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Nachricht
Eine genauere Nachricht

der Zürchcrschen

Kunstschule

scheint nicht nur interessant im die Mitbürger/ sondern

hier und da für Fremde.

Von diesen Leztern ist

schon oftmals an uns das Ansuchen geschehen, daß
auch jungen Leuten auf der Landschaft/ in benachbar¬

ten Kantons / oder wol gar ausser den Gränzen des
Vaterlandes / der Zugang zu unserer Kunstschule
möchte vergönnt werden.

Eine Hochobrigkeitliche

Erkanntniß schränkt indeß ( sehr wenige Fälle ausge¬
nommen, ) diest Unterweisungsanftalt auf BurgersSöhne allein ein. Die weise Wstcht einer solchen
Einschränkung muß jedem ins Aug leuchten; Nichts
destoweniger Miethen wir allemahl in Verlegenheit?

wenn wir uns in der Nothwendigkeit sahen, diesen
A H
oder

ch-

oder jenen rechtschaffenen Vater mit seinen! Sohn
nur darum von uns zu weisen, weil er nicht das
Glück hatte ein Bürger zu seyn.

Einiger

Massen dem

Verlangen der Fremden zu

entsprechen, werden wir dem Publikum , nebst der
, einen Vor¬
Nachricht von der öffentlichen Kunstschule
schlag zu einer solchen besondern Parallelschule mit¬

theilen r
Gleich anfangs schien uns zwar der Vortheil
der Seminarien vor den Schulen , besonders einer.
solchen Privatschule,von unserm Entwurf abzuschreien.
der Schüler gleichfilm die ganze
Zeit über , nicht nur bey dem Unterweisungen, auch
im Wohnzimmer, im Speisesaal, bey den Erholun¬
In jenen befind!

gen u. s w.

fich

unter den Augen der Lehrer : Bey

reiferm Nachdenken fanden wir diese ängstliche,
klostermäßige Einschränkung nicht eben allemal
Freylich kann sich der junge Mensch
nothwendig.
allein nicht leiten : — Dafür sind Schulen und
Lehrer ! — Wenn er also die Hellte der Tages¬
zeit

ch. .--M -

;

zubringt, so mag es, unsers Bedünkens
, gut seyn, daß er auch für sich selber bey
Hause sich übe, daß er sich auf die Vorlesungen da¬
heim vorbereite
, und, nachdem er sie angehört hat,
dieselben für sich Widerholle
, alsdenn mag er den klei¬
nen Rest seiner Zeit in einer eignen Schule , in
dem Umgang der Welt, für die er erzogen wird/ zu¬
bringen
. Nicht immer am Führband geleitet
/ lernt
er sich selbst leiten
. — Wenn die Erziehung in der
Uebung und Anwendung aller Kräfte und Fähigkei¬
ten besteht
, so müssen nicht nur die Sinnen, die
Einbildungskraft
, das Gedächtniß
/ der Verstand,
sondern nicht weniger auch die moralischen Fähigkei¬
ten und die Freyheit geübt und angewendt werden.
Ohne den Gebrauch derselben ist es bey dem Schüler
eben so unmöglich als bey den Gefangenen zu erra¬
then, ob er gut oder bös ist. Nicht zn gedenken,
daß die Welt und ihr Umgang ein weit mannigfachers Schauspiel als die Schule oder ein Seminar
darbeuten
, wo meistens Leute nur von Einer Maße,
von gleichem Stand , gewiß immer von demselben
Alter und Beruf sind, während daß man in der Welt
A ;
Gele-

zeit in der Schule

Gelegenheit findt / mit Leuten von allen Altern und

Ständen , mit Guten und Bösen , mit Geschickten
und Ungeschickten
, mit allen nach ihrer Art umzu¬
gehen , von denselben Vortheil zu ziehen, oder sich
vor ihnen zu hüten.
Bey allem dem wird man

sich leicht

vorstellen,

daß auch außer der Schule der junge Mensch, we¬
nigstens mittelbar

immer unter der Aufsicht und

in der Abhänglichkeit von den Lehrern seyn werde.
Zu

dem Ende hin wird er

doch gewiß

entweder

bey

diesen, oder

immer bey angesehenen und rechtschaffenen

Bürgern am Tisch seyn, die mit
zur Aufsicht über die Moralität

tzen Lehrern

sich

der jungen Leute

und zur Beyhülfe in ihren Schulgefchaften ver¬
pflichten. Der Tischherr wird den Lehrern der
Schule von dem Verhalten des Schülers Rechen¬
schaft ablegen.

Zu bestimmten Zeiten werden die

Vormünder oder Tifchherren auf den Schulsaal beruffen : Was thut der junge Menfch

bey

Haus , wird

man sie fragen , wie beträgt er sich? Wen besucht
er , wer besucht ihn , was für Gesellfchaften und Bey¬
spiele

7

-ch-

spiele sind ihm verschaffet?

Wie ftehts mit seinen

Schriften , Büchern , Instrumenten , bis auf seine
Wäsche und Kleidung, und die Ordnung und Rein¬
lichkeit in seinem ganzen

Betragen ? Das muß man

ihm untersagen, dieses empfehlen, jenes mag ihm
erlaubt ,

dieses muß

verfehlt, so

soll

ihm versagt seyn ; hat

man ihn ,

nach

er

etwas

Beschaffenheit, meh¬

rere oder wenigere Tage seiner Freyheit und seiner
Erholungen berauben ; er

soll

in Absicht auf Speise

und Getränk , auf Ausgehn und Wegbleiben ausser
dem Hanse eingeschränkt werden, u. s w.

Zur Ersparung der Zeit für Lehrende und Ler¬
nende würden die Studien , welche auf der KunstSchule drey Jahre erfordern, in der Parallelfchule
nicht mehr als zwey Jahre ausfüllen.

Bey etwas

reifern Jahren der Schüler , von ohngefehr 14. Jah¬

ren , bey den nothwendigen Vorübungen derselben im
fertigen Schreiben , Lesen und Rechnen, bey ihrer
eingeschränktem Anzahl , und bey Anstrengung aller

Kräfte würde auf

solche Weise dem fremden

Schüler

ein ganzer Jahrgang -Kostgeld erspart werden.

A 4 Statt

8
Statt der dreyen Massen in der Kunstschule wür¬
den nemlich in der Parallelschule nur zwo seyn»
Jede derselben würde von jedem der Professoren
wöchentlich fünf Stunden , und so eine verhaltnißmaßige Anzahl Stunden von den übrigen Leh¬
rern erhalten.
Das Roftgeld würde ungefehr 20. das Lehr¬
geld zusamen genommen in allen Fachen Und bey
allen Lehreren io . neue Louisd'ors betragen, nemlich
für den Unterricht in der Religion, der Sittenlehre,
der Staatslehre , der Zeichnungskunst
, der Meßkunst,

der Natur - Historie, der Weltgeschichte, der Statistick und Erdbeschreibung
, der Schreibkunst und dem
Briefstellen, der Rechenkunst und Buchhaltung , der
französischen Sprache u. s. w.
Alles dieses würde
jährlich nicht mehr als io . neue Louisd' ors betragen,

so daß nicht die geringsten Neben - Ausgaaben an
Geschenken statt haben.
Jedem Schüler stehet frey ,

ob

er

alle

Stunden,

oder nur die einen und andern besuchen wolle.

In
lez-

ch- -Ü2M--

-I

Lezterm Falle wird er xro nw-r ,

9

nemlich für jede

Stunde die er nicht besucht, 4. fl. weniger bezahlen.
Auf Verlangen werden auch einige Lehrer der
Kunstschule Unterricht in der lateinischen Sprache,

den Kaufmännischen Rechnungen,. . der gedoppelten
Buchhaltung , Algeber u. s. w. mittheilen.
Nebenhin wird man in der Stadt Gelegenheit
finden,

die

Italienische Sprache ,

Tanzen, Fechten, u. s. w.

zu

die

Tonkunst, das

lernen , welches alles

ebenfalls absonderlich müßte bezahlt werden.

A-

A-

Unsere Anstalt scheint für dasjenige Alter

stn ,

welches sonst

angeniest

am meisten verabsäumt wird , und

wegen seines natürlichen Ungestümms

gleichwol

mehr

als kein anders einer schulgercchten Leitung bedarf.
Die Künste und Wissenschaften
, welche

in

unsrer

Schule gelernt werden, würden anch bloß in dieser
Rücksicht

von einem grossen Werth seyn , baß

sie

den

Jüngling mit andern Ergötzungen , als nur mit
A <;
den

bekannt

der Sinnen

» Ergötzungen

den gröber
nrachen.

unschuldigen

Jene

die Historie

baren

besonders

und

Müßiggang
Feinden

der

, wenig Zutritt

des ganzen
der

werden .

Dahin

so mannigfach
Sorgfältig
wohl

als

der Natur

erlauben.

und

des Geschmacks

auf die Bil¬

wird auch überhaupt

der Neigungen

wicklung

, diesen furcht¬

Langweile

der Jugend

dem

gewahren , werden

Ausser dieser Veredlung

dung

die

, die Meßkunst , die Erdbeschreibung,

Naturforschung
und

,

die Zeichnungskunst

, und

überhaupt

Künste

, welche uns die

Erholungen

, und auf die Ent¬

Raracters

Fähigkeiten

jugendlichen

gesehen

zielen alle Künste , welche man lehrt,
dieselben .immer

wird man
die Wahl

auch

seyn mögen.

allenthalben , die Lehrart
der zubehandelnden

selbst ablernen .

Immer

so¬

Sachen,

sind es brauch¬

bare , und so viel möglich , sinnliche Kenntnisse.
Wenn

wir so glücklich styn sollten , das Zutrauen

des Publicums

zu erwerben

, so werden wir Ends
der

-- Ätz - - : ch

-

- - Ätz - - II

Herbst
- Ferien, mit nächstkünftigem Wintermonat , die Lectionen in der besondern Parallelschule
anheben
. Da es indessen nicht geschehen kann, es
sey denn, daß sich eine gewisse Anzahl von Fremden
bey uns einschreiben lasse, so erwarten wir, daß
dieses aufs späteste bis Anfangs künftigen Augsimonat
geschehe
.
Immer müßten sich wenigstens zwanzig
Schüler melden/ wenn der Entwurf sollte können
ausgeführt werden.

der

wer¬
den gebetten
, ihre Briefe an Hrn. Professor Meister
oder sonst einen Lehrer der Kunstschule zu senden.
Allemahl werden wir bereit seyn, en verail alle
erforderlichen Nachrichten mitzutheilen.
Die Freunde und Beförderer dieser Anstalt

Der

Höchste segne jede

Anstalt,

förderung der menschlichen Glückseligkeit

Be¬
gereichet
!
die zur

Zürich, den 6. April.
1776.
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Religion
^ -icht Theologie, sondern Religion , nicht
Comroversen, sondern praktische Grundsätze
und GesLnyungen, jedoch imnrer Lichtvoll und
. Ohne
, werden dem Schüler beygebracht
gründlich
, so
beweisen
Zweifel darf man nur die Wahrheit
hat man kanger nicht nöthig die Irrthümer anzu¬
führen/ und zu wiederlegen/ — sie verschwin¬
den, wie die Nacht vor dem Anbruch der Svnne,
von selber.
Künsten
, folglich am meisten bey dem
und Wissenschaften
-Untcvricht auf die Anwendung im Le¬
Religions
ben gesehen.
Die
Ueberall wird in dieser Schule bey allen

rz

Schö¬
pfers mit seinen Geschöpfen
, und zwar dieses Verhält¬
niß nicht blos für die ewige Zukunft, sondern auch
für das gegenwärtige Leben.
Immer wird
bey allen religiösen
«Vorlesungen das Arioma zum
Grund geleget
, daß die Gottseligkeit zu allen Dingen
nütze, und daß sie Ncht nur Verheißungen habe
für das künftige, tondern auch schon für das
gegenwärtige Leben.
Nicht nur wird also die
Lehre von dem Daseyn
/ von der Vorsehung
, von den
Eigenschaften Gottes, von seinen besondern und ausserordentlichen Anstalten zum Heil der Menschen
;
nicht nur diese Lehre überhaupt
/ sondern allemahl in
einer Verbindung
, und in ihrem Einfluß auf die all¬
täglichen Pflichten und Verachtungen vorgetragen.
Wird sich also der Jüngling beyzeiten an die hohe
Vorstellung der göttlichen Gegenwart gewöhnen
, wird
er bey allen seinen Geschäften und Erholungen
, in
der Schule selbst und ausser verleiben
, in der Einsam
»,
keit und in Gesellschaft
/ gleichsam immer Gott, sei¬
nen besten Freund und Vater, seinen ewigen Ver- "
gelter und Wohlthäter im Aug haben, wie ungemein
wird
Die Religion zeigt uns das Verhältniß

des

14
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wird nicht dadurch sein

Muth und Eifer im Guten

belebt, wie gelassen und zufrieden nicht jede Beschwer¬
de erduldet
, wie sorgfältig jede Unart, jedes Laster
in der Geburth erstickt werden! Weiß man doch,
wie auch unartige Kinder sich
»in der Anwesenheit
eines ehrwürdigen Mannes, vor allem was unan¬
ständig ist, hüten.
die
öffentlichen Gottesdienstlichen Anstalten als Verehrungswürdig
-empfohlen
, dabey aber wird man es
demselben sorgfältig einprägendaß kein Ort , keine
Zeit, keine Umstände seyen, wo wir nicht Gele¬
genheit finden
, Gott, unserm besten Vater, zu die¬
nen , und ihm am besten zu dienen, wenn wir alle
Kräfte, die er uns beschehrt hat, zu unserm Nutzen,
und zu dem Nutzen der Menschen
, seiner Geschöpfe
und Kinder
, anwenden
. Eben darum wird das Vorurtheil in der Wurzel ausgerufen
, als wenn Gott
nur durch außerordentliche Thaten
, durch grosse Opfer,
durch Marter, und durch Hingebung feines ganzen
Leibs und Guts gedient werden könne
. Giebts doch
tauDem Jüngling werden zu dem Ende hin

tausend

Verfassungen

, da man nicht Anlas

hat , sei¬

durch heroische Tugenden

, durch

für die Kirche oder fürs Vaterland

an den

ne Liebe gegen Gott
den Tod

Tag zu legen !
weil man

Und sollte man darum

nichts

glänzendes

nichts

thun kann ?

thun,
Gehor¬

sam ist besser als Opfer

; das Schärfgen

Wittwe

als die grossen Allmosen

ist mehr werth

Schrrftgelehrren

; die genaue Anwendung

eines einzigen , auch nur
Gott

eben so angenehm

größsten Talente .
haupt Religion ,

In

der

auch nur

des kleinsten Talents

, ist

, als die Anwendung

der

dieser Absicht wird zwar über¬

aber dabey besonders , wenn ich so

sagen kann , die Religion
lings

der armen

des Rindes

, des künftigen

Bürgers

, des Jüng¬

und

Arbeiters,

nach seinen individuellen Umständen , Begriffen , Nei¬
gungen , Geschäften , Beziehungen
Nicht bloß als die heiligste
auch als

Verpachtung

der einzige , wahre

Glückseligkeit

Wichten

Weist wird der Schüler

, sondern

, unfehlbare

wird die Erkenntniß

sers Erlösers , und die Beobachtung
und Christlichen

u . st w . gelehrt.

Weg

Gottes

zur

und un¬

der menschlichen

vorgestellt .

Auf solche,

, gleichweit von Aberglauben
und

und Unglauben entfernt , kein Bigot tm Leben ,
aber auch nicht bloß am Sonntag

oder in der

Rirche ein Christ seyn.
Aus demjenigen, was wir bisher angeführt ha¬
ben, ergiebt sich die Methode bey dem Religions¬
unterricht

von selber.

Nachdem eine gründliche

Kenntniß der natürlichen Religion

zum Grund

worden, werden die Grundsätze derselben durch
die Offenbarung bestätigt, beleuchtet, erweitert.
gelegt

Mit Hintansetzung

menschlicher

Systemen und Hypo¬

thesen werden die Heil. Schriften mit Osterwalds

Betrachtungen felber gelesen und erkläret. Zu dem
Ende hin wird der Kern und Innhalt derselben in
einem gchregs nach dem Leitfaden der Heßischen
Geschichte der Ilraeliten / Jestr und der Apostel,
in einem Zusammenhang voraus geschickt
. Der Carakter der Zeiten und der Länder , in welchen die
H. Scribenten geschrieben, wird bestimmt, und be¬
sonders werden die Sitten und die Denkart der Ju¬
den sowol als der Heiden in einem auffallenden Com
rraste mit den Sitten und der Denkart des Erlösers

und

und seiner Apostel geschildert .
lich aber verweilet
lischen

sich der Lehrer

Geschichte

, bey den

und den Handlungen
der sonst ernsthafte
und alle Anmuth
Stellen

Besonders

umständ¬

bey der Evange¬

Reden , dem Leben,

Christi . Auf diese Weise gewinnt
Vortrag

einen

sinnlichen

lehrreicher Beyspiele .

/ die Anspielungen

sondern Redensarten

Reiz,

Die dunkeln

auf alte Gebrauche , die be¬

, Sprüchwörter

und Lokal - Aus¬

drücke , werden auf unsre Umstände zugeeignet.

Mit

dieser hermeneütischen

didaktische

Wenn

in interessanten

und

Gesichtskreis

Bildern

Fragen

, Gleichnissen,

, so viel möglich aus dem

der jungen Leute entlehnet.

auf solche Weise der Jüngling

in der Blüthe

wird drL

verbunden , doch immer in Rücksicht aufs

Leben , und
Beyspielen

Lehravt

, auch er schoü

des Alters , ein Erbe der Unsterblichkeit/

mit den grossen Ideen

der Auferstehung , des Gerichts

und der ewigen Bestimmung

vertraut

wird / wie ist es

denn möglich , daß er nicht schon in dem irrdischen Le¬
ben immer vor Gott

und mit Gott ; u leben bereit sey ?
B

Im-

r8

ch-

Immer

soll ein aufmerksamer

und lehrnensbegieriger

Schüler in der Schule so viel gelehrnt haben,

daß

er

noch vor seinem Abscheid aus der Schule fähig und
würdig seyn wird , nach vorgegangener besonderer Prü¬
fung seiner religiösen Kenntnissen, zu dem Sakra¬
mente des Heil» Abendmahls zugelassen/ und als ein

Glied der Kirche in

die Gemeine erwachsener

Christen

aufgenommen zu werden.

Zeichnungs - Kunst.
Das Zeichnen ist , so wie das Schreiben und
Rechnen, schon an

sich

selbst, ohne weitere Rücksicht,

ein vortrefliches Mittel zur Schärfung

der Auf¬

merksamkeit . Dasselbe hilft überall zur Verfeine¬
rung des Geschmacks , der sowol bey Verfertigung
als bey Anschaffung allerley Waaren , Geräthe und
Kunstsachen den Käufer oder Verkäufer bey seiner Aus¬

wahl bestimmet.

Auch ist niemandem

verborgen, wie

sehr das Zeichnen, die

schönen Künste

alle , und ein

edler Geschmack geschickt

sind/ junge Leute von schäd¬

lichen Zeitvertreiben auf anständigere Erholun¬
gen

den Menschen gesitte¬

gen zu führen , und überhaupt
ter zu machen»

eine ganz besondere Weise ist das Zeichnen

Auf

dem Handwerker

lien

Wie

nützlich .

kant

, und dem Fabri¬

, demRünstler

sowol als Materias

viele Zeit

können nicht erspart werden , wenn man vor je¬

desmaliger

kömmt

?

und

Zeichnungen

genaue

durch

he dasselbe zur

Empfehlen

Kunststück aufstößt , mit leichter Mü¬

wir indessen solchen Leuten das Zeich'

feinen Chevalier

und I >ok halten

in alle Wcrkstätte ;

^

eines

klucde
kouttesu

die Kenntniß , wo nicht gar die Aus-

Übung auch geringerer

Künste bey der Erziehung
gleichgültig .

für

keineswegs

keine Berufsart

, diese Kunst

zu glauben

unwürdig

grossen Herrn

copiren.

Nachahmung

künftigen

nen , so sind wir weit entfernt

Edelmanns

zuvor¬

Umrisse

Auch kann man auf Reisen , oder wo sonst

ein merkwürdiges

führte

u . si w.

, Verkleisterungen

suchen , Abänderungen

Ver¬

allen fehlschlagenden

Unternehmung

eines

Bald

ist

, die nicht durchs Zeichnen erleichtert,
B

s

und

20

und oftmals nothwendig unterstützt werden müsse»
Ich berufe mich auf

alle

Mathemathiker, Ingenieurs,

Officiers , u. f. w. welche fähig feyn sollen, einen
Platt

dder perspektivischen Riß aufzuheben, zu
tufchen und zu iüuminiren , oder auch eine Gegend

nach der Natur
Schrift und Titel

zu

entwerfen , in ihre Zeichnungen

zu

schreiben, Cartouches und andere

Verzierungen anzubringen. — Eben

fo follen

Mahler,

Bildhauer , Medailleurs , PitfchLerstecher
, Kupferste¬
cher, Formfchncider, Hafner u. s. w.
gründlich verstehen
. —

die

Zeichnung

Fabrikamen , Seiden - oder

andern Webern , Pasamentern , Modelstechernu. f. w»

müssen fürnemlich Blumwerk
Phantasien

, Schwung

und

a 1a NolÄigue bekannt gemacht wer¬

den. —, Steinhauer , Maurer , Zimmerleute, Schrei¬
ner u. s. w. müssen im stand feyn eine saubere Linie
zu ziehen, einen Grundriß

zu

illuminiren oder zu

schattiren. — Goldarbeiter, Zinngiesser, Rothgiesser,
Kupferfchmiede, Gürtler , Schlosser u. a. studieren
Cartouches

Laubwerk

und

Zierrathen

nach

le kautre , Narot , Llonäel - 1e Llerc - Lerrain z
e -etar kixxa , wie

auch noch

Neuern.
Gärt-

-ch-

Gärtner werden gelehrt ,

einen

schiedenen schicklichen Figuren zu

Alleen , parterre

2k

- -M - s

Baum nach ver¬

schneiden, Gärten,

, Sommerlauben

u. s. w. zu

entwerfen. — Kurz , allemal werden jedem solche
Stücke zur Copierung oder Nachahmung vorgelegtwerden , welche in eines jeden besondern Beruf
einschlagen.
Oben haben wir auch denjenigen,

welche

nicht

ex xrokelso Künstler oder Handwerker seyn wollen,

das Zeichnen der Kunsisachen empfohlen.
setzen sie

sich

Immer

dadurch in Stand , von Pfuschern und

schlechten Arbeitern weniger hintergangcn

zu

werden.

Uebrigens wird man dem Liebhaber Gelegenheit geben,
auch in andern höhern Gattungen
nach seinem Geschmack

sich

der Zeichnung
zu vervollkommnen.

Um noch etwas von der Methode
Unterricht zu sagen ,

so

bey diesem

werden zuerst dem Schüler

nach der Natur gezeichnete Früchte oder leichte Blu¬

men vorgelegt; diese soll er in einem simplen Umriß
mit dem Reißbley , ohne Hilf des Zirkels oder
B

z

an-
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anderer

Werkzeuge

, bloß nach dem Augenmaaß

zeichnen / und Licht und Schatten
ke Linen unterscheiden .
Schatten

durch zarte und star¬

Nach und nach wird ihm der

durch mehrere Linien oder Schraffuren

licher gemacht , bis er die Riße
hen kann , und

mit der Feder umzie¬

wenig Schrafuren

anbringen

Diese Art zu zeichnen ist reinlich / verschaft
leichte Hand / und ist insonderheit
in Kupfer

muß.

eine freye

denjenigen / welche

ätzen / höchst nothwendig.

Alsdenn

übt man den Schüler

mit dem Pinsel/

und lehrt ihn mit Tusch die Schatten
solchergestalt

den Riß

ihm

die Luft

rum

entferntere

auszuarbeiten

perfpective

erklärt

Gegenstände

nahen erscheinen / warum

bemerken / um
.

Hier

werden

muß
,

wa¬

immer schwächer als die

der Zwischenraum

dem die Luft gefärbt ist ) Farbe

( je nach¬

und Schattirung

ändern ; auch foll ihm der Widerschein

ver¬

oder Reflex / fo

viel dem Zeichner nöthig ist / aus der Optick
gemacht

kennt¬

bekannt

werden.

Wenn
zu erlangen

der Schüler

einige Fertigkeit

im Zeichnen

anfängt / fo sucht er alle Gelegenheit

/ sol¬
che

--Ätz--- rz
che Dinge

zu zeichnen , zu deren Nachahmung

.vorzüglichen

Hang

den / Landschaften

hat,

u. s.

als
w

er einen

z. B . Thiere / Jag¬
Dieser

Hang

soll sorg¬

fältig / als das kräftigste Mittel zur Vervollkommnung,
gepflegt werden .
gelegten
Unlust

Durch

Abwechslung

Driginalien
vorgelegen

wird

der vor¬

dem Ueberdruß

, und überall

und

der Gesichtskreis

er¬

weitert.
Sind

einmal Hand

und Aug geübt und sicher , so

können sie bey Zeichnung
den .

der Aöpfe

Bey diesen fallen die Fehler

die Augen .

Die

Caraktere

versucht wer¬

am leichtesten in

der Leidenschaften

vom

le Lrun , Köpfe von LoulÄn

und Raphael

zur Nachahmung

Von da geht man auf

die Extremitäten
Rumpf

gegeben . —

werden

, Hände und Füsse , endlich auf den

und den

ganzen

muß die Proportion

Cörperbau

selber .

Da

eines Kindes und eines Erwach¬

senen , der Unterschied zwischen einem nervigten Herku¬
les und einem massiven Daglöhner
edeln Antinous
zwischen Jupiter

und einem
und

zwischen einem

sybaritischen

Apoll

müßte zu dem Ende hin etwas
B

,

4

Weichling,

gezeigt werden .
aus

Auch

der Anatomie,
z. V.

L4 .

-üM- - -ch
- - -Ätzü
-:

z. B. nach dem Vesalius und Albums vorkommen.
Bey der Rleidung soll der Lehrer, wie bey den
Gesichtszügen und Stellungen den Unterschied
des antiquen Philosophen und des Athleten oder Gla¬
diatoren, des Herrn und des Sklaven, des Bürgers
und des Bauersu. s. w. genau unterscheiden
, und
in den Waffen
, Werkzeugen
, häuslichen Geräthen nie¬
mals sich gegen das Costume vergehen,
In

einem

Contraft

größsten
erscheinen,
Schüler zu

sollen bisweilen die

Meisterstücke bey den häßlichsten Sudeleyen

um auf solche Weise den Geschmack der

prüfen.

sieng
man in Frankreich an, einen neuen Gezchmack be¬
sonders in Verzierungen
, Vasen, Laubwerk
u. s. w.
einzuführen
, und was hieher gehört, ungleichseitig
zu machen
; Alles mußte en Kokille , Orote8gue
,
oder in einem Barocken Geschmack seyn
. Die Deut¬
schen
, als knechtische Nachahmer der Franzosen
, trie¬
ben diese Verunstaltung noch weiter
. Vor diesem un¬
natürlichen Geschmack müssen die Schüler gewahrnet
Ungefehr feit einem halben Jahrhundert

ch.
werden.

Der Lehrer muß

2;
hüten,

sich also sorgfältig

daß seine Untergebenen nicht aus unreinen Quellen

schöpfen, und der Mode nur in
als

sie

der Natur

nicht

so

weit nachgeben,

widerspricht. In

dieser

Rück¬

sicht

wird ihm obligen , daß er aussert der mahleri¬

schen

Anatomie die Meß - Runst , besonders die

Dptick und Perspektive , auch die Bau - Runft
jeder Art fleißig im Aug habe.

Nicht allein

soll er

im

Copieren und Zeichnen stark styn, sondern auch einen
odeltt und schönen Geschmack zeigen, und
ner Manier Gründe angeben.
Symmetrie

es

sei¬

Allenthalben wird er

und Ebenmaaß wohl in

Schon Plato hat

von

Acht

uemmen.

bemerkt, daß der sinnliche Ge¬

schmack von dem grössten Einfluß auf den morali¬
schen seyn müsse, und daß die Harmonie der schönen
Künste zugleich den Weg zur Harmonie des Lebens

und Wandels

selbst

Zum Beschluß

bahne.
dieses Abschnitts merken

daß in dieftr Parallelschule
Lurlu8 der

die

Jünglinge ,

Kunstschule vollendet

wir an,

welche

haben, wie

Studierenden auf dem Gymnasium

sich

hier

zu

auch

den
die

vervoll¬

kommnen Gelegenheit finden. — Auch könnte im
B

?

Win-

L6
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Winter
nach

eine Nachtschule

zum Zeichnen nach Gips

dem Leben errichtet

Schüler

derselben

Lehrstunden

an

werden , ohne

die übrigen

oder

darum

die

Vorlesungen

und

zu binden»

Meß - Kunst.
Der

Prsfeßor

jeder Klasse vier
Geometrie

;

Hydrostatick

Stunden

.

der mittlern

- und

Militär

und Werkzeuge
das Schöne

müsse .

flüchtigen

Indem

Geist

er ein Ding

Seite des Gegenstands
er die Sachen

Der

in der

in der Mechanick
;

- Bau

/ der

und der obersten
- Runst.
anzuführen,

, wie er Hand

und Materialien

und Regelmäßige

und nachahmen

heften .

untersten

erste Pflicht ist es , den Schüler

wie er sehn und beobachten

sucht den

Der

und Hydraulick

in der Civil
Seine

der Meß - Kunst giebt wöchentlich

brauchen

und Aug
,

wie —

ein 'luden , ausdrücken
Lehrer

in der Meßkunst

des Jünglings

vest zu

mrt dem andern , eine

mit der andern vergleichet , lernt

nicht bloß an sich selbst , er lernt sie in

ihren Verhältnissen

kennen .

Die

Hand

wird vest,
das

2?
das

Augenmaaß

Regelmäßigkeit
welcher

sicher , und der
und Ordnung

die Ärmlichkeiten

übet ,

und schaffen

Erfindungen
nemmung

und der

und

an

Witz,

, werden gr¬
Quelle

von

, die jede Unter-

erleichtern.

Beynahe

keine Kunst , kein Handwerk

oder Gc-

völlig entbehren .

Dieselbe

uns sowohl in Absicht auf die Materialien,

die verarbeitet

werden , in Absicht aufdie

Grösse

Form

und

Werkzeuge
ihrer

Der

wahrnimmt

Hilfsmitteln

Geist

Scharfsinn,

sich eine ergiebige

iverb kann die Meßkunst
belehrt

gewöhnt .

,

welcher die Verschiedenheiten

ganze

,

als

und

Maschinen

Verarbeitung

bedienet .

auch

bestimmte

in Absicht auf die

, deren man sich bey
Allenthalben

kommts

ja in in den Werken der Kunst , wie in den Werken
-er Natur

, auf Maaß

^

, Zahl

Ende hin werden

Gewicht

an.

O

Allererst muß der Schüler
schen Sprache

unö

bekannt gemacht

mit der mathemati¬
werden .

die in der Geometie

Linien , Winkel und Figuren

Zu dem

vorkommende

, auf einer grossen Tafel
vor-

28
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vorgezeichnet
gegeben ,

, ihnen

und ihre

vorgelegte Fragen
Die

die gewöhnliche
unterscheidende

von dem Schüler

Vernunftlehre

ausfündig

, welche die Ideen

kann Hiebey ungemein

der

aufklaret,
werden.

die nothwendigen

Maaßftabe

sich bey geometrischen

so tragt

gemacht.

erfunden , und einige Renntniß

den Gebrauch
man

durch

glücklich angewendt

Hat nun auf diese Weife der Schüler
Erklärungen

Benennungen

Merkmale

erworben

Ausmessungen

man die wichtigsten Lehrsätze

und
, deren

bedienet;

der Geometrie

vor , doch begnügt man sich nur mit praktischen

Be¬

weisen.
Nach
den

solchen

Präliminar

Aufgaaben

wird
Lineal
Papier

fortgeschritten .

dem Schüler

auf

nachmachen

aufgefordert

Ihre

Tafel

kann .
, wird

zu

Auflösung

mit

Zirkel und

Um zu erfahren
einer

auszudrücken .
Schüler

, ob sie

von den Schülern

, dieselbe auf der Tafel

und die ganze Operation

übrigen

der

wird

so dargestellt , wie er dieselbe sogleich auf dem

wol gefaßt worden

Worten

- Kenntnissen

zu widerholen,

in bestimmten

deutlichen

Unterdessen

muß jeder der

die Aufgaabe

auf

dem Papeir

für

sich

29
sich widerholen .

Bey

sie in dem Hörsaal

Hause
gelernt

, sie ziehen die Linien mit Tusch

illuminiren

nach gegebener Anweisung
/ wobey man

,

Um den Unterricht
nüziger
der

praktische

gemeinen
^

zumachen

Die

hingehen

interessanter

und

Operationen

nen darzu eingerichteten
wird mit den Schülern

Begrif

^
j

Instrumenten

im

wer¬

gezeigeh hernach

haben , desto leichter ausüben

Statischen

allemal

auf dem Tisch mit klet-

ein Spaziergang

aufs
sie bereits

Feld
einen

werden . Wei¬

nichts übrig , als eine Anleitung,
Riße

Eine ähnliche Methode
den

und gemein-

bey dem Feldmessen

wie solche geometrische
illuminirt werden.

in

läßt.

die Anwendung

, wo sie dasjenige , wovon

ter bleibt alsdenn

die Figuren

bemerket.

den allererst auf dem Hörsaal

gemacht

aus , und

, wird bey den Aufgaaben

Nuzen

Leben

haben,

die möglichste Reinlichkeit

fordert , und keine Sudeley

j

sie alles , was

verfertiget

ins Reiue

mit Farben

!

bringen
und

ausgezeichnet

und

wird bey dem Unterricht

Wissenschaften

beobachtet.

Her

zs

-H-

Der Schüler

wird mit den Gesetzen

und besonders

mit dem

Hebel

der Bewegung,

so bekannt

daß es ihm leicht seyn wird / die Rräfte
einfachen

und

zusam engesetzten

rechnen und zu bestimmen .
tisch vorgetragen

Maschine

angestellte

Versuche

dictirt

Durch

Tabellen

oder

das¬

worden , bey Haus

bringen , sondern auch die Maschine

gelegten

zu be¬

Nicht nur müssen die Schüler

jenige , was hierüber
Reine

einer jeden

Alle Beweise werden prak¬

, und durch

sinnlich gemacht .

gemacht,

Modellen

dieses Nachzeichnen werden

ins

aus vor¬

nachzeichnen.
nicht nur ihre Bes

griffe anschaulicher , sondern wo die Schüler

irgend ei¬

ne merkwürdige

antreffen,

Erfindung

von solcher Art

werden sie dieselbe ohne Mühe
rem Vortheil
Bey

anwenden

können.

dem Unterricht

man

den Schüler

Ihm

werden der Grundriß

in der Bau

vorerst

einen

Durchschnitte

, nebst dem

des Gebäudes

vorgelegt ,

zum Nachzeichnen

nachzeichnen und zu ih¬

- Runst

Bauriß

verstehen»

, der Standriß
erforderlichen
die Riße

lehrt

, die
Detail

erklärt , und

aufgestellt,
Der

- --Ütz--- ch

> - -Ätz --- ZI

Auffüh¬
. Die¬
rung eines Gebäudes müssen beobachtet werden
ein¬
Punkten
vier
selben lassen sich auf folgende
: i. Daß das Gebäude Zweckmäßig sey.
schränken
Daß es ein
.
L. Daß es daurhaft gebaut werde
gefallendes Aussetzn und Schönheit bekomme.
Und4. Wie man eine Berechnung der Bau - Un¬
, und alles mit der möglichsten Erkosten machen
sparung ausgeführt werden könne.
Wenn auch mehrere selten in die Umstände kä¬
, oder aufrichten zu
men, ein Gebäude aufzurichten
, wie sehr
lassen, fo begreift man nichts destvweniger
durch dieses Studium der Geist überhaupt geschärft,
und an Ordnung und Ebenmaaß gewöhnt werde.
Der Gegenstand einer solchen Kunst ist an sich selbst
, daß er die Aufmerk¬
so auffallend und so interessant
samkeit des Jünglings weit mehr als hundert andere
zu reizen im Stand ist, und unmöglich scheint es, die
Aufmerksamkeit mit einem Gegenstand zu beschäftigen
ohne daß sich dieselbe überhaupt übe und vervollkomm¬
ne, auf was für andere Gegenstände dieselbe hernach
» Immer wird eine genaure
immer angewendt werde
Kennt,
Der Schüler lernt, was

für Regeln bey

;r

-ch-

Kenntniß
Bau

, und

- Runft

bessern ,

und

ein richtigerer

Geschmack

den Geschmack
sich auf

haußräthllche

in

im allgemeinen

ver¬

alte Dinge , besonders

Sachen

und

der

auch

Bequemlichkeiten,

die mit der Bau - Kunst verwandt

sind , z. B . Tische,

Stühle

, Ofen , Kamine,

, Schranken

, Schubladen

u . s w . anwenden
In

lassen»

der Militär

durch vorgelegn

- Baukunst

Riße und Modelle

von Festungswerken
etwann

begnügt man sich,
verschiedene Arten

kennen , und die

auch selber

Modelle

verfertigen

Risse oder
zu lernen»

Natur - Historie.
Vermittelst

der Meßkunst gewöhnt

sich der Jüng¬

ling , sich aus einem Chaos von Gegenständen

heraus-

zu arbeiten , Und jeden derselben in gewisse Klassen,
in besondere
Der

Arten

Professor

Lehrer der Natur

und

der Meßkunst
- Historie

über die Naturprodukte
der

Rünftler

Gattungen
/

zu ordnen.
welcher zugleich

ist , giebt den Schüleren

, welche der Handwerker

oder der Manufakturier

,

j

bearbeitet

^

einen

j

--Ätz-- ch - --Ätz--- z;
einen brauchbaren
folgender

Eintheilung

der Naturprodukte

Ritters

Linns

Steinreich

Rleidung

, zur

oder zu andern

!

geschiehet in

Durch

- und Threrreich

zur Nahrung

Wohnung

, zum

Bequemlichkeiten

das vorhandene

kann sich der Schüler
erwerben .

, nach dem Sy¬

, in wiefern dieselben aus

, dem pflanzen

hergeholt , und entweder

den .

Dieses

Ordnung.

stem des
dem

Unterricht .

, oder zur
Hausgerathe,

angewendet

Naturalien

wer,

- Cabinet

eine anschauliche Idee

von allem

Zugleich lernt er , wie man es anzufangen

habe , um Sachen

, die noch so verworren

durch ein,

!

ander

liegen , in eine schickliche Ordnung

Allemal

werden

die Naturalien

Reiches

nebst ihrem unterscheidenden

schrieben , bevor von ihrem Gebrauch
i wird .

'

Kennzeichen

be¬

im Leben geredt

Von Zeit zu Zeit wird man auch diesem oder

^ einem andern Schüler
^ wurf

zu bringen.

jeder Klasse oder jedes

des Lehrers

Handwerk

^ wendigen

oder

auftragen

, nach einem

, die Beschreibung
einer Fabrik

Nachrichten

hierüber

Werkstätten

oder Arbeitshäusern

und etwann

einige der vornehmsten

6

von

zu liefern .
müssen

Enteinem

Die nothsie in

den

selbst einziehen,
Werkzeugen,

vre

Z4
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die Hiebey vorkommen, copieren, und Muster vow

den Naturprodukten
Waaren

, oder von den verarbeiteten!

der Naturaliensammlung auf der Schule

mittheilen.
Wie Vortheilhaft bey einem folchen Unterricht die
höhere Weltweisheit den mechanischen Rünsten,
'und hinwieder diest jenen

die

Hand beuten, — wie-

interessant auch Leuthen, welche eine Kunst oder einen
Gewevb nicht treiben , die Betrachtung derselben seyn

könne,

dieses haben unter

andern La klueke in dem

Schauplatz der Natur , d'Alembert in

der

Einleitung^

zur Encyklopädie und schon lange vorher Morhof
in seinem Polyhistor bewiesen, auch gewahrt man !
augenscheinlich
, wie sehr auf

solche Weise

der Beob - >

achtungsgeist geschärft werde.

^

Historie.
Die Historie wird keineswegs akademisch , zur ^
Bildung gelehrter Geschichtskundigern
, sondern popu - >
lar , zur Pildung des Menschen, des Bürgers , des
Künstlers und Kaufmanns , gleichsam als ein Experi¬
mental - Cours

der Sittenlehre , der Staatskunst

und des guten Geschmacks, behandelt.

Ohne Zweifel muß der Lehrer mit der critischen

Geschichtskunde vertraut seyn,

Gefahr

laufen, dem Schüler Roman und Fabel für Wahrheit
ii und Thatsache zu geben : Allein von dem gelehrten
I Apparat wird er in dem Hörfaal gleichsam nur den
! Kern oder Innbegriff der gesammelten Bemerkungen
! bringen , nach dem Leitfaden des Schröckschen
> Lehrbuches.
Immer wird also der Lehrer besonders drey Gel sichspunkten im Aug haben»
Nach dem moralischen zeigt er in Beyspielen
die guten Folgen der Tugend und die bösen Folgen
des Lasters, ihre Vermischung in verschiedenen Carak-

teren ,

die Beweggründe in den

Handlungen u. s w.

Nach dem politischen macht er die Schüler
- aufmerksam auf die Entstehung , das Wachsthum
! Und den Verfall der Lander und Völker , auf ihre
>! gegenseitigen Beziehungen, auf
- ! auf
l

soll er nicht

die

ihre

Bedürfnisse, und

Mittel ihrer Befriedigung, auf die Veranlag

sung iuid die Absichten bey Einführung oder Abfchaf-

- i fung der Gej- tze und Gebräuche, auf die Ursachen und
i Würkungen dieser oder jener Anstalten, Revolutionen

C »

v. s w«

z6
u . s. w .

Auf

Bündnissen

die Verträge

,

Ansprüche , Kriege,

u . s. w.

Nach

dem

Gesichtspunkt

und

artistischen

wird man den Ursprung , die Mittel,

die Hinternisse
Abänderung

merkantilischen

, die Absichten , den Einfluß

und die

der Gewerbe und Künste zur Ermunterung

des Fleisses , der Erfindsamkeit

und des guten

Ge¬

schmacks beobachten.
In

dem ersten

zweyten
dieser

die neue

Jahr

wird die alte

Geschichte

oder jener besonders

,

,

in dem

merkwürdige

in dem
dritten

Zeitpunkt,

z. B . Alexanders , Augusts , Leo X . , Ludwigs

XIV . ,

die Geschichte dieses oder jenes Volks , dieser oder ande¬
rer Künste und Gewerbe
wie

man

die Historie

Allemal

studieren

, als Muster

soll , betrachtet.

wird man eben so sorgfältig

dacht seyn , wie und
als , was

ausführlicher

nach was

gelehrt werde .

lichen Unterrichts

darauf

be¬

für einer Leyrarr,

Bey jeder Art des jugend¬
Trachtens

, wenigstens

eben so viel an der natürlichen

Entwiklung

des Geistes,

an der

Gebrauch

,

an

Uebung

liegt unsers

und

der Bereicherung

dem

des Verstandes .

als bloß
Derjenige,

welcher nur mechanisch , wie die Biene oder der Kostor,

Z7

ist, bleibt
zurück und verlegen bey jedem neuen vorkommenden
i Geschäfte
; hat hingegen der Schüler die Historie
auch nur eines einzigen Volkes gehörig betrachtet
, so
ist es ihm hernach ein leichtes
, ohne weiteren Führer,
für sich selbst jede andere Geschichte zu lesen
. Auch
ist mit Fleiß kein besondrer Lehrer der Vernunft.:
kunst und Weltweisheit bestimmt
. Ohne die Logik
gleichsam dem Namen nach zu kennen
, wird der Schü¬
ler in derselben geübt werden, so bald er sichz. B.
in der Historie
, wie in andern Disciplinen
, gewöhnet,
zujamengesttzte Begriffe in einfachere aufzulösen
, all¬
gemein- leitende Grundsätze im Augenmerk zu haben,
richtige und bestimmte Erklärungen zn geben, und
besonders in dem Zujamenhang der Begebenheiten,
Ursachen und Würkungen zu vergleichen
, zu unter¬
scheiden
, alles in Geschlechter und Gattungen zu brin¬
gen, und daraus Schlüsse zu ziehen.
einen Gegenstand zu bearbeiten gewohnt

I 1.
Historie des Vaterlands.

In

wird,umständlicher gezeigt
, wie das
angebaut, und die rohen Bewohner sittC ;
lichev

dieser

wilde Land

Z8
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das
'Volk bald in glücklichere bald in unglücklichere Um¬
stände gerathen
, und vorzüglich/bey was für Gelegen¬
heiten Gefetze und Rechte
/ Verträge und Bündtniffe,
u. f. w. eingeführt oder abgefchaft worden.
licher gemacht

worden
. Durch was

für Wege

I I I.

Allgemeine Erdbeschreibung.
Vorlefungen
die Charten zu Rath gezogen
; Außerdem find noch
zur Geographie besondre Stunden bestimmet.
Da man auf dem Erdboden ohne Kenntniß der
Länge und Breite niemals genau orientirt ist/ fo
wird vor allem aus das brauchbarste von der ma¬
thematischen Erdbeschreibung auf dem Globus er¬
kläret
. llm diefe Begriffe desto stnnlicher zu machen,
werden ste nicht bloß auf dem Globus / sondern auch
auf den Charten, nicht bloß auf einer/ sondern auf
verschiedenen
/ kleinern und grösser» , wo immer
möglich nach der Lage in der Natur selbst widerholet.
Auch gewöhnt man den Schüler, um seine Aufmerk¬
samkeit vester zu heften, mit Zirkel und Maasstab,
bald verjüngt, bald vergrössert, planiglobien
und Charten zu zeichnen
.
In
Allemal werden bey den historischen

OIn

der natürlichen

Erdbeschreibung

verschiedene Besthaffenheit

wird die ver-

des Klima , und sein Einfluß

.auf Pflanzen und Thiere erkläret .

Da beschreibt man

die merkwürdigsten

der Natur

Erscheinungen

sicht auf Luft , Erde , Feuer , Wasser
Alle diese Kennmisse
leichter

rie gelernt hat . —

Im

Vorbeygehn

die andre zu kennen .

-Histo¬

bemerken wir,

des Schülers

so bald er anfängt , den Einfluß

gereizt werde,

einer Wissenschaft auf

So sehr auch die Lehrer einander

arbeiten

des Tons

seyn , da er sie als

sowol als der Natur

Wie sehr die Aufmerksamkeit

lung

desto

und Folge von demjenigen betrachtet,

was er in derMeßkunst

in die Hände

u . s. w.

müssen dem Schüler

und desto interessanter

eine Anwendung

, in Ab¬

und

, so dient doch die Abwechßdes Gegenstandes

zur Erho¬

lung sowol der Lehrenden als der Lernenden.
Nachdem

so das Wesentliche

von der mathema¬

tischen und physischen Erdbeschreibung
worden
Völkern

, wird weiter
, ein Umriß

, nach

den

vorausgeschickt
Staaten

aller bekannten

Absicht auf ihre natürlichen

Welttheile

in

sowol als künstlichen Pro¬

dukte , in Absicht auf die Regierungsform
C

und

4

, die Nelißion,
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gion, und das
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gegeben.
So weit geht der geographischeCours des ersten Jahres.
In dem zweyten wird bloß allein Europa,
und zwar mehr staatistisch
, politisch und kaufmännisch
betrachtet
, doch so, daß allemal jeder Staat in Ver¬
hältniß mit seinem Ost-und westindischen Handel
betrachtet wird.
In dem dritten Jahrgang wird Europa gegen
Süden behandelt
, so wie es in dem zweyten gegen
Norden betrachtet worden.
Da die gewöhnlichen Lehrbücher der Erdbeschrei¬
bung und Staatisttck bald zu unfruchtbar
, bald zu
schwer und weitläuftig sind
, so'wird der Lehrer aus den
Schlözerfthen und Büschingschen Schriften
, oder auch
aus Renals Hiüoire äe8 LtAbIil8ernent8
6.LN8 les
ganze Genie jedes Volkes

äeux snäe8 , Deons Hlemoire, dm Interet8 6e M-

tion8, und aus andern Werken
, das brauchbarste her¬
auszieht,
, und den Schülern zur Copirung mittheilen.
Auf solche Weise können sie alles auf reifere Jahre
aufbewahren
, darüber im Privatumgang mit dem
Lehrer sich unterhalten
, und endlich alles auf künfti¬
gen Reisen an Ort und Stelle berichtigen.
I V.

-ch-
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I V.
vaterländische

Erdbeschreibung.

Nachdem man mechanisch
Grenzen

, die hauptsächlichen

Städte

auf

der Charte

Berge

und

Wasser,

und Dörfer , ihre gegenseitige Beziehung

zu finden gelernt hat , wird das Vaterland

die

u .sw.

ftaatiftisch

betrachtet , und gleichsam nicht mehr bloße Geographie,
als vielmehr
So

die Politick

zeigt man

Grösse

der Geographie

z. B . das

des Landes

Verhältniß

der Stände

die natürlichen
Vortheile

des Volkes , die Pro¬

oder der Klassen der Menschen;

sowol als ökonomischen

; die Beziehung

der Ausfuhr

ihre Freyheit oder ihre Einschränkung
künfte und Ausgaaben

; Beschaffenheit

Finanz - und Kriegswesens
nalen

Nicht

Mängel

mit Nachbarn

und Einfuhr,
; öffentliche Ein¬
des Münz - des

; das Staatsrechk;
u . s. w.

zu gedenken , daß diese mannigfachen

genstände schon an sich selbst zur Aufheiterung
pfes , und zur Erweiterung
C

und

; die verschiedenen Tribu¬

und ihre Subordination

die Verträge

zwischen der

und der Anzahl der Einwohner,

die verschiedenen Erwerbsmittel
portion

gelehrt.

Ge¬

des Ko¬

der Ausfichten dienen , so
5

wird

4L
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wird auf solche Weise der junge Bürger
gesetzt , die Vortheile

in den Stand

oder die Nachtheile

seiner Lage

kennen zu lernen , jene zu nuzen , und diese aus dem
Weg

zu räumen ,

sich bey jedem vorkommenden

schäfte , Contrakten / Proceßen
seine Waaren
Werth

dahin

Ge¬

u . s w . selber zu rathen,

zu senden ,

wo sie den meisten

haben , und daher zu holen , wo sie am besten

und am wolfeilsten

eingekauft

werden , u . s w.

V.

Moralischer und Politischer Catechismus.
Indem

die Zuhörer

graphischen Vorlesungen
schauliche

weise

durch die historischen und geo¬
auf

eine sinnliche

und

an¬

einiger mastch mit den gegenseitigen

Pflichten und Rechten des Menschen und des Bürgers,
mit den politischen
und Unterthanen
kannt gemacht
allgemeinen
Untersuchung

Verhältnissen

zwischen Oberkeiten

, zwischen Staaten

und Staaten

worden , so werden sie nun leichter zur

Sittenlehre

und

politick

,

oder zur

der menschlichen und bürgerlichen

ten und Rechten , und zwar bey letzter » niemals
Rücksicht auf die vaterländischen
Anfangs

be¬

werdender

Pflich¬
ohne

fortschreiten.

moralische und politische Ca-

techismus gleichsam nur Wort

für Wort

in Fragen

4;
und Antworten

aufgelößt .

Auf diese Weise gewöhnt

sich der Schüler

nicht bloß zu lesen , sondern mit Ver¬

stand zu lesen , jeden Satz
und Gründe
Schlüsse

zu zergliedern , die Beweist

, und die daraus

gezogenen Folgen

und

zu prüfen , und überall seine Begriffe deutlich

zu machen , also daß man auch diesen Theil des Unter¬
richts

als eine logische
Allein

Hiebey wird

Ueberzeugung
mit

Uebung
man

immer

und Erleuchtung

der Ausbildung

verbinden .

ansehen kann.

Man

und

Rührung

und

die Sittenlehre

lehre

jedes

überhaupt

Standes

sonders dem jungen
Alter

und

seine

des Herzens

und

, sondern die Sitten-

Alters

gelehret , und be¬

gerade

Situation

pfohlen .

guter Sitten

durch

em¬

hat nicht der Lehrer,

Beyspiele

Leben , aus dem Leben der jungen
ihrem Betragen

eignes

böser , und

und Gewohnheiten

Wie viele Gelegenheit

seinen Vortrag

sein

als die einzigen,

gewiß als die bequemsten , zur Vermeidung
zur Erwerbung

, sondern

vorstellen . Nicht nur

Menschen

eigne

der Pflichten

nothwendig

zugleich als leicht und angenehm
wird

die

des Verstandes

wird die Beobachtung

nicht nur als wichtig

sorgfältig

aus dem täglichen
Leute selber , aus

gegen Aeltem , Hausgenossen , Lehrer,

44
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Mitschüler , aus ihren jugendlichen Geschäften und
Spielen

zu

beleuchten? Zu dem

Ende hin

wird er nicht

weniger auf ihren Wandel , als auf ihre Reden,

Fragen und Antworten , ein genaues Augenmerk
richten.
Und was für eine

fussere

Belohnung kann denn

ein solcher Lehrer für feine Bemühungen erwarten,
als das

entzückende

Bewußtseyn,

Jüngling , aufgeklärt über den
Sinnen und

der

daß dieser oder

gleisscnden

Leidenschaften
, bey

jener

Betrug der

seinem

Eintritt in

die grössere Welt , gegen so viele Versuchungen zur

Wollust, zur Spielsucht und andern Lastern bewafnet
seyn werde!

Rechen - Kunst.
Es ist

nicht

genug ,

daß dem

Schüler die Rechen¬

kunst nur praktisch , dieselbe muß ihm auch nach

Gründen , jedoch immer aufeine faßliche weife,
nach feinen Fähigkeiten beygebracht werden.

Nicht

nur klaren sich nach dieser Lehrart die Begriffe mehr

auf , und prägen sich tiefer in den Geist ein,
sondern der Fortgang

in der Runst wird zugleich

auch beschleunigt , und die Entwicklung der Ideen

45
und Schlüssen
Logick

erleichtert

der Zahlen

Rechenkunst

.

Die Rechenkunst ist die

, so wie Hobbes

der Begriffen

Indem

genennt hat.

bey diesem Unterricht

nennungen

der mathematischen

auch

ihre

gemeinschaftlichen

theils

gebraucht

Vorübung

die Zeichen und Be¬
Rechenkunst

Regeln

theils

, wie
erklärt,

werden , so ist derselbe zugleich eine

zu den mathematischen

Obschon
Eintritt

die Logick eine

man annimmt

in die Schule

Renntnissen.

, daß der Schüler

die Zahlen

beym

aussprechen

und

schreiben könne , und ihm die vier Rechnungsarten
jn ganzen
destoweniger

Zahlen

bekannt seyn , so werden

in einer

widerholung

und dabey die Kunstwörter
Erst nach praktischer
peln

sie

nichts

durchgangen,

erkläret.
Berechnung

werden diejenigen Regeln

der Exem¬

herausgezogen

, nach

welchen solches geschehen ; dieselben werden ins Licht
gesetzt , und durch mehrere Exempel dem Gedächtniß
eingeprägt.
Bey jedem neu vorkommendem
läufig

erklärt

, was zuthun

Fall

wird vor¬

sey , und die Regel,
wenn

46
wenn

leicht aus den vorhergehenden herlei¬
ten läßt / in die Feder dictirt , nnd nachher erläutert
sie sich nicht

und angewendet.

Da die Erempel jedem besonders
aufgegeben werden , so wird auch der mittemäßigste
Schüler allemal Zeit haben, sich eine Regel wohl be¬
kannt

machen/ bevor man zu einer folgenden fort¬
schreitet; der fertigere hingegen wird dieselbe desto
zu

besser durchdenken

können.

Auf die vier Rechnungsarten in ganzen Zahlen
lÄmt ihren Proben folgt eine Einleitung in die
Lehre von den Krüchen , und alsdenn die Lehrs
der geraden einfachen Verhältniße und der Pro¬
portion . Diese wird als die Grundlage alles fol¬
genden mit möglichster Gründlichkeit dargestelltz
und daraus fliesten die Regeln he Trj in ganzen
Zahlen ; ferner die eigentliche Lehre von den Brüs
chen , den grossem und kleinern derselben , und
wie sie unter einen gemeinen Nenner gebracht wer¬
den , wobey zugleich die Erfindung des kleinsten
gemeinen Nenners gezeigt wirdAlsdenn kann man zu den vier Rechnungsarten
.und der Regel de Tri mit gebrochnen / vermischten ?/
und

r-ÄQ-- ch-^ und

mchrerley

> Hier können
j

Vortheile

I

und

!

4?

namigten

Zahlen

die Aufhebung
gelehrt

kleinern

werden , die aus

der Verhältnisse

Nach diesem beschäftigt
der

fortschreiten.

der Brüche

und die

dem

grösser»

herrühren.

man

den Schüler

!

Erklärung

!

Alsdenn

^

die Rettenregel
den größften Theil ihrer anscheinen¬
den Schwierigkeiten
verlieren . — Sodann werden

wird

zusamengesetzten

mit

die gerade

die umgekehrten
ret , wie damit
Regel

de Trj

terricht

mit

Rechenkunst

Verhältniße.

Regel

EMinque

Verhältniße

und

und die

die Art erklä¬

in der einfachen und zusamengesetzten
zu verfahren
Exempeln

sey / und endlich der Un¬
aus

der

angewendeten

beschlossen.

Buchhaltung.
Wenn

oftmals

Gewerbe

in den Haushaltungen

!

einem

!

die jährlichen Ausgaaben
steigen ;
Hausrödel

wenn

so viel Unordnung

die Einnahmen

so viele Zwiste

, Erbtheilungen

entsteht

oder in
, wenn

so sehr über¬

wegen unbestimmter

, Beschreibungen

, u . s. w.
erfol-

4L
erfolgen, wenn sonderheitlich

bey

grösser» Unternem-

mungen, Anschlägen, Verdingen ,
keit

sein

Arbeiter

diesen

Unregelmäs-

sigkeiten am leichtesten durch die Fertigkeit

in: Rechnen,

zu kurz

kommen, sollte nicht allen

Unrichtig¬

so viele

vorgeht , daß bald der Herr , bald

und durch Uebung im Buchhalten geftcurt werden?

Bey der Anleitung also zur einfachen Buch¬
haltung

ist

man darauf bedacht, daß

sich

mit dersel¬

ben nicht nur ein Hausvater . Profeßionist und Krä¬
mer , sondern auch allenfalls ein Kaufmann , der die
doppelte Buchhaltung

nicht führen will, behelfen

könne, und folglich zur Erlernung der letzter» weiter
nichts übrig bleibe, als was

dieselbe wesentlich von

der erster» unterscheidet
. Es werden
mungen sowol der nothwendigen
Bücher , und

die

Regeln ,

also die

Bestim¬

als der Hilfs-

nach welchen

auf jedes ge¬

schrieben wird , angegeben, und durch vorgelegte

Muster
gemacht.

der Schüler mit der Ausübung vertraut
Hierbey wird auf das Tagbuch

und

Hauptbuch besondre Acht geschlagen, und ihr Ge¬
brauch, sie seyen ganz oder zertheilt ,

gezeigt.
Da-
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Damit

wird die Anleitung

nungen

abzuschaffen

die Iahrrechnungen

verbunden , wie die Rech¬
und

auszuzieyn

seyn / wie

zu Machen / auch

müssen beschlossen / und neue

alte

angefangen

Bücher

werden.

Schreib - Kunfl.
^

Zwey Sachen

werden in Absicht auf die Schreib-

Kunst gelehret . —
^ Ausbildung
Schrift

Einmal

die Grundsätze

einer schönen , regelmäßigen

;

und demnach

die Anwendung

auf allerley Aufsätze und Formulare
Leben dem Bürger
und Profeßiomsten
Freylich

und vornehmlich
aussteifen

oder

Zierlichkeit

verworren

der Schrift

selber nach bewährten
!

kömmt

schon einige Fertigkeit

Noch schwächer » Alter

bringen - da¬

Victirt wird , nicht zu
bringe .

Die

aber bey dem Eintritt

/ sondern wird in der Schule

Grundsätzen

gelehret . In

ist der Knab
D

!

dem Handelsmann

zu Papeir

> nicht sehr in Betrachtung

derselben

, die im gemeinen

mit sich auf die Schule

mit er dasjenige , was etwann
langsam

, geläufigen

können»

muß der Schüler

im Schreiben

und die

einem

noch wenig geschickt/

- -Ätz---ch- - ---öd--:
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schickt,

sich

in

der

Schreibkunst zu üben ; noch ist die

Hand riicht vest genug, und man dürfte sich mit ei¬
nem deutlichen leserlichen Buchstaben begnügen. —
Indessen vergißt entweder der junge Mensch die bloß
mechanische Uebung , die blindlings nachgemahlten
Züge der Feder , die schlechten oder guten Regeln und

Vorschriften, die ihm vormals beygebracht worden,
oder wenn er nicht beständige Aufsicht gehabt , so än¬
dert er

sie leicht

ab , und gewöhnt

sich

an Sachen ,

j

die ihn immer mehr von dem Schönen und Regel¬
mäßigen des Carakters entfernen. — In dieser I
Schule erlangt seine Handschrift mehr Sicherheit !
und Geschmack ; er lernt

schlechte

Schriften von !

guten , und solche, welche nur beym ersten Anblick !
schön ins Aug fallen, von andern , die nach Grund- !
sähen schön sind, unterscheiden und beurtheilen; ^
Grundsätze werden ihm beygebracht, welche seinen '
Schriftkarakter , wenn er schlecht ist, umbilden, und
.
wenn er schön ist , vervollkommnen

^

Im leztern Fall wird man den Schüler von dem
Punkt , wo er steht, weiter fortleiten ; im erstem z
^
Fall

-ch
Fall Wird er stuffenweis
zu den zusamengesetztern
und Ableitungen

^

von
,

, nach

;r

den einfachsten Zügen

nach ihren Bestandtheilen
ihrer Verwandschaft

Verschiedenheit , Proportion

, ihrer

, Höhe , Richtung , nach

ihren besondern Theilen , ihrer Verbindung

in einzel¬

nen Sylben

, Begriff

zu Begriff
mit

Erfolg

, ganzen Wörtern
— fortgeführt .
weitläufigere

die Copey des Schülers
zen und den Tadel
bringen .

und Sätzen
Alsdenn

Vorschriften

jedes Fehlers

, und

des Gan¬

zur Vollkommenheit

Ueberflüßig ist es , daß ich noch anmerke,

überhaupt

die Aufmerksamkeit

durch solche Schriftübungcn

Ungefehr
dre Arten

Schrift

vorlegen

durch Beurtheilung

wie fehr der Geist der Ordnung

und

kann man erst

, Genauheit
des jungen

befördert

nach gleicher Methode

der deutschen

Frakturschrift

,

Schrift
wie

auch

, oder

Menschen

werden.

werden auch an¬

, z. B - Ranzleydie

französische

, nach dem herrschenden Geschmack in Frank¬

reich gelehrt . —

Und weil

schäfte eben nicht allemal
schen , so wird der Schüler
D

die vorkommenden

den gleichen Carakter
wechselweise
2

Ge¬
erhei¬

von der groß-

sten

5-
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sten Art bis zur kleinsten, mit den verschiedensten Caraktern bekannt gemacht, und in denselben geübet.

In dem zweyten Cours wird die Anwendung
der Schrift gelehret.

Alle Schriften des Schülers

sollen als Proben der Schönheit beurtheilet werden.

Jeder Aufsatz wird

besser

ins Aug fallen, wenn die

Schönheit des Ganzen durch besondre Schönheiten,
z.

durch

die

Kanzleyschriftu . s. w. erhöhet wird.

Briefe , Conti , Quittungen , Obligationen,
Verträge , Rechnungen, Haushaltungsrödel , Register, Modelle aus

der

i

Buchhaltung , Empfangscheine
, j

allerley kaufmännische Aufsätze, und alle Arten von

!

Formularen , die im gemeinen Verkehr vorkommen
werden in deutscher und französischer Sprache copirt,

>

Allemal sotten die vorgelegten Muster dem Schüler mit

Einrichtung der Art

der

Linien ,
der

Schrift , der Ziehung der

der

der Auslassung des

Linien u. s. f. bekannt

^

Raumes , den Gränzen

gemacht

werden.

Gleich

nach Verfertigung werden die Formulare untersucht,

^

und die Fehler nicht bloß in Absicht aufs Ganze und
seine

'

Theile , sondern auch

in Absicht auf

Geographie,
rech-

>
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rechte Stellung der Wörter , und Regelmäßigkeit der

Schrift bemerkt.
Alsdenn

soll

der Schüler eigne Formulare

au»

dem Ropf verfertigen, und unter der Anleitung des
Lehrers mit feinen Ncbenfchülern, oder auch mit an¬
dern abwesenden Freunden, in Correfpondenz treten,
wobey ihnen nicht nur eine leichte und natürliche An¬
leitung zum Brieffchreiben gegeben wird, sondern auch

alle ihre schriftlichen Auftatze beurtheilt und verbesstrt werden.
Von Woche zu Woche werden alle Aufsätze, sowol Brouillons als vollendete Versuche aufbewahret
werden, damit
Fortgang in

so

die Schüler und ihre Aeltern den

der Kunst ftuffenweis beobachren

können.

Ueberall wird man , so wie in allen übrigen Fa¬

chen,. auch besonders in diesem,

den

Schüler

an

Ord¬

nung , Regelmäßigkeit, und an ein reinliches und ge¬
fälliges Wesen gewöhnen. — Endlich wird ihm in
Kunstschriften, in freyen Zügen , in Verzierung der
Fraktur -Lettern , im Federschneiden für jede Art
Schriften u. s. w. Anleitung gegeben.

D z

Fran-

-ch-

!

Französische Sprache.

!

Die Erlernung einer

jeden

Sprache ist

schon

an

eine Art logischer Uebung , indem man
Wörtern und ihrer Zusamensetzung keineswegs

sich selbst

mit den

recht bekannt wird/ es

sey

denn/ daß man zugleich mit

Begriffen und ihrer Verbindung / als den Zeichen
derselben / bekannt werde : Die Erlernung der
französischen Sprache aber scheint sich vor allen
andern durch ihre Leichtigkeit, Einfalt , Genauheit ,

^

und ihren allgemeinen Gebrauch

j

Haupt ist

es auch

zuträglich,

nigstens mit einer Sprache

zu

empfehlen. Ueberwe¬

daß der junge Mensch

nach Regeln bekannt

werde, um so den Gang aller übrigen Sprachen,
sollt' s auch nur überhaupt seyn, kennen zu lernen.
Immer wird man bey Erlernung jeder andern weni¬
ger Mühe haben , so bald man einmal auch nur eine
einzige richtig gelernt hat.
Anfänglich werden die Schüler im Aussprechen ,
hernach auch im Lesen und Recitiren selber geübt,

worinn der Lehrer ihnen allemal vorgehet.

Alsdenn
wer-

^
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werden die vornehmsten Biegungsarten
bildungen

der französischen

auswendig

gelernt . —

und

und

deutschen Wörter

Allmählig

wird mit leichten

Uebersetzungen aus dem französischen angefangen
weiter

zu Uebersetzungen

schritten .

aus

besonderer Text ausgewählt
,

durch Vergleichung

und ihrer Idiotismen

den Unterscheid desto merkbarer

Wort

gebahnet . Um

zu machen , wird

ein

, wo allemahl das deutsch

ohne Rücksicht auf die Verbindung

unmittelbar

, und

dem deutschen fortge¬

Hiezu wird der Weg

beyder Sprachen

Aus¬

, gerade

über dem französischen gesetzt ist , und so

das

mühsame

spart

wird.

Nachschlagen

in dem Wörterbuch

er¬

Zu gleicher Zeit wird auch in diesem Fach des
Unterrichtes

, wie in allen übrigen

, einander

Hände gearbeitet , und bey Ausarbeitung

in die

der Themen,

werden solcheGegenstände ausgewählet , die demSchüler
interessant

sind , z. B . Gespräche , Briefe , Erzählun¬

gen , u . s. w . Stücke
Erdbeschreibung
moralische

aus

, der Natur

der Weltgeschichte
- Historie

, und

, der
allerley

Aufsätze.
D

4

Von

Zeiten Zeit werden dergleichen öffentlich
recitirt, einerseits um die Aussprache und den
Accent zu berichtigen
/ anderseits um von der Schüch¬
ternheit zu entwöhnen.
Von

Schul - Disciplin.
Damit der junge Mensch ausser der Schule

werde/ so wird
auch auf derselben die genauste Dissiplin beobachtet.
Hat dieser oder jener Lehrer sich über den Schüler zu
beschwehren
/ so wird er zuerst
/ ehe er darüber vor der
wöchentlichen oder monatlichen Versammlung klagt,
mit demstlben allein reden/ und sich bemühen
, ohne
öffentliche Ahndung den Fehlbaren zu bessern
.. Hat er
einmal verschämt
/ so ist es schwer
/ ihn von weiter«
Aussthweiffungen abzuhalten
/ und die Rückkehr zur
Ehre und Tugend wird ihm endlich beynahe unmög¬
lich; nicht zu gedenken
/ daß der Lehrer durch öfftere
und strenge Ausübung des Strafamts das Zutrauen
und die Liebe der Untergebenen schwächet
. Zu dem
Ende hin, wenn auch Ahndungen und Strafen nö¬
thig
an Zucht und Ordnung gewöhnt
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sollten, so bedient man sich immer der ge¬
lindesten Mittel , und zwar in einer stuffenweistn
Erhöhung.
thig seyn

Sollte etwann der einzele Lehrer mit seiner

liebreichen
, bald ernstlichen Vorstellung nicht zum
erwünschten Ziel kommen
, so mag er bey jeder
wöchentlichen Versammlung der Lehrer seine
Beschwerden vortragen
. In derselben berichtet einer
nach dem andern wie er mit den Schülern überhaupt/
und mit jedem besonders zufrieden ist. Jeder bringt
seine die Woche durch gemachte Beobachtungen über
den Fleiß und Fortgang seiner Zuhörer an , damit
hie Censur gemeinschaftlich die Mittel ergreifen kön¬
ne/ allen Unfleiß und alle Unordnung zu heben
. Vor¬
züglich wird Hiebey aufSittlichkeit oder Unsittlichkeit
gesehn, und auch das Betragen ausser der Schule
beobachtet
. Anstand in der Aufführung
/ Fleiß und
Arbeitsamkeit
, Höflichkeit
, Bescheidenheit
, Lebensart,
können von jedem Jüngling gefordert werden
, wenn
ihm auch die Natur höhere Gaben des Geistes ver¬
sagt hätte.
Wer nach vorhergehenden Warnungen
D ?
dieses
bald
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zeigte, könnte durchaus nicht geduldet
werden; jede Scbulanstalt
, wo schlechte Sitten und
Unsieiß nur geahndet, dabey aber geduldet wer¬
den, ist verloren.

dieses nicht

Indem keine Gelegenheit verabsäumt
'wird, der
Jugend Empfindung für wahre Ehre, und Nacheifrung im Guten einzuflößen
, so wird sich dieselbe
gewöhnen
, jeden Verweis als eine empfindliche
und beschämende Straft

anzusehn
. Der Verweis
vor der wöchentlichen Censur aber muß eine
fürchterliche Straft seyn.
Pro¬
fessoren und Lehrer wird allemal nach Verlauf
von zween Monaten eine grössere und feyrlichere
Versammlung der lir . HHerren Oberaufseher
und sämmtlicher Lehrer gehalten
.
Jene sind von
der Hohen Obrigkeit selber aus ihrem Mittel dazu
geordnet, daß sie wöchentliche Besuche auf der
Schule anstellen
, und sowol Lehrer als Lernende
in den Unterweisungsstunden beobachten
. Wie viel
den
Außer den wöchentlichen Censuren der

O-
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den erlauchten Vatern des Landes an dem Flor die¬

ser Kunstschule liege , mag daraus erhellen , daß
die Glieder dieses Schulrathes aus solchen Män¬
nern bestehet, deren patriotischer Eifer für das ge¬
meine Beste nicht, weniger als ihre tiefen und aus¬
gebreiteten Einsichten allgemein bekannt sind ;

mei¬

stens Männer , die sich durch unsterbliche Werke be¬

rühmt machen, und nun durch ihre weise Vorsorge
für unsere Schule

den

Seegen des ganzen Volks und

der spätesten Enkel erwerben.
Diese Verdienstvollen Männer tragen ihre bey
den Schul - Besuchen gesammelte Bemerkungen sowol über die Lehrart der Professoren und Lehrer ,
als über den Fortgang und das Betragen der Zu¬
hörer schriftlich zusammen.
Versammlung

In der monatlichen

wird das Beste der Schul berathen,

gemeinschaftlich der Fleiß und die Aufführung der

Schüler beurtheilt , und die Anschaffung dieser Und
jener Schulbücher, Landcharten, Zeichnungen, Riße,

Modellen, Maschinen, Werkzeugeu. s. w. beschlos¬
sen , zu deren Ankauf jährlich 500. Gulden bestimmt
sind.

6s

-- Vd-- !ch.-

sind. Die Prüfung und Aufnahm der neuen Schü¬
ler kann nur vor diesem Collegium geschehen, eben
so wie ihre Entlassung.

Auch werden vor dasselbe

diejenigen Schüler gefordert ,

welche bey vorherge¬

gangen Privat - Zusprächen , oder bey den Ahn¬
dungen vor der wöchentlichen Censur unverbesserlich
geblieben.

Leicht begreift man , daß man höchst-

felten , oder bloß bey den schwersten Vergehungen
genöthigt ist ,

zu diesem höhern Schulgericht Zu¬

flucht zu nemmen.

Wenn hier und da ein ver¬

dorbener Jüngling sich nach allen Vorstellungen und

Warnungen
den

dessen

nicht sollte zurecht weifen

lassen, fo wer¬

Aeltcrn , oder die an deren Statt sind,

davon benachrichtiget, daß , wenn keine Besserung
erfolge , der junge Mensch müßte aus der Schule
weggewiefen werden.

Der Innhalt

der gehaltenen Schulbesuche

wird der Hohen Commißion, die aus den erlauch¬
ten Vatern

des Staates

und der Rirche beste¬

het , überreicht, und dieselbe versammelt

sich

alljähr¬

lich mit den HHerren Aufsehern der Schule , den

Pro-

-Ätz-!- ch.

6r

Professoren und Lehreren auf dem Ralhhaust , um

das Beste der Schule zu berathen. Ebenfalls wird
alljährlich ein öffentliches Examen in der erlauch¬
ten Gegenwart UnGnHHHerren gehalten , wo die
Schüler vor einer zahlreichen Menge nicht bloß von
den Lehrern/ sondern auch von den Mitglidern des

Schulraths geprüft werden.
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wöchentlichen

Lehrstunden

derParallel
Für

die

schul e.

untere

Rlaße.

Im

Zeichnen.

Fünf Stunden.

In

der Geometrie.

Zwo Stunden.

In

der Mechamck , Hydrostal
und

Zwo Stunden.

Hydraulick.
- Historie.

Eine Stunde.

In

der Statur

In

der Historie.

Zwo Stunden.

In

der Erdbeschreibung.

Zwo Stunden.

In

der Moral

Eine Stunde.

In

der Religion.

In

der Französischen

und politick.

Zwo Stunden.
Sprache.

Drey Stunden.

Im

Schreiben.

Zwo Stunden.

Im

Rechnen.

Drey Stunden.

8m-

Für die

obere

Rlaße.

.
Im Zeichnen

Fünf

Stunden.

In der Civil- und MilitärVier Stunden»
Bau -Runft.
I « der Natur -Historie. Eine Stunde.
In der neuern Historie. Zwo Stunden.
In der Gtaatiftick und
Erdbeschreibung. Zwo Stunden.
In der Sittenlehre und
Eine

Stunde.

In der Religion.

Zwo

Stunden.

Im Französischem

Drey

Stunden.

Im Rechnen.

Drey

Stunden.

Im Schreiben.

Zwo

Stunden.

politick

U9<902S16Z60
KI9<902516Z60

