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cdin Zeitraum von 25 Jahren ist verflossen, seitdem die höhere Stadt

Töchter-Schule in Dorpat besteht. Wie nun ein Wanderer, wenn er 

einen paffenden Ruhepunkt auf seinem Wege gefunden hat, wohl eine 

Weile still steht und zurückschaut auf die Strecke, welche sein Fuß bereits 

durchschritten hat, um dann mit fröhlichem Muthe seinen Wanderstab 

weiter zu setzen, — so haben auch wir jetzt einen Punkt in unserem Schul

leben erreicht, der uns einladet und auffordert, einen Rückblick zu werfen 

auf die 25 Jahre des Bestehens unsrer höheren Stadt-Töchter-Schule.

Wie stand es in Dorpat mit der Unterweisung der weiblichen Ju

gend vor 25 Jahren, als der Gedanke sich regte, eine höhere Stadt

Töchter-Schule ins Leben zu rufen? — Welche Männer haben sich be

sonders für das Zustandekommen der Anstalt interessirt, und: wie hat sich 

diese Schule allmählich bis auf ihren jetzigen Stand hin entwickelt? — 

Diese drei Fragen zu beantworten, soll hiermit der Versuch gemacht werden.

I.

Wie war es mit dem Schulwesen in unserer Stadt vor 25 Jahren 

bestellt? — Für das Bildungsbedürfniß der Knaben war in ausreichen

der Weise von Seiten der Krone durch das Gymnasium und durch die 

Kreisschule gesorgt. Diejenigen Mädchen aber, welche auf eine höhere 

Bildung Anspruch machten, mußten dieselbe in einer der drei damals 

bestehenden Privatschulen suchen. Wer jedoch das daselbst geforderte, 

verhältnißmäßig hohe Schulgeld nicht erschwingen konnte, mußte sich mit 

einer geringeren Bildung begnügen, wie sie die von Seiten der Stadt 

unterhaltenen beiden Mädchenschulen boten. Dies waren eine einklassige 

Elementar-Mädchenschule und eine zweiklassige Töchterschule, welche letztere 

schon zu Anfang unseres Jahrhunderts bestanden haben muß, da zu der 
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Zeit (1803) in den Akten des Schul - Cassa - Collegiums von einem 

„Lehrer der Jungfern-Schule" die Rede ist, welcher von Seiten der Stadt 

eine Besoldung von 150 Rbl. bezog und eine freie Wohnung in einem 

der Stadt gehörenden steinernen Hause inne hatte. Der Lehrplan dieser 

2-klassigen Töchterschule führte im Allgemeinen ungefähr so weit, wie 

unsere jetzige Klasse III, nur mit Ausschluß des Französischen, worin 

garnicht unterrichtet wurde. — So regte sich denn bei einem großen 

Theile der Dorpater Bürgerschaft das Verlangen nach einer Mädchenschule, 

welche bei mäßigem Schulgelde dasselbe leisten könne, wie die Privat

Töchterschulen.

II.

In Folge desien ging zu Anfang des Jahres 1851 beim Rathe der 

Stadt Dorpat ein Schreiben des Aeltermanns Metzke von der St. Antonii

Gilde ein, welches im Namen der Bürgerschaft proponirte, die bisherige 

2-klassige Töchterschule durch Hinzufügung einer höheren Klasse und Er

weiterung des Lehrplanes — namentlich durch Aufnahme des Französi

schen unter die Lehrgegenstände — umzugestalten zu einer höheren Töchter

schule, damit diejenigen Schülerinnen, welche es wünschen, so viel Schul

unterricht empfangen, um das Examen einer Hauslehrerin ablegen zu 

können. Zugleich sollte, nach diesem Vorschläge, eine 2-klassige Elementar

Mädchenschule als Vorbereitungsschule für dieselbe errichtet werden, in welche 

ausschließlich nur Töchter aus den gebildeten Ständen und von bürgerlichen 

Eltern ausgenommen werden sollten. Da sich jedoch wegen der zur Umge

staltung erforderlichen Geldmittel Schwierigkeiten herausstellten, so wurde die 

Sache vom Rathe einstweilen vertagt. Anderthalb Jahre später (im 

Oktober 1852) wurde im Schulcollegio unter dem Präsidium des Justiz

bürgermeisters Helwig abermals über diese Sache verhandelt, und es 

erboten sich die in demselben sitzenden beiden Schulmänner, Oberlehrer

Santo und Kreisschul-Jnspector Oettel einen Plan zur Erweiterung der 

Töchterschule mit vorzugsweiser Berücksichtigung des Etats auszuarbeiten. 

Von Seiten des Schul-Collegs wurde aber gleich eine vierklassige höhere 

Töchterschule in Aussicht genommen, statt der früher von der Bürgerschaft 

proponirten 3-klassigen. Für die Einrichtung und den Lehrplan dieser 

neuen Töchterschule galten als Vorbilder die Töchterschulen von Mitau, 
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Pernau und Libau. An die letztere besonders schloß sich der Entwurf in 

Betreff der Höhe des zu fordernden Schulgeldes an. Die Besprechungen 

im Schulcollegio über die zu errichtende 4-klassige Töchterschule führten zu 

der Erkenntniß, daß in diese also umgestaltete Schule ein ganz anderer 

Theil der Bevölkerung eintreten würde als bisher, so daß für etwa 60 

bisherige Schülerinnen der 2-klassigen Stadt-Töchterschule ein anderweitiges 

Unterkommen gefunden werden müßte. Dieses könne dadurch geschehen, 

daß der bisher einklassigen Elementar-Mädchenschule noch eine zweite 

Klaffe hinzugefügt werde.

Nachdem die Sache so weit im Schulcollegio gefördert worden und 

auch ein Kosten-Anschlag für die Umgestaltung entworfen worden war, 

wandte sich der Rath der Stadt im Dezember 1852 mit einem Schreiben 

an die Leiden Gilden, betreffend die Bewilligung der erforderlichen Geld

mittel. In diesem Schreiben heißt's: „Es hat das Collegium scho- 

larchale diesem Rathe mitgetheilt, wie die Umbildung der bestehenden 

Stadt-Töcht^r-Schule zu einer höheren Töchter-Schule gegenwärtig, nach

dem der hiesige Schulfond eine nicht unbedeutende Erhöhung^) erhalten, 

höchst wünschenswerth sei, damit der wohlhabenderen und auf eine höhere 

Bildung Anspruch machenden Einwohnerschaft, namentlich den hierorts 

lebenden zahlreichen Beamten, so wie den Kaufleuten und Bürgern Ge

legenheit geboten werde, ihren Töchtern auf eine weniger kostspielige 

Weise, als es in den hierorts bestehenden Privat-Töchterschulen möglich 

ist, eine angemessene Bildung zu geben, und hat das Collegium schol. 

zugleich ein Projekt für die Reorganisation der Stadt-Töchter-Schule 

anher unterlegt, aus welchem sich unter anderem ergiebt, daß für den 

Fall, daß es nicht möglich sein sollte, von Anfang an die volle Zahl 

von Schülerinnen zu gewinnen, der dadurch entstehende Ausfall an 

Schulgeld aus städtischen Mitteln gedeckt und daher von Seiten der 

Stadt die Garantie für einen solchen Ausfall übernommen werden 

müßte." — Beide Gilden antworteten sehr bald zustimmend und die 

Garantie übernehmend auf dieses Schreiben des Raths, wobei im Ant

*) Damit ist die „von der Dörptschen Schenkerei - Verwaltung zur Feier deS 
25. Jahr stages des Krönungüsestcö Sr. Maj. des Kaisers und Herrn, Nikolai I., 
zum Besten der Schul-Casia auf versaflungsmäßigem Wege abgetheilte Summe von 
5000 Rbl. S> gemeint, welche im Jahre 1852 bei der Schul-Casia eingezahlt wurde. 



wortsschreiben der großen Gilde ausdrücklich erwähnt wird, daß dieser 

Beschluß einstimmig erfolgt sei, „in Berücksichtigung deffen, daß durch 

die Errichtung einer höheren Töchter-Schule einem längst gefühlten Be- 

dürfniffe abgeholfen werde." — Auf Grundlage der zwischen Rath und 

Gilden Dorpats gepflogenen Unterhandlungen konnte nun das Schul

Collegium, nachdem die erforderlichen Geldmittel sicher gestellt waren, an 

eine detaillirte Ausarbeitung des Reglements und des Lehrplans der 

höheren Töchter-Schule gehen, woran denn auch im I. Sem. 1853 

eifrig gearbeitet worden ist. So fanden beispielsweise in dem einen 

Monat Mai drei Schulcolleg-Sitzungen in dieser Angelegenheit statt, 

worüber in den Protokollen nur folgende kurze Notiz verzeichnet steht: 

„Nachdem in vielfachen Privat-Conferenzen zwischen den Mitgliedern des 

Schul-Collegs ein von Oberlehrer Santo und Kreis-Schul-Inspector 

Oettel ausgearbeitetes Reglement für die hiesigen Stadt-Töchterschulen 

sorgfältig besprochen und überdacht worden war, wurde dasselbe nochmals 

in heutiger Conferenz einer eingehenden Besprechung, Paragraph) für Para

graph, unterworfen." — Auch über die neu anzustellenden Lehrkräfte 

wurde eingehend verhandelt. Denn wenn auch anfangs die neue Stadt

Töchter-Schule nur mit den drei untersten Klassen eröffnet werden sollte, 

so wurde für diese drei Klassen doch sofort die feste Anstellung von 2 

Lehrern und 3 Lehrerinnen in Aussicht genommen. Die oberste Klasse 

sollte erst ins Leben treten, wenn die Schülerinnen der Klaffe II ver

setzungsreif für dieselbe geworden sein würden. Für diese oberste Klasse 

wurden nicht Lehrer fest angestellt, sondern man rechnete dabei haupt

sächlich auf Stundenlehrer, namentlich auf Gymnasiallehrer. Am 23. 

Juni 1853 (snb Nr. 1060) wurde durch den Kurator Crafström das 

Schulstatut bestätigt und am 28. Juli die vom Schulcollegio in Aussicht 

genommenen Lehrkräfte, und zwar folgende:

1) Frl. Emilie Feldmann, welche bisher einer Privat-Töchterschule 

in Dorpat vorgestanden hatte, trat als Directrice und erste Lehrerin ein. 

2) Frl. Amalie Kemmerer wurde als zweite wissenschaftliche Lehrerin 

angestellt. 3) Als Lehrerin für Handarbeiten ging die bisherige Lehrerin 

desselben Faches an der früheren Stadt -Töchter- Schule, Frl. Luise 

Weyrich auch in die umgestaltete höhere Töchterschule über. 4) Zum 

Religionslehrer wurde der kurz zuvor als Pastor diaconus angestellte. 
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jetzige Oberpastor Wilhelm Schwartz erwählt, und 5) als wisienschaft- 

licher Lehrer Herr Johann Weineck, welcher bisher Privatlehrer in 

Wenden gewesen war. Herr Kreis-Schulinspector Oettel übernahm 

zwar keine Lehrstunden, wohl aber die Funktion eines Inspectors an 

beiden Stadt-Töchterschulen. Außerdem blieb das von Alters her be

stehende Verhältniß der Stadt-Töchterschule zur Krone bestehen, daß der 

Gehalt eines Lehrers der russischen Sprache für 5 Stunden wöchentlichen 

Unterrichts von Seiten der Krone bezahlt wurde. Diese Stelle wurde 

bei Eröffnung der Schule von Herrn Rosberg bekleidet. Da sich aber 

bei der Aufnahme-Prüfung herausgestellt hatte, daß die Kenntnisse der 

meisten angemeldeten Schülerinnen in der russischen Sprache dem Stande 

der übrigen Kenntnisse nicht entsprachen, so wurden für die ersten 2 Jahre 

Parallelklassen fürs Russische eingerichtet, um schwache Schülerinnen dieses 

Faches allmählich bis zu dem Ziele zu fördern, welches dem Lehrplane nach 

für die oberen Klassen festgesetzt war. Zu dem Zwecke trat auch gleich bei 

Eröffnung der Schule Herr Oberlehrer Newdatschin als Stunden

lehrer ein. Den Zeichenunterricht übernahm Herr Akademiker Krüger 

und den Gesangunterricht Herr Musiklehrer Brenner, welche beide 

Herren bereits in der früher bestehenden 2-klassigen Töchterschule in diesen 

Fächern den Unterricht ertheilt hatten. Von den im Jahre 1853 fest 

angestellten Lehrern und Lehrerinnen sind drei durch den Tod aus unsrer 

Mitte geschieden, nämlich die Direktrice Fräulein E. Feldmann und 

die beiden Herren Rosberg und Weineck; drei andere: Herr Inspector 

Oettel, Oberpastor Schwartz und Frl. Weyrich haben im Laufe der 

Zeit ihre Stellung an der höheren Stadt-Töchterschule aufgegeben, und 

nur eine, Fräulein Amalie Kemmerer weilt auch noch heute in un

serer Mitte als einzige, welche unermüdet in rüstiger Thatkraft während 

des ganzen Zeitraums von 25 Jahren an unserer Schule gewirkt und 

mit Erfolg für die Förderung der ihrem Unterrichte anvertrauten Jugend 

gearbeitet hat. Schon sieht sie die zweite Generation heranwachsen und 

unterrichtet jetzt mehr als ein Kind, dessen Mutter bereits ihre Schülerin 

gewesen ist. Die Dankbarkeit ehemaliger und gegenwärtiger Schülerinnen 

begleitet sie auf ihrem ferneren Lebenswege. — Unter den circa 1200 

Schülerinnen, welche während des Bestehens unserer Anstalt längere 

oder kürzere Zeit die Schule besucht haben, werden nur verhältnißmäßig 
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wenige sein, welchen Fräulein Kemmerer nicht Unterricht ertheilt hat, 

da gerade in den mittleren Klassen die Unterichtsfächer des Französischen 

und Russischen jederzeit in ihrer Hand gelegen haben.

Eröffnet wurde die Schule im August 1853 mit 131 Schülerinnen, 

welche sich auf die drei Klassen derart vertheilten, daß Kl. II 32, 

Kl. III 57 und Kl. IV 42 Schülerinnen zählte.

Der starke Zudrang und die daraus folgende Ueberfüllung der Klaffen 

ist der sicherste Beweis dafür, ein wie dringendes Bedürfniß die Eröffnung 

einer höheren Stadt-Töchterschule mit erweitertem Lehrziel war. Denn 

nur einer derartig umgestalteten Schule konnte das Recht verliehen wer

den, daß die Schülerinnen, welche den Cursus der Schule mit Erfolg 

absolvirt hatten, im Lokale der Anstalt selbst für das Amt einer Haus

lehrerin examinirt werden konnten. Dieses bedeutsame Recht wurde un

serer Schule gleich bei ihrer Eröffnung zugewandt; und bald entwickelte 

sich ein reges, geistiges Leben in den Räumen der Schule, über welches 

uns ein Schreiben des Herrn Kurators Bradke an den Rath der Stadt 

vom August 1856, also 3 Jahre nach Eröffnung der Schule, intereffante 

Mittheilungen macht. Cs heißt daselbst unter anderem: „Unsere Stadt

Töchterschulen sind im Ganzen in einem blühenden Zustande und können 

in sittlicher und wissenschaftlicher Beziehung jeden Vergleich mit anderen 

ganz gut bestehen; die vorherrschende Decenz der äußern Einrichtung 

gepaart mit zweckmäßiger Einfachheit werden nur veredelnd auf das 

Gemüth der Schülerinnen einwirken und üben einen wohlthuenden Ein

fluß auf diejenigen aus, die mit warmem Interesse für die höchst wichtige 

Ausbildung des weiblichen Geschlechtes diese Anstalten besuchen. Das 

allgemeine Ziel fast aller Schülerinnen dieser Töchterschulen ist das 

Gouvernanten-Examen und das Gouvernanten-Diplom, wobei ich jedoch 

nach mehrfach eingezogenen Erkundigungen gefunden habe, daß bei weitem 

nicht alle die Absicht haben, sich diesem Berufe zu widmen." Dieser 

letztere, vom Herrn Kurator erwähnte Umstand hat sich im Laufe der 

Jahre bedeutend geändert. Denn jetzt kann man wohl sagen, daß die 

überwiegend größere Anzahl derjenigen, welche das Gouvernanten-Eramen 

an unserer Schule absolviren, auch die Absicht haben, sich dem Berufe 

einer Erzieherin zu widmen.
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IIL

Ein Jahr nach dem erwähnten Schreiben des Herrn Kurators war 

bereits eine Erweiterung der Schule erforderlich. Denn einem Schreiben 

des Raths (vom 28. Juni 1857) an den Gouvernements-Schul-Director 

Schroeder, welcher sich lebhaft für das Zustandekommen der höheren 

Töchterschule interessirte, entnehmen wir die Mitteilung, daß die Ein

richtung einer fünften Klaffe von der Schule projektilt sei, theils wegen 

Ueberfüllung der unteren Klassen, theils auch um eine geregeltere Vor

bereitung der Kinder für den Eintritt in die Klasse IV zu ermöglichen, da 

sich beim Aufnahme-Examen herausgestellbhatte, daß der Privatunterricht der 

zum Aufnahme-Examen angemeldeten Schülerinnen sich in mehrfacher 

Hinsicht als ungenügend erwiesen hatte, so daß manche Schülerinnen 

nur um ihres vorgerückten Alters willen abgewiesen worden waren. Im 

August 1857 wurde nun diese fünfte Klasse eröffnet und der Leitung 

von Frl. Beckmann anvertraut, welche noch gegenwärtig derselben vor

steht. Gleichzeitig mit ihr wurde als wissenschaftlicher Lehrer Herr 

Arnold berufen an Stelle des Herrn Weineck, welcher gestorben war. 

Zugleich wurde die nun auf 5 Klassen erweiterte Schule in das Haus 

übergeführt, in welchem sie noch jetzt sich besindet. Diese Uebersiedelung 

ist der Fürsorge des Justizbürgermeisters Helwig zu verdanken, welcher 

bis an sein Lebensende im Jahre 1865 ein warmes Interesse für die 

Schule bethätigte. Denn wenn dieses Haus auch nicht Eigenthum der 

Schule ist, sondern dem städtischen Pensionssond gehört, so wurde doch 

der ganze innere Ausbau dieses Hauses gleich von Ansang an für den 

Schulzweck eingerichtet, was in dem anfänglich benutzten Lokale im 

Bokownewschen Hause am Markte nicht der Fall gewesen war. Das 

steinerne Haus in der Ritterstraße, welches bis 1853 als Töchterschule 

benutzt worden war, hatte sich für die erweiterte und umgestaltete Töchter

schule als zu eng erwiesen und ist deshalb im Jahre 1858 an die Erben 

des Kaufmann Schramm für 4500 Rbl. verkauft worden. In dem 

neuen Schul-Lokale ging die Arbeit an der Schule in gleichmäßiger 

Weise eine Reihe von Jahren fort, bis zu Anfang der 70-er Jahre der 

Zudrang zu den mittleren Klassen so stark wurde, daß man beschloß, noch 

eine sechste Klasse einzurichten und zwar in der Weise, daß das Pensum 
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der beiden Klassen II und III Hinfort auf drei Klassen mit je einjährigem 

Cursus vertheilt werden solle, während in den meisten Fächern bis dahin 

ein P/a jähriger Cursus in diesen beiden Klassen stattgefunden hatte. 

Drei Jahre später, im August 1874, wurde aus demselben Grunde die 

Prima, welche einen zweijährigen Cursus gehabt hatte, in zwei auf

steigende Klassen, Oberprima und Unterprima, mit je einjährigem Cursus 

zerlegt. — So war die Anstalt allmählich zu einer Schule mit sieben 

aufsteigenden Klassen herangewachsen. Der Zudrang zu den mittleren 

Klassen und besonders zur vierten blieb aber so stark, daß schon im dar

auffolgenden Jahre 1875 eine Parallelquarta eingerichtet wurde, welcher 

dann in naturgemäßer Folge Jahr für Jahr eine neue Parallelklasse 

gefolgt ist. Alle diese vom Inspector der Stadt-Töchterschule beantragten 

Umgestaltungen und Erweiterungen wurden vom Schul-Collegia geprüft 

und genehmigt, dessen Präsident seit 1865 Justizbürgermeister Kupffer 

ist. Während seiner Amtsthätigkeit hat das städtische Schulwesen 

Dorpats überhaupt, und nicht bloß die höhere Stadt-Töchterschule allein, 

einen bedeutenden Aufschwung genommen. Unsere Schule hat sich im 

Laufe dieser Zeit allmählich von einer fünfklasstgen zu einer Schule mit 

7 aufsteigenden Klassen und 3 Parallelklassen, also in Summa 10 Klassen 

erweitert. Wahrscheinlich wird im nächsten August auch die Unterprima 

wegen Ueberfüllung der Klasse getheilt werden müssen. Augenblicklich 

befinden sich in dieser Klasse 37 Schülerinnen, obgleich gerade in diesem 

Jahre mehr Schülerinnen als gewöhnlich das kleine Examen zu absolviren 

gedenken, nämlich 8, mit Hinzurechnung derer wir bereits jetzt auf eine 

Zahl von 45 gelangt sein würden.

Die Einrichtung von Parallelklassen hat sich in mehr als einer 

Hinsicht heilsam erwiesen. Nicht nur konnte die Ueberfüllung der Klassen 

dadurch vermieden werden, sondern es wurde auch noch einem anderen, 

lebhaft empfundenen Uebelstande abgeholfen. Da nämlich das Pensum 

jeder Klaffe einen Jahrescursns umfaßte, zugleich aber halbjährliche Ver

setzung und halbjährliche Aufnahme neuer Schülerinnen stattfand, so 

kamen die Schülerinnen aus der Weihnachtsversetzung mitten in den 

Jahrescursus der neuen Klaffe hinein. So war z. B. das Pensum im 

Rechnen für Kl. IV die Bruchrechnung. Der Cursus begann zu Johanni, 

und die zu Weihnacht aus Kl. V versetzten traten, ohne etwas von der 
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Bruchrechnung Zu verstehen, in Kl. IV ein, wenn dort eben die Multi

plikation der Brüche beginnen sollte. Das führte dann entweder zur 

Theilung der Klasse in 2 Abteilungen und damit zur Zersplitterung der 

Lehrkraft, indem jede Abtheilung nur während der halben Stunde den 

Unterricht des Lehrers für sich genießen konnte, oder der Lehrer versuchte 

es, besonders wenn die Weihnachtsversetzung nur wenig Kinder umfaßte, 

durch eingehende Repetition der Addition und Subtraktion mit Brüchen 

die Nenversetzten so weit zu bringen, daß sie dann mit den älteren 

Schülerinnen gemeinsam die Multiplikation und Division der Brüche 

lernten. Dabei blieb aber das Wiffen so mancher Neuversetzten unsicher 

und lückenhaft. Seit Einrichtung der Parallelklaffen war dieser Uebel

stand beseitigt. Denn alle zu Johanni aus Kl. V versetzten kamen in 

Kl. IV B, und mit diesen begann der Cursus von Anfang an. In 

Kl. IV A dagegen beginnt der Lehrcursus zu Weihnacht, und die dann 

aus Kl. V Versetzten treten in Kl. IV A auch gerade zu Anfang des 

Cursus ein. Die von auswärts neu Aufgenommenen werden, ihren 

Kenntnissen entsprechend, entweder in Kl. IV A oder Kl. IV В einrangirt, 

je nachdem sie noch den ganzen Cursus der Kl. IV. durchmachen müssen 

oder Hoffnung geben, schon nach einem halben Jahre zur Versetzung nach 

Kl. III reif zu werden. Wer von den Schülerinnen in Kl. IV В zu 

Johanni, wo der Jahrescursus abschließt, nicht versetzungsreif für Kl. III 

ist, wird nach Kl. IV A übergeführt und hat dort die zweite Hälfte des 

Klassenpensums noch einmal durchzumachen. Die Klaffe IV В dagegen 

wird zu Johanni immer wieder nur aus Neuversetzten gebildet, ebenso 

auch Kl. III B, gleichfalls zu Johanni, aus denen, welche entweder nach 

einjährigem Besuch der Kl. I V В oder nach 1 Vs jährigem Besuch der 

Kl. IV A versetzungsreif für Kl. III geworden sind. Dasselbe gilt auch 

von Kl. II B. — Diese Einrichtung gewährt den Vortheil, daß man — 

wenigstens in den Klaffen IV B, III В und II В — nur solche Schüle

rinnen hat, die ihren Kenntnissen nach auf gleicher Stufe stehen. Der 

Unterricht kann also gleichmäßiger und zugleich schneller fortschreiten. 

Dazu kommt noch ein für die Disciplin und Aufmerksamkeit sehr wich

tiger Vortheil. Weil nämlich die genannten Klassen nur aus neuversetzten, 

auf gleicher Kenntnißstufe stehenden Schülerinnen gebildet werden, und 

gar kein Restbestand von älteren, übersitzenden Schülerinnen zurückgeblieben 
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ist, so ist alles Vorgetragene sämmtlichen Schülerinnen neu, und die 

Aufmerksamkeit Aller ist stets voll in Anspruch genommen. Die Erfah

rung früherer Zeiten dagegen hat es gezeigt, daß gerade solche Schüle

rinnen, welche den Lehrcursus einer Klasse bereits einmal durchgemacht 

haben, ohne jedoch versetzungsreif geworden zu sein, gar leicht zur Un

aufmerksamkeit neigen, wenn das schon einmal durchgenommene Klaffen

Pensum wieder von vorn beginnt. Und solche Unaufmerksamkeit der 

älteren Schülerinnen übt einen schädlichen Einfluß auf die Neuversetzten 

aus, da letztere sich unwillkürlich nach dem Beispiel der in der Klaffe 

bereits vorgefundenen, älteren und daher tonangebenden Schülerinnen 

richten.

Um die Schule auf den Bestand von 10 Klassen zu bringen, 

welchen sie jetzt inne hat, haben die Gilden der Stadt sich nicht un

bedeutende Opfer auferlegt. Bis zum Jahre 1853 nämlich erforderte 

die damals zweiklassige Töchterschule nur einen jährlichen Aufwand von 

987 Rbl. Bei Umgestaltung der Töchterschule im Jahre 1853 verpflich

tete sich die Bürgerschaft Dorpats zu einem jährlichen Zuschuß von min

destens 1100 Rbl. Augenblicklich beträgt der jährliche Zuschuß, welchen 

die Stadt-Schulkasse unserer Schule gewährt, bereits circa 6000 Rbl. 

Denn wo nur die Mittel der Schulkassa es gestatten, ist das Schul

collegium willig und bereit gewesen, jedem berechtigten Wunsche entgegen 

zu kommen, der verlautbart wurde behufs gedeihlicher Fortentwickelung 

unserer Schule. — Auf keine bessere Weise können wir Lehrer, Lehrerinnen 

und Schülerinnen dieser Anstalt für solche bereitwillige und mit Geld

opfern verbundene Fürsorge den Ständen der Stadt Dorpat unseren 

Dank erstatten, als wenn wir jeder an seinem Theile durch treue Arbeit 

mit dazu beitragen, daß die Absicht erreicht werde, um derentwillen unsre 

Anstalt gegründet worden ist, daß dieselbe nämlich eine Stätte sei, in 

welcher möglichst viel junge Seelen zu rechter Gottesfurcht, welche ist der 

Weisheit Anfang, zu gründlicher Bildung und zu rechtschaffener Tüch

tigkeit und Leistungsfähigkeit für ihren irdischen Beruf möchten heran

gebildet werden. Das walte Gott in Gnaden. Amen.
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Tabelle l. Frequenz der Schule.
Zahl der

II. Sem. 1853. II. 1858.

Schüle;

II. I860.

binnen:
II. 1871. T. 1878.

Klaffe I — 24 24 28
24 IA 1
27 IB j

1 51

Klaffe II 32 36 31 32
28 ПА <
32 II В \> 60

Klaffe in 57 49 50 29
32 III А 1
31 Ш В 1

\ 63

Klasse IV 42 32 38 43
36 IVA i
21 IV В 1

\ 57

Klasse V — —— 27 41 37 V 37
Klaffe VI — — 12 24 VI 24

Summa 131 141 170 185 292

Tabelle H. Lehrpersonal.

Lehrerinnen ....
Lehrer, inclusive Jnspec

Fest angestellt:

1871 II. 1878 II.
A

1853 II.

tor.

1857 II.

Zeitweilig angestellt.

Lehrerinnen .... . . 1L Ч7 $112 3^24
Lehrer, incl. orth.-gnech. 6) 6) lOf 21)

Geistliche.
13 14 19 31

Tabelle Ш. Schulgeld-Höhe
1853—57. 1857—71. 1871-73. 1873-78.

Klaffe I. 24 Rbl. 28 Rbl. 28 Rbl. 36 Rbl. IA & IB.
II. 20 „ 24 „ 24 „ 30 „ n.

Ш. 16 „ 18 „ 22 „ 24 „ Ш.
IV. 12 „ 16 „ 18 „ 20 „ IV.
V. - „ 14 „ 16 „ 16 „ v.

VI. - „ n 14 „ 14 ,, VI.

Tabelle IV. Höhe der Gagen
Der höchste Satz des jährlichen Honorars für eine wöchentliche Lehr

stunde betrug:

1853 1865 1874 1877
25 Rbl. 35 Rbl. 40 Rbl. 50 Rbl.



Tabelle V.
Jährlicher Aufwand der Stabt < Tchnlkaffa für die Töchterschule.

Ausgabe:

Bis 1852. 1853. 1878.

Gagen der Lehrer....................... 849 Rbl. 71 Kop. 1430 Rbl. 4222 Rbl. feste Gagen.
und zwar: 875 „ 8058 „ für außeretatmäßige Stunden, resp*

553 R. 71 K. für 2 Lehrer. Stundenlehrer.

190 „ — „ für 2 Lehrerinnen.
s 86 „ — „ für 1 Zeichenlehrer.
J 20 „ — „ Zuschuß für die

Gesangstunden.
1 Calefactor Lohn............................ 16 57 „ 40 „ 120 „ Calefactor.

Oeconomie-Ausg. und Lehrmittel 45 „ 71 „ 90 „ 240 „ Oeconomie und Lehrmittel.

Hausreparatur durchschnittlich . 75 „ и 400 „ 1400 „ Miethe.
150 „ 360 „ Heizung.

200 „ extraordinaria.

Summa . 987 Rbl. — Kop. 2985 Rbl. 14600 Rbl.

Einnahme:

Au Schulgeld............................ — 1890 Rbl. 8500 Rbl. circa.

Zuschuß der Stadtkassa . . . 987 Rbl. 1100 Rbl. rund 61ОО Rbl. rund.
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Bemerkungen zu den Tabekken.

In allen diesen statistischen Uebersichten tritt uns ein allmähliches 

aber stetiges Wachsthum entgegen. Aus der Tabelle I. ersehen wir, 

daß sich die Zahl der Klasten von 4 ursprünglich in Aussicht genommenen 

auf 10 gesteigert hat und daß die Zahl der Schülerinnen sich gleichfalls 

mehr als verdoppelt hat (von 131 auf 292). Durch die Vermehrung 

der Klassen ist es möglich geworden, im Allgemeinen die Ueberfüllung 

der Klassen zu vermeiden. Im letzten Jahre hat ein starker Zudrang zu 

den beiden untersten Klassen stattgefunden, so daß jetzt (II. Sem. 1878) 

die Klasse V 43 Schülerinnen zählt, obgleich 7 Kinder, welche das 

Examen für diese Klaffe bestanden hatten, aus Mangel an Raum ab

gewiesen werden mußten, da man sonst auf 50 Schülerinnen gekommen 

sein würde, während 40 die Normalzahl ist, welche nur ausnahmsweise 

überschritten wird. Aehnlich steht es mit der Kl. VI, wo auch 24 Kinder 

sind, während die Normalzahl nur höchstens 20 betragen soll. Falls die 

Anmeldungen für diese beiden Klassen in der Zukunft sich noch steigern 

sollten, so würde auf eine Theilung Bedacht genommen werden müssen, 

und zwar in der Art, daß aus diesen zwei Klassen drei auf steig ende 

zu bilden wären, da augenblicklich nur sehr wenig Kinder das Pensum 

dieser beiden Klassen in je einem Jahre absolviren.

Mit der wachsenden Zahl der Klaffen ist selbstverständlich auch die 

Anzahl der unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen erheblich gestiegen. 

Aus der Tabelle II ist aber ersichtlich, daß diese Steigerung seit 1857 

sich nur auf Stundenlehrer erstreckt. Da sich die Zahl der Klassen seitdem 

verdoppelt hat, so müßte dem entsprechend, die Zahl der festangestellten 

Lehrkräfte jetzt 14 statt 7 betragen. Das hat sich bisher noch nicht 

durchführen lassen, zum guten Theil wegen der dafür erforderlichen Geld

mittel. Aber eine allmähliche Vermehrung der festen Stellen ist aller

dings sehr wünschenswerth. Denn wenn auch die auswärtigen Lehrer 

ein lebendiges Interesse für unsere Schule bekunden, und der Unterricht 

derselben dem der sestangestellten vollkommen ebenbürtig ist, so sind doch 

mit der verhältnißmäßig kleinen Zahl von festangestellten Lehrern wesentliche
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Uebelftände verknüpft, welche sich je länger desto mehr geltend machen. 

Diese wurzeln wesentlich in dem Umstande, daß die Schule über die Zeit 

der auswärtigen Lehrer nicht frei disponiren kann, was sich reflektirt in 

der ungünstigen Lage der Unterrichtsstunden, im Ausfallen mancher Un

terrichtsstunden und anderem.

Die Tabellen III und IV weisen nach, wie im Laufe der 25 Jahre, 

welche seit Gründung der Anstalt verflossen sind, das Schulgeld und das 

den Lehrern pro Unterrichtsstunde zu zahlende Honorar gewachsen sind. 

Daß auf beiden Gebieten ein Wachsthum eintreten mußte, lag nothwendig 

in dem Fallen des Geldwerthes, resp. in der Vertheuerung aller Lebens

bedürfnisse. In Folge dessen haben sich die Gagen der Lehrer gerade 

verdoppelt, von 25 Rbl. jährlich pro wöchentliche Lehrstunde auf 50 Rbl. 

Die Steigerung des Schulgeldes ist nicht in demselben Verhältniß erfolgt, 

sondern nur etwa um die Hälfte und zwar vorzugsweise in den oberen 

Klassen. In den unteren Klassen dagegen hat nur eine unbedeutende 

unmittelbare Steigerung stattgefunden, wohl aber eine mittelbare da

durch, daß einerseits der Zuschlag für Auswärtige (d. h. solche Kinder, 

deren Eltern nicht zur Stadt Dorpat angeschrieben sind und daher die 

Schulsteuer nicht mittragen) seit 1875 auf 12 Rbl. jährlich erhöht ist, 

während er früher, 1853 bis 1875, nur 6 Rbl. jährlich betrug. An

dererseits existiren schon seit 1857 gar keine Freistellen mehr, während in 

den ersten vier Jahren in jeder der 4 Klassen 2—3 Freischülerinnen 

waren und außerdem nur das halbe Schulgeld erhoben wurde in Kl. II 

für 5 Schülerinnen, in Kl. III für 10 Schülerinnen und in Kl. IV für 

20 Schülerinnen.

Die Tabelle V endlich zeigt uns, wie bedeutend das Budget der 

Stadt-Töchterschule in Einnahme und Ausgabe gewachsen ist. Bis Jo

hanni 1853 existirte kein Einnahme-Budget, da die einfließenden Schul

gelder unter die Lehrer vertheilt wurden. Das Ausgabe-Budget, welches 

zugleich den Zuschuß der Schulkaffa zur damaligen zweiklassigen Töchter

schule reprasentirt, betrug noch nicht 1000 Rbl. Auch die Errichtung 

der vierklassigen höheren Töchterschule erforderte anfänglich keinen fehr- 

viel größeren Zuschuß, weil das Schulgeld in dieser neuen Schule be

deutend höher gesetzt wurde und als Einnahme in die Schulkassa floß, 

da die Lehrer auf feste, gegen früher bedeutend erhöhte Gagen gestellt
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Worden waren. Bis 1853 hatte das Schulgeld in beiden Klaffen der 

ehemaligen Töchterschule nur 10 Rbl Bko. jährlich betragen — 2 Rbl. 

86 Kop. Slbr., .'während vom II. Sem. 1853 ab das Schulgeld auf 

das vier- bis achtfache gesteigert wurde, so daß auch in diesem Stücke 

die umgestaltete höhere Stadt-Töchterschule auf ganz andere Grundlage 

gestellt war, als diejenige, welche bis dahin den Namen Töchterschule 

trug. Der bei Einrichtung der höheren Töchterschule erforderliche Zuschuß 

aus der Stadt-Schulkaffa betrug 1100 Rbl., während jetzt ein Jahres

zuschuß von circa 6000 Rbl. erforderlich ist, weil nur etwa 8500 Rbl. 

durch das Schulgeld einkommen, die nothwendigen Ausgaben aber 

14,600 Rbl. betragen. Der erforderliche Zuschuß von 6000 Rbl. jährlich 

wird theilweise durch eine direkte Schulsteuer aufgebracht, welche auf alle 

diejenigen repartirt wird, welche zur Stadt Dorpat angeschrieben sind; 

theilweise wird das Geld auch durch die Dorpater Gemeinde-Bank be

schafft, von deren Reingewinn ein Theil für Schulzwecke verwendbar ist.

L r h r x l n u
der höheren Stadt-Töchterschule zu Dorpat, mit 7 aufsteigenden Klaffen, 

genannt: Klaffe VI, V, IV, III, II, Unterprima und Oberprima.

I. Religion.

VI. Klasse. Die Hauptbegebenheiten der biblischen 

Geschichte. Auswendiglernen der drei ersten Hauptstücke des 

lutherischen Katechismus. Einige Lieder aus Dettingen: 

„Sammlung kirchlicher Kernlieder", wöchentlich..................... ... 3Stunden.

V. Klasse. Biblische Geschichte alten Testaments im 

Zusammenhänge. Erlernung der vier ersten Hauptstücke des 

Katechismus. Zwölf Kernlieder, wöchentlich............................3 Stunden.
IV. Klasse. Biblische Geschichte neuen Testaments und 

Repetition der alttestamentlichen biblischen Geschichte nach dem 

Lehrbuche von Kurtz. Katechismusunterricht mit Zugrunde

legung Dr. Martin Luthers kleinen Katechismus mit erklä

renden Bibelsprüchen. Außerdem Lernen von Kernliedern, 

einigen Bibelsprüchen und der Reihenfolge der biblischen 

Bücher, wöchentlich ...............................................  3 Stunden.

' ГЙ0 taamatuKag-
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IIL Klasse. Katechismuserklärung, Perikopenerklärung, 

Sprüche und Kernlieder, wöchentlich ............. 3 Stunden.

II. Klasse. Heilige Geschichte nach Kurtz „biblische 

Geschichte". Außerdem Lieder; wöchentlich ................................. 3 Stunden.

Unterprima. 2 Stunden Kirchengeschichte. Eine 
Stunde Einleitung in den Katechismusunterricht: Lehre 

von der Offenbarung Gottes in der Natur, im Gewissen 

und im Worte Gottes, nebst Bibellesen. Einige Kernlieder; 

zusammen wöchentlich ....................................................  3 Stunden.

Oberprima. Ausführliche Erklärung des Katechismus 

nach Jaspis, Ausgabe A. Außerdem Bibelsprüche und 

Lieder; wöchentlich............................................................................. 3 Stunden.

2. Deutsche spräche.

VI. Klasse. Orthographische Uebungen, Leseübungen 

und Wiedererzählen des Gelesenen. Auswendiglernen leichter

poetischer Stücke; wöchentlich ... .............. 4 Stunden.

V. Klasse. Die Wortlehre in begränztem Umfange, in 

jeder Woche ein in der Klasse anzufertigender Aufsatz. 

Orthographische Uebungen. In jeder Woche eine Lesestunde 

und Memoriren eines Gedichts, das vorher erklärt worden 

ist; wöchentlich ...................................  4 Stunden.

IV. Klasse. Deutsche Aufsätze, Wortlehre in weiterer
Ausdehnung, Orthographische Uebungen; wöchentlich .... 4 Stunden.

III . Klasse. Deutsche Aufsätze, die abwechselnd in einer 
Woche zu Hause und in der anderen Woche in der Klaffe 

auszuarbeiten sind. Wortbildungslehre und aus der Satz

lehre den Haupt- und Nebensatz, mit Einschluß des zusam

mengezogenen Satzes. Auswendiglernen von Gedichten; 

wöchentlich........................................................................................... 4 Stunden.

II . Klasse. Deutsche Aufsätze, Satzlehre in weiterer 

Ausdehnung, Auswendiglernen größerer und schwererer Ge

dichte; wöchentlich .....................    4 Stunden.

Unterprima. Erklärungen von Dichtungen aus der 
neueren deutschen Literatur im Umfange der von der Lehrer- 
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conferenz methodisch festgesetzten Auswahl. In Anschluß an 

die Lecture Erläuterungen aus der Poetik und Metrik und 

Mittheilungen biographischer Art aus der Literaturgeschichte. 

Repetition der Satzlehre. Alle drei Wochen eine schriftliche 

Arbeit; wöchentlich. ............. 4 Stunden.

Oberprima. Erklärung von schwierigeren oder umfang

reicheren Schöpfungen aus der neueren deutschen Literatur 

nach den Festsetzungen der Lehrerconferenz. Fortgesetzte Er

läuterungen aus Poetik und Metrik. Das Wichtigste aus 

der Geschichte der älteren Literatur, nebst Proben von mittel

hochdeutscher Poesie in neuhochdeutscher Bearbeitung. Aus

führlichere Behandlung der Geschichte der Literatur seit 

Klopstock, schriftliche Arbeiten; wöchentlich................................4 Stunden.

3. schreiben.

VI. Klasse. Schreiben nach deutschen, französischen und 

russischen Vorschriften, auch kalligraphisches Aufschreiben von 

etwas auswendig Gelerntem; wöchentlich ...... 4 Stunden.

V. Klasse. Schreiben nach Vorschriften und Schreiben 

nach dem Dictat, und kalligraphisches Aufschreiben auswendig 

gelernter Stücke; wöchentlich . ...................................  3 Stunden.

IV. Klasse. Tactschreiben, abwechselnd mit kalligraphi

schem Schreiben nach dem Dictat; wöchentlich . .... 2 Stunden.

4. Französische spräche.

VI. Klasse. Leseübungen, Uebersetzungen, Lernen von

Vocabeln nach Margot ,,Cours elementaire“; wöchentlich 3 Stunden.

V. Klasse. Uebersetzungen nach dem Margot. Conju- 

gationen der Verbes: avoir, etre, parier, finir, recevoir 

und vend re in bejahender, verneinender und Frageform, 

Memoriren von Gedichten bei mündlicher und schriftlicher 

Uebung; Leseübungen, verbunden mit Schreibeübungen wäh

rend der Stunde; wöchentlich .......... 4 Stunden.

IV. Klasse. Uebersetzungen nach Margot, mündlich und 
schriftlich während der Stunde. Conjugatiouen regelinäßiger
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Zeitwörter in allen Formen, Memoriren von Gedichten und 

Prosa mit schriftlichen Uebungen. Dictat, verbunden mit 

grammatischen Erklärungen und Leseübungen; wöchentlich. . 4 Stunden.

III . Klasse. Deutsch - französische Uebersetzungen nach 

Margot, französisch-deutsche nach Beauvais, Memoriren von 

Prosa und Poesie mit schriftlichen Uebungen. Dictat ohne 

Vorbereitungen. Einlieferung von schriftlichen Uebersetzungen 

alle 14 Tage; wöchentlich . .......... 4 Stunden.

II . Klaffe. Grammatik nach Margot: „Grammaire 
theorique et pratique“ Th. I. Uebersetzungen nach der 

Anthologie von Fränkel und nach dem Beauvais. Dictat, Me

moriren von Poesie und Prosa. Leseübungen. Jede Woche 

eine schriftliche Arbeit; wöchentlich ......... 5 Stunden.

Unterprima. Grammatik von Margot, Th. II, mit 

mündlichem Uebersetzen der Themes. Lectüre und Uebersetzung 

aus Plötz: Manuel de la literature frangaise. Uebungen 

im Erzählen und Memoriren von Poesie und Prosa. Ortho

graphische Uebungen und schriftliche Uebersetzungen; wöchentlich 5 Stunden.

Oberprima. Margot, II. Cursus mit Uebersetzen der 

Themes. Lectüre und Uebersetzen aus Plötz. Im Anschluß 

daran ein kurzer Abriß der französischen Literatur. Uebungen 

im Erzählen und Memoriren von Poesie und Prosa. Schrift

liche Aufsätze, abwechselnd mit schriftlichen Uebersetzungen; 

wöchentlich ... .......... ... 5 Stunden.

5. Russische spräche.

VI. Klasse. Leseübungen und Uebersetzungen nebst Aus

wendiglernen von Vocabeln; wöchentlich ....... 3 Stunden.

V. Klasse. Lese- und Schreibübungen. Dieregelmäßige 

Declination des Haupt- und Eigenschaftswortes mündlich und 

schriftlich während der Stunde. Uebersetzungen russisch

deutsch und deutsch-russisch, mündlich und schriftlich, 

während der Stunde; wöchentlich...................................  . 3 Stunden.

IV. Klasse. Uebersetzungen mündlich und schriftlich, 

deutsch-russisch und russisch-deutsch. Declinationen des un
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regelmäßigen Hauptwortes, Adjectivs, Fürworts, Zahlworts. 

Conjugation des regelmäßigen Zeitwortes mündlich und 

schriftlich während der Stunde. Leseübungen dazu; wöchentlich 3 Stunden.

III. Klasse. Übersetzungen deutsch-russisch und russisch

deutsch. Declination der verschiedenen Redetheile. Conjuga

tion regelmäßiger und unregelmäßiger Zeitwörter. Uebungen 

in der Bildung des Particips und Gerundiums. Schreibe

übungen nach dem Dictat ohne Vorbereitung. Memoriren 

russischer Poesie. Einlieferung schriftlicher Uebersetzungen alle 

14 Tage; wöchentlich...................................................  3 Stunden.

II. Klasse. Der etymologische Theil der Grammatik, 

auch das Unregelmäßige. Uebersetzungen aus dem deutschen 

ins Russische und umgekehrt; wöchentlich ...... 4 Stunden.

Unterprima. Wiederholung der Etymologie. Syntax.

Lesen der vorzüglichsten Erzeugnisse der hervorragendsten 

Schriftsteller des 19. Jahrhunderts nebst gelegentlichen Mit- 

theilungen über das Leben und die Werke derselben. Ueber- 

setzen aus dem Deutschen ins Russische. Schriftliche 

Arbeiten; wöchentlich .....................................................................5 Stunden.

Oberprima. Syntax. Fortgesetztes Lesen der vorzüg

lichsten Erzeugnisse der hervorragendsten Schriftsteller des 19. 

Jahrhunderts, nebst Mittheilungen über die literärische Thä- 

tigkeit derselben. Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russi

sche. Schriftliche Arbeiten; wöchentlich.............................   . 5 Stunden.

6. Geschickte.

V. Klasse. Sagen und Geschichten aus dem Alter-

thum; wöchentlich...................................................................  . 2 Stunden.

IV. Klasse. Geschichten aus dem Mittelalter und der 

neueren Zeit; wöchentlich....................................  2 Stunden.

III. Klasse. Alte Geschichte; wöchentlich.......................... 2 Stunden.

II. Klasse. Mittlere Geschichte und Geschichte des 16.

Jahrhunderts (Reformationszeit); wöchentlich............................2 Stunden.

Unterprima. Neuere Geschichte des 16. und 17. Jahr

hunderts. Repetition der alten Geschichte; wöchentlich . . 3 Stunden.
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Oberprima. Neuere Geschichte des 18. und 19. Jahr

hunderts mit besonderer Berücksichtigung der russischen Ge

schichte. Repetition der mittleren Geschichte mit Erweiterungen 

und Ergänzungen; wöchentlich ...................................  3 Stunden.

7. Geograpüie.

V. Klasse. Elemente der Geographie; wöchentlich . . 2 Stunden.

IV Klasse. Eingehende Erläuterung der allgemeinen 

geographischen Begriffe und Uebersicht der fünf Welttheile; 

wöchentlich.........................................................................................2 Stunden.

III . Klasse. Europa; wöchentlich............................... 2 Stunden.

II. Klasse. Die Geographie aller Erdtheile mit beson

derer Berücksichtigung der außereuropäischen Welttheile; 

wöchentlich.............................................................................................2 Stunden.

Unterprima. Geographe Europa's. Repetition Asiens 
und Afrika's; wöchentlich .............................................................. 2 Stunden.

Oberprima. Geographie Europa's mit besonderer Be

rücksichtigung Rußlands. Repetition Amerika's uitv Austra

liens ; wöchentlich............................................................................ 2 Stunden.

8. Kecknen.

VI. Klaffe. Die vier Species mit unbenannten 

Zahlen; wöchentlich...................................  4 Stunden.

V. Klasse. Wiederholung der vier Species mit unbe

nannten Zahlen. Resolviren, Reduciren. Die vier Species 

mit benannten Zahlen. Einfache Regel be tri ohne Brüche. 

Hebungen im Kopfrechnen; wöchentlich........................................3 Stunden.

IV. Klasse. Repetition des in der vorhergehenden 

Klasse durchgenommenen Lehrstoffs. Die Bruchrechnung (in

clusive : Theilbarkeit der Zahlen). Hebungen im Kopf

rechnen ; wöchentlich ............. 3 Stunden.

III . Klasse. Repetition. Zeitrechnung. Resolviren, 

Reduciren der Zahlen und Regel de tri unter Zuziehung der 

Brüche. Flächen- und Körperberechnung. Hebungen im 

Kopfrechnen; wöchentlich .......... t . 3 Stunden.
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II . Klasse. Repetition. Zusammengesetzte Regel de tri.

Decimalbrüche. Hebungen im Kopfrechnen; wöchentlich . . 3 Stunden.

Unterprima. Kettenregel und Gesellschaftsrechnung;

wöchentlich ............................................................................................2 Stunden.

Oberprima. Systematische Zusammenfaffung und Re

petition des früher Gelernten, nebst Berücksichtigung der 

Vermischungörechnung und der Proportionslehre; wöchentlich 2 Stunden.

9. Geometrie.

Unterprima. Propädeutik der Geometrie; wöchentlich . 2 Stunden.

Oberprima. Fortsetzung; wöchentlich................................. 1 Stunde.

10. Naturkunde.

III. Klasse. Im Winter Zoologie, im Sommer Botanik; 

wöchentlich............................................................................................2 Stunden.

II. Klasse. Im Winter Mineralogie und Zoologie, im

Sommer Botanik; wöchentlich.........................................................2 Stunden.

Unterprima. Physik: Allgemeine Eigenschaften der 

Körper und Mechanik der festen und flüssigen Körper mit 

Einschluß der Wellenbewegung; wöchentlich................................ 1 Stunde.

Oberprima. Physik: Lehre vom Schall, Licht, Wärme, 

Eleetricität und Magnetismus; wöchentlich . . . ... 2 Stunden.

11. Gesang.

Klasse VI und V combinirt; wöchentlich..................................2 Stunden.

Klasse IV wöchentlich................................................................. 2 Stunden.

Klasse III wöchentlich..................................................................1 Stunde.

Klasse II wöchentlich.......................................................................1 Stunde.

Unterprima und Oberprima combinirt; wöchentlich. . . 1 Stunde.

12. Aeickmen.

Klasse IV wöchentlich.......................................................................2 Stunde«.

Klasse III wöchentlich.......................................................................2 Stunden.

Klasse II wöchentlich...................................................................... 2 Stunden.
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13. «Bandarbeit

Klasse VI, wöchentlich...................................................................3 Stunden.

Klasse V, wöchentlich....................................................................2 Stunden.

Klasse IV,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stunden.

Klasse III, wöchentlich..............................................................2 Stunden.

Klasse II, wöchentlich....................................................................2 Stunden.

Unterprima, wöchentlich................................................................. 1 Stunde.

Oberprima, wöchentlich.............................................................. 1 Stunde.


