
1778:173; 1784 noch:156), so war die Einnahme nicht geringfügig,

obwohl dem Principal das Recht zustar” unbemit‘ !te Schüler, gleich-

viel ob französischer oder deutscher . stur uune, nach seinem Kr-

messen von der Schulgeldzahlung zu befr*: ”°3 aus dieser doppel-

ten Quelle fliessenden Bezüge wurden : #1 den rigen unter Ermans

Verwaltung stehenden Anstaltsfonds vereinig: und aus dieser Caisse

d’amelioration die Gehälter der ersten Lehrer so weit erhöht, dass

im Jahre 1789 der Professeur de Philosophie, ungerechnet die Neben-

emolumente, 500 Thlir., der Prinzipal und Professeur de Rhetorique

420 Thlr., der Regent de Seconde 350 Thlr. erhielt. Die Gehälter

der übrigen blieben vorläufig auf der durch den Etat festgesetzten

Höhe von 125 Thlr. für den Lehrer der Tertia und Quarta, 105 Thlr.

für den der Quinta, 25 Thlr. für den der Sexta und 4° Thir. für

den Schreiblehrer stehen.

Die Dürftigkeit der für die untersten Lehrerstellen ausgeworfenen

Gehaltssummen wird nur dadurch begreiflich, dass Erman sie mit

den Proposants (Predigtamtskandidaten) des Seminaire de theologie

besetzte, die in diesem Institute freie Wohnung hatten. Freilich be-

sassen diese keine Übung im Unterrichten und wechselten oft; nur

die persönliche Leitung des keine Mühe scheuenden Principals machte

den Zustand zu einem erträglichen.!)

An die Einführung des Schulgeldes knüpfte sich übrigens eine

Folge, an die man bei jenem Beschlusse schwerlich gedacht hatte.

Trotz der entgegenstehenden Bedenken, welche sich auf den ausge-

sprochen konfessionellen Charakter der Anstalt gründeten, kam man

in der Sitzung des Conseil academique vom 17. Februar 1783 über-

ein, Jüdischen Schülern Aufnahme zu gewähren, da dies auf anderen

Berliner Gymnasien ebenfalls geschähe und vereinzelt auch schon

Angehörige dieser Nation den Vorträgen in der Philosophie als Hörungs-

berechtigte gefolgt wären. Der erste, auf den dieser Beschluss An-

wendung fand. war der Sohn eines Dr. Bloch.

 Es ist nicht uninteressant, mit diesen Ziffern die Gehälter zu vergleichen,

welche nach Heidemann, Gesch. d. gr. Kl. S. 251 die Lehrer des grauen Klosters

im Jahre 1791 bezogen: Büsching 990 Thlr., Neindorf 500 Thlr., Michelsen 500 Thlr.,

Spalding 460 Thir., Fischer 460 Thlr., Thieme 275 Thlr., Seidel 315 Thlr. (incl.

Miete), Schmidt 240 Thir., Schabe 275 Thlr., Lehmann 200 Thlr. (Chordirektor),

Bona (emerit.) 320 Thlr.


