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Einleitung. 

Die Anfänge der . ächsischen Volksschule setzen die 
einen in die Zeit Luthers, der im Jahre 1524 sein be-
rühmtes Sendschreiben ,An die Radherren aller stedte 
deutsches lands, das sie Christliche schulen auffrichten 
und halten sollen" veröffentlichte und 1530 seinen ,Sermon 
das man Kinder zur Schulen halten solle" folgen liess. 
Andere sind der Meinung, von sächsischen Volksschulen 
könne man erst sprechen, seit im Jahre 1580 durch die 
Generalartikel des Kurfürsten August I. gesetzlich ver-
ordnet wurde: .Es sollen alle Custodes und Dorfküster 
Schule halten und derselben täglich mit allem Fleiss ab-
warten." 

Das eine i t so wenig völlig richtig wie dn,s andere. 
Die Schulordnung von 1580 bat die Küsterschule nicht 
geschaffen, sie hat nur gesetzlich geregelt, was sich im 
Laufe der Zeit von selbst entwickelt hatte, und die Re-
formatoren haben ebenfalls nicht geschaffen, sondern nur 
angebahnt, was man später die Volksschule nannte. Die 
Anfänge der siichsischen Volksschule liegen zwischen dem 
Wirken Luthers und dem des Kurfürsten August I„ für 
verschiedene Orte in verschiedenen Jahren. 

Schulen gab es auch in Sachsen schon vor der Refor-
mation, sonst hätte Luther den Kurfürsten Johann 1528 
nicht veranlassen können, eine allgemeine Kirchen - und 
Schulvisitation zu veranstalten. Was man da untersuchen 
wollte, waren aber keine Volksschulen, keine Schulen, in 
denen die grosse Menge des Volkes geistig gebildet und 
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sittlich erzogen werden sollte: es waren lateinische Schulen: 
Kloster· und Dom-, Pfarr· und Stadtschulen. Und solche 
Schulen waren es in erster Linie auch, welche die Refor· 
matoren forderten. In dem Abschnitte des "Unterrichts 
der Visitatoren", der "von Schulen" handelt, heisst es 
u. a.: "Es sollen auch die Prediger die Leute vermanen, 
jre Kinder zur Schule zu thun, damit man Leute auff· 
zihe, geschickt zu leren jnn der kirchen und sonst zu 
regieren. Denn es vermeinen etliche, es sey genug zu 
einem Prediger, das er Deutsch lesen künnde. Solchs 
aber ist ein schedlicher wahn .... Und solcher ge· 
schickter Leute darff man nicht allein zu der Kirchen, 
sondern auch zu dem weltlichen Regiment, das Gott auch 
wil haben." 

In demselben Abschnitte - der also die erste evan· 
gelische Sclrnlordnung darstellt -, werden schon für den 
"ersten hanfen" Donat und Cato als Schulbücher be· 
stimmt; von .Mädchen ist gar nicht die Rede, ebensowenig 
von deutschen Schulen, Schreib· und Rechenschulen; und 
doch waren diese Arten von Schulen ebenso etwas schon 
längst Bekanntes wie die allein in Betracht gezogenen 
lateinischen Schulen. In mittelalterlichen Schulordnungen 
liegen zahlreiche Beweise vor, dass man in Städten so· 
genannte "deutsche Schulmeister" anstellte, und dass es 
neben den von der Obrigkeit bestellten Schulmeistern 
noch zahlreiche "Schreib· und Rechenmeister" gab, die, 
nach unserer Weise zu reden, Privatschulen hielten, und 
bei denen namentlich zukünftige Kaufleute und Hand· 
werker ihre Ausbildung suchten. 

Anton Musa, einer der Visitatoren des vogtländischen 
Kreises, eifert in seinem Berichte dagegen, dass man sich 
begnüge, die Kinder deutsch schreiben und lesen lernen 
zu lassen, und er giebt damit das Bestehen rein deutscher 
Schulen zu. 

Dass übrigens auch in den lateiniSien Schulen bei 
Mangel anderer Gelegenheit gar mancher sich seine Schul· 
kenntnisse holte, der nicht ein Lehrer der Kirche oder 
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ein Glied des weltlichen Regiments werden wollte, ist 
selbstversHindlich. Wie Hans Sachs, der zukünftige Schuh-
macher, in Nürnberg in die lateinische Schule ging, so 
besuchte auch anderwärts mancher Bürgerssohn, der sich 
später dem Handwerke widmen sollte, die lateinische 

chule. Es wird in Sachsen der gleiche Brauch gewesen 
~ein, wie in Württemberg, 1\'.0 u. a. die von Johann Brenz 
verfasste Hallische Kirchenordnung vom Jahre 1526 in 
dem Abschnitte •von der Schul" verordnet: • Wan nu 
der jung knab die Buchstaben kent und ein clein wenig 
des Lesens bericht wurd, muss der Schulmeistex prediger 
oder pfarrer fleyssig acbt haben au:ff den knaben ob er 
zu dem latein tuglich oder nit were. So dan erfunden 
das Er zu dem latein untuglich solt man in forthin 
teutsch lehren schreyben und lesen. So lang es den 
eltern gefiel." 

Etwas Latein mussten freilich auch solche Knaben 
gewöhnlich mit in den Kauf nehmen. Der Schulplan des 
·iichsischen Visitationsbüchleins verordnet schon für den 
ersten Haufen: .Damit sie auch vieler lateinischer wort 
lernen, sol man jnen teglichs am abent etliche wörter 
zu lernen fürgeben, wie vor alter diese weise jnn den 
Schulen gewest ist." 

Schloss so der zu gesetzlichem Ansehen gelangende 
Schulplan der Reformatoren sich eng an das Bestehende 
an, so haben doch andererseits die Reformatoren auch 
die Veranlassung gegeben zu dem, woraus später die 
Y olksschule erwachsen ist. 

Schon im Mittelalter galt für die Geistlichen die 
Yorschrift, ihre Gemeindeglieder in den Hauptstücken der 
christlichen Religion zu unterweisen, und den Paten lag 
die Verpflichtung ob, neben den Eltern dafür zu sorgen, 
dass die von ihnen aus der Taufe gehobenen Kinder den 
Glauben und das Vaterunser lernten. ·wenig gewissen-
haft ist aber solchen V erpßichtungen nachgekommen 
worden. Die religiöse Unterweisung des Volkes und 
namentlich der Jugend lag im Argen. Allbekannt ist 



G 

Luthers Klage in der Vorrede zum kleinen Katechismus, 
dass das Volk dahin lebe • wie das liebe Vieh und nn· 
vernünftige Säue". 

Da hat nun die Reformation Wandel geschaffen und 
mit dem von ihr geforderten ·~llgemeinen Religionsunter· 
richte den Grund zur Volksschule gelegt. Aus der so· 
genannten • Christenlehre•, welche Erwachsene und Kinder 
umfasste, und von der sich nach und nach die sogenannte 
,Kinderlehre" abzweigte, ist später nach ihrer Verbindung 
mit der alten • Schreib· und Leseschule• die Volksschule 
erwachsen. 

Luther foTderte schon 15 26 in seinem Büchlein von 
der •deutschen Messe und Ordnung des Gottesdienstes" 
für Erwachsene und Kinder einen Unterricht in den 
Hauptstücken der christlichen Religion: .Dieser Unter· 
richt muss also geschehen, dass der Katechismus auf der 
Kanzel zu etlichen Zeiten oder täglich, wie das die Not 
fordert, vorgepredigt werde und daheim 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. 
wie bisher geschehen ist, sondern von Stück zu Stück 
frage und sie antworten lasse, was ein jegliches bedeute 
und wie sie es verstehen." Zu solchem Zwecke hatte 
er schon 1518 eine •Auslegung deutsch des Vaterunsers 
für die einfältigen Laien, nicht für die Gelehrten" und 
1520 eine ,Kurze Form, die zehn Gebote, Glauben und 
Vaterunser zu betrachten" geschrieben. 

Und als er endlich seinen Katechismus herausgab, da 
riet er nicht nur, dass • de1' Hausvater seinem Gesinde 
die Hauptstücke einfältiglich für halte, ingleichen sein 
Gesinde lehre, morgens und abends sich segnen nnd das 
Benedicite und Gratias sprechen•, sondern er bat nament· 
lieh auch die Pfarrherrn und Prediger: • 'Vollet euch 
erbarmen über euer Volk, das euch befohlen ist, und 
uns helfen, den Katechismus in die Leute, sonderlich in 
das junge Volk bringen und, welche es nicht besser ver· 
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mögen, diese Tafeln und Forme für sich nehmen und dem 
Volke von Wort zu Wort fürbilden." 

Welche Erfolge solche Bestrebungen hatten, das lehrt 
uns Melanchthon, wenn er in der Apologie der Augs-

, burgischen Konfession beklagt, dass bei den Gegnern 
kein Unterricht der Kinder im Katechismus stattfinde 
und dann fortfährt: "Bei uns aber braucht das Volk des 
heiligen Sakraments willig, ~ngedrungen, alle Sonntage, 
welche man erst verhöret, ob sie in christlicher Lehre 
unterricht sein, im Vaterunser, im Glauben, in zehen 
Geboten etwas wissen oder verstehen. Item die Jugend 
und das Volk singet ordentlich lateinische und deutsche 
Psalmen, dass sie der Sprüche der Schrift gewohnen und 
beten lernen. Und der Katechismus ist nicht ein Kinder-
werk, wie Fahnen, Kerzentragen, sondern ein fast nütz-
liche Unterrichtung." 

Ein Neues bahnte sich im Laufe des sechzehnten 
Jahrhunderts an, als man die Küster zu Gehilfen der 
Geistlichen im Amt der christlichen Unterweisung der 
Jugend bestellte. Die Küster hatten zunächst nur niedere 
IGrchendienste zu leisten, die Altargefässe zu besorgen, 
die Glocken zu läuten u. dgl. Seit dem Aufkommen 
des evangelischen Kirchengesanges übertrug man ihnt-n 
auch die Einübung der kirchlichen Gesänge. Die säch-
sische Kirchenordnung von 1533 bestimmt: ,Sie sollen 
die Jugend, zuweilen, sonderlich im Winter, auch die 
andern Leute die christlichen Gesänge lehren." 

Aus demselben Jahre wird aber u. a. auch schou 
berichtet, dass der Küster zu Aue im Erzgebirge in den 
Filialdörfern Bockau und Lauter wöchentlich einmal 
Kinderlehre zu halten hatte, wofür er von jeder der beiden 
Gemeinden jährlich 21 / 2 Altschock Groschen erhielt. 

So ist allmählich aus dem Küsteramt ein Schul-
meisteramt geworden. Zunli.chst beschränkte sich freilich 
die Lehrt.hätigkeit der Küster ganz auf die Unterweisung 
im Christentume, Diese Beschränkung galt auch noch, 
als im Jahre 1557 die Lehrthli.tigkeit der Küster ge-
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~ctzlioh geordnet wurde. In diesem Jahre erschienen: 
, General-Articul und gemeiner Bericht, wie es in denen 
Kirchen mit den Pfarrherrn, Kirchendienern, den Einge-
pfarrten und sonst allenthalben auf Churfürstens Augusti 
zu Sachsen in An. 1555 und 1556 verordnete und be-
~chehene Visitation gehalten werden soll." Es wird darin 
den Pfarrern aufs neue anbefohlen, dass sie "den Cate-
chismum der Jugend fleissig fürtragen ", auch den Haus-
vätern wird wieder eingeschärft, dass sie, "damit ihr Ge-

·sinde beten lerne, etliche Stunden in der Wochen selbst 
oder durch ihre Kinder die Stück de. Catechismi für-
sprechen lind vorlesen." 

Neu und das an vielen Orten schon Übliche für alle 
Orte zum Gesetz machend erscheinen darin folgende V er-
ordnungen: •Die Dorf-Pfarrherrn sollen die Cüster dahin 
halten, dass sie den Catechismum fleissig treiben und die 
,J ugent verhören", und: •Die Dorff -Cüster sollen ver-
pflichtet sein, alle Sonntag nach :Mittag und in der Wochen 
auch auf einen gewissen 'l'ag die Kinder den Catechismum 
und Christliche deutsche Gesenge mit Fleiss und deutlich 
zu lehren, und nachmals in den vorgesprochenen oder 
vorgelesenen Artikeln des Catechismi wiederum zu ver-
hören und examiniren. Und da eins oder mehr Filial zu 
der Pfarr gehöreten, sol er mit solchem Lehren mit Rat 
seines Pastors dermassen abwechseln, das die Jugent in 
allen Dörffern nach Notdurfft underwiesen und ja nicht 
verseumt werde." 

Was hier gefordert wird, war noch lange keine Dorf-
schule. Der betreffende Unterricht ward in der Kirche 
erteilt, und es ward vorausgesetzt, dass auch die Er-
wachsenen daran teilnahmen. Es heisst ausdrücklich in 
den General-Artikeln von 1557: .Es sollen sich aber die 
Kirchner sonderlich befleissigen, das sie die Gebote den 
Kindern und Alten fein langsam, klar, deutlich und unter-
schieden vorsprechen oder vorlesen von vV ort zu Worten, 
wie sie im kleinen Catechismo gedruckt sind." 

Wie wenig Ansprüche auch an die Bildung der Küster 



9 

gemacht wurden, ergiebt sich aus einem andern Sat~e 
dieser General-Artikel, wo es heisst: .Als auch die Küster 
gemeiniglich sehr geringe Besoldung haben, das bie sich 
mit jrem Weib und Kindern davon nicht zu erhalten, 
~onsten auch die .Kirchenkinder und Gemeine einen :Jiüssig-
glinger auf solchen Dienst zu erhalten unvermögend, der-
wegen auch gut und nötig, das Handwergsleute hierzu 
beruffen und angenommen \~erden." 

Wo in den General-Artikeln von 15 5 7 von Schulen 
Jie Rede ist, d.a handelt e sich wiederum nur um la-
teinische Schulen. Von den Schulmeistern wird verlangt, 
dass sie die .Knaben „mit Fleiss instituiren im Catechismo, 
Grammatica, Musica" und dass sie sich dabei richten 
„nach dem Büchlein, des 'l'itul Underricht der Visitatoren." 

Wir sind nicht ohne Nachril:hten, wie die „Kinder-
lehre" im sechzehnte::i Jahrhundert und namentlich nach 
dem Erscheinen der General-Artikel von 1557 in Wirk-
lichkeit betrieben worden ist. 

In Zittau waren seit dem Jahre 1559 besondere 
Katechismuspredigten üblich. Der im Jahre 1564 ~ia ch 
Zittau berufene zweite Prediger :Jfartin Hofmann aber 
begann, auf frühere Einrichtungen zurückgreifend, wieder 
kirchliche Kinderlehre zu halten und zwar an den Frei-
tagen um neun Uhr, wobei sich, dem damaligen Yerlangen 
nach Religionseinsichten entsprechend, auch Erwachsene 
und namentlich die um diese Stunde beteilten Armen 
mit einfanden. Die Zittauer Kirchenordnung bestimmte 
darüber: „Es soll der Diaconus, des die Woche ist, für 
die armen Leute, welchen auf dieselbe Zeit das Almo en 
ausgespendet wird, auch für die Kinder und das Gesinde 
den Katechismus einfältiglich und gar kurz ungefährlich 
eine Viertelstunde tractieren, dazu auch alle Schüler und 
Knaben, welche bei den deutschen Schreibern in die Schule 
gehen, und die Mägdlein, so bei ihnen lesen lernen, zu 
kommen sollen gehalten sein; inmassen nichts so hoch 
vonnöten, als dass man die Jugend und das Gesinde zum 
Katechismus fleissig halte." 



10 

Die in einem Visitationsprotokolle von 15 7;; sich 
findende ,.Kirchen- und Schulordnung für die Shtdt Penig" 
bestimmt über die kirchliche Kinderlehre: „Zur Vesper-
zeit des Sonntags singt die Schule einen Deufaschen Psalm, 
den hymnum und Deutzscben gesang, nach der zeit wird 
die Epistel von einem Schüler gelesen, hernach das Magni-
ficat deutzsch gesungen, d11rauf der Diaconus vor der 
predigt einmal die haustaffel der sechs hauptstücke Christ-
licher Lehre, das anderemal etliche Fragstücke den Zu-
hörern deutlich fürliest und alsdann ein stück des Cate-
chismi nach den andern deutlich und einfeltiglich ercleret 
biss dasselbige also alle Jahr mit dem Advent einmal 
hinan gemacht und beschlossen wirdt. Nach dieser Predigt 
beten die Schulkinder, Knaben und 1Iegdlein, einen Sonn-
tag umb den andern ein stück des Catechismi mit der 
Auslegung des Herrn Lutheri und wird endlich mit einem 
Deutzschen Gesange, Collecten und Segen beschlossen:' 

In Zschaitz bei Döbeln berichtet der „Kirchenschreiber" 
- so wurden die Küster oft genannt - Sebastian Nickel 
in einer schriftlichen Eingabe vom Jahre 15 7 6, dass er 
d•m Katechismus „alle Sonntage vor der Mittagspredigt" 
treibe, und von dem Dorfe Magdeborn bei Leipzig wird 
in einem Visitationsprotokolle vom Jahre 15 7 4 berichtet: 
.. Der pfarher hat aus gutwilligkeytt die helfte des Kirch-
hoffs wie auch sonsten drey acker Feldes vom pfar~felde 

dem Kirchendiener des Orttes folgen lan, dergestalt und 
umb dem ursach willen, das gemellter ·Kirchner seinen 
Dienst und sonderlich der ubunge des Katechismi und 
Christlicher Psalm und lobgesengen am sonntagen und in 
der wochen daheim und li1 Filialen desto ernster und 
ileissiger abwarten soll." 

Einen grossen Fortschritt in der Entwickelung des 
sächsichen Schulwesens weisen die General - Artikel Kur-
fürst Augusts I. vom Jahre 1580 auf, nicht zwar einen 
Fortschritt, der in diesem Jahre plötzlich stattgefunden 
hätte, sondern einen solchen, der bis dahin an vielen 
Orten ganz allmählich sich vollzogen hatte, nun aber da, 
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wo er noch nicht stattgefunden, durch gesetzliche Be-
stimmung verordnet wurde. Er bestand darin, dass die 
Küster nicht mehr bloss christliche Kinderlehre, sondern 
Schule hielten. Unter ,,Schule halten" verstand man aber 
„Lesen und Schreiben lehren". Solcher Unterricht fand nun 
nicht mehr in der Kirche statt, sondern im günstigen 
Falle in einem besonderen Schulhause, das dem Küster 
zur Wohnung angewiesen war. Freilich gab es auch 
Orte genug, wo man es so weit noch nicht gebracht lrntte, 
wo der Unterric11t reihum in den Häusern der Eltern 
gehalten wurde. 

Von 1580 an sollte kein Ort mehr ohne Schule sein; 
man sollte daher bei der Auswahl der Kirchendiener 
darauf sehen, dass sie auch schreiben und lesen konnten. 
Eine der Gegenwart kaum verständliche Eisnchränlrung 
war es aber, wenn man nur die Knaben als zum Besuch 
<ler Schulen verpflichtet erachtete. Es wird z. B. in der 
, chulordnung ausdrücklich gesagt, der Inspektor solle 
nachsehen, „wie sich der SclmlrneisLer gegen die Schul-
jungen halte". Eine gesetzliche Regelung des Schulbe-
suchs der Mädchen fand in Sachsen erst viel spliter statt; 
im sechzehnten Jahrhunderte begnügte man sich für die 
"Jfädchen noch mit" der kirchlichen Kinderlehre; wo in 
der Schulordnung von 1580 von dieser die Rede ist, da 
heisst e , der Inspektor solle „Aufmerkens haben, ob der 
Schulmeister die Kinder ßeissig dazu führe". 

Die Schulordnung von 1580 enthält vier Abschnitte; 
. .I. Von den Schulen in gemein. II. Ordnung derer Par-
tikular-Schulen. III. Von unsern dreien Fürstenschulen 
zu Meissen. Pforta und Grimma. IV. Von deutschen 
Schulen in Dörfern und offenen Flecken." 

Der vierte Abschnitt soll hier als die erste kursäch-
sische Volksschulordnung unverkürzt zum Abdruck ge-
langen. Die Partikular-, d. i. die lateini$chen Stadtschulen 
können, wenigstens im heutigen Sinne, als Y olksscbulen 
nicht betrachtet werden, wenn sie auch in vielen Fällen 
deren Stelle ersetzen mussten. Bisher hatte man unter 
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Schulen eigentlich nur solche Schulen verstanden, und 
wenn es möglich gewesen wäre, hätte man ja auch auf 
Dörfern gern Partikularschulen eingerichtet gesehen. Für 
einige sächsische Dörfer lassen sich auch im sechzehnten 
Jt\brhundert wirklich solche Schulen nachweisen. Warum 
nrnn sich aber in Dörfern und Flecken mit der Ein-
richtung „deutscher Schulen" begnügte, das sagt die 
Schulordnung, wenn es in dem Abschnitte „Von den 
Schulen in gemein" u. a. heisst: „Nachdem aber in et-
lichen Dörfern eine so geringe Anzahl derer Knaben, dass 
daselbsten keine lateini~che Schule aufgerichtet werden 
kann, dazu die Untertbanen arm, dass sie von wegen der 
Nahrung ihrer Arbeit nachwandern müssen, und also nicht 
Zeit haben, ihre Kinder selbst zu lehren und zu unter-
weisen; damit nun der1JrSelben arbeitenden Leute Kinder 
in ihrer Jugend nicht versätunet, fürnemlich aber in dem 
Gebet und Kaiechismo und daneben im Schreiben und 
Lesen, ihren selbs und gemeines Nutzes wegen, desgleichen 
mit Psalmensingeu, besser unterrichtet und christlich aufer-
zogen werden: Ist unser Befehlich, wo noch zur Zeit durch 
die Custoden oder Kirchendiener nicht Schulen gehalten, 
dass solches mit Rat derer Erb- und Gerichts-Herren, auch 
des Yisibtoris und unserer Amtleute aufgerichtet, und 
dahin getrachtet werde, dass jederzeit die Küstereien einer 
:.olcben Person verliehen werden, die schreiben und lesen 
könne, und wo nicht durch das ganze Jahr, doch auf 
bestimmte Zeit, besonders im vYinter, Schule halte, da-
mit die Kinder in dem Katechismo und im Schreiben und 
Le~en etlichermassen unterwiesen werden möchten " 

Aus dem Küster war nun-, nachdem er auch Lesen 
und Schreiben zu lehren hatte, ein Schulmeister geworden; 
wie sehr aber die neue Schulordnung das Hauptgewicht 
noch immer auf die religiöse Unterweisung legte, ergiebt 
sich aus einem Abschnitte in der "Ordnung derer Par-
tikular· Schulen", wo von den sogenannten Winkelschulen 
die Rede ist. Diese werden verboten, weil durch sie 
„nicht allein denen vom Rat verordneten Schulmeistern 
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an ihrer Nahrung etwa· abgehrocben, sondern auch .. , 
falsche und unreine Lehre in die Kinder eingeschoben 
und fortgepflanzt werden kann". Ebenso ergiebt es sich 
aus einer Visitationsinstruktion, welche bald nach dem 
Erlass der Schulordnung, im .:fahre 1596 der damalige 
Administrator cles Kurfürstentums, Herzog Friedrich Wil-
helm, erliess. Die Visitatoren wurden darin angewiesen, 
die Pfarrer auf den Dörfern ·zu befragen, ob der Küster 
, chule halte, ob er in derselben vornehmlich den Kate-
chismus Luthers, die Psalmen und Luthers Lieder ein· 
übe: ob er auch öffentlich in der Kirche den Katechis-
mus vorlese und sodann die Schulkinder in guter Ordnung 
examiniere, um auch die übrigen Kinder (- Schulzwang 
bestand ja noch nicht - ) zur Erlernung des Katechis· 
mus anzureizen. . 

Dass übrigens, auch ohne Schulzwang, schon vor Er-
lass der Schulordnung von 1580 Küsterschulen in Sachsen 
vorhanden waren, meist freilich nur von Knaben besucht, 
dass also die Schulordnung nur regelte, was sieb im 
Laufe der Zeit von selbst entwickelt hatte, ergiebt sich 
aus zahlreichen Visitationsprotokollen. In den Berichte11 
über eine 15 7 8 abgehaltene Visitation des Merseburger 
Stiftsbezirkes finden sich z. B. rnhlreiche Eintragungen 
wie die folgenden: In Kriegstädt „ist ein klein Kinder-
schulichen, da der Custos mit 15 Knaben Schule hält"; 
in Franklehen „ist ein Doifschulichen daselbst, nach Ge-
legenheit des Orts mit wenig Knaben". 

Ein vielversprechender Anfang war im sechzehnten 
Jahrhunderte mit der sächsischen Volksschule gemacht 
worden. Wenn grössere Fortschritte auf diesem Gebiete 
erst im achtzehnten Jahrhunderte zu verzeichnen sind, 
so ist zu bedenken, dass dazwischen das Jahrhundert des 
grossen, alle Weiterentwickelung der Kultur auf lange 
Zeit hemmenden Krieges liegt. Wie es nach dem dreissig. 
jährigen Kriege um die sächsische Volksschule stand, das 
lässt sich zur Genüge erschliessen aus der 1ö61 ver-
öffentlichten „Erledigung derer anno 1653 und 1657 von 
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der Landschaft übergebenen gravaninum in Consistorial-
Sachen". Da wird u. a. in § 17 geklagt, dass "viel 
Priester und Schuldiener sonderlich auif denen Dörffern 
ein fast üppiges Leben führen, ihre ihnen auff die Seele 
von Christo anvertrauete Heerde gröblich ärgern und denen 
Widersachern zu lästern Anlass geben". :Nach dem "bei 
denen landesverderblichen und unsicheren Kriegs-Zeiten in 
so viel Jahren keine Kirchen- und Schul- Visitation ge-
halten", soll nun "die vorige Ordnung erneuert" werden; 
es sollen "litngstens binnen sechs Monaten von Zeit der 
Publication dieser Erledigung die Visitatirmen fortgestellet" 
werden. Daneben wird in§ 18 verordnet, .dass diejenigen 
Kirchen - und Schul- Diener, so wegen verbrechung ab 
officio removiret, nicht leichtlichen , wie etwa bisshero 
geschehen sein mag, ohne sonderbare und sichere Be-
zeigung der Besserung wieder in ein Amt gesetzet, auch 
wenn er gleich über seiner Verbrechung Ren und L~id 
trllget und von sich wahre Besserung spüren lii.sset, den-
noch zum wenigsten vier oder fünff Jahr, ihme und 
anderen zu künftiger Warnung und Abscheu, ohne Be-
förderung gelassen werden solle". 

'l'rotz dieser angeordneten Strenge blieben die Zustände 
noch lange ziemlich ungeordnete, oft geradezu trostlose. 
In einem Bescheide von 16 7 3 wird von Greifendorf bei 
Nossen gesagt, es sei .fast schimpflich, dass ein Kirch-
spiel, so in mehr denn hundert Wirthen bestehet, im 
Winter etwa 12 bis 14 und Sommers . 2 oder kaum 3 
Knaben in die Schule schicket". Und noch im Jahre 1710 
wird bei dem Konsistorium in Leipzig Klage geführt, 
dass in Scbönerstädt. bei Colditz ,ganzer fünfzehn bis 
sechzehn Jahre kein Kind zur Schule gegangen". 

Kurfürst Johann Georg I. hatte · unmittelbar vor dem 
Ausbruche des dreissigjährigen Krieges, im Jahre 161 7 
eine Genernlvisitation veranstaltet und dabei ein genaues 
Verzeichnis aller Schulmeisterstellen, ihrer Einkünfte und 
Gerechtsame aufstellen lassen. Darauf ward eine au 
geistlichen und weltlichen Räten bestehende Kommission 
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ernannt zur Abstellung der von <len Visitatoren wahrge-
nommenen :Mängel Das von derselben bearheitete und 
im Jahre 16 24 veröffentlichte synodalische Generaldekret 
wurde indessrn von den Ständen verworfen, und erst 1673 

. unter Kurfürst Johann Georg II. erschien es nach noch-
maliger Durchberatung als "revidirtes synodalisches De-
kret". (Die die Schule betreffenden .Paragraphen sind 
abgedruckt unter II.) 

Die Klagen über Mängel und Gebrechen, wie sie hier 
an den Schulen gerügt werden, und die von der Un-
tüchtigkeit der Lehrer handelnden Siitze sind unverändert 
aus dem Dekret von 1624 herübergenommen. Dergleichen 
Klagen begegnen auch noch in Regierungserlassen des 
al·htzehnten .Jahrhunderts. 

In einer Verordnung "von fleissiger Aufsicht derer 
t-l1:hulen, denen Pfarrern anzubefehlen", die Kurfürst 
Friedrich August am 22. Mai 1713 erliess, heisst es 
u. a.: 0 Allermassen nun an dem, dass biss anbero hey 
denen teutschen und andern Schulen sich mehr als zu 
viel Gebrechen, welche meistentheils dadurch, dass die 
Pfarrer nicht fleissig auf dieselbe Aufsicht halten, an Tag 
geleget, als dass es im Unterricht meistentheils bey dem 
blossen auswendig lernen und recitiren verbleibet, und 
der Y erstand dessen denen Kinder nicht zugleich beyge· 
bracht, noch diese zum Nachsinnen auf das, was sie ge-
lernet haben, angeführet, weniger in vielen nöthigen Dingen 
als in den ersten und gemeinsten Religions-Gründen. e. g. 
worauf sich die Wahrheit der Christlichen Religion gründe? 
Warum eine Religion nöthig sey etc., ingleichen in der 
Biblischen Historie, wie auch in vielen nöthigen mora-
lischen Dingen, als von der Erkänntniss unser selbst und 
der Welt unterrichtet, ferner zum nützlichen Bibel-Lesen 
so wenig als zur Uebung der wahren Gottseligkeit an-
gefübret, noch dazu, dass sie das Gebeth mit Verstand 
und Andacht thun sollen, angehalten, auch dass auf dem 
Lande fast den ganzen Frühling, Sommer und Herbst 
über keine Schule gehalten, und öffters von deiien Schul-



16 

mei;,tern die Information ihrnn Weibern überlassen. von 
ihnen andere Dinge unter denen Informations-Stunden 
vorgenommen, nach Endigung derselben fast gar nicht 
auf die Kinder gesehen, und ihnen offt im Herausgeben 
aus cl~r Schule viel Unfug verstattet, auch nicht, dass 
sie zu Hause etwas nützliches zu thun hätten und von 
denen Eltern besser gezogen werden möchten, gesorgrt 
werde; Also begehren wir hiermit .... " Es folgen nun 
Ermahnungen zu fieissiger Beaufsichtigung der Schulen 
und zur Berichterstattung über den Befund. Auch sollen 
die Pfarrer, "wenn der Schuldiener ungeschickt, je zu-
weilen die Catechismus-Information selbst in der Schule 
vornehmen, und dergestalt dem Schulmeister mit gutem 
Exempel vorgehen". 

In einer am 1. September 1713 erlassenen Veronl-
nung "Von der Information und Catechismus-Examine 
junger und alter Leute" wird geklagt, dass ,die Schul-
meister zum theil übel beschlagen und zur Information 
der Jugend nicht fähig wären; hiernächst. geschehe, dass 
die Kinder den gantzen Sommer, ja wohl Frühlings uni! 
Herbsts aus denen Schulen blieben, und öffters zu zeitig 
daraus genommen würden, also dass sie hernachmals alles 
vergässen." Und es wird darin verordnet, "dass ein jeder 
Pastor ... veranstalten solle, dass die Kinder im Sommer 
wenigstens vier Stunden wöchentlich in die Schule gehen 
sollen und nicht zu zeitig herausgenommen werden" . . 

Die Untüchtigkeit und die mangelhafte Vorbildung 
des Lehrerpersonals hinderten jeden Aufschwung des 
Volksschulwesens, und es blieb trotz aller wohlgemeinten 
Verordnungen in der Hauptsache noch lange so. Erst 
als der Staat die Vorbildung für den Lehrerstand genauer 
regelte, was zum Teil schon in der Schulordnung von 
17 7 3, zumeist aber später durch die Errichtung von 
Seminarien geschah, ward es besser. Eine jener wohl-
gemeinten Verordnungen erschien am 8. Januar 17251 
nachdem im vorhergehenden Jahre von den versammelten 
Landständen eine Beschwerde betreffs der Konfirmation 
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der Kinderlehrer eingereicht worden war. Der darauf 
ergangene Bescheid lautet: "Allermassen es nun dabey 
zu lassen (-wie nämlich in der Hauptsache schon durch 
die Verordnung vom 22. Mai 1713 bestimmt war -), 
·dass kein Kinderlehrer zum Catechisiren und Schulhalten 
zu admittiren, der nicht von dem Superintendenten, unter 
dessen Inspektion er stehet, . vorh1.1r examiniret worden 
und von demselben ein pflichtmässiges hinlängliches Attestat 
weaen seiner Purität in der Lehre, Geschicklichkeit zu 
seinem Amte und unbescholtenen Wandels vorzuzeigen 
bat, und mit ihm anders nicht, denn mit Vorbewusst 
seines Pfarrers und mit Gutbefinden des Superintendenten 
eine Änderung vorzunehmen , diesem Kinderlehrer auch 
der Name Catechet nicht beizulegen*), im übrigen aber 
auf ihr Thun und Lassen von dem Pfarrer jeden Orts 
fleissig Obsicht zu führen." 

Dass durch die Verordnungen von 1 713 • der abge-
sehene Endzweck nicht durchgehends und vollständig er· 
reichet worden", musste die Regierung des Kurfürsten 
lh-iedrich August bald selbst eingestehen, und sie war 
daher darauf bedacht, • vor diej enigen, so zu den deutschen 
Schulen bestellet, eine gewisse Instruction fertigen und 
in öffentlichen Druck ausgehen zu lassen." Dies geschah 
durch die 1724 erschienene .Instruction, wie die Infor-
mation in denen teutschen Schulen der Chur-Sächsischen 
Lande anzustellen und nach deren Inhalt mit allem ob-
liegenden Fleisse fortzusetzen." (iibgedruckt unter III.) 

In derselben ist manches aus der Schulordnung von 
15 80 wörtlich herübergenommen; es findet sich aber auch 
manches Neue. 

*) ,Kinderlehrer" war der offizielle Titel der Lehrer an 
Nebenschulen, d. i. an Schulen in Dörfern, die keine eigene 
Kirche hatten, sondern in die Kirche eines Nachbardorfes ein-
gepfarrt waren. Die Kirchschulstelle wurde von einem ,Schul-
meister" oder ,Kirchschullehrer" verwaltet. Es kam auch 
vor , das Kinderlehrer auf ihren Nebenschulstellen von dem 
Konsistorium konfirmiert wurden; dann führten sie den Titel 
,Katechet." 

:Xeudr. päd. Sehr. IV. 2 
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Die 1\Iädchen werden hier (§ 4) zum erstenmale aus-
drücklich erwähnt. 

Statt der früher üblichen Mannigfaltigkeit der Schul-
bücher werden hier für die einzelnen Schülerabteilungen 
bestimmte Bücher verordnet, darunter der sogenannte 
.Dresdner" oder ,Kreuz-Katechismus."*) 

Als neuer Unterrichtsgegenstand erscheint das Rech-
nen, wenn auch zunächst nur mit einer Stunde wöchent-
lich, und ebenso erscheinen Hausaufgaben für Auswendig-
lernen, Bibellesen und Schreiben in der Schulordnung 
von 1724 zum erstenmale. ' 

Zahl und Umfang der gegebenen methodischen An-
weisungeu, besonders bezüglich des Religionsunterrichtes 
und des Lesens, sind viel bedeutender, als in der früheren 
Schulordnung, und namentlich bei den Anweisungen zum 
Religionsunterrichte und zum Gebete füllt manche V er-
wandtschaft mit den Vorschriften auf, die August- Her-
mann Francke für seine ballischen Schulen gegeben hatte. 
(vgl. z. B. § 25.) · 

Den geistigen Urheber der Schulordnung von 17 24 
nachgewiesen zu haben, ist das Verdienst des Herrn 
Seminardirektor Pohle in Dresden. Dieser bat in seiner 
Schrift "Der Seminargedanke in Kursachsen" nachge-
wiesen, dass die Schulordnung von 17 24 in ihren neuen 
Teilen zumeist übereinstimmt mit der Instruktion, welche 
der Dresdner . Superintendent Valentin Ernst Löscher, ein 
um die Hebung der Volksschule sehr verdienter ~fann. 
für die Dresdner Winkelschullehrer im J abre 1711 aus-
gearbeitet hatte, und mit der Praxis, wie sie in den von 
Löscher in der Hauptsache errichteten und geleiteten 
Dresdner Armenschulen geübt ward. Dem Urteile Pohles. 
<lass die Schulordnung von 172.4 ,im Säetuche des Pie-
tismus zu uns getragen worden" und dass sie ,für die 

*) Erschienen 1688, und so genannt, weil er von den an 
der Kreuzkirche in Dresden angestellten Geistlichen ausge-
arbeitet war. 
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Zeit, in der sie geboren war und sich auswirken sollte, 
vortrefflich" gewesen sei, darf man sicher zustimmen. 

Trotz der Vortrefflichkeit der Instruktion von 1724 
waren doch die Früchte der Schularbeit im nlLchsten 
halben Jahrhundert sehr geringe. Das lag zunlichst an 
der noch immer höchst mangelhaften Lehrerbildung, so-
wie an dem ebenso mangelhaften Schulbesuche seitens der 
Kinder. , 

11it der Verordnung vom 1. September 1713 war ein 
leiser Anfang zum staatlichen Schulzwange gemacht worden. 
Weiter ging ein Generale vom 24. Juli 1769, worin be-
fohlen wurde, dass alle Kinder ununterbrochen vom fünften 
bis zum vierzehnten Lebensjahre zur Schule geschickt 
werden sollten. Die dawider handelnden Eltern wurden 
mit Strafe eines alten Schocks bedroht. ur während der 
Erntezeit sollt~ der Schulunterricht vier Wochen lang 
ausgesetzt werden dürfen. Kinder, welche vor Erreichung 
des vierzehnten Lebensjahres in Die.nste vermietet würden, 
sollten auf Kosten ihrer Dienstherrschaft im Winter 
täglich wenigstens zwei Stunden lang die Schule besuchen. 
Für erweislich Arme sollte das Schulgeld von der Ge-
meinde aufgebracht w,erden. 

Bezüglich der Vorbildung der Lelu:er wurden weise 
Massnahmen getroffen in der 1773 veröffentlichten ,Er-
neuerten Schulordnung für die deutschen Stadt- und Dorf-
schulen . der Chursächsischen Lande", in deren dreizehntem 
Kapitel gehandelt wird "von Zubereitung tüchtiger Schul-
lehrer". Diese "erneuerte Schulordnung", welche im Auf-
trage des Kurfürstlichen Oberkonsistoriums von dem 
Superintendenten Christoph Heymann in Meissen ausge-
arbeitet worden war, behielt aus der Schulordnung von 
1580 und aus der Instruktion von 1724 vieles Gute bei, 
brachte aber, den Anforderungen der Zeit Rechnung 
tragend, vieles ganz Neue. In dem Vorberichte zu der-
selben heisst es u. a.: "Es sind noch immer mancherley 
Mängel und Gebrechen, nicht nur an den Lernenden, 
sondern auch an verschiedenen Lehrern selbst, zu grossem 

2* 
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:N"achtheile des wahren Christenthums und des ganzen ge-
meinen Wesens wahrzunehmen gewesen, deren Abstellung 
demnach einestheils, sowie anderntheils die Nothwendig-
keit, auch den Unterricht in den Schulen dem Masse des 
Erkenntnisses des gegenwärtigen Weltalters gemäss an-
zustellen, eine erneuerte Schulordnung erfordert und zu 
einem um desto wichtigeren Gegenstande gemacht hat, 
je mehr die wahre W oblfahrt nicht nur einzelner Menschen, 
Familien und Häuser, sondern auch ganzer Länder eine 
sorgfältige und Gottgefällige Auferziehung der Jugend 
erheischet." 

Um dem Masse der Erkenntnis des betreffenden 
·Weltalters gerecht zu werden, spricht die erneuerte 
:::lchulordnung im vierten Kapitel nicht nur von de1· 
Unterweisung der Kinder im Lesen, Schreiben, Rechnen 
und Singen, sondern auch .in anderen Künsten und 
Wissenschaften." Es treten hier zum erstenmale · jene 
Unterrichtsfächer auf, die man früher unter dem Namen 
der .gemeinnützigen Kenntnisse", splLter unter dem der 
, Realien" zusammenfasste. 

Daneben erkennt aber die erneuerte Schulordnung 
den eigentlichen und eigentümlic1!en Beruf der Volks-
schule vollkommen an, denn der leitende Grnndgedanke, 
a.uf dem sie sich aufbaut, ist die Anerkennung des 
inneren Zusammenhanges der christlichen Volksschule mit 
der christlichen Familienerziehung, wie dies gltlich der 
erste Satz des ersten Kapitels hervorhebt. Die christliche 
Unterweisung und Erziehung ist der Schulordnung bei 
aller Rücksichtnahme auf das Mass der Erkenntnis des 
Weltalters die unverrückbare, nie aus den Augen ver-
lorene Hauptsache. 

Es ist vollkommen richtig, wenn man die Schulord-
nung von 1773 eine der besten Schulordnungen aller 
Zeiten genannt hat. Ihre volle Durchführung konnte sie 
freilich erst finden, als in den nächsten Jahrzehnten mit 
der Gründung von Schullehrerseminarien vorgegangen und 
:;o ein Lehrerstand herangezogen wurde, d.~r im staude 
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war, das viele Gute, das in der Schulordnung enthalten 
war, auch ins Leben und in die Praxis zu übertragen. 

:Jfag heute vieles an ihr überwunden und veraltet 
erscheinen, für alle Zeiten behält sie neben ihrer ge-
sehichtlichen Bedeutung grossen Wert für jeden Lehrer, 
der es mit seinem Berufe ernst meint, durch den sitt-
lichen Ernst und durch die reine Begeisterung, mit denen 
sie für die Sache des christlichen Volksunterrichtes und 
der christlichen Volkserziehung eintritt. Sehr recht hat 
Pohle, wenn er in der oben angeführten Schrift von 
dieser Schulordnung sagt: • Es sind köstliche Worte, wert, 
dass sie von den Lehrern immer von neuem erwogen 
und aufs Gewissen genommen werden; in einer Zeit zu-
mal, in der die flache und rohe Auffassung vom Lehr-
amte, als sei mit Abwartung der Stunden und mit dem 
Unterrichte alles gethan, gar viele gefangen hält, die des 
nicht einmal Wort haben. Die alten Ordnungen liegen 
so verborgen und wären doch mit dem, was sie vom 
Erzieher fordern, gute Augensalbe für manchen, der sich 
und den anvertrauten Seelen zum Schaden im ABC der 
Erziehung noch im Dunkeln tappt." 



l. 

Wni3 ber ®djuforbnung uon 1580. 

~on iletttf rf)en ~dju!cn in 5I)örfcrn unil offenen ~!etfett. 
'.Domit benn oud] bie Sugenb in unb bei unfern beut" 

f rfJcn ~rljufen in ber ßurdJt @ottei.l, mfJter Be1jrc unb guter 
Jucljt l1Jo1j( unterrid)tet unb er3ogen luerbe, unb fJimmter 
OJ(eicf10eit feie, f o 1jalicn mir bero1uegen nadJfo{gen'be Drb" 
nung ftef1en fof\en, un'b 1u0Uen, 'baf3 'barii(1cr mit [rnft ge" 
On f tcn 1uerbe. 

:Otbnung, tvit t~ in bcn btntf d)m 54)nlm 3u lJaUtn. 
mon btf ßcf)n. 

~o 'bcr ®d)u1meijter bie ~d)uftinbcr mit %1t fegrcn 
1uiff, f o f off er bie iu brei ~äuffcin teifcn. 

'.Da5 eine, Darinnen Diejenigen gcfe~et, \o erjt anfaOen, 
~m(Jf±nlien 311 fernen. 

'.Da5 anbere bie, f o anfaOen 31t f~aabiercn. 
stla5 Dritte, l1Jefd)e anfaljen ~u fefen Hnb fc(Jreiben. 
stle5g1eicl)en unter jebcm .\)äuffein f onbcre ~fotten macljen, 

aff o b11f, biejeuigen, f o eina1tber in iebem ~äuf(ein am 
gfcirfJften, 3ufammengefe~et, bamit ltierben bie fünber 3um 
ßfeif3 11ngerei3et, unb bem 6dj1i1meifter bie fü(leit ge" 
rh1gcrt. 

'.Die 6d)t1f111eifter f oHen ancfJ bic SHnber uic(Jt ii(1ereife11 
ober mit iOncn fortfa1jren, jie Oalien benn 3u1Jorn ba~jenige, 
f o iljncn ber Drbnuug nacf; fiirgegeben, l1JOQ1 1tnb cigent" 
füg gefernet. 
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%tcfJ mit 'Jkif3 bnrnuf \egen, baf3 fic anfangs bie 1B11dj" 
ftnlien rcdJt fernen fenuen; bero9n11icn bie Drbuung bes 
~((µgolieE\ ~utoeiteu fn:edJen, unb mit Ülicrf eOung bem nubern, 
unterfdJie'olicfJ et1idjer 1Bud)ftouen galuen, 1uie bie ljeif3en, 
boß fünb fragen; unb barmt fein, bnfl fie in nHe1t1ege bie 
1Bnc9ftnucn rccf)t nennen, bie 6~ffouen bcutfidJ, unb im 
Qcfen bie m3örter syllabatim imterfcljicbficfJ unb berffünb" 
fiel) nusfµredjen; attd) bie fe~ten '(S~ffnben im fühmbe nid)t 
tmjcljfogen. 

So bas ~inb 3iemfidJ ltJ09f le[en fmm, nfSbenn bas" 
je(bc im @?djreiben untenid)ten, unb bie morfd)tiften in ein 
lief onber 1Büdjlei11, f o bos ~nb baöu Oalien f off, i9me Im" 
JCic'f)nen, 1mb fid) lieffeij'ien, gute beutf d)c ~lldJftnlien ött 
mad)en. Unb bnrob galten, boß bie ~inber 311 iljren 
~cOriften oud) f onbcre ?Büd)lein ljalien, unb bief e(lien iljnen 
mit Bleif> examinieren, toa!.\ für 9J?nngc( an ber öorm ber 
mudJftaoen, Suf nmmenfe~u11g 11nb 121n9iingung berfeHien, unb 
bergleid)en befunben, iljnen mit ?BefcI:wibenljeit unter[agcn, 
unb frcunbficIJ befien beridjten, unb toie c5 ficfJ bnrinncn 
liefiern foIC, m13cigen, unb in f LlfdJell! untertuei(en bie {lonb 
fü9ren. 

llnb bietuei( bie SUnber für offen :Dingen 0u ber \'Snrcljt 
@ottes ge0ogen 111erben i offen, f o f offen bie 6cljulmeifter 
feinem ~Ci nbe geftatten, iirger!iclje, i cljiinbfülje, jeftierijclje 
QJücf)er ober f onft unnü~e \'5nbe!f dJriften in iljrem Qernen 
ött gebramljen, f onbern bar,m fein, too lie gebrucfte ~üCljer 
liraudJen lofü:ben, bamit fie in cljrift!id)ett 1Südj!ei11: 015: 
:V. Qutljers S"i1atedJi5mus, \l3fafmen"~ÜtlJfein, E>µrüd)fein 
@5a!omonis, ~efns"6tJrncfJ, ~eu Si::eftament nnb bergleicOen 
lernen. 

Q3efonbers alier foIC bcr S'i'atecljißmuß ~. S3ntljerß, 111ie 
berfellie feinen Tomis einuerieiliet, nnf bafl nf[ o eine gfeid)e 
ßorm geljaHcn, benen S'i'inbern einge6ilbet, tmb fie borjin 
getuerjnet 111crben, bamit fie benfe!liigen a11ßl11enbig lernen, 
11nb recl)t uerfteljen imb Iiegreifctt mögen; 511 fofd)em foffen 
bie 6c9ufmeifter in ber [ßod)e et!icl)e getoifie %nge imb 
@5tunben in ber 6dJufe fürnegmen, unb ben S"i1atecljißmnm 
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o(fo mit i(jnen iiuen unb exeqicren, nudJ einfäitig biefe!uen 
unterridJten, 1mb ignen llerftäub1id) erUären; aucfJ bie fünber 
in ben EldJu1en, je paor unb µaar, nad)bem bie[ efUigen e!n" 
anbei: in ber .fü(jre bes ~ntecljismi g1eicIJ, gegen einanber 
auffteffeu, bie iJragen unb filnfürnrten bes ~atecljh3mi unter 
i(jnen erge(jen unb fie fout fprecljen 1ofien, bamit fie gc" 
niefjnet lnerben, benf eföen in 'oer Sl'ircfje nur Seit bes Stute" 
djismi aucfJ öffcntHclj llor ber ®emeine aufaufagen. 

~esg1eidJen bie füuber 311 ge1oiff e11 '.tagen unb @5tuuben 
in ber ~ocfje 3u fürcf)engefiingen getDöljuen, besf efüen 1mter" 
ridJten 1mb mit iljneu üben. 

illon bn ~ud)t. 

~ie @Jcfju1meijter f offen buu i(jrcn EldJulfinbern nid)t 
fciben ober bulben @otte5föftemng, fclJänblicf)e !eid)tfertige 
m:eben, uie1 tl.Jeniger ärgedid)c @Jod)en uub .~anb1ungen. 

~ic Orbnuug auclj unter benen .l'rinbern ljarten, bamit 
fie fiimtliclj 3u ber Seit, wenn ber S'Pated)ismu5 in ber 
Stird)e gefdjret, bor bem Sufa111me111äuten affe in bcr 
@Jd)ulc erfd)einen, unb fämt1icfJ uou bem @5cljufmeifter 311r 
fürdJe gefii(jret tl.Jerben. 

~fucfj barofl ljaften foif, bafi fie bari1111en flfeioen, 1mb 
bem ~ort @otte5 ffeil3ig 3u(jören. 

~Qöll jebe5ma1 bobor etlid)e l_ßoar uefteffen, lne!cf)e ben" 
f e!ben in ber fördJe aui[agen. 

'.Desg!eid)en eu110911eu, nuf bie \J!uMeguug bes StotedJiSm i 
i(jr ffeif3iges filufmerfen 01t (jaoen, bamit fie iljm ljernacfJ 
et1uas botauß eqiilj1en fiinnen. ~ie er benn nncfJ c;\;nbe 
ber ~rebigt fie barnus fragen unb exominierrn f oU. 

9Jcit benen Sfuauen aber f olten bie @5cf)ufmeifter baß 
Sl'ircfjengef ang, ouf f ofrl)c 9Jeof3 fiei einer je'oeu @5d)u1e ller" 
orbnet, llerridJten. 

filucfJ uor wiittoge vor bem ~1u~1ofien, 1oe11n fie (jeim 
3n stifcf)e f oHen gegen, 'oa? @eoet mit i(jnen ljoften, 1mb 
f on'oerficl.J bie fiirne(jmftcn @itiicfc bes c(jriftfüfien illfoubeus, 



ba~ ~ater unf er unb bie 3eljen @eliot, ingemcin auffagcn 
unb cqäljien Iafien. 

~ljnen gar nid)t gejtatten, in ber SdJu(e ljin unb 111ieber 
un131tfanfe11, ober oljne Hjr (hlaulien ljeim0ugel)cn, f onbern 
baroli fein, bafl fie jebe @3t11nbe 311 redJter .8eit fommen, 
1mb uiß 311 gemeinem SJeimgeljen berljarren, auclj ou iljrem 
Stated)ißmo ober miidJiein ftiUe fi~en. 

'.Deroljallien jie iljnen fein @efcljrei ober <SJef dJmi1~c ge~ 
ftatten, f onbern fie babon alil)aften f ollen. 

Unh nadjbem ber ®djufmeifter bie fünber aus bcr Sd)nfe 
gelajjen, bic ).ßerorbnung tljun, unb besljam ljeimficfJe 1).luf~ 
meder unter fljnen liefteilen, bamit fie ftracfä audj 3iicf)tig~ 
lid1 ljeintgeljen unb iljnen fein mtorbentfid) \ffiefcn, fo er 
ba? erfäljret, nacfJgeben. 

9(lfo amf) mit fünft fie nnljalten, mit einanber frieb~ 
!icfJ unb fd)ieblidJ 3u fein, unb gegen einnnber fid) alles 
Q3er[~ottens, 6dJmäljen5 unb \ffiiber111irren? 3u entljaHen; hie 
ii.liertreter ber @e(Jül)r nncIJ ftrafen. 

'.Dcßgkid)cn nicf)t ungeftraft f)ingef)en laficn, ba einer 
bcm nnbern etroas näljme, iJerliriicfJe ober ber111üfteic. 

llnb in mügHd)e l!Bege il;feifl fürroenben, baj3 fie lidJ 
gottfiird)tig, 3üd)tig, cljrüar, friebfid), fd)iebliclj unb fromm 
ljnlten nnb erroeif en. 

(fä f offen a(1er bic @3djulmeifter in bem .8iid)tigen hie 
~lute ge(Jüljrfidjen gebraud)en, bie ~inber nicfjt üliel au~ 
faljren, f1ei bem ~aar ober benen Dljren 3iel)en, um ben 
~o~f f cljfogen, ober bergleidjen; f onbern in bem Strafen 
3iemficfJe W1afl, 3u l8eff erung bmr ~inber, ljnlten, nnb fie 
llon ber ®d)ule nidjt afJf djrecren. 

~ie ®dJulmeifter foUen audj fcljulbig fein, nadj bem 
Sfote(.ljifüno, @3ommers3eit in ber fürdje, l!Binter?3eit in ber 
®djulftuue, mit her anbern Sugcnb in ~örfem, f o nidjt 
feine <e>cf.Julfinber finb, ben Statedji?mum unb gemeine @e~ 
fönge 3u üben, unb bief e!Uigen barüme mit IT;feifl &n unter~ 
ridjten, lllie fic beß jebeqeit IJon benen ~farrern untemieifet 
unb i!Jnen f1efoljfen mirb. 
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2Ilit unb uon wem bit bcutf d)eit ed)uhueiftt~ auf= 
gtnouiuittt uub exauiinie~tt f ollen werben. 

~fül nudJ gemeinigf idJen bie ~örfer in biejen Bnnben 
bie bcutjdjen @5djufen an01meljmen gef)nbt, fo f off mn11 iljnen 
jolcfJe5 11oclj111af5 5ufnfjen, m1b bieje i9re nfte ®eredJtigfeü 
Iticf)t ent0ieljen. 

~ero1t1cge11, luo fortljin einige bent[clje GdJufe a(jo \Jn~ 
cieren 11Jürbe, mögen bie Untertljanen bdlfefoen CrtS, [1e~ 
neben iljrem ~inner, luolj( um einen anbern ®cljulmcifter 
iicfJ [1erocrüen; bodj ben[efben oll ber ®dJnfe mit nicljten fiir 
iicfJ fef6jt 6eftiitigeu, jonbern 51toor bem oerorbneten euper~ 
intenbenten praesentieren. 

~ie lBefeljfirlj ljaoen, einen jeben, [o iljnen bermnßen 
i)Ugefd)idet, 511 examinieren, 1111b 511 erlernen, 0(1 er ber"' 
fel6igen ecljufe fütfteljen möge, 1mb mit ~Cu~ unb ~olj(~ 
fnljrt ber ed)uHnafJen 0u0ufn[f en fei ober nid)t? Unb .feinen 
fonfinnieren, er fege benn 5uoor feine gnte fümbfcljaft 1111!> 
Seugni5 feiner ®diurt, eljr1iclje11 .12eoen5 imb ~anbe'fß für. 

®eie aud) in ~efigionsfncljen nit~t irrig, jeftifd) ober 
nflergfänflif clj, f onbern ber reinen, tvnljren, cljriftfiCljen, %1gs~ 
burgijcljcn, unoeränberten Sl'onfejjion, %mo ic. 80 pnOfi~ 
3ieret, 311getljm1; 

Q3erjtü11be ben Sfotedjifönum tmb luijje benfel6igen ber 
~ugenb tJerftänbfülj für0ugeüen, nnb jie bnrinnen einfiHtig~ 
lief) 5u uuterlueifen ; 

%tclj ljn6e guten ~erjtanb 1111b l.Bcricljt, bie .~inber mit 
$ucljftaflen, ®IJffafiieren, Be[en unb ~iecljnen, gnug[mn uni:> 
11üßiiclj 3u feljreu: joff aucfJ eine 0iemficlje, fe[erfid)e ~anb~ 
fr(lrift macljen, unb biefeffic bie "1ugenb naclj11ufdyrei6en unt> 
011 feljren, mit ~(l!~ ffü:ge6en fünnen. 

:Jn lUe1c9em offen gebacljte enperintenbenten einen jeben, 
\Jermöge iljre;'.i qa(1enben mcfe~!S 1 examinieren ; unb jo iie 
feinen 9.Jeanget oeRnben, affererft approoieren unb benjefflen 
1rn31meljmen geftatten joffrn. 

~m iJnff benn in einigem ober meljr '.Dörfern bie 
~cf]ulen vacieren, unb bie UntertOmten feinen 3u 6efommen 
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luiiflten, mögen bie Sl'oniiftoriafen, 1110 fie einen tiigfüfJen, 
afs borgef et}et, ljätten, benf eföen benen ®eric(Jten öltf d)icfen, 
bie aucfJ fcfJulbig jein joHen, ba fie bagegen nicljt fonber, 
ficf)e erljeülidJe Urf ad;en 1ja6en, iljn an ben locum vacentem 
an~1mef)nte11 1 unb bie berorbnete lSef o!bung folgen i)U 1nfien. 

tilotauf ein jcbct beutf d)ct eld)ulmciftel! Promission 
unb !.pftid)t tf)un f oU. 

Cfaftfid;, baß er fid) bief er Drbnung unb feine§ \l(mg 
ieberi)eit ffeif3ig unb 5um lSeften erinnern unb üerit'!Jten, 
nias iljm in affelllege i)U tljnn ober i)tt 1aff en fei. 

Unb bann: baß er andJ f oll unb nioffe, bermitte1ft gött~ 
füljer @nabe, bie iljme befoljfene @:>dJufe unb unterge(lrne 
ed)ulfinber mit allem treuen IT;feifle regieren, unb ber 
~ugenb mit 0iid;tigem, e1jr6arem, nÜCfJterem Belien bor~ 
fteljen. 

~eine @:>tunbe in ber 6rIJu1e gefä1jr1idJen ober oljne er• 
1je61id)e Urfacljen berfäumen, f onbern feföft iJU redJter ,8eit 
in ber @:>cljuk jein; unb affeß ba§jenige mit Qeljren unb in 
anbete ~ege, luic iljm bie Drbnung auferleget, mit IT;feij3 
berrid)ten. 

~n bem @:>trafen feine Ü6ermaj3e ober ßorn gef>randJen, 
jonbem mit 9Jlaj3, unb lllie bie Drbmmg aufüneifet, bie 
fünber 0um 2ernen unb 311 ber Disciplin an1ja1ten. 

'.Ven Sl'ated)ismum, fürd)engejänge uub ba§ @e{1et mit 
a([en '.treuen unb O:ifer ber ~ugenb ~in6i1ben, mit fljnen 
üben unb fie beff en nntmid)ten. 

llfud) feine§ '.Vienfte§ niegen, feinem berorbneten @:>uper• 
intenbenten, l,13farrer, m:mtmann unb @ericljten ag ein ge~ 
treuer mie1m: gelllärtig unb gefJorf am fein; bes Banbes~ 
fürftcn 1mb bes '.Vorfs 6d)u1e 9cuten unb IT;rommen mit 
aHem '61eiß f örbern, 6d)aben nnb 9cac1jtei( feines j{5er~ 
mögens luarnen unb tumben. 

llfocf) bon ber 6d)uic nid)t berreif en, ober gar a'6fommrn, 
oljne (fafaulinis jebes Orts Duerfeit, bei3 l,13farrers unb @:>uµer, 
intenbcnten. 
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'.l;a et aUll) llOTI feinem ~icnft aujteljcn IUofftc, f o(cljcn 
ein miertelialjr (Jllbor aflfünben, bamit man 6cioeiten einen 
anbem uefommen möge. 

Unb in alietucge ber Dtbnung, unb rth1 ?, er burdJ bie 
ibupcrintenbenten unb ~farret 6ef cljieben, bemf eHien ge1eüen 
uJtb 11acljf e~en. 

~arnuf f oll er bem ~mtmann ober bei.i Ort5 Oüerfeit, 
in 5.Beif ein bei.i ~fnrreri.i unb bem: srirdjenbiiter, liei Ijanb~ 
gelienbcr '.rreue, f ofd)eß affei.i 0u ljnften unb beme nadJ511~ 
fommcn, an cribei.i @3tatt promittieren unb \ßfficljt tl)un, 
getreuficfJ unb ungefäljrficl). 

~on Ins1iection bcrcr beutf d)en e>d;mlett. 

'Vt1mit nuclj bie @3cljufmeifter, f o beutfclj Iel)ren, Hicljt 
il)res @efaUens l)anbefn, f onbem alle @3ad1en biefet Drb~ 
1mng gemäß anricljten, 1mb ber armen ~ugenb jffioljifaljrt 
gänölicfJen uebad)t ltJetbe ; f 0 f oHen Oll benett Orten, ba 
affeinr beutjclj gefeljret unb geiemet 111iirbe, bie ~fan:ec 
f eHiiger Orten bie Inspectores fein, audj nffelllege in adjt 
ober 11icqeljn stngen 1mberf cljcns, bod; 0tt gelegener .Seit, 
iiCf) in bie @3cljnte berfügcn, feljen unb nd)t nel)men, wie 
jidJ ber @3cljufmeiitcr gegen bie @3d)u(jungen mit .Seljre unb 
Disciplin fjnfte, 011clj fel6er etfid)e Darunter im ~ated)ifüno, 
5.Bud;italien, @3~ffaüieren, .Sef en, aud) @3cljreiuen examinieren, 
bamit er erfunbigcn möge, ob ber @3clju1meifter ffeiflig, unb 
llla§ er bot ~rucljt ,bei benen ~~inbern f cljaffe. 

~ei.igfeicljcn in ber Sl'ircl)en, bei bem @efange, audj $rate~ 
cl)ißmo l!fofmerfen§ lja6en: 06 ber @3cljuimeifter bie Slin'ber 
ffeif3ig ba0u fiiljre; unb 111aii\ er für l}efj1 unb 9JCange1 ue~ 
finbet, jebe§malS biefef6en unterftel)en aliijttfteITen; lllo e~ 
bann nirfjt IJerfangcn luoffte, f old)e~ mit allen guten Um~ 
itünben bem orbentficf)en Visitatori 3ur Seit i9m Visita-
tion nnoeigen ober fdJriftiicf) (Jttftcffen, bamit f o1dJe'.i folgenb~ 
an ben Superintendenten noclj ferners gelange, unb ge(1üfjr~ 
Iicl)e~ 0cittid)e~ crinfel)en !iefcljefjen möge. 



II. 

Wuß bem „ffieuibiertrn flJnobalif d)eu 1Ilecret" 
nom 3a~re 1673. 

~- 48. ~e~ bcnen <Scf)uCen, in @>täbten unb SVörffern, 
ereignen iicf) affede~ i)J(ängc1 unb @ebred)en, ttJe(dJen fünff~ 
tig l.1or0ubo uen, 1u0Uen fillir, bof3 feinem nndJgefojien !Der~ 
ben f off, in benen @>djulen 3u leqren, ober einen fördjen~ 
bicnft i)U ucfteffen, er fel.J benn l.lon Unf ern Consistoriis ouf 
ber fürdjcn Uufoften oorf)er examinirct unb confirmiret 
rnorben, oqne l\JcicfJe !Ionfirmntion aucf) feiner unter benen 
Sdjnl~~ienern 1tub ~üftern in @>täbten unb ~örffern berer 
~mmuniti:iten, ~rei9eiten unb ®eredjtigfeiten fäqig f elJn, au~ 
ionberlicf) tlUcfJ ben fre~en '.tifd)~strumt nid)t genieff en, nocf) 
iqme fein ,ßette1 0011 bem Superintendenten 9infüljro nnter~ 
1icicf)11et tuerben f oa. 

§. 49. C\;s gebü9ret ficfJ oucf) in affe fillege, baj3 bie 
Zdjuf~~iencr lmb !Iüfter f cf)uCbigen ~1eij3 in Unterridjtung 
bcrer Shta6en antucnben u11b iryre @>tunben nid)t oerf äumen, 
mit ber Disciplin eine joldje Moderation gebrnudjen, baj3 
benen @>acf)en roeber bU tuenig nodj öll l.Jief gef cfJe~e; für~ 
nef)mCicf) beß aff0ugrofien unb jtätigen <SdJmeiff enß unb 
ScfJfogenß auf bie xröµffe unb inß filngejicf)t, f otuoryf anberer 
1111111äj3iger nnb aff0u 9efftiger ßüdJ!ignng ficfJ entf)a!ten. 

S· 50. Unb tuoffen fillir, bai3 ~äljr1idJen 01ue9 examina 
solemnia um .Cftern unb ~Ricf)aeliß in bencn @>täbten an~ 
gejteUet, benen <J1ci$igen Praemia außgeff)eifet, immittelft 
bie Inspection berer <Scf)ufen bon jebeß ürts \ßfarrern mit 
~feiß, 1mb jo oief mügficf), affe adjt ober 14 '.tage ber~ 
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rirOtct, au\3 bem lnotlj oudj geluifjc unb tiic(Jtige Inspectores 
3ugeorbnct 111erben. 

§. 51. llnb nodjbem bic Praeceptores an et!icf)cn 
Di:ten uie( Be~ertage benen S'rna(1en geben; @:50 f off fünfftig 
bergleiCOen olj11e i8orfie11mjt bes Superintendenten ober 
Pastoris n ic'f)t gef dJeljen. 

§. 53. jffiefcIJer Orten crnc'f) Steffen borljanben je~n, 
in 11nfem 'öürftenfcfJulen 0n erfeten, ober Stipendia armer 
Studiosis 3u conferire11 1 ba§ fie~bef\ ]offen bie ~ätlje in 
Stiibten, ltJO es 11idjt burrlj Fundation ober f onften onber!:\ 
fjerüradjt, nicljt für jiclj alleine tljun, f onbern mit ßu3ieljmtg 
i ljre§ orbentficIJen Pastoris, aud) ingefnmt baran [e~n, baß 
bic 2(rmen nnb tücfJtigcn für offen onbern 311 f o!cIJen Bene-
ficien gefnngen mögen. 

~· 53. llnb 1uei1 llie1 barmt gefegen, 1uie bie '.;Sugenb 
gemöljnct tuirb: @:50 1Jefelj1en jffiir l)iermit benen Praecep-
toribus, bafl fie iljrc Discipel 3ur @otte§furdjt geluöljnen 
tmb onfjaften, in guter Drbnung 3m Sfircljen unb tuiebei: 
l)ernu§fiiljrcn, lie~ bem QJottef\"~ienft, bem jie lie!jorrlicfJ 
jeffJei: flclJtl.loljnen joffen, feinen 9J(utljtJ.JiUen IJei:ftatten: ~ljncn 
mit guten exemplarif dJen Beben unb )illonbef l.lorgeljen tmb 
iic 3m 9cadJfolge ermaljnen. 

~· 54. ~omit andj 31oif UJCJL benen Praeceptoribus in 
bcr @:5cljufen unb einem .\)anbtl.Jerfümann in feiner )illercf" 
ftott ein UnterfdJeib je~: @:50 [ollen bie @:5c'f)uf~'.tliener in 
benen @:5täbten nidjt ntlt in ~ofen unb jffiamm§, fonbern 
in iljren Wcänteln, tuenn jie iljre Lectiones ~u IJerricljten 
'f)ofJen, tJ.Jie audj auffer ber @:5djufen auf ber @ajjen in 
einem er{1aren u!lb ilji:em @:5tanbe gemiiff en ~aflit ge'f)en. 

~. 55 . :.Vie Custodes in benen ~örffern [oHen ficlj 
aucfJ nüd)tern, mäfiig, ftiU, fi:omm, einge0ogen, friebfertig, 
gcgcu i6re \ßfarrer egrerflietig imb geljorf am, gegen bie 
~inber mit UntermeifuHg, !Die aud) f onft in )Uertua'f)rung 
ber Stirc'f)en; Item: mit 5:läuten pro pace be§ ~age~ brel)• 
malj1, mit @:5teffung beß @:5ciger§ uni:> affer anbem )für" 
ricf,Jtung ffeiflig eqeigen, o~ne i8ormifien tmb Q:rfouf:mij3 be~ 
l_ßfnn:er§ nidJt au§reifen nodj aufienbleilien, affer ärger" 
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licf)en ®efng nnb bcr öffentlicfJen !Scl)mcf,SJäit\er 1id) ent, 
ljalten, be4 1.!3erluft iljrer '.Vienfte imb anberer Q3eftraffung. 

§. 56. Sjingegen uermaljnm ~ir llnfere llntertljanen 
affcrf cifä, bnf3 fie iljre fünber ffei}iig 3ur @5djnfe ljaftm imb 
Q)ott bem ~)errn für bie ®nabc, baß fie bergleicljen WCitte{ 
·9alien fönnen, bnncrf ngen 3u tJ.JoUen. 

8. 57. Unb aUermaffen ~ir be4 benen 2eljrern in 
Si'ircfjen unb @5clju1en angeorbnet, 'baf3 fie iyres '.tljeig fiel) 
ber @ebüljr aHentljnfben iljreit 2!mte bqengen unb ber, 
ljn!ten: ll(lf o bcfeljlen 1uir auclj benen ~ingepfarrteu, bofi 
jie iiclj gegen fie ljinroieber ber Q3iffigfeit nad) ertJ.Jei\en, 
infonberl)eit iljren !Seeff orgern fdJtt(bigc G;ljrerbietung mit 
~orten, ~mfen unb @eberben ertJ.Jeifen, iljren )Bermalj~ 
nmtgen jo!gcn, unb tuenn fie in \llmtß,@3ad)en uon iljm er~ 
forbert lllerben, imllleiger1icfJ einftcHen, amfJ aHer Q3er~ 
nc!Jtnng, ISdJmiiljens unb 2äfterns gegen fie ficfJ enfljaHen. 
~ibrigen ~a(fS bie Q3erbrecl)ern mit ljnrtcr @efängnifi ober 
anbern ernften !Straffen Ilefeget 1uerben follen; roie ~ir 
benn nHen @erid)h'.l,S)erren 1,Jiermit auferfegen, benen \l3far~ 
rern unb Diaconen in iljrein Wmt !Sd)U~ 3u feiften, unb 
nicljt 3u1ingcben, baf3 fie fjttr Ungebül)r nngetaftet, gef djimpffet 
ober i onften uefeibiget 11Jerben. 

§. 58. ITTeben bem f oll bie Dbrigfeit baran f e~n, lueil 
ein jeber \llrf1eiter feines .13oljns 1uertlj ift, baf3 bie Silircljen, 
unb 6clju1,'.Viener iljre !Bef ofbm1g unb anbers 0u redjter 
f1eftimmter ßeit unb oljne l[(bbrud) uefommen mögen. '.Va 
iie auer be}iluegen fidj bef!agen tljäten, baf3 fie iljrer Q3e~ 
f olbnng nitl)t tljeif1,Jafftig luerben fönten j So f off iljnen 
bar1iu, oljne geroöfjnficljen @erid)tS~\ßroce}i f cljleunig uer" 
ljo1ffen lllerben. ~lt benen '.Vörffern aber bes \ßfarrers unb 
Custodis ßins ,@etraibe in if)re .~äufer auf einen '.tag 
1iringen, 1mb in !Be~f e~n bes lnicljters, 6cljöppen ober 
Sjeimbürgen, f o gut bie Beute es auf iljren ~(dem er, 
Uauen ttnb es Ol!Sf äen 11Jolfen, erf Cf)Ütfen fofjett. 

§. 59. ~ie audj feiner, er fe~ 11Jer er rooUe, bon 
benen .8eljenb"~e1bern bas @etraibe 11Jegbufüf)ren fidJ unter~ 
ftefjen foU, er ljaoe es bann 3uuor bem \ßfarrer ober 



fürdjner 1Jll lUt1Jen get9mt, unb i911en i9mt ße9enbe1r Ull 
tüdjtigen guten @aroen unl.Jort9eifijafftig entrid)tet, 5u iuef~ 
d)em (fobe bann, auf ber ~farrer unb ®djuUniener 5.Un ~ 
gaften, auclj bie @aroen an benen Orten, ba eiferne lJteiffen 
ober anbete f onbedidje IDlaaj3 lJor9nnben f e~n, nadj bem~ 
]effJen f ollen geounben unb ülierreir9et, bie Übertretter a(1er 
emftliclj geftrnfft ltlerben. 



III. 

S:n jtrn c tion, 
ioie bie Information in benen 'i:eutf d)en ®(9ulen 
ber ~9ur~@;är~fif d)en ~a11be an~ufteUen, unb nadJ 
beten S:n~art mit allem onliegenben meiff e fort~ 

~ufeten, tamt benm nötqigen ~e9fogen. 
(1724.) 

1. ~in jeber, bcr bie '.;Sugenb 0u informiren befieifet 
Hnb bernffen ift, foff f(eif3ig uHb ernftlid) !Jebemfen, aud) 
iiffterß tuiebergofjlen, u11b fidj 0n @emütfje fiifjren, baf3 if)m 
et11.1as fcgr roidjtiges auf bie ~ede ge(mnbrn fei, nefjmlicfj 
bie burdJ <Ifjrijti l.Bint erföfetc imb 0ur O:iuigfeit er[ dJaffene 
~ee(en f o oieler (Ifjriften~fünber, 1ue1d)e m11 erftcn unb 
fcfjiiblidJfte11 burdj bö\e ober u115uTänglicfje Information Ullb 
~ufer~iefju11g, in bei: ~ugenb l.Jertuafjrfof et tuerben fönnen, 
fo, baß ifjnen fjernadj fdjtuedidj mieber 0u fje1ffcn itef)et. 
Sngleidjen f off er tuofjl 6ebenrfen, tuie groif en ~nuten er 
6e~ f o l.Jielen fünbern, aus toekfjen bie fünfftige Stirdje unb 
m.lelt beftefjen f oH, fdJaffen fonne, tuenn er fein ~(mt redjt 
6eo6adjtet; föcfJt minber, maß oor fjmlidje l.Belofjnung @ott 
aHen .8efjrern, bie oiefe 0ur ®mcf)tigfeit anmeif en, l.Jer~ 
\µrodjen f)n6e. · 

2. ~r f)at fidj ferner bejjen 011 6ef djeiben, bau feine 
menf cf)lidje S'runft u11b ®ef djicHicf)feit, gef djtueige benn bie 
f einige, an unb l.lor fidJ 1iufüngficfj f et), bie ~ugenb in bem, 
ltlnß 011 ifjrcm ®eefen~~)e~l geljöret, genungfam 11u unter~ 
ridjten unb an0ufüfjren. m.leßtuegen er \idj mit @e6etfj unb 

!Jleubr. i>äb. @ictjr. IV. 3 
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gföufliger ßu\Jer[idjt an ben (Sje6er affe?.\ ~ntcn 9t1ften, \Jon 
i9m f OltJOljf bie nötljigen @a{Jen, afä aUdJ ba~ ~ebe~en oll 
feinem \ßffan~en erbitten, unb fidj tiigHdj uemügen joU, 
feine Information mit nocfJ meljrerer '.treue, i'j,!eiu, (}Jebuft, 
Okf djirflidjfeit nnb un\Jerbroff enem WCutg 3u \Jerridjten. 

3. ~r roirb bemnadj an bie [ljur•'JÜrftf. ®ädjf. ge~ 
brudte ®dju1•Drbnnng emffüdj angelniefen, unb barnus 
ii6erljaupt erinnert, bafi er bie gef e~ten ®djuf~®t1mben, am 
fiir @otteß %1gefidjt, emfrg abltJarten, bie fünber 3nm ~je, 
fletg unb @>ingen a11galte11, ben (fotec'f)ifmum mit igncn 
ffciflig treiben, fie im lBudjftnuiren, Befen, @>djreiUen imb 
fftecf)nen tücljtig unterridjten, iljnen nidjtß Q:löf e~ geftattc11, 
ancfJ jei11eß Superintendenten unb jßfaner§ gute Correction 
unb Chin11eru11g anneljmen, unb iljnen fofgen f offe. · 

-±. .piernedjft IDirb igm an{\ gebacfJter @>dju!•Drb11ung 
n(1f onberlidj angebcutet, baj3 er in feiner ®djule bre~ Q:la]ltn 
ljaflen joffe, affo, baß in 'oer unterften C\:Iafic bie Slinber, 
tudd)e ba{\ IJL lB. [. lerne11, 1111'o i11 bem l)[Q:l[~!Budjc, ober 
in bem ffeinen (foterfJifmo anfangcn oll liurDftouiren, in be-c.. 
mittfern 'oie, fo in bem ~refibner [atcdjifmo ober beffen 
l)(us311ge, ober in 'oenr CT;oangelien ~!Buclje Imdjftaliiren, unb 
einen ffeinen %tfang macljen 0um Befen, in ber oberjte11 
0{1cr bie, jo ba fefen, fcljreifJen unb recfjnen, fidj befinben 
f offen. Uub fan er in ieber Q:fajje erftfid) bie ~naoen, 
fjernad) 'oie illeägbfein, aff3eit aber bieicnigen, f o einanber 
im Bernen am gfeicf)ften finb, 0ujammen f e~en. ~r f off 
auclj bic fünber nidjt lialb ljöljer fe~en, ober [JU gefdjroinb 
mit iljnen fortfaljren, jie lja6en bcnn [JUbor baf.ljenige, jo 
ignen ber Drbnung 11acfJ fürgegeüen, tuolj( unb eigentlic(J 
gefernct. 

5. ~ebe 0:1aff e unb .\)äuff fein f oll 0um 2ef en unb 
Q.Jucf)ftaüiren cinerle~ !Buclj, unb 01nar bie obere a:lafie ent~ 
ttJeber baß ~eue '.teftament, ober bodj ben ®~radj unb 
~falter; bie mittTere ben ~reßbner Cfotecl)ifmum, nelijt beffen 
2Cuß[Jug unb baß CT;oangefün•lBucfJ; bie unterfte ben ffeinen 
(fotecfJif mnm unb \lfQJ[<lBud), mie aucfJ einerfeg ®tiide 
fofcl)er !Bücljer ljaben. '.Daqn joU iebtuebe{\ Sl1inb in ber 
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m.itt!ern 11nb untern ~!ajic fleiiJig 1111gelja!ten 111crben, mit 
feinem ~riffcf auf ba~ fillort 0u tueif en, UJefcIJe5 baß anbm 
S't.inb !ie\ct, ober bucfJftaoiret, \old)es aucf) feije nadnu\agen, 
unb \ic9 parat 0u ljalten, auf G:rforberu, gfeiclj fort0ufaljren. 

6. 9J(it benen Sl1inbern bcr unterften [Tafje tuirb ber 
<bcf)ltfmeifter ncbft bem ~(~0: ben '.te6t bes Gfated)ifmi 
ilutljeri, unb bie Sjanpt<@?prüd)e, (tuie fie an bcm mus3ug 
bes '.Drejibnijc(Jcn [atecljif mi gebructt finb,) treioen, fie attcf) 
3m: erften (fafönntnif> berer ßaljfen anmei')e11, aud) bie ~nt< 
morten auf 'Die nötljigften Brngen, iuelcf)C iljm bon feinem 
~form: communiciret tuerben, burclj fleißiges ~in\cf)iirficn 
unb Wicberljolifcn, iljnen üetJ6ringcn. 9JW benen stinbern 
ber mittefften [(ajjc tuirb 'oas Q3udJftal1iren getricüen: Gic 
\offen a1tcf) 'Die l.Bud)ftaüen maljfen unb numeriren lernen . 
.l)icrncdJft f olien fie bie (faträrung bes ffeinen (fotecljifmi 
unb ben IJfo~311g bes 1lref3bniicfJen [otecfJif mi !crnen. ~n< 
gkic(Jen f orr ber @?cljulmeifter fie (cljren outtuorten auf bie 
niitljigen Brngen, tuefclje uor biefe ~foff e aufgef e~et finb, 
unb iljm bon feinem Pastore gcgcoen nm:ben. ~n 'oer 
oocrften ~!afie f oU nefJf± bem Befen unb ®dJreificn, Ad< 
diren, Subtrahiren, Multipliciren unb Dividiren, bie :Jugenb 
auß bem 't:reflbnifcljen ~atecf)if mo felbft ferner untertuief en 
tuerben. 'iman f o[ fie auclj Miren anhuorten onf affc 'oie~ 
jenigcn Brngen, tuefdJe bor biefe ~laffe aufgefe~et finb, unb 
bcr Pastor jebes Orrn bem ecljufmeifter 0ufteffen mir'o. 

7. Wu'"tuenbig 0u fernen f oH gegeüen 1uer'oe11 bcr 
tiatecl)if mu::i ilutljeri, ber fil:us0ug bes 1lref3bnifcIJen 0-:ate< 
cf.Jiimi, unb bie ütirigen bon bem Pastore bes Orts geiJeicfJ< 
neten Bragen aus biefer Q;d(önmg bes Q:atecf)if mi, bie an 
bem \l{us0ugc gebrucHen ~~aupHSprürljc, ne{lft et1idJen \13iol< 
men, unb bann O:griftlicf)e 9reimd.~eoctgen, 111e1clje aber ber 
Pastor beß Orfä 5ullor fegen unb sortiren f oil, baß übrige 
fbff nur gefef en, ober burclj i!eijiiges jßorf agen unb fillieber< 
9o9!en befonnt gemad)t tuer'ocn. 

8. ~ie srinber in ber untcrjtcn <rfafie f oHen mtb 
müfien blllll loenigften bie ofofien '.tc~t < fillorte berer 
5 . .l;lmq>t~Stück bes <fotecl)ifmi Bntljcri, 1111b alf o am9 bie 

3~' 



m3ortc meattr). 28. mtb 9Jlarc. 16 1 ingfcidjcn bie \!Boi;te 
:;5oy. 20. ne(lft benen CT;infe~mtgß•lffiorten bc~ ~~eifigcn 
l.!(benbmayfß; bie fünber aber in ber mitifem Q:fnjje, nebft 
bcneu ~e&Mffiorten, aud) bie %tß!egung -8ut9eri, mtb bie 
in ber obcrn ITTafic über jofdJe l.!fu5fegung, bic (fafüimng 
bes 'Vref3bner [atedJijmi, ober bocfJ berje!uen 9fo?Jug fertig 
lernen, unb in Examine auföoenbig 9erjagen, ober 0um 
lornigften bie il;rage in jofcf)cr (faffilrung grjc91uinb finbcn 
tmb 9erfejen fönnen. 

9. '.Vie Bectionen joffen in a([en bre~ [fajfcn, jo IJic{ 
cß mi.igfüfJ i]t, einerle~ je~n, afjo, baf3 loenn bie Oberften 
ein @3tüd 'fe\en' bie 9JCittfern eflcn bnfief(1e uudjftnbiren, 
nnb bie füeineften gernaclj aus f ofdjem baß 2(Q3[ au[fagen. 
'illenu bie Duerften redjnen, joffen bic 9Jlittcfften barauf 
numerirell, 1mb bic Stfcinejtcn bie ,ßagfen nufjagen. )llicmt 
mit benen @roficn ber 'Vrej3bnifc"f)e Cfotetl)i5muß getrieben 
luirb, joUcn bie 9JWt1ern bcn \llußi)ug, unb bic SHeincften 
bcn ff einen (foted)ijmum .S3nt6eri l:loryauen. Wenn 11 ücr 
gefdJrieücn 1oirb, [offen bie föeinen igrc @>µriir9c au§1oe11big 
fernen. ~ierüc9 ift barauf 5u feljen, baii bie <SdjuHHnber, 
f o \Jie1 mögficf) ijt, @3djuH8üdJet \Jon eincrfc9 Edition ljnben, 
unb braucfJen, bamit ber Begrmeiftcr einen ieben, oyne 58er• 
hift ber J eit, barauf anrneifen, nnb .\:lief Slinber 0ugfcidJ 
ange[üijret iuerben fönnen. 

10. ~er <Stliufmcifter foff autlJ mit j5leifl barauf jeyeu, 
baj3 bie 51inbcr anfang!.\ bie )ßudJftaben redjt fernen femrc11, 
bcr!jalficn bie Drbmmg beg \.!.!fpgaoctß 01t1oeifen (iredJrn, 
audj mit Üuerfe9ung berer anbern @3djüfer, 6afb bicfes, uafb 
jenes S1inb un\Jernmt9et fragen unb barmt je9n, baf3 bie 
@3cf)üfer in aUetoege bie ~ucf,iftaben redjt nennen, bie @3~Uocn 
beutlidj, unb im Bejen bic }ffiortc syllabatim 1mter\cl)iebfidJ 
tmb \Jetftänbfidj au5jprcd)en, uucfJ bie fe~ten @)~(((Jen im 
9Jhmbe nicf)t \Jer[djlmfen. ~m @3cf)teibrn \of( et bic .fünber 
trculidJ unterrid)fctt, unb bie ~orjdjrifftcn in ein oefonbcr 
~ÜdJ!ein, fo boß Sfinb bar0u gauen foU, iyme uor3eid)nen, 
unb ficf) uef!eifligen, gute teut\dje mm9ftnüen oll mac~en, 
UllD barou gaffen, bafl bie fünber i)U iyrcn ecf)dfften nuc9 
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f O)lbcrc QJücf)fcin gaben, unb bief dben il)nen mit ~feiß 
examinircn, ma~ für 9Jeangc1 an ber ~orm berer \Sud)~ 
ftabcn, Suf ammen\etung unb ~fnljiingung berf eföen, nnb 
'Dcrg(eicl)en befunben, iqnen mit ·QJefd)ei'benljeit unterfagen, 
1111b iic frc1mb(irq befjcHien f1eridjten, unb 11Jic man iid) 
'Dnrinnen belfern foH, anöeigcn, nnb in jo(rgcn antertueifrn 
bic ~)anb füqren. 

11. (fä foH aurfJ ffeißig barnuf gefeqen merbcn, bnfi, 
fo \Jid mligHdj, ber ~ritVtgeil bem @3djuHStunbcn bcm 
Untcrrirf)t im G:Oriftentljum nebft ber Catechisation gc1oif; 
gc1t1ibmet 11Jerbc. ~emnad) f off nffc 9J~orgen bie erjte 
Stunbe 'baqu ausgefe\}et je~n, baj3 nad) omidjtetem Gje< 
bct~, entluebcr bcr Praeceptor, ober ein tiid)tiger Zdjülcr, 
ein (foµituf aus ber !Sibef 1eje. %n 'llienftng, ~onnerftan 
unb SonnnfJenb f olfen bie .ljiftorif djen \ßürl)er ber QJibc1, 
unb 31uar, bas erfte, anbere unb \Jierbte \Sud) WCofis, bic 
müd)er :~Mua, ber ~füfJter, lHutfJ, ®amneiis, tier Sl:önine, 
Cfit9er, ~gron ica, Wegemia, bie ~\JangeHften unb llIµoftel< 
@efrlJidjt, gefefcn merben. ~(m Wlitt111ocl) unb 'J;re9tan aber 
follen bie \ßfafmen, fo nicfJt aufüuenbig ge(ernet werben, 
ing(eir'f)cn bie ®µi:üdje ®afomonis, bie G.:µiftefo Sßau(i, 
jßetri, ~acobi, ~o'f)annis unb ~nbä famt 'bem \ßudj ®~rnclj, 
gefef en merben. 'lies 9Jfontags bleibt biefe ®tnnbe iJllll1 
Examine aus ber geftrigen eonntag~<~rcbigt a11sgefet1t, 
11Je1d)e~ ffeij3ig f oU getrieben 1uerben, bomit fiel) bic fünber 
bc9 .Seiten gemeljnen, bie \l3rebigten aufmcrrfjom c)ll fJlircn, 
11Jcld)es, mie e~ mit 9eu\}en gefdje0en jof!c, unb 1uornuf jic 
in einer \ßrebigt bomegm1idj 3u merd:en Oabeu, ignen, jo 
gut jie es fajjen fönnen, ijll heinen ift. 91-acf) geenbintem 
2efen, f oU 'bcr Praeceptor bie ~naCien examiniren, tuas fie 
ans bem tm:(ef enen (fopitn1 gcmercfet 1 1uie jie bief es ober 
jenes beritanben, unb ofJ fie es appliciren unb 1mt1e11 
fönncn? SJierauf fönnen anbere ®µrüdJe nnb ~Heim<C»c< 
betgen \Jorgenommen, aucfJ bie gemeinen Brngen \Jor jebe 
<rlafie getrielien, unb barauil examiniret ltlerbcn. G.:ine 
~acfjmittngs~®tunbe aber lllirb jebcsmafJ[ oll bcm [ate< 
cfjijmo, nacfJ ber ürbnung befieHien, abf onberlirTJ a Cigc111cnbct. 
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,0icrfJetJ ijt 0n inmfcn, bnf> bic iJunt mcorgen-@cbetij imb 
~i(1ek\3ejen geiuibmetc $tu11ben, nacIJ Q:rforbcrung bcm: 
Umftlinbc, unb io11berlidj, !Uo bie 1l(113n01 bcrer fünbcr 
ittrnf ift, o{jo cin~icrirljtet Werben fönnc, b11mit 0u benrn 
fo!ge11ben Lectionibu ,Seit iifJrig ofei(1e. 

12. Ju bem Cl:HDc wirb jct1t,gcbnrljtrr ll(u§0ug u11b 
Ocnrncf) bie Q:dli1nmg be~ (foterfJif mi täglicf) eine ober nnbert, 
On16e @5tm1bc tractiret I unb olllnr in ber erftcn OaH1cn 
1Stu11be uon ber ooern ~fajje bic b(oficn. ~rngc11 nnb Wnt, 
1Uorte11, narf) bcr :Reige, aff 01 baf3 eine§ bns a11bere frngct, 
f)crgefef cn, 11Ja1111 ein ~ebetO. ll(rticuf, ?.Bitte, 1c. fommt, ~u 
bcjjen Recitirung ci11 ~li11b nuß bei: mitt1crn nnb untern 
(ffoif c aufgeforbert, in ber cmbern 1jalf1cn Dber ga11te1t 
Gtunbe aber eHidje ß'ragen catechisiret, bas ift: zjebe Jrage 
3crgliebert. ber ~i11ber l8erftanb geprüfet, bie unter jebcr 
O:rage fteOenben 'bpriicf)C aITefamt, moljin iie iirf) be0ieOen, 
getuief en, unb Darbet) immer fleif3ig eingcfd)iitffet 11Jerbcu, 
baß bas lffiiffen unb Q3erfteOen nirf)t gnug f Cl), f 011bern bnfi 
jic müif e11 al[ o lernen gliiuoen 1111b tgun, wie fic nuHmd)ro 
tuiffen u11b l>erftegen, bnf3 jeblueber 9J(enjcfJ juU tljun uub 
glänfJen, nioae er anbcrs fefig tucrben. ~ngero jie iOr 
.2c6etage an bem (fotecfJi[mo l>U lernen OafJcn, unb je~t in 
ber edjule nur ben ll(nfang maciien, nudj be59afber alle" 
3cit, rnenn ber (fotedjif muß yergejagt, gefef en unb ge~anbelt 
tuirb, einen )B{icf auf jidj t9u11 joffen, ob aucIJ ber (fotc" 
djifmus am ein 12!u~1iug be~ . 6Jöttfid)ell ?lBortS, 6afb in if)r 
.\)er~ unb in i9ren 6inu angefclJrieoen je~ ~er. 31 . l>. 33. 

:Vnroe~ jeber @:.ldjulmeifter offen ~Ieij3 an<JUlUcnben, bo)3 
fofcf) .2efen in einem 9J?onotlj, baß (fotecIJifiren aber in 
einem ljolüen ~aOre, absolviret, unb burdj einfäftige ~rngcn 
unb %1t1Uort, uicljt nur be11eu fünbern ber Q3erftanb bes 
(fotedjifmi ue~geuracljt, f onbern nndj jebes ber\e((!eu bnburrfJ 
in fteter 'lfufmercfjnmfeit erOnften merben möge. ?lBödJent" 
firfJ ouer foff ber @3diutmeifter 3111e~mo9t etficOc Stinticr, 
µoai: unb paar, norObem bie[c16en einanber in ber .S3eOre 
bc::\ (fotedjijmi gleid) finb, gegen eimmbcr LlllfficITeu, bic 
IT;rag, unb Wnttuorten bes (fotedji[mi unb WmWtg~ unter 
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iOnen crgef)cn, unb iic font fµrccl]cn fojien, btunit jic gc~ 
\ocOnct toci:ben, biefcffJen in ber Sfüdje für ber @emei11bc 
aufaufagen unb 0u nnhuortcn. 

13. ffte6ft f o(cfJer (fotedJifmus•®tunbe iit auef) nötgig, 
\oöctjcntfüf) ö\l.Je~ @3pn1CIJ~®tunben nu~0uje~en, barinnen bcncn 
in ber nnteritcn a:faije, unb einigen au?, ber mittfern ~foiie, 
nnd)bem fie bic obgebacf)ten nötgigften @:Jprüdje etfernet, ein 
0:\Jangefien•@:Jprudj fan \Jorgefagt, unb auf \nelcf)e >inorte be" 
[bongefii ber @:Jpmdj 1iiefe, oud), roie er 0um @fou6en unb 
53efJen an0utoenben, bei) bejjen beutlid)er .8ergfiebenmg, fiirß.~ 
tidj ange3eigct \1Jerben. '.Vie fünbcr ober in ber oberu (rfafic 
1mb einige in ber mittfern (Ifafie joUen unb müfien ne(ijt 
benen (fäongelien •®prüc~rn, toetd)e fie f djon in ber untern 
[f11jje erlernet, aucfJ f oldje @:Jprüdje, fo Butgeri (fotecgifmum 
bc\ocifen, aus bem ~ref3~mer [atedJifmo, nad) gegebener 
Wmueijung, oufüuenbig lernen. ~arbe~ ber @3dju1meifter 
immer i!eif3ig 3u fragen, in \lle'fcfJe5 ~aupt~@:Jtiid unb i\ll 
1uefdjen >inorten be?, (fotecfJi[mi bcr ®µrudj gegöre? Damit 
iie 111[ o Iemen erfennen, tuie Llffe )ffiorte bes ~atedji[ mi in 
~ottes fillort feft gegrünbet je~n, unb Huge faute tuerben 
mögen, bie il]r @foubens·~aua nui einen iJelf en fJnuen, 
~Jfottf). 8. \J. 24. fillle f oldJe nu?,toenbig~geieruetc @:Jprüd)e, 
ober bodj nur et1id)e ba\Jon, fönnen oUemaOl be~m filn ~ 
fonge bcr @3prudj•@3tunbe, aucfJ tuogf gar in jebroeber @3cfJuf~ 
~hmbe 2. 3 bis 4 bererfe16en repetiret tuerben. 

14. (fü iinb audj toödjentfidj 11tue\) ~f after~@:Jtunben 
i\ll ljaften. Unb f oll ein Selectus berer \ßfalmen gemacf)t, 
unb fürnegmlidj 1) bon )ffieifiagungs~\ßia1men, ber 2. 8. 
16. 22. 23. 24. 110. 2c. 2) bon .\3eOr~\ß1afmen ber 1. 14. 
15. 19. 3) \Jon ~reu~< mtb %rofHl3fa1men, ber 3. 13. 25. 
27. 46. 90. 91 2c. 4) \Jon .\}ob~ unb ~and~\ßialmen, bcr 
34. 67. 103. 104. 117be ans\uenbig gefernet, unb, nndj 
uef djeljener '!Intuei1ung, appliciret, bie 7 lSniHßial111e11 ofJei: 
\oöcfJentficfJ be1J11l W?orgen~ unb S},((1enb~@efJet9 mitge6etljet 
\oerben. ~natuif dje11, ba bie OCiern i9ren ~fafm nnnodj 
fci:tig nusmenbig fernen, fan benen llnterften ein Heiner 
\ßf11fo1, 11icIJt auf einmagf, jonbern nnfiingticfJ nur einige 
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Worte, nncfmeljenbs ein gon~eS' ~krsgcn, 11nb jo jort, uor~ 
gelietljet loerbeit. '.;)ng!eicljm finb 1oödjentiicf1 ein ober 3tt1e~ 
Bieber~®tunben ijll lja1ten, bo bie dji:iftHdJen Bieber ölltlor 
ooge1ef en itJerben, nnb 111enn etroo§ 111egen iljre§ merftanbe§ 
0u crinnem, fofdjes angemercJet: U11b ljernocfJ 111erben bic 
Sfinber bll benen IDMobien unb ®ingen fe10ft angefüljrct. 

15. ~n benen ®tunben, ba ber (fotecl)ifmuß, unb Ions 
f 011ft 0um Q:ljriftentljum ge"ljörct, mit bencn St'inbern ge~ 
h:ielien roirb, f off es nidJt lie~ bem ~lustt1enbig~Bernen unb 
recititen li1eifien. ~er 53eljrmeifte.r f oU 1.1ielmc{jr uorliouen, 
bofi bie Sl'inber, bie bUm Q:ljrijtentljum geljörige '.Vinge 11icfjt 
nadJ ber Qc~er unb oljne Q3erftanb 11nb ~ad)bemfen fernen , 
n11b jie jcber<1e it 3nr äufjer1idJen nub inncriicljen Wufmrnt~ 
f am feit ermu11tern unb angell1eljue11. We!djcs gefcljcljen fo11, 
ilJeun er ficfJ iu feine roeit!äufftige Cfaffärnng cinfäfjet, f on~ 
bcrn fur~ aiwigt, mas jie bll mmfen, nnlie~ Ujnen l.lor~ 
ftelfct, roic mic'ljtig 1mb nlit ljig bie ®ncf)e f e~, bief eHie mit 
1eicljten @feicl)nifien" unb Q;~·empcfn erfföljret, auf bie muber 
appliciret, unb fie mit mancf;erfe~ ftet§ 3u untennif cf)enbe11 
(\;ragen prüfet, ou fie bas, ll1as er iljnen l.lorgefagt, ober )ie 
onsttm1big gefernet ljalien, l.lerfteljeu, auclj fie 3u111ei!e11 ei11e 
~{nroenbung ober einen ®dJ1ufi barous modjen föj3t. 

16. ~cef1ft bem merftanbe f oll ber · Praeceptor audj bcr, 
berberliten Wiffens ber armen S1i11ber jid; treulicfJ annefj111c11, 
bomit fie f oroolj( insgemein iljr geiftfidjeß (fünb, bm:innen 
affe fü(cnfdjen ftecten, afä oudJ jebe§ feine bef 011bere ~e"ljfer 
i)U erfomen unb i)U berofJfdjeuen anfangen. Ch foU iljncn 
bic gemeinen ~eljfer berer fünber; baf3 fie ncljmfidJ a U3u~ 
feljr narfJ benen iiufierficfJett '.Vingen gaffen, bafi fie bie eitcln 
1111b unnü~en @>acqen roeit meljr ficfJen, am bie guten unb 
nii~fid)en, baf3 fie insgemein einen Q:igenjinn nnb %rot> 
f)ooen, ber gelieuget 111erben muj3, unb bt1j3 fie ffotterljafft 
un'o unueftänbig finb, h:euHcf) tiorftcUen, un'ö beigen, 1uie 
f djönbfidj nn'o fd)iibfid) biefe ~inge fel)n. (h f oll fie in~ 
f onberljeit uom ~9r~@ei~, ~ctb~@eit~, WoUuft, Born, Jomf~ 
fudjt, Bügen, merfiiu111bu11g unb 9ceib a!i0ie~en, unb fie i'lm 
BieI1e @otte~ 1mb be?, ~löd;ften, 3ur ~riebfcrtigfeit, lffialjr~ 



41 

gafftigfeit, Sl:;emutlj, SJJN\fligfeit, !.»ebuft unb Q3ergnüg\nmfeit 
nnf1nHen 1 aud) offen lJ!eif! tljun, bafl fein fünb butd) an• 
geniöfpite G;t)'O•\Scf)llJÜre, t);füclje, gnrftige ))leben, ober nnbere 
[1üjc ilieiuoljnyciten bic ii(1rigen urgm. Üflerljauµt llfler 
täglicfJ bie Lec1.ion an!.\ bem Q3iicf)fein '.to6i1i im 4. (fopitef 
cinfcfJärifen: 9JCein fönb, bein Bebenfong ljnfle @ott für 
%tgcn ttnb im .\)erben, unb [Jüte biclj, baj3 bu in feine 
Siinbc niifügeft, unb tljuft 1uiber @ottes @cbotlj. 

17. '.ner Beljrmeifter foff aucf), fo l1iel iljm möglid), 
mt[ feiner ScfJuhSlinber fillanbel auffer ber 8djtt1e feljen, 
nnb be!.\\oegen uelJ 'Denen (füern glimpfflicf)e G;riunenrng 
tf1un, jo audJ f ofcIJe5 nid)t ber[llltgen toofte, feinem Pastori 
c!.\ mdbcn. ~nfonberljcit f off er l1or bem \lfergernij3 un• 
a(11öflig lllamen, unb baran felJn, bnf! bie fünber ftille 
11ncI1 ~nu\e gcljen, unb auf ber @afie feinen Unfng treificn. 

18. QJei) ber Q3efh:affung berer fönber 'ljnt er Darauf 
~u jc9e11, baß fo!clje mit ~erffoube, oljne Ubcreifung, unb 
mit erbnnficljet Q3ermaljmmg 1ium ~errn gc\dJelje. fö fon 
af\o 0ufi.irbcrft bie 11'inber, \oeldJe ge\ünbiget ljaben, bun[J 
Recitirung uub Application eineß @cbofljs ober QJibli\d)eJt 
Gprnclj5, \UÜler \uelcljen fie gefünbiget ljaben, ficf) felbft be• 
ftrnffen fnfjen, foU iljnen nucfJ ben 3orn @otteß, bie ~b· 
lcfJenficIJfeit unb @:>clj1ib1icljfeit ber @3iinbe, bie S3ieufüljfeit 
unb ~htbbarfeit beß l1Jnljren fljätigen ~ljrifteutljum5, unb 
ben groffen @:legen ber m~tfcfJaffnen @ott\eligfeit, nebft 
nnbern öut 5Sefierung beiUegenbcn llrf acfjen, ffeif!ig ein• 
1d)ärffen. 

19. 9Wentlja{[len f)at ber @:>djulmeijter balJiH ölt feljen, 
bafl bie @3cljnHhnber öllm @uten et111edet, imb auf einen 
bernünfftigen @otteßbienft im ().\eift unb in 'oer fillnljrljeit 
geleitet \Derben, 0. ~. bei) ie~tgebadJten 9Jeorgen• unb 2l6enb• 
Q?ebetgen, tnefcfje nad) ber ~ürfd)tifft .s:.lHtljeri in offen 
@:>d)ufen Du ueten, f olf allen @:>cf)ul·fünbern bie Slf uf opfferung 
i9re5 ~Ct~enß an @ott, afä bai.\ (1efte ~JJ1orgen~ unb mbenb• 
[:pjfer, treulid) entfoljfen, anbe~ iJU einer öujjerlicljen 9fn ~ 
bacljt~·lBeöeugung bas Seegnen mit bem ljeifigen [reut) 
fleif3ig eingef cf)ürffet luerben, iUie fie nef1mficf) 0mn ~fnbcnrren 
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De5 Q:reu~c5 Q:Ori~i, (Daburcf1 Q:Orijtu5 Der .\)m Den (Jfucl) 
bon un5 üuer iid) genommen, unb Den (Seegen 1uiel>erutnd)t 
ljat,) ein Q:reu~ üuer fiel) &u mad)en l,Jauen, enttueber anf 
bie @?time, auf ben 9JCunb, unb auf .bic lBruft, ober aud) 
alle oUilHllnten, nnb ötuar auf Die lBruft, 3u Ueoeigen iljren 
O)(auuen nn ben gecreu~igtcn '.;5ef nm, auf ben 9J?unb an" 
1iu0eigen, bai3 jie Den gecreu~igten ~'Sefum fJefennen, lll'öm. 
10, 9. auf bic @?tim, anriu0eigen, baß jic %ro~ uieten affcn 
l'euffefo, bnrmn, bai3 fie mit iljrem 9Jeunbe ben gmeuj3ig" 
ten ~ef nm uetennen, 11111:> im .\)er~en nn i9n gföuben. !Set) 
bcn ~'Borten: ~a!3 malt @ott Q3ater, @?oljn unb .\)eiL @cift, 
jinb iie :iu erinnern iljre5 '.tnuff"Q3unbe5, ben jie 9JCorgen5 
11nD filuenb5 baburcf) erneuern, unb fo liiel fagen 1t10Uen: 
Ci:!:\ u{ci(Jt, [ iebfter @ott, fJe~ meinem '.rouif"lBunbe, lun5 
111ei11c \ßatljen 011gefo[1et, baj3 idJ neljmficIJ Den '.tag t bie 
91ac9t) üuer gfauoen tuiU an bieg, @ott l.Botcr, @?oljn nnb 
.~eif. @eift, unb aUe5 '.teuffefä )llirn.f unb )liefen meiben. 
~u, ~err @ott !Bater, roirft auclj biefen %ag (bieje 9eaclJt) 
mein Q3oter jeryn ic. ~u, o @?oljn @otteß, 1uirft mein Ch" 
Iöfer fe~n, miCO eriöfen bon allem U(Je1 ic. ~u, o .\)cif. 
@eift, ruirft 111ein ~)eifigmaclJer, .13eljrer, .13eiter, ~üljrer unt> 
::tröfter fe~n 1c. (fä ift biefe Cfainnerung um jo uie1 
nötljiger, ie meljr am '.tage lieget, bafi bll~ eeegnen mit 
bem ,\)eil. Q:reu~ Wiorgen5 unb filuenb5, tnie audj Die täg" 
fid)e Chneuenmg bes '.!auff"lBunbeß be\) ben l!Bortcn: ~a§ 
malt @ott Q3ater ic. foft gan~ in Q3ergeifenljeit geratljen 
tuiH, unb bl'clj gfcid)tuolj( ba5 erftere ein alter gottf eefigcr 
@efJraucfJ bcr O:ljriftfid)en 'lfnbad;t, bie onbere auer eine 
9öd)ftnötl)ige ~fouuenß"Uuang ift, bel> %euifef5 unb aller 
jeiner l!Berde unb jffiefcnß tägficlj unb ftünbficlj fic() bll etllJeljrcn. 

20. ~ie 9ernnlundjfcnben xrna[len unb 9.JCligb1ein iinb 
01w1ljaftcn, bnf; jie 311 ~auje bor jidj bie /Si(Jef mit 'lfn„ 
bad)t fefen, baß nötgigfte barnu~ mercfen, ober aufc)eicljnen, 
nnb trn5 Dem, tnns fie gefefen gauen, einen eeuffbcr bll 
@ott madJen lernen, baue9 auer für aUet @?eföftgefiiffigfeit, 
<Scljeingeifigfeit nnb ~eudJefelJ ficfJ l,Jiiten. 

21. Gfä foffen amO bie Praeceptores ba\Jor f orgen, bnfl Die 
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Siinber, jo iid) je((Jft ehua5 (Je1ffen fönnrn, &lt ©aufe etitJa~ 
öll lernen 'oomeljmen, unb beSluegen iljnen ehuas 3u memo-
ri.ren ober bll fcf)teiOen aufgeben, unb beß anbern '.rogeß 
jofcf)es 'oon iljnen forbern. 

22. '.tlie @5d)uHlJCeifter f offen 'oon iljrcn @5cfJuf~Si1inbcm 
nicljt leiben ober bulben, ~ottcßfäfterung, f cljänbticl}c kicf)t~ 
fertige meben, 53ügen unb Unll:Jaljr(Jeiten, ,SänrkreiJCll u11b 
.31Uiftigfeite11, tJieltueniger ärgerfirfie @5ndJen unb SJanb= 
(ungen, bie Orbnnng aucf) unter ben $tinbet1t ljaiten, bantit 
jie \ämfJtfü(J i)U ber Seit, ll:Jenn bei: (fotecf;ifnmß in ber 
Stird)en gefeljret mirb, 'oor bem Su\nmmenfo uten affe in 
'Der @5cf)1t1e erfdjeinen, unb jämfJtlicfJ tJon bem @5clj11f111eijter 
öUr Sfüd)eH gefüljret merbe11. @5ie f oUen aucf) barou (Jnften, 
boß bie fünbet in bei: Sfücf)en 61eiUen, unb bem ®orte 
~otteß fleißig btt(Jören, bübu oucf) noclj ~eroo(Jnljeit iebes 
:Crrn bieicnigen oefteffen, lnefclje ben\effJen in ber Slircf)Cll 
nuflagen. @5ie foffen ben fünbern gnr nicljt gejtatten, in 
bcr @5cljuk (Jin unb ll:Jieber umbufouffen, ober oljne i(Jr Ch= 
(oufJen 'ljeim iJU geljen, f onbem bnrou fe~n, bnf3 iie icbe 
@5tunbe 3n recl)ter Seit fommrn, nnb f>if3 ~u gemeinen 
[)eimgeljen tJer'(Jarren, aud) oe~ iljrem [atecfJif 1110 ober ~füi)= 
lebt ftiUe fi~en. ~erlja!f>en fie i(Jnen aucl} fein ~efcfire~ 
ober @ejd)roä~ bufajjen, fonbem jic bt1'oon aü(Joften joffen. 

23. ~er @5clju(meifter f oU bie Sl'inber mit Q::rnjt an= 
(Jolten, miteina11ber frieblidJ unb f cljieb1icf) 3n fe~n, unb 
gegen einanber ficfJ affes jßerfpottens, @5cfJmö(Jens mtb m.\iber= 
111iUens 3u entljaften, bie UOertreter, 'oer GJe(Jü(Jr nacfJ, 
fhaffen, besgleicfJen nicljt ungeftrafft lofien, ba einer bem 
anbern etll:Joß nöljme, tJertaufd)te, tJerfouffte, 0erf>ri'id)e unb 
tJet1uüftete; unb in nüigfüf)e [Bege iJ!eif3 fürtnenben, bof3 fie 
jicl) gottesfünf)tig, 3üd)tig, erf>nr, frieb(iclj, fc(Jiebficf) unb 
fromm fJo(ten unb erlueifen, auclj bes1uegen f onbedidJ f>e~ 
bem ~eimgeijen aus ber @5cljule etliclje ll(ufmerder bcfteffen. 

24. (fä f offen bie @5cl)ufmeifter in bem ,ßücfJtigen bie 
9htt9en gef>üljrlidj uraud)en, bie fünber nicljt üoel Oltfn(Jren, 
fJe~ ben SJaaren ober ben Df)ren bie(Jen, um beu füipii 
fc(Jlagen, ober bergleicl}en, f onbern in ben @5tratfen 9Jfoojie, 
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i)U ~ejjerung berer Sliaber, ljaften, unb jie l.Jon ber @5dJuk 
11icf]t abjd)recfcn, oud) 6e~ ber Castigation, burdJ ~of3 1tnb 
Affecten, f o fic gegen Q":Hcrn ober <Jreunbe ettuan ljcgcn 
lltÖCfJtea, fidJ an feinen Excess l.Jcr1eitcn la.fien, ttJefdjes ionftrn 
af~ eine jtraffbore ll(u5üfomg l.JerbotfJener \Rad)e OJ1bU]efJcn . 

25. '.:Dnmit bie @5clju1~fünber einige ll(nfcitung 311r 
llfomg iljre!3 O:Oriftentljum~ ljaüen, f oll IDCittnodJS QJtlrmittagc 
eine llbung!3~@3tunbe ausgeje~et fe~Jt. ~lt berfelOen ioff 
'oer S3ef1nneifter bie fäljigen ®dJn[~fünber angetnöljnen, eine11 
®cuffoer ober fur~es @ebetlj, tnegen ber oUgemeinen 9(otfJ, 
ieborlj oljnc Affectation unb umtü~e~ \l3foppern, 3u madjen, 
u11b lllann brr Praeceptor iljre 9JliHSdyii[er, megen be~ 
}Jangener ®ü1tben, 6eitrnfft, auf bejjen föforbern, .f e(6igc 
iljres Um:edJtS brüberfidj aus einem 5Bi6lifdJen @5prud)e 311 
erinnern. miejenigen, f 0 jidJ llll mtbern \Jerf ünbigct ljabctt, 
joffen eil\ afSbenn iljnen öffentficlj aoüitten, ober \off ein er~ 
baniicfJeS Bieb gefungen unb erHäret 111erbc11. 

26. \)([e Sl'inber in ber erften @:fofjc, tuefclje jonft tJUll 
Dftem b"if; 9Jfortini gar nicfJt in bie @5c[Jttfe 311 geljen 
i1f!cgcn, finb bnrdJ 6c1uegfülje 5ßorjtefümg an bie Cfücrn, 
rntb jo biefc nicfJt ljelffen 1uo1te, burcfJ Imploration ber 
Dbem, ba'ljin 3u bringen, baf; jie 3um 1uenigjten eine ®tunbe 
~1ffe :tage auclj an joicljer :;_saf)re5~3eit in bie @5dyu1c fommen, 
{lu~genommen bic (fanbte ~ ßeit. WW f oldJett fünbern ljat 
bcr Sclju1mciftcr in biefer ®tunbe eintig unb affeinc 5n 
tlj1m, benen er crfHicfJ ein S,:,a11pt~®tüu föft Oer[agen, tmb 
ctfidje ou~111cnbig gelernte ®µrüd)e beß Catechismi recitiren. 
morß 2) benienigen @5prudj 6illöllfe~en. tue1cfJer mit bem 
®onntogs~~ua11gefio ü6ereinftimmet, unb i9nm auSluenbig 
t)ll [ernen a11fgcgeben roirb, mit ~n5cigung be\\ .\)aupHStiicfo 
unb ber l!Borte befielben, ba6in ber ®µruclj gefJöret. 3) '.Veit 
'2fus0ug bes ~ref3bnifcfJen (foted)ifmi (\tt 111iebcrljoq1en, ein 
gcn1if3 Pensum nuß bcr G!:rUärnng bes ~reflbne1Afotecljifmi 
()er311lef cn, nnb tnemt er 4tens eHidJe ~rni:ien catechisiret 
fjat, fon er mit Repetirung eines l,ß[aims, ben [ie beß 
mlinters ü(1er ge1ernet, 1mb mit Q3erief 1mg eine~ anbern 
'.J_~fa1mß f1cfdJiiefien. 
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27. '.Vic Information joff iebesmal mit OJefang unb 
0Je6et9 angefangen 1Derbe11, iebocfJ, baf3 ü6er 6 @3tücfe nicf)t 
gefJet9et tDerben, bamit bie SHnber niclJt eine bfoiie ~etDo9n• 
9cit barnus macf)cn, fonbern ber 2eljnneifter foff fic fJe~ 
nnb 1iacf) bem ~cfJet9 ermoljnen, baj3 fie an @ottes ®egen• 
ltlart gebeucfen, aucIJ nacf) @otte!3 @3eegrn, fle~ iljrem Bcrnen, 
ein 9er~!id)CS ~erfo11gen tragen, unb barnacIJ feuff~en. 'Ila• 
mit auclj bie fünber mit Q3erfta11b, ~{ufmercrfomfeit 11nb 
'2!nbod)t 6etf1en lernen, f oll er fie 0utDci1en aus iljren aus• 
mcnbig•ge1ernten ~cfJetljen examiniren, nid)t imnm: eincde~ 
Drbnung im ~et9en ljofün, bie ~inber 6e~ bem @e(ietfJ, 
burdJ Q3orjtcffung ber @egentDort @ottes, tDie auclj bei: 
)ffiid)tigkit 1mb be:t, 9eu~cns eines anbiicl;Jtigen @cbets, 3ur 
%1bacf)t ermuntern, aud) ficfj f el6ft unter bem l8et9en devot 
bcbeigen, unb bic Sl'inber 5um onbäcfJtige11 @efJeljrben 011• 

getDöljnen. 
28. ~c~ bem 6cljluf3 Der fillocf)e [offen iebesmalj( bic 

fe~te @:tunbc bGt0u mit angeluenbet loerben, bof3 i11 ber 
crften bie mittfete Classis, ltloß fie llor bief en in ber unterften 
gefernet, bie o6erften auer, ltJaß fie in ber mittfern gefaifet, 
mieber9o9len. ~)ernaclj fofl iebe [fnffc; tDns fic bie llcr• 
toicljene )ffiocf)C gefernet, repetiren. 

29. (fä foff iebmeber Bcljrmeifter, 1uenn iljme nü~licfJe 
Q3ortljeilc i11 bcr Information ge0eiget werben, f ofcf)C gerne 
Gnae9111c11, fidJ auclj bemiiljen, burcf) Bef ung guter müdJer, 
unb Conferirung mit gejcf)idten Informatoribus, jo11bn!icfJ 
in ber Catechisation, fi:i6iger toerbeu. 

<flutf)eiluug berer l!ihtitben. 
9.Rontagi3. Q5orm ittagi3. 1. 9J?orgen•@ebetlj unb 

Wieberljofong ber \ßrebigt, fielje §. 11. 2. ~HCfJffouir• uub 
Bef e•etunbc, in ttJefcIJer aucfJ ben fünbcrn ber erften Q":fojf e 
bic QJud)itafJcn ge3eiget ttJerben, jo beßrocgen an bie '.taffcf 
onnufcIJrei6rn. 3. '.Die @3prucfJ•<Stunbe, fielje S· 13. ~eacfJ• 
mittags. 1. :Die !Bud)fta6ir• unb Befe•@:>tunbe. 2. ~ie 
(fotecIJi[mu5•6tunbe, fiel)e §.12. 3. '.tlie@5cljreioe•@5tunbe, in• 
befien n1ieber6of)fcn bie ~inber ber erften füaffc i9re @5prÜcfJe. 
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:Vienftagß. mormittagß. 1. 9Jl:orgen"®eoef9 unb 
?Sioelftunbe, fieye §. 11. 2. ?Sucf)ftabir" unb S3ef e"6tunhe. 
3. @::ptutl)"6tunbe. m a clj mit t a g ß. fillie Wlontagß. 

WCittuocljß. mormittagß. 1. 9Jl:orgen~@e6et9 unb 
?SifJef~6tunbe. 2. 1Sudjftaoir~ unb .13ef e"6tunbe. 3. Ubungß" 
®tunbe, fie~e §. 25. 

:Von n er ft a g ß. m o r m i tt a g ß. 1. Weorgen"®ebet9 unb 
?Sibef~6tunbe. 2. 1Sucf)ftabir" unb .13efe"@;tunbe. 3. jßfalter" 
@::tunbe, fie9e 9. 14. 91a cf) m itt a g ß. fillie WContagß. 

iJre~tagß. mormittagß unb 91ac9mittagß. )illie 
'.i:lonnerjta.gß. . 

6onnaoenbß. mÖrmittagß. 1. WCorgen~®eoetrj unb 
?Sibelftunbe. 2. ~ie fünber in ber erften @:laffe lernen bie 
an ber '.taffel gef cf)rieoene ?Sucljftaoen ober .Biffem fennen, 
bie in ber anbern unb britten @:faffe recf)nen. 3. '.i:lie 
.13ieber"@::tunbe unb fillieber9oiung, fiefJe §. 14 unb 28. 
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Q:rneuerte @ldjuforbnung für bie beutjdJen @ltabt~ 
imb SDorH dJufcn ber !19urf äd)fijc'f)e11 .2a11be. 

(1773.J 

Cap. I. )Bon ber, tJon (Eltern, ttttb bcnen, bie an 
i~rer Eltntt fhtb, 311 bef orgenben erften Untertueifuug, 

unb guten m:nfü~rung ber föttber. 
§. 1. '2CUe dJrift!icf)e Q;Hern finb \d)ulbig, f o fo1b ein 

\Jon @ott iljnen gef cf,Jenfüß unb on\Jertrautet\ ~inb feinen 
l.l'.lerftanb einigermaafien 3n georattdJcn, unb bie 9J1utter• 
fproc(Je (jU tJerftef,Jen, anfängt, 3u beffen Unteriueifung in ber 
Cfafenntnifi @otte5, bcn @runb 3u legen, auf ben in 6c9ulen 
fiinftig f of( ge{1auet werben. Wucf,J finb, niitlJft bm !J;ltern, 
unb 1uenn bief e 3eitlidJ \Jerfteroen, bie ~ormünber, )Ber• 
n1anbte, unb in bereu allet ~rmangdung, bie ~aten ober 
'.:taufaeugen, f ofcf)e5 3u tljun, ober ba\Jor 0u forgen \Jer• 
bunben, am bie, in ljiefigen S3anben, (Je~ ber ~aufljanb!ung, 
nadj ber ~ircljen ~ Drbnung, ermaljuct lt!erben, 1mb \Jer• 
fprecf)en, baran 011 fe~n, bafi baß getaufte fünb, lua5 3m 
6eligfeit 3u ruiff en unb 3u gfouDen \Jonnötljen ift, geleljret 
roerbe. 

§. 2. €3ooalb bemnadJ ein Sllinb etroa5 \Jerfte'ljen unb 
reben fernet, f ollen beffen !J;ftern, ober roer iljre 6te1Ie \Jer~ 
tritt, ficf) DeftmögficfJft angelegen fe~n laffen, fe10ige5 burdj 
eine, befien IJ(lter unb gäljigfeit gemäfi, ein3uridjtenbe, feid)te 
Unterroeifnng, burdj lieoreid)e föma9nungen, bef onber5 burdj 
iljr eigencß, bog stinb 3ur ~(acf)aljmtmg rei0enbes, gute5 
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ct6·e111pef, 0ur füe(Je u11b ~ljrfurcljt gegen OJott, ondJ 3u 
einem cfjrijtficfJen unb onffonbigen Q3etrage11 gegen anbere 
9Renf c(Jen f orgfäftig anöufüljm1. @Jie ljaüen tJorneljmfüfj 
bL1rnuf ßU feljen, bafl nicf)t, bm:cf) iljre Q3ernacfj!äffigung, ober 
gege6ene?, ~frgernijj, ein bOll @ott bllf fJejonbern %(ufjicljt 
unb Q3orf orge erljaHeneß fünb, ollf etoig berllJnljrfofet, nncfJ 
fcf6ft 0um ~irnfte bes gemeinen )ffiefenß un6rauclj6or ge~ 
mar(Jt luerben möge. lfilenn fie f ef(Jft, ober bielenige11, bcnen 
bie crfte )ffiartu11g ber fünber onbertrauct lnirb, genung~ 
fame 3öljigfeit borl!u 6efi~en, tucr'Den fic n1oljf barmt tljun, 
toenn fie, jtott u1111ii~er . ~Heben, bcn Si:inbern bie bi6fijcf1e 
@efcfJirfjtc bon bcn göttlicf)en ~auvtwoljftljoten, ber@)cfJölJfung, 
Gfaföf ung unb ~eifigung, neuft ber in ber '.raufe gefcljefJenm 
)ffiiebergeuurt, ouf eine iljnen fafjficf)e ~frt nnb lfileife, <)Lt 
mieberljoljfte11mafen er0öljfen. .13äfiet ein fünb an ficfJ merfen, 
bofj e?, einigen $Begriff uon @ott, 'Dem fiimm!i\dJen ~tlter, 
bcßgleicljen bon Scf11 [ljrifto gefnjjt fjoue; fo fann es fcfJon 
ge1nöljnct 111erben, ein furc)e5, finbficljes @efJet ober ®enf 0cr 
011 feinem Q3ater im ~imme( o601lfrfjicfen. lfilo31l ferüigcm, 
btmlj ~c~uringung ein~ unb anbercr fur0cn IT;onnu1 \.2(11~ 
fcitung 311 geben ift. ~(ucf) fa1111 man einem \o(dJen SHnbe 
fagen: OJott, ber Q3oter im S)immef, ljo{1e boß, ltJO~ eß tlju11, 
ober nirljt tljun foffe, in ben 0cljcn @cuoten gefeljret, unb 
eß fie6reicf; ermaljnen, a1tf ein jebe~ @e6ot, bo~ iljm f)U 
toicberljoljHenmafen, o9ne allen .Sufa~ ober ~erjtiimrnefung, 
uor3njµrecljen ift, fein 11Cdjtung bU geben, unb es nodj0uf agen : 
~a benn, De~ bem erjtm, bie )ffiorte: Srlj 6in ber ~crr, 
bein @ott lC. tuefdje f O\DOfJ( 2. ~JJfof. XX. b. 2. am omf1 
5. IDeof. V. b. 6 ben fiimmtlirf)en 0eljen @eboten bon @ott 
fefbft borgef e~et tuorbe11, bem Stinbe, anf eine fof;fidje filleif e, 
af5 eine ber tiefften ~Bmljnmg toürbige Wnrebe bes yimm~ 
lif dJen ~aters, onge\niefen merbcn fönnen. )ffienn bo~ .fünb 
bie 0eljen ~)euote, ne6ft ber, in bcr ljeifigen ®cljrift, f o oft 
miebei:Ooljften ~ou~1tf umme bes göttfidJen @ef e~e!l: :Vu i oifft 
fieben @ott '.Deinen ~errn, bon ganöem 5jer3en, l10n ganter 
.Seele, unb blln gnn~em @emütlje, unb '.tlu f offft ~einen 
9Cörljften lieben, nrn '.tidj fefuft, nor~ unb nacfJ gefa~t ljat, 



fonn i9m ber rl)riftlidJe @faufJe unb bas ~Mer Unf er (fJe~ 
1nefcl)en bre~ erften ~auptftücfcn bes (fotedjif mi, anfänglid) 
bie ~w.\fegung ~. Butljers tueggclajjen roerben fonn) fammt 
einigen biblifdjen furoen ~auµtfµrürl)en, 0. ~- Solj. III. 
u. 16. I. Solj. IV. \J. 16. besgfeidjen .l!utljers 9JCorgen~ unb 
12(6enbjegen, niie attc9 ben '.tif d)gebeten, \Jorgef \JtOdJen; aucl) 
jcbes ibtücf, f o uie( möglid), bem fünbe toenigftem3 einiger~ 
maof3en tJcrftänblidJ gemndJt unb erläutert loerben. ibobenn 
fönnen iljm einige Q:~·empel frommer S'rinber, f onberlidj aus 
ber biblif djen @e[ dJidJte, er0äljfet, borne9mfüfi aber bas alier~ 
bcfte >Be~fpiel ~efu fleißig borgefteifet nierben, um es ba~ 
burdj 5ur \Jcadjfofge oll reiöell: lffiofJe~ es i)Ugleidj oll ge~ 
rnö9nen ift, baß es um bie bor3u nöt'ljige Shaft ijll @ott 
jcufaen ferne: ~)m, feljre midj tljun, nndj ~einem ~olj1~ 
ßCft1[en ic. ~it ein ~inb f o roeit gebradjt, unb efS mangelt 
ben (füem nidjt !ll1 .Seit unb ~äljigleit; fo folI iljm oll 
.\)auf e ferner bas biertc unb fünfte ~nuptftücf bes [nte~ 
djijmi, niie nudJ bie (};rffärung .l!utljers, über bie bre~ erften 
,\),rnpftücfe, fie~ beren fillieberljoljfung, borge[ µwdje11, füriJlitlJ 
etfäutert unb ftüchoeife nidJt nur in bas @cbilcIJtnif3, f on ~ 
bern nudj, mittefft eingeftreuter, cf)riffücl)er Chmaljmmgen, 
in b,1s ~erb gcpräget, unb bns fünb bt1mcf1en angeljnlten 
merben, morgens unb af.Jenbs iJU beten, feinen '.1'.aufonnb 0u 
erneuern, unb ficf) mit @ebete i)U fegneu; aud) \Jor unb 
nadJ '.tif dje, bie '.tif dJgef.Jete anbädjtig, 1angf am unb oer~ 
ftänblid) i)U fprecf)en, unb bafJe~, ober in einer täglicf]en 
.\)ausbetftunbe, ein ibtücf bes (fotedjijmi, nefJft einigen ge~ 
fernten @?prücljen, ljer3ufagen. Q3or a1Ien '.3)ingen aber ift 
boljin 11u feljen, bafl ber ~igenfinn unb ~igentuiITe ber 
~inber gebrodjen roerbc: '.Denn ie 3eitiger fofdJes gefcf)ieljet, 
befto geljorf am er roerben jie, oet) ijUneljmenben ~a'ljren, gegen 
crnern 1 Beljrer unb Df.Jrigfeiten fidj beijeigcn. lffioliten 
Cfüern unb filläiterinnen ffei11en Slinbern, bie 0u teben an~ 
fangen, ftatt getoöljnficljer epielroerte' ®tiiden \ßapµe' auf 
Deren jegfügem ein gebrucrter, ober gef djrief.Jener beutf djer 
Q3ucf)ftafJe befinbHdj, anjdjaffen, unb jeben Q'Judjftaben bem 
fünbe öfter§ nennen unb oorfprecf)en; fo roiirbe fold)es 5rinb, 

!Jleubr. J>iib. @:;djr. IV. 4 
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in füqem: Jeit, Die fömmtfic(Jen ~ncfjjtn(Jen fennm mtb 
unterfcf)eiben lernen. lrurn f o fönnte iljncn nndJ baß ~mTJ~ 
ftauiren unb 2efen, burcTj Sufammenf e~1111g bcr Q3ud)jtaben 
unb et)fuen, uc~gr6rncljt tuerben. 

tap. II. ilon lll'm eldJu(ge~ett uttb EdJuf gefäc. 
S· 1. )ffiei( aber bie tuenigften (t(tern in Dem etnnDl' 

finb, bie llnter1oeifung unb 2fnfii9rung iOm ~Huber, 0uma! 
lllelln fie 3u megrcm Ja9ren 9era1t1oadJ\C11, auf ge9örigc 
\J(rt, fcl(lft 0u f1cforgen; fo erfobert bie 9'CotObmft, boß affc 
~inbcr, in etöbtcn unb ~örfern, 1uo ec9ufcn finb ,. nacfJ 
bem, unter bem 24ten ~nI. 17 69 in bas s:!nnb ergangenen 
Generali, flifort liom fünften ~a9re ifJres ~(fters an, ullb 
all eingepfarrten ['rten, 100 feine E5cfjufen fillb, liingften~ 
nadJ CfrfüHung be~ f cdJften <Jnljre?,, 6i5 3um lliewTjntcn, 
e,m ecf1111e grfcOicft, unb 1ucbcr im Winter, nocO im eommer, 
bie georbneten (\'.c~crtagc, trnb bic Seit bei: C\3rnbtc fiir 
ct1110s 9erange1uacfJfe11e 5'Pintier ausgenommen, 0urücrgeTJnHcn 
111erben f orren. 

§. 2. ß1lin.ber l.Jon f ofcf)Cllt \)(für, in luefrljem jic 3nr 
6c9ufe a113u9aften jinb, f o(fen ba'Ocr, lron iljren (.);ftern, ober 
!.!3ormiillbern unb ~f(egcrn' ~montags undJ bem eonntagc, 
mci[ericorbias ge1rnn11t, ober nncfJ bem 9JfüIJnelißfefte, auf 
IJorgängige \Jföfünbigung Hilb Chinnerung bes ~farreri.i, IJon 
ber (fon3e(, in Die öffentficTje @3cfJufe, boTjin [ie geljören, 
geurnd)t, unb ben s:!cTjrcrn 5ur · Untertueif ung ü6ergeuen 
tuerben. ~a(1et) ijt an0u0eigen, lnaß jebe§ .l'rinb faercit§ 
gekrnet Tjat, 11nb barii6cr, I1e~ ben etabtfcljnfen, t>on bem 
lJT:ector, ober, wo fein llrector IJorTjanben, non Dem @:nntor, 
be§g1eid)ett IJon bem 9JCiigbki11fcTjuf111eifter, (Je~ ben ~orf~ 
f Cl)Ufcll aucr, IJOll Dem ®cfJUfmeijter, (fotecljeten ober Sfinber~ 
feljrcr, eine furoe ~rüiung, lll it jebem ~Ur @:Jcf)Ufe gefJrodJten 
fünbe, mwiftellen, bamit, nncfJ ~efinben beijcn, tua§ es 
f c~on gefernet Oat, i9m ci11e etelfe unter Den üudgen ~cfjul~ 
finbern angcluief en 1ucrbcn fönne. 
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~· ö. @>obenn ift befien 9fotne in bn,;i @>cl)ttfregijtcr 
cln0H\djreiben, nucf) besljnHier ein [djrift(icf,Jeß .3eugniß, mit 
Q3emerfuttg 'be~ fil!tcrs unb bes .'.tage§ ber llfufna(Jme, bcn 
(füern, 'bic einiges 1.3crmögett ljnben, gegen eine iOrcm gntcn 
~i((en bll ü6cr!nfienbe Q3ergeHnng ber bnbelJ uon bem fiini• 
tigen Beljrcr if)re§ fünbeß geljn(Jten Wcüf)c, ljiugegcn unller• 
mögcnben ~(tern unb \1enon4fetcn, armen fünbcrn ganb 
1111cntgdt!idJ nußöuftcffcn unb ~tl 6efifmbigen. 

~· 4. ~iefe füoc(Jridjt joU in ei11 1 bet) ber <Scl)nle, bei)• 
i>n(1cljnltenbcs iSndJ eingctrngen, mtcf), in f oicficm iSudJc, affe 
Gonnn6enbe, mcnn jebes Stinb, nncfJ geenbigten @>djufftunben, 
bn,:> GdJulgefb ii6crreirfJet, mit lticnig ~orten, 0(1 baß S'iinb, 
bie ~ocf)e ü6er, orbentl idj Jllr <ScfJn!e gefommcn, ober 11 icf)t, 
Hnb, im fe()tCll ;!;nUe, au?, lllefrf)en Ur[ acOen, bem morge6en 
nmfJ, bie Gd)ttfe llerfüumct morben, bcsg!eidJcn, ob ba~ fünb 
flei\lig unb geOorfam je~, uber nicf)t, oud) <)Ulllei(en, tllas es 
gclcrnet lja6c, unb tuie 1ueit e:3 gcfommen f e9, m1gemerfct 
1t1crben; bamit es fomoljf, i)U gef)örigcr ,Seit, ber Dfaigfeit 
unb bent s.µfurrcr jebeß Drteß, am oadj, ouf Q3er1ongen, anb 
jonbcrlicf) üe4 ben @>djufprüfungcn, bcn Q:[tern unb )ßor• 
münbcrn ber <ScfJufünber uorge0eiget, bns 9cötljige bauet) 
erinnert unb m1georbnet, ücjonbers amfJ nocljföf,ige Gfätern, 
ober Q3ormünber, l11efclje ein unb bn" unbere Slinb nicljt, 
ollr 0(1gemelbetcn ,Seit, in bie SdJU!e fd)icfeu, ba5u, tllie 
nudJ 5u (fotrid)tung be0 <ScfJu(gefbe0, IJL1tt f olcfJcr .8eit on, 
ernidicf) ungeljnlten merben fönnen. 

~· 5. )Bon efJen biefer 8eit an, joH, 6e4 offeuuarer 
~(rmutlj ber G;Hern, ober bertoa4feter ~inber, bn5 geroö9n• 
licfJe <Scljufgefb, Ue9 O:ntjte9ung anberer S)ii(fe, bon ber 
Oicmeine aufge(m1cljt luerben. 

~· 6. m3ie benn undJ, auf ben ~an, luenn S1'i11ber, llor 
bem 14ten ~aljrc, uermietqct lllerben, jebei3 Drtes Durig• 
feit bie 'Vieuft9erren f>U Uebeuten ljat, ba$ jie bie]e((Jen, fJi" 
oll bejjen (hfü[nng, im m\inter, lUenigftenß tögficf) olllO 
etunben, bie @lcljnle annodJ, auf ber ~ienft9errf cljuft ~often, 
bejmfJen lnjjen [offen. O:ß joH auc(J, Ue4 feiner )ßrofe$ion, 
irgenb ein .13eljrfing, bor bcm 14ten ~aOre feine~ ~(fterß, 
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nngcnommen luerben; e~ bcrfprecf)c benn bcr BcfJnneijter 
bcfie16en, i9n nocf), täglicfJ i)ltlO @:3tunben, in bie 6dju(e 0u 
fcf)icfcn, unb bnß 6dJu1gelb bll entridjtcn. 

§. 7. (fä\ ift bagero, 6e9 jebcr Slirc9cngcmcinc, ein 
~er0cicfJnifl bei: \iimmtfiefJen, in ber StirdjfnOrt (c6enben 
fünber, tJon 5 unb 6 ~a9ren, 6i5 0u bem 1.ftcn Sagre, 
unentgeHliefJ, in bcn lbtübten, oon ben 58icrtelßmciftern, auf 
bcm .13nnbe, oon ben ~orfgericfJten, auf Q3edangen ber 
€cf1ufcoffegen, lbcf)ufmeifter, (fotec(Jetcn unb ShnberleOrcr, 0u 
fertigen, unb iynen cin0ugänbigen, tltlcfJ, tJon .8eit 0u ßeit, 
3u ergfü13en, bafl aus jelbigem bic Si inbet, melcf)e gar nic!jt, 
ober nicf)t i)U obgebacfiter Seit, ober unorbcntlicfJ 0ur @::dJufc 
fommen, bem ~farrer, unb, luenn befjen 58orftellungen ·nid)t 
9effen, ber DfJrigfcit angel)eiget, unb oon biefer bie Cl:ftcrn 
ober mormünber, bc5gleicf)en ::Dienft" unb Be9rycnen bcr" 
fel6en, fie unueqügiicfJ unb orbentlicfJ fiU jcf)ickn, licbeutet, 
unb, aufler bem ognebiefl ;)U 6e0afJfcnben lbcf)ulgelbe, 1ll it 
ber, im Generali, oom 24. :;'SuL 1769 gcfe~tcn, uebürfenbcn 
6nfül, 0u er9öyenbcn @Jtrnfe, baou ange9alten iocrbcu mögrn. 
llnb, ba tiief es, 1uiber mcrmutOen unb .\)offen, nicfJt ge" 
idJeyen mödJtr, ift jolcf)eß bem Superintenbrnten, lJOJt bcm 
~farrer ober ibcfJulfegrer, an0u0eigen, bamit fcfbiger 6el) ber 
D6rigfeit (1cyufige 58orftellung tyun, ai.rdj, wenn bieje oci::o 
gefJlidJ fel)n f oUte, bem Q:onfiftorio, all ruefcfJCS ei: ge111icjen 
ijt, baoon ~ericfJt erftatten fönne. 

§. 6. ~eboc() jinb biej-cnigen, bie igre Sliuber, ober 
~flegbcfofifene an anbcre Drte, ltlo fie meyr erlernen fönneH, 
in bie ~'toft unb -Scf)ule jd)icfen, f o, toie bic, toefd)en .\)am;~ 
fclJrer 3u 9a1ten erlau6t ift, t>on (frlegung be~ orbentlicf)en 
®d)ttfgelbeß 6efre~et. 

('ap. III. ~on (fütrid)tung lle~ ®d)u!unterridJte~ 

in llem ~~riftentQume. 

§. 1. ~a bie ®efJulfinber in ben beutf clJCll -ScfJulen in 
brel) füajf en, ber uorigen bcf)uforbnuug gemäil, afJ0ut~eilen 
unb 311 je~en jinb ; \o fönneu unb joffen bcucn in bcr 
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Uli(erften (1fafje /,Ubiirbcrft 'oie S)auptjtfüfr 'ocß füincn (1ate< 
c(Ji1.imi 3utljeri, anfang§ o()ne, un'o fobenn aucf) mit ber 
(faffärung Butljeri, fammt ben ffiCorgcn • unb \lH>enb• amtj 
'.rifrf)geucten, ftüchueifc unb ~u 1uieber9of)ftenmalen, al\o 
t1orgefaget luerbcn, baj3 'oie Si'inber 0uerft 'oie \ffiortc faiicn 
11nb aufüuen'oig frrnen. ~aucl) ift i9nen 'oer ~erftanb 'oa • 
bo1t m1cIJ 1mb nacIJ 3n erffämt, aucf), bmc{J l"Jrageu un'o 
IJintmorten, 6e9311uringen un'o eilwif cfJörfen. \lfof f t1fcl1e 
~eifc f on ber Heine cratedJi~mn~ 1 in ben 5lllelJ \ffiintcr< 
qunrtalen, bon 9J(icfJnrli§ uiß üftcrn, ganti burd)gegangc1t, 
11n'o, iu beu (1et1ben @50111mcrqu01:ta1e11, tuieber'(jolj1ct !Derben. 
Ju bem Cfobe ijt, bon bem l,ßfarm: je'oeß Crteß, eine l.)(b. nnb 
fönt9eifung bes ffeincn [atec{Jismi 1iu fertigen, unb ~ttf• 
fictjt oll tjnflen, baf3 fc16igcr, üe9 l111tcr111cifnng ber unterften 
füafic, 1tocf)gegangen M>.rbe. 

~· 2. l.lfodj fann bie ganöe geoffenum:tc S)ei(sle9rc, 
t1on ielfiigem, itad) 'oem .8eitfa'oen 'oer borne9mften, uifi• 
fifdJen @ef djidJte un'o 0ugfeicf) 'ocr fönnnt1idJCn .~auptftücfc 
be5 (fotccIJi5mi, in cimn bie @efcf)ictjte unb Betjre enffJnf• 
tenben foroen QJegriff tierfaff et, bon jebcm @5cf,Ju11etjrer aber 
beu fünbcrn ftücfroeif e borgetrngen, .un'o bm:dJ öftcre \ffiieber• 
9ogfung, iuie altdj !füfrag1111g ber Si'inber, ifJnen (1efa111tt 
gemadJet, jebeß @5tiirf, mit einem fuqen unb 'oeutlicf)cn, 
(1i(1fijdJen @5prudjc, ber, bon 'oem fa9rer, fiiqfüf) ~11 er• 
Hären, unb bon ben S1inbern, Oll~lllenbig (ill fernen ijt, ue• 
l11iefrn, f obenn aüer, 0um @fa11ben 1 f]ei!igrn 3cücn 1111b 
ferigen !Sterücn, nü~fid) a11gcn1enbet unb eingejcf)iirfet rocr• 
ben. ~et) folcf)er llnterroeijnng, jinb bic ~inbcr, nic(Jt 11ndJ 
ber meigc , f onbern aufier bcr Crbmmg, ~n im gen, 'onmit 
alle 0u\ammcn llldJhmg geuen. 

~· 3. ~en fün'oern bcr mittfem (l]afic, n1cfrf1c bie 
SJOllJ.ltftück bes crated)i~ mi. fammt 'oen 9Jforgen• \l((1enb· 
un'o '.tifcf)gef.Jeten, lvie aucf) bcn 311111 foqen ~egriife ber 
geoifenforten ~ei(sleljm1, gegörigen ~auµtf priidjen, nns• 
roenbig luijien, unb eh1igermaaf3cn beritetjcn, ift, im erjten 
Ouartalc, bie QJibel un'o ue\on'oerti bas 11enc steftnment, 
'oem .~auptinnl)aite nnb ben 'on~n gcIJL\rigen ~ücfJcnt nnclJ, 



(lcfmmt öll 1110djell; im 1rnbern Üllm:tafe, JIOO) einer an" 
geftcffrcn lffiicber(lofJfnng ber ~~auptftiirfe bes [atcd)iföni, bie 
.üm15tafef 0u crflären, ba(Je~, 0011 ben ~inbern, bic fejcn 
fönncn, ein jebcr bo311 geljöriger ®µrnd) nufgef ncfit, 1mb, 
narlJ einer t1orgiingigcn, fm3e11 Cfafföru11g, a1tsl11enbig ge" 
fcrnct rocrben foff. ~TIL1rauf il;nen, i11t 3ten nnb 4ten 
Dnartnlc, ber %1s3Hg be? bre5benijdJen O:ntcrljißmi, morinne 
bcijcn 11ötljigfte ltllb fiiqeftc gragen (lcgi:iffrn finb, cuenfaffS 
fiiqfirl; erfüiret, mtdJ, ®tiir! tior ®tücf, aus bcn (1c~ jcf" 
bigem (1efi11blidjen 1mb in ber Q3ilic1 11acfn1t)rIJfogcnbcn, fiiri)" 
lief) 31t crfförrnben, (Jifltifd)en ,\)anptfpriid)cn, er1oiejen, nnb 
jo100Df, 31t Q3efcjtig1tng i(lre~ c»lnuüe11{\, am nud) num ~llcf)5" 
tf;umc in ber ~eifiguJtg, u1tb ber QJereitfcfJaft 311 einem 
jcfigen Ch1be, m1geroenbet werben joff. :l)a6elJ foun bcr 
htr3c )Begriff bcr geoffen(1arte11 ~eift\!efire, mit ben ~uge:o 
f;örigen S)auµt[µrücfJen, gebraudjet, 1mb tf;eirn iiuerf;nllpt, 
tljeW.\ ftürfltieife, an ge(lörigen Drtcn, f c(Jicffic!J, 0011 ,ßeit i)ll 
,3cit, loi!·bcrl;o(lfct 1tnb eingef d)ärfet merbett. 

S· 4. CS:nbfü(l finb ben Si'inbern ber ouerftcn O:fnfie 
1) bic gcf ammten uif>fifcljen QJiicljer bes a(ten 1mb ncucn 
'.reftamentc{\, naclj i(lrem :Snnljaftc, luie mtc{J ben uorne(lmjten 
Stenn3eid)e11 iljrer göttficljen C5:ingebnng, . noclj gcnouer üefan11t 
ölt matlJen, il;nen audJ 0u beren eigenem, nü~(ic(Jcn c»e" 
(irauclje bienficlje ~ortljeife unb ~regcfn nn 'Die S)anb 3u 
gcüe1t unb mit CT;!empefn 01t erföntern, jobcntt 2) bie (Jrage:o 
jtiirfc, iiir bie, f o Jllm eacrai11entc bes lj. \)((ienbmnfj(cß gcf;en 
rnoffe11, mit ben bn(1e~ be~nbficljcn \!{ntroorten, 311 erffären, 
1mb, jommt einigen, 0um lBe111ei\e eimr jcben grnge mtb 
'J(ntlnllrt, a113113eigenben unb aufaufcljfagenben, audj fiirölidj, 
burcfj 'Jragc u11b %1ttuort, <JU erföuternben (Ji(Jfifcljen @;priid)en, 
tion bett fönbcrn aufünenbig 011 krncn, lnobe~ bie fämmt" 
(icf)ell ~a11ptftücfe bes (fotedji5mi gar fiigficlj fönncn 1uicber" 
fjof;fet tucrben. 

§. 5. .~iernärfJit jittb 3) bie 1uidJtigfte111 uon bcm ~farrcr 
jcbe5 D ·tes, on3u3rigenben 'Jragen unb \].(nttuorten, in bcm 
brcsbenifcfJen [atedJifüno, binnen einem ~alJre, affo tior0u" 
ncf;men, bnfl a) jebc grogc nnb \)(nt11.1ort, ne6ft (ie~gefc~ten 
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@5µriidJen, IJOH eiHigen, aui3er bcr Drbnnng, cmfbnrnfenben 
Slinbcrn, laut, bentlicfJ Hnb langfnm \Jor' llllb IJOll affcn 
ii(Jrigen OcimlicfJ Had)gelefen, b) \Jon bcm 2t'gret bie öegfer 
im 2ejen ange1ieiget, unb bedief[ert, onc(J uon eüenbcmjelben, 
c) 'oic \l(ntniorten auf jebe ~rage 0ergliebert unb erläutert, 
jcrner d) bie @3µrücf)c, \Jon ·fiimmtlicOen St'inbern, in 'oer 
~i(Jd anigefucljet, bon 'Denen, bie folclje 0111 crjten finben, 
nocIJmaE\ 9erge1ef en, 'oon bem Begrer füqficlj 0ergliebert, 
crfföret nn'o (iUlll !.Be1neije ber Wnhuorten, unter 'Denen jie 
fte9en, ongenien'oet ltlet'oen: filloronf e) ber &)auµtinn yo1t ber, 
in einer jeben 53egrftun'oc, ernärten 'J;rogeH nHb \l(ntlllorten, 
jolt)l)ljf bon 'oem Beljrcr, nh\ anrlj t1on einem unb bem anbrrn 
bcr jäljigftcn @3dJiilcr ober ®d)iilerinncn, niiebergoljfet, oucf), 
uon ben iiürigrn, auf !.Befrageu, luoß jic barauß gemerfet, 
nHge(jeiget \'\Jer'oeu f oH. ~ie\e 'i5ragen unb 9lnhuorten beß 
breßbenifcfJrH (fotedjißmi jinb feineßmegeß, oljHc UnterjclJieb, 
IJLlH aUen ~'inbern außlUenbig 3u lernen; 1uoljl ober ift i9ncn 
eine nnb bie onberc, 11e(Jft ben bcutfüljftrn ~elllcißfµriidJen, 
oufbugeüen. · 

§. 6. ~er obgebacljte fur1ic !.Begriff bei: S)eifßfeljre fonn, 
be~ '..Dm:cfjgeljung gemelbetcr tl;ragen mtb l)(ntruorten, aber~ 
malß 0um 53eitfaben crluiiljlet, lueiter nnßgefiiljret, unb (J e~ 
jonberß 'oie baritmc entlja1tene Orbmmg ber ljeiffamen ®nobe 
gc3eiget, angeµriefen unb eingcilf)ihfet, ancfJ ein u11b ba~ 
onbere bnljin ge~örigc, in einer reinen unb uerffönblicljen 
€d)rei0art aogefaf!te, alte ober 11enc ,S)auµtlieb, nndJ ge~ 
(jeigtcm Snnljafte, .8nfammenljange nnb )ßerjtonbe befiel(Jen, 
3u111 Wuß\'\Jenbigfernen, nodj !Be[ cfJaffen{ieit ber Sl'inber, \Jerß• 
1t1eije aufgegeben luerben. Q:(Jen f o ift e~, mit einigen 
~fafmen, f onbcrlidJ 'oen !8uf3~ Qeljr• '.traft~ 1mb 2ooµfalmen, 
bll ~alten, bie, neoft einigen mtbern oifilif cljcn O:nµiteln, fiel) 
bcm tiigficf)en Weorge11gcoete, om füglicf)ften bon bem 2eljrer 
fiiqlid) erffäret unb nü~liclJ ongelllenbet, f obemt a(Jer, \Jon 
bcn följigftrn fünbern, ga113 ober ftücflueife, außluenbig gc~ 
fcrnet ltierben fön11e11. 'Va(Jc~ finb fie anßulueifcn, lnie jic 
jcben llSf a1m unb oihlif d;eß Q:oµitcf, beßgfeicgen jcben ~)auvt• 
fprudJ, am eine ~(nleitung 0n einem ®eocte unb ®eufber 
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311 ®ott, joUen an\uenben fernen; iie finb a(icr 3ugfeicf) für 
affer @;e(6ftgefäUigfeit, @id,Jein9eifigfeit unb .\)eud)efc~, f org~ 
fäftig bll tuarnen- unb 311 bertualjren. ~Judj \off iljnen 
immer f(ei$ig eingefcljärfet tuerbcn, bail baß 5illifjen unb 
Q5erftcljen in 'bad)en bes C19riftentljnrnß nicf)t genug \e\), 
fonbern boß [ie miifien arf o g1ii116en tmb ruidfid) tfJllll, 
roic iic 011!5 ber lj. !Sd)rift 11nb bern CfotcrfJi!.lmo, am einem 
fuqen Wltß,)uge berfelben, ben guten llHterricljt erljatten 
ljaben. 

~. 7. @;olcfJergejtolt f off ein !SdJ11HefJrer firlj, wie be-:; 
berfinfterten QSerftonbc~, olf o 011d) beß berberuten 5illiffcn-:; 
ber if)nt 0ur llnter111eifung aHbertra11teu ,(finber treuliclj aH ~ 
ndjmen, Hnb iie, imuoljl in~gemein bn~ gciftlid)e @lünben-
cfcnb, bariHne firlj Llffc 9RenfcfJen (1efinbcn, af~ amlj jebc-:; 
feine bcjonbere ()'e0fer ~u ei;fennen unb 3n bera(1\cf1rncn, 
an\oeifen, oucf;, in f ofd)er füüjicf)t, ifJnen bie gerul\ljnfüf;ftrn 
%eljfer bcr fünber, boß fic HeljmlicfJ aff311\eljr nod) bcn 
äufierHcfJen '.Dingen umljerfeljen, eitele 1111b nnniit~e <sacfJell 
roeit meljr Heben, am gute unb nü~licf)e, (figenjinn Ultb 
'.1'.roü ljaocn, ber gebeugt werben muj3, ffatte.rljoft unb 1m ~ 
beftänbig finb, ic. treufid) borfteffen, unb 0eigen, tuie fd)änb ~ 
lief) unb fd)äbficf; biefe ~inge fillb. ~r f oll jie infonberf)eit 
bom Q:ljrgei~e, @e1bgeit1e, 5illof(uft, ßorrie, ßanff ucf)t, S}iigrn, 
Q5erfäurnbung Hnb 9'leibe a60ieljeH, nnb jie <)!lt 2ie(1e ~ottc-:;, 
roie aucfJ beß 9'läcf;ften, o-ur %riebfertigfeit, 5illaljrljoftigkit, 
'.Dcrnutlj, 9Räf3igfeit, @ebulb tmb Q5ergnügfomfeit anljafün, 
amfJ offen IT;fcifi barnuf \oenben, bamit fein Silinb, firfJ 
%fHcf)Cll unb <srf;niören, u113iemfü~en 'bdjeq, Joten unb 
9carrentOeibuHg, ober anbete .8after unb Untugenben angc~ 
roöljnc, oiehoenigcr aHberc bamit iirgere. SDaOero joff ein 
ieber @;cljuffcljm bie fünber fleißig nnb ernftlicl) bot affem 
filergernijje 511 tierruof;ren fmIJcn, unb roolj11.!lcf)t ljaoen, baj1 
fie, auß ber @lcljn[e ftiffc nacf) Sjaufe geljen, audj f onit 
feilten Unfug treiben, f onbern, in unb außer ber <scf;ufc, 
einen iyrer cljrijtlicI1en Unter\oeijung gemäßen unb \uiirbigen 
5illanbe1 füljrcn . ~e5\11egc11 joH er, t1e~ ben (füern un'D 
anbern, \uelclje bie ~~inbcr um ficfJ yaben, bll\tieilen nacfJ~ 
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frngrn, un'o, uötljigen ßaHes, g(imµf1icf)e Chim1rnmg t01m, 
cn'ofüf), tuenn 'oief e nidJt ticrfangen IDoffte, 'oem ~farrcr 
f ofd1cß geliiiren'o crn~eigen. ~ien,äcTJft ljat ein jeher @lcfJnl~ 
lcf]rcr affentf)nHien 'oaljin 0u fe0en, baj3 bic @3djnHinbcr, 
flc~ nffer \Jorfom111enben ~efegenljeit, 0um ~juten, unb \on : 
'ocrfülj ölt bem n11bi:idJtigcn, fOIDOLJf Liffentficljen, am ljcim; 
licf)cn unb ftiffen ~clictc ertuerft, nnb auf einen uernünf~ 
tigen OJotteßbicnft, im <SJeiftc mt'o in ber )ffioljrljeit, geleitet 
\Derben. @30 ift, lie~ bcn illforgcn ~ unb 'ill:benbge(1etrn, 
iDefcfJc, nadj bcr ~orf dJrift füttljeri, bon iljne11 0n erlernen 
unb 3u gelirnmfJrn fin'o, a[en ecf)uHinbern bie Chgebung 
if)res ~)er0ens 011 @ott, am bns flefte 9Rorgen~ unb 'ill:benb~ 

op\cr, Oinfö11gfülj 5u crfüiren, un'o bie lieftön'oige 91acIJfo1ne 
~ein, in bcr GJemcin\cIJaft @otte~, trcufidj 0u cmpfeljfcn. 

Cap. IY. )!)un bcr llutcritJciftmg bcr fünbcr. 
im ~cicn, edJrcibcn, !Jlcd)ncu, Eiingctt, unb anbcrn 

S'fitnftcn unb IDiifcnidJnftcn. 
~- 1. 9'Mdjft bcm U11tcrrid)te im (Iljriftentljume, f offen 

bie ~"Hnber bomeljmlidJ im ~U8.[, ).!)udjftnliiren, .13efrn, 
Scljrciben unb \Hed;Jnen, untertuicfen, 1111b 511 iljrer fiinj; 
tigen s:!elienßnrt borbereitet \Derben. 

~- 2. ßu\.1örbcrft f off ein @3cljn!IefJrer mit 'i!;feiji 'oarouf 
fef;cn, bnj3 bie fönber bie ~ucfJffoflen recfJt nn'o leidJt fenne11, 
tuie mtcf) unterfcf)eiben lernen. ()(1 11u11 IDoljl f o1cf)c5, aucf) 
üe~ bem liißf]er ii(11idjen 'ill:uffnge11 beß ~(.).13.(I. mögfid) ift; 
f o ijt bocf) eine neuere .13eljrart, ue~ 111eld)er baß Cfotfte"f)en 
ber lBnd)ftaüen nuß ben \ßuncten unb @:itridjen, un'o iljr 
Untcrfd;ieb, nuf eine finnliclje, unb bnüe~ gfeicf)fam fpidenbe 
)illcije, an einer f cljtuar3en '.tafel, mit ~reibe, u11b, im 
~(.~.CL l8ud)e, mit einem @dffel, ben fünbern ge3eiget nnb 
fJe~geurad)t tuirb, jenem miiljfamen unb fongtueiligen %1f~ 
fngen unjtreitiB boqu3ieljen: inbem, 11ncf) f elbiger, binnen 
tuenig )illodjen, boß gnn3e 9{. Q3. Q':. ben 51inbern fennfJar ge" 
mod)t tuerben fo1111. ~luc"f) tuirb, fle~ f ofcljer neuen .13e"f)rart, 
3ug(eicf) ber @nmb 0nm @lcf;reiüen 1mbcr111erft Belent. 



§. 3. lße~ jeber 9JMijobe, fjnlirn bie Befjrer eill 
ffcij3igcs 12foimerfen bnrnllf i)ll ricfJtell, baj3 bie SNnber bic 
ft111ten 1111b ftummen QJnd)ffo(iett 1111tcridJei'ben, nnb jelle, 
11icfjt llncfj einer biiuerijcfJell, ober f ollft bcrberliten, jollbern 
reinen llll'b beut!icfJen 9J1nnbnrt, nu,:\[µrecfjen. ~ieienigen 
nücr, lue'fdjc, bun IJ(otur, 11icfJt nffe Q3ncfJftnbell an5fµredJen 
fönllen, 3um Cf.I;·empef bns ~i'. fill'b, mit janftcn, gfimpf::o 
'ficfJen m3orten, 11nr or'bentfüfJell %1sfprncfjc all0nfjoltell, ullb 
0u geloöfjllell, omfJ üe[onbers oor0ullefJlllCll, bnmit jie, tior 
bell an'bern niclJt (1efcljämet, 1mb biejc im Qerncn llicl)t auf" 
gcfjaltcll lticrben, ouclj lllofj1 gar bell ~ef)fer, ben jene nb::o 
fegen ioffrn, jicfj ange1t1öfjne11. 

§. 4. (fä ijt tlUCfJ bafjin i\U fefJen, bai;, in jcber G·cfJ11fe, 
nuf einer '..tofe1, an einer m3anb, bat\ bcutfcf)c füµfjt1bet 
jcfjöu gc[cfjriebell, ober gebrncH borfjonben je~, nnb 0mar 
f ornofj1 in ber gcltlöfjnficfjen [;rbnung bcr lBucfjftnucn, n fs 
aucfJ in berjenigen, mie \e1(Jige bon einanber (icrgeleitet, unb 
bergticfJen lllerben fönnen. CT;(Jeu fo fonn, bei) einer nii~ ~ 
1icfJen unb ongenefjmen ~'ffooecfjfefung, mit bcn geluüfjnficf)Cll 
Jiffern berfafjren, unb ben Sl'illbern, ge3ciget luerbeu, mic 
fclUigc l.1011 1 bis 9 gefdjrieflcn, jobenll ober mit ber jo::o 
gcummtcn l)(u'ffe berbunben, nnb t1erbie1fii1tigct luerbcn. 

§. 5. €lobnfb nun ein ~inb in ·be111 W. )Ö. CL grnug" 
jnm unterlllicfen unb geüüct ift, jo baf; e~ bic lßuc~itoücn 
bes Wplja oetes, nujier ber Dr'b1mng, fennrt, ull'b fertig 
nennen, audj rein ausjprecfJeil fom1, f off es, nn bcr )cfJlUOröcn 
::tnfe1, lueiter gefefjret 11Jerbe11, bic ~ucfJftnven, Hll'b <)ltltlt 
crjt bie fn11ten nfüin, f obenn bic ftummen <)UgfcicfJ, in 
.S~IfJen bllfammen bll je~en. D6 es 111111 rnogf nicfjt 
ic9fcc9tcrbing5 niitljig ijt, bai; bie S'l'inber, 6e~ f ofcf)em 1811cfJ• 
jtn bierell, bie 011 einer i.ebell €~1üe gcfjörigen IBmfJftaben 
crft cinöe1n fjerfngen, fonbern jofcfje ifjnen, nn ei11er '.tofef, 
mit S'i'reibc, 11nb ill einem 9!. lß. (L nnb ~11cl)jtnf>ir(1iicfJfcin, 
m.it be111 ®riffrl, föllnen angemiefen merben, um jie f obrnn 
gfeicfJ <)Ufammen auSöufprecfJen; f o ift bodJ bic nfte unb 
gelnö9nfidje mucfjitabirmet9obe, wenn fie gleicfJ etmns fnng::o 
111eifiger 1111b 6cfc911Jedicljer ijt, nicljt gö115ficl) fjintm1011jeten, 
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iönbern uon benen, ttJefrlje ficf) in bic neuere nicf)t jogfeic'fJ 
finben fönncn, 6e»0uoeljalten, ljingegcn uon benen, bie nacf) 
ber 11euern, bie fünbet u11tertlleif en föm1e11, mit \elbiger 
gef cfjicrt 31t uerbinben ; 111eif fie wiber bas jßcrgefien Hnb 
)BerruedJ\efn bes 91amcns ei1qelner \Buc'ljftafien m1b i0re~ 
Boutes, besgleicI1en 6e\J bem fiinftig oll erfcrnenben Bcjen 
llllb @3c(yreilJe11, bicnfüf) ift, OUQ) bic @3in11e bet fünber 
me{Jr befrfJiifftiget, 1mb bie Stinbcr 511 einer 1JUfa1111nen0a(< 
tcnben ~fofrnerffomfeit trnge1nöOnet. '.tobe» fönnen oucfJ 
ben Sli11bern, fiHr \!{li\uecfJ\ehmg nnb mc0rern Übung liii.i~ 
\llei!en bie \Bucljftaben einiger @l»((1cn a11f einer fcfJlUar0en 
'.tafel, mit Stteibe, uorge\cIJrieflen ober uorgef oget, 1111b fie 
liet) jebcr gcfraget luerben, 1uie fö111111t'ficf)c, bowr gcljörigc 
QJucfjffaflea z,ufammengrnommen ous311f\.>recljcn jinb. S)in ~ 
llliebennn fonn iljnen ancIJ eine, ober bie anbere St)fbe gon~ 
llorgefaget, ober gefcf1rieoe11 nnb tlllll iljnen, auf uorgiingigcs 
1Sefragcn, ttJas uor \Bucf)jtoflen bar0u gc0ören, unb wie 
fofclje, in ber Drbnung, auf einonber folgen, angc0eiget 
lllerben; 1uefrljes 51191cidj ein 9Jfütef 0ur ~fürljtf cf)l'cifnmg 
lt>erben fonn. 

§. 6. m!enn bie 5tinber, onfiinglic(J mit cin0e!ncn 
S»((Jen, f obenn mit 0111e\)< brclJ~ unb meljr flJ(bigte11 7morten, 
011 ber '.tofef, unb in bem \!fQJO:. 1mb \811cfJftaoirbücljfein, 
!)Cllug\om geÜÜet Ultb 3u einer ~ertigfeit im ~UdJffofaren, 
ober Wu?fµrecf)en ein0etner unb in m3ortc 0ufommeugejet_lter 
{5\Jf6Cn gefonget ji1tb j Jll fonn bcr 'ffciuc (fotedJi?muS 
.Sut~eri, nacf) einerle~ \)fo§ga(le, mit igneu \Jorgeuommen, 
unb aus jefoigem, aHen 0ujammen cincrle~ 03tücf erjt \ion 
bem 2cljrcr, ober einem Stinbc, bo§ f cf)on fef en famt, uor~ 
unb uon iljncn ftiicr111cife. unb aufler bcr \Jleilje, in 111efdJer 
fie fteljen, ober fitlrn nacf) \lluffobenmg bes Bcgrer?, nacfJ~ 
oucf)ftabiret IUerben. )li\obel) ber Qe~rer genau füljtung 
ge{1cn mufl, oo olle, mit iOren GJriffefn, ober ~ingern, nnf 
bie Imdjftooirten m!orte 1ueije11, unb ljeimficg mit fludy 
ftaliiren. ~1amt bas 0um fouten QJudJftnliircn nufgerufte 
Si'inb, mit einer etttJa5 jrljmmn @)~Hie, im \!fusfµrecfJeH, 
ober WM'ljei(cn, nirfJt 0u redjte fommen, f o ruirb ein anbm,:, 
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aufgcrufct, unb, \ucnn biefes bie recf)te %1?,jpracfJc, ober 
fü1tljcif1111g nuclj nidJ! trifft, gqeigct, !uoran ber 'i]e[Jlcr 
lieget, warum ein lBucljftnben, in ber borljabenben @)~{b c , 
fo unb nicljt anber~ 011!Sgefprocf1en, unb mit fcfUiger, obrr 
ber fofgenben betl1unben tuerbcn miifie. fün jebe€.\ \.1011 bcn 
.~inbern ct(icf)enrnf bm:cf1bud1ftaüirte @5tiicf fonn, bon brn 
följigften ~fötbcrn, ottcrft. unb f obenn bon einigen fclituöcljcrn, 
Tanninm nnb bentlirfJ bor" t>on ben ülirigen auer 9eimlicfJ 
11acfJgcfefcn n1erben. ~fuf fofcf)e 12frt tuirb ber ga113e ffeinc 
(fotecf)ißmHS burcf1buc9ifnbiret 1mb gele[en ; iuelcf)es nuj3erbem 
beu 9httmi Ont, bn& bic fünber benfe((Jeu brfto feicljtcr Hl!b 
gen1iffcr, m1cf; o9nc fnfidJc Suföhc, 1111b oljnc lfficgfaffung 
mtb Q3erftü111111ef11ng einiger lffiortc, iHs ()JebiirOtnif! faficn. 

~· 7. ~n§ \l(ufgeben, bor bem filuf)ngen, ift fle~ bencH, 
bic 511 b111IJftnfliren 11nb 3u fcf en nHfnngeu, megr fcljöbfid1, 
am niit>liclj ; \Dei( fic t>or ficlj Jtllr falf (~ bucljftn11iren mtb 
lefen, auclj bat\ ft1lfclje mucljftabircn unb füfen ficlj an" unb 
f cljruei:fi((J wieber nflgetuöljnen. lffiem1 aber ein fllHWtnüirfl'~ 
unb gefcfenes ®tücf bon if)nen of1ne ~ef)fer anfgefagct 
\uorbcn ift, mögen fie c0 !Doljl bor ficf) 1Dieber9ofilen. 

~. 8. (%cnf o fann bcr Wus0ug bes bresbcnijl'(Jen (fotc" 
cl)iimi fobenn mit ben mnbern, bie ba!S SJefen fernen, a(1. 
gdjnnbe1t !uerben. lfficif in f eHiigem, · 111ie allC{J in einigen 
)Siflrfn nnb f onft, bie grofjen römif d)en SnIJTen t1odo111mrn; 
f o ift nunme9ro nöt9ig, bief elben, unb 3ngfeirTJ bic latci• 
nifd1en Heii1e11 nnb groflcn !Sucf.Jfta(1en, bon tuelcf)en fe~tcrn 
iieüen, nft\ S)anpf<)a9fen geüraucljet, unb bie iiflrigen nH~ 
jeHiigen ~nfammen gefe~et 11.lerben, ben fünbern flefonnt oll 
mar~en, nnb, an ber ]rfJt1.1nr3en '.tafel, an1in]cljrei(1e11, libcr 
gebrmft 011fa11Heben, i{Jnen and) babel) an1in1ieigcn. bafl, ftntt 
ber gebarOten 7 fnteinifcf)Cll 3nIJHmr(Jftaflen ancf) eflen bieic 
7 Q.Jllcf)ftnben, nn~ bem bentf cljen groflen füp9abetr, 0u1ueifcn 
gchrnucf)et !oerben. (fü ift nudj ben fünbern, bie 53ef cn 
fe1:nen, t>on bcn Unterf rfJeib1mgs3eid)en llnterricfJt 0u ge(lcn, 
u11b finb fc1(ligc eflcnfofül, an ber f dJtuar0en '.tafef, an0u" 
f cljrei(1c11, mit ber %15eigc, bnf3 man, üe~ bem (fomma, ein 
ffein 11.1cnig, {1c~ bem O:ofon llllb eemicofon, et\na§ fiinger, 
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bd bcm \l3undc am lüngitcn, im .\.lcien inne f)a!tc, lic~ bem 
\2lusrn\ungs0eidjen, bic @?timme g!eicfJ[am mit ~cnuunberung, 
L'bcr 9J1itleiben, etwas erf)el1e, qnb, (Je~ bem ßrage()cicfJen, 
iic ofjo i.Jerünbere, bafi man nlJnef)mcn fönne, cß je~ eine 
6rage; be5g1cid)en, baß man, l\Jenn etficf)e ~orte, mit ol\Jecn 
fi11!ben lrirculn ei11gejd)foiiea [inb, fofcfJe 521.lortc mit ctrna~ 
ucrä11berter @?timme, au50uflmdien {Jabe. @elcgent!icf) fönnen 
bcn fünbern aud) bie 3eidJen bcr \l(wf cf)Tiefiu11g einiger 
~ßorte, bie 11icf)t 0um '.re~tc gef)ihcn, nclift 011bcrn ber~ 
gleicfien, gcllliefen unb erffüret rnerben. 

~. 9. ~et) bem .\.lejen jeluft, 9at ein ieber 2ef)rer 
~fcf)tung 0u gelJe11, unb bie ftinber onöltlücijen, bafi jie Die 
S1J!brn unb ~orte unter[cfJieb!idj 1mb unitünblic!J au~~ 
jµrcdJell, oucfj, bie k~tcn e~men 6ef 011ber:3 nid)t i.Jcr\cf)fucfcn, 
iicfJ feine \Jcrbrici;lidje ober fi11ge11bc @?pracfJe angm1öf1ncn, 
nocf) immer i11 einem '.tonc \ortle[en; besg!eidien, bnf> jic 
nl(es, mas uon einem laut gclc\eit 1oirb, f)eimlicf) nacfJlejen. 
Ch f)at aud) bayer 6afb biejc~, fia!b jenes fünb, aufier bcr 
Drbnnng, fortfejen oll fofjcn. ~Cllll ber 12,(usoug bes brdl~ 
bcni\cf)en (fotcd)i[mi af\o burrf)gelcf en ijt, fann bns 11eue 
'.rejtament, i o roeit es mögfüf) 0n macfien i[t, nncy cinerte~ 
%1ßgnlJe, f)icmiic!Jft bie bresbeni[cfJe 12-(ußfegnng bes (fotc~ 
d1ifmi, mit fünbern, bie fertig 0n !efen anfangen, gfeicfJer~ 
meife \Jorgenommen werben. ~11bfidJ fi11b bie gm10 fertig~ 
lefenben all()U{)1lfte11, baß jie bie gonoe mibel ficf) OlljCfJaifcn, 
bnmit aud) im alten '.teftamente, \Jon iynen anf eben bic 
~eife, gefejen 11.Jerben fönne: l\Jo6c~ i911en bie augefür1iten 
'.titd ber fii(J(ifd)en QJüd)er liefonnt 11u macf)en u11b 0u er, 
f!ären iinb. 

§. 10. ~n bem @?d)rei6rn, mdcf)eß, im gemeinen .\.!efien, 
f o nötqig, nlß nii~Hcl), unb bagero fiilfig, 11cbjt bem .\.lejcn, 
UIJll nUen @?cfjulfi11bern, joluofJ( männlid)en 1 am mei(J!idJen 
@ejd)lecf)teß, bll erfernen ijt, \ollen bie Si'inbcr aff o unter' 
rid)tet l\Jerbe11 1 boß iie erft ben Unterjcf)ieb gebrudter, unb 
gejd)rieliener Q.Jucf)itaben erfernen. Sn f o(d)er ~lbficf)t, finb 
iOnen le~tere, an ber '.tafel, unb 1111.Jar 0uuörberit bie gleidJ~ 
ftege11be11, unto 1Uen11 iie biejc fe11ne11, nud) bie, mefd)e iiber, 
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ober unter ber Binic nui~ ober untcrioi'irts, ober au[ be9ber" 
lct) ~tleife, unb affo ungfeicf) mit je11en, obluo(jf in einer 
gernbcn 3inie, ober aui einanber folgenben mei(je fte(je11, 
bcfo11nt 0u mncljen. E5obenn ift, mit lB1e9ififfe, jeber Ueincr 
lSud)jtabc lief onber", in einem lSiicf)!ein uon roeiaem ~aµiere, 
nac(j bcr Drbnung, ioie ei11er aus bem anbern, unb alfc 
nns bcm i unb c entjtef)m, \:Jor0llfr9rcibe11, 1mb 00!1 bcn 
Stinbern, bic bnbe9 0uje(jen, mit 'Vinte 0u üüeqie(jen. 5illo" 
bc9 i(jnen onfL111gs llie ~anb 011 fü(jren unb bll 0cigen ijt, 
llliC fie bie '(Seber gefcf)icft llllb ieft oll (jn(ten, ClUQ) oll ber" 
fJiitcn (jobeu, ba& iie fitlJ nir(jt jo fe(jr bücten, unb auf bos 

/ 1.ßnµicr legrn, bob11rd) fie (eicf)t liföb~ nnb überiicf)tig iVcr" 
bcn fönnen, Llllclj rneber bic ~;)änbc, nodj bns @:icljrei(lc(1udJ, 
mit 'Vintc ueffecfrn, noclj fonjt etroas unanftiinbigc~ ober 
fcf)Cibficf)eß fid) ba(1e9 nngeiuö(jncn fo((eu. ~abcn fie, eine 
,Seit fong, über bie mit \ßfe9jtiite oorgefcfJrieüenen ffeincn 
\ßucf)ftaüen (jcrgema(jlet, jo finb c(ien biefe i(jnen notlJma{ß 
mit 'Vintc bor0uf cljreiüen, unb bon i(jnen, aus fre9er S)a nb, 
11t1cf;511111acljen. m5orauf LutUJ @39lbe11 unb gan0e m5örter, 
icbocfJ 11nr mit ffei11en lSllcljftaben, llor" 1111b 11ncf;gefcf)ricucn 
werben. ~rnbenn finb i(jnen nndj bie gro&en mucljjtaflc11, 
jL1111111t be9berfei) ,8a(jfen, iuiebernm anfnngß ein0efn, nacfJ; 
f1ero in gnn3e11 m5örtern, auf gfeic(je ~eife, llor0nfdireif.Jen, 
unb llon i[jnen nnfang§ 0u übcrma[jfen, unb, itlenn jic 
1hni1111e, einige ,8eit, geüliet illorben, OUO) aus frc9er ~aub, 
11nclnuf tlJrei(1C11 1 unb i.lon bem 2e0rcr <Jll berlicijcrn. ::Damit 
ba~ Stinb bic @feicfi0eit, mit ben Jeifen (jnften ferne, jinb, 
mit 1Sle1Jftifte, Binien ober l.ßmicte öU macgcn, ui~ ba~ 
~linb of111c jeHiige gernbe fortfd)reilien fernet. E5ofmlb f e(" 
uige~ bie lSurf)itaucn, @3i)f6eu llllb m5orte, 1100) borgängiger 
Q3erf.Jefjernng, orbcutficfJ unb fein nad)fcl)reiueu fo1m, fiub 
i(jm gn113e .Seifen llor3ujr[jrei6e11, unb, iuenn eß nud; in 
beren füaclj[dJreioung, geü(1et llnb u11ter1uiefen ioorben, 0011 
b\'.lll 3c0rer mit ßfeij3 gefertigte ~orf dJriften uoqulegen. 
(fü ijt gut, ioenn jebe§ srinb feine eigene, llllb, bem ~llll " 
(Jnfte nacfi, bon anbern unterfdJicbene ~orfcf;rift 9at, m1b 
[ofrfJe nic(jt fänger, am ein µaar m5oc[jcn, be0lHt, it>eil jonjt 
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b.ic 51.inber, \ucnn fie bos ~orge\dJrieuenc oHslocnbig fönnen, 
Hicf)t me(jr onf bic .Siige ber Q3udjftnuen ll(d)tung georn, 
\onbern bic filiortc, ous bem 6Jebäcf)tltiJ3e, Hnb ni# 0115 
bcr morf dJrift, \ c(jrciben möcf)ten: 

§. 11. ~ie $or\ cfJtiften fünnen, ous 6i61ifdJen @Jprüd)en, 
for0en !Sricfen, Duligationen, Cuittungen, '.taueUen, \Jlec(J~ 
nungen unb bcrg(cic(jcn ()lt 1uirtljf cfJaftfidJen ~iiHen unb 
\)regeln ornud)Liaren @Jtiicfot meljr, liefte9en, unb lucc(jfcl~~ 
\llcifc, unter bic Slinbcr, loek(je jcfJrcioen lernen, unb f ofdJe 
'Dem .2ef)rcr beutlic(J uorlejen müfien, ucrt(jeifet 1uerbe11, 
bamit jic ougleic(j bie \Jorgefcf)ticucncn @JµrüdJe aus\llenbig, 
be~gfcicfJcn l'l(jnlidJe Q3rie[e, Duittungen, '.taoellen unb ber~ 
g(cic(Jen nocfJO f1111en lernen. ,ßu f ofdJem (fobc, iinb iljnen 
audj bcrgfeidjcn 1oo'ljfgef cljrieoene Q3rieff cf)often berf d)iebener 
S')fütbc \Jor0ulegcn, iebodJ nidJt 0um ~m~ unb 9codjf d)rei6cn, 
f onbcrn unterf d)icbene, auc(j unle\edidJe SjoubfcfJriften fejen 
0n fernen. m5o6e~ iljnen nuclj bic äufledicf)e unb inner~ 
licf)c 3ormc \lloljfeingcrüf)teter ~riefe, einiger '."ritufnhmn 
mtb Cnittungcn lt.\. ttJ. 0u 0eigen ift. 

§. 12. IT;erncr finb benenjcnigen, 111e(cfJe eine @ejcfJicf~ 
(icfJfrit im @Jdjrei6en erfnnget ljo6en, 'bie 91egefn ber \Recf)t~ 
fcljrci6ung, follleit f ofcf)c iljncn 0u toijjen nöt(jig, unb nidjt 
fcljon nns ber Üuung fJefannt finb, ucrmitteljt einer unb · 
bcr aubern Q3orfdirift, 0111 feic(jtejten fJefnnnt i)U ma.djen, 
nudJ 6c~ ber G':orrectur iljrer 9fndJf dJriften, &u erffären. 
CT:nblid) fann efien benf eflJen etlUOS i)lllll ~,(bf CfJrei6en OUS 

einem Q3uclje borgege6en, ober ~um ~(ndJf cljrcioen borgefaget, 
unb iOre Wu~ unb ~coc(jfcljrift auf bn?.\ f orgfä!tigfte ge~ 
(1effert, ouc(j ben c»eüfJteften eine f(fjicfüc(Je 9Jfaterie 3n 
!Sricfen, Ditittungen unb bergkidjen \Jorgegeüen mtb, in 
i§rem filufiot>e, bos IT;eljTer§afte geöeiget werben. 

~· 13. ~inben iidJ Si'nafJen, bir fidJ ber ®d)reiumlJ 
gan.J toiebmen tooHen, f 0 iinb iynen C01löe(e~mä$ige mor< 
jcfJriften, f onberiid), 'bie 1tacfJ ber 'Dres'bener .\)an'b eingericlj~ 
teten, t1oröufege11, unb \Jon iljnen naclj.Jttfd)!ei6en. lßel) 
allem, loas S'tinber fcfJreifJen, ift eines jeglidJen 9Came unb 
'lfftcr, be@gfeidJen ber '.tag, \ue1m jofc(je" gefc(JriefJen unb 
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ncfJejjcrt tuorben, IJOll ben Sf'inbent, ober fü(jrern, fJe%U" 
iei>en; jebeß 6cf)reifJefJud) oucfJ reinlicfJ ijU 6often unb auf" 
i)U(jeflen, baji eß, Oe~ ben @5cf)ulpriifungen, form l.Jorgec)eiget 
merbcn. 

§. 14. fillaß ierner ba~, im gemeinen Beben, gfeidj" 
faffß fe(jr nöt(jige unb nüi>lidje ~füdjnen 111tfonget; fo (jat 
ein jcbcr .13e(jrer, bie bacru fäf)igen fünber, f onberlid) S'rnauen, 
f ofJalb jie im @:iu;reiüen einigermnnßen geüoet finb, baß 
Cfotmal fönß unb bie f o genannten 6pecieß ber j}tedJen" 
funft c)l! fe(jren, beten @nmbregeln i(jnen beut!ü~ IJOtl!ll" 
trngen, 1111b fJegreifflicf) c)U nrndjen, oudj fie f o lange bomit 
fid) üefdjäfftigen 3u fajjen 1 oi>J fie eine genugfmne ~ertig" 
feit erfangeu. @:iobenn finb ben Stinbern (jinföngfid)e me" 
griffe uon ben @:iadjen, bie ge0ä(jfet unb gemejjen tuerben, 
ingleidJen uon ben unterf d)iebenen filrten bei: 6Jemöjie, bes 
@etuidjteß unb ber @dbforten fJelJhufJri11gen, tuoüe~ baß 
'2(uge111nerf (jauptfäcf)lid) auf baß '.;_'5nnlänbifdje 3u ricfJtcn ift. 
)lliorauf bie ~legel be '.tri, mit brn l5ä(jigften, uorgrnonnncn 
werben fann. G;in me(jrereß uon ber Ured)enfunft ift nur 
bcmn, Die ficf) bem 6cfjreiflen Ullb mecf)llCll giiniJfid) l1Jieb" 
men, o(jne )Berfäumnif! ber Übrigen, bie cß nid)t nöt(jig 
(jn6en, i)U ()eigen. 

§. 15. ~nß 6ingen ift ein 6tücf beß öifentficfJen unb 
üefonbem @otteßbienfteß, baß, in filnfe(jnng ber fürdjen" 
fieber unb beren 9JMobien, in beutf c9en @:idjufen, feinefl" 
tucgefl (jintm10ufe~en ift. (fä (jat ba(jero ein jeber 6cguf" 
fef1rer ~- .13ut(jerfl unb 1rnbere, in bem jebeß Drtefl eingc" 
fü(jrten @ef angüucf)e, üefinblicfJen S3ieber, unb 3tuor 0uerft 
bie befonnteften, aud) ber 9JMobie nacfj, ben fönbern l.Jor" 
5niingen, lmb 0011 bc11e11, bic fejen fönue11 1 fofd)e 9eim!idj 
nufl bem @efangüucfJe nocf)" f obenn aber amf) laut 9erlef en1 

unb barnuf langfam unb anbl"icl)tig mitfingen 3u 1affen. 
)lliofJe~ bie flehten srinbcr, bie 11od) nidjt fefe11 fönnen, c)U" 
(jören, 1mb bie fillorte, tuefcf)e fie berjtel)en, nur 9eim1idJ 
nadwrjpredjen, llltgetuiefen l1Jerben fönnen. ~ucfJ fann, bor 
unb nadJ jold)em 1216jingm ber geiftreid)jten ältern unb 
neuen @ejänge, lDllS in f e1bigen bnnfcl m1b f cf)tuer 311 ber" 
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ftc9cn ift, fnq m1b ei11füftig bcn fünbcrn cdfüet, ancfJ 
ein 1mb ber crnbere IUidJtigc ~erß \Jon iijncn a11füocnbig 
ndernct n1crben. 91aclj 91oten ö-n fingen, fönnen nur bic· 
jenigcn, toefcfJC eine gnte @Stimme Oaben, nnb fünftig eine 
fotci11ifdJC @ltabtfcfJnfe uefm'f)e11, 11nb in~ <I9or geijcn IUoUrn, 
in ~rilmtjhmbe11, anf }Bedangen, angefüljret 1Ucrbe11. [~, 
fn1111 a11c(J einigen S1'nauen, anf bcm ~fa\Jiere, 1Ue1m fic S311jt 
m1b Seit bar0n Ijnuen, in l,ßriuotfhmbm, %11ueifm1g ge• 
oc(Jen loerben i f 011bcr!ic9 be11en, bie i)ll \olcljc11 @5cfjulbienjten, 
UCIJ tueldJcn ba~ ürgdfµiefen nöt9ig ijt, jidJ \Jor6ereiten 
!aijcn IUoUw. 

~- 16. ~csg(cicljcn ift ben größent @5cfJnfünbern ba~ 
Qcic(Jteftc, Wötijigfte 1111b 9Ciiß.licf)fte ans ber Q°;rbuefdJrei(nmg,1 
nmO au§ bcr geift• 1mb tueftficIJen @e\dJidJte, ucf onbcrß be,> 
mntrx(onbeß, beßgleicl)Cll a11§ bcr \l.fogfpurgif cfjen O:onfej3io11, 
OicrniicOft ettuaß t1on ber @Stobt• im'o .13anbtoirtijf cfjaft, \Jon 
bcn gcniöijniidJjten unb nöt9igften SjanbttJerfen 11nb \ßro• 
fej3ionen, \Jon geiit• 1mb toc1tlicIJen 9'[mtem 1 \Jon ben aff• 
gemeinen 51iircIJcn• mtb 53anbcßgef eß.en, \Jon bcm @euraud)c 
ließ (fofenberß, ber .8eitm1gC11, ber Sntefügen0oliitter 1111]) 
m1bcrer, im gemeinen S3e6en nüß.lid)m ~inge, auf eine et• 
öii91enbe, angeneijme [Beif e, 11nb f o ttJeit eß, ben llmffönben 
1rndJ, mög1iclj fe~n IUiff, uefnnnt 011 macljcn; iebod) bauet) 
aHc ~orficfJt an0111oenben, baß 11id)tß gelcljrct ttJerbe, tooß 
unmut91idJ 11eitleuenß nid)tß niiß.cn tuirb, ober gm11i 1m• 
nötOig ijt. ~e~gaföcr ein ober bnß an'oerc grünbfüfJe 1111\) 
bc11tfidJe Sjanbuuclj, Uo11 ben @lnµerintenbentcn nnb jßfan:crn, 
bcn @5cf)uffegrcrn Ijierbu 1.Jor3u[djlagcn 1 1mb 311 \JerfcfJnffcn 
jCIJll lllirb. 

Cap. Y. IDon orbentfüfjer Cfütrid)tung ber ~htiien 
unb SdJnlftuu~en. 

§. 1. ~ie i11 jcbcr beutf djcn ®cfJn(e brclJ llffJtgei• 
lnngen, ober O:faffen i\ll midjte11 finb, 1mb in einer jcg• 
ficOen ber UnterricOt, 11acij ben 11111e~ borOergeyenben \l31111cten, 

!Jleubr. ~nb. IE<f)r. IV. 5 
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i orgfältig ein~ unb ao3utgeikn ift; f o fö1men, in jebcr 
a:!afie, jonberlid) nienn bie fil113a91 ber baqu gegörigen ~ein ~ 
bcr ftarf ift, niicbernm lief onbere ,Pänffein bcrcr, bie ein"" 
anber im .13ernen am g feidJeften finb, gemacf)et nierben, mn 
baburdJ bie fünber 3um %1eifie a1101ircii)C1t, unb bie ®cfJnl ~ 
arucit 0u erfeid)tem. ~11 jofcf,Jer ~Iujicf;t f oUen mit jcber 
Cl:lafie, ober nienigftens mit jebem ,Pänffein berfeH>en, einerkt; 
lBiid]cr ge!ef en, unb eine de~ .13e9rftimbcn gc9a1tcn nierbcn. 

§. 2. Wuclj finb bie S1'i11bcr nid)t e9er, au5 einer IJ:fafic, 
in CiJte gö9cre c\11 fe~en, afä Oiß fie baf.\ in einer jebcn, ,)IL 
cdcrnc11bc too"(Jf unb fertig gefcrnct gaben. '.Die ßcit, n1ie 
fange ein S1inb in einer untern o:Tafic uerliieiuen foif, ijt, 
~tacf) borgängiger Unter\ud)mtg feiner ßäl.Jigfcit, lie~ bcn 
@5tabtf d)u (en, lJon bem ~ector, mit Su0ie9ung f ei11er (fol ~ 
legen, 1mb, 111e1m fie unterf cf;iebe11er W~elJnung fe~n f oiften, 
bon bcm @311perinte11benten, ober ~fnrrn: , 3u 6eftimme11. 
~alic~ ift auer f orgiärtig 311 lJcdjütcn, bafi bie @3dJufünber 
tocbcr i)ll gefcf)tninb lJerfe~et, nodJ 0u lange., in ber 1111terftc11 
GS:laff e, anfgcl.Jaftcn nierben. Sn tien 9JCägb1ei11~ 1mb morf~ 
fcf)ufen, fommt es auf bic ~iniidJt bes @icg1d1c9rer5 an, 
1Uc1m ein jeglicf)ei:l ~'i'i11b, nad) erlerntem ~(lß(L 5nm lBucfJ~ 
ftabirc11, 1mb f o nieiter c)Ul11 ilefen, @3d;rei0en mtb ~ecf)m•1t 
!llti)ntocifen ijt. '.Dod) gat aucf; ber jßfarrer, 6e~ tuöd)ent"" 
f id)cm !lief udje ber @idju(e, %f)timg i)U geben, baj3 bir 
Sl'inbrr ur~ bem WS[. tuebcr 0n fange aufgeijafte11, nocf) 
cfJC fic rcdJt üm9ita6iren gefernct "(Jnoen, c)lll11 .\3efen angc~ 
9a (teil tuerben. . 

§. 3. fil\cif bie Heinejtcn fünbcr nid)t jo früij, ltiic 
bic gtöj3crn, üefonber!.l 5ur i.ffii11ter0eit, m1b lJon attstuär~ 
tigcn :Orten, in bie @ic"(Ju1e fommcn fö1men ; fo finb bir 
bre~ t.1ormittägtic"(Je11, öffentfüfJCll ®cfJnlftnnben bon Dftern 
Cii!.l WCicf)ael, be9 ber 1111tem (};fafjc bcr @itabthtaoenf c9ufen, 
t.1on 6 bi§ 9 U9r, in ben 9JCägb1ein~ mtb ~orffcf)ulen aber 
l.llll\ 7 liis 10 Uijr I besgleicf)en lJOll mcicl)aef bis Dftern, 
(Je~ gcbadyter (Ifafie ber 6tabtfna6e11fcg11fen, bon 7 {1is 
10 Ul)r, 1111b in brn 9Jlögb1ei11 ~ 1111b '.DorfidJtt(c11, bou 8 
flis 11 ll9r, ieboc~ mit uiUiger lBettrt9eifung bes Wter5, 
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1inb fü>rioci: Umjtiinbc, jonbetficfJ in f c9r foltcn ~intern 
nnb ljeif3cn <Sommern, natlJ (frmefien beß jßfarreri.\, ci113u• 
t9rifen unb &IL orbnen. 

§. 4. Q3et) bem filnfange bcr erftcn <Scljn!fhmbe, IDirb, 
1rncf) einer, in toenigen ~orten, ge[dJe9rncn <frmuntenmg 
,)Ut fil11bact)t, cincrk9 9J1orgenfieb, ein j.>aar '.tage, nadJ eilt• 
n11ber, IJon bem S:lc9n'.r, mit bcn gröflern, antue[enbcn ~in~ 
bem gc[ 1mgcn, ein Wlorgen~ unb @5cf)llf(Jcflct, 9Jlontng§ \.1on 
bcm füf)ter, 111tb, bic fofgenbe11 '.tage tJon einem fünbc, ba~ 
fertig fef cn fomt, LlllS ei11em nü~lid)cn Q3mfJc, ober baraus 
gemad)ten [dyrift1icficn ~lufia~e, !nng\am 1mb bcntficl) IJor~ 
ocfe\en, tJon ben üflrigen fünben1 aber (Jcimlid) mitgebetet. 
Sobenn tuirb, 11acl) her Drbmmg eine§ hll fertigenben lßer~ 
,\cicl)niif es ber mid)tigften l)il){i[cf)e11 (fopitef, eines ber\eiben, 
lJon ben fünbern, 'Die ba§ Q3udJ, morin11c f ofc(Jcß üefinbfic(J 
iit, lja6e11, a11fgejc(Jfage11, \Jon bem .\3e(Jrn: alier, mit ge~ 
(Jörinem IJ.lffcctc mtb B?adjbrucfe, entmebcr ganö, ober, tl.Jenn 
c§ fang ijt, ein ~(lJ[cfJnitt bat1on, font tJor~ , 1mb IJon bcn 
stinbern, ljeimficlj 11ad)gele[en, iljnen, anf catecljctifdJe ~eife, 
fiir0fülj erliintert, eine nnb bie anbete gute .13efjre ljernni.\~ 
gqogen unb cingc\cf)ätfet, oe9 einigen fünbern, bie bn§ 
Q3orgeief enc jtüchoeif c nocljmaf§ ljedef en, natlwefrngt, tl.Jas 
iie barau§ gemerfct lja(1cn, enbfidj, tJon bem Beljrer 1 ber 
.')nnptiun(Jaft bes (foµitern, ober eines <Stütlc§ 11nb @5µrudjc§ 
n11§ f e(l)igem, in ein fur3e§ ~eoet tJerfaff et. <Sdj11((eljrer, 
bic ba~n nid)t rccf)t gefcf)itlt, unb geü6ct finb, fö1men fidj, 
lJcrmittefjt eine$ u11b bes nubern, \Jon bem \l.\farrer t>or3n~ 
[tlJfagenben, bienfüljcn Q3mf1es, jeben \2Ilienb, ba tbll \Jor~ 
(1erciten. (f§ toirb auclj too0lgetljnn fe\)11, toenn jebcr l.ßfarrer 
bem Cbd)lt{fe9rer, ocbürfenben ~alls, einige \}(ntl.Jeifung bie?~ 
falls ertljeifet, 1111b f cfbft, menigjtens beß WconatS einmal, 
bn5 in ber Drbn11ng fofgenbe [aµitef, mit ben '1:3cfJ11ffinbern 
obgemclbctermaaj3en burdjgeget. ~iejenigen grö$ern Mnber, 
mcfd)e, nadJ ficreitS gej1mgenem Wlorgen(iebe, erjt an~ 
fommen, müfien, bei) ber '.tgüxe in bcr <Sclj11lft11oc, jtiffc 
itcge11 ofeiben, llltb toerben, nac(J geenbigtcm @cfletc, inbem 
bic anbern, 6c9 fef(ligem, @cgentoi:irtigc11 ba§ ~11!efrnbc 

.'j* 
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Cinpitef nuff udJen, um bie Urfncf)c be~ fpütcn \l(nfommrns> 
Iiefraget, nmm jo(cl)e ljinGi11g(icfJ ift, nn iljrcn :Ort iicf) in 
bcr !Stille Jll je~en, angetuiefcn, menn fic auer imtaug(idJ 
ift, ois nadj (faffünmg be5 (fopite!S, llll ber stljüre, ftdjen 
~n (J(eilien, Iiebeutct, aucf), 1Dc1m fie, fo!cf)er gcfinbcn ~c~ 
ftrafnng ungeacfJtet, meljreremnf, burc{J iljrc ibc(Jnfb, 1111 f µiHc 
fommen, mit ernjtficf)en fillotten, unb, tocnn aud) bicf c nid)t 
ljdfcn, mit ber Wutlje, Iieftrafet. (föen fo ift mit bcnl'll 
Slinbcrn, roe!cf)c bief e gnn3e erjte Unter1oeif nngsfhmbe1 ober 
ancf) meljrcrc, llernlifäumen, ~n IJerfaljren. '.Die, (Je~ bem 
.\3cfen, unb bcr Cfaffärnng bes 6ilifi[cljen (fopite!ß, a111Defe11bc 
Sl'inber ii11b 1 iJll (fa1be bie[er tbtimbe, anJnljo(ten, bnf3 jic 
bns gefefene Cfopite(, 3u %1fa11ge ber fo!ge11bc11, 11ocf)tirn(~ 
gaH3 Wille nad)!efeu, ei11en mtb ben m1bent llorfommcubcn 
Gprndj 011Slocnbig lernen, 1mb fofrfJen, tuie ondj tuaß iic, 
{1ct) ber föf(äruug bes (fopito(s gemerfet, ficf), mit tucuig 
fillorten, in ein 6e[o11bers ?BiicfJ(ein ller0cicfJ11cu, bamit iic 
bc~bes iljren (fftern 1111b \l}ffcgern iJH ~)anfc, bcsgfeicljCll 
bcm .\3eljrer, oe~ ber, fofgeubcn stages, a11311fteffcnbcn 9(ad)o: 
frage, aiwigen fönnen. 

§. 5. ßnm \!fnfange ber anbern IJormittäglic!)Cll tbc(Ju( o: 
ftllllbC, 111irb ben Heine11 srinbern ber 9.:)Corgenfcgen Butljcri 
ooro: m1b bol! iljnen, tuie ancl) ben 011 fµät gefommrnen 
grö$ern ~1i11bem 1 naL{JgefprodJCll. ~ieranf tuirb ben i\11 fµät 
gcfommenen Stinbern oefoljfen, baS\ gefef ene (Ji(Jlif rgc (foµitci 
ljcimficf) Jlllc!J311(ejen, ben Hebten Stinbern oucr ein tbtiid 
ans bem fleinen (fotecf)ißnw, tlon .bem .\3eljrer, IJorgefngct, 
für3lidj crt!iirct, nocf)mals, 11ncfJ unb nad) fa~llleife 1 llorgc" 
fµrocf)en, amfJ 311111 ~11cf)ftabiren ober Qef en 1 11adJ einc5 
icbcn ~äylgfeit, 011fgege(1e11. ~(eicf)ertueife tuerbeu ancf) bcr 
mittfern a:foff c, nc(Jft bcr ~anstafef, einige ~rage11 be.:\ 
filusönge~ a11s bcnt :tlresbcner Cfotecf)ismo ert!äret u11b tloro: 
gcgc(1el!. ~nbcm o(f 0 ÜelJbC nntere <rfajjen bomit oefcfJäffo: 
tiget fi11b, tuirb 1 mit ben t:ocrften, 9JC:o11tag~ 1 besgfcidje11, 
an ci11em jcbe11, auf ein gejt fofgenben, itäcfJjtc11 :tage, bic 
stages blltlor angcüörte ~rebigt, auf coted)eti[clje filleifc, fuq 
tuicbcrljof)fct, nnb, iljrcm Sjo nµtinnljalte 11acf), eingeµrägct. 
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· %t bm übrigen )illoc(Jcntagen, 111erbcn bie %rngeitücfe, ,\11 
Cfobc bes füi1ten (fotecfJi5mi, 1rnc9 angc0eigter 1.1lrt, uon bem 
.2e9rcr crHärct u1tb erfäutert, .bo1t bm 6c9üfern aller aus~ 
ltlcnbig gefcmet: 9iernöcfJit bie ans bcr (fotecfJismuserUönrng 
ansgc~eicf)lletCn, loirf)tigften lJTn(JClt llllb füthuorten gefe\ett, 
erHöret, nnb einige ber\efuen, bornc9mf icf) aber ein ieber 
1uicf)tiger unb crflörtcr ~e1ueE\fprnc9, ollln sil11s1ucnbig1crnen, 
a11fgegcfJcn, ancf), bie @JprücfJe im @cbet.e b1t gebrnncfJen, m1b 
f onft, in siluficf)t auf ben @faube11 1 unb einen unftrüf{icfJen 
.2ebcnßtum1be1, nü~(icfJ anbumenbe1t 1 \!t:nltleif ung ert9eifet. 
@5obe1m ltH'rben bcn i\l'UO unterftcn <Ifnff en bie ~UcfJftnben 
11nb baß Q)uc(Jftnbiren, auf o6gebadJte ?.ffieif e, üetme6rncf)t, 
1mb (1e~be füafjen barinne geübet, (Jiß bie 6cfJÜler ber 
ouerften Q:'faffe bie aufgegebenen .~a1tµtfrngen nnb @spriicfJe 
ausltlenbig 'f)erfagen fönnen, tudcfJC f obcnn bon i9nen lur0 
in ein Q3iic9fein angemerfet IDcrben. ?.ffiolle~ bie Untern öUt 
Slennhtif! ber, an ci11er fcfJltlar3en ~afd, mit $treibe, an~ 
31tfcfJreioenben 3iffem unb fatcinifdJcn )ßucfJfta(1en, a1tge~ 
l'Uief en, audJ, fie f obenn, in i'f)i:eit \l{Q)(f ~ Q3udJffouir~ 1mb 
.2efe6ücf)kin, fel6ft aufaufudJen, a1tgc9aftcn merben fömten. 

§. 6. ~n ber britten lßormittagßftmtbe, l'Uirb bcn 
gröf!ern <Scf)uffinbern, füeontags, '.Vienftagß, '.Vo1merftag~ 
1mb jJrelJtags, %1tueif ung 3um 6cf1rci(1en tmb :Rec(Jnen, IDie 
aucf) 'i5ebcrjc(Jnciben 1mb Q3ricfftd(en, beßgleicfJen @efcfJrie~ 
bencs 311 1ef e1t, f onbetficfJ aber 3nr \Hecfitfdjreibung nnb bem 
9focfJf cIJrei6en gegeben. WWtetuocf)s afJer eine unb bie anbere 
Bebens~ tmb 6ittem:ege1, berg1eicf)en in '.V. 1Hambac95 ~anb< 
üiicfJ1ein für ~inber i)U finben, unb 6onnaoenb5, besgfeic(Jen 
an einem jeben anbern, uor einem %efte uor9erge9enbeu 
'.rage, 'Das ~bangelium unb bie ~pijtel bes f oigenben @sonn~ 
ober jJefttages fiir~Hcf) ertföret, aucf) tuo'91 ga1111, ober t)lll11 
'.!9eil, 0um silusltJenbigiernen, aufgegeüen. ilJfü ben untern 
CHafien, 1uirb f obenn bie Unterl'Ueif ung, in ber Stenntnif! 
ber 3iffern unb Q3ncfJftaüen fortge[ e~et, auclJ bas, in ber 
uor9crigen 6tmtbe, erffärtc 6tiid bes Hebten (fotec(Jismi, 
l'Uie aucfJ bes ~u50uges aus ber ~reßbenifcf)en Chfförnng 
bejjcl6en meiter burtlJgegangen. 
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~. 7. '.Ver ®cf)f11j3 ber uormittögfüfJen i3eljrjt11nben 
roirb, mit einem furöen illellete, roeftlJCS enttuebcr ber i3c(jrcr 
ucrricf)tet, ober ein 2tl)ltfünb, bas fertig feien fann, ben 
übrigen bentfirfJ unb fnngfam \.1orfiefet, unb mit einigrn 
a6önfingenben Q3crfrn, aus einem nnb bem nnbern, oon bcn 
Si'inbern, roeuigftens 5nm '.t(jei( 6ereitS erlernten, nften ober 
mucn Sl'ernfiebc gemarfJt. ~enjenigen S11inbern, tuefr(jc \.1on 
i(jrer 1ffio(j1tm1g nitljt roeit entfernet finb, fom1 f obcnn er~ 
la u(lt werben, 011f eine, ober &11Jo @5tnnbcn, nnc(j .'Qnujc f) ll 
geljcu, 1mb i(jr 9Jfütagslirobt bafef(lft 0u ef[cn, tucfrljes bic 
Q°:ntfernten, n1en11 jic frü(jmorge11s in bic @3cfJ11fe fommc11 , 
m it6ringcn, nnb, natl) gcenbigtcr oormittägf icfJen Unter~ 
tucifnng, i1t ber Scf111Ijh16e, ober, tuenn bie )ffiittenmg c-:; 
gejtattet, im mor(jauje, ~ofe ober @arten, mit illefletc llllb 
'.Vanffagnng, genießen f offeu. 

§. 8. '.Vie 11ntlJmittäg1icljen \Stljuljtm1ben, bon 12 IJi,:; 
3 U'f)r, fiub mit ber im 3. ~· üemerften Q3orjic(jt, fofgenbcr~ 
maa~cn aH0ntueHben. ~lt ber erjten rob:b, nac(j einem, \.1011 
bem Bc0m:, 0u t1cnicljtcnbc11, ober, boJt eiuem fünbe, l)cr~ 
ö1tfefenbc11, ftlJicf!id)eu @c(lete, bcn füinem ~1inbem bas 
Q3ormittagsftiirI bes Heiurn CfatecfJismi, Hllb bes \2fus3nges 
ans bem ~resbeni[rfJeH, tueun iie es uocfJ nicljt anfü11enbig 
fö1tnen, nocf)ma(s borge[prm{Je11, 1mb be1t'en, bic Q3ucf)ita6iren 
llllD Be[e11 fernen, ttJe1111 iie CS ebe11fa Hs llOUJ uirfJt aus~ 
tucnbig föm1en, roiebernm a11fgege(len 1 Denen a(ler, bie es 
fö1111en, ein ficf) bara11f uc0ie(jenber fur0cr bi6fifcfJer @5µmcf1, 
aaf gfeirfJe )fficijc, borgefaget, füqlirf1 crfläret, llnb aufgc~ 
geben. ~mmitte!ft ttJirb ben grö'f3ern @3tlJlllti11bern, eiu 
Q3rief ober anbcrer f r9rift(itl1er \l(uffa~, 0um ~erlefen, auf~ 
gegeben, basjenigc, fo fie uormittag~ ge[dJtie(1en unb ge~ 
rccfjnet ljabeu, au§gcüeffert, unb ber %ag f ofrfJer ~erüejjenmg 
baüet) a11gcmerfet. imoranf f ef(ligen, 1ue1111 uiefeB ljat müjjcn 
geänbert t11erbc11, eben baß, tuas fie borm ittag~ gei tlJrieücn 
1mb gcred)net, 11ocf)marn, iebocfJ mit Q3ermcibu11g ber iljncn 
gqdgte11 öcljfer, ijll fettigen, ober eine i1cue Q3orf rljrift, tuic 
amfJ eiu 1111b bas 011bere äljnfic!Je ~erf1enqcnq.1ef, aufgegelJcn 
tuirb. ~nbcm fic bamit (lef tl)äfftiget fiub, l11irb, 0011 bcn 
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tfcinen srinbern, baß H;nen ~fofgegeoene ümf;ftaoiret, gefe[en 
unb nußroenbig 0ergef aget, nucf) ber erlernte -3µrncfJ, in 
cincß jeglid;en lBiicf)fein. nugemcrfet. 

§. 9. ~ll ber anbern mndJmittagßfcf)Ufffunben ltiirb 
itimmt1icfJen @:>cf)ufünbern, 9Jeontog!3 unb '.Donnerftagß, ei11 
fur0er lBegriff ber a[gemeinen lille1t" unb SfüdJengef d)idjte, 
;ammt bem Snnijn1te ber ~(ugfµm:gifcf)en Cfonfcflion, HbiHJ" 
1tmgßtueife nacij unb nacf), borgetragen; baß 1i3omeijmftr 
bntion einigemal, um c§ nud; ben Heilten S'llinbem fnf;ficf; 
5u mndJen, gnn5 fur0 unb einfäftig tuieber0oij1et, bcn gröj3ern 
0{1er erläutert, unb, au~ einigen 6i6lif cf)en @:>tc[en, tuefrf;e 
biefeföen nufan[cf;fogen unb nncf)0u1efen, angetuiefen !Derben, 
Iieftätiget. O::ocn bief en füubern 1uirb, ~ienftagß unb ~re~" 
tog§, in bie[er @:>tunbe, IJon ben 6ifJ1ifdJen lBiidJern, eine 
9iftori\d)e ~lncfJÜCf)t, unb, l!U l'inem f 0111091 l.Jerftänb1ic0en, 
niß erünufüijen lBiüeHef en, ~fn1eitung gegefaen: lffioue~ bie 
Ueincn fünber mit 5u9öre11, ouc9 0uroeifen, ou fie etnrns 
'Dobou gemerfet ga{1en, mit uefraget' bie gröj3em a{1cr 1 bie 
f c9rei6en fönnen, nncij bie[cr geenbigten Qe0rftunbe fid) ba~ 
GJemerfte nufau3eicf)lte11 1 nngefü0ret 1uerben. 

§. 10. ~n ber britten 91ncf)ntittag!3fcf)ufftunbe, tuirb 
eine lillieberijoOfung befjc11, luaß in nUen tJorijerge0enben 
{Stuuben je bei.\ Sl:nge5, f onberiid; in ber anbern bormittög" 
licfien, l.Jon ben Sfinbern ge1ernet tuorben ijt, mit fefuigcn 
nngefteffet. '.Dafae~ finb und; fömmt1icf;e bon i0nen bereits 
tlU;3\uenbig gefernte, unb in fJef onbere lBÜcfJfein ijlt bet3eicf)" 
11enbc1 uiulif cf)e @:>µrücfJe, außer ober nacf; ber Drbnung, 1uie 
es iebesmof bor rntgf am geod)tet 1uirb 1 ölt tuieber0oijfeu, 
unb biejenigen, tue(~Je einige, ober bie meiften Sl:inber ber" 
gejjen Ouoen, ober nicf;t red)t nu!3111e11big 0erfngen, ben 
ffeineften ttod)marn oowifngen, ll!lb benen, bie 1ef en fönnen, 
f ogfeidj crllm 1)fo5111enbiglernen nufaugefJen. ~nbefien fönnen 
bie, fo bos \ll. lB. Q:. unb QJud;ftafJiren fernen, nocf) einmo( 
aufit1gen 1 f obenn afaer einige, µanr\Ueife gegeneinnnber he• 
tenbe Stin'ber ein tJon iljnen erlernte§ @:>tütl bct\ Ueinen 
(foted)ißmi, ober 'bie ~rfforung befiefüen, f nmmt etficl)en 
eµrüclJen, auß111cnbig ljerf ngen. ~nb(icl) f o(! ein geiftreicije~. 
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erbaulidjeß .s:lieb, in ben ~efo11guiicgem, nufgcfcf)fogen mti) 
!jergelejen, tJon bem .13eljrer, eine ober bie nnbere, einer 
~rlänterung uebürfenbe @?teffe barnuß fur3 edföret, ben 
S'rfeinen ein merß, bom )!Borte <)ll )!Borte, bor~ unb DOil 
iljnen nac!jgefµrodjen, unb ljiernuf bon aHcu 3ufomme11, auf 
borgängigeß morfingen beß .13eljrers 1 angejtimmet unb ne~ 
jungen luerben. 9Caclj iebeßmoligem 1Sefd)f11fje ber tJor~ unb 
nadjmittägtidjen @JcfJ11fjtunben, werben bie u11tcr1t1iefencn 
fünbcr, mit einer ernftliclJen (fanrn!jnung, ftiffe 1111b fittfam 
naclj S)nufe 0u geljen, unb bem, luaß fie in ber @Jdju1e gc~ 
(emet !ja6en, 1mter1t1egenß unb baljeim nncf)0ubenfen, cnt~ 
faijen. (fä f off oudj 0uroeilen iljnen nadjgegnngen, ober 
uacljgef djidet iuerben, um riu erfo ljrcn, 0(1 jie f olcf)et Cfa~ 
ma!jnung geljor\amlidj nodjleuen. 

§. 11. mmteroocfJß unb So1111a6enbß, roii:b ge1uöljn ~ 
lidjermaaf3en nm: tJormittagß öffentfiC(1e @Jd)ule geljoltell. 
3ebocf) fonn nacljmittogs, roie audJ an ben übrigen m:lodJen ~ 
tngell, nnd) gcenbigten öffentfidJen Beljrftunbcn, \l3riuat~ 
unterrid)t gegeben iDerben, fJe~ ltleldjem fidj i)lllllt ein 53eljrer, 
1tadJ bem i.13er1angen ber G:ltern unb iSebiitfnific ber Slinber, 
1iu ricf)ten, bodj aber borneljmliclj andj boljin 0u f e!jen ljat, 
baf3 etl1Jnß erlUOdJfenen fünbern, uef onber§ Sfnaoen, in ber~ 
gleidjen @Jtunben, ne(Jft bem 6ingen lTOd) 9Coten, nnb b'em 
<Hauiere, einige Steuntnijje ber 0ur BanbroirtljfdJaft uub 
fJürgertidjen ITTnljnmg, roie oudJ ber 0u ben baue~ nötljigen 
S)anbtuerfen unb ~rofeffionen, flef onberß bienHdjen @Jacljen, 
ingleidJen tJon beu, o6en Cap. IV. §. 16. 6ene11J1ten m:lijjen ~ 
f djaften, fJet79efJrad)t 1uerbeu möge. ibo!cfJe \l3ritJntftunben 
fann fidJ ein jeber .13eljrer, ber fie ljä(t, bon ben ~tinbern 
unb GWern, bie f oldJe berfangen, nadj ber @erooljnljeit m1b 
iSiUigfeit, befonberß fle0oljlen lofien: ill:ufferbem ofler ljat ei: 
ficlj, an bem geiDöljnfidJen ElcOulgelbe, fiir bie öfientficOe 
Unter1ueif ung ber SN11ber, bU begnügen. 

~- 12. iSe~berTe~ @JdJulftunben, bie öffentlidjen 1111b 
flefbnbern, finb unoußgefe~t unb mit gleidjer '.treue, 0u 
ljo!ten, bie erftern ouclj niemo(ß, o~ne bringenbe 9Cotlj, unb 
föloufJnif3 be5 \l3forrerß jebcß Drteß, eiiw1fteffen. m:lenn 
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· ba9ero, unter feHiigrn, S)außberidjte, auf bem s:\anbe uor~ 
jnUen, bet) mefcf)en ber \ßfarm: uon bem @Jcf)ufmeifter +iffegt 
begleitet oll IUerben, fmm (e~terer einen gröj3em @5dJn1~ 
fnnfien, ober iemnnben anberß mitfcf)icfen. ~(ucfJ f oUen bie 
9Jh;3ioen 1Jon bem <5cf)u1meifter, nid)t unter, f onbem nad) 
ben @5dju1ftnnbcn, fortgef clJaffet, nnb tuenn fie nnanfldJieb< 
licf)e @5acfJen fieh:effen, bureg eigene ~oten, ljeimgefrfJirh, 
bief e aber, anß bem SfirdJCllbermögen QC<)Uljlet \Derben. 

§. 13. ~ic fünber, bie einige @5d)u1itunben 1Jcrfäumcn, 
iinb anöHmcrfen, audJ, mit freunbfüfJen t!llb ernjtfidJen 
~orten, ,)U orbcnt!idJer ~[b1unrtnng ber @Jrlju1itunben nnAu< 
9nften. 'Vesgfeidjen finb bie ~(tern, ober bie an ifJrer 
@ltatt finb, bon fofdJer !Berfäumnij3 bll benaclJrir(Jtigeti, bamit 
jie gfeidjfaffß bie fünber bll iljm: <5cf)ulbigfeit an9aften 
mögen. (fä ljat bnljero n11d) ein jeber @5djuffeljm f ofd)e 
~1 inber, tuelcfJe, cnhueber nuß iljrer unb ber @Hcm SdJu(b 
ober ancfJ bnrdj ~i'ronfljeit unb Lmbere erljel.Jfidje ~inberniije, 
einige @5tnnben, ober gar '.tnge 11nb jffiocfJen i)11tiicfö(eiben, 
mcitte11JodJ~ unb @Jon11a{1enbß 11acfJmittagi3, crll einer IJU Ue< 
jtimmenben @Jtunbe, nad) ~efinben, gegen ein ~iUigeß, i1od) 
6ef onberi3 aus bem (fotecf)i!3mo crll übedjören, unb crll unter< 
rneijen . jffiobet) iljnen bieienigen @5tücfe bei3 ffeinen [ate< 
cf1i!3mi unb bei: ~rei3benifd)en ~d(ärung beifdben, ober beß 
9(u5äuges aus feföiger, f ammt ben bibfifcfJen @5µriidJen, 
1oefcf)e, 6et) iljrer fil{111Jefen9eit ben übrigen @5dJufünbern, 
crtfäret tuorben, fiiqfic!J erläutert, tljei15 nuclj, 0um 21:11!3< 
toenbiglemen, aufgegelicn lucrben foffen. ßu@nbe jeher lffior(Je, 
i off, aus bem belJ ber @5dJufe befinbficljen ~nuptüuclje, ein 
meröeic!Jnii3 ber ®d)ttlfinber, 1uefdJe, oljne 91otlj ober 9in< 
1äng1idje t;l;ntf cljnlbigung, bic Scljufftunben oerfäumet, unb 
beren (füern bie biejerf)nfben nn fie ergangenen, bejonberen 
Cfainnerungen nicljt befolget l)aben, ber @eric(Jfäobrigfeit unb 
bem \l3fnrrer iebes Orte~ übergeben tuerben, bamit (füern 
11nb SNnbern gebürlicfJe morgaltung getljmt, attclj bie jlßiber~ 
jpenftigen, crn meobacljtnng i9rer Scljulbigfeit geljörig 011 ~ 
gcl)aften 1uerben fönnen. 
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Cap. YI. ~on ~lHunrtung bes üffentlidjen 65ottcs~ 
ll ieuftes, flefonllers ber ij;atcdJismus,Prüfungeu untl 

~eidjettflcgih1 gniif c. 
§. 1. @3onn• un'D ~ejttoges f ollen 'Die gröj3eren ZcfJuk 

fna6en iiclj, uor• unb 1mcljmittngs, bet) 'Dem G:infouten, an§ 
ber ecljufe, paart1Jeif e in 'Die SNrcf1e, an iqrc angetllief enen 
@:>teilen begeben, 'Den @ottes'Dienjt abtuartcn, unb, aus je'Der 
\ßrebigt, nacl) einer il)nen, be~ l.leren montiigfidjen fillieber• 
l)oqfong, 0u gebenben \2lnkitm1g, ettuas merfcn, bicjenirieu 
mtd), ltJefcOe fcfJreiüen förmen, f oirlje§, in 'Der fürd)e ober 5u 
.s)anfe, aufacidJncn. ~iejenigen SHnber, fo biefes nid)t fl)tm, 
ober bie \ßre'Digten, tllie a ncfJ (fotecfJi§mu,:\prüfnngcn m1b 
)ßetitunben mutl)tuiUig berfäumen, finb bem \l3fcmer anbu~ 

0eigen, unb, nacfJ befien ~ntacfiten, bll üeftraien. 
:-;. 2. ,5n \.lfnfel)ung brr (fotecfJifönusµriifungen, gaben 

ficlj .S3eljrer in Zcljufen e6en f o, tuie lßrebigei: in 'Den SfücfJen, 
bem lßor6ericfJte 'Der ~res'Denifcfien lratccfJi~mu5erffärnng, 
nadJ 9Jl:aoflgebung be§ gemefbetem lßor6ericljte borgef e~ten 
gnäbigftcn 58efe'f)le5, bom 24ten IT;ebruar 1688, gemiifl 0u 
uedja1ten. ~n bief em lßor6ericfJte ift au~fül)rficfJ ange~eiget, 
auf ltJasmaafle 'Die U:atccfJißnrns1e9re ·unb ~rüfungen, in 
l)iefigen .S3anben, ein3uriditen, unb, tuefien ficlj bie @3uper• 
intenbenten, lßfarrer, ~iaconi unb gefammte ~ircljen • u1tb 
@3clju1biener, in @3tiibten unb auf 'Dem .\3m1be, a fS OUCfJ Die 
übrigfeiten, @ericljtS'f)men un'D \ß.atroni 'Der fürdjen, ne(1jt 
fämmt1icfJen Untertqanen, l)ier6e~ ßU be6eigen 9aoen ; Unb 
es tuirb 'Die Unterlueifung aus 'Dem ffeinen Cfotecljismo unb 
gebacljter Cfaf!iirung befie1ben, in ber Stird)e , 'Der in ber 
@3clju1e befto oefjer 'Die ~aub bieten, unb bejto förberlirljer 
f e~n, 111enn 'Die Be§m in fürd)en unb @3cfJnfen, ber in 
f ofd)em mor6ericljte gegebenen \lfnleitung gemiifi, borfd1reiten . 

. §. 3. fBe~ öffentfüljen 53eic()enbegiingnifien, foifen bie 
ba6e~ gegenwärtigen @3cljnffnaben µoartoeije unb iittfam l1or 
ber 53eiclje Oerge'f)en, nnb 'Die Bie'Dcr anbiic0tig unb fangf Llm 
mitfingen. ~it 'Die 9JMobie cims 1mb be?> anbern .s:liebe~ 
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i~ncn nocf) unbefotrnt, )o f oCf fic borgero, in bcr Sclju!ftubc, 
i(jnen borgcfunget1 1 unb üefonnt ge11rnc9et 111erben. 

Cap. VII. $Bott brtt ®djtt!fct)crtagcn. 
§. 1. ~(uficr WCittluocfJß uttb Son11a(1ettb{\, bei.\gleidJett 

trn ben f oge11mmten geiligen lli"uenben bot bcn geft~ unb 
Q3ufitage11, ba n11r bormittagß bie öffeutficf)en ®cfJulftunben 
ge0afteu tuerben, f oIT bie öffentfülje Untei:tueif ung ber fönber, 
unb ~tuar, IJetJ ben ®tnbtjcf)ttfen, an ben Sagi:mädten, unb, 
auf ben :Dörfern, bet) ben fürcfJIUet)ljfeften, 01ueen '.tage, 
ferner 1 oet) bem @rcgoriußumg011ge, eine fil50cf)C, 111tb nur 
\frnbiebeit, in fünf e9ung ber etmaf.\ 9crnngetuacfJf enen fünber, 
f ecfJ5 lilloajeu fo11g, außgefe~et, iebocfJ, tuäljrcnb ber (fo1btc~ 
0eit, @:5on11tag5'\ 11uc()mittugß, iu ber ~ircf)e, catecljifirct 
tuerben. 

S. 2. %t bet1 fjcifigen 2föe11ben 'Der ge9ertngc1 f onber~ 
!icfJ ber bret) ljoljcu %efte, ift llormittng5 mit ben @3cfJuf~ 
finbern, bie 1e[en fönnen, eine Q:loruereitungßftunbe 0u ljalten. 
,S:,at 'Der Beljrer felbft feinen 2Jderuau, ober tmr tuenig 
'.:tnge c1u embtcn, f o fann er, in ben (fanbteferien, mit bt'n 
flciuen St:inbem, bie ue9 ber (fanbte nicf)tß .jll tljun 9auen, 
föglidJ, ober tuenigftenß einen ~ag um ben nnbern, ein 
iiaar @3cfJn1ftunben, für baß ljafbc @:5dju1gclb, fja1te11, bamit 
'Die fünber im Bernen nid)t önrüd fomme11. 

('ap. Vill. ~Oll ~ttfdjnffuttg ttöt~igcr ~djullifüf)cr. 

§. 1. ~u öfterß arme, jonberfidj berl1Ja1Jfete Stinbcr, 
ilJlangcl an ben nötljigen @:5cfJulOiicfJCrtl leiben; jo ljabcn bic 
l,ßfttrm unb Sd)ufleljrer, nacfJ 9Ri.igficfJfeit, ~u f orgen, bamit 
bie babu erfoberfid)en S'Pofte11, 11Joferne feine Q3ermäd)htific 
ba;;u uereitß borljn11be11 finb, bou mHbtljätigen \l3erjonen, 
ober aucf), 110cfJ i.Bef ctjaffenljeit ber Umffönbe, iebod) mit 
Q3ortuiflen unb i.BetuiUigung ber übern 1 aus bermögenben 
~ird)enaerariis, erfonget werben mögen. lillie benn auc() 
bic Cbrigfeit, ber barmt gelencn fet)n mufi, bnf3 gute Unter~ 

• 
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tOnnen er0ogen werben, biejenigen @e(bjtrnfen, 1uefd)e iie 
uon ben Q;ltcm, j,ßormiinbem lmb ~ienjtijerren, tuegen 12!6~ 
Oaftung ber fünber bom @5cfiulgeljen, eintreiben fäfjet, i)U 
i ofcOem iBeOufe, uefonbers cru ~CnfdJaff1mg et!idJer ~anbuilicfn 
unb @ef ang6ücf)er, für nm1e fünber, 0110utuenben ljat. ~afJe9 
ijt fonberiicO baljin mit 0u feljen, baf3 stinbern, bie einerle9 
fernen joHen, amlj einerfe9 lßüdjer ba0u, fo meit es mög~ 
lief) fe911 tuiff, gefcfiaffet tuerben. 

$1. 2. SDie f ofcf)ergejta1t, ober f onjt angefdjafften iBüd)er, 
jinb, in jeber ®d)lt!ftu6e, ba fie IJon ben nrmen ®dJuk 
fü1bern, tuilljrenb ber ®d)nfjtnnben, gebrrmcfJt unb rein1ic() 
ncljaiten tuerbcn, in einem IJerf cfJfoiienen @5cljrnnfe, ijll IJer~ 
n100ren, nnb gat feber .Sd)u11egrer, bem jie ii0erge6en filtb, 
f ofc(Je in ein Q3cqeicf)nif3 i)U bringen, unb fe((1igef., nefJft ben 
il>iidJem, auf Q:rfobern, bem ~form:, audJ ber üfJrigfeit 
jcbeß Di:teß, l1or~ unb, 1uaß IJor nötljige 5füicf1er annocg feljfrn, 
nn0u0eigen. 

Cap. IX. ~on 1m3nfteUettben ~dju!bifitationen. 

§. 1. ;:scber ~farrer f oH bie @5cf)t1fe feines Drtes 
1uödjent1id) ltlenigften~ einmal, nnb, anf ben (}ifiafen, roic 
nudj an ben eingeµfnrreten Drten, eine ·miocfJe um bie anbere, 
,)ll berfdjiebener ,Seit, unterjmljen, in feiner C»egenltlart, bon 
icbem 2eOrer bie Untertueifung ber fümenben, nncfJ ber 
uorgefdjrielienen 2egrart unb Drbnung, benid)ten foffen, un\). 
%f)ttmg ge(1en, ob f o(cfJe U11ter1ueifu11g geljörig eingeridJtet 
rnerbe; 0uroeifen amf) feffJft feii1e f 01m, unb fefttilg1id)e 
~rebigt mit ben @5cljuUinbern tuieberljoljfen, ober eine cate~ 
cljetifcfJe, in ber Drbnung fofgenbe 2eljrftunbe ljoften, unb 
bie babe~ i)ll gebrnucf)enbe uefte 2eljrart, beßgleidjen, r11ns 
er i onft 0u erinnern ljolien mödjte, bem ®cfJuHeljrer, nocfJ 
geenbigten Beljrftunbeu, ·in geljeim on0eigen, mtb i5m guten 
~Hat!) ertljei!en; 1Uen11 biefer Ö6er nid)t angenommen tuerben 
joffte, es an ben @5uµerintenbcnten fJericfJten, unb bie, auf 
jeinen iBcricOt, erfolgte Q3crfügung i'~m eröffnen, unb, bll 
jcf1ulbigcr ?Sefofg1111g 6eften5 e!nf cfJärfen; bicfes aUeß enblicf1 
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in ein ~u ljo(tcnbeß @5cfJu1µrntocoff eintragen, mtb fofrfJeß 
]einem @5u\m:intenbentcn, 1o oft er es oerfonget, vorneigen. 

§. 2. '.Die @5uperintcnbenten a(Jer f oUen, außer ber, 
fletJ ~efegenljeit bei: fün[Jrecf)nungßo(moljme, olle l:n:e~ ~aljrc, 
on0ujteffenben .l:localoi]itation, alliä9rfüfJ, tuo mögticf), ent~ 
nieber f cHijt, ober burcf) iljrc 12(biuncto5, unb, too bergfeicficn 
nil~t uorljanbcn finb, but:ef) einen non iljnen batöll gefcf)icft 
befnnbenen, benacfJU01:ten \ßfarrer, -ScfJttfoifitationen, in iljrer 
~iöceß, ljalten. 91ac(J ~eenbigung bef agter, ue~ ber ~ircf)e 
recf)lmnrisounaljme, aHe bre~ ~aljre einmal, i\U ljaftenben 
0c9ufbifitation, ljauen bie @:>npei:intenbenten, in ben näd)ften 
4 fillocf1e11 barauf, einen ~edcfit 0nm ~onfijtorio 5u er~ 
jtotten, in toefrljem Defonbcr5 mit 01w10eigen ijt, 1005 jie 
uor 9Jliinge( unb oJeured)en, in filnf eljung bei3 @5cfJuflOef ens, 
toaljrgcnommen, unb entlOeber bereits a6gefteffet ljauen, ober 
065ufteffen nicljt bermögenb getue\en finb, mit .angefüljrtetn 
unmaoj3ge(1Tidjen ~utadJten, toie f oldJe ~üfteffung gefdJeljen, 
11nb ber lSd)nliugenb ~eit!idJe unb etoige fillo{Jffaljrt, auf 
affe mög1ic1Je m.leif e, 6eförbett 1nerben fönne. llfudJ Iönnen 
unb f offen fie f ofcf)e lj.3farm unb ScfJuffeljrer, bie, b1m(J 
iljrcn öfeijl unb (fifer um boß @:>rfJttlltle]en, ficfJ t1or onbcrn 
ljerllortlj1m, 5u üejiercr )ßer[ orgung, ober nuberer ~eloljnung, 
ge\tlifienljaft e1npfeljfen, bie 91acl]fäj3igen nuer c)U ge\Jöriner 
filleifm1g, unb, nncf) ~efinben, Q3eftraf1mg an0eigeu. filloue~ 
bie @5uperintenbenten, mit ben \ßntronis unb ~eridJt5o6rin~ 
feiten, f onberf ic(J toegen berjenigen @5d)ltfgc6redjen, beren 
llfliftefümo f el6ige 0111 üeiten uelOirkn fönnen, iicfJ ffeiBio 
~u uernef)men ljo6en. 

Cap. X. ilou ~-rma~nung llcr <Eltern uttll stinber, 
burd) llie ~relliger' wie llltcf) tJon llen 3u ~llfünbm 

~d)ttlprebigtctt. 

§. 1. ~amit ~ftcrn unb Stinber IJon ber 3cf)ufen 9euti• 
üat:feit unb %1fljtnenbigfeit beriC~tet, and) ~n beffo megmcr 
2ie6e unb llldJhmg gegen biejef6e gerei3et ltJei:ben mögen; 
io [offen bie \J.lforrer unb ~iaconi affer Di:ten bie (füern 
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u11b bie on beren Statt finb, be~ alfer @efegenfjeit, er"' 
nlllfjJtell, iljre fünber ffeijjig Ullb treuficlj ällr ed)ufe ,)U 
fjaften, bie fünber oud), tuo fie iefliige anficljtig tuerbc11, 
fiebreiclj liefrngen, o!i fie orbentfidJ in bie @icljufe geljen, 
nrns fie fernen, u. f. tu. 

9. 2. ~n gfeicljer 2(6ficljt, f oUen, tängft an!iefofj!ner"' 
maajjen, afiiäfjrfüfJ ßlt>o lief onbere @sd;ufiirebigten, bie erfte, 
auf ben @3onntng ~JCifericorbio5 S!:lomini, bie anbere am 
illCidJaelißfefte, ii6er bie orbentficljen Gf1Jange(ie11, gefjoiten, 
nucfJ bie, auf einen gefegenen )ffiocljentag, nadj jeber @scfJuf"' 
µrebigt, a115Hjte[enbe öffentliclje 8cfJ11fprüftmg, bofle~, 1Jo1t 
bcr <!'anbef, bermefbct tuerben. 

Cap. XI. ~on ben öffentlid}en ~d}tt!lJriifung~n. 

~. 1. S!:liefe @lcfjufpriifungen f ofün, 5u gemefbeter 3eit, 
in @egcntuart be5 \j3farrer5 unb ber übrigen @eiftficfJen, 
bafernc .beren mefjrere, 011 einem Orte, borfjanben fi11b, in 
@)tiibtcn, bon ben @lcf)ufco!Iegeu, u11b, auf bem ilanbe, IJOll 
@scfJufmeiftern, Q:atedjeten unb fünberfefjrenr, älll: .8eit ber 
gc1uöfjnlicljen 8d)ufftunben, IJor" 11nb nacljmittags, gefjaften, 
unb ba5jenige, loa5, liinnen bem nöd)ft uerffofjeuen fjaflJen 
~al)re, gefefjret nnb gefernet tuorbeu, mit ben ffünmHicf;cn 
@:icljüfern 1mb Sdjüferinnen für3fid) luiebedjofjfet luerben. 

§. 2. .8u fofcljen \j3rüfungeH f offen bef onbers bie IDeagi" 
jtrarn~ m1b @ericfJE\\,Jerf onen, tfjeifs, IJermittefft oligebacf;tcr 
9lfifünbigmtg, tfjeif5 f onft geluöl)nlicfJermaajjen, eingefaben, 
nnb babe~ IJeranlnf[et, aucfj erinnert tuerben, bem \j3farrei: 
in gcfjeim an3nileigen, tuas ifjrer G:inficljt naclj, in 2(n\e'!j1mg 
bc~ Unterricljte5 nnb ber ßucljt, in bcr @icljufe, ali0uänllcrn 
1111b (Jll lJerbeffern fe~n möcljte. 

§. 3. ~eber 6cljLtffefjrer fjot benf cluen eine ::tafleffe, 
naclj bem schemate sub 0 geboppeft 3u ü(Jerreicljcn, au'3 
ltlefcljcr 311 erfeOen, 06 bie @5cfJulfinber, in bem fel.Jtber" 
rnicljenen l)afuen .\5a9re, orbentficf; 3ur @5c9ufe gefommen, 
beßgfcicljen, luefcf)e, in f o(cfJer ßcit fertig lJuc9fta6iren, ober 
fef cn, aucO nuß bem [atec(JiS\1110, einige ober affe .\?auµtftücfc, 
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· t6eif5 mit, t(JeiH\ o(Jne %t!5fegung But(Jeri, beßg1eid)en bie 
~)/orgen• füienb• unb '.tijd)gebete, bie ~~außtafe11mb ~rage• 
itücten, enblicIJ, ttJie bieI, unb. \uaß bor @5µrüd)c, \ßia1men 
unb i!ieber ein jcg1id)eß Stinb außluenbig gelernet Ijabe, ttJic 
tueit ein jebeß, im ScfJreiuen, j){ed)nen, unb anbem @5tücfen, 
bic eß gele(Jret ttJorben, gefommen f e9, unb lnie eß ficIJ öeit• 
Oero aufgefüljret unb uebeiget Ijabc. Cl:in ~~·emµfor f olcIJcr 
:tabeife ift, bon bem ~farrcr, ber einige Stinber, nad) fek 
bigcr, öffentlid) prüfen, nnb, lnie er fic uefunben Ijaue, bc9 
ifJren ~eamen, mit einem ober ein µoar )!Borten, anmerfen 
joff, aufbuljeben, bamit es mit bcr '.tnbeUe bcß fo!genbcn 
6oföcn ~a(Jre?.\, UC9 nfüfJjtfiinftiger \ßrüfung, berg(icfJen ttlCr• 
'Den tönne. 

S· 4. ?Set; bem @5clJ1nffc einer jeben \ßriifmtg, ift, t1on 
bcm ~tarrer, \xommen unb ffeij3igen @:>cf;uffinbern, baß iljnett 
geljörigc 2ob uc93uiegen, aud) einem unb bem anbern, ba~ 
jidJ boqügficIJ ttJolj( 6e3eiget Ijat, eine Heine QJe!ognung, 
3. Q:. ein nü~(icfJeß QJucfJ, eine @5cgreibetafef, ein ~eber• 
meJier, 1111b berg(eid)en, fo au§ ber @:>cIJuf• ttttb förcf)en• 
Cfoiic, 11acg Q3efr(Jnffen9eit bcr Umftänbe, menn feine ~er• 
mäd)tnifje 'ilOöU außgeje~et finb, mit Cl:inlniUignng ber Ollern, 
ongefclJaffet lncrben fcnm, bll ertljeifen; ben Unffeij3igen iljr 
h1bchuürbigeß ?8c3eigen öTfent1iclj bor011Ijalten, mtb ben Q3of3• 
f)aftigcn gellüi:enbc @5trafc aufaulegen. ~iernäd)ft ift @ott 
\JorneijmfidJ, für feinen @ldju~ unb @:>egen, ben nnttlefenben 
~Ulagiittcttß• unb ®ericf)fäµerf onen aber, für iljre ®egenttJart, 
tuie CtJ!CfJ fiir bie oißljero be&eigte <Sorgfalt unb ®elnogen• 
[Jeit gegen bie @5c1ju[e, i\U banfen, unb bieie noc[J 1ueiter 
üeften".\ 5u emµfeljfen; enb1iclj ein 9eri)1icljer )lßunf cf; für alle, 
in f efbiger, Beljrenbe unb Bernenbe, f ammt bief er iljren 
(füern, ~ffegern 1mb ~onnünbern, be93ufügen. '.;Sn g!eid)er 
'2(6jicf;t, finb, 0nm \2fnfange 1mb (fobe ieber @:>d)ttfµrüfung, 
ein µaar f cfJicHidjc Bieber, ober ttJenigften!!> einige ißerfe ans 
f duigen 0u fingen. 

~. 5. marlj ge(Ja1tencr ~rüfung, f o(( bem @5uµerinten• 
beuten, bon jebem \ßfnrrer, oll, unb tnie Be(Jrer unb ~er• 
nenl:le jcbe~ DLte~ ifJm ~fficfJt, in l:lem nöcfJft bertuicljenen 
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rjofben ~oljre, nocfJQefommen jinb, lllie oft, unb on 111efdJen 
'.ragen, ber \ßforrer jcbe 3clju(e feiner jj3arocljie befucf)ct 
ljat, u. f. tu. umftänbfülj liericIJtet tuerben. '.Diejem, flinnen 
14 '.tagen, nadJ jeber jj3riifu11g, eiiwl]c(Jicfrnben ißetirf)te ift 
ba§ a1tbere G:,!·empfor oflgebncljter '.tabeUe, unb eine \l(b= 
f cfJrift be~ 6ereit§ er111äljnten ißiil~erbeqeic()ni[je~ fle~,\ufügen, 
unb, tua§ bor Q3üd)er nnnod) 111101tfcljaffen nötljig, ober tun~ 
fonft, 5um ißeften jeber ecfJu!e, ;\lt üeforgen, mtb öl! ber~ 
beff ern fe~, a1t3u3eigen. 

Cap. XII. )Sou ber ~d)ulfinber 5ßorbereitung 3um 
~ci{. ~bcnbmnlJle, ttnb ~onfirmation, bor beiim. er1t= 

marigen GStmtif e. 
§. 1. 9Jfü benenjenigen @3cf)Ulfinbcrtt, bie ba~ eritema\ 

3um ljeiL ll({1enbmoljfe geljen f offen, 1mb, be~ jeber 0a 
ilJCicljae( oorbuneljmenben ~rüfu11g 1 bem jj3farrer na111enHid1 
6efonnt ;1u marljen ji1tb, ljat feHiiger, ober, 100 meljr, afsi 
ein @eift!idJer an einem f)rte, jeber Don jofdjen Sli11bern 
~u ennäljlenbe iBeicfJtbnter, ober aucfJ berjenigc, bem bie 
Q3oroereitn1tg berjclüen 311111 y. W6enbmaf)fe, bem S)erfomnren 
nacfJ, o61ieget, Don ber Seit an, tulidJenHidj, cntweber an 
jebem 8on1ttage, 11Jie and) 9J(ittel1Jocf]ß ober @3onnabenb~, 
nndJmittag~, ober f onft ßll f ofcfJer ,ßeit, ba gemdbete ,\tinber 
nid)t Don einer (fotedJi§mn5fitmbc in ber 8clj1ife nflgeljn1ten 
tuerben, ;1noörberft eine jßriifmtg, ofl fie fertig fe)en tmb 
bie .\)anptftüde be5 [atecf)ißmi an~lluenbig fonnen nnb ljin~ 
fö11glicfJ berfteljen, an&nftellen ; jobenn bie füljre Don ber 
ißuj3e, ~eicljte tmb bem lj. \)föenbmaljfe, nadj mnfeitung bcr, 
in ber bre§benijcljen [ntecf]ismu§crffärung, babon f)a11befo~ 
bcn il;rngen, unb ber baf1e~ 6efinblicf)en Spriid)e, mit iynen 
burcf)Oltgeljen, unb ba6e~ f onberlidj auclj anf hie eigene Ch~ 
fayrnng unb G:mpfinbung ber flefefJrenben, gemljt~ unb fetiw 
madjenben @nabe bes lj. ~eifte§ jein lllü\eOen bll i:idjten. 

· §. 2. :Diejenigen S'iinber, tue1djen es nodJ im nötOiger 
unb i)Hföngiicf;ei: ~rfenntnif3 bes .\)eif§ fe91et, 111ie onc(J beren 
(füern nnb :Vienjtljmen, finb ~u 6c[cljeiben, baß bie gefobci:te 
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~ä(jigteit unb '.tüdjtigkit, mürbiglidj <)llnt (j. llluenbmnljfe 
3u geljen, nodj nid)t bor(janben fe~. )ffiie fie benn nucfJ 
feinesmeges eger 1iu0ulnfien i\nb, nfS bis fie, nod) einige 
Seit, in bie ecf;ufe gegangen iinb, unb bas 9cöt(jige er; 
lernet (ja(IClt. eoUten bergfeicf)el1 fünber fidj 1 befielt Ull< 
geac(Jtet, nidjt roeiter in ber ecf)ufe cinfinbeu, nod) critm 

· ()jenufie bes 9: llföenbmalj(ei.\ gc(jörig i)Ufmeiten Iaifen 
looITen; fo (jat ber \ßfarrer \o(cfJcs, \1Jenn er feines Drte~ 
f)ierunter nicljtß aufüicf)tCll fann, bellt euiierintenbenten (JU 
ueridJten, bcr bas lueiter 9Cöt(jige, nndJ ~eidjaffen(jeit bcr 
Umftänbe, mit ~rfobern unb ~ülfe ber ()fJrigfeit, \Jerfügen 
nnb fJe\ orgen f oll. 

~· 3. ~a audj ber alte, cfJriffüc(Je @efJraucfJ ber öfient< 
ficlje11 Cfonfirmation f o1cficr fönb.er, bie 0ur erftmaligen ~Ont< 
munion l,Jinfänglicf) \Jorucreitet finb, f e(jr rü'fjrenb unb et< 
Dnn(idJ iit, menn er, mit ge(jöriger lllnbadjt unb eorgfalt, 
\Jernnftaftet mirb, audJ ba(jero an biefen Orten, mie in 
nnbem e\Jangelifdjen .2anben, ·fo omfJ in ben eädJ\ifdJen, 
mit gutem ~inbrude unb eegen üfüclJ ift; ag f oll \e16iget, 
a1td) in ben @emeinen, roo er 1ieitf1ero 1mr 1iu ~auf e \Jon 
ben lßfarrem un.b ~inconis \Jmid)tet ioorben ift, öffentficfJ 
in ben fürd)cn, nncfJ einer erbau(idjen )ffieije unb Drbnung, 
ginfüf)ro beofocf)tet werben; unb 3mar 1 mo er nicfit bereifä 
in ber iogenannten ~garloocfie, ül>1ic(J ift, an bem eonntage 
Wli\ericorbia!l ~omini, nad) ge(ja(tener ed)u(~tebigt. 

§. 4. ~amit Die 3um 'fj. lllbcnbmaf)le c)Ugelafienen 
~1:inber bns Ch(ernte, nicf)t mieber \Jergef[en, (jafJen Q°;ftern, 
nnb bie, f o beren eteUe bertreten, fie an3u(jalten, ba\3 fie 
es öfters ttJieber(jolen, bie ~ifJel, me1c(je ein iebes ber< 
gleidjen fönb uefi~en f off, ffeifiig, 11ncfJ ber 1 in ber ecf)ttle 
er(jaltenen l.!Xnmeifung, lejen unb geuroucfJen, ficfJ auclj, im 
91ed)nen nnb edJreifJen, fernenueit üben . . 

§. 5. ~iernädjft finb f Olcf)e srinber Ullb alle anbete 
iunge 1l3erfouen, be~berle~ ~efd)fedites, biß fie fid) \Jer< 
(je~rat9en, fC(jufbig, fJe~ ben alle eonntage i)ll (jaltenben 
(fotcC(jismusµrüfnngen, unter ber in ben @enerafarticuln 
gefebten etrafe, iid) ei113ufinben; CT:fteru unb s.;ierren a6er, 

!lleubr. l>iib. 6cfjr. IV. 6 
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fie um baß, 111as fie, nus fef6igeu, 111ic nucf) ben \ßrebigten, 
gemerfet ljaben, ijll (1efrnge1t. l.lluclj finb bie angeorbneten 
öaftenprüfungen oou iljnen, 111ie 0011 affen ®liebem einer 
jeben fürd)engemeine, unter eüenmäf3iger etrnie, nb3umnrten. 
)ffiie fie benn n11d) bie I1ereits, nn oiefen Orten, mit (1e ~ 
f onbern ~)(u~en, eingefüljrte )Seid)te~aminn nidjt 311 tier~ 
jliumen ljauen. 

('ap. XIII. ~on guberrituug tüdjtiger ~rf)ulfeljrcr. 

§. 1. ~a jeber flll oernrbnenber ecl)tt!leljrer nid)t llllr 

bie nötljige )ffiiffenfd)nft unb lleuer3eugu11g tion nUem bcm, 
1uas er bie Si'inber !ef1re11 foif, f onbern a11dj bie @abe 0nm 
53eljren befi~en, unb bie befte füCetljobe, in ~Infeljung beß, 
ben fünbern, 0u ertljeilenben Unterricljtes, f ammt ben mandJer~ 
lctJ jBortljeiren, 111obmdj f oidjcr, an eeiten ber Beljrer f o~ 
moljI, am oud) ber .fürnenben, edeicfJtcrt unb angeneljm 
gemadjet lllerben fann, in .geiten erlernen nmf1; am finb, 
(JC~ guten etabtf cljnlen, in bet OLJerften a:!aff e I Unter DCl" 
Wuffidjt unb SJfafeitung bes euµerintenbenten, ober \j3farrer!5, 
uon bem !Rector nnb (fontor, fo1dje \j3erf onen, bic öU Beljrm1 
in ben unterjten a:fajjcu ber etabtfcf)uten, llJie aud) oll 
edjufmeiftern, [atedjden ttnb Sfinberieljrern, auf bem Qanbe, 
bereitet 11m:ben fönnen, unb bic erfoberfid)en füaturfräftc 
unb öäljigfeiten ba3u ljnbrn, außöttfud)m 

~- 2. einb einige oorljanben, bie Buit 6e0eigeu, fi~ 
Dem @Jd)Uffianbe <gän3fid) ijU ltJiebmen j f 0 fönnen fie, Uon 
bem :.Hector ober einem anbern edjufcoffegen, 111ie aud) tion 
einem unb bem anbern ba3u tiidjtigen \ßrebiger, fögficf), in 
einigen jßri\.1atjtnnben, äll Ciefogtem ß1uecfe, ttnclj einer babet) 
,)tl @runbe i)ll fegenben f d)tiftfid)ell, ober gebrnr.ften mu~ 
111eifung, oorbereitet 111erben. %tel) f ollen berg1eid)en \ßer~ 
jonen, 11JC1lll fie, oljne iljren ~(OdJtljeif, in ben @Jd)Utffuni:len 
ber o6ern @:faffe, nb111efcnb 1e~n fönnen, in ber unterftcn 
CHn)ie, bie WM!jobc bes bnrinne Ieljrenben ecfJu1coffegcn 
fic~ Iiefonnt macljen, unb iljm i)ltt ~anb ge9en, biß fie ge ~ 
fdJirft finb, in @egentuart bes Snperintenbenten, ober eiuc~ 
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t1un i9m ba0u [1cftcfftcn ~rebiger~, wie nucf) bc~ ~~ech1rs, 
ober eines nnbem @>d)nfcollegen, nnd) ber iljnen ge0cigten 
~)Jkfljobc, nnfangs mit füinen, unb nad) einiger .Seit, l1llclj 
mit gröf>ern @>djulfinbern, eii1en )ßerfudJ ber llntcrroeij11ng 
ßll madjm !.nadJ fdbigem, ljauen f otljanc Beljm mit ein• 
nnber bll ii6er1egen, rons, üe~ f ofdJet Unter111eif ungsj>roue, 
bcsgleid)e11, in ~(nfeljnng ber ~emiitljs• Bdirns• nnb Beljr• 
11rt befien, bcr fie abgefeget ljat, 1Jll erinnern, unb 0n uer• 
bcfiem f e~, f o!cfJeS iljm a11cfi in ge9eim 1JU eröfinen, itnb 
bc~ ben, nad) ~efinben, öU loieberljoljfenben \ßroüen, ~(d)tung 
0u ljaben, ob bic bemjeHim. gegebene )llieijnng geljörig an• 
genommen unb angm1enbet 1oorbe11 fe~. 

~- 3. Wirb mm ein jofcljergeftart geprüfter iJll )für, 
iuo(tung eines @>d)ulbienftes, tion tiorgemefbeten .Beljrern uor 
tüd)tig ernd)tet; f o foUen iljm bic\elben ein Jeugnif3 foldJer 
jeiner :tüd)tigfeit, unter iljrer ~nnb unb @siege{, ausfteUen, 
bamit es uon iljm, be~ ficlj edebigenben @>dJulbienften, bmn 
Cl:offotoren fonn borge3eiget 111erbe11. SebodJ ift, mit filus• 
ftcUung · fofcf)er ,ßeugnifie, nid)t 511 eilen, 1mb foldJen \ßer• 
jonen, bie tior tüdjtig eradJtet tuorben, an0matljcn, baf3 jie 
tior bem 22ten ~aljre iljres \!(fters, ficlj, um feinen öffent• 
l iciien @>dJufbienft beroerben, unb bie Q3or(1ereitungsftunben 
llis oll iljrer ~eförberung a(nuarten. 

§. 4. ~eljfet es einem unb bem onbcrn, an nöfljigem 
llnterljalte; f o fann iljm erlaubet lllerben, (1c~ einer t5ami(ic, 
L1ber amiJ fle~ meljrern, lllenn es, oljne \Berfl'lumniji ber 1.>011 
i(Jm f elbit annocfJ öll llefucljenben, öffentlidjcn unb be\onbern 
llnter1ueifungsftu11be11 gefd)cljen fann, fünber 311 ~)anie 311 
1mterrid)ten. 

§. 5. )illäre, nocf) bem UrfOei(c bes @>uperintenbenten, 
ein 1111b bcr anbere Scf)ulmeijter gefd)idt, einen jungen 
9JCenfd)Cll oll treuer j{5erlllaltung eines fünberfeljrer• unb 
@>djutmeiftcrbirnftes, 1111ter ber llTufjicljt mtb mit jße~ffonbc 
bes \ßfarrers tior3uflereiten; fo fönntc igm erlaubet 111erben, 
biefes 511 tljun, iicfJ andj, tion f efbigem, 311 befien lldinng, 
(1e~ Unter111eif 1111A ber E::r9nffinber ljülf!id)c ~~onb frifkn 311 
fafien. )lliiirbc f obcnn ein afjo im @>djuf1uc}e11 llllier. 

6* 
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miefener unb geüliter i:!e!jrer, bon geme(betcm \ßfnner, nacfJ 
einem unb bem onbem ~roueberf uclje, uor tiicfJtig erfannt, 
einen fünberle!jrer~ ober @5c!jufmeifterbienft 3u tJerruolten; ]o 
ift er bem @5uµerintenbenten öU einer \ßrüfung tJor3ujtellen, 
nacf) beren ue~föITigcm ~rfolge, i[jm bon ueiJben, bem @super~ 
intenbentcn unb obgebocf)tem \ßform, ein fcfJriftfü!je§ unb 
uefiegeHe§ ßeugnifi unentgefüiclj ou§gefteact loerben f oa. 

§. 6. SDergleidJen onge!jenbe 6cfJuffe!jrer !joben fidj, 
nudj nocfJ uereit§ erl)aHenem ßeugnifie i!jrer '.tiicljtigfeit, ]o 
fange fie nicljt lieförbert finb, ue~ bem @5uµerintenbenten, in 
bcflen SDiöce§ fie ]ic!j liefinben, be§ ~af1reß einmal, auf 
einen ifjnen 3u liejtimmenben %ag, 3u melben, unb, nacf) 
einer aliermoligen \l3rüfung, toie fie babeiJ befunben toorben, 
unter ba§ in .pönben !jalienbe ßeug11ifi 1 gfeicf)foffä umf onft, 
flefcijeinigen 3u fofjen, fönnen auclj, luemt ein 6cljufmeifter, 
ober fünberlel)rer, burclj .lhanfgeit, ober nöt!jige ~eifen, cm 
imoußgefe~ter ~Ibruartung ]eines SDienfteß, geljinbert tuirb, 
ober oerftirut, beff en fil!mt berf egen, unb ficlj, i!jrer Wcü!je 
[ja lber, mit bemf e!Uen, ober feinen G:rflen oergleicljen. \llm!j 
finb ]olcfJe, mit ßeugniffen i!jrer @efdJicflicf)feit oerfel)ene 
6dJulcanbiboten, oon bem 6uperintenbenten unb onbern, 
fle~ oller uorfommenben @efegenljeit, Cfüem, 1ueldje i!jre 
mnber bU ~Oltfe mo[en unterrueifen laffen, befannt i)U 
morIJen unb 3u empfeljfen. 

§. 7. )illie benn einen tüdjtigen unb in ber 2e!jre f o~ 
ruo!jl, ofä im Beben, unoerbäcf)tigen WC arm, 6ef onber§ einen 
gef cf)icrten 6tubenten, 3um .\)ausfeljrer on3une!j111en, ein3efnen, 
ober et!idJen wenigen, !jierunter 3ufammentretenben ß'omi~ 
1ien, ben oorigen 6c!juforbnungen gemii&, ferner fre~ lileibet: 
SDal)ingegen ofü f ogennnnte, borgin f c!jon oerbotene jffiinfef~ 
f cf)ulen oudJ fernermeit nicfJt öU bulbcn finb. 

§. 8. mt iebodJ bie ~n3aljl ber 3u untermeif enben 
~inber, in einer SDorf[cljule, ober untcrften Q:loff e einer 
6tobtfcfJufe, be§gleicfJen in einer 9Jlögbfeinfdjule, f o grof3, 
bafl ein .s!e9rer fie nidJt gegörig unterllleijen fonn; fo fonn, 
mit Q3orluiffen, ~M9 unb @ene9m901ttmg ber ®cf)ufinfµec~ 
torum, 0011 i9m, einem 6c[julconbiboten, ber ein f dJriftlicfJe5 
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.;3cugnif3 jeincr TücfJ!igfeit oufaumeijen ljat, ein ~Oci1 ber 
ElcfJu1finbcr, fie nncfJ einerle~ ffi?etOobe mit iljm 0u unter~ 
rid)ten, iillerlafjen, unb bei3 6cf1u!gclbci3 ljoHier, ein l8ergleid) 
getroffen merben. 

Cap. XIV. ~on ber >Beiefötmg er!ebigter ElcfJttlbienfte. 
~- 1. )Set) ~ef e~nng erlcbigtcr ®cf)ltfbienfte, in 6täbten 

unb 011f bem 2anbe, lllirb, 0011 ben \l.Snh:onen oor3üg1idJ 
auf bie, ge0eigtermaaf3en, bor0noereitenben Cfonbibaten, unter 
biefen ober tuicbcrum borneljm1ic!J auf bic, loelcfJe ficfJ bie 
lirfenntnif3 bes ,\?eils unb bas moljre '1ljriftentf)um, burcfJ 
bie täg1icfJ oll erffef)enbe @nobe @ottes in !I§rifto ~efu, 
einen red)ten Chnft \etJn 1aiicn, ge\eljen merben: Snbem 0u 
einem ge\c!Jicften Scf)u11e0rer, mit allem ~eclJte, nid)t nttt 
ein 11atürficf)es @ef cfJicf 0um .l:lejen, ®d)reioen, IDCu\ic, u. f. m. 
besgfeicfJen ein gef unber l8erftanb, ber mit nötgiger Q:r~ 
fenntnif3 bcr @louflensfef)ren unb .\3e6ensµffitl)iett ongefüllet 
ift, neoft bem geljörigen ~(Her, unb ber @ef dJicf1id)feit, eine -
%t~olj1 fünber in Drbnung öU f)aften 11nb IJU regieren, 
jonbern amlj ein, bunfJ bie ~nobe, gcf)ei1igtei3 Sjeq er~ 
fo'oert mirb, bamit er basjenige, mos er, oni3 bem gött~ 
licf)en [i\orte, in ber Eld1ule bes lj. @ciftes, erfogren ljat, 
mtb ous0uüüen tief) Iiemüf)et, auf f)eiff ome ~frt, ben fün'oern 
an boi3 ,Per0 0u legen, im 6tanbe fe\J, un'D gute ~riicfJte 
erlllarten fönue. 

~- 2. 1laf)er ift jeber IJU einem 6d)ufbienfte fJeftimm ~ 
tcr, nod) elje er bll filufegung einer öffent(icfJen l,proue, in 
ber Stird)e, ober ®cf)uhoof)ltung ö11gc!afien mirb, oon bem 
$u1Jetintenbenten, in beffen :Diöces er f oll Iieförbett tller~ 
be11, afünfolls mit 3u1iieljung eines 1mb bes anbern in 
6d)uff ad)en lt10f)lerfaljrnen, unb geiiüten \l.Sforrers, ober '.tlia, 
coni, mie aud), oe\J Q:rlebigung ber untern 0:o[egenfteUe11 
in ®tabtfcf)ufen, bes iRectori\, auf bas f orgfäftigfte 3u prüfen, 
01tcfJ, toenn iid) ergefificf)e lSebenfüd)feiten ereignen follten, 
tmb ber Q:o[ator oon bergteid)en 1,ßer\on nicf)t gutlllillin 
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alJftcOrn tuoffte, nn bn~ [onjifforium be'5lja((Jer ~crid)t 011 
erjtatten. 

S· 3. .CrbentricfJ berufene BeOrer bemjdjer @5cf)lt!en i11 
@5töbten unb '.Vörfern jinb, l>el) bem \l(ntritte iOres %11te~, 
nad)bem ji e borljero ;JU befjen trener imb f(eifiiger fü(J111ar" 
t1111g, undj bem ~m1ljafte biefer erneuerten ~c{ju(orbmmg, 
iicfJ ucr6inbfidj gemndjet fJalJen, bon bem ~farrer jebcs 
Ortes bcr @5djufjugenb, bie 0011 iljneu joff nutmidjtet 
werben, getuüljulic(Jennanßen bor5ujteffen. fillo6el) ben fün" 
bcrn f oluoljf, am iljren Qeljrern bie Q3eo(Jacf1t11ng iljm: 
~ffid)tcn, nnf bn~ L1e1ucgficfJftc unb ernftficfJite, cinJn" 
jd)iirfen ift. 

Cap. XY. IDott bem erbau!id)en fil.)aubef ber 0djuf· 
!e9rer. 

~· 1. Wfc mtb jebe @5cfJuHeOrcr f offen fidj, unter bem, 
n1ic affcc1eit, f 0 (Jcf onbers bor ieber oll ljaftenben Qeljrftunbl', 
,\n er6ittcnben ®nabcn6el)ftanbe ())ottes, um ju tiicfmeljr 
eine~ mtftröf!icOcn unb erünnfidjen QefJeufünnnbe!s, niie aucfJ 
mögficljjtcr %reue unb @5orgfn!t, in i!jrem il.(mtc, Deffeifiigen, 
it' grü[;cr ber (fo1brucf eines guten Q3eif µiefes 6el) fünbern, 
nttb ic jcfjt'tbficljer unb jtrafflarer bai3 \!(ei:gerniß ijt, n1e!cfJe•· 
bie (Ycf1fcr unb @e(irecljen eines BeOrers nncfJ ficlj 0ieljen. 

;:;. 2. G:s f off baljero ein @5clj11Heljrer, mit lEerfäumni[; 
feiner '.!fmt~ge[cljäffte, oqne CT;r!ou[mifi bes \ßfarrers, nicfit 
berreifen, ondJ, 111e1m bie ~reife einige fillocljen 6eträgt, ü(ier" 
bicfl (iel) bcm @5nµerintenbcntett, ba,\11 Ur!an6 fncfJcn, unb 
im m itte!jt, 111egen Q3ej orguug bes ®cfJuhmterric(Jtes, mit 
Q5ortuiff en 11nb Q°:iJtiviIIigu11g jeiner ~orgeiebten, QJorf eljung 
treffen, im üurigen jeiue .2e0rftuuben, bom 2(nfange 6i~ 
jlllll Q":ube, jebercreit abmorteu, bic edjulfinber nudj nid)t, 
oOne !.lcoty, aus ber @5djuift111Je, 111iiljrenb bes Untmidjte~, 
iic!J entfernen Iajien, nocf) 111e11iger, 3ur ~nu'3arCieit unb 
fillm:tung feiner fünber, ge6ra11clje11, ober berjdjitlen. 

§. 3. ~ludj f oHen ecljul1eute nicljt @5ocf)IDO(ter a6ge6en, 
ober iicfJ in geridJtl idje ~)äube( mengen, fillein, Q.für, unb 
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~rnnbe1uei11 1 iUeber fel(Jft, nod) bui:d) bie ~(jrigen, in brr 
8d)ulroo(jnung fdJenfen, nocf) ,\Janbel, oiehneniger gar un• 
e(jrlid)e Sjanbt(jierung treiuei:i, amiJ nid)t bei Sjoc(j0eite11, 
ober 111 bm @5dJenfg(ütf ern, oor @5pie1!eute iidJ uraud1e11 
foi\en, nocfJ f onft in i ofr9en ~)äuf em imb Drten iiC9 anf• 
()alten. 

S· 4. @fo((te aud) ein Sd)uHe(jrer ein erlaubtes Sjanb• 
merf treiben, fo foff er bocf) \oldJeS niemnrn, unter ben 
@5d)ulftunben f e!bft, l.Jerric(jten, nocf) audJ, in ber 6dJu(ftufJl', 
0u jeluiger Beit, burcfJ bie @)einigen, treiben fofjen. 

Cap. X VI. >Bon bem 5Be0eigen ber ~dJttUeQrer 
gegen t>ie fünller, luie audJ t>ercu 3üdJtignng. 
S· l. So oiel nur immer möglidj, f olf ein jebcr 

-ScfJu((e(jrer bie füefJe bcr i(jm anl.Jertrnuten ~inber, auf 
ailc.erfanbtc [ßei\e, iJU ge1uinnen fucfJen, nnb, in foldJer 
~!fJiicf)t, in @efJerben, jillorten unb m3erfen, fidJ mitleibig, 
!iefJreicf) unb freunbiicf) gegen iie fJe0eigen, mit i(jrer@5dJiUadJ• 
(jeit illebufb (jnuen, mit offiJttbie{cm ~(nsmenbigfernen iic 
Uerf cf)Ollen, Ilm ignen 2uft nnb _2iebe (>Ulll .\3erncn oll macf)Cll, 
nuc!J ind)en, baf3 fie gerne unb mit %renben in bie ®d)ufc 
fommen. e>onber(icl) f off er bie üfJie @e1uo(jn(jeit, afie"1 
mit ()arten Worten unb :Dro(jungen, ober nttd) mit ~nftern 
9fönen UlliJUUefe{jfen, unb mit @lc(J(ägen 3u eroltJingen, jorg• 
fäftig tiermeiben. 

~· 2. ~;)iernMJit iinb Stinber nn0ugen1ö(jnen, baj3 fic 
iifJer igre eigenen Sjanbhmgen urt(jeifen, aucg iit 0u1uei(en, 
mit i(jnen, eine Uebedegung an0niteffen, 1unß iJU tgun, ober 
-ou lafjen ie~, bie (fotfdJeibung aber i(jnen iJU erleid)tern, 
imb gleidJf nm in ben 9Jhmb 0u legen. Uebrigens jinb jie, 
Üel) jeber @efegen(jeit, 5ur ~e\clJeiben(jeit, \Heinfid)feit nnb 
anjtlinbigen ®itten, nuf eine ianftc 7mei\e, an5uljalten. 
fil)irb etltJa"' imanjtänbige~, an einem fünbc, 1tJaljrgeno111men: 
jo [Jat es ein Be(jm, nncfJ ~e\d)affenljeit ber llmjtänbe, 
mit einem ~infc, mit einer crnjt(icf)t'n Lmb brogenben 
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illhnc, mit einem fillorte, o!j11e ba5 fünb nocf) 0u nennen, 
unb, tuenn es nicfJt barauf acljtet, mit \1lu5fprecf)lmg feine5 
mamens, mit einem lßefe!jfe an bie neben iljm fi~enben 
fünber 1 ein tucnig bon iljm tuegourücfen, ober an bas o1l 
bejtrafcnbe Slinb, aufaufte'!jen, an einen fJe[ onbern Drt 011 
treten, u. ;. to. 5u bejtrafen. 

§. 3. fillei1 jebocf) auclJ ern~1icf)ere ßücfJtig1mg, f onbcr~ 
licfJ !Jet) unartigen Si'inbcrn, nidJt barf unterfafj en tuerbcn, 
jo ift, (Je~ fc((Jiger, a[e mögficfje morjicfjt alJblltUenben, boj3 
ber @5acfje tucber ,)II bief 1 nocfJ oll lUenig gefdJe!je. fillet!l1 
aljo freunblicf)e unb ernftficlJe iillorte, audJ '.Dro!jungen, bc~ 
~eftrafung f eljr feicljtfinniger, ober !jartnäcfiger, unb ÜO§" 
!jafter Shnber, nicljts fntcf)ten; f o fönnen fie, nadJ bor~ 
gängiger Uelieqeugnng, baf3 fie @Strafe berbienet ljaflen, mit 
miij3igen 6d)fägen, !Uobe~ eine filutlje bll gebraucljen, auf 
bie ~änbe unb bcn !Rücfen, uiemafä afler ouf baß ~aupt, 
~acfen ober 9Cafe, noclj f onft in ba5 @eficf)tc, nodJ anf ben 
~ei{l, ober auf bie rbcfJienlieine, ge3ücljtiget tuerben: t.bocf) 
io f eften, afS möglidJ, aucfJ, too e5 nicljt unumgängfüf:J 
nöt!jig ift, nicf)t unter, fonbern nad) geenbigter .8e!jrftunbe. 
~et) ben ~aaren f offen fie nic!jt geraufet, oie!toeniger !jin 
unb "f)erge0ogen ober gar gc[cf)fc+>pet tuerben. '.Vas ~erunter~ 
je~en ber ®'cf)üfcr !jat, lie~ einigen, biefo1arn gute )ffiirfung, 
1111b ijt I iuiemolj1 mit Unterf cljiebe u11b morfidJt, ebenf(l[5 
)U georaucIJen. 

§. 4. ®'iub nacljbriicfücf)e .8eilie50ücf)tigungen, lie~ f ef:Jr 
fJo5f:Jaften Sl'inbern, nöt!jig; fo ift rat!jfam, baü fo1dje, in 
3tabt[d)u!en, auf föfennt11ij3 u11b ·mit 9ratye ber rbdJuf" 
infpec.toren, o[enfaff§ bon einem Wuftuärter, auf bem .8anbe 
ober mit mortuiffen unb lße~ftimmung bes \l,lfarrer5, auclj 
in befien me~fe~n, enttueber l.lon bem ®'c'f)uffe!jrcr, ober bon 
einem ~afc.antcn, ober f onft iemanb, bem au5 bem ~ircljcn~ 
oermögen ettua5 tuenige5 bafiir ött reicfjeu ijt, boffftrecfet 
rncrben; u1tb 51uar nacl) ei11er borgängigen (frmaf:Jnung on 
ba5 . 511 bef±tafcnbe fünb f otoo1j1, am auclj illl bie ülirigm 
3cf)uffinber. 2!nf f o!cfje m3eif c toerben bie rbc{juHe!jrer bie 
(faflittenmg unb jßortoürfe unartiger S1inber unb beren 
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li!tern IJon jicf.J abmenben, audJ nicf.Jt f o feidjt in bie ®e• 
iaf.Jr laufen, fid) IJom Borne üuereifen ßll laffen. 

~. 5. Ci:nbfidj fn1m auffi ba5, 0u G:nbe jeber fillocfjc, 
)U crtf.Jeifcnbe gute, ober f cljfed)te ßeugn ii3, ober bie [enfur, 
ftatt einer !Bcfoljnung ober <Strafe, 'Dienen, ltlenn [onbcrfüf) 
jo tuoljf ba5 Klinb balie~ geuürenb crnrnfJnet 1uirb, am aucIJ 
bic Gfücm ifjr ?8e0eigcn gegen bie fünber, nad) ben er• 
f1attcnrn 11Jödjent1idJen ßcug11iff en, einricf)ten. 

8· 6. :;)ebodJ iit feine51uege5 bie S3angfomfeit b@> mer• 
iton'oc~:i, ober ber ~JCangel bc5 ~kbüdJtnifie5, f onbern nur 
'Die ~ränfJeit 1mb IT;auffJeit, in fo ferne jie oon ber i!eicf.Jt• 
iinnigfeit bcr Sl!i11ber, U11'o if.Jm a!fß11grnj3e11 ~eigung ßUlll 
9JUif!igga11ric 1mb <Spielen fjerrüljret, IJorncljmficfj aber bic 
~o5fjeit, :hliberfpenftigfeit, 3anf[ ucfjt, nc6ft a11bern grauen 
Bajtern unartiger ~linber, 0u üeftrafcn. 

l'ap. XVII. mon ~bfteUung ber lBefd)iUetbett, übet 
· bie Eld)uUefJtet. 

~· 1. ~mnei11e11 CT;(tern, ober Sf.i11ber1 eine !Befd)tuerbe 
iibcr einen ober beu anbern <Scf)uffeljrer ßU lja6en; fo follen 
iic f ofd)e, lielJ 'ocm \ßfarrer, ober, nadj !Bcfinben, liel) i:>em 
:S11peri11tenbenten, ~nr ge6ürenben UnterfudJung ge3iemcnb 
nnßeigen. S)ingegen f of1en bie ~ftcm be5fjaf6er feinen 
Sdjuffeljrer in feiner filloljnung über1anfen, unb mit an• 
,)ÜgiicfJen fillorten angreifen, nocfJ bie ~inber au5 ber SdJu!e 
neljmen, ober ba5 <ScfJufgefb oorentf.Jaften. @egen 'Die, tue!cf)e 
aff o eigenmädjtig gegen einen @:lcfJn(feljrer oerjaljren, f off bie 
D6rigfeit, auf gef djefjene 2f113eige1 ge6ürfidje5 ~i11fefje11 f.Jalien. 

;:; . 2. ~at a(1er ein S3ef.Jrcr fid), im .Sorne, ober fonft, 
gegen ein ~inb tierga11ge11, f o ift er be5ga1ber entllJeber in 
rie9eim, bon bem \ßfnrrer unb @luperinten'oenten, freunblicf), 
nucfJ, ;\Ulllaf be~ 11Jieberfjo9ftcn IT;efjltritten, ernftfidj 511 er• 
inncrn, mtb 'Der ffagenbe %9eif oll oerugigen, ober, llQ(~ 
~cfi11be11, an ba!5 Cfoniiftorium ?Seticf)t 0u erjtatten. 
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Cap. XVll. )llon an3ufteHenben ~d)ulunter~ 
rebungen. 

~· 1. G:s lllirb f e9r nü~Iid) f e~Jt, l1Jenn bie \ßfarm: 
in ®tiibtcn, mit i9ren tr0Uege1t, unb l>e1t öffenHidien ®dJuI~ 
Ieljrern, l1lic aud) einigen in ®dJulfadjcn erfaljrenen nnb 
gcüfite1t Studiosis Theologiae, be~gfeicfJen bie \Pfarrer auf 
bem Ba1tbe, mit einigen 6enadiuarten \ßrebigern, 1uie aud) 
mit bcn ®dJullefjrern in iljrer \ßarodJie, etl1Ja monaHid) 
einmaf, auf ei1ten gefege1ten '.rag, cJ· QS. WCittelllod)~ in ben 
9eadjm ittagsftunben, oller ®onntngs gege1t ~l6enb, eine 
freunbiid)e Untmebung, üuer nod) uorljnnbene ed)ulmängef, 
unb banuiber bienenbe 9.JWte(, be9 lue(d)er oucf) ougebacf)tc 
®d)ufcanbibaten .Suljöret a6ge6en fönnten, anjteUen, iua:c; 
ba6e9 anmerfung:cituürbiges uorföme, anfaeicfinen, u1tb, i1t f o 
ferne fie es uor nötljig ober ratlj[ am erad)ten, ben @3uµer~ 
intenbenten, in ben oljnebiefi 9al6jäljrio oll erftatte1tben Q3e~ 
ridjten, mit ait0eigen. mas .~auptruerf f ofdJer U1tterrebungc1t 
tuirb f e9n: iuoburd) bie ®cf)uforueit feid)t u1tb a1tgeneljm 
gemad)t, unb bcnnod) 0ug1eid) immer meljr l}rud)t burcfJ 
f eloige gefdJafft lUerben fönnte . 

§. 2. ~in fuqe:ci @eoet 3u @ott, bafi er alle .\,)inber~ 
niffe bet Sd)ufarueit unb iljre5 @3ege1tsl, au~ bem )!Bege, 
räumen, unb bie nötljigen Shöfte unb oeften WCittef foluoljf, 
af~ aucf) f onberficf) Quft unb iJreubigfeit, äU treuer nnb 
unermiibeter filusrid)tung bes müljf amen ®cfJufomte~, f d)enfeu 
nnb uermeljren 1u0Ue, tuirb eine febe berg(eid)en Unter~ 
rebung, 3um ~nfange, 9ei1igeu, unb 0um CI;nbe, gleidJ[ am 
uerfiegeln. )!Be(d)es @e6et, 3uma( ue~ ben erften U1tter~ 
rebungen, bon bes Drtes \ßfarrer I in ben fofgenben auer, 
aucfj l.Jon einem jeben a1ttuefenbe11 Beljrer, bet jicf) bar3u 
f)etteigt finbet, laut l.Jerrid)tet ruerben fonn. eoate e~, in 
l>er ~ofge, an WCaterie 0ur Unterrebung fefjfen ; f o fönntc 
eine . ober bie anbete bien(id)e ed)rift ilabe~ blllll C»runbe 
f]eleget, 1mb, l1Jenn ein @Jtücf barau~ uorgefef en ruorben, Ullll 

einem jeben feine 9JCeinunB bariitier ange0eiget l1Jerben. 



91 

tap. XIX. ~on llem ))Je~ftanbe ller fürd)enpatnuu.• 
unll ~brigfeiten. 

\*. 1. 9le6ft ben @3uperintenbenten unb ~farrem, f ollen 
bic SfodJenpatroni unb D6rigfeiten, biefe unb alfe üorigen, 
!1eiffomcn @5dJufanftuften, 11acfJ 9Jlaof3oefornn biejer erneuer< 
ren @3dJulorbnung, f orooljf lion ficf) jd6ft, of<) auf ge3iemen< 
bc{> ~(nf udJen ber lßfamr unb \Scf)tdfeljm, auf alle mög ' 
lidJC fil1eife, üeförbern. 

~· 2. Q3efonber<) ift, trn Drtw, wo, 6et) beu !Stobt< 
jcf)u!cn, uon 011.mn @3cfjulcoffeoen, in einer @5tnbe, gdeljret, 
1mb 1 onf bem ilanbe, tJon be\5 8dju(meijter~ Bamifie, in 
ber Sd)ufjtu6e, ge111irtljfcfJaftet mcrben muß, feljr nötfJig, 
nocfJ eine· @5t11(1e, mit QJoruetuuf!t m1b G:in1uifCigu11g ber 
Dbcm, auS\ bem fürdjenbermönen, 1mb, 1110 bieje~ folclje 
S~often nidjt of!ein ertrngen fonn, mittetjt eines, burdj ~11 < 
tagen, onf0n6tingenben ){)e9trngS\ ber (fi11gepfarrten, onbU< 
legen nnb ouS\~u(laueu, be,;\ß(eicfJrn bo~, ·bnr &Jei0ung bcr 
.ddJnljtnüe, nötljige S)ol0, jommt bcn, in ieber @3cfJulftuuc, 
rrfoberficljen '.ri[djen, 1Sö11fen, m1b fcqloor0en Sl::afefn, bUlll 
l/.lnfcf)rei6en, n10 e{) bor011 mo11oef11 foffte, g(cidjenueife llll 0 

5 u i cf)o jien. 

Cap. XX. ~on bejonberen 0d)ulgciei0en. 
~. 1. ~amit hie 3cfJuffinber nicf)t nuS\ llmuifienljeir 

f iinbigen, i ollen, m1cf) ~nnf)alt bief er 6djnforbnung, roic 
nudJ nacf) ber uef onbern JSe[djaffenljeit einer jeg(idjen @3djnte, 
btrbc, ber ).ßeftimmung ber .Seit unb anberc Umftänbe, in 
l)(nf e9ung bet Beljrftunben, be,;; öffcntl icfJen O>ottef.ibienjte{), 
ber ~oc(J0eite11, audJ 3eicf)cnllegängniff e, unb berg(eidjen, üc-
treffenbc ®eic1;1e ober iRegd111 für bic @5cgulfinber, roo ber< 
r1leicf)e11 nicljt fdjon borljanbett unb eingefiiljret finb, mit 
ju~ie(lung ber ~atwne unb c»erid)t::io6ririfeitcn, llDn bem 
~farrer bes> Drte~, augefoflt, uon bl'm Snperintenbenten 
rincr jeben ~iöcc{), nnterjncfJt, 1mb, mit beficn 0Je11e"(imig1m!J, 



92 

cnttueber gebrmft, ober mit ~racturfcljrift, auf jtarfes, 
itleifle~ \ßaµier, ober lßergament, gef djriebcn, 1mb, in bcr 
®djufftube, an einer !lllanb, afj o aufgeljänget tuerben, bai3 
fie i.Jon ben ertuadjjenen Stinbern fönnen ge!efen itJetben. 

§. 2. @:>ofd;e @:>djufl:egefn finb ie3uitleifen, IDContag$, 
nacf) bem IDCorgengebete unb ber lßrebigtroicber6o9fong, i.Jon 
einem ber gröjiten 6diu1fnaf>en, laut unb fangjmn i.Jotz,u" 
{ejen, unb non bem Be9rer, ben fämmHicf)en 6diuffinbern 
ein3ufdjärfen, fönnen audj f>ebürfenben ~all~, f>e~ i.Jeränberten 
Umftänben einer ecf)ufe, unb be~ Untmidjte::> in jeff>iger, 
mit mor11Jifien unb auf @utadjten be$ ~uµerintenbentcn, 
nnb, gfeidjfaffä nacfj 2rnfeitung biefer 6d)ulorbnung, abgc" 
änbert, llerminbert, ober IJermeljret, unb uerüeffert tuerben, 
unb ift audj bief e siiliänberung, mit moritJiff cn unb Ju" 
;)ie9ung ber ~ircf)enpatrone unb @eridjh'.lobrigfeiten; bon bem 
\ßfarrcr 3u llerfertigen. 1!(ilen \ßfarrem unb 6d;uHe9rern 
1iegef 011, ftrad!idj, üüer beren genaue QJeobadJht11g, 3u 
ljaften, Uttb 1 itJentt edjuffinbet baritJiber ljonbefit, fie 1 llOC() 
f efbigen, 3u beftrofen, unb, lie~ f oldjer @efegenljeit, bic" 
imige \Jtegef, itle!dje (Jintangefe~et itlorben,· allen unb jeben 
®d)u!finbern tioqu1ef en, beren 9Cot(Jitlenbigfcit unb füuj,)en 
0u 3eigen, 1mb ben @e(Jorf am gegen fefliigc fieoreicfJ unb 
ernftlidj einbufdjörfen. · 

Cap. XXI. füllt ~efanntmadjung unb ~eobadjtung 
biefer erneuerten 6djulorbnung. 

~- 1. )lliei( affe, nod) f o (Jeifjame S2!norbnungen frudjt" 
lo~ m1b i.Jergeofidj finb 1 tuoferne fie nicfjt (Jinfäng(idj oe" 
fonnt gemadjet itlerben, unb beten 1.ßoff3ie(Jnng ge(Jörig er" 
folget; fo tuirb nötljig fe~n, bafl ber ~nn(Ja!t biefer 6dJuk 
orbnung offen (füern unb benen, bie an iljrer @:>teffe fh1b, 
f o itleit er iljnen 3u itlijjen nötljig ift, i.Jon bcn Oorigfeiten, 
~farrern unb @:>djuffe(Jrern, be~ aller @efegenljcit, f onberHdJ 
in ben @:>djufµrebigten, borgelja!ten unb et!äutert, bie Beot(J" 
roenbigtcit unb ber 9'1u~cn ber @:>djufgefe~c unb ~Inftaften 
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. ge0eiget, audJ bereu ~eobacljtung unb ~eförbcrung bcftens 
emµf o91en luerbe. 

§. 2. jffiie benn auclj alle unb jcbe, meidje bie[ er er~ 
neuerten SdJu1orbnung 3u1uiber f)anbeln, ober benen, bie 
fidJ barnaclj acljten, i5ren ~e9ftanb l.lerf agen, geyörigen Drte5 
an0113eigcn finb, bamit fie, naclj ~efcfJaffcnf)eit i9rer ~er~ 
gef)nngen, nöt9igen gaHs, mit iiam·9aftc11 ®trafen, 3u if)rer 
ob!iegenben @5clju1bigfeit ongegolten · 1uerbe11 mögen. (fä 
1uirb aber f o1cljer @strafen nidjt bebürfen, 1uenn ein jeg(idjer, 
in feinem @:itanbe unb filmte, @ott, um jffieis5eit, ~raft, 
'.treue unb @:iegen, täg1iclj am:ufet, unb fidJ, l.lon bem @eifte 
ber föfenntniß unb gurcljt bes .penn, hur ~eförberung bes 
O)uten, auf ebener Q:laf)n feite11 läff et. 
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'ii>tt (Ftcßtnunttrticßt itt ~er (pofi6~ r cßuft . .l'ür :eini~ rul)fhlafltg:e miffI:er:e Woirrn-
frl;ul:e aufg:ebauf oon Dr. Jl.oij. 1\lb. ®ti~ll
mann. ~r:eis: 100. 2.75. 

l}~tie beutfd)e Eid)Ul3t9. 1891. %:. 8. . .... ~er 
gejamte 91ecf1enftofi ijt aui ad)t 6djnfjaljrc unb 5iuar in cincr 
~eije \Jerteilt, bie afä recfit 51uecfmäfiig [1c3cictmet ltJerbm muf;. 
~ocfJ 1Jo6en n1ir eil ljier nidJt lebigfidJ mit einer ~11[0111menfteifung 
beil 1.ßenfumi.l ober mit einer (Jfoflen Wufgn6enftlllllllhrng JUfljun, 
f onbern bai.l bargebotene reiclje \material finbet [idJ in aui5füf)r~ 
lidjer metf)obifd1er füarbeitung uor, f o bafl man bas l8udj, be 
f onberil audj mit ITTiicf[idJt auf bie ()'ürle meHiobifdjer mlinfe, a(1J 
eine red)t praltifd)e Wletljobif be!l !Recljenuntemdjti5 oe3eid)nen 
fönnte. '1ler .pa1qJtuor~ug be!3 l8ucf)e!3 Hegt in ber nuilgebef)nten 
l8erüdfidjtigung ber µraftifd)en fübenßberf)ältnifie unb in ber mer~ 
meibung bei: 8dJablone. ~n p!anmäfliger, t>om (!';infad)en 3um 
ßufommengef e~ten fortfcf)reitenber mleife tu erben ~odommniffe 
bei5 aUtäglidjen ßebenil, fiei benen bie !Jcedienfertigleit gebraud)t 
mhb, in ben Unterridjt ljereinge;\ogen, tuobei ilberalI bie 6e!bit~ 
t'f)ätinteit ber 6cl)ü(er, bn!l 6elbftprüfen unb 6e(oftfinben, ange= 
regt tuirb. ~emgemäfl 1oirb aucf) bei ber ilöfung ber 9Iutgaben 
jeglidjer 6cljemnti~muil t>ermieben unb bef onberil barauf @emidJt 
gelegt, bafl überalI ber fiir3efte ~eg 3um ßie!e edannt unb an~ 
gemenbet tuerbe. - .. . . ~m allgemeinen mufl baß l8ucf) am 
ein recf)t f>raudjbareil be3eidjnet merben, bail befonberil iüngeren 
~ef)rem bei if)rer ~orf>ereitung für bie !Recljenftunbe gute ~ienfte 
Ieiften 11Jirb. 

~tf cßic()t6ßi~tt. ~Hfs:bud) für b:en :erjl:en 
lilnf:ettid)f in b:et b:euffd):en ®:efd)hf)f:e. Won 
llHred :lltiif!fer. :j»r:eis brofrl;. 80 ~f-i karf. 
1 100. 

ßitt. ~l. ll. btf d). ßebrer3t9. 1890. filo. 6. ~ofientlidj 
oerbrängt bail l8üdjfein balb alle fiisgerigen füitfäben. 

Eiiid)f. Eid)ul3eit9. 1890. 9?o. 34. ~irfe!! l8udJ ift eine 
'fJödiff oeac1Jten~1ume Q:rjcfieinung unb wirb ficfJer in fur0er Seit 
eine ~113a~I älterer .Pilfßbüd1er uerbrängt gaben. mlir empfe'fJ(en 
es allen .fi'ollegen aufil bringenbfte ...• 


