
Das Scholarchat 

an 

Herrn Präceptor Faber 

dahier. 

 

Die Klage des Oberamts Gerichtsdieners Fritz wegen 

unbefugter Züchtigung und grober Mißhandlung seines 

Knaben betreffend, wird dem Herrn Präceptor 

hiemit zu erkennen gegeben, daß man diese Klage nicht 

ganz ungegründet finde. Das Scholarchat muß das 

Verfahren des Herrn Lehrers schon insofern mißbilli- 

gen, als er den Knaben1 nicht einmal recht angehört  

und die Züchtigung vorgenommen hat, ohne auch nur 

zu wissen, ob nicht der Knabe für seinen Ungehorsam 

schon zu Haus bestraft worden, besonders aber ist offen- 

bar auch die Züchtigung selbst zu derb2 gewesen und 

es wird daher dem Herrn Präceptor für die Zukunft 

in dieser Beziehung mehr Mäßigung empfohlen. 

Was sodann seine Bitte betrifft, daß die Eltern der beyden 

Knaben, deren Züchtigung die Klage wider ihm veranlaßt 

hat, aufgefordert werden möchten, ihre Söhne aus seiner 

Schule zurückzuziehen, so kann eine solche Translocation 
3(mitten im Jahr) nicht wohl zugegeben, und jener Bitte 

(um so weniger)4 entsprochen werden, als aus besonderer 

Rücksicht gegen den Herrn Lehrer die Bitte als einen 

dieser Vätern, seinen Knaben aus der lateinischen Schule 

nehmen zu dürfen, zurückgewiesen wurde. Das Scholarchat5 versieht 

sich daher zu dem Herrn Präceptor, daß er die beyden 

 

[nachträglich eingefügter Absatz] 

Uebrigens hat6 das Scholarchat zu dem7 Herrn Präceptor das Vertrauen, 

daß er die von ihm ausgesprochene Besorgnis: es möchte durch 

diesen Vorfall das Verhältnis zwischen dem Lehrer u. den beyden 

Knaben gestört bleiben. Durch geaignete, milde Behandlung der 

letzteren zu befestigen wissen werde. 
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Knaben die Klagen ihrer Eltern werde entgelten lassen. 

Das Scholarcht nimmt übrigens von dem gegenwärtigen 

Fale zugleich Veranlassung, dem Herrn Präceptor überhaupt 

                                                 
1 Verweis auf linken Randvermerk: „# wie von ihm selbst  

mundlich nicht w[i]d[e]r- 

sprochen w[orden] ist“. 
2 Darüber eingefügt „starck“. 
3 Links nebenstehender Randvermerk: „in der Zwischenzeit“. 
4 überschrieben mit: „schon darum nicht wohl“ 
5 „Das Scholarchat“ wurde oberhalb der Zeile nachträglich eingefügt. 
6 „Uebrigens hat“ wurde gestrichen. 
7 Hinweis auf den linken, sechs Zeilen obenstehenden Randvermerk: „in der Zwischenzeit“. 



eine8 etwas9 liebreichere10 und humanere11 Behandlung seiner Schü- 

ler zu empfehlen und ihn aufzufordern, sich in Anwendung 

körperlicher Züchtigung12 mehr auf die Bestrafung von Un- 

arten zu beschränken und dagegen auf andere Mittel zur Be- 

förderung des Eifers und Fleißes der Schüler zu denken. 

 

                                                 
8 Oberhalb der Zeile eingefügt „auch um seiner selbst willen“. 
9 Gestrichen. 
10 Am Ende des Wortes Buchstabe „e“ gestrichen und auf „liebreicher“ korrigiert. 
11 „und humanere“ gestrichen. 
12 Nachträgliche Einfügung, am linken Rand stehend: „zu denen man ihm die Befugniß nicht absprechen will“. 


