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bie Crgel J24.

®.
jSadjfen, Uebereinfunft mit, wegen

(Sljefdjliejjungen j$9.

^djematismen, jäljrlidje ©infen-

bung 379.

5djmiöt, Dr. @. 21., ($runbrifj

ber 2Mtgefd)id)te 91.

3’d)ultoen|ifjrfpectanten
,
^ortbtb

bung 382.

#d)ulbt 0ciplin
, itfufrecfytfyaltung

ber 13. 100.

5d)ulc}:po|tturen, (Srric^tung oon

M2.
353 . £d)ulgarten ^3.

JJrei&fragen, wiffenfdjaftUc^e, an £d)ul-jhifpectorcn,Ji>oial ;

, bienft-

ben Unioerfitäten J24. lid)e Stellung 134

,

älorla;

Proclamatioiien beiden 5ioifdjen - bungen $u ©eridjt 16.

baperifdjenu. fädjfifdjenStaatß: jo’d)ullel)rer, Sienflljolgbeaug 19,

ungehörigen ^9. Cuieäcen^gefudje 362.

|)rogrammcnoerjettf)ntnV oonDr.
,
5djullel)terinUiung

, 2lllerl)öd)fte

©utenäder 367. , 21erorbnung oom 29. ©eptem-

Prüfung für bas matljematifdje ber 1866 221, Üformatio 226,

Sel)ramt an $umanijiif$en unb ^nbeg 325 ,
gortbilbung ber

tedjnifdjen Slnftalteu 116. 163, ! ©djulbienftesfpeftanten 382.

tnebijinifd^e ©taat3= 133, pf)6
j

£chullej)rrruntfrftüt}ungs-$lreiß=

Iologif d)e 2eljramt3= 163, fran* j oereine, Sljeünatjme ber toelt=

3Öfifd;e unb englifdje 163. lidjen 2eljrennen 364.

S’djullctjrenoittnn'n- unb SBaifen«

ß» Unterjtü^ungöoereine, Beiträge

Quartalßanjeigcn über Xi[djtitel=
j

beß (5entral;©d)ulbüd)erDerlagß

bejüge VL
j

an bie 203.
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5d)ull0katitätfn, Lüftung ber 353.

Sd)ulpfüd)t, Sonn= unb $eier=

tags* 363.

SdjulftcUm
t

ijlräfentation auf

beutfdjc 82.

SchulnfrfäumnijTe
1

Nlittljeilung

ber Strafurteile 16. 19.

Siegel^ SDienft^ für fßrciparam

benfrf;ulen 359.

Singnögcl zc., ©infangen, Xöbten

unb Verlauf 153.

Solmbrr, $ibel-66. Lefebuchl

122 .

Sonn- unb f^eiertagSfchulpflicht
;

363.

^parkaffen^ 33infultwng unb $e--

ninfulirung non Staat8obIiga=

tionen 124. 354.

Staatsbiener, allgemeiner Unter-

ftütjungSnerein für 145.

Staatsobligationen au porteur,
|

SBinfulirung unb 2)eninfulirung

124. 354.'

.Staatsprüfung, mebijinifd^e 133,

fte^e auch Lehramtsprüfung.

Statiftik non kapern 123.

StatifHfdje Nötigen 6. 20. 26.

48. 61. 72. 109. 118. 129.

136. 138. 150. 158. 173.

187. 192. 216. 329. 355.

374.

StenipclpfUdjt Bei ©mpfang§be=

ftätigungen über ärarialifche

23aufchiUinge 67, bei Saufai
i

fdjÖlungen 162.

Steuern
, NorauSbe^ahlung ber

155.

Stiftungen, 2lHerf)Ödf)fte 23eftäti=

tigung neuer, Naucf) 27, N?ah :

ler 27, Sollet 27, Eigner

unb (Eonf. in NofjBach 52,

non NMj 77, ^ornftlegel 77,

• SBölfer 87, SluffeeS 87, $Uo*

fter Sdfjäftlarn 138, Sd)röcf

138, non Neubronner 167,

^rtnj Stiitpolb, $. #. 217,

Nuljftorf 336
,

Lettgenbrunn

365
,

datier non §aUerftein

377.

Stipenbien, Ulrich Sch aller ’fcheS

5, abelige 47. 127. 128, auS

bem allgemeinen Stipenbien:

fonbe 49. 127, fdjtnäbifdje

£reiS= 104, $ribericianifche

104. 106. 128, aus bem all*

gemeinen Schul* unb Stubien*

fonbe $u 2lf<haffenburg 104.

106. 128, Ntündjener Stabt=

129, Pfarrer ißrinjinger’fcheS

171, $flaum’fche8 172, 2luS*

fdjreibung erlebigter im 5Nini*

fterialblatte 97, 23ehanblung

ber ©efuc^e um 98. 99.

Strafgcftgebung, SSer^ältni^ ber,

ju ben 2)iSciplinarnorfchriften

für bie Schulen 13.

Strafurteile in Schulfachen 16.

19.

Stubienanftalten , mathematifdjer

Unterricht an ben 29. 59.

Stubium ber Dltebi^in 70. 86.

%.

Stift für Lehrerroaifen 63.

Stiftungen, 23inlulirung unb 2)e*

ninfulirung non StaatSobli*

gationen 124. 354, Kapital*

Anlagen 339. 363, Aufträge

für bie Nürnberger Äunftge*

merbefchule 368.

ftanjpläfce
, 23efu<h burch bie

Sdjuljugenb 14, Niittheilung

ber Strafurtheile 16. 19.

&arfrcij)tit ber 23aufaflfchä$ungS*

oerhanblungen 162.

©ifd)titelbf)üge, periobifche 2ln*

geigen über 47.
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Sittel, frembe, 3Werhöchfte Pe*

willigung $ur 2lmtahme 111.

131. 182. 377.

£iteluerleij)ungen 61'. 76. 160.

211. 335.

Sobesanjeigen, ©rftattung oon,

an bie ©ioilgerichte 370, $or=

mutar 372.

&öd)ter beS h- ©rlöferS in 2öür$*

bürg 336.

8lod)terka[]if für ©taatsbiener

145.

&rauungftred)t bet ©hen jroifd^en

bagerifchen u. fädEjfifchen Staats*

angehörigen 89.

n.

^Übereinkunft mit ©adfjfen wegen

@^en jwifchen beiberfeiligen

Staatsangehörigen 89.

Kmpfarrnngen:

fat^olifdfie: 6.26. 72. 109.

118. 138. 139. 150. 173.

216. 374.

proteftantifche: 6.48. 109.

129. 138. 158. 173. 192.

216. 329.

reformirte: 6.

Mnioerfttäten, Preisfragen, 2öüra=

bürg 24, SDiSpenS ber 2Rebi*

jiner com Pefuche 70, Ueber=

ficht ber ©tubirenben an ben

136, 9teftOT* unb Senatoren*

2ßa|len: ©rlangen 180, 3Jlün*

djen 181, Söürjburg 194.

Unterricht in ber Dbftbaumjuc^t

22 ,
in ber -Utathematif an

©tubienanftalten 29. 59.

Unterridjtslocalitäten
,

Süftung

ber 353.

SB.

herein, allgemeiner UnterftüijungS*

für ©taatSbiener 145, ©chul*

lehrer * 2Bittwen* unb SBaifen*

Unterftü£ungSoerein ,
Beiträge

beS @entraI*©chulbüch£roerlagS

203, ^§eilnal)meroeltlidi)er2e^

rerinen an ben $reiS = Unter*

ftü^ungSoereinen 364.

Verfahren bei Pefe$ung fatljo*

lifd&er Pfarreien unb Peneficien

170.

Verkehr mit auswärtigen ©efanbt*

fchaften 1.

Vernehmungen ,
jeugfd^aftlid^e,

oon ©chulinfpeltoren 16.

Verrechnung berÄoften für$eS*

infeftionen 60 ,
9ted&nungS=

wefen ber Präparanbenfchulen

380.

Vittkulirung oon ©taatSobliga*

tionen 124. 354.

Vogel, ©infangen, lobten unb

Perfauf 153.

Volköfd)ulen, präfentationSred^t

auf Sehrftellen an 82.

Volkofcijulroefen &c.
,

Anträge

ber Sanbrätlje, fielje Sanbrathä*

abfd^iebe.

Vollzug ber Perorbnung oom

22. $uni 1858 über baS ©tu*

bium ber 9Jtebi$in 70 ,
beS

§. 27 beS 3uben=@biftS 351.

Vorladungen oon ©chulinfpel*

toren ju^eugfchaftlichenPerneh''

mungen 16.

Vornamen, Slenberung oon 83.

*8.

Unterjtühungouerein für ©taats*

biener 145

,

für Schullehrer,

Stheilnahme ber Sehrerinen

364.

IUal)len: ber Dberinen in grauen*

flöftern, 9tymphenburg 7, Xö<h*

ter beS h- ©rlöferS in 2Bür$*

bürg 336 ,
©eroitinen in
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ÜHundjen 337, ^rauendjiemfee

!

349 , beS Äapitularöicarä in
;

©idtftäbt 53, beä Äapugtncr*

'

prooincialö 336
,

ju Kirnen;
j

nernmltungen : SRündjen 95.—
!

110. 333. 334. 344. 345.;

346. 347. 348. 356. 375,;

$u -äRitgliebern ber 2lfabemie

ber fünfte 119, ber 2ßiffen=

fdjaften 179, $u Unioerfität8=

j

Jfteftoren unb Senatoren: @r*

langen 180, -Dtündjen 181,

2Bür$burg 194.

ttlrller, lateinisches Sefeljuch 45.

Illtrtlisljäufer^ Sefudj burdj bie

SdEjuljugenb 14, 9Rittf)eiIung

ber Strafurteile 16. 19.

tUittftein, Sogarit^mentafetn 58.

3
3f|)ntba«laft

1
2Iu§ja^Iung äratia*

lifc^er Söaufcfjillinge 67.

|eugfd)aftlid)e Sßerne^mung ber

Sdjulinfpeftoren 16.

3üd)tigung6red)t ber Schullehrer

16. 17.
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für

^irdfrn-nnb Jdinl-Jlngflfplji'ifett

Königreich Kapern.

fln-.tttd) $erau$gege6<n oom fcöniaf. Stttatsmintfterium be» Dnnecn ffct

Kirchen» unb Scguf» Angelegenheiten.

minütn. 9lr. 1. 12. ^attuar 1866.

3 n Ij a 1 1 : i0irt#erialfntidjneßung, ben unmittelbaren SSerfebr jwifAm au«»

wärtigrn @efanbtfcf>aften unb beit Igl. bat)mfd}en ©teUen unb

©eljörbeit betr. — 50iiniperialentfchltef}ung, ba« Ocfudb ber

ifraeliti(d)en (SHltufigemeinbc 2)?itte!finn, $3e}irf«amt« ©emünben,

um ©eroifligung einer ©t}nagogen«(£oflectf betr. — SHmijtrrial»

igntfdjliefjung , SERafjregeln gegen bie ©erbreitung brr aftattf^en

(Spolera, ©tftirung ber ®e«infectionen betr. — ©efannt*

maipung, ba« ttlridp ©tpaUerMdje gamtltenfttpenbhnn betr.

—

* ©tatijlifdje 9*iotijm — 2>ienße«* unb fonfitge Wadjridjten.

9h. 10849. $r. 1.

Sn bie fämmtiidjen, bem !. ©taatSminifterium be§ $n*

nern für Älteren- unb ©djulangelegenheiten unter*

georbneten ©teilen unb 33el)ijrben.

Sttaatetninifterium bra Innern

für #trd)fn- unb #d)uUngflegen()fitftt.

$>en oben bejeidjneten ©teilen unb $3cf)örben wirb bie um
term 14. b. 2Rt$. im bejeidjneten SÖetreffe ergangene ©ntfdjliefjung

i
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bcS i*©taatSmtnifieriumS be£ Ämtern ewjn^enb im Slbbrude $ur

Äerattnfjjnafnne urtb ^et^mii^igen 3ia<$a$tung mitgetheilt.

3Jiünd)eit, beu 2T. ®ejemb$r 1865.

2luf ©einer $öniglid)en 2Rajeftät allerl)ödhften Vefehl.
• ?

. *r D. cfifdtcr. : % • * .... f

ij j # • jj I» < p i * j . • * p ! J

3)cn unmittelbaren Verfcfjr jroi^ / 3)urd^ ben 2Rtnifter

{dien auswärtigen ©efanbtfc^af. V ber ©eneral=©elretär
ten unb beit f.batjerijdjni ©teilen „y.. ... . r ,

»5» -.mb SdjBvim m> ’•«>' «<* V**
•'.jin- -j.-n

*;
• •* '•<»»! i. *»'

,n. 33 e 3 o I b.

Sl&brucf 9?r.2704; - l .Tr '
li «

».

'

A.

^taatominijterium öe» jhmcrn.

$>urd) bie ^inifteriakßntfdjliebung oont 29. Januar 1829

(Xöllinger, Verorbuungen'©ammlung ÜBanb XVIH, ©eite 153)

mürbe betannt gegeben, bab auswärtigen ®efanbtfchaften nidjt

jufomnte, über ©efdfäftSgegenflänbe in unmittelbares Venebmen

mit föniglidjen ©teilen ober SBe^örben ju treten, unb bab bem*

nadj letztere berartige Slnfinnen abjuleljuett fyabeu. (Sbenfo ift

inlänbif^en Vebörben unb ©teilen nicht geftattet, ftd) in ge*

fchäftlicbetr ©egenftänben birect an frernbe ®efanbtfcbaften gu

meuben.

sRacbbem gleichwohl jur Slnjcige gefommen ift, bab biefeS Ver=

fahren nicht burcbgebenbS beobachtet werbe, fo fiefjt ftd)
,; baS

unterfertigte fönigl. ©taatSminifterium im ©inoerftänbniffe mit

bem ©taatSminifterium beS föntgl. Kaufes unb beS Zubern

oeranlabt, Jjicmit in Erinnerung §u bringen/ bab ein birecter

§8erfef;r pnfajen auswärtigen ©efanbtfdwfien unb intänbifdhen

fgl. ©teilen unb Vel;örben nicht guläbig,, fonbern in gefcbäft*

lid;en ^Beziehungen gnüfc^en benfelbeu jeberjeit bie Vermittlung

beS ©tadtSminifteriumS beS fgl. Kaufes üub
,i

beS"
l

2leubern in

Slnfpruch i\i nehmen ift. •
•

;
, • / *' yt .?

v ;;? 5)ie fgl. «Regierung, Kammer beS Innern wirb babbtf



3

beauftragt, fidj fjiernad) $u. adjten unb bie Unterbebörben ge=

eignet, ansuweifen.
;

SRümben, bett 14. ©ejember 1865. .

•
• r- <

Stuf ©einer Äöniglidben Rtajeftät atterböcbften S3efel)I.

: -vi/iW »• ... •_ .

Sin bie fgt. Regierungen, •
‘

•* SDurcb ben Rtinifter

Ä: b. jfeeS $önig :

ber ©eneralfefretär

«ei^eS. • >

Riinifteriafratb

:

3)en unmittelbaren SJerfdjr jmU (öe3*) ß5tClf t). §unbt.

fc^en auefofirtigm ©efanbtfdjaf*

ten unb ben f. batyer. ©teilen

nnb SBeljörben betr.

i—,—,

n i . •. ••

. ; j r,
;

. .

91x1 10826. *
. . - . Rr. 2. r -s

,< .

2tn bie fämmtlicben f. SlreiSregierungen, Kammern beS

j. !. • e Innern.; .. '.*>

£taateminiftmum bre jtonmt

f für ^ird)en- unb jScbul-^lngelegenbeiten.

1 ©eiue Rtajeftät ber Aönig 'haben, entfpredjenb bet non

ber ifraelitifdjen (SultnSgemeinbe -ÖHttelfinn, Se$irf8amt3 ©e-

ntünben, gefteüten aUenmtertbänigften Sitte jmn .ßraecfe be$ Reu*

baueS eines graueitbabeS' unb ber Reparatur ber ©pnagoge ^u

SRittelftnn bie Sornabme einer ©ottecte in ben fftmmlicben ©pna-

gogen beS ßönigreidjeä attergnäbigji ju beroittigen geruht.

®ie fämmtlicben t JtreiSregierungen, $. b. Innern, werben

unter Sejugnabme auf bie Sltterböcbfte Serorbnung nom 20. ©ep*

tember 1862, §. 2, bie polizeiliche Setmttiguitg ju ©amntlungeit

betr.; non biefer Sttterbödjften ©ntfcbtiejjuug mit bem Stuftrage

in $enntnif$ gefegt, bic ©ottecte für ben beseidfjncten 3roe£^ in

ben ©pnagogen ibre£ SejirleS fofort in Sotljug fefccu su taffen

unb bie eiugebenben,'. ©ammetgetber an bie t Regierung non

Unterfranfen unb Stfcbaffenburg, Kammer beS Innern, ju über=

mittetn.

l*

t
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$)ie letztgenannte kreiäregierung t;at bie bewilligte (Sollecte

in intern SBejirEe gleichmäßig nott^iehen §u laßen unb über ba£

(Srgebniß biefer Sammlung feinerjeit bem unterfertigten t. Staate

minifterium 3lnjeige zu erftatten.

• München, ben 21.- 5De§ember 1865.

2Iuf Seiner königlichen 3Jtajefiät allerhöchften ©efehl.

o.

2>a8 ®efud) bei- ifraelittfcl)en

(Sultuägenteiitbe ÜKittrlftnn ,
!.

Vejirftianus ©emfmbeit , um
Jöeroifligung ein« 'Squagogen*

(Soüecte betr.

2)urch ben 2Kinißer

ber ©eneralfecretär

:

•iUtimfteriairatb

o. 33 e
3
o I b.

Wr. 77. !Rr. 3.

2ln bie fammtlid)en, bem f. Staatöminifterium beä Innern

für kirnen 1 unb Schulangelegenheiten untergebenen

Stellen unb 33e,hj?rben.

lUatominifUriuin bes Innern

für ^ird)en- unb ^chul-^ngelcgenheiten.

£)en obengenannten Stellen unö $el)örben wirb nadßolgenb

ein Slbbrucf ber im bezeichnten SBetreße unterm 31. o. 2Jltä.

unb 3^- erlaßenen (£ntf<hließung beä t Staatäminifteriumä beS

3nnern zur keuntnißnahme unter bem ^enterten mitgetheilt, baß

unter ben bermalen beftehenben S8erhältnißen oon ben zur 33or*

beuguug gegen bie (gntwicflung eineä eiugefchleppten 2lnftecfuug8=

Eeime3 ber ©holera angeorbueten petiobifchen 3)e3infectioneu in

ben öffentlichen Unterrichtälolalen bi£ auf Weiteres Umgang ge*

nommen werben tönne.

München, ben 8. Januar 1866.

3tuf Seiner königlichen sJDtajeftät allerhöchften Befehl.

u. TiOih.

SHajjvtgrtn gegen bie Verbrei-

tung ber oftatifdjeit CÜtjoIcra,

bür 4S>iftiruug ber 2>e«iufec*

tionett betr.

-

1

2)urch ben 3Jtinifter

ber ©eneralfecretär

•SDiinifterialrath

:

o. 23ejolb.
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brunn wo^nenben Familien aus ber fatljolifefjen ^ßfarrei ^aulbadh,

93e$irfSamts 9JiarftljeibenfeIb, in jene oon ©tabtprogelten, beSfelben

93e$irfSamt$,. genehmigt.

$ienfle6= unö fonfUge 3iaGf>ricf)leii.

©eine ÜJtajeftät ber Äönig höben ©ich atlergnäbigft be*

wogen gefunben

:

unterm 14. $)e$ember o. ^ö.

ber bisherigen SBicavin 9)taria Subooifa $aur ju 3tpmphen=

bürg bie nachgefudjte sMeri)öd)[te Söeftätigung als ÖJeneratoberin

ber englifchen ^räulein in kapern ju erteilen;

unterm 15. SDejember o. $S.

bie !atholifd;e Pfarrei äikUeshaujen, Öe^irfsamtS SanbSberg,

bem Sfkiefter 21bam ©chwarjenbach, Pfarrer in §irfchbach, S3e^

jirfSamtS SBertingen, ju übertragen; ju geftatten, bafc bie £ehr=

fteUe ber I. ftlaffe ber Iateinifchen ©chule an bem I. <5r$iehung$=

^nfrttute für ©tubirenbe in München bem geprüften ßehramtS*

fanbibaten P. 33ernharb ÄönigSbergcr, übertragen werbe;

unterm 16. 2)ejember o. $S.

ber oon bem gräflich Drtenburg’fdjen Eirchenpatronat für ben

^Jfarramtsfanbibaten Johann fiubwig SucaS aus SBeibenberg aus*

geftellten 4}>räfentation auf bie proteftantifdje Pfarrei @rmerSf)aufen

mit SBirfenfelb, SDefanats 9tüghehn, unb ber oon bem ^reüjerrlidb

oon ber $ann’fd>en Eirchenpatronat für ben S^farramtsfanbibaten

©eorg ©alomon 2)ittmann aus ©chauenftein auSgeftellten $rä*

fentation auf bie combinirte britte proteftantifdhe ^farrftelle in

$ann mit £mbel, 2)efanatS Siotljaufen, bie 4Merhöchfte Sanbeö*

fürftlidje ^Bestätigung ju ert^eilen

;

unterm 18. SDejember o.

bie fatholifdje Pfarrei Sliöhrn, 93e$irfSamtS SDonauwörth, bem

beseitigen SBerwefer berfelben, ^kiefter Johann £eib, ^u über*

tragen

;

unterm 19. SDejember o. §8. *

bie fatljolifdjc Pfarrei SBaunach, SBejirfSamtS (Sbern, bem

Sßriefter ^afob $ran$ ©ieigerwalb, ^rofeffor ber 9teligionslehre

\
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unb ©efchidjte an bem ©pmnafium $u Sßiürjburg, unb bie !atf>o=

Iifdje Pfarrei .frafelbadh ,
Sc^irlSamtS Sogen, bem t^ricfter ^ot;ann

Saptift Slrnborfer, Sfarrer in Äirdhenroth, SejirfSamtS Segens*

bürg, ju übertragen;

unterm 21. SDe^ember o. $S.

bem aufcerorbentlidjen Srofeffa* in ber mebicinifd)en $afultcit

ber !. Unioerfität München, Dr. Sllfreb Sogei, feinem allerunter-

t^änigften Slnfuchen entfprechenb, bie (Intlaffung aus bem baperifchen

©taatsbienfte unb bie (Erlaubnis $ur 2tnnaf)me einer ^rofeffur in

2)orpat im ^»inblic! auf bie §§. 6, 10 unb 11 ber I. Seilage jur

SerfaffungS=llrIunbe unb unter attcrfjutbüollfter Slnerlennung feines

ocrbienftlichen SÖirfenS im Sehramte $u berciUigen; bie fatfyolifdje

Sfarrei Sfö^Iborf, SejirfSamtS (Eichftäbt, bem ^priefier Sftidjael

©irl, Äurat in £idf)tenau, SejirfSamtS §eiISbronn, ju übertragen;

ju
'
genehmigen, bafj bie fat^olifd^e Pfarrei §errnioahl :^hatm , ®e:

^irfSamtS Äelheim, oon bem Sifdjofe non 9?egenSburg bem ^iefter

jQfafob Simm er, SfÄrrer in ^reitlfofen ,
SejirlSamtS SilSbiburg,

oerliehen toerbe

;

unterm 23. 3)e5ember o.

ber oon bem fürftIidhDettingen=2BaHerftein’fchen Äird^enpatronate

für ben Sfarramtslanbibaten (Ehriftoph SJlühael &arl 2Bilb aus

Söpfingen auägefteUten ^räfentation auf bie proteftantifche Sfar*ß i

^ürnheim, 2>efanatS Siörblingen, bie SlUerhöchfte Sanbeöherr^c^c

Seftätigung $u erteilen;

i .

unterm 24. 35c$ember o. $S.

bie proteftantifche E^farrfteEe $u Sefcenftein, 2>elanatS (Ereuffen,

bem bisherigen Sfa^er in Sauenftein, SDelanatS Subioigsftabt,

^ohanneä Pfeiffer, $u oerleihen;

unterm 25. 2)ejember o. $S.

bie fatholifctje S?arrei 2lnrieb, SejirfSamtS 3uStnarShaufen,

bem ^kiefter Johann Äränjle, Pfarrer in llnterbieffen, Se^irfS-

amtS Äaufbeuern
,
ju übertragen ; bie proteftantifche SfarrfteHe ju

llnterfteinach, ©cfanatS Äulmbacfj, bem bisherigen Sfa^er in Sirf,

Skfanats (Ereuffen , Gteorg ^riebridf) SlureS; bie proteftantifche

Sfarrftette ju ftohlberg, 3)efanatS SfBeiben, bem ^3farramtöfanbi=

baten fjrriebricf) Äarl Julius Srügel auS ©ommerSborf, bie pro*

teftantifche Sfarrftetle ju Sleunfirdjen, ©elanatä Saireuth, bem
bisherigen Pfarrer in ^fünfbronn, 3>e!anatS 9toih, Heinrich ©amuel
Koffer, ju oerleihen;
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ftbbrutf 9ir. 3572. ,

jftaatfttninißerium be* Innern.

Rachbetn bic afiatifdje Spolera in ©adfjfen unb in granf*

reich, woher eine ©infchleppung ber kranfheit befonberS ju fce*

forgen mar, nunmehr gänzlich eriofcfjen ift ober hoch entf(hieben

fidj jum ©rlöfchen neigt, erfdjeint eine längere gortfefcung ber

in bem SRinifterial * SluSfdfjreiben oom 28. Rooember 1865

Rr. 1954 angeorbneten tesinfectionen jur Vorbeugung gegen

bie ©ntwicflung eines eingefchleppten SlnftecfungSfeimeS ber Sho*

Iera oorerft nid^t mehr nothwenbig, unb bürfen baher biefe £)eS*

infectionen bis auf SOßeitereS unterbleiben.

SBegen ber ©taatSeifenbahnen unb ber te<$nifdjen ©deuten

n)irb baS 1. ©taatSminifterium beS §anbels unb ber öffentlichen

Arbeiten unb wegen ber öffentlichen Unterrichtsanftalten baS

f. ©taatSminifterium beS Innern für kirchen= unb ©d&ulange=

legenbeiten Verfügung erlajfen.

Rtünchen, ben 31. fernher 1865.

2Iuf ©einer königlichen Rtajefiät allerhö chften Vefehl«

(gej.) 0 . Jifd>rr.
'•

3(n bie fgf. Regierungen, 2)urch ben -Rinifter

k. b. 3 . beS königreicheS. ber ©eneralfefretär

:

35ie aftatijdje Wtta , Ijier • Rinifterialrath
©iJHvuttg ber 2)e8tufectiouen

bctr.
(ge$.) ©raf 0 . $unbt.

Rr. 7881.

$c(ian ntmacO« nfl.
. .5

(3>a« Utrid) Sdjaller’fdje gamilienfttyenbium betr.)

Hamen deiner $flajeftät bes Königs non Bayern.

£)aS oon Dr. Ulrich Malier in ©ünjburg laut Urfunbe

oom 17. Rai 1602 geftiftete, 56 fl. beS Jahres betragenbe

^amilieits unb Sofal=©tipenbium, welches junächft für ©tubierenbe

aus beS ©üfterS Vlutoerwanbten, ober wenn oon biefen fein

tauglicher oorljanben, für ©tubierenbe aus ber ©tabt tillingen,

eoentuell aus ber ©tabt ©üngburg ober aus bem ©tifte 2lugS=

bürg beftimmt, ift erlebiget.

1**
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93eroerber um bagfelbe tyaben ihre ®efu<he mit ben 3eu95

niffeu über 2lbftammung ober ©eburtgort, über SBermögen, ©itten

unb ©tübien längfteng unb bei SBermeibung ber 9ßidüberüdffi(b j

tigung big jum 20. Januar fft. $g. bzi ber unterfertigten ©teile

einjureidjen.

Sluggburg, ben 19 . SDejember 1865 .

Äönigl. Regierung non ©dhroaben unb üfteuburg,

Kammer beg Innern.

3*br. o. $rrd)fnfrlb.

ßipp,' ©efretar.

StatiftifcOe Jtotuen.

©eine SJlajeftät ber Äönig ^aben ©ich aßergnäbigft be*

mögen gefunben, ju genehmigen:

unterm 14. SJejember o. $s.,

bab bie SJteformirten in SÖßil^ etmöborf qug ber lutherifdjen

Pfarrei ©mgfirchen in bie fran^öfifch reformirte Pfarrei ju 6r*

langen umgepfarrt roerben;

unterm 23. 3)ejember o. $g.

bab bie fatbolifdje &uratie ©d^Iig häufen, Se^irfgamtg ©ün$=

bürg, unter förmlicher Söfung bes ursprünglichen §*l'al°erbanbeg

mit ber fatholifdjen ©tabtpfarrei ©ünjburg dlg felbfiftänbige latho*

lifche Pfarrei confirmirt unb anerfannt werbe;

unterm 26. ^e^ember o. $g.

bab bie bermalen toie in 3itfunft auf fcer ^ietratrieber-

(Sinöbe, ^ejirlsamtg Ottemmingen, roohnenben ^ßroteftanten oon

ber !atl)oli)chen ^farrfuratie 9tiebernborf in bie proteftantifdje

Pfarrei SBoringen umgepfarrt, resp. bevfefben jugeroiefen roerben.

$8om !. ©taatgminifterium beg Innern für Kirchen*
unb ©djulangelegenheiten rourbe

unterm 19. SDejember o. $g.

bie Umpfarrung ber oier Iinfg beg 33acheg in Breiten*
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,
unterm 26. $egember o. $ß.

bie fatljolifche Pfarrei Biburg, 53egir!ßamtß 3ugma^^aufen ,

bem ^riefter Äanut ©ut, $aplaneibenefigiat in 9}lünfterhaufen,

Sßegivfßamtö Ärumbacf), gu übertragen;

unterm 30. SDegember o. $ß.

bie fatholifdje Pfarrei Oberftimm, Begirfßamtß 'Jleuburg a. D.,

bem ^ßriefter 2lloiß ©reiner, Pfarrer in ^elbheim, Begirfßamtß

2tidjaci)
;

bie fatijolifdje Pfarrei ©inging, Begirlßamtß ©tabtamhof,

bem ^iriefter Dr. ©imon ©chinhammer, ß^oroicar unb ©tubien*

leerer bei bem Mollegiatftifte gur alten ÄapeHe in iRegenßburg gu

übertragen

;

unterm 31. Degember o. $ß.

bie protcftantifche ^ifarrfteUe gu Dttenfooß, 2>efanatß $erß*

brucf, bem Pfarrer Johann ®eorg ©eufc in ©erolbßgrün, 3)e*

!anatß ©teben, gu oerleihen

;

unterm 1. Januar l. $ß.

bie Jatholifche Pfarrei Dfterhcfen * 3)amenftift ,
Begirlßamtß

Bilßhofen, bem '^riefter $arl ©chreiner, ^farroicar in Söinborf,

beleihen Begirlßamtß, unb

unterm 2. Januar l. $ß.

bie latljolifc^e Pfarrei ©algioeiß, Begirlßamtß Bilßhofen, bem

^riefter $ofeph 3)icf, Pfarrer in ©eebadj, Begirlßamtß 2)eggem

borf, gu übertragen;

unterm 3. $artuar l. $ß.

gu genehmigen, baf$ bie !atholifd)e Pfarrei Xheilenberg, Be=

girfßamtß ©chtoabacf), oon bent Bifchofe non ©ichftäbt bem ^rieftet

ijalob £e<fl, SDompfarrcooperator in @id)fiäbt, unb bie latholifche

Pfarrei $effernborf, Begirfßamtß ©bem, oon bem SMfc^ofe oon

SBürgburg bem beseitigen Bertoefer berfelben, s4$riefter $riebrüh

©töcflein, oerlie^en merbe; bie proteftantifche ^farrftelle gu £idj :

tenberg, 2)efanatß ©teben, bem Pfarrer Johann 2)a*>ib

©tiegler, in Oberlauringen, &efanatß SRügheim, gu oerleihen;

unterm 4. Januar !•

ben Dberconfiftorialratf) Dr. Jriebrich oon Böcff) auf fein

atterunterthänigfteS 2lnfud;en unter aUergnäbigfter Slnerfennung

ber oon iljm feit einer langen ^teilje oon fahren treu un^ n>

fpriefjUch geleifteten SDienfte auf ©runb beß §.22 lit. C ber

IX. Berfafjungßbeilage ,
mit Beibehaltung beß ©efammtgehalteß,

Xitelß unb $unftionßgei(henß *n ^en »oohloerbienten SHuheftanb
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treten ju laffen ,
bem biöfjerigen jweiten Dbevconfiftoriatratfje

Dr. $einrid; Äarl 2luguft oon 33 uv je r bie ©teile beö erften

Dbcrconfiftorialratheö ju übertragen, bie zweite -ftath^ftclfe bei

bem föniglichen proteftantifcf)en Dberconfiftovium bem bisherigen

britten Dberconfiftorialratl)e 2IboIph Sluguft ©rnft Sicherer oon
SieberSfron ju »erleiden; ben bisherigen vierten Dberconfiftoriab

ratl) Dr. §o^ann ©hriftoph ©beimann auf bie bvitte Dberconfb

ftorialvath§ftellc norrüden ju laffen, enblid) gu ber I)ienacb fiel)

eröffnenben ©teile be3 oierten Dberconfiftorialratf)ee ben bisherigen

erften geglichen tflatlj bei bem pvoteftantifeben (Sonftftorium 2lnS=

badj, Dr. theol. et philos. ^tiebrid) .^einn^ Plante 311 beförbernf

bie proteftantifdje ^farrftelle 311 ^immelfron, 3)cfanatS 1 Bernecf,-

bem Pfarrer Johann Subwig Sßöhlmann in Bernftein, 3)efanatS

Söunfiebel
,

311 oerleihen
;

ju genehmigen , bajj baS Äurat : unb

©djulbeneficiutn in ©dbtoavjenberg, BcjirföamtS Kempten, oon bem

Bifdjofe non 2IugSburg bem beseitigen Benoefer besfelben, ^rie=

fter ^ranj ©aleS 3* n */ oerliehen werbe.
.' .

* .. v . i. f!'il

Dr benSoerleihungen: "
•

•* «

u

' ’ * • i, • •

*
, *

( 0

©eine 3Jiajefiät ber £öiüg hoben ©id; allergnäbigft be*

wogen gefunben: '

•
,

unterm 29. 9looember 0 .

bem Beneficiaten Sßriefter .ÜaSpar $ämmelmann ju ©rafen-;

rheinfelb, BejirfSamts ©djweinfurt, in allerhulboollfter 2lnerfcn=

nung feiner fürtfjigjährigeu treuen unb eifrigen SDienftleiftung bie

©hoentnünje bcS SubwigSorbenS;

unterm 19. SDejember 0 . $S. • u

bem' Rabbiner ber ifraelitifd)en £ultuSgemembe 3JUind^cn,

.ftirfch 21 ub bafelbft, baS Stötterfreujj I. klaffe beS BerbienftorbenS

00m ht. Michael 31t oerleihen.
*'

* * • I
*• V ‘

’
' / < .

'1
« 4 |

2CIlerhöchfte Bewilligung
3 ur 2ln nähme "einer fremben

2lu33eichnung:
li' J .

‘ *

: '©eine 3Jiajeftät ber Jtönig hoben ©ich allergnäbigft be*

wogen gefunben:
'

. 1 . * • . .

*

unterm 25. 2)e$ember 0 . $8.

bem orbentlichen ^rofeffor an ber f. Unioerfität Sßüsburg,

^ofrath Dr. 2tlbert ftölliter, loftenfrei bie Bewilligung j>ur 2ln=

nähme , unb jum Xragen beS ihm oon ©einer 2)iajeftät bem Äaifer

oon fftufjlanb oerli^henen ©t. ©taniSlausorbenS II. Ülajjc ju er-

theilen. • n i,
. . .

- . ...
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Rom ©taat3minifterium be3 Innern für ßirdjens

unb ©djulangelegenljeiten nmrbe:

unterm 9. Januar l. $3.

bie £eljrftelle be3 unteren $urfe3 an b,cr ifolirten lateinifdjen

Sdjute in Sotjr bem geprüften Se^ramtlcanbibaten Sjkiefter $ofepb

SBimmer in toiberruflicfier (£igenf<fjaft unb ber Unterricht in ber

Rbligiott3lel)re für bie fatf)olifd)en 0d;iiler ber Beiben unteren klaffen

« ber iateinijdhen ©djule an ber Stubtenanftalt RegenSburg bem
^riefter $ran§ Xauer 21'itt in roiberruflid;er SBeife übertragen,

ferner geftattet, bafi ber al3 Rertoefer ber Setjrfteffe be3 unteren

$urfe3 ber lateinifdjen ©djule gu .?>ammelburg aufgeftettte

Rriefter Johann $afinadjt in biefer (Sigenfdjaft bi3 auf 9Seitere3

belaffcn roerbe.
- .

' :

.

** * *

(Srlcbigte Pfarreien unb Reneficien:
‘ . # . *r

bie fatholifche Pfarrei $cj}ljeim, 93e^ir!öamtS <yranfentl;al

;

faffionsmäfjiger Reinertrag 896 fl. ; auSgefdjrieben uon ber Regie :

rungber s
j>falg am 7.3)ejembero.^8.;8eroerbungStermin fünf SÖodjen;

ba3 Rrem’fdje $rübmeftbeneficium in ©rbing, Regirf3amt3

gleid;en Ramen3, faffionsmafnger Reinertrag 541 fl. 15 1
/* fr.

;

au3gefd)rieben non ber Regierung non Cberbaijern am 14. 2)e*

jember o. $3.; Reioerbungstermin brei 3Bod;en;

bie fatf;olifcf;e Rfarrei (Sn! er in g, 93e$irf3amt3 (Sidjftäbt,

faffion3mcijjiger Ertrag 590 fl. 48 V* fr.
; au3gefd)rieben non ber

Regierung non Rlittelfranfen am 15. 2>$ember o. $3. ; Remer*

bungätermin oter SBodjen;

bie latholifd)c Pfarrei Sli ter fjofen, Re$irf3amt3 Straubing

;

faf)ion3mäfiiger Reinertrag 1 11 2 fl. 44 V* fr.; au3gefd)rieben uon

bet Regierung oon Rteberbapern am 17. ^ejentber u. $3.; Re^
me.rbungätcrmin uicr SBodjen

;

bie fatholifd;e Pfarrei Singer, Rejirf3amt3 Rerd)te3gaben;;

faffion3mäfjiger Reinertrag 901 fl. 25 fr.; au3gefdjrieben oon ber

Regierung oon Dberbapern am 18. SDejember o. $3.; RewerbungS;

, termin oier iföodjen; i .

.'!< J bas ^ncuratbeneficium in ßttling, Re$irf3amt3 ^ngolftabtj

faffion3mäfjiger Reinertrag 437 fl. 56 fr. 7 l;l. reap. in $olge ber

im Rionat Rtärj o. ^3. auf 9 ^a^re flbgefcfyloffenen Rerpacf>tung

ber RBibbumsgrünbe 816 fl. 53 fr> 7 §1. ; .
au3gefd)rieben oon ber

Regierung oon Dberbapcm ant 19. 3)eaember o. $3.;; Retoerbungä*

termin brei. 3ßoc$ett; , f

#

V
;r ... .1 . . ; ,• i

bie fatljolifdje Pfarrei Reiting, Re$irf3amt3 ©djongau;

fafftonsmäfjiget Utetnertag“1052 ff. T7‘ fr.'; ausgcfd^ricben öWbef
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Regierung non JDberbapero am 20. £e$embcr n. ; PeroerbungS*

termin brei 2Öod)en;

bie fat^olifd^e Pfarrei ^irfdjbad), PejirfgamtS -Eßertingen;

faffton8mäjjiger Reinertrag 1055 fl. 52 fr. 3 Ijl.
; auggefchrieben

non ber Regierung non ©cf)roaben unb Reuburg am 20. Negern*

ber n. Petnerbunggtermin nier 2öod)en;

bie fatholifdje Pfarrei Pfaffenhofen am $nn, Pegirfgamtg

Rofenheim; fafftongmäfiger Reinertrag 714 fl. 50 fr. 4 ^1. ; au8*

gef^rieben non ber Regierung non Dberbapern am 29. S^ember
n. $8. ;

Peroerbunggtertnin brei SBod^en

;

bie fatf)oIifcf)e Pfarrei ^ettemoeig, Pe$irf8amt8 ©rieSbad);

faffiongmäjjiger Reinertrag 1703 fl. 45 1
/* fr.; auggefchrieben

non ber Regierung non Rieberbapern am 2. Januar l. $3. ;
Pe=

tnerbunggtcrmin nier 2Bocf)en;

bie fatholifdje Pfarrei piainting, Pe$irf8amt8 PilShofen;

fafftongmäfjiger Reinertrag 1570 fl. 13 1
/* fr.; auggefchrieben

non ber Regierung non Rieberbapern am 4. Januar 1. $8. ; Pe=

merbungStermin nier 2Bochen

;

bie fatholifdje Pfarrei Unierbieff en, Pe$irf8amt8 £auf=

Beuern; faffion8mäf$iger Reinertrag 747 fl. 22 fr.; auggefcfjrieben

non ber Regierung non ©chtnaben unb Reuburg Rnfangg Januar

I. $8. ;
Petnerbunggtermin nier Sßochen.

©eftorben:

ber Pennefer be8 ^ncuratbeneficiumg in Riünd)Sborf, Pe$irf8=

amtg 2anb8hut, priefter Johann Repomuf ©afjner, am 11.2)e=

jember n. §8.;

ber fatholtfdje Pfarrer ©eorg Älör $u Pergtheim, Pe$irf8=

amt8 SBürjburg, am 16. 3)e$ember n. §8.;

ber quie8cirte f. ©pmnaftalprofeffor, ßonreftor S°fePh ©tanfo,
am 17. SDejember n. ju SRünchen;

ber fatljolifche Pfarrer ©ebaftian 9fb8maier in pieinting,

Pcjirfgamtg Pilgljofen, am 20. 3)ejember n.

ber orbentliche Profeffor an ber f. Uninerfität München unb

Gonferoator ber paläontologifchen ©ammlung be8 ©taateg, Dr.

Äarl Sllbert Dppel, aufjerorbentlidjeg -Ritglieb ber f. Slfabemie

ber SBiffenfchaften, am 22. 2)ejember n. ^[8. $u SRünchen;

ber f. geiftlidje Rath, ©tubienreftor unb ©eminarbireftor,

^offirdjenpräfeft ^ofeph Rßilhelm $hum, Ritter beS Perbienft'-

0rben8 nom hf- Rfichael I. Älaffe, am 31. 2)ejember n. $8.

Reuburg a. b. 3).

Dnicf oon ft. ©traub in 2Ründ)en.
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SRinifterialMott
für

tiriliert-nttiiS^diitl-Jtngrl fgenljfitfn

Königreich lagern.

ÜTTtfUch Oerausgeaeßen oom feöninf. Staatsmtni/Ierium bw Onnem fßt

Kirchen* unb Scguf'Ängefegenljetten.

Slündjett. 9lV. 2 . 15 . 3fl«uat 1866..

3 nljalt: SKinifieria(*(Sitti^ifßmtg, bie ^Kiiircrfjt^attung btr ©djulbiectyttn

bftr. — <5ongiftenjcouflict?-@rfcmmHß. — ©tatifHfdje Rotij.

— 2>fcnfte«« unb foitfUgc Radjridjten

Rr. 10712. Rr. 4.

Sin bie !. Regierungen, ft. b. Innern, bann bie
‘

SDiftriitSpoligei* unb 35ifiri!tö'8(§ul&e^0rben beS

ftönig teidjS.

5Maatsminiftfrium beo £nnmt

für ^irdjrn- unb J5d)ul-£ngetfgenauen.

Radj bem Senate einer ftreteregierung ift non mehreren

©djulbcf)örben bie Slnfrage geftcttt worben, ob unb inwieweit

ben $isäplinaroorf<$riften für bie beutf^e 6dm(e gegenüber ber

neuen Strafgefefcgebung noch (Geltung jufonune. 2iu<b finb ftia*

gen barüber laut geworben, bafj bie ©djutbebörben bei ®anbs

Ijabung ber ©djuibiScipün burcf) bie neue ©trafgefefcgebung ni<bt

nur nidjt unterftü^t , nielrnebr bur$ biefelbe in ihrer bUcipIis

nären Sßirffamfeit me^rfadj gehemmt würben.

£>as unterfertigte f. ©taatSminifterium nimmt IjierauS nadj

norgangigem SSeneljmen mit bem !. ©taatSminifierium ber 3ufti$

SBeranlaffUng, bie äußeren ©djulbeijörben auf nadtfolgenbe fünfte

aufmerffam ju madjen:

2
+ ‘

* ** ‘ '

%

* *
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I. $Die fortwährenbe ©eltung ber für bie beutfdhe Volte*

f$ute -beftehenben $iZiplinarnorf<hriften gegenüber ben neuen

6trafgefefcbüdhern fann im £inblicf auf bie VefUmntungen in

2Xrt. 3 3 be£ Einführungggefefceg ju ben genannten ©e*

fefcbüdhern feinem begrünbeten ^weifet unterliegen. UeberbieS ifl

im 2trt. 46 beg Stcafgefefcbudheg , beffen Veftimmungen nach

2Irt. 31 be$ ^oiijei=6trafgefe^bu^e0 auch auf Volijeiübertret*

ungen 2Inweubung ju finben haben, bie auäbrücfliche Vorfdhrift

enthalten, bafc bur<h bie ftrafgeridhtliche Verfolgung bie 2IuZ

Übung ber £>teciplinargewalt nicht auggefdhloffen werbe.

II. 2Ba£ iitebefonbere ben sHrt. 99 beS ^oti3ei=<Strafgefc^=

buchet anlangt, ber fjaitptfädtfid) Vefdhwerben ber 6<hufbehörben

heroorgerufen $at, fo fann bie Ülnnahme ate begrünbet nicht

erachtet werben, bafj bie in biefem Strtifel enthaltenen Vcftimm*

ungen über ben unerlaubten Vefuch oon Sßirtt)öhäufern unb

öffentlichen Stanjplä^en burdh bie fchulpflidhtige $ugenb ber biö=

ciplinären Söirffamfeit ber Sdhulbehörben hem™enb entgegen =

ftünben.

Ilm ein richtige^ Verftänbuifj be£ genannten Slrüfete unb

bamit einen entfpredhenben Vollzug burdh bie äußeren ©d£)ul*

beljörben herbeijuführen, wirb golgenbeg bemerft:

1) $>ag Voli3ei*<5trafgefe£budh wollte, wie bereite nothin

unter giffer I erwähnt, bie ^Disziplinargewalt ber ©chulbcfjörben

in feiner 2Beife befdhränfen, oielmefjr ber amtlichen ÜBirffamfeit

berfelben in jenen gälten ju §ilfe fommen, wo eine SDiZ

ciplinar*©ewalt nic^t Vlafc greift (2lrt. 99 S(bf. 1), ober eine

bteciplinäre 2lhnbuug nach 2Inftdht ber Sdhulbehörben nidht aus-

reidhenb erfcheint (2trt. 99 2lbf. 2). — Verhaublitngen ber $am*

mer ber Slbgeorbneten , 1859]6 1, Veilageit*Vanb III. ß. 486.

- 2) $)af3 burdh bie Einleitung ftrafgeridhtlidher Verfolgung

ober bie non ben (Berichten auggefprodhene 6trafe bie nach Unt =

ftänben gebotene bteciplinäre Einfdhreitung gegen ftraffäUige

«Schüler nicht auggefdhloffen werbe, fann nach ben unter 3'ffer I

angeführten gefefclidhen Veftimmungen feinem 3wcifel unterliegen,

unb würbe überbieg bei Verathung bes ©efefceg augbrücflidh

an$rfamtt. I c. Veilagen*Vanb II. 6, 340.
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3) £)er im 21rt. 99 Slbfafc 1 gewagte SluSbrucf „f<hul*

pflichtige flinber" begreift fowoht bie werf= als fonntagSsfchwt*

pfUd^tige gugenb. -- 1. c. ©eilagen=©anb II. ©. 227.

4) $>ie Teilnahme an öffentlichen SEansunterhaltungen

wollte ben f<hulpfli<htigen (werf; wnb fonntagSfchulpflichtigen)

Äinbeni unter feinen Xtmflänben, fclbft nicht unter gehöriger

Sluffidjt geftattet werben. 1. c. Beilagen=©anb III. ©. 142

unb 146.

5) ©onntagSfdjjutpflichtige ©filier flehen gleich ben werf=

tagSfchulpflichtigen unter bcr SÜSciplin ber ©djulbehörben.

SBährenb im 2lrt. 99 beS ^dlijei^trafgefe^bud^cö für 2öerf=

tagSfchulpftichtige aus bem ©runbe feine ^olijeiftrafen feftgefefct

würben, weit mit $olisei=9Jlaf3regeln bei jugenbftchen $erfonen

oft mehr gefchabet als gebcffert wirb, würben bagegen poüjei=

Iid^e 2lrreftjkafen bei jenen fonntagSfchulpflichtigen $erfonen für

angemeffen erachtet, welche fich ber Autorität ber ]©<hule unb

beS $aufeS §u überheben fuchen.

$)ie ©chulbehörben hüben baher gegen ©onntagSfchulpftichs

tige, welche gegen baS Verbot ihrer ©Item, ^ftegeeltern , ©or=

münber, £>ienft= ober Sehrherren 28irthShäufer ober öffentliche

Xanjpläfce befuchen, alsbaun fhafgerichttiche ©infdjreitung sw

beantragen, wenn fte glauben, ba& bei benfelben anbere als

^oliseimafcregeln nicht ausreichen.

ginbet ber ©efudj nicht gegen ein beftimmteS Verbot, fon=

bern nur heimlich wnb ohne ©orwiffen ber ©Item :c. ftatt, fo ift

nur oott $)isäplinatwegen einjufchreiten. — 1. c. Beilagen

=

©anb II. ©. 340, III. ©. 486.

6) 2(uf chriffentehrpflichtige ^erfonen, fofeme fte nicht mehr

fdjwlpflichtig ftnb, ftnben bie ©eftimmungen beS 2lrt. 99 beS

$oliseis©trafgefefcbucheS feine Slnweubung. — 1. c. ©eitagens

©anb III. ©. 389.

gür ben geitpunft ber ©eenbigung ber ©onntagSfchutpfftcht

finb bie ©eftimmungen ber Sfferhöd^ften ©erorbnung oom 31. $>es

jember 1864 unb ber ©ollsugSoorfchriften biejw oom 11. ga*

»uar 1865 mafigebenb. — 9JMnijterialblatt f. Ä.- u. 6th. s2lng.

1865, 9tr. 2. ;
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III. Um bie Vef$werben ber 2ofal= uitb $)ijlrtftl-'©d)ul*

infpeftoren wegen unnötiger Vorlabungen jur jeugfSaftlicben

Vernehmung bei öffentlichen Verhanblungen jit befeitigen, ifi

nom f. ©taatlminifierium ber ^fuftij am 13. ^ejember 1864

unter Sir. 3001 entfpredjenbe ©utfdhliefjung an bie Oberftaatls

anwätte an ben 9tppeltationlgerid)teu bielfeitl bei 9U;einö er*

taffen worben. ©I ifi bafyer lediglich ©adje ber beseitigten

infpeftoren, fid) jctueitl mit ben Vertretern ber ©taatl=2tnwatt*

fdjaft an ben ©tabt= unb £anbgeridjten in geeignetes Venebmen

ju fe|en.

IV. Um ben SiacbSeilcn §u begegnen, welche burdj gmnb*

tofe unb getjäffige Stnjetgen wegen angebtidfcn SDiigbraucijl beS

3üchtigungSre<hteS ber ©d)uflet)rer tjernorgernfen werben fönnen,

finb burd* ©ntfä)tiegung bei t. ©taatlminifteriuml ber iuftij

nom 28. 9)iai 1863 S?r. 11439, (Suftij-SWnifterialblatt 1S63,

Sir. 1 ) gleichfalls bie erforberlichen Söeifungeit an bie Staate

anwätte an ben Ve$irflgericbten unb an bie Vertreter ber Staate

StnwattfSaft au ben ©tabt- unb SanbgeriSten in *ben Sanbel*

Seiten bieSfeitS bei 0lt;eineS ergangen. £>en ©d)utbef)örben wirb

non bem betreffenben SluSfchreiben nadtftefjenb ein Stbbrucf jur

Äenntnifjnabme mitgettjeilt.

V. Von ben auf ©raub ber Strt. 99 unb 107 bei Volijei;

ftrafgefe^bucheS ertaffenen ©trafurSerten erhielten bie $)iftriftl-

potijeibe^örben bisher in ber Siegel feine SJiitSeilung; biefelben

waren baf)er auch nicht in ben ©taub gefegt, tjienon ben £ofab

fSutbe^örben Siad)rid)t 511 geben. £>a cl wünfSenlwerS fd)ien,

bafc bie ©Sutbe^örben non folgen ©trafurSeilen ßenntnifj er-

langen, fo §at bal f. ©taatlminiftcrium ber Quftij an bie Ver*

treter ber ©taatl^nwaltfSaft an ben ©tabt= unb ftmbgericbten

in ben £anbeltt)eiten bieSfeitS bei Sif)cinel bal im Stbbracf beU

gefügte [StulfSreiben nont 30. Siooember 1865, Sir. 2569, er=

Iaffen. $>ie SDiftriftlpoliseibebörbcn werben auf ©raub biefer

Slnorbnung beauftragt, non beit an fie gelangenbett ©trafurtbeü

len jebelmal fofort ben betheiligten £ofatfSulbct)örben 2JUttheil=

ung ju machen.

Vorfte^enbe ©ntfSliefeung, beten Veftintmungen unter 3iff- III*

mit V. junäSft nur bie SanbelSeÜe bielfeitl bei Si^einel be*
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röhren, ift in geeigneter äßetfe jur Äenntnifj ber Drtlfdhulbehör*

ben $u bringen.

München, ben 8. Januar 1866.

Auf ©einer königlichen HJtajeftät allerhöchften ©efehl.

u. Iftod).

©ie «ufrec&talhing brr ^>urc^ ben ÜRinifter
®d>ulbieci|?lra betr. ber (SJeneralfecretär

SWinifterialrath

:

X). Sejolb.

Sbbrucf Ar. 11,439.

^taatötninifterium brr <3uftij.

©emfib Artifet 234 bis 238 bei Strafgefefcbuchel ift eine

flrafbare körperoerlefcung nur allbann gegeben, wenn gemanb

einem Anberen eine förderliche 3Jli6^cinblung ober öefchäbigung

rechtlnribrig jufügt, unb el ift t'onach in allen gälten bei er*

Iaubten 3ü<htigunglrcchtel bie Strafbarfeit infotoeit aulgeftloffen,

all burch bie Art ober ben ©rfolg ber 3üchtigung ©rennen

bei 3'tc^tiöung^rc d^te^ nicht überfdfjritten finb. @1 unterliegt nun

feinem 3n>eifel, bafj ben Schullehrern bal aul bem ©rjiehungl*

rechte entfpringenbe 5Hec^t jur förderlichen 3ü<htigung ihrer Schul*

finber jufteht, beim el ift in ber 9Jtiuifterialentfdhliej3ung oom

20. 9Jiai 1815 ($öllinger, $8erorbnungl*Sammlung 33anb IX.

©. 1459) bie förderliche 3üchtigung all juläffigel Strafmittel

in ben 93olflfchulen erflört, unb burch bie fpätere (Sntfchliefcung

ber Staatlnünifterien bei gnnern beiber Abteilungen o. 30. QtiU

1857, bie kompetent ber f. ^olijeibireftion München jur $8e*

ftrafung bei Sehrerperfonall roegen 3ü<htigung ber Schüler bc*

treffenb, bie Anroenbung ber förderlichen 3ücbtigung ben Sehrern

nicht mehr unterfagt. Aut würbe in bem ©rfenntniffe bei ober*

ften ©erittlhofel uom 5. ^ejember uor. gl. tit ber Unterfuchung

gegen ben Schullehrer gohamt §albig in Ali^cim bal 3üdh s

tigunglredht ber ßehrer anerfannt.

ftachbem bie ©rennen biefel 3üchtigunglrechtel gefefclich

nid&t fejtgeftellt finb, fo ift el in jebem einzelnen galle bie Auf*

.

gäbe ber ©erichte, auf bem ©runbe ber gegebenen $hntfach«n

bie grage ju entfteiben, ob bie ©renjen einel aul bem ©rjieh*

unglredhte fi<h ableiteuben, mafjoollen unb uernünftigen 3ü<hti8 s
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ungSredfteS eingefallen ftnb, ober ob unter tleberfcfreitung bicfer

©renjen eine ftrafbare ßörperoerlefcung gegeben ift. @S würben

jebocf tüdhtige nnb berufstreue Sefrer, wenn biefelben auf jebe,

audh offenbar ungcgriinbete Sinnige fcfwacfer unb uerblenbeter

gamilieuoäter uor bie öffentliche Sifcung gezogen würben, aucf

bei erfolgeuber greifprecfuitg in ihrer Slutorität in ber Sdhule

empfinblidhen Staben leiben. deshalb ift eS oom Stanbpunfte

ber ©(fuljuift unb beS öffentlichen IXnterridftS geboten, bafj bie

Anträge auf ftrafrestliche ©inftfreitung gegen bie Sefrer wegen

UeberfBreitung beS 3ü$rt9uu93wcbteS bereits non ber Staats*

Sluwaltfcfaft allfeitig unb grünblich in biefer Dichtung geprüft

werben, unb eS wirb $u biefem 3roecfe fiemit angeorbnet, bafj

bie SScrtreter ber Staatsanwälte an bcn Stabt* unb Sanbgerid)*

tcn alle in ©emäfjfeit beS Slrt. 237 SIbf. 3 beS Strafgefefc*

bu(feS uitb Slrt. 67 beS ©infüfrungSgefefeS an fie gelangenben

berartigen SInträge nebft beut allenfalls ju erfolenbeit ärztlichen

SBefunbe unb fonftigen nach Umftänben ju erfebeuben 2luffcflüften

bem uorgefefcten StaatSanwalte am 33e$irfSgeridjte uorjulegen

unb beften Söeifung abjuwarten faben, ob unb in welcher SBeife

in ber Sache weiter oorjugefen fei.

S3ei ©rlaftung biefer Reifungen ift eS bie Aufgabe ber be*

jirlSgericftlicfen Staatsanwälte, einerfeitS baS 3>nterefte ber Schul*

ZU<ht unb beS öffentlichen Unterrichts im Sluge su faben, anbe*

rcrfeitS aber auch bafür ju forgen, bafj leibenfcfaftlidhen unb

rofen Ueberfcfreitungen beS 3üc§li9u^9^ rt
'
chie^ tnit ber Strenge

beS ©efefceS uuuachfi<htlich entgegengetreten werbe.

München, ben 28. 3Jtai 1863.

Sluf Seiner SDiajeftät beS ÄöuigS 2Ulerfödhften 93efefl.

(ge$.) Jrfr. o. ^luljer.

Sin bie Staatsanwälte an

ben ^ejirfSgericften unb an

bie Vertreter bcrStaatSan*

»altfcfaft an ben Stabt* u.

ganbgerieften in ben San*

beStfcilen bieSf. b.^ifeinS.

£tc?tnjeig<n wegen förderlicher

Jfti|jf)anblung burdj SWifjbrawfc

be« 3üd)tigung«*9?ed)teS ber

Schullehrer betr.

&urch ben Sttinifier

ber ©enerat*Seeretär

SWinifterialratf

:

(gej.) Step rer.

t
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/

Sbbrwt 91r. 2569.

^taatsminiflrrium bcr ^uftij.

$)ie Vertreter ber Staatäanroaltfdjaft an Den Stabt-' unb

Sanbgeridjten in ben SanbeStfyeüen bieöfeits be3 Üt^eine^ werben

f)iemit angennefen, ber $)iftrift3t>crroaltung3bef)örbe be3 ©<ridjtS=

fprengelä non jebem auf ©runb ber 2lrt. 99 uub 107 be$

li^iftrafgefcfcbucbeS ergangenen Strafurteile unter genauer 33e=

jeidjnung bcr nerurt^eilte« ^erfonen unb ber auSgefprocbenen

Strafe, foroie unter ganj furjer SOCttfüfjrung ber baS Strafurteil

begrünbenben 55:^atfad&en fofort nach Eintritt ber 9tecbt3fraft

Äenutnifc ju geben.

SMncben, ben 30. -ftotjeniber 1865.

3C u f Seiner SDtajeftät beS Königs 2Ulerf)öcbften 55 cf

(gej.) n. $oml)arb.

2ln bie Vertreter ber

Staatöanwaltfdjaft an ben

Stabil unb fianbgcrtdjten

in ben Ißanbeätbeilen bied=

feitS be3 9l§eineä.

2>ie fhifrrd)tl)altintg bcr Sdjul*

btöcipliu betr.

2)urcf> ben SJHnifter

ber ©eneraOSecretär

SJiiniftcrialrat

:

(ge$.) Dr. Jpetnjelmann.

31«röffmtli(f)t im 3iiftijiuiiitflfriaU33Iott öom 12. 3)fjrmb«f 1865, 91r. XXV.
Seite 193.

(£ompelen5conffic(s=£rftenntni&.

^n Sachen beä Sdjuttef)verS $gna$ Spring gegen ben Sdjul=

leerer Qofjann Saptift Sdjroenf, beibe oon ^rettelöf)ofen, wegen

$ien ft fjoljbeauged, nun ben oernetnenben 6ompeten$conflict

limfc^en bem t. Sanbgeridjte unb bem l. SBejirtSamte SKertingen

betr,, würbe $u SHed^t ertannt:
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böfc iit biefer ©a$e bic 93erwaltungS‘33ehörben
juftönbig feien.

(Srfenntnifi beS oberften ©eric^tS^ofeä beS $önigSreichs oom
18. 2)e$ember 1865. — 9teg.=93latt 1866. 9tr. 2. ©. 46 ff.

Statijtifdje JtotU.

©eine 9Jtajeftat ber Äönig ^aben ©id) attergnäbigft be»

wogen gefunben,

unterm 7. Januar t. $S.

ju genehmigen, bafj in ber proteftantifdjen Äirdje ju Hünningen,
SejirfSamtS 9törblingen, ftatt alte oierjehn STage in $ufunft a^c

acht Xage fonntägiger ©otteäbienft abgehalten werbe.

Dienftes* unö fonfUQe JtacOricOten.

©eine SJtajeftat ber Äönig h^n ©ich aHergnäbigft be*

wogen gefunben,

unterm 8. Januar l. $3.

auf bie burch bie öeförberung beS ^onfiftorialratheS Dr. SRanfe

jum Dberlonfiftorialrath erlebigte erfte SttathäfteUe bei bcm !. pro*

teftantifdjen Äonfiftorium 2lnSbach ben weltlichen föonfiftorialrath

^riebridj Subwig 2Jleper bafelbft unb auf bie zweite jtathäftelle

ben bermaligen britten Äonfiftorialratf), Ghriftian 3©it^elm S3äum*

ler, unter ^Übertragung ber gunftion eines erften §auptprebigerS

oorrüden $u laffen; bie h'ena($ weiter in ßrlebigung fommenbe
britte geiftliche 9ftath3ftelle bei genanntem Äonfiftorium in prooi*

forifcher ©igenfdjaft bem bisherigen $efan unb $auptprebiger in

•Nürnberg, Johann (Shriftian Heinrich © i j t $u oerleihen unb bem=

felben zugleich bie $unftion eines ^weiten #auptprebigerS ju SlnS*

badj $u übertragen; ben ^rioatbocenten Dr. 9Bilhelm oon iÖejolb

bahier in prooiforifdjer ©igenfdjaft jum aufcerorbcntlichen ^rofeffor

in ber philofophifdjen $acultät ber !. Unioerfität München ju

ernennen.

©eftorben:

ber 3)om!apitular ^ofeph SBanfmiller am 10. Januar l. 3^.

in 2lugSburg.

©ntd oon ft. ©trau

6

in SRündjat.

%
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SÄüufferialblatt
für

pitd)fn-nniiS^£f)ul-J\ngfIrgenl)eitftt

3J;t. 3. '3. gebruar 1866*

Snljalt: 5Rinigeria^nt;d)lief3ung, bte 58en>ifligung einer Äirdjencottecte

jur <grritf)uutg eine« pvoteflantifdjen SSicariat« 51t 92cnftabt a./@.

betr. — 3Kintfleno(*(Sm)d}ließung, Unterridjt iu ber D&ftbaum«

judü in ben beutfdjcn ©djulcit betr.— SRinifleriol-iSntfdüiefjung,

baS im (£eiin*al(d)ul&üd)emr(agc crfd)ienene SBerfdjen: (Sabenjen,

Verfetten, Präfubicu uitb g-ttgett für bte Drgei, aubgemä^lt öott

(£a$par (Stt, perauögegeben non ^riebrid) Siegel betr. — iöe«

faniitniad)iutg, bie * (Srgebitiffe bei* pro IS64/'»* an ber f. Uni«

oerfttät Stirsburg ausgejefstra ttnffenjdjaftlidjen Preisfragen

betr. — <£tatiilifd)e Rotijett. — $>tenflefi« mtb fonfiige 9iadj«

rieten.

1

4

»r. 340. Rr. 5.

21« fammÜichef. Regierungen, 5t b. Innern, bieSfcitS

beS RheineS, bann baS t proteftantifdfje Oberconfifioriuin.

JJtaatsnuntflfrium bes Innern

für 3&ird}en- unb 5d)ul-^ngelegen()fUen.

6eine RtajejUt ber $önig haben aKergnäbigft §u geneh-

migen geruht, bah bur Errichtung eines proteftantifd^en $8icariatS

unb jroar junächft jur SÖefdhaffung ber Mittel für Erbauung

eines euangetifdjen SöetfjaufeS nebfl SßicariatSmohnung ju Reu*

fiabt a./8., mofetbft unb in beffen Umgebung bei 160 $rote*

ftanten mahnen, melche im Umgreife aon 4 6tunben fi<h §u feiner

Pfarrei ihrer Eonfefjion ha^ett tonnen unb höher auf einen

3
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eoangetifdjen ©ottegbienft unb Retigiong*Unterridjt für jtdj unb

if>re Äinber oerjidjten muffen, eine ©ottecte in fämmttidjen pro?

teftantifd&en ßirdjen beg ßönigreicfyg bieffeitg beg Rtjeineg oor=

genommen merbe.

$)ie t. ßreigregierungen, ß. b. Säuern, merben bemgemäfc

beauftragt, wegen SSeranftattung biefer (Mectc mit ben einfach

gigen f. proteftanüfdjen ©onftftorien fid) in geeignete^ Sknefjmen

ju fefcen, wobei bemerkt wirb, bafc bie eingefjenben ©ollectengelber

an bag eppebirenbe 6efretariat ber f. Regierung oon Unter*

fraufen unb Stfdjaffenburg, St. b. einjufenben finb uitb biefe

$freig|Me bag ©efantmtergcbnifj ber ©ollecte feiner 3e^ bcvidjt-

lid) jur ßcnntnifj beg unterfertigten f. ©taatg=Rttnifteriumg ju

bringen f)at.

2)em f. proteftantifdjen Cberconftftorium f)at biefe ©nt*

fdtfiefjung jur ©rwieberuug auf ben 53eridjt oom 10. I. Rita,

ju bienen.

Dtüudjen, ben 18. Qauuar 18G6.

Stuf (Seiner königlichen Riajeftcit 2IUerf)öd)fieu 23efef)l.

Dr. o. lUngelntann.

©ie öeroifligung einer Äirdjen-

Cottccte jur (Svridjtuug eine«

protcflamifdjeit 93icartat3 ju

Renfiobt a./<S. bctr.

3)urd) ben Rtinifter

ber ©eneraI-'<Secretär

Rtinifterialratlj

:

oon S3ejo Ib.

«r. 543. ftr. 6.

Sin bie f. Regierungen, St. b. $., mit StuSnafjme ber

f. Regierung, St. b. $., oon Rieberbapern.

/

$taatsminiftfrium bro Innern

für #ird)en- unb $d)ul-£ngflfgen|jeitfu.

S3on ber unter bem heutigen au bie f. Regierung, St. b. 3v
oon Rieberbapern im untenftejenben betreffe ergangenen ©nt*
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fchlteßung folgt nachfteljenb ein Abbrucf jur kemttnißnahtne unb

gleichmäßigen ®antadjadjtung.

•München, beit 28. Januar 1866.

2lu f ©einer königlihen Majeftat alterhöihften 93efef)L

Dr. o. ^itigclmann.

Unterricht in ber Obflbamnswht 2)urcf) ben -Minifter,
in bcn beutfcfjen 6<hnfra brtr.

ber ©eneralfecretär

SDUnifierialiatb

:

o. 93e$oIb.

Stbbnid.

j5taatemini|Urium bro ^nnrrn

für Iftirdjrn- unb 5djulangtlegen|)eitfn.

Auf ben Anfragebericht uont 19. b. -Mts. in betreff ber

pflege beS Unterrichte in ber Dbftbaumjudjt in ben beutfcfjen

©chulen wirb bie f. Regierung, k. b. 3v auf bie generalifirte

3]UnifteriaU©ntfchließung oom 7. Quli 1853 Mo. 5176, bie gör*

berung ber Obfibaumjucht betreffenb, unb bie bort aüegirten

Söorfdjriften hingeroiefen , um hiernach if>c weiteres ^orgeßen in

biefer ©ache ju bemeffen.

3Jtit Mucfftcljt auf biefe formen fann eS jwar feinem An=

ftanbe unterliegen, baß ber Unterricht in ber Dbftbaumjucht

einen 93eftanbtf;eit beS beutfchen Schulunterrichts ju bilben habe,

unb baß ©<hulleßrer, welchen ber ©euuß eines ©c^utgartenS

jugewiefeit ift, angeßalten werben biirfen, einen 5C^eit beffelben

jur öbjlbaumjudjt unb gur Unterrichts *©rtljeilung hierin ju

benähen.

dagegen fann in Drtf«haften, wo fid) noch fein ©djul=

garten beßitbet, jwar eine Aufforberung unb Aufmunterung,

nicht aber eine jwangSweife Mötßigung ber ©emeinben jur ©r=

mittlung eines folchen als jutäffig erachtet werben.

Sttündjen, ben 28. 3anuar 1866.

Auf ©einer königlichen SMajeftät allerhödjften Söef.ehl-

(gej.) Dr. u. Utngclmann.

An bie f. Regierung,

k. b. 3v oon Mieberbagetn.

Unterricht in ber Dbfibaiunjucht

in beit beutfchen ©chulen betr.

2)urdj ben Mtinifter

ber ©eneral:©ecretär

3Jtinifterialrath

:

(gej.) o. SBejolb.

3*
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4%

Rr. 697. 9lr. 7.

2ln bie fämmtlidf)en l. Regierungen, &. b. Innern, bann

an bie fämmtlidjen fat^olif^en 2)iftriftSfchulbehörben

unb ©hullehrerfeminarinfpectionen be§ Königreichs.

jStaate-Blinifterium br» Ämtern

für ^ird)en- unb i5d)ul-^.ngeUgfn|)fUfn.

£>aS im 6entralf^ul6ü^ernerlage $u Rtiinhen erfhienene

2öerfd)en: „(Saben^en, Verfetten, prälubien unb $ugen für bie

Orgel, auSgeroählt non KaSpar @tt" ift auch in ber non griebrih

Riegel bearbeiteten jroÄten Ruflage §ur Rufnaljme in baS 3Ser=

jeicfjnifj ber für ben ©ebrauh ber Setter an ben latljolifdjen

2öerf= unb geiertagSfdjulen , foroie &ur Rnfhaffung für ©hul;

bibliotheten unb fatholifhc ©dpillehrerfeminarien empfohlenen

Piiher unb Hilfsmittel auf ©vunb beS hierüber erholten ©ut=

achtens ©ah»erftänbigcr geeignet bcfunben morben.

Hienon ift in beut mit 5Rinifterial=@ntfd^lie§ung uom 30.

Rpril 1861 herausgegebenen Rer§ei<hniffe Ro. I. Rormerfung

\ $u machen.

SRÜn^en, ben 29. Qanuar 1866.

Ruf ©einer Königlichen Rtajeftät allerhöd^ flen Pefehf.

Dr. ». Hingelmann.

'

2)a« im CSemralfcfjulbiidjeröer»

tage erfdpeneneSerfdfjen: „Gu-

ben,nen , 3Serfetten
,

prälubien

unb ^ugen für bie Orgel, aus«

geroäfjlt tum &a$pnr Gtt" tjer«

aitSgegefcen bou griebrid) Riegel

betr.

$)urdfj ben Rtinifter,

2)er ©eneral=©ecretar

Rtinifterialrath

:

t>. 33 e^olb.

35e&anntmadjurig,

bie (Srgebniffe ber pro 18 64
/6ß an ber Unioerfttät Sßürgburg auS=

gefegten nnffenfdfjaftlid>en Preisfragen betr.

$m Rahfteh^nben merben bie ©rgebniffe ber pro 18 64
/«5

an ber t llninerfität Söürjburg auSgefefcten roiffenfhaftlihen

Preisfragen jur öffentlichen Kenntnifj gebracht:
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Unter ben für baS ©tubienjabr 18 64
/e6 oon ben fünf ga*

cultäten auSgefefcten ^reistbematen bot nur jenes ber guriften-

gacultät Bearbeitungen erfahren.

$>ie gurifien^gacultät

batte folgenbeS £beTna geftellt:

„SDie Sehre non ber Genehmigung (ratihabitio) nach

gemeinem ßioilredü unb mit Berüdficbtigung ber neueren

©efefcgebungen."

hierüber finb jwei Bearbeitungen eingelaufen, unb jmar:

A. bie eine mit bem Sttotto:

„baS römifcbe S^ec^t gleicht jener via Appia, bie in

ihren unerfcbüttedicbcn gunbamenten noch immer bie

©ruitblage abjugeben im ©taube ift , auf welker baS

Iebenbe Gefdjlecbt ficber unb bequem feine 2öege wanbeln
%

mag, memt nur ber ©(butt ber gabrbunberte hinweg

=

geräumt ift." *

B. £)ie aitbere mit bem 9)totto:

„ber grrtbum ift oiel leidster $u erlernten, als bie

Söabrbeit ju fxnbeit
,

jener liegt auf ber Oberflächen

bamit läfjt fi<b mobl fertig werben, — biefe ruht in

ber Stiefe." —
®aS Urtbeil ber gacultät über biefe Elaborate unb jwar

junäcbft über baS erft bejeidjnete lautet babin:

„biefe Arbeit offenbart tüchtige jurifüfebe Bilbung,

©«barffiun unb ben auerfenneuSwertbeften gleifj. ©ie

bat unter gewifjenbafter Benützung ber Üuetten, wie

ber Literatur ben Gegenftanb nahebei erfchöpft unb

bur<b folgerecht 'burebgefübrte ©(beibung ber einzelnen

bisher meift irrig oermengten 9lrtcn ber Genehmigung,

fogar einen Beitrag jur görberuug ber Söiffenfcbaft

geboten. gn ber juoerfidjtlicben Erwartung, bafj es

bem ftrebfamen Berfaffer gelingen werbe, bei ber immer

=

bin noch etforbetUdjen Umarbeitung ber ©ebrift bie

Süden §u ergänzen unb bie noch erkennbaren Mängel,

befonberS in formeller §infi<bt, ju befeitigen, trägt bie
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guriflemgacultät fein Bebenfen, ber Arbeit mit ber

Sluflage, bab ihr ber SSerfaffer biefelbe in ber ermähnten

Umarbeitung oor ber etmaigen $>rucflegung jur noch 5

maligen Prüfung unterbreite, ben ^rei3 ju erteilen."

2US Berfaffer bicfe« ©laboratS ergab fi<h ber stud. jur.

unb nunmehrige SRechtSpracticant Sothar ©euffert aus

SBürjburg.

Ueber bie jmeitermähnte Bearbeitung fpridjt fi<h bie gacultät

bahin auS:

„biefelbe fteht ber oor ermähnten an Umfang fomohl, als

an ©ebiegenheit bebeutenb nad). ©ie hält namentlich

bie ber ©Reibung bebürfenben Begriffe nicht fcjjarf

genug auSeinanber unb ift burch manche unrichtige

2tnfi<hten getrübt, ©leidjmohl hat ber Berfaffer StermU

niffe, eigenes Urtbeil unb rühmlichen ©ifer in einem ©rabe

berciefen, bab bie gacultät bemfetben gerne eine öffent 5

* liehe Belobung jufpricht/

3118 Berfaffer ergab fich ber stud. jur. SlnbreaS SBolfem

ftetter aus ©bern.

Sttttiftifcflc 31 o t
i 6 c n.

Bom f. ©taatSminifterium beS gnnern für Stirnen-

unb ©chul ; 2lngelegenheiten mürbe

unterm 14. ganuar l. gs.

genehmigt, bab aus ber latholifdjen Bfarrei ©t. ©eorgen, Bezirks*

amtS ftraunftein, bie Drtfchaft ©rilling in bie fatholifche Pfarrei

£art, beffelben Bezirksamts, bie Drtfchaften Äa^malchen unb

£offtett aber in bie fatboIifd)e Bfarrei Ba^nÖ/ ^Bezirksamts

Saufen, umgepfarrt merben;

unterm 15. ganuar l. gs.

bab baS 3lnroefen beS ©ölbnerS -Dtichael 9teifch in gllerfelb,

©emeinbe BoItratShofen, aus ber katholifchen Bfarrei ©t. gohann

in Lemmingen in bie fatholifche Bfarrei güerbeuern, Bezirksamts

3J?emmingen, umgepfarrt merbe;

unterm 28. ganuar l. gS.

bab bie neue Slnfieblung beS ©ölbnerS gofeph SRampp non ßöng-

haufen, in ber ©emeinbeflur $afelbach, ber katholifchen Bfarrei

Äönghaufen, Bezirksamts 9JUnbelheim, jugetheilt merbe.
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Dienftes* unb fonftige JtacQricQ tcn.

königlich 2tirer^öc^ftc Betätigung non Stiftungen:

Seine 9Jtajeftät ber Äönig tyaben Sich aUergnäbigft bt-

wogen gefunben,

untern 8. Januar 1.

ber non bem fat^olifc^en Pfarrer Dr. Martin 9tau<h in

©rafing mit einem Kapitale non fünfhunbert ©ulben in pfeffern

Raufen, Bejirfäamtä ^Ottenburg in 9tieberbai)ern , begrünbeten

Schulpreifeftiftung unter bem tarnen:

„Dr. #. ^Martin Uaud/fdK #thulprriff-#tiftung
u

,

unterm 13. Januar t. 3#*

ber non ben nerftorbenen Slbraham unb ©na 2ttaljler’f($en

Seeleuten ju ©oc^ö^eim, BejirfgamtS Schweinfurt, mit einem

Kapitale non jmeitaufenb ©ulben begrünbeten ifraelitifdjen 2lrmen*

ftiftung unter ber Bezeichnung

„^braham Jttahlrr’fä}* £rmen-1lntfr|tühuttgekaf|a-5tiftung
a

,

unterm 20. Januar l. $8.

ber non bem nerftorbenen Slnmefenöbefi^er Johann Bodflet

mit einem Äapitalroertfje non breitaufenb nier^unbert ein unb

Zwanzig ©ulben fteben Kreuzern begrünbeten Stiftung zum ßwecfe

ber (Errichtung einer Sofalfaplanei in Bodflet, BejirfgamtS ßiffingen,

bie Slllerhöchfte SanbeS^errli^e Betätigung ju erteilen.

2lUer§ö(^fte Bewilligung jur Slnna^me einer fremben
2lug)eidjnung:

Seine ajeftät ber Äönig Ijaben Sich aUergnäbigft be*

wogen gefunben,

unterm 9. Januar l. $8.

bem orbentlichen ißrofeffor an ber !. Uninerfität 2öürjburg,

£ofrath Dr. Johann $ofeph ©euerer, foftenfrei bie Bewilligung

Zur 2lnna§me unb zum iragen be8 ihm non Seiner 3Jtajeftät bem

Äaifer non 9tufclanb nerlie^enen St. Staniölauäorbenä ^weiter

Älaffe ju erteilen.

Born !. Staatäminifterium be§ Innern für Äird^en«'

unb Schulangelegenheiten würbe

unterm 11. Januar 1. 3;g.

ber Unterricht in ber Religion für bie proteftantifdjen Spüler

am l. ©pmnaftum $u 2lfchaffenburg ,
bann ber Unterricht in ber

©efetyiehte für bie proteftantifchen Schüler am bortigen ©ptnnafium

unb an ber bortigen iateinifchen Schule bem !. Pfarrer i^ofeph
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JBilhelm Sööhner bafelbft — ber Unterricht in ber Religion für

bie proteftantifdjen ©djüler an ber lateinifdjen ©d)ule in Afd;affen*

bürg bem Rlilttärgeiftlichcn $ßort in njiberrufUc^er Söeife über'

tragen

;

unterm 21. Januar I. $ö.

ber Religionö' unb ©efdnchtöunterricht für bie proteftantifdjen

Schüler an ber tateinifc^en ©d;ule in SSürjburg bem bortigen

II. ©tabtoicare, $ortunat ©ott^etf $afob 2) rech fei, in miber«

rüflicher Süeife übertragen.

$8om f. ©taatöminifterium beö ftnnern mürbe

unterm 27. Januar I. $ö.

bie erlebigte ©teile beö proteftantifc^en £auögeiftlichen bei

ber ©efangenanfialt Eichtenau bem ^farramtöcanbibaten (Efjriftian

$riebrich Eipö non Söernöbad; übertragen.
w

©rlcbigte Pfarreien: .
'

.

bie IathoIifd)e ©tabtpfarrei ju ©t. ©angolph in Bamberg;

fafftonömäfjiger Reinertrag 1359 fl. ; auögefchrieben non ber Re*

gierung oon Dberfranfen am 12. Januar I. 3ö., iöeroerbungötermin

nier Wochen;

bie fatholifdje Pfarrei ©tabtfdhmarjach, $8e$irföamtö SBolfach;

faffionömäfiiger Reinertrag 996 fl. 27 fr.
; auögefchrieben non ber

Regierung non Unterfranfen unb Afchaffenburg am 16. Januar

I. $ö., Söemerbungötermin nier Söochen;

bie fathotifche Pfarrei §icht eiberg, Öejirföamtö 33apreuth,

faffionömäfnger Reinertrag 800 fl.; auögefchrieben non ber Regie=

rung oon Dberfranfen am 19. Januar I. $ö. ,
33emerbungötermin

nier SBochen;

bie fatfjolifche Pfarrei ffcreitlfofen, S3ejirföamtö SBilöbiburg;

faffionömäfuger Reinertrag 1237 fl. 2 bl., auögefchrieben oo» ber

Regierung non Rieberbapcrn am 20. Januar l. Qö., 33eroerbungö*

termin nier 2Bod)en;

bie fatholifche ißfarrei ßbratöhofen, Se^irföamtö Einbau;

faffionömäfjiger Reinertrag 982 fl. 52 fr. 5 hl-

;

auögefchrieben

non ber Regierung oon ©chmaben unb Reuburg am 27. Januar

l. $ö. /
SSemerbungötermin nier Söodjen.

© e ft o r b e n :

ber f. ©taatörath im orbentlichen SDienft, ©taatöminifter beö

Innern beiber Abteilungen ,
Rifolauö non ßoch, ©jceüenj,

Äomthur beö 5terbienftorbenö oom hl- Rrichael, Ritter beö SBerbienft*

orbenö ber baperifchen Ärone, am 19. Januar l. $ö. ju Riünchen.

2>ruct non ff. ©traub in Sftünchen.
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9Rittifterfon>Iatt
für

ItotUd) (jerausgegeöen oom fconigf. Sfaatsmmiflcrium bes Onnern fftt

^KtrcOcn - unb Si^uf- Angelegenheiten.

®} ü n d) r it. 9lr. 5. 16. gefiruat 1866.

3nl>alt: 2RtmfleriaIentfc!)lie{jimg, Seiler, lateiniid)e& Sefebucfj au« Simu«

Bett. — Sftimßerialcntfdjließuiig, bie grifdjijdjc gormenleljre öon

Füller mtb £attnianu betr. — 2Rimflerialentfibließimg,

$eriobtfdje Steigen über bie $ifc!)titelbesüge fat^ottfd^er ©eiftlidjer

Betr. — SRimjlcrialcntfd&lietjimg , bie @efu$e öon (Styranaflal«

fdjülent um 93erletljung öon ©tipcnbieit au« bem abeligett

©tipenbimfonbe betr. — ©tatiftifclje unb fonjlige 91otijen. —
Stfenfhe« unb fonfHge 9?öcf)rid}ten.

726.
‘

‘ tot. 9.
i • *

,

5ln färnrnttidje !. ^Regierungen, Kammern beä Innern,

bann an fämmtliche ©timnafial- unb ©ubrectorate beS

Königreiches. ..

3taatstniniflfrium beg Ämtern

für $irdjen- unb ^djul-^ngrlcgenljcitfn.

$>aS in nierter Auflage erfdjienene

„fiateinif^e Befebudj aus SHoiuS non Dr. SB eilet, $ilb*

„burgfjaufen , Keffelring’fche £ofbuchhanblung 1864. $>ebit

„für S3atjem bei Karl ©ief$el in SSa^reutf)"

hat bie Aufnahme in ba$ $8er§eichni& bet für bie ©tubienanftalten

beS Königreichs gebilligten Seh^^er erhalten, inooon §ur 3?achs

5
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a^tung unb @rg£nsut)g beß erwähnten Seraeid&niffeß fleuntnifi

gegeben wirb.

•SJiün^en, ben 2. gebruar 1866, / , .

,
« 1

_
*

,
mm»

Ruf ©einer Äönigtid&en’ Rtajeflät allerljödjfien 33 ef e%l.

Dr. n. Ringelmann.

Seiler, latejnifcbe« SJefebtidj au«

2ioiu« betr. .

' t - ;•
S . \

3)urcb ben 3R trttfler

bet ©endralfecrtfär

: 3KinifteriaIvatIj

:

». 33 e^o Tb.

9lt. 846.
*'

Rr. 10. - • ••

Rn bie fämmtUd&en !. Regierungen, Kammern beß 3n=

nern, bann an bie fämmtlicben ©gmnafiat* unb ©ub*
reciorate beß ßönigreicijß.

5taat0mini|tfrium be» Innern

für &ird)fn- unb 5d)ulangflfgrnl)eitfn.

£>ie „©riedfjifd(je gormenle^re für ©ymnaften" non ^einridj

$ietridjj 9J? ü II e r unb Dr. guUuß Satt mann, ©öttingen 1868,

SSanbenljoetf unb Rupredjt’ß SSertag, ifi unter bie jum ©cbraudjje

an ben ©tubienanftalten beß ßönigreid&ß gebilligten Sebrbüdjjer

aufgenommen worben.

©ie oben genannten 33et)örben werben Jjieuon in Äenntnifj

gefegt unb ift fuenacb baß einfdjßägige SBerjeid&nifj BU ergänzen.

SJ?ünd&en, ben 3. gebruar 1866.

Ruf ©einer 5?Önigti(§en 3J?ajeftät allerf)ö<bfien 33ef

L

Dr. n. Ringrlmann.

2)ie griene ftormentebre öon 2) u r 6) b en 31t i ni ft er

:

SKütler unb Sattmann betr. ber ©eneralfecretär

SJtinifterialratb

:

o. 33 e 3 olb.

J i

Digitized by Google



-47-7
,

9!t. 683. Rr. 11.
• / i *

• 31n bie fammtli^cn !. Regierung en, Kammern beS

Innern.

Staatomtniftrmm b« $nnnm

für #trdjen- unb Sdjul-.Ängflrgntljfitfn.

$ur$ bic generaliiirte SDhmftenölentfd^UeJung »om 30.3ftai

1853 9tr.4182 würbe bie in beit früheren (Sntfcpe&ungen twm

27. 2lpril 1844 -ftr. 12,677 unb t>om 8. ÜJtärj 1845 Wx. 7152

angeorbnete monatliche Slnjcige über ben ©tanb ber £ifdjtitel*

bejüge unb ber etwaigen §eimfäUe an benfetben auf Quartals*

Sinnigen jurüefgeführt

$)a£ unterfertigte f. ©taatSminifierium fie^t ftch nunmehr

oeranla&t, auch biefe CuartalSanjeigen §u erlaffen. @3 ift baljer

in Sulunft lebiglidj am ©(bluffe beS (StatSjaljreS ber effeftiue

Slufwanb auf SCifd^titelbejüge fat^olifd^er ©eiftlicher nebft Slngabe

ber beimgefallenen Beträge in einem betaiUirten SBerjei^niffe jum

3werfe beftnitber (SrebitSeröffnung beri<btUcb oorjulegen.

3Kündjen, ben 10. gebruar 1866.
i

j {
, ; l

,

; . . ,
f

2luf ©einer Äönigli<ben ÜKajeftät aller^ö fien SBefebt.

Dr. o. ^inaelmann.

$eriobifäc Jfajrigen über bte 2)ur(bben2Kinifier-
Jif^titelbejüge tat^otifc^er - ber ©enerab©ectetärW‘-

SDiimflerialratl) : .

von Sejolb.

9tv. 1126. ,
• - Rr. 12.

*

9ln bie fömmtlicben !. ©tubienrectora te.

5taat«-|Äini|lfrium bte Innern

für $ird)fn- unb 5d)ul-^ngrle0fn|)rUfn.

$n 3iff*r 3 ber 5ttiniflerialentf(blie&ung oom 1.3Äait>. gS.

9tr. 2380 (ÜRiniflerialblatt t>on 1865 ©eite 99) ift beftimmt,

bafj alle ©efudje um 93erleibung ober Söieberoerleibung twit ©ti*

peitbien aus bem abeligen ©tipenbienfonbe bei ben juftänbigen

©teilen unb Söefjörben fpätefienS bis $um ©bluffe beS 2flonatS
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3uli jebcn ftahreS bei Öemteibuug ber 9ti<htberüc!ii<hiigung ein«

gereift werben miiffen.
r

$)a jeboch bie Abhaltung ber oorfchriftSmäfjigen ©tipenbien*

Prüfung iw 2lhfarige öeS 3JionatS Sluguft bei ben mehrfachen
7

ju biefer 3e^ ben ^tuöienrectoraten obliegettöen ©efchäften mit
;

©chwierigfeiten oerbunben ift* wirb hieburch befitimmt, baff bie

©pntnafialfdjüler , welche fid) um abelige_©tipenbien bewerben

wollen, bisJpätefieuS $unt 1.3uli jeben Qabjreö ihre beSfalljigen

®efu<he bem ihnen oorgefefcten 1 ©tubienrectorate anjnmelben haben.

S)ie f. ©tubienrectorate fabelt bieb ben abeligen ©Gütern

gleichjeitig mit ber burdj 3^ffer 7 ber ^inifterialentfchliefjung

,

tont l. SD?ai 1865 (Sftinifierialblatt ©eite 10 1) oorgefchriebenen

83efanntmad)ung unter bem Söeifilgen ju eröffnen, bafe bie 3>er=

leihung non abeligen ©tipenbien burch erfolgreiches 33efte^en ber

©tipenbienprüfnng bebingt fei, nnb bafe ©efuchfteUer, welche biefe .

SBorbebingung nicht erfüllt hüben, non ber Söerütffichtigung auS=

gefchloffen feien.
(

'
. ,

:

SDie gefifefcung beS $ageS, an welchem bie ©tipenbienprü=

futtg abgehalten wirb, innerhalb ber 1. $alfte beS 2JtonatS guli,

bleibt ben t ©tubienrectoraten überlaffen.

üJtündhen, ben 10. gebruar 1866.

2luf ©einer königlichen 3Jiaj eftät allerhöchjien Sefehl*

Dr. n. tüngelmann.

2)ie ©ti'itdje uon ©h^naftal- 2)urch ben ^ftinifter,

fc^ülctn um «erletyuug mm $er ©eneral<©ecretttt
©tipenbien au8 bem abeligen aYV ... . r•MM ¥*’

n. iöejolb.

Statiflifcfje unö. fonftige Kotigen.

©eine SRageftät ber Äonig habe« ©>i<h allergnäbigft

bewogen gefunben: ,Y .

unterm 2b. Januar l. $S.

ju genehmigen, bafj bie bermalen wie in 3uiunft in Sali*
weilerftöedüinge’nv bann in @rfweiler*@hlingen wohnenben

^roteftanten non ber proteftantifchen Pfarrei 33 reit für th in bie

proteftantifche Pfarrei 2öal.Sheim, resp. beren Filiale SJBolferS*

heim/ umgepfarrt werben: •'
.

•: >o ^ »tu.; - ...
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• unterm 29. Januar I. 3®-

gu genehmigen, ba$ inbem2Rar!te 3Rieäbach, 93egirf8amt8

gleichen Ütamenö, gwemtal im ^ahre bur<h einen ber aufgeftellten

SReifeptebiger proteftantifther ©otteöbienft abgehalten werben bütfe.

$n 9lr. 7 beä 9tegierung8blatte8 oom laufenben $
ba8 SSergeichnife ber mit ©tipenbien auö bem allgemeinen ©tipen=

bienfonbe pro 1865/66 begnabigten Bewerber oeröffentUc^t.

©tcnflc8= unb fonfüge Jtadjncöten.

©eine SJiajeftät ber König ^aben ©id|j aUergnäbigjt

bewogen gefunben :

unterm 11. Januar I. 3®-

bie fat^olifc^e Pfarrei Kirchborf, 33egirlöamt§ SRofenheim, bem
^kiefter $°fePh 33 a r t T, Kooperator in 2lubing, 93egirf§amt8 5Jtün=

dien I. b. $., gu übertragen ;
bie proteftantifc^e ^Sfarrftelle gu ©im=

melbingen, 2)efanatä 9teuftabt a. b. §aarbt, bem bisherigen Pfar-

rer in 2Iiuj$badEj, Karl §hnftian Heinrich §ütwohl, gu ©erleiden;

unterm 13. Januar l. $8.

bie fat^olifc^e Pfarrei 33ergtfyeim, 93egirfSamtS Üffiürgburg,

bem ^Jriefter $rang Safob ©teigerw alb, ernannten Pfarrer

oon SÖaunacf), 93egir!<5amtS (Sbern, gu übertragen
;

unterm 19. Januar l. 8$.

bie !atl)o!ifc^e Pfarrei ©t. ©eorgen, 33egirfSamtö ^raunftein,

bem ^riefter $rang Xaoer ,3ett, ^Pfarrer in ^fronbadf), iBegirfs 1

aints ßrbing, gu übertragen, unb gu genehmigen, bafj bie fatljo =

lifc^e Pfarrei ^od^öt^al, SBegirlSamt ©bermannftabt, oon bem ©rg*

bifd;ofc oon Bamberg bem ^ricfter Konrab ©ehr, Kurat in 2öeif =

fenborf, SBegirfSamt §ödhftabt a. b. 2lifch , oerliehen werbe

;

unterm 21. Januar l. 3®*

in ©eroäf)rung beS oon ben fat^olifc^en Pfarrern Karl ©o
ner gu ©t. SBalburg in ©ic^ftäbt unb SBenbelin Srudflacher
in ^fraunfelb, ^BegtrleamtS 3öeijfenburg , eingeleiteten ^frünbe-

taubes bem teureren bie ©tabtpfarrei ©t. 2ßalburg in ©ichftäbt

gu übertragen unb gu genehmigen, baft bem erfteren oon bem 33i :

fchofe oon ©ichi’täbt bie Pfarrei ^ßfraunfelb oerliehen werbe;
**
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unterm 23. Januar l. $S.

bem ißrofefjor ber III. ©pmnaftalflafje an ber ©tubienanjtalt

Gillingen, 2lloiS ©benböcf, wegen förperlichen SeibenS gemäfj

§. 22 lit. D. ber IX. SSerfafjungSbeilage ben auf bie 2)auer ei*

neS $ahreS erbetenen Ruheftanb $u bewilligen; bie fat^olifd&e $far*

rei §eiligenftein
,

$8e$irfSamtS ©peier, bem ipriefter fiarl 2öal*

bet! er, Pfarrer unb 2)iftriftS=©thulinfpe!tor in Söinnweiler, 33e*

$trfSamtS £aiferSlautern, $u übertragen; bie proteftantifdjje Pfarrei

$efjenheim, 2)e!anatS Rörblingen, bem non bem dürften $arl

^riebrich non Dettingen=2öaHerftein ^ie^u empfohlenen bisherigen

Pfarrer in ^ohenaltheim, Johann ©eorg § o r n ju nerleihen

;

unterm 25. Januar l. $S.

bem ißrofeffor ber III. ©pmnafialflaffe unb ©pmnafialreftor,

geiftlithcn Raif>e 2lnton ^int erhübet in RegenSburg ben non

ihm auf ©runb iiberfd;rittener nierjigjähriger 2)ienfteS$eit unb we*

gen iörperlid^er Seiben erbetenen Ruljeftanb gemäfj §. 22 lit. B.

unb D. ber IX. SBerfaffungSbeilage unter huftfloßfter 29e$eigung

ber SlUerhöchften 3ufriebenheit f««er langjährigen, treuen unb

eifrigen 2)ienftleiftung für immer $u bewilligen;

unterm 26. Januar l. $S.

$u genehmigen, bajj baS 3)omcapitular 9Jtüller’f<he ftnfurat*

beneficium an ber ERarienfapelle $u 2Sür$burg non bem Sifthofe

non 2Bür$burg bem ^rieftet Johann ßnorj, Äaplan in ©bertS*

häufen, 23e$irfSamtS ©chweinfurt, nerliehen werbe

;

unterm 28. $anuar (. gg.

ber non bem ©räflicfj ©afteBffchen Äirchenpatronate für ben

ißfarramtScanbibaten Johannes ^nebrith 33omharb auS Rier!en*

borf auögeftellten ißräfentation auf bie proteftantifche Pfarrei RZörl*

bach unb £abelfee, 2)e!anatS Rothenburg a. b. iauber, bie 2111er*

hödhfte SanbeSfürftliche SBeftätigung $u ertheilen;

unterm 29. Januar 1. $S.

in ©enefjmigung beS non ben fatholifdfjen Pfarrern ÜRichael

3 adle in 23ud(j, $Be$irfSamts ^ttertiffen, unb $ofeph &och in

fßrobftrieb, 93e$irfSamts SRemmingen, eingeleiteten ^JfrünbetaufcheS

bem legieren bie Pfarrei S3uc^
,
bem erfteren bie Pfarrei ißrobft*

rieb $u übertragen;

unterm 30. Januar l. $S.

bie fatholifthe Pfarrei Unterneufirchen, $e$tr!SamtS 2lItÖtting,

bem ^ßriefter ßarl SDorigatti, Pfarrer in 23urg!ir<hen an ber 211$,
s

*
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beSfelben SejirfSamteS, |u übertragen, unb 311 genehmigen, bafc bie

fatholifche Pfarrei SBclShofen, Se^irfSamtS 2)achau, non bem ©rj*

bifd>ofe non 9Jlün<ben=^reifing bem beseitigen Sertoefcr berfelben,

^riefter $ran$ Seraph ©tid), oerliehen roerbe;

unterm 1. Februar l.

in bie erlebigte ©teile beS jmeiten Suppleanten bei bem
3JJebi3inaI=6omit4 an ber f. Unioerfität 9Rünc$en beu bisherigen

britten Suppleanten, Prof, honor. Dr. Heinrich 91 a n ! e
,
oorrüden

$u laffen unb jur ©teile beS britten Suppleanten bei bem ge--

bachten ÜUiebijinaMSomit^ ben spnoatbojenten an ber f. Unioerfität

München, Dr. Karl ^offelt, ju berufen; bie fatholifche Pfarrei

©cberftetten, SejirfSamtS 9Jlinbetheim, bem ^riefter Sorenj 9t e h m

,

Pfarrer in Jürgen, SöejirfSamtS SanbSberg, $u übertragen

unterm 2. Februar l.

bie Stelle beS SorftanbeS ber !. SIfabemic ber SBiffenfchaften

bem UnioerfttätSprofeffor unb orbcntlidjen 9Jtitgliebe biefer Slfabemie,

©eheimrath Dr. i^uftuS ^reihevrn 0. Siebig, nach Stblauf ber

lebten 9ImtSperiobe auf meitere brei ^aljre ju oerleihen unb bem-'

felben bie ^unftion beS ©eneralconferoatorS ber rcifjenfdhaftlidjcn

Sammlungen beS Staates auf bie gleiche geitbauer ju übertragen

;

$u genehmigen, bafj baS ^eer’fcbe Scneficium im $ofephfpitale $u

9tofenheim, SejirfSamtS gleichen 9tamenS, oon bem ©rjbifchofe

oon 9Hünchen^reifing bem ^Priefter Prelis ^orftmair, Pfarrer in

©ngelsberg, SejirfSamts £raunftein, oerliehen werbe
;

unterm 3. gebruar I. ^S.

bie fatholifdje Pfarrei $Priel, SejirfSatntS f^reifing, bem ^Jriefter

Korbinian Schröder, Kooperator in Kirdjborf a. H. , beSfelben

SejirfSamteS ;
bie fatholifdhe Pfarrei 9tieberafdhau ,

SejirfSamtS

9tofenl)eim, bem $Priefter Sentarb 2lbam, ßuratbeneficiat in Untere

roöffen, SejirfSamtS Xraunftein ;
bie fatl;olif^e Pfarrei St. DStoalb,

SejirfSamts ©rafenau, bem Spriefter $ofeph Eigner, Kooperator

in 9tcifchad;, SeairfSamtS 2lltötting; bie fatholifche Pfarrei Steuern,

SejirfSamtS Sanbsberg, bem *Priefter 2lnton 3llf ebner, Kaplan

bei St. Ulrich in 2IugSburg, unb baS i^ncuratbeneficium in £au*

nerSborf, SejirfSamtS Sanbau a./^far, bem $Priefter Karl 9tauch ;

hart, ^rühmeffelefer in Simbach a./^nn, SejirfSamts SPfarrfirdjen,

3u übertragen;

unterm 4. Februar I. $S.
j

bie fatholifche Pfarrei Sergen ,
Se^irfSamtS ^raunftein ,

bem

^Jriefter 3°hann 9tepomuf #er$og, Pfarrer in 3Ubaching> Se^

flirfSamtS SSkfferburg;
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unterm 5. $e&nwr 1.

bie fatholifche Pfarrei Srettelö^ofen, BewirfSamts Sökrtingen,

bem Priefter $ofeph SHehm, Pfarrer in Pfaffenhofen, beSfe&en

Öe^irfsamtS, $u übertragen;

unterm 6. Februar l. $S.

bie fatholifche Pfarrei fftoljr, Se^irfSamtS Äelheitn, bem Priefter

äüolfgang ©eltin ge r, Pfarrer in #ofenborf, SBejirfSamtS SRotten^

bürg in fJtieberbapern
;

bie fatholifche Pfarrei PaperShofen, ^irfs--

amts ^uSmarShaufen, bem Priefter $ofeph ©djnihler, Pfarrcurat

in Dberthürheim , 33e$irfSamtö Sterlingen ;
bie fatholifche Pfarrei

Untermajfelb , SöejirfSamtS Sßeuburg a./2). ,
bem Priefter $ofeph

£eibel, (Suratbeneficiat in SDrinbelheim, Se^irfSamtS gleichen

fftamenS ; bie fatholifche Pfarrei Untereichen, SBe^irfSamtS ^tter*

tiffen, bem Priefter ©eraphin Slulinger, SBeneficiumSoicar in

2)

lönftetten , SejirfSamtS ©ünjburg; bie fatholifche Pfarrei S3rei=

tenbronn, 93ejirfSamts 3uSmarShaufen, bem Priefter ©buarb £h omö /

Pfarrer in SSeijjenfee, SBe^irfSamtS puffen, $u übertragen, unb $u

genehmigen, baji baS ©pitalbeneficium ju ©onthofen, SejirfSamtS

gleichen Samens, oon bem 33ifchofe oon SlugSburg bem priefter

Subwig Zöllner, ßaplan in SÖalb, 33e$irfSamts Dberborf, oer-

liehen werbe;

unterm 7. $e&™ar l. $S.

ju genehmigen, baff ber SJMbchenlehrerin ÜDlaria ÜDlofer ju

fUlünchen für ihre feit fünfzig fahren treu «nb eifrig geleifieten

3)

ienfte bie Slllerhöchfte Slnerfennung auSgefprodjen werbe unb

gleich atterhulboollft ju befehlen, baff biefe SlUerhöchfte Slnerfennung

im SRegierungSblatte oetöffentlicht werbe;

unterm 9. Februar 1. $S.

bie fatholifche Pfarrei ©challobenbach , SSejirfsamtS ÄaiferS=

lautern, bem priefter $°hann 93ed)er, Pfarrer in Feilbingert,

23e$irfäamtS Äirchheimbolanben, $u übertragen.

königlich 2lIIerhi>chfte Seftätigung einer ©tiftung.

©eine SKajeftät ber ßönig hoben ©itf; aüergnübigft be-

wogen gefunben :

unterm 26. Januar l- 3Ö -

ber aus ben Beiträgen bes SluSträglerS peter Sligner oon

SHofebach, ber SöaucrSeheleute SDlathiaS unb £hevefe 2ö immer ju

3JtaiSbadE), ber ©emeinbe SRofjbad;, bes 3)taierbauern SlnbreaS fRew ;

berger oon SUbing, nun in SUtaffing, beS £uberbauern $homQ3
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3eilinger t>on 9tömelSberg, enblidj ber VauerSeheleute Johann
unb (Slifabeth 2Hittermaier $u 9tofcbach gebilbeten

^Stiftung jum Zwecke ber (Errichtung einer jSdjulejrpofxtur“

in
;
9tofjb ach, VejirfSamts 9Kühlborf, bie 2ltterf)ö$fte SanbeSherr*

lid^e Veftätigung $u erteilen.
I t

* * •

f ,
• '

. . i

#
f . ;

* • - * •

Sltlcr^öc^fte ^Bewilligung jur Annahme einer fremben
Auszeichnung: . :

©eine 9J?ajeftät ber &önig Ijaben ©ich ottergnäbigft be*

wogen gefunben :

unterm 2. Februar I. $8.

bem Vorftanbe ber !. Afabemie ber 2öiffenfchaften unb ©e*

neralconferoator ber loiffenfc^aftltc^en Sammlungen beS Staates,

orbentlichen $rofeffor an ber Unioerfität München, ©eheimrath Dr.

^rei^errn $uftuS non Sie big, bie Bewilligung $ur Annahme unb

Zum fragen beS ifjm oon ©einer 9Hajeftät bem Jtaifer oon 91u^
lanb oerliehenen ©t. ©taniSlauSorbenS I. Älaffe foftenfrei ju erteilen.

Verleihung afabemifcher AuSz eidjnungen

:

2)urch (Sntfchliefcungen beS !. ©taats * 9Jtinifterium§ beS
Innern für flirtem unb ©4 ul* Angelegenheiten oom
31. 2)ej. oor. unb 27. $an. I. 3g. würbe genehmigt, bajz bem Vefifcer

beS jooplaftif^en 9JhtfeumS
,

$ranz S e o e n in 9JUmdjen
, in An-

erfennuug feiner für bie §örberung naturwiffenfchaftlicher ©tubien

unb burch bie Vereiterung ber anatomifchen unb $oologifd) ;300to=

mifchen Anftalt beS Staates geleisteten $)ienfte unb bem f. #of-

Photographen 3ofeph Albert in 9ftündjen in Anerfennuüg feiner

um bie photographifte Monographie, fowie burdj uneigennützige unb

eifrige Btitwirfung bei Ausführung wifjenfchaftlicher Sßerfc erwor
benen Verbienfte bie Heine golbene 9)tebaiüe ber f. Afabemie ber

SBiffenfchaften überreicht werbe.

3)aS 2)omfapiteI ju (Sichftäbt hat am 7. Februar l.

$S. ben bisherigen bifchöflic|en ©eneraloifar, $omfapitular Viichael

§riejj bafelbft jum ÄapitulatsVifar für bie 2)auer ber ©rlebig* •

ung beS bifcfwflichen Stuhles oon @idhftäbt erwählt.

' <• » • *» - *

(Srlebigte Pfarreien unb Veneficien:

2)ie latholifche Pfarrei Sanbau, VejirfSamtS gleichen 9ia=

menS; faffionsmapiger (Ertrag 946 fl. 52 fr.;, ausgeschrieben oon
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i ,

ber Regierung ber $fal$ am 14. Januar I 93e*nerbungSter*

min nidjt beftimmt; -
** j •

/ ,

bie fatfjotifdje Pfarrei ^elbljeim, SejirfsamtS Slidjad); faf*

ftonimäjjiger Reinertrag 599 fl. 5 2
/s fr.

; auSgefcfyriebett non ber

Regierung non Dberbaijern am 28. Januar I. 3§.; SeroerbungS*

termin brei 2öo$en;

bie fatfjoliftfje Pfarrei ©raben, SejirfSamtS SlugSburg; faf=

fionSmäjjiger Reinertrag 554 ft. 58 fr.; auSgefdjrieben non ber

Regierung non ©djioaben unb Reuburg am 29. Januar l. 3$. l

SeioerbungStermin nierSöodjen;
» . j.U

bie fatfyoltfcfyc ©tabtpfarrei ©t. $afob in ©traubing, Se^irfäs

amtS gleiten RamenS; faffionsmäfjiger Reinertrag 1514 fl. 43 fr.

;

auSgefdjrieben non ber Regierung non Rieberbapcrn am 30. Ja-

nuar I. $S.
;
SetnerbungStermin nier 2Sod)en;

. t
*

/

bie fatljolifcfye Pfarrei SRettenbatt}, SejirfSamts fianbsfjut; .

faffionSmäfciger Reinertrag 1067 ft. 21 fr. 3 bl. ; auSgefcfyrieben

non ber Regierung non Rieberbapern am 2. Februar t. $S. ; Se=

tnerbungStermin nier Soeben;

bie fatfjolifdje Pfarrei #allfiabt, SBejirfsamtö Samberg I

;

faffionSmäfciger Reinertrag 1040 ft. 22 fr.; auSgefdjrieben non ber

Regierung non Dberfranfen am 3. Februar l. $iS. i
SetnerbungS*

termin nier 2Bodf>en

;

baS ^rüljmegbenefiäium in RJolnjad), Se^irfSamtS ^faffen=

Ijofen; faffionSmäjjiger Reinertrag 383 fl. 50 fr.; auSgefd)rieben

non ber Regierung non Dberbapern am 5. gebruar I. ^ö.; 93e=

tnerbungStermin brei 2Bod)en; %

bie fat^olifdje Pfarrei $fronbad&, Se$irfSamtS ©rbing; faf=

fionSmäfsiger Reinertrag 1095 ft. 1

3

5
/s fr.; auSgefdaneben non

ber Regierung non Dberbapern am 8. gebruar l. :$S.
;

Setnerb*

ungätermin nier 2Bod)en.

©rlebigteS Rabbinat:

bie ©teile eines Rabbiners für ben Rabbinatsbejirf $ran =

fentfjal mit bem 5ÄmtSfi$e in $5ürff)eim; auSgefdjrieben non bem
f. SejirfSamte Reuftabt a. b. $aarbt (^Jfalg) am 8. Februar l.

RtelbungStermin 6 2öod)en. 35ie mit legalen geugnijfen über Se=

fätjigung, bisherige Sennenbung unb fonftige perföntidje SerfjäUniffe

beS ©oncurrenten belegten ©efudje ftnb bei bem genannten f. Se-

^irfSamte einjureidjen. Semerft mirb : 1. jur ßoncurrenj roerben

nid^t nur ^nlänber, fonbern audj RuSlänber jugelaffen, teuere

jebod) nur unter ber Sebingung, bafj fie nor ber fyöfjeren Se*
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ftätigung if)rer Sßkljl bag baijerifcfje gnbigenat ju ermerben ^aBert

;

2. bewerbet müffen auf einer tfnioerfttät gebilbet fein, bort *ß§iIo=

fopljie unb ^ilologie abfolnirt Ijaben unb bie „Morena“ beftfcen.— Die SBc^üge beg anjuftelfenben SRabbinerg befielen : a. in einem

fi^en ©e^alte non 1200 fl.; b. in einer Sioljnunggcntfcfjäbigung

non 200 fl. ;
c. in ben Kafualien unb SReifeentfcfjäbigungen , tnie

fte bisher non ber f. Regierung ber *ßfal$ feftgefe^t ftnb, unb

wofür ber Rabbiner in jeber conftituirten ©emeinbe jrneimal jäf)r=

ltd(j ©cijulprüfungen, bann jweimal jä^rlid^ ^rebigt galten unb bie

Konfirmation oornefjmen mufe.

©eftorben:

Der frühere Sicar, julept Kommorant in Dettenljaufen , Se*
jirfsamtä Saufen, ^ßriefter ©imon Sudjfellner, am 16. Dejem*
ber n. gg.

;

ber fatfjolifdfje ijßfarrer granj föotij ju Sanbau, Se$irfgamtg

gleichen 9iameng, SHitter beg Serbienftorbeng nom fjl. 9Jiid)aeI I.

Klaffe, am 19. Dezember n. gg.;

ber fatlfolifcfje Pfarrer gofepl) 9Inton ©piegel in SImpe:*

mocfying, Sejirfgamtg Dadjau, am 23. Dcjember n. gg.

;

ber Kooperator an ber fatljolifdjen ©tabtpfarrfirdEje $u ©t.

Subtnig in 9)iündjen, $riefter SInton gorfteneidijner, am 30. De=

jember n. gg.

;

ber Koopevator=Kjpofttug ^Jrtefter gofepfj Sauer in gnberg*

bacf), Sejirfganttg Sanbau a. b. gfar, am 6. ganuar I* g8.

;

ber Domfapitular Stnbreag ©uljberger, Sftegeng beg bi=

fdEjöflicfyen Klerifalfeminarg $u ©t. ©tep^an in Sßaffau, am 9. gas

nuar l. gg.;

ber geiftlid^e Jftatfj unb ©tabtpfarrer ju ©t. ©angolpff in

Samberg, Kagpar SInton ©dfjn>ei$er, am 9. ganuar l. gg.;

ber fatf)oIifd(je Pfarrer granj 2lnton Op p eit $u ©tabtfdjjwars

jaclj, Sejirfgamtg Solfacfy, am 11. ganuar (. gg.;

ber fatljolifdje Pfarrer unb Diftriftg=©dEjuIinfpeftor goljann

Saptift Saierl ju $icf)telberg, Sejirfgamtg Sapreutf), am 12.

ganuar t. gg.;

ber fatffolifdfjc Pfarrer KIcmenS 9löcfl $u Sftöfjrmoofen, Se=

jirfgamtg Dachau, am 12. ganuar l. gg. ;- - -

Digitized by Google



56

bdr bifdf)öflidf) geiftlidfie 5Hatfj unb (Sommiffcir, ©tabtpfarrer ju

©t. $afob in ©traubing unb ©tabtbe$irf=©d;ulinfpeftor ^o§ann
Sapttft 33urgmaper, am 14. Januar I. 38. ;•

bcr fatholifdfje Pfarrer 2lloi8 tfliaper ju @brat8f)ofett, 33c=

3itf8ami8 Sinbau, am 20. 3ßnuar l. $8. ; ;

ber ^rieftet ^ofep^ 93en$inger, früher 23enefi$ium8oerioefer

in ©gling, gule^t (Sommorant in ßvgertSljaufen, ^e^irföamtö 3Jiün*

d)en r. b. 3far, ßw 20. Januar l. $8.

;

ber proteftantifefje Pfarrer ß^riftian $riebrid; Sfjeobor 33 ed

$u Kirnberg, 33e$ivf8amt8 SRot^enburg a. b. Sauber, am 22. 3«s

nuar (. $8.;

bet fatfjolifdje Pfarrer 2lnton- ©d) weiter in ©raben, S3e=

^irfsamtä Augsburg, am 26. Januar l. 3§.;

ber fatljolifdie Pfarrer ^ofeph $örg oon Dbettoalbbadfj,

33ejirf8amt8 ©ün^burg, am 26. Januar I. $8.;

ber fat§olif(fye Pfarrer 2Bilhelm © t a t) l in Dberrieben , 93c=

jirJöamts ÜJiinbelf;eim, am 26. Januar I. $8.

;

* •
,

‘ *. t

ber proteftantifdje Pfarrer $loren$ ©tammbergerju Sreudjjt*

lingen, 33egir!samtä 2Beiffenburg, am 26. Januar I. $8.;

ber proteftantifdEje Pfarrer unb Sefan Dr. ^o^ann Qfyrifiian

Sen 3 ju $Rotf)aufen, Söejirfsamtö Königshofen, am 27. Januar 1.$.;

ber fatfjolif<he Pfarrer SDiid^acl © t a r f $n £aUfiabt, S8e$irf8=

amt8 33amberg I, am 31. Januar l. $8.;

ber !. $ofrath unb quieScirte Spcealbireftor Dr. Johann $o=

feph 3gnaj ®°n 4?° ff mann, Witter be8 3ßerbienftorben8 ber bap*

erifdjen Krone unb be8 23erbienftorben8 oom Ijl. SDlidjael I. Klaffe,

@hrenfteu$ be8 Subtoigsorben8, am 31. Januar l. §8. $u 2lfd()af:

fenburg ;

bcr 33ifd;of oon ©idhftäbt,. Sicidjsratlj u. !. geiftl. Sftatlj, ©eorg

oon Dettfi* @hrenmitglieb 3KetropoIitanfapitel8 5B^ünc^en=^ret=

ftng, Komtfjur be8 $erbienftorben8 oom \)l. Michael, bitter be8

23erbienftorben8 ber baper. Krone, jSrofjfreuj be8 f. griec^ifd^en

(Srlöfer= unb be8 t. ficilianifcf)en Konftantin8=Drben8 oom §1. ©e :

org, Witter be8 Drben8 oom hl- ©rabe ic., am 6. Februar l. $8.

ju ©idhftäbt.

•
.

•
.

' •
• • - - ••

i

3)ru(t oon ft. ©traub in SKiincpen.
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^itd)fn- nitiiSd)ttl-Jlngfltfltn|)tittn

Königreich lagern.

äfttttd) ßerausgegeßen oom Rönigf. Staatsmintfterium bes Onnern fit

Kirdjen« unb SgquC» ÄngefegenßciteiL

SJl u n dj e n. m. 6. 3. 9J?ätj 1866.

3nßalt: SRinifterialentfcßtttßung, bie SSowaßme einer Äirtßencottecte jnm

ütnßbau ber Fatßolifcßen Äircße in §of betr. — 2Jiinifhriaf*

Gmtfcßließung ,
beu tnatßematiidjen Unterricht an ben ©tnbien-

anftalten betr. — ÜRiuißeviatentfdjIifßung , Äufnaßme be« #on

£. 2B. Gruteußaußt in Sürjbnrg »erfaßten SDSerfe« „$anb«

bitdj für ben Unterließt in ber beutfdjen ©praeße, im Recßt*

jeßreibett, in beit jdßriftltcßen Arbeiten unb im ®emeinuüßtgrn*'

in baß Sergeicßniß ber gebilligten ©üeßer betr. — Siinifterial-

Sntjcßtießimg, bie SÄoßregetn gegen bieSßotera betr. — ©tati-

ftifcfje Rottj — 25ienfteß* unb fonfitge Radjridjten.

Kr. 1181. 9lr. 13.

2ln bie fammtlt^en !. Regierungen, Kammern beS

bann bie erjbtfc^öflic^en unb bif^öf liefen Drbinariate.

3taatsmimftmum brs Innern

für ^ird)cn- unb ^djul-^ngelfgcn^eiteit.

©eine Sftajeftat ber ßöntg haben bie Vornahme einer

Äirä)encollecte in fämmtlidjen fathofifchen ßirdjen beä Äönigreid#

junt be$ RuSbaueS ber fatf)olifd)en fltrdje in ber ©tabt

$of 2ltterf)öd$ ju bewilligen geruht.

iptewm werben bie fämmtlidfjen t. ßreiSregterungen, Kammern

be§ Innern, bann bie er$bif<$öfiidjen unb bifchöftidjen Drbinariate

$ur weiter geeigneten Verfügung mit bem Semerfen in ßenntnig

6
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gefefct, bat bie eingehenbeu Sammelgelber an baä ejpebirenbe

©efretariat ber f. ^Regierung non Oberfranfen , k. b. eins

jufeuben ftnb.

9ttün<hen, ben 15. gebruar 1866.

Stuf ©einer königlichen ajeft at aller^ ö

<

39 flcn 33 e f

e

9

1

.

Dr. 0 . Uingelmann.

2)ie SBoritaljme ein« Jtirdjen*

Soffecte jum Ausbau ber fatfjo-

lil'djen Äirdje in $°f betv.

SDurdj ben Sftinifter

ber ©eneralfecretär

SRinifterialrath

:

0 . 33 ego Ib.

Ht. 1400. 9lr. 14.

2tn fämmtlicbe I. Regierungen, kammern be3 Innern,

bann an fämmtliche ©pmnafial- unb ©ubrectorate beä

königreiche§.

Staatsminifttrium brs Innern

für ^irdjen- unb 3ä)ul- Angelegenheiten.

Unter bie §um ©ebraitdhe an ben ©tubienanftalten genehmige

ten Sehrbücher finb aufgenommen roorben:

SBütftein, fünfteilige logarithmifdh ;trigonometrifche tafeln.

3meite Stuflage. £annooer. ipahn’fche ^ofbuchhaublung

1865. $rei8 1 fl. 12 fr.

£ouet, fünfteilige Sogaritljmentafetn. 3roeite Sfutoge. Berlin.

Slfher unb (Somp. 1864. SßreiS 1 fl. 12 fr.

Sin gut, logarithmifdhe unb trigonometrifche tafeln (mit

fünf ©teilen), ©echte Sluflage. Seip§ig. Sleit u. ßomp.

1865. $rei§ 54 fr.

Sttüller, oierftetlige Sogarithmen. 3roeite Auflage. $alle

1860. SBudhhonbtung beä SöaifenljaufcS. ^reig 36 fr.

28itttein, nierftellige logarithmifch ;trigonometrifche £afetn.

£annouer 1860. ^aljn’fdhe §ofbuchhanbtung. $rei318fr.

£iena<h ift ba3 Sßerjeidhnit ber genehmigten Sehrbücher §u

ergänzen unb ba3 SSeitere ju uerfügen.

$)abei mirb bemerft, bat bie bisher im Gebrauche gemefenen
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Logarithmentafeln, inSbefonbere bie $Bega’f<hen, auch ferner uer*

wenbet werben fönneu.

SJiünc^en, beit 17. gebruar 1866.

Sluf ©einer königlichen SJtajeftät allerhöchften S3efe§l.

Dr. v. ^ingflmann.

®en matljemütifdjen ltnterrid)t SD u r c£ ben 3JH ni ft e r

:

an ben ©tnbienanftalten betr.
ber ©eneralfecretär

Sftinifteriatrath

:

o. 99e|ölb.

9*. 1454. 9l r. 15.

Sin fämmtlidje !. 9t egierungen, Kammern be§ Innern,

bann an bie fämmtlid)cn $>ii[trif täfc^ulbe^örben b e

8

Königreichs.

tftaatsminiftrrium bcs Innern

für #ird)fn- unb 5i1}ulangeUgfnt)fttfn.

SDaS non Karl 38. ©ulenhaupt in SBürjburg ©erfaßte, im

Verlage ber Suchner’fchen Siuchhanblung $u S3amberg in 5. Sluf

=

läge jum greife non 27 fr. in einem Steile erfchienene 2Berf:

„£>aubbuch für ben Unterricht in ber beutfchen ©prache, im Siecht*

fchreiben, in ben fchriftüchen Slrbeiten unb im ©emeinnn^igen"

mürbe auf ©nmb ber hierüber erholten ©utachten in bie 33er*

jeichniffe 9tr. I unb III ber für bie Lehrer an ben beutfchen

SBerftagS* unb geiertagSfchuleu genehmigten 33ücher unb £ilfä*

mittel unter lit. B aufgenommen.

^ienach ift baS mit 3Jiinifterialentf<hliefmng oom 30. Slprit

1861 9Ir. 2800 hiuauSgegebene SJerjeichnifc entfprechenb 51t ergänzen.

SJiündheit, ben 26. gcbruar 1866.

Sluf ©einer königlichen SJIajeftät allerhöchfien 33 e f e h t-

Dr. t>. Uinarlmann.

Änfnaljme be« uon &nrt S.
©ulenfjaupt in SBiirjbuvg öer«

faxten SBerfefl ,,$anbbndf) für

ben Unterricht in bet beutfchen

Sprache, im JKedjtfdjreiben, in

ben fcfiriftlic^ch 'Ärbeiten nnb im
(Scmeinnüfcigen" inba«3$erjeich«

nifj ber gebilligten Sildjer betr.

2)urch ben SDtinifter

ber ©eneral-©ecretar

SJiinifterialrath

:

»on 33e$olb.

6 *
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Kr. 1508. • ftt. 16.

2ln bie fämmtlicben, bcm ?. ©taatSminifterium be3

Innern für Äirdjen* unb ©d^ulangelegen^eiten unter*

gebenen ©teilen unb Sehörben.

5taat0tnintflerium bes Innern

für $ird)tn- unb j5d)uUngcUgfnl)fitfn.

Unter Segugnaljme auf bie in -ftr. 19 unb -ftr. 24 be3

2ftinifterialblatte3 uom uorigen gafyre ueröffentli^ten 2Iu3fcbreiben

ooni 13. Dftober unb 4. 2>egember oor. $3. , 9tr. 8605 unb

•Jtr. 10,469, folgt nadtftefjenb 2(bbrucJ einer oon beu ©taat3-

3Jtinifierien ber guftig, be3 gnuern unb ber ginangen an bie

benfelbeit untergeorbneteu ©teilen unb 2lemter erlaffenen gemein*

fdhaftlidjen ©ntfdjliefjung uom 18. b. 9Rt3. begegneten Setreff3,

9tr. 1527, gut Äenntnifjnabme unb gleichmäßigen 2)aruacba(btung.

9flün<hen, ben 26. gebruar 1866.

Stuf ©einer königlichen 3Jtaje{tät allergo duften Sefefjl.

Dr. n. Mingrlmann.

®te aJtaßrfflttn gfgen bie 2) u r dj b e n 331 i n i ft e r

,

<£bot«a &ttr.
$)er ©eneral;<Secret<ir

3)tiniftcrialrath

:

o. Segolb.

Sbbvucf. 9?r. 1627.

^taatsminifterium ber ^ujtij,

$taatominifterium be» Innern,

bann

#taatsTnim|terium ber Jinamen.

Unter Seguguahme auf öic Sefanutmadjuug be3 f. ©taat3*

3Jtinifterium3 be3 gnnern uom 28. SRooember 1865 „Maßregeln

gegen bie Verbreitung ber afiatifd^en Cholera betr." im Regier*

ung3blatte 9tr. 62 ©. 1354 wirb biemit beftimmt, baß bie

koften für 2)e3infection ber Abtritte in ©taat3gebäuben, gleidj

ben übrigen kofteu für Reinigung ber Slborte unb ©djroinbgruben

in ©emäßßeit ber allgemeinen Sefiimmungen oom 18. 2)egember

1826 unb 20. guni 1828 (2)öttinger3 Serorb.*©amml. Sb. XVI 2

.
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©. 1058 unb 1060) auf beit ©tat ber ftänbigen SaitauS?

gaben ber treffenben t ©teilen unb 99ef)örben ju ^errechnen feien.

SJtündjen, beu 18. gebruar 1866.

Stuf ©einer 3ttajejtät beö Königs allerhöchften Sefeljl,

(ge^.) non Jfcufrr. (ge^.) ooit $oml)arb. (gej.) tum SFifchrr.

2)ie SWafjrrgeln gegen bie $)urch ben 3Jlinift er

Cholera betr.
ber (5} eneral-©efretär

:

(gej.) Dr. Sifchof.

Statiftifcöe Jtottfl.

©eine ÜDtajeftät ber ßönig ha&en ©i<h unterm 24. ge-

braßt I. g§. allergnäbigft bemogen gefunben :

$u genehmigen, bafc in ber ©tabt Saufen, 33e$irfSamts glei-

chen Samens, jroeimot im gahre burch einen ber für Dberbagern auf=

geteilten 9teifeprebiger proteftantifc^er ©otteSbicnft abgehalten merbc.

Dienftes= unb fonfUgc OlacfjricOten.

t et = unb Drbenä = 33erleihungen:

©eine Sftajeftät ber Äönig h^ben ©ich aHergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 20. ganuar l. gs.

betn f. ©tubienreltor unb ©pmnafialprofeffor Dr. Heinrich

SBilhetm #eermagen in Nürnberg unb

unterm 23. ganuar l. gS.

bem Jatholifchen 2)efan unb Pfarrer, bifchöflid) geglichen 91ath

gohann ©oangelift StönigSbergcr in ©rfheim, 23e$irf3amtS 2)tem=

mingen, ba§ 9ftitter!reu3 I. JUaffc beS $$evbienftorbenö ootn 1)1-

Michael $u oerleihen

;

unterm 21. gebruar I. g§.

bem ßanonituS beS ftolIegiatftifteS ju ©t. ©ajetan in sDUm-
d;en, ^riefter Seonharb ©njler, in Slnerfennung feiner oerbienft*

Iid;en Seiftungen ben £itel unb SUang eines geglichen Stabes

foftenfrei ju oerleihen.

$om ©taatSminifterium beS gnnern für Äirchen=

unb ©chulangelegenheiten mürbe:

unterm 26. tJtooember o. gs.

bie SehrfteHe ber III. klaffe an ber lateinifchen ©dhule in

ÄaiferSlautern bem ©ubreftor unb ©tubienleljrer an ber lateinifchen

©d)ute in $hurnau/ ^luguft 9ie$le, in miberrufltcher Söeife, unb
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unterm 9. Januar I. 38 -

bie ßehrftelle ber I. klaffe an ber lateinifchen ©dhule $u

^ranfenthal bem geprüften ÖehramtScanbibaten $afob Rlüller auS

§ranfentjjal in roiberruftidjer (Sigenfchaft übertragen ;
in bie an ber

lateinifchen ©cljule ju pirmafenS erlebigte Se^rftetle ber III. ßtaffe

ber bermalige Se^rer ber II. Älaffe, ßarl SÖollenmeber, in bie

II. $ttaffe ber £ef>rer ber I. Piaffe, $ranj ßefiler, oorgerücft unb

bie fidj ^ieburd; erlebigenbe ©tubienlefjrerfteHe ber I. Älaffe an

ber lateinifdjen ©chule ju pirmafenS bem geprüften 2ehratntScan=

bibaten unb beseitigen ©tubienlehramtS-Permefer gu Söinbshehn,

Sluguft £ üb f dEj auS £e!mbredjtS, in roiberruflidfjcr Sigenfc^aft oerliehen;

unterm 20. Februar I. $8.

bie an ber lateinifchen ©cf)ule beS SöilhelmSsGJpmnaftumS in

SRündhen erlebigte Seljrftette für ben Religionsunterricht ber fatfjo-'

lifchen ©dfjüler unb bie mit berfelbcn oereinigte ©teile eines Offi-

ciatorS an ber genannten ©tubienanftalt bem Priefter ^ermann

©treber aus üDtündjen in ber Gcigenfdjaft als S5ermefer übertragen.

Pon ber ©eneraloberin ber englifdjen gräulein in Papern

mürbe bie fieljrerin unb Picarin beS englifdfjen $nftitutS $u Reu=

bürg a./$)., Slugufte oon SBilli, als ^auSoberin biefeS ^nftitutS

aufgeftettt.

©rlebigte Pfarreien unb Peneficien:

®ie Jatfjolifdje Pfarrei 3)ilIiShaufen, PejirfSamtS $auf*

beuern; faffionSmäjjiger Reinertrag 784 fl. 1 fr. 6 1)1. ;
auögc;

fd^rieben non ber Regierung non ©djroaben unb Reuburg im $e*

bruar l. $8. ; PemerbungStermin oier SÖodjcn

;

bie fatfjolifdje Pfarrei Pfaffenhofen, S3esirfSamts Sterlingen

;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 680 fl. 8 fr. 1 hl-

;

mtSgefd^riebcn oon

ber Regierung oon ©dfjmaben unb Reuburg am 10. Februar I. $S.

;

PemerbungStermin ‘

oier SÖochen;

bie fatholifche Pfarrcuratie Db er t h ür hei nt, PejirfSamts Söer*

tingen; faffionSmäjjiger Reinertrag 547 fl. 27 fr. 2 hl-; auSge;

fdhricben oon ber Regierung oon ©d;maben unb Reuburg am
10. Februar l. $S.; PemerbungStermin oier SÖodjen;

bie fatholifche Pfarrei Söeifjenfee, Pe$irfSamts $üjfen; faf=

ftonSmäfiger Reinertrag 554 fl. 16 fr. 1 ;
auSgefchrieben oon

ber Regierung oon ©chroaben unb Reuburg am 13. Februar l. $3.;

PemerbungStermin oier SÖochen;

bie fatholifche Pfarrei RlooSbadj, PejirfSamtS Poljenftrauft

;

faffionSmäjjiger Reinertrag 918 fl. 58 7
/s fr.; auSgefchrieben oon

ber Regierung berDberpfal^ unb oon RegcnSburg am 21. Februar

l. $8.; PemerbungStermin oier SÖochen;

i



bic fatfjolifdje Pfarrei Dberbietfurt, 53e$trfSamtS ©ggen*

felben
;
faffionSmäßiger Reinertrag 1868 fl. 19 7* fr.; auSgefdjrieben

oon ber Regierung oon Aieberbapern am 24. Februar t. $S.

;

SeroerbungStermin oier Eßodfen.

(SJrüttbung eines ©tifteö für fiel;rertoaifen betr.

*

3t it f t tt f !

9iadj ber jüngften ftatiftifdben gufammenfteEung im $abr=

budbe beS bat;erifc^eit ^olfSfcbultebrer^ereiueS für 1866 bejänben

fldb in nuferem ^aterlanbe iu ben fieben Greifen bießfeitS beS

AbeineS 1084 fiebrermaifen.

5öabrl;aft betrübenb für jebeu Eftenfdbeufreuub unb nodj

meßr für jebeS Sebrerberz ift bie traurige Sage eines großen

XfjsileS biefer kinber, bereu SGäter in ber Aufopferung für bie

kiitber Anberer ben 2fieg beS SobeS rafeber manbelten unb bereu

Hinterbliebene nun iu ber 2öelt bafteljen, auSgefeßt beit Csntbe^r=

ungeit unb Atißgefcbicfen beS fiebeuS unb ohne AuSfubt auf

©rlangung beteiligen (Srjtefjung unb Gilbung, meldfje fie &ut

(Errettung eines i§reit geiftigeu unb förperlidjeit gäbigfeiten an*

gemeffenen Berufes befähigen fönnte. £äefe Ijödjft betrübenbe

©rfMeinung mar auch ©egenftaub ber 99efprecbung ber int $af)re

1864 in AegenSburg abgebaltenctt üßerfammlung beS baijerifcben

$8olfSfd^utteljrer-5ßcreineS unb eS mürbe bafelbft ber söefcbluß

gefaßt, eine Stiftung für fiebrermaifen ju grünben, mel<bc bie

Aufgabe bat, benfclben baS ©IternbauS ju erfeßen, bureb Untere

bringuyg in geeigneten ganiilien, ober in fdjon beftebenben (Sr=

jiebungS^nftitnten, ober in eigens §u errid)tenben fonfeffioneE

getrennten ©rjiebungS^Anftalten. ^ugleidb mäblte bie 33erfatnm=

lung einen AuSfcbuß aus fiebrern ber uerf^iebenen $rot>iuzen,

melcbcr bie ©riinbung folget Anftalteu in 6täbten, bie Gelegenheit

Zur SBorbilbung für nerfebiebene SBerufSarten bieten, mit aller

(Energie erftreben foEte. greubig unb tbeilnabmSuoE mürbe biefer

Ißlan uoit ben iöereiuSmitglieberu im fianbe aEentbalben begrübt

unb fd^on finb namhafte Beiträge innerhalb beS SSereinS ge«

Zeichnet, gefammelt unb für bie 3ufunft in AuSfidbt gefteEt.

AEein bei aEer DpfermiEigfeit ift eS bem mit zeitlichen

Gütern färglicb bebauten fiebrerftaube nicht mögli<b, biefeS fchöne

unb zeitgemäße Unternehmen aus eigenen Kräften unb Atitteln

ins fieben ju rufen, unb ber HauptauSfcbuß beS baperifdjen

^olfSfcfjuEebrerVereines bat ficb beßbalb mit ber 93itte an bie

hohe königliche ©taatSregierung geroenbet, audh außerhalb ber

©renjen beS Vereines Sinzeicbnungen freiroiEiger Beiträge zu



gebautem 3TOC(^e mittel« Aufrufe« in öffentlichen blättern rer;

anlaffen §u bürten, tiefer 33itte mürbe burch l)öd^fte ©ntfd(}liefj*

ung be« tgl. Staat«minifterium« be« Innern uom 5. 3an. 1866

ftattgegeben unb bem §auptau«f<huffe bie 35eroittigung sur Samm*
iung freimittiger Beiträge jur ©tünbung einer bat)erifc|en ßehrer*

SBaifen * Stiftung in ben 2anbe«tf)eilen biefjfeit« be« Steine«

attergnäbigft erteilt.

3m Vertrauen auf beit ftet« beroä^rten SBohlthätigfeit«finn,

ber in unferm geliebten Söaperlanbe feine fegeit«t)otte Stf)ätigfeit

nach allen SUcbtungen f)in entfaltet, magen mir e«, im -Ramen

unferer jahlreichen ttöaifen, für bereit tnele nicht blo« bie näljrenbe

unb fdhti^eitbe §anb be« Sßater« crfaltet, fottberu auch ba« liebenb

forgettbe SRutterauge erlofdheit ift, um rntlbc öciträge jur ©rihtbs

ung eine« Stiftes au alle eblen ÜRctijrfjenfrcunbe bie ^erjli^e

nnb ergebene ©ittc $u rieten.

SRöge baS göttliche SBart: „Sßcr eines biefer Meinen aufs

nimmt, ber nimmt 2JHit) auf" redjt titele £cr$cn $ur ^^eilnn^me

ertönten

!

Die unter§eichneteit SRitgliebcr be« §aupt*2lu«fchufle« finb

bereit, einfotumeitbe ©aben in ©mpfang gu nehmen unb mirb

über biefelben in ber bat)erifd;eu Schulleitung, bem Organ be«

Sehrertiereine«, feinerjeit tttedjnung geftettt roerbeit.

. Sldfjborf bei £anb«hut, im Januar 1866.

Der .gauiifQusftfjuß bcs ßager. UoCrisfcf)u(TcOrer=TJerctncs.

#arl Ijeiß, Schullehrer in Slchborf bei £anb«hut, I. Slorftanb.

&arl jlakob $ranb, Schullehrer in Steinheim bei SRentmingen,

II. Slorftanb. ^nitreao ^au6labeit
1

Schullehrer in &agb«hut,

Schriftführer. ^JUtdjael Molekel, Oberlehrer in Nürnberg, Staffier.

(Seorg Hik. ^narfd>aU, Siealientehrer inSluSbach, SBeififcer.

Straufj, Seminar*Daubftummenlehrer in Slltborf bei Rürtt*

berg, Söeififcer. 2?r. Will), Pfeiffer, Schullehrer in §of, Seifiger.

$ranj ^tngfainmer, Schullehrer in Stölj, ßrei«*33erein«*93orftanb

für Oberbapern. ,3g. ©rrlingrr, Schullehrer in Straubing, ßrei«*

33erein«*$Borftanb für -Rieberbapern. £r. lajjn^ Schullehrer in

3tegeu«burg, Strei«herein«*23orftanb für Oberpfalj unb Stegen«*

bürg. Brtt jSUtig, Schullehrer in Äitchenlamifc, $rei«*$erein«*

ttSorftanb für Oberfranfen. ‘Sttrthfuber, Oberlehrer in Nürnberg,

ßrei«=$8erein«*5Borftanb für ttRittelfranfen. ^cter $ock, Schul*

lehret in Schneeberg, £rei«*$erein«*5Borftanb für Unterfraitfen

unb Slfchaffeitbung. <3. ©. Wälbfr^ Sdhuttehrer in Sangenerringen,

5trei«*33ereiu«*R$orftanb für Schmähen unb -Reuburg.

2)ruc! tion ft. Straub in SRündjcn.
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n-nnbSd)ul-ÄttßfIcpljritcti

Königreich Kapern.

Amtlich beraU8 fl
cü^ cri oom 6öntgC Staatsmiru/terium bei Onnern ftU

Kirchen« unb ScQuC*AngeCegenheiteiL

a» » » dj r *. Jlr. 7 . 24 . ana*} 1866.

Onbftlt: 2Him0erialentfd)Iief}uug, ba« ©efucb t>e« Sebrer® $ofntann in

Reitborf um 'Aufnahme be« mm tbnt «erfaßten Serie8 : „®runb*

— linten für ben erflen Sieltgion«uitterricbt" in ba« Serjeicbniß ber

gebilligten ©lieber betr. — SDiinifterialentfcbliefjung
, bie Stuf*

nabrne be«oonbem Schullehrer 2. Sotcreber »erfaßten Serie«:

„fjibel für ben ©fsreeb* Schreib • 2efeunterrid}t
w

in ba« Ser*

jeidjnif} ber gebilligten ©ücber betr. — 2/iinifterialentfcbliefiung,

bie giyintng ber auf ben Reuten be« Staate« rubeitben fireb*

lieben Saulag, bi» ©temprtpflicbt unb fonfUge Jtofleu bei Cm*

. pfaugsbeflätigung Aber firarialifdjc ©aufdjiltinge betr. — Se*

fanntmaebung, ben Sofljug ber Serorbnung bom 22. 3unt 1858

Über ba« Stubium ber SRebictn betr. — StatifHfcbe Siotijen —
©ienfie«« unb fonftige Radjridjten.

*r. 1892. Xr. 17.

Sin bie fatnmtlidjen !. Regierungen, Äammern be« Innern,
bann an bie fammtlidben proteflarttifd^en 3Mft rtf t Öf chul=

beworben be« ÄönigteichS.
* 1 * .

^tademitttjtfrium be« Innern

für ^ird)fn- unb {5d)ui-^n0ftf0enl)fiten.

S)ö« non bem Schullehrer <$eorg §ofmann in Reuborf

»erfa&te, in ©ommiftion bei (Sari ©iefcel ju SSapreuth 1865 in

erfter Auflage unb in @inem ^eile erfd)ienene 28erf: „©runb-
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Unten beS ^Religionsunterrichts in ben unteren unb mittleren

klaffen ber beutfehen SBolfSfchulen" mürbe auf ©raub ber f)iet=

über erholten ©utadjten in baS SBerjeichmfr 5Ttr. III ber für bie

ßehrer an ben proteftantifchen beutfehen SßerftagSs unb geier=

tagSfchuleu empfohlenen SBüdjer unb Hilfsmittel unter Lit. A
aufgenommen.

Hienach ijl baS mit SDUnifterialentt l iefeung t>om 30. Slprit

1861 5Rr: 2800 hinausgegebene SSerjetchuifj entfpre(henb ju

ergänzen.

üRündjeu, ben 13, SRärj 1866.

Sluf ©einer königlichen 5Rajeflät allerhöchften Sefehl.

Dr. u. fünatimanit. *

$>a« befl Üefjrcr« $ofrttattn

in 9?euborf um 9Iuptahnie be« uott

ihm öcrfajjtett SÜÖevfe«: „®rttiib*

Unten für beit erften SKtligiottS*

Unterricht" in bfl8 SBergrtc^nif? ber

gebilligten ?öiid)er betr.

SDurdj ben 2R inifl er,

SDer ©eneral=Secretär

33tinifterialvath

:

o. Sejolb.

9lr. 2089. Wr. 18.

2ln bie fämmtlichen !. ^Regierungen, Äammern beS Innern,

bann an bie fämmtlichen SDiftrif tSfdjulbehörben beS

königreichS.

5taat0miniftenum bro Innern

für #ird)fn- unb #d)uUngflrgfnbfitfn.

£)aS uon bem Schullehrer Submig Sol er eher in München

oerfafjte, im &entralf<hulbücheroerlage bafelbjt 1865 in erfter Auf-

lage, in jroei Abteilungen, jum greife non 6 unb 10 fr. er=

fchienene SÖerf^en: „gibel für ben Spreda Schreib = 8efe=

unterrieht" mürbe auf ©runb ber herüber erholten Gutachten

in bie $8er§ei<hniffe 5lr. II unb IY ber für bie Schüler an ben

beutfehen SöerftagS; unb geiertagSfcbulen genehmigten Söüc^er unb

Hilfsmittel unter lit. B. a aufgenommen.

Hienath finb bie mit SRinifterialentfchliefjung oom 30. April

*. r
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1861 $lx. 2800 ljiuau3gegebenen Sßerjeichniffe entfpredjenb pi

ergänzen.
; , ... .... .. . ...

2Mnd)en, beit 18. 3Jlär§ 1866.'.
i

2Iuf ©einer ßöniglidhen Sttajejlät allerhödhften 93cf c^l.

Dr. n. ftingrlmann.

®ie Slufmtfjme bf« öon bem
©djullefjrer Siibmig ©olereber

^erfaßten Serfr«: „ftibtl für

ben (Spred)« @ri)mb . Seje»

untcrrid^t" in bo« Sb'erjeidjntf?

bcv gebilligten SSitdjer betr.

2)urdj ben SRinifter

ber ©encrab6ecretär

3)iini[teriülratb

:

non 33ejolb.

Nr. 1609. «r. 19.

2In bte f. ^Regierung en, Kammern bes Innern, bann bie

&iftrift§Dern>altung3bef)örben bte^fetts beS SR^cinä.

^taateminiftfrium be» Innern

für Birdjrn- uub 5d}uUngflfgrn()rUen.

$on ©eite einer t. Äreteregierung, Ä. b. g., if* ber Antrag

gefteßt worben, für bie gatte ber Umwanblung ber auf ben

geljenten beä ©taateö laftenben firdflichen 83aupfiidht in einen

ftänbigen jä^rlid^en üöaucanon Slnorbnung ba^in ju erlaffen, baff

bie Quittungen ber ©tiftungSoerwaltungeu über bie ärarialifdjen

93aufd)illinge auf ungeftempettem Rapiere auägeftellt werben

bürfen, ferner bafj fowoljl bie baubeljörbliche (Sontrafignatur ber

Quittungen, falls folcffe nicht gänjtich ju unterbleiben ^ätte, wie

bie SluSjaljlung ber ärarialifdhen 33aufchUtinge au bie ©tiftungS*

Verwaltungen porto* unb fonft foftenfrei ju bewirfen, unb burd)

bie betreffenben Sßehörben ju vermitteln feien.

•Nach vorgängigem Benehmen mit bem f. ©taatSminifterium

ber ginanjen, bann bem l. ©taatSminifterium be£ £anbelä unb

ber öffentlichen Arbeiten wirb auf obigen Antrag nachfolgenber

S3efdheib erteilt.

; 1. £)ie grage, ob bie Sefcheinigungen über ben (Empfang ber

ärarialifdhen Sauf^illinge ftempelfrei ober aber ftempel*

pflichtig ju behanbeln feien, ift oon bem t ©taatSminifterium

7*
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bcr ginait&en bereits früher im teueren ©inne etttfd^ieben

worben, ©in Rbbrucf einer am 12. 2luguft 1864 unter

Rr. 8115 an bie !. Regierung, Kammer ber ginanjen,

oon Rtittelfranfen ergangenen ginanjminifterialentfdjliefjung

ift jur ßenntnijjnahme beigefügt.

2. $)ie bisher erforberlid^e ©egenjeichnung ber ©mpfangSbe-

fdheinigungen über ärarialifChe 33axtf<§ittinge burch bie f.

baubehörben wirb im ©inoerftänbniffe mit bem !. Staats*

minifterium ber ginanjen für bie golge erlaffen, dagegen

wirb angeorbnet, bafc jene baufchillinge fünftig in ben

©tats unb 2htSgabSmamtaIien ber f. baubehörben als

ftänbige, jährlich wieberfehrenbe Stiftungen beS ©taatSärarS

aufjunehmen feien. $>ie f. Regierungen, Kammern beS

Ämtern, h^en beShalb baS weiter (geeignete ju oerfügen.

3. 2ßaS enblic^ bie gtage betrifft, ob bie ärarialifChen bau*

fchillinge porto* uub fofteufrei an bie berechtigten auSju*

hänbigen feien, fo glaubt baS f. ©taatSminifterium ber

ginanjen auf ©tunb pojttioer gefetlicher beftimmungen,

wie mit Rücfficht auf bie allgemeine llebung barauf be*

ftehen ju müffen, bafc au<h 3aWuH0en ber hi« in Rebe

jlehenben Rrt aus öffentlichen Waffen bei biefen felbft in

©mpfang ju nehmen feien.

bon bem f. ©taatSminifterium ber ginanjen würbe hiebei

bemerft, wie eine namhafte beläftigung unb Unbequem*

lichfeit aus biefem berfahren für bie ©mpfangSberechtigten

wohl faum entftehen bürfte , ba ber berfeht jwifchen ben

©emeinbeu unb ben jahlenben ©affen immerhin ein fo

häufiger ift, bafj ben©mpfangSbere(htigten aus ber ©mpfangS*

nähme felbft feine ober hoch feine erheblichen Äoften er*

erwachfen werben.

Unter biefen Umftänben hat baS f. ©taatSminifterium beS

§anbels unb ber öffentlichen Arbeiten erflärt, bafj nachbem

bie baufChiUinge au ben öffentlichen ©affen felbft in ©m*

pfang ju nehmen feien, ein Rnlafj jur portofreien berfenbung

berfelben an bie ©mpfänger nicht als gegeben erachtet

werben fönne.

/
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SSon norftebenber (£ntf<hliefcung ift ben 33ennaltungen

bauberecbtigter Stiftungen etttfprecbenbe ßenntnifj ju geben.

Sftüncben, ben 19. ÜRärj 1866.

Stuf ©einer Äoniglidjen SDiajcftät allerbötbfien 33efebt.

Dr. ©. Mingrlmann.

3)ie ftijfirung ber auf ben gebeuten

be« Staate« ru^enben fird)Iid)cn

öaiilaft; hier ©teinpflpftidjt mtb
fonftige Äoften bei ©mpfang«be-
ftätigung über ärariattfdje 53au-

fdjiflmge bett.

3)urcb ben Sftinifter

ber ©eneralfecretär

SRinifterialiatb

:

o. Sejolb.

«bbrucf. 9?r. 8116.

^taatominiftfrium bcr Jinanjen.

Stuf ben Seridjt bej. S3etr. n. 30. 3uni l. $S. wirb ber

f. ^Regierung, $. b. f$., unter 9tücff<hlufe ber Beilagen beSfelben

errnibert, bafj bie Ouütungen non Äinbennermaltungen über bie

aus ber StaatSs(£affa erfotgenben 3abfangen eines nach bem

©efefce nom 28. ÜRai 1852 regulirten S3aus(SanonS nach §. 3

lit. a ber allerbötbflen S3erorbnung nom 18. $)e$br. 1812 über

baS Stempeltnefen als fiempelpflicbtig erfebeitten, ba eine foltber

3at)Iung ju ©runbe Iiegenbe SRecbtSnerbinblicbfeit bie Stempels

pflidjt feineSmegS auSfcbliejjt , unb bie :Kormatins(^tf<hliefmng

nom 1. Stprit 1854, in ber ©rroägung, bafc bie ßir<benoertnalt*

ung ber eigentliche ©etbempfänger iji, unb feine ®emifjf)eü

beftebt, ob ber 33aus(5anon roieber ju ber Stempclpfticbt unters

Uegenben SluSgaben nerrnenbet merben roirb, b^ nicht antnenb*

bar ift

SRüncben, ben 12. Stugufi 1864.

(gej.) non J&frufer.

Sin bie !. Regierung, ft. b. 2)urcb ben SRtnifier

non ÜRittelfranfen. ber ©eneralfecretar

:

Hu«äaf)lungeine«©au»<Janon8, (ne*.) Dr. S3if db o f-

Ijier bie @tembelpflid)t ber

Cuittungen hierüber betr.

**
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EefUnntmcidjurifl,

(ben Cofljuß ber SJtrovbmtng uom 22. Ouiti 1858 über ba« ©tubium bcr

SDtebicin bctr.)-

$>ie in bejei^netem betreff unterm 15-gebruar l. 3^- uon

ben ©taatsmiuiftericn beS Qnnern beibcr Abteilungen an bie

färnrntlidjen f. Regierungen, Ä. b. 3v bann bie ©enate ber brei

SanbeSuniuerfüäten erlaffene ©ntfdjliebung tuirb burdj nac^fot-

genben 2Xbbru<f jur allgemeinen ßenntnib gebraut.

«bbrutf. Vit. 137.

Staateminiftericn beö Ämtern bcibcr Abteilungen.

3um SSottjuge ber §. §. 40 Abfafc 3, 43, 44 unb 59 ber

Atterljödiften SSerorbnuttg uom 22. Quni 1858, baS ©tubium ber

Riebicin betreffenb (Regierungsblatt uom 3a^re 1S58 ©• 87 8),

fomie Der Manntmadjung uom 16. ©eptember 1865, Abänber*

ung einiger Seftimmungen über baS ©tubium ber Rtebicin be*

treffenb, Rr. 3 (Regierungsblatt u. 3« 1865 €>• 1035) wirb

nadj ©inuernafnne. ber mebicinifc^en gafultäten unb ber ©enate

ber brei SaubeSuniuerfüäten RacbftefyenbeS. beftimmt:

1) 3)urd} Rtinifterialentfdjlicbung uom ' 27. 3änner 1863

Rr. 630*) ifl uorgefdjriebeit luorbeit, bab bie SBorftanbe

ber ©enate für bie gafultätSprüfung ber ttftebtciner bei

Anfertigung ber Tabelle über bie ^rüfungSergebniffe in

einer eigenen Rubrtf für jeben Terminanben baS ©utadjten

ber $tüfnng$s(£ommif[ion barüber uorjutragen fabelt, ob

ber (Sanbibat im gatte eines beSfallfigen ©efudjeS jur

$)iSpenfation uom UniuerfitätSbefu^e tuä^renb beS prafti*

fdjen 3a$red ttttf ein ober jtuei ©emefter fic^ eigne, tiefer

Rortrag $at ftc§ in $ufunft audj über bie grage §u er=

ftreden, ob ber ißrttfungSfenat ben ©anbibaten jur $üs^

penfation uom UniuerfttätSbefudb für alle, uerorbnungSmcibig

uorgefeljenen gatte ober nur für ben galt begutachte , bab

ber ßanbibat gefonnen fei, an einer gröberen ßranfenanfialt

als Ajfiftent einjutreten.

*) 6. 3Hiu. 91
f.

St. u. ©d|. % 1865. ©. 119.
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2) @3 wirb bcn mebicinifchen g-afultäten geftatiet, bie (Sanbi*

baten ber SJtebicin non ber (Anlieferung einer brucfwürbigen

£)ijfertation nor bem IfkomottonSafte gu bispenftren. ©olche

bispenfirte ßanbibateit jtnb aber gehalten, int ßaufe beS

praftifchen SahreS eine brudwürbtge fciffevtation abgufaffen

unb bei ber mebicinifchen gafultät eingureichen. (Alangt

biefelbe bie Slpptobirung, fo h<it ber (Saubibat baS $oftor;

biplorn unter Vorlage ber gebrucften $)iffertation in ber

üblichen Slngahl non ©pemplaren unb gegen ©utric^tung

ber norfchriftSmäfjigen ©ebüfireit gu erholen. *

3) Stuf ben $orf<hlag ber mebicinifchen gafultät ber t. Uni;

nerfität 9IUtn<hen tnirb genehmigt, ba& fi<h bie (Sanbibaten

ber Sttebicitt bei Stufftellung ihrer ©treitfäpe für bie $)is=

putation entroeber ber lateinifdjen ober beutfehen ©prache

behielten.

4) $)en ©efuchen um 3u^affu^9 |wt tnünbUdhen unb f<hrift=

lidhen Staatsprüfung ber 3)tebiciner finb neben ben im

§. 43 1. c. begegneten 9tachweifen auch ein Slbbrucf ber

2)oftor;$)ijfertation unb baS £)oftovbiplom im Original ober

in beglaubigter Slbfdfjrift beigufügcit.

5) 3ene (Sanbibaten ber Sftebiciit, welche aus irgenb welchem

©runbe unterlaffen hnhen, ben im §.59 1. c. norgefchrie;-

benen Obliegenheiten bezüglich ber Promotion, ber liefet;

ung einer brucfwürbigen £)iffertation unb ber Erwerbung

eines $)oftorbiplomS nachgufommen , ftnb, wenn fie auch

bermalcn als praftif<he Slergte bereits thätig fein füllten,

gur nachträglichen Erfüllung ber begegneten Stiftungen

anjuhalten.

$)ie UnioerfttätSfenate h«ben ft<h gu biefeut 3medfe, wenn

nodh nothwenbig, nach oorgängiger (Sinoernahme ber mebi=

cinif^eu gafultäten mit ben betreffenben ÄrciSregieruugen,

Kammern beS Sintern, itt beren 33egirfen bie fäumigen

(Sanbibaten ber 2Jtebicin ober praftifchen Slcrgte ftch bc*

ftnben, in bas geeignete Benehmen gu feiert.

©ämmtlidhe ßreiSregierungeit, Kammern beS Snnern, finb

bereits angewiefen worben, ben hi^uf gerichteten bienftltdhen

Schreiben ber UniuerfitätSfeuate bie entfprechenbe golge gu geben.
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ftentgemafc ift ba3 weiter Geeignete $u uerfügen. £>ie 2ln*

orbnungen unter Sto. 2, 3 unb 4 finb ben (Sanbibaten ber 3Jle*

btcin in paffenber gorm befannt ju madjen.

SMndjen, ben 15. gebruar 1866.

Stuf ©einer Äönigti^en SERajeflät allerhödhften SÖeff ^ I.

(gej.) Dr. o. ^ingrlmann. (gej.) ». 2Kfdjrr.

©en ©ofljug btr Scrorbmmg

Dom 22. 3uni 1858 über ba«

©tubtum ber Sftebicin betr.

*

3)urcb ben 3Jtinifter

:

ber ©eneralfecretär

SDiinifterialratb

:

(gej.) ö. 93 c|o tb.

StötifltfcQc DT o t

i

5 c a.

©eine SRajeftät ber ßönig haben ©id[j unterm 3. 3Jtär$

l. 3§. attergnäbigft bemogen gefunben :

ju genehmigen, bafc für bic im f. 33e$irf3amte Sßerbenfelä
mohnenben ^roteftanten burd) einen ber für Dberbapem aufgeftettten

Steifeprebiger ju ©chmaig=2öang einmal im $ahre eine prote-

ftantifc^e fitdjliche freier abgehalten merbe,

Sßom !. ©taatSminifterium beö Innern für Äirchem
unb ©djulangelegenbeiten mürbe:

unterm 5. 3Jtärj I. $3.

bie Umpfarrung ber ©ütler3=@beleute ©ebaftian unb 2lmta

Rosenberger mit ihrem neuen 2lnmefen in Unterfiegöborf,
SejirlSamtS ^raunftein, aus ber fatholifdjen Pfarrei 23achenborf
in bie fatRoIifd^e Pfarrei ©iegSborf genehmigt.

Dienftes= unb fonfttge DtncOric^tcn.
d %

©ein.e 3Jtajeftät ber ßönig haben ©ich allergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 10. gebruar I. 33.

bie latholtfche Pfarrei ©berSberg, 93e$irf3amt$ gleiten Samens,

bem $riefter SDiartin ©reimel, Pfarrer unb SDefan in SKoofach,

beleihen Söejivläamtä
,

gu übertragen, bie proteftantifche jmeite

ipfarrftette ju Otterberg, $efanat$ ßaiferälautern, bem Pfarramts*
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canbibaten Äarl X^cobor 2)ie$fcb aus $<anffurt am ÜJJatn $u

oerleiben;

unterm 12. Februar l. $3.

bie fatbolifdje Pfarrei Unterlaufen, Öe^irfSamtS Lemmingen,

bem ^riefter ßeon^arb $ 10 erg er, Pfarrer in ^ÜliSbaufen, 33e$irf3*

amt3 Äaufbeuern, ju übertragen;

unterm 14. Februar l. $8.

bie latjjolifdje Pfarrei ©d^n3arja^=2Itfalter, SejirfSamtS 9?abburg>

bem ^riefter ^a!ob S'teic^olt, SÖeneficiat in ><3tabt' ©febenbaeb/

SejirfSamtS (Sfcbenbadj, unb bie fat^oltfd^e Pfarrei ^epeim, 33e
:

jir?3amt8 ftranfentbal, bem ^riefter 2öi(§elm 2Jio$enbäc!er/

Pfarrer in ^omburg, 93e$irf3amt8 gleichen Samens, $u übertragen

;

bie proteftantifebe ^farrfteUe $u ÄönigSbofen, 2)efanatS 2Öaffer
:

trübingen, bem bisherigen Pfarrer in Sßartenftein, 2)efanat3 SBaijen
1

badfj, Johann ÜBüfcbelberger, $u oerleiben;

unterm 17. Februar l. $3.

ju genehmigen, bafj bie fatbolifebe Pfarrei Slmpermocbing,

S3ejir!3amt3 $)acbau, oon bem @r$bifcbofe oon 3Jlün<ben=§reiftng

bem ^rieftet Slnton Äübner, Pfarrer in Sfteulircben, SejirlSamtS

9Jiie3bacb, oerlieben roerbe;

unterm 18. Februar l. ^3.

ben $rioatbo$enten Dr. 2luguft Älucfbob n in München in

prooiforifeber ©igenfebaft jum aujjerorbentlicben ^rofejfor in ber

pbilofopbifcben $afultät ber !. Unioerfität SJtüncben ju ernennen;

unterm 22. Februar l. 38.

bie proteftantifdje $toeite $farrfteEe $u $er3brucE, 2)efanat3

gleichen Samens, bem bisherigen britten Pfarrer bafelbft, ^riebricb

SftagnuS ^offner ju oerleiben;

unterm 24. Februar t. $8.

baS Äuratbeneficium Unterglaubeim, 39ejir!SamtS Gillingen,

bem ^ßriefter 3alob 3<bmib, ftateebet unb Oberlehrer in <5immer=

berg, 33ejirfSamtS Sinbau, unb ba8 ^ncuratbeneficium in (Sttling,

33ejirf3amt8 ^ngolftabt, bem ^riefter 25omini!uS SftanStorfer,

Äommorant in $reienfeibolb3borf, SejirlSamtS 23ilsbiburg, ju über*

tragen

;

unterm 25. gebruar l. $8.

bie latbolifebe Pfarrei *ßeiting, Se^irfSamtS ©cbongau, bem
$riefter 2lnton #offmann, ©tabtpfarrprebiger bei 3t. $obol in

Sanbsbut $u übertragen;

Digitized by Google



74

unterm 3. 9J?ärg I. $3.

biefatljolifdje ©tabtpfarrei ©djrobertljaufen, Sejirlöamtg gleichen

StamenS, bem ^riefter §ofef §inf, ©tabtpfarrer unb 2>iftriJtä=

fchulinfpeltor in Sßörblingen ju übertragen;
\ • » .

unterm 4. SJtärj 1. $8.

bie proteftantifdfje Pfarrftelle ju $ran!ioeiler, SDefanat3 Sanbau,

bem Pfarrer in SBeilerbach, SDefanat3 Jlaiferölautern, ©amuel ^ojiep^

^ann 3Ri$el, ju oerleihen;

unterm 6. SJtärj I. $3.

bie fatholifche Pfarrei Sangenerringen, S3egir!3amt3 Slugsburg,

bem Priefter SJtarcetluS $elb, Pfarrer in Pudjloc, Se^irfäamtö

Äaufbeuern, $u übertragen; *. *
.

» #
^ _

*• k „
•

* * • * • , / » •

unterm 7. 2Jtärj I." §8.

ben ßameralpraftilanten ^ranj §obermeper in München

in prooiforifcher ©igenfdfjaft jum Offizianten bei ber Slgentie unb

£auptfaffe ber f. Unioerfität Stimmen zu ernennen; bie fatholifdje

Pfarrei $irfd)bad;,' $8ezirf3amt3 SBertingen, bem Priefter ^o^atm

Michael Äappelmap er, Pfarrer in SKinbel^ett, 5Bezirf3amt3 ßrum*

bach, zu übertragen;

unterm 9. SDtärz I. $3.

bie fatholifd;e Pfarrei £errenftcttcn , 93ezirf3amt3 $Üertiffen,

bem Priefter Slnton Sipolb, Pfarrer in ©toffenrieb, besfclbcn

33ezir!3amt3, unb

unterm 10. 3)tärj l. §3.

bie latholifdje Pfarrei Pfaffenhofen am $nn / 23c$irf3amt3

Siofenheim, bem beseitigen Penoefer berfetben, Priefter $ofeph

©enghammer, ju übertragen;

unterm 13. SJtärz I- S8 *

auf ba3 burch ben Stob be3 Jlanonifu3 $ofef 2&anfmiller .

erlebigte 8. ßanonilaf in bem bifchöflichen Kapitel ju Slug3burg

ben t. geistlichen SRath Priefter 30 iePh panier, Pfarrer unbJE)i ;

firift3fchulinfpeltor zu Jhumbach, SSejirlsamtö gleichen 9}amen3, zu

ernennen
;

bie fatholifdje Pfarrei Singer, 53czir!3amt3 93erchte3gaben,

bem Priefter SJtartin ©ailer, Pfarrer in ©gmating, Sejivlöamtä

@ber3berg, zu übertragen
;
ju genehmigen, bafc bie fatljolifche Pfarrei

Stöhnnoofen, Pejir!3amt3 ©achau, oon bem ©rzbifdjofe oon München 1

^reifing bem Priefter 9)iathia3 Steithmaper, @i*pofitu3 in Äreu$=

puEach, S8ejirl3amt3 München r./^far, oerliehen toerbe ;
bie prote*
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ftontifdje *pfarrftelle 31t ©dhönau, £)efanat3 *pirmafen8 ,
betn fpfarrer

in ©unberStoeiler, 3)efanatS SBinmoeiler, ^riebridj -IRärfer, unb

bie proteftaniifdEje *Pfarrftelle ju Sllfenborn, 3)efanat§ 2Binmoeiler,

bem <PfarramtScanbibaten ßarl Sluguft 2ßagner oon 3U

Detlefen; bic ^Profefforftelte für ben SReligionS* unb ©ef<$idjt§=

Unterricht ber fat^olifd^cn ©chüler an bem ©omnafium in 2Bür3
=

bürg b£m bisherigen fReligionS* unb ©efchichtslehrer an ber bortigen

lateinifdjen Schule, Spriefter $einri<h SCßeber, in roiberruflidEjer

SBeife ju übertragen;

unterm 15. 2Rär3 1. $8 .

bie proteftantifche ^Pfarrftelle ju 9tieberljaufen, 35e?anatS Dber*

mofdjel, bem *Pfarramt3canbibaten ^riebrich SDaniel 2Bilfing aus

ßa^toeiler; bie proteftantifche ?Pfarrftelle 3U §in!enbach, 2>fanatS

Dbermofcijet, bem *PfarramtScanbibaten Johannes ©chneiber aus

©teinbach ;
bie proteftantifche ^farrftette gu ©ieinbach , 3)efanat8

SBinmoeiler, bem ^farramtScanbibaten $riebrich 2öilhelmi

aus 9ieuftabt a. b. £aarbt
3U oerleihen

;

unterm 16. HJtärj l. $3.

bie protefiantifche ^Pfarrftelle 311 ©rofcfteinhaufen ,
2)efanatS

3Toeibrüden, bem spfarramtScanbibaten Johannes Sieb er ich auS

©rünftabt unb bie proteftantifche $PfarrfteUe 3U £erf<hberg, 2>cfanatS

$irmafenä, bem <pfarraint3canbibaten Sßilhelm ^Pf;iltpp ^eqog
aus 33Iiesbahlheim

,
311 oerleihen; ber oon bem gräflich <Saftell’=

fchen Äirchenpatronate für ben ^pfarramtScanbibaten ©uftao 2lbolph

SBilhelm SRüller aus £>ohenbirfad) auägefteUten $Präfentation auf

bie proteftantifche Pfarrei -Rehtoeiler, 2)e!anatS Sftübenhaufen, unb

ber oon ben freiherrlichen Familien 0 . ©gloffftein, 0 . ßünSberg
% unb 0 . fRebnn^ßüpS als ßirchenpatronen für ben Pfarramtscam

bibaten Cornelius $riebridf} Sebegott Schilling auS ^ommcrS;

felben auSgefteHten Spräfcntation auf bie proteftantifche Pfarrei

©chmöl 3 / 2)efanatS SRicfjelau, -bie 2lllerhöchfte SanbeSfürftliclje

Öeftatigung 3U erteilen;

unterm 18. 2Rär3 l. $3.

bie fatljolifche Pfarrei SXiterhofen ,
i^irfSamtS ©traubing,

bem ^Sriefter SDtichael fRoiget, Pfarrer unb ^iftriftsfchulinfpeftor

in $>ofborf, 33 e3
ir!SamtS SDingoIfing, 3U übertragen;

unterm 20 . 9Rär3 l. $3.

bie fatholifche Pfarrei Unterbieffen, 33e3irf8amt8 flaufbeuern,

bem Spriefter 2lnton §eint, ©chulbeneficiat in ird^borf
,

93e=

3
ir!Samt8 Sonthofen, 3U übertragen unb $u genehmigen, bafj bie
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fotljoltfcfje Pfarrei ©ngetSberg, SejirfSamtS Xraunftein, oon bem
©r^bifchofe oon TCndjen

=
greiftng bem ^riefter Johann Söaptift

£rimer, Pfarrer in Ueberfee, beweiben SejirfSamtS, oerliehen

werbe;

unterm 22. SRärj l. .

ben proteftantifd^en Pfarrer ©eorg ©mft ©ngerer, feiner

atteruntert^änigften Sitte entfpredjenb, non ber ©teile eines ©rfa$ :

manneS im ÄreiSfcholarchat ber Dberpfafy unb oon SRegenSburg

unter ^ulbooEfter Slnerfennung feiner treuen unb eifrigen Seiftungen

auf bem ©ebiete beS Unterrichts $u entheben, bie fjieburch ertebigte

©teile eines @rfa|manneS in bem ermähnten ßreisfdjolarchate bem

Pfarrer ber oberen proteftantifchen ©tabtpfarrei ju fRegenSburg,

Johann SRartin ©gier, unb bie burch ben £ob beS fatholifchen

25e!anS unb Pfarrers ©rammer weiter in ©rlebigung gefommene

©rfafcmannftelle im nemlichen ßreisfcholardfjate bem ÄanonifuS am
ÄoRegiatftifte bei ©t. 3°hann in SRegenSburg, fßriefter Subroig

SRehler, ju übertragen.

^itel= unb DrbenS = )BerIeihungen:

©eine SRajeftät ber ÄÖnig hoben ©id> aUergnäbigft be s

wogen gefunben

:

unterm 6. Februar I. ^S.

bem !. UnioerfitätSprofeffor £ofrath Dr. Johann $ofeph

oon ©cherer in 2Bür$burg baS Stitterlreuj beS SerbienftorbenS

ber baperifchen ftrone $u »erleiden

;

unterm 17. SRärj I. $S.

bem fatholifchen ©tabtpfarrer fßriefter ©ebaftian SIblafi*

maper 5u©<hmabach, SejirfSamtS gleichen fRamenS, in hulbooUfter

SInerfennung feiner oerbienftlichen Seiftungen ben $itel unb SRang

eines geiftlidjen SRatljeS foftenfrei ju oerleihen.

Slllerhochfte ^Bewilligung jur SInnahtne frember 2IuS*

Zeichnungen

:

©eine SRajeftät ber ßönig hoben ©ich aUergnäbigft be=

wogen gefunben, ben SRachgenannten foftenfrei bie 2Itfevl)öchfte Se=

mißigung $ur Sinnahme unb zum fragen frember SDeforationen zu

ertheilen

:

unterm 25. Februar I. 3>ä -

bem f. Spcealprofeffor Dr. $eter 3°fePh SInbreaS ©<hmi$
in SRegenSburg für baS ihm oon ©einer $eiligfeit bem Zapfte per*

Uehene SRitterfreuz beS DrbenS ©regorä beS ©rofjen;

t
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unterm 4.. 3Jtärj I. $3.

bem !. Dbermebtcinalratfje unb orbentlidjen ^rofeffor an ber

f. llnioerfität SDlünchen Dr. Äart oon ^feufer für baS ihm oon

Seiner -Dtajeftät bem Könige non Saufen oerliehene Äomthurfreu5

II. Älaffe beS 2IIbrecht8orben3

;

unterm 8. 2Jtär$ I. $3.

bem orbentlichen ^ßrofeffor an ber f. llnioerfität Stünden
Dr. Subtoig S3u§I für baS gleichfalls oon Seiner SJiajeftät bem
Äönig oon Sachfen ihm oerliehene Stitterfreuj beSfelben DrbenS

;

unterm 14. 9Jiär$ I. ^S.

bem orbentlichen ^ßrofeffor an ber f. Unberfität 2Bür$burg,

©eheimratfj Dr. $riebrich 2öilf)elm Scanjoni oon £id;tenfel3,

für baS i|m oon Seiner SJiajeftat bem Äaifer oon 3Kejt!o oer=

iieljene Äommanbeurfreuj beS Quabalupe=Drben3.

Äöniglich 2lllerhöchfte ©ene^migung oon Stiftungen.

Seine SJiajeftät ber Äönig ha&en unterm 28. Februar

I. ber oon bem aufcerorbentlichen sprofeffor Dr. Stöbert Stitter

oon 2öel$ gegrünbeten Stiftung bei ber f. Unioerfität üBürjburg

unter bem Stamen ^JÜUrienftiftung für arme ;\ugenkrankr“ bie

2WerhÖchfte SanbeSljerrlidje ©enehmigung unter 2Inerlennung ber;

felben als juriftifd^er ^erfönlichfeit $u erteilen unb jugleid) aller;

hulbootlft JU geftatten geruht, bafj bem Stifter baS 2Werhöchfte

SöohlgefaHen über feine hiebei bemiefene wohltätige unb uneigem

nüfcige ©efmnung auSgefprochen werbe.

Seine SJtajeftat ber Äönig haben ber oon bem Söenefv

ciaten unb SSicar beS aufgelöften Stiftes St. Stephan, 3°haim
©eorg Spornfchlegel ju #olfelb, mittelft $eftament3 oom lb.^uli

1820 mit einem Äapitale oon eintaufenb ©ulben gegrünbeten Sti*

penbiem unb SöohlthätigfeitS^Stiftung ju ©unften ber OrtSange--

hörigen $u ^olfelb bie fianbeSherrliche Seftätigung aUergnäbigft ju

erteilen geruht.

9Som !. StaatSminifterium beS 3««*™ für Äirchett*

unb Schulangelegenheiten würbe:

unterm 27. Februar I, $8. »

bem bisherigen SehramtSoerwefer ©uftao 21 bei in SBetffenburg

bie obere StubienlehrerfteHe unb baS Subreftorat an ber lateinU

fchen Schule bafelbft in wiberruflicher ©igenfehaft, unb
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unterm 3. 3Jtär& I. $3.

ber Unterricht in ber Religion für bie proteftantifchen (Schüler

an ber lateinifchen Schule ber f. Stubienanftalt in Rfcbaffenburg

bem Silitärgeiftlicbcn unb RicarDrtlopb bafelbft in miberruflicber

Seife übertragen. •
.

-

(Srlebigte Pfarreien unb 93encficien:
1 »

' •

bie fatholifche Pfarrei £omburg, SejirfSamtä gleiten Samens

;

Reinertrag 800 fl.; auSgefchrieben non ber Regierung ber ^falj,

£. b. 3V am 21. Februar l. & ;
33croerbung§termin fünf Socken;

bie fatholifche Pfarrei Otterfing , Se^irfSamtS Sünden
r.b.$.; faffionämäfjiger Reinertrag 61 8 fl. 5’/8 fr. ; auägefcbrieben

non ber Regierung non Dberbapern am 2. Rtärj l. ; $8emerbungä=

termin oier Sßßod^en

;

bie fatholifche Pfarrei Burgfirchen an ber 211$, 33ejirföamt5

Rltötting; faffionämäfciger Reinertrag 898 fl. 45 V* fr.; auögefchrieben

non ber Regierung non Dberbapern am 2. Rtärj 1.$.; 33emetbung3=

termin nier Soeben;
« , * i

bie fatholifche Pfarrei Jürgen, $8e$irf3amtö Sanbäberg,

fafftonSmäfjiger Reinertrag 724 fl.
47 ‘/s fr.

; auögefchriebeu non ber

Regierung non Dberbapern am 4. Sär$ l. ; Öemerbungötermin

nier Soeben;

bie fatholifche Pfarrei Rorbheim a.Rt., Sejirfäamtä SSolfach

;

Reinertrag 716 fl. 38Viofr.
;

auSgefdjtieben non ber Regierung

non Unterfranfen unb Slfchaffenburg am 7. Sär$ 1. $£.; SBemerbungS;

termin oier Soeben;
/

bie fatholifche Stabtpfarrei RÖrblingen, SejirfSamtS gleichen

Ramenä; faffionämäfjiger Reinertrag 874 fl. 2

7

7
/s fr. ; auSgefchrieben

non ber Regierung non Schmähen unb Reuburg am 8. Särjl.^«.;

SöeroerbungStermin nier Soeben;

bie fatholifche Pfarrei Reufircben, Sejirf3amt§ Rlieäbacb;

faffionömäfjiger Reinertrag 1057 fl. 8 fr. 2 bl.
; auSgefchrieben non

ber Regierung non Dberbapern am 8. Rtärj l.^S.; 23emerbung3=

termin nier Soeben;

bie fatholifche Pfarrei ©eftraj, Se^irfSamtS Sinbau
; fafftonS=

mäßiger Reinertrag 1098 fl. 9 fr. 3 hl.; auSgefchrieben non ber

Regierung non Schmähen unb Reuburg am 9.2Jtär& 1.3«.

;

merbungStermin nier Soeben;
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bie fattjolifdje Pfarrei SJUnbel&ell, $Se$irf3amt§ &rumbac$

;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 928 fl. 10fr. 5f)l. ; auSgefdjjrieben non

ber Regierung oon ©djroaben unb Reuburg am 10.9Diär$ l.$3.;

SetoerbungStermin üier 2ßod;en;

bie faifjotifclje Pfarrei 2llba$ing, 93ejirfSamtä SBajferburg;

faffionSmäfiiger Reinertrag 852 fl. 12 fr. 3 bl.
; auSgefTrieben oon

ber Regierung oon Dberbaijern am ll.Rtarj 1.3$*; 33eroerbung§=

termin oier 2Sod)en;

bie fat^olifc^e Pfarrei Rögling, SejirfSamtS 2)onaun>örtfj

;

faffionSmäfiiger Reinertrag 689 ft. 16 fr. 5 f)l.
;

auSgefdjrieben

oon ber Regierung oon Schwaben unb Reuburg am 12. Ritual. $3.;

33etoerbung£termin oier 2öod)cn;

ba§ 6d)ul= unb ^rüfjmejjbeneficium in ©fdjenbacf); $8c$irfS*

amt£ gleichen RamenS
;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 384 fl. 25 fr.

;

auSgefdaneben oon ber Regierung ber Dberpfat^ unb oon Regens*

bürg am 1 2. $0tär$ l. 3$. ; $8etoerbungStermin oier 2öod>en. (2Begen

ber bem Senefxciaten oblicgenben ©rtfyeilung beS Iateinifdfjen $8or*

bereitungSunterricfjtS in ber ©djule ftnb auc$ bte|bejüglic^e 3eug*

nijfe mit oorjutegen);
7

. •

bie fatfyolifdfje Pfarrei 0 t offen rieb, S3e^irföamtö ^ttertiffert

;

faffionSmäjjiger Reinertrag 859 fl. 52 fr.
; auSgefGerieben oon ber *

Regierung oon ©cfytoaben unb Reuburg am 13. Rtärj l. Qä.

;

S3eroerbungätermin oier Sßodjen;

bie fatfjolifdje Pfarrei SlrumbadEj, 23e$irfsamtS gleichen Ra*
menS; faffionSmäfiiger Reinertrag 2031 ft. 32 fr. 7 $1.; auSge*

fdjrieben oon ber Regierung oon ©djioaben unb Reuburg am
16. Rtärj t. $S.

;
23cioerbungStermin oier Soctjen;

baS 33eneficium gu ßeilfjofcn, ©ejirfSamtS (Srbing
; fafftonS*

mäßiger Reinertrag 351 fl. 34 fr. 1 bl.; auSgefd^rieben oon ber

^Regierung oon Dberbagern am 18. Riärj l. SBetoerbungStermin

oier 2öod)en;

baS ßuratbeneficium Untertoöffen, SöejirfSamts Sraunftein

;

faffionSmäfiiger Reinertrag 435 ft. 5 fr. 2pf.; auSgefdjjrieben oon

ber Regierung oon Dberbayem am 20. Rtärj l.^ß.j 33ewerbungS=

termin brei 2Boct)en.

f ; • r»

©efiorben: —

$er fatfjolifdje Pfarrer unb SDefan Rtartin SljomaS @nbr e8

in Rtetlrid^ftabt, RejirfSamtS gleiten RamenS, am 7. Februar t. 38.;
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ber ^rieftet (Sbuarb £inb ft alter in Stegenäburg am 7. ge*

bruar l. gg.

;

ber ^rieftet gofyann Martin ginf, freirejignirter flurat unb

ßommorant in 2Xc^, Sejirteamtö ©ontfyofen, am 14. Februar l. gS;

ber lattjolifd&e Pfarrer granj Xaoer Söinbmaifcingerin Ober-

bietfurt, SBejirtSamtä ©ggenfelben, am 15. Februar l. g§.;

ber ^rior ber S3enebiftiner=2Xbtei jum fyl. SBonifaj in 9)lündjen,

^rieflet £ubroig SDiuggenborfer, am 16. gebruar t. gS.

;

ber proteftantifdje Pfarrer Söityelm (Sfjriftopl) @3per ju Seujen^

bronn, 23ejirf8amt8 9tott)enburg a./X., am 17. gebruar I. g3.

;

ber freireftgnirle Seneficiat $riefter granj ©erapfj ©lieber
non 2Bie|au am 17. gebruar l. g$.

;

ber I. proteftantifc^e Pfarrer 3- g<*fob Scibig ju $egni$,

83ejirf$amt3 gleiten Samens, am 18. gebruar l. gö.;

ber refignirte fatljolifdje Pfarrer Slnton Stieger in ©eibolbS=

borf, SBejirfäamtä Sßilsbiburg, am 18. gebruar l. g$.

;

ber fat^olifäe Pfarrer SDtagnuS £uber in Xafing, 23ejirf$=

amtß griebberg, am 21. gebruar l. gö.

;

ber tatfyolifd&e Pfarrer unb 2)ed)ant gofjann Stepomuf ©ram=
mer in Söinjer, Sejirfeamtö ©tabtamtjof, am 24. gebruar I. gg.

;

ber ?atf)olifd)e Pfarrer gofjann ©oangelift ©djiller in ©itn-

(Jing, SejirfSamtS Stegenäburg, am 28. gebruar I. gä.

;

ber proteftantifäe I. Pfarrer unb Xefan go^ann *ßt)ilipp

Stifter $u Stot^ am 28. gebruar I. g3.

;

ber fatfyolifäe Pfarrer ggnaj ©tengle ju Storbtjeim a./SDt.,

S3ejirf8amtS 3>ol!ad^, am 2. SJlära I. gS.

;

ber fat(joIifcf)e Pfarrer goljann 33aptift ©c^ielle in

firmen, 93e$ir!3amtö Sti$a(§, am 2. ÜJiärj l. gö.;

ber fatjjolifc^e Pfarrer ©imon SDtaurer in Stögting, öejirfö*

omtä 3)onauroört^ am 8. SDtärj I. gS. 3U grfee.

2>ru<f non g. 6t raub in SRündjen.



‘OTirnftcrmlMatt
f«t

^ird)tn-nnb^d)ttl-Hitgclfgfnl)citfti

Kötiigretdj lagern.

dirit(id) fjerausgenefjen oorn (iönigf. Staatsmim/lerium bes Onncrn fut
JürcOen* unö Sd)uC-ÄngefegenOeiteii.— . . ——

ü n tfj t h. Ta. 8. 9. 2lprit 1866.

3 it ^ a 1 1 : 5D2ini|lcrta(ent|d)Iie§i!iiß, ba«®ejud) be« iftagiftrat« Lemmingen
um Srrotlltgiing be« $r8fentation«red)te« 31t ben üebrflefleu an
bev fat[)olt|'rf)cn Soffsfduile bafclbft betr. — STOmilkriftltiit«

fdjfiefwng, ba« ©eftid) be« Äaufmaim« 2T?ofeö 5t. uou Rfirit*

brrg um bte Qmöubmfj jur 3Ieuberung feine« Sornamen« betr.— :D2iniflmaIentfd)ficftHng
,

silbftuberuug einiger Seftimmungen
über ba« ©tubiuni ber ÜLTfebtiiu betr. — SMenfte«» mtb ionftige

Radjridjtcn.
r.

«r. 2135. «r. 20.

2ln bie fämmtlidjen !. Regierungen, Kammern be§ Innern,
mit Ru8nal)tne ber t. Regierung, b. non ©djroaben

unb Reuburg.

. ^
SUatsminifterium bre Innern

•• für ^ird)en- unb jSdjulangelfgenljfiten.

SSon ber unter bem heutigen an bte fgl. Regierung non

©djroaben unb Reuburg, £. b. im unteuftefjenben 93etreffe

ergangenen @ntfdjliej3ung folgt nad)ftef)enb ein SlbbrucE jur Äennt-

nifjnaf)me unb gleidjmäfjigen £)amad}adjtung.

Rtündjen, ben 23. 3Jtär§ 1866.

Ruf ©einer Äönigtidjen Rtajeftät aller!) ödjjien 33efef)l.

Dr. o. üingehnann.

®a« ®efu$ be« SNagifirate ftuxd) ben SRinifter
;

ffl,mmtn9e« «m ®«t,iHigunB . bet ©enetalfecutär
be« fyrafentatum«red)te« ju ben •

. . r

feWtaen an btt taHjoliftm
'' 9Rimftenaltat$

:

$oU8(d)ulc bafelbfi bttt. »• 93ejo[b.

8
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Äbbvud. Dir. 2135. * •* * * '
.

* ..**. V
• * *. » ' *

< * .

$taataminiftrrium bca .Snnrrn

für #ird)fn- unb j5i1juUngflrgfnt)eitrn.

3Cuf beit 33erid)t uont 15. bS. 3JUS. im bejeidfpeten betreffe

toirb ber !. Regierung, ß. b. g., golgenbeS ernnbert:

3ufolge SJtinifterialentfdjliefjung oom 15. September 1865

SRr. 7679 ift baS ©efudfj beS StabtinagijlrateS Lemmingen um
SÖerleilpng beS ißräfentationSredbteS auf bie Sebrfietten an bet

bortigen fatfjolif^en 93otfSfd(ple abfd&lägig befd&ieben unb bems

felben lebiglidj ein an beftimmte 2>orauSfefcungen gefnüpfteS

SSorfcblagSredbt eingeräumt morben.

$>er genannte Stabtmagiftrat glaubt ftd^ jebo<$ mit biefem

93orfdblagSredjte nid^t begnügen p tonnen, fotibern bie förmliche

^räfentation als ein i^m pfteljenbeS 9tecf)t in Slnfprudb nehmen

p fotten, inbem er nunmehr nid^t metjr um 93emilUgung,

fonbern um Stnerfennung beS ißräfentationSre^teS auf bie in

grage fteljenben ßeljrftetten auf ©runb beS Sltterbödjften sJteffriptS

oom 13.£>e$ember 1826, baS oon bent Sftagiftrate in SJtemmingen

angefprodfjene ißräfentationSredbt p £el)rftellen betr. (Göttinger

93erorbg.jSammig. 93b. IX S. 1246) bie 93itte ftettt.

®ie ©ürbigung biefeS 2(nfprud)eS ftetjt aber nidf)t pnädbft

bem unterfertigten f. StaatSminifterium, fonbern ber !. Regierung,

b. felbft p, ba fomot)l in ber generalifirten 9)ttnifterial=

©ntfd&liejjung oom 31. 3Jlai 1817, bie ißräfentatiou ber ©emeinben

auf Sd&ulbienfte betr., als in jener oom 30. September 1822,

baS ißräfentationSred&t p Sdfplbienflen unb fielnftetten in ben

Stabten betr. (Göttinger, 93erorbg.=Sammlg. 93b. IX, S. 1241

unb 1243), eS in bie ©ompetenj ber ßreiSregierungen gelegt ift,

bei Slnftänben über baS $räfentationSredf)t ber ©emeinben auf

Sdfjulftetten bie einzelnen oortommenben gatte nadfj ftrenger Prüfung

ber Urtunben unb beS 93ejt|ftanbeS salvo recursu p entleiben.

5Die ©erid^tSbeilagen unb Sitten folgen fjiernad) mit bem

Aufträge prüdf, über ben oorliegenben Slnfprud^ beS Stabt*
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magiffratg Sttemmingen in eigener 3uflÜnbigfeit oorbeffaftfidj beg

93efdjroerbere(§teg SBefdjlujj su faffen.

3Rün$en, ben 23. SRärj 1866.

2luf Seiner ßöniglidjen Sttajeftät allerfjöd&ften »efe^l.

(ge$ ) Dr. *. Hingclnunn.

3fn bie f. ^Regierung,

$t b. Sv oon Sdjroa6en

unb Üleuburg.
# »

2)a« ©ffiid) bf« üflagiftrat«

äRtmmingen um ©ftuiUigung

bc8 ^pxfifentQtionffrcd)tf« *,u brn

?«^rftcH<n an bn* fat^olif^en

©oIf«fd)uIe bnfcfbfl betr.

I

2)ur<fj ben 9R inifter

:

bet ©enetalfecretär

3Ji intfterialx*at^ :

(gej.) n. 93 ejolb.

Wr. 3878. *

3RtuijtcrUleutfdjlieffttn0,
, i

ba« ®cju<b bt8 Kaufmann« 2Wofc« 'ä. oon Rüruberg um bi« Stfaubnifj jur

Henberung feine« SSornamen« betr.

^taateminiftmum beß Innern.

Stuf ben SBeridjt oom 29. Suni t)< gg. wirb jjer fgf. g^es

gierung unter SRütffctyhtjj ber Beilagen im (Sinoerftänbniffe mit

bem !. ©taatgnünifterium ber Suftij, bann beg Sunerti für

jHrdjen* unb ©dfulangelegenfjeiten -iRacffftefjenbeg eröffnet:

<£)ie atterffödjfte ©ntfdjlieftung nom 12.9Rärj 1677 (Slbminift.s

93.=D.=©. 93b. III ©. 391) verbietet nur, ben angebornen tarnen,

alfo ben gamilien* ober ©efc^le^tSnamen offne IanbegfürftUdjen

(Sonfeng ju neränbern. Snt ©inflange ^iemit bebrofft aucfj ber

Sfrt. 54 beg ißoI.*©t.s©.=93. nur bie unbefugte SSeränberujng beg

©efcfjfedjt8= ober gamiliennanteng mit ©träfe.

$infidjtlicfj ber SSeränberung ber Vornamen entfjäft bie

©efefcgebung beg biegrffeinifdjen SaqernS feine 93efiimmung.

SDie ermähnten gefefclidjen SSeftimmungen finben bemnadj

auf bie SBerSnberung oon Vornamen feine Sfntoenbung, eg fann

ba^er bem @efuc$e beg Äaufmanng 9Rofeg 91. ju Nürnberg um
8*
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bie ©rwirfung bet allerhöhften Bewilligung jut gtifjrung beg

Bornatncttg waRori§" eine golgc nicht gegeben werben.

Slnbrerfeüg berechtigt aber bie bejügtic^ ber Beränberung

ber Vornamen in ber ©efefcgebitng bcfte^enbe Sücfe weber ju

bem ©hluffc, bafj bie Beränberung beg Bornameng überhaupt

nicht jutäfftg noch bafj biefetbe bem Belieben beg einzelnen frei-

geftettt fei.

gn erfterer Beziehung tomint golgenbeg in Betracht*.' • -

@g befielt teilt bie Beränberung beg Bornanteng oerbietenbeg

©efefc, unb ebenfowenig fann in ber Berbinbung beg Beilegeng

beg Bornameng mit religiöfen iganblungen ein §inbernift erfannt

werben, biefen ju oeränbern, weil bie Saht beg Bornameng auf

bie Sirfuttg ber fraglichen religiöfen £aitblungen feinen (Einfluß

äufjert, fohin auch bie Slenberung begfelben bie firhenrehtUhe

Sirfung jener religiöfen ,§anblungen unberührt täfjt.

3ubem lägt fih nicht oerfenncn unb ber twrlicgenbe gall

liefert einen S3eleg hiefür, bafc eine ^erfon ein wirflidheg gntereffe

haben fönne, ben iljr anfänglich beigelcgten Vornamen §u änbern.
. #

. ^ » * *
*

• II I

®a nun felbft ber angeborne Barne wegen in Sitte liegenber

gntereffen oeränbert werben barf, fo wirb unter gleicher Boraug;

fefcung bie Slenberung beg Bornanteng, welcher an ber ^erfon

nicht fhon mit bem erften Slugenblicf ihreg ßebeng haftet, fon-

bcrn ihr erft nach ber Saht anberer ^erfonen beigelegt wirb,

um fo weniger §u beanftcanben fein.
« . » . # • •

»

Slug ber rechtlichen 3uläffigfeit ber Slenberung ber Bor^

namen folgt inbeffen nicht, bah biefelbe ber Sillführ beg ©in^

jelnett überlaffen fei unb ber ßognition ber Behörben fih entziehe.

SDie gührung beftimmter Bauten bejwecft, jebe ein&elne

^ßerfon oon allen aubent, ingbefonbere auh in Begehung auf

Stehle unb Pflichten fiher unb bauernb §u unterfheiben unb)

ift burh bie ©rwägung geboten, bafj ber georbncte

jebeg ©taateg bie beftänbig gleichmäßige Unterfheibung aller,

ihm angehörigen ^erfonen erforbert unb biefe bei cetfhiebenen

ftaattihen (Einrichtungen oorauggefefct wirb, genem für bag

3le<htg ; unb gamilienlebeu fo wie für bie öffentlidje Drbnung

höhft wichtigen 3wedte genügt aber ber gamiiienname niht im

. , . .
• • * >n» j >
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auSreidbenben SJtaafje, fonbern big unterfdfjeibenbe $enujei<bnung

be$ einjelncu SDZitgligbeä gingr gamilie unb bgffgn Unterfcbeibung

non anbent bgn gleichen gamilieunatncn füf)rgnbgn,.$erf(mgn

wirb grft bur<b big SSerbinbung beS Vornamens mit bem gamü
liennamen grreid^t. ,

@3 erfdbeint baf)er big willfürlicbe SSeränberung beS $Bor=

namens gbgn fo wenig wie bie bcS gamiliennamenS mit bem

öffentlichen 9ted^te unb ber öffentlichen Drbnuug oereinbar.
! *

hiernach fann ein 3weifel wto&t hefteten , bafj ben Staats*

beworben bie Söefugnifj julomnte, bie 3wlä&tgfeit einer fold&en

RamenSänberung §u prüfen, foroie bafj bie RechtSgiltigfeit unb

bie ftaatlicbe Slncrfenmtng berfelben burch bie Bewilligung ber

juftänbigen Bebörbe bebingt fei.

2öaS fobann bie weitere grage anlangt, welche Bebörben

in ben bieStbeiuifcben RegierungSbcjirten in ber gebauten Be*

Siebung juftäubig feien, fo ift biefelbe bal)in ju beantworten,

bafj, ba bie fraglichen ©efucbe eine Slbänberung ber Einträge

in bie ©eburtSregifter jurn ©egenftanbe buben, bie Prüfung unb

Befcheibung berfelben in bie 3uftäubigfeit Derjenigen Bebörben,

welchen bie Rufficbt auf bie richtige gübruitg ber ©eburtSrcgifter

nach ben beftebenben Gompetensoerbältniffeu obliegt, fohin in

bie 3ufiüubigfeit ber £iftrilt3poli$eibebörbeu unb in fyöfymx

gnftans ber f. Regierungen, $. b. g., falle. $)ie BerwaltungS*

behörben buben übrigens bw^i wegen ber etwa obwaltenben

cwilrecbtli<ben Stufiänbe nur nach uofgängigent Benehmen mit

ben betreffenben guftigbebövben Befchlufj ju faffen unb ben

gntereffeit ber Beteiligten, inSbefonbere auch beS Staates bie

forgfältigfte Bebacbtnabme jusuwenben.

j Schließlich wirb noch bemerit, baß nachöem in golge beS'

§. 15 Slbfcbnitt III beS SanbtagSabfdbiebeS twm 10. Rooember

1861 bie bis babin für bie gfraeliten biuficbtlidb beS Rtatrifel*

wefenS r geltenben RuSuabmäbeftimmungen außer RHrffamteit

getreten finb, auf bie RantenSänberungen ber gfraeliten bie

gleiten ©runbfäße wie auf foldfje ber Angehörigen
.

ber d^riftlxd^en

Sonfefftonen Anwenbung ju ftnben buben.
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$>ie t Regierung bat f)ierna^ ben SBittfleHer uerftänbigen

p laffen unb bie Unterbebörben geeignet anpmeifen. •

ÜÖtüncben, beu 8. 3Kärj 1866.

3Iuf Seiner königlichen SKajeflät allerfyöd&ften 93efe^L

o. Bogel.

. •
*• *

2ln bie f. Regierung oon

Sftittelfranfen, &. b.

alfo ergangen ; mitget§eilt

ben übrigen Regierungen,

$L b. bieSf. b. Rb e*nS -

2)urcb ben JJtinifter

ber ®enerat=Secretär

3JlinifteriaIrath

:

©raf non Jpunbt.

1
> •

t

9tr. 2352.

SPtiniflertttlentf^lieffittig,

ftbänberung einiger 3?eftinimungen über ba« Stiibhttn ber SKebijin betr.

Staatsminifterium brs Innern '
x

für &ird)fn- unb 5dpl-£,ngflf0enl)titfn.

Stuf ben Bericht nmn 23. 3Hätj I. $3. obenbejeidjneten

betreffs toirb unter Rücffcblufj ber Beilage im ©innerftänbrnfi

mit bem !. StaatSminifterium be§ Innern ertüibert, bafj in

folgen fällen, rco bet £>rud ber eingelieferten mebijinifeben

5Differtation erlaffcn ober bie SSeröffentlidjung in einem Journale

geftattet toorben ift, ftatt eines SlbbrucfS betfelben ein §afultät3=

jeugnifc über bie tmrflic&e ©inlieferung einer bruefroürbigen

3>iffertation bem ©efuebe um gulaffung pr Staatsprüfung ber

SDlebijiner beipfügen fei.

5Jlün$en, ben 4. Stpril 1866.

Stuf Seiner königlichen 3Jtajeftät alletljödjflen Sefe^f.

Dr. v. Iftingelmann.

:
•

.
*

l

3ln ben Senat ber !. Uni--

oerfität Erlangen alfo er=

gangen
;

mitgetbeilt bem
Senate ber f. Unioerfttät

SJtünd^en unb äÖürjburg.
’

$ur<b ben SDUnifler,-

$er ©eneral=Secretär

•Utinifterialratb

:

d . 93e$olb.

/
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: Dicnftcs= unb fonftiQß JlacOncfjten.
)

- * < *

2ntertyödjfie Vereinigung $ur 2tnnaf)me einer fremben
2lu Zeichnung:

©eine 3Jiajeftat ber Äönig tjaben ©idj unterm 1. 2lpril

l. S8 - ottergnabigft bemogen gefunben

:

bem Vorftanbe ber I. 2lfabemie ber -Eöijfenfhaften unb beS

©eneralfonferoatoriumö ber mijfenfd&aftlidjen ©ammtungen beä

©taateS, orbentlidjen Sßrofeffor an ber Unioerfität 2Jiünd>en, ©e*

jjeimratf) Dr. SuftuS ^reiijenn o. Siebig bie SCtterF;öd^fte Ve*

roittigung jur 2tnnaf)me unb jum fragen bed if>m oon ©einer

ÜJtajeftät bem Äaifer non 3Jiejtfo oertieljenen ©rojjfreuaeS beö ©uaba»

Iupe=Drben3 foftenfrei ju erteilen.

Äöniglidj 2niertjöd)fte Veftätigung non ©tiftungen.
©eine 3Raje|tat b er ßöni

g

tjaben ©icfj unterm 30. 2Jiär$

I. $3. aßergnäbigft bemogen gefunben

:

ber oon bem, nunmehr Perftorbenen, quieöcirten !. Sanbridjter

•JBolfgang SBölfer in £öd)ftabt a. 21. mit einem Kapitale non

jroeitaufenb ©ulben begrünbeten ©tiftung unter bem tarnen

^«nbridjter 1®ölker’fd;e ÜStipenbienftiftung pom $al)re 1860“

unb bem in ber ©emeinbe 2tuffee3, Vegirföamtä ©bermanm

ftabt, angefammelten $onb $ur 93eftreitung beä ©djulgetbeS unb

fonftiger ©t^ulbebürfniffe für arme Äinber biefer ©emeinbe unter

bem Flamen .

„^.rmen-^rrifdjul-^tiftung puffern“

als einer felbftftänbigen rechtsfähigen ©tiftung bie 2Werf)ödjfte

lanbeö^errli^e Veftätigung ju erteilen.

Vom I. ©taatSininifterium be3 Innern für ßird)en;

unb ©c^ulangelegen^eiten mürbe:

unterm 31. Samum l. $3.
bie erlebigte SeljrfteHe ber III. unb IV. Ätaffe an ber Iatei=

nifdjen ©chute in 2ßinb§^eim burdj Vorriidung beS biö^evigcn

©tubienle^revö ber beibcn unteren Äurfe, Sofeph ©djmibt auf

bie befagte Se^rftetle unter Velaffung ber bisherigen ä)ienfteigen=

fdjaft rcieber befe^t unb bie f)icnad> fid^ erlebigenbe £ehrftetle ber

I. unb II. SMajfe bafelbft, bann bie Rührung Subreftorats

unb bie Vermattung ber ^ßfarrabjunltur bem geprüften Sehramts

fanbibaten 2Iuguft £opf in miberruflidjer ©igenf^aft übertragen.

©rlebigte Pfarreien unb Veneficien:
bie fatfjotifdje Pfarrei #ofenborf, Ve^irfSamtS Stottenburg

in SRieberbapern
; faffionSmäfeiger Reinertrag 1410 ft. 36 Ir. 1 bt.;

auSgefdjrieben oon ber Regierung r>on 9tieberbapern am 23. 9Rär$

l. $8.; VemerbungStermin Pier ÜBoc^en

;
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bie SPrebigerfteffe bei ber fat^oltfc^en ©tabtpfatrftrcbe ©t.

^obof in 2anb3but ; faffion3mäfjiger Reinertrag 700 fl. 2 fr. 1 bl.;

auSgcfdfjrieben non ber Regierung non Rieberbapern am 23. Rfärj

l. $3. ;
Setoerbung3termin brei Soeben

;

- ba3 $urat = unb ©djulbeneficium in SEljalftrdfjborf, Se=

jirf3amt3 ©ont^ofen
;
faffionömä^iger Reinertrag 420 fl. ; auSge*

fcbrieben non ber Regierung non ©cfyroaben unb Reuburg am
29. 9Äärj l. $3. ;

SeroerbungStermin nier 2öo<ben

;

bie fatf)olif<be Pfarrei 3) a fing,' Se3irf3amt3 ffriebberg

;

faffion3mäf$iger Reinertrag 1145 fl. G fr." 5 bl-; au3gefcbrieben

»on ber Regierung non Dberbapem am 31. Rtärj l. $$. ;
Se*

tnerbungötermin brei Söocben;

bie fatbolifdje Pfarrei .^oljfircben ,
SejirfSamtS 31ic^adb

; faf*

ftonSmäfjiger Reinertrag 576 fl. 37 fr. 7 ijl.; au3gefebrieben non

ber Regierung non Dberbapern am 1. 2lpril l. $3.; Seroerbung3=

termin brei 2ßocben.

©eftorben:
SDer proteftantifebe Pfarrer $einridb flarl 3)Örr in ßleinftfeb*

fingen, SDefanatö Sinbau, am 18. Riärj l. 3(3.;

ber proteftantifebe I. Pfarrer, 3)efan unb 3)iftrift3fcbulinfpeftor'

©ebalb $riebrtd) ©bermaper $u Rörblingen am 19. Riärj I. ^3.

;

ber II. ©meritenbeneficiat bei ber ©tabtpfarrei ©t. Rioriij

in ^ngolftabt unb freirefignirte Pfarrer non #oebaltingen Johann
Saptift Dotter, ^nbaber ber ©fjremnünje be3 2ubn>ig3orben3, :

am 19. SRärj l. $3.;

ber proteftantifebe I. ©tabtpfarrer unb 3)efan Subtnig 5öürtb
ju Seipbeim, Sejirf3amt3 ©Gnjburg, am 22. R?är$ l. $3.

;

ber freirefignirte 2>efan unb Pfarrer ^jofepb Ringer in

©djinannenfireben, Se$ivf3amt3 2>eggenborf, am 23. Rlärj l. $3.

ber fatbolifebe Pfarrer $ranj Xaoer SBederle in Sübl, Se-

$irf3amt3 ©ünjburg, am 24. SRärj l. $3.;

ber fatbolifdje Pfarrer 2luguftin 3>ollmann non ©rfjarting,

Se5irf3amt3 Rtfüblborf, am 24. Rläv$ l. $3.;

ber proteftantifebe Pfarrer $ol)ann ©corg SifeS ju $rein3=

beim, SDefanat3 fDärfbeim, am 24. Rlärj l.
i

ber ©rafencgg=3ebneller’febe 33cneficiat Senebift ©cbmib in

©tinäburg, am 26. Ricirj l. 33.;
ber fatbolifdjc Pfarrer ^ofepb ©dbeibelberger in Röbmbad;,

SejirfSamtS Sßolfftein, am 27. Rlärj l. ^3.

ber 2)ombecbant im erjbifdböflidben Äapitel $u Samberg, Dr.

theol. 2lbatn n. ©engler, Ritter be3 Serbienftorben3 ber bap*

erifeben Ärone unb be3 SerbienftorbenS nom bl- tDcicbael I. Älaffe,

üftireftor be3 3Retropoütangerid)t3, am 1. 2lpril l. $3. w Samberg.

2>rud oon ff. ©trau6 in SDfitmben.'’
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flir.Uicfj cßen oom ftonigf. Staatsminifferium bes Dnnern fii

Kirchen« unb SrfjuO Ängefegenljeiten. * •;

SSSL-Li-y i !.! - .um jj.jm .vi»; * »

9t J*djrM». i * i; Nti 10. >; 14; 9K4t 1866.

3 n p u 1 1 r SRinigerialentfdjliefhtng, bte 3fa«idjretbuug toon ©tipenbien ünb

greipläfeen betr. — 9Him0erialentid)liefjung btt ®el)anb*

lung ber ©efitdje um Verleihung bon ©tipenbien au8 bem burdj

;
bk 2Itterl)öd)fte, SBerorbnung com 25. Oltober 1818 begrönbeten

abeligen ©tipeubienfonbe bctr. — !Ninigerialentfd)lief}ung, bie

Vefjanblung ber,, ©ejucpe um Verleihung Don ©tipenbien au«

bem buvch beit Saubtagdobfc^teb bom 3a^re 1831 begränbetm

allgemeinen ©tipenbienfonbe betr. — 9Hinifierialentfchliefcung,

bie flufvedjtljaltimg ber ©d)iilbi«ciplin betr. — Vefanutmad)ungen,

bie Verleihung bon ©tipenbien unb greipläpen betr. — ©ta»

• tifHfdje Notzeit. — üDienfleö« unb fonftige 9?ad)rid)ten.

* *» *• *
i

=====

Nr. 3302. »r. 25.

J *

Ein bie fämmtlidjen f. ÄreiSregierungen, Kammern beS

%tmtxn r biß ©engte, ber br ei Sanbe^Uninerfitäten,, bie

Spceal^unb ©tubien^eftoxate unb bie ESorftänbe ber

f. (Srjieljungöinftitute beS Königreiches.

i Slaatominißfrium i bce Innern

für #ird)ftt- unb 5 djulangekgenauen.
\

; 31 : ''j®ur<$ ben itt betreff • ber Etusföreibung non ©tipenbien

.'iitfr ^etpläfeen unterm 13. Elprit 1865 ergangenen 3Rini|terial=

@rlajj (EJUnifterialblatt 1865 ©. 89) würbe angeorbnet, bafc

io
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33etreffe^

,

gemeinen Bewerbung ober bod|j einer grölen Kategorie non

Ißoncurrenten aufforbern, fofort Stbfd^riften unter ßounert unb

mit ber SBejet^nung dtS RegierungSfad&e ber Rebaction bes

RtinifterialblatteS für Äirdfjen* unb ©dEjulangelegenljeiten einju?

fenben feien. jr
tiefer SSorfd^rift finb im £aufe beS norigen $af)reS bejüg=

lid(j ber ^rciftetten nur jmei (£r§iel)ung3inftitute für männliche

unb eine @r§ief)ung3anftalt für meiblidfje 3ö9^u9e

fommen. Mittels ber pünftlid)en 93ead)tung berfclben fann aber

eine Reifte non Anfragen, (Sorre3ponben$en u. f. ro. abgefdritten

unb ber (SefdfjäftSgang roefentlid) erleichtert werben.

— §iebur$ fielet fidj ba£ unterfertigte t ©taatSmiuifiecium

.»eranlafet, iene Ritorbnung in Erinnerung ju bringe unb in«'

befonbere bie ben einfdblägigen ^nftituten norgefefcten ©teilen

jur entfpredjenben Ueberroad&ung beS SSottjugeS anjutneifen. ;

r

' : " Rtünd&en, ben 29. Rpril 1866.

Stuf ©einer Äönigtid&en Rtajeftät allerßödfiften ©efefcl.
# • . . . ,, .. *c

• Dr. *. Mingflmann.
... . : .

fofern biefelben jur aH=non allen RuSfdfjreiben jenes
i .

reiben len

®te Äuef^mbutifl oon @tt-

ptnbien unb ^ei^JlÜ^en betr.

2)ur4 ben SRinifter

ber ©eneralfecretär

2Jlinifterialratb

:

n. 33 ego Ib.

fix. 3368 . Hr. 26 .

"Sin bie !. Regierungen, Kammern beS Innern, bie ©enate

ber brei £anbeS=Unioerfitäten, bie f. Sgceal* unb

©tubien*Reftorate. ... >

Staataminiftmum brs Innern

für ^ftirdjen- unb ^djul-^ngflfgenbriten.

K : Unter ^inroeifung auf ßiffer 7 ber RUnifteriatentföliefjung

iwm ih äRai 1865 , Rr.2380 (RtinifterklblaU wwt 1865,

*f®* 101)/ : u . L ••••'
i
«•
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•> bann auf bic RUnijterialentfchliefmng nom 10. gebruar

1866, Rr. 1125 (RUnifterialblatt nom gahre 1866, ©eite 42),

roirb ^ieburc^ ber rechtzeitige (Erlafj ber bortfelbft für ben SJtonat

Riai augeorbneten SSelanntmachungen an bie ©eroetbet um ©ti*

penbien aus bem abeligen ©tipenbienfonbe in (Erinnerung

gebraut.

Radjbem feit beginn be§ (Etatjahres 1865/66 mit Silier^

hödjfier Genehmigung ©einer Rtajeftät beS Königs bie SSermal=

tung beS abeligen ©tipenbienfonbeS nom f. Dberfthofmeifterftabe

auf bie f. (EentralftaatStaffe übertragen morben ift, fo ift bei

ben 5U erlaffenben 33efanntma<hungen am ©bluffe jeber&eit bei= •

jufügen, bafj bie abeligen ©tipenbien in halbjährigen Raten bei

ber !. (EentralftaatSfaffe zu erheben finb.

Rtündjen, ben 8 . Sflai 1866.

Stuf ©einer ßönigti<hen Rtajeftät allerhöchften S3efeht.

Dr. u. Uingrlmann.

2)ie ©efyanbfmtg ber ®efttd)e

um ®erleiljung Bon ©tipenbien

au« bem bitrd) bie Merpödjfle

SJerorbnung Dom 25. Oftober

1818 begrönbeten abeligen

©tipenbienfonbe betr.

2)urch b en RUnifter,

2)er GenerakSecretar

RUnifterialrath

:

t>. Seplb.

/

9fr. 3550. •* Jfr. 27.

2ln bie f. Regierungen, Kammern beS Innern, bie

©enate ber brei 2anbe3 = Unit)erfitäten, bie !. S^ceal*

unb ©tubien=Re!torate.

jjtaataminiftmum bre «Innern

für $irrf)fn- unb ^r^ul-^Lngelrgrnljettfn.

Unter £inn>eifung auf 3'ffer 10 ber RUniftenalentfdjliefjung

nom 5. Stpril 1865, Rr. 713 (Rüuiftcrialblatt nom gahre 1865

©eite 88), wirb ber rechtzeitige (Erlafj ber bortfelbft für ben

io*
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©tonat ©toi jeben $a§reS angeorbneten Sefanntutadjungen an

bie Seroerber utn ©tipenbien aus bem allgemeinen ©tipenbien^

gonbe fjieburd) in Erinnerung gebraut.

5JI ilnd^en, ben 8. ©toi 1866. : ‘

2tu f ©einer Äönigli<$en ©iajeftät aUer^ö^ften Sefefjl.

,Dr. o. Uingelmamt.

2)te Seljanbluttg ber Eefttcfje

tim ©erlei^ung oon ©ttyenbten

au« bem burd) beit Janbtag«-

51bfdjteb oom 3<*bre 1831 be*

grönbeten aflgentehtttt ©ttpen* :
•

bienfonbe betr.

X

SDurd) ben ©tinifter

ber ©enerat=Secretär

©tinifterialratty

:

t). Sejolb.
. .. ».

J •

ftr. 3417. ©r. 28.

31n bie fämmttidjen SDiftriltSpolijei* unb £)iftrifsf$ul;

beworben beS ßönigretd)S.

^taatsminiJUrium bes Innern

für 2tird)en- unb jSdjutangelegcntjeiten.

$>en obengenannten Sefjörben roirb im nadjfteljenben 316*

bruefe ein in ber Unterfudjitng gegen Sofjamt Bieter ©d^niitt

unb ©enoffen oon §öSba<$ roegen Serübung groben Unfugs an

einem öffentlichen Orte unterm 23. 2lprü b. $S. ergangenes

oberftridjterlicfjeS Urttjeü jur Äenntnifjnafjme mügettjeilt.

Sei biefem 3Inlaffe roerben bie ©djulbefyörben mit Se§ug=

nafjme auf bie Sefiimmungen unter 3^ffer I» beS ©tinifterial 5

SluSfdjreibenS oom 8. Scmuac (. 3g. / bie 3lufrec£)tf)altung ber

©d)ulbiSciplin betr. (©tinifterialblatt ©eite 14), roieberfjolt ' auf

bie Urnen jufte^enben 3)iSciplinarbefugniffe aufmerffam gemalt.

©tünchen, ben 8. ©toi 1866.
'

3luf ©einer Äöniglid^en ©Iajeftät aller^ö^ften Sefeljl.

. Dr. 0 . Hingelmantt.
*

2)ie $lufrfd)tf)al!ung ber ©djut* 2)urdj ben ©tintfter
?'

. ;
bi«ciplin betr.

, ber ©eneralfefretär,

©ltnifteriairatf)

:

,J
0. Sejolb.
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• ' i * •

3m Kamen Seiner SRajcfiat bc§ tfonigS bon Sägern

ertennt ber oberfte ©erichtshof beS Königreichs in ©ahen beS

Sodann $eter ©chmitt unb ©enoffen non £öSbach megen SSer?

Übung groben Unfugs an einem öffentlichen Drte ju Recht;

, $>ie nom f. ©taatSaumalte gegen baS Urteil beS

f. SejirlSgerichtS Slfchaffeuburg oom 23. Februar l

gS. erhobene RichtigleüSbefchmerbe mirb oermorfen.

©ntfcheibungSgrünbe.
»

• • » • ,

S)aS t. ftmbgericht 2lfhaffenburg ha* burch Urteil oom

3. gebruar l. 3®« ben gohanit $eter ©chmitt, granj £)orn

unb Rtichael gudjs, ©onntagSfd&üler oon £öSbach, non ber

ihnen jur Saft gelegten 33ef<hulbigung ber SSerübung groben Un*

fugS an einem öffentlichen Orte freigefprochen.

$)ie oorn ©taatSanmalt hingegen erhobene Berufung mürbe

burch Urtheil beS t SöejirfSgerichtS 2lf<haffenburg oom 23. gebt,

r. gs. uermorfen. * • «

$)er f. ©taatSanmalt an biefetn ©erichte h<*t gegen baS

bejirtSgerichtliche Urtheil RichtigfeitSbefchmerbe am nemlichen

Xage angemelbet unb fold&e ©efchmerbe in einer S)enffchrift ju

rechtfertigen gefucht, inbem als RichtigfeitSgrunb bie Richtanmen*

bung beS 23lrt. 60 beS $oli&ei=©trafgefefcbuche3 auf bie feftge*

fteßten Xhatfachen bejeichnet mürbe.

Rachbem in öffentlicher ©ifcung beS oberften ©erichtShofeS

bicfe ©ache aufgerufen mar, erftattete ber jum Referenten er*

nannte DberappellationSgerichtSrath SRiller Vortrag, morauf

ber DberftaatSanroalt ben Antrag nach ausführlicher begrün*

bung [teilte:

£>cr oberfte ©erichtshof moHe baS Urtheil beS f. 33e*

jirlSgerichtS Rfchaffenburg uom 23. gebruar l. gs.

oemichten, biefe ©ache jur mieberholten SSerhanblung

unb ©ntfcheibung an einen anberen ©enat beffelben

©erichteS oermeifen unb bie (Eintragung beS Jaffa*

torifchen (ErfenntniffeS in bas bejirtSgerichtliche Ur*

theilsbuch uerorbnen. * *

A
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®ie hierauf ftattgehabte auf ben geltenb gemalten 93e*

fhwerbegrunb zu befhränfeu gewefene Prüfung biefer Sähe hat

ergeben, bafj bie erhobene Söefhwerbe nid^t begrüitbet ift.

@S ift tljatfäcbticf) feftgcftcllt, bafj bie brei 93efhulbigten am
1'. Jänner l. 3*- oor 12 Uhr int 'S^utjimmer ju §öSbah ge*

raud^t unb in bie Shule nicht gehörige Sieber gefungen haben.

3n biefen £anblungen !ann eine nach 3trt. 60 beS $ot.*

StrafgefefjeS mit ©elbftrafe bis p 10 ft. ober mit Strreft bis

p 3 £agen bebrohte Uebertretung eines groben Unfugs an

einem öffentlichen Orte als gegeben nicht erachtet werben.

£)er attegirte 2lrt. 60 hat zweifellos nur ben Sdpfc ber

Staatsangehörigen gegen ©etäftigungen burch ruheftörenbeu

Särm ober groben Unfug pnt 3 werfe. @0 ergibt- ji<h folheS

fchon aus ber Söefdjaffenbeit ber h^r mit Strafe bebrohten §anb*

Iungen, ift aber iiberbieS in ber Ueberfchrift beS zweiten &aupt*

ftürfeS, unter welcher au<h 2lrt. 60 eingereiht erfcheint, auSbrürf*

Itch auSgefprodjen
, inbem bie in biefern Jpauptftürfe behanbelten

Sfteate als Uebertretungeu in Sepg auf öffentliche Sftuhe,

Drbnung unb Sicherheit bezeichnet finb.

Selbftoerftänblich ergibt fi<h hieraus , bafj bie hier im

II. ^auptftürf behanbelten Materien nicht ben beoorjugten Shufc

beS Staats* ober @emeinbe*©genthumS unb ebenfo nicht ben

Schüfe ber öffentlichen Slutorität zum ©egenftanb haben, nietmehr

lebiglid) ben Schüfe ber Staatsangehörigen, b. i. beS ^ubtitumS,

bezwerfen.

9toh Maßgabe biefeS zweifellofen Inhalts unb 3werfeS beS

Slrt. 60 ift aber auch folgegetnäfj flar, bafj im Sinne biefer

©efefeeSbeftimmung unter öffentlichen Orten nur folche Orte nah

Slbfiht beS ©efefegeberS begriffen werben tönnen, weihe allge*

mein ben Staatsangehörigen zugänglich, ober, was gteihbebeutenb.

Zur Senüfeung Seitens beS ^ublifumS beftimmt finb.

#ienah ift ber Umftanb allein, bafj eine Totalität in einem

öffentlichen, b, i. Staats* ober ©emeinbe*©ebäube fih befinbet,

unb ebenfo ber Umftanb, bafj folhe Loyalitäten für ben öffent*

lihen ®ienft beftimmt finb, ober fonft bem StaatSzwecfe bienen,

uöllig werthloS, ba nielmehr, um einen öffentlichen Drt im Sinne

beS 2lrt. 60 annehmen zu fönnen, einzig unb allein bie $hat*
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fache entfdjeibenb ift, bafj einört, unbeftimmt welchen unb wie

Dielen *ßerfonen, nic^t aber bloS einer befthnmten Kategorie non

ißerfonen pgänglich ift. , \ •«

r . ©ben beShalb lann nach ber üorliegenben t^atfäc^lic^eu Seft*r

ftellung bie Schullofalität p $ösbach als öffentlicher Ort nicht ;

in betracht fommen, ba eben bie ©igenfd^aft beS ©chulgebäubeS

als ©emeinbe*@igenthum unb ber Umftanb, bafc foldje bem Uit*

terric^te int .öffentlichen ^ntereffe biente, nichts releniren unb

jwar beShalb nicht, weil pr Jritifd^en 3eit, in welcher nemlich^

bie norwürftgen §anblungen oorgenontmen würben, baS ©<hufc\

Stmtner lebiglich bem Unterrichte beftimmt, fohin nur bem Stuf*

fi<ht$* unb £ebter=$erfoual, fowie ben Schülern , alfo einer be=

fonberen Kategorie beflimmter ^erfonen pgänglich war, jebe

anbere $erfon aber non bem betreten biefer ßofalität felbftner*

ftänblich auSgefd&loffen werben fonnte.

r;, '®ie Slnwenbbarleit beS 2trt. '60 beS sp.*©t.*©.»95. auf

bie feftgefteUten £l)atfachen ift bentpfolge fchon allein burch ben

Mangel beS ShatbeftanbeS eines öffentlichen OrteS nicht gerecht*

fertigt, unb war bemnach eine Söürbigung ber weiteren grage,

ob bie oorwitrfigeu §anblungen als grober Unfug p betrachten

feien, überflüffig. \r st ’ -.nu !

> *>&

h '©S -ift biefem pfolge baS be&irfSgerichtliche , bie btei 5Be*

f^nlbigten non ber 2lnfchulbigung einer Übertretung beS 3lrt. 60

beS $.*St.*©.*35.‘freifprecheHbe Urtheil gerechtfertigt, unb war

baher bie ^iegegen erhobene ftaatSanwaltfchaftliche SfächtigfeitS*

befchwerbe als nicht begrünbet, wie gefdjehen, p nerwerfen.-

Sllfo geurtheilt unb nerfünbet in öffentlicher ©ifcung beS

oberften ©erichtShofeS am brei unb panjigflen Slpril achten*

hunbert fechs unb fechjig, wobei pgegen waren: 2)ireftor non

3inf; 9tätf)e: ßamertnecht, 3Killer, ßünfcberg, ©Rebler,

$ecrignis, $leinfchrpb>‘ OberftaatSanwalt £aubenf<hmieb

unb Sefretär ©erber. '

„ „ .

(Unterfchrieben ftnb:)

b. |tnk. $amfrkned)t. filier, $ünßbfr0i Rebler.

}
.... JOfcrijni*. ^Bieinfdjrob. . (Srrbcr. \ ...^Vr -•

•a «fjorn.’jlo-'. ;»•' H. i i.

ttiui.<
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'i h • D5cftanntma(#oiig. > *
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'

' ’ • ©ttpenbien * CÜoncur« betr. v -

2ln ber unterfertigten !. Stubien* unb ©raiehungä^nftalt

wirb bie für bie ^Bewerber um $retfieHen in bem f. StubieinSeminar

unb um jtreiöftipenbien oorgefchriebene Prüfung- / \

V* i

: /-> * am 2B.' unb 29. 2Rai I. g*;-'«™

abgehalten werben:
‘

' ' ’’
’

’;

/' r

;

"
"

[

‘
1 v n

• • u .• » -
»j » •« >* » }

. *:
•* * :

f
:

»*
f

2luSwärtige Bewerber, weldEje fiel) an biefer Prüfung bet^eili=

gen wollen, §aben fogleid) bei iljrer sinmelbung ju übergeben:

1) (Sine an Seine 3Jiajeftat ben ßönig genutete Sittfchrift

(auf 3 fr.*Stempel) ,
worin beftimmt auögefprodjen fein

• mub; ob < ber Bewerber auch eine nur tfjeilweife $reiftette

y j anne^men fönne;; m •f.-vf r «J \u«, .’.-r

> 2) ftauf* unb gntpffdhein ; >v; 1 •; '• uviy. j
• n

3) Vermögens* unb Stubien * 3eugniffe , nnb ^war leitete »om
v
!>:>

abgelaufenen äÖinterfemefter unb oom por^ergeljenben

p".
.. K i-..’:

:

•„.<

. 4) 2ßenn ber Seroerber ber fDluftf lunbig ift, aud) barüber ein

beglaubigtes 3eu9n^*‘

'
5) ©in ärztliches 3^9™$/ worin beftimmt auSgefprodEjen fein

foU, bafj ber ftnabe nicht nur gefunb unb für bie Slufnahme

in eine öffentliche ©rjiehungS*2lnftalt gehörig entwidelt fei,

fonbern auch feine Slnlagenizu folchen Slranfheiten oerrathen

(. ,
ober (Gewohnheiten an fich höbe, welche baS 3ufammen leben,

für Slnbere läftig ober gefährlich machen fönnte. .

fßeuburg, ben 2*;aR«i 1866. .«
,

..
•

;
.. ; -j ....

ß. Stubien*9teftorat unb Seminar*3)ireftorat fReubnrgi

••
;
an. ber 3)onau. ;

ftümeis. j ••

;
•

< j

^eftanntmacOung.
I

# "’i 1

f
* t i Y

2)ic Verleihung non Stipenbien au« bem churffirftttd) Sfribericianii'chen ftonbe

unb au« bem allgemeinen Schul-., unb Stubknfonbe ju 2lf<baffenburg pro

1866/67 betr.
• ! *

i (? • |
J

#
« •< .'

|
,J s I. . ... c uz.

* * %
! •

!**

einer §öd)ften ©ntf^Ite^ung beö f. (BtaatämimfieriumS

beS Innern für Äirchen* unb Sdhulcmgelegdnhetten nom 13. Slpril

1865 fJtr. 2885 wirb im oben genannten Setreffe golgenbeS be=

annt gemalt:
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!. 1) ^Diejenigen ©tubirenben bet ttnioerfüäten oben her fipceen

v *: beö Königreichs , welche als Angehörige beS ©ebteteS beS

ehemaligen gürftenthumS Afchaffenburg ftd) entroeber um
1. neue Verleihung ober um bie Veftätigung im $ort=

genuffe oon ©tipenbien aus bem churfürfttich $riberi*

cianifdhen $onbe ober auS bem allgemeinen 6chul= unb

©tubienfonbe $u Afchaffenburg für baS ^jahr 1866/67 be=

merben roollen, haben ihre beSfaEfigen Vittgefuche unb «Beug*

nijfe bem Unterzeichneten!. Aeftorate bis jum 1. Augüft 1.

3[S. ju übergeben. , . / .1
.- ",

2) $)ie ©efuche um ein ©tipenbium- au§ bem ^ribericianifchen

$onbe finb an ©eine Vkjeftät ben König, jene um ein

©tipenbium auS bem allgemeinen ©d)ut* unb, ©tubienfonbe

an bie !. Regierung oon Unterfranfen unb Afchaffenburg,

Kammer beS Innern, Zu richten. > SDazu mirb bemerft, bafi

nach einer h°hen AegierungSentfchliefjung oom 20. Dezember

0 »», .ir 1859 Ar. 10777/9141 auS, bem Liberi cianifch«' ,§onbe

©tipenbien in höheren betragen nur an foldje ©tubirenbe,

oergeben merben , melche in jeher Beziehung unb fortgefefct

iT( ,

baS Sßräbifat ber Vorzüglichfeit ermorben, unb bereits eine
'

y.
J
§j>here ©tufe ber Vorbilbung erreicht fabelt.

;

3) SDiefem Vittgefuche müffen folgenbe 3 ewQniffe beigelegt fein:

a) liebet bie Aeligion beS VemerberS, ::i 5 ' 5

b) barüber, bajj ber Vemerber ein Angehöriger
beS ©ebieteS beS ehemaligen §ürftenthumS

• / ."y Afchaffenburg ift,
' */

,

c) über bie VermögenSoerhältniffe beö Vitt*

ft e Iler S unb feiner ©Itern. — $)iefe Vermögens^

Beugniffe foEen nid^t in allgemeinen AuSbrücfen abge=

fafjt fein, fonbem bie beftimmten Angaben enthalten,

toie oiel Vermögen ber Vemerber refp. beffen ©Item

beft^en , mie oiele Kinber biefelben haben ,
mie oiefe

oon ihnen noch unoerforgt finb, ob unb roeldje

Unterftü^ung ber Vemerber fonji rooher bezieht

u. bergl.,
*

'

'*
1

'

d) über baS fittlidje Vetragen,

e) über bemiefenen $leifc unb über beftanbene ©ti?

penbiaten^rüfung,
I

* * j. V *• ’ - < • ^
"

f) über baS $ahr, in welchem ber Vemerber baS
©pmnafial^Abfolutorium erhalten h&t*

T'4) Stach ber hohen AegierungS:@ntf<h!iefjung oom 26. Dezember

1859 ha&en biejenigen ©tubirenben, welche fich um ein©ti s
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penbtum aus bem ^frribericianifchen $onbe jum erftenmal
*• bewerben, nicht bloS baS 3eugnifc ©om le^toorljergegangenen

3ahre unb beziehungSweife ben Nachweis ber in betnfeiben

beftanbenen ©tipenbiaten ; Prüfung , fonbern auch eine legal

beglaubigte lleberfic^t aller feit bem beginne ber ©tubien

erhaltenen J3>a^reö = 3cuÖn'ff
c ober lefctere felbft in Vorlage

' zu bringen.

Slfdjaffenburg, ben 2. 3ftai 1866. *,
'

,

x
\

das !. £pceumS = 9ieftörat. •
*>•

'

'

• <,

ßx. ^otjuer.

i -
.

Manntmactjung.

ir.

SRadh einer ^öd^ften (Sntfchliefcung beS !. ©taatSminifteriumS

beS Innern für Äirchen* unb ©chulangelegenheiteu ©om 13.2Ipril

1865 3flr. 2885 wirb $olgenbeS befannt gemacht: - :

diejenigen ©tubirenben beS ©pmnafiumS unb ber IV. ßlaffe

ber lateinifchen ©djule, welche als Singehörige beS ehemaligen

^rürftenthumS Slfchaffenburg fich entmeber um bie 93-erIeihung

ober um bie 33eftätigung im $ortgenuffe oon ©tipenbien
aus bem churfürftlich ^ribericianifchen $onbe ober auS bem allge=

meinen ©d»ul - unb ©tubienfonbe $u Stfchaffenburg für baS ftafjr

1866/67 bewerben wollen, haben ih*e beSfallfigen 23ittgefuche unb

3eugniffe bem Unterzeichneten fHeftorate bis jum 1. 3uli l.

ZU übergeben.

die ©efudje um ein ©üpenbium auS bem ^ribericianifchen

$onbe fmb an ©eine SJtajeftät ben $önig, jene um ein ©tipen-

bium auS bem allgemeinen ©chul* unb ©tubienfonbe an bie !. 9ie=

gierung oon Unterfranfen unb SIfchaffenburg, Kammer beS $nnern,

ZU rid;ten. dazu wirb bemerft, bap nach e^ner h°hen SRegierungS;

©ntfchliejjung oom 20- dezember 1859 auS bem ^ribericianifchen

§onbe ©tipenbien in höheren Beträgen nur an folcfje ©tubirenbe

oerlieljcn werben, welche in jeber Beziehung unb fortgefejjt baS

^räbilat ber SSorgüglid^feit erworben, unb bereits eine ^ö^ere

©tufe ihrer SBorbHbung erreicht haben.

diefen Siitgefuchen müffen folgenbe 3eugniffe beigegeben fein:

1) daufzeugnifc,

2) 3«ugnifj über §eimathöberechtigung im ehemaligen §ürften=

thume SIfchaffenburg, ' % - o .» j. o . .M
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/

3) 3?ermögen§:3euSn^* ®ief^ 9Bermögen§*3eu9n iii foll nidjt

in allgemeinen Stuöbrüden abgefajjt fein
,

fonbern bie bei

ftimmte Stngabe enthalten; mie oiel Vermögen bie Bewerber

refp. beren ©Itern bcfi^en, mie niete ßinber biefetben höben,

mie niete non ihnen nod) unnerforgt finb ,
ob unb welche

Unterftü^ung bev ^Bewerber fonft woher bezieht u. bergt.,

4) ©tubienjeugnifi,

5) 3eugnijj über beftanbene ©tipenbiaten^ßrüfung.

9ßad) ber tjo^en 9tegierung§entfd;tiefjung nom 20. dejember

1859 §aben biejenigen ©tubirenben, welche fid) um ein ©tipcn=

bium auö bem ^ribericianifchen §onbe juin erfienmat bewerben,

nicht btoö baö ©tubienjeugnifc nom gegenwärtigen 3abre un^ & e:

jiet)ungämeife ben 9iad)mei3 ber in bemfetben beftanbenen ©tipen*-

biatew^ßrüfung
,

fonbern aud; eine legal beglaubigte Ueberfidjt

alter feit bem beginne ber ©tubien erhaltenen 3tthreö=3eu9n iffe

ober teuere felbft in Vortage ju bringen.

2tfd)aff enburg, am 2. 2)lai 1866. rrw».#

das !. ©tubicn-'SReltorat.
1 • !f:

; m flr. foljiitr. ,

(bi! vr .)• d ‘

,
wärmt . To tA’ttfi .rrydsil

QmiihjtiwlnMlMiv .i

moa <r i!
- Vjcnh/irp

Seftamitmacfjuno.

•»>«N H
r.‘jd pofl! it

rinnt w rf

$n ©ernäfcheit einer hödjften Gsntfchtiefjung beä !. ©taat3=

minifteriumS beä $nrtem für 5^ird^en= unb ©chulangelegenhciten

nom 13. 2lpril 1865 -iftr. 2885 roirb $olgenbeö befannt

gemacht.

diejenigen ©tubirenben
, melche fich um einen ber im

!. $naben=©eminar $u Stfdjaffenburg am ©djlufje beS ©tubiem

3ahreä 1865/66 in ©rtebigung fommenben ganzen ober halben

^reiptäfce 2tfd;affenburger ober SSürjburger 2Intheil8 bemerben

motten
,

haben ihre beSfaltfigen an ©eine SRajeflät ben Äänig ju

ridjtenben 33ittgefud;e längftcnö bi§ $um 1. 3;uli t* $3- bei bem

unterfertigten 9iegen3 bc3 $naben=©eminarö einaureidjjen.

diefen ©cfuchen finb alö ^Beilagen beijugeben:

1) daufjeugnifj,

2) ^mpfeeugnifj, - nva . v | r ij ;> £

3) girmjeugni^

4) .fjetmathSäeugmjj,

5) SBermögenSjeugnifi,

6) ©tubienjeugni|.
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dagu wirb unter $inweifung auf bie oon ©einer ÜRajeftät

attergnäbigft genehmigten ©tatuten beS !. Knaben ?. ©eminarS gu

2lfd^affenburg (Göttinger 33erorbnungen ? ©ammlung S3anb 24,

©eite 549) noch ^olgenbeS bemerlt:

a) ^reipläpe fönnen in bem £naben=©emtnar gu Slfd^affenburg

nur biejenigen ©dhüter empfangen, welche in bem ehemalig

gen $ürftenthume 2lfdfjaffenburg begiehungSroeife 2öürgburg

^eimathärecbte befifcen, unb gefonnen ftnb, ftch in ber §olge

bem geifttichen ©tanbe gu mibmen.

b) diejenigen ©fixier , welche fc^on an einer öffentlichen

©tubienanftalt ftch befinben , müffen ,
unb gwar bie gang

freien gögtinge einen $lap in ber erften #älfte, bie halb ;

freien aber in ben gwei erften dritttheilen behauptet/ unb

beibe wenigftenS bie gweite $leifjeS= unb ©itten=Note erhal=

ten hoben.

c) Nur foldje ©df)üfer, bie ftch über bie gängige Vermögens*

loftgleit ihrer ©Item auSweifen, erhalten gange ^reiplape.

d) ©inen gangen $reiplafj foll ein gögling in ber Siegel erft

mit bem Eintritte in bie britte klaffe ber Sateinfcljule er*

langen.

- e) die halben $reiplä$e werben an biejenigen ©dhüter oer=

liehen, beren ©Item ftch anheifd^ig machen, 105 fl. jährlich

gu galten.

f) Nad) einer hödhften ©ntfchliefjung beS !. ©taatSminifteriumS

beS $nnern für $ivcfjcm unb ©dhulangelegenheiten oom
20. ©eptember 1864, begiehungSweife t>om 15. Niärg 1866

hat bie alljährlich im Monate $uni *>on ^en €>$mmar*SBOT*

ftänben gur 2öieberbefe$ung ber in ©rtebigung fommenben

^reiftellen abguhaltenbe GoncurSprüfung bei benjenigen ©d^ü=

lern, welche ftch bereits an einer nottftänbigen ©tubienanftalt

befinben, gu cefftren, unb ift nur für fotche Bewerber bei=

gubehalten, welche ft<h aus ben ifolirten Sateinfdhulen, auS

bem ^rioatunterridhte ober aus nichtbaperifchen Slnftalten

metben.

g) diefe Prüfung , wogu ftch bie bezüglichen ©dhüler einige

dage oor berfelben bei bem NegenS beS ©eminarS gu mek
ben haben, wirb am ©amftag ben 30. $uni l. $3.

Nachmittags 2 Uhr im $tn«ben=©eminare bahier abgehal 1

ten werben.

2lf dhaffenburg, ben 2. Niai 1866.

der NegenS beS !. $naben : ©entinar3:

j3r. ‘gol^nrr.



109

• :f ! St a ttftifcO e Jtottßen.

©eine SRajeftät ber Stönig fyabtn ©ich atfergnäbigft be=

wogen gefunben:

unterm 14. April l. $ö.

bie Umpfarrung beö Orteö Stummerth at auö ber proteftam

tifdhen Pfarrei Heulirdjen in bie proteftantifdfje ©tabtpfarrei

©uljbach $u genehmigen;

unterm 22. April l. $3.

ju genehmigen, bajj in ber latholifd^en Pfarrei ©erolöbach,
Sejirföamtö ©d)robenhaufen, auf ©runb ber h^efi*r bestimmten

Stiftungen non Angehörigen ber ©emeinbe ©erolöbach ein $ncus

ratbeneficium errichtet werbe.

33om f. ©taatöminifterium beö Innern für Äir*

<hen* unb ©d;ul = Angelegenheiten würbe:

unterm 2. $Rai l. $0.

bie Umpfarrung beö ^of. ©fdjwanbtner unb beö $of.

Heitmeier in Hub, beö Anbreaö ©f chwanbtner unb Anbreaö

Hornberger in ©ngleithen, beö ^alob Aböm aper in 3ßh ett t;

Ieithen, beö ^ofepf) ©ul$maier, Johann $ie$ inger, SDlidjael

Sßinbhoger, Hiichael ©ebelmap er unb $ofeph Stu$ in SKeiet*

hof, beö §ran$ ©der in Hinternbobl, beö 2Rid;ael Hlüljl 5

borfer unb beö $eter 3 e h en^ e ' t
fy
ner in Hinterelesenau,

beö Johann ©chufterbauer unb Johann Sieblbauer in ©tein*

berg, bann beö ©eorg äöimmet unb beö Anton Hleinbl in

SDorf, fämmtliche im 33e$irföamt ^farrlirdjen, auö ber fatholifchen

Pfarrei 3Ründ)h«m unb bejiehungöweife bem ©spoftturfprengel

Stirn, in bie latholifdje Pfarrei ©tubenberg, unb

unterm 7. 9Rai t. $ö.

bie Umpfarrung ber ©inöbe Hohenthann auö ber lathol.

Pfarrei SRuthmannöhof en in bie fatholifche Pfarrei Sttmratö*

hofen genehmigt.

'
\ . .

• . . . , .
•

Dien(tes= unb fonftioe 3iad)ncf)ten.

©eine Htajeftät ber Stönig h<*&*n allergnäbigft be*

•jtoogen gefunben:.,
’ V .

•

unterm 13. April l. ftö.

bem ^rofeffor ber IV. ©pmnafialflaffe in Heuburg a. 2).,

$riefter $ranj 6eraph Homeiö, bie Rührung beö Heftoratö ber

bortigen ©tubienanftalt unb beö 2)ireltoratö beö bortigen ©tubien*

feminarö in wiberruflicher ©igenfchaft ju übertragen'; ju genehmigen,

/

Digilized by Google



110

bafc bie fat^oltfc^e Pfarrei üJtooäach, VegirfSamtS (SberSberg, oon

bern ©rjbifc^ofe oon 9Jlünchen * Reifing bem fpriefter $§ilipp

©umbmann, Kurat an ber Sluguftinerfirdje gu iittmoning, 33e=

girfSamtS Saufen, oerltehen werbe; unter ben oon bem Stabt=

magiftrate gu Vothenburg a. b. %. im @inoernennen mit ben

©emeinbebeooßmädjttgten unb bem Kird)enoorftanbe für bie II. pro ;

teftantifdje ^Pfarrfiettc gu St. $a!ob bafelbft alferuntert^änigft

präfentirten ©eiftiid;en bem bi§I)erigen Pfarrer in ©roftgrünbladj,

SDetanatö Erlangen, Johann $aIob 2Beiget bie alterhöchfte tanbe3=

fürftlid>e Veftätigung gu erteilen; gu genehmigen, bafe ber

Dr. pliilos., Karl Semper aus> $lttona, al§ ^rioatbocent an ber

pf;itofophifcf;en $afultät ber !. Unioerfität SBürgburg aufgenommen
werbe

;

unterm 15. 2tpril l. $3.

bie latholifdje Pfarrei 9Jfettenbach ,
VegirfSamtä Sanb§f)ut,

bem ^riefter $ofepf) 33 aper, Pfarrer ^ Dfterwaat, VegirfäamtS

9tottenburg in ^iieberbapem, gu übertragen;

unterm 17. SIpril l. $3.

bie fatf)olifd)e Pfarrei Vfronbad), 33egirf3amt§ ©rbing, bem
^Priefter ^Peter SD i a 1 1 e r , Kooperator in ©berSberg, 33egir!öamt§ gleichen

9tamen3, unb bie fat^olifc^e Pfarrei Sanbau, 33egir!SamtS gleichen

SftamenS in ber Vfalg, bem Vriefter 2Rid)ael Seibel, Pfarrer in

Verggabent, VegirfSamtö gleichen 9lamen§, gu übertragen; ben

Kaufmann Kart *Paraoifo in Nürnberg als -SKitglieb ber fatho=

lifdjen Kirchenoerwaltung bafelbft gu beftätigen; bie Stelle eineä

• fatholifdjen 5Heligionä = unb ©efd)idjtälehrerö an ber lateinifchen

Schule in SBürgburg bem §etgenröther in

roiberruflicher SBeife gu übertragen.

Drben§ = Verleihungen:

•Seine 3T2 ajeftä t ber König haben Sich attergnabigji be*

wogen gefunben:
, ,

unterm 21. $ebruar l.

bem Schullehrer Slnbr. Konr. Schmibt in KauISborf in 33erüd*

ftdjtigung feiner feit fiinfgig fahren treu unb eifrig geleifteten SDienfte

bie (Shpcnmünge beö SubwigSorbenä

;

unterm 22. 2Jtärg 1. $3.

bem Veneficiatcn Viftorian $reibing in Slpfeltradj, Vegirfö'-

amt§ 3)linbelheim , in Verüdfid^tigung feiner feit fünfgig fahren

treu unb eifrig geleifteten SDienfte bie ©hrenmünge beö SubwigotbenS

;

unterm 2. Slprit t. 3S -

bem quieöcirten f. Dberconftftorialrathe Dr. theol. et philos.

@hnfti«n griebrich oon Voedh in München ba$ Komthurlreug beS

wVetbienftorbenS oom $1. Michael gu oerleihen.
.
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Älfethöchfle Semilltgung jur Sinnahme frember 2tu8=

«' Zeichnungen:
' ©eine ÜRajejtät ber ÄÖnig Ijaben ©id) unterm 14. Slpril

l. 3$. allergnäbigft beroogen gefunben

:

bem Tireftor ber !. Slfabemie ber bilbenben ßünfte, Söilhelm

v. £ au Ibach bie SlHerhöchfte SBemilltgung zur Sinnahme unb jurn

fragen beS iljm von ©einer SJiajeftät bem Äaifer non ÜRejico

verliehenen ©roftfreujeS beS ©uabalupe=DrbenS unb

unterm 28. Slpril l. ^8.

bem ©tubienleljrer ©eorg SRezger in Lemmingen bie 2ltter=

hoffte ©rlaubnijj jur Sinnahme unb Rührung beS bemfelben oon ber

philofophifchen Sftfultät ber f. roürttembergifdhen Univerfität Tü-
bingen verliehenen To!tor=TitelS loftenfrei ju ertheilen.

SSom t. ©taatSminifterium beS Innern für Äirchen=

,unb ©dhulangelegenheiten mürbe:

unterm 10. Slpril l. ^8.
>’ -ber ©prad)lehter Äarl Sllbrecht von ber ©rtheilung beS Unter-

richts in ber franjöftfchen ©prad>e qu ber ©tubienanftalt SRegenSburg

enthoben unb bie ^unftion eines fronjofifchen ©prachlehrerS an

ber genannten ©tubienanftalt bem geprüften Sehrer SMftor ©alot

•in iuibesrufli<her ©igenfdjaft übertragen;

unterm 16. Slpril l. ^S.

.*# bie Sehrftelle ber franjöftfchen. ©prache am ©pmnaftum
SRünnerftabt bem geprüften Sehramtsfanbibaten ^(j^PP ßüljleS

aus Sarlftabt, jur $«1 in SBitrzburg, in miberruflicher Söeife über=

tragen. • ...•/
SSom !. ©taatSminifterium beS Innern mürbe

unterm 7. SRai 1. ^S.

bie ©teile beS fatljolifchen §auSgeiftlidjen bei bem Suchlaufe

fßlaffenburg bem bermaligen Skrroefer ber Pfarrei ©chillingSfürfl,

fßriefter ^a!ob ©org, übertragen.

©rlebigte Pfarreien unb S3eneficien:

' Tie tatholifche Pfarrei SRÖrzheint, SejirfSamtS Sanbau in

,ber ^falj; ^Reinertrag 800 fl.; auSgefchrieben oon ber Sftgierung

1‘ber ?j}falz am 18. Slpril l. $$.; S3emerbung§termin fünf Sßochen;

bie latholifche ©tabtpfarrei ^nnfta bt= ^ßaff au; faffionS*

‘mäßiger ^Reinertrag 1207 fl. 51 fr. 1 bl.; .auSgefchrieben von ..

ber Regierung von -Rieberbapern am 22. Slpril 1. ^8.; S}etoerbung8=

termin vier Söochen;

.

bie fatholifche Pfarrei Älimmacfj, 33ejirfSamtS SlugSburg;

'-faffionSmäfciger ‘Reinertrag 685 fl. 31 fr.
; auSgefchrieben von ber

^Regierung von ©chmaben unb Steuburg am 26. Slpril l. Qs.; S3c-

tverbungStermin vier Sßochen;
“*
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i- bie failjoltfcfye Pfarrei 2 eu ($ t enb et g, ^rrfgamtä Stoßen*

ftraufj; fafftongmäjjiger Reinertrag 900 fl. 28 ft.; auägefdfjrieben

<oon ber Regierung ber Dberpfaljunb oon Regenäburg am 30. 2lpril

I. $8.; 33eioerbung§termin nier 2Öod^en;

baä SBeneficium $u Rlcfp elbrunn, $8e§irf3amt3 2lf$affens

bürg; faffionämäfjiger Reinertrag 974 fl. 49 fr. 2 bl.; auäge*

fdjriebcn non ber Regierung oon Unterfranfert unb Slfdjaffenburg

am 2. Riai l. $§.; Setoerbung3termin nier 23odjen;

bie fatfjolifdje Pfarrei «£>al§bad(), SBejirfSamtS SUtötting;

Reinertrag 1259 ft. 3 fr. 3 bl.; auägetrieben non ber Regierung

non Dberbapernam 4. 9Jtai I. $3.; 33en>erbung3termin nier S&odjen;

bie f atf>olifcf;e Pfarrei Dfterioaal, SejirfäamtS Rottenburg

in Rieberbapem; faffionömäfiger Reinertrag 508 fl. 25 fr. 3 bl.;

auägefdjriebeft non ber Regierung oon Rieberbapern am 6. IBM l.

SÖetoerbungStermtn nier SBodjen;

bie fatljolifdEje Pfarrei Röfyrnbatfj, 33e$irfäamt8 Sßolfjiem;

faffionSmäfjiger Reinertrag 1972 fl. 53 fr.;; auögef^rieben non

ber Regierung oon Rieberbapern am 6. Rtai l. 3*.; SöetoerbungS;

termin nier SBodjen. •'? •. £ < •.. • ... ><[ • -vj.

Tj

i©eftorben: . .
.

" 1

. .. «.

2)er fat^olifd^e Sßfarrcurat ^ranj Saner $ meng er in 3c^opf-

Iol;e, Sejirföamtä Rörblingen, am 1. Slpril t. $3.;

ber fatl)olifd)e Pfarrer ^eter ©rieSbed in (Srgolbing, S3e=

jirföamtä SanbSfjut am 2. Slpril t. $8.;

ber f. §ofcurat 9Raj; 3°feP!) $olliifdf}fa in ©d^lei^eim,

Sejirföamtä 9Jlünd>en l. $far, am 4. Rpril l. $3*;

ber fatljolifdfje Pfarrer Bieter Slbam SDamtn in SRörjljeim,

Sejirföamtä 2anbau in ber ^3fal$, am 4. Rpril l. Qö.;

bet fatljoIifd)e Pfarrer kart Ratlj in Rfdja, 93eairf8amt8

33ogen, am:7..‘Rprit l. §0.; -
.

•
. ir j.

ber fatfyolifdje Pfarrer ftaäpat Reblidj in £fc|irn, S3ejirfj8:

amtS fteufcfynip, am H,.
;
Rpril l. $8. ;, •

; , y.jj)
ber fat^olifd^e Pfarrer ^ofeplj Reljm in 23rettel3l)ofen ,

S3e=

f
|jrf3antf3 28ertingen, am 12. Rpril l., $3.;

ber @i. ^ol;ann- unb Rßerfeelen :33eneficiat ^riefter ^[ofep^

ftej>lner in ©er$en, $Be$irf3amt3 Sßilöbiburg, am 13. Rpril l. 3*5

ber quieö$irte f. ©pmnafialprofejfor Dr. ^eobor Rlörtl

mut Reuburg a. 2).. am 14. Rpril l. $3. Rlünd^en;

ber fatljolifcfye Pfarrer Rnton 2Bitb in SBur^, SejirfäamtS

Reuftabt. a. b. 2B.=R., am 16. Rpril I. JJä.;

ber (Subreftor ber Sateinfd^ule gu 33evg$abern, ©eorg Subinig

griebrid; SJaniel SLfyeobor 28 eher am 17. 2lprtl 1. 3§.—

•

2>nt(! oon ft.
©traitb m SWftndjen.

i>nv r.—m—

r
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JttrcOen» unb SqjuC-dngefegenQeiten. ;
i

/U ,• f ’ • i .»• * f 's
f

•
• t.i *•* i * i< . i • *
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SB i « ^ t #. 9lx. 11. 18. 2»ai 1866.

• % • 'j •

3 n b a 1 1 : SHimflerialentfdjtteßimß , bie Hbbflftimg einer funßbifiorifdjen

StitefieTfanß &u 8Wflnd)eti Im 3oi)te 1866 betr. — ©iinifleriöl»

.entff&liefjunQ
(|

bie Prüfung für ba« mütbeniatifdje gekramt

betr. — ©tatißifdje SRoftjen. — 2>ienßt«» ünb fonßige SRadj«

rieten

tfr «944.

llr

Uv. 29.
• «k r. •... . I • «

’l <1

Sin btt fämmtlicben f. ÄreUregietungen, Kammern b.el

JHV;« J !

\ I) ,‘V

; $nntttt. - '
J
: o :

• .: ..

... ::
’

'

... ;j;/ er.
’

.^taaUminiftmum bes Innern
. .

’
. 1 . .

'
. . . ... * • j

.

f . i
1 '!

I '. f •

für #ird>en- nnb 5d)uUwgelegrnl)eitciu
,

= '
, f;

.... • .
• - ' /, -t !t • ’ • '' •> . • •*. • - • * • . #

.

£>ie fammtlid&en f. ßreiäregierungen, Äammern be$ 3nnern,

roerben auf bie im SlBbrudf Scigefügte , an bie SSorflänbe me^
rerer ©taatsfammlungen ergangene, nnb ben ©enaten ber brei

SanbeSunmrfitäten mitget^eilte' ©ntfdfjliebung be$ Unterfertigten

f. ©taataminifleriumä begegneten betreffs anfmerffant gemadfjft

nnb beauftragt, biefe (Sntfd^lie^nng ben SSorftänben ber ^iftcrri^

fd&en Vereine mit bem 33eifügen $ur ßenntnijj jä bringen; bafc

au<Jj bie ©et^eilung biefer Vereine mit geeigneten, ber nater*

u
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ibuflrie ber Vorjeit angehörigeit ©egen*

fianben bei ber culturhiftorif<hen 2lu«fteßung in -SDUinchen al«

(iii j) -H'jiiniJi
ünc^en; beit 14. 3Jtai 1866.

Stuf ©einer £önigli<bcn SKajeflat allerhödjften Vefehl.

; t i f
i • i n !

{

Dr. n. Uinoflwann.'>
:v: *'

\ f
• i i » i i / ;

i

5
. o h ;» ] J,.

V
2>tc 2Tb!)oItitng einrr tunft*

I)tflori)cfym ^tuefletCung ju

:
< Wlütitfym im 3o$re 1866 •••

betr. * -*• ••

> v
. > I * -

2)urcb ben SJtinifter

ber ©cnerab©ecretär

<
an beffen ©tatt

ber SJiinifterialrath

:

^r^r. n. £erman.
,« 1 ;

N
, { fl rJ?

flbbvitcf. 2944.
*-i •

.. .

‘ *'

£tatt*minißmum be* «luncm .

V. / IRird^en- unb 3cbul-2lngelfgfnbfitfn.

'•
. i

3m Sluguft laufenben 3^reß fott, infoferne bie 3 cü 3

oerpltniffe unb politif<be ©reigniffe nic^t hinbernb

entgegentreten unb babur<b eine Vertagung be« Unter*

nehmen« nothwenbig nrirb, im $tm|iau«fieHuitg«gebäube ju

SRümben eine auf bie $xmer non 2 1
/* SKonaten fich erftreöenbe

cultur= unb tunft^iftorifc^e 2lu«ftellung fkttfinben, welche ©egen*

jiänbe au« bem gefammten ßunftgebiete, fotoie au« bem ©ebiete

geinerbüther unb inbuftrietter £hatig?eit ber Vergangenheit bi«

jum ©bluffe be« 18. 3nhrhnnbert« umfaßt, unb ^iebei junadjft

bie ©rjeugniffe ber Äunft unb be« ©etnerbeflei&eS ber Vorjeit,

bie ji<h in Vapern norfinben, ber Vefäjauung unb bem ©tubium

barjubieten beabfidjtiget.
t / 4 *» * I - • • #*• •• • •• . j

h !' 5Da« Programm für bie 3lu«ftettung ift non bem für ba«

Unternehmen gufammengetretenen Somit6 längft neröffentlidjt

unb ber Termin für bie ©infenbung ber ©egenftänbe nom

iS. 3Jtoi bi« I* 3uU fefigefefct.

Ti j: .>»./• r-.i ,•
•

'

tr
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$as Unternehmen etfcheint jwar als eine ^rioatangelegen*

heit ber (Somitö=3ftitglieber
, woburch bie Jf. Staatsregierung su

feinerlei $aftungSoerbinbli<hfeit oerpfUd^tet wirb; eS fleht aber

in vielfacher ©Ziehung in Uebereinftimmung mit be« auf gör*

berung ber ßunfiinbuflrie genuteten ©eftrebungen ber Staats

;

regierung unb ift beötjalb geeignet, bie tunlichfte U*terfiü{jnng

als gerechtfertigt erf^einen ju taffen. »

, t , , { , #
. . • - ^ “T • *£ . f

'•»
' *1 J »> '

, 1 t * 4 •
'* / •)/. f* *• ^ # y ^ * i > *

* $>as (Somite für baS Unternehmen, unter beffett fWitgliebem
.

ft<h ber ©onferoator beS baperifd^en ;ftattonalmufeumS Dr. Äuhn

unb ber ©hrenconfernator beS SJlufeumS 2llbert non be*

ftnben, hat bie ©Ute geftettt, es möchte bie 2IuSftelIuug auch

mit hiefUr geeigneten, culturhifthWh wichtigen ©egenftanbeft

aus ben StaatSfammlungen befehlt werben.

$ie untengenannte l Stelle wirb jn# 3iü(fftcbt auf ben

3wedf beS Unternehmens entfpredhenb * ber gesellten Sitte et*

machtigct, nach eigener SluSwahl unb nach eigenem, burefj baS

ftntereffe ber StaatSfammlungen geleiteten ©rmeffen, im ©eneh 5

men mit ben betreffenben Gonferoatoren mit geeigneten ©egen*

ftänben: . -.-0 •-
*•'

:

r.i ad 1) aus ben Sammlungen beS 9NufeumS, •* vid •-

ad 2) aus ben non ber ©ibliothefbirection oerwahrten

antiquarifäen Schäden,: -i •
*

j r i, .• ' j
* .

**

r

ad 3) aus ben Sammlungen beS t ÄUpferfitchfabinetS,
« > • > * • +

ad 4) aus ben Sammlungen beS I. ÜJtünjfäbinetS unb

be8 Stntiqnariumä
! , > • ... ^ r

>!;J

an ber bejeichneten HuSfteHung ftch ?u beteiligen, wobei bemerft

wirb; bafc bie Vorführung oon ©egenjtäuben au« ben Staats*

fammlungen bei biefer Ausfüllung unter ben nötigen, für beren

Sicherheit unb unoerlefcte Erhaltung bürgenben (Garantien unb

wenn nicht befonbere bem ©rmeffen beS ©otflanbeS

anheimgegebene §inberniffe unb ©ebenten beftehen,

wünföenJwertf) erfd>eint. . r./'e.Jii

i
• ' i.r.'J i i.J. -j

< /. . t > - I
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'?'/ ifttemod? ifi ba$ ©eitere $u uerfttgen. ^ v.rAn'i it~
K / », - 'S

*
•. 4 '•'!

, / « 4 w « ^ü '

''üftünc&en, ben'14. 9ttai 1866.'' ' J
i

' '
*'

y£z ui,:* ; ; J JJ : >* . .. :i- : i r- .

y

SCirf deiner Äönigljd&eu 2ttajeftä:t aller&ö<$fUn Sefe&l.
'

Vi J:

f

'
* ; (gej.) Dr.' u . ^ingelmann. ' * * jVJ

^ et*'**« w‘*’ tr» i| “ » * 'S/ f •. * i t " . f
* ' ' • J

* ' I«‘ *% • r
iSUi .l«l« < f fl ..

4

- >- i * irk •»<.!« » )*.. J

2ln .? • SDur cf) iben ©inifter,,

1) bie $)irection beS baper. 3^attonal= ber ©eneralfefretär

SRufcum« ,.
befielt Statt

'

2) bte ®trcction bet t. $of = unb
,

8) bie -l. Genttal < ©emälbegaKevie= .(««*) .?*&*. *. $***»•*

^ ©keetion, t:;
-

: ti .
-r *.

, J . j.

4) baä General * (5onferpatorim bet
,

-
;

. .; f(l

nnffenfc§aftlic§en (Sammlungen b.e3. '
. . . , .

Staates.

SEXie SflBljflttimg «inet fmtftljtftorifdjtit 9fa«« • ! 1 {

:

• * ; >: " ,; * i# >

,g<nuitg ju SKihupen im 1866 betr. *v }.; 5 r/*:i'

•-*/. ih:tiO \ J.: .: */h •. 'i; :> .
•*. - £»•;.« : I;*r i.;;;

*> nr jr.r.*!'Ty j: •?•.* <
•

;
r vTT m

i» *!*>:•; rv :i .i v . » WA i;n ;u«r

9tr. 3654 . jRr. 30 .
: u*.)n

* 2ln

U; Vf

bie !. ^Regierungen, Kammern jbeß Innern,

bie Senate ber brei SanbeS^Uninerfitäten.fw.v- . : ; 7.
> . i<

unb .

$taatamini(tfrium bea Innern

,,.4ür Kirchen r unb Mul-^nacleaenheiten..
,

,vl)/ JciJJ. . v. ' .4 : -i t ; _ tt 't <_*» i :

^r ,

{

SetJte SOlajefiät ber Äönig b^ben Sltter^öjd^fi ju ge^ebmigen

gerubt, ba§ bei ber burdj § 90 ber repibirten ürbmtng ber

lateinif^en Spulen unb ©gmnafien im Äönigreid^e Supern oom

tHv gebruar. 1,854 angeorbneten Prüfung ber ©aubibateu für

bad matbematif^e Äebramt, bie unter lit. f. jenes ^arugrapbw

be&eidjnete Prüfung aus ber „Spb^^W^^ 2Wtonwnie"f, künftig

unterbleibe unb an bie Stelle ber lederen als $rüfungSgegen5

ftanb bie „^efcriptiue ©eometrie^ ju treten fjabe.

gufolge ber biebur^ ueränberten Sinri^tung ber matl)ema=

tif^en ßebramtsprüfung werben biejenigen ßanbibaten, wel<§e

biefe Prüfung mit ©tfolg bejtanben ^aben, fortan aud^ als für
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ba» Setramt bet 3Xatfje*natit unb $tbW au (Sewerbefdjuten unb

Sftealgtjmnaften befähigt betrautet werben, fo bafj biefe ©anbi*
1

2
'

' *
^

# * *s I * •

baten fid& feiner weiteren Prüfung jurn -Nadjweife itrer befon*

beien Befähigung für Seriellen an ben julefct genannten $n=

ftalten ferner ju unterbieten toben werben.

,

*
*

1
''

' Vorftetenbe Sttterhöchfte * Stnorbnung to* bereit» bei ber

mattematifd^en &tramt»prüfung für ba» $atr 1866 in Vofljug

ju fowmen. 3^)0$ wirb benjenigen Ganbibaten biefe» 3atr;

gange», welche wegen ßürje .ber 3e^ fw& nicht bie erforberlicte

Vorbereitung für ben neuen $rüfung»gegenftanb jutrauen foUten,

auf
;

itr (Sefudj geftattet werben, bie Prüfung’* au» bet

„$)efcriptioen ©eometrie" bei bem ©oncurfe für 1867 nactju*

holen , unbefdjabet ihrer im 3a|re 1866 bereit» erworbenen

DualifUation au» ben übrigen gackern.
‘ • * * » » . - i I 4 J ' p

Von gegenwärtigem (Srlaffe finb bie (Sanbtbaten ber 9Ratte*

matif, in»befonbere biejenigen, welche fi<h ju ber im §erbfte be»

laufenben 3atre» jlattfinbenbeu Prüfung oorbereiten , burct bie

Vorftänbe ber mathcmatifch d^eit Seminare uerftänbigen

ju Iaffen. — $>en (Sanbibaten ber Iejjteren Kategorie ijt babei

ju bemerfen , bafj fie bie ©rflärung wegen etwaiger sJiadjtoIung

ber befonberen Prüfung au» ber „2)efcriptioen ©eometrie" fctou

in ber fctriftUdtenSlnmelbung jurn £etramt»-(Soncurfe non 1866

abjugeben toben- . .
'*••...•

/ .* • i . .
• .

•>.
. . I

-
» 2Jlün<hen, ben 15. 3Jtai 1866. o

r *. * •’ « •# ' . i 'I f * • •

2luf ©einer i^öni glichen aJtajeftät.aUertödtften Vefetl.
**.. '•

/> ... ; . . i Dr. u. Hingtlmdim.
,

*. ; : .
,

*

»| • - * •

2)ic Prüfung für bofl mc

matifdje ?t§ramt betr.
* l/t > i

*
•

'

• * * /

$ur<t ben 5)tinifter

ber ©eneralfecreiär

an beffen Statt

ber Sförnifferialratb

:

^rtr. o. £erman.

t • *
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Pom f, StaalSminifterium beS Innern für &ir*
e tt = unb Sd)ut = 2lngel egenfj eit ett mürbe:

unterm 13. TOai I. &l '

'

bie Umpfarrung ber Drtfdjaft Äetten^am aus ber latho*

lifchen Pfarrei Seutelsbadh in bie,- fatholifche Pfarrei £ol$*

firmen unb $unädhft in bie Filiale Unter igtbad^ genehmigt. ...

t •

;

Dtenfles* unb fonftige 3t acOricQ tcn.
» ^ ^ » • » J • / J • 4 «•'*!« t . • / » 4 I I . < / / y

»Seine Ltaieftät ber Jfönig haben Sieb aUergnäbigft be*

roosen gefimben:-
.

'

//“'V.
.

-

unterm 20. 5lprtl I. 3^- # A

ju genehmigen, bafj Dr. SBißielm Söaagen oon München als

Prioatbocent an ber philöfophif<hen ^acultät ber Unioerfttät J0
l?ün=

d?en aufgenommen werbe;

untern 23. Slpril I* 3$.

t -t
• i. i/'r'. r.i

*i Uf

. bie erfebigte proteftantifche Pfarrftelle in ©räfenberg bem

bisherigen Pfarrer ,
ßapitelsfenior unb ^Diftriftäfchulinfpeftor in

Sffiallsborf, &cfanat3 Samberg, ßarl 3a^°b ©ottlieb Sauer*
r ei

^

$u oerteifjen unb bemfelben zugleich bie mit btefer Stelle

oerbunbene $efanat3funftion $u übertragen;- > v' .j-v

ilnterm 23. SCprtl I. 3«.
‘ ;i ba3 grühme^beneficium in Söolnjadh, SejirfSamtS Pfaffen*

hofen, bem Priefter Simon pürner, Äommorant in LegenS*

bürg, ju übertragen; bie proteftantifdje Pfarrftelle ju Sauben,
$efanats Ltemmingen, bem bisherigen Pfarre* in ©ntegberg, 2)e*

fanatS 2Iltborf, ©eorg LtatthäuS ©ber, ju oerleihen;

unterm 27. Stpt»i( (. !
3«- -

'
- r

:

I . . .. j* ..

bie fatholifche Pfarrei ®illis^aufen, SejirfSamts Äauf*

beuern, bem Priefter 3Meb!r©P a*t^ Pfarrer in Siffingen, Se*

jirfSamtS SDittingen; bie fatholifche Pfarrei Pfaffenhofen, Sc*

jirfSamtS Sßertingen, bem Priefter ßarl ©nanbt,
,
©spofttuS in

Lieblingen, SejirfSamtS $)onaun>örth
,

&u übertragen; ber oon

bem freiherrlich o. Äünäberg’fchen Äirchenpatronate für ben Pfarr*

amtScanbibatcn §riebrich 2Iuguft Sofj aus 2lnSbach auSgeftettten

Präfentation auf bie proteftanifche Pfarrei SurferSborf, 2)efanat$

SeibelSborf, *'bie 2Werhöchfte lanbeSfürftliche Seftätigung ju

ertfjeilen

;

unterm 29. 2tpril I. 3S -

bie fatholifche Pfarrei SBeiffenfee, SejirfSamtS ftiiffen, bem
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spriefter ^olob Äinjelmann, £urat= unb ©dhulbenejrciat in Sllten*

berg, SBejirfSamtS 2)iUingen, &u übertragen; ber ©abl beä f. Sentral*

©emälbe^allerie^ireftorS ^P^ilipp $ol$ ^um ©bremnitgliebe ber

f. Slfabemie ber bilbenben fünfte in ©üncben bie 2ltter^Ö<^ftc

SBeftätigung ju erteilen;

unterm BO. Slpril I. ^8. , .. :

*

f , .. •»_ •

,

( ,, ,, ;v. ...
_

:r} . t-•

•*»

bie fatholifebe Pfarrei ©t. i^acob in ©traubing bem ^rie-

fter $o*>ann öapttft ©eper, Pfarrer unb ®iftriftä:©cbuttnfpeftor

in SHrfd^enreutb, 23e$irfSamt8 gleichen SlamenS, ju übertragen
;

unterm 2. ©ai I. ^8. 4
’ ..

’

\{,

bie proteftantifebe *Pfarrftelle ju SBernftein, fDefanatS ©um
ftcbel /

bem ^ßfarramtScanbibaten ©eorg ©artin SBrunner au8

£of, unb bie proteftantifebe ^Pfarrfteffe ju 33 i r f
,
2)efanat8 Greuffen,

bem bisherigen Pfarrer in 33eitla^m, 2)efanat8 ftulmbacb, Sftbann

©ilbelm Heinrich ^einj, ju verleihen;
-

bem bisherigen *profeffor ber ^iftorienmalerei in, ©eimar,

2trtE)ur ©eorg $reiberrn o. Starnberg jum $Profeffor ber &iftoriem

maltrei an ber f. Slfabemie ber bilbenben Äünfte in ©ün<ben $u

ernennen; $u genehmigen, bafj bem ©pmnaftalprofeffor ©eorg

^riebrich ©ilbelm ©artoriuS in SBapreutb bie ^runftion eines

GonrectorS an ber bärtigen ©tubienftalt in roiberrufli(her ©eife

übertragen werbe ;

: V *
• - i ' .•*»

unterm 3. ©ai l. $8.
"

f

•

bie fatholifebe *Pfarrcuratie DB erwürbe im, 33e$irfSamts

©ertingen, bem ^riefter SlnbreaS ©apr, SBeneficiat tn Sauingert,

SBejirfSamtS Gillingen, $u übertragen unb ju genehmigen, bafc bie

fatholifebe Pfarrei ßircbenrotb, SejirfSamts StegenSburg
,
non

bem Sifcbofe non SiegcnSburg bem *Priefter ©eorg ©eifi, Pfarrer

in ©albthurn, 93ejirf$amtS SBobenftraujjj oerliehen werbe;

unterm 4 . ©ai l. $8.
'

' ,{ ' ** *' } ‘

' .

bie fatholifebe $Pfartei Siögling, ; SBejirfSamtS fconauwörtb,

bem ^Priefter Johann Sieglet, Äooperator in ©rebing, 53e$irfS'-

amtS 33eilngrie8, ju übertragen, unb $u genehmigen, bafi bie fatf;o=

lifebe Pfarrei ©ellricbftgbt, 23e$irfamtS gleichen StamenS, oon

bem SBifcbofe non ©ür$burg bem fpriefter 2lbam ©cbmitt, 53enefi=

ciat in Klingen, SBejirfSamt Äifcingen^ oerliehen werbe;

unterm .6. ©ai J. 38.7.
’

\r. .. ,,
.... '• 7

bie proteftantifebe jweite ^PforrftcHe juSelb, 2)efanatS ßirdbem

lamifc, bem bisherigen ^weiten Pfarrer in ©eiffenftabt ,
.^oljann

©hriftian §einr. S3eper ^uoerleihen; $u genehmigen, ba| ba§35eper =

Siebrfche ^ncuratbencficium juDbergrieSbacb, 53e^irfSamtS ©vieS=

bacb , non bem SBifcbofe non ?Paffau bem $Priefter Johann Sie--

pomuf Siege l, Pfarrer in Diefenbach, 99ejirfSamts $affau, ner=

liehen werbe; .... ..*•
7^

;
’•

., r<J v 77

%
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• • •> . >. - : /

bie föt^olifd^c Pfarrei ©obramftein, SejirfSamtS Sanban
falber JPfalj, bem ißrtejtet !0Tid^acl Samberger, Pfarrer in

#o$fpeier, Scjirläamtä ÄaiferSlautern, ju übertragen.
1 • 1

n

drtebigte Pfarreien unb Seneficien:
•»'•''i' nra j' ns^jt:. m doiaß rjiiiiW übjJijIii.i v?d

rQ ^.j f
;$Die Pfarrei j^anbenSb erg, 8e$ir!3ami§ ©ün$?

bürg
;
,,faffion3mäjiiger Reinertrag 72(yL 43 7

/* fr.
; auSgefdjriebe»

non ber ^Regierung non Sdjwoben «nb 9teuburg am 7. Hflait. $8 .;

93en>erbung$termin nier Sotten; r ...

'u
f-

A tJ0
bie Jatf)olij<^e

rj
^^ ^ejtrfäawiS ©ün^

bürg; faffton8mäfsiger
}
Reinertrag 909 ijL 12

f
;fr.; auSgefdjrieben

non ber Regierung non St^nmben unb Reuburg am Ij. 2Jlai l. 38 *;

8«o*r$ung$termm nier U1 . ft j }^ Jn;^ urhrflttö

©eflorben:
t.-i ' : " •' •'

>! . "! .'£ ,: r.-. ;

•( 'i ber Seneftciat Stnton Mengtet ,in 6t. £®t$«rb*
amtS SBafjerbnrg, am 14. Stprill. 3?.; :

ber proteftantifäe Pfarrer Sodann Sriebri# $&eobor Siegel
$u ÜJlarft ^afdjenborf am 18. Stprif l. 3$.;

ber fatljotifdje Pfarrer 9Jtat|ia§ 6 «$mib in £of$eim, I8e*

$irf8amt§ 2lic§a(§, am 23. Stpril 1. $§.;
^

5
•-> .........

ber £)omcapitular im erjbif^öflic^en Kapitel 3Jiün^en-greifmg

unb (S(jegettc§i$ratfj Ipeter $aut ©rabter, Superior ber barm*

ijerjtgen 6<§ioeftero, ^rentreuj be$ £ubn>ig8otben3, am 24. Slpril

t 3. ju «Künden; :

ber !atf;olif$e Pfarrer gran^ £aoer ßanberer juÄIimmadJ,

83e$irfSamts Slugöbutg, am 24. Rpril 1. 3S.
;

4
*

r

:

ber ^omcapitular HKic^aet $nnocen$ URiller in Ißaflau, am
28 . »priU. 3«.;

. .
. .

ber proteftantif^e Pfarrer ^enrft^Sßit^elm ©ebljarbt ju

ber fatfyolifd&e Pfarrer unb 2)efan Soren
3

91a<f er SBc dP m
ttnterbietfurt, Se^irfSamtS (Sggenfelben, am 2. ÜJlat t. 3$.

ber fatfyolifcije Pfarrer §ran$ S9orgta8 geller in Dberftbotf,

SBe^trfSamt« Sonthofen, am 5. Rtai I. 38*l

ber fat^otifc^e Pfarrer 3o|amt SSapttft SCI t $u Reunlirdjeft

a. 6 ., 33e$irfSamt$ #erSbrutf, am 6. 3Jlat (. 38 *;

ber fat^oRfcbe Pfarrer ©eorg UJl apT m ©etten^aufen,

jirlSamtS ©üniburg, am 6. SJtai 1. 38 *

-

' ~
'. 1 •}

S>ru(f bon ft. ©traub in S^üntben. n: . j
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firdvn-nnb S'ditil-^ngclepliciteti

Königreich Kagcrn.

fliTiüich herausgegeben oam fiönigf. Staatsminifferium bes Dftnem fit
s Kirchen* unb Sö&uC* Angelegenheiten.

Stt S u $ e n. Ät. 12. 6. 3um 1866.

3 n h Q 1 1 : iRimgeriafentföhliffjung
,

bie ©ornabnt« einer Ätrdjencottecte für

ben ©au btr fatfjotifdjen Kirche in Sedjhaufen betr. — 2Hini«

fieriatentfchliefjung , ba8 öaterlänbifche ?efebuch »on ©ofereber

betr. — ©iinifieriatentfchUetjung , bie Verausgabe be« VefteS

XIV. ber ©eiträge jur ©tatifiif be8 Königreich« ©agern burc$

ba« !. flatiflifdje ©uteau betr. — aWinifteriafentfcfjIießung , bie

Sinfulirung unb ©erinfulirung bet oon ©tiftungen ,
(gemein*

ben unb ^^arfaffcn erroorbenen ©taatsobiigationen au porteur
betr. — ©efaimtraadjuugen

,
bie ©erfeihung »on ©tigenbien

unb greiplägen betr. — ©tatiftijche Rotijen. — 2)ienfk8* unb
fonftigc Nachrichten.

ftr. 3764. «r. 31.

3tn bie fämmtUdjen !. Regierungen, Kammern beS Innern,

bann bie erjbifchöftichen unb bif d^öfttc^en Drbinariate.

^taatsminifterium beo Innern

für $ird)en- unb SchuUngelegniheUfn.

©eine Riaieftät ber König h^en §um Reubau ber fat§oli=

f<^en ^farrfirdje in Sedjhaufen, f. SBe^irfgamtä griebberg, bie

SSornahme einer ©ammlung in fämmtlichen fatholifchen Kirchen

beS Königreichs Sifferhöd# ju genehmigen geruht.

^pieuon raerben bie !. Kreiäregierungen , Kammern be*

Innern, bann bie erjbif<höftichen unb bifchöfli<hen Drbinariate |uc

12
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weiter geeigneten Verfügung mit bem39emerfen in ßenntnifj ge*

fefct , bafj bie einge^enben ©ammelgelber an baS ejpebirenbe

©ecretariat ber ß Regierung non Dberbapern, Kammer be$

Sunern, einjufenben ftnb.

3Mnä)en, ben 18. 2Jtoi 1866.

2luf ©einer ßöniglidjen 3ttajeftät allerhödjften Sefe^L

Dr. o. Hingelmamt.
#

S)ie Sßorna^mt einer Äirdjen* \
coüecte für benS3auber fatfyo*

lifdjcn Äirdje in 2ed)ljoufen

betr.

2)urcb b en SUMnifter,

S)er ©eneral=©ecretär

SJtinifterialratb

:

v. SSejotb.

t

3797. , «r. 32.

Stn bie fammtlidjen f. ftreiSregierungen, Kammern be8

Innern, bann an bie fämmtlicben SMftrif tsfcbulbebörben

be5 ßönigreid)§.

jStaatsminifterium bro Innern

für $ird)fn- unb 3d)ul-,3lngelfgfnj)fitm.

Unter Söeaugnabme auf bie ^inifterialentfcbliefcung nont

8. ftuni 1863, Sftr. 4993, bejeicbneten ^Betreffs, wirb ben oben=

genannten ©teilen unb 23el)örben eröffnet, bafj non bem bort

jum ©ebraudje in ben ©c^ulen empfohlenen 2Berfe:

„23aterlänbifdje3 ßefebudj für bie oberen (Slaffen

in ben 33olf3fd)uIcn 33apernS, I. SIbtheiluug, non

8. ©olereber"

eine neue nerbefferte Auflage §u bem unneränberten greife non

21 fr. im (Sentralfcbulbüchernerlage basier erfd^ienen ift, welche

nadj Inhalt unb SDarftellung als noHfommen äwecfentfpredfenb

befunben unb in bie SSerjeichniffc 9fr. II. unb IV. ber für bie

©d)üler an ben beutfdjen 2öerftagS = unb geiertagSfd&ulen ge=

nehmigten ©üc^er unb Hilfsmittel unter Lit. B. b. aufgenom*

men würbe.
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hiernach finb bie mit Mnifterialentfchliefnmg nont 30. April

1861 Ar. 28Ö0 hwauSgegebeneu. SBerjexd^niffe entfprechenb ju

ergänzen.

9J£ün<hen, bett 19. 9Jtai 1866.

Stuf ©einer königlichen 3JI a f c ft ä t allerhödhften 93efehl.

Dr. n. ftngrlmann.

3)as öaterlänbtfdje ?efebudj ®urd^ ben ÜJtinifter

oon ©olereber betr. ber ©eneralfefretär,

•sAinifterialratlj

:

t). 23ejolb.

Ar. 4089. Ar. 33.

An bie fämmtlid)en bem f. ©taatöminifterium be§

Innern für kirchen* unb ©djulantjelegenfyeiten untere

georbneten ©teilen unb 33ef)örben.

Staatöminifterium bre |nnmi

für $ird)f’n- unb 3d)ul-3>ngflegfnl)eiten.

SSotn ftatiftifchen 33ureau ift baä XIY. §eft ber Beiträge

jur ©tatiftif be3 königrei<h3 Sägern, entljaltenb: bie Stnftalten

für 2Öiffenf<haft, kuuft, Unterricht unb ©r§iebung im Königreiche

Sägern nach bem ©tanbe nont 3ahre 1862/63 nebft Eingaben

über biefelben au£ früheren fahren, l)e™u3gegeben morben uitb

fann bafelbft gegen ©rfa$ ber ^erfteüungsfofteu non 45 fr.

per ©yemplar bezogen werben.

$n Anbetracht beS hol;en $ntereffe3, welches biefe 53earbei=

tung für bie (SrjiehungS* unb SübungSanftalten bietet, werben

bie bem f. ©taatSminifterium beS Innern für Kirchen^ unb

©dhulangelegenheiten untergeorbneten ©teilen unb Sehörben er=

mächtiget, bie erwähnte ftatiftifche gufammenfteUung auf Aegie*

foften anjufRaffen.

Atünchen, ben 30. Aiai 1866.

Auf ©einer königlichen ßHajeftät alter h ö «hften S3 e f e h t.

Dr. u. tüngrlmann.

Die Verausgabe beS

XIV. ber Beiträge jur ©ta*

tiftif beS StönigreidjS ©atjern

burdj bas t. flatifttfdje Söureau

betr.

®urrf; ben SAinifter

ber ©eneralfecretär

3Jtinifterialrath

:

o. Sejolb.

12*
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«r. 4074. 8r. 34.

Sin bie fämmtlichen bern !. ©taatSminifterium be£

Innern für Äird^en* unb ©chulangetegenheiten unter*

georbneten ©teilen unb Vehötben.

3taat8tninifterium bea Innern

für #ird)en unb 3d)ul-
<
Ängflfgent)etten.

®ie non ben f. ©taat«minifterien be« Innern beiber 216=

theilungen, bann bent !. ©taataminifterium her ginanjen unb

bem !. ©taat«miniflerium be« £anbel« unb ber öffentlichen 2lr=

beiten unterm 13. I. ertaffene • gemeinfchaftliche @nt=

fchlteßung tnirb ben obenbejeichneten ©teilen unb Vehörben, in*

fotneit ihre bienfiliche $hätigfeit hi e & e * berührt er*

f ehe int, im Slbbrucfe jur ßenntnifenahme unb gleichmäßigen

Siaihachtung mitgetheilt.

9Jlün<hen, ben 30. SJtai 1866.
'

Sluf ©einer Äöniglichen Sftajeflät allerhöchflen Vefehl.

Dr. u. ütngelmann.

3)ie SJtnfultrung unb $e0tn-

fulirung ber öon ©tiftungen,

©emeinben unb ©parfaffen er*

toorbenen ©taatsobligationen

au porteur betr.

2)urch ben Sttinifter

ber ©enerab©ecretär

SJlinifterialrath

:

o. Vejolb.

Slbbrudf. 6444.

$tant8miniftrrium bes Jmtern.

^taateminiflerium bes Innern

für 36ird)rn- unb JJthulangelegenbeitrn.

Staatamimfterium brr Jtnanjen.

jjtaataminifierium be» uni> brr öffentlichen Arbeiten.

3ur Vereinfachung be« Verfahren« bei Vinfulirung ber non

©tiftungen , ©emeinben unb ©parfaffen erworbenen baperifchen

©taataobligationen au porteur unb jur Vefeitigung ber2lnftänbc

welche ftch in biefer Vejiehung bisher ergeben ha&en / tnerben
*
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int Ginoerftänbniffc ber Unterzeichneten f. StaatSmiuifterten ^ientit

nachftehenbe Veftimmungen getroffen:

1) §infi$tlid) ber curatel* unb, foroeit nöthig, obercuratel*

amtlichen Genehmigung zur Gr Werbung oon Staats*

Obligationen au porteur non Seite ber Stiftungen, Ge*

meinben unb Sparfaffen |at es bei ben bisherigen Gom*

petensbefttmmungen fein Verbleiben.

2) 3?ach erfolgter Genehmigung finb bezüglich jener Stif*

tungen, Genteinbett unb Spartaffen, melche unter ber

Kuratel ber f. VejtrtSämter ftehen, bie erworbenen

Staatsobligationen unmittelbar oon bem f. VejirfSamte

mit bem auf ber Ütüctjeüe ber Obligation unter amtlicher

Fertigung beizufefcenben Gintrage ju oerfehen:

in 3t

„Vinfulirt als Gigenthum ber ßirchenftiftung :c. ic.

3t ben

königliches VejirfSamf"

3) $)te in oorftehenber SBeife oinfulirten Obligationen finb

fobann oon bem !. VejirfSamt ober ben betheiligten Stif*

tungS* unb Gemeinbeoerwaltungen mit einem bie Gom*

miffionS* unb katafter*3tummer, bann bie kapitalsbeträge

enthalteuben Verjeichniffe, jeboch ohne Beifügung ber

GouponS, an biejenige !. SchulbentilgungSfaffe ju über*

fenben, bei welcher biefelben intataftrirt finb, batiiit oon

biefer ben gefefclichen Veftimmungen gemüfj bie ftattgehabte

Vintulirung in ben Schulbfataftern oorgenterft unb bie

gesehene Vormertung auf ben förberlich rücfjufenbenben

Obligationen turj betätigt werbe.

4) 5Die $)eoinfulirung ber im Vefifee oon Stiftungen, Ge*

meinben unb Sparfaffen betrüblichen StaatsObligationen

au porteur fann nur nach oorgängiger curatel* unb be*

$iehungSweife obercuratelamtlidjer Genehmigung ftattfinben.

3ta<h Grfolg biefer Genehmigung ift bei ben unter

Sibfafc 2 erwähnten StiftungS*, Gemeinbe* unb Spartaffe*

Verwaltungen bie ßöfchung ber bisherigen Vintulirung

«

Digitized by Google



126

burch baS !. SöezirfSamt auf ben §u oinfulirenben ObIi=

gationen burch ben SBeifafc zu oerfügen:

»SBorftehenbe 33infuliruttg wirb aufgehoben unb barf im ßatafter

gelöst werben.

9t ben

königliches 33ejirf3amt."

$>ie betreffenben Obligationen finb füerauf in ber

unter 3^ffer 3 befiitntuten 2Beife an bie f. ©chu Ibens

tügungSfaffe, welche bie SSinfulirung oormerfte, ju

überfenben, unb teuere hat bie Söfchung int katafier zu

ooßziehen unb, bafe biefj gefchehen, auf ben rücf§ufenbenben

Obligationen $u beftätigen.

5) £)ie Ueberfenbung ber oinfulirten unb beoinftilirten ©taatS=

Obligationen au porteur braucht übrigens nicht bireft

an biejenige ©chulbentilgungSfaffe, welche biefelben aus*

ftellte, ju gefchehen, fonbern eS bürfen biefe Obligationen

nach 2lbfa§ B ber Manntmachung oont 1. ©eptember 1860

(9ieg =331. 6. 769—775) auch einer attbertt ©hulbetts

tilguugSlaffe äugefdjicft werben , tn welchem gaße burch

ledere bie Vermittlung ber oon ©eite ber fatafterfüh2

renben kaffe nach obigem 2lbfafc 3 unb 4 oorzunehntenben

93ormerhmgen unb ^Betätigungen zu beforgen ift.

6) ^Bezüglich ber ©taatSobligationen au porteur jener ©tif-

tuttgen, ©eineinben unb ©parfafjen, welche nicht einem

23ejirfSamte, fonbern einer kreiSregierung unmittelbar

untergeorbnet finb, hot bie SSinfulirung unb £)eohtfulirung

burch bie einfchlägige t Regierung, kämm er beS

gitnertt, nah ben unter Slbfafc 2—4 aufgeführten S3e=

ftimmungen zu erfolgen unb im Uebrigett baSfelbe S5er=

fahren einjutreten.

7) Sine 9)tittheilung ber bezüglichen ©uratels unb Obercuratel*

©enehmigungen an bie ?. ©hutbentilgungSs©pezials

f affen ift — gleihoiel, wie hoch ft<h ber kapitalsbetrag

beläuft — nicht erforberlich
;

bie SBerücffihtigung unb 6in=

haltung ber be&faßfigen (Sompetenzbefthnmungen ift oiel*

mehr Aufgabe ber betheiligten ©uratelbehörben unb ©teßen,

welchen bie SSeranwortung hiefür obliegt.

%
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£iernadj ift fi<$ ju adjten, unb foroeit erforberlidj, baS

Weitere ju oerfügen.

SRüncfyen, ben 13. 3Rai 1866.

Sluf ©einer Rlajeflät beä ßönigg allerfyöd)ften S3efe§t.

m-
n, $fcufer. n. Pfre^fdjnrr.

Sin bie !. ©taatgfdfjulben-'

^ügungg ©ommiffion unb

bie iljr untergeorbneten

ßaffen, bann an fämmt*

Iicfje !. Regierungen, $atn=

mern beg Innern.

2)ie SSintufirung unb $eöin«

fulirung btr üoit «Stiftungen,

©fmeinben unb ©parroffnt ev*

tnorbenen «Stantöobligationm

au porteur betr.

u. flöget. o. Itingelmunn.

2>urcfj b en Ritnifter

ber ©eneralfefretär:

gej. Dr. S3ifd)of.

Xeftanntmadjungen,

bit ®erkiljung öon «Stipenbien unb greipläfcen betr.

^ublicanbum beg f. Uninerfitätg=©enatg SBürjburg nont

5. Rlai I. -ftg., bie ^Bewerbung um ©taatgftip e nbien aus bem
burdj ben 1831er Sanbtag begrünbeten ©tipenbienfonb betr., 33e=

roerbungägefuc^e finb nebft ben nötigen Selegen big jum 15. ^uli

I. $g. bei bem ©efanate ber betreffenben §acultät einjureidjen. —
S3efanntmacf)ung beg t. tlninerfitätg=©enatg 2öür$burg nom

6. SJiai I. $g., bie 33etnerbung um ©tipenbien aug bem abeligen
©tipen bienfonbe betr., ©efudje nebft ben nötigen 3eugniffen

ftnb biß aum 1 5. $uli l- bei bem 2)e!anate ber gacultät beg

SBetnerberg einjureicfyen. — ,

Slugfdjreiben ber !. Regierung, Ä. b. non Dberbapern
nom 12. Rtai I. $g. ,

©rlebigung non $reiplä$en im !. Sen*
traltaubftummen'-^nftitute betr., ©efudje um §reiplä$e für

bag 6$uljal)r 1866/67 ftnb längfteng big jum 20. ^uni l.

bei ben !. 33e$irfgämtern
, refp. ben unmittelbaren ©tabtmagi*

(traten anjubringen. —
Slugfdjreiben ber f. Regierung, £. b. non Dberbapern

nom 12. SRai I. ^g. ,
©rlebigung non §reiplä$en im !. ©en=
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tralblinben^nfiitute in 9Jiiincf)en betr.
; Hewerbungegefudte um

greipläfce für ba§ Sctuljatr 1866/67 fmb Iängftene bis jum

20. $uni l. $e. bei ben f. Hejirleämtern unb ben unmittelbaren

Stabtmagiftraten anjubringen. —
Hefanntmadjung be§ !. Stubienrectorate Söürjburg oom

17. 3)iai l. $., bie Hevleitung oon §reiplä§en im freit- non

2tuffef$’fdten Seminare ju Bamberg unb im !. Knaben*
feminare 31t 2lfctaffenburg, bann bie Herleitung oonStipen*
bien aue bem abeligen Stipenbienfonbe, bem d;urfürftl.

fribericianifdten, bann bem allgemeinen St ipenbien-Sd) ul*

unb Stubienfonbe ju 9lf ctaf f enburg betr.
;

Sdjüler ber

SSiürjburger Stubienanftalt, welcte fidj um einen ^reiplafj 2Bür$=

burger ober Hornberger 2lnt§eilö im freit* oon Sluffefj’fcten Se*

minare $u Hamberg ober im f. ßnabenfeminare ju Slfc^affenburg

bewerben, fjaben il)re ©efucte mit ben nötigen Helegen fpäteftene

bie $um Sctlufje bee Hionate $uli bei bem !. Stubienrectorate

einjureic^en ; Sdjüler, welche oon ifolirten Sateinfdiulen, aue bem

$rioatunterid)te ober oon nid^t baperifcten Slnftalten fominen unb

fict um $reiplä$e in ben erwätnten Seminarien bewerben, f)aben

ifjre ©efucte bie 1. $uli an bae Stubienrectorat einjufenben unb

ber am 2. unb 3. $uli ftattfinbenben Goncureprüfung fidf)

unterbieten ;
mit biefer Prüfung wirb auct jene für alle Hewerber

um ©rlangung ober $ortgenufj eineö Stipenbiume aue bem fribe=

ricianifcten, fowie bem allgemeinen Stipenbien=Sd;ul= unb Stubien-

fonbe ju 2lf<taffenburg, wie für Hewerber um Stipenbien aue bem
abeligen Stipenbienfonbe oerbunben, we^alb bie betr. ©efucte bie

fpäteftene 1
. $«1* fammt Helegen bei bem Stubienrectorate einju*

reidjen finb. —
Hefanntmadjung bee !. Stubienrectorate Hamberg oom

23. 3Jiai l. $e., bie Hewerbung um ^reiftellen im 2luffejjia s

num betr.; Schüler, welcte bieder feiner ooUftänbigen baperifcten

Stubienanftalt anget orten, t°&en itre ©efucte bie fpäteftene $um
24. $uni an bae Stubienrectorat einjufenben, unb ber am 10., 11.

u. 12. 3uli ftattfinbenben Prüfung ftct ju unterbieten; bie übrigen

Hewerber taben i^re Hittgefucte bie fpäteftene 9. Sluguft b. $e. bei

bem Stubienrectorate einbureicten. —
Hefanntmadtung bee f. Stubienrectorate Hamberg oom

23. ÜRai l. $3.; bte Bewerbung um Stipenbien betr.; für

Hewerber um Stipenbien, beren Herleitung oom Hefteten einer Prüfung
bebingt ift, wirb eine Prüfung auf ben 10. 11. unb 12. $uli auege=

fctrieben ;
bie ©efucte um 3ulaffung finb nebft Helegen längftene bie

24. 3uni l. $3* bei bem Stubienrectorate ein$ureid)en
; bie übrigen

Stipenbiengefucte, foweit fie oon Spülern ber Stubienanftalt
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Samberg auSgehen ober ben bortigen fundus pauperum stu-

diosorum betreffen, müffen bis fpäteftenS 9. 2Iuguft beim ©tubien*

rectorate eingefenbet fein. —
Sefanntmatfjung beS f. ©tubienrectoratS 2InSbad(j oom

28. 9Jiai (. ^S., bie Aufnahme in baS SUumneum ju 2InS-

Bach betr.
; ©efucfje ftnb bis 26. $uni I- fammt Selegen beim

!. ©tubienrectorate ein^urcicben
; für ^Bewerber um ganje ober tljeit*

weife ^reifteUen, rodele bisher feiner ooüftänbigen baper. 6tubiens

anftalt angehörten, finbet am 3. unb 4. ^uli eine 6oncurS=

Prüfung ftatt.
—

Sefanntmadjung beS ©tabtmagiftratS München oom 25. 3Jlai

I. bie Sertheilung ber ÜJlünchener ©tabtftip ertbt en pro

1866/67 betr., ©efudje fammt ben erforberlicfyen Selegen ftnb bis

$um 15. 9tooember I. beim ©tabtmagiftrate einjureid^en. —
SluSfchreiben ber f. Regierung, ß. b. non Unterfranfen

unb Slfdjaff enburg oom 26. 5Jiai f. §8., bie (Srlebigung oon

4 ^reipla^en aus bem 2öürjburger abeligen ©etninar-
fonbe betr.; ©efucfye finb längftenS bis festen i^uli l. bei

genannter ÄreiSfteüe einjureid^en.

Stati(lifdje Hotten.

©eine üttajeftät ber Äönig tyaben ©idf) aÜergnäbigft be=

wogen gefunben:

unterm 16. 9Jiai I. ^8.

$u genehmigen, bafj in ber ©emeinbe Äü^berg, Sejirf«*

amtS ©d)weinfurt, eine neue fatholifche Pfarrei errichtet werbe;

unterm 26. 3){ai f.

$u genehmigen, bafj bie je§t wie in gufunft m ^en fatholi*

fdjen Äirdjenfprengeln oon SftanberSacfer, Seitsljöchheim unb

3 eil mohnenben ^Jroteftanten in bie proteftantifche ©tabtpfarrei

2Bür$burg eingepfarrt werben.

Dienftes= unb fonfUge Kadjricfjten.

©eine 3Jtajeftät ber ßönig ha&en ©ich aüergnäbigft be=

wogen gefunben:

unterm 7. 3Jiai I. ^S.

ju genehmigen, bafj bie fatholifche Pfarrei Such Io e, SejirfS»

amtS ßaufbeuern , oon bem Sifchofe oon SlugSburg bem Srief*et
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SWidjael 9liegg, ^fartoerroefer in 3)onauaIt^cim
,

93e$irf$amt$

Gillingen »erliefen roerbe;

unterm 13. 2Kai I.

ben fatljotifdjen Pfarrer unb &iftri?t3*©dbulinfpeftor Sßenbe*

lin ©fd&roeub in ^forjen, SejirJöamtS Kaufbeuern
, auf fein

aUeruntert^änigfteö 2lnfui$en oon bem Antritte ber if>m in ©na*

ben jugebac^ten Pfarrei dbrat3f;ofen, 23e$irfamt3 Sinbau, $u

entbinben unb biefe Pfarrei bem Sßriefter 2Uoi3 ©fyrle, Pfarrer

in 3JiartinöjeII, ©ejirisSamtS Kempten, ju übertragen; ba3 $rüf>*

mefj* unb ©cfjulbeneficium in ©fd&enbad) , S3ejirf§amt§ gleiten

9tamen3
, bem ^riefter 3o|bönn SÖaptift ^erfclj, Kooperator in

Kaftl, Sejirföamtö Kemnatf), ju übertragen;

unterm 14. 9Jiai l. $ä.

bie fattjolifdje Pfarrei 93urgfircfjen an ber 211^, Sejtrfäamtä

2Iftötting, bem ^riefter ©eorg grepmoofer, Pfarrer tn 2)ieter3*

Burg, Süe^irföamtä ^farrfirdEjen, ju übertragen;

unterm 15. 9Jiai (. $3.

bie fatfyolifcfie Pfarrei SJiooöbadj, 93e5irf3amt3 2}otjenftrauj$,

bem ^riefter ©ottfrieb $reifjerrn o. ©c^eben, 2)ompfarrfoopera=

tor in 9iegen3burg, unb ba3 Söeneficium geilfjofen, SejirläamtS

©rbing, bem ^riefter 3Tiicf>ael £erlbauer, ©Epojitu3 in #örger3*

borf, gleichen Sejirf3amt3, $u übertragen;

unterm 16. 3ftai I.

bie fat^olifcbe Pfarrei ©Imftein, SBejirföamtä üleuftabt a/§.,

bem ^riefter @ber{)arb £ennecfe aus SDörnljoltbaufen, bermatigen

IBertoefer ber genannten Pfarrei, unb bie fatf)olifd)e Pfarrei $ßür*

gen, öejirföamtä Sanb3berg, bem ^riefter ^ofepf) Sdjittenroein,

£ilf3priefter in (Srpfting, gleiten Sejirföamtä, ju übertragen;

unterm 20. SDiai t. $8.

bie fatf)otifcbe Pfarrei 2llb ad() in g, 33ejir!3amtö SBafferburg,

bem ^riefter Karl ©ei3ler, ©jpofituö in Gbling, beffelben S3e*

$irf3amt3, unb

unterm 21. -Uiai l. $3.

ba3 Kuratbeneficium Unterrooeffen, $8ejirf3aint3 SCraun*

ftein, bem ^rieftcr (Sl>riftian §arl, Kooperator in sJ$aÜing, iBejir!3*

amt3 Saufen
,

ju übertragen
;

bie proteftantifcfje ^pfarrfteHe $u

©d)ier3felb, 2)efanat3 Dbermofdbel, bem $Pfarramt3canbibaten

2Bitf)elm Sluguft $ran$ ©ugen ©d^imper non Dtterberg ju

»erteilen.
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SUletljödjfte Söcro ill iguttg |ut 9lnna^me frembet 2lu8«

jeid>nungen:

©eine Riajeftöt ber Äönig haben ©ic$ unterm 26. RJat

f. aflergnäbigft bezogen gefunben

:

beni orbentlic^en *}kofeffor an ber !. Unioerjität Rtündjen

Dr. RtaEimilian oon ^ßettenfofer bie 2UIer§öcfjfte Srlaubniji jur Rn=

nannte ber auf iljn gefallenen 2öaf)len jum Rtitgliebe ber !. &annooer=

fd)en 2anbtoirthfd)aftögefelIfd)aft in Seile, jum Sljrenmitgliebe ber ©e--

feöfdjaft ber Ratur; unb £eilfunbe ju SDreöben, gum correfpon=

birenben RÜtglieb ber f. f. ©efellfd)aft ber Slerjte ju 2öien unb

3um Sf>renmitgliebe ber mebicimfdjen ^acultät ber Unioerfität

RJien, foftenfrei ju erteilen.

©rlebigte Pfarreien unb Seneficien:

bie fatfjolifdje Pfarrei §o<$fpeier, SejirfSamtä ßaiferälau*

tem, Reineinfommen 800 fl., auögefdjrieben t>on ber Regierung ber

$fal$ am 12. Rtai l.
;
Seioerbungätermin fünf 2Öorf>en;

bas $urat unb ©djulbeneficium in SHtenberg, 23e$irf$amtS

2)tHingen; faffionemäfjiger Reinertrag 415 fl. 45 fr.; auägefd^rieben

non ber Regierung non ©cfytoaben unb Reuburg am 13. 9Jtai I.
;

SBetoerbungStermin nier RBodjen;

bie fatl;olif^e Pfarrei Ri ar tingelt, S3ejirf§amt§ ßempten;

faffionämäfjiger Reinertrag 616 fl. 47 fr. 2 bl.; au3gefdjrieben

non ber Regierung oon ©cfytoaben unb Reuburg am 18. Riaif. $ö.;

SBeioerbungätermin oier RBodjen;

bie fatl)olifd)c Pfarrei Suerborf, SöejirfäamtS ^atnmelburg;

fajfionSmäfjiger Reinertrag 833 fl. 26 fr.; auägefdjrieben non ber

Regierung oon Unterfranfen unb Slfdjaffenburg am 21. Riai f. ^3.;

Öetoerbungötermin nier 2Bod)en;

bie fatl)olifd)e Pfarrei iirf djenr eutlj, SejirfSamtä gleichen

Ramens; faffionämäfjiger Reinertrag 1263 fl. 34 fr.; auögefcfjrieben

non ber Regierung ber Obcrpfalj unb non Regenöburg am 24. Riai

f. $S.
; S3emerbung8termin nier 5öod)en;

bie fatf)olifd)e^farrei SÖurj, ^ejirfäamtä Reuftabt a. b. 2Ö.R.;

faffionsmäfciger Reinertrag 1081 fl. 10 fr. 1 bl.; auSgefdjrieben

non ber Regierung ber Dberpfalj unb non Regenöburg am 25. Rtai

l. $3. ; Öctoerbungötermin nier 9Bod)en

;

bie fatyolifcfje Pfarrei Stiefenhofen, S5ejirföamt3 ©ont*

hofen; faffionämäfjiger Reinertrag 1175 fl. 15 fr.; auögefdjrieben

non ber Regierung non ©dpoaben unb Reuburg am 25. Rtai l. §8.

;

SöeioerbungStcrmin nier SBocfyen

;

bie fatfjolifdje Pfarrei ^ol^eim, SSejirfäamtä Rtchadj; faffi-

onömäftiger Reinertrag 7^Jt fl. 33 fr. 2 bl. 1 ^*1 auögefdjrieben

non ber Regierung oon Slserbapern am 26. Riai f. ferner*

bungötermin brei 2Öod;cn

;
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bie fötljolifdje Pfarrei $°ding, SBejirfSamtd ©rie3bad[j;

fafftonSmäfiiger Reinertrag 1232 fl. 35 fr. 2 bl.; auSgefd&rieben

oon ber ^Regierung oon 9lieberbapern am 27. 2Jlai 1. $3.; 23e*

ioerbung3termin oier 2öod)en;

bie fatljolifcfie Pfarrei s2lltenb ainbt, Se^irfSamtS 3)iHingen;

faffion3mäfjiger Reinertrag 802 fl. 23 Ir. 1 bl.
; au3gefdfjrieben

oon ber Regierung oon ©djroaben unb 9leuburg am 28. 5Rai I. ;

33eroerbung3termin oier 2öod)en;

bie fatf>olifdf)e Pfarrei Unterbietfurt, 33e$irf3amt8 (Siggen*

felben; faffton3mäf$iger Reinertrag 2766 fl. 48 !r. 2 bl.; au3ge*

fcfyrieben oon ber Regierung oon Rieberbapern am 29. 2Rai l. ^3;
33eroerbung3termin oier 2öod>en.

©eft orben:

ber 33eneficiat ^jofep^ 2lnton ^idjtel in ©d&ongau, Söe^irfä^

amt3 gleiten Ramen3, am 6. 2lpril l. ^3. ;

ber fatfiolifdje Pfarrer $eter ©cf)mib oon ©unjenborf, 33e*

$irf3amt3 (Sfdjenbad), am 7. 2Rai l. 3>3.;

ber fatfjolifdje Pfarrer 2öill)elm 33 e$ in ©c^önfee, SSejirfS*

amt3 Reunburg o. 2Ö., am 10. 3Rai l. §3.

;

ber fatfjolifdje Pfarrer ^jo^ann $f*ang oon ©uerborf, 33e*

$irf3amt3 §ammelburg, am 12. 3Rai l. $3.;

ber fat^olifc^e ©tabtpfarrer $u ©t. Subioig in Rlünd&en, er$*

Bifcfjöflid) geiftlidje Ratfy $arl ©tumpf ,
am 13. 3Rai l. ^3.;

ber Sßriefter ^ofjann 33aptift ©eibl in Reut, 33e$irf3amt3

$farrfir$en, am 14. 2Rai l. ^3.

;

ber proteftantifdfje Pfarrer (5f>riftian Ruguft 2Bill;eIm iQiubifc*

RI ei ne l juSDentlein, 33e3irf3amt3 §eud)tioangen, am 16. sIRail.33.;

ber ©djulbeneficiat ^|ofep§ ©runroalb in Ragen, 33e$irf3*

amt3 Rofenf>eim, am 18. 9Rai l. $3.;

ber quie3cirte ©pmnafialprofejfor ©eorg ^ßeter 51 i ef er oon

SÖBürjburg am 1 9. 3Rai l. ^3.

;

ber bifd)öflid; geiftlicfye Rat!) unb Pfarrer 5tart ßreb in

©tiefen^ofen, Reairf3amt3 ©ontfyofen, am 19. 9Rai l. ^3.;

ber fatfyolifdje Pfarrer 2lnton ©cf>mib bon (Südjelberg ,
S3e=

3ir!3amt3 .£>emau, am 20. 2Jlai l.

ber proteftantifdje Pfarrer Qo^ann (Sfjriftian ^riebridfj ©rün
in 2)ru3ioeiler, 33e$irf3amt3 Rerqjabern, am 22. 3Rai l. ^3.;

ber fatljolifdfje Pfarrer ^eobor Sipp oon Slltenbainbt , S3e-

5irf3amt3 SDiHingen, am 23. Rlai l.

ber fatf>olifd;e ©tabtpfarrer 3°feP(j §inf in ©cfjrobenfyaufen,

33e$irf3amt3 gleichen Ramen3, am 24. Rtai l. $3.

;

ber fatljolifcfie Rfarrer unb2)iftrilt3fAulinfpe!tor ©ottfr.Sööfjrle

$u Rlundienreutf), Re3irf3amt3 Xirfcf)enre..ti>, am 25. 3Rai l. $3.

Drucf öoä ft. Straub in SRündjen.
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DSatjern.Königreicf)

Jtot(iGf) §erou8gcoc6en oom Röntgt Staatsminiftertum bes Onnem fül

Kirdjen« unb Sa}uC-ÄnQefegen(jeiten.

9W u n d) e ji. 9tr. 13. 21. 3uni 1866.

3 n f> a 1 1 : SDZuüflfriaffntfdjIitßiutg
,

bie inebiciuifcf)e Staatsprüfung pro

18G6 bftr. — SHimÜrrialfutfdjücfjuug
,

btt bienßlirfje 'Stellung

btr fiocali'djulinfptctoren Bett:— Statiftijdje 9iotijen. — 2)itnjlte«

w * unb fonfUge 9?ad)ridjten.

- =-- » i =g*ca===ssssg : fssss=

-

»t. 4340. Rr. 35.
*

V *
,

• . . .

/ *
1 • • t* * • <•

Sin bie Senate ber brei SanbeSunioerfitäten.

jSUatemimfterium bte Innern

für 2iiriijfn- unb jSetyaUngrItgenijeiten.

Unter £tnn>eifnng auf bie SJUnifterial-Siitfc^liefeung t>om

29. $uni 1865 Rr. 4926 (3HinifteriaU)Iatt non 1865 6. 161),

bann bie 2Kinifierialentfd}liefjungen nom 7. ^uni 1861

Rr. 11,261 unb uom 5. Slugufi 1862 Rr. 14538 (ibidem

6. 161 unb 163) toirb ber redjtseitige (£rlaf$ ber burdj ben

0<$luf$fafc ber 3JUniftenaI=@ntf^Uefeung oom 7. ^uni 1861 für

ben Rlonat 3;uni jeben ^[al)re§ angeorbneten Manntmad^ung in

©linnerung gebraut.

hiebei fmb bie (Sanbibaten ber Riebi$in unter Sejugna^me

auf 3iffer, 3 ber iöefauntmadjung nom 16. September 1865

Rr. 6800 (Regierungsblatt S. 1035 ff.)

13
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1866 9fr* 137 (2Jtinifterialblatt von 1866 S. 70 ff.),

bann Me SJlinijleriatsßntf^liegnng oom 4. Slpril 1866

ÜRr. 2352 (ibidem ©. 82) einbringtidjft jur rechtzeitigen @in=

Teilung ifyrer ©efudje um 2lbmiffion jur mebicinifd&en Staate

Prüfung pro 1866 foroie jur Belegung biefer ©efudfje mit

fämmtlidfjen oorgefd&riebenen Angaben unb -ftad&töeifen aufp*

forbern.
'

1

4

ättündOen, ben 11. 3Mni 1866.

2luf ©einer Äöniglidjen ÜJtajeftät aller fjödj) ft en Sefeljl.

2ln bie fämmtlidEjen f. ßreiSregierungen, Sommern beS

Innern, mit Sluänafjme ber I. Regierung oon Unter-

franfen unb Slfdjaffenburg, bann an bie fämmtlidjen

£)iftrift3poli$ei= unb SMftrif tsfd^ulbe^örben beä

ßönigretd^eS.

3taat8minifterium bes Innern

für Birdjen unb 3d)ul-^ln0flfgrnl)eiten.

Son ber unter bem heutigen an bie f. Regierung, Äam=

mer be3 Innern, oon Unterfranfen unb 2lfd)affenburg im

untenfteljenben Setreffe ergangenen (Sntfcjjliefmng folgt nadjj*

fiefjenb ein Slbbrucf jur ßenntnifmafjme.

SJtünd&en, ben 13. $uni 1866.

2Iuf ©einer ßönigÜdfjen 9ttajeftät allerf)ödfjften Sefef)l.
f

Dr. u. ^ingrlmann.

3>ie tnebicinifdje «Staatsprüfung

pro 1866 betr.

2)ur<§ ben SRinifter

ber ©eneralfecretär

3Rinifterialratlj

:

o. Sejolb.

ftr. 4433. 9lx. 36 .

Dr. n. Uingelmann.

2>ie bienftttdje Stellung ber

Sofal-Stbulinfpeftoren betr.

2)urdj ben 9Rinijter

ber ©eneral=6ecretär

SRinifterialratlj

:

t>. Sejolb.

Digitized by Google



135

3fbbrutf 9?r. 4433.

5taat6mini|tfrram be* Ämtern

für ]Rtrdjnt- nnb JSdjulangrlegrnljritrtt.

Stuf ben SÖerxc^t oom 19. 2Mrj l $S. im bejeichneten

betreffe wirb ber t Regierung, lammet beS Innern, nach ges

pflogenem Venehmen unb im ©inoerftänbnijfe mit bem !. ©taatS*

minifterium ber Suftiä ^olgenbeS erroibert:

$)ie in bem Senate ber SoJalfdjutinfpeftion ©rofjheubadjj

oom 6. Februar l. ^S. auSgefprod&ene Stuftest , bafj burch ba$

neue ©trafgefefcbuch oom ^ahre 1861 ben Sofalfd&ulinfpeftoren

bei Ausübung ihres Berufes nicht ber benötigte ©<hu| gleich

anberen öffentlichen Wienern gemährt roorben fei, fantt nicht als

begrüubet erfannt werben. . , ;

$>ie ßofalfd&ulinfpeftoren gehören, wenn au<h nicht in bie

Kategorie ber Staatsbeamten im eigentlichen ©inne, bo<h jeben*

falls in jene ber öffentlichen Wiener, melden vermöge ihres

$)ienfieS ber Voßpg non ©efefcen, Verordnungen unb obrig*

feitlichen Verfügungen obliegt.

Deffetttlidfjen Wienern unb allen mit einer öffentlichen

^unftion ftänbig ober oorübergehenb betrauten ^erfonen ift aber

burch baS neue ©trafgefefcbudfj ber erforberlidfje fftechtsfd&uf für

bie Ausübung ihrer VerufSpfücht in auSrei^enber üöeife ge=

währleiftet.

$)urch bie 2lrt. 137 unb 138 2lbf. 2 ift nämlich bie

ftrafrechtliche Verfolgung unb Veahnbung ber 2öiberfe|ung unb

©ewaltthätigfeit gegen biefelben bei Ausübung ihrer 3)ienfteSs

ober VerufSpfücht oorgefeljen.

Unb in 2lrt. 264 ift angeorbnet, bafj Verläumbungen unb

<Sf)renfränfungen gegen folche Vebienftete, wenn jie eine VerufS*

hanblung berfelben jum ©egenftanbe ^aben, ober an ihnen in

ihrer ©egenwart unb währenb ihrer VerufSauSübung oerübt

werben, nicht wie gewöhnliche Verläumbungen ober ©hrenfränfuns

gen nur auf Antrag ber angegriffenen ober

gefefclichen Vertreters, fonbern oon SlmtSwegen gerichtlich &u

oerfolgen finb.

13*

Digitized by Google



136

SMefe SBeftimmungen müffen audfj auf bie 2ofalf$ulinfpeftoren

als anroenbbar erachtet werben.

ÜJZit biefer Sluffaffung über bie Stellung ber £ofalfd)ul=

Sfnfpeftoren in ber gegenwärtigen ©trafgefefcgebung ftiwmen im

©runbfafce au<$ bie bisherigen (Srgebnijfe ber sJted)tfprechung bei

ben (Strafgerichten überein.

£)ie 53eridhtSbcüagen folgen jur weiteren Verfügung im

Slnfdjluffe gurücf.

3ttün<hen, ben 13. ^uni 1866.

Stuf ©einer königlichen a j[ e ft ä t allerljö duften 93efef)l.

(gej.) Dr. n. flingelmann.

Sin bie !. Regierung, Äanv
mer beö 3nnern /

oon

Unterfranfen u. Straffen*

bürg.

3)ie bienftlid)? Stellung ber

SofaI©d)uiiuipeltorcu betr.

3)ur(h ben Sftinifter,

2)er ©eneral=©ecretar

SHinifterialratj)

:

(gej.) o. SBejolb.

irjptltn

jyio r ;

lii't ftlfv

Stati)lircf)c OToliäcn.
rt'y‘

©umtnarififjc Uebcrfldjt

ber ©tubirenben an ben brei ßanbcSuniberfitäten

im ©ommevfemefler 1866.

A. ^llündjen.

3001)0111
'JJidU*

kapern
3»*

lammen

1093 208 1301
140 76 216

963 132 1085
49 47 96

9 *8 183 1181

73 25 98
469 53 522

6 4 10
167 40 2<>7

224 45 269
6 1 i

37 11 48
16 4 20

998 133 llöl

erri bMifr/Mf % n •/[Tu Uv f «i/U (uFMUJJI )|J . ."JJJ; Qu 1 OJTfil | c* l

21m ©rftfnffe ber 3imnntricuIation roaveit im uori*

gen ©emeftev immotriculirt

£>ieuon fmb abgegangrn

fmb bemnad) geblieben

ftiir Iaufenben ©ommer fmb {jingitgefoinmen . .

me^alb in biefem ©emefter nnme{enb fmb . . .

ltnb jmar:

a. Geologen
1 • b. durften

HJhW c. Gameualiften

d. aiiebtctner

e ^bilojop^rn unb Philologen .

5: .
; ,r; f’ ftorflccmbibateu

g. pijnrmaceiiten

h. Chirurgen .

Summe im ©ommcr*©emefler 1866 . . . .

J
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B. tßürjburg.

•sJ iffiJv/j :.'j dt-i fiir’JÜ, n4 ;•'*

Hm ©bluffe ber Smmatricutation maren im bori«

gm ©emefier immatriculirt

$ieoou ftnb abgegangen

6« ftnb bernnad) geblieben .
' .

gör lattfmben ©ommer finb binjugetommen incl.

btt 2 bebingt ©orgemerften . j,J r> } fr c * ; r. i . v t

»ejjljalb in biefem ©emefier anmefenb ftnb ...
f>* un^ jmar:-; th , wu

• „ a. iljeologen . . .... ;>,•
v 3uriflen VK ™

'-d^ffamerdftfWtf & ii$] . .rtoiy. /ga

d. ftorflcanbibaten

e. SJlebiciner incl. 3 (Sljemifer unb
2 ©eterinfire

f. Sbinirgen

nw/t tiiwiittfuip BilPSW •?'»! au*
e.?i) A ^Öofo^en

f
y»ib Woogen

©umme im ©otnmer»@emefto 1866 . .

; stfnc

'-M

410
38

*372

29 74

128
*>«19 U>

401

67
141

- i-i ’i

9?id)t

»atjern fi

3u.

224
96

202

,c

17

6
(bittre

1

634
134

600
üiiui

603

' SR®
147
'jnl

«5 4

I

C. CrUngen.

ea

3fat ©bluffe ber 3ntmatriculatton roaren im uori*

gen ©emefier immatriculivt

§iet)on ftnb abgegangen ......
(£« finb bernnad) geblieben

gfir laufettben ©ommer ftnb l)injuge!ontmen . .

ttjefjfjalb in biefem ©emefier anmefenb ftnb . . .

uitb jroar:

a. Sbeologen

b. Surtßen )

c. Camevaliflen /

- j •. d. ftorficanbibaten .....'
e. ©lebiciucr

f. (£l)intrgen

g ©barmaceuten . . . . . .

h. ©fyilologm unb $b^°f°bb ett •

©umme im @ommer*©emefler 1866 . . . .

) .
•

. .
• •

.

J t

©at)em
9tidjt«

©atjem

3u-
[ammen

321 152 473
39 62 101

282 90 372
21 63 84

!
803 153 456

*
C. \

122 126 248

92 7 99

— —
63 13 76— — —
9 * 2 11

15 7 22

801 165 456

« . .

r *
•

**
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.- ©eine 3Jt a j e ft ä t bcr ßönig ^abcn ©ich allergnäbigft be*

wogen gefunben:

unterm 19. 3Jiai l. $3.
%

ber oon ©einer 5Jtajeftät bem ßönig Subwig I. befchloffenen

©tiftung einer 33enebiftiner*Abtei in ©chäftlarn, 53e$iifsamt3 iNün*

d^en x.fö., bie atferhöchfte lanbeöfjerrlidje ^eftötigung ju erteilen

unb genehmigen, bafc ber genannten Abtei bie ^aftoration ber

fatholifchen Pfarrei ©chäftlarn unb bie gefammte ^farramt3=9Ser*

maltung nebft ihren Attributen im gegenwärtigen Umfange, jebod)

ohne förmliche $ncorporation, fo^in in wiberruflicher 2Beife über*

tragen werbe; ••

. . . v .«
* ' •

unterm 5. 3uni l. $3.

ju genehmigen ,
bajj ju ber fatholifchen ©tabtpfarrei $um

hl. ©eift in München ein 93eneficium unter bem tarnen „©oa

©chroecter’fcheS 33eneficium bei ber ©tabtpfarrei $um hl* ©eift in

München* errichtet werbe;

unterm 15. $uni l-

ju genehmigen , bafi bie bermalen unb in 3uhmft in ben

Drtfdhaften ©tröffenberg, ©alach, Skeitenlolje, 3iegelerben, SRauhen*

hof, $)ober3grunb, ©alabach, ©ieöübcl, (Beiersgraben, 93runnfdj>rott,

Staftel, Äuhberg, ^lotfchreuth, ©ntmann3berg
, 5kanb, ^ubenhof,

<5flmer3hau8, 3°ö^runnen unb $Branbwirth8hau3 roohnenben *Jko*

ieftanten oon ber proteftantifchen Pfarrei ©chmölj in ba3 pro*

•teftantifdje ^farroicariat ßronad) umgepfarrt werben.-
i
j

. .•

SSom !. ©taatöminifterium be8 ^nnern für ßirdjen*

unb ©chulangelegenhciten würbe:
i 4 . .

unterm 7. $uni l- $8-
*

bie Umpfarrung ber ©inöbe ©arnreit au3 ber fatholifchen

Pfarrei Dftermünchen, S3e$irfsamt3 SRofenhcim, in bie fatholifche

Pfarrei ©mm er in g, S8e^ir!3amtä ©ber3berg;

unterm 8. $um l- 3$.

bie Umpfarrung be3 neuen AnatomiegebäubeS nebft bem botani*

fchen ©arten ju 2Üürjburg au8 ber fatholifchen 3uliu3-©pital=
Pfarrei in bie fatholifche ©tabtpfarrei ©t. ©ertraub unb
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unterm 13. ^uni l.

bie Untpfarrung beS Ujjrmädjerbauern 2)ionv$ ©tierner in

©rofcthal, ©emeinbe ^arSbero, bann beö $ofeph $ie$T, 2ßol*

ledjner auf ber ©rojjioieä unb be3 Slignerbauern 5tloiS 9Jiaier,

beibe in ber ©emeinbe SBiieä, auä ber tat^olifc^en Pfarrei 91 eu-

firmen in bie fatholifcfye Pfarrei 9Jiieäbad) genehmigt.

* t;

Dienftes* unb fonfUge Jlacfjrtrijten.

©eine 9Jiajeftät ber König ^aben ©idf allergnäbigft be*

ipogen gefunben:

unterm 19. 3D?ai l.

ber oon ©einer 9)ta|eftät bem König fiubtoig I. befdjloffenen

•Ernennung beö ^>riorö ber 33enebictmer*2lbtei ©t. 33onifa$ in

9Jiünd)en P. söenebiet 3enctti $um ein ft ioeiligen $rior unb £>or*

ftanb be8 Klofterö ©d)äftlarn bie aUev^öd^fte lanbeö^errlic^e Öe*

ftätigung ju erteilen;

unterm 25. 9Jiai t. $3.
^ ^

bie fatf)oIifd)e Pfarrei 2öalbtl)urn, SSe^irläamtö SSof)enftrauj5,

bein ^riefter ^ofeplj $*i&l, 3)ompfarrcooperator in 3tegen3burg

unb ©jpofituö in ©tabtamljof; bie $rebigerftefle an ber fat^ofi=

fctjen ©tabtpfarrfird^e ©t. $obof in 2anb3l)ut bem ^kiefter SÖolf*

gang ©toeber, .Kooperator an ber ©tabtpfarrÜrdje ju ©t. 2ub*

roig in 9Jiiincf)en, ju übertragen;

unterm 26. ÜJiai I. 3*

ber oon bem §errn dürften Karl ^riebrid) oon Dettingen*

Dettingen unb Dettingen * SBafferftein al$ ^atronatöljerrn für ben

jßfarramtofanbibaten 9Iuguft f^viebvid^ ©ottljolb ©rljarb oon

18alg()cim auSgeftellten ^räfentation auf bie pvoteftantifdje $farr=

fteHe 3U ^oljenaltfjeim, ©ecanatö 9lörblingen, bie aUevffödjfte lanbeä*

fürftlidje 33e[tätigung ju erteilen;

unterm 27. 9Jtai t. $8. * * • • 1

bie proteftantifc^e ^farrfteUe $u S&keSbadj, 2)ecanatä #omburg,

bem ^>farramtöcanbibaten Karl Sluguft ’9)iugler oon 3n,e^ü^en

oerleifjen
;

ber oon bem gräflich oon 9tottenhan’fchen Kirchen*

patronate für ben ^Jfarramtdcanbibaten Karl ^aul ßeonharb
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Schüdhner aus Xann auSgeftellten ^ßräfentation auf bie proteftam

iifcfje Pfarrei SichtenfteimSifchminb , 3)ecanat8 3JlemelSborf , bie

allerf)öd)fte IanbeSfürftliche Seftätigung $u erteilen;

unterm 29. 3ftai (.
*

bie fatholifche Pfarrei Stoffenrieb, Se^rfSamtS ^Hertijfen,

bem $riefter ^ofeph SlnbreaS geiftle, Pfarrer in Subenhaufen,

beffelben Se$irfSamtS
,

unb bie fatholifche Pfarrei Dtterfing, Se=

^irfSamtS 9Jlünd;en x.l$. ,
bem $riefter SRuboph ©charl, Surat-

canonicatSprooifor in £ittmoning, SejirfSamtS Saufen, ju über=

tragen
;

bie proteftantifd^e Sfarrftelle $u ÜReunfirchen , 2)ecanat8

2lnSbach, bem bisherigen Pfarrer unb Senior in ^genöborf, 2)e=

canatS ©räfenberg
, Johann $aul £errmann, $u oerleihen; $u

genehmigen
, baji bie fatholijdEje Pfarrei Krharting ,

33e$irfSamtS

^ühlborf, oon bem Srjbifchofe oon ronchen=$reiftng bem ^Srie=

fter Söunibalb Soeffler, KuratcanonicatSprooifor in $ittmoning,

SejiifSamtS Saufen, oerliehen roerbe;

amterm 30. 9Jiai l. $S.

bie fatholifche Pfarrei ©eftraj, SejirfSamtS Sinbau, bem
Ißriefter Johann Martin Äinjelmann, SBeneficiaten in ©tiefem

hofen, SegirfSamtS Sonthofen ;
bie fatholifche Pfarrei 3RinbeIjelI,

SejirfSamtS Crumbach, bem ^riefter Michael -©laper, Pfarrer in

©öggingen, Se^irfSamtS 2IugSburg
;

bie fatholifd^e Stabtpfarrei

•Körblingen bem ^riefter Michael Sßübegger, ^rofeffor ber 5Re=

ligionslehre an ber f. Stubienanftalt Gillingen, unb bie fatholifche

Pfarrei SßeufirdEjen, Se^irfSamtS ÜKieSbadj, bem ^ßriefter SBilhelm

©eorg 2Jlapr, Kooperator in Scf)önberg, Se$irfSamtS 3Jtühlborf,

.$u übertragen;

unterm 1. ^uni I.

bie nachftehenben ©eiftlicfjen als ^elbcapläne unb ^elbprebiger

auf 9tuf unb Söiberruf $u ernennen:
i .

...
a) für baS Hauptquartier beS Kommanbitenben:

ben fatholifchen ©eiftlicljen SJtaj: 33 ei telr o cf
,

SDomotcar unb

föomprebiger in Kichftäbt; ben proteftantifd;en ©eiftlidjen Johann
©eorg SRud, Sieifeprebiger für Dberbapern;

b) für bie I. 3nfanterie=2)iöifion:

ben fatholifchen ©eiftlichen P. SRaimunb ©ronen, Senebictiner*

Konoentual bei St. Sonifaj in München; ben fatholifchen ©eifb

liehen Senno ©aft eiger, Kooperator in Xraunftein; ben proteftam

difchen ©eiftlichen Khriftian #orn, SJlilitärfeelforger in Samberg;
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c) Bet ber II. ^nfanterie = 3)it)ifion:

bett !atljolifd;en ©eiftlicfjen $ofyann 33aptift Siegle, 2)ompfarr*

©aplan in StugsBurg; ben fatijolifdfjen ©eifilic^en griebridj $err*

ligfofer, Stabtcaplan in 'JleuBurg a. 2).; ben proteftantifd(jm

©eiftlidjen g-evbinanb Slmtfjor, ^rioatoicar tn ©ottfjofen , 2>e=

canatS Uffenljeim;

d) Bei ber III. ^nfant erie = 3)it)ifion:

ben fatfjolifdfjen ©eiftlidjen $ran$ fiimbadfjer, SERititärfurat in

^ngolftabt; ben fat^olifd^en ©eiftlidjen Sfofepl) £ufaä, Militär*

©urat in 9ftegen§Burg; ben proteftantifcljen ©eiftlidjen ©ottlieb

^ßort, Bftilitargeiftlicfjer in Nürnberg; .

e) Bei ber IV. $nfanterie*2)ioifion:

ben fatljolifdjen ©eiftlidjen $ranj SorgiaS $1 ei f d(jm an n, $apu=

^inerguarbian in Soljr; ben fatljolifcljen ©eiftlicfjen SEIjeobor 25iem,

Sftilitärcurat in SBür^Burg; ben pvoteftantifdjen ©eiftlidjen $ofeplj

©anbibuS, $$icar in £anbftu(jt;
* / < , , m i %

f) Bei bem Sleferoe ©aööIlerie = ©orp3:
ben fatljolifdjen ©eiftlidjen Sluguft Senf er, ©aplan in Samberg

;

ben proteftantifdfjen ©eiftlic^en ©fyriftian £opf, SDlilitärgeiftlidfjer

in Sapreutlj; - ** v
*

* - .
-

g) Bei bem £aupt = $elbfpital 9lr. I.:

ben fatljolifdjen ©eiftlicfjen §ran$ @if enri cljter, ©aplan in ber

SSorftabt 2Iu Bei SBtüncfjen
;
ben proteftantifdjen ©eiftlicfjen §einri(fj

% ei cf) er, Sfarroerroefer in 9)iafjbadj, 2)ecanat3 ©djroeinfurt

;

h) bei bem §aupt = ^elbfpital 9tr. II. r

ben fatljolifdjen ©eiftlidjen 9)iidjaet §uber, #ilf3priefter in 2(m*

Berg; ben proteftantifdjen ©eiftlidjen 2Iuguft Subroig Drtlopfj,

SRilitärgeiftlidjer in HfdjaffenBurg

;

i) bei bem £aupt = gelbfpital sJtr. III.
• • *

ben fatljolifdfjen ©eiftlidjen ^oljann Slrnolb, 'üftilitärcurat in

Sapreutlj ; ben proteftantifdfjen ©eiftlid&en ©eorg §errmann,
Sicar in Nürnberg;

k) Bei bem £>aupt = $elbfpital 9tr. IV.:

ben fatljolifdjen ©eiftlidjen $ranj 3Jlüller, ^Dtilitärcurat in Slnä*

6a$; ben proteftantifdjen ©eiftlidjen ^oljann sÄnton ©lei$, Sicar

in fianbau;
'
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bie proteftantifdje ^Pfarrftette $u SöillmarS, XecanatS 9tot'

Raufen, bem ^farramtScanbibaten (Irnft ©ottlieb S’tohn aus

mifcheim $u Gerieten; baS II. ©meritenbeneficium an ber unteren

©tabtpfarrei ©t. 9Jiorij in ftngolftabt bem ^rieftet §ranj Saoer

©rafjer, Pfarrer in Oberhaunftabt ,
SöejirfSamt $ngolftabt

,
ju

übertragen
; 3U genehmigen, bafi baS ^ncuratbeneficium 5U 2ötilferS'

Raufen, SejirfSamtS Königshofen, non bem bifcf)öflichen Crbinariate

2öür$burg bem ^riefter 2lbam £ohn, Pfarrer in 2BüIfer3haufen,

oerliehen werbe;

unterm 2 . ^uni I. $3.

bie fatholifche Pfarrei Krumbatfj, SBe^irfSamtS Krumbach, bem
^riefter 5Jlathia3 Kleber, Pfarrer in 9Jlünfterhaufen

,
gleiten

Se^irfSamtS, $u übertragen;

unterm 4. ^uni l. $3.

bie fatholifche Pfarrei XettenweiS, Se^irfSamtS ©rieSbach, bem
^riefter ^rang Sauer Koenig, ©EpofituS in §aber, Pfarrei Xet*

tenweiS, ju übertragen; ben Säcfermetfter Johann $ofepl) ©cfjn er

in SlnSbadj als ÜOiitglieb ber fatholifchen Kirchenoermaltung ba'

felbft aUerpöhft 3U beftätigen.

^ ’ » »

s
* • 1 1

Xitel= unb Cr benS'Sßerleiljungen : -
. 1

©eine 9ftajeftät ber König hoben ©ich oHergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 17. 2Ipril f. ^|S.

bem ©chuHehrer ©eorg ©Wiener ju ©palt, 33e$irfSamts

©chmabach, in Serücffichtigung feiner feit fünfzig fahren treu unb

eifrig geleifteten Xienfte bie @hrenm^e beS £ubwig3orben3, unb

unterm 9. ^uni l. $3.

bem orbentlichen ^rofeffor an ber f. Unioerfität München,

©tiftSprobft Dr. ^9na3 oon Xöllinger baS Komthurfreuj beS

SSerbienftorbenS 00m ^eiligen -Diichael ju oerleihen.

2Iom f. ©taatSminifterium beS Innern für Kirche«'

unb ©chulangelegenheiten mürbe:
* *

unterm 4. $uni l. ^|S.
'

. • • «

bie SehrfteHe ber III. unb IV. Klaffe an ber lateinifchen

©chule ju Sergjabern bem bisherigen Sehrer ber I. unb II. Klaffe

Digilized by Google



143

bafclbft ßarl SOBoIIner oerliefjen unb bemfelben bic ^üljrung be8

©ubrectorat3 an genannter Slnftalt in toiberruflidjer ©igenfdjaft

übertragen, fobann auf bie f)ieburdfj erlebigte £el>rftelle ber I. unb

II. ßlaffe ber geprüfte £el)ramt3canbibat ©eorg D ft gelber au3

©peier in toiberruflidjer ©igenfcfjaft ernannt.

©rlebigte Pfarreien unb Söeneficien:

. , I / » »

2)ie fatfyolifdje Pfarrei ©unjenborf, $8e$irf3amt3 ©fdjen=

bacf), fafjton3mäjjiger Reinertrag 762 fl. 48*/*fr.; au3gef^rieben

non ber Regierung berDberpfalj unb oon Regen3burg am 1. ^uni

I. $3. ;
58en)erbung3termitt oier 2öo<$en;

bie fatljolifcfje Pfarrei ©idj eiberg, SejirföamtS £emau,

faffionSmäjjiger Reinertrag 942 fl. 21 7
/s Ir.; au3gefd)rieben oon

ber Regierung ber Dberpfalj unb non Regenöburg am 2. l.

3$-; S3etoerbung3termin nier 2ßod)en;

bie fatljolifdje ©tabtpfarrei © cf)robenljaufen, 93e$irf3amt8

gleichen Ramen3; faffionSmäfjiger Reinertrag 1608 fl., 12 1
/* fr.

;

au3gefd>rieben oon ber Regierung non Dberbapern am 4. $uni

l. 3$.; Semerbungätermin nier 2öocf)en;

*

ba3 ©aplaneibeneficium $u © tiefen Ijofen, S8e$irf3amt3 ©ont*

§ofen; faffton8mäjjiger Reinertrag 502 fl. 43 fr.; auägefTrieben

non ber Regierung non ©djtoaben unb Reuburg am 5. !•

Setoerbungätermin nier 2öo<$en;

bie fatljolifdje Pfarrei SRündfjenreutfj, S3ejirfamt3 Xirfdjen*

reutf); faffionömäfeiger Reinertrag 990 fl. 11 fr.; auSgefcfyrieben

non ber Regierung ber Dberpfalj unb oon RegenSburg am 6. ^uni

l. $3. 5
S3emerbung3termin nier 2öocf)en

;

bie fatljolifd&e Pfarrei 2öülf er 3 Raufen, Sejirf3amt3 ÄönigS-'

Ijofen; fafftonSmäfjiger Reinertrag 1017 fl.; au3gefd)rieben non ber

Regierung oon Unterfranfen unb 2tf$affenburg am ,8. i^uni l. $ö.

;

S3eroerbung3termin oier 28ocf)en

;

bie fatf)olifd)e ©tabtpfarrei $u ©t. Subtoig in Rlündjen;

faffionsmäjjiger Reinertrag 1708 fl. 36 fr.; au8ge[cf)rieben oon

ber Regierung oon Dberbapem am 9. $uni !• 3$. I
33etoerbung8-'

termin oier 2Bod)en;
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bie fattjolifdje Pfarrei 6tr afj lungen, SBe^irfSamtS ßiffingen

;

faffion8mäjjiger Reinertrag 1042 fl. 4 9
/io !r. ; au8gefdjrieben non

ber Regierung non Unterfranfen unb 2tfcf)affenburg am 12. ^uni

l. ; Seroerbungätermin nier 2Bocf)en;

bie fatf>olifd)e Pfarrei $rudf)tlad()ing, 93e$irf8amt8 £vaunfiein ;

faffionömäjjiger Reinertrag 9 54 ft. 3ö 3
/4 fr.; au8getrieben non

ber Regierung non Dberbapern am 15. $uni l- $3. ;
©etnerbungÄ*

termin nier 2Bod)en;

• ' i ) •

bie fatfjotifrfje Pfarrei £fjalfingen, iöe^irföamtä Reu=Utm;

faffion8mäjjiger Reinertrag 782 fl. 25 fr.
;
auägefcfyrieben non ber

Regierung non ©djtnaben unb Reuburg am 15. $uni l. ;

Semerbungätermin nier Sttocfyen.

©eft orben:
. .

* '
4 , > |

3)er fatfjolijdje Pfarrer Rieldüor U$ in ^rudjtladjing, 93e=

$irf8amt8 Sraunftein, am 26. Riai t. ;

ber fatfjotifcfje Pfarrer ^ofeptj £aufcf> in ^öcfing, SBejirfS^

amt8 9Jtünd;en 1/$., am 28. Riai I. §8.;
• 4

ber ^auöja^narjt be8 f. R(aj=3ofepf)=©tift8 ,
Dr. 2Öilf>elm

Rmann, am 31. Rtai t. $8. $u Riiindjen;

r ber fattjotifdje Pfarrer SBotfgang 5lloi8 Xremmel in

Reid)ert8f)eim, 93eairf8amt8 Röafierburg, am 1. $uni l.
;

’ ber fatfyolifcfye Pfarrer 9ftoi8 (Sfjriftoplj ©türm ju Straf)*

lungen, 33ejirf8amt8 JUffingen, am 2. Quni I. ^8.;

ber quie8cirte Rrofeftor an ber f. Uninerjttöt Söürjburg, Dr^

©ottfrieb non ©iebotb am 4. $uni (. $8. ju Söüvjburg

;

ber III. ©efretär ber f. £>of= unb ©taat8bibliotf)ef Dr. 2Btf=

Ijelm ©lücf,am 13. ^uni l. $8.

;

ber f. Spcealpvofeffor unb $ofbibliotf)efar Dr. 3°feP^ 9Re*s

fei, Ritter be8 33erbienftorben8 nom f). Riidjact I. 5Uaffe, ©§ren*

freu$ bc8 2ubroig3orben8, am 14. $uni I. 3« Rfdfjaffenburg.

2)rud oon ft. ©traub in rWimdjen.
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ÜftittifieriaTblatt

. für

^irdjtn-nntiScIjnl-J'lngflfjifnliciten

, nn ,

Königreich Kagern.

flu.tficb (jerausgcneßen oom fiönigf. Sfaatsmlmfterium bes önnem fit

Ktrdjen- unb Samf* Angelegenheiten. ,

SKän^rn. 9tt. 14. 27. 3uni 1866.'

3 ^ q 1 1 : ÜJ?imfteri«lentfd)tießung
,

ben allgemeinen Unterfiütjungööerein

tfür bie ftinterlaffenen ber f. b. ©taatsbiencr unb bie biemit

[(
. rnt - »erbunbene jEödjterfaffe betr.

t
— 2Rinifieria!entid)lie&ung , bic

Slbbaltung einer tunftbifiorifdjen SütefteHnng ?u SWündjen betr.—

•

Öefanntmadntng, ertebigte ftretyfä^e betr. rrc ^tatiflifd^c Sotgen.

t
— ©ienfleS* unb fonftige Sadjrnjffit;:..111: ^'VlL »

9h. 4812.

-*^U
\}>

I j* !

"j 9lr. 37. :<j> n
Sn bic fämmttidjen bem !. ©taatäminifterium be8 $ntmtt

für Älteren* unb ©djulangelegenljeiien untergeorbneten

©teilen unb 35e^örben.

StaatBrniniflrrium bes Ämtern

für 1ütrti)en- unb £d)utattgelegr»f)eittn.

Snrubenb roirb ein Sbbrurf berjenigen allgemeinen ®tunb*

fä^e jur ßenntnifmahme mitgetheitt, roetd^e ber Sßerroattnng^rat^

beä aßgemeinen Unterftüfcunggnereineä für bie $interlaffenen ber

t baperifeben ©taatsbiener unterm 22. Sprit b. 3$. binft<$tlidj

ber Prüfung unb SÖebanblung ber ©eitrittSerftdrungen auf*

geftellt b<it.

ßjiüudjen, ben 24. 3uni 1866.

Snf ©einer ßönigtidjen SJtajeftat allertjödjften Sefeljl.

Dr. n. Jttngelmann.

2)en allgemeinen Unterflö^ung««

öcrein für bie $interlaffenen ber

I. b. ©taatsbiener unb bie biernit

»erbunbene jfcödjterfaffe betr.
* r

SDurdj ben üftinifier

ber (5JeneraI*6ecretar

3RinifteriaIratb

:

. , ö. SBejolb.

14
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Äbbruct

3« ftotge oerfchiebener Anfragen unb Sßa^me^tnungcn Über

Auslegung unb 2lnwenbung ber burch Slllerhöchfte (Sntfchliefcung

vom 31. 2luguft 1865 (9tegg§bl. -ftr. 47) genehmigten ©afcungen

beS allgemeinen UnterftüfcungS Vereines für bie §interlaffenen

ber !. b. ©taatsbiener unb ber hiemit oerbunbenen Söchterfaffa

hat [ich ber SerwaltungSrath be$ ermähnten Vereines oeranlafct

gefunben, pm 3n)edfe ber ©rjielung eines gleichmäßigen SerfahrenS

bet Prüfung unb Sehanblung ber nach Ablauf ber in §. 5 2lbf. 4

ber ©afcungen pr Abgabe ber SeitrittSerflärungen beftimmten

6monatlidhengrifl einlangenben SeitrittSsSInmelbungen nachftehenbe

©runbfäfce aufpftellen, an melden fernerhin ftrengjlenS feftgehalten

werben foU:

1) Sie im Bjährigeu ^rooiforium ftehenbeu ©taatsbiener

finb hiufi<bttid) beS SerhältniffeS pm allgemeinen UnterftüfcungS*

oerein unb pr Söchterfaffa in allen Sejiehungen ben beflnitioen

©taatsbienem gleich p achten.

2) Som 1. 2lpril 1866 an ift nach §. 5 2lbf. 5 ber ©afcungen

in ber Siegel nur folgen ©taatsbienern ber Seitritt pm allge=

meinen UnterftüfcungSoerein p geftatten, welche pr geit ber

Abgabe ber 93eitrittöerflärung baS 50. SebenSjahr noch nicht

Übertritten höben.

3) 211S 3eüPun^ ber Abgabe ber SeitrittSanmelbung hat

ber Sag p gelten, an welchem folche bei ber in §. 6 ber

©afcungen bejeid^neten ootgefefcten ©teile ober bei bem einfd)lä=

gigen Sorftanbe pr ißräfentation gelangte, unb ©mpfangäbe*

teinigung auSgeftellt würbe.

4) -Wad) prücfgelegtem 50. SebenSjahre ift ber Seitritt pm
allgemeinen UftterftüfcungSoerein nur in bem §aUe p geftatten,

wenn ber Setheiligte erft neu angeftellt würbe, unb ber Seitritt

uor 2lblauf non 6 Monaten nach ber Slnftettung erflärt wirb.

2öer aber am Sage ber Slbgabe feiner SeitrittSerflärung

ba$ 50. SebenSjahr überfchritten fwt unb babei oerheiratßet

ober Sßittwer mit einem ober mehreren nünberjährigen Äinbem

ift, höt unbebingt ben im §. 13 ber ©afcungen beftimmten um
25°/o erhöhten Seitrag p leiften.

5) Set jebet SeitrittSerflärung ift fernerhin ber Sag unb
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baS gaßr ber Geburt genau anzugeben, unb but<h ben eintägigen

Sorftanb auf ©runb ber DualififationSliften ober aftenmäßiger

Sehelfe ju betätigen.

ber föegel foU oon Vorlage förmlicher pfarramtlicher

©eburtSzeugniffe Umgang genommen, unb eine folcße nur im

gatte obwaltenber oöet mangelnber Seftätigung oerlangt

werben.

6) 9ta<h §. 5 2lbf. 5 unb §.13 ber Safcungen haben bie=

jenigen, welche nach Ablauf ber regelmäßigen grift nachträglich

bem allgemeinen UnterftüfcungSoereine beitreten, bis $u bem ©nt*

ftefjen ihres SeürittSrechteS jurüdf, ^adfoaßlung ber fafcungS*

mäßigen Beiträge nebft 3ufchlag non jährlich 10°/o ju leifiten.

tiefer für oerfpätete SeitrittSerflärungen angeorbnete 3Us

fchlag oon 10°/o ift nicht als eine 3i«fenoergütung ju betrachten,

fonbern auSbrücflich als SeitrittSnachzaßlung erflärt, unb bent=

nach als eine — im S3ege einer ©onoentionaljlrafe eintretenbe

©rhößung ber — für bie Sergangenßeit nach Maßgabe ber

treffenben $t\U ober Monatsraten nachjujahlenben Beiträge ju

behanbeln.

tiefer 3uta9 beträgt für jeben ©ulben SeitragSnach=

Zahlung unb für jeben Monat % fr* }• S.:

gür ein Mitglieb ber II. ©laffe, welkes oerfpätet nach 6

Monaten beitritt, ergibt jt<h aus bem Seitrage oon jährlich 24 fl.

— ober monatlich 2 fl. — eine SeitragSnachzaßlung für 6 Monate

oon 12 fl. — ®er 3u^aÖ *>on 10% zu ber Nachzahlung oon

12 fl. beträgt für ein Monat 6 fr. unb für 6 Monate 36 fr.,

auf 9 Monate 54 fr. — gür ein — nach 1 gaßr 4 Monat

oerfpätet beitretenbeS Mitglieb ber III. ©laffe beträgt aus bem

fafcungSmäßigeit Seitrage oon jährlich 12 fl. ober monatlich

1 fl. — bie Nachzahlung für 16 Monate 16 fl. — ber 3utag
oon 10% aus 16 jl. — entziffert für 1 Monat 8 fr. für 16

Monate 2 fl. 8 fr.

7) $)en Mitgliebern beS allgemeinen UnterflüfcungSoereineS

fteht ber Seitritt zur $öchter=©affa nach §.27 2lbf. 2 ber ©a&ungen

wäl)renb beS SaufeS oon 3 fahren, oon bem ©ntftehen ihres

Seitrittsrechtes an, frei.

gür biejenigen, welche bei ©rünbung beS SereineS am
. H*
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1. Oftofcer 1865 bereits angeftettt waren, läuft baher ber Termin

jum Beitritt jur döchterfaffa bis jum 30. (September 1868, für

bie fpäter Singeftellten 3 $ahre laug oon bem dage ber 2lm

fteUung an.

(Sin fpäterer Veitritt ift unjuläffig.

8) der nad^träglid^e Veitritt non Mitgliedern beS allgemeinen

UnterftühungSoereinS jur dö<hter=(Saffa innerhalb beS 3jährigen

Termins ift oon einem geroiffen Lebensalter nicht abhängig.

9) diejenigen Mitglieder, welche jwar oor Ablauf beS

3jährigen derminS, jedoch nid^t in Den erften 6 Monaten non

bem (Sntftehen ihres VeitrittSrechteS an nachträglich ber dö<hter=

(Saffa beitreten, haben für bie ganje 3e^ beS VefteljenS ihres

VeitrittSrechteS nach §• 28 2tbf. 2 unb §. 13 2lbf. 3 9tach=

jahlung ber Veiträge nebft 3wfclüa9 non jährlich 10 °/o nach

Mafjgabe ber 3ahl ber rüdftäubigen Monatsraten ju ent*

rieten; j. 33.

(Sin Mitglied beS allgemeinen UnterftüfcungSoereinS tritt

2 $ahre 3 Monate nach bem 1 . Dftobcr 1865 ober nach feiner

erft fpäter erfolgten Slnfiettung ber dö<hter-(Safja bei; baSfelbe

hat baher ben Veitrag oon jährlich 12 fl. — ober monatlich

1 fl. — für 27 Monate mit 27 fl. — nachäujahlen.

der aufcerbem für bie Vergangenheit ju entrichtenbe 3Ui

fchlag oon 10°,'o aus 27 fl. beträgt für 1 Monat 13 V* Ir. für

27 Monate 6 fl. 4 1
/* Ir.

10) den Mitgliebem beS allgemeinen UnterftüfcungSoereineS,

welche nach erfolgtem unb auerfannten Veitritte 5U bemfelben in

ben &uieScen§ftanb treten, fleht ber nachträgliche Veitritt jnr

döchter* (Saffa auch während ihrer üuieSceuä, jeboch nur inner*

halb beS Laufes ber erften brei $ahre oon bem (Sntftehen beS

VeitrittSrechteS an, frei.

München, ben 22 . 2lpril 1866.

der VerwaltungS*9tath
beS allgemeiuen UnterftüpungS*Vereins für bie §interlaffenen ber

i b. (StaatSdieuer unb ber hiemit oerbundeneu döchterfaffa.

gej. o. 3>ifchrr.

den allgemeinen Unterftii^ungS«

herein für bie £>interlaffenen bei

t. b. Staatsbiener unb bie l)ie*

mit Deibuubatcdöd)teilaffa betv.
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9hr 4762. , «t. 38.

Sin bic fämmtlicf)en bem !. ©taatSminifterium beS Innern

für Stirnen* unb ©djulangelegenljeiten untergeorbneten

©teilen unb SefjÖTben, bann bi e erjbifdjöfltcben unb

&tfd)Öflid>en Orbinariate.

J5taatemini|tfrium bea Innern

für ]&ird)rn- unb j5d)ulangflcgfnj)ritfn.

$ie non einem (Somitä mehrerer SlltertbumSfreunbe beab*

fid&tigte 2lbf)altung einer funjlbiftoriföen SluSftellung ju 3Jtünd)en

im SKonate Sluguft b. unterbleibt tnegen ber eingetretenen

ÄriegSoerfjältniffe unb wirb, infoferne nid)t befonbere §inberniffe

in 9Jlitte treten, im Saufe beS 3abre3 1867 ftattfinben. —
Unter SBejugnabme auf bie im ÜDünifterialblatte für Äircben*

unb 6d)ul=2lngelegenf)eiten 9lr. 11 neröffcntUcbte SluSfdjreibung

nom 14. n. 9JltS. mirb biefcS b)iemit jur allgemeinen ßenntnifj

gebraut.

München, ben 24. Quni 1866.

Äuf ©einer Äöniglidjen SJtajeftät allerl)ödjflen 58efeljl.

Dr. n. Hingeltnann.

5)ie Ä&ljaltnng einer fünft-

Ijiftoriidjen SluSftettuiig ju

SWündjen betr.

$urc$ ben üttinifter

ber ©eneralfecretär

Sttinifterialratf)

:

o. 93e$olb.

JScfanntmadjung.

3m f. ©rsiel)ung3=3nftote für ©tubirenbe in 2ftünd)en

werben für 1

8

6
*/e7 jwei ganje unb mehrere tt>eilmeife ^reiplä^e

aus 3nftitutSfonbS erlebigt. ©efudje um biefe greipläfoe finb

an ©eine ÜJtajeftät ben ßöitig ju flplifiren unb bis jurn

6. Sluguft l. 3S. an baS unterfertigte 3)ireftorat einjufenben.

3ene ^etenten, bie fd)on ©<f)ttler ber mit bem f. 3rtflituie

oerbunbeuen ©tubienanftalt finb, fjabcn ben ©efudjen ein legales

SDürftigfeitSjeugnifj unb ein ärjtlidjeS ©efunb^eitSjeugnib, bie

auswärtigen Detenten auperbem Den Sauf= unb 3tupffdjeiu, baS
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Sdhuljeugnifc, unb, wenn jte fidb im gabre 18 s5
/«« fdfjon <m

einer Stubienanftalt befanben, Die ©enfur non biefetn gabre

beiju legen.

gn ben ©efucben um ganje greipläfce ift beftimmt aug$ti*

fpredhen, ob and? ein nur tljeiltoeifer greiplafc angenommen

tberben fann unö will.

Sitte Seroerber um greipläfce, bie aug bem ^rioatunterr icbte

ober ber Skrftaggfdbule fommen, b^ben fic§ am 10. Sluguft

l. gg. einer ©oncurgprüfung ju untergeben unb Stagg junor

bieju bei bem Direktorate anjumclben.

Sei gleidber Qualifikation erhalten jene Detenten ben Sorjug,

bie burcb beglaubigte geugniffe nadjroeifen, bafc fie gute mufU

talifcbe Äeuittniffe befifcen.

Sig jum 6. Sluguft finb auch bie ©efucbe um Slufttabme

gegen Sejabluug ber ganzen gabregpenfton (250 fl.), belegt mit

ben obengenannten geugniffen mit Slugnabme beg Dürftigfeitg-

geugniffeg anber einjufenben.

SfJtündhen, ben 20. guni 1866.

jBao Direktorat bcs k. (Er^ifbungö-^nftitutfo für #tubirenbf.

P. ©regor £öfer.

St atifliTcQ e Jloti^en.

Som I. Staatgminifterium beg gnnern für Äircbero

unb ©cbulangelegenbeiten rourbe:

unterm 22. guni l. gg.

bag ©efucb beg ©ölbnerg SJiic^ael Siegler oon Äircbborf um
©inpfarrung feineg in ber ©emeinbeflut Dberramrningen ju begrün*

benben neuen 2lnroefens in bie fat^olifc^e Pfarrei Äircbborf, Se*

^irlgamtg 3Jlinbelbeim, unb

unterm 23. guni l. gg.

bie Umpfarrung beg ©inöbe = Slnroefeng beg Soitlbauern ißaut

SBinflbofer in 2lu , ©emeinbe $inblba<f), aug ber fatbolifcben

Pfarrei Äarpfb am, Se^irlgamtg ©riesbacb, in bie kat^oltfc^e Pfarrei

Sßeibmörting unb jroar in ben Sprengel ber Sßfanmcarie

Seuerbacb, beffeiben Sejirfgamtg, genehmigt.
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XMenftßs« unb fonfUge ttacOridjten.

©eine ÜRajeftat ber Jlönig ^aben ©idj aÜergnäbigft be*

wogen gefunben:
* I w • ^

unterm 5. $uni 1- $S.,

bie fat^olifc^e $farrcuratie Saperifcbgell, Segirfäamtä 2Jtie3ba<b,

bem Sßriefter ©buarb ©tölgl, Seneficiat in 2Iu am $nn, Segirfö;

amtä SBafferbutg, gu übertragen; bie proteftantifcbe Sßfarrftefie in

Stotljaufen bem bisherigen Pfarrer in ©ulgborf, ©eorg f^riebrid^

©ugen 2)egel gu oerleiben unb bemfelben gugleicb bie mit biefer

^Pfarrftelle oerbunbene 2)ecanatäfunction gu übertragen; ber oon

bem freiberrlidj o. ©eefrieb’fcben ßircbenpatronat für ben Sßfarr*

amtScanbibaten 3uliu§ 3m b°f aug Slffaltertbal auägefteUten

^Sräfentation auf bie proteftantifcbe Pfarrei Suttenfieim
,
&ecanat3

Samberg, bie atterl)öcbfte IanbeSfürftlic^e Seftätigung gu erteilen;

unterm 9. $uni l. $3.

gu genehmigen, bafj bie fat^olifd^e Pfarrei 2öinmoeiler, Se*

girfäamtä ßaiferölautern, oon bem Sifcbofe oon ©peier bem $rie*

fier ©eorg ©cbmib, Pfarrer in Dbermofcbel, Segirföamtö ßird) :

jjeimbolanben, unb bie fatbolifcbe Sfarrei Siefenpölg, SegirfSamtS

Samberg I.
,

oon bem ©rginfcbofe oon Samberg bem $ricfter

^rang 5Knton ©cbmibt, Kaplan in §opfenobe, Segirf3amt3 ©fcben=

bacb, oerlieben toerbe ; bie an ber ßarlöfircbe gu 3n>eibrücfen erle=

bigte proteftantifcbe ^farrfielle bem Pfarrer, $apitelsfenior unb

SDifirictöfcbulinfpector in 2Binntoeiler
,

Sllbred^t ©tur$, gu oer=

leiben ; ber oon bem freiberrlicb £aßer oon £allerftein’fcben &irdjens

patronate für ben SßfarramtScanbibaten 3°bönn ©eorg ©troebel
auä Nürnberg auögefiellten ^ßräfentation auf bie proteftantifcbe

Pfarrei ©rofigrünblad), 2)ecanat3 Erlangen, bie atterbödbfte Ianbeä*

fürftlicbe Seftätigung gu erteilen;

unterm 10. $uni l. $.

bie fatbolifcbe Pfarrei 9lorbbeim a. 9Jt., Segirf3amt§ Solfacb,

bem ^riefter grang Sartbolomäuä $cp, Sfarroicar in ©uerborf,

Segirföamtö #ammelburg
;

bie fatbolifdfje Pfarrei Dberbietfurtb,
Segirf3amt8 ©ggenfelben, bem ^riefter ©eorg ftnott, Pfarrer in

Tegernbach, Segirfäamtä Sogen , unb ba§ ©rafenegg* unb ©cbnel*

ler’fcbe Seneficium in ©iingburg bem ^Sriefter Johann ©oangelift

©efjt, Pfarrer unb ßapitelaffiftent in Tbalfingen *
Segirfäamtä

5fteu--Ulm, gu übertragen;

unterm 12. $uni \%

bie fatbolifcbe ©t. ftatbarinen=©pitalpfarrei in 9tegen3burg

in ber feit^erigen Serbinbung mit ber Sfarcei üEBinger unb gu*

gleich bie ©pitalmeifterftette im ©t. 5fatbarinen=©pitale — lefctere
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auf 9tuf unb Söiberruf — na# bem Sorf#lage beä ©pitalrathS

bcm Sriefter Johann Saptijl ©ö$, Slbminiftrator ber Älerilal*

©eminar 5©tiftung ©t. ^[acob in 9legen8burg, ju übertragen; ju

genehmigen, baf* bie fatholifche Pfarrei Unterm eijjenbrunn, 93ejir!«*

amtö Sfteuftabt a. ©., non bem Sifdfjof oon Sßür^burg bem ber=

fettigen Serroefer berfelben, S^efter Johann ftla#; bie fatholifche

Pfarrei #ofheim, Sejirläamta ÄÖnigöhofen, oon bemfelben Sif#ofe
bem beseitigen Serroefer berfelben, ^Sriefter Dr. 9Jii#aeI 2Btes

lanb

;

bie fatljolifdje Pfarrei $eil=Singert, Se$irf8amt3 Äird^^eint=

bolanben, oon bem Sifchofe oon ©peier bem beseitigen Serroefer

berfelben, ^riefter ©eorg Sau, unb bie fatholifche Pfarrei Seu=

brunn, SejirfSamtS Sföarftfjeibenfelb, oon bem S5if#ofe oon 2Büs=
bürg bem beseitigen Serroefer berfelben, Sßriefter ÜJtatthäuS

t^ranj, oerliehen roerbe;

unterm 14. l- 3S *

$u genehmigen, baji ftatt be3 SriefterS #errligfofer ber

ftapu^inerpater ÜJtobeft Sothh<* 5 in Slündfjen jum $elbgeiftli#en

bei ber II. ^nfanterie^ioifion ber mobilen 2lrmee ernannt roerbe.

©eftorben: .

25er !atholif#e Pfarrer SDlagnuS Füller oon ©chlüjjelau,

Se$irf8amtS Samberg II., am 29. 3Jlai 1. 3$.

;

ber !atholif#e Sfarret ©corg Sauer in 9ieunborf, Sejirfö«

arntS Samberg II., am 29. ÜRai l. $3.;

ber Serroefer beö ^ofeph Äauth ’fchen SeneficiumS in ber

25ominicanerinen=Älofterlir(he $u Sanböberg, Sr'efter 2lnton

£uber, am 31. 9Jlai l. ^ö.;

ber freireftgnirte fatholifche Sfarrer Seumapr oon

©öllhuben, Se$irf3amt8 Sofenf)eim, am 2. ^uni l. ^8. guSJlün^en; 1

ber ßeidjnungSlehrer an ber ©tubienftalt ©t. ©tephan in

2lug8burg, $afob ©aifer, am 11. $mi 1. 38.;

ber latholifdhe Sfarrer unb 35efan, SMftriftSfchulinfpeftor

^fofeph 5tau# $u Dberoie#ta#
,

SejirfSamtS Seunburg o. 2Ö.,

am 20. $uni l. 3$.

ber latholifdhe Pfarrer $ofeph ^ahrenfehon *n 39ooS,. Se*

jüfSamtS ^Hertiffen, am 23. $uni l. $8.

i —. - i
1 1 .i i ... i i

25rud oon
ft.

.©traub in 3Rfind)en. . . : ; ...
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SfttmfierialMott
für

$i(d)tn-nnb^(|)nl-^ttgrlrg(ii|)(iteii

Königreich

Amtlich herausge^efi

lagern.

cGcn oorn Röntgt Staatsmiaiflerium bes Onncm f&l

treten» unb Sq>uf. Angelegenheiten.

9JI ü n d) f n. 9lr. 15. 5. 3uli 1866.

3 n h a 1 1 : 2nimßmatentfdjtiei3ung ,
ba8 Verbot be«ßinfangm** ,

lobten«

unb Strfaufe« oon $3ßgefn brtr. .
~ SD^tniflerialentfc^Iie^ung,

bie frciroiöiße SJoi'außjafjtiuiß bec nSdjßjätjrigen 'Steuern unb

6teuerbeifd)täge betr. —: ©tötißiic&e Rotijen. — 2)ienße«* «nb

fonfHge Röd)ri<hten.

8h. 4794. «t. 39.

Stn bie fämmtfidjen !. ÄreiSregierungen, Kammern be«

Innern, bann an bie fämmtliäjen 2)ifirif tSfd&ulbe^örben

beS ÄönigteitheS.

$taat«mmiflfrium br* Innern

für 3*ird)en unb ^djul-^ngelegcnbeiten.

Rad&ftehenb folgt ein Slbbrutf ber unterm 4. b. 2RtS. er*

* gangenen unb in Dir. 32 beS Regierungsblattes oeröffentlid&ten

Slller^ödbilten Serorbnuug bejeidhueten Setreffs, unb roirb (jiesu

golgenbeS bemerft:

$ie Serorbnung be&roecft ben ©d&ufc ber für bie £anbroirt§*

fd^aft unb gorftfultur uorjugStneife nüfclid>en Sögel.

$)er entfpred&enbe Solfyug berfelben ifl aber wefentlidfj baoon

bebingt, bafc bie ßenntnifc non bern Rudert biefer Sögel, welcher

uorjugSweife in bem Sertilgen ber ben ^flanjen unb Säumen

f<$äblidhen Snfeften befreit, im Solfe möglidhfi verbreitet werbe.

HuS biefem ©runbe finb bie Selber anjuweifen, in ben

15
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6<hulen ben ©djulfinbern bic Seftimmungen ber fraglichen 3$er*

orbnung befanut $u geben, näher ju erläutern unb ihnen hiebei

über ben Nufcen ber bort bejeidhneten $8ögel unb bie auch gegen

biefelbeu ju beobaihtenben SHüdtfid^ten ber Ntenfchlicbfeit ange=

meffene Belehrung ju erteilen.

$>ie ©<hulaufficbt3;Drgane h^e« barüber ju wachen, bafj

biefer Hnorbnung allenthalben entfprodhen werbe.

München, ben 27. guni 1866.

Huf ©einer ßöniglidhen 3)1 a j e fl ä t allerhödhften $8efehl.

ßönigüdh Hllerhödhfle SSerorbnung.

ßubwig II.

non (Sattes (Snabrn Völlig non Bayern ctc. etr.

2öir finben Unä bewogen, auf ©runb be$ HrtitelS IOO

Hbf. 2 be$ ^olijeisStrafgefefebucheS über ba3 ©infangen, lobten

uub ben Verlauf nou Vögeln ju nerorbnen, was folgt:

£0$ Ginfangen, £öbten uub ber SSerfauf nadhgenannter

SBögct ift oerboteu:

ber ©ped)te, 2Benbehälfe, 53aumläufer, Ntanbelträhen (33tau-

ratfen), §eher, (Giebel* ober £ol$*, Hufe- ober STannenhcher),

©aat* unb Nlpenfrähen, Jhtducfe, ©iebehopfe, Hntnter,

giufen, (mit Nuenabnte ber fogenannteu SBübemer), Nteifen,

©taare, ©olbantfeln, gliegenfebnapper, ©olbhahnchen, 3<*un*

fönige, Nachtigallen, £>aibe* ober 53aumlercben, Nothv S3tau-,

Sörauu* unb ©dbwaräfehlcben, ©raömücfeu, Schwarzplättchen,

SBacbfleljen , Saub* unb Nohrfänger, SJrauneHen, $ieper,

©teinfehmäher, ©chwalben, Nadjtfcbwalben, GiSuögel, ©törche,

S3uffarbe, (Ntaufer uub Nt aufefalten) unb ber Guten mit

HuSuahme beä ©dhuhu.

Niemanb barf Nefter, Gier ober Neftbrut ber porgenamtten

Dr. n. ttingelmann.

35a« Verbot bc« (Sinfangen«,

iöbfm« unb Sfrlauft« oon

Sögeln betr.

35urch ben Ntinifter

ber ©eneral-'©ecretär

Ntinifterialrath

:

n. SBejotb.

tfbbrutf.
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©öget außerhalb feiner StnivefenSgebäube unb umfdjloffeuen ©arten

auSnehmen ober jerftören.

§. 3.

SSorftehenbe S9ejlimntnngen finb auch bei ber $agbauSübung

ju beobachten.

§. 4.

©ine StuSnahme oon bem Verbote in §. 1 unb oon bem in

§. 2 verbotenen StuSuehmen ber Refter, ©ier ober Reftbrut barf

mit befoitberer ^Bewilligung ber betreffenben Kreisregierung,

Kammer beS Innern, in jenen gäfleit ftattfuiben, in melden ju

miffeufcbaftlicben ober UnterrichtSäioecfen barunt uacbgefucbt mirb.

$)ie KreiSregierungeit, Kammern bcä Innern, finb überbiefj

ermächtigt, im ^ntereffe ber Sanbmirtbf^aft eine StuSnahme von

bem Verbote im §. 1 besüglich einzelner SSogelarten für einen

beftimmten S3e$irf auf einen befUmmten 3eitraum ju gefiatten.

§. 5 .

©egentvärtige SSerorbnung, burch melche ade entgegenftehenben

SBeflimmungen aufjer straft gefegt roerben, tritt fedjjig Sage nach

ihrer S3efanntmachung burch baS Regierungsblatt, bejiehungSiveife

bur«h baS KreiSamtSblatt ber $falj im ganzen Umfange beS

Königreiches in SÖirffamfeit.

6<hlo& S3erg, ben 4. 3uni 1866.

8 u b tu i g.

v. |)frehfchucr.

2>aß Verbot be« Ginfaiiflfit#,

£öbtens itnb Cerfoufrs oon

SSögflu bttv.

v. Uogcl.

Stuf Königlich atler^öc^ftcn

&efet)l:

ber ©eneralfecretär

Rfinifterialratb

:

©raf oon #unbt.

Rr 5112. “ Rr. 40.

Stn bie fämmtltcben bem f. ©taatSminifterium be8 Innern
für Kirchen: unb ©cbulangelegenbeiten untergeorbneten

©teilen unb S3ehörben.

StaatsmimfUrium br$ Innern

für Kirchen- unb £d)nUngcUgeul)titen.

Stnruhenb wirb ein Slbbrutf ber unterm 28. 3uni 1866 an

bie t. RegierungSfinanjtammern, foroie an fäuimtliche f. Rent*

15*
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ämter erlaffenen @ntf<hlie&uttg be§ f. (StaatSminifleriumS ber

gittanjen jur allgemeinen Äenntnifc unb förberlichften Beachtung

mit bem Semerfen mitget^eitt, bafc bie Rechner bcrjenigcn ©ultuS*

unb UnterrichtSiliftungen, welche ©runb*, Raufer; ober Kapitals

Rentenfteuer ju entrichten haben, fofort pr SorauSphlung ber

nächftjährigeu Steuern unb Steuerbeifchläge ermächtiget feien.

ÜJJtündjen, ben 4. guli 1866.

Sluf Seiner Äöniglichen Rtajejlät alterhöchften Befehl

Dr. o. ^ingtlmann.

$it freitniaigc »oraufja^img 2)urch ben Rlinifter
btr nädjßjäfjrigeu Steuern unb ^er ©eneral sSecretär

©teuerbeif^Iäge betr. Sftinifterialratf)

:

o. $8ejolb.

Äbbrutf.

Rr. 8141.

JStaatsminijlerium ber ^inanjen.

Mach Rrt. 2 beä ©efefceS rom 24. guni I. gS., bie ©r*

mächtigung ber i. Staatsregierung pr Vornahme oon ginanj*

Operationen betreffend ifl baS t StaatSminifterium ber ginanjen

ermächtigt, fämmtUche birelte Steuern unb Steuerbeifchläge beS

gahreS 1860/67 oon benjenigen Steuerpflichtigen, welche p einer

freiwilligen SSorauSentrid^tung bereit finb, fchon im galjre 1865/66

SU erheben unb bie eingehenben Beträge jur theüroeifen £)ecfung

ber Äoften ber RUlitäroerwaltung oorfchufjweife gegen feiner*

geitige Refunbirung aus ben bur<h bie Ärebitoperationen p be*

fd&affenben Mitteln p oerroenben. gnbem baS unterfertigte

!. StaatSminifterium bie 1. Regierungen, b. g., unb fämmt*

liehe f. Rentämter pr Rtitwirhmg beim Sottjuge biefeS ©efefceS

aufforbert, gibt fich baSfelbe ber poerfichtlichen Hoffnung hin,

bafc bie Organe ber ginanperwaltung in ooUfter Eingebung

bemüht fein werben, ber oben begeid^neten ©efefceäbefHmmung

möglichst fchnell ben erfolgreichften 33ollpg p fichern.

SDie t. Rentämter unb bie beigegebenen ^erceptionSorgane

werben fich, eingebent ber gegenwärtigen Sage beS SSaterlanbeS,

pr befonbern Rufgabe fe|en, bie freiwillige SSorauSjahlung ber

nächftjährigen Steuern unb Steuerbeifchläge pr theilweifen ®ecfung

ber aufjerorbentlichen SBebürfniffe beS £eere3 nach allen Äräften

anpregen unb p förbern.
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3u biefem Sebufe werben ftdj bie !. Rentbeamten unser*

jüglidj mit ben DrtSoorjtanben, Steuer-SBorgebern, (Einnehmern

unb mit einflußreichen Steuerpflichtigen in perfönlicbeS Benehmen

fe&en, um unter Rlitwirfung berfelben alte Steuerpflichtigen über

bie Slbfidjt biefeS, auf ben Patriotismus beS baperifd^en Zolles

bauenben ©efefceS aufjuflären unb biefelben &u oerftänbigen, baß

eS ftch um fein eigentliches Opfer oon Seiten ber Steuerpflicb*

tigen, fonbem nur um eine oorfebußweife p atriotif ch e ©abe

banbeit, welche mieber oollftänbig jurüefoergütet wirb mittelft

2lbre<bnung auf bie Steuerfdjulbigfeit beS näcbften Saures.

denjenigen Steuerpflichtigen, welche notorisch bemittelt unb

$u Porfcbußjablungen bereit finb, ifl unter Berufung auf bie

Slnforberungen beS SlugenblitfeS, — wo eS gilt, ungefäumt alle

Äräfte jum SBoble beS SßaterlanbeS anjuftreugen —, bie 93or*

auSjablung ber sollen gabttäfieuer bringenb anjuempfeblen.

Sämmtlicbe PerceptionSbebörben finb angeroiefen, alle $Bor*

auSjablungen an Steuern — ohne Rücfficbt auf bie gewöhnlichen

Wahltage — ju jeber 3*ü in Empfang ju nehmen.

Um oon bem jeweiligen Stanbe biefer SteueroorauSjablun*

gen genaue Äenntitiß ju erlangen, baben bie f. Rentämter oon

10 ju 10 dagen, unb jwar am 10., 20. unb lebten jeben

RlouatS, — juin erftenmale am 10. guli l. g£. — ,
2ln$eige

über ben gortgang ber Steuer*$8orauS&ablungen an ihre uor*

gefegte f. RegierungSfinanjfammer nach Formular I ju erftatten.

23luf ©runb biefer reutamtlicheu Rnjeigett unb unmittel*

b ar nach bem ©inlaufe berfelben werben bie f. RegierungSfinanj*

fammern eine 3«fnmmenfteUung nach gormular II anber oor*

legen.

Slußerbem werben bie f. Rentämter beauftragt, eine fum*

marifebe SXnjeige nach gormular III. ober eine geblanjeige an

ben oben bejeiebneten Terminen unter ©ouoert unmittelbar an

baS unterfertigte f. StaatSminifterium einjufenben.

den f. Regierungen, Kammern ber ginanjen, bleibt über*

laffen, weitere Rnorbnungeit, welche fie für einen erfolgreichen

PoUjug ber fraglichen ©efefceSbeftimmung etwa noch für Dienlich

erachten follten, ju treffen ober fofort an$uregen.

©egenwärtige ©ntfcbüeßung ift in geeignetem SluSjuge in
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beit KreiSamtSblättern unb in ben amtlichen £ofaIan$eigem ju

t»erdffentUc^en.

SRündjeit, ben 28. 3uni 18C6. *
'

• •

(ge$.) d. JJfrufer.

2ht bie fämmtlichen !. Re-

gierungen # Kammern ber

$inanjen, unb an fämmt-

lid)e f. Rentämter.

$ie fmroiöige ißoraufyafjfang

bcr nädjfijäljrifleit £trufinuub
©tambdfdjläge bm\

2)urch ben RUnifter

ber $eneralfefretär:

(gej.) Dr. 33 i f ch o f.

StatifUfcfjc DT o li 5 c n.

©eine SRajeftät ber König f)a&en Sidj atlergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 24. $uni I. 33.

ju genehmigen, bajj in ber Pfarrcuratiegemeinbe Gdingen,
Pejirfäamtä Rörblingen, eine fatholifdje Pfarrei rcieber errichtet

merbe; ferner, baji bie je£t unb in .ßufunft in ber Stabt preffatfj,

33ejirt3amt3 (Sfchenbach, mohnenben Proteftanten auä ber bortigen

fatfjodfchen Pfarrei in bie proteftantifd;e Pfarrei Reiben umge*

pfarrt, refp. berfelben jugemiefen, bann bafc bie je§t mie in 3u^urvf4
in ben fatholifchen Pfarreien £>ajjfurt u. Cberttjereä mohnenben

Proteftanten in bie pvoteftantifdje Pfarrei Unter ho henrieb, jene

in ben fatholifchen Pfarreien Sßeftheim unb ©onneröborf in

bie proteftantifdje Pfarrei S&eftheim umgepfarrt roerben.

D(en(lcs= unb fonfliQe OlacfjricOten.

©eine Rtajeftät ber König ha&en oHergnäbigft

beroogen gefunben:

unterm 15. 3uni I. $3.

bie fatfjolifche Pfarrei Egmating, PegirfSamta (Sberöberg, bem

Priefter tot Rein bl, Kooperator in Riebering, 33e$irf3amt3

Rofenf)eim, unb bie fatholifdje Pfarrei ^ofenbotf, 33e$irf3amt3

Rottenburg, bem Priefter 3ofeph ©<$ö nhuber, Kurat ; unb ©djul*

beneficiat in Rieberpinfjart, Pejivfäamtä Pfaffenhofen, 311 übertra^

gen
;

ju genehmigen ,
bajj bie fatljolifdje pfarrei Reunfirdjen am

©anb, 33 e3irf3amt3 §er3brucf, non bem ßrjbifdjofe oon Pamberg
bem Priefter ßrnft Berber ich, Dechant unb Pfa^r $u$eufdjni$.
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SejirfSamtä gleiten Samens, unb bie fatholifche Pfarrei Stocf*

heim, SejufSamtS Sftettrichftabt , oon bem Sifcffofe oon 2Büsburg
bem beseitigen Serroefer berfelben, ^riefter ©corg Streit, oer>

tiefen roerbe

;

unterm 1 7. $unt l. Sä.
ju genehmigen, böjj baS fturatbeneficium in Sogen, Se3

irfs*

amtS gleichen tttamenS, oont bem Sifdfofe oon 9legenSburg bem

^riefter 2lnton © lö$ I, ßommorant in Sogen, oerliehen roerbe; bie

proteftantifc^e ^ßfarrftetle ju Seil, ®efanatS ÜJiiinchberg, bem biö=

herigen Pfarrer unb 2)efan in Sieben, Sohann 3Jiartin ttftaier,

3U oerleihen; beroon bem freiherrlich oon £inbenf els’fchen $ircf)en=

patronat für ben SßfarramtSfanbibaten ©uftao 2£ilhelm ©ottlieb

irefcel aus ©rofcfarolinenfelb auSgeftettien ^räfentation auf bie

proteftantifche combinirte Pfarrei ^^umfenreutf) = 5lrummenaab^
2)efanatS Söeiben, bie 2ltter()öchfte lanbeSfürftliche Seftätigung $u

ertheilen ;

unterm 18. Suni I. $3.

bie fatholifche Pfarrei Ueberfee, SejirfSamtä $raunftein, bem
$riefter $ofeph r o bft, Pfarrer in Stettenberg, Se^irtäamtä

SerdfteSgaben, ju übertragen
;
ben Pfarrer , Kapitel Senior unb

$iftriftSfchulinfpeftor ßarl Safob ©ottlieb Sau er r ei fj, in 2BattS*

borf, 3)cfanatä Samberg, feinem atterunterthänigften 9lnfuchen ent=

fprechenb, oon bem Eintritte ber proteftantifd;en ^ßfarrftette in

©röfenberg unb ber hiemü oerbunbenen 2)efanatSfunftion ju

entbinben unb biefe Stelle fammt ber ermähnten SDefanatSfunftion

bem bisherigen Pfarrer, 2>efan unb 2>iftritiäfchuIinfpeftor Sohamt
©ottlieb Sriebrich ßraufj in Subroigftabt $u oerleihen;

unterm 20. Suni l* S^.
bie fatholifche Pfarrei ^Jtinbelaltheim, Se^irfSamtö ©ünjburg,

bem beseitigen Serroefer berfelben, ^riefter Martin Schmib unb

baS &urat= unb Schulbeneficium in SCh^tfirc^borf, SejirfSamtS

Sonthofen, bem beseitigen Sifar beSfelben, ^riefter Sofjann Saptift

SBalbfferr, gu übertragen;

unterm 22. S^ni I. $3.

bie fatholifche Pfarrei 2)ofing, Sejirföamtö $riebberg, bem
SJkiefter $ran3 iaoer 2öittmann, Pfarrer in Saimering, beSfelben

SejirfSamtS
,
ju übertragen unb bie proteftantifche ^farrftette ju

2)öcfingen, 2)efanat3 2)ittenheim, bem bisherigen Pfarrer in Dp*
pertshofen , SDefanatS ©bermergen, $ohann ©eorg Surger, ju

oerleihen

;

unterm 23. Suni l. $3.

ber oon bem 2)omfapitel ju $affau oottjogenen ©rnennung
beS Segens in bem ßlerifalfeminare 3um h^- Stephan bafelbft,

fpriefter granj $aul Stofenberger ju bem burch baS Ableben
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bes flanonifuS ^nnocenj Rtichaet bittet foroie bur<h baS fofort

ftattfinbenbe ^Sorriicfcn ber jüngeren Äanonifer erlebigten achten
Äanonifate in bem bifchöflichen Äapitel $u Sßaffau bie 2Werl)ö<$fte

lanbeSherrtiche ©enehmigung ju erteilen; bie proteftantifche ^farr=

ftette $u 35 eriholsborf, SDefanatS 2BinbSbach, bem ©ubrector

unb jroeiten Pfarrer in SBinbSbach/ Johann ©eorg Sohmann,
ju oerleihen.

5Ei t el= unb D rbenSs93erleihungen:

©eine SRajeftät ber ßönig Ijaben ©ich altergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 16. ^uni I. &
bem SMreftor ber f. $unftgeroerbefchule in Nürnberg, 2luguft

non ßreting, baS Ritterfreu^ beS 93erbienftorbenS ber bagerifchen

ßrone,

unterm 28. ^uni I. $3.

bem f. 2)iftriftSfchulinfpeftor, $efan unb Pfarrer, Sßriefter

ftofeph ^eidfjinger in ©rftfljtng, 33ejirfSamtS 3ftündjen I.

in atferhulbüoßfter 2tnerfennung feiner bisherigen erfpriejjUchen

SBirffamfeit im ©ebiete beS öffentlichen Unterrichts* unb ©rjieijungS*

roefenS ben $itel unb Rang eines geiftli^en RatheS foftenfrei $u

oerteihen.

©rlebigte Pfarreien unb Seneficien:

bie fatholifctje Pfarrei Dberalteidj, 33e$irfSamts 33ogen;

fafftonSmä^iger Reinertrag 934 fl. 3 1
/* fr.

;
auSgefchrieben oon

ber Regierung oon Rieberbapern am 25. ^[uni I. ; 33emerbungS=

termin oier 2ßo<hen;

bie fatholifche Pfarrei *Pollanben, 33ejirfSamts 33ei(ngrieS;

fafftonSmäfjiger Reinertrag 582 ft. 22 */« fr.
; auSgefchrieben oon

ber Regierung oon Riütelfranfen am 29. 3uni t.
;
93emerbungS*

termin oier 2Bocf)en;

bie fatholifche Pfarrei Dberhaunftabt, SBejirfSamtS $rtgol*

ftabt; faffionSmäjjiger Reinertrag 1469 ft. 17 fr.; auSgefchrieben

oon ber Regierung oon Dberbapem am 30. 3uni I.Q.; SemerbungS*

termin oier SBochen.

©eftorben:

ber fatholifche Pfarrer unb Äammerer ©h^ftoP^ $ c h*
ißottanben, Se^irfSamtS 33eiIngrieS, am 20. ^|uni f. ^S.;

ber fatholifche Pfarrer 2tIoiS 3)rejel $u Dbergermaringen,

33e$irfSamts ßaufbeuern, am 27. ^uni l.

2)rucf oon $• ©traitb in 2Kttnd)en.
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9»tnifteriaIMatt
für

^itdjfn-tinii$tl)iil-J\nflflfflfnl)fitcn
-5 im

r . y 1

Königreich Ungern.

drc.tUd) (jerausgeneöen 00m ftöninC. Staatsmiruflertum bes Onnern fÄt

Kirchen* tmb Sch«C*ÄngefegenOeiten.

SR finden. 9lr. 16. 11. 3utt 1866.

3 n h a 1 1 : 2)?imfteriatentfdf)lifßung ,
bte SSornaljme »on ©aufaßfchä^ungen

an <$ebänbtn firdptdjer ißfrünben betr. — 3RmißeriaTfntfcöttcf}img,

bte Aufnahme mehrerer im (Xentralfchulbütljemrlage erfdjicneiten

SBevfe in ba« Serjeidjitiß bcr gebtöigten üefjrbiicher betr. —
aHtuißerialfntföliefjmtg, Prüfungen für ba« höhere ^?e^vomt im

3flbre 1866 betr. — SBefamitnuufjuitgen , bie ßdebtgnng t>on

grciptäfcen betr. — 2>ienße6* mtb fonfttge 9?a(hridjten.

»r. 4580. «r. 41.

Sn bie f. ^Regierungen, Kammern be3 Innern, unb bte

SUftriltaoerroaltungä&eljörbett in ben Sanbeätbetlen

bieäfeitS beä SRljetnS.

Staatoimniftrrium bes Innern

für 1^trd)rn unb 3d)ul-^.ngflfgen|)ntew.

©3 ift bte grage angeregt worben, ob bie $8ornafjme oon

$8aufaflfdjci$ungen an ©ebciuben fachlicher ^ftönben in ba3 ©es

biet ber öffkialaufgaben ber 58erumltung3behörben falle ober ni<hf.

$>ie Slnfdjauung hierüber war bisher eine geteilte, unb

bie Uebung in ben 9tegierung3be§irfeit bc3l)alb eine oerf^iebene.

Um ein gleichmäßiges Verfahren hcrbeijuführen , fie^t Ftd)

ba3 unterfertigte f. ©taatSminifterium na<h oorgängigent 53es

nehmen unb im ©inoerftänbniffe mit ben t ©taatSmimfterien

be3 gnnern, ber ginanjen, bann be3 ®anbel3 unb ber öffeut=

litten Arbeiten oeranlaßt, ben obengenannten ©teilen unb Söe*

hörben JtachfolgenbeS $u eröffnen

:

16
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DBie bie aufficht auf ben guftanb ber *ßfrünbegebäube im

allgemeinen, fo erfd^eint inSbefonbere auch bie Bornahme oon

BaufaHfdhäfcungen bei spfrünbeerlebigungen lebiglich als auSflufj

bet ©uratelgeroalt.

ift beg^alb bejüglid^ biefer ©efchäfte bie Vergütung bes

fReifeauftoanbeS beS BesirfSamtSperfonale« nach ben beftefjenben

Borfchriften über ©efchäftSreifen in amtsfachen ju bemeffen.

Desgleichen ergibt ft<h bie weitere golge, bafj bie tyttyx ein*

fdjlägigen Berhanbluugen ber BertoaltungSbehörben taf= unb

fiempelftei ju belaßen feien.

Der SttrfungSfreiS ber f. Baubehörben besüglidj ber Bau-

fallfchäfcungen an ©ebäuben firchlicher Sßfrünben ifl burdj bie

atterljöchflen Berorbitungen oom 28. gebruar 1851, bie Senkung
unb Unterhaltung ber ©taatSgebäube betr. — 9teg.-'Bl. Br. 12 —

,

bann ootn 13. Booember 1857, bie Beorgauifation beS öffent-

lichen BauroefenS betr. — Beg.=Bl. Br. 66 — geregelt unb

erleibet burch bie oben befannt gegebenen ©runbfäfce feine

aenbetung.

Die Berechtigung ber Beamten ber f. Baubehörben jur

gnanfpruchnahme ber regulatiomäfeigen Bergütung im gatte ihrer

Beziehung als ©achoerftanbige ju BaufaUfchäfcungen an $frünbe=

gebäuben, mobei baS ©taatSärar nicht betheiligt ift, unterliegt

hiernach feinem anftanbe.

©chlie^lich wirb bemerft, bafj aus bem ©runbfafce ber Offt-

cialität ber BaufattfchähungSoerhanblungen felbftocrftänblich nicht

gefolgert raerben fönne, bafj auch bie ©ebühren ber beigesogenen

©achoerftänbigen, ober fonftige berartige Äoften oou ber ©taatS-

faffe su übernehmen feien.

Bach oorftehenben Beftimmungen ift ftch für biegolge su achten.

3JI ü n ch e n , ben 3. guli 1866.

auf ©einer ÄÖniglichen SBajeftüt alterhöchften Befehl

Dr. t». ^ingelmann.

Die ©ornafyne öon ©aufatt*

fääfcungen an ©ebäuben ürdj«

Itdjer iPfvilnben betr.

Durch ben Blinifler

Der ©eneral ;©ecretär

3Jliniftertalrath

:

n. Besolb.
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9h. 5107. «r. 42.

2ln bie färnrntlidjen f. Regierungen, Kammern be3 3ft n **U/

bann an bie fämmtlidjen SDiftriftöfd^ulbe^orben beS

Königreiches.

jStaatsmimftrrium beo Innern

für 3*ird)rn- unb j5d)nUngrlfgrnl}citrn.

$ie im §entralfchulbücher=$8erlage erfdjienenen 2Berfe:

„©eographie beS Königreichs kapern non Dr. RrenbtS,

ÜRünchen 1865, $reiS geb. 18 fr./' unb

,,©prachlehr= unb UebungSbuch für bie beutfehen ©chulen

non g. & Subroig, £h- I 2lbth- I unb II, SRündjen 1865,

ißreiS per Rbtheilung geb. 8 fr."

mürben auf ©runb ber hierüber erholten ©machten ©ach»er=

ftänbiger,

unb jmar baS erftere in bie SSerjeic^niffe Rr. II unb IV

ber für bie ©chüler an ben beutfehen 2BerftagS= unb geiertagS=

faulen genehmigten 93üd^er unb Hilfsmittel,

baS anbere in bie SBerjeichniffe Rr. I unb III ber für bie

ße^rer an ben genannten ©Eitlen empfohlenen 93üc^er unb HilfS*

mittel aufgenommen.

Hiernach ftnb bie ermähnten SBer$ei<hniffe entfprechenb ju

ergänzen.

9Mn<hen, ben 5. guli 1866.

2Cu f ©einer Königlichen Rtajeftät allerhödjjten öefehl.

Dr. o. Mingclntann.

2)ie $ufna!)me nteljrmr im
Cmttalfdpilbüdjer- Verlage er-

fd)ienmen Serie in baS SSer-

jeid)ni& ber gebilligten 2ef)r«

biidjer betr.

2)urdj ben Rtinijler

ber ©eneral=©ecretar

3Rinifterialrath

:

o. Sejolb.

Rr. 5200. Rr. 43.

Sin bie fämmtlichen f. Regierungen, Kammern beS Innern

unb bie ©enate ber brei Sanbeäunioerfitäten.

Staatominijterium bea Innern

für £ird)fn- unb 55d)ulangflrgfnbfitfn.

gm SBottjuge ber 93eftimmungen ber §§. 87—96 ber reoi=

birten ©chulorbnuug vom 24. gebruar 1854 merbeu im fünf*

io*
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ttgen föerbfte fotgcnbe Prüfungen für baS työfjere Eefjramt ab
gehalten

:

1. ©ine Prüfung für diejenigen, weldfje als ^rofefforen ber

$l)ilologie an ©ijntnaficu ober als ©tubieuleljrer an oott=

fiänbigen ober unoollftänbigen lateinifd&eu ©deuten oer=

wenbet werben wollen.
.

2. (Eine Prüfung für diejenigen, welche als ^ßrofefforen ber

9)tatl)ematil; nitb P)t;fif an f)umaniftifcJ)en uitb Sleatgpm^

nafien, bann als 2efjrer ber -SJtatfjematif an ©ewerbe= unb

Iateinifd)en ©deuten ucrwenbct werben wollen.

3. ©ine Prüfung für biejenigen, welche fi<$ unt Skrwenbung

al§ Selber ber fvaujöfifc^en ©prad)e an fntmauiftifc&eu unb

91eal:©t)mitafien, fowie an ©ewerbe= unb lateinifc^en ©djuleti

bewerben wollen.

4. ©ine Prüfung für ©rtfjeilung beS UntervidjteS ber eng=

UfdOm ©prac&e an ben bejeid&neten ^umaniftifd&en unb

ted^nifd^en Unterrid&tS^nftalten.

die ©efud;e um ©eftattung ber dl)eilnal)me au biefen

Prüfungen fiub fobalb als möglich, unb 5war bei 93ermeibung

ber -JUdjtberüdfid&tigung
, jebcnfalls nodfj oor bem

1. ©eptember l. ^S. bei bem f. ©taatSminifterium beS Innern

für Kirchen* unb ©djjulangclegenljeiten einjureid^ett.

die ©anbibaten für baS pljilologifdje unb matl)ematifdfje

Seljramt Ijaben babei ben ©eburtstag unb ©cburtSort, bie ©on-

feffiou, ben ©tanb if>rer ©Itern, bie 2lnftalten, weld^e fie befugt,

anjugebett, unb baS ©ptuafialabfolutorium , fowie legale 3eu9
;

niffe über vierjährige^ UniücrfitcitS=©tubium , über ben betrieb

ber allgemeinen, fowie ber befonberen ga<$wiffeufdf)aften — fonadh

ber Philologien ober matf)ematifd;en diSciplinett — bann über

tabelfreieS fütlid^eS Verhalten uorplegen.

die Se^ramtScanbibaten inSbefonbere, wel<$e bem geglichen

©taube angeboren, f)aben au ber ©teile beS ©itteujcugniffeS

gemäfj ber SJUnifterialauSjcbreibung uorn 14. desembet* 1858

•ftr. 10766 ihren SltnniffionSgefucheu ein ^uguifc ijrer gciftlichen

Dberbehörbe über ihre feitl;erige SBerwenbung, il;r SBirleu unb

Verhalten, beijufügen.

©ämmtUd&e ©anbibaten beiber Kategorien fiub aufjerbem
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perpflid&tei, in il)ren ©efuc&en anjugeben, wann «nb mit meinem

(Erfolge fie jidj etwa früher einer Prüfung int Seljrfad&e untere

jogett fabelt. 3n festerer SBe^ie^ung mivb unter §intoeifung auf

baS ^inifterialauSfdjjreiben Pom 25. Oftober 1859 9ir. 8880

bemerft, bau ben als unbefcifjigt rejicirten nur ttod) einmal uadj

Slblauf eines $af)reS bie 3ulaffung §ur Prüfung, unb nur unter

ber Söebingung geftattet roerbe, bafj fic^ biefelben über gortfefcung

i^rer UnioerfitätSftubieu auSjumeifeit permögen, bafc ferner bie-

jeitigen (Sanbibateu beS pljilologifdjen unb matljematifdfjen ©tu=

bienleljramteS, welche nach bem drgebniffe ber fdjriftlidjen Prüfung

bie uierte 9tote erhalten, als rejicirt ju betrauten, bafyer audj

pou ber bavauffolgenben mftnblidjen Prüfung auSjufcbliefcen feien.

die 3ulaffung 51t ben Prüfungen für ben frangöfifd^en unb

englifc^en ©prad)uuterrid)t ift burdj bie Vorlage glaubmürbiger

3eugnifje über entfpred^enbe SSorbilbung, fittlic&eS Verhalten unb

bie perfönlid^en $erf)ältniffe ber SSercerber bebingt, toeldlje ledere

in möglicher 9luSfül)rlid)feit nacf) ben obenbejeidjneten ©runb=

jügen anjugeben fiub.

denjenigen, meiere fid^ innerhalb ber oben angegebenen grift

ju ben fraglichen Prüfungen gemelbet fyaben, mirb bie Eröffnung

über if>re 3^laffung redjtjeitig jugeftellt merben. 3U biefem

3roedfe ift jebocb erforberlid^ , bafj jeber 2lngemelbete ben Ort,

an meinem jene 3ufie^nng erfolgen fanu, mit öeftimmtljeit

bejeic$ne.

die Prüfungen für baS Seljramt ber ißfiilologie unb

ber ÜJtatljematif beginnen am 8. Oftober l. $S.

die Prüfung für ben franjöfifd&en ©prad&unterrid&t

beginnt am 18. Oftober l. $S.; bie Prüfung für ben eug=

lifdfjen 'Sprachunterricht am 22. Oftober l. $S.

die festere umfaßt fd&riftliclj: eine Ueberfefcung aus bem

deutfd^eu in baS ©nglifdje, eine Ueberfefcung aus bem (Sttglifd^en

in baS deutfd&e unb bie 93eantroortuug mehrerer fragen aus

ber englifd&en £iteraturgefd)id)te, münblidj: bie ßrflärung eines

profaifchen ober poetifchen ©tücfeS aus euglifcheu Älafftfern, 100=

bei bie ßeuutniffe beS ©yamiuanbeu in grammatifd&cr, etpio=

logifd&er unb metrifdjer 53ejiel)ung ju ermitteln finb.

QmUebrigen mirb auf bie Eingangs ermähnten $orfTriften
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ber reoibirten ©djulorbnung , bann auf bie im Rtinifierialblatte

für Hirnen- unb ©dmlangelegenbeiteu oeröffentlicbten (Srlaffe

oom 25. Rooember 1865 (I. 3ab*9an9 ©. 289) unb com

15.5)tai 1866 (II. i^aljrgang ©. 116) Bejug genommen, ©emäfj

biefer beiben ©ntfcbliefjnngen unterbleibt für bie Ganbibaten ber

Philologie bie oorgängige Beftimmung eine3 ©laffiferS, auf melden

ficb biefelben bisher befonberS oorjubereiten bitten, unb ba&en

bie ©anbibaten ber Rtatbematif fofort in ihren 2lnmelbung8 ;

gefu^eu an^eigen, ob fie [ich ber Prüfung auä ber befcrip^

tioen ©eometrie bereite bei ber beoorfteljenben Prüfung untere

§iel)en lootten.

$>ie f. Regierungen, Kammern beä Innern, merben beauf-

tragt, gegenwärtige ©ntfdhliefjung im Hreiäamtäblatte unb fomeit

notfjmenbig auch bur<h SolabRnjeigeblätter $u oeröffentli<hen unb

bie Belanntmachung in angemeffenen 3ß itabfcbnitten noch 5wci*

mal ju wieberholen.

$)ie ©enate ber brei £anbe§ * Unioerjttäteu haben biefelbe

burch Slnfdjlag am fchwarjcn 33rette befannt ju geben.

Rlünchen, ben 8. $uli 1866.

2luf ©einer königlichen Rtajeflät aller duften Befehl-

o. 2Hfdjer.

Prüfungen für bas fjöljert Seljr* ftuxö) ben SJtinifter
omt im 3of|u 1866 bttt.

ber ©eneralfehetär

Rtinifterialratb :

'

o. Bejolb.

Bekanntmachungen,

bie ©rlebigung non greipläfcen betr.

Rr. 39926.

$m Ramcn ©einer 2Jtajcftät bc8 Honig* bon Samern.

$m f. @rjiel)ung8infiitute ber englifchen gräulein ju Rt)m=

Vbenburg fornmen mit Slblauf be3 gegenwärtigen ©<huljahre§

jwei ganje unb brei fjalbe ßioilfreiftetten in ©rlebigung.

Bewerbungen um biefe greipläfce fiitb mit ben ©eburtS*,

^auf-, bann 3mpf=, ©efuubheüä*, 6chul* unb Bermögeit3jeug=
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ttiffen für bie betreffenben TObcben, roetc^e baS 10. Lebensjahr

bereits äurüöfgelegt haben müffen, bis 15. Slug u ft l. $S. bei

bet ©eneraloberin ber englifcben Fräulein in 9tymphenburg ein=

jureicben.

SJtangelbaft belegte ober oerfpätet einfommenbe ©efucbe fiuben

leine ©erüdficbtigung.

3Jtiincben, ben 6. gitU 1866.

Hönigl. Regierung oon Dberbapern,

Hammer beS gnnern.

Freiherr o. ©räjibent.

ftr. 39927.

3m Flamen deiner SKajcftöt bcS Honigs öon ©at)crn.

gn bent ©rsiebungSinftitute ber englifcben gräulein ju ©erg

am Laim lommen oon ben 51t ©unften armer oerroaiftcr SMäbcbeu

geftifteten greiplä^en aus bem 9töbrl= ©raf oon ©paur’fcben

gonbe mit Ablauf gegeuioärtigen Schuljahres brei, uitb eine

greifteile für Diicbtioaifen in ©rlebigung.

©croerbungen um biefe greipläfce finb mit ben ©eburtS*

unb Xauf-', bann gmpfs, ©cfunbljcitS;, ©cbul* unb 2IrmutbS=

geugniffen für bie betreffenben SJtäbcben oerfeben bis 15. Slug u ft

l. $S. bei ber ©eneraloberiu ber englif(ben gräulein in 9hjmpben=

bürg einjureicben.

©erfpätete ober nicht gehörig belegte ©efucbe ftnbeu feine

©erüeffiebtigung.

3Jiün<ben, ben 6. guli 1866.

Hönigt. Regierung oon Dberbapern,

Hammer beS gnnern.

Freiherr 0. ©räfibent.

Dißn(lC5= unb fonflige 31 a cO r 1 cQ t e n.

Äöniglid) Slllerböcbfte ©eftätigung oon (Stiftungen:

©eine 3)tajefiät ber Honig b°ben aüergnäbigft gerubt,

ben oon ber ©rofchänblerStoittroe Regina oon 9teubronner ju

Äempten bureb lehtmillige ©erfügungen 00m 21. ‘

Slprit 1862
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unb 22. Ruguft 1864 für btc ©tabt ßempten gegrünbeten ©tif*

tungen, nämlid):

1) ber paritättfdjen Rlmofenftiftung mit einem Kapitale non

50,000 ft.,

2) ber paritätifdjen Brennmaterial* unb §au3äin8=©tiftung mit

einem Kapitale non 5000 ft.,

3) ber paritätifdjen Stiftung für arme Söödjnerinnen mit einem

Kapitale non 3000 fl.,

4) ber ©tipenbienftiftung für ©tubierenbe proteftantifdjer Reli*

gion mit einem Kapitale non 3000 fl. unb

5) ber paritätifc^en ©tipenbienftiftung für ©eioerbäfdjüler mit

einem Kapitale non 2000 fl.

bie allerljödjfte SanbeSIjerrlidje Betätigung ju erteilen unb jugleic^

ju genehmigen, bajj biefe ©tiftungen, fotoie bie non ber (Srblafterin

aufjerbem an befteljenbe 3öoF»tt^ätigfeitöftiftungen ber ©tabt Kempten

legirten ^unbationöjuflüffe im ©efammtbetrage non 18,800 fl. unter

aHerl)öd)ft wohlgefälliger Rnerfennung be3 an ben

gelegten RBoblthätigfeitSfinneS burd) ba3 Regierungsblatt jur öffent*

ticken $enntnif> gebraut werbe.

(Srlebigte Pfarreien unb Beneficien:

bie !atl;oIifd)e Bfarrei Db er germaringen, Be$irf8amt3

$aufbeuern; faffionSmäfjiger Reinertrag 684 fl.
20 */* Ir.; au3*

gefdjrieben non ber Regierung non ©d)waben unb Reuburg am
30. $uni l. 38.; Bewerbungstermin nier 2öocben

;

ba3 9Jlanual= unb ©djulbeneficium 2öolImet3bof en, Be^irfS*

amtS guSmarShaufen
;

fafjionSmäfjiger Reinertrag 558 fl. 25 Ir.;

auSgcfdjrieben non ber Regierung non Schwaben unb Reuburg am

1. 3uli I* 3ä * ;
Bewerbungstermin nier 2öod)en;

bie fatholifdje Pfarrei Stegernbach, BejirfSamtS Bogen;

fafjionSmäfiiger Reinertrag 990 fl. 25 fr. ; auSgefTrieben non ber

Regierung non Rieberbapern am 6. 3uli l. 3^. ;
BewerbungStermin

nier 2öo<ben

;

bie latholifdhe Pfarrei 2lub, BcjirfSamtS Dchfenfurt ; faffionS=

mäßiger Reinertrag 924 fl. 2 7
/s fr. ; auSgefcbrieben non ber

Regierung non Unterfranfen unb Rfcbaffenburg am 6. 3«l» l*3s *i

BewerbungStermin nier SBocben;

bie fatljolifdje Pfarrei Rfd)a, BejirfSamtS Bogen; faffionS=

mäßiger Reinertrag 868 ft. 26 Vs fr. ;
au8gef^rieben non ber

Regierung non Rieberbapern am 6.3ulil«3ä -l Bewerbungstermin

nier Soeben;
bie fatl)olifdje RBietenbach, BejirfSamtS ©eil^eim;

faffionSmäpiger Reinertrag 444 fl. 28 fr.
;
auSgefcbrieben non ber

Regierung non Dberbapern am 7. 3«li l* 3Ö - ;
BewerbungStermin

brei SOBodhen.

$ru<f oon ft.
Straub in ißfiuepert.



für

^irdjen-nnÄS*dtml-Jtnjjflfijrnfjcitcu
im

flirit(id) (jerausgegeßen oom fiönigf. Staatsmimflertum bes Onnern ffit

Jftrrfjen* unb Sq)uC*ÄngeCegenOeiten.

Stttttdjett. 9lt. 17. 7. Sluguft 1866.

3nf)alt: ^iuijteriateMfdjtiefjung, bie ©efucfje um SSerTeiljimg öon $rei*

planen in t <5r3iefjung$injtituten bete. — 2ßinifietiQlent)dölie6ung,

ba8 ©erfaßen bet Sefefeung fat^olifc^ev Pfarreien unb SBeneftcicn

betr. — Sefanutmadjungen, bie Csrfebigmtg öon ftreipfäöm

unb @ttycnbien betr. — ©tatipijdje Sftotijen. — 2>ienfkS* unb

fottflige 9?ad)rid)ten,

Bt. 6017. *Rr. 44.

2ln bie fämmtlicfjen f. ^Regierungen, Kammern be§ Innern.

Staatsmuriftfrium bcs Innern

für ^irdjen unb ^djul-^ngelegcnljeitnt.

©8 ift bisher häufig norgefommen, bafi forrtol)! Merf)ö$fteit

DrteS, als bei bem unterfertigten f. ©taatöminifterium ©efudje

um SSerlei^ung non greiplafcen in !. ©rplpugginftituten einge*

reicht mürben, oi)ne bafe Ijientit gugleidf; bie erforbcrlidjen Söetege

unb S^pifte w Vorlage tarnen.

£>a jefct mieber ber ßeitpunft ijerannat)t, mo bie ^erleifjung

non gnfiitutäfreipläfjen in grage fommt, fo i|i burä) offentUdje

SCuSfd^reiben in bem $rei3amt3blatte barauf anfmertfam $u

madjen, bajj bei ©inreicjuitg non ©efudjen um greifteilen in

f. ©rjieljungäinjUtuteu au<§ jeberjeit bie uotbmenbigen, in ben

33etanntma<$ungen ber betreffenben gnfütutguorfiänbe über bie

©rlebigung fol^er greifteilen näljer bejeidjncten SRacfjmeife mit in

17
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Vorlage ju bringen finb, unb bafj©efudbe, bei bertcn biefe

weife fehlen, feine 33erücffidbtigung finben bürften.

5Rün<ben, ben 2. Stuguft 1866.

Stuf ©einer £önigli<ben SJiajeftät aller^ö^ften Pefebt.

o. ^ifcber.

2)ie ©efiidje um Serlei^mtg üon SDurcb ben SJHnifter
Strip«*™ in I. Stji^ung«. bet ®enecalfclretät

3nfhwttn 6ttc
' amniftaiatU

:

t>. 93e j o Ib.

92r. 6039. «r. 45.
i

Sin bie fämmtlidjen f. Regierungen, Äammern beS Innern.

jStaatsminifterium bes Innern

für finben- unb £tbulangeUgfnl)ritfn.

Ra<b ben beftebenben SSorfcbriften über ba$ Verfahren bei

Sefefcung fatbolifdber Pfarreien unb Senefijien beS Sltlerböcbft5

SanbeSberrlicben Patronates finb bie SewevbungSgcfucbe mit ben

erforberlidjen 3eugniffen jebeSmal bei beteiligen f. ÄreiSregierung

einjureicben, in beren Söejirf ber Bewerber feinen SBobnfife ba*-

©leidbroobl fommen in neuerer &e\t nicht fetten berartige

©efudje unmittelbar in ben ©intauf beS unterfertigten f. ©taats=

minifteriumS.

$)ie fämmtlidben f. Regierungen, Kammern beS Innern,

werben bemgemäjj beauftragt, burcb Pcfanntmadbung im $rei$=

amtsblatte bie beftel)enben SSorfdjriften in ©riimeruitg ju bringen

unb auf baS Unjuläfjige unmittelbarer ©ingaben mit bem 33ei=

fügen aufmerffam ju machen, ba& bie bei bem unterfertigten

f. ©taatSminifterium bennoeb bireft eingereiebten ©efudbe um
Perleibung fatbolifdber Pfarreien unb Penefijieit eine Perüdffi<b=

tigung nicht finben bürften.

Rtündben, ben 2. Stuguft 1866.

Stuf ©einet Äöniglicben Rtajeflät allerbödbfien Pefebl.

n. 3;ifd)cr.

Das SBerfafjrett bet ©eftfcung

tat^olijdjer Pfarreien unb $e«

nefijien betr.

33urdfj ben Wi.nijter

bet -®enettfffefretät

Riinifterialtatb

:

u.
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fBtkanntmadjungfn,

bic ©rlebigung oon greipläfcen unb Stipenbien Betr.

Kr. 40526.

3« Kamen Seiner 9Jlajeftät brg ÄonigS bon ©aijern.

3m ÄnaBenfeminare §u greifing fommen für baS StuMen*
jaBr 18 66

/67 sroei gan$e greipläfce f. ©ottatton in ©rlebigung.

33emerBer um biefeibeu $aben if>re ©efud&e fammt £auf=,

3mpf s
, Sfonutfj**, ©d&ul* ober Stubien = geugniffen Binnen

4 2öod&en a die inser. Bei ber gnfpeftion be* genannten Seminar*
einjureicfjen.

9Rün$en, ben 12. Quli 1866.

ßönigl. Regierung non DBerBapern,
Kammer be$ gnnern.

^reijjerr ®. ,Bu-IU)etn
5 ^räfibent.

Kr. 27282.

3m Kamen Seiner äWajeflat bcS ffBnig« bon ©a^crn.

3)ie Hälfte be* non bem Pfarrer graitj £aoer $r insing er

non ©genfjofen bur$ Xeftament nom 12. OftoBer 1709 geftifteten

Stipeubium* im Setrage ju 70 fl. roirb pro 18 66
/67 in ©riebt*

gung fommen.

SeroerBer um biefe* Stipenbium ^Ben

1) iljre Serroanbtfcf)aft mit bem Stifter,

2) ba* Unoermögcn, bie Mittel sum beginne ober jur gort*

fefcung ber niebcren Stubiett aufsuBrittgeu,

3) if)re Sßlürbigfeit burd) ein Stuften* unb Sitteujeugnifj

nadfouroeifen unb if)re ©efud^e längften* Bi* jum 1. OftoBer

b. 3*. Bei ber unterfertigten Stelle einjureidfjen.

3lug*Burg, am 20. 3uli 1866.

St. ^Regierung non Sd^maBen unb KeuBurg,

Kammer be* 3 n «^rn.

3Jrci|)crr o. $erd)enfrlb
} ^räfibent.

17*
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Sßort ber Vermattung beg ©<bie|ffcben 2lrmenmäbdben=

©rjiebungg^nftituteg in Stltötting mirb ^iemit befannt gemalt,

bab in bemfelben für bag fommenbe ©djnljafjr 18 66
/e7 6 grei=

ptäfce roieber $u beferen kommen. S3etü erber nnt biefeiben haben

i^re ©efudje baber, reelle mit ben ©eburtg? unb ^mpff^einen,

bann mit ©<i)ul=, 2frmutbg ; unb ©efunbf)eit§ * 3eu9n^en fafeflt

fein muffen, längfteng big jum 1. Sluguft l. gg. bei Reibung

ber Dticbtberücffidbtigung bei biegfeitiger Vermattung portofrei

einpreidjjen. ©efudfje aber, betten ber Smpff^ein fehlt, !önnen

fdfjon gar nicht berüeffiebtiget merbett. Uebrigeng roirb f)iebei

nodj bemerft, bajj eg groecl biefcr 3lttftalt ifi, in berfclben lebig=

ti<b nur fromme, fleißige unb treue £)ienftmägbe p ergeben unb

be3ief)unggmeife ^erait§ubilben, unb baft aber auch nur mabrbaft

arme, d)riflfatf)olifcbe unb ehelich geborne ÄHnber ebemalg <bur=

baperifeber Untertanen, wenn fte bag achte Sebengjabr erreidfjt

haben, Aufnahme finben tonnen.

Slltötting, am 21. guti 1866.

p. Uep. ^eifter,

Oberin unb Slbminipratorin beö ©djiefjl’fdjen ©rtfte«.

$ag pflaum’ fdje gamitienftipenbium mit jährlich 45 fl.,

metdjeg für ©tubirenbe aug ber ©eiergberger=, 2öoIfgmiefer=

ober SBeifj’fcben gamtlie geftiftet mürbe, tommt pro 18 86
/e7 in

©rlebigung.

3ene ©tubirenbe, melcbe herauf Slnfprücbe begrüttben p
föntten glauben, b&fon begfattftge ©efuebe, oerfeben mit legalen

ftacbmcifen über il;re Verroanbtfcbaft mit einer ober ber anbern

ber genannten gamilien unb mit Slugmeifen über ihre 2öürbig=

feit unb S)ürftig!eit , längfteng big pnt 15. ©eptember l. gg.

bei bem unterfertigten üötagiftrate unb ptar bei Vermeibung ber

Sfti<btberüdfi<btigung nach fpäterem ©infontmen einpreicben.

Slm 1. Slugnft 1866.

£Uagiftrat

ber ßönigl. <gaupt= unb Veftbenjftabt 3ftünd£)en.

Vürgermeifter n. ©teingborf.
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.
Stati|tifdje Kothen.

Seine 9Jlajeftät ber ßönig ^aben

unterm 28. ^uti l. $3.

$u genehmigen geruht, baf$ bie gegenroärtig mie in 3«^nft in

ben fathoftfdjen Pfarreien iirfchenreuth unb 9Jlitterteich rooh s

nenben Proteftanten au§ biefen Pfarreien auägepfarrt unb bem pro^

teftantifchen Pfarreioicariate SBalbfaff en augeraiefen, resp. einge*

pfarrt merben.

93om f. Staaiäminifterium be§ $nnern für ÄirdEjen*

unb Schulangelegenheiten mürbe

unterm 13. ftuli l. $3.

bie Umpfarrung ber jmölf 2lnmefen3befiher Sligner, Stein,
SBimmer, ßibler, £elm, 93orbermelm, §interroelm,
ÄönigSroiefer, jroei Pattenauer, Spät unb SöranbhäuSl,
©emeinbe §ocf)berg, SejirlSamtS Sraunftein, au3 ber fat^oltfc^en

Pfarrei £a3lach : &raunftein in bie fatholifdfje Pfarrei Siegö-'

borf, beibe PejirfSamtS Sraunftein;

unterm 22. ^uli t.

bie Umpfarrung be3 21nroefen3 beö SölbnerS ^ofep^ ^3etfdhfe

in Mailing
,

Sejirf^amtä Straubing
, au3 ber fatholifcfjen Pfarrei

Seiblfing, be3felben 58eairf3amt3 ,
in bie fatfiolifche Pfarrei

Ottering, SBe^irfSamtS 2)ingolftng;

unterm 28. $uli I.$g.

bie Umpfarrung ber Drtfdfjaft Sunfenroth, SejirJäamtS

2Bafierburg, au3 ber fatholifdjen Pfarrei ©rieSftäbt, be3felben

33e$irf3amt3, in bie fat^oUfd^e Pfarrei Sßogtareuth, SBejirtäamtS

SRofenheim, genehmigt.

®ienftes= unb fonfligc ftadjrtGOten.

Seine SJlajeftät ber ßönig höben Sich Slllergnäbigft

bemogen gefunben:

unterm 24. 3uni !• $3*

bem bisherigen Profeffor an ber polptechnifcijen Schule in

Karlsruhe, Dr. &arl SXIfreb 3ittel, jum orbentlidfjcn Profeffor

ber Paläontologie in ber philofophifchen $afultät ber f. Unioerfität

München, fobann jum Sonferoator ber paläontologifd^en Sammlung
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beS ©taateS in proniforifcher ©igenfchaft gu ernennen; bie fatfjolifche

Pfarrei ^oljfir^en, SegirfSamtS Slichad), bem Sßriefter ©eorg

SJtiiller, ©chulbeneficiat in SEÖolImeisfyofen, SegirfSamts 3uSmarS=

Raufen, gu übertragen; in (Genehmigung bes non ben fatholtfchen

Pfarrern Slonrab Sinbner in ©unbamSrieb, SegirfSamts ^3faffen=

hofen, unb 3°feph ©trohmapr in #örghaufen, SegirfSamtS

©chrobenhaufen, eingeleiteten ^frünbetaufcheS bem lefcteren bie

Pfarrei ©unbamSrieb, bem erfteren bie Pfarrei §örghaufen, gu

übertragen; gu genehmigen, bafc bie fathdif che Pfarrei 2ßeph erg /

SegirfSamtS ©erSfelb, non bem Sifchofe non SBürgburg ftatt beS

gurüdgetretenen ^Sriefterö 9Jiartin SücfjS bem beseitigen Sennefer

berfelben, $riefter Steinharb 5Ritf e t, nerlichen merbe; bie

proteftantifche $farrftelle gu §ün?&ronn '
2)elanatS Stoth, bem

Pfarrer gu Dberroalbbehrungen, 2)efanat8 Stnthhmifen, Heinrich

tjnebridh ©uftao Sluer, gu nerleihen;

unterm 28. $uni l. ^8.

bie proteftantifche ^farrftetle gu Dberlauringen, 2)efanat8 Stüg*

heim, bem ^farramtsfanbibaten d-^rtftian Slbam Sang auS Ober»

fofcau unb bie proteftantifche III. Sßfarrftelle gu #erSbrud, 2)efanatS

gleichen StamenS, bem Pfarrer in feucht, 2)efanat8 SUtborf, griebrich

Söilhelm (Shriftian Sluguft Ulm er, gu nerleihen;

unterm 30. $uni l. Ss.

bem IV. ©efretär ber !. ^of- unb ©taatSbibliothef
, ^iofeph

2lumer baS Sorrüden in bie ©teile bes III. ©efreiärS ber ge*

nannten Slnftalt gu geftatten unb gum IV. ©efretär ber !. #of*

unb ©taatsbibliotfjef ben I. Slffiftenten biefer Slnftalt, ftarl 2ßelg=

hofer non ©onaumörth, in proniforifcher ©igenfdhaft gu ernennen;

bem bisherigen funftionirenben ©efretär ber Sibliothef ber f.

Uninerfttät Erlangen, Dr. phil. Dietrich Äerler aus Urach, gum
II. Sibliothefar an ber genannten Sibliothef in proniforifcher

©igenfchaft gu ernennen; bie proteftantifche Sjßfarrftelle gu ©rben-

borf, 2)efanatS Söeiben, bem bisherigen Pfarrer in Sßlöfjberg, be8=

felben SDefanatS, Setnljarb i^afob Sepfauf, gu nerleihen;

unterm 6. ^[uli l. 3>8.

auf bie erlebigte ©teile beS S)echant3 in bem SJtetropoIitan-

Äapitel gu Samberg ben £)omcapitu!ar bafelbft, Johann Stothlauf
gu ernennen unb baS Seneficium in SJtefpelbrunn, SegirfSamtS

Slfchaffenburg, bem Sriefter Slegib ©dert, Pfarrer in 0bereuerheim,

SegirfSamtS ©chmeinfurt, gu übertragen.
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unterm 8. ftuli (. $8.

ben orbentlidfjen Unioerfüät8 = Srofeffor Dr. Subioig Suhl,
feiner atterunterthänigften Sitte entfpredjenb , oon ber $unftton

eine8 orbent!i<hen SeijtberS be8 3ftebicinat*@omit6s an ber Uni-

oerfttät ttRünchen unter fyulboottfter 3lnerfennung feiner mit Sifer

unb £reue geleiteten 2)ienfte gu entheben; bie fich ^iebur^ erle

bigenbe Stelle eine8 orbentlichen SeififcerS be8 ttJiebicinabßomiteS

an ber Unioerfüät ÜJiünd^en bem bisherigen erften Suppleanten

beSfetben, §ofrath unb orbentlichen ^rofeffor Dr. 2öil^elm griebrich

Äarl §e cf er gu oerleihen; in bie hükurdj) in ßrlebigung fommenben

Stetten unb gumr beS erften Suppleanten ben bisherigen groeiten

Suppleanten prof. honor. Dr. Heinrich fältle, bann beS gioeüen

Suppleanten ben bisherigen brüten Suppleanten Svioatbocenten

Dr. ßarl Soff eit oorrücfen gu taffen, gur Stelle beS brüten

Suppleanten bei bem gebauten 2Rebicinal=ßomit£ ben S*io<übocenten

an ber Unioerfüät ttttünchen Dr. Julius £ 0nmann berufen;

unterm ll.ftuli l. $S.

gu genehmigen, bafc bie fathölifche Pfarrei Steunborf, Segirf8=

amtS Samberg II., oon bem @rgbifd)ofe t>on Samberg bem Set*

toefer berfeiben, 9Ri<hflel ©rofc, oerliehen toerbe;

unterm 12. ^ulil. $8.

bie fathölifche ^Sfarrcuratic gu Sidüenau, bem ^3rieftcr ^rang

£aoer $reffler, g. $. Serroefer biefer Stelle, gu übertragen; bem

orbenttichen Srofeffor ber praftifchen £h e0 *0 9* e *n *> er theotogifd^en

f^afultät ber f. Unioerfüät Erlangen, Dr. £h eob°riuä £atnacf
bie behufs ber Sinnahme einer Serufung nach 2)o*pat nadhgefudjte

©ntlaffung aus bem baperifef^en Staatsbienftc unter wohlgefälliger

Slnevfennung feines oevbienftlichen SirfenS gu ertljeilen;

unterm 13.3ulU.3§.

bie fathölifche Pfarrei £egell)ofen, SegirfSamtS 3^ertHfcn -

bem ^riefter SlnbreaS Stöble, SenefigiumSoicar in 3uömarS^au tcn ^

SegirfSamtS gleichen StamenS, gu übertragen; bie protcftantifchc

Sfarrftette gu ©unberSroeiler, ÜefanatS ttöinmoeiler, bem SfQ** :

amtScanbibaten Sh^PP Steif fei aus geisfam gu oerleihen;

unterm 14. $uli (.

bie fathölifche Sfarrei SrettelShofe'n, SegirfSamtS SBertingen,

bem ^rieftet $ofeph 2üüon Sang, Sfft*rer üi ©benrieb, Segirfs*

amtS Slichath, gu übertragen;
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unterm 16. ^uti I. 3$.

bie fat^olif^e Pfarrei Dftertuahl, SejirfSamtS SRottenburg in

fftieberbagern, bem ^rieftet ^ftbor ©djöpperl, SÖeneftciat in

Subach, SeairfSamtS 2)ingoIfing, übertragen;

unter 18. $uli l.

bem orbenilidjen ^rofcffor ber ß^ivurgie unb Slugen^eilfunbe

an bcr Unioerfität SDiündjjen, Dr. Johann fftepomuf Sftufjbaum,

in Slnerfennung feiner für bie Serrounbeten ber mobilen 2lrmee

betätigten Dpferrailligfeit ben CSljarafter als Dberftabäar^t I. ßlaffe

ä la suite $u »erleben; bie proteftantifche erfte ^farrftette $u $eg=

ni$, 2)efanat3 ßreuffcn, bem bisherigen britten fßfarrer in 9teu=

.ftabt a. b. Slifdj, Sf;riftopI) SJilhelm $ronmüler, ju »erleben;

unterm 19. ^uli l. §3.

ju genehmigen, bafi bie fatholifctje Pfarrei £i$enborf, S5ejir!s=

amt§ Samberg I., oon bem ©räbifdjofe oon Samberg bem ^riefter

ÜlnbreaS Heinrich @nbre3, SeneficiumSoenuefer ju^aüftabt, beä*

felben SejirfSamtS, »erlichen werbe;

. , i . t «( «

unterm 20. $uti l. $3.

bie proteftantifche ^PfarrfteHe ju iftertenftein, 2)ecanat3 Steigen*

bach, bem ißfarramtScanbibaten $arl fftubolph £eman aus ©rün*

ftabt gu »erleihen; •

unterm 21. $uli l. $3.

bie fatljolifche Pfarrei Seuchtenberg, SegirfSamtS Sohen=

ftraufj, bem Sfteiefter ^ofepl; £>of, ©chulejrpofituS in $reffelftein,

SegirlSamtS 2Balbmüncf)en, gu übertragen;

unterm 22. $uli I. $3.

bie erlebigte 1. proteftantifche ^farrftetle in Seipheim bem

bisherigen graeiten Pfarrer bafelbft, XhomaS £ubtuig Sauer gu

oerleihen unb bemfelben zugleich bie mit biefer ©teile oerbunbene

2)ecanatSfunltion gu übertragen;

unterm 23. $ufi l. $3.

bie proteftantifdhe ^farrftelle gu Steilerbach, 2>elanatS StaiferS*

lautern, bem ^>farramt3canbibaten Wilhelm $enn auS fJiobenbadh;

bie proteftantifche i^farrftelle gu SUeinfifd)lingen, 2)ecanatS £anbau,
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bcm Strengen Pfarrer in SWjßingönljehn, konrab ©d^mitt ju

©erleiden;

unterm 24. $uli U $8 .

bem bisherigen Pfarrer in #olmbredht8, 3)ecanat8 Hftünchberg,

Dr. Johann ©eorg 2lbam §übfd^ auf bie proteftantifche Pfarrei

©pfölben, 3)ecanat8 ^almefftngen, ju uerfefcen; bie !atholif<he

Pfarrei SQBettenfjaufen, Sejirfgamts ©ün^burg, bem ^rieftet ©ottljatb

äfrei^alter, 1. Sumpart’fchen Senefijiaten an bet (i. ÄreujÜrt^e

in SlugSbutg; bie tat^olij^e Pfarrei SanbenSberg, 33ejirtäamt8

©ünjburg, bem ^rieftet Subroig $eprlein, $rüf)mefc unb ©chut*

benefoiat in 9iorbenbotf, S3ejir!öamtä SQßertingen, ju übertragen;

unterm 25. ftuli 1.38.

bie fatf)olifcf)e Pfarrei klimmach, Se3
irfSamtS Augsburg,

bem ^rieftet $gna3 feiner, Pfarrer in 9teiftingen, SejirfSamts

Gillingen, ju übertragen;

unterm 27. $uli l. 3g.

bie fatljotifdje Pfarrei £omburg, 33e$irfgamt8 Homburg, bem
Sßriejter ©eorg Dfjmer, 2)omcaplan in ©peier, ju übertragen; $u

genehmigen, bajj bie fatfjolifche Pfarrei kanbet, SejirfäamtS

©ermerSheim, mm bem Sifchofe t)on ©peier ben tyx. ©eorg Wertet,
Repetent im Slerical=©eminar in ©peier, »erliefen werbe; bie

proteftantifche ^ßfarrfteUe ju greinSheim , 3)ecanat8 2>ütfheim,

bem bisherigen Pfarrer in §e^eim, 3)ecanatS $ranfent§al,

$riebrich 5Ho th h°a S

;

bie proteftantifche ^farrftette ju SJlujjbach,

2)ecanatS Sfteuftabt a. b. $aarbt, bem bisherigen Pfarrer in 2öeiffen s

heim a. ©anb, ©eorg Sftompf, ju oerleihen;

unterm 28. 3uli l. $S.

ben geheimen SRechnungScommiffär bei bem t. ©taatSminifterium

beS ftnnern für kirchew unb ©cfjulangelegenheiten ©eorg Michael

$fal)ler, feiner aHerunterthänigften Sitte entfprechenb, in ben

Stuheftanb treten 311 laffen unb bemfelben hiebei in Slnetfennung

feiner feit einer Sfteihe oon fahren mit 3Iteue, ©eroifienhaftigfeit

unb $ünftlichfeit getesteten 25ienfte ben $itel unb 9tang eines

königlichen 9?atheS taj- unb ftempelfrei 3U oerleihen; 3U ber hiß5

burch ftch eröffnenben ©teile eines geheimen $He<hnungScommijfärS

unb ©tatsbuchhalterS bei gebachtem f. ©taatSminifterium ben bis=

herigen SRechnungScommipr bei ber f . Regierung ber ^Pfalj, kammer
ber ftina^en, ©eorg ^riebrich SKenf, ju beforbem;

*
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unterm 29. (.

ber non bem 2JtetropoIitam©apiteI 2Kündjen=^etftng ooHjogenen

Ernennung beS SpcealprofefforS, ipriefter Dr. Joachim ©ighart
gu $reifmg, auf baS burdh baS Slbleben beS ©anoniferS $eter

$PauI (Gr ab! er unb burdf) baS fofort ftattftnbenbe Sotrücfen

ber jüngeren ©anonifer erlebigte jeljnte ©anonifat in bem bejeichneten

©apitel bie Slüer^öd^fte Sanbeä^errlicfje (Genehmigung ju ert^eilen,

unb bem ©mannten $u biefem gtoecfe bie ©ntlaffung non feiner

Bisherigen ©teile auf fein SInfuchen ju beroiUigen
;

bie fatholifche

Pfarrei $fchirn, SejirfSamtS Xeuf<hni$, ben non bem ©rjbifchofe

non Samberg an erfter ©teile norgefdjlagenen ^riefter Johann
Sefolb, Socalcaplan in 9leu$irfenborf, Se^irfSamte ©jchenbadh, ju

Übertragen

;

unterm 30. $uli I.

nom 1. 2luguft an ben 2)irector ber !. Regierung non Untere

franfen unb 2lfchaffenburg, Kammer beä Innern, Sran3 ©reff er,

jum ©taatSrathe im orbentlichen 25ienfte unb ©taatSminifter beß

Innern für ßirchem unb ©chulangelegenh eiten ju ernennen;

unterm 31. ^uli I.

bie fatholifche Pfarrei ©idjelberg, SejirfSamtS ^emau, bem

^rieftet Johann sJlepomuf ©ajjenljofer, ©spofituS in Särnrieb,

Se^irfSamtS Sogen; bie fatholifche Pfarrei $nnftabt=$afjau bem

^Sriefter (Georg 2llmer, ©EpofituS in Malching, Se^irfSamtS ©rieS=

badh; bie fatholifche Pfarrei 2nrfchenreuth, SejirfSamtS gleiten

KamenS, bem ^Pricfter ©eorg SuSl, 25omprebiger in SRegenSburg,

$u übertragen
;
ju genehmigen, bafj bie fatholifche Sfarrei Cberftorf,

Se^irfSamtS ©onthofen, non bem Sifdjofe non 2lugSburg, bem

SPriefter ^ofeph 2UoiS ßöberle, Kaplan in Söertach, beSfeiben

SejirfsamtS, oerliehen roerbe;

unterm 2. Sluguft l. 3*.

bie fatholifdhe Pfarrei ^oljheim, Se^irfSamtS 2licf)ach, bem

Sriefter ^ofepfj ©tiller, Pfarrer in 9ßeuburg a. ß., Se^irfSamtS

Ärumbadf)
; bie fatholifdhe Pfarrei SRartinSjeü, SejirfßamtS Kempten,

bem ißriefter 9tifoIauS $odham, Pfarrer in stieben, SejirfSamts

Sfaufbeuern; bie fatholifche Pfarrei ©tiefenhofen, SejirfSamtS ©ont=

hofen, bem ^rieftet $of)ann 2lbam Söalbnogel, ©tubiem©eminar*

^Jräfeft unb fReligionSlehrer in 9teuburg a. 25. gu übertragen; bie

proteftantifclje ^PfarrfteHe $u ^reudfjtlingen
,
25ecanatS iPappenheim,
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bem Pfarrer Gljriftopfj ßarl $rell ju Slfcenborf, 25ecanat3 ^urnau,
ju ©erleiden;

unterm 3. Sluguft I.

bie fat§olifd)e Pfarrei ©unjenborf, SejirfSamtS 6f$enba<$,

bem ^riefter ©eorg 3ftauttiegel, 6aplan in ßirdjeljrenbacfj, 93e*

jirfäamtS $ord$eim, ju übertragen.

2lller$ö$fte Seftätigung ber 23aljl neuer Rlitglieber bet

f. Slfabemie ber 2Biff enf c^aften.

©eine SJtajeftät ber ßöntg fyaben ©ic$ unterm 13. $uli

l. $8. allergnäbigft beroogen gefunben:

ber in ber allgemeinen ©ifcung ber f. 2I!abemie ber 2Biffen=

fdjaften »om 23. ^uni I. $3. oorgenommenen 28al)l neuer 2Ritglieber

bie 2UIerf)öd)fte 93eftätigung ju erteilen. ©eroät)It mürben:

A. jAußembrntlidjea |ttitglieb:

$$Uofopljif($*p{jilologifc$e 61 affe:

ftranj $ofepl) 2autl>, ©pmnafialprofeffor in Rtünc^en.

B. ^usumrtige IflitiUieber:

a) s}Jf)iIofopf)ifd) = pl)ilologif cfye 6taffe:

Dr. Äarl Subroig Urlidjö, ^Jrofeffor an ber !. Unioerfität

2öürjburg

;

$o’n ©igurböfon, 2lrd)ioar unb !öibliotf)efar in $slanb;

©ottfrieb ©emper, ifJrofeffor ber Söaufunft am eibgenöffifdjen

ißolpted&niium in 3**™$;

Dr. 2Jtartin §aug in Reutlingen.

b) Riatfjematifdppljpfilalifdje ßlaffe:

.Otto ©truoe, faiferlid) ruffifc^er ©taatSratlj unb 3)ire!tor

ber 6entraD©ternmarte in ifJulforoa.
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C. Gujmfponbirenbf Jlitglte&rr:

a) 9Jlat^cmatifc^''p^fi!alif(^c Slaffe:

Sßeter o. ^djjihatcheff in $ari§, ehemaliger 5lttad§^ ber faifer-

lieh rufjifchen ©efanbtfc^aft in Äonftantinopel

;

Dr. @ugen ^reiljerr o. ©orup-Sefane^, ^rofefjor an ber

Unioerfttät (Mangen;

Dr. §ranj Witter o. #auer, !. !. Bergrath unb ameiter

Dirigent ber f. !. geologif^en Sfteichäanftalt in 2öien;

Dr. SBilhelm ©dfjimper, Sßrofeffor in ©trafjburg;

Dr. Däroalb #eer, sßrofejfor an ber Unioerfttät unb am eib=

genöfftfehen ^olptechnifum in Zürich;

gerbinanb $afob Heinrich Füller, $)ireftor beS botanifd^cn

©artenS in Melbourne (Sictoria).

b) J^iftorifc^e (Slaffe:
4

Dr. ^Ijeobor ©ic!el, t. !. UnioerfttätSprofeffor in SBien;

Dr. SBilhelm Äampfchulte, ^rofeffor an ber Unioerfttät

Sonn;

Dr. ßarl ^riebridjj ©tumpf, *ßrofeffor an ber Unioerfttät

$nn8bru<f

;

Dr. Johann Saptift © d^tx) ab, quieScirter ^fSrofcffor in 2Bür^

Burg.

2lllerhö(hfte Seftätigung ber UnioerfitätS * Rectoren =

unb ©enatoren * 2ßafjl-

©eine 2)?ajeftät ber Äönig hoben ©ich aHergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 24. $uli j. 3g.

ber auf ben orbentlichen ^ßrofeffor Dr. SRubolph 0. SRaumer
gefallenen 2BahI $um ^Srorettor ber !. Unioerfttät Erlangen für

Digitized by Google



I

181 —

ba8 ©tubienjatyr 1

8

8

6

/e 7 bie 9tfler§öd(jfte Äöniglid^e $8eftätigung

ju erteilen;

unterm 29. ^uli I. ^8.

nad) bem (Srgebnifje ber oorgenommenen Söaljt für bie !. Uni*

oerfttät 2RiindEjen

al§ SReftor

ben orbentli<$en Sßrofefjor unb ©tiftSprobft Dr. 3gna$ 0 . 2)öD

ringer,

al§ Senatoren

ben orbentlicfyen ^rofeffor unb 2lbt beS 33enebiftinerftifteS ©t.

33onifa$ Dr. S9onifaj Haneberg, eoentueü roenn berfetbe an ber

Uebernafjme biefer $unftion gefjinbert fein foHtc, ben orbentlictjen

^rofeffor, f. geifttidjen SRatlj Dr. 2Ra£ oon ©tablbauer für bie

tljeologifcfje ^afultät; ben orbentlidjen ^ßrofeffor Dr. Sernfjarb

Sofepfy 2ßinbfd(jeib für bie juriftifctje $afultät; ben orbentlidjen

^rofefjor Dr. Söilfjelm #einri$ SRieljl für bie ftaatSroirtfyfdjaftlidje

^afultät; ben orbentlidjen ^rofejfor Dr. SLfjeobor fiubto. Sßitfjelm

Sifd^off für bie mebijinifdje $afultät; ben orbentlicfyen ^rofeffor

Dr. ßarl $rantt für bie pljilofopf)ifd;e ^afuttät, für baS ©tu-

bienjaljr 18 66
/«7 ju betätigen.

nfow£><S &-’Wß0ni>.,)5 ,M)v^htj)TVi3nTiu|^ i^i(iio^o) sid

n > i| :

« > ’u .)(; ?

Drben8*aSerIei^ung:

©eine -Dtajeftät ber Äönig {jaben ©idjj unterm 18.^uni

I. :$S. allergnäbigft betrogen gefunben,

ben ©df)uHef)rer unb ßirctjenbiener ^riebridfj 2öiH)elm Sed^=

ner ju 93eerbad), 33e$irfSamt8 ^erSbrud, in 33erücffid)tigung feiner

feit fünfzig ^aljrcn treu unb «fris gegifteten 3)ienfte bie Gstjren*

müme beS SubroigSorbenS nt oerleiben.

Hüi it 11 11 l ’a ötA 1 c.iinvjifiiH'J v “U * • •««»"»HF*
j/ntboitf

nsjbiiljj orwt'idpfj? 1 n 1 a/i v hijti f
^oan ;M C £f t? »>£*• nt>H rm mmirtviK

wtmm
4

*
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2UIerl)ödjfie Petnilligung $ur Slnnaljme einer fremben

RuSjeidjnung:

Seine Rlajeftät ber ftönig ^aben Sid) unterm 11. ^ult

l. $3. aHergnäbigft beinogen gefunben,

bem 2)ireftor ber !. £>of= unb Staatsbibliothek orbentlic^en

Profeffor an ber !. Uninerfität Riüncfyen, Dr. Äarl £alm, bie

atferfyöcbfie Petoilligung $u erteilen, bie Ernennung $um correSpon*

birenben Riitgliebe ber faiferlid)en Rfabemie ber Söiffenfdjaften in

St. Petersburg anne^men unb biefen £itel führen ju bürfen.

©rlebigte Pfarreien unb Peneficien:

$>ie fatfjoliftbe Pfarrei ReidjertSheim, PejirfSamtS 2Öaffer=

bürg; fafftonSmäfciger Reinertrag 844 fl. 49 fr.; auSgefärieben

non ber Regierung non Dberbapem am ll.^uli l.^ft.; PetnerbungS*

termin brei 3Bod)en;

bie fatljolifcbe pfarrei Sc^ellenberg, PejirfSamtö Perlte«»

gaben; faffionsmäfjiger Reinertrag 332 fl. 6 fr.; auSgefcbrie&en

non ber Regierung non Dberbapern am 14. $uli l. $3.; PeinerbungS*

termin nier Söoctyen;

Die fatljolifd)e Pfarrei Dbereuerheim, Pe^irfSamtS Sd^meim

furt; faffton3mäf$iger Reinertrag 851 fl. 43 fr. 1 fjl. ; au3gefd>rieben

non ber Regierung non Unterfranfen u. Rfc^affenburg am 14. Quli

l. $3.; PetnerbungStermin nier 2Bod)en;

bie fatholifdje Pfarrei ©erfthofen, PejirfSamtS SlugSburg;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 824 fl. 17 fr. 2 bl.; au3gefd)rieben non

ber Regierung non Sdnnaben unb Reuburg am 17. $uli l.

Pe.roetbungötermin nier SSoc^en;

bie fatI;olifc^e Pfarrei SÖernerSberg, Pe^irfSanttjJ Perg;

jabern; fafftonämä^iger Reinertrag 800 fl.; au3gefcf)rieben non Ser

Regierung ber Pfalj am 7. ^uli l. §3. ;
PeinerbungStermin fünf

SBocben;

bie fatbolifd^e Pfarrei Xeufcbnifc, Pe$irf3amt8 gleiten

Ramen3; fafftonömäjjiger Reinertrag 930 fl. 12 fr. 3 bl.; auSge*
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fdjrieben oon ber Regierung oon Dberfranfen am 18. 3>uli t. $8.;

SetoerbungStermin t)ier 2Bocfjen;

bie fatfjolifdje Pfarrei Sernrieb, SejirfSamtS Sßeilfjeim;

faffton8mäf$iger Reinertrag 761 fl. 5 fr. 1 bl ;
auSgefdjrieben oon

ber Regierung oon Dberbapern am 21.$uli l. $8.; Setoerbung8=

termin oier Sßodjen;

bte fatfjolifdje Pfarrei RappoltSfirdjen, !. Seäirf8amt8

(Srbing; faffton8mäfjiger Reinertrag 817 fl. 40 fr.; au8ge[djrieben

oon ber Regierung oon Dberbapern am 29. $uli I. $8. ;
Setoerbung8-'

termin oiet ffiodjen;

bie fatfjolifdje Pfarrei Dberoiedjtadj ,
Se$irf8amt8 Reuns

bürg o. 2B.; faffionSmäjjiger Reinertrag 1546 fl. 44 fr.; au8ge*

fdjrieben oon ber Regierung ber Dberpfalj unb oon Regenöburg

am 31. ^uli I. $8.; Setoerbung8termin oier Söodjen.

©eftorben:

ber proteftantifdje Pfarrer ^ofjann $riebridj Rei$ in Rltborf,

2)efanat8 Reuftabt, am 26. $uni l. $8.;

ber quieScirte f. ©tubienleljrer $oIjann Repomuf ©djmib am
26. ^[uni l. $8. ju Rlüncfjen;

ber fatfjolifcje Pfarrer (Srjarb (Streit in Rub, Seairf8amt8

0<$fenfurt, am 28. $uni l. $8.

;

ber 2)omfapitular $ofepf) 2öurm, Ritter beS 33erbienftorben8

oom f)l. Rlidjael I. JUaffe, ßjrenfreuj be8 £ubtoig8orben8 , am
29. $uni l* $3. ju Rtiindjen;

ber quieSjirte Pfarrer $riebridj Sebacfjelle, am 29. $uni
l. $8. in Riannfjeim;

ber reftgnirte fatfjolifdje Pfarrer oon

£ollfelber, am 29. $uni !• Su Samberg;

ber f. proteftantifefje ßircfjenratfj
,

3)efan unb Stabtpfarrer

Dr. ^riebridj ©rnft RÖiljeltn $abri am 30. $uni f, $g. jU
Söürjburg.

ber fatfjoliföe Pfarrer $ofep§ £ammerfc§mib oon Sernrieb,

•SejirfSamtS 5Seilfjeim, am 4. $uli l. $8.;
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ber fatfjoliföe Pfarrer ©onatuä 3nufinger in Äottingroört^,

33e$irf8amtä Seilngrieö, am 7. 3uli I. $ä.;

ber Senefyiat *ßriefter ßarl 33 au et in SUeeberg, am 13.

3uU t. 3*-;

ber quieäjirte f. 2pceal=9ie!tor unb ^rofeffor ju $reiftng, .

©ebaftian $reubenfprung, t. geiftlicfjer 91atlj, Witter beS 33cr=

bienftorbenS nom §1. 9ftidjael I. Älaffe, am 14. ftuli I. $8. in

©iraubing

;

ber fatljolif^e Pfarrer, $robe!an SSilfjelm 3m *9 in ©erft*

Ijofen, 33e$irf8amt 2lug8burg, am 14. $uli i. $8.;

ber proteftantifd)e Pfarrer &arl Sfjeobor ©eul ju Fiebers

§o$ftabt, am 15. 3uli I. $§.;

ber fatf)olifd)e Pfarrer $afob Sogenrieber »on SHappoItS-

firdjen, 33ejirfeamt8 ßrbing, am 15. $uli I* $8. ;

ber Sßrofefior am SßilfjelmSgpmnaftum Dr. ©eorg SJtaper

oon -üliindjen, am 18. 3uU l* $8.;

ber f. SReftor be8 ©pmnaftumS $u 3ro*ifaütfen
, $ofrat^ Dr.

$einridj ©ittmar, Witter be8 $Berbicnfiotben8 t>om $1. 9Ric$aeI,

am 24. ftutt I* $3. in 3roeibrütfen

;

ber bifdjöfl. geiftli<$e SRatfj Pfarrer $o§ann ©eorg girmerp
in @be8§eim, 33e$irf8amt8 Sanbau, am 25. ftult l.$3.

©rutf »on g. ©traub in 2Ründjeit.
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fliMiich Oerauftgcaeöen oom fionigf. 5tnat8miniflerium bes

Kirdien • unb Scfjtif» Jlngefegenfjeiieii.

9lr. 18. U. fugufi 1866.

3 « $ n 1 1 : ®?inigfrioffntfd)Itfhung, 9J?afn-fgffn ßegm Sltrbrcitimfl brr nfia-

tifd)rn^ (Spolera betr. — ©efnnntmadjimfl, bic ©iebfrbffefcung
bcr Stelle fine« <Proffffor« bev IV. ©tjmnaftalcfaffr nub bte

U-bfitragung bev ftunctionm fine« 9iector« ber ©tubifnanftaft
3roeibvücfen betr. — ^tatiftifc^e 91oti$en. — 3)ienfU«- unb
fonflige 92atf>ric^tcit.

9lt. 46.

ämmttid^en bem !. StaatSminifterium be§ Ämtern
; unb Scbulangelegenfjeiten untergebenen

©teilen unb Seljötben.

StaatBrniniftmum brs Innern

für Kirchen unb 3djul-5lngrlrgfnj)ritm.

$eu obengenannten Stellen unb Sebörben roirb na<bflebenb

ein 2Ibbrucf ber oom I. ©taatSminifterium beS Innern unternt

8.b.5Kt£. an bie fämmtlicben f. ßreiSregierungen
, $. b. 3-, er*

laffeneu ©ntfcbliefjung bejeidjneten Setreffs jur ßenntnifjnabtne

unb 3ßa<ba<btung unter bem Aufträge mitgetbeilt, ben im Soll*

juge biefer Verfügung getroffenen Slnorbnungen ber ÄreiSregie*

Hingen, ber 2)iftrift3 = unb DrtSpoUjeibcl;örben in jeber forbet?

licken ffieife nacbjufommen, unb ju beren ^Durd^fübrung bie §anb
ju bieten.

2ßaS iitSbefonbere bie |Utn SReffort beS unterfertigten !gt.

©taatSminifteriumS gehörigen UnterriebtS? unb ©räiebung$?2Infklten

betrifft, fo mirb auf bie unternt 13. Dftober unb 4. SDejember

» 3*- ergangenen SRinifterialauSfcbreiben SRr. 8605 u. 10469

(3Jlinifterialblatt f. St. u. ©&2fog. u. 3 . 1865 9tr. 19 u. 9far.24)

mit bem Setnerfen bingennefen, baf$ bie in bem erfteren 2lu$*
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fTreiben pr Verhütung ber tfranfheü getroffenen oorforglidjen

Sftafcregeln fofort in SSoffjug ju fe|en ftnb.

SJtün^en, ben 11. Sluguft 1866.

Sluf ©einer ßöniglithen SJtajeftät atlerhöchften Sefe^l. *

o. dreffrr.

SKa&regetn gegen Verbreitung 2)urdj ben Sttinifter
ber aftatiföen (Spolera Betr.

^er ©eneralfefretär

. 3JtmifteriaIrath :
-

o. Söejolb.

SCbbrucf Kr. 13154.

^taatominifterium bre Innern.

Deffentlidje Blätter enthalten bie Stachricht, bafj bereite in

einigen öffliäj unb nörblidb an SSapcrn grenjenben Saubern bie

Spolera in mehr ober minber auggebehntem 3ftaf$e auftritt, unb

bafj an oerfdjiebenen Orten G^oIerafäUe, namentlich auch unter

ben im gelbe ffefjenben f. preufjifchen Gruppen oorfommen.

£)ie ®efahr ber S$erfd>leppung Diefer ftraufheit ift unter

ben jefcigejt SSerljältniffen eine erhöhte.

Neuerlich ftnb auch bereits einzelne ißerfoneu in ®ernterg=

heim unb Umgegenb unb feit @nbe oorigen SNonatg in £ettffabt,

!. Sejirfgamtg SBür^burg, unb in Stemlingen, f. S3esirfgamtg

2Jtar!theibenfelb, uitb enblicfj in ber ©tabt aötirjburg unb jtoar

oom t. pveufjif<hen Militär unb oom ßioilftanbe an (Sfjolera er-

* franft unb geftorben.

Unter biefen SSerhältniffen erfdheint alg oeranlafjt, bie oor^

forglidhen Maßregeln jur ©infchränfung ber Äranf^eit nach ber

3Kinifterial-@ntf^UeBung oom 28. Siooember o. $g. fofort allent-

falben in SSoßjug §u fefeen unb, roo bie Äranfheit auftritt, un=

oerjüglidh bie am 28. Stooember 1865 erlaffenen oberpol^eili^en

$orf<hriften neuerbingg publiciren unb in Slugführung bringen

&u laffen.

• hierauf ift bag SBeitere ju oerfügen.

SJtünchen, ben 8. Sluguff 1866.

Sluf ©einer ßöniglichen SHajeftät allerhöchsten 33efehl.

, .
. ' gej. $rhr. o. J9edjmann.

Sin bie f. ^Regierungen ,
• SDurch ben SDZinift er

< ß.b.g., alfo ergangen. ber ©eneralfelretär
>t

iföafcregeln gegen Verbreitung üRinifterialrath

:

ber nftotifdjen Spolera betr. ge^. ©raf ü. §unbt.
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ttr. 19969. •
i .•

Pckanntmadjun^

,

bic 3öieberbefe$ung ber ©teile eine« SßrofefforS bet

IV. ©pntnaftalf laff e unb bie Uebertragung ber gunc*

tionen eines RectorS ber ©tubienanftalt 3 Wß^ r üc!en

t. betreffenb. , -j

Jm Kamen ©einer SJiajeftät bei Honigs tum Samern.

2)urcb baS erfolgte Ableben beS f. ©tubienrectorS Dr. Spitts

mar in 3weibrücfen ift bie ©teile eines SßrofejforS ber IV. (Etaffe

beS ©pmnafiumS in 3weibriicfen unb bie gunction eiueS RectorS

ber ©tubienanftalt gweibrüden in ©rlebigung gefommen. ©e*

hörig qualiftjirte Bewerber haben ihre ©efuthe um biefe ©teile

bei SSemteibung ber Ri<btberüdfi<$tigung bis sum 26.2luguft l. gS.

bei ber unterfertigten ©teile einjureicben , wobei bemerft wirb,

bafj mit ben RectoratSsgunctionen eine Remuneration oon brei'

bnnbert ©ulben unb ber ©enufj ber freien Söobnung oerbunben ift.

©peper, ben 9. Rugujl 1866.

ÄÖnigl. baper. Regierung ber $falj,

Hammer beS gnnern. .....

o. ^obr, ^räfibent.

• h*j

StatiflifcOc JToti^efi.

33om !. ©taatSminifterium beö gnnern für Hirtben*

unb ©chulangelegenheiten mürbe

unterm 3 1
.
guli 1. gS.

bie Umpfarrung bev RntoefenSbeftber : ©cbneiber, Rtabl,

©cbeiben$ubet ©berljarb, Rachbar Raimunb, ©tautner gol).

Rep. (früher Slnna Rachbar), ©cheibenjubet Raimunb,
müller ©eorg, Sinflbauer gohann, Rami gofepfj, ©Reiben*
juber ©eorg, Hellermann gohann, ©chwabengruber goljann,

©cfmüller galob, färnrntlid) oon grauenberg, bann HremSreiter
galob »on #interfchneibing unb HremSreiter granj gofeph oon

Dftermüble aus ber fat^olifd^en Pfarrei ©rainet in bie

^farrei=@Epojttur Re ureigen au, beibe im S3ejir!Samte 2Bolfftein

gelegen, genehmigt;

unterm 1. Sluguft l. gs,

bie Umpfarrung beS RieilerS Hüttenhofen auS ber fatho*

lifthen Pfarrei Rtamming in bie !atholif(he Pfarrei ©rieSbach,
betbe im S9ejirlSamte $)ingolfing gelegen ; . t

'
. .

. *~r»

Digitized by Google



188

unterm 2. Ruguft l. $8.

bie Umpfarrung beS ©emeinbebaufeS unb be8 Rntoefen8 be8

©ütler8 ftafob ©tob er in #öfa, bann be8 Rmoefenä be8 Säuern

$ofepb ^eitmayr in $)ottmieb au8 ber fat^olifc^en Pfarrei

Pfaffenhofen a./©l., Sejirf8amt8 $riebberg, in jene oon ©ul^e*
moo8, SejirfSatntS 2)acbau, unb jroar unter 3utbeilung fcem

@jpofttur=©prengel Dbeljbnufen, genehmigt.

©rlebigte Pfarreien unb Seneficien:

bie fatbolifcbe Pfarrei <5bel8beim, SejirfSamtS Sanbau
;
fajftonS*

mäßiger Reinertrag 856 fl. 50 fr.
; auSgefcbrieben oon ber Regie-

rung ber Pfal^ am 31.$uli t. $8.; Sen>erbung8termin 5 2öodjen;

r ba8 fatbolifcbe ©cbulbeneficium auf bem ©cblofcberge bei

Rofenbeim, Se3irf8amtS STlofenheim
;

faffionSmäfciger Reinertrag

559 fl. 14 fr.; auSgefdjriebcn non ber Regierung non Dberbapern

am 4. Ruguft l. $8. ;
Seroerbung8termin 4 2öoc|en

;

bie • fatbolifcbe Pfarrei Rieben, SejirfSamtS Äaufbeuem;

faffion8mäfiiger Reinertrag 530 fl. 14 fr. 7 bl-; au8gefd)rieben oon

ber Regierung oon ©djtoaben unb Reuburg am 6. Ruguft l. $8.;

Seroerbung8termin 4 2Bodfjen ;

bie fathotifd^e Pfarrei ©benrieb, SejirfSanttS Ricbadj
; faffton8=

mäßiger Reinertrag 589 fl. 18 fr.; auSgefdjrieben oon ber Regierung

oon Dberbapern am 7. Ruguft I.Q8. ; SeioerbungStermin 4 2Bocben;

ba8 Seneficium ju 11. S. $rau in Rain, Se3irf8amt8 Ricbacb;

faffion8mäfjiger Reinertrag 441 fl. 40 fr. 5 bl- ; au8gefcbrieben oon

ber Regierung oon Dberbapern am 10. SHuguft 1. ;
Sewerbung8*

termin 8 ^Soeben; . .

*

ba8 Gurat- unb ©cbulbeneficium Rieberpinbbart; Sejirfä*

amt8 Pfaffenhofen ;
faffronöinä^iger Reinertrag 869 fl. 30 fr. 3bl-i

au8gefcbrieben oon ber Regierung oon Dberbapern am 11. Ruguft

l. $3-; 33en)erbung8termin 3 28ocben; (Rad^toei8 über beftanbene8

©cbuIcoKoquium mitoorjulegen).

©eftorben:

ber ©tubienlebrer 3°bann Repontuf ©djmib am 26. $uni

l. $8. *n Rlündfjen

;

ber ©tubienlebrer Subroig Rlebltretter am ;3. Ruguft l.

3U Reuburg a./2X

ber fatbolifcbe Pfarrer ÜJiatbias £ofer oon ©rammelfam,

Sejirf8amt8 £anbsbut, am 4. Ruguft l. $8.; !

ber Senefoiat ©imon Reubauer in Unterfreujberg, Se$irfs=

amtS SSolfftein, am 4. Ruguft l. $8.;

ber Priefter Rnbrea8 Äapfbammer;i Pfarrer in 3c*Harn
>

am 6. Ruguft I. $8.
•

2)rucf oon g. ©traub in 9)tün<f)en.
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furdp-unb S'djtil^njjrlfflenbritfn

Königreich lagern.

örr.türf) herausgeaeßen oom Rönigf. Sfaatsmtmjtmum bes Onnem fÜt

•Kirchen* unb Schuf* ßngefegenöeiten.

3Ji ü n rfj e n. $t. 19 . 3. (September 1866.

3 n b a 1 1 : 2RimReriafentf<f)Iief}nng, franjojifdje ®rammatif bon 3Re §rn> alb

bettr. — SBefaitutmacbung, bie (Srlebigung einer &rei»

fieffe au« trei«fonb« im (Scäiebung«infiitute für ©tubirenbe in

SWüuchen betr. — ©cfanntmadjung, bie ©teile eine« 2ef>rer«

ber franjöftfdjen, itaHeniftfjen unb englifcßen ©brad^e au ber

©tubienanftalt ^Jaffau betr. — ©tatiftifdje Botijen. — SDienfte«*

unb [onftige Sßaebridjten.

Br. 6723. «r . 47.

bie fammtli^en !. ^Regierungen, K. b. •$., bann an

fämmtlicbe ©gmnafial= unb ©uöreltorate be3 König*

rei$8.

^taatsminiflerium bee Innern

für üürdjen unb £d)ul-£ngf legen tjeiten.

$)ie non bem !. ^rofeffor om Sftealgpmnafium in 2lug3burg

3'o[epb 3Rel)rroalb f)crau ^gegebene

gran^öfifebe Scbulgrammatif, 2tug3burg 1866. SScr*

lag non 3- 21. Scblofter’ä 23ucf}= unb Kuuftbanblung.

ift unter bie $um ©ebraudje an ben barjerifd^en ©tubienanflalten

19
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gebilligten ©üdjer aufgenommen worben, roooon bie oben .ge=

ncmnteh ©etyörben f)ientit in Äenntnifj gefegt werben.

Münzen, beit 31. Slugufi 186G.

2Iuf ©einer ßöniglidjen 9)lajeftät allerliödjften 33 ef e^I.

o. ©reffer.
f 4 » »

$urdj ben SJHnifter

ftranäöftfdjt ©rammati! öon ber ©eneralfefretär
ÜR^tmalb ktt.

SKiniftetialrot^

:

o. ©ejolb.
' # • * . .

<Hr. 46702.

Bekanntmachung,

bie (Srlebigung einer falben greift e He au 3 ßreisfonbä

im @räie^un 9^=Snftitute für ©tubireitbe in 3)iüncben

.i . . i . . betreff enb.

3»t Warnen ©einer Sflajcflät bc8 $önig8 bon ©a^ern.

3m ßr5ief)un9§=3nfi^ute ft* ©tubireitbe in Sttündjeit ift

oon ben au§ oberbaperifchen ßreiäfonba botirten greiplä^en eine

fjalbe greiftette für ba£ ©tubienjaljr 18 66
/67 in ©rlebigung ge=

fomnten, welche im §inblid auf Slbfd^nitt V 9Jr. 2 be3 2lHer=

hödrften £anbrath3abfchiebe3 oont 11. 51pril 1851 (9tegg3.=©l.

©. 349) mit betn ©emerfeu jur allgemeinen ©ewerbung Ijiemit

öffentlich auägefchrieben wirb, bafi

1) ber aufjunefjmenbe £nabe ba3 10. £eben3jahr bereite er=

reicht haben ober bo<h bemfelbeit feljr nahe ftel)en muff,

unb auf ßettTMffe in ber Sfluftf, namentlich aud; ©rauch*

barleit im ©efange befottbere 9tticffi^t genommen wirb,

bajj ferner

2) bie ©efudje um biefett greipla^ mit bent ©eburte* unb

3mpffcheiue, bann einem ©efunbhettes unb ©ermögeite«=

3euguiffe, fomie mit beit ©d)ul = unb bejiehuttgSweife

©tubieujeugniffen be3 betreffenben ßnabett ju belegen unb

bis §um 20. ©eptember 1866 bei beut l. £)ireftorate be£
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genannten @r§ief)ung3;3nftituteg einjureidjen ftnb, bafc

enblid)

3) in bern ©efudje auSbrüdlidj angeführt werben mufj, ob

ber ^Bewerber im ©tanbe ift, bie §älfte ber jätjrU^en

Sßenfioit mit 125 ff. 511 beftreiten.

9Jlüncf)en, ben 25. Stuguft 1866.
’ ' * j;

^önigl. Regierung oon Dberbarjeni, ü'

Hammer beS Innern.

Sn SSerljiuberuug beS f. RegierungSpräfibenten

:

n. ermann, f. Reg.=£>irector.

ad 91r. 24,485. . .
*.

JManntmadjung,

bie ©teile eines £cl)rer§ ber fran§öfifdjen, italieni*

fdjen unb englifdjen ©pradje an ber ©tubienanftalt

affau betr.

3m Ramcn ©einer QWojcflöt be$ Honigs non öatjern.

Riit bem 1. Oftober*
,

: b. $S. fontmen bie ©teilen eines

SüctjrerS ber fransöfifd^cn, italienifdjen nnb englifdjen ©pradje an

ber f. ©tubienanftalt $affau §u beferen.

Rtit biefen ©teilen ift eine jährliche Remuneration oon

400 fl. oerbunben, netnlid)

300 fl. für bie franjöfif^e ©pradje, unb

je 50 fl. für üalienifcbe unb eitglifd;e ©pradje.

Setoerber um biefe ©teilen fabelt ihre ©efudje nebft ben

crforberlidjen ÜualififationS* uttb RerljaltenS^ngniffen

bis 511m 12. ©eptember b. 3$. '' • r*

bei bem f. ©tnbienreftorate ^affau einjureid;en.

SanbSfjut, bett 27. Ruguft 1866. , 4

Hönigl. Regierung oon Rieberbapern,
.

Hammer beS Snnern. .
• » •< ;

* */ . j

n. £d)ild)cr, f. Reg.^räfibent.
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Statifüfcfje Kothen.

©eine Ltajeftät ber ftönig ^abcn ©ich allergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 14. Sluguft l.

ju genehmigen, bap bie berotaligen unb fünftigen proteftantifchen

Serooljner ber jur proteftantifchen Pfarrei (Sbermergen gehörigen

Drte Sergftetten, ÄaiSheim unb Söertenbreit jur feelforglidjen

pflege bem ejponirten proteftantif<^en Sifariate SDonauraörth

überroiefen unb bie in ben ©emeinben Lieblingen mit Leubecf

unb ©pinbelfjof, Serg mit Lamhof unb $reuahof> 33 ud^-

borf, Läbacfj mit §amlar, Seitheim, bann ©chmeinSpoint

jefct unb in $ufunft mohnenben ^roteftanten auä ben treffenben

fatholifchen Pfarreien Lieblingen, Serg, 2)onaumörth, Such 5

borf , Släbach, 2t It iäh etm unb Liarjheim auägepfarrt unb bem

proteftantifc^en SSifariate 2)onaumörth jur $aftoration jugetheilt

roerben;

unterm 22. 2Cuguft l.

ju genehmigen, bafj in ber ©emeinbe ©ajenfam, Sejirfö-

amtS $ölä, eine neue fathotifc^e Pfarrei errichtet merbe.

Dien|tes= unb fonftiQe 3tad)rid)ten.

©eine Llajeftät ber ßönig höben ©id; allergnäbigft be-

mögen gefunben

:

unterm 1 9. $uli I* 33.

ben orbentlidjen ^rofeffor Dr. $atl (Emil 6d;afhäutl feinem

allerunterthänigften ©efudje entfpredjenb oon ben $unftionen eines

DberbibliothefarS an ber f. UnioerfitätSbibliothef in Ltünchen unter

mohlgefälliger 2lnerfennung feiner oieljährigen mit (Eifer unb Um
eigennü^igfeit geleiteten erfpriefjlichen 2)ienfte $u entheben

;

unterm 3. 2tuguft l. $S.

bie fatholifche Pfarrei ©unjenborf, Se$irf3amt3 (Efdjenbadj,

bem ^riefter ©eorg Ltauttiegel, ftaplan in ftirchehrenbad), Se=

jirfäamtS Dorchheim, ju übertragen;

unterm 6. Sluguft l. $S.

ju genehmigen, bafj ba$ (Euratbeneficium ©tablern, Sejirfs^

amteä .Leunburg o. 2Ö., non bem Sifdjofe oon LegenSburg bem
beseitigen Sermefer beöfelben, ^jiriefter (Engelbert ©igrifc;
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unterm 8. 2tuguft l. $S.

ben oon bem Senate ber Unioerfität München jum Ober-

bibliothefar ber f. UnioerfitätSbibliothef gemailten ovbentlidjen $jko=

feffor Dr. *)kut 9toth in biefer ©igenfchaft ju betätigen; ju

genehmigen, bafc bie fat^olifc^e Pfarrei Dbermofchel, Sejiifsamtä

Äirchheimbotanben, oon bem Sifcbofe oon Speper bem ^Jriefter 2tbam

©hriftmann, ^farroerwefer in ßanbet, Se3irfSamtS ©ermerSheim,

oertief)en werbe

;

unterm 10. 5luguft I. 3ä -

bem Stubienreftor unb *ßrofeffor ber IV. ©pmnafialftaffe in

Sßürjburg , £ofrath Dr. Johann ©eorg 2tteibmann, ben oon

i^m auf ©runb beS §.22 lit. B unb C ber IX. SerfaffungSbeilage

erbetenen fRuheftanb für immer unter befonberer 2tnerfennung ber

oieljährigen ,
mit ootlfter Eingebung unb größtem (Sifer treu

getesteten 25 icnfte ju bewilligen unb ber weitern Sitte beS Stubien=

reftovS Dr. 2Seibmann entfprechcnb , benfelben auch *>on ber

$unftion eines $reiSfdjotarchen ju entheben ;
in bie fiehrfteHe ber

IV. ßtaffe am ©gmnafium in Söürjburg ben ^rofeffor ber III.

©pmnafiatftaffe bafelbft, Stbam $ofeph 2öeigunb, oorrüefen 311

taffen unb bemfelben 3ugteich bie Rührung beS SReftoratä ber bortigen

Stubienanftalt in wiberrufticher ©igenfchaft 3U übertragen; auf

bie Sehrftelle ber III. ©pmnaftatflaffe in 2öür3burg ben ^rofeffor

ber III. ©pmnaftalftaffe in ©ichftäbt, ©bmunb S eh ring er, auf

fein aßerunterthänigfteS ©efud) 3U oerfefcen ; bie fatholifche Pfarrei

SJtündjenreuth ,
Se3irfSamt8 ftirfchenreuth , bem ^riefter ©eorg

©rraS, ©jrpofituS in Sobenfirdjen, S3 ejirtSamts SilSbiburg, 3U

übertragen; bie erfte proteftantifdje ^ßfarrftette in SRottj bem biS=

herigen 3weiten Pfarrer, 2)iftrift8 SchuD 3nfpeftor unb Senior in

Schroabach, ©abriel Sch war 3, 3U oerleihen, unb bemfelben 3ugteich

bie mit biefer Stetle oerbunbene 2)efanatSfunftion 3U übertragen;

unterm 12. Stuguft 1. 38.

bie fatholifche Pfarrei ©uerborf, Se3irfSamtS $ammelburg,

bem Sßriefter ÄaSpar 3tingelmann, Pfarrer in ©bertshaufen,

Se3irfSamtS Schweinfurt; bie fatholifche Pfarrei 2öur3, Se3irfS=

amtS Üieuftabt a. b. 20 .9t., bem ^Jriefter 3ofeph Sädjert, Pfarrer

unb 2)iftriftS=SchuIinfpeftor in See, Se3irfSamtS Selburg; unb bas

Äaptaneibenef^ium in Stiefenhofen, Se3irfsamtS Sonthofen, bem
^riefter 3°hann ßoangetift Stabt er, ^rühmefcbenefteiat in ©rofc

fi^ighofen, Se3irfSamtS ßaufbeuern, 3U übertragen;

unterm 13 . 2tuguft t. $S.

bie fatholifche Stabtpfarrei Schrobenhaufen, Se3irfSamtS
* *
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gleichen 9tamen§, bem ^riefter ©eorg 3^ c 9^ er / Stabtpfarrer unb

2)iftri!tä=Scbulinfpeftor in Sinbau
, 3U übertragen

;
bie proteftantifdje

^farrftelle 3U Seu^enbronn, 2)efanat§ Rothenburg a. b.SE. ,
bem

Pfarrer unb Senior in $bierftein, SDetanatS SBunftebel, ftobann

^viebricb SÖil^elm 5JI unwert, 3
U »erleiden; ben ^ßvofcffor ber

IV. ©rpnnafialflaffe unb Reftor an ber Stubienanftalt ©icbftäbt

Johann 33aptift Reger auf bie erlebigte Sefjrftette ber III. ©pmnafial*

flafie an ber Stubienanftalt RegenSburg ju oerfe^en unb bem*

felben bie Rührung be3 ©pmnafialreftoratö bafelbft in roiberruf=

lieber -JBeife ju übertragen;

unterm 14.3luguft (. $3.

ba3 Äurat* unb ScbulBeneficium in 3lltenberg, 23e$irf3amtä

Gillingen, bem ^riefter 3Iloiä 39erber, ßaplan in ^faffenbaufen,

Sejivfsamtö RlinbeUjeim,
3U übertragen; bie proteftantifebe $farr*

ftelle ju Himberg, 2)e!anatS Rotenburg a. b. bem Pfarramts*

canbibaten ^riebridj (Sbriftian Sommer au3 sßeitlabm unb bie

proteftantifc^e ^farrftetle 511 ©iebelö^eim, $efanat3 Söinbsbeim,

bem Pfarrer 3°baTm G£>riftian 2ÖU§elm ©Iafer in Slarlöbulb,

2)e!anatö 3Iugöburg, 3U oerleiben;

unterm 15. 3tuguft l. $3.

nach bem ©rgebniffe ber an ber f. Unioerfität Söürjburg ftatt*

gehabten Sßabl als Reftor pro 1

8

8 6
/e 7 ben orbentlicben ^rofeffor

Dr. §ranj Rettin gcr, al3 Senatoren pro 1

8

6 8
/e 8 für bie tf>eo=

togifebe ^afultät ben orbentlicben ^rofeffor Dr. $ofepb § er gen*

rotier, für bie jurifti^e $a!ultät ben orbentlicben ^ßrofejfor £of*

ratb Dr. Michael 31 Ib recht, für bie ftaat3roirtbfcbaftticbe ^atultät

ben orbentlicben ^rofeffor Dr. Rubolpb Söagner, für bie mebi=

cinifcbe ^afultät ben orbentlidben ^Jrofeffor §ofratb Dr. §ranj

Rinecfer, für bie pbilofopbifcbe gafultät ben orbentlicben $ro-

feffor Dr. ^ranj $ offmann ju beftätigen;

unterm 16. Sluguft l. $3.

bie fatbolifdje Stabtpfarrei Set. Subroig in Rtündjen bem
Sßriefter $ofepb ^Ifaffenberger, Pfarrer, $efan unb $>iftriftö*

Scbulinfpeltor in $01$, 33ejir!3amtä gleiten Ramen3, 31t über=

tragen; auf bie Sebrftelle ber IV. ©pmnafialflaffe 3U ©icbftäbt ben

*ßrofeffor ber nämlichen Sltaffe am ©pmnafium in ^affau, $ofepb

Rott,
3U oerfeben unb bemfelben 3ugleicb bie Rührung beö

©pmnafialreftoratS in ©icbftäbt in miberruflieber ©igenfdjaft 3U

übertragen ; auf bie Sebrftelle ber III. ©pmnaftalflaffe in ©icbftäbt

ben bisherigen ^Srofeffor ber II. ©pmnafialflaffe in Gillingen, 2BoIf=

gang ©rofc, 3
U berufen;
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unterm 18. 2luguft I. $3.

bem ^rofeffor ber III. ©pmnafialftaffe an ber ©tubienanftalt

Nürnberg, Dr. 3Ibatbert SJtedfnagel, ben roegen förperltc^er Seiben

erbetenen Sftuheftanb gemäfj §. 22 lit. I) ber IX. 93erfaffung3beitage

unter fjulboollfter gufriebenheitSbejeigung für beffen oieljährige treue

unb erfpriefclidje 2)ienfileiftung für immer ju beroittigen; in bie

Sehrftette ber III. ©pmnaftalHaffe bafetbft ben ^ßrofeffor ber

II. ©pmnafialftaffe ,
©ottfrieb §erotb, unb in bie £eljrfteUe ber

II. ©pmnafialftaffe ben ijkofeffor ber I. ©pmnafialHaffe, Dr. Johann
^aul ©nbler, oorrüden ju taffen; jum ^rofeffor ber I. ©pmnafial*

Haffe an ber genannten ©tubienanftalt ben ©tubienlehrer ber

IV. Klaffe ber bortigen lateinifchen ©djule, Dr. Johann Heinrich

Sßölffel, ju beförberit; in bie Se^rftette ber IV. Klaffe ber latei=

nifdjen ©djule bafetbft ben ©tubienlehrer ber II. Klaffe, ©eorg

^einridj SKilb; in bie &ehrftelle ber III. Klaffe ber fiateinfchule

ben ©tubienlehrer an ber I. Klaffe, Stbtffeitung A , 2Hbrecf)t £art--

mann ^artroig; in bie Se^rftette ber II. Klaffe ben ©tubienlehrer

an ber I. Klaffe, 2lbtheitung B, Q^eobor 51 rafft; unb in bie 2elp

ftelle ber I. Klaffe, 2tbtf>eilung A, ben ©tubienlehrer ber I. Klaffe,

Slbtljeilung C, Sernljarb 2)ombart, oorrüden ju Iaffen; jurn

©tubienlehrer für bie I. Klaffe, 2tbtf)eilung B, ber lateinifchen ccfjutc

in Nürnberg ben geprüften SeljramtScanbibaten unb Slffiftenteu an

ber bortigen ©tubienanftalt, Ghnftoph ß^emann, in prooiforifdjer

©igenfc^aft $u ernennen;

unterm 19.2luguft l. $8.

ju genehmigen, bafe bie tatt)otifd)e Pfarrei 23reitenbad) , $e-

nirfSamts Homburg, non bem $}ifd)ofe non ©peier bem ^rieftet

s$eter SHinfeS, Pfarrer in sJtünfd)rociler , 33ejir!äamtö ^irmafens,

oerliehen roerbe;

unterm 21.2Iuguft I. $3.

$u genehmigen, baff bie ertebigte ©teile beö 3)ireftorä be3

t. ©rjiehungS^nftituteä für ©tubirenbe in München bem ßonoero

tuaten beä Senebiftinerftiftes oon ©t. ^onifaj in München, V. 2legi=

biuä ^ennemann, in roiberruflicher ©igenfdjaft übertragen roerbe;

311 genehmigen, baji bem 9teligion3lehrer an ber Äreiögeroerbefchule

unb am 9tealgpmnafium in 2lugäburg, Sjkiefter ©abriet &äringer,
bie 2ehrfteIIe für ben latholifcben föeligionäunterridjt an ber ©tubiero

anftatt Gillingen mit bem iitel unb 9iange eines ©pmnafiaI=$ro=

fefforä, bann bie SehrfteHe für ben h^äitöen ©pradjunterricht

bafetbft in roiberruflicher ©igenfchaft übertragen roerbe;
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unterm 22. Stuguft (. $8.

ben fatljotifd)en Pfarrer $ranj Sauer ©ra$er in Dberljaun=

ftabt, SBe^irfSamtS Sngotftabt, auf fein atteruntertpnigfteS sitnfudjen

oon bem Eintritte be8 ifjm in ©naben $ugebad)ten II. ©meritem

beneficiumö bei ber fatf)olif<hen ©tabtpfarrei ©ct. fföorg ju ^ngol*

ftabt ju entheben unb ba8 f)ienadj Toicber erlebigte bejeidjnete

©meritenbeneficium bem ^riefter 3°hßnn 9iepomuf fReinbl, Äom-
morant ju ^ngotftabt, ju ©erteilen;

unterm 23.2tuguft 1.^8.

auf bie Sefjrftetle ber IV. ©pmnafialtlaffe in s$afjau ben fßro*

feffor ber nämtidjcn Sltaffe in ©traubing, ©corg ©rl, ju ocrfe^en

unb unter ©ntfjebung be8 2t)ceatrcftor8 Dr. §offmann oon

ber *yüljnmg be8 ©rjmnafialreftoratö in ^affau biefeS Sleftorat

bem ©pmnafialprofeffor ©r! in roiberruflidjer ©igenfdjafi $u über=

tragen
; in bie SefirfteHe ber III. ©pmnafialftaffe ju Sßaffau ben

^rofeffor ber II. ©pmnafialftaffe bafclbft, i$ofepfj £iepert, oor^

rüden ju taffen
;
jum ^rofeffor ber II. ©pmnafiatflaffe in Sßaffau

ben ©tubientefjrer ber III. Älaffe ber lateinifdjen ©djute am 9)iaji=

mitian8:©pmnaftum in München, £>einrid) ©eb^arbt, $u beför=

bem; in bie erlebigte Se^rftette ber III. ©pmnafialftaffe au 2)iHingen

ben bärtigen fßrofeffor ber I. ©pmnafiatftaffe, ^rieftet 3;o^ann

S3aptift <£>eif$, oorrüden aulaffen; jum ^rofeffor bet H. ©pmnafial=

Itaffe in 3)iUingen ben ©tubientefjrer ber IV. klaffe an ber Iatei=

nifdjen ©djute be8 £ubroig8gpmnafium8 in fDiündjen , ^riefter

2Jiidjael $)aifenberger, ju befördern; auf bie Setjrftette ber

I. ©pmnafiatftaffe in Gillingen ben ©pmnafiatprofeffor ^rieftet

ÜRic^aet 2Bibmann non $affau ju oerfe^en; in bie erlebigte Sefjt-

ftetle ber IV. klaffe ber lateinifdjen ©djute am 2ubmig8gpmnafium

in Wündjen ben ©tubientetjrer ber TI. Stoffe bafetbft, ©eorg ©pättj,

unb in bie Seljrftelte ber II. klaffe ben ©tubientefjrer ber I. klaffe,

Dr. 2tnbrea8 ©p enget, oorrüden $u Iaffen ; auf bie ©tubienlefjrers

ftelle ber I. ßlaffe an ber genannten tateinifc^en ©djute ben ©tubien=

teurer ber I. klaffe an ber lateinifdjen ©djule in Stfdjaffenburg,

Seonfjarb ^ofjenbteidjer, $u uerfe^en; juni ©tubientefjrer ber

I. klaffe ber tateinifdjen ©djute an ber ©tubienanftalt 2lfdjaffen=

bürg ben geprüften 2efjramt8canbibaten unb Stffiftenten an ber

©tubienanftalt SBürjburg, ©eorg Araber, in prooiforifc^er ©igen-

fc^aft $u ernennen; $u genehmigen, baft bie fatfjolifdje Pfarrei

3Jtünfterfjaufen
,

§8ejir{8amt8 ßrumbadj, oon bem Sifdjofe oon

3tug8burg bem ^riefter ©eorg Slbbt, Äaptan in 3Jtinbet^eim, 33es

3ir!8amt8 gteidjen 9iamen8, »erliefen roerbe; ber oon bem^riebridj

^reifjerrn oon $obetuil8 für ben *$farramt8canbibaten Johann
2JUdjael 23önitfdj au8 2Binb8fjeim au8gefteltten fjkäfentation auf
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bie combinirte proteftantifd^e Pfarrei 2Bitbenreuth , ßirchenbiemen*

reut!) unb ^arfftein, TefanatS 2Seiben, bic Atterhöchfte £anbeä=

fürftlid^e SÖeftätigung zu erteilen;

unterm 29. Auguft l. $3.

bie fatfyolifcfye Pfarrei Thalfingen, Bezir!Samt§ 9leu=Utm,

bem ^Sriefter Anton ÄlauS, Pfarrer in Sachen, BezirfSamts

ÜJlemmingen, $u übertragen unb zu genehmigen, bafr baS |>a3tinger*

© offner’ fche $rühmef3 = Bcneficium in Au am $nn, BezirfSamts

SBafferburg, non bem ©rjbifchofe oon 9Jtünchen=§rcifing, bem ifiriefter

Johann Baptift Schäffler, ©jpofttuS in Afdjau, BezirlSamtS

Sfflühlborf, oeriiehen werbe;

unterm BO. Auguft l. $S.

bie fatholifche Pfarrei Truchtlaching, BejirfSamtS Traunftein,

bem ^rieftet ei djenfp urner, Pfarrer in ^rfchenberg,

BezirfSamtS üftieSbach ;
bie fatholifche Pfarrei ^oding, BezirfSamtS

©rieSbach, bem ißriefier 2öolfgang Seitner, Pfarrer in ©gglfjam,

BezirfSamtS ^farrfirchen; bic fatholifche Pfarrei Altenbainbt, Be*

ZirfSamtS Tillingen, bem ^Jriefter Anton ©rharbt, Beneficiat in

Stottadh, BezirfSamtS «Sonthofen, unb baS 9Jlanual* unb Schuld

beneficium in Söollmetshofen, BezirfSamtS guSmarShaufen, ^em

Briefter $riebri<h BHelanb, Kaplan in Sangenmoofen, BezirfSamtS

Sdhrobenhaufen, 511 übertragen ; — 51t genehmigen, bafj bie fatholifche

Pfarrei §ofborf, BezirfSamtS Tingolfing, oon bem 33ifchofe oon

ÄegenSburg, bem ^Jriefter ^ofepl) a t ^ e i ö
,
Pfarrer inÄatiSzell,

BezirfSamtS Bogen, unb bie fatfjolifdhe Pfarrei ©öggingen, BezirfSs

aintä Augsburg, oon bem BifdEjofe oon Augsburg bem B^fkr
Alois Strumm, Bfarre* in Unterliejheim, BezirfSamtS Tillingen,

oerliehen werbe.

Allerljöchfte Bewilligung zur Annahme einer fremben

Auszeichnung.

Seine ^Diajeftät ber ßönig ha&en Sich allergnäbigft be-

wogen gefunben:

unterm 17. Auguft l. $3.

bem orbentlidEjen Brofeffor an ber !. Unioerfttät -EPlünchen,

StiftSprobft Dr. ^9na3 üon Bölling er bie Bewilligung zur An*

nähme unb zum Tragen beS oon Seiner SJlajeftät bem 5taifer oon
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2Wejico tfjm verliehenen ßommanbeurfreujeS beS ©uabalupe^Drbenö

foftenfrei $u erteilen.

Slllerhöchfte 2lner!ennung:

2)ie Oberin beä $lofter§ ber ©alefianerinen ©ct. $ofeph ju

gangberg, TOaric #antel, h°t als SSorfte^erin ber (SrgiefjungS:

Slnftalt bafelbft fec^ö Töchtern von im Kriege für baS SBaterlanb

gefallenen höheren Officieren unentgeltliche Aufnahme in ihrem

^lenftonate nach 9Kaaftgabe ber für (Erlangung von Militär-^rei^

planen in weiblichen ©r^iehungS * ^nftituten befteljenben ©runbfähe

$ugefichert. ©eine rüiajeftät ber $önig hoben unterm 15.2lu-

guft l. 3- h'evon ^enntnifj 511 nehmen unb ju geftatten geruht,

bafj biefe eble £anblung unter bem 2IuSbructe SWerhöchfter Slner*

fennung beS F>tebur<^ befunbeten SBohlthätigfeitSfinneS veröffentlicht

werbe.

23om !. ©taatSminifterium beS gnnern für $ircf}en'-

unb ©chul^Slngelegenheiten würbe:

unterm 11. guni I« 3$.

bie untere Sehrftellc an ber ifolirten Sateinfchule $u #crSbrucf

bem geprüften ß'anbibaten ©rnft ©tabeimann, jur geit &laf$ver=

wefer in Nürnberg, in wiberruflirf;er (Üigenfchaft übertragen;

unterm 15. Sluguft I.

genehmigt, baft bie erlebigte gunftion eines proteftantifchen

9teIigionSlehrerS am !. Gentral^aubftummewgnftitute in üJtünchen

bem proteftantifchen ©tabtvicar guliuS ßarl Selber bafelbft in

wiberruflicher (Sigenfdjaft übertragen werbe;

unterm 24. Sluguft l. gS.

bie Rührung beS ©ubreftorateS über bie mit bem f. @r$iehungä*

gnftitute für ©tubirenbe in München verbunbene lateinifehc ©chule

bem Üteltor beS !. SubwigS^pmnafiumS, P. ©regor §öfer, über*

tragen

;

unterm 29. Sluguft l. gS.

bie Munition eines 53ibliot!jefars an ber !. $ofbibliothef in

2lfd;affenburg bem bisherigen $uftoS an biefer Sibliothef, quieScirten
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©t)mnaftafprofe^[or Söolfgong £od;eber unb bie ftch ^ieburc^ er=

öffncnbe ^unftion eines ßuftoS an ber f. $ofbibliothef in 2ifdhaffen=

bürg bem ©gmnafialprofefjor ©eorg ©nglert bafelbft in roiber=

ruflic^er @igenfd;aft übertragen;

unterm 30. 2luguft I. $3.

bie Schnelle be3 franjöfij’c^en ©pradh = Unterricht3 an ber

©tubienanftalt 2(n3bad) bem geprüften ©prachteljrer ©eorg Richarb
au3 23reoilIier3 in ^ranfrei^ in miberruflicher Söeife übertragen.

Rom f. ©taatSminifterium be3 Innern mürbe unterm

26. 2luguft l. $8. bie ©teile beö proteftantifchen -!r>au3geifilichen

bei ber ©efangenanftalt CSbrac^ bem RfarramtScanbibaten 2luguft

Rrunco auö 2>infel3bühl, jur .ßeit Rifar in Unterfchtoaningen,

übertragen.

Srlebigte Pfarreien:

&ie fatholifd;e Pfarrei Saimering, Re$irf3amt3 f^riebberg

;

fafftonSmäfjiger Reinertrag 856 fl. 28 fr. 3 fyl . ; ausgefdjrieben

oon ber Regierung oon Cberbapern am 12. 2luguft i. $3.; Re*

merbungStermin oier 2öod)en;
r

\

bie fatholifdfje ©tabtpfarrei Sinbau; fafftonSmäfjiger Rein*

ertrag 1039 fi. 32 fr. 1 hl.; au3gefd)rieben oon ber Regierung

oon ©cfjmabcn unb Reuburg am 18. 2luguft l. $3.; RemerbungS*

termin oier SBocijen;

bie fatholifdfje Pfarrei Steinhaufen, Re$irf3amt3 3u3mar3;

häufen; faffionSmäjjiger Reinertrag 1004 fl. 6 fr. 7 hl-; au3ge=

fchtieben oon ber Regierung oon ©cfjmaben unb Reuburg am
20. 2luguft l. ReroerbungStermin oier Söochen;

bie fatholifdje Pfarrei SÖJiefenfetb, Re$irf3amt3 Äarlftabt,

(oont 1. Dftober l. $3. an) faffion3mäf*iger Reinertrag 1916 fl.

35 fr.; au3gefd)rieben oon ber Regierung oon Unterfranfen unb

Rjchaffenburg am 27. 2luguft l. $3. ;
ReroerbungStermin oier SÖßochen.
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©eftorben:

ber fatfjolifcfje Pfarrer unb 2)e!an Dr. Subtoig $8 abum in

Sfngolftabt, ^ejirlöamtS Dc^fenfurt, am 17. $uli l. 3-1

ber proteftantifdbe Pfarrer (Sfjriftian $arl $8ogeI ju ßolgen=

ftein, üSefanatä ^ranfentljat, am 2. Sluguft 1. 3.;

ber f. 6tubienlef)ter £ubraig 3fte§ltreter am 3. 2lugu[t I. $.

$u Sßeuburg a. 2).

;

ber freirefigntrte fatfjotifdje Pfarrer unb 2)ireftor beö 2BaHfa^rt=

^ßrtefterfjaujeö $u UnferS §errn SRulje bet $riebberg, SBejirteamtä

gleiten sJtamenö, Bieter $aul 3inber, am 4 - 2tuguft I.

l

ber quieäcirte 6tubienreftor, ©eminarbireftor unb ©pmnafial=

profeffor, ^riefter Söilibalb Saufiäbter oon Slmberg, am 5. 2lu=

guft I. 3* 3U 2öeicf)3, Sejirföamtö 2)adjau;

ber fatjjolijcfje Pfarrer unb 2)efan, 2anbtag3:2lbgeotbnete,

ftofeplj 2) t et map er in Serg!ird;en , SeairfSamtä 2)acf>au, am
5. 2lugu[t I. $•»

ber proteftantifcfje 2)etan unb Siabtpfarrer $o§ann $afob

grriebricf) ©djnijlein ju 2lnebadj, am 12. Sluguft I.

ber freirefignirte Pfarrer oon ^artenfirdjen, bann ßronegg*
unb $öger’fd)e Söeneficiat an ber 3tabtpfarrfird)e ju ©t. Bieter

in SJiündjSen, ^oijann 33aptift 2Jtapr, am 16. Sluguft I. 3-1

ber fatljolifdje Pfarrer :$a!ob Sang in ^Ceinfjaufen, Sejirfö;

arntä 3u3mar3§aufen, am 16. Sluguft I.
;

ber I. (Sonfiftorialratf) unb £auptprcbiger Dr. ^oljann (S^riftian

^einridj ©ijt, Witter be$ SBerbienftorbenä 00m f)l. SJlid^ael I. Glaffe,

am 20. Stuguft I. $. ou 21nsbacfj.

2)rud ooit g. ©traub in SDlümpen.
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^trd^rn-nnb Sdjnl-J'Lngelcflenljfiten

S,*«i r

KöiugretcJj
IjX ITK« n * •4*«/tv.£>

lud jretlferfljrt >ü j

Jinumi.

/I

i

wSkt

fltMlid) O^rausgegeden oom bönigf. Sfaatsminiflerium bes Onucrn fut

fircfien» unb Saiut' Angelegenheiten.

3Jt ü « dl nt. nx. 20. 24. ©eptember 1866.

3nl)Q!t: SKiniftemlemfdjliegitng
,

bie 3nferatton9gebfil)rm für 3fu«frf)ret-

bung erlebigter geiftlid)er $frünben in ben ftrettfamtdblättem

bctr. — SWtnifienalentidjliefjung , bie Raturlefjre bon 5 rüg er
• betr. — SWmifierialentfdjItefjung, ©eiträge and ben Rentenüber-

. , |d)fiffen be« I. <Sentral«@d)ulbüd)eroerIag« an bie ©djuttebrer«,

SBittroen« unb ©aiien»Unterfiüt}ung«bereine betr. — SHinirterial*

®ntfd)tiejjung
,

SHafjregeln gegen bie aftatifdte (Sbolera betr. —
. ©efanntmadmng, bie Äranfenpflege in ben gelbfoitälern betr.

—
Dienfted* unb fonftige 'TiatJjricbten.

«r. 6902
. / R*. 48 .

•> # i • •

Rn bie färnrntlic^en !. Regierungen, Kammern bei

Innern, bieifeiti bei Rbeini.
• . . i • • * . •

StÄatominiftrrium be» Innern

für $ird)rn unb Scbul-^ngelrgfnljcitrn.

$)ie non bem t. ©taatiminifterium ber ginanjen unterm

20. o. 3JitS. erlaffene @ntf$liefeung Rr. 10,052 bejeidjneten 33e=

treffe* toirb in nadtfteljenbem Rbbrutfe jur Äenntnijjua^me mit«

get^eiit.
, ; j .. .

Rtttnd&en, ben 5. September 1866.

Ruf Seiner Äönigli^en Rtajeftät aller|>öd)ften $efe&f.

u. (Sreffer.

Die 3nferation«gebÜt)reu für

Buefdjreibung erlebigter geifl*

lieber tßfrünben in ben Äreid«

amtdblättem betr.

Dur<b ben Rtinifter

ber ©eneralfetretär

Ritnifterialratf) :
•

o. Sejolb.

20

#
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55[ibcmf. 9)t. 10052.
I,,:

£taat0inini|tfrium ber ^inanjen.

lUtf eine geftettte Anfrage:

ob bie ©etneinben bei 2Iu«übuug ihrer $räfentation«=

rechte auf firchliche ^friinben für bie nach 3^ffer 152

ber $nftruftion oom 31. öftober 1837 jum SSoIIjug

be« ©emcinbeebift« uorjunefjmenbe 2lu§f<hrcibung ber

©rlebigung unb be$ $Bewerbung«termin« in ben Krei«=

amtablättern ©inrücfungägebühren 51t entrichten t)aben,

wirb nach oorherigem ^Benehmen unb int ©inoerftänbniffe mit

ben f. StaatSminifterien be« Innern beiber Abteilungen nadj-

ftehenbe ©ntfdhliefjung erlaffen.

£)ie $räfentation«rechte für tirdhliche ^frünben, welche ein*

Zeinen ©etneinben zuftehen, finb ^rioatrechte , unb roenu auch

für beren Ausübung oermöge ber über bie berechtigten beftet;en=

ben ©uratel beftimmte dornten gegeben finb, fo fönnen bo<h bie

hiebei oorgefchriebetten ©inrüdfuugeu ber ©rlebiguttgen in geroiffe

3eitung«blätter nicht zu ben wirtlich offiziellen be!attnt =

madfjungen gezählt werben, welche gentäjj §. V ber allerhöchften

berorbnung oom 7. 3Jtärz 1814 (
sJtegierung«bl. 1814, 6 . 675)

unentgeltlich in bie Krei«amt«blätter aufzuttehmeti finb.

£)ie mäßige ©inrüdfungSgebühr ift nämlidh nur als ©rfafc

für bie Koften tton Rapier utib $)rucf anzunehmen, unb bie

©etneinben §abcn bähet, wie bie§ in ber Mehrzahl ber ^Regierung«*

bezirfe bieSfeit« be$ fRh^inS auch bereit« ber $<*11 ift, fragliche

Äoften gleich wie anbere Auslagen bei Ausübung ihrer Sßrioat*

rechte zu beftreiten.' 7 *» ‘
'

1 •

§iena<h ift ba8 Weitere zu uerfügen. . 1 .

2Mn<hen, ben 20. Augujt 1866. \ • .a •

Auf Seiner SWajeftät bes König« allerhöchften befehl.

m-
An bie fämmtlichen fgl.

Regierungen, Kammern ber

Finanzen, bieöfeit« be«

Schein«.

2>ie 3ttferation«get>üf}rfn für

®u«fdtreibung erlebigtfr geift»

lieber ^fvünben in bm Ärei«-

amtßblättern betr.

n. Jfrehfd)Ufr-
. / •>../

*

i t 1 »

: .

35ut<h ben 3Kinijlet

ber ©eneralfe!retär

:

gej. Dr. Söifchaf.
• •

. .V . .* ' • l'

. Mi.*’»; »

;.•» lnU'u.'Ji
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i r*«f- 7026. »r. 49.

2tn fämmtlidhe f. JRegievungejy k. bi S^nern, bann an

„©^mnaftal- > unb '©u6reftprate beö könig =

retcfieö.
/ .. .

. < . . . . • - 7
. ,

' '

Staataminiftmum bra Innern

V für $irdjcn- nnb jJdjulangelfgmljeitfn.

3n baß Serjeidmifj ber $um ©ebraucfje an ben ©tubien=

2tnftalten be3 königreidheS gebittigteit Siid)er ift

bie 9?aturleljre für ben llnterrid)t in ©lementarf^uleu

bearbeitet non Dr. SobanneS ©rüger. Üieunte Sluf*

läge, ©rfurt unb Seidig. Verlag non ©. Sßilbelm

körnet 1863, -

aufgenomnten tnorben, mag ben oben genannten ©teilen unb

Sebörben eröffnet n>irb.

•Mncben, ben 5. ©eptember 1866.

Stuf ©einet königlichen ÜJtajeflät atlerb ö elften Sefebl.

u. Treffer.

• 3)ur(b ben -DUnifter

ber ©eneralfelretär

3Jtinifterialratb

:

" *"«
t). Sejolb.

»* i
, <

2>te Äatnvlfbrc oon (Srüger

betreffcnb.

- .*> ' < »n

9?r. 7295. . .. «r. 50.

2ln bie fämmtlidhen t. kreiäregierungen, kammern beö

Innern.
gtaataminifUrium bea Innern

für #trtben- unb tfdjulangeltgenfjetten.

Son ber unter bem heutigen an bie gonbSabminifiration

bes !. (SentralfcbulbüdheroerlagS im untenftebeuben Setreffe er=

gatigenen ©utfcbliefjung folgt naCbftebenb Slbbrucf jur Söiffen-

fc^aft unb weiter geeigneten Verfügung.

SRün^en, ben 16. ©eptember 1866.

2luf ©einer königlichen 3Kajeftät allerbödbften Sefebl.

u. Treffer.

söeitrSge aus ben 8tcnten*

fiberjdjiifftn be« f. Zentral«

©<f)ulbüd)ev * SerlagS an bie

©djuffeljrer« 2Öittmcn= unb

Satfen^Unternööunge * Vereine

betr.

3)urdj ben SDtinifier

ber ©eneralfelretär

% an beffen ©tatt ber

2Rinifteralratb

ö - £erman.
20*
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Hbbriu!. 9h. 7295 .
{,) -

iStaateminiftmitm br» Innern

für $ird)fn- unb 5djulangrlf0enj)fitfn.

Sluf bcn 99eridjt oom 11. I. 9Jlt3. bejeidjneten betreff«

werben nadj SUtaafegabe ber ^inifterialentfdjliefjung »om

21. 3uli 1849 Wx. 3775 (9teg.'-93l. S. 809-812) pro 1865/66

aus ben Renten be8 ?. ßentralfdbulbücberoerlagS an bie Sdjjufc

leerer; 5öittwen= unb JBaifen^Unterjlü^ung8= Vereine naty

fteljenbe Beträge bewilliget:

1) für Oberbeuern . . .. 520 fl.

2) „ 9iieberbapern . . : 400 fl.

3) „ bie $falj . . . . 520 fl.
-

4) , Oberpfalj unb 9tegen8burg 500 fl.

5) „ Oberfranlen . . .. * 500 fl.
*

. 6) „ SJtittelfranfen ,
• . 520 fl.

7) „ UnterfranlenunbiHfd&affenburg 520 fl.

8) „ waben unb ÜReuburg 520 fl.

in Summa 4000 fl.

3>ie gonbSabminiftration beS !. ©entralfdjutbüdjernerlagg

wirb beauftragt, biefe Beträge ben betreffenben f. ÄreiSregier*

ungen, welche non bem $nl)alte gegenwärtiger (gntfcbliefjung

oerflänbigt worben finb, gegen ©mpfangäbefiätigung ju über*

fenben unb pro 1865/66 ju oerredmen.
• ,

• »

9Kü neben, ben 16. September 1866.

Stuf Seiner ßöniglicben 9ftajeflät allerljödjfien Sefeljl.

ge$. n. (ürrfftr.

2ln bie $onb8abminiftra*

tion beS f. ßentralfd>ul:

büeberoerlagS.

©eiträge au« ben Bienten*

itberfdjüffen be« f. (Sentralftfjul-

bfidjeroertog« an bie »Sdjul*

leljrer« ffiitttnen- unb Satfen*

Unterftü&unge*©ereine betr.

£urd) ben ÜJiinifter

ber ©eneralfelretär

an beffen Statt ber

•Dhnifterialratlj

:

gej. $rlj** *>• $ er man.
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2In bie fümmtlidjen, betn f. ©taatSminifterium bc§ Innern

für ftirdjen* unb ©d&ulangelegenljeiten untergebenen

©teilen unb Seljörben.

5taat&mmifterium bra Innern

für $ird)fn- unb 5d)ulangrlegfnl)fitfn.
i

Unter Sejugnafyme auf baS 2Iu3fdjreiben beS unterfertigten

f. ©taatSminifteriumS vom 4. £)esember u. 9?r. 10,469

OUtinifterialblatt uom ^ajre 1865 üfir. 24) roirb ben oben-

genannten ©teilen unb Seljörben bie (Sntfdjtiefjung be$ f. ©taats*

minifteriumS beS Innern uom 12. I. TOtS. bejeidjneten betreffs

9?r. 14,069 fammt ber neu erlaffenen ^nftruftion für Sor-

naljme ber $)e$infection jur Serfjütung ber <Sf)olera=Serbreitung

im nadjfolgenben Stbbrucf jur flenntnifenaljme unb entfpre^enben

' Seadjtung mitgetljeilt.

•äJtündjcn, ben 17. ©eptember 1866.

luf ©einer Äöniglidjen 9Jtajeftät allerfjöd&fien Sefefjl.

u. Treffer.

2ftaf$regcht gegen bie aflatifc^e

CEfjofrra betr.

£)urdj ben 5DZ i n
i
ft e

r

ber ©eneralfefretär

an beffen ©tatt

ber 3JtinifteriaIratb

§rljr. v. $ erman.

»bbrutf 9h. 14,069.

j&taatamimftfrium bra Innern.

©eit ©rlafj ber 3Jtinifteriab@ntf(^Uefeung uom 28. -Hooember

o. a(l 9ir. 1954 untenbejeidjneten Setreffs ftnb bie behufs

ber $)eäinfection ansuroenbenbeit SJtittel (Setlage ju 3^ff* 2)

einer eingeljenben fortgefe^ten Prüfung untertoorfen roorben.

3)urt§ bie Sftefultate berfelben fte^t fidj baS unter^eidjnete fgl.

©taatSminijterium oeranlafjt, einige ber bort uorgef^riebenen

S)eSinfectionS=3Jtaf$regeIu in mehreren fünften abjuänbern. ®S

roirb baljer unter 2Iuf{jebung ber jener 9Jtinifterial^ntf^lie§=

ung beigefügten ^nftruction für Sornafjme ber $)e$infection jur

Ser^ütung ber (Sljoleraoerbreitung bie anrufjenbe neue ^njiruftion
**



- 206
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fftmmttidhen t Oiegierungen, k. b. g., jur £)arnadha<htung unb

Veröffentlichung mitgetheilt.

1

2)ie bem gegenwärtigen Staube ber ärjtli^en Erfahrungen

entnommenen ©runbfäfe bcr $)e<Sinfection finb in ber Sdhrift:

„Eholera^egulatio uon jc. Eriefinger, $ettcnfofer unb 2Bunber=

lidh, ÜJlündjen ,1866 bei. Ol. Dlöenbourg"
.
,be3 Näheren au3ge=

führt unb finb fowohl Vehörben al$ Olerjte in geeigneter SSteife

auf baffelbe aufmerffam ju rnaähen. gür bie am Enbe einer

EhöIerä=Epibeniie 511 erftattenben ^auptberid^te ha* *>a§ w biefent

OBerfe «Seite 25 aufgefteüte Sterna für bie Beobachtung ber

EhoIera ;Epibemien §ur 9Iid;tfd^nur 51t bienen.

. München
r

beit 12. September 1866.

Ofuf Seiner königlichen SDiajeftät allerhödhfteit Befehl.

gej. jfrf)r. 0 .
$ed)mann.

2ln bie fämmtlidhen !. Ote: ^Durcfj ben ÜDlintfter

gierungen, k. b. gnnern.* ,
• : . ber ©eneealfecretär

:

iDtafjießtln gegen bie aftatifc^c
,

OJtinifterialrath

«Sljdlerü' 6ttr:‘
’ "

: *’ ge$. ©raf oon £unbt.

.7 5 *7
*

» f'

ftöbntcf ad 14069.

> « .1

gnftruftion

für

Vornahme ber jBesinfection jur Verhütung ber Cholera-

Verbreitung.

21(8 SDeäinfectionämittel für bie Elemente unb Die für

ihre Aufnahme beiiü^teh Olbtritte unb ©efiiffe bienen:

1) Etfeiuntriol (fchwefelfaureS Eifenoppbul),

‘

.
2) *0langanchlorür (Chlormangan),

3) ginftutriol (fchmcfelfauereS Sitifoypb),
;» .

<"
;

‘ 4) karbolfäure (grauffurter kreofot).

:: ,t

5) Jgoljeffig, .

6) SäjniefHge 'Säure.

£ie sub Oir. 1, 2, 3 genannten Mittel finb gleichwertig.

5)ie Söahl be<§ einen ober attbcrit beftimmt fidj barnad),

welches berfelbett an einem Orte in tjinTcinglid^cr Stenge am

f<hnettften unb billigften §u bef^affen ift.

'*
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$ie flarbolfäure ift bei frifchen, fauer reagirenben ©ycre=

menten für fich allein, bei alfalifch reagirenben nur in SSerbinbmtg

mit einem ber sub 9h\ 1,2, 3 genannten ttttetattfalje wirffant.

'Statt einer Söfung ber Äarbolfäure fann man fich auch

beS rohen $oljeffig$ bebieueit.

Xie angeführten SDtetattfalje werben im $8erhältniffe ju

1 $funb auf 2 ttttafj ttßaffer gelöft.

SSon ber ßarbolfäure, oon melier bie wohlfeilere rohe

angewenbet werben fann, wirb 7* Spfunb mit 8 SDtafj Gaffer

mittete UmfchüttelnS gemifd^t.

A. Räumung ber 2lbtrittgruben.

2Jei herannahenber ^fjolera ift bie Räumung ber Stbtritt=

gruben unter Slnwenbung eines ber sub 5^r. 1, 2, 3 genannten

ttttetattfalje ju empfehlen; auch bei bereits in einem Orte auf-

tretenber Cholera ift bie Räumung ber ©ruben fehr swecfmäjjig

;

in biefem gatte barf fie aber nur nach ausgiebiger $>eSinfection

ber ©ycrentente oorgettommen werben. SluSgiebig ift bie £)eSin*

fection ber ©ycrenteute nur bann, wenn ber flüffige ©ruben=

inhalt gelbes ©urfumapapier nicht mehr braun fonbern blaues

SafmuSpapier roth färbt. $ur weiteren ©outrote, ob nicht etwa

blojj ber flüffige ©rubenInhalt, fonbern alle Xheile beS Abtrittes

beSiuftcirt ftnb, prüft man bie Suft in ©ruben, 2lbtrittröhren,

ba§u gehörigen Kanälen 2c. auf bie Slbwefenheit aller ammonia*

falifchen fünfte, inbem man einen fingerbreiten (Streifen ©urfuma^

papier mit SSaffer befeuchtet, bis jur Hälfte feiner Sänge jwifchen

jmei ©laSplättchen legt unb ihn fo einige Minuten ber ju

prüfenben Suft auSfe^t. $>er Streifen barf feine garbe nicht

oeränbem. 33ei ©egenroart ber geringften ttttenge ülmmoniaf

jeigt flöh ein beutlicher Unterschieb in ber gärbung beS oom

©lafe bebeeften unb beS nicht bebeeften StheileS.

B. ^)e S in fection ber Abtritte unb ber ©ruben.

SämmtUche Abtritte eines Ortes, in welchem ©holcraiättc

oorfommen, fotten beSinficirt werben. s
Jio<h wirffamer ift biefe

3Jtaf$reget, wenn fie f<hon bei igerannaheit ber ©holera allgemein

oorgenommen wirb.
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9Köglidj)fte ©idberung ift bann $u erwarten, wenn bic beS*

inficirenben SJtittel in foldber SJtenge angewanbt werben, bafj ber

Abtrittinbalt nic^t mel)r alfalifd^ reogirt.

£)ie 2)eSinfection ber Abtritte gefdfjiefjt mittels ©ingiefcenS

eines ber obengenannten £)eSinfectionSmittel in ben Abtrittfdblaudjj,

wobei forgfältig barauf ju achten ift, bafj bie Xrid^ter nnb

©eitenwänbe beSfelben befpült werben.

3Jtan wenbet Riebet entweber eine ber genannten 3JletatI=

fal^Söfungen für fidj allein ober, was febr ju empfehlen, mit

ber ßarbolfäure jufammen an, fo bafj man bie angegebenen

Söfungen ju gleichen feilen mifc^t. >

2ßaS bie 9ftenge beS $)eSinfectionSmittelS betrifft, fo richtet

fie fid& nad) ber 3&?)l ber ©inwofmer eines £aufeS ober ber bie

Aborte Senüfcenben unb ift f)iebei baS .pauptaugenmerf $war

immer baranf §u rieten, bafj bie $eSinfectiou ausgiebig fei;

es mufj aber audb auf ber anberen ©eite jebe Serftljwenbung beS

Materials fowof)l in Setraclü ber ßoften, als gan& befonberS

beSwegen oertnieben werben, weil fnebureb leidet ein Mangel

Oer $)eSinfectionSmittel eintreten fönnte.

gm Allgemeinen fowoljl als aud& in jebem befonberen gaße

bient bie Aeaction beS flüfjigen ©ruben^gnljaltS unb ber £uft

als SDtafjftab, bis ju welkem ©rabe bie SDeStnfection ju oer=

folgen fei.

©ine ber angegebenen SHetattfaljsSöfungen non 1 $funb in

2 3Jlafj genügt burdbfcbuittlicb auf 1 £ag für bie Ausleerungen

non 15 ^erfonen.

Sei böljernen Abtrittf<bläu<ben gelingt es oft fdfjwer ober

felbft gar nid)t bureb ©ingiefjeu ber flüffigen £)eSinfectionSmittel

bie alfalifdbe Aeaction ber Suft in benfelben $u befeitigen.

gn folgen gällen ift baS AuSfdjwefeln, bie Anwerbung öer

fc^wefligen ©änre, $u empfehlen.

©elbftnerftänblidb ift l)iebei alle Sorfid)t gegen geuerSgefaljt

nöt^ig.
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C. ®e8infection bcr Ausleerungen (beS Erbrodjenen

unb bet Stuhlgänge (S^oleraftanfer) unb ber ^iebei

benüfcten ©efä&e.
.

,

@8 ift non befonberer 2öi<htigfeit, bafc feinertei Ausleerungen

®f)olerafcanfer weggegoffen werben, ohne oorher- mit einer ber

angegebenen $eSinfectionSflüffigleiten gemifd&t ju fein. 2ßo bie

Äranlen fid^ ber Seibftühle ober -Jlachtiübet bebienen, wirb bie

$)e$infection3flüffigfeit fd^on oor bem ©ebraud&e in biefe* gegoffen.

SeibfRüffeln unb anberroeitige ©efäfje follen na<h bem ©ebraudfje

fogleith in biefe entleert werben.

§iebei finb bie angegebenen SJtetallfaljlöfungen allein .ober

wa§ fehr ju empfehlen ift, mit Äarbotfäure;£öfung gemifcht an=

juwenben.
*« * i

$Die SJtenge berfeiben richtet fich nach ber ©röfee beS ©e=

fäfjeS unb ber Quantität ber Ausleerungen unb wirb in ber

Siegel V* 3Jtofc ber 3)e8infection8flüjfigfeit, welche mau bur<h

Umrüsten mit ben Eycrementen mifcht, genügen.

£>ie mittels £a!ntuSpapier fonftatirte fauere Sleaction ber

Entleerungen gibt ben fidjerften 3JZa^ftab für baS in ^iuretdjeubet

Sflenge jugegoffene $>eSinfection3mittel.
• I r / •

Alle ©efäfje, welche mit ben Eycremeitten oerunreinigt finb,

müffen forgfältig fowohl mit SBaffer als mit ben $)eSinfection3=

mittein gereinigt werben.

D. ßeinenjeug, Seib - unb 33ettwäfche ©fjolerafranfer

foH unmittelbar nach bem ®ebraud)e in 3u&er gebraut werben,

in welchen fd&weftige Säure ober 3inlmtriol ober E^lorjinl in

fehr oerbünnter £öfung enthalten ift; auch beS EfylorfalfeS im

SÖerhältnifj oon 1 $funb auf V* Eimer 2£af[er fann mau fic^

bebienen, hoch bürfen in biefem galle bie 2öaf<hwaffer nte in

bie Abtritte ober ©ruben gegoffen, überhaupt nicht mit Eycre*

menten in Berührung gebraut werben, welche in bcr oorgefchrie=

benen Steife mit Eifenoitriol 2 c. beSinjtcirt ftttb, weit Eljlorfalf

bie fauere Sleaction aufhebt
;

fie müffen für fiel) befeitigt ober in

eigene ©ruben gegoffen werben. •
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. E. Tie TeSittfecKon ber betten T

wirb am ftcherften baburdh erreicht, bafj gebern, ^Ro^aarc, See^

gras, wollene Tecfen einer Temperatur oon 70° E. mehrere

Stunben Ijinburd) auSgefe$t werben. .... ,

2Bo biefj nid^t ausführbar ift, fett eine grftnbltdjje Schtoefe=

lung biefet ©egenftänbe oorgenommen werben. SettfteHen ftnb

forgfälttg ju wafchen unb ftnb Jjicfilr bie angegebenen ®^torfalt=

ober HRetallfalpfungen jwecfmä&ig.

F. 3ur TeSinfection oon' Kleibern

bient bie Schwefelung.
tf.

ö. TeSinfection ber gimmer.
• *

* . . »

Ter gufcboben beS 3wtncrS, in welkem fi<h ein ^^olera-

fcanfer beftnbet,. foß täglich mit einer Auflöfung oon l
l* $funb

3inloitriol in 20 üßtajj, ober mit §hl°riatf im SSerhältniffe oon

1 $funb auf V* ©imer SSaffer aufgewafchen unb nach bem Auf*

troefnen mit©ffig ober mit aromatifchem ©ffig befprengt werben,

bis bie Suft beS gimmerS bcutlich barnach riecht.
.

• »
• 1

i

TaS 3immer, in bem ein ©holerafranfer lag, wirb burdj

Schwefel beSinficirt, in bem SBerhältnib, bafj auf ein mäfjig

großes Simmer oon etwa 20' Sänge, 16' Breite unb 14' §öhe

minbeftenS 1 $funb Schwefel bei oerfcbloffeneu $enftern unb

Thüren oerbrannt wirb.

Ter ©rfolg ber TeSinfectionS^afjregeln h^ngt felbftoer*

ftänblich oon ber ©inficht unb ©eroiffenhaftiglcit ihrer AuSfüh s

rung unb baoon ab, bafj bie nötigen Schritte für 3leinlid>feit

unb TeSinfection fofort gefchehen, ba nicht in ben frifdhen, fonbern

in ben jerfefcten Ausleerungen bie eigentliche ©efahr liegt.

Sehr &u empfehlen ift eS, auch für bie Ausführung ber

TeSinfectionS^abregeln ben sJtatl) ber Aerjte ju fuchen unb ju

befolgen, welcher bereitmißtg ertheilt werben wirb.
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9h- 7380.
, St. 52.

' / I « r » < • f *• * ' * • •

' ; Jfchanntmadjimg,

bie kranfenpflege in ben gelbfpitälern betreffend

JStaateminijtfrium bes Innern

« .Ir für $irdjcn- unb £d)ulangflegenbfiten.

$a3 f. kriegSminifterium bat an ba3 unterfertigte f. «Staats *

minifterium baS silnfucben gerietet, fämmtlicben ber kranfenpflege

geroibmeten geifilicben Drben, bann ben proteftantifdjen Diafoniffen-

2lnftalten unb benx Vereine für proteflantifc^e gelbbiafonie für

ifjre im nunmehr beenbigten gelbjuge ben SSermunbeten unb

ktanfen beS uaterlänbifdjen ,§eere3 in aufopfernbfter SBeife ge*

leifteteu frommen SHenfte ben oerbinblidbften SDanl be§ t kriegS*

minifterium3 auSjubrücfen.

£)a3 unterfertigte t SiaatSminifterium entlebiget ftch mit

ooHer SJefriebigung biefeS SlnfinnenS, inbem e3 33orftebenbe$

bieburdb ben ^Beteiligten eröffnet unb gleichzeitig jur allgemeinen

kenntnifjnabme bringt.

München, ben 18. September 1866.

Stuf Seiner königlichen 5Jtajeftät atlerböcbjien Sefebl.

o. (Sre|fer.

Xurcb ben 3)tinifter

ber ©eneralfefretär

an beffen Statt .

v ber 9JiinifteriaIratb

tfrbr. o. #erman.

• ©icnfles« unö fonftige jracOricQteu.

Xitel* unb Drben3 = 33erleibungen:

Seine SJiajeftät ber könig haben Sieb aUergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 8. Sluguft l. $3.

bem Sd;ullebrer granj $aul Scbmibbuber $u (Sfcbllam,

SejirfSamtS kö^ting, in allerbulbooUfter Slnerfennung feines lang*

jäbrigen erfpriefjlicben 2öirfen3 bte filbetne @bren*9Rünje besser*

bienftorbenö ber baperifeben kröne;

unterm 18. 2tuguft l. $3.

bem proteftantifeben Stabtpfarrer unb Xefan Qobann Submig

Julius Stabelmann in J2euter3b«ufen in wohlgefälliger Slner=
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fennung feiner feit einer langen Retye non ^a^ren auf bem ©e=

biete ber Äirdje roie ber ©djule geleifteten treuen unb erfpriefjlicfjen

3)ienfte ben $itel unb Rang eine3 proteftantifdjen ÄirdjenratljeS

taj; unb ftempelfrei;

unterm 20. Sluguft l. $3.

bem ffelbfaplan ^ranj Simbdcber ber 3. .3nfanterie=3)inifion

ba3 Ritterfreuj 2. Älaffe be3 Rlilitär :23erbienftofben3 ; bem ©$ul ;

leerer $ofyann Repomuf ©c^möger ju ©teinbad), Sejirföamtg

Lemmingen, in 33erücffid)tigung feiner feit mef)r al3 fünfzig ^aljren

treu unb eifrig geleifteten $)ienfte bie 6f)ren=Rtün$e be3 Subroigä:

orben3

;

unterm 9. ©eptember 1. $8.

bem gelbfaplan ber 4. $nfanterie=$>iuifton unb ßapujiner-

guarbtan in 2o^r P. 53orgia8 $leif ermann baö Ritterfreuj

2. Älajfe be3 Rtilitär=!öerbienftorben8 $u nerlei^en.

©rlebigte Pfarreien unb Seneficien:

$ie faßolifcfie Pfarrei ^ngolftabt, Sejirfäamtä Dcf)fenfurt;

faffion8mäfjiger Reinertrag 656 fl. 14 !r. 2 bl.; auSgefdjrieben non

ber Regierung non Unterfranfen unb 2Ifdjaffenburg am 30. 2lu*

guft l. SeroerbungStermin nier 2Öocf)en;

bie faßolifdje Pfarrei 8 eil am, SBejirteamtö Sßfarrfirdjen;

faffionSmäfjiger Reinertrag 2343 fl. 3 bl.; auägefdjrieben non ber

Regierung non Rieberbapern am 3. ©eptember l. $8.; 93eruerbung8;

termin nier 3Bod)en;

bie fatfjolifdje Pfarrei Sachen, 93ejirf8amt8 SRemmingen;

faffionSmäjjiger Reinertrag 425 fl. 55 fr. 2 bl.; auögefdjtieben noij,

ber Regierung non ©djtoaben unb Reuburg am 3. ©eptember 1.3$.;

$8etnerbung3termin nier 2Bod)en;

bie faßolifdje Pfarrei Unter ließe im, SejirfSamtS Gillingen;

faffionSmäjjiger Reinertrag 650 fl. 34 fr.; au3gef$rieben non ber

Regierung non ©d)tnaben unb Reuburg am 4. ©eptember l. $3.;

33einerbung8termin nier 2öo$en;

bie faßolifetye Pfarrei ©ee, SSejirfSamtä Sßelburg; faffion3=

mäßiger Reinertrag 1300 fl. 39 fr.; au3gefdjrieben non ber Re=

gierung ber 0berpfal$ unb non Regenäburg am 13. ©eptember

l. Semerbungötermin nier Söodjen;

bie ©teile eine8 ^rebigerö an ber faßolifcfjen ©tabtpfarrfird&e

$u ©t. $eter in Reuburg a. 2).; faffionämäjjiger Reinertrag

694 fl. 13 fr.; auägefd^rieben non ber Regierung non ©djnmben

unb Reuburg am 13. ©eptember l. $3.; 93etnerbung8termin nier

2öo$en. .

2>nuf non ff. ©traub in SKttndjen.
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^itd|cn-nniSit)ttl-Jlniitlfncn|)citcn
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trrr

35aqern.

öiMlid) herausgeaeöen com ftöntgf. Stüfttsmimgerium be$ Ounern für

Jftrdjen- unö Scöuf*<Üngefegen(jetteH.

®l tt n dj e tt. $lt. 21. 26. September 1866.
• . . • / *

*

%

Snljalt: 2ßmijleriatentfd)Uefjung , , bie ätörüfhtng bcß §eete«, ljter bie

Sntlajfung ber auf ÄriegSbaiter angcftettteit SWilitärärjtc fon?ie

bcv imlitärarjtltdjen ^ffifientett betr. — 2J?irttfhtiaIfntfd^Iie6uitg,

franjöfifdjes Uebttngebitd) bott 2ftd)rtioaIb betr. — @tatifH{äje

.... « unb fonfHge S'JotigeTt. «- ÜDienfk«» unb fonftige Iftadjridjten- .

9er. 7319. &r. 53. \L.

%n bie Senate ber brei Sanbeäuntoerfitäten. '
.

* ^ *
, * * -

*

• t
«

. Staatominifterium beo Innern , .

. für $irii)cn- unb £chul-£ngeUgenhriten.
%

'•••©eine ÜJtajeftät bet Äönig ^aben burch .2lttetbö^fte

(Sntfd^tic^uuQ t>om 29. t>. 3>ltS. bie Sluflöfuitg beä (SommanboS ber

mobilen Slrmee unb beren gurüdführung auf ben grieben3fu.fi

ju genehmigen geruht. v . ;v.;j u,

• $)emgemäfe ift bie ©utlaffung ber auf ÄriegSbauer äuge*

ffcellten 2ftilitarär§te eingeleitet, bie (Enthebung ber als 2lffiftenten

bei ben gelbfpitälem aufgenommenen (Sanbtbaten bet ÜJtebtjin

non ihrer gunftion aber unmittelbar oom f. ÄriegSminifterium

am 6. b. 9JZtS. unter bem MuSbrucfe ber Slnerfennuitg für ihre

geleifteten guten 5)ienfte oerfügt worben.

£>ie3 wirb ben Senaten unb ben mebijinifchen gafultäten

ber brei SanbeSuniuetfitäten ^ieburc^ eröffnet unb benfelben ju=

gleich nadhftehenb ein Slbbruct ber JtrieggsSWiUifterialentfchlie^ung

,

21
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»om 26. üJtoi bs. $S. fftr. 6274 jur Äenntnijjnahme mit*

geteilt.
, ,*

* 1 * » 4

' üDlündjen, beu 21. ©eptember 1866.

Stuf ©einer königlichen 9)tajeftät allerhödhften Vefehl.

o. ©reffrr.

25ie Äbrftftimg be« $ecre«,

I)Ur bie Cntlaffung ber auf

Äriegebauer angejteflten 2Jii»

litärärjte fotuie ber militar*

ärjtlidjen '-Mfftflenten betr.

SDurch ben -Btinifter

ber ©eneral = ©efretär:

an beffen ©tatt

ber 9J}inifterialrath

$rhr. o. #erman.

fcbbntcf. 91r. 6274.
9

Ißrirgemitiiflfrium.

$Ha<h einer SKitt^eilung beS fgl. ©taatSminifteriumS beS

Innern notn 23. b. 9JUS. n>irb im ©inoerfiänbniffe mit bem

t. ©taatSminifterium beS Innern für kirchen* unb ©^ul^nge^

legenheiten ben in ben 9Hititär:©anitätSbienft nach jurüdfgelegter

Safultät$;$rüfung neu eintretenben Xoftoren ber 9Kebicin bie«

jenige 3e^/ weltje fie im 9Jttlitärbienfte jubringen, falls biefelbe

1 $ahr beträgt, als praltifcheS ^at)r hoch im ©innc beS §. 40

ber allerhöchften Verorbnung oom 22. $uni 1858 angeredfntet,

unb falls biefelben oor Ablauf eines Jahres auS bem 3Jlilitär=

bienfte wieber austreten füllten, non ihnen unter Anrechnung

biefer 3eit lebigüch geforbert werben, bafj fie beu ffteft bes

praftifdhen Jahres nach ben Vorfdhriften beS erwähnten §. 40

$u ihrer weiteren AuSbilbung oerwenben.

5Da$ nachträgliche ©rftehen ber ineöijinifdhen ©taatsprüfuug

bagegen fann benfelben für ben §att, bafi fie als 3JUlitärärjte

ärztliche ©iüilprayiS ausüben wollen, ober bafi fie aus bem

2Rilitär;©anität$bienfte wieber austreten, für leinen gall er«

laffen werben unb ift bentnadf) bie Berechtigung jur AuSübuug

ber ärztlichen ßioilprajiS oon bem erfolgreichen Beftehen Der

mebijinifchen ©taatSprüfung abhängig.

Stuf SßorflehenbeS finb fämmtliche neu ungeteilte Militär*

Slerjte bei ihrer Verpflichtung aufmerffam $u ntadheu, unb ift
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bie mit ihrer ltnterfdjrift uerfehene S3efiätigung ber erfolgten

93efanntgabe ju ben betreffettben $erfonala!ten ju neunten.

9Rü neben, Den 26. 2Rai 1866.

2luf Seiner königlichen ßRajeftat allerhöchsten 93efehl.

2Beq<n Sitranfung bc$ Ärtrgenitnißfve

:

9«i- »• 8'S-

2ln bie (Generals jc. (5om=

manboä ergangen.

Den vermehrten 33ebavf an

'JÄitttärärpen betr.

Durch ben ÜJlinifter

ber ©eneralfelretär

:

ge$. o. (Gönner.

7117. 9lr. 54.

2ln bie fämmtlichen !. ^Regierungen, Ä. b. bann an

fämmtlid)% ©gmnaftal* unb Subreftorate beö könig*

reiches.

^taatsminiftmum bee Innern

für $ird)rn- unb $thul-&ngflfgenbfitrn.

Unter SBejug auf ben 3Rinifterialerla§ nont 31.2lugufU. 3fSv

roelcher in bem ßJUnifterialblatte für Äircähen- unb S<hul=2lnges

tegenheiten 5Rr. 19 com 3. September b8. abgebrucft ift,

roirb Den einfdhlägigen 33ef)örben eröffnet, bajj auch bas nach s

träglicb erfchienene

UebungSbuch jur franjöfifdjen Sdjul^ratnmatif non

ßRehrroalb. Augsburg 1866. Schlöffet’ S 93uch s unb

Äunfthanblung

iu T baS 2kr$ei<bnifj ber gebißigten Lehrbücher aufgenommen

worben ift.

‘

,

München, ben 21. September 1866.

2luf Seiner königlichen 9Rajeftät allerhöchften Befehl.

o. (Sreffer.

Durch ben ÜRinifter

' ftnna»fitfjr» Uetatglta* *>« ©enetaMSelrttär

:

Bon iDirfjnvoIb bftr.
an heften ©tatt

ber ÜRinifterialrath

, ^rhr. o. §erman.
» • . > * <«

2i*
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Sfatiftifcfje unb fonflioe JToti^cn.

©ein? tD^ajeft ät ber ßönig Mafien ©ich allergnäbigft be=

wogen gefunben:

unterm 1. ©eptember l. $3. . • - -j K;

ju genehmigen, bafs bie bermalen wie in $ufunft in ber

politifc^en ©emeinbe äJiittclcjdjrnbatfj wohnenben ^roteftanten auö

ber fatholifchen Pfarrei SKtttcIcfc^cnboc^ in bie proteftantifche Pfarrei

85Mnb§bad) umgepfarrt, Bejiehungöweife berfelben jugeroiefen werben

;

...*• * »
i

* » •

unterm 13. ©eptember I.

ju genehmigen, bah bie jept wie in $ufunft in ©mmerichö 1

hofen, 33ejirfSamts Sl^enau, wohnenben $rotcftanten oon ber

fatholifchen Pfarrei £örft ein in bie protcftantifd;e Pfarrei 21 f (hoff en--

burg umgepfarrt, resp. berfelben jugewiefen werben. _.

*' 'S3om f;,©ta<rtSmtnifterium beS ftnnerw für Kirchen?

unb ©d^uC*2Ingelegenheiten würbe: 9 ?

unterm 3. ©eptember l. $S.

bie llnipforrung ber fatholifchen ©tnwoljner oon SKöoSbürg

aus ber fatholifdjen Pfarrei Sieunfiripett in bie fatholifche Pfarrei

SBctben, beibe im !. SöejirfSamt fReuftabt a. b. SB. 9t. gelegen;

unterm 8. ©eptember I.

bie Umpfarrung beS Dberwichtlbauern Borenj ©fnrffiitger,

be§ llnterwichtlbauem $eter ©crnhörb unb beS ^auölehnerbauern

Sorenj ©ruber oon £auSlehen, fcimmtliche gur politifchen ©emeinbe

Obrrfaftf gehörig, aus ber fatholifchen Pfarrei Untrrncuftnhen

in- bie fatholifdh* Pfarrei Uofil, beibe im f. 23ejirfSamt; 2lltötting

gelegen; . -• ... .
,

,

.

unterm 9. ©eptember I. $S.

-•.»c'fbie 2luSpfarrung ber ©chwaigbefiper Äornel unb ©eorg SBagner

$u fRuppemuühlc unb fRuppcnfdjnjoige, in ber politifchen ©emeinbe

©remljcim, aus ber fatholifchen Pfarrei ©dpöcitingen, 23e$irfSamts

fDiHingen, in bie fatholifche Pfarrei ^Pfoffcn||ofcn , £k$irfsamtS

SSettinäcn; ... ... . .

unterm 12. ©eptember I.
?

bie Umpfarrung ber SlmoefenSbefiper Johann, ©eorg unb

$ofeph ©dfjcblböucr, SJiichael ©ngl, $ofeph SBcbcr, $ofeph Söciitbl,

©eorg £>aaS, ^ofeph SBüljr unb SBoIfgang ©itrl oon &flmamt&s

borf, JBejirfSamtS ßöpting, ber ©ölbnerSwittwe £here
fe

gartuer oon 2Uttmr§, ©emeinbe SRooSbad), ©e^irfSamtS S$iechtacf),

unb beS 23auerS $ofeph Turner oon ©emeinbe ©is=
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mannSberg, SejirfSamtS kÖfcting, au§ ber fat^olifdfjett Pfarrei

GfjQntcrau, SejirfSamtS köfcting, in bic fatholifdje Sjkarrei SWoflSs

bndjj, SejirfSamtS Söiedjtad^ ; beS Biichoel Öaumcr, 2/Tichael ©ogl,

Sofeph £*igl, $ofeph ^aljabfel, Johann Ätnaitti, ©eorg ©ohmcrl,

Bitchael ©aumgnrtncr/SßoIfgang goljer, 3)Hd^aeI 102üytd^ unb

ftofeph ®G0f, fämmtliche ©inroohner oon Obcrnborf, SejirfSamts

kö^ting, aus ber Pfarrei BiooSbadj in bie Pfarrei CUjamcrau

unb jroar in bie Filiale- Bliltad); beS Johann ©riimn, $ofcph

S^offerer, SÖolfgang ©lietfjaner, Büdjael ©djcblbnucr unb ©eorg

Sbiep, färnrnttidEj in Mntergfdjtoaitbt, ©emeinbe ©rub, SejirfS-'

amtS kö^ting, bann beS Johann ©djlelht unb $a!ob in

S©ie§, ©emeinbe Battenberg, Se^irlSamtS Sogen, au§ ber Pfarrei

fWooSbadj in bie Pfarrei Battenberg, SejtrfSamtö Sogen, enblich

be§ ©ölbnerS $ohann £>öpff non Utttermalerbarf, beS $äu§lerS

Johann Biufler non gBrifftoI) unb ber 2lmoefen8beft£er Biichoel

Counter, $eter Sautngartner unb Johann ßanjtngcr tn $arc8$ett,

fämmtliche $ur ©emeinbe Battenberg, Se^irfSamtS Sogen gehörig,

au§ ber Pfarrei Battenberg in bie Pfarrei BiooSbad) genehmigt;

Bllerböcbfte ©eneljtnigung einer ©tiftung:

©eine Biajeftät ber könig bctben ©icb unterm 12. ©ept.I.^.

aKergnäbigft bemogen gefunben:

bie burch ©eine königliche Roheit ben ^rinjen Suitpolb
non Satjern unterm 17. Biai l. $S. für baS ©eelenbeit $öchft=

Shrer Mrau ©emablin, ber ißrinjefftn Slugufte, kaif er liehen

Roheit, geftiftete $ahre3meffc in ber ^oflirdie $um hl- kajetan

in Bi ön eben $u genehmigen.

©eine Biajeftät ber Äönig hoben burch Sltlerhöchfte @nt=

fchliefiung oom 29. Sluguft l. $3. bie Sluflöfung beS kommanbo’ö
ber mobilen Slrmee unb beren «gurüefführung ouf ben MriebenSfufj

$u genehmigen geruht. — £emgemäb hot baS f. Äriegsminifterium

unterm 6. ©eptember l. $3. bie Enthebung ber in ber ^elbarmee

auf kriegäbauer oermenbeten ©eiftlichen oon ihren Munitionen

unter bem SluSbrucf ber allergnäbigften Slnerfcnnung für ihre ge=

leifteten guten 3)ienfte unmittelbar oerfügt.

Dicn|les= unb fonfttge Jtadjndilen.
©eine Biajeftät ber könig hoben ©ich oHergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 31. Slugujl l. $3.

•ju ber erlebigten ©teile eines Begiftrators bei bem l. pro=

teftantifdhen Dberlonfiftorium ben bisherigen erften Dbertonfiftorial-
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fanjtiften Subroig Söeitamann ju beförbem; auf bie ©teile eines

ersten $an$ltjen ben bisherigen ^weiten $an$tiften ©ottfrieb ©tephan

©hriftoph oorrüden ju taffen unb jum jroeiten Dberfonfiftoriafc

fan^tiften in prooiforifdjer ©igenfchaft ben funftionirenben ©teuer1

liquibation^Stftuar ©rbmann $peefc ju ernennen; in bie Sehrftette

ber IV. klaffe beS ©pmnafiumS in ©traubing ben ^ßrofeffor
N

ber

H. ©pmnafialftaffe bafelbft, ^Priefter $art Strnotb oorrüden ju

laffen
;
jum ^Profeffor ber II. klaffe an bem genannten ©ijmnafium

ben ©tubienlehrer ber III. klaffe an ber bortigen Iateinifd^en

©d;ule, ^riefter StnbreaS ©djeblbauer ju beförbem; in bie2el)r=

ftelte ber III. klaffe ber lateinifchen ©djule in ©traubing ben

©tubienleljrer ber II. Stoffe (Sbuarb Sttujjl, unb in bie £ehrftelle

ber II. Ätajfe ben ©tubientehrer ber I. klaffe, Sltoiö Sohl bafelbft,

oorrüden ju taffen r jum ©tubientehrer ber I. Ätaffe an ber ta*

teinifchen ©dhule in ©traubing ben geprüften £ehramtsfanbibaten

^rieftet 3)iaj £ort, gur 3«! SUafcoeripefer an ber ©tubienanftalt

bei ©t. ©tephan in Stugöburg in prooiforifc^er ©igenfd^aft $u er=

nennen; in bie ^e^rftette ber III. iUaffe ber lateinifchen ©djute

an ber ©tubienanftalt -Jleuburg ben ©tubientehrer ber I. Ätaffe

bafelbft, $ranj 3Eaoer S int) ad, oorrüden $u taffen unb jum
©tubientehrer ber I. klaffe an ber genannten latetnifdjen ©djule

ben geprüften Sehramtsfanbibaten unb Slffiftenten am SftarimtlianS-

©pmnafiunt in 9Jiünd)en, ^ran^ 3£aoer Schilling, in promforifdjer

(Sigenfchaft ju ernennen;

unterm 1. ©eptember I. $S.

ber oon bem ©rjbifd^ofe oon fDlünd^en-^reifmg befdhtoffenen

Ernennung beS bisherigen Pfarrers $ofeph Äronaft in £roftberg,

SejirfSamtS £raunftein, ju bem burch baS Stbteben beS ÄanoniferS

$ofeph 2öurm unb burch baS fofort ftattfinbenbe Sorrüden ber

jüngeren Äanonifer erlebigten geinten Äanonifate in bem Sftetro*

politamßapitel 3Jtünd)en=^reifing bie Stlterhödhfte ©enehmigung unb

ber oon ©einer SJiajeftät bem ftaifer oon Defterreicf) ooltjogenen

^räfentation beS ^PriefterS $ranj iaoer 2öengenmapr, jur $eit

Sertoefer beS SeneftciumS jum fönigtichen Silbe in Surgau, Se ;

3 trfSamts ©itnjbur^, auf baS ebengenannte Seneficium bie Sitter ;

fjödjfte tanbäherrtiche Seftätigung ju ertheilen;

unterm 9. ©eptember l. $S.

auf baS burch bie Seförberung beS $anoniferS Johann
5R o t h t auf $um 2)ombed)ant unb burdh baS fofort ftattfinbenbe

Sorrüden ber jüngeren Äanonifer in (Mebigung gefommene jehnte
Stanonilat in bem SJtetropolitanfapitel §u Samberg ben 3)omcapitutar

Sriefter Dr. $ofeph Slnton ©djjmib in ©idhftäbt auf fein alter-'

unterthänigfteS Stnfudjen ju ernennen
;

ben Sibtiothefar an ber
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Sibliothe! ber #ochfdjule 3Bürjburg, ftarl $öffbing 2luguftin

3RuuS, feiner alleruntertljänigften Sitte entfpred)enb
, auf ©runb

be§ §.22 lit. C ber Seilage IX. ju ^itet V. §. 6 ber SerfaffungS=

Utfunbe unter bem 2luSbrud ber 2ltterf)Ödjften 3ufrtebenf)eit mit

feiner treuen unb eifrigen SDienftleiftung unb mit Selaffung beS

©efammtgef)alteS, beS Titels unb $unftionSjeid)enS in ben SRujje:

ftanb treten 311 Iaffen unb bie fidj ^ieburrf) eröffnenbe Stelle eines

SibliotfjcfarS an ber Sibliotfyef ber £>od)fd)ule -Jöürjburg in pro-

oifovifdjer (figenfdjaft bem 5RilitärcuratuS Prieftcr ^ofjann Saptift

©tamminger in 2Bürjburg ju oerleif^en ;

• bem Profeffor ber

35ogmatif an bepr ßpeeum in paffau, Priefter Dr* SWtd^ael Sauer,
feinem atteruntertljänigften SInfudjen entfprechenb, gemäjj §. 22

lit. A ber IX. Seilage jur SerfaffungSurfunbe bie ©ntlaffung aus

bem ©taatsbienfte ju bewilligen; auf bie Seljrftelle ber III. Jtlaffe

ber fatemifötn ©djule am 3RaEimüian3ggmnaftum in 5)iünd)en ben

©tubienle^rer ber II. klaffe an ber lateinischen ©d)ule in $RegenS=

bürg, (S^riftian 21 baut auf fein aKeruntertljänigfteä Stnfudjen unb

auf bie ©tubienle^rerftette ber I. Älaffe ber lateinijdjen ©d)ule am
ÜJlajimtlianSgpmnaftum in 3Jliind;en ben Sefjrer ber nemlidjen klaffe

an ber lateinifdjen ©d)ule in Kempten, Dr. SÖoIfgang s3Jtar f§auf et

ju oerfe^en; in bie Se^rfteHe ber II. Älaffe ber lateinifdjen ©chule

in 9legenSburg ben bortigen ©tubienlefyrer ber I. .filaffe, 2lnton

3Bi bemann, oorriiden ju Iaffen unb juin ©tubienleljrer ber I.

5Uaffe an ber lateinischen ©djule in SRegenSburg ben geprüften

Sefyramtsfanbibaten unb Slfftftenten in ^reiftng, Dr. $ofeph $Reber

in prooiforifcher (Sigenfdjaft ju ernennen; bie ©tubienleljrerftelle

ber I. ft taffe an ber lateinifdjen ©djule in Kempten bem ©tubien =

leljrer an ber ifolirten lateinifcfyen ©d>ule ju ^ngolftabt
, 3«>l)cmn

©eorg Slbam, in prooiforifdser @igenfd)aft juoerleifjen; bie fatljo-

Ufc^e pfarrei 3BüI f er öt) auf en, Sejivloamts ftömgShofen, bem

Priefter Johann fReufj, Pfaror in ©aal, beSfelben ScjirfSamts,

unb bie fat^oltfc^e Pfarrei iRettbeitSbeim, SejirfSamtS 2Baffer=

bürg, bem Priefter 2lloiS £u§, fturatbeneficiat in ©rbing, Sejirfä=

amtS gleichen fRamenS, ju übertragen; ben Priester ©imon pürner
ja ^RegenSburg, feinem alleruntertl;änigften Slnfudjen entfpredjenb,

oon bem Antritte beS iljm in ©naben jugebadjten $vüljmefsbene :

ficiumS in Jöolnjad), SejirfSamtS Pfaffenhofen, ju entheben, unb

fofort biefeS Seneficium bem priefter £eonf)arb SReinbl, ftommorant

in SRicben, SejirfSanttS 3lmberg, ju übertragen; bie proteftantifdje

Pfarrftelle ju 2)ruStoeiler
,
2)e!anatS Sergjabern, bem Pfarrer in

©rofjniebeSheim, 2)elanatS granfenttjal, ftatl ^erbinanb Sutmann,
ju oerleihen.
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Som !. Staatäminifterium bei Innern für $irdjen =

unb Sdjut=2lngefegenfjeiten mürbe:
i

unterm 9. September I.

oerfügt, baj) in bie erlebigte. Sefjrftelle berIII* * Pfaffe an

ber ifolirten lateinifdjen Schule in $ngolftabt ber Stubienlefyrer

ber H. klaffe, Stloiö Sftaper, unb in biefe klaffe ber bisherige

Sefjrer ber I. Älafje bafelbft, ©eorg Sd)mibt, oorjurüden fjaben;

bie. Sefyrftette ber I. klaffe an ber genannten 2lnftatt mürbe bem
SorbereitungSleljrer an ber Iateinifdjen Schule in Samberg, ©rnjt

$erbinanb (Ifjrift, in miberruflidjer @igenfd)aft übertragen.

©eftorben:

ber proteftantifdje Pfarrer 33jereftu3 ^ßfyiltpp -‘SBilfjelm

Sartenftein ju ^ric^fenftabt ,
SejirfäamtS ©eroljfjofen

,
am

1 . 2tuguft I. ;

ber proteftantifdje Pfarrer 2lnton Sdjmtebel $u §ätten=

Raufen, SejirfSamts ©eröfetb, am 3. 2tuguft l.
;

ber fatfyolifdje Pfarrer Sfiartin Steiglefjner in 9Jlü(jlbad),

Sejirfäamtö Äarlftabt, am 29. Stuguft l.

ber fatf)oli[d)e Stabtprebiger bei St. üßeter in 92euburg a. 35.,

^ofeplj Senebict, am 31. Sluguft I. ;

:

ber orbentlidje ^rofeffor an ber Unioerfttät 2Jlündjen unb

$rei$fd)otard), !. geiftlicfye 9iatlj Dr. ÜDiaEimilian o. Stablbaur,
Witter beS Serbienftorbenä ber baperifcfyen ftrone unb beä Ser=

bienftorbenö ootn 1)1. 3)lid)ael I. klaffe, am 5. September 1.

3u 2libling, Se^irlSamtä -jiofenfyeim

;

ber 3)omfapitutar in bem 2JtetropoIitan=^apite[ ju Unfer

Sieben $rau in sJJtünd;en, SJlagimitian ^ujjer, am 5. September

l. $3. $u 9)tünd)en;

ber orbentIid)e ^rofeffor an ber llnio'erfität SSürjburg f. $of=

raü) ©ottfrieb 2Silljetm Dfann, correfponbtrenbeS 3Jittglieb ber

f. baper. Slfabemie ber SBifjenfdjaften ,
am 10. September l. $ä.

ju SBürjburg;

ber quieäcirte f. Spcealprofeffor, 9te!tor unb £ef)rer ber Äreiö*

geroerbf<$ule in Stegensburg, l)r. ^oljann Saptift 2Sanbner,
9tUter beS Serbienfiorbens oom f)l. 3Ridjael I. Älaffe,. am 13.

September l. $3. ju 9tegensburg.

2>rud tion ft. Straub in SDtüntpen.

*
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Amtlich (jerausgeaeßen oom ftönigf. Staatsminifterium bes Dnnern ffür

,.
i;

jCirchen« unb ScQuC»flnge{eQcnbeitca. m

Sl ü n d) nt. 9lr. 22. 6. OftoBet 1866.

Inhalt: Königlich SlCter^ödjfle ©erorbnmtg, bie ©Übung ber Schullehrer

im Königreiche lagern betr.

Hr. 2059.

‘'ftöntglid) ^Ulrrl)5d)fle tferorbnung,

bie ©ilbung ber Schullehrer im Königreiche ©enjern betr.

^itbtoig II.

non ©otteo <&n«ben 3&önig non Jagern,

$)faljgraf bei IHjein,

$erjog non $agrro, franken unb in 3djtuaben

rtc. etc.

©teid^roie Unfere Vorfahren, fo haben audj 2öir bie Hebung

. be8 beutfehen 33olf8fchuhoefen$ jum ©egenflanbe Unfere r be-

fonberen lanbeäoäterlichen Sorgfalt gemalt unb non ber Ucber*

jeugung burdjbrungen, bafj ba3 ©ebeiljen ber 23olf8fd)ule nor

SlUem unb roefentlich bebingt ifl burdj bie S3eruf3tü<htigfeit ber

an ihr tnirlenben ßehret, auf bie £eranbilbung geeigneter, ihrer

mistigen Aufgabe nollfommen getoachfener Sehkräfte Unfer
nächfleS Stugenmer! gerietet.

2Bir haben beShalb bie befiehenben 33orfTriften über bie

SBilbung ber Schullehrer burch Unfer Staatäminifterium be£

22
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Innern für 5ftrdjen= unb ©bulangelegenbeiten einer grünblibeit

unb forgfaltigen Sfteoifton unterteilen laffen unb bent biernab

auägearbeiteten, nabfolgenben SRormatioe Unfere 2lHer|ödtfte ®e*'

nebmigung erteilt.

Riebet oerorbnen SDBir ma3 folgt:

1) $)a3 neue ütormatio über bie Silbung ber ©bullebrer

tritt mit bem ©buljabre 1866/67 in Sßirffamleit.

2) 2>ie gal)l ber neu ju erribtenben ^Sräparanbenfbulen fefcen

2öir oorläufig auf 35 für ba§ ganje Äönigreib feft, roo-

non 24 für bie ^räparanben fatbolifber unb 11 für bie

sßräparanben proteftanüfber ßonfeffion beftimmt ftnb.

3) $)ie SSertbeilung biefer ©bulen auf bie einzelnen fftegier-

ungäbejirfe bat in ber Söeife ju gegeben, ba£

a) im SRegierungSbejirfe non Dberbapem 3 fatbolifbe,

b) im SRegierungsbejirfe oon 9tieberbapern 4 fatbolifbe,

c) im sRegierungSbejirfe ber Sßfalj 3 fatbolifcbe unb 3 pro*

teftantifbe,

d) im DiegierungSbejirfe ber Oberpfafj unb non SRegenSburg

3 fatbolifcbe,.

e) im SRegierungäbejirfe non Dberfranfen 2 fatbolifcbe unb

2 proteftantifbe,

f) im SicgierungSbejirfe oon 3Rittelfranfen 1 fatbolifcbe unb

4 proteftantifcbe,

g) im SRegierungäbejirfe oou Unterfranfen unb Stfbaffenburg . .

4 fatbolifcbe unb 1 proteftantifcbe,

h) im SRegieruttgSbejirfe non ©bmaben unb SReuburg 4 fatbo*

lifbe unb 1 proteftantifbe ^räparanbenfbule §u er=

ribten finb.

3>ie Seftimmung ber Sifce biefer ©bulen bleibt Unfere nt

©taat£minifterium bc3 Innern für $irben= unb ©bulangelegen*

beiten oorbebalten.
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4) 2Ba§ bie $3efolbung$oerl)(ittnijfe be$ £el>rerperfonalS ber

$räparanbenfd)ulen betrifft, fo befümmen 23 ir

3.) für ben £auptlel)rer jeher ^räparanbenfdjule einen guttb

tion3bejug non fe<§3f)unbert ©ulben be« $a|re« in (Selb,

bann eine biefent 2)e$uge beisufdjtagenbe 3ulage t>on

einljunbert ©ulben be« 3af>re« in (Selb für jebe« Se=

jennium in biefer $)ienfte«leifiung bis jurn ©efammt*

betrage non jäfjrüdj a$t§unbert ©ulben, unb al« Reben=

be$ug freie 2Bo§nung ober eine ©ntfd&äbigung Ijiefüt non

jätjrlic^ ein^unbert ©ulben in ©elb,

fc) für jeben ber eigene aufgefiellten Hilfslehrer einen gunb
tion$be$ug non breifmnbert fünfzig ©ulben be« $af)re« in

©elb, - ...
unb als Rebenbejug freie 2Bofynung ober eine ©ntfdjäbig-

ung hiefür non jäl)rli<$ fünfzig ©ulben in ©elb, .

e) für ben mit ber ©rtljeilung beS ^Religionsunterrichts be=

trauten ©eifilidjen eine Remuneration non einfyunbert

©ulben be« ^a^reg in ©elb.

23erben ftatt 'eigen« aufgefieHter Hilfslehrer Sehkräfte

be« Orte« jur ©rtfjeilung be« Unterricht« an ber $rä=

. - paranbenfchule nertnenbet, fo erhalten biefelben angemeffene

Remunerationen.

5) $5ie SSeroilligung be« ©inrücfen« ber Hauptlehrer in bie

sub. 3iff- 4 lit. a ermähnten 2)ien|talterS$ulagen bleibt

in jebent einzelnen gatte Unferem 6taat«minifterium be«

' Innern für Äirchen* unb <5$u(angelegenl;eitcn norbe=

galten.

S>ie[elbe barf nur bann erteilt merben,, menn ber be=

treffenbe Sehrer burdj tabellofe fittliche Rufführung , burdj

entfpredjeitbe« fiaatSbürgerlicheS Verhalten, bur<h ©ifer,

£reue unb bewährte SEüchtigfeit in feinem Berufe ©enüge

geleiftet hat.

<5) ®en Hauptfehrern an ben ^raparanbenfdjulen flehen jroar

feine pragmatifchen Rechte ju, hoch mirb ihnen bie 3^
ficherung gegeben, ba§ jie bei eintretenber S)ienfie«untaug-

22*
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lidjfeit in biefcr gunftion wie pragmatifch Slngeftellte be*

hanbelt werben foHen, wenn jie mit $reue unb Eifer ge-

bient f)af>en.

7) 2)ie für bie $räparanbenf<hulen erforberlichen Unterrichts*

localitäten, beftehenb in ben nötigen Schwimmern, einem

3Wufif- unb 3ei$ttung8äimmer, ftnb # wenn fie non ben be*

treffenben DrtSgemeinben nid^t unentgeltich jur Verfügung,

geftellt werben, auf Erunb eines ab$ufdhlief3enben Eon*

• tractes miethweife ju befchaffen.

8) SBir genehmigen, bafj jur$)e(fung beS SlufwanbeS für bie

neue Drganifation ber ©thullehrerbilbung unb jwar

a) jur Seftreitung beS jährlichen ÄofienbebarfS für bie Sßer*

fonak unb Realeyigenj ber Sßräparanbenfchulen, bann für

bie Unterftü^ung bürftiger ©chullehrlinge unb ©chulprafti*

canten aufjer ber bubgetmäfjigen ^ofition für görbentng

** beS SorbereitungSunterrichteS unb ben 3uWüffen <wS

ÄreiSfonbS für Remunerationen ber SorbereitungStehrer

unb für Unterfiüfoung non ©chullehrlingen unb ©djul*

prafticanten bie burch ben SWerhöchft fanctionirten @e*

fammtbefchlufj beiber Kammern beS SanbtagS nom 30. ©ep*

tember 1863 für bie Errichtung eines britten ©eminar*

curfeS bewilligte jährliche ©umme non 43,884 fl. ner*

wenbet,

b) jur Seftreitung beS einmaligen aujjerorbentlichen Soften*

bebarfs für bie erfte (Einrichtung ber $räparanbenf<hulen

unb Schaffung ber nöthigen Sehrmittel unb Sehrapparate

bic erforbertidjen Mittel aus bem burd) ben norerwähnten

©efammtbefdhlub beiber SanbtagSfamntern bewilligten.

Erebite für Sauten unb Einrichtung ber Schullehrer*

jeminarien behufs Einführung eines in. ©eminarcurfeS-

mit 208,573 fl. geköpft werben.

9) $>ie nach §-12 Rbf. 2 unb 3 beS RormatinS über bie

Silbung ber ©dhuHehrer nom 15. 3Jlai 1857 am ©chlujfe

beS ©<hutjahreS 1865/66 jum Sorrücfeu als befähigt er*
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fannten ©c&ullel)rlinge be3 I. unb II. Vorbereitung3jal)re$

l)aben nad& Sinfüljrung ber neuen Drganifation in ben

^weiten, besielptngSweife britten SurS einer $räparanben=

fd^ule einjutreten.

10) $)er £ef)rplan beS neuen 9iormatit)§ ift im ©djulja^re

1866/67 junäd^fi im erften Surfe ber Sßräparanbeufd&ule

unb bann fucceffine in ben barauffolgenben Sauren in ben

{jäheren Surfen ber $räparanbenfd&ule unb in ben beiben

©eminarcurfen einjufüfiren.

33iö bie nollfiänbige £)ur<$fül)rung beS neuen £ef)rplan3

in ber bejeidlpieten Söeife erfolgt ift, bleibt nod& ber

Sefjrplan be3 ÜJtormattoä uont 15. -Utai 1857 in (Geltung.

• * * • f
- * *

.

11) 3it S3ejug auf bie gortbilbung ber wirllidf) angeftellten

©d^uHe^rer bemalten 2ßir- Un8 weitere Verfügung uor.

Vi3 bal)in Ijat es bei ber gegenwärtigen Sinrid&tuug

fein Verbleiben.

12) gm Uebrigen werben baS frühere SRormatro unb alle

anberen Verfügungen unb 2lnorbnungen , weldfje mit ber

gegenwärtigen Verorbnung nid^t imSinüange fielen, aujjer

ßraft gefegt.

gnbem 2Sir Unfer ©taatSminifterium be$ Ämtern für

$irc$en= unb ©df)ulangelegenl)eiten mit ber 2Iu3fü§rung

biefer 3leorganifation ber ©d&ulletprerbilbung beauftragen,

ermäßigen 2öir sugleid^ baäfelbe, bie JU biefem 3n>e<fe

weiter erforberlid^en VoUjugSbeftimmungen ju treffen.

©djjlirfj Verg, ben 29. ©eptember 1866.

n. (Srrjfer.

3uf Äöniglicb 2lller!jö($fteit

Vefebl:
ber ©eneralfelretär,

3Rinifterialrat§

v. Vejolb.



«Rormattti

über

iic Püöun0 b er £d)ulUI)ttr

im

KönigrcicOe lagern.

Allgemeine SöefHmntungen über ba$ unfe fett

•. oerfdhtebenen ©tufcn ber (Sdhulle^rerbilbung.

,
* «*»'*

,

S)ic beutle SSolfäfd^uIe §at bie Beftimmung, bie i^r an-

oertraute ^ugenb in benjcnigen ßenntniffen unb $ertigfeüen 51t

unterridhten , welche bie nothwenbige Bebingung §ut weiteren

AuSbübung für baS häßliche unb Berufsleben nach ben oorge*

fdjrittenen 3^toer^ältniffen bilben.
f H • *

®ie beutfdhe BolfSfdhule Ijat aber auch noch bie weitere-

Aufgabe, bie ihr anoertraute 3>ugenb religiös unb fittlid^ ju.

erjiehen. ,
*.

:

$>ie Bilbung, weldhe ber Schullehrer erhält, tnufj benfelbeit

befähigen, biefe ber BolfSfdhule geftellte £)oppelaufgabe in be

*

friebigenbem 2Rajje ju löfen.
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Sh* Siel befteljt bemnadh barin, bem fünftigen ©dhullehrer

einerfeits eine wahre retigiöfe unb fitttiche ©rjiehung auf ber

©runblage be§ pofitinen ^riftent^umeä ju geben, unb anberer*

feitS ein grünblidheä Sßiffen unb können ber für bie $8otf3fd)ule

uorgefdhriebenen Sehrgegenftänbe, £üdhtigfeit unb ©ewanblljeit

innerhalb biefeS ©ebieteä, fowie bie erforberlidhe ©efchicflichEeit

unb praltifd&e Sehrgewanbtheit ju oerfdhaffen , um bcn jugenb=

Iidfjen ©eift ju wecfen unb jur lebenbigen unb attfeitigen ©r*

faffung be3 gebotenen UnterridhtäftoffeS ju führen.
,

$)ie Gilbung für ben 93eruf be$ ©cf)ullehrer3 umfafjt brei

Seiträume

:

1) ben S^traum ber uorbereitenben Gilbung in ber $räpa*

ranbenfc^ule,

2) ben Seitraum ber 2iu3bilbung im ©dfjuttebrerfeminare,

3) ben Seitrcium ber praftifd&en unb ber gortbilbung nach

bem Austritt aus bem ©dhußehretfeminare.

Mfönitt I.
. < • • * •

Uon ber ooröereitenöen Ktföuno tn Der präparanöenfdjufe.

# . * *

Cap. I.

3 tr> e cf unb ©^arafter ber ^räparanbenfcfyulen.

Sur Vorbereitung für ben ©intritt in bas ©dhußehrer=

feminar werben in jebem 9tegierung3be§irle an gröberen Orten

eigene öffentliche Unterrichtsanftalten in ber erforbetlichen 2ln=

jaht errichtet, welche ben tarnen ^räparanbenfc^ulen führen.
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§• 2 .

$eber, her SdjuHefyrer werben will, ^at ferne oorbereitenbe

SBilbung in einer folgen ©dbule ju nehmen.

§.3.

$>er bisherige ©eparatoorbereitungSunterridljt burdfj einzelne

©eiftliche ober ©cbuHehrer ift ntd^t juläffig. 9tur ^äraeliten ift

e$ geftattet, ftatt beä 99efu(he3 bicfer Stuten gefonberten 3Sor=

bereitungsunterricht nach 3)iafjgabe beS oorgefdhriebenen Seht*

planS in eigenen SInftalten ober bei eigenen Sehern ju nehmen.

§• 4 .

©rfefct fann ber $8orbereitung3unterricht in einer *|Sräpa*

ranbenfchule werben burch ben 33efudj einer oollftänbigen Satein*

ober ©ewerbsfthule.

$n biefem $alie fjaben jeboch bie 3öglinge für ben Unter*

rid^t in jenen gächern ber Vorbereitung, welche an ben oon

ihnen befugten 2lnftalten nicht gelehrt werben, aus eigenen

Mitteln ©orge ju tragen.

§• 5.

$er Unterricht in ben ißräparanbenfchulen ift unentgelblidh.

daneben wirb für talentooUe, fleißige unb gutgefittete 3ÖÖ5

linge bie (Srtheilung oon angemeffenen Unterftüfcungen au3

Gentrat* unb ßreisfonbs oorbehalten, um ihnen ben Aufenthalt

am ©i$e ber $räparanbenf(hule &u erleichtern.

Cap. II.

23on bem Sehrpetfonale.

§. 6 .

gür jebe $räparanbenf<bule wirb aus bem Greife ber tü<h5

tigften unb erfahrenden ©chuUehter ein eigener mit feiner anber*

weiten gunction baueben befleibeter VorbereitungSlehrer als

^auptlehrer aufgefteUt.
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$)ie Ernennung beffetBcn erfolgt auf Antrag ber einfdhlägigen

ÄreiSregierung , Kammer beS gnnern, in nnberruflidjer ©igen*

fdhaft unb uorbehaltUdh ber Sieberoertoenbung als ©dhuttehrer

#on bem l. ©taatSminifterium beS firnem für $irdjen= unb

©dhutangelegenheiten.

$>ie ©oncurrenj um fotdhe ©letten wirb nicht auf ben be*

treffenben SftegierungSbejirl befö^ränft, fonbern auf baS ganje

Äönigreidh auSgebehnt.

§• 7 .

$5em ^auptle^rer werben ju feiner Unterfiüfcung je nach

$3ebarf ein ober jroei Hilfslehrer beigegeben.

Senn Ijiefür am ©ifce ber $räparanbenf<hule leine geeig*

neten Sßerfönlidhteiten ju ©ebote fielen , finb biefelben aus ber

3a^l ber ©chulbienfiepfpectanten beS ttiegierungSbejirfeS, welche

bie 2InftettungSprüfung wenigflenS mit ber 3tote II befianben

haben, ju entnehmen.

£>ie Slufjiettung beS HilfSlehrerperfonalS gefdhieht oon ber

einfehtägigen ßreiSregierung , Kammer beS Ämtern, in wibet*

ruflicher Seife, bei Hilfslehrern aus ber 3<*bl ber ©dhutDienjts

eyfpectanten oorbehaltlidh ber Fortführung in ber 9teihe berfelben.
i

£e|teren wirb nadh längerer oorjüglicher £)ienftteiftung bei

Reibungen um ©dhulbienfte befonbere Serüdfidhtigung jugefidhert.

§. 8 .

4

3JHt ber ©rtheilung beS SfteligionSunterrichtS wirb ein ber

einfdhlägigen ©onfeffton ungehöriger ©eijHidher beS DrteS betraut.

$ie Sluffiettung be$ SReligionStehrerS erfolgt oon ber ßreiS*

regierung, Äammer beS Innern, im ©inoerftänbniffe mit ber

firdhlidhen Dberbehörbe.

SSon ber Sfofflettung ber Hilfslehrer unb beS SReligionS*

lehrerS ift an baS f. ©taatSminifterium beS Innern für $ir<hen=

unb ©dhutangelegenheiten jebeSmat Slnjeige &u erftatten.
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• §.9.

$)ie Obliegenheiten beS HauPtlehrerS befiehen in bem Un=

terrichte unb ber (Srjiehung ber i^m anuertrauten 3ö9linge.

5E)erfelbe ha* ben uorgefchriebenen Unterrichtsplan genau einjus

halten unb auch bie SSerantto ortlid^feit für ben Unterricht ber

ihm beigegebenen Hilfslehrer ju übernehmen.
** * *

i '

,

$>ie Hilfslehrer haben in jeber SBejiehung ben Slnorbuungen

beS Hauptlehrers fich ju fügen unb flehen ju ihm in bemfelben

SSerhaltniffe, roie bie HilfSlßhrßr an bet $olfSf<hule.

£)er SleligionSlehrer, welcher in feinem üßirfungSfreife felbfl*

ftänbig unb unabhängig oom HauPtfßhrßr ift , h fll neben ber

@rth ßilnng beS Religionsunterrichtes auch baS religiös jittlidje

£eben ber S^ölinge ju überwachen.

i
1
. . . • > , , , « ,

i ' §.10.

£)a ber Hanptlehrer feine rolle Äraft unb ganje 3ßü bem

Unterrichte ber ihm übergebenen Swinge ju wibmen hat, ift eS

unftatthaft, bafc berfelbe aufjerbem ^rioatunterricht ertheile.

Ru<h ben ihm beigegebenen Hilfslehrern aus ber 3ahl ber

^(hulbienftepfpectanten faitn im $ntereffe ^ spräparanben*

Unterrichts nur bie (Srtheilung einer ißrioatfturtbe täglich juge=

jtanben werben.

Cap. III.

*

23on ber 5lufficht.
'# *' 4 , -

' *

I ’
,

, ' . * * 4

.
§. H.

.
..... .

•

• 4 m 4 • t 4

$)ie nächfte Slufficht über bie $ßräparaubenf<hule wirb in

Stäbten, wo 6<hulcommiffioneu hefteten, bem ©tabtfchulreferen*

ten, bejiehungSweife £ocalfchulcommiffär, in anberen Orten bem

einfehlägigen $iftrictSf<hulinfpectot übertragen.
. ;
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. §. 12 .
•

4 * ' > *

£)er betreffenbe $nfpector fw* fiel) fortwäfjrenb tum bem

ganjert 3u f*aube ber ^räparanbenfchule in ßenntnifj ju erhalten,

ben $leifj, ba£ Setragen nnb bie $ortfdritte ber gögtinge ä«

übermalen, nnb nach Utnfianben ermunternb, belehrenb, er=

mahnenb unb warnenb einjugreifen. @r berietet unmittelbar

an bie f.*ÄreiSregieruug , roeSijalb auch ber Sräparanbenlehrer

mit feinen etwaigen, baf)in reffortirenben Anträgen fuh jeberjeii

an ihn $u wenben h<*t.

§• 13.

Um eine ©leichförmigfeit beS Unterrichte bei ben Derfdjie=

benen Sräparanbenfchulen thunlichft ^erbetäufü^ren unb ben=

felben möglichft fruchtbringenb für bie fünftige ©eminarbilbung

&u geftalten, werben als weitere SluffidjtSorgane bie ©chuttehrer=

feminavinfpectionen aufgefteUt, unb jwar jebe über Diejenigen

Stäpatanbenfchulen, beten Zöglinge w baS twn ihr geleitete

©eminar bereinft übertreten. . •
. ,

/ .
§• U.

"5Die »uffidht ber ©dhuttchrerfeminarinfpectionen wirb Darauf

erflredft, bafc ber ©eminarinfpector, bei helfen Serhinberung ber

©eminarpräfect, bie 3ahrc^Pr«fungen an ben einfehlägigen $rä=

paranbenfdjulen leitet, h*einü bie Sifitation berfelbeit oerbinbet,

nach Umftänben im Auftrag ber ßreiäregierung auch aufjer=

orbentliche Sifüationcn üornimmt, unb bei ber Üualificirung.

beS SehrerperfonalS fein ©utadjten ber ÄrciSregierung abgibt.

•
' §• 15.

•

35ie höhere 2Iuffi<ht über fämmtliche ©chulen eines 3flegie^

rungSbejirfä wirb formationSgemäfe non ber einfchlägigen Ärei3=

regierung, Kammer beS Ämtern, unb in lebtet ^nftanj non bem

©taatSminifterium beS Tunern für Äraren* unb ©chulange*

Iegcnheiten geübt.

Selbe ©teilen werben non &eit $u burch Slbgeprbnete,
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welche bei ber ÄreiSregierung auch au« ber 3a^ bw

f<holar<hen entnommen werben fönnen, non bem ©tanbe ber

2ln|ialten ©inficht nehmen.

§. 16.

$a« $8erhättnifj ber firchlicheit Dberbehörben p ben $rä*

paranbenfchulen bemifct ftdfj nach §§. 38 unb 39 ber II. Beilage

pr $Berfaffung«urfunbe, art. V. 2lbf. 4 be« I. Anhang« unb

§§. 11 unb 14 be« II. Slnhang« ^ieju, bann nach 3iffer 21

ber -Iftinifterialentfchliejpng oom 8. 2lpril 1852, ben 2Mpg
be« ©oncorbat« betr.

,
woburdfj ihnen ba« Sluffid^töred^t auf

bie SteligionS* unb ©ittenlehre, bann ba« religiöfe unb fittlid&e

£eben an ben Unterridht« = unb ©rjiehungaanftalten gewähr*

leiftet ift.

$)enfetben lommt es p, in #anbhabung biefe« Stecht« ft<h

jeberjeit unb inSbefonbere auch bei (Gelegenheit ber jährlichen

Prüfungen burch ©elbfteinficht ober burd& einen Slbgeorbneten

non ben Steligion«feuntnijjen unb bem religiöfen unb fittlic|en

Seben ber 3ö9^n9e ber $räparanbenfchulen Äenntnifj p oer=

fchaffeit unb ^iebei gemalte affenfallftge 2öat)met)mungen oon

©tebredhen unb Mängeln mit ben entfpredhenben Sorfdjlägen ber

betreffenben £rei«regierung mitptheilen, bamit im gegenfeitigen

©innerftänbniffe bie erforberlid&en Slnorbnungen pr Abhilfe ge*

troffen werben.

Cap. IV.

Se^tjiel unb Umfang be« Unterricht«.

§. 17.

$>er Unterricht, welken ber ©dfjulamtäpgling erhält, fott

benfelben befähigt machen, bie Der beutfdfjen 93olf«fdhule pge=

wiefenen Sehrgegenftänbe auf fidlere, freie unb felbfiftanbige

SBeife unb mit bem erforberlid&en 2ehrgef<hid( p befjanbeln.
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S)aju gehört eine gtünbttdje Unterweifung in biefem Sehr*

fioffe, weit bwauSgebenb über bie ©renjen, welche ber SBolfS»

fd^üler ju erteilen bat, unb eine burcb richtige, oerftänbige ©e=

banblung beffelben $u erftrebenbe formale ©ilbung, fobanu eine

metbobifdje unb praftifcbe Anleitung jum (Srtbeilen beg Unter*

ri<$t* felbfi.

2)er ©orbereitunggunterricht an ber ^Sräparanbenf^ule bat

biefür bie ©runblage ju fRaffen, ibm fällt eg ju, bie bereite

in ber ©olfgfdjule gelehrten ©egenftänbe in ben Böglingen grünb*

Ii<b ju befeftigen , entfpredjenb ju ergänzen, jugleich aber bur<h

eine richtige metbobifd&e ©ebanblung berfelben bie geijtige ©nt*

toicflung unb formale ©Übung ber Bringe Su förbern.

§. 18.

2)ie ^täparanbenfchule ift in brei $abregcurfe gegüebert

unb fcbliefjt (ich unmittelbar an bie ©olfgfdjule an.

5Die Unterrichtggegenftänbe finb: 9teligion3lebre , beutfcbe

Sprache, Rechnen, ©eograpbie, ©efchidjte, 3^aturgefdeichte. Schön*

f^reiben, 3tt$ne«, SDtufil, £umen.

§. 19. '

£)em Unterrichte, welcher in einfacher, flarer unb anfchou*

lieber ©Seife mit ©ermeibung jeher ungeeigneten Steigerung ju

ertbeilen ift, müffen angemeffene ßebrbücber ober Seitfäben ju

©runbe gelegt werben. Stuf fo lange big foldje jum gleichbeit*

liehen ©ebrauche burch ©Unifterialoerfügung angeorbnet werben,

haben bie ÄreiSregierungen nach ©inoernabme ihres ßreig*

fdjolarcbatg unb ber einfehlägigen Schullebrerfeminarinfpection

paffenbe Sebrbücher unb Seüfäben oorjufchreiben, unb über beren

@ebrau<b mit aller Strenge ju wachen.

®ag SMctiren non
.
£eften ju ben einzelnen Unterrichtg*

gegenftänben ift nicht gefiattet.

$)ie ©eftimmung ber bem föeligiongunterrichte &u ©runbe

ju legenben £e^rbüd^er unb Seitfäben bat, infoferne nicht febon
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«

fir<hft<h genehmigte $8ü<her in grage !ommen im @im>erjiänb=

niffe mit ben firc^Iid^en Dberbehötben ju gesehen.'

3ur Slnfdjaffung ber nötigen Sehtmittel, Anlegung unb

Unterhaltung einer 6<hulbibliothe! unb anberer nötigen Samm=
lungen ift in bcm jährlichen ©tat burch GiufteUung einet ange=

meffenen ©umme ©orge ju tragen.

, * < *

Cap." V.

Umfang be« Unterricht« tn bett eittjelnen,
,

©egenftänben.

§. 20.

¥ 1
* 4

J • r • • •
'

$>er Umfang be« Unterricht« in ben einzelnen Gegenftänbeit

wirb burch nachftehenben Unterricht«ptan beftimmt:

\ * ' • *
,

*'

• I. Weligf onöleljre. - . -

^ '•
« , . J j j

A. £ür l&atbolikrn.

I. Gur«.

a) £>ie erfte Hälfte be« eingeführten ^iocefantatechtemu«,,

welche genau bem ©ebächtnijle einjuprägen unb ju gutem

SSerfiänbnijje ju bringen ift.

b) $)ie ©ejchichte be« alten Xeftament« fott berart bem @e*;

bächtniffe ungeeignet werben, bafc biefelbe ohne wörtliche«!

2tu«wenbiglernen nach bem Inhalte frei unb geläufig wieber

. erjählt werben famt.
;

c) Ginübung furjer religiöfer $)enffprüche unb Sieber.

II. Gur«.
»

a) £)ie jweite £älfte be« eingeführten $>iöcefaniatechi«mu«.

b) 3)ie biblifdje ©efchichte be« neuen Seftament«.
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®ie 33ebanblung beS SebrftoffS bat wie im I. Kurfe $u

gegeben. .
•

c) (Einübung umfangreicherer religiöfer SDenffprücbe unb Sieber.

III. GurS.

a) SSieberbolung beS ganzen Katechismus. — SBebanblung

ber Sehren na(b ihrem inneren 3ufammenbange. Söfung

nabe liegenber 3roeifel unb ©innmrfe.

^Befestigung ber chrifificben 2öabrbeiten bur(b flcte £in*

tneifung auf SBeijpiele au« ber biblifd^en ©efcbichte.

b) gafjliihe unb beutlic^e ©rflärung beS Kirchenjahres unb

feiner ^efijeiten, bann ber roic^tigften fird^tic^en Geremonien

unb ©ebräucbe.

B. Jür $)rotffhnten.

. I. GurS.. *

a) Slltteftamentlicbe ©ef<hi<hte. bis jurn £obe ©aulS. 33ei

bem Unterricht in ber be^9e« ©efdjicbte roirb burcbtneg

bie 23ibel felbft ju ©runbe gelegt. S)er non bem Sebrer

auSgeroäblte 2lbfcbnitt tnirb non einem ©<hüler norgelefeu,

roäbrenb beS SefenS burcb fürje 59emerfungen erläutert,

non beit ©hütern frei nadjerjäblt.

5HS jur näcbftfolgenben ©tunbe bafan fi<h bie ©Ritter

aus bem in ber genannten 9Beife burcbgenommenen biblifd^en

Stbfcbnitte einen furjen fcbriftlidjen 2luS§ug ju machen.

gür bie SluSroabl ber in ber ©cbrift ju lefenben 2flj*

Schnitte unb beren Reihenfolge fann fich ber Sebrer an

Sucbrucfer’S biblifche ©efcbicbte galten.

b) £)aS erfle ipauptftücf fomie ber erfte unb jineite ©laubenS=

artifel beS fleinen lutberifchen Katechismus ftnb mit einer

2IuSmabl non beroeifenben unb erläuternben ©teilen beS

biblifchen ©prucbbuchS gu lernen unb eingebenb ju erflären.

c) Gtroa 10—12 fir<hli<he Sieber. £)em Rtemoriren berfelben

fott eine furje Grflärung norbergeben.
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II. Sur«.

a) Rittejlamentti<he ©efdjidjte nom Äönigthum $)anib’« bi«

&um Untergang be« Königreiches guba. Kurier Ueber=

blicf über bie $eit be« SBarten« bis jum Ruftreten

gohanni« be« Käufers. 5J?euteftamentIid^e ©efdjidjte bi«

jum Sinjuge gefu in gerufalem.

b) fernen unb Srflären be« britten ©laubenSartifel« unb

be« britten bi« fechften £auptftü<f« be« Keinen lutherifdjen

Katechismus nebft einer RuStnahl beineifenber unb erlern*

tember ©teilen be« biblifchen ©pruehbuch«.

c) Se$n bi« jtnölf fir<hl«he Sieber.

in. Sur«.

a) Reuteftamentliche ©efdjidjte non gefu Sinjug in gerufalem

bi« Sßauli römifcher ©efangenfc^aft.

b) Repetition be« ganjen Katechismus, tnobei, um einen ge*

naueren Rnfchlujj an bie heilige ©efchidjte ju ermöglichen,

folgenber Sehrgang einjuhalten ift:

1. ©laubenSartifel, 1. ^auptftücf, 2. unb 3. ©laubenS*

artifel, 4.-6. £auptftüd, 3. §auptftüef.

c) 3eh« Stoölf ftrchliehe Sieber. gn ber unirten Khdje

ber ^Pfalj hat [ich ber Sehrer für bie RuSrnahl ber in

ber ©chrift ju lefenben Rbfchnitte unb beren Reihenfolge

' an bie bafelbft eingeführte biblifche ©efchühte non 3 a h n

$u halten, auch ift im III. Surfe ber bort eingeführte

fircheugef<hidhtliche Anhang ju behanbeln.

33ei bem Unterrichte in ber Religion«lehre ift fiatt be«

flehten lutherifchen Katechismus ber bort eingeführte Ka*

techi«mu« für bie nereinigte Kirche ber ^falj ju lernen

unb ju erflären, unb jroar im I. Surfe bi« ju grage 44,

im II. Surfe bi« ju Snbe (grage 118) unb im III. Surfe

inteberholenb ber ganje Katechismus.
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II. Seutfäc ©pra^c.

I. Gur«.

A. £prad)le|)rc.

a. ©afclebre. Ser einfache nacftc unb bcr einfach enneiterte

©ap. Setfelbe ift auf praftifcbem SSege aus ju biefem

3mecfe forgfältig geroä^lten ©pricbtnörtem unb 2ftufter=

fäpen ju enttnicfeln unb ju üben.

b. SBortlebre. Sie Saut* unb ©ptbenlebre, bann non ber

SBortformenlefjre bie SBortarten im Allgemeinen.

B. STefcn.

SautricbtigcS, fliefjenbeS unb logifc^ richtiges Sefen unter

3ugrunbelegung eines geeigneten SefebucbS. 2JUt jebem £efe=

ftücfe ift ju nerbinben: ©innerttärung, ©ap* unb 2Sort*2lnalpfe,

3nterpun!tion, 2öot)flaut unb 2Bot)Iflang, münblicbeS Söiebergcben

beS Gelefenen.

C. I?cd)tfd)reibfn.
'S

§auptregeln. ©rofje AnfangSbucbftaben. Ser Umlaut.

Sie ©erboppeluitg unb Segnung, 3ufctmmenfd^reibung unb

©Silbentrennung, ©epung ber ^nterpimction^§eic^en , infotueit

biefe au§ ber im I. Gurfe ju betreibenben ©aptebre fjeroorgebt,

tnaS auch für bie nadjfolgenben Gurfe feine ©eltung l)at.

Sic Sictanboübungcn hierüber finb in umftditig angelegten

unb ftufentneife fortfd^reitenben ©äfcen §u geben.

D.

SRacbbilbung unb Umformung einfacher Gablungen, ©e=

febreibungen unb ©ebilberungen , fotnie non ©riefen unb ©e=

fdbäftSauffäjjen.

II. GurS.

A. 3prad)leljrc.

a. ©ap lebte. Uebergang nom ermeiterten jum $ufammen*

gefegten ©a$e.

23
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©ie S3eiorbnung. ©er gufammengegogene ©a§ unb bie

©afcreilje. ißraftifc&e Hebung ber Flegeln in forgfältig ge=

* wählten ©prid^roörtern unb 2Jiufterfäfceu ans beutfdfjen

Slaffifem.
-s

b. 2Ö ort lebte. Söoßftänbige 2ßortbilbung3lel)re, bann bie

$iegung3tef)re non benjenigen SSortarten, bie in ben bi^er

gu befjanbelnben ©äfcen gut ©arfteßung fomrnen.

B. frf>n.

gortfefcung bet Hebungen im flic^cnben, ridjtigen, net-

ftänbigen unb auSbrudteuoßen Sefen nad) bem Sefebudfje mit

berfetben ©ebanblung ber Sefeftüdfe, inie im I. Surfe.

C. %Ud)tfd)reibfn.

©ie äbnlidj lautenben SBörter finb in©äfcen al$©ktanbo=

Übungen burd&gufüfyren.

93ei Anlage biefer ©ä§e ift forgfältig barauf gu fe^en, bajj

ber für ben I. Sur§ notgefd^tiebenc ©tufengang beä ‘ 9te$t=

fdfjreibenä roieber f)ereingegogen unb nüeberfyott tnerbe.

D. 5tyl.

^ortgefe|te Hebung im 9tad&bitben non Sxgäftfungen, S9e=

fdjjreibungen, ©djilberungen. gteie ©arfteßung non Srgäfylungen,

SBefd&reifymgen, ©d&ilberungen

:

a) burct) Hebertragung einet burd&gefprod&enen Sßoefte in

Sßrofa,

b) mit angegebener ©ftgge.

3ßüublicber Vortrag beä im 2luffa| ©argefteßten mit

; .unb otjne ©figge.

greie Anfertigung non Briefen unb ©efdjjäft8auffä|en.

IIL Sur3.

A. gpradjlet)«.

a. ©afclefjre. ©aS ©a|gefüge. ©ie SafuS^ ober gaßfafce.

©er Abjectinfafc. ©er Abnerbial* ober .HmftanbSfafc. $8er=
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lürjung ber ©ä$e. ^eriobif. ®ie 23ereblung unb ber

©Smutf bcr $rofa. ®ic ©^nonpmen.
• « » ••• • *

b. SBortleßre. SlbfSIuß bcr SöortbiegungSleljre. SDie ge=

fainmte 2öortlef)re ift an ben bei ber ©aßlefjre für ben

III. Sur§ gebrausten SJtufterfäfcen ju üben unb in ein=

gefjenbfter SBeife ju tvieberfjolen.
’i

B.

^ortfeßung ber Hebungen be3 H. SurfeS.

C. Hed)tfd)rcibcn.

$ie SReStfSr^übungen betvegen fiS

a) im Slnbictiren größerer SJiufterftütfe , in melden fotvojjl

bieäöieberßolung be3 in ben jivei vorf)ergegangenen Surfen

Erlernten unb ©eübten ju berüdffiStigen, als inSbefonbere

ber SBortbiegung unb Söortbilbung volle SteSnung ju

tragen ift;

b) in ber ßenntniß ber iviStigften unb gebräuStiSf^n Sremb=
'• tvörter unb Slbfürjungen.

Slußerbem ift firettge barauf ju feßen, baß bie ©Süler

bei Sittern, tvaä fie fSreiben, [iS bejügliS ber Drt^o=

grapljie ber größten ©orgfalt befleißigen.

D. iStpl.

©efteigerte Uebung im SrjcSlen, 33efSreiben unb ©Silbern

a) mit gegebener SDiöpofition,

b) mit freier öemegung innerhalb beä beftimmten Stljemaä.

Slbfaffung von ©efSäftSauffäßen verfSiebenen 3nl;alte3.

III. ttieSnen.

I. Surä.

Slttfeitige Seßanblung ber 3a^en 1)011 l— 1000. S)a$

Sa^lenfpftem. £>a§ Stumeriren unb bie vier SteSnungSarten

23 *
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mit unbenannten, benannten, bann mebrfad) unb ungleidj be~

nannten 3a^en - SRefolniren unb Stebuciren. $)ie SBrud^=

redjnung mit gemeinen 33rüdjen. S)er 3roeifafc mit 2 unb

3 ©Hebern in Srudeform.

• II. ©ur§. * • • •

» £)ie Se^re non ben &ecimalbrüc£jen. £>er nielgliebrige

3meifa§ in Prudtform. Sßenoanblungäredjnungen. Aufgaben

mit Proccntbeftimmungen — 3^/ SRabat*, ©etninns, S8ertuft=

Rechnungen. S)ie einfache 5£beilung8redjnung.

III. ©ur§.

£>ie Sef>re non ben reinen unb angemanbten aritf)metifc(jett

unb geometrifdjen SSer^ältniffen unb Proportionen pr Söfung,

ber im Vorjahre burd) 3TOe*fa$ befjanbelten Aufgaben. XtyiU

ungäredjnung mit aritbrnetifdEjen unb geometrifeben 33erl)ältniffen;

pfammengefepte SttjeilungSrc^nung. RiifdbungSrecbnung. 33er=

fud^c im aritf)meüfd)en Söfen algebraifcijer Aufgaben.

$8eim gelammten Red&nungSunterrid&te ift auf ©rünbli<bfeitr

^lartjeit unb Ridbtigfeit be3 2lu<3bru<fe3 ftrenge p achten unb

auf bie Sßeranf(^auti(§ung tbunlid&fte Rü<ffid&t p nehmen.

ßopfs unb £afelred&nen ift ftetS in engfter $8erbinbung p
bcf)anbe!n, fo bafj lefctereg au§ erfterem ficb aufbaut.

IY. ©eograpljte.
i

I. ©ur§.

£)ie allgemeinen Porbegriffe über ©eftalt, ©röfjc, Peroegung.

ber (Erbe. Ueberfic^tli^e ®arftettung ber ©rboberfiädje. $>a&

Slllgemeine non Europa.

II. <Sur§.
%

Spectelle ©eograpfne non £)eutfdblanb mit befonberer §er-

norbebung unb auäfütjrlidber Pebanblung non Papern.
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III. (Surg.

SDie topifc^c unb politifche ©eographie oon ben ü6rigen

Staaten ©uvopag. £>er geographifche Unterricht ift uorjugg-

njeife anfdjaulich ju behanbelit unb ju biefem S3ef)ufe immer

mit bentfelben bag $arten§eidpien ju oerbinben.

Y. ©efdjidjie.

I. (Surg.

• . j *

2>ie baperifc^e ©efd&ic^tc non ben ^iftorifc^en Anfängen beg

fcaijerifdjen SSolfeg big auf ^erjog Otto I. oon SBütelgbadj tu

innigfter SBerbinbung mit ber beutfdjeit ®efdjichte beweiben 3e^ s

raumeg.
. .

IL ßurg.

2>ie batjerifd^e ©cfdhidhte non Otto I. oon SEBittelgbadj big

ju ßfyurfürft SJtayimilian I. in SSerbinbung mit ber beutf^en

<$efdachte berfelben 3eüperiobe.

HI. (Surg.

£>ie baperifc^e ©efdhidhte r»on (S^urfiirft 9Jtajimilian I. big

auf bie neuefte 3e^ gteid^fatlö in SBerbinbung mit ber heutigen

<Sefd^ic^te besfelben 3eüraumeg.

£)er gefdhidhtlidhe Untemdjt ift nid)t blog alg ©ebädhtnij^

fache, fonbent lebeitbig unb anfchaulidh ju bcf)aubeln.

3n fämmttidhen •Unterridhtgjlufen fmb entfpredhenbe 33io=

grapsen berühmter giirfteu ober aitberer befonberg ^emorragenben

$erföntichfeiten, foroie lebengpolle Silber aug ber (Sulturgeichidtfe

3U geben.

YI. ÜRaturgcftf)t(f)tc.

3n ber $räparanbenf<$ule fott bie erfte SBegrünbung beg

naturgefdhidhtlidhen Unterridhtg gelegt unb ben 3ö9l™gen bit
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Slnfdjauimg unb Erfenntnifj ber wichtigen gönnen aller brei

Naturreiche oerfdjafft werben.

hiernach umfaßt biefer Unterricht:
*

1
.

"

•

I. Eurl.

a) Einleitung, begriff unb Unterfdjieb ber Naturförper. Ein=

teilung berfelben.

b) Inbegriff bei $$ietreidj$.

c) Stögetneine Ueberfüht über bie £l)ietroelt.

d) ^eruorfjebung befonberl wichtiger, burdj 33au, Äunfttriebe

ober all £au!t!jiere Ijeroorragenber ^:f)iergruppen unb

gnbioibuen.

II. Eurl.

a) gnbegriff bei $pftanzenrei<hl.

b) SBerhältnifj ber Pflanzenwelt §ur ^hierwelt unb beut

•Dlenfdjen.

c) Einteilung ber Pflanzen im Slllgemeinen.

d) ^eroorhebung befonberl wichtiger ober ftäblicher Pflanzen

mit befonberer Söerücffichtigung ber Eulturgewächfe.

I

III. Eurl.

a) Inbegriff bei Mineralreichl.

b) Serhältnifj bei Mineralreichl zum Xfytx* unb Pflanzen^

reiche.

c) Allgemeine Ueberficht unb Einteilung ber Mineralien.

d) §eroorbebuug ber oorzüglichftcn Mineralien zum ©ebraudje

bei Menften, all: Sßerfmetatle, Salze, Steinfohlen, Erb=

arten 2c. :c.

5)er Unterricht mu§ burch gute Abbilbungen oon Sf^en
unb Pflanzen, burch 25or§eigen lebenber Pflanzen unb einzelner

wichtiger Organe, inlbefoubere burch Eycurfionen inl freie gelb,

Herbarien, (Sammlung nützlicher unb ftäblicher gnjecteit je. fo

riet wie möglkh anfchaulich gemacht werben.
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©ine HJUneralienfammlung, namentlich eine Sammlung

mistiger ©al§e ift als befonberS nüfcUch, roo möglich anjulegen.

f

3Jtit bem Unterrichte in ber üftaturgefehlte ift, roo fid^ baju

Veranlaffung bietet, bie ©rfläruug ber aügemeinften begriffe unb

©rfcheinungen aus ber Dtaturlefyre §u nerbinben.

VII. ©djönftfjrcilcn.

I. ©urS.

Unterricht über Schnitt, Haltung unb gübrung ber geber,

Sage beS Rapiers unb Haltung beS Körpers. Vorübungen für

ben ©<hreibunterri<bt unb jroar Uebnngen für bie 2lrin= £anb=

unb gin^erberaegung. Drganifcbe ©ntroicflung ber beutfdben unb

lateinifdjen ©urrentfehrift mit gugrunbelegung ber 9?ormalfcbrift

in weiten ^oppettinieu unb mit Verücffidbtigung ber $actf<hreib=

metljobe.

II. ©urS.

Sßieber^olung unb ©rroeitcrung ber Vorübungen beS erften

©urfeS. Hebungen im ©chönfcbreiben ber beutfdjen unb latcini-

fdben Schrift auf einfachen Sinieu. Schreiben mit treibe auf

ber hölzernen ©cbultafel.

III. ©urS.

Hebungen im ©chönfcbreiben ber beutfeben unb lateinifchen

Schrift mit unb ohne Sinien. Hebungen im ©chneUfchönfchreiben,

beutfeh unb lateinifeb. Schreiben mit treibe auf ber hölzernen

Sdhultafel.

2lujjerbcm ift in allen ©egenftänben bei allen icbriftlichen

Arbeiten ber ©dhiiler auf eine reinliche unb orbentlichc £>anb=

fchrift $u fehen-
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YIII. gridjiten.

• I. Eurä.

^reihantyfidjnen.

Uebungen beS Stugeä unb ber .§anb im 3^<hnen geraber

Sinien unb geometrif<her giguren. 3e^nen nach entfprechenb

großen Körpern mit ebenen Oberflächen. Erläuterung beö ©ehenä

unb fouach erfte Slnbeutung über perfpectioe. Hebungen oon

regelmäßigen Euroen unb Spirallinien, als ©runbform für

Ornamentif.

II. Eur£.

Jrrit)anbjrid)ncn.

3eidjnen einfacher griec^ifc^er Ornamente nach SSanbtafeltt,

unb wenn thunlich auch nach plaftifchen Vorlagen. 3e*tnen

ber Proportionen beä meufchlichen Kopfes unb feiner Einteilung

in einfachen Umriffen.

III. EurS.

2Frfit)anbjfid)nen.

gortfeßung ber Uebungen im 3^tnen nach Söanbtafeln unb

nach bem Stunben. 3e*$ncn be3 menfchüchen Kopfes unb feine

einseinen ^ßeile mit oerfchiebcnen ©rößenoerhältniffen.

£incarjeid)nfn.

Aufträgen, feilen unb Neffen geraber Sinicn, ebener

S^infel unb giguren. Eouftruction oon SJtaßftäben u. f. to. mit

Beihilfe ooit £ineal unb Sleißseug.

IX. JKufit

I. EurS.

A. <£cfang.

Erlernung ber allgemeinen Siegeln für bie ©timmbilbung

in Skjug auf Körperhaltung, SJlunbfteHung unb Sühnten, ©ingen
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ber $)itrs unb 50lottTonleiter. Slllgemeine 3ttuftftebre nerbunben

mit nerfdbiebenen $reffübuugeu uub Slbfingen Heiner Xonfäfce

innerhalb ber biatouifc^en Seiter.

. B. (Elanier.

(Srflärung ber £aftaiur uad} ben nerfdbiebenen Dctanen.

9Zotenfenntnif$ unb Sacteintbeilung. gingerübungen im Umfange

non 5 Söncn. Spielen leister £)ur= uub 3)ioH^onleitern.

§iebei finb 51t benüpen: (Slanierfcbule nou Söofyl fa^rt Xi). I,

©tübeu non 2Uoi§ Sdbmib für 5 9ioten. £>unbert UebungefHidfe

non 65 er np $eft I, ober ber erfte Anfang für (Slanierfdbüler

non ©nf^aufen.

C. Uiolin.

Semerfungen über bie Haltung ber Sioline unb richtige

güfjrung be3 SogenS nerbunben mit Streidbübungen ber leeren

Saiten, Spielen ber leisten 3)ur* unb 2JloU=£onleitern. Uebung

im Treffen ber nerfebiebenen gnternatte, ©ecunben, Serben 2 c. 2c.

Seidbte Uebungaftüde in ber I. Sage. 3U benü|en ift: £ob 5

mann’ 3 Sioünfcbule GurS I.

II. Sur«.

A. (£>rfang.

Treffen fdbtnicrigerer Snteruafle. Süchtiges Slbftngen Heiner

Sonfäpe mit zufälligen Serfe^mtgSzeicben. Sei norbanbenen

Mitteln merben bie beiben ©timmlagen Sopran unb 2Ut §u zwei*

ftimmigen ©efäitgen nermenbet.

2luf bie richtige Sertbeüung be3 2ltbem£ ift befonberä

füüdffidbt ju nehmen.

B. (Slanirr.

(Sinüben ber fd^roereren ®ur= unb 9JloU=£onleitern mit

beiben £änben unb bureb sn>ei Dctanen. gortfefcung ber bun=

bert UebuugSftüdfe non ßjernp unb ber ßlauierfdbule non

2öoblfabrt. ,3toei= unb nierbänbtge Sonaten non Süabelli, .

SWojart, £>apbu, ©lementi unb ©ufbaufen.
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C. Uioltn.

Erlernung fäntmtli<her Tonleitern. Stubien leister C^tüben

nnb Tuetten jur grünblichen (Erreichung ber Tactfeftigfeit unb

beS Treffend, gu heutigen ift ^ohmann’S $iolinfchule (SurS H.

D. ^armonielrt)rf.

Snteroaßenlchre. Se^re oon (Sonfonanseti unb Tiffouanjen.

(Erfenuung ber auf ben Betriebenen Stufen ber garten unb

weichen Leiter rufyenben Treiflänge. 23erbinbung oon jroci ober

mehreren Treiflängen mit genauer 9tiicffid)t auf reine Stimm*

fül)rung. Tie SBerbinbuugeit ber Treiflänge beS I. IV. V. I.

Toneä ((Sabenjen) finb in aßen Sagen unb in aßen Tonarten

auSroenbicf $u fpielen.

0 , * *r • 0

l •

III. (Sur 3.

A. <&rfang.

Turdfj bie oorauSgegangenen Uebungen wirb ber Spüler

im Stanbe fein, wenn it>u bie Mutation nicht f)inbert, auf bent

$irchen<hore mitjuwirfen. Tie ©efangSübungen erftredfen fidf)

in fatfjolifdfjen Slnftalten auf fehlerfreien Vortrag leichterbeut'

fchcr ober lateinifd&er ßJteffen, in proteftantifc^eu Slnftalten auf

Erlernung einiger leichter Motetten oon 9Unf ober Trobifdh,

foioie auf bie gähigfeit, bie minber ferneren oierftimmigen

(Shoräle aus bem baperifd&en 3Jtelobienbu<he oon 3 a h n ftimmen?

weife fingen $u fönnen.

B. (Elaoier.

(Einüben ber progreffioen (Stuben oon Sertiui op. 29

,

^affagenübungen oon (Sjernp, Sonaten oon §apbn, ßßojart,

(Slementi, S3ertini’S oierhänbige (Etübcn.

C. £)rgd.

©rflärung ber ^ebal*(Slaoiatur unb ber oerfdhiebenen 9te*

gifter. Uebungen oon einfadhen (Sabengen. ßtinf, bie erften brei

ßßonate auf ber Orgel. • .
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D. Uiolin.

©efteigerte Uebuttg im ©pielen oon ©tiiben unb Duetten.

Ter ITI. (SurS ber SBiolinfdjule uon £ohmann. 2l(S Treffübungen

- foßen in fatholifchen Slnftalten 23iolinftimmen au« SJtejfen unb

33eSpern*t)on §oracf, 3Jlid;aeI §apbn, Sftojart ftubirt werben.

E. Harmonielehre.

Umwenbungen ber Treiflänge. $erbinbungen berfelben mit

Treiflängen. Tie freien ©eptaccorbe unb U;re Umwenbungen.

Schriftliche Seifpiele nach ©ohmotnn’S ©eneralbafsfcljule. gör*

fter’S SBeifpiele I. $cft. Ta bie Leitung ber giguralmuftf bei firch=

licken geften ju ben SöerufSpflichten ber Schullehrer gehört, fo

finb auch fchon bie göglinge ber ^räparaubenfchule mit ber

S9eha.nblung 'anberer ©trei<h : unb SlaSinftrumente thunlichft

befannt §u machen, inbent ohnehin im Seminare wenig $eit

hiefür erübrigt werben fann.

Ter Unterricht hierin ift jebod) für feinen 3ögltng geboten.

X. Turnen.

Ter Unterricht im Turnen ift für alle 3 (Surfe gcmeinfChafc

Jich nach bem ©pieS’fcheu ©pfteme unter 3ugninbetegung beS

im (Sentralfchutbüdheroerlage erfdjienenen Scitfabeuö für ben

Turnunterricht an ben ©chulanßalteu beS Königreichs kapern,

Slbth* I, ju ertheilen.

§• 21 .

SSon ben oorftehenb aufgeführten Unterrichtsfächern finb 3te=

ligionSlehre, beutfehe ©pradje, Rechnen unb 9Jtufif als §aupt=,

bie übrigen.aber als -JtebenfäChcr ju betrachten. Tie $Berthei=

lung ber Unterrichtsfächer unter baS fiehrperfonale ber 2Inftalt

fommt auf Antrag beS einschlägigen gnfpectorS ber Kreisregierung &u.

Cap. VI.

33ertheilung beS Unterrichts itad; (Surfen unb

0 1 u it b e tt 5 a h l.

§. 22 .

Ter ©tunbenplan ber ^räparanbenfchule ift folgenber:
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I. Sur3.

SHeligionltehre u>öd)entlich 3 ©tunben

T>eutfd>e Sprache //
6 t

tf

^Rechnen r 4
tt

©eographie tt 2 tt

©ef$id}te H 2
99

9iaturge)<hi<hte tt 2 99

©chönfdjreiben tt
o
**

tt

3ßi<hneu tt
2 n

mufif
tt

6
tf

jufammen „ 29
tt

II. Sur3.

SReligiouelehre tüödjentlich 3 ©tunben

Teutfd)c Spraye u 6
tt

Steinen
tf

4
99

©eograpbie tt
2 u

©cfdjicbte
tt

2
tf

9iaturgef<hid)te
tt

2
tt

©djönfTreiben tt
2

tf

3eidmen /f
2 r

aiiufit 99
6

99

jufammen „ 29 tt

III. Sur 3.

fReligionSlebre wöchentlich 3 ©tunben

Teutfclje Sprache
it

6
1»

^Rechnen tt
4

tt

©eographie tt
2

//

©efchichte tt
2 tt

9?aturgefchichte n 2
tt

©chönfchreiben tt
2

tt

3eichnen V 2 n

2«ufiJ tt
6

tf

jufatnmen tt 29 tt

$iir ben gemeinfdjaftliäjen Turnunterricht öer 3 Surfe toerben

2 2Bo$enfiuuDeu beftimmt.
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Cap. VII.

(Sint^eihutg beS ©cf)ttl j abrcS unb Aufnahme ber

©Ritter.

§• 23.

£>aS ©djuljafjr beginnt mit bem 16. Dctoher unb fdjliejjt

mit bem 31. Auguft.

Außer ben hieburd) bebingtcn fedhSwöchentlichen §erbftfcrien

hefteten auch noch 14tägige Dfterferien , bereit 93eginn auf ben

Dfterbienftag feftgefefct mirb. $m Uebrigen foffen bie ©c^uten

nur an ©omt* unb Feiertagen unb ben politifdjen gefttagen

getroffen fein. SDaS AuSfepcn einzelner UnterricbtSftunbcn ober

ganjer Arbeitstage ift nicht geftattet. 33ei ^ranffjcitsfätten ober

fonftigen SSerhinberungen einzelner Setjrer ift oon ber AufficbtS^

behörbe für biß erforberlidjc ©tettoertretung ©orge ju tragen.

§. 24.

$>ie Sögtingc haben in ber Aeget in eine ber *präparanben=

faulen ehijutretcn, wel<be ju bem ©ebutfehrerfeminare gehören,

auf beffen 93efu<b fte junäcbft angemiefen finb.

Unter biefen ©(buten ift ben Aeltern ober SSormünbent ber

©dfüler bie 2Baf)l freigelaffcn. #

§• 25.

. 9Jtehr als bÖ<bftenS 40 3ögtinge bürfen an einer $rä=

paranbenfdhule nicht aufgenommen werben. Sei jeitmeifer Ueber=

füttung einer Anftatt unb geringer grequenj attberer Auftalten

mirb es in bie Sefugnifj ber ßreiSrcgierung gelegt, eine gleich

=

mäfjige SSertfjcilung ber ^räparanben mit möglicher S3erücf=

ftdjtigung ber Fntereffen unb 2öünf<be ber 3ögltnge unb ihrer

Angehörigen norsunehmen.

\
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ff.
26.

®ie 2Xuf ixafjmc ber 'prüparanben finbet am beginne beä

©chuljahreä fiatt.

Söier Sßochcu uor biefent geitpunfte fiub bie ©efudhe um
bie Slufna^me bei bem ^auptlchrer fd^riftlic^ eiujureidhen unb

hiebei für beu angehenben ©chulamtäjögling in Vorlage ju

bringen:

a) baS Staufseugnift,

b) ber gtnpfföent, .

c) ba3 Seugnifc über bie ©ntlaffung au§ ber SöerftagSfdhule

ober über ben 33efuch einer fyöfyeren öffentlichen Unterrichte

anflalt,

d) ein besirf3är§tlicheg 3eu9n*f3 über gute ©efunbheit unb

ba3 -ftichtporhanbeufein oon körperlichen ©ebrecheu, roelche

ein ^inbernip für ben künftigen Sehrberuf äußern fönneu,

e) ein pott ber £5iftrict3poii§eibef)örbe beglaubigtet 3eugni§

ber Socalbehörbe über SBermögene unb ©rrcerbsperhält*

niffe ber keltern.

ff.
27.

*

Heber bie Aufnahme entfd&eibet eine ©ommiffion, beftehenb

au$ bem einfdjlägigen 5Diftricttf<hulinfpector als SSorfifcenben,

bem ^eügionllefjrer unb bem ^auptleljrer, rcelche bie eilige-

fommenen ©efuche einer geroiffenfyaften Prüfung ju untere

fletten hat.

§. 28.

göglinge, raeldhe oon ber beutf^en ©<hule fommen, ober

einen bem Unterrichte biefer ©chule gleichftehenben $prioatunter=

rid^t genoffen haben, müffen' roenigftenä bie II. Dtote in gleifj,

Äenntnijfen unb betragen erhalten haben.

3öglinge, raeldhe oon einer höhnen SHnfialt fommen, haben

toenigftenS bie II. 9tote im gleifc unb betragen nachjuroeifen. .

2öemt ledere bie 2lufnal;me in einen höhnen 6urS nach=
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fud)en, |aben fic fiel nod) einer Prüfung au§ allen $ädjern

be3 t>or|erge|enben ßurfe§ ju unter§ie|en. 3ur befonbereit @m=

pfe|huig gereicht cS bern aufjnne|menben 3öglinge, wenn er

naclroeift, baß er gute Anlagen für bie 3Hufif, unb einige

Äenntuiffe in ben 2Infang3grüuben be3 ©efangeS, @laoier= unb

Viotinfpielenä befi^t.

§• 29.

S)ie ©ntfdjeibung über 2lufna|me ober 3urüdfrocifung |at

binnen 14 Xagen oor beginn öe3 ©c|ulia|te3 unter 9tü(ffc|luf}

ber ©efuc|3beilagen an bie S3etreffenben fc|riftlic| ju gefc|e|en.

£>en 3urü(fgerciefeneu fte|t inner|alb einer grift tum 3 lagert

uon Eröffnung ber Slbtoeifung an ber Stecurö §ur ÄreiSregierung

offen.

§.30. • ,
-

. .

SDie aufgenommenen Sßräparanbett |aben eine ^robejett oon

8 2Bod)en 51t befielen, oon beren Erfolg ba3 Verbleiben in ber

6c|ule oöer bie 3wrü<!jlellung auf ein $a|r, ober bie gän$li<|e

3urüdioeifung ab|augt.

®ie Vefdjfuftfaffung |ierüber erfolgt von ber im §.27 ge=

nannten ßommiffion.

§. 31.

$>a$ Verjeiclnif? ber beftnitio aufgenommeuen $raparanben

ift uon bem $nfpector ber Slnftalt ber ßreiSregierung beri<|ttid|

uor§uIegen unb |iebei fi(| jugleic| über bie Unterftüfcung3bebürf=

tigfeit ber einzelnen ißräparanbeit unb bie ©röfce ber ben aU
bebürftig ernannten 3ögli»öen $u geroä|renben Unterftü^ung gut*

ad|tlic| 5U äufjern.
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Cap. VIII.

gortgang, Prüfungen, JCualification unb 35or*

räcfen ber @cfyüler.

§• 32 .

“Um bic gortfchritte bcr göglingc in ben einzelnen Untere

richtSgegenftcinben ju ermitteln, finb aus benfetben nach Been=

bigung eines größeren SlbfthnitteS furje miinbtid&e Prüfungen

burch bie betreffenben Sehrer uoräunehmen, unb in jebent Semefter

aus ben t)icju ft<h eignenben 2ehrfä<hern f<hriftli<he ^robearbeiten

fertigen ju laffen unb jmar aus ben ^auptgegenftänben je jroei,

aus ben üftebengegenftänben je eine.

gm 3ei<fmungSunterrid()te befonbere Prüfungen anjuftetten,

erfcheint bei ber Statur beS ©egenftanbeS nicht erforberlich, uiel=

mehr finb bie gortfehritte ber 3ögiinge in biefem £ehrfa<he nach

ber fteten Beobachtung beS £ei)rerS ju conftatiren.

§. 33 .

Slufterbem mirb aber am ©nbc eines jeben Schuljahres in

bem I. unb II. Surfe im Beifein beS &iftrictSfchulinfpectorS

unter ber Seitung beS einfehlägigen SeminariufpectorS, be^iehungS*

weife Seminarpräfecten, bie ^auptprüfung abgehaltcn.

gür bie Spüler beS III. SurfeS fxnbet wegen ber non

iljnen am gahrcSfchluffe ju erftehenben Seminaraufnahmsprüfung

feine gahrcSprüfuug ftatt.

3)ie Prüfung erftredt fid) auf alle norgcfchriebenen gächer

unb ift tfjeilS münblich, theitS fchriftliä). BKünblich rairb aus aßen

UnterrichtSgegcnftänben , fcfjriftlich aus bcr 9ieUgionSlehre, ber

beutfehen Spraye (2luffa§) unb bem £afctredfjneu geprüft.

2)aS ©rgebnifc ift in gorm ber Beilage I aufsujeichnen.

9*\\.

I.
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§• 34 .

Aus bcn Setzungen ber göglhtge roä^renb be$ ©cfjutjalireS

im 3u fammen^atte mit bem Srgebniffe ber $auptprüfung, btefed

jebodj nur im I. unb II: Surfe, mirb ber Fortgang foroofyl in

ben einjelnen ©egenftänben, als im Allgemeinen feftgefefct.

§. 35 .

!

S)er gortgang in ben einzelnen gä<$em roirb bur<$ Sftoten,

ber gortgang im Allgemeinen burd& 9?oten unb ißläfce auSgebrütft.

Sei ©rmittlung beS allgemeinen Fortgangs fmb bie Aoten

au§ ber beutf^en ©pradfje unb 9Kuftf je merfa$, aus ber 9le=

ligionslefjre uuö bem 9ted&nen je breifad^, aus ben übrigen ©e=

genftänben je einfad) in Anfd&lag p bringen.
t

t , , #

§. 36 .

; .

’

9JUt Aüdfft auf bie über jeben Saling toäbrenb beS

3a$reS gemalten ABafjrnebmungen unb Senterhmgen roirb i^m

eine -ttote in Anlagen, gleib unb religiös fütUd^em betragen er=

tlieilt unb eine furje, aber treffenbe ©d&Uberung beSfelben in

einer non bem §auptlel;rer mit 5Bei§ieI;ung beS AeligionSlefjrerS

aupfertigenben gafjreScenfur niebergelegt.

£)ie galjreScenfuren finb bem eintägigen Seminarinfpector

p übermitteln unb auf Verlangen aucfy ben ©Item unb Sor*

münbern ber ©$üler in Abfc^rift mitptljeilen.

§. 37 . ,

£)ie ©tufenfolge ber anpmenbenben ^oteu ift folgenbe:

' Religiös jtttlid&eS

.Anlagen: Setragen: f^leig
:

gortgang:

I.SRote: feljr niete, fefyr lobenSroitrbig, fel)r grob, Wr gut.

•' II. 9lote: niete, lobenSroiirbig, grob, gut

III. 9tote: ^iitlängli($e, beftiebigeub, genügeub, genügenb.

IV. Sflote: geringe, ni$t tabelfrei, ungenügenb, ungenügenb.
• • 1 24
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§. 38.

SHe 9tote IV im allgemeinen Fortgänge ober in einem her

igauptfädjjer, Religion, beutfdje ©pracbe, SHedbnen, 3Jiuftf, ober

im religiös fiitUd&en betragen, jroingt §ur Söieberbolung be&

Wurfes,
t . i , . 1 . * • * . «•

3)ie ungeniigenbe 9lote in ber 3Jiufi! ^at jebodfj nur bann

biefe golge, wenn hieran nicht Mangel an natürlicher Begabung,

fonbern llnfleifj unb -ftadfjläfftgfeit bie ©dbutb trägt.
. , . / y [ ,

’
/

• ]! . J.' ,
r

.

$)ie 2öieber^olung eines (SurfeS wirb nur einmal geftattet.

:

§. 39.
-

'
.

*
.

3luf ®runb ber fefigefiellten Dualification wirb am Jahres*

fdjluffe jebem ©chüler ber $8orbereitungSfcbute ein ^a|reS-

^j^eugui^ nach bem anliegeuben Formulare, Beilage II, foftenfret

auSgefteUfunb eingebänbigt unb ihm l)iebei auch feine ^afjreS^

cenfur ihrem wefentlidbcn ^nf)alte nach eröffnet.
4

t • ,
•

:

§. 40.
*

lieber baS (£rgcbnifj ber ^abreSprüfung unb bie Ijiebei be-

jüglidb beS ©efammtjuftanbeS ber Slnftalt gemachten 2£abmeb=

mungen Ijat ber bie Prüfung leitenbe ©eminarhtfpector ober

spräfect nach oorberiger 93efprecbung mit bem ^nfpector unb

ben Seffern ber Slnftalt eingebenben Bericht au bie einfcblägige

toiSregierung $u erftatten.

, „ t

(Gleiche 33erichterftattung b^t auch bann ju gefdbeben, menn

mäbrenb beS ©cbuljabreS eine aufjerorbentlicbe SSifitation oon

bem ©eminarinfpector uorgenommen mirb.

®ie ÄreiSregietung bat über bk angeregten $unctc, foroie

über bie fonft ihr nötbig fdbeinenben grageu nach Vernehmung

beS ßreisfcbolarcbats unb ber ^eiftlic^en Dberbebörbe, legerer,

fomcit bereu VMrfrtngSfreiS berührt ift, angenteffene (Sntfcheibung

an ben ^nfpector ber Sßräparanbenfcbule ju ertaffen, mooon bem

uifitircuben ©eminarinfpector SDiittbeilung 51t machen unb eine

3lbfcbrift b^ 011 <ut baS ©JpatSmtnifierium beS Qnnern für

£ir<hen= unb ©cbulangelegenbeiten einjufenben ift.
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Cap. IX.
• f * *

@r$iefyuitggtoetfe unb ^Diöci^Itn bcr ©c^üler .

1 •'*

§. 41.
7 ' * ^

SDic 3öglinge ber $räparanben*©<bulen fallen bei anertannt

recbtfcbaffenen unb ehrenhaften gamilieit in Äoft unb Sßobnung

unterbracht werben.

$>ie 2öabl ber £aug= unb ßoftleute unterliegt ber ©eneb*

ntigung beg $nfpectorg ber 6<hule.

§. 42.

$)ie ©rjiebung ber ©chüler foll in reltgiöS-fittUc^em ©eifle

geleitet werben unb bag gefamnite Sebrerperfonal benfelben al£

dufter norleucbten.

5Die ©chüler höben bem täglichen ©ottegbienfte ihrer ©on=

feffion beijuwobnen, bie Äatbolilen wenigfteng viermal beg $abreg

bie bl- ©acramente ber ©ufee unb beg 2lltarg, bie Sßroteftanten

wenigfteng zweimal beg Qabreg bag heilige Stbenbmabl ju ent*

pfaugen.
f

* '

§- 43.
,

’

.

$en ©chülern ifi ber Söefudb non Söirtbgbäufern, Äaffee*

bäufern, ©onbitoreien, Theatern, Xanjböben unb öffentlichen S3e*=

luftigunggorten ftrenge unterfagt.

$tn Uebrigen wirb bag Verhalten berfelben burch befonbere

£)igciplinarfa|uugen geregelt, welche für jebe Slnflalt in einer

ben SSerbältuiffen beg betreffeuben Drtg entfpre<hcnbeu SSeife ju

entwerfen, ber Äreigregierung jur ©enebntigung norjulegen unb

alljährlich am Anfänge beg ©<buljabreg ben ©chülern ju uer*

lünben fittb.

8 - 44 .

2lucb wäbrenb ber ^erienjeit bleiben bie ©chüler ihren big*

ctpUnären Verpflichtungen unterworfen.

24*
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©ie finb bet Sluffidjt bet betreffenben Socalfdjutbefyörbe

unterteilt unb f)aben über ifjr SSerfyalten ein non berfelben am

©d^uffe ber gerienjeit auSgeftellteS oerfd)lof)eneS ßeugnifj bem

§auptlef)rer bei if)ret SHücffe^r ju übergeben.

§. 45 .

$ie Ueberioadjung bet Sdjüler aufjer ber ©djuljeit obliegt

bem gnfpector nnb bem gefarmnten Sefyrerperfonale.
,**’ < * . .

§. 46.

£)ie ftufentoeife ansutoenbenben SefferungSmittet nnb ©tra^

fen ftnö:

1) ©rmafjnung ober 2ßarnung,

2) 33ertoeiS,

3) £auSarreft,

4) ©djularreft,

5) ©djularreft mit 2lnbtof)ung ber ©ntlaffung,

6) (sntlaffung aus ber ©diule unb bamit oom ©$utfadje. •

UebrigenS finbet bie ebenertoäfynte ©teigerung nur bejüglidj

beS gleifjeS nnb einfacher Uebertretungen ber SDiSciptinarorbnung.

jtatt.

gebe non einem rna^r^aft bösartigen ©emütlje, non fanget

eines religiöS^jittli^en ©efüfjls, non oorfjerrfdjenbem £ange jum

£run!e unb jur 2luSfd)toeifung unb non fonft mit ben QHgen*

fc^aften eines @r§iel)erS unnerträgli^en geilem jeugenbe

£anblung §ief)t bie ftrengfte ßrrnägung unb nadj Umftänben bie

fofortige ©ntlaffung non ber Slnftalt nnb bem 6d)utfad)e nadj fidj.

$)ie ©infdbreitungen sub 1 unb 2 fönnen non jebem Sekret,

bie sub 3 unb 4 nur oom ^auptleljrer, bie sub 5 nur oom

gnfpector unb bie sub 6 auf Antrag beS gnfpectorS nadj 33er*

nefjmung beS 2ef)rerratl)S lebiglidj non ber ÄreiSregierung ner=

fügt tnerben.

SSon ber ©ntlaffung eines ©djülerS ift iebeSmal ber 5uftän=

bigen ©iftrictspolijeibeljörbe 9tad)rid)t ju geben.



257

Mfdjnitt H.

Tton Öer Äusöittmng tn Dem ScOuffeOrerfeminare.

Cap. L
\

3toed unb (S^arafter ber (Schullehrer*

femiitarien.

§• 47.

gilt ben tücttercn Unterricht imb bie eigentliche gachbilbung

ber ©chulamtSzögünge nach beenbigter BorbereitungSjeit beftebjeit

bie bisherigen ©chullebrerfeminaricn fort, beren oottftänbiger

Befuch bie regelmäßige Borbebingung für jebe Bermenbuug int

©chulfach bilbet.

2ßaS bezüglich ber ^Sraeliteu bei ben ißräparanbenfchulen

in §. 3 2Ibf. 2 bemerlt mürbe, finbet auch h^er analoge 2ln=

roenbung.
' *

§. 48.

Bon bem Befuge biefer Slnftalten finb nur.’ bie ©eiftUchen

unb bie ©anbibaten beS l;ö£;eren Sehramtes befreit, bei benen

theüS bie beftanbeite höhere Prüfung, theüS ein aus Auftrag

ber Regierung oor einem ßreiSfdholarchen ober ausgezeichneten

5E)ifirictSf(hulinfpector mit oottem ©rfolge abgehalteiteS Kolloquium

oerbunben mit einer $robe im ©chulhalten als genügettber ^tach 5
• f

meis jur Uebernahme einer ©chuHehrerftelle unb bejiehnngSroeife

eines ©chulbeneficiumS, mit welchen ein uieberer Äirchenbienfi

nicht oerbunben ift, gilt.

SDie Befähigung zu leßterem muß burch baS Befteßen ber

SInftellungSprüfung, foroeit fte bie 9Jtuftf betrifft, nachgeroiefen

werben.
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§. 49 . ^

$>ie S<hullehrerfeminarien finb gefchloffene Rnftalten. @S

haben baher in ber Siegel bie fämmtlicheu 3öglinge mährenb ber

$)auer beS Schuljahres im Seminargebäube su wohnen.

Rur bie iöraelitifc^en S^ftnge, welche baS Seminar befugen,

‘ haben ib)re 2Bof)nung außerhalb beS SeminargebäubeS unb jmar

unter ber Rufficht beS 93orjtanbeS ber Rnftalt immer nur bei

fotzen gamilien ju nehmen, welche fid^ bur<h Sittlichleit unb

gute Haushaltung auSjeichnen. Sie haben jebod) gemeinfchaftlich

mit ben übrigen 3öglingen an bem Unterrichte in ben einzelnen

£ehrfächern Streit ju nennen unb wäljrenb ihres RerweüenS im

Seminare bie £auS= unb SageSorbnung in allen Stücfcn ju

beobachten, foferne fie nicht burch bie 58orfc^riften ihrer Religion

ober burch getrennten Unterricht baran gehmbert merben. 2)en

Religionsunterricht haben fie bei bem Ortsrabbiner ju nehmen.

§. 50 .

' ;

RuSnahmSweife lann jebo<h bie ßreiSregicrung auch anberen

gut gefitteten Zöglingen baS Söohnen aufjer bem Seminare auf

2tnfu<hen geftatten, wenn entroeber baS Seminar nicht alle aufju*

' nehmenben Qünglinge faffen lann, ober wenn ganj befonbere

Umftäitbe unb Rerhältnif)?, roie 5 . 93. oorgerücftes Rlter, bur<h=

gemachte höhere Stubien, ßranfbeit eines 3^Ö^U9^ 2C - 211 eilt5

Seinen gcillen biefcS als ftatthaft erfcheinen laffen, ober menn

hieju im Haufe ber Reitern, besiehungSweife beren Stettoertreter,

bie Rlöglichfeit eröffnet ift.

§• 51 .

* ‘1

gn ben beiben erfteren Ratten fönneit aber bie betreffenben

3öglinge nur folche RUethwohuungen beziehen, welche ber Seminar*

norftanb für geeignet erachtet.

Sc^terer hat fi<h bie Gsrmittlung entfprechenber Rechnungen

angelegen fein §u laffen, um herüber ben 3öglingen auf Rn*

fragen 93efcheib geben §u lönnen.

Hiebei hat berfelbe barauf Rüäficht ju nehmen, baf$ bie
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33efther ber Sßohnungeit burdh ©ittlidhfeit unb muflerf)afte HauS*

crbnung fid^ auSjeidhnen, unb feinen p gvofjen gamilienftanb

haben.
• * v

$>er ©emiuaroorftanb Ijat non 3e*i 5U 3e^ Wohnungen

ber mit fotc^er Erlaubnis oerfehenen gelinge ju befugen, um
fich non bereu häuslichem Sebcn, $teifj unb Verhalten §u über*

zeugen, fowie mit ben Rüethleutcn, be§ief)ungSroetfe Lettern ober

^flegeältern über biefe $uncte Rücffprache 51t pflegen.
'

' « .
• * 9 r * • * *

SDiefe 3öglinge felbft finb gehalten, wie bie übrigen währenb

ber oorfchriftSmäfeigen ^age^jeit im ©eminar ju Derweilen unb

bie £auS* unb SCageSorbnung in allen ©tiiefen ju beobachten.

. * •>«
f

.• . y

• •

: §. 52.

§iir bie 2Bol;nung in ber 3lnflalt, Scljeijung unb 93eleudh=

tung, Söefc^affuug unb Reinigung ber 53ettwäfche, ältliche 39e=

hanblung unb Reinigung beS ©ebäubeS, fornie für ben Unter*

rieht unb bie $8enü|ung ber mufifalifdhen ftnftrumeute l;aben bie

©eminarjäglinge feine Seja^lung §u entrichten.

(Sangliche ober theilweife Befreiung non Entrichtung etwaiger

Slrsncifoften ^äugt wie non ben Mitteln ber Sluffalt non ber

SMirftigfeit unb SSürbigfeit ber betheiligten 3öglinge ab unb

wirb bem SBorftanbe überlaffen.
%

®ie übrigen Sebürfniffe aber h^ben biefelben aus eigenen

Mitteln $u beftreüen.

tleberbie^ finb fie &ur Reinhaltung ber 3iwmer, jur ^$0 *

nung ber ihnen jum ©ebraudh überlaffenen ^m>entarftüdfe unb

jum alteufaUfigen ©dhabenerfafce nerpflichtet.
: •' •

*. .
.*{

,

• §. 53.

33ermögenSlofen, burdh SBohlnerhalten, ^leifc unb ^ortfdhritte

fi<h empfehlenben Jünglingen werben nach bem ©rabe ihrer

©ürftigfeit unb SBürbigfeit unb nadh SJlaftgabe ber nerfügbaren

SRittel Unterfiüpungen aus öffentlichen gonbS ober anberen h^5

für geeigneten Hilfsquellen bewilligt.
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®ie hierauf bejügtid^en ©efudje finb t>on bem ©eminaroor*

jianbe $u ißrotofoll ju nehmen unb ber betreffenbeit Regierung,

mit gutachtlichem Senate jur löefcbeibung oorjulegen.

•
• Cap.: II.

/» » » • _ %

33 o n bem 33orftanbe, bem ß c b t * unb £> i e n ft >

perfonale be$ ©eminarS.

§• 54.
»» ' /

Gebern ©cbullebrerfeminar ift ein non ©einer 9Jlajeftät bem

Könige ernannter $nfpector oorgefefct, bei beffen Seftellung bie

33if<böfe, ,

bejiebungSroeife bie proteftantifeben fachlichen Oberbe-

börben gutachtlich oernommen roerben.

(SÖtinifleriat-tSntfd^lie^ung oom 8. Ölpril 1852, ben SBoUjug be&

SoncorbatS betr., 3iff^ 22 2lbf. 2.)

$bm ift bie gefaminte Seitung ber Stnftalt anoertraut unb

auf ihm ruht bie 33erantn>ortli<bfeit für baS ©anje. ©r berietet

unmittelbar an bie betreffenbe ÄreiSregierung unb empfängt oon

biefer bie entfpreebenben ©ntfcbliefjungen unb befehle.

§. 55.

£)em Qnfpector finb jtoei auf $orf<blag ber ßreiSregierung

gleichfalls non ©einer Sftajeftät bem Könige ernannte ©eminar*

lebter beigegeben, roelcbe bie oon bem $nfpector felbft nicht be=

banbeltett ßebrgegenftänbe §u übemebmen, ihn in ber2luffic&t ju

unterftü|en unb hierin, ioie in allen Schiebungen bie Aufträge

unb Sßeifungen beSfelben pünftticf) ju oollsieben b<ri>en.

£)cr erfte biefer ßebrer, bei beffen S3efteßung gleichfalls bie

gutachtliche SBernebmung ber Söifdjöfe, be^iebungSroeife protefian=

tifchen fachlichen Oberbebörben einjutreten bat/ foß in ber Siegel

unb inSbefonbere bann, wenn ber $nfpector felbfi
:
nicht ein

©eiftücber ift, bem geifttichen ©tanbe angeboren unb ben Stauten

ijkäfect führen.
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Sein SBerfjältnife $u bem Seminarinfpector unterfcbeibet ficf)

in feiner 2öeife oou bem beS jroeiten £ebrer S, roobl aber fommt

ihm in S3erbinDerungSfäüen beS erfteren bie SSertretung feiner

Stelle $u. Er mufj baber, mie bfr $nfpector, in bem Seminar«

gebäubc felbft wohnen.

$er peile Sebrer wirb bem Greife bet uerbienteften Sdjul*

leerer entnommen unb bat Qteid^fall^ feine Söobnuug in bem

Seminar, wenn beffen SRäumlicbfeiten eS geftatten.

§• 56 .

Reichen bie beiben Seminarlebrer pr Erteilung beS ge=

fammten Unterrichte nicht aus, fo ift bie 3<*bl berfelben beit

Umftänbeit angemeffen p oermebren, ober eS finb für einzelne

UnterricbtSgegenflänbe gutbefäbigte Sefjrer aus ber Stabt betp»

Sieben.

§ 57.

3ur Unterftüfcung ber Sebrer beim Unterrichte nnb in ben

UebungSftunben pr SJiitunrfung bei ber ununterbrochenen ©e=

auffiebtigung ber 3öglinge, bann pr Beihilfe für ben ^nfpector

in ber -DiecbuungSfübrung unb in ben oerfebiebenen 3rceigen ber

abminiftratioen ^bütigfeit lönnen aufeerbem nodb einer ober swei

ber tüchtigften Scbulbienfteyfpectanten gegen eine oerbältnifjmäfeige

Stemuneration als Hilfslehrer t>on ber ÄreiSregierung einberufen

werben.

Sie rücfen in 93epg auf fünftige 2tn|Mung mit ihrer

SllterSclaffe fort unb fotlen nad) längerer rorpgticbcn £ienft=

Ieiftung im Seminar bei ^Reibungen um Sdplbienfte befonbere

S3erüdffi<btigung erfahren.

SBon ber Einberufung berfelben ift an baS StaatSminijierium

beS Innern für $ir<ben= unb Scbulangetegenbeiteu Sinnige p
erftatten.
« .

§• 58.
« * ii .

$>ie pr Hanbljabung ber häuslichen Drbnung unb $)iSciplin

etwa noch erforberüdhe 2lnjabt oon Sluffebern beftimmt ber $ns
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fpector felbft aus ber äHitte ber burc^ SJeligiofüät, ©ittfidjfeit,

SBerläffigfeit beS 6!;arafterS unb örbnungSliebc ausgezeichneten

©chulfeminariften.
. *

• 4 •

§. 59. • ; :

lieber ben SöirfungSfreiS beS SnfpectorS unb beS £ehrers

perfonaleS im (Sinzeinen nnrb uou ber $reiSregierung ua<h Ver=

nehmung beS $reiSf<holarchatS eine bie Veftimmungen beS Ror=

matioS näher erläuternbe Snftructiou erlaffen.

§ 60.
( ( ,

®ie ßoftgebung foll in ber Siegel oon einem eigenen Defo=

nomen beforgt roerben.

SluSnahmSroeife fanit biefelbe mit ©euehmigung ber $reiS=

regierung in eigener Regie geführt merben.

$)er Monom roirb nad) Vernehmung beS SnfpectorS oon

ber ÄreiSregierung aufgenommen. (Sr h<*t fteie SBohmmg im

©eminargebäube, jeboch meber auf ©ehalt unb Remuneration,

noch auf freie Veheijung unb Veleu<htung Rnfprudfj. 3hm Iw#

ob, in ©emäjjheit beS mit ihm abgefchloffenen Vertrags für ge=

funbe, hinreidjenbe unb mohlzubereitete Äoft §u forgen, fid) mit

feiner gamüie unb feinen SÜenftboten in jeber Vejiehung ber

£>auSorbnung ju fügen unb [ich unb bie ©einigen uon aEer

(Siumifchung in bie Slngelegenheiten beS ©eminarS foroie oon

aEem weiteren Verfehre mit ben göglingen entfernt ju halten.

bem Vertrage mit ihm ift bie Sßiberruflidhfeit auS=

jufprechen, inSbefonbere aber feftjufe^en, baff jebeS h^ntli^e3u=

tragen uou ©peifen unb ©etränfen, oon Vriefen ober Rachrichten,

jebeS ©eben ober Slituehmen uou ©efchenfen, jeber oerfuchte ober

ooEbrachte Unterfchleif unb jebeS guioiberhanbeln gegen bie

^auSorbnung, genau ju beftimmenbe (Sonoentionatftrafen unb in

fchioereren §äEen bie (Sutfernung aus ber Slnftalt mit Verluft

jebeS ©ntfchäbigungSanfprucheS nach fid) ziehen.
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§.'61.

. .1 /

®er SeminarhauSbiener unb bic übrigen £)ienfiboten werben

uon bem ^rtfpcctor aufgenommen unb entlaffen.'

Sßirb bie Slufftellung eines eigenen §auSmeifterS nothwenbig,

fo hat biefelbe’ auf Slntrag beS gnfpectorS uon ber ÄreiSregierung

ju gefächen. Stellung unb $8erpflicbtung beS ^auSmeifterS be?

jiimmt eine non bem gnfpector ju entroerfenbe: unb oon ber

ßreiSregierung ju gene^migenbe 2>ienfteSinftruction.
i - /

§• 62.

$ein in bem Seminargebäube roohnenber Sehrer, 51'oftgeber

unb ^auSmeifter barf SDienftboten bei fidj aufnehmen, ohne bem

gnfpcctor ben -KachumS ihrer Sittlichkeit oorgelegt unb feine

3ufthnmung» §u ber getroffenen 2Sahl erlangt §u haben.
. / ‘

. ,
* i

Slucb bat bie ©ntlaffung berfelbeit auf Verlangen beS gn?

fpectorS augenblicklich §u erfolgen. (Sbcnfotuenig barf einer non

ihnen grernbe beherbergen unb felbft jur Slufnahme naher SSer?

wanbten ift bic auSbrütfliehe 3uftimmung beS gnfpectorS er?

forberlicb. geber haftet für feine Singehörigen.

N

Gap. III. .

SSonberSlufficbt.

§. 63.

$>ie näebfte Slufftcht über jebeS Seminar führt na<b ben

beftehenben SSerorbnungen bie einfeblägige ÄreiSregierung, Äammer

beS gnnern, bie höhere Sluffidjt über fämmtlicbe Schullehrer?

feminarien beS Königreiche wirb non bem !. StaatSminifterium

beS gnnern für Kirchen? unb Sebulangelegenbeiten geübt. ;

$8on beiben Stellen finb uon geit ju 3^ unoermuthete

SSifxtationen uorjunehmen, um uon bem Stanbe beS Unterrichts

unb ber ©rjiehung an biefen Slnftaltcn J&nntrtifj ju nehmen.
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§.64.

füglich beS SSerfjältniffcS ber fird)licf)en Dbcrbehörben p
ben Scfpllehrerfeminarien jrnben bie Söeftimmungen beS §.16
analoge Slnroenbung.
• * A I r

. * „

*1 ' ' *
•

, „
4 '

I

Cap. IV.

Sehrjtel unb Umfang be$ Unterricht«

überhaupt.

§. 65.
*i

* 4 •

# *

SDer Unterricht im Sehullehrerfeminar ift bap beftimmt,

bie 3001^9^ neben SBeiterfüljrung ihrer aHgenteinen S3ilbung

bur<h tiefere Söegrünbuug, ftufenweife Steigerung unb, ©rroeiterung

beS im 3SorbereitungSuuterri<hte behanbetten SehrftoffeS in baS

Sehrfach fetbft einpführen, mit ber UnterrichtSfunft im eigent=

licken Sinne beS Portes oertraut ju machen, p einer nötigen

SÖehanblung ber £ef)rfäd^cr in ber beutfd^en Schute theoreüfeh

unb praftifeh anpleiten unb in ihnen eine einfache ftare unb

grünbliehe SJtittheüungSgabe p enttoicfeln.

Um biefeS 3*^ Su erreichen, mufj bie Sehanblung ber Untere

richtSfäeher oon Seite ber Seminarlehrer felbft einfach,

llar, grünblich, anfchaulidj unb fo oiel als möglich ber 2lrt unb

SBeife angepafet fein, in melier bie 3ö9^u9ß felbft fpäterhin

unterrichten fotten, fo baß ihnen für ihr ganzes fünfügeS 33e=

rufsleben Unterricht unb £ef)rgabe ber Seminarlehrer als 3ttufter

oorfchroeben.

§. 66 .

£)amit ber tpeoretifdhe Unterricht mit bem praltifdjen £anb

in ipanb gehe, ift mit jebem Schullehrerfeminare eine aus färnrnt?

liehen ©taffen ber SBerftagSfdhule beftehenbe UebuugSfdpte p
oerbinben, welche rücffi<htli<h ihrer inneren SSerhältuiffe auS=

fchlieftlich ber Seminarinfpection unterfteUt ift. $n biefer Schute,

welche in jeber Sejiehung baS 33ilb einer wohlgeorbneten Sehule

barbieten fott, hn6en bie Seminariften unter beftänbiger 2luffteht
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unb Seitung §uerft ci^elne Spüler, bamt Heinere unb größere

Abteilungen unb julefct bie vereinigten ©taffen in allen ßef)t=

gegenftänben verfuchSweife ju unterrichten unb baburdh bie Äunft

ber SÖegriffSentwicflung, ber gtageftettung unb beS methobifchen

Verfahrens, fowie ber gleichzeitigen Unterweifung unb 93ef<häfti=

guug Der gaumen Schule [ich anzueignen.

• • •' :

r
>

. .
. §.67. • . .

£>a$ Schullehrerfeminar ift in zwei ^ahreScutfe gegliebert

unb fchliefet fi<h unmittelbar an bie $räparanöenf<hute an.

- $üe Unterridhtegegcnftänbe betreiben finb:

9teligion3lehre, beutfdhe Sprache, Arithmetif unb 5Jtathes

matif, ©eograpliie, ©efchichte, 9taturfunbe (^aturgefdachte unb

•Katurlefjre), Sanbwirthf<haft, ©rziehungS= unb Untcrrichtefunbe,

Zeichnen, 3Jlufif, ©emeinbefchreiberei, üirchenbienft, turnen.
t

i

S)ie Erlernung frember Sprachen bitbet feinen Unterrichte

?

gegenftanb im Seminar, bleibt jeboch befonbcrS talentvollen

Zöglingen, welche in ben übrigen ©egenftänben vollftänbig ge-

nügen, unbenommen, wenn fich hieju unb (Gelegenheit im

Seminare barbietet.

2Bag in §. 19 in Vezug auf gugrunbelegung angemeffener

Sehrbücher unb Seitfäden beim Unterrichte, und auf Anfchaffung

ber erforderlichen Sehrmittel unb Sehrapparate in ben Sßräpa*

ranbeufdhulen bemerft würbe, gilt auch für bie Schullehrer''

feminarien.
. .

Cap. V.

Umfang be$ Unterrichts in ben einzelnen

® e g e n ft ci n b e n.

§. 68 .

$er Umfang be$ Unterrichte in ben einzelnen ©egenftänben

wirb burch nadhftehenben Unterrichteplan beftimmt:
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.
,

:
' rl. fRcligtonSlebrc.

• A. 3äat!)olifrf)r «onfefTton.
*'•

• •*
> ,

»•
,

- r
•

•
%

I. ©urS.

gm engen Slnfc^luffe an ben . f Unterricht int Katechismus

unb in ber biblifcben ©efdbidjte unb mit fteter Sftücffichtnabme

auf feftere S3egrünbung beffelben ben $8ebürfniffen ber ©cbüler

entfprechenb unter gugrunbelegung eines geeigneten SebrbucheS;
/

S)aS dbrifUicbe ßebrgebäube. 3Jttttel= unb unmittel=

bare Offenbarung; bie SSeroeiSgrünbe für ifjre ©öttlidbfeit , Äennt*

nifj ber ©laubenSqueKen
; ©rfcbaffung ber 28elt; 3uftanb ber

©ngel unb beS erften SDlenfchen, ©ünbenfaH unb feine golgen,

Ütotbroenbigfeit ber ©rlöfung; ber ©rlöfer; baS breifache 2Imt

©brifti; bie Aneignung ber nollbracbten ©rlöfung in ber Äirdbe

bur<h ben ©ebraudb ber ©nabenmittel
;

bie ßebre uou ber Äirdbe

als ©tettuertreterin ©brifti in feinem breifachen Slmte
;

bie Kirche

im genfeüS; allgemeine SSolIenbung; ©infchaltung unb Söfuttg

ber uorjüglic^ften ©inroenbungen, roelcbe f)iegegen geroöbnlidb ge=

macht merben.
<• - . ... *

n. ©urS.

£>ie <hrifUid)e ©Utenlebre. Unterfcbieb smifdben <hrifc

lieber unb beibnifdfjer ©ittenlebre; ©runbbebingungen beS fütlich

©Uten. $>ie dbriftlidbe Stugenb unb if)r ©egentbeil; bie ©ünbe;

©intbeilung, gnfantmenbang unb 2ßertb ber STugenben; bie

©tellung beS -Dtenfdben §u ©ott; göttliche £ugenben; bie ©ot*

teS= unb §eiligent)erebrung; ber ©ib; bie ©elübbe; bie ©tellung

beS 3Jlenfchen §u ben unvernünftigen ©efchöpfen unb bie barauS

heruorgebenben SSerpflidbtungen; bie ©tellung beS ©briften ju

feinen -Jtebenmenfdben als ©lieber ber gefctlfc^aftUd^cn Qrbnung,

gamilienleben; ©taat; bie ©tellung beS ©briften §u ben 2lb=

geworbenen.

* SBäbrenb bie SReligionSlebre nach vorftebenben ©runbjügen

uorjugSmeife jum gmecle bat / ben ßebr^ in baS genaue

SSerftänbnifj unb baS ooUfommene Senmfjtroerben beS ©lau=

beuS Inhaltes einäufübren, mufj augleich auf ber anberen.
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©eite bewirt getrautet werben, ben 3ö9^9en burCh ' @r*
7 v flärung unb SSeranfcbauliChung bie Diittel p bieten, ben

©dplern bie mögliCbfle Klarheit in ©adjen ber Religion

p gewähren.
•

1 * * • < /

3Jtit betn ganzen Unterrichte wirb bie ÄateCjjifation

uerroebt.
. .

.."<>*.• .. i
*

• . * .
*

.

* i. *

Duftet biefem fpftematifChen -Unterrichte ift noCb bie

DeligionSg,ef ChiChte

p bebanbeln unb pjar

I. (SurS.

Don ber ©riinbungbet ßitChe bis pr ©laubenSfpaltung

im 16. gabtbunbert., ' - <

II. (SurS.
t » i

• •• 4 #

• / . > • ^ • +

Don ber Deformation bis auf bie neuefte 3eit.

B. ^roteftantifd)e (Eonfepon.
4 * .,•>. * ,

'

L (SurS.

a) ©efChicbtlicbcr Unterricht, ßurje überftcbtliCbe 2Bie=

berftolung bet biblifeben ©cfchtchte alten unb neuen £efia=

ments nadh ihren widhtigften, ^eitögefSichtlichen Momenten.

Uebergang pr ©efchichte ber cbriftlicben ÄirChe, bei weicher

befonberS bc^norjubeben jinb : Derfaffung unb ©inri(h=

tungen in ben erften gabrbunberten, bie Derfotgungen ber

©briften mit Deifpielen auSbaucrnben 3euÖeuTTlu^e^' ®ons

ftantin, bie mertwürbigfteu ^irChentebrer , baS ^apfttbum,

Trennung ber morgen^ unb abcnbtänbifChcn ßtrCbc, ©b^5

ftianifirung ^euifChtanbS, inSbefonbere DapernS, gtanfenS

unb ©CbwabenS. — Vorläufer ber Deformation.
* t •

* »

b) Äenntnift ber beiden ©Chrift. ©efChiChte beS neu-

teftamentUChen Kanons, foweit eS nötbig ift um bem fünf«

. , tigen Sebrer gegen bie Angriffe auf bie DeCbtbeit neutefta*

mentliCher ©Cbriften SBaffen in bie £änbe p geben. Sefen

unb ©rfläreit eines ©oangeUumS.
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c) S^ftematifcher Unterricht Unter roieberfjolenbet £in*

weifung auf ben früheren £atechi§mutoterricht unb tieferer

Vegrüubung beffelbeit bie ©ntroicflung be3 biblifchen @otte£*

unb Dffenbarungäbegrtffeä unb ^eftftcliung beffelben gegen*

über ben Züchtungen be3 SDeiSmuä, ^anthetemuS unb

Sftatertaliämuä, bereu ZBibcrfprüdhe unb Unsulänglichleiten

in beftimmten, ben Spülern au^ufüljrenbeu Sä^en bar*

gulegeu ftnb.' £)ie bibüfdje Sehre non ber «Schöpfung,

ber Sünbe unb ihren folgen. •
•
*

'

II. ©ur$.

• a) ©efdhichtlicher Unterricht ©ingehenbere ©arjleUung

ber ZleformationSgefRichte mit befonberer ZÜicfftchinahme

auf bie fpmbolifchen Viicher ber lutherifchen ßirdje, non

beiten bie SlugSburgifche ©onfeffion ju lefen unb fur§ ju

ertlären ift.
'* *

3nt proteftantifchen Schullehrerfeminare ber ißfalj ifl ber

eigenthüntlidhe unb unterfcheibenbe ©harata ^er Bereinig*

ten enangelifch ;proteftantifchen Kirche ber $falj batplegen

unb bie Slugäburgifdhe ©onfeffion non 1540 bem Unter*

rieht §u ©runbe ju legen.

b) gortgefefcteS Sefen unb ©rtlären Mbüfdher Vüdjer,

namentlich ber neuteftamentlichen Briefe.

c) Si;flcmatif<her Unterricht SDerfel&e fchlicgt [ich an

ben bes I. ©urfeS an unb umfafjt bie Sehre non ber ©r*

Iöfung, ber Vorbereitung be£ ipeüS in ber unb

£>eibcmoelt, Zftenfchroerbung ©otte§, ^erfon unb SBert

3e[u ©hrifti, non bem heiligen (Seifte, non ber Vufce unb

bem ©lauben, ber Ztechtfertigung , ber Heiligung, non ber

Äirdje, ben ©nabenmittcln, ben lebten Gingen, mobei bie

Uuterfdheibungllchren unter £>imneifung auf bie 2lug§*

burgifche ©onfeffion gebührenb 311 beriicffichtigen fiub. 3m
Hnfchluffe an bie ©laubenSlehre finb fobaun bie ©runb*

jüge ber chriftlichen Sittenlehre &u lehren unb ^iebei bie

Pflichten beä ©hriften gegen (Sott, fich felbft, ben Zlächften

im Sillgemeinen, fomie in ben befonberen Verhältniffen
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pr Kirche, gamilie unb pm Staate p enttmtfeln unb p
begrünben.

33ei bem fpftematifchen Unterrichte in beiben ©urfen ift

oorrciegenb bie fatechetifche 3Jteti)obe anptoenben unb finb

bie früher gelernten biblifchen Seraeis [teilen p raieberholen,

auch Sieber, einzelne $fatmen 2c. :c. p memoriren.

$Die Schüler beiber (Surfe, namentlich beS II. ©urfeS

haben gemäjj §. 66 t>eS jftormatioS unter Anleitung beS

SehrerS in ber ÜRufterfdhnte auch eigene Serfuche in ©r=

ftärung non Katechismus ftücfen bem SSortfinne nach unb

leichterer Sibelabfchnitte anpftetten.

ii. Scutfdjt spraye.

I. ©urS.

Kurj pfammengefaBte Sehre oom beutfchen Stpl in Se*

Ziehung auf Sammlung, Drbnung unb SDarftellung ber ©ebanfen.

Kur§e $)arftellung beS SSefenS unb ©tjarafterS bß* uerfchiebenen

Stplgattungen unb SDichtuugSarten. gm 2lnfchluffe hieran Sefen

unb (Mären beutfdjer ÜUufterftücfe. 9Jtemoriren einzelner ber*

felben pr Uebung im freien Vorträge.

Schriftliche Uebungen in Sluffäpen abhanbelnber 2lrt, be*

fonberS aus bem ©ebiete ber Realien unb p)ar:

a) nach gegebener $)iSpofltiort,

b) ohne gegebene SÜSpofition.

SDtünblidher Sortrag beS 2tuSgearbeiteten.

n. ©urS.

£)ie £auptmomente aus ber beutfchen SiteraturgefRichte,

gm Stnfchluffe hieran Sefen unb (Mären auSgeroählter SJiufter*

ftücfe ans beutfchen ©laffitevn. üDtemoriren einzelner berfelben

pr Uebung im freien Sortrag.

gortgefepte Uebung im SDiSponiren unb Unfertigen non

25
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freien 2luffä$en abhanbelnben gnhalteä über oerfdfjiebene Bemata

au§ ber ©efdhidfjte, Etaturtunbe unb ^äbagogif.

ERünblidher Vortrag be3 fdhriftlich 5DargefteÜten.

, gn beiben Surfen ifl bet allen fcfjriftlidjen Strbeiten auf

eine fpradjridjtige SDarftettung unb auf eine beutlidje, reinlidfje

unb fdjjöne £aubfdhrift ftrenge ju bullen. 23eim 93efprechen ber

ftplijtifdhen Arbeiten ift auf bie eintägigen grammatifalifchen

unb orthographifd&en Regeln fortmährenb sRfidftdht §u nehmen.

Efadfj ift bafür ju forgen,.bafe bie gelinge eine nötige

Einleitung befommen, melden ©ang fie bei ben Eluffafcübungen

in ber beutfdhen ©dhule nach ben oerfdhiebenen Surfen einju=

halten hüben.

gn allen UnterridhtSfädhern ift barauf hw$Utt>irfen, bajj

bie 3Ö0ftuge ^ ^er tnünblid^en Eteprobuction unb Sßrobuction

non ©ebanlen fich beutlidh, fprad^rid^tig unb jufammenhängeub

au^ubrüdten lernen.

III. Krithmetif unb 2Ratljemaiif.

I. Sur3.

Algebra. ßenntnifc ber mathematifdhen 3e*$en unb

tnenbung berfeiben in ben nier ©runbrechnungäarten. ®ie 25udh=

ftabenredhnung in ganzen unb Söruchgröfcen. ©leidhungen erften

©rabeS mit einer unb mehreren Unbefannten. $)ie Srhebuttg

ber 3ahlen auf $poten§en. $)a§ 2lu3§iehen ber Duabrat* unb

Subitrourjel, unb Slnroenbung beffen auf prafüfdhe gatte.

II. Sur3.

$)ie Slemente ber ©eometrie, jebodf) fo, bafj al3 ^auptfache

nicht ber SBeroeiS, fonbern bie Etnroenbung auf gätte im prat*

tifchen Sehen erfdheint. gnäbefonbere Sängen* glächen* unb

Äörperberedhnung.

$)abei ift ber UnterridhtSjtoff ber ^räparanbenfcfjule ju bem

3tnwfe ju • roieberholen , um ben 3ögliugen bie Einleitung jum

Digitized by Google



271

eigenen (Streiten be8 UnterridfjtS in ber Sdfjule ju geben. $>ie3

(fat in ber 2öeife ju gefc^e^cn, bafj int erften $afyre ber ben

unteren Abteilungen ber beutfdjen Sd^ule, im jmciten

ber ben oberen (Surfen pgemiefene Unterrid^tsftoff befjaitbelt

wirb.

Audb ift in beiben Surfen ba§ Ropfred&nen in gefolgerten

Hebungen fort§ufe^en, um ©en>anbtljeit unb fc^ueHen Ueberblidf

über bie gegebenen 3^^^noerf)äUniffe gu erzielen.

IY. ©eograjtie.

I. SurS.

Renntnifj ber aufjereuropäifd&en Säitber nach ifjren topifcljen

unb politifdfjen SSer^ältniffert im Ueberbüd mit befonberer $8e=

rüdfi^tigung oon ^aläftina unb berjeuigen Sauber, mit beiten

bie europäifc&en «Staaten in $8erfef)r fielen, namentUdjj AmerifaS. .

— -Rartenjei^nen.
i

II. Sur 3.

5Die nnd&tigften Säfce au£ ber matfjematifd&en unb pfjpfifa*

Ufd&en ©eograpf)ie.

sftebftbem fott ben Seminarifteu Har uitb beutlidfj gezeigt

werben, in melden ©räusen unb uadj roelcbem ©ange ber geo=

grap^ifc^e Unterrid&t in ber beutften Schule ju beljanbelu ift.

Y. ©efäidjtc.

I. SurS.
4

Allgemeine 2öeltgefdf)icbte unb 310ar ©efd&id&te be§ Alter=

tum§, befonberS ber ©rieten unb fRönter, fobann ©efc^te beS

3Rittelalter3 bis 3um $obe Sari’3 beS ©rofjen.

II. SurS.

gortfefcung ber ©efd&ic&te beS SttittelatterS, bann bie neuere

©efd&id&te mit oor3üglid^er Seriidffid^tigung ber beutfd^en ©efc&icbte.

25*
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VI. Staturfunbc.

1) Staturgefchichte nur im

I. Eur§.

Stadjbent bie Schüler im ^räparaubenuntevridjte mit

ben roichtigften formen ber brei Staturreichc befannt ge=,

macht rcorben finb, fotl ihnen ber Unterricht im Seminar

einen Sölicf in ba3 geben ber Statur feibft uerfdjaffen

,

fic alfo mit beuEefejseu ber organifdjen unb uitorganifdhen

Staiur befannt ntadjen unb bann ben in ber ^räparauben*

fc^ule erhaltenen Unterricht burch eingehenbere Betrachtung

ber Staturförper unb ihrer Eigenfc^aften ergänzen unb ab=

fchliefeen.

hiernach umfaßt biefer Unterricht: begriff ber Statur.

Staturprobucte, beren Uebereinftimmung unb Berfdbiebenheit.

Staturfeiftorifcbe Spfteme Unb Elaffiftcationen ber Statur*

törper. Befonbere Staturgefchichte be3 $fnerrei$ e3 (300^°3^)-

Befianbtheile be3 thierifdhen Körpers, gcbenSfunction.

S3efc§reibung ber Spiere. — Befonbere Staturgefchichte be3

SßftanjenreicheS (Botanif). Beftanbtheile ber fangen, innere

unb äußere, geben ber $pflan§e. Elaffification. Sdhtufe*

betrachtung. — Befonbere Staturgefchichte beä Mineralreich^,

ßennjeichen ber Mineralien. Entliehen; Beriinbevung; Bor*

fommen ber Mineralien, Elaffification. Sd)lufebetrai$tung.
4

%

2) STiaturlehre in gemeinfafelicher unb anfdhaulicher $>arftellung.

I. EurS.

Einleitung. SDie allgemeinen Erscheinungen ber Körper.

Bon ber Stahe unb Belegung im Slllgemeineu unb ben £inber=

niffeit ber Bewegung. Bon ben feften Körpern. £ebel. Sollen

am Stab unb an ber SMe. ^lafchenjüge am Stäberroerf. Schmer*

punft. Btarfberoegung. Eentralberoegung. Schiefe Ebene. Äeil

unb Straube. $enbet. Stofe. — Bon ben flüffigen Körpern.

$)a§ flicfeenbe Sßaffer al§ §inweifung auf bie Statur ber

flüffigen Körper unb bie Einroirfung ber Schwerfraft auf bie*
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felbcu. ©efäße. $>ie 28affermüf)lc. 2)ie roagcred^tc Stellung
ber Söafferoberflädje (Springbrunnen, SBafferwage , ©runbs
toaffer 2c.). ©emidjtSuerluft ber Körper im Söaffer. $a3
fpecififd;e ©cmi^t. £)a3 Schwimmen. 33ier= uub 2)toftmage.

Salafpinbel. - $ie luftfövmigen Körper, 2>ie (Elafticität ber

fiuft, if)re SBermeljrung uub SSerminberung
, ba§ (Emporfteigen

erwärmter Luft. Luftballon. Luftzug uub Söinb. $er Luftbruä.

SBlafebalg. &a3 ^Barometer. S)a3 3ltl;men uub Saugen. $Der

§eber. $)ie ißumpe. 3>ie Jeuerfprifce.

II. (EurS.

^Bom Siebte (Optif im engeren Sinne, optifdje gnftramente).

2Biffen§roertl)efie non ben Sidjtfpiegeln uub beren SBredjung.

.

— &‘on ber Söärme. $Bou bem 2Jtogneti3mu8 unb ber (Electricität.

$>a$ 2öid)tigfte au$ ber pbpfüalifcben (Ebetnie.

U^iOC ,l\i . i • .

*»rYt <j)-u » ' j

i i t j VII. Öanbtuirtfjfdjaft.

(Einleitung. Inbegriff ber Lanbwirt&föaft uub ifjre 2Bidjtig=

teit. 2)ie Leljre uom SBoöen. £)ie föüngerleljre. (Ernährung

ber Jansen burdj organifdje unb unorganifdje Stoffe. 5Die

allgemeine ^flanjeubaule^re. Specielle ^Belehrung über ben 2ln=

bau ber widjtigften lanbwirtl)fd;aftlicf)en ©ewädjfe im engeren

Sinne, ©artenfuube. $)ie Dbftbaumpdjt neben praftifdjen Uitter=

meifungen in ber öbftbaumfd&ule. Allgemeine $l)ierjud)ttef)re

unter befonberer ^eroorljebung ber ®au3tbier= dienen* unb
Seibenjudjt. Lanbn>irtbf<$aftlidje £ausf)altungSlefjre.

JIMIMQd» dv.lt J ';1

YIII. (SitjicfjungSs unb Unterritfjtsfunbe.

•JltKlnü' T.i&> ü yi'fiv i wjTt
I. (Eur8.

^ie allgemeinen ©runbfäfce ber flörper* unb Seelenlefjre

als ©runblage ber (Er&ief)ung§= unb Unterridjt3lef)re unb im
Anfc&luffe hieran biefe felbft.
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2lu3cultireu beim praftifcfjen ©(huthalten. kleine Serfudhe

im praftif<hen ©chuthalten.

II. (5ur3.

Gefehlte her $äbagogif unb 3fleti)obÜ mit biographifchen

Silbern einzelner heroorragenber Sßiibagogen. 3)ie ©<hulp<ht,

bann bie 2Jtetf)oMf in ben einzelnen HnterridhtSgegenftänben.

gortfefcung beä SluScultireuS beim praftifchen ©dhulhatten unb

ber Hebungen hierin. Purser Heberblicf über bie in Sepg auf

baä ©dhulroefen geltenben Gefe|e unb Serorbnungen. 3JUt ber

Hnterri<ht3lehre ift, menn ijie^u Gelegenheit befielt, eine furje

Anleitung jur Sehanblung ber blinben unb taubftummen ßinber

p uerbinben.

$)ie fpecieüe 9Mhobenlehre nnb bie Leitung ber praftifchen

Hebungen im Unterrichten ift non jebem Sehrer in ben ihm p*
gemiefeuen gächern unter Senüfcung ber 3Jiufterf<hule oorp=

nehmen, mobei jebodh pnfchen ben ©eminarlehrem unb bem

©eminarfdjuttehrer norgängige Sefpredhung unb Serfiänbigung

über ba3 beim ©chulunterrichte einphaltenbe Sehroerfahren

ftattfinben mufc, bamit nicht bur<h biefe praftifchen Serfudhe ber

©eminariften ber Sehrgang beä ©chulunterrichtS p fehr geftört

unb bem ©eminarfdfjultehrer unmöglich gemacht merbe, feine

©chule auf bem ©taub einer SDtufterfchute p erhalten.

IX. geidjncn.

I. GurS.

2rcihantyeid)nctt.

3ei<htten nach gröberen Sßanbtafelu unb leicht erhobenen

Gpplabgüffen mit leichter ©dfjattenangabe pm Serftänbniffe ber

gorm. Seidenen be§ menfchlichen Körpers unb feiner Serhält*

niffe in Umrijfen.

Kiinearjeithnen.

Hebungen in ber Gonftruction regelmäßiger frummer Sinien,
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ar$iteftonif<$er ©lieber, Brojectionen uon einfa<$en glasen unb

regelmäßigen ebenbegrän§ten Körpern.

n. ©ur3.

^rei^anb^cidjnen.

3n biefem ©urfe mirb eine freiere 2öaf)t ber »erfd&iebenen

gädfjer geftattet.

ßeidfjnen na<$ bem fftunben, foroofjl Dmamentif wie gigurett,

Spiere zc.

yinearjeidjnrn.

Seidenen ber ©äulenorbnungen. — geid&nen eirifad&er ©e;

bäube mit ©runb unb Slufriß. ©eroerblic^e Details, $rofilir=

ungcn, fo uiel tbunlidb in natürlicher ©röße. Einlagen uim

$)urdfjffbnitten. Uebungen im £ufd(jen.

2)aS ipauptgewid^t ift in biefem (Surfe auf baä linear-

$eidfpen p legen.

x. gHufif.

I. ©urä.
i

A. ©efang.

1) gür fatf)olifd(je 3lnftalten. Stljeorie be$ ©ßoralgefangeS.

©inübung ber ^falmtöne, 2tntipljonen unb anberer Äircfjen-

gefänge. ©inftimmige fird&Ucbe ©ßoräle finb mit unb ohne

Drgelbegleitung, roeldbe ber ©änger felbft p fpielen ßat,

einpiiben.

2) gür proteftantifcbe Sluft alten. SluSroenbigletnen me^
rerer ©boräle aug bem baijerifdOen ÜDlelobienbudEje für bie

proteftantifcfje $ird(je. ©boräle fttt uier Sftännerftimmen

nach ber g. gabn’fdben Bearbeitung.

©benfo üierftimmige Bol&tieber mit paffenben £eyten,

i. B. nach ber Bearbeitung Dort g. SKieß.
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B. Claoitr.

Sßrogreffine Stüben. S)ie ©djule ber ©eläufigfeit ober bie

^affageniibungen non Sjerni). gugleidj ift ber Slanierunter^

rid^t als Vorübung ber auf Der Orgel norjutragenben ©tüde

|U benüfcen.

C. $rgel,

SBieber^olung beS im III. Surfe ber ^räparanbenfcfyute

(Erlernten. ©enaue ©inübung ber $ebal=Slaniatur. ^rälubien

unb SSerfetten nacfj fftinf S praftif^er Drgelfdjule ober 33 ro-

fig’S Drgelbudj.

3n fatl>olif($en ©eminarien finb ©tt’S cantica sacra ein=

v zuüben.

proteftantifdjen Slnftalten: ©inübung aller Streite im

baperifc^en 5Mobienbud)e für bie proteftantifc&e Äird&c.

Seifte Sßrälubien aus ^erjog’S $rälubienbud)e

2$l* I. unb H. unb aus bem Drgelbudje non Stt.

D. Siolin.

2Bieberi)otung unb gefteigerte Uebung jur 33efefügung beS

Se^rftoffS in ben brei 33orbereitungS}ftl)ren. §ol)ntann’S

SBiotinWute. IV. SurS. ©eübtere foßen fi$ bei figurirter Äirdjett5

mufi! unb bei Drc^efteroorträgcn beteiligen.

*

E. Darmonieleljrc.

$>ie 2ef)re non ben gebunbenen ©eptaccorben unb i^rcu

Umtnenbungen. SDie ßef)re non ben 33orl)alten unb i^ren Um-
tnenbungen. Örgelpunct. ©pielen bezifferter 33äffe. 33eifpiele

aus ^o^ntann’S ©eneralbafjfd)ule. görfter’S ©eneralbafc

beifpiele. geft II. unb in.

II. SurS.

A. <Sr|ang.

1) §ür fatfjolif d^e Stnftalten. ©i^erer Vortrag ber
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Dfftcien für bie ftrd&Iid&en gejte als : Söeifntad&ten, Sfjar*

modje 2c. ber Dfftcien pro defunctis. £)er giguralgefang

nimmt feinen ©toff au3 ber ^irc^enmufif. geber Saling

muj3 bie 23efäf)igung erlangen, beutfdje nnb lateinifc&e

föteffen norjutrageu. 21(3 Snfemb(e41ebungen foEen Duar*

tette für nier Sttännerftimmen ftubirt merben.

2) gür pr ot e ftantif ö^e 2tnftaUen. gortfefcung im 2(u3=

menbigternen non Sfjoräten, a(3 ©nfemble^Uebungen : Äird^en=

gefänge für beit EMnnerd&or au3 bent 16. nnb 17. gaf)r'

f)unbert non g. „SSolfSflänge* . fiieber für nter=

flimmigen 9Jiämterc(jor gefammelt non 8. Srf.' Serlin

1865. ©eiftlid&e 3Kännerd&öre, fyerauSgegeben non2ö. ©reef.

Sffen 1856.

B. (Ülauier.

$)er ©(anierunterridjt foE au<$ in biefem Surfe bie 2Ior=

Übung ber auf ber Orgel norptragenben ©tüdfe fein. 23efonber3

23efäf)igte mögen ©onaten non ©eetfionen ober Slementi’3

Gradus ad pamassum ftubiren.

C. $rgel.

1) gür fatfjolifcfye 2lnfiaUen. ©pieleit non Verfetten,

bann fämmt(icf)en ßird&enliebern unb Chorälen, meld^e im

Äirc^enja^re norlommen. 2lu3meid[)uttgen unb freies $rä=

lubiren. 9Unf3 III. £()eil. Sabenjen in beit Äir<$em

tonarten.

2) gür proteftantifc&e 2lnftalten. 21(3 SBorftubium &u beit

fc&mierigen $rälubien foEen g. ©. 29ad&’ 3 nierftimmige

Sfyoräle benüfct merben. ©obann foHen bie gröberen $rä=

lubien uitb Sljoralbearbeitungen au3 ^erjog’3 unb ©tt’3
S-Prä(ubienbu^ eingeübt merben. greieS ^rälubiren. &ir=

dfjentonarten.

D. Bioltn.

®er V. Xf)ßil non §o^mann’3 2$ioÜnf#ule ift einjuüben

unb butclj fleißiges ©tubiren non Stübeit bie gertigfeit ju erringen,
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biß erjie öiolinftimme t)on größeren Neffen ober Ouoerturen oon

äJlojart uitb $at)bn rein oortragen &u fönnen.

E. ‘garmonieleljre.

£)ie £ehre oon ber SJtobulation. Söeifpiele oon AuSioeidh 5

ungen in oerfdhiebenen Tonarten ftnb t^eilä fchriftlicb, theilS

praftifd) auf bem Slaoiere oorjunehnten. — befähigtere fotten

gegebene 3Mobieen ober Choräle oierftintmig unterfefcen.

3n beibeit Surfen ift, foioeit ()ieju bie 3eü oorjanben ift,

ber fdjon im borbereitung^unterrichte begonnene Unterricht in

anberen ^nftrumenten fort§ufefcen. SDer Unterricht h^in ift

jebodj für feinen 3ögling geboten.

bon ben mufifalifcb beffer befähigten ©eminariften bürfen

Drdbefterübungeu in einer Sßodhenftunbe, fei e3 junt ©tubiurn

leichterer claffifcher 9fiufifftücfe, fei e$ jur begleituug oon Sf)or=

gefängen oorgenommen roerben.

görmlicbe ^robuctioiten bürfen nur bei befonberS feierlichen

Slnläffen, au&erbem aber nur mit Genehmigung ber $rei3re=

gierung ftattfinben.

$>ie pflege ber fogenannten bledhmufif bleibt unbebingt

unterfagt.

XI. @emeinbef$reifceret.

II. $ur§.

Ueberblicf über bie grunbgefetlichen Einrichtungen beä

©taatcS. Untertoeifung im Gemeinbeebict unb allen auf bie

Gemeinbefchreiberei unb bas -RechnungStoefen bezüglichen Arbeiten.

XII. SUebercr Äirdjcnbicnft.

II. Eur$.

3)aS $ir<henjabr nach feinen h^iü9en 3ei*en unb Säften.

Erflärung ber ©onn* unb $eiertag§eoangelien. Allgemeine
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Siegeln für beit Äirdjjenbiener unb feine befonberen Verpflidhtungen

bei ben einzelnen oorfommenben $)ienjtoerridhtungen.

'

i XIII. iKtttlt.

$er Sturnunterridht ifi für bie beiben Surfe gemeinfdhaftlidh

f

nadj bem ©pies’fdheu ©pfietne .unter 3uÖrwn.bf
e^egung be$ im

Sentralfdhulbüdheroerlage erfdhienenen ßeitfabenS |ür ben $ur,jt5

unterricht an ben ©dhulanftatten beS ßönigreidheS Sägern $b=

Teilung II $u ertheilen.

Von ben oorftehenb aufgeführten Unterridjtäfädhern finb

SteligionSlehre, beutfdhe ©pradhe, Sttithmetif unb 3ßathematif,

SrjiebungSs unb UnterridhtSfunbe, bann SJluftf als §aupt* bie

übrigen aber als Slebenfädher ju betrauten.

§. 69.
'

$>ie Verkeilung ber UnterridhtSfädher unter bem ^ehtpet*

fonale fornmt auf Antrag beS ^nfpector^ ber ßreiSregierung ju.

$)er gnfpector felbft, meldhem neben ber ihm übertragenen

Vermattung unb Leitung ber Slnjtatt oorjüglidh baS Stodhfehen

in aßen Sehrs unb UebungSfalen obliegt, ha* in ber Siegel sroei

ttnterridhtsflunben täglidh ju ertheilen.

Äein Sehrer barf ftdh weigern, aufcer ben ihm mm ber

ÄreiSregierung übertragenen Sehrgegenftänben uub guitctionen

audfj nodh aßen benjenigen Obliegenheiten nadhiufowmen, roeldhe

ber gnfpector ihm jumeift unb es finbet gegen bie Verfügungen

beS lefcteren feine Berufung mit ©ufpenftofraft, fonbern nur

neben Vefolgitng beS erhaltenen Auftrages bie Vefdhroerbeführung

flatt. gür bergleidhen £)ienjHeiftungen fönnen befonbere Slemu *

neratipnen nidht in Stttfprudh genommen merben.

i
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» . . * I . ,r ' * • » * |» * I* • * * * / " W «

• •* « « * * * • •

Cap.- YI.

ißert^ctlung be« Unterricht« nach Surfen unb

@tunbeit$aM.

- '.f *•'/., .*
. •.;« *

• §. 70. •

SDie llnterrichtsftunöen im ©chuffehrerfcntinare werben in

folaenber 2£eife beftirmnt:
1 ’ *

9 *
* • •

* 1 1 *
*

..
*

I. ®»t8. ' '* • -

3teligion3lehre wöchentlich 3 ©tunben

:
.

-
f ®eutf<he ©prache • 4 fr

t #
Strithmetif unb 3Jiat^ematit * 3 'ff ;

©eograp^ie
:
u , .

t
. ' -0 1

ff <

©e^ichte . * .. U 2 . ,» .

9taturge] Richte tt
2 0

9iaturlef)re tt
2 »

©rsiehung«= unb Unterrichtstunbe 0 5
tt

.. 3e«&tten
. . . . 0 2 •

... ;«w« .. : . ..

.

ff
6

pfammen tt
30 0

:
*

*
• * tl. <&ur«. .. . .

»

. »

%tigion«lehre‘
1 ;

’ 7 \

‘

wöchentlich 3

jf ^ 4
}'

*

©tunben i
r

i

$)eut[<he ©prache 0 4
• i

0

. SStrit^metif unb SMattjematif
tt

3'
"

©eograptyie w 1 0

©cfchichte • *

tt 2 V

• Jftatutlehre 0 2 n

2anbroirtt)f<Wt n 2
tt

©rsiehung«* unb Unterri<ht$?unbe
i/

4 0

'S^nen - -
'»

tt 2 tt

aRupt - :

• '•*
« \
V 6

tt

©enteinbefd^reiberei
tf

1 tt

lieberer Äirchenbienft 0 1
tt

pfammen tt 31
tt
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gilt ben gemeinfchaftlidhen Surnunterricht bet beiben (Surfe

werben 2 SBwhenftunben beftimmt.
.. j t u da *f

8- 71.
i.-j

®ie SSefUntmung ber UebungSftunben für bic einzelnen

gädher bleibt bern 3nfpector übertaffen.
,

SGöäbrenb berfelben fügten bie Sekret unb Hilfslehrer bie

2luffidht unb leiten bie Uebungen. \ 3 k

$er gnfpector $at am Anfänge eines jeben ©dhuljahres

nach Slnhöruug ber gutachtlichen SSorfdhläge beS ßehrperfonals

bie £ageS= unb ©tunbeuorbnung )u entwerfen, bei
,
melier

13 ©tunben als ©<hlaf= (SffenS* unb (SrholungSjeit, bi$ übrigen

11 ©tunben aber für ben Unterricht unb bie Uebungen, mo$u

auch bie angenehm erheitemben ju jahlen finb, foroie für ben

^rioatfleifj in Anrechnung lomtnen unb bie SSertheilung fo ge=

troffen merben muff, bafj bie ©eifteSfräfte nicht bur<h ju lang

anhaltenbe einförmige Stl)ätigfeit abgeftumpft, fonbern burdh

jmecfmäfnge AbmedhSlung in fteter fftegfamfeit erhalten merben.

tiefer ©ntmurf unterliegt ber AegierungSgenehmigung.

.Cap. VII.

Sintheilung beS Schuljahres unb Aufnahme
ber 3ögltnge. •

•
; :)> * >

®aS ©dhuljahr beginnt am 1. Dftober unb enbigt mit bem .

16. Auguft.
• • * • * « • % , • . « • • |

f /
• . * * • * *

j • • i » 1 ./ I /

Aufcer ben hißburdh bedingten fedhSroöchentlidhen §erbftferien

finben noch 14 tägige gerien jur Djterjeit ftatt, bereu beginn

auf ben Dfterbicnftag feftgefefct mirb.

gm Uebrigen öarf ber Unterricht nur an ben ©onu^ unb

geiertagen unb ben politifdhen gefltageu unterbrochen merben.

SDaS AuSfefcen einzelner UnterridhtSftunben ober baS greigeben
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g’attjer Slrbeitötage ifl ni<bt geftattetl Sri jtran!beit«fätteii ober

bei fonftigen Serhinberungen einzelner fielet ^at bef Snfyedbr

für bie erforberli<be ©tettoertretung ©orge £u tragen.

§• 73.

$)ie Aufnahme in ba« ©(buttehrerfeminar finbet am Anfänge

be« ©<buljahte« ftatt unb ift bebingt:

1) bur<b ba« §urücfgelegte 16. unb nidjt überschrittene 20.

. Sebettfjabr

;

2) b'urtb Vorlage eine« bejirf«arjtli^en 3^wgniffe« über

gute (Sefunbbeit unb ba« Siicbtoorhanbenfein t>on förper=

litten ©ebredjen , roeldje ein §inbernifj für ben Se^rberuf

bilben tbnnen ober ftdj mit bem 3ufammenleben mit Oberen

nidjt «ertragen;

3) burdj einen legalen Sladjwei« über bie jur Seftreitung be«

Slufroanbe« im ©eminar ju (Gebote fiehenben Mittel ober

über auSreidjenb geflederte Unterfiüfcung «orbehaltlicb ber

im §. 53 «orgefehenen 2Iu«nahmen;

4) burdj ba« oorf<brift«mä6ige 3eugnifj über ben jurüctgelegten

III. Sabacur« einer $räparanbenf<bule ober über ben

Sefu<b einer uottftänbigen ßatein- ober ©ewerbfcbule, in

biefem gatte jebod) jugleidj au<b no<b über genojfenen Un=

terri<bt in ben an ben genannten 2lnfialten nicht gelehrten

Sebrfädjem be« Sorbereitüug«unterri<bt«.

3fraelitif<be Slbfpiranten, welche gefonberten Sorbereitung«=

unterricht genoffen haben, müffen fub hierüber genügenb au«=

• weifen.

SBei einer im religiöS-ftttlicben Setragen juerfannten

tieferen Siote al« ber ^weiten !ann bie 3urücfroeifung er=

folgen.

§*74.

Sieben (Erfüllung biefer allgemeinen Sebingungen haben jt<b

bie SHufjunehmenben notb einer befonberen Prüfung au« ben im
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III. Surfe ber $räparanbenf<hule gelehrten (gegenftänben su

unterstehen. £)iefelbe finbet am ©ifce beö ©chullehrerfeminarä

unmittelbar nach ber ©eminar=©dhtufj= unb SluStrittsprüfung

nor einer Sommiffton ftatt, roeldhe unter bem $orfi|e eines 9te=

gierungScommiffärS aus bem SSorftanbe unb ben Sehern beS

©eminarS gebilbet ift.

£>er geitpunft ber Abhaltung ber Prüfung ift uorher im

ÄreiSamtSblatte befannt jn machen.

§• 75.

2>ie Prüfung erftretft ftch auf alle norgefdhriebenen gädher

unb ift theilS münblidh, theilS fdhriftlidh. -iDtünblidh mirb auS

allen UnterridhtSgegenftänbeu, fdhriftlidh uur aus ber ffteligionS*

lehre, ber beutfchen ©prad^e (Sluffafo) unb bem Xafelredhnen

geprüft.

£icbei hat ber ju ^rüfenbe fomohl im SlUgemeinen, als in

jebem ber §auptgegenftänbe , 9teligionSlehre, beutfdhe ©pradhe,

SRedhnen unb 3Jtuft! roenigftenS bie 9tote III, ber genügenben

^Befähigung nadhsuroeifen.

§. 76.

2öer biefen 2lnforberungen nidht entfpridht, ift nur bei ge=

grünbeter Hoffnung eines befferen SrfolgS auf bie nädhftjährige

Prüfung htusuroeifen , aufterbent aber nom ©dhulfach auS^u*

fchlieften. £)ie ledere golge hat unter allen Umftänben baS

jmeitmalige -JHchtbeftehen ber Prüfung.

S)ie ungenügenbe 9tote in ber SJtuftf bemirft nur bann bie

3urücfmeifuttg, menn hieran nidht Mangel an natürlidher $8e=

gabung, fonbem an ber erforberlidhen 2luSbilbung bie ©dhulb

trägt.

§. 77.

£>ie Srgebniffe ber Prüfung unb bie hiernach ju bemeffenben

Aufnahmen merben nadh SBeenbigung beS iJküfungSgefchäfteS feft*

geftellt unb ben (geprüften eröffnet.
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93ei Ermittlung ber £>auptnote ftnb bie 83eftimmungen beS

§. 35 2lbf. 2 in analoge Slnwenbung p bringen.

£>en priicfgewiefenen Jünglingen ift freigefteEt, binnen

3 £agen oon Eröffnung beS ^rüfitngSergebniffeS an $8ef<hwerbe

pr ßreiSregierung p ergreifen.

»eu. $>as gefammte *)3rüfungSergebnif} ift in Jornt ber Beilage III
m
'oon beni norjtfcenben SJtegicrungScommiffär ber ßreiSregierung

pr Äenntnifcnahme unb allenfattfigen Verfügung oorplegen.

§. 78.

Ergibt bie Prüfung eine größere Slnjabl befähigter ©<huk

leljrlinge, als baS ©eminar p faffen oermag, fo werben oor*

behältlich ber SSeftimmung beS §. 50 bie jüngeren unb minber

befähigten mit bem SSorpge prüdgeftellt , bei roieberholt mit

Erfolg beftanbener Prüfung im nächsten Jahre SInfpruch auf

Aufnahme oor benjenigen neuen Bewerbern p erlangen, mit

welchen fie gleiche ^enntnifc unb ©ittennoten haben.

Cap. VIII.

gortgaitg, Prüfungen, JGualificatiou unb

iBorrücfeu ber Jöglütge.

§. 79.

Jur Ermittlung ber Jortfdhritte ber 3öÖ^n9e tu ben ein=

feinen UnterrichtSgegenfiänben finben münbliche Prüfungen unb

fdjriftliche Ißrobearbeiten ftatt, wobei bie SÖeftimtnungen beS §. 32

in analoge 2lnwenbung p bringen finb.

§. 80.

; 9tufjerbem wirb am .©chlufje beS ©dpljahreS in jebem

Eurfe unter ber Leitung eines t RegierungSconuniffärS eine

^auptprüfung abgehalten, welche für ben II. EurS pgleid) bie
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SluStrittSprüfuug. bUbet. •« Sie erftrecft fi<h auf alle Unterrichts^

gegenftänbe unb ift theilS münblidb, th«il$ fdhriftlidh. 3Jiünbli<h

wirb aus allen ©egenftänben, fchriftlich aus ber StteligionSlefjre,

ber beutfchen Sprache (Auffafc); ber Arithmetik unb -äJlathemattf,

bann ber Er$iehungS= unb Unterridhtsfunbe geprüft.

• :$a$ ^rüfungSergebutfj ifl in gorm bet ©eüage IV. öuf^L

$u$ei<hnen. v
..i. v . v-M ‘

’ :• i . • tj **«,*.• ;• <
,

*
* V- 4 u- ' J ' <

'

' j .

1

gfraeliten, roelc^e baS Seminar, nicht befugt ^aben unb

bie Seminaraustrittsprüfung erflehen motten, f)aben um bie 3U;

laffung bei bet ÄreiSregierung unter ©orlage entfpredjenbet geug=

niffe über gehörig geuoffenen Unterricht unb fittUcheS 2Bobloer»

' galten nachjufuchen.

V ,

§• 81.
,

> . * • •• * -

$)ie geftfefcung beS gortgangS ber 3ögünge fowohl in ben

einzelnen ©egenftänben als im Allgemeinen unb bie üualiftcation

berfelben hat nach benfelben Tonnen unb unter 3«9^nbelegung
ber gleichen ©otenfcala ju gefchehen, wie bieS für bie ©rapa*

ranbenfchulen in ben §§. 34—37 oorgefchrieben ift, wobei noch

ergänjenb unb mobiftcirenb golgenbeS beftimmt wirb:
» * »

1) ©ei Ermittlung beS allgemeinen gortgangS finb bie 9?oten

aus ber ErjiehungS: unb UnterrichtStunbe oierfach, aus

ber 9tatnrhmbe im erften Eurfe jweifadh, im ^weiten Eurfe

einfach, auS ber 2anbwirthfchaft, bem uieberen Kirchen'

bienfte unb ber ©emeinbefdhreiberei je einfach in Anfdhlag

$u bringen.
* . ,

* * * -

.

• .
'

*.
’

* i . •. ' • • fi. *. • .

2) $)ic gahreScenfur eines jeben 3ößlingS ift non bem gn*

fpector unter ©eijiehung ber Semiuarlehrer ju fertigen

unb 'nicht nur ber ÄreiSregierung uorjulegen, für welche

' fie ben erften AnhaltSpuuct jur lünftigen Dualification ber

S<hiflamtS3öglinge bilbct, fonbent audh auf etwaiges ©er*
J

langen ben Aeltern ober ©ormünbern beS 3öglingS in Ab*

fchrift mitjutheiten. £)te ßreiSregierung ha* biefelbe bem*

jeuigen 3>iftrictSfchulinfpector, in beffen ©ejirf ber betreff

• 26 • /
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fenbe Sö^ling $unä<bft in $ra£i§ tritt ober $ur Vertoenbung

v fomrnt, befannt ju geben.
'*

• :
‘‘ ' *'•

‘

' U i * §• 82> • *.. ’ .... .

$)ie --Kote IV. im allgemeinen gortgang ober in einem ber

<Qauptfä$er, Religion, beutfdje ©ptacbe, Slritbmetif unb HJtatbe*

mati!, @rjiebung3= unb Unterri<btStunbe, -Jftuftf ober im religio«*

fittlidjen getragen jroingt jur SBieberbolung beS ©urfeS, roelcbe

jeboeb nur einmal ftattfinben barf.

£)ie ungenügenbe 9tote in ber SDiufif bat jeboeb nur mit

ber in §. 38 2lbf. 2 oorbebaltenen Vefcbränhtng biefe golge.

§. 83.

2luf ben ©runb ber fefigeftettten Üualiftcation toirb am
gabreSf(bluffe ben ©eminariften baS gabreS* bejiebungSroeife

»“‘•SluStrittSjeugnijs nach bem anliegenben gormulare Veüage V.
’

fofienfrei auSgefertigt unb eingebänbigt, wobei ihnen auch bie

erhaltene gabreScenfur ihrem wefentlicben gnbalte nach ju er*

öffnen ift.

,

; .
> . i

> •’
i : . • -

.

.§. 84.
1 ' .**•*•' » 4'

$>er mit ber Leitung ber £auptprüfung getraute Regier*

ungScommiffär bat bei biefer Gelegenheit au<b ben ©efammt*

juftanb ber Slnflalt einer Vifitation ju unterftellen unb bie

Söüitfcbe unb Anträge beS gnfpectorS unb ber fämmtlicben Sebrer

über bie allenfalls erforberlicben sDtafjregeln unb ©inriebtungen,

foroie über bie 2lbftellung etroaiger Mängel unb sDtif3bräucbe

entgegenjunebmen.

Ueber baS ©rgebnifj ber Prüfung unb ber oorgenommeneu

Vifitation l;at berfelbe Vericbt an bie ÄreiSfteHe ju erfiatten,

roelcbe herauf nach Vernehmung beS ßreiSfdjolarcbatS unb ber

ftrcblicben Dberbebörbe, legerer, foroeit bereit SSUrfungSfreiS be*

rührt ift, ben erforberlicben Vefcbeib an bie ©eminarinfpection

erläfjt unb ülbfcbrift b^e00« au baS t ©taatSminifterium beS

3>unem für ßireben* unb ©cbulangelegenbeiten einfenbet.
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Cap. IX, • •
: u

(SrjiebungStoetfe, «£) au Sorb nun g unb ®iöci^>ttn

bet Semtnartfien. ,,

§. 85 .
*

'

'

(

*

$)te ßebenSroeife ber Seminariftcn fotl einfadb, ftreng ge-

orbnet unb fo befd^affen fein, bafj baburdb i^re Befähigung pm
fünftigen Berufe in jeher Begebung geförbert wirb.

.1 *• •

$)aS gnternatSleben ber 3öglinge foH nid&t ben S§ara!ter

flöjierlidber Slbgefdfjloffenbeit annefjmen. $)er Berfebr mit ber

Slubenroelt ift baber nur inforoeit abpfdbneiben ,
als berfelbe

fd^äblid^ roirft, anbrerfeits jebodb inforoeit p geftatten, als er

ben Sögüngen non Bortbeil ift.
* » « • * «

' §.86.
*J ‘

Unter ber abroecbfelnben Sluffidfjt beS BorftanbeS unb ber

Sebrer ift täglich , roenn bie SEBittertmg nid^t ungünftig ift, auf

eine Stunbe ein Spajiergang in’S greie p machen.

2tn Sonn* unb geiertagen ift eine größere SluSbebrtung

beS SpajiergangeS geftattet. 2>ie Spaziergänge finb p ©rbol*

uugSpjecfen, jeitroeife aber auch bap p benüfcen, bab bie Se*

minariften auf benachbarte, mufterijaft beroirtbfehaftete Defonomie*

guter geführt unb mit bem pjetfmäfjigen Betriebe ber £anb=

roirtbfdbaft burch praftifdbe Unterroeifungen unb Uebungen rer?

traut gemacht roerben.
,

*
* * .

1

* — • #

•

• §. 87 .

•
' •

;
i ,

£>ie ©rpbung ber Seminariften fott in c^riftlid^ -religiöfem

©eifte geleitet roerben. Belobung unb £abel, Drohung unb

Strafe finb oon Seite beS BorftanbeS unb ber fielet mit um
fo gröberer Borficht unb 9lbroägung anproenben, als eS fidf)

im Seminar um bie ^eranbilbung oon günglingen ^anbeltA

benen nach furjer 3eü bie ©rjiebung ber gugenb unb barnit

ber entfdbiebenfte ©influb auf bie Sittlichfeit ganzer Bejirfe an=

2G*
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oertraut werben [off, wef$alb aud& nidjjt fowobl eine bie geiler

augenblidflidj jurücffcbeudbenbe ©trenge, als öielmefjr ein genaues

©rforfcben ber ($f)arttfter= unb ©eifteSridjjtungen, ein alSbalbigeS

unb f<$onungSlofeS 2tuSfd)eiben bcr Den ©el)orfant befjarrtid) Ber=

fagenben unb ein emftlidjeS/ habet aber mit oaterlid^er Siebe

unb 3Jiilbe gepaartes Seiten be* übrigen ©d&ulfeminariften ^füd^t

unb Aufgabe wirb.

.

• •

•.
'

• . i

:
' •• §.- 88 .

, • « • • » • '
»

3ur Sßedung unb 3luSbilbung eines gefunben Berufslebens

foff oorjugSweife baS Beifpiel beS gnfpectorS unb fämmtUd&er

Selber beitragen. .

v,‘ •'
. .

•
.
,* J-

«• ’ §. 89. .

* • ... v: *• *

3m Uebrigen wirb bie SebenSweife unö baS Bereiten ber

3Öglinge burdj eine befonbere £)iScipUnar= unb £anSorbnung

geregelt.

’
» i «

’*

u
2)iefelbe ift oon bem^nfpector nad) Den in ber Beilage VI.

niebergclegten ©tunbfäfcen ju entwerfen unb ber ©ene^migung

ber ÄreiSregieruitg ju unterteilen, welche nadj> 9Jtafigabe beS

§. 21 ber BoffpgSoerorbnung jumGoncorbat oont 8. Slpril 1852

mit ber einfctjlägigen fird^lid^en ©teile, infoweit eS ftd^ um ©in*

Tötungen beS fittlidfjen unb religiöfen SebenS §anbelt, in'S Be«

nehmen treten wirb.

$>aS gefamntte Sel)r= unb 2luffidf)tSperfonat §at batyin ju

wirten, bafj biefer $tSciplinar= unb ßauSorbnung, welche am
Anfänge eines jeben ©d&uljafpreS §u publiciren ift, oon ©eite

ber 3öglinge nid)t aus gurc^t, fonbern aus Siebe jum ©Uten

watjrer unb freubiger ©eborfant geleiftet werbe.
'

_

* §• 90 . :

•

. « . > * •
*

3)ie 3ögltnge bleiben aud& wä^renb ber gerienjeit i^ren

biSciplinaren Berpflid&tungen unterworfen unb ftnbet fner bie

Befitimmung beS §. 44 analoge 2lnwenbung.
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; ...
: §. 91. •

'*
> v

3)ie ftufenroeife anjurocnbeubcn $effehmgSmittel unb Strafen

finb r- • - •
' Kv: '•••'' '*

f ^ t *
t « #

1) @rmaf)uung ober ©arnung,

2 ) Verweis, • >

3) £au£arreft,

1 4) 3immerarrefi, im SßieberfmhtitgSfalle «ac§ Umftänben mit

Hitbrofjung her ©ntlaffung,

5) (Sntlaffung aus bem Seminar unb in bereu golgc oont

• SdnÄfad&e. — - -*

Sejügli^ ber 2(nroenbuug: ber ebencrroäfmten Steigerung

ber Strafen gilt baSfelbe, roa£ im §. 46 2lbf. 2 unb 3 bei beit

^räparanbenfBulen beftimmt mürbe.

„ $ie ®infBreitungen sub 1 unb 2 tonnen oou jebem£ef)rer,

bie sub 3 unb 4 nur oont Qitfpector, bie sub 5 auf Antrag beS

3nfpectorS naB $Bernef)mung beS £el;rerratl)eS lebigliB non ber

ÄreiSregierung oerfügt merben.

< * f.

%
« 'I

' r

Klffytitt III.

.* -
. I' \

. x
: ,

:> • :• >

;

tfoa ber practtfcQen unb her tfortöifbung nad) bem Austritte

aus bem 8d)uffef)rcrfemmarc.
i : ' • * . . •

25on ber ©cf;ulprapS.

• bem 3^9«iffe ber ©efäfitgung aus bem Seminar

entlaffenen Jünglinge treten fogleiB in bie SReifje ber SBut*

bienfteyfpectanten ein nnb §aben ftB in biefer (SigeufBaft bei

Digilized by Google



290

ihrer Slnfunft in her §eimath forme fpäter bet jebern 2öe<hfel

bes& SSohnorteS fofort unter Vorzeigung ihrer SluStrittSzeugniffe

bei ber einfchtägigen Socalfcbulinfpection, bann SDiftrictS 5 Sd)uU
unb ^olijeibebörbe perfönlich uorzufteUen.

8- 93.
' '

• 1 # (
*

innerhalb fpäteftenS oier SBochett nach bem Austritt aus

bem (Seminare ftnb bie Schulbieuftexfpectanten oon ber Ärei3=

regierung an eine beftimmte, mit einem tüchtigen Sekret befefcte

Schule jur (Srftehung einer einjährigen Schulpraxis zu weifen.

; §. 94.
'

*
. ,

*
*

Söährenb biefer 3e^t haben fich biefelben unter ber fteten

Seitung beS Sehrers im Schuthalten ju üben, fo bafj fie ftufen-

weife uom (Einzelunterrichte jum Unterrichte ber Slbtheilungen

unb ber ganzen Schule fortfehreiten.

§. 95. •

$)ie beffer befähigten Schulamtszöglinge fönnen ju ihrer

praftifchen 2luSbilbung auch bem §auptlehrer einer $räparanben*

fdhule zugewiefen merben.

.* §:96.
‘

$)ie Schulpraftkanten flehen junächft unter ber Slufftcht

beS ßehrer^, bem fie zugetheilt ftnb, nicht blofj in= fonbern auch

außerhalb ber Schule unb haben ben Slnorbnungett beSfeiben in

jeber Beziehung golge ju leiften.

2lu Berbern ftnb fie mie alle übrigen Schulbienftejfpectanten

noch ber 2lufficht ber einfdh tägigen Schulbehörben unterftellt.

§• 97.

5ta^T Vollenbung ber einjährigen Schulpraxis hat fich jeber

©djulprafticant einer Prüfung im praftifchen Schulhalten uor

bem einfchlägigen ©iftrktSfchulinfpector ju unterziehen. S)ie

Prüfung roirb auf einen $ag erftrecft, unb hat h^bei ber ju
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Vrufenbe beu Nachweis., $u liefern, bafe er ben Sehrftoff ber

beutfchen 6<hute mit ben ©djiilern auf felbftftänbige SBeife ju

befjanöeln im ©tanbe ift. 3ta<h bem ©rgebniffe berfelben ent=

fcheibet auf gutachtlichen Antrag beS SDiftrictSfchutinfpectorS bie

ÄteiSregierung, ob her geprüfte als ©chulgehilfe oerwenbet

werben fönne ober *ur weiteren ©chulprayis ju oerweifen feg.

§. 98.

©ine $)iSpenS oon ber ©chulprayiS ift nicht gejlattet.

'
. . ,

>

9iur in Verücffichtigung beS gegenwärtigen Mangels an

Sehkräften wirb ben ÄreiSregietungen in oorüb etgehen ber

28eife, unb leöiglicj) auf fo lange biefer Mangel wirtlich befielt,

bie ©rmädjtigung erteilt, biejenigen ©chulamtSjöglinge, welche

in ber ©eminarfchtufeprüfuncf forooht im SWgetneinen, als inS=

befonbere in ber ©rjiehungSs unb Unterrühtstunbe bie 9iote I

erhalten ^aben, fofort nach bem Austritte aus bem ©eminar,

biejenigen, welken bierin bie Vote II ju XbßU wutbe, fdjon

nach befriebigenber Sutücfleguug einer halbjährigen $rayis als

©chulgehilfen ju oerwenben.

Söärbigen unb bftrftigen ©djulpratticanten werben ange?

meffene Unterftügungen aus öffentlichen goitbS bewilligt. $ie

hierauf gerichteten ©efuche finb bei ber einfdbtägigen SDiftrictS«

fchulinfpection einjureichen unb oon biefer nach Vernehmung beS

SehrerS, bei welchem ber ©efuchfteller in ber ^rayiS ftch befinöet,

ber ÄreiSregieruug mit gutachtlichem Berichte oorjulegen. .

,

' §. 100 .

! • > »

$ie Berufung ber jum ©chulhalten als befähigt ertannten

©<hulbienfte|fpectanten jur bienftlichen Verwenbung als ©djutges

hilfen, fowie bie Verfemung in biefer ©igenfchaft gefchieht bur$

bie ^reiSregierung mittelfi einer an bie $)ifirictSfchulinfpection

erlaffenen unb oon biefer ber ^iftrictSpolijeibehörbe jur ßennt*

nifenahme mitgetheilten ©ntfchliejjung, wooon bet Vetheiligte

burch bie genannte ©chulbehörbe oerftänbiget unb jum Eintritte
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feinet gunftion innerhalb einer angemeffenen furjen

beauftragt wirb.

SRaCh zweijähriger &ienftleiftuug all SChulgehilfen fanu

folgen SChulbienflejfpectanten bei ftChetet Uebcrjeugung non ihrer

entfpreChenben Befähigung unb in befonberen Bebütfnibfäßen bie

Zeitweilige Berwefung einer Schule übertragen werben.

«»4 • • *.- ,«j» .
* * i*»<v «* ‘ ' * *i {' , *, *

* * * • * r* J

Cap. II.

'•r- V *. • -j«

‘

i .

j. i.Sfott ber gort,'bUbnng bet 0<hntbtenft* '

\.i »i i .
•'.* ' epfpectanten. < ci : oj-.ü ,/v-

l.‘. t;. i; ..
.*.••: : 1 '• :

•. ,jr .m /: j; : : «
‘ *.•> -

i - -Heben ihrer praftif^en $b&tig?eit in bet Sdjufe' haben

bie Schulbienftepfpectanten ^ auch ihre :;theoretifChe gortbilbung

bufCh Befeftigung unb Erweiterung ber itn Seminare gewonnenen

Äenntniffe im 2Bege bei Btioatftubiuml ernftliChft angelegen fein

ju laffen.
.i*.-:«: :t* »

1

Sie finb oerpflichtet, bent öffentlichen ©ottelbienfte fleifjig

beijuwohnen unb fich an ber ßirChenmufif, fowie an ben firchen*

bienerliChen gunctionen zu beteiligen. Sluch in ber ©emeinbe=

fdhreiberei höben fie fi<h zu üben, wenn ber £ehrer, bem fie all

^Srafticanten ober ©ehilfen jugewiefen finb, biefen $)ienft belleibet.

'•
. «v , •!.; .

*..j ;* - i*-..' i J

i.-,;
*• '

.* .
‘ §. j 102. r, • . j*: .• j . .

< • * ». t
• *

. *
t

' • ,*< * * • • •
. > ,*i

*
’ l t\

*
*>

Um bie gortbilbung ber Schulbienfteyfpectantcn ju leiten,

beftimmt bie ^reilregierung in jebem &iftrictlfChulinfpectionl=

bejirle einen ober einige ber bewährteren Schullehrer, bei welchen

bie Epfpectanten bei Bezirfcl in jebem Semefter zweimal fich zu

oerfammeln höben, um fiCh über ihre ^rioatbefChhftiguug aul=

zuweifen, f>ierin fowohl, all in ber $u!wabl ber 51t lefenben

Bücher unb in bem in ber
il

Schule jit beobaChtenben Verfahren

bie erforberliChe Einleitung unb Unterweifnng zu erhalten, auCh

mufifaiifChe ober anbere Uebungen oorjunehmen.
* 1***1 sn

«

1
'! I{
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ferner ift non bcn Schulbienfterfpectanten für }cbe (§on=

fetenj ein ^etna au« bem ©cbiete be« Untcrridht« unb ber (Er*

jiebung fdjriftlidj $u bearbeiten, welche« ber Vorftanb eine an

*

gemeffene 3cit uorber -ju beftimnteu h<*t- gefertigten 2(r*

•beiten finb bi« tängftenö 14 Sage uor Abhaltung ber ßonferenj

an ben Vorftanb eingufenben, non biefetn mit einet f<hrifttt<hen

(Eenfur unb 9tote ju uerfehen unb - bei bet (Eonferenj felbft mit

ben (Eyfpectanten genau burchjugeben unb §u befprecben.
,

' » « i
« f e* 1

1

• • • t *

betreffenbe 5Diftrict«f4ulinfpector ift uerbunben, ben

Scbulbienftejfpectauten feine« Vejirl« bie forgfältigfte Slufmerf*

famfeit §u wibnteit, namentlich ihren 93enif«ernft uitb ihr religio«*

fittliche« Verhalten; gehörig ju beaurficbtigeu , ben ermähnten

Verfammlungen
.
öfter« perfönlid) beijuwohnen ,

. bie fchriftlicben

Arbeiten fammtK$er (Eyfpectanten jur genauen VMirbigung fi<^

©orlegen su taffen, bie Oualifkation berfelbeu mit Verücffi<htig s

ung ber Angaben ihrer Stocatfihulinfpectoren unb (Eonfetenj*

uorftänbe bersuftetteu unb jährlich ber Ärei«regierung t>or*

julegen:'

tttach Verlauf non oier fahren non bem 2lu«tritte au«

bem Seminar an gerechnet, befielen bie Scbulbienftejfpectanten

am Si^e ber $rei«regieruug bie eigentliche 2lnfteüung«prüfung

uor einer (Eontmiffion, welche ynter bem Vorfifce eine« Regier*

ung«commipr« neben ben Slbgeorbneteu ber fachlichen Stetten

au« einem ttttitgliebe be« faci«fcholar<hat« ,
einem Seminar*

infpector, einem 2)iftrict«fchuliufpector, einem ÜJiufiE* unb einem

3eichnung«lehrer $ufammengefe§t ift. .

'• 5öenn fatfwlifdbe unb protepntifche Sd;ulbicnjteyfpcctanten

jufanimen geprüft werben, ift auf eine angemeffcn£ Vertretung

beiber (Eottfeffionen in ber ^SrüfungScomrttifftoit 3tü<fficht JU

nehmen unb barf 31t biefern Velmfe bie (Eommifftort um ein bi«

jwei SJtitglieber, erforberlidjen gatt« burdj Schiebung dne«

jweitcn Seminarinfpector«, uerftärft werben.
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$>iefelbe wirb fechS 2Bo<hen uor bem beginne im Greis*

amtsblatte auSgefchrieben unb fönnen ju ihrer ©rftehung nur

fpldje ©chulbienfteyipectanten jugelaffen werben, welche laut ber

non ihren uorgefepteti ©chulbehörben ausgefertigten ^ugniffe in

ber Dienlichen VJirtfamfeit unb im religiÖSsfittli^eu Verhalten

roenigjlenS bie Dritte 9?ote erhalten haben unb in politifcher

Vejiehuug ganj tabeUoS finb. •
, 1 . . .

•
. 1 .

s

$ic Prüfung erftrecft fich th^ilö fdpriftlidh, thcilS münblich

auf nachftehenbe UnterrichtSgegenftänbe

:

- 9teligionSlehre (©pftematifcher, gerichtlicher Unterricht,

Gatechefe), beutfche ©prache (fcf)riftli<her , münblicher Vortrag,

9techtfchreiben),
sKrithmetif unb SNatfjematÜ, ©eographie, ©es

fehlte (allgemeine unb baperifche), SRaturturtbe ($aturgef<hichte

unb -ftaturlehre), Sanbwirthfchaft , ©rjiehungS* unb UnterrichtSs

funbe (©rjiehungSlehre, Unterrichtslehre, ©chulhalten), ©chön*

fehreiben, geid^nen, tDluftf (©efang, Orgel, SBioIitt, Harmonie*

lehre unb Drchefterinftrumente), ©emeiubefchreiberei, Gtrchenbienfl.

£iebei ift auf ©rforfdjung ber Sehrgefchicflichlcit unb beS

äußeren Benehmens beim ©chulhalten uorjugSroeife 9iü<fficht ju

nehmen.

§• 105. ...

£>aS non ber (Sommiffioit unter 3u9runkelegung ber in

§.37 beftimmten -ftotenfcala unb mit Veachtung ber in ben

§§. 35 unb 81 über bie 29erthmeffung ber 9toten aus ben eins

^ Seinen gächcrn gegebenen Vorfhriften nach ^Beilage VH. ge*

fertigte ^rüfungSergebnib mirb fammt bem abgehaltenen ^rotofoll

Durch ben norfihenben SRegierungScommiffär an bie f. .Greis*

regieruitg, Gammer beS Innern, berichtig einbeförbert , welche

nach Vernehmung beS GreiSf<holar<hatS bie ^auptnoten ber

©injelnen feftfept, bejiehungSweife beftätigt unb fie in ber gorm

*2; ber ^Beilage VIII. ben Vetheiligten Durch bie ©iftrictsfchulinfpec*

tioneit juftellen Ici&t.
,
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§. 106 .

@rft bic mit Erfolg bejianbene 2lnftellunggprüfung madjt

anfiellung$fäl)ig.

SBcr bei biefer Prüfung nidjt bie -ftote III erreicht, wirb

als unbefä^igt surücfgemiefen.

dreimaliges Surütfmeifen bie ganjlic^e SluSfdjliejjung

oom ©djulfad&e jur golge.

/
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A :

\ . :
•*

Beilage Tj

«r0tbni^
^ I I

bcr toon bem I. @emtnarinf^ector l ($räfecf) & mit beit

Zöglinge» ber ^rctyaraiibenftuleiflti N. tookn . if
.

ten bi«

. . . 18 . botgenommenen
* 4

• * * ' * k

ten

I

9l0tcnfrala.

2lnlagejr.

I. Stote: fe§r oiele,

II. Stote: oiele.

SteIigiöS=fittlicheS

betragen..

: - ,

* >:jr f

i

Fortgang.

fe^r lobenSwürbig, feljr grofi, fc^r gut.

lobenäwiirbig, grojj, gut.

HI. Stote: hinlängliche, befriebigenb, genügenb, genügenb.

IV. Stote: geringe, nicht tabelfrei, ungenügenb, ungenügenb.

I \

1

i
* 1 I i i

i I ! i

2lnmerfung:;

1) 2)ie Jpauptnote in Stetigion, Sprache, Steinen unb SJtufit

beregnet fic^ in ber S&eife , bafi ! bie Stotfn ber einzelnen,

Unterabteilungen abbirt, bi*e ©utnmen öbcjr mit ber 3ahl

ber Unterabteilungen geteilt werben. S3ei ^Berechnung ber

Jpauptnote aus ber SJtufil wttb bie Stote fü* 0rchefterin[tru=

mente aujjer 2lnfa$ gelaffen,
j

i ij'
2) 93ei ^Berechnung ber ^auptnote in ben Sehrgegenftänben werben

bie Stoten aiiS ben ^ieju gehörigen’ Rächern ,
bei ^Berechnung

ber ©efammtnote bie Stoten auS b$n fämmtlitfjen Unterrichts*

gegenftänben ,
mit ber ihnen nad; §. 35 beS StormatioS ju*

fommenbcn Jöcrtmeffung abbirt unb bie ftdj h*ernat erges
!

) i

benben ©umimen mit ber ©iimme jber SÖert^ahlen ber£ehr=

gegenftänbe, bejiehungSweife ber fätnmtlidjen Unterrichtsfächer,

:

geteilt.

3) Stoten mit einem 33rud^t^eite
; welcher bie £älfte überfteigt, t

werben ber nächftfotgenben gleichgejählt.

i
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Beilage II.

Formular

eine« 3af)re«je tflitiffc« für einen ISur« bet

•

r
3

1

y»
-»

*

3

"

^räpavan i

i

3 a t) r c 9 ;
r u 9 n i

N. N.

©ofjn eines ((Sonfeffion) geboren ben . . . . 18 . .

3u N., f. SejirfSamtö N., ljat im ©djuljahre 18 .j. als ©djüler

bcä . . . Gurtes bev Sßräparanbenfdjule §u N. unter .

bei Anlagen,

bei . religiöö=fittlid;em Setragen,

bet ^leijje,

A. au§ ben 2ef)rgegenftänben:j

in ber SfaligionSlefjre bie 3fote

in ber beutfdjen ©prache „ „

im SRedjnen

in ber ©eographie

in ber ©efd;id)te

in ber fJZaturgefRichte
m

im ©d^Önfd;reiben

im 3eidjnen

B. aus ber 33| u f if

:

. ».

« i 1

!

*
I

*

»

*

•II

bie

Hauptnote

!ff

ki -

•
:

b. i.

»

«r

bte

Hauptnote

b. i.

im ©efange bie 9tote .

im (Stainer: u. Ot^elfpiet „ „ ,

im Siotinfpiel „ „ t

in ber «Harmonielehre „ „ ,

in ben Drd;efterin[trumenten „ ,

C. im allgemeinen Fortgänge: bie sJiote . . . b. i.

unb ben . . . fßlafc

ftdj ertoorben.

2)ie (hlaubnifj $um Sorrüdfen in ben nädtft höheren (Suvä h<*t

,
'

i •
i !

er ... . erhalten..

($)ie ©rlaubnijj junt Uebertritt in ba§ ©d)unchrerfeminar ift

non bem Seftchen ber SlufnahmSprüfung bebingt.)

N., ben ...... 18 . .

Unterfd;rift be3 ^nfpeftorö. (L. S.) Unterfd;rift be3 Hauptlehrerä.i

Snraettuuß

:

2>ie fJiotrtifcala ift bie gleiche tuie itt Beilage I.
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Scilage in.

(Ergebnis

bei* an bem !. ©cfyutteljrerfemtnar ju N. bont . . .
ten

Bis . .
ten 18 . . aBgefjaÜenett 2lufnaf)m§=

Prüfung für ba§ 3a$r 18 . .

Stnmerhuig: 35ie ScfHtnmung littb SBeredjnung ber Ittoten gefdjieljt nadj

bcn Regeln bcr ©cilage I

'!
I

Ifl !

I < «

27

b l

«
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Beilage IV.

€ r g r b n i
fj

t>er an bem ?. ©dnitfe^rerferninar ju N. bont . .

%

Bis . . k
tcn 18 . . abgetyatteuen Prüfung

3öglinge be« I. (II.) Surfe« für ba$ 3af>r

18 . .

j

ten

ber

1 1

3lnmer fung 2)ie 93eftimmung unb $8eredjnung ber bloten ge-

fcfyieljt nad) ben SSorfdjriften ber Beilage I.

§inftdjtlicf> ber SBerttymeffung ber 9loten aus ben

einzelnen ©egenftänben roirb auf §.81 beä 91or=

matiuä »ernnefen.

r

Digltized by Google



306

3eit ber

©cburt.

33iS^erigeä

3eugnifj.

SRcItßtonö»

fe|re.

2)eutfd;e

©pvadje.

aritfjmetit
iinb

Stöatljcmat.

fn.it IC va:

.i .

i'.

n :

Digitized by Google
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©efcfyidjte.
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Beilage Y.

gortnular

be« 3aljre8* unb 2lu8tritt«jeußnif)c« für bic ©djulfeminaripen.

b. t..

i> i

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt U
i

tt tt

tt tt

tt tt

tt

tt

tt

tt

U

tt

tt

bie

Hauptnote

• • •

b. i.

<3at)te0|nignifj (^Utötrittajeugnifi.)

N. N.

©ohn eine§ (ßonfeffion) geboren ben ... 18 . . gu

N., !. Se^irfSamtS N., hat im ©chuljahre 18 . . als Zögling
beS . . . (SurfeS beS ©chutfehrerfeminarS $u N. unter . . . Zöglingen

bei Anlagen,

bet reltgiöS-fittlichem betragen,

bei ..... . $leifje,

A. aus ben Se^rgegenftänben:

in ber SteligionSleljre bie 9tote

in ber beutfrfjen ©prache „ „

in ber 2lritmet§i! unb 5D?a=

t^emati!

in ber ©eographie

in ber ©efdjichte

* in ber 9?aturfunbe

• in ber Sanbioirthfchaft

in ber (5r$ief)ungS= unb Um
terricbtSfunbe

im geichnen

B. aus ber 2Ruftf:

im ©efange • bie^ote

im ßlaoiers unb Drgelfpiel

im Sßiolinfpiel

in ber Harmonielehre

in ben Drchefterinftrumenten

C. in ber ©emeinbefchreiberei bie 9tfote

D. im ^irc^enbienfte „ . „ „ „ „

E. im allgemeinen Fortgänge bie 9tote .... b. i. . . .

unb ben .... $la$
jxdj ertoorben.

:

$)ie (Srlaubnip jum SBorrücfen in ben nädtft höh^” ljat

er . ... . erhalten.

(2>ie @rlaubnifc jum Uebertritt in bie ^rajiS hat er . . . erhalten.)

N.f
ben 18 . .

(L. S.) ß. baper. ©<hutfehrerfeminarinfpection.

N. N.

Unmerfung: • 2>ie fßoteitfcala ip bie gUidje rote in Beilage I.

b. i. bie

Hauptnote

• < •

b. i.

*

» t* • '•
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Beilage VI.

Daus- unb Dtsciplinar-Drimung

für

btt $d)ullcl)rericminarien.

r

§. 1 .

$eber neu aufgenommene ßögling f)at ftd& am feftgefefcten

Xage im Seminar einjufinben unb bem Vorftanbe, foroie bem

£ef>rperfonale uorjufteßen.

$n Verfjinberungsfällen ift red^tjeitig um Verlängerung beä

©intrittätermineS nadf^ufucljen.

2>er bagegen §anbelnbe mufi gewärtigen, bafj ftatt feiner ein

anberer $räparanb einberufen werbe.

§. 2 .

•

$eber 3ögling erhält bei feinem (Eintritte einen oon bem

©eminaroorftanbe bejeid^neten f)3la£ im ©tubiers ©peife* unb

©d^Iafjimmer angewiefen.

9lur mit drlaubnifc beö VorftanbeS barf biefer $la$ mit

einem anberen oertaufcfyt werben.

§• 3 .

2US ©ebraucf)3gegenftänbe fxnb für jjeben 3ögling auä bem

^noentarc ber 2tnftalt beftimmt

:
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. 1) eine Settlabe, bann ein 33ett, beftefjenb aus einem ©troh :

facfe, einer -IJtatrage, einem ©troh 5 unb einem §eberfiffen,

gwei Leintüchern unb gwei wollenen SDecfen,

2) ein ©chran! für 5Ueibung unb Sßäfche ic.,

3) ein oerfchliejjbareS ©chreibpult,

4) ein hölzerner ©effel,

5) ein SSe^ättni^ gur Aufbewahrung beS 23afchgeräthS.

Aufjerbem wirb ihnen bie 23enüfcung ber mufifalifchen 3ns

ftrumente, beS fonftigen Lehrapparats
,

foweit eS für ihren Unter*

rieht unb ihr ©tubium notfjwenbig ift, bann ber Sibliothef beS

©eminarS nach ^en biefjfallS beftehenben befonberen 2>orf<hriften

geftattet.

§. 4.

$eber gogling hat bagegen felbft in bie Anftalt mitgubringen

:

a) an Leibwäfche:

6 §emben, 6 Unterbeinfleiber, 8 Sßaar ©ocfen, 6 ©adtücf)er,

3 ^anbtüdjer, 3 ©eroietten;

b) an $lcibung:

eine einfad^e £auSfleibung für ben täglichen Sebarf, fobann

einen Angug für ©onn* unb Feiertage, 3 Halstücher, 2 $ßaar

Halbftiefel, ein $aar HauSfdjuhe, eine bunlelfarbige ©chirm*

mü$e, einen ßplinberhut

;

c) an fonftigen Utenfilien:

Äamm unb Haarbürfte, 1 ^leiberbürfte, 1 $ahnbürfte, 1 $if$ 5

befteef mit Keffer, ©abel unb Löffel, 1 ©eroiettenbanb,

1 SRegenfdjirm, 1 fteinerneS
J
/* 3J2a^ faffenbeS Srinlgefäf*.

d) an Lehrmitteln:

$)ie oorgefchriebenen Lel)r= unb Lefebücher, einen fleinen S3or*

rath oon ©chreibmaterialien
,

eine Violine, göglinge, welche

felbft im Sefifce eines GlaoierS jinb, fönnen baffelbe in bie

Anftalt mitbringen unb wirb ber $nfpector einen geeigneten

$fa§ ^iefür anweifen.

Ueber fämmtliche sub a — d aufgeführten ©egenftänbe fmb

2 SSergeichniffe angufertigen
,
non welchen baS eine bem ©e=

i
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minaroorfianbe ju übergeben, baä anbere oon jebem 3ögHng

für fidj gu bemalten ift.

FebeS ©tücf ber £eibn)äfcf)e mufe mit ben 2lnfang3budjj=

ftaben beS 2auf- unb Familiennamens eingemerft fein.

§. 5.

Feber 3ö9Üng ift oerpflicfjtet ,
bie ihm jum ©ebraudje über*

roiefenen ©egenftänbe ber 2lnftalt in unoerfehrtem 3«ftonbe $u

erhalten.

$ie ßofien ber burdE) ben fteten ©cbraud; berfelben oerur=

faxten unoermeibtichen 2lbnüftung trägt bie 2Inftalt.

SRuthwißige ober leicf)tfinnige Sefchäbigungen bagegen faßen

bem betreffenben 3ögünge $ur Saft unb gieren auffer ber ©rfa§*

pflid^t gcbü^renbe Drbnungöftrafe nach ftch-

3ur Sicherung be3 SoßjugS biefer Seftimmung roirb oon

bem Sorftanbe aße Quartale eine Sieoifion ber ben 3ögtingen

5ugeroiefenen Fn°entarsgegenftänbe oorgenommen, beren aßenfaßfige

Söefc^abtgung conftatirt unb fofort nach Sefunb bie entfprec^enbe

Verfügung getroffen.

§. 6 .

Für Seheijung unb ^Beleuchtung
,

bann für Reinigung bet

£auöräume forgt bie 2lnftalt.

2)ie ©df)laffäle werben bie Stacht ^inburd^ beleuchtet.

§. 7.

Feber 3ö0^n 9 M «nt aßer Sorgfalt auf Steinlicljleit unb

Drbnung $u holte« in ben Setten, Äleibern, Süchern, heften unb

in ben fämmtlichen Räumen ber 2lnftalt.

Für Steinigung ber Kleiber ha& e« biefelben in ber h^ä« be=

ftimmten 3 ei* unb an bem h’efür angemiefenen Splafce felbft 3U

forgen.
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§. 8 .

\

2)ie Seibrnäfche ift roenigftenS einmal in bcr 2Öocf)e gu

roed^feln. Gsin für bie 2lnftalt eigene beftiminter SBäfcher nimmt

bie gebrauste Seibmäfche an jebem Montag in (Empfang tmb

liefert fie am ©amftage gereinigt unb nötigenfalls auSgebejfert

gegen fofortige Seja^lung mieber ab.

3ur (Sontrole über bie oottjählige Ablieferung ber abgege*

benen Seibmäfche führt jeher Bögling ein $eft , in roeldjeS er

unter Eintrag beS SDatUmS ber Abgabe bie einzelnen ©tücfe oer*

geid^net unb beren Nücfempfang befiätigt.

5Die Reinigung ber Sifch : unb 23ettroäfche obliegt, roo ein

eigener Defonom aufgeftellt ift, biefem, aufjerbem ber Anftalt.

§. 9 .

2)ie AuSbefferung ber ^teibungSftüde unb Schuhe gefehlt

burch bie oon bem ^nfpector fyiefiir beftimmten ©emerbSmeifter.

Ohne befonbere ©rlaubnijj barf ftch lein 3ögling eines anberen

©emerbSmcifterS bebienen
;

bie SBejaljlung ^at fofort nach gelieferter

Arbeit $u gefdrehen.

§. 10 .

SDen 3öglingen wirb eine einfache &oft reinlich, genügenb

unb in einer ber ©efunbheit juträglidf^en AbroedfjStung gereicht.

2)aS $rühftüd befte^t in Niilch unb 93rob, ober einer eim

fachen Suppe.

3utn NlittagSeffen mirb Suppe, ein falbes ^ßfunb $leifch

nebft ©emiife unb ein Stiid 23rob oerabreic^t. Nachmittags er*

hält jeber 3ögling ein Stüd $Brob.

AbenbS gibt eS Suppe unb eingemachtes ^leifch, ober ftatt

beffen Ntehlfpeife, unb 93rob, einigemale in ber ASoche auch

traten unb Salat.

^atholilen erhalten an allen jenen £agen, mo ber ©enufj

ber ^leifchfpeifen lirchlich unterfagt ift, ftatt biefer ^aftenfpeifen.

\
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£>aS gemöfjntidje ©etränfe ift Sföaffer. 2Xuf Verlangen fann

Vier, jebod) beS £ageS niemals metjr als eine SKajj für einen

3091mg, gegen Vqafytung oerabreidjt werben. Veirn ©ffen barf

eS nie an ber gehörigen Sluffidjt fehlen.

Klagen über ungureid^enbe ober fdjledjte 5loft fmb auSfdjlieff*

licf) bei bem $nfpector »orjubringen.

2)a bcn 3öglm9<m bie oolte Verföftigung im «Seminar oer=

abreidf)t wirb, fo ift bie anberraeitige Veifcfjaffung oon ©jjioaaren

unb ©etränfen unbebingt oerboten. ^nSbefonbere bürfen fid; bie

3öglinge roeber felbft mit bergteidfjen oerfeljcn, nodj bitrdf) dritte

bamit oerfefjen laffen. 2)ie Uebertretung biefer Vorfdjrift Ijat

(SonfiScation ber betreffenben Söaaren unb aujjerbem Verhängung

einer angemeffenen DrbnungSftrafe $ur $olge.

§. 12 .

$m ©rlranfungSfalle f)at jeher 3ögling fofort bem Vorftanbe,

bejie^ungSmeife bem Sßväfecten, Sinnige $u erftatten.

dauert bie Äranfljeit länger als 24 Stunben, fo roirb bie

Verbringung beS ©rtranlten in bie für bie Slranfenpflege beftimm*

ten Socalitäten ber Slnftalt angeorbnet.

Dljne SBiffen beS VorftanbeS ober Vräfecten barf fein

3ögling in baS ^ranlenjimmer begeben.

SDie ärjtlidje Vefjanblung erfolgt burd) ben tffefür aufgeftell=

ten ^auSaqt, bocfj bleibt eS ben betreffenben 3öglntgen unbcnom=

men, bie Vei$ief)ung eines jioeiten SlrjteS auf if)re Soften §u oer=

antaffen.

2öäf;rt bie $ranff;eit eines 3öglmg§ über 8 Sage, ober tritt

fotdfje fcfyon gleid; beim Veginne in Vebenfcn erregenbem ©rabe

auf, fo mirb ben Gleitern ober Vormünbern beS ©rfranften oon

ber 3nfP ection Ijieoon fofort fdjriftlid; fttacfyrkfyt gegeben, unb eS

benfelben anljeimgefteltt, ob fie ben 3öö^n9 nad; $oufc nennen,

ober il)n in eine öffentlidje föranfenanftalt oerbringen tootten.
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3)ie Äranfenfoft wirb lebiglid} burcf) ben Strjt beftimmt.

Sefudje im ftrantcngimmer finb nur ben Leitern ober Sot*

münbern unb ben näcfyften Slnoerwanbten mit ©rlaubnifi be§ 3n*

fpectorS geftattet.

§. 13.

gange ober tljeilweife ^afyreSpenfton ift in gwei Hälften

unb gwar am beginne eines jeben Semefterö an ben ^nfpector

oorausgubegaijlen.

®ie nad) §.53 beS ^ormatioS biirftigen unb rcürbigen

Seminariften bewilligten Unterftü^ungen unterliegen gang ober

tljeilweife bem ©inguge, wenn ber betreffenbe 3ögling fxc^ fort*

gefegten Unfleijj ober ftatutenwibrigeS Setragen gu Sdjulben

fommen läfjt.

Unterftü^ungen ftnb rüdguoergüten
,
wenn ein 3i>gling innere

fjalb ber erften gwei ^afyre — com Austritte attS bem Seminar

an geregnet — baS Sdjulfad; oerläfjt.

§.14.

$n ben Söintermonaten wirb Borgens um 5 Uljr, in ben

Sommermonaten um 4*/8 Uljr aufgeftanben.

Um 9 Uljr 2lbenbS wirb jeben £ag gu Sett gegangen.

9ladj bem Slufftefjen finbet baS gemeinfd^aftlic^e borgen*

gebet, oor bem 9lieberlegen baS gemeinfdjaftlidje 2lbenbgebet,

jebeSmal mit einem furgen ©efange ftatt.

3)ie 3^it beS UnterridjtS, StubiumS, ber Hebungen, beS

©ffenä unb ber ©rfjolung, bann bie Sertljeilung ber oerfdjiebenen

Unterrid)tSfäd)er auf bie eingelnen Stage unb Stunben wirb nadj

2ttaf}gabe beS §.71 beS -ttormatioS burcfj bie befonbere $age3*

unb Stunbenorbnung für jebeS Seminar feftgefefct.

§. 15.

3um Seginn unb ©djlufj jeher UnterridjtSftunbe wirb mit

ber ©lode baS 3e^en 8«9^cn.
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Treffen 3 Unterrichtäftunben nach einanber, fo ift gwifcljen

ber gweiten unb brüten eine $aufe non gehn SJUnuten gu machen,

in welcher ben Zöglingen geftattet ift, baS Sehrgimmer gu oer=

taffen.

2Bährenb ber Sehr? unb UebungSftunben mufj SUthe, ©rnft

unb ungeteilte Slufmerffamteit ^errfd^en, unb ift jebe ftörenbe

£anblung3weife gu oermeiben.

§. 16 .

2)ie für jeben ßurS non bem ©eminarinfpector au§ ber

3a^l ber 3ög^nGe beftellten Stuffe^er ^aben aujjer ber ©orge für

bie 5Ru^e oor bem Unterrichte unb gwifchen ben ©tunben bie

Obliegenheit, für jebe Sehrftunbe 21lle3 bereit gu ha^en, wa§

norausfichttich gum Unterrichte notljwenbig ift (treibe, ©chmamm,

Äarten ac.) unb bie fammttichen in bem Sehrgimmer aufberoahrten

Sehrmittel unb ©chutgeräthe in einem mögtichft georbneten 3U=

ftanbe gu ha^ten - $af)rläf$igteit ober 90iuthwille finb oon ben?

fetben auf ber ©teile gu rügen, Ungehorfam gegen biefe SUige

aber unb ebenfo wirtliche Sefchäbigungen bei eigener Verantwort?

lichteit fogleidj bem $nfpector angugeigen.

§. 17 .

SDie für bie ©rholung beftimmten ©tunben fönnen bie 3ög s

linge gur freien Vefdf)äftigung ober gur gegenfeitigen gefeltigen

Unterhaltung oerroenben, wobei benfelben geftattet ift, in bem

©arten ber Slnftalt ober in ben ©tubierfäten ftch aufguhalten.

2)er Slufenthalt in ben ©df)taffälen gur £ageSgeit ift oerboten.

Wartens unb Sßürfelfpiele, fowie ©piele um ©elb unb ©elbeäwertfj

überhaupt finb unterfagt.

§. 18 .

SDie ^rioatlectüre ber 3ög^n9e unterliegt ber ßontrole beS

©eminaroorftanbeS. 2tuf Stnfudjjen werben ben 3öglingen Vücher

au§ ber ©eminarbibliothe! oerabreidjt, welche geeignet finb, bie?

fetben in ihrer allgemein wiffenfchaftlichen unb beruflichen 2tu§?

«
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Bilbung ju förbern ober auf eine erfjebenbe unb »erebelnbe 2Seife

3U unterBaften.

SBüdjer au3 SeiBbibliotBefen 3U entleBnen, ift unBebingt »er=

Boten.

§. 19.

2)ie in §. 86 beä 9Zormatiü3 angeorbneten ©pa3iergänge ftnb

in ber Sieget nadB bem 9Jtittag3effen, in ben Beiden Sommermonaten

aber erft in ben 2tbenbftunben oorjuneBmen.

2(n benfefben BßBen ficB affe Zöglinge 3U BetBeiligen, unb

!ann ein SBegbleiben nur mit befonberer (Srfaubnifs be3 23orfianbe3

ftattfinben-

2lffjäBrlidB mirb in ^Begleitung be3 $nfpector3 unb einiger

SeBrer eine gemeinfcBaftticBe ©jcurfion gemacBt, bie aber nic^t meBr

alö einen »offen £ag in 2fnfprudB neBmen barf. £iefelbe ift fo

einjuricBten, baff fie ben Zöglingen e&en f0 ^r *ur nü^i^en

SBeleBrung, al3 jur aufmunternben (ürBoIung bient.

§. 20 .

2113 ein geidBen beö S3ertrauen3 mirb ben Zöglingen gefiattet,

an 2 »on bem ©eminarinfpector ju beftimmenben 2BodBentagen

unmittelbar nadB £ifd; eine ©tunbe lang au^ugeBen, 3U bem

gmede Ginfäufe 3U madBen, 2Iufträge 3U beforgen, ober suläfftge

SBcfucBe ab3uftatten.

$eber gögling, ber »on biefer (Maubnifj ©ebraucB mad;en «i

roiff, l)at oon feinem fffieggeBen unb feiner 9tüdfeBr bei bem bie

2lufficBt füBrenben SeBrer einfach SDielbung 3U madBen.

9)tiffbraudB biefer ßrlaubnijf 3ieBt neben @nt3ieBung bevfefben

ftrengfte SBeftrafung unb unter llmftänben (§.21) felbft ©ntfaffung

nadB ftcB-
' '

2lujfer ben 311m freien 2lu3gange beftimmten ©tunben barf

fid; fein gögting Quö ^em 2(nftatt3gebäube oBne (Erlaubnis beö

2Sorfianbe3 ober be3 bie ©teffe beSfelben oertretenben ffkäfecten

entfernen. 2Birb eine foIcBe (htaubnifj ertBeitt, rcao oBne triftige

©rünbe nidBt gefdBeBen foff, fo Bat ficB ber Zögling 3ur beftimmten
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©tunbe im ©eminar roieber einjuftnben, unb bei bem Borftanbe

ober beffen ©iettoertreter feine Anfunft ju melben. v

2)

er Befud) oon ©afthäufern, 3Mer- unb ÜBeinfchenfen, öffent*

licken BergnügungSorten unb ^anjplä^en, Haffeehäufern unb 6on=

bitoreien, ift roie bie 3ufammenfunft $um Srinfen in $rioatf)äufern

ftrengftenS oerboten. Nur bei größeren gemeinfd)aftlichen ©pajier;

gangen ift bie (Sinfeljr in einem anftänbigen ©afttjaufe ober Ber=

gnügungSorte geftattet. ©benfo ift baS SEabafrauchen unb £abaf=

fd)nupfen in unb aufjer bem Anftaltsgebciube unterfagt.

3)

er Befud; oon öffentlichen (Eoncerten, forcie beS /Eh eaterä '

fann, roenn bie aufeuführenben ©tüde einen belehrenben unb in

feiner Begehung anftöffigen Inhalt höben, je nach Umftänben oon

bem ^nfpector, aber immer nur unter entfprechenber Aufficht ge=

ftattet roerben.

i
_

§• 22 .

Gleitern unb nahe Anoerroanbte eines 3öglingS fönnen ben-

felben nach eingeholter (Erlaubnis beS BorftanbeS für getoiffe 3 e^

ihres Aufenthaltes am ©eminavorte $u fid; nehmen, unb ift eS in

beren Begleitung bem 3öö^n9e aud; geftattet, ein ©afthauS $u

befuchen.

§. 23 .

An Bterftagen haben bie fatholifchen Zöglinge täglidj bie

heilige NTeffe $u befud;en, mährenb tocldjer paffenbe Sieber, beutjdje

ober (Ehoralmeffen mit unb ohne Drgelbegleitung oorgetragen

roerben.

Für bie proteftantifchen Zöglinge roirb eine EDtorgenanbacht

abgehalten.

An ©onn= unb Feiertagen haben bie t'atholifdjen 3ög^nße

ber ^Irebigt unb bem ^odjamte, Nachmittags ber Besper ober

einer fonft üblichen Anbad)t, bie proteftantifchen 3ägiin9e ih*ent

£auptgotteSbienfte, foroie bem etroaigen NadjmittagSgotteSbicnfte

mit (Ernft, Aufmerffamfeit unb Anbad) t beijuroohnen. hiebei finb

28
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bie ©eminariften, foweit es thunlich erfdjeint, &ur Verrichtung beS

9Jlej$ner= unb VÜniftrantenbienfteS gu uerwenben. Slufcerbem h^en

bie fatholifchen 3öglinge wenigftenS »iermal beS Jahres bie h**

©acramente ber Vujje unb be§ 2lltarS, bie proteftantifchen 3ög :

linge wenigftenS jroeimal beS QahreS baS $1. Stbenbrnaljl ju em=

pfangen.

§. 24 .

Ungeheudjelte $römmigfeit unb wahre Gottesfurcht ftnb bie

erftcn unb uorjü glichften ^ugenben, roeldhe jeber 3ögling erftreben

unb burch ]ebe feiner #anblungen bei all feinem ^hun unb Soffen

an ben £ag legen fott.

§. 25 .

Vicht minber ^at er in ftch $u nähren unb $u befeftigen

Gh^furcht unb 2lnhänglicf)?eit an bie $ßerfon beS Königs unb baS

ganje VegentenbauS , 2ld;tung oor bem Gefetje unb Siebe jum

Vaterlanbe.

§. 26 .

$eber 3ögling foll bemüht fein, burch ein anftänbigeS, ur=

baneS Venehmen, burch unb Geftttung Slnberen $um Vtufter

ju bienen unb fdjon jefjt alle jene ^ugenben ftch anjugewöhnen,

bie ihm feinergeit jene Sichtung unb 3utwgung ftchem werben,

beren er in feinem wichtigen Verufe als Sehrer unb Grjieher ber

3ugenb unerläßlich bebarf.

§. 27 .

3)em Vorftanbe unb ben Sehrern ber Slnftalt ftnb bie 3ög :

linge Gehorfam unb Hochachtung fdjulbig.

©ie follen ihnen mit Offenheit entgegenfommen unb jebe

Heuchelei unb Verkeilung oermeiben.

Ungehorfam gegen il;re Vorgefe^ten unb Veleibigungen jeber

3lrt werben mit gefchärfter ©träfe unb im SSieberhotungSfaUe

ober bei erfdjwerenben Umftänben fofort mit ber Gntlaffung auS

ber 2lnftalt beahnbet.
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§. 29.

Auch unter fid; ^aben bie 3*>9bnge nid;t bloS alles Unan=

ftänbige unb Velcibigenbe in Siebe, ©itte unb #anblung gu oer=

meiben, fonbern fid; oielmehr ber gefelligen ^ugenben, ber #öf*'

lid;feit, Vefdjeibenf;eit, 2)ienftfertigfeit, ©anftinuth, Verträglidjfeit,

©djonung unb Stacfjgiebigfeit 2 c. evnftlicl) gu befleißen.

^Dagegen i[t jeber Zögling uerpflidjtet
,
— ferne uon allen

lieblofen unb fleinlid;en Anflägereien
,
— Verfehlungen feiner

sDiitgöglinge, meld;e eine (Sinfd;reitung gur Aufred;tfjaltung ber

£auSorbnung unoernteiblich erljeifd;en
,

gur Angeige gu bringen,

wobei er fid; übrigens ber ftrengften Wahrheitsliebe gu befleiß:

gen l;öt.

£>ie Auflegung uon (Mbbuffen ber .3öc^(tuge unter fid; für

DrbnungSnnbrigfeiten ift. unterfagt.

§. 29.

I

gühlt fid; ein 3bgliug uon einem Anbeven beleibigt, fo f;<U

er feine beSfallfige Silage bei ber $nfpection angubringen unb uon

biefer 33efd;eib gu enuarten.

©elbfthilfe ift nie unb unter {einerlei Umftänben geftattet.

©emeinfchaftliche 23efd;toerben unb Anliegen finb auSfd;lief*lich burd;

bie Auffeher (uergl. §. 16) an ben ©eminaruorftanb gu bringen.

§. 30.

(Sin .ßögling, ber eine unfittlid;e £anblung fich gu ©djulben

fommen Iäfjt, ober burd; fonftige ßunbgebungen einer unlauteren

©efinnung bie SJloralität ober ben religiöfen ©inn feiner 3Jiit=

göglinge gefäl;rbet, toirb fofort auS ber Anftalt unb bamit uom

Sehrfache entfernt.

§. 31.

$)er Umgang mit bent $auS* unb 3)ienftperfonal ift ben 3ög s

lingen uerboten, ebenfo ber Aufenthalt in ber 5lüche unb ben für

baS $>ienftperfonal beftiminten Socalitäten. Aufträge an baS

3)ienftperfonaf toerben burd; ben ©eminarpräfecten ober einen

Sehrer ber Anftalt u ermittelt.
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§. 32.

3ögtinge, weldEjc freiwillig aus bet Stnftalt austreten wollen,

Ijaben bei ber ©eminarinjpection ein oon iljren keltern, ober beten

©tettoertretern auSgefertigteS ßntlafiungögefudj 31t übergeben.

93or Bewilligung beffelben i[t iljnen nidjt geftattet, bie 2tn-

ftalt 3U oerlafien.

§. 33.

25er in baS ©eminargebäube ober in bie baju ge*

porigen 9täumc mit Inbegriff beS ©artenS ift aufier ben 5lnge=

porigen ber Slnftalt nur jenen ^erfonen geftattet, weldje bur$

i§ren Beruf baljin geführt werben
,

ober oon bem Borftanbe auS*

brücflidj bie ©rlaubnijj ^ie^u ermatten §aben.

§. 34.

2)ie Ueberwacfyung ber 3Iufred)tljaltung oorfteljenber §auä=

unb 2)i3ciplinarorbnung liegt bem $n[pector unb bem gefammten

Seljrperfonate ob.
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Beilage YII.
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ber atu ©t^e bcr !. $rct$regierung Don
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Shtmcrfung: iöcsüqltc^ bev ©eflimniung uub ©eredjnung ber i»2oteu ftnben

bie ju Söeilage I unb IV gegebenen $3or)d)rifteit
s2üiroenbung.

t
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Beilage Tin.
Formular

eines ^eugniffes über bie erflanbene 3lnfl<:llung8prüfung.
,

jßrüfuit00jcuj)niß.

2)em ScfjulbienfteEfpectanten

N. N.

non N. gegenwärtig ju N. wirb fjiemit eröffnet, bafj er nach betn

©rgebniffe ber für baö $ahr 18 . . abgehaltenen 2lnftetlungö :

pritfung folgenbe 9toten unb jroar:

A. au§ bem Sehrfache:

in ber 9teIigions>tefjre bie SRote • « b» t* « • • > t

in ber beutfdjen 6prad£)e „ „ V P u «•

*
*

in ber 2lrit^meti! unb .

1

bie
• . i3Rat§emati! „

*
„ w tl If

*

in ber ©eographie „ „ n tt n Hauptnote

in ber ©efRichte „ „ If u »

in ber 9taturfunbe „ „ p tt H i

in ber Sanbroirthfdhaft „ „ V tt tt >

b. i.

in ber @r$ief)ung8= unb

Hnterrid^täfunbe „ „ tt II II

' • 1 • • ,
•

im ©djönfdjreiben „ : „ p tt tt

i

«

im 3eidfjnen „ „ P tl tt

• i

*

B. au§ bem 9Rufilfadf)e:

im ©efange: • bie 9Zote • b. i. . .

«

•
1

•' *>ie

. im Drgelfpiel „ „ n u h •i Hauptnote

im SBiolinfpiel „ j „ n tt P : 8 •

»

! in ber Harmonielehre „ * „ II U V

J

b. i.

in ben Drdhefterinftrumenten „ tt tt tt

C. in ber ©emeinbefcfjreiberei bie SRote . . b.
•

t# • • •

D. im kircfjenbienfte H II tt U II

E. im ©anjen bie 9iote . . b.i. ben . . ten $Ia$

unter . . . Geprüften fidfj erworben unb mithin bie ^Befähigung

$ur SlnfteEung auf eine felbftftänbige Sd^ulftelle .... erlangt

habe.

... ten ....

königliche ^Regierung oon N. N.

Kammer be§ Innern.
,

« i

'Xitmerfnng: 2)ie fRotenfcala ift bie gleite wie in Öeilagc I.»
• , ,

»

i
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3nl)alt.

Einleitung. ^Ulgnnrine fBeßimmnngen über bas ^irl unb bit »erfdjiebenm

. ,
- Stufen ber 5d)uU*l)rfrbilbung. < *

* ' *
. t

Äbfdjnitt I. Hon btr norbcreitenben pilbung in btr präparanbenfdjule.

Cap. I. §§. 1—6. 3n>fcf unb (Sljarafter ber fpräparonbenfdjufen.

Cap. II. §§. 6—10 S3on bem Seljrperfonafe.

Cap. III, §§. 11—16. Sion ber Sfufftdß.

Cap. IV. §§. 17—19. Jebrjiel unb Umfang be« Unterridjt« überhaupt.

Cap. Y. §§. 20—21. Umfang be« Unterridjt« in btn etnjelnen ©egenftänben.

Cap. VI. §§. 22. SSertfjeilnng be« Unterridjt« nadj (Surfen unb
^tnnbenjaljl.

Cap. VIL §§. 23—31. (Sintfjeihntg bc« ^c^ntja^re« unb Sfufnaljme ber

©djiilcr.

Cap. VIII. §§. 32—40. gortgong, Prüfungen, Oualifkation unb SJorrfiden

ber «gdjüler.

Cap. IX. §§ 41—46. ©rjiefjungßmeife unb 2)i«cipltn ber<Sd)filer.

«bfdjnitt II. Hon btr ^usbilbung in brat JSdjuUeljrerreininare.

Cap. I. §§. 47—53 unb (Sljarafter ber ©djuUtfjrerfeminarien.

Cap. II. §§. 64—62. Sion bem Siorjlanbe, bem Sefjr* unb 3)ienflperjonale

be« @eminar«.

Cap. in. §§. 63—64. Sion ber 2IuffW)t

Cap. IV. ?§. 65—67. üebqiel unb Umfang be« Unterridjt« überhaupt.

Cap. V. §§. 68—69. Umfang be« Unterridjt« in ben eimelnen ©egen-
fiänben.

Cap. VI. §§. 70—71. SiertljeUung be« Unterridjt« nadj (Surfen unb
©tunbenjafjt.

Cap. VII. §§. 72—78. ©intfjeihtng be« <Sdjulja!jre« unb Slufnafjme ber

36ßHnge.

Cap. VIII. §§. 79—84. Fortgang, «Prüfungen, Ottalification unb Siorrüden
ber 3öglinge.

Cap. IX. §§. 85—91. ©vjieliunggiotife, $au«orbnung unb 2)i«cipfin ber

'Seminariflcn.

27**
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tttftttitt m. Don brr praktifdjcn unb bnr StortbUbung nad) btm ^uatriUe

aus brm £d)uUel)rerfemtnarc.
I

Cap. I. §§. 92—100. Son ber ©djulprayi«.

Cap. II. §§. 101—106. S3on bcr gortbilbung bcr ©djulbienficpfpcctanten.

*
%

•

©Ctlngcn. I (grgebnif} bcr 3af)rtSprfifung bcr ^rfiparanben.

II. 3a^re«jeugnt§ für einen Cnrt bcr ^räparanbenfdjufe.

III. (Srgebnifj her ©eminaraufnabrnGprüfinig.

IV. (Srge&ntfj bcr ©emtnar* 3a{jre$« unb ©cfylußprüfung.

Y. 3abrc8» unb 9(u0trUt«jeugnt{j für bte ©cfiuIiennnarifUn.
• i

t
" \

.

VI. $au$» unb 3)iecipltnarorbmmg für bic ©djulteljrerfemmanen.

VII. ©rgebniß bcr 9lnfteIIimg8prilfung bcr @d)ulbienfiej:fpcctantcn.

VIII. 3cuSniß über bic erftanbene 9hifieflung«prüfung*
’

i

«
•w
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SDttmftevtolfrlatt
für

$ird)ra-iin!i^d)nl-Jlng(l(grn|)(it(it

Königreich Kagern.

UffiUicQ Ö«rau6geac6en oom ftönigC. Staatsmimflerium bes Onnern fcLc

Kirchen« unb Soguf^ÄngeCegengeiten.

2Jt H tt d| t tt. 9lr. 28. 30. OftoBer 1866.

3nßa!t: SWinifleriafentfdjneßunfl, ba« ®efw$ ber @egbotb’fdjen©u<$* *

ßanblung ju Slitsbad) um Hufnaßme bc« öon beit <Sd)uflef)tern

- $euner, ^feifdjmnnn unb ^anjer in 9tn8badj »erfaßten

SBerte«: „@pracgptoff für bit (gfementardaffe" in ba« ©erleid**

niß ber gebilligten ©üdjer betr.— 2ftiuiflerialeutfd)ließung, SJeljr*

bud) ber bat)erifd)en ©efdjidjtc öon $ reg er betr. — «Statt«

flifcf)e 9?otij. — 2>ienfie8* unb fonßige 9?ad)rihten.

Vtx. 7572. «r. 55.

Rn fämmtU<he !. Regierungen, &. b. Innern, unb 3)i-

ftrifUf<§ut&ef}örben be« ftöntgteicbe«.

^taatsminiftmum bee Innern

für ^ird)fn unb 3ü)ul-^ngflf0fn^fttfn.
* P * 4

$)a« uon ben ©c^itße^rern §euner, gleifdjmann unb

tßanjer in Rn«badj oerfajjte, im Verlag ber gr. 6egbolb’s

fdfjen 35u(^^anblung §u Rulbadj 1866 in erfter Auflage in

einem $beil erfd^iettene unb jum heften be« bagerifdjen Setter*

maifenftift« beftimmte 28erf: „<5pra<hftoff für bie elementar'

ctaffe" mürbe auf ©runb ber hierüber erholten ®utadjten in

ba« Retjeidmifj Rr. II unb IV ber für bie 6djüler an ben

beutfeben 3öerftag«s unb geiertag«fd>ulen genehmigten Süäjer

unb Hilfsmittel aufgenommen. —
29
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$ienadj ift ba3 mit RUnifterialentfchliefcnng oorn 30. Rpril

1861, Rr. 2800, hwauSgegebene SSerjei^nife entfpredjenb ju er*

ganzen.
' ' '

..

Rtüncfjen, ben 25. (September 1866.

Ruf Seiner königlichen Rtajeftät allerhödjjten 93efehl.

o. (SrrjTer.

2)a« ®eiud) ber Seqbotb’
fc^eit $öud)f)anbtung ju an«»
bad) um aufna^me be« bon
ben @d)ufleljrern Renner,
gleifdjmann unb s}$an 3 er

in ansbad) »erfaßten Serfc«:

„Spradjfioff für bie (Slcmentar*

claffe" in ba« ä$er3eid)nifj ber

gebißigten 39fid)er betr.

&urd) b'en Rt in ift er

ber ©eneralfefretär

an beffen Statt

ber Riinifterialrath

$rljT. o. $erman.

»r. 8233. Rr. 56.

Rn bie fämmtlichen !. Regierungen, kammern be$
Innern, bann fäinintliche ©gmnafial; unb Subrectorate

be3 königreicheö.

J5taatemini|lerium bre Innern

für 3iird)cn- unb Sdjulangelegenheittn.

£)a§ oermöge RiinifterialauSfchreiben oom 23. Rooember

1864 Rr. 10,615 in ba3 $er$etdjnij3 bet für bie baperifchen

Stuöienanftatten gebilligten Sucher unter Rbtheilung VI lit. b.

aufgenommene

„£ehrbudj ber baperifdjen ©efchichte oonSßithelm $reger,

£ic. ber Xfieologie unb ^Srofeffor an ben f. ©pmnafien ju

Rtündjen. Erlangen. Vertag oon R. 3) eidjert. 1864."

ift nachträglich auch unter lit. a bafelbft eingeftettt roorben.

£ieoon roirb ben obengenannten Stetten unb Sehörben jur

Radjadjtung kenntnifj gegeben.

Rtünchen, ben 18. Dftober 1866.

Ruf Seiner königlichen Rtajejlät allerhöchjien Befehl.

2?rj)r. u. })fd)mann.

2)urch ben ÜRinifter

fieljrbudj ber batyerifdjen ®e» ber ©eneralfefretar

fdjidjte ron ^Jreger betr. beffen Statt ber

SRinifteralrath

. $rh*- &erman.
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St öt tfltfcQ c OT0U5.
*

1 ,
#

©eine 2Jiajeftät ber ßönig ^aben ©idf) allergnäbigft be=

mögen gefunben

:

unterm 10. Cftober I. $8.

gu genehmigen, bafi bie bermaligen mie fünftigcn 23eroohner

beS SBcilerö 2)iiihlf;of, SPegirfSamtS Nürnberg, auS ber prote=

ftantifdjen Pfarrei ©ct. $obft in bie proteftantifcfje Pfarrei

3)iögeIborf umgepfarrt, refp. berfelben gugetoiefen merben.

Dienfles= unb fon(tigc 3ladjric<jten.

©eine -Hiajeftät ber $önig ha& en ©ich allergnäbigft be--

mögen gefunben

:

unterm 10. ©eptembcr I.

bcn ©pmnafialprofeffor ber HJtathemati! an ber ©tubienanftalt

©traubing, $ofeph ©d;mibt, feinem aöerunterthänigften 2lnfud;en

entfpredjenb
,

in gleicher (Sigenfdjaft an baS SßilhelmSgtjmnafium

in 9)iiinchen gu oerfe£en unb gurn ©pmnafialprofeffor ber 9Kathe=

mati! an ber ©tubienanftalt ©traubing ben geprüften Schrämte
fanbibaten unb 2lffiftenten für ben matljematifcf)en Unterricht am
SubioigSgptnnaftum in 9Jiünchen, $ofepl) (SilleS, in prooiforifcher

Gigenfdjaft gu ernennen
;

bie fatf)olifd;e Pfarrei ©traf>lungen, 39e :

girfSamtS ßiffingen, bem ^Sricfter Sßeter 33atter, Pfarrer in Cber=

thereS, 23egirfsamtS ^nfifurt, unb bie fatfjolifdfje Pfarrei ^alsbacf),

SkgirfSamtS SUtötting, bem ^riefter 2lnbrea8 ^reublfperger,
GspofituS in ©eratsfirchen, 23egirfSamt8 (Sggenfeiben, gu übertragen

;

unterm 12. ©eptember I. $8.

gu genehmigen, baf* bie fatholifdhe Pfarrei ©ünching, 33e*

girfSamtS 9iegen8burg, non bem Sifdhofe non 9[iegen8burg / bem
^riefter Johann Söaptift 2öeber, Pfarrer in 9ieufirchen=äalbini,

SBegirf8amt8 9ieunburg n. 28., oerliehen merbe;

unterm 13. ©eptember l. $8.

gu genehmigen, bafc Dr. ^rang 23rentano au8 S3opparb in

Sftheüipreufcen Q{g sprioatbocent in bie philofophifche $afultät ber

I. Unioerfttät 2Bürgburg aufgenommen merbe; .)• v

unterm 14. ©eptember l. $8.

ben bisherigen orbentlidjcn #onorarprofeffor in ©iefeen, Dr.

Äarl 2lbolph .©erharb non 3egfchtoi$, in prooiforifcfjer (Sigens

29*
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f<$aft gum orbentlichen fßrofeffor ber praltifdjen ^cologte, $öba=

gogi! unb 5Dibafti{ in ber theologifdjen $a!ultät ber f. $od)f<hute

(Mangen gu ernennen ; ben ©efretär bei ber f. 2lbminiftration ber

allgemeinen proteftantifchen ^farrUnterftüfcungSanftalten gu Stürm

berg, Johann SJtartin Gaftor, feiner Sitte entfprechenb, wegen

nadhgewiefener, burdj Kranlheit oeranlafjter $un!tionSunfähtgfeit

auf ©runb beS* §. 22 lit. D ber IX. SerfaffungSbeilage auf bie

Stauer eines Jahres in ben Stuheftanb treten gu laffen unb bie

hieburch in (Mebigung fontmenbe ©teile eines ©efretärS bei ber

f. Slbminiftration ber allgemeinen proteftantifchen $fartunterftü$ung8:

anftalten gu Nürnberg bem bisherigen SegirlSamtS^Dberfchreiber

griebrich #örath oon Sernecf in prooiforifc^er (Sigenfchaft gu »er*

leiden

;

unterm 18. ©eptember l. 3[S.

bie latfjolifthe Pfarrei ^oUanben, SegirfSamtS SeilngrieS,

bem ^riefter Stupert Slnton SJtohr, Sfa*«* in SBolferftabt, Se=

girlSamtS Stanauwörth; bie fatfjolifche Pfarrei Söielenbach, Se=

girfSamtS SBeilheim, bem ^riefter ©eorg ©ohler, Kaplan in

©chöllang, SegirfSamtS ©ontljofen; bie fat^olifd^e Pfarrei Negern*

bach, SegirfSamtS Sogen, bem ernannten Pfarrer t>on £eu<htem

berg, SegirfSamtS Sof}enftraujj, ^riejter ^ofeph §of, bisherigen

©<huI=@fpofttuS in £reffelftein , SegirfSamtS SBalbmünchen, unb

bie fatholifd;e Pfarrei £eud;tenberg, SegirfSamtS Sohenftraufc, bem

^jriefter SJiichael Slümelhuber, Kooperator bei ber ©tabtpfarrei

©t. Stupert in StegenSburg gu übertragen; gu genehmigen, bafj

bie fatholifche Pfarrei Sabach, SegirfSamtS ßweibrücfen, »on bem

Sifdjofe oon ©peier bem ^riefter Karl Slntoni, beseitigen Ser*

wefer berfelben, oerliehen werbe; bie proteftantifche ^farrftelle gu

©ulgborf, S)efanat8 Stothaufen, bem ^farramtScanbibaten (S^rtftian

Karl SJtinfcel auS §of; bie proteftantifche ^farrfteÜe gu ©erolbS*

grün, S)efanat8 ©teben, bem Pfarrer gu Unterhohenrieb, £)efanatd

Stügf>eim, Johann ©eorg KaSpar £erolb; bie proteftantifche

zweite Sßfarrftelle gu Sßeiffenftabt, 2)efanats Kird)enlami§, bem
SfarramtSfanbibaten (Shtiftian gtiebrich £ips auS SBernSbach gu

oerleihen; ber oon bem ^abrifanten unb ©utSbefifcer Johannes
Seltner in Stürnberg als Kirchenpatron für ben Pfarramts*

canbibaten Johannes Ghriftian Kreppei auS (Mangen au8geftell=

ten ^räfentation auf bie proteftantifche Pfarrei Stafdjenborf , S)e=

fanatS SurghaSlach, bie aUerhöchfte lanbeSfürftliche Seftätigung gu

ertheilen

;

. unterm 20. ©eptember l.

bem ©tubienlehrer ber I. Klaffe Slbtheilung A an ber lateinifchen

Schule in Nürnberg, Sernharb £)ombart, feinem allerunter:
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tljcinigften 2lnfudjen entfpredjenb, wegen förperlidjer Seiben auf
©runb beS §. 22 lit. D. ber IX. 2BerfaffungSbetlage ben zeitlichen

SHu^eftanb für bie 3)auer eines $u bewidigen unb jimt

Stubienlehrer ber I. 5Uaffe 2lbtheilung A an ber genannten

lateinifdjen Sdjule ben Stubienlehrer an ber tfolirten lateinifchen

©d)ule 51t Sdeuftabt an ber 2Iifdj, 2lbolph Söeftermaper ,
in

prooiforifdjer Gsigenfdjaft ju ernennen; bie proteftantifdje fßfarr

ftette 51t 2öinn weiter, 2)efanatS gleichen Samens, ben bisherigen

Pfarrer ju ©rofcbodenheim, 35efanatS ^ranfenthal, $arl Sllejan-
ber zu oerleihen.

unterm 22. September I.

bem ^rofeffor ber II. ©ijmnafialflaffe in (Sichftäbt, ©eorg
^ifdjer ben wegen förperlidjer Seiben erbetenen zeitlichen $Jtuhe=

ftanb auf ©runb beS §.22 lit. D. ber IX. SBerfaffungSbeilage

für bie SDauer eines Jahres zu bewilligen; in bie Sehrftede ber

II. ©pmnafialflaffe bafelbft ben bortigen ^rofeffor ber I. ©ptw
nafialflaffe, Dr. Simon Jauner, 00rrüden ju taffen, gum fßrofeffor

ber I. ©pmnafiattlajfe inßidhftäbt ben Stubienlefjrer ber III. ^taffe

ber lateinifchen Schule bafelbft
,

^rieftet* Johann 33aptift 2)enf,

Zu beförbern, in bie Se^rfteHe ber III. $Uaffe ber lateinifchen

Schule bafelbft ben bortigen Stubienlehrer ber I. ßlaffe, fßriefter

#einridj Äihn, oorrüden $u laffen unb jutn Stubienlehrer ber

I. $tlaffe an ber lateinifchen Sdjute in ©ichftäbt ben Stubienlehrer

an ber ifolirten lateinifchen Schule in ßufet, 2lbolph U Iler ich,

in prooiforifdjer (Sigenfdjaft zu ernennen; in bie Sehrftede ber

III. klaffe ber lateinifchen Schule in 3Jiünnerftabt ben bortigen

Sefjrer ber I. Stlaffe, P. Stanislaus Ullrich, oorrüden zu laffen,

bie Sehrftede ber II. klaffe an ber bortigen lateinifchen Schule
bem bisher als SBerwefer berfelben aufgeftedten geprüften Seht*

amtSfanbibaten 3°hann ® admunb in prooiforifeher Csigen*

fchaft zu oerleihen unb zum Stubienlehrer ber I. klaffe bafelbft

ben geprüften Sehramtsfanbibaten fPh^PP ßühteS in prooiforü

fcher ©igenfehaft z« ernennen; bie fatholifdje Pfarrei £eufd)ni$,

SezirfSamtS gleichen Samens, bem oon bem (Srzbifdjofe oon 23am=

6erg an erfter Stede oorgefchlagenen ^rieftet $ranz Saoer görtfeh,
Pfarrer in SBinbljeim, beSfelben 23ezirfSamtS zu übertragen;

unterm 23. September l. gS.

bie burch baS Ableben beS $onfiftorialrath§ (Shriftian Heinrich

Sijt erlebigte britte geiftlidhe SRathSftede bei bem f. proteftanti=

fchen Stonftftorium 2ln8bach in prooiforifcher (Sigenfdjaft bem biS=

herigen erften proteftantifchen Stabtpfarrer zu Sßörblingen, 2lbolph

Stählin zu oerleihen unb bemfelben zugleich bie gunftion eines
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II. $auptprebigerS ju MnSbach $u übertragen
;
— bie fatljol. Pfarrei

Meidjenbach, SejirfSamtS #omburg, bem Sßriefter £ubert SOBelle,

beseitigen Serroefer berfelben unb bte fatholifche Pfarrei ©erft=

hofen, Se^irlSamtS SlugSburg, bem ^riefter $ranj ^of^Ph Säble,

Pfarrer in £aberSlirch, SejirlSamtS griebberg, $u übertragen; $u

genehmigen, bap bie fat^olifd^e Pfarrei ©rofjfteinhaufen, SejirtS^

amtS gtoeibrüden , »on bem 53if<^ofe oon ©peier bem $>riefier

Johann SeeS, Pfarrer in £orbach, SejirlSamtS ^irmafenS, oer*

liehen rcerbe; bie proteftantifdje ^ifarrftette $u $genSborf, 35efa=

natS ©räfenberg, bem ^ßfarramtSfanbibaten ßhnftian SUbred^t Äarl

©ö$ auä Sauf ju oerleihen;

* *

unterm 24. ©eptember l. $8.

ben bisherigen I. SJttnifterialaffeffor Sftfeph ©iehtt im f.

©taatSminifterium beS $nnem für Kirchen* unb ©djulangelegen;

heiten jum Miinifterialrath II. klaffe gu beförbem; ben bisherigen

II. Miinifterialaffeffor Dr. 9lnton $uller auf bie ©teile beS I.

unb ben bisherigen 111. Miinifterialaffeffor MicomebeS ©üfcntaier

auf bie ©teile beS II. MiinifterialaffefforS bei bem genannten

!. Staatsminifterium oorrücfen $u laffen; $u ber ©teile beS

III. SWinifterialaffefforS ben bisherigen 2Ji inifterialfefretär I. Älaffe,

Submig ©rharb, ju beförbem unb bie ©teile eines MtinifterKte

fefretärS I. klaffe im !. ©taatSminifterium beS Innern für Äirchen-

unb ©chul''21ngelegenheiten in prouiforifc^er ©igenfdjaft bem biS=

herigen SejirfSamtS^ffeffor Mteldjior ©t engl ein ju verleihen;

bie fatholif(|e Pfarrei Slfc^a, SejirfSamtS Sogen, bem Sßriefter

^eter ©aummüller, ©spofituS in ©rafenfirchen, SejirfSamtS

<5ham, bie fatholifche Pfarrei Möhrenbach, SejirfSamtS 2Bolfftein,

bem ^Iriefter ^ofeph ©arhammer, ^farroifar in Sßollaberg, beS*

felben Se^irfSamtS, bie fatholifche Pfarrei Cbergermaringen, Ses

jirfSamtS Äaufbeuern, bem ^riefter Sluguft Äempter, Pfarrer in

Miaperhöfen, Se^irfSamtS Sinbau, unb bie 2)omppebigerftetle ju

MegenSburg bem SJiriefter 3°fePh <8 ad), ©tabtpfarrprebiger bei

©t. Mupert bafelbft ju übertragen; ju genehmigen, bafj Dr. jur.

Heinrich Sürfel aus ÜJtündjen als $rioatbocent an ber fünfte

fchen $afultät ber f. Unioerfität München aufgenommen werbe;

unterm 28. ©eptember I. $S.

auf bie SehrfteHe ber I. Älaffe an ber lateinifchen ©chule ber

©tubienanftalt bei ©ct. 2Inna in Augsburg ben ©tubienlehrer ber

nemlichen Älaffe an ber lateinifchen ©chule in SfoSbach, Xheobor
©ntil Sacher, feiner atterunterthänigften Sitte entfprechenb ,

ju

uerfefcen unb bie ©tubienlehrerfteUe ber I. Älaffe an ber latente

fchen ©chule in SInSbach bem ©tubienlehrer ber III. Älaffe an
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ber ifolirten lateinifdhen ©djule in Lemmingen, Dr. ©eorg
e 5 g e r

,

in prooiforifc^ev Kigenfdjaft ju »erleiden; bie prote=

ftantifc^e PfarrfteQc 311 ©teinroenben, 2)efanat8 Homburg, bem
bisherigen Pfarrer 31t .£>intermeibenthal, 2>efanat8 pitmafen8, Karl

Subtoig 93 rüning 8, 311 oerleihen;

unierm 29. September I. $8.

311 genehmigen, bafi bie fatholifc^e Pfarrei ©rammelfam, 33e=

3irf8atnt8 finnböhut, oon bem Kr^bifdjofe oon 2Ründ)en :$reifing bem
priefter fyran^ £aoer Kramet8oogel, Pfarrer in Knbclhaufen,

SBe3irfsamt8 München r. $far, oerliehen merbe;

unterm 3. Cftober l. $8.

bie fatholifdje Pfarrei ©djellenberg
,

33e3irf8amt8 SBcrdjteg:

gaben, bem Priefter 2Jiartin Otter, Kooperator in 2kud, S3e-

3irf8amt8 gleiten 9tamen8, 31t übertragen
;

5U genehmigen, bafj

bie fatholifdhe Pfarrei Pergfirdjen, 33e3irf8amt8 £)ad;au, oon bem

Kqbifdjofe oon 5)tünd)cn :§reifing bem Priefter $8enebift Reifet 8*

rieb er, Pfarrer in Slfdjolbing, 33e3irf8amt8 9Jiünd;en r. $far,

unb ba8 ^ncuratbeneficium in ©erol8bad), 33e3irfsamt8 ©d;roben=

häufen, oon betnfelben Ki^bifdjofe bem Priefter SJiidjael stiebet*

mapr, Koabjutor bafelbft, oerliehen merbe;

unterm 4. Oftober f.

bie fatholifche Pfarrei 9iappoIt8firchen, Pe3irf8amt8 Krbing,

bem ^Priefter Johann ©chauer, Kooperator in ©raffau, 33e3irf8=

amtö £raunftein, unb ba8 Kurat= unb ©d;ulbeneficium 9?ieberpin=

hart, Se3irf8amt8 Pfaffenhofen, bem berjeitigen SSenoefer be8=

feiben, Priefter Slnbreaä Knglhirt, 3U übertragen;

unterm 7. Cftober I. $8.

al8 ÜDtitglieber ber Kirdjenoermaltungen in ber ©tabt 9t e^

genSburg bie nachbenannten ©emeinbeglieber 3U betätigen: $ür
bie fatholifche Pfarrei ©ct. 9tupert: 3iafob 9tufjmurm,
Prioatier, ^h ammer / ©arfoch, SBoIfgang Sermer,
Seberer; — für bie fatholifdje Pfarrei ©ct. Ulrich: petev

©läfer, ©attlermeifter, $ran3 3Eaoer ©träger, Kaufmann; —
für bie proteftantifche Pfarrei ber oberen ©tabt: Johann
$idet, Kaufmann, $)aoib ©et)both, ©eilermeifier, Khr^*an

©lobe sen., 9Jtaler; — für bie proteftantifche Pfarrei ber

unteren ©tabt: (S^riftian (Scneftrep, Prioatier, Slbam fünfter
jun., 9Jtaler, Sßilhelm ©dhmib, SCpot^efer

;

unterm 9. Oftober I.

bie fatholifche Pfarrei ^tieberroürjbadh , SBejirfSamtS ^meu
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Brüden, bem beseitigen Pertoefer berfelben, Prlefter Sluguft

©«hnare $u überfragen;

unterm 10. Dftober I. $3.
%

ben Profeffor ber SReKgionSleljre
, an ber ©tubienanftalt

Paffau, Priefter Dr. fiubroig Sibroell jum Profeffor ber 2>ogs

matif an bem £pceum in Paffau in proüiforifdjer (gigenfc^aft $u

ernennen

;

unterm 11. Dftober I.

bie fatfyolifcbe Pfarrei Dberatteich, SejirfSamtS Sogen, bem

Priefter Piidjael ©chaittner, Pfarrer in ©rnSgaben, Se^irfS*

amtS Pfaffenhofen, $u übertragen; nach bem ©rgebniffe ber Per
hanblungen über bie ©rfatjroahlen bei ben ßirchenoertoaltungen in

ber©tabt2ln8bach als 2Jtitglieber biefer Perroaltungen nach-

fte^enbe ©emeinbeglieber ju beftätigen; §ür bie fatholifche

$ird)enoertoaltung: ben Päcfermeifter Johann 3°feP^ ©efcner,

ben Kaufmann Johann Söacfer; — für bie proteftantifdje

^irchenoerroaltung ©ct. Johannis: ben Prioatier 5tdf)atiu3

Seltner, ben ©ut3befi£er ©hriftian ©ehret, ben ©chneiber

meifter Paul Äamm; — für bie proteftantifdfje $irdf)en=

oertoaltung ©ct. ©umbertuS: ben Söeinhänbler ^iebrich

Piüller, ben 5J?e$germeifter Johann Pürfftämmer, ben $auf=

mann 2Btfhelm £enfo!t; — für bie Pertoaltung beS ben
beiben p roteftantif cf)en Pfarreien gemeinfchaftlid^en

PfarrfonbS unb ber ©ingfaffe: ben Prioatier SichatiuS

Seltner, ben ©chfoffermeifter ©frtuS Pifchoff; nach bem ©r~

gebniffe ber Perhanblungen über bie ©rfa^toafjien bei ben Kirchen*

oertoaftungen in ber ©tabt ©r langen als Piitglieber biefer

Perroaltungen bie nachbenannten ©emeinbeglieber ju beftätigen:

für bie Äirchenoerroaltung ber proteftantifdien Pfarrei
!fteuftabt = ©rlangen: ©eilermeifier Johann ©hriftian ^riebrid)

5£ürf, ßonbitor Sluguft Johann Pomhorb, £üncfjnermeifter

©eorg Söilhelm; für bie $1 irchenoerroaltung ber prote*

ftantifchen Pfarrei 2lltftabt=©rlangen: Päcfermeifter 2öoIf*

gang ©chorr, ©aftroirth SJtidfjael paufuS, Slpothefer 2luguft

Pötticher; für bie SUrchenoerroaltung ber fatlfolifchen

Pfarrei ©rlangen: Prioatier ©eorg ©chmibt, #au8befi$er

Palentin ^ertlein.

unterm 12. Dftober I. $3.

auf baS burdj bie Perufung beS 2)omfapitularS Dr. ^ofeph

SInton ©chmib in baS SKetropolitanfapitel $u Samberg in @r
lebigung gefommene achte Äanonifat in bem bifchöflichen Kapitel

ju ©ichftäbt ben 35ireftor beS PlajimilianeumS
,

geglichen PatljS

Slnton §anneder in München $u ernennen.
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$itel= unb 0rbenS=23erfei!jungen:

©eine Sflojeftät bet ßönig Ifaben ©idj aHergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 23. 2luguft I. $ä.

ben proteftantifdjen Pfarrer unb Äapitel8=$ammerer Sodann
ßfjriftian §errmann in 2)ietenf)ofen, SDefanatS 2Jlarft '©rlbadj,

megen mit $reue, (Sifer unb 9tedjtfd)affenljeit ju 2Werf)öd)fter 3u=

frtebenljeit jurüdgelegter fünfzig SDienftja^re bie golbene Qfyxen*

münje beS SubtoigSorbenS $u oerleiljen;

laut 2lrmeebefef)l oom 20. ©eptember I. $8.

bem ^elbprebiger 33enno ©afteiger baS SRitterfreua II. Älaffe

beS Militär-SBerbienftorbenS ju netteren; ben Zuraten ^ofjann

©tamminger oon bet ßommanbantfdjaft bet ©tabt Sßürjbutg

unb ber 23efte ÜJiarienberg
;

bann bie $elb!apläne Xaocr SRöfcle

unb 2KobefiuS 9lotf)baa8, ferner ben $elbptebiger Jßubtoig 2t m=
tljor roegen i^reö SBer§altenS t>or bem §einbe ju beloben;

unterm gleiten $age

bem ©d)ullef)rer $oljann 23ernreuter ju Söajferbernborf,

93e$irlSamtS ©djeinfelb, in 23erüdficf)tigung feiner feit fünfzig

$a|ren treu unb eifrig geleifteten SDienfte bie (Sfjrenmünje beS

SubroigsorbenS ju oerleifjen;

unterm 22. ©eptember l. $.

bem 2lbt beS SBenebittinerftifteS ©ct. 33onifaj, orbentlidjen

Sßrofefjor an ber Unioerfttät 3Jlünd&en, Dr. S3onifaj oon #ane=
berg baS SRitterfreuj beS SSerbienftorbenS ber baperifc^en ßrone

ju oerleiljen;

. unterm 24. ©eptember t. $8.

bem !. £ofjafynar$te , Sfjrenprofeffor an ber !. Unioerfttät

9Jlünd;en, Dr. ©uibo ßodj, baS 9ftitterfreu$ I. Älajfe beS 3Ser=

bienftorbenS oom 1)1. 2Jtidjael ju oerleiljen;
» •

unterm 26. ©eptember I. $8.

bem Seljrer beS geidjnenS an ber ßunftgetoerbefäule in 9iürn=

berg, $arl $äger, bem Sefjrer für plaftifdj^geroerblidieS 25ierf= •

gelegnen an berfeiben 2tnftalt, ^riebtidj 2Öanberer unb bem
Seigrer ber 29ilbfjauerei an ber nemlic^en 2lnftalt, äöilfjetm $)ütl,

foftenfrei ben $itel eines töni^lic^en ißrofefforS unb bie Uniform

eines SßrofefforS ber polptedjnifäen ©($ule $u oerleiljen;

unterm 3. Dltober 1. $8.

bem protefiantifd)en 2)efan, ©tabtpfarrer unb £)iftriftSf<$uls
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infpeftor Soreng 2libred)t SiebenfeeS gu Dettingen baS ffütter*

freug I. Straffe beS VerbienftorbenS oom f)l. 2Jlid)ael gu oerleihen.

Slllerhödjfte 2Inerf ennung:

Seine ÜJiajeftät ber König hoben Sidj unterm 9. Dito*

Ber (. allergnäbigft bemogen gefunben:
; • *

bem Schullehrer $ofeph $errmann an ber latljolifchen

Knabenfdjule unterer Stabt in SRegenSburg für fein langjähriges

erfpriefflicheS Sibirien bie 2Werhöd)fte 2lner!ennung auSgufpredien

unb bie Veröffentlichung biefer 2lner!ennung burdj baS 5RegierungS=

Blatt gu befehlen. >

2Illerhöd)fte Veftätigung einer Stiftung:

Seine SRajeftät ber König hoben ©i<h oÜergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 3. Cftober l. $.

ber neuerridjteten @ipofftur= Stiftung in SRuhftorf, VcgirfS=

amtS Gggenfelben, bie ältlerhöchfte SanbeSherrlidje Veftätigung gu

ertheilen. .

Seine -JRajeftät ber König hoben Sich unterm 30. 9Rait. $.

allergnäbigft bemogen gefunben, ber 2Inftalt ber Töchter beS

heiligen (SrlöferS in SSürgburg als einem 3Rutterhaufe ber Kon-

gregation in ber $)iöcefe SÖürgburg bie Spechte einer religiöfen unb

cioilred;tlichen Korporation gu oerleihen.

$n $olge beffen mürbe oon bem Vifchofe oon 2Bürgburg bie

Dberin bafelbft, Schmefter §onorine, gur ©eneraloberin für bie

fDiöcefe 2ßürgburg beftellt.

Seine 9Rajeftät ber König hoben Sich unterm 5. Dfto=

Ber l. allergnäbigft bemogen gefunben, bie bei bem am 12> Sep*

tember I. $. SÄltötting abgehaltenen DrbenSfapitel oollgogene

3öal)l beS bisherigen Superiors beS KapuginerflofterS auf bem
fftifolauSberge bei SBürgburg, P. $rang Sauer Kappelmaper
gum Vrooingial beS KapuginerorbenS in Vapern auf bie 3)auer

ber nächftfolgenben 3 $öhre gu genehmigen. — $>er neugeroählte

Vrooingial roirb feinen 5tmtSff| in baS Klofter gu Slltötting

oerlegen.
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Unterm 12. September (. $. mürbe im Älofter ber Seroi*

tinen $u Rtündjen bie Äonoentualin Rtaria Sennonia ^of$=

macker jur Oberin gemäht.

ÜBom f. StaatSminifterium be3 Innern für &irdjeti*

unb Sd)ut = 2lngelegenf)eiten mürbe:

unterm 26. September I. $.

bie oon ben beiben ftäbtifdjen Äollegien in SSunfiebel er*

folgte fßrafentation beä geprüften Se^ramtöfanbibaten $riebri#

3orn au3 Xauberjett jum Stubienleljrer ber I. unb II. klaffe

an ber ifolirten lateinifdjen Schule in Sßunfiebel beftätigt;

unterm 2. Oftober l.$.

auf bie erlebigte IV. Sefjrftette am f. ßentral^aubftummen*

^nftitute in Riüncfyen bem bisherigen V. Seljrer an btefer Rnftalt,

^ranj 3caoer Sctymib baS ^orrücfen geftattet unb bie fidj t)ie*

burcfj ertebigenbe V. Se^rfteffe am f. §entral'2aubftummen*3n*

ftitute bem Scf)uloermefer $avl 2Beifj in Äiefenholj, 33e$irf£amtS

Regensburg, in toiberruflidjer CSigenfcf>aft übertragen;

unterm 16. Oftober l. $.

bie SeI;rfteUe ber I. Älajfe an ber ifolirten lateinifdjen Schüfe

ju ^ranfentfjal bem geprüften £ef)ramt3fanbibaten Mmin &oc£
auS Sinbau unb bie Sefyrftelle ber I. klaffe an ber ifolirten

lateinifcfjen Schule in $ufel bem geprüften SehramtSfanbibaten

^obann Öaptift töran^felber aus SlugSburg, beiben in miber=

ruflic^er (Sigenfc^aft übertragen.

(Srlebigte Pfarreien:

bie fatl)olifdje Pfarrei ^rf enb erg, SBe^irfSamtS RtieSbadj,

faffionSmäpiger Reinertrag 659 fl. 15 fr. 3 bl.; auSgefchrieben

oon ber Regierung oon Oberbapern am 29. September l. $3.;
$8emerbungStermin 4 2Bod>en;

bie fatjjolifche Pfarrei Rtaperhijfen, Se^irfSamtS Sinbau;

faffionSmäfjiger Reinertrag 602 fl. 48 fr.; auägefdfjrieben oon ber

Regierung oon S^maben unb Reuburg am 29. September l. 3*»’

Semerbungötermin 4 Söod^en;

bie fatfjolifcfje Pfarrei ©gglljam, SejirföamtS $farrfirdjen

;

faffionSmäjjiger Reinertrag 1036 fl. 38 fr.; auägetrieben oon
ber Regierung oon Rieberbapern am 30. September l. $3.; 29 ß;

merbungStermin 4 SÖoc^en;
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bie fatfyolifdje Pfarrei Reufirdjen-'Salbini, SBejirfSamt«

Reunburg o. 235.
;
faffionSmäfüger Reinertrag 931 fl. 31 fr. 3 $1.;

au«ge fdjrieben non ber Regierung ber Oberpfalj unb oon Regen«*

bürg am 9. Oftober I. $8eroerbung«termin 4 28ocfyen;

bie fatfyolifdje Pfarrei ©rofimefyring, Söejirfäamt« $ngol*

ftabt; faffion«mäfjiger Reinertrag 1162 fl. 32 fr. 3 bl. auSge*

fcfyrieben oon ber Regierung oon Oberbapern am 14. Oftober l.

93eiüerbung«termitt 4 Söocfyen;

bie fatfyolifdje Pfarrei ©nbelfyaufen, SöejirfSamt« Rfündjen

r. $'> faffionämäfiiger Reinertrag 773 fl. 22 fr. 2 bl.; au«ge*

fdjrieben oon ber Regierung oon Oberbapern am 15. Oftober l.

33en)crbung«termin 4 SBodjen;

bie fatfyolifdje Pfarrei ©aal, SSe^irfSamt« König«fyofen

;

faffionSmäfjiger Reinertrag 833. fl. 42 fr. 2 bl.; au«gefdjrieben

oon ber Regierung oon Unterfranfen unb Slfcfyaffenburg am
22. Oftober l. $«.; $8etoerbung«termin 4 SKodjen.

* t

» i
*

©eftorben:
/ * ,

ber Kooperator ^ofyann Saptift ©dfylüffelbrunner in grauen*

|elt, 33e$irf«amt« Regen«burg, am 8. ©eptember l. $«•

;

ber Kooperator $afob Kronftaller in KngelSberg, Se^irf«^ .

amt« ^raunftein, am 9. ©eptember l. $3.; gu ©aljburg;

ber fatfyolifdje Pfarrer ©ottfrieb 2)ippolb in Subioag, 33e-

3irf«amt« Söamb.erg I.; am 19. ©eptember I. 3«.;

ber fatfyolifdje ©tabtpfarrer unb SDefatt Karl ^olberieb in

Kaiferölautern ,
iBe^irföamt« gleichen Rarnen«

,
am • 20. Septem-

ber l. ;

ber fatfyolifdje Pfarrer unb 3)iftrift«fdjulinfpeftor 2öolfgang

4?ödjerl ju 2öatter«borf, 33e3irf«amt« Sanbau a. $far, am 22. ©ep=

tember l.

ber früfyere Kooperator, gule^t Kommorant in ©a^burgfyofen,

^öe^ivfsamt« Saufen, ^ofyann Repomuf ©rom am 27. ©eptem*

ber l. 3«.; *

.

ber fatfyolifdje Pfarrer unb SDiftriftöfcfyuIinfpeftor. ^ofep^

Himer in $nber«borf, ^öejirföamt« 3)acfyau, am *30. ©eptem*
ber l. $3.

;

ber fatfyolifdje Pfarrer RJicfyael 3)ill oon ©rojjmefyring, S3e=

3irf«amt« ^ngolftabt, am 4. Oftober l. &

2>rucf oon g. ©traub in 2Jtüncpen.
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9ÄimftcriaIbIatt
für

lürdifiHtnti Sdnil-^ngflfgfnl)fiten

Hoiitgteidj 33at)ern.

Änr<t(ic^ Ijerausgeaeöen oom fionigf. StaatsminifUrtum be& Onuem fftt

Jftrdjen * unb Scgtif * Ängefegenljeiteu.

SW 5 n $ Mt. 9lt. 24. 7. ittobember 1866.

Snljalt: iWinifterialentfc^Heßung
,

bic Stillegung bet <$etncmbe» unb
©tiftungScapitalien betr. — ©etanntmadjung, bic (Srridjtung

»on ^rnparanbenidntlen betr. — 3>ienfte3*- itnb fonjitge 9tad)«

ridjten.

9lv. 8684. jRr. 57.

2fn bie fämmtn^en bem l. ©taat3minifterium be§ Innern
für Strien* unb ©d}ul = 2lngelegenbeitcn untergeorbneien

©teilen unb 23ef;örben.

Sttaataminißmum bea Innern

für lüird)en- unb 5d)«langrlegcnl)eiten.

£>te oon beit t ©taatSminifterien beä Ämtern beiber 21b-

Teilungen unterm 9. I. $0tt3. an bie t $rei3regierungen,'$. b.

Ämtern, erlaffene gemeinfdjaftlidje (§:ntfdjtiej$ung beset^netett

betreffs wirb ben oben be$ei$neteu ©tetten unb ©eljörben &ur

SEÖiffenfd&aft unb foroeit bie SBerfjältniffe ber betreffenben Stiftungen

e3 Raffen, &ur gleid)mäfugen 9k$ft&tung mitget^eilt.

SMndjen, ben 30. Dftober 1866.

Stuf ©einer ÄönigUdjen Sftajefiät aHer^öd^ften $8efel;l.

u. Treffer.

3}urd) ben SRinifter

5>ie Anlegung bet ©emeinbe* ^er ©eneralfefretär

unb ©tiftung8fa$»talien betr.
an beffen ©tatt ber

9Kinifterialratb

$rl)r. o. § er man.

30
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SIbbrucf Ar. 231. -
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$taat0imnijtfrien bea Innern bribrr ^btjjeUuncjfn.

S)ie 33orfchriften prn 3ßollpge beS reoibirten ©emeinbes©biftS

t)om 31. DEtober 1837 weifen in 3Wer 113 barauf ^in, bafc

bie Kapitalien ber ©emeinben nnb Stiftungen wie bis ba^in fo

auch ftinftig pr görberung beS Betriebes ber ganbwirthfehaft

nnb ber ©ewerbe PorpgSweife an $ripate hingeliehen werben

follen.

So lange baS Sebürfnifj, ^ppothelfapitalien p erhalten,

für Sanbwirtfje nnb ©ewerbtreibenbe in ber Konfurrenj beS

Kapital feine leiste SBefriebigung fanb, unb anbererfeitS nur

unpreidljenbe Nachfrage nach Darlehen aus ©emeinben unb

StiftuugSlaffen beftanb, fonute als gerechtfertigt unb unfchäblich

erfannt werben, bafi obige £}eftimmungen eine minbere unb ben

3eitpertjältmffeu entfprechenbe Anwenbung fanben.

Aachbem jebodfj biefe SSer^ättniffe fich wefentlich geänbert

haben unb £anbwirtt)fdpaft unb ©ewerbe unter bem Mangel beS

nothwenbigen Kapitals ungeachtet beS Angebotes ber auSreichenben

Sicherheit p leiben haben, erfcheint eS im polfswirthfchaftlichen

unb gemeinblichen ^ntereffe oeranlafjt, bie obenbejeichnete 39e=

ftimmung ber ©emeinben unb StiftungSfapitalieu um fo mehr

in’S Auge p faffen, als in biefen Kapitalien bie namhafteften^

Mittel pr Sefriebigung beS SöebürfniffeS geboten finb, unb als

bie ©emeinben in jener SSerwenbung ber örtlichen gonbs bie

föücfficht für ihre Angehörigen wirtfam unb nachhaltig bewahren

fönnen.
i

®ie f. Kreisregierungen haben baher ben untergeorbneten

©emeinbe= unb StiftungSoerwaltungen obige $8eftimmungen in

©rinnerung p bringen unb biefelben aufpforbern, fortan bie

Kapitalien ber ©emeinben unb Stiftungen mögliche an ^rioate

gegen porfchriftmäfnge §ppothe!en pr görberung ber ßanb=

wirthfehaft unb ©ewerbe hinpleihen.

$on Seiten ber ©uratelbehörben wirb erwartet, bafj fie bie
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©emeinbe* unb ©tiftungS=33erroaltungen unterftiifcen uub nament*

Iid) $Darle§enSgefud)e mit aller 33efd)leunigung befjanbeln merben.

Riündjen, ben 9. Dftober 1866. •

2luf ©einer Äöniglid^en Rtajejlät altert ö duften 93efef)L

gej. #rj)r. ö. $ed)mann.

2tn bie !. Regierungen, ß.

b. Innern.

T>\e Anlegung öon ©emeinbe*

unb ©tiftung«fapitalien bctr.

3)urcb ben RUnifter
ber ©eneralfefretär,

an beffen ©tatt

ber Rtinifterialratlj

geg. ©tautner.

Rr. 58.

KeftanntmacöunQ.

Sn golge ber ßöniglid) 2Werl)öd)ften SSerorbnung oom

29. ©eptentber 1.3$., bie 33übung ber ©djullcljrer im $önigreid)e

kapern betr., mürben uom f. ©taatsminifteriuni beS gnnern für

Äircfyens unb ©dmlangelegenfyeiten folgenbe ©täbte unb Rtärlte

als ©ifce ber neu 511 erridjtenben

,,$räparanbcnfd)ulen''

beftimmt unb gleid^jeitig bie Radjbenannten als §auptlef)rer an

benfelben in miberruflidjer ©igenfd&aft unb oorbeljaltlid) ber

Söiebernerroenbung als ©d&ulleljrer ernannt:

I. lUgierangfibejirk ^btrbagern.

$Drei fatljoüfdje $räparanbenfd)ulen.

3n SanbSberg: ber $nabenlef>rer au ber ©t. $ßeterSpfarr=

fdjule am Äreuje in Riündjen, Sluguft Mittel;

in gr ei fing: ber Änabenlefjrer an ber ©tabtfd^ule §u

Slid^ad^, Äonrab ®ögg;

in Rofenljeim: ber Unabenle^rer unb ©fjorregent in Reu*

ötting, Äarl 3 eM er -

30*
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II. ^egierungflbejtrk Hifberbapmt.

33ier fcttljolifdje ^räparanbenf^uten.

3n Sanbä^ut: ber ©djullebrer ©eorg $rau3 inßelbeitn;

in $ affau: bet ©cbuttebret Johann -ftepotnu! ©Steiner

ju ©traubing;

in £)eggenborf: bet ©dbullebrer Sodann ©oangelift 3Ut*

mannSberger in SDeggenborf;

in $farrfir<ben: bet ©dbullebrer 2lnton ©aliäco $u

ßöfcting.

III. Hegierungabejirk $falj.

2)rei fatbolifcbe ißräparanbenfdbuten.

3n ©peier: ber ©djullefner ©fjrifliau <Sei^ ju Henningen

;

in Sanbftuijl: bet ©dbullebrer griebridb ©dbroab in

Sanbfiubl

;

in ßirdbbeitubolanben: bet ©cbullebter Philipp $roncn=

berget bafelbft.
*

'
,

S)rei proteftantifdbe ^räpatanbenfdbulen.

3n @ben loben: bet ©dbullebrer @eorg §e§ in 28adbenbetnt;

in $aif er § lautern: ber ©dbullebrer ^obaun %bomaS

SJtärj in ©t. Sambrecbt, $8e$irföantt$ 9teuftabt;

in ßttfel: ber ©dbullebrer $eter 2tltbön bafelbft

IV. Hcgierungsbejirk ^berpfalj unb lUgensburg.

^)r ei fatbolifcbe ^räpatanbenfdjulen.

$n Arnberg: bet ©dbullebrer 9Jli<bael $ßrunner ju gurtf;,

SBejir^atutä (Sbam;

in 9t e g e n 3 b u t g : ber Änabenlebter 9Jtidbael ©dbtunbamnter

in 9tegen3burg;

in Reiben: bet ©cbuilebter ^eter ßeilbertb ju ©inbls

bad), ©ejirteamtä ^elburg.
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V. Regierungsbezirk $berfranken.

3toei fat§oltfd>e $räparanbenfd)ulen.

3n gor d)l) eint: ber Selber goljann ©eorg Tremmel in

gordjfjcim

;

in ©taffelftein: ber£el)rer gofyann $orjelt in ©taffelftein.

3raei proteftantifdje ^räparanbenfdjuten.

gn'ßulmbadfj: ber £ef)rer $arl ©djeibing bafclbft;

in Sßunfiebel: ber Se^rer ©fjriftian 3<*f)n ta SBunftebel.

VI. Regierungsbezirk |Rittelfranken.

©ine latfjolifdje Sßräparanbenfdntle.

3tt ^pieinfelb: ber ©djullefzrer goljann 5fte£ger ju

©djilling3fürft.

$ier proteftantifc^e s$räparanbenfd)ulen.

gn -Keuftabt: ber ©<^ulle|rer Sodann ©djäfer ju £euterS=

Raufen;

in Sltotljenburg a. b. X.: ber ©djul(ef)rer $>at>ib Derlei

bafelbft

;

in Söaffertrübingen: ber bisherige Hilfslehrer am ©djul*

le^rerfeminar in ©dnoabadj, griebrid) Sö^rl;

in ©dztoabadj: ber ©eminarfd)ullel)rer goliann $eter <Jqu

in ©djwabacf).

VII. Regierungsbezirk Rnterfranken uitb ^fdjaffenburg.

ißier fatf)olifdze ^räparanbenfdzulen.

$n £ol)r: ber ©dzullefjrer ©eorg £inu3 Jammer non

©entüttben;

in Dien ft ab t a. b. ©.: ber ©djutlefyrer gofjattn ©eorg

SBolf non 3)li^elbac^;

in ^afcfurt: ber ©djullel;rer ©fjrifUan 2lloi£ $oob non

§eibittg3felD;
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in Sirnftein: ber ©dbullebrer 2fti($ael Äern oou ^eu*

grumbacb-

©ine proteftantifcbe ipräparaubenfdjule.

Sn 3Jt arftftef t : ber ©djullebrer 2BiU)ehn Töpfer non

SJtarolbSroeifadb.

Vin. Hfgifrungsbejirk S^umben unb fteubitrg.

• »

Sßier fatbotifdje ^räparanbenfdjnten.

S« Sauiugen: ber Server Mjjael Sßengentuaijr in

Sauingen;

in Söallerftein: ber ©djuliebrer ÜUtartin 6 per er in

SSMerftein;
» •

in Sftinbetfyeim : ber Sebrer Seopolb ©traffer non

Poggenburg;

in Dberborf: ber ©djufleljrer Sufa3 SSollmanu in^odjs

mang.

©ine proteftautifdje sprciparanbenfdjule.

Sn Pörblingen: ber ©cbullebrer griebricb ©djönemann
in Marburg.

Dicujtcsj unö fonftigc Dtacfjricfjtcii.

©eine TO a j[ e ft ä t ber $önig b rt&en @id) attergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 1(5. Dttobcr l. $3.

bie fatbolifdje Pfarrei Unterbictfurt, ^Öe^irfSamtö ©ggcnfelben,

bem ^Briefter TOid^ael lieber, Pfarrer in ©ottäborf, $8e$irfSamt3

Söegfcbeib, unb baö ©d;ulbeneficium auf bem ©djtopberge bei 9io-

fen^eim, ScjirfSamtS gteidjen Pamen3, bem ^riefter TOag 33urg s

ijarb, ßoabjutor in ^rien, beSfclben Sejirföamtö, $u übertragen;

unterm 17. Dftober t. S§-

nad; bem ©rgebniffe ber 5ßerf;anbfungen über bie ©rfa^mablen

bei ben Mrcbenoermaltungen in ber ©tabt Nürnberg at§ TOit=

glieber biefer ä>ermöltungen naebftebenbe ©emeinbeglieber $u be-
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[tätigen: ftür bie oereinigte proteftantifdje Stirct>enuers

roaltung: ^rioatier Sluguft ©ngelljarb, gabrifant ^o^ann (Son*

rab öoebmlänber, $utfabrifant ©eorg Stonrab ©djülein,

Kaufmann $arl Stleinfnedjt, Juwelier ^o^ann Gijtifiopb ©eorg

2Bid), ©amenf)änbter ©ebaftian Stmmon; für bie proteftan*

tifd)e Stircbenoerroaltung ber SBorftabt Sööbrb: ©rop=

pfvagner Johann ©eorg Stleinletn, ©rofcpfragner ^o^ann 9tabu3;

für bie proteftantifdje Stircbenoerroartung ©ct. $eter:

3iegeleibeji$er ©eorg 33runner, Sjkioatier ßijriftopb 93auer; für

bie fat|otifd;c Stirdienoenualtung Nürnberg: ^rioatier

©ottlieb £elb, Staufmann ©eorg ©eper, Kaufmann $ar( ^a*
raoifo;

unterm gleiten £age:

al§ 2)iitglieber ber Äirc^enoerwaltungen in ber ©tabt
$ürtf) nad)fief)enbe ©emeinbemitglieber ju betätigen: $ür bie

proteftantifc^e Stirdicnoerroaltung: ©afiroirtb 9Rid;aet 2)eng-'

Ier, 9JtetalIfd;tägermeifter Staöpar 9)? ei er, Kaufmann Seon^arb

Xauber sen., Seber^änbler ^oljänn SBörncr; für bie lat^o*

lifd;e Stirdjenuenoaltung : ©djieferbcder fßljitipp £aubrid),

©djlofjermcifier $ofepf) ©elbner;

als 9Jiitglieber ber Stirdjenoerroaltungen in ber ©tabt

^ßaffau bie nadjgenannten ©emeinbcglieber ju beftätigen: $ür
bie fatf;oIifd;e s

4^f arre * ©ct. 9Mul: ben Staufmann ©buarb

^>o genauer, ben Kaufmann ©ebaftian 3°^ ner / ^en Kaufmann
3'ofjann Storntfyeuer ,

ben Staufmann Sofepfj £uber; für bie

lat^olifc^c Pfarrei ©ct. ©eqerin: ben ©aftwirtlj $o()ann

£>aa3, ben ©eifenfteber ^ofep^ §ainbl, ben Staufmann 9)iat^iaö

9tofenberger, ben #afner ^erbinanb 9ief)uber; für bie !atf) 0 =

lifdje Pfarrei ©ct. 53artt)oIomäu§: ben ©afttuivtl) ^ofepl)

2t u f i f cf; e r ,
ben 33äder ^ofepf) ffififterer, ben Chirurgen (Hjriftian

©töttncr,. ben ©aftroirtf) ©eorg #uber; für bie Stirnen-

oerroaltung ber proteftantifd;en ©eineinbe: ben 33ud;bänbler

©uftao ©Ifäffer, ben Staminfebrer 9Jticbael 2)1 o o S ^ amm e r

;

unterm 21. Dftober I. $§.

bie fatbolifdje Pfarrei 93ernrieb, 93e$irfäamt8 2öeilbeim, bem

ijkiefter StaSpar SeidjtroeU, Pfarrer in 33enebiftbeuern, §8ejtrfö=

amtS £0^, §u übertragen; ju genehmigen, baft bie fat^oüfc^e

Pfarrei @bert§baufen, S3e^irf0amt§ ©djrceinfurt,. oon bem 33ifd)ofe

oon SBürjburg bem ^viefter 93artljolomäuö Strapf, ^farroicar

ju $ngolftabt, Skjirföamtö Ccbfenfurt, unb bie fat^olifdje Pfarrei
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3Riif)I6üd), Se^irfSamtö ßarlftabt, von bemfelben Sifchofe bem

^Sricfter OinuS £erberi<h, Kaplan in ©auföntgö^ofen ,
Se^ir!^

«tntS Ddhfenfurt, verliehen roerbe;
• i

unterm gleiten $age:

alö ÜRitgfieber ber Äirdhenverroaltungen in ber ©tabt
£anböf)ut nach bem (Srgebniffe ber ©rfaijroafjlen bie nacf)benannten

©emeinbeglieber $u beftätigen: $ür bie fatholifdfje Pfarrei
©ct. SJiartin: ben ^anbelömann Slloiö Seefett, ben Suchfjänbler

Johann Saptift von $abue3nig, ben §anbel8mann Slnton

©erftl, ben praftifchen Slr$t Dr. Xaver 2Ö ein
; für bie faUjo*

lifdje Pfarrei ©ct. ^obof: ben S^ot^gerber Heinrich 9teibl,

ben £>anbel3mann %rl Strauth, ben £anbcl3mann §ranj ©im =

mcth; für bie fat^olifcfye Pfarrei ©ct. Nicola: ben |>au8 s

befi^er 3Jtatb>iaö Säumer, ben Sierbrauer 2ßil§elm ©d^arbt;

für bie proteftantifche Äirdhenvertvaftung: ben £anbel8 =

mann Oscar SDallmer, ben £onbitor ^riebrich Säuerlein;
*

unterm 22 . Oktober l. $8 .

bie fatholifdje Pfarrei Sifftngen, SejirfänrntS Gillingen, bem
von bem dürften Äarl ^riebrid; oon Dettingen-- Sßallerftein nomi=

nirten ^rieftet §ran$ Xaver Söalf, Pfarrer in $ronljofen, Sejirfs*

amtö Gillingen, ju übertragen

;

unterm 24. Dftober I. $8.

bie fatf)oIqd)e Pfarrei Cbereuerheim, SejirfSamtä ©d^weinfurt,

bem ^rieftet (Sfjriftian Stöber, Pfarrer in ©ommerau, Se$irf8atnt8

Dbernburg, 3U übertragen unb gu genehmigen, bafc baö $urat*

beneftcium in Hlottad), SejtrfSamtö ©onthofen, von bem Sifchofe

von Slugsburg bem beseitigen Serivefcr beöfclben, s^riefter Sconljarb

£oI$mann, verliehen roerbe;

unterm 25. Oftober l.

bie fatljolifdhe Pfarrei 2lub, Se^irfSamtö Cchfenfurt, bem

Srieftcr ©ebaftian SBalter, Pfarrer unb SDiftriftsfdjuliufpcftor ju

2Öiefentf)eib, Sejirföamtö ©eroljhofen, $u übertragen; ber oon bem
^reihertlidh von ©taff^ei^enftein’fchcn $ird)enpatronat für ben

^farramtöcanbibaten $arl £eopolb 2)aniel ©cfart auö Sranb

auägeftellten s}käfentation auf bie proteftantifdje Pfarrei 2eupolb8 =

grün, SDecanatö $of, ber von bem ^reiljerrlich $ref? von Treffen*

ftein’fd)en Äirdjeupatronate für ben ^farramtscanbibaten Johann
SBilhelm ©amuet !3Mefjel auö Nürnberg auägeftettten ^räfentation

auf bie proteftantifche Pfarrei 2)ürrenmungenau, 3)efanat8
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üEßinbgbacf)
,

unb ber non bem gürftlidj Oettingen*2öaller*

ftein’fdhen Kirdjenpatronate für ben bisherigen Pfarrer 311 Unter*

ringingen, £>ecanatö (Sbermergen, ©eorg ©ottlieb Csmil @ugen 3Büft,

auögefiellten ^räfentation auf bie proteftantifdje Pfarrei Opp er tä*

hofen, 2)ecanat§ (Sbermergen, bie SWerhöchfte £anbe§hentidje Be*

ftätigung erteilen;

unterm 29. Oftober l. $8.

bie fatholifdhe Pfarrei 2ßerner8bevg, Be3irf8amt8 S3evgjabern,

bem $riefter Start ©Iblein, Pfarrer in $ehrbadf), Be3irf8amt8

Birmafen8, 311 übertragen unb 3U genehmigen, baf$ bie fatholifdje

Pfarrei Zögling, Be3irf8amt8 Sfofenheim, non bem (Sqbifcfjofe non

3Jiündjen*§reifing bem Briefter 9Jiatthäu8 ©djuhbed, Bencficiat

in Aibling, beSfelben Be3irf8amt8, nerliehen tnerbe; al8Btitglieber-

ber fünf fatholifchenKirdhenncnnaltungen in ber ©tabt SlugSburg
bie nachbenannten ©emeinbemitglieber 3U beftätigen: für bie 25om=

pfarrei: ©ebaftian 3)euringer, Bädermeifter, Johann Soren3

^raunborfer, Kaufmann, $ran3 BEaner @berle, Brinatier; für
bie ©t. 3J? 0 r

i 3 p f arrei: Johann Bepomuf ©logg er, Kaufmann,

2lnbrea8 ©djmibt, ©tod'engiefjer, Dr. ^atrijiuö SBittmann,
Brinatier; für bie ©t. Utridjöpfarrei: 9lifolau8 ©chlöber,
SDredjSlermeifter, $ofeph ©untheimer, 9J?ühlbefi£er, Florian Ott,

Katninfehrer; für bie ©t. -ÜtaEimilianäpfarrei: $ran3 Slnton

§ranfenberger sen. ^Brinatier, Johann Ofjtnalb, ^Tuchmacher*

meifter, Soren3 ©tot t er, Bierbrauer; für bie ©t. ©eorg 8*

pfarrei: §ran3 BEaner SDtütler, SDtBadhäjieher ,
©i£tu8 Subtnig,

Biirftenbinber, 2lnbrea8 $änte, Bierbrauer.

unterm 30. Oftober l. $8.

auf ba8 grühme^beneficium 3U BBeiffenhorn, Be3irf8amt8

^üertiffen, ben ^Briefter Johann 9lepomuf Btaijer, ^riihmep* unb

©djulbeneficiaten 3U Böhringen, be8fetben Be3irf8amt8, 3a

nominiren

;

» » •

unterm 31. Oftober l. 38.

3U genehmigen, bafj bie fatholifdhe Pfarrei STroftberg, Be3irf8*

amt8 Sraunftein, non bem (Sr3bifd)ofe non Blünchen^veifing bem

Btiefier ©imon ©tödl, ©chulejpofitu8 in Sinbadj, Be3irföamt8

Saufen, nerliehen merbe;

unterm 1 . Bonember l. $8.

3U genehmigen, bajj bie fatholifdhe Pfarrei Submag, Be3irf8*

amt8 Bambergl, non bem (S^bifdjofe non Bamberg bem iJBrieftet

Johann Bfföwm, Sofalfaplan in Biöndhherrnäborf, Be3irf8amt8

Bamberg II
,

nerliehen tnerbe

;
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unterm 2. fttooember I.

al$ 2)iitglieber ber Äirchenoerroaltung in ber ©tabt £of
bie nad)benannten ©emeinbeglieber zu betätigen; für bie !atf)o=

lifdje Äuchenoerroaltung: ben Sied^Iermeifter £orenz ^ete'r*

hannö, ben ©tro^utfabrifanten unb Korbmacher Johann 2>e;

refer; für bie proteftantifcfye Kir djenoerroaltung: ben

Väcfermeifter (Shriftoph ^agenmüller, ben Kaufmann *yriebridh

^örbenS jun., ben ^ärbermeifter ©alomon 2&otf; bie proteftam

tifdje Vfarrftette zu ßntenberg, 2)efanatö 2Utborf, bem bisherigen

Pfarrer bei ©t. 9Jiaria in fttiarft ^erol^eim, SDefanatS 2)itten§eim,

Johann 2lnbreaS Kart Reffet, ju »erleiden.

DrbenS; Verleihungen:

©eine 5Jiajeftät ber König hu&eu <5i<h attergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 25. ©eptember (.

bem 2)omcapitutar ^Priefter Johann Gronauer zu ©peier in

hutboottfter Stnerfennung feiner fünfzigjährigen treuen unb eifrigen

SDienftleiftung baS @hrenfrcuz beS SubroigSorbenö;

unterm 29. ©eptember I. Se-

hern 2)omcapitular ^riebridf Sepp er t zu Vamberg in ^u(b>

oottfter Slnerfennung feiner fünfzigjährigen treuen unb eifrigen

S)ienftleiftungen baS @hrcn ^reu3 ^eS SubroigSorbenä

;

unterm 5. Dftober I.

\

bem ©chuttehrer 3°fePh Viiehler in 9Jiicfhäufen in Verücf:

fichtigung feiner feit fünfzig fahren treu unb eifrig geleifteten

fDienfte bie ©hrenmünze beS SubroigSorbenS

;

unterm 10. Dftober l. $$.

bem ©chuttehrer J^ofeph 2)infer zu Diepolz, VezirföamtS

©onthofen, in Verücffichtigung feiner feit fünfzig Sahren treu unb

eifrig geleifteten 3)ienfte bie ©hrenmünze beS SubroigSorbenS zu

oerleihen.
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SSom !. ©töatäminifterium beö Innern für &ird)en*

unb ©d)ul=2lngelegenfjeiten mürbe:

unterm 1 . Rooember I.

in bie erlebigte Sefjrftetle ber III. SUaffe an ber latetnifdjen

©cfjule $u Reuftabt a. 21. ber bisherige ©tubienlefjrer ber I. Elajfe

bafelbft, Sorenj ©d&mibt, oorgerüdt unb jum Stubienleljrer ber

I. ßlaffe an genannter ©djule ber geprüfte £efyramt§canbibat

©eorg ßiffenbertl), g. 3- 2lffiftent an ber ©tubienanftalt 2ln3*

bad), in toiberruf!id)er (Sigenfdjaft ernannt.

Unterm 13. Dftober I. 3* würbe im 93enebiftinerinenflofter

^u ^rauenc^temfee bie onoentualin SRaria ©djolaftifa Dp paeder

3ur ^lofter^riorin gemäht.

©rlebigte Pfarreien:

2)ie fatfyolifdje Pfarrei D bin g, 93ejirfSamts ^raunftein, faffionä=

mäßiger Reinertrag 1126 fl. 1 3 fr. 3 bl.; <\uSgetrieben oon ber

Regierung oon Dberbapern am 25. Dftober l. S5eroerbung3*

termin oier Sßodjen;

bie fatljoltfdje Pfarrei ^nberSborf, 33e$irfSamtS 2)adjau;

faffionSmäfciger Reinertrag 1042 fl. 42 fr. 2 bl.; auSgefdjrieben

oon ber Regierung oon Dberbapern am 27. Dftober I. $S.; S3ßi

toerbungStermin oier Rßodjen;

bie fatljolifdje Pfarrei £aberSfirdj, 23e$irfSamtS $riebberg;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 634 fl. 31 5
/s fr.; auSgefdjrieben oon

ber Regierung oon Dberbapern am 30. Dftober f. 3S.
1
öetoerbungS*

termin oier 2Bod;en;

bie fatfjolifdje Pfarrei Rßiefentljeib, S3e$irfSamts ©eroI$=

fyofen; fafftonSmäfciger Reinertrag 668fl. 56 fr. 3 bt. ;
auSgefdjrieben

oon ber Regierung oon Unterfranfen unb 2ffcf>affenburg am l.Ro*
- oember f. $S.

;
23 eroerbungStermin oier 2Sodjen

;

bie fatt)olifd)e Pfarrei @rnS gaben, 23e$irfSamtS Pfaffen*

Ijofen; faffionSmäftiger Reinertrag 685 fl. 47 fr.; auSgefdjrieben

oon ber Regierung oon Dberbapern am 3. Rooember I. $S. ; S9e=

toerbungStermin oier 2öod;en;

bie fatfjolifdje Pfarrei Rierfirc^en, 23ejirfSamtS 2)adjau;

fafftonSmäfciger Reinertrag 1779 fl. 43 V* fr.; auSgefd&rieben oon

ber Regierung oon Dberbapern am 4. Rooember L $S.
;

S3emer=

toerbungStermin oier Söodjen.
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©eftorben:

2)er ©horoicar bes ©otfegiatftiftä $um Zeitigen ©ajetan in

3Rün$en, ©gib $ofepf) Äafcenftetner, am 15. Dftober l. $u

9Jiüncf)en

;

ber proteftantifdje Pfarrer Raxl ftriebricf> Subroig ftrobeniuS
$u ©olnfyofen, PejirfSamts Söeiffenburg

,
am 13. Dftober f. $S.

;

ber fatf)ofifdje Pfarrer Slnton §afenbräbl in PklferSbacf),

PejirfSamtS Pfaffenhofen, am 22. Dftober l. $S.;

ber freirefignirte fatf)olifcf)e ©tabtpfarrer ©ebaftian ©gger
non SJtemmingen am 23. Dftober l. $S. gu 2)linbelf;eim

;

ber fatljolifdEje ©tabtpfarrer in Saufen, PcjirfSamts gleichen

3Ramenä, Johann ©olfgang 33 raun, f. geiftlidjer 3fatf), ©tiftS=

unb SRuralbecfjant unb $iftriftSfdjuIinfpeftor, bitter beS Perbienfb

orbenS oom 1)1. ÜJtidjael I. Äfaffe, am 24. Oftober f. $S.;

ber fatljofifdje Pfarrer Matthäus Pauer in Sf^ofnting
,

Pe«

$irfSamtS PilSfjofen, am 24. Dftober l. $S.;

ber quieScirte f. Dberconfiftoriaf^anjtift Submig 3eij$ öm
24. Dftober l. $S. ju München;

ber f. ©i;mnafiaI ;Profeffor $gnaj 9ta$inger am 30. Dftober

l. $S. 3« 9leuburg a. b. 3).;

ber Peneficiat ^arjijj Sftüffer, 3nf)aber ber (S^renmün3e beS

SubroigSorbenS, am 30. Dftober f. $3. ju Seuterfc^ach, PejirfS*

amtS Dberborf

;

ber quieScirte f. ©tubienreftor Dr. ^ofepfj ©utenäcfer am
3. 9Jooember f. $S. ju Pamberg.

Drud oon ft* ©traub in SJtündjen.

%
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aÄtmfterialbratt
für

fwdirit-nitti $djnl-Jlnotlfpleiten
m

Königreich Kagern.

üir<t(itfj {jermiRgegefien nom ftöm'af. 6loafsmtmfleriinn bes Omtern fut

•Kirtfien* unb ßniuf-ÄtigpfpflfHbntpn,

9B u itif) e n. 9lv. 25. 23. Sftübentber 1866.

3nl)a(t: 3RiniftpriQtenH'ri)Iii'0unci
f
ben ^ottptg be« § 27 bf§ tSbicre« übet

bie SBerhäUniffe bet 'jfibiffben ©laubeti«gnioficn im ftömgrciefte

tiom 10. 3«ni 1813 bftr. — 9T?iniftevioletitfd)lte6unp . Hbrifj

bcr bfl«erifrf)fu ©eid)id)te üoit <3'fger bett. — SKtnijlerial*

eiitfdtürfnmg, bic ?tt»tnng ber ©chuflocnlitfitm bett. — SRrniftmal*

entid>Iiffjung, bie SMncitlirmtg imb 3)eeinciilitung ber oonlrtif*

ütngen, (Semeiitbett mtb ©parceiffem erworbenen ©tcmtoobligationen

aa porteur bett. — ©tatiftijdje Wotisett. — 2)ienfte8* unb
fonftige 9fac^ri^ten

ftt. 9240. jRt . 59.

2ln bie fämnttlidjen !. ßreiSrcgierungen, Kammern
bes Innern.

£taatemtni|tcrium brs Ämtern

für $ird)ett- unb 5 d)ulan0flegfnl)eiten.

gm §.27 be§ SoicteS über bie iBer^ättniffe ber jübifdjeit

(BlaubenSgen offen im Königreiche uom 10. guni 1813 ifi als

SSorauSfebung, unter melier in lagern ein gfraelite jum

Slabbtnerainte gelangen fann, anher ber ©taatSangefjörigfeit unb

ujiffcnfc^aftli^en 33ilbung beS Bewerbers wörtlich noch befonberS

norgefcbrieben, ba§ berfelbe ohne 3fta<fel beS SöudjerS ober eines

bezüglichen SanferotteS unb fonft non einem guten, fittUd&en

SebenSwaitbel fein müffe.

ÜHadj bem 3uTammc»^a >tge biefer ebictmä§igen $8orfcbrift

mit ben unmittelbar norauSgef)enben unb nadjfolgenbeu SefUrn*

mungen fann berfelben feine anbere S3ebeutung beigelegt werben,

als bah f$on im 6inne unb nach ber Slbfid^t beS ©bicteS ber*

31

1
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jcitige Jsftgelite, welchem uoit Seite bei* Staatsgewalt bie 9Iit=

eriennung unD $eftätigung in bem wichtigen 9lmtc eines $ettgion£=

Dieners feiner ®fatibeit3gen offen ertlieilt werben foll, aud) iu

feinen dufteren ^crhültmfjen nun ^ebenSbejiclnuigeu bie h^u
erfovbcrlidic befonbere Sichtung 51 t geuicfteit habe, nnb eS ntuft

(lieber in Der gelammten Stuffaffnng be§ GbictcS non ber Stob

lung Der bamaligcn '^ubcu im StaatSorganiSmnS tmb im bi|rgev=

licken ßcbeu feine (irflarung finDen, wenn 51 t biefeni ^weefe bc=

§ügtid) bei* SMrbigieit ber Bewerber im §. 27 lit. c auf bie

bejeidjuetcu Grforberuiffe noch auSDrücfüch ftingeroiefen worben ift.

Seit bem ©rfdjeiueu beS $uDeuebiac§ uom 10. guni 1813

bat tttbeffett, forooftl was bie bürgerliche nnb pofitifebe ^ered)
5

tigung ber Sfraeliteu im Staate, als bereit gefoUfcbaftliche Stel=

Inng an [ich nnb ju ben Staat&eimuolmcru Der übrigen Söefennb

niffe betrifft, eine Umgcftaltung ber ikrljültniffe fid) nolljogen,

nnb e<3 (aitn biefer llmftanb bermalen and; bei Der §anbl)abnng

beS §. 27 lit. c uoit Seite ber t StaaiSbebörben nicht unbeachtet

gelaffen werben.

2>ie t Äreisregieruugeti werben befthalb bei ©rlebigung

uitb 2öieberbefe|ung non dtabbiucrftelleu nnb bei ben ©rftebungen

unb Slufforberungen bezüglich ber Bewerbung unD ihrer 3SorauS=

fe^ungen in 3u^unft uur w einer Steife »erfahren, welche ben

injwifchen thatfiichlid; ueränberten $8erl]ältniffeu unter geftljaltuug

ber befteljenbeu formen entspricht.

£ienad) ift DaS Weitere uotjufehreu unb iuSbefonbere Darauf

iQebadjt 511 nehmen, baft in fftuftigen fällen aufter ben aHge=

meinen ifiachweifeit über bürgerliche unD gefellfd)aftli<he Unbe;

fcftoltenftcit iiidjt auch ber Nachweis ber übrigen im §. 27 lit. c

bcS 3ubenebicte& bejeichneten SorauSfe^uugen 001 t beit Bewerbern

felbfl oerlaugt, fonberu in anberer 3ßeife, foweit uöthig, bie

erforberlichc Information erholt werbe.

ÜÖliinchen, ben 12 . Stooember 1866.

2luf Seiner königlichen sJ)tafeftät atlerhöchfteu Befehl.

0 . (Srelfer.

Deu SSoflwg §.27 be» SDurdj ben 3JUnifter
ebkK« üb« bie «evfiöfimffc ber ©eneralfdvetär

:

' Der jubtiduu ©lauOen$g?ito||en mi . . fi . \
im .tönigveidje uom 10 . 3uni SWmtftenalrath

1813 Om-. 0. löe^olb.
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9fr. 9011. «r. 60.

2In bte fämmtlichen f. SKegierungcn, k. b.^., bann fämmü
Iidje ©i)mnaj'ta(- unb ©ubreftoratc beö königreicheS.

£taatsminiftcrium Des Innern

für ^üirdjen- unb ^d)ul-^ngelc$fnl)citeit.

$)er Sßvofeffor ber ©ef(f)id)te an ben f. ©pmafteu iu3Rün$en,

Lic. ber Geologie, Wilhelm reger, bat unter bem Sitel:

„9lbrifj ber baijerifcfjen ©efd)id)te. ©in Seitfaben für ben

Unterricht au Latein = unb ©ewerbfebuteu. Erlangen. Verlag

non Qtnöreas SDeichert. 1866''

ein öilfebuch für beit biyidmeten Unterricht fjerauägegebeu unb

ift biefe» Such, welches für Die lateinifeben 6cbuleit in berfelbeu

Steife roie beS $8erfa|7et£ „&hrbud) ber baperifcheu ©efdjidjte

für bie ©ijmnafieu" bienen foll, als feinem ,3^ettc eutfnredjenb

erachtet worben.

2)ie oben genannten SteUeu unb &e$öroen werben hieuoit

mit bem beifügen in kenutnife gefeilt, baf; ber bejeidiucte 9lbrif?

ber batjerifcheu ©efdhidjte in baS $er
(
\eidmiü ber gebilligten Sehr*

buchet aufgenommen mürbe.

•SRündjen, ben 14. ütooember 1860.

3luf 6einer königlichen ÜDlajeftnt ailevböd)ften Söefebl.

u. (Treffer.

'}(brif> kr batjetiidjen 6Me}d)id)ti’ 3) u r d; ben ÜJlinifiet
' 00,1 ^ rc ö cv &ftr

- ber ©encralfefretär

3Jtinifterialrath

:

n.
sBe$olb.

9fr. 9301. • 9U. 61,

9ln bie fämmtlichen t. kreiSregierungen, k. b. Innern,

bie $orftänbe berSrjccen, ©pmnafien, £ateinf<hulen unb

©r^iehungS^nftituie unb bic 2)iftvift3fchulbehövben.

#taat$mimfierium Des Innern

für $ird)m- unb $d}ul-^ngrlegcnl)eitni.

$>ct Unterzeichnete t. StaatSminifter hat bei ber jüngft non

ihm oorgenontmenen SnfpectionSreife nietfad) bic Wahrnehmung

machen müffeu, bafi in ben UutemdbtSlocaiitäteu ber 0tubien?
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SInftalten, (Sr5iefyung3=3nftitute unb beutfchen ©chuteu feine ge*

hörige Suftreiniguug ftottfiiibet unb bie Stüter gehalten fiub,

oft mehrere ©tunben lang §unt 9'tachtheile ihrer ©efunbi;eit eine

fd)led)te unb oerborbeue 2uft einjuatfjmen.

Um biefen SJtififtaub zu beseitigen, wirb biemit angeorbnet,

bafj in allen Unterrichte unb ©djullocalitäten, fowol)l in beu

Raufen, bie zwifchen ben cinjelneu Unterrichtäftunben eintreten,

als audj nach SSeenbigung ber oor* unb nachmittägigen (Schul*

jeit, unb hier wenigftenS eine Stuube lang, bie genfter geöffnet

werben, um bie erforberliche £uftreinigung eintreten ju taffen.

£)ie ©chutauffichtsbehörben h^trn genau barüber ju wachen,

unb iuSbefonbere bei ©elegcuheit ber von ihnen oorzunehmenben

Schuloifttatiouen [ich baoou ju überzeugen, bafj biefe SSorfc^rift

allenthalben ooUjogen werbe.

München, ben 16. 'Jtooember 1866.

Sluf ©einer königlichen 9)tajeftät allerljöchflen ^efetjl.

o. Treffer.

2)ie Üüftunfl bei* Schul* SDurch ben SJHnifter
tocölitaun bctr.

ber ©eneralfefietar

•BUnifterialrath

:

o. 33 ejo Ib.

<Rr. 9299. Hr. 62.

2ln bie fämmtlidjcn betn f. ©taatöminifterium bes gnnern

für kird;en* unb ©d;ul=2tngelegenheiten unmittelbar

untergeorbneten ©teilen unb $3ehörben.

J5taatsminiftcrium bes Ämtern

für ^ircijen- unb 5d)ulangelegenheiten.

3m Vollzüge ber gemeinfchaftlichen ©utfchliefjung ber f. Staate *

minifterien be£ gnnern beioer Abteilungen, beä f. ©taatSmini*

fteriums ber giuauzen unb beS f. ©taatsmiuifteriumS beä $aubel3

unb ber öffentlichen Arbeiten oont 13. 3Jtoi l. 3§., Ar. 5444

(SJtinifterialblatt Ar. 12 ©.124—127) ift bei beut unterfertigten

f. ©taatSmiuifterium bie grage angeregt worben ,
wie eä mit ber

Sßinculiruttg unb 2)eoiuculirung ber au poiteur-Dbligatioiieu

folcher Stiftungen uttb Anftalten gehalten werben foüe, welche

nicht unter ber ©uratel eines f. SezirfSamieS ober einer f. kreis*
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regierung, fonbern unmittelbar unter berßuratel beS einf^tägigen

!. ©taat3minifteriiim3 ftel)en.

Diefe grage wirb im (Sinüerftänbniffe mit ben beteiligten

f. ©taatSminifterien bal)in beftieben, bafe bie SSinculirung unb

Demncuüruitg non au porteur-Obligatiouen ber ben f. Staats*

miniftcrien unmittelbar untergeorbneten Stiftungen, wie bisher,

non ben beteiligten SSerroaltungeu nach ©iitolung ber erforber*

lieben Suratelgenebmigung bei ben f. ©taatSftulbentilgungSfaffen

felbft ju oeranlaffen fei, was anbureb
’

5ur ßenutnifenabme unb

Darnatattung eröffnet wirb.

3Jtüncben, ben 19. ^ooember 1866.

SSluf ©einer königlichen SJtajeftät allergo elften Sefebl.

©eine SJtajeftät ber könig hoben ©ich allergnäbigft be*

wogen gefunben:

unterm 7. fttooember l. $3.

gu genehmigen, baf$ in ber ©emeinbe ©ffelborf, SBe^irfS*

amtS Solfach, eine neue fatholifche Pfarrei, unb in bev ©emeinbe

$ i b l i n g ,
23egirf3amt3 2anb3berg

,
eine neue felbftftänbige fatholifche

Sßfarrfuratie errietet werbe.

Dicn(lcs= unb fanflioe Jtacfjrtcfjten.

©eine SJtajeftät ber könig hoben ©ich allergnäbigft be-

wogen gefunben:

unterm 6. SJtooember l. $3.

ben ^Irofeffor ber ißhilofophie am Spceum in Dittingen, Sjlriefter

Dr. 2lIoi3 ©d;mib, $iun orbentlichen ^Jrofeffor ber Doginatif in

ber teologifcben $afultät ber f. Unioerfität 3Jtiind)en ju ernennen

;

bem ^rofeffor ber III. ©pmnafialflaffe in .ßweibrücfen, 3°honn
2Jlichael ^ifcher, ba3 Sorrücfen in bie IV. ©pmnafialflaffe bafelbft

o. (Treffer.

Die ©inenlirung unb Deötn-

culirung ber üon Stiftungen,

©emeinben unb ^partaffen er*-

Worbenen ©taatäobligationeu

au porteur betr.

Durch ben -Dlinifter

ber ©eneralfefretär

5Jiinifterialrath

:

o. SBejolb.

StattflifcQc 3Iot4en.
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$u gestalten unb betnfelben zugleich bie Rührung beö 9teftorate§

ber ©tubienanftalt gmeibrüden in roiberruflidjer Gigenfdjaft 31t

übertragen; in bie £eE;rftette ber III. ©pmnafialflaffe ju gmei-

brüden ben ^profeffor ber II. ©pmnafialflaffe bafelbft
,

$riebrid;

$8 utterS, unb in beffcn Seljrftelle ben bortigen ^Srofeffor ber

I. ©pmnafialflaffe, Dtto ©anb, oorrüden ju taffen; 311m pofeffor
ber I. ©pmnafialflaffe in ßmeibrüden ben ©tubieniefjrer ber IV. klaffe

an ber lateinifdjen ©chttle in ©peier, SUeranber ©mmert, oor*

rüden 3U laffen;

unterm 7. Sftooember I.

als SJiitglieber ber confolibirten proteftantifdjen $ird)enoer^

maltung in ber ©tabt 3lug£burg nad) bem ©rgebniffe ber ge-

pflogenen 3Baf)loerbanblungen bie nachbenannten ©emeinbeglieber

3U beftätigen: ben ©afthofbefitjer $riebrid) 5)iupbed, ben Sprioatter

^o^ann 3R i e g, ben Kaufmann 2ÖiI§etm 2)oppelmapr, ben

©roj}f)änbler Gbuarb ©dreier; 31t genehmigen, bafs bie fat^olifcfje

^Pfarrei &aif erslautern, Söejirfäamtö gleiten Samens, oon bem

33ifcf)ofe oon ©peier bem Spriefter $ofepf) 3)afjl, #au£geift licken

an bem $ud)thaufe unb ber ipol^eianftalt bafelbft, bie fatholifdje

'^Pfarrei 5öerg 3 abern, 33e$irfsamt$ gleidjen Samens, oon bem
felben $8ifd)ofe bem beliebigen s$crmefer berfelben, ipriefter Johann
©eorg -Kiebhatnmer, unb bie fatl)olifd)e Pfarrei Petersburg,

33 e3irf3amtä *Pfarr!irdjen, oon bem 58ifcf)ofe oon ^affau bem ipriefter

^ofeph 3^ efd), Gooperator-Gjpofhus in SpeterSfirchen, beSfetben

$8e3irfSamts, »erliefen toerbe;

unterm 9. 9tooember t. v
bie nad)fteljenben ©emeinbeglieber ber ©tabt 33apreutf)

als SJKtglieber ber $ird)enoermalhingen bafelbft auf ©runb ber

oorgenommenen 2öaf)ten 311 beftätigen: §iir bie proteftantifdje

^Pfarrei 33aijreuth: ©ophian SKeber, ©djneibermeifter ,
Äart

©djobert, Äaffier, ©eorg Krämer, Büttner; für bie prote*

ftantifdje Pfarrei ©t. ©eorgen: 2öill)elm 9tofenmärfel,

Kaufmann, ©eorg $ogel, 'prioatier; für bie fatl)olifd)e Pfarrei
Sapreut^: ©eorg £>ctf djger, ©djneibermeifter, ©uftao ©erber,

Kaufmann; 3U genehmigen/ baft an ber ©tubienanftalt SftegenSburg

toieber ein Gonreltor protcftantifcher ^onfeffion aufgeftellt unb

biefc Munition in mjberruflidjer Steife bem bortigen pofeffor ber

IV. ©pmnafialflaffe, Ghriftian Äleinftäuber, übertragen 10erbe.

©eine ^Jiajeftät ber Äönig haben ©id; allergnäbigft be=

mögen gefunben:

unterm 30. Dltobcr l. $s.

ben orbentlidjcn ^Irofeffor an ber t llnioerfität ÜKüncheit,

I)r. ^riebridj 2öilhelm Scnjamin i>. ©iefebrec&t, 311 einem SRih
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gliebe be3 ßapitels beS f. R?ajcimiliansorben3 für Stiffenfdjaft

unb $unft $u ernennen.

Som f. ©taatämtnifterium beS Innern für $irdjen*

unb ©cfyul : Rngelegenljeiten rourbe:

unterm 6. Rooember l.

ber ©djulleljrer ©eorg Stolf non Rtidjelbadj, feiner Sitte

entfpredjenb, non bem Antritte bcr ©teile eines #auptle£)ier3 an

ber Sßräparanbenfdjufe su Reuftabt a. b.©. enthöben unb ftatt beffen

ber ©d;ullel)rcr ©ebaftian Riünj non ©auafd;acf} in toiberruflidjet

©igenfdjaft unb oorbef)altlid; ber Stieberoerroenbung als ©djullefjrer

jum #auptlef)rer an ber genannten ^iräparanbenfcbule ernannt.

Serleifjung einer afabemifdjen 2lu35eid)nung.

SDurdj ©ntfdjliegung beö f. ©taatSminifteriumä be§ Innern

für $irdjen= unb ©d&ulangelegenljeiien ootn 7. Rooember f.

mürbe genehmigt, bap bem Sefttyer be3 jooplaftifc^en RiufeumS in

Bünden, $ran$ £eoeu, in Slnerfennung feiner ber fünftlerifdjen

RuSbilbung ber denen ber Rfabemie ber bilbenben fünfte burd)

©eftattung freier SenüfHing be§ Rhifcumö feit längerer $eit gc=

leifteten 3)ienfte bie (Sfjrenmün^e ber Rfabemie überreizt merbe.

©rlebigte Pfarreien unb Seneftcien:

2)ie fatl)oUfd(je Pfarrei ©ott^borf, Se§irf3amt$ Sßegfdjeib;

faffion§mäf?iger Reinertrag 660 fl. 40 fr.; auägefdjrieben non ber

Regierung non Ricberbapern am 0. Rooember I. $s.
I
Sewer6ung3*

terntin nier 2Bod)en;

baä fatl)olifc^e ijjfarrüicariat Stolluberg, Sejirföanttö 2öolf=

ftein; faffionömäpigcr Reinertrag 6 63 ft. 19 fr. 2 bl.; auögefTrieben

non ber Regierung non Rieberbapern am 6. Rooember l. $ä.;

SeroerbungStermin brei Stodjcn;

bie fat^olifdEje ©tabtpfarrei ©t. ©angolpf) in Samberg;

faffionämäbiger Reinertrag 1359 fl.; auögefdjrieben non ber Re*

gierung non Dberfranfen am 8. Rooember t. $3.; Seroevbungs--

termin nier SBodjen;

bie fatfjolifdbe Pfarrei ©ttling, Se$irf3amt3 £anbau a. b.

$far unb Sil3f)ofen; faffionSrnäfriger Reinertrag 1691 fl. 56 fr. 2 bl.;

au3gefd)rieben non ber Regierung non Rieberbapem am 9. Ro*
uember l.

;
SeroerbungStermin nier Stodjen

;

bie fatljolifdje Sfavre i ©ottmannSljofen, Se^irföamtä

Stertingen; fafftonömäfdger Reinertrag 930 fl. 37 fr. 5 1)1.; aus=

getrieben non ber Regierung non ©cfpuaben unb Reuburg am
13. Rooember l. $3. Semerbungstermin nier Stoßen;
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.
bie fatljotifdje Pfarrei Unterblaidjen, SejirfSamtS $rutm

bad); faffionömäftiger Oleinertrag 583 fl. 15 fr. 5 fjl.; auSgefcfyrieben

oon ber Regierung oon Schwaben unb Oleuburg am 13. Olooember

l. $8.; ÖeioerbungStermin vier Oöodien;

bie fattjotifc^e Pfarrei 33iberbad>, SejirfSamtS Oöertingen,

faffionSmäfdger Reinertrag 1298 ft. 36 fr. 3 tjt. ; auSgefdjrieben

oon ber Oiegierung oon ©djtoaben unb Ulenburg am 14. Olooember

l. $$.; SöeioerbungStermin oier OBodjen;

bie fatfyolifdje Pfarrei töenebif tbeuern, ^ejirföamts Xöf$;

fafftonSmäjjiger Reinertrag 1010 ft. 33 fr. 2 f)l.; auSgefdjrieben

non ber Oiegierung oon Oberbapem am 15. Rooember l. §3.;

SetoerbungStermin oier Oöodjen;

bie fatfjotifcfye Pfarrei ^öcfing, SBejufSamts OJlündjen (./$•

;

fafjtonSmä|iger Oleinertrag 599 ft. 16 fr.; auSgefdirieben oon ber

Oiegierung oon Cberbapern am 17. Olooember t. $S.; 33emerbungS-

termin oiev 2Öod)en;

bie fattjotifdje Pfarrei DberttjereS, SejirfSamts £apfurt;

faffionSinäftiger Reinertrag 824 ft. 8 fr.; auSgefdjiieben oon ber

Oiegierung oon Unterfranfen unb Olfdjaffenburg am 17. Olooember

I. $8. ; SeiocrbungStermin oier Oöocben.

©eftorben:

ber ©uarbian beS ^rangi§faner=Honoentö bei ©t. Olnna in

OJliincfyen, P. Sßit^etm $8auer, am 2. Olooember l.

ber fatf)otifd)e Pfarrer ©ngetbert ©ppete in ©ttling, SejirfS;

amtS Sanbau a. b.$far, am 3. Olooember I.QS.;

* ber fatf)otifcf)e Rfarrer oon ©t. ©angotpij in Bamberg, ©eorg

Olienecfer, am 4. Olooember l. $8. bafetbft;

ber orbentlid)e ^rofejfor ber OJlorattljeotogie an ber f. Uni=

oerfität 0)lünd)en, erjbifdjöftid) geifttidje Otatf) unb Olittcr beS 23er=

bienftorbenS oom fyl. OJUdjael I. klaffe, I)r. Stnton Olietter, am
6. Olooember I. $S. ju OlegenSburg;

ber fatfyolifdje Pfarrer, 3)edjant unb Sofatfd)ulinfpeftor $of)ann

Olepotnuf Ol u r t f cf; in 2ube, Söe^irfSamtS Oleuftabt a. b. OB.Ol., am
8. Olooember l. $8.

;

ber fatljolifd)e Pfarrer unb $)efan ülorenj $riebt $u OUIerS:

bürg, SejirfSamts OMburg/atn 8. Olooember t. $8.

;

ber fattjolifdje Pfarrer $gna$ ©traffer oon ©ottmannSfyofen,

03e$irfSamtS SBertingen, am 10. Olooember l. $8.;

ber fatfyotifdje Pfarrer ftaSpar Remter $u Unterblaid)en,

SBe^irfSamtS Sfrumbacty, am 11. Olooember I. $$.;

ber proteftantifdje Pfarrer (Srnft &of) bad) ju ^oppenlauer,

SejirfSamtS £iffingen, am 13. Olooember l. $S.

Drucf oon ©traub in Sftftndjen.

Digitized by Google



SÄiniffertalWott
für

fiittt)CR-nn^d)nl-J\ngflfj)fn()titfn

Königreich 35ai)ern.

dir.tticf) (jerausgeaeöen oom ftoiugf. Staatsminifterium bcs Onnem fät

jftrcfjcn* unb ScOuf-flngefegenljeiten.

©tunken. 26. 28. SRobember 1866.

Onljalt: 23?iiiifleriarfntfd6ncfnnifj
,

j^ienfifirgel für bie ^väpnranbmfdfjuttn

betv. — 37?iniflfrtQTcutfrf)Ite(?iinci
,

ißoftporiofreifjfit ber <ßr8pa*

ranbenfcftulni betv. — Pnnbratf)$ab}d)icbe. — 3>icnfleS « unb

fonftige 9?ad)vidjten. —
»

Mv. 9519. gtr. 63.

2ln bie fämmtlid;en !. ftreiävegierungen, St. b. Innern,

bann an bie gnfpeftoren ber $j$räparanbenfd)ulen.

Staatsminifterium brs Innern

für $ird)cn- unb Sdjul-^ngrlfgfntjeitfn.

$Bon ber im bejeidpteteu betreffe aus bem f. Staat8mini=

fterium ber ginemjen unterm 17, b. 9)tt3. au baS l. ^aupt^ün^
unb Stempelamt basier erlaffenet> (Sntfcbliejjung 14,026 folgt

nadjftebenb ein Slbbrudf $ur ^enntnibnalpne.

SKüncben, ben 23. Stooember 1866.

2luf Seiner königlichen Majefiät aller^ö^ften 53 e f e ^ l.

u. (Sreflet.

£>ienfifiegcf für bie ^laparanbtn. $urdj ben 9ftinifter

f^uren betr.
ber ©eneralfelretär:

2Kinifterialratfj

o. Öejolb.

32
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Nbbcutif Wx. 14,026.

3taat8mimfterium brr ^iitanjrn.

3n golge 3JUtti;eituug be§ f. ©taatämiuifteriumä be3 3ttwrn

für ßirdjen = imb ©djulangelegenheiten rcirb ba£ f. £mupt=2)lünj=

unb ©tempelamt fjiemtt angeroiefen , für bie in golgc ber 2tÖer:

f)ödj)ften $erorbnung oom 29. ©eptember l. 38- (9iegg3.:$latt

SRr. 62) in’S Seben getretenen ^räparanbenfdjulen jum 3roecfe

ber 2tu3fertigung non amtlichen Swßniffen unb ^er Sprung
ber Slmtäforrefponbenjen £ieuftfiegel unb jroar nach bem Unt=

fange unb ber gorm ber ©iegel ber t ©d)ulleljrerfeminar=

infpeftionen mit ber Umfchrift:

„königliche *ßräparanbenf<hule %"

$um öblaten= unb garbcnbtucfe anjufertigen unb an bie be^üg*

lid^en Slnftalten, welche au3 bem mitfolgenben Gryemplare ber

sftr. 24 be3 9)linifterialblatte3 für kirnen = unb ©chulangelegen=

feiten ju entnehmen finb, abliefern §u laffen. $)ie koftenberech 5

nung ift feiner 3eit bem t- ©taatSminiflerium beä 3nnern für

kirnen = unb ©chulangelegenheiten in Vorlage $u bringen.

München, ben 17. 9tonember 1866.

Stuf ©einer 3)tajeftät beö köitigä allerhöchsten SÖefehl.

gej. u. |9frebfrf)nrr.

2ln baS !. ^aupt^ÜKünj: unb SDurd) ben inift er

©tempelamt. ber ©eneralfefretär

:

Eienfifirgel für bie ^raparanben«
ae , j)r> «öi fdb 0 f.

faulen betr
ö 0 1 ^ 1

»r. 9565. 9ir . 64.

St n bie fämmtli^en !. Regierungen, Äammern beS 3 nne rn,

bie 3nfpeftoren ber ©dfjultebrerfeminarien unb ber

^räparanbenfd^uten.

Staatsminifterium bes Innern

für Kirchen- unb 3rf)uU^ngctcgenl)ritrn.

$on ber unterm 22. ö.üDttS. au$ bem t ©taatSminifterium

Des $anbel3 unb ber öffentlichen Arbeiten an bie ©eneralbireftioit

ber f. SBerfehrlanftalten ergangenen @utf<hliefjung bejeichneten
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betreffs, $Kr. 11,724, folgt nacbftehenb ein Slbbrucf jur kenntnifc

nähme.

SMndhen, beu 24. Ütooember 1866.

2luf Seiner königlichen Sftajeftät allerhöcbften Befehl.

o. (örcljer.

'poftportofveiljeit ber ^räparanben* Durch ben 'iDtinifter

faulen bctr.
ber ©eneralfecretär

:

SJtinifterialrath

o. Bejolb.

Sbbrutf 9?r. 11,724.

j&tanteminiftmum bee ^anbelo

unb ber

öffcntlidjrn Arbeiten.

Sluf ben Bericht oom 16. i. 3JU3. be^eichneten Setreffs toirb

ber t. @eneraliüreftion zur Criitfd^lie^ung eröffnet, bafj bie öaupt-

lebrer bei beu neuerrichteten ^räparanbenfcbulen für ihre bienft-

liehen ßorrefponbenzen unb Stftenfenbungen an bie üorgefefcten

Qnfpeftoren, bann biefe Sefcteren für eben folche ^oftfenbungen

unter fich ober an anöere mittelbare Behörbeit bie ^oftporto*

freiheit aitgufprechcn haben, menu biefe Gtorrefponbenjen tc. bie

in §.2 ber SUlerhöchften Berorbnung oont 23. 3uui 1829, „bie

ißofiportofreiheit in SImtSfachen betreffenb", genannten SKerfmale

tragen uuö aufjerbent mit einer furjen Bezeichnung bc$ Betreffs

oerfehen finb.

Die t ©eneralöireftion hat hienach baS Weitere zu ocr=

anlaffen.

Üftü neben, ben 22. Siooember 1866.

Stuf Seiner königlichen SDtajefiät allerhöchften Befehl.

gej. £d)lör.

Sin bie ©encralbireftion Durch ben 3)Hnifter

ber t. Berfchröanftalten. ber ©eneralfefretär:

‘ßoftportofreiljett ber 4>räpa»
^etto.

vanbeiifcljiilen betv.

32 *
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fianbrailjgaBfdjtcbe.

2>a8 Regierungsblatt für baö 1866 neröffentlidjt

in 9fr. 67: ben SUIer^öc^ften 2lbfcf)ieb für ben Sanbratf) oon

Dberbagern d. d. 31. Dftober 1866, -auS bern

^olgenbeS fjernorgehoben roirb:

flbth- IV. 3 . 2 .

«btlj. IV. 3. 3.

«6t$. IV. 3 . 4.

Bbth* IV. 3 . 5 .

S8ei ©ebanbliing ber Otüebcen jgefudje bi’enftunfähi*
ger 8d)ultebrer ift Unfere föeibregierung, foroeit eb an

iljr tag, bibfjer fcpon mit ber größten, Dom Sanbratpe fetbft

anerfannten «Sorgfalt uitb ©eitauigfeit oerfa^reit ; fte wirb

aber and) bem geäußerten Sunfd)e eittfpredjeitb, burdj Sr*

Iaffung fpecietter Snftructionen an bte Jöerroaltungbbehorben

bafür 0orge tragen, baß bic fapungbgemäß über jebes

OnieScenjgeiud) einjuDernehmenben &erufbgenoffen bei Abgabe

ihreb ©iitadhtenb mit ber erforberüctjeu llmftdjt unb @e*

roiffcnpaftigfeit ocrfahrett, um jebe ©efährbung beb ^ßenftonb*

bereinb jtt oerhütcn-

iDiit bem Sintritte ber beabftdjtigteit Reform beb $Botfbfd)ut*

roejeub roirb and) auf bie öerbefferung ber Sc^ulauffic^t
®ebad)t genommen roerbeit.

2)ie Srrid)tung Don ^chuleppofituren mürbe bibher

fcpon in aßen benjenigen hätten geförbert, mo ftd) ein er«

roeibtidjer 5Bortf)cil aub ber ©rünbuitg berfetben ergeben hm.
Unfere ftreibregienmg mirb and) für bie 3nfunft ben

hierauf abjietenben Sünfdjen ber 0 emeinben infomeit ent«

gegenfommen, als bicö mit bat 3nterej]en beb Unterridjteb

unb ben 3njecfen ber Sdjute üereinbarlicp erfdjeint unb feine

formetleu Apittberniffe im Sege fteljen.

Sir beauftragen Unfere Äreibregieruttg, Kammer beb 3n*
nein, Don Oberbapcrn bie über bie Seifliiitgen ber ifotirten
lateiitifcpen «Sdjute in söurgbaufeit Dott ihr ge*

pftogeneu Sr(jebungen Unfcrent Staatbininiftertiim beb

Sttnern für ftirdjen« unb Sc^utangclegeutjciten Dorjulegeit

unb mit biefer Vorlage bie entfprecßenbett Anträge megett

grünblidjer SBefeitigung ctma Dorpanbener Uebetftänbe, foroie

einer bem tBebürfniffe augemeffeuett Umgeftaltung jener Sdjnle

3u Derbiitbcn.

in 9fr. 68: ben SiUIerfjÖc^ften 2lbfd;ieb für ben Sanbrattj non

Rieberbapern d. d. »31. Oftober 1866, auS bem
^jolgenbeS ^eruorgefpoben tutrb:

2tbtb- IV. 3- 7. Um bie fo notproenbige Slerbefferung b e s beutfdjeu
»Sdjitlroefenb im ötcgienmgbbejirfe dou ^iieberbapern her*

beijttführen ,
mußte bic betreffeube Statbpofitiott and) für

bab 3ohr 1806/67 angenteffen erhöht roerbeit.

“Der Vanbrath hm burd) bie bereitroiüige 3uiHmmung $u

biefer Srhöhuitg roieberljott feinen regen Sifer für bic £cb*

ung uitb görbermtg beb <Sd)utroefeu§ an ben 'Jag gelegt,

roab Sir roolilgefäflig anerfetttten.
4

ferner ben 3Uterfyöd)ften 2lbfd;ieb für ben Sanbratß

berDberpfatj unb oon Regenöburg d.d. 31.0f ;

tober 1866
,
aus bem $olgenbes heroorgepoben roirb

:

$tbtp. IV. 3-1- Sir gettebmigett, baß na<p bem Anträge beb Saitbratpeb

jur Unterflüpung bürftiger ©emeinben beivgdjul«
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hau «bauten außer ber fjtefftr im &rei«bubget für 1866/67

eingeftellten ©ofttion bon 5000 fl. aud) nod) bie au« ber

ißofition für U terftüfjung ber Gemeinben jur Slufbefferung

ber Schnlfteüeu nad) 'ilrt. 6 be«
1
0chuli>otation«*Gefe(3c« ftdj

ergebeitben Gsrübrigungen berweribet werben.

Slbtl). IV. 3. 3. Sir genehmigen ebenfo, baß bie au« bem 3apre 18R4/65

herrüprenbe Grübrigung dou 371 fl. 13 fr. an ber ^ofttion

für Sdjulbifitationen gu Unter {fü^ungen be« 2eljrer*

perfonale« unb ber Sittwen unb Seifen be«fclben

öerwenbet werbe.

$lbth- IV# 3 - 9. 2)er ©itte be« Saubratfjc« um Aufhebung ber ©eftimmnng

in §. 1 ber ©erorbnung bont 31. 2)egember 1864 über

Gnbigung ber Sonn* unb geiertagSfchulpflidjt ber

3ugenb unb Siebereinfül)ntng ber be«faK« früher befhmbenen

©orfepriften oermögen Sir nid)t gu willfahren, ba bie frag*

ließe ©eftimmung au« wohlerwogenen, in ber ©otlgug«in*

fhuftion bont 11. Sänner 1865 3*ff» 2 (ÜJfinifterialblatt

bom 3ahre 1865 S. 20) näher erörterten SJiotiüeit erfolgt

ift, unb bie h*töe9eu erhobenen ©ebenfeit um jo weniger «

überwiegen föuneu, al« tn ber genannten ©erorbnung felbfi

unb in ben ergangenen ©ollgugSinftruftioncu anSreidjenbe

©orforge getroffen ift, baß fein Schulpflichtiger ohne bie er*

forbertirfje 'Jfeife au« ber Sonn* unb fteiertagöfchulpflichtigteit

entlaffen werbe.

Slbth. IV. 3 - 10. ©egüglid) be« Anträge«, bie Gemeinte* unb St if tun g 8 *

Gapttalien gu Darlehen auf $au«, Grunb unb ©oben gu

öerwenben, berweifen Sir auf bie bereit« befieheube ©or*

fdjrift in 3>ft* 113 ber Snfiruftioit gum ©oflguge be« rebi*

birten Gemeinbe-Gbict« unb erwarten, baß bie Geineinbe*

unb Stiftung«*©erwaltnngen im Sinne biefer ©orfchriftett

berfahren werben.

in 92r. 69: ben SUIerfyöchften 2lbfcf)teb für ben£anbratlj ber

d. d. 2. 9loöember 1866, auä bem golgenbeS I;eröor='

gehoben wirb:

'Äbth- IV. 3. 1 . 2)em ©efdjluffe be« fiaubrath« auf Gewährung eine« 3nfd)uffe8

bon je 100 fl. für bie (Errichtung bierter Sehrerjtellen an

ben ifolirten Satein jchulett in grattlentljal unb
Äufel, fowie auf ©egug«erl)öhung mit jährlid) 50 fl. an

ben 3e‘cf)nung«lebver Sdjmitt au ber 2 a t ein f (hule 511

graufenthal crtheileu Sir U n f e r

c

Genehmigung.

Ülbtf). IV. 3- 2. ÄMufid)tlid) ber neuerbing« gefüllten ©itte wegen ©ewillig*

mtg eine« gvößern 2lntheil 8 ber sf3falg an ber all ge*

meinen Sdjulbotatiou wirb ber 2anbrath wiebcrholt

auf bie in bem 2anbrath«abfd)iebe bom 11. ftooember 1862

2lbth- IV. 9ir. 4 unb bie in bein 2anbrath«abi<hiebc bom
9. 91obember 1865 *21bth- IV. 9ir. 1 in ©egug genommene
Grwiberitng hiugewiefen.

ferner ben aÖer^ödjften 2Ibfd)ieb für ben Sanbratf)

oon 3)2 ittelfranfen d. d. 2. sJ2ot)emf>er 1866, au3

bem ^olgenbeS Ijeröorgeljo&en wirb:

?lbtl). IV. 3. 1 . ®er 2anbrath f)Qt bie (Erhöhung ber ©ofttion „außer*
orbentlidje Unterfiüpuitg für ba« 2et)r perf oita!“

bon 1600 fl. auf 2000 fl. befd)loffen, bann ju bem ©ofiu*

late für Ünterftüfcung ber Gemeinheit gu Schul hau 8*
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bauten einen Netteren 3u fdl ,, fi öon 1000 ft. bemitfigt,

unb für bie gu Sidtftäbt gu erridjtenbe bösere ©ür g erf d)ule

in Sicbftäbt einen oon 350 ft für ben galt

gewährt, baß bieje £d)utc mit betn 3<»brc 1866/67 mirtlid)

in’« Seben treten joHte.

3n gleicher Seiie ßat ber üanbratlj gttm 3M,fde ^ev

Xufbefferung beS (Gehalte« be« ©ubrector« $enfolt gu

(Gütigen häufen oon 581 fl. 15 fr. auf 700 fl. bie Sr*

f)öf)ung be« biflherigett SJufdjuffe« an bie bortige
ijolirte Latein] djule um ben ©etvag üon 118 fl 45fr.

beantragt, fo mie für bie 9 ateinf d)ule gufWeuftabt a./X.

mögen ber Xuffteüung eint« Merten 2ebrer« pro 1866/67

einen außerorbentlidjen 3ofcbuß oon 150 ft. beraifliget.

Sir haben bie bteburcb non betn 9anbrathe mieberfjott

befunbete rege 25beitnabme unb fDiitmirfting für bie färbet*

ung be« öffentlichen Unterriebt«* unb Srgiebuugflroefeu« mit

ißefriebigung mabrgenoutmen unb beßbatb gerne ben hierauf be*

güglicbeu SBefdjlüffen Un f er e XüerliBd)fte (Genehmigung erteilt.

% in 9?r. 70: ben Merfyödjften 2lbfd)ieb für ben Sanbratf) oon

Dberfranfen d. d. 7. -ftooember 1866, auö bem

$olgenbe§ fyeroorge^oben roirb:

Xbth. IV. 3 . 3. Sa« beit erneuerten Xutrag bc« ?aubratbe« auf (Gleicbfiettung

ber m et t lieben 2e hierin eit mit ben beftnttiuen 9ehvem
in Xnfehung ber Jheitnahme an bem & reisunter ft üfcung fl*

oereine für bi enftuntauglicb gemorbene ©djut*
t e b r e r betrifft, fo beauftragen Sir U n f e r e Ärciflregicrung,

hierüber itod) eiumat ben SJermaltungflratb be« gebauten

herein« eiiiguoernehmeti unb fobönn nad) UNaßgobe be« §. 3

Xbf.2 ber töereiuflfa&ungen uom 2. Ottober 1862, begießungS*

meife 21.9?ooember 1863 in gnftänbiger Seife Jtfefdtluß gu faffen.

Xbtf). IV. 3 . 4.

,

S'a bie (Gemäbiuitg eine« 3 llWfu ffe6 gur ftörberung ber

•
* .Nperauflgabe ber fränfifdjeu töiflt hum«* tftege fielt

au« ber auf Erhaltung 001t Äunflbenfmfitern unb Xtter«

tbümern öerfiigbaren fßofttion uon 500 ft. megen ber jpeciettett

3mecfbeftimmung ber festem nidjt guläßig crjd)eint, fo beauf*

tragen Sir Uufere Streißregierung t> 01 t Oberfraitfcn, bem
ermähnten miffenfd)aftlid)eit Uuteniehmen bie gebührettbe sBc*

rilcf)td)tigung au« bem ikeferuefonbe für (Srjiebung unbSBit*

btt/tg nach bem ätfaße ber üorbanbenen SMittel gugumenben.

ferner ben 2lßerfjÖ<$ften 2(bfd;ieb für ben Sanbratlj

oon Unterfranfen unb Xfdjaffenburg d. d. 6. 92o ;

oembetl866, auö bem $olgenbe3 tjeroorgetjoben roirb:

Xbth- IV. 3. 1. 35er oon bem ?anbratl)C befdjloffenen 3l,njenbnngi ber im
3at)re 1S64/65 fpccicll an beut ©tat für Srgiebung unb iöit*

buttg eingetretenen Srübrigung oott 959 ft. 5l s
/<fr. au ben

gefe^tidjeu Äreiflocre in gur Unterftüfcung bienft*

untauglich gemorbener £rf)iiltehrer ertheilcit Sir
Unferc (Genehmigung

in 9lr. 71: ben 2lßertjöcf)ften 2lbfd)ieb für ben Sanbratf) oon

©d)toaben unb 32euburg d.d. 2. 'Jfooember 1866,

auö bem §o!genbe§ ßeroorgeljoben roirb:

Xbth- IV. 3- !• 35cm oon beut SJanbratlje gefußten Xutrage behuf« einer

richtigeren Seurtbeilung ber Seiftuugsfähigfcit
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unb Vebürftigfeit einseiner ©enteinben einen

9tedjnung«oerftänbigen an bie äußeren ’Uemter öbjitorbnen

unb bemfelben bie Aufgabe 311 fetjen, bie ßergefiellten tabel*

larifdjen Ueberftdjten ber ©enteinben einer genauen 9feoifton

31t untergeben, biefelbett 3U berichtigen unb 3U ergänjen, jo«

bann auf ©raub biefev ©rhebungen einen neuen SRcpartition«*

plan über bie föuftige Vertheilung ber Ärei®*Sd)ui*3)otation

unb ber ©ongrual=3 »fd)üffe anfertigen unb ber näd)ftjät)rigen

üaubratl)«*Veriammluug mittbeileii 311 laffen, foroie bent

Vefdjtuffc auf ©croährung einer Summe oon 400 fl. au«

Ärei«fonb« sur Vesahlung ber be«fa£l® erlaufenben ©ommiffton«*

foften ertbeilen Sir Unfcre ©enehmigung unb beauftragen

Uitfere $hei«regierung
, b' eliac^) btt® ©eeiguete an3iiorbnen.

3lbtf\ IV. 3. 2. 2)cn Vefdjlüffeit be« Üanbratße« auf ©rhöhuitg ber Vofitiou

für Uitterftilfcung bürftiger männlicher Schul«
icbrlingc oon 1500 fl. auf 1800 fl. für ©in 3al)r unb
oon 1875 fl. auf 2250 fl. für bie fünf Cuartale be« nächfien

@tat«jahre«, ingleichen bem ©cfdjluffe auf Crhöhung be«

3abre«3ufd)uffe« au« &rei«fonb« an beit gefefclidjen Unter«
ft ü § lt n g « *V e r e i n oon 6000 fl. auf 6500 fl. beljuf« ber

Vermehrung ber ^eitfionen bienftuntauglicher Schul*
lehr er haben Sir glrichfotl« Unfere ©enebmigung ertbeilt

unb gleichseitig auch eine berhältnifjmäfjige ©rhöhung be«

3abrc«beitrag« au« ©entralfonb« 31t bem gebachten Vereine

eintreten laffen.

'Äbtb- IV. 3-3. 2Bir genehmigen beit Vcfdfluß be« Üaubrathe« auf ©eroäl)*

ruug eine« 3»fdjuffe« oon 170 fl. 28 fr. au« ÄreiSfonb« an
bie ifolirte Satetnfcßule 31t 9?örblingen für bie

@e$enial«3ufagen bev Stubienlebrer Stäblin unb 2ftü Iler,
' foroie auf Vereinigung oon 150 fl. bebuf« ber Herbeiführung

einer befferen Suftentation ber Sittree unb Äittber be«

SRealienlebrer« ?eibig itt Dettingen.

Slbtb IV. 3- 4 - 2Ö i r haben bem Vefd)luffe be« Sanbrathe« entfprechenb bie

9ieferoc für ©rsiehung unb Vilbuttg mit bem erhöhten betrage

oon 3750 fl. in ba« JShreiSbubget eiitfeheit laffen.

Dienfles= unb fo n fl
t o c a cQ r t cQ t e n.

\ *

SWethödjfte 33eftätigung einer Stiftung:

©eine 3)iajeftät ber £önig haben ©ich aßergnäbigft be*

mögen gefunben:

unterm 19.9iooember (. $3.

bie neuerrichtete Stiftung einer eigenen Sofalfaplanei in

Settgenbrunn, Söejirföatntö ©emünben, atlerhöd^ft 3U betätigen.

3)er Sehr* unb ©rjiehungS^ame im !. 3)?aj*^ofeph s©tifte $u

München, 2öilhelmine ©chmaujj, mürbe am 23. 9?ooember I.Qä.,
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als am Sage il)re§ fünfunbjtranjtgiäljrtgen 5J)ienft^ubtIäumS
, für

iljre berufstreue unb erfpriefclidje SBirffamfeit bie toofjlgefäUige

SInerfennung beS f. StaatSminifteriumS beS ftnnern für iftircf>em

unb SdEjulangelegenljeiten au8gefprodf)en.

ftnfyaltlicf) einer an baS 9Jlebicinalcomit6 ber !. llnioerfität

9Jlünd)en ergangenen ©ntfcfjliejjung beS f. StaatSminifteriumS beS

Innern oom 15. 9Zooember l. $3., 9lr. 1565, haben ©eine
9Jlajeftät ber Äönig §um SMjuge ber 2Werhöcf)ften SSerorbnung

oom 19. September 1864 mit ber $8ornaf)mc non mifrosfopifdfjen

Untersuchungen in ftrafred(jtlicf)en fällen für baS 9Jiebicinalcomit6

ber f. Unioerfität SDiündjen ben III. Suppleanten beSfelben, $rioat=

bocenten Dr. Julius ßollmann, ju betrauen unb jugleicb ju

geftatten geruht, baft im 33er^inberungSfaüe beSfelben ber 33orftanb

beS Gomit^’S ein anbertoeitigeS geeignetes 9Jiitglieb beS (Somit^’S

mit ber Ausführung mifroSfopifcher llnterfuchungen beauftrage.

(Srlebigte Pfarrei:

Sie fatf>olif<he Pfarrei Unterclcbingen, SejirfSamts 91 eu=

ulm; faffionSmäfciger Reinertrag 858 fl. 55 fr. 2 bl.; ausgeschrieben

oon ber Regierung non Schwaben unb ffteuburg am 20. 9?ooember

l. $8. ;
SeroerbungStermin oier 2öod^en.

©eftorben:
Ser proteftantifc^e Pfarrer (S^riftian §einridj 93 e cf 3U §o^en=

ftabt, SöejirfSamts §er8brucf, am 16.9tooember l. $8.

ji 0 t i 5.

SRit bem nä^ftcn tfalenberjaljre beginnt brr brittc 3al)rs

gang beS ÜRinifterialblatte* für Ätrdjen* unb Si^ulangclegtn$

feiten.

Ser greift beS Blattes bleibt unberänbert auf 1 fl. 15 fr.

(einfdjlüjjig ber ipoflfpcbitlonSgcbü^r) fcfigefcpt.

Um ber f. tpofianftalt eine fd)nclle unb pünftüdjc ^ufens

bung ju ermöglidjen unb bie 9iot^menbigfeit üon^a^liefcrungen

einzelner Hummern tljunlühft ju befeitigen, moHen fammtlidje

spritmtbefleflungen für ben näihften 3a|rgang eljeflene tuamogli^

in ben rrfien ffißothtn beS 3Ronat8 Se$cmber bei ber närfjffe

gelegenen ißofteypebition angebracht »erben.

SBotn jmeiten 3o^rgange tonnen noch einzelne complete

(Sfcmplarc gegen portofreie feinjeribung beS Betrages bon 1 fl.

15 fr. bei ber unterfertigten <$£pebition bezogen toerben.

Pit (Ejrptbition öcs 2tlim|tcrialblattc8

für Kirchen = unb Sd^ulangelegen^eiten.

2)ru(f oon g. ©traub in 2ftünd)en.



SÖiiniftcriatMatt
für

|\irtl)cn-niitiScl)nl-J\ngtlegrnl)eitcn

Königreich Kapern.

ftir.t(icf> §erausgege6en oom ftönigC. Staatsminifteriura bes Onnem ffU

Kirchen» unb SGOuf^ÄngeCegentjeiten.

Wnuäitn. 9lt. 27. 13. 2)e$embet 1866.

3nf>alt: HRinißerialentfdjneiiung, ftortftfcung bc« ^rogrammemjergei^niffe«

öon Dr. (Sutenäcfer betr. —- SDiimßeriafcntJdjlicfjung, bic

Stiftungen brr Ännngeroetbefcfjufe in Nürnberg betr. — SNiniftoiaU

entfdjlicfjung ,
bic Srftattuug öon XobeSanseigcn au bic Stoil*

geridjte betr. — ©tatiftifdje Rotij. — £>ieußeS» unb fouftige

Radjridjten.

Uv. 9698. ^r. 65.

Sin bic f. Regierungen, £. b. bie Spceal*, ©pmnafiat*

unb ©ubreftorate beä ÄonigreidjeS.

Utaataminiftmum bea Innern

für £ird)cn- unb ^djulangflrgfuheiteu.

£)ur<$ 5Rinifteriatau$fchreiben t>om 15. gebruar 1 860, Rr. 1296,

unb t)om 27.Rtai 1863, Rr.4452, mar bie Rnorbnung getroffen

worben, bafj oott fämmtlic^en an baperifdjen Spceen, ©pmnaften

unb ifotirten tateinifd^en Spulen erfdjeinenben Programmen unb

©elegenl)eitsfd)tiften je ein @$emplar für ben Herausgeber beS

unten bejeidjneten ProgrammenuerjeidjuiffeS an baS l SpceaD

reftorat Samberg einjufenben fei. — Räubern ber Segrüttber

beS fragilen SerjeithniffeS, ©tubienrector Dr. ©utenäefer,

gefiorben ift, f>at fidh ber f. ®9mnaftalprofefjor gewann ©eorg

3**6 in SanbSIjut erboten, jenes Unternehmen fortjufefcen.
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£ie fämmtlidbcn £pceal=, ©pmitafiat* unb ©ubreftorate

werben bäber angewiefen, fünftig für ben ©pmnafiaTptofeffor

3eifj ein ©yemplat ber ^abreSbericbte, Programme unb ©etegen*

^eitSfc^riften an baS f. ©tubienreitorat in £anb3f)ut &u über-

feitben.

Ntüncben, ben 2. £5ejembet 1866.

Stuf ©einet ßöniglidjen Ntajeftät allerböcbften Pefebt.

ftortfffeung heS Programmen*
S}erj«id)mfif« öou Dr. ©uteu*

äcfer beit.

u. (Treffer.

$urc§ ben ÜJMnifter
ber ©eneratfefretär

5KimfteriaIratlj

:

v. Söejolb.

5Kr. 7637. Nr. 66.

2tn bie fämmilicfyen !. ÄreiSregierungen, Kammern
beS Innern.

^taatsminijtfrium örs Innern

für Jürdjeu- unb ^d)nl-Angdrgfnl)ettfn.

bereits mit ©ntfcbliefeung bc£ unterfertigten f. ©taat£mini=

fteriumS Pom 7. Dltober 1864, bie Slnfertigung pou planen für

Paramente unb innere Äir^eusßiuri^tung betr., finb bie fämmt=

Udjen !. ÄreiSregierungen , Kammern beS 3nnern, auf bie £ei=

ftungen ber ßunftgewerbefebute in Nürnberg ^tngemiefen unb

Darauf aufmerffant gemacht worben, bafj bei ^erftettung pou

©egenftänben ber inneru baulichen ©inridbtung, namentlich non

Kirchen unb fachlichen ©ebäubeit, foroie bei Nnfcbaffung non

Paramenten unb fonftigen ©egenftänben beS fachlichen PebarfeS

bie Perüdfficbtigung ber genannten 2lnftalt mit entfpredbenben

Stufträgen fidj empfehle.

3njroifcbeu bat bie Nürnberger Äunftgemerbefcbule, mie au3

ben 3abreSbericbten ber Nnftalt unb anberroeitigen .ftunbgebungen

berporgebt, in ber erfreulicbften Söeife einen ftetS fortfebreitenben

Sluffcbwung genommen, unb e£ werben in ber Slnftalt fowobt

pon ben £el)rern als oon ben reiferen ©dbülern tfinftleriföe unb

funftgcmerblkbe Arbeiten ber perfcbiebenftcit Strt, fowie ©ntwürfe

$u foldbeu Sti beiten berÖffüHt, welche gan§ geeignet fmb, bei

Porfübuutg terfelben in weiteren Greifen jur Slnregung fünfl=
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lerifchen gormenfumeS im Solle unb pr Screbelung be« ©e*

fdjmacfeS , baburdj aber mittelbar pr öebung unb görberung

ber kunftinbuftrie beantragen. gm 2lu8lanbe ift biefeS bereite

vielfach erfannt unb bie kunftgewerbcfdjule in Nürnberg p
roieberf)olten 9Men mit Aufträgen pr 2lu3führung fünftlerifcher

unb fituftgewerblicher Arbeiten unb mit ber $erftellung fünfte

gewerblicher ©inrichtungSgegeuftänbe betraut roorben.

©a e§ für §ebung ber kunftinbuftrie fowohl, als im

Sntereffe ber betheiligten ©tiftungSoerwaltungen als wiiufchenS*

merth erfdjeint, bafj bei ^erfteHung non inneren @inrid)tungS»

gegeuftänben für ©emeiubes unb Stiftungsbauten, fowie über=

haupt bei 2luSführung non fünftlerifdhen uub funftgewerblichen

Arbeiten für ©emeinben unb Stiftungen uon ben bewährten £ei=

ftungen ber Nürnberger kunftgewerbefchulc ein immer mehr auS=

gebehnter ©ebraud) gemacht werbe, fo werben bie fämmtlid&en

t kreiSregierungen , Kammern beS gnnent, im ©iuuerftcinbniffe

mit bem f. StaatSminifterium beS gnncrn beauftragt, bie @e*

nteinbes unb StiftungSoerwaltungen neuerlich barauf aufmerffam

p machen, bafj fie in 2lu8iibung ber ihnen nach §.4l 2lbf. 1

ber 2Werhöchften Serorbnung nom 13. Nooember 1857, bie Ne=

organifation beS öffentlichen SauwefenS betr., uorbehaltenen

SBahl bei Seriicffichtigung ber genannten kunfigewerbefchule mit

Aufträgen für bie ©ntwerfung non planen unb 2lu8fühvung ber

Arbeiten fdjöttcr unb befriebigenber Seiftuugen fich oerfehen fönnen,

fowie auch bie StaatSbaubehörben in geeigneten gäHen auf biefeS

Serhältnifj ^insumetfen finb. Sei curatelamtlidjer ©enehmigung

non 2tnfchaffuugeu unb Unternehmungen ber begeichneten 2lvt für

Stiftungen unb ©emeinben habcu bie fämmtlidhen f. kreiSregie*

rungen, Kammern beS gnnern, hierauf gleichfalls ein befonbereS

Nugenmerf p richten.

München, ben 4. fernher 1866.

2luf ©einer königlichen ÜNajeftät allerhöchften Sefehl.

u. (Srrffer.
. •

Sit Stifhmgra bti SimfljaottSe. ®urcf) ben Siinifter
W..I. i.. 9?üritberg bt.c

ber ©ematfefretär

SJtinifterialrath

:

t>. Sejolb.

33 *
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Rr. 9740. Rr. 67.

Sin fämmtliche !. ÄreiSregierungen, ß. b. Innern

bieSfeitS beS 9^^ eins.

#taatsmimftfrium bes Innern

für $ird)*n- unb 5d)ttlangelegfn|)fttfn.

Unter §inweifung auf bie non ©eite beS t ©taatSminiftes

riums beS Innern im be^eichneten 39etreffe am 26. o.RitS. er=

gangenen Entfchliefjung, oon melier untenftehenb ein Slbbrucf

beigefügt ifl, werben bie !. ßreiSregierungen, 5t b. bieSfeitS

beS Rheins f)iemit beauftragt ,
bie SSorjtänbe unb bejiehungSweife

SSorfteherinnen ber öffentlichen männlichen unb roeiblid^en Er*

$iehungS * Slnftalten , bann bie betreffenbeu ßlofteroorftänbe beS

RegierungSbe§irfeS jum SMjuge ber S3eftimmung 3*ff- 2 Ut.a

ber gebauten SRinifterialentfihliefjung, wonadj biefen SSorftänben

unb bejiehungSweife SSorfteherinnen bie Slnjeige übet bie in ihren

Slnftalten fi<h ereignenben 5£obeSfälIe obliegt, geeignet anju=

weifen.

9Mn<hen, ben 6. £)e§ember 1866.

Sluf ©einer königlichen Rtajeftät allerhöchften SBefehf-

u. (Treffer.

2)ie ©rjlattmtg öon £obe«* 2>urch ben Rtinifter
Jtnjtigm an bie ®»H»eti$te bet ©enetal(e{tetöt

e r
*

SJtinifteriatratb

:

o. 23e$olb.

W&bracf Rr. 1081.

jStaatominifterium ber Innern.

3)aS unterfertigte t ©taatSminifterium h<*t fowohl aus ben

jur SRinifterialentfcbliejjung oom 28. SJtai 1864, Rr. 9009, er*

ftatteten Berichten ber f. Regierungen, k. b. $. , bieSfeitS beS

Rb^ng , wie auch aus ben oom !. ©taatSminifterium ber 3ufti$

mügetheilten Berichten ber t. DberftaalSanwälte erfehcn, bafc

bezüglich ber Sinnigen ber XobeSfälle an bie ©eric^te behufs ber

Einleitung ber 23erlaffenf<haftS= ober $flegfdjafts=33erbanblungen

weber ein gleichförmiges noch allenthalben ein ben $ntereffen

ber Rechtspflege entfprechenbeS Verfahren beobachtet wirb.

Um eine gleichförmige Regelung biefeS ©egenftanbeS herbei=

juführen, wirb im Einoerftänbniffe mit ben t. ©taatSminifterien
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ber unb begönnern für ßirdffen* unb Sdf)ulangelegenf)eiten,

bann betn f. ßriegSminifterium -JtadltftefjenbeS uerfügt

:

1. S)ie ört§polx§eibef)örben (in SDiünd^en bie t. ^olijei^

bireftion) ftnb oorbeljaltlidl) ber unter 3iff. 2 beftimniten Aus*

nafjmen oerpflidlüet, non jebem int DrtSpoliseibejirfc oorfommenben

SCobeSfalle in möglich ft er Salbe bem Stabt* unb be§iel)ungS*

weife Sanbgericfjte, in beffen Sprengel bie oerftorbene $erfon

ifjreu ftänbigen Sßofjnfifc f)atte, unb wenn ein fold&er nidbt be*

tanut fein foHte, bem nädtftgelegenen Stabt * ober Sanbgerid^te

Anzeige $u erftatten.

2. Ausgenommen f)ieoon ftnb:

a. 2)ie in ben Strafe unb $oli&ei=Auflatten, fowie in ben

StaatS*©räief)ungS*Anftalten für oerwaljrlofte jugenblid&e

^crfonen, bann in ben öffentlichen ©rsicf)uugS*Anftalten,

Spitälern, ßranfen*, Qrren*, ©ebär* unb $frünbe*An*

ftalten, enblich in ben ßlöftern ftch ereignenben SobeS*

fälle, über wetdje bie Anzeigen oon ben Verwaltungen ober

Vorftänben biefer Anftalten bem in giff. 1 bcjeidfneten

Stabt * ober £anbgeridf)te mit§utf)eilen fmb;

b. bie in ben VeäirfSgeridfjtS*©efängniffen oorfommenben £obeS*

fälle, über welche bie Anjeigen oon bem ©efängni&wärtcr

an bas SHreftorium beSfelben Ve§irfSgeridfüS erftattet unb

oon Sefcterem ben juftänbigcn Stabt* ober fianbgerid&ten

. . mitgetljeilt werben;

. c. bie StobeSfälte in ben ©efängniffen ber Stabt* ober £anb*

geriete, worüber bie Anzeigen burdj) ben ©efängnifewärter

ober ©eridjtSbiener bem Vorftanbe beSfelben Stabt* ober

Sanbgerid&teS erftattet unb oon biefem, wenn baS Stabt*

. . ober £anbgerid£)t nicht felbft jur Verfjanbluug ber Sadfje

juftänbig ift, bem juftänbigen ©erid&te mitgetyeilt werben;

d. bie in ber ©arnifon fleh ereignenben SobeSfäHe bienft*

präfenter üJUlitärperfonen , worüber bem in $iff. 1 be5ei<h=

neten Stabt* ober ßaubgerid^te burd& bie Abteilung ober

$)ienfteSfiel!e beS Verdorbenen SUtittljeilung gemalt wirb.

3. SDie ben DrtSpolijeibeljörben fowo^l als aud^ ben unter

3iff. 2 lit. a genannten Verwaltungen unb Vorfiänben obliegenben
**

\
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Sinnigen ber StobeSfätte finb na<$ bem anrubenben gormulare

unmittelbar an ba£ betreffenbe ©eridbt ju erstatten.

4. gn benjenigen fallen, in melden nach gefeilterer 99e*

ftimmung eine Sperre unb SScrfiegelung be3 RücflaffeS §u ge*

fc^e^eu rat, unb wegen Entfernung be3 ©crtcbtSfiieS ober aus

anberen ©rünben beren fofortige SBornabnte burdb baS (Seriell

nidbt 51t erwarten fiebt, b at bie DrtSpolijeibebörbe biefelbe un=

oer§üglidb felbft oorläufig ju betätigen unb ficT be^^alb be§üg=

ItdT ber Sßorfdbriften barüber, in welken gatten unb auf welche

Söeife bie Sperre unb SSerfiegelung 31t gefaben fyat, mit bem

betreffenben Stabt* ober SanbgeridTte §u benebmen.

£üe 1. Regierung bat bienadb ba3 Weitere ju oerfügen.

SJtündben, ben 26. Rooember 1866.

Ruf Seiner ßöniglicben Rtajeftät alterbödbften S&efebl.

ge$. Jxtyx.

2ln bie !. Regierungen,

b. gnnern bieSf. b. Rb-
2)ie Srflattung öon 2robe8<=

nnjeigm an bie <£iot(geric^te

bieöfeits beß betr.

.
|}fd)mamt.

SDurcb ben Rtinifter

ber ©eneralfefretär:

5Rinifteriolratb

gej. ©raf 0. #unbt.

©eilage ad Rr. 1081.

$obc$anjeige.

I. ®er oerlebten ^erfon

1) $Bor* unb 3uname

2) Rlter

3) Stanb

4) ob lebig, oerbeiratbet , oer*

wittwet?

5) 3eü be3 £obe§ (gabt, ttftonat,

Sag, Stunbe)

6) Drt, wo bie oerlebte ißerfon

ftarb (Strafe ober $lai, £au3*

nummer, Stodfwerl)

7) beren ftänbiger SBobnort ober,

wenn bie oerlebte ^Jerfon leinen

folgen batte, beren £eimatb.

3u I. 1

3u I- 2

3u I. 3

3u I. 4

3u I. 5

3U I. 6

3« I- 7



3« ii . .
II. Ob eine lefctroillige Verfügung,

ein (Ehe* ober (Erboertrag ber

»erlebten iperfott oorhanben ift,

unb roo fich bte hierüber aufge=

nommenen Urfunben befinben?

III. Ob biefelbe ein SSermögen hinter*

ließ? — bewegliches ober unbe*

wegücheS? — was oorläufig ju

beffeu Sicherung gcfdhah wnb in

weffen 9?efi§ fich baS bcweglidhe

Vermögen befanbet ?

IV. ^»intcrlaffene sperfonen:

1) -ftame unb 3lufenU;att beS itber=

lebenben (Regatten;

2) Äinber

a) Miaute, Staub unb 2lufent=

halt ber großjährigen,

b) ??ame unb 2Ilter ber ntinber*

jährigen (noch nicht 2 1 $ahre

alten)

;

3) tarnen, Staub unb SBohnort

ber überlebenben (Eltern, ©roß=

eitern unb ©efchwifter.

4) -Harnen, Stanb nnb Sßohnort

ber fonftigeit nächfteu 3Ser=

wanbten.

V. SGßenn ftch unter beit hinterlaffes

nett $erfonen (IV) foldhe befind

ben, welche tuegeit Sßinberjährig*

feit ober aus anbereit ©rünbcu

(©eifteSfdjwäche, SBerfchwenbung,

Slbioefenheit) einer ipftegfdjaft

bebürfen, ift wo möglich an^u*

geben, roer als 33ormunb ober

Kurator für fie befteßt ift ober

in Sorfchlag gebracht werben

fann.

3u III .

3« iv. l .

3u IV. 2. a

3u IV. 2. b

3u IV. 3 .

3u IV. 4 .

a»v . .
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VI. £>b bic oerlebte $erfoit jur 3eit

beä $obe§ ba§ 2lmt eines Vor=

tnunbeS ober Kurators befleibete,

unb für wen?

3u VI

©eht unter Umfdhlag an baS !. . . . geriet . . . . i

(Saturn)

(Fertigung ber DrtSpolijeibchörbe ober ber Verwaltung 2c.,

welche bie 2lnjeige erftattet).

Vemerfuttgen.

3u I. 1. Vei unehelid^en $inbern ift immer ber gamilien*

name ber 9Jtutter unb nach biefem auch noch ber beS

Vaters anjugeben, wenn baS ßinb ben oäterlicben gamilien*

namen geführt bat.

3u I. 7 ift eine befonbere SInjeige nur bann erforbcrlicb, wenn

bie oerlebte ^ßerfou außerhalb ihres ftänbigcn V>ohufifceS

geftorben ift.

3u III bebarf es feiner näheren Slngabe einzelner Vermögens*

ftüde ober beftimmter Summen.

3u IV. 2 finb eheliche unb uneheliche, leibliche unb burd) Ver*

toanbtfchaft erworbene ßinber, fowie au<h fchon früher oer=

ftorbene, wenn fie weitere -Jtachfommen hinterliejjen, mit

genauer Vejeichnung ber Sezieren ansuführen.

$)aS 2Xlter ber minberjährigen ßinber ift wo möglich

burdj 2Ingabe ihrer ©eburtstage ju bezeichnen.

3u IV. 3 bebarf es nur bann einer 2lnjeige, wenn feine ehe*

liehen ^inber ober $inbcSfinber oorhanben finb unb ebettfo

3u IV. 4 nur bann, wenn ju IV. 3 feine Sßerfonen oorhanben

finb, welche mit ber ’oerlebten $erfon burch eheliche 21b*

ftammuitg oertoanbt waren.

StatiflifcQc DT o t i 5.

Vom f. StaatSminifterium beS Innern für Äircben*

unb Sd)ul ; 2lngelegenheiten würbe:

unterm 6. Skjember l. $S.

bie Umpfarrung bev Drtfchöft Unterhanbcnjhofen auS ber

fatholifchen ^ifarrei SRöhrmoofen in bie fatbolifche Pfarrei 3^ t e=

berroth, beibe im f. VezitfSamte Dachau gelegen, genehmigt.
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Dicn|tes= unb fon|tioe DTacfjricfjten.

©eine ÜRajeftät ber König Ijaben ©idj allergnäbigft be-

wogen gefunben:

unterm 10. 9iooembcr (. $3.

bie fatfyolifdje Pfarrei Saimering, Öejirföamtä $rtebberg,

bem ^iriefter ;D}atf)ia3 iljurmaijer, Pfarrer in @d;sf)eim, 33ejirfö ;

amtS sitid)ad), unb bie fatljolifdje ©tabtpfarrci £inbau bem ^riefter

2lnton oon £ad;emair, Pfarrer in Biberbad), Bejirfgamtsi 2öer=

tingen, ju übertragen; alä SUtitglieber ber Kirdjenoerroaltungen in

ber ©tabt Bamberg nadjfteljenbe ©etneinbeglieber bafetbft ju

beftätigen: für bie fatljolifdje Pfarrei ©t. Martin: ftoljann

Baptift Köberlein, f. ^oftapegierer, (5f)riftian ©aoallo, Kamin*

feljrermeifter, ©eorg SBerner 9teid;art, ^utmadjjermeifter, Sofjann

Baptift 2)ro3, Kaufmann; für bie fatljolifdje Pfarrei ©t.

©angolpfj: ©ebaftian $iitfdj, Bierbrauer, ^oljann Baptift

©euerer, Kaufmann; für bie fatljolifdje Pfarrei 3U U. 2.

$rau: Söilfjclm Kodj, ®adjbeder, $<M epl) ©röger, §offattler,

^gnaj Biiiller, Bierbrauer; für bie fatljolifdje Bfarrei ©t.

Beter unb ©eorg: $oljann Baptift §ofmann, Kaufmann,

^oljann Sluguft §ollanb, ©ifenfjänbler
; für ben allgemeinen

fatfjoli fdjen ©tabt = Bf arr f onb : 9lbam Kaufdjinger, 2ßein=

roirtfj, ©ebaftian SDemutlj, ©ärtner, sJ(bam Burger, Kaufmann,

©eorg ©ei§, ©c^uljmadjermeifter
; für bie proteftantifdje

Pfarrei: ©rnft ©Roller, Kaufmann, ^riebrid) ^örgum, Kons

bitor; als SJJitglieber ber Kirdjenoerwaltungen in ber ©tabt
ffiiirjburg bie nadjbenannten ©emeinbcglieber bafelbft ^u beftätigen:

für bie 2)ompfarrei: Balentin Söidenmatjer, ^rioatier, SBil*

Ijelm Beroier, ©djneibermeifter, 3lnbreag Kuljn, ^abrifant,

©regor 0 efjninger, Banquier
;
für bie Bf arre i ©t. Burffjart:

SJiidjacl ©eisler, ©djiffer, ^ofepf; Köftner, Sündjnenneifter,

Soljann ©rnft Böfpn, Defonom; für bie Pfarrei ©t. ©ertraub;
©eorg ©pedjt,

<

£ud)fdjerer
,

5)iidjael Kupprion, ©eifenfieber

:

für bie Pfarrei £>aug: i^afob Bunbfdjufj, Kaufmann; Bai*

ifjafar ©djlitnbad), Orgelbauer; für bie Bf Qrre * ©t. B etcr

unb B au ^ $ofeplj ^Sfeufer, ©ärtner, ©ottfrieb ^auer, Kamin*

fefjrer; für bie proteftantifdje Bf arre * : Sßifolaug 3Jle£ner,

©lodengicjjer, 2luguft ^eder, ©pängler;

unterm gleidjen £age

auf bie erlebigte Seljrftelle ber I. ©tjmnafialflaffe an ber

©tubienanftalt 3U 9ieuburg a. b.3). ben ©tubienlefjrer ber III. Klaffe,

2lbtfjeilung B
, an ber lateinifdjen ©djule in Begensburg, Biartin

Bed^l, ju beförbern; in bie Seljrftelle ber III. Klaffe, 2lbt(jeilung B,

an ber lateinifdjen ©djule 311 SHegensburg ben ©tubienlefjrer ber



ILfttaffe, 9Inton SSibcmann
,
unb in bie Se^rfteöe ber II. Äraffe

ben ©tubienlefjrcr ber I. Älaffe, 9lbiheilung A, bafeibft, Dr. $ofeph

lieber, oorrüden ju laffen
;
jum ©tubienlefjrer ber I. $Uaffe, 916=

tfjeilung A, on ber tateinifchen ©djule in RegenSburg ben geprüften

2ef)ramt3canbibaten unb 9lffiftcnten an ber ©tubienanftalt Samberg,

©buarb ^ifdjer, in prot)iforifd;er ßigenfcfjaft %u ernennen;

unterm 12. Rooember I.

bie proteftantifdje Sßfarrfteffe zu Dbermalbbe^rungen ,
XefanatS

Rothaufen, bem bisherigen II. Pfarrer in Xann unb Pfarrer in

ReuSroartS, Johann ©eorg SB eher, ju uerlei^en, unb ju gene|=

migen, bafj baS $rüfjmefj = unb ©djulbeneficium in Rorbenborf,

SejirfSamtS SBertingcn, non bem Sifcfjofe non Slugsburg bem

Sriefter Rupert ©tidjetmaper, ßaptan in Xafing, Sejirföamtö

^riebberg, nertie^en merbe.

DrbenS^Serteihungen:

©eine Riajeftät ber ßönig ^aben ©ich allergnäbigft be-

wogen gefunben;

unterm 29. ©eptember I. 3*-

bem fatholifd;en Pfarrer, !. getftlidjen Rath, Johann 3adfel

Zu Ruppertsberg , Sezh fSamtS Reuftabt a. b. $., in huibooUfter

SInerfennung feiner fünfzigjährigen treuen unb eifrigen Xienftleiftung

baS @f)renfrenz beS Subroigsorbens;

unterm 23. Oftober f. $3.

bem ©djultchrer Heinrich ©ch uh mann in Nürnberg in S3e=

rüdfidjtigung feiner feit fünfzig fahren treu unb eifrig geleifteten

Xienfte bie Gfjrenmünze beS SubroigSorbenS

;

unterm 27. Oftober l. 3$.

bem Scnefiziaten Sr 'efier ^imon XhabbäuS ©äflinger $u

Xroftberg, Sejirfäamtö Xraunftein, in ljufboollftcr 9Inerfennung

feiner fünfzigjährigen treuen unb eifrigen Xienftleiftung bie @hren=

mün^e bes SubmigSorbenS

;

unterm 2. Rooember I. $3.

bem ©d;ullehrer ©imon ©treber z« Reunburg o. SB. in

Serüdfidjtigung feiner feit fünfzig 3ahren treu unb eifrig gefeifteten

Xienfte bie @h«nmünze BubioigSorbenS

;

unterm 9. Rooember f. Nä-
bern orbentlidjen ißrofeffor an ber f. Unioerfität SRiindjen,

Dr. Serntyarb 3°fePh SBinbfcheib, baS Ritterfreuz I. JUafje beS

SerbienftorbenS oom hl- Rttdjftel;
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unterm 19. -ftooember I. $3.

bem ©d)ullehrer unb Äantor ^Daniel Teufel 311 ©tammbadj,

Se$irf3amt3 9Jiiind}berg, in Serüdfichtigung feiner feit fünfzig

^a^ren treu unb eifrig geleifteten 2)ienfte bie (S^renmünje be3

Submig3orben3 $u verleiden.

2Illerhödjfte Seroilligung $ur 2lnna^me einer fremben
2Iu 35 eid)nung.

©eine 9Jiajeftät ber Äönig ^aben ©idj unterm 19. 9Zo=

oember I. $3. ntlergnäbigft beroogen gefunben:

bem !. (Sonferoator unb fDiinifterialrath Dr. Äarl 2luguft

©teinheil in fWitndjen bie 2WerhÖd;fte (Erlaubnis $ur 2Innahme

feiner (Ernennung jum forrefponbirenben 9JUtgIiebe in ber mot§e ;

matift^sp^pfifalif^en Stlaffe ber !. preufjifchen 2Ifabemie ber 2öiffen=

fdfaften ju ^Berlin ju erteilen.

Slller^öc^fte Seftätigung einer Stiftung:

©eine -Dlajeftät ber ßönig fjaben ber oon ber ^reiin

Katharina $riebeiife ^afobine Malier oon Malier ft ein mittelft

$eftament3 unb ©rünbung3=Urfunbe 00m Dftober 1861 mit einem

©tammfapital non fiinftaufenb fed^3§unbert ©ulben unb mit ber

Benennung

:

„«tfrifbrrikc oon ^aUrr’fdje Stiftung für oernuiftc JJfarrerßtödjter“

gegrünbeten 2öol)lt§ötigfeit3ftiftung bie allerfjödjfte Seftätigung $u

erteilen geruht.

Som !. ©taat3minifterium b e 3 Innern für Äirc^en--

unb ©c§ut ; 2tngelegen§eiten mürbe:

unterm 30. Dftober l. §3.

bem f. geglichen 9tatf>e Dr. Senebift ^Jronb bie erbetene

©nthebung oon ber ©teile eineö 9teIigion3lehrer3 unb $nfpeftor3

in bem meiblid;en ©r$iehung3 = ^nftitute ber englifdjen ^räulein ju

^pmp^enburg unter 2lnerfennung feiner langjährigen, unermübeten

unb erfprieplichcn üBirffamfeit bemiHigt, unb

unterm 27. Uiooember I. ^3.

bie genannte ©teile bem ^riefter $ofepIj SBörnjhofer, bi3=

her Sorbereitung3lehrer an ber ^räparanben^nftalt ju ^reiftng in

miberruflidjer (Sigenfchaft übertragen;

unterm gleidfen Sage
ber bisherige ©d)ullehrer ©ebaftian 2Jlünj oon ©auafchad),

feiner Sitte entfpredjenb
,
oon ber ihm übertragenen ©teile einc3

§auptlehrer3 an ber Sräparanbenfd)ule ju ffteuftabt a. b. ©. ent*

hoben unb ftatt beffen ber ©d;ullehrer 3°fepf) ^luguft Solfljeimer
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oon Ritter8f)aufen in toibetruflid&er (Sigenfcfjaft unb oorbeljaltli<$

bcr Rßieberoerwenbung als ©3)ulleljrer jum £auptlel;rer an ber

genannten $Präparanbenfcf)ule ernannt.

©rlebigte Pfarreien unb Benefizen.
bie fatf)olifdf)e Pfarrei Sulje unb ba8 bieder mit berfelben

oerbunbenen ^rü^me^benefijium 311 Sufje, 23eairf8amt8 Reuftabt

a. 2Ö.-R.; faffion8mäjjiger Reinertrag 1396 fl. 45 fr.; au8ge--

fd&rieben oon ber Regierung ber Dberpfalj unb non Regen8burg

am 23. Rooember; 33eioerbung8termin oier 2Bodf)en;

baä Äuratbenefijium £icf)tenau, 33e^irfsamtä Reuburg a. 35.;

faffion8mäfjiger Reinertrag 383 ft. 37 fr. 6 f;l. ; au8gefdjrieben

oon ber Regierung oon ©d;n>aben unb Reuburg am 25. Rooember
I. $8.; 33eioerbung8termin mer 23odf)en;

bie fatl;olifd)e Pfarrei Rlainrotf), Se^irföamtä £icf)tenfel8;

faffton8mäf$iger Reinertrag 595 fl. 32 fr.; au8gefd;rieben non bet

Regierung non Dberfranfen am 30. Rooember I. $8. ;
23eioerbung8=

Termin oier 2öocf)en;

bie fatfyolifdje Pfarrei 2öalfer8ba<$, 93e$irf8amt8 Pfaffen*

Ijofen; faffion8mäf$iger Reinertrag 543 fl. */* fr.; au8gefdjrieben

oon ber Regierung oon Dberbapern am 4. 3)e$ember l. $ö.; 53e :

toerbungStermin oier Rßodjen.

©eftorben:
ber freirefignirte fatf;olifcf)e Pfarrer oon 35rudfjtladfjing unb

(Smeritcnpriefter in Sftng, 23e$irf8amt8 ^raunftein, 5tuno Riggf,

am 20. Rooember l. $8.;

ber fatljolifdje Pfarrer 2lbam ©dEjmitt in i)3reppa<$, 99e$irf8*

amt8 @bern, am 21. Rooember l. $8.;

ber 3)omfapitular griebridf) ßeppert, G^renfreuj be8 2ub=

roig8orben8, am 24. Rooember l. $8. ju ÜBamberg;

ber fatf)olifd;e 35ed;ant unb Pfarrer $ofeplj a r t i g in S3ürg=

ftabt, 33e3irf8amt8 Riiltenberg, am 24. Rooember l. $8.;

ber 53enefigiat $o{)ann Rtid)aef $ucf fcf)to ert in Rioo8bad(j,

93e$ivf8atnt8 SHofjenftraufi, am 25. Rooember f. $8.;

ber 35ombecf)ant, f. Obcrfir^en^ unb ©cfiulratlj unb bifdjöflid;

geiftlicfye Ratf), Slnton Ri engein, Ritter be8 $erbienftorben8 oom
f)l. Rlidjael I. $Uaffe, am 27. Rooember l. $3- ju Regen8burg;

ber ^priefter ftarl ©eibolb, ^farvoicar ber bem (Sollegiat--

ftifte jur alten Kapelle in Regensburg incorporirten Pfarrei ©tam8*
rieb am 29. Rooember I. $3*;

ber fatf)olifcf)e Pfarrer Rar^if* Riitterfjuber in £aun8ioie8,

S3ejirf8amt8 Ridjadfj, am 30. Rooember I. $8.

;

ber 35omfapitular Harl ^riebrid; ©cfymitt ju Bamberg, @^ren=

freu^ be8 £ubtoig8orben8, am 1. 35ejember l. $8.

35rucf oou ft. ©traub in iDiuncfyen.



aWiiüfterialMott
für

^ialjcn-miJi Sdjnl-Jlngrlegfnbcitfn

Königreich 35ai)crn.

flir.ttich fjerausgege&en oom ftöntaC. Staateminiflerium be& Onnern fürKirchen* * unb Schuf* Angelegenheiten.
i *t .

»

Wunden. nt. 28. 20. SDejember 1860.

3n^olt r SDKmftmalftrtfdtfieBtntß ,
bie 2>iöcejan*©eheniati?ttKU betr. —

SRinifterialentfc^Iießung ,
bit ©ifbuug ber ©chuHet)m‘; hier bie

(Stats ber ^läparanbenf^nlnt betr. — ©imigeriatemfdhUchimg,

bie ftort&ilbtmg ber @d)ulbienfte?ibectanten betr. — GErfemttmjjf

iit Sompetenjconfticten. — ©iettfte«« mtb fonfttge 9?acbvtd)ten.

9Jr. 10010. 9lt, 68.

2ln fämmtlidhe !. Äreiöregierungen, $. b. $nnern.

*
*

* ' ,

25taatemimftrrium bee Ämtern

für £ird)cn- unb jSd)ulati0rlrgrnt)eUrn.
* /

SDutd) dntftpefjung bei unterfertigten f. ©taatäminiflerium«

uorn 28. 9Hai 1847 bejei^neteu betreffs %tx. 3192 jinb bie

fäntmtlidjen t. Sitegierungen, $. b. ^[gneru, beauftragt iDorbeu,

mit bem beginne eine« jebeu Menberjafjreä 9 (Exemplare ber

neu erfcfyienenen £>iöcefau ; ©d)emati«men bei ber oberb)irtli<^en

(Stelle ju erholen unb einjufenben.

S8on biefen 9 ©jemplaren bienen 6 junt amtlichen ©ebraudje

bei bem unterfertigten f. ©taatSminifterium mtb 3 werben jebe«?

mal au ba« !. ©taatSminifterinm bes Tunern abgegeben, meines

feinerfeit« mieber 1 djemplar an ba« f. allgemeine $Reidj«ar$it>

gelangen läjjt.

28
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jfciefeä jubem nidjt atlfeitig gleidjmäfjig eingefallene SSer-

fafren fann jwecfmäfjig oereinfatft werben, wenn fünftig bie

benötfigte Slnjafl non ©cfematiSmen burcf bie erjbtfdjöflidjen

unb bifdjöflicfen Orbinariate bireft oerfenbet wirb.

3>ie fämmtlidjen !. Stegierungen ,
Ä. b. Innern, werben

bafer angewiefeu, bie weitern ©inleitungen bafin ju treffen,

bajj non Den neu erfdjeitteuben $)iöcefan:©cfemati3inen fortan

6 ©jcmptare an ba3 unterfertigte f. ©taatäminifterium,

2 ßyemplare an baä 1 ©taatäminifterium be3 Snnern unb

1 ©yemplar an ba3 f. allgeineine SieicfSarcfio bafier

burcf bie oberfirtÜdjen ©teilen unmittelbar eingefeubet

werben.

3Jtttn<$ en, ben 12. ^ejember 1866.

Sluf ©einer Äönigli^en ÜJtajeftät allerf öcfften Sefefl.

o. ©reifer.

2)urdj ben SJtinifter
$ic ®iSal«».®4(uiaMmm

iet @eneratfelretav

.

c *’
SJiinifterialratf)

:

o. SSejolb.

Hr. 9920. «r. 69.

Sin bie f. Äreiöregierungen, b. Innern unb ber $inaw
$en bieSfeitä be3 SHfeinä, bann an bie !. Rentämter
unb an bie ^nfpectoren ber ißräparanbenfcf ulen mit

SluSnafme jener ber $falj.

jStaatamimfterium bee Innern

für “^ircfen- unb #djnlangclegenfeiten

bann

#taatsmini|terium ber ^inanjen.

3n S3e§ug auf bie Verrechnung ber (£yigen&en für bie

^räparanbenfcfuten unb auf bie Vefanblung he3 fftedjnungä 1

wefenö berfelben überhaupt werben anburcf folgenbe Vorfdjriften

,

erlaffen

:

•*
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. 1) Die Verrechnung ber DotationSjufchüffe an bie Vrä*

paranbenfdhulen unb ber Soften bcr erftmaligen Ginrichtung unb

$baptirung berfeiben ift bei ben t Rentämtern $u pflegen, ba

biefe bisher fdhon bie HuSgaben für ©chuttehrer=©eminarien unb

für bie götberung beS VorbereüungSsllnterrichteS für biefelben

ju oerrechnen Iwtten, unb jroar finb bie DotationSjufchilffe unter

bem einschlägigen Stitet beS jur 3eit geltenben RechnungSfchemaS,

nemlidh in ber ©taatsfonbs = Rechnung SIbtheilung II Gap. V,

Lit. A §. 1 Xitel 4 „auf görberung beS VorbereitungS=Unter=

richtet für bie ©dhullehrer=©eminarieu" — bie 3uf<hüf[e für bie

erftmalige Ginrichtung aber unter einem befonberS ju eröffnenben

Xitel
:

„Stuf Rechnung ber Rteljreinnafjmen ber VIII. ginanj*

periobe" ju oerrechnen.

2) Gleichwie bie 3*tfdfjüffe an bie ©tubienanftalten unb

©chußehrerfeminarien finb auch bie 3uf<hüffe an bie ^räparanben-

faulen als Sloerfaljufdhüffe ju behanbetn, ba biefe ©c^ulen nur

ein weiteres ©lieb in bem £aupt-2lu3gaben=Gtat für Grjieljung

unb Gilbung finb.

3) Die RechnungSftellung • über ben Slufwanb für bie

Vräparanbenfdhulen ift oon ben ^auptleljrern berfelben ju be=

forgeu, welche bie Dotationen in entfpredhenben — nach bem

jeweiligen Vebarf ju betneffenben Raten oon ben einfehlägigen

Rentämtern ju ergeben, hieraus bie Vefolbungen ju bejahen

unb bie erforöerlidfjen 2lnf<haffungen nach erholter Genehmigung

unb Stnweifung ber t. Regierungen, $. b. gnnern, unter Veob=

adhtung ber beftehenben tfaffa* unb RechnungSoorfchriften &u

beftreiten haben. Die oon benfelben über bie Gyigenjjufdhüffe

auSjuftellenben Quittungen haben jur Vebecfung ber VerauS*

gabung in ber rentamtlidhen Rechnung ju bienen, bezüglich beS

einmaligen VebarfS für bie Ginrichtung unb für bie erften

2lnf<haffungeu hat fi<h Verausgabung auf ben rechnerifch

feftgeftellten Vetrag ju befchränfen.
* * ' i

4)

Die Prüfung unb Vefdljeibung ber Rechnungen, fowie

bie befjfattfigen weiteren Slnorbnungen ftehen ben l Regierungen,

b. gnnern, ju.

5)

gür bie Verwaltung wirb ben §auptlehrern bie 2luf-
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redfmung einer angemeffenen Remuneration — bi« ju 25 fl.

jährlich — geftattet.

Pro 1866/67 ift biefetbe au« aKenfallfigen ©tat«eriibrigs

ungeu $u beefen, menn nicht — tme in ben ©tat« ber ober*

fränfifchen Rräparanbenfchulen — l)iefür bereit« Rorforge ge=

troffen ift, ober wenn [ich folche ©rübrigungen nicht ergeben,

am ©chluße ber Rerroaltung«periobe beßuf« anberroeiter $>ecfung

ju UquiDtren.

künftig barf biefelbe in bie ©tat« eingeftettt werben.

ÜRündhett, ben 16. S)e5entber 1866.

Stuf ©einer königlichen Rtajeftät allerhöchfien 53ef e^ I.

o. ^frfhfdjiur. 0< Treffer.

2)ie ©Übung ber ©djufleljver,

^ier bie ©tat« ber ^räparan*

benfdjulen bete.

$ur<h ben Rtinifter

ber ©enevalfecretär

:

Rtinifterialrath

». Rejolb.

Rr. 10170. Rr. 70.

2ln bie fämmtlidfjen f. Regierungen, katnmern be«

Innern, mit Ru«naf)me ber !. Regierung, Äammer be«

Innern, oon RUttelfranf en.

jStdatsminifterium bes Innern

für $ird)cn- unb 5d)ul-^ngelegenl)fiten.

Ron ber unter bem genügen an bie !. Regierung, k. b. 3.,

oon Rlittelfranfen im untenftehenben Retreffe ergangenen ©nü
fchließung folgt geneben ein Rbbrucf jur kenntnißuahnte unb

gleichmäßigen £)arnacha<htung.

9Jlftn<hen, ben 16. $)e$ember 1866.

Ruf ©einer königlichen Rtajeftät allerhöchfteu Refehl.

0 . ©»reifer.

2)urdjj 'ben 5R in ift er

2>ie gortbifbung ber ©dpit* ber ©eneralfefretär

:

bienfiejftectanten betr. «Rinifterialrath

0 . Rejolb.
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«bbruef Sh:. 10170.
,

•

Staatsminiftmum brs Innern

für $ird)fn- unb J5äjiilangclcgent)citrn.

2luf ben Veridjt nom 8. bfj. ÜJttS. im bejeicfjneten betreffe

roirb ber t Regierung, St. b. 3-/ $otgenbeS erroibcrtr

£)aä neue Siormatin nont 29. September l. 3«. f)at bie

Vilbung für ben Scfjullebrerberuf jum ©egenftanbe, treidle burcb

baä erfolgreiche Sejiefjen ber im §. 104 u. ff. beS StormatinS

angeorbneten unb nier 3a
?)
re na($ bcm Austritte aus bem

Seminar ftattfinbenben 3a§reäprüfung für bie Scbulbienftejfpec*

tanten i^ren 2lbf<$lu& finbet.

2>ie Veftimmungeu ber §§.101 — 103 beS -iftormatioS,

meiere non ber gortbilbung ber Sdfjulbienftepfpectanten Ijanbeln,

fabelt ba^er aud) nur für jene Sc&ulbienftejfpectanteu in Sin*

roenbung ju treten, non beuen bie SlnftellungSprüfung uo<$ nicht

mit ©rfolg beftanben tnurbe.

Vejüglidb ber gortbilbung ber geprüften nnb als anfteüungS*

fähig erfannten S<$ulbienfteyfpectanten f)at ^ norläufig bei ber

bisherigen ©inridfjtung ebenfo fein Verbleiben, tute biefeS in

Slnfebung ber tnirllid) angefiettten Schullehrer in 3iff- 11 Slbf. 2

ber ©inführungSuerorbnung jum neuen Siormatine nont 29. 6ep*

tember l. 3$- auSörücfüch angeorbnet tnurbe, ttad^bem ohnehin

erftere meift fofort nach ber 2ln)MungSprüfung auch in bie

Sfteihe ber angeftellten Sehrer tuenigftenS in ber ©igenfd^aft als

ftänbige Schuluertnefer übertreten.

3Kündf)en, ben 16. ®ejember 1866.

53luf Seiner königlichen Sttafeftüt alter hö chfte n Vefef)l.

ge$. n. <Sre|frr.

Sin bie !. Regierung, b.

3nnem, oonSliittelfranlen.

2)te gortbitbung ber ©djuU
bienflejf^ectonten betr.

25ur<h ben SJHnifter

ber ©eneralfelretär:

SJtinifterialratb

ge$. n. Vejotb.
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(Er&enntniffe in (Compcten^conffictcn..

I. ©rfenntnib beS oberften ©eridjtSbofeS oom 8. 3Jlai 1866.

9teg. = Statt sJtr. 28. ©. 631 ff.
— ber ©treitfad)e bcr

3ebntt)olben tum Surgoberbacb gegen bie Pfarrei Surgoberbadj

wegen 9Jt*teigentt)umS , Sefifc unb @ntf(^dbigujtg , nun

ben bejafyenben Gompctenjconftict §wifd)en ber t Regierung,

Äammer bcS Ämtern, non Sftittelfranfen unb bent t S3ejtrfö=

geriete SlnSbad) betr., würbe ju 9te<$t erfaunt:

bajj in biefer ©a<$e bie ©ericbtc suftänbig feien.

II. ©rfenntnib beS oberften ©eridjtStjofeS oon 25.3uni 1866.

9teg.=Sl. 9tr. 41 ©. 941 ff.
— $n ber ©treitfadje beS $afob

©üb, §anbelSmanneS, unb (Sonforten non Slfcbbadj gegen bie

proteflantifcbe ^farrftiftung bafelbft wegen groljnen, nun ben

bejafjenben ßompetenäconflict jwifdjjen bem f. SejirfSgericbte

Samberg unb ber f. Regierung non Dberfranfen, Kammer beS

Innern betr., würbe ju 9tedü erfannt:
*

bab in biefer ©a$e bie S erwaltun g§bef)örben

juftänbig ftnb.

III. ©rfenntnib beS oberften ©cricbtSbofeS uom 18. ©ep=

tember 1866. 3teg.=Sl. sJ?r. 63. ©. 1499 ff. — $n ber ©treib

fadje ber Äirc^engemeinbe ©innbronn gegen ben f.giShiS wegen

Sranboerfid)erungS*Seiträgen, nun ben bejabenben (Som=

petenjconfüct $wifdjen ber t.
sJiegieruitg, Kammer beS Innern,

non -UHttetfranfen unb bem f. SejirfSgeridüe SlnSbacb betr.,

würbe ju 5Red^t erfannt:

bab in biefer ©adje bie ©ericfyte juftänbig feien.

Dienftes* unb fonfltge JtacQridjten. •
* K»

©eine 9Jtajeftät ber ßönig b°ben ©i<$ allevgnäbigft be^

wogen gefunben:-

unterm 13.9tooember l. $S.

bie fatboUfcbe Sfarrei ©benrieb, Se^irfSamtS 2lid)öcb, bem

Sriefter ©atti, Seneficiat in #örmannSfjofen ,
Se$irfSamts ,

Dberborf, bie fatljolifcbe Sfar«i $leinf>aufen, SejirfSamts
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guSmarShoufen, bem Sßriefter Johann Goangelift 2Biefer
,
Pfarrer

in Unterelchingen, ^irfSamtS 9teuulm, unb bie fatholifche Pfarrei

Dberoiecfjtach, 23e3irfSamtS 2teunburg o. 23., bem $riefter Johann
öaptift 2Bittmann, Pfarrer unb SDiftriftSfchulinfpeftor in ©chlatm

mersborf, 23c3irfSamts Gfdjenbach, ju übertragen;
3U genehmigen,

bafc bie fatholifche Pfarrei SReiftingen, SejirfSamtä Gillingen,

oon bem SBifc^ofe oon SlugSburg bem fßriefter S3alt^afar 2Rartin,

^farrfurat in ©chabringen , beöfetben SejirfSamtä, oerliehen merbe,

unb ber oon bem freiherrlich 0 . 5fünSberg’fchen ßirdjenpatronate

für ben $J3farramtSfanbibaten Grnft ^riebrich $arl $abri aus

©rlangen auSgeftellten $räfentation auf bie proteftantifd^e Pfarrei

Sßeitlahm, ManatS ft'utmbach, bie 2ltterhöcf)fte SanbeSfürjiliche

23eftätigung ju ertheilen;
1

unterm 19.2tooember I. :$S.

bie fatholifche Pfarrei Sachen, 23e3irfSamtS 2ttemmingen, bem
^riefter Johann Georg ©teinle, Seneficiat in Sichtenau, 35egirf§-

amtS 2teuburg a. b. 2)onau, bie fatholifche Pfarrei Sieben, SejirfS^

amtS ßaufbeuern, bem ^riefter 2luguftin 23agenhäufer, 93eneficiat

in ^riebberg, SBe^irfSamtS gleichen 2tamenS, unb bie fatholifche

^rebigerftelle bei ber ©tabtpfarrei ©t. $eter in 2teuburg a. b. 3).,
bem ^ßriefter 2lnton $ranf, Kaplan bei ©t. üJtorij in 2lugSburg,

• ju übertragen;

unterm 23. fftooember l. ^S.

ben ßeremoniar an ber ©tiftsfirdje oon ©t. Äajetan in

München unb Slffiftenten am !. 2Rün3fabinet bafelbft, triefter

Dr. Heinrich §apb, in prooiforifcher Gigenfdfaft gum Sßtofeffor

ber $hü°f°P^e unb Slefthetif amSpceum in ^reifing 3U ernennen;

3u genehmigen, bajs bie fatholifche Pfarrei Gstljal, $8e
3irfSamts

9ieuftabt, oon bem 23ifchofe oon ©peier bem ber^eitigen 2$etmefer

bcrfelben, fßriefter ^Jh^PP ®rnf* #affe, oerliehen merbe;

unterm 28. 2tooSmber t. $S.

bie fatholifche Pfarrei Unterlie
3heim, 33 e3irfSamtS 2)ittingen,

bem ^rieftet ^ofeph #uber, Kaplan in 23allenhaufen, Söe^irfS-

amtS ^llertiffen, 3U übertragen; in Genehmigung beS oon bem
fatholifdjen Pfarrer ^ofeph 2lnton §8 aumeifter 3U 2)iöbingen,

Se3irfSamts 3)iüingen, unb bem 33eneficiaten 3U U. S. $rau, ifarl

23urgar£ 3U 9Jtinbelheim, 33 e
3
irfSamtS gleichen fftamenS, einge-

leiteten fßfrünbetaufdjeS bem Sezieren bie fatholifche Pfarrei

2)tÖbingen, bem Grfteren baS 23eneficium 3U U. S. $rau in 9RinbeI :

heim 3U übertragen; 3U genehmigen, bafe baS 23eneficium in 23uba<h,

Söe^irfSamts £)ingoIfing, oon bem 93ifchofe oon fftcgenSburg bem
fßriefter SlloiS §örmann, freirefignirten 23eneficiaten oon 2leu=

marft in ber Dberpfafy, oerliehen merbe;
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93om f. StaatSminifterium be8 Innern für ßirdjen*

unb Sd&uhR ngetegenljeiten würbe:

unterm 5.2)ejem6er I.‘3S *

ba§ Subreftorat nebft ber fiefjrftetle ber IV. Älaffe an ber

ifolirten fiateinfdjule in 33urgf>aufen bem bisherigen Stubienleljrer

ber III. Ätaffe, ^rieftet Rnton 93utlingcr, übertragen; in bie

ficfyrftette ber III. JHaffe ber bisherige Sefjrer ber I. ßtaffe, Stubiem

leerer SlaSpar 33runtjuber, oorgeriidt unb bie Stubienleljrerftelle

ber I. ßtaffe an ber genannten Iateinifdjen Sdjulc bem geprüften

£el)ramtöcanbibaten Scbaftian Rot) rer in RUmcfjen in miberruf=

lieber Kigenfd)aft übertragen.

Krlebigte Pfarreien:

2)ie fatfjotifd;e Pfarrei 2Seidj§, SBeairfSamtS 2)ad;au (oom

1. Februar 1867 an); faffionSmäfjigcr Reinertrag 1 730 fl. 18h*. 3 bl.;

auSgefdjrieben oon ber Regierung non Cberbapern am 10. ^ejember

I. 38 .; SöcroerbungStermin oier Söodjen;

bie fatfjolifcf)e Pfarrei 33aperfetb, SejirföamtS £onauu>örth

;

faffionömä^iger Reinertrag 834 ft. 41fr. 3t)l.; auSgefcfjrieben oon

ber Regierung oon Sdjroaben unb Reuburg am 14.£)e$ember I.3&;
SBetoerbungötermin oier 2öod>en.

©eftorben:
'

* ,

2)er fat^olifdje Stabtbedjant unb Pfarrer in Rmberg, bift^öf=

IidE) geifttic^e Rai(j unb f. 6tabtfd)ulen'3ttfpeftor 3<>^ann 2tbam

Sd)tnibt, am 9.Dftober hQö-;

ber 33eneficium3oertoefer RnbreaS (Stäb eie $u 3ehenbadj,

SBejirfSamts Riühtborf, am 7. Rooember l. 3^*;

ber ^riefter Rtatt)iaS 33 tum, Äommorant in Reidjenfyatf, am
15. Rooember t. $3 -;

ber ^riefier $tbatbert ^Jtdf I , früher ßoabjutor in ©rieSftätt,

33ejirfSamtö Söafferburg, jule&t $ommorant in Saufen, 23ejirfS=

amtS gleichen RamenS, am 17. Rooember t-3S*;

ber ^riefter ^J^itipp Saoalto, früher $räfeS ber Iateinifc^en

Kongregation ju Rhind>en, am 10 . iejember I. 3^. in Üöamberg;

bie Superiorin unb Scfjrerin beS bw 3*ranäiS=

fanerinen 311 Dbcrgitn^burg, Rt. Rtoifia SBittmann, am 12.2)e-

jember t. 3s -i

ber Riattjematifprofeffor am ©gmnafium bei St. Stephan in

RugSburg, P. Siemens Rofa, am 13. iejember I. 3ä -

2)ru<f oon $. Straub in 2Wänd>m.
' *— ——

*
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