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Von Goţes gnaden, Wir PETERVon Gottes Gnaden, Wir VERM-
in Liesiand, —zu Kurlandund Semgallen, nach
tn Schlesien zu Sagen Herzog, und Freyer Stank

desherr zu Wartenbetw Bralin und Goschüb
ze. re. «

Fugen biedureb, besonders benen, so daran gelegen ist,

zu wissen, was munßen der Woblgeboljrne Friedrich

Gotthard von Mit-buch, Hauptmann zu Grobien, als Fürst-

licher, und der Wohlgeborene Peter George Sigiizmund
von Offenbergz Erbsuaß auf Jlgen, als Adelicher Kirchen-

vorsteberzu Grobien, simgleichen die Ehrsamen und Wei-

sen Gerichtsvoigt und Rathsverwundten, nebst den lAnsa-
men Aeltermännern, Aeltesten und sämtlichen Bürgern der

Stadt Grobien, Uns untertbänigst gebeten, daß Wir zur

Einführung besserer Ordnung, bey dem Unter-richte in der

dasigen Stadtschule, dieselbe ARE-eren versehen mögen.
Wann nun Suppliwntes Zugleich« einen Aufsatz von sol-

chen Geseheu Uns ezur Consirmation gebracht, und Wir

selbige um so zweckmäßiger sinden, als sie dem dortigen
Local vollkommen angemessensindz fo consirmiren Wir

dieselben flu- Unö und Unsere-Flirstliche Successo-
ren iin Lehn, inr Imchslebender Ordnung:

« « I. 1.

Die GrobienschesStadtschule bat eigentlich nur einen

einzigen Lehrer, der auch zugleich Cantor und Organist

bep der deutschen Gemeinde ist. Das Patronat dieses

Schulbube-« nach ellexn bergebrachten Gebt-michJ der
Woblgeborue Hosslerstliche Hunptmnnn Zu »Grnbsen, und



der Wohlgehorne Kirchspielsssirchenvorsteher, als welchen

deyden das Jus soc-seli, ohne alle Lande-herrliche Con-

sirniation, zustehen ·
I. 2.

«

- Zur-Oberinspection dieser Schule gehdren der Epoche

fürstliche Hauptmann, der Adeliche Kirchendorsteher, der

Präpositus der Grobienfchen Didces, und der Pastor zu

Grodiem

H. s.

Die Specialinfpection lieget dem Pastor loci vis, als

welcher sich fleißig und gewissenhaft um die Schule zu be-

kümmern, nach dem Fleiß des Lehrers und der We

zu fehen,«auch wdchentlich, wenn -es ihm seine·Amtsge-

schlifie erlauben, Revision zu halten, und die Jugend zu

latechisiren hat, so lange uses seine Zeit versiattet.
· H« (- :..d

.

Nicht minder hat der Specialinspedtor lädt hloß über

den Fleiß allein, sondern auch über gute Ordnung-, dder

Reinlichleit, Sittsamleit und gute Führung der Jugend
sorgsume Wachfamkeit zu verwenden. .

«

H« .5.
«

« Desgleichen hat der Speeialinfpeetor dahin seine Auf-
merksamkeit zu richten, daß Eltern ihre sinderQnicht un-

ndthigerweife von der Schule abhalten, oder auch· ihr fest-
gesetztes Schulgeld und andere gesetzmäßige Beyträge dem

Cantor nicht entziehen: Jrn Uebertretungsfall aber sol-
ches der Oderinfpeetion zu denunciiren. s

H. 6. .
ZUk Prüfung sowohl , als zur Aufmunterung im

Fleisch wird die Oderinspeetion jährlich zu« der Zeit der

ordinairen Schlosse-jeden einmal ein dssentliches Examen
lauen und hiein diesem eint-den lasse-. ·
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. H. 7.

Der Cantor, als einziger Schullehreh mirs jederzeit
ein Theologus, und zwar derunveränderten Augspurgischen
Confession zugethan, auch von einem unbescholtenen Le-
benswandel seyn. Bey Besetzung dieser Stelle hat man

Laudeskindern den Vorzug vor Auslandern zu gestatten,
wenn nehmlich beide gleiche Geschicklichkeiten hiezu besitzen.

s. s. .

Bey porsallender Var-suec ist das subjecium, wel-

ches man zu berufen geneigt wäre, erst dem Pasior, als

Jnspectori, zum gründlichen Entnin zu sistiren, welcher

dahin zu sehen hat, daß dieses subject in der lateinischen
und franzdsischen Sprache gut dewandert seh, hier-nächst
eine gute Hand schreibe, das. Claoier spiele, und eine gute
Stimme zum Singen habe. Und wenn es für tüchtig
und geschickt zum Schulamte und Kirchendienstebefunden
worden, auch genügliche Zeugs-M set-es Wischai gu-

ten Wandels wegen behgebrachy alsdann förmlich zu be-

rufen, und durch den Pastor dsientlich zu jntrodneirens -

· H· o« ~ «

Da Beyspiele MWend die stärksten Eindrücke

machen; siij Cantor sich des sittsamsten Wandels,
und einer ungeheucheltenermmigleit zu befleißigen, folg-
lich sich aller Handlungen zu enthalten, die Aergerniß ge-«
ben kdnnteii.

« ·
H. los

Rächst einem ehrbaren und frommen Lebenswandel,

hat der Schullehrer seine ihm anvertraute Jugend, mit der

grdßten Gewissenhaftigkeit und Treue, nicht nur in allen .
udthigen Wissenschaften und besonders in der Erkenntnis
Gottefiind ihres Heils zu unterrichten, sondern sich auch

vorzüglich ihre moralische Ausbildung angelegen seyn zu
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lassen, und überhaupt sein Lehramt als einen solchen Be-

ruf anzusehen, worüber er die genaue-sie Rechenschaft vor

Gott abzulegen hat. «

s« u. -

- Da die Schüler bevm dssentlichen Gottesdienst, bev
Communionen,iLeichenbesiattungen und Hochzeitem nach

hergebrachtem Gebrauchsznn Singen gebraucht werden;
so bat der Cantor selbige auch inr regelmäßigen Singen
gehörig zn.-unterrichten, damit sie die Melodien recht bal-

ten, und alle falsche unreine Töne vermeiden lernen, als

wodurch nicht selten große Stdhrung und Aetgerniß ver-

anlasset wird. . .« . .
.

«
« H- u. T

· Die dsfentlichen Lehrstunden nehmen präeise um 7 Uhr
des Morgens ihrer-Anfang, und dauren bis 10 Uhr, und

des Nachmittags von 1 bit-I Uhr-. . Die Privatstunden
aber werden von 10 bis 12 und unsszhizszszuhr gehal-
ten.« »Der Anfang sowohl als derßeschluß des sbfeutlis
chen Unterrichts muß mit einem kurzen Liede und Gebete

geschehen, wobey alle Oevotion und Ehrfurcht zu beweisen.

" « H. 13.

Die Leerioneö «der Schüler werden vorn Jnspeetor
mit dem Cantor gemeinschaftlich beliebet, und der Cata-

logus festgesetzeh je nachdem eb die Beschaffenheitder
Schüler erfordert und nothwendig macht.

s. 14.

Die Schnlferieu sind so viel als mbglich zn vermin-

dert, und besonders-sollen, ohne Vorwissen und Ein-Ci-

gung des Jnspeotoris, feine extraordinaire Fee-iet- gestattet
werden-. Zu ordinairen Schulferien aber werden hiemit
bestimmt: » »

, , , »
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1.) Die Nachmittage arn Mittwoch M Sonnabend,

. 2) Dei-Tag nach den drev hol-eit- Festtagen-nnd

3.) Die ersten 14 Tage in den Hundstagem -·-

H. 15;"««·

An Sonn- und Festagen, wie auch bep öffentlichen

Cpmmuriionen hat der Cantor mit seinen Schülern in der

Kirche zu singen, desgleichen auch bevaochzeiten undiLeie

chen, «wo die Schule verlangt» wird. Nach vollendetem

Singen bev Commnnionen und Leichen sollen die Schul-

stnnden weiter eontinniret werden. .-

«

H. to. « .
"

Das gewdhnliche Schulgeld darf zur Last der Eltern,
besonders der Armen, nicht erhbhet werden, sondern ist
nach bisheriger Ufance folgendermaaßen bey zu dehaltenz
H) sicsisdev MOschstabiren lernen, publice quant-
lieeet f. Vgl. evur. 2.) Für den Unterricht im ltLesen-
Schreiben und Rechncn, »Ob«-Mith- ·8-· se wur.

s.) Für den Unterricht-in derslateinischen und franzdsifchen

Sprache, sinds andern Wissenschaften, public-a Hans-tim-
-6 fl. Die Privatstunden werden, Inn Vormittags und

Nachmittags eint M, mit 3 fl. quakuliter,
nnd wes-zweit gegebenwerdem »wir 6 fl. quatra-
lim- bezahlt. ,

H« 17.

" Dem Cantor fass es numteinenr Borwande frev

stehen, seineSchüler ins irgend einer Arbeit, als Holzhauen,

Hohtragen,·iäten im.-Oarten, oder znrn Mchicken sit

brauchen.
·« - i· te.

; . ZnaningTen an Sonn- nnd Festtagen, oder bev an-

dern nor-fallenden Gelegenheiten, haben sich die Wer

zur War ten seit in der Schule sie verstimmten, damit
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sie unter der Aufsicht ihres Lehres zu ihrem Geschäfte
gehen, wobey der Cantor auf Ordnung, Sittsanikeitsund
siilleö Betragen derselben , sowohl in der Kirche als bep
andern Feherlichteiten, sehen wird. « .

« H. 19. · «
Zur hessern Ordnung hat der Cantor zween der sitt-

samsten Schüler zu cnüockibus zu bestellen, welche zu
invigiliren haben , daß ihre Mitschüler bepm Herausgehen
aus der Schule sich auf der Straße sittsam und stille be-

tragen, und keinen Muthwillen, auch keine Schlägereyen
ausüben. Der eine calkot geht mit seinen Mitschülern
die Straße zur Rechten, der andere zur Linken. « «

« . H. 20.

Nicht minderist zur guten Ordnung erforderlich, daß
sich der Cantor von seinesan ein Buchhaltys da-
rinn er die Ableutcs nach dem Mkasfzeichneh da-

mit man erforderlichen Falles beurtheilen kdnne, ein«-wein
es gelegen,’wrnn ein Kind nicht gehorige Fortschritte ge-
macht hat. Und wenn irgend ein Schüler aus der Schu-
le gebliehen, so hat der Cantor ein Zeugniß von den El-
tern zu«fordern, oh sie ihn von der Schule abgehalten
haben.

g. A. -
Da die Grobieusche Schule nicht blos für die Stadt-

jugend, sondern auch für die, vom Lande, soweit nemlich
die Grobiensche Parochie gehet, und zwar für die Jugend
hehderlev Geschlechts gewidmet ist; so soll der Cantor nicht
befugt seyn irgend ein Kindvon der Schule abzuweisen.
Die Aufnahme der Schüler geschieht durch eine dssentliche
Jntroduetiou vom Lehrer selbst, in den vier Terminen der

Quartaly als Bei-achten, Ostern, Johanniö und Michaelii.



H- 22.
«

. Im Gegentheil ist dem Cantor auch nicht benommen,

ans andern Gemeinden Schüler- oder Pensionaires anpa-

nehmen,’wenn nur die Schule darunter nicht leidet. Jn-

dessea ist in einem solchen Falle der Consens des Jnspees
toriseinzuziehen und dessen etwannige billige Nichteinwil-

ligung gelten zu lassen. «
s. 23. - - ( -

Da eigentlich Idem Cantor, als fdrmlich berufenem
Lehrer die hiesige Ingend anvertranet ist; so soll er unter
keinem Vorwande befugt seyn , sein Schnlamt einem an-

dern abzutreten, und sichganz der Schule zu entziehen.
Desgleichen hat ·er auch nicht die Berechtigung, mit dem

Schnlhause oder Cantoratewillkührlich zu disponiren, es
weder zu vermiethen, , noch in einer andern Absicht-, als

zur Schenfe nnd« Hbckercy zu gebxgxchwsonjdern essell
zu dem einmal bestiman « MFIHTUTIJN Bei-dens· «

· « -H.24. ..

Sollte aber beh treuer Inndkgedisseziihafter Verwal-

tung der Schule sieM ber- Schüler-. so sehr heran-

wachsen, bafbie Kräfte eines einzigen Lehrers hiezn nicht

zureichtenz so soll es dem Cantor erlaubt sehn, sich einen

Gehülfen und Mitarbeiter anzunehmen, der aber durchaus

von einem unbescholtenen Wandel, nüchtern, ehrbar nnb

sittsam senn,-nnd erst dem Jnspeetor zur Prüfung vorge-

stellt, und nicht anders als mit dessen Genehmigung ani-

genommen werden muß, auch nur so lange bepbehalten
werden darf, als. es die Nothwendigleit erfordert, oder-als

et. seine Ausführung versiattetz als worüber die Ober-Jn-

«speetion, nach Billigkeit und Beschaffenheit der Umwe-
zu detidieen hat. - - «" ·
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H. ;25. .

Desgleichen ist es auch dein Cantor unbenomnien,
wenn etwa seine Ebegattin Geschicklichkeit und Belieben

dazu hätte, Ihr die Finder .bedderlep Geschlechts zum Un-

terrlcht im Buchstabiren und Lesen gu überlassen, damit

feine Last dadurch erleichtert, und fein Erwerb defbrdert
werden mdgr. Ueber den etwanigen Unterricht der»Mäd-
chen in Handarbeiten hat die Ehegattin des Cantors sich
mit den Eltern der Kinder, derVergütung wegen beson-

ders, zu vereinigen, als welches hier nicht berhältnißrnaßig
feggefeht werden kann.

..". .-

· H« W«
.-· ’-·..·. i...

W- He satt erwachsene Jugend bepderley Geschlechts, co-

Yobkgkcåeä Aadt als vom Lande, als Lehrlmrjchels und
Dienst-n d enz» .

»

.

ie Schule zwar, nicht frequentirt
Hätte-, sich aber Wxamen bey der Con-

sirmation und zum würdigen en »H.ÆFJYHMD-
mahIs sollte vorbereiten lassen wollen, hat der Cantor gleich-
falls in feinenunterricht anzunehmen, und in einer der

Privatstunden täglich, für Z fl.eluakeolitok, mit aller Ge-

UMCstisccitxuudlreue zu unterrichten. .

.. ,Jn Ansehng der Schulzucht und Bestrafung der

Jugendndat sich der Cantor vor allen harten und unbe-

connenen..Strafer-, vor dem Schlagen und Prügeln auf
den Kopf .oder·inö Gesicht iorgfanist zu hüten, auch nie,

sey einem saubvallenden Zorn, sich die Bestrafungen zu er-

lauben, vie nicht minder- sich vor allerley niedriger-, de-

loidlgendenxsuddrückem Fluchen oder Schimpf-dorten sin

Acht-kit-nchinen·. Die tdrperlichen Strafen sind nur bep
handele-ew- freoensichimntbwilligen Verbrechen, jedoch
mit Gelassenheit anzuwenden, vordere aber gelinde Mittel,
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besonders moralische und zweckmäßige Vorstellungen zur

Besserung zu,·versuchen."- « - . » .

Der Cantor hat seine Schüler nach Beschaffenheit ih-
rer Fähigkeiten und ihrer Bestimmung-s sowohl in der latei-

nischen und französischen Sprache, als auch in andern

ndthigen Wissenschaften zu unterrichten, folglich auch, nach

Verschiedenheit ihrer Kenntnisse, in gewiße Massen abzu-
theilen. Wann aber Schüler von einer niedern in eine

hdhere Messe ver-seht werden; so«sind·s solche transiocseioss

nos, mit Vorwissen nnd Bensiimmnng des Jnspeetorih
in den festgesetzten Quartalen H. A. vorzunehmm.s" Dies

gilt auch ber) der Zurücksetzung in eine niedere Mosis im

Fall einer anhaltenden Nachiäßigkeir.
· « H;"29. -

Da eine gewissenhasre und treue Verwaltung des

Schulamts, dem Cantor W Anfängliche Bkschässs
tigungen, sonders lisdrickgenkigliches Auskommen dar-

reichen nnd verschaffen wird, und da ferner die Privats-
setze eines Orts den allgemeinen Use-seines Staats

nicht widerspreche« wire-fes zu sorge ver sag-mei-
nen Landw) der Cantor unter keinem Born-ande,
irgend ein anderes Officin-n pablieum« neben seinem
Schulamte annehmen und verwalten,- immaßen hiedurch

Vernachläßigung desUnterrichts und Unmiederhringlicher
Schaden« für die-Jugend unvermeidlich veranlasset wird-

" H. Zo. « « I

Wenn der Cantor etwa nothwendiger Angelegenheiten
wegen, auch nnr auf eine kurze Zeit zu sverreisen hätte;

so hat er sich desfalls vorhew bey dem Inspeeror zu mes-

den, und ihm solches anzuzeigem damit er sich denkt-en
kirchlichen-Angelegenheiten darnach zu richten W Bep
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langer Abwesenheit des Cantoris aber
, hat die Oder-In-

spection nebst dem Cantor dafür zu sorgen, daß di.e«Schule,
wenn es nur mdglich ist, durch einen interims-Vicakium

versehen werde. Und eben diese Sorgfalt ist auch iinzall
einer langwierigen Krankheit des Cantoris, anzuwenden,
damit keine lange Versäumnis vor-falle.

«

Um des guten Bet)priels:«zIwillen wird der Cantor, als

ein guter Christ, sich auch jährlich dssentlich zum heiligen
Abendmahl einsinden. Und im Fall er einige erwachsene

Schleier hätte, die schon ad sacrs admittiretwordem mit

solchen gugleich dieses heilige Werk begehen auch selbige
die Woche dorher durch Gebete und Erbauungsstnnden
dazu todrdig vorbereiten, damie diese so wichtige Sache
des ChriW ihre reichen Früchte dringe, und nicht
in ein schädliches opti- Mgusarta ,

Sollte wieder Vermufheä welcheFMTlldigst ab-

wenden wolle, der Cantor und Schultehrcr seinen Psilcheeu
nicht treulich nachlebcn, oder sich einiges Aergernisses und

Anstosseh besonders des Lasters der Trunkenheit oder sdee

Unzucht schuldig machen, auch sich durch dsters wiederholte

sanfte Ermahnungen und Vorstellungen des Jnspectoris gar

nicht zii seinen Pflichten zurückweisen lassenzl so wird die

Odevlnspection hiebey das Erforderliche und Nechtliche, sie
Oteuerdes Unfugs, gewissenhaft wahrnehmen. Jn Schul-
und Mkchtvfachen hat der Cantor das Forum des Gro-

dienschen Schloßgerichts-zu sortiren. In allen üdrigensäk
len behält ver, qui Liieerseas,· das gesetzmäßig-: Forum

dickkk .Standes. , ’ » .
«

««

- « Ho ssa X »
« Diese-then Eltern, deren Kinder schon eines dssentlis

che- Unterrichts sthig wäret-, sind gehalten, ihre Kinder
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zur dffentlichen Schule zu schicken, und alle stipulirte Ab-

gaben, als Schulgeld, Holz und Lichte zur srechten Zeit

gehdrig abzutragen. Im Verzdgerungös oder Verweige-

rungsfall wird hierin, wie bep einer liquiden Schuld, durch

die hulfe Rechtens Verfahren werden.

s. 34.

Sollten aber arme und dürftige Eltern nicht oermd-
gend seyn, die gesetzmäßige Schulabgaben herbey zu schaf-

fen; so haben sie solches dem Jnspector anzuzeigen, wel-

cher sie alsdann mit gutem Rath und Bephiilfe aus der

Schulblichse gehdrig unterstützen wird. Uebrigens aber soll
es den Eltern nicht erlaubt seyn, etwa aus blossem Eigen-
sinn, oder unter dem Vorwaude der Dürftigleit, ihre sin-

der vom Unterrichte abzuhalten.

s. H. sä.

’ Desgleichen werden auch diejenige arme Eltern, die

ihren Kindern die nothweWMW zum Be-

such der dfsentlichertthe snicht zu schaffen im Stande

sind , oder solche dürftige Eltern, die ihrer W schon

zum Arbeiten bendthigt wären, und sie deshalb nicht zur

Schule schicken deEWptan die Oberanspeetiom
und besondre-i- an den Juspeetor gewiesen , durch deren

Behrath und Unterstützung auch in diesenFällen eine gute

Auskunft zu treffen sehn wird, wenn nur die Eltern

ihrer Seits die Wohlfahrth ihrer Kinder aufrichtig beher-

zigen, und sich seldst auch einigen Schwierigkeiten unter-

ziehen wollen.

- H. 36.

Wenn es einigen Eltern belieben sollte, ihren Kindern,

wozu auch die Großlinder zu rechnen sind, entweder selbst,
oder durch eine andere Person, inihren Häusern Unter-OF
und Erziehung geben zu wollen; so ist ihnen solches un-
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benommen, und ihrer gutgemeinten Willlühr überlassen.
Hingegen aber foll- es zum Nuchtheil der hsientlichen Schu-
le nicht gestattet werden« daß zwei-, drey oder mehrere Fa-

milien zusammentreten, und-lieh ihrer Jugend einen Pri-
vatlehrer anstellen, folglich dadurch Winlelfchulen etabliren,
und die allgemeine Schulanstalt untergraben, als welches
die Dberinspeetion gehdeigst zu steuern hat.

Diejenise Eltern, die ihre Kinder zur öffentlichen
Schule holten, haben sich geflissentlich zu bemühen, dein

Schullehrer sowohl, als dem Jnspeetor, mit aller gezie-
menden Achtung ju« begegnen,- folglich sich hallet Beleidi-

gungen und Drohungen gegen den Cantor zu enthalten-
welches wohl bfters zu geschehen pflegt, wenn der Muth-
wiue, die Obern- nm Mußigreik der Kinder bestraft
wikds In folchekathkat die«Ober-Jnfpee-
tiou sich des beleidigten Lehrers anzWihn in sei-
nem Ansehn und luselner Ruhe zu schützen, uudkbM
diger gehbrigen Orts sur Bestrafung zu helangen.

. H. 38. . .
· Nicht minder habenredliche Eltern, denen das Wohl

ihrer-Minder am Herzen liegt, Am- sich zu wachen, daß. sie
sichin Gegenwart ihrerKinder nichts Nachtheiliges uud Ver-

ächtlichesvon dem Lehrer zu sprechen erlauben, vielmehr mit

Achtung und Liebefeiner jederzeit gedenken, damit ihre Kin-

der stets in der Ehrfurcht gegen ihren Lehrer erhalten wer-

den, wodurch die Erziehung und Bildung viel gewinnen
c. JO. « ·

Ferner wird allen Eltern hiedurch aufgegeben, ihre
Kinder zu Hause sorgfältig anzuhalten , das sie ihre unf-
gegebenen Qeettones gut lernen, und sich auf die folgende
Schulstunden fleisig vorbereitet-. Oleicheegestalt haben sie
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auch ihre Kinder alle Tage-»Jur« gefehten Stunde, in die

Schule zu schicken, und sie weder aus Weichlichleitz. upch

unt nichtiger Ursachen willen, davon abzuhalten. Spuk

sichs ader ereignen, das sie etwa ihr Kind aus gutem Grunde

von der .Schule zueückdehaltenz so mnssen sie bep dem

»Mehr Schuld-such ihrem nnd-, kaut H. so, ein Zeug-

nif mitgeden,-modurch der Lehrer überzeugt "tpird, daß das

Kind mit Wissen nnd Willen seiner Eltern zu Haufe ge-

blieben sy. « , - .

.«; .Oenn Eltern ihre-Kinder gänzlich ans der Schule
nehmen wollen; fo. müssen sie solches vorhero dem Tantor

und Jnspectoe, nebst den odhandenen Gründen, anzeigery
nnd-Man müssen die -valedieirende Kinder gehdrigen
ehrerbietigen Abschiedwin ihrem Lehrer nehmen.

.- 5.41.
Die Kinder und Seh-M sie-inde- vek pie-

sigesi dsiWmai sich überhaupt zu de-

Wshf sie durch eine gute, sittsame- W
durch treuen Fleiß zu Hause nnd Ochse-schiin sich die

Gunst und Liedew erwerben, ihren zärtlich-is

M, nnd swwi ihrem lieben himmlischen Vater zur
111-de lesen, und einmal gute, glückliche Menschen ven-

den. · «

- « H« an.
. Zum-Behuf und Benhlilfe der dürftigen und armen

Kinder smhl ans der stadt als vom Lande, sie mdgen
Wapsen seyn, oder verarmte Eltern haben, die nicht ver-

mdgend sind, selbige weder zur Schule zu halten, noch
111-den zum Schuldefuche erforderlichen Kleidungsstückens
zu Wen , wird eine Schuldiichse vererdnet und fes-st-
setzt, welche fonntäglich, unter dem Glockenthurmdersirchk
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mit einem dabey stehenden Schullnaben, ausgestellet wer-

den soll, damit ein jeder wahrer Menschensreund seinen Ben-
trag zu diesem edlen Zwecke nach Belieben geben kann.

» H. es. s. --

Da es für Christen der anständigste Gottesdienst ist,
ihrer Mitmenschen Elend zu mildern ,- ,Wahsen und Ver-

lassene zu versorgen, besonders sich der armen verlassenen
linder um des Herrn willen anzunehmen, und sie zu nütz-
lichen glücklichen Bürgern der Welt und der Ewigkeit aus-
bilden zu helfen ; so soll es dem Prediger frei stehen, seine
Gemeinde hiezu aufzumuntern, und sie von der Kanzel
zur Milde-Und Wohlthätigkeit gegen die hülsibedbrstige
Jugend anzufeuerm ngleichen wirdauch dasHW
liche Cchloßgericht und der Wohlweise Stadtmagistrat zu

Grobien, siO-ungelegen seyn lassen , die Strafgelder ad

pias cankas dieser SWüglich zuzuwenden.
«

s« ««-—:D· Mk» .

Diese Schulbuchse ist mit zwey Schldssernsfsgsehw
von welchen der Jnspeetor einen und der Cantor den Jn-

dern Schlüssel hat. Die Büchse selbst steht entweder beym
Cantor oder beym Pastor in Verwahrung. Alle Quar-
tale, wenn die Schulgelder zu bezeihlen ,

oder etwa« arme

Kinder zuskleiden,sind, wird die Büchse vom Jnspector und

Cantvr, in Gegenwart der Eltern der Nießlinge gebssnet,
und sowohl der jedesmalige Bestand der Tasse, wie auch
die jedesmaligeAusgaben, in einem hiezu bestimmten Buche

genau vom Jnspeetor des-zeichnet und unterschrieben. Diese,
Rechnungen aber sind alle Jahre, nach dem dssentlickzl
But-sinc- vom Jnspeetor der Oberinspeetion ewiulegem
welche sie gehbrig zu revidiren, nnd den Jnspeetoy über

dieNiWeit vers-they in dem Haupter selbst zu quits
tiren hat. ,-»
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«.Kraft Landeshmfchaftlicher Autorität-« bieduxch da-

hin gnädig-n daß, nach erfolgter Puhcitqtipu vers-them
Alle und Jede, die es angeht, sich darnach zu achten da-

« ben fallen; wie Wir dann auch noch besonders die Gro-

biznfche Schulinfpectiom zur Aufrechthaltung und Hand-
sibung fdthaneTJ jedoch mit Vorbehalt der Herzoglichen
Rechte, selbige , nach Zeit und Umständen, zu erweitern,

einzuschränken, oder auch ganz aufzuheben , cousirmirten
Schulgesche hiemit ausdrücklich anweisen. Urkundlich ha-

ben Wir dieses eigenhändig nistet-schrieben, und mit Un-

settn Fürstlichen Kanzelei Jnsiegel dekräftisen lassen.
Gegeben zu Mitau den 10. August 1787. «

(Lds«) z« -P eter, Herzog zu Eurland.
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Fundations-Reglament
einerElementarschule

. s. t. « .
Da nach den besehendm surländischessitdesgeseyem

wie schon m www Dis-. Sense-Ido- W
25 Junsp Artik.v s, die Landtagcschfüße von 1636 den g.

sumseik W den is März S« s» von 1660 vm

14.März HRZMIQYIM den 12. Otto-Her H. 1., die

Cantoren, Organisicn, KüsteFanerz zugleich als

solche, auch verpflichtet sind, eine ElemJlMzu hal-
ten, und in Kurländischen Herzogiichen GrobienschenVW-
gesetzen vom 1"0. August 1787 die Norm fdr ein solches
vereinigtes Kirchen- und Schulamt gegeben worden,«so ist
das Kirchspiel von Zahein (oder Candau oder Takseandac
hin übereingekommen, unter Bestätigung des Ober-Kir-

chen-Borsteberamtes, nachstehend-es Fundationsiseglemenh

für den Organisten und Elementarlehrer zu Zubeln Gern-
dau oder Taisen) zu entwersen anzunehmen und für ine-

tner festzustellen. « «-

5. 2. «-"
Als Grundlage und Richtschnur für dieses Üba-

tionssßeglernent, werden« die oben in S. t. erwähnten Gro-

bienschen Schulgesese vom 10.·August M angenom-

men, und nur in denjenigen Hi. und Punkten veränxerc



die nach den gegenwärtig-DUeclichen Verhältnissen nicht

webt ANHANG-W OWN- PHECHUWMW ist

insMchW PMB-W- ’ - - - -·."i·—

«

:-.;«'-.-«-«" - « RAE - - ,-

:-«·ve«r is. »r. ver Gier-keuschen Schutz-setze ist onn- zq
Willen-en, daßTder Organist und sclementarlebrer nicht

nothwendig ein Candidat der Theologie zu seyn braucht,

jedoch im Stande seyn muß, einen vollkommenen Religion--

unterricht nach der unveränderten Augsburgischen Con-

fession ertheilen zu Ming -VE«M passe-Osten Subjecte zu

solchen Stellen, sowohl fin- den Organisten und Cantoren

als auch den Schallehrerdienst, in dem Schullehrer-Semi-

nario an der kaiserlichen Universität zu Dorpat gebildet

werden, so wird das lirchspiel bei eintretender Vacance

vorzde fetu"-ng«eninerk auf diese Seminaristen richten.

a Zu seen Z; s. der Orobienfchen Schulgesetze käme

ofvsåfoaz in dem Fane wenn nicht ein sue dem Semi-

uario zu Dorpat, mit dem genügenden Zeugniß der Voll-

endung seiner Stildlsfensiässener Candidat gewählt würde-

jeder anderesandidah zufdrderst bei dem Karl. Gouverne-

ments-Schuldirectorio das geseslich vorgeschriebene Examen

als Organist und Elementarlehrer, auf Vorstellung des

Kirchenvorstehers zu bestehen, und ein genügendes At-

ltestat zu erlangen hat. Statt der feanzbsischen Sprache
wird zugleich Kenntniß der Rufsischen Sprache Hei-langt.

.

H« ZU . :
«"«.»· Die Bestimmung der Zeit der Lebt-stunden (nach H.12.

der Irobienfchen Schulgesese) hängt von dem M

loci,«k««s"als dem unmittelbaren Jnfpector der Schule ad.
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«"
«

s-« . « so O. . « . .-
L«- zi-

« Die ngdigzmd U. der Gkohimschm Schutng
sind dahin zu modisicitxm daß sowohl der etwanig anzu-
nchmende Gehülfe des Organisiert, als sie Ehegattin dei-

quanisien4 in sofern sie eineMsipchenschksle halten will,
das vorschriftsmäßige Examen bei .dkm.·Schuipipectokio
Mut-sen hast«-s u ’ ig-·

Wiss-, gedruckt bei W. F. Häcker. ISIG
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