitläuftigen Ackerbau und
Vieh-Zucht einen Verdienst suchen oder sich zur Gärtnerey, Vieh-
hüten, Dreschen u. s. w. gebrauchen lassen oder sonsten einiges
Neben-Gewerbe treiben, wodurch er an Wahrnehmung seiner 35
Pflicht behindert und die ihm untergebene Jugend versäumet
werden könnte. Es haben demnach diejenigen Schulmeister, welche
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in diesen Umständen sich befinden, innerhalb eines Viertel-Jahres
a dato publicationis zu declariren, ob sie ihre Handthierung nieder-
legen und das erhäuerte Land von der Hand schaffen oder lieber
den Schul-Dienst aufgeben wollen. Diejenigen aber, bey deren

5 Bedienung vieler Ackerbau ist oder die selbst eigenthümliches
Land besitzen, müssen solches sogleich bestthunlich verheuren
oder nach Vorschrift des 23 Sphi einen Substituten annehmen:
Doch bleibet den Schulmeistern unverwehret, etwas weniges an
aigenthümlichem oder zu dem Dienste gehörigen, auch allenfalls

ı0 erhäuerten Lande zu ihres Hauses Nothdurft selbsten zu be-
stellen, auch mit dem etwa erlerneten, an ihrem Wohnungs-Orte
unverbotenen Handwerke, so weit sie solches mit eigenen und
ihrer Frauen und Kinder Händen bestreiten können, mit Schrei-
ben u. s. w. in den Neben-Stunden etwas zu verdienen; doch dass

15 es ohne den geringsten Abbruch der Schul-Arbeit, absonderlich
der Nachmittags-Information im Sommer, als welche, wenn auch
nur 4 bis 6 Kinder sich dazu einfinden sollten, unaussetzlich
wahrzunehmen ist, geschehe und einem jeden, der seine Kinder
in den Zwischen-Stunden privatim unterrichten lassen und dafür

20 ein billiges entrichten will. damit unweigerlich gedienet werde.

$ 22.
Kein Schulmeister ist befugt, nach eigenem Gefallen auch

nur auf einen zum Schulhalten verordneten Tag sich von der
Schule zu entfernen oder sonst die Schul- Arbeit auszusetzen,

25 sondern, wenn ihm eine unvermeidliche Reise oder Abhaltung
aufstösset, hat er solches dem Pastori anzuzeigen und, da die
Verhinderung länger als einen Tag dauren sollte. mit dessen Ge-
nehmigung inzwischen einen andern zur Information geschickten
Menschen an seiner Stelle zu verschaffen.

$ 23.
Ein jeder Schul-Bedienter ist verpflichtet, sein Amt per-

sönlich und keinesweges durch einen eigenbeliebigen Substituten
zu verwalten. Wenn aber derselbe Alters, Schwachheit oder an-
derer Ursachen halber ausser Stande ist, seine Funetion recht zu

35 versehen, . soll ihm ein Adjunetus und Eventual-Amtsfolger, dem
er, falls nicht ein anderes ausgemachet wird, nebst freyer Mit-
Wohnung im Schul-Hause das halbe Einkommen des Dienstes
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lassen muss, auf Art und Weise, wie der 15te und 16te Sphus
vermögen, zugeordnet oder nach Befinden ein Vicarius oder Sub-
stitut, mit dem er am besten eins werden kan und gegen dessen
Tüchtigkeit der Probst und, wo kein Probst ist, der General-
Superintendent nichts zu erinnern hat, von ihm selbst angenommen
werden: In welchem letztern Fall doch der Principal, so weit
seine Kräfte und Umstände es gestatten, nebst dem Substituten
in der Schule arbeiten und für die etwanige Verabsäumung der
Jugend selbst zur Rede stehen muss, auch den Substituten anders
nicht als nach erhaltener Zustimmung des Probsten und respective 10
des General-Superintendenten wieder entlassen kan. Ein gleiches
ist insonderheit in Absicht derjenigen Land-Diaconorum, mit deren
Diensten die Schulhaltung verknüpfet ist und die also, bey ihren
anderweitigen Amts-Obliegenheiten, eines Substituten bedürfen,
zu beobachten, bis etwa über kurz oder lang sich Mittel und ı5
Wege zeigen möchten, hierin durch Einziehung der Diaconate
oder Trennung der Schul- Dienste von denselben Wandel zu
schaffen.

8&amp; 24,
Ein Schul-Bedienter, welcher in Erfüllung vorbeschriebener 20

Pflichten vor andern treu erfunden wird, soll bey vorfallender
Gelegenheit zu einem wichtigern und einträglichern Schul-Amte
befördert und darauf bei Besetzung der erledigten Schul-Stellen,
bevorab derjenigen, wobey Uns das Berufungs-Recht zukommt,
vornehmlich mit gesehen werden. Da auch bishero viele Schul- 25
Patroni und Interessenten in dem irrigen Wahn gestanden, ob
könnten sie mit den Schulmeistern, besonders in den Neben-
Schul-Distrieten, wie mit ihrem Gesinde verfahren und selbige
nach allenfalls beschehener, bey der Annehmung vorbehaltenen
Aufsagung eigenen Gefallens abschaffen oder wenigstens, wann sie 30
mit dem Betragen derselben unzufrieden wären, sich in der Sache
zu Selbst-Richtern aufwerfen und ihnen ihr Einkommen vorent-
halten: So gebiethen und befehlen Wir hiemit, dass man sich
künftig, bey unnachbleiblicher Fiscalischen Ahndung, eines solchen
Unterfangens ganz entäusere und, falls ein Schul-Diener zu ge- 35
gründeten Klagen Ursache geben sollte, davon dem Pastori und,
bey dennoch entstehender (anstehender) Besserung, Unseren Special-
Visitatoribus oder Unserm General-Superintendenten Eröffnung thue
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und Remedur gewärtige; Immassen Unser ernstlicher Wille ist, dass
der Pastor eines jeden Orts, so bald ihm das üble ‚Verhalten des
Schulmeisters solchergestalt zu erkennen gegeben oder er dessen
von selbsten inne wird, nach fruchtlos abgegangener ein- oder

5 zweymaligen Erinnerung die Sache, bey schwerer Verantwortung,
nach Unterscheid der Oerter, an die Special-Visitatores oder den
General-Superintendenten, von welchen sodann Inculpatus zu ver-
nehmen und entweder für dasmahl nur ernstlich zu verwarnen
oder, nach Befinden, zu dem unten im 29sten $pho verordneten

10 Behuf auf einige Zeit a beneficio zu suspendiren ist, unverhohlen
einberichte und, wann auch dieses Straf-Mittel nichts verfangen
will, den Zustand der Sache von neuem an dieselben gelangen
lasse, auf dass sie solche bey dem Consistorio des Orts (welches,
wann es um selbige Zeit nicht ohnehin gehalten wird, in An-

:5 sehung der mit dem Amtmann oder Land-Voigt und Praeposito
demselben beywohnenden Assessorum nach der Verfügung des
14ten Sphi eingeschränket werden kan) und respective bey dem
Ober-Consistorio anhängig machen und daselbsten rechtlicher Art
nach mit der Suspensione ab officio «&amp; beneficio oder gänzlichen

20 Remotion verfahren werde.
Grobe Misshandlungen und Verbrechen der Schul-Bedienten

werden, wann sie so kund- und ruchtbar sind, dass die fernere
Amts-Führung eines solchen Menschen cin öffentliches Aergerniss
geben würde, sofort denen Special-Visitatoren oder dem General-
Superintendenten, die ihn unverzüglich ab officio zu suspendiren
und den Vorfall an das Ober-Consistorium zu weiterer Verfügung
ohne Aufschub einzuberichten haben, angezeiget; wann hingegen
das Factum annoch einigem Zweifel unterworfen ist, entweder
nur gedachten Visitatoribus oder Unserm resp. Ober- und Sach-

30 walter, damit die Sache solchergestalt bey dem Gerichte, für
welches sie nach Unterscheid der Fälle gehöret, zur Erörterung
gelange, denunctiiret.

Ss 25.

„DR

Nachdem aber auch die besten Schulmeister keinen rechten
35 Nutzen schaffen können, wann die Sehulen von den Kindern

schlecht besuchet werden; So wollen Wir hiemit verordnet und
ernstlich. befohlen haben, dass alle Kinder, beyderley Geschlechts,
von der Zeit an, da sie Schul-fähie sind, bis zu ilrer Con-
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firmation, beständig, Sommers und Winters, in den oben im 18ten
Spho bestimmten Stunden und mit alleiniger Ausnahme der da-
selbst vergönneten Ferien, es möchte dann die Krankheit der-
selben oder sonsten eine gültige und erweisliche Ursache im Wege
stehen, zur Schule geschicket werden, oder, wanm sie ja, voraus
im Sommer, einen Theil des Tages zum Dienste ihrer Eltern oder
Herrschaft anwenden müsten, mithin der Pastor loci nicht thun-
lich fände, dass sie gedachtermassen beständig, ohne Unterscheid
der Jahres-Zeit, zur Schule giengen, doch wenigstens mit Anfang
ihres 6ten bis zum Ende ihres 9ten Jahres im Winter, oder von 10
Michaelis bis Ostern, Vor- und Nachmittags; im Sommer, oder
von Ostern bis Michaelis, hingegen nur des Vormittags; im
1lOten, 1lten und 12ten Jahre den ganzen Winter Vor- und
Nachmittags; im 13ten und folgenden Jahren bis zum Con-
firmations-Jahre .von Martini bis zu einfallender Pflug- oder 15
Fasten-Zeit gleichmässig Vor- und Nachmittags und in dem Con-
firmations-Jahre selbsten bis zur Confirmation hineingehen, auch
solchenfalls diejenige Kinder, die über 9 Jahren sind, damit sie
das im Winter.erlernete nicht gänzlich in Vergessenheit bringen,
den Sommer über am Sonnabend Nachmittag, da die andern 20
Kinder Urlaub haben, zu der mit ihnen vorzunehmenden Re-
petition (wofür dem Schulmeister nichts entrichtet wird) sich‘in
der Schule einfinden sollen; Wobey Wir jedoch dem Pastori des
Orts gestatten, denen Eltern und Vorgesetzten, die zwar ein Kind
die ganze in eventum vorgeschriebene Zeit zur Schule zu senden 25
erbötig sind, allein dabey an obbestimmte Termine sich nicht
gerne binden, sondern desfalls lieber eine andere Einrichtung
treffen möchten, hierunter zu willfahren. „:

Und da sonsten an verschiedenen Orten die üble Gewohn-
heit eingerissen ist, dass in denen Wochen, da ein Fest-Tag ein- 30
fällt, die Kinder, weil man aus unzeitiger Sparsamkeit das Schul-
geld für die ganze Woche nicht bezahlen will, zu Hause behalten
werden: So wollen Wir sothanen Missbrauch hiedurch abgeschaffet,
mithin verordnet haben, dass, wann gleich in einer Woche ein
und anderer Feyer-Tag einfiele, die Kinder darin nichts desto 35
weniger zur Schule geschicket und das Schul-Geld (als wovon
überhaupt nur ganzer Wochen und nicht blosser Tage halber
etwas zu kürzen ist) für voll bezahlet werden solle.

R
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Ss 26. ;

Zur Confirmations-Handlung soll mit den Knaben vor zurück-
gelegtem 16ten und mit den Mädgen vor geendigtem 15ten Jahre
ordentlicher Weise nicht geschritten, sondern vielmehr ein jeg-
licher, wess Alters er auch sey, so lange er nicht wenigstens im
Lesen fertig geübet und bey ihm nach gewissenhaftem Befinden
des Seelsorgers ein hinlänglicher Grund im Christenthum geleget
ist, bis zum folgenden Confirmations-Termine in die Schule zurück-
gewiesen werden: Weshalben dann bey jedesmahliger Visitation
die Jüngst-confirmirte Kinder dem Probsten oder dem General-
Superintendenten nach einer einzureichenden Specification in der
Kirche absonderlich vorgestellet und, wie weit sie im Lesen und
in ihrem Christenthume gekommen, von ihm untersuchet werden
soll. Und obgleich dem Prediger erlaubet ist, denenjenigen, welche
die Confirmation der Ihrigen aus gültigen Ursachen etwas früher
verlangen, darunter zu willfahren; so ist doch selbige nicht leicht
und ohne vorgängige Einwilligung des Probsten oder, wo keiner
ist, des General-Superintendenten vor vollendetem 14ten Jahre
vorzunehmen. Damit auch die Confirmati in der heilsamen Lehre

20 desto fester gesetzet werden, so sollen sie, so lange es der Seel-
sorger nöthig findet, sich denen Catechismus-Examinibus in der
Kirche mit darstellen: Wess Endes dann, wann etwa solche junge
Leute kurz nach ihrer Confirmation ausserhalb Kirchspiels sich
begeben, in den ihnen zu ertheilenden Beicht-Scheinen das Con-
firmations-Jahr ausgedrücket werden muss, auf dass der Prediger
des Orts, wo sie sich aufzuhalten gedenken, auf dieselbe bey der
Catechisation sein Augenmerk mit richten könne. Sollte aber
sich befinden, dass ein solcher junger Mensch das vorhin ge-
fassete wieder vergässe: So hat der Seelsorger selbigem, wann

30 er sich bey ihm zur Beichte meldet, anzudeuten, dass er sich
des Abendmahls auf eine gewisse Zeit enthalten und inzwischen
das Vergessene wieder erlernen müsse.

RR

Weil in den meisten Fällen der Nachlässigkeit, Verzärtelung
35 und andern unlautern Neigungen der Eltern und Vorgesetzten,

auch deren bösem Exempel die Schuld beyzumessen ist, wann die
Kinder unfleissig zur Schule kommen oder von dem Erlernten

8 927.
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schlechten Nutzen schöpfen; Als werden alle und jede Eltern,
Vormünder, und wer sonst an Eltern Statt ist, hiedurch ernstlich
angewiesen, sind auch dazu von den Predigern bey dem öffent-
lichen Vortrage des Göttlichen Worts, bey den solennen Schul-
Visitationen, bey dem Haus-Besuche und sonst bey einer jeglichen
Gelegenheit: liebreich und dringend zu ermahnen, ihre sämtliche
in den Schul-Jahren stehende respective eigene und anvertraute
Kinder bey den öffentlichen Catechismus-Uebungen in der Kirche
oder Distriets-Schule unausbleiblich erscheinen zu lassen und mit
den benöthigten Büchern nach Vorschrift des 25sten Sphi tag-
täglich zur Schule zu schicken oder, wann ja eine erhebliche Ur-
sache hieran hinderlich wäre, solche dem Schulmeister und, bey
längerem als wöchentlichen Aussenbleiben, auch dem Pastori un-
verzüglich anzuzeigen, nicht minder durch die häusliche Zucht
und Unterweisung dem Schulmeister treulich beyzustehen, bey 15
den Kindern eine Ehrerbietung gegen ihn zu unterhalten, nach
ihrer Aufführung in der Schule ihr Betragen gegen selbige ein-
zurichten, sie auf das sorgfältigste vor allem Aergernisse zu be-
wahren und selbst denselben mit einem wohlgesitteten und christ-
lichen Wandel vorzuleuchten.

Würde aber jemand unter ihnen sein Kind nicht nach Ge-
bühr zur Schule halten, noch denen öffentlichen Examinibus
Catecheticis darstellen, auch wohl gar solches noch dazu durch
»ffenbare Laster und Ausschweifungen ärgern und das Gute an
demselben hindern; so soll er nicht nur dem Schulmeister das 25
volle Schul-Geld einen Weg wie den andern bezahlen, sondern
ist auch, wann die Ermahnungen des Seelsorgers bey ihm nichts
Eruchten wollen, auf dessen Anzeige von Visitatoribus für jeden
Tag, da das Kind. nicht zur Kirche oder Schule gekommen ist,
nach Proportion seines Vermögens in eine Geld-Busse von 1, 2, 30
4 bis 8 @ (welche durch die ordentliche Obrigkeit des Contra-
venienten eingetrieben wird) zu dem bald zu berührenden Ge-
brauche zu vertheilen und, da auch solche Bestrafung und der
Visitatorum oder des Consistori Gewissens-Rüge bey ihm nichts
verfangen sollte, von der Obrigkeit, worunter er sortiret, durch 35
schärfere Mittel zu seiner Schuldigkeit anzuhalten; wie dann nicht
weniger Unser ausdrücklicher Wille ist, dass, wann künftig Landes-
Kinder, nachdem sie herangewachsen, ein Verbrechen begehen,

10
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bey der Untersuchung allezeit darauf mit Acht zu geben sey, wie
die Zucht ihrer Eltern gewesen und, da sich bey diesen eine
Bosheit oder Schuld hervorthäte, sie dafür besonders angesehen
werden sollen.

8 28.
Da auch bisher verschiedene Guts-Herren, oder Verwalter

und Pächter, die Bauer- Kinder manchesmahl den gantzen "Tag
hindurch zu Hof-Diensten angestrenget und dadurch von dem ge-
hörigen Schulgehen abgehalten haben: So soll sothane Unbefugniss

‚0 hiedurch bey fiscalischer Ahndung gänzlich untersaget und blos
erlaubet seyn, dergleichen Kinder nach gebührend abgewarteten
Schul-Stunden zu den vorfälligen Diensten zu gebrauchen. Ein
gleiches ist von andern Leuten, in deren Lehre, auch Dienste
und Brodte fremde Kinder stehen, bey der im vorigen Spho

15 sancirten Strafe zu beobachten, und zu dem Ende, wenn das
Kind bey ihnen in die Lehre gegeben oder vermiethet wird, die
Zeit zur Schule allemahl von denen Eltern oder Vormündern aus-
zudingen.

8 29.
Und damit denen Leuten, die von geringem Vermögen und

gleichwol oft mit vielen Kindern beladen sind, nicht etwa zu
schwer falle, dieselben auf obbesagtem Fusse zur Schule zu halten,
es auch den Kindern, deren Eltern auf ihre Erziehung gar nichts
wenden können, dennoch an dem bedürfenden Unterrichte nicht

25 ermangele: So wollen Wir, dass nicht allein diejenigen Unter-
thanen, beydes in den Städten und auf dem Lande, deren Um-
stände nach Obrigkeitlichem Befinden hierunter eine Erleichterung
erfordern, wenn sie mehr als zwey in den Schul-Jahren stehende
Kinder haben, für jedes Kind, so über diese Anzahl ist, nur die

30 Hälfte des sonst gewöhnlichen Schul- und dahin mit zu rechnen-
den Instruetions- und Neu-Jahrs-Geldes zu erlegen und, falls sie
auch hiezu nicht rathen könnten, für ihre sämmtliche Kinder,
ohne Unterscheid, nur das halbe Schul-Geld zu entrichten schuldig
seyn, sondern auch, wann jemand selbsten aus der Armen-Casse

35 verpfleget würde oder doch zum Schul-Gelde und den anzu-
schaffenden Schul-Büchern nicht das mindeste erübrigen könnte,
sodann für die Erziehung seiner Kinder an denen Orten, wo be-
sondere Armen-Schulen und andere Instituta zum Behuf der

20
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Armen-Kinder sind, der Fundation und sonsten eingeführten Ver-
fassung gemäss gesorget, an den übrigen Orten aber es mit dem-
selben nach Vorschrift des 19 8phi Unserer Armen-Verordnung
gehalten, jedoch für selbige (in so weit sie nicht von dem Schul-
meister loci unentgeltlich informiret werden müssen) ausser den
nöthigen Büchern nur das halbe Schul-Geld aus der Armen-Casse
bezahlet werden solle. Wes Endes dann die in gegenwärtiger
Constitution gesetzte Geld-Strafen, wie auch das Aufkommen des
an einigen Orten für die Armen-Kinder umgehenden besondern
Klingbeutels oder der angeordneten jährlichen Collecte resp. in 10
den Fundum der zu ihrem Behuf gewidmeten Schule oder Stif-
tung und in den jedes Orts befindlichen Armen-Kasten fliessen,
aicht minder überall, wo die im 4 Spho verordnete Abstellung
des Umsingens auf dem Lande den armen Schülern einen Ab-
gang verursachen möchte, sothaner Abgang durch Einführung 15
einer eigenen Collecte oder Klingbeutels für dieselben oder auf
andere von den Visitatoren bequem erachtete Weise ersetzet
werden soll; Im Fall auch einige unvermögende Eltern, wie bis-
her mehrmahlen bemerket worden, ihre Kinder, ungeachtet sie
dieselben nach vorstehender Verfügung frey zur Schule schicken 20
können, von dem Schulgehen abhalten sollten: So wollen Wir,
dass solche Eltern mit Gefängniss, auf Wasser und Brod, beleget
oder denselben von dem ihnen etwa beygelegten wöchentlichen
Armen-Gelde zur Strafe ein gewisses abgezogen, und bey dennoch
anhaltender Widerspenstigkeit sie bis zu ihrer Besserung von dem 25
Genusse des Armen-Geldes gänzlich ausgeschlossen werden sollen.
Und müssen übrigens die Kinder der Armen und Reichen von
dem Schulmeister alle überein mit gleich durchgehendem Fleisse
unterrichtet und jene so wenig als diese zur Feld-Arbeit, häus-
lichen Geschäften oder Boten-Lauffen von ihm gebrauchet werden. 30

&amp; 30.

Weil endlich das Schulwesen, wo anders der gute Zustand
desselben dauerhaft seyn soll, unter genauer und beständiger Auf-
sicht gehalten werden muss: So sollen die Pastores in den Städten
und auf dem Lande sothane Schul-Inspection, wie sie dann auch 35
würcklich ist, für eines der wesentlichsten Stücke ihrer Amts-
Obliegenheit halten, folglich nebst dem oder denenjenigen, welchen
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das Scholarchat herkömmlich mit zustehet, die dahin gehörige,
ihnen in dieser Unserer Constitution hin und wieder eingebundene
Besorgnisse treulich ausrichten und überhaupt darauf acht haben,
dass sowohl Lehrende als Lernende und der letztern Eltern und
Vorgesetzte ihre vorberegte Pflichten pünctlich erfüllen. Diesem-
nach soll der Pastor eines jeglichen Orts eines Theils den Schul-
meistern seines Kirchspiels, wenn sie sich nach dem 20 $pho bey
ihm einfinden, zu dem Informations-Werke überhaupt und einer
leichten und deutlichen Catechisation gründliche Anweisung geben,

10 sie solchergestalt zu ihrem Amte immer geschickter, auch durch
sein Vorbild und Zureden munterer und unverdrossener zu machen
suchen, nach dem Zustande ihrer Schulen sich genau erkundigen
und die in vorberegtem S$pho gedachte resp. halbjährige und
wöchentliche Listen, um davon in Absicht auf die Eltern der

ı5 unfleissigen Schul- und Kirchengänger den behörigen Gebrauch
zu machen, von ihnen erfordern, und andern Theils die Haupt-
Schule seiner Parochie alle 14 Tage einmahl, die Neben-Schulen
aber, so oft es die Gelegenheit und seine anderweitige Amts-
Geschäfte zugeben wollen, unangemeldet besuchen, die Lectiones,

20 welche der Schulmeister mit den Kindern treibet, anhören, was
in seiner Art, zu informiren, mit der ihm ertheilten Vorschrift
nicht übereinstimmet oder sonsten dabey zu erinnern vorfällt,
wahrnehmen und ihn darunter insgeheim und mit allem Glimpfe
zurecht weisen. Insonderheit soll auch ein jeder Pastor nebst

25 dem oder denenjenigen, welchen die Schul-Inspeetion etwa mit
zukömmt, die Haupt-Schule sowohl als sämtliche Neben-Schulen
seines Kirchspiels jährlich zweymahl, das erstemahl um die Ad-
vent-Zeit, das zweytemahl um Pfingsten, nachdem er den Tag
seiner Ankunft des Sonntags vorher von der Canzel kund ge-

30 machet und die Gemeine oder Schul-Genossenschaft zu der vor-
seyenden Handlung eingeladen, ordentlich visitiren, dabey mit der
Jugend, um zu sehen, wie weit sie im Christenthum und anderen
Wissenschaften gekommen, ein Examen anstellen, und sodann die
Kinder zum gebührenden Fleiss und Gehorsam ermuntern, dem

35 Schulmeister und den anwesenden Eltern hingegen den Inhalt
dieser Unserer Constitution, statt deren wörtlichen Verlesung, mit
Nachdruck zu Gemüthe führen, und sie zu genauer Beobachtung
aller und jeder ihnen darin vorgeschriebenen Pflichten ernstlich

5



Königlich - Holsteinische Schulordnung von 1747. 123

anmahnen, auch, falls in einem oder andern Stücke ein Mangel
zu verspüren wäre, solchem bestthunlich abzuhelfen suchen, das-
jenige aber, dem er nicht Wandel schaffen könnte, an die Visi-
tatores gelangen lassen.

Damit indessen eine so wichtige Obliegenheit dem Pastori
allein nicht zu schwer falle: So wollen Wir in Ansehung der-
jenigen Oerter, wo mehrere Prediger und nicht etwa eigene Cate-
cheten sind, denen resp. Compastoribus, Archi-Diaconis und Dia-
conis kraft dieses ernstlich auferleget haben, sich obigen Ver-
richtungen auf Erfordern des Pastoris willig mit zu unterziehen 10
und davon an ihn, auf dass derselbe allemahl im Stande sey, von
der Beschaffenheit der gesamten Schulen seines Kirchspiels rich-
tigen Bescheid zu geben, zu berichten: Wie dann, falls wider
Verhoffen an einem oder andern Orte über die Eintheilung dieser
Arbeit unter den Predigern Streit entstehen sollte, Visitatores 15
solchen durch Einführung der Alternation oder auf andere billige
Weise zu entscheiden haben.

Im übrigen ist der Prediger zu den ordentlichen Visitationen
derer Neben-Schulen abzuholen und diese Fuhr von jedem Schul-
Distriete unweigerlich herbey zu schaffen. Gleichwie auch recht- 20
schaffene Seelsorger schon Gelegenheit und Mittel finden werden,
ausser dem von Zeit zu Zeit an die abgelegene Schul-Oerter zu
kommen. Also sollen zu dem Ende die ihnen zum Kranken-
Besuche, zur Haus-Kind-Taufe, oder sonst zu einem Ministerial-
Actu zugesandte Fuhren, falls es nicht zur Pflug- und Saat- 25
Zeit ist, desselben Tages so lange zu ihren Diensten seyn, bis
sie die im Dorfe befindliche, auch wohl die nächstbelegene
Schule werden besuchet haben.

8 31.
Da auch die öffentliche Catechismus-Uebungen,wiefür30

Alte, also insbesondere für Junge, von ungemeinem Nutzen sind:
So sollen die Prediger die in Unserer Sabbaths- Verordnung $ 8
vorgeschriebene und sonst an jedem Orte übliche Examina Cate-
chetica in der Kirche Winters und Sommers unaussetzlich treiben,
auch, wo nicht ohnehin am Sonntage Catechismus-Predigten ein- 35
geführet sind, mit Bewilligung der Visitatorum an den Wochen-
Predigt-Tagen statt der Predigt einen kurzen Sermon über einen
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Theil des Catechismi halten und sodann catechisiren, nicht minder
darauf acht haben, dass die Schulmeister nach Massgebung des
20 Sphi mit ihren Untergebenen sich dazu gebührend einstellen
und, wo die voraus gesetzte Umstände zu treffen, an den Sonn-

5 und Fest-Tagen die nachmittägige Catechisation und Bet-Stunde
in der Schule unnachbleiblich halten. Sollte die Anzahl der
Kinder in einer Parochie zu gross seyn, als dass sie bey dem
nach der Predigt anzustellenden Examine sämtlich vorgenommen
werden könnten; So hat der Pastor eine Vertheilung derselben

(0 nach den Schul-Distrieten zu machen und jeden Sonntags von der
Cantzel abzukündigen, welche Schul-Districte an dem folgenden
Sonntage das Examen untergehen und zu dem Ende in den Gängen
vortreten sollen.

Ss 32.
15 Ausserdem sollen Unser p. t. General-Superintendent und

Unsere in jeder Praepositur verordnete Special-Visitatores, voraus
der Kirchen-Probst, wie zu aller Zeit der vorfälligen Schul- An-
gelegenheiten sich mit Ernst annehmen und sie entweder selbst
berichtigen oder nöthig ermessenden Falls an Unser Glückstädti-

20 sches Ober-Consistorium bringen, also insonderheit bey den zu
haltenden Kirchen-Visitationen zufolge Circular- Reskripts vom
31sten May 1737 den Schul-Zustand genau und gründlich unter-
suchen und theils bey den Predigern, Schul-Dienern, Patronen,
eingepfarreten Obrigkeiten, Kirch-Geschwohrnen und Schul-Vor-

25 stehern nachforschen, theils durch das mit den Kindern anzu-
stellende Examen in der Kirche und den etwa behufigen oder
sonst füglich Statt findenden persönlichen Besuch der Schul-
Oerter selbsten erfahren, wie weit die Absicht dieser Unserer
Constitution in besserer Unterweisung der Jugend und Einrichtung

30 des Schul-Wesens an jedem Orte erreichet worden, die sich in
einem oder andern Puncte eräugnende Mängel und Gebrechen
sofort abstellen oder die bequemste Mittel und Wege, selbigen
Wandel zu schaffen, ausfündig machen, und nach solchergestalt
geendigtem Visitations- Actu, wie sie die Schul-Verfassung ge-

35 funden, was sie daran verbessert und was noch höheren KEin-
sehens bedürfe, an Uns pflichtmässig einberichten. Und sollen
übrigens bey den Kirchen-Visitationen, ausser den Erwachsenen,
die von dem Prediger bey Aukündigung des Visitations-Tages
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dazu ermahnet werden müssen, alle Schul-Kinder, unter Anführung
ihrer Schulmeister, bey der im 27sten Spho gesetzten Strafe für
jedes ohne Noth ausbleibende Kind, in der Kirche erscheinen,
die Schulmeister auch sowohl vor als nach dem Gottesdienste im
Pfarr-Hause sich einfinden, um auf Erfordern von ihrer Schule
nöthigen Bescheid zu geben: Wobey sie dann dem General-
Superintendenten oder den Special-Kirchen-Visitatoren ein Ver-
zeichniss der für dasmal nicht anwesenden und das letzte halbe
Jahr unfleissig zur Schule gekommenen Kinder einzuliefern haben,
worin bey jedem Kinde dessen Eltern oder andere Vorgesetzte zu 10
benennen, auch ihre, der Schulmeister, sonstige Boschwerden am
Ende beyzufügen sind.

Gebieten und befehlen demnach Unsern zur Glückstädtischen
Regierung und Ober-Consistorio verordneten Statthalter, Cantzler
und Räthen, Unserm p. t. General-Superintendenten, Unsern p. t. 15
Special-Kirchen-Visitatoren jeder Praepositur, allen Obrigkeit-
lichen Personen in den Städten und auf dem Lande, den Pre-
digern, Schul-Dienern, Kirchen-Juraten und Schul-Vorstehern eines
jeglichen Orts und sonsten männiglich, dem es angehet, über gegen-
wärtige Unsere Schul-Verordnung in alle Wege fest und unyer- 20
rückt zu halten und in Vollstreck- und Handhabung derselben
einer dem andern behülflich und beförderlich zu seyn, auch resp.
30 lieb ihnen ist Unsere Ungnade und andre nachdrückliche
Ahndung zu vermeiden, derselben in allen Puncten unabweichlich
nachzuleben.

Und damit übrigens niemand in vorkommenden Fällen mit
der Unwissenheit sich entschuldigen könne: So soll diese Schul-
Ordnung nicht nur vorjetzo ihrem ganzen Inhalt nach in allen
unter Unserer einseitigen Hoheit stehenden Kirchen von der
Cantzel publiciret, sondern auch obanbefohlenermassen alljährlich 30
an den beyden Tagen, da eine jegliche Schule ordentlich visitiret
wird, von dem Prediger anstatt der wörtlichen Verlesung einge-
schärfet und daneben in jeder Schule ein Exemplar davon zu
jedermanns Einsicht aufbehalten werden. Uhrkundlich unter
Unserm Königl. Hand-Zeichen und vorgedruckten Insiegel. Ge- 35
geben auf Unserer Königl. Residentz Christiansburg zu Copen-
hagen den 31sten Decembris 1747, Friderich R.

I. SS. y. Schulin.

IF.

L. 8.)
D



XII
Schulordnung des Fleckens Bredstedt von 1795.

Wann Ihro Königl. Majestät Allerhöchst unmittelbar nach-
stehende Schulordnung für die Fleckens-Schule zu Bredstedt zu

5 genehmigen Sich bewogen gefunden:
Schulordnung

für
die Fleckens-Schule in Bredstedt.

$ 1.
Für den Flecken Bredstedt ist blos eine gute Bürgerschule

Bedürfniss. Beyde Schulen, die lateinische und die deutsche,
werden also hinführo, so wie es vor Alters gewesen ist, nur Eine
Bürgerschule von zwey verschiedenen Classen ausmachen, und
bey dem Unterricht in beyden Classen wird blos auf diejenigen

ı5 Wissenschaften zu sehen seyn, welche zur Bildung des Bürgers
nöthig und nützlich sind.

82.

0

Der ersten Classe steht der erste Lehrer oder der Rector,
der zweyten Classe der zweyte Lehrer oder der Schreib- und

20 Rechenmeister, vor; aus dieser gehen die Kinder in jene über,

S 3.
Jeder Lehrer unterrichtet wöchentlich 30 Stunden. Die bis-

her gewöhnlich gewesenen Nachstunden des Schreib- und Rechen-
meisters von 5 bis 7 sind als blosse Privatstunden zu betrachten,

25 und es steht den Eltern frey, ob sie ihre Kinder in dieselbe
schicken wollen oder nicht.

$ 4.
Die öffentliche Classe des Schreib- und Rechenmeisters aber

müssen alle Schulpflichtige Kinder ohne Ausnahme besuchen.
20 Bey der ersten Classe hingegen findet kein Zwang statt; Eltern,
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die des Vermögens sind und denen daran gelegen ist, ihre Kinder
weiter zu führen, werden von selbst sich dieser Gelegenheit, ihnen
mehrere Kenntnisse zu verschaffen, mit Freuden bedienen.

Ss 5.
Das Schulgeld für die erste Classe wird hinführo zu 1 Rthlr.

vierteljährig und für die zweyte zu 1 «9 vierteljährig festgesetzet,
Für die Privatstunden müssen die Eltern, welche solche verlangen,
den Lehrern besonders Vergütung geben.

8 6.
Das Schulgeld für beyde Classen wird nach einer von den 1%.

Lehrern angegebenen Specification durch die Gezwölften von den
Eltern quartaliter eincassirt und den Lehrern überliefert und muss,
was die zweyte Classe anbetrift, für alle Schulpflichtige Kinder,
sie mögen die Schule besucht haben oder nicht, bezahlt werden,
es sey denn, dass gültige Ursachen sie vom Schulbesuche abge- 15
halten haben.

SL
Vom siebenten Jahre an ist ein jedes Kind Schulpflichtig,

jüngere Kinder haben Erlaubniss, die Nebenschulen zu besuchen,
um daselbst lesen zu lernen. MM

88.
Jedes Kind muss sogleich, wenn die Schule angeht, nemlich

Morgens um 8 und Nachmittags um 1 Uhr, sich einfinden; die-
jenigen, welche zu spät kommen, werden gewarnt und nach Be-
finden bestraft werden,

89.
Kein Kind darf ungewaschen und ungekämmt und kein

Knabe, wenn es irgend möglich ist, mit einer Mütze oder mit
Klotzen die Schule betreten, so wie überhaupt Reinlichkeit und
Wohlanständigekeit den Eltern und Kindern empfohlen wird. 3

S 10.
Wenn des Mittewochs Catechismusexamen in der Kirche

gehalten wird, so müssen alle Kinder aus bevden Classen der
öffentlichen Catechisation beywohnen.
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8 11.
Beyde Lehrer haben ordentliche Schullisten über den fleissi-

gen oder nachlässigen Schulbesuch ihrer Schüler zu führen und
solche quartaliter den Kirchenvisitatoren vorzulegen, damit die

5 trägern ermuntert und nach Befinden durch Zwangsmittel zum
fleissigen Schulbesuch angetrieben werden können.

s 12.
Zur Ermunterung der Lehrer sowol als der Schüler wird in

Anwesenheit der Kirchenvisitatoren halbjährig, und zwar am Mitte-
‚0 woch in der vollen Woche nach Ostern und am Mittewoch nach

Michaelis, in jeder Classe besonders, ein Schulexamen gehalten,
welches wie gewöhnlich am Sonntage vorher von der Kanzel be-
kannt gemacht wird. Vormittags um 9 Uhr nimmt das Examen
mit den Schülern der ersten Classe seinen Anfang und Nach-

‚5 mittags um 1 Uhr werden die Schüler der zweyten Classe exami-
nirt, bey welchem Examen die Schüler der ersten Classe, die von
dem Schreib- und Rechenmeister in den Privatstunden im Rechnen
unterrichtet worden, sich gleichfalls einfinden,

Ss 13.

In der zweyten Classe wird von dem Schreib- und Rechen-
meister in folgenden Wissenschaften Unterricht ertheilt: Lesen,
Schreiben, Rechnen, Singen, Briefschreiben und Orthographie,
Religionsunterricht und Religionsgeschichte und biblische Ge-
schichte, ;

25 Mit einem Gesang und Gebet wird die Schule jedesmal
eröfnet.

20)

Zum Lesen wird für die jüngern Kinder das Kielsche Buch
zum Lesenlernen, welches alle Kinder sich anschaffen müssen,
und für die ältern die Bibel und das Gesangbuch oder zuweilen

30 auch ein anderes gutes Schulbuch gebraucht. Aus der Bibel
müssen die fasslichsten und rührendsten Stellen, besonders aus
dem neuen Testamente, vorzüglich gelesen werden, und zwar so,
lass zur Zeit nur einer der grössten Knaben oder eins der
grössten Mädchen das vorgegebene Stück laut, langsam und deut-

as lich herlese und die andern solches leise für sich nachlesen,
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Im Schreiben und Rechnen werden die grössern Kinder
geübt, währender Zeit die kleinern buchstabiren oder lesen, damit
alle. zugleich beschäftigt werden.

Zum Singen wird eine Stunde des Sonnabends ausgesetzt,
welche auch von den Schülern der ersten Classe besucht werden
kann. Nur ist es nothwendig, dass alle diejenigen Schüler, die
an der Singstunde keinen Theil nehmen, alsdenn die Schule ver-
lassen, damit die Singenden ‘nicht gestört werden.

Bey dem Unterricht im Briefschreiben kömmt es nicht so-
wol auf viele Regeln als auf gute Muster an; der Lehrer wird 1
also seine Schüler bald gute Briefe vorlesen lassen, bald ihnen
Briefe in die Feder dictiren und sie dadurch allmählig üben, über
aufgegebene Themate selbst Briefe abzufassen, welche nachher
mit Bemerkung der begangenen Fehler in den öffentlichen Stun-
den corrigiret werden.

In der Religion wird nach dem Landescatechismo unter-
richtet und damit die Religionsgeschichte verbunden, damit die
Wohlthätigkeit der Religion der Jugend zugleich recht anschau-
lich gemacht werde. Zum Auswendiglernen wird den Kindern
nichts aufgegeben, als was ihnen vorher von dem Lehrer erklärt 2(
worden. Bey der Catechisation wird jedesmal dasjenige anfangs
kurz wiederholt, worüber den "Tag vorher catechisirt worden, da-
mit der Lehrer im Stande sey, zu prüfen, ob die Jugend die
Lehre richtig gefasst und verstanden habe.

Bey dem Unterricht in der biblischen Geschichte werden 25
die Kinder auf die Charactere und Schicksale der‘ in der Ge-
schichte vorkommenden Personen sowol als auf die besondern
Wege der göttlichen Vorsehung aufmerksam gemacht werden.
Jede biblische Geschichte wird zuerst den Kindern von dem
Lehrer vorerzählt mit Anzeige der Stelle, wo sie in der Bibel zu 30
finden ist, dann catechetisch durchgefragt und zum Beschluss
entweder an demselben oder an dem folgenden Tage von den
fähigern Kindern mit ihren eigenen Worten wiederholt.

$ 14.
In derArithmetik, Geometrie, Trigonometrie und im Buch- 35

halten giebt der Schreib- und Rechenmeister für diejenigen Kinder,
die es verlangen, in den 8 3 angeführten Privatstunden Unterricht.
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8 15.
In der ersten Classe wird hinführo in folgenden Wissen-

schaften unterrichtet: In der deutschen Sprachlehre, Erdbeschrei-
bung, Geschichte, Naturlehre und Naturgeschichte und Techno-
logie, wie auch fortgesetzter Unterricht in der Religion und
Religionsgeschichte gegeben.

5

In der deutschen Sprachlehre ‚wird nach Adelungs Auszug
aus der deutschen Sprachlehre unterrichtet und damit zugleich das
Lesen guter deutscher Schriften, Uebungen im Declamiren und

in im Briefschreiben und in andern schriftlichen Aufsätzen ver-
bunden. Die Uebungen im Briefschreiben werden wie in der
zweyten Classe angestellet; zu andern deutschen Ausarbeitungen
wird den Schülern ein Thema von dem Lehrer aufgegeben, wel-
ches sie’ zu Hause ausarbeiten; diese Aufsätze werden nachher

ı5 von dem Lehrer in seinem Hause verbessert und die geschehene
Verbesserungen mit Bemerkung der grammaticalischen Regeln in
den öffentlichen Stunden den Kindern angezeigt.

Die Erdbeschreibung so wie auch die Geschichte wird am
besten catechetisch behandelt; doch müssen den Kindern nicht

20 bloss Namen von Ländern und Städten vorgesagt und diese Län-
der und Städte auf der Charte gezeigt, sondern sie müssen auch
auf die Verbindungen und Verhältnisse der Reiche unter ein-
ander, auf ihre Handlung, Schiffahrt, Producte, Fabriken u. s. w.
aufmerksam gemacht werden.

Bey dem‘ Unterricht in der Geschichte nebst dem Noth-
wendigsten aus der Chronologie ist es genug, wenn die Schüler
aus der alten Geschichte die vornehmsten und wichtigsten Be-
gebenheiten lernen; desto weitläuftiger und pragmatischer aber
muss die neuere Geschichte, vorzüglich vom 15ten Jahrhunderte

30 an, getrieben werden.

Der Religionsunterricht wird auch in dieser Classe mit der
Religionsgeschichte verbunden.

Zum Unterricht in diesen und den andern erwehnten Wissen-
schaften wird vorerst das von Witt und Francke herausgegebene

35 Lehrbuch zum Grunde gelegt, welches also sämtliche Schüler dieser
Classe sich anzuschaffen haben.
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$ 16.

Die fremden Sprachen, lateinisch, hebräisch und griechisch,
lehrt der Reector in Privatstunden, wenn Schüler, die sich den
Studien widmen, es verlangen, um sich zum Besuch einer lateini-
schen Schule dadurch vorzubereiten. Auch werden die lebenden
Sprachen in Privatstunden gelehrt, welche, so wie jene, den Um-
ständen und der Billigkeit nach besonders bezahlt werden.

N

8 17.

In Ansehung der zu brauchenden Lehrbücher wird keine
unabänderliche Vorschrift ertheilt, und sie dürfen den Umständen 10
nach mit Genehmigung der Visitatoren verändert werden; doch
müssen nicht zu häufige und unnöthige Abwechselungen ge-
schehen, damit die Anschaffung der erforderlichen Bücher den
Eltern nicht zu kostbar werde.

8 18. | F

Eine Lectionstabelle, wornach die Stunden in dem anzu-
tretenden Jahre gehalten werden sollen, muss jährlich vor Neu-
jahr von beyden Lehrern. verfasst und den Kirchenvisitatoren zur
Approbation vorgelegt, nachher aber in den Schulstuben ange-
schlagen werden.

8 19.
X

Die Lehrer haben ihre Schüler zum fleissigen Besuch der
Kirche und zur Stille und Aufmerksamkeit in derselben zu er-
mahnen und sie anzuhalten, zur rechten Zeit die Kirche zu be-
suchen und bis zum Schluss des Gottesdienstes zu bleiben. Beyde 25
müssen daher an den Sonntagen und Festtagen auf dem Chor
zugegen seyn, so wie sie auch in eben der Absicht sich beyde
bey Leichen, die von den Schulkindern begleitet werden, ein-
finden müssen. Wenn in der Woche Kindtaufen oder Copu-
lationen vorfallen, so hat der Rector wenigstens vier seiner 30
Schüler zu befehlen, dass sie in die Kirche kommen und ihm
singen helfen.

8 20.

Beyde Classen werden von den Predigern, so oft ihre andre
Geschäfte es erlauben, besucht werden. 37
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Ss 21.
Diese Schulordnung wird Seiner Königlichen Majestät zur

Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt und ist nach erfolgter
Allergnädigster Genehmigung dem Druck zu übergeben und den
Lehrern sowol als den sämtlichen Einwohnern des Fleckens zu
ihrer Nachachtung bekannt zu machen. I

Auf speciellen Allergnädigsten Befehl. Bredstedt, bey der
Generalkirchenvisitation, den 19ten Juli 1794.

Adler.
P. Brandt. F. C. Schwartz.

}

Als wird selbige den Lehrern sowol als den sämtlichen
Einwohnern des Fleckens zu ihrer Nachachtung hiedurch bekannt
gemacht.

Urkundlich unterm vorgedruckten Königlichen Insiegel. Ge-
5 geben im Ober-Gericht und Ober-Consistorio auf dem Schlosse

Gottorff den 3ten Februarli 1795.

(L. 8.
L. N. v. Schmieden. G. Petersen.

M. Valentiner.



XIV.
Landschulregulativ für Apenrade von 1801.

Wann Ihro Königl. Majestät allerhöchst unmittelbar nach-
stehendes Regulatif zur künftigen Einrichtung der sämtlichen
Landschulen in der Probstey Apenrade nebst Lügumkloster zu
yenehmigen, Sich bewogen gefunden:

Regulatif
Zur

künftigen Einrichtung der sämtlichen Landschulen
in der

Probstey Apenrade nebst Lügumkloster.
1.

Alle Landschulen der Probstey Apenrade und Lügumkloster,
einige wenige nachher näher zu bezeichnende kleine Nebenschulen
ausgenommen, sollen in Zukunft District-Schulen seyn, in welchen 15
Sommer und Winter nicht allein für kleine Kinder, sondern auch
die erwachseneren, bis sie confirmirt sind, die erlaubten und gesetz-
mässigen Ferien ausgenommen, Unterricht ertheilet wird. Sie
treten mithin aus aller Verbindung mit den jetzigen Kirchspiel-
schulen und werden auch, nebst den Wohnungen, Schulhäusern 2
u. s. w. von den resp. Schuldistrieten allein unterhalten. Die-
jenigen Dörfer, welche zu klein sind, um allein eine solche
Distrietschule zu halten, vereinigen sich mit andern nahe ge-
legenen Dörfern, und die Schule wird alsdann ungefehr in der
Mitte der Dörfer angelegt. IRDT

9,

Jeder Distrietschulmeister der Probstey soll, wo solches
noch nicht geschehen ist, mit einer freyen Wohnung und mit so
viel Schulland versehen werden, als zur Gräsung und Winter-
futterung für wenigstens eine Kuh nach dem Zeugniss landver- 30
ständiger unpartheiischer Männer erforderlich ist; ferner soll er
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an Naturallieferungen drey, vier bis fünf Tonnen Rogken und an
Schullohn 30, 45 bis 60 Rithlr. nach der Grösse des Districts zu
geniessen haben, wogegen der bisherige sogenannte Wandeltisch
des Schullehrers, wie auch der bisherige wöchentliche Schul-

5 schilling in Zukunft wegfällt.
3

Für einen Unterlehrer, wo solcher wegen der grossen An-
zahl der Kinder erforderlich ist, wird von dem District an den
Schulhalter 20 Rthlir. vergütet; Logis und Kost aber muss ihm

10 der Hauptschulhalter geben.
4.

Innerhalb dreyer Jahre, von Michaelis 1801 angerechnet,
soll, wo solches möglich ist, der Bau der Wohnhäuser und die
Auslegung des Dienstlandes oder der Ankauf eines bequemen,

'5 mit dem nöthigen Lande versehenen Hauses für den Schullehrer
zu Stande gebracht werden: bis dahin aber tritt Butterlieferung
an die Stelle des auszulegenden Landes und Hausmiethe an die
Stelle der freyen Wohnung; die Hausmiethe fällt weg, sobald ein
treyes Haus dem Schulhalter erbaut oder angewiesen worden, und

20 beydes, Hausmiethe und Butterlieferung, hört auf, sobald ausser
dem Wohnhaus auch das erforderliche Land zur Gräsung und
Futterung für eine Kuhe ausgelegt oder anyeschaft worden.

5.

An Hausmiethe sollen Acht Rthlr. bis zur Erbauung oder
25 Anschaffung der Wohnhäuser bezahlt und an Butter ein Pfund

von jeder Milch-Kuh der Bohlsleute und Parcelen-Besitzer, in so
ferne sie jenen gleich zu achten, bis zur Anweisung des Landes
geliefert werden.

6.

30 Alle Naturallieferung an Rogken, ferner an Butter, wie auch
die Hausmiethe, oder statt dieser die Landauslegung, Erbauung
und Unterhaltung der Wohnhäuser, ist allein von den sämtlichen
Bohlsbesitzern, sowohl Königlichen als Adelichen, und den Par-
gelenbesitzern, in so ferne sie jenen gleich zu achten, sie mögen

35 schulpflichtige Kinder haben oder nicht, pro rata abzuhalten und
nach dem Contributions-Thaler-Satz oder der sonst in einigen
Kirchspielen bisher gebräuchlichen Repartitionsart zu vertheilen.
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Der Schullohn aber von 30 bis 60 Rthlr., so wie der Geld-
beytrag von 20 Rthlr. zur Anstellung eines Unterlehrers, wo sol-
cher erforderlich, ist von Bohls- und Parcelen-Besitzern, Käthnern
und Insten, sie mögen schulpflichtige Kinder haben oder nicht,
zu gleichen Theilen von jeder Haushaltung zu erlegen. Heuer-
insten und Abnahmeleute bezahlen eben so viel; jedoch nur, wenn
sie schulpflichtige Kinder haben.

Q

Die Butter wird um Pfingsten, der Rogken um Michaelis ıc
und die Hausmiethe gleichfalls um Michaelis entrichtet und von
den Kirchspielsmännern an die Schullehrer geliefert. Der Schul-
lohn wird von den Predigern und den Kirchspielsmännern re-
partirt und von letztern vierteljährig in ihren Distrieten einge-
fodert und am Schlusse eines jeden Quartals an die Schullehrer 15
abgeliefert.

Q.

Der Gebrauch, dass die Schulkinder im Winter zur Heitzung
der Schulstube täglich einzelnen Soden Torf mitbringen, soll gänz-
lich aufhören; an dessen statt sollen an jede Schule Acht Fuder 20
Torf, jedes Fuder zu acht hundert Soden, oder in Ermangelung
des Torfs eine verhältnissmässige und hinlängliche Anzahl Fuder
Flaggen zur rechten Zeit geliefert und zur Schule frey ange-
fahren werden; wozu gleichfals alle Schulinteressenten, wie zu dem
Schullohn, gleichmässig concurriren müssen. IF

10.

Zur Ausgleichung der Lasten, welche in Zukunft die Inter-
essenten der bisherigen Kirchspielschulen und die Interessenten
der neuen Distrietschulen zu tragen haben, wird folgendes fest-
gesetzt und angeordnet.

1. Wo besondere Schulhäuser für die bisherigen Kirchspiel-
schulen auf Kosten der ganzen Gemeine erbaut sind; da sollen
solche taxirt und den von der Kirchspielschule hinführo ab-
gehenden Dörfern von den bey derselben bleibenden Interessenten
pro rata vergütet, und diese Vergütung von dem Prediger und 35
den Kirchspielsmännern so lange in Verwahrung genommen, auch
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allenfals zinsbar belegt werden, bis das Geld zum Bau der District-
schulhäuser mit angewendet werden kann: doch soll diese Ver-
gütung sich nicht auf die in der Küsterwohnung eingerichteten
Schulstuben und eben so wenig auf die Küsterhäuser selbst, er-

5 strecken, welche zwar auch von der ganzen Gemeine, aber nicht
für den Schulhalter, sondern für den gemeinschaftlichen Küster
erbaut worden.

2. So wie die Interessenten der neuen Distrietschulen ver-
bunden sind, ihren Schullehrern ohne Zuthun der übrigen Dörfer
Wohnhäuser zu erbauen und zu unterhalten: so soll dagegen hin-
führo die Last der Unterhaltung der Küsterhäuser, welche an die
Stelle der Wohnhäuser der Schullehrer treten, blos von denjenigen
Dörfern, die bey der Kirchspielschule bleiben, ohne Zuthun der
davon abgehenden Districte beschaft, und wo die Küsterhäuser

‚5 ganz oder zum Theil Eigenthum der Küster sind, denselben nach
Taxation’ abgekauft und zu beständigen freyen Küster- und Schul-
wohnungen bestimmt werden.

3. Die Vergütung sowohl für die bisher der ganzen Ge-
meine gehörenden besonders erbauten Kirchspielsschulhäuser, als

20 auch die Uebernehmung und einseitige Unterhaltung der Küster-
wohnungen fällt so wie bey den Distrietschulen die. Erbauung
und Unterhaltung der: Schulwohnungen lediglich den Bohls-
besitzern, ohne Concurrenz der Käthner und Insten, zur Last.
Da aber die Küsterwohnungen mehrentheils grösser von Umfange

»5 sind und daher mehr Reparation erfordern, als die Wohnungen
der Distriet-Schullehrer erfordern werden: so sollen zum Ersatz
die Interessenten der Küsterschulen sowohl mit Auslegung des
Landes, als mit Lieferung von Naturalien an den Schulhalter, der
als Küster mit beyden versehen ist, gänzlich verschont werden.

0

10 11.

Bey dem Bau sowohl als bey den Reparationen der Wohn-
und Schulhäuser, welche nach $ 6 und $ 10 No. 3 von den Bohls-
besitzern zu beschaffen, müssen die Käthner und Insten unweiger-
lich die Handdienste unentgeldlich verrichten.

1935

Die Armen-Kinder werden nicht mehr von der Armencasse
zur Schule gehalten, sondern sollen freyen Unterricht geniessen;
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der auf sie oder ihre Eltern fallende Antheil an den Ausgaben
wird über die übrigen Interessenten mitrepartirt.

18.

Die Besetzung der Küster- sowohl als Distriet-Schullehrer-
stellen soll lediglich von den Kirchenvisitatoren abhängen und
die Bestallung so wie bisher von dem Kirchenprobsten ertheilt
werden. An Bestallungsgebühr ist von jedem Distrietschulmeister
an den Kirchenprobsten, wie bisher, 5 Rthlr. nebst 1 Rthlr. für
das gestempelte Papier und ausserdem 2 Rthlr. pro Examine zu
entrichten.

14.

Bey Auseinandersetzung der Schullehrer mit ihren Amts-
vorwesern oder deren Erben ist nach der Vorschrift der unter
lem 3ten August 1781 ergangenen Verfügung zu verfahren.

15. -

Diejenigen Nebenschulen, die wegen ihrer Localbeschaffen-
heit weder einen gehörig besoldeten Lehrer halten, noch sich mit
einem andern Schuldistriete gänzlich vereinigen können, mögen
bis weiter ihre Nebenschullehrer behalten; doch sollen sie so bald
als möglich, oder doch auf jeden Fall die drey letzten Jahre vor 20
der Confirmation, ihre Kinder zur nächsten Distrietschule schicken.
Für diese Theilnahme an der Distrietschule sollen sie jährlich ein
Drittheil von dem, was die beständigen Interessenten der Distriet-
schule in Ansehung des Schulhauses und Landes, der Natural-
lieferung und des Gehalts zu tragen haben, zur bestimmten Zeit 25
entrichten, so dass ein jeder Landbesitzer oder Käthner oder
Inste dieser entlegenen Dörfer, er habe schulpflichtige Kinder
oder nicht, zu allem, was zur Abfindung des Districtschulmeisters
gehört, ein Drittheil von demjenigen leistet, was nach der Re-
partition einem gleich grossen Landbesitzer oder Käthner und
Insten unter den beständigen Schulinteressenten zu leisten ob-
liegt; wogegen sie denn aber auch gleich diesen von aller Ver-
bindlichkeit zur Kirchspielsschule, fals diese ihnen nicht gerade
die nächste, folglich ihre Distrietschule ist, so wie von der Unter-
haltung des Küsterhauses nach $ 10, fals sie nicht zu dem Distriete 35
der Küsterschule gehören, völlig befreit sind.
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16.
Die Nebenschulmeister dürfen von den Interessenten nicht

ohne Einwilligung des Predigers des Orts angenommen, auch
nicht eher zugelassen werden, bis sie von dem p. t. Kirchen-

5 probsten examinirt worden und ein Zeugniss der Tüchtigkeit er-
halten haben, auch von ihm mit einer Bestallung versehen worden.
Für die Prüfung und Bestallung entrichtet der Nebenschulmeister
an den Kirchenprobsten die Gebühr von einem Reichsthaler zu-
sammen, nebst 4 @ für gestempeltes Papier. Eben so darf auch

LO kein Unterlehrer von einem Schulhalter angenommen werden, ehe
er ein schriftliches Zeugniss der Tüchtigkeit von dem p. t. Kirchen-
probsten erhalten hat.

17.

Die Prediger haben nach wie vor die Schulen ihres Kirch-
15 spiels fleissig zu besuchen, und die dazu nöthige Fuhr muss jedes-

mahl auf ihr Verlangen von den Kirchenjuraten ausgeschrieben
werden.

18.

Damit aber auch die Schullehrer bey verbesserten Ein-
20 künften zu grösserem Fleisse ermuntert und die Eltern von den

Fortschritten ihrer Kinder überzeugt werden, sollen in Zukunft
die Prediger, nach geschehener Anzeige von der Kanzel und Kin-
ladung der Eltern, vor der jährlichen Specialkirchen-Visitation
ein öffentliches Schul-Examen in jeder Distrietschule entweder

25 selbst halten oder in ihrer Gegenwart von dem Schullehrer halten
lassen und in dem darüber an die Kirchenvisitatoren bey der Vi-
sitation einzugebenden schriftlichen Berichte die Namen der Kinder,
die sich besonders ausgezeichnet haben, bemerken, zugleich auch
anführen, welche Verbesserungen in Ansehung des Unterrichts

30 und welche Fortschritte im Ganzen in dem verflossenen Jahre
gemacht worden; damit solches von dem p. t. Kirchenprobsten
der versammleten Gemeine öffentlich am Visitationstage ange-
zeigt werden könne.

19.

35 Endlich sollen die sämtlichen Schullehrer eines jeden Kirch-
spiels am ersten Sonntage eines jeden Monats nach dem Gottes-
dienste sich in dem Hause ihres Predigers versamlen, um von
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allem, was in ihrer Schule vorgefallen, dem Prediger Meldung zu
thun und die Schulversäumniss namentlich anzugeben; damit der
Prediger die Eltern, ihre Kinder fleissiger zur Schule zu halten,
ermahnen und, wo Ermahnungen nicht helfen, darüber an die
Kirchenvisitatoren zur ungesäumten Bestrafung der saumseligen
berichten könne; welche Berichte unausbleiblich mit den Schul-
listen am Schlusse eines jeden Vierteljahrs eingesandt werden
müssen.

20.

Diese Einrichtung des Schulwesens in der Probstey Apen- 1(
rade und Lügumkloster soll mit Michaelis 1801 ihren Anfang
nehmen, und drey Monate vorher haben die p. t. Kirchenvisita-
toren die Schullehrer der Probstey vorzufordern und, nach ge-
schehener sorgfältiger Prüfung des Kirchenprobsten, dem Befinden
nach entweder zu bestätigen oder tüchtigere anzusetzen,

— m

Als wird selbiges den Lehrern sowohl als den sämmtlichen
Eingesessenen der Probstey Apenrade nebst Lügumkloster zu
ihrer Nachachtung hiedurch bekannt gemacht.

Urkundlich unterm vorgedruckten Königlichen Insiegel. Ge- 20
geben im Ober-Gericht und Ober-Consistorio auf dem Schlosse
Gottorff, den 9ten Juni 1801.

L. SS)
L. N. v. Schmieden. E. J. P. v. Stemann.

H. CC. Otte. 25

‘“‘ Folgt Regulativ für jede einzelne Schule mit tabellarischer Angabe
der »Abfindung an Wohnung, Land, Natural-Praestandis, Geld-Praestandis,
Schulfeuerung«.



XV.
Schulregulativ für Sehestedt von 1811.

Nachstehendes Regulati£f für die mit dem Sehestedter Orga-
nisten- und Küster-Dienst verbundene Distriet-Schule des ade-

5 lichen Guts Sehestedt;
Wird hiedurch provisorisch genehmiget und den OÖbrigkeiten

und Vorgesetzten zur Vollstreckung, so wie den Lehrern und
sämmtlichen Eingesessenen des Kirchspiels Sehestedt zu ihrer
Nachachtung bekannt gemacht.

Urkundlich unter dem vorgedruckten Königlichen Insiegel.
Gegeben im Schleswigschen Ober-Consistorio auf dem Schlosse
Gottorf den 28sten May 1811.

10

(L. SS.)
F. ©. Krück. G. Petersen.

Regulatif
für

die Schule in Sehestedt.

H. C, Otte.

$ 1.
20 Da zu Folge Reseripts vom 31sten Jul. 1810 das Gut Grün-

horst aus aller Verbindung mit der Sehestedter Küsterschule ge-
setzt worden und eine eigene Districtschule mit Königl. Ge-
nehmigung eingerichtet hat: so ist die mit dem Schestedter
Organisten- und Küsterdienste verbundene Schule nunmehr blos

»5 zur Distrietschule für das adliche Gut Sehestedt bestimmt.

$ 2.
Die Bauten und Reparaturen des Sehestedter Organisten-

hauses, welches nach dem Reseript d. d.' Gottorff den 1sten Jul.
1806 nur als Schulwohnung anzusehen und von dem Schuldistricte,

30 so wie die Schule selbst, einseitig und ohne Beitrag der übrigen
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Eingepfarrten unterhalten werden soll, fallen also künftig lediglich
dem Gute Sehestedt zur Last, und es ist ohne Aufschub mit dem
Bau des verfallenen Hauses der Anfang zu machen,

S$ 3.
Der Schullehrer behält die ihm ausgelegten sechs Tonnen

Land zu zwei Kühen, welches die Sehestedter Untergehörigen
wie bisher frei bearbeiten.

S 4.

fy

Statt des Schulgeldes soll er künftig folgende Emolumente
zu geniessen haben.

Jeder Untergehörige des adlichen Guts Sechestedt, welcher
Ländereien benutzt, er mag freigeboren oder freigelassen seyn,
und es mögen ihm solche Ländereien auf Erb- oder Zeitpacht,
oder gegen gewisse Dienstleistungen eingethan worden seyn, gleich-
fals jeder jetzige und künftige Besitzer grösserer und kleinerer 15
Meierhöfe und Parcelen (mit Ausnahme der Zeitpächter der Höfe
und Meiereien) giebt jährlich an den Distrietschullehrer in Sehe-
stedt von jeder Tonne, wofür er die Königl. Benutzungssteuer
entrichtet, eine Kanne reines Getraide, und zwar !/, an Rogeken,
V/, an Gärste und !/, an Buchwaitzen, imgleichen A Tonne zwei 20
Lübschillinge. Zur Verminderung der Brüche sollen jedoch die
übrigen Schippen und Ruthen nicht in Betracht kommen. Wer
nur 2 Tonnen Landes im Gebrauch hat, liefert eine Kanne
Rogeken und eine Kanne Buchwaizen und giebt 4 LZ an Gelde;
wer etwas mehr oder weniger als eine Tonne Landes zu benutzen 25
hat, aber doch eine Kuh hält, liefert eine Kanne Rogeken und
2 Lf@; wer aber weniger als eine Tonne Landes im Gebrauch
hat und keine Kuh hält, ist von den Schulabgyaben befreit zu
achten.

(jegen diese feste Einnahme an Naturalien und Geld fällt 30
künftig sowohl das Schulgeld von 16 Rihlr., welches der Hof
Sehestedt für die vormals Leibeigenen Untergehörigen bezahlt hat,
als auch der wöchentliche Schulschilling, den die Freigeborenen
für den Unterricht ihrer Kinder entrichten, gleichfals die kleine
Lieferung an Brod für diejenigen Kinder, die zur Schule gehen, 35
gänzlich weg,
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$ 5.
Der Schullohn und das Deputatkorn soll den 28sten De-

cember fällig seyn und an folgende Personen, nemlich
von den Schulinteressenten des Dorfs Sehestedt und der

ausgebaueten Familienstellen an den Bauervogt in Sehe-
stedt und

von den Schulinteressenten in Wentorf und den ausgebaueten
Stellen an den Bauervogt in Wentorf

abgegeben, von diesen aber, so weit beides eingekommen, am
10 31sten December dem Schullehrer bezahlt und überliefert werden.

Die Einforderung geschieht nach besondern Verzeichnissen, welche
der Gutsbesitzer zu diesem Behuf den Einwohnern zustellt. Am
239sten December haben die Einnehmer die etwanigen Restanten
dem Gutsbesitzer namentlich anzuzeigen, gegen welche alsdann

5 ex officio ohne Aufenthalt die rechtlichen Zwangsmittel ergriffen
werden sollen.

$ 6.
An Feuerung erhält der Schullehrer künftig 20000 Soden

Torf in natura, welche von den Untergehörigen des Guts Sehe-
20 stedt frei gestochen, bearbeitet und angefahren werden.

$ 7.
Gleichwie nun gegen diese Emolumente die Entrichtung

allen Schulgeldes, selbst für die Unterweisung im Schreiben und
Rechnen, wegfällt: so ist der Schullehrer auch verbunden, die

25 etwanigen Kinder der Abnahmeleute, die Waisen und die Kinder
der Armen, welche dem Gute zur Last fallen, imgleichen die
Kinder derjenigen Insten, welche weder Land haben, noch eine
Kuh halten, unentgeldlich mit zu unterrichten und ohne allen
Unterschied aueh zum Sehreiben und Rechnen anzuführen.

3N 8 8.
Der Unterricht in der Sehestedter Schule soll überhaupt

künftig alles dasjenige umfassen, was den Landschulen ange-
messen und in den Schulregulatifen für die Königlichen Schulen
des Herzogthums Schleswig vorgeschrieben ist oder in einer all-

35 gemeinen Schulordnung näher bestimmt werden wird. Er soll
sich daher zuvörderst auf einen zweckmässigen Religionsunterricht
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nach dem Landescatechismus, welcher immer als Hauptsache an-
gesehen werden soll, hienächst auf fertiges und richtiges Lesen,
Schön- und Rechtschreiben, verbunden mit Verfertigung eigener
kleiner Aufsätze, schriftliches sowohl als Kopfrechnen, ange-
messene Verstandesübungen und das Gemeinnützige aus der
Seelenlehre, Naturgeschichte, Krdbeschreibung und vaterländi-
schen Geschichte nach einer desfalls zu verfertigenden und in
der Schule anzuheftenden Lectionstabelle erstrecken.

&amp; 9.
Damit die Kinder gehörig beschäftiget werden, sind solche 16

in zwei Hauptabtheilungen abzusondern, von denen jede besohders
vorzunehmen ist, während die andere sich für sich selbst nach
Aufgabe und Anweisung des Lehrers beschäftigt.

$ 10.
Am Montage vor Ostern soll jährlich ein öffentliches Schul- 15

examen unter Leitung des Predigers von dem Lehrer in dem
Schulzimmer gehalten werden, wozu der Gutsbesitzer von dem
Prediger eingeladen und die Eltern der Kinder, die demselben
beiwohnen wollen, von der Kanzel. am Sonntage vorher angesagt
werden.  MM

8 11.
Der Prediger in Schestedt behält nach wie vor die specielle

Aufsicht über die Schule, welche er, so oft seine Zeit es erlaubt,
zu besuchen, und in einem eigenen für Rechnung der Kirche an-
zuschaffenden Schul-Protocoll jedesmal anzumerken hat, wie die 25
Kinder sich in der Schule in Anschung ihres Fleisses und ihrer
Fortschritte gezeigt haben.



XVII
Allgemeine Schulordnung für die Herzogthümer

Schleswig und Holstein.
Wir Frederik der Sechste u. s. w. Thun kund hiemit: Da

5 eine allgemein zweckmässige Richtung des Unterrichts und der
moralischen Bildung der Jugend in den Schulen das sicherste
Mittel ist, dem Staat rechtschaffene und nützliche Unterthanen
zu erziehen, auch das in Unseren Herzogthümern durch specielle
Regulative bestimmte Schulwesen, sowohl in Hinsicht der inneren
Einrichtung der Schulen, als der sonstigen Verhältnisse derselben
einiger den Zeitumständen anpassender Verbesserungen bedarf, so
haben wir Uns bewogen gefunden, durch nachstehende allgemeine
Anordnung für sämtliche Gelehrtenschulen, sowie auch für die
Schulen der Städte, Flecken und Landdistriete in Unseren Herzog-

ı5 thümern Schleswig und Holstein Folgendes allergnädigst festzu-
setzen und anzuwenden:

Einleitung.

0

8 1.
un

19

Ünn Die Schulen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein
20 sind. dreifacher Art, nämlich: Gelehrtenschulen, Bürgerschulen in

den Städten und Flecken, und Landschulen. In den Gelehrten-
schulen sollen fähige und hinlänglich vorbereitete Jünglinge so
weit geführt werden, dass sie mit Nutzen die Universität be-
ziehen können. In den Bürgerschulen der Städte und Flecken

25 aber und in den Volksschulen auf dem Lande soll der gesamten
Jugend beiderley Geschlechts, ausser der moralisch-religiösen Bil-
dung, welche in allen Schulen ein Hauptgegenstand der Sorgfalt
der Lehrer seyn muss, diejenige intellectuelle Bildung gegeben
werden, welche sie ihrem künftigen Beruf gemäss bedarf, um in

30 der Stadt oder auf dem Lande der bürgerlichen Gesellschaft nütz-
lich zu werden.
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82.
In Uebereinstimmung mit den in dieser Schulordnung vor-

geschriebenen Grundsätzen und allgemeinen Regeln sind für die-
jenigen Gelehrten- und Bürgerschulen der Städte und Flecken,
so wie auch für die Landschulen beider Herzogthümer, die nicht
bereits mit Schulregulativen versehen worden sind, solche zu ent-
werfen und zur Bestätigung vorzulegen. Auch sind die bereits
interimistisch genehmigten Schulregulative, in sofern selbige Vor-
schriften enthalten möchten, die von den in der gegenwärtigen
allgemeinen Schulordnung festgesetzten abweichen und sich nicht 10
auf Lokalitäten gründen, in Uebereinstimmung hiemit abzuändern,

Ueber das in dieser Rücksicht zu beobachtende Verfahren
werden die näheren Vorschriften ertheilt werden.

Erster Abschnitt.

Gelehrtenschulen.
$ 3.

Anzahl der Gelehrtenschulen in jedem Herzogthum.
In beiden Herzogthümern sollen künftig nur folgende Ge-

lehrtenschulen seyn. Im Herzogthum Schleswig die Schulen in
Schleswig, Husum, Flensburg und Hadersleben. Im Herzogthum 20
Holstein, ausser dem Gymnasio zu Altona, die Schulen in Glück-
stadt, Plön, Meldorf und Kiel. Alle übrigen Schulen in den
Städten und Flecken der Herzogthümer sind nach den für die
Bürgerschulen in dieser Schulordnung festgesetzten Regeln ein-
zurichten. DR

$ 4.
Hauptzweck der Gelehrtenschulen.

Der Hauptzweck der Gelehrtenschulen, welcher bei Ein-
richtung des Unterrichts vorzüglich zu berücksichtigen, ist die
Vorbereitung und Bildung der studierenden Jugend für die Uni- 30
versität, wozu insbesondere ein gründlicher und durch alle Classen
fortgesetzter Unterricht in den gelehrten Sprachen gehört. Es soll
aber dabei diesen Schulen eine solche Einrichtung gegeben wer-
den, dass diejenigen Schüler, die mit Rücksicht auf ihre künftige
Bestimmung eine eigentliche gelehrte Bildung nicht beabsichtigen, 35
durch Theilnahme an dem Unterricht in den übrigen gemein-
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nützigen Kenntnissen eine für ihren künftigen Beruf passende
Bildung erhalten können.

S 5.
Zahl der Lehrer und vorläufige Prüfung derselben,

Eine jede der Gelehrtenschulen soll vier mit den gehörigen
gelehrten Kenntnissen versehene Lehrer haben. Bey denjenigen
Schulen, wo nicht bereits vier solche Lehrer sind, werden diese,
so bald möglich, angesetzt und passende Gehalte für sie ausge-
mittelt. Bey der Besetzung dieser Lehrstellen wird künftig vor-

ı0 züglich auf diejenigen Subjecte, die sich dem in dem Regulativ
für das Königliche philologische Stipendium in Kiel vom 10ten
April 1810, 8 11, 12 angeordneten Schulexamen unterworfen
haben, Rücksicht genommen, und bei Besetzung der ersten und
zweyten Lehrstelle in jeder Gelehrtenschule das Zeugniss von

ı5 dem philologischen Examen als unerlässliche Bedingung gefordert
werden, welche Anordnung indessen auf diejenigen, die sich schon
vor Erlassung dieser Schulordnung als fähige und mit gelehrten
Kenntnissen versehene Schulmänner ausgezeichnet haben, nicht
anzuwenden ist.

 Rn

MM 8 6.
Ernennung und Besoldung der Lehrer.

Die Ernennung der Lehrer an den Gelehrtenschulen, sowie
auch die Regulierung der für die Lehrer bestimmten Gehalte und
die Ausmittlung des hiezu erforderlichen Geldes wird bey diesen,
sowie bey anderen Staatseinrichtungen im Allgemeinen Uns vor-
behalten.

 BR

8 7.
Einführung der Lehrer.

Die von Uns bestellten und durch den geleisteten Amtseid
30 verpflichteten Lehrer sollen, nach Vorzeigung ihrer Bestallung,

von dem Schulinspector oder, wo ein solcher nicht besonders an-
gestellt ist, von dem Kirchenprobsten feyerlich eingeführt werden.

8 8.
Obliegenheiten der Lehrer.

35 Die Lehrer haben nicht nur die einem jeden Beamten über-
haupt obliegenden Pflichten zu beobachten, sondern auch sich
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nach den ihnen zu ertheilenden besonderen, den Bedürfnissen
ihrer Schule angemessenen Instructionen zu verhalten. Dabey
wird es ihnen zur Pflicht gemacht, ausser der sorgfältigen Vor-
bereitung auf die zu gebenden Lehrstunden und der pünktlichen
Abwartung derselben eine gewissenhafte Aufmerksamkeit auf Alles,
was sowohl die religiöse und moralische Veredelung, als die in-
tellectuclle Bildung ihrer Schüler und den Flor der Schule be-
fördern kann, zu verwenden. Wegen der Wahl der Schulbücher
wird in den speciellen Instructionen das Erforderliche vorge-
schrieben werden.

Ss 9.
rn

Befreiung der Lehrer von kirchlichen Geschäften.
Damit die Lehrer der Gelchrtenschulen nicht durch ander-

weitige Geschäfte von der genauen Erfüllung ihrer Amtspflichten
abgehalten werden, sondern ganz für ihr Amt leben können, sollen 15
sie künftig von allen Kirchengeschäften, wohin auch das Singen
bey Leichenbegängnissen zu rechnen ist, völlig dispensirt werden,
zu welchem Ende die Cantorate auch von den Schulstellen zu
trennen und anderweitig zu besetzen sind. Jedoch müssen die-
jenigen Lehrer, denen zur Zeit solche Geschäfte obliegen, selbige 20
so lange, bis die in vorerwähnter Rücksicht nöthigen Vorkehrungen
getroffen werden können, wahrnehmen.

S 10.
Verhalten des Rectors zu den übrigen Lehrern.
Dem Rector der Schule wird es zur Pflicht gemacht, über 25

die genaue Befolgung der für die Schule vorgeschriebenen Ord-
nung zu wachen und bemerkte Abweichungen oder Vernachlässi-
gungen den Schulinspectoren anzuzeigen, Bey Annahme der-
jenigen, die sich zum Eintritt in die Schule melden, hat der
Rector in Gegenwart der übrigen Lehrer eine Prüfung mit dem 30
Aufzunehmenden anzustellen, die tüchtig Befundenen in die Classe,
zu welcher sie ihren Kenntnissen nach sich qualifieiren, einzu-
führen, die nicht hinlänglich Vorbereiteten aber abzuweisen. Die
übrigen Lehrer haben in Ansehung ihrer Amtsgeschäfte die An-
weisung und den Rath des Rectors zu befolgen und, wenn sie 35
anderer Meinung seyn sollten, ihm desfalls auf eine ihrem gegen-
seitigen Verhältnisse angemessene Weise Vorstellung zu thun oder

10*%
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die Entscheidung der Schulinspectoren zu erwarten, auch über
alles, was die Beförderung des Schulzwecks betrift, mit dem
Reector zunächst Rücksprache zu halten.

Ferner dürfen sie keine Lehrstunde aussetzen, ohne ihm
5 davon Anzeige zu thun, so wie der Rector, wenn er den Schul-

unterricht mehr als einen Tag auszusetzen genöthigt seyn sollte,
davon an den Schulinspector Anzeige zu thun hat.

$ 11.
Schulconferenzen der Lehrer, Schulprotokoll.
Am Ende eines jeden Monats werden in einem der Classen-

zimmer oder in: der Wohnung des Rectors und unter seinem Vor-
sitz Schulconferenzen gehalten. In diesen Versammlungen, welchen
sämmtliche bey der Schule angesetzte Lehrer beyzuwohnen haben,
wird dasjenige, was von einem jeden der Lehrer über stattfindende
Mängel, nützliche Verbesserungen, zweckmässige Methode des
Unterrichts, Fleiss oder Nachlässigkeit der Schüler und über-
haupt über den Zustand der Schulanstalt bemerkt worden, in ge-
meinschaftliche Ueberlegung gezogen und die jedesmalige Ver-
handlung von einem der Lehrer, der zu diesem Geschäft vom
Schulcollegio bestellt wird, in ein eigenes, von den Schulcollegien
oder Schulinspectoren dazu auctorisirtes Schulprotokoll eingetragen
und von allen Lehrern unterschrieben. Gleichfalls wird in diesem
Schulprotokoll die vorhin erwähnte Verhandlung bei Aufnahme
oder Zurückweisung neuer Ankömmlinge, nebst allem, was die

25 Schulanstalt interessirt, anvemerkt.

8 12.
Abwechselnder Unterricht der Lehrer durch alle Classen.

Die Lehrer sollen nicht mehr, wie bisher, in einer Classe
allein Unterricht geben, sondern jeder Lehrer wird künftig in den

30 für ihn bestimmten Fächern durch alle Classen Unterricht er-
theilen, jedoch, wie sich von selbst verstehet, mit Ausnahme der-
jenigen Lehrgegenstände, die nicht in allen Classen getrieben
werden. Jeder Lehrer wird so die Jugend schon in den unteren
Classen auf die Kenntnisse, die er ihnen in den oberen mitzu-

35 theilen hat, vorzubereiten und dieselbe stufenweise weiterzuführen
suchen. Zu dem Ende wählt jeder Lehrer unter Genehmigung
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der Schulinspectoren das Fach oder die Fächer des Unterrichts,
denen er vorzüglich gewachsen zu seyn glaubt, und verabredet in
collegialischer Uebereinkunft mit den übrigen Lehrern und unter
Zustimmung des Schulinspectorats die Lectionen, welche halb-
jährig von ihm in jeder Classe zu ertheilen sind, sowie das ganze
Detail des Unterrichts, in der letzten gegen den Schluss des
halben Jahres zu haltenden Schulconferenz.

8&amp; 13.
Lectionstabelle.

Dieser Verabredung gemäss wird halbjährig von den Lehrern 10
eine Lectionstabelle entworfen und nach vorhergegangener Prü-
fung und Genehmigung der Schulinspectoren in den Schulstuben
angeheftet.

8 14.
Gegenstände und Methode des Unterrichts.

Unterricht in der Religion.

Der Unterricht in der Religion wechselt mit dem Unterricht
in der Religionsgeschichte ab, oder dieser wird auch mit jenem
verbunden. In keiner Classe soll gelehrte Dogmatik, die aus-
schliesslich der Universität vorbehalten bleibt, vorgetragen werden, 20
sondern es sind die Hauptgrundsätze der Religion, sowie auch
der Moral zu lehren.

8 15.
Unterricht in den gelehrten Sprachen.

Wegen des genauen Zusammenhangs der gelehrten Sprachen 25
mit der übrigen wissenschaftlichen Bildung soll Lateinisch und
Griechisch mit allen Schülern, die studiren wollen, ohne Unter-
schied, sie mögen sich nun der "Theologie, der Jurisprudenz,
Medicin oder einer anderen Wissenschaft widmen, Hebräisch und
das griechische neue Testament aber nur mit künftigen Theologen 30
getrieben werden, in sofern nicht der Schüler selbst, seine Eltern
oder Versorger solchen Unterricht ausdrücklich verlangen sollten.
In den unteren Classen wird besonders der Elementarunterricht
in der Grammatik und Syntaxis ertheilt, in den oberen Classen
ist, ausser dem wissenschaftlichen grammaf@chen Unterricht, 35
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Archäologie, Mythologie, philosophische Geschichte u. s. w. mit
dem Lesen der Auetoren zu verbinden.

S 16.

Unterricht in den lebenden Sprachen,

Von den lebenden Sprachen werden die Dänische und Fran-
zösische gelehrt, und es‘ wird der Unterricht in der dänischen
Sprache durch alle Classen fortgesetzt. In vorerwähnten Sprachen
sind die Schüler wenigstens soweit zu bringen, dass sie mit Fertig-
keit aus dem Dänischen ins Deutsche und aus dem Deutschen

10 ins Dänische, auch aus dem Französischen ins Deutsche über-
setzen können. Jedoch bleiben die Uebungen im Sprechen des
Dänischen und des Französischen, wie auch das Erlernen der
Englischen, Italiänischen oder anderen lebenden Sprachen dem
Privatunterricht vorbehalten.

8 17.
Unterricht in Künsten und Wissenschaften.
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Die Kalligraphie und das praktische Rechnen sind in keiner
Classe zu vernachlässigen; vielmehr ist dafür zu sorgen, dass selbst
die Schüler der ersten Classe wöchentlich ein paar Stunden darin

20 geübt werden. Gleichfalls ist, wo möglich, zu veranlassen, dass
den Schülern aller Classen einiger Unterricht im Singen ertheilt
werde. Von der Theorie der schönen Künste können in den
nberen Classen die Anfangsgründe vorgetragen werden.

Zu den wissenschaftlichen Gegenständen gehören die ersten
25 Grundsätze der empirischen Psychologie und allgemeinen Logik,

Geschichte der Philosophie, neue und alte Geögraphie, Vaterlands-
und allgemeine Geschichte und Chronologie, die reine Mathematik,
Naturlehre, Naturgeschichte und Technologie, Anthropologie und
die ersten Grundsätze der Rethorik und Poetik. In den unteren

30 Classen muss sich der Unterricht in den Wissenschaften auf eine
Auswahl des Gemeinnützigen einschränken, in den oberen wird
er schon mehr systematisch einzurichten und demnach in ver-
schiedene Cursus :Aı vertheilen seyn.



Allgemeine Schulordnung von 1814. 31

3 18.

Uebungen der Schüler im Reden, Schreiben, Declamiren.

Zu den practischen Uebungen gehören:
Uebungen im Verfassen eigener Aufsätze in der Deutschen
Sprache über aufgegebene Gegenstände.

2. Die lateinischen Sprachübungen durch schriftliche Ueber-
setzungen ins Deutsche, Rückübersetzungen ins Lateinische,
eigene lateinische Aufsätze und andere, nach Anweisung der
Lehrer ausser den Schulstunden zu verfertigende Aus-

arbeitungen.
3. Anwendung der Prosodie.
4. Durch alle Classen fortzusetzende Uebungen im richtigen

Deeclamiren.

f

S 19.

Ascetische Uebungen.

In der letzten halben Lehrstunde jeder Woche versammeln
sich die Schüler aller Classen zu einer feyerlichen Andachts-
übung, welche für die Schüler der oberen in einem und für die
der unteren Classen in einem anderen Zimmer, unter Leitung der
Lehrer, gehalten wird, Zur Predigt und Catechisation in der 20
Kirche haben die Lehrer, nach einer unter sich verabredeten
Ordnung, in welcher sie mit einander abwechseln, die Schüler zu
führen und sie zur Stille und Andacht während des Gottesdienstes
anzuhalten und zu ermuntern. Jedoch sind von dem Besuch der
Kirchencatechisation die Schüler der beiden oberen Classen, da 25
diese zum Theil schon confirmirt sind, zu dispensiren,

Mit den Confirmirten communiciren die Lehrer gemein-
schaftlich, ausser der ersten Communion, wenigstens einmal im
Jahre, nachdem sie vierzehn Tage vorher den Schülern den dazu
gewählten Tag angezeigt und in der letzten Woche, in der Re- 30
ligionsstunde, sie dazu vorbereitet haben. Die Schüler, die in
ihrer Eltern Hause sich befinden, mögen mit diesen communiciren.

Den Schulinspecetoren wird es zur Pflicht gemacht, auf die
Befolgung dieser Vorschriften zu achten.
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8 20.
Censurprotokoll.
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Ueber den öffentlichen und häuslichen Fleiss, so wie über
die Sitten der Schüler wird für jede Classe ein Censurprotokoll

5 gehalten. Den Eltern oder Pflegeeltern wird, wenn sie solches
verlangen, wöchentlich ein Extract aus demselben gegeben. Der
Schulinspeetor aber hat es bey jedem Schulbesuch mit seinem
vidi nebst Anführung des Datums zu bezeichnen.

$ 21.
Unmittelbare Aufsicht.

Den bereits angeordneten oder noch anzuordnenden Schul-
collegien für jede der Gelehrtenschulen liegt es ob, auf die Be-
folgung der Schulordnung pünktlich zu halten, und dasjenige, was
zur grösseren Vervollkommnung der Schulen gereichen kann, mög-

5 lichst zu befördern. Besonders aber wird es dem Schulinspeetor
oder demjenigen Mitgliede des Schulcollegii, dem die specielle
Aufsicht über die Schule anvertraut wird, zur unerlässlichen
Pflicht gemacht, wenigstens einmal jeden Monat unangemeldet
die Classen zu besuchen, dem Unterricht beyzuwohnen, die Lehrer

20 in ihren Bemühungen zum Besten der Schulen zu unterstützen
und die Schüler zum Fleiss und zur Sittlichkeit zu ermuntern.

Das ganze Schulcollegium versammelt sich regelmässig zwey-
mal im Jahr, kurz vor den öffentlichen Prüfungen, um das Schul-
protokoll nachzusehen und zum Besten der Schulanstalt die er-
forderlichen Beschlüsse zu fassen. Wenn ausser dieser Zeit die
Umstände es erfordern, oder wenn der Schulinspeetor über An-
gelegenheiten der Schule mit dem Collegio zu conferiren hat, wird
eine ausserordentliche Versammlung gehalten. Die Beschlüsse des
Collegii in diesen Versammlungen werden jedesmal in ein eigenes

30 Protokoll eingetragen.
8 22,

Oeffentliche Schulprüfung.
Einmal im Jahr, um Ostern, wird in Gegenwart des Schul-

collegii eine öffentliche Schulprüfung an einem oder an zweyen
35 Tagen gehalten, wozu der Rector, wenn der Fonds der Schule

solches verstattet, durch ein gedrucktes Programm einladet. Die
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Prüfung wird von den Lehrern angestellt, denen der Schul-
inspector, bey der Prüfung selbst, die Gegenstände oder die
Stellen aus den Auetoren aufgiebt, worüber sie solche zu halten
haben. Nebst dem Censurprotokoll werden auch die schriftlichen
Ausarbeitungen der Schüler zur Nachsicht vorgelegt.

 Ss 923.
Versetzung der Schüler in die oberen Classen,

Besondere Prüfungen werden halbjährig, Ostern und Micha-
olis, im Beyseyn des Schulinspectors und der sämmtlichen Lehrer,
deren Stimmenmehrheit entscheidet, mit den aus einer Classe in 16
die andere auf Vorschlag der Lehrer zu versetzenden, sowie auch
mit denjenigen Schülern angestellt, welche, ohne die unteren
Classen besucht zu haben, in eine der oberen eingeführt zu
werden wünschen. Ohne sich einer solchen Prüfung unterworfen
zu haben, darf kein Schüler in die oberen Classen versetzt oder 15
aufgenommen werden,

Schulzucht.
8 24,

Belohnungen und Strafen sind möglichstermassen so einzu-
richten, dass sie die Schüler die Würde des Fleisses und des 20
guten sittlichen Betragens, und im Gegentheil die Schädlichkeit
des Unfleisses und jeder Unart fühlen lassen. WUebrigens sind
zweckmässige Schulgesetze- für jede Gelehrtenschule von dem
Inspector derselben, mit Zuziehung der Lehrer, zu entwerfen und
an das Oberconsistorium zur Genehmigung einzusenden. Bey dem 25
Anfange eines jeden halbjährigen Cursus sind diese Gesetze den
Schülern vorzulesen und einzuschärfen.

Ss 25.
Schulferien.

Als Schulferien werden, ausser einem oder ein paar Tagen 30
vor und nach den hohen Festen, den geräuschvollesten Markt-
tagen, den Vorbereitungstagen zu dem Schulexamen, oder anderen,
in den besonderen Regulativen näher zu bestimmenden einzelnen
Tagen, mitten im Sommer vierzehn Tage zugestanden,



® Allgemeine Schulordnung von 1814.

8 26.
Sehulbibliothek.

Zur Gründung und Vermehrung einer Schulbibliothek, wo-
hin auch nützliche oder unterhaltende Schriften zur Lectüre der

5 Jugend gehören, wird ausser anderen von den Schulcollegien etwa
dazu anzuweisenden Fonds von jedem Schüler jährlich, so wie
auch bei dem Abgange von der Schule ein den Umständen nach
von dem Schulcollegio zu bestimmender Beytrag gegeben. Der
Rector ist Bibliothekar, und die Bücher sind zunächst zum Ge-

(0 brauch der Schüler bestimmt.

8&amp; 27.
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Entlassung der Schüler zur Universität.

Die Entlassung der Schüler zur Universität soll nicht nach
dem blossen Wunsch der Eltern oder der Schüler, sondern nach

L5 gemeinschaftlicher Ueberzeugung der Lehrer, dass sie für die
Universität völlig reif sind, und nach deren und des Schul-
inspectors durch die Mehrheit der Stimmen gefassten Beschluss
geschehen und das dem Abgehenden zu ertheilende Zeugniss
gleichfalls von dem Schulinspector und sämmtlichen Lehrern
unterschrieben werden. Denjenigen Schülern aber, die nach der
Ueberzeugung der Lehrer für die Universität noch nicht hin-
länglich vorbereitet sind, soll, wenn sie gleichwohl die Schule ver-
Jassen wollen, das öffentliche Zeugniss gänzlich verweigert werden.

20

8 28.
25 Prüfung der Privatisten vor dem Besuch der Universität.

Wenn Eltern, welche ihre Kinder in Privatinstituten oder
von Privatlehrern haben unterrichten lassen, sich überzeugen
wollen, ob sie zur Universität gehörig vorbereitet sind, so steht
es ihnen frey, sie dem Rector einer beliebigen Gelehrtenschule

30 vorzustellen, damit sie von ihm in Gegenwart des Schulinspectors
geprüft und mit einem ähnlichen öffentlichen Zeugnisse als die
von der Schule abgehenden zur Universität entlassen werden.
Als Vergütung für diese ausser dem eigentlichen Geschäftskreise
des Reetors liegende Bemühung wird ihm von Denjenigen, die

35 die Prüfung verlangt haben, ein Honorar von 10 Rbthlr. aus-
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bezahlt; wogegen er auf den Fall, dass der Geprüfte zur Auf-
nahme bey der Academie fähig befunden, das vorerwähnte mit-
zutheilende Zeugniss unentgeldlich auszufertigen hat.

8 29.
Abstattung eines jährlichen Berichts an die

Oberconsistorien.

Jährlich um Ostern, nach gehaltenem Schulexamen, hat jedes
Schulcollegium einen ausführlichen Bericht an das Oberconsistorium
des Herzogthums abzustatten, in welchem, ausser einer allgemeinen
Nachricht von dem Zustande der Schule und der Vermehrung oder 10
Verminderung der Anzahl der Schüler, eine namentliche Anzeige
derjenigen Jünglinge enthalten seyn soll, welche in dem ver-
flossenen Jahre mit einem Öffentlichen Zeugniss versehen und
zur Universität entlassen worden, unter abschriftlicher Beylage
der ihnen ertheilten Zeugnisse. 15

In diesem Bericht sind gleichfalls diejenigen namentlich
anzuführen, denen ein solches Zeugniss hat verweigert werden
müssen, und welche dennoch die Schule verlassen haben.

Zweiter Abschnitt.

Bürgerschulen in den Städten und Flecken. arA

$ 30.
Zweck der Bürgerschulen.

Der Zweck der Bürgerschüulen in den Städten und Flecken
geht dahin, nicht eigentlich gelehrte, sondern hauptsächlich gute
und geschickte Staatsbürger, wie auch rechtschaffene Christen zu 25
bilden, ihnen Anleitung sowohl zu den Kenntnissen und Geschick-
lichkeiten, welche ihnen bey ihrem künftigen Stande und Gewerbe
nöthig und nützlich sind, als auch ‘zu allem demjenigen, was zu
ihrer religiösen und moralischen Bildung erforderlich ist, zu ver-
schaffen. Der Unterricht in der lateinischen und in anderen ge- 30
lehrten Sprachen wird von dem öffentlichen Schulunterricht in
diesen Schulen ganz ausgeschlossen.
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 8&amp; 31.

Verschiedene Arten derselben. Schulpflichtigkeit.
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Diese Bürgerschulen sind, mit Rücksicht auf die Ver-
schiedenheit der Gegenstände und der Einrichtung des Unter-

5 richts, dreyfacher Art, nämlich: Aufsichtsschulen, KElementar-
schulen und Hauptschulen, welche letztere wiederum zwey
Abtheilungen, Knabenschulen und Mädchenschulen, haben.

Die Aufsichtsschulen beabsichtigen, ausser dem für das erste
jugendliche Alter passenden Unterricht, hauptsächlich die Aufsicht

10 über die Kinder, wenn die Geschäfte der Eltern sie verhindern,
diese selbst zu übernehmen; sie sind daher ausschliesslich für die
kleinsten Kinder unter sechs Jahren bestimmt. Auch wird es in
keinem Falle Jemandem zur Pflicht gemacht, die unter seiner
Vorsorge stehenden Kinder diese Schulen besuchen zu lassen.

Die Elementarschulen sind dem vorbereitenden Unterricht
gewidmet, und alle Kinder beiderley Geschlechts sind, in sofern
es nicht durch hinlängliche Beweise dargethan wird, dass für
ihren Unterricht anderweitig gehörig gesorgt wird, vom Anfang
des siebenten bis zum vollendeten neunten Jahre zu denselben

20 dergestallt pflichtig, dass die Eltern oder Versorger der Kinder,
in dem Fall, dass sie die Kinder die Schule nicht besuchen lassen,
durch obrigkeitlich zu bestimmende Geldbussen dazu angehalten
werden können.

Die Hauptschulen, deren Bestimmung es ist, den in der
25 Elementarschule angefangenen Unterricht weiter fortzusetzen und

zu vollenden, haben zwey Abtheilungen, eine für die Knaben und
eine für die Mädchen vom vollendeten neunten Jahre an bis zur
Confirmation, oder es wird auch eine besondere Knaben- und
eine besondere Mädchenschule errichtet. Auch zu. dieser Schule

30 sind alle Kinder von dem vorgeschriebenen Alter und den er-
forderlichen Vorkenntnissen auf die vorerwähnte Weise pflichtig.

Mit der Mädchenschule ist, sobald die Umstände es ver-
statten, zugleich eine Arbeitsschule zur zweckmässigen Bildung
junger Mädchen fürs häusliche Leben zu verbinden. Auch ist

35 den Schülern, die auf Kosten der Commüne unterhalten werden,
zu passendem Handarbeiten Anleitung zu geben.
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8 32.
Lehrer bey diesen Schulen.

Die Aufsichtsschule kann am füglichsten einer dazu ge-
schickten Frau anvertraut werden.

Bey Besetzung der Lehrstellen an den Elementarschulen
sollen die in dem Patente vom 20sten Febr. 1814 enthaltenen
Vorschriften in Hinsicht der Vorzugsrechte der von den Schul-
lehrer-Seminarien in Kiel und "Tondern entlassenen Seminaristen
genau beobachtet werden.

Wo die Zahl der Schulkinder oder die Lage des Orts es 10
erfordert, sind mehrere Elementarschulen, je unter einem be-
sonderen Lehrer, zu errichten, und in den verschiedenen Theilen
der Stadt anzulegen. Wo eine Arbeitsschule mit der Mädchen-
schule verbunden ist, wird entweder die Ehefrau des Lehrers oder
ein anderes dazu geschicktes Frauenzimmer als Lehrerin in den 15
Handarbeiten angestellt und mit den Stunden des Unterrichts
und der Arbeit abgewechselt. An der für die Knaben bestimmten
Abtheilung der Hauptschule stehet der Rector, der stets ein
wissenschaftlich gebildeter Mann seyn muss, und wenn es seyn
kann, ausser ihm noch ein paar Seminaristen als Lehrer. So 20
viele Lehrer, so viele Classen. Die Lehrer unterrichten aber
nicht ausschliesslich jeder in einer eigenen, sondern abwechselnd
in allen Classen, in bestimmten Unterrichtsfächern.

8 33.
Classenabtheilungen der Schulen,

Da die Lehrer unmöglich die Kinder von ungleichen Fähig-
keiten und Kenntnissen, die zu ihren Classen gehören, zugleich
unterrichten können: so sind in jeder Classe gewisse Unter-
abtheilungen der Geübteren und der Anfänger zu machen, und
solche Vorkehrungen von den Lehrern zu treffen, dass, wenn sie 30
sich gleich in gewissen Stunden zunächst mit dem Unterricht der
einen Abtheilung abgeben, sie dennoch, während der Zeit, die
anderen mit ihnen aufgegebenen Arbeiten beschäftigen.

$ 34.
Wahl und Einführung der Lehrer.

Die Lehrer werden, so wie es an jedem Orte herkömmlich
ist, entweder unmittelbar ernannt oder von den Schulpatronen

35
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erwählt und vocirt. Vor der Wahl haben die Schulpatronen die
Vacanz durch die Zeitung bekannt zu machen und von den Com-
petenten diejenigen, welche die besten Zeugnisse und Empfehlungen
für sich haben, nach der Verfügung vom 2l1sten April 1764 an

5 den Kirchenprobsten zur vorläufigen Prüfung in den Schulwissen-
schaften hinzuweisen, auch sie an einem bestimmten Tage einzu-
laden, eine öffentliche Probe des Unterrichts in den Classen oder
in der Kirche abzulegen, und darauf durch die Mehrheit der
Stimmen den Tüchtigsten und Würdigsten zu der vacanten Schul-

10 stelle zu ernennen. In Ansehung der Seminaristen ist es nach
der Vorschrift des $ 32 zu verhalten.

Der ernannte Schullehrer wird darauf von dem Kirchen-
probsten feyerlich in die Schule eingeführt und durch einen
Handschlay zur Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet.

S 35.
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Emolumente der Lehrer.
Die Emolumente der Lehrer bestehen in einer freien Woh-

nung, in einer angemessenen Besoldung und in verschiedenen,
mit ihren Aemtern sonst verbundenen Accidentien. Es soll näm-

20 lich bei den Bürgerschulen das bisherige Schulgeld gänzlich ab-
geschafft und statt dessen die Summe, welche den Lehrern im
Verhältniss mit ihrer mühevollen Arbeit als jährliches Gehalt bey-
gelegt wird, durch gemeinschaftliche, auf alle Eingesessene des
Orts ohne Ausnahme, sie mögen Kinder haben oder nicht, ihre

25 Kinder die Schule besuchen oder ihnen Privatunterricht ertheilen
lassen, mit Rücksicht auf ihre Vermögensumstände, repartirte Bey-
träge aufgebracht werden.

8 36.
Einrichtung der Schulstuben.

30 Die Schulstuben müssen nicht allein hinlänglich hell, hoch
und geräumig, sondern auch so eingerichtet seyn, dass der Lehrer
alle seine Schüler und Sehülerinnen leicht übersehen kann.

S 37.
Oeffentlicher und Privatunterricht. Nachstunden.

35 Aller Unterricht in den Classen wird für alle Schüler oder
Schülerinnen gemeinschaftlich in den dazu bestimmten täglichen
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Unterrichtsstunden gegeben, und es ist bei der Wahl und An-
ordnung der Lehrgegenstände und der Lectionen dahin zu sehen,
dass in diesen Unterrichtsstunden alles dasjenige geleistet werde,
was zur Bildung der Jugend erforderlich ist.

Die sogenannten Nachstunden fallen künftig ganz weg.
Wollen aber die Lehrer entweder in ihren eigenen Häusern oder
in den Häusern der Eltern Privatunterricht ertheilen, so bleibt
ihnen das freylich unverwehrt, doch muss solches nie zum Nach-
theil der öffentlichen Lehrstunden geschehen.

$ 38.
Unterricht in den Aufsichtsschulen.

Obgleich die Aufsichtsschulen nicht so sehr zum Unterricht,
als zur Aufsicht über die kleinsten Kinder bestimmt sind, so
werden doch die Kinder auch schon in diesen Anstalten unver-
merkt belehrt, mit den Buchstaben bekannt gemacht, zum Zählen
angeleitet und im Aufmerken auf die äusseren Gegenstände und
beyläufig im Vergleichen und Unterscheiden geübt und durch
leichte moralische und religiöse Erzählungen und Denksprüche,
vorzüglich aus der Bibel, frühzeitig auf den Unterschied zwischen
dem Guten und Bösen aufmerksam gemacht.

1:

 MH

$ 39.
Unterricht in den unteren Classen der Elementar-

schulen.
Der Unterricht in den Elementarschulen umfasst überhaupt

Uebungen im Syllabiren und Lesen, im Schreiben und Rechnen, 25
Unterricht in der Rechtschreibung, Verstandes- und Gedächtniss-
übungen und Religionsunterricht.

In den unteren Classen erstreckt er sich auf Buchstaben-
kenntniss und Uebungen im Syllabiren, sowohl aus dem Buche,
als aus dem Kopfe, bis zum zusammenhängenden Lesen, UVebungen 30
im Schreiben bis zum Zusammenschreiben der Sylben, wie auch
im Zählen, Zahlaussprechen und Kopfrechnen, Verstandesübungen
durch Anleitung zum Vergleichen und Unterscheiden allerlei sinn-
licher Gegenstände, Gedächtnissübungen durch Aufgabe fasslicher
und vorher erklärter Bibelsprüche und Liederverse und auf den 35
ersten Religionsunterricht,
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&amp; 40.
Unterricht in den oberen Classen der Elementar-

schulen.
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In den oberen Classen wird der angefangene Unterricht in
5 allen oben erwähnten Gegenständen fortgesetzt und erweitert.

Bei den Leseübungen sind ausser der Bibel, aus welcher
nur ausgewählte Abschnitte den Kindern vorgelegt werden müssen,
besonders gute Lesebücher zu gebrauchen; die Catechismen und
Evangelienbücher werden künftig nicht mehr als Bücher zum

10 Lesenlernen zu gebrauchen seyn.
Die Schreibübungen haben noch zunächst den Zweck, die

Kinder zum Schönschreiben zu gewöhnen, doch werden ihnen
auch schon beyläufig einige Regeln der Orthographie bekannt ge-
macht.

Die Uebungen im Rechnen bestehen noch vornämlich im
Kopfrechnen, womit aber schon die erste Anleitung zum. schrift-
lichen Rechnen auf der Tafel zu verbinden ist,

Die Verstandesübungen werden durch Unterredungen, auch
schon über nicht sinnliche Gegenstände, fortgesetzt. In diesen

20 Unterredungen werden die Kinder beyläufig mit dem Gemein-
nützigen aus der Menschenkunde, Gesundheitslehre und Natur-
geschichte bekannt gemacht.

Die Gedächtnissübungen werden fortgesetzt. Ausser zweck-
mässigen Bibelsprüchen und Liederversen können jetzt auch schon
längere moralische Gedichte den Kindern zum Auswendiglernen
aufgegeben werden. Zur Uebung des Sachgedächtnisses wird es
hinreichen, wenn der Lehrer sich den Hauptinhalt der gelesenen
oder mündlich vorgetragenen Erzählungen von den Kindern mit
ihren eigenen Worten wiederholen lässt.

Zur Uebung im Rechtschreiben, wozu schon durch das
Kopfbuchstabiren in der unteren Classe vorbereitet ist, können
bald interessante Aufsätze von dem Lehrer dietirt und nach-
gesehen, bald Sätze fehlerhaft an die Tafel angeschrieben und
von den um die Tafel herumgestellten Schülern selbst verbessert

‚A

35 werden.
Der Unterricht in der Religion wird nach dem Landes-

catechismo ertheilt und die biblische Geschichte damit verbunden.
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8 41.

Unterricht in den Hauptschulen.
A. Für die Knaben.

In diesen Schulen werden mit ‘den Leseübungen eigene
Uebungen im Declamiren verbunden und dadurch zugleich die
Gedächtnissübungen fortgesetzt.

Die kalligraphischen Uebungen werden fortgesetzt, oder,
falls in dieser Classe keine Gelegenheit dazu seyn sollte, die
Schüler in eine der Elementarschulen verwiesen, um in einer be-
sonderen Stunde sich dort in der Kalligraphie ferner zu üben.

Die Deutsche Sprache wird nach Regeln gelehrt und der
Unterricht mit praktischen Uebungen verbunden. Die Aus-
arbeitungen werden grösstentheils von den Schülern zu Hause
gemacht und zur Ersparung der Zeit von dem Lehrer ausser der
Classe nachgesehen, aber in den Lehrstunden, mit Anführung der 15
Gründe, beurtheilt.

5

Ausser der Arithmetik werden auch die Anfangsgründe der
Geometrie gelehrt und die Schüler im kaufmännischen Rechnen
geübt.

Der Unterricht in der Geschichte ist am zweckmässigsten 20
mit dem Unterricht in der Geographie zu verbinden.

Der Anthropologie, Naturlehre und Naturgeschichte, ver-
bunden mit Technologie, werden besondere Stunden gewidmet.

Aus den mechanischen, optischen und astronomischen Kennt-
nissen wird das Gemeinnützigste, für die Jugend in diesen Schulen 25
Passende mitgenommen.

Es werden Singstunden gehalten und die Kinder nicht nur
zum richtigen Tonhalten, sondern auch zur gehörigen Mässigung
der Stimme, welche das Feyerliche des Kirchengesangs so schr
befördert, sorgfältig angeführt.

In der Religion wird ein zusammenhängender praktischer
Unterricht ertheilt.

Von den lebenden Sprachen sind die Dänische und, wenn
es sevn kann, auch die Französische zu lehren.

Wenn diese Knabenschule, wie es zu wünschen ist, in 35
mehrere Classen unter mehreren Lehrern getheilt ist, so wird
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auch darnach der Unterricht eingetheilt und stufenweise vom
Leichteren zum Schwereren fortgeschritten.

$ 42.
Privatunterricht in der lateinischen Sprache.
Obgleich die lateinische Sprache von dem Unterricht in

diesen Schulen ausgeschlossen bleibt, so soll gleichwohl der
Rektor verbunden seyn, denjenigen Schülern, die solches ver-
langen, Privatstunden in der lateinischen Sprache gegen eine
passende, ebenfalls von dem Schulcollegio näher zu bestimmende

10 Vergütung zu ertheilen.
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$ 43.
Unterricht in den Hauptschulen,

B. Für Mädchen,
Der Unterricht in der oberen Mädchenschule umfasst, ausser

ı5 der Fortsetzung und Erweiterung der oben angeführten Unter-
richts-Gegenstände, noch folgende: Deutsche Sprachübungen, ge-
meinnützige Kenntnisse, Gesang.

Der erweiterte Unterricht besteht darin, dass bei dem Lesen
auf den richtigen Ausdruck Rücksicht genommen, ausser dem

20 Schönschreiben auch das Rechtschreiben gelehrt, das schriftliche
Rechnen zwar mit dem Kopfrechnen verbunden, aber doch letzte-
ves, als das nöthigere für die Mädchen, vorzüglich getrieben und
an schwereren Aufgaben geübt, das Nachdenken über die Ursache,
den Zusammenhang und den Nutzen mancher Gegenstände der
Natur und Ereignisse im menschlichen Leben, besonders aber die
Urtheilskraft in Hinsicht der Moral geschärft und der Religions-
unterricht, verbunden mit der Religionsgeschichte, ausführlicher
ertheilt wird.

Der fernere Unterricht dieser Classe erstreckt sich auf
30 Deutsche Sprachübungen, verbunden mit Verfertigung eigener

schriftlicher Aufsätze, besonders Briefe, die. von den Schülerinnen
zum Theil in der Classe, zum Theil zu Hause verfertiget ünd
von den Lehrern verbessert werden, auf gemeinnützigen Unter-
richt in der Anthropologie, Naturgeschichte und Technologie, mit

35 beständiger Auswahl desjenigen, was künftigen Hausfrauen in An-
sehung ihrer Haushaltung und Wirthschaft am wichtigsten ist,
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auf die allgemeinsten Kenntnisse aus der Naturlehre, in sofern
sie zur Hemmung des Aberglaubens zu wissen nöthig sind, auf
neuere, besonders vaterländische Geschichte und Erdbeschreibung,
aus der allgemeinen Weltgeschichte und Geographie aber nur auf
dasjenige, was zur Kenntniss der natürlichen Beschaffenheit des
Erdbodens und der unterscheidenden Vorzüge jedes Landes, sowie
zur Menschenkenntniss führt, und auf einen Unterricht im melo-
dischen Gesang, besonders der Kirchenmelodien. Von den leben-
den Sprachen sind die Dänische und, wenn es seyn kann, auch
die Französische zu lehren. Ir

8 44.
Unterricht in der Arbeitsschule.

Die Arbeitsschule der Mädchen wechselt mit der Unter-
richtsschule in bestimmten Stunden ab. Die Mädchen gehen
classenweise aus einer in die andere über und werden in der 15
Arbeitsschule besonders im Stricken, Nähen des Leinenzeuges,
Spinnen und, falls die Lehrerin die Geschicklichkeit besitzt, auch
in Ausbesserung alter und Verfertigung neuer weiblicher Kleidungs-
stücke unterrichtet.

S 45. Aal

Ascetische Uebungen in den Schulelassen.

Jede Schule und jede Classe wird mit einer kurzen Andachts-
übung des Morgens eröfnet. Bald betet der Lehrer selbst, bald
lässt er eins der Schulkinder ein zweckmässiges Gebet laut her-
sagen und macht sie auf den Inhalt desselben aufmerksam; vor- 25
her oder nachher werden ein Paar Liederverse gesungen.

In der letzten halben Stunde am Sonnabend Vormittage
wird in den oberen Classen eine etwas feyerlichere Andachts-
übung gehalten, indem der Lehrer.in einer passenden, durch den
Gedanken an Gott wichtig gemachten Anrede die Kinder an ihre 30
Bedürfnisse, an ihre Pflichten, an den Werth der Zeit, an das
Wohlthätige des öffentlichen Unterrichts erinnert oder sonst eine
ungesuchte Gelegenheit zur Andacht benutzt.

Vondiesen Gebetsübungen in der Schule unterscheidet sich
das Erlernen der Gebete für die Hausandacht. Dazu werden von 35
den Lehrern für tägliche Veranlassungen und für besondere Be-

11“
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gegnisse im menschlichen Leben solche Gebetsformeln gewählt,
die für jedes Alter am fasslichsten sind, den Kindern erklärt und
ihren Herzen wichtig gemacht und ihnen dann zum Auswendig-
lernen aufgegeben.

Zur Kirche und zu den öffentlichen Catechisationen werden
die Kinder der oberen Classen, nachdem sie sich desfalls in der
Classe versammelt haben, von ihren Lehrern oder, nach Verab-
redung, von einem derselben geführt und von ihnen daselbst be-
obachtet. Die erwachsenen Mädchen und Knaben werden auf die

0 Haupttheile der Predigt aufmerksam gemacht, und die Religions-
stunde des Montags wird dazu angewandt, sie desfalls zu be-
fragen und die Predigt catechetisch zu wiederholen.

3

$ 46.
Schulbücher.

;B Die in den Schulen zu gebrauchende Lese- und Lehrbücher
werden von den Iehrern vorgeschlagen und von dem Schul-
inspeetor genehmigt. Bey ihrer Wahl muss vorzüglich auf ihre
Zweckmässigkeit, zugleich aber auf den möglichst wohlfeilen Preis
derselben Rücksicht genommen und nicht zu oft und ohne Noth

20 gewechselt werden.
$ 47.

Schultabelle.

Ueber den gesammten, in jeder Schule und Classe zu er-
theilenden Unterricht wird halbjährig von den Lehrern eine

» Stundentabelle entworfen, den. Schulinspectoren zur Durchsicht
und Genehmigung vorgelegt und nach erfolgter Genehmigung in
der Classe angeschlagen und genau befolgt.

$ 48.
Schulprotokoll.

30 Von den Lehrern ist ein genaues Schulprotokoll für jede
Classe besonders zu halten, in welchem bey dem Namen eines
jeden Kindes nicht allein kurz dessen Alter und die Tage der
Schulversäumniss bemerkt, sondern auch in besonderen Rubriken
über dessen Fleiss und sittliche Aufführung das Nöthige mit

35 einigen Worten angeführt werden muss.
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S 49.

Schulprüfungen und davon abhängende Versetzung
der Schüler.

Nur zweymal im Jahre, um Ostern und um Michaelis, ge-
schieht die Aufnahme der jüngeren Kinder in die Elementar-
schulen.

Die Versetzung der Schüler und Schülerinnen in die höhe-
ren Classen wird freylich nach dem Alter bestimmt, es muss aber
dabey zugleich auf die Fähigkeiten und Kenntnisse der Kinder
beständig Rücksicht genommen werden, damit die Fertigeren vor 10
dem gesetzlichen Alter weiter geführt, die Schwächeren aber, bis
sie für den höheren Unterricht reif sind, in ihrer bisherigen Classe
zurückgehalten werden.

Die Versetzung aus einer Classe in die andere kann daher
zu keiner anderen Zeit als unmittelbar nach den Öffentlichen 15
Schulprüfungen vorgenommen werden, Diese Prüfungen, wozu
besonders die Eltern der Kinder einzuladen sind, werden für jede
Classe besonders an einem oder mehreren, mit den Schulinspectoren
zu verabredenden und von der Kanzel bekannt zu machenden

Tagen gehalten.
Die Gegenstände des Examens werden weder den Lehrern

noch den Schülern früher als unmittelbar vor der Prüfung selbst
bekannt gemacht und bei derselben zugleich die Schreib- und
Rechenbücher und die letzten schriftlichen Aufsätze der Kinder,
nebst dem Schulprotokoll, zur Nachsicht vorgelegt. Die zur Ver- 25
setzung Fähigen werden von den Lehrern vor der Prüfung den
Schulinspectoren angezeigt und vorgeschlagen, damit sie auf diese
bey der Prüfung besonders aufmerksam gemacht werden; dann
wird nach geendigtem Examen über ihre Versetzung nach ge-
meinschaftlicher Uebereinkunft entschieden.

S 50.
Schuldiseplin.

In Anschung der Schuldisciplin gilt auch hier, was oben
S 24 vorgeschrieben und empfohlen worden, in soweit solches
auf Bürgerschulen anwendbar ist. Die Entwerfung zweckmässiger 35
Schulgesetze, die in den Classen anzuschlagen und bey dem An-
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fange eines jeden halbjährigen Cursus den Schülern zu erklären
und einzuschärfen sind, wird den Schulinspectoren mit Zuziehung
der Lehrer überlassen.

$ 51.
Aufsicht über die Schulen.

Um den Schulinspeetoren die Aufsicht über die Schulen zu
erleichtern und zugleich ein allgemeines Interesse für die Sache
zu erwecken, können ein oder zwey der angesehensten Bürger des
Schuldistriets den Schulinspectoren zugeordnet werden, die durch

‚0 ihren Einfluss auf ihre Mitbürger und durch fleissigen Besuch
der Schule besonders den Schulfleiss zu befördern und die Schul-
versäumniss zu verhüten suchen und bey den Versammlungen der
Schulcollegien mit zugezogen werden.
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Dritter Abschnitt.

Landschulen.
&amp; 52.

Zweck der Landschulen.
In den Landschulen sollen die Kinder nicht bloss im Lesen

und Schreiben und in der Religion, sondern auch in den allge-
20 meinen, jedem Menschen nöthigen und nützlichen, besonders aber

in den sich auf ihren künftigen Beruf beziehenden Kenntnissen
unterrichtet werden.

$ 53.
Allgemeine Einrichtung der Landschulen.

Demnach sollen alle Landschulen, in sofern nicht besondere
Umstände eine Ausnahme von der allgemeinen Regel begründen
möchten, welches in jedem Fall von Unseren Oberconsistorien zu
beurtheilen seyn wird, zu Distrietsschulen eingerichtet werden, das
ist, zu festen und beständigen, mit gehörig bestallten Lehrern ver-

30 sehenen und für gewisse und bestimmte Dörfer und Familien-
stellen angeordneten Schulen, in welchen Sommers und Winters
der schulpflichtigen Jugend zweckmässiger Unterricht ertheilt
wird. Wenn eine Dorfschaft zu klein oder zu unvermögend ist,
um eine Schule einzurichten: so werden, wo solches ausführbar

25
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ist, zwey oder mehrere aneinander gränzende Dörfer zu einem
Schuldistrict vereinigt, und das Schulgebäude wird in der Mitte
des Distriets aufgeführt.

$ 54.
Schulwohnung.

In einen: jeden solchergestalt regulirten Schuldistrict ist eine
Schulwohnung zu erbauen oder einzurichten, die ausser der Schul-
stube den nöthigen Gelass für den Schullehrer und seine Familie,
und zwar zum wenigsten zwey Stuben, eine Kammer, eine Küche
und den erforderlichen Stallraum nebst Scheune zur Aufbe- 1(
wahrung des Korns enthalten muss. Die Fenster müssen alle
Schlagfenster seyn, die geöfnet werden können und die Fussböden
in den Zimmern von Holz. Unmittelbar an der Wohnung ist ein
hinlänglich geräumiger Küchengarten anzulegen und einzufriedigen.
Die Küsterhäuser sind künftig die Schulwohnungen für denjenigen 15
District, der zur bisherigen Küsterschule gelegt wird. Dem Schul-
district liegt es ob, die Schulwohnung in baulichem Stande zu
erhalten.

S 55.
Schulstube.

Was die Schulstube besonders betrift, so muss solche gegen
zehn Fuss hoch, geräumig, hell, mit einem bretternen Fussboden
und .mit einem Ofen versehen seyn. Die Bänke und Tische der
Kinder sind so zu stellen, dass die Kinder alle dem Lehrer das
Gesicht zuwenden, so wie oben $ 36 vorgeschrieben worden. Vor. 25
der Schulstube ist ein Platz einzurichten, wo die Kinder ihre
Hüte. ehe sie in die Schule kommen, ablegen können.

DC

$ 56.
Besoldung des Schullehrers.

Sowohl der sogenannte Wandeltisch der Schullehrer, als auch 30
der wöchentliche Schulschilling und die tägliche Lieferung von
einzelnen Stücken Holz oder Torf für die Schulstube wird überall
und ohne Ausnahme abgeschafft. Dagegen soll jeder Districts-
schullehrer, ausser der freyen Wohnung, mit soviel Schulland ver-
sehen werden, als zur Gräsung und Winterfutterung von zwey 35
Kühen, oder wenigstens von einer Kuh, erforderlich ist; ferner
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soll er eine Naturallieferung von drey bis fünf Tonnen Roggen
oder, nach der Beschaffenheit der Gegend, von Gerste und Waizen,
wie auch freye Feuerung für seine Haushaltung und für die Schule,
oder wenigstens für letztere, und an Gelialt 48 bis 160 Rbthlr.
und darüber, nach Verhältniss der Grösse und des Wohlstandes
des Schuldistriets, zu geniessen haben. Die Ansetzung der hier
nicht bestimmt angegebenen Summen und Lieferungen geschiehet
in den speciellen Schulregulativen nach eingezogenem Bericht der
beykommenden Behörden. Wenn Kinder, welche zu dem District

10 der Schule nicht gehören, jedoch mit Ausnahme fremder, adop-
tirter und dienender Kinder, welche als zur Familie und zum
Hause gehörig anzusehen sind, an dem Schulunterricht Theil
nehmen: so sind dafür von den Beykommenden 2 Rbthlr. jährlich
zu entrichten, welche Einnahme als Nebenverdienst des Schul-

i5 lehrers anzusehen ist.
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&amp; 57.
Begünstigung der Schullehrer.

Das schon ausgelegte oder noch auszulegende Dienstland
der Schullehrer soll von den Schulinteressenten nicht allein frey

20 befriedigt, sondern auch frey bearbeitet werden. Die Unterhaltung
der einmal in gehörigem Stande überlieferten Befriedigung liegt
dem jedesmaligen Schullehrer ob, der dieselbe bey seinem Ab-
gange vom Dienste in demselben Stande, worin er sie entgegen-
genommen, abzuliefern und die Kosten der Instandsetzung des
Beschädigten oder nicht gehörig Unterhaltenen zu vergüten hat.
Alle ordentlichen und ausserordentlichen Lasten und Abgaben, sie
mögen Namen haben, wen sie wollen, welche nach den gegen-
wärtig bestehenden oder künftig zu erlassenden gesetzlichen Vor-
schriften von dem Dienstlande abzuhalten sind, soll nicht der

30 Schullehrer tragen, sondern die Schulceommüne hat solche für ihn
zu übernehmen,

DB

Ss 58.

Versorgung der Wittwen der Schullehrer.
Zur Versorgung der hinterlassenen Wittwen der Schullehrer

35 sollen ähnliche Schullehrer-Wittwen- Pensionsanstalten, als bereits
im Herzogthum Schleswig eingerichtet worden sind, durch jähr-
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liche Beyträge der Schullehrer und unter der Oberaufsicht der
Kirchenvisitatorien errichtet werden.

&amp; 59.
Repartition der Schulabgaben.

Die $ 56 erwähnten verschiedenen Leistungen an die Distriets-
schulen sind folgendergestalt zu vertheilen. Die Bau- und Re-
parationskosten der Schulhäuser, die Auslegung oder der Ankauf
des Landes und die Lieferung an Korn und Feuerung sind allein
von den Hufnern oder Bohlsbesitzern und den ihnen gleich zu
achtenden Parzelisten und Erbpächtern, in der Marsch von den 10
Landbesitzern, und zwar nach Verhältniss des Landbesitzes eines
jeden, ohne Zuthun der übrigen Schulinteressenten, abzuhalten;
das baare Schulgehalt aber ist über alle Schulinteressenten, Huf-
ner, Käthner, Colonisten und Insten, Landbesitzer und Handwerker
oder Tagelöhner, sie mögen Kinder haben oder nicht, der Regel
nach zu gleichen Theilen zu vertheilen; jedoch bezahlen Häuer-
insten und Abnahmeleute nur dann ihren Antheil, wenn sie schul-
pflichtige Kinder haben. Bey den Bauten und Reparationen der
Schulwohnung haben diejenigen, welche keine Geldbeyträge dazu
leisten, die Handdienste unentgeltlich zu verrichten. So wie keine 20
Privilegia von den Schulabgaben befreyen, so sind solche auch
ohne Unterschied der Jurisdietion von allen, die zu einem District
gehören oder dazu gelegt werden, abzuhalten; bloss die adlichen
Gutsbesitzer und die Besitzer der adelichen Stamm-Parzelen, doch
mit Ausnahme der Besitzer der Kanzeleygüter, werden nach dem 25
Reseript für das Herzogthum Schleswig vom 6*° May 1799
überall für sich und ihre Familien von diesen Leistungen sowie
von der Schulpflichtigkeit ausgeschlossen. In den wenigen
Distrieten, wo vielleicht nach der Localbeschaffenheit jene Re-
partitionsart nicht genau befolgt werden könnte, ist doch in Ge- 30
mässheit derselben die Vertheilung immer so zu machen, dass alle
Schulinteressenten zu den Schulabgaben beytragen, die geringere
Classe derselben aber gegen die wohlhabendere möglichst ge-
schont werde, wie solches in jedem Fall der Art in den bereits
genehmigten speciellen Schulregulativen schon bestimmt ist, oder 35
in den noch zu erlassenden Schulregulativen festgesetzt werden wird.

1”
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&amp; 60.
Nebenschulen auf dem Lande.
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Wenn eine Dorfschaft, nach dem Ermessen der Kirchen-
visitatoren, weder für sich allein eine solche Distrietsschule noch

5 zur Zeit errichten, noch auch der Lage wegen sich mit anderen
Dorfschaften vereinigen kann, so wird bis weiter einer solchen
Schuleommüne verstattet, eine Nebenschule zu behalten; doch ist
diese Ausnahme so selten als möglich und nur in dringenden
Fällen zu bewilligen. Aber auch bey einer solchen Nebenschule

‚0 ist der Wandeltisch abzuschaffen und dagegen dem Schullehrer
in einem Hause ein eigenes, des Winters geheiztes Zimmer und
Licht, nebst einer von den Kirchenvisitatoren festzusetzenden
Geldsumme für die Beköstigung und ein bestimmtes Gehalt, statt
des Schulgeldes, beyzulegen. Die Ausgaben für Wohnung und

5 für die Kostvergütung haben, wie bey den Districtsschulen, bloss
die Landbesitzer pro rata zu tragen, das Schulgehalt aber wird
über alle Schulinteressenten zu gleichen Theilen vertheilt.

8 61.
Verbindung der Nebenschulen und Distrietsschulen.

Alle Kinder, welche eine solche Nebenschule besuchen, sind
verbunden, die zwey letzten Jahre vor der Confirmation zur
nächsten Distrietsschule zu gehen und desfalls an den Districts-
schullebrer eine den Umständen nach zu bestimmende Vergütung
zu erlegen.

(0)

25 $ 62. ;

Unterlehrer.
Der Gebrauch, dass für zahlreiche Schulen Unterlehrer an-

genommen werden, die mit dem Hauptschullehrer in einem und
lemselben Zimmer unterrichten sollen, ist als unzweckmässig ab-
zustellen und dagegen überall, wo wegen der grossen Anzahl der
Schulkinder ein zweyter Lehrer erforderlich ist, auch ein zweytes
Schulzimmer einzurichten und die Schule in zwey Classen unter
zwey Lehrern zu theilen; dem Hauptschullehrer aber, welcher den
Unterlehrer besolden und mit Logis, Kost, Wäsche, Feuerung und

35 Licht unterhalten soll, dafür von dem Schuldistriet eine billige,
den Ausgaben anyemessene jährliche Vergütung zu geben, wobey
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jedoch die demselben dadurch verschafte Erleichterung in der
Schularbeit mit in Anschlag gebracht. werden kann. Wenn aber
Alters und Schwachheit halber ein Schullehrer seiner Schule nicht
mehr vorstehen kann, so muss ihm, nach seiner Entlassung vom
Dienst, eine angemessene, von dem Oberconsistorio auf Vorschlag
der Kirchenvisitatoren zu bestimmende Pension durch Repartition
über die Schuleommüne ausgemittelt werden. Kann, befundenen
Umständen nach, eine solche Pension nicht der Commüne auf-
erlegt werden, so wird dem Schullehrer ein Gehülfe gegeben,
welchem nöthigenfalls der ganze Unterricht anvertraut werden 10
kann, und die Schulinteressenten haben dann zu dessen Unter-
haltung eine unter der Leitung der Kirchenvisitatoren zu be-
stimmende Beyhülfe an den Hauptlehrer zu leisten.

8 63.
Annahme der Schullehrer.

Den Schulinteressenten wird es nicht verstattet, ihre Schul-
lehrer beliebig anzunehmen und zu bedingen oder wieder aufzu-
kündigen und zu entlassen, sondern sämmtliche Distrietsschullehrer
sind,‘ nach vorhergegangener sorgfältiger Prüfung des Kirchen-
probsten, entweder von diesem allein oder von beiden Kirchen- 20
visitatoren, so wie es an jedem Orte gebräuchlich ist, förmlich
zu bestellen, wobey die in dem Patent vom 20sten Febr. 1814
erwähnten Vorzugsrechte der auf den Schullehrerseminarien zu
Kiel und Tondern gebildeten Seminaristen genau zu beobachten
sind. Auch die Nebenschullehrer und die Unterlehrer dürfen
nicht ohne Prüfung und Genehmigung des .Kirchenprobsten an-
genommen werden.

D5

Schulvorsteher.

Für jede Distrietsschule sind zwey Schulvorsteher, die allen- 30
falls jährlich oder, wie die Kirchenjuraten, jedes dritte Jahr
wechseln können, mit Genehmigung der Kirchenvisitatoren zu
stellen, welche nicht nur die Hebungen der Schullehrer 'einfordern
und zu bestimmten Zeiten an sie abliefern, sondern auch dafür
sorgen, dass das Schulgebäude in baulichem Stande erhalten 35
werde. Auch müssen sie, durch ihren Einfluss auf ihre Mit-

8 64.
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interessenten, den Schulfleiss der Kinder zu befördern sich an-
gelegen seyn lassen. .

S 65.
Schulpflichtigkeit und Schulbesuch.

Die Schulpflichtigkeit der Kinder hebt vom Anfange des
sechsten oder spätestens siebenten Jahres an und dauert bis zur
Confirmation. Da aber die heranwachsenden Kinder, besonders
die Knaben, des Sommers zur Feldarbeit mit gebraucht und zu
ihrem künftigen Beruf angeführt werden müssen: so können

‚0 solche Kinder von dem ununterbrochenen Schulbesuch des Som-
mers befreyet werden, doch unter der Bedingung, dass sie sich
vorher bey ihrem Prediger melden und von ihm die Erlaubniss,
auf bestimmte Monate oder Wochen die Schule zu verlassen, er-
halten, wobey der Prediger besonders auf den in den ersten

‚5 Jahren bewiesenen Schulfleiss Rücksicht zu nehmen, auch, wo
nöglich, die Veranstaltung zu treffen hat, dass sie wenigstens
einige Stunden wöchentlich, auch während der ihnen bewilligten
Ferien, die Schule zur Wiederholung des Erlernten besuchen.
Jedoch liegt es dem Schullehrer ob, selbst wenn nur zwey Kinder

20 die Schule den Sommer über besuchen möchten, den Unterricht
fortzusetzen.

S 66.
Gegenstände des Unterrichts in den Landschulen.

Mit Rücksicht auf den künftigen Beruf der die Landschulen
25 besuchenden Jugend werden für diese Schulen folgende Gegen-

stände des Unterrichts festgesetzt:
1) Unterricht im Lesen.
2) Unterricht im Schönschreiben.
3) Anleitung zum Rechtschreiben.
4) Uebung im Kopf- und schriftlichen Rechnen.
5) Verstandes- und Gedächtnissübungen.
5) Das Gemeinnützliche aus der Naturlehre und Naturgeschichte,

vaterländischen Geschichte und Geographie. Seelen- und
Gesundheitslehre ist nicht systematisch, sondern gelegentlich
in Unterredungen, bey den Verstandesübungen, durch Vor-
schriften u. s. w. mitzutheilen.

{) Religionslehre und Religionsgeschichte.,
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8) Uebung im Singen der Kirchenmelodien. Und ausser den
gewöhnlichen Schulstunden, wenn es scyn kann, auch noch

)) practische Anleitung zur Obstbaumzucht und zum Gartenbau.

$ 67.
Behandlung dieser Unterrichtsgegenstände.

Bey der Behandlung dieser verschiedenen Unterrichtsgegen-
stände ist überhaupt vom Leichteren zum Schwereren fortzu-
schreiten, so dass die kleine Jugend zuerst zur Buchstaben- und
Zahlen-Kenntniss an der Wandtafel angeführt und zugleich im
Denken geübt, nachher zum Lesen, Kopfbuchstabiren, Buchstaben- 10
schreiben und Zusammenschreiben der Buchstaben und Sylben,
zum Kopfrechnen, zum Auswendiglernen kleiner Denksprüche und
ausgesuchter Bibelstellen angeleitet und durch moralische Er-
zählungen auf den Religionsunterricht vorbereitet, die grössere
aber in allen diesen Kenntnissen weiter geführt, dann auch im 15
Schön- und Rechtschreiben, in der Verfertigung kleiner schrift-
licher Aufsätze für das häusliche Leben geübt, in der Moral und
Religion nach dem Landescatechismo unterrichtet, mit den ge-
meinnützigen Kenntnissen bekannt gemacht, und die männliche
Jugend auch zur practischen Obstbaumzucht und zum Gartenbau 20
angeleitet werde.

In der christlichen Tugend- und Religionslehre muss der
catechetische Unterricht in allen Landschulen die Hauptsache
und nicht blosse Verstandesübung seyn, sondern zur Herzenssache
gemacht werden, daher der Lehrer sich jedesmal auf seine Cate- 25
chisation sorgfältig vorzubereiten und zum Beweise seines Weisses
von Zeit zu Zeit eine schriftliche Catechisation an seinen Pre-
diger, oder an die Kirchenvisitatoren zur Beurtheilung zu über-
geben hat.

Ss 68. 30

Andere den Unterricht betreffende Vorschriften.
Damit die Kinder von verschiedenem Alter und von ver-

schiedenen Kenntnissen zu gleicher Zeit beschäftigt werden können,
muss der Lehrer sie in gewisse Classen abtheilen und die Lehr-
stunden so vertheilen, dass die eine Classe sich in der Stille für 35
sich üben kann, während er sich mit der anderen beschäftigt.
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Diess ist besonders in denjenigen Schulen nöthig, wo alle Kinder
in einem gemeinschaftlichen Schulzimmer und von einem Lehrer
unterrichtet werden.

Die kleinen Kinder, die nicht mehrere Stunden nach ein-
5 ander aufmerksam sind, können zuweilen unter Aufsicht aus der

Schule entlassen werden, während die Geübteren vorgenommen
werden. Die Anordnung der Lehrstunden ist mit dem Prediger
des Orts zu verabreden und alsdann eine Leectionstabelle abzu-
fassen und in der Schule zur genauen Befolgung anzuschlagen.

In den Deutschen Schulen soll der Vortrag des Lehrers
und überhaupt der ganze Unterricht in der hochdeutschen Mund-
art ausschliesslich geschehen. In den Dänischen Schulen des
Herzogthums Schleswig wird, wie sich versteht, bloss Dänisch
gesprochen.

fl

8 69.
Unterricht in den Handarbeiten.

Wo die Umstände es nur irgend erlauben, sind mit den
Landschulen, wie es schon bey einigen Schulen des Herzogthums
Schleswig geschehen ist, Arbeitsanstalten zu verbinden, in welchen

20 die Kinder classenweise, die Mädchen in weiblichen Handarbeiten,
und die Knaben in Verfertigung nützlicher, zu ihrem Berufe
dienlicher Holzarbeiten, unter der Anführung eigener Lehrer oder
Lehrerinnen, geübt werden.

$ 70.
Ascetische Uebungen.in

Die Schule wird, so wie es oben bey den Stadtschulen vor-
geschrieben worden, jeden Morgen mit Gebet und Gesang er-
öffnet. Gebete für die Hausandacht sind gleichfalls nach $ 45
auch der Landjugend zum Auswendiglernen aufzugeben. In An-

30 sehung des fleissigen Besuchs der Kirche haben die Schullehrer
der Jugend mit ihrem eigenen Beyspiele vorzugehen und keinen
Sonntag ohne dringende Noth sich von dem öffentlichen Gottes-
dienste auszuschliessen, auch da, wo die Schulkinder ihre be-
sonderen Plätze in der Kirche haben,. die Aufsicht über sie zu

a5 führen.
Am Montage wird die Predigt mit den Kindern in der

Schule wiederholt. Sonnahends kann der Sonntagys-Text in der
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Schule gelesen und erklärt werden. Gleichfalls haben die Lehrer
ihre Schulkinder zum fleissigen Besuch der sonntäglichen Cate-
chisation in der Kirche zu ermuntern und sie selbst dahin zu
begleiten.

$ 71.
Schul- und Lesebücher.

Die zweckmässigen Schul- und Lesebücher, ausser der Bibel
und dem Landescatechismo, werden von dem Prediger und Schul-
lehrer in Vorschlag gebracht und von den Kirchenvisitatoren ge-
nehmigt und eingeführt. Den Eltern steht es nicht frey, zu 10
wählen, welche Bücher ihre Kinder in der Schule brauchen sollen.

Den armen Kindern werden die nöthigen Bücher unent-
geldlich auf Kosten der Kirche oder der Armenkasse gegeben.

$ 72.
Schulprotokoll.

Für jede Schule ist‘ ein ähnliches Schulprotokoll zu führen,
als oben bey den Stadtschulen $ 48 vorgeschrieben worden. Aus
diesem Protokoll werden die verordneten vierteljährigen Schul-
listen ausgezogen und an die Kirchenvisitatoren eingesandt.

$ 73.
Schulprüfung. i

Einmal im Jahr, nämlich im Frühling, wird in jeder Schule
eine öffentliche Schulprüfung von dem Lehrer derselben unter
Anleitung des Predigers gehalten, nachdem der dazu angesetzte
Tag vorher der Gemeine von der Kanzel bekannt gemacht und 25
dieselbe, besonders die Eltern der Kinder, zur Beywohnung der
Prüfung eingeladen worden, Ueber den Ausfall dieser Prüfung
wird ein Protokoll von dem Prediger des Orts geführt, und das-
selbe bey der Kirchenvisitation zur Nachsicht vorgelegt. Wo
zwey Schulelassen sind, geschieht die Versetzung der Schüler 30
aus einer.in die andere nach dem Ausfall der angestellten Prüfung.

IF

$ .74.
Aufsicht über die Schulen.

Die sämmtlichen Landschulen stehen unter der Aufsicht der
verordneten Kirchenvisitatoren. Der Prediger des Orts aber ist 35
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der beständige Schulinspektor, der daher jede Schule seiner Ge-
meine fleissig zu besuchen und in dem $. 72 erwähnten Protocoll
jedesmal den Tag, an welchem er in der Schule gewesen ist,
und was er zu bemerken nöthig gefunden, anzuzeichnen hat. Wo

5 mehrere Prediger bey einer Gemeine stehen, ist die Schulinspek-
tion dergestalt unter ihnen zu vertheilen, dass einem jeden be-
stimmte Schulen angewiesen werden,

Am ersten Sonntage eines jeden Monats nach dem Gottes-
dienste versammeln sich die Schullehrer in dem Hause des Pre-

10 digers, als Schulinspektors, um dem Prediger alles in der Schule
Vorgefallene anzuzeigen, und besonders die Schulversäumniss der
Kinder anzugeben, damit der Prediger die Eltern zeitig zur Be-
förderung des fleissigeren Schulbesuchs und zur Abstellung et-
waniger Unordnungen ermahnen, und, wo Ermahnungen nicht
helfen, darüber an die Kirchenvisitatoren zur ungesäumten Be-
strafung der Saumseligen berichten könne.

8 75.
Schulbibliothek.

Zur Gründung einer Schulbibliothek sollen von einer jeden
20 Gemeine aus der Kirchenhebung wenigstens acht Reichsbank-

thaler jährlich ausgesetzt und dafür zweckmässige, für Schullehrer
und Kinder nützliche und brauchbare Bücher, unter Aufsicht des
Predigers, angeschafft, in ein Verzeichniss eingetragen, und in
einem besonderen, auf Kosten der Kirchen zu veranstaltenden,

a5 Schulschrank im Pastorathause aufbewahrt werden, aus welchem
sie an die Schullehrer gegen einen Empfangschein geliehen werden.

8 76.
Anwendung obiger Vorschriften auf die klösterlichen

und adlichen Schulen.
30 Alle obigen, die Landschulen betreffenden Vorschriften

sollen auch bey den klösterlichen und adlichen Schulen beider
Herzogthümer zur Ausführung gebracht werden.

&amp; 77.
Aufhebungder bisherigen Verordnungen und Verfügungen.

35 Alle bisherigen, das Schulwesen in Unseren Herzogthümern
Schleswig und Holstein betreffenden Verordnungen und Ver-

15
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fügungen werden hiemit. aufgehoben und ausser Kraft gesetzt,
mit Ausnahme der bereits interimistisch genehmigten speciellen
Schulregulative für einzelne Gelehrten- Bürger- oder Landschulen,
deren Vorschriften, in so weit nicht in Gemässheit der in dem
$ 2 dieser Unserer Verordnung gegebenen Vorschrift eine Ab-
änderung derselben verfügt werden möchte, nach wie vor in Kraft
bleiben sollen.

 KR

Wornach pp. Urkundlich pp. Gegeben in Unserem Königl.
Schloss Frederiksberg den 24sten August 1814.

Frederik R. 10
Moltke.

Jensen. Rothe. Hammerich, Spies.
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Anhang.
(Zu S. 24.)

Die erste Schleswig-Holsteinische Gymnasialordnung
aus der

Schleswig-Holsteinischen Kirchenordnung von 1542,
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Danı Bijichoppe vnde VYijitatien.
‚., Eine gude Schole/fchaldorchdatCapitelthoSchlefewikvp-

gerichtet werden / mit dren vnderfchedenen Lectorien / darynne mit der
tidt Dyff Diftincta Coca / na der Zungen vorftande vnde Lere / vor:

‚0 ordenet mit föuen Preceptoribus /alfe hyrna fteit. Dat yn de Schole
mögen gefandt werden / de Kinder vth vnfen Förftendemen / edder ock
andere de vorhen by eren Sldern in ringern Scholen rede [schon] wat
van erer Grammatica gelert hebben / vnde fe mit ringer Teringe
mehr leren / beth dat men etlife fchife yn de Mniuerfiteten,

De erfte Preceptor fchal fyn de CLudimagifter/de fchal fyn ein
gelerder Man / Magifter Artium Promotus / vnde gehören mit yut
Tapittel / dar fchal men ente geuen eine eerlife ftede / na finer Pro-
motio/mandenandern/HundertGüldenfchal{ynSoldtfynZar:
lifes / Darumme dewryle fyrn Prebende nicht Hundert Gilden vor:

20 mach / So fchal men em van den Dicarien vnn andern Stifftes
SGüdern de Hundert Gilden vull maken.

De ander Preceptor Ichal fyn Subrector / ok ein Magifter
Artium/fchal of gehören ynt Capittel/vnde hebben eine eerlife {tede
vmme fyner Promotion willen/ Doch vnder dem Cudimagiftro / vor-

25 mach fyne Prebende nicht Achtentich Gilden Zarlikes / fo fehal men
fe eme vull maken van den andern Güdern/dat fchal fyn Soldt fyır,

De drüdde Preceptor fchal fyn Cantor/ein gelerder Muficus /
Doch of yn andern Künften na fynem Ampte gelert., Deffe fchal
af ynt Capittel gehören / Js he Promonuert / fo gene men em fyne

30 gebörlife {tede / doch nicht auer den Rector vnde Subrector / vs he
nicht Promouert / fo geue men eme fyne {tede / fecundum fentiunm /

5
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non aetatis/fedingreffusinCapitulum/wogewöntlid,DeffePre.
bende fchal yarlit S8öftich gülden hebben/Hs fe nicht vull / fo make
men fe vull van andern Güdern / Dat fchal fyn Soldt yarlikes {ru/
hefft he nicht genoch daranne / vnd is ein gefchifeder gelerder Man/
de dt wert vs / fo Fan men eme wol mehr thoftücken. Darna Man
darna Quaft.

Defje dre gehören yn de Perfonen des Capittels / auerft wen
fe nicht enger by dem OÖfficio blinen / edder vth redelifer vnde nddt-
lifer fafen / werden affgefettet / fo Fönnen fe de Prebenden nicht be:
holden / Wente andere yn ere ftede gefettet/möten de Prebenden vnde IN
Salaria wedder hebben / Dat ys auerft billig / vnde fchal alfo ge-
fcheen / wen etlife yn erem Ampte lange eerlit vnde truwlik ge:
denet / vnde alfo fit affgearbeidet hebben / Dat fe folden fchwaren
Scholendenft nicht don Fönnen /- fo fchal men folde / als eerlife Ge:
lerde bekande Küde/mit andern Prebenden / de vorfallen / im Con: 15
fijtorio edder mit der Lectorie wedder vorlehnen. Wente wor Fönde
men beter £üde dartho Frigen.

MWente dat wille my ok / und vs Chriftlik geraden/wen eine
Prebende leddich wert / im Confiftorio / edder Lectorije / dat dat Ca:
pittel vlitich vorfche / Efft yn vnfen Förftenddmen Holftein vude Schlefe- 20
wick / ein Paftor gelert vnde gefchiefet / affgearbeidet were/de nicht
mehr Fönde der Kerden vorftan / Dat men den Belchne mit der Pre-
benden / Wente folde Menner Fönnen wol denen ym Confiftorio /
Efft fe wol fchwak van Line edder van Older fint / dewile fe gelert
fyn / onde vele Cafus ym Pahr Ampte erfaren hebben.

2lfo fint alle Perfonen des Capitels beftellet / ein yüwelcer
hefft fyıu ampt / nemant van en darff vnchriftlict Leddich gan / De
Biffchop vs auer alle de fchal hart darauer holden/datfoldeChrift
life nütlife / vnde nödige Ardeninge werde geholden,

Wenn de Biffchop vththüt tho Difiterende/fo fchal de Dom- 30
here / de dar vs Notarius ym Confiftorio / mit em vthfaren edder
reifen vp des Bifjchops Koft vnde Teringe / vnde fchrinen an / fo
wat van n&amp;öden wert fyn edder helpen füft dem Biffchoppe bryftandt
pdnde Radt dohn / vn middeler tidt mögen de ym Confiftorio fulneft
fchrinen / vnde antefen wat van nöden vs / beth tbo des Notarien 35
wedderkumpft.

Darauer yn der Scholen fcholen noch veer ander gefellen fyn/
welcker de Kudimaaifter wol wert vorfchaffen vnde vorordenen thom

gu
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arbeide / De heten Pedagogi / Dat ys Kinder meiftere / Primus et
Supremus yırter Hos Pedagogus / fchal hebben vyarliken foldt vam
Tapittel veertich Gilden/Deanderocveertich/ De drudde viff vnd
wintich / De veerde twintich / fo lange fe fit Eerlick holden / vnde

5 eres Amptes vnde arbeides vlitich warnemen.

De vyff Loca yun der Scholen daruan gefecht ys /
mit den Lectien vnde Arbeide der Preceptoren / jcholen aljo

aeholden werden / wo folget.
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Drif diftincta Coca möthen yn der Scholen fyn /darhen yn men
‚0 mit der tidt vordelen nach de Zungen de dar leren / dat fe ftedes

höger ftigen/ein vder na frnem gedyent / na dem ordel vnde richte
des Rectors / dat aljo alle Börger Kinder / vnde alle de hyr frömde
werden gefandt / ein yder na fynem vorftande vnde begryplicheit vor:
forget werden mit gefchickeden Schole Arbeidern/Dat mit folder
wife ein gefchicfet Zunge de ein gudt Ingenium hefft / vn dren
Haren fere / dat wy tho vSrn yn veelen Zaren nicht leren Fonden /
Doch möthen etlife £oca nicht fo with van einander gefcheden fyrn /
Dat men vp vdilike ftunde twe edder dre Loca / mit einer Lection
thofammende bringen Fonde / na rade vnde vorflande des Rectoris,

In dem Erften / vnd geringeften Loco vp einer fyden fcholen
fitten de Fybeliften / an der andern fyden de Zungen / fo den Do-
natum feren lefen / vnde den Catonem erponiren / Solden Kindern
moth men oc des Auendes Latin genen / etlifen vytlife Docabula /
ztlifen vilife verfche edder fprökfe darynne gude Lere fint.

De Scholeftunde / fcholen alfo vorordent werden / Dat de
yungen by dage vn de Scholen ghan vnde ok by dage tho Hufs/
Darumme van Sanct Symonis vnde Zudae an / wente beth vp
Purificationis Mariae/Icholen fe erft yn de Scholen ghan vmme
Tönen / vnde des Auendes na dreen tho Chore ghan / Anerft wo
wol den de Morgen dt vnde Auendt tidt vorkörtet wert / fo fchal
doch alle fchole ordeninge mit allen Lection vnd Suingen / all eins
blinen / Winter vnde Sommer / welde Schole ordeninge wy an-
ftellen fchir na anwifinge AMagifter Philippi Melanchtonis alfe he
hefft befchrenen vu der Difitation der Daftorn tho Sachffen.

0

25

30
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Sangfitunde.
Cho Twölnuen alle Werceldage fchal de Eantor allen Zungen

groten vnde Heinen fingen leren / nicht allene vth gewanheit / fonder
of mit der dt Fünftlick/nicht allene den langen Sant / Sonder
oc yn figuratiuis etc, Denne fcholen de veer Pedagogi / de yn der
Kerken fingen möthen / vmmefchicht na gelegenheit yır der fcholen
helpen / OF fcholen eme helpen alle Scholgefellen/an den Rectorn/
Wen he wor mit fyrner Cantorie wil ein Seft maken yn der Kerden /
Dat alfo de Kindere yn der Mufica Iuftigen vnd wol geönet wer.
den / Daruth fe od waere vnde gefchifede Kinder werden / ander 10
Künfte tho lerende / wente de Mıfica ys eine Kunift van den fryen
Künften / De me den Kindern van yöget vp fyn ande fafte wol
feren Fan / vnde dan thom beften of wol brufen Fan / fo wol alfe
andere Künfte / wen fe auerft allene geleret wert / vnde nicht ander
Künfte darby / fo mafet fe Lofegengere vnde wilde £üde / Ynfen 15
Kindern / willen wy folden Mijsbruk vor hindern / vnde laten fe
andere Künfte ock leren / Gade tho den Eeren. etc.

IL

5m andern Loco darynne de Kinder fitten / de negft den erften
edder ringeften {int / fchal men de Grammatica na eins ydern vor: 20
jtande wol Suen / vnde fe yo wol unde recht fchriuen leren / dat fe
äc wol wennen tho der Ortographien.

Denfuhuigen fchal men Hora Prima erponeren Sabulas Efopi
beth halff wege tho dren / Darna ein weinich fe allene laten fitten /
velichte tho drindende / etc. Ynde balde darna fchal men en leren 25
Pedologiam Mofellani /- beth tho veeren / ane dat men van Sünte
Symon Judae beth vp Purificationis / folde dt vnde fiunde na ge:
fegenheit vorförten moth / alfe tho vorn gefecht vs / Wen fe genoch
yn der Pedologia geöuet fyrn / jo neme men mit en vör vp deffe
auendtftunde etlife nüttlife ftüce ex Colloquijs Erafmt / Solde Pe: 30
dologiam edder Colloquia / kan men wol mit ene des andern dages
vp deffe auendtftunde tho repetiren. Wen fe anerft vthghan/des
auendes tho der Defper tho fingende fo fchal men en mit geuen eine
Sententiam Poeticam / edder einen andern guden fpröfe / daruth fe
vornufftich vnde vorftendich werden / edder hönefche erfarenheit leren. 35

Des morgens van föffen beth halklue wege achten / edder van
Symonis et Judae beth vp Purificationis / van fönen beth fho
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achten / fcholen deffe Kinder yın andern Loco fulueft wedder er
poniren Sabulas Ef{opi / etlife Ztomina vnde verba darıth Declineren
vnde orfake geuen worumme men fe fo Declineren. Item wan fe
hebben gelert Regulas Conftructionum / fo fchal me oc vp deffe

5 ffunde van en vordern tho Conftruerende / Darna late men fe ein
weinich fitten / velichte tho Etende/Balde darna fchal ein ander
Fectio werden / alfe na gefchreunen fchal werden.

II.

3m drüdden Loco fcholen fyn de Kinder de thouorn ym an:
LO dern Loco wol geöuet fint / Den legge men vor Terentium hora

Prima / onde late en of daruan buten leren / Wente fe ale de ge:
Sueden Können nu wol mer vordragen/den de vorigen Kinder/
Doch Ichal men fe nicht befchweren mer wen fe dragen Fönnen,
Auerft wan fe daryune wol geöuet fyn / fo mach men en oc vor:
feggen etlife vth den Eerlikeften Sabhulen Plautj / Deffen fchal ok de
Rector fulueft eine nüttlife Lection bedennen vp de auendtftunde.

Des Morgens fcholen fe Terentium edder Plautum erponiren
julueft / edder wat fe thonorn gehört hebben / onde darnth yo vli-
tich bauen alle ding de Grammatica vnde dat Latin redent wol

20 Suen / oc alfo / dat de Kinder nicht allene Latin leren reden fonder
oc vornufftichlit vnd vorftendtlid / weldes ene ok namals denet /
wen fe vor andern Cüden düdefch fcholen reden / vnde wen fe vp
den Breff Latinijch edder düdefch fcholen fchriuen / van der negeften
dt Ichal na gefchreuen werden.

n

5 HILL.

3m Dveerden Loco/fcholen fyrn de Kinder/de ym drüdden
wol geöuet fint / Den fchal men Erponiren Dergilium Prima Hora /
Wen fe daryıme geöuet fynt/ of Metamorphofin Muidij / yn der
Auendt ftunde Officia Ciceronis / edder SFamiliares Epiftolas Ci

30) ceronis.
Des Morgens Ichal me Vergilium Repetiren / vnde dat vo de

Brammatica ym {chwange bliue/fo fchal me van en oct fo wol/
alje van den andern vordern / CEonftructiones vnde Declinationes /
onde wijen ene de Figuras OMrationis yn dem YAuthore / van der

35 negeften fidt / Ichal na gefchreuen werden / ene dat me Ddiffe / Wen
fe wol geönet {yn yn der Grammatica / ichall yn der ftunde vor mid-
dage oc holden dartho / dat fe metra leren mafken.
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V.

Hm Döfften Loco fcholen fyn de Zungen / de yn den vorigen
£ocis wol geönet fint/de fchal me Suen yır der Dialectica vnde
Rhetorica / ok enen vorgenen etlife Rudimenta AMathematices /
Deffen fchal me ok keren Rudimenta Grecarum Literarum / fo me
fe nicht förder bringen Fan / oc Hebraifche boeckftane Fönnen leren.

Sunderge Sneftunde.
Zn der ftunde edder tidt Dormiddage bheth tho Negen / edder

van Simonis et Judae / bheth vp Purificationis na Wegen (Wente
den vs ydt noch dt genoch na Negen tho fingende) den fchal me
auer de gangen Schole / vor allen Kindern vnde Schölern ene de
$vybeliften / nicht anders don / men dat me fe wol / vnde ftedes net
na erer gelegenheit yn der Granmmatica / alfe erft vn der Etymo-
fogia/darna in der Syntari/Darna yıu der Profodia/vnde dat
me fe wedder anhene wenn foldes vth vs / dat fe ok de Regulen 15
buten leren etc.

Epiftele.
Farmina,
Comedie.

De dar tho düchtich fyrn / fchölen alle Weken Epifteln edder 20
Earmina ynbringen na erem vorftande / vnde fcholen yo alle dar
tho flitich geholden werden / dat fe Latin reden / vnde de Preceptores
mit ene / alfo vele vdt mögeli® vs / Xtem ydt vs ock eine gude
Suinge dat men fe Comedien fpelen leth / edder etlife nütte Collo-
autia Erafmi.

Wo auerft de Schole Perfonen yn de Loca vnde ftunden vor:
delet mögen werden / dat fchal dem auerften Magiftro benalen {rn /
de wert de agelegenheit wol anfeen.

Morgenfand vnd vefperfand.
Des werdeldages tho Negen / edder van Symonis vnde Zu: 30

dae / beth vp Purificationis / na Negen / fchal ein ylırelic® Peda:
gogus / mit {ynen Karfpelfindern ghan ynu de Kerken / vnde fingen
alje de ordeninge vthwifet / Desgeliken ok des Auendes tho Meeren /
edder van Sünte Symon Zuden / beth vp Lichtmiffen / hakıe wege
tho veeren / vthgenamen de hilligen Anende / Wente vp den hilligen 35
Auendt fchal de vefper Sanct gefcheen / vp gemwöntlike ftunde.
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De Pedagogus fchal de Kinder Eerlid by paren de ftrate ane
varlicheit entlancd fören / vth der Scholen / vnd na dem fange Eer:
li laten vth der Kerken yır erer Oldern hüfe ghan / fo wol des
Middages / als des Auendes.
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Middewekens öuent vnde Fryfl
Des Middewekens vp alle benömede ftunden vormiddage /

ichal gefcheen eine gemene Repetitio / vn allen Locis van eren ge:
hörden Lection / Des middages fcholen de fchöler vorlöff hebben /
2Allfo dat fe oc nicht döruen Vefper fingen / fo Krnen de Schol

10 gefellen ein mal roum hebben / wat fonderlikes tho {tuderende / fol
ys oc den Findern gudt / dat fe nicht auerdratig tho der Lere wer:
den/vnde defto frifcher des andern dages wedder hen ankamen /
doch dat folde tidt noch mehr nütte fy / fchal me den yungen ma:
terie vpgenen fho maken de Epiftehn edder Carmina / vnde de yn

5 der andern weken darna yuthobringende etc. ME bauen alle ding
fe dar tho Holden / dat je yo Latin reden / vnde fit nicht gewennen
tho Köflen Katin / jo fro alle mögelic.

Sonnauendes lere vnde Sryft
Des Sonauendes den gangen Dach auer / vp de benömeden

20 Schole ftunden / beth tho der Vefper / fchal me en flitich leren vor:
{taen den Eatechifmum / Dat ys / Chriftlife vnderrichtinge der tein
Gebodt / des BGelouens / des Vader vnfes / der Sacramenten etc.
Den vorftendigen Zungen auerft wat vth dem Latinifchen nyen Tefta-
mente edder etlifen lichten Pfalmen / edder Prouerbijs Salomonis /
doch nicht fchwares na erem vorftande / Mattheum den Euangeliften /
SGrammatica twe Epiftolas tho Timotheo / eine thom Tito / de erfte
Hohannis / etc, ;



Anmerkungen.
(Die grüsseren Zahlen bezeichnen die Seiten, die kleineren die Zeilen im vorstehenden Text.)

Entwurf einer Schulordnung Christians II. um 1521.

Das dänische Original der Urkunde befindet sich im Königl. ge-
heimen Archiv in Kopenhagen. Der Archivarius Jacob Langebek hat es dort
nebst dem Bruchstück einer Urkunde »som egentligen er et Forslag, hvor-
ledes Geistlighedens paa de Tider hoicst tilvoxne Magt og Myndighed kunde
og burde intskrenkes, og Almuen og de Undertrykte ophielpes« aufgefunden
und beide alsbald veröffentlicht im »Danske Magazin, indeholdende Alle- 10
haande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Histories og Sprogets Oplysning.
Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab til den Nordiske Histories og
Sprogs Forbedring«, Bd. VI, Kiobenhavn 1752, S. 352 ff. Langebek über-
schreibt die im Original undatierten Urkunden: »Udkastning til tvende K.
Christian den Andens Anordninger om Kirke- og Skole-Sager« und datiert 15
sie auf die Jahre 1521—22, indem er erklärt, die Schulordnung sei »uden
Tvivl den samme Skole-Ordinantz, hvorpaa Christ. II. saa kaldede geistlige
Lov af 1521 Cap. 125 Edit. Resen p. 37 beraaber sig«. Gemeint ist »Kong
Christians Den Andens ... Danske Lov-Boger ... til Trycken udgiffne af
Peder Hanson Resen, Kiobenhaffn 1684« (cin Exemplar des seltenen Buches 20
befindet sich auf der Universitätsbibliothek zu Kiel). Dort heisst es 1. ce. (in
wörtlicher Uebersetzung): »Bauern, welche ihre Kinder zur Schule haben
wollen, senden sie aus in die Städte (Kiobsteder) und lassen sie von einer
Thür zur andern Almosen um Gottes willen erbitten, welches hiernach nicht
mehr geschehen soll. Will jemand seine Kinder zur Schule haben, so soll er 25
sie seinem Kirchspielspfarrer, dem Kirchspielsküster oder sonst Einem, der
in der Stadt ein Gelehrter ist, schicken, und die sollen sie erst lehren Pater
Noster, Ave Maria und Credo etc. auf Dänisch. Wenn sie dieses gut ver-
stehen können, sollen sie danach sie dänisch lesen und schreiben lehren. Will
jemand seine Kinder in die Schule in der Stadt haben, solche, die Pastor 30
oder geistlich werden wollen, so sollen sich dieselben selbst mit Kost und
allem Nöthigen versorgen; und der Schulmeister soll sie lehren in diesen
Büchern, als da sind: Grammatica, Terentius, Virgilius, in opuseulo Ciceronis,
in Historicis, in Dialectica aliqua Syneeriori, in Lectione Veteris Testamenti,
wie die Ordinance ausführlicher ausweist, welche sie nun in den Schulen 35
unserer Städte haben sollen.« Anderweitige Bestimmungen des genannten
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Gesetzbuches (bes. geistlige Lov cap. 5 Om ny Reformatz i Skolerne; cap. 126
Om Peblinge oc Degne; Verdslige Lov cap. 89 Om Stiencke-Degne; cap. 92
Om Betlere oc Mulestodere) bestätigen den Eindruck, dass die von
Christian IJ. verheissene »Ordinance« oder »Schulreformation«

5 thatsächlich in unsrer Schulordnung vorliegt‘).
Nun ist zwar dieser Schulplan des Königs, vielleicht »infolge seines

stürmischen Vorgehens, seines bald nachher erfolgten Sturzes und des Ganges
der politischen Dinge«, blosser Entwurf geblieben und nie ins Leben getreten.
Seine Geltung würde auch vermutlich auf Dänemark beschränkt geblieben
sein (1,), Zudem handelt er nur von den store Skoler, d. h. den Latein-
schulen in den Städten. Dennoch ist seine Aufnahme in unsre Sammlung
von Urkunden zur Geschichte des Schulwesens in Schleswig- Holstein be-
rechtigt. Denn einmal liefert diese Ordnung einen wertvollen Beitrag zum
Verständnis der ersten schleswig-holsteinischenSchulordnung,dieunsin

15 unsrer Kirchenordnung von 1542 dargeboten ist (vgl. unten unter Nr. II).
Ausserdem aber haben wir in diesem Entwurf die einzige bisher bekannte
Urkunde, die uns ein deutliches Bild giebt von den Schulzuständen und Schul-
idealen, die bei uns im Norden, in Dänemark gewiss nicht wesentlich anders
als bei uns zulande, unmittelbar vor der Reformation bestanden. Solange daher
eine gleichwertige Urkunde über Schleswig-Holstein nicht vorliegt, werden
wir den Entwurf Christians II. als Lückenbüsser nicht entbehren können,

Für das frühere mittelalterliche Schulwesen ist es, genau wie
für das mittelalterliche Armenwesen ”), charakteristisch, dass es ausschliesslich
durch die Kirche vermittelt wurde. In Schleswig-Holstein hatten von solchen
Kirchenschulen vor allem die nach Alkuins und Chrodegangs Vorgang
überall in Deutschland begründeten Dom- und Kathedralschulen Bedeu-
tung, wie solche an den Bischofssitzen (Hamburger Domschule um 834, Lü-
beck nach 1163, Schleswig vor 1307) und bei den Kollegiatstiften (Haders-
leben, Eutin) bestanden; ferner die Schulen bei den grösseren Klöstern; doch
ist eine klösterliche schola exterior für männliche Laien in Schleswig-Holstein
bisher nicht nachgewiesen ®. Daneben gab es vielleicht hier und da eine
sog. Parochialschule*) und den kirchlichen Pfarrunterricht für
Beichte und Firmung”). Seit Anfang des 13. Jahrhunderts kamen daneben
setäctische Lateinschulen auf: um die Wende des 15. Jahrhunderts

A}

20

35 !) Vgl. MÜNnTER, Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des
Nordens I, 1792, S. 326. LAU, Geschichte der Einführung und Verbreitung
der Reformation in den Herzogthümern Schleswig- Holstein 1867, S. 84 ff.
JENSEN-MICHELSEN, Schleswig- Holsteinische Kirchengeschichte, 1877, III,
S. 220 ff. j

?) UHLHORN, Christliche Liebesthätigkeit II, S. 451.
3) Vgl. WırT, Geschichte des Schulwesens in Preetz, 1897, S. 5/6, und

Zeitschrift für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte IX, S. 79 ff.
*) Dieselbe ist für Schleswig-Holstein wenigstens nicht mit Sicherheit

_ nachweisbar; gegen JANSSEN, Geschichte des Deutschen Volkes I, S. 22,
45 JENSEN-MICHELSEN II, ©. 199 f. (der sie in allen Städten Schleswig-Holsteins

voraussetzt) vgl. auch WITT, 1. c. S. 6.
5 Vgl. hierzu Näheres unten unter IIL.
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haben wir solche in jeder grösseren Stadt vorauszusetzen, in Lübeck !)
sicher seit 1253—62, in Hamburg?) seit 1280, in Kiel seit 1320. An
diesen Lateinschulen hat die Bürgerschaft der Städte zuerst ihre Pflicht,
Schulen zu gründen und zu unterhalten, erlernt und versuchsweise aus-
geübt; sie sind nicht mehr kirchliche, sondern städtische Anstalten (Bysens
skole, 2 ,,). Es ist aber falsch, die Entstehung dieser bürgerlichen
Schule wie herkömmlich*) wesentlich aus dem »Widerspruch des Laien-
tums gegen einen moralisch entarteten, bildungsfeindlichen Klerus« herzu-
leiten, sie als den »Anfang eines der Kirche entfremdeten, ihr feindlichen,
säcularen Schulwesens« anzusehen. Opposition und Abneigung gegen die 10
Kirche hat im einzelnen mitgewirkt. Massgebend aber für die Gründung
dieser Schulen war vielmehr*), wie das Analogon der Emanzipation der
bürgerlichen Armenpflege lehrt®), der stark gewordene Gemeinsinn der zum
Bewusstsein ihrer autonomen Macht gelangten Bürgerschaft, die auf den Ge-
bieten bürgerlichen Lebens eigenes bürgerliches Regiment haben wollte. So 15
entstehen neben den alten Kirchenschulen Schulen, die als städtische An-
stalten unter dem Rat als eigentlichem Schulherrn stehen; der Rat stellt die
Lehrer an und hat das Recht, sie zu strafen oder fortzuschicken; er erlässt
die Schulordnungen und übt durch Beauftragte die Schulaufsicht. Dabei aber
trägt die Stadtschule ihrer inneren Gestaltung nach durchaus kirchliches Ge- 20
präge. Die Lehrer sind Theologen, die den Schuldienst in der Regel als
Durchgangsposten zum Kirchendienst ansehen, Die ganze Schule erscheint
mit den Lehrern zum Chorsingen im Gottesdienst. Zucht und Methode,
Schulbücher und Lehrplan sind dieselben wie in den kirchlichen Anstalten.

In wesentlichen Stücken entspricht das Schulbild unsers Entwurfs 25
diesem Bild der spätmittelalterlichen Lateinschule. Die Beziehung der Schule
zur Kirche ist formell gelöst; ja der alte Kampf um die Schule zwischen
Bürgerschaft und Stadt, der in den Schulordnungen des 15. Jahrhunderts
überall nachzittert, scheint völlig ausgetragen zu sein. Die Lehrer stehen
nicht mehr, wie in der alten Stadtschule®, unter dem Bischof. sondern unter 30

) GRAUTOFF, Abhandlung über den Zustand der öffentlichen Unter-richtsanstalten in Lübeck vor der Reformation der Kirche. Historische
Schriften I, S. 329 ff., bes. S. 369 ff. -

?) MEYER, Geschichte des Hamburgischen Schul- und Unterrichts-
wesens im Mittelalter. Hamburg 1843, S. 128 ff. 35

3) SCHMIDT-LANGE, Geschichte der Pädagogik II*, 1878, S. 312.
KAEMMEL, Geschichte des deutschen Schulwesens im Uebergange vom Mittel-
alter zur Neuzeit, 1882, S. 56. JESSEN, Grundzüge zur Geschichte und
Kritik des Schul- und Unterrichtswesens der Herzogthümer Schleswig und
Holstein vom christlich-wissenschaftlichen Standpunkte, 1860, S. 94. 40

4) Vgl. SPECHT, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von
den ältesten Zeiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1885, S. 248 f,
KOLDEWEY, Braunschweigische Schulordnungen von den ältesten Zeiten bis
zum Jahre 1828, 2 Bde.: 1886 un. 1890 (Monumenta Germaniae Paedagogica
[MGP] I u. VIII), Bd. I, S. XXXVI. PAULSEN, Geschichte des gelehrten 45
Unterrichts, 2. Aufl, 1896/97, I, 8. 17.

5) UHLHORN, 1. c.
5 KOLDEWEY I, S. XLII.
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dem Rat (5,3); die Bischöfe kommen nur noch insofern in betracht, als es
ihre Aufgabe ist, den Lehrern kirchliche Pfründen zum Unterhalt zu ver-
schaffen (2 ,„). Die Mönche vollends, die in der mittelalterlichen Schule solche
Rolle spielen, werden nur noch als Vorbilder verbotenen Mummenschanzes
gewürdigt (3 ,,}*). Dabei ist der Geist der Schule ein durchaus kirchlicher
2,0 33 315). Dancben treten aber bedeutsame Neuerungen hervor,
Die Schüler sind für den Unterricht, wie auch sonst in den mittelalterlichen
Schulen, auf verschiedene Klassen oder Abteilungen (dän. Ledzer, auch in
deutschen Ordnungen oft Letzgen = lectiones, sonst Zirkel oder Haufen) ver-

‚0 teilt, die bald getrennt unterrichtet, bald gemeinsam (2 ‚,) behandelt werden.
Die Klassen sind als in einem Raum untergebracht zu denken; »der Luxus
eines eigenen Zimmers für jede Abteilung ist dem Mittelalter noch unbe-
kannt.« Als Acusserung eines neucntdeckten pädagogischen Gesetzes dagegen
erscheint die Bestimmung (1, f£.), dass die Schüler den Abteilungen nach
ihren Kenntnissen, also nicht lediglich nach dem Alter, zugewiesen wer-
den sollen. Bisher kannte man nur Altersstufen, So heisst es in der »Ord-
aung der Schule zu St. Stephan in Wien« vom Jahre 1446°®), deren durch-
zehende Vergleichung ınit unserer Ordnung schr lechrreich ist: »Item darnach
soll man tailen alle schüler in glaicher tail drei, also daz die eltern und be-
greifleichtern bei ainander sitzen sullen, danach die mittern und danach die
jungisten. Also koment die ebengleichen zu einander und wechst einer mit
dem andern«. Hier wird einfach vorausgesetzt, dass die älteren auch die in
Denkvermögen und Kenntnissen Fortgeschrittensten sind. Melanchthons Kur-
sächsischer Lehrplan von 1528 ordnet für die vollständige Lateinschule drei
(Vormbaum, Evangelische Schulordnungen I, 1860, 8. 5 ff.), die Braunschweigi-
sche Kirchenordnung von 1543 (Koldewey II, S. 13) 4 Klassen an. Als Schul-
ziel erscheint in dem Gesetzbuch Christians II. (s. oben S. 185 „„) ausschliess-
lich die Vorbildung für den geistlichen Stand. In dem Entwurf tritt dafür
das gelehrte Studium im allgemeinen (1,,), wobei Theologie, Jurisprudenz und

30 Medizin als gleichgcachtet nebeneinander stechen.
Der auffallend frühe Beginn der Schulstunden (1,;) entspricht

der damaligen Tageseinteilung 3.
Die Schüler (discipeler, Pebling*)) zerfielen in den früheren Stadt-

Y

!) Prekusser Monck oc Mumies Ligelsse = nach Art von umherlaufenden
35 Mönchen und Mummenschanz. (LUTHER, An die Rathsherren, Braunschw.

Ausg. IN, S. 25, braucht den Ausdruck: In der Mummerei laufen.) Prekusser
wohl von precursus, mittellat, für pereursus == omlobende munk, tiggermunk,
Mumie = mumme = maskering. Vgl. KALKAR, Ordbog til det zldre danske
Sprog, Kopenhagen 1881.

”) Abgedruckt bei PAULSEN, 1. c. IT?, S. 694 ff. (696).
*) JENSEN-MICHELSEN, 1. c. II, S. 221,
') Pebling = Päpling, maaske af papa (Pfaffe), en ung Dreng, Skole-

dreng, Skolepilt. »En klattet Fohl kan blive en Hest, en fattig Pebling kan
blive en Preest, Ordspr. Vgl. MoOLBECH, Dansk Ordbog, Kopenhagen 1859.
In Christians II. Gesetzbuch erscheinen die Peblinge zusammen mit den
Küstern. Vgl. Kap. 126: Peblinge oc Degne som til Skole gaa, skal ikke
om Hosten fiske, gifve dem fra Skolen, eller udi andre Embede, men den skulle
stedse blifve ved Skole at leere, 06 ey taye dennem andre Lossactighed fore.
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schulen regelmässig in Bürgerkinder und Armenschüler!) (pauperes, mendi-
santes). Die letzteren hatten als fahrende Leute ihre Behausung vielfach in der
Schule, oder, wenn sie besonders nützliche Chorsänger waren, wohl auch im Dor-
mitorium der Kirche (dormitoriales, Slapscoler) und lebten von Almosen, die sie
singend und bettelnd vor den Thüren empfingen (ostiatim mendicare, ostiatim
pro panc gan (Koldewey I, S. 21), Partekenhengst?). Die üblen Folgen dieser
Sitte schildern anschaulich die Selbstbiographien Burckhardt Zenggs (geb. 1396
in Memmingen ?)) und Thomas Platters (geb. 1499 in Wallis*)). In unserer
Schulordnung ist der Versuch gemacht, diese Einrichtung zu beseitigen. Es
wird vorausgesetzt (1,,), dass jeder Schüler seine eigene Wohnung habe.
Das Betteln ist (3 ,) unter Strafe gestellt. In Christians IL. Schulreformation
sind. diese Bestimmungen gesetzlich durchgeführt (s. oben S. 185 ,,)., Auf ka-
tholischem Boden wird damit freilich wenig erreicht sein, da der Bettel po-
sitiven religiös-kirchlichen Wert hatte; ist doch trotz aller Bettelordnungen
der Bettel im Mittelalter immer üppiger ins Kraut geschossen. Erst in den 15
veformatorischen Schulordnungen wird für das Mendikantentum auch ein
positiver Ersatz erstrebt durch die von Luther“) geforderte, von den Kirchen-
ordnungen z. T. angeordnete (vgl. 21,) Begründung von Konvikten und Sti-
pendien zur Erhaltung tauglicher arıner Kinder bei den Studien, »In grossem
Stil ist dieser Forderung dann durch die Stiftung der Landes- und Kloster- 20
schulen entsprochen worden« °).

Was die Lehrer betrifft, so ist zunächst der Anschluss des Entwurfs
an die alten kirchlichen Ordnungen unverkennbar, Ein Skolemester (1,,) als
Ludimagister = Vorsteher, unter ihm die übrigen Lehrer (Horerne 1,,) als
Skolgesellen — das war ja das Lehrpersonal der alten Kirehenschulen einfachen 25
Stils. Vorbedingung für die Qualifikation als Stadtschulmeister ist (2 ,. 1f.), wie
ausgangs des Mittelalters allgemein, (Paulsen I, S. 19) akademisches Studium;
völlig neu dagegen ist die Bestimmung, dass auch die kleinen Städte »om
gode lerde Karle« (3,), d. h. um akademisch gebildete Lehrer sich bemühen
sollen. Für die Unterlehrer (1 „„) sind keine besonderen Vorschriften erlassen. 30
Sie erscheinen noch völlig den mittelalterlichen socii (provisores, locati ')

!) KOLDEWEY, I. c. I, S. XXVI. PAULSEN I?, S. 20.
?) Pärteken, Diminutiy von pars == Anteil an den erbettelten Almosen.

Luther ist »auch solch ein Partekenhengst gewesen.«
3) Abgedruckt in OEFELIUS, Rerum Boicarum scriptores I (1763), 35

S. 245—300 (Universitätsbibliothek Kiel). Vgl. PAULSEN I°, S. 23 ff.
4) Neu herausgegeben von Baldinger, 1793, von Fechter, Basel 1840.
‘) Vgl. LUTHERS Sermon, dass man solle Kinder zur Schule halten.

KOLDEWEY II, S. L ff., PAULSEN 1?, S. 330.
') Locatus nicht von locare = miethen, also gedungener Gehilfe, vgl. 40

die Bezeichnung der Pfarrvikare als Mieth- und Heuerpfaffen (so RUHKOPF,
Geschichte des Schul- und Erzichungswesens in Deutschland, 1794, S. 104,
TEUTSCH, Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen I (Monumenta Ger-
maniae Paedagogica VI), S. 350); auch nicht von der locatio, in der bei der
Promotion zum Baccalaureus die Kandidaten geordnet wurden, also = Bacca- 45
laureus; auch nicht: loca tenentes, lieutenant = Stellvertreter‘ des Rektors
(So MEYER, 1. c., S. 51) — sondern, wie schon Meyer und Koldewey vermutet
und Paulsen nachgewiesen hat, von locus = classis (vgl. S. 178 „), also Klassen-
lehrer: vol. KOLDEWEY I, S. XLIII. PAULSEN I?, S. 19, Anm,

8
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entsprechend als vom Schulmeister, der finanziell als Schulunternehmer er-
scheint (2,, ff., 3,,), angenommene Gehilfen *); vielleicht besteht auch die
mittelalterliche Uebung noch fort, dass als Locaten ältere Schüler fungierten, die
selbst beim Rektor noch einige schwierigere Lectionern hörten, andererseits als
socii oder secundarii die Jungen in den Elementen unterrichteten °) und dabei
meistens von ihrer Einnahme als Hauslehrer und Hofmeister lebten. Neu
‘st aber, dass diese Unterlehrer,welchefrüherihrerseitsdemSchulmeister
‚precium et pastus« zu leisten hatten, einen Anteil vom Schulgeld als Gehalt
ampfangen (3 „„). Uebrigens scheint das Schulgeld noch die einzige Einnahme
der Schulmeister zu bilden (3 „, »dafür«), während anderswo damals schon die
Städte Lehrergehälter zahlten (Paulsen I*, S. 19). An Stelle dessen tritt der
Gedanke auf, dass die Kirche pflichtig ist, ihrerseits Pfründen zum Zwecke
ler Lehrerbesoldung frei zu halten (2, f£f.)

Das Schulgeld selbst betrug 12 Schilling p. a. und ist in dieser Höhe
für alle Schüler einheitlich festgestellt. Anderswo machte man wohl Unter-
schiede nach dem Vermögen der Schüler, z. B.: » Von deme riken 2 schillinge nige,
van den mediocribus 2 schillinge olt unde van den armen intraneis, de
hostiatim pro pane gan, eynen nigen schilling Brunswikescher weringe« ”). Es
antspricht den auf Abstellung des Schülerproletariats gerichteten Bestrebungen

20 unsers Entwurfs, dass ähnliche Bestimmungen hier fehlen.
Was den Unterrichtsstoff betrifft, so beherrschen die drei formalen

Disziplinen, die in der mittelalterlichen Schule zunächst in der Vorbildung
für den Klerikerberuf erwachsen waren: Grammatik *), Rhetorik und Dialektik
das sog. Trivium) auch hier den Unterricht. Doch ist die Grammatik der
Unterstufe vorbehalten (1 ,.); auf der Oberstufe tritt an ihre Stelle cin spezi-
fisch humanistischer Unterrichtsstoff, die Poesis (1,; f.), d. i. »die Beredsam-
keit in metrischer Form«*). Die Kunst der Beweisführung und eleganten
Rede in Prosa und Poesie bildet also den eigentlichen Inhalt des Schul-
betriebes. Die griechische Sprache, die man damals nach Agricolas, Reuchlins
and Erasmus’ Vorgang schon auf jeder deutschen Universität lernen konnte,
hat im Lehrplan dieser einfacheren Schulen noch keine Stätte gefunden; die-
selbe einzuführen, ist den lutherischen Kirchenordnungen vorbehalten ge-
blieben. Von den artes reales, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik,
die in der mittelalterlichen Schule als Quadrivium zu dem Trivium hinzu-
kommen, ist nur die Musik erwähnt (3 ‚,), die übrigen werden nicht ganz ge-
fehlt haben, stehen aber nicht im Mittelpunkt.

;:}

1) Die Sitte, dass der Schulmeister sich seine Lehrer dang, hat sich
iM SER bis in die Schulordnung von 1823 erhalten. Vgl. TEUTSCH,‚c, I, S. 350.

?) Vgl. die Verordnung der Prälaten zu Braunschweig vom Jahre 1370.
KoLDEWEY I, 8. 7 £., und die consuetudines Hamburgensis ecclesiae 'd. a.
1336 bei MEYER, 1. ce. S. 204.

3) Schulordnung der Prälaten und des Rats zu Braunschweig von
1478. KOLDEWEY I, 8. 21.

15 4) ERASMUS, De ratione studii, Strassburg 1526, S. 3: Principio duplex
omnino videtur cognitio, rerum ac verborum. Verborum prior, rerum potior.

5) Vgl. hierzu PAULSEN I? 8. 57.



Anmerkungen. 191

Bezüglich des Unterrichtsverfahrens will der Entwurf eine neue Me-
thode (nye Skikke, 2 „„) einführen. Zwar bleibt man bei der alten Weise, den Kin-
dern der Unterstufe (Tabulisten, Fibulisten, vgl. S. 180,,) abends vor dem Nach-
hausegehen ein paar Vokabeln oder einen Memorialvers zum Auswendiglernen
mit auf den Weg zu geben, um den Anfängern möglichst rasch einen kleinen
Wort- und Sprachschatz zu sichern (2,). Daneben wird ein Buch in Gram-
matica, d. h, ein grammatisches Lehrbuch, gelesen (1,,). Auf der Oberstufe
aber erscheint das ganz neue Ziel: »In Dialectica, Rhetorica und Poesi
einigermassen erfahren« (1 0), d. h. durch Lesen der klassischen Schriftsteller
(1,5, 25) heimisch zu werden in deren Welt. Der mittelalterlichen Schule 10
waren die alten lateinischen Schriftsteller so gut wie fremd!). Noch Luther
bekennt ?): »Ja, wie leid ist mir's jetzt, dass ich nicht mehr Poeten und
Historien gelesen habe und mich auch dieselben Niemand gelehret. Habe
dafür müssen lesen des Teufels Dreck, die Philosophen und Poetisten mit
grossen Kosten, Arbeit und Schaden, dass ich genug habe daran auszufegen«. 15
An Stelle der Klassiker las man allerlei lateinische Fibeln, Chrestomatien,
Gesprächbücher u. dgl. Die »neue Weise« besteht nun zunächst darin, dass
man »alle alten Bücher« verbrennen lässt (3,, ff.), Von solchen Büchern
werden im Text (3, ff.) genannt %):

1. Die Bücher Alexandri, d. h. das »Doctrinale«*), ein von dem fran- 20
zösischen Kleriker Alexander de villa Dei um 1200 verfasstes  Lehr-
uch in Hexametern zur Einführung in das Lateinische, d. h.-nicht
etwa in das klassische, sondern in das mittelalterliche Gelehrtenlatein,
jenes durchaus »einheimische Produkt«, das in den Schulen Unterrichts-
und Verkehrssprache war, in dem man die wissenschaftlichen, kirch- 25
lichen und Alltagsangelegenheiten besprach °).

‘) PAULSEN I?, 8, 21.
?) An die Rathsherren aller Städte deutscher Lande, dass sie christ-

liche Schulen aufrichten und halten sollen. 1524. Braunschw. Ausg. III, 8. 26.
3 Vgl. NyEruP, Librorum qui ante Reformationem in scholis Daniae 30

praelegebantur, Hafniae 1784, und desselben Spicilegium bibliographicum,
dazu MÜnTER, Verzeichniss der in Dänemark vor der Reformation gebräuch-
lichen Schulbücher, Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des
Nordens I, 1792, S. 296 4f.

4) PAULSEN I?, S. 21, 42 ff., MÜNTER, 1. c. S. 291, 4. Seit 1530 sind‘ 35
keine neuen Ausgaben mehr erschienen; aber noch die Kirchenordnung von
1542 muss sich gegen dies Buch erklären, auch Melanchthons Grammatik hat es
nicht völlig zu verdrängen vermocht, erst im 17. Jahrhundert ist cs gänzlich
verschwunden. Eine neue kritisch-exegetische Ausgabe dieses merkwürdigen
Buches, aus demdrei Jahrhunderte lang das ganze Abendland sein Lateinisch 40
gelernt, hat REICHLING in Monumenta Germ. Paed. XII geliefert.

. 5) Mit der Beseitigung dieser Bücher und ihrer Lehrmethode und der
Verdrängung der mittelalterlichen (184,,»KökenLatin«) durch die klassische
Latinität hat sich der Humanismus zugleich das unfreiwillige Verdienst er-
worben, das Lateinische aus einer lebenden Umgangssprache in eine todte 45
Sprache zu verwandeln, Vgl. H. SCHILLER in Reins Encyclopädischem Hand-
buch der Pädagogik IV, 8. 304 ff. (Art. Lateinischer Unterricht). Doch vgl.
oben $S,. 183,,.
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2,
3

Puerilia (nicht weiter bekannt).
Facetus, »ein anonymes Gedicht von den Pflichten der Menschen
gegen Gott«. Dass der Inhalt sehr zweifelhaft gewesen sein muss,
geht aus einer Vergleichung mit den humanistischen »Facetien« her-
vor, jener »Gattung von Erzählungen und Anecdoten, welche mit ein-
ander feine Latinität und elegante Obscönität lehrten« *).
Petri Laales Proverbia sive adagia, eine alphabetische Sammlung la-
teinischer und dänischer Sprichwörter mit lateinischem Kommentar
von Christiern Petri, ed. Kopenhagen 1506, Paris 1515 ?).
Aequivocationes Matthaei — eine verschollene Schrift ?).
Synonyma Britonis und
Aequivocationes, d. h. Mehrdeutigkeiten,
beide Werke von Johannes de Garlandia, einem englischen Gramma-
liker des 11. Jahrhunderts. Als ein Beispiel des Unsinns, mit dem
liese Bücher die Kinder plagten, sei folgender Vers zitiert: »Terra sit
nfernus, virgo Deus ac eclementum coelica vita caro protoplaustus,
machina mundi«, Dazu bemerkt der (später beigefügte) Kommentar:
»Hic aequivocatur hoc nomen terra. Nam primum significat infernum,
ınde Job: Antequam vadam ad terram tencbrosam (Hiob 10, 21). Se-
zundo pro beata virgine, unde Psalmus (Ps. 85, 12 vulg.): veritas de
terra orta est h. e. de virgine. Tertio ponitur pro Deo: dic tibi terra
;evem coeli supereminet apcm. Quarto est unum de quatuor elementis,
at sic dieitur, quod terra est infimum Elementum. Quinto significat
aeternam vitam, unde Psalmus (Ps. 142, 6): Portio mea in terra vi-
ventium. Sexto significat carnem humanam, unde Job (Hiob 9, 24):
Terra data est in manus impii. Septimo dieitur homo. Unde in Ge-
nesi (1, 1): In prineipio creavit Deus coelum et terram. Extra lite-
ram significat ccclesiam militantem, unde Psalmus (65, 10): visitati
terram.«
Graecista, d. i. Eberhardi Bethuniensis Graeccismus, eine lateinische
Grammatik in Versen, ein allgemeines Schulbuch jener Zeit, aus dem
z. B. Erasmus in Holland unterrichtet ist und vor dem er später sehr
arnsthaft gewarnt hat“).
Labyrinthus, ein elegisches Gedicht desselben Verfassers de miseriis
rectorum scholarum, das zugleich Anweisungen zur Rhetorik und
Poetik enthält.

3.

4 4.
De
5

N

»5

30 Q.

10
35

Alle diese und ähnliche alte Bücher sollen ausgeliefert und von amts-
wegen verbrannt werden (3,,). Man hört aus diesem an act. 19, 19 erinnern-
den Scheiterhaufenbefehl etwas von dem Abscheu vor dem Barbarentum dieser
Bücher heraus, in dessen Ausdruck die Humanisten sich nicht genug thun
können. Leider erhellt aus dem Text nicht genügend, was an die Stelle

 CO

) PAULSEN, 1. c. I?, S. 61.
MÜNTER, 8. 294 ,.
MÜNTER, $. 295 ‚9-
MÜNTER, 1. ce. S. 292 ,.
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dieser Bücher getreten ist‘). Bugenhagens Regulae Grammatices, später in
Dänemark viel gebraucht, sind noch so wenig genannt wie die grammatischen
Lehrbücher und Textausgaben von Erasmus, Murmellius, Melanchthon u. a.
Jedenfalls sind Klassikerausgaben in den Händen der Schüler gedacht (1,,,
20). Als grammatisches Lehrbuch erscheinen an Stelle des Doctrinale die 5
nicht näher bekannten Flores Vocabularum Antonii Manicelli.

Echt humanistisch ist auch die Monopolisierung der Stadt-
schulen und das Verbot von Nebenschulen (2,, ff.)., Zur Erläuterung
diene eine Vorschrift der »Schulordnung der Prälaten und des Raths zu
Braunschweig« vom Jahre 1478 (MGP I, 8. 23 u ff): »Item we [wer]
biischole heylde [hält]), de enschal boven teyn jungen nicht holden in sinere
lere, unde wan de sulven jungen edder der welk denne to seven jaren komen,
zo enschullen se in den biischolen nicht lengk entholden werden, sunder se
schullen denne in eyne der schole gan, de vorbenomet sin, so forder se denne
hir tor schole gan willen ... Item [so verfügt ein Zusatz von 1479] de jenne, 15
de seriveschole holden, enschullen nemande holden, de latinsche bouke edder
skrifte leren, sunder de personen schullen dat leren in den latinschen scholen,
unde in den serivelscholen schall men nicht leren men dudesche bouke unde
breve«. In den deutschen Schreibschulen also hatte man angefangen, auch
lateinischen Unterricht zu erteilen, und gegen diesen Uebergriff, nicht gegen 20
volkstümliche Schreibschulen an sich richtet sich der Protest. Für eine richtige
Auslegung des von der Schleswig-Holsteinischen Kirchenordnung (12, ff.)
ausgesprochenen, vielfältig falsch gedeuteten Verbots der Winkelschulen ist
diese Stelle besonders bedeutsam,

Auch in den auf Beseitigung der barbarischen Schulzucht gerichteten 25
Bestimmungen (3, ff.) sind die pädagogischen Reformbestrebungen des Hu-
manismus unverkennbar, wie auch die auf Hebung des gymnasialen Ehr-
gefühls zielenden Vorschriften betr. Verkleidung u. dgl. (3,4 ff.) auf die gleiche
Herkunft weisen.

Ueber den Religionsunterricht herrscht ausser der kurzen Vor- 30
schrift (2,, f.), dass an heiligen Abenden vor der ganzen Schule ein neu-
testamentlicher Abschnitt vom Rektor verlesen werden soll (vgl. die heutigen
Schulandachten) und der Bestimmung 3, (Pater noster und Ave Maria?)
völliges Schweigen — charakteristisch für eine humanistisch beeinflusste Schul-
ordnung. Noch völlig ungebrochen ist aber die kirchliche Dienstpflicht 35
der Schule (2,, ff.). Wie in den mittelalterlichen Stadtschulen insgemein er-

10

') Vgl. ECKsTEIN, Lateinischer Unterricht in Schmidts Encyclopädie
‘hier eine Zusammenstellung von Namen aus der Schulbuchliteratur des
Mittelalters), MDesselben Lateinischer und griechischer Unterricht, Leipzig
1887. BURSIAN, Geschichte der klassischen Philologie in Deutschland, 40
2 Bde.. 1883.

°) Auffallend ist, dass das Credo und der Dekalog nicht erwähnt
werden. Der Dekalog fehlt auch in dem Lehrauftrag an die Pathen, vgl,
lie Taufordnung in dem von Gottschalk von Ahlefeldt 1512 herausgegebenen
Liber agendarum ecclesiae et diocesis Sleswicensis (ed. Freisen, Paderborn 45
1898. S. 45).
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scheint auch hier der Lehrer mit allen gesangfähigen Schülern (chorales,
später symphoniaci genannt) in jedem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Zur
Wahrung des kirchlichen Decorum soll darauf gehalten werden, dass jeder
Choral-Schüler zwei ganze und immer reine Chorkleider (Rykkeliin)‘) besitze
(3 4 ff.). Für diese Schüler sind Gesangstunden vorgesehen, in welchen die
(in Dänemark damals noch) neue Mensur®) gelehrt werden 'soll.

UVeberblicken wir den ganzen Entwurf, so bestätigt er an einem einzel-
nen markanten Beispiel die neuerdings vielseitig gemachte Beobachtung, dass
die übliche Rede von dem Verfall des Schulwesens am Ausgang des Mittel-

LO alters?) nicht richtig ist, dass vielmehr unter kräftiger Einwirkung humanisti-
scher Einflüsse dasselbe unmittelbar vor der Reformation sich zu neuer Blüte
erhob. Zu derselben Zeit, wo an den deutschen Ostseeküsten*) die huma-
nistische Schulbildung siegreich durchdrang, hat nach Ausweis unsrer Ur-
kunde diese »Neue Weise« (2,,) auch in Dänemark und sicherlich nicht

15 weniger in den Städten Schleswig-Holsteins ihren Einzug gehalten.

IL.

Schulordnung aus der Schleswig-Holsteinischen Kirchen-
ordnung von 1542.

Die aus den plattdeutschen Haderslebener »Artickel vor de kerkheren
20 vp den Dorpern« von 1528°) und aus deren Bearbeitung in der lateinischen

Ordinatio ecclesiastica Regnorum Daniae et Norwegiae et Ducatuum Sleswi-
censis Holsatiae ete. etc., Haffnie 1537 °) unter arundlegender Mitarbeit

‘) Von »Ruchelen« = kirchliche Chorkleider der Schulkinder ist auch
in einer braunschweigischen Schulakte von 1420 die Rede. Das Wort be-
zeichnet »ein leinenes Kleidungsstück, welches von Priestern, Chorschülern,
auch Glöcknern, also überhaupt von den bei kirchlichen Gottesdiensten be-
schäftigten Personen getragen wurde, etwa Chorhemd«. Vgl. MGP I, S. 535;
SCHILLER-LÜBBEN,MittelniederdeutschesWörterbuchIII,S.492,Vor-
schriften über Schülerkleidung finden sich erst später, vgl. die Bestimmung
der Institutio scholae Brunsvicensis von 1546 (MGP I, 8. 70,: pueri gerant
habitum scholastieum, und die Vorschrift in einer späteren Ordnung von
1562 (1..c. S. 119,,): vestitum volumus omnes indutum gerere non negli-
genter cireumiecetum humeris, laxum et diffluentem.

?) Ueber die nova ars der Mensuralmusik vgl. v. LiLIENCRON, Ge-
35 schichte der Musik in Pauls Grundriss der germanischen Philologie XIV*

(1891), S. 318 ff,
3) Auffallend ist, dass WILH. SCHMIDT 8. J. in seinem Buch »Der

Einfluss der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter besonders
in Dänemark«, 1894, keine Mitteilungen aus dem Schulleben zu machen ge-

40 wusst hat.
*) Vgl. die humanistische Reform der Rostocker Universität 1520 und

die humanistische Leitung der Schule in Treptow in Hinterpommern durch
Bugenhagen 1504-—1525.

5) Abgedruckt in Sonderjydske Aarboger 1889, S. 218 ff.
45 %) Ein Exemplar seit 1894 im Besitz des Königl. ev.-luth. Konsistoriums

in Kiel (ex bibliotheca Car. Fried. de Cronstern). Die Ordinatio ist abgedruckt
bei CRAGIUS, Annalium libri VI, Hafnie 1737.
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Bugenhagens entstanden, darum mit dessen Kirchenordnungen für Hamburg
(1529), Lübeck (1531) und besonders Braunschweig (1528) nahe verwandt.
Die Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung wurde am 9, März 1542 vom
dänischen König Christian III. in seiner Eigenschaft als Herzog von Schles-
wig und Holstein »mit sampt den Ehrwerdigen / gestrengen vnde Ehrnfesten /
vnsen Reden / Praelaten / Ridderschopp/MannenvndeStedenvpeinemge-
menen Landtage / yn Rendesborch/eyndrechtighlickangenamen / beleuet vnde
bewilliget«. In einem Augenblick erlassen, wo Schleswig-Holstein nicht im
Zustande der Geteiltheit sich befand, und deshalb in beiden Herzogtümern
(seit 1559 auch in Dithmarschen, aber nicht in den unter dänischem Kirchen- 10
recht stehenden und in den schauenburgischen Gebietsteilen) giltig‘), ist sie
»das Grundgesetz, auf dem der Bestand unsrer Landeskirche staats- und
kirchenrechtlich beraht«. Wir besitzen sie im Originaldruck (Magdeborch,
dorch Hans Walter 1542) und in einem (dem bisher einzigen separaten)
Nachdruck (tho Schlesswieck dorch Nicolaum Wegener 1601, 2. Ausg. 1612), 15
ausserdem ist sie abgedruckt in Cronhelms Corpus statutorum Provinecialium
Holsatiae 1750 und in desselben Sammlung der hauptsächlichsten Schleswig
und Holstein gemeinschaftlichen Verordnungen 1773. Der vorliegende Ab-
druck folgt der Ausgabe von 1601, welche dem Herausgeber zur Hand war;
doch ist die editio princeps überall verglichen. Eine kommentierte Ausgabe 20
des Textes und der Quellen wird gegenwärtig im Auftrage des Vereins für
schleswig-holsteinische Kirchengeschichte von Pastor Michelsen- Klanxbüll
vorbereitet; die ersten 5 Bogen sind bereits gedruckt. Unter diesen Um-
ständen schien es geboten, auf weitere historische und literarhistorische Be-
sprechung der Kirchenordnung an dieser Stelle unter Verweis auf die dem- 25
nächst zu erwartende Publikation zu verzichten.

Die in der Kirchenordnung enthaltene Schulordnung ist schon früher
abgedruckt, und zwar bruchstückweise von Vormbaum, Evangelische Schul-
ordnungen Bd. I (1860), S. 34—43?), und neuerdings vollständig von Freisen
(katholischer Professor des Kirchenrechts an der Universität Paderborn), in 30
dessen »Schulordnungen seit Kinführung der Reformation« in Kehrbachs
Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte
IX (1899), S. 136—144, 148, 154. Ueber den Werth dieser Publikation vgl.
das in der Einleitung dieses Buches Gesagte. Wir fügen dem Text der Kirchen-
ordnung den der zugrunde liegenden Kirchenordinanz von 1537 °) an, der viel- 35

') Vgl. CHALYBAEUS, Sammlung der Vorschriften und Entscheidungen
betr. das Schleswig-HolsteinischeKirchenrechtI,S.V.WALLROTH,Die
zwanzigste Propsteisynode. Ein Ueberblick über die Entwicklung des Synodal-
wesens der Provinz Schleswig-Holstein mit besonderer Berücksichtigung der
Grafschaft Pinneberg. 1899.

* Es fehlen die Abschnitte unsrer Ausgabe S. 4—11 5 22, sg,
23 10—n 24.

“0 “#) Die dänische Kirchenordnung ist nicht identisch mit der. Ordinatio von
1537, sondern hat dieselbe, ebenso wie es die Schleswig-Holsteinische Kirchenord-
nung gethan hat, als ihren wesentlichsten Bestandteil aufgenommen. Sowohl 45
die Uebersetzung ins Dänische wie die Hinzufügungen der Zusätze durch die
Synode zu Kopenhagen 1540 und der Artieuli Ripenses 1542 haben diese

x 3
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fach als authentische Interpretation des deutschen Textes von Wert ist. Uebri-
gens ergiebt die Textvergleichung schon dieses Bruchstückes, wie unrichtig
das herkömmliche, noch von Freisen (S. 134) nachgesprochene Urteil ist, dass
ansre Kirchenordnung, »kleinere Abweichungen abgerechnet, nur eine Ueber-

5 setzung der dänischen Kirchenordnung« sel.
Ueber die Bedeutung der in der Kirchenordnung enthaltenen Schul-

ordnung vgl. Lau, 1. c. S. 500 ff.; Jensen-Michelsen, 1. c. III, S. 217; Jessen,
le. S. 110—127; Kolster, Artikel Schleswig-Holstein in Schmids Encyclo-
pädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens; dazu Mertz, Das
Qohuylwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert, Heidelberg 1902.N

1. Lateinschulen.

Das Interesse der lutherischen Reformatoren und Kirchenordnungen
an der Schule gehört bekanntlich in erster Linie der Lateinschule. Luthers
pädagogische Hauptschrift »An die Rathsherrn aller Städte deutscher Lande,
dass sie Schulen aufrichten und halten sollen« (1524) ist mit Recht der
»Stiftungsbrief der deutschen Gelehrtenschulen« genannt, und die in den
Kirchenordnungen enthaltenen Schulordnungen sind ganz wesentlich »die
ersten Gymnasialordnungen«. Den Wert der Lateinschulen bestimmt unsre
Kirchenordnung (11,, ff.) dahin, dass in ihnen »die Kinder zum Evangelium
beredet (damit sie bei Christus bleiben, dem sie in der Taufe zugeeignet und
abgesondert sind, 11,,) und zu Gottesfurcht und andern Tugenden erzogen
werden, auch die Künste lernen sollen, welche zur Auslegung heiliger Schrift
und zur Erhaltung weltlichen Regiments sehr dienstlich sind«, »damit wir
Leute haben mögen, durch welche unsere Nachkommen die reine Lehre des
Evangeliums von uns empfangen und die wir zur Regierung der Lande und
Leute gebrauchen mögen« (12, ff.). Also genau das Programm, das Luther
in der Schrift an die Ratsherren 1524 und Melanchthon in der Kursächsi-
schen Schulordnung dargelegt: Gelehrter Unterricht in der Heiligen Schrift
und in den Sprachen um der Religion (der Predigt des reinen Worts) wie
um des Regiments willen, d. h. um für die führenden Stellen in Kirche und
Staat die geeigneten Personen zu bekommen. (Melanchthon: Damit man
Leute aufziehe, geschickt zu lehren in den Kirchen und sonst zu regieren.)
Zugrunde liegt auch hier, wie bei allen Organisationen der Reformatoren, die
Voraussetzung einer doppelten Einheit: der territorialen Einheit des Bekennt-
nisses (vgl. Vorrede zu Luthers kleinem Katechismus) und der Einheit des
gesamten öffentlichen Lebens. Staat und Kirche, bürgerliche Kommüne und
Kirchengemeinde liegen mit ihren Zwecken und Aufgaben noch ungeschieden
ineinander. Das macht sich, wie in der Zweckbestimmung, so in der Aus-
gestaltung der Lateinschulen überall geltend.

Ä

M(

5

3.

35

40 Grundlage wesentlich umgestaltet. Die Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung
ist nicht eine Bearbeitung der dänischen Kirchenordnung (CHALYBAEUS, 1. C.
S. 1), sondern ebenso wie diese eine Bearbeitung der Kirchenordinanz, und
beide, die Schleswig-Holsteinische und die dänische Kirchenordnung, sind
gleichberechtigte Zwillingsgeschwister.
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Die Gründung und Unterhaltung der Schulen in allen Städten
und Flecken (11 ,„) ist eine den Gemeinden von den Predigern (11 ,,) als gött-
liches Gebot einzuschärfende bürgerliche Pflicht, über deren Erfüllung der
Bischof (12 ,,) gelegentlich seiner Kirchenvisitationen wachen soll. Die Be-
soldung der Lehrer in dem vom Bischof festzusetzenden Betrage*!) (23,, ff.)
ist Gemeindesache, d. h. Sache der Kirchenkasse (16,, ff., 23, ff.) und unter-
steht der Fürsorge der Kirchenjuraten (22,„) und dem pflichtmässigen Schutz
der Bürgermeister und Amtleute (24,, ff.). Daneben soll der Bischof im Be-
dürfnisfalle für Staatszuschüsse (16,,) und für die Verwendung vakanter
Kirchenlehen (vgl. dazu die Bestimmung des Entwurfs von 1521 8. 2,4 #£.) 10
zu Lehrerbesoldungszwecken sorgen (23 ,, ff.). Die Emeritenversorgung über-
nimmt im Bedarfsfall der Landesherr (23 ,, f£.).

Der Schulaufsicht liegt in den Händen des Bischofs (24, f£., 12 ,, £f.),
der überhaupt als oberste Schulbehörde erscheint (anders als im Erlass von
1521). Ueber das Bestallungsrecht der Lehrer an den Lateinschulen, das 15
die Braunschweiger Kirchenordnung in die Hände der Gemeinde unter Mit-
wirkung des Superintendenten legt, schweigt unsre Kirchenordnung. Auch
die Vorschriften über die Beschaffenheit des Lehrerpersonals sind dürftiger
als in anderen Kirchenordnungen. Die Lehrer (Scholemester, Scholedener,
Magistri) der verschiedenen Klassen stehen scheinbar coordiniert neben ein- 20
ander (ein Schulmeister und zwei Gehilfen (11,,) = drei Schulmeister 12 7).
Ueber ihre wissenschaftliche Qualifikation (s. oben S. 2,, und Braunschweigi-
sche Kirchenordnung, MGP VIII, S. 30) sind keine Forderungen aufgestellt.
Diese Lücke ergänzen die im Anhang 8. 178 ff. abgedruckten Bestimmungen
über die Kapitelsschule in Schleswig”?). Schon vor der Reformation, nach- 25
weislich seit 1307, hatte in Schleswig eine jener Domschulen, wie sie seit Alcuins
und Chrodegangs Zeiten an allen Bischofssitzen eingerichtet wurden ?), als eine
lediglich für die Ausbildung des Klerus bestimmte Trivialschule bestanden.
Diese Schule sollte nach der Kirchenordnung zu einer höheren protestanti-
schen Landesschule ausgestaltet werden, deren Zweck mit dem der Latein- 30
schulen fs. oben S. 16, 4.) derartig sich zusammenschloss, dass die ihnen allen

!) Die Braunschweiger Kirchenordnung (MGP TI, 8. 30 f£.) verord-
net Gehälter im Betrage von 20—50 Gulden. Daneben bleibt in Braun-
schweig das von den einzelnen Schülern zur Lehrerbesoldung zu zahlende
Schulgeld (vgl. oben S. 3,, £.) bestehen. Unsre Kirchenordnung scheint das- 35
selbe zu beseitigen, was praktisch freilich erst in der allgemeinen Schulord-
nung von 1814 (s. oben S. 58 „,) gelungen ist.

?) Vgl. SACH; Die schola trivialis et particularis und das paedagogium
publieum in Schleswig während des 16. Jahrhunderts, mit 3 Beilagen, Schles-
wig 1873 (Jahresbericht der Königl. Domschule zu Schleswig). FREISEN, 1. c., 40
druckt diese Arbeit nach, ohne Eigenes zu bringen.

3 So in. Hamburg die um 834 von Ansgar gegründete Domschule
Marianum, in Lübeck die nach 1163 wahrscheinlich von Gerold gegründete
Domschule. Vgl. MEYER, Hamburgisches Schulwesen. S. 8 ff.; GRAUTOFF,
Historische Schriften I, S. 342 ff.; v. SCHUBERT, Ansgar und die Anfänge 45
der schleswig-holsteinischenKirchengeschichte,SchriftendesVereinsfür
schlesw.-holst. Kirchengesch., II. Reihe, II. Band (1901) S. 168.
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zeltenden, aber anderswo nur annäherungsweise zu erreichenden Schulideale
in Schleswig unverkürzt realisiert werden sollten '). Für diese Schule sind
sieben Lehrer vorgesehen,.vondenendrei, nänılich der Ludimagister, der
Subrektor (die beide studiert haben und Magister artium sein müssen) und
der Kantor, als Domherren zum Kapitel gehören und als solche ihre feste
Besoldung von 100 resp. 80 und 60 Gulden haben, während die vier übrigen
Lehrer (Magistri, Gesellen) vom Ludimagister als dem Reetor Scholarum
angenonımen °), aber gleichfalls vom Kapitel (mit 40. 25, 25, 20 Gulden) be-
soldet werden sollen.

Der inneren Einrichtung der Lateinschulen und besonders der
Schleswiger Kapitelschule liegt, wie in allen Bugenhagenschen Kirchenord-
aungen, Melanchthons Kursächsischer Lehrplan ®) zugrunde, doch mannigfach
verändert. Der Unterrichtsstoff ist durch Griechisch (16 ‚„) und Hebräisch
16 ‚,), beides freilich in bescheidenstem Umfang, vermehrt‘). Bei den von

Melanchthon vorgeschriebenen drei Haufen will die Kirchenordnung nur in
ganz kleinen Schulen stehen bleiben, für alle grösseren Schulen werden fünf
»Hupen, de men classes nömet« (12 ,.) und zwar mit gesonderten Klassen-
räumen (13,) gefordert. Die Unterklasse, Primarüi (13 ,_,.) zerfällt in
zwei auch räumlich getrennte Abteilungen. In der Elementarabteilung

‘0 (Abecedarii) dient als Fibel (wie 3,) ein Enchiridion, d. h. ein die Elementa
pietatis enthaltender »Katechismus«°). Daneben werden alsbald die Anfangs-
gründe des Lateinischen getrieben. In der oberen Abteilung (Dietionarlii,
de de Worde leren tho hope setten) tritt zum Lese- der Schreibunterricht

25
1) Als weitere Landesgymnasien hat die Reformation die Schulen in

Hadersleben, Flensburg (1566), Husum (1527), Meldorf (1540) und Bordes-
holm (1566) teils ganz neu geschaffen, teils neu organisiert. Val. die Literatur
bei WırT, Quellen und Bearbeitungen, S. 57 (Hadersleben), 53 u. 158 (Flens-
gurg), 59 (Husum), 86 (Meldorf), 158 (Bordesholm).

?) Anders als z. B. in der Braunschweigischen Kirchenordnung, welche
der Gemeinde mit der Besoldung auch das Recht der Bestallung des ge-
samten Schulpersonals, auch der Hilfslehrer, überweist. MGP I, S. XLIX.

3) Erschien 1528 als Anhang zum Unterricht der Visitatoren an die
Pfarrherren im Kurfürstentum zu Sachsen. Abgedr. bei VORMBAUM I, 8. I ff.
Zugrunde liegen zwei von Melanchthon oder doch unter seiner ausschlag-
gebenden Mitwirkung früher entworfene Schulpläne für Eisleben von 1525
und Nürnberg von 1526. Vgl. HoFMANN, Der älteste bis jetzt bekannte
Lehrplan für eine deutsche Schule, Hamburg 1865; ECKSTEIN, Lateinischer
Unterricht, in Schmidts Encyclopädie XI, S. 529; MERTZ, 1. c. S. 458. Fine
sehr erwünschte Neuausgabe (hoffentlich mit den Quellen) wird von, Kehr-

W) bach für die Monumenta Germaniae Paedagogica vorbereitet.
*) Melanchthon hatte im Sächsischen Lehrplan vorgeschrieben (»klüg-

lich, denn es fehlte ebensosehr an Lehrern wie an Büchern«, ECKSTEIN, 1], c.):
Erstlich sollen die Schulmeister Fleiss ankehren, dass sie die Kinder allein
Lateinisch lehren, nicht Deutsch oder gräkisch oder ebreisch, wie etliche bisher
gethan haben, die armen Kinder mit solcher Mannigfaltigkeit beschweren, die
nicht allein unfruchtbar, sondern auch schädlich ist. VORMBAUM I, 8. 5,
Ueber Melanchthons späteres Urteil vgl. PAULSEN I?, S. 208.

5) Die 13,0 ff. gegebene Beschreibung passt nicht auf Luthers kleinen
Katechismus und zeigt, dass dieser damals in Schleswig-Holstein jedenfalls

50 noch nicht allgemein durchgedrungen war. Vgl. unten S. 200 „4.

30
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(13,0). Der Katechismus, sofern er als Lesebuch in betracht kommt, wird
durch. die Elementargrammatik des Donatus (13,, Ars grammatica, eines der
wenigen von Melanchthon aus dem Mittelalter übernommenen. Schulbücher,
auf das er in seinen eigenen Grammatiken wiederholt empfehlend hinweist)
ersetzt; daneben dient Cato (13,,, cf. 3,3), d. i. eine unter dem Titel Catonis
disticha de moribus (Zarnke, Der deutsche Cato, Leipzig 1832) vielverbreitete
Sammlung moralischer Sentenzen in Catonischer Manier zur Fruktifizierung
des lateinischen Unterrichts für die Ethik !). Die zweite Klasse treibt latei-
nische Grammatik nach Melanchthons Lehrbuch und lernt Leichtigkeit und
Korrektheit im Gebrauch der lateinischen Sprache als Umgangssprache (15) 10
an des Erasmus Colloquia ?) (1516) und des Petrus Mosellanus (P. Schade aus
Bruttig an der Mosel, seit 1517 Lehrer des Griechischen an der Universität
Leipzig) Paedologia in puerorum usum conscripta (1518). An die Stelle des
Cato tritt Aesop als erster Schul-Klassiker, zugleich als Lieferant der den
Schülern nach Hause mitzugebenden »Latinischen Spröke, de se tho guden 15
Seden vormanen«. Die dritte bis fünfte Klasse fügt zur unermüdlich
weiter getriebenen Grammatik (14,,, 15,3) die Dialektik und Rhetorik, beide
nach Melanchthons Lehrbüchern zu treiben. An Klassikern werden gelesen
Plautus, Terenz, Ovid, Virgil, Cicero. Viel Auswendig (van buten) lernen,
immerwährendes Repetiren (13, 15,5 f.), Anfertigung lateinischer Aufsätze 20
(152) und Carmina (15 „,.) charakterisieren die Unterrichtsmethode.

Neben dem Sprachunterricht spielt in der Kirchenordnung (im Unter-
schied vom Erlass von 1521) der Religionsunterricht eine grosse Rolle,
„weil die kindlichen Studien ohne Erziehung zur Gottesfurcht nicht glück-
lich fortgehen können« (18,,) und alles darauf ankommt, dass die Kinder 25
»die Religion lauter und rein lernen, auch sie von der Heuchelei und gleissen-
der Heiligkeit unterscheiden können« (19 ,). Der ganze Sonnabendsunterricht
(18,,—19,;) gehört der Religion. Der »Katechismus« (nicht im Sinne eines
Lehrbuchs, sondern als Bezeichnung des noch nicht allgemeingültig formu-
Herten religiösen Unterrichtsstoffes in seiner kirchlich normalen Prägung), das 30
Matthäus-Evangelium, einige leichte Episteln Pauli und die Sprüche Salomos
bilden den Lehr- und Memorierstoff ®). Daneben bleibt — und das ist das Wich-
tigste — nach alter Gewohnheit (4,,, vgl. 3,, £.) ein ausgebildeter, völlig in den

5

‘) Luthers und Melanchthons Urteile über Cato und Aesop s. bei
MERTZz, 1. c. S. 292, Luther sagt: »Es ist eine sonderliche Gnade Gottes, 35
dass des Catonis Büchlein und die Fabeln Aesopi in den Schulen sind er-
halten worden. Es sind beide nützliche und herrliche Büchlein, und als ich
urtheilen und verstehen kann, so hat man nächst der Bibel keine bessere
Bücher.«

‘) Dieweil man jetzt in den Schulen pfleget die Colloquia Erasmi, in 40
welchen viel ist, das die junge und unbereifte Gemüther gottlos Wesen unter-
weiset, derwegen sollte man verbieten, dasselbe Buch und ander dergleichen
in den Schulen zu lesen. LUTHER.

3) Genau so schon in der Eislebener Schulordnung von 1525. MERTZ,
S, 459. 45
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Schulplan eingearbeiteter Kirchendienst!) der älteren Schüler bestehen.
Derselbe schliesst sich eng an die von Luther in der deutschen Messe ?) erlassenen
Bestimmungen an. Zweimal täglich, zur Matutin um. 8 oder 9 Uhr (4 „) und
zur Vesper um 2 oder 3 Uhr (17,,) gehen die Schüler der oberen Klassen,

5 von ihren Lehrern paarweise geführt (184,) »zu Chor«, »zum Singen und
Lesen, um dadurch zur heiligen Schrift gewöhnt und gehalten zu werden«
(4,). Ihre Aufgabe in diesen Metten und Vespern bestand im Singen der
Antiphonen, Psalmen, lateinischen Cantica und deutschen Lieder; bei letzteren
fungierte der Knabenchor einerseits als Leiter des Gemeindegesanges an Stelle

10 der damals hierzu noch nicht verwandten) und vor der Erfindung der Kunst
des Generalbassspielens auch gar nicht verwendbaren *) Orgel; andrerseits lag
ihm die mehrstimmige Ausführung einzelner Verse der Lieder, die er mit der
Gemeinde im Wechsel sang, ob, wie er denn auch die Antiphonen, Cantica
u. s. w. mehrstimmig zu singen hatte. Zur Vorbereitung auf diesen musi-

(5 kalischen Teil des Kirchendienstes wird täglich eine Stunde Gesang-Unter-
richt (also ausschliesslich Uebung im kirchlichen Gesang) erteilt (17,, 181).
Der Schülerchor (die Cantorie 181,) erlernte in diesen Stunden den Gesang
;micht allein in der gemeinen Weise« (»uth gewahnheit«, »de lange sanck«,
d. h. der alte cantus firmus, der choraliter homophon ausgeführte Gesang

20) der gregorianischen Melodien, wie er beim Halleluja, Amen u. s. w. in Vebung
blieb), sondern auch »in figurativis«, d. h. in der Art des neu aufgekommenen
(»&gt;die nene Mensur« 3,2) polyphonen, kontrapunktischen, motettenartigen
Kunstgesanges ©).

Neben dem Singen der Schüler im Gottesdienst steht aber das Lesen
25 der lateinischen und deutschen Lektionen aus dem alten und neuen

Testament und in den Sonntagsmetten die responsorische Rezitation des la-
teinischenKatechismustextes®)(7.12,.,14)mitnachfolgenderKatechismus-

?) Vgl. S. 4 ff. Der Abdruck dieses scheinbar nicht, zur »Schulord-
nung gehörigen Abschnittes war notwendig, weil er für die Kenntnis des
Schullebens im Reformationszeitalter von höchster Bedeutung ist.

?) Braunschw. Ausg. VII, S. 174 ff. HERING, Hilfsbuch zur Ein-
führung in das liturgische Studium, S. 135.

*) Der Orgel ist erst im Lauf des 17. Jahrhunderts die Aufgabe all-
mählich zugewachsen, den Gemeindegesang zu begleiten; vgl. RIETSCHEL,

35 Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienst bis in das 18. Jahrhundert, Leipzig
1895. Das Schleswig-Holsteinische Kirchenbuch von OLEARIUS (1665) kennt
eine solche Begleitung noch nicht. »Der Organist spielt einen Psalm (Choral),
der sich auf das Evangelium schickt, welches hernach gesungen wird.« Also
erst Orgelspiel, danach Gemeindegesang ohne Orgelspiel, unter Führung des
Chors. Nach einem bei der Klosterkirche in Preetz befindlichen »Chorbuch«
waren noch um 1712 Orgel und Gemeindegesang abwechselnd in Thätigkeit.

‘) v,. LILIENCRON, Musikalisch-liturgische Geschichte, 8. 167.
%) Vgl. besonders die lehrreichen Ausführungen in R. von LILITENORONS

Chorordnung, S. 145 ff.; Musikalisch-liturgische Geschichte, passim.
15 ®) Derselbe ist nicht identisch mit dem des kleinen Katechismus

Luthers, in welchem die Worte »Ego sum dominus deus tuus« 7, fehlen
und statt »Ite in mundum universum« 8, »euntes docete omnes gentes«
steht — Lesarten, die in keiner der Ausgaben und Bearbeitung der Ueber-
setzung des Obsopoeus (1529 und folgende Jahre) sich finden. Wichtiger

10
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predigt (8,, ff.). Für diese Katechismuspredigt ist grundlegend Luthers
Anweisung in der Deutschen Messe: »Dieser Unterricht muss also geschehen,
dass er auf der Kanzel zu etlicher Zeit oder täglich vorgepredigt werde, und da-
heim in Häusern des Abends und Morgens den Kindern und Gesinde, so man
sie will »zu Christen machen« !), vorgesagt oder gelesen werde. Nicht allein also,
dass sie die Worte auswendig lernen nachreden, wie bisher geschehen, son-
dern dass man von Stück zu Stück frage und sie antworten lasse, was ein
jegliches bedeute und wie sie es verstehen«. Damit ist in bahnbrechender Weise
die Verpflichtung der Kirche zu einem postbaptismalen kirchlichen Unter-
richt anerkannt. Luther selbst hat in der Deutschen Messe eine warmherzige
Skizze und in seinen dem grossen Katechismus zugrunde liegenden Kate-
chismuspredigten ?) eine praktische Durchführung dieser Aufgabe geboten.
Der eigentliche Organisator dieses Katechismusunterrichts ist Bugenhagen.

1C

ist, dass zwischen Taufe und Abendmahl als fünftes Hauptstück der nach-
zewiesenermassen nicht von Luther, sondern aus den Nürnberg-Branden-
burger Katechismus-Predigten von 1533 (neue Ausgabe von Gerlach, Berlin
1839) herrührende Abschnitt »Die Worte vom Amt der Schlüssel« (vgl.
KAFTAN, Auslegung des lutherischen Katechismus, 3. Aufl. 1901, 8. 12) ein-
gefügt ist. Da dieses Stück erst im Gegensatz zu den Calvinisten, welche
Beichte und Abendmahl aus der Kirche zu verdrängen suchten, ungefähr
vom Jahre 1564 an (MÜLLER, Die symbolischen Bücher der ev.-luth. Kirche,
7. Aufl. 1890, S. XCVII) in den kleinen Katechismus Luthers eingeschaltet
zu werden begann, so ist nachgewiesen, dass unsre Kirchenordnung unter
»Katechismus« nicht den kleinen Katechismus Luthers verstehen kann (vgl.
S. 198,0, 204,,). Vielmehr ist, da die Verbreitung einer der sonst bereits vor- 25
handenen Katechismuserklärungen, etwa der von Agricola, in Schleswig-
Holstein nicht bekannt und nicht wahrscheinlich ist, das Wort »Katechis-
mus« in der Kirchenordnung noch im mittelalterlichen Sinn gebraucht
‘»catechismus vel catechisatio Id est in fide instructio«, GEFFKEN, Der Bilder-
katechismus des 15. Jahrhunderts, S. 17), den auch Luther zunächst festhielt 30
(»Katechismus heisset ein Unterricht, damit man die Heiden, so Christen
werden wöllen, lehret und weiset, was sie glauben, thun, lassen und wissen
sollen im Christenthum, daher man Catechumenos genannt hat die Lehrjungen,
die zu solchem Unterricht angenommen werden«; Deutsche Messe, Braunschw.
Ausgabe VII, S. 169; HERING, S. 133, 36): »eine von den Lehrern zu ge-
bende mündliche Auslegung der ja längst in der Kirche gebräuchlichen
Hauptstücke.« Dass man übrigens damals in Schleswig-Holstein Luthers
kleinen Katechismus gekannt und in Ehren gehalten hat, ist selbstverständ-
lich, wird auch dadurch ausdrücklich bezeugt, dass die Kirchenordnung unter
den »Bökern der Kerckherren vp den Dörpern, der se nicht entberen können«,
den kleinen Katechismus Luthers nennt.

*) Hier wirkt bei Luther ein eigentümlicher mittelalterlicher Sprach-
gebrauch nach. In den mittelalterlichen Taufordnungen (z. B. FREISEN 1. c.,
5. 35) heisst catechismus der Frageakt, der vor der Taufe mit den Pathen
angestellt wurde. Da aber in der mittelalterlichen Kirche der Katechumenat, 45
welcher der Taufe nachfolgen müsste, in der Taufe selbst untergegangen ist,
30 wird zugleich der in der alten Kirche von der Vorbereitung auf die Taufe
gebrauchte Ausdruck catechumenum facere = zu Christen machen zur Bezeich-
aung der Taufe selbst. Vgl. FREISEN, S. 38: ordo infantium baptizandorum =
ordo ad cathecuminum (!) faciendum super (!) puerum. Luther überträgt den 50
Ausdruck wieder auf den Katechumenat.

?) Herausgegeben von BUCHWALD, Die Entstehung der Katechismen
Luthers und die Grundlage des grossen Katechismus, 1894.

15
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Die in unsrer Kirchenordnung vorgeschriebene Form der Katechismusbehand-
lung ist sowohl die akroamatische (8, ff.) wie die erotematische (examinatori-
sche) (7,, ff.), doch so, dass beim Vortrage des Katechismustextes !) durch den
Prediger leises Mitsprechen der Kinder (und sonst anwesenden Gemeinde) vorge-

5 schen ist (9,,). Das Hauptaugenmerk richtet sich nach der grossartigen Objekti-
vität der Reformatoren, die dem Wort, wenn es nur ausgestreut ist, nach
Marc. 4, 28 (aürduartos) selbständig Lebens- und Wachstumskraft zutraut, auf
Einprägung des Textes. Es ist aber eine Uebertreibung zu behaupten ”), die
xanze Katechismuspredigt sei »der subjektiven Behandlung der Geistlichen fast
völlig entrückt und auf eine von Geschlecht zu Geschlecht sich forterbende
Lehrtradition in ein für allemal feststehenden Formen beschränkt« gewesen.
Das war selbst in der Katechismuspredigt des Papsttums nicht der Fall“)
ınd ist es nach der Reformation noch weniger gewesen, wie im allgemeinen
Luthers eigene Predigten und die oben zitierten Nürnberger Kinderpredigten,
für Schleswig-Holstein im besonderen die Vorschrift 10,, ff. (Gestattung des
einstweiligen Gebrauchs von Postillen zur Ausdeutung des Katechismus von
zeiten der zur selbständigen Katechismuspredigt noch nicht befähigten Land-
prediger) deutlich beweisen.

Die tägliche Schulzeit der Lateinschule (vgl. 16,, ff., 180, ff.)
20 umfasst, zwei Pausen zum Trinken und Essen abgerechnet (181 ,., 182 ,), die

Zeit von 6 Uhr (in der Zeit von Simonis und Judae bis Purificationis Mariae,
d. i. vom 28, Oktober bis 2. Februar, von 7 Uhr) morgens bis 4 Uhr abends
in der gedachten Zeit wird die Schule auch früher geschlossen). Von
8—9 und von 2—3 Uhr ist Chorstunde in der Kirche. Die Zeit von

25 9—12 Uhr ist schulfrei (fryst 184, = Frist, Ruhezeit), ebenso der Mittwoch
Nachmittag‘), an dem auch die Vesper ausfällt (184 ,), und der Sonnabend
is auf eine Religionsstunde vor der Vesper. Also insgesamt mit den Chor-
stunden 34 (in den dunkeln Zeiten ca. 28) Schulstunden 5. — Die ganze Schul-

3

') Wenn auch nicht Luthers Text, so wird von der Kirchenordnung
30 doch mit Nachdruck ein einheitlicher feststehender Text gefordert (9, ff.),

nach Luthers Forderung: »Dass der Prediger vor allen Dingen sich hüte und
meide mancherlei oder gar anderlei Form und Text, sondern nehme einerlei
Form vor sich, darauf er bleibe und dieselbe immer treibe ein Jahr wie das
andre. ... Erwähle Dir welche Form Du willst und bleibe dabei ewiglich«.

35 (Vorrede zum kleinen Katechismus.)
?) CASPARI, Die evangelische Confirmation vornehmlich in der lutheri-

schen Kirche, 1890, 8. 54.
3) Vgl. die von Luther als römischem Priester gehaltene Katechisnms-

predigten, besonders die über den Dekalog (decem praecepta Wittenbergensi
10 praedicata populo Wittenbergensi, 1516, Braunschw. Ausg. VII, S. 41 ff.)

+) »Doch dass man den Kindern des Mittwochs auf den Nachmittag
frei giebt, ehrlich zu spielen und lateinische Episteln und Carmina zu schrei-
ben, das hilft mehr, denn wenn man sie mit Lehren müde macht.« Bugen-
hagen 1526 an die Hamburger, vgl. MERTZz, S. 363.

5) »Meine Meinung ist, dass man die Knaben des Tages eine Stunde
oder zwei lasse zur Schule gehen und nichtsdestoweniger die andere Zeit im
Hause schaffen, Handwerk lernen und wozu man sie haben will, dass beides
miteinander gehe, weil das Volk jung ist und warten kann« ... »Welche aber
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zeit dauert in der Regel bis zum 12. Jahr (20,.)., Unbegabte Schüler sollen
alsdann zum Verlassen der Schule aufgefordert und zur Vorbereitung auf ein
anderes Amt, d. h. zur Erlernung eines Handwerks angehalten werden. »Die
begabteren Schüler studieren weiter bis zum 16. Jahr. Dann wird nochmals
eine Auswahl getroffen, die Lehrbegabten werden, im Fall der Bedürftigkeit,
mit städtischen Stipendien (gemene Besoldinge 21,, vgl. dazu 189,,) auf
Universitäten geschickt, während die Geringeren vermutlich als Unterlehrer,
Schreiber u. dgl. ihr Fortkommen finden.

Endlich ist zu erwähnen das Verbot der Winkelschulen (12).
Die gewöhnliche Beziehung dieser Stelle auf deutsche Klipp- = Winkelschulen 10
ist, wie der Zusammenhang, der Wortlaut und ein Vergleich mit 2, ff. er-
giebt, falsch; die Stelle enthält vielmehr eine Monopolisierung der städtischen
Lateinschulen. Es soll in jeder Stadt nur eine Lateinschule geben, nämlich
die städtische. Die Ordinanz fügt 12 „, ff. allerdings ein Verbot der dänischen
oder deutschen Schulen hinzu; doch kann sich dies nur auf solche Schulen 15
beziehen, welche nebenher auch lateinisch treiben und dadurch, dass sie den
Oberklassen der städtischen Lateinschulen schlecht vorbereitete Schüler liefern,
diese schädigen (corrumpuntur 12,, = »in ihrer Jugend so verderben, dass
der Schade nachher nicht wieder ersetzt werden kann«, 2 ,,).

2, Volksschulen. 2

Gehörte auch das eigentliche Interesse der deutschen Reformation der
Lateinschule, so hat sie doch durch Herausstellung des Prinzips des allge-
meinen Priestertums, durch Erhebung der Volkssprache, d. h. bei uns des
Niederdeutschen zur Kirchensprache, durch Schaffung der deutschen Bibel,
des deutschen Katechismus und des deutschen Gesangbuches eine deutsche 25
Volksschule überhaupt erst möglich gemacht. Die positiven Leistungen nach
dieser Seite sind zunächst freilich bescheiden. Was unsre Kirchenordnung
zur thatsächlichen Herstellung einer allgemeinen Volksschule geleistet hat, be-
schränkt sich auf Folgendes:

1) Die Art, wie 11, ff. im Anschluss an Luthers Ermahnungen »an 30
die Rathsherren« ein moralischer Schulzwang proklamiert, den Eltern die
Pflicht, ihre Kinder zur Schule zu halten, als eine durch die Taufe
ihrer Kinder übernommene, für deren ewiges Heil wie für die Wohlfahrt der
Gemeinde gleich wichtige Pflicht von Gottes wegen mit solcher Kraft, mit
solcher Herzlichkeit, in solcher Allgemeinheit wie nie zuvor aufs Herz ge- 35
legt wird, musste, obwohl zunächst nur für Lateinschulen berechnet, auch
auf weitere Kreise anregend wirken,

2) Als eigentlicher Volksschulunterricht erscheint der kirchliche
Katechismusunterricht 8, ff., der in den Städten im Frühgottesdienst,

der Ausbund darunter wären, deren man sich verhofft, dass geschickte Leute 40
sollen werden zu Lehrern, Predigern und anderen geistlichen Aemtern, die
zoll man desto mehr und länger dabei lassen oder ganz daselbst verordnen«,
Luther an die Rathsherren, 1. ce. S. 27 £.
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204 Anmerkungen.

auf dem Lande (10,) im Hauptgottesdienst um des groben und jungen Volkes
willen auf das allereinfältigste durch Vortrag, Auslegung und Einprägung des
Katechismustextes erfolgen soll — ein Unterricht, der in der That die ge-
samte Jugend des Volkes erreicht.

3) Neben den kirchlichen, von den Predigern in gottesdienstlicher Form
abgehaltenen Katechismusunterricht treten die von den Küstern in den
Dörfern einmal wöchentlich abzuhaltenden Katechismusstunden
(22, ff), an welche sich, wie schon in den mittelalterlichen Pfarrschulen,
leicht und selbstverständlich ein elementarer Unterricht im Lesen und Schrei-
ben schliessen musste. Da die Küster an den Dorfkirchen einstweilen zur
Erteilung solchen Unterrichts noch nicht befähigt sind (noch bis in die Mitte
des 17. Jahrhunderts wird häufig geklagt, dass Küster weder lesen können,
noch ihren Katechismus ordentlich auswendig wissen!)), so werden zunächst
von den Stadtküstern abzuhaltende »fliegende Küsterschulen«*) einge-
richtet oder vielmehr »nach alter Gewohnheit« aus mittelalterlicher Zeit kon-
serviert, wobei die Zeit und der Ort des Unterrichts (abwechselnd in den
Bauernhäusern, mit Wandeltisch) von den Predigern bestimmt wurde. Zu-
zleich aber wird vorgeschrieben, dass in Zukunft jede Dorfkirche einen zur
Erteilung dieses Unterrichts befähigten Küster haben soll.

4) In den Städten werden die etwa vorhandenen deutschen Knaben-
und Mädchenschulen®) (21,, f£) der Obrigkeit überlassen unter nach-
drücklicher Forderung, dass in ihnen Religionsunterricht eingeführt werde *).

ı)

L5

A}

') JENSEN-MICHELSEN IV, S. 77.
?) Vgl. die »Laufküster« in Nordschleswig, ältere Schüler der Ge-

25 lehrtenschulen zu Hadersleben und Ripen, welche in den benachbarten Kirch-
orten die dortige Jugend am Sonnabend unterrichteten und am Sonntag den
Gesang in der Kirche leiteten. Haderslebener Artikel 1. c, Artikel 6. JENSEN-
MICHELSEN IV, S. 77; III, S. 228 f. Das Intherische Landvolk Finlands ver-
dankt noch heute seine hochentwickelte Bildung wesentlich solchem von
Studenten und Studentinnen namentlich in den Sommerferien mit grosser
Opferwilligkeit abgehaltenen »fliegenden« Unterricht.

3) »Dudesche Seriffscolen«, In Lübeck sind nach 1317 deren vier nach-
weisbar, welche noch zur Zeit der Reformation als die einzigen privilegierten
Volksschulen dort bestanden. Es sind städtische Institute, denen jeder andere
Unterricht als der im Lesen und Schreiben des Deutschen streng verboten
war. GRAUTOFF, 1. c. 8. 377 f.; vgl. auch JESSEN, 1. c. S. 100 ff., der »die
deutschen Schreibschulen als Grundlage der nachreformatorischen Volks-
schulen freudig begrüsst«, das Vorhandensein solcher Schulen in Schleswig-
Holstein aber bezweifelt, während JENSEN-MICHELSEN III, S. 229 aus der
Notiz der Kirchenordnung 23, ff. ohne jedes Recht herausliest, dass solche
Schulen, wenn auch nicht bei allen Dorfkirchen unsres Landes, so doch bei
manchen bestanden haben. Doch vgl. unten unter Nr. IV (Dithmarschen).

*) Ausführlicher ist die betreffende Bestimmung der Braunschweiger
Kirchenordnung von 1528, MGP I, 8. 88: Den beyden düdeschen schol-

145 meystern, van dem erbarn Rat angenamen, schal me des jares ut der ge-
meinen schalt casten geschenke geven. Dahr vohr scholen se schuldich syn,
ören jungen to etlichen tiden wat gudes. to leren ut dem worde gades, de
teyn gebot, den loven, dat Vader unse, van den beyden van Christo ingesetten-
den sacramenten mit korter düdinge [auch hier kann wie S. 200 ,; Luthers
Katechismus, der erst zwei Jahre später erschien, nicht gemeint sein] unde
christlike yesenge ete,
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Im übrigen klingt aus den betreffenden Worten der Kirchenordnung eine un-
verkennbare Geringachtung dieser Schulen hervor, wenn auch, wie oben ge-
zeigt, der Vorwurf, dass sie die in den Winkelschulen vorhandenen Ansätze
zu einem Volksschulwesen auf breiterer Basis bekämpft hätte, unberechtigt
ist. Ueber die Mädchenschulen, die in der Braunschweiger Kirchenord-
nung sehr eingehend behandelt werden, sagt unsre Kirchenordnung ausser der
Andeutung 21,, nichts.

en

LIT.

Die Volksschulordnung Christians II. von 1544.

Ueber die von uns unter obigem (von E. Michelsen !) geprägtem) Titel 10
herausgegebene Schulordnung teilt Holger Fr. Rordam, der sie in seiner
Zeitschrift Kirkehistoriske Samlinger, udgivne af Selskabet for Danmarks Kirke-
historie 3, V., S. 153 (1887) unter der Ueberschrift »En merkelig Forordning
for Hertugdgmmerne om Kristendomsundervisning 1544« herausgegeben hat,
einleitend Folgendes (wir geben die Worte in deutscher Uebersetzung) mit: 15

»Abgesehen von den allgemeinen Bestimmungen der Kirchenordinanz
über Kinderunterricht und (Latein-) Schulen ist uns keine besondere kgl.

Verordnung betreffs Unterrichts für das Königreich Dänemark zur Zeit
Christians III. erhalten. Was die Jugendbildung anging, war hier zunächst
den besonderen oder allgemeinen Anweisungen der Superintendenten über- 20
lassen, die den Pastoren durch jährliche Monita oder bei den herkömm-
lichen Superintendenturversamnlungen mitgeteilt wurden. Umso merk-
würdiger ist es, dass sich für die Herzogtümer eine kgl. Verordnung vom
15. Mai 1544 findet, die eine weiter entwickelte Fürsorge besonders für
die Unterweisung der Volksjugend andeutet, als man sonst Grund hätte, 25
jener Zeit zuzusprechen. Diese Verordnung ist — wunderbar genug — so-
weit bekannt, niemals gedruckt gewesen und findet sich jetzt nur in einer
ziemlich mangelhaften Abschrift aus dem vorigen Jahrhundert im kgl.
Archiv, wo der jetzige Geheim-Archivar A. D, Jorgensen ?) vor einigen Jahren
des Herausgebers Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Obwohl nun, wie gesagt, 30
die einzige vorhandene Abschrift nicht gut ist, da der Abschreiber die
plattdeutsche Sprache nur unvollkommen verstanden zu haben scheint, so
verdient das Stück doch gewiss hervorgeholt zu werden, da es einen inter-
essanten Beitrag zur Erkenntnis des Eifers jener Zeit giebt. durch Jugend:-

1) In seiner lehrreichen Anzeige im Schleswig-Holsteinischen Kirchen- 35
und Schulblatt 1895, S. 188 ff., durch welche deutsche Leser zum erstenmal
auf diese Schulordnung hingewiesen wurden. Doch hat sie bisher trotz ihrer
Wichtigkeit ausser bei WITT, Geschichte des Schulwesens in Preetz, S. 15 ff,,
nirgends Beachtung gefunden, ist auch MERTz 1. e., der sonst ein reiches
Material zusammenträgt, entgangen.

% Derselbe fand die Verordnung nach einer Mitteilung von E. Michel-
sen in einer Sammlung »Removenda«, d. h. einem Packen von Verordnungen,
die Cronhelm bei Ausarbeitung des Corpus constitutionum beiseite gelegt hatte.
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206 Anmerkungen,

ımterricht das heranwachsende Geschlecht in den Grundsätzen der Re-
formation aufzuziehen.«

Der merkwürdige Erlass, der durch seinen korrupten Text und in
sprachlicher Beziehung manche Schwierigkeiten bereitet!), harrt noch einer
eingehenden sprachlichen und sachlichen Bearbeitung. Wir berühren im
Folgenden einige Hauptpunkte.

Der Erlass hat es, nachdem Visitationen in Stadt und Land grosse
religiöse Unwissenheit festgestellt haben, in Durchführung (25,,) und Er-
gänzung der zwei Jahre vorher erlassenen Kirchenordnung darauf abgesehen,

10 dass »von nun an die Alten und Jungen gehorsam (volghafftig), alle jungen
Kinder und Gesinde von kleinauf rechtschaffen zur Furcht des Herrn ange-
wiesen, Gott im christlichen Glauben recht zu erkennen und im Leben Gott
zelig zu dienen und anzurufen fleissig und beständig auferzogen werden« (25, ff.).
Zu solcher »Erziehung der unwissenden, armen Jugend« (29 ,,) wird zunächst

15 die Ausnutzung der Sonntagspredigt für den Katechismus-
unterricht anbefohlen. Die Prediger sollen neben der Heraushebung der
Kirchenjahrszeit (jeder tydt des Sundages antögen 26,) es sich angelegen
sein lassen, in jeder Predigt, sei es im »Exordium» (»Eingang«) oder in der
Predigt (in der »Hauptlehre«, der eigentlichen Textauslegung) oder in der

20 praktischen Nutzanwendung am Schluss (Gebrauch des erklärten Textes) der
Gemeinde ausdrücklich zu sagen?), wohin die Predigt gehöre, zum Gesetz
oder zum Evangelium, und welches Katechismushauptstück sich vornehmlich
darauf bezieht, damit sie ihrer Lehre festen Grund geben, auch in ihren
Predigten nicht von einem Gebiet ins andre fallen. Denn das Katechisieren

25 (d. h. hier die akroamatische Darbietung des Katechismustextes durch den
Prediger), wenn es ordentlich, kurz und klar geschieht, hat neben der Prü-
fung (proving = examinatorische Rezitation des Katechismus durch die Kinder,
vgl. 7,, ff.) grosse Kraft der Erbauung« (26,, ff.).

Daneben wird (26,, ff.) die eigentliche Katechismuspredigt
30 (die ebenfalls als katechisieren bezeichnet wird 26,,) eingeschärft. Auf-

fallender Weise fehlt hier jede Erwähnung der in der Kirchenordnung (S,, ff.)
vorgeschriebenen sonntäglichen Katechismuspredigt, die erst 27,, und zwar
unter dem Namen »Katechismusverhör« beiläufig genannt wird, Statt
dessen wird die in den Klöstern betriebene Katechismuslehre

35 denen, die dazu nicht zum Schein (vörgebes 26,;) gesetzt sind, des-
gleichen ihren Vicaren, bei Verlust ihrer Präbende anbefohlen, In den
grossen Städten sollen auch die lectores theologiae lectiones cate-
cheticas halten. Diese letztere Bestimmung ist ohne Weiteres verständ-

7) z.B. 26, ut gesett statt in’t gesett (?), 26, in statt und (?), 26,4
10 dat statt da (?), 27, fücheln edder hoveln ?, 27 ,, dalkenhend?

?) Man beachte diesen ersten Ansatz zu einer synthetischen Predigt-
methode durch Vereinigung der reinen Textauslegung mit leitenden Katechismus-

De Zum katechetischen Prinzip sind die hier ausgesprochenen Ge-anken neuerdings im »anlehnenden Katechismusunterricht« erhoben worden.
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lich als eine Weiterführung der Vorschrift der Kirchenordnung‘!): »Ein
Canonicus [d. h. je eines der Mitglieder des Domkapitels in Schleswig]
schal sin Lector ordinarius, de schal alle Weken ym Leectorio twe mal Lectie
lesen uth der Hilligen Schrifft«. Dagegen ist der sonstige Inhalt dieser
Stelle nicht ganz deutlich, zumal die Worte »da de avern« (26,,) augen-
scheinlich verderbt sind und sich sicherer Deutung entziehen. Sicher ist hier
an eine »Verwertung der Klöster als Anstalten für die geistliche Erziehung
des Volkes« gedacht (E. Michelsen) aber in welchem Sinne? Zwei Möglich-
keiten scheinen vorzuliegen. Entweder ist an die Bestimmung der Kirchen-
ordnung zu denken °), dass jedes Mönchskloster, solange Mönche darin bleiben, 10
‚einen gelehrten Mann haben solle, der ihnen vorlese die heilige Schrift, sie
lehre den Catechismum predigen ... dass nachmals ihrer etliche Kirchherren
werden mögen«. Dann wäre der einheitliche Sinn des Absatzes: Auf hohen
Schulen (26 ,„) wie in den Mönchsklöstern (26 ,,), d. h. überall im Lande, wo
künftige Prediger vorgebildet werden, soll die Katechismusunterweisung, d. h.
die katechetische Erziehung der späteren Prediger, ernstlich getriehen werden
zur künftigen Förderung der Unterweisung.desVolksimKatechismus. Oder
die Stelle empfängt ihr Licht durch die Notiz 25,,, welche die Armenhäuser
als Stätten des Katechismusunterrichts bezeichnet. Korrigiert man nun den
Text 24,,nachRordams Vorgang bei 27,, und liest: »dat de armenclostere«, 20
zo enthält die Stelle die Vorschrift, dass die Armenklöster die Katechismuslehre
vetreiben sollen. Lässt man den Text unverändert, so lautet die Stelle: Es
ist auch nötig, dass die Oberen ®) (avern) in den Klöstern, d. h. in den Armen-
häusern, die Katechismuslehre so betreiben, dass die Armen aus dem Kate-
chismus antworten, d. h. den Katechismustext hersagen können. Aus dem 25
Abschnitt der Kirchenordnung »Van den Hospitalen« (d, i. von den Armen-
häusern, in denen auch einige Krankenzimmer sich befinden sollen) geht her-
vor, dass dieselben als Nachfolger der Klöster gelten?). Nachgewiesener-
massen sind damals zahlreiche vorhandene Spitäler und Klöster in den Dienst
der Armenpflege gestellt ”). Es gehörte nach unserer Kirchenordnung mit zu 30

) Im Abschnitt »Vam Bisschope«.
‚ In dem Abschnitt »Van den Mönncken, de nicht bedelen«.

*) Die Oberen (Vorstendere) der Armenhäuser sind nach der Schles-
wig-Holsteinischen Kirchenordnung die Diakonen oder Juraten, während hier
an die Prediger zu denken wäre. 35

*) »Hyrtho scholen de Prediger flitich de Lude vormanen, dat se alle
dat yenne, wat se vorhen an Missen, Mönneken, vor de seelen, vor afflate,
vor Bedefart vnd andern Erdomen ock Gades lasteringe, wowohl vth guder,
yodoch. vth yrriger meninge gewendet hebben, nu Gade vnde dem Herren
Jesu Christo yn den armen geuen tho mögen.«

°) Vgl. z. B. Lübecker Kirchenordnung (Neudruck 1877), S. 160;
UHLHORN, Christliche Liebesthätigkeit III, S. 100, 126 ff. In Kiel z. B.
bestanden vier aus dem Mittelalter stammende Armenklöster (das St. Annen-
und Erasmi-Kloster, das Heiligen-Geist-Kloster, das St. Jürgen-Kloster und
das Neue Gasthof-Kloster), welche 1819 sämtlich in dem gegenwärtig be- 45
stehenden Stadtkloster vereinigt wurden. Die hier noch heute abgehaltenen
vegelmässigen Gottesdienste stammen sicherlich aus alter Zeit. Vgl. SEESTERN-
PAULY, Actenmässiger Bericht über die in dem Herzogthume Holstein vor-
handenen milden Stiftungen, 1831. S. 65 u. a.

40
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den Pflichten der Prediger, diese Armenanstalten regelmässig zu inspizieren,
‚ock schall he der Kranken Conseientien trösten«. Möglich, dass von hier
aus dann auch der Katechismusunterricht in den Armenhäusern eine feste
Stätte fand.

Viel wichtiger ist, was der Erlass hinsichtlich der Capellanschulen
auf dem Lande bestimmt (26,, ff.). Das Halten derselben wird als actus
sommunis apostolicus bezeichnet, womit unzweifelhaft auf den mittelalter-
uichen Pfarrunterricht für Beichte und Firmung (186,,) verwiesen wird.
Dieser Unterricht ist, wenn auch nicht apostolisch, doch sehr alt. Seit Karls
des Grossen Zeiten gehört es zu den durch kaiserliche Kapitularien, bischöf-
liche Rundschreiben und Synodalbeschlüsse (besonders die der Synoden zu
Frankfurt 794 und Mainz 813) immer aufs Neue eingeschärften Pflichten der
Geistlichen, ihren Pfarrkindern das Vaterunser und das athanasianische und
apostolische Glaubensbekenntnis, die als Segens-, bald als Zauberformeln
galten, anfangs in lateinischer, später wenigstens in der Muttersprache ein-
zuprägen. »Die Kirche, welche das Taufsacrament spendete, erschien somit
auch verpflichtet, den in der Taufe vorausgesetzten Unterricht hinterher zu
apenden«!). Die darauf bezüglichen Bestimmungen klingen bisweilen fast so,
als ob es sich um Gründung von Volksschulen handle. So bestimmt z. B.

20 ein Erlass des Thcodulf, Bischof von Orleans, an die Priester seiner Diözese
vom Jahre 791%): Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, in qui-
bus fidelium parvulos erudiant. Et si quilibet parvulos ad discendas
litteras eis commendare vult, cos suscipere et docere non renuant sed
cum summa caritate eos doccant. Das war ein unzweifelhafter An-

25 satz zur Herausbildung eines wirklichen Volksschulwesens.
Aber zunächst ist er kaum irgendwo zu wirklicher Ausgestaltung ge-
langt. Die Kirche, die sich bereits daran gewöhnt hatte, ihre katecheti-
schen Pflichten gegen ihren Nachwuchs in dem mit den Bestandteilen
des früheren Katechumenats mysteriös ausgestatteten Taufakt zu erledigen,

30 erinnerte sich bei diesem Anlass ausnahmsweise einmal des aligemeinen
Priestertums und legte jene Pflicht eines postbaptismalen Unterrichts den
Pathen°) auf, die hinfort als die eigentlichen Katecheten wenigstens des
früheren Mittelalters erscheinen. Die »Laiendressur« des Auswendiglernen-
Jassens der kirchlichen Hauptstücke (insinuare catechismum) seitens der
Kinder unter dem Druck der kirchlich beauftragten und beaufsichtigten
Pathen ist das Grab, in dem die Ansätze zu einem mittelalterlichen Pfarr-
anterricht. wie ihn Karl der Grosse gewollt, untergegangen sind. In dem

1) HoOLTZMANN, Die Katechese des Mittelalters, Zeitschrift für prak-
tische Theologie XX. (1897), S. 1 und 117, Vgl. auch die katholische Dar-

10 stellung bei PRopstT, Geschichte der katholischen Katechese, 1887.
°) SIRMONDI, Conc. Gall. II, S. 215, MGP VIII, S. XXVIIL
3) Vgl. Liber agendorum ccclesiae et diocesis Sleswicensis, ed. Freisen,

8, 45. Nachweise über das erste Vorkommen dieser Verpflichtung s. bei
SACHSSE, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung nach evangelischen Grund-

/5 sätzen, 1897, S. 151 £f,, wo übrigens die geschichtliche Entwicklung völlig auf
den Kopf gestellt ist.
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Masse aber, in dem dann später mit der Beichte (ordentliche Kirchenpflicht
jedes Einzelnen seit 1215) ein neues kirchliches Unterrichtsziel, mit dem Um-
sichgreifen des Sektenwesens ein neuer Antrieb zur rechtzeitigen Einprägung
der kirchlichen Lehre sich geltend machte, wird die Pflicht eines von den
Pfarrern zu übenden kirchlichen Unterrichts unabweisbar. An Stelle der
Pathen wird im ausgehenden Mittelalter der Priester im Beichtstuhl der
eigentliche berufsmässige Katechet. Im Beichtstuhl hat die mittelalterliche
Kirche zuerst selbst wieder Hand an ihre katechetische Aufgabe gelegt,
Denn dass der Beichtunterricht neben seinem nächsten elenchtischen Zweck
(Weckung der Sündenerkenntnis) auch positiv didaktische Ziele verfolgte, 10
wird aus den massenhaft vorhandenen »Beichtspiegeln«*) zweifellos gewiss.
Luther selbst, der als Beichtpriester dem Volke den Katechismus, mit
deutlich erkennbarer positiv didaktischer Abzweckung, längst auslegte,
2he er an Reformation dachte, hat, wie Matthesius in seiner Predigt über
Luthers Tod erzählt, in seiner Jugend unter dem Papstthum die 10 Gebote, 15
Glaube und Vater unser gelernt, wie diese Stücke überhaupt in den Schulen
gelehrt seien. Aber von einem wirklichen Volksunterricht nicht nur in
unserm Sinne, sondern auch im Sinne Karls des Grossen war jener Unter-
richt freilich weit entfernt. Schon der religiöse Unterricht musste ärmlich
and ohne Zug aufs Grosse bleiben (wayutflsır, ein brockenweises Austeilen 20
von Bettelgaben ohne Liebe, 1. Cor. 13, 3) in der Hand einer Kirche, die für
die religiösen Fundamente so wenig Verständnis hatte, Vollends die ur-
sprünglich mit beabsichtigte Unterweisung in ausserreligiösen Wissensgebieten
trat völlig zurück. In Dänemark musste, wie aus 185,. hervorgeht, solcher
Pfarrunterricht um 1520 erst als etwas Neues angeordnet werden und zwar 25
aur für solche Knaben, die gelehrte Bildung suchen, bestand also nicht ein-
mal für diese, geschweige denn für Volksschüler. Wir haben keinen Grund,
anzunehmen, dass es in Schleswig- Holstein nach dieser Seite besser ge-
standen hätte.

Hier setzt der Erlass Christians III. ein; er will den als Vor- 30
schrift, aber nicht in Wirklichkeit bestehenden Pfarrunterricht allgemein
ins Leben gerufen wissen, zunächst zum Zweck religiöser Unterweisung.
Die Dorfprediger sollen ausser der Katechismuspredigt in der Kirche
Schulunterricht im Katechismus erteilen, wobei es sonderlich auf seel-
sorgerische Abzweckung ankommt. Die Kinder sollen zum Gebet gewöhnt 35
werden (26,., vgl. die später üblich gewordene Bezeichnung der Kon-
firmanden als »Betekinder«). Daneben wird‘ Bibellesen (26,,, vgl. 184,4
E#.) und die Pflege des kirchlichen Gesanges (26,,) vorgeschrieben. Zu
dem Zweck sollen für jede Schule Bibel?) und Psalmbuch, d. i, Gesang-

1) Vgl. besonders die reiche Sammlung bei GEFFCKEN, Bilderkatechis- 40
mus des 15. Jahrhunderts, 1855.

2) In niederdeutscher Sprache. Die erste nicderdeutsche Bibelausgabe,
besorgt von Bugenhagen, erschien 1534 in Lübeck; bis 1621 sind 24 platt-
deutsche Bibelausgaben bekannt (Realeneyclopädie für protestantische Theo-
logie und Kirche IIX*, S. 74). Bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts war 45
das Niedersächsische in Schleswig-Holstein ausschliessliche Kirchen- und
Schulsprache.
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buch!) (26,,) in je einem?) Exemplar aus der Kirchenkasse angeschafft
werden. Neben dieser religiös-kirchlichenUnterweisung,dieimwesent-
lichen den Vormittag in Anspruch nimmt, werden Lesen, Schreiben
und Rechnen, vornehmlich (voruth 26,,) für die Nachmittagsstunden,
angesetzt. Danach umfassten also diese Schulen auf dem Lande den-
selben Unterrichtsstoff wie die durch die Kirchenordnung (21,,) um den
Religionsunterricht bereicherten und eben dadurch aus blossen Fachschulen
zu eigentlichen Volksschulen erhobenen deutschen Knaben-Rechen-und
Schreibschulen in den Städten — in der That ein Ansatz zu einer all-
gemeinen Volksschule. Und die Bestimmung (26,,), dass für die armen
Kinder das Schulgeld aus der Armenkasse bezahlt werden soll, klingt wie
aine erste Proklamation der allgemeinen Schulpflicht. — Die Einrich-
tung solcher Dorfschulen wird allen Landpredigern bei Strafe der Amts-
antsetzung anbefohlen (27,). Die Pfarrer sollen sich das Schulaufsichts-
amt®) als ein wichtiges Stück ihres Pfarramtes befohlen sein lassen. Bei
ihrer etwaigen Beförderung soll das Urteil ihrer Vorgesetzten über diese Seite
ihrer Thätigkeit besonders in betracht kommen. Die Capellane aber sollen
diese Schulen selbst halten und sich dabei äusserster Treue befleissigen (26, #.),
wobei auch ihnen in Aussicht gestellt wird (27,), dass ihre vom General-
superintendenten oder Propst zu bescheinigende Ausdauer und Tüchtigkeit
im Schulehalten für ihre Beförderung massgebend sein soll (28,,).

Als die eigentlichen Schulhalter erscheinen also die Capellane, über die
hier das Nötige zu bemerken ist*).DasganzeMittelalter hatte daran gearbeitet,
die Aufteilung des ganzen Landes in Pfarrgemeinden durchzuführen. War ur-

[)

5

)0

!) Zwar giebt es eigene schleswig-holsteinische Gesangbücher erst in
späterer Zeit (das erste ist das Plönische Gesangbuch von 1674); dafür waren
im 16. Jahrhundert Gesangbücher aus anderen Gebieten und zwar in nicder-
zächsischer, plattdeutscher Sprache, vielfach in Gebrauch, wie das von Spe-ratus 1526, das berühmte Rostocker von Joachim Sluter 1531 (neu heraus-
gegeben von C, M. Wiechmann-Kadow 1858), das später wahrscheinlich durch
den Lübecker Superintendenten Hermann Bonnus sowohl zum Magdeburger
wie zum Lübecker Gesangbuch verarbeitet wurde. Die Rostocker, Lübecker
und Magdeburger (gedruckt bei Hans Walter, dem Drucker unsrer Kirchen-
ordnung), später vielleicht auch Hamburgische Gesangbücher werden bei uns
verbreitet gewesen sein. Vgl. GEFFKEN, Die Hamburgischen Niedersächsi-
schen Gesangbücher des 16. Jahrhunderts, 1857; MÖLLER, Schleswig-Hol-
steins Anteil am deutschen evangelischen Kirchenlied, Zeitschrift für Schlesw.-
Holst.-Lauenb. Geschichte XVII (1897), S. 161 ff.; CARSTENS, Zur Geschichte
des Gesangbuchs in der evangelisch-lutherischen Kirche Schleswig-Holsteins,

10 ebenda I (1870), S. 110.
?) Bei den Bibeln verbot der hohe Preis, bei den Gesangbüchern ihre

Einrichtung, sie auch in die Hände der Schüler zu geben; letztere enthielten
ausser dem Text den 4stimmigen Notensatz und waren ausschliesslich für
die Hand des Regens chori bestimmt.

3 Die Bestimmung, dass »de parherrn recht in de scholen up de
kinder tho schauen« (27,) und »aver alle scholen sülvest alle vierdel jahre
upsicht tho dohn« (28,) verpflichtet sein sollen, ist in Schleswig-Holstein die
erste ausdrückliche Feststellung der pastoralen Schulinspektion.

4) Vgl. LAU, S. 390 ff.; JENSEN-MICHELSEN III, 8. 37 ff,, S. 158 ff,
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sprünglich der Sprengel des Bischofs seine Pfarrgemeinde (also Diözese = Pa-
rochie) und alle in diesem Sprengel arbeitenden Geistlichen nur seine Beauftrag-
ten und Unterbeamten, so hatte späterhin die Entwicklung ') dazu geführt, dass
jeder Bischofssprengel sich in eine Anzahl Archipresbyterate oder Dekanien
(Propsteien) und diese wieder in eine Anzahl Kirchspiele mit je einer Pfarr-
kirche zerlegten. Diese Kirchspiele aber, die z. B. im Schleswigschen mit
den Harden zusammenfielen, waren vielfach so gross, dass man an einzelnen
Orten innerhalb derselben oft sehr stattliche Nebenkirchen, Kapellen *), zu
errichten begann, zu deren Bedienung eigene Priester angestellt wurden, die
als Capellanei dem Kirch- oder Pfarrherrn (rector ecclesiae, dänisch Sogne-
preest) unterstellt waren. Capellane hiessen dann auch die anderweitigen Ge-
hilfen der Pfarrherren, die bei der Grösse der Parochien nirgends fehlten und
besonders die Verpflichtung des Besuchs der Kranken auf dem Lande hatten.
Diese Capellanen waren ordinierte Kleriker, hatten aber wohl oft nur die
niederen Weihen bis zum Diakonus empfangen, daher sie auch vielfach Dia- 15
coni hiessen (27,,) und sind von Küstern (21,,) nicht immer mit Sicherheit
zu unterscheiden *). Nach der Reformation sind, wie die ordinatio ecclesiastica
bezeugt, im Schleswigschen zahlreiche Kapellen niedergerissen. Aehnlich wird
es auch die Kirchenordnung meinen, wenn sie‘) bestimmt: »Dat hyrnamals
ncen Kerckhere mehr Kercken hebben schal tho vorsorgende, den so vele 20
alse he bequemelick mit dem Worde vnde Sacramenten wol vorstan kan,
ynde mit synem Köster [hier augenscheinlich = Capellan] den Lüden leren
den Catechismum na der- Ordeninge alse em vorgeschreuen ys. Darumme
schal ock de Bisschop van densuluen Kercken eine maken.« Diejenigen
Kapellen, die bestehen blieben, wurden allınählich vollständige Pfarrkirchen, 25
‘hre Prediger aber behielten einstweilen den Titel Capellane oder Diaconi
27.,), Auch blieb die Sitte bestehen, dass wenigstens in grösseren Ge-
meinden den Pastoren Amtsgehilfen, Capellane zur Seite standen, deren
Stellen dann später meistens in eigentliche Diakonate®) umgewandelt wurden.
30 haben wir um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter Capellanen im Unter- 30

‘) Vgl. HAUOgE, Kirchengeschichte Deutschlands I (1887), S. 209 f£.,
II (1890), S. 657 ff.; MEJER, Das Rechtsleben der deutschen evangelischen
Landeskirchen 1889, S. 13 ff.; HARDELAND, Geschichte der speziellen Seel-
sorge, 1898, S. 109 ff.; SEHLING, Art. Gemeinde in Realencyclopädie für
protestantische Theologie und Kirche VI*, S. 499 ff.

?) So war Eckernförde eine Kapelle von Borby, Husum von Mildstedt,
Bredstedt von Breklum, Thumby von Struxdorf, Der Name capella be-
zeichnet eigentlich die mit Ziegenfellen (pellvis capellus) bedeckten tragbaren
Reiscaltäre,

;) Das dänische Wort für Küster: Degn kommt vom lateinischen dia- 40
conus. Der spätere Pastor von Flintbek Martin Kreye (+ 1637) war vorher
Küster in Bordesholm (templi atque Coenobii Bordesholmensis aedituus).
Vgl. MoOLLER, Cimbria Literata, 1744, I, S, 113; JÖCHER, Allgemeines Ge-
lehrten-Lexicon, 1751, I, S. 2110.

4) Im Abschnitt: »Wo men de Kerckendener ordineren schall«, unter 45
der Ueberschrift: Plures ecclesiae unius.

_ 5%) Jensen, Historische Nachrichten über unsre Diakonate. Archiv
für Staats- und Kirchengeschichte I, S. 265 H.

35
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schied von den eigentlichen Gemeindepastoren die von diesen abhängigen
oder doch abhängig gewesenen Geistlichen in der Stadt und auf dem Lande
zu verstehen, teils wirkliche Amtsgehilfen städtischer und ländlicher Pastoren,
teils allmählich selbständig werdende Landpastoren. Diese Capellane sind

5 nach unserm Erlass auf dem Lande die eigentlichen Schulhalter (27,;); die
von der Kirchenordnung geforderten fliegenden Küsterschulen (22,) gingen
teils in den nun stehend werdenden Capellanschulen auf, teils blieben sie
neben ihnen als Elementarschulen (de lüttgen buern kinder lesen unde de
satechismum leren 29,,) bestehen. In den Städten treten neben den Ca-
pellanen praeceptores (27,,) und Schol-Collegen (28,,), d. h. die Lehrer der
Lateinschulen als Schulhalter auch für Elementarschulen auf.

In diesen Capellanschulen ist in Schleswig-Holstein zum erstenmal
eine wirkliche Volksschule ins Leben getreten. Oder sagen wir vorsichtiger
mit E, Michelsen'), da wir ja nicht wissen, ob und in welchem Umfange
diese Vorschriften ausgeführt worden sind: »Die Verordnung Christians II.
dokumentiert aufs klarste schon cin Eintreten der staatlichen Gewalt für das,
was wir Volksschule nennen«. Dagegen ist E. Michelsens weiteres Urteil,
vielleicht sei dies »die einzige Schulverordnung der Reformationszeit, die von
der lateinischen Sprache ganz absieht« nicht haltbar. Schon die Reformatio

20 ecclesiarum Hassiae 1526 bestimmt *): »Sie in nonnullis pagis omnia rudi-
menta tradi nequeunt, Episcopi saltem aut eorum adjutores pueros legere et
seribere doceant.« Die Lippesche Kirchenordnung von 1571 ordnet an ®), »dass
auff allen Flecken vnd Dörffern Teutsche Schulen auff den Küstereyen ge-
halten vnd angerichtet werden, darin man der arbeitenden Haussleute Kinder,

25 die sein Knaben oder Magdlein, im Catechismo vnd Christlichen Kirchen
Gesengen . .. vnterrichtet werden, Dazu denn die Superintendenten entweder
fromme Gottfürchtige vnd inn schreiben vnd lesen geübte Küsters, oder wo
man der nicht gemechticht vnd haben kann, andere verstendige vnd fried-
same Gesellen erwehlen vnd bestellen sollen.« Aehnliche Bestimmungen
finden sich schon in der Lippeschen Kirchenordnung von 1538, in der Hildes-
heimer Kirchenordnung von 1544 und besonders in der Herzog Julius
Braunschweig Wolfenbüttelschen Kirchenordnung von 1569*): »Damit der
arbeitenden Kinder in irer jugendt nicht versaumbt, fürnemlich aber mit dem
gebet und catechismo, und darneben schreibens und lesens iren selbs und
gemeines nutzes wegen, desgleichen mit psalmen singen dester bass unter-
richtet und christenlich aufferzogen: wöllen wir, wo biss anhero inn solchen
flecken cüstereyen gewesen, das daselbst deutsche schulen mit den cüstereyen
zusamen angericht, und darauff zu versehung der deudschen schulen und
ecüstereyen von unsern verordenten Kirchen rethen geschickte und zuvor

40 examinirte persohnen, so schreibens und lesens wol bericht, auch: die jugendt
im catechismo und Kirchen gesang underrichten künden, verordnet werden.«

le. S. 189.
?) RICHTER, Die evangelischen Kirchenordnungen I, S. 68.
3) VORMBAUM I, S. 225.
W KoLDEwEY, MGP VIII, S. 27,



Anmerkungen. 213

Das ist genau das Volksschulprogramm Christians III, Auch werden die
hier genannten Küster von unsern Capellanen nicht wesentlich verschieden
gewesen sein,

Eine Neuerung auf schleswig-holsteinischem Boden, für die aber andere
Kirchenordnungen jener Zeit mannigfache Vorgänge darbieten, bedeutet die
Ausführung des Erlasses über die von der Kirchenordnung von 1542 so wort-
karg (21,,) übergangenen Mädchenvolksschulen 27,, ff. Der Erlass
unterscheidet zwei Arten oder Stufen solcher Mädchenschulen?): Dirnckens
Scholen (27,,), d. h. Schulen für die kleinen Schulmädchen, und Jungfern
Scholen, d. h. solche für heranwachsende Mädchen. Die Abhaltung beider 10
Schulen, jener in den Vormittags-, dieser in zwei Nachmittagsstunden, liegt,
unter Aufsicht ihrer Männer, den Frauen der Schulhalter, d. h. auf dem
Lande der Capellane, in den Städten daneben auch wohl der Lateinlehrer
27,,) ob. Und zwar erscheint die Abhaltung der Dirnckens-Schole als Pflicht,
während die Jungfern-Schule nur eindringend empfohlen wird. Im Be- 15
darfsfall*) sollen lehrbegabte Witwen (27 ,,) gegen freie Wohnung oder ein aus
der Armenkasse zu zahlendes Wohnungsgeld als »Schulfrauen«, daneben junge
Mädchen als Hilfslehrerinnen angestellt werden. Der Unterricht in den
Mädchenschulen umfasst, wie aus 27,, geschlossen werden darf, Lesen,
Schreiben und Rechnen, auch sollen die Kinder regelmässig zum Katechismus- 20
verhör in die Kirchen geführt werden (27,,). In den Jungfern-Schulen da-
gegen werden nur die »jungferlichen Sachen«, d. h. die weiblichen Hand-
fertigkeiten (genannt werden 27,,: Nähen, Weben, Stricken) gelehrt.
Gegenüber den etwa bestehenden, künftig abzuschaffenden Nebenschulen
(Klippschulen) sollen diese Schulen als privilegierte Gemeindeschulen gelten 25
28, ff., wie denn auch für sie eine Art allgemeine Schulpflicht proklamiert
wird 27 ,,.

Auch hinsichtlich dieser Schulen für die weibliche Jugend kann sich
der Erlass auf hier und da im Lande bereits bestehende Einrichtungen be-
rufen 27,,. Auf mittelalterliche Grundlagen wird die Stelle, auch abgesehen 30
von der Thatsache, dass hier Frauen von Klerikern als Schulfrauen erscheinen,
kaum zu beziehen sein. »Die Reformation fand das Mädchenschulwesen im
jraurigsten Zustande; abgesehen von den höheren Ständen, die durch häus-
lichen Unterricht für die geistliche Bildung ihrer Töchter sorgten, sowie von
den dürftigen, teilweise durch selbst herzlich unwissende »Lehrfrauen« ge- 35
führten Klippschulen in den grösseren Städten, begegnen wir einer völligen
Unbildung des weiblichen Geschlechts« 3. Die Reformation aber hat sofort

r

+ Von E. MICHELSEN, 1. c. S. 189, irrtümlich identifiziert.
?) Wenn nämlich eine Capellansfrau nicht geeignet ist 27,,; der Fall,

dass ein Capellan unverheiratet sein könnte, ist nicht vorgesehen. 40
%) BUCHNER, Artikel Mädchenerziehung und Mädchenunterricht in

Reins Eneyclopädischem Handbuch der Pädagogik IV, S. 692. Ueber spät-
mittelalterliche Strickschulen und den Unterricht der Klöster und Ursuline-
innen in Handarbeiten vgl. KEHR, Geschichte der Methodik des deutschen
Volksschulunterrichts IV (1889), S. 347. Ueber den Mädchenunterricht in 45
den Beguinenhäusern vel. GRAUTOFF, 1. ce. S. 386: MEvER, L. ec. S. 1592: selt-
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die kräftigsten Anregungen gegeben, Mädchenschulen zu errichten '), um die
Bürgertöchter für ihre zukünftige Stellung als Hausfrauen mit einer soliden
sittlich-religiösen Grundlage und den Elementen bürgerlicher Bildung auszu-
statten. Luther hat in seiner Schrift an die Ratsherren®) auf die Pflicht,
auch »für Maidlein die allerbesten Schulen an allen Orten aufzurichten«,
mit besonderem Nachdruck hingewiesen. »Es kann ein Maidlein ja so viel
Zeit haben, dass es des Tags eine Stunde zur Schule gehe und dennoch
seines Geschäfts wohl warte«. Bugenhagen aber ist geradezu als der »Vater
der Volksmädchenschule« bezeichnet. Dice Braunschweiger Kirchenordnung

‚0 von 1528%) wie die Hamburger und Lübecker enthalten ausführliche Be-
stimmungen »Van den jungfruwen scholen«. Vor allem verdienen die Be-
stimmungen der wesentlich von Bugenhagen herrührenden Braunschweig-
Wolfenbütteler Kirchenordnung vom Jahre 1543%) (ausgegeben 1544) hier
mitgeteilt zu werden, zumal diese Ordnung für Schleswig-Holstein mehrfach
bedeutsam ist. Einmal nämlich liegt ihren Ausführungen, und zwar gerade
bezüglich des Schulwesens, als eine ihrer Hauptquellen die Schleswig-Hol-
steinische Kirchenordnung von 1542, die ja selbst wieder auf der Braun-
schweiger Kirchenordnung von 1528 beruht, zugrunde®). Andrerseits er-
scheint es höchstwahrscheinlich, dass sie hinsichtlich der Mädchenschulen
dem Erlass Christians III. als vornehmste Quelle gedient oder wenigstens
die entscheidende Anregung gegeben hat. Vielleicht hat Bugenhagen, der ja
dem König freundschaftlich nahe stand, diesem sein neuestes Werk auf dem
Gebiet der Kirchen- und Schulorganisation, für die er sein lebhaftes Inter-
esse voraussetzen durfte, eben die Kirchenordnung von 1543, zugesandt. Die
Bestimmungen dieser Ordnung lauten folgendermassen:

Aus der Braunschweig-Wolfenbüttelschen Kirchenordnung v. 1543.

Dan der Zunafrouwen Scholen,.
Eine Schole fchal men vprichten in den Städen vnd Flecken, in

einem gelegenen Orde, vor de Heinen Zungfrouwen, vnd de fchölen
darinne leren fchryuen vnd lefen, edder tom weinigeften alleine efen,
wel {je in einem edder twen HZahren lehren Fönen. Men fchal en
dar Pfalme vnd Seiftlide Gefänge fingen leren, vnnd den FHeinen
Tatechijfmum Doectoris Lutheri, erften de hilligen Wörde des CTate-
chifmi, darna de Forte Bediüdinge der Wörder, alfe in dem Kate:
chifmo f{teyt. IMWenn fe dat wol Fönen, fo fchal men fe darna od
Iaten lefen den aanubgen Düdefichen Dfalter, edder etlife vnd vele

3

35

same Uebertreibungen bei JENSEN-MICHELSEN II, S. 202 (»schon zu Anfang
des 13. Jahrhunderts haben die norddeutschen Frauen durchweg lesekundig
sein müssen«).

!) Vgl. RUGE, Die Blütezeit‘ der deutschen Schulen Lübecks in der
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Lübeck 1900, 8. 11.

?) Braunschw. Ausgabe III, S. 25, 27.
” MGP I, 8. 36 f.; VOoRMBAUM I, 8. 17.

MGP VIII, 8. 17; VOoRMBAUM I, S. 50.
Vgl. RICHTER, Die evangelischen Kirchenordnungen II, S. 56 £.

40
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pfalmen daruth; Denune mach men en of wohl in der Scholen be:
uehlen, dat fe tho Auß lefen etlife Hiftorien uth der düdefchen Biblien,
vd fr vth dem Mlden edder ANyen Teftamente, darvan fe wat Fönen
in der Scholen nafeggen vthwendich, ane Böck, wo gut fe vd mafken
Fönen. MWof fyne Zuncefrouwen wil mehr laten leren, de late en
oc, mit dem fchryuende, leren gefchreuen Breue lefen, 2C.

Dor Middage fcholen fe allene twe Stunden in der Scholen
fyı, Namiddage ok men twe Stunden, tho gelegener Cydt. Wenn
fe th der Scholen gahı, fo fcholen fe erft einen Pfalm edder Seift:
ick Ceed fingen, darmede KFönen fe dat fingen ane andere Arbeit 10
leren, mit £uft vnd Leue. Alle andere Cydt, des Morgens, IMid-
dages vnd gegen Auent, fcholen fe by eren Modern fyn tho Huß,
lefen wat, vnd leren van eren Modern, tüchtig hußholden, vnd wat
dar mehr thogehöret. AAMen fchal cn of nicht tho vele vpleggen,
Mathe ys tho allen Dingen gut. Men lathe de Heinen Kinder tho 15
Tyden oc fpelen, dat fe darna defte vIvtiger thom {fiuderende wedder
ankamen.

5

Salomon am Ende in fynen Spröfen fecht, dat vd nicht genoch
ys, wenn eine Bußmoder fchön vs, fo fe nicht ot Gottfrüchtich vs,
de na Gades MWorde, Gott alletydt, in allen eren Schefften, vor 20
gen hefft, Fallax gratia &amp; vana est pulchritudo. Mulier timens
Deum, ipsa laudabitur. Wente Gottlofe AModeren fragen nichts na
BGade, dat vs, na Bades Worde, darumme holden je ok ere Knechte
vnd Megede nicht tho Bades Worde, vnd theen Gottloje Kinder vp.
DMuerft vth fülder Zunefroumen Schole Fönen wy vele Hußmodern 25
Frigen, de mit Bades Worde tho Bades Fruchte geholden find, de
gedenden by Chrifto tho blyuende, in welden fe gedofft find, de
holden namals ere BGefinde vnd Kinder ok tho Bades Worde, dat
{fe by Chrifto vnd in Chrifto blyuen, in welden fe gedöfft find. Wol
dem Manne, de fül eine F$rouwe edder Hußmoder richt, als dar 30
Salomon fecht, dar mach men vortan lefen. Dan fülden Hußmodern,
de Bott fürchten, werd namals de Stadt hefettet, mit eren Kinderen,
de frame Börgere vnd Börgerinnen werden, vnd Fompt van en ein edel
Beflechte, de Kindere Gades werden dorch den Gelouen an HZefum
Chriftum, bet thom ZJüngeften Dage, darumme willen wy trowen 35
[traun] fülde Zunefrouwen Scholen nicht vorfümen, fonder in Ehren
holden.

Tho differ Scholen fchal men vorfchaffen eine ehrlife Matrona,
de wol leren kan, vnd mit den Zunefrouwen wol vnd vornüfftich
Fan vnımegahın, de Gades Wort leeff heifft vnd gerne in der Biblien, 40
vnd fuß was gudes lefet. Der fchal men vth der gemeinen Kaften
geuen järlic® Ddrittich edder twintich Gülden in AMünte, na Gelegen:
heit jedes Mrdes, vnd alle verndel Zars dat veerde Part van. fülkcken
drittich edder twintich Gilden. Der $rouwen fchal men in den vor:
mögen Städen, noch eine fülde tho Aülpe fchaffen, de fchal järlich 45
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hebben 20. Gilden in Mülınte, alle veerndel Yars dat veerde Part
van füllen 20. Gilden. De Zundfrouwen fchölen gröter Pretium
den AMeifterinnen genen, denn de Zungen in der andern Scholen,
doch etlife nıehr, etlife ringer. De gang Armen fcholen nichts genen,
doch dyt alles vp Erkenntniffe der Kaftenheren. Dat Pretium Icholen
de Meifterimen gelyfe deilen. Frye Woningen fcholen fe beide hebben,
dnnd fry Iyn van aller Börgerlifen Laft vnd Yihgaue. Se Können
wol beide wonen in der ZunAfrouwen Scholen, wenn men de Wo:
ninge bequemeli darıa anrichtet.
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Die Ausführungen des Erlasses über die städtischen Lateinschulen
(27,4) nehmen unser Interesse lediglich durch die äusserst milden Anwei-
sungen über die Handhabung der Schulzucht in Anspruch (nicht ohne uth
noth med dwang edder kloppen, wol överst med laven und med leeve), welche
seltsam zu den strammen Anweisungen über die Behandlung der Jungen in
den Volksschulen 27,1) wie der Mädchen (med dalkenhend ?) edder rodenstrafen)
kontrastiert.

Von ganz besonderem Interesse sind endlich die Ausführungen 26,4 ff.
über die eben damals hier und dort neu aufgekommene *) Gewohnheit einzelner
Capellane und Lateinschullehrer, erwachsene junge Leute jeden Standes, arm

20 und reich, vornehmlich solche, die (zum erstenmal) zu Gottes Tische gehn,
aus besonderer Liebe zum Christentum, aus eigenem besonderen Betreiben,
ohne Geldentschädigung »um Gades und der armen seelcken halben« das
ganze Jahr hindurch wöchentlich zweimal in gewissen‘ (schulfreien) Neben-
stunden zu religiöser Unterweisung in ihren Häusern zu sammeln. Die Vor-
schrift ist in den lutherischen Kirchenordnungen der Zeit ohne jede Analogie

*) Auf den Ausdruck 27, »med kindern hücheln [so ist wohl für
fücheln zu lesen, doch kommt im livländischen Platt auch fücheln = schmei-
cheln, liebkosen vor; vgl. GRIMM, Deutsches Wörterbuch IVı, 8. 3301] edder
hoveln« (= höfeln, Höflichkeiten erweisen; GRIMM IV, S. 1663) fällt viel-
leicht Licht durch eine Bemerkung in einem Hamburgischen Erlass betr. die
Schule zu Marien Magdalenen von 1553 (abgedruckt bei MEYER, 1. c. S. 335 ff.),
wo den Winkelschulen vorgeworfen wird, dass sie die Schulzucht gefährdeten;
die Lehrer würden, da die Kinder leicht aus einer Schule in die andere über-
gingen, gezwungen »vm eres profites wyllen van dem geborliken ernsthe yn
Awyngen vnnd straffen aff tho laten, werden van noth wegen de ene vor dem
andern, tho sunderlicker lindicheitt, smeichelen, hughelen vnde durch de
Vinger tho sende sick befletigen. Dar werdt den Rosin vnnd Suckker vth-
delen de beste Institution syn«. Achnlich wird hier unziemliche Nachgiebig-
keit gegen die Kinder als »heucheln oder höfeln« bezeichnet.

?) Vielleicht von dalken = schwerfällig reden (vgl. GRIMM II, S. 699);
med dalkenhend == mit schwerer, harter Hand (?).

%) E. MiCHELSENs Vermutung, dass es sich hier gewiss um eine Ueber-
lieferung aus der katholischen Zeit handle, ist schr unwahrscheinlich. Dagegen
spricht sowohl das gnädige Wohlgefallen und Vergnügen, mit dem der Landes-
herr durch seine Visitatoren (nach ihrer Anordnung [?] und gewissen Kunde
28) vön der Sache als einer neuen gehört hat, wie die »sunderbare leeve
thom Christendohm«, auf die er solche aussergewöhnlichen Bemühungen um
die Seelen zurückführt.

30
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und bezeichnet den ersten Ansatz zur Herausbildung eines Kon-
firmandenunterrichts in Schleswig-Holstein. Weiteres darüber s.
unter Nr. VI.

Zusammenfassung.
Aus den bisherigen Untersuchungen ergiebt sich, dass es nicht genau

zutrifft, wenn man!) von einer dreifachen Wurzel der schleswig-holsteinischen
Volksschule redet: der Kapellanschule auf dem Lande, der deutschen Schule
in den Städten und Flecken, dem Katechismusunterricht der Küster an den
Landkirchen. Unsre Volksschule hat nur eine Wurzel, das ist der
Katechismus, der Unterricht, den die Kirche ihrem Nachwuchs in allerlei 10
Form erteilte. Die vornehmste Form dieser Volksunterweisung ist zunächst
und auf lange hinaus die Katechismuspredigt und das Katechismus-
verhör in der Kirche. Eine andere Form ist die städtische Schreib-
schule, welche unsre Kirchenordnung durch Einfügung des Religionsunter-
richts erst zum Range einer Volksschule erhob. Eine dritte, weitaus die wich- 15
sigste, die kirchliche Volksschule, welche anfangs in der notdürftigen
Form der fliegenden Küsterschule wesentlich auf den Religionsunterricht
beschränkt, später in der vollkommeneren Form der Kapellanschule für
Knaben und Mädchen mit dem vollen elementaren Unterrichtsstoff jener
Zeit ebensosehr die Verwirklichung des Schulideals Karls des Grossen (s. oben 20
S. 208,.) wie die gesunde Wurzel des späteren Volksschulwesens darstellt.

(V

Dithmarschen.

_ Die im Text unter IV abgedruckte Ordnung ist dort versehentlich
mit der Ueberschrift »Dithmarsische Schulordnung« versehen worden, wäh- 25
rend sie aus Koldenbüttel stammt. Sie ist deshalb unter V mit der Kolden-
bütteler Schulordnung von 1641 gemeinsam zu behandeln. Dafür .seien an
dieser Stelle über die eigenartigen dithmarsischen Schulverhältnisse
im 16. Jahrhundert einige urkundliche Mitteilungen eingefügt.

Christians III. (+ 1559) Sohn Friedrich II., der seinem Vater auf dem 30
dänischen Thron und als Herzog im königlichen Anteil der nun abermals
geteilten Herzogtümer gefolgt war, hatte 1559 mit seinen Vaterbrüdern Adolf
and Johann das Land Dithmarschen, bis dahin ein republikanisches Gemein-
wesen freier Bauern, erobert. Im ersten Rendsburger Abschied am 10. No-
vember 1559 wurde von den drei Eroberern. die das Land unter sich geteilt 35

1) So E, MiCHELSEN, 1. ce. S. 189, und nach ihm WıTT, Schulwesen
in Preetz. S. 12.
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hatten '), die Kirchenverfassung Dithmarschens einheitlich geregelt, indem vor
allem die schleswig-holsteinische Kirchenordnung von 1542 als Grundgesetz
eingeführt wurde. Da dieser »Abschied«?) auch für die Schulverhältnisse
Dithmarschens grundlegende Bedeutung hat, teilen wir die in betracht kom-

5 menden Hauptpunkte desselben im folgenden mit.

“4
ze
Cl
Ed

1

Introductio Consiliariorum et Praepositorum illustrissim. Prin-
cipum Holsatiensium pro religione terrae Dithmarsianae.

Ao. 1559 10. November.

Erftlich hebben der K. M. unnd $. D. Rehde unnd Hoffprediger
WO von wegen der K. AM. tho Dennemarken unnd $. D. tho HZolftein

unnd Dithmerfchen geordenet und befahlen, darmit gelikfformige
Drdeninge unde Regimente in allen der Kon. Mayt umd SS. SG.
Kanden Kerfen geholden, dat der Kon. Mayt. u. $. D. Kerkenorde:
ninge, fo in den Surftendumen Sliefswikf unnd Holftein gebruflich,

15 in Dithmerfchen angenanten unde geholden werden fchall...
3t hebben oc de vorordente Rehde etliche Articul fambt den

Hofpredigern van wegen K. AM. unnd $. D. geftellet und nevenft der
Kerfenordninge tho holden ingefettet, beth fo lange der K. NT. unnd
$. D. folfes gefallet tho vorendern. Welches de Dithmerfchen alfs

20 truwe, gehorfame tho volgen fie erbaden.
Thom erften hebben de vorordenten Rehde unnd Hoffprediger

den Superintendenten uperlecht unde befahlen, dat ein Jder in finem
Ambte fambt dem Dogede defs Mrdefs bi der Kerkenrekfenfchop, wen
de Plicht tho gefchende, fin Ichall, unnd alda nicht alleine qude Up:
ficht up de Rekfenfchop hebben unnd den Hern genochhafftige Rekenfchop
darvan averantworden, bhefonder dat de Catechifmus den Jungen
unde Olden ingebildet werde, unnd fonft den Paftorn, Capellanen
unnd Koftern ehres Ambtefs vlitich vormahnen, unnd fo jennige Twift
twifchen ehne unnd den Capellanen ingefallen were, nha Mormoge
afffchaffen, up dat fe in Drede unnd Einicheit tho Bades Ehre ehr
Ambt vohren mogen.

3t (cholen o® de Superintendenten mit den Kerkfchwarn, wen
de Rekfenfchop gefchuet, up der Kerkengebumede unnd der Kerken:
dehner Hufe acht hebben, dat fe ehrlich unnd wol wahnen, ock ehre
Befoldinge tho rechter Tidt unnd tho vollenfamener Genoge er:
fanaen

Dewile de Scholen ok hoch nodich, hebben bemelde Rede unnd
Hoffprediagaer vorordenet unde bhevahlen, dat defulven fcholen resti-

1) Die Verteilung der Kirchspiele unter die drei Fürsten s. bei
10 USE SEN, Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen, 1834,5. 226.

?) Abgedruckt bei NEOCORUS, Chronik des Landes Dithmarschen.
zu St Urschrift herausgegeben von Prof. F. C. Dahlmann, 1827, Il2,. 443 ff.



Anmerkungen. 219

tueret unnd erholden werden, in den Orden, dar fe gewefjen fin,
mit Befoldinge, fo dar vorhen tiho belecht, worup de Superinten:
denten vlitich acht hebben fcholen, oc nevenft den Paftoren an den
Orden thofehen, dat fe gude Schooldehner hebben, dat Dolk ock vli-
tich vormahnen, dat fe ehre Kinder tho fcholen fchicken. 5

Dat duffe Articul fin alfo vorordenet dorch Kon, Mayt. unnd
$. D. hochwife Rehde alfe de geftrengen unnd ehreveften

Tlawes Rankowen, van wegen Kon. Mayt.
9. Iven Reventlowen, Rittern, van wegen

$. 6. Hertogen Zohan
unnd Zochim Rangowen, van wegen

$. 6. Hertogen Adolffen,
bekennen wi hirtho vorordente Predicanten, mit eigener Handt unde
Namen undergefchreven Ao. 1559 10. Novenbris. 15

Hohannes BGrevenbrof
Beorgius Boetius
Dolauardus Jonas,

1N

Ueber den hier vorausgesetzten Bestand des dithmarsischen Schulwesens
vor der Eroberung des Landes erhält man genaue Auskunft durch folgende 20
hier auszugsweise mitgeteilte Urkunde.

Die mit der [dithmarsischen] Geistlichkeit zu Rendsburg am Mitt-
woch nach Martini 1559 gehaltene Tagsatzung‘).

Meldorp.
Extract der Regifter van allen Inkumpften?) tho der Kerken 25

tho WMeldorpe thogehörende, darvan de Ferfendenere, wo ordentlich
folget, befoldet vnd de Ferfen und Ferkenhüfer aebumwet vnd aebetert
ichölen werden.

Summa der Inkumpft van allen den fammelden Gilden, fo by
der Ferfen tho Meldorp fin, is twe hundert AMarck Iüb. vnd vehr 30
vnd nehrtich AMarck, viff Schilling, weniger twe Mitte.

Darvan bethalt men dem Paftori jarlichs twe vnd föftich AMNarck
(üb. Dem einen Cappellane, de in Magifter Bernardi hufe wanet,
jarlichs vertich Marc Iüb. Dem Capellane vp dem Süderhaue jar-
lichs twintich Mark Iüb. Dem Köfter jarlichs tein Mark. tem
noch XX ME, dem Beckern, darvor prouenbroth?) vor de armen
Icholen werden gebacken. Item noch föftich Marct tho der elenden
gilde dem gafthufe den armen thogehörich. tem de Dicarius Xi:

4‘) Abgedruckt bei MICHELSEN, Urkundenbuch CVI, S. 220 ff.
*) In der Urkunde gewöhnlich houetsumme oder houetstoel = Haupt- 40

stuhl, Kapital genannt.
3) Brot, das als Pröven, Präbende, milde Stiftung gegeben wird.
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zolaus hefft III Mark van den gilden. Item wannere man de
Znkumpit jarlichs manet, wat denn vor badenlon gegenen vnd funft
vorunkoftet wert. So is of vele in den Regiftern, dar de vpkumpft
by vngewiffen IMden fteit, de de arm fyn, dar man nichts van Fan
befamen. tem wert hirvan den hußarmen im Earfpel na gelegen:
heit der nottorfft hirvan gegenen.

Summa aller Jnkumpft van den AMemorien fin anderthalff
hundert vnd XVI ME Ib. vngeferlich.

Hirvan bethalt man dem Paftori alle jare vehr vnd twintich
10 2. Inb. Dem Cappellane in Magiftri Bernhardt hufe Söftich IANE

üb. Dem andern Capellane acht vnd vertich AMNE Dem Köfter
vehr 2NE, Ib. Itenı dat vngelt!), wannere deffe Inkumpft gemanet
werf. tem hefft de Paftor van einer Dicarie achte ANNE Ib. Item
de Eapellane van einer Dicarie negen INNE, Ihb. tem {dt is hirunder

15 vele, dat by armen Ihden fteit,
Summa der Znkumpft van den CTiden ?) findt ein hundert vnd

tein Mark Iüb. tein {chilling vnd twe witte,
Darvan werden dem Paftori jarlichs entrichtet vertein ANF, Ib.

Dem ECapellane in AMagiftri Bernhardt hufe twintich IANF Mb. Dem
20 andern Capellane dre vnd vertich ANE Ib. Dem Köfter vehr Nik,

[üb. tem Nicolao Widerics van den Tiden vnd Atemorien tho-
Tamen negentein NE tem dat vnaelt, wannere deffe vpkumpft wert
zemanet.

3tem noch is by dem Paftorat de Garftenhüre vnd Roggen-
25 tegede, nemblich dre vnd dörtich tonnen roggen. Item vefftich tonnen

zarften vngeferlich, etlichs fteit by armen Iüden, dar man nichts van
fan manen. tem noch IIII Foye, dartho achte Marek darmit hen
tho Fopen.

Summa der Inkumpft, dat de Bumwmeiftere tho manen plegen,
30 darvan de Ferfe und Fercfenhüfer gebuwet vnd gebetert fchölen werden.

Erftlich anderthalff hundert vnd negen Marek fönen Schilling
and einen Witten Jnkumpft, fo van oldes her by dem Buwete ge:
wefen. ten noch is van den Nolmechtigen des Karfpels newenft
den Bumwmeiftern Anno 59 in den Pafchen etlide Acer in andern
Tarfpeln als Barlte belegen vorfofft, vnd dat gelt wedderumb by
dat Buwete der Fercken belecht, vnd belopet fick jarlichs de Inkumpft
Twehundert achtundtwintichhalff Mark twe fchilling vnd twe witte.
Dan derfelven vorgefchrenuen Inkumpft buwet man de Fercken vnd
Ferfenhüfer.

Summa der Inkumpft tho der Scholen tho Meldorp tho-
gehörich.

Eriftlich vp Michaelis is bedaget by der fcholen tho Meldorp
ein hundert vertein NN, üb. vnd twe Witte. Darvan bethalt man

*
Y Ungeld, was über die Verpflichtung hinaus gezahlt wird.
?) Tide, die kanonische Hore.
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dem Rectori vor ein halff jar befoldinge vefftich ANarck. Dem Schole:
gefellen dörtich INF Ib. Item tho der vüringe vor holt vnd Falen
achtein NE, üb, Thom andern fyn vp den Pafchen bedaget vnge:
ferlich vehr vnd negentich ONE Ib, Darvan dem Rectori vor ein
halff jar fin befolDdinge vefftich Mark, vnd dem SGefellen dörtich
ME Inb.

Atem van Ddeffer fammelden Inkumpft betert vnd buwet man
dat Klofter 1!) vnd de Scholle,

Oldenwörden.
‚Dyt vs de ynkumft, de wy mit dem Karfpel tho olden Wurden 10

by vnger Fercfen hebben, fo dar yn godes Ere dat Farfenampt vnd
dat gebute behörich ys. Der Farfen tho erholdende if belecht int
erfte de rente des jars yırthokamende verhundert vnd acht vnd dDör-
tich ZYNE, Iüb. Noch bringet de fchepel fchult fo vorhen by des Ferck:
heren lene geweft iß, des jars vyff vnd fönentich ANNE Iühb. Noch 15
des jars hundert vnd negen vnd tachtentich T. garften.

Hyrvan gene wy Dufent paftoren des jars twe hundert ANE,
Der hefft he vn fyn gebruc fös mefat landes. Dem Fappellan twe
hundert NE, DE holde wy daraff den Köfter, den Scholmefter, den
Drgeniften. ANoch dem paftoren tiwe huße, dem Fappelan twe huße, 20
de Föftereye, und eyn hus tho der fchole, vnd dat gebute, fo der
Ffarcfen behörich iß.

FR

In gleicher Weise teilt die Urkunde die Register von folgenden Kirch-
spielen mit: Brunsbüttel, Merne (Pastor, Kapellan, Küster), Süder-
herstede (Pastor, Vikar), Barlt (Pastor, Vikar), Büsen (Pastor, Kapellan, 25
Schulhaus), Weslenburen (Scholemester, Köster, Orgelist, 7 Häuser), Hem-
mingstede (Pastor, Kapellan), Heyde (Pastor, Kapellan, Scholemester,
Schule, Pastorie), Nordherstede (Pastor, Kapellan, Scholemester, Köster
mit besoldung und husing), Alversdorp (Pastor, Kapellan), Nienkerken
(Pastor, Kapellan, Scholemester mit hus und besoldung, Köster), Hemme 30
‘Kappellanye mit der hoffstede, Kösterye mit der hoffstede. Vnd cine frye
Schole dem Karspel tho Hemme thom besten), Lunden (Kapellan, Schol-
meister, Köster, Orgeniste), Henstede (Kapellan, Köster, Scolmester, Orga-
nist), Delve (Pastor, Kapellan), Tellingstede (Pastor, Kapecllan, Köster),
Weddingstede (Pastor, Kapellan, Köster).

»Man sicht hieraus, dass das Schulwesen in der volksfreien Republik
der Dithmarscher, zeitgemäss beurtheilt, sich schon in einem sehr guten Stande
befand« ?), wenigstens was die Lateinschulen betrifft, denn nur um solche
handelt es sich augenscheinlich in den mitgeteilten Verzeichnissen. Die
Schilderungen des dithmarsischen Schulwesens, die Adolf Bartels in seinem 40

1) Ueber die Umwandlung des Dominikanerklosters in Meldorf in eine
Gelchrtenschule vgl. oben 198,,; JENSEN-MICHELSEN IV, S. 252—56.

?) JENSEN-MICHELSEN IV, S. 59,
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aus genauen Quellenstudien erwachsenen historischen Roman »Die Dith-
marscher« (Kiel 1898) bietet, geben ein durchaus zutreffendes Bild.

Einen interessanten Einblick in die äusserst konservative Art, wie auf
dieser Grundlage sich das dithmarsische Schulwesen entwickelt hat, gewähren
die Ausführungen in Johann Adrian Boltens Ditmarsischer Geschichte
[Y. 1788, 8. 403 f#.

5

»Ditmarsen hat noch das Besondere, dass es nicht bloss in den Flecken,
sondern auch in verschiedenen Kirchdörfern studirte Rektores an den Schulen
hat; welches unfehlbar noch eine Folge vom ehemaligen Flore dieses Landes
ist. Ja, ausser der eigentlichen lateinischen Landes-Schule zu Meldorf, an
welcher in drey lateinischen und einer deutschen Klasse von vier Männern
gearbeitet wird, hat man an verschiedenen Oertern, z. B. zu Heide, Lun-
den, Wesselburen, Wöhrden, Henstedt etc. nicht bloss einen Rektor,
sondern noch überdem einen zweyten studirten Schul-Kollegen, unter dem
Titel eines Konrektors oder Kantors, theils gehabt, theils noch gegenwärtig.
Noch mehr, selbst an einigen Dorf-Schulen solcher Oerter, die keine Kirche
haben, z. B. Delstedt, Kirchspiels Tellingstedt, hat sich wohl ehedem ein
Rektor gefunden. Freylich können dergleichen Rektorate gegenwärtig nicht
anders als sehr schlecht seyn, zumal da es hier gar zu viele Männer, die an
Kirchen und Schulen dienen, giebt. Man trifft z. B. in dem nur geringen
Wöhrden zween Prediger, einen Rektor, einen Schreib- und Rechen-Meister,
aänen Organisten, cinen Küster, einen Kirchendiener und einen Neben-Schul-
meister an, der in den eingepfarrten Dörfern vorhandenen Schuldiener gar
nicht einmal zu erwähnen. Als daher im J. 1775 das damals erledigte
Rektorat zu Büsum in den Zeitungen bekannt gemacht ward, und man zu
demselben, unter Herrechnung der damit verknüpften elenden Einkünfte und
zum Theile unwürdigen Verrichtungen, Männer von besondern Qualitäten
sich zu melden, einlud: konnte die Sache nicht anders als ins Lächerliche
fallen. Ja sie veranlassete gar eine, mit vieler Laune geschriebene gedruckte
Piece, welcher schon ein Entwurf zu einem Helden-Gedicht, der Rektor zu
Büsum, beygefügt ward!). Selbst ein erledigtes Konrektorat zu Meldorf
ınd dessen Ankündigung in den Zeitungen erregte vor einigen Jahren Auf-
mnerksamkeit. Doch geht man ungern von der hergebrachten Gewohnheit ab;
and wenn man ja genöthigt ist, einen deutschen Schulmann zu Bedienungen
solcher Art anzunehmen. muss derselbe doch gemeiniglich nach wie vor Rektor,

)
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1» Sendschreiben an die Kirchenvorsteher und übrigen Einwohner zu
Büsum in Norderdithmarschen, fleissig durchzulesen, ehe sie zur Wahl eines
Rectors schreiten, auch nützlich zu lesen für alle, die Schuldienste zu be-
setzen und das Latein lieb haben. Nebst einem Entwurf zu einem Helden-
gedicht, betitelt der Rector zu Büsum. 1775. [Kieler Universitäts-Biblio-
thek.] — Auf dieses Sendschreiben ward in einer kleinen Schrift: Zufällige
Gedanken über die zu Büsum bevorstehende Rectorwahl etc. 1775 in 8. von
einem ditmarsischen Verfasser geantworiet, als welcher das Verlangen des
Kirchspiels Büsum nach einem studirten Mann zum dortigen Rektorate ent-

45 schuldigte. (Boltens Anm.]
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Konrektor oder Kantor heissen. Mit der Bestellung solcher Schuldienste aber
verhält es sich, wie mit den Predigt-Aemtern, dass sie nämlich durch eine
freye Wahl der Gemeinen besetzt werden.«

Koldenbütteler Schulordnungen,
i. Die Koldenbütteler Schulordnung von 16247).

Die Urkunde befindet sich im sehr zerflederten, aber deutlich lesbaren
Original (ein Bogen Fol.) und zwei alten Abschriften im Pastoratarchiv zu
Koldenbüttel, Kr. Eiderstedt (Schleswig). Die Ordnung ist erlassen und
unterzeichnet von dem Pastor (Hauptpastor) Petrus Coronaeus®) (1610—22
Diakonus, dann bis 1630 Pastor zu Koldenbüttel) und von dem Dia-
konus (Kaplan) Magister Henricus Ertmann (Erdmann, 1622—1639 Diakonus
daselbst) sowie von den Kirchenzwölfen. Mit den Ratsherren und Lehns-
leuten (31,, 32,2) zusammen bilden die Pastoren und Kirchenzwölfe die kirch-
liche Gemeindevertretung, eine Form kirchlicher Selbstverwaltung, welche sich 15
in den eiderstedtischen Gemeinden bis zur Einführung der Kirchengemeinde-
und Synodalordnung vom 4. November 1876 crhalten hat %.

Die vorliegende Ordnung ist keine generelle Schulordnung, wie eine
solche damals für Koldenbüttel bereits bestand (32,,), sondern ein Spezial-
erlass in besonderer Veranlassung, nämlich um den Schulmeister hinsichtlich
seiner Einkünfte sicher zu stellen. Immerhin ergiebt sich aus ihr ein Bild
des damaligen Schulwesens in Koldenbüttel. Die Schule ist eine einfache
Lese-, Schreib- und Rechenschule (30,, f.) für Knaben und Mädchen
(30,9). Der Besuch derselben ist durchaus freiwillig (30,); die Eingesessenen
können ihre Kinder zu jeder beliebigen Zeit in die Schule eintreten lassen 25
und wieder aus der Schule nehmen (30,,); auch steht es ihnen frei, die
Kinder nur am Lese- und Schreibunterricht oder auch am Rechenunterricht
teilnehmen zu lassen. Der Schülerbestand ist deshalb so ungleichmässig,
dass in jedem Quartal neue Schülerlisten angefertigt werden müssen (31,;).
Der Schulmeister, der seinen. Schuldienst nebenamtlich zu verrichten 30
scheint (30,, ist seine in der Schule verbrachte Zeit als »Versäumnis« be-
zeichnet) und im übrigen wohl ein Handwerk treibt, ist durchaus auf das
von den Kindern zu zahlende »Inspringelgeld« (4 ß), das Schulgeld (1 X

10

‘) Im Text irrtümlich als »Dithmarsische Schulordnung« bezeichnet.
Vgl. oben S. 217,,.

?) Vgl. über ihn und Erdmann Voss-FEDDERSEN, Nachrichten von den
Pröpsten und Predigern in Eiderstedt seit der Reformation, 1853, S. 51 und
57; MOLLER, Cimbria literata, 1744, I, S. 113, nennt ausserdem drei schles-
wig-holsteinische Theologen jener Zeit, die den Namen »Coronaeus sive Kreye«
führten (von x00@©yn, Krähe).

") Vgl. MoOMMSEN und CHALYBARUS, Die Kirchengemeinde- und
Synodalordnung in Schleswig-Holstein, mit Kommentar herausgegeben
1878, 8. 2.

35
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bis 1.X 8 S pro Quartal) und das Feuergeld (12 ß pro Winter) angewiesen;
für arme Kinder soll, wenn sie gehörig angemeldet sind, das Schulgeld aus
der Armenkasse gezahlt werden (31,,, vgl. 26,,). Feste Besoldung und Land-
dotation fehlen gänzlich. Dafür soll der Lehrer gehalten sein, in eigener
Person (31,4), d. h. ohne Verwendung eines Substituten, den Unterricht sorg-
fältig zu erteilen und für die Heizung des Schullokals das nötige Feuerungs-
material bereit halten ?).

Es ist also ein Schulwesen niedrigster Ordnung, das uns aus
dem Erlass entgegentritt, noch unter dem Niveau, welches die Schulordnung

10 des Herzogs August von Braunschweig vom Jahre 1651?) vorschreibt: »Dy
unterste oder nidrigste art von schulen sol gehalten werden in allen und
jeden dörffern und flekken unserer fürstentum und lande, kein einiges davon
ausgenommen; zu dero behuf an jedem ort zu custodibus templorum, ins
gemein cüster oder opperleute genannt, keine handwercker, auch nicht solche
genommen werden sollen, welche nicht im lesen und schreiben, auch den
ersten und nidrigsten principiis der lateinischen sprache der gestalt geübet,
dass sy dy kinder darin zu instituiren müchtipg;.«

2, Die Koldenbütteler Schulordnung von 1641.

Eine zeitgenössische Abschrift der Urkunde befindet sich im Pastorat-
20 archiv in Koldenbüttel. Eine spätere Hand hat die im Text als solche be-

zeichneten Randnotizen (ausserdem die S. 33, f. eingeklammerten Worte) und
zu 34,, ff. die Notiz hinzugefügt: cf. Coldenbüttel Carspel Ordnung de a0. 1594
d. 24. July &amp; 5. Leider ist sowohl diese Kirchspielsordnung wie die S. 32,
(vgl. S. 223 ,„) erwähnte frühere Schulordnung verloren.

Die Ordnung ist wie die vom Jahre 1624 von den Inhabern der lo-
kalen Kirchengewalt (33,), doch unter ausdrücklichem Vorbehalt landes-
obrigkeitlicher Bestätigung ®) erlassen. Unterschrieben ist sie von den Pastoren
Hieronymus Brenneceius (1640 bis 1653) und Gerhard Grotenius (Grote 1640
bis 1653 Diakonus, 1653—1668 Pastor daselbst). Unter den übrigen Unter-
zeichnern interessiert uns Peter Sax, der 1662 im Drandersum Koog, Kirch-
spiel Eiderstedt, verstorbene fleissige Chronist Nordfrieslands und Eider-
stedts 2).

1) Die Frage, ob ein Lehrer für die Beheizung des Schullokals auch
dann zu sorgen hat, wenn der dafür inventarmässig ausgeworfene Betrag

35 verbraucht ist, führt noch heute in der Praxis zu Schwierigkeiten. Vgl.
KUNTZE, Das Volksschulwesen der Provinz Schleswig-Holstein II *, 1889, S. 66.

? MGP VIII, S. 150.
3) Seit der Landesteilung von 1544 zwischen König Christian II, (als

Herzog: Christian III.), Herzog Johann dem Aelteren und Herzog Adolf ge-
hörte Eiderstedt zum herzoglich Gottorpischen Anteil. Vgl. FALCK, Samm-lung der wichtigsten Urkunden, welche auf das Staatsrecht der Herzogthümer
Schleswig und Holstein Bezug haben, Kiel 1847, S. 52 ff.

4) Vgl. über ihn REIMER HANSEN, Die eiderstedtischen Chronisten
vor Peter Sax; Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauen-

45 burgische Geschichte, Bd. 25 (1895), S. 161 ff. Ein Teil der im übrigen
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Sprachlich ist die Ordnung von 1641 in unserer Sammlung bedeut-
z3am als das erste Denkmal der inzwischen mit Gewalt zur offiziellen öffentlichen
Sprache erhobenen hochdeutschen Sprache!) wie um seines an dem neuen
Martin Opitzischen Sprachbewusstsein gebildeten, an »durchdringenden, ge-
schärften und löblichen Beiwörtern, artigen Beschreibungen und anmuthigen
Verknüpfungen« reichen Stils willen.

Die Ordnung will Gesetze für das Verhalten und die Behandlung der
Schüler im sonn- und wochentäglichen (38,,) Gottesdienst, bei den Leichen-
segängnissen und in der Schule aufstellen. In die Kirche werden die
Schulkinder nach dem Zusammenläuten von der Schule aus paarweis (wie
184 ‚), nach ihren Schulplätzen geordnet, von ihren Lehrern, die zum Gottes-
lienstbesuch verpflichtet sind und während des Gottesdienstes als Aufmerker
lie Ordnung aufrecht zu erhalten haben, geführt. Ihr Platz ist in der Nähe
des Altarraums (34,), nahe bei dem Ofen (34,,), von wo aus sie als Vor-
sänger an Stelle einer Orgel (vgl. 200,)?) den Gemeindegesang leiten, Die 15
lesekundigen Schüler haben Gesangbücher; die zu singenden Lieder werden
vom Prediger aufgegeben, in der Schule mit den Knaben geübt und in der
Kirche vom Schulmeister angesagt °).

Ueber die Verwendung des Schülerchors bei Hochzeiten
34.) und Leichenbegängnissen finden sich schon in Bugenhagenschen 20
Kirchenordnungen Vorschriften. So bestimmt die Braunschweiger Kirchen-
ordnung von 1528 (MGPPI, S. 31 £.): »Item so etlike lüde, wen me de doden
to grave drecht, vor de bare de scholere mit eyneme gesellen wolden singen
laten düdesche psalme edder andere hillixe lede, nicht tohulpe der doden %),

5

noch ungedruckten Schriften des P. Sax ist abgedruckt in WESTPHALENS 25
Monumenta Inedita Rerum Germanicarum praecipue Cimbricarum II, 1740,
S. 1230—1258.

!) Ueber die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte »Ver-
Arängung des Plattdeutschen aus dem Gebiet der öffentlichen Religionsübung«
vgl. WIEGMANN, Kurzgefasste Geschichte der christlichen Religion und des 30
Kirchenwesens in den dänischen Staaten, besonders in den Herzogthümern
Schleswig und Holstein, 1840, S. 169 ff; Warrz, Schleswig -Holsteinische
Geschichte II, 1852, 8. 569; desselben Kurze Schleswig-Holsteinische Landes-
geschichte, 1864, S. 105. JzssEen, 1. c. 8. 158 ff.

”) Die Kirche in Koldenbüttel hat erst 1758 eine Orgel erhalten. 35
*) Nach 34,, ff. scheinen die sämtlichen Lieder für jeden Gottes-

dienst vom Prediger frei ausgewählt zu sein. Das widerspricht dem, was wir
sonst vom gottesdienstlichen Gebrauch des Kirchenliedes in jener Zeit wissen.
Die Kirchenlieder waren damals festgeordnete, im Bewusstsein der Gemeinde
mit den einzelnen Sonntagen fest verbundene Tageslieder, die nach fest-
stehender Ordnung von den Kantoren angegeben wurden. In OLEARIUS’
Schleswig-Holsteinischen Kirchenbuch von 1665 sind für jeden Sonntag die
Lieder angegeben. Es erscheint als etwas Neues, wenn in der (handschrift-
lich im Königl. Staatsarchiv zu Schleswig aufbewahrten) schleswig-holsteini-
schen Agende von CONRADI-STRUENSEE (zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts)
acben den »bisherigen Kanzelliedern« und den »besonderen« für jeden Sonntag
(eststehenden Liedern freigewählte Gesänge auftauchen. Vgl. im allgemeinen
VoN LILIENCRON, Mus. liturg. Geschichte, S. 45 ff,

*) So der katholische Gedanke. Vgl. WETZER und WELTE, Kirchen-
i(exieon IT? (1883), S. 190. 50
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sunder to ermaninge der levendigen, ock Te Deum laudamus edder wat an-
ders, wen de brüt in de kerke geleydet is: dat gelt da vohr late me de ge-
sellen under sick dehlen ane de scholmeystere. Ane gelt darven se id nicht
dohn. We en ock nicht wat redelikes wil geven, de vordere se nicht dar to.
Wente se scholen dar to ane beloninge unvorbunden syn.« Zu welchen Miss-
ständen vielfach die Mitwirkung der Schüler bei den Leichenbegängnissen
geführt hat, zeigt anschaulich eine Schulordnung des Rats zu Braunschweig
von 1596, in der ein eigener Artikel (8) »von der deduetione funerum oder
bestettigung der todten« handelt ?).

Die eigentliche Schulordnung (34,, ff.) schliesst sich in den
Punkten, in welchen Bestimmungen der Ordnung von 1624 vorlagen (Viertel-
jahrsregister, Armenschulgeld etc.) eng an diese an, geht aber sehr viel weiter,
indem sie in genereller Weise den ganzen Schulbetrieb regelt. Die Unter-
richtszeit (35,, ff.) dauert an 5 Tagen (36,, und 38,,) im Sommer von

5 6—9 und 12—4, im Winter von 7—10 und 12—(3) 4. Der Mittwoch-Nach-
mittag (38 ,,) ist schulfrei. Zur Förderung eines regelmässigen Schulbesuchs
werden Absentenlisten wie Bestrafung der Schulversäumnisse (35,,) ein-
gerichtet. Auch die Urlaubsverhältnisse der Lehrer, denen Pünktlich-
keit besonders eingeschärft wird (wan der Seger schlecht 36,;, = wenn der

20 Zeiger, die Uhr schlägt) werden geregelt (36, ff.). Ueber die Schulzucht
werden massvoll strenge Vorschriften erlassen (36, ff.). Der tägliche Schul-
anterricht wird von kurzen Andachten umrahmt (36,, ff), in denen auch
gemeinsames Beten des Katechismustextes (36,6 vgl. 3739, 39,3) eine Rolle
spielt; die Armenschüler fungieren dabei gelegentlich als Vorbeter. Die
Schule ist einklassig (36,; ff.) und hat nur einen Lehrer. Die Schüler
zerfallen wie in der Ordnung von 1624 (30,, ff.) in zwei Hauptabteilungen
zu je zwei Stufen: 1) Leseknaben, a. Fibelisten, die jeder für sich »im
Lesen abgewartet« werden müssen (37 ,__„), b. Fortgeschrittenere, die in Katechis-
mus, Bibel und Gesangbuch als ihren Lesebüchern »zusammen lesen können«;

30 2) Rechenknaben, a. die mit den species umgehen (36,2), b. die Fort-
geschritteneren (»die obersten« 37,,). Die gleichzeitige Beschäftigung dieser
vier Stufen durch Lesen, Auswendiglernen und schriftliche Arbeiten in Kladde
und Reinschrift (37 ,,) ist planmässig und geschickt geordnet. Auch häusliche
schriftliche Arbeiten sind vorgesehen. Grosses Gewicht wird auf die Unterweisung

35 in praktischer Korrespondenz (38, ff.) gelegt. Der Mittwoch-Morgen und der
ganze Sonnabend (wie 18,, ff.) gehört wesentlich dem Religionsunterricht. Gegen-
stand desselben sind: der Katechismus einschl. Beichte (das von Luther
selbst dem vierten Hauptstück angehängte Stück von der Beichte) und Frage-
stücke ”) (vgl. oben S. 200 „;) mit und ohne Auslegung, die Sprüche der Haus-

10 tafel (Anhang zu Luthers kleinem Katechismus), ausgewählte Psalmen, die

' MGP I, S. 137, LXX. Vgl. auch JENSEN-MICHELSEN IV, 8. 61.
?) »Etliche christliche Fragstücke, durch D. Martin Luther gestellt

für die, so zum Sacrament gehn wollen, mit ihren Antworten« — ein nicht
et herrührender Zusatz zum kleinen Katechismus. Vgl. KAFTAN *,5 1 e. 8. 13.
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Sonntagsevangelien und Episteln oder den Hauptspruch daraus, endlich das
sonntäglich im Gemeindegottesdienst gesungene Luthersche Glaubenslied »Wir
glauben all an einen Gott«, das hier (39,,) irrig als »das teutsche Symbolum
Athanasy«*) bezeichnet wird.

Die Schulaufsicht liegt in den Händen der Pastoren unter Mitwirkung
der übrigen Mitglieder des Kirchenkollegiums, welche namentlich den halb-
jährlich stattfindenden Schulprüfungen beiwohnen sollen.

Weiteres zu diesen Koldenbütteler Schulordnungen s. unter Nr. VII

VT.

Constitution Christians IV. von 1646.
Abgedruckt aus S. Ch. Burchardi, Ueber Synoden, besonders über

die im 17ten und 18ten Jahrhundert gehaltenen Schleswig-Holsteinischen
Königlichen Antheils, aus handschriftlichen Quellen dargestellt, 1837, S. 21 f,
Vgl. dazu Jensen-Michelsen IV, ©. 41; Wallroth, 1. c. 8. 4.

Auf Veranlassung des im Jahre 1636 zum Generalsuperintendenten im 15
königlichen Landesteil*) ernannten Dr. Stephan Klotz hatte der König
Christian IV, im Oktober 1646 »einen kleinen Synodum«, d. i. eine »Con-
ferenz der Präpositorum [Pröpste] mit dem Superintendenten« [General-
superintendent], nach Rendsburg, dem Amtssitz des königlichen General-
superintendenten. einberufen. Als Leiter fungierte Dr. Klotz, als Beisitzer 20

 5) In dem Gesangbuch »Geistliche Lieder auffs New gebessert zu
Wittenberg« von 1531 überschrieben: »Das deutsche Patrem« — eine Um-
dichtung des s. g. Symbolum Nicänum: credo in unum Deum patrem omni-
potentem. Unsre Ordnung verwechselt das Symbolum Nicänum mit dem
3. g. Athanasianum (Quicunque vult salvus esse) wie noch FıscHER, Kirchen-
üederlexikon II, 1879, S. 399, das Nicänum mit dem Apostolicum verwechselt.
Weder das Athanasianum noch das Apostolieum haben Umdichtungen ins
Deutsche erfahren.

*) Seit 1582 zerfällt Schleswig-Holstein in einen königlichen und einen
herzoglichen (Gottorpschen) Anteil, beide in mehreren Parzelen auf beide 30
Herzogtümer zerstreut; ausser ihnen der gemeinschaftliche Anteil. — »Der
Umstand, dass seit den Theilungen jeder Landesherr für seinen Antheil be-
sondere kirchliche Behörden einsetzte, hatte dahin geführt, dass die unter
gemeinschaftlicher Regierung stehenden Districte einer geregelten Aufsicht
zanz entbehrten. Um dem abzuhelfen, ward bei der Revision der Land- 35
zerichtsordnung (1636, April 6) bestimmt, dass jeder der beiden Landesherren
ainen Generalsuperintendent ernennen sollte, welche abwechselnd, wie die Re-
zierung umgehe, die Generalvisitation vorzunehmen hätten; zugleich ward für
Kirchen- und Ehesachen ein General-Consistorium eingeführt, dem alle unter-
worfen sein sollten, welche unter dem Landgericht standen«; WAIrTtz II, 40
5. 569. Eine spezifizierte Darstellung der damaligen Zugehörigkeit der einzel-
nen Aemter, Städte, Marschländereien und Güter giebt die »Renovirte Landes-
Matricul über beyder Fürsten-Thümber Schleswig und Hollstein« vom 26. Mai
1652 in CRONHELMS Corpus Statutorum Provinecialium Holsatiae 1750, S. 201
bis 216, Eine kartographische Darstellung der Herzogtümer im Zustande der
Geteiltheit s. bei SAMWER, Die Staatserbfolge der Herzogthümer Schleswig
und Holstein. Hamburg 1844.
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die königlichen Pröpste zu Itzehoe, Meldorf und Rendsburg — Burchardi,
Le. 8. 21, und nach ihm Wallroth, 1, c. S. 17,, nennen ausserdem, aber ohne
Angabe von Belegen, zwei fürstliche Pröpste als Beisitzer — und »zwei aus
den angehörigen [d. h. königlichen] Districten dazu mit erforderte Prediger«,

5 Die Verhandlungen fanden in Gegenwart des Königs statt. Die Beschlüsse
wurden in Form der im Text auszugsweise abgedruckten Königlichen Ver-
ordnung vom 24. Oktober 1646 publiziert, und zwar sollten nach der Schluss-
verfügung »über diese Punkte allerseits unsre Amtleute und Pröpste allent-
halben mit Fleiss und Ernst halten, und sich danach in ihren Inspectionen,

;O0 tanquam normam richten, die übrigen vorfallenden Defecte, so sie nicht
ändern können, und doch hierinnen nicht spezifieiret, sofort getreulich und
unverlängt an unsern Generalsuperintendent bringen und referiren,«

Danach ist diese die Rendsburger Synodalbeschlüsse promulgirende
Königliche Verordnung als ein allgemeines, für den Königlichen Anteil der
Herzogtümer erlassenes Staatsgesetz und, sofern es das Volksschulwesen be-
trifft, als das erste wirkliche Volksschulgesetz in Schleswig-Holstein zu
bezeichnen.

Es ist oben (S. 217,) darauf hingewiesen worden, dass die schleswig-
holsteinische Volksschule nur eine Wurzel hat: den Katechismus, den Unter-

20 richt, den die Kirche ihrem Nachwuchs in allerlei Form erteilte. Eine be-
sondere Form ‘dieses Unterrichts ist das Katechismusexamen, d. h. nicht
stwa das nach dem Vorgang des Unterrichts der Visitatoren 1528 (RICHTER
[, S. 91) schnell in allen lutherischen Kirchen aufgekommene Abendmahl-
examen in der Privatbeichte, sondern das rein im katechetischen Interesse,
zur unterrichtlichen Behandlung vornehmlich der Jugend abgehaltene lehr-
hafte Katechismusverfahren. Die Form, in welcher dasselbe in weiten Kreisen
der lutherischen Kirche um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts statt-
fand, ersieht man am besten aus folgenden Vorschriften der Kursächsischen
Kirchenordnung von 1580 °), welche gewissermassen das Resultat der kate-
chetischen Bestrebungen in der lutherischen Kirche des 16. Jahrhunderts, sO-
weit sie nicht durch römische oder reformierte (oberdeutsche) Einflüsse be-
rührt ist, darstellt.

„Nachdem das junge Dolf in der Wochen von wegen des
UAckerbaues und anderer Arbeit verhindert, daß fie nicht leichtlich zur
Kirche Fommen, foll der Katechismus alle Sonn- und Feiertage nach
Mittage dem jungen Holk gepredigt und auf einen andern Tag in
der Wochen ausgelegt werden, auf welchen Tag dann gleicher ge
{talt, oder einen andern, der Pfarrer das Eramen im Catechismo mit
den jungen Kindern halten fol... Es follen auch die Pfarrer die

35

10 1) RICHTER, L. c. II, 8. 434 ff. Vgl. GEORG MÖLLER, Das kursächsi-
sche Schulwesen beim Erlass der Schulordnung 1580; Programm des Wet-
tiner Gymnasiums 1888. ZzscH, Die geschichtliche Entwicklung des Leis-
niger Stadtschulwesens bis zur Wende des 16. Jahrhunderts, Beitrag zu einer
sächsischen Schulgeschichte, nach urkundlichen Quellen gearbeitet, Leipzig

t5 (Inaugural-Dissertation) 1898.
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Hausväter und Hausmütter von der Kanzel vermahnen, daß fie ihre
Kinder und Gefinde mit Freudigkeit zu folchem Eramen weifen und
halten, auch zu gutem Erempel und Anreizung der Jugend felbft
unbefchwerlich und willig zu dem Derhör fich einftellen wollten. Da
aber in den Dörfern zum Eramine des Catechismi befonders in den
Filialen oder da fonften fo viel Dolks in eine Pfarre gewident, daß
es dem Pfarrer alles zu verrichten unmöglich, den Küftern oder
Kirchnern zu halten befehlen (welches doch anders nicht, denn da fie
zuvor durch ein ernftlich vorgehend. Eramen bei dem Confijtorio ge:
halten hierzu füchtig erkannt) foll ihnen gleichergeftalt ernftlich ein 10
gebunden werden, daß fie den Catechismum fleißig treiben und in
Derfahrung der Jugend gleichmäßige Befcheidenheit gebrauchen. Und
damit das Gefinde beten lerne, follen die Eltern eBliche Stunden in
der Wochen felbit, befonders aber wan fie vom Effen gehen, oder
zhe fie fich Ichlafen legen, die Stück des Catechismi fürfprechen, oder 15
die es befonders in der Schule gelernet, den andern fürfprechen Iaffen.
Da fie aber felbjit ungelehrt und im Haufe Niemand hätten, der
lefen Fönnte, follten fie einem armen Knaben in der Schulen etwas
geben, der ihrem Gefinde zu gewiffen Stunden den Catechismum vor-
ipreche oder lefe und geiftliche Gejänge Iehre. Sonderlich aber follen 20
die Hausväter fleißig vermahnet werden, daß fie ihre Kinder, Knaben
und Mägdlein (da Zungfrauen Schulen gehalten werden) fleißig zur
Schule halten, darinn fie unter anderm auch den CEatechismum für
ich auswendig und andern vorlefen lernen Fönten.. (Auch) follen
die Pfarrer, fonderlich die das erfte Mal zu dem hochwürdigen Sacra- 25
ment des Ceibes und Blutes Chrifti gehen, im Catechismo mit Sleiß
eraminiren, ob fie denfelben gelernet haben, auch ob fie zu der Com-
nunion fonften zuzulaffen eigentlich erfundigen.“ . .

„Weil nicht wenige von Ddiefent Eramine abge{hrect, daß an
tlichen Orten die Kirchendiener das junge Dolk, wenn es nicht gleich 30
auf alle $ragen antworten Fanı, befonders Knecht und AMagd, mit
arten Worten anfahren, und vor dem Volk übel ausmachen, des:
gleichen auch etliche Pfarrer und Kirchendiener zu zeiten hohe und
oftermals nicht allein den Zungen, fondern auch den Alten felbft
unbefannte S$ragen fürhalten, darauf ihnen zu antworten unmöglich, 35
follen die Vifitatores die Pfarrer in den Städten und Dörfern ernft:
lich vermahnen, daß fie dem jungen Dolk freundlich, väterlich, mit
aller Sanftmuth und Befcheidenheit zufprechen, damit fie nicht von
diefem heilfamen und nothwendigen Eramine abgefchredft, fondern
ein herzliche Luft und Freude dazu gewinnen und durch die Eltern, 40
Herren und Frauen defto leichter dazu angehalten werden mögen,
demnach die Kinder und Gefinde loben, die aus ihrem Catechismo
antworten Fönnen, die andern, wo es ihnen gefehlet, vermahnen, daß
fie es von den andern bis auf das nechft Eramen lernen. Es follen
aber die Pfarrer und Kirchendiener dem jungen Dolfk Feine andern 45
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$ragen fürhalten, dann die in D. Cuthers Catechismo begriffen, dazır
eben mit denfelben und Feinen andern Worten. 21nd erftlich wann
Kinder vorhanden, fo in der Schul den Eatechismum gelernet und
man Ddefjelben aus der Schul gewiß ift, bedarf es Feines langen
Eramens und F$ragens, fondern wann diefelben nur etliche Stück des
Tatechismi befraget, jegund aus Ddiefent, dann aus einem andern
Stück des Catechismi, Fann der Kirchendiener Keichtlich fehen, ob das
Kind den Catechismum noch in frifcher Gedächtnig behalten oder
nicht. Die aber denfelben nur zum Theil gelernet, Joll er befragen,
wie weit fie darin Fommen und darauf den Kindern fo im Lernen
einander gleich ein Fragftück um das ander vorhalten, da er auch
leichtlich erfundigen Fann, wie fern fie Fommen, und fie loben, daß
fie fo viel gelernt, auch freundlich und väterlich vermahnen, daß fie
alfo fortfahren und nicht nachlaffen wollen, bis fie den Catechismum
ganz gelernt haben. So aber Leute vorhanden, welche niemals zur
Schul gehalten und demnach die Auslegung des Catechismi nicht ge:
lernt hätten, die follen doch befraget werden, ob fie das Dater Unfer,
den Chriftlichen Glauben, die zehen Gebot, die Wort der Einjegung
der heiligen Tauff, vom heiligen Abendmahl und der heiligen Ab:
folution wiffen, wie folche alle Sonn: und Feiertag ihnen in der
Kirche öffentlich vor dem Moll vorgefprochen worden: Nachmals fie
auch väterlich mit linden fanften Worten vermahnen, daß fie von
den Kindern,fozur Schul gehalten, die Sragftück und Auslegung
des Eatechifmi lernen, dazu fie ein ganz Jahr haben und da fie ein
Sleiß darauf legen wollen, eins von dem andern leichtlich lernen
Bönnen.“ ...

„Desaleichen werden fich auch Knecht und Magd, fo nicht all
zeit an einem Ort, Dorf oder Stadt bleiben, defto beffer in das
Eramen lernen zu fchifen, menn folches in allen Städten, Flecken

30 und Dörfern durchaus ungeändert auf eine gleiche Weife an einem
Drit wie dem andern aehalten wird.“ ...

a

20

2

In Schleswig-Holstein ist dies Katechismusexamen durch eine Reihe
von Verordnungen vorgeschrieben. Genannt seien im Anschluss an E. Michel-
sens Zusammenstellung (Schlesw.-Holst.-Lauenb. Kirchen- u. Schulblatt 1889,
S. 89) folgende: die gemeinschaftliche »Ordnung der Gottesfurcht und
etlicher Politischer Punkte vom 14. Dezember 1623«?), enthält
ausser anderen Punkten, z. B. vom Wahrsagen, Wicken, Segnen, Böten u.
dgl. abergläubischen Künsten, von Todtschlägern und Ablegen der Gewehre
bey Gastereyen u. dgl. unter Nr. 2 (S. 368):

Von den Catechismus-Predigten und Examen.

Wir feind auch für’s ander berichtet, daß in Ynfern Sürften:
fhümben wol Leute, vnd nicht weniger Alte als Zunge vorhanden,

1) Sammlung der hauptsächlichsten Schleswig-Holsteinischen Gemein-
schaftlichen Verordnungen, Glückstadt 1773, S. 365 ff.

35

 CC
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welche von der Chriftlichen Religion vnd den Glaubens-Articuln faft
nichts wiffen. Wenn nun aber ein Chrift nicht allein den blofen
Namen führen, fondern auch im Hergen einen wahren feligmachenden
Glauben haben, folchen mit dem Munde bekennen, vnd zur Verant:
wortung jedermann, der Grundt fordert der Hoffnung, die in ihm
ift, bereit feyn foll, vnd ob wol die Gaben vnterfchieden feyn, dennoch
ein jeder billig die Haupt-Stücke der Chriftlichen Religion, wie folche
dem Catechifmo einverleibt fern, wiffjen muß, hierum ift Dnfer be:
fehlender Wille, daß alle vnd jede Pfarrer in den Städten vnd Dör-
fern nicht allein den Catechijmum fleißig predigen, fondern auch
daraus nach geendigter Predigt am Sonntag, ja auch wohl an Mitt:
wochen die Zuhörer eraminiren, fie darauf weiter informiren, felbige
Zuhörer auch, beyde Alte und Zunge fich, wie bei andern alfo auch
den Catechifmi Predigten gerne finden laffen, dem Eramini catechetico
gutwillig vnterwerfen, auf der Seelforger und Prediger S$rage ant- 15
worten, deren Information zu Herzen faffen, vnd fich deffen gar
nicht entfehen oder desfelben zu gros achten follen, inmaßen dann
diefelbe zu ihrer Seelen Seeligkeit, vnd ewigen Wohlfarth (welche ja
zinem iealichen AMenfchen das Allerliebite feyn fol) gereichen thut.

Am 20. Juli 1640: verfügt der Generalsuperintendent Klotz in 20
einer besonderen Kirchenordnung für das Amt Flensburg‘):

„Demnach auch bei den Eingepfarrten an MWiffenfchaft ihres
Catechismi großer Mangel gefpühret wird, als follen die Prediger
hiermit befehliget feyn, daß fie Niemandt von den CEangeln follen
verfündigen, copuliren vnd zufjammengeben, es fei denn, daß fie ihren 25
Catecbhismus und deffen Hauptitücke wiffen.“

10

Am 13. Juli 1637 verfügt der Haderslebener Propst Henricus
Michaglins23:

„Ztiemand fol zu dem hohen heiligen Saframent des Altars
zugelaffen werden, der nicht die 5 Hauptftüce im Katechismus weiß 30
und nicht gründlich Befcheid weiß in der Erkenntnig von der Selig:
Feit; und darf derfelbe nicht BGevatter ftehen bei der Taufe. Zunge
Leute, die früher nicht zum Sacrament gewefen find, follen fich in
der Zeit von einer oder zwei Wochen, ehe fie zu Gottes Tifche gehen
wollen, bei dem Paftor angeben, damit fie überhört und unterwiefen 35
merden Fännen.“

In dieser letzten Vorschrift tritt zutage, dass das unterrichtliche
Katechismusverfahren und das in der Privatbeichte behufs Zu-
lassung zum Abendmahl geübte Katechismusverhör, in der Refor-

') WESTPHALEN, Monumenta Inedita IV, S. 1973 ff. Vgl. MICHEL- 40
SEN, Kirchen- und Schulblatt 1889, S. 89,

?) RHODE, Samlinger til Haderslev Amts Beskrivelse, 1775, S. 164 ff.;
ygl. MICHELSEN 1. e., S. 89.
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mationszeit streng geschiedene Grössen, zusammengewachsen sind. Diese
Verbindung wird nun in Bezug auf die Erstkommunikanten in der Consti-
bution von 1646 zum erstenmal gesetzlich gleichsam eingesegnet durch Einfüh-
sung der Konfirmation. »Die Jugend, wann sie sich erst zum Abendmahl be-
reiten. will, wie sie dann nicht eher dazu zu verstatten, soll öffentlich in der
Kirche vor der Gemeinde aus dem Katechismo gefraget und also darauf gleich-
sam konfirmiret und eingesegnet, dann erst dazu gelassen werden«
{41,, ££.). Unter den durch das ganze Jahr hindurchgehenden und
die gesamte Jugend der Gemeinde umfassenden Katechismus-
prüfungen erhebt sich eine, mit sonderlicher Bedeutung ausge-
stattet, als selbständige kirchliche Handlung heraus: die mit
seiner Einsegnung verbundene, die Abendmahlszulassung ver-
mittelnde Konfirmation. Die Constitution von 1646 ist das Grund-
gesetz für die Konfirmation im (königlichen) Schleswig-Holstein,

Veber die Konfirmation in Schleswig-Holstein besitzen wir ausser einem
wertvollen älteren Werk!) aus neuerer Zeit zwei quellenkundige und lehrreiche
Aufsätze von E. Michelsen aus den Jahren 1886 und 1889 (im folgenden
zitiert als Michelsen I und II)”. Inzwischen sind über die Konfirmation
mehrere Werke erschienen, welche die bisherigen Anschauungen über die
Entstehung derselben erheblich umgestalten und auch für die Beurteilung
der schleswig-holsteinischen Entwicklung von Bedeutung sind*®). Es ist des-
halb sehr erfreulich, dass der Verein für schleswig-holsteinische Kirches-
geschichte in der Lage ist, demnächst eine von Pastor Emil Hansen in
Altona-Ottensen aus den (zum Teil neu erschlossenen) Quellen gearbeitete, die

25 neuesten Forschungen berücksichtigende Geschichte der Konfirmation in Schles-
wig-Holstein in Druck zu. geben. Es erscheint aber unerlässlich, an dieser
Stelle den allgemeinen Gang der Entwicklung bis zur Entstehung der Kon-
firmation in Schleswig-Holstein, so wie er sich nach meinem Urteil vollzogen
hat, wenigstens in kurzen Strichen zu skizzieren. Da die Untersuchungen

30 sich noch im vollen Flusse befinden, kann es sich bei dieser Darstellung
zelbstverständlich nur um eine »disputable Gelehrtenansicht« handeln,

Die Konfirmation, als bischöfliche Firmung schon am Ausgang der alt-
katholischen Kirche von der Taufe abgesplittört, verdankt ihre Entstehung als
selbstständige Kirchenhandlung nicht einem katechetischen Interesse, sondern

35 wesentlich dem hierarchischen Bestreben, dem zum Kirchenfürsten erwachsenen,
als Apostelnachfolger allein mit dem Geist begabten Bischof, nachdem das Tauf-
recht den zu Gemeindepfarrern gewordenen Presbytern in Stadt und Land hatte
überlassen werden müssen, die ausschlaggebende Beteiligung an dem Christwerden
jedes Einzelnen auch fernerhin zu sichern und dadurch die Einheit der Kirche

0

In

1) Christliche Confirmation derer Catechumenen von der Apostel Zeiten
an bissher. Aus der Heil. Schrifft und Antiquität der Kirchen Beleuchtiget
von M. TROGILLO ARNKIEL, Propsten und Pastoren zu Apenrad. Schleswig 1693.

7) Schlesw.-Holst.-Lauenb. Kirchen- und Schulblatt 1886 u. 1889.
3) CASPARI, Die ev. Konfirmation vornämlich in der Iutherischen

{5 Kirche 1890; DIEHL, Zur Geschichte der Konfirmation. Beiträge aus der
hessischen Kirchengeschichte 1897; ERNST u. ADAM, Katechetische Ge-
schichte des Flanases his zur Revalution 1897.
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zu wahren. In der römischen Kirche selbständiges Sakrament und ordent-
liche Kirchenpflicht seit 1439 (Konzil von Florenz), ist sie von den Reforma-
toren, weil nicht in der Schrift begründet, einmütig und entschieden als »Affen-
spiel und Lügentand«, als »der Bischofsgötzen lügenhaftig Gaukelwerk« (Luther),
als eine prorsus otiosa cerimonia (Melanchthon), als eine abortiva sacramenti larva
‘Calvin) verworfen. Der an ihre Stelle getretene Katechismusunter-
richt hat von sich aus in der lutherischen Kirche zu einem Konfir-
mationsakt nicht geführt. Es ist durchaus die communis opinio genuin
iutherischer Kreise, welche das Tridentiner Konzil (Sessio VII, canon I) mit den
Worten verdammt: Si quis dixerit, confirmationem baptizatorum otiosam ceri- 10
moniam esse et non potius verum et proprium sacramentum; aut olim nihil aliud
Fuisse quam catechesin quandam, qua adolescentiae proximi fidei suae rationem
soram ecclesia exponebant — anathema sit!). Als eine abschliessende Be-
zeugung dieser die Konfirmation verwerfenden, an ihrer Stelle ein fortgesetztes
katechetisches Verfahren ohne rituellen Abschluss proklamierenden Richtung
der lutherischen Kirche dürfen die oben (S. 228 ff.) abgedruckten Ausführungen
der Kursächsischen Kirchenordnung von 1580 gelten, welche mit
folgendem Zeugnis schliessen:

„Und follen die Pfarrer und Kirchendiener das Volk fleißig
unterweifen und mit gutem Grund berichten, daß dieß [nämlich das 20
Katechismusexamen] {ei die rechte Chriftliche CTonfirmation oder Sir:
mung, das. ift die Beftettigung des Glaubens, fo die Pathen anftatt
des Neugeborenen Kindleins befamnıt, darauf auch das Kind getaufet
worden, wann fie nämlich folches in diejem Examine erinnert und
demfelben in ihrem ganzen Leben nachzufommen fleißig ermahnet 25
werden. Welches die Papijten anftehen laffen und anftatt Ddiefer
Chriftlichen Sirmung ein Schaufpiel mit den Kindern angeftellet,
welches voller Aberglauben und Irrthumb und demnach allen
Ebhriften zu flieben und zu meiden ft”

Das ist das Ziel, zu dem die lutherische Kirche von sich 30
aus in dieser Sache gelangt oder vielmehr das Urteil, bei dem sie,
dem einhelligen Zeugnis der Reformatoren folgend, verharrt ist:
nicht katechetische Verwertung, sondern schlechthinnige Ver-
werfung der Konfirmation und Ersetzung derselben durch kate-
chetische Arbeit ohne rituellen Abschluss.

Inzwischen war aber in der evangelischen Kirche eine Konfirmation
anter einem zwiefachen fremden Einflusse aufgekommen (za08i0Hider,
Röm. 5, 20) und in weite Kreise gedrungen?). Einmal in Hessen unter

35

1) Völlig irrig verwendet BACHMANN, Die Geschichte der Einführung
der Confirmation innerhalb der lutherischen Kirche, 1852, S. 49, diese Stelle
als Beweis für seine Behauptung, dass die lutherische Kirche von Anfang her
die Firmung der Getauften an sich nicht verworfen, sie vielmehr als einen
Brauch der alten Kirche willig habe bestehen lassen.

?) Das von VICTOR SCHULTZE aufgefundene und unter der alarmieren-
den Ueberschrift »Ein unbekanntes lutherisches Konfirmationsbekenntnis aus 45



234 Anmerkungen.

wiedertäuferischen und reformierten Einflüssen. Martin Butzer,
von Zwingli nicht weniger beeinflusst als von Luther, hatte sich dem Vor-
wurf nicht verschliessen können, der zuerst in Strassburg von Caspar Schwenk-
:eldt, dann überall im Elsass, in Westfalen und in Hessen von den Täufern
‚Anabaptisten) gegen die eben damals sich bildenden evangelischen Volks-
kirchen erhoben wurde: sie böten, da sie ihre Mitgliedschaft lediglich an die
Kindertaufe knüpften, keine Garantie für die subjektive Heiligkeit ihrer
Glieder, es sei »kein Unterschied zwischen denen, die draussen und drinnen
seind«'), Die thatsächlichen Zustände in Strassburg schienen diesem Urteil

0 Recht zu geben. Was war zu thun? Die Kindertaufe aufgeben und durch
die nur Wiedergeborenen zu erteilende Erwachsenentaufe ersetzen — diesen
zum Umsturz aller volkskirchlichen Bestände führenden Weg der Täufer
wollte und konnte der trotz allem gut volkskirchliche*) Butzer nicht be-
schreiten. So griff er zu einem andern, von Schwenckfeldt gelegentlich ge-

.ö dem Jahre 1529« in Holtzhausers Neuer Kirchlicher Zeitschrift XI (1900),
S. 223 f., veröffentlichte Dokument aus der handschriftlichen Agende des
Waldeckschen Reformators Johann Hefentreger ist, wie alsbald von ACHELIS
’ebendas. S. 422 ff.) nachgewiesen wurde, nicht für die Konfirmation, sondern
zur Konstituierung der »Kirche Gottes« im Sinne der von Luther 1526 ge-
wünschten ecclesiola derer, »so mit Ernst wöllen Christen sein«, verfasst.
Nicht von Hefentreger, sondern von Butzer ist die Einrichtung der Konfir-
mation ausgegangen.

1) KARLSTADT, Vom Grund und Ursach des Irrthums beim Sacra-
ment, 1527, Epist. IL, 1, 8. S. bei CASPARI, 1. c. S. 12, Anm. 4.

25 °) »Wenn man von beden elteren schon wüsste, das sy gar gottloss
weren, noch so einmal vff sy der nam des Herren von yren elteren ererbet,
so sy Christen sein wöllen, bey Christen wonen, die [da] Christen das regi-
ment haben, so sollen sy solicher kinder tauffen lassen, vnd in bundt Gottes
/ffnemen, wenn es den elteren gleich leid wäre, wir geschweygen wenn sy es
jegeren. Plato hat doch das erkennet, das wyr meer der gemein, da wir
‚eben, dann unsern elteren geporen werden, vnd eigen sind. In Critone,Darumb solle auch die Gemein fur alle die kinder, die yr geporen werden,
30 fil meer sorg haben vnd sehen, das sy an yrem heyl nierget yn verkurtzet,
ynen nichts, das da je furderlich, entzogen werde, so fil sy meer rechts vber
3y hat, dann die, von deren leyb sy geporen sind . . Darin haben wir darumb
zein gemeinschafft mit Belial, werffen auch die perlin nit fur die sew, noch
Jas heylthumb fur die hund ... Es ist ein schwere anfächtung in diesen
leuten [den Täufern], das sy ymer förchten, man bringe zu fil leut zu Christo,
neinen ymer, der sachen solle geholffen werden, wann sich wenig vnsers
Herren annemen, in dem sy warlich, wo sy wolten jres sins ferfaren, werden
die besten ausswerffen, vnd die nichtigesten hineinnemen. Man besehe doch
alle die reden vnd gleichnussen des Herren von seinem Evangeli vun Kirchen,
hatt es der Herr doch so wol aussgetrecket, dass er sein reich hie zum aller-
gemeinisten haben will, on angesehen, das das Euangelisch garn auch faule
fisch zeuhet, vnn das unkraut vnder dem weyssen wachset. Wen wir aber
hernacher ernsthafftig weren mit leren, warnen, straffen vnn bannen, wir
werden warlich dem Herren sein reich mit den armen kindlin gar herrlich
vffbawen vnn gar nit verwüsten.« Bericht auss der heyligen geschrift von
der recht gottseligen anstellung vnd hausshaltung christlicher gemeyn ...
Durch die Prediger des heyligen Euangelii zu Strassburg der Stat vnn kirchenzu Münster in Westfal. (dehür gewöhnlich zitiert: ad Monasterienses), 1534
‘Universitätsbibliothek Strassburg), cap. XXII, ij IV).

{()
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zusserten Gedanken: man solle, wo man sich von der Kindertaufe nicht los-
machen könne, »wenigstens eine Cerimonie einführen, wodurch die getauften
Kinder, wenn sie herangewachsen, zum Christentum eingeweiht werden« !).
Also nach der Taufe ein, zweites, engeres Thor, das ins Innere der Kirche
nur »ein gehorsam Volk«, wie Karlstadt anderswo sagt, nur den Teil des
Kirchenvolkes, dem es ums Christentum ernst ist, hineinlassen sollte. Butzer
hat lange mit diesem Gedanken gerungen. »So man meinet, es solte je so
vil zur sache thun, das man auch offentlich einmal in Christlichem thun
profess vnd zusag thäte, sagte dem teufel ab, ergebe sich selb an Christum,
könde dasselbige doch auch wohl hernacher beschehen, so man die getaufften 10
kinder, als sie dazu erwachsen, durch vorgenden catechismum, christliche
vnderweisung, zu solicher veriehung des glaubens bereitet hette, vn konde
man mit jnen also den alten brauch wider bringen, darauss die confirmation
entstanden, das die Bischöffe den getaufften die händ vfflegten, und jn den
H. Geyst also mit leysteten, nach dem exempel der apostel in Samaria Act, 8. 15
Hieran werde nun, dass man sy in der kindtheit getauffet, ja nit hindern.«”)
Er wurde sich aber bald klar darüber, dass solche Konfirmation in einer
Volkskirche nur abgeschwächt und gebrochen durchgeführt werden könnte.
‚Wie fil würden yre kind zu solicher profession mit bringen? vnnd wie hette
man füg, do jemann auss zu schliessen? Ob dann nit gleich wie jetz der 20
gantze hauff wolte Christen sein, wo man nit den ernst christlicher warnung
nn verbannung wolte fürwenden? Welchen so man ietz bey dem, das die kinder
getauffet werden, fürwendete, würde aller der Verunreinigung der kirchen fürkom-
men, deren wir fürkommen vnn weren sollen. Ey man solte aber die rechte sünde-
rung bey dem Sacramente des Tauffs thun, nit des hend aufflegens.« *) Diese Be- 25
denken waren einstweilen so stark, dass Butzer in Strassburg zunächst auf Einfüh-
rung der Konfirmation verzichtete *), zumal der täuferische Ansturm dort nach-
liess; man blieb vielmehr, wie die Strassburger Kirchenordnung von 1534 zeigt,
bei dem »Kinderbericht«, der kirchlichen Katechismusunterweisung und Prüfung
ohne rituellen Abschluss. Dagegen hat Butzer vier Jahre später in Hessen, wo 30
die Täuferbewegung die Reformation namentlich in den unteren Volks-
schichten in ihrem Besitzstande ernstlich bedrohte®), zur Einführung einer
Konfirmation unter den geschilderten Gesichtspunkten die Hand geboten.
[n der Ziegenhainer Zuchtordnung ®) von 1539 (1538) ist sie proklamiert, in
der Casseler Kirchenordnung”)von1539 zum erstenmal agendarisch gestaltet. 35

1) Bei CASPARI, 1. c. S. 15, Anm. 11.
”) Ad Monasterienses, cap. VIII, L 2.

1. c., cap. XIX, T 3.
, Gegen CASPARI, I. c. S. 11, ERNST und ADAM, S, 122,

5) Vgl. MöLLER-KAWERAU, Lehrbuch der. Kirchengeschichte III, 40
S, 79 ff. (»Die Gefährdung der Reformation durch die wiedertänferische
Propaganda in Deutschland.«)

S) RICHTER I, S. 291. »Nach dem dermaligen Stand unserer Kennt-
nis der Kirchenordnungen die älteste Ordnung in der ganzen evangelischen
Kirche überhaupt, die einen Konfirmationsritus kennt.« DIEHL, 1. c. S. 44.

7) RICHTER I, S. 302; auch abgedruckt bei HÖFLING, Das Sakrament
der Taufe nebst den andern damit zusammenhängenden Akten der Initiation
1859, IL, S. 362 ff.
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DiesevonButzer herrührende hessische Konfirmation stellt sich dar als eine Syn-
these freikirchlicher Ideale mit dem volkskirchlichen Prinzip. In
der Volkskirche (Landeskirche), die auf der Kindertaufe beruht, wird eine »sacra-
mentliche Handlung« aufgerichtet, in welcher diejenigen Kinder, die nach

5 empfangenem Unterricht und abgelegter Prüfung sich durch ein öffentliches
Bekenntnis und Gelübde Christo dem Herrn ergeben und der Zucht der Ge-
meinde unterstellt haben, durch Handauflegung konfirmiert und zu christ-
licher Gemeinschaft bestätigt werden. Die Bestätigung erfolgt durch die
sakramentliche Weiheformel: »Nimm hin den heiligen Geist, schütz und

‚0 schirm vor allem argen, sterck vnd hülff zu allem gutem; von der gnedigen
handt Gottes des Vater, Sohns vnd heiligen geistes.«!) Hier kommt also zu
dem freikirchlichen Faktor als zweiter konstituierender Faktor ein
römischer”). Zwischen Taufe und Abendmahl ist nicht nur als zweite engere
Eingangsthür, sondern als ein zweites, den Geist mitteilendes und darum die

15 Taufe beraubendes Sakrament eine Handlung eingeschoben, von der Calvins
Urteil über die Tridentinischen Beschlüsse in Sachen der Firmung ohne weite-
res Anwendung findet: Ita dimidia pars efficaciae a baptismo truncatur.« %)

So haben Sekte und römische Kirche sich die Hand ge-
reicht, um der evangelischen Kirche die Konfirmation zu be-

20 scheren. Butzer ist neuerdings oft als der Vater der Konfirmation be-
zeichnet. In Wirklichkeit ist nicht er ihr Vater, sondern das Täufertum
unter Mitwirkung römischer Gedanken; Butzer aber hat in der Aufnahme
und Ausgestaltung dieser Anregung für die cvangelische Kirche mütterliche
Dienste geleistet 5.

25 !) Es ist DIEHL, 1. c. S. 20 ff., nicht gelungen, den exhibitiven Cha-
rakter dieser Formel und der Handauflegung hinweg zu exegesieren. Vgl,
instar omnium Butzers Wort (Ad Monasterienses, cap. XIX, TIL, S. 2): »Was
ist doch in dem kindertauff, das es einigen weg möchte für eyn vrsach der
zerstörung dargeben werden? Man bringet die kindlin in die gemein Gottes,
das wollt der Herr. Man bethet für sy, das thät der Herr auch. Man
segnet sie durch den tauff vff den Namen Gottes, das hat der Herr mit
hend vfflegen gethan. Ist dann das so böss, das man das sacrament des
tauffens brauchet, so er der Herr das sacrament des hend viflegens ge-
brauchet hat? Was wills doch sagen? Ein Sacrament ist ein Sacrament
vnn zeichen des gnaden bundts, es seye, welches es wölle.« Ans diesen
Worten geht unbestreitbar hervor, was auch sonst vielfach nachzuweisen ist,
dass Butzer der Handauflegung dieselbe sakramentale Kraft wie der Taufe
beigemessen und sie sakramentlich, d. h. sakramental-exhibitiv, gewertet hat.

?) Das florentinische Konzil von 1439 dekretiert von der Konfirmation:
40 »Effectus hujus sacramenti est, quia in eo datur spiritus sanctus ad robur,

sicut datus est Apostolis in die Pentecostes, ut Christianus audacter Christi
confiteatur nomen.«

3) Corp. Ref. VII, S. 366.
*) Die in der Liegnitzischen Verordnung die Sakramente betr, vom

45 Jahre 1534 (RICHTER I, S. 239 ff.) enthaltene Bestimmung: »Wenn nun die
Kinder in Alter und Gnade aufgewachsen, sollen sie nochmals von den
Eltern und Pathen für den Diener in Versammlung der Gemeindte dar-
gestellt werden, dass sie ein öffentliches Bekänntnuss ihres Glaubens thun
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Zur Aufnahme und weiteren Verarbeitung dieser durch Butzer ver-
ınittelten Anregung war damals in weiten Kreisen der evangelischen Kirche
yünstige Zeit. Die immer wieder aufwachende Hoffnung auf Einigung mit
der eben damals zu weittragenden Zugeständnissen bereiten römischen Kirche
fand in der Konfirmation eine vorzügliche Handhabe. Gab Rom die Be-
hauptung, dieselbe sei ein heilsnotwendiges Sakrament, auf und verlegte den
Schwerpunkt der Handlung in die Handauflegung statt in die Oclung, so
konnte die von den Evangelischen überdies zielbewusst in den Dienst des
Katechismusunterrichts gestellte Zeremonie ein Panier des Friedens zwischen
beiden Konfessionen bilden; Melanchthon und Calvin trugen sich sogar mit 10
dem Gedanken eines für diese Konfirmation herzustellenden interkonfessio-
nellen, nur die gemeinsamen Fundamente betonenden Katechismus. Unter
Einwirkung solcher Hoffnungen begann man an manchen Orten die Kon-
firmation einzuführen !). Auch nachdem diese Hoffnungen durch das Augs-
burger Interim von 1548 grausam enttäuscht waren, fuhr man in den von 15
Butzer und Melanchthon beeinflussten Kreisen mit Einführung der Kon-
Eirmation fort?), der in Martin Chemnitz ein wertvoller dogmatischer Ver-
treter erwachsen war. Sachsen und der lutherische Norden, teilweise durch
des Flacius flammenden Protest wider »das gottlos Ding, die papistische
Firmung« misstrauisch gemacht, widersetzte sich zunächst der Neuerung. 20

In Schleswig-Holstein®) haben zwei einstweilen verbündete kirchliche
Richtungen ihre frühere Aufnahme herbeigeführt: die Calixtinisch-katechetische,
eine Vorläuferin des Pietismus in Schleswig-Holstein, und die orthodox-kon-
zervative Richtung, eine Vorläuferin der dem 30jährigen Kriege folgenden
Restaurationsepoche, jene besonders durch den herzoglichen Generalsuperinten- 25
denten Reinboth, diese durch den königlichen Generalsuperintendenten Stephan
Klotz vertreten. War jene von dem Interesse geleitet, dem Katechismusunter-
vticht durch ein abschliessendes öffentliches Hauptexamen ein festes Ziel und
damit grösseren Nachdruck zu geben, so wollte diese den Kampf gegen die
schädlichen Folgen der »landverderblichen Kriegszeiten, da alles in Confusion 30
gyerathen« (Arnkiel) durch eine energischere kirchliche Behandlung der Jugend

5

statt der Firmung« scheint nach dem ganzen Inhalt der Verordnung gleich-
falls auf eine Antithese gegen und eine Akkommodation an die Forderungen
der Täufer unter Aufnahme des römischen Vorbilds zurückzuführen zu sein.

1!) Vgl. besonders Brandenburger Kirchenordnung von 1540. RICHTER 35
II, S. 325. Kölnische Reformation. RICHTER II, S. 40.

?) Vgl. besonders Pommersche Kirchenordnung von 1563 und Pom-
mersche Agenda von 1568. Herausgegeben von OTTO 1854.

3) Vor 1642 ist in Schleswig-Holstein über Handhabung einer Kon-
firmation nichts bekannt. Die Kirchenordnung von 1542 kennt weder eine 40
Konfirmation, noch eine gesonderte katechetische und examinatorische Be-
handlung der Erstkommunikanten (gegen Michelsen I, S. 102, 130). Die auf
den Unterricht der Erstkommunikanten gerichteten Mitteilungen und An-
regungen der Volksschulordnung von 1544 (s. oben 78, ff.) haben weitere
erkennbare Folgen nicht gehabt. In der Verfügung des Propst Michaölius 45
in Hadersleben von 1637 (s. oben S. 231,,) erscheint die Vorschrift der unter-
richtlichen Behandlung der Erstkommunikanten als etwas Neues.
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und durch deren bündige Verpflichtung auf die reine Lehre aufnehmen. Zur
Realisierung dieser Gedanken griff zunächst Klotz zur Konfirmation, indem
er auf das Katechismusexamen vorsichtig — denn noch war im Lande das
Flacianische Misstrauen gegen die papistische Zeremonie nicht überwunden!) —

5 die Bezeichnung anwendet, dass die Kinder »also gleichsam konfirmiret und
eingesegnet werden«. Bei dieser Aufnahme der »Konfirmation« hat schwer-
lich ein dänisches Vorbild mitgewirkt”). Zur Erklärung genügt vielmehr
völlig das Vorbild der Agende der Niedersächsischen (Lauenburgi-
schen) Kirchenordnung des Andreas Pouchenius vom Jahre 1585 ®), deren
Konfirmationsformular (S. 311) in verkürzter Gestalt in »das Schleswigische
und Holsteinische Kirchen-Buch« des Adam Olearius vom Jahre
1665, die erste hochdeutsche Agende Schleswig-Holsteins, übergegangen ist
(unter der Ueberschrift: »Formula Confirmationis Catechumenorum oder derer
Kinder, die am ersten wollen zum heiligen Abendmahl gehen«). Die Kon-
firmationsordnung dieser als gut lutherisch geltenden und auch in Schleswig-
Holstein damals viel gebrauchten Agende ist nur scheinbar rein katechetisch
orientiert*);inWirklichkeit stellt dieselbe zwar die Konfirmation als den
Abschluss der katechetischen Unterweisung dar und verwebt das Katechismus-
examen formell so sehr in die Handlung, dass es scheint, als solle exami-
natio = confirmatio sein. Geschichtlich betrachtet aber beruht sie durchaus
auf dem Vorbild Butzerischer Agenden, nämlich der auf Butzer zurück-
gehenden Casseler Kirchenordnung von 1539°) (s. oben S. 235,;) und
der unter Butzers Mitwirkung entstandenen Agende des Celle-Jüterbogschen
Interims ®). Und sachlich entspricht die hier vertretene Auffassung der Kon-
firmation durchaus der oben geschilderten Butzers: die Kinder ergeben sich
durch Gelübde und Handschlag Christo und seiner Kirche und werden unter
Handauflegung (»durch den Gebrauch des Abendmahls«) Christo und seiner
Kirche zugethan (»und mit dem heiligen Geist begabt«).

N

20

DR

1 Noch ein halbes Jahrhundert später wurden Arnkiels Bemühungen
30 um die Einbürgerung der Konfirmation durch dies Misstrauen auf das

schwerste gehindert. Vgl. ARNKIEL, 8. 241 ff.
?) Näheres bei MICHELSEN II, 8. 90, der diese Einwirkung wenigstens

für möglich. hält.
3) Kirchenordnung des weiland durchleuchtigen vnd Hochgebornen

35 Fürsten vnd Herrn, Herrn Frantzen, Herzogen zu Sachsen, Engern vnd West-
phalen, 1585; unveränderter Abdruck Ratzeburg 1862,

4) Durchaus irreführend behauptet HöcK, Der Ritual- und Agenden-
schatz der lutherischen Kirche in Schleswig-Holstein, 1888, S. 64, dass dies
Formular die genaue lutherische Auffassung der Konfirmation vertrete. Vgl.
auch (KAFTAN), Liturgisches Handbuch für die Geistlichen der evangelisch-
lutherischen Kirche der Provinz Schleswig-Holstein, gedruckt als Synodal-
vorlage; erste Ausgabe 1894, S. 9. Eine »genaue lutherische Auffassung der
Konfirmation« ist eine historische Fiktion.

5) Schon BACHMANN, 1. c. S, 110, hat erkannt, dass die Niedersächsi-
45 sche Kirchenordnung »den hessischen Confirmationsritus mit einigen unwesent-

lichen Abänderungen« enthalte,
6) Corp. Ref. VII, S. 199 ff. BACHMANN 5.36 ff.

10



Anmerkungen. 239

In dieser Form hat die Konfirmation ihren Einzug in Schleswig-
Holstein gehalten, namentlich durch Arnkiels Bemühungen überall siegreich
durchdringend. Gesetzlich ist sie eingeführt im königlichen Teil durch die Be-
schlüsse der Synode von 1691’), welche bestimmte: De catecheticis examini-
bus. 1. Informatio catechetica fiat sub poena suspensionis, singulis hebdo-
madis, certe binis semel. 2. Caveatur a libris heterodoxorum. De confirma-
tione. 1. Examen confirmandorum fiat ab utroque Collega si duo sint; ipse
confirmationis actus a solo pastore. 2. Et confirmationis actus cum fit: eodem
die confirmati ad S. Coenam accedant.

Für den herzoglichen Teil ist massgebend die Verordnung vom 10
16. Juni 1693°. Einen gewissen Abschluss bringt die königliche Re-
solution vom 9. März 17339.

Für die Entwicklung des Schulwesens musste die Einführung der
Konfirmation von der grössten Bedeutung sein. Klotz selbst war für
die Förderung der Schulen auf das wärmste interessiert. Er hatte schon im 15
Jahre 1643 als Propst des Amtes Flensburg eine Schulkonstitution er-
lassen, deren Inhalt der »gross-fürstliche Ober-Consistorial-Assessor und derVater-
landes-Historie ordentlicher wie auch der allgemeinen Historie "ausserordent-
licher Lehrer auf der Hohen Schule zu Kiele, Adam Henrich Lack-
mann *) aus einem loci communes genannten handschriftlichen »Promptuarium 20
über die Kirchenordnungen pp.« in folgender Weise wiedergiebt:

„Zticht minder ward auf Befehl und im Nahmen Königl,
IMajeft. im Amte Slensburg durch den Amtmann Cai von Alefeld
und D. Clog, als Probften dafelbit, der Schulen halber verordnet,
mithin 1) die Eingefeffenen eines jeden Ohrts verpflichtet, ihre Kinder 25
im Winter und Sommer fleißig zur Schulen zu fchifen. WMürde darin
ein Mangel verabipüret, follte 2) der Schulmeifter diejenigen, fo fich
deßfalls nachläffig erwiefen, aljobald nahmhafft machen, auf daß man
fie mit gebührender Strafe belegen und mittelft der Kirchen-Disciplin
dazu anfirengen Fönnte, MWogegen 3) der Schulmeifter in feinem 30
Amt fich fleißig zu bezeigen, die Kinder in guter Disciplin und Zucht
zu halten, und zu Feinen Klagen Anlaß zu geben verbunden, bey
Derhuft feines Dienftes, 4) Sollten die Eingepfarrten über das Schul:
Geld, und außer dem, was fonft der Schulmeifter bisher genoffen,
von jedem Bohle ein Schip Roden, vom halben Bohle ein halb 35
Schip Rocken, und die Kätener 3 Schill. £übfch jährlich auf Weyhe:
nachten demfelben zu reichen fchnuldig fein, und die darin Ichwierig

*) BURCHARDI, 1. c. S. 31. Die bez., königl. Verordnung vom 30. Jan.
1692 s, Neues Staatsb. Mag. I, S. 943 ff.

?) MICHELSEN I, S. 130.
®% Corp. Const. Hols. I, S. 348 ff. Syst. Sammlung der Königl.,

Fürstl., Grossfürstl. und Gemeinschaftl. Verordnungen III, S. 387; auch ab-
gedruckt bei CHALYBAEUS, 1. c. I, S. 312.

*) Einleitung zur Schleswig-HolsteinischenHistorieundzwarZeit
währender Regierung des herrlich ausgebreiteten und noch blühenden Olden- 45
burgyischen Stammes VII. 1754. 8. 493 f.
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der fäumig befunden, mit der Auspfändung und anderer Kirchen:
Eryecution dazu gezwungen werden.“

Dem entspricht in der Konstitution von 1646 die Bestimmung 41,, ff.
Die Konfirmation wird zu diesem Schulzweck soin Verbindung gesetzt, dass sie

5 mit dem in ihr beschlossenen öffentlichen Examen »die Eltern anreitzen wird,
dass sie [in den Schulen] desto fleissiger den Katechismus mit ihren Kindern
treiben lassen« (41,,). Aehnlich wertet später auch Arnkiel (S. 54) den
Nutzen der Konfirmation:

»Dass im Schuelstande die Preceptoren und die discipel angefrischet
{O0 werden, den H. Catechismus sampt denen darüber gestellten Fragstücken

Jesto fleissiger zu lehren und zu lernen, daran es an vielen Orten gemangelt.
Es beginnet auch der Schuelstand dadurch in Aufnehmen zu kommen, zu
mahlen die Leute auf solche weise genöthiget werden, alle ihre kinder zur
schule zu halten und daselbst so lange bleiben zu lassen, bis sie tüchtig seyn,
vorgestellet und confirmiret zu werden, welches man sonsten nicht hat er-
halten können, ob man gleich desfalls sich noch so sehr bemühet.«

Die Konfirmation also, so umschreibt E. Michelsen !) zutreffend Arn-
kiels Urteil, habe der Schule im Katechismus, d. h. dem bei der Prüfung ver-
langten religiösen Stoff, ein bestimmtes Lehrziel vorgeschrieben, habe so beiden,
Lehrern wie Schülern, Lust zur Arbeit gemacht; habe auf die Eltern als ein
heilsamer Zwang für den Schulgang der Kinder gewirkt; habe endlich die
Allgemeinheit des Unterrichts durchgeführt, da sie auch die Kinder des
niedern Bürger- und Bauernstandes zur Erlernung des Katechismus nöthigte. —
Es muss aber betont werden, dass alle diese Anregungen von der Kon-

25 firmation nur sofern sie öffentliches und feierliches Katechismus-
examen war, nicht von der sakramentähnlichen Handlung aus-
gingen, zu der sie auf Butzerscher Grundlage auch in Schleswig-
Holstein geworden war.

Der Konfirmandenunterricht fiel zunächst mit dem allgemeinen
30 Katechismusunterricht in eins zusammen. Die Synode von 1691?) nennt als

Vorbereitung auf das Examen confirmandorum lediglich die allgemeine In-
formatio catechetica. Der in der Volksschulordnung von 1544 (S. 28,4 ff.)
gegebene Anfang eines speziellen Konfirmandenunterrichts scheint dem-
nach, wie schon gesagt, ohne Fortgang geblieben zu sein. Auch eine im
Jahre 1689. erlassene königliche Resolution, die nach ihrem ganzen Zweck
ihn erwähnen musste, wenn er bestanden hätte, schweigt von ihm. Die
bisher unbekannt gewesene, am 23. Februar 1689 für Steinburg-
Münsterdorf erlassene königl. Verordnung (Akten des Königl.
Staatsarchiys zu Schleswig B XVI 3, Nr. 21) bestimmt, dass »zur Förderung

10 der so nützlichen Lehre des Catechismi nicht allein das wöchentliche examen
mit allem Fleiss und Eyfer von denen Predigern fortgesetzet und dazu die
Gemeine am Sontag vorher ermahnet, sondern auch die Confirmation derer,
welche zum erstenmahl sich des Heyligen Abendtmahls bedienen wollen, nach

Le. I, 8. 126.
N BURCHARDIL. e.. S. 61.

5
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Ihr Königl. Maystt. Glorwürdigsten Herrn Gross Vaters Constitution de anno
1646 von neuen einführet und die Confirmirte hinführo, so offt sie zum
abendtmahl gehen, des Freytags vorher bey ihrem Beicht Vater in der Kirchen,
ümb sich zu solchem Heil-Werck desto besser zu praepariren, auch noth-
dürfftig unterrichten zu lassen, sich einzufinden exhortiret und angewiesen
werden soll.« Als später ein eigentlicher Konfirmandenunterricht allmählich
aufkam, war er jedenfalls ganz kurz und galt nur als Abschluss des vorauf-
gegangenen Katechismusunterrichts *).

In der königlichen Verordnung vom 9. März 1733 wird der Kon-
firmandenunterricht dahin geregelt: »Die Kinder, welche confirmiret werden 10
sollen, müssen ante terminum confirmationis wenigstens zwei volle Monate
den Predigern zum Unterricht zugeschicket werden; die Kinder, welche nicht
täglich in solcher Zeit, den Sonnabend ausgenommen, erscheinen, sollen für
diesmal die Konfirmation nicht geniessen.« Dieser Verordnung ist indessen
die Einschränkung beigefügt: »insoweit es den Kindern, zumalen auf dem 15
Lande, sich zwei Monate vor der Confirmation bei dem Prediger täglich zum
Unterricht einzufinden, wegen der Nähe oder Entlegenheit des Predigerhauses
möglich sein wird.« Die mit dieser Verordnung geschaffene Rechtsordnung
ist bis in.neueste Zeit in Kraft geblieben 2).

A

VIL.

Stephan Klotz.
20

Das Manuskript des vorliegenden Entwurfs, der unsre Kenntnis der
Schulzustände und Schulideale in Schleswig - Holstein um die Mitte des
17. Jahrhunderts in willkommener Weise bereichert, hat Pastor E. Hansen-
Ottensen, damals Kandidat im Preetzer Predigerseminar, bei Gelegenheit seiner 25
Vorarbeiten für eine Geschichte der Konfirmation in Schleswig- Holstein *)
im Königlichen Staatsarchiv in Schleswig aufgefunden. In,einem mit Acta
A III Nr. 622 bezeichneten Bunde »Akten der Glückstädter Regierungs-
kanzlei. Kirchensachen. Spez. die in den Aemtern Flensburg und Rendsburg,
Süderdithmarschen und Schwabstedt abgehaltenen Visitationen 1651 betr.«
findet sich u. a. ein Visitationsbericht des Generalsuperintendenten
Klotz*) an den König (Friedrich IIX.), der sub 6) von den Schulen handelt.

Klotz giebt zunächst auf grund der bei seinen Visitationen in verschiedenen
Aemtern gewonnenen Eindrücke ein Bild von dem traurigen Stand der
städtischen und ländlichen Schulen. Auf dem Lande (43, ff.) findet allen 35

1) Plöner Kirchenordnung von 1732, IVı, S. 14: zweimal wöchentlich
während der Fastenzeit; Gottorpsche Schulverordnung von 1734 (oben S. 73 44):
von Michaelis bis Ostern wöchentlich einmal.

?) Vgl. CALLISEN, 1. c. S. 119.
3) Vgl. oben S. 232,,.
4) Königlicher Generalsuperintendent seit 1636. Ueber ihn MOLLER,

Le. II, S. 417—422: JENSEN-MICHELSEN IV, S. 15 #.
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bestehenden obrigkeitlichen. Schulordnungen !) und Visitationen zum Trotz
wegen der grossen Abneigung gegen das Schulgeld weder ein allgemeiner
noch ein regelmässiger Schulbesuch statt. Die städtischen Lateinschulen
aber (48, ff.) leiden infolge der schlechten Besoldungsverhältnisse *) Mangel
an geeigneten und stabilen Lehrkräften, und ihre Lehrmethoden und Lehr-
bücher sind von planloser Buntscheckigkeit (49,, vgl. 51,: tot fere hic sunt
methodi et sensus, quot capita, et suum hic cuique pulchrum videtur arti-
fieium). Ein Mittel zur Beseitigung des Grundübels, der finanziellen Not,
weiss auch Klotz nicht anzugeben (49,). Im übrigen will er mit seinem Ent-

‚0 wurf die Unterlage für ein staatliches »ernstes Mandat« bieten und damit
die 1646 (41,,) verheissene »Generalkonstitution« ermöglichen. Seine Arbeit
scheint aber zu einer gesetzgeberischen Aktion nicht geführt zu haben.

Für die Lateinschulen ®) (48,, ff.) fordert Klotz vor allem nach Mög-
lichkeit »gleiche autores und gleiche lectiones« (49 ‚,), während er es den In-
spektoren überlässt, das Ziel der einzelnen Schulen und Klassen festzusetzen
und so der Willkür der Lehrer zu steuern (51,3).

Hauptlehrgegenstand ist die Religion: pietatem ante omnia inculca-
bunt pueris praeceptores. Die Mittel dazu sind tägliche Schulandachten,
Bibellesen, Katechismusunterricht mit sonntäglicher Katechismusrezitation,
Auswendiglernen von Bibelsprüchen, d. h. dieta probantia in lateinischer und
deutscher Sprache, endlich Lesung der Symbola ecclesiae orthodoxa in einem
wohl nie wieder geforderten Umfang (50,, ff.); das Ziel: ut sic fundamenta
orthodoxiae a primis, quoad fieri potest, unguiculis addiscant. Die Erziehung
zur Frömmigkeit ist erstarrt zur Einpaukung der orthodoxen Lehre, wenn
auch gelegentliche Verwertung der‘ Lehrstoffe »ad vitae morumque emenda-
tionem« (50 ,.,) vorgeschrieben wird‘). Ein Lehrbuch für den Religionsunter-
richt will Klotz selbst später herausgeben (50,4) °).

1) Als solche kennen wir nur die Konstitution von 1646 (S. 41 £.)
und die Flensburger Schulkonstitution von 1643 (S. 239 4).

?) Ueber die jämmerlichen Besoldungsverhältnisse spricht sich besonders
energisch aus die gleichzeitige Schulordnung des Herzogs August von Braun-
schweig-Lüneburg vom Jahre 1651, abgedruckt in ISRAELS Sammlung selten
gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, Zschoppau
{881, Nr. 8; auch bei VoRMBAUM II, S. 407 ff. und MGP VII, S. 144 f£,

#) Ueber Lateinschulen in Apenrade, Burg, Eckernförde, Friedrichstadt,
Garding, Husum, Kiel, Neustadt, Rendsburg, Schleswig, Tönning, Tondern
finden sich Notizen bei JENSEN-MICHELSEN, 1. c. IV, S. 59. Ueber die
schauerlichen Zustände auf dem Gymnasium in Bordesholm vgl. die von
Ratjen mitgeteilte Autobiographie des nachmaligen Kieler Professors Samuel
Rachel im Archiv für Schlesw.-Holst.-Lauenb. Staats- und Kirchengeschichte
1 (1833), S. 335 f£., II (1837), S. 99 ff; ein Auszug daraus bei JENSEN-MICHEL-
3EN IV, S. 75 ff.

4) Die damalige Orthodoxie, von PAULSEN I*, S. 455, als »intransi-
gente lutherische Theologie« bezeichnet, war in Schleswig-Holstein wesent-
Ech gegen die reformierte Kirche und gegen den Synkretismus (Georg Calixt,
geb. 1586 in Medelby) gerichtet. Ueber zeitweiliges Eindringen der refor-
mierten Kirche in Herzoglichen Teil (Schleswig, Bordesholm) vgl. LACK-
MANN II, S. 350 ff.; JENSEN-MICHELSEN III, S. 318 ff. Klotz hat 1647
die Einführung der bis dahin in Schleswig-Holstein verpönten Konkordien-

50 formel im Königlichen Anteil durchgesetzt. (Im Herzoglichen Teil 1734.)
5) Dasselbe scheint nicht erschienen zu sein: der von Klotz 1666 herausge-
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Den zweiten gleichwichtigen Lehrstoff bilden die alten Sprachen,
von denen Lateinisch bis zur völligen Fertigkeit in Schrift und Rede (51,,),
Griechisch in bescheidenem Umfang (52,) und Hebräisch nebst anderen
orientalischen Sprachen in der Oberklasse (und wohl schwerlich mit allen
Schülern) getrieben werden soll. Neben der Grammatik wird der lateinische
Aufsatz (51,7) fleissig gepflegt. Die Klassikerlektüre steht in hohen Ehren *).

Als dritter Unterrichtsgegenstand werden neben Metaphysik und (philo-
sophischer) Ethik Logik?) und Rhetorik, auch Mathematik und Natur-
wissenschaften (Physik), Geographie und Geschichte genannt. Für
die Entlassung zur Universität *) werden Reifezeugnisse vorgeschrieben, zu
deren Ausstellung also die städtischen Lateinschulen insgesamt als berechtigt
erscheinen. Doch wird zur besseren Vorbildung auf die Universität von Klotz
zugleich die Errichtung eines königlichen Gymnasiums als einer den
gelehrten Schulunterricht abschliessenden Anstalt gefordert“).

Für das einzurichtende Gymnasium werden ähnliche Erwägungen 15
massgebend gewesen sein, wie sie Herzog Friedrich III. (1616—1659), der
bochgebildete, allen Wissenschaften zugethane Fürst, unter dessen Förderung
die beiden Husumer Meyer und Danckwerth ihr grosses Karten- und
Schriftwerk schufen, unter dessen Schutz flüchtige Holländer Friedrichstadt
erbauten, dessen Gesandte nach Russland und Persien zogen, bei Umwandlung 20

5

gebene »Erläuterte Catechismus oder Einfältige Catechismusfragen und Antwor-
ten, aus dem Kleinen Catechismo Lutheri, zur Unterweisung der Jugend und
Einfältigen (Neue Ausgaben 1670—1675 u. 1696, vermehrt von Schwencker)
ist nicht für höhere Schulen bestimmt. Oldenburg und Sperling schreiben
Melanchthons Examen theologieum vor (quo nihil elegantius brevius, sin- 25
cerius est. Oldenburg). Klotz wird ein Werk im Sinne gehabt haben wie
das Compendium locorum theologieorum, das HUTHER 1610 im Auftrage
der Kursächsischen Regierung für die Fürstenschulen des Landes verfasste.
Für den Schulunterricht schwieriger und unfruchtbarer als Albrecht Ritschls
für die Gymnasialprima bestimmter »Unterricht in der christlichen Religion« 30
‘1875) sind solche Bücher schwerlich gewesen.

1) Der eben damals von Amos Comenius in der Didactia magna
eröffnete, auch von norddeutschen Theologen aufgenommene (vgl. THOLUCK,
Das academische Leben des 17. Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf
lie protestantischen theologischen Facultäten, 1853/54, I, S. 180 ff.) Protest 35
yegen die Klassiker als »heidnische Lehrer«, »elende Parasiten und Possen-
reisser« scheint in Schleswig-Holstein keinen Widerhall gefunden zu haben.

.?) Klotz selbst schrieb Exerecitationes duae Gymnasinatis Logici,
Rostock 1628.

?) Ursprünglich sollte das von Herzog Adolf 1566 in Schleswig im
Anschluss an die Domschule eröffnete Paedagogium publieum als eine Hoch-
schule für alle drei Landesteile gelten; vgl. SACH, 1. c.’S. 13 ff. In der Zeit
vom Erlöschen dieser Anstalt (spätestens 1586) bis zur Eröffnung der Uni-
versität Kiel (3. Oktober 1665) waren die Schleswig-Holsteiner ausschliesslich
auf den Besuch auswärtiger Universitäten angewiesen.

4) Auch Klotz will also ebenso wie die Schulordnung des Herzogs
August von Braunschweig von 1651 (MGP VII, 8. 150) eine Dreiteilung
der Unterrichtsanstalten in niedrige Schulen auf dem Lande, Lateinschulen
’n den Städten und Gymnasien. Vgl. die Dreiteilung der schleswig-holsteini-
schen Schulordnung von 1814 (S. 145 ,.).
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der dortigen Lateinschule in ein Gymnasium ausgesprochen. In der von ihm
am 18. Oktober 1632 erlassenen Husumer Schulfundation !) heisst es:

»Wann Wir Landes-Väterlich erwogen, dass leyder in- und ausserhalb
des Heil. Röm. Reichs die Particular- oder Unter-Schulen dermassen ab-
nehmen, dass die Jugend in bonis artibus et linguis nicht mit schuldiger
dexteritet und facilite&amp; unterwiesen wird, sondern ihre beste Zeit und Jahre,
durch der Praeceptoren eins theils Unwissenheit des rechten modi docendi,
anderntheils hoch schädlicher unwiederbringlicher Versäumniss, drittentheils
vielfältige Aenderung der Schuldiener, indeme Ihr Unterhalt gar schlecht
und sie derentwegen hin und wieder Pfarr-Dienste ambiren, jämmerlich zu-
oringet, consequenter ohne rechte Fundamenta auf Universitäten kommen
and also in den Faculteten, darzu ein oder ander Beliebung träget, Kirchen,
Schulen und Regimentern zu gute, nicht fortkommen, weniger das, was in
Jesagten Partieulair-Schulen verabsäumet, wieder einbringen kan, sondern wo-
ferne dem Wercke nicht bey Zeiten remedirt werden sollte, nichts anders als
auf dis itziges Literatum seculum zum mercklichen Abbruch Kirchen und
Schulen und der Regimenter eine hoch nachtheilige Barbaries zu gewarten,
und dahero mancher guter Vater eins und andern Orts verursachet worden,
mit seinem treflichen grosen und unwiederbringlichen Schaden seine Söhne

20 an ferne abgelegene Oerter, auf besser bestellte Partieulair-Schulen zu schicken,
woselbst sie doch mannigmahl wegen alda habender grosen Licentz und ge-
ringer Aufsicht mehr verderben als lernen, Ihrer Eltern Geld, wofür sie offt-
mahls auf Universitaeten wohl erhalten werden konten, ınit geringem Nutzen
and vergeblich verzehren und die gute Zeit verliehren.

Da benebenst Uns auch gnädig zu Gemüthe geführet, wie gleichwohl
an solchen Schulen treflich viel gelegen, sintemahl aus denselben als Semi-
narlis solche Pflanzen herfürbrechen, damit man das Geist- und Politische
Regiment besetzen könne, und ohne dieselben Gottes Wort und Ehre, die
liebe Justitz, Gehorsahm, alle Christ- und häusliche Zucht und Ehrbarkeit,
ja die Welt selber müsse zu trümmern und boden gehen, also dass ein jeder
Christ schuldig, so lieb einem jeden seine Kindere und deren zeitliche und
ewige Wohlfahrt, Gottes Ehre und seine eigene Seligkeit ist, nach höchstem
Vermögen die Schulen zu befördern: Imgleichen betrachtet, wie diese Unsere
Stadt, wegen guter Policey und schönen Schul-Gebäudes, habender gelahrten
Schul-Gesellen, fürhabender Institution, Menge der Einwohner, guter Nah-
rung, Zufuhr und billiger geringen Zehrung, gesunder Luffit, bequemer Wohn-
häuser, Nothdürfftiger Victualien an Korn, gutem Fleische und See-Fischen,
auch zu Zeiten zugeführten frischen und truckenen Fischen, umher, und da-
bey gelegenen Landschafften, und insonderheit wegen Gegenwart und Auf-

WW sicht Unser gnädigen und vielgeliebten Frau Mutter, su solchem nöthigen
Wercke nicht übel, ja Collatione facta cum aliis Civitatibus, am besten und
bequemsten im gyantzen Lande gelegen, und die Einwohner nach einer solehen

 A

1) Lass, Sammlung einiger Husumischen Nachrichten von Anno 1689
bis Anno 1700. Flensburg 1750. ©. 256 ff.
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Schule selber begierig und mit ihren milden Gaben deroselben zu Hülffe zu
kommen gar willig seyn. Derowegen Wir Uns diesen Ort zur Anrichtung einer
solchen wohlgeordneten Partieulair-Schulen für allen andern gefallen lassen.«

Auch sonst ist die Klotz’sche Schulordnung, was die Lateinschulen an-
langt, nach mancher Seite ein Analogon zu einer Reihe vorangehender und
nachfolgender gymnasialer Reformationsbestrebungen in Schleswig- Holstein.
Seit 1573 hat Johann Oldenburg (aus Husum), Konrektor und seit 1582
Rektor daselbst, die dortige Lateinschule reformiert!) und ihre später in der
Schulfundation des Herzogs Friedrich durchgeführten Ausgestaltung zu einer
völligen Gelehrtenschule vorbereitet. 1589 gab Paul Sperling, Rektor 10
zu Flensburg (aus Eckernförde) seine für das Flensburger Gymnasium grund-
legende »zum Teil bis in die neueste Zeit geltend gebliebene« Schrift heraus:
Scholae Flensburgensis administratio. Contineatur hoc libello: de scholis et
constituendis et conservandis oratio habita tum cum Reectoris manus Paulo
Sperling commendaretur XVIITI Julii Anno 1586. II. Lectionum et Exerci- 15
tationum classicarum Designatio. III. De officio Discipulorum Leges Scho-
lasticae. Witebergae 1589°). Von Bedeutung ist ferner der trotz des warmen
Eintretens eines Adam Olearius und eines Jurian Ovens misslungene Reform-
versuch des Joachim Rachel‘) in Schleswig (1667—1669). ;

Endlich ist hier zu nennen der im Auftrage der Synode von 1691 von 20
dem Segeberger Propst M. Anton Burchardi (den LACKMANN*) »dignissi-
munm praesulem Segebergensem nec minorem omnis doctrinae elegantioris
cultorem ac communem fere Holsatiae praeceptorem« nennt) auf grund einer
Inspektion aller gelehrten Schulen in beiden Herzogtümern ausgearbeiteter
Vorschlag, abgedruckt bei BURCHARDI, S. 36 ff.

Alle die hier genannten Schleswig-HolsteinischenSchulreformatoren
sind direkt oder indirekt durch die schulorganisatorischen Schriften des
Strassburger Rektors Johannes Sturm beeinflusst °). Sperling insbesondere
war ein unmittelbarer Schüler Sturms, und sein Schulplan folgt ganz dem

D5

'} Sein Reformprogramm hat er ausgesprochen in seiner Schrift De- 30
signatio classium, lectionum et exercitationum Latinae et Graecae linguae,
nec non artium logicarum quae in quinque distinetis ludi literarti Husensis
classibus de volente proponentur, jussu magnificorum clarissimorum et pru-
dentissimorum Scholarcharum conseripta a J. Oldenburgio, Husensi rectore,
Slesvigae 1588, 4°; auszugsweise mitgeteilt von EGGERS, Aelteste Verfassung 35
der Stadtschule zu Husum, ein Beitrag zur Geschichte derselben in den Hu-
sumer Gymnasialprogrammen 1814 und 1815 (Husumer Gymnasial-Bibliothek)
und von KALLSEN, Geschichte der Husumer Gelehrtenschule, Hus. Gymnasial-
Programm 1867; vgl. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 65 ff.

?) Ein Exemplar auf der Kieler Universitätsbibliothek; Auszug bei 40
JENSEN-MICHELSEN IV, 8. 70 ff.

*) Ein Bruder des oben S. 242,, genannten. Vgl. über ihn SAcH,
Joachim Rachel, ein Dichter und Schulmann des siebenzehnten Jahrhunderts,
Schleswig 1869.

*) Historia ordinationis ecclesiastieae. Kiel 1737. S, 204. 45
5) Vgl. über ihn SCHMIDT, Geschichte der Erziehung II, S. 302 ff;

PAULSEN I”, S. 282 ff, Sturms Hauptschrift De literarum ludis: recte ape-
riendis nebst drei weiteren Schriften s. bei VORMBAUM I, S. 653—745.
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Strassburger Vorbild !). Auch Klotz steht noch unter der Anregung dieses
für die ganze Entwicklung der protestantisch-humanistischen Gelehrtenschule
massgebenden Vorbildes. Das Sturmsche Schulziel: sapiens atque eloquens
pietas, d. i. »Festigkeit im Bekenntniss und in der Gelehrtensprache«, oder
‚Sachkunde und Darstellungsfähigkeit im Dienst des evangelischen Glaubens«
Paulsen) ist auch hier das Ziel. Die gesamte Bildung beruht hier wie dort,
dem reformatorisch-humanistischen Bildungsideal entsprechend, auf den beiden
Stücken: Christentum und Altertum. Daneben aber tritt ein neuer Unterrichts-
stoff auf, in Schleswig-Holstein wohl zum erstenmal (52, ff.): Mathematik
und Naturwissenschaften *), und vor allem im Anschluss an die von Come-
aius und Locke erhobenen Forderungen Geographie und Geschichte ®. Das
Sachwissen, die Realien, treten auf den Plan. Dagegen fehlt noch völlig
neusprachlicher Unterricht und der Unterricht in deutscher Sprache und
Literatur, den doch damals literarische*) und pädagogische °) Kritiker bereits
nachdrücklich forderten und hier und da einzelne Schulordnungen zu ver-
wirklichen begannen. Auch fehlt bei Klotz eine Bemerkung über die Pflege
und Ausübung des Gesanges, der in den Lateinischen Schulen jener Zeit eine
so wichtige Rolle spielt. Wir rücken deshalb hier die Bestimmungen in P. Sper-
lings Scholae Flensburgensis Administratio, cap. IV, S. 80 ff., ein:

J

‚A

20 ‘) Vgl. PAULSEN I?, S. 309.
’) Um dieselbe Zeit schreibt der Hamburger Pastor Balthasar Schupp

(+ 1661) über den mathematisch- physikalischen Unterricht, seiner Zeit um
Jahrhunderte vorauseilend: »Wenn ich Karls des Grossen Reichthum hätte,
wollte ich dem Mathematico 3000 Reichsthaler geben, damit er diese scientias

25 also exercire in deutscher Sprache, dass alle Handwerksleute dieselbe lernen
und ihre Handwerke dadurch perfectioniren könnten. Dem physico wollte
ich auch 3000 Thaler geben, dass er gedächte, ich will die Physik also
exerciren, dass die Bauern mehr von mir lernen können, als die Gelehrten
aus des Aristoteles Physik bisher gelernt haben.« Bei PAULSEN I?, S. 470,

?) JENSEN-MICHELSEN IV, S. 63, lässt Geschichte und (+cographie zu-
erst bei Sam. Rachel 1667 im Lehrplan der öffentlichen Schule auftreten.

‘) Martin Opitz 1618: Aristarchus sive de contemptu linguae teu-
tonicae.

5) Wolfgang Ratichius (Ratjen), geb. 1571 in Wilster: Erste Unter-
35 richtssprache ist die Muttersprache. Amos Comenius: Schola vernacula,

Oldenburg: »Wenn wir uns beim lateinischen Ausdruck gewaltig abarbeiten,
warum nicht auch bei dem deutschen? Vor den Verderbtheiten der lateini-
schen Sprache empfinden wir Ekel, dabei ist aber unsre Muttersprache ver-
derbt und barbarisch. Wo wird sich einst in Kirchen, Schulen, Rathhäusern
und an Höfen für so schlecht sprechende ein Platz finden? Desshalb, wenn
irgendwo sonst, so ist sicherlich hier [in der lateinischen Schule] Mühe darauf
zu verwenden, dass der Gebrauch der Muttersprache gebessert werde.« Auch
Rachel in Schleswig trieb deutsche Poetik. Sperling dagegen verbietet
den Schülern den Gebrauch der Muttersprache strenge: »Sermo
omnium et cum omnibus qui latina intelligunt latinus esto. Qui sermone
alio quam latino utitur, qui impudenti, qui impudico: pro peccati genere
ratione bona punitor, Quamobrem ut peccantes in hanc legem melius et de-
prehendi et reprehendi possint, bina in superioribus signa habentor. Sermonis
unum, malorum morum alterum. Quorum illud in eos, qui germanice lo-

50 quuntur, aut barbare, hoc in eos, qui legem divinam, sanctiones scholasticas
totamque morum honestatem violant. transfertor« (le. S. 63, XV ff).
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De eis, qui Musica victum quaerunt.
I. Qui Musica vicetum quaerunt, corum duo in Schola nostra sunt genera,

anum eorum, qui figurato cantu utuntur: et hi Symphoniaci‘) appellari
poterunt: alterum eorum, qui choralem cantum exercent: quos Melicos ap-
pellare possumus: vulgo currentes et currendarios nuncupant.

IL. In utrolibet cantorum coetu locum habere qui cupiunt: apud Rectorem
prius nomina profitentor: nec quisquam, nisi assiduus idem sit Scholasticus,
admittitor.

III. Vtrisque ut offieio contineantur, muleta certa constituitor: Et Sym-
phoniaeis quidem si sero ad cantum veniant, solidus Lubecensis unus, si 10
prorsus non veniant, solidi tres detrahuntor: quod si frequenter delictum re-
petant: a Musica prorsus excluduntor.

IV. Currendarij vero si adsint tardius, tribus: si omnino non’ adsint,
Sex numis Lubecensibus cum portione panis debita mulctantor,

V. Pecuniola ex muletis collecta, inter eos qui officium faciundo caeteros 15
superarunt, distribuitor. Huic rei Catalogus, cujus utriusque Musices prae-
fectus curam geret, servito.

VI. Symphoniaci ergo, quotiescunque conveniendum est, diebus solis et
interdum etiam festis conveniunto: oppidumque totum perlustranto: et pietate
ac modestia ad liberalitatem civium animos invitanto.

VII. Quod si numero multi sunt: hyberno praesertim et pluviali tem-
pore, ut eo celerius propositum iter absolvant, in choros duos dividuntor.

1IX. Ad nuptias et convivia cantus pratia a Praeceptoribus postulati,
vel a viris bene de Ecclesia Scholaque meritis, accersiti: non cibo sese potuque
obruunto: non ludendo aut saltando maculam ullam, vel suae famae vel 25
Scholae nostrae inurunto: sed modestia favorem sibi tam convivarum, quam
sonvivatorum concilianto: et ante toedium discedunto,

IX. Non etiam magno nimis numero, sed delectu habito, bini aut terni
singularum vocum praesides accedunto: pecunia tamen in commune confertor:
et, suo tempore, praesente senatu Scholastico, ex aequo et bono distribuitor.

X. Duo (si res ita postulat) praesides, unus morum, alter fisci constitu-
untor: quorum ille mores cantorum malos observet et indicet: hic vero pe-
cuniam inspicientibus caeteris accipiat, et cantu finito Conreetori tradat: quod

30

1) Ueber Symphoniaei und currendarii (Kurrendenschüler) finden sich
analoge Bestimmungen in einer Braunschweigischen Schulordnung von 1596,
MGP I, 8. 140 ff. KoLDEWEY, MGPP I, S. LXXIX, bemerkt dazu: »Man
aüte sich, diese beiden Arten von Schülern in einander zu werfen. War die
Kurrende im Grunde weiter nichts als eine mit den Gymnasien verbundene
Armenschule, deren Mitglieder nur in den untersten Klassen sich aufhielten,
30 bildeten die Symphoniaci einen geschulten Sängerchor, zu dem alle Unter-
‚ichtsstufen von unten bis oben ihr Kontingent stellten. In den Kirchen und
auf den Strassen, oft auch bei Hochzeitsfesten und Begräbnissen liess der
Chor die kunstreichen Weisen des figurierten Gesanges in Motetten und
Hymnen erklingen. Unbemittelten Knaben und Jünglingen wurde durch
liese Einrichtung der Besuch der Lateinschulen bis in die obersten Klassen
ermöglicht, und es fehlt nicht an Beispielen, dass gerade aus der Zahl der
Chorschüler schr tüchtige und brauchbare Männer hervorgegangen sind.«

35

40

45
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si exigua canentium multitudo sit: unus utroque munere fungitor: caeteros-
que diebus Mercurij, ut canendo sese exerceant, convocandi potestatem habeto.

XI. Qui praesidi seu praefecto morem non gesserit: is apud Rectorem,
Conrectorem, Cantorem accusator: et ab illis pro ratione contumaciae casti-

5 gator. Et oboedientes quidem delietumque agnoscentes, pro delicti tum quali-
tate tum quantitate ratione bona vel severitatis vel gravitatis emendator: Re-
Fractari] vero et rebelles: tangqguam Scholae pestes, et debita portione privantor;
ef e Schola prorsus exterminantor.

XII Pecunia collecta, prout visum Senatui Scholastico fuerit, singulis
LO vel trimestribus vel semestribus dividitor: Divisioni Collegae omnes, cum

Ecclesiae ministro, intersunto.
XIII. Ipsa vero partitio proportione Geometrica instituitor ita quidem,

ut praesides, si diligenter muneri praesint: assem cum munusculo quodam extra
ordinario accipiant: qui hospitia aut parentes non habent: aut ex eleemosyna

5 vivunt, aut perfectius canunt: assem vel deuncem, qui hospitia commoda aut
parentes superstites eosque ditiores habent, dodrantem vel bessem: qui im-
perfectius canunt semissem aut quincuncem accipiant. Porro prout officium
quisque et in Schola et in templo fecerit: ita ad summam illi accedito: vel
de eadem decedito.

XIV. Poterunt illi, qui hospitia nondum nacti sunt, partem aliquam ad
usus necessarios ante distributionis tempus petere: vel pignore, si nostuletur,
dato vel notatione accepti deposita.

XV. Verum ne liberalitate civium abutantur: ad rationem expensorum,
et ad ea quae emerunt monstranda Rectori vel Conreetori tenentor.

25 XVI. Eodem modo currendarij, constitutis septimanae diebus, e Schola
bini modeste procedunto; nec cantum boatı clamoreve rustico confundunto;
sed aequalem in canendo tenorem servanto.

XVII. Panis collectus statim cantu finito per praesides: pecunia vero
singulis annis aut semestribus, per Collegas, Ecclesiae ministro pracsente, ita

30 distribuitor: ut corum, qui sunt maxime egeni et in studijs maxime assidui,
potissima ratio habeatur.

XIIX. Ecclesiae ministri ad liberalitatem cives hortantor: Magistratus,
stelliones, Scurras, Volaterranos, ut ita dicam, Scholasticos aliaque Catharmata,
quibus et Scholae et studia sunt contemtui, per ministrum publicum a

35 mendicando arcento.
XIX. Qui legibus his refragati fuerint, aut Musicam moribus defor-

marint: a Musica primo excluduntor: post pro ratione delieti e Schola eijeiuntor.

Die von Klotz vorgeschriebenen Lehrbücher sind fast lauter damals
moderne Werke. Es sind folgende:

40 Lateinische und griechische Grammatik und Rhetorik von Gerhard (Johann)
Voss, geb. 1577 bei Heidelberg, + 1699 in Amsterdam. Besonders
seine lateinische Grammatik war in Norddeutschland weit verbreitet.
Vgl. JÖöCHER IV, 1716: ECKSTEIN, Lateinischer und griechischer
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Unterricht, S. 142; KOLDEWEY, Schulgesetzgebung des Herzogs
August, S. 21 f.; MGP VIII, 8. 633.

Griechische Syntax von Johannes Neudorf, + 1647 als Rektor zu Goslar.
Hebräische Grammatik von Trost, einem Vertreter der eben damals auf-

kommenden, u. a. durch de Dieu und Castellio vertretenen Vergleichung 5
der anderen semitischen Dialekte, RE VII, S. 513.

Ethik von dem Lübecker Rektor Joh. Kirchmann (Florilegium ethicum).
Logik von Conrad Horney, + 1649 zu Helmstedt.
Arithmetik von Laurenberg (institutiones arithmeticae, Hamburg 1621)

und Reimer Gemme, nach seiner friesischen Heimat Frisius genannt, 10
+ um 1555 in Löwen als Professor der Medizin.

Geographie nach Philipp Klüwer (+ 1623 zu Leiden), Introductio in geo-
graphiam universalem tam veterem quam novam, 1624.

Nur für die geschichtlichen Fächer fehlen noch geeignete neuere
Lehrbücher. Für die Weltgeschichte (historia universalis) muss Klotz auf 15
des Johannes Sleidanus (Joh. Philippsohn aus Schleiden in der Rheinprovinz,
+ 1556 als Professor in Strassburg) Buch von den 4 Monarchien '), in welchem
die Geschichte nach den vier Weltreichen (Dan. 7) geschieden wird, für die bibli-
sche und Kirchengeschichte (historia particularis sacra) gar auf des »Christlichen
Sallust«, des Presbyters Sulpicius Severus (+ um 420) Chronica oder historia 20
sacra zurückgreifen °), während für die historia profana, d. h. für die alte Ge-
schichte, der von Marcellus Justinus®) im 2, Jahrhundert nach Christo an-
gefertigte Auszug aus der Universalgeschichte des Pompejus Trogus, des
Quintus Curtius Rufus (1. Jahrhundert n. Chr.) De rebus gestis Alexandri
magni libri X (deutsch von Siebelis 1860), des Marcus Vellejus Paterculus (Be- 25
gleiter des Tiberius) Historiae Romanae (deutsch von Eyssenhardt 1865), des
Flavius Euterpius (Geheimschreiber Constantins) Breviarium Historiae Ro-
manae, des Sextus Aurelius Victor (zur Zeit Theodosius d. Gr.) zum Teil
untergeschobene historische Schriften (Origo gentis Romanae; de viris illustri-
bus Romae; de vita et moribus imperatorum Romanorum epitome; de Cae- 30
saribus) aushelfen müssen.

1) De quattuor summis imperilis libri III, Strassburg 1556, erschien
1676 in 55. Auflage von Wilhelm Xylander in Heidelberg. Noch König
Friedrich Wilhelm I. von Preussen hat aus einer französischen Uebersetzung
dieses Werkes Universalgeschichte lernen müssen. KEHR, Geschichte der 35
Methodik II?, S. 83. Deutsche Geschichte fehlt ganz, trotz Wimphelings
Epitoma rerum Germanicarum usque ad nostra tempora, 1505.

?) Das erste Schulbuch für den biblischen Geschichts-Unterricht sind
die 1656 von Justus Gesenius herausgegebenen »Biblischen Historien alten
und neuen Testaments, zweimal je 54 Lektionen, mit einer Anweisung, wie 40
der Unterricht in der biblischen Geschichte erteilt werden müsse«. Ueber
Hartmann Beyers zweibändige Historienbibel vgl. KAWERAU, Zeitschrift
für prakt. Theologie 1886, S. 29 ff.

3 Vgl. RöHL. Die Verbreitung des Justinus im Mittelalter. Leipzig 1871.
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Die Ausführungen über die Landschulen betreffen folgende Punkte *!):
1. Bestallung, 2. Einkünfte der Lehrer (»So viel alss man dem Küh- oder
schwein Hirten giebt!«), 3. Allgemeine Schulpflicht, 4. Armenschüler, 5. Re-
gister der schulpflichtigen Kinder, 6. Schulhäuser und Lehrerwohnungen,
7. Kirchspiels- und Nebenschulen, 8. Kontributionspflicht der Dörfer mit
Nebenschulen an die Kirchspielsschullehrer, 9. Kombination der Stellen der
Küster und Kirchspielssehullchrer, 10. Qualifikation der Lehrer, 11. Der
Unterrichtsstoff, 12. Kirchenlied?) und Gebet*), 13. Kirchgang der Schüler,
14. Jährliche Schulzeit, 15. Sonntäglicher Repetierunterricht im Sommer,
16./17. Die Konfirmation als Schulziel, 18. Schulvisitationen und Examina,
19. Pflicht der Lehrer zum Erscheinen bei den Kirchenvisitationen.

In wesentlichen Stücken lässt diese Ordnung das Landschulwesen auf
der alten Stufe. Die Ansprüche an die Qualifikation der Lehrer sind, wenn
diese nur der reinen Religion zugethan, ebenso gering wie deren Einkünfte,
Der Unterrichtsstoff bleibt auf den Katechismus, Lesen und ein wenig
Schreiben und Rechnen beschränkt. Die Erreichung eines befriedigenden
Unterrichtszieles wird vollends unmöglich gemacht durch die allgemeine
Sommerdispensation aller grösseren Kinder, für welche die Sonntagsschule
einen irgendwie genügenden Ersatz nicht bieten kann. — Eine Bekanntschaft
mit dem Schulmethodus des Herzogs Ernst des Frommen von Gotha 1642 *),
von dem die ganze weitere Entwicklung des Volksschulwesens ausgegangen
ist, ist nicht zu erkennen. Als bedeutungsvoll für die Zukunft haben
sich besonders zwei Forderungen Klotz’ erwiesen: die Basierung
des ganzen Volksschulwesens auf die Kirchspielsschule unter Ver-

25 bindung des Küsteramtes mit dem Lehreramt und die Proklamie-
rung der allgemeinen aktiven und passiven Schulpflicht, d. h. die
Pflicht jeder Gemeinde, eine eigene Schule zu erhalten und alle Kinder in
die Schule zu schicken. Die allgemeine Schulpflicht, zuerst in Weimar
(1619), dann in Gotha (1642) und Braunschweig (1647) gesetzlich angeordnet,

30 ist in Schleswig-Holstein zuerst durch Klotz als gesetzliche Ein-
richtung gefordert.

Zum Schluss mache ich darauf aufmerksam, dass zwischen dem
Klotzschen Entwurf und der mehrfach angezogenen Schulordnung
des Herzogs August von Braunschweig von 1651 ein ganz auf-
fälliges Verwandtschaftsverhältnis besteht. Der gesamte Aufbau ist
derselbe, ganze Partien (z. B. die Bestimmung über die Qualifikation der
Lehrer der Sommerschule, über die Lehrbücher der Lateinschule ete.) stim-

35

’?) Die Nummern stimınen mit denen des Textes 8. 43 ff. überein.
?) Die Notiz 46,,: »ein geistlich Lied, wie es in unsern Kirchen dieser10 Lande gebräuchlich, auch mit der Jahreszeit sich reimt« beweist, dass auch

in den Schulen das Kirchenlied nach dem de tempore-Gesichtspunktgepflegt
wurde. Vgl. oben S. 225 „0.

3) Eine Sammlung plattdeutscher Schulgebete s. bei SPERLING 1. c.,
_ im Anhang.

45 4) Text bei VORMBAUM II, 8. 295 ff.
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men sachlich durchaus und im Ausdruck fast völlig überein. Die Bestimmungen
über die Kombinierung der Küster- und Lehrerstellen und über die allgemeine
Schulpflicht finden. sich gleichmässig in beiden Ordnungen. Namentlich die
(in beiden Ordnungen lateinisch geschriebenen) Bestimmungen über die Latein-
schulen lesen sich wie zwei Varianten desselben Textes. Dieses Verwandtschafts-
verhältnis ist umso seltsamer, als die Ordnung des Herzogs August von Schrader,
Lütkemann und Schwartzkopff, Geistesverwandten und nahen Freunden des
auch bei dem braunschweigischen Landesherrn in hohem Ansehen stehenden
Georg Calixt und unter weitgehendem und unmittelbarem Einfluss des
letzteren entstanden ist!). »Dem Zusammenwirken dieser Männer ist es
hauptsächlich zuzuschreiben, dass dieselbe als eine der reinsten und edelsten
Blüthen bezeichnet werden darf, welche der Humanismus, wie er von Me-
lanchthon in die lutherischen Länder verpflanzt und seit dem Ende des
16. Jahrhunderts besonders in Helmstedt gepflegt wurde, noch kurz vor
seinem Erlöschen getrieben hat«?). Wie kommt nun die Schulordnung des 15
lutherisch-orthodoxen Klotz zu einer solchen Verwandtschaft mit jener Ca-
lixtinischen? Dass die Abhängigkeit auf Klotzens Seite liegt, ist klar, da
die Entstehungsgeschichte jener braunschweigischen Ordnung offen zutage
liegt. Da Klotz 43,, ff. für seine Ordnung die Verfasserschaft auf grund
seiner bei den Visitationen gesammelten Erfahrungen ausdrücklich in Anspruch 20
nimmt, erscheint demnach seine Arbeit als ein Plagiat aus jener braun-
schweigischen Ordnung. Und zwar hat, was am interessantesten erscheint,
Klotz jene Calixtinische Ordnung in eine orthodoxe umgebogen.
Man vergleiche folgende Stelle:

Schulordnung des Herzogs
August.

Provectioribus etiam Symbolum Ni-
zsenum, Constantinopolitanum, Atha-
nasianum, anathematesmi Ephesini et
expositio Chalcedonensis, tum et per-
brevis aliqua epitome theologiae pro-
ponetur, non ut disputare de ar-
duis controversiis discant, sed
summam doctrinae Christianae
breviter expositam animo com-
plectantur.

Schulordnung Klotz.
Proveetioribussymbola quoqueeeccle-

siae orthodoxae praeter apostolieum
alia ut Nicaenum, Constantinopolita-
num, Athanasianum, Anathematismi 30
Ephesini, expositio Chalcedonensis,
Augustanae confessionis inva-
viatae articuli una cum perbrevi
Epitome Theologiae (quam in usum
juventutis conseribere animus est) pro- 35
ponantur, ut sic fundamenta or-
thodoxiae a primis, quoad fieri
potest, unguiculis addiscant.

Also dieselben altkirchlichen Symbole, auf deren Grundlage Georg
Calixt’eine Einigung der verschiedenen christlichen Konfessionen zu erreichen 40
suchte ?), und die Herzog Augusts Schulordnung zum Unterricht der Jugend

') Vgl. KOLDEWEY, Schulgesetzgebung des Herzogs August, S. 12 f.
3 MGP VIII, S. XXI.
3) HENKE, GC. Calixtus und seine Zeit, 1853/56, I, S. 534 f£.
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im friedfertigen Geist dieses allerdings recht unklaren Synkretismus verord-
net, werden von Klotz mit ihrem ganzen Zusammenhang übernommen, aber
nun mit einer entgegengesetzten Zweckbestimmung, nämlich als symbola
ecclesiae orthodoxae, welche zur Förderung der orthodoxen Streittheologie
dienen sollen, um den Kindern von früh an denselben unduldsamen Geist
einzuflössen, von dem Klotz und die Orthodoxie seiner Tage beherrscht ward.
Die "Trompete ist dieselbe, aber »aus der Chamade ist eine Fanfare geworden«.
So ist das Ergebnis dieses unerwarteten postmortalen Strafprozesses, zu dem
die Auffindung des Klotz’schen Entwurfes das Material geliefert hat, ein für

LO Klotz sehr unerfreuliches. Seine für die Kenntnis der damaligen Schul-
zustände höchst lehrreiche Schulordnung gewinnt erhöhte Bedeutung als ein
Beleg für seine Art zu arbeiten, nämlich Polemik zu treiben mit dem Gegner
entwendeten Waffen, zugleich als ein trauriges Zeugnis für den Geist, der
damals — ganz anders als im herzoglichen Teile — im königlichen Gebiet

{5 Schleswig-Holsteins die Herrschaft auch in der Schule führte,

VII.

Eiderstedtische Schulordnung von 1656.
Nach einer alten Abschrift im Pastoratarchiv zu Koldenbüttel (Kreis

Eiderstedt). In den Tönninger und Gardinger Kirchenarchiven (55,,), auch
20 im Eiderstedtischen Propsteiarchiv sind Abschriften nicht mehr vorhanden,

Die 54,, bezeichneten Unterschriften des Originals fehlen in der Abschrift.
Die vom Herzog Johann Adolf im Jahre 1591 erlassene Eiderstedti-

scheReformation und Polizey- Ordnung hatte im ersten Teil unter Art. IX
Folgendes bestimmt !3}:;

Don denen Schulen und Schulmeiftern.
S$ 1. €s giebt die tägliche Erfahrung, was an wohlbeftellten

Schulen, zu Sortpflanzung unferer heilfamen Ehriftlichen Lehre, auch
zu Beförderung guten politifchen Wefens gelegen.

$ 2. Demnach wir billige Sürforge tragen, fowohl in Unfern
30 Eyderftädtifchen Landen, als andern Unjers Fürftenthums Gebiethen,

daß die Schulen nach aller Nothdurft wohl verfehen und wohl be:
fiellet werden. Demnach wollen wir hiemit Unferm Staller und
Probiten auferlegt und befohlen haben, daß die Schulen jedes Car:
Ipels und Orts mit tüchtigen, gelehrten und gottesfürchtigen Schul:
meiftern verfehen, und daß der Zugend nicht irgendwo unartige, un
gejchickte Leute und Dollfäufer vorgefeßet, welche der Jugend mit
nofhdürftiger Lehre und Chriftlichem Wandel und guten Erempeln
nicht vorgängig feyn; da auch bey den Schulen ikiger Seit untlichtige
Leute befunden, daß diefelbigen abgefeßet und an ihrer Stäte andere,

40 fo zum Schulamt dienlich, wiederum verordnet werden.

!) Corpus statutorum Slesvicensium I, 1794, S. 152.
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$ 3. Dor allen Dingen bedarf es fonderlichen Sleiffes und
Auffehens, daß die Kiebe Jugend ihren Eatechismum, und alfo das
$undament Chriftlicher Lehre, recht faffe und darinnen von den Prae-
ceptoribus aufs fleißigfte instruiret werde, auch in Chriftlichen guten
Sitten, neben Erklärung der Lateinifchen Sprache und Sundament der
freyen und guten Künfte ehrbarlich erzogen, damit fie ins Fünftige
zu Kirchendienften und weltlichen Regimenten fo viel nüßlicher und
beauemer gebraucht werden Können.

8&amp; 4. Welches zu gefchehen und zu befördern wir alles der Dis-
cretion und getreuen Sleiffes unfers Stallers, Probften und Kirchen: 10
dienern hiemit wollen heimgeftellt haben.

Art. X.

„0.83. Auch follen fie unfere Visitatores fich erkundigen,
mie es mit den Kinderfchulen in den Carfpeht gehalten werde, ob
diefelben, diefer Ordnung nach, gemäß beftellet, zu dem Behuf fie 15
die Knaben, fo in die Schule gehen, befragen und examiniren follen,
was fie gelernet,

S 4. Sie follen auch fragen nach des Lehrmeifters Fleiß, Leben
und Wandel, fowohl als andere Perfonen, die in dem AMinifterio der
Kirchen feyn.

$ 5. Worauf fie auch unfernthalben Befehl haben follen, zu
ändern und abzufchaffen, was der Kirche und Gemeine Chrifti und
der Jugend ärgerlich, Ichädlich und gefährlich feyn Fönnte, . .

Die Herausgeber des Corpus statorum Slesvicensium bemerken dazu,
die Mitaufsicht über das Schulwesen sei den Kirchenvorstehern in der »In-
struction für die sämtlichen Kirchen-Offizialen in der Landschaft Eyderstädt
vom 16. Februar 1770« übertragen. Wir haben oben (S. 223,, ff.) nachge-
wiesen, dass die Kirchenvorsteher schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts
dieses Aufsichtsrecht in den einzelnen Gemeinden thatsächlich auch durch
Erlass von Schulordnungen ausgeübt haben.

Die vorliegende Ordnung von 1656 ist, weil für sämtliche Schulen
nicht nur der beiden Städte Tönning und Garding, sondern in ganz Eider-
stedt bestimmt, auf grund einer Visitation (55,) von den herzoglichen
Visitatoren, d. h. dem Staller (Statthalter — damals Heistermann
von Zielbergh) und dem Propst (damals M. Andreas Lonnerus"), 35
Pastor in Garding, Propst seit 1653, + 1676) erlassen. Ihr Stil ist der oben
(S. 225,) geschilderte, lässt aber in seiner abenteuerlichen Sprachmengerei
noch deutlicher das ä la mode-Zeitalter erkennen.

Die Ordnung giebt Gesetze für das Verhalten und die Behandlung der
Schüler im sonn- und wochentäglichen Gottesdienst, bei den Leichenbegäng-
nissen und in der Schule, die im wesentlichen genau den Vorschriften der
Koldenbütteler Ordnung von 1641, die ihr als Quelle dient. entsprechen.

3

1) Schrieb Praxis catechetica oder christl. Katechismusübung zur tägl.
Busse. 1648.
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Hinsichtlich der Schulaufgaben und Ziele ist ein wesentlicher Fortschritt
über die Koldenbütteler Ordnung hinaus nicht zu bemerken. Namentlich
ist von einer Konfirmation und deren eben geschildertem Einfluss auf das
Schulwesen nichts zu entdecken. Neu ist der für alle drei Schulklassen
genau ausgearbeitete Wochen-Stundenplan, der einen genaueren Einblick in
den Schulbetrieb gestattet.

A

Zum Schluss finde hier noch eine weitere Schulordnung Raum, welche
Jisher als die älteste Eiderstedtische Schulordnung galt,

die Gardinger Schulordnung vom 9. Dezember 1693

LO (nach einer im Gardinger Propsteiarchiv befindlichen alten Abschrift). Die-
selbe ist erlassen von dem Gardinger Hauptpastor Stephan Fabrieius (1675
bis 1688 Diakonus, 1688—1720 Hauptpastor daselbst) unter passiver Assistenz
der Kirchenvorsteher, auffallenderweise ohne jede Mitwirkung des Diakonus
‚Nikolaus Tollitz, 1689—1715), bestätigt von den Visitatoren, dem Staller

15 v. Reichenbach und dem Propst Achatius Majus in Tönning)).

BGardinger Schul-Ordnung.
Zach Abfterben Herrn Cafparıs Beyers ift die vorgemachte

Schul-Ordnung von dem HZ. Paftore Stephano Sabricio in Gegenwart
der Herrn Dorftehern geändert und folgender Geftalt abgefaßet wor:

20 den. Anno 1693.
I. Anfangs {ft beliebet worden, daß hinführo ein jeder College

in feiner Clafje feine eigene Arbeit verrichten und Keiner in des an:
dern Elaffe informationis causa übertreten folle, damit alfo ein jeder
Tollege aus feiner Claffe daß Schuel-Geld allein genießen möge.

2, Was das Schnelgeld anlanget, ift gefebet, daß ein jeder
Knabe ohne Unterfcheid, er fige in des Rectoris oder Cantoris claffe,
zr lerne auch, was es fey, alle Quartal feinem Praeceptor einbringen
ijolle 12 fß, die privatiften aber, weil in der alten Schuel-Ordnung
nichts davon enthalten, follen alle Quartal geben 1 X 8 ß.

3. Daß Leichen-Geld, welches in der Dorigen Schuel-Ordnung
gang geringe gefebet, ift von denen Herrn Dorftehern folgender Ge:
italt verbeffert worden.

a) Wenn Kein Leichen-Predigt gehalten wird, fondern uur ein
Sermon im Seftühle; So hat derjenige Schuel-College, deffen Leiche
es ift, 1 X Lübfch zu empfangen, und Können die Schuel-Collegen
in alternation der Wochen nach denen Herren Predigern fich richten,
daß, wann des H. Paftoris Woche ift, alsdanı auch des Rectoris fey 2C.

{(}

') Geboren zu Hälen a. d. Weser, studierte in Helmstedt, war 1672—87
Hofprediger zu Heidelberg und Beichtvater der Kurprinzessin von der Pfalz,
einer Tochter der verwitweten dänischen Königin Sophie Amalie. Voss-
FEDDERSEN |]. e.. S. 15.

T8]
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b) So eine Leich-Predigt von der CEangel zu halten begehret
wird und gleichwol die Herren Prediger nicht folgen, fo hat ein jeder
Schuel-CTollege zu fordern ZSwey Mard,

c) Don derjenigen Leiche aber, da die Herren Prediger folgen
und zugleich eine Leich-Predigt von der Cangel gehalten wird, be:
Fommt ein jeder ein Reichs Thaler. Sollte die Leiche vor der Eangel
gefeßet, die Schller-Glocke gezogen, eine Abdandung gehalten oder
mehr Pfalmen als gewöhnlich gefungen werden, bleibet alsdann eines
jeden befcheydenheit anheinı geftellet, was Er wegen folcher Extra:
ordinairen Ceremonien. geben wolle,

4. Wenn es fich auch folte zutragen, daß der Collegen einer
in fremde Kirchfpiele bei Leichen-Beftätigungen mit etlichen Knaben
mögte gefordert werden, hat alsdann der Eantor folches auf fich zu
nehmen und foll hernach das Salarium zwifchen ihm und dem
Rector, der. mittlerzeit die SchnekArbeit allein verrichtet, gleich ge 15
theilet werden.

5. Die Knaben, fo in des Rectoris Schule figen, follen dies
jenigen fein, welche in der Lateinifchen und Sriechijchen Sprache
unterrichtet oder dazu follen praepariret werden, wenns auch gleich
AB Cdarii wären; Imaleichen, welche diefe Unterweifung im Rech: 20
nen defideriven, doch hat der Rector feine Information nicht weiter
zu ertendiren als mur, was das bloße Rechnen anlanget.

6. Die Nebrigen Knaben, welche etwa im Buchftabiren, Lefen
und Schreiben. zu informiren feyn oder einen Anfang im Rechnen
machen wollen, gehören in des CEantoris Elafje,

7, Daß Schreibgeld für aufgeklindigte Perfohnen, Krande und
was fonften für anzuzeichnen gegeben wird, bleibet dem Rectore nach
alter Gewohnheit alleine, wie auch das, was pro accessu gerechnet
wird, es wäre dann, daß jemand aus leberalitaet etwas beyden mögte
ichencfen, alsdann hat ein jeder feyn empfangene für fich zu behalten. 30

8, Im Beten und Lejfen werden die Praeceptores niit allem
Sleiß dahin fehen, daß die Knaben nicht alle durcheinander plappern
und ruffen, fondern ein Heglicher allein, welchem die Ordnung trifft,
fein deutlich und langjam bete oder lefe,

9. 5m Schreiben, es fey Lateinifch oder Teutfch, muß die Recht: 35
{chreibung, fo viel immer möglich, denen Knaben beygebracht werden,
daß fie mit der Zeit alles, was vor Komnt, gramatice weg {chreiben
mögen, wozu des Schottelii Sprach-Kunft Anleitung geben wird.

10. Don Michaelis bis Oftern gehet Information an Morgens
um 8 und mwähret biß 11 Uhr, Mittags um | und währet bif 4 Uhr. 40

11. Mit auch bey Derfammlung der Herren Dorfteher befchloßen,
daß hinführo alle halbe Hahr ein publicum Examen in Gegenwart
der AM. Prediger, Dorfteher und Fürnehmften der Stadt: und Kirch-
fpiels-£eute gehalten. werden, da dann die Yntimation 14 Tage Dor-
ber Don dem KH. Daitore an die Schuel-Collegen wird agefichehen, da: 45

{
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mit die Knaben defto beffer fich dazu bereiten und wol beftehen mögen,
weilen fie auch zu gleicher Zeit pro loco certiren folten.

12, Was die Disciplin und Strafe betrifft, vide lonneri!) Schuel:
Drdnung parag. 4.

13. Die Schuel-Arbeit wird mit einen SGeiftreichen Gefang und
UAndächtigem Gebehte Morgens und Nachmittags angefangen und
befchloßen.

14. Sür allen Dingen haben die Praeceptores das Excercitium
pietatis gar fleißig zu treiben, wozu der Catechismus Lutheri, Gesenii?)

0 und Lütkemanns?) deutliche und Schriftmäßige ErFMährung kann ge-
braucht werden, alfo daß gleichwoll hiebey viva Explicatio nicht ver:
fäumet werde und fan der Special pietatis Excereitio infonderheif
der Sonnabend nebft Wiederholung der in der gangen Wochen ver:
richteten Arbeit wohl gewidmet werden.

15. Die übrige Information wird Rectoris arbitrio anheim
geftellet, in Hoffnung, er werde felbige ad captum puerorum ver:
nünftig wißen zu appliciren, dabey denen im Lateinifchen lauter
UClassici Authores, inprimis Nepos cum Cicerone, im Sriechifchen
aber N, T. zu gebrauchen, wie dann auch mit der Poefie alfo zu

20 verfahren, daß felbe aus Receptibus fontibus beygebracht werde,
16. Der CTantor hat gleichfals mit feinen Knaben, wann fie

zuvor im Catechismo £utheri woll unterrichtet worden, das Studium
pietatis fleißig zu üben und felbige im Lejen (worzu das Nene Tefta-
ment Fann adhibiret werden) und Schreiben nach feiner faubern Dor-
{chrift und deutlicher Correctour wie auch im Rechnen, nach Anleitung
des H. Mohren Rechen-Kunft, fleißig zu unterweifen.

{7. So wird auch der CEantor in der erften Nachmittages
Stunde Täglich aus beyde Claffen die vocal-Mufic bey denen Knaben,
welche Luft und gute Stimmen haben, fleißig treiben, imgleichen auch
die Choral-AMufic, davon wir noch zur Zeit in Ddiefem Lande für
andern den Ruhm haben fich beyzubehalten.

25

{8

') Gemeint ist die oben abgedruckte, von Propst Lonnerus (S. 253 ,;)
verfasste Eiderstedtische Schulordnung, S. 64,, ff. (sub III).

?) Justus Gesenius, + 1671 als Generalsuperintendent in Hannover,
35 ein Schüler von Georg Calixt, gab 1631 als Pastor zu Braunschweig seine

berühmte »Kleine Catechismus-Schule, d. i, kurzer Unterricht, wie die Cate-
chismuslehre bei der Jugend und den Einfältigen zu treiben« heraus, seit
1639 daneben einen Auszug »Kleine (kurze) Catechismusfragen über den
kleinen Catechismum Lutheri«. Dieser Katechismus, 1639 in allen Kirchen
und Schulen des Fürstentums Kalenberg eingeführt, in Braunschweig von
1667—1858 offizieller Landeskatechismus (MGPI, S. CVI), hat »in vielen
Gegenden Niedersachsens fast das Anschen eines symbolischen Buches erlangt«,
doch auch heftige Angriffe wegen seines »Orypfopapismus novae theologiae
Helmstadiensis« erlitten. RE VII®, S. 624.

*) Joachim Lütkemann, 1649—55 Obersuperintendent in Braunschweig,
Mitverfasser der Braunschw. Schulordnung von 1651, MGPVIII, S. LXXIIL,
gleichfalls Gesinnungsgenosse des Calixt,
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18. Am Sonntage, Dor angehender Predigt, follen die Knaben
umb 8 Uhr in der Schuelen fich einfinden, ein Capitel aus der Bibel
lefen, den Morgen Segen, neben den Gebehten umb den allgemeinen
Srieden und Früchte des Landes, wie auch umb Erhaltung der Chrift:
lichen Kirchen und Ausbreitung des Reichs Gottes auf Erden, an:
dächtig herlefen, damit fie alfo mit heiliger Dorbereitung die Predigt
des Böttlichen Worts zu hören von Jugend auf alfo angeführet werden.

{9. Alle Dier Wochen follen dem HZ. Paftori die in der Schnelen
und zu Haufe gemachte Exeereitia, Leetiones und vocabula, in denen
hierzu gemachten Büchern eingereichet werden.

20. In der Kirchen follen die Lateinifchen Knaben die Ab-
theilung der Predigt faßen; die andern aber etliche Sprüche merken
und darauf am folgenden Tage in der Schuelen eraminiret werden,
da dann die aufmercdjamen follen gelobet, die unachtjamen und faulen
aber öffentlich beftrafet werden.

21. Was in diefer Schuel-Ordnung ins Künfte mögte zu ändern,
von neuen einzurücen oder gar aufzuheben feyn, folches wollen Paftor
und Dorfteher, jedoch auf Ratification der Herren visitatorum, fich
hiemit vorbehalten haben.

Daß nun diefem allen vorgefchriebenermaßen nachgelebet wer: 20
den möge, bleibt denen H. Collegen, Mermöge ihrer vocation, feft
eingebunden und werden fie ihren eigenen Gewiffen nach folches in
Acht zu nehmen, fich höchft verpflichtet achten.

BGarding, den 12. November 16953.
Stephanus Sabricius, Paftor
Hacobus Sieverts, Pfennig-Aeifter
5acob Pauels, Bürger-Aeifter
Auguftin Daniels, Rahtmann
Peter Boyens, |5acob Ovens, Rahtsverwandte3ohann SZebens, |
3acob Yohns, Lehns-Mann
3acob Deerts, Lehns:Alann
3ohann Becker
Peter Boyens
Peter Siemens
Paul Sieverts.

®

Nahmens und von wegen dero zu Schleßwig-Hollftein Regie:
renden Hochfürftlichen Durchl, unfers gnädigften Fürften und Herren
wird vorgefeßte Wohl angefehene Schuel-Ordnung hiemit confirmiret 40
und beftätiget, und daß darüber fleißig und unausfeßlich gehalten
werde, Obrigfkeitlich anbefohlen.

Datum Sardingen, den 2. Decembris Anno 1693,
€, €. v. Reichenbach, Achatins Majus,

Staller. Praepositus.
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Uebersicht
über die Schulerlasse aus der Zeit von 1640 bis 1745.

Die Zeit von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ist
reich an Erlassen und Gesetzen über das Volksschulwesen. Die nachfolgende
Zusammenstellung, welche der Ergänzung bedürfen wird, möge davon ein
Bild geben und zugleich zur Durcharbeitung des reichen, bisher noch zumeist
unausgeschöpften Materials einladen.

Zitiert sind im Folgenden: CH = CRONHELMS Corpus Constitutionum
Rezio-Holsaticarum, Altona 1749 ff., 4 Bde.; CS = BROCKDURFF u. EGGERS,

0 Corpus Statutorum Slesvicensium, 3 Bde., Schleswig 1794 ff,; GV = Samm-
lung der hauptsächlichsten Schleswig-HolsteingemeinschaftlichenVerord-
nungen, Glückstadt 1773; SS = Systematische Sammlung der für die Herzog-
thümer Schleswig und Holstein erlassenen annoch gültigen ... Verordnungen,
Kiel 1827—41, 9 Bde., bes. Bd. 4; BRÜNNER = Sammlung der sämmtlichen

5 Holstein-Plönischen Verordnungen und Befehle, herausgegeben von .Chr. F.
Brünner Plön 1757: B = BURCHARDI, Ueber Synoden, Oldenburg 18837.

1640. 22. April. Königliche und Fürstliche Resolution, dass im Kloster
Preetz die Diener und Dienerinnen, auch der Conventualen Mägde
Jem examini catechetico mit beizuwohnen schuldig seyn. GV, 8. 585.
23. Februar. Königliche Resolution, dass der Schlosscantor zu Glücks-
;tadt allezeit Mit-College der Stadtschule sein solle. CH III, 8. 88.
20. November. Resecript, dass den Reformirten in Glückstadt der Ge-
sang der Schulknaben gegen eine Recognition zu gestatten. CH II,
3. 104,
„2, Juli. Reseript des Münsterdorfischen Consistorii, wie das Monat-
iche Examen Catecheticum anzustellen. CH II, S. 102.
29. Juli. Resolution wegen der Subjection des Schloss-Kantors zu
lückstadt. CH II, 8. 89.
14. Dezember, Verordnung, dass die Pröbste von der Schulinspection
in den Städten nicht auszuschliessen sind. SS III, S. 475.
12. Oktober. Confirmation über das dem Rath zu Itzehoe bisher zu-
zestandene Jus patronatus über die dasige Stadtschule und deren Be-
liente. CH III, S. 595.
23. Februar. Königl. Resolution für das Münsterdorfische Consistorium
betr. wöchentliches Catechismus-Examen und Confirmation. CH II,
S. 99. (Mit den Confirmandis ist es nach der Verordnung von 1646
zu halten, Confirmati sind zu ermahmen, sich, so oft sie communiciren
wollen, Freitags zuvor bei dem Prediger zur nöthigen Präparation ein-
zufinden.) *

3. Juni. Rescript, dass die 1646 wegen derjenigen, so zum erstenmal
zum heil. Abendmahl gehen wollen, in den Fürstenthümern ausgelassene
Sonstitution auch in der Herrschaft Pinneberg zu observiren. CH II.
SS 1094.

20 1646.

25 1669.

1672.

1674,
30

1878.

1689,
35

40 1691.
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1692, 30. Januar. Königl. Resolution betr. die Synodalbeschlüsse von 1691,
betr. Catechismus-Examen und Confirmation. B, S. 43. (Die in der
christlichen Kirche althergebrachte und sonst auch im Kirchenbuch
verordnete Confirmation soll nirgends, so wenig in den Städten als
auf dem Lande unterlassen werden. Die Examina der Confirmanden
sollen nach der Predigt in der Woche vor dem Confirmations-Sonntag
von dem Pastor oder Diaconus, nach Wahl der Confirmanden, ver-
richtet werden, die Confirmation soll nach uraltem Gebrauch!) dem
Pastor allein zustehen.)
Beschaffenheit der Schulen in Meldorf am 27. November 1695 unter-
sucht. Bericht des Propst Hahn. Königl. Staatsarchiv in Schleswig,
Acta B IC VII, Nr. 15. Vgl. JoHs. DooRMANnN, Beiträge zur Ge-
schichte des Armenschulwesens in Meldorf 1735—1870 in Kehrbachs
Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul-
geschichte X, 1900, S. 245 ff. Nach Doormanns Mitteilungen aus 15
der Handschrift befanden sich damals in Meldorf selbst ausser der
»grossen Schuel« (oben. S. 198,,, 221,) noch 5 Nebenschulen mit 46,
17, 45, 20 und 24 Schülern, ausserdem in den zum Kirchspiel ge-
hörigen Dörfern 13 Schulen; 5 Dörfer waren ohne eigene Schulen,
15. Juli. Synodalbeschluss betr. Verbot besonderer Katechismen B, 20
S. 68 (»in Erfahrung gebracht, dass nicht wenige Prediger seien, die
ihre besonderen Katechismusfragen mit der Antwort darauf in ihren
Gemeinden introduciret und solche der Jugend, gleichwie Luthers
Katechismum, auswendig zu lernen, anstrengen sollten; da es denn
geschicht, dass sie sowohl des Predigers als Lutheri Worte ohne Ver- 25
stand, wie Papagoien, hersagen«).
Synodalbeschluss, »dass alle Kinder, auch im Sommer, wenigstens Einen
Tag, die Schule besuchen, und sämmtliche Klippschulen abgeschafft,
oder doch keine Kinder über 8 Jahre darin geduldet werden, und dass
die Prediger fleissige Schulbesuche anstellen sollten«. B, 8. 75.
23. Februar. Des Magistrats zu Rendsburg Reversales über die Lohe-
mannsche Stiftung ®) zum Unterricht armer Kinder und Waisen. CH
II, S. 981.
28. Dezeinber. Decretum decisivum wegen der von der Stadt Itzehoe
der dortigen Schule streitig gemachten Zinsen und Zulagegelder. CH 35
III, S. 596.
20. Januar. Reseript, dass zum Besten der Stadtschule in Itzehoe
jährlich viermal durch einen besondern Kling-Beutel eine Sammlung
anzustellen. CH II, 8. 597.
6. April. Reseript an den Magistrat zu Flensburg, dass die Hospitals- 40
und Kloster-Vorsteher vor den subalternen Schul-Collegen bei der
lateinischen Schule den Rang haben sollen. CS IT, S. 794, .

1) Ein lehrreiches Beispiel dafür, wie schnell im Volksleben junge kirch-
liche Gebräuche den Charakter uralter Ordnungen empfangen.

?) Etatsrat Lohmann hinterliess ein Legat von 400 Thlr. zur Besoldung 45
des ersten Lehrers an der Armenschule. SEESTERN-PAULY 1. c. I, 8. 48.

10
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1726, 6. April. Des Rendsburgischen Synodi Bekanntmachung Königl. Re-
solution wegen einiger Schul- und Kirchensachen. CH I, 8, 258,
Vgl. B, S. 82 f. JESSEN 1. c., S. 193. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 314.
Dieselbe ist so wichtig, dass wir den Text hier folgen lassen.

Was das Schul-Wefen und deffen Derbefferung
anlanget,

3hro Königl. AMajeft. allergnädigfter Wille und Befehl,
I) Daß ein jeder Küfter, nt deffen Küfter-Dienft die Schule
verbunden, die Information felb{ft betreiben follz Da aber einer
oder der ander felbfit dazu nicht tüchtig wäre und die Schul
Arbeit einem andern aufgetragen hätte, möge es dabey ratione
preeteriti et preesentis fein Derbleiben haben, nur daß Fünftig
feinem folches erlanbt fey. Sollte jemand in den Stand ge:
feßet werden, daß er felber nicht informiren Fönnte, folcher [fol],
ohne Consens des Probiten, Feinen annehmen, als von welchem
derfelbe vorher foll examiniret und beftätiget werden.

2) Daß Feiner fol eine Schule anfangen, auch Feine
Commune oder Dorf berechtiget feyn, einen Schulmeifter an-
zunehmen, der nicht vorhero von dem Preeposito, oder auf
deffen Commission von dem Pastore loci examiniret und ap-
probiret worden.

3) Daß außer Noth Feine Schulen angeleget werden
follen, fjondern die Eingepfarrete gehalten feyn follen, ihre
Kinder zur Haupt-Schulen zu fchicfen.

4) Sollte aber das Kirchfpiel zu groß, oder die Haupt-
Schule von etlichen Dörfern zu weit entlegen, oder gefährliche
Wege zu passiren feyn, foll der Prepositus determiniren, an
welchen: Orte die Schule, und wie viel derfelben feyn follen,
So verordnen auch Jhro Königl. AMajeft. allergnädigft, daß

5) An denen Orten auf dem Lande, wofelbft Fein Fond
zum Unterhalt der Armen: Kinder und deren Schul-Geld vor:
handen, an denen Sonn und Seft-Tagen ein befonderer Kling:
Beutel umgehe; jedoch mit dem Beding, daß das davon ein:
gefamntlete Geld zu nichts anders als zur Unterhalt: ‚und
Unterweifung der armen Jugend angewandt werden folle;
Wesfalls der Pastor und die Kirchen-Dorfteher Loci dem Pree-
posito quartaliter eine Specification übergeben und Rechnung
davon thun folen.

6) et 7) verordnen 3hro Königl. AMajeft. alleranädigft,
daß die Kinder follen Winter und Sommer zur Schulen ge:
halten werden, und zwar die von 7 bis 12 HZahren den Som:
mer, den Winter auch von 12 bis 14 Hahren, und, wo Feine
Möglichkeit, des Sommers die Kinder zur Schule zu halten,
follen fie doch einen Tag in der Wochen zur Schulen Fommen,
damit der Catechifinus mit ihnen getrieben werde, wofür der

0

25

1

35
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Schulmeifter an denen Orten, wo derfelbe Feine ordentliche Re-
venüen hat, eine Heine Erkfenntlichfeit haben folle.

Daß die Prediger aufs fleißigfte, wenigftens alle 4 Wochen,
die Schulen ihres Kirchfpiels visitiren und von dem Zuftand
derfelben alle Quartal an dem Preeposito referiren follen; Soll
ten fie folches verabfänmen, follen fie deswegen zum erften und
andern mahl mit arbitrairer Poen, und wo Feine Befferung er:
folgen follte, mit der Suspension ab Officio et Beneficio be:
leget werden. So wollen auch 3hro Köniagl, AMazeft. aller.
gnädiaft IC

8) Daß in denen Städten gewiffe Nägde:Schulen ange:
leget werden follen, in welchen fie von gottfeligen Weibern oder
Zungfrauen im EChriftenthum unterwiefen, und von denen Knaben:
Schulen unterfchieden feyn follen, und daß der p. t. General-
Superintendens oder die Pröbite mit denen Magistraten in den
Städten jedes Orts zuforderft communiciren und das Benöthigte
concertiren und veranftalten follen, jedoch einem jeden der Ein:
gefeffenen frey Iaffen, feine Töchter in denen Privat-Stunden,
es fey zu denen ordinairen Schreib: und Rechen -Meiftern zu
fenden oder felbige in ihren eigenen Häufern durch particulaire 20
Informatores unterweifen zu laffen. So follen auch

9) In denen Lateinifchen Schulen, die Fundamenta
Christianismi der Jugend beyzubringen, mehrere Zeit und
Stunden, als bishero gefchehen, angewandt und die bequemften
Bücher dazu gebraucht werden, und fjollen die Inspectores der: 25
ielben das Erforderliche darunter beobachten und beforaen.

1720.

1730.

1731,

Beschlüsse der 17. Synode: Von den Schulen wie auch deren Bedienten.
B, S. 86. BURCHARDI teilt aus dem in seinem Besitz befindlichen
handschriftlichen Synodalprotokoll nur die Gegenstände der Beschluss-
fassung mit: 1. Von den Collegialschulen in den Städten und zwar 30
a. von ihrem Examine, b. Beruf und Confirmation, ec. ihrer Arbeit und
Pflicht, d. ihrer Ausbildung, e. ihrem foro und privilegiis. 2. Von den
anderen Kirchen- wie auch Schulbedienten auf dem Lande; a. von den
Organisten und ihrer Bestallung und was dem anhängig, b. von den
Küstern und ihrer Bestallung, c. von den Schulmeistern, d. von den 35
Organisten, die zugleich Küster, auch wohl dabei Schulmeister sind,
e. von den Küstern, die zugleich Schulmeister sind. — Ein Abdruck
der vermutlich im Besitz von Burchardis Erben befindlichen Be-
schlüsse ist sehr zu wünschen.

4. September. Fundationsacte einer Schreib-, Rechen- und Lateinischen 40
Schule in Plön durch Christoph Gentsch von Breitenau. BRÜNNER.
S. 28—35. Vgl. JESSEN 1. c., 8. 187.
29. April. Rescript, nach welchem die Confirmation aller Orten ohne
Unterscheid des Standes öffentlich geschehen soll. CH I. 8. 352.
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19. Oktober. Grossfürstl. Verfügung betr. das Schulwesen in Neustadt.
Fext oben S. 66, S. 7. Vgl. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 314. JESSEN,
3. 194 ff.
10. September. Schulordnung der Holstein-Plönischen Kirchenordnung.
BRÜNNER ]. c., S. 54—159, besonders S. 124 ff. Vgl. JESSEN, 8. 196.
JENSEN-MICHELSEN IV, 8. 315.
9. September. Königl. Rescript an den Magistrat der Stadt Haders-

‚eben ratione der den Stadtschul-Collegen competirenden Haus-Freiheit.
38 II, S. 541. Vgl. Herzog Johann des Aeltern Fundation einer
Privatschule zu Hadersleben d. a, 1567. CS II, S. 482.
3. März. Königl. Resolution auf die Vorstellung des Generals-Super-
ntendenten wegen der Confirmation der Katechumenen. CH I, S. 348.
Den Konfirmandenunterricht können Pastor oder Diakonus nach Wahl
der Eltern erteilen; er soll wenigstens zwei volle Monate vor der
Konfirmation täglich mit Ausnahme des Sonnabends stattfinden. Der
Konfirmation geht ein im Pfarrhause vom Pastor und Diakonus ab-
gehaltenes Privatexamen voraus. Darnach verrichtet an dem dazu be-
stimmten Sonntage der Pastor loci allein vor der Gemeinde öffentlich
Examen und Konfirmation. Die Kommunion der Konfirmanden darf
rst am folgenden Sonntag geschehen.)
t. Juni. Ediet an den Landdrosten und den Propsten der Herrschaft
&gt;inneberg, betr. Besetzung der Schulstellen. CH I, S. 1122,
‚8. Juli. Herzog Carl Friedrichs erste Schulordnung. "Text oben
3, 66 ff.
‚8. Juli, Grossfürstlicher Erlass betr. das Schulwesen in Oldenburg.
/gl. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 314. JESSEN, S. 194 ff.
13./15. Oktober. Synodalverhandlungen. B, S. 91. (Bericht des
Propsten Otte-Segeberg über den allgemeinen Bau von Schulhäusern,
Abschaffung des Schulgeldes, allgemeine Schulsteuern, allgemeine
Schulpflicht, Herstellung eines einheitlichen Katechismus.)
‚8. November. Herzog Carl Friedrichs zweite Schulordnung. "Text
»ben S. 71 ££,
8. November. Grossfürstl. Verordnung betr. das Schulwesen in Kiel.
Ygl. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 314. JESSEN, ©. 194 ff.
:1. März und 7. Juni. Resolutionen über die Administration der zur
Hückstädtischen Stadt-Schule legirten Gelder. CH IN, S. 95 f.
38. März. Königl. Reseript an die Kirchen-Visitatoren, dass der
Bürgermeister zu Hadersleben zu der Vocation der Schulbedienten und
Unterzeichnung ihrer Bestallung wider das Herkommen nicht zu ad-
mittiren. CS II, S. 542.
10. April. Hochfürstl. Verordnung von den Predigern, Candidaten und
Schulhalters, ihrem Examine, und wie sich andere gegen ihnen zu ver-
halten haben. Heyde, den 10. Jun. 1735. Vgl. JESSEN, S. 195.
25. Juli. Instrucetion an den Schulmeister der Meldorffischen Liebes-
and Armenschule Hans Lindemann. Abgedruckt bei DOORMANN L. c.,
S, 247-—252.
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1736, 14. Mai. Schul-Verordnung für die Herrschaft Pinneberg. CH II,
S.1119—1128, Vgl. JESSEN, 8. 199. — Klagt über grosse Unordnung des
Schulwesens, schlechten Schulbesuch, armselige Unterhaltung der Lehrer
durch die Schuldistrikte, weshalb die Lehrer oft allerhand Hand- und
für ihre Person und mit ihrem Amt sich nicht schickende Arbeiten zu
thun gezwungen werden. Landdrost und Kirchenpropst werden mit
der generalen, die Prediger mit der spezialen Visitation (in der Zeit
vom 1. Oktober bis ultimo März jede Schule wenigstens 2--3mal) be-
auftragt. Absentenliste und Geldstrafe für Schulversäumnisse. Täg-
liche Schulzeit 7—10 (Winter 8—11) Uhr und 2—5 (1—4) Uhr; Mitt-
woch- und Sonnabendnachmittag schulfrei. Unterrichtsgegenstände:
Lesen, Schreiben, Rechnen, Katechismus nach dem anno 1721 autori-
sierten und approbierten Katechismus, »wobey der Schulmeister soviel
als möglich dahin zu sehen hat, dass die Eltern ihren Kindern, und
zwar einem Jeden insbesondere, eine Bibel mit nach der Schule zu 15
bringen geben, damit sie die in dem Katechismo vorkommende Sprüche
heiliger Schrift auf- und bei dem Hersagen der Katechismusfragen 8o-
fort. nachschlagen können«. Der Lehrer soll alle Moderation in Be-
strafung der Jugend adhibieren. Allgemeine Schulpflicht vom 6. bis
12. Jahr inkl. den ganzen Winter hindurch vom 1. Oktober bis Aus-
gang März, vom 12. bis 14. Jahr von Martini bis Fastnacht wöchent-
lich zwei Tage, vor dem ersten Abendmahl (Konfirmation) drei Monate
— von Weihnacht bis Ostern — täglich. Jeden zweiten Sonntag und
an den Monatsbettagen Katechismusexamen in der Kirche. Schulgeld
für jedes Kind: für vollen Besuch der Winterschule 26 ß, für die Zeit 25
von Martini bis Fastnacht und für das Vierteljahr vor der Kon-
firmation 16 ß, dazu für Schreiben und Rechnen wöchentlich 1 ß, für
etwa begehrten Unterricht im Sommer wöchentlich: 1 ß für Lesen,
2 ß, wenn ausserdem Rechnen und Schreiben gelehrt wird; beim Ein-
tritt 2 ß als sog. Instruktionsgeld, zum neuen Jahr 2 ß. Die Straf- 30
gelder bei Schulversäumnissen sollen zum Unterricht der ganz armen
Kinder verwendet werden, die im übrigen nur das halbe Schulgeld zahlen.
Jedem Schulmeister ist eigenes Haus zur Familienwohnung mit Kohlhof
(Gemüsegarten), wenigstens 26 Himten Korn und 10 Fuder Torf (dafür
ev. 6 ß Feuergeld pro Kind) frei ins Haus zu liefern. Alle Winkel- 35
schulen sind abzuschaffen, kleine Dörfer zu Schuldistrikten zu ver-
einigen. Maximalzahl der Schüler in einer Schule 60, »Die Orga-
nisten und Küster, die in denen Kirch-Dörfern Schule halten, werden
auf gleichen Fuss als die Schulmeister bezahlet und gehalten; was
ihnen aber als Organisten, Küstern und Kirchen-Bedienten an Hebung 40
von alters her gehört, soll ausser diesem ihnen bleiben und mit der
Schulhaltungs-Einnahme oder Ausgabe keineswegs vermenget werden.«
Die alten Abgiften (auch das bei dem gewöhnlichen Umsingen ge-
forderte Brot) werden abgeschafft. Die Witwe bekommt das von
ihrem Manne bereits verdiente Schulgeld, drei Monate Hebung des 45
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Korns, zwei Fuder Torf und 6 Wochen lang nach dem Todesfall freie
Wohnung im Schulhause zugestanden.
27, Juli, Holst.-Plön. Cireulair-Ordre, dass die Handwerker auf dem
Lande mit 3 Thlr. sich in die Aemter einkaufen sollen. Die in den
Aemtern wohnenden Schulmeister, welche eine Profession mittreiben,
3zollen nicht gehalten sein, sich in die Aemter zu begeben. BRÜNNER,
3. 230.
4. September. Holst.-Plön. Cireulair-Ordre, wie es zu halten, wenn die
Schulmeister auf dem Lande ein Handwerk treiben. BRÜNNER, S. 230.
Auf eine Klage des Schneideramts, dass die Schulmeister Jungens und
Gesellen halten und den übrigen Handwerkern die Nahrung entziehen,
wird verfügt, dass die Schulmeister, die auf ihr Handwerk Gesellen
der Jungens halten, den Aemtern beitreten müssen.
Lt. Oktober. Königl. Resolution, dass die in der Sabbaths - Verordnung !)
anbefohlene Sonntägliche Catechisationes bey der Glückstädtischen Stadt-
Kirche am Mittwochen und Freytage anzustellen. CH III, S. 69.
31. Dezember. Resolution, dass die in der Sabbathsverordnung anbe-
fohlene Wiederholung der Predigt samt der Katechisation bey der
Garnisons-KirchezuRendsburgvomSonntageauf den Donnerstag
statt der sodann gewöhnlichen Wochen-Predigt zu verlegen. CH II,
S. 970. Vgl. das weitere Rescript vom 10. November 1738. CH III.
8. 971.
26. Juli. Reseript, dass die Meldorfische Armenschule aus der all-
gemeinen Armen-Cassewöchentlich40Lübßl.zu geniessen haben
solle. CH III, S. 1404.
26. Juli. Fundation einer Schloss- und Garnisons-Schule in der Stadt
und Vestung Glückstadt. CH III, S. 90. (Der Praeceptor allezeit
ein Candidatus Theologiae, Gehalt aus der Steinburgischen Amts-Casse
25 Rthlr. quartaliter. Täglich 6stündiger Unterricht Sommers und
Winters, Mittwoch und Sonnabend Nachmittags schulfrei. Der Unter-
richt ist für alle zur Schloss- und Garnisons-Gemeinde gehörigen Kinder
unentgeltlich. Vorbedingung für den Eintritt in die Schule ist, dass
die Knaben in einer der beiden bestehenden Nebenschulen »zulängl.
Lesen und den kl. Catechismum Lutheri nothdürftig« gelernt haben.
Alle Morgen drei Stunden (!) Religion mit Gesang, Gebet, Bibellesen und
Katechesieren. Nachmittags Schreiben und Rechnen, am Anfang und
Schluss Gesang und Gebet und Lesung aus der Bibel oder Joh. Arndts
wahrem Christentum. Mittwochs 9 Uhr nimmt die Schule unter Auf-
sicht des Praeceptors am Gottesdienst teil. — Die Mädchen, gleich den
kleinen Knaben in den Nebenschulen im Lesen, Beten und dem kl.
Katechismo unterrichtet, sollen, »sobald sie was zu Jahren kommen,
von ihren Eltern in die Näh-, Knütt- und Knüppelschule geschickt
werden, damit sie selbsten ihr Brod verdienen lernen. Wenn sich aber
die erwachsenen Mädchen zur Confirmation angeben, sollen selbige ein
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ganzes Jahr lang Mittwochen Nachmittags um 1 oder 2 Uhr von dem
Schloss- und Garnisons-Praeceptore eine gute Stunde frey im Christen-
thum informirt werden.«
14. Dezember. Instruction für den Generalsuperintendenten. CH I,
3. 265—290, — Der Generalsuperintendent soll bei seinen Visitationen
darauf acht geben, dass »die Catechesationes unermüdet fortgesetzet
und Sonntags mit der Jugend eine selbständige Wiederholung ange-
stellet werden« ($ 19). Er soll die Schulhäuser visitiren (8 30), in
den lateinischen Stadtschulen Catalogos Lektionen samt den Schul-
Legibus einsehen, Fleiss, Leben und Wandel der Lehrer prüfen, bei 10
Vakanzen tüchtige und arbeitsame Lehrer in Vorschlag bringen ($ 37 £.).
Weiter wird bestimmt:

5

8 39. Die Tentfchen Schulen in den Städten und auf
den Lande anbetreffend, ift Unfere allerhöchfte Willens =Aey-
nung, daß, gleichwie die Patroni in den Städten, nicht weniger
die Gemeinen in den Aemtern und CLandfchaften, die ein wohl:
hergebrachtes Küfter- und Kirchfpiel-Schulmeifter-DWahl-Recht bes
haupten mögen, zu folchen Stellen, mit Zuziehung ihrer Pree-
positorum, tüchtige Schreib, Rechen und Schulmeifter felbften
anzunehmen befugt find; 2lfo hingegen an denen Orten, wo 20
die BGemeinen Feine Wahl haben, die Küfter-, Schulmeifter-,
Cantor- und Organisten-Dienfte, weil felbige mehrentheils mit
einander verbunden find, hinkünftig nach publieirter Schul.
Ordnung, als worin desfalls Derfügung zu machen, von dem
ganzen Consistorio einer jeden Prepositur befegt werden follen. 25
Wannenhero Unfer General-Superintendens zu feiner Zeit fich
hiernach achten und der Befegung folcher Aemter allgänzlich
entäuffern, fonjien aber dahin fehen wird, daß die Adeliche
Patroni ihre Küfter und Kirchfpiel-Schulmeifter, bevor fie vo-
eciret und introduciret werden, der Ordnung und dem HKHer- 30
fommen nach von ihm examiniren laffen, und felbige Feines:
weges weiter als Rechtens unter ihre Gerichtbarkeit ziehen.

8 40. Wegen der Neben-Schulmeifter in den Städten
and auf dem Lande fol Unfer General-Superintendens, fo viel
thunlich, dahin angewandt fern, daß ihre Tüchtigfeit durch 35
zute Aufmunterung weiter befördert und die Trägen zu größe:
cem S$leiß ermahnet, die Untüchtigen aber und Widerfpänftigen
cassiret werden mögen. Sonften hat Unfer General-Super-
intendens die Pröbfte und Pastores fleißig zu erinnern, daß
fie fich das Schul-Wefen nach äufferfifem Dermögen angelegen 40
feyn laffen und dannenhero die Schul-Visitationes unnachbleib:
fich anftellen, dabey fowohl Praeceptores als Schüler zu un:
ermüdetem Sleiß aufmuntern, auch gelegentlich in den Predigten
und beym Baus:-Befuche den Eltern ihre Pflicht in Anfehung
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der Schul-fähigen Kinder nachdrücklich vorhalten und aufs Be:
wifjen legen.
26. Januar. Königlicher Befehl an die Visitatores in Süder-Dithmar-
schen wegen des Schulwesens. Handschrift im Königlichen Staats-
archiv in Schleswig. Vgl. DOoRMANN 1. c., S. 245, Anm. 2. Die
durchgängige Verbesserung des Schulwesens in dem Herzogtum Hol-
stein soll nunmehr ohne weiteren Aufschub zum wirklichen Triebe ge-
deihen und sobald immer thunlich zum Stande gebracht werden.
27. August. Holst.-Plön. Verordnung wegen Einrichtung der Schulen
im Amte Traventhal. BRÜNNER, S. 249—53,
31. Dezember. Reglement und Anordnung wegen des Schul-Wesens
zu Horst im Amte Steinburg. CH II, S. 132—135. Der Schulmeister
und Küster soll im neuerbauten Schulhause wohnen; zur Vollendung
und Reparation des Hauses soll in den Neumondspredigten der Kling-
beutel umgehen. Pastor und Diakonus sollen ihre Gebühren für
Publicanda, für das Aufschliessen der Kirche und Beschaffung des
Taufwassers dem Küster und Schulmeister zediren; das Fastelabend-
singen wird abgeschafft, dafür dem Schulmeister ein durch Gemeinde-
kontribution aufzubringendes Salarium fixum von 50 Mk. aus der
Kirchenkasse gewährt. Das Schulgeld beträgt für Leseulernen 2 ß,
für Lesen und Schreiben 1'/,, für Rechnen 3 O wöchentlich oder 1.4
3 ß bis 3.4 pro Winter, ausserdem 2 ß Einspringelsgeld. Für die
Schulfeuerung zahlt die Kirchenkasse jährl. 10 Rthlr.; ausserdem er-
hält der Lehrer, wenn eine Leich umgesungen wird 2 , wenn eine
Sermon dabei gehalten wird 4 ß und wenn eine Leich-Predigt ge-
schieht 8 ß, für eine Copulation 4 ß; ausserdem ein Annuum von 9 A;
dagegen soll er schuldig sein, die Gesänge in der Kirche aufzuschreiben,
die Kirche wenigstens 3- bis 4mal des Jahres rein zu machen, die
vier Leuchter auf dem Altar und die Becken beim Taufstein zu scheu-
ern, auch die Leinen-Laken auf dem Altar waschen zu lassen.
2. Januar. Holst.-Plön. Schulordnung für das Amt Rethwisch,
BRÜNNER, 5. 268—72.
17. Januar. Reseript, dass die Confirmation [zu Wilster] nicht in der
Schule, sondern verordneter Massen in der Kirche zu verrichten sei,
OH I, 8. 353.
5. Mai. Relation, erstattet von Etatsrath Dose an die Glückstädter
Regierung, von dem Schulwesen in Süderdithmarschen nach der neuen
Einrichtung. Handschrift im Königl. Staatsarchiv zu Schleswig. DooR-
MANN 1. c., S. 245, Anm. 3. In Meldorf ist eine grosse vierklassige
Kirchspielsschule mit Rektor, Konrektor, Kantor und Küster (»Collega«),
ausserdem 4 Nebenschulen und eine einklassige Armenschule*). In den
Dörfern des Kirchspiels bestehen 16 Schulen.

1) Diese Armenschule wollte Propst Jochims in Meldorf 1780 zu einem
Schullehrerseminar oder zu einer Normalschule für die Landschaft Süder-



Anmerkungen. 267

1743, 9. Dezember. Justitz- Reglement für das Amt Segeberg. CH II,
S. 365. Behandelt &amp; 54 f. das Schulwesen. In der Stadt Segeberg
ist keine Stadtschule, da das Schulgebäude auf Amtsgrund liegt. In
Oldesloe, Lütjenburg und Heiligenhafen sind Magistrat, Bürgermeister
und Hauptpastor die ordentlichen Inspectores scholae, der Kirchen-
propst Hauptvisitator, das Glückstädtische Oberkonsistorium oberste
Schulbehörde. Die Rectores, Cantores, Schreib- und Rechenmeister,
Organisten und Küster in den Städten, an den Kirchspielsschulen der
adlichen Parochien (Warder, Pronstorf, Grossenbrode und Wandsbek)
sollen dem Propst zum examine und zur Vereidigung vorgestellet und 10
darauf von selbigem durch den Pastorem loci in ihr Amt introduciret
werden. Im übrigen wird auf die demnächst zu erlassende Schulord-
nung (oben ©. 96 ff.) verwiesen.
14. Dezember. Gemeinschaftliche Sabbaths- Verordnung. G V, 8.877 ff.
Die Verordnungen über die Katechisationen und die Wiederholung der 15
Predigt entsprechen der Instruktion vom 14. Dezember 1739. Der Kate-
chismus soll ausserdem in der Frühpredigt vom Diakonus erklärt
werden. Vor Schluss des Katechismusexamens darf niemand die
Kirche verlassen. Die Schulmeister des ganzen Kirchspiels sollen mit
der ganzen Jugend zugegen sein, weshalb die Kirchen- und Schulwege 20
in guten und passablen Stand zu setzen sind. An Feiertagen des Nach-
mittags, wenn nicht gepredigt wird, soll in jedem Schuldistrikt oder
Dorfe von dem Schulmeister oder einer andern dazu tüchtigen Person
in den Schulhäusern oder bis zu deren völliger Erbauung in einem
sonst dazu bequemen Hause unter Anleitung des Pastors eine Bet- 25
stunde gehalten werden.
24. Februar. Fundationsbrief über das zu Altona errichtete Gym-
nasium Academicum und Paedagogium. CH I, S. 509—524. ° Dazu
Patent wegen Frequentirung des in der Stadt Altona errichteten Gym-
nasii academici und Paedagogii vom 11. Mai 1744. CH I, 8. 525 f. 30
Vgl. PAULSEN 1. c. I°, S. 578 f. JESSEN, S. 190, 192%. Die 1725
von der Stadt gegründete Lateinschule wird durch königliche Stiftung
zu einer Anstalt erweitert, in welcher, ausser dem Unterrichtsbetrieb
der durch die modernen Disziplinen ausgestalteten Lateinschule, vor-
bereitende akademische Vorlesungen in allen Fakultäten gehalten werden 35
sollen, wozu, offenbar nach Hallischem Vorbild, ein Seminarium candi-
datorum ministerii ecclesiastici et scholastici mit 5 Stipendienplätzen tritt.
11. Januar, Gemeinschaftliche Schulverordnung im Herzogthum Hol-
stein. GV, S. 893 ff. Text s. oben S. 82 ff. Dazu Declaration einiger
passuum der unterm 11. Januar 1745 emendirten Schulverordnung vom 40

m

1744,

dithmarschen einrichten. Sein desfälliger Bericht mit dem Antwortschreiben
der Deutschen Kanzlei in Kopenhagen wird im Meldorfer Kirchenarchiv auf-
bewahrt. Vgl. DOORMANN 1. c., S. 246.

!) Vgl. auch SCHOLZ, Programma historicum de originibus rerum per
Cimbriam citeriorem scholasticarum. Altona 1740. 45
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14. Dezember 1747, GV, S. 935 ff., Erläuterung der Nr. 2 der unterm
i4. Dezember 1747 ergangenen Deklaration, G V, S. 950, und Mandat,
dass den Schulmeistern das zu ihrem Unterhalte Bestimmte gehörig
xereichet und die Kinder ordentlich zur Schule gehalten werden, vom
28. September 1564, GV, S. 964.
22. Februar. Allgemeine Schulordnung für die Herzoglich Plönischen
Lande. BRÜNNER, S. 316—25. Text oben S. 76 ff. abgedruckt. Be-
handelt ausser den äusseren Rechtsverhältnissen der Schule und der
Lehrer auch die innere Schulorganisation, Lehrplan, Stundentabelle
und Methodik.
22, Februar. Plönische Schulordnung für die Dörfer, welche bei frem-
den Kirchen eingepfarrt sind. BRÜNNER, S. 325—31.
18. Mai. Anordnung des Consistorii oder Collegii Scholastici in der
Veste Glückstadt. CH III, S. 96 ff.
31. Dezember. Verordnung wegen besserer Einrichtung der Teutschen
Schulen, besonders auf dem Lande, in dem Herzogthum Holstein
Königlichen Antheils. CH I, S. 471 ff. Text oben S. 96—125.

1749, 24. Januar. Rescript, dass die jederzcitigen Compastores zu Meldorf
zugleich Vorsteher der Armen-Schule sein sollen. CH II, S. 1405.

20 1749, 7. Februar. Königl. Resolution betr. die Präsentation, Nomination und
Introduction der Schul-Collegen in Husum. CS II, S. 774.

1750, 4. Februar. Holst.-Plön. Renovirte Verordnung wegen der Dorfschul-
meister, BRÜNNER, S. 486—506.

1750, 6. Juli. Holst.-Plön. Instruetion über die Kirchenordnung, BRÜNNER,
25 SS. 523—30.

1756. 1. November. Holst.-Plön.-BahrenhöferSchulordnung.BRÜNNER,
S 649—51.

1747.

Man sicht aus dieser Zusammenstellung, dass die schulgesetzgeberische
Thätigkeit in den verschiedenen Gebieten Schleswig-Holsteins innerhalb des

30 behandelten Zeitraums eine überaus rege gewesen ist. Die staatlichen und
kirchlichen Restaurationsbestrebungen nach der Zeit des dreissigjährigen
Krieges und später das Aufathmen des Landes nach dem Ende des nordi-
schen Krieges, die Lehr- und Zuchtinteressen der Orthodoxie!) und die weit-
herzige und innerliche Volksseelsorge des Pietismus haben zusammengewirkt,

35 ein wirkliches Volksschulwesen zu schaffen. Zur Veranschaulichung des Er-
strebten und Erreichten sind die auf S. 66—125 abgedruckten Texte
dargeboten. Dieselben zeigen die Schulverhältnisse in verschiedenen Teilen der
Herzogtümer. Für solche, die der verwickelten politischen Geschichte Schles-

‘) Die positive Bedeutung desselben für die Förderung des Schul-
I wesens ist, wie obige Zusammenstellung lehrt, eine sehr erhebliche gewesen.

Das landläufige Urteil, dass in der Sphäre der Orthodoxie die Volksschule
nicht habe gedeihen können (vgl. z. B. ÖSTERMANN -WEGENER, Lehrbuch der
Pädagogik 1899, I, S. 44, 92) ist jedenfalls für Schleswig-Holstein grundfalsch.
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wig- Holsteins ferner stehen, sei im Anschluss an das S. 224 ., ff. Ge-
sagte hier

Ueber die Landesteile Schleswig-Holsteins
das Nötigste kurz angemerkt ').

1. Zerteilung der Herzogtümer,
1544. Dreiteilung der Herzogtümer zwischen König Christian III., Johann

dem Aelteren zu Hadersieben und Adolf zu Gottorp. Nach Johanns
Tode Teilung seines Anteils zwischen König Friedrich II. und Herzog
Adolf zu Gottorp. Aus der Dreiteilung wird eine Zweiteilung: Ent-
stehung des (herzoglich) Königlichen und herzoglich Got- 10
torpschen Anteils. (NB. Geteilt wurde nicht die Staatsgewalt,
sondern, abgesehen von einigen Nutzungen, nur die Gerichtsbarkeit
und die lokale Polizei. Im übrigen beherrschten beide Herzöge, der
König und der Gottorper, die Herzogtümer Schleswig-Holstein »in einer
unzertheilten Regierung«.

1564/1582. Teilung des Königlichen Anteils zwischen König Friedrich III.
and Herzog Johann dem Jüngeren zu Sonderburg. Entstehung
des Königlichen Anteils älterer und jüngerer Linie.
Teilung des Anteils der jüngeren königlichen Linie in den Sonder-
vurger, Norburger, Arröer, Glücksburger und Plöner Anteil. 20

2, Wiedervereinigung der Herzogtümer in der Hand der älteren
(in Dänemark regierenden) königlichen Linie.

Erwerb des vormals Schauenburgischen Anteils (Herrschaft Pinne-
berg mit der Stadt Altona) vorläufig ohne das Amt Barmstedt,
das, einstweilen Herzoglich, 1650 unter Gräflich Rantzau’schem Regi- 25
ment reichsunmittelbare Grafschaft (Grafschaft Rantzau), 1721/26
uch dem Königlichen Anteil einverleibt wird.
Zrwerb der Rechte der jüngeren königlichen Linie an Sonderburg
1669), Norburg (1730), Arröe (1749), Plön (1761).
'nkorporation des Gottorpschen Anteils an Schleswig. Der 30
Gottorpsche Anteil an Holstein heisst seit der 1725 erfolgten Vermäh-
lung des Herzogs Karl Friedrich mit Anna, der Tochter Peters des
Grossen, und seiner Erhebung zum russischen (+rossfürsten der »gpro88-
Fürstliche« Anteil.
21. Mai/l. Juni. Definitiver Vertrag zwischen König Christian VII. 35
and dem Grossfürsten Paul. Sämtliche Rechte der Gottorp-
schen Linie auf Schleswig und Holstein gehen auf die
ältere königliche Linie über.
Nach dem Tode des letzten Herzogs von Glücksburg fällt der von den
alten abgesonderten Landesteilen allein noch übrige Glücksburgische 40

1721.

17738.

1779.

1) Vgl. SAMWER, Die Staatserbfolge der Herzogthümer Schleswig-Hol-
stein, 1844, 8. 3 HH. FALCK, Sammlung der wichtigsten Urkunden ete.. 1847,
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Landesteil an das Königliche Haus. Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit Dänemark vereinigt.

Wir besprechen nun kurz die im Text abgedruckten Ordnungen.
IX.

Herzoglich Gottorp’sche Schulordnungen.
Abgedruckt in W. E. BARTHOLOMEI’s Acta historica ecclesiastica XV,

Weimar 1751, S. 295 ff., und bei VORMBAUM III, S. 337 ff., erlassen von
Herzog Friedrich (1702—1739), als Gemahl der Anna von Russland und Vater
Karl Peter Ulrichs Begründer der russischen Linie des Oldenburgischen
Hauses, eingeschärft von letzterem d. d. Kiel, 20. November 1750. Die Ord-
nungen gelten, da der schleswigsche Anteil der herzoglichen Linie 1721 an die
königliche verloren gegangen, nur für die herzoglichen Gebiete in Holstein,
d. h. für die Aemter Kiel, Bordesholm, Neumünster, Oldenburg,
Trittau, Reinbek, Cismar, Neustadt und Norderdithmarschen. —
Beide Ordnungen sollen am Sonntag Invokavit und am dritten Sonntag nach
Trinitatis in allen Kirchen öffentlich von der Kanzel verlesen werden.

1. Die Ordnung vom Jahre 1733
(Text oben S. 66—71)

ist eine Bestätigung und Erweiterung der am 19. Oktober 1731 erlassenen
20 (s. oben S. 262,). Sie ordnet unter Bestätigung des gewöhnlichen Schulgeldes

die allgemeine Schulpflicht von Allerheiligen bis Ostern für Kna-
ben und Mädchen vom zurückgelegten 7. Jahre bis zur Konfirmation; be-
schränkt die Ferien ausser den Feiertagen (jedes der grossen Feste mit drei
Feiertagen) auf einige Markttage und auf »gewisse Tage des Sommers bei

25 grosser Hitze«; verbietet die Verwendung schulpflichtiger Kinder »zu einiger
andern Arbeit« (im Handwerk oder in der Landwirtschaft); stellt die Lehrer
nachdrücklich unter die Inspektion der Pastoren (der Hauptpastoren als
Inspectores primarli, der übrigen Prediger als adjuneti) und der Kirchen-
juraten (als Coinspectores), unter Oberaufsicht der Inspektoren, Stadtmagistrate

30 und des Provinzialconsistorii; verpflichtet die Knechte und Mägde, bei den
Schulvisitationen zu erscheinen und sich dem Examen zu unterwerfen;
verbietet ausser den Nebenschulen für Kinder unter 7 Jahren alle Klipp-
schulen; verweist die Gemeinden für etwaige Beschwerden auf den Instanzen-
weg und bestimmt zur Bestreitung des Armenschulgeldes eine jährliche

35 Kirchenkollekte am grossen Buss- und Bettage.

2. Die Ordnung vom Jahre 1734
(Text oben S. 71—75)

erneuert und ergänzt die Bestimmungen der vorigen. Die jährliche Schul-
zeit wird auf 22 Wochen fixiert, wobei den Predigern und Inspektoren die

40 kalendermässige Feststellung überlassen bleibt. Neu angeordnet wird die
Führung von Listen der schulpflichtigen Kinder. Die Kinder unter
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sieben Jahren sollen zum Besuch der Sommerschule bei Strafe verpflichtet
sein. Den Lehrern wird zum Schutz gegen Störung in ihrer »auch ander-
weitigen Handthierung« (d. h. im Betrieb eines Handwerks) der Schutz
des »Patents der Handwerker wegen« und des »Duelledikts« zugebilligt. Die
Prediger sollen, so oft sie zum Krankenbesuch oder aus anderer pfarramt-
licher Veranlassung in ein Dorf kommen, verpflichtet sein, die Schule zu be-
suchen, auch sollen die Schullchrer allsonntäglich zum Bericht (besonders
über Schulversäumnisse) bei den Predigern erscheinen. Eltern, die ihre
Kinder von der Schule halten, sollen als gottvergessen mit willkürlicher
Brüche polizeilich bestraft werden. Vor der Konfirmation stehende Kinder 10
dürfen die beiden letzten Jahre sich nicht ausserhalb des Kirchspiels ver-
mieten, keine Schulzeit versäumen, sollen auch wöchentlich bei dem Prediger
(zum Konfirmandenunterricht) erscheinen und nach der Konfirmation noch
ein Jahr im Kirchspiel bleiben, um an den Katechisationen, Predigt-Examina
und dem alle zwei oder drei Wochen stattfindenden besonderen Pfarrunter- 15
richt teilzunehmen. In der Frühpredigt sollen Katechisationen, nach
der Vesperpredigt eine Wiederholung der Predigt gehalten werden. Die Lehrer
sollen von allen privaten und öffentlichen Diensten und Abgaben befreit sein.

Holstein=Plönische Schulordnung.
(Text oben S. 76—81.)

In den holstein-plönischen Gebietsteilen (s. oben S. 269,7), d. i. Stadt,
Schloss und Amt Plön und den Acmtern Ahrensboek, Reinfeld,
Rethwisch und Traventhal mit den Kirchspielen Plön, Süsel,
Gleschendorf, Ratekau, Kurau, Ahrensboek, Gnissau, Zarpen, 25
Reinfeld und Wesenberg, regierte 1726—1751 Herzog Friedrich Carl.
An der Spitze des Kirchen- und Schulwesens stand der ausgezeichnete
Superintendent Peter Hansen‘), der Verfasser der unterm 10. Sep-
tember 1732 erlassenen Fürstlich Holstein-Plönischen Kirchenordnung *).
Diese Kirchenordnung enthält ausführliche Bestimmungen in Kap. I über 30
die Erhaltung der reinen Lehre in Kirchen und Schulen, in Kap. 4 über den
Konfirmandenunterricht (vom ersten Fastnachtssonntage an zweimal
wöchentlich) und das Kirchenexamen nebst der Konfirmation am Sonn-

IN

') Vgl. MoLLER, Kurze Nachricht von dem Leben des neulich ver-
storbenen...Petri Hansen. Schlesw.-Holst. Anzeigen 1760, S. 267 ff., 278 ff. 35
Ueber seine Schriften ebenda 1762, S. 145 ff.

?) Die Originalausgabe Ploen 1752 (Predigerbibliothek Preetz), abge-
druckt bei BRÜNNER 1. c., S. 53—159. HOoxckx I. e., S. 101, nennt dieselbe
mit Recht »eine mit grosser Umsicht und aus Liebe zur guten und heil-
3zamen Ordnung im Hause und in der Gemeinde Gottes verfasste Kirchen- 40
ordnung, nächst unsrer Kirchenordnung von 1542 das bedeutendste Werk
dieser Art innerhalb unsrer Landeskirche«, genauer: ein würdiges Gegen-
stück aus der Zeit des Pietismus zu jener Ordnung aus dem Reformations-
zeitalter.
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tag Palmarum mit nachfolgender erster Beichte am Mittwoch und Abend-
mahlsgang am grünen Donnerstag, in Kap. 12 (»Von dem Cantore, Orga-
nisten, Küstern und übrigen Kirchenbedienten«) über den Chordienst der
Schulknaben, das Präambulieren der Organisten, ihre Pflicht betr. Erhaltung

5 des Orgelwerks, sittlichen Wandel der Organisten und Küster, denen das
Bier- und Branntweinschänken verboten wird. Die Küster auf dem Lande
zugleich Schulmeister. Unterrichtsgegenstände Lesen und Beten auf grund
des verordneten Katechismus, nach Fähigkeit der Schüler auch Rechnen
und Schreiben. Jährliche Schulzeit von Michaelis bis Ostern, für die-
jenigen, welche den Eltern noch keine Dienste thun, auch den Sommer hin-
durch. Das wöchentliche Schulgeld und das Holzgeld. soll entrichtet
werden, auch wenn die Kinder nur einige Tage die Schule besucht haben,
Kap. 16: Von der Kirchen- und Schulvisitation: alle zwei Jahre zwischen
Pfingsten und Johanni. Der Visitator soll bei den Küstern und übrigen
Dorfschulmeistern fleissig Nachfrage thun, wie es mit dem Schulwesen stehe
und ob abseiten der Obrigkeit oder der Eltern auch etwas versäumt. Examen
der Kinder nach den fünf Hauptstücken christlicher Lehre und ob sie im
Lesen und Beten wohlgeübt sind. Die Schulmeister erhalten bei dieser Ge-
legenheit für ihre Bemühung eine Ergötzung von 3 ß, jedes Kind zur Auf-

20 munterung 1 ß aus Kirchenmitteln.
In Gemässheit der hier erlassenen Bestimmungen haben der Super-

intendent Hansen und Herzog. Friedrich Carl eine äusserst lebhafte schul-
organisatorische Thätigkeit entfaltet und damit den plönischen Landen
ein Ruhmesblatt in der Geschichte des schleswig-holsteinischen

25 Schulwesens gesichert.

An besonderen Schulordnungen für die plönischen Lande wurden
erlassen die oben S. 261 „0. 262 ,. 264 ,, g- 266 2, g1- 268 4) 41 297 24) 26

genannten. Die Schulordnung für das Amt Rethwisch*‘) vom 2. Ja-
nuar 1743 (BRÜNNER I. c., S. 268—72) ist veranlasst durch den Um-
stand, dass in den drei Schulgemeinden des Ländleins kinderlose Familien
sich weigerten, dem Schulmeister zum nötigen Unterhalt etwas beizu-
tragen, während kinderreiche Familien »zur Ersparung der Kosten wöchent-
lich nur ein oder zwei Kinder wechselweise zur Schule schicken, wodurch
es denn geschiehet, dass die Kinder dasjenige, was sie einmal in der Schule
erlernet, in währender Zeit sie zu Hause bleiben und mit den übrigen
Schulkindern im Schulgehen alterniren müssen, wiederum vergessen, mithin
gar selten zur wahren Erkenntniss der christlichen Lehre kommen können«,
Demgegenüber wird festgesetzt, dass die Einwohner der Dörfer für Wohnung
und Unterhalt des Lehrers (Feuerung, Korn, Brot) zu sorgen haben, »es mögen

30

35

3 Das Amt Rethwisch, bestehend aus den Dörfern Rethwisch,
Benstaven und Kl.-Wesenberg, war, als bei dem Tode des Herzogs Joachim
Ernst 1671 sich der Plöner Anteil zeitweilig in drei Teile zerspaltete, unter
einem eigenen Fürsten selbständig geworden. Dieser Rethwischer Zweig trat
zum Katholizismus über und erlosch 1729 mit dem Tode des Johann Ernst

45 Ferdinand Herzog zu Rethwisch: der Besitz fiel wieder an die Plöner Linie.

LO
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obgesagte Leute Kinder haben oder nicht«. »In dieser Vertheilung der
Schulprästende über alle Eingesessenen eines Schuldistricts
liegt ein bedeutender Fortschritt. Die Schule ist damit aus
ihrer Isolirung herausgetreten, sie ist nicht länger die Privat-
angelegenheit derer, welche Kinder in die Schule schicken, son-
dern fortan eine Commüneanstalt, deren Erhaltung dem ge-
sammten Schuldistrict obliegt.« (JESSEN 1. c., S. 197.) — Die Ver-
ordnung wegen der Schulen im Amt Traventhal vom 22, August 1740
(BRÜNNER, 5. 249—53) entspricht genau der vorstehenden. — Die Bahren-
höfer Schulordnung vom 1. November 1756 (BRÜNNER, S. 649—51) ordnet 10
die Wohnungs- und Besoldungsverhältnisse des Schulmeisters der neu-
begründeten Schule »für die sogenannte neue Bahrenhöfer Anbauer«, denen
das Recht der Präsentation verliehen wird. — Die Schulordnung für die
Dörfer, welche bei fremden Kirchen eingepfarrt sind, vom 22, Fe-
bruar 1745 (BRÜNNER, S. 325—31) ist gleichlautend mit den Bestimmungen 15
der oben 8. 76 ff. abgedruckten Ordnung Nr. 1—15.

Diese letztere, die Plönische Schulordnung vom 22. Februar 1745 (BRÜN-
NER, 8. 316—25) beruht im wesentlichen auf der oben geschilderten Kirchen-
ordnung von 1732, fügt aber bedeutsame Bestimmungen hinzu. Die ordent-
liche Schulzeit (77 ‚„) geht statt von Martini (10. Nov.) bis Ostern von Aller- 20
heiligen (1. Nov.) bis Mariae Verkündigung (25. März); daneben findet
von Himmelfahrt bis zum 14. Sonntag nach Trinitatis ein von den
Lehrern abzuhaltendes sonntägliches Katechismusexamen statt und
jeden Sonntag Kinderlehre (Katechismusexamen). Die tägliche Schul-
zeit geht von 7 (8) bis 11 und von 1 bis 4 (3) Uhr. Auf Schulversäum- 25
nisse (77,3) werden Geldstrafen gesetzt, welche der Pastor nach seinem Be-
finden treuen und fleissigen Schulmeistern »zu ihrer Ergetzlichkeit« auszahlen
oder ad pias causas, zum Nutzen armer Schulkinder, aufheben, d.h. kapitalisieren
soll. Geldstrafen stehen auch, und zwar für Schüler und Lehrer, auf die Versäum-
nis des Katechismusexamens. Der Katechismusunterricht soll zunächst 30
Luthers kleinen Katechismus mit der Erklärung, den fähigen Kindern ausser-
dem aus dem plönischen Katechismus die Haupterläuterungsfragen (77,),
den stupiden oder wegen Kränklichkeit zurückgebliebenen Kindern (die Aus-
wahl soll der Pastor treffen) aber einen Auszug aus dieser Katechismus-
bearbeitung »Kern der christlichen Lehren« (79,,) wörtlich einprägen. Da- 35
neben soll ein zergliederndes und entwickelndes Fragverfahren in
das Verständnis des Gelernten nach dem ganzen Umfang des exponierten
Katechismus einführen (77, ff.) — das erste Auftauchen des durch den
Pietismus angeregten erotematischen Lehrverfahrens. . In jeder
Schule soll eine Bibel von gutem leserlichem Druck sein, deren Schonung 40
den Lehrern ernstlich empfohlen wird. Für Ausarbeitung und Druck ge-
eigneter Schulgebete soll gesorgt werden. Die Prediger sollen die Lehrer
mit einigen Schulkindern gelegentlich zu besonderen Informationen zu sich
kommen lassen, jede Schule alle zwei Monate besuchen, wobei die Eltern zu-
gegen sein und zu guter Kindererziehung ermahnet werden sollen. Die Ge- 45
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meinden haben dabei die Fuhren zu leisten. Für arme Schulkinder
sollen an den beiden Busstagen Kirchenkollekten gehalten werden. Für die
Verbesserung der Lage gering besoldeter Dorfschullehrer soll durch eine be-
sondere Verordnung gesorgt werden.

XI.

Gemeinschaftliche Schulverordnung von 1745.
Text oben S. 82—95, Originaldruck Glückstadt bei Joh. Jac. Babst, Königl.
Buchdr., 12 Bl. 4°, Abgedruckt: GV, S. 893 ff. Acta historico-ecclesiastica
XI (Weimar 1747), S. 538 ff. VORMBAUM IIT, S. 445 ff, (unter der falschen

Veberschrift: Herzoglich Holsteinische Schulordnung).
Der Ordnung sind die drei oben S. 267, ff. genannten Deklarationen ge-

folgt. Die Bestimmungen über die Beteiligung der Schullehrer an den General-
kirchenvisitationen (S. 92 ,;_,) und die Bestimmungen über die Vorlegung
des Examinationsscheines (S. 84,;) sind durch »aller- und höchst gemein-

15 schaftliche Reseripte und Befehle« an den Generalsuperintendent Struensee
d. d. Kiel, 13. April und 28. September 1763 *), wiederholt eingeschärft, wo-
bei letztere Verfügung anordnet, dass die Schulmeister vom Generalsuper-
intendenten »dem Befinden nach eine schriftliche Bestätigung erhalten sollen,
wenn solches in vorigen Zeiten nicht geschehen sein sollte«.

Die Ordnung ist erlassen von Christian VI., König von Dänemark,
als Herzog im Königl. Anteil (1730—46), und dem Herzog Adolf Friedrich
von Gottorp (Bischof von Lübeck ®) seit 1727, König von Schweden 1751-—?71,
von letzterem in vormundschaftlicher Vertretung des Herrn Peter Foedo-
rowitz, d. i. des Gottorp’schen Herzogs Karl Peter Ulrich, geb. in Kiel

25 den 29. Januar 1722, Herzog seit 1739, als Enkel Peters des Grossen (vgl.
oben S. 269,,) seit 1742 russischer Grossfürst und Thronfolger, 5. Januar
1762 als Peter III. Feodorowitzsch russischer Kaiser, am 17. Juli 1762 von
den Orlows in Ropscha erdrosselt).

Die gemeinschaftliche Regierung (s. oben S. 227,,) in Schleswig ist
30 seit 1721 beendigt (S. 269,,). In Holstein gehörten bis 1773 zum

gemeinschaftlichen Anteil®) die Kirchspiele Neuenkirchen (jetzt
Neukirchen), Lensahn, Altenkrempe, Hohenstein, Hansühn, Schön-
walde (jetzt zur Propstei Oldenburg geh.), Nüchel, Blekendorf, Sarau,

1) Handschriftliche Eintragung in einer Sammlung gemeinsch. Ver-
35 ordnungen im Archiv des Kompastorats zu Preetz.

% Das sog. Bistum Lübeck mit der Hauptstadt Eutin, ursprünglich
zum Gebiet des Hochstifts Lübeck gehörig, reichsunmittelbares Bistum seit
1076, evangelisch seit 1530, stand seit 1586 unter Bischöfen aus dem Hause
Holstein-Gottorp (seit 1802 als weltliches Fürstentum oldenburgisch).

3) Nach einem Verzeichnis des Generalsuperintendenten Struensee, d, d.
Rendsburg, den 1. Juli 1769 (Akten der Holsteinischen Generalsuperinten-
dentur A III 3 g B bb 3). Das Verzeichnis bei JENSEN-MICHELSEN IV, S. 341,
ist hiernach zu berichtigen.

1()
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Giekau, Lebrade, Selent, Schönberg, Propsteierhagen, Preetz
Flecken (jetzt zur Propstei Plön), Elmschenhagen, Schönkirchen,
Flemhude, Westensee (jetzt Propstei Kiel), Barkau (Pr. Neumünster),
Bovenau (Pr. Rendsburg), Stellau (Pr. Rantzau), Haseldorf-Haselanu
(Pr. Pinneberg), Woldenhorn (Pr. Stormarn), Sülfeld und Schlamers-
dorf (Pr. Segeberg). Das Gebiet umfasste also im wesentlichen den grossen
adligen Güterkomplex, von dem ein erheblicher Teil zum alten wagrischen
Land gehörte. In diesem Gebiet sassen die adligen Grundherren im Besitz
der Patrimonialgerichtsbarkeit und der Polizeigewalt, dabei selber abgabenfrei.
In ihren ritterschaftlichen Dörfern herrschte fast ausnahmslos die (erst seit 10
1524 in Holstein nachweisbare) Leibeigenschaft‘), die namentlich nach
dem 30jährigen Krieg eine weite Verbreitung erlangt hatte. »Der König
schützte eigentlich nur das Leben dieser sog. ‚Unterthanen‘; aber auch dieses
letzte elende Gut war unter einem rohen und rücksichtslosen Gutsherrn, dem
die Anwendung des spanischen Mantels, der Daumschrauben, der Einkerke-
rung und der Auspeitschung freistand, häufig genug ernstlich gefährdet.«
(Vgl. den berüchtigten »Leibeigenenmord zu Bürau«.) Jeder Leibeigene
musste einen sog. Unterthaneneid leisten, dass er alle auferlegten Dienste
verrichten und nicht entweichen wolle; der Bruch dieses Eides wurde mit
den schauerlichen Strafen geahndet, die damals auf Meineid standen. Ueber 20
das Los der Leibeigenen schreibt 1766 Graf Christoph Rantzau zu
Ascheberg (GLOY, 8. 49): »Diejenigen Bauern, so nicht entweichen konnten,
verloren den Muth, ihre Felder zu verbessern, ihre Wohnungen zu unter-
halten, neue Wohnplätze anzulegen, sich zu verheirathen, und wenn sie es
waren oder des häuslichen Beistandes wegen es thun mussten, verloren sie 25
die sonst natürliche Begierde, Nachkommen zu hinterlassen, um nicht statt
der Erbschaft dasjenige Elend auf sie zu übertragen, welches sie selbst von
ihren Vorältern ererbt hatten.«

Von der geistigen Entwicklung der Leibeigenen entwerfen Augenzeugen
wie Cand. Petersen- Grömitz (Provinzial-Berichte 1798, S. 120) und Geschichts- 30
forscher wie Gloy (l.c. S. 64 ff.) ein gleich trübes Bild. Dasselbe stimmt
durchaus zu dem Bild der Schulzustände, das die Schulordnung
von 1795 entrollt.

Schulhäuser giebt es überhaupt in diesem Distrikt nur wenige.
Hin und wieder hat wohl ein Landsasse auf seinem Gute eine Schule 35
(»Schulkathe«) eingerichtet und einen Schulmeister mit notdürftigem Gehalt
bestellt. Dafür haben andere adlige Grundbesitzer die bestehenden Schulen
niedergerissen, ganz untüchtige Lehrer bestellt, die schulpflichtigen Kinder
durch gehäufte Hofdienste das ganze Jahr hindurch vom Schulbesuch ab-

15

1) Das Folgende nach GLOY, Beiträge zur Geschichte der Leibeigen- 40
schaft in Holstein, Kiel 1901, woselbst auch die ganze in Betracht kommende
Literatur. Vgl. ausserdem KocK, Zur Geschichte der Leibeigenschaft, Zeit-
schrift. der Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte XXXI (1901), 8. 39 ff.
Die Mitteilungen des Letzteren beziehen sich zwar nur auf die schleswigschen
Güter Saxtorf, Damp und Hohenstein, werfen aber ein‘ Licht auch auf die 45
wesentlich gleichartigen Verhältnisse in den holsteinischen Gutsdistrikten.
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gehalten (83,,), oder doch den Tag über so in die Arbeit gestellt, dass sie
nur des Abends müde und matt gearbeitet in die Schule zu gehen Erlaubnis
erhielten (88,,), die Eltern zu ihrer Pflicht nicht angehalten und so das
Schulwesen in grossen Verfall geraten lassen. Die Stellung und Behand-
lung der Lehrer war dementsprechend. Die Gutsherren und Patrone be-
riefen nach Gutdünken, ohne viel nach ihren Fähigkeiten zu fragen, Hand-
werker‘), Gärtner u. dgl. (90,,) zu Lehrern, gaben ihnen geringen Lohn,
armselige Häuser, die sie zum Teil mit den Hirten teilen mussten (S. 98,,)°),
und behandelten sie wie ihr anderes Gesinde (85,). Die Lehrer mussten
jeden Augenblick darauf gefasst sein, von ihren Gutsherren in ihren kärg-
lichen Einkünften verkürzt (86,,) oder gekündigt und darauf »pro lubito di-
mittirt« zu werden (85,). Für ihren Lebensunterhalt waren sie wesentlich
auf ihr Handwerk angewiesen; daneben pachteten sie auch wohl Land und
trieben »weitläuftigen Ackerbau« oder übernahmen Aufträge nach auswärts
und liessen ihre Schulen derweil unversorgt oder unter Aufsicht eines »eigen-
beliebigen Substituts« oder ihrer Frauen oder »anderer zur Information un-
tauglicher Personen« (90,,). Der Schulunterricht beschränkte sich wohl
fast ganz auf den Katechismustext und ein wenig Lesen (86,). Auf einigen
Gütern war es geradezu verboten, die Kinder schreiben zu lehren. Die Pre-

20 diger hielten sich, um nicht mit den schwierigen und selbstherrlichen Pa-
tronen ärgerliche Händel zu bekommen, von einem Eingreifen möglichst fern
(92, ff., vgl. 93,, £.). Am schlimmsten waren die Verhältnisse in den Ge-
meinden, in denen »fremde Unterthanen« zur Kirche und Schule einge-
pfarrt waren (93,, £ff.), da sich die Fremden mit Vorliebe den Abgaben ent-

25 zogen und der Auspfändung widersetzten. —

Unsere Schulordnung setzt diesen Missständen gegenüber ebenso
kräftig wie massvoll ein. Im ganzen Bezirk sollen binnen Jahresfrist Schul-
häuser, deren Grösse sich nach der Zahl der im Schuldistrikt befindlichen
schulfähigen Kinder richtet, erbaut werden, so dass jedes grössere Dorf seine

30 eigene, kleinere und nahe zusammenliegende Dörfer je zwei bis drei gemein-
sam eine Schule bekommen (83, ff.); diese Schulen werden als Kirchspiels-
schulen und Nebenschulen (84,,) bezeichnet. Für die Lehrer sind Fa-
milienwohnungen (in denen keine Hirten mit einquartiert werden dürfen,
Deklaration 1747) mit Küchengärten zu beschaffen. Die bauliche Er-

ar haltung der Schulhäuser und Lehrerwohnungen liegt den Schulgemeinden

40

4

‘) Nach $S. 264,,ist wesentlich an das Schneiderhandwerk zu denken.
Kocxg 1. c., Anhang, erwähnt im » Verzeichnis der Handwerker im adl. Gut
Saxtorf 1741« einen Schmied Baltzer Burchardt zu Dingstöck, der ausserdem
Lehrer und Küster in Rieseby war.

?) Vgl. hierzu auch PETERSEN (Kandidat in Grömitz), Historisch-
ökonomische Beschreibung des Amtes Reinfeld, Schlesw.-Holst.-Lauenb. Pro-
vinzial-Berichte 1798, II, 8. 120: »Der Schulmeister und der Schweinehirte
waren gleichgeachtete Bewohner eines gemeinschaftlichen Gebäudes. Gleich
an Talent, gleich an Wissenschaft, wussten sie beide für die Pflege ihrer
Untergebenen zu sorgen. Zum Schulmeister wurde der berufen, der wegen
körperlicher oder geistizer Schwäche keine Dienste mehr leisten konnte.«
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ob (1747). Zu Lehrern dürfen von den Patronen nur solche Männer be-
stellt werden, die vom Generalsuperintendenten (für Kirchspielsschulen) oder
vom Pastor (für die Nebenschulen) auf grund einer Prüfung ein testimonium
idoneitatis erlangt haben‘); dies Zeugnis soll in den Bestallungen wörtlich
aufgenommen werden als Zeugnis für die Rechtmässigkeit der Berufung (84 ,,).
Alle früher angestellten Lehrer sollen bei der nächsten Visitation vom General-
superintendenten eine schriftliche Bestätigung erhalten (Reskript vom 28. Sep-
tember 1764). Diese staatliche Bestätigung macht also die Berufung
in ein Lehramt erst zu einer rechtsgültigen. Alle künftig unter
Ausserachtlassung dieser Vorschrift bestellten Lehrer sollen von dem visi- 10
sierenden Generalsuperintendenten rücksichtslos abgesetzt werden. Das von
den Patronen in Anspruch genommene Recht der Absetzung der Lehrer
wird als ein unleidlicher Eingriff in die landesfürstlichen Rechte strengstens
verboten. Die Lehrer erscheinen hier zum erstenmal als öffent-
liche, in ihrer Dienstführung von den Patronen unabhängige 15
Beamte, gegen die nur auf dem geordneten Instanzenwege vor-
gegangen werden kann. Das Recht des Schulpatronats wird auf das
Bestallungsrecht, das wiederum an die staatlichen Vorschriften gebunden ist,
beschränkt.

Zur Hebung der Lehrereinkünfte soll die, wie es scheint, bisher nur 20
an einzelnen Orten durchgeführte Kombinierung der Lehrerstellen an
Kirchspielsschulen mit dem Organisten- oder Küsteramt bald-
thunlichst überall vollzogen werden. Die Lehrerbesoldung besteht ausser
Wohnung und Garten aus Viktualien- und Feuerungslieferungen (85, ff£.),
welche als ein onus reale (1747) nach einem bestimmten Repartitionsmodus 25
von allen Eingesessenen des Schuldistrikts, auch von den Kinderlosen (85 ,;)
der denen, die für ihre Kinder »einen privat-Informatorem halten« (1747),
doch unter Ausschluss der Käthner, die kein eigenes Land haben, namentlich
der Bewohner von sog. Abschiedskathen (1747) aufgebracht werden sollen.
Auch sollen die Lehrer, wenn sie selbst Vieh halten (die Leistung gilt nicht 30
für fremdes Vieh, das die Lehrer etwa in Futter nehmen — 1747) bestimmte
Weidegerechtigkeiten geniessen (86 ., ff.) und von allen Diensten
und Lasten befreit sein (86,, ff). An Baargeld figuriert nur das
‚»Einspringelgeld« mit 2 ß pro Kind und das wöchentliche Schulgeld (1 ß
für Lesen, 1'/, ß für Lesen und Schreiben, 2 ß für den vollen Unterricht 35
ainschl. Rechnen). Für arme Kinder soll das Schulgeld aus der Armenkasse
and den Erträgen einer jährlichen Kirchenkollekte am Buss- und Bettage be-
stritten werden (88,, ff.). Notorisch arme Leute, wenn dieselben mit mehr
als drei Kindern versehen. sollen nur für drei das Schulgeld zu entrichten

!) Schon König Friedrich III. hatte in einem Reskript an den General- 40
superintendenten Hudemann, d. d. Kopenhagen, 30. November 1668 ange-
ordnet, »dass in unsern Städten und Flecken kein rectorat Dienst ersetzet
werden soll, .bevor die dazu angenommene Persohn von Ihm examinirt und
tüchtig befunden.« (Akten des Königl. Staatsarchivs in Schleswig, B XVI 3
Nr. 21, Abschrift an den Praepositum zu Meldorf.)
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haben (1747). Diese Besoldungsnorm soll auch da massgebend sein, wo die
Gutsherren herkömmlicherweise das Gehalt ihrerseits bestreiten; eine etwaige
Gehaltsverringerung ihrerseits vorzunehmen, wird den Gutsherren ausdrück-
lich verboten (86,,). Die Obrigkeit ist verpflichtet, sämtliche fälligen Ein-
künfte der Lehrer exekutiv einzutreiben (86).

Die Schulpflicht gilt von Anfang des fünften Jahres bis zur Kon-
firmation, d. h, bis zum vollendeten 15. resp. 16. Jahre!). Die Kinder von
L0—12 Jahren sind von der Sommerschule dispensiert. Im Sommer findet
nur Vormittags Unterricht statt (87,), doch sind die Lehrer verpflichtet,
etwa gewünschten Privatunterricht im Sommer auch in den Nachmittags-
stunden, und zwar täglich in drei Stunden, unentgeltlich zu erteilen (87,,,
880). Für regelmässigen Schulbesuch soll durch Ermahnung der Eltern
in Predigten und bei den Hausvisitationen (87,,) sowie durch strenge Be-
strafung der Versäumnisse (88,) gesorgt werden. Uebermässiger Hofdienst
der Kinder wird verboten (88, ff.). Die weiteren Vorschriften betreffen die
tägliche Schularbeit (88,, ff.), das dienstliche und ausserdienstliche Verhalten
der Lehrer (89,; ff.), Substituten und Gehilfen (89,4 ff.), Urlaub und Ver-
tretung (90, ff.), Ackerbau- und Handwerksbetrieb (90,, ff.), die Schul-
visitationen (90,, ff.), öffentliche Schulprüfungen (91,, ff.), Lehrerversamm-
lungen (91,, ff.), Vorbedingungen der Konfirmation ®), die Beteiligung der
Lehrer an den Generalvisitationen (92,, ff.), die Visitationsfragen (92,, ff.),
die Pflicht der Prediger, über Mängel im Schulwesen furchtlos (!) Anzeige zu
erstatten (92,, ff.), endlich die Durchführung dieser Ordnung in Grenz-
schuldistrikten mit fremden Unterthanen (93 ,, ff.)

In manchen Stücken folgt die Ordnung der holstein-plönischen (vgl.
besonders 91,, ff.). Die kirchliche Gesinnung, aus der sie erwachsen, ist die
eines milden, warmherzigen Pietismus, der anstelle der Orthodoxie nun
das Schulregiment führt. Besonders bezeichnend sind die Ausführungen
über den Katechismusunterricht (91,, ff.)., Der Katechismus soll zwar

30 nach wie vor den Kindern theoretice ins Gedächtnis gedrückt werden, aber nur
damit er practice ins Gemüth gedrückt werde. Die programmatische Erklärung
91,4; f., dass »aller Unterricht der Jugend dahin alleinig abzielet, dass sie zur
lebendigen Erkänntniss Gottes und ihres Heylandes, mithin zum Stande der
Gnaden, gebracht werden möge«, entspricht durchaus dem Schulprogramm des

35 Pietismus. Der Verfasser der Schulordnung ist vermutlich der Livländer Georg

U

20

!) Bei dieser Festsetzung des Konfirmationsalters ist es bis
heute in Schleswig- Holstein geblieben, nur dass die hier dem Generalsuper-
intendenten für dringende Ausnahmefälle vorbehaltene Dispensationsbefugnis,
später zum Teil auf Pröpste und Pastoren übergegangen, milder gehandhabt
wird. — Die Schulpflicht der Kinder, welche der evangelisch-lütherischen
Konfession angehören, endet noch jetzt in Schleswig-Holstein nicht mit einem
bestimmten Alter, sondern mit dem Akt der Konfirmation. Vgl. CHALY-
BAEUS I, S. 323; KUNTZzE II, 8. 265.

?®) Die Bestimmung, dass fertige Uebung im Lesen 92, (Druckfehler
45 Leben statt Lesen) Vorbedingung der Konfirmation sei, ist später wenigstens

schwachsinnigen Kindern gegenüber mit Recht aufgegeben. Vgl. auch CHALY
BAEUS I. S. 393
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Johannes Conradi, ein persönlicher Schüler Franckes, von 1703-—1710 Feld-
prediger bei dem Regiment des schwedischen ‘Generalgouverneurs im Bremi-
schen, 1710—1720 deutscher Prediger in Stockholm, 1720—1728 deutscher Hof-
prediger in Kopenhagen, 1728—1747 Königlicher Generalsuperintendent —
ein Mann, der fast auf allen Gebieten kirchlichen Lebens in unserm Lande
bleibende und gesegnete Spuren hinterlassen hat *).

3

Vierundzwanzig Jahre nach Erlass dieser Schulordnung war nach dem
Visitationsbefund des Generalsuperintendenten Struensee?) der Stand des
Volksschulwesens im gemeinschaftlichen Gebiet folgender.

Kirchspielsschulen, il
an denen die Küster und Organisten als Kirchspielsschullehrer arbeiten, finden
sich in folgenden Dörfern ®): Bovenau 1743 100, Westensee*) 1741, Elm-
schenhagen 1755 25, Barkau 1761 40, Lebrade 1743, Schönkirchen
1744 (der Küster wird wechselweise von dem Grossfürsten und den Patronen
bestallt), Propsteierhagen (klösterl.), Blekendorf, Hansühn, Hohen- 15
stein, Neuenkirchen (Neukirchen in Oldenburg), Lensahn, Alten-
krempe, Schönwalde (Bestallung von der Fürstl. Bischöfl. Lübeckischen
Regierung), Sülfeld, Woldenhorn, Stellau, Haseldorf und Haselau.

Der Organist in Flemhude, im Amt seit 1730, »hält eigentlich keine
Schule. Inzwischen informirt er der freyen Leute Kinder zu Flemhude«. 20
[n Selent »schicken einige freye Leute aus dem Kirchspiel ihre Kinder zu
des Küsters Schule, und hat er auch die Dorfschule«, In Schönberg »ist
an besonderer Organist, welcher zugleich Küster ist. Er kann Schule halten,
wenn er Lust dazu hat; es ist aber solches bishero nicht geschehen«. Die
Kirchspielsschule hält der Vorsänger. In Giekau ist ein Organist, welcher 25
keine Schule hält. Als Kirchspielsschule gilt die Schule zu Neuhaus. —
Bestallungen für die an diesen Schulen thätigen Kirchspielslehrer fehlen teil-
weise noch ganz; bei den vorhandenen fehlt oft das testimonium idoneitatis,
weshalb der Visitator angeordnet hat, dass von den Patronen die vorschrifts-
mässige Eintragung des Qualifikationsnachweises nachgeholt werde. Einige 30
der Lehrer haben auch Examensscheine des Generalsuperintendenten vorge-

‘) Ueber ihn s. JENSEN-MICHELSEN IV, S. 137 f. Vgl. auch unten
unter XII.

?) Sein Bericht findet sich in dem bei Wırr, Quellen und Bearbeitungen,
3. 168, genannten Bande handschriftlicher Nachrichten (42 Bl. Fol.) des General-
superintendenten Struensee (Archiv der holsteinischen Generalsuperintendentur
A HI 3 g B bb 3) unter der Ueberschrift: »Nachricht von den Schulen im
gemeinschaftlichen District in anno 1769«,

8) Die den Ortsnamen beigefügte Ziffer bezeichnet die Zahl der Schul-
kinder, die Jahreszahl den Amtsantritt des gegenwärtigen Lehrers und damit 40
wohl in den meisten Fällen das Jahr der Gründung der Schule. Leider
fehlen die betr. Angaben in der Urkunde häufig.

4) Wegen der Unterweisung der leibeigenen Gutsunterthanen Kinder
ist zwischen dem Kirchspielsschulmeister in Westensee und dem Patrono
unterm 23. Januar 1745 eine Vereinbarung getroffen worden, $F.
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wiesen. Die Schülerzahl der Winterschule (nur für diese ist sie, und auch
nur bei einzelnen Schulen, angegeben) schwankt zwischen 25 und 100.

Nebenschulen bestehen in folgenden Dörfern:
Kirchspiel Westensee. Wrohe 1729 42, Blockdorf 50—60. Klein-

Vollstede 60. Brox (Brux) 1749 50—60. Felde, der Lehrer Nicolaus
Henninngs ist über 80 Jahre alt und über 50 Jahre daselbst Schul-
meister, 50. Hohenhude 1756, der Lehrer ist zugleich Lector bei dem
dortigen Armenhause. Schwiesen (fürstl.) 1753. Die sieben Landlehrer
im Kirchspiel Westensee sind »sämmtlich unterm 21. August 1766 vom
Generalsuperintendent Hasselmann confirmirt worden, nachdem sie vor-
her von dem Pastore Examinationsscheine erhalten«,

Kirchspiel Flemhude. Mellstorf 40—50. Stampe 40—50. Schön-
wohlde 40—50. Achterwehrde 12—50.

Kirchspiel Elmschenhagen. »Zum Gaarden« (klösterl.) 1748 35, »es ist
daselbst auch eine fürstliche Schule«. Ellerbek (klösterl.) 1758. Claus-
dorf (klösterl.) 25. Rönne (klösterl.) 40. Wellingdorf (fürstl.) 50.

Kirchspiel Barkau. Gross-Barkau (klösterl.) 20. Honigsee 1746 40.
Barmissen 1746 40. Warnau 1750 30. Cronshörn 1753 50. Klein-
Barkau (grossfürstl.).

20 Kirchspiel Preetzer Flecken. Kieler Rohrstorf (klösterl.) 1754. Pohns-
torf (klösterl.) 1757. Sieverstorf (klösterl.j. Postfeld (klösterl.)
1748, Nettelsee (klösterl.) 1768. Wakendorf (klösterl.). Löptin
(klösterl.) 1757. Kurstorf (Kühren). Wahlstorf, der Lehrer Krull
ist vor der Schulordnung schon zu Wakendorf Schulmeister gewesen.
Trent ca. 1757. Lilienthal. Lehmkuhlen - Rohrstorf 1744.

Rosenfeld. Schellhorn (klösterl.).
Kirchspiel Lebrade. Sellin 1764. Rathjensdorf 1740. Kussau (Kossau).

Lepahn 14—16, als Lehrer fungiert »eine Frau, Anna Sophia Schle-
singer. Die Erwachsenen gehen nach Trent zur Schule«,

30 Kirchspiel Selent. Bellin. Fargau 1739. Stoltenberg, »es ist daselbst
ein neuer Schulmeister bestellet, welcher sich aber bei der jetzigen Visi-
iation nicht eingefunden. Bei der vorigen hat er sich sistiret«. Schleesen.
Bratjau 1739. Martensrade 1745. Stollbek 1753. Passau 1745.
Mucheln 1751.

35 Kirchspiel Schönkirchen. Neumühlen 1768. Neuheukendorf (Neu-
Heikendorf). Tökendorf. Flüggendorf. Schönhorst 1767.

Kirchspiel Propsteierhagen. Fahren (klösterl.) 1749. Passade (klösterl.)
1728. Prasdorf (klösterl.) 1742. Lutterbek (klösterl.). Wentorf
(klösterl.). Stein (klösterl.) 1765. Laboye (klösterl.). Brodersdorf
(klösterl.) 1765. Schrevendorf 1728, der Lehrer ist zugleich Vorsänger.

Kirchspiel Schönberg. Stakendorf. Krumbek., Göhrstorf (Göders-
dorf), Hönndorf 5—7. Viebergen (Fiefbergen) 1746. Barsbek 1746.
Krokau 1734. Wisch 1753. Sämtliche Dörfer klösterlich.

Kirchspiel Giekau. Dransau. Köhn. Emkendorf, eine Nebenschule,
wegen der schlechten Wege, gehört eigentlich zur Kirchspielsschule.

25
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Satjendorf. Ratjendorf (klösterl.j. Bendfeld (klösterl.) 1746.
Gadendorf. Schwarzbock, »wohin die Kinder zu Hohenfelde gehen«,

Kirchspiel Blekendorf. Seelendorp (Sehlendorf), Kaköhl (zum Lübeck-
schen S. Johanniskloster). Ratlau 1766.

Kirchspiel Hanstthn. Kückelien (Kükelühn) 1753. Klein - Kalöbbe.
Dönstorff 1753. Wasbock 1749. Nessendorf 1752. Wangels
1749. Harmstorf 1766.

Kirchspiel Hohenstein. Gramdorf 176], die Kinder, welche konfirmiert
werden sollen, gehen zur Kirchspielsschule.

Kirchspiel Neuenkirchen (Neukirchen), Michaelsdorf 1753. Görtz, 10
»hat einen Examinationsschein von dem Herrn Past. Liebhold zu Hohen-
stein, da der hiesige Past. ab officio suspendiret ist, produciret und ist
am 29. Aug. 1769 examiniret, aber nicht confirmiret, weil dessen Wissen-
schaften zum Unterricht der Jugend nicht hinlänglich befunden wurden.«
Meschendorf 1765. Heringsdorf (zum St. Johanniskloster in Lü- 15
beck) 1747.

Kirchspiel Lensahn. Petersdorf. Manhagen. Beschendorf (Eutinisch).
Schwienkuhlen (Eutinisch), Damlos (Eutinisch).

Kirchspiel Altenkrempe. Kassau. Siebstein. Marxdorf (zum Kaland
in Lübeck). Bliesdorf (do.). Merkendorf (do.). Schachtshagen 20
/Schashagen). Grossen -Schlamien (Eutinisch, Bestallung von der
Fürstl. bischöfl. Lübeckschen Regierung). Grömnitz (zum Dom in
Lübeck, der Lehrer »ist neulich angenommen worden, hat noch keinen
Examinations-Schein vom Pastore. Soll bei künftiger Visitation con-
Ffirmiret werden.«

Kirchspiel Schönwalde. Schönwalde (Eutinisch), Nebenschule für die
Kinder bis zum vollendeten 8. Jahre. Langenhagen (Eutinisch) 1752.
Kasseedorf 1734.

Kirchspiel Nüchel. Nebenschule zwischen Alt- und Neu-Hamhorst
(Gut Kletkamp) für die Kinder bis nach zurückgelegtem 12, Jahre. 30
Klein-Nüchel (zum Stift Eutin), »der Lehrer ist vom Pastore nicht
examiniret, hat eine Bestallung von dem fürstl. bischöfl. Lübeckschen
Consistorio produciret und ist von dem Herrn Superintendent Balemann
introduciret worden.«

Kirchspiel Sarau. Liensfeld (Bisch. Eutinisch), Lehrer wie bei Grömnitz. 35
Giesselrade (zum Dom in Lübeck). Siblin. Schwienkuhlen 1752,
Kiekbusch.

Kirchspiel Schlamersdorf. Berlin. Nehms.
Kirchspiel Sülfeld. Itzstedt (fürstl.). Stubenborn 1744, Nahe (fürstl.)

1789. Sievershütten (fürstl.) 1746. Seeth 1738. Oehring, »dem 40
Lehrer ist im vorigen Jahr von dem Herrn G. S. Hasselmann die Re-
motion angedroht worden, wenn er sich nicht in einem Jahr bessern
würde«, Burgfeld 1744, Elmenhorst. »Zu Hohendamm im Gute
Borstel ist bishero ein Schulmeister gewesen. Diese Schule aber wird
eingehen und die Kinder werden inskünftige, wie vorhin gebräuchlich 45

IX
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gewesen, zur Kirchspielsschule geschickt werden.« »Se. Excellence der
Herr Graf von Bernstorff geben den Schulmeistern in dem Gute Borstel
‚.. und zwar einem jeden an Armen Gelde 100 .X wegen des Unterrichts
der Leibeigenen Untergehörigen. Für die Kinder der freyen Leute muss
besonders bezahlet werden. Zu Oehring ist ein neues Haus erbauet
worden. Die Schulmeister haben auch etwas Land und einen Kohl-
garten.«

Kirchspiel Woldenhorn. Neben der vom Küster geleiteten Kirchspielsschule
informiert der Organist der freien Leute Kinder und die Waisen.

10 Kirchspiel Stellan. 1) Hingstheide und Wulpmoor, 2) auf dem Knöll.
»Es sind daselbst nur zwei Hausleute, welche einen Schulmeister an-
nehmen und unterhalten.«

Kirchspiel Haseldorf. Scholenfleth, »der Lehrer hat ein Zeugnis eines
Hamburger Pastors producirt«. Hefling, der Lehrer »hat sich nicht
sistirt. Er bekommt von dem Besitzer des Guts Haseldorf jährlich
10 Rthir.«

Kirchspiel Haselau. Hohenhorst vor 1739. Am Auteich, der Lehrer
»ist vor 4 bis 5 Jahren angenommen. Informirt die Kinder bis zum
10. Jahre, da sie hernach in die Kirchspielsschule gehen müssen. Er be-
kommt von der Gutsherrschaft 10 Rthlr.«

Im Preetzer Flecken‘) sind folgende Schulen:
Hauptschule, wobey 2 Collegen sind, nehmlich Angert Toppe, welcher
zu Rendsburg tentirt und consistorialiter examiniret ist, und Johann
Joachim Peter Campffer, welcher vorhin Rektor zu Lütjenburg gewesen,

25 2. Armenschule. Wendler. Er singet zugleich in der Kirche,
3. und 4. Zwey Flecken- Quartier-Schulmeister.HansNicolaus

Klemm. Ist 25 Jahre Schulmeister gewesen. Jürgen Heinrich Jording.
Ist den 3. Junii 1766 von dem Herrn G. S. Hosmann in seinem Schul-
amte bestätiget worden. — Es sind auch noch einige Nebenschulen
daselbst befindlich.

Auffallenderweiseisthiervon den Kleinkinder- und Mädchen-
schulen nicht die Rede, welche nach der Deklaration einiger Passuum der
unterm 11. Januar 1745 emanierten Schulverordnung vom 14. Dezember 1745”)
und nach der von WırrT 1. c., S. 36 f., mitgeteilten Nachricht in Preetz be-

35 standen.

') Vgl. hierzu Wirt, Geschichte des Schulwesens in Preetz, S. 23 ff.
N ? GV, S. 935, sub 6: »Daneben können wir geschehen lassen, dass

die Einwohner unsers Fleckens Preetze ihre Kinder unter 4 Jahren wie auch
ihre Töchter bei einigen zur Information geschickten und dazu zu verordnen-

40 den Frauens-Leuthen in die Schule senden mögen.«
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VYXIL.

Die Königlich Holsteinische Schulordnung vom
31. Dezember 1747.
(Text oben S. 96—125.)

Veröffentlicht unter dem Titel: Verordnung wegen besserer Ein-
richtung der teutschen Schulen, besonders auf dem Lande, in
dem Hertzogthum Hollstein Königlichen Antheils. Originaldruck
Glückstadt bei Joh. Jac. Babst, Königl. Buchdr., 27 Bl. in 4°, abgedruckt
Corp. Const. Hols. I, S. 471—505. Vgl. dazu besonders MATTHIÄ Beschreibung
der Kirchenverfassung in den Herzogthümern I, S. 237—247; JESSEN L c., 10
S. 205—207; JENSEN-MICHELSEN IV, 8. 317.

Ueber die Entstehung dieser Schulordnung geben die bei der König-
lichen Deutschen Kanzlei zu Kopenhagen, der höchsten königlichen Behörde
für die von der dänischen Krone beherrschten Landesteile, erwachsenen, jetzt
im Besitz des Königlichen Staatsarchivs zu Schleswig!) befindlichen und 15
unter A XVII und XVIII gesammelten, noch nicht im einzelnen geordneten
Akten ein genaues Bild. Ohne hier in eine erschöpfende aktenmässige Dar-
stellung auf grund des weitschichtigen Materials eintreten zu wollen, will ich
aus den Akten die Hauptpunkte der Entwickelung herausheben.

Am 15. Februar 1737 erging an die Regierung und das Ober- 20
konsistorium zu Glückstadt ein Königlicher Befehl d. d. Friedrichsburg
(Fredericksborg), den 15. Februar 1737, »betr. die Verbesserung des
Schulwesens in den Herzogthümern Schleswig und Holstein,
und zwar:

1. dass sie wegen Anlegung der Schulgebäude und des denen Schulmeistern 25
zu verschaffenden Unterhalts von den Visitatoribus Projecte requiriren
und mit ihren Bedenken einziehen sollen,
dass sie ratione der Schulmeister, Prediger, Pröbste und General-Super-
intendenten Pflicht einen General-Schul-Vorwurf entwerfen und ein-
senden sollen, 30
dass wegen der Schulen im gemeinschaftlichen. District mit der fürst-
lichen Regierung correspondirt werden solle,
dass das Werk so viel als möglich beschleunigt werden soll, deshalb I.
K. M. das abgängige Baargeld allergnädigst geben wollte, auch zur Auf-
führung der Hauptschulen von Brand-Mauern allerhöchst selbst etwas 35
beyzutragen geneigt wäre.«

Die erste Anregung zu der Schulordnung ist also vonseiten der Königl.
Staatsregierung und zwar insonderheit von dem Geheimen Rat Ober-Sekretär
(Präsident) der Deutschen Kanzlei Excellenz von Schulin, der in den Akten als
die treibende Kraft der ganzen Angelegenheit erscheint, ausgegangen. Die Ab- 40

L

5) Vgl. G. HıLLE, Uebersicht über die Bestände des K. Staatsarchivs
zu Schleswig. Mitteilungen der K. Preussischen Archiv-Verwaltung, Heft 4.
Leipzig 1900. 8. 23 ff.
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sicht der Regierung war dabei auf nichts Geringeres als auf ein allgemeines
Schulgesetz gerichtet, das ganz Schleswig-Holstein, soweit es unter König-
licher und Gemeinschaftlicher Regierung stand, umfassen und das Schulwesen
des ganzen Landes unter Uebernahme aller die Leistungsfähigkeit der Ge-

5 meinden übersteigenden Kosten auf die Staatskasse!) regeln sollte. Die ge-
schichtliche Entwicklung hat von‘ diesem Plan ein Erhebliches subtrahiert.

Am 17% Dezember 1737 ging das vom Glückstädter Ober-
konsistorium (gez. Wolters, J. C. von Lübberstorff, F. D. C. von Cron-
helm) verfasste »Project zu einer allgemeinen Schul-Verordnung

LO in dem Herzogthum Holstein « nach Kopenhagen ab. In diesem Schrift-
stück, das sich naturgemäss nur mit Holstein beschäftigt, ist der Grundstock
der 1747 erlassenen Ordnung gegeben, wie denn in den Akten das Glück-
städter Oberkonsistorium als Verfasser derselben bezeichnet wird. Von Kopen-
hagen wurde der Entwurf am 14. April 1738 nomine des Obersekretärs

15 von Schulin dem Oberkonsistorialrat und Generalsuperintendent Conradi,
von welchem schon vor Abfassung dieses Entwurfs »ein specialer Bericht von
dem itzigen Schulstande und wie solcher verbessert werden könnte« einge-
zogen war, übersandt, da derselbe solchen vermutlich noch nicht gesehen
habe. »Weil indessen Ew. Hochw. von dem Schul-Wesen die beste Con-

20 naissance beywohnt, so werden dieselben belieben, diesen Entwurf zu per-
Justriren und die Monita, so Sie dieserwegen zu machen nöthig finden
möchten, mit dem ehesten mir zukommen zu lassene. Unterm 4. Mai 1738
übersandte Conradi seinen Bericht mit Anmerkungen, die »nothwendig in
Consideration gezogen werden müssen, wenn die Verordnung auf das Herzog-
thum Holstein quadriren und sonsten in diesem passu etwas fruchtbarliches
ausgerichtet werden soll« (10 Bl. Fol.). Der Bericht ist für die weitere Ent-
wicklung so wichtig, dass wir ihn im Auszuge mitteilen.

Conradi fordert zunächst, damit die zu erlassende Verordnung nicht
ein Schlag ins Wasser sei, dass im Eingang derselben bündig erklärt werde,

30 »welcher gestalt Ihro Königl. Mayst. Allergnädigste Intention dahin
ginge, nicht allein den Schulen-Zustand zu verbessern, sondern auch behufige
Schul-Gebäude errichten zu lassen« (vgl. S. 97,1). Sodann entwirft
er ein anschauliches Bild von den Schwierigkeiten, welche »die hier-
selbst sehr melirten und aus verschiedentlichen Civil. Juris-

35 dietionen zusammengesetzten Kirchspiele« einer einheitlichen
Schulordnung im Königlichen Anteil entgegenstellen. Von den
acht Kirchen des Rendsburgischen Amtes ist »nur eine einzige Landkirche,
die lauter Rensburgische Amts-Unterthanen hat; denn bey der alten Stadt-
Kirche concurriren, nebst der Stadt-Gemeine, Amts- und Adeliche Unter-

40 thanen; und bey der Neuen Kirche ausser der Stadt-Gemeinde Rensburgische
und Gottorppische Amts-Unterthanen; bey den übrigen 5 Landkirchen, nächst
der Rensburgischen Amts- a. Segebergische Amts-, b. fürstlich holsteinische,
cc. Markgräflich Dragische, d. Klösterlich Itzehoische, e. Gräflich Breiten-

25

1) Auf diesen Weg verwies schon die Kirchenordnung von 1542. Vgl.45 oben S. 16,4, 23,4 ff, f $
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burgische, £. und von verschiedenen Gütern Gemeinschaftlich-Adeliche Unter-
thanen.« Aehnlich liegt es im Münsterdorfischen und Segebergischen Con-
sistorio. »In der Süderdithmarscher Probstey ist ein melirtes Kirchspiel aus
8 königlichen und 7 fürstlich holsteinischen Dörfern bestehend«, »Diese
Mischung der Jurisdietionen ist aber nicht so beschaffen, dass man allezeit
ein Königlich Dorff mit einem oder mehreren Königlichen Dörffern zur An-
bauung und Einrichtung der Schulen verbinden könte; sondern sie sind der-
massen vermenget, dass mehrmahlen ein Königlich Dorff um und um mit
frembden Jurisdictionen besetzet ist, et vice versa, oder sie stossen doch mit
Königlichen Dörffern dicht zusammen. Ja wann es auch practicable wäre, 10
die Königlichen Dörffer in einem Schul-Distriete allemahl zu verknüpfen
(welches aber nach meiner Känntniss nicht angehet), so finden sich doch
sehr viele Kirch-Flecken oder Kirch-Dörffer oder eingepfarrete Dörffer, wo-
selbst ein Haus der Königlichen, das andere Haus der Gräfflichen, das dritte
Haus der clösterlichen Jurisdietion u. s. w. unterworffen ist; dass also die 15
separation platterdings keine statt haben mag.« Welche Unzuträglichkeiten
dieser Zustand ergiebt, erhellt z. B. daraus, »dass wenn e. g. Königl. Seits
in den Wirthshäusern Königl. Jurisdietion verbohten wird, so wenig unter
der Predigt als Nachmittags vor 5 Uhr Getränck zu verzapffen und dass
nach 9 oder 10 Uhr keine sitzenden Gäste geduldet werden sollen, man nicht 20
allein in dem nächsten Hause oder im nächsten Dorff fremder Jurisdietion
zu jederzeit am Sonntage Bier im Ueberflusse haben kan, sondern auch die
Gäste biss am lichten Morgen sitzen und sauffen, spielen und tantzen mögen«.
Wenn Conradi wider solche Sabbathschändung die fremden Obrigkeiten an-
rufen würde, »so würde dennoch der etwanige Vortheil, den die Brauereyen 25
durch das unterbleibende Sonntags-Gesöffe entbehren müssten, alle solche
Vorstellungen entkräften, wo nicht gar zum Gelächter machen«. Aehnliche
Schwierigkeiten ergaben sich in Armensachen. So werde man »jenseits gern
geschehen lassen, dass die Königl. Unterthanen gute Schul-Häuser aufbauen
und dem Schulmeister ein nöthiges fixzum ausmachen, damit sie ihre Kinder 30
dahin schicken, mit dem simplen Schul-Gelde auskommen und weiter keine
Beschwerde haben mögen«. Conradi fordert demgegenüber, da Vereinbarungen
mit den fremden Regierungen lediglich zur Minderung der ohnehin vielfach
angefochtenen Königlichen Episkopalhoheit führen würden, während andrer-
seits feststehe, dass der König auch über die fremden Eingepfarrten Episkopal- 35
hoheit und damit das Recht habe, die Schulverfassung einzurichten und über
die dazu erforderlichen Mittel aller Eingepfarrten zu disponieren, so solle der
König allerhöchst konstituieren, »dass alle und jede bey Deroselben einseitigen
Kirchen Eingepfarrten, folglich unter Deroselben episcopal-Hoheit stehende
[fremden] Unterthanen sich der Schul-Verordnung in allem gemäss bezeigen, 40
auch die [fremden] Obrigkeiten sie zur Gelobung dessen, so viel an ihnen,
anhalten, und dass derselben in einige Wege contraveniret würde, bey Ver-
meidung Königl. Ungnade und schwerer Ahndung nicht gestatten solten«.
Dem möglichen Vorschlag, durch eine die sämtlichen Landesteile umfassende,
aus einer Vereinbarung der Regierungen erwachsene Schul-Verordnung ein- 45
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heitliche Verhältnisse zu schaffen, tritt Conradi mit dem Nachweis entgegen,
»dass fürstlicherseits schon allenthalben Schulhäuser erbauet sind, folglich
auch, der Vermuthung nach, schon Schul-Reglements ergangen seyn werden,
welche nunmehro zu ändern man sich jenseits kaum entschliessen würde«.

5 Der »unter Händen seyenden Gemeinschaftlich Adelichen Schul-Verordnung«
‘oben $S. 82 ff.) aber könne man sich ohne Beeinträchtigung königlicher
Episkopalrechte nicht anschliessen, würde auch die fürstlich plönischen, Lüb-
schen Stifts-, klösterlichen und Stadt-Unterthanen unter dieselbe nicht be-
fassen können. Daher bleibe nur der Weg einseitiger Königlicher Resolution.

10 — Auf diese Anregungen scheint die Regierung nicht eingegangen zu sein;
der 8 13 schlägt hinsichtlich der adligen Schulen selbständige Wege ein. Da-
gegen ist die Gemeinschaftliche Schulordnung von 1745 augenscheinlich ganz
an denselben orientiert (vgl. S. 93,,-—95,). — Des Weiteren plaidiert Con-
radi für die Wahrung des Rechts der Generalsuperintendenten, un-

5 mittelbar an den König zu berichten; für die Verpflichtung aller
Hausväter und Hausmütter samt Knechten und Mägden bei den
Visitationen zu erscheinen und von ihrem Christentum Rechenschaft
zu geben; gegen ausführliche Bestimmungen über die Lehrerbildung, die
doch, solange keine Fonds vorhanden, blosse Zukunftsmusik bleiben (8 14

20 soll nach Conradis Vorschlag lediglich so lauten: »Dass Praepositi in den
Stadt-Schulen diejenigen jungen Leute, die sich zur künfftigen Schul-Infor-
mation am besten anliessen, hauptsächlich beäugen solten, damit selbe nach
Erreichung genugsamer Jahre in den Schulen gebrauchet werden könten«);
gegen die in Aussicht genommene Mitwirkung der Kirchspielvoigte
bei der pastoralen Schulinspektion, die eine Quelle der Verdriesslich-
keiten werden würde (»So vermeine daher unvorgreifflich, dass es am besten
sey, einen jeden bey seinem metier, was er verstehet, zu lassen« — der $ 30
der Schulordnung geht ganz auf Conradis Vorschläge zurück); wider die Be-
merkung des Entwurfs in 8 31, dass die Prediger bei den Katechisa-

30 tionen unwissende Kinder beschämen sollen (»es möchte ein und
anderer zum Poltern geneigter Prediger glauben, es wäre seine Obliegenheit,
gegen diejenigen Kinder, die etwa nicht nach seinem Sinn antworteten, mit
herben Worten auszufahren; welches aber die ohne das schüchternen Bauer-
kinder blöde und zu fürderen Antworten, experientia jam magistra, untüchtig

35 machen würde«, vgl. dazu S. 229,, ff.); wider die Abhaltung der Kate-
chismus-Examinaam Nachmittage (»die mehrsten Kirchspiels-Leute auf
der Geest sind eine gute !/,, */„, zuweilen 1 biss 1'/, Meilen von der Kirche
abgesessen; in der Marsch liegen sie zwar etwas näher beysammen, allein die
schlimmen Wege zur Herbst- und Winterszeit erfordern ebenfalls viel Zeit,

10 zur Kirche zu gehen. Wo nur ein Prediger stehet, kan der Gottesdienst im
Sommer nicht vor 9 Uhr und im Winter vor 10 Uhr angehen, weil die Ein-
gesessenen vorher ihr Hauswesen und das Vieh beschicken müssen. Wo aber
zween Prediger stehn, hält der Diaconus im Sommer entweder die Früh-
Predigten-um etwa 7 oder 8 Uhr, und nach deren Endigung gehet die Haupt-

45 Predigt an; oder Er hält auch eine Nachmittags-Predigt. Im Winter wird
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statt der Früh- oder Nachmittags-Predigt in der Wochen geprediget. Beides
zu den Früh- und Nachmittags-Predigten kommen die wenigsten Leute und
können zum Theil nicht kommen; bey den Wochen-Predigten ist es noch
schlimmer, und kommen fast gar keine Leute, so dass sie vieler Orten ein-
gestellet werden müssen. Am Sonntag Morgen kommen die weit entsessenen,
item Schwache Leute und schwangere Frauen wohl zur Beichte!); hieneben
lassen sich Leute verloben ?), mehrentheils sind auch Leichen vorhanden und
müssen Sermones gehalten werden; öffters fällt ein Krancken-Besuch oder ein
anderer Ministerial-actus vor, In summa am Sonntage wird der Prediger
allezeit so abgemattet, dass er nicht geschickt ist, des Nachmittags wiederum
zu catechisiren, und die Haupt-Predigt mit der Communion ist selten vor
2 (zwei) Uhr Nachmittags aus, welches auch daher mit rühret, weil man auf
dem Lande selten eine Uhr oder eine richtige Uhr hat, wornach der Anfang
des Gottes-Dienstes so genau gemacht werden könnte. Wann man alle die
daher rührenden Gebrechen betrachtet, findet sich leicht, es sei nicht wohl
practicabel, die Nachmittags-Examinaanzuordnen;meinerEinsichtnach
könte genug seyn, dass die Prediger die in der Sabbathsverordnung (s. oben
S. 264,,) angeordneten examina gleich nach der Haupt-Predigt fortsetzten,
in der Wochen- oder Monatlichen Bet-Tags-Predigt einen kurtzen Sermon
über ein Theil des Catechismi hielten und darauf catechisirten. Sonsten 20
möchte es angehen, dass des Sonntags-Nachmittags in den Schul-Häusern
im Sommer eine Catechisation von den Schulmeistern angestellet und darauf
eine Betstunde gehalten würde, wie ich schon anderweit vorgeschlagen habe.«
(Die $8 31 und 20 (S. 113,_, ff.) sind nach diesen Vorschlägen gestaltet.)
Ferner protestiert Conradi wider die Gratiserteilung der pröpstlichen 25
Zeugnisse an die Lehrer. »Ich weiss zwar wohl, dass ein solcher Schul-
meister für das Testimonium wenig geben kann; ich weiss aber auch, dass
obwohl ein Probst, als Probst, übermässige Arbeit hat, dennoch zuweilen
kaum so viel einhebet, als Ihm ein Mensch, der ihm im Schreiben assistiret,
kostet, den er dennoch desswegen halten und aus den Einkünften seines
Pfarr-Dienstes salariren muss. Ob dieses eine proportion sey mit den übrigen
Königlichen Bedienten, die gewiss sich ihre sportulas ungekränkt zahlen lassen
— will ich gern höherer dijudication überlassen. Ich vermeine unmassgeb-
lich, dass wann Ihro Königl. Mayst., allermildest vergönneten, dass Praepositi
zu den examinations-Scheinen kein gestempelt Papier nehmen dürfften, so- 35
dann die Schulmeister demselben pro studio et labore leicht zwey Rthlr. zu-
fliessen lassen könten.« Zu 8. 109, ff. betr. die Besetzung der Lehr-
stellen Königl. Patronats: »Es muss allemahl der tüchtigste und kein
anderer angenommen werden. Diese Tüchtigkeit soll der Probst untersuchen;
und zwar daher, weil die Herren Amtmänner aller Vermuthung nach sich 40
keine Wissenschaft acquiriret haben, dasjenige zu verstehen, was zu einem

10

*) Die ordentliche Beichte, damals noch allgemein in der Form der
Privatbeichte, fand regelmässig am Sonnabend-Nachmittag statt,

?) Die kirchliche Verlobung ist bis weit ins 19. Jahrhundert in Schles-
wig-Holstein allgemeine Sitte gewesen. Vgl. CALLISEN, Anleitung, S. 161. 45
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tüchtigen Schulmeister, der Bauer-Kinder unterrichten soll, gehöret. Es
müsste daher die Tüchtigkeit der Subjecti auf des Praepositus Ausspruch
beruhen, und der Mit-Visitator zu allem Ja sagen. Wolte man einwenden,
es könte der Probst leicht hierunter Parteilichkeit ausüben, welche der Mit-

5 Visitator verhüten solte: so antworte ich, es kann auch niemand von diesen
die Garantie leisten, dass ers nicht eben so machen könte. Ich bin durch
lange Erfahrung überzeugt, dass die visitatores ohne das genugsame materie
haben, zu collidiren, und dass es besser sey, einem jeden dasjenige zu be-
sorgen aufzutragen, was er verstehet, und dass mithin dieses den Pröbsten

10 auf ihr Gewissen allein zu überlassen sey.« (Die Regierung half sich diesem
Vorschlag gegenüber dadurch, dass sie das Wahlrecht dem vollen Kon-
sistorium übertrug, S. 109,). — Die Vorschrift über die Nüchternheit der
Lehrer (S. 110,;_,3) stammt wörtlich von Conradi, ebenso die freilassende
Bestimmung über die tägliche Schulzeit (S. 111,_,,). Eine ganze Reihe

15 minder wichtiger Punkte übergehen wir.
Inzwischen ging die Sache auch im Herzogtum Schleswig weiter,

An das Gottorper Oberkonsistorium erging ein Befehl d. d. Christiansburg,
den 14. April 1738: »dass es wegen Erbau- und Anlegung der
Schuel-Häuser, denen dafür erforderlichen Kosten und was dem

20 weiter anhängig ist, nähere Erkundigungen einziehen und dann
berichten, hiernächst auch eine Schuel-Verordnung entwerfen
solle. Zugleich wurde (unterm 30. April 1738) verschiedenen Aemtern
und Landschaften Schleswigs im Namen des Königs eröffnet, »dass
allerhöchstderselbe allermildest entschlossen sei, das Schul-Wesen in diesen

25 Herzogthümern in bessern Stand zu bringen und zu solchem Anlass eine
hinlängliche Anzahl Distrietschulen errichten zu lassen, der Landschaft aber
befohlen, ratione des unsrer Kirchen-Inspection anbetrauten Amtes wegen
etwa künftig anzulegender Distrietsschulen ein Project zu formiren«. Solche
Projekte liegen in den Akten vor von Apenrade 12. November 1738,

30 Eiderstedt 14. Mai 1739, Sonderburg 9. Juni 1739, Fehmarn 28. Ok-
tober 1739, Amt Hütten und Landschaft Stapelholm 9. Dezember
1739, vom »Amt Gottorp wie auch des Dom-Capituls Güter«, von
Husum 19./31. Dezember 1739, vom Amt Flensburg und der Land-
schaft Bredstedt 29. Dezember 1740.

Das Ergebnis aller dieser Berichte war ein durchaus negatives. Die
behufs Gewinnung besserer Dotationen geforderte Zusammenlegung von Schul-
distrikten wird an vielen Orten »platt impracticabel« bezeichnet; für neue
Schulhäuser fehlt es an Plätzen; die Verhältnisse in den einzelnen Gemeinden
sind so verschiedenartig, »dass unmöglich alles, was dabei erfordert wird,

10 überdacht, viel weniger in eine allgemeine Verordnung gebracht werden kann«.
Vor allem aber erscheinen die finanziellen Schwierigkeiten als fast unüberwind-
lich. Die meist dürftigen Gemeinden lehnen jede Kosten ab, können höchstens
einige Hand- und Spanndienste leisten. » Wegen des übrigen aber wissenVisitatores
keinen andern Fonds als die Königliche Gnade vorzuschlagen.« Auch ein Gut-

45 achten des Hofprediyers Bluhme, auf das man grosse Hoffnung gesetzt, weil

35
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er »einen Vorschlag zu thun vermeinte, wie auch ohne so grosse Kosten die
Schulverbesserung vorgenommen werden könnte«, fiel nichtssagend aus und
konnte nicht weiter helfen*!). Seine Ratschläge: die Schulbauten durch An-
kauf und Aptierung von Käthner- und Hirtenhäusern zu ersparen, man, d. h.
das Gottorper Oberkonsistorium, müsse sich an Edelleute oder andere ver-
mögende Leute machen und sie zu freiwilligen Gaben erwecken, »die Prediger
müssten bey Sterbfällen reicher Leute immer darauf vigiliren, ob nicht von
ihnen zum Schul-Bau etwas auszubitten, die Visitatores aber müssten die
Prediger bey jeder Visitation befragen, ob sie noch keine Mittel ausge-
dacht« — lassen die ganze jämmerliche Ratlosigkeit der Situation erkennen. 10
Schliesslich erging, nachdem die Sache dem König persönlich vorgetragen,
auf Antrag des Gottorper Oberkonsistoriums die Königl. Conseil-Resolution am
26. September 1742 dahin, »für das Herzogthum Schleswig vorläufig
von einer gemeinsamen Ordnung abzusehen, statt dessen in einem Amte,
Tondern, als in welchem sich die wenigsten Schwierigkeiten, dem Bescheinen 15
nach, herfürthun möchten, mit dem Schulbau und der sonstigen Besserung des
Schulwesens praetisch vorzugehen, da dann den sich eräugnenden Schwierig-
keiten bey dem Fortgange in den übrigen Aemtern desto besser begegnet, und
wenn die Anstalten überall reguliret worden, dasjenige, so zu derselben
Aufrechterhaltung dienlich, durch eine allgemeine Verordnung hinzugefügt 20
werden könte».

Günstiger lauteten die aus Holstein eingesandten Berichte. Solche
liegen vor vom Amt Barmstedt 20. Juli 1738, Kaltenkirchen 3. Sep-
tember, Segeberg (Propst Otte) 15. September (mit einem »kleinen Grund-
riss von Einem kleinen Schul-Hausse, die Länge 32 Fuss, die Breite 33 Fuss, 25
von Hanss Rohlss, Zimmermann«), Dithmarschen 9. Oktober, Hohen-
westedt 10. Oktober, Schenefeldt (Spezialuntersuchung des Schulwesens
in 8.) 12. Oktober, Steinburg 11. Dezember 1738 (37 Bl., »Ohngefehrliches
Reglement, an welchen Ohrten die Erbauung neuer Schulen in dem Amte
Steinburg erforderlich, nebst Anführung des gegenwärtigen status scholarum 30
jeden Ohrts). — Auf grund dieser Einzelberichte erging alsdann der »Bericht
des Glückstädter Oberconsistoriums [an die Deutsche Kanzlei] über
die Schulverfassung im Amte Rendsburg und Steinburg und die
dort vorzunehmende bessere Einrichtung« vom 10. April 1739
mit einem »Extract aus der Visitatorum und zur Untersuchung 35
des Schul-Wesens committirten Berichten und näherer Determi-
nirung der in dem Herzogthum Holstein und Dithmarschen neu
anzulegenden oder zu verbessernden Schulen, der dazu erforder-
lichen Kosten und des von Ihro Königl. Maytt. ohngefähr zu
leistenden, allergnädigst hoffend gemachten Beytrages. Cron- 40
helm liess diesem amtlichen Bericht unterm 2. Juni 1739 einen persönlichen

1) Konsistorialrat Lundius fand dies Bedenken »gründlich und wohl
abgefasset«, Generalsuperintendent Conradi dagegen »guten Theile der
Beschaffenheit der Eingesessenen und ihres Vermögens, der Menschen Ge-
müther und der Hoheit Königl. Befehle zuwider«, In
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Bericht an Schulin folgen. Darauf reskribierte die Deutsche Kanzlei
d. d. Friedrichsburg, den 21. Dezember 1739 an das Glückstädter
Oberkonsistorium: »Es wird demselben die Königliche Schul-
Resolution wegen des zum Schulen-Batu im Herzogihum Hol-

5 stein auf ca. 6000 Rthlr. an Gelde und Holtze zu thuenden aller-
gnädigsten Beytrages wie auch der Anzahl der Einrichtung der
zu erbauenden Schul-Häuser und der zu denen Schulen zu legen-
den Districten eröffnet und zugleich des würklichen Baues und
der übrigen zur Verbesserung des Schul- Wesens gehörigen
Punkte halben die nöthige Unterhaltungsordre beygeleget.« Am
gleichen Tage erging eine Königliche Verfügung an die Kgl. Renten-
kammer, »dass sie zur Ausweisung des zum Schul-Bau im Herzogthum
Holstein König]. Antheils allergnädigst bewilligten Beytrages an Holtze von
'n circa 2800 Rthlr. die nöthige Verfügung zustelle«. — Eine durch Conradi
vermittelte Eingabe der holsteinischen Pröpste vom 22, Juli 1740 —
die Pröpste fürchteten durch die »mittelst der zu emanirenden Schulverord-
nung einzuführende anderweite Verfassung ein Erkleckliches an ihrem bis-
herigen Einkommen zu verlieren« — fand Erledigung in einer an Conradi ge-
richteten Verfügung d.d. Friedrichsburg, den 9. September 1740,
»dass 1) ungeachtet der wegen Besetzung der Cantor-, Küster-, Organisten-
und Schulmeister-Dienste durch die Schul-Ordnung einzuführenden ander-
weitigen Verfassung die desfälligen Emolumente denen, so sie bisher genossen,
in dies vitae verbleiben sollen, 2) Er das Confirmations-Recht derer Neben-
Schul-Bedienten an denen Orten, wo er es seither gehabt, für seine Persohn

25 auch künftig exerciren kann«.
Eine besondere Untersuchung veranlasste ein Reskript d. d. Christians-

burg, den 9. Juli 1745, betr. »die Ausmachung der Frage: in wie weit
lenen in dem Herzogthum Holstein Königl. Antheils neu erbau-
ten und noch zu erbauenden Schulhäusern die Schatzfreiheit zu-
zugestehen«. KEin Reskript vom 2. August 1745 ordnet zu diesem Behufe
an, dass eine »Designation aller in dem Herzogthum Holstein K. A, neu er-
bauten und noch zu erbauenden Schulhäuser mit beigefügter Anzeige, zu
welchen darunter neu ausgewiesenes Land und zu welchen schon Schatz-
Land oder ein unfreyes Haus genommen worden und respective noch ge-
nommen werden müsse, wie auch welche die Grösse und Beschaffenheit des
neu ausgewiesenen Landes sey und welche Contribuenda von dem Schatz-
pflichtigen Lande oder unfreyen Hause bis hierzu gegangen«. Der Bericht
des Oberkonsistoriums erging unterm 14, April 1747: »zu den mehristen
Schul-Plätzen besonders in den Aemtern Segeberg und Rendsburg ist das
Erforderliche aus dem gemeinen, zu einer gewissen Pflugzahl nicht gelegten
Weyde genommen; anderswo werden die Contribuenda des Landes von den
Schul-Tnteressenten abgehalten«,

Unterm 11. März 1746 erging aus Christiansburg — noch unter
Christian VI. — abermals an das Glückstädter Oberkonsistorium

45 der Befehl, »dass es über anliegenden Entwurf der auszulassenden

20
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Schulordnung der Visitatorum monita einzuziehen und solche
unter Beyfügung seiner Bedenken einzusenden habe«. Der Ent-
wurf hat jetzt 30 Paragraphen und den Titel bekommen: » Verordnung betr,
die bessere Einrichtung der Land- und übrigen teutschen Schulen in dem
Herzogthum Holstein Königl. Antheils«. Das bei den Akten vorhandene
Exemplar umfasst 27 Blätter und ist bis zur Unleserlichkeit durchkorrigiert.
Die hierauf in Glückstadt eingegangenen Berichte der Visitatoren (bei den
Akten befinden sich solche von Itzehoe 4. April, Segeberg 24, Juli, Rends-
burg [C. A. v. Kleist und Conradi] 25. Juli 1746) verarbeitete das Ober-
konsistorium zu einem weitläufigen Bericht, der am 17. Februar 1747 10
abging: »Allerhöchst erfordertes. Bedenken auff die von sämt-
lichen Visitatoribus über das Project der Schul-Ordnung ge-
machten Monita.« Der Genehmigung der von Dithmarschen erhobenen
Forderung, eine besondere dithmarsische Schulordnung zu bekommen, wird
darin widerraten. Vom Amt Segeberg werden die dort »mit vielen Kosten 15
und sorgfältiger Untersuchung gemachten neuen Schulanstalten« hervor-
gehoben. Dem Vorschlage der dithmarsischen Visitatoren entsprechend, wird
zu 8 26 (8 24 des Entwurfs), betr. Festsetzung des Konfirmationsalters,
Vebereinstimmung mit der Bestimmung der Gemeinschaftlichen Schulordnung
(oben S. 87,;) gefordert. Zu $ 4 wird wegen des Schulmeisters in Beyden- 20
fleth. (s. unten S. 292.) der Zusatz S. 99,;_,, vorgeschlagen; die fernere Zu-
Jlassung der Kurrende (99,, ff.) wird empfohlen, weil die Dithmarscher »das
Umsingen bey der Meldorfischen Lateinischen, Armen- und übrigen Neben-
Schulen beyzubehalten wünschen, weil der Abgang dieses Accidentis sonst
nicht füglich zu ersetzen und mit diesem Umsingen die anderswo gewöhn- 25
liche Desordres nicht verknüpffet«. Die Bestimmungen über den Verzicht
auf die jährliche kirchliche Vorlesung der Ordnung 8. 125,, ff. beruht auf
einem Vorschlag des Oberkonsistoriums, welches auf das Verhalten des Audi-
toriums bei der jährlichen Publikation der »gleichfalls weitläufigen« Sabbaths-
verordnung als abschreckendes Beispiel verweist. —

Unterm 2. November 1748 erliess die Deutsche Kanzlei ein
neues Reskript an das Glückstädter Oberkonsistorium, in dem auf
eine von den Segeberger Visitatoren ergangene Anregung, um keine impracti-
cabeln Dinge zu verordnen, die Absicht ausgesprochen wird, auf eine durch-
gehende Verteilung des ganzen Herzogtums in Schuldistrikte einstweilen zu 35
verzichten, vielmehr für diejenigen Dorfschaften, »die weder vor sich einen
Schulmeister unterhalten, noch ihre Kinder ausserhalb des Dorfes zur Schule
schicken können, die in Dänemark durch die Verordnungen wegen der Land-
Schulen vom 23. Januar 1739, $ 9 f., und vom 24. April 1740, 8 2, einge-
führte Verfassung zu introduciren, mithin im l1sten Spho der Schulordnung
die Verfassung zu thun, dass dergleichen Dörfer zwar gleichfalls in gewisse
Schul-Distriete combiniret, jedoch in einem solchen Distriete kein gemein-
schaftliches Schul-Haus angeleget, sondern darin umgehende Schul-
meister verordnet werden sollten, welche nach den von visitatoribus zu
Mmachenden beständigen Einrichtung Wechsels-Weise in den zu ihrem Distriet 45

40
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gelegten Dörfern sich aufhielten und daselbst die Jugend unterrichteten, auch
dafür, ausser einem billigen salario fixo, in jedem Dorf währenden ihres Auf-
eanthalts freye Kost und Wohnung zu geniessen hätten; wobey dann noch
verfüget werden könnte, dass dem Schulmeister bey einem KEingesessenen in
jedem Dorfe, mit dem die übrige Dorfschaft sich des Falls abfinden müsse,
sein Tisch anzuweisen und keinenweges zuzumuthen wäre, bey den Dorf-
schafts-Interessenten nach der Reihe herum zu speisen, derselbe auch, wenn
er sich in einer solchen Bedienung fünf bis sechs Jahre wohl verhalten hätte,
sodann zu einem bessern Schuldienste, bey dem eine beständige Wohnung

10 wäre, befördert werden sollte!).« Des weiteren werden unter Berufung auf
die Gemeinschaftliche Declaration vom 14. Dezember 1747 (S. 268,) Bestim-
mungen getroffen über die teilweise Befreiung der Käthner etc. und kinder-
reicher Leute von den Schullasten, über die Gebühren bei der Lehrerbestal-
tung, über die Wahl der Lehrer, über die Beteiligung der Diakonen an der
Schulaufsicht.

Nachdem das Oberkonsistorium nicht ohne nochmalige Befragung der
Kirchenvisitatoren unterm 4, Februar 1749 mit einem »Bericht wegen einiger
in Ansehung der auszulassenden Schul-Verordnung sich äussernden Zweifel
und daher erwachsenen Vorschläge« sich zustimmend verhalten und einen

20 entsprechend abgeänderten Entwurf der Schulordnung vorgelegt, erging unterm
28. April 1749 der Königliche Befehl zur Veranstaltung der Publi-
kation der für das Herzogtum Holstein Königlichen Anteils verfassten Schul-
ordnung. Dieses Datum, der 28. April 1749, ist also das des Erlasses der
Ordnung, die freilich schon unterm 31. Dezember 1747 die königliche Sanktion

25 erhalten hatte.

5

So war das Werk endlich vollendet — ein Werk mehr als zehnjähriger
mühevollster Arbeit zahlloser Kräfte, ein Werk von hohen Idealen eingegeben,
in endlosen Kompromissen gebrochen — und doch ein Werk, das seinen
Meister lobt.

Inhaltsübersicht.
1.?) Bestimmungen über diejenigen Schulen, in denen nur Winterschule

gehalten werden kann. 2. Die Schulen, in denen das ganze Jahr hindurch
unterrichtet wird (»beständige Schulen« 98,,). 3. Erbauung, Unterhaltung
und Brandversicherung der Schulhäuser seitens der Schuldistrikte. 4. Gehalt

35 der Lehrer (Verbot des Umsingens, Fastnacht- 3) und Gregorien-Gehens*), des

1) Auch der Hofprediger Bluhme hatte vorgeschlagen: »in ganz
dürftigen Distrieten müssten scholae ambulatoriae verstattet werden. — Vgl.
die »fliegenden Küsterschulen« S. 204,,.

?) Die Ziffern bezeichnen die Paragraphen des Textes.
40 3) Vgl. Vorstellung des Schulmeisters zu Beyenfleht. Kurtze Be:

schreibung von dem sogenannten jährlichen Fastel-Abendgehen auf dem
Lande. Akten des Staatsarchivs A XVIII unter Nr. 630 — eine auch kultur-
a atlich interessante, bewegliche Klage über die Missstände dieser Ein-richtung.

15 *) Gregoriusfest, ein weitverbreitetes, angeblich zu Ehren Gregors des
Grossen (+ 604) als Patrons der Schulugend von Gregor IV. 830 gestiftetes
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Landlaufens, der Kalande!) etc.) 5. Abgabenfreiheit und weltliches und geist-
liches Forum, der Lehrer. 6. Relikten der Lehrer. 7. Schulzugehörigkeit,
3. Zugelassene Neben- und Klippschulen für Knaben und Mädchen. 9. Pflich-
ten der Kirchgeschworenen und Schuljuraten. 10. Allgemeine Repartition
der Schulumlagen. 11. Verwaltung des Schulvermögens. 12. Die Schul-
wege. 13. Die Verbindlichkeit der Schulordnung auch für die adligen Güter
und Distrikte. 14. Ausbildung und Examination der Lehrer. Ein förmliches
Lehrerseminar wird als erstrebenswert bezeichnet, bis dahin sollen die grösseren
Schulen und die Waisenhäuser den Zwecken der Lehrerbildung dienstbar ge-
macht werden. Vgl. dazu oben S. 266,,. 15 u. 17 (109,5). Besetzung der 10
Lehrstellen in Fällen, wo der Gemeinde das Wahlrecht, den Magistraten,
Patronen etc. das Präsentationsrecht oder den Patronen das Ernennungsrecht
zusteht. 16 u. 17 (bis 109,,). Besetzung der Lehrerstellen Königlichen Pa-
tronats. 18. Allgemeine und besondere Pflichten der Lehrer (Hilfeleistung
im Krankenbesuch, äusserer Lebenswandel), Ferien nur 4 bis 5 Wochen in 15
der Ernte, tägliche Schulzeit 6 volle Stunden, .S. 111,, ff. täglicher Unter-
-ichtsplan. 19. Schulzucht. 20. Pflicht der Lehrer zum Kirchenbesuch und zur
Abhaltung katechetischer Uebungen und Betstunden, sowie zur persönlichen Be-
richterstattung an die Prediger (alle 14 Tage Mittwochnachmittags). 21. Verbot
des Bier- und Branntweinschenkens der Lehrer, der Uebernahme von Arbeit als 20
Gärtner, Viehhüter und Drescher, sowie weitläufigen Ackerbau-, Viehzucht- und
Handwerksbetriebes mit fremden Kräften; Gestattung eines geringfügigen,
Ackerbaues oder eines Handwerks?) der Lehrer mit eigenen und ihrer Frauen
and Kinder Händen und Nebenverdienst durch Schreiberarbeit, 22. Urlaub.
28, Substituten und Adjunkten der Lehrer. 24. Tüchtigen Lehrern wird Be- 25
förderung, voller Schutz gegen willkürliche Entlassung oder Gehaltsminderung
seitens der Patrone und Schulinteressenten zugesagt; Regelung des Disziplinar-
verfahrens, 25. Allgemeine Schulpflicht, im engen Anschluss an die betr. Be-
stimmungen der Gemeinschaftlichen Verordnung (s. oben S. 87). 26. Kon-
firmation und Katechismusexamen; vgl. oben S. 87,, ff. 27. Pflicht der
Eltern, ihre Kinder regelmässig in die Schule zu schicken und durch häus-
liche Zucht und Unterweisung dem Schulmeister treulich beizustehen. Be-
strafung der Schulversäumnisse. 28, Verbot den Schulbesuch hindernder Hof-
dienste u. dgl. 29. Armenschulgeld. 30. Pastorale Schulinspektion. 31. Kirch-
liche Katechismusübungen: in grossen Gemeinden sollen die Kinder nach 35

Kinder- und Schulfest am 12. März. In Braunschweig kam dasselbe als Er-
zatz für das 1407 abgeschaffte Nikolausfest in Aufnahme. MGP I, S. XLII.
Literaturnachweis bei KAEMMEL 1. c., S. 202 f.

-) Ueber Reste mittelalterlicher, nach Analogie der Kalande organisierter
Schülerbruderschaften vgl. HARENBERG, Historia Gandersh., S. 934: Agnesa
‘Aebtissin von Gandersheim 1485—1504) scholas jussit frequentari et ut earum
rectoribus alumnisque pauperibus esset unde vitam tolerarent, societatem in-
stituit scholasticam, quasi supplementum fratrum Kalendariorum. MGP
VIIL, S. XXIV.

?) Vgl. Principia Regulativa von 1736. VoRMBAUM III, S. 357. Ist
der Schulmeister ein Handwerker, »kann er sich schon ernähren; ist er keiner,
wird ihm erlaubt, in der Erndte 6 Wochen auf Tagelohn zu gehen«.

40
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Schuldistrikten verteilt werden und jeden Sonntag eine andere Schule zum
Examen in den Gängen vortreten. 32. Ueber die bei den Kirchenvisitationen
abzuhaltenden Schulvisitationen, Kirchenexamina, Lehrerbesprechungen etc.

Die Schulordnung wurde von König Friedrich V. in der Erwartung
5 erlassen, dass mit ihr das Schulwesen Schleswig-Holsteins »für die künftige

Zeit auf einen festen und dauerhaften Fuss« gesetzt sei (97,) und dass sie
selbst als eine »einförmige und dauerhafte Ordnung« von Bestand sein
werde. Solche Erwartung scheint in der That gerechtfertigt, wenn man
erwägt, dass diese Königliche Schulordnung, die nach der damaligen

10 politischen Lage auch für das Herzogtum Schleswig (wo man in Ermange-
lung eines eigenen Schulgesetzes sie stillschweigend rezipierte) und für die
noch selbständigen gemeinschaftlichen Teile Schleswig-Holsteins von mass-
gebender Bedeutung werden musste, den ganzen Ertrag der voraufgehenden
schulorganisatorischen Arbeit in den verschiedenen Teilen Schleswig-Holsteins
und zugleich den der ganzen zeitgenössischen Bemühungen um die Volks-
schule wie in einer reifen Frucht zusammenfasst. Nach rückwärts gesehen,
ist sie ohne Zweifel »die beste Verordnung, welche über das Schulwesen in
unserem Lande erschienen ist« (JESSEN). Ja, sie steht durchaus gleichwertig
neben dem um ein halbes Menschenalter jüngeren berühmten Königlich Preussi-

20 schen General-Land-Schul-Reglement!) von 1763 — verfasst von dem
aus Francke’s Schule hervorgegangenen Oberkonsistorialrat und Prediger an
der Dreifaltigkeitskirche zu Berlin, Joh. Julius Hecker —, mit dem Friedrich
der Grosse dem Volksschulwesen der Preussischen Monarchie sein noch heute
giltiges Fundamentalgesetz gab. Seit ihrer Durchführung giebt es in ganz
Schleswig-Holsteineinplanmässigorganisiertes,vonden Gemeinden als
Trägern der Schullast zu erhaltendes, vom Staat unter Zuhilfenahme der
Kirche sorgfältig beaufsichtigtes Volksschulwesen mit unbedingter und all-
gemeiner Schulpflicht und mit festen gemeinsamen Ordnungen, welche die
Rechte der Patrone und Lehrer, der Gemeinden und des Staates umfassend
regeln. Das ganze Land ist in Schuldistrikte mit Kirchspiels- und Neben-
schulen aufgeteilt, Beginn und Ende der Schulpflicht, die tägliche Schulzeit
and die Gegenstände des Unterrichts sind genau festgestellt. Insbesondere
sind bedeutungsvolle Ansätze zur Hebung der Vorbildung”) und materiellen
Stellung der Lehrer gemacht.

Andrerseits aber ist das Schulideal der Ordnung von 1747 von dem
der neuzeitlichen Volksschule noch sehr weit entfernt. Eine Schulordnung,
welche als »die Aufgabe der eigentlichen Schularbeit Anführung der Lernen-

a

:) Abgedruckt bei VORMBAUM III, S. 539—54,
*) Die Bestimmungen des General - Land - Schul- Reglements betr. Vor-

10 bildung und Prüfung der Lehrer entsprechen im allgemeinen denen unsererVerordnung, nur dass von den Küstern und Lehrern der Königl. Kurmärki-
schen Amtsdörfer verlangt wird, dass sie in dem (1748 gegründeten) »Chur-
Märkischen Küster- und Schul-Seminario zu Berlin eine zeitlang gewesen und
darinnen den Seiden-Bau sowohl, als die vortheilhafte und bey den Teutschen
Schulen der Dreyfaltigkeits-Kirche eingeführte Methode des Schulhaltens ge-
fasset haben« (VORMBAUM III, S. 545).
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den zur lebendigen Erkenntniss Gottes und seines Wortes. — wie auch zum
Lesen, Schreiben und Rechnen« (111,, ff.) bezeichnet, darum den Hauptteil
des Unterrichts für die Religion in Anspruch nimmt, während die Realien!)
und Deutsch ganz fehlen und die formalen Fächer nur in starker Ver-
kürzung auftreten, musste dem Ansturm des Philantropismus und der Auf-
klärungsperiode erliegen.

Ehe wir in diese Periode übertreten, sei hier zur Erläuterung der bis-
her zitierten Katechismusausgaben das Nötige mitgeteilt über

die Katechismen in Schleswig-Holstein bis 1765 ?).
I. Landeskatechismen.

Als die älteste schleswig -holsteinische Katechismusbearbeitung grösse-
ven Stils gilt des Gottorpschen Superintendenten Paul von Eitzen Cate-
chismi Examen, summa christianae pietatis capita suceincte exhibens,
jussu et auctoritate Adolphi, Ducis Holsatiae in gratiam Principum juniorum
editum [also ursprünglich für den Prinzenunterricht bestimmt] prodiit cum
Ejusdem Ethicae doetrinae P. II, Schleswig 1583, 2. Ausgabe 1585, von

A

IC

15

') Das General-Land-Schul-Reglement erwähnt wenigstens ein in der
Hand des Lehrers befindliches »Lehrbüchlein zum Unterricht der Kinder
auf dem Lande in allerhand nützlichen und nothwendigen Dingen« (VORM-
BAUM III, S. 551.

?) Vgl. hierzu besonders die dankenswerte, aber der Absicht des
Buches entsprechend keineswegs erschöpfende Uebersicht bei Wırr, Quellen
und Bearbeitungen ete., S. 166 ff., die Aufsätze über den Landeskatechis-
mus von C. FR. CARSTENS im Schulblatt für die Herzogthümer Schles-
wig und Holstein XVIII, 1856, 8. 173 ff.,, und besonders S. 370 ff., und
das oben (S. 279,;) bezeichnete, im Archiv der holsteinischen General-
superintendentur zu Kiel aufbewahrte Aktenstück von der Hand Struen-
sees, das am Ende eine nach Gemeinden geordnete tabellarische »Nach-
richt von denen Catechismis und Gesangbüchern, welche bey
denen gemeinschaftlichen Kirchen gebraucht werden« (1765)
enthält; vgl. Wırr, Quellen ete., ©. 168. Wertvolle Winke enthalten auch
die im Besitz der Universitätsbibliothek in Kiel befindlichen Briefe des
Etatsrats Fr. Ad. Reinboth an den Propsten Kirchhof in Itzehoe, aus denen
RATJEN im Archiv für Staats- und‘ Kirchengeschichte V, 1843, S. 580—84,
unter der Ueberschrift »Katechismen in den Herzogtümern« einige Auszüge
mitteilt. Reinboth hatte im September 1739 eine historia catecheseos in
atroque ducatu usitatae fertig gestellt, sieht sich aber »gemüssigt, den Ent-
wurf zu retouchiren«; leider ist die Herausgabe nie erfolgt. — Im allgemeinen
ist zu vergleichen GREG. LANGEMACK, Historia catechetica, Greifswald und
Stralsund 1733—1740, Ba. I—III; JAc. WILH. FEUERLEIN, Catechismi Nostra-
tium (sc. Lutheranorum) als Anhang in dessen Bibliotheca Symbolica Evan-
gelica Lutherana, Göttingen 1752; J. C. KOECHER, Bibliotheca theologicae
symbolicae et catecheticae itemque liturgicae, Greifswald 1761—69; derselbe:
Einleitung in die catechetische Theologie und Unterweisung, welche zugleich
an Stelle einer auserlesenen catechetischen Bibliothek dienen kann, Jena 1752.
Selbstverständlich kann das nachstehende Verzeichnis auf Vollständigkeit
keinen Anspruch machen. Diejenigen von den nachstehend auf-
geführten Werken, welche auf der Kieler Universitätsbibliothek
vorhanden sind, sind mit einem Stern (*) bezeichnet.)

20)
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Eitzens Nachfolger Jac. Fabricius pro Schola illustri Gottorfiensi 1605.
‚Fabrieius in praefatione maximopere illud commendat, cum ob suam
perspieuitatem, tum ob congeriem selectissimorum $. Seripturae dietorum,
jucundissimam juxta ac utilissimam, et perpaucos se in hoc genere vidisse
libellos, quos utroque nomine cum eo conferret, nullum autem, quem ante-
ierret, profitetur. Hoc Adolphus dux Holsatiae A. 1585 a singulis ditio-
num suarum ccclesiis emi jussit atque asservari« (MOLLER III, S. 234). Eine
‚weitere herzogliche Verfügung vom 21. September 1591 befiehlt den Predigern
aach diesem Buche ihre Katechismuspredigt!) (vgl. oben 10,,) einzurichten
(JENSEN-MICHELSEN III, S. 181). So hat man Eitzens Katechismuspredigten
als den ersten schleswig-holsteinischen Landeskatechismus (frei-
lich nur für die Hand der Prediger) bezeichnen können °).

Der erste wirkliche schleswig-holsteinische Landeskate-
szhismus im Sinne eines für die Hand der Kinder eines ganzen Landes be-
stimmten obrigkeitlich eingeführten Unterrichtsbuches ist der »Erläuterte
Katechismus« von Stephan Klotz (oben S. 243,, ff., LANGEMACK III,
5.350, MOLLER II, S. 417 ££.), »1666, den 24. Mai, von Königl. Majestät nach In-
halt der vorgedruckten privilegii zum Land-Catechismo (für den Königl. Antheil)
gemacht«. Als Landeskatechismus in demselben Gebiet (libellus catecheticus
in ecclesiis Cimbriae receptus reglis, MOLLER I, S. 659) kann ferner gelten
les Königl. Generalsuperintendenten Chr. von Stöcken?) Werk: Die ver-
aünftige lautere Milch des heiligen Katechismi, Ratzeburg 1672
und 1681, Rendsburg 1680, Glückstadt 1684, 1694, 1696, 1710, 1721; auch

5

0

a

a

20

') Vgl. hierzu besonders des Siesebyer Pastors MORDHORST »Edtliche
25 Christliche Fragestucken vnd Antwort, so Ick miner Gemeine alle tidt, ehe

der text des Evangelij gelesen worden, op der Cantzell vorgedragen vnd ge-
leret, welches ock (godt loff) nicht ohne Frucht affgegahn ist« vom Jahre
1587. Aus dem Siesebyer Kirchenbuch (tom. I, S. 516—21) in den Jahr-
büchern des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 1852, S. 25-—27,
von J. G. Schäffer-Bienebek herausgegeben (vgl. Wırr, Quellen ete., S. 168).

?) So Etatsrat Fr. Ad. Reinboth in einem Briefe vom 1. Oktober
1739, 1. ce. S. 581. Leider habe ich das Buch nicht zu Gesicht bekommen.
Die Kieler Universitätsbibliothek enthält *PAUL VON EITZEN’s Ethicae Doc-
;rinae libri Quattuor conscripti in usum studiosae juventutis, Wittebergae
1571, Thl. II 1573. Der Katalog giebt an, dass mit diesem Werk als ein
Teil desselben das Catechismi examen verbunden sei (prodiit cum). That-
sächlich hat Eitzen seine ganze Ethik auf den Faden des Dekalogs aufge-
reiht und druckt in pars II, cap. XLVII, das achte Gebot mit der Erklärung
des grossen Katechismus Luthers, beides deutsch, ab, indem er vorschreibt:
»Non tantum diligenter iterum atque iterum legi, sed etiam memoriae man-
dari a studiosis adolescentibus debet explicatio octavi praecepti tradita a@
Luthero in Catechismo majore.« Im übrigen enthält das Buch weder Kate-
shismustext noch Katechismuspredigten.

%) Anonym abgedruckt, sed auctorem suum literis vocum sequentium
15 prodens: Christus Verleyhe Segen Dazu (Chr. von Stöcken, Doctor). Stöcken

schrieb ausserdem »Die öffentliche Kinder- und Kirchen-Verhör auss dem
Catechismus, mit vielen Zeugnissen bestättiget und vertheidiget«, Ratzeburg
1674. Ein schon buchhändlerisch angekündigtes Werk »Katechismusspeise«
hat er nicht mehr erscheinen lassen (vgl. MOLLER 1. e.).

30)
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in Flensburg gedruckt (ohne Jahr). Eine dänische Uebersetzung von dem
Haderslebener Diakonus Sass erschien 1705 in Flensburg. Nach SCcHOLTZ,
Entwurf einer Kirchengeschichte des Herzogthums Holstein, 1791, S. 261, ist
dieser Katechismus lange Zeit in Holstein gebraucht worden. Kine ver-
nichtende Kritik desselben schrieb 1692 der Generalsuperintendent Josua
Schwartz. In ciner Instruktion für den Generalsuperintendenten Thomas
Claussen vom 3. August 1723 heisst es, dass er »aufs Neue verlegt, ge-
druckt und überall introduciret« werden soll, »wenn selbiger vorher von
unserm Generalsuperintendent verbessert worden«, 1723 wird dem General-
superintendent Conradi aufgetragen, unter Hinzuziehung von zwei oder drei 10
Pröpsten und ebensoviel der tüchtigsten Prediger einen Katechismus zusammen-
zutragen, der vor der Veröffentlichung und Einführung dem König zur Ap-
probation vorgelegt werden soll. »Bis dahin kann des Gen.-Sup. weiland
D. v. Stökken Catechismus oder, so an einigen Orten andere von den Pröbsten
approbirte Catechismi schon vorher gebrauchet worden, selbige, beibehalten 15
werden« (Mitteilung von Pastor F. Witt aus dem literarischen Nachlass
Burchardis, vgl. oben S. 261,; ff.). Conradi scheint zur Ausführung
dieses Auftrages nicht gekommen zu sein, obwohl er schon sehr früh kate-
chetischen Interessen nachgegangen war; vgl. seine (?) »Catechismus-Fragen
oder einfältige Wiederlegung des Methodi Catechizandi des Hectoris Methobii, 20
von Io. Cyriaco Hoefero (LANGEMACK III, 8. 45) aufgesetzet, ietzo vermehrt
Wissmar 1700 (KOECHER, Einleitung in die catechetische Theologie, S. 224).

Als offizielle Katechismen für kleinere Teile der Herzog-
tümer sind erschienen:
Lonnerus, Andreas (Propst von Eiderstedt), Pastor zu Garding (vgl. 25

oben 2538 4). Fragestycke en Anvysinge des‘ heil. Catechismi. In welcker
de vörnehmesten Articulen christl. Lehre kort und schlicht thosamen ge-
bracht und in sülcker Form Jahrlykes der christlicken Gemene tho Gar-
dinge in Eyderstedt mit einem Examine der Schöler vnde der leuen Jöget
eintfoldig vnde trüwlick erkläret werden, 1614; vgl. Voss-FEDDERSEN, 1. c. 30
S. 113. Von demselben: Schola catech, Eidorea, Ecclesia Christi regia, d. 1.
Eiderstedtsche Catechism. Schul, Christi u. Eiderst. Königl. Kirchenstuhl,
wie jene nach dem luth. Catechismus und Fragstücken, diese nach der
Historie vom Einzug des Herrn, den äusserlichen und innerlichen Gottes-
dienst unzertrennt wider alle äusserl. Kirchengänger und innerlichen Geist- 35
zwänger zu behaupten ist aufgesetzet, Schleswig 1659; vgl. MOLLER I,
S. 361 f.; LANGEMACKS Angabe II, S. 601, ist augenscheinlich falsch. Von
demselben: *Praxis catechetica, das ist Christliche Catechismusübung,
welcher gestalt derselbige in die thätige lebendige Uebung zur täglichen
Buss sol und muss gebracht werden, das itzige verderbte falsche Christen- 40
thumb nicht allein den sichern Welt-Christen, Schein-Heiligen, Heuchel-
und Maul-Christen bey ihrer Sicherheit, Vnbussfertigkeit und Heucheley,
sondern auch den einfältigen und vermeynten frommen Christen bey ihrer
angenommenen Frömmigkeit und eingebildeten Heiligkeit klärlich vor Augen
zu stellen, das wahre Christenthumb aber in seinem rechten, heiligen, nütz- 45
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lichen Gebrauch hinwieder deutlich anzuzeigen und erbawlich auszurichten.
In unterschiedlichen Predigten vor diesem der Gemeinde zu Gardingen in
Eyderstätt vorgetragen und nun auf Gutachten und Anhalten vornehmer
und hochberühmter Theologen!) an den Tag gegeben. Hamburg 1648,
Im Eiderstedtischen und Tondernschen gebraucht.

Nebung des kleinen Katechismus Doctor Martin Luthers durch Frag
und Antwort für die Jugend und Einfältigen in der Stadt Kiel. Kiel 1670.

Bonaventura Rehefeld, Propst von Hadersleben. Theologia cate-
chetica oder Unterweisung zur Gottseligkeit, in Frage und Antwort also
verfasset, dass die Antwort aus Lutheri Kinder-Catechismo und den vor-
nehmsten Kirchen-Gesängen fällt; in Dänischer und Deutscher Sprache
gestellet und bey Kirchen -Visitationen gebraucht. Glückstadt 1650. Schles-
wig 1656. Kopenhagen 1698. MOLLER II], S. 689.

Trogillus Arnkiel (vgl. über ihn oben 232 ,,), Einfältige Kate-
chismusfragen, aus dem Text des Katechismi beantwortet, zum Ge-
brauch der Apenradischen Kirchen. Flensburg (1690 ?). Val. LANGEMACK
IIT, S. 352.

7. F. Sandhagen (Gottorpscher Generalsuperintendent, Propst der Aemier
Kiel, Bordesholm, Trittau, Reinbek, Cismar, Oldenburg, Tremsbüttel und
Steinhorst), Katechismus-Milch. Plön 1696. Vgl. MOLLER II, S. 757;
FR. A. REINBOTH L. c., S. 582.

Gücksburgischer Spruch- und Reim-Catechismus oder Kurtze An-
leitung, wie der kleine Catechismus Lutheri durch bündige Schrifft- und
kernhafte Reimsprüche den Einfältigen könne eingeflösset werden, hiebevor,
in öffentlichen Kinderlehren, der Glücksburgischen Gemeine erkläret von
Henricus Hamerich (Herzogl. Holst.-Glücksburgischer Hofprediger und
Propst). Flensburg 1708.

Die vernünfftige lautere Milch des heiligen Catechismi, wie dieselbe
den Kindern Gottes durch Frag und Antwort kann eingeflösset werden;
mehrentheils aus den Worten des Catechismi herausgezogen, mit beigefügten
Kern-Sprüchen aus der Schrifft erwiesen und der heilsamen Lehre Be-
gierigen zum Dienst aufgesetzet. Anitzo auf inständiges Ersuchen wiederum
gedruckt. Ploen durch Johann Dietrich Reussen 1718. (Plönischer
Landeskatechismus, vgl. oben S. 76,, ff.) Ein Auszug daraus »Kern
der Christlichen Lehre« oben 8. 80,,).

Hand-Leitung zur Seligkeit. Darin der heil, Catechissmus Lutheri
von Frag zu Frag erkläret. Für die Christliche Gemeinen in der Graf-
schaft Ranzau, mit gnädigsten Gefallen der Obrigkeit gestellet von dem
Probst daselbst (Johann Lassenius). Glückstadt 1677, Hamburg und
Copenhagen 1678. LANGEMACK II, S. 601. FEUERLEIN, S. 393.

D. M. Luthers kleiner Catechismus, durch Frag und Antwort deut-
lich erkläret . . . auf allerenädigste Königl. Verordnung in den sämmtlichen

N
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. !) Als solche nennt die Vorrede u. a. Superintendent D. Joh. »Remboth«
in Schleswig, Nie. Hunnius in Lübeck, Joh. Botsaccus in Danzig (LANGE-

15 MACK II, S. 616) und den Kgl. Propst Chr. Strauss in Rendsburg.
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Kirchen und Schulen der Grafschaft Pinneberg und Stadt Altona.
Altona 1721. Vgl. oben S. 263.

Summarischer Ausszug desjenigen, was der Christlichen Jugend in ihrem
Christenthumb zu gläuben und vorerst zu wissen und zu lernen am nöthig-
sten seyn möchte. In einem Handbüchlein zusammen verfasset und ge-
drucket Anno 1617. (Kiel, Druckt’s Joachim Reumann, Acad, Buchdr.)

'Des seligen D. Martin Luthers kleiner Catechismus und dessen
Schrifftmässige Erleuterung; in denen Hoch-Fürstlichen Schleswig- Hol-
steinischen !) Kirchen und Schulen, nach Massgebung der vorgesetzten
Verordnung, sowohl zur öffentlichen Catechisation als zur Unterrichtung 10
der Jugend überall zu gebrauchen. Mit gnädigstem Privilegio. Kiel 1736.

Als Eutinischer Landeskatechismus, der auch in Holstein viel
benutzt wurde, gilt
Johann Wilhelm Petersens [Hofprediger und Superihtendent zu Eutin]

Spruch-Catechismus, aus dem Catechismo Lutheri in Fragen vor- 15
gestellet, die mit den unmittelbahren Sprüchen der heil. Schrifft beant-
wortet worden. Auf August Friedrichs, Bischoffs zu Lübeck, gnädigsten
Befehl herausgegeben. Frankfurt und Leipzig 1685, Frankfurt 1689. Im
Anhang ein »Glaubens-Bekänntniss für einen sich zum Christenthum be-
kehrenden Juden?)« und ein »Kurtzes Glaubens-Bekänntniss für gantz ein- 20
fältiges. LANGEMACK II, S. 582. FEUERLEIN, S. 594,

FE
CI

') d. h. in Wirklichkeit nur für die holsteinischen (vgl. oben 269,5).
Eine spätere Ausgabe ohne Jahr ist nach dem Titelblatt »zum Gebrauch
in den Kirchen und Schulen von dem vormaligen Grossfürstlichen Holstein«
bestimmt. Nach Fr. A. REINBOTE, I. c. S. 581, ist dieser Katechismus »von 25
hoher Landesobrigkeit selber verfertigt und nächst mit seinem General-
superintendenten gehaltenen und dem Oberconsistorio darüber gepflogenen
Rath zum allgemeinen Brauch angeordnet, massen von gesicherter Hand ver-
nommen, dass der hochselige Herr [Karl Friedrich, 1702—1739, der Heraus-
geber der oben S,. 66 ff. abgedruckten beiden Schulordnungen] das Meiste 30
selber dabei gewirkt«. Diese Nachricht erscheint um so glaubwürdiger, alsvon sweiland Herzog Karl Friedrich, Königliche Hoheit, eigenhändig ge-
schriebene Geistliche Meditationen pp.« hinterlassen wurden, Dieselben sind
in Oldenburg, wohin 1777 ein grosser Teil der Akten aus dem Archiv des
Grossfürstlichen Geheimen Regierungskonseils, also des Restes des alten 35
Gottorper Archivs, gebracht worden war, als eine »charteque« kassiert. Vgl.
A. DE Boo®R, Zur Geschichte der Grossfürstlichen Archive in Holstein.
Zeitschrift der Gesellschaft für Schl.-Holst.-Lauenb. Geschichte XXVI (1896),
5. 315—412, bes. S. 408. Das hervorragende persönliche Interesse, das Her-
zog Carl Friedrich den kirchlichen Angelegenheiten widmete, geht auch daraus 40
hervor, dass die Schulordnung von 1733 von ihm eigenhändig entworfen und
in den späteren Bearbeitungen wiederholt durchkorrigiert ist. Vgl. das Manu-
skript in den Akten des Staatsarchivs zu Schleswig in A XXI Nr. 271. In
der Stadt Oldenburg i. H. waren noch 1848 kirchliche Formulare in Ge-
brauch, die als von Herzog Carl Friedrich verfasst und angeordnet galten. 45
Vgl. Kirchen- und Schulblatt 1848, S. 151.

?) Die Judenmission stand damals in Blüte; von der Proselytenanstalt
des Esdras Edzardus in Hamburg wurden die zum Uebertritt gewonnenen
Juden, da die Hamburgische Geistlichkeit der Bewegung feindlich gegenüber-
stand, behufs der Taufe und vorausgehender abschliessender Unterweisung zu 50
Pastoren der Nachbarländer geschickt. Im Kirchenbuch des Klosters Preetz



„5x Anmerkungen.

In seiner Lebensbeschreibung, Halle 1717 (mit Petersens Bild und einem
Verzeichnis seiner 106 Schriften), 5. 65 £., schreibt Petersen!) von diesem Kate-
chismus: »Ich hab in solchen Jahren von 83 bis 84 einen Spruch-catechismum
aus der Heil. Schrifft colligiret und zusammengetragen, um damit zu verhüten,
dass nicht so vielerley catechismi in Hollstein von denen nach einander folgen-
den Superintendenten verfertiget würden. Daher habe ich allen Fleiss ge-
than, dass ich die deutlichsten Sprüche?) bekommen, die auch am bequemsten
wären ins Gedächtniss zu fassen, und damit bewiesen, dass der Catechis-
mus Lutheri seel. Gedächtniss seinen bewehrten Freund in heil. Schrifft hätte,
und dass die Kinder gleich in der Jugend gewöhnet werden möchten, ihren
Glauben nicht auf Menschen, sondern auf Gott und sein Wort zu gründen,
welches allein in grossen Anfechtungen und Anfällen der Wiedersacher
den Stich hält... Es ist auch mit der Zeit dahin gedieen, dass andere
Kirchen an andern Orten solchen freywillig angenommen und ihn zu
der Jugend bestem gebrauchet haben, wie es denn auch ein Prediger
aus Husum und Erfurt gethan, auch zu unterschiedlichen mahlen
wieder aufgeleget und in der Schlesien und in der Marck in usance ge-
kommen ist. Es hat ihn auch der Hr. D. Spener recommendiret.«

Foh. Wilhelm Petersen, Auszug aus dessen grossem Spruch-Cate-
chismo neben desselben christlichem Glaubens-Bekänntniss, mit des Herrn
autoris Bewilligung der Jugend zum Besten gedruckt. Plön 1691. (Mit
ainer Vorrede Kortholts.)

A}

5

20

II. Privatkatechismen
sind die folgenden bekannt:

25 Joh. Stricerius®) (Pastor in Cismar und Grube, später in Lübeck), D. Mart.
Lutheri Catechismus, bedeswise verfatet lingua Saxonica, Lübeck 1594.
MOLLER I. S. 667. STARCKE, Lubeca Luthero-Evangeliea (1724), S. 398.

findet sich im Jahre 1694 die Eintragung: »Am 13. Sonntag nach Trinitatis
getaufft ein Jude, welcher durch Herrn Licentiat Esram Ezardi recommen-

30 diret worden«.
1) Vgl. über diesen interessanten Mann Prot. RE®, XI, S. 499—500

‘von Wagenmann), woselbst auch weitere Literatur.
?) Petersen sagt in der Vorrede des Katechismus: Wiewohl er 30

s2atechismos gehabt und auch mit anderen correspondiret, habe er dennoch
zeinen mit Sprüchen heil. Schrift gefunden, verstehe wie dieser gegenwärtiger:
lenn der Autor hat diese Fragen nicht mit seinen Worten, sondern unmittel-
bar mit Sprüchen aus der heil. Schrift beantwortet (LANGEMACK II, S. 582). Ob
ihm z. B. des Nicolaus Hunnius Erklärung des Catechismi D. Martin Luthers
aus den Haupt-Sprüchen göttlichen Worts zum Unterricht für junge und
sinfältige Leute gestellet, Lübeck 1627, 1628, 1632, unbekannt gewesen ist?
Zine Zusammenstellung von Titeln sonstiger Schrift-Katechismen s. bei LANGE-
MACK II, S. 586—592. Petersens Spruch-Katechismus »ist gar ins Malaba-
rische übersetzt und wird von denen Herren Missionariis in Indien ge-
brauchet« (LANGEMACK IIT, S. 64).

8) Von ihm auch das Drama »De düdesche Schlömer«, neu heraus-
gegeben mit einer Lebensbeschreibung des Verfassers vom Verein für nieder-
deutsche Sprachforschung. Norden und Leipzig 1889.
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Conr. Selmer (Pastor in Fahrenstedt), Christlike und nütte Kinder-
fragen uth dem Catechismo Lutheri, Schleswig 1601. MOoLLER IL,
S. 621.

Paul Egardus (Pastor in Nortorf), Medulla sacrosanctae theologiae
s. meditationes in sacram catechesin. Hamburg 1619. (»Der Autor
ist der sehr bekannte und fromme Prediger zu Nortorff in Holstein, und
wie er als Rector zu Rensburg den Catechismum dociren musste, hat er
diese meditationes zuerst aufgesetzet und hernach in seinem Predigt-Amte
verbessert edirt.«) LANGEMACK III, S. 7. FEUERLEIN, S. 402.

Joh. Bodenius (Pastor in Langenhorn), Gülden Klenod; dat is D. Mart. 10
Lutheri Catechismus in Fragstücke verfatet. Hamburg 1623. MOLLER II,
S. 68.

Cornelius Selmer (Pastor in Eckernförde) Verhör des Catechismi
oder Kinderlehre und Unterweisung aus dem kleinen Catechismo Lutheri.
Schleswig 1626. MOLLER I, S. 621.

Nicolaus Schmidius (Pastor in Bergstedt), Catechismus-Schole, darinn
genfoldige Christen schlecht und recht in den 5 Hooftstücken des Gelovens
underwieset werden. Hamburg 1632. MOLLER I, 8. 594,

Jacob Richardi (Pastor in St. Peter, später in Tönning), Einfältige
Catechismus-Lehre, darinn der Catechismus Lutheri nach seinem eigent- 20
lichen Verstande kürtzlich und: einfältiglich durch Frag und Antwort er-
kläret wird, 1688. Mit Vorrede von Propst Achatius Majus (s. oben
S. 254 ,;), MOLLER I, S. 543.

Ohristian Kortholt'), Die Güldene Glaubens-Kette. Kiel, gedruckt
und verlegt durch Joachim Reumann im Jahre 1683. »Dass man wisse, 25
wie die Güldene Glaubens-Kette recht zusammenhange; und also einer, der
jemandem den wahren Grund christlicher Religion vernünftig beybringen
will, hauptsächlich mit darauf zu sehen hat, wes gestalt er in seinem
unterricht die Hauptstücke der Göttlichen Lehre in gebührender Ordnung
vortrage und wie eines aus dem andern herfliesse, denen Einfältigen fein 30
deutlich für augen stelle, damit auf solche Weise ein förmliches Erkennt-
naiss der himmlischen Wahrheit bey ihnen entstehen möge.« (Aus der Vor-
rede.) Angebunden der kleine Katechismus Luthers samt der Auslegung,

Joach. Giese, Pastor primarius in Kiel, Handbüchlein für Detleff Gott-
lieb. Einem getauften Mohren?). verfertiget, So in sich halt das jenige, 35

ss

) Vgl. auch *Pater noster s. dominicae precationis explicatio comprehen-
daria, antehoc publici juris facta Amsterdami M.D. XII Accedit novae huic
sditione [sic] Christiani Kortholti de hac explicatone epistola ad Samuelem
Reyherum, prod. cum C. Kortholti disquisitionibus Anti-Baronianis, Lips,
et Hambg, 1708,

?) Leibmohr des »Obristen Lieutenandt Trampe, als er im Jahr 1684
in Kiel mit dem Königl. Leib-Regiement einquartiret lag«. Im Kirchenbuch
des Preetzer Klosters ist eingetragen: »Anno 1690 den 23. May in der Kloster-
kirche auf dem Chor nach abgelegtem Examine und Bekenntniss getaufft
eine gebohrene zu Offen {2. September 1686 Einnahme des von den Türken 45
besetzten Ofen durch die kaiserlichen Heere] Gefangene und dazumahl bei
der wohlw. und wohlgeb. J. Ida Christine von Ahlefeld, Unterpriörin und
Conventualin dieses Orts, in Dienst stehende Türkin.«
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welches er vor empfangener Tauffe gelernet. Worin er bey empfangener
Tauffe ist befraget. Und wessen er sich nach empfangener Tauffe stets zu
erinnern hat. Und auff vieler frommer Hertzen inständiges Anhalten zum
Druck befordert. Kiel bei Joach, Reumann 1687.

Henr. Storning (Klosterprediger in Preetz 1670—1699), Planctus eccle-
siae, zum Unterricht der evangelischen Jugend in der Fremde entworffen
1677. (Preetzer Predigerbibliothek.) Einer der zahlreichen Kontrovers-
Katechismen jener Zeit. Vgl. LANGEMACK II, S. 650. (Vgl. dazu WITT,
Der Katholizismus in Schleswig-Holstein seit der Reformation, Schriften
des Vereins für schlesw.-holst. Kirchengeschichte II, 5 (1900), S. 11.

Eberhard Ebio (Diakonus, dann Pastor in Tating 1655—1700; vgl. Voss-
FEDDERSEN |]. c., S. 178, 182), Christ-biblische Spruch-Catechis-
mus-Schul. Das ist kurzes und einfältiges Tractätlein, darinnen ent-
halten: 1) Die 5 Hauptstücke des heil. Catechismi sampt der Auslegung
D. Martin Luthers. 2) Eine kleine biblische Catechismus Uebung, da der
catechismus Lutheri fast mehrentheils von Wort zu Wort durch auserlesene
Sprüche der heil. Schrifft erkläret und als die kleine Bibel bewäret wird.
3) Etliche kurtze und einfältige Catechismus-Fragen, wie solche allhie bey
der Jugend, welche erstmahls zum heil. Abendmahl gehen soll, sowohl vor
als auch hernach mit allem Fleiss geübet und getrieben werden. Hamburg
1690. LANGEMACK II, S. 589. FEUERLEIN, 5. 396.

Einfältige Catechismus-Fragen, aus dem Text des Catechismus beant-
wortet in der Kirchen bey den öffentlichen examen der alten und jungen
an allen Predigttagen, wie auch am Sonnabend vor der beycht und bey
der järlichen Firmung gebräuchlich (erwähnt bei ARNKEIEL, 1. c. S. 254;
der Verfasser ist ein Schleswiger Prediger, dessen Namen Arnkiel, da es
sich um eine Disziplinarsache handelt, verschweigt).

Peter Petersen, Layen-Bibel oder Schrifft-mässiger und catechetischer
Vortrag der ganzen christlichen Lehre, mit biblischen Sprüchen bekräfftiget,
nach Ordnung des kleinen catechismi Lutheri. Flensburg 1711. LANGE-
MACK II, 8. 602.

Joh. Bredefeld (Pastor zu Warder), Catech. Unterredungen. Plön 1720.
LANGEMACK III, S. 167.

Gottfr. Arnold, Christlicher Unterricht, welcher in sich hält I. Kurtze
Fragen für die gar Einfältigen. II. Milch für die Jugend. III. Starke Speise
für die Erwachsenen im Glauben. 2, Ausgabe Kiel 1736.

Johannes Langemack (Pastor in Neustadt), Catechismus-Fragen
und Antworten; deren erster Theil die Fragen und Antworten, den
Einfältigen zum Besten, in Unterfragen zerleget; der andere aber den
Catechismum Lutheri, seinem eigentlichen Verstande nach, erkläret, mit
Sprüchen der H. Schrift bewähret, und von den Slesvigischen und anderen
Druckfehlern gereinigt. Lübeck 1710. 12. Aufl. 1723, (Neu-Ausgabe eines
von dem Vater des Herausgebers Michael Langemack, gleichfalls
Pastor in Neustadt. unter gleichem Titel Schleswig 1690 herausgegehenen
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Buches.) Vgl. auch Johann Langemack (Bruder des Gregorius L.’),
Pastor zu Kolmar) Anweisung, wie ein Kranker den Catechismus zu seiner
Busse, Stärkung seines Glaubens und zu seinem Trost anwenden soll.
Glückstadt 1711. (LANGEMACK II, S. 643. MOLLER I, S. 326.)

*Kurze und einfältige, aber auch zulängliche Abbildung der 5
christlichen Glaubens- und Sittenlehre. Nach Anleitung des
kleinen Catechismi Lutheri zum Nutzen der einfältigen Jugend in Frag
und Antwort verfasset und bey dieser neuen Auflage mit allem Fleiss ver-
bessert, auch mit einer kurzen Heils-Ordnung vermehret, Zuerst Flens-
burg ohne Jahr; dann Flensburg, Altona und Leipzig Joh. Chr. Kortens 10
Verlag 1751. (Vgl. FEUERLEIN, ©. 399.)

Um die Wende des 17./18. Jahrhunderts muss die Zahl dieser Privat-
katechismen eine sehr grosse gewesen sein, da auf der Synode von 1705
Klage darüber geführt wird, »dass nicht wenige Prediger seien, die ihre be-
sonderen Katechismusiragen mit der Antwort darauf in ihren Gemeinden 15
introduciret« (s. oben S. 259, ff.). Glücklicherweise scheinen die meisten
dieser Arbeiten im Manuskript geblieben zu sein,

Endlich wurde im Lande auch eine Reihe fremder, in anderen
Ländern erschienenen Katechismusbearbeitungen gebraucht. Ge-
nannt seien: 20
Justus Gesenius, Kleine Katechismus-Schule 1631, und *Kurze

Katechismusfragen, herausgegeben von Calvör 1719 (1693 eingeführt in
den Eiderstedt. Schulen, vgl. oben S. 256,, ff.) LANGEMACK III, 8. 64 ff.

Joach. Lütkemann, Superint. generaliss. zu Wolffenbüttel, auch Abt zu
Riddagshausen. Corpus doctrinae catecheticae augustum”), d. i. 25
Anleitung zur Catechismus-Lehr, wie dieselbig in den Fürstenthum Braun-
schweig - Lüneburg-Wolffenbüttelschen theils Schulen und Kirchen einfältig
und erbaulich zu treiben, in drey Theyl abgefasset, Lüneburg 1636. Nach
des Verfassers Tode herausgegeben von dem Helmstädter Professor Balth.
Cellarius Lüneburg 1656. (Eingeführt in den Eiderstedtischen Schulen, 30
vgl. oben 8. 256,7.) LANGEMACK II, S. 601 f. FEUERLEIN, S. 392.
KORCHER, 1. c. S. 224.

Henr. Dürkop (Professor catecheseos und Pastor der Teutschen S. Petri-
Gemeine in Kopenhagen), Fester Grund der seeligmachenden Re-
ligion, wie er aus heil. Schrifft nach Anweisung des Catechismi des seel, 35
Vaters Lutheri Kindern und einfältigen wöchentlich sowohl zu Hause als
in der Schule zu legen und zu befestigen, der lieben Teutschen Gemeine
in Copenhagen zum seeligen Nutzen aufgesetzt. Copenhagen 1716. (Nach
den Wochentagen in sechs Teile geteilt, so dass der ganze Katechismus
allwöchentlich absolviert werden kann.) LANGEMACK II S. 617. 40

1) Schwedischer Superintendent in Stralsund, Verfasser der oben zitier-
ten Historia catechetica. Stralsund 1723.

?) Nach der Vorrede: »... weil auf gnädigste Verordnung des Hertzogs
Augusti zu Braunschweig aufgesetzet und diesem dediecirete.
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Johann Porst (+ 1723 als Propst zu Berlin, der Verfasser des viel-
gebrauchten und vielgesegneten Gesangbuchs »Geistliche und liebliche
Lieder« 1713). Einige Fragen, so zum Christenthum nöthig.
Berlin 1716. (LANGEMACK II, S. 625.) Von Pastor D. Chr. Thamm in
Hansühn (um 1765) mit Zusätzen für holsteinische Gemeinden heraus-
gegeben. (STRUENSEE.) In Tondern durch Königl. Reskript vom 22. De-
zember 1738 eingeführt.

Franz Julius Lütken (Königl. dän. Consistorialrath, Hof-Prediger und
Theol. Prof. Publ. in Copenhagen), Erkänntniss. der Wahrheit zur
Gottseeligkeit, nach den vornehmsten Artickeln des Apostolischen
Glaubensbekänntnisses gezeiget und in Frag und Antwort verfasset. Berlin
1703, Hamburg 1720.

“Joh. Sötemann, Kurze einfältige Fragen und Antwort aus dem
kleinen Catechismus Lutheri zusammengezogen. Stade 1731. (Als
Anhang des Stader Gesangbuches.)

IM. Der Landeskatechismus von Pontoppidan.
Dieser Vielheit von Katechismen gegenüber wurde es in den leitenden

Kreisen der Kirche als ein Bedürfnis empfunden, einen einheitlichen Kate-
chismus wenigstens für den Königlichen Anteil zu bekommen. Auf der Sy-

20 node von 1734 berichtete Propst Otte-Segeberg über diese Angelegenheit
(vgl. oben S. 262,,)und»bewies einleuchtend die Notwendigkeit, einen gründ-
licheren und zweckmässigeren Katechismus auszuarbeiten, den dann Prediger
und Schullehrer brauchen müssten, damit auch in dieser Hinsicht Einheit er-
zielt würde«. Am dänischen Hofe war die Stimmung für diesen Gedanken

35 günstig. Hatte der König doch eben erst aus Anlass des zweihundertjährigen
Jubelfestes der Reformation in Dänemark durch Verordnung vom 13. Januar
1736 die in Schleswig-Holstein nunmehr völlig durchgedrungene Konfirmation
eingeführt. Was lag näher als der Gedanke, nunmehr Dänemark und Schles-
wig-Holstein auch durch einen einheitlichen Katechismus zu verbinden. So

30 ging der König (Christian VI., 1730—46) willig auf den Gedanken ein und
beauftragte mit der Herstellung des Katechismus auf Vorschlag seines
deutschen Hofpredigers Bluhme seinen dänischen Hofprediger (1747 Bischof
des Stiftes Bergen in Norwegen, 1755 Prokanzler der Universität Kopen-
hagen, + 1764) Erich Pontoppidan‘*), der soeben die von manchen miss-

35 trauisch angesehene Einführung der Konfirmation mit den begeisterten Wor-
ten begrüsst hatte: »Man kann zu Gottes Ehre wohl sagen, dass mit der
Konfirmation eine neue Periode in unsrer Nationalkirche beginnt, und es ist
Aussicht vorhanden, dass, während bisher Dunkel das Land bedeckte, es nun
in kurzer Zeit voll sein wird von Erkenntnis des Herrn. Nach und nach

40 wird unter uns ein Geschlecht erwachsen, dem zum wenigsten eine hin-
reichende Belehrung darüber, den Willen des Herrn zu erfüllen, nicht fehlen

') Vgl. Erich Pontoppidan. Erinnerung an sein Leben und Wirken.
Von Diakonus C. ERICH CArRSTENS in Tondern. Archiv der Schl.-Holst.-
Gesellschaft für vaterländ. Geschichte XIII (Jahrbücher II), 1859, S, 11—58.
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wird.« Der Katechismus erschien 1737 unter dem Titel: *»Sandhed til
Gudfrygtighed udi en eenfoldig og efter Mulighed kort dog til-
strekkelig Forklaring over salig Doct. Morten Lutheri liden Cate-
chismo, indeholdende alt det, der vil blive salig, har behov, at vide og gjgre.
Paa kongelig allernaadigste Befaling til almindelig Brug.« Durch Königl.
Reskript an die Bischöfe der dänischen Kirche vom 22, August 1738 wurde
die allgemeine Einführung dieses Katechismus im Königreich Dänemark be-
fohlen. Auch in Norwegen wurde er eingeführt. Eine deutsche Uebersetzung
von P. Esmarch und Rektor Hoier in Schleswig, deren Einführung in den
Herzogtümern am 6. Februar 1741 befohlen wurde, erschien unter dem Titel: 10
*, Anweisung zur Erkenntniss der Wahrheit und Gottseligkeit, in
einer deutlichen, kurtzen, doch zulänglichen Erklärung über des
seligen D. Mart. Lutheri Kleinen Catechismum, auf Königl. aller-
gnädigsten Befehl zum allgemeinen Gebrauch in den Kirchen und
Schulen des Herzogthums Schleswig und Holstein, Königl. An- 15
theils, wie auch in der Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Rantzau
und Stadt Altona. Aus dem Dänischen ins Teutsche übersetzet und mit
dem allerhöchsten Privilegio herausgegeben« Altona 1741 (376 8.), 9. Aufl.
Altona (Gebr. Burmester) 1752, 10. Aufl. Flensburg 1753, 12, Aufl. Flensburg
1756, 15. Aufl, Flensburg 1770 (kostet ungebunden 4'/, Schilling). Später 20
erschien ein kurzer Auszug in dänischer Sprache‘), 1762 auch in deutscher
Sprache unter dem Titel: *Kurzer Auszug aus der Erklärung über
des seligen D. Martin Luthers Kleinen Catechismum, welcher zum
allgemeinen Gebrauch in den Kirchen und Schulen des Herzogthums Schles-
wig und Holstein wie auch in der Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Rantzau
und der Stadt Altona verordnet ist, mit ausgedruckten Sprüchen der heiligen
Schrift zum bequemen Gebrauch herausgegeben. Mit Königl. allergnädigstem
Privilegio. Kostet ungebunden 1’/, Schilling.

Die dänische Ausgabe des Pontoppidanschen Katechismus hat in Nord-
schleswig als autorisiertes Lehrbuch in nahezu symbolischem Ruf gestanden. 30
Nach Carstens’ (s. oben S. 304) Urteil war damals (1859) »die Theologie
Pontoppidans noch vorherrschend das religiöse System des Schleswigschen
Volkes«.,

In der deutschen Ausgabe ist Pontoppidans Katechismus weit ver-
breitet gewesen und sogar bis nach Süddeutschland vorgedrungen, So wurde 35
er am 11. Juni 1769 durch Beschluss des Buchsweiler Konsistoriums in den
Kirchen der Grafschaft Hanau-Lichtenberg eingeführt”). In Schleswig-Hol-
stein galt er als Landeskatechismus, doch nur als privilegierter, nicht als
monopolisierter. Neben ihm bestanden noch lange zahlreiche andere Kate-

Ss

1) Neu gedruckt 1849 in Schleswig (Taubstummeninstitut) unter dem 40
Titel: Kort Underviisning i Christendomen, anordnet effter allerhoieste Be-
faling til almindelig Brug i de danske Skoler i Hertugdemmet Slesvig for
at lare rigtig at forstaae Luthers lille Catechismus. Neu bearbeitet ist dieser
Auszug in Chr. Damms Kort Underviisning i den christlige Religion efter
en gldre Katechismus, Sonderburg 1847.

2) Vol. ERNST u. ADAM L.e., S. 270 f.
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chismen, wie die hierunter folgende Zusammenstellung zeigt. Doch wurde,
wie es scheint, der oben (S. 303, ff.) genannten »Kurzen und einfältigen Ab-
bildung«, die in erster Auflage »mit Königl. dänischem allergnädigsten Privi-
legio« erschienen war (FEUERLEIN, $. 399) bei ihrer *Neuausgabe 1751 dies
Privilegium entzogen.

Verdrängt wurde der Pontoppidansche Katechismus in den deutschen
Gemeinden der Herzogtümer erst durch den sog. Cramerschen Landes-
katechismus »*Kurzer Unterricht im Christenthum, zum richtigen
Verstande des kleinen Catechismus Lutheri. Auf allerhöchsten Befehl zum

‚0 allgemeinen Gebrauche in den Schulen der Herzogthümer:Schleswigund
Holstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona und der Grafschaft
Rantzau verordnet«. Schleswig 1787; 100. Aufl. Kiel 1858; zuletzt gedruckt
Schleswig ohne Jahr (1870). Vgl. die Literatur bei Wırr, Quellen ete., S. 188.

Uebersicht
15 über die im Jahre 1765 im gemeinschaftlichen Anteilim Gebrauch

befindlichen Katechismen
(nach STRUENSEE’s Verzeichnis, s. oben 8. 295 4).

1. Offizielle Katechismen.
Stöckens Katechismen (s. oben S. 296,,) in Selent.
Der Kielische (s. oben S. 299,) in Kiel).
Der dänische, d. h. Pontoppidansche, in der grossen Ausgabe (s. oben

S. 305,1) in Stellau.
Der Auszug aus demselben (s. oben S. 305,,) in Neukirchen, Sülfeld

und Woldenhorn.
2. Fremde Katechismen.

Der Eutinische (s. oben S. 299,4) in Lebrade.
Der Porstsche (s. oben S. 303,2) in Schönberg, Sarau und Schlamersdorf.
Derselbe mit Zusätzen von dem Hansühner Pastor D. Chr. Thamm

(s. oben S. 303 „„) in Hansühn, Blekendorf, Hohenstein, Schönwalde und
Nüchel.

3. Kinheimische Privatkatechismen.

Der Langemacksche (s. oben S. 302.) in Giekau, Lensahn, Altenkrempe.
Eine von Pastor Franz Leonhard Kramer aufgesetzte und gedruckte

Ordnung des Heils in Westensee.
Die Tychsensche catechetische Abbildung der christlichen Glaubens-

und Sittenlehre, Altona 1756 (wohl das oben S. 303, genannte Buch).
Verschiedene nicht genau zu bestimmende Altonaische Katechismen in

Flemhude, Elmschenhagen, Preetz (Kloster und Flecken) und Propsteierhagen,
Ob bei der Visitation auf weitere Einführung des Pontoppidanschen

Katechismus gedrungen worden ist. bemerkt Struensee nicht.

20

IB

IN

35

io

') Nach FR, A. REINBOoTE’s Angabe ist der Gebrauch dieses Katechis-
mus immer auf Kiel beschränkt geblieben.
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Wie mannigfaltig auch sonst die in den Schulen Schleswig-Holsteins
gebrauchten Unterrichtsbücher waren, zeigt folgendes

Verzeichnis der 1765 bei den gemeinschaftlichen Kirchen
gebrauchten Gesangbücher,

gleichfalls zusammengestellt nach dem S. 295,, bez. Berichte STRUENSEE’S, 5
Den Titeln in der Form, wie Struensee sie mitteilt, habe ich nach Möglich-

keit in Klammern genauere Angaben beigefügt.

Schleswig-Holsteinisches Gesangbuch (das sog. tausendliedrige, Altona
1752) — in Flemhude, Lebrade und Propsteierhagen.

Kleines Schleswigisches Gesangbuch (d. i. Nützliches und erbauliches 10
Gesangbüchlein, in welchem 310 sowohl alte als neue geistliche auserlesene
Lieder der geistreichsten Dichter zum öffentlichen und Privatgebrauch in
den Kirchen und zu Hause wie auch auf Reisen zu Wasser und zu Lande
nützlich zu gebrauchen. Herausgegeben von einem Liebhaber göttlichen
Worts und Gesängen. Schleswig bei Joh. Chr. Förster 1720. Gesammelt 15
von dem Pastor zu Haddebye und hochfürstlichen Kriegspropst Heinr.
Brummer) — in Preetz (Kloster und Flecken), Elmschenhagen und Sarau,

Gesangbuch, Altona und Flensburg 1736 bei Korte — in Bovenau,
Kleines Fürstl. Gesangbuch, Kiel (d. i. Privilegirtes Kielisches Gesang-

buch von 600 auserlesenen sowohl alten als neuen Liedern, zum nützlichen 20
Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes wie auch denen Hausandachten
gewidmet. Kiel, Joh. Seb. Reichel 1727) — in Schönkirchen, Schönberg,
Blekendorf,

Kielisches Gesangbuch (d. i. eine der späteren Auflagen des oben ge-
nannten »Privilegirten Kielischen Gesangbuches«, dessen Liederzahl von 25
600 in der ersten Auflage auf 1241 in der vierten (1745) anschwaoll, ‚so
dass das Buch in der ersten Ausgabe mit Recht als »kleines Kielisches«
bezeichnet werden konnte.

Gesangbuch in 8° zu Kiel bei Bartsch gedruckt — in Selent und
Probsteierhagen. 30

Plönisches Gesangbuch (das älteste in Schleswig-Holsteingedruckte
Gesangbuch von Christoph Gensch von Breitenau 1674) — in Neu-
kirchen und Altenkrempe.

Eutinisches Gesangbuch (das Gesangbuch zum gottesdienstlichen Ge-
brauch in dem Hochstift Lübeck erschien nach Wırr, S. 165, erst 1784. 35
Vielleicht ist gemeint das 1720 in Plön erschienene:)

Lübeckische Gesangbuch (Gesangbuch für die Kirchen und Schulen im
Bischofthum Lübeck) — in Lensahn, Schönwalde, Nüchel.

Hambunrgisches Gesangbuch — in Woldenhorn.

Bemerkenswert erscheint, dass das (kleine) holsteinische Gesang- 40
buch von Stöcken (1681) bereits völlig aus dem Gebrauch der Gemeinden
verschwunden ist. Sehr auffallend ist endlich das Auftreten eines däni-
schen Gesangbuchs in den Gemeinden Schlamersdorf und Stellau. Wenn
Struensee bei Stellau bemerkt: »der dänische Katechismus und das dänische
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Gesangbuch«, so liegt es nahe, wie an den Pontoppidanschen Katechismus
so an das 1740 in Kopenhagen erschienene Pontoppidansche Gesangbuch zu
denken, jenes »besonders durch die Aufnahme von Brorsons beliebten Ge-
sängen auch im dänisch redenden Nordschleswig schnell volkstümlich ge-

5 wordenen Gesangbuch, mit dem der Verfasser seinen Namen unvergesslich
eingeschrieben hat in die Herzen des Schleswigschen Volkes«. Allein weder
ist von einer deutschen Ausgabe dieses Gesangbuches etwas bekannt, noch
ist eine solche der Natur der Sache nach denkbar. Man wird daher unter
dänischem Gesangbuch wohl eher das von dem Propsten Joh. Hermann
Schrader 1731 herausgegebene »Tondernsche Gesangbuch«, die Haupt-
grundlage des tausendliedrigen von 1752, zu verstehen haben, das in Hol-
stein wohl als dänisches, d. h. nordschleswigsches, bezeichnet werden konnte.

0

XIIL bis XV.

Die Zeit der Vorbereitung einer allgemeinen Schul-
ordnung.

»Authentische Nachricht von den in den letzten zwanzig Jahren in den
Herzogthümern Schleswig. und Holstein vorgenommenen Schulverbesse-

rungen bis zum Jahre 1817.«

Anonym erschienen in den Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Pro-
20 vinzialberichten 1817, Hett III, S. 258—267. Die Arbeit ist von General-

superintendent Adler selbst, dem Verfasser der allgemeinen Schulordnung,
verfasst (27. März 1817) und zwar auf grund eines von ihm am 7. Februar
1807 dem König erstatteten »Allerunterthänigsten Berichtes über die in dem
Herzogthum Schleswig in den letzten zehn Jahren vorgenommenen Schul-
verbesserungen«. Die von Adler selbst geschriebenen Konzepte beider Schrift-
stücke befinden sich in den Akten des Staatsarchivs zu Schleswig A VI
Nr. 95 St. 68 und 97. Man kann die Vorgeschichte der allgemeinen Schul-
ordnung nicht besser beleuchten als durch den Abdruck dieser von dem ge-
nauesten Kenner der Vorgänge geschriebenen Nachricht. ;

»A. Herzogtum Schleswig.
»Ungeachtet aller Aufmerksamkeit, welche die Dänische Regierung von

jeher auf die Schulen gewandt hatte, litt noch vor ungefähr 20 Jahren das
Schulwesen in dem Herzogthume Schleswig an sehr wesentlichen Mängeln.
In den Städten fehlte es an zweckmässigen Volksschulen; dagegen hatte ein
jedes Städtchen und ein jeder Flecken seine sogenannte lateinische Schule,
die, oft nur mit einem einzigen wissenschaftlich gebildeten Lehrer besetzt,
ihren Zweck weder als Gelehrtenschule, noch als Volksschule erreichen konnte.
Auf dem Lande waren, die Küsterschulen etwa ausgenommen, fast gar keine
ordentlich eingerichtete Schulen vorhanden. Die Schulinteressenten mietheten

10 ihre Schullehrer als Dienstknechte, gaben ihnen einen von Hause zu Hause
umgehenden Tisch und einen kärglichen Lohn von wenigen Thalern und
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brauchten sie den Sommer über, während die Kinder wieder vergassen, was
sie im Winter gelernt hatten, als Tagelöhner. Ausser den Küsterhäusern gab
es, mit wenigen Ausnahmen, keine Schulhäuser, höchstens waren Schulkathen,
worin bloss ein Schulzimmer, gewöhnlich schlecht genug, befindlich war, auf-
geführt, und an vielen Stellen ward dies kleine Schulzimmer dem Lehrer zu-
gleich zum Nachtquartier angewiesen. Das Schulgeld ward wochenweise be-
zahlt, für die Kinder, die Lesen lernten, 1 L1., die zugleich Schreiben
lernten, 1!/, Ll., und die auch im Rechnen geübt wurden, 2 Ll.; aber
Schreiben und Rechnen gehörte zu den Seltenheiten, und‘ manche Lehrer
konnten selbst nicht schreiben noch rechnen. Eine allgemeine Schulordnung 10
für das Herzogthum Schleswig war nicht vorhanden *).

»Sobald die Regierung auf diese Mängel der Schulen aufmerksam ge-
macht und ein zweckmässiger Plan zur Abhelfung derselben eingereicht
worden war, ward auch mit Ernst zur Verbesserung geschritten. Unter dem
24sten April 1797 erfolgte die Königliche Resolution, dass nur vier 15
Gelehrtenschulen in dem Herzogthume Schleswig, nämlich in
Schleswig, Husum, Flensburg und Hadersleben, beibehalten und
diese besser eingerichtet, die übrigen Stadt- und Fleckens-
schulen aber in Volks- oder Bürgerschulen verwandelt und
mit zweckmässigen Schulregulativen versehen werden soll- 20
ten. In Gemässheit dieser Verfügung ‚ward festgesetzt, dass der Unterricht
in den Bürgerschulen sich bloss auf diejenigen Kenntnisse und Fertig-
keiten erstrecken solle, die den Bürgersöhnen und Bürgertöchtern überhaupt
nöthig und nützlich sind, dass aber gleichwohl die erste Lehrerstelle mit
einem Litterato zu besetzen sei, damit diejenigen Jünglinge, welche sich den 25
Studien widmen wollten, Gelegenheit erhielten, sich zur Vorbereitung auf den
Besuch einer Gelehrtenschule in den Anfangsgründen der alten Sprachen in
Privatstunden unterrichten zu lassen. Wo die Fonds und die Localumstände

1) In den Jahren 1752—53 wurden besonders auf Betreiben des Ober-
sekretärs der Deutschen Kanzlei F. H. C. Bernstorff (1. Oktober 1751 Nach- 30
folger Schulins) und des Generalsuperintendenten Reuss (1732 Hofprediger
and Professor in Kopenhagen, 1749 als Nachfolger Conradis Generalsuper-
'ntendent, + 1777 in seiner Heimat als Kanzler und Professor in Tübingen)
aufs neue (vgl. oben S. 285,) lebhafte Verhandlungen »betr. die pro-
jektirte Extension der Holsteinischen Schulordnung vom 31. De- 35
z„ember 1747 auf das Herzogthum Schleswig« geführt, worüber die
Akten im Staatsarchiv liegen. Ueber weitere erfolglose Verhandlungen be-
richtet ein ebendaselbst befindliches umfangreiches Akten-Konvolut mit der
Aufschrift: »Akten betr. das Königl. Rescript vom 16. März 1761
wegen Verbesserung des Schulwesens im Herzogthum Schleswig
und darauf vom [Gottorper] Oberconsistorium erlassene Verfügung vom
28. März 1761«. Einige Mitteilungen über die damals geführten Verhand-
jungen finden sich bei ALLEN, Geschichte der dänischen Sprache im Herzog-
thum Schleswig oder Südjütland I, Schleswig 1857, S. 250 #f. Ein Haupt-
hindernis war augenscheinlich die Befürchtung, dass die Uebertragung der
holsteinischen Schulordnung auf Schleswig die Schule im dänisch redenden
Nordschleswig zu einem Germanisierungsmittel machen würde. Ueber die
Bemühungen des Generalsuperintendenten Struensee für die.deutsche Schul-
sprache vgl. ALLEN, S. 272 ff.

40
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es irgends erlaubten, wurden die erwachsenen Mädchen und die heran-
wachsenden Knaben getrennt und in zwei besonderen Schulclassen unter-
richtet, die kleineren Kinder beiderlei Geschlechts aber in die Elementar-
oder Vorbereitungsclassen hingewiesen. In Ansehung der Versetzung der
Kinder aus einer Classe in die andere ward verfügt, dass nicht bloss das
Alter, sondern die Fortschritte der Kinder entscheiden sollten !), und zu dem
Ende, ausser andern den Endzweck der Schule befördernden Einrichtungen,
Jährlich oder halbjährlich eine öffentliche Schulprüfung angeordnet und die
Schule unter genauere Aufsicht der Schulinspectoren gesetzt. Das Schul-

LO geld ward entweder ganz abgeschafft oder auf einen sehr mässigen Beitrag
herabgesetzt und dagegen den Schullehrern ein fester jährlicher Gehalt durch
verhältnissmässige Beiträge aller Einwohner ausgemittelt. Nach diesen Grund-
sätzen ward für jede Schulanstalt eine eigene Schulordnung
entworfen und nach erfolgter Königlicher Genehmigung gedruckt und publi-

i5 cirt. Der Flecken Bredstedt hatte schon früher, im Jahr 1795, seine neue
Schulordnung erhalten, Unter dem 6ten August 1799 ward die neue Schul-
ordnung für die Stadt Eckernförde bestätigt. Die Stadt Garding be-
kam ihre Schulordnung unter dem 28sten Februar 1800. Die Schulordnung
für die Stadt Tönningen ward unter dem 29sten August 1800 genehmigt,

20 nochmals aber revidirt und bestätigt unter dem 5ten Julius 1808. Die
Friedrichsberger Bürgerschule in Schleswig erhielt ihre provisorische
Einrichtung unter dem 22sten Junius 1802 und nach gänzlicher Einziehung
des Rectorats ihre erneuerte Schulordnung unter dem 2ten Sept. 1805. Der
Haderslebener Bürgerschule ward. unter dem 29sten Dee. 1802 ihre Ein-

25 richtung gegeben. In der Stadt Tondern ward in Uebereinkunft mit dem
Magistrate sowohl als mit der Direection des Petersenschen Schullehrer-
seminars?) für die Schule sowohl als für das Seminar zweckmässig gesorgt,
und die desfalls entworfene ausführliche Schulordnung unter dem 4ten Nov.
1803 bestätigt. Die Stadt Burg auf Fehmern erhielt unter dem 28sten
April 1804 ihre neue Schulordnung. Die provisorische Schulordnung für die
Stadt Friedrichstadt ward unter dem 2ten Julius 1807 genehmigt und
unter dem 1sten Dec. 1812 rectificirt. Der Stadt Sonderburg ward eine
neue Schulordnung unter dem 6ten Febr. 1807, der Stadt Apenrade unter

35
 Vgl. hierzu S. 188,g.
?) Ueber die bereits in der Schulordnung für Holstein vom 31. De-

zember 1747 (vgl. oben S. 106,,) in Aussicht genommene Gründung eines
allgemeinen Schullehrerseminars befindet sich bei den Akten des Staatsarchivs
in Schleswig ein Aktenstück »betr. die vom Staatsminister von Bernstorff
projectirte Errichtung eines Schullehrerseminars« vom 1. Mai 1753 und eine
interessante Korrespondenz zwischen Bernstorff und dem Pastor Schinnmeyer
in Tönning vom 19. Juli 1753. Am 8. März 1780 wurde das Schullehrer-
seminar zu Kiel eröffnet, am 1. Mai 1787 auf grund einer Stiftung des
Kirchenpropsts Balthasar Petersen das Seminar in Tondern, nur für deutsche
Lehrer. Näheres s. bei JESSEN, ©. 228—258, Das Staatsarchiv besitzt Akten
»betr. einen Antrag des Pastor Salling in Wonsyld, dass daselbst ein dänisches

a errichtet werden möge«, die vom 5. August 1814 bis 1817
reichen,

 |
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dem 13ten Febr. desselben Jahrs, der Stadt Flensburg unter dem 2ten
Julius desselben Jahrs und der Stadt Husum unter dem 8ten Oct. 1810
gegeben. Die Stadt Schleswig, welche billig allen andern hätte vorgehen
sollen, ist in Ansehung der Altstädter Schulen, wegen mancher eingetretenen
Hindernisse, noch allein zurückgeblieben. "

»In Ansehung der Organisation der Landschulen wurden
folgende Grundsätze von der höchsten Landesbehörde genehmigt: .

1) Die sämmtlichen Landschulen werden zu Districtschulen eingerichtet, in
welchen Winters und Sommers von geprüften und bestallten Lehrern
Unterricht ertheilt wird.

2) Jeder Distrietsschullehrer erhält freie Wohnung und Garten, Schulland
für zwei Kühe ‚oder wenigstens für eine, Naturallieferung von 3 bis
6 Tonnen Rocken, freie Feurung, und statt des gänzlich wegfallenden
Schulgeldes einen festen Gehalt von 30 bis 100 Rthlrn.

3) Die Bau- und Reparationskosten der Schulhäuser, die Ablegung oder
der Ankauf des Landes und die Naturallieferungen werden allein von
den Hufnern und andern Landbesitzern, nach Verhältniss ihres Land-
besitzes, abgehalten, der Schulgehalt aber wird über alle Schulinteressenten,
Hufener, Käthner und Insten, sie mögen Kinder haben oder nicht, zu
gleichen Theilen vertheilt.

4) Für jede Schule werden zwei Schulvorsteher ernannt, welche die Re-
parationen der Schulwohnung besorgen, die Gefälle des Schullehrers ein-
heben, den Schulgehalt vierteljährig eincassiren und an den Schullehrer
abliefern,

‚Nach diesen Grundsätzen wurden nun, nach vorher angestellten Local- 25
untersuchungen und eingegangenen Nachrichten, für jede einzelne Propstei
und für jede einzelne Schule in derselben specielle Regulative entworfen, die
Berichte der beikommenden Beamten und Prediger oder Gutsbesitzer und
Schulpatronen darüber eingezogen, die nöthigen Veränderungen eingeschaltet
und sodann die solchergestalt rectificirten Regulative zur Königlichen Ge- 30
nehmigung gebracht. Diese Regulative für die Landschulen des Herzogthums
wurden in folgender Ordnung bestätigt und publicirt:

für die Propstei Flensburg unter dem 19ten Junius 1798,
für die Pr. Apenrade unter dem 9ten Jun. 1801,
für die Pr. Fehmern unter dem 7ten Jan. 1802,
für die Pr. Bredstedt unter dem 9ten Febr. 1802,
für die Pr. Sonderburg unter dem 17ten Mai 1803,
für die Pr. Tondern unter dem 28sten April 1804,
für die Pr. Husum gleichfalls am 28sten April 1804,
für die Pr. Hütten unter dem 25sten Sept. 1804),
für die Pr. Gottorf unter dem 1lten Dee. 1804,
für die Pr. Eiderstedt unter dem 22sten Dec. 1804,
für die Pr. Hadersleben unter dem 18ten Jul. 1808.

1M

1) Vgl. Nachricht von dem Zustand der Landschulen in der Hüttener
Harde des Herzogthums Schleswig. Provinzialberichte 1793, H. 5, S. 162, 45
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»Das Regulativ für die Landschaft Eiderstedt, die aus lauter Marsch-
commünen besteht, hat das Eigene, dass alle Einwohner in vier Classen ge-
theilt sind, wovon die erste jährlich einen Speviesthaler, die zweite 40 LAl.,
die dritte 20 LAl. und die vierte ganz unvermögende Nichts an die Schul-
casse bezahlt, die übrigen sämmtlichen Schulprästanden aber an Gehalt,
Naturalien, Baukosten nach der von den Schulvorstehern gemachten Berech-
nung über die zu jedem Schuldistrict gehörenden Ländereien gleichmässig
vertheilt werden. Die adlichen, zu keiner Propstei gehörenden Schulen wur-
den theils kirchspielsweise, theils einzeln regulirt.

»Aber nicht allein wurden die Schulordnungen für die Städte und
Flecken und die Schulregulative für die Landschulen solchergestalt vor-
geschrieben und publicirt, sondern es ward auch mit Beharrlichkeit die
wirkliche Einführung derselben zu Stande gebracht. Die glücklichen
Jahre, deren sich damals das Vaterland erfreute, und der Wohlstand der
Landbewohner kamen den Bemühungen der Beamten trefflich zu Statten, die
Schulhäuser wurden erbaut, das Schulland ward ausgelegt oder angekauft,
die ganze Einrichtung in möglichster Schnelle vollführt, und nach und nach
wurden auch die vorher schlecht dotirten und schlecht besetzten Schulen mit
tüchtigen Lehrern, und namentlich mit Zöglingen der beiden Schullehrer-
seminarien Kiel und Tondern, die jetzt die Annahme derselben nicht mehr
zu verschmähen Ursache hatten, besetzt. Die wohlthätigen Früchte dieser
bessern Schuleinrichtung sind schon überall im Herzogthum sichtbar; die
Eltern, waren sie auch Anfangs dawider als wider alles Neue eingenommen,
freuten sich jetzt des mit Aufopferung begonnenen und ausgeführten guten

25 Werks, und die künftigen Geschlechter werden sie dafür segnen.
»Es blieb noch übrig, auch für die nachbleibenden Witwen der

Schullehrer soviel als möglich zu sorgen. Die erste Fundation einer
Küster- und Schullehrerwittwencasse ward für die Propsteien Tondern, Apen-
rade und Sonderbüurg errichtet und unter dem 6ten Nov. 1795 vom Könige
bestätigt. Ihr folgten unter dem 13ten Nov. 1798 die für die Propstei Got-
torf, unter dem 12ten Julius 1799 die für die Propsteien Hütten, Fehmern
und die adlichen Districte, unter dem 2ten Junius 1801 die für Flensburg,
unter dem 22sten Oct. 1801 die für Husum und Bredstedt, unter dem 25 sten
Junius 1805 die für Eiderstedt, und für die Propstei Hadersleben ward die
schon vorhandene ältere Einrichtung zur Versorgung der Wittwen vom Jahr
1780 bestätigt. Diese Versorgungsanstalten sind nicht alle nach denselben
Grundsätzen, sondern mit manchen von Localumständen abhängenden Ab-
weichungen eingerichtet; indessen geben sie das Resultat, dass jeder Schul-
lehrerwittwe eine Pension von wenigstens 10 Rthlrn. bis 30 Rthlrn. jährlich

40 ausgemittelt worden ist.
»Vergessen wurden die Gelehrtenschulen nicht über die Sorgfalt,

die man auf die Volksschulen wendete. In Schleswig, Flensburg und Husum
ward, ausser den vorhandenen drei Lehrerstellen, eine vierte fundirt, der
Flensburger Gelehrtenschule eine provisorische Schulordnung unter dem

45 24sten April 1797 ertheilt, das Flensburger Schulgebäude umgebauet und

0
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den Lehrern darin eine anständige Wohnung angewiesen, und in Schleswig
durch Königliche Mildthätigkeit das vormalige Waisenhaus zu einem treff-
lichen Local für die Schulclassen und zur Wohnung für zwei Lehrer ein-
yerichtet, wie auch das vormalige Diaconathaus, nach Eipziehung dieser
Predigerstelle, zur Wohnung des dritten Lehrers, indem der Rector schon
mit einer freien Wohnung versehen war, überlassen. Die völlige Organisation
der Gelehrtenschulen hat indessen wegen "der Wichtigkeit der Sache noch
nicht zu Stande gebracht werden können.

B. Herzogtum Holstein.
»Das Herzogthum. Holstein hatte in Ansehung des Schulwesens 10

Vieles vor dem Herzogthum Schleswig voraus. Es hatte seine eigenen, für
die Zeit ihrer Erlassung musterhaften Schulordnungen, nämlich für den
Herzoglichen Antheil die Schulordnung vom 18ten Julius und 18ten Nov.
1734, für den gemeinschaftlichen Distriet die Schulordnung vom 11ten Jan.
1745 und für den privativ Königlichen Antheil des Herzogthums die Schul- 15
verordnung vom 31sten Dec. 1747. Obgleich diese Verordnungen niemals in
ihrem ganzen Umfange zur Ausführung gekommen waren: so waren doch an
den meisten Oertern auf dem Lande feste Schulen eingerichtet, Wohnhäuser
für die Schullehrer erbaut und etwas Land dazu ausgelegt worden. Der
wöchentliche Schulschilling aber dauerte fort, Sommerschulen wurden fast 20
nirgends gehalten, die Schullehrer waren meistens Professionisten, die mehr
von ihrem Handwerke als von der Schule sich ernährten. Für die Volks-
schulen in den Städten war wenig geschehen, bloss die Stadt Wilster und
der Flecken Uetersen hatten in den neueren Zeiten bessere Einrichtungen
erhalten, jene unter dem 30sten April 1804, dieser unter dem 27sten Mai 25
18061). Die Gelehrtenschulen, die noch dem Namen nach in jener Stadt be-
findlich waren, lagen meistentheils in tiefem Verfall. So ruhte die Verbesse-
rung des Schulwesens, während sie im Herzogthume Schleswig beinahe voll-
endet war, in dem Herzogthum Holstein bis zum Jahr 1808, als an die bei-
kommenden Behörden der wiederholte Königliche Auftrag erging, dieselbe 30
ohne weiteren Anstand zu befördern. Indessen waren die glücklichen Jahre,
wo die bessere Organisation der Schulen, wozu hier schon der Grund in
früheren Zeiten gelegt worden war, ohne Anstrengung hätte bewerkstelligt
werden können, bereits verschwunden, und der unglückliche Krieg, worin das
Vaterland verwickelt ward, schien alle Hoffnung des erwünschten Erfolgs zu 35
vereiteln. Aber Beharrlichkeit und Vertrauen auf die gute Sache überwand
auch die grössten Hindernisse. Die neue Schuloränung für die Stadt
Krempe, nach denselben Grundsätzen als die Schleswigschen Schulord-
nungen eingerichtet. ward unter dem 13. August 1810. und zwei andere,

1) Auffallenderweise ist hier nicht erwähnt, dass die Stadtschule zu 40
Kiel in den Jahren 1802 und 1803 völlg neu geordnet wurde. Der auf Be-
fehl des holsteinischen Oberkonsistoriums entworfene und 1803 eingesandte
‚Entwurf einer Schulordnung für die Stadtschule zu Kiel im
Holsteinischen« ist abgedruckt in GutsMuths Zeitschrift für Päda-
rogik, Erziehungs- und Schulwesen 1806, S. 218—250 und 312—386. 15
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für die Stadt Neustadt und für die Stadt Heiligenhafen, wurden
ımter dem 3ten und 5ten Sept. desselben Jahres genehmigt und eingeführt,
Im Jahr 1811 ward die Schulordnung für die Stadt Lütjenburg unter
dem 5ten Aug. bestätigt und zur Ausführung gebracht. Die Neustadt

5 Rendsburg erhielt ihre Schulordnung unter dem 10ten März 1812, und
der Flecken Neumünster und die Stadt Oldesloe öffneten ihre neuen
Bürgerschulen im Jahr 1813, nachdem jene unter dem 22sten Februar, diese
anter dem 22sten März desselben Jahrs die Königliche Bestätigung erhalten
hatte. Für die Fleckenschule in Meldorf ward die neuere Schulordnung

10 unter dem 14ten Nov. 1814 genehmigt.
»Bei der Organisation der Landschulen wurden dieselben Grundsätze

befolgt, die sich in dem Herzogthum Schleswig schon durch mehrjährige Er-
fahrung als bewährt erwiesen hatten. Die Propstei Süderdithmarschen!)
erhielt das erste nach diesen Grundsätzen ausgearbeitete Schulregulativ unter

'5 dem 17ten Dec. 1810, darauf folgte das Schulregulativ für die Propstei
Münsterdorf unter dem 9ten März 1812, dann das Regulativ für die Land-
schulen .des Amts Cismar ebenfalls unter dem 9ten März 1812, diesen folg-
ten die Schulregulative für die Propstei Rendsburg unter dem 21sten Dee.
1812, für das Amt Neumünster unter dem 22sten Febr. 1813, für die

20 Aemter Bordesholm, Kiel und Kronshagen, für die unter dem adlichen
Convent in Preetz stehenden Schulen und für die Propstei Segeberg,
alle unter dem 22sten März 1813.?)

»Jetzt erschien unter dem 24sten August 1814 die Jahre lang vorbereitete
allgemeine Schulordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein und

25 mit ihr eine neue Epoche in der Schulverfassung derselben. Zwar ging sie
von denselben Grundsätzen aus, die schon mit Erfolg in beiden Herzog-
thümern angewendet worden waren, aber sie machte solche nicht allein zum
allgemeinen Gesetz, sondern erweiterte auch auf manche Weise die den Schulen
bereits bewilligten Vortheile und gab der Schulverbesserung einen neuen kräf-

30 1) Vgl. hierzu Einige Nachrichten von dem Landschulwesen
in Süderdithmarschen, Provinzialberichte 1817, S. 540 ff. 7

?) Die sämtlichen Schulregulative für die einzelnen Schul-
distrikte, deren Originaldrucke am vollständigsten in der »Sammlung der Ver-
ordnungen und Verfügungen« des Staatsarchivs (HILLE 1. e., S. 10) und in den
Archiven der Schleswigschen und der Holsteinischen Generalsuperintendentur zu
Kiel vorliegen, sind mit den rücksichtlich derselben verfügten Ergänzungen und
Modifikationen abgedruckt in dem aus 3 Bänden bestehenden Anhang zum
vierten, Bande der Systematischen Sammlung der für die Herzogthümer
Schleswig und Holstein erlassenen Verordnungen und Verfügungen. Und
zwar enthält der Band I (Kiel 1835, 449 S. in 4°) des Anhanges die Schul-
regulative für die schleswigschen Aemter, Band II (Kiel 1836, 608 8. in 4°) die
für die holsteinischen Aemter, sowie für die adligen und klösterlichen Distrikte
und für die Köge in beiden Herzogtümern, Band III (Kiel 1836, 752 S.)
die Reglements für die Gtelehrtenschulen sowie die Regulative für die Stadt-

45 und Fleckensschulen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, Im Text
oben S. 126—143 sind als Probe drei Schulregulative und zwar je eins einer
Fleckensschule, einer Landschule in einem schleswigschen Amte und einer
adligen Distriktsschule abgedruckt.
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tigen Stoss, welcher die baldige Vollendung des ganzen Werks mit Zuversicht
hoffen lässt. Seit Emanirung derselben sind die früher erlassenen Schul-
regulative rectificirt und bereits neue für die zur Propstei Kiel hingelegten
adlichen Schulen und für die Landschulen der Propstei Ranzau, beide
unter dem 17ten Febr. 1817 publicirt worden. Imgleichen sind schon
Pensionsanstalten für die Schullehrerwittwen nach Art der Schleswigschen
für die Propstei Münsterdorf, für die Propstei Segeberg und für die
Propstei Kiel in dem Lauf der Jahre 1815 und 1816 gestiftet worden.
Nach dem nunmehr fest gegründeten Plane wird unermüdlich fortgearbeitet
und so das Schulwesen dieser Herzogthümer zu einem Grade der Vollendung
gebracht werden, deren sich zur Zeit wohl noch kein anderes Land zu er-
freuen haben mögte.«

10

Um die Herbeiführung dieser Zustände hat sich Niemand so grosse
Verdienste erworben wie der Generalsuperintendent Jacob Georg
Christian Adler?), dessen unermüdlich treibende zielbewusste Energie 15
und bis ins einzelnste gehende fachmännische Sachkunde sowohl die Schul-
ordnung von 1814 wie die voraufgehenden Schulregulative ganz wesentlich
hervorgebracht hat. Ist es sein in mancher Hinsicht trauriger, aber von der
Geschichte ihm zugewiesener Beruf gewesen, die letzten Reste pietistischer
Schulideale in Schleswig- Holstein auszufegen — vgl. den folgenden Ab- 20
schnitt —, so ist er eben damit der eigentliche Begründer der modernen
Volksschule und zugleich der Schöpfer des modernen Gymnasiums unsers
Landes geworden. In einer Zeit, da nach vielhundertjährigen Kämpfen das
vielgeteilte Schleswig-Holstein, endlich ein Land geworden (vgl. S. 269), auch
seine Schulverhältnisse einheitlich regeln konnte, da von einem grossen Teil
des Landes endlich der schwere Bann der Leibeigenschaft?) gefallen und da-
mit eine neue Aera der Volksbildung eröffnet war®), in einer Zeit endlich,

1 Geb. den 8. Dezember 1756 als Sohn eines Predigers auf Arnis,
1783 Professor, bald auch deutscher Hofprediger in Kopenhagen, 1792 Ober-
konsistorialrat und Generalsuperintendent für Schleswig, bis 1806 zugleich 30
Propst von Tondern, 1806 Generalsuperintendent auch für Holstein, starb
22. August 1834 auf einer Kirchenvisitation zu Giekau.

?) »Gänzlich und für immer« seit dem 1. Januar 1805 Vgl. GLoY,
1. c. S. 69 ff., und besonders HANSSEN (Professor in Berlin), Die Aufhebung
der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Ver-
hältnisse überhaupt in den Herzogthümern Schleswig und Holstein. Eine von
der Kaiserlichen [russischen] Akademie der Wissenschaften im Jahre 1860
gekrönte Preisschrift, St. Petersburg 1861.

?*) Wie mit der Landmilitairordnung vom 1. August 1800 die Soldaten-
stellung aus einer Reallast der Güter in eine persönliche Dienstpflicht der
Gutsuntergehörigen verwandelt war, wie seit der die Aufhebung der Leib-
eigenschaft gesetzlich anordnenden Königl. Resolution vom 2. Nov./19. Dez.
1804 die Gutsuntergehörigen keine Einwilligung des Gutsherrn zur Heirat,
zur Erlernung eines Handwerks etc. mehr brauchten — so konnte denselben
fernerhin das Anrecht auf gleiche Schulbildung mit den übrigen Staatsbürgern 45
nicht mehr vorenthalten werden.



316 Anmerkungen,

da der Philantropismus!) und nach ihm der Geist Pestalozzis überall an die
Thüren klopfte, hat Adler mit hellem Blick für die Bedürfnisse seiner Zeit
und doch nicht ohne Verständnis für überkommene Güter (vgl. oben 8. 313)
unserm Lande eine Schulordnung gegeben, die bis in unsre Tage hinein sich

5 als tragfähiges Fundament der Volksbildung erwiesen hat,

XVI.

Die allgemeine Schulordnung von 1814.
Originaldruck (deutscher und dänischer Text nebeneinander) Kopen-

hagen bei dem Direktor Johann Friedrich Schultz, Königlichem und Uni-
10 versitäts-Buchdrucker, mit dem Nebentitel: Almindelig Skoleforordning for

Hertugdgmmerne Slesvig og Holsten und mit Register, 68 $. 4°. Abgedruckt
Chronologische Sammlung, S. 112 ff. Provinzialberichte 1817, Anhang zu
Heft II. S. 1—46.

Von der Entstehung derselben ergeben die Akten des Königl. Staats-
\5_archivs zu Schleswig (AVI Nr. 95, erwachsen beim Schleswiger Generalsuperinten-

denten, betr. den Erlass der allgemeinen Schulordnung für die Herzogtümer
Schleswig und Holstein vom 24. August 1814. 96 Folien de 1804—17) fol-
gendes Bild.

Am 21. April 1804 erging von der Deutschen Kanzlei in Kopen-
20 hagen ein Schreiben an das G(ottorper Oberkonsistorium: Se. Majestät

?) Die Bedeutung Basedows für die äussere Ausgestaltung des schles-
wig-holsteinischen Schulwesens ist vielfach überschätzt. Vgl. JESSEN, 1. c.
S. 217 ff., und besonders HEPPE, Geschichte des deutschen Volksschulwesens
V, 5. 186. Dagegen ist es fraglos, dass der Mann, der auf einem holsteini-
schen Gute (Borghorst, im v. Qualen’schen Hause) seine erste pädagogisch-
methodologische Schrift (de inusitata et optima honestioris juventutis eru-
diendae methodo, Kiloniae 1752) und zwar als Kieler Doctor-Dissertation
geschrieben, der 10 Jahre (1761—1771) in Altona als Gymnasiallehrer gelebt
und dort einen grossen Teil seiner pädagogischen Reformschriften heraus-
gegeben (1764 die Philatethie [vgl. H. CHR. PAULSEN, Pastor zu Wedel:
Ausführliche Warnung an die rechtgläubigen Christen vor den gefährlichen
Irrthümern des Prof. Basedow, Hamburg 1785; Näheres bei BOLTEN, Histo-
rische Nachrichten von der Stadt Altona II, $. 274], 1768 die Vorstellung
an Menschenfreunde, 1770 Methodenbuch und Elementarbuch), der von der
dänischen Regierung durch Gewährung eines Jahrgeldes von 800 Thlr. und
Entbindung von seinen Amtspflichten zur Ausführung seines eben entrollten
pädagogischen Programms die Musse erhielt — auf die innere Gestaltung
des schleswig -holsteinischen Schulwesens nicht ohne Einfluss geblieben ist.
Im einzelnen zu untersuchen bleibt besonders, welchen Einfluss seine 1768
in der » Vorstellung an Menschenfreunde« aufgestellten Forderungen betr. Ein-
richtung von Seminarien für künftige Schulmänner, betr. die Gestaltung der
Schulen für Kinder, die nicht studieren sollen — »grosse Schulen« für die
antersten Klassen, »kleine« für die bessern Bürger -— und betr. die Aus-
gestaltung der Gymnasien auf die Entstehung und die Lehrpläne der Semi-
nare in Tondern und Kiel und auf die innere Gestaltung der Adler’schen
Schulordnung ausgeübt haben.

25

al

In

LA

iR



Anmerkungen, 317

habe, nachdem die von Zeit zu Zeit eingekommenen Schulregulative und
zwar zuletzt nur provisorisch und interimistisch genehmigt worden, nunmehr
resolviert, dass ein allgemeiner Schulplan für die Bürger- und Volksschulen
in beiden Herzogthümern ausgearbeitet und Höchstderoselben zur Prüfung
und Genehmigung vorgelegt werden solle. Das -Königliche Oberkonsistorium
wird ersucht, sich von dem Generalsuperintendenten die Materialien zu einem
solchen Plan liefern zu lassen und danach einen Entwurf abzufassen und
einzusenden. Nach Glückstadt werde ein ähnlicher Auftrag erst dann er-
folgen, wenn Adler seinen Entwurf durch das Collegium ad Augustissimum
eingesandt habe. — Am 28. April 1804 erhielt Adler vom Oberkonsistorium 10
den Auftrag, den Entwurf herzustellen. Am 24. November 1804 übergab
er die Arbeit dem Oberconsistorium unter dem Titel: Entwurf einer all-
gemeinen Schulordnung für die Herzogthümer Schleswig und
Holstein (in 76 Paragraphen, 16 Bl. Fol). Gleichzeitig wurde der
Entwurf in GuthsMuths Bibliothek der pädagogischen Litera- 15
tur, Jahrgang 1905, S. 276 f£., abgedruckt und so »zum Gemeingut
des Literarischen Publieums gemacht«!). Das Oberkonsistorium muss den
Entwurf mit seinen Korrekturen und Zusätzen (die im Manuskript ein-
getragen sind) sehr schnell nach Kopenhagen weitergegeben haben; denn
schon am 22, Dezember 1804 wurde derselbe von der Kanzlei dem holsteini- 20
schen Oberkonsistorium in Glückstadt mit dem Auftrag, ein Votum abzu-
geben, übersandt. Von Glückstadt wurde darauf am 21. Juli 1806 ein aus-
führlicher (26 Bl. Fol.) »Bericht und Bedenken des Holsteinischen
Oberconsistoriums« (v. Brockdorff, M. Feldmann, J. Moritz, Chr. v. Ahle-
feldt, Matthiesen, Illersen, J. G. Rönne, P. C. Busch), eingereicht unter Bei- 25
fügung eines eingehenden (14 Bl. Fol.) Votums des Generalsuperintendenten
Callisen und kurzer Voten der Konsistorialräte Schlossprediger Dr. Wolf-
rath. und Pastor Olshausen, beide in Glückstadt (die beiden letzteren fehlen
bei den Akten) und einem Aktenauszug, der eine Uebersicht der von sämt-
lichen Votanten geschehenen Aeusserungen enthielt (fehlt gleichfalls),

Das Glückstädter Votum vollzieht ebenso wie das Gutachten Callisens
unter höflicher Anerkennung der mühsamen Arbeit des verdienstvollen und
gelehrten Verfassers (Adler) eine einschneidende Kritik des Entwurfs. Zu-
nächst hält Callisen® Holstein für solche Ordnung noch nicht für reif.

a0

1) Auf grund dieser Veröffentlichung schrieb Rektor Seidenstücker
in Lippstadt in GuthsMuths Zeitschrift für Pädagogik, Erziehungs- und
Schulwesen, Jahrgang 1806, I, S. 17—26, »Einige Bemerkungen zu dem Ent-
wurf« ete., um zu zeigen, dass in dieser Schulordnung »neben dem Fürtreff-
lichen sich Manches findet, wodurch das Schulheil nicht eben befördert
werden möchte, auch Manches, was seiner Natur nach schlechterdings unaus- 40
führbar ist.« Die Ausstellungen betreffen nur die gelehrten Schulen.

?) Johann Leonhard Callisen, geb. 1738 in Preetz, Pastor in Plön,
Zarpen, Oldesloe, 1792—1806 Generalsuperintendent für Holstein. Vgl. über
ihn v. SCHUBERT, Aktenstücke zum Amtsantritt Callisens, Schriften des
Vereins für schl.-holst. Kirchengeschichte II, 2, S. 88 ff. Ueber seine Aus- 45
einandersetzung mit Adler betreffs der Adlerschen Agende vgl. Schl.-Holst.
Kirchen- und Schulblatt 1849, Nr. 41—43; 1897, Nr. 50 u. 52 und Verhand-
lungen der 7. ordentlichen Gesammtsynode (Kiel 1898), S. 60 und 98.

35
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Was die Gelehrtenschulen betrifft, so seien weder Schüler da, um die vier
Anstalten gehörig zu besetzen, noch hinlänglich qualifizierte Lehrer, »indem
die jetzige Zahl der zu Kiel studirenden Theologen, die sich unter den Stu-
denten allein auch dem Schulfache widmen, kaum die Hälfte von der bis-

5 herigen Anzal ausmacht«. Hinsichtlich der übrigen Schulen bemerkt er,
dass »viele Städte und Flecken noch gar kein angemessenes Schulreglement
haben, dass die verschiedenen Schulordnungen für altkönigliche, ehemals
fürstliche, gemeinschaftliche und plönische (Gemeinden) manche Ueberein-
stimmung hindern, am meisten aber, dass.die Königl. Schulverordnung von

10 1747 nicht in gehörige Uebung auf dem Lande gebracht, daher die Sommer-
schulen in vielen Distrieten ganz wegfallen und auch die Winterschulen zu
spät anfangen und zu früh aufhören, die Schulmeister zum Theil gar zu
kärglich abgefunden sind, die Prediger sich der Schulen zu wenig annehmen
und die Obrigkeiten den ordentlichen Schulbesuch nicht genug befördern«.

15 In Adlers Entwurf vermisst Callisen eine Bestimmung über das gesetzliche
Mindestalter der Lehrer (»weil sie die meiste Zeit bei ihrer Amtsführung
keine andern Zeugen haben als unmündige Kinder«), über den Homogialeid
der Lehrer (»um eine vermehrte Verbindlichkeit zur Beförderung der Treue
gegen den Landesherrn und Einigkeit in der Religion beim Volke zu ver-

20 anlassen«), über das Forum der Lehrer, über die Befreiung der Lehrer von
Stadt- und Amtsdiensten und Vormundschaften und die Verpflichtung der
Landlehrer, die »Kopfschatz-Lagerister« (Einkommensteuerlisten) zu führen;
über Absetzung von übel berüchtigten und verhasst gewordenen Lehrern
(»mir deucht, da den Kirchen- und Schuldienern ein so wichtiger Theil der
öffentlichen Wohlfahrt anvertraut ist, müssen die Gesetze auch gegen sie
strenger sein«); über Emeritierung alter Lehrer und Auseinandersetzung mit
dem Nachfolger; über die in den früheren Schulordnungen vorgeschriebenen
Schulbesuche der Pastoren, die von ihnen zu veranstaltenden Lehrerversamm-
lungen (s. oben S. 113,) und über die in Holstein eingeführten sehr nütz-

30 EKchen Schulvisitationstabellen; über Schulferien; über das Verhältnis zu den
Garnisons- und Armenschulen; über Privatunterricht und Besuch auswärtiger
Schulen; über die jetzt sehr häufig von Predigern angelegten Privatinstitute‘);
über die aus den noch bestehenden gemischten Jurisdiktionen (s. oben S. 284)
erwachsenden Schwierigkeiten; über den Fortbestand oder die Aufhebung der

35 alten Schulordnungen. Vor allem »liegt mir eins am Herzen, dass
doch in einem neuen Schulplan so wie in den alten Schulverord-
nungen die Hauptabsicht der Schule, dass die Jugend zur christ-
lichen Erkenntniss, Gesinnung und Verhalten möge angeführt
und ihnen zu dem Ende die heilige Schrift möge bekannt und

40 wehrt gemacht werden, doch möge bestimmt angegeben werden.
Ich bin nach einem 40ijähriyen redlichen Bestreben, zur Er-

JR

‘) Ein phantastischer Plan des Pastors Linekogel (+ 1717) in Giekau
zu einer von ihm zu errichtenden Pensionsanstalt für Knaben (1699) ist mit-
geteilt im Schulblatt für die Herzogthümer Schleswig und Holstein XVII

45 (1856). 8. 727 AH.
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ziehung der Jugend in meinem lieben Vaterland beyzutragen,
unter den Erfahrungen grau geworden, dass da die nützlichsten
Lehren sind und die Jugend am besten für das Leben vorbereitet
wird, wo man auf dem Grunde bauet. Es ist in dem Plane gewiss
nicht übersehen und unter dem angegebenen Zwecke von intelleetueller Cultur,
Bildung zu verständigen, guten Menschen Religion mit einbegriffen. Da es
aber bekannt ist, wie vielerlei Begriffe damit verbunden werden, da die Ten-
dentz unsers Zeitalters ... von philosophischer Aufklärung weit mehr er-
warteß als vom thätigen Christenthum ... so scheinen mir die angegebenen
Zwecke viel zu allgemein und unbestimmt. Die Bibel hat mehr wahre Cultur 10
bewirkt als alle Philosophie und Moral, die ein jeder nach seiner dermaligen
Einsicht formen kann, bei einem jeden individuo anders modificirt ist und
daher, so lange die Welt, noch nirgends bedeutende Wirkung hat hervor-
bringen können. Und sie (die Bibel) bleibt noch immer in und ausser
Schulen das beste Mittel, verständige, gute, glückliche, durch Ein heiliges 15
Band verbundene Menschen zu bilden. Bei der jetzigen Gaehrung so vieler
Meinungen und bei der zunehmenden Gleichgültigkeit gegen Religion, die
schon aus den Städten aufs Land überzugehen scheint, müsste ein neuer
Schulplan, der die ältern übertreffen soll, sich nach den Bedürfnissen des
Zeitalters richten und darüber redlich erklären. Ein allgemeiner Schulplan 26
unter dem Namen unsers protestantischen Landesherrn müsste nach meiner
Ueberzeugung aus diesen Gründen, um Missverständnissen vorzubeugen, die
Erhaltung der protestantischen Vereinbarung zum Zwecke haben.«

Im einzelnen erheben Callisen und das Oberkonsistorium fast zu
jedem Paragraphen des Entwurfs Bedenken. Ich hebe einige Hauptpunkte 25
hervor. Die Bürgerschulen, auf die Flecken auszudehnen, sollen über das
Niveau der Volksschulen hinausgehoben und zu Vorbereitungsanstalten auch
für solche gemacht werden, »die sich zwar dem Studium nicht widmen,
dennoch aber zu ihrer künftigen Bestimmung einiger gelehrter Schul- und
Sprachkenntnisse bedürfen; demgemäss soll wenigstens in grossen Städten der 30
erste Lehrer ein Gelehrter sein. — Vier gelehrte Schulen erscheinen für
Holstein genug, aber auch erforderlich!). Als Gymnasialorte werden empfohlen
Altona, Glückstadt, Plön — wenn sich mit der Breitenau’schen Stiftung ?)
ein Abkommen über die Verwandlung der bestehenden Schule in eine ge-

‘) Pastor Olshausen glaubt, dass drei genügen — ein anderes Votum 35
erklärt dagegen: für Holstein müssen wenigstens Kiel, Glückstadt, Altona,
Meldorf, Rendsburg eine gelehrte Schule haben, so wie Apenrade im Schles-
wigschen gewiss auch einen Anspruch machen will und kann, ja vielleicht
Tondern und Tönningen. »Der Dr. Wolfrath hat den Vorschlag gewagt,
die Universität Kiel eingehen zu lassen und die Fonds der Universität zum 40
Besten der vaterländischen Schulen anzuwenden.« Letzterem Gedanken
scheint das Oberkonsistorium nicht abgeneigt zu sein, will ihn aber vor-
sichtig und nicht im Zusammenhang mit der Schulordnung erörtert wissen.

?) Die Fundationsakte der Breitenau’schen Schule s. oben S. 261,4 ff.
Ueber den Begründer derselben vgl. PossELT, Christoph Gensch von Breitenau’s 45
Leben und Thätigkeit. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schl.-Holst.-Lauenb. Gesch,
XXVI, 1896, 8. 23 ff.
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lehrte Schule treffen lässt —, sonst Oldesloe, ausserdem Meldorf. Die gelehrte
Schule in Kiel soll eingehen, weil »gelehrte Schulen sich mit einer Univer-
zität nicht wohl vertragen, da die Schüler der ersten Classe nur gar zu geneigt
sind, sich den Studenten schon anzuschliessen und keinen Schulzwang mehr

5 anerkennen, vielmehr die academische Freiheit sich zu eigen machen wollen,
und eben dieser Hang verleitet zu sehr dazu, die Academic zu früh zu be-
ziehen«. — Die Gehälter der Gymnasiallehrer, die ohne Nahrungssorgen
müssen leben können, sollen von 300 bis auf 1000 Rthlr. steigen. — Zu 8 19
wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Abendmahlezwang für die Lehrer
und Schüler »eigentlich nicht stattfinden sollte«s. Zu $ 27 wird der Ein-
führung einer Abiturientenprüfung widerraten. Zu $ 35 und besonders zu
8 56 wird unter Berufung auf frühere Verhandlungen die Abschaffung des
Schulgeldes widerraten, da »durch die Entrichtung des Schulgeldes das
[Interesse des Schullehrers mehr aufgefordert wird, teils darauf zu halten, dass der
Schulbesuch nicht unterbleibe, teils auf den Unterricht selbst mehr Fleiss zu
verwenden«. Zu 8 55 wird gegenüber dem Entwurf gefordert, dass die Schul-
stuben einen bretternen Fussboden haben, da »die steinernen Fussböden, in-
sonderheit wenn sie gewaschen werden, eine ungesunde, feuchte Ausdünstung
aus der Erde geben«. Zu 8 65 wird erklärt, dass das schon in der Schul-

20 ordnung von 1749 anerkannte Bedürfnis der Sommerdispensation »sich
seit der Zeit theils durch Erweiterung der Cultur der Landestheile und vorzüg-
lich durch die veränderte Organisation des Militärs um ein Beträchtliches
vermehrt« hat. Der Landmann könne im Sommer die Hilfe der heran-
wachsenden Kinder nicht entbehren. Die Forderung Callisens, die dispensierten
Knaben zweimal wöchentlich von 6—9 Uhr die Schule besuchen zu lassen,
hält das Oberkonsistorium für bedenklich; »von einem Knaben ist es kaum zu
verlangen, dass er den ganzen Tag abwechselnd mit Schulunterricht und
Feldarbeit angestrengt werden sollte«. Statt dessen soll wöchentlich ein Tag
zon der Feldarbeit frei und dem Schulbesuch gewidmet sein. Callisens
fernerer Vorschlag, die Kinder, welche die Schule und Kinderlehre schlecht
besucht haben, ein Jahr länger von der Konfirmation zurückzuhalten, wird
7om Oberkonsistorium als ungerecht abgelehnt. Auch die von Callisen unter
Berufung auf die Verordnung von 1747 (oben S, 110,;, 113,) gewünschte
Verpflichtung der Lehrer zum Abhalten von Betstunden und zum
Krankenbesuch wird nicht empfohlen, da »einem Schulhalter, der 6 Tage
'n der Woche sich mit Eifer seinen Pflichten im Amte unterzogen hat, billig
der 7te Tag zum Ruhetag zu gönnen sei«. Callisens Wunsch, in der Schul-
ardnung den Ausdruck »Moral und Religion« durch »Glaubens- und Sitten-
lehre« zu ersetzen, wird mit dem Hinweis darauf abgewiesen, dass ausdrücklich

40 die Erteilung des Unterrichts nach dem Landeskatechismus gefordert werde. —

5

Nach Eingang dieses Glückstädter Berichts müssen in Kopenhagen ernste
Bedenken über die Durchführbarkeit des Entwurfs erwachsen sein. Worin
dieselben bestanden, geht aus den Akten nicht hervor. Nach JENSEN-
MICHELSEN (IV, 8. 330) bestand der Hauptgrund der Verzögerung in der

45 erheblichen Belastung der Kommunen. welche die Ordnung herbeiführen
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musste. Schwerer werden die prinzipiellen Fragen, die von Glückstadt aus
angeregt worden, ins Gewicht gefallen sein, am schwersten vielleicht die da-
malige politische Lage. Hatte doch Dänemark 1806 nach Aufhebung des
Deutschen Reiches die beiden Herzogtümer als integrierende Teile mit
dem Königreich vereinigt (bis zum Kieler Frieden und Wiener Kongress),
und gingen doch eben damals die Bestrebungen des dänischen Patriotismus
unter Führung von F. Höegh Guldberg offen darauf aus, dass auch die
Holsteiner Dänisch lernten und Dänen würden. Adler, der übrigens, obwohl
soeben nach. Callisens Tode (+ 12. November 1806) auch Generalsuperintendent
für Holstein geworden, den Glückstädter Bericht noch nicht kannte, sah die 10
Schwierigkeiten für so erheblich an, dass er die Schulordnung für Hol-
stein bereits verloren gab. Nicht ohne Einfluss wird nach dieser Seite
auch der lebhafte Widerspruch gegen die religiöse Tendenz der Schulordnung
gewesen sein, den’ der Kieler Propst J.G. Fock in zwei Briefen vom 13. Ja-
nuar und 15, Mai 1802, ganz im Sinne Callisens, erhoben hatte. Fock trat 15
sehr dringend dafür ein, dass »der doch auch höchst wichtige Zweck der
Schule, die Kinder durch Unterricht, Aufsicht und Beispiel zu rechtschaffenen
Christen zu bilden, in der Schulordnung ausgesprochen werde; dass. den
Schülern nicht blosse natürliche Religion, sondern Christenthunm nach dem
Inhalt der Bibel vorgetragen werde; dass auch in Bürgerschulen die Bekannt- 20
schaft mit dem kleinen Katechismus Lutheri als einem symbolischen Buch
unsrer Kirche nicht zu vernachlässigen sei. Wir sind schon meist so weit, dass
unsre Jugend in den Städten denselben fast nicht kennt... Der Ausdruck
Christliche Religions- und Tugendlehre verräth die Kantische Schule, die
Religion von der Moral ableitet und als ein Anhängsel ansieht. Die christ- 25
liche Tugend ist auf Religion gegründet — warum wollen wir den alten
Ausdruck Glaubens- und Sittenlehre nicht lieber beibehalten? Ich kann
wenigstensdieobigeStellung: Tugend- und Religionslehre nicht leiden, sie
streitet gegen meine Ueberzeugung. — Was hilft es, wenn unser Vater-
land viel Aufklärung, aber wenig Christenthum hat? Durch die 30
Schulen vorzüglich muss den Verwüstungen im Reich unsers
Heilandes Einhalt geschehen. In der Jugend muss das Herz für
Religion und Gottesfurcht gewonnen werden, sonst bleibt es das ganze Leben
hindurch dagegen kalt und gleichgültig. Mehr Wärme und Eifer für ächtes
Christenthum bei unsern Schullehrern, in deren Händen die Nachkommen- 35
schaft ist; dass ist eins der wichtigsten Erfordernisse, eine bessere, cine christ-
liche Denkungsart wieder herbeizuführen. Wir Prediger allein vermögen es
nicht.« Adler war nicht in der Lage, diesen Forderungen nachzugeben.
Aber um die Durchführbarkeit seiner Pläne in Holstein mochte ihm doch
bange werden. So suchte er die Schulordnung wenigstens für Schleswig zu 40
retten. Hatte man früher die für beide Herzogtümer bestimmte (S. 284,)
Königliche Schulverordnung notgedrungen auf Holstein beschränken müssen,
unter Verzicht auf Schleswig, so mochte nun das umgekehrte Verfahren ge-
übt werden. Am 7. Januar 1807 richtete er »an Ihre Majestät den König«
einen allerunterthänigsten »Bericht über dieindem Herzogthum Schles- 45
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wig in den letzten zehn Jahren vorgenommenen Schulverbesse-
rungen« (vgl. oben S. 308,,), der mit den Worten schliesst: »Zur Verbesse-
rung des Schulwesens ist dadurch in diesem Herzogthum der schwerste, aber
gleichwohl nur der erste Schritt geschehen. Eine zweckmässige innere Einrich-
tung der Schulen, wozu schon von den Kirchenvisitatoren hin und wieder heil-
same Vorbereitungen gemacht worden sind, wird das schöne Werk vollenden.
Zur Beförderung desselben ward auf Allerhöchsten Befehl eine allgemeine,
auch auf das Innere sich erstreckende Schulordnung für die beiden Herzog-
thümer von mir entworfen und unter dem 24. November 1804 zur Aller-

10 höchsten Beurtheilung und Genehmigung übergeben. Sollte die Einführung
derselben in dem Herzogthum Holstein noch einigen Aufschub leiden, so
würden Ew. Königliche Majestät nach dem Wunsch aller Schulfreunde sie
gewiss dem Herzogthum Schleswig, wo alles zu ihrer Annahme vorbereitet
ist, so baldmöglich ertheilen und Allerhöchst publiciren lassen, damit so das

:5 unter Allerhöchst Dero unmittelbarer Leitung begonnene und bis so weit
glücklich ausgeführte Werck der Schulverbesserung seiner Vollendung näher
gebracht werde.«

In Kopenhagen besann man sich 2'/, Jahre; im Sommer 1809 erhielt
Adler endlich von der Schleswig-Holsteinischen Kanzlei‘) das Bedenken

20 des Holsteinischen Oberkonsistoriums mit den zugehörigen Akten zum Be-
richt. Adler nahm die Akten auf seine Kirchenvisitationsreise im Herzog-
tum Holstein mit, arbeitete auf grund einer sorgfältigen Prüfung der erhobe-
aen Einwendungen den ersten Entwurf um und übersandte am 25, Novbr.
1809 (nunmehr mit der Unterschrift: Schleswig-Holsteinische Generalsuper-

25 intendentur) den »rectificirten Entwurf dem preiswürdigen Kanzellei-
Collegio zur Prüfung und event. Bewirkung der Allerhöchsten Bestätigung«
ein. »Ueberall ist auf die Erinnerungen und Bemerkungen des Oberconsistorii
Rücksicht genommen, nur in drei wesentlichen Punkten von den Vorschlägen
desselben abgewichen.«

30 Zunächst tritt Adler entschieden für das Gymnasium in Kiel ein.
Die Schule sei dort einmal eingerichtet und besser eingerichtet als irgend
eine im Herzogtum Holstein. Ihre Fonds würde sie ohnehin nicht abgeben,
und die Lehrer an der Universität sowohl als die Beamten in Kiel würden
diese Bildungsanstalt für ihre Kinder ungern entbehren. — Im Uebrigen
plaidiert Adler für Gymnasien in Glückstadt, Plön, Meldorf und
Altona (»welches schon eine etwas höhere Bildungsanstalt ist oder dazu er-
hoben werden kann«). — Sodann protestiert er gegen den öffentlichen Unter-
richt im Lateinischen in den Bürgerschulen der Flecken und Städte: »Kein
Schatten einer Gelehrtenschule muss den Bürgerschulen gelassen

0 werden, wenn sie ihren Hauptzweck erreichen sollen.« Dafür soll
{vgl. den nur von Adler eingeschobenen 8 42) die Gelegenheit zu Privat-

5

') Diesen Namen hatte die Königliche Deutsche Kanzlei zu Kopeny
hagen durch Patent vom 20, September 1806 erhalten; durch Patent vom

ı Ol August 1816 wurde sie Schleswig-Holstein-LauenburgischeKanzlei5 benannt.
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unterricht geboten werden. Endlich besteht er »auf grund einer wenigstens
zwölfjährigen Erfahrung« dringend auf gänzlicher Abschaffung des
Schulschillings: »Im ganzen Herzogthum Schleswig ist es mit der Aus-
führung des auf seine Abschaffung gerichteten Vorschlags gelungen; warum
solite es in Holstein weniger gelingen können. Und so viel ich sehe, ist die
gedachte Einführung eines festen Gehalts statt des Schulgeldes die Bedingung,
Ohne welche nichts für die Verbesserung des Schulwesens auf dem Lande
jemals mit Erfolg zu Stande gebracht werden kann.«

Die Kanzlei trat, wie der Text der Schulordnung zeigt, in diesen
Stücken Adler bei, übersandte aber die rektifizierte Schulordnung zu einer 10
weiteren Revision dem Kirchenpropst über Gottorf und Hauptprediger
am Dom in Schleswig Jasper Boysen'!) und mit dessen Bericht am
6. April 1810 an Adler. Letzterer entschloss sich zu einigen unwesent-
lichen Aenderungen und Zusätzen, so’zu dem Zusatz S. 144,,: »ausser der
moralisch-religiösen Bildung, welche in allen Schulen ein Hauptgegen- 15
stand der Sorgfalt der Lehrer sein muss«; S. 150,, zur Aufnahme des
Gesangunterrichts in den Lehrplan der gelehrten Schulen (doch
nicht in der von Boysen formulierten Fassung: »gleichfalls ist womög-
lich zu veranlassen, dass die Schüler aller Classen ein paar Stunden
Unterricht im Singen der Kirchenmelodien nach Noten erhalten«) und zu 20
der Erklärung S. 173,,, dass der Religionsunterricht in den Landschulen
nicht blosse Verstandesübung, sondern Herzenssache sein solle. Dagegen
vertritt er gegen Boysen energisch die Bestimmungen des Entwurfs über
Schulland und Lehrerbesoldung (8 57): »Mit vieler Mühe und unter
Aufwand von Kosten ist für die Landschulen Schulland angekauft worden,
und es wäre meiner Meinung nach nicht zu verantworten, wenn dieser ein-
mal vorhandene Fonds, dessen Werth mit den Jahren steigt, wieder ver-
äussert und statt dessen den Schullehrern vielleicht schlechte, wenigstens oft
weit entfernte Gräsung auf den Koppeln der Schulinteressenten und mässiges
Futter, denn Betrug wäre dabei nicht zu vermeiden, angewiesen werden sollte,« —
»Die Erhöhung des Gehalts der Landschullehrer aus der Staatscasse
ist in der jetzigen Lage des Vaterlandes nicht vorzuschlagen; in der all-
gemeinen Schulordnung darf meiner Meinung nach nichts darüber gesagt
werden; wo es nöthig ist, wird die Landesregierung, wie es würklich bei
mehreren kleinen Schuleommünen des Herzogthums Schleswig durch Geld-
unterstützung oder durch ein Geschenk an Land geschehen ist, ohnehin soviel
möglich ist, zutreten und den Bedürfnissen abhelfen.«

Am 16. April 1810 ging der so abermals geänderte Entwurf mit.
Adlers Bericht an die Kanzlei ab. Wieder vergingen mehr als drei Jahre,
über welche die Akten fast ganz schweigen. Sie melden nur von einer auf 40
grund eines gemeinsamen Gesuches der Küster und Distriktsschullehrer im
Amte Flensburg zwischen dem Schleswiger Oberkonsistorium und der Kanzlei

25

1) Ueber seine eifrige literarische Thätigkeit auf dem Gebiet des Schul-
wesens vol. LÜBKER und ScCHRÖNER, Lexicon der Schl.-Holst.-Lauenburgi-
schen Schriftsteller I, S. 84 ff., und unten 8. 327,2. AR
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gepflogenen Verhandlung über die Immunität der Schullehrer auf
dem Lande von der Grund- und Benutzungssteuer, welche durch eine neue
Fassung des 8 57 entschieden wurde. Endlich erhielt Adler, wie er auf
seinem Manuskript mit hoher Befriedigung anmerkt, die Möglichkeit, am
17. September 1813 über den Entwurf in der Schleswig- Holsteinischen
Kanzlei in Kopenhagen persönlich zu referieren. Darauf erfolgte
unterm 24. August 1814 auf Schloss Fredericksborg die
königliche Vollziehung der Schulordnung. Unterm 29. No-
vember 1814 übersandte die Kanzlei mit Frachtpost 2200 Exemplare

LO der inzwischen in Kopenhagen gedruckten Schulordnung und gleichzeitig
zu den Akten ein Exemplar derselben dem Schleswigscheni Oberkonsistorium
mit dem Ersuchen, wegen der Publikation das Erforderliche zu
veranlassen und wegen der nach 8 2 zu erlassenden Schul-
regulative das Nötige zu verfügen resp. mit den Lokalschulbehörden

15 zu vereinbaren. Dabei wird in bemerkenswerter Weise auf eine
Reihe von Bestimmungen, die im Verlauf der langjährigen Ver-
handlungen aus Adlers erstem Entwurf gestrichen waren, zurück-
gegriffen. In die den Rektoren der gelehrten Schulen zu erteilenden In-
struktionen soll die im Entwurf der Schulordnung enthaltene, in die Schul-

230 ordnung selbst aber nicht aufgenommene Bestimmung eingefügt werden, dass
der Rektor diejenigen Schüler, welche sich dem Studium widmen
wollen, aber dazu keine Fähigkeit haben, bei Zeiten zur Er-
greifung eines andern Standes auffordern und ermuntern solle.
(Vgl. die entsprechende Bestimmung der Kirchenordnung von 1542, S. 20,, ff.)

25 Ebenso soll inbetreff der Einrichtung der Schulstuben in den Bürger-
und Landschulen die infolge Königlicher Resolution gestrichene Bestim-
mung des Entwurfs überall in die Regulative aufgenommen werden, »dass
nur einfache Reihen von Bänken und Tischen oder Pulten in der Länge des
Schulzimmers und zwar an beiden Seiten eines breiten Ganges, an dessen

30 Ende das Pult des Lehrers stehe, anzulegen wären, so dass die Kinder, wenn
sie an ihren Tischen sitzen, sämmtlich dem Lehrer das Gesicht zuwenden,
und dass ferner unter den Tischen und Pulten Repositorien zum Weglegen
der Bücher, Tafeln pp. einzurichten, auch eine schwarze Wandtafel in jedem
Schulzimmer erforderlich und endlich vor dem Schulzimmer ein Repositorium
aufzustellen sei, wo die Schüler oder Schülerinnen vor dem Eintritt in die
Schule ihre Hüte und dergleichen ablegen«. Endlich wird empfohlen, unter
einstweiligem Verzicht auf gesetzliche Anordnung, wenigstens an den Ge-
lehrten- und Bürgerschulen des Herzogtums Schleswig für Abhaltung von
gymnastischen Uebungen Sorge zu tragen — augenscheinlich nach dem

40 Vorbild des Nationalinstituts der Gymnastik in Kopenhagen, das eben da-
mals die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich zog *).

Ein Bericht Adlers vom 15. Dezember 1814 giebt über die Ab-
sichten des Oberkonsistoriums hinsichtlich der zu erlassenden Regulative

5

*) Vgl. den begeisterten Bericht des Dr. Karl August Zeller in GuTs
45 MurTHEs Bibliothek der pädagogischen Literatur 1805, I, 8. 401 ff,
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Auskunft. Gleichzeitig wurden an die Magistrate resp. Oberdirektionen der
Städte und an die Kirchenvisitatorien der Herzogtümer Instruktionen zur
Ausführung der Schulordnung von beiden Oberkonsistorien erlassen, wobei
besonders auf die Aufhebung des Schulgeldes, die Trennung der Knaben-
und Mädchenklassen und die Feststellung der Immunität der Lehrer, bei
den gelehrten Schulen auf Einführung des gymnastischen Unterrichts ge-
drungen wird. Besondere Schwierigkeiten erwuchsen in Altona, dessen Ober-
präsident!), der Geheime Konferenzrat Graf von Blücher, in einem an
Adler gerichteten Schreiben vom 20. Dezember 1814 namens des dortigen
»Gymnasiarchal- und Schulcollegiums« energisch gegen die Einführung 10
der Schulordnung in Altona protestierte. Dieselbe enthalte »mehrere
Bestimmungen selbst in Hauptpunkten, welche auf keine Weise für Altona
passen und nicht ohne grosse Unzuträglichkeiten und Nachteile für die Stadt
hierselbst zur Ausführung gebracht werden können. Die besondere Lage
und Verfassung Altonas, ihr nachbarliches Verhältniss mit Hamburg und ihr 15
besonders zweckmässig entwickeltes Schulwesen?) lässt eine Anwendung der
Schulordnung auf Altona unthunlich erscheinen. Auch befindet sich hier
das Gymnasium, welches speziellen Privilegien und Begünstigungen seinen
bisherigen Flor verdankt, die nicht durch die neue Schulordnung als auf-
zegeben betrachtet werden können«. Adler, von Blücher um Unterstützung 20
seines Protestes angerufen, antwortet am 22, Dezember 1814, dass es ihm
»nicht zweifelhaft sei, dass das Altonaer Gymnasium, welches seine besondere
Verfassung und seine besonderen Privilegien hat, in die Zahl der gewöhn-
lichen Gelehrtenschulen, welche die Schulordnung namhaft macht, nicht mit
ainbegriffen, sondern als eine Lehranstalt höherer Art angesehen werden soll, 25
welche zwischen den Gelehrtenschulen und der Universität in der Mitte
liegt %. Dagegen glaube ich allerdings, dass die in der Schulordnung ent-
haltenen Vorschriften für die Bürgerschulen in Städten und Flecken auch
die Stadt Altona angehen und der Königl. Absicht gemäss ebensowohl in
Altona als in anderen Städten, aber allerdings unter den Modificationen, 30
welche die besonderen Localverhältnisse erfordern und in der speziellen zu
entwerfenden Schulordnung nach 8 2 näher zu bestimmen sind, ihre An-
wendung finden sollen. Meines Wissens existirt bis jetzt für die Bürger-
schulen der Stadt Altona gar keine vollständige Schulordnung, wenigstens
keine allerhöchst autorisirte. Dass die Entwerfung derselben ein äusserst 35
schwieriges Geschäft sey und vielleicht selbst bei der Einführung noch
manche neue Hindernisse sich zeigen werden, sehe ich sehr wohl ein, so wie
ich mich auch bescheide. dass nur Männer, welche die Localitäten Altonas

1) Altona hatte ein eigenes Obergericht und ein eigenes Konsistorium,
denen beiden Graf Blücher präsidierte.

?) Altona hatte damals ausser dem Gymnasium (mit einem Direktor,
drei Professoren, zwei weiteren akademisch gebildeten Lehrern und drei Hilfs-
lehrern) acht deutsche Stadtschulen, eine Freischule und Waisenhausschule,
fünf Knaben- und sechs bis sieben Mädcheninstitute. Vgl. LÜBKERT, Kirch-
liche Statistik, S. 141.

3) Nach LÜBKERT 1. c. ist das Altonaer Gymnasium auch fernerhin
der Regierung auf Gottorf nicht unterstellt gewesen.

40
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genau und aus Erfahrung kennen, ganz diesem Geschäft gewachsen sind.
Wenn indessen Ew. Hoch- und Wohlgeboren meinen Rath dabei auf irgend
eine Weise brauchen zu können glauben, so bin ich es sowohl der ehrfurchts-
vollen Hochachtung, die ich vor Ihnen hege, als der Vorliebe für meine
zweite Vaterstadt!) schuldig, soviel ich nur vermag, zur Beförderung des
edlen Zwecks mitzuwirken.« Dieser Brief ist charakteristisch nicht nur für
Adlers hebenswürdige und bei allem Selbstbewusstsein bescheidene Persön-
lichkeit, sondern auch für die von jeder Schablone ferne, freilassende Art, in
welcher er die einheitliche Organisation des Schulwesens im Lande durch-

(0 zuführen bestrebt war.
Der Geltungsbereich der allgemeinen Schulordnung umfasst das Ge-

samtgebiet der beiden Herzogtümer in deren damaligem Umfange mit alleiniger
Ausnahme eines Teiles von Alsen, nämlich der Süderharde (Augustenburgischer
Güterkomplex), wo bis heute ein von Patronatswegen erlassenes, unterm 2. März
1825 Allerhöchst bestätigtes fürstl. Augustenburgisches Schulreglement in Kraft
steht, und der Norderharde (Amt Norburg, damals zum dänischen Bistum Arroe ge-
hörig und der obersten Verwaltungsbehörde des Königreichs Dänemark für Kir-
chen- und Schulwesen unterstellt), wo noch heute dänisches Schulrecht gilt. Von
dem heute zu Schleswig-Holstein gehörigen Gebiet sind der Schulordnung nicht
unterstellt: 1) die erst 1864 von Dänemark abgetretenen, s. g. Jütischen Enkla-
ven im Kreise Tondern (die Kirchspiele Ballum, Dahler, Döstrup, Emmerleff,
Medolden, Mögeltondern, Randrup, Wiesby, St. Laurentii auf Föhr, Amrum,
Romoe [zum Teil] und List auf Sylt); 2) das Herzogtum Lauenburg (erst
am 1. Juli 1876 völlig in Preussen einverleibt). Im Uebrigen bildet die all-
gemeine Schulordnung vom:24, August 1814 noch jetzt die gesetzliche Grund-
laye für das Volksschulwesen der Herzogtümer Schleswig und Holstein.

5

Bibliographisches Verzeichnis
der vor und nach demErlass der allgemeinen Schulordnung in
Schleswig-Holstein erschienenen, auf das Schulwesen im all-

30 gemeinen und den Katechismusunterricht im besondern bezüg-
lichen Schriften.

(Die aufgeführten Bücher sind bis auf die mit einem &amp; versehenen sämtlich
im Besitz der Universitätsbibliothek in Kiel. Ausgelassen sind alle im vor-
stehenden Text und bei Wırr, Quellen und Bearbeitungen, S. 222 ff., bereits

angeführten Werke.)
1. Zur Schulorganisation.

Martin Ehlers, Gedanken von den zur Verbesserung der Schulen
nothwendigen Erfordernissen, Altona 1766. Jochims, Versuch zur Ver-

1) Adlers Vater, Georg Christian Adler, ein. geborener Brandenburger,
40 1755 Pastor auf Arnis, später Pastor in Sarau, wurde 1758 Kompastor an

der Dreifaltigkeitskirche in Altona, 1791 Hauptpastor und Propst daselbst,
+ 3. November 1804.
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besserung des Unterrichts in den Landschulen, Flensburg und Leipzig 1775,
Aufforderung und Plan zur Errichtung einer nordischen Gesellschaft
für die Beförderung und Verbesserung des öffentlichen Unterrichts (1795).
Volkmar (Rektor in Garding), Ueber die jetzige der lateinischen Schule
bevorstehende Reform besonders in Rücksicht auf die kleineren Städte der
Herzogthümer, Prov.-Ber. 1796, S. 261 ff., vgl. 1797, S. 325 ff. C. F. Cal-
lisen, Winke zu einer angemessenen Amtsführung für Landschullehrer, 1797.
SJasper und Dietrich Boysen, Beiträge zur Verbesserung des Kirchen-
und Schulwesens in protestantischen Ländern, Altona 1797, 1799. Ehren-
rettung der Kieler Seminaristen gegen die ihnen neulich gemachten Be- 10
schuldigungen von einem ungenannten Dänen, Hamburg 1801. 8F. W. Wolf-
rath, Aufforderung meiner Mitbürger zur thätigen Theilnahme an der Er-
ziehungsanstalt im königl. Christiansstift in Eckernförde, Glückstadt 1802,
Schrödter, Versuch über die zweckmässige Aufsicht der Bürgerschulen
durch Schulcollegien nebst Entwurf einer Schulordnung und Beylage über 15
Verbesserung des Schulwesens in der Stadt Oldenburg, Altona 1805.
Thomsen, Der Schleswig-Holsteinische Schullehrerverein, Zeitschrift Bd. 1,
Heft 1, Schleswig 1807. 8D. J. W. Olshausen, Bemerkungen über ver-
schiedene das Schulwesen betreffende Gegenstände, veranlasst durch einige
Paragraphen der allgemeinen Schulordnung vom 24. August 1814, Altona 1815, 20
vgl. auch Prov.-Ber. 1815, 5.583 ff. M. Jessen, Entwurf einer Verfassung der
öffentlichen Erziehungsschulen in Schleswig (Schriften der Schl.-Holst. Pa-
triotischen Gesellschaft II, 1), Altona 1818. Sieverts, Beschreibung der
Neuhäuser Schule, ein Beitrag zur Verbesserung des Schulwesens, Altona
1820 (Schriften der Schl.-Holst. Patriotischen Gesellschaft II, 3, 2). Staack, 25
Briefe über den segensreichen Einfluss der Schullehrer-Conferenzen auf das
Schul- und kirchliche Leben und auf das staatsbürgerliche Wohl, Altona
1832. Umrisse eines Planes für die Organisation einer Central-Conferenz
zunächst für die Schullehrer des Herzogthums Holstein, Altona 1842; dazu
Schriften von Lütkens, Lilie, Christiansen. Cousin, Reise nach 30
Holland in besonderer Beziehung auf den öffentlichen Unterricht (auch unter
dem Titel: Bericht über den öffentlichen Unterricht in Holland), aus dem
Französischen übersetzt von J. C. Kröger, Altona 1838. Luetgens, Po-
lemische Erörterung über Zweck, Einrichtung und weitere Entwickelung der
Schleswig-Holsteinischen höheren Volksschule in Rendsburg, Rendsburg 1846. 35
Entwurf eines allgemeinen Unterrichtsgesetzes für Schleswig-Holstein, vor-
gelegt 2. Oktober 1848, Oldenburg 1849. C. Trede, Entwurf einer Schul-
ordnung für die Landschulen Schleswig-Holsteins, Kiel 1849. Brütt, Die
Disciplin in der Volksschule für angehende Jugendlehrer, Separatabdruck aus
dem Schl.-Holst. Schulblatt, Altona 1852. Entwurf einer Schulordnung 40
für das Herzogthum Holstein, ohne Ort 1856. Ein Wort über den Noth-
schrei des Lehrerstandes und dessen Beleuchtung von N. zu W., 1859.
J. N. Gross, Offene Bekenntnisse eines vielgeprüften Schulmannes, eine
aktenmässige Darstellung über die Entlassung der Volksschullehrer nach der
Verordnung vom 4. April 1845 und dem Entwurf der Schulordnung für 45
Holstein, Hamburg 1861,
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2. Kirche und Schule.
Lilie, Die Emaneipation der Schule von der Kirche in ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung, Kiel 1838. Woher stammen die Mutterrechte
der Kirche über die Schule, und ist letztere wirklich eine Tochter der ersteren?
Oldenburg 1851. Erich Carstens (damals Cand. theol. in Ballegaarde),
Das Verhältniss der Schule zur Kirche in seinem historischen Verlauf, Schl.-
Holst. Schulblatt II (1840), Heft 2. 8. 122 ff.

3. Zur Methodik des Volksschulunterrichts.

J. G. Witt und G. 8. Francke, Unterricht in den nöthigsten
LO Sachkenntnissen für die bürgerliche Jugend, 2 Bände, Schleswig 1792.

J. Decker (Rektor in Tondern), Methodik für Volksschullehrer haupt-
sächlich der Herzogthümer Schleswig und Holstein, 2. Auflage, Ham-
burg 1826. J. C. Schütt (Lehrer in Satrup), Beurtheilung der Decker-
schen Methodik für Volksschullehrer, Schleswig 1821. Paulsen, Wider-
legung der Schütt’schen Beurtheilung der Decker’schen Methodik, Augusten-
burg 1822. IL. IL. Schmidt, Schreiben an Joh. Chr. Schütt betr. die
Beurtheilung der Decker’schen Methodik, Schleswig 1821. Briefwechsel
über Deckers Methodik und die dadurch veranlassten Schriften, Schleswig
1821. Schütt, Briefe zur Antwort auf den Versuch einer Vertheidigung

20 der Decker’schen Methodik gegen meine Beurtheilung derselben, Schleswig
1821. Beweise, dass L. L. Schmidt gezeigt hat, es sei mit Schütts Be-
urtheilung der Decker’schen Methodik doch etwas, Flensburg 1828, Ze-
renner, Methodenbuch für Volksschullehrer, 4. Aufl. 1829. Zur wechsel-
seitigen Schuleinrichtung (vgl. JESSEN, 1. c. S. 329--50, WıTT, 1. c.,
8. 225 f.): (Bendixen), Bell und Lancaster oder die neue Volksschule, mit
einem Abdruck vom Innern einer solchen Schule, Schleswig 1820. Moritz
Witt, Ein Paar Worte über die wechselseitige Schuleinrichtung, Altona 1827.
Derselbe, Ueber Benutzung des Wesentlichen der Bell Lancasterschen
Lehrart in jeder überfüllten Elementarschule, ein Blatt für die Inspectoren

30 und Schullehrer, Neustadt a. Orla 1828. Peters, Die wechselseitige Schul-
einrichtung, ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Volksschule, gegen
Einwürfe gerechtfertigt, Altona 1829. Schlüter, Versuch einer ins Ein-
zelne gehenden Darstellung der wechselseitigen Schuleinrichtung nach dem
gegebenen Vorbilde der Normalschule zu Eckernförde, Schleswig 1829.
Peters, Diesterwegs Urtheil über ‚die wechselseitige Schuleinrichtung,
Altona 1837. Tiedemann, Mittheilungen aus dem praktischen Schulleben
betr. einige der wichtigsten Gegenstände der wechselseitigen Schuleinrichtung,
Flensburg 1839. Reimers, Die wechselseitige Schuleinrichtung, mit Vor-
rede von Diesterweg und Bemerkungen von C. u. H. Eggers, Altona 1849.

4. Zum Katechismusunterricht.

Basedow, Methodischer Unterricht der Jugend in der Religion und
Sittenlehre der Vernunft, Altona 1784, Derselbe, Unterricht in der über-
zeugenden Erkenntniss der biblischen Religion zur fortgesetzten Ausführung
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des in der Philalethie argegebenen Planes nebst Grundriss der Religion in
Fragen und Antworten, Altona 1764. J. G. Alberti, Anleitung zum Ge-
spräch über die Religion in kurzen Sätzen besonders zur Unterweisung der
Jugend, Hamburg 1772. (Joh. Andr. Cramer), Der Catechismus Luthers
in einer kurzen und ausführlichen Auslegung erklärt und zum öffentlichen
Gebrauch herausgegeben vom Ministerium der Stadt Lübeck, Lübeck 1774.
F. C. Lange, Biblische Grundsätze von der menschlichen Glückseligkeit
für Jedermann, Hamburg u. Kiel 1780. Gotth. Joh. Schmidt, Hand-
buch zum richtigen Verstehen und nützlichen catechetischen Gebrauch des
neuen Catechismi, Schleswig 1789. F. A. Schrödter, Anleitung zu einem 10
socratisch-catechetischen Unterricht über den Schlesw.-Holst. Landeskatechis-
mus in kurzen Entwürfen nebst ausführlichen Fragentwürfen für Schullehrer,
Kiel 1793. Clausen, Der Anleitung zur zweckmässigen Behandlung des
Schleswig-Holsteinischen Landeskatechismus 1ster Theil, enthaltend 24 Ein-
leitungssätze, Kiel 1795. M. de Voss, Auszug aus dem auf Königlichen 15
Befehl von Cramer verfertigten Kurzen Unterricht im Christenthum besonders
bei der Zubereitung der Confirmanden und beim Religions-Unterricht der er-
wachsenen Jugend, mit Anmerkungen, Flensburg 1796. H. R. Matthäi,
Handbuch der Moral und Religion, Bd. 1—3, Schleswig 1800—1803 (ein
Kommentar zu 8D. J. W. Olshausens Lehrbuch der Moral und Religion 20
für die gebildete Jugend, Schleswig 2. Aufl. 1799). SD. J. W. Olshausen
(s. oben 8, 317,,), Leitfaden zum Unterricht in der christlichen Religion, zu-
nächst für Bürger- und Landschulen, Glückstadt 1811. 8J. G. Fock (s. oben
S. 321,,, 1782—95 Legationsprediger, später auch Superintendent in Wien,
seit 1810 Kirchenpropst in Kiel), Anleitung zur gründlichen Erkenniniss der 25
christlichen Religion, Wien 1804, 5. Aufl. 1825. Derselbe, Fragen über die
Lehren und Vorschriften der Religion Jesu, als Leitfaden bei dem Vor-
bereitungsunterricht der Confirmanden, Kiel 1810. 8F. W. Wolfrath (8. oben
8. 317,,, 1798 Schloss- und Garnisonprediger in Glückstadt, + 1812 als Pro-
fessor der Theologie zu Rinteln), Auszug aus dem Katechismus der christ- 30
lichen Lehre für die Kirchen und Schulen der Grafschaft Schaumburg,
Rinteln 1806. 8Derselbe, Lehrbuch der christlichen Religion für Kinder
edler Bildung und hohe Schulanstalten, Hamburg 1811. $Derselbe,
Religionshandbuch für den fortgesetzten Schul- und Confirmandenunter-
richt der gebildeten Jugend, Hamburg 1806. Cl. Harms, Das Christen- 35
thum in einem kleinen Katechismus der Jugend vorgestellt und ge-
priesen, 2. Auflage Kiel 1811. Chr. J. R. Christiani, Kurze Dar-
stellung der wichtigsten Lehren des Christenthums, eine Beilage zum schl.-
holst. Catechismus, Kiel 1811. Joh. Aug. Mau, Confirmandenbüchlein,
Kiel 1813. Cl. Harms, Die Religion der Christen in einem Katechismus 40
aufs Neue gelehrt, Kiel und Leipzig 1814. Derselbe, Diesjähriger Leit-
faden in der Vorbereitung seiner Confirmanden, Schleswig 1820. Derselbe,
Leitfaden von dem Jahr 1821 in der Vorbereitung seiner Confirmanden,
nebst Abschnitten aus verschiedenen christlichen Schriften, Schleswig 1822.
Derselbe, Ein kleiner Katechismus oder Leitfaden für seinen Confirmanden- 45
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unterricht, Schleswig 1822. Chr. Fr. Callisen [der Jüngere], Kurzer Leit-
faden beim christlichen Religionsunterricht. F. Schröder, Mein Leitfaden
beim Confirmanden-Unterricht, Schleswig 1821. Hauptinhalt des Christen-
thums in kurzen Bibelsprüchen und Liederversen aus dem Schlesw.-Holst.

5 Gesangbuch auf jeden Tag des Jahres, Schleswig 1823. Volquardt und
Aschenfeldt, Kurzer Abriss dessen, was dem lutherisch-evangelischen
Christen von der christlichen Kirche zu wissen Noth thut, nebst einigen das
kirchliche Leben fördernden Vorschriften, Schleswig 1826. J. Bevers, An-
weisung zur vernünftigen Religion und namentlich zur göttlichen Heilslehre

10 Jesu beisammen im Standpunkt des 19. Jahrhunderts, Altona 1830.
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Buchner, Mädchenerziehung u. Mäd-

chenunterricht 213,41.
Buchstabieren 13,2 37,1 58,10 255,23

129,2 159,15 -28 173,7.
Buchstabierer 58,10.
Bugenhagen 193,1 194,43 195,1 198,11

201,13 202,43 209,40 214,8 -21
225,20.

Burchardi A 245,21,
Burchardi S C, Ueber Synoden 227,11.
Bürgerschule 126,10 309,19 144,20

155,20£f 177,3 319,26 322,39; Arten
derselben 156,24f.

Bursian, Geschichte d. klass. Philologie
193,40.

Butzer 234,1 ff 236,1 -20 -27 238,21
240,27,

Caesar 51,13,
Calixt 237,22 242,45 251,9 256,35.
Callisen C F, Kurzer Abriss d. Wissens-

würdigsten aus dem den Prediger und
sein Amt in den Herzogth. Schleswig
u. Holstein betr. Verordnungen (An-
leitung für Theologie Studirende pp.)
2. Aufl. Altona 1834 241,39; Land-
schullehrer 327,6; Leitfaden beim
christl. Religionsunterricht 330,1.

Callisen J L 317,27 ff 319,24 321,9.
Ualvin 233,6 236,15 237,10.
Cantica 200,8.
(Jantus choralis 200,19 247,4; figuralis

17,4 181,5 200,21 247,3; gregorianus
200,20,

Carmina s. Latein,
Carstens, Gesch. d. Gesangb. 213,38;

Landeskatechism. 295,23; Pontoppi-
dan 304,42; Verhältnis d. Schule zur
Kirche 328,5.

Caspari 202,36,
Castellio 60,6.
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Cato 3,13 13,22 180,22 199,5 -35.
Catullus 51,12.
Censores 42,54f.
Censurprotokoll 152,2.
CH = Cronhelm, Corpus Constitutio-

num Holsaticarum 258,8.
Chalybaeus, schl.-holst. Kirchenrecht

195,36.
Chemnitz 237,17.
Chorgesang der Schüler, gottesdienstl.

187,22 194,1 4,4f£16,3117,12 183,31
200,1££272,3.

Chorschüler 3,15 -17.
Christian II. 1,2 185,4 186,4 224,38;

IIT. 195,4 205,9209,29 212,15 217,30
269,6; IV. 41,2 227,10ff; VI. 82,5
274,20 96,8 290,44 304,30; VII.
269,35.

Christiani Chr J R 329,37.
Christiansen 327,30.
Cicero 185,33 15,5 182,29 199,19 49,21

51,12 256,18.
Classiker 1,25 191,9ff199,1ff243,6-36

256,18 150,2; s. Latein, Lektüre,
Clausen 329,13.
Claussen, Thomas 297,6.
Comenius 243,32 246,10 -35.
Confirmandenunterricht 217,1 240,29f£

262,13 271,32.
Confirmation 41,26 232,4 233,21 ff

239,6 48,2ff 254,3 258,351f 261,43
262,11 f£ 266,3 73,26ff118,2304,27££
151,27; als Schulziel 47,32 ff 240,19
250,10; Zulassung 67,25 ff 80,32
87,14 92,4 278,20 -45 320,31.

Confirmationsalter 87,14 92,4 278,36
118,3 291,18.

Conradi 279,1 284,15ff 289,43 290,15
297,10 -17 309,32.

Conradi-Struensee, Agende 225,45.
Coronaeus 223,10 -39.
Cousin 327,30.
Cramer 306,7 529,4.
Credo 185,28 193,42 5,6 208,14 39,15

227,3 50,20.
Cronhelm 289,40; Corp. Const. 258,8;

Corp. stat. 195,16; gemeinsch. Ver-
ordnungen 195,17.

CS = Brockdorff u. Eggers, Corpus
stat. slesv. 252,41 253,24. 258,9.

currendarii 247,5 -34ff 99,31 291,22.
Curtius Rufus 51,13 52,28 249,24.

Damm Chr, Kort underviisning 305,44.
Danckwerth 243,18.
Dänisch als Unterrichtsgegenstd. 150,5.

161,33 163,9.

Danske Magazin 185,10,
Decker J 328,11.
Degen 3,28 211,40.
Deklamieren 151,13 161,5.
Deutsch als Unterrichtsgegenstand 5

246,13 -34 295,4 130,2 -7ff 151,4
161,11 162,16 -30.

Diaconi 211,15 -26 262,13 267,17 90,36
115,12 123,8 292,14.

Dialektik 1,10 -21 185,34 190,23 191,8 10
15,25 183,3 199,17.

Dietionaril 13,2 198,22,
Diehl, Gesch. der Confirmation 232,45,
Diensteid 276,10 108,10 109,15 146,29

158,14 318,17. 15
Dietericus 61,7.
Dirnckens-Schole 27,15 213,8.
Disciplinarstrafen 187,18 27,1 68,31

88,81f 92,22 100,32 116,8.
Dispensationen 47,12ff 250,18 67,10£f 20

87,7 117,5 172,10 320,20.
Distrikts-Schule 102,24 288,26 133,15

140,4 311,8ff 166,28 170,22,
Distrikts- Schulmeister 100,21 102,6

133,27. 25
Doctrinale 191,20 193,5.
Domschule 2,25 -30 186,26 197,26 -42

243,41.
Donatus 13,21 199,2 58,26 59,11

60,8. ; 30
Doormann, Armenschulwesen in Mel-

dorf 259,12,
Dormitoriales 189,4.
Dürkop 303,33.

35
Ebio, Eberhard 302,11.
Eckstein, Lateinischer u. griechischer

Unterricht 193,374£.
Egardus, Paul 301,4.
Eggers, Verfassung der Stadtschule zu 40

Husum 245,35.
Ehefrau. des Kapellans oder Schul-

meisters als Schullehrerin 27,15f£f
213,12; als Lehrerin für weibl. Hand-
arbeit 27,20 ££.

Ehlers, Martin 326,37.
Ehrgeiz 112,8.
Eitzen, Paul von 295,12 296,33.
Elementarschulen 29,12 212,18 156,15

159,22 ff. 50
Eltern, deren moralischeVerpflichtung,

die Kinder zur Schule zu schicken
11,35 12,16 203,30ff 229,20 43,8.

Enchiridion 13,9 198,20.
Englisch 150,13. 55
Erasınus 190,30ff 192,32 193,3 14,12

181,30 183,25 199,11,
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Ernst u. Adam, Katechet. Geschichte
des Elsasses 232,46.

Erotematische Lehrform 7,17ff 202,2
273,36.

Esdras Edzardus 299,48,
Esmarch 305,9.
Ethik s. Moral.
Eutropius 52,28 249,27.
Fabricius 254,11 -18 296,1.
Facetus 3,8 192,2.
Fachlehrer 148,30 157,21.
Falck, Sammlung der wichtigten Ur-

kunden 224,40.
Fastnachtgehen 99,24 292,35 -41.
Ferien 68,9 270,23 72,14 110,31 117,3

133,18 153,29 318,30.
Feuergeld 30,4 -12 31,22 221,2 224,1.
Feuerlein 295,40.
Teuerversicherung 98,29. ;
Fibel 198,20.
Fibulisten, Fibelknaben s. Tabulisten
Fischfang verboten 128,47,
7acius 237,19 238,4.
7leckenschulen 3,1ff 49,15ff 309,18.
Flores vocabulorum 3,12 193,6.
Fock J G 321,14 329,32ff.
Fragestücke 39,3 226,38 230,23 63,11.
Francke AH 279,1 294,21.
Francke G S 328,9.
Französisch 150,5 161,34 163,10.
Freisen, Liber agendar. Sleszw. 201,44;

Schulordnungen 195,29.
Friedrich IT. 217,30 269,8; III. 269,16

277,44; V. 96,3 294,4; VI. 144,4.
Frisius s. Gemme.

Garnisonsschulen 318,31.
Garten 263,33 83,17 85,26 276,29

277,24 98,22 311,11 167,14.
Gartenbau 173,13 -20.
Gebet 13,14 26,21 209,34 36,18 46,23

250,8 61,18 62,7 -31 255,31 80,20
272,7 273,42 163,34 174,28.

45 Gedächtnisübungen 159,26 160,23
172,81.

Geffken, Bilderkatechismus 201,29;
niedersächs. Gesangbücher 210,35.

Gelehrtenschulen 308,37 309,16 312,41
313,26 144,13 -20 145,15f£ 318,1
319,31 320,1ff 322,39 323,16 324,18
325,10.

Gemeindekassen 215,41.
Gemme 249,10,
General-Land-Schulreglement 294,20,
Generalsuperintendent alsVorgesetzter

28.9-32 210.19 261.14f 265.4#f70.12

5
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83,29 89,30 92,8 94,5 277,2ff 107,27
108,9 111,32 115,5 118,10 124,15
286,14.

Geographie 52,21 243,9 246,11 -30
249,12 130,3 -18 143,6 150,26 161,21
163,3 172,33.

Geometrie 190,33 129,35 161,18.
Gesang bei Beginn und Schluss der

Schule s. Schulandacht.
Gesang beim Gottesdienst, deutsch

5,27 6,28 200,8; lateinisch 4,25ff.
Gesangbuch 203,25 26,33 203,25

210,25f£37,6 225,16 56,8 295,29
304,2 307,3f£ 128,29.

Gesangunterricht 3,17 194,6 17,1ff
181,1ff200,15 209,37 212,35 -41
214,32 39,11 f£ 46,35 ff 246,17 247,1 ff
59,24 60,14 61,34 63,1ff -27 64,21
256,27 ff 128,22 129,4 150,21 161,27
163,8 173,1 323,16.

Geschichte 185,34 52,21 243,9 246,11
-30 249,14ff130,4-25 143,6 150,26
161,20 163,3 172,33.

Gesenius 249,39 256,9 -34ff 303,21.
Gesundheitslehre 160,21 172,34.
Giese, Joach. 301,34.
Gloy, Leibeigenschaft i. Holst. 275,40,
Gnadenquartal 101,12,
Graecista 3,10 192,30.
Grammatik 1,23ff 2,9 185,33 190,23

191,6 -20 192,30 193,1 ff 13,20 14,1ff
178,13 181,20 182,1ff 199,2 49,20
51,6 -36 248,40 58,25 149,34.

Grautoff, Unterrichtsanstalten in Lü-
beck 187,31.

Gregorianischer Gesang s. cantus.
Gregorien-Gehen 99,24 292,35 -45.
Griechisch 190,29 16,10 183,5 198,13

-44 49,28 51,34 243,3 248,40 249,3
61,16 255,18 256,18 131,2 149,27.

Gross J M 327,43.
Grosse Schulen 1,4.
Guldberg 321,7.
GutsMuths 313,44 317,15,
GV=Sammlung d. hauptsächlichsten

Schleswig - Holstein gemeinschaftl.
Verordnungen 258,10.

Gymnasien 178,2ff196,18198,2452,24
53,3 243,13 267,27 308,37 309,16
312,41 315,22 318,1 319,31 320,1f£
322,30 324,18 325,10.

Gymnastische Uebungen 324,38 325,6.
Haderslebener Artikel 194,19 204,27.
Hamerich, Henricus 298,26.
Handarbeitslehrerinnen 27,201£ 103,3

157,14 163,16; -Unterricht für Mäd-



chen 27,22ff213,21 264,42 103,4
157,14 163,13 174,16.

Handauflegen 235,14 236,7f£ 237,7
238,27.

Handdienste 136,31 169,20.
Handfertigkeitsunterricht für Knaben

156,36 174,21.
Handwerker als Lehrer 264,3£f 276,36

313,21.
Hansen, Peter 271,28 272,22.
Hansen, Die eiderstedtischen Chro-

nisten vor Peter Sax 224,43.
Hanssen, Aufhebung der Leibeigen-

schaft 315,34.
Hardeland, Geschichte der speciellen

Seelsorge 211,33.
Harms C1 329,35ff.
Hauck, Kirchengeschichte Deutsch-

Jands 211,31.
Haufen (Klasse) s. Abteilung.
Hauptschulen 156,24 161,2£f.
Häusl. Arbeiten 184,14 202,42 37,17ff

38,15 -33 226,33 61,2 -20ff 62,4 -35
64,6£f£278,16 129,20 130,13 161,13.

Haustafel 38,25 226,39.
Hebräisch 16,14 183,6 198,13 -44

52,14ff 243,3 249,4 131,2 149,29.
Hecker 249,22.
Hefling 282,14.
Heiden 59,31.
Heizung des Schullokals 31,21 ff 224,6

-33 266,23 135,18 167,32.
Henke, G. Calixtus und seine Zeit

251,44.
Heppe, Gesch. des deutschen Volks-

schulwesens 316,23.
Hering, Hülfsbuch 200,31.
Herzog Adolf 224,39 243,40 269,7;

Adolf Friedrich 82,7 274,21; Carl
Friedrich 262,23 -31 269,32 66,4
71,17 -20 75,5 299,29ff; Friedrich
270,8; Friedrich III. 243,16; Friedr.
Carl 76,4 81,11 271,26 272,22; Jo-
achim Ernst 272,41; Johann Adolf
252,22; Johann der Aeltere 224,39
262,9 269,6, der Jüngere 269,17;
Johann Ernst Ferdinand 272,44;
Karl Peter Ulrich (Foedorowitz)
82,10 274,23.

Hesiod 52,1.
Hessen 233,38 235,30.
Hille, Bestände des Staatsarchivs,zu

Schleswig 283,41. ;
Hitzferien 68,12 270,25,
Hochdeutsche Sprache 225,1£f 238,12

174,11.
Hochzeiten 65,3: Verwendung des
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Schülerchors bei denselben 34,5
225,19 ff.

Höck, Ritual-u. Agendenschatz 238,37.
Hofdienst 69,1 82,30 88,23 275,39

278,14 120,8.
Höfling, Sakrament der Taufe 235,46.
Hofmann, Der älteste Lehrplan für

eine deutsche Schule 198,36.
Hoier, Rektor 305,9.
Holtzmann, Katechese d. Mittelalters 10

208,38.
Holzgeld 30,12ff 224,1 266,23 272,11

86,1.
Homer 52,2.
Horaz 51,12.
Horerne 1,22 189,24.
Horney 52,25 249,8.
Hudemann 277,41.
Hülfslehrer 198,31 90,3.
Hülfslehrerinnen 27,29 213,18 215,45. 20
Humanismus 2,31 190,26 191,44 192,40

193,7 -26 -34 194,10£f 251,12.
Hunnius, Nic. 298,44 300,38.
Husumer Schulfundat. 244,2ff 245,9.
Huther 243.27. 925

nm

Janssen, Geschichte des deutschen
Volkes 186,44.

Janua 59,6.
Jensen, Histor. Nachrichten über Dia- 30

konate 211,47.
Jensen-Michelsen, Schlesw.-Holstein.

Kirchengeschichte 186,38.
Jessen M 327,21.
Jessen, Geschichte des Schul- u. Unter- 35

richtswesens 187,40.
[Inspektion s. Schulaufsicht.
Inspringelgeld 30,10 223,33 266,22.
Instanzenweg 70,5ff 270,32 277,16.
{ntroduktion 267,11 268,21 84,9 108,11 40

109,15 146,32 158,12.
‚Jöcher, Gelehrten-Lexikon 211,43.
Jochims 326,38.
Johannes de Garlandia 3,9 192,13.
Israel, Sammlung selten gewordener 45

pädagogischer Schriften 242,32.
{talienisch 150,14.
Jungfer-schole 27,21 213,9.
Jurisprudenz 1,13 188,29 11,20 12,10253,7. 50
Justinus 51,13 52,28 249,22,
‚Jütische Enklaven 326,20.
Kaemmel, Geschichte des deutschen

Schulwesens 187,37.
Kaftan, Auslegung des lutherischen 55

Katechismus 201,18; Liturgisches
Handbuch 238.40.
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Kalande 99,36 293,1 -39. .
Kalkar, Ordbog til det @ldre danske

Sprog 188,38.
Kalligraphie 150,17 160,12 161,7

162,20 172,28,
Kallsen, Geschichte der Husumer Ge-

lehrtenschule 245,38.
Kandidaten der Theologie als Lehrer

28,14 262,41 264,28.
10 Kantor 178,27ff 198,5 222,15 248,4

56,13 59,23ff 62,5 255,25 272,2
147,18.

Kapellane26,20ff28,12ff210,17216,19
218,27 219,32ff 221,18.

Kapellanschulen auf d. Lande 26,20ff
208,5ff212,7ff 217,18.

Karlstadt 234,23 235,5.
Katechismen 13,9 198,20 256,9 -34ff

263,12 80,31 272,8 273,311f 304,17
306,15ff; einheitlicher Katechismus
262,30 304,18; Katechismenii.Schles-
wig-Holst. um 1769 295,91£; fremde
Katechismen 303,18f£ 306,25 f£; Lan-
deskatechism. 295,10ff304,16306,7
129,16 143,1 160,36 173,18 175,8
320,40; Katechismus lateinisch 50,15
61,8; Luthers Katechism. 11,1 198,48
200,45ff 201,24 -37 -41 204,49 214,33
230,1 46,22 47,35 50,15 61,9 256,9
264,34. 76,26 321,20; offizielle Kate-
chismen 297,23ff306,18ff;Privat-
katechism. 300,23ff303,12306,31ff;
Verbot besond. Katechismen 259,20.

Katechismusexamen in derKirche26,12
27,35 206,25 213,20 217,12 228,21ff
38 229,29ff 230,40 231,11 232,9
239,4 ff 50,15ff 258,19f£ 263,24
118,21 119,21 286,35f£f 127,32;
Katechismus-Hauptexamen in der
Kirche 41,25 229,24 233,21 237,28
240,25 262,19 271,33; Privatexamen
262,17; Katechismusexamen, sonn-
täglich von den Lehrern abgehalten
273,23 113,1 287,22; Katechismus-
‚ehre in Klöstern 62,14ff 206,34;
Katechismuslehre, durch Küster er-
teilt 22,18 204,6ff229,7;Katechis-
musschüler 62,1 ; Katechismusunter-
richt anlehnend 206,44, eine Form
3,25 202,30 230,2, in der Kirche
7,14ff 203,38ff 26,17 41,29 233,6
240,29 267,16 74,6ff 78,25ff273,24
123,30 124,1f£ 175,2; Katechismus-
auslegung i. d. Kirche 9,15f£ 10,25 ff
-37 228,37; Mitsprechen des Kate-
shismus in der Kirche 9,32ff 10,32
202,4; Katechismuspredigten 8,33ff
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10,10 201,1ff -12f£ 202,12 26,14
206,29 209,32 217,12 228,36 230,40
231,10 123,35 296,9 ff; Katechismus-
predigten, gedruckt 10,15 202,15;
Ausnutzung der Predigt für den
Katechismusunterricht 26,9 f£; Kate-
chismus- Rezitation in der Kirche
200,27; Katechismus -Wiederholung
in der Kirche 10,1ff 11,10; Kate-
chismusunterricht i. d. Schule 184,17
199,28 209,33 212,25 -34. 214,33
37,28ff 38,23ff-36ff 226,37 229,22
240,10ff 46,22 50,14 242,21 250,15
60,31 61,8 62,29 63,10 64,12 253,2
260,45 76,30ff 276,18 278,29 103,6
111,23 129,21 321,20 328,40; Kate-
chismusbeten in der Schule 36,14ff
37,30ff 226,23 89,4; Katechismus-
aufsagen in der Schule 16,35, Aus-
legung in der Schule 18,33.

KXatechumenat 201,46 208,29,
Zathedralschulen 186,26.
Xawerau 249,42,
Kehr, Geschichte der Methodik 213,44.
Kinderarbeit 68,15ff 270,25 276,1;
&lt;inderbericht 235,29.
Kirche, Pflicht derselben zur Unter-

haltung der Schule 2,16ff 188,1
190,11 197,1ff 26,34 210,1; Ab-
hängigkeit der Schule von ihr
186,22 f£ 187,20 2-26 188,5
193,35.

Kirche und Schule 328,14,
Xirchendiener 222,22,
KZirchendienst der Lehrer 266,27; Be-

freiung der Lehrer der Gelehrten-
schulen von demselben 147,13, der
älteren Schüler 200,1.

Kirchengeschichte 249,20,
Kirchenlieder als Unterrichtsgegen-

stand 46,25 250,8.
Kirchenordnung, Brandenburg 237,35;

Braunschweig 1528 195,2 204,43
214,9 225,21; Br.-Wolfenbüttel 1543
188,25f£214,12-26ff, 1569 212,32;
Jassel 235,35 238,22; dänische
195,43; Flensburg 231,21; Ham-
burg 195,1 214,10; Hessen 212,19;
Hildesheim 212,30; Kursachsen
228,28 233,17ff; Köln 237,36; Lauen-
yurg 238,8; Liegnitz 236,44; Lippe
1538 212,30, 1571 212,22; Lübeck
195,2 207,41 214,10; Plön 1732
241,36 262,4; Pommern 1563 237,37;
Agende 1568 237,38; Schleswig-Hol-
stein 186,15 191,36 4,2ff 178,5if
194.17££206,9207,26 211,19 214.16



237,40; Strassburg 235,28; Ziegen-
hain 235,34.

Kirchenschulen 186,25 187,16 189,25,
Kirchenvisitatoren 137,5 322,5.
Kirchgang der Schüler 183,32 213,20

33,14 225,8 47,6f£f 250,8 56,15 -26
253,40 264,39 112,28 131,22 151,20
164,5 174,30.

Kirchmann 50,35 249,7.
Kirchspielschulen 45,20f£ 250,5 -24

276,31 279,10 183,19.
Kirchspielschulmeister 83,36 86,34

100,1 101,27.
Klasse s. Abteilung.
Kleidung der Schüler 3,14 194,2.
Kleinkinderschule 282,31,
Klippschulen 203,10 213,25 -36 259,28

69,16 270,32 103,12.
Kloster 26,14 206,24 207,7.
Klosterschulen 186,29 189,20 176,28:
Klotz 42,3 227,16ff 231,20 237,27

238,2 239,14 -24 241,21 ff 242,27
-48 243,38 246,1 250,23 296,16.

Klüwer 57,27 249,12.
Kock, Zur Geschichte der Leibeigen-

schaft 275,42.
Koecher 295,42 295,44.
Koldewey 187,43 251,42.
Kolster 196,8.
Komödie 183,24.
Konrektor 222,15 -31 247,33 248,4.
Kontributionspflicht der Dörfer mit

Nebenschulen an die Kirchspiels-
schullehrer 45,33f£ 250,5 137,20.

Konvikte 189,18.
Körperl. Züchtigung 3,25 -32 27,13ff

216,12 236,7 £f£ 065.7 263,19
112,3 £f.

Kortholt 300,22 301,24.
Kramer, Franz Leonhard 306,33.
Krankheitsatteste 67,13.
Küchenlatein 191,43 184,17.
Kuntze, Volksschulwesen der Provinz

Schleswig-Holstein 224,36.
Küster 3,28 185,26 188,46 22,10£f

204;6ff 29,11 211,16 -40 212,26ff
218,28 219,32ff 221,18 224,14 229,7
46,2ff250,2557,28 260,8ff261,34ff
263,38 272,3 136,3 323,41.

Küsterschulen 308,38; fliegende 204,14
212,6 217,17 292,38.

Laale, Petrus 3,8 192,7.
Labyrintus 3,10 192,34,
Lackmann, Einleitung z. Schl.-Holst.

Historie 239,19 -44; Historia ordi-
nationis ecclesiastiecge 245,45.
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Landdotation 224,3 133,29 134,15 -20
141,5 311,11 313,19 167,34 323,24.

Landeskatechismen 295,10ff 304,16
306,7 129,16 143,1 160,36 173,18
175,8 320,40.

Landesschulen 189,20 197,30 198,24ff
144,21 166,15ff 177,3 323,21; ihr
Zweck 166,17.

Landesteile Schlesw.-Holst. 269,3 ff,
Landlaufen 99,35, 10
Landschulen 26,21 ff 208,5ff210,5

43,16ff 250,1ff 83,81€ 311,6£f.
Lange FC 329,7.
Langebek, Jacob 185,6.
Langemack, Hist. catechetica 295,39; 15

Johann 303,1; Johannes 302,37
306,32; Michael 302,43.

Lass, Husumische Nachrichten 244,43.
Lassenius, Johann 298,39.
Latein 2,34 185,32ff 193,19 49,19ff 20

51,1ff 243,2 58,16ff 253,5 255,18
131,2 149,26 155,30 162,4 322,38;
lateinisches Bibellesen 5,14 184,23;
carmina 15,35 18,11 182,37 183,21
184,14 199,21 202,42 51,23; lateini- 25
scher Catechismus 200,27 50,15 61,9;
Chrestomatien 191,16; Fibel 191,16;
Grammatiken 1,23 185,33 191,6
-37ff 192,30 193,1ff 13,20 14,1 ff
178,13ff 181,20 182,1ff -19 -32
L99,1f£49,20 51,6 ff 248,40 58,26
39,11; Hilfsbücher für das mittel-
alterliche Latein 191,20 -42; lateini-
sche Knaben 58,9 257,11; Lektüre
3,7ff 191,9 192,1ff 14,5#f 15,3ff
L7,6ff 180,22 181,23ff 182,2ff
199,1 f£ 49,21 51,8 ff 243,4
256,18; Methode des Unterrichts
191,4 -6 13,15 -32 14,1ff 15,21{ff
182,14f 198,10£f 49,22 51,13 58,16ff40
59,12 -21; mündlicher Gebrauch der
iateinischen Sprache 14,15 15,6ff
183,23 199,10 51,10; schriftliche
Arbeiten 14,15 15,9ff183,20184,14
199,20 51,20 243,5 59,17 60,10 45
151,6.

‚ateinschulen 186,10 -34 187,26 11,25
12,25 196,11 ff 203,12 -36 27,9{ff
216,10ff 221,38 242,3 -13ff -35ff
251,4 253,5 261,22 267,34 102,8 50
291,23 126,11 308,35.

Lau, Geschichte der Einführung und
Verbreitung der Reformation in den
Herzogthümern Schleswig-Holstein
186,36.

Laufküster 204,24,
Laurenberg 52,26 249,9 61,28.
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Läuten 57,29.
Leectiones catecheticae 26,19 206,37.
Lectionstabellen 265,9 268,9 131,16

143,8 149,9 164,22 174,8.
Lectores 26,18 206,37.
Lehrbücher 111,33.
Lehrer als öffentliche Beamte 277,14

146,35.
Lehrerinnen 27,15ff 28,6 213,12ff

215,38£f 261,12#f 103,13 157,4.
Lehrerwohnung 22,24f£f 23,6 27,28

213,16 216,6 45,10 250,4 263,33
273,11 83,14 85,26 276,28 277,24
98,19ff 114,37 133,28 134,12 309,5
311,11 313,3ff -18 158,17 167,4.

Lehrmittel 26,33 209,38 210,41 ff
80,9ff273,40 111,33.

Lehrpersonal 187,21 189,22ff 178,10ff
197,18 198,2 46,12£f 56,13 252,29ff
83,34 146,4 157,2f£.

Leibeigenschaft 275,11 279,43 282,4
315,26.

Lesebuch 199,1 37,5ff 226,28 128,27
160,8 164,15 175,6.

Leseknaben 37,35 226,27.
Lese-, Schreib- und Rechenschulen

223,23.
Leseunterricht 3,5 185,29 13,2ff£ 198,23

204,9 26,32 210,3 212,34 213,19
214,30 215,5 30,15 223,27 36,27ff
226,27 ff 46,21 250,15 62,3 -9 -18
63,18ff 255,23 76,29 272,7 276,18
163,6 111,28 127,20 128,21 129,2
143,2 159,25 161,4 162,18 166,18
172,27 178,7.

Lilie 327,30 328,2,
v. Lilieneron, Chorordnung 200,14;

Geschichte der Musik 194,34; Musi-
kalisch-liturg. Geschichte 200,42.

Locke 246,11.
Logik 52,20 243,8 249,8.
Lokat 189,40 190,3.
Lonnerus 253,35 256,3 -32 297,25.
Lübker und Schröder, Lexikon der

Schl.-Holst.-Lauenb. Schriftsteller
323,44.

Lübkert, Kirchl. Statistik 325,43.
Lucian 52,1.
Ludimagister 189,24 178,15 51,7.

0 Luetgens 327,33.
Lundius 289,42.
Luther 188,35 189,17 191,11 11,1

196,13 -26 199,34.200,2 201,1f£ -30
-42 202,14 -38 -451£ 203,30 209,12
214,4 233,4 234,2,

Lütkemann 256,10 -45 303,24.
Lütken 304.8.
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Lütkens 327,30.

Mädchenschule 21,14 205,5 27,15ff
213,41£214,27ff 261,11 ££ 282,31
103,1 156,32 162,13ff.

Magister 12,35 20,28 197,20.
Manuale Theologicum 64,2,
Märkte 68,11 270,24 110,33 153,31.
Maskeraden 3,29 188,3 193,28.
Mathematik 183,4 243,8 246,9 -24

150,27,
Matthäi HR 329,18.
Matthiä Beschreibung der Kirchen-

verfassung in den Herzogthümern
283,9.

Mau, Joh. Aug. 329,39.
Maximalzahl der Schüler 263,37.
Medizin 1,13 188,29.
Mejer, Rechtsleben der deutschen ev.

Landeskirchen 211,32.
Melanchthon 188,23 193,3 14,3 ff

15,16f£ 180,33 196,27 -31 198,12
-34 -41 199,2 -18 -34 233,5 237,10
243,25 251,12.

Melici 247,4 ff.
Mensur 3,17 194,6 200,22.
Mertz, Schulwesen der deutschen Re-

formation 196,9.
Metaphysik 52,22 243,7.
Mette 4,19ff 7,8 200,3ff.
Meyer, Geschichte des Hamb. Schul-

und Unterrichtswesens im Mittel-
alter 187,34.

MG P = Monumenta Germaniae Pae-
dagogica 187,44.

Michaö&amp;lius 231,28 237,45.
Michelsen A LJ, Urkundenbuch zur

Geschichte d. Landes Dithmarschen
218,40.

Michelsen E, Konfirmation in Schl.-
Holst. 230,33 232,18; Schl.-Holst.
Kirchenordnung 195,22; Volks-
schulordnung 205,10££,

Mittelalterliches Schulwesen 186,22
193,36.

Mittwoch 18,4ff 184,5 202,26 38,19ff
226,15 -35 231,11 60,284f 62,21 64,1
264,39.

Mohr 256,26.
Molbech, Dansk Ordbog 188,44.
Möller, Schleswig-Holsteins Anteil am

deutschen ev. Kirchenlied 210,36.
Moller, Cimbria literata 211,43; Peter

Hansen 271,35.
Mommsen u. Chalybaeus, D. Kirchen-

gemeinde-u.Synodalordnung 223,41.
Moral 14,19 15,10 199,8 50,281f 52,22



243;8 249,7 149,22 159,18 162,26
173,13 -22.

Mordhorst 296,24,
Mosellanus 14,9 181,26 199,11.
Müller, Das Kursächsische Schulwesen

beim Erlass der Schulordnung 1580
228,40.

Münter, Magazin für Kirchengesch.
186,35; Schulbücher 191,32.

Murmellius 193,3.
Musik (s. Gesang) 190,33 ff 181,9 49,27

247,1 ff; Choralmusik 256,30; Vokal-
musik 256,28.

Mythologie 150,1.

Nachstunden 159,5,
Naturalabgaben 44,10 263,34 85,28ff

277,24. 100,11 103,33 134,1 -16 -30
135,10 141,11 142,18 311,12 168,1.

Naturwissenschaft 52,22 243,8 246,10
-27 130,4 143,6 150,28 160,21 161,22
162,34 172,32.

Nebenbeschäftigung der Lehrer 68,25
278,18 113,26f.

Nebenschulen (s. Winkelschulen) 193,8
28,6 213,24. 45,24ff 250,5 264,40
69,10ff 84,22 86,36 276,27 280,3f£
282,29 102,27 291,23 127,19 133,14
137,16 170,2.

Nebenschulmeister 222,22 265,33 84,24
100,1 101,27 138,2 171,25.

Nebenstunden 28,21 216,23 ; Besoldung
dafür 28,27.

Neocorus, Chronik des Landes Dith-
marschen 218,42.

Nepos 51,12 256,18.
Neue Sprachen 246,13 131,5 150,4

161,33 163,8.
Neujahrsgeld 100,14 120,31.
Niedersächs. Sprache 203,24 205,32

209,40ff 210,27 225,28 250,43.
Nunc dimittis 7,5.
Nürnberger Katechismuspredigten

201,15 202,14.
Nyerup 191.30£.

Obrigkeit 21,13ff 204,21 28,2 32,20
39,30 41,20 43,12 44,18 66,15 67,22
272,16 86,17 87,20 90,28 278,4
119,35.

Obstbaumzucht 173,3 -20, .
Octonarius 5,1 6,19 7,11.
Oefelius, Rerum Boicarum seriptores

189,35.
Oeffentliche Aemter 90,26 100,25

318,21.
Oldenburg, Joh. 243,24. 245,7 246,36,

Register. 339

Olearius 200,36 225,41 238,11 245,18.
Olshausen DJ W 327,18 329,20ff.
Opitz 225,4 246,32.
Ordinatio ecclesiastica 194,21 195,35

203,14 205,16 211,17. E
Organist 221,20 222,22 261,34f£ 263,37

272,2 83,22.
Orgel 200,11 -33£f 225,15,
Orthodoxie 237,23 50,25 242,23 -43ff

251,23 -28 -36 252,4.ff268,33278,27. 10
Ostermann -Wegener, Lehrbuch der

Pädagogik 268,42.
Otte 262,28 289,24. 304,20.
Ovens 245,18.
Ovid 15,28 182,28 199,19. 45

Paedagogi 180,1.
Paedologia 17,21 181,26 199,13.
Parochialschulen 186,32 204,8.
Partekenhengst 189,6. 20
Partikularschulen 244,4 ff,
Pater noster 3,5 185,25 193,33 208,13.
Pathen 208,30f£ 209,6.
Patronat 82,22ff 83,11ff :25 84,4ff

86,22ff275,8-35 277,1 -17 102,32 25
103,26 106,14 107,30 108,21 115,25
312,8 157,37.

Paulsen, Geschichte d. gelehrten Unter-
richts 187,45.

Paulsen 328,14. 30
Paulsen H Chr, Warnung: vor Base-

dow 316,30.
Pausen 181,24 182,5 202,20 174,5.
Pebling (Peffueling) 1,14ff188,33-42.
Pensionierung 23,26ff179,11$£197,11 35

171,6 318,26.
Perikopen 39,9£f 227,1 50,11.
Personallasten 135,2 -23 311,18 312,1£f

169,13.
Pestalozzi 316,1. 40
Peters 328,30 -35.
Petersen, Joh. Wilh. 299,14 300,1

-19 -33.
Petersen, Peter 302,28.
Petersen, Amt Reinfeld 276,40. 45
Pfarrunterricht 185,26 186,32 208,8

209,25 -30 271,15.
Philanthropismus 295,5 316,1.
Philosophie, Geschichte der 150,1 -26.
Physik 130,4 150,28 161,22 -24 163,1 50

172,32.
Pietismus 237,23 268,34 273,29 278,27

315,19.
Platter, Thomas 189,9.
Plautus 15,3 182,15 199,19 51,11. 55
Poesie 1,10 -25 190,26 191,8 192,36

60,17 256,19 150,29 151,11,
92*
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Pontoppidan 304,16ff 306,21 308,1 ff.
Porst, Joh. 304,1 306,27. .
Posselt, Christoph Gensch v. Breitenau

319,45.
Pouchenius 238,9.
Praebende 4,13 26,17 178,19f£ 206,36.
Predigt, Examen über die 56,26ff

50,36 62,23 257,11ff 271,14 164,10
174,36.

Primarii 13,1f£f 17,16 19,11 198,18.
Principia regulativa 293,45.
Privatinstitute 318,32.
Privatisten 154,25.
Privatkatechismen 300,23ff 303,12.
Privatstunden 261,18 88,30 278,10

102,12 114,18 126,24 127,7 129,37
131,3 -6 309,28 150,14 159,7 162,4
318,31 322,41.

Privilegien 21,22ff 27,28 216,7 69,17
74,21f£ 271,18 86,15 277,32 100,21
168,17 324,1f£ 325,5.

Probst, Geschichte der katholischen
Katechese 208,40.

Pro Pane gehen 189,5.
Proverbia 19,1 184,24 199,31 50,12,
Prüfung der Lehrer 2,30 43,26ff

260,15 ff 262,42 265,31 267,10
270,31 84,10 -24 277,2 -42 97,17
107,2f£ 287,39 138,5 146,10 158,5
171,19; der Schüler 1,14 39,23
227,7 45,3 250,10 253,16 255,41
278,19 128,11 138,24 143,15 310,8
152,82 165,2 -15 175,21.

Psalmen im Unterricht 19,1 -16 184,24
36,18 37,7 38,25££214,36 226,40
46,26 50,12 63,10 -17.

Psychologie 143,6 150,25 172,33.
Puerilia 3,8 191,2,

LO Quadrivium 190,34.
Quartarii 15,12ff 17,10 19,16.
Rachel J 245,19 246,43,
Rachel, Samuel 242,39.
Rantzau, Graf Christoph 275,21.
Ratichius 246,34.
Ratjen, Katechismen in den Herzog-

tümern 295,34.
Realien 295,3.
Reallasten 134,30 311,15 312,5 169,5 ££.
Rechenknaben 37,11 226,30.
Rechen- und Schreibschulen 210,8.
Rechen-, Schreib- und Leseknaben

58,10 63,7 ££.
55 Rechnen 26,32 210,4 213,30 30,16

223,27 36,27 f£ 226,30££ 46,22 250,16
562.10 63,24 -32 255.20 -24. 256,25

LO
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77,9 272,8 111,29 128,12 129,1
143,4 309,9 150,17 159,15 -25 -32
160,15 162,21 172,30.

Rechtschreiben 181,21 51,30 255,35
128,22 143,3 159,26 160,13 -30
161,18 162,20 172,29.

Reformatio ecclesiarumHassiae 212,20,
Rehefeld, Bonaventura 298,8.
Reimers 328,38.
Reinboth Fr Ad 295,33 296,31.
Reinboth J 237,26.
Zeinlichkeit 3,15 127,29,
Rektor 193,32 27,10#f 221,1 222,7

52,15 56,13 58,17 254,26 126,18
147,24.

Zeligionsgeschichte 128,23 130,6 -32
149,18 162,27 172,37.

Religionsunterricht 193,30 21,13 ff
199,22ff202,5ff204,22210,7217,14
38,12ff 226,36ff46,2249,31 50,2ff
242,17ff249,38ff 60,29 61,6 ff
62,221£ 63,10ff 256,8f£f 261,22
264,35 76,30ff 128,23 129,16 130,5
-31 142,36 149,16 159,18 -27 -35
160,36 161,31 162,26 166,19 172,37
173,22 321,19 323,21.

Zendsburger Abschied 217,34 ff;
Synodus 227,17; Tagsatzung
219,22 ff.

Repetierunterricht, sonntägl. im Som-
mer 47,22ff 250,9.

Repetition 13,25 18,4ff 181,32 182,31
184,6 199,20 26,26ff 38,21ff 47,28
59,4 60,33 61,13 62,28 256,13.

Responsorien 6,38 8,18.
Zeuchlin 190,29.
Reuss 309,31.
Rhetorik 1,10 -25 190,23 191,8 192,35

15,25 183,4 199,17 52,20 243,8
248,40 150,29.

Rhode, Samlinger til Haderslev Amts
Beskrivelse 231,42.

Richardi, Jacob 301,19,
Richter, Die evangelischen Kirchen-

ordnungen 212,43.
Rietschel, Aufgabe der Orgel im Gottes-

dienst 200,34.
Rordam 205,11.
Ruge, Die Blütezeit der deutschen

Schulen Lübecks in der 2. Hälfte
des 16. Jahrhunderts 214,40.

Ruhkopf, Geschichte des Schul- und
Erziehungswesens in Deutschland
189,41.

Rühl, Verbreitung des Justinus im
Mittelalter 249,44.

Ryckeliin 3,14 194,4.



Sach, Die schola trivialis und parti-
cularis und das paedagogium publi-
cum in Schleswig 197,38; Joachim
Rachel 245,42.

Sachsse, Lehre von der kirchlichen
Erziehung 208,44,

Salomo 19,1 184,24 199,31.
Sammlung d. hauptsächlichsten schles-

wig -holsteinischen gemeinschaftl.
Verordnungen 230,43.

Samwer, Staatserbfolge der Herzog-
thümer 227,46.

Sandhagen C F 298,18.
Sass 297,2.
Schatzfreiheit 290,29.
Schiller, Latein. Unterricht 191,46,
Schiller-Lübben, Mittelniederdeutsch,

Wörterbuch 194,28.
Schlesw. Kapitelschule 186,28 16,1ff

197,25f£198,11.
Schlüter 328,32.
Schmidius, Nic. 301,16.
Schmidt, Einfluss der Religion auf

das Leben beim ausgehenden Mittel-
alter besonders in Dänemark 194,37;
Geschichte der Erziehung 245,46,

Schmidt, Gotth. Joh. 329,8.
Schmidt L L 328,16. ;
Schmidt-Lange, Geschichte der Päda-

gogik 187,36.
Scholtz, Kirchengeschichte d. Herzog-

thums Holstein 297,2.
Scholz, De originibus rerum per Cim-

briam -citeriorem scholasticarum
267,44.

Schottelius 255,38 260,44,
Schrader, Joh. Hermann 308;10.
Schreibschulen (deutsche Schreib- u.

Leseschulen) 193,19 204,31 217,13.
Schreib- und Rechenmeister 222,21

267,7 126,19. |
Schreibunterricht 3,5 185,29 13,30

198,23 204,9 26,32 210,3 212,34
213,20 214,30 30,15 223,27 36,27ff
46,22 250,16 62,10 -17ff -35 63,24
255,24 77,9 272,9 276,18 111,29
128,22 129,1 143,3 309,9 159,25 -31
160,11 166,19.

Schröder F 330,2.
Schrödter 327,14 329,10.
v. Schubert, Ansgar 197,45; Callisen

317,44.
Schulandacht 2,11 193,33 215,8f£f

36,13£f 39,17 226,21 46,29f£ 50,9££
242,18 256,5 264,36 76,22 89,1
111,16 128,25 151,13 163,21 174,25.

Schulaufsicht 187,19 -30 12,11 24,1f£f

Register. 341

179,27 197,13ff 28,3 -9 205,19ff
210,14 -45 218,21ff 35,32 39,24
227,5 45,30 48,10if 65,10ff 257,8
258,29 259,30 261,3ff 265,40 267,5
68,20££ 69,31££ 270,27 73,6f£ 271,5
79,1f£f 273,42 87,38 90,29 276,20
278,22 97,25 110,18 113,6 121,32
286,25 131,34 138,14 143,22 310,9
147,28 149,11 152,10 155,5 166,5
173,27 175,33 318,13.

Schulbehörde 2,28 187,17 12,11 24,1££
197,14 85,1ff 115,25 324,14 325,1,

Schulbesuch 35,27ff 242,3 259,27
260,39£f 275,39 278,12.

Schulbücher 3,10£f 187,23 193,4 199,3 15
210,41 36,25 37,5ff 49,14 242,5 -14
-26 248,38ff56,22 263,15 119,10
120,36 128,27 130,33 131,9 147,8
164,15 175,6.

Schuldiener 197,19 222,23 244,9 105,6. 20
Schuldienst, nebenamtl. 223,30 224,14.
Schülerlisten 30,17f£ 223,29 35,30

72,214 77,26.
Schulgeld 2,21 3,19 190,8 26,34

216,2ff30,81£223,3335,35 239,33ff25
43,10 44,20 242,2 254,24 262,29
263,24 264,32 266,20 67,24 67,33
69,19 270,20 72,27 272,11 86,3 87,21
38,14 277,34ff100,13103,36 104,30
105,21 119,26 120,20 285,31 127,5 30
134,4 141,9 -33 142,23 309,6 310,10
311,14 313,20 158,20 167,31 320,12
323,2 325,4; zwangsw. Einziehung
desselben 67,22 68,2if 72,27££86,17
87,20. 35

Schulgesellen 1,23 189,24 -30 11,27
27,10 179,37 221,1.

Schulhalter 27,15 212,5 262,42 97,16££
103,12.

Schulhäuser 45,7 ff 250,4 262,28 266,13 40
83,12 275,34 276,27 98,4 -19 103,18
-28 284,32 285,29 286,2 288,19 -38
135,31 309,21£ 167,5.

on Schulin 125,38 283,39 284,15
290,1 309,31. 45

Schuljuraten 103,25.
Schulkollegen 28,18 212,10 222,14

56,25 57,13 254,21ff 89,15.
Schulkonferenz 91,27 278,19 113,5

38,35 318,28. 50
Schulmeister 1,20 3,19 189,23 197,19£f

221,19 57,22.
Schulmethodus 250,20.
Schulorganisation 326,36 ff.
Schulpflicht, allgemeine 210,12 213,26 55

223,24 41,17 239,25 f£f 240,13 ff
44.121f 45,20f£ 250,3 -26f£f 262,29
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263,19 268,4 66,8f£ 270,21 126,28
172,4.

Schulpflichtiges Alter 67,91£ 77,16
278,6 97,22 127,18 156,19
172,5.

Schulprotokoll 143,25 148,21 164,29
175,15.

Schulregulative 133,2 140,2 309,20
311,27 -32ff 314,32ff 145,6 168,8
169,35 177,3 317,1 324,13.

Schulsteuer 273,1ff 310,12 312,14.
Schulstrafen 3,25 -32 27,13 216,13ff

35,27 36,7ff 226,17 247,9f£f 65,6
256,3 263,18 112,34.

Schulvermächtnisse 105,4f£.
Schulversäumnis (s. Absentenlisten)

67,35 271,8 77,30 273,25 82,31
278,14 117,29 118,37 139,2 176,11.

Schulvisitationstabellen 318,30.
Schulvisitatorien 124,16.
Schulvorsteher 103,25 125,18 311,21

171,29.
Schuhwege 105,34.
Schulzeit, jährliche 250,9 263,20 67,15

270,21 -38 71,30ff76,14272,9273,19
87,1 88,32 277,8 97,10 -21 -36 117,1;
tägliche 1,17ff 2,1ff 188,31 16,20ff
17,35f£180,25 202,19ff215,7f£
35,20 ff 226,13ff58,16ff 64,24ff
255,39 260,40£f263,9 76,16 273,24
87,4 117,11 288,14 127,22.

Schulziel 188,26 11,11 f£ -30 12,6
18,16ff 21,17 196,18 ff 197,28
215,8ff 240,19 46,20f£ 47,32ff 50,1
242,15 246,3 250,10 253,6 91,36
278,31 294,37 144,21 ff 145,28
155,23 156,28 166,17 172,6 318,37ff
325,16.

Schulzimmer 188,11 13,5 198,17 83,12
158,29 167,20 170,32 174,2 320,16
324,25.

Schulzucht 3,14 -25 -32 187,23 193,25
27,13ff 216,12 -32 35,36 226,20ff
239,30£f 64,24ff 256,3 263,19 89,10
112,3ff 127,27 153,18 165,32.

Schultze, Vietor, Ein unbekanntes
lutherisches Konfirmationsbekennt-
nis 233,45.

Schupp 246,21.
Schütt 328,13 -19.
Schwartz, Josua 297,5.
Schwenckfeldt 234,3.
secundarii Lehrer 190,5; Schüler

13,361f 17,9. .
Seestern-Pauly 207,47,
Selmer, Conr. 301,1.
Selmer., Cornelius 301.13.
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Seminarien 106,30 293,7 310,26 -37££
312,20 316,44 157,8 171,23.

Seminaristen als Lehrer 157,20 158,10.
Sieverts 327,23.
Sirach 50,13 63,16.
Sittliches Verhalten der Lehrer 3,28

252,35 68,27 89,17 278,16 110,24
288,12.

Sleidanus 52,27 249,16.
socli 189,30 190,5.
Sommerdispensationen 67,10 278,8

320,20.
Sommerschule 47,22ff 74,15 ff 271,1

278,8 313,20 318,10.
Sonnabend 18,27 19,21 184,18 199,27

202,26 204,26 38,36ff 226,36 61,4
62,26 64,9 256,13.

Sonntagsschule 47,22f£ 56,20ff 78,15.
Sötemann, Joh. 304,13.
Spanndienste 79,17 274,1 91,22 108,33

123,18 288,43 138,15.
Specht, Geschichte des Unterrichts-

wesens in Deutschland von den
ältesten Zeiten bis zur Mitte des
13. Jahrhunderts 187,42.

Sperling 243,24 245,10 -28 246,18 -43.
Spiele 2,14 202,42 215.16 60,37

64,6.
Sprüche 180,34 27,17 38,24 39,11

46,26 242,20 61,17 62,7 -22 -31
64,15 257,12 159,35.

3 S = Systemat. Sammlung 258,12.
Staack 327,25.
Stadtschulen 2,34 185,30 186,10 -34

189,25 193,7 19,28ff 204,20 27,9
212,9 216,10ff, 48,26ff49,35ff
261,11 309,18.

Stipendien 189,18 21,9 203,6 259,32
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