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©ilmann« 124.

©infelfeffer 61.

©tnfler, ©tjmnaf. Oberl.,

$rof 738.

-, SKealfA..*. 38 1.

©inter , ©er. * Äffcff.

,

)>fllf«arb. 3. 3. 191.

—
, ©pmnaf. * 3)trect.

316.

-, ©9mna|..J. 693.
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Sinter, £u*>ertnt. 59.

-, ©c&ull. 44b.

Sitte 188.

to. SBittitf 216.

SMtfo 1-25.

Sffiobäge 63.

Sööbler, o. «ßrof., @ef>.

Ob. < 9Web. « föatb,

5f>2. 691.

®ymnaf. 693.
2?ojciecbon>fifi -271.

Soite -'74.

Söoitun 254. 697.

to 2öolf 3. 3.

©olf, ©pmnaj .e. 316.

— , ©dnill. 318.

©olff, Öilbbaner, $rof.
562.

©offf, ®9mnaf.«06erl.,
$rof. 510.

—
, ©djutt. 190.

SBoltmann 127.

ffiorpifcfp 444.

Söopfcfc 510.

©oijroob 316.

ffireben 271
ffittft 562.

Mftefetb 250.

t). Sufforo 2. 2.

3a$anä 562.

3ad>er 93.

>Un 4 Ib.

3einert 416.

3eüer, o. ^rof. 90.

Saubfl. 9. 382.

3eUner 510.

3eterling 252. 694.

3ibeliufl 275.

3iemer 693.

3iem§e» 316.

3immermann, (Stymnaf*

2. 694.
-

, 3)irect. einer

Xaubfl. - 2Infl. 382.

565.

-
, e$uü\ 274.

linde 562.

ibrfler 92. 215.

iöfler 191.

>orn 62. 564.

lornoro 510.

Iroirmann 509.

Snid pon 3. B. 6tftrdc in «rrUn.
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(Eatnttfott
für

bte gefammtt Mnterndjta-tierumltung

in Greußen,

$erau$gege6en in bem SWintfterium bcr getfUicfcen, Unterrichts - unb

9ftebtctnal » Angelegenheiten.

JW. 1. «Berlin, bell 31. 3ammv 1873.

^lintflcrium ber grifHtdjrn, ltntmid)t0- unb JMirinal-

Angflfgcnljfiten.

<^ef:

(Seine Greenes £err Dr. galt, ©taatö^intfter.

Untet*8taat8=@ecretär:

£ert Dr. ^djenba^, Unter*<8taat8*@ecretär.

flöffjeifungen bes Jttinifleriums.

I. 2Jbtf)eiIuitfl für bit ßeiftlt$tii 9tnQelegen^eiten.

2)ifector:

£>ert @^bon?
;

Söirflictyer ©e^eimer £>ber*$egietungö*9ftaty.

äSortragenbe SRdtf>e:

£err Dr. Heller, Söirflidjer ©e^eimer Dbet^egierungö* föaty

(mit bem Sange eineö *Katt?8 erfter klaffe).

* Dr. flnerf, ©efceimer Dber*9ftegierung$**Jkty.

* ©tnberoalb, Mgl.
s Dr. Stielen, gelbpropft ber 9lrmee, Dber^onfiftorial^at^,

#ofprebiger unb 2)omcapitular aon Söranbenburg.

* be la (Svoir, ©ebeimer Dber*9Regierung8s9ftatfy.

* Dr. flöge l, £)ber*(5onfiftoriaU9Ratb, ^>bf* unb ©omprebtger.

* Stnl>off, ©e&eimet JHegierung8 s JRaty.

1873. 1
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£err üon SBuffow, ©eljeimer 9iea,teruna,8*3flaty.

* £ucanuö, b0gf.

» Dr. ^> übler, fcöcjl.

II. 9ia^etlnn9 für bie Untcrti^te-^nflfleflen^citen.

2)irector:

£err Dr. 2ld?enbad), Unter*®taat&gecretär. — f.
Borger.

23oriragenbe 9Rätf>e:

£>err Dr. Heller, 28irflid?er ©efjeimer Dber^teflierunc^ftaty. -
f.

I. 2lbtt>.

* Dr. £nerf, ©e^etmct £)bers föea,ieruna,8 9^at^. — f. I.Slbty.

. «Mnbewalb, Mal — f.
I. 2lbtf>.

Dr. Söiefe, bßa,l.

* Dr. Dl Raufen, b8a,l.

- bc la <5roir, Mfll. - f.
I. »bty.

* Dr. ©tieüe, bßaj.

* fcinfjoff, (Reimer 9iea,icrung8^at^. —
f.

I. %bt\).

* <Dal?renftdbt, böfll.

- 2öäfcolbt, bgcjl.

» öonCSranad}, bßaj.

- üon SBufforo, bßfll. — f.
I. «bty.

* gucanuß, bßgl. — f. L 5lbtt>.

III. 9b^eilnn0 für bie fiRcbicinal'gneeUftcii^cttri!.

2)irector:

£err Dr. Hctyenbad?, Unters8taat8=<Secretar. —
f.

uor^r.

23ortraa,enbe JHätfye:

.£>err Dr. ©rimm, ^eibarjt Seiner 9SJiajeftät bed Äaifevö unb
tföniaö, ©efyeitner £>ber»9ftebidnaU9tatl) (mit bem JRancje

etncG JRatbÖ erfter .Klaffe).

. Dr. $nerf, ©ebeimer Dber=$eaierunaö*9ftaib. —
f.

I. unb
II. Slbtfc.

* Dr. £ouf feile, ©efyeimer &bfr*3Rtbtct!taUdfofy.

* Dr. grertdjö, bdc^L unb $rofcffor.

bc la örotr, Reimer Dber*töea,ieruna,Öc 9Raty. —
f. I.

unb II. Hbtfc.

• IDa^rcnftäÖt, ©e^eimer $?ea,ieruna>JKatl?. — f. II. $btfy.

• Dr. ©ulenbcra,, ©emittier wbkmal*föatf).
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£ülfßarbeiter.

£ert ©untrer, tfreiöäeridjtßsSMrector.

« Dr. (Schnei ber, @eminar5<Director.

* Dr. ©dp diu, ^rofeffor.

. Sinter, ©eri<&tt.*jfeffot.

* üon SBolf, Mgt

(Sonferücttor ber jfrinftbenfmSIer

:

£err »on Duaft, ©e&eimer S^evjteruncjg^atr) (mit bem Stange
eine« fRatyd brittcr Älaffe), auf bem ©ute ftabenöleben bei

9ten=3Rupum.

©eneral*3nfpector beö SaubftummentoefenÖ:

Jperr ©äcurt, ©e^eimer Regierung«» unb »ortraaenber 9DMniftertal*

$3eränberungen im Saufe bc« 3a&r6 1872:

ausgegeben: ©eine (SrceHenä #err Dr. ton Wühler, ©taat« * 2flinifler

2ttinifier ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

eingetreten: ©eine Örceöenj #err Dr. $alf, ©taat«*SHinif!er, SKtnifter ber

gfiftlicfcen ic. Angelegenheiten.

£>err Dr. 2ld)enbacj>, Unter'©taat«'©ecretä'r unb ©irectot im
9Rtmfterinm.

£err ©übott>, SBirtf. ©eheimer Dber^egierunge^at^ 2)irectot

im UHinifterium.

@eftorben: f>err lUricb, ©ebeimer Dber*9frgierung«»$Ratb.

UJenftomrt: $err ©ttebl, Jöirfl. ©ebeimer Ober' Regierung«-8tath.
Ernannt: ber ©cbeime Neuerung« * töatb #err Dr. ©tiece jum ©e^chnen

Ober«9?egicningö>SRatb.

ber #Mf8arbeiter Confiftorialratb Dr. £ übler jum ©crimen SRe*

gierungö* unb tortragenben $atb.

Verlieben: bem Ober»($onftflorialratb unb t>ortragenben SRau) £>errn Dr. Äöget
bet 9?ang eineö SWatb« jroeitcr Älaffe.

AuSgefcbieben : ber $ülfearbeitcr (Sonftjtorialratb £>err ©raf toon Unrufc.
aiö^ülföarbeiier trar eingetreten unb ifi geftorben : f>err «ßrofeffor Dr. Sgger«.
9US £Mf8arbeiter eingetreten:

£err £rei«gcrtcbt«*3)irector ©üntber.
„ ©eminar«3)irector Dr. ©cfcneiber.

„ ^rofeffor Dr. ©cböne.

„ ©eri^te^effor hinter.
„ ton ©olf.

1
#
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1. 21 ffgemeine 2$ er b et l tnific her^ ebev bcii

un& Beamten.

1) SBermeibung einer Ueberbürbung ber ßrciö *t5cbul 5

infpectoren mit j<bri f tli^en Arbeiten.

Berlin, ben 17. ©ecember 1872.

Dbtuofyl bie früher über bie regelmäßigen SlmtSgetcbäfte ber

^reiÖ*(S(bulinipectcren erstatteten 33erid?te eine Ueberbürbung ber*

[elften mit fdjriftlidjen Arbeiten im Allgemeinen nid)t baben erfennen

laffen. fo finb becb »cn einigen Seiten einzelne ^aebweijungen wnb
SPeridjte nambaft gemalt werben, weld?e uubebenflieb in 5Begfall

gebraut werben rennten.

3u$wijcben fyaben fi(b bei ber lebhaften ^Bewegung, weldje auf

bem ©ebiete beö 23olf6|(bnlmefen8 junäcbft in (einen äußern 53e*

äiebungeu eingetreten ift, bie aufjerorbentlicben Amtögefcbäfte ber

£reiß--3$ulin}pecteren er^eblicb uermebrt, unb neuerb'ingö muffen

aueb bejügltcb ber innem @inrid}tung ber Vclfeicbule infolge ber

Allgemeinen Sbeftimmungeu Dem 15. £cteber b. 3. an bie Mitarbeit

ber SBetreffenben neeb weiter gebenbe Antyrüdje gemalt werben.

£ie$ ceranlafct mid?, bie ^rcmn^iaU^ebörben babin mit SBeifung

511 t?erfeben, ba§ bie ^rei^Scbulinfpectoren ücn aüen nid?* burd?au§

erforberli^en laufeuben Stfericbtöerftattungen, ^a^weifungen u. bgl.

entbunben unb aud? bei ben aufcerorbentlidjen Arbeiten, bie geforbert

werben muffen, nid&t unnötig belaftet werben.

3e mebr für eine fdmelle unb correcte (Srlebigung ber ®e*
jdjäfte auf bie SBifligfeit ber auöfübrenben Drgane geregnet werben
mu{j, um fo mebr wünfdje icb, ba§ btefe Sadfce in forgfältige (£r*

wägung genommen unb meine SBeifung genau beamtet werbe.

©er 9ftinifter ber geiftli(ben ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: &<benba(b.

fämmt(i<^e Söntglictye 9?fäicrunflen unb bie Äönigli^fii

Confiflcrtfn ber ^rottnj £annet)fr.

U. 31,70-2.

2) Dtenfx »Snfituctton für bie Äoniglicbeu ÄreiS*
e>d)ub3nfpectoren ber fatbolijcbeu ©lemeutarfdjulen

in ber ^ro ui n$ sPcf en.

§ 1. £>ie j?onigli(ben jhvi^Sdjulinfpectcren finb M unmit«

telbare Organe ber tynen »ergejefcten «Reniglicben Regierung berufen,

innerhalb ber ifmen ^ugewiefeneii ^ejirfc bie ftaatlidpc Auffidjt über
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ba§ gefammte fatholifche (Elementar * Schulmefen etnfc^Hegtic^ ber

9>riüatfchulen in ®emä{$eit beö Schulauffichtögeftfceö oomll.sJMärg
1872 (®.*S. @. 183') auöguübcu unb benigemafe barnber 311 ma*

chert, bafc alle in betreff beö (Elementar = SchulwefenÖ ergangenen

®efc£e unb üBerorbnungen gut Ausführung fommen.
2)iefelben werben uom Staate angeftellt unb treten als i^reiö-

Schulinfpectoren an bie (Stelle ber btSl)er als folche fungirenben

@>eiftlichen (-Defane).

§ 2. 2)en J^reiö * (Bc^uUnfpectoren liegt bie Pflege ber ihnen

jur &uffid}t überwiesenen Schulen in allen inneren unb äußeren

äugelegen^eiten cb; fie fyabcn fidj gu bem 3wecf in beftanbiger unb
genauer kenntni§ uon bem äuftanbe ber (Beulen 3U erhalten unb

auf beren gebeihliche ftörberung in allen Regierungen nach beften

Gräften l)inguwirTeu. 53ei ^ercortretenben SDIäugeln unb Ungehörig*

feiten finb fie verpflichtet, bie nötigen #uorbnungen foforHn ©c*
magt?eit ber beftchenben Öeftimmungen gu treffen.

&Qe £ocaU Schulorgane, inSbefonbere alfo bie Socal* Schul*

Snfpectoren, Schuloorftanbe unb gehrer muffen ihren Slnorbnungen

fo lange geige reiften , bis biejelben etwa oon ber vorgelebten kb*
niglichen Regierung abgeanbert ober aufgehoben werben.

§ 3. Slbänberungen ber beftetjenben 23eftimmungen, neue ($in=

richtungen ober Herbefferungen bebürfen ber (Genehmigung ber Äö*
niglichen Regierung.

§ 4. £>ie .SueiSsSchulintyectoren \)aU\x bie amtliche unb

aufeeramtlia)e Sühmng bei Sehrer an ben öffentlichen (Slementar*

faulen, gu benen auch bie
f. g. Rectotföulcn*}, bie gehobenen

23ürger* unb t>er;eren Söcbterjchulen gehören, 31t überwachen. Sie
finb berechtigt, gegen bie ihnen unterteilten Lehrer Sßarnungen unb

SSerweife, fowie ©elbbu^en biö gu brei Malern 311 oerfügen (§§ 18

unb 19 beS QkfefceS, betreffenb bie 2)ienftuergehen ber nicht richter*

liehen Beamten k. Dom 21. Juli 1852, ®.*S. @. 465 ff), £)ie

ÄreiSfaffen, 3U benen bie ©trafen eingugahlen finb, muffen bauon 3

)

in kenntwjj gefegt werben.

3n Sailen, in benen ein weiteres biScivlinarifcheS (Sinfchreiten

gegen Lehrer erforberlich erfcheint, mufc ber Sachoerhalt ber uorge*

festen königlichen Regierung oorgetragen werben. 2)erfclbe Söeg

ift ba eingufchlaa,eu, wo bie kretSfchulinfpectoren bie (Sntlaffung

eineS £ocaUSchulinfpectorS auö feinem Schulamt für geboten erachten.

l
) 3m ®c&ut6Iatt pro 1S7'2 Wr. 6. nebft ber «erfflguna toom 18. 9Jlar& 187-2,

bie SBeaufftcijtigunfl ber cebufen betreffenb, abgebrueft.

») ftür bie 9tectorfc$ulen ift eine befonbere 3nfhuction unter bem 25. gebruar

18i3 erlaffen roorben.

») 3u biefem Söelnife ift bem betreffenben Äreiötanbrattj toon ber ©trafteft*

fefcunA SWittfjeifanfl 31t machen, bamit berfelbe bie Äreiefoffe jur ©ereinnatymnnfl

refp. weiteren Hbfityrung mit 2tnn?eifung verfeme.
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3n betreff ber ^>rioatle^rev unb ^riöatfdjulen bleiben bte 33e*

ftimmungen ber (Btaatönünifterial * Snftruction »om 31. SDecember

1839 ) ma&gebenb.

§ 5. SDie «ftreiöjdjulinfpectoren fittb befugt, ben ibnen untere

fteUten Eefyrern Urlaub*) biß gu 14 Sagen ju erteilen, üorauöge*

l'eljt, bafc bie Vertretung fidper geftetlt ift.

3m Salle ber (Srfranfung cber beö Sobeö eineö £ebrerö fyaben

bte &rei$jctyulmfpectoien fofort für eine geeignete Steltoertretung

<3orge ju tragen unb barüber in SIebedfäQen foroie, fallö bte tfranf*

beit ben getyrer länger alö 14 Sage bienftunfäfyig madjt, an bte

Äöntglidje Regierung gtt berieten.

§ 6. 3ur Erfüllung ber ben fireiöfdjulinfpectcren obliegenben

Aufgaben bienen »or Slflcnt bie (Bcbulremfionen. 2)ie tfrei6fd)ultn*

fpectcren fyaben jebe ilpnen unterteilte öffentliche ©djule refp. jebc

klaffe einer folgen ©djule jä^rlicb minbeftenö gtuetmal, unb, trenn

bieg uötbig erteilten feilte, aud> häufiger 31t reuibiren. hierbei ift

forgfälttg ju conftatirett, ob ber gefam'mte 3nftanb ber Sdjule in

allen inneren unb äu&eren Wieblingen ben na$ ben bcftebtnbtn

©efefcen unb 3lnorbnuttgen
J

) ju ftellenben SluforbeVungen entfpriebt,

») «bgebrueft im «mt«Matt pro 1840 ©. 214.

*) 3n Dringlichen, umoorbergefehenen fällen behält e« bei ben ©efhmmungen
be« §. 27. ber Snftruction r?om '21. October 1842 fein ©ewenben (cfr. bie ge-

baute 3«fiructioii im ©dulblatt pro 1869, «Rr. 19). Sern Äreie.echulinfpector

ift in jebem ftaUe fofort bavon ^iütbeitung \u machen.

») ^ie £auptbeftimmungen über bie (Einrichtung ber Schulen finb enthalten:

a. in ber 3nftriiftiou für bie ecbuloorfiänbe unb ©chuicommiffionen com
2t. October 1842 (©chutblatt pro 1S69 9h. 19);

b. tu ben (»runbjügcn für Unterricbtflpläne cinflaffiger fatholifcher Schulen,

roctebe öden öethciligtcn mitgeteilt ftnb.

Stufjerbem wirb Ijicr auf folgenbe Verfügungen S3ejug genommen:

1) toom 29. ftebruar 1868 pro 18i>8 ftr. 1) in ©etreff ber (Sin*

fübrung ber (Srunbjüge unb Einrichtung ber jroei' unb me^rf(offigen
Schulen;

2) ©om 27. 2Rärj 1867 pro 1868 9ir. 2) in betreff ber (Sommer*

unb $fltefcbule;

3) »om 12. ©ecember 18f>6 (©..©. pro 1868 9h. 14) in Oetrcfl ber ©tel*

hing unb ber ©efugniffe ber §aupt!ebrer;

4) pom 6. 3)ecember 1858 in ©etreff ber Unterri<$t$fpra<$e in ben oberen

Klaffen ftäbt-feber Schuten;

5) toom 26. «pril 18(>7 (© -SB. pro 1868 Wr 6) in betreff befl Unterricht«

in ber beutfeben Sprache unb be« ©ebrauch« ber Bnlemmg jur $3ehanb*

lung be« beutfeben linterriebt«

;

6) *om 3. 2)eccmber 1860 *\Ö pro 1869 9ir. S), 6. Sccember 1864

(©. ». pro 1868 Wr. 12), II «Kotoember 1868 ($..©. pro 186s 9J r 18),

12. «prii 1869 (0..©. pro 1869 mx 8) in «etreff be« Turnunterricht«;

7) com 8. Hpril 1861 in ©etreff ber 3nbuftriefcbulen

;

8) Pom 27. Januar 1869 (©..©. pro 1869 9ir. 3) unb 11 SRot>ember 1871

(© •$(. pro 1871 9{r. 23) in betreff be« Unterricht« taubftummer ttinber.

9) »om 23. Äpril 1S65 in ©etreff ber (Sutlaffung ber Äinber au« ber 6chu!e.
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in^befonbere alfo, in wie weit btcö lu'nficbtlicb ber fceiftungen bed

£ehreuß ber gall ift , imb ob Don bemjelbcn bie beftebenben $3or«

fünften über ben 8e^tptait| ben (Btunbenplan, fre Süfyrunfl be$

JUaffenbuched
1

) mtb ber ^djulbejudjSliften unb ben (Gebrauch ber

fccbrbücfyer
4

) beobachtet werben. Söeiter hat fieb bie iHufmerffamfeit

beö JKemforö auf ben baulichen 3uftanb
J
) uub bie 3nlänfllicbfeit ber

(Bcbulcjebäube, bie SReinlictyfeit
4
) ber Staffen, bie ^metfma'&icie 2luf*

fteUung ber (Subfellien
5

), baö genügenbe SBorfyutbciiffiit r>on r;ebr*
c

)

unb Lernmitteln, bie JHudrotumlichfeit ber ^Dotation ber ^ehrerfteUen
7

),

bie etroa uortjanbenen Dbftbaumfchnlen , bie SHerioaltung beö ©c^ul*
oermögenö uub ber Scbulfaffen $ur ^ermeibung uon Vermögens*
SBerluften, enblid) auf bie jDrganifation ber <3cbülbe$irfe jutn Sroecf

ber ^eiluncj räumlich $u auögebehntcr 53e$ufe ober ber ©rünbung
neuer 8ehrerftelkn unb Älaffen $u richten.

^or^anbenen Uebelftänben bat ber tfrei$*<3d)ulinfpectorf foroeit

bieg möglich unb nach ben gefefclichen 33eftimmungen juläffig, felb*

ftänbig im ©inüerne^men mit ben ©cbuloorftäuben abzuhelfen, an*

berenfallö aber bie entfprechenben Antrage bei tem ^retdlanbratr)

refp. ber Äönialicben Regierung $u fteOen.

<Die »ort/anbeiten ^rtoatfcbulen finb jährlich minbeftenö einmal

ju infpiciren uub ift über ben £efunb ju berieten.

§ 7. lieber bie erfte JReuifion jeber öffentlichen (Slementarfcbule

in jebem 3abr haben bie .ftreiefebulinfpectoren einen ausführlichen

Bericht an bie königliche Regierung nach ben für folche 9toifion8*

') cfr. §. 5. ber ©runbjüge, auch bie Werfügimg bom 1. Slugufl 1868

(6>©. bro 1868 Wr. II), wonach bie Sehr» unb *?ection«blä'ne in beutfefrer

"Sprache abjufaffen ftnb.

*) 9<adi ben ©ejummungen be« §. 7. 92r. 4. ber 3nflruction für bie $ro*
bin$ia!«(SonftfiorieH bom 23 Cctober 1H17 bürfen nur folche ©ücber beim Unter*

riebt benufet werben, ju beren (Einführung bie borgefefete öchutbehörbe bie Oe^
nchmigung erteilt bat.

*) 2Rittel|t $mt6bfatt«'SefanutmachuHg bom 25. Februar 1858 (cfr.

pro 1868 Mr. 4) ifi befiimmt, baß inGbefonbere bei ©chnlbrüfnngen über bic

rechtzeitige ©efeitigung ber borbanbenen ©aubebürfniffe fofort entfprechenbe @<hul*
borfianbfcbefcblüffe herbeigeführt »erben foüeu.

*) Cid ift barauf ftreng ju halten, baß in ben ©cfyutyäufern unb in ben

@$utjtubcn bie größte Orbnung uub Steinlicbfeit berrfebt, cfr. Söerf. bom 2i.2)e«

cember 180* (S.*93. bro ISO» 91r. 11) foroie $erf. bom 2. 3uni I87Ü (6chul*
Statt bro I87ü 9h. 12).

*) lieber bie riebttge HuffteOung ber ©ubfeüien im öerbaitnifi au ber

föic&tung bc« einfaüenben ?icbt« fpriebt ft^ bie Verfügung bom 19. October 186S

(8.*©. »>ro ibbh 9ix. 1(>) nä^er au«.

•) ^ämmtlicbe Lehrmittel foßen jleta mit ber erforberlictyen ©orgfaft be*

panbelt unb eö foU gejuxt »erben, fte in gutem 3«fi«nbc ju erhalten. Cfr.

»erf. bom 7. gflärj 1870 bro 1870 Wr. 6).

»trb auf unfere Verfügung bom 25. 3uli 1872 («mtl. €chulM.

bro 187-2 psg. 73) berwiefen.
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beriete ergangenen Sotfäriften
1

) refp. üorgefchriebenen gormularen

ju erftatten. Uebcr bte ^weiten unb weiteren ÜReüifionen in beim

felben 3abre werben nur in foweit Berichte erftattet, alä bie$ ber

^efdjeib ber königlichen Regierung Ottf ben erften Bericht ober be-

tontere Ütefultate ber weiteren JHemfion nöthig machen, lieber wich*

tigere, bie llcbuug ber SMöeiplin erbeifchenbe Vorfalle, über bte sJ?eu*

ober ©rweiterungöbauten oon <8d}nlfyäu[ern, (Erhöhung ber tfehrer*

geheilter, ©rünbung neuer (^chulbewfe unb £ehrerftellen unb jonftige

i*eränberuugen in ben beftefyenben (schulbeiirfen, fetvie über bie ^en*

fiouirung unb $nftcUung' ,s
) oon Beßrem ftnb ftetd befonbere Berichte

3U erftatten unb biefe, fo wie ade auf bie SHermögenöüerwaltung ber

(^cbulgemeinben bezüglichen SBerbanblttitgen unb Anträge ber könig*

liefen Sicgierung burch ben guftänbigen kreiölanbratb einzureiben.

33on ben Sagen, an welken bie öffentlichen Prüfungen ber (Siemen*

tarfdjulen ftattfinben, ftnb bie krciÖ-(5chulinfpectoren rechtzeitig in

kenntnifc ju fejjen. IDie ?)totofollc über biefe Prüfungen refp. bie

Jahresberichte
4
) ber SocaUScfyulinfpectoren finb oon Mefen junctdjft

ben kreiö^chulinfpectoren einzureichen. £>en kreiä^cbulinfpecto*

reit liegt eß ob, über ade wiebtigeren amtlichen ©efebafte, inßbefon=

bere über alle SReijen ju Diemfionen unb ^erhanblungen mit @$u(<
oorftanben, ©emeinbeu u. f. w. ein furzeö Jagebuch gll führen unb

ein 5)uplicat beffelben monatlich ber königlichen Regierung 3111*

(Sinftcbt einzureichen.

§ 8. Aufgabe ber kretö * (Bchulinfpectoren tft e§ ferner, bic

kreiö * t*ehrerconferen$en abzuhalten, bic zweefmäfeige Abhaltung ber

^ezirfß» unb ^arocbtal^Sehrereonfereuzen ju controliren, bie vPrt*

') 2)te 9tet>ifion«beric&te foffen näbere ««gaben über aüe bieienigen fünfte
entbalten, über welche in ben bnnfc unfeve Verfügung tont 7. 2)ecember 18ä8
torgefebriebenen 3abre«beri(bten auflfübrlidjer beridjtet werben foll.

®ö n?irb bicr aneb S3ejug genommen auf bie 83crf. tont 5. 2J?ai 1368
pro 1868 Wr. 4) unb bie #erf. tont Il.tugnfl 1871 (©.«53. pro 1871

<Rr. 1b) iu betreff ber (Srftattung ber 3abrc«berid>tc.

*) 2>ie 3nftruction über bae 3>erfabren bei Hueeinanberfetjitng bc6 ab»

jiebenben 8ebrerfl mit bem €c§ult>orf!anbe ober mit bem anjiebenben fttyrer tont
'28. £ecember 1852 ift abgebrutft im ©cbulbtatt pro I S<>1* 9tr. 17.

") lieber bae $11 ben ©ocationen ber febrer ju tern?eiibenbe gormulor ent»

bä(t bie JPerf. tont 8. ©eptember 18<)9 (©..©. pro 1S09 9ir. 18) nähere 8e*
flimmungen.

3n ben ©ocationen finb bie Naturalien, ba$ ?anb unb baö f>otj naefc

ben neuen Waßen anjugeben, cfr. $erf. tont 19. Januar 187-2 (©..©. pro 1872

9ir.
k

2), trofelbfl au$ bie Umtranblung be« alten SDfaßee in bafl neue ju

finben ift.

*) Cfr. Hnmerfung 1 auf biefer ©.
*) Ueber bie 53ejjirfe« unb Ärciö«?cbrerconferen;en enthält bie Serf. tom

*25. «Wä'rj (S.*©. pro 1869 9ir. 7) näbere ©eftimmungen. 3^ie ibemata
bei ben Conferenjen finb, mit ftuönabme ber au? bem ©ebiete ber Religion ent*

tebnten, nnr in beutfeber ©pra^e ju bebanbeln, cfr. 8erf. tom t>. 3«H 1872

(«..©. pxo 187-2 Wr. Ii)-
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»atfchulen
1

) ju überwachen, bie Sonutag(h unb §ortbilbung§fchulen

3u beobl)üten refp. bereu Einrichtung ai^uregen, fo wie überall ba

mit ©emeinben, (Buttyerren ,
Schuloorftänben unb Lehrern in

cBd?uU5ln^eleßcn^citcu 3U uerhanbeln, wo ilmen bieä oou ber tfönigs

liefen Regierung aufgetragen wirb.

§ 9. (Sin bejonbereß 9lugenmerf fyabtn bie Gretes Schulin*

fpectoren auf bie forgfältige Ausführung ber über bie (Sontrole be$

Schulbcjncheß unb bie S3eftrafung ber Schulüerfäumniffe ergangenen

93eftimmutigen (Snftruction ber königlichen Regierung 311
s))ofen

ücm 14. 9Jtai 1857'), Schulblatt pro 1870, Seite 93
ff.,

unb Snftruc
tion berkönigl. Regierung 311 Aremberg oom 5-Dctober 1871, Schul*

blatt pro 1871, ©• 125 ff.) 311 richten. Sie finb verpflichtet, bei ihren

JHemfionßreifen bie Schulbefuchöliften refp. Strafliften, bie bezüglichen

bieten ber 2ccaliufpectoren, Scbulfaffeureubauteu, fomie erforberlicrjeu

gallS auch ber 9Jiagiftrate unb 5)iftrict8*Gommiffarien etn^ufe^en, um
bie Sh^tigfeit att^ biefer Drgane 311m 3wecf ber öqielung eineö regel-

mäßigen Schulbefuchö 3U controliren. S5*o eö ben $ieiö* Scbulin*

fpectoren angemeffen erscheint, tonnen biefelben anerbnen, bafj bie

£ocal*Scbulinfpectoren ihnen bie Strafliften refp. bie 33a catbef che i*

nigungen jur SRemfion vor ber ÜBeiterbeförberung an bie DitSpolijetbe«

hörbeu einreichen, unb ba§ biefe Giften bemnächft auch buxti) ihre «jSänbe

wen ber Drtöpolijeibchorbe an bie £ocal*Schulinjpection jurüefgehen.

Unorbnungen unb Sßerfäumniffe (eitenö ber Lehrer ober £ocal*

Schulinjpectoren finb fofort 31t rügen unb ab^uftellen, 9ta$läffl$<

feiten ber |)oli3eibehörben unb (Sreeutoren aber ben Sanbräthen jur

Abhülfe mitjutheilen. Geeigneten galt« ift an bie königliche SJie*

gierung in ber Sache 31t berichten.

') ^ritat'SBo^lt^ätigfeitS'SljifioHen, welcbe Srye&ungfl« unb Unterrichte»

jwede verfolgen, unterliegen ber ftaatfic^eit 9!uffi$t, cfr. SJerf. toom 8. Stprif 1870
pro 1S70 <Hr. 9).

*) flufjerbem wirb bier noeb auf fofgenbe Serfügungeu Söeuig genommen:
1) 3?erf«gung *om 18. 3uni IS57, über bie SHtttel, welche jiir herbei*

flibrung ber gewünfäten föegefaiäfeigfeit bee ©c$ulbefu($« jur »uwenbung
ju bringen ftnb;

2) «erf. tom II. Wobember 1868 pro 1S(»8 <Rr. 18) befHmmt,
welche Xage olö ganje Sdjultagc $u betrafen finb;

3) Cerf. tom 15 Sunt 1S7I (©..©. pro 1871 «Hr. 12), betreffenb bie

©ebufoerfäumniffe fofc&er Äinber, roel<be ju gelb» ober auberen lanb*

wirt&ft&aftiic&en Arbeiten fieb t>ermiet&et fcaben

;

4) öerf. t>om 26. Februar 1872 (8.«©. pro 1872 Dir. 5), betreffenb bie

SliiGjMung fcer SBacatfrfjeine

;

5) ©erf. *om 28. 3uni I8b4 (@.-8. pro 1869 Wr. 22), betreffenb bie

Serwenbung ber ©cbufoerfäumnifjfirafgefber;

6) Serf. tom 22. SWai 1869, »onadj allen benjenigen Cfrecutttobeamten,

wetd&e fic$ bei CSinjiebnug ber ecbufoerfäumnifeftrafgelber buref? ^ünfttic^*

feit unb orbnungömä&ige« SJerfa&ren au«jeiebnen, 5 ©a,r. pro 1 Xtyi ber

mxllxäf eingebogenen ©elbftrat'cn alö ©rattfteatten bewilligt werben foüen.
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§ 10. &fle Anträge ber 2ocai*Sdmlinfoectoreu, gebrer
1

) unb
Scfyulborftänbe au bie Äoniglidpe Regierung foiuie bic Verfügungen
ber legieren an biefe Snftanjeu geben bei ben &rei£s<S$ultufpectorcn

burd). eic fyaben bie ber (Regierung 31t überreicbcnben Antrage
mit ifyren gutachtlichen 2(eu§erungen $u verfemen.

§ 11. 2)ie Äreiö*@djuliufpectoren haben ein orbuuugSmäfjigeö

3ournal, tu ujelc^eö jebe einge^enbe unb autgefyentoc @ad>e unter

befonberer Stummer eingetragen wirb, 31t führen unb eine wenige*

orbnete Ofegiftratur anzulegen, beftebenb:

1) au8 ®eneraU Steten
,
na$ ben uerfc^iebenen Waterien

gefonbert

,

2) fepecial^tcten über jebe ©dpule unb

3) ^erfonal*$leten über jebcn getyrer.

|)ofen, ben 25. Dctober 1872.

<Der Ober s ^räftbent.

gej. © r a f t> 0 n 6 n i g 6 nt a r cf

.

^cfen, ben 30. 9tcuember 1872.

Vorftetyenbe !Dienfts3nftruction für bie königlichen Äreiö«

(Schulinfpectoren ber fattjolifdjen ©lementarfchuleu in ber ^roüin$

$)ofen bringen mir bicrburch jur allgemeinen fteuttftti§ mit bem
Vemerfen, ba§ bie Slnmerfuugen unter bem £ert berjelbeu nur für

ben SRegierungäbejirf 3)ofeu mafjgebenb finb.

königliche Regierung

;

Slbt^eitung für' äirchen- unb ©chulwejen.

II. abernten unb Utttoerjttätctt.

3) Anrechnung ber Don ©tubtrenben ber SDcebictn im
gelbjug Don 1870/71 alö Ära nfenmärterjc. zugebrachten

Seit auf bafi Duabriennium.

Verlin, ben 9. ©ecember 1872.

Vei föücfjenbung ber Anlagen beß Verichtö 00m 19. o. 9)t\ er«

mächtige ich bie mebicinifdje gaeultat, folgen (gtubirenben ber

3D<ebicin, meiere in golge ihrer Vefdjäftigung mäc^renb beö gelb*

3ugö 1870/71 alö kranfenmärtet ober £eilgebülfen ein (Stubien»

») TaxüUt enthalten bie im @$ulbl«tt pro I8f»8 9hr. 1 totröffcntlic^leii

Verfügungen nähere ©efummungen.
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[emefter verloren fabelt, biefeö ^riec^öfemefter auf ba8 Duabrienniunt

einzurennen.

3)er SRintfter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 9d}enba$.

bie mebicinifche föacnltät ber :c Unibcrfttät.

U. 3SI54 unb M. 688-2.

4) 33euufcung ber Äoniglidjen S3tbliot^ef ju 23 erltn

bur$ bie ©irectoren unb 8el>rer ber ©pmnajtcn unb
3teal[$ulen I. D. bafelbft.

Berlin, ben 7. SDecember 1872.

3n Veranlaffuug eineö wen beteiligter Seite an midj ge*

richteten, M tvety begriinbet an^uerfenuenben ©efudjö habe id) miety

bewogen gefunben, bie in ber 53iblict^eforbnuug uom 15. 90far$ 1844
ben Dberlebrern ber fyiefigen Qtymnafien htnficfytlicb ber S3enugung

ber .Königlichen 3Mbliothef eingeräumten Vefugniffe *) auf fammt*
lidje befiuitiü angefteüte orbentliche Lehrer an biefen ©pmnafien
unb auf bie <Dircctoren, Oberlehrer unb orbentlichen &hrer an ben

Diepgen Utealj'chulen erfter Drbnung aufyutehneu, tt)ot?on ich (Sw.

|)ccbn>ot;lgcboren ^ierburc^ Vefyufö weiterer 9)iittheilung an bie

Beamten ber königlichen 53ibliotyef in ftenntnig fefce.

<Der ÜRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

«n
ben rtönitiüAen ©e^einten Regierung«« SRattj

unb Dberbibltottjefar #errn Dr. ^erfc,
$od)ico(>lgeboren \fkx.

U. 35,391.

*) Vlad) ber SBibtiot&ef'Orbmmg fie^t ben Sirectoren nnb Dberfe&rern ber

bieftgen ©^mnafien, foruie ben on ben anbern öffentlichen Söniglie&en ?ebr*
anhalten mit fcem Xitel SSniglicber ^rofefforen angepeilten $?el?rern ba« Stecht

ju, Söerfe and ber königlichen SMbliothef jn entleihen, unb

fwb jnm SBefuc^e beö Sournaljinimer* berechtigt bie iirectoren, <(3rofefforen nnb
Oberlehrer ber bu-tigen ©ömnafien.

«
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5) 3afyl ber Promotionen auf ben Uuioerf itäten unb
ber 91 f abernte $u SRfinflet tuäfyrcnb beö Safyreö oon

ffllityaelifl 1871 6(9 ba^in 1872.

(GentrM. pro 1873 Seite 72 Br. 38.)

—
3abt ber rite '•JkoinoiMrteu

Uni&erfttä't

refp.

Vi f l"I L* 4? ITtl£««lUVlIIIIV

in ber
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niebici'

niicpen

in ber

pbilo

iotbi

Wen

«3ftacultät

i«
tf

>~< X»
X»
<n
j-

X x>
«3
M

«5 Xi
n

ja
o

cr
'S

CT
t-

Cß
M
Cß

M
Cß

o
«—

es

O
- -

MO
u

MO
U

o
uo

SS

a
R 1

o
&

a o

©evliu • • 135 1

1
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53oun • • •
n
i Ii 57

99re«lau • • • 3 32 II 46

Güttingen • lü 18 64 93

©mfflrcalb • • 4 1

1

s —O/

• 1 3 i2 27 7.1

Äicf • 1 1 »

m
t 1.)

Äönig«Dcrg • • • 6 1 S

SWarhtrg • • • 1«. 8 24

2Rünfter •
2 4 b

Hnf etb ein

(Sbren^rometionen.

CS
ftacnltät

I
2

1 jnvifi. ftacult.

1 mebic. „

jurift. ftacult.

1 ev>aug. ' tbeol. ftacult.

— Soctcrgrab.

2 jiuifh ftacult.

|

9 mebic.

\ i pWo\. „

1 jurift. ftacult.

J
I mebic. ftacult.

l
1 M«of.

1 pljilof. ftacnlt.

-2 ev>ang. » tbeol. gacutt.

— Soctorgrab.

1 pbilof. ftacult.

I

Bünne |
.

|

-2| .
|

-2| -28
|

J,J5
|
ibo |527j*ö

pbilof. gacutt.

f
) unb jvear: 3 in ben er>ana,.'t&eotog. gaeuttäteu

5 „ „ jurifntöen

11 „ „ mebicinifepen

7 „ pWofopW$en
= 2b.

2)oetorgrab.

be*gl.

beegf.

beflgl.
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6) $ret$erthei(ung bei ber »ort 9ft o^r'f <§ett (Stiftung

(CenttM. *>vo 1872 ©ehe -210 ttr. 97.)

9tach 9fla&gabe bcö genehmigten Statuts ber üon JRobr'fcben

(Stiftung für Dealer, 53tlt)^auer unb Architeften war bie erfte @on»

eunen^ berfelben in biefem 3abre eröffnet, unb $war für aUe gäcber

ber Malerei. 2>er Dermin ber Ablieferung ber coneurrirenben

Arbeiten war nach bem tütebcrt>olt üeröffentlichten Programm auf

ben 2. ^oüember feftgefefct. fanbten rechtzeitig 5 ^Bewerber

Arbeiten ein, t»on beuen jeboch nach ben 23eftimmungen beö Statuts

nur 4 alS $uläffig befunben würben, unter Sedieren ein 5Mer auS

9Run$en, ein anberer au8 <Düffelborf, unb swei Schüler ber hiefigen

königlichen Afabemie ber fünfte. 3)er $)reiö, beftebenb in einem

einjährigen föeijeftipenbium im betrage uon 1500 £bflfr™, ift üon

ben Preisrichtern, $u welchen baö (Statut bie orbentUchen 5Nitglieber

ber Afabemie au6 ben Sectionen ber bilbenben künfte beftimmt,

burch abfolute Majorität bem Schüler ber königlichen Afabemie,

£errn Ab elf Freibier, auf fein biftorifcheS ©emälbe: „3)ie

kurfürftin (Slifabetb t?on 53ranbenburg nimmt heimlich ba$ Abenb*

mahl in beiberlei ©eftalt" juerfannt mürben.

«Berlin, am 18. <Deeember 1872.

2)a8 £>irectorium unb ber Senat ber königlichen Afabemie

ber künfte.

3m Auftrage: £). g. ©ruppe.
@b. 5)aege.

23c!antUmac^una.

7) kurje gjeittheilungen.

93erein $ur görbermig ber ÄunfHitbuflrie in £anau.

3u «panau ha t fi<h ein herein $ur görberung ber kunft*

inbuftrie bafelbft gebilbet. 9Racb ben Statuten beöfelben fofl minbe*

ftenö ein ^Drittel beS 53eftanbe3 ber 23erein6faffe jährlich 3ur 23er=

mehrung ber funftgewerblichen Sammlungen ber 3<?i<h e" s&fabemie

in £anau üerwenbet unb $u biefem 3wecfe ber $)trection biefer

Afabemie übergeben werben.

5)er #err 5J?inifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten h fl t,

unter Anerfennung ber löblichen Abficht beß Vereins, bie 5)irection

ber Afabemie $ur Annahme ber 3uwenbung burch Verfügung ©om
12. *N<wember 1872 ermächtigt.
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8) 3un>eifung oon Söobnungen an ^rofefforen unb
tfefyrer wäljrenb ber SBeltauÖftel lun g ju Sien.

Söien, ben 25. *Rooember 1872.

^odjgeefyrte Herren!

<Die Slbmimftration M 9i ubolf inum 8, einer in SSien be»

ftefcenben £umanität$anftalt $ur Unterftüfcung üon Stubirenben

mittelft oollftänbiger Verpflegung berfelben in einem gemeinfameu

£au8wefen, — fyat im EinoerftänDniffe mit bem Stifter biefer

inftaft £errn 91. 901. |>olla!
(

bitter uon föubin, in auoor*

femmenbfter SSeife fi$ bereit erflart, bie auf 30 Binimer fi<b be*

laufenben SRaiimlidhffiten bcö 2ten Stocfeö biefeö 3nftitut8 watyrenb

ber Sdjulferien beö ?atyre8 1873 für 300 9>rofefforen unb i'eljrer

aller $änber, weldje bie SBeltaußfteflung in Söien be[ucfcen werben,

in ber 91 rt jur Verfügung $u fteßen, ba§ jebem ber ©afte bie

unentgeltliche Unterfunft gefiebert ift.

3)ie 3nweifung biefer 30 Söobnungen wirb wen ber genannten

Sbminiftration in ber Söeife getroffen werben, ba§ fo üiel möglich

Herren ju gleicher 3eit auß ben oerfdjiebcnen Lanbern bequartirt

werben, bamit ber Verfefyr berfelben unter einanber ein um fo an»

regenberer unb auefy für bie 2Biffenf$aft »on bauernben Vorteilen
begleiteter werbe.

$Rad)bem nun, nur immer 30 Herren auf einmal für bie 3)auer

Don 14 Sagen unb nad> Verlauf ber erften 14 Sage wieber 30
anbere Herren für bie gleite 8n#tfy( Sage untergebracht werben

fönnen, fo fyat bie Sbminiftration an mid> bie SMtte gefteOt, ibr bie

oon Seite ber einzelnen außlanbifeben ßommiffiouen bieöfaüö 31t

erwartenben Slnmelbungen gur ©eftimmuug beö SurnuÖ tr)rer So»

girung befannt ju geben.

2)ie 3uftd)erung ber 9lufnat)me unb bie Söefanntgabe ber 3eit,

in welcher biefelbe ftattfinben fann, wirb ben Bewerbern oon Seite

ber 9lbminiftration rechtzeitig brieflich befannt gegeben werben ; biefe

©riefe follen benfelben gleichzeitig bei it)rem Eintreffen imSHubol*

finnin al§ Legitimation bienen.

lleber^cugt, ba§ Sie, hochgeehrte Herren, gleich mir biefe Ver*

fügung alö ^öcbft willfommen begrüben, unb ibr bie erforberliaV

^ublication geben werben, beehre ich mich, Sie $u erfuchen, bie

einlangenben Bewerbungen jur weiteren Veranlagung an mich

fenben $u wollen.

Empfangen Sie, hochgeehrte Herren, bei biefem 9lnlaffe bie

erneuerte Verficberung ber ausgezeichneten Hochachtung.

von Schwar$»S enborn.

bafl löbliche ^rä'fibmm ber <5entrat-(Sommiffion

beö beuten 3?ei<$e« für bie ©cltaittflcüunfl

1873 in Sien ju ©erlin.
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«Berlin, ben 31. <December 1872.

£aö $öniglid)e ^reüin3ial*©$ulcollegtum :c. erhalt Abdrift
be§ r?orftebenben 2lnerbieten8 mit bem Anheimgeben, etwanige 33e*

Werbungen um 3uweifung Don Söotynungen für 9)rofefforen unb

Sebrer be§ borttgen üBerwaltungSbejirfä birect an bie @entral*(5om*

mtifion für bie SBiener Au§ftell»"9 oon 1873 Berlin, ^ren«
ftrafce 72 3U rieten.

<Der 9DRinifter ber geiftlicben k. 9lni3clegenr;eiten.

3n Vertretung: Achenbach-
Bn

JSmmtncfce Äöni(jlic6c ^romnjiaf'Scfcufconegifn,

Äönigli^e Steflterunflen unb an bie (Jonfiftorien

ber $ro&in$ ipannoter.

U. 3!»,488.

HI. (Somitaftctt litt* 9Yealfdf>uUtt*

9) SBocfcenfrtrift: ©eutf^e @<hulgejefc.© am mlung.

Berlin, ben 18. <December 1872.

Seit Dctober b. 3. erfdjeint unter bem Sittel: „<Deutf<he

©dpulgefe|^©ammlung, (Zentral * Organ für baö gefammte ©d}ul*

roefen im 2)eut)d}cn SHeicbe, in £)eutfcb » Oefterreidp unb in ber

©cbmeij" eine 2öi?d)entd?rift rebigirt oon bem ©eminarlefjrer a. 2).

gr. (Sbuarb Heller (Berlin, SÖti^aelKr^pla^ 6.). $>ie(elbe enthält

bic ba§ gefammte beutfdje ©djulwejen betreffenben ©efefce, (Srlaffe

unb Serorbmtngen im wortgetreuen Abbntcf olme jebe weitere 3utbat.

3cb b«be ^eranftaltung getroffen, bafj ein (Jremylar ber be*

3eicbneten 3eitfd)rift ber königlichen Otegierung x. oon bem £erau0*
geber unentgeltlich bnref) bie ^oft 3ucjefteUt werbe. 3ugleicb »er»

anlaffe ich bei bem Sntercffe, welche« bie (Sntwicflung beö beutfeben

©cbulwefenö im Allgemeinen in Anfprucb nimmt, bie tfönialicbe

Regierung *c., bic ©cbnlbeborben, <Directorcn ber r>er>eren £ebr=

anftaltcn unb ©ebulinfpectoren auf bie ©ammlung aufmerffam 311

machen, ©ie ift bureb af(e s))oftanftalten unb ©ucbhanbluugen 3um
SBierteljat>r3preife oon 22{ ©gr. ju beaie^en.

<Der ÜRtnifter ber geifUicben x. Angelegenheiten.

galf.

Hn
fämmtlicfce Äöniglitfce Regierungen, «Rro&injial-

©^ulroffegien , fotuie bie Gonfifiorien ber

^romnj #annot>er unb ben Äönißlic&en Ober»
$rtrö)enrat& ju Sßorb^orn.

ü. 36,399.
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10) SBerjci^ntf} bei* neuerbtngö anctfaitnten työtyeren

getyranftalteu.

(SentrM. *>ro 1871 eeite 702 ?Rr. 247.)

•

93i«berige Be«
jeitbnung ber Hnfialt.

^rofctnj.

2>te Hnjialt ifl onei

al«:

Tannt toorben

mittel«

3WiniftcriQt*€rIaffe«

toom

1.
v

Progtotnnaftum in £cblefien. ©»mnaftum. 6. 3uti 1872.

a. föealfcbnlc I. Orbnung
III Wfltftrtht O (?>

be«gt. beögl.

uOu zuiiCyacllo 10/ * avj-

29. 3uni 1872.«

3 prjlenföule jn ^lefe. be«gt. ©smnaftum. 30. 3uti 1872.

Äomg 2BilMm«*
^rogpmnafium in

£örter.

©efifalen. be«gl. 28. September 1872.

0. ^rogömnaftum $u

$3oc$um.
be«gl. be«gl. 16. gebruar 1S72.

0. ^rogörnnaftum in

©elgarb.
Bommern. berechtigte« ^rogvm*

nafinm.

6. October 1872.

7. IRealtlaffen be« ©om»
naftum« ju Flens-

burg.

?<ble«n>tg«

$olfiein.

9fealf(bule erfter

Orbnung.

9. ©ecember 1871.

8. töealfcbule in Altona. beögl. föealfcbule jtueiter

Orbnung.

25. October 1872.

9. 9?calflaffen be« ©om«
naftum« in <5ottbu«

Trauben

bürg.

böbere ©ürgerfcbule im
©inne ber Unterritft«'

unb Prüfung«« Crbnung
t>om 6. October 1859.

6. SWai 1872.

10. #ö&ere SBttrgerfAule

ju Söotlut.

Bommern. be«gl. 7. SKai 1872.

11. £L%re ©llrgerfdjule

in ©eijjenfel«.

©aAfen. besal. 10. gjiai 1872.

12. £ityere 33flrgerf#nle

in 2Rübll>aufcn in

Ibsingen.

besgl. be«gl. 2. Styril 1872.

13. SRealflaffen be« ©öm«
naftum« in f)aber«<

leben.

scbleönng

$olftcin.

beögl. 18. 9iot>embcr 1871.

14. SRealttaffen be« ©um«
nafttun« in Stuben.

£annet>er. beögl. 29. Wooember 1871.

15. SRealflaffen befl ©um»
naftum« in ©tabe.

be«gl. beegl. 7. Wlai 1872.
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•

SS

93i$berige ©e<
jeicbnnng ber tlnftaft.

^roöinj.

JC.

"

X\t vlnfiaft tfi one rfannt roorben

mittete

3Jciniflerial^r(a|fe«

bom *

16.

17.

18

19

£Öbere ©ürgerfcfytte

in gnlfca.

$ö y ere ©ürgerfcfciite

in ^ofgeientar.

dtealflaffen beö ®bm»
naflume jit SBefer.

£öbere ©ürgerföule
in flrolfen.

Reffen*

Waffau.

be«ß(.

9iljein*

brouinj.

gürflcntb.

Söalbccf.

l?ö v ere Söürgerfdnrte im
€>inne ber Unterri^tö'

unb $rilfnng«*Orbnung
bom 6. Dctober 1859.

be*gl.

befiatVI VJJ».

beegt.

23. ÜRai 1872.

16. beegf.

7. 3unt 1872.

«Berlin, ben 28. ftouember 1872.

SDer 9Qßinifter ber adftlidjen K. 2lna,elea,enr;eiten.

3n Vertretung: 5t d) e n b a et;.

11) 3afyl ber üon SWttgltebetn pSbacj ogif ct)cr (Serni*

narten $u übernefymenben Unterrid^töftunben an
Setjranftalten.

(cfr. CentrM. pxo 1664 @eite 215 SHr. 73.)

Söerlin, ben 17. <December 1872.

9luf ben Vericbt Dom 5. b. 9Jc. erflare idj mid) bamit einher*

ftanben, ba§ e§ Ijinfort gu ben Vebincjungen ber 9DRitaHebfcr;aft am
bortiejen ftÖnigt. pfoaa,oa,ifcr;en (Seminar gehört, an einer öffent=

lieben gefyranftalt nitfyt met;r al8 15 Stauben njßefyentlicr; gu über«

nehmen.

<Der 5ftinifter ber a,eiftlid)en jc. &na,elea,enr;eiten.

3n Vertretung: 51 $enb aä).'

an
bie 3)trection bc« flönig(. bäbagogifctyen (Seminare ju 9i.

U. 40,125.

12) fteauliruna, ber 90Hetr;8ab$üa,e für bie ©ienft*
»opnungen ber ©irectoren an ©pmnaflen jc.

Verlin, ben 21. SDecember 1872.

3fuf ben Veridjt t>om 7. b. SR, errotebere id) bem ,RÖnia,licben

>}>röMn$iaU<Ser;ulcoUegium, bajj bei Veranberunant in ben VefoU

1873. 2
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binigcn ber SMreetorftellen ber ©nrnnaften unb ffiealfchnlen I. Drbnung
nur bie betreffenben Bruttobeträge in Betraft feiumen. £>ie

unerheblichen ^Differenzen, welche babet htnficbtlicb ber 9Riethfa63%e

für ^Dienstwohnungen entfielen j finb uon ben &nftaltö= Waffen 511

tragen, refp. geben benfelben ju gute. (Bk fonnen bei ben 58er*

änberungen felbft nicht berüeffiebtigt unb ausgeglichen werben, weil

bie sProcentfähe bed 9Wietr;8ab$ug8 üerfchiebeu finb unb manche

(Steden 2)ienftroohming überhaupt nicht ))abe\\.

ba« flentgtietye ^rotoinjtal.©c<;urcoafflinm ju

Abdrift l)ierucn erhalt baö königliche $)rotoinzial*8chulcolle»

gium 3ur «ftenntni&nahme.

5)er SDlinifter ber geiftlicheu jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

bie übrigen Jföniglictyen ^robinjial'S^ulcoHegien.

U. 40,457.

IV. <Semtitartett, SBilbttit^ ber fieptet

unb beten vcrföuUcbc &crf>ältitt{fe*

13) Unterric^töbet rieb in ©eminarien.

$u« fem ©eric&t, welken ein ©eminartefcrer über feine 58cobad)tnngen bei

bem ©efu$ einiger ©c$nlle&rer'€eminarien erftottet J>at> roirb ftolgenbe«, ben

mat&ematif($en unb ben Stent' Unterricht Wetreffenbe mitgeteilt.

a. ^eiue JReifeerf abrunden hiinidjtlid) beÖ
matfyematifcfyen Unterrichte.

3n A. hatte ich Gelegenheit, jroei mathematifchen SL^eorieftun*

ben unb einer bezüglichen l'ehrübungöftnnbe beizuwohnen. Sn Äl.

II. ftanb mau bei ber Berechnung frummliniger ebener Signren

unb tarn in ber angehörten Unterrtchtöftunbe bie Berechnung beß

Äreiöabfchnittd, ber unregelmaf}ig=frummliuigen ftigur unb ber (SU

lipfe zur Behanbluna. £Da8 ^chroerfahren war baö eutwicfelnbe.

$>ie ih^tigfeit bed celjrerö beftanb in ber £eraußforberung ber

Denffraft, in bem £)inwei8 unb ber Rettung beö 2)enfyroceffe8 auf'0

Dbject unb jum Biel r in ber Berichtigung, (Ergänzung, Klärung
ber Begriffe unb Urtheile ; bie Arbeit ber Schüler in ber ©cblufj*

folge, 3ufammenfaffung ber einzelnen Momente $\\x ©efammtregel,

in ber praftifchen Anwenbuug ber leiteten.
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2>te 33erechnung8weife war bie elementare. £>er jfreiöabfchnitt

würbe burch Labien auö ben (Snbpunften ber ^gehörigen ©elme
3um ftreiöauöfchnitt ergänzt unb jo gezeigt, ba§ er gleich fei bem
$ugebörigen Äreißauöfcbnitt minus bem gleichfchenfligen SDreiecf,

gebilbet auö [einer <5elme unb bem JHabiuö beö $ugehörigen ÄreifeÖ.

!$öeiter mürbe entwicfelt, wie unter Slnwenbung beö pothagorätfehen

£ehrfafce$ auö ben gegebenen 5?eftimmungÖma§en beö Slbidmtttö

bie .pölje unb fomit ber glächeniuhalt beö abju$iet)enben IDreiecfö

gefunben werbe. Witt bem fcehrwrfahren unb ber Söeredmungö»

weife mufcte ich mich in ber $auptfache einoerftanben erflären.

9hir etwaö hätte ich anberöjm machen aefucht. SCnftatt bie ben

Äreiöabfdmitt beftimmenben 99cafje al6 ©ebne, Ö?abiuö, (Senlriminfel

ben (Seminariften ofme Söeitereö 311 geben unb alö »orhanbene

2?aufteine im 33au ber Gzutwicfelung oerwenben $u laffen, wäre eö

wel)l oortheilbafter für bie Schüler gewefen, wenu fie felbft Ratten

auffinben muffen, bnreb welche Stüae ber .ftreiöabfchnitt beftimmt

wirb unb mit welchen Elementen bafyer jn operiren ift.

3ft boch ©elbfthülfe, wenn möglich, ber fremben oorjujiehen.

9lach ber (hlebigung beö tfreiöabfchntttö erläuterte ber Pebrer

baö Verfahren ber gelbineffer bei Berechnung oon unregelmäßig*

frummliuigen ftiguren, bie fogenannte Triangulation, unb fchritt

enblich Aur (StUpfe.

Sluf anfehauliche Söeife, mit £ülfe eine« um $wet in ber Tafel

befeftigte (Stifte gewicfelten Söinbfabenö lie§ er biefelbe entftet^en,

er betrieb ihre (Sigenfdpaften, [teilte ihren begriff auf unb fyettte

am (Schlüffe ihre Berecr/nungöweife mit. 2)a§ er hierbei faft nur

üortragenb oerfuhr unb Begriff unb Berechnung ber (Sllipie nicht

auö ben 3oglingen herauö entwicfelte, hatte feinen ®runb nicht tu

einem Berfehen, fonbern in ber Unmöglichfeit, Söefen unb Berech*

nung ber (SÜipf* auf ber oorliegenben mathematifchen Unterrichtö*

ftufe beweiömä§ig ju bebanbeln. 5)er Lehrer teilte bie Berechnung

ber (£llipfe alö ein ber t/ohern mathematifchen Unterfuchung für bie

9)rariö beö fcebenö entlehntes Otefultat mit, wobei er nicht oerfäumte,

alö (Srfafc für bie mangelnbe Bemeiöfraft ber urfädjlichen ©rünbe
eine leicht anjuftellenbe (Srfahrungöprobe mitjutheilen. Bezüglich

ber Berechtigung, trofc mangelnben Bemeifeö bie Berechnung ber

@üipfe bem ßlementarcurfuö ber ftlächenberedmung ein^uoerleiben,

halte ich weitere 2öorte für überflüffig. —
5)ie ©eometrieftunbe ber III. klaffe, ber ich in 51. beiwohnte,

war für mich inöbefonbere wegen ber glücklichen, weil naheliegenben,

einfachen unb braftifcheu Beranfcbaulichungen einiger Söinfelarten

unb beö 3. (5ongruen$fafceö intereffant.

2)ie Beranfcfcaulicfcuug ber ÖJegen* unb Söechfelwinfel an ben

Senfterrahmen, beögleichen ben für bie (Slementarfchule beftimmten

erfahrungömä§igen 9tachmeiö beö Safceö : 5)urch biet ©eiten wirb

2*
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ein <Dreiccf beftimmt, vermittels bet Üßerfcbiebung breier au einem

JDreiecf jui'ammengelegter (Stäbchen ausgeführt, mußte ich für glücf*

liefe gewählt erflären. (5S war bieS baS a,weitemal, ba[$ ber Öet>rer

nicht oerjaumte, bei £ebrjäjjen Den bebeutenbem tnaftifebem SBertbe,

beren wiffenfcbaftlicbe 23egrünbung aber relatio unmöglich mar, bie

(SrfabrungSprobe antreten ju (äffen, unb ich feielt bieö für einen

beacbtenSmertben Söinf, wie man fieb bemühen muffe, bem ©rünbe
fudjenbeu menfdjlidjen ©elfte auch in ber perfon beS (Slementar*

fcbülerS nach Gräften gerecht 31t werben, gumal in ber 9Diatt)ematif,

beren wefentlicbeS SöilbungSmomcnt ja boeb bie 3ncbt ber $Denf*

fraft ift.

3u 33. lernte ich ben nötigen matfyematifc&en Unterricht oon

einer anbern wichtigen (Seite fennen.

Vei bem Altmeifter ber elementaren mathematifeben Unterrichts^

methobe fonnte man namentlich abfegen, wie ber UnterricbtSgang

bejebaffen (ein muffe, bamit „AlleS in einanber greife, (SinS bureb

baS Anb're gebeib' unb reife". 3n ber ©eometrteftunbe ber Sil III

mürbe bie SstytHirag beö IDrciccfö unb Parallelogramms uorgenom=

men. @0 hantelte fid) in bte[er (Btunbe nicht um ftreng wiffen*

fcbaftlicbe Erhärtung ber eingeschlagenen Söege, fonbein um fiebere

ßenutm§ ber AuSfübrungSweifen unb fertige Ausführung, ©ine

ganje JRei'he üon einträglichen Aufgaben mürbe gelöft. 3bre &ufs

einanberfolge mar ein dufter Don feiner Serglieberuug unb Unter»

fcheioung, con fachgemäßer Unter« unb Uebercrbnung
,

lücfenlofer

Solge unb allmählicher Steigerung ber (sebwierigfeit. 2)ie £öjung

einer nacbfola,enben Aufgabe' fanb jebeSmal in ber ücrhergehenbeu

ihre Vorbereitung, biefe tn jener ihre Anwenbung unb Erweiterung;

oon unten herauf auf ben $uerft feftgelegten einfachen ©runbfteiuen

mürbe baß fieb immer mannigfaltiger geftaltenbc ©ebäube ber @r»
fennintg aufgeführt. — Söeiterhin wohnte ich währenb meines Auf«
enthaltS in Sö. einer *Dcathematifftunbe in klaffe II unb I bei.

JHücfficbt auf fnapv flu ©ebote ftehenbe 3eit war Veranlaffung,

bie @tunbe ber «klaffe II u)eilwei(e auf Algebra, theilweije auf ($eome*

trie au üerwenben. 3)ie algebraifchen Aufgaben waren bem Abjchnitte beS

(Btubba'fchen JKecbenbucbS, ber t»on ben „uerbunbenen ^räften^h^^belt,

entnommen. 3h« £ö[ung gefchah auf üolfSthümlicbe SBeife, burefe na=

türliche (Scblufjfolge. 3n ber 2. Abtheilung ber (Stunbe würbe bie

ilVrechnuug beS jtreifeS, beS tfreiSringS, ber (SUipfe, beS (Sflipfen*

ringS unb beö Ei'S wieberl)olt unb würben bie für bie SBolfÖfcbule

einjufcblagenben Seifen marfirt. ©ei ben 3eminariften erftrebte

ber Lehrer SORannigfaltigfeit beS VerecbnungSoerfabrenS, für bie

VolfSjcbule bagegen fuchte er bie ?0ceifterfcbaft in ber 93ef<hränfung.

Unb 33eibeö uertrug fich mit einanber. 2)ie Vertrautheit mit ber

uielfeitigen Söfung machte ben Seminariften möglich, Unterfcbieb,

abfoluten Vorjug unD relative Angemeffenheit ber eii^elnen Ver*
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fabrunggarten feinten gu lernen, tyr Urtljeil würbe geübt im felb*

ftänbigen prüfen unb Stuten. 21u$ bie föliefclicb angeleimten

Mecbnuugöaufgaben über bie gflipfe waren ^infi^tli^ ber gegebenen

23eftimmung unb ber Snforberung t>on georbneter SDlanmgfalttgfett,

inbem 3. 23. auö großer unb fleiner 2td?fe ber gläcbeninbalt, bann
auä bem glää)eniur;alt unb bem SBerfcältnifj jwifcben beiben fluten

bie le&teren, ferner auö bem glä^enintyalt unb einer ber Sldjfen bie

anbere gefugt werben follte.

SBei ftlaffe I mar e8 nid)t anberö; a\x<$) fyier fyerrföte ^infid^N

\iä) beö 2ebrmaterial8 „Orbnung in ber 2Ranntgfaltigfeit". SDiefelbc

ftanb bei ber Stereometrie, in Seifpielen würbe bie ^ered?nung
be3 Jtegelö unb tfegelftumpfeö geübt. SRafcbe 5tuffaffung ber Suf»
gäbe in ibren wcfentlicben Angaben, Buffinben ber fpeciellen (Sigen*

ja)afteu einer jeben, fertige fcojung würbe mit (Sonfequenj verlangt.

£>ie SReife ging nad} (5. SBie fidj'ä geborte, war baö Siel

beö matfyematijcfyen Unterridjtö fyier weiter geftecfr, benn an ben

übrigen befugten Seminarien; aucfy war bie 93ietfyobe beffelben eine

anbere. SDie Oftatfyemaiif batte ein mebr wiffenfcbaftltcbeö ©eprage;

bie $5eweiefür;rung war baö £auptmoment, Selbftjwecf, um ibrcr

geiftigen SÖilbungßfraft wiüen, baö praftifdje 5Rü^lic^fcitÖprinctp war
Weniger beftimmenb, jebod) ofyne babet gan$ ignorirt ju werben.

2BaÖ mir fyinfidjtlid? ber gübrung beö geemetvifaVn 33eweije8

be[onber3 nadpabmungöwertt; erfcfyien, war, ba§ ter fcefyrer bie 3beeu*

üerbinbung ber einzelnen Scblufcglieber, weld?e 3um Ztyii einem

anbeten Drte entlehnt waren, fobafj ©runb unb 3wecf berfelben in

üorliegenbem 53eweife uid^t in bie klugen (prang, beutlid) barlegte.

@r liefe merfen, waö 9lußgangßpunft beö 53ewei|e8 (berfelbe breite

fid), nebenbei bemerft, um bie gormel ber 23ered)nung beö ^egeU

ftumpfeö) war, bis wie weit ber ©ang ber (Sntroicfelunq ein natür*

lieber, unmittelbar fia) ergebenber war, an welken Steden obne

aud bem 3$orfycrgel)enben rejultirenbe sJiotbwenbigfeit @cblu[jglieber

eingerieben waren (£ülf$fd^e, geliehene Safte), ju weldjem Sroecfc

bieä gefdjefyen unb woran man bie (SintrittdfteUe bvrfelben erfannte.

Otoct; lefyrreidjer, als bie eben bejd)riebene ©eometrieftuube ber

1. filaffe, war für mi$ bie bejüglicfye fcebrftunbe in ber 3. ftfaffe.

Unterfudjt würben bie (Sigenftyaften beö SDrctecfÖ. SMefeö Sfyema
gab ber 2et;rer, weiter gab er niebtö, wenigftenö ni$t etwaö, waö
bie (gebüler felbft bitten erfcblie&en fßnnen. SDic Seminariften

felbft mufjten bie ©eficbtöpunfte auffitzen, üon benen auö bie ©e»
tm^tung be§ £5reiecf3 gefd^en foUe unb fönne, wobnrdj bie ?luf=

gäbe in folgenbe ©lieber gerlegt würbe

:

I. 23etra$tung ber allgemeinen (Sigenfäaften beö <Dreiecf8;

IL ^etratbtung ber befonberen (Sigenföaften einzelner 3)reiecf^

formen

;
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Ia. Betrachtung ber <£igenfMafien ber (Seiten,

Ib. nun n 3nneuwiufe(,

Ic. „ <5cfen,

Id. „ „ „ „ 9lu§enwinfel

;

Iaa. „ „ Summe $weier «Seiten im Vergleich

3ur 3. (Seite,

Ia-J. Betrachtung beö ilnterfchiebö $weier (Seiten im Vergleich

nir 3. Seite;

Iba. Betrachtung ber Summe aller Söinfel,

lb?. „ „ „ zweier SBinfel, im Bergleich $um
3. Söinfel;

IIa. Betrachtung beö ^egenfciti^en ©röfjenoerhältniffeS ber 3

einzelnen Seiten,

IIb. Betrachtung beß gegenteiligen ®rö[jenpcrhältniffe8 ber ein*

feinen Söinfel,

IIc. Betrachtung ber abfoluten ©röfje ber ei^elnen SBinfel jc.

2luf biefe SBeife fchajften ftch bie Seminariften felbft eine 2)i$pofi*

tion für ihre Arbeit.

£)aburch würbe einem Uebelftanbe abhelfen, ber $u ben nic^t

feltenen im mathematischen Unterrichte gehört unb fich wahrfcheinlich

auö ber gewöhnlichen iHnorbnung M t'eitfabenö auf bie sPrari3

übertragt : ich meine bie Lanier, bie mathematifcheu refp. geome*

triften ^et>rfä^e aufammenhangfllod, mit bem Scheine gleicher Be*
beutung neben einanber $u fteöen unb unvermittelt auf einanber

folgen }U Kiffen. 2>em Schüler muffen bie geometrifchen Sä$e bei

legerer Urt willfürlich $ufammengefoppelt uorfonunen; er weifj nicht,

wo^er unb woju, er erfennt feine logijche ^othwenbigfeit ber sMt*

fultate ber mathematifchen Unterfudjung, fonbern glaubt oielmehr

beifpielöweife, c$ fei reiner 3»faU ,
ba& bei ber Betrachtung be$

2)reiecfö nach ben Seiten unb inneren SBmtelli auch über bie 8n«
fcenwinfel etwaö gejagt werbe. Selbftoerftänblich fanu bann bie

9J(au)ematif nicht baö grofcc Bilbuug&mittel beß Berftanbeö fein,

al§ baö man fie bech gewöhnlich rühmt. £>ie Schlufcfolge wol
wirb am einzelnen Beweife geübt, aber bie Kombination, Untere

unb Ueberorbnung, (Jinttyeilung unb (9lieberuug, bie Sbeenoerbin*

bung unterlaffen.

Ölnberö war eS, wie ferjen gefagt, in ber geometrücben Unter»

riebteftunbe §u (£. £)ie Seminariften entwarfen oorerft ben teilet

plan für ihre @ntbecfung$ieije im (Reifte, fie beftimmten ihr Biel

unb flecflen ben 2öeg ba$u ab, fobafc 3u|ammenhaug, Orbnung unb
Selbftanbigfeit beö 2>enfen$ bei ihnen erhielt würbe.

Beadjten$wertb erjehien mir auch Solgenbeö: .

9kcbbem auf ©runb ber gefunbenen allgemeinen Wahrheiten

oom 2)reiecfe bie abweichenben gormen (Specieö) beffelben abge*
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leitet morben, ergab fi$ atö Stefultai ^unac^ft, ba§ man bie (Spe*

cicl je nadj ben Seiten unb SBinfeln grnpptren föune.

sftafye lag el für bie ©eminarfftetl, beibe (Sintbeilunglgrünbe

3U üereinigen, unb audj in ben meiftcn Seljrbücbern gefcfyiefyt baffelbe

bei ber gormenlebre. 91n fid? ift bie (Sintbeilung ber S)reiecfe bc*

aüglicb bei ^ängenoertyctltniffel ber leiten unb bet Söinfel »öüig

gerechtfertigt, unb becfy lieg ber £efyrer biefclbe fyier nia)t gelten.

UBarumV 3Beil fie tyier am ungehörigen ^)la0c mar, bie aufgefteU*

ten allgemeinen ©ajje eben fo wenig bie (Sjrifteng eiuel rec^t * ober

ftumpfwinfeligen gleid)[eitigen 3)reiecfl, all einel recht* ober ftumpf-
minfeligen gleicbfcbenfeligeu aulfcbloffeu, obgleich bie leiteten Aor*

Itiett nur in SBirflicbfeit eriftiren, bie erfteren nicht, gnr ben

(Schüler galt aljo hier am £)rte bal recht* ober ftumpfminfelige gleich*

fcbenfelige 5)reiecf für nicht oorbanben, weil für nicht ertriefen, noch

unmittelbar
,
ohne (pätere gebrfä&e ((Songrueng) erroeilbar.

(Schließlich gebenfe ich bezüglich meinel «£)ofpüiuml in ber ©eo*
metrieftunbe noch einer (5igenfdjaft ber 23en)eilfübrung, bie ebenfalls

nidjt^u unter[cbäfcen ift.

£)en Senxil mufjte ber Schüler nad) bem 9Ra& feine! Um-
fangö im Kopfe führen ober auf bie Safel uieberfcbretben, er burfte

alfo nicht, um vor ber Saft ber 31t tragenben ©ebanfen bequem ficb

$u \)\\U\\, aOe Slugenblicfe bie SBanbtafel all SBaarennieberlage be*

nufceu. —
gertigfeit im [Rechnen lernte ich in ber Dberflaffe ber Serni*

narjcbule unb in ber feiten Seminarflaffe gu fennen.

3cb wohnte nämlich iu 2). auch einer JRecbenftunbe ber gwei*

ten igeminarflaffe bei, in welker 3um erften 93iale bie Serminrecb--

nung beba'nbelt mürbe.

£)ie einjd^iäglidjen Aufgaben fallen ben Schülern gewöhnlich

nicht leicht, auö Langel an Vertrautheit mit ben bürgerlichen

9iecbtl* unb üBerfe^röüerbaltniffen. 5)er £ehrer fcbicfte baber bie

nötigen ($rftärungen über bie Sermin^abluugen voraul, er lief} bie

gälle angeben, in welchen bie in ber Aufgabe bei Rechenheftes an*

gegebene 3ablu»glweife eintreten fönne, bie Mücfficbten, unter beneu

bie oeiänberte 3ablmig ben Sntereffenten wünjcbenlwertb erfcbeine.

@r \)ob ben Unterjcbieb 3Wtfcben Serminaulftänben unb gu üerjin*

(enben Kapitalien ^erüor, erläuterte ben gleicbfalll für bie Scbnler

bunClen >))unft, worin bal Recht bei S^^leubett beftet)e, baß burd)

uerönberte 3ablmtg nidjt alterirt »erben bürfe, b. i. bie SBerrcenb*

barfeit ber ^uöftänbe im eigenen Jntereffe, 3 23. all jtnltragenbel

Kapital, bil 311m ^ermintage, unb lieg iu ber 31t löfenben Aufgabe

ben JHecbtlnn^en bei ^djulbnerl in beftimmten 3abl«M flxiren. ©0
nmrbe el ben (Seminariften ermöglicht, aul ben Äufgabebeftimmuns

gen bie 9lnfa£glei$ung für bie ^lulre^nung 3U bilbeu. SDie $(ul<

re^nung gej^ab im Kopfe burd? ed;lu|. —
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b. teilte Erfahrungen auf bem ©ebiete bcö JReaU
unterrichte

3n $!. war ich 3u^örer in einer a,eoa,rapbifchen Unterrichte

ftunbe eiiieö Semiuariften in ber Dberftaffe, welche mir meine tolle

Buftimmuna, abnötigte. 2)erfelbe be^anbelte bie ^renätjd^e £alb-

iufel.

<Der Seminarift machte ^ur ©runblaa,e feiner Untermeifuna, baö

$artenbilb, nicht baß a,ewol)nltcb überlaben e, ober nicht uberall beut*

lieb fidjtbare ber Scbulwanbfarte, fonbern eine Don il)m felbft mit

®efd}icf unb ®efchmacf, in beutlicben unb dparafteriftifd>en Süßen
au bie Sföanbtafel entworfene tfreibejeicrmuna,.

(5r ^tclt natürliche Drbnuna, in (einer $?efchreibung ein, be*

cjrenjte nämlich ba8 SMtD uorerft in feinen Gahmen, bejubelte bann

horizontale ®eftaltuna, unb uerticale ©liebcruna,, benufcte baß @e*
funbene alö ©runblac\e ber weiteren Slnöeinanberfefcuna, über Stiima

unb natürliche ^robufte, unb aulejjt lie| er beu ftol^en Spanier
unb ben Otutye liebenben $)ortua,tefen in feinem 2eben unb treiben

auf ber in ber @inbilbunc}8fraft ber Schüler fertia, aufgebauten

iöü^ne be$ 2anbe8 erfcbeinen.

S)er Seminarift übte »uffaffuitft««, 23orftettunä8* unb (SinbiU

buin38oermöv3en an ben räumliaen gormen unb SBerbältniffen unb

ötiberwettia/u pbpfifcben (5in^entt;umlid)feiten beö i*anbe8; er liefe

baö Unterrichtsmaterial in feinen £aupr$üa,en üom ©dualer gufams

menb5na,enb rcprobuciren, benufcte baß (Sborfprechen $um üJcarfiren

unb (5inpräa,eu wichtiger Sa&e, erleichterte 2luefpracbe nub 33eba l*

ten ber fremben tarnen burch üorbcria,e8 $lnfcr;retbeu an bie SBattb»

tafel unb befleifeicjte ficty felbft einer bünbigen, präcifen Slußbrucfä*

weife.

3« 33- wohnte ich einer Sehrftunbe in ber mathema*
1

1
f et) e ii (Geographie bei.

33ebanbelt würbe ein intereffanter, weil febwieriger ©egenftanb:

Scheinbare Sonnen* unb DJccubbatm. 2)er Lehrer fchrieb ju-

ndchft bie tarnen ber Sternbilber beß SbierfretfeÖ an bie Safel,

gruppweije, in ihren jWei natürlichen Hälften, unb theilte bann mit,

bafc bie uorfteljenben tarnen 12 Sternbilber bezeichneten, welche

an ber <£)immelßfua,el einen ringförmigen Streifen (©ürtel) bilbeten.

tfefcterer habe eine breite von 20° unb ber 9(ame ber Sternbilber

oon 3öeften nach Dften laute: Söibber, (Stier, 3willina,e k. 3Me
Mittellinie bei ©ürtvl« habe beu tarnen (Sfliptif. <Dann belehrte

ber £ebrer über bie cSteUunc^ beö ©ürtelß, alfo auch ber @fliptif

Htm £>imme(8äquator, inbem er ancjab, ba§ beibe in 2 fünften fich

fchneiben unb einen SBinfel uon circa 23/
0 mit einanber bilben.

SSeiter bezeichnete er alß Solche ber ben Scmtnariftcn auS frü«

heren Stunben befauuten fpäteren (Sulminationfyeit ber Sonne im
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SBergleicfc $u ben fogenannten girfternen ihr tägliche^ 3urücfbletben

hinter biejen in ber Richtung uon Sßeften nach Offen unb befinirte

bie (Sfliptif ald bie jdjeinbare 3?afyn, tu welker bie Coline im
taufe eine« 3afyre8, oon ben Steinen auS gefetjen, hinter benfelben

jurücfbteibe. Sebann erflärte er baö Söefen ber Solftitial * unb
Slequinoctialpunfte unb ber SBenbefreife unb untertrieb fchliefjltcb

3eichen unb Sternbilb, wobei er alö Urfache i^reß im taufe ber %e\t

erfolgten üMudeinanberfaflenÖ (beß fogenannten $orrücfen8 ber Sag*
unb Otadjtgleichen ober ber 9)räcejfton) bie Bewegung unferer Sonne
um eine (Sentraljonne bezeichnete.

3n gleicher SÖeife bejubelte er ben fcfyeinbaren monatlichen

tauf beö^onbeö (bie Sftenbefliptif).

2Ba$ war nun Ijinfidjtlidj ber 9ftethobe auö ber Unterrichte

ftunbe $u lernen?

SBorerft Drbnung im ©ange, Sicherheit in ber Sache, 33e=

ftimmtbeit im Slußbrucfe, Klarheit in ber $u8einanberfe£uug, burch

welche ©igenjehaften grünblicheö Stubium unb gewiffenfjafte §)rä*

paration t>on Seiten be§ tehrerö fich bocumentirten.

SBeiter trug ber tetjrer nicht mehr üor, al0 $ur ©runblage ber

(frfenntnifj nothwenbig war; weitere &u$führungen
,
golgerungen,

rücfwärtö gebenbe Schlüffe überblieben ben Seminariften. #m
Schluffe üereinigte er bie im ©ang ber Unterrebung burch bie einge*

ftreuten graben unb SUeranfcbaulichungen auöeinanber geriffenen

Notizen ju einem überfichtlicben ©efammtbilbe.

,^infichtlich beö fpeeififchen ©eprägeö ber Stunbe al8 9lftrono*

mieftunbe oerbient golgenbeö bemerft $u werben

:

2>er tebrer ^ielt feinen funftocll conftruirten Apparat üonnö«

then, um ba§ tehrobject ben Seminariften 3U erläutern; er forbertc

nur ein offenes Sluge für bie Natur, eine lebhafte &<orftellungöfraft

unb gefunceö Nacbbenfen alö 23ebingungen ber gruchtbarfeit ber

mathematifcfcgeograpbiichen Unterweifung; unb ich felbft würbe burch

baö offenbare $8erftänbni&, mit welchem bie Seminariften ber gut«
einanberfefcung beö tehrerö folgten, uellig bauen überzeugt, bafc bie

9)rincipien ber Slftronomic uen jebem SBerftänbtgen gefaßt werben

tonnen, wenn berfelbe nur bie einfachen, gewöhnlichen (Srfcbeinuugeu

ber Natur unb bie ©runbformen ber mechanifchen Apparate (£)ebel,

$)enbel ic.) beachtet unb ba$ Nachbenfen nicht fcheut. —
OTet n $weite3 naturw iffe nf ch aftlich eö Kollegium

hörte ich in SB.

<Dafelbft fanb ich ein fehr reich auögeftatteteö, fchön georbneteö

unb praftifch, wie ber £örfaal eineS Uniuerfität$profeffor8 eiugerich*

teteö Naturalien« unb ^>^pfifalten*©abinet unb wa$ bie $auptfache

war, einen 9)ietfter im naturfunblichen Unterrichte barin befchaftigt.

3n ber phvftfalifchen tehrftunbe, ber ich anwohnte, würbe bie (5ou*
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[trucrion ber 3)ampfmafchiue unb $war bcr 9tieberbrucfmafchine be*

jcbrieben, im 8nf$lu§ an ein fe^r inftruettoed 3)cobefl.

3unä<hft jerglieberte ber gebier lefctereö in (eine «Jpaupttheile,

betrieb biefelben einzeln, erläuterte hierauf ihre gegenjeitige Be*
jieljung unb Sufammemmrfung, fü^tc weiterhin bie Beitreibung
ber *Rebentyeile (b. h- ber bie Bewegung regelnben unb bie Statine
Der ©efa&r fichernben Apparate, beö Sicherheitsventils, beS 9)iano«

meterS, beS jogenannten SelbftfchwimmerS) bei unb ermäbute

fcbüe&lich bie ^fälligen Varianten in ber (Sonftruetion beö einen

ober beS anberen Xljeilö.

SBie auS ber änorbnung beS Stoffes erfidjtlitfy, mar bie Unter«

weifung ein dufter für bie Befprechung ber complicirten phpfifali«

jdjen unb med?auijd?en Apparate, bejiehungSwciie eine oortreffliche

Anleitung 31t einem oerftänbigen ©ebraudje ber DNcbelle. SDajj ^in«

fiebtlich ber Echteren auch gejünbigt, m'el gefebabet unb wenig genügt

werben fann, liegt am Sage. Senn ÜllleS feine Seit, feinen SDrt

unb fein *Dia& \)at, fo ift bie Beranfcbaulicbung, bie 3Uuftratiou,

bie ©remplifiarung , bie Spmbolifirung, baS @rperimentiren nicht

ausgenommen. — SDic Beranfcbaulicbung gleist ber leicht uerbauli«

eben 9)iilcb unb it)r «perrfchaftSgebiet ift baber bie niebere geiftige

(rntroicflungSftufe; foU aber ber ©eift erftarfen, fo mufj er allmäb«

lieh an bie fdjwerere Ä'eft ber &bftraction gewöhnt werben.

9ftin era logieftuube an bem (Seminar 311 @. ^iadjbem

bie ($intt)eilung ber Mineralien, Unterfcheibung ber klaffen, ©atluu«

gen unb Birten in überfiebtlicber Sonn mieberbolt Worten mar, febritt

ber ^eljrer ju einem Vortrage über Bilbung ber Braun* unb «Stein«

fohle. @r tyeilte bie üerjebiebenen Jßppotbefen über biefen ®egcn*

ftanb mit, erläuterte, wie man auf biefelben gefemmen jei, unb

warum man biefelben thetlweife wieber aufgegeben höbe, fpradj fer«

nerbin über Lagerung unb bergmännische (Gewinnung ber Mchk
unb enbete mit ber Befdjreibung ber

v^flan3enformen in ber Stein«

foblenperiobe. 2)er Vortrag mar bei aller Siffenfdjaftlidpfeit beS

SnbaltS in ber gorm boeb populär, bem Vermögen ber 3uljtjrer

angemeffen.

2)ie ben ©djülern befannten, ober leichter uorftellbaren geolo«

giften Bilbungen ber ©egenwart, meiere mehr ober minber ben gu

befebreibenben uoqeitigen analog waren (wie Bilbung beS SorfeS),

au§erbem eine in angemeffenem ©röfjenma&ftabe unb graffem (wenn

nicht febonem, fo boch febr jiuecfmäßigem) garbenabftanb ber geolo«

giften gormatienen ausgeführte geologifebe SBanbtafel bienten bem

Lehrer als SlnfnüpfungS *, 3fluftrationS * unb BergleicbungSmitteL

2)er Bortrag juckte $u belehren, jum <Denfen unb Beobachten

anzuregen, für bie (Stimme ©otteS in ber Otatur Äopf unb Sinn
empfänglich $u machen, ^atte burcbauS nichts Don ber 9lrt vieler

fogenannter populärer *ftaturgejchichten an fid): mit <Schauerfchil*
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berungen graulicher üorweltlicher Ungetüme uitb erfchütternber 9?e*

Solutionen baö neugierig*anbacht8üolie, efrectfü artige, benfträge

blifum $u amüfireu.

14) ge^rer^ortbilbun^ö* 51 uftat t in (Stettin.

(CentralM. pro 1871 ©eitc 705 <Rr. 251.)

©erlin, ben 19. <December 1872.

8u6 bem Bericht üom 6. b. betreffenb feie bortige Sehrer*

SortbilbungSauftalt, habe ich gern eijehen, ba§ bie $eitgemaf$e (Sin*

richtung auch in bem abgelaufenen Sab« einen fluten gortgaug

gehabt hat. Vorauäfichtlicb würbe ba$ Sntereffe an Der Sache noch

erhöbt unb bie[e felbft noch fruchtbarer gemacht werben, wenn bie

SBorlefunaen ber ?Prüfungßorbnung für Lehrer an ÜNittelfchulen »cm
15. £)ctober b. 3. entfpreepeub eingerichtet würben. 3<h gebe bieö

ber Erwägung beö Äöntglicben ^romnaiaUSchulcoflegiumö anheim
unb erwarte nach Sa^reßfrift weitem Bericht.

IDer 5ö(inifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
ffn

ba8 Slöni^tiAe <|komnuaf'6c$nlcoaeflium ju ©tettin.

ü. 30,999.

(Stettin, ben 6. ©ecember 1872.

3n bem SBinterbalbjahr 1871 bifi 1872 fanb ber Slbfchlufj be«

erften Srtenniumd tiefer Anftalt Statt unb würben bie feit Dftern

1871 refp. 1870 begonnenen ^el)rr»orträgc in ©efchichte, Chemie,

ÜKathematt!, granjöftich 31t (Snbe geführt. sJßa<h Söeenbigung ber*

felben fanben bie Prüfungen in biefen fächern Statt, an welchen

fich im Sranjüftjchen 16 Lehrer, in ©efehiebte 7 Lehrer, in SKathe*

matif 6 Lehrer, in (Shemie 5 Lehrer betheiligten. 3" ber Prüfung
war uufer frühereß 9ttitglieb, JHegierungö* unb Schulrath SöeUel
eingelnben, wohnte einem SLt>eile berfelben auch bei. 9iach $3e*

enbigung beö erften Srienwumö bat fich fonach baö SRefultat ergeben,

bafj abgefehen oon ber bloß juhöreuben ^h e^nahwe einer größeren

&n$abl uon Lehrern, 25 berfelben in burchfehnittlich 3Wei Eebrgegen*

flauten eine Prüfung beftanben haben. @8 hatte fid) jeboch wabrenb
tiefer 3eit ^ercittdgefketlt, bafj wenngleich bei ber erften (Einrichtung

ber ttnftalt eine Sbeilnabme für je jweiftüubige Vorlefungen an

»ier wöchentlichen Sagen in Auäficbt genommen war unb 311m Sbeil

i» auGreicbenbem DJtafje ftattgefunten bat, bod) auf bie ©auer für

fo oiele Vorlefungen nicht auöreicheube 53etheiligung erwartet werten

fönne, ba baö ^erfonal ber Sedier in Stettin fich nicht fo (dmeU
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erneut unb jebem (Sinjelnen eine ^Beteiligung uon me^r alö groet

wöchentlichen 2lbenben nicht jwecfmäfjig anjuratljen fei. (58 würbe
bafyer Dort ben ftäbtifeben 23c^ßrbcu bejcbloffen, bie 3c»bl bc* Sor»
lefuugen t>ou Dftertt 1872 ab auf wöchentlich 2 <8 tunben $u pxiren

uub gleichzeitig ba8 befonbere (Kuratorium ber Ülnftalt aufjub'ben
unb bte Leitung ber Vorträge ber Srabt=(8cfyul: Deputation ju über*

tragen.

SMefen Sefcblüffen gemäfj fabelt feit £)ftern bi$ je^t SBortrage

über (Geographie unb RatUftitnbe ftattgefunben, ba bte Lehrer, welche

bee^alb befragt waren, biefe beiben ©egenftänbe $uerft befyanbelt ju

feben wünfebten. 3u beiben Verträgen ^aben fieb etwaö über

30 iL^etlne^mer gemelbet unb fyat biö je£t eiue fid> gleich bleibenbe

3af>l t>on Bn^örem Den etwa 25 an jebem ber Vortrage wirtlich

5l^eil genommen.
3n ber 9foturfunbe ift 3oologie unter Senu|ttng beö Pommer«

jehen 9Jiufeum8, in ber (Geographie befonberä bie pbtyfifalifcbe ®e*
ographie bebaubelt werben.

2)a8 ^romn$ial=ecbulcoHegiuin üon Bommern.

15) &umcurfe für im 2lmt fteb)enbe (£lementarler)rer
in ber ^roüinj #ef jen*9taf fau.

(SentrM. pro 1872 6ettc 313 <Rr. 1Ö8.)

(Soffel, ben 2^. S)ecember 1872.

3m Verfolg unferer Sinnige com 16. d. beehren wir unö

geborjamft ju berieten, bafj bie bureb ben feitwärtß allegirten Gn>
lag genehmigten Surncurfe an fdmmtlichen 5 ©cmfnarien unferer

5)reoin$ abgebalten worben finb, unb jwat in gulba üom 16.

September bt@ 12. Detober, in Homberg Dorn 23. (September

biß 19. Dctober, in (Schlüchtern 00m 4. btö 31. Dctober, in

Montabaur unb Ufingen t>om 30. September biö 26. Dctober.

5)ie Sfn^abl ber $ur £f)eilnal)me ein$uberufenben Lehrer war
auf 100 feftgefefct unb ^aben aueb fo Diele an ben Surfen wirtlich

tbeügenommen, nämlich 15 in g 11 Iba, 21 in Homberg, 22 in

Schlüchtern, 19 in SWontaba ut unb 23 in Ufingen. <Die

Anträge auf 3nlaffung waren feitenö ber ßehrer fo flablretcb einge*

gangen, bafj über 50 baoen unberüeffiebtigt bleiben niufjten. $5ei

ber ^luöwa^l würbe bem localen Unterridjtßbebürfniffe thunlicbft

JKechnunq getragen unb namentlich auf bie Heranziehung jolcber

Sebrer 3?ebacbt genommen, welche au ben Schulen Heiner Stäbte

unb großer SDßrfer befebäftigt finb. Sßenn r>on biefen wieber bie

jüngeren üorjugömeife 25erücffi(btigung fanben, fo finb bod? auch

mebrere in Sabren wettet üorgefebrittene unb fdjon in ben $Mer$igen

fter^enbe Schulmänner jugelaffen worben.
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2)ie Leitung ber Uebungen baben bie fämmtlid) in ber ^ßniglicben

(SentraUSurnanjtalt auögebilbeten <Seminar*!£urnlebrer gebabt. <Sie

tyaben ft dp ityrer Aufgabe mit ebenjoüiel (Sacboerftänbnifc alö treuer

Eingebung wtlebtgt, namentlicb eö oerftanben, ^uft unb Siebe für

bie iumfacbe ju erweefen unb afle (Sleuen unter ben täglichen garten

Strapazen in frifeber Mttftigfcft gu erhalten.

£)ie Eröffnung ber (Surfe ift bureb bie betreffenben (Seminar*

^Dirigenten $um Sbcil unter 53eiwobnung beß flanken Seminar»

lebrer*@oUegium$ in ernfter unb würbiger 28ei|e erfolgt. 3n ben

babet gebotenen 9(nfpra(ben ift ben tbeilnebmenben £ebrern bie 33e*

beutung unb ber \)o\)t Üfikrtb beö £urnen8 für bie SBolfSfcbule unb

beren eqieblitbe unb unterricbtlicbe 3weefe oor Slugen geführt werben.

5>em (Sdjlufj ber dürfe, meldjer ebenfalls burd} bie 3)irectcrcn

gefd)el)en ift, ging eine Prüfung ooran, in weldjer eine 9?eibe üon
greis unb Drbnunggübungen fowie einfahre Geräteübungen r>or*

gefügt würben unb 3U welker man an einem £>rte aueb biejenigen

Beamten unb fenftigen ©inwobner eingelaben ^atte , Bon melden
erwartet werben barf ,

ba§ fie in engeren unb weiteren Greifen auf

bie gorcerung ber SMngelegenbeit be§ <Sd>ulturnen3 einen (Sinflufj

üben tonnen. 9iad} bem Urteile ber 2)irectcren waren bie Seiftun*

Sen,
maö >})räcifion unb ©icberbeit betrifft, burdjauö aufrieben*

eflenb. Unfer 2)epartement8ratb, welker ©elegenbeit r>atte,

ben Uebungen an $wei Slnftalten beijuwobnen, fann bieg Urteil

nur beftätigen unb ^iii3iifuc^en
,

bag jebenfaflg in ber furjen

3eit oon 4 Soeben fc^r MnerfenuenSwertbeö geteiftet unb nament*

Ii* waö baß 3ntereffe unb ba3 SBerftänbnifc für bie <Sa*e betrifft,

»iel gewonnen worben ift. <Da8 Verhalten ber curfirenben fcetyrer

ift ein burdjauö tabellofeö gewefen. 2lfle, aueb bie älteren, für weU
(be bie Uebungen tbeilöweiö fet>r anftrengenb waren, fyaben m& res

gern @ifer unb unoerbroffener ^uflbauer' ben an fie geftetlten $n*
forberungen flu entfpredjen fieb bemübt. Ueberaü Ijaben fie am
(S(blufj ber Surfe ibre greube über bie 3ulaffung 31t benfelben

unb ibren <Danf für bie ibnen bewilligten Unterftufcungen auöge=

(proben. <Der Verlauf ber (Surfe ift, abgefeben oon unwefentlicben

SBerfcbiebenbeiten ber folgenbe gewefen. SDte ©rtbeilung beö Unter*

ridjtö, welker fidj an ben „9ieuen Seibfaben" anf^lofc, gefdjab nacb

ben
f. 3. oorgelegten Betriebs* unb (Stunbenplänen in 30 woebent-

li(ben Sectionen, oon benen 24 auf bie $)rariö unb 6 auf bie &beo*
rie bed Surnenß »erwanbt würben, (Sämmtlidje greiübungen wa*
reu fo oertbeilt, ba§ in ben erften SBocben bie Uebungen ber ].

unö 2. (Stufe, fobanu bie taetogpmnaftifcben Uebungen ber 1. (Stufe

3iir 2)urcbnabme famen, wäbreub bie tactogpmnaftifcben Uebungen
ber 2. unb 3. (Stufe, ebenfo bie febmierigen unb 3ufammengefefcten

greiübungen unb bie tactifeben (Siementarübungen in ben betben

leften Soeben tr)rc (hlebigung fanben. Me Uebungen finb $ur
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Anschauung gefommen unb burch mehrmalige Sötcber^oluncj ucr*

fchriftGmä&ig eingeprägt treiben.

<Da fich bie %xcu unb Drbnungeübungen in bem turnerifchen

Reigen concentriren, fo würben einige Steigen eingeübt.

£>ie ©erath* unb ©erüftübungen bei Seibfabenö famen ^ur

fachgemä&en «Durchführung unb eö tonnte an einzelnen ©eräthen,

wie an Marren, 8ftecf unb @chwebebaum, ber UnterrtchtöftefT erwei*

tert werben. (Sbenfo fonnten bie leichteren Uebungen am 33ocf unb

haften eingeübt werben.

Sur bie Surnfpiele war wöchentlich eine 1 ©tunbe angefefct

unb würben je 2 (Spiele »on ben uerfdjtebenen ©rufen eingeübt

3n ber 3. refp. 4. Söocbe würbe eine Simtfafyrt aufgeführt.

3n bem theoretifchen Unterricht würben Belehrungen gegeben

über ben Sau beö menschlichen Körpers : genaue unb auöfübrlicbe

Söefchreibung ber Knochen unb OJcußfeln mit befonberer SBerücffichti»

fung
ber ©elenfe: über Auöführbarfeit ber Derfdjiebenen 55ewegung.fi*

ormen, wie beren (Sinflufe auf bie phpfiologifchen Vorgänge im

leiblichen Drganiflmuö. <Der S3au unb bie Sbätigfeit ber Drgane
be8 uegetatioen &ben8 würben überfichtlich betianbelt; bagegen bie

beim Jurnunterrichte üorfommenben Verlegungen unb ihre erfte

23ehanblung würben eingehenb befprochen.

3n ben eigentlichen SnftructionGftunben würben folgenbe

mata aflfeitig erörtert:

1) 5)er 3wecf beö Turnunterrichte^ im Allgemeinen, fobann

ber ertliche 3wecf für bie (Schüler unb ben 8et)rer.

2) Stellung be$ Turnunterrichts jur Schule.

3) SBegränjung unb Verkeilung beö UnterrichtßftoffeÖ (geftüfct

auf bie üerfchiebenen (Sntmicfelungöftufen beö fiublicheu

Drganißmuö)

:

n) für bie etnflajfige Schule (mit befonberer 33erücffich*

tigung ber &mbfchulen),

b) für bie metirflaffige Schule,

c) Einiges über $cab<henturnen.

4) Sleu&erliche Erforberniffe unb Einrichtungen für ben Turn*

betrieb

:

a) Turnplafe (Turnfaal),

b) Turngeräte.
5) ©efchichtliche Anbeutungen über baß Turnen.

töurch bie angeführten Vortrage würbe baß Sntereffe am
Turnunterrichte bei fammtlichen Eurfiften gefteigert unb ihnen baö

Material gebeten, um bie Vorurteile, welche man tbeilö aud ttn*

fenntnifc, theilß auö anbem ©rünben gegen biefen UnterricbtSgegeu*

ftanb hegt, befeitigen 311 fönneu, zugleich aber auch um biefem ®e*

f.enftanb,' alö bem" Jpauptfactor ber förderlichen Erziehung, $ur üiel*

eitigen flnerfennung $u oert;elfen.
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2)er ayplicatcrifche Unterricht trat in ben beiben legten 28c*

$en ein.

3eber Sebrer erteilte 6 Stauben Unterricht. 2)ie Aufgaben

unb beren Sang würben Dörfer beftimmt unb burebgetyroeben
, fc*

bann fcbriftltch aufgearbeitet unb einer (Sorrectur unterwerfen.
sJlacb jebet gtyryrobe erfolgte eine fur^e Besprechung über

biejelbc.

Heber bie Sbeilnatjme feer betreffenben Lehrer an ben Surfen,

fowie über ben (Svfolci, mit weitem bieö gefd^e^en, finb bcnfelbeu

3eugniffe aufigefteflt worben.

Schließlich tonnen wir nur ba§ in unferem gehorfamften 33c*

rieht Dom 9. 5)eccmber u. 3. ausgekrochene Urtpeil wieberboleu,

baß ber (Einfluß ber merwöcbentlicben Surncurfe auf bie görberung

be$ Surnwefend in ber Bolföfchule ein außerorbentlid) gebeihlicher ift.

5?6nigliche8 ^rouin^ial * Schul * Goriegium.

16) tfurje SJcittheilungen.

Prüfung ber Lehrerinnen unb €>($ult>orfie$ertnnen.

((JentrtM. pro 1S65 @eite 643; pro 1870 ©eite 590.)

2)er £err ÜJciuifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten hat einigen

ber Lehrerinnen unb Schulücrfteherinnen biß auf Beitercö in ber

bf%rigen SBeife abzuhalten feien; ed liege in ber Abficht, auch

biefe Angelegenheit burch allgemeine Befttmmungen in ber ganzen

Monarchie gleichmäßig $u mbnen.

17) SSorbereitenber (Erlaß für gleichmäßige Drbuung
ber Prüfungen ber (Erzieherinnen jc.

Berlin, ben 16. «December 1872.

Um für bie gleichmäßige Drbnung ber Prüfungen ber (Er=

^ieherinnen, Lehrerinnen an Bolfä* unb h^b^u Slöc^terfdjuten, fo*

wie uon ©chutoorfteberinnen eine fixere ©runblage ju gewinnen,

ueranlajje ich baö ^Dingliche ^rooinaial * Schulcollegium, über bie

gegenwärtig in ber bortigen 9)rouiit} geltenben Borfcbriften, über bie

in Bejug auf beren Ausführung gemachten Beobachtungen unb (Er-

fahrungen fewie über bie einer allgemeinen Beftimmung $u ®runbe
31t legenben ©eficbtöpunfte Bericht 311 erftatten.

61 hanbelt fich babd um bie Oteffortoerhältniffe bei ben $)rü*

fungen, um bie 3ahl unb bie ßufammenjefcung ber in ber s))rot)in$

eingerichteten ^™fung$*(Eommijfiouen, inflbejonbere auch barum, ob
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an 5)riüatanftalten für Lehrerinnenbilbung Abgangsprüfungen ge*

galten »erben. @benfo fommt ber Untertrieb in ben flnforberungen,

Pen bereu (Erfüllung bie Verleihung ber betreffenben Öualification

abhängig gemacht wirb, in 53etrad)t; inöbefonbere ift an$ugeben, ob

noch bejebränfte Oualiftcattouen (3. 33. nur für @r$ieberiunen, für

Lehrerinnen an äteinfinberfcbulen, an Schulen mit .ftinbern unter

10 Sohren) oerltehen werben, woburch fich bie (Sinricbtung ber

Prüfung ber Volfßfcbullehrerinnen oon berjenigen ber Lehrerinnen

an työljeren SJJäbchenfchulen unterfebeibe unb wie gro§ bie 3&bl ber

Reibungen für bie eine unb bie anbere fei, ob pon ben Lehr rinnen,

wie oon ben Lehrern, bie $blegung einer 2öieberbolung8prüfung ge*

forbert unb nach welken ©runbfäfeen ^erfahren werbe," wenn Lehre*

rinnen erft längere 3afyre nach ber Erlangung ibrer Dualification ®e*
brauch oon berfelben machen unb in bie Lehrtl)ätigfeit an einer

öffentlichen (Ecbule treten. 33ei ben Vorfcblägen für eine fünftige

gleichmäßige Drbnuug beö 9)rüfung8wefen8 ift namentlich auf bie

fragen einzugeben, iii wiefern fich and) für bie Prüfung ber Lehre*

rinnen bie Einheit beö JReffortö empfiehlt, ob unbefebabet berfelben

mehrere sPrüfung8=Gommijfionen in ber 9>rooin$ eingerichtet werben
fönnen, über welche ©egenftänbe bie Prüfung fich oerbreiten unb
wa§ in benfelbeu geforbert werben f olle. So für bie 9luöbilbung

ber Lehrerinnen in ber ^rooin^ nicht auöreichenb geforgt ift, gebe

ich anl)eim, Vorfcbläge für görberung berfelben $u machen.

Vei ber <Dringlich?eit ber ©aebe unb wegen ber etwa nöthig

werbenben 9lnmelbungen auf ben @tanlÖbauer;alt6etat erwarte ich

ben Bericht noch im 3anuar beö nächften 3ahreö.

färnintüc^c Äönigli^e $romnaiaf*<Sc$utcoU'egten.

Abfchrift erhält bie königliche Regierung :c. jur $enntni§«

nähme unb etwaigen 5leu&erung binnen gleicher grift.

SDer Winifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Ralf.

fämmtlirte Äöniali^c SReaUrmißcn unb bie Confiflortcu

ber ^ro&inj jpannotoer.

ü. 39,44 J.

18) Unjuläffigfeit ber ©cwährung einmaliger @ta atö =

beihülfen $ur Verbef jerung ber L ehr er b otatto neu.

Verlin, ben 6. £>eeember 1872.

*Dlit Vejug auf bie Verfügungen 00m 4. gebruar 1870 —
U. 1958 -, 19. ÜRai 0. 3. - Ü. 7418 bie (3ircular*Ver*
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fügungen »cm 5. 9ttai 1869 — U. 13,608 — unb 8. SRai b. 3. —
U. 9756 - (Sentrbl. b. U.»<8. für 1869 S. 271 unb für 1872

S. 293) mache ich bie königliche Negterung barauf aufmerffam,

bafc auß Staatßfenbß 5Dotationßfavutalicn ober überhaupt beihülfen,

wie 311m Slnfauf, $ur Melioration ober (Sntlaftung Don ©chulgrunb*

ftücfen, Welche bie ^Dotation einer Sc^ulftcue bauernb oer*

ftärfen, nicht mehr gewährt werben bürfen.

2)er 5Jcinifter bei* geiftlichen k. Angelegenheiten.

3u Vertretung: Achenbach.

bte Äömgltd&e ^Regierung ju 9?.

ü. 25,958.

19) Normirung ber Sehrerbefolbungen bei berbinbung
Don Nebenämtern mit ©chulämtern.

Berlin, ben 6. 3>cember 1872.

(5w. £ochwoh(geboren beehre ich mich, auf ben gefalligen beriet
üom 13. o. SN. ergebenft $u erwiebern, bafj eß nur erwunfcbt fein

fann, wenn bie geftfejjung außfömmlicber ^hrergehälter ohne Nücf*

ficht auf bie auß Nebenämtern fyerrüfyrenbeu @tnnabmen unter 3u*

ftimmung ber betheiligten erfolgt. Sßiber ben SBiöen ber ber*

pflichteten ift bagegen oon ber btd^er befolgten Orariß $ur 3*it nicht

abzugehen, wonach bie (Sinnahmen auß folgen Nebenämtern, fofent

fie mit ber £ehrerftetle organifch oerbunben finb, 311 ihrem oollem

betrage auf baß normirte (Sinfommen angerechnet werben, oorauß*
gefefct anbererfeitß, ba§ baß ©infommen mit Nücf ficht auf bie

burch bie Verwaltung beiber kerntet bebingte größere 9)(uhwaltung

unb ^h^tigfeit ihrer 3nhaber entfpredjenb hoher bemeffen werben,

alß eß für gleichftehenbe Sehrerftetlen ohue bamit oerbunbene Neben*

ämter $u gefeiten \)at

hiernach fann ich ben von Seiten beß ©emeinberatheß 31t N.

nach ber mit ben übrigen Anlagen wieber beigefügten berbanblung

Dorn 11. (September er. erhobenen Anbruch auf benicfjlcbtiaung

ber Einnahmen auß folgen Nebenämtern bei Seftfe^ung ocr gehrer*

gehälter unb ber utt Erreichung berfelben eoent. erforderlichen 3««

jehüffe an unb für fich nicht für unbegrünbet erachten. <Die Negierung

bagegen wirb 31t ermeffen haben, ob unb in welkem 9)k§e vor*

liegenben §allß bie ©ehälter ber Lehrer in N., welche aufjer bem Sehr*

airite auch noch firchliche Nebenämter $u verwalten verpflichtet finb,

über bie gewöhnliche £öh* ht" au ® normirt werben muffen.

galt
9ln

ben ftöniflli($en Oberpräftbenten jc.

ü. 38/218.

1873. 3
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20) 33ef 6 ft t v3 u

n

ö ber Slbjuüanten in bct ^roüina
©Rieften.

»etlfa, ben 12. ©ecember 1872.

Sn ber vorigen Saubtagdfeffton ^aben 122 SaubföitUetyret ber

greife $1. jc. eine Petition an baß JpauS ber 2lbgeorbneten

gerichtet, in welcher fie bitten, bahin mirfen 311 wellen, ba§ fic Den
ber Verpflichtung, ihre Sbjutxmten m beföftigen, entwebet entbimben

werben, ober ba& ihnen eine ber ieiftung entfprechenbc $eitgemäjse

©ntfebäbigung gewährt werbe.

$Die bezüglichen Angaben machen eö wahrfcheinlieh, bafs in ga$t<

reichen Sailen bie biö^er gewährte (£ntfehäbigung ben gefteigerten

l*eben$mittelpreifen ber ©egenwart nicht mehr angemeffen ift, uub

bnfj in geige beffen ber foftgebenbe Lehrer 311 2lufmenbungen für

bie 5lbjm?anten genötigt wirb, bie ifjm bei ber früheren geft*

[efcnng be$ 5lequiualent8 nicht h^en aufgelegt werben feiten.

jeh erwarte, bafc bie königliche Regierung biefen Verhaltniffeu

itjrc pvüfenbe Slufmerffamfeit $umenben unb ba we eö itot^tl^ut unb
befenbere Verbinblichfetten beö i'e^rerö nicht entgegenftehen, burch

geftfefung einer fyitymn (Sntfchäbigung für bie Veföftigung bie

erferberlicge Abhilfe febaffen wirb.

2>er SSftinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Salf.

bie Äönifllit^c föegtenuifl 3U 9t. in bet ^robinj ©Rieften,

uub abfc^riftltd) 3nr Äcnntuißnafyme unb 9?a(fyac$tung an

bie beiben anbern Äönigl. ^Regierungen biejer ^robinj.

ü. 37,834.

21) Verrechnung unb Verwenbung ber Sftücf $ahlungen
ehemaliger Söglinge »on 8chullehrers@emiuarieu.

(Scntrolbl. fcro 187-2 ©eite 693 ftr. 245.)

Berlin, ben 2. Januar 1873.

$uf ben Bericht uem 20. 2)ecember pr. erwiebere ich bem
königlichen ^reMnaialsScbulcollegium, bafj ber Verfügung Dom
28. Deteber u. 3. (ü. 34,167.), betreffenb bie ^ücf^ahlungeu ehe*

maliger 3öglinge ber (Bchullehrer* Seminare an bie Äaffen ber

lederen, rücfwirfenbe kraft nicht beizulegen ift. 3Se batjer über

begleichen Vermahlungen bereits üor ©ingang ber gebachten Ver=

fügung anberweit biSpenirt werben ift, fann eö hierbei bewenben.

£>iuft<htlich ber rechnungsmäßigen Vefjanblung ber $ücf$ablungen

mufc ich bie getroffenen Veftimmungcn aufrecht erhalten, ba bie*

felben an fich cerrect unb zugleich wefentlich einfacher finb, al$ baö

am Schluß beö Verichtö üergefchlagcne Verfahren, @ö hanbclt fich
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um 9?ücfeinnabmen, welche von ben $egierung$*,£)auptsKaffen über
ben (Stat vereinnahmt »erben, beten Vereinnahmung alfo an ein

beftimmteS töechnu ug$ j atyr nicht gebunben ift. *2)eö^a!b ftetjt

g. 53. auch nichts entgegen, wenn sMdeinnahmen, welche bei ben

(Semtnar*Kaffen im IV. Duartal eingeben, ben &egferuna$»#auj>t-

Kaffen erft pro I. Duartal beö folgenben 3abre3 beclarirt, refp.

angerechnet werben. 3n folgen Sailen werben freilich bie ^Rücf-

jatjlungen jwnoAfll bei ben Afferoaten $u buchen fein. 2)ie8 wirb

fieb inbefc für alle gaUe empfehlen, ba e8 ratbfam fein bürfte, bie

befinittoen SRechnungöorbreö erft nach Eingang ber JRücfjahlungen

$u erteilen, um nicht bie Rechnungen mit heften 311 belaften, weiche

vielleicht unbeitreiblich finb unb fväter niebergefchlagen werben muffen.

ba« Äönigtidje ^rofctnjia^cfyUcoflfguim 31t 9t.

Abfcbrift hiervon erhalt baö Königliche ^rovinjial = (Schul*

collegium 3ur Kenntnisnahme unb sJtachacbtung.

<Der SDRinifter ber geiftlicben :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
Vn

bie üfcrigeu «ömgli^cn ^rotMnäial«8c$uIcofleäien.

ü. 41,397.

22) ©ejüge eineö 9>räparanben bei Verwaltung einer
gehrerftelle au$ bem für lefctere auögefefcten StaaH»

^ufchuffe.

(«entrbl. pro 1669 @eite 280 unb ©eite 296.)

Verlin, ben 4. S)ecember 1872.

Senn einem 9}raparanben auönabmöroeije ein Anteil an bem

ber ©teile bei orbnungömäfjiger Vefefcung beftimmten Staat8$u(cbu($

eingeräumt wirb, fo foü bieö nach ber (Sircular=Verfügung 00m
5. 3Rai 1869 nur nach Vewanbtnifc ber Umftdnbe, aljo nach ben

concreten Verbältniffen jebeö ^injelfalie gefebeben. hiermit würbe

eö nicht 3U vereinigen fein, wenn bie Königliche Regierung, wie eö

ben Ansein bat» allgemein $wei drittel ber ©taatöjufchüffe ben

$>raparanben juwefft.

<Der 9Kinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

bie Äönigli^e föegiermig $11 9i.

U. M,3ö2.

3*
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V, C^lctttctttarfcfttiltocfcit.

23) SUöführung ber Allgemeinen SBeftimmungcn
über bad SBolfö \6) ulwefen

3ur ftusfflljrung ber Mgfmcinen ©eflimmungen über ba$ #olfefdmhDffen

Dorn 15. October lb72 (Senlralblatt ©ettc 585) baben bie ftönigl. «cflimithKii

ju Siiffelborf unb <Pot«bam für tyxt ScrjraltungObcjirfc folflcube (Sirailar-

ißerfflgungen cdaffen:

1.

©üffelborf, bcn 22. 9coüember 1872.

2)nrd> bie @rtra*23eilage jum 6tücf 47 unfcreö Amtsblattes

ift baS ^inifteriaUföefcript Dom 15. Dctober er. unb bie jugeherige

„^Uflenieine Verfügung über Einrichtung
r
Aufgabe unb 3iel ber

preubijctyen ^olfsfchule'' üon bemfelben 2)atum »eröffentlicht
• werben. —

2öir wünfehen, ba§ jebe ©chulanftalt, welche 31t ben üerfchiebe*

nen Birten ber „SBolfSf d)ul e," — wie fortan bie normirte
Bezeichnung lautet, — 31t rennen ift, im Befijj biefer für bie

Selche mafcgebenben Beftimmungen fei unb fügen bafyer . . . Ab*
bntefe ber gebauten Amtöblatt$;$3eilage mit bem 33eranlaffen bei,

jeber schule beS JtreifeS ein (Sremplar $u$uftellen, cö con bem
.V)auptlehrer jur Schulregiftratur nehmen unb in bem 33er$eidmi(j

ceS Sd)u(inüentariumö in Bugang ftellen &u laffen.

3ur Ausfüllung ber neuen 33eftimmungen über baS 23elfß*

fchulwcfcn unb bcS angeführten ^inifterial^efcriptS finb folgenbe

Aufträge $u erlebigen.

1.
'

($S ift feft^ufterien, welche Strien ber unter 9fr. 1 bis 7 ber

„Allgemeinen Verfügung 2c. " ermahnten ^olfSjchul* (Einrichtungen

im Ärcife üor^anben finb, welche alfo ihrem jefcigen Buftanbe nach

bereits unter bie in 9fr. 1 MS 7 aufgeführten «Kategorien fallen,

ober welche t?om nächften Sommerfemefter ab benfelben cntjprecbenb,

auberS formirt werben müffen, um unter obige Kategorien rnbrietvt

werben ju fönnen.

5Öir machen babei barauf aufmerffam, ba§ alle 3cr)uleinric^*

tuugen ohne Unterfchieb ihreS jefcigen 9lameuS unb ihrer gegen«

wärtigen (Einrichtung, welche nicht bem in uuferer Verfügung über

bie Sormirung befonbercr „9)citt elf dju l en" vom heutigen 2)atum

oollftänbig entfyrechcn, refp. berfelben uoflftdnbig entfprect)cnb ein*

gerichtet werben follen, unter ben ^Begriff unb tarnen fowie bie

Formation ber ,.m ehrflaff i gen SBolfSfchulc" faden.

2. @8 ift ferner feft$uftellen, welchen Flächeninhalt jcbe^<Schul=

Limmer $at unb wie oiel fehlt, wenn auf jebcS Äinb 0,6 OTetcr

vredmet werben.
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S)a§ Ncfuliat btefer (Ermittelungen zu 1 unb 2 ift in bie be*

treffenbcn (Solennen ber beibeu betfolgenben tabellarischen
lieber fiepte« A unb B einzutragen. — gür bie SRidptigfeit ber

Angaben finb nicht nur bie Sebrer, fonbem auet) bie 2ocaU'Scbul=

injpectoreu unb weiter bie Äreiö*8d^ulinfpectoren verantwortlich,

benen wir bie Prüfung ber gebauten Ueberfichten oor ber 6inrei$ung

Zur Pflicht machen.

2öir haben für jebe Schule ein (Eremplar ber Ueberfi<ht8for=

mulare berechnet, baö nach ber Auflfüllung vom «pauptlehrer unb
bem Socalinfpector ber ©chule alö richtig ju bereinigen unb bem
ßrei$*3chulinfpector, beziehungSmeife ber ©tabt*<§$ulinfpection ein*

Zureichen tft.

<Die lederen ^aben au8 ben @peciaUUeberftcr)ten, eventuell nach

vorangegangener Berichtigung, bie Ueberficht für ben ganzen 3u*
fpcctiünö-^reiö aufzuteilen unb mit ihrer Bereinigung ber Oiichtig*

feit bem £errn Sanbrath mit ben ©pecial»Ueber f
ic^ten ein*

Zureichen.

SDte £erren 2anbrätl)e fyahen eine Prüfung ber Ueberfichten

auch ihrerjeitö vorzunehmen, eventuell bie Bcfettigung au8 bcnfelben

erfid>tlicher UnvoOftänbigfeiten herbeizuführen unb bemnachft bie

Ueberfichten für bie 3n[pection$freife, wie fie ihnen von ben tfreiß=

Schulinfpectoreu vorgelegt worben finb, unb event. berichtigt mit

ihrer Bereinigung ber Ottchtigfeit an un8 gelangen zu (äffen, bie

©peciaUUeberfichten aber in bem lanbräthltchen Bureau zu be=

halten.

3n bem Begleit beriet ift unö zugleich anzuzeigen, in

welcher SBeife bie Befeitiguug gut ©pracr)e gekommener erheblicher

Langel, fofern e8 bazu unferer ©ntjcheibuug nicht bebarf, bereite

in Angriff genommen ift.
—

3. <Die Sluöftattung ber ©chulzimmer OJir. 8 ber

ber Allgemeinen Beifügung jc.) ift in einem bie SpeciaUUeberfichten

ad. 1 begleitenben, von bem £ocal=<8chulinfpeetor alö richtig bc«

jeheinigten Bericht beö ^)auptlehrer8 jeber ©ctmle zu erörtern, auß

welchem bie Bejchaffenheit beö «Schulzimmerö , ber ©«^ultifdje unb

Banfe fowie ber fonftigen unter SRr. 8 ber angeführten Beifügung
alö nothwenbig bezeichneten ©eräthe, nach ben bort gegebenen ®e*
fichtöpunften, hervorgehen mufj unb in welchem fpecteü anzugeben

ift, waö fehlt.
-

3)iefe Berichte fyat ber $rei6*@chulinfpeetor mit feiner von
bem Bericht ad. 1. gefonbert zuhaltenden — gutachtlichen

Aeu&erung an ba8 königliche 2anbrath8*Amt zu beförbem, welches

feinerfeitö für bie AbfteUung ber angezeigten Mängel ©orge zu tragen

unb un§ biß zum 1- 50^at fut. 3U* berichten hat, ba§ bie Borjchrif*

ten unter Wr. 8 ber angeführten Allgemeinen Berfügung in ben
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S^ttlen beö ßreifeö crfütlt finb, euent. wo unb in welker 53e*

3iefyung bieö nod? liiert gefeiten ift

4. (Sin fernerer befenberer 23eri$t ift oon bem ^aupt*

leerer jeber ©djule unter löefdKinigung beg 2ocaU©$ulinfpector3

barnbor an ben .ftreiö'ecbulinfpector gu crftatteu, ob bie unter

d\t. 9, 10 nnb 11 ber Allgemeinen Verfügung twm 15 Dctober er.

alö notfywenbig begegneten Be^t mitte! :c. oorfyanbcu unb in

welkem bie etwa fetylenben ©egenftänbe überficfytlicb aufgeführt finb,

^ugleid) aneb, wa8 3111- (Srgangung be8 gedienten bereite ge*

j(bet)en ift.

Der ftrei6*©$nlmfpect0c fyat aud? tiefe ^eridjte, nad; crfolcj-

ter Prüfung an baö &enigli$e 8anbraty0»9mt 311 beforbern unb
feine auf bie Sefefti^un^ ber oorgefunbeneu Mängel gerichteten Au=
trage refp. SJorfctplage 3U macben.

IDic $önigUd)en &mbratr;ä--Aemter ^aben ifyrerfeitd bie geeig*

neten Auorbnungeri 3U treffen unb biß 311 1. 50iai tut. in be*
fonberem 3?eridpt angugeigen, bafj ben in SBegug genommenen
$efttmnutngen genügt ift, et>ent. wa8 noer; 31t tbun bleibt.

5. 9iad) bem 9)(inifteriaUJHefcript 00m 15. Dctober er. finb

ben unter 91 r. 14 biß 38 ber Allgemeinen Verfügung uon bem«

felbeit Datum erlaffenen ^eftimmungen entfprectyenbe getyrpläne
aufgufteflen.

(58 erfdjeint gwecfmaju'g, baft für jebe Art ber SBolfäfcfcule ein

befonberer ^eljrplan, alfo je einer für bie .jpal btagöfcfy ule, für

bie ein-, gwei» nnb me^r Haffige ^olföjcbnle aufgeteilt werbe,

wo im 3ufpection$freife biefe Birten ber ^olföjdjnle fämmtlicfy uor*

fommen. Anbereu gallö ift eö geftattet, fid) auf bie Sefyrpldnc für

bie ocrfyanbfnen Arten oen ©$ulen gu befcbrdnfen. 3u btefem

23e^ufe empfiehlt eö fidp, mit ben Serjrern jebe8 3nfpeetion8*$retfe8

eine üorberattyenbe (Sonfereng abgutjalten, in welcher eine ©ommifion
3ur Aufteilung oon Stit würfen 51t biefen Ser;rpla"nen gewallt

werben tarnt.

Die geftftelluug ber enbgültigen Raffung ber &brpldne wirb

gwecfmä&ig ba8 JHejultat weiterer (Sonferengen fein tonnen, wenn
unb fomeit fid) ba3U ba8 25cbürfni& t)eraußftellt.

9iid)t minber wirb c8 gwecfmäfcig fein, bafj ein ober mehrere

benachbarte 3ufpection§=.ftreife bie gemeinfame Raffung teurer £eb;r=

plane vereinbaren.

Die 23enu|3uug ber ©runbgüge gu Unterrid?t8plänen e t n « biß

breiflaffiger f at\) 0 Ii f$ er Schulen oem 1. September 1871 ift

tabei, feweit fie mit ber „Allgemeinen Verfügung je." vereinbar ift,

für bie Aufteilung ber Ser/rpldne fal^olifc^er Schulen ni*t auöge*

fcfyloffen.

Sebent gehrplan ift guglcich ein ben Söeftimmungen unter
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9?r. 13 ber ungemeinen Verfügung cntfprechenber ©tunbenplan
betaugeben.

6. (finen ferneren ©egenftanb ber Söerathung in ben @onfe*

renken ber Lehrer tvtrb bie ftrage btlbett, welche Sehr* nnb Sern*
b ücfjer tu ©enia§^ett beö TOmfteriaUSRefcriptö Dom 15. o. 51)?. in

3Borfcblag $u bringen fiub.

Wiafjgebeub für biefe $>orid;läge ift, cb bie qu. SBücher ben

unter dir. 15 biö 38 ber ungemeinen Verfügung gegebenen 8$Ot»

fctjvtften entfpreebeu.

$3ei jebem in ^orfchlag gebrachten ©egenftanbe ift ber bell«

ftänbige Site!, bie 53 031t 3 uell e unb wo möglich ber ^>rciö

anzugeben.

$)iefe 23oridjläge fid) $u erftreefen: auf bie unter 9er. 9

1 biß 6 Ittel., unter Dir. 11. 1 biö 3 Ittel., — fowie auf ben weiter*

\)\\\ bafelbft erwähnten Scitfaben für ben Unterricht in ben Realien

unb ben £>anbatlaö.

SMe aufgefteflteu Betyrplänc unb bie ^orfchlage für Sehr unb

gewbtt$er Hub von ben ,ftreiö'@cbulin}pectoren in je einem be*
fenberen Bericht bureb bie königlichen &inbratyfeuemier an unö
einzureiben.

3ur (grlebigung ber unter 1, 5 unb 6 ber uorftehenben £ter*

fügung erteilten Aufträge fönneu wir nur biö zum 1. <$e br uar f. 3-

grtfl gewähren, biö 51t bereu Ablauf fammtlicbe S3erid;te — unb

Zwar tiad) ben einzelnen verriebenen ©egeuftänben gefonbert —
eingegangen fein muffen.

©er Ablauf ber geftellten ftrift ift ba, wo bie SBeriehtöerftattung

ohne Beeinträchtigung ber ©rünblichfeit früher möglich fein follte,

nicht abzuwarten, bamit auch unö rechtzeitige (Srlebigung ber

©ache möglicbft erleichtert werbe.

3cbenfaflö aber woHen bie Herren Sanbräthe unb kreiö*8chul=

tnfpectoren barauf fernen, ba§ unö baö erforberte Material in einer

SRücffrage erfparenben 5M<haffenbeit jiKjehe.

Um bie gefchäftliche Setytttblttttyj btefer Verfügung möglichft Z"

erleichtern, fügen wir für jebe ®$ule beö Äreifeö ein ©rem^lar bei.

königliche Regierung.

5lbtheüung beö 3«nem.
In

fämmtfitfe Söniglic$e Sanbrat&MTunter.
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Sittlage A.

SLab e Kart jd)e Ueberftdjt

ber Q^tö^c ber (gd^uljimmcr
,

t>er<jlid>en mit ber 3afyl

ber Sdjulfinber.

Äatfjolij^e, (5uanaelifd?c $olfÖfd?ule 3U

2ocaU@d)itlmfpectton ....
,ftrei$*@cfyulinfpection ....

tfrei*

^cfyirtjiinnier

i P
tat

foniit

(^runb
lang. breit

3. i. 5.

Warne

ber

1.

55c

ber

Haffe.

fco?

n

0.

5
o

o

<J5>

J->

%*

V>

X» S
BS

mm

© ^
.5

8.

HOM
--•

5
E
ir

<->

9.

s

E=
3
—«
s-o
5

10.

Klaffe I.

, II.

u.ff-

*) Der ^Ia(j für Ofen, ?e&rertifd> u. f. m. ifl ntd> t in 8brec$iwng ju

bringen.

<Die ^t^tißteit unb SBoüftänbigfett ber uorftef)enben Ucbcrftd)t

befdjeiniijt

. . . ., ben . . ten . . . 187 , ben . . ten . . . 187 .

Der ,panvtlefyrer ber ©cfyule. 3)er ^ocal*<Sd)ulin[pector.
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Stilläge B.

Stabcllarif^c Ueberft^t

ber üor^anbenen Birten ber 23olf$f$ule, nad) Waggabe ber allgemeinen

Verfügung über ©tnrictytung k. ber preu&tfdjen 33olf0(d?ule,

Dom 15. Dctober 1872.

2ocal«<5d)ulinfyectton

Äreiö=©$ultnfyectton

tfreiö . .

Warnen ber ©c§ufen, rottet anjufe&en refö.

gu formtreu flnb al«:*)

©ejeidjnung

ber

©#ule
ober

©c$ulf(affe

mit

$albtagfl*

fc^ute.

7 #

Qemerfuitg.

8.

ein*

Haffia.e.

1.

flaffige.

2.

bret*

flaffae

3.

toter«

ffafllar

4.

. fünf.

«ofltpe.

6.

*) 3n ben Colonnen ftnb bie m e n ber betreffenben €>($nfen aufjufüljren,

in Colonne 1 bie ber einflaffigen, in (Solonne 3 bie ber aitoeittalftgen u. f. n>.

SDte Rtytigttii unb SSoUftanbiafeit ber üorftefjenben Ueberftdjt

bef^etnigt

. . . ben . . ten . . . 187 , ben . . ten . . . 187 .

5Dte £auptle$rer ber »orfte^enb <Der 2ocal*<8$ulmfaector.

genannten Spulen.

Digitized by



42

2.

$ct$bant, ben 9. £ecembcr 1872.

3n bcr \Hntao,e überfenbcn tvir (Frcmplare bcv Sttfgemei*

neu 33eftimmuna,eu beö ftöntcjl. ^rcufe. SDiinifterö bcr geiftlicbeu :c.

9lngelei)enl)ctten oom 15. £)ctober b. bctrcffeub baö SBoIfäf$it(*,
spräparanbcn - uub ©eminar*2Se[ett unb eine $bid)rtft bcr unter

bem heutigen Datum $3ef>ufö &uöfül)rung biefer 35efttmmungcn an
bie Ätct§=@<^ulmjpcctorcn crlaffenen Söerfüguna,. £er jc. wolle

bie elfteren unter bie ftäbtiieben l*olföid)ulIebrcr, unb fo weit beren

3at)l auöreidjt, unter bie ÜRitglieber ber ftabtifeben 55el)örben »er«

tljeilen, oen ifyrcm Suljalt unb bcm bcr anliegenbcn Verfügung eiu=

aänglitye $enntnif> nehmen unb 3id; bic 51uöfrit>riin^ ber letzteren,

|o weit fie baö bertige Scfyulmeicn betrifft, eifrig au^e(Ci3cu fein

laffen.
sJcad> 50iaf}a,abc bcr miniftcricllen SBeftimmuncjcn unb unferer

bc^lictyen ^erfncjuncj werben bie ßinricfytuua, ber ftabtifctyen ^a)u*
len unb bie ton tynett Künftig 311 befolßeubcu ^etyrpläuc tbeilweife

crtyeblicfje XHcnberuna,en erfabren muffen. 2&ir oertrauen t^bei ber

(^infia)t ber ftäbtijcben 33etyörben unb bereu Icbenbicjer &r)cilnal)me

au ber £cbumj beö ©djulunterricfytö unb bürfen berBuuerficbt fein,

bajj alle beteiligten gern unb eifrig bie .panb bieten werben, ba=

mit bie neuen beftimmungen balb unb in 3Wecfent|>red;enber Söeije

werben burcbgefül)rt werben, inöbejonbere bafj cö unferm (Sommij-

fariuö, bcm irei^Sdmlinjpcctor, an bereitwilligem tfntgcgcufommcu

(SBcitenÖ ber Drtt* ©ctyulbefyörbcn, (Sebulbirigenten unb fcetyrer nir-

genb fehlen wirb. 2)erfelbc wirb fia> nacr; bcm tym erteilten Auf*

trage über Sdleö, waö bei ben 3U treffenben Anorbnungcn bie ftäbti*

feben Scbulen berührt, mit ben ftabtifeben beerben in berbinbung

fcfcen unb im möglicbften (finoernetymen mit biefen bie tym über*

tragenen Aufgaben 3U löjen bemüht [ein, 3öir erwarten, bafe it/m

babei (Scfymierigfciten meglicfyft werben erftart bleiben, unb bafc, wo
folebe eintreten', uon beibeu Seiten für beren 53efctttßitucj «Sor^c

getragen werben wirb. Snebejcnbcre welle bie Stabtöerorbneten-

berfammlung, falls wegen ber jur £ura^fübrung bcr Allgemeinen

beftimmungeu crforberltcben SDttttel il)re 9)titwirfung in xHnfprucb

genommen wirb, biefe niebt oerfagen, fenbern bicjclbe überall ba

eintreten laffen, wo eö baö SBo^l beö ftäblijefycn (£<bulwefeuö nß»

tr)iß ober wünjcbenöwertr) macfyt.

öö wirb fiefy in ben ©tabten uamentlid) um SSefeitigung ber

Äleiufcfyulcu mit i^erfür^ter Unterric^töjeit unb um 2lenberung ber

^er)n>erfaffuug, 3um £l)eil aueb ber oorfyanbenen Scbuleinrtcljtuttgen

tjanbeln. 2)ie ^terfur erforberlicfyen Soften werben nur in wenigen

©täbten erheblichere SRtttel in ?lnfprud) nehmen, in ben meiften

wirb eö bei anberweitiger berwenbung ber üorfyaubenen gefyrer unb
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bei (gtgänjung ber öorhanbenen Lehrmittel, alfo bei geringfügigen

Äcftenbeträgeu bewenben tonnen, bcren Gewährung hoffentlich nir*

genb beanftanbet werben wirb.

<Der iSchulconmüjfion empfehlen wir jorgfältige (Srwagung ber

betreffenben ertlichen Schulbebürfmffe unb eifrige 53ethätigung in

bem, waö nach 9)ca£jgabe ber Allgemeinen $3eftimmungen $ur £k*
frieciguug jener 33ebürfniffe führen fann. 3m Vertrauen auf ihren

Gemeinfinn unb it>ve (Sinfidjt übertragen mir tt>v bie fämmtlicbeii

auf bie Dortigen Schulen bezüglichen Verarbeiten ber ^Durchführung

ber Allgemeinen 3?eftimmungen. Sie wirb alfo nach reiflicher 33e-

rathung, 3U welcher aud; bie SRectoren unb «£>auptlehrer zuziehen
finb, biejenigen Schuleinrichtungeu, welche in ©emäfcheit ber AUge=

meinen Söeftimmungeu 311 treffen ftnb, bem juftäubigen Ärciö-Sd^uliu*

jpector in Vorjcfylag 511 bringen, unb nachbem (Sinüerftänbnijj mit bem»

felben erhielt ift, bafür Sorge $u tragen haben, ba& bie etwa nötigen Au*
träge an beu 5Ragiftrat, be$ug8weije bie Stabtoerorbneten^erjamm*

hing gerichtet werben. 5)ie fadjuerftänbigen 9Jlitglieber ber ßommijfion
werben, ebenfalls nach eingehenber 33erathung mit ben Lehrern unb mit

bereu Söeibülfe fich ben (Entwurf ber neuen Lefyrpläne angelegen fein

laffen unb biejen rechtzeitig bem ÄreiS'Sdmlinjpector $ur Prüfung unb

Genehmigung einreiben. Unb ber 5Jcagiftrat wirb eö ftcr>erlta> an

iöereitmilligfeit nicht fehlen laffen, um foweit e8 fich um beffeu W\U
wirfung fjanbelt, bie erfolgreiche Vornahme ber erwähnten SBorar*

beiten $u ermöglichen unb 3U befchleunigen, unb feiner Seit bie an*

gemeffenc Ausführung ber getroffenen (Einrichtungen $u beirirfeu.

königliche Regierung.

Abtheilung für &ir<hen= unb Schulmefeu.

bf» ÜHagifkat jnr * CJcnimiffion in W.

$)ot$bam, beu 9. £>ecember 1872.

Snbem wir @m. ic. ©remplare ber unter bem 15. De*
tober b. 3. »om A"vrru 9Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten

erlaffenen Allgemeinen 33eftimmungeu, betreffenb baö 2$olf8fchi«K

^räparanben* unb ©eminar=2öejen,' $ur 5krtheilung an bie tyxa
3nfpection unterteilten Lehrer unb Drtöfchulauffeher — mit Auel*

fchlufc ber ftäbtifchen —- zugehen laffen, beauftrageu wir Sie, über

(Einrichtung, Aufgabe unb 3«l ber in 3h^m AuffichtSfreife beftub*

liehen 23olf6* unb TOtelfchulen nach *D(afjgabe biefer 53eftimmun*

gen baö (Erforberlidpe anjuorbnen, inöbefonbere für bie t>orgef<hrie*

bene Auöftattung ber Schulzimmer, Stfefchaffung ber unentbehrlichen

unb wünfehenömerthen Lehrmittel, für Anmeijung ber Lehrer in 33e=

treff ber von ihnen gu führenbeu Tabellen, Liften unb fonftigen

Schulfchrifteu, fo wie ber üon ben Schülern $u befchaffenben unb
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in ©ebrauch au nehmenben Cernmittel imb enblid) für mcgltc^ft

fchleunige 2lufftellung uub Einreichung ber Sebrpläne, welche mit
23egtnn beS näcbften SommerjemefterS bem Unterricht jum ©runbe

311 legen finb, Sorge gu tragen.

äßir bemerfen ^iequ SolgenbeS:

I. Ueber Einrichtung ber (Schulen.

(§ 1 bis 8 ber Anlage.)

9cach ben Seite 2 ber Anlage namhaft gemalten normalen

5BolfSfchul=Einricbtungen finb bie bisherigen Sommerfchulen unb bie

jtleinfcbulen mit oerfü^ter Unterrichtet, wie erftere auf bem Saube,

lefctere in ben Stäbten beS Söe^irfß oerhältni§mä§ia ^äuft^ ange*

treffen werben, nicht weiter ftattfyaft. SDtefelben ftnb aufutbeben

unb entmeber mit ben fonft üorhanbeneu 33olfS)chnleu 31t Bereinigen,

ober 311 einflajfigen Schulen mit einem Lehrer (§ 2 ber Anlage),

3U 3Weiflaffigen ober bretflajfigen mit 3wei Lehrern (§ 4 ber Anlage),

ferner 3U mehrflaffigen Schulen (§ 5 ber Anlage), unb wenn bie

2$erbältniffe banach angetban finb, 31t «palbtagSfctnilen (§ 3 ber An-
lage) um3itgeftalten. 33ocb ift 3U legerer Einrichtung unfere ®eneh=
migung in jebem befonberen Salle eü^uholen.

2)ie Einrichtung oon $albtagSfcbulen, wenigftenS als 3eitiger

9cothbehelf, wirb übrigens überall ba erfolgen muffen, wo bie 3ahl

ber Schüler einer einflajfigeu Schule bie sJiormal3ahl »on 80 (§ 2

ber Anlage) überfteigt, ober baS Schu^immer auch für eine gorin*

gere 3at;l nicht ausreicht. Sollten für biefelbe fonftige @rünbe
geltenb gemacht werben, fo finb folche ausführlich baqulegen unb

erflären wir jchon je&t, bafj biefelben nur bann auf ^erücffichtigung

werben 3U rechnen haben, wenn ihre Sriftigfeit feinem Sweifel IUI*

terliegt. 2)aS bisher in ähnlichen Sailen häufig geltenb gemachte

Verlangen ber Eltern, ihre ßiuber, weil fie 3U häuslichen Perrich:

hingen gebraucht werben, nur in wenigen Stunben taglich 3ur

Schule fchicfen 3U bürfen, begrünbet bie Einrichtung uon JpalbtagS*

fchulen nicht. ^Dagegen finb felbftoerftänblich bei i'age unb Slnorb=

nung ber Schulftunben bie häuslichen 33erhältniffe ber Schüler unb

ber Eltern möglichft 3U berücffichtigen.

II. Ueber Cef chaffenheit unb SluSftattuug ber Sehr jim*
mer, fo wie über Sehr* unb Lernmittel.

(§ 8 bi« 12 ber Anlage.)

Sowohl burch eigene Ermittelung, als auch our(ty
won ben

DrtSfchulauffehem ein^uforbernbe Berichte wollen Ew. :c. Sich bie

Ueber3eugung »erfchaffen, ba& auf jebeS Schulfinb minbeftenS

ein glächenraum eon 0,6 ÜJcetern beS SchuljimmerS fommt, unb

wo bieS nicht ber gaU ift, Abhilfe entweber burch vorläufige Ein«
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richtung ber oben beregten paXbiatffäuU Selbft treffen, ober folche

bei ben betreffenben Drtöbeberben ober bei un8 in Antrag bringen.

2öir üertraueu ferner, baß (Sie Sich ber forgfältigen Ausführung
ber in § 8 bis 11 ber Anlage uorgefcbriebenen 33eftimmungen über

bie Auöftattung ber Schulzimmer mit Utenfilien, bie unentbehrlichen

Lehrmittel, bie Tabellen unb Giften, Schulbücher unb Schulbefte

werben angelegen fein (äffen, biefelbe auch M ^rcn ©cbul*JÄeüifio*

nen im Slu^e behalten unb bie Söefchaffung etwa fehlenber ©egen*

ftanbe , bie @rfe|uuig unbrauchbarer unb bie fachgemäße ©enufcung
ber oorhanbenen bemirfeu werben. 5)ie bezüglichen Soften finb für

Schulbücher unb Schulbefte oon ben (Altern, für bie übrigen @egen-

ftanbe oon ben Sdjulfaffen, welche bie Littel baju befifcen, herzugeben

unb wo folche nicht üorl;anben finb ober nicht ausreichen, oon ben

Schul*, bejiebungßweife ben £)rtögemeinben aufzubringen.

2>ie Ergänzung ber in § 9 ber Anlage namhaft gemalten
Lehrmittet wirb fich für mehrflaffige unb Stöittelfcbulen ^tmdd^ft auf

ben Unterricht in ben SRealien, an welchen ungleich größere Anfor*

berungeu alö bisher gemacht werben, zu crftrecfen haben. 2öir un*

terlaffen alfo nicht, bie Aufmerffamfeit barauf ^trt^ulenFcn
, bafj ber

«Seminarlehrer @. *ftagel 311
sJ>rciöfretfc^ant in Dber * Sdjlefien

eine Sttttpt oon Apparaten — electrifch*chemifche 50Rafc^tnen —
Slüffigfeit3=, Luft* unb Licht* Apparate — zur ^eranfchaulichung

pr)iificalifc^or Vorgänge hergestellt bat, bie wohl §u empfehlen finb.*)

ferner finb für ben gleichen 3n>ecf empfehlenöwertb : (5. 23opp, 8

«Banbtafeln für 9>tofif. 9)iit Sert. — Sur Anfchaffung für Lehrer*

bibliothefen namentlich ber 3Rttteff$itlett werben empfohlen: £>ie

pflanze unb ihr Leben, oon % Sehl ei ben (Leipzig, (Sngel*

mann). SDafl Leben ber 23ögel, oon A. Qr. S3rebm (©logau,

$(emm in a). ^aturwiffenfchaftliche SMicfe in'ö tagliche Leben, üon

6. JRufj (Breslau, 2rewe nbt). 3n ber freien 9catur
, Schiiber*

ungen au$ ber S^ter* unb Pflanzenwelt oon bemfelben £krfaffer

(Berlin, Böttcher). 2)er 9)ienfch im Spiegel ber 9iatur, oon (S.

ff. 91 o m ä 6 1 e r (Leipzig, D. 30 i g a n b). populäre Vortrage au8

bem Gebiete ber Statur, uon bemfelben (Leipzig, (Soften oble).

2)ie Chemie beö täglichen Lebenö, oon 3ame$ ft. 20. Sohnfton,
2)eutfch oon Sb- ©• 50 o 1 f f (Berlin, Sranz <Duncfer). <Die

Schule cer (Chemie, üon 3. A. Stöcfbarbt (öraunfehweig, 33

1

weg unb Sohn). LaiemGbemie, von (5mil Poftel, (Lange«f«l^,

Schulbuchhanblung). Anthropologie für baö gebilbete pitblifum,

ton 8. g. Bürbach (Stuttgart/Lecher).

*) (S6eufo M ber Üe&rer VeUner $u ©atbe n bura, 3nfammenfleUungen
ton Mineralien toeranfialtct, tueltfe fowo&l bnr<$ ifyrc 3Necfmäßißfett, roie burety

tyre So^feil^eii empfe^eumuertb finb.
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III. lieber bie Sefyrpläne ber 3$olfSpulen.

(§ 13 bie 38 ber Hufaflc.)

9?ad? 9Jta§aabe ber ^erneuten Sbeftimmunaat Dom 15. £)cte*

ber b. 3v betreffenb baö ^olfSfrbulmefen, finb neue Lebryläne 311

entwerfen

:

1) für bie einf(affige <&dbule,

2) für bte £albtaß$f(bule,

3) für bte ©d)ttlc mit jroet klaffen unb $n>et Lebrern,

4) für bte (Schule mit bret klaffen unb $n?et Scbrern,

5) für bie mebrflaffige, atfe bie breiflaffige mit brei, bte wer*
ftaffige mit t>ier, bie fünfflaffige mit fünf Sehern u.

f.

w., unb

6) für bie $DWtelfd>ule,

fofern biefe Birten von &ü)\\k\\ in Syrern ^uffiebtöfreife Dorbanben

finb. — S3et biefer allerbina,§ umfangreichen Arbeit wollen (5ie bte

Mitarbeit ber DrtGjcbulauffeber unb tfebrer, in (Statten au§erbem
ber ^djuleemmijfionen tu Slnfprud; nehmen. Sebenfaßö wirb eö

ftd) empfehlen, mit benfelben in 33eratl;ung 31t treten, bei mebrflaffi«

gen unb TOttelfdmlen aueb bie ^Dtrtc^cntcn unb Sadjlebrer jum @nt»

wurf üon gebrplänen für ibre <Scbuien, be^iebun^öroeife für einzelne

Sebrgegenftänbe 3U üeranlaffeu.

2)a fowobl bie löertbeilung ber (Btunben auf bie einzelnen

Sebrgegenftanbe, . wie bie ^ebrjtele ber einzelnen ©tufen unb Älaffen

in ber Anlage feftgefefct fhtb, fo wirb ft(b ifyre *Öcür;waltung int

2ßefcntlid)en nur auf bie Lebrftoffe, bereu feinfübrung, wo fie niebt

fdjon biö^er im (Schulunterricht bebanbelt würben, unb bereu 33er*

tbeiluna auf bie einzelnen Älaffen, innerhalb berfelben aber auf bie

bem ^ebreurfuö jugewiefenen ©emefter, enblid) auf bie in ber ©cr/ule

ein^ufübrenben Sehr* unb tonbüdjer gu erftreefen b^ben. hierbei

ift 3U beachten, bafj bie gefammte ©ctjulgeit jebeö ©cbülerS 8 3abre
beträft, bafj alfo burebfebnittlicb jeber Schüler 2 3abre in ber Vitt*

terftufe, 3 in ber SRitielfhtfc unb 3 in ber Dberftufe 3ttbringt , wo*
rauf bie 93ertbei(ung beö ^ebrftoffeö 31t rücfficbtigeu bat. (Sbenfo

wirb für regelmäfeia, wieberfebrenbe üffiieberbolung beö (belehrten unb
(gelernten unb für überficbtltcbeö 3ufammenfaffen beffelben felbftoer*

ftanb id) jeber Lebrplau angemeffeue Seftfmmuugen enthalten müffeu.

?(ucb
f

finb in jebem Lebrplan bie bem Unterricht 31t ©runbe ju legen*

ben Lehrbücher, Leitfaben 2c. unb bie Lernmittel ber «Schüler
, alfo

beten Schulbücher, $efte, Atlanten k. nambaft 31t machen
,
woge*

gen 5(nmeifungen , baö Lebwerfahren betreffenb, unb metbobologifebe

SBinfe 311 unterlaffen finb.

9iur bei ben £albtag8fcbulen unb ben breiflaffiaen Spulen
mit 3wei Lel)rern haben ftcb bie SefHmmungcn beö Öeprplanö aud;

mit ber Jafyl ber wod;eutlid;en Lehrftuuben,' welcbe ben einzelnen
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Sebra^enftanbcn aujumeifen finb, uub mit geftfteHuna, ber Sehrjiele

für bie einzelnen klaffen 311 befaffen. Jene mirb bet jebem Lehr*

gegenftanbe im SBerhältnifc 31t ben betreffenben ©eftimmungen ber

Anlage (Seite 5) feftjufejjen unb Mefe mit ©erüeffiebtigung ber ber

S8olföfd?nle gefreuten Aufgabe fachaemafe $u befchränfen fein. — @ö
wirb fich empfehlen, bie £albtagSfcbuIe niefet etma nach ben ©e=

fcblechtern, fenbern nach ber geiftung&fäbigfcit ber Schüler ju teilen,

berjentgen, meiere bie fehmeicheren Schüler enthält, 14, berjenigen,

welche anö ben ttorgefchrittenen ©Sutern befteht, 18 Stunben wo*

deutlich aujuweifen. Jene 14 Stunben würben fo 311 »erteilen

fein, bafe auf ben JNeligionSunterricht 3, auf ben beut|"d)en 7, auf

ben 9iechenunterri<ht 3, auf Singen 1 Stunbe fommen. sJßcn ben

18 Stunben ber anberen Jr>a(bia^§fcr;u(c mürben bem JHeligionS*

Unterricht 3, bem beutfdjen 7, bem SRecbenunterricht 3, bem Beiden*

Unterricht 1, bem Unterricht in ben Realien 3, bem Surncn (Jpanb*

arbeit) 1 Stunbe wöchentlich aujuthetlen fein.

3n ber Schule mit brei klaffen unb jroei Lehrern erhalten be*

ftimmungömäfjig bie Schüler ber Unterflaffe 12, ber Sttittelflaffe 24,

ber £berflaffe 28 Lehrftuuben wöchentlich- ^iefelben werben fid;

3ir>ecfmafetg folgendermaßen t»ertt?cilen

:

Unterflaffe: TOttelflaffe : Dberflaffe

:

Religion 3. 4. 5.

Seutfch 6. 8. 8.

Rechnen unb Raumlehre . 3. 4. 4.

Beidmen — 1. 2.

Realien — 4. 5.

Singen — 1. 2.

Surnen (£anbarbeiten) . — 2. 2.

12. 24.

2lnlangenb ben Lehrplan ber 9Jü'ttelfchulen , fo wirb eä fich ba^

nun h^nbein, ba§ biefer nur bem Unterricht berjeniejen Sd;ulen 311m

@runbe gelebt wirb, welche nicht bloß mebrflafftg ftnb, fenbern bie*

jenige Stellung einnehmen, bie in bem 5ERinifteria( = Grlafc r>ont 15.

Dctober b. 3. näher beacidmet ift, welche alfo reine tfnaben« ober

reine $(abchenfchulen ftnb, bie erforberliche Babl »on nufftetgenben

mit Schülern nicht überfüllten klaffen, ihrer minbeftenS fünf, haben
unb mit ben erforberlichen Lehrfräfteu unb Lehrmitteln auägeftattet

finb.

A. Änaben«9Rittetf$nten.

So roeit fich ba$ bier nberfehen läfct, bürften bie Stellung

uen Knaben ^iittelfchulen jur Bett nur folgenbe im bieöfeitigen

ÜBe^irf befindliche flnftalten an$uftreben uermögeu:
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5)ie fyöfyere fötabenfchule in 9lngermünbe.

„ Bürger *Änabenfchute in 23ee$fom.

„ „ „ n 23ranbenburg a. £.

„ fyötyxt 23ürgerfcbule in ö^arlottcnburg.

„ „ ^nabenfc^ule „ £)auelberg.

h ft ff
3üterbog.

rf i »f« tfpnfr.

„ tfnaben < Stabtf$ule in gucfenroalbe.

„ „ „ „ Berleberg.

„ ^ß^ere 23ürger=ltnabenfcbule in ^otäbam.

„ &naben*ÜJcittelfchule in $)ren$lau.

„ j?naben*93ürgerfchule in ^rifcroalf.

„ „ „ „ 9teu«9toM>in.

„ höhere Änabenfcbule in Schwebt.

„ 23ürger=,ftnaben}chule in Spanbau.

„ fyöfyere Änabenfchule in Strausberg.

„ &naben*33ürgerfcbule in Sreuenbriefcen.

„ «ftnabeiuDberfcbule in Wittenberge.

„ $naben*33ürgerfchule in SBittftccf.

2So neben biefen (Spulen mit bet bisherigen ^Bezeichnung oon
jDbcrfdnilen noch Littel* unb ftlefoftyltlen a(6 23orf<hulen befielen,

wie in 3üterbog, jfyrifc u. f. m., ift auf angemeffene Slenberung in

bem ScbuUDrganiömuö Söebacht gu nehmen.
£)ie übrigen Stabt* unb Diectoratöfchulen , fomohl bie reinen

tfnabenfchulen, alö auch bie Spulen mit gemixten ®e[cblecr;tern,

merben ben ^eljrplan ber mehrflaffigen 33olföfcbulen 51t befolgen $<u

ben, boeb fann in ihnen (nach Seite 14 ber Einlage), wenn ftc min*

beftenö feebö auffteigenbe klaffen haben unb in ben Dberflaffeu

nach ben ©efchlecbtern gc[onbert finb, in biefen und) bem gehrplan

ber 9JcittelfchuIe gearbeitet werben. 3n ben &hrplänen biefer

Spulen ift erfichtlicb $u machen, in meinem Umfange bieß in ben

einzelnen £ebrgegenftanben gegeben fofl.

Stn Uebngen gemährt ber (Seite 15 bi$ 23 ber Anlage) vor»

getriebene l*ebrplan überall au§rei<henben Inhalt für bie ^lufftel*

hing bctaiOirrer £ebrpläne für ßnaben^ittelfcbulen. — 3n betreff

bcö in biefen Spulen gu betreibenben frembfpracblidjen Unterrichts

bemerfen mir, bafj nach ben obwaltenben 33crhältmffcn baö graiuo»

fif(be alö obligatorifdjer, baö £ateinifcbe ba, wo [ich ein angemeffe-

neö SLWtrfnifj banacb fuub giebt, M facultatioer 2ehrgcgenftanb

einzuführen ift. 2)em Unterricht im gran3Öftfd)en werben jweefent*

fpredjenb bie bewahrten Uebungöbücbcr uon $Mo& ((Slementarbucb,

©lementargrammatif, gormenlehre unb Switar ber neufrangefifdjen

Sprache, nouvelle grammaire francaise a Tusage des allemands

comprenant la lexicograpbic, la syntaxe et un cours gradue et

raethodique de themes
, franjöfifche (Shwftomathie t

manuel de la
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litt^rature franpaise des 17, 18 et 19 sieeles [Berlin, $ er biß])

je nach bem Stanbpunft ber Schule jum ©runbe legen fein. —
fDic SÖeftimmung übet* Einführung beö Sateinifchen als facultatioen

&hrgegenftanb bleibt gundc^ft ben betreffenben ftabttfchen Schul*

commiffionen überlaffen. 2Bo aber biefe ©infü^run^ erfolgt, ift

barauf galten, bafj ber Unterricht in r)6c^ftenö fünf Stunben wo*

chentlicb erteilt, bie an bemfelben nehmenben Schüler oon

bem Unterricht in Obligatorien gehrgegenftanben nicht etwa bißpenfirt,

ber £ef)rplan in Uebereinftimmung mit bem ber unteren ©pmnaftal*

klaffen gebracht nnb bafür Sorge getragen wirb, bafj bie Schüler, weU
che an biefem Unterricht XtyW nehmen woflen, bieß beim beginn beö

Schuljahres erflaren nnb fich verpflichten, innerhalb beß Sdjuljabreß auö

biefem Unterricht nicht auß^ufcheibeu, enblich bafj bie betreffenben Schüler

mit beliehen Aufgaben nicht 31t fehr betaflet werben. £>er fremb*

fprachliche Unterricht barf mir folgen Lehrern übertragen werben,

welche ihre Befähigung für benfelben uorfcbriftßmäfjig nachgewiefen

haben. SoHte burch Ertheilung biefeß Unterricht« 'bie 3a^>t ber

bem Lehrer obliegenben Sehrftunben Übertritten werben, fo r;at bie

Drtöfchulbebörbe mit bem betreffenben Lehrer über bie ihm 3U ge*

wahrenbe Remuneration ein Qlbfommen 31t treffen. 3ur Erteilung
beß facultatioen Unterrichts im Sateinifchen bürfen gehrer fchlechthin

nicht verpflichtet werben.

ß. 3DUbchen*^ittetfchulen.

2)ie höheren Sochterfchulen 3U ^otöbam unb Berleberg, fo wie

bie in Braubenburg a. ($harlottenburg, ^ren^lau, Reu^Ruppin,
Schwebt, Spanbau unb SÖittftocf werben oon ben ungemeinen 23e*

ftimmungen 00m 15. Dctober b. 3. nicht berührt. fDiefetben ber)al*

ten ihre bisherige Einrichtung nnb befolgen biß auf Söeitereß ihre

bisherigen oon unß genehmigten Sehrpläne.

Bei ben übrigen reinen tlJcabchenfchulcn mit minbeftenß fünf auf«

fteigenben klaffen ift je nach beren Befchaffenheit unb bem örtlichen

Bebürfnifj barauf Bebacht 31t nehmen, bafj entweber ber für bie

Boltßfchule ober ber für bie 5ÖRittelfchule oorgefchriebene £ehrplau,

ober enblich in ber Unter = unb SWittelftufe jener, in ber Dberftufe

biefer, legerer jeboch mit ben erforberlichen (Sinfchränfungen
,

3ur

5lnwenbung fömmt. — 3u ber Raumlehre ift, auch i" ber Habchens
Littel fchule, nur baß SBichtigfte über Linien, Söinfel, giguren unb
regelmäßige Körper auf bem Söege ber 2Jnfcr)auung an bie Scbüler*

innen 31t bringen unb finb ba3it bie für baß 3eichnen anberaumten

Stunben mit 3U benufcen. 2)ie für Raumlehre beftimmten Stun*
ben fönnen entweber außfaHen, ober ben Stunben für weibliche

J&anbarbeiten h*n3u fl
cfügt werben. Sefctere treten an Stelle berer,

bie in ber Anlage für turnen beftimmt finb. — %\\v ben fremb*

1873. 4
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fprachlidjen Unterricht gilt auch tyev ba8 gran3Öft[che alö obligato*

rifcher, bagegen an Stelle bcö bei ben ftnaben<wltttel[^iileti geftat*

teten Unterrichts im Sateinifchen , ber im (Snglifcheu als facultatioer

Sehrgegeuftaub. gut benfelben gelten bie nämlichen 33eftimmungen,

bie oben für ben facultatioen Unterricht im Sateinifcben namhaft
gemacht finb, nur ba& ber Sehrplan für baS (Snglifche fich möglichst

bem für baS granzöfifche anzufchliefeen fjat. ^110 UebungSbücher für

ben Unterricht im ©nglifchen finb empfehlenswert!) : (Siementarbuch

ber englifchen Sprache oon Dr. 3mmanuel Schmibt (53erlin,

$aube» unb Spener'fdje 53uchhanblung); The heir of Redcliffe by
the Mrs. Yong unb The wide, wicie world by Elizabeth We-
ih ereil (Seip3ig, Saiten ift). — Söei ben für baS Rennen unb
bie Realien 311 entwerfenben Sehrplanen ift baS 33ilbungSbebürfni&

ber TObcben im Auge zu behalten, unb finb banad) bie erforberlichen

(Srma&igungen unb *Aenberungen beS SehrplanS für Änaben*9flittel*

faulen vorzunehmen. — AIS Anl)alt bei ©ntmerfung ber Sehrpläne

für mehrflaffige TObchenfchulen wirb bie Schrift:- £)ie beutfehe

3?ürger*9Jiäbchenfchule, ein ooüftänbiger Unterrichtsplan, »ort& SD am«
man (

sJ>otSbam, Verlag ber aRiead'fchtm £uch* unb 90iufifaUen*

£anblung, 1872) gute $)ienfte leiften, wenn gleich biefelbe oor bem
(Srlafc ber Allgemeinen 23eftimmungen 00m 15. Dctober b. 3. er»

(chienen ift unb, um bieten überall 311 eutfprechen, noch einiger Aen=
berung bebarf.

S3ei ©inreichung ber Sehrpläne, bie möglichft 311 be[chleunigen

ift, unb bie wir in ber erften Jpdlfte beS Monate Oftärz f. 3- er*

warten, finb bie Schulen einzeln unb mit Angabe ber gegenwärtigen

Schülerzabl in jeber berfelben, bei 3Wei= unb mehrflafftgen in jeber

ihrer klaffen, namhaft 3U machen, bereu Unterricht ber betreffenbe

Sehrplan zum ©runbe gelegt werben foll.

(gellten bei einzelnen (Schulen befonbere SSeftimmungen über

bie Sehruerfaffung xu treffen fein, ober UebergangS* S3eftimmungen

notln'g erfcheinen, überhaupt Abweichungen von tem für bie Schulen
gleicher Art entworfenen Sehrplane beliebt werben, fo ift foldjeS im
Anhange 3U bem betreffenben Sehrplane erfichtlich 3U machen unb 311

motiviren. Sollte aber, namentlich bei Sanbfchulen, bie Ausführung
ber obigen 33eftimmungen in ben obwaltenben 93erhältniffen auf er?

hebliche *ur 3eit nicht zu überwinbenbe #inberniffe ftefcen, [0 wollen

Sie Sich barüber äujjern unb be3Ügliche Anträge fteOen, bevor mit

ben angeorbneten Einrichtungen, alfo auch m^ Der Aenberung ber

Sehrverfaffung bie(er Schulen vorgegangen wirb.

@S ift wünfchenSwerth, bafj bie tyitt gebachten neuen Sehrplane

mit bem beginn beS nächften SommerfemefterS in Anwenbung fom*
men, (ebenfalls finb bie S3eftimmungen wegen SBertheilung ber
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©hmben auf bie einaelnen Sehrgegenftanbe in bem nachften ©ommer*
femefter burchauführen.

2)ie 3um tyäi burchgreifenbe Slenberung, welche bie ftabtifdjen

(Spulen auf ©runb ber Anlage werben erfahren muffen, namentlich

bie Einrichtung unb ber £ehrplan ber mehrflaffigen ftäbtifchen 93olfä*

fa)ule unb ber 9D<ittelfchule, werben eingängliche SBerhanblungen mit
ben ftdbtijchen 33ebörben erforberlid) machen. Em. ?c. wollen <Si<h

berfelben möglichft balo unterbieten unb <Sict) namentlich mit ben
betreffenben ©cbulcommiffiouen unb bereit fadjuerftanbigen SEftitgltebern

in $krbinbung fefcen, um burch gemeinfame Arbeit ben Erfolg ber

auf bie .pebung beö Unterrichte gerichteten ungemeinen Söefttmmun*
gen uom 15. Dctober b. 3. nach oder 9ftöglichfeit $u fichem.

königliche Regierung.

5(btheilung für kir<hen= unb ©chulmefen.

fätrnntlid)e Herren Äreifl * ©ctyulintycctoven

(etoangcltfd&c unb fat^otifc^e) £ocbn?ür
ben unb ^)o(^e^rn>ÜTben.

24) Unterricht in weiblichen £anbarbciten in ber
SBolfÖfchule.

©erlin, ben 9. 9cot?ember 1872.

3n jmeiner 5i(Igemeinen Verfügung iiber Einrichtung, Aufgabe
unb 3tel ber Solföfchute habe ich angeorbnet, bafc ber Unterricht in

weiblichen £anbarbeiten, wenn thunlich, fchon üon ber 9Jcittelftufe

an in wöchentlich $wei 8tunben ertheilt werbe*). Eine weiter,

namentlich eine Jnö Einzelne gehenbe allgemeine Söeftimmung $u

erlaffen, erfchien mir bei ber gro&en Söerfcbicbenheit ber ^erhättniffe

in ben einzelnen Regierung^- ober Eonfiftorial*23e5trfcn ber 9)cou=

archie bebenflich- dagegen ift c8 allerbingö in h^em ®rabe

wünfehenöwerth, ba§ über biefen ©egenftanb ba, wo eö nicht bereits

gegeben ift, 33eftimmungen getroffen werben.

3ch ueranlaffe baher bie königlichen Regierungen, fowie bie

königlichen Eonfiftorien ber ?)rooin3 #annoüer, fofem fie nach ber

bezeichneten Dichtung hin bereits Slnorbnungen getroffen haben, über

tiefe, fowie über bereu Erfolge an mich 3" berichten, fofem fie aber

biefen ©egenftanb noch nicht allgemein geregelt hoben, bieö nunmehr
eintreten ju laffen.

£)ie betreffenbe 3nftruction h"t inöbefonbere feftzuftellen, in wie

weit ber Sehrgegenftanb fchon auf ber *0cittelftufe überall auf$u*

nehmen ift, unter welken 33erc)ältniffen eine ©emeinbe uon ber

*) «enttbl. pxo 1872 e«te 5i>7.

4*
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Verpflichtung ntr Einrichtung beffelben befreit unb unter melcten

eine einzelne (Schülerin uou ber £fytittta$me am Unterrichte biö=

penfirt werben fann; feiner wie fyofy bie 3Rarimahal)l ber gleich*

3eitig 31t unterrichtenben Stäbchen 3U bemeffen fei, auf welche Steige

ber weiblichen $anbarbeiten fich ber Unterricht 31t erftrecfen fyabe

unb welche Anforderungen an bie 3U iüdt)(cnbc Mehrerin 31t ftellen

feien. @ß wirb enblid) ju erwägen fein, meiere Vergütung ber

^etyrerin für ben Unterricht alß 9ftinimalfcrberung ^u^ußefte^n unb

welche Anfchaffungen für ben Unterrichtßbetrieb ber ©emeinbe aufs

3tilegen feien.

3ur Drtenttrung fann bie angefchloffene Verfügung ber

königlichen [Regierung 31t (5d)leßwig 00m 21. t\ 9Dc\ bienen.

2)ie in berfelben unter 10 empfohlene Anschaffung einer sJiäb 5

mafchine wirb allerbiugß ben ®emeinben nicht jugemutbet werben

bürfen.

<Dem Vericbte über bie erlaffenen Verorbnungen fefye ich *>or

bem 1. 9Dtär3 f. 3. entgegen.

2)cr Dftinifter ber geiftlichen :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sicheubach.
Sin

fämmtli($e Äöniflltc&e Regierungen unb bie Sonfiflcrien

ber ^roöinj #anno\?er.

U. 34,215.

a.

©cbleßwtg, ben 21. £ctober 1872.

£cbon bie Allgemeine ©chuUDrbnung t>om 24. Auguft 1814

beftimmt in §. 44, ba§ in ben Vürgerfchulen in Stabten unb

Sieden „bie Arbeitßfcbule ber Räbchen mit ber iluterricbtöfcbule in

beftimmteu ©tunben abwedeln" foQ, unb in §. 69, ba& „mit ben

2anbfcbulen, wo bie Umftänbe eß nur irgenb erlauben, Arbeits*

anftalteu 3U oerbinben finb, in welchen bie Räbchen in weiblichen

£anbarbeiten geübt werben."

2)emgema§ wirb benn auch *n l̂ c^n Vürgerfcbuleu unferer

^reüinj Unterricht in weiblichen «£)anbarbeiten erteilt, unb finb

auch ttiit manchen Sanbfcbulen f. g. Snbuftriefchulen oerbunben. 3n
anberen Vürger* unb Sanbjchulen fehlt eß bagegen noch an jeber

Unterweifung in biefem ©egenftanbe, beffen bo^ e Vebeutung für

baß bürgerliche Eeben in unfern Sagen mehr unb mehr erfannt

wirb, ober ber Unterricht ift boch nicht Don ber Art, bafj er bie

Habchen in Stabt unb 2anb mit ben für baß 8eben erforberlichen

tfennruiffen unb gertigfeiten außrüftet.

38ir halten eß beßbalb für unfere Pflicht, in biefer «pinficht

gewiffe Anorbnungen 31t treffen, welche nicht etwa Veffereß unb

Ümfaffenbereß, wo eß üorhanben ift, Derbrängen, fonbern baß Huer*
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läfclidK überall $ur Durchführung bringen unb 31t einer 3Wecfmäfjigen

(Srttyeüung biefeö wichtigen Unterrichte bie erforberliche 9lnweifung

geben feilen. 2öir beftimmen bemnach golgenbeö:

1. &on Dftern 1873 ab ift in ben mittleren unb oberen

Abteilungen einflafftßcr unb in ben mittleren unb oberen klaffen

mehrflajfiger Schulen ber Unterricht in weiblichen «panbarbeiten aU
obligatorifcber ©egenftanb für bie Räbchen einzuführen. 3n
welcher Abteilung ober Älaffe ^ferna^ ber Unterricht ju beginnen

r;at
f
entjebeibet in ftreitigen gällen ba$ königliche tfirebenuifitatorium.

2. SBon ber Einführung biefeö Unterrichte barf nur ba, unb

auch ba nur M8 auf SöeitereÖ abgefehen werben, wo feine $ur @r=
ttyeilung beö Unterrichte geeignete Mehrerin 311 haben ift, ober fonft

etroa unüberfteiglicbe £iuberniffe oorhanben fein feilten; bed) finb

aüe berartigen 'Ssälle blfl 311m 1. Suni f. 3- ZU unfrer ßunbe 31t

bringen. 9lucb ift uuö laicht 3U erftatten, trenn etwa fpäterhin

auö Langel einer Mehrerin ber Unterricht irgenbwo für länger alö

ein h^lbed Sahr lieber eingeftellt treiben rnufe.

3. 58on ber £beMnahme fln °em Unterricht fönnen nur foldje

Habchen biSpenfirt werben, bei benen bieö au$ ©efunbheitörücfs

fiepten erforberlich ift, ober bei benen nachweislich im elterlichen

<£)aufe für biefen Unterricht auöreidjenb geforgt wirb. 3m elfteren

Salle faitn bie ^Beibringung eineö arztlichen 3*"guiffe$ oerlangt

roerben; im lefcteren entfeheibet nothigenfallö eine burch bie £anb*
arbeitölehrerin auf 8nerbnung beö Schulinfpectorö ooqunehmenbe

Prüfung.
4. £Da in jeber £anbarbeit8ftunbe nicht füglich mehr alö

30—40 Räbchen gleid^eitig mit Erfolg befchdftigt werben tonnen,

fo finb bie Schuluaffen ober Slbtbeilungen, in benen bie 3^bl ber

Räbchen mehr alö 40 beträgt, in zwei ipanbarbeitöflaffen, in benen

fie mehr alö 80 beträgt, in brei £anbarbeiteflaffeu 311 zerlegen.

5. <Die 3ahl ber wöchentlich in jeber Jpanbarbeitöfiaffe 3U

ertheilenben ©tunben beträgt minbeftenö 310c i unb finb bie je 3ioei

Stunben, gleichwie bie Suruftunben ber Änaben, aufscr ber ÜNiuimaU

Zahl von 26 Stunben (oergl. unfre Verfügung 00m 7. Juni 1869
sub 9ir. 1.) 311 erteilen. Söerben aber, wie bieö ganz wünfehenö*

merth ift ü ' cv ober mehr «jpanbarbeitöftunben wöchentlich ertheilt, fo

barf boch bie 3at)l ber fonftigen Unterricbtöftunben nie weniger alö

24 betragen. 5)aÖ £efetere gilt auch Don folgen Schulen, mit benen

eigentliche 3ubuftriefchulen oerbunben finb. ^udj in ben Rabrtf*

fchulen finb 3Wei ober auch mehr £)anbarbeitöftunben 3U erteilen;

boch barf in benfelben bie 3ahl ber fonftigen Unterrichtöftunben nie

weniger alö 16 betragen.

6. 2)er £anbarbeitöunterricbt barf jebenfatlö nur einer folchen

Mehrerin übertragen werben, bie eine« guten SHufeö geniefct, unb 3ur

Ertheilung beö Unterrichte oollftänbig befähigt ift. 2)er befte gaU
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ift ber, Wenn biefer Unterricht üon einer fonft fdjon an ber ©cfyule

angeftellten Mehrerin ertyeüt werben fann. Söo bieö, tüte aumeift

auf bem £anbe, nicht möglich ift, wirb er am geeignetsten an

2ehrer=grauen, « s
2(;tttwen ober »Scdpter $u übertragen fein.

7. <Die ber £ebrerin für jebe Stunbe $u ertbeilenbe Vergütung
betragt minbeftenö 3J Sgr. SDtcfe Vergütung feil aber fo abge*

runbet werben, ba§ ihr für jebe. Den ihr wöchentlich \\\ gebenbe

Stunbe ein Monatöbetrag Don minbefteuö 15 <8gr., unb $war ebne

Abjug ber Serien gewährt wirb. 2)iefer betrag ift nach ben für

bie Aufbringung beß baaren ©ehalte für bie 8ebrer gelteuben

Hermen, eoeutuell auf @runb einer näheren geftftellung beö Äirchen*

oifitatoriumö, über bie (£chulintereffenten 51t »erteilen.

8. <Der Unterriebt befebränft (ich auf ©triefen, jftähen, gliefen,

Steffen, 2öäfche$eicbnen unb SIBafc^e^ufcj?neiben. *2>ie (Srtheilung

beö Unterrichte regelt bie beiliegenbe Snftructien.

9. 5)ie für ben erften Unterricht erferberlid)en Materialien,

inöbefonbere bie ©tricfnabeln unb bie beim ©tricfeulemen erforber*

liebe Baumwolle, baö Material $ur Anfertigung beö 9caf) s unb beö

3eicbentucbe§, jowie ein ©darauf $ur Aufbewahrung berfelben, finb

auö ber <&chulfaffe $u befebaffen, wahrenb bie weiteren Ma*
terialien, ber (Stoff gu ben Strümpfen uub jur SBafche een ben

©Itern geliefert werben müffen. Steigern fich biefe, baö @rforber*

liehe anschaffen, fe liefert bie Ochulfaffe baß Material, unb bie

üon ben äinbern gefertigten Arbeiten werben bann auch hxm ^'ften

ber @chulfaffe »erwerbet.

10. @ö empfiehlt fich, in jeber ©chule jum Gebrauch ber

£anbarbeit8lehrertn eine 9cäbmafcbine anschaffen, für bereit gute

donfermrung unb etwaige Reparatur bie Mehrerin ju fergen hat.

11. <Die Mehrerin hat ein Unterrichte unb ein ^erfäumnifj*

3)rotocoll, fewie iBerjeidmiffe über bie für Rechnung ber ©chulfaffe

angefd)afften Materialien unb angefertigten Arbeiten 31t führen.

12. SBerfäumniffe ber £anbarbeit8ftunben werben ebenfo be*

ftraft wie fonftige (5<huh>erfäumniffe.

königliche Regierung,

Abtheilung für $irehen=*unb Schulwefen.
flu

fämmtli^c Äönigli^e Äinfcenbifitatovün unb ftäbtiföcu

©ajulcoüegien in ber <ßroöin$.

b.

Snftruction
für bie (Srtheilung beö Unterrichts in weiblichen ^anbarbeiten.

1. SDie Mehrerin, welche in jeber ©tunbe nicht mehr alö

30—40 Mdbchen $u leiten bat, hat (ich uor allen 5)ingen ber Auf*

rechterhaltung einer gutett £>iöctylin $u befleißigen.
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2. «mit aller Strenge !?at bie Syrerin bei ben Räbchen auf

bie grofcte (Sauberfeit, fowie barauf galten, ba§ bie ber Schule

gehörenben Materialien in gutem Suftanbe üerbleiben.

3. (Sämmtliche üHäbcben muffen in jeber (Stunbe gleichmäßig

befchaftigt werben, £at bie Severin in berfelben Stunbe mehrere

Sibtheilungen gleichzeitig $u unterteilen, fo wirb fie fieb au§ ihren

älteren (Schülerinnen ©ehülfinnen heran $u bilben bemüht fein.

4. 2)a ber Unterricht in ber Megel erft auf ber TOttelftufe,

alfo etwa mit bem achten cber neunten Sahre ber 9ÖJabchen beginnt,

fü wirb fich berfelbe auf bie 6 cber 7 legten (Schuljahre füglich

etwa je »erteilen:

lfteö 3a^r: bie Anfänge beß Striefens,

2te8 * ©trumpfe ftriefen, bie Anfange beö *Nahen8,

3 s * (Erlernung ber »ergebenen s)iä^te unb beö

Slicfenö,

4 * * 2Bäf$ena>m (leichtere Arbeiten) unb (Erlernung

beö SSäfchejeichnenö,

5 = - * 2öa(d?enä^en unb Erlernung beö <Stopfen8,

6 - -> SSafcbenähen (fchwierige Arbeiten) unb (Erlernung

beö 3ufc^nei6enö von Söeifjjeug.

(58 üerftefyt fi<h üou [elbft, ba§ baß ftrühergelernte, 33. ba8

Strumpfftriefen, auch auf fpateren (Stufen jettweife geübt werben fann.

5. 3)er Unterriebt ift möglicbft flaffenmäfeig b. h- fo $u er«

tieften, bafc alle Räbchen berfelben Slbt^eilung mßglichft gleichmäßig

weiter geführt werben.

6. 3u bem @nbe ift e8 erforberlicb ,
ba§ bie Severin ben

Äinbern nicht bloß ^eigt, maß fie thun unb wie fie eß thun füllen,

fenbern ba§ fie ihnen bied auch mit beftimmten ^Borten fagt unb
ba§ auc^ bie ^inber fid) über ba8 »on ihnen $u SBoflbringenbe auß*

fprechen lernen.

7. 2)er gortfehritt raufe namentlich in ben Anfangen ein

möglichft langfamer fein, bamit auch fchwdcheren Itinber bei

regem §lei§e mit fortkommen im (Stanbe finb.

8. 3eber Unterrichtö^weig muß wieberum in Heinere (Stufen

gegliebert werben. $18 £)ülfßmittel hierfür 3um (Gebrauche ber

Mehrerin empfehlen wir berget Slnmeifung, bie nothwenbigften

weiblichen £>anbarbeiten folgerecht anzufertigen. Berlin 1861.

($reiß 6 Sgr.).

Amalie SJcatthiaß, bie Wabelarbeit für ben £außbebarf,

3weite SMußgabe. «Berlin 1873. ($reiß 15 <Sgr.).

R

0

\
a l ie©$ at!e n fet b, bei £anbarbeit84lnterricht in «Schulen.

II. Auflage, granffurt a. Wl. 1868. (?)rei8 10 <Sgr.).

%ox\), ber ^anbarbeitö * Unterricht in ben Stäbchenfaulen

2Bürtembergß (Stuttgart 1872. ($reiß 1\ <Sgr.).

9. Slnbere Slrten von weiblichen #anbarbeiten, al8 bie im
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§. 4. genannten, 3.
s£. baö $äfeln, baö Sticfen, finb biö auf

SBeiterefi uon bem eigentlichen Schulunterricht au8gefd)loffen.

10. 2Öo eine ^ä^mafc^tne uorhanben ift, M bie Mehrerin

alteren DJcabchen auf ben SBtmfö ber Altern Privatunterricht im
^d^en auf ber 9Dcafctyine gegen eine Vergütung uou 3j Sgr. für

bie Stunbe $u erteilen. 9iur xu biefem 3wecfe unb unter ihrer

Aufficht barf bie Mehrerin bie Sflajchine anberen Rauben anvertrauen.

25) Söeftimmung ber (Sigenfchaft atö £>au8oater
bezüglich ber Scbullaften.

(SentrM pro 1860 ©ette 120 <Hr. 48.)

©erlin, ben 4. September 1872.

9Tuf bie 23orfteflung Dom 31. Sult b. 3. eröffne ich 6ro. SBohl«

geboren, bafc 3bre Heranziehung zu ben bortigen Schulabgaben
gerechtfertigt erfchcint, weil Sie rechtlich felbftftänbtg finb, Gl dl.

Shten SBehnfifc fyabw, auch ein eigenes (Sinfemmen beziehen unb
fomit 311 ben Jpaußuatern ber bortigen Scbulfocietät im Sinne
beö §. 29. Sit. 12. fyl II. 2111g. 8anb Rechts gewählt werben

muffen.

<Der SQßinifter ber geiftlichen K. Angelegenheiten.

galf.

ben 2BirtWd>aft«»3nfocctor $crrn 9?.

SSoljifleborfn ju 9i.

U. 27,464.

26) Schulbcfuch ber £ütc* :c. ^inber.

Berlin, ben 19. <December 1872.

(Sw. £od)Wohlgeboren erwiebere ich auf bie ^orftellung üom
16. Auguft b. 3-, ba§ ich bie Mecbtßbcftänbigfeit ber in ber wieber

beigefügten Anlage abgebrueften ^olijei^^erorbnung ber königlichen

Regierung 311 9t. üom 27. Januar 1869 nicht für zweifelhaft er*

achte. 2)urch bie 53eftimmungen berfelben ift bie ben (Altern zu*

ftehenbe Sbefugnijj hinfichtlich ber Grabung unb Unterbringung

ihrer Äinber nicht bejehränft. SRach bem ©eiefc (§. 43. AUg. &mb«
Stecht $h- IL Sit 12., §. 76. Mg. üanb-^echt

ty.
II. Sit. 2.,

§. 1. ber Schulorbnung Dom 11. SDecember 1845) ift jeber (Sin«

mohner, welcher ben nötigen Unterricht für feine Äiuber in feinem

$aufe nicht beforgen fann, üerbunben, biefelben in bie Schule $u

liefen. 2)ie ^olijei^erorbnung üom 27. 3anuar 1869 bezieht
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)\6) lebiglich auf foldje fchulpflichtigc tfinber, welche 511m Jpüten ober

junt Lienen ober $u fonftt^en länblichen Arbeiten wahren b ber
3eit beö (Schulunterrichts üermiethet ober üerwenbet werben follen.

2)ie geftfefcuug ber Vebingungen, unter benen eine berartige 8er*
miett/ung unb bie bamit Derbunbenc Befreiung üon ber Sfyeilnafyme

an bem »ollftanbigeu Schulunterrichte ftattfinben barf, fewie bie

©efchränfung biefer gret^eit auf baö gehörige 9Jcafc liegen um fo

met/r in ber Pflicht ber 31t biejer 9?ormirung berechtigten S3er)orbe
p

als bie golgen beö #iitewefen8 burch (Schulfinber bereu intetlectuefle

unb fittlidj'e 9lu$bilbung gefahrben unb biefe Vermiethungen einen

Umfang erreicht haben, melier mit einem georbneten Unterrichts*

roefen ntc^t im @inflang fteht.

<Da8 königliche ganbrat^amt $u hat beSljalb mit Dtecfct bie

Ausführung ber auf ©runb jener ?)oli$ei * Verorbnung wen bem
(gehulinfpector unb Pfarrer 9i. bei @m. £ochwoblgeboren gefteHten

eintrage angeorbnet. <Dic Steigerung (5w. £ochwohlgeboren, biefe

Anordnung auszuführen, ift nicht begntnbet unb »eranlaffe ich (Sro.

.pochwchlgeboren, nunmehr berjelben ungefdumt golge $u geben.

<Der 9)ttnifter ber geiftlid)en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

tat k.

ü. 31,519.

27) «Beteiligung ber S chulintereff enten an ben 58er*

hanblungen jur Aufbefferung beS gehrer gehaltS.

»erlin, ben 19. ©ecember 1872.

Statt! auch im »orliegenben galle bie ©ringlichfeit ber Ver»

hältniffe baS Vorgehen ber königlichen Regierung ju erflären ge*

eignet fein mag, fo fann id) eS bech im principe nicht für geregt»

fertigt erachten, bie Aufbefferung ber ^et;rcrftcÜcn mit llebcrgelning

ber 3uuad;ft baju Verpflichteten an^uorbnen.

5Der 9flinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

bie Äöiüßliche föegtmina ju

ü. 38/249.
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Scrlcifjunfl uoii Drbcu linb @(jreri3rid)cti.

23ei ber Seier beö ftrötuingd« unb Drbenöfefteö am 18. Januar
b. 3. fyaben nacr)genannte, bem $effort ber Untcvric^tS* ©erroaltung

au$fdjltc§ltd) ober gleid^eitig angefyörenbe ^erionen erhalten:

1) ben Rothen 9lbler*Drben 3 tt? e 1 1 c r klaffe mit
Si$enlaitb:

(Srbmann, ©eneral « @uperintenbent bet 9)ro»in3 ©$lefien §u

53reälau.

Dr. jDlöljaufen, (Reimer Dber*föegierung8*9totr; im 50itntftcrium

ber geiftlictyen jc. «ngetccjcn^eiten 3U Berlin.

2) bie ©$leife jum SRottjcn gbtet»Crbcn britter

klaffe:

Dr. ©rücfner, ©eneral = <5uperintenbent imb tropft 311 ©erlitt.

3) beu motten «bler.Orben britter klaffe mit ber

Schleife:

Dr. Dillen burger, ©efyeimer 9Regieruna> unb Prettinjial * ©c^ul*

ratb $u ©reölau.

Dr. ©neift, 9)rofeffor, 3. 3- SRector ber Uniuerfitat ju ©erlin.

Dr. «ftüljn, ^rcfeffor an ber Univerfität 31t $alle.

9t autenberg, DberSRegierungösJKatfj unb ©orfi&enber ber 33 elf3*

fcfyul* Abteilung im Gonfiftorium 3U #annoüer.

4) ben föottyen 3lbler*£)rben vierter Älaf(e:

3(^lemann
r

©uperintenbent unb Pfarrer 3U $)eteröfyagen , $reiö

9ftinben.

Bnbtefen, ©tabtfcfyulbirector 3U 3lltcna.

Dr. ©aumgarbt, <Director ber 9Real[cfyule 3U s))otöbam.

Dr. ©inbemantt, Superintenbent unb Pfarrer 3U ©rimmett.

Dr. ©tefter, ^romn3iaU®d?ulraty 3U Hannover.

©urfarb, Pfarrer unb ©$ulin|pector 3U @Uer, tfreiö (Sofern.

©ufd), Oiector beö 9)rogr;mnafium« ;u ©t. SBenbel.

Dr. ©äfar, ^rofeffor an ber Uniuerfitat 3U Harburg.
»on (Srana(fc, ©e^eimer Regierung« * föaty im SRinifterium ber

geiftlidjen k. Angelegenheiten.

<Dte|>, Pfarrer unb SDecan 3U ©icbrid>.

CSrf, *IRufif><Director unb Seminarle^rer 311 ©erlin.

6|$e, ©uperintenbent unb Pfarrer 3U ©oref, tfreiö ßrotoj^in.

Or. 8 tan II in, ^rofeffor an ber Unfoerfität 3U ©reifämalb.
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©labif<§, ©9mnaftal*3)irector 3u ,Rroto(d>in.

Dr. £>avm, $)rofeffor an bet Uniüerfitat ju .pafle.

Dr. öcibenfyain, ?)rofeffor an ber Unfoerfität 33re8(au.

Dr. elfter, ©pmnafiaUlDirector gu föecflingtjaufen.

Dr. Seffen, ©pmuafial^irector 3U $abcr0leben.

3oad)tm, ^rofeffor nnb <Dircctor bcr afabemi|"$en £o<$f$ule für

augübenbe Stonfunft §u Berlin.

3otyanne8fon, ©uperintenbent 311 (staflupönen.

5t u r & , gürftbifa^cfl. Gommiffar, (Sr3priefter, tfreiö* 8d)ulinfpectcr

unD Pfarrer 51t <S*latua, Jtrciö greiftabt in @$lef.
Dr. Voller, <Dtrector beö ^Mftabtifäen ©omnafütmö 31t ßönigö*

berc^ in 9)r&.

Dr. 931 0 f e r, ^rofeffor an ber Untüerfitatju Königsberg.

Dr. ÜMnfdjer, @t)mnaftals!Director 31t Harburg.
Dr. SReumann, $)rofeffor an ber Uniüerfität 3U 93reß(au.

prange, fleegterungö* unb ©djulratfy 3U Oppeln.

fR c \) b e ro a l b, ©umnaftaUSMrector 311 53urciftet«furt
f
ÄreiS ©teinfurr.

JKuperti, (Buperintcnbent unb 9>aftor 31t Sefnm, Äreiö Dftertjofy.

Dr. ©$mibt, ©upertntenbent 3U SHnberbecf, ÄreiS Dfdjerßleben.

SBafcolbt, @ef>eitner 9fiegieritng8-.*Raty im ^inifterium ber geiftli*

cfyen k. Slngelegenfjeiten.

Dr. Söetntyolb, ^rofeffor an ber Untüerfitat 3U Ätd.
Dr. Söilfen, ©ümttafial=5)irector 3U Beppen.
Sßinter, ©upertntenbent unb Pfarrer 3n Sprcttau.

ö) ben Königltdjen Kronen»Drben ^weiter Klaffe:

Dr. £elml)ol&, ©efjetmer Neftietangd * SRan; unb ?>rofeffor an
ber Uniüerfität 31t «Berlin.

6) ben Königltc&en Kronen»Drben britter klaffe:

Dr. Glaufiuö, ©emittier [Regierung * föatl)
,

5>rofeffor an ber

Untüerfitat 31t SSonn.

Dr. maxi, 9)rofeffor an ber Untüerfitat 3U ©ötttngen.

7) ben Königlichen Krenen-iDrben üterter klaffe:

Dppen^eim, ?)rofeffor ber Malerei 3U granffurt a. 9K.

8) ben Königlidjen Jpauöorben üon £o$en3ollern,

unb 3»ar

a. ben «bler ber bitter:

Dr. ©raötyof, ©e^eimer 9tegterung8 *
,

eüang. geiftlia)er unb
@$ulraü) 3U Göln.

<Sd>enf, ©uperintenbent uub Pfarrer 3U ©ingft, KreiS SRügen.
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b. ben Abter ber Sntyaber:

ü. b. 3lfye, £auptlefyrer 3u (Solu.

9Kulauff, <S$ulle&rer, Drganift unb Lüfter ju 9Dlpölowfp, tfreiö

33eutljen.

Söecfer, Lüfter unb Setyrer ju &mb$berger
«
^cdanbcr bei &utb6«

berg a. 20.

©fnjel, 2ef>rer unb Lüfter 3U 2S5f>% jfret« 2Set|enfeW.

(Starbt, beßgl. ju ©djlabeba$ , Ärctö QRerfebura.

glucke, ^efyrer unb Drganift ju &Jacfjdjü£, ftrcifl 9teumarft.

Sricbricfy, (Slementarlebrer 3U ©djroeicj), i'anbfreid Srier.

^abroffef, £ctyrer, ©djjiebömann unb ©eri^tefäreiber $u ©trgc«

bin, ÄreiÖ £ublinty.

Sorban, Stabtjdjul^Hector ju iHoienburg in «Reffen.

£id>ten berger, (Elementarerer gu <8t. 3ojjamt, $reid Saar=
brücfen.

£) e b e n, £ebrer 511 (üalcar
f ftteiS (£Iet>e.

bammelt, beßgl. unb Äüfter $u fficfati, ffreil SBei$enfel6.

JRafacf, erfter ^efyrer unb tfüfter 311 AraitdnUt, $rei$ Selten?.

Simon, £efyrer unb (Kanter 3U Segalen, Ärctö Cbornif.

(£$013, i*eljrer unb Drganift 31t (Sarltmarft, ^reid $3rieg.

Unterberger, JRector ju Äaltnowcn, &reiö tfpef.

9) baß Allgemeine en^ei^en:

23alb, ^efyrer ju (Srnbtebrücf, Äreiö Söittgenftein.

$Htt erlief, beögl. 31t Slad)ein, Äreiö ©djroba.

ßidporjemöfi, beögl. 311 3)riment, Äreiö 33cmft.

2>ienemann, beögl. $u ©ref3=©ottern, 9)eg.*33ej. (Erfurt.

(Eljrfjarbt, beSgl. 3U Sarnoroo, ^reifi Dbornif.

©rlfyoff, beögl. Weberöfelb, ßreiö SBrilon.

ü. b. Sufyr, Mal. 311 Söaffenberg.

£inrid)fen, erfter ^efyrer, Lüfter unb Drganift 311 tfarbpe, Äreiö

(Ecfernförbe.

Kettelte im, i*efyrcr unb Lüfter 311 9iieMimi
f

.ftrciä Senbern.

ÄMimfe, ^e^rer 311 granTentfyal, jfreiö 9?eumarft.

£oren$, beögl. 3U £engenfelb, ÄreiS .£)eiligenftabt.

50i c n b e l
,

befigl. 31t Somnijj, ^reiö ÜKofenberg.

50^ e per, beögl. 3U Sföefterbecf, ßreiö $ecflenburg.

Sunbfe, beögl. 3U ©üj. £rei« 23omft.
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^crfonol^erhnbenmöe«, Sitel* unb Drbcn$;8erlctl)mificn.

A. ©ererben.

5>er 3ftcaterung8= unb ©djulratl) Sftengeß 311 ^iegni^ ift in gleicher

(Stgenfdjajt au bie Regierung, 3U ^cagbeburg oerjefct roorben.

B. Uniuerfitaten.

5)em aufeerorbentl. s
})rofeff. Dr. oon £oljjenborff in ber jurift.

gacult. ber Unioerf. 51t 55er l in ift bie (Srlaubnifj $ur Anlegung
bc8 @rof}t)errlid? Sturftfcbcn 9D?ebfd)ibje'£)rben8 Dritter klaffe er«

tfjeilt, — ber ©eljeime Dber^>cftratb Dr. jur. 5)ambad) 3um
an&erorbentt. 9>rofeff. in ber jurift. gacult. berfelben Unioerf.

ernannt,

bic $>vioatbecenten Dr. SBarrentrapp unb Dr. 3ofy. ©djmibt in

^onn finb 311 au&erorbentl. ?)rofeff. in ber pfyilof. gacult. ber

bovtigen Unioerf., unb
ber $)rioatboc., ©pmnafiaU?)rofeff. Dr. Mürber in 23re8lau ift

311m au&erorbentl. s
profeff. in ber pfyilof. gacult. ber bortigen

Unioerf. ernannt worben.

9118 ^rioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerf.

31t ©reifötoalb in bie mebic. gacult.: ber $>rofecter ^rofeff.

Dr. Sommer,
311 Königsberg in bie mebic. gacult.: ber (gtabtp^fifuö,

SJkbicinalraty Dr. 6aL ?)incuö.

C. ©omnaf iaU unb 9fteaU2etyranftalten.

ÜDem Dberleljrer ©djüfc an bem ©prnnaf. unb ber SHealfdjule 3U

ÜRtnben ift baö s})räbicat „9)rofeffor
w

beigelegt,

am 9Rarienftift$ * ©omnaftum in (Stettin ber orbentl. &fjrer

Semcfe jum Oberlehrer beförbert;

al$ orbentlifye Selker finb angeftellt werben am @tymnafium
3U ©erlin, (Söllnifdj. ©ymnaf., ber ©d}ula.*(5anb. 9^ oben*

roalbt,

31t ©erlin, griebridjö* ©omnaf., ber orbentli^e £efyrer Dr.

Srenbelenburg oon ber föealfdjule m ©romberg,

311 6barl Ottenburg ber ©$ula.»(Sanb. ©ottfcfyicf,

3U ©panbau bie ©d>ula. 5@anb. Dr. Pieper unb 6tange,
3U ©üben ber 8$ula.*(5anb. SBi nf elf ef [ er,
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gn Stöl* ber (SolTab. 33 6^me üom OTartenfttftö = ©pmnaf. in

©teüin,

gu SDramburg ber ®d>ula.*®anb. ©reffe,
gu ©tralfunb ber £ülf8l. jantf,
gu Altona ber ©$ula.=($anb. ©räuning,
gu ©urgfteinf urt ber preeif. Selker SBenbt,
gu (5

1

cö c ber ©djula.=(£anc. ©alfcmann,
gu Girier bie ©d)ula.*(£anb. .ftonigö unb Dr. ©$äfer,
gu Haften ber 6$uh.*(Sa!ib. Dr. 9llfterö.

2ln ber bitter» 51 fab. gu 33ranbenburg ift ber ©ä)ula.*Ganb.
Dr. Älein als 2lbjunct angeftellt werben.

2)em @lementarl. ©e^er am ©tymnaf. gu Gaffel ift ber dlofyt

^bler^Drben merter klaffe »erliefen werben.

5Jm $)rogt>mnafium gu 53elgarb ift ber ©djula.*@anb. tfnerr al$

orbentl. £e$rer angefteOt werben.

<Der £efyrer £ üb er 8 an ber SRealfcfyule in Altona ift gum £>ber*

leerer ernannt,

alö orbentlidje 8efyrer finb angefteOt werben an ber 9ftea!f$ule:

gn ©erlin, tfenigl. 9^ealfä)., ber ©$ula.*(5anb. Dr. ©tätfei,

gu 53erlin, SDcrotr;ecnftäbt. $Realf($., ber ©$ula.s(5anb. Dr.
©täbler,

gu 53 er l in, ©e^ien»9ftealf$., ber ©$ula.*@anb. Dr. gro*
bentuß,

gu ©tetttn, ber 8e^rer Dr. 9ftctj^er wen ber ©ürgerfdj.

gu ^euftabt (5. 20.,

gu9lf 6) eröleben bie ©d)ula.*(£anb. 2) e id) er t unb Dr. 91 au ^au 8,

gu (Arfurt ber ©d>ula.*($anb. 3orn,
gu granffurt a. 9Hufterf$ule, ber gefyrer Dr. Sßollfyeim

uen ber grefcen ©tabtjdjule ^u JRoftecf,

gu Homburg ber $ft(fBf. grßltng*,

gu <Düffelberf ber gefyrer Dr. Saufen au8 Söefel unb ber

©djula.*($anb. Dr. ©oeferabt,
gu (5refelb ber ©d>ula.«(5anb. föogieue,
gu 5Wul^eim a. b.Sftutyr ber ©djula.=(£anb. ginf enbrin f.

5ln ber 9Realf4. gu ©rauben bürg finb bie ©ä)ula.*(Sanb. tyit\ä)

unb Dr. ^eibenfyeijn al8 (Jollaberatoren angeftellt werben.

(58 finb an ber Ijötjeren ©ürgerfcfcule

gu ^at^enow ber ©$ula.«(£anb. ginger,
gu ^auenburg i. femm. ber Slbjunct 23 ut^ Dem 9>cibagog. gu

9>utbu8, unb
gu 3fce& oe &ft ©$ula.*Sanb. fcietjen

al8 orbentli^e Setyrer,
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3it Söanböbetf ber 5)rcbtgt> unb @d>ul*2lmt$=(Saub. SDrafefc
alö orbentl. Eefyrer, ber ^c^rer Stmm al§ (Elementar!, an*

gefteflt roorben.

D. Saubftumm cn infiniten.

(§8 finb an ber 5£aubftumme,n*$lnftalt 9
3U 33 c r 1 1 n ber 5)rebia,t* unb <8d)ul*2lmt8*(£anb. SSobäge, unb

311 Kempen ber «Jpülfälefyrer 9Jhmbt ald orbentl. fcefyrer angeftetlt

roorben.

(58 fyaben erhalten ben ftoitigL $ronen*Drben werter klaffe:

3 Iber t bieder eoang. &t)rer 3U ©aarbrüefen;

ben 8Met ber Sntyaber be8 tfömgl. £au8orben8 oon ^ofK^oOern:
Soui8, <B$ullefyrer 31t gfa$cn;

baß Slflgemetne (5^ren3etc^en

:

23ud}roei$, eoang. ^e^rer 31t £immentyagen, Ärei8 gürftentyum,

£> offmann, Sekret, Drganift unb Äüfter3u 23erbum, ßr8 9lurid>,

ganbgrebe, gebrer unb jhlfter 31t Söenberßfyaufen, $r8 SBifcen*

Raufen,

öfdjcl, faty. Set/rer 31t Ufler8borf, Är« ©lafc,

ü
I ä) e

,
b8gl. 3U 23led?e, flr« £5lue,

Stegen, Sefyrer, Drganift unb Mfter 3U $o\)M, flr$ (Me.

äuegffdjtflirn ans Dem Ämt.
©eftorben

:

bic orbentl. ^rofefforen

(Reimer Sufttgrat^ Dr. tfraut in ber jurift. gacult. ber

Uniüerf. 3U Böttingen, unb

ßird?enraty Dr. S^omfen in ber tfyeolog. gacult. ber Unfoetf.

31t fliel,

ber SDfrectoi be8 $>abagogium8 unb beö 2öaifenfyau(e8 in 3ul*
1 ic^au

, ^rofeff. Dr. ©an Ott), unb ber roiffenfdjaftl. <£>nlfö-

lefyrer an bemfelben $)äbagog. (Sdjlofcprebiger £obad?,
bie Oberlehrer

3)rofif>n am ©\;mnaf. ju 9teu*<8tettin,
Dr. fciebig am ©pmna). 3U ©orlif, unb

^Profeffor Dr. 33oner am ©pmnaf. 3U fünfter.

3n ben SRufyeftanb getreten:

ber Oberlehrer 9>rofeff Söalter am griebri^ ffiity. ©mrmaf.
3U Söerlin.
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3n$alti&crjci$mjj be3 3<utuar«$eftf&

SWiniftmum ber geifHichen IC. Hngclegenheitcn ©. I.

1) ©ermeibung einer Ueberbürbung ber Ärei«>©cbuIinfi}e(toren mit fchrift«

liefen Arbeiten ©. 4. — 2) 2)tenft-3nfrruction für bie ftreiö - ©chulinfpectoreu

ber tatfjoUfcben (Slemcntaricbultu in ber $ro»M) Pofen (9ceg.'33ej pofen) ©. 4.

.3) Anrechnung ber ton ©tubirenben ber OTebicin im ftclbjug fron 1870/71
a(0 Äranfenwärter k. angebrachten Seit auf ba« Cnabriennium ©. 10. —
4) söenufcung ber Äönigl. iöibliotbcf in ©erlin biircfc 2)ircctoreu unb ?ct»rcr

titfbcrcr Unterricht«' sÄnftalten bafelbft ©. II. — 3) ^abl ber Promotionen im
Sabjre 1871/72 ©. 12. - 6) prd$ertbeilung bei ber ton SRobr'icben Stiftung

@. 13. — 7) fturje DtUftetfangcn : SJer.in jnr gBrbemng ber ÄunfHnbuflrie

in £anau @. 13. — s) SeltausjlcUnng in Sien: freie ©ohnung für ^rofefforen

unb ee^rcr 6. 11.

!) Sochenfchrift für bctufdje ©chulgcfc&gebunß @. 15. — 10) »er^eiebniß

ber neuerbing« onerfannten böseren Unterricht« -Slnflalteu ©. 10. — 11) 3abl
ber ton SHitgliebcrn päbagog. ©eminarien \u übernehmeuben Unterridjtöfhmben

an üebranftalten ©. 17. — 12) 2)ienfhvohnungcn t>a ($tomnafiaM5irectoren jc,

Kcgutrnmg ber 3Jiieth«abjüge @. 17.

13) llnterricfytebetrieb in ©eminarien, touejug au« einem 9ücifcbericbt ©. 13.

— 14) ?ebrer*$ottbiIbung$anfhlt ju ©tettin ©. '27. — 15) Eurncurfe für

Glcinentarlehrer in ber $rot>in$ Reffen « 9<affau ©• 28. — 10) Äurje
2Jfittbeilungen: Prüfung ber tfebrerinnen, ©cbultiorftehcrinnen ©.31. —
17) löorbcreitenber örlafj für gleichmäßige Drbnung ber Prüfungen ber <Sr«-

jieberinnen :c. ©. 31. — 18) Unjitläfftgfeit ber ©eroährung einmaliger ©taats«

beibülfen jur *erbefferung ber tfebrerbotation ©. 3*2. — 19) Wormirung ber

Sebrerbefolbungeu bei Cerbinbung ton Nebenämtern mit ©chulämtern ©. 33.

— 20) 33e(öftigung ber flbjutoanten in ber Protinj ©c&feften ©.31. - 21) 8er*

rechnung unb ^errcenbung ber föflctyblungen ehemaliger ©eminariflen ©. 34. —
22) ©ejüge eine« präparanben bei SJenraltung einer ?ebrerfleüe au« bem für

letztere aufgefegten ©taatöjnfehuß ©. 35

23) flußfttbrung ber allgemeinen ©cfümmungen über ba« ^olfafcbultvefcn

in ben 9?eg «53ej. 2)üffelborf unb <ßot«bam ©. 3b. — 21) Unterricht in treib»

liehen #anbarbetten ©. 51. — 25) (Sigenfchaft al« $auöfcater ©. 50. —
20) ©chulbcfuth ber $ütefinber ©. 50. 27) $etbeiligung ber ©ebulintcreffenten

an ben ©crhanblungcn über SJerbefferung be« Sebrergehalt« ©. 57.

Verleihung von Orben unb (Jbrcnjcicben ©. 58.

Perjonalthronif ©. Ol.

Ixud von 3. 8. eiarcf» In Berlin.
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SentralMatt
für

fctc gefammte Mnterrict)te-ttertMltung

in Greußen.

£erau$gege6en in bem 2J<miflerium ber geiftlidjen, UnterridjtS* unb

9flebicina( * Angelegenheiten.

^M1. Berlin, ben 28. gebruar 1873.

litt* Beamten.
28) 93 et^eiltgung ber [Regierun gö*©d) ulrät^e an ben

SBieberljolungS Prüfungen ber ^efyrer.

Berlin, ben 6. 3anuar 1873.

SDic königliche Regierung begrünbet in bem Berichte Dom 5.

o. 50h 3fcren Antrag auf eine SJenberung beö §. 17 ber 9)rüfung8 s

orbnung für SBolfGfdmllebrer uom 15. October ü. 3-
#

) mit ber2luß*

fityrung, bafc beibe euangelifcbe <Sc^nlrätt)c bed 93e^irfeö ein \)o\)rt

3ntereffe Ratten
, fieb bei ber gleiten Prüfung perjönlicb uon ber

Dualification ber &brer für eine befiniiioe Aufteilung fienntnifc $u

oerfebaffen, bamit fie inöbefonbere beurteilen fönnten, welcher ©cbule

bie ^brer bem amtlichen Sßerbaltniffe entfprecbenb am jwecfmäfeig*

ften jujuiueifen feien. SDiefe ©egrünbung erjebeint nicht jutrejfeno.

2)ie @ntfd)eibung über bie Sefabigmtg beö (Sanbibateu $ur befind

tfoen Unfteüung nach SHa&jjabe feiner Amtsführung trifft bie SBer*

tüaltttngöbcborbe auf ©runb beö 3eugniffe8 beö £ocals©cbultnjpector8

unb beö Berichtes beö krei$=®cbulinfpector8, inbem fie ben CSanbi*

baten jmr Prüfung juläfet ober »on berfelben abmeift. 2)ie Prüfung
felbft ift ©acbe ber ^rüfung0*@ommijfion unb bie 3u$iebung eineö

(Sommiffariuö ber königlichen Regierung $u berfelben bietet bel-

iebteren t)inreicbenbe Gelegenheit, einerfeitö in ber Prüfung bie

praftifebeu ©eftcbtSpunfte geltenb 311 machen, welche ihr »or*

gugömeife mistig erfebeinen, anbrerfeitfl »abzunehmen, welche

Einbeulungen ben jungen Lehrern für ihre Söeiterbilbung

3U geben finb. $>ie auf ®runb ber beftanbenen Prüfung
erworbene Dualifkatfon berechtigt jur Abteilung im gejammten

«

*) (Eenirbl. pro 1872 ©ette 03S.

1873. 5
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preufcijcfcen Staatsgebiete unb gerate in bem bortigen 9iegierungß*

bewirte frnbet ein fo ^aufi^er SteUenn)ed>jel ber Sefyrer Statt, bafj

bie in bem Scripte erwähnte 3umei(ung einer ^eei^Hctcu Stelle an

einen /pülfäletyrer nur eine uorübergeljenbe Vebeutung traben fann,

abgefel)en baoon, ba& nad) ben Gircular*Verfügungen oom 22. De*

tober 1862 unb vorn 22. September 1870*) ber promforifct) angeftellte

*!ebrer burefy bie beftanbene 2öieberf)olung8 * Prüfung taö $ed;t er=

wirbt, in jeinem bisherigen Amte befinitio angeftellt 311 werben unb

bemnad) in ber Siegel junaefeft in bemjelben verbleibt. SBenn bie

Scfyulrätfye Sßertb barauf lecken, burd) bie Sheilnalmte au ben

Prüfungen eine möglidjft oorf|tänbige pcrfenlic^c Äenntnifc ber in

ihrem ibe^irfe arbeitenben jungen ^etyrer 31t erlangen, fo ift biefe

baburd) erreichbar, ba& ber eine Schulrath in A. ber erften, in 5?.

ber sweiten Prüfung, ber anbere aber ben beiben anberen Prüfungen
beiwohnt.

3)er 9Jiinifter ber geiftlid)en :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
sin

bic ÄPnifllitfe JHcfliemng 311 9?.

U. 39,473.

29) Auöfchlufe einer $1 eif efoften = Vergütung bei ber
erften Berufung in ben unmittelbaren Staatöbtenft.

(CSentrM. pro 1872 (gette 130 9lr. 58.)

Verlin, ben 4. Sanuar 1873.

(Jbenfowenig fann bie Steife be8 ©ümnafial * £>berlehrerö 9t.

uon @. nad) 20. 311m Antritt feiner neuen Stelle im Sinn ber be*

3Üglid>en Vorfchriften alß eine 2>ienftreife angefeben werben. 5)enn

erft mit bem Antritt ber Stelle, nicht mit ber Berufung für bic*

felbe, ift ber jc. 9t. unmittelbarer StaatSbiener geworben/ feei ber

erften Berufung ober Aufteilung im unmittelbaren StaatSbienft l;at

grnnbfä^lich jeber Beamte, wenn etwaö anbereS nicht t>orher au$=

brüeflich üercinbart worben ift, auf eigene Soften nach bem Amt§=
ort fid> 31t begeben.

5)er 9Kinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

bn« ÄöiiiflltAe ^rctinjial»@(5utco0cgtum 311 9?.

ü. 41,739.

*) iSentrM. pro 1862 £eite o7D; pro 1870 ©eitc <>09.
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II. Uttitoerfttateit tut* <Ufabernten-

30) $)rorectorat bei ber Unioerfität $u ^önigdberß.

(SentrM. pro 1S7-2 ©cite 71 9ir. 36)

<Der £err TOinifter bec geiftli$en ic. Angelegenheiten hat burety

Verfügung com 1. gebruar b. 3. bie uon bem ©eneraUßoncil bec

Unberfitdt $u Königsberg üofl$ogene 2öabl beö orbentlidjen $>ro»

fefforö Dr.öüterbocf 311m ^rorector bec Unioerfität für baß ©tu*
bienja^r con Dftern 1873 bis bafcta 1874 beftätigt.

31) 33ebingungen für «pabilitation ber privat*
bocenten in ber mebi einigen gacultät ber Untöerf ität

ju Berlin.

23erlin, ben 13. <December 1872.

Auf ben Antrag »cm 12. ö. 9K. tt>ill id> baö Silin. 1 in §. 57

Abjdjn. III. ber Statuten ber mebicinifd?en gecuttert baljin erläu-

tern, be^ungönjeifo abänbern, ba§

1) bie ORelbung jur Habilitation alö 9)rtoatboeent erft bret

3a^re na$ erfolgter Approbation als practiföer Aqt erfoU

gen barf,

2) bie gorberung eine« 9ia$meifeö über Ausübung ber ärjt*

liefen Orariß in SBegfall fommt.

S)er SHinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

galf.
ftn

bie mebicimfifce ftacuttät ber königlichen gricbricV

SU&e!m««UniMrfität Vitt.

U. 38,114. unb M. 6877.

5*
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32) Ueberfi^t über bic 3<^l ber 8e^rer an bcn Uni«
23raunöbera, im

(<5entrM. pro 1872

(Svaugelifd)'

t&eologifctje

gacultät

Äatfjolifrb»

tbcoloflifdje

ftacultät

3urifttfr$e

ftacultät.

llnitoerfitäteii ic.

J« d

:§ g
= 3t

ES

uo
X*

- S
* S

s **

e
*—

'

r—

%J

o

«3

1

•

k->

•

et

rsa
o

a

Wr.

^1 '

»

r-i oTT M5 PQÖ ff*

£j
'C £ 2

'.j '*

—

M

••1
•2.

3.

©ertin

Sonn
©re«lau

6 1

)

5
7

4
;

6
•

•

0

1

1

5
b

2

•

1

2

8
b

4

1

2
•

*

4.

5.

fi.

©öttijißen ....
(Sreifercalb ....
#alle

b

5
7

9
•

5

—
«; 10

()

b

3 1

•

1

7.

8.

9.

10.

Aid
ÄöniaGberg ....
Werburg
aWtinfkr

5

6

5

1
-

•

•

1

•

1

6
1

l2

5

4

5

*

2

2

2

3

1

-

(Summe f>2 13 11 17
1

4 1 3 59 !
9

7b 24

II. ©raun$fcerg ....
i

•2 1 1

1) darunter l Prof. honormius.

2) HußeTbem 2 fefenbe SMitglieber ber Hfabemie bcv SKiffenfdjafteu.

3) Ceibe Sertoren ber neueren €pra$cn finb crbeutlicfye ^rojeffereu in ber

^ilofovi?ifcf;e!t gacultät.

4) darunter 1 Prof. honor.
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üerfitaten, ber SIfabemtc $u fünfter unb bcm gpceum
2ömter*8emefter 1

8

72/n.

©ette 538 «Rr. 206.)

SWebiciiiifctye

ftacuftät.

-5
*- .2-

1
-£

£2 '^7
i_,

"^7

s

o

13 13 38
7 7 3
7 8 14

9 8 4

8 3 6
9 3 8

6 4 %1
9 5 10

8 3 4

ü! 95

225

ftantftat.
3nfammen.

g & §
a .

£2 w OB „ *•

H (J
ig

\3.5»

,, B

• • - —

<

z g

Ii

60 irr
»-. 'S-"

•

b
0-1

*—B
O
x>
•3

u
SR-

O
[
*

C B
f

k- O
0 irr
i-* ^>
i-> »*—

— 1»

•

B

0 U- B
3 S
13 S

%t
1» w
%j O
SA

•28") 29 23 66 52 68 17<> k

•27 12 16 52 25 21 HS 2») 2
•21 9*) » 50 18 28 96 3 4

32 7
) 10 13

— —
57 23 18 9S t 8

16 6 35 9 9 53 • 3
'20 11 8 42 19 19 80 2 5

15 9 4 31 6 15 52 2 3
23 >>— 5 II 9 15 65 2 4
19 1 7 37 6 15 58 • 4
7 6 6 13 8 6 27 • 1

41 175 21 i 803 13

4 9 -

38

5) Bäumtet 2 Prof. honor.

6) flu&erbem galten bie (3) SKitglteber beö 9tc£eteiiten.<5oaefltum« Borlefunaen.

7) darunter 1 Prof. honor.

fc) «it&erbem 1 2e$rer ber 3aMeirtunbe.
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33) Ueberf idjten über bte 3&fyl bcr ©tubtrenben auf

£pceum 311 53raunöberg

(<5entralb(att pro 1872

1. gummarijdic

Mr.

llniverfität k.

Ju

tbfologifdje

gacultctt.

Äatbplifrt)

tbeoloflifdjf

gacultät.

3itrifttfdje

ftacultät.

.

es,
3

•

3w
ca

er»

BS6

3
»*-

3
CS

M

(3)

V>
1*

£*

3
E

«*

3

.

E6
IC
m»
M
u.

ftri

•

3

E
E

r«T>

l. Berlin 202 •2.-) •227 574
2. Sonn 3S S in Iii 170 20 •202

3. ©««tau 45 1 120 t 121 •27-2 4 •270

4. »Böttingen .... S7 8 05 164 69 •23i

5. ©reifswalb .... 26 52 0 58
6. $atle .MS 93 •2il 105 9 13«

7. Ätel 40 5 :>i Ii) 1 11

8. ÄöniflObfrfl .... (kS 1 (»Ii 4 187

9. SRarburg .... 45 •2 47 14
»» 16

10. 2ttünf»er IS3 •209

11.
|

93raun{Jbei0 ....

77.') 7J 8iS

1

417

15

•27
1 < 1

I.V.

1480 211 1691

1) 2>ie ©tubirenben ber J&celogtf faben \?or(»cr 1 3a&r ^ß^tlofep^ic ftubirt.
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ben llniuerfitäten, bcr Htabemic 31t fünfter unb bcm
im Sinter.® em efter 1872

/73.

Seite 510 9?r. 207.)

Ueberft^t.

TOcbict-

nifcDc

faniftät. ftacultät.

©efamiiitviM

ber iinmatri*

ciilirtcit «©tu*

birenben.

*§" «>

ES Sa
es

»*» ES

ja cfi

§

s ~

es

B
B rn
*^ ES

ES .5

•

•

es" ES

es
•

es

•

es

30

•

*—

5
SSM
c
's"

•
es

3
•

5-

c
«40

u

M

MM

i-

ES
5#M

>-*-
s
5
•3

1j

»3»
es

« S
- •-•

5* S

303
157

181

101

7

4

401

161

185

507
178
320

2u6
48
1 «

713
226
334

1496

663
938

422
89

24

1918
752
962

1796
63
43

3714
815
1005

199
M\7m

33
0

33

m
316
187

300
79

3f>0

133
16

115

4;u
95
175

080
464
865

243

31

172

923
495
1037

9
42
35

9-25

537
1072

50
143

135

19

13
23

62
158
148

29
16-2

117

164

3
5
7

10

25
167

131

174

128

558
301
317

21

23
34
3(.

119

581
335
383

44

34

12
4

193
615
347
387

1939 227 1786 2209 557 2766 6440 1095 7535 2075 9610

4 • 4 19 19
1
) • 19

2) @ämmtüc&e «Stubirenbe fmb aus ber $ro»im Greußen, unb \wax au« bem
9tea,ieruiig8'33e5 Äönia,ebera, in ber rtjeof. ftaclt. 14, iu ber p&ilof. godt. 2, = 16

• 2>anjifl * * * 1, * * * 2, = 3

= 15, = 4, = 19.

3m ©inter»©cmefkr 18f J fmb innnatricuUrt werben in ber tljeol. ftacuttät l

* * fctyilof. • 3

= 4.
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Erläuterungen.

1. 35er 3lb> uub 3»8ang fcom Pommer » ©emefier 1872 jum ©interne«
mefler 18fJ ergiebt ftc$ aus folgenber XaUlLe:

3m
©ommer
(Semefler

1872 loa*
i

reit tmma»
tricitlirt

2>atoon

finb ab*

gegangen

@ö finb

bemna$

geblieben

3m
Sinter*

(Semefler

I8|{ ftnb

binju«

ijl UM II III UI

2Rit$in

©efammtjabl

ber immatri*

nilnMtM! föhf*lllllllill 'will

birenben im

SBinter*

Semefter 18?{

SBerftn .... 1990 741 1249 609 1918

758') 324 434 318 752
©retfau .... 897 197 700 262 962

Vs' fllllljJCM • • • RHU*) - 1

.

1 292 923

©reif$n?alb . . . 522') 171 351 144 495
998') 316 682 355 1037

Äiel 155») 53 102 47 149

Äönigöberg . . .
550*) 119 437 144 581

9ftarburg . . . 3760 140 2.16 99 335
HNflnfler .... 374') 101 273 110 383

Summe

S9raun«berg . . .

7506")

10

2411

1

5095

15

2140

4

7535

19

J\ A
™ ® {

l
'3ö^ bcr iu ben MNepTOeu$aaiftäten a(« immatriculirt auf*

gefüllten Greußen

a. mit bem 3c«ß««ß ber töeife,

b. ftette p» am no$ ni<$t für reif erHfiii ftnb (§. 35 be« »cgfemcttM Dom
4. 3nnt 1834),

c tot\<S)t gar feine Maturitätsprüfung befhnben babeu (§. 36 bafetbfi), fotoie

1) einfc$lie§li<$ ton
2

3
4

5)

8
8)

9)

bögt,

bögt,

bögt,

bögt,

bögf.

bögl.

bflgl.

b«gl.

II

II

II

II

II

II

O

2
13
3
7

1

_3
= 46.

8 natyraglicfc Smmatrtculirten.

" ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

tt

ii

ii

ii

ii

*i

ii

ii
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B. bie 3a$l ber jum ©cfud^c ber ©orlefungen berechtigten, mct>t tmmatri*

culirten ^armaceuten beträgt:

Greußen mit

bem 3c»9»'B

ber Steife.

3ur 3eit nod)

nidjt für reif

errlarte *preu'

ßen (§. 35
be« SRegl.)

ÜJreuften

obne 3^u fl
m6

ber»etfe(§.36

DC0 znegi.;

Je tan

unmatnculirte

^^armaceuttMt.

©erlin . . . 487 — 20 88

Joonii . . . 191 Vi

©reGlau • 308 II 36

©Öttingeu . . '209 . 91 -')

Oreifematb . 66 . 13
1
) 26

•yaue . . .

OH 4
1 1 10 CIAl20

Äiel .... 14 . 8
191 K3 00SU

SRarburg . . 77 40 -')

SRünfler . . 160 • 4 .

©umme 1840 2

im
367

236*)

3. 3n ©erlin beflnben fict) unter ben nur jum ©efu$e ber ©orlefungen
©erec^tigten außer ben ad 2 angegebenen ^Ijarmacenteu:

U ber 3a$n$cifFttnb€ ©efliffenc,

133 Giesen be« 8rtebrid&*2Bil&elmfl'3nftitut$,

67 (Siefen ber mebictnifc^cbirurgifdjen Äfabernte für baö SWilitar jc,

685 (5let>en ber ©ait-Hfabcmie,
66 ©erg«9lfabemifer,

650 ©tubirenbc ber ©en?erbe*9lfabemie,

43 Sieben beö lanbtr>irtfyf$aftli$en Je&rinfHtutö,

6 remunerirte ©c&ttlcr ber SHabemte ber Äünfte,

47 t>cn bem föector obne 3mmatriculation 3ugelaffeue.

4. Unter ben 3mmatriculirten ber ptyilofotfiiföeii 8afu^tatc» befinbeu fielt)

tu ©onn: k20 Greußen unb 8 9»id)tyremjen, jujammen 2S,

in (Böttingen: 13 „ „ 2 „ , „ 15,

in ©teifStoa lb: 8 „ „ 10 , 18,

= 41 „ „ 20 61

etubtrenbe, tvelcbe ben lanbrairtM^aftlic^en «fabemien refo. gu <P<>wet«borf,

©öttingen-ffieenbe unb (Slbcna angehören.

1) 2)te ^barmaceuten finb ben immatriculirteu €tubirenben jugejätylt.

2) Hu«f($liefjli($ ber $barmaceutcn ju ©öttingen, Stiel unb Harburg, tvclcbe

ben immatriculirteu ©tubirenben jugcjäblt ftnb.

3) darunter 8 ©tubirenbe an ber lanbtmrtbfäaftl. «fabemie $u <5lbena.
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II. 3mmntriailirte

fltrlin. $onn.

nari) ber ftacnltät iiarä bev jvacultät

»«»

<m

Q
O
-H

-6
i

Cm

rj

l

a
o

rr.

'
)->

«

«> *; K .

'

- £ c 1

&a 2 -

5* £4
j

. i

c

s
Irl
gl
B
3
sä»

•

f *-

d
o <

t 1

e

>-•

»_<

- - -

"j

Ii
s<j

!

^
I

!

^
1

t»

i 1

l
=

.

cd
3 <3

,

-s
S c

!

= '5

n
r( 1

c
aX
tu mi

'z

slm
E
n

B
B
•—

»o

»*>

c

LS)

Greußen
'öraiibenbura, ....
Bommern . . • •

Ii)

10!»

36

72

Kri
3s

3b

26

33
135

12

ii

03
13

—
l!»s

ii.i

162

:><>7

155

1 3
1»

l 1

4

3

1

1 1

1

6

3

«1

22

5

Wen
©(f'lefien

<3ad)fen

(»

7

1!<

50
is

38

15

3*2

l i

27

31

35

;>

12

•

H i

i7

138
137

1 is - —
.»

.3

2

1

i

2

1 1

3

0

5

in

V

^)QltnO\)fT

•ZvC]l)f\f<llZU ....

$effcn<9laffai! . •

SKbeinpromnj ....
.^ol^cnjolleni ....

_)

.1

2

b

•j

14

30

4
1 21»
i _

•

1

5

20

i

i

11

<>

22

y

4

3

•2

12

l)

13

14

s

35

1

1

34
71

11

S7

1 1

27

1

112

i

31

1

Iis

1

22

2

f*

1

13

s

So

'

1

1

31)

3

1

2

9

4

1>

11

124

r

8*"

II

kl S

k

J

«Summe II. -202 iSi 303 355 ! 507 l IJH . 3h|u, 17ii 157 12( 3h 2(J 17iS ()<>;

2)abon flub im Sömter<

©emcfler isij imma«

trtculirt rcorbcu . . 47

1

'|2UC IUI a )
— 117 •iS! i 3*1 101 5v1 Ui v:

1
f) 65 27C
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Steffen, (Böttingen.

lifldj ber ftatuftät naf$ ber ftacultät

•LI pljilofo^iMe

i
i

iLo
*o

> *

•

8
«33
jr
a
mi

O
o
--.

>a
a

iE.
*—
M

'-> f> -e

*

"So

i«
3
«3

B e3 ^
_ <J
~ C

£ '

•

c
*»

E "5

tr

E i

n

-

E

$

o
'S
«»>

l 1 1

«

*E

§ !

c :

,-,

1

• «—

*>—

I 5*

SS

o s

a

£

—2
öl
E*£=

C
o

£e
2h
s
1

n

«•5

S
E

1 — 13 9 1 1 1
_ 12 33 —

i 4 1 r 11

3 9 <> 5 5 2.> s 4 6
•>

i 0 '21

1
—

,1 f> II — (> 1 1 i II

3 ii 33 (. r.o 130 i i 1 1 (>

37 12(1 •21/0 Iii 163 I <
2*»0 7-21 3 0 5 1

1 s 13

1 i
•) •2

1 1

1

/ 13 9 4 2< i') i:»

10 o
1 > 3 17

1 1 1 SO 7-2 85 102 4-2 10 154« 391
0 0m 4 1 2S 11 9 S I7

1
)

1 1 1 3 1» i 12 1 20*) 39
1 1 1 2 12 6 s 4 12 30

4.*» 1-20 272 181 23.5 K7 320 03« S7 164 129 161 SO 17 261 611

4 38 1-20 28 37 J.l 7U •200 23 69 22 42 ir> 8 05*) 179

®ie 3JM ter aufjerbcm bei ber ^Uofo^ifc^en Racuttät in OSttingen
immatriculirten ^J^armaceuten unb ber Sa^narjneitimbe ©rfliffcncn beträgt ad 1)

«= 1. - ad 2) = 36. - ad 3) = 1. - ad 4) = 1. — od 5) = 39. —
ad 6) = 16.
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^rovMiijett,

üanbeötfjeüe.

Greußen . .

Sranbenburg
Bommern

Wen .

©cblefteit

<£ac$fen

£annotoer . . .

SBefipfjaten . . .

£ef[en»9faffau • •

$o&oijollfrn . .

(SreifSttalb.

nac& ber ftacultät

o

St! * £

5
.= 5

Summe II.

2)ar>on ftnb im ©intet

©emefler isj J imma»
triculirt werben . .

4

2 7

23 IS

35

24

40

30
51

10

1

i

I

1

55

S£ ES
C ß
E MO

3

#aUe.

nacb ber ftacultä't

CT.
CS

*e 'S

-

Vbilofov^il^e

— 3tu I

.5 -e ö £

»4

3 £ a tu
5 §

5

5*

5

7

27

1

9

13

2
o _

8
s

44

i

47

41

125

46
03
t
s

6

58

(.

is

Ii

2

20
129

/

10

1

3

10

73

1

13

1

17

/

11

;>

0(>

(>

25

1

24

1

0

11

10

10

15
10.')

»2! —
1

'20

1 —
2 2

3

ir>

23
10

21

44

2
10

21

««

20

40
175

2

17

11

17

1

41

89
40

19

143

G

26
55

7
62
2

20

12

J07 55

21

10 8 79

3 21»

164

120

21S 12;»

5s

102 101

15

154 360

78 127

so:,

27.-)
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i

Äiel. $ontß6bcrQ. lOlar&nrfl.

nac$ ber gacultät nad} ber ftacultät nac^ ber gacultät

^ilofoi>l)ifd)e

o—
o

M
CD

•w
3—

•

^ -

O
&

v>

OS
lül

3
'S

r .

'Sj
o b

CD

»
tm

2*—
•

'- o .

a
•

1 a ^ *;
— C

«3
&V

O
o •

'—. «.

o
s:

K
r>

94

•

**
- £
£^

~ 5c .—

—£
E 5§

ja _

s|

M P»

J->

Je

S 5
3 *

«Ü
5 >>s

X>

X»-*—

—
E
a

- -»

s
*-*

*—

•

Sf
». -e

2 S

ja

a1
—

t fis
B
•3

•

E

**

"—

<

5 IS
s
a

s a -O s
a «—

•

*

•3
—

•

6 'i 17.1 137 101 iö 141«
.)

1 1 3

1 1 1
o _

;j a o R 1 1 1 2 5
-

1
—

1 1 1 J
i 1 5 — 1 1 — 1 2

1 3
•>

.]

I

.)

i

i

i

Sl

•J

1»

fi 1 1
— 2 2

- _ 1
— 1 1 1 fl 2 4 6 11

43
1

10 II

.3

1

12 Ii
1
) luv

4 i

, L

1 1

i

ii

1

2S

1 l 1

1

'1 L1

•

1

1

.( 1 7 8

3 1 1 4 l 1 39 s liS 41 47 88 •203

1 l i 1
•

i
•>
- 1

i

2li 3 5 8 .»

1

46 10
1

50 15 _ i.v 121 OS 1*3 11") 112 5(1 102 .')">S 15 1 i
12') in 08 117 301

7
i

2 11
i

3 3') 23 1

1

OS
j

2*. 10
i

33 I3S 10 3li 1

1

21 32 B7

3Q^ ^<r au§erbcm bei ber p^ilofo^bif^cn gacullät ju Äiel immatirculirten ^^ar*

maceuten unb ber 3ö&n^ilJunbe 53cfliffencn betragt ad 1) = 6. — ad 2) = 1. — ad 3) = 7.

— sd 4) = 1.
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*PreiMnjcn,

tfaubefltljeile.

fünfter.

ttaef) ber gacuftfil

i

— i.o
J3-

2» \S

o
£5

3
-

—

«3

n
B

i= c :

s 2-5 5
E
aö

E

'V

nad) ber gadtltöl

g
'53so
o
—

.

0)

—
R

*1

1 =

5 i.

1.1
9 2 j»
5 i!

^ £

-a Sa

es

5

1 i §
e* S a

f

- >

Greußen ....
Söranbenbmg . .

Bommern . . .

Wen
Rieften

.

. . .

Befafcalen

olflein

• • •

>effen«9Gaffau . .

tycinfcrotin* . .

3 1 1 4 81 4 •278 2-28 164 j 17 214
1 1 l 133 •213 152 171 81 25 280

72 70 82 80 2* 14 131

\

4 4 12 107 131 S7 15 6 I0S
l 1 64 1*20 270 217 '117— — 105 24 356

5 5 8 151 3 131 103 160 52 51 269

49 24 40 10 > 3 •27

8 15 15 •23 84 9 03 10t 131 47 20 807
03 dl 14

0H

/ ) 108 32 03 108 l()0 00 38 - 145

1 2 — 3 45 1 •j j S5 71 58 7 136
75

• »

0.) ( II 135 52 187 103 24 '• 182 61 16 250
1 2 1 1

Summe IL

Tatou fuib im ©intet
Semefter IS" » imma>
tricnlirt korben . .

183

1<>

145

87

1!' — 161

03 103 INI

II'

hl

1480

(»56

1550

368

1400

403

553

163

201 2163') 630-

08 664*) L954

1) Unter 9liire($nuuä ber bei ©ötttngen nnb Äiel nic^t mitgejä&ften 30 unb 7 ^&armfl
ceuten jc = 2209.

2) 35«At. = 6440.

3) Unter Sinreänung ber bei ©öttingen unb Sciel nic^t mitgejäbtten 16 unb 1 ^armc
ceuten k. = 681.

4) $e«gf. = 1967.
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HI. 3-muintricjiIirtc 9tidjt = Greußen

Berlin. ^onu.

nait) ber ftactlftät narf; ber gaeudät

u
.

Vbiiojepbiidje •u

V a n b rr.
* •

l

*. | m

*-» cn

•

5
i

«

-
a
o

o a

s "5"
o

1

. ^« d
•

tz
ig

fr

,s"5
-r>

.

B

~ fr«

e£
"3 £

5

ja

6) p

o
• - -

>_*

=

.;S
*» =o i|

a

V- X»—

c
a

c

- ^~ ?i
- -

5a
— W

1. llcbrißc McidjSlnubcr.

Slnbalt • • 5 Ii 1

1

2<» 1 1 4

3 •2 0 4 M 2 '2 0

•dilti 11 . • . . . •
i
m 1 1

•2 3 U 1 1
1

$3rauujc$iveu] . . . 3 3 2 s 1 1 1

1 1 1
i
i 5 •2 . i

i
i i 5

V£l|U{3*v Cllil Wujtll ...

.
. 1

.

•

>
ü s i

(i 17
i

• • 4 0

Reffen, ®rcfjbcr;ogil;Hm • I 1 \ < (> •

•> g •2 1 5 8
'

f

?ifcpe»35etniolb . . . 1 1 t

Vüberf
1 1 . .

om • 1 1 1

Jvl l 14 1 w 1 l C II i Jl
* N^llHltllll 3 n )m 1

1

3

„ * es Ii clly . . 3 _> * • > . •

Clbenburcj .... • >— 2 2 s 1 1

9f<u& 1 1 1 2

• >
i 1 .) 12 •2

1 3

„ , ©rofftcrsegibiini ) l

j)

•
."»

*T
1

i
1

."»
"i 10

©d&roarjbuvg .... >
— 1 3 3

1

©ürtemberg . . . 1 \ 1 2 ! 1 1 2

Summe 1.

|

46! ,,|
I

23 61»| Iis 2 . .3 10 4 4 18 37

2. «ouüinc üormalä 311m beutfdjcu Ütiuib flcliötir.c Zauber.

Suyembitrg .... »2
• 1 • l 2 • 2 2

Oefierreid), cisleitbanifdje

Unttx t • 4 1

—
.1 .") 1 t 5 • 1 1 7

6umme 2.

|

•
«1

4 '2 6
I

•!! 5
1 1

1 • 3 9
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©öttiiiflen.

Üanb.

nac$ ber ftacuftät

O CO
o £

5
o es.
.3 — -fc>

aar;

p&ilofo^ifc$e

»2 a

~^ SI E

1- S« Ä
S» =t w

E
E

uacb ber ftacultät

er.o
o

01
iE. —

E -r S

VfyUofopbifcbe

K Ü, o. '

i© e
iiif s

E
E

1. Uebrige SHcidisldnöcr.

SIn&alt

©aben
©aient

©raunfi$n?eig

Cremen . .

5lfajj«?ot&ringen

Hamburg . . . .

i>effen, @rcffter$egt&um
tfauenburg ....
£iN>e<$etinolb .

„ "©Naumburg
?ilbecf ....
SDiecffenburg <£t&n?erin

* ©rrelifc .

Olbcnburg ....
9?eufc

Saufen, Äönigrei($

m , ©roßberjogt&um

» , #<rjogtt>iimer

^^njarjbiirij

©albecf .

©«rtemberg

• i

19

3

10

3

!> 1

3 .

3 2

l I

17

5
1

2

2

3

1

4

I

3

9

I

1

1

1

1

• >
m

6

5

2

3

27 ')

6
J

3
3'J

<>

1

9
3
b

klimme I. 1 3 1

i I

2 . 1

7

59
9
9

17
6

10

0

19

6
12

2 3

3

(>

o

i

2

3
4

6

7

4
2

2. Sonftißc normal jnm bnttirtnt $nnt> gt^örtge l'änbcr.
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jänber

4 63 '2 2
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D.J 33 9ü 4
) 179

£umme '2.
• i *

Tie £ak\ ber au§erbem in ber p&ilof. ftacultät ju (Böttingen immatriculirten tyax*
macenten unb ber 3a&narjneifanbe ©efliffenen beträgt ad 1) = 2. — ad -2) = 2. - ad 3) = 1

ad 4) = 5.
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Sainlurfl

Bonenburg
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?übccf . . . .

•strelifc .

Olbenbnrß . . . .

Weufi

6a$f<n, Ätfniflreiru . .

„ ,
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Valbert .
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. < . . •

©limine 1. 1 V 21 2
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3. llebriiu curotmii'rfjc Staaten.

Sßelgieu . .

2)änemarf .

ftranfreid) .

©riecfyenlanb

(Srofjbritannien

Italien . . .

Wieberlaubc . .

9?orrcegen . . .

Ocfterreicbifcbe niebt

\6)t Pänber . .

beut
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Rumänien .

SRufilaub

Scbtvebeu

©c^treij

Serbien . .

Spanien
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3

1 lj .

t 3

I
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1 I
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I 1 2

3 3! 7

t i 1

2 1

tl

3

20

24

2

10

1

0

8

38

13

52

4

1!»

(>

1

3

1

3

3

1

1

6

1

7

Summe 3. il 28 i7 :»7 21 . 81 107

r
. 0 i 10 i 4 •21 33

4. flu&eteurouätfdje Zauber.
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4. Vluftcrcurojjiiiictic Sauber.

«frifa • 2 • 2
12 3 1 / J.j J 1 1 J 4 07 124

Bften 1 vi 11 3 • 3 IS
1 1

©umme 4. VI 4 20 39 51 12 i 70 145

Summe III. 1 — 4. 73 '27 •212 •226 303 131 Iii 55 t
1
; 1089')

£iercon futb im Sinter»

©emefter l*|
|
immatriculirt

39 • 61 Iii 52 01 257») if»0
4
)

1) Unter 2lnredmunä ber bei (Böttingen mib Äicl nidjt mitßejaljlten 5 unb
1 ^armaceulcu k. = 557. — 2) begl. = 10Ü5. — 3) Unter «nrecfcnung be« bei

©ö Hingen nic^t mitgejäl;ltcn 1 3mmatriculirten = 258. — 4) b«gt. = 45tixJby Google
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34) grequenj beö lanbtt>irtf>[d)aftU$en SnftitutS $u
£alleim 2Binter*@emefter 1872/73.

((SeutrM. pro 1866 etite 6ä <Rv. 24.)

CHn bet Uniüctfitdt 31t $alle ftubtren im hinter * ©emefter

1872/73 = 253 fcanbmirttye. — 5)aoon gehören an:

bem fiouigreid) ^reufeen, unb jtvar:

ber ^roüinj ©adjfeu 47

5 33ranbenburg 23

©tieften 21

5 = £annouer 17

* = s})reu[jen 15

5 « Bommern 12

SBeftpfjalen 7

9tyeim?romn$ 6
s Jpeffen^affau 4

* * ?)ofen 4
« * ©$le8toig/«£>olftein .... 2

ben ^o^en^ollernf^en sanben . . . . . 1

159
bem J?6nigreid> (Baffen 6
93raunfdjmeig, Bremen, Hamburg, 90ßecflenburg*@$n)e*

rin je 5 20
®tbroar$burg«©onber8fyau[en 4
gnfealt, Dlbenburg je 3 6
23aier«, Sübecf, ©adjfen^ltenburg, ©ad?fen*($oburg,

©adjfen=9)}eiuingen, ©ad}fen s28eimar je 2 . . . 12
SSürtemberg, SBabeu, «peffen, 2ippe*S)etmolb, Gippes

©Naumburg, SOßecflenbuig^trelifc je 1 ... . 6

Defterreid? 17

föu&lanb 9

£oHanb 4
Stalten unb ©djroeu je 2 4
(Snglanb, Serbien, sürfei je 1 3

Slmerifa 3

©umma 253

35) $erj onal * SBeränberungen bei ber Slfabemie bet
Söiff en \d) aften in S3erltn.

(CcntralM. pro 1872 ©ehe 132 <Rr. 60.)

öet ber £6niglid>en ^fabemie ber Siffenf^aften $u 23er lin

finb im Saufe be8 3af>reß 1872, von ben correfponbirenben Witt*

gliebern abgefetyen, folgenbe sJ)erfonal*
s-8eränberungen eingetreten:
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& fiub geftorben von ben orbentlicben Sftirgliebern ber p^pft*

falifd)»matycmattfcben klaffe

:

Dr. von DlferS, »MI. ©Reimer Waty, ®eiwral«S>trectot ber

Äönigl. üftufeen,

unb bcr rttlo'fop^ii^^iftortf^eit klaffe:

Dr. Srenb eleu bürg, orbentl. |)refeffor au bcr Unioerfität,

Dr. Miebel, ©ebeimer «rcbiiu-atfy, aufeerorbentltcber ^rofeffcr
an ber Unioerfitat,

Dr. 9)artbet), fJrhmt ®ete$rter.

eingetreten finb alö erbentließe SRttglfebet ber ptjilofopfnjcb-'

^iftorifdjen ftlaffe:

Dr. $ubn, ®tymnafials!Director, ^rofeffor,

Dr. 3eller, orbentl. ^rofeffor an ber Unioerfttät,

Dr. £arm$, beögl.

Dr. grieblanber, 5)trectcr beö 5ftün3--@abtnetö bei ben SDlufeeu.

3u auswärtigen 9SJfitgliebern ber pfyilofopbifd} * biftorifebeu

klaffe finb bie Hoengen correfponbirenben 5D?irglieber Dr. 2)iej
unb Dr. gaffen, betbe orbentltdje ^refefferen an ber Uniuerfität

311 $onn, erwählt worben.

36) £od>fd?ule für ÜKuftf tu ©erlitt.

(<5enttlM. pro IS72 €tttc 474 9lr. 180.)

Berlin, ben 16. <December 1872.

<Der ftSttifttiiften Regierung k. laffe icb in ber Anlage eine

t>on ber tytfuyn tfönigücbeu afabemifdjen £ocbfcbnle erlaffene 25e*

fauntmaebung mit ber Veranlagung augeben, bereu Söeröffentltdjung

int Slmtöblatte ober in einem fonftigen geeigneten amttitben 23latte

3fyre8 ^erwaltungöbe^irfeö gleichfalls 31t bewirten.

©er 9Rinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sldjenbad).
'

fämmtti($e Äöniglic^c 9fegienniflen unb Sanbbrofleieit.

ü. 38,881.

33ef anntmadjung.

Jtöniglt^e £od;f(bule für *0tufif 3U 33erlin, Abteilung für

außübenbe Sonfunft.

9Hit bem Sult unb October b. 3- ift an biefer 2lnftalt aueb ber

Unter riebt auf bem Gtontrabaf? unb ben SBlaöinftrumenten
(Blöte, Dboe, (Klarinette, gagott, Jporn, trompete) eingeridjtet

worben. SDenfelben erteilen bie ßöniglicben $amm ermu fiter, Herren

SB. ©türm, 3. ©antenberg, % SÖieprecfet, 3. tyo\)\,

3. Siebeöftnb, S. ©(bunte'unb 3. ffoltctf.
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<Da8 Honorar für biefen Unterricht ift auf jctyrlid) f un f gi

g

Sbnler, in ^albjaljrlidjen Dtaten praenumerando jafylbar, ermäßigt

werben, <Die bleuen erhalten bafür in ber Söodje jmei geetionen

auf einem ber genannten Snftrumente, fomie wöchentlich jweimal

Unterweiiung im" JUaoierfpiel nnb in ber Sfyeorie.

9iadjwei6bar unbemittelten (^djnlern, welche befonberö begabt

nnb fkifeia, finb, tonn auch ein gänzlicher ober theilweijer (Srla&beS

Jponorarß gewahrt werben.

£ie Reibungen fiitb mit Beifügung eineö ielbftgefchriebenen

8efwn6(aufe6 portofrei an baö Secrelariat ber königlichen .$och*

jdjule für 9)iufif, ©erlin, tö6nig8pta& dir. 1., 311 richten, unb fann

ber Gintritt noch jeft erfolgen.

Berlin, ben 9. 2>eeember 1872.

<Der SDirector.

^rofeffor Sofeph 3oa<him.

III. (Smiuiöftcit Hirt 9?calfdni(ciK

37) 3ufammenf efcung ber Söiffenf d) af tlichen 9>rüfung$*
Gommtff tonen für baö Satyr 1873.

(<5entralbl. pro 1872 ©ehe 144 9k. 68.)

Sie königlichen SSiffenfchaftlicben ^nlfung^ommijfionen finb

für baö 3al?r 1873 wie folgt gufammengefeft

:

1. für bie 9Jroötn$ Greußen in Äomgöberg

JDrbentliche SDRttgUeber:

Dr. £ cfyraber, ^rooh^ial^d^nlrat^ 3uglei<h SDireetor ber 60m*
miffton,

Dr. grteblänbet, ?)rofeffor,

Dr. SRtchelot, ©e^eimer SRegieruugSrath unb s
))rofeffor,

Dr. @<habe, 9>rofeffor,

Dr. üftaurenbrecher, „
Dr. 23 0 igt, „

Dr. ©chipper, „
Dr. Bergmann, „ ;

au&erorbentti$e fflMtfllfcbcr:

Dr. <Dtttrich, ?)rofeffor in Söraunöberg,

Dr. ©aßparp, ?)rofeffor,

Dr. epirgatiö, „ .
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2. für bit «proötnj »ranbfnbntft in »nrltn

£)rbentli<$e 9)M tglieber:

Dr. jUu, ^roi>injiaU©d?u(raty, ^Uvjleic^ £iredor ber (iemmijfion,

Dr. £übner, ^rofeffor,

Dr. ®$ellba$, „

Dr. tropfen, „

Dr. Weener, „

Dr. Serrig, „

Dr. lern, ©eroerbefdju(*3)irector;

8u&erorbentU(&e ü«tt ^lieber:

Dr. 53 raun, $)rofeffor,

Dr. ©djneiber, „

3. fttr bit ^hootna tyommttn in ©mfewafo

Orbent lt(^e SRitglieber:

Dr. gud)8, ^rofeffor, $ugle{$ SMrector ber Gommiffton,

Dr. tfiefcltng, ^rofeffor,

Dr. ©eorge, „

Dr. £tr|4,
Dr. Sortier, „

Dr. ©$mi6, „ ;

9lu§erorbentH*e WttgUeber:

Dr. ÜRüntljer, ^rofeffor,

Dr. ©$roanert, „

4. für btr ^roötttjen ^ofen nnb ®<f)lffif!t in Breslau

DrbentU^e SRftglieber:

Dr. (Schröter, ^>rofcffot, ^ugleicfy Director ber gommtffton,

Dr. grieblieb, $rofeffor,

Dr. ©$ulfc, „

Dr. *Retffetf$eib,
Dr. IDilt^ep, „

Dr. ftücfert, „

Dr. (Sari 9leumann, „

Dr. ©rüntyagen, „

Dr. <5$mDlber8, „ ;

8u&etorbentUd)e 9!JMta,Uebet:

Dr. gerbmanb ßo^n, 9>rofeffor,

Dr. 2 ott> ig, (Reimet iRea.ierung$raty unb ^rofeffor,

Dr. gfleper, ?)rofeffor,

Dr. 9t erring, „
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5. für bie tytotunj Staffen in #aüe

DrbentUdje 9ÜHtglteber:

Dr. ßramer, SDtrector bcr grancfe'fdjen Stiftungen unb $)rofeffor,

3ugleid) 5)trector ber (Jommijfien,

Dr. Reil, ?)rofeffor,

Dr. «£>eine, „

Dr. (5rbmann, „

Dr. 3a$er, „

Dr. 3) um ml er, „

Dr. ©djlottmann, „ ;

9lu&etorbcntlt$e ^ttgltebet:

Dr. ©icbet, 9)rofeffor,

Dr. #einft, „

Dr. $fd>if$ttn&, Dberle^rer unb ^rfoatbocent.

6. für bie tyvoüini @cf|Ieöwtg=$ olftein in ftiel

Orbentlttbe ^itglteber:

Dr. ©ommerbrebt, 9)roüinjtaU©$ulraty, juglei^ 2)irector ber

(Scmmtffton,

Dr. Sfyaulom, $)rofeffor,

Dr. SBetter, „

Dr. SBetnljolb, „

Dr. greifen »on ©utf^mib, „

Dr. Ufinger, „

Dr. »et|, „ ;

HufjerorbentUdje ^Küßl ieber

:

Dr. Warften, ^rofeffor,

Dr. £enjen, „

Dr. JHrdjner, n

Dr. & SRßbtuö, „

3anfen, ©pmnafials^ubreetor,

Dr. fy. mbiut, ^rofeffor.

7. für bie sprooinj $>annoöet in Oöttingen

Drbentltcfye *0Utglieber:

Dr. 20. füllet, 9>rofeffor, augleid? 5Mtector bet (Sommtffton,

Dr. ©auppe, #ofrat!j unb ^rofeffor,

Dr. 2öa<$0mutl>, ^rofeffor,

Dr. Sofce, #ofratf> unb ^rofeffor,
Dr. @tetn, ^rofeffor,

Dr. yauli,
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Dr. 2$. ^filier, sProfe(for#

Dr. fR\t\6)[, „ ;

SlufjerorbentU^e SNitglieber:

Dr. 2Bappau0, 3>rofeffor,

Dr. ©riefebacty, £>ofratjj unb ^rofeffor,

Dr. 23 Öbefer
, 5>rofeffor.

8. für bie 9komn$ SBefrfalen in SRtinfter

Drbentlicfye SÖMtgliebet:

Dr. Scfculfc, $romn$iat * 8$ulratl>, juglei^ £>trectov ber dorn»

miffton,

Dr. ©uffrian, ©eljeimet föegierungöraty,

Dr. gangen, ^rofeffor,

Dr. öiöping, „

Dr. 9tiel)ueß, f

Dr. £agemann, $)riüatbocent

;

2lufjerorbentli$e SMttgltebet:

Dr. ©menb, (Sonfiftortalratfy,

Dr. (Btorcf, 9)rofeffor,

Dr. Atttotf, „

Dr. ©djtoering, sPrfoatbocent.

9. für bie qjroöina #effen=9taffau in SRarfcttra

DtbentHdje SDHtglteber:

Dr. Gäjar, 9>rofeffor, guglety <Director ber Gemmifjton,

Dr. £eppe, 9>rofcffor,

Dr. »iffen,
Dr. gange, „

Dr. üon $)ra$, „

Dr. £ucä\ „

Dr. $errmann, „

Dr. ten 25rint, „ ;

Hu&erorbentlt$e 90Htgliebet:

Dr. ©reef, ^rofeffor,

Dr. (5a r tu 8, „

Dr. SKelbe, „

Dr. SDtc tric^, „ .

10. für bie 9U)einj>roiutt§ in »onn

Drbentli^e itgl te b er

:

Dr. von epbel, ^rofeffor, guglet* SMrectot ber (Sommiffion,

Dr. ff rafft, (Sonfiftorialratb unb ^rofeffcr,
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Dr. gangen, $)rofeffor,

Dr. 23üdpeler,
,,

Dr. HpWi,
Dr. fBona SJUtyer, „

Dp. »if4 off, „ ;

Aufeerorbentlia)e OTt tglt e b er

:

Dr. 6imrocf, ^rofeffor,

Dr. Stoffel, f,

Dr. jpanfteiu, „

Dr. Aug. tfeful(5, „

Dr. (SlauftuS, ©efjeimer SReftterttngfraty unb $)rofeffor.

Berlin, ben 22. gebruar 1873.

<Der SRtmftcr ber geiftlicfcen jc. Angelegenheiten.

galf.
ü. 667.

38) 3<*fyl ber Dberlefjrerfteüen an ^ö^eren Unterti d?tö=

Anftaften.

Berlin, ben 20. SDecember 1872.

3m Uebrigen bemerfe idj, ba§ bei geftfefcung beö numerifdjen

33erf}ältnifjeB ber Dberlefyrerftellen 31t ben übrigen ^efyrerfteflen einer

Anftalt nur bie Definitiv angestellten n>iffenfd}aftii$en Setjrer in 53e*

tratet fommen, ba§ aber bie 3abl biefer £et)rer feiueßroegö ba0 aflein

9Ra{jgebenbe ift, ba§ uielmetjr aü§er ben Dualificationr*eugniffen

audj $u berücffidjtigen ift, H)ie fid) bie 3al?l ber oberen klaffen $u

ber ber mittleren nnb unteren »erhält. 2)aß Ueberrcicgen ber lefctes

ren mufe nottjtoenbig aud> eine angcmeffene 33e)d>ränfung ber £)ber*

lefyrerftellen $ur golge haben.

2)er üftinifter ber geiftltchen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : Achenbach-

U. 37,30«. ______

39) Erfüllung bcö 9t ormal*S3ef olbungßetatö »or An*
erfennung einer ©djulealö ^o^ere Sehranftalt einer

beftimmtcn Kategorie.

(Sentrbl. pro 187-2 @ette 745 Wr. 279.)

23erlin, ben 20. 9iooember 1872.

£>effentli<$e 5Mätter baben nach einem Seridjt be8 ^romnjial*

®c^uU6ollegiumfl ju 9t. bie 9ta<hricht gebraut, bie (Weiterung



9G

beö ^rogtmuiafiumö $u 91. gu einem Ötymnafium (ei unter ber

Bebingung genehmigt worben, ba§ ber 9formal*Befolbung8etat bin=

nen 5 3atymi erfüllt werbe. 3n golge beffen madje icb baö $ö*
niglidje ^romnaial« ©cbul=@ollegium in Berfolg meiner Berfügung
üom 6. ü. 9R. barauf aufmerffam, ba§ i<b grunbjäfclicb bie @r*

Ijebung einer Slnftalt 311 einem ©pmnafütm ober einer JRealföule

erfter Drbnwtq nic^t geftatte, wenn ni$t ber sftormalsBefolbungö*

etat bei betfelucn erfüllt ift. griften 3iir (grfüflung beffelben $u

ftellen, fanu id} niebt gut t>ei§en.

<Daö Äöniglicbe *J)roMUAiaU(5cbul*(Solleguim wolle bafyer ben

ftäbtijcbeu Beborben in 91. barübet feinen Bweifel laffen, bafj ber

9lnerfennung beö ^rog^mnafiumö alö eineö @Munafiumö bie (5r*

füüung beö 9tormaletatö rortyergetyen mu&.

Der SKinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

galt.

ba« Jfönlglicfc $romnjtal@c$ul (Sotteöium ju 9i.

ü. 36/242.

40) Unjuläf f igf eit ber Bewilligung oon Uuterftüfcun*
gen an ©ymnaf iallebter auö Slnfta Itömitteln.

(«entrbl. pro 1872 ©cite 160 unb ©rite 746.)

Berlin, ben 4. 3<muar 1873.

Qluf ben Beriet oom 27. o. 531., Bewilligung Don Unterftüfcun*

gen an ©^mnafial^e^rer auö Sluftaltömitteln betreffenb, eröffne icb

bem königlichen sProuin3tal*<5cbuls($olleflium, ba§ ber §. 15 ber

3nftruction für bie Dber*9fie<bnungÖ*,£ammer Dom 18. 2)ecember

1824 auf alle Anftalten, welche Bebürfni&^ufjbüffe auö (StaatÖ*

fonbö beziehen, Anraenbung finbet, unb bafc eö für bie Beurteilung
ber 3uläffigfeit einer Bewilligung nidjt entfebeibenb ift, ob bie

iHetbnung ber betreffenben Anftalt ber JReoifton bureb bie Ober«

5Re<bnung8*Äammer jur 3nt unterliegt ober niebt. Stritt bei einem

£efyrer an einer berartigen Qlnftalt ein lluterftü^ungöbebürfni§ ein,

unb finben bie ftdbtijcfyen Beworben fi<b niebt bereit, bemfelben auö

$ammerei*9i)<itteln 31t genügen, fo ift barüber an mieb bebufö Be*
wiöiguna ber Unterftüfcung auö ben baju beftimmten Gentral«gonbö

ju berieten.

Der 9ttinifter ber geiftlicben je. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Achenbach.
Kn

ba« Äönißlic$e frofciHjial^cfyulcoUefltum ju <R.

U.
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41) Unterricht in ber polnifctyen Sprache an bcn
höheren Unterrichts anftalten in ber 9>rot>in3 3)ofcn.

93erlin, bcn 6. <December 1872.

<Die nach bem Bericht oom 4. ©eptember b. 3. bei ben l)ö*

heren gehranftalten bortiger s))roüin3 gegenwartig befte^eube Uli*

gleicbheit in 33e3ug auf bie entweber obligatorifche ober facultatioe

Sbeilnahme am Unterricht in ber polnifcben Sprache fortbefteben 311

laffen, liegt fein ®runb oor. 3dt) beftimme baber im (Sinoerftanb*

nifj mit ber in bemfelben Bericht bargelegten Sluffaffung beö

niglichen 9)rooin3ial*©chulcoflegium$
,

ba§ t;tufort bie Teilnahme
an bem gebachten Unterricht nur für bie ben befonbereu polnifchen

Abteilungen bei bem ^ariengymnafium unb ber föealfcbule in

$)ofen unb beim ©pmnafiitm in Dftroroo anachcrenben Schüler

obligatorisch, für ade übrigen an jdmmtlichen holten Sebranftalten

ber 9>roüina, fofern an benfelben überhaupt Unterricht im polnifcben

erteilt wirb, facultatiü fein fott.

<Da{$ bie (Altern bcr Schüler, welche an bem Unterricht nicht

theilnehmen wollen, beöt;alb ein S)i8penfation$gefuch an ben betreff

fenben SMrector richten, tft nicht erforberlich ; cö ift m'elmehr bamit

wie mit fonftigem facultatioen Unterricht 31t halten, unb nur barauf

3U fehen, ba§ biejenigen, welche fid) 3Ut $heilnahme gemelbet $a<

bcn, biefe nicht willfürltch wieber aufgeben.

£>b cö 3Wecfma
,

§ig ift, bie hienacb 3U treffenbe Anorbnung erft

mit bem neuen ©emefter, b. h« Dftern f. 3-, ober fchon früher

in« Seben treten ju laffen, bleibt ber ©rwägung beß königlichen

^romn3ial*@chulcotlegium$ anheimgefteUt.

5)er SJcinifter bcr geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Salt.
Sa

baö Äöntgtt$e ^robinsiar'©ä)utconegium

U. 31,477.

42) ßurje ^cittheilungen.

©Deutung an bie fcö&eren Uitterrtd)t« * Wnfl al teil 311

Äönigöberg i. $r.

3)en brei ©pmnafien unb bcn 3Wei SRealfc^ulen 3U Königsberg
t. 9>r. finb je 500 SL^lr.

f
3ufammen 2,500 Ztyx. mit ber Söeftim*

mung gefchenft worben, bafc bU 3infen 3U Prämien für ©cbüler

üerw'enbet werben.

1873. 7

Digitized by Google



98

IV. ®eatfnarten, Stiftung fcer Scbrer
tttrt bereit j>erfditUcf>e öerfjä'ltiiiffe*

43) gorm ber ©enebmtgung beö r>on einem (Semina*
riften aufgeteilten 3Rer>erfeß buret; beffen Vcrmunb.

(SentrM. *ro 1872 €ctte 5bi Hr. 210.)

«Berlin, ben 81. Sanuar 1873.

Auf ben SBeridjt »om 11. b. Oft., ben t?on ben <8eminartften

in ©emafe^eit ber Verfügung uom 17. flitißuft u. 3. — U. 25,277
— bei ihrem (Eintritt in baö (Seminar au^ufteflenben JReuerö be*

treffenb, ermiebere ich bem ^ßniali^en ^romn$iaU©cbul*(Spllegium,

bafj in ben fallen, tro biefer Dieuerö <Seitenß be8 Vormunbeö
beß eintretenben (Seminariften cjcnet)mi^t mirb, in bem ©enehmi«
gungö=33ermerf bie SBorte „unb übernimmt Audeich bie t?on bem*

felben eingegangenen Verpflichtungen alö ©elbftfchulbner" felbftöcr-

ftänblich wegfallen.

SDer ?Ocinifter ber geiftlichen jc Angelegenheiten.

3n Vertretung : §1 <h e n b a er;.

8a
ba« Äömgtic^e $romnjiaT*£<$uI'<SoHcfltum in ft.

U. 3,842.

44) (Sompeteng ber felben 9>tüf ungGcommiff ion für bie

©raminanben ber t>er fc^iebenen feonfefft onen bei ber

Prüfung al8 Eehrer an Sftittelf chulen unb alö SKecto«

ren. — Ernennung ber ßommiff ionßmit glieber.

Veriin, ben 13. Sanuar 1873.

2)ie Annahme beö königlichen $ro»inaial=8chul'-(5oUegium$,

ba§ bie (Sraminanben ber üerf<hiebenen (5onfeffionen bie Prüfung
alö &hrer an 9Jcittelfcbulen unb alö JReeteren oor ein unb berfelben

^rüfuugöcommiffion abjulegen ^aben, ift, roie ber Söertlaut ber

i>rüfungö*£)rbnung oom 15*. SDctober ü. 3- ergiebt, burebauö riet;*

ttg. 2)ie Vilbung ber $>rüfungöcommi(fion ift aber, rote ich auf

ben Vericht oom 19. o. 9)c. auöbrücfltc^ bemerfe, burch §. 5. ber

bezeichneten Verorbnung bem £>berpräfibenten ber ?>roüin$ über*

tragen.

S)er, 9DRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : 21 er; e n b a
Bit

bae ÄiJmglic^c ^ro\>iii}ial'@($ufcoflefltum ju 9?.

ü 2,306.
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45) 23erbinbung ber Prüfung ber n\6)t im ©eminar
gebilbeten 8ef>r amt8 = danbib aten mit berjenigen ber

© e miliar =» Abiturienten.

Berlin, ben 25. 3anuar 1873.

Dur$ bie 23eftimmung ber 9>rüfung6*Drbnung Dom 15. Dcto*
ber 1872,*) bafj bie Prüfung, ber ni$t im Seminar gebilbeten &hr*
amt^ßanbibaten mit berjemgen ber ©eminar*Abiturienten fcerbun*

ben werben foll, ift felbftuerftanbli^ au$ bie Anorbnung ber (Sir*

cular^erfügung uom 6. Z)ciobn 1854, na$ welker bie jdjriftli^e

Prüfung ber lederen bitrc^ einen etwa üierWD^entlidjen 3eitraum
üon ber mütibli($en getrennt wirb, hinfällig geworben. Alle @rami=
nanben erhalten biefelben Aufgaben unb haben fie baber auch gleich*

jeitig gu Icfen, wenn bie Prüfung alö eine gleichmäßige angefefyen

werben foO. Die fcbriftliche (5ntlaffung$prüfitng geht bemnacb oon
nun an ber münblicben unmittelbar voran.

Da8 königliche ^roMn$tal:©cbulcoflegium WoHe bie (Seminar*

Directoren ber'^rooinj mit SRücfficht auf bie beoorfte^enben @nt»

laffungöprüfungen barauf aufmerffam machen.

Der 9DGinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ffimmtli^e Ä8nigli($e ^rotoinjiaMS^utcoaegten.

ü. 3738.

46) Prüfung ber Sehr amtöbewerber auö bem Surften*
tfcum Balbecf.

(cfr. CentM. *ro 1869 Seite 215 9ta. 67.)

Berlin, ben 31. Sanitär 1873.

Auf ben 23eridjt oom 16. b. genehmige ich bie Aufs

hebung ber bisherigen ^rüfung8*(5ommif(ton für bte ^Bolföfc^uOe^rcr

be8 gürftenthumö 2ö a l b c cf unb bie Anorbnung, ba§ bie bortigen

Lehramtsbewerber oott jefet an ibre Prüfung, je nach i^rer Sott«

feffion, an ben ©eminaren $u Homberg, gulba ober Gaffel ab$u s

legen haben. Der oon bem Sftrftlichen (Sonfiftorium ju Aroljen ge=

wünfcbten Aborbnung eineö (SomtniffariuÖ $u ber Prüfung ftet)t

fein Sebenfen entgegen; inbe§ \)at ficb beffen 5ERttroirffamfett auf

bie ©egenwart bei ber Prüfung, Sbeilnahme an ber (Sntfcheibung

über baß JRefultat ber SReligionö'^rüfung, jowcit bie[elbe bie (5ra*

minanben auö bem Sürftentyum SBalbecf angebt unb Unterzeichnung

ber Beugniffe ber lederen $u belaufen.

•) (EentiM. pro 187-2 Seite 635.

817429 A
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<Da8 Cremten nehmen aud) bei biefen bie orbentlichen Wlit*

glieber bet ^rüfung8*(5ommiffton ab.

5)er 9Dfinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 5lc^cnba^.

U. 3737.

47) Vilbungöanftalt für jübifche gehrer in £annot>er.

Verlin, ben 31. 2)ecember 1872.

Auf ben Vericht üom 12. b. 5Jc. will ich meine Buftimmung
ba$u ausbrechen, bafc bie (Sntlaffungßprüfung an ber bortigen Vil*

bungß=Anftalt für jübifche Se^rer tu ber bisherigen Söetfe unter

Vorfifc eineö (5ommiffariu8 beß königlichen ^romn$ial* ^c^ulcoQc«

giumö uub in Verbtnbung mit ber in ©emäf#eit ber §§. 20 bis

22 befl ©efefceö üom 30. September 1842 burch ben ^anbrabbiner

abjunebmenben 9ReUc\tonßprüfuncj abgalten werbe, ejebe aber aiibeim

ju erwägen, ob eö fich nicht empfehlen bürfte, wenigftenö noch ben

<Director be3 bortigen £aupt • @eminarÖ 3U ber Prüfung bin3uäUs

gießen.

Allgemeine Veftimmungen über bie Vilbung ber jübiföen

&f)rer unb ber für biefelbe ju errichtenden Anftalten müffen ber

®efe&gebung oorbebalten bleiben.

2)a8 königliche ^romn$ial*@chul<(SolIegium wolle bie Ver*

waltungß*@ommijfion ber bortigen Vilbung8 * Anftalt für jübifche

fcehrer, beren VorfteQung jurücffolgt, barnacb befebeiben.

SDer 5Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

bae Ätfntgüc^e ^ro^inätaf»©^urcoIIegium 311 £amtot>er.

U. 41,815.

48) ©taatöfluf^üffe 3«r görberung beö ^raparanben«
wefen$.

Verlin, ben 7. gebruar 1873.

2>urch bie Verfügung uom 15. Dctober to. 3. ift ein Vericht

ber königlichen ^romn*ial*(5cbuU(5ollcgien über ben <Stanb beö
vPräparanbenn>e[en8 in Ben einzelnen Ve$irfen erforbert. 3<b oer«

anlaffe bie königlichen ^rooinäials^dmlsßoOegien , in biefen Ve*
rieht, fo weit eö nicht etwa fchon gesehen ift, biejenigen Angaben

aufzunehmen, welche nöthig finb, bamit balb nach SejifteDung beö
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©taatßhaußhaltß*(3tatß bie in bemfelben für bic görberung beß $ra«

paranbenmefenß bewilligten Summen in ^wertmäßiger SBeife »er*

wenbet werben unb bamit für bie SlnmelDung ber bem 53ebürfni§

entfprectyenben «Summe für ben Staatßhaußhaltß5@tat beß nädjften

3at>reß eine fixere ®runblagc gewonnen werbe.

@ß finb bemnach junadjft bie betrage $u nennen, meiere biß

jefct für bie Remuneration »on ^räparanbenbilbnern, für bie Unter»

ftiißuug uon ^räparanben , unb für fonftige Speele ber ^räparan*

benbilbung auß ßentralfonbß bewilligt werben finb; eß finb fobann

bie Anträge auf ^e^rbewidigungen für baß laufenbe unb für baß

nädjfte %a\)T $u fpecialifiren.

3n biefem 3atyre wirb eine wefentlidje (Erhöhung ber ben ein*

gelnen $)räparanbenbilbnern $ugewenbeten Remunerationen unb ber

ben s})räparanben gewährten Ünterftüfungen ber gerberung oon

$)rioat* cber (5ommunal=i>räparanben*&nftalten unb ber Söegrünbung

uon $öuiglichen*^räparanben*9lnftalten nadjfteben müffen. 2Baß

lefctere anlangt, für beren betrieb neben bem SBorftetyer unb bem
9Jhifif(ebrer nodj ein orbentlt(ber £etyrer anzupeilen ift, werben für

ben Anfang nur bie beiben erfteren nötfyig; aufjerbem wirb eß mög*

lieb fein, einen Sbeil ber föinridjtungßfoften erft auf baß nacr/fte

Satyr gu übernehmen. S3ei ben SluffteOungen für baß näctyfte Jatyr

ift Dagegen baß wolle SBebürfnifj anjufefen.

fänuntlic^c Ätfmßlictye ^rot>injial*©^utcottegien.

$bfd>rift erhalt bie flönigli^e Regierung 2c. gur ßenntnifc*

natyme.

£)er SRinifter ber geiftlictyen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Attenbach-

fämmtlictye fiötiiglicDc fRcgicruiige«, bic Gonfiflortcn

ber tyrototnj $>annot>er, unb ben Otct»flird)enratl?

3 11 föorb&orn.

U. 5,463.

49) ©ewatyrung freier Söotynung unb geuerung neben
bem SaargetyaÜ eineß fcchrerß. — 9>eriobijd)e Prüfung

ber UnterftüfcungßbebürfHgfeit ber Setftungß*

Pflichtigen.

«Berlin, ben 21. 5)ejember 1872.

9luf ben Söerictyt oom 18. ». eröffne id> ber ßönighdjen

Regierung, bafj eß bei meinem <5rla& 00m 8. t>. bewenben

mu&.
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3>ic (Sircular^erfügung *om 7. gebruar 1867 — U. 1638*)

— fteM für bie 9cormtrung ber fcefyrerbejolbungen ben ©runbfafc

feft, bafj neben etroanigen 9caturalbe$ügen unb einem angemefjenen

Sbaargebalt freie Söo^nung unb ber nötige SBrennbebarf für &ü$e
nnb $au§ in &n(prudp genommen werben foüen. 2)ie|er ©runb*

fafc ift aud> in bem in golge biefer (Sircular * Verfügung erftatteten

Verität ber tfonigli^en Regierung Dom 8. SHai 1867 berücffityigt.

Söenn bennod) über tiefen mafegebenben ®runbfafe no$ ein 3n>eifel

lparte fein tonnen, fo roare legerer burcr; bie ©eneral * Verfügung
»om 17. Auguft 1867 — U. 19,471 — gehoben worben, nameut*

lid) tonnen bie in bem oorgefdjriebenen gormular 311 ben lieber*

fixten beö ©infommenö fammtüdjer (Slementarlefyrerftellen enthalte»

nen Vemerfungen, boren genaue Veadjtung bei ÄuffteHung ber

Ueberfictyten nod? auöbrücflicfy empfohlen ift, feinen Broeifel barüber

laffen, bafj je b e ^e^rerftelle neben freier SÖotmung unb geuerung

ein angemeffeneö (Sinfommen barbieten foü. „3wf ©i$erung einer

möglidjft befriebigenben Ausführung ber allgemeinen Anorbnungen"
mieberfcolt bie (Sircular * Verfügung 00m 5. ffllat. 1869 — U.
13,608**) — mit SBejugnatyme auf bie Verfügungen t>om 7. gebr.

unb 17. Auguft 1867 unter Ruberem audj jenen ©runbfafc, welker
au&erbem ber tföniglidjen Regierung normale bei (Srlafj ber (Sir*

cular*Verfügung tom 3. Auguft 1869 — U. 19,484 — befonberS

eingefdjärft roorben ift.

3ugleid> ma$e ich ber £öniqli<$en Regierung $ur N
Pfiid)t, bie

periobifdpe Prüfung ber Unterftufjungöbebürftigfett ber tfeiftungö*

Pflichtigen nid^t alfi gormalita't an^ufepen, fonbern unter Vead?tung

ber beftehenben Vorfdjriften eintreten 3U laffen, ba fein fyinreidjenber

©runb vorliegt, für ben bortigen $egierung$be$irf eine AuÖnatmie
gu geftatten.

2>er 50^tntfter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Acheubad).

bie Äönißli^e föfgicruna ju W.

U. 38/214.

50) ^Dotation bereinigter Lehrer* unb Äüfterftellen,
inöbef onberc in ber ^rooina sJ)reufcen.

Verlin, ben 23. ©ejember 1872.

Auf ben Vertat uom 8. r>. «Dt. ^infitylid) beö ©efuchö be$

fatholifchen gefjrerö SR, in 9t. um ©ehaltöuerbefferung eröffne i$

•) Gcntrbl pro 1667 Seite 168.

**) Sentrbl pro 1869 ©eite 271.
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bec königlichen ^Regierung, bo§ 3ur Seit ber burch baö [Refcript

»cm 23. *Dcär3 1855 — U. 2730. - für ben Bereich ber tytos

»in3ials<Sd)ulorbnung t>cm IL ^De^embcr 1845 fcftgefe$te ©rur.b*

ja£, bei SRegulirung beö ©efammteinfommenö ber mit kirdjjenbtenft

»erbunbeuen $iehrerfteflen bie (Sinfünfte auö bem kirnen bienfte

üorfchriftömafjig anzurechnen, nicht aufgegeben werben fanu.

9<acb 3nl)alt beö gebadeten [Refcriptö ift jeboch angenommen,

bafc baö (£itifcmmen ber mit firchlichen Remtern »erbunbenen (Schul*

ftelleu in ber Oiegel baö burch bie (Schulorbnung feftgefefcte 5Rini=

mnm bereite überfteigt, fofern alfo SM egultrung en oon
©chulftell en, mit bellen firdjlidje Remter r»erbunben finbr

über*

haupt nothwenbig werben, in jebem über biejelben aufjunet;*

menben 92ege§ refp. ber nach §. 66. ber v})roüin3ial*(Schulorbnung

Dom 11. 2)e$ember 1845 3U ergan^enben (Schulmatrifel auöbrücflich

feftgefefct werben fofl, bafj für ben gall einer Trennung ber betref*

fenben Remter bie iur Unterhaltung ber (Schule Verpflichteten »er*

bunben feien, baö ^Minimum ber &hrerbefolbung aufzubringen. @ö
ift einleuchtenb, bafj bi^bei gunachft nur bie bamalö in §olge ber

(5ircular=Verfügung üom 6. SJcaq 1852*) aufjunehmenben Stegu*

lirungen inö 2luge gefaxt waren, wat)renb jefct in Stelle jeneö 5)ti*

nimumö baö nach 3eit unb Drt in jebem (5in$elfaU für bie <Dauer

sftothroenbige jur ©runblaae 311 nehmen unb, wie ber königlichen

Regierung auch in bem (Irlafc vom 21. Dftober ü. 3. bemerflich

gemacht worben ift, bei Ölbmeffung ber #ohe beö ©telleneinfommenö

billige föücfficht auf bie Mehrarbeit genommen werben foO, welche

ein Lehrer hat, ber auch kirchenbienft üerfehen mu§. Um wieviel

baö ^ehrereinfommen in JRücfficht auf ben kirchenbienft ^öl^er 311

bemeffen ift, bleibt üon ben naher 3U erwägeuben concreten 33er*

haltniffen beö (5in3elfalleö abhangig, 3umal bekanntlich bie £öhe ber

firchlichen (Sinfüufte in ben einzelnen gällen aufeerorbentlich »er*

fchieben ift. 9hir bürfen bie 3ur (Schulunterhaltung Verpflichteten

nicht angehalten werben, baö ^ehrereiufommen lebiglich beßr;aib 31t

uerbeffern, um ben Snhaber ber (Stelle etwa bafür au entfehäbigen,

ba§ fein (Sinfommen auö bem kirchenbienft m btefem in feinem

richtigen Verhältnis fteht. «eueren gaüeö würben bie firchlichen

Sntereffenten fo weit alö nöthig ein3utreten tyabtn.

Vei Bereinigten kitchen* unb 5chulämteru wirb bie „organifche"

Verbinbung beö &hramtÖ mit bem kirchenamt in jebem ©tn^elfatl

regelmäßig leicht erfennbar fein, fei eö bafj eö fich ohne grage um
eine kirchfchullehrerftefle h^n° c^, fei eö bafj Veruföbriefe, (Schul*

einrichtungösSfcqeffe, bie nach §• 66. ber sProoin3ial=(Schul*£)rbnung

üom 11. 3)e3ember 1845 3U führenben (Schulmatrifeln ober fonftige

Unterlagen in ber gebachten Ziehung 5luffa)lu§ geben.

*) cfi. (Sentrbl. pxo 1859 ©eite 47 9fr. 13.
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2Öenn e§, worüber bie königliche Regierung ficb nicht geäu&ert

hat, richtig ift, bafj baß Crganiftenamt bei ber fatholifcben

^farrfirc^c in 31. t»or bem jc. vi. oon bem gweiten fatholifcben

Lehrer unb oor bie[em von einem ©djufymadjet oetmaltet werben

ift, ferner bafc ber :c. 9t. ben Drganiftenbienft nur prooiforijcb

oerfiebt, auch nicht nach ber bischöflichen Snftruction com 29. JDc*

tober 1850 al$ ßirebenbeamter beftätigt ift, fo fann im v>orlte^enbe»

gall fein 3wcifel barüber fein, ba§ ber Drganiftenbienft nicht mit

ber erften tatpoliföetl LehrerfteÜe organifcb ober überhaupt verbun*

ben ift, ber ic. 31. alfo ebenfo wie gur förtbeilung be8 fat^cltfc^en

JHeligionÖuntericbtS an ber (Schule gu £. gur prooiforifc^cn Söahr*

nehmung beö DrganiftenbienfteÖ an ber fatholijcbeu ^farrfirebe gu

31. nach § 9 ber ^rornngial^chulorbnung com 11.2)egember 1845
außbrücf lieber ©enebmigung ber königlichen Regierung beburfte unb
ber ©ewinn auö biefer 31 ebenbe[cbäftigung nicht aufbaö ©infommen
ber erften fatr)cltfc^en Lebrerftelle refp. nicht auf baöjenigc angurecb*

nen ift, maß bic *ur Unterhaltung ber fatholifcheu (Bchule in 9t.

Verpflichteten gu leiften haben.

£at ber jc. 31. al6 erfter fatholifcher Beßrer, abgefehen »on ben

fir^lic^en 23egügen, nur ein (Sinfommen oon 336 Zfylx. unb foll er

zufolge ber eingereihten 9cacbweifung oon ben 23efolbungen ber

Lehrer in 31. nach ben für biefe geltenben örtlichen geftfe^ungen

einfchliefjlich einer @ntf<häbigung für Söobnuug unb geuerung im
betrage oon 78 Sfjalern, überhaupt 423 Slr>aler erhalten, fo fehlen

87 Sfyaler, welche bie ©ebulintereffenten gugufcbie&en haben. 2)a

ber 2c. 31. aMbatin aber ein angemeffeneö Lehreretnfommen haben

wirb unb ben Drganiftenbienft gefünbigt bat, fo mürbe bie §rage

entftehen, ob eö mit ben ©ebulintereffen vereinbar fein wirb, ihm,

wenn er fpater barauf gurücffommen follte, bie nach § 9. a. a. D.
erforberlid;e Genehmigung gur SÖicberüberna^me beö Nebenamt«
M Drganift 31t erteilen.

2)er *9iinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

bie Ä<5niglic$e Biegientitß $u vi (tu ber ^rofcin$

Greußen).

U. 38/210.

51) Serbe ff erung ber 23efolbungen für Lehrerinnen.

Berlin, ben 23. Sanuar 1873.

Auf ben ^Bericht 00m 23. Ülooember pr. erwiebere ich ber kö«
uigltcben SRegieruna,, ba§ eö gu ber beabftebtigten Aufbefferung ber

Söcfolbungen weltlicher Lehrerinnen einer Abanberung ber barüber

ergangenen Sorfchriften nicht bebarf.
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ben Verfügungen oom 7. gebruar*) unb 17. Auguft 1867
feilte im Allgemei tun für Lehrerinnen ein ©ehalt mm 120 biö

200 Ztyxw anßet freier SSotwung unb geucrung ober entjprechenber

©ntfdjabiauncj bafür in Auöficht genommen werben. SBar alfo fchon

hiernach nicht auö^efc^toffen , im conereten galle über jene (gafce

hiuauöjugehen, fo wirb bie königliche Regierung Don biefer Vefug*

nif* ben augenblicflichen SBer^ältmffen entfprechenb um fo mehr ©e*
brauch 3U machen haben, weil bie greife ber Lebenäbebürfuiffe überaß

geftiegen fiub, unb anzunehmen ift, ba§ mit ber angeorbneten 8nt«

iaffung ber <Schulfchwcftern ber 53ebarf an weltlichen Lehrerinnen

geftiegen ift. 3)ie fpfiter ergangenen Verfügungen, inöbefenbere

biejentge oom 22. 3uli 1871 fielen biefem Verfahren grunbfafclich

uic^t entgegen. 5Dte (entere inöbefonbere be^meeft nur, bafj unter

ber gürforge für bie beffere S)otirung ber Lehrerinnen bie Auf«
befferung ber ©ehalter ber Lehrer nicht leibe. Vei biefem ©runb*
fafce mu§ eö auch bewenben, fo bafc bie Lehrerinnen bei ben

©ehaltöaufbefferungen, fofern bie[elben au8 (Staatsmitteln erfolgen,

regelmäßig erft bann 31t berücffichtigeu fein werben, wenn in biefer

33e$iehung baö ©rforberliche auch für bie Lehrer gesehen ift.

2)er Sfttniftcr ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

Sit

bie königliche Regierung 31t 91.

ü. 38,270.

52) ^)enfionö jahlung an einen Lehrer, mähtenb ber»

felbe ein anbereS öffentliches Amt gegen Vergütung
verwaltet. — Aerjtlicheö Atteft für ben Rachweiö ber

©ienftunfä" higf eit.

(CentrM. pro 1871 6eite 315 9ir. 110.)

Verlin, ben 13. Rooember 1872.

<Der königlichen Regierung laffe ich baö Ofecurögejuch beö

emeritirteu Lehrerö R., früher 3U L., jefct 3U über welche« 5Dic*

felbe unter bem 4. April b. 3- berichtet hat, mit bem Eröffnen
wieber augehen, ba§ ich e8 nicht für juläjfig erachten fann, einem

bienftunfdhig geworbenen Lehrer ba8 ihm 3uftef;enbe Ruhegehalt 3U

ent3tehen, wenn er burch bie Uebernahme eineö anbern öffentlichen

Amte« eine baö Ruhegehalt überfteigenbe jährliche (Sinnahme er*

langt. 3ch bin baher nicht in ber Lage, bie Verfügung ber tfönig*

liehen Regierung an ben k. R. 00m 27. Dctober 0. 3- aufregt er*

*) CentrM. pxo 1867 Seite 108.
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galten iu !önnen unb »erben bemfelben bie ifym aI8 (Smeritenbrittel

^gebilligten — Z\)\t gejagt werben muffen.

5)er jc 9R. ift üon meiner (Sntfdpeibung in &enntm§ $u fefcen.

Sollte fid^ ber ©efunbtjeitfyuftanb beffelben in ber Bolge fo weit

beffern, bafc er $ur Verwaltung eineö £$ulamt3 lieber fctyigwirb,

fo ift ifmi ein folebeö jn übertrafen. 3n jebem gaü — er mag
annehmen ober ablehnen — fyort bann ber Antyrud? auf gortge*

Währung bcö JRubegebaltd auf.

SDie £ömgltd)e Regierung wirb bie§ um fo mefyr im Auge be=

galten muffen, alß bad in ben jurücffolgenben Dicton bcfinblicbe

tfrei$*9%fifat«*Atteft jur Beurteilung ber £ienftunfär/igfeit beö

k. 91. als außreictyenb niebt $u erachten ift. ^Dergleidpen Seugniffe

muffen eine genaue Söef(fercibung be8 &ranft)eit6£uftanbe$ enthalten,

fowic eine Angabe ber Art unb SBeife, wie fid; ber betreffenbe tHr^t

uon bemfelben eine Ueber^eugung oerfebafft ^at. 3eugnif(e, bie niebt

binreic^enben Anwalt $u einem Superarbitrum bieten, finb jurücf*

$uweifen.

2)ieÖ ift für fünftige gäKe 311 beachten.

fDer SWinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheit.

8alf.
an

bie ÄöniflIiAc Regierung 511 9?.

U. 13,302.

53) Aufbringung unb Jftepartition beö ©emeinbebei*
trag« $u ben **er;rer* SBittwen* unb Söaifenfaffen.

(Centrbl. pro 1872 ®ette 503 unb 504.)

Berlin, ben 24. Sanuar 1873.

Auf ben 53eri(bt üom 2. b. betreffenb ben Beitrag ber

S<bulgemeinbe *R. gur Scbunefyrer^ittweu=,ftaffe, eröffne i(b bem
j^öniglicben ©onfiftorium golgenbeö:

Seine 93orau8fe(jung, ba§ eö fid) bei Aufbringung beö @e=
meinbebeitragö uon 4 Sljlrn nad> §. 4 beö ©efefceö uom 22. 5)e*

ceraber 1869 um einen Sttyeil ber Sßulunterbaltungfilaft banbelt,

trifft nidjt $u; eö b^belt fi(b oielmeljr um eine neue, bureb ba8

fraglicbe ©efefc gefebaffene tfaft, für beren Aufbringung naßftet/enbe

©runbfäfce ma§gebenb finb:

3ft ein ©^ulbegirf geograpfyifdj unb nad) feinen perjonlicben

Oftitgliebern bafyin abgesoffen, ba§ ade Dazugehörigen ©runbftücfe

refp. ^erfonen bei ber SdjulunterfyaltungSIaft betbeiliat finb, fo

foQ ber in Hiebe ftebenbc Beitrag nadj bem für biefe Sßulunter*

baltungölaft mafjgebenben 3Repartition8*9D?obu8 aufgebraßt werben.

Sinb nod> 2)ritte, M Stiftungen, (Sorporationen je. bei bet ©djul*
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unterhaltungölaft nicht mit feften, fonbern mit aliquoten SBcttrdßen

beteiligt, fo ^aben biefe and? ben aliquoten £fyeü ber 4 Z\)\x —
eüent. bie ganje Summe, im gaU biefe ©ritten bie Schule gänzlich

$u unterhalten b flben, — aufzubringen, unb nur ber Sfteft ber

4 %\)h ift r>on jenen elfteren 3ahlung0pflt$tia,fn ju übernehmen.
Sinb bagegen ©runbftücfe ober ^)erfonen norhanben, welche

bei ber Schulunterhaltungölaft nicht betheiligt finb, gleichgültig ob

biefelben innerhalb ober neben bem betreffenden 8 cbul bewirf hegen

refp. wohnen, fo finb fie bennod) gu ben fraglichen 4 $h!™ tytan*

3U3iehen unb für biefen Saß geben bie Staatöfteucrn
*
ben 23er*

tbeilungfimafeftab für biefe Summe. $at in folcfeem SaU ein3)rit*

ter (Stiftung, Korporation ic) bie Schule m aliquotem £beü $u

unterhalten, fo bat er auch ben mbältni&mä&igen Anteil an ben

4 %\)\x\\ $u jahlen unb nur ber SReft ift nach ben Staatöfteuern

aufzubringen.

Von biefem ©efichtflpunft auö t;at baö königliche ßonfiftorium

bie »orliegenbe Sache einer erneueten Prüfung gu unterziehen unb
anberoeit ju berichten.

©er 9Rinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ba« äBntaüäe Gonftjioriuin &u 92. (in ber ^robinj

54) Au8f<hlu& beö JRechtöwegö bezüglich be$@emeinbe<
beitrage a u oew <$lementarlehter*2Bütwen. ic. kaffen.

3m tarnen beö königö.

Auf ben von ber königlichen Regierung ju Vreölou erhobeuen

(5otupetena-($ouflict in- ber bei bem königlichen Stabtgericht a«
^refilau anhängigen 9)roae§fa<he

beö ». a« klägerS,

wibet

bie fatholifche <$lementarlebrer*3Bittwen* unb 2Mfen*$)en*
fiom1*Anftalt ber 9>rot>ina Schlefien, vertreten burch bie kö*
nigliche Regierung $u Vreßlau, Verflagte,

betreffenb Befreiung unb Krftattung non beitragen ju

ber oertlagten Anftalt,

erfennt ber königliche Gerichtshof iur (5ntf<heibung ber Kompetcnj-

GonfHcte für (Recht:

ba§ bet [Rechtsweg in biefer Sache für unjuläffig unb ber

erhobene (5ompetena*(5onflict baher für begrünbet au erachten.

Von JRechU SBegen.
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© r ü n b e.

Von bem klaget; al$ SDominialbefigev von 20c. finb 1 3^lr

9 ©gr. 5 9>f. ald Beitrag für bic »erfragte fattjolijdje (Slcmentar*

le^rer*2öütn)en= unb 2$aijen*9)enfion8s&nftalt ber $)rooin$ Sdjlefien

erecuttvifch eingebogen. 3n ber Jtfage ift bie JHücfyaljlung jener

(Summe unb bie iÄuerfennung ber 9tichtverpflichtung be$ Älägcrd

jur ^eiftung fernerer beitrage beanfprucht. Viö $um Saipre 1858

habe in nur eine ©emeinbefdjule beftanben, in welker jowohl

bie evangelijchen , alö auch bie wenigen fatholijchen ftinber unter-

richtet feien; für biefe ^dmle fei ein euangelifdjer &hrer angefteüt

gemefen, 31t beffen Unterhalt ber Kläger bie ihm obliegenben Vei*

träge geleiftet habe. 3m genannten 3af>re fei eine fatholifche tyx'u

»atfchule augelegt, nadjbem ber Kläger mit Erfolg gegen bie @r*

ricfytung einer jclc^en ©c^ule mit öffentlichem ^araftcr pro*

teftirt unb bie gortgewährung ber biß babin von ben fat^olifc^cn

3$irthen für bie bcftehenbe öffentliche (Schule geleifteten Beiträge

mit «£)ülfe einer fickalijchen Unterftü&ung erhielt habe. ÖÜÖ benuoch

im ^November 1S68 bie fatholijche '»privatfchule $u einer öffentlichen

erheben werben, fei Kläger nicht gehört, unb eö hätten ihm fchon

beöhalb hicrburch neue Verpflichtungen nicht auferlegt werben fönnen,

eö müffe vielmehr behauptet werben: jene (Erhebung ber fat^oltfc^en

©chule 3U einer öffentlichen fei unter ber auöbrücflichen Vebingung
erfolgt, ba§ bie fatholijchen £au8väter allein unb ohne Seifteuer

von Seiten ber evangelijchen bie ©chule *u unterhalten Ratten.

3n ber tyai ^abc Kläger, ber evangelijcher (lonfejfion fei, $u biefen

llnterhaltungöfoftcn bißher nichts beigetragen, hiernach fei er auch

nicht verpflichtet, ju ber vertagten ^nftalt Beiträge $u leiften, ba

folche nur von folgen @ut%trjthaften aufgebracht werben mü§ten,

welche aur Unterhaltung beö &hrer$ verpflichtet feien. (§. 4 fceö

©efefeeö vom 22. ©e^ember 1869 — @ef.*6amml. 1870 ©. L ff).

9fach Snhalt beö ^lenarbefchluffeö ber königlichen Regierung

$u Vreölau vom 20. ^Kärj 1872, burch welchen ber ßompetena*

Gonfltct erhoben werben ift, ift bie fatholifche ©(hulc $u 9Jc. auf

©runb bc8 §. 18 litt. k. ber JRegierungö»3nftruction vom 23. De*
tober 1817 $u einer öffentlichen erfldrt worben, nachbem baö 5Jci*

mma(*@tnfemmen einer öffentlichen üehrerftelle ohne ^eranjiehung

ber ©utö^errf c^aft gefichert war. £ie$u — fo jagt bie Regierung
— habe eß weber ber Anhörung noch ber (Genehmigung ber ©ut$-

herrfchaft beburft. 2>ie Veitragöpflicht ber ©emeinbeu unb felbft*

ftänbigen ©utß- ober ©ominialbe^irfe ju ben &hrer*2Sittwen*

unb SBaifen^enfionS^nftalten fei aber bet richtiger ©efej$eö*3nter*

pretation nicht von ber gleichzeitigen Verpflichtung gur Unterhaltung

ber betreffenben fcehrerftefle abhangig. 5)er jährliche Veitrag gu je»

neu 'Änftalten charafteriftre fich M eine öffentliche Abgabe, unb
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eine gerichtliche klage auf Anerfennung ber Befreiung mürbe nur

Zuläffig fein, wenn bie klage auf Vertrag, $)rim'legium, Verjährung

ober auf bie Behauptung geftü^t würbe, ba§ bie Abgabe auf einem

aufgehobenen prioatrechtlichen gunbamente beruhe. (Sine klage auf

(Srftattung fei nur in bem gatle geftattet, wenn behauptet wetbe,

bafj bie einzelne gerberung bereite früher getilgt ober oerjährt fei.

(§§. 36, 41 ber Berorbnung Dom 26. Dezember 1808, §§. 78, 70

Sit. 14. £h- II. Mg. 8.5t., §§. 9, 10, 15. beS ©ejefreS Dem
24. 9M 1861 — ©ef.*Samml. @. 243.). 3n feiner btefer Be^

Ziehungen fei bie klage in einer gefefclich julafftgen SBeije be*

grünbet.

Diefen Ausführungen, foweit biefelben bie (5ompeteng*5rage

angehen, war burdjweg beizutreten , unb baher in Uebereinftimmuug

mit ben begutachtenben (Berichten ber (£ompetenz*(5onflict für be*

grünbet $u erachten. 3n gleichem «Sinn ift bie Borentfcheibung

oem 12. Dctober 1872*) (3uft.=TOn.»Bl. ©. 330 ff.) ergangen.

9tach ber bortigen näheren ^Darlegung finb bie Beiträge 31t ben in

5)tebe ftehenben 9)enfionSfaffen als öffentliche Abgaben aiuufehen,

bezüglich bereu ber [Rechtsweg ber Sfteget nach auSgefcbloffen ift.

deiner ber Ausnahmefälle, welche in bem 9)lenarbe|chlufj ber $e=
gierung in erfchöpfenber SBeife bezeichnet finb, liegt cor. SuSbefon*

bere ift eS unerheblich, bafj bie fatholifche Schule in ohne 53c*

theiligung beS klägerS als eine öffentliche (Schule erflärt ift, unb
ba§ gelterer zur Unterhaltung beS SehrerS btefer Schule bisher

feine Beiträge geleiftet hat. 2)er erftere Act lag nach §. 18 ber

9?egierungS>3"ftruction t>om 23. Dctober 1817 in ber Befugni§ ber

Regierung unb ift ebenfomenig, als bie Einziehung ber öffentlichen

Abgaben, ber Anfechtung im [Rechtswege unterteilt. 2)er zweite

9)unft, unb bie fich baran anfchlie&enbe Srage, ob ber Kläger fclbft

bann, wenn er unb bie übrigen eoangelifchen £auSoäter Beiträge

£u bem Unterhalt bcö fatbolifchen Lehrer« nicht gu leiften haben, au

ber 9)enfion$=Anftalt besteuern mu§', berührt nur bie materielle

©eite ber Sache, welche, wie erwähnt, ber auSfchlicfelicben Cognition

ber BerwaltungSbehörbcn unterliegt. <Die Eriftenz eineS BertragS

ober eineö ^riüilegiumS, burch welche kläger »on ber in [Rebe fte*

henben Abgabe befreit wäre, ift Don ihm fclbft nicht behauptet unb

ift folche auß ben vorgetragenen ^hatfachen feinen gadS abzuleiten.

Berlin, ben 11. 3anuar 1873.

königlicher Gerichtshof zur @ntfcheibung ber (Eompetenz^onflicte.

*) CentrM. pro 1873 (Seite 757 tfr. -29t.
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V. <g(etitetttarfc|»iltt>efett*

55) gu^rfoften für <&$ulinfpe ctorcn in bcc $roöin$
3>reufjen.

(SentiM. ^>rc t$66 ©rite 666 <Rr. -273.)

23erlin, ben 11. 3anuat 1873.

Auf bie SSorftelluna Dom 8. 9lot>ember ü. 3. wegen (Srftattung

üon gufyrfoften für ben ©teltoertreter be8 ßrei$*@$ulinfpcctorö

eröffne idj 3bnen, ba§ 3fcrem Antrage feine golge flegeben werben
fann. SDtc JRemfion bor Spulen bureb bie ^ret$s<Sdjulinfpectoren

ift burd? §. 34 ter (Bdjulorbnung üom 11. 5>$ember 1845 otyiie

55e[d?ranfung ber 3abl ber jährlich »orgune^menben JRemfionen üor*

getrieben nnb ben ©emeinben ift burd) §. 35 a. a. £). unb 3ufafc
216 S. 6 beö Dftpreu§if$en 3)romnjial *

«Redjtö bte Verpflichtung,

ben ©djulinfpeetoren ober beren ^teÖoertretem bei ihren ©efchäftö»

reifen entmeber bie guhre 3U gefallen ober bie Sfteifefoften ju »er*

güten, auferlegt wotben.

($3 liegt bemna<h fein ©runb fcor, in bem $ur @pradje ae*

brauten gall bie entftanbenen guhrfoften in £öh* t>on 3 W)\x

auf Staatöfonbö $u übernehmen.

5Der üftinifter ber cjeiftlfdjen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ben ©cfifcer $errn 9?. unb ©enoffen ju 9i.

(hi ber $roötnj Greußen.)

U. 41,14-2.

56) Vorbereitenber @rla§ für bie Auffüllung allge-

meiner ©runbfafce über 9Ra" b$enfd?uln>efen.

Berlin, ben 16. 2)ecember 1872.

gür bie Aufteilung allgemeiner lettenber ©runbfafte in 33e$ug

auf bie fernere ©ntwtcfelung unb Leitung be6 böseren 59iäbdjenjdpuU

wefenö ift e$ nothig, auf ©runb einer forgfältigen Prüfung beö

gegenwärtigen 3uftanbe8 beffelben $u prüfen, ob eine <8onberung

Derjenigen ?0^dbc^enfc^ulcn, welche über bie 3iele ber SBolföfc^ule

binauöaehen, in mittlere unb bösere überall, namentlich auch bei

(Soncefftonirung üon ?)rioatfd?ulen Durchführbar fei unb, wenn bieö

ber gaU ift, welche befonbere Aufgabe jebe biefer beiben ©cbulen

vi erfüllen habe, welche Unterricbtögegenftanbe in ben fcehrplan einer

leben berfelben aufzunehmen unb welche 3iele ihr $u a,eben feien,

Wie triel auffteigenbe klaffen eine l^ere, wie üiel eine mittlere
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9ftäb$en[d)iile minbcftenä ^aben folle, ob efi fia) empfehle, (Einrieb*

hingen für bie ^Äuöbilbung Don Lehrerinnen mit ben bohren 9Jcab*

cbenfcbuleu oerbinben unb in weichet SBerbaltnifj folcbe $u ber

©djule treten foHe; wela)e Dualification »on ben ^Dirigenten, Set)*

rem unb Seherinnen an beiberlei ^Schulen gu forbem unb nach

welchen ©runbfäfen SRormaUStatÖ für biefelben aufstellen feien;

enblicb an welche 33ebingungen bie ©ewäcjrung uon ©taatßunter*

ftüfcungen 31t fnüpfen fei.

3a) oeranlaffe batyer bie königliche Regierung :c, unter 93e$ie*

bung auf biefe fragen unb unter gutachtlicher 9leufjerung über bie

für beren ^Beantwortung entfcbeibenben ©eficbKJpunfte , über ben

Dermaligen 3uftanb fowobl bed offentlicben wie beö prioaten 5ÖRab»

cbenfcbulwefenä beö 23ejirfefl noch uor (Snbe fünftigen 3Dßonat3 S3e*

riebt erftatten $u wollen. 3<b gebe anfyeim
,
bemfelben Programme

ober Se^rberia^te, welche befonbereS Sutereffe beanfpru^en, beizufügen.

fämmtltcbe flönigltt&e SRegi er unweit, Sonftßorien ber

^Jrofcinj Rannet er unb bat & öniolicfjc 93 robinjtat»

©(tyulroUegtum frier.

Slbfcbrift erhalt ba$ königliche $rot>in$iaI * ©cbulcollegüim jur

kenntnifjnabrae unb etwaigen Seufcerung binnen gleicher grift.

<Der 9ttinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

Salt

fämmtlitfe Äüniglic&e «probinjial» ©chitcollegien.

ü. 39,443.

57) SDßitmirfung ber @$ule $um ©chufc ber Siliere.

(cfr. (Jentrbl. pro 1867 @ette 489; pxo 1872 Seite 110.)

gronffurt a. D., ben 31. Sanuar 1873.

2)ie feit längerer 3*it b^oorgetretenen S3eftrebungen einer eb*

len
f
bem ©eifte beö (Soangeliumö oerwanbten Humanität für ben

©d>u£ ber fykxt bebürfen, um fo erfolgreich 3U werben, wie fie e$

üerbienen, ber Unterftüfcuug aller Derjenigen, welken bie allgemeine

@efittung am ^eqen liegt unb bie $ur görberung berfelben 33eruf

baben. 9tacbbem ba^er auf Anregung beö beutfdjen Sbtoföufc*
Vereines $u 33erlin oon tytt auö ber 53erfud> gemalt werben ift,

weitere Greife innerhalb unfereö 93e$irf$ in bie Setbeiligung an je«

neu 23eftrebung,en btneinauaieben, liegt e§ unö baran, ba§ benfelben

ebenfo bureb bte er§te^ltdpe Qjfnmirfuna auf bie 3uaenb ein günfti*

ger 23oben bereitet werbe, wte bafj bie ihnen $u ©runbe liegenden

©ebanfen bie gehörige Beachtung unb Söerwerthung für bte @r*
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jtebung finben. G£m. £ochwürben unb $ocbebrwürben wollen baher

nicht unterlagen, bie unter ihrer $ufficbt ftefyenben gebrer unter

$inwei8 auf ben in 9tr. 12 beö oorjährigen &mt$blatt8 enthaltenen

be^üc^ltc^en SIrtifel mit ben Aufgaben, welche fidj bie Sljierf^ufcs

Bereine geftellt ^aben unb an bereu Bölling jeber Qhrjieber in fei*

nem Greife nach Bermögen mitzuarbeiten berufen ift, befannt $u

machen. Sie wollen auf bie Sidjtigfeit ber Sache binweijen unb
ben £efyrem anö #er$ legen, jebe ftcb barbietenbe (Gelegenheit $u be*

nu£en, um in ber Sugenb rechtes Berftänbm& unb ©efübl für

für febonenbe unb menfc^lidbe Bebanblung ber ä^iere ju erweefen

unb ju beförbern unb fo bie Dtobb e it wirffam ju befämpfen, welche

leiber nach ber beregten ^infidjt noch allzuoft in ftabtifd&en wie

länblicben ©Siebten ber Beoölferung beobachtet werben fann. 9laty
bem mir fd?on früher mieberbolt angeorbnet (abett, ba§ bie Unter*

weifung über ben Schuft mißlicher Sfyiere unb befonberö über bie

(Schonung nü^tic^er Bogel in feiner (Schule oerabfäumt, fonberu

womöglich alljährlich an geeigneter Stelle mieberbolt werben fofl,

bemerfen wir, ba§ bie gegenwärtige Verfügung weniger einzelne

unb beftimmte Belebrungen forbert, alö m'elmebr eine gemiffe JRicb*

tung ber erziehlichen (Sinwirfung auf bie Sugenb fennjeidmet, bie,

wo fte nur ernftlicb gemeint ift* ber geeigneten Littel, ficf> in »frt*

famer Sßeife geltenb 311 machen, nic^t ermangeln wirb.

königliche Regierung,

^btbeilung für kirnen* unb Scbulmefen.

fämmtlicfce Herren Ärct$> unb £ecat'©c$ulinft>ectoren

58) Borbereitenber @rta§ inBeaiebung auf ©rünbung
neuer Scbulfteüen.

Berlin, ben 23. Sanuar 1873.

2)ie5Jca§nabmen jur 3lufbefferung beö (Sinfommenfl ber @lemen=

tarjebuflehrer haben mehrfach bie Sorge für Errichtung neuer Schul*

fteOen, um bie Gräfte ber Betheiligten nicht ju fehr anspannen,
jeitweife in ben £intergrunb treten laffen. @$ fommt inbefj nun=

mehr barauf an, bem in mannen Bejirfen mehr ober weniger fühl*

bar geworbenen Langel einer genügenben Qlnjahl Schulfteden mit

9tacbbrucf abzuhelfen.

Snbem ich oorau8|ej>e, ba§ bie königliche Regierung :c. biefem

wichtigen ®egenftanb bereite bie gebührenbe 2(ufmerf(am!eit $uge*

wanbt haben wirb, weife ich barauf \)in, ba§ rücfftcbtlicb ber@rün*
bung neuer SdjulfteQen audh bie Borfcbrift ber 9ßr. 2. ber 9Wge*

meinen Beftimmungen oom 15. Dctober x>. 3. über bie Bolföfcbule,
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wonach bie %cti)[ ber Äinber bet einflaffigen ÜBolfßfchule nic^t über

80 fteigen fofl, ntc^t unbeachtet ju laffen fein wirb.

5)a für bie ©rünbung neuer ©cbulfteflen erfabrungßmä&ig in

Dielen gäflen bie kraft bet juuächft Betljeiligten allein nicht auß*

reicht, fo ift toorforglicb unter ben 5Webraußgaben für baß ©lernen*

tarfchulwefen im bießjät)rigen ©taatßbaußt)altß * ©tat eine (Summe
Don 250,000 $t)(rn be^ufö Erleichterung ber ©rünbung neuer

©chulftetlen in Slußficht genommen worben. gür ben gall ent»

fprechenber geftftellung beß©taatßbaußhaltß:Etatß werben auß biefer

Summe junachft bie bereits nachsuchten Beibülfen gur Einrichtung

neuer ©cbuUlaffen, foweit bie beßfallfigen Anträge alß bearünbet ju

erachten finb, bewilligt werben. «Damit aber auch fonft in ben

baju angetanen gäflen nod) im Saufe biefeß 3at)reß geholfen wer*

ben tonne, wirb bie ©ewät)rung oon 3nf<h»ffon nicht Don einer

fpecieflen Erörterung nach Sotf^rfft ber Eircular* Beifügung uom
8 SJtai 1854 abhängig ju machen, fonbern eß fchon alß außreidjenb

anjitnehmeu fein, wenn mit ben auf bie motiuirte Befürwortung
ber Smb unb kreißbehörben geftüfcten Anträgen ber königlichen

Regierung k. bie guftimmenbe Aen§erung ber betreffenben gtnanj*

ftation über bic *Rothwenbigfeit ber ©taatßbeibülfe uorgelegt wirb.

Um 31t einer wünfcbenßwettben tleberficht balbigft 31t gelangen,

wolle bie königliche Regierung ic. ©ich unter £inweiß auf bie

bereite nachgefuchten ©taatßjufcbüffe mit möglichfter Befcbleunigung

barüber äu&ern, welche Beträge für ben bortigen Bewirf üorauß;

fichtlich noch im Saufe beß gegenwärtigen 3at)reß werben jur Ber«

wenbung fommen fönnen.

Der 9ftinifter ber geiftlid)en k. Angelegenheiten.

galf.

Kn
fänimrttöe Äöniali^e SRegtermtßen nnb bie Confiftorien

ber <ßrot>ui$ pannotoer, forme ben Äöitiglitfen Ober»
Äur($enratt) )« 9torbt)orn.

U. 1,341.

59) geftftellung ber Seiftungßun f äbigfett einer ©e*
meinbe r»or Bewilligung einer ©taatßbeihülfe für baß
SBolf ßfchulwefen. — Befriebigung beß Elementar*
fcbulbebürfniffeß »or Errichtung höherer ©cbulen.

(Gentrbl. ^>ro 1869 6ette 496 9fr. 174.)

«Berlin, ben 15. Sanuar 1873.

Auf bie Borftellung üom 21. Auguft r>. 3- eröffne ich bem

5DRagiftrat, bafe ich eß bei ber unterm 20. 3uli \>. 3. ©eitenß ber

1873. 8
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königlichen Regierung erfolgten Ablehnung einer ©taatöbeihülfe

jur $efolbung ber bortigen ßlementarlehrer nur Waffen fanu.

<Der Umftanb, ba§ bort baö <Schulgelb abgeschafft ift unb ba*

für bie Swraaelifchen 66 f ^f,
bie katholtfcben 100 \ ber kommunal*

[teuer an ©chulunterhaltungöbeiträgen aufbringen, fann für bte 23e*

willigung einer ©taatSunterftüfcung nicht entf^eibenb fein, ba geiefc»

iid> bie ©chulgemeinben verpflichtet finb, baö $ur befriebigung ber

bebürfniffe ber (Slementarfchufen 9tothroenbige ju leiften, gleichviel

welcher 5>rocent[a£ ber @taatd* ober ber Sommunalfteuern ba*u

au beitragen erforberlich ift, unb ein ergängungSmeifer «Jpinjutrut

mit ©taatöfonbö nur bann nach OJkfjgabe beß bebürfniffeS er*

folgen barf, wenn baö Unvermögen ber Setheiligten, ihre berpflia>

tung gegen bie (Schule $u erfüllen, nachgewiefen ift. (Sin folcheö

Unvermögen ift im vorliegenben gatle nicht bargethan, auch nicht

anzunehmen.

§lbgefehen bavon, bafe. bie bortigen (Svangelijchen im ©taube

fein werben, ebenfo wie bie katholifen 100 £ ber (Sommunalfteuer

aufjubringen, alfo mehr alö feither für baö ©lementarfchulmefen 311

leiften, ift um fo weniger vorausgehen, ba§ bie SeiftungShäfte ber

beteiligten mit einem Sdjulunteihaltungöbeitrag von 100 £ ber

(Sommunalfteuer erfc^öpft feien, al6 bie (Einwotmerjchaft ohne Unter«

fchieb ber Gonfejfion nicht ftnftanb nimmt, ba^u beizutragen, bafj

auö ben Mitteln ber ©tabt eine höhere bürgerjchule inß £eben ge*

rufen, unb beren (Erweiterung $u einer ^ealjchule I. O. befchtoffen

ift, mithin bie fceiftungSfcihigfeit ber betheiligten ohne 3weifel er*

heblich weiter reicht, alö foldje bisher für ©chuljwecfe in 9lnfpruch

genommen ift, unb genügt, um ben nöthigen Slnforberungeu für ba8

felementarfchnlwefen gu entfvrechen, felbft wenn bie Slbjchajfung ber

©chuljdjweftem einen 9DRehraufwanb $ur S^lge haben follte.

2)ie Errichtung einer höheren ^ehranftalt mag im 3ntereffe

ber ©tabt bringenb erfcheinen. bor Sllem uothwenbig unb ben

ftäbtifchen Sntereffen nicht minber entfvrechenb bleibt eö aber, für

bie anerfannt bringenb nöthige berbefferung ber 31ußftattung ber

(5lementar[chulen $u forgen. Wit $echt t)ält bie königliche JRe*

gierung bafjer nach ben beftet)enben allgemeinen beftimmungen
barauf, bafj burch bie Verfolgung höherer Unterrichtsziele bie bolfS*

fchulen nicht beeinträchtigt werben bürfeu, für bie 8e£teren vielmehr

außreichenbe gürforge getroffen fein mu§, bevor bie beteiligten

ihre Littel anbereu ©djulzwecfen juwenben. Unter folgen am*
ftanben bleibt ber Gnnmanb, ba§ bie bortigen @lementarfchuleu oon

ben (SonfeffionSgemeinben, bie fytyext fcehranftalt abef von ber

Stabtgemeinbe $u unterhalten feien, ohne entfcheibenbeS ©emicht, ba

bie ©tabtgemeinbe auS ben 9ftitglieberu ber ßonfeffionSgcmeinben

befteht, unb bie ©emeinbemitglieber, wenn fie au größeren Dvfern

für bie höhere ^e^ranftalt im ©tanbe finb, auch »rincivaliter zu

Digitized by Google



115

folgen für bic (Slementarfchulen für »ermogenb erachtet werben

muffen.

2)er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ben SDtagiffrat in 9i.

U. 38,212.

60) (Stgenfchaft alö «pauöoater bezüglich ber ©chul*
Saften.

(<5entralM. pxo 1873 ©cite 56 «Rr. 25.)

Berlin, ben 11. Scmuar 1873.

Auf bie SSorfteHung vom 21. 3)ecember o. 3- eroffne td?3fynen,

ba§ eö bei bem 23efcheibe ber ^ontc^ltc^en Regierung in 91. com 5.

<December refp. be8 9Jcagiftrat$ in 9f. oom 3. 9iot>ember t>. 3. rücf*

fichtlich 3hfer Heranziehung 31t bem Suföuffe be$ (Smeritengehaltö

beö (SantorÖ 91. bafelbft au8 ben barin angeführten, nid)t wiber*

legten ©rünben bewenben mu&. 3m 33efonbcren bemerfe ich, baß

©ie 3U ben $au6t>ätevn ber borttgen ©chulfocietat im ©inne befi

§. 29 Sitel 12 $h- II. ungemeinen 8anb*9techt8 gejagt werben

muffen, weit ©ie rechtlich felbftftänbig finb, innerhalb be8 ©e^irfö

ber gebauten ©chulfocietat ihren 2öolwfi£ ha&en unb alö Au$ge*

binger ein eigenes ©infommen begießen. Auf ben 33efifc t>on ©ruub
unb ©oben rammt eö tyexhzi nicht an.

3)er ÜHinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

ben 9tu«gfbinger 9i. jh 9f.

U. 41,143.

Cl) 33auli<$e ©chuleinrichtungen mit 3ftücfficht auf bie

9ftari mal jahl ber ©<hüler.

Berlin, ben 24. 2)ecember 1872.

3)ie königliche Otegierung nimmt nach bem ^Bericht vom 3.

b. SR. an, ba& in 91. bei aur Beit ca. 160 föulpfl tätigen kinbern

in bem bort neu $u erbauenben fatholifeben ©chul* unb küfterhaufe,

au&er zwei SBötmiingen für einen »erheirateten unb einen nnuer-

heiratljeten Lehrer, jwei klaffenjimmer für je 100 kinber einau*

richten fein würben. 9ca<h meinen allgemeinen SBefttmmungen 00m
15. October b. 3. bezüglich beö SBolföfdmlwefenö fotl aber bie3ah*

ber »on (Sinem Lehrer an einer einflaffigen SBolföfchule gleichzeitig

31t unterrichtenben kinber niciit über 80 fteigen unb wenn bie 3abt

bei- ©chulfinber über 120 beträgt, eine breiflaffige ©chule eingerich=

8*
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tet werben. W\t 9Ki(fft$t hierauf wolle bie königliche Regierung

anberroeit berieten.

2)er Sftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n SBertretung: Achenbach-

bif äöniglic^e Regierung ju SR. .

U. 40,7-29.

62) Söautecbnifche Vorbereitung ber Antrage auf
Staatöbeihülfen gu Schul* :c. 33auten.

(Sentralbt. pro 1870 @eite 179 ftr. 70.)

Berlin, ben 9. Sanuar 1873.

Auf ben Bericht t>om 10. Dctober u. 3- eröffnen toir ber

königlichen Regierung, ba§ eö zur bautechnifchen Vorbereitung ber

Antrage auf StaatSbeihülfen zu firchlichen, 9>farr= ober Scbulbauten
in ber Siegel genügt, einen Seitens ber königlichen Regierung ge*

prüften fixeren koftenüberfchlag mit erläuternber Sffyz* ftatt

eineS fpeciellen koftenanfchlagä ben bezüglichen ^Berichten beizufügen.

Von (Sinreichung ber oorgefchriebenen SnbiüibuaUJRepartitionen

^ir Vefctylu&faffung, ob uub in welchem Umfange VaibUnterftüfcun*

gen auö ©taatöfenbö ju ©unften ron kirchen* Vejp. Schuloerbänben

flüffig zu machen finb, fann nicht abgefetien roerben.

*n
bie Ä8ntflltc$e töegierung ju «R.

Abdrift zur 9laö)x\ö)t unb 23eachtung.

5Dte $cinifter

für $anbel, ©etoerbe ber Finanzen. ber geiftlichen :c. An»
unb öffentliche Arbeiten. 3m Auftrage: gelegenheiten.

@raf üon S&enplifc. SJceinecfe. 3n Vertr.: Achenbach-

Bn
bie Stfntglic^en ^Regierungen, tfanbbrofleten, bie

königlichen Conflßorien unb ben königlichen

Ober»Ätrc^enratl) ju Worbbora.

2». f. $. III. 19,8*20. $in. ÜR. I. 189.

2«. b.
fl.

8. 39,555. U. G.

63) gortbauernbe ©eltung beö §.36. II. 12. öligem.
2anb*$echt0.

SBerlin, ben 27. SRoüember 1872.

9Tuf ben Bericht oom 11. «September b. 3. tn ber Schulbau»

fache toon 9t. unb auf bie $ccur$befchn>erben be$ 9Kagiftratö zu ^-
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unb ber Dorffchaft dl. Dom 22. unb bcß ©utßbefifcerß dl. ju k.
üom 24. Auguft b. 3- tutrb baß Sftejolut bot königlichen Regierung

üom 24. 3«nt b. 3- auß ben nicht entfräfteten ©rünben beffelbcn

hierbureb beftätigr.

SDtc Annahme beß recurrirenben Sftagiftratß gu 9c., alß [ei

burefc baß ©efefc oom 2. 5Har$ 1850 — ©ef.:@amml. ©. 77 —
bie ©ut$herrlicbfeit im ©inne beß Sitelß 12. $&eil U. M Atlgem.

2anb*$ecbtß in specie beß §. 36. ibid. aufhoben, ift eine irrige,

welche bie conftante Orariß ber ©eridjte wie ber Verwaltungß*

beworben gegen fieb \)at — confr. unter Anberem baß Dber*

SribunalßsErfenntnifj Dorn 5. Suni 1863, Eentrbl. de 1864

©eite 236. — je. jc.

Der *Dcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-'

bie fl3nigti($e Regierung ju 9f.

ü. 29,77-2.

64) ^Bauliche ©chuleinricbtungeu in gemieteten
totalen.

«Berlin, ben 9. Sanuar 1873.

9luf ben Bericht vorn 24. Dctober u. 3., betreffenb bie (Sin*

richtung einer ©cbulflaffe in ber ©emeinbe dl., im kreife dl., er»

fiebere ich ber königlichen Regierung, ba§ ich wegen ber sub. 1.

beß öiefolutß getroffenen 33eftimmung 53ebenfen trage, bie angefoch*

tene Entjcheibuna $u beftatigen, ba eß bießfeitß feiger nicht für $u«

läjpg erachtet ift , einen ©c^uloerbanb im SBerwaltungßwege
^

51t

jwingen, in einem nicht ihm, fonbem einem 5) ritten eigentbüm*

lieb gehörigen ©ebäube bauliche Einrichtungen für ©chulaweefe 31t

treffen.

SBenn nun im llebrigen, bei ber unabweißlichen 9cothwenbig*

feit einer Erweiterung ber jefcigen ©chuleinricbtungen im ©d>ul*

oerbanb 28. gegen baß $>roject ber Errichtung einer gilialfcbule in

dl. an fich nichtö ju erinnern ift, fo empfiehlt eß fich nach Sacje ber

©adpe, anberweit mit ben 3ntereffenten $u uerhanbeln unb bte Er*

flärung ber SRecurrenten barüber $u erforberu, ob fie mit ber Aus-

führung beß JHefplutß fich nunmehr einoerftanben erflaren unb ihren

JRecurß $urücfnehmen, ober aber gewartigen wollen, $um eigen«
thüm liehen Erwerb eineß geeigneten ©chulgrunbftücfß unb be*

jiehungßweife jur Erbauung eineß eigenen @<hulhaufeß burch Otefo*

lut angehalten $u werben.

<Dte königliche Regierung hat t>tcrna(6 baß Erforberliche $u

oeranlaffen unb wirb für ben gaU, bag eine Surücfnahme beß 9ie*
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cntfeö \\\6)t erfolgt, fyierbur$ ermächtigt, baö föefolut wem 30. Vugttfl

ö. 3- aufjer 5€vaft gu fejjen unb praevia instruetione aubenveit in

ber @adje gu enifdjetben.

<Der 5ttinifter ber geiftlic&eu ic. Stngelegcnfyeiten.

3n Vertretung: Styenba^.
Hit

bie *ömgli($e 9tfflicruna ju 9f.

U. 34,9.i6.

65) #ir$en* unb u l }p racfye im nörblidjen
©ctyleöiüig.

3m 9ßacfyftefyenben üeröffentlidjen tvir eine naefy ben gegen*

wärtig fyinftcfytlicb ber tfirdjen* unb ^djulfpracfee im nörblidjen

©ctyleßmig beftefyenben SBer^dllniffen aufgemachte Ueberfidjt barüber,

wie ftd> bie 99euolferung ber betreffenden greife unb ber 9)roufng

überhaupt in biefer £infidjt ücrtbeilt, jenadpbem in ben einzelnen

2)iftrieten bie ^irdjen* begiefyentlicfy ©cfyulfpradje gang ober t>or*

roiegenb bänifd) ober beutjd) ift r
ober beibe @pra$en in ungefähr

gleichem 9Ra|( (fyalbjdjieblidj) in ^ntoenbung finb.

Von ber (tyefammtbeoölferung ber $)roüing ucn 995,750 (Sin*

roolmern fyaben barnaefy:

au0tölit§lt$ 2>5nt{^e Sfytlfpradje 123,185 ober 12, 37 p(£t.

<DeutfaV „ 859,449 „ 86,si „

wätjrenb ber $eft (1,3a p(St.) gemifdjte (2d?ulfara$e Ijat.

35bU man bie <Diftricte mit uormiegenb ©änifdjer ober JDettt«

f$er ©djulfvractye je bem SDänifdjen unb $Deutf$en gu, unb »er*

tbeilt biejenigen mit fyalbfcfyieblicfyer (8prad)anu>enbung gu gleiten

üfyeilen gnnfdjen beiben Spraken, jo ergeben fid> für

3)änif(tc ©d>ul*6prad}e 126/244 einwohnet = 12,67 p@t.

SDeutf^c „ 869,506 „ = 87, 33 „

2)a8 Vertjältuifj l?infid?tlid> ber JUrayntyradje lueidjt bai»on uu=

ertycblid) ab. 2>ie Öinnjolmergafyl mit gang 2>änifdjer unb gang

<Deutfctyer jtirdjcnfpradje ift etwaö geringer (begieejentlid) 11, 37 unb
84,n p($t.); bie mit gemifdjter Äirdjenfpracfye ctma§ großer (4,52

?(St.). (Sine ©cfammt Verkeilung ber 33eoölferung nad? SDäni*

cfyer ober 5)eutfd>er jtirdjenfpracfye in ebenbemerfter Söeife ergiebt

ur'Ö 2>ämföe 13,82, fitr'ö <Deutföe 86,i8 p(5t.

<Die fünf nörblicfyen Greife, in benen allein baö JDänifcbe ne*

ben bem SDeutfd^en alö .ftirdjen* unb ©djulfpracfye üorfommt, für

fid) betxatyä, ergiebt fid>, ba§ üon ber ©efammtga^l von 244,646

©intoofynern
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rein £autfd)e <£$ulfprad>e fjaben 123,185 (Sita». - 50,3* p(£t.

n 2>eutf^c „ „ 108,345 „ = 44,29 B

nxifyrenb biefclbc ift

übernriegenb <Danifd) für .... 736 @imu. = 0,3i p($t.

JDeutf* „ .... 7,733 „ = 3,ie
B

unb $aftföiebli$ 4,676 „ =1,89 „

3n obiger SBeife bic ©efammtfumme auf bie beiben Spraken
»erteilt, ergiebt:

6<&ulfpra$< : ©anifö für. . . 126,244 ©m». = 51,6o p(St.

„ SDeutfcfc „ . . . 118,402 „ « 48,<o „

ßirdjenfpradje : SDäntfd^ für . . 137,600 „ = 56,26 „

„ ©entfefc „ . . 106,956 „ = 43,72 „

3n ben einzelnen Greifen ift baß 23erfyä"ltnifj beiber ©prägen
fe^c »ergeben.

3m Greife glenßburg ift baß SD5iufc^c (außf$lie§li$e) Sdjul*

fpratfyc nur für 690 (Simuofyner (l,i p@t.), für fämmtlidje übrigen

©ntoofmer (61,803 « 98,9 p(St.) bie (5$ulfpra$e außfdjlie&Ud?

beutfd). 5)ie Äird)enfprad>e ift nirgenbß gang banifdj.

$on grö&erer Söebeutuug ift .baß SDcinifcfye f$on im Greife

Soubern, too bie ©djulfpradjc ift:

ganj SDänif* für ... . 20,051 @imv. (34,™ p(£t),

n Deiltfö „ . . . . 33,992 „ (58,i6 „ ),

unb gemifät , . . . . 4,411 „ (7,56 „ ).

23ei ber tfirdjenfpradje fteüt fid^ baß $8erbaltm§ bort etwaß

günftiger für baß <Danifdje (refp. 35,72, 43,m, 20,74 p©t.)

3n ben übrigen bret Greifen ift baß £>änijd>e toeitauß über*

tuiegenb, am meiften im Greife £aberßleben, üjo üon 60,338 Grin=

»Ostern 53,263 @inn?olmer ober 88,27 pßt. gang £)anifd)e ^irc^en*

unb <5d>ulfpra$e unb nur 7075 = 11,73 p(lt. gang SDentföe

<8$ulfpra$e fyabctt, bie ^ircfcenfpratfye aber nirgenbß gang beutfdj ift.

<Demnädjft im Greife ©onberburg, xvo auf 27,677 (Simvofyner

(80,83 pEt.) mit gang 5)anijd>er nur 6,564 (5tnmofmer (19,i? p©t.) mit

gang ober oortmegenb 3)eutfdjer ©$ulfpra$e fommen, bie ßirdjen*

fpra$e aber gleicbfallß nirgenbß gang beutf$ ift.

Slm toenigfteu enblid) im Greife 9lpenrabe, n>o von 29,120
(Simvobnern nur 21,504 ©ntoofyner (73,ss p@t.) gang 3)anifcbe

©c^ulfprac^c fyaben , biefe aber, roie bie #ir$enfpra$e anberfeitß

nirgenbß gang beutf$ ift.
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Är ei fe ^robfleien ic.

Tie 3d)ulfpradbe ift

tDänt

übtv
tplfflfnt Mb- 1 flanj

Tcut

Über»

feifgCllb

für Qinnofyner

!. 9Ipenrobc ^robfl ftpenrabe

„ lonbt'rn

21,477
27 •

—
| 972 ' bb*4

3ufam. Är. ftpenrabe |
21,50t — |

972 - |b(>4*

2. gfenßbuvg ^3robfl. flpenrabe

„ Flensburg

Öottorff

'286 1

401

i l

— 58,462
-

1 3311 •

3ufam. Är. ftlcnßburg
| |

690 |

— — b 1,803 —
3. §aberöleben 53r.«@em. (5&rifiian$jelb

%xobft. apemabe
„ #aber«Ieben

„ iötningleben

52 7

29,633
23,578

684

6391 •

3nfam. fit. £>aberöfcben
| |

53/263 — — 7075 —
4. «Eonberbnrg $robfl. Äpenrabe

„ SWorberalfeu

„ ©onberbnrg

„ ©liberalen

362'"

7767
999h
95.V2

5475' 1

1089'*

3ufam. Är- ©onberburg •_>7,677
|

-
| — 5475 |I089

5. Xonbern ^ßrobft. ftlenflburg

„ #ufum
„ Po&u. 2Högeltonbern

„ Xonbern

93''

9230
10,7-28

-

736 '
* 3675'

•

390» •

4-217

33,560

3nfam. Är. ionbern

Stallt fir. ©onberburg
£>aberöfeben

„ Flensburg

„ flpenvabe

20,051

27,<>77

53,263
690

21,504

73b 3673

972

33,992

5475
7075

(»1,803

1089

6644

gufamnien 5 9Joib|cMe0»r. flreife

Uebrigen S(bteen?i(jfcbfn Hteije

123,185 736 4047 108,315

158,9*2

7733

3n[ammen €:c$le«triß ofyne fteljinarn

SDaju ftolfletn mit ftebmarn

123,185 736 ih'tT 367,367
592,182

7733

8teflierunßö<93ejirf 123,185 736 . 4647 859,449 7733
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£ie &irc$enfara($e ifl

über*
falb*

fötebftriQ

über«
ö j

ivieflenb

rcutfd)

für Gitnvobiier.

fantmt«

Summen

Bemertu h gen.

18,3^8

27 •

276

1

7961 1 29,093
27

18,395 i
-271.1 7«M, i 29,12»

286 »

- 1956 ' 56,910
3311 •

I

286

58,866
33 1

1

286
|

1956 60/261 62, 193

52 '

29,633

23,578

6391 9

6si 684
52

36,021

23,578

53,263 6391
|

68» | (.0,338

362 '
•

5116
5685
9552

265

1

1

1

Uli '« 5475 11

1089 14

362
] i 67

15,171

10,641

20,715 6962 | 5475 |
los9 31,211

9230
11,647 3492»«»

93' 390'»
12"

25,02

1

8539"

483

42
9236

48,<>99

20,877

20,715
53,263

18,395

3492

6963

286
2761

93

5475
6391

1956

7961

25, 153

60,251

8539

1089

681

58,151

34,241
60,33*

62, 193
29' 120

113,250 13,501 21,879
-

S5,70 \

158,922

10,312 244,646
I5\922

113,250 13,501 21,879 244,626
592, IS2

10,312 403,568

592,182

1 1 3,250 13,501 21,879 836,808 I 10,312
|

995,750

') £anb$eineinbe ®ra\>en'

3
) Äircöfpicl Styenrabe.

») Äird)U>iefe 2lvenral>e imb
«ÖbflU, ©raoenftetn.

*) Äirdjfpicl $ing(eff.

*) • £olcbüU.

Veln u Söfhup.
£elbetratt«<5f«

matt

£abev8(eben,

St. Marien.

MfcMS.
Horburg.

Scnberbnrg.

»uguftenBura.
©au.
Wcrb £arfflebt.

i'atu]enbcrn.

9iüUflebt unb
<£>oper.

* SBurfat, ^ctper,

?ii$nnif (öfter u 9tapftebt.

*°) fcircbfpicfe £ovct unb
gugumtle-fter.

»•) fttrd)fpiefe Srabetup,
Babctuub, (güberltiguni,

Nebelt», lonbem,
Ubetfl.

7

)

•)

)

,0
)u
)

")
,3)

U
)

'»)

»•)

,7
)

©^leöioig, ben 12. ftoKtniet 1872.

tfoniglt^c Regierung. Slbtyeilmtg be$ Snnerrt.
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Bcrlciduiin üoh Crbcu unb GJrciiäcidjcii.

2lu8 ber bur$ ben $>eutf$en 9Rei$8* unb Äßnigf. ^reufeti^en

(Staats * thijeicpr 9ir. 26. ucm 29. 3«nunr 1873 uerßffentlityen

SRadjmetfung über £krleit)ung »on Drben unb (Sfyrenaeid}en an

9>erfonen, weldje fidb roar/renb beö Äriegeö ton 1870/71 burdj

patriotijcbe £anblungen aufjerfyalb bcä ÄriegöfdjauplajjeG befonberö

auögeaeidmet t^ben, werben nadjfteljenb bie bem Oieffort ber Unter*

ri<tt$*2krtt>altung augefyßrenben ^ertönen namhaft gemalt, @ö
Ijaben erhalten:

ben Äßnigli^en ,ftronens£)rbcn britter klaffe mit bem
[Rothen ^ r c n 3 auf n?ei§em gelbe, am (Srinner ungö*

banbe:

Dr. ©urlt, (*., ^rofeffor an ber Uniuerfttat jit 33erlin.

Dr. kräftig, Söirflidjer Steintet Ober=föegterung8*föatr, a. £).

ju 53erltn.

Dr. ©Araber, ^romnaiaUSdmlratfy 3U Äßnigöberg i. tyt.

Dr. 2Beftpr,al, ^rofeffor an ber Unimfiiat ju Berlin

ben Äßnigl. äronen =£)rben britter klaffe am Gmnue*
rungöbanbe:

Dr. 33aum, £>ber*9Rebicinalratb unb ^rofeffor $u ©Otlingen.

Dr. (5b er t, ©ebeimer 9Rebicinalratb unb ^rcfeffor $u Berlin.

Dr. SLobolb, ©anitatöraty unb ^riüatbocent )U Berlin.

ben tfßniglidjen fronen * Drben üierter klaffe mit
bem fRotfytn tfreua auf »eigein gelbe, am @r tuneruna>

banbe:

Wittenberg, «pauptle^rer ju SDüffelborf.

2lnbr<$, Untüerfität0 5<5taUmeifter ju £atle a. b. ©.
Dr. 23artb, <Semtnar*S)trector ju 3)ojen.

Söaper, SRegierungö* unb ©djulraty ju SBieöbaben.

Dr. 33cnefe, ©ebetmer SDRebfctnalratr; unb ^rofeffor an ber Uni-

üerfität $u ^Harburg.

Dr. S8ocfenbal)l, fegterungfl*9Jiebicinalratr; unb ?)rofeffor an

ber Unioerfität ju tfiel.

55 om, ©ubrector bei ber 3ftealf$ule unb <gtabh>erorbneten.S3or*

fieser au Beklau.
Dr. »on ©ruber, (Sonrector am ©r/mnafium ;u ©tralfunb.

Dr. $ ei ber g, practifdjer 9lqt unb erfter Slffiften^arat an ber

$irurgif*en Unberfita».«ltett au tfßnigöberg i. 9>r.
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Dr. $ einriß 8, ^rofeffor bei bem @abetten*Sorp$ unb Oberlehrer

an ber jtönigSftäbtifd^en ORealfdjule gu Berlin.

Dr. £elb, ?)rofeffor ber <Staat8nnffenf<baften gu 23oun.

Dr. Äarften, ^rofeffor an ber Unioerfität gu Stiel.

Äaftein, Setyrer an ber Söüra/rfdjule gu £annooer.

Dr. SDieyer, Eubro., *})rofcffor an ber Unioerfität unb ÜDtrector

ber prooincialftänbifcben ?rreuanftalt gu (Böttingen.

Dr. oon 9DI of e ngeil, s})rioatboccnt unb practifctyer 9lrgt gu 23onn.

föetnbarbt, ©uperintenbent a. 2X, Scfyulinfpector unb Pfarrer
gu Stören.

JRtlincf, ^farrbedjant gu grccfentjorft bei SÖarenborf.

9RuIanb, ^farrbedjant unb (Sdjulinfpecter 311 ($oe8felb.

Dr. <Bd)aa ff Raufen, ©e^etmer Sftebicinalraty unb ^rofeffor an
ber Untoerfitat gu 33onn.

Dr. @d?önbom, orbentl. $)rofeffor an ber Unioerfität gu tfönigd'

berq i. $)r.

Dr. @(^olg
r

Sefyrer an ber lanbtoirtbfcbaftlitben Slfabemie gu (SIbena

unb 9)rioatboccnt an ber Uniuerfität gu ©reifötvalb.

©djul-fc, ©tabt*<Superintenbent gu 2üueburv3.

Dr. SB e ber, ©ebetmer *Dtebicinalratl> unb ^>rofeffor, <Director ber

mebictmfdjen Älinif gu ^>aüe.

ben £ontgl$eii Äronen • Drben oierter Älaffe am &x
innerungöbanbe:

Dr. 23engelÖborff r
»ractiföer 9frgt unb ^rooatbocent an ber

Uniuerfität gu ©reiföiualb.

Dr. @id)ftebt, ?>rofeffor gu ®rcifÖioalb.

Dr. jpäcfermann, $>rofeffor unb .ftretöpbpfifuö gu ©reifdioatb.

Dr. £orftmann, .^>rofeffor , SatlttSttraty unb ifreigüfyofifufl gu

9Rarburg.

Dr. Ärabtuer, 0e|etmcr Sftebicinalratl) unb ^rofeffor gu «palle.

Dr. tfrifteller, ©anitätSratfy, spriüatbocent gu 33erlin.

Dr. ^iebreid), ^)rofeffor ber 5Kebian gu 53erlin.

Dr. $)ernice, ©Reimer 9ftebianalratfy unb s
})rof. gu ©reiföroaib.

Dr. &ai?otb, ©anitätöratb unb 9)rioatbocent gu 23erlin.

©cbmifc, Dbcrlefyrer am ©omnafium gu ©aarbrücfen.

Dr. greityerr üon la Valette St. George, ^rofeffor gu

33onn.
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Certonal *8cränbcrnnöcii, SitcU unb DrbcuösSerIciljunßcn.

A. 93etyorben.

<Der $egierung8*^ebicinaU*Rat& Dr.tferf anbt gu tf6nig$bergi.$>r&.

ift 311m ©e^eimen SttebictnaU unb uortragenoen fRaty im Wim*
fterium ber getftlidjen jc. Slngelegenbeiten ernannt,

b« tfrei6rid>ter 9ßuglif* au8 33re8lau alö Suftttiariuö unb 23er*

tualtungäratb bei bem ^rouingial^ajulcoüegium gu Berlin an*

gefteüt unb 311m 9?egierung8*2lffeffor ernannt korben.

B. Untuerfitaten, Slfabemien ic.

<Die orbentl. 9>rofefforen Dr. Wernburg an ber Uniuerf. ju £alle

unb Dr. 55runner an ber Uniuerf. 3U (Strasburg finb in

deiner (Sigenfdjaft in bie juriftifetye gacultät ber Uniüerf. gu

Berlin berufen, — bem Rffiftettten am anatomifdjen 3nftitut

ber leiteten Uniuerf., Dr. <D6nifc ift baö 9>räbtcot „^rofeffor"

»erliefen,

ber orbentl. ^rofeffor Dr. (Sc! an ber Uniuerf. $u ©iefjen ift jnm
orbentl. 9>rofeff. in ber jurift. gacult., unb ber $riuatbocent

Dr. (£d}u$arbt in Seidig jum orbentl. $)rofeff. in ber u^ilo-

foufy. gacult. ber Uniuerf. gu Jpalle,

ber ^rofeff. Dr. @id>ler am jfrviferl. äönigl. 3obauneum in ©ra*,

ber aufjerorb. ?)rofeff. Dr. 2abenburg an ber Uniuerf. in^eibel*

fcerg, ber SDiaconuö Dr. 5)fleiberer gu Sinbelfingen im jfönig*

reieb SBürttemberg, unb ber orbentl. ?)rofeff. Dr. SB il mann

8

in 3nnöbrucf finb jju orbentl. ^)rofefforen in ber ubilofouty. Sacult.

ber Uniuerf. 3U Ätel,

ber au§erorbentl. ^rofeff. Dr. Snneccetufl in Böttingen ift gum
orbentl. 9>rofeff. in ber juriftifdj. gacult. ber Uniuerf. 31t Sftar;

bürg, unb

ber ^riuatboc. Dr. Sanboiö in fünfter gum au&erorbentl.

9)rofeff. in ber r^tlofoyb- gacult. ber tyeolog. unb ytyilofopty.

äfabemie bafelbft ernannt tuorben.

$18 ^riuatbocenten finb eingetreten bei ber Uniuerfitat

3U 33 erlin in bie mebic. gacult. : Dr. ©alforuSfi, Slffiftent am
uatyol. Snftitut, — in bie uljilof. gacult.: Dr. 33 au er, Slffiftent

am mineralog. SJhifeum, uortyer §)riuatboc. in ©ottingen, unb
Dr. uon harten«, (£ufto8 am goologif^en *Dcufeum.
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<Dem Stirer an Der 8fabemie ber fünfte unb ^DtrectortaUSlffiftenten

bei bcn 2flufeen $u «Berlin, ^rofeffor 3Bei§ ift ber dlofy
5lbler*£>rben merter klaffe »erliefen worben.

SM ben SHufeen in Berlin ift ber Saumeifter tfüfjn al* STnfciteft

unb {jauöinfoector angeftellt, unb berfelbe juni tfönigl. ganb*
baumeifter ernannt worben.

C. ©pmnofio!» unb 9ceal»£efyranftalten.

21m (5liiabet^©pmnafium in 23re8lau ift ber orbentf. Sefjrer Dr.
Sötefener guin Dberlefyrer befßrbert,

al8 orbeutlic&e Sefyrer finb angeftellt werben am ©pmnaf.
gu Königsberg, griebrt^ö = (Sotleß. , bie (Bcfyula. »©anbibaten

33ef4 unb 23a um gart,

}tt Steffel ber <8$ula.=@anb. #aub,
gu 3nfterburg „ „ „ SÖHlfe,

ju 3)an3tg „ „ „Dr. £epne,
311 9kuftabti. 3öeftpr§. „ „ Dr. ©trebifcfi,
$u $born ber Jpülföl. Dr. £of>ren$,
$u Dftrowo

ff „ Söegner unb ber <S$ula. * (Sanb.

£i*i*,
ju Hannover, fyceum II., ber (Sollab. ß^rlen^ol^ öom

©pmnaf. in ©eile,

gu ^aberborn ber £ülföl. Dr. gütterer.

Sin ber fjßfjeren 53ürgerf$ule unb bem ^rogpmnafium $u 91 eu Wieb
finb bie Selker Dr. Wittmar, © erftenberg unb 3. ütt. $ecf er

3U Oberlehrern befßrbert,

am 9)rogt>mnaf. gU ^Ulenburg ift ber £ülföl. 23ielefelb aU
orbentl &fyrer angeftellt worben.

Sie 2Ba^l beS 3ftector8 ©ieuert in ©tettin jum <Director ber

bafelbft erridjteten Sftealföule $weiter Drbuung tft beftätigt,

bem Beßrer Dr. 33er; er an ber $ealf$ule }tt 9tan>t €3 ba8 9>ra*

bicat Dberletyrer »erlieljen,

alö orbent!tdr>e gefyrer finb angeftellt worben an ber JRealfdjule

gu SUlfit ber ©d;ula.«(5anb. S3erent,

gu 5) angig, Sofyanniöfc&ule, ber <S$ula.»@anb. 2Bei bemann,
gu (Slbing ber £>ülf8l. Villau fowie bie @$ula.*@anb. föa*

biefe unb SBittfo,
ju 23romberg bie ©pmnafiaU. Dr. ©idjner aufl ©nefen unb

Cf itvjelbarbt aud Sfyorn,

$u fünfter ber ©d>ula.*@anb. Dr. Bergmann,
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gu grauffurt a.üK., SKufterföule, ber ©tomn.*£>berl. Dr. «Bebet
auö 9ßeu*Sftuppin,

3U (Sf^mege ber $fi(f#(. geitel.

SDie Söerufung beS (Sonrectorö Dr. Karl gifdjer tom ©i;mnaf. in

<Sd)teu aum föector ber leeren ^ürgerfdjule in 9Jcün$en*
©labbacty ift genehmigt,

eö finb an ber fyötjeren Sürgerfcfc.

3U 9)Ü l a u bie ©d>ula.*($anb. greife unb 53 e r a a u alfl orbentl. Eetyrer,

31t (Sinbecf ber €>djula.*(£anb. ?)etfd?e befinitiü,

311 granffurt a. 5R., <Sefecten[d)ule, ber prooif. Selker J^ue«
not foroie bie £ülf8l. Dr. Stjormann unb Dr. 9looer alö

orbentl. £efjrer, bie #ülf$l. 5ft arbner unb 5Ha cf alfl (Elementar*

let)rer,

3U granffurt a. 9Jc., fyolj. 33ürger[cfc., bie $fiff0l. Biebrich er,

©öbecfer, 3Rül!er, Sacf, >Jtau, »arborff, @*unblad>
unb &reuf$er alö orbentl. Setyrer,

3U Himburg ber $fiff6L Söannenmadjer al8 orbentl. Eetyrer,

5u (5 upen ber 9Realf$.*£. SUtenburg auö @ffen al6 orbentl.

tfefyrer angeftellt werben.

D. © $u Uefjrer*©eminarien, k.

S)er 3n|pector unb erfte gefyrer ©pobrmann an ber Staffen« unb

©ctyulanftalt in ©un^lau ift jum ©eminar=$)ireotor ernannt unb
bemfelben bie £>irectorftefle am e&ang. <£d)ullel>rer=@eminar 3U

St 03 min Derlte^en,

am fat^ol. ©d)uU.*<gemm. ju Montabaur ber £ülföl. 9^^ ein
3um orbentl. geljrer beförbert toorben.

Der 9came beö Seminarle^rerfi 53o^nftengel ju tfprifc ift in

„ 55 0 n ft a b t " abgeanbert werben.

2(n ben eüang. 9i(bung6* unb ^ie^ungö^lnftalten 31t <Drop[jig

ift bie ^rerin 3ol)anna <§d>mibt bepnitio angeftellt Horben.

<Dem tfefyrer Dr. (Scfyarlad? an ber leeren Socfyterfdjule 31t

©orlifc ift ba$ ^räbieat Oberlehrer beigelegt roorben.

(50 ^aben erhalten ben SRot^en 9lbler=£)rben vierter Klaffe:

9JMnar«fi, ^auptle^rer an ber ftäbtifc^en Söaifenhauefdjule 311

Aremberg;
ben 9lbler ber ^ntyaber be$ Königl. #au8orben8 »on ^ofye^oOern

:

ftäljfe, 2e^rer an ber (S^iebungöanftalt für üerwatyrlofte Kinber

3U Königsberg i. ^rfj.,

§toll, btöt). (Siementarlehrer 3U Fechingen;
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baö SWgemeine <5&ren3ei$en

:

SBeudje, et*ang. tfetyrer unb Lüfter 3U ?)et§cn im ©aalfreifl,

33rauer, bd^L gu Riatife, Kr8 5fterfeburg,

ÜRiefc f$fe, er>ang. Beßrer 3U Söerdjluga, jfrö ©djn>eini&.

AnegffdjtcDnt aus 5cm Amt.

©eftorben:

ber Suftttiariuö bei bem Gonfiftorium unb bem 9>romn3iaU<9d)uU

collegium ju 9Jt agbeb urg, (Fonfiftorialratfj SRüling,

bic orbeutl. ^)rofefforen

©efy. 3uftijrat^ Dr. 9Ruborff in ber jurtft. gacult. berUniüerf.

31t Berlin, 5Hitglieb ber Sfabemie ber Söiffenfdjafteu,

Dr. ©rufe in ber mebic. gacult. ber UntüerJ. 31t Königsberg,
Dr.(5ariu8„ „ p&ilof. „ „ „ „Harburg,

bie ©pinnafiaUOberletyrer

Dr. S?ö e 1 3 au ©leiroifc, unb
Dr. Äno^e 31t £erforb,

ber ©pmnafiallebrer Dr. ©6b bei m Steine,
ber (Sollaborator SSoltmann am ütat|j$gi)mnaf. 3u£)8nabrü(f,
ber <j)rogr;mnafiallebrer föancfyfufi ju ftttenborn,
ber Öbcilebrer >})rofeffor Dr. ©djnafenburg an bem Königl.

£ebrertnncn*Seminar unb ber Slugufta-vSdjule 3U 33erlin,

ber 2ebrer 93 ä cf am fatt>. <8d)ullebrer*<Seminar 311 $)ofen (^ule^t

interimift. &reifi«€>d>ulin[pector).

3nner^alb ber ?)reu§ifc^en 9ttonar$ic anberweit angeftellt:

ber 2lrd)iieft unb $auöinfoector bei ben 5flufeen 3U 33 erlin,
ganbbaumeifter Stiebe

f

ber Dberlebrer 9>rofeff. Dr. £aupt an ber JRealföule 3U $)ofen.

<De8gl. au&erfyalb ber ?)reu§if^en $ftonar$ie:

ber ^rogpmnapallerjrer Dr. Söefener $u $r3eme$3nü.
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für

bte grfammte Knterridjtö-Dfrtüaltung

in Greußen.

herausgegeben in Um Sttinifteruim ber geißliäjen, UnterriajtS* unb

Sttebtctnal * Hngelegenljetten.

M 3. Berlin, ben 29. aWrj 1873.

1. 3H!ft*m tin e 25 er f) a Itmffe ber e^örbt tt

titib Beamten«

66) Unflulaf ftafeü ber ©ebaltöoerbef ferung für einen
Beamten, beffen tye nf ionirung bereits »er fügt ift.

Berlin, ben 16. Sluguft 1872.

3n golge ber öom 1. Sanuar b. 3- ab eingetretenen (Srbötyung

ber Beamten*Befolbungen ift eS üorgefommen, ba§ SProbinaiaUBe*

Horben bie in ben (StatS »orgefebenen ©eljaltfyulagen au<$ an foldje

ihnen unterfteflte Beamte bewilligt tyaben, beren Berjefcung in ben

SKu^eftanb mit $)enfion bereits ©or bem Dermin, wo foldje Bw^gen
auf ©runb beS ©efefceS über ben 8taatSj>au$^altS*($tat jatylbar ge*

maebt werben fonnten, jebo$ mit Beftimmung eineS foäteren 3ett*

punftS für ben 3lmtSau$tritt berfügt war.

(£ine berartige Bewilligung fann als julaffig nid>t erachtet

werben. 5Jiit ber Verfügung, weltfce bie Berjefcung eineS Beamten

in ben 3ftufyeftanb auStyridjt unb feine >J)enfion enbgültig fcftfefct,

^at bie Dienftlaufbalm beffelben tyren 2lbfd)lu& gefunben, wenn

aud) für ben SDienftauStritt felbft ein foäterer Dermin feftgefefct

wirb.

<Dabur<$ wirb au§gef$loffen, ba& ber auSföeibenbe Beamte als

fol$er noä) weitere üermögenSre^tlicbe 9lnfprü$e bem ©taate gegen*

über erwerbe.

2)emgemd§ barf tym eine ©etyaltS * ©rfyötyung ,
wel$e gleich

geitig au$ eine ©dornig ber feftgefefcten iVnfion bebingen würbe,

m$t mefjr bewilligt werben.

1873. 9
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£tema<h hat bafi königliche Gonfiftorium jc. in allen fünftig uor*

fommenben gaüen gu verfahren.

2)er ÜKintfter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

3n 33ertretung: Achenbach/

Ks
fämmtlicfce Äöniglitfe Gonflftorien, $rotoinjial»

©djulcotlfflien, UntoerfUät«'<£uratorien jc.

B. 1562.

67) Stülpt SJMttheilungen.

Urheberrecht an ©chrifttterfen jc.

<Durch ba8 im 5Ret*^e[efeblatt pro 1873 ©tfitf 4 ©eite 42
907 unb im ©efefcblatt für (5lfa&'Sothringen pro 1873 ©tücf

4 (Seite 19 9h. 135 abgebruefte ©efefc Dom 27. Sanuar 1873 ift

bie SBirffamTeit beö föetchögefefeeS oom 11. Suni 1870*), betreffenb

baö Urheberrecht an ©chriftrcierfen, Abbilbungen, mufifalifchen (jom*

pofitionen unb bramatifchen SSerfen, auf @ija§ * Lothringen auöge*

betjnt werben.

II. tttttoerfftä'tett unb 5lfcremten-

68) ©tubienplan für bie ©tubireuben ber fatholifchen
Rheologie an ber tfönigl. Uniüerfität $u 23re8lau.

25er nacfcfolaenbe ©tubienpfan tfl öon bem $errn SDJinifler ber geiftlichen jc.

Angelegenheiten burch Serfügung fcom I. ftebruar 1873 genehmigt werben.

§• i.

©eitenS ber fatholifch*theologifchen gacultat wirb bafür ©orge
getragen, bafj bie in ihr Album tnferibirten ©tubirenben fammtltche

Fatholifch'theologifchenSötffenfchaften in brei Sahren in aroecfmäfjiger

golge hören tonnen.

§• 2.

3um Lehrfretß ber fatholifcfctbeologifchen gacultät gehören alö

fpectelle £auphroetge ber fatholifchen Strpeologtc bie Grregefe beö

Alten unb beö 9ieuen Seftament«, bie tfirchengefebtehte, bie 2)ogma*
tif, bie Floxal, bie $>aftoral »nb bafi tfirchenrecht

,
roelchefi lefctere

gur 3eit Don einem 9>rofeffor ber 3urifyruben$ vorgetragen rotrb.

*) CentrM. pro 1870 ©eitc 321 Hr. 123.
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§. 3.

S3on ben ©tubfrenben ift $u erwarten, bafj fte fi$ ni#t auf
bie notymenbigen 8acultät3*<5tubien befcfcränfen, fonbern au$ bie»

jenigen tfceologijcben Sßorlefungen, welche ni$t gu ben unentbehrlichen

gu rennen finb, gehörig benü&en.

§• 4.

Ueberbieö bürfen biefelben mit JRücfft^t auf bic Stellung,

welche bie Geologie im ©efammt * Drganiömuö ber Unioerfitätö«

SBiffenf(haften einnimmt, bie in anbete gacultaten einfchlagenben

©orbereitungö* unb £ilföwiffenf(haften nicht öernachläjfigen.

§. 5.

<Den 33orlefungen laufen für bie füftematifchen gächer @rami»
natoria unb 9iepetitoria parallel.

§. 6.

(Sine jwecfentfprecbenbe Söenüfcung beö afabemifchen Srienniumö

hängt baoon ab, ba§ bie ©tubirenben nicht gleichzeitig ju me( ober

$u wenig hören, ober eine unpaffenbe Bnorbnung ber 93orlefungen

treffen. 3n zweifelhaften Sailen erteilt ber <Decan bie nötigen

«ufWlufl«.

§. 7.

SBaö bie aumal währenb be8 erften @tubienjabr$ au frequen*

tirenben (SoQegia ber pbilciopbUdjcu gacultät betrifft, fo fommen
nict)t blo& bie SDiöciplincn ber ^pt^ilofop^ie im engeren ©inne (So«

gif, 9)fecboloflte, SKeta^pfif, ©ejebichte ber $Pijilo[opbie), fonbern

auch pbilologifc^e unb fyiftorifcfye SJorlefungen unb @tngelncö au0

bem ©ebiet ber SRaturwiffenf^aften in Setracht.

§. 8.

^Diejenigen ©tubirenben, welche beim ®pmnafial*2lbiturienten«

(Sramen baö 3eugni§ ber Steife im #ebr5ifdjen nid^t erlangt, muffen

jur 93ermeibung oon erheblichen SRacbtheilen eö fieb angelegen fein

laffen, balbigft biefe faracblid?e ßütfc aufyufüUen, unb bei ber

königlichen wiffen[d)aftlic^en 9)rüfungö*(£ommi fion baö 9tacheramen

ablegen.

§. 9.

!Da8 Anhören eregetifcher SBorlefungen über einzelne SBücher beiber

Seftamente jtiebt fieb bureb alle fed?8 ©emefter htnburch; bie 23or*

träge über Einleitung in bie b. ecfyriften be6 Gilten unb SReuen

Seftamentö, über btblifdje Archäologie, kritif unb £ermeneutif,

Slbeologie beö alten 23unbe8 unb fceben 3efu finb tnöglidrft in ben

erften ©emeftern }« frequentiren.

9*
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§• 10.

3n ben orften bret biß m'er ©emeftern finb bie SBorlefungen

über jfirdjengefdjicfyte unb bic mit ifyr jufammenfyängenben geiler

bec Spatralogie unb ber djriftlidjen >2(rd?äologie $u be(ua)en.

§. 11.

<Die Sßortrage über bie einzelnen Steile ber mit €tymbolif,

©pnobologie unb !Dogmengefct)id)te »erfnüpften ^Dogmatil" einfctyliefc*

Itd) ber gunbamentaltfjeologie, beren integrirenber Seftanbt^eil bie

(^ncpclopäbie unb üftetfyobologie ber Geologie ift unb meldje m*
gleicfy bie ©runbfragen über Glauben unb SBiffen, über bie 9Be$)et<

begiefyungen ber Sfyecloqie $ur 9)fyilofopfyie $u erörtern fyat, finb in

ben erften üier biß fünf ©emeftern 3U l)ören.

§. 12.

3n bem gleiten ©tubienja^r finb, foraeit eö fy\\n\\6) t bie 33or<

leftntgen über 9Koraltl>eologie $u työren.

§. 13.

gür bie Kollegien über Äirdjen* unb (5ljere<§t, foime über

$)aftoral einf$lie&li$ ber £iturgif, $ate$etit, jpomiletif empfiehlt

fit^ üom (Stanbpunft einer $n>ed?ma§igen ©tubienorbnung bie @in*

reiljung in bie legten jtoei biß brei ©emefter.

§. 14.

Slbgefefyen »on bem an ben 3nf>alt ber Söorlefungen fi$ an=

le^nenben 9)rft>atfleifj bieten $ur 23etty5tigung beö Unteren einen be*

jonberen 2lnla§ bar bie 9)rei0aufgaben, wel<$e auö bem 33eret$ ber

einzelnen t^eologi^en SBiffenföaften afljatyrlia) geftellt werben.

§. 15.

&ufjerbem erhalt ber ?)riüatflei§ ber ©tubirenben unb ttyr

(Streben nad? wiffenfdjaftlic^er ÜDurdjbilbung eine paffenbe JRidjtung

in ben burd) ein fpecieHeö Reglement beftimmten Uebungen beß

tfßniglidjen fat^o!iftb=t^eolcgifc^en ©eminarß, weldjeß au$ wer $(b=

tbeilungen, ber altteftamentltdjen, ber neuteftamentlidjen, ber fir$en=

gefd)id?tli$en unb ber bogmatifdjen, beftefyt, unb an bejjen 2lbtfyei=

lungö«2)irectoren fi$ bie ©tubirenben wegen ber SlufnapmesSöebins

gungen gu wenben fyaben.

5Dtc f atyolif^tyeologiföe gacultät ber tfonigli^en Unfoerfität

Breslau.

j69) Stiftung ber <3tabt 23erltn *u ^reißauf gaben für
©tubirenbe ber Uniwfftfit bafelbft.

«Halbem fcwo^I ber mebirinifäen alß au* ber pl>ilofo^if$en

gacultat ber ^önigli^en griebri^^il^elmßainiüerfttat 51t 33erl in
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•

cjeftattet worben, für bie Beantwortung ber ihrerfeitS 311 ftellenben

sJ)rei8aufgaben ben ©ebrauth ber beulten Spraye gugulaffen, wenn
nach ber Anficht ber gacultät ba$ Ztyma ber Abhanblungen beffer

in beutfcher, al$ in ber burch bie Statuten üorgefchriebenen lateini*

fdjen Sprache bebanbelt werben fann: ift auch eine entfpredjenbe

Slbanberung ber Statuten für bie üon ben ftäbtifchen Beworben in

53 e r l i n jur Seier beö fünf3igjähriaen Beftehenö ber Uniüerfität ba*

felbft im 3^^r 1860 errichteten Stiftung 3U *})rei8aufaaben für

Stubirenbe biefer Uniüerfität (Gentraiblatt pro 1861 Seite 328,

332) in Anregung gebracht worben. SJcagiftrat unb Stabtüerorbnete

haben im @inoernepmen mit JHector unb Senat ber Uniüerfität foU

genbe gaffuncj beä §. 5 beö Statuts — nach welkem bie Abhanb*

iungen in lateinifdjer Spraye getrieben fein müffen — bejchloffen:

<Die über bie $)rei$aufgaben ber theologifcben uub juriftifdjen

gacultaten üerfafjten Abhanblungen müffen in lateinijdjer

Spraye getrieben fein; ebenfo bie Abhanblungen über bie

9)rei$aufgabert ber mebicinifchen unb philofophifchen gacul*

taten, wenn nicht bie betreffenbe gacultät ber Anficht ift,

bog baö Sbema ber Abhanblung beffer in beutfcher al§ in

lateinifdjer Sprache behanbelt werben fann, in welchem gälte

i^nen freiftefjt, für bie Beantwortung ber üon ihnen 3U

ftellenben si>retßaufgaben ben ©ebrauch ber beulten, ftalt

ber lateinifdjen Spraye 31t geftatten.

3)iefe Abänberung beö §. 5 beö Statut« ift burch Allerhöchfte

Drbre üom 21. Auguft 1872 genehmigt unb bemgemä§ ber ben

Statuten angehängte barauf be^üglic^e Nachtrag üom 11. 5)cai ü.

3. üon bem £errn ÜWinifter ber geiftlidjett jc. Angelegenheiten unterm

12 Septbr ü. 3. beftätigt worben.

70) Sceugebauer'fdje ^rc töfttf tun 9 bei ber Uniüerfität
311 Breslau.

(Ccntrbl. pro 1867 ©cite 624 Sflx. 172.)

(flu* bem 2)eut[cbcn SKcidj«- unb Äönifll. "ipreuß. ©taat^fliijeifler Mr. 00 bom
8. Märj 1873 abßebrudt.)

<Der philofophifchen gacultät ber Uniüerfität Breslau würbe

am 8. Wärt 1866 üon bem injwifd)en oerftorbenen ©eneraUGon*

ful, ©e^. 3uftt3rath unb 9D?ajor a. 3)., 3. S>. g. *Keugebauer,

ein Kapital üon 2000 Malern jur Begrünbung einer Stiftung

überwiefen, welche ben Manien ber

SReugebauerfchen 9)reiöfttftung

führt. <Die 3tnfen beö Kapitals finb m greifen für Arbeiten be*

fltmmt, alß bereu ©egenftanb ber Stifter ben bermaltgen ötnflufj
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ber Söiffenfchaften auf baö öffentliche Beben in SDeutfchlanb unb bic

gortfchntte ober föücffchritte, welche fich feit bem Sah™ 1865 be*

merfbar gemacht haben, bezeichnet hat. 5)ie gacultdt, welche tyuk
jum erften 5)<ale in ber Sage ift, biefer Stiftung gemdfj eine 9>reiö«

aufgäbe ausschreiben, fteüt bie grage:

Welchen ©influfj hat bie beutfdje ©ef djichtfch reibung
fett bem Sahre 1865 auf bie (Sntwicf lung beö öffent*

liehen 8ebenÖ in «Deutfdjlanb ausgeübt?

SDie gacultdt roirb fich auch ber ^Beurteilung ber eingegangenen

Arbeiten unterziehen unb bad oon ihr gefdOte Urteil am 8. 9)(drz

1876 oerfünben. ©ie fann ber beften ber Arbeiten ben Dollen 93e«

trag ber biö bahin feit 1866, alfo in 10 3ahren aufgelaufenen

3infen alö 9)rei$ zuerfennen. 3)och ftebt e0 ihr auch frei, faüö fie

feine ber eingelaufenen Arbeiten beö ooQen greife« mürbig finben

foDte, eine ober mehrere unter biefen Arbeiten ihrem Söerthe ange»

meffen zu honoriren; inbe§ barf ein folcheö Honorar niemals wem*
ger al8 300 Ztyx. für eine Arbeit betragen.

3ur SUeilnaffme an ber (5oncurren$ ift jeber $)eutf<he berech«

ttgt. <Die Arbeiten muffen in beutfcher «Sprache abgefaßt unb mit

leserlicher £anbfchrift gefchrieben fein; fie finb biö zum 1. 3«nuar
1876 ber gacultdt einjufenben, mit einem 5Jcotto bezeichnet unb
begleitet oon einem oerfiegelten , mit bemfelben 90ßotto uerfehenen

3ettel, in welchem fich ber sJ(ame be6 ^erfafferö befinbet.

ÜDie Arbeiten bleiben (5ia,enthum ber SBerfaffer. 5M8 zum M«
3)ecember 1876 bleiben bie eingereichten Jpanbfchriften jur ÜDiäpofi*

tion berfelben; bemndcbft toerben fie mit ben uneroffneten Betteln

ber nicht gefrönten ober nicht h^norirten Arbeiten oernichtet

33re3lau, ben 8. 90(drz 1873.

<Die philofophifche gacultdt ber königlichen Unfoerfitdt.

Dr. D. @. Detter, b. 3- feecan.

71) ^reiöbewerbungen bei ber Slfabemie ber fünfte
Zu ©erlin.

(CcntrM. pro 187-2 Seite 68 9ir. 35.)

I. Sönigltcfte Stiftung,

a.

Berlin, ben 30. Sanuar 1873.

8uf ben Bericht beö 5Mrectorium8 unb beö Senat« oom 16.

b. Sfc genehmige ich, *>a& f"r ^ 3ahr 1873 eine afabemifche ^>rciÖ*

betoerbung im gache ber ©ilbhauerei in ber früheren Söeife oeran*
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[teiltet unb bie 53efanntmachung bavüber in bett offentlid^cn blättern

erlaffen werbe.

3)er SJcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

Vu
ba« 3)irectorium unb ben €enat ber ftönigli^cn

Slfabemie ber Äünfte l>ier.

U. '2873.

b.

SBelanntmachung.

5)ie bießjahrige Preisbewegung ber königlichen Afabemie ber

fünfte ift für bie 2Mlbt;auerei beftimmt. Um $ur (Soncurrenj gu=

gelaffen $u »erben, ift erforberlicb, bafc ber Afoirant alle $u feinem

Sad) gehörigen, fowohl theoretifeben alö yractifdjen in ber afabemi*

fdjen SJerfaffung »orgefchriebenen ©tubien auf einer ber königlich

Sreufjifcben kunftafabemien ober bem ©tdbelfdjen 3nftitut ju granf*

ixt a. gemalt habe. SDerfelbe barf ferner bad 30. 2eben8jar;r

nicht Übertritten haben.

Die Anmelbungen 3ur Sheilnahme muffen fchriftltch bifl greitag,

ben 21. üftärj b. 3., an bad SMrectorium ber Slfabemie gerietet

werben. SDie Anmelbung mufc begleitet fein uon Atteften über Hilter

unb ©eburtöort, fowie über ben 33efu$ b« oben angeführten kunft*

inftitute.

2)ic Prüfungsarbeiten beginnen am SNontag, ben 31. SRan,

früh 8 Uhr. <Die Hauptaufgabe roirb am SDcontag, ben 6. SIpril,

erteilt, unb bie im Afabemiegebäube außauführenben 23ilbwerfe

müffen am <Donnerftag, ben 17. 3uli b. 3-, bem 3nfpector ber

königlichen Afabemie ubergeben werben.

2)ie 3uerfenuuug be8 ^reifeö, beftetjenb in einer Penfion uon

jährlich 750$haJer» au f ä^ei au
f

fi«anber folgenbe 3ahre ju einer

(Btubienreife nach Statten, erfolgt in öffentlicher 6iJung ber&fabemie

am 3. «uguft b. 3- Auöldnbern fann nur ein ^unprett $u Ztyii

werben.

Berlin, ben 12. gebruar 1873.

SMrectortum unb ©enat ber königlichen Afabemie ber fünfte.

3m Auftrage: D. 8. ®ruppe.
@b. 2)aege.
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H. ÖÄiehael «cerf^e^ttftmig.

« Söefanntmachung.

1. Äcwcrbung um )m ülfri-nd-firrt fdn u {Irrls rrflrr Stiftung.

5Die Goneurrenj um ben 9)rei8 ber ?0^<<^aeU?8eerfdpen Stiftung

für Dealer unb $Mlbl>auer jübifcher Üteligion ift in biefem Sah* für

5? tl blauer beftimmt. $3ei ben einjufenbenben Berten ift bie

Safyl be8 ©egenftanbeö bem @rmeffen bcö Goncurrenten überlaffen

unb fann bie Gtempcfition in einem runben SBerf ober einem

Relief, in ©ruppen ober einer einzelnen ftigur beftehen, nur

muffen eö ganae Figuren fein unb ^mar für runbe Söerfe nicht

unter 3 ftuf, baß Otelief ober foll in ber £>öi?e nicht unter 2j unb

in ber 23reite nicht unter 3 gu§ meffen.

<Der Dermin für bie foftenfreie Ablieferung ber $u biefer 6on»
currenj beftimmten Arbeiten ift auf ben 8. 3uli b. 3- feftgefefct,

unb ^aben nach ben 2?eftimmungen beö Statute bie (Soncurrenten

gleichseitig einjufenben:

1) (Sine in Relief mobellirte Sfi$$e, barfteflenb: 8bam unb

@oa pnben ben erfdjlagenen 8bel.

2) Einige Stubien nach ber *Ratur.

<Die etngefanbten Arbeiten müffen con folgenben Sltteften unb

Schriftftücfen begleitet fein:

1) einem Sitteft, ba§ ber namentlich $u bejeichnenbe (Soneurrent

ficf> jur jübifchen (Religion befennt unb ein Hilter »on 22

Sahren erreicht t^at;

2) einem begleichen, ba§ berfelbe feine ©tubien auf einer

beutfc^en ^fabemie gemacht hat;

3) einem furjen gebenölauf, auö welkem ber ©ang feiner ©tu»
bien t)eroorgec)t;

4) einer fchrifHieben ^erfidjerung an (StbeGftatt, ba§ bie ein*

gereiften arbeiten öon ihm ohne frembe 53eit)ülfe entworfen

unb ausgeführt finb.

5)er ?)rei0 befielt in einem Stipenbium Don 750 Z\)hn $u

einer Stubienreife nach Stalten unter ber 33ebingung, ba§ ber
sprämiirte ftd) 8 9fonat in JHom aufhalten unb unter Beifügung
einiger Arbeiten über feine Siubien h^lbjahtltch an bie königliche

Slfabemie Bericht erftatten muß.
SMe 3uerfennung beö greife« erfolgt in ber öffentlichen Sitjung

ber Slfabemie am 3. Sluguft b. 3-

II. fittwbnng um ben preis der weiten Ülidjafl-Öffrfdjcii Stiftung.

IDte btefijahrige ßoneurrena um ben Michael* 3?eerf<hen $)reiö

aroeiter Stiftung, $u melier söeroerber aller (Sonfefftonen juju«

Iaffen finb, ift für Tupfer ftedjer beftimmt. $>er 93e^ufö bie*

fer Söewerbung ber 3lfabemte einjufenbenbe jftipferftich mufj in
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tfinienmanier ausgeführt fein unb finb bemfelben Segnungen
einer nach bem Seben aufgeführten Actftgur, fotoie einer auö bem
Driginalbilbe eineö guten 9Dteifter§ entlehnten ©eroanbfigur bei*

^fügen.
£)er Dermin für bie fcftenfreie Ablieferung ber (Soncurrena*

Arbeiten an bie königliche Afabemie ift auf ben 8. Juli b. 3-

feftgefefct.

£)ie eingefanbten Arbeiten müffen Don folgenben Atteften unb

<8cfyviftftücfen begleitet fein:

1) einem Atteft, bafj ber (Soncurrent ein Alter üou 22 3nhren
erreicht hat;

2) einem begleichen, bafe berfelbe feine Stubien auf einer beut*

fttyen Afabemie gemalt hat;

3) einem furjen Lebenslauf, auö welchem ber ©ang feiner <Stu*

bien h^nwrgeht;

4) einer fchriftlichen 33erft<herung an (Sibedftatt, ba§ bie ein*

erreichten Arbeiten ohne frembe 53eihülfe »on ihm auöge*

führt finb.

©er 9)rei8 befteht in einem einjährigen <5ttyenbium Don 750

$hl™ in einer (Btubienreife nach Stalten unter ber öebinguna, ba§

ber 9)rämiirte fich 8 $tonat in &om aufhalten unb unter Beifügung
einiger Arbeiten über feine (stubien ^albid^rli^ an bie königliche

Afabemie Bericht erftatten mu§.

<Die 3uerfennung bed greife« erfolgt in ber öffentlichen ^ifcung
ber Afabemie am 3. Auguft b. 3.

Berlin, am 12. gebruar 1873.

SMrectorium unb ©enat ber königlichen Afabemie ber künfte.

3m Auftrage: £>. g. ©ruppe.
<5b. <Daege.

72) kur3e SDiittheil ung en.

I. (Seffent an bie Unttoerf itäU*9ib(totfecf ju Berlin.

<Der ©eheime Ober * Tribunals « ^ath unb $)rofeffor Dr.

£omener $u Berlin hat ber llnimfitat8s5Mbliothef bafelbft eine

in 74 SBanbe refp. (5ont»olute uertheilte (Sammlung üon ©chrift*

ftücfen, welche fi<h auf bie SRechtöbücher beö SOßittelalterö bejiehen,

jum ©efchenf gemalt.

2. 3llujlrationen ju bem ©erf über bie oftafiatif($e CSrpebüi ott.

3u bem litterarifch * artifttfehen Söerf über bie in ben 3ahren
1859 unb folg. unternommene ©ryebition nach ben oftafiatifchen
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®eu)äffern \)at ber SJtaler 35er q in Verlin eine grö&ere gfajaty

Sfluftrationen gefertigt. 9Rad)bem bie Vervielfältigung berfelbcn

bur$ ben <Drncf nunmehr bewirft morben ift, finb bie Originale,

roeldje einen großen unb bleibenben SBertfy fonjctyl für bie Äenntnt§

ber betreffenben ^dnber al8 aud) für bie ^ftinft tyaben, t>on Seiten

be0 Staats angefauft nnb ben Äöniglicfcen äRufeen 31t Berlin über*

nuefen worben. S)iefelben befte^en in 108 geber^eic^nnngen unb

Aquarellen, 20 Umrifoeictynungen $u Chromolithographien, unb 9

Vorlagen $u Sonbrucfen.

3. ftriebenöflaffe be« Drbenö pour le rarfriic.

(Scnttbt. pro 187-2 Seite 476 9tr 181/2.)

©eine Sftajeftät ber $önig fjaben AHergnabigft geruht, ben

©enre»5ftaler sJ>rofcffor ^nauö $u SBieöbaben nad) ftattge^abter

2Bafyl jum ftimmfäl^en DMtter beö Drbenö pour le mdrite für

23iffenfdjaften unb fünfte $u ernennen.*)

III. OJmiuirtftcii ttttfc Stealfcbuiciu

73) (Stellung ber ben fog. Alt fatljolifen angetyorenben
Setyrer ^o^erer Unterrt$t$=Anftalten.

Berlin, ben 28. <December 1872.

Auf ben Verid)t üom 9. ü. 9R. eröffne id> bem ßöniglidjen

$ror>inaiaUSd)uU(5ollegium, ba§ biejenigen ^e^rer t^erer VilbungS*

anftalten in ber 9)roDinj, roeldje burd> ij?re audj SufterUfty funbgege*

bene Stellung ben fog. Altfatfjolifen angehören, ni$t $u zwingen

finb, bem Oiömifcb^at^oUfc^en S$ulgotte$bienft beijuioo^nen, nne

au$ bie Verfügungen oom 27. gebruar 1844 unb 26. Auguft 1853
bei ber jejjigen Sachlage auf fie feine Amvenbnng pnben. 2)ie

burdj bie dnttyaltung üon biefem ©otteöbienfte für bie Ueberwadjung
ber Sdjüler möglicher Söeife entftetyenben S$n>ierigfeiten »erben

bie <Directoren ber Anftalten burd) geeignete Anorbnungen leidjt ju

überminben toiffen.

SBenn ferner, tm'e baö Äonigltdje ^roMn$ial*S$uU@ottegium
in ber Verfügung an ben tftector beö sProgpmnaftum8 Dr. 91. üom
5. ü. au$ anerfennt, ben Settern an einer teeren Vilbungö*

•) ©eflorbert ifl ber Stftter beutfäer Nation: SMrector ber ©ilbergotterie ju

2)rc«ben, $rofeftor Dr. 6<$norr t>on (£arol«fcIb.
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anftalt bie S^eilna^me an einem Altfathelifcben Vereine nicht »er*

wehrt werben fann, bann liegt bi« jefct auch feine SBeranlaffung uor,

ihnen 3U bem (Sintritt in ben SBorftanb eineö folgen SBereinö bie

Genehmigung weiter 311 oerjagen unb Deranlaffe ich baö königliche

^ro\nn3iaU©chul--(SoÜegium, biefelbc ben Lehrern dl. unb dl. in dl.,

welche beSfaCtö unter bem 8. b. dJl. bei mir toorftellig geworben finb,

au erteilen, unb auch bem Sebrer dl. in dl., welcher baß (Schrift*

fübreramt bei bem bortigen Altfatholifchen herein [cbon früher über»

nommen unb fich mit ben Sehern dl. u. f. m. unter bem 14. b.üft.

in berfelben Angelegenheit an mich gewanbt t?at, bie Fortführung

biefeö Amteö 3U geftatten. Sollten (ich bie oon bem königlichen

^roui^iaUScbulsGotlegium in bem Bericht Dom 9. b. dJl. befürcb*

teten Uebelftdnbe nach (5rtl)eilung ber gebauten Genehmigung in

3«funft wirflieb fyerauSfteflen, bann erwarte ich barüber 23eri$t,

um alßbann anberweittge @ntf^eibuug 311 treffen.

3)er 9JUnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

8alf.

ba« «önifllic^c $robin}tal.@c$u(collegium äu dl.

U. 39,817.

74) Außfcblufc einer s))ublicati on ber (Srlajfe ber fird) 5

lieben 53e^örben burd) b en JReligionSle hre r einer ^ ö ^ c-

ren Unterri chtö*Anftalt wdbtenb beö ©chulgotteö*
bienfteß.

(SentrM. pro 1871 ©eite 158 Er. 50.)

(5obleit3, ben 27. 3anuar 1873.

Söir finben unö »eranla&t, in Verfolg unferer Verfügung oom
10. April 1871 fyierburdj anjuorbnen, bafj ohne oorberigcGenehmi*
gung ber SMrection ber bortigen ^hranftalt (Srlaffe ber fachlichen

ÜBehörben t>on bem 9fteligion8lehrer ber Anftalt wdbrenb be8 ©cbul=

flotteöbienfteö nicht mitgeteilt werben bürfen. <$S barf erwartet

werben, ba§ bei ber @rtfyeilung ber Genehmigung nötige pdbago*

gifcfyc Grunbjäfce mafjgebenb fein werben.

Söir beauftragen bie ©irection, ben JReligionÖlelprer hiernach

mit näherer Anwetfung 31t oerfehen unb in befonberen gdflen, wenn
eö nothig erflehten follte, an unö 3U berichten.

königliches ^rom^ial^chulcollegium.

bie 2>irecrion fämmtlirfjcr ©tymnafien, ber bitter*

Slfabctme ju ©ebburg, ber ^rög^mnafien unb bet

JRcalfäufen I. Orbrnwg.
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75) ©letcfcmafMäfett bei Aufteilung ber Abgang^
jeugniffe in Sße^iehung auf bie Söafyl befl 93eruf$.

(Sentrbl. *>ro 187-2 @eitc 741 Mr. '275.)

23re8lau, ben 22. Sanuar 1873.

$Mr feheu un§ ueranla&t, bie sperren Dtrectore« barauf auf«

merffam ju machen, ba§ bie Beugniffe, welche ben abgehenben

(Schülern audgefteQt werben, möglichft beftimmt benjenigen_@rab

notffenfc^aftltd^er AuSbilbung bezeichnen muffen, ben bie betreftenbeu

(Schüler erlangt haben. 2)abei macht eö feinen llnterfd;ieb, ob bie

(Schüler bie Abficht funbgeben, eine anbeve Auftalt 311 befugen,

ober fid? fogleich einem bürgerlichen Söerufe zujuwenben. 2)ie Ab*

gangözengniffe ^aben baher bie (Stellung, welche bie abgehenben

(Schuler 51t ben einzelnen 3)töciolinen i^rer klaffe einnehmen, genau

gQ bezeichnen, namentlich aber auch anzugeben, ob biefelben, wenn
ber Abgang in bie «Nahe beö Oerfebunafc&rmiitet fällt, Auöficht

auf Afcenfton hatten refp. in eine ^öl^ere klaffe werfest waren,

ober ob bie erfoibetiiche Steife baju bezweifelt werben mußte ober

nicht oorhanben war.

königliche« ^rooinjial^chuUßonegium.
8n

bie Herten 2)irectorcn ber ©tymitaften, 9ical»

faulen I. Dtbnunfl tf.

76) öemejfung unb Aufbringung ber oon Kommunen
k. xu gew (beeil ben $)enfion für Lehrer fyöfytvtx Unter*
rtchtöanftalteu. — Ötlbung eine« $)enfionöf onbS bei

jolchen Anftalten.

Serlin, ben 20. georuar 1873.

Auf ben Bericht oom 24. 2)ecember pr., bie sPenfiondberech s

tig,ung be8 £>berlehter8 9t. an ber JRealfchule *u dl. betreffend er*

wtebere ich bem königlichen ^rouin^iaU^chulcoUegium golgenbeö:

9ca* §. 6 be8 ©efefceö 00m 27. üttarz 0. 3. (®e[e& s<Samml.

(S. 268 ff.) fommen wegen Aufbringung ber s})enfion für biejenigeu

JHealfchullehrer ic, welche nicht auö allgemeinen (Staatäfonbö $u

penfioniren finb, bie ^orjehriften ber SBerorbnung 00m 28. SÖlai

1846 (©ejej^Samml. (S. 214) ^ur Anwenbung, unb ift nach §• 1*

biefer 33erorbnung nur biejenige SDienft^eit anzurechnen, welche ber

betreffenbe Lehrer bei ber Anftalt felbft zugebracht bat, fallö hierüber

nicht anbere Sßerabrebungen getroffen ftnb. SefctereÖ ift nach bem
Berichte be8 königlichen $)roüin$ial * (S<hulcollegium$ im oorliegen*

ben gafle nicht gesehen. SDieö fchliefet inbeffen nicht au§, ba& ber

9)cagtftrat 3U 9ft. bem :c. nachträglich eine berartige Snficherung

ertheilt. <Der *üfagiftrat wirb aber bann auch bie wehrbelaftung,
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welche ber (Schule barau§ erwuthft, feiner 3ett auf ftabtifche gonbfl

übernehmen muffen.

2)a§ sunächft bie @* uIe b < e ?>«nfion leiften mufj, beftimmt

ber §. 4 ber oben genannten Verorbnung.

28ie 3U oerfahren, wenn bie bafür au üerwenbenben gonbö
nicht ausreichen, beftimmen bie folgenben fünf ^aragrapbe«. 3>tc

(Sntfcheibung gebührt hernach in erfter Snftan^ bem' £errn Dber*

9>r5fibenten.

3nbem ich baö königliche §}roM'n3ial*©chulcolIegium noch auf

bie §§. 16, 17 unb 18 ber bezeichneten SBerorbnung, welche für bie

S3i(bung befonberer ^enfionöfonbß mafjgebenb finb, aufmerffam

mache, üeranlaffe ich 25affelbe, wegen 53ilbung feiger §onb§ bei

allen beteiligten Anftalten @eine§ Jfteffortß balbigft baö (Srforber«

liehe in bie SBege ju leiten.

Bugleich bemerfe ich mit 23e$ug auf bie in bem Berichte befl

königlichen ^romn3ial*©chuIconegium$ enthaltene SlÜegirung beö

§.19 beö ^enfionögefejjeö Dom 27. SDßaq t>. 3-, ba§ berfelbe weber

in feiner urfprünglichen, noch in berjenigen Saffung, in welcher er

au8 ben 23erathungen beö Eanbtageö hervorgegangen ift, eine 9Rege*

lung ber befonberen 3}erhaltniffe bed ^er)rerftnnbe8, auf welche baß

©efetj erft in Sfalge eineö 31t §. 6 eingebrachten Abcutberungßüor*

fchlageö für anwenbbar erflart worben tft, jum 3iele genommen
hat, wie fich inßbefonbere barauö ergiebt, ba§ bei ben oon ben

Kommunen 31t penftonirenben Lehrern ba$ (5rforberni§ einer Silier«

hochften Genehmigung gur Anrechnung ber im SDienfte anberer

Kommunen ober auch im königlichen Schulamte augebrachten Seit

felbftoerftänblich feine Anwenbung würbe finben fönnen. Mithin
finb hiitfi<hili<h °er <tn ben höhten Unterrichtöanftalten bie

§§. 13 unb 14 ber Skrorbnung 00m 28. Sötai 1846 in kraft ge*

blieben.

2)er 5ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : 21 ch e n b a dj.

ba« ÄiJnigli^e $romnjiaI'©$Hkoaeßium 31t 9?.

U 642.
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1 4 33 19 9 3 5 89 39 7 2 48 1085 153

4 5 24 17 9 2 1 98 1 2 8 2 13 1407 312

3 24 60 42 43 39 15 348 1 32 11 1 45 2934 302

3 6 81 53 21 17 5 255 2 17 1 20 2577 410

2' 10 5 1 20 «_ 163

7 b 58 39 19 12 6 214 3 4 17 3 27 2591 580

5 b 48 20 23 7 1 151 1630

2 18 15 7 4 51 4 1 5 436 IUI

3 »1 127 53 44 39 2t 477 1 149 26 11 187 2610 350

40
| H 700 422 299 162 h\

j

2627 12 470 140 61 683 22615 3560

a 6a)(uf br< »»Hf cn 6rmr0rr* (de L 5.) 21163 «CM

VHtftin am 6a)1v| btt 6oramrr*6eni(ßrr« 1872 m 1 1) r

1452 I 694

II. Orbnnng.

1 21 16 29 26 21 6 145 2 51 19 5 77 1188 381

5 5 13 4 2 2 44 485

6 4 4 1 25 2 1 3 405 17

3 14 9 9 10 8 6 72 1 39 17 57 1244 669

2 2 4 28 18 70 27 7 34 562 219

48 32 59 72 50 14 - 356 117 45 171

©fflanb am 6a)(nf br« »origrn Crmrflrr* (<EoL 5.)

Vif» am €<&luf br« 6cmnur-6fmeiert 1872
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IV. ©eneral>Ueberftd>t

i.

t
E
E

3

3.

ae

>a
&
e

t

s

3abl brr Srbrrr

an b. brtrrfn 9urgrrfa)ufru.

U Jt

• 11

S s

bÄ « = «S| B |

1 i I ei

5.

[rrjurnj am
Bitlufff br«

Winter*

5? 2S

«1. 511.

IF.

(Pffammt-

») auf brn

Jtl.

III. IV.

A. 3u S.bgang*>$rüfuiigen bcre^tigte

1 frrulra . . . 6 34 3 5 1

2 •Brantmburg 9«) 46 8 11 1

3 fommrra . . 4») 16 6 3

4 6a)tejlen . . . 3 14 2 3 3

b €da)ffn . . . 6«; 37 4 8 2

6 6itfr*tt».g Ve!|?rtn 4») 6 1

7 $annecrr . . . 14«) 58 9 ttj 1

8 fOrfrptalrn . . 4 21 3 4 4

9 •Mrn.Waffau . 1t») 73 22 24 11

10 Rr>rinpr9»in| . 13») 83 9 11 11

— » 3« 67 79 34

4

10

6

2

5

12

2

25

6

637
11017

\ 45\
287

295
( 426

\ 252 4
;

165»)

11224

l 30«)

371

1422
152';

1527
34«)

106«)

239
j

112

43
126 \
23«) /

333

|
46

669 \

149

|

55 117 142

83 282 289

3t 77 121

25 52 85

86 138 197

39 69 55

26 238 354 379

52 82 88

72 211 320 432

213 349 325

72 7*4 1846 1033
!

1840 I 2113

Ii. 9.0$ uic^t ju Abgangsprüfungen Benötigte t)%re SBttrgerfc&ulcn,

2 yemmen.. . .

-•)

1 10 2

-'•)

2") 44 2

2'«) 5 ,1

3'») 14 2

1

9
1

45 "1

- •)

207

_ 10
$

I 75

\ 77";

112»;

248'»)

- ,4
)

74

57

8

16

2 I

- 793 81

11

17

20

20

25

44

65

70

47

HZ

77

lt

257
|

1) <Brflrn b<r »»Hge Urberf.ä)t nlrbrigrr um 109 ©otfdjülrr, ba bfe frityrr aufgeführte ©orfa)aIr in Warten»
rc erber vea brr Ijoberen f*>urgerfa)ufr bafrlbft grtrrant »erbrn if.; frrnrr um 21 Qorftbülrr naa) t3rria)rigung

lrrtbjim.ia}er Jifrertfü&raagbri brr feilere» Bnrgrrftbntr tn 8artrnftetu, alfe jufammen um 130 ©orfa)üler ntebrtger.

2) B agang: £tc &iealllafrn itt OJpmnafium« ju llottbu«.

3) ßugang: Die böbere I3ärgerfa)ulr |U fDetlin.

4) Sugaag: Die böberrn eärgrrfa)u(ra |u (Dri|rnfeU uab 2Rü*>l*)anfen i. Ii;.

5) ttbgaag: Dir Mealttaffea bti 09mnafiam« ju %l tn Iburg (pe&e He«lfö)aleB I.Orbauag).

6) Bagaag: Die ftralflafra bei Opmaafiami |u 6 labe.
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uon ber grequenj ber | Bieren 53ürg er faulen tc. bcö ^ßreugifc^cn ©taattf

S r f q u f n j in 6ommrr«6rmrflrr 1872

ebrrrn SJttTgrrfa)tiirn.

AI.

V. VI.

3
a

j.wS

t E

ig I.

b) in brn ©crföulrn.

Äl.
|

ÄI.
|

A(.

II, ! III. iv.

5
e

fc

2

E E
|s

Der ffonfffflen naa) »arrn birfi

Sd)ultr 6», 6 b)

auf brn böbrrm
©üra,erfa)ulrn

3

in bm t)erfa)ulrn

a

böfcere «tlrßerföulen.

186 257 759 122 112
:

«

153 47 711 24
i

24 142 1 10

329 332 1315 253 179 im 367 128 1227 12 76 343 3 21

106 100 435 148 119 201 92 389 7 1 38 187 2 15

107 120 389 94 35 25 60 17 256 85 48 44 14 2

207 222 850 172 135 86 221 72 830 6 14 219 2

21 21 205 40 200 1 4

308 294 1599 345 267 144 105 516 183 1442 90 67 492 9 15

122 142 486 115 59 18 77 31 393 73 20 63 14

518 518 2071 497 343 295 271 53 962 293 1476 454 3 138 746 166 3 47

351 434 1672 III 163 11 174 25 786 810 76 69 103 2

2257 244U 9781 1897 1412 893 376 53 2734 888 7710 1562 4 505 2305 314 3 112

fonrie fonftige in ber Organifation begriffene SReal'tfetyranflatten.

47 64 236 29 36 29 65 8 185 3 48 54 11

48 44 481 29 15 15 7 180 1 14 1

29 31 176 64 20 11 31 15 77 86 13 4 27

82
' 99 343 95 298 24 21

20 39 77 3 6 67 4

226 277 1013 220 7, 40 111 30 746
1

181 86
j

72 1» »1

7) flugaag: Dil fccbfrfn *3ürgrrfa)ulrn ju $ulba unb $ofgrt«mar.

8) 8 ti gang: Die ftraftlaffrn bei OftmnafiumJ ju (DrfiL

9) Abgang.- Dir SraHlaffm br« Oftmnaflum« ju Sotttu« jrfci |u Abgang «Prüfungen brrro)rlgt).

10) Abgang: Die böftrrr eürgrrfa)ulr In SBrifrnfrl« (iffci ju «bgangflprufnngrn brrrd)rigt).

11) ßn gang: Dir bobrrr Qärgrrfä)u(r in Grgebrrg.

12) Abgang- Dir Wralflaffro br« Obrnnaffum« in 6fabr (Jrfct ju W>gang«»rnfungrn brrra)rigt).

13) t b g a n g : Dir tetrrrn Qärgrrfiftulrn |u % u l b a unb $ 0 f g r i l m a r ; jrftt |u ttbg«ig«»rüfnngrn brrr^iigt.)

14) Abgang; Dir Wralllaffrn bN Öpninaflum« |u ©rfr! Urft ju *bgang*»iüfungrn brrra}rigt)
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mib bcr mit benfelben oraamfct) uerbunbenen ©orfcfyulen ttxtyrenb

i.

s

"a"

8.

Itr Jptim a 1 1) na* toarrN

blrfc €d)nltr (6a, 6b)

au [ C- bötrrrn

ura,crfd)ulfW

SnlÄnbrr

I
E

<«
a

B
o

tn brn

Berfaulrrt

3nfanbtr

I 2

_. B

3

2*

11

Orfaoiint'flbgang

») »en fern

mit brm Slb-

ganafjruanif
t er :Hf ifr auf_

Real-

J: fdjulrn

B I. I II.bL I

Orbnung

eine bat «bganatjfugni?
brr Weife auf

I
I

g i

fteal-

fdjuUn

|
o

1.

Orbn

11.

e •* B 1 jo

|ptti
ml*

A. 3« Abgang« -^rflfunflen berechtigte

1 v
J?rrufcfn . . . 484 273 2 136 17 10 11 24 15

2 Oranbrnburg . . 323 3 328 38 1 4 3 11 1 14 3 5 21

3 Hemmern . . . 334 101 177 27 1 3 6 2 1

4 €d)(efrtn . . . 214 172 3 43 17 6 3 1

5 6aa)fcn .... 563 280 7 204 17 5 6 13 1 19 2 2 18

6 €ä)le*tol(}.$eiiieln 119 85 1 2 3

7 $annotrr . . . 1160 393 46 447 69 24 3 6 20 8 13

8 ©ejWafen • . 318 166 2 66 11 3 2 6 5 1 1 3

9 <>ffffn.«affau 1557 441 73 839 99 24 5 1 1 4 7 6 12

10 1135 513 24 158 16 10 2 7 8 10 22 2 5 10

6unmr
|

<m\ 2747
|

16l| 2398 311h 3 .| -1 - 12 117 8 28 96

|

B. 9?o($ nict*t ju «bgatig«^rüfuiifl«*n berechtigte t)c%re »ürgerfctmlen,

Branbenburg . .

\mfomntem . . . 156 79 1 55 8 20 m 2 7

6d)(e«»<g>$offtein 140 40 1 13 2 1

Hannover . . . 104 64 8 31

Geffrn-Waffau . . 267 66 10 3 2 3 4

9tyriRbro»in| . .

Jpcbfnjonan 46 29 2

6uronr
j

713 278 22 9» 12
| l"

1

1- 22|. 5 12
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t>c« <Sommer*<5djulfemefier0 1872.

im €«mmer-©fmtfrer 1972.

böbfrfn 8urflrrfa)uten

i-

a

ju anbrrtoritrr OrfHmmung
Ml

Sil

I.

AI.

II.

AI.

in.

JH.

IV.

AI.

V.

I

AI.

VI.

3

3
fr»

b) oon brn 8erfa)tifrn

auf

I

3f I «*> c !

C tu 2

| SS
.2. 5*1

2 ft

1

Wirbln
33 t flau b am
€a)lu6 bd
6cmmtr-
€rmfftfrl

1972

« .

g|X> S

~,3
3®

i
o
»
e

n

7 12 10 8 5 102 1 14 15 657 138

4 6 28 19 6 2 127 1 11 20 32 1189 335

5 9 13 2 1 43 1 16 4 21 392 183

1 7 8 4 4 34 4 4 355 56

10 12 14 9 1 112 2 9 38 12 61 738 160

1 3 1 1 12 193

11 29 25 6 4 148 4 18 12 34 1451 482

9 11 6 9 1 57 6 6 429 71

2 1 12 14 17 11 4 97 1 5 20 15 6') 47 1974 915

2 66 28 4t 39 21 273 1 20 36 5 62 1399 112

9 130 150 154 94 43 1005 8 37 139 92 6 282 8776 2452

Ceftanb am 6a)hil tti QHntrr*6cni rtfrrl 18 T,
/7 i (4 o(. 5.) 7884 1846

Vife am 6a)fuf br* 6emmer*SrmrflrT« 1672 mc

892 606

foroie foufHge tu ber Organisation begriffene 9feal ' ?e&ranfk(ten.

6 I 3 68

-I -
2

9

- 32

5 • 10 18 168

179

167

311

47

2

7

15

31

70

17 14 118 10 18

Sfßanp am €d)lu0 btl S?lnfrr>€fmrf}rr« 18"71 (de!. 5.)

IMtbln am 6a)lufr tt» 6ommtr*<5rmr#rr! 1872

895

793

93

81

m f br

102 12

1) 3n privat föulrn unb »(gel ÄranfbiU.
Digitized by Google
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78) 9luSftellung b c ö 2lbgang$$eu gn iffeG für ben eine
jweite fyöfyere ^e^ranfta 1 1 oerlaffenben ©djüler.

Gaffel, ben 17. 3<muar 1873.

(ES ift wiebevholt oorgefommen, baf? ein <Bd)üler, ber in Der»

bältni&mä&ig furjer 3eit jroei fyßtjere 8ebranftalten befugt hatte,

uon bem SDirector ber ^wetten bei feinem Abgang baö frühere 8b*
gangö$eugni§, welches er orbnungSmäfjig oorgelegt hatte, $urücfüer=

langte, wenn biefeS aünftiger lautete, alö baS, welches er uon ber

3weiten erhielt, felbftuerftanblich um fünfttg baS erftere, ftatt beS

lederen ju brausen. (SS ift beSljalb nöthig, ba§ ein früheres 2lb*

gangSjeugnifc, wenn eS jurüefgegeben wirb, mit bem nötigen Söer-

merfe oerfel)en ober unmittelbar unter baffelbe baS $mette Abgangs*
$eugni§ getrieben wirb. Uebn^enö ift unter allen Umfiänben in

baS Slb^an^ß^eu^nife eineS (Schülers, ber bereits eine anbere työfyere

fcehranftalt befudjt hat, ber wefentlicbe 3nhalt beS früheren Abgangs*

jeugniffeS aufzunehmen.

©ei (S^ulern ber ^rima, (gecunba unb Tertia ift ftetS ju

bemerfen, ob fie ber £)ber* ober Unterprima u. f. m. anhört
^aben.

königliches sPromnjiaUSchulco[legium.

79) Unnilä f figf eit ber (Bewährung üon Unterftüfcun*
gen an teurer ber üom ©taatju boentionirten Slnft alten
auS ber S$ultaffe. — 3urücf lieferung ber über baS

33ebürfni§ erhobenen Staat ö j ufd; üffe.

(CentrM. pxo 1672 ©rite 746 unb ©rite 160, pro 1873 ©rite 96, —
pto 1865 ©rite 7uo.)

Berlin, ben 18. 3anuar 1873.

8uf ben 23erid?t uom 7. b. Sßl. erwieberc ich bem königlichen

^romnjial* Schul * (Kollegium, ba§ ben fcetyrern am (Stymnafium in

91. aufjerorbentlidje ©ratificationen nicht bewilligt werben tonnen,

ba bie gonbS ber &nftalten, welche 53ebürfni§^ufa)üffe auS (Btaatö*

fonbS erhalten, ju berartigen ^Bewilligungen nic^t oerwenbet werben

bürfen.

Sofern übrigens nach bem ginalabfchlu§ im »erfloffenen 3aht
bie ber Slnftalt auS ber StaatSfaffe etatSmäfjig juftehenben 33e«

bürfnifeufchüffe trofc ber erhielten Ueberfdjüffe oofl abgehoben fein

foOten, fo werben bie lefcteren auSfchliefelich ber SBeftänbe beS 33au*

titelS unb ber etwa jur IDecfung üon OieftauSgaben erforberlidjen

betrage nachträglich an bie StaatSfaffe auf bie gur Ungebühr be*
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3ogenen 3uf<$üffe Abzuliefern fein, unb tyA baö äänigli$e $)rouin*

jtal * ©$ul * Kollegium biefert)alb erentualiter ba$ Geeignete an*

3uorbnen.

33er 5Rinifter ber geiftlictyen ic. 2lngelegenf)eiten.

3n Vertretung: H$ett6a$.
91h

baß fföniglid&e $rofcU!jtat*@d>ulcoUefliuin ju 9?.

U. 2732.

IV. Seminartett, SHtomtg fcer Setter
im» beten perfönltcbe »cr^ältmffe*

80) ©utacfctlidjer 93eri$t über einen eine Umformung
ber beutf^en @$rei bfc&rift betreffenben Entwurf.

&to. (Srceüens ^aben in bem (Srlaf? üom 31. 5)ecember &. 3.

unter 3uferttgung ber Setlage $u diu 296 ber 90tittelrt)einifd)en

3eitung mid} $u einer gutadjtlidjen Sleufcerung über ben in berfelben

abgebrueften Entwurf beö Jpiftorienmalerö 9t. aufgeforbert, fotoeit

eö fid) bei bemfelben um bie gormen ber beutföen <5d>reibfd>rift

unb bie im ungemeinen angebeutete SMetfyobe beß <Sd}reibunterri$t8

t)anbelt.

2luö bem fünftleriföen (Btanbpunfte fann iä) bem gebauten

Entwürfe in feiner 2öeije baö SBort reben. — <Der begriff ber

Äunftform Iä|t ndmli$ auf bie gormen ber ©$rift3ei$en meineä

@rad}tenö fi$ überhaupt ni$t anmenben, inbem Untere, bie ein$eU

nen Söu^ftaben, an fidj feine innere Sebeutung Ijaben, auö toel^er

eine Äunftform für bie[elben irgenbmie geköpft werben formte.

<Dte ®eftaltung jener 3ei$en ift oielmebr eine rein conoentionelle;
fie fann je na$ Söiüfür fo ober anberS fein, oime ba§ baburdj auf

oa£ Siefen ber ©adje irgenb ein (Sinflufc ausgeübt wirb. 93on bem
(Btanbpunfte, n?ela)en ber dl. einnimmt, bürfte tyiernadj oon Dorn*

berein abjufetjen unb ber ®egenftanb au8 einem gan$ anbern ©e*
fid>töpunfte inö äuge $u faffen fein. 5)iefen giebt metneö 5)afürs

Raitens ba8 praftifebe 53ebürfni§ an bie £anb,' fo ba§ lebiglidj au8

biefem bie Kriterien für bie 23eurtt)eilung ber grage, wie bie

<S$riftjei$en $u geftalten, $u entnehmen ftnb.

S)tc wefentließen, biefem S3ebürfniffe entfpre^enben @;rforber*

niffe guter ©^riftjei^en finb nun meineö (Sracfctenö, ba§

1) beren gormen möglidjft einfache, ungefünftelte unb in i^rer

djarafteriftifeben ©eftaltung bie @rfennbarfeit ber einzelnen
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3eichen unb bcrcn Unterfcheibung üon einanber förberlichfte

feien, unb

2) ba§, ma8 bie @^retbfc^rtft inöbefonbere betrifft, bie Such*

ftaben einzeln unb in i^rer 33erbinbung unteremanber bie

(Sigenfdjaft ber glüffigfeit an fich trafen, fo bafj baburd)

bie $u$übung beö ©chreibenö nad) gftögtt$tett erleichtert

wirb.

2)iefe 23ebingungen erfüllt bie beutfche (Bchreibfchrift in ihrer

gegenwärtigen ©eftaltung nur gum Ztyil, unb nodp oiel weniger ge*

nügen bie beutuhen 2)rucfgeic^en bem unter 1 gebauten (Srforber-

"i&. 3^re gormen, tt>elc^e ber in früheren Seiten üblic^ gen>e[enen

f.g. gothifcben Schrift entlehnt finb, laffen bie nötige Einfachheit

gum 9ta$tyeil für bie <Deutlichfeit unb Seöbarfeit üielfach üermiffen.

3nöbefonbere leiben bie großen 23ud?ftaben an ßünftlichfeit ber

gormen, waö unter anbern auch in äer Erfahrung fich geigt, ba§

m'ele Seute, jelbft ber gebilbeten klaffen, eö nicht oermögen, biefel*

ben, bloß auö bem ©ebächtni§ rafch auf baö Rapier gu bringen.

23ei ber üHangeltjaftigfeit ber beuten <Drucf= unb ©chrtft*

Aeichen ift ba^er auch im Saufe ber 3eit baö SBebürfnifj unb bie

Neigung gu Reformen im ©ebraudj berfelben in üerjdjiebenen @r=

(Meinungen ber s)>ranö flar hervorgetreten.

2öaö gunächft bie ©chrifrgetchen für ben £>rucf anlangt, fo haben

bie Tutoren unb Verleger oon wiffenfcfyaftlidjen unb artifti[<hen

Söerfcn in ber @rfenntm§, ba§ bie f. g. römifdjen 2)rucf • 53udp*

ftaben in ber bie fceöbarfeit forbernben Einfachheit unb Harmonie ber

formen bie beutfehen übertreffen, in grofjer 9lngar;l eö oorgegogen, ber«

artige SBerfe, ftatt in beutfdjer, in römifcher Schrift bruefen gu laffen.

fDiefe Schriftgattung ^at bie beutfehen £)rucfgetchen auch in ben

meiften ©tobten 2)eutfcblanbö »on ben girmen « Schilbern fowie

melfach auö öffentlichen 9lnfünbigungen g. 33. »on mufifalifdjen unb
anberen 3uphrungen »erbrängt. 3n ber beulen Schreibfchrift

aber haben einzelne 23uchftaben, welche ben Erforberniffen ber Ein*

facr/hett unb ber glüffigfeit nicht genügten, ber mobernen frangöfi*

fdjen refp. englifchen Eurfit? - Schrift, namentlich in ber «gmnbelö*

Eorrefponbeng weichen muffen; auch ift eine nicht gang unbeträcht-

liche 3lngahl ber Schreibenben, inöbefonbere ber (belehrten bagu

übergegangen, fich gu ihrer £anb|chrift überall biefer Schriftart alö

ber ihnen bequemeren unb mehr gufagenben au bebienen. 5luö

biefen Sßorfommniffen aber ift für ben SDrucf wie für bie ©Treiberei

eine Ungleichartigfeit entftanben, welche bie JDeutfdjen in 9ca<h*

theil r>er(eftt in Vergleich gu anberen Nationen \. 23. ben grangofen.

So müffen jene — um bieö beifpielömeife an etnem einzelnen 53uch*

ftaben bargulegen — gur rollftänbigen $enntnifj beö bet ihnen t>or*

fömmlichen Sefenö unb (Schreibend beutfeher $>rucf« unb Schrift«
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ftücfe mit nac^ftct>enben gormen beö S5ud?ftaben§ 8.: 3L 0. —
a. — A. a. — A. a., alfo mit 8 ©djrifheichen fidb befannt

matten, wohingegen bie gran$ofen fidj zum tiefen unb ©(^reiben

in ihrer (Sprache nur mit bcn 4 le^taugegebenen oertraut $u machen

haben; ein SHortbetl für biefelben, welcher in ähnlicher Söeife ihnen

auch bei ben übrigen 8u4fta6en beö 9Ilpr)abetö zugute fommt. S(uf

ber $anb liegt eö, bafj für bie Teutleben folcbergeftalt aud) ein oofl*

fommeneß Erlernen beö ^efcnö unb ©djreibenö — fonacb bie

nu£ung beß unentbehrlichen 93ilbung§mtttel8 — erfdjwert fein mu§.
(58 lagt fid? nun annehmen, bafc bie oorftehenb bargelegte

Neigung zu einer Slnwenbung ber romifcben ©cbriftzeichen gum
2)rucf fid) in 3)eutfcblanb allmalig mehr unb mehr oerbreiten unb
baburd? in gleichem üBerbältnifc ber ©ebraucb ber beutfctyen SDrucf

*

Zeichen werbe oerbrängt werben.

2öa8 bagegen bie beutfcbe ©cfcreibfcbrift anlangt, fo Wirb eine

foldpe ^eränberung, ba bie ©cbriftzeichen nur jum SlfyeU einer Um-
formung bebürfen, um ben ju macbenben Slnforberungen $u ent*

fyrechen, ooraußficbtlicb nicht in gleicher 2(ußbehnung eintreten, fon=

bern biefelbe fidj auch fernerhin auf bie einzelnen *53ucbftaben oon

mangelhafter ftorm befcbränfen. (58 formte nun zwar bie Erreichung

einer oollftänbigen (Konformität in biefer ^Beziehung alä wünfcbenö*

Werth erfcbeinen unb beöfpalb ficb fragen, ob eö nicht ratbfam,

hierauf burcb geftfteOung oon ©cbriftieicben hi"3uwirfen, welche alö

normale in ben ©cbreibunterricbt für bie Sugenb unb auf biefem

Söege in ben allgemeinen (gebrauch einzuführen feien. Eine folc^e

fteftftellung wirb jebocb fo, ba& fie ungeteilten 53eifaU unb überall

9cachacbtung finben würbe, fdjwerlicb gelingen. ^Namentlich ift

biefe Aufgabe burcb bie oon bem :c. dl. entworfenen ©cbriftzeichen

nach ben oon ibm vorgelegten groben meineö Erachtend nur fetjr

unoollfommen gelöft worben, inbem ein Styeil feiner 33ucbftaben

fogar eine fünftlicfyere fiorm als bie ber jefct gebräuchlichen aufweift.

3n biefer ^Mttfidjt njtll id) nur auf bie an ntd>t wenigen jener ©tid^

ftaben, unb ^war meiftenö felbft in boppelter Anzahl, fich oorfinben*

ben ©Clingen oon geringer SMmenfion rjiniüeffen, welche auch fcbon

in bem bem (Entwürfe beigebrucften erften (Gutachten be§ ßebrerö

dl. auö praftifcben ©rüubeu alö verwerflich mit stecht bezeichnet

worben finb. 3m ©anjen glaube ich fogar, ben formen ber mir
befannten «£> enz e'fdjen „3)eutfcben ^ational*9)rei8fcbrift'' ben 53or«

Zug oor ben oon bem jc. dl. entworfenen geben ^u müffen, wenn*
aleich auch fie nicht ade S3ebingungen einer guten ©chreibfchrift er=

füllt.

^Demnach bin id) ber Meinung, ba§ in bie begonnene Ent*
witfelung ber beutfcben ©chreibfchrift oon oben r;er überhaupt ni(fcr,

unb namentli(t nitfct burdj Einführung einer oeränberten ^Wethobe
beö ©chreibunterri(ht8 in ben ©dj^ulen einzugreifen fei. 5)ie Orariß,
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welche bie @a<he in Angriff genommen t^at, wirb in ihrer natür*

liefen Entwicflung bie geeigneten 2öege 3ur 2tu8menung $u fünft*

lieber ©chriftoeieben burd? Erfafc berfelbeu mittels einfacherer mehr
unb mehr aufjtnben unb eä werben bie oon ihr angemanbren, fich

al8 wirfltcb $wecfmäfjig empfeblenben jur allgemeinen Benufcung
gelangen, ©o wirb, wie bie (Sprache bei ben cimlifirten Bölfern

fich bureb ben Gebrauch aflmdlig oon felbft öeroollfornrnnet, auch

bie bentfdje (Schrei bfchrift einer allgemeinen Berbefferung entgegen»

reifen, Einer llngleidpartigfeit einzelner $ur Anwenbung gebrauter

©cbriftjeicfyen wirb biefelbe bei einer folgen unbeeinfiu&ten Eni*

wicfelung freiließ nicht entgegen. <Da inbe§ bie Beranberungen
unter Beibehaltung ber meiften ©runbformen nur einzelne Buchftaben

treffen unb in allmäligen Uebergängen ftattfinben werben, fo werben

biefelben auch für ba0 Erlernen fowie für bie Ausübung be$ ©chrei*

ben8 unb gefenö feine foldje ©chwierigfeiten herbeiführen, ba§ um
Deswillen ein Eingreifen in bie OKethobe be8 ©cbreibunterrtcbtS,

§u welker cö an einer geeigneten ©runblage gegenwärtig noch fehlt,

als angemeffen erflehten müfjte.

2BaS in biefer Beziehung ber jc. 9t\ feinen SHnbeutungen nach

in ber tfnnftrichtung erftrebt, wirb fich bei bem 3ei<h«nunterricht,

wenn berfelbe fchon in feinen Elementen jwecfmäfjig eingerichtet

wirb, erzielen laffen unb eS wirb bieö in weiterem Umfange nament=

lieh bann gef<het)en fönnen, wenn, wie eö in Suöficht genommen ift,

auch bei ben allgemeinen Schulen in ber Oftethobe biefeS Unterricht«

grünbliche Berbefferungen eingefügt »erben. 2)er ©djreibunterricbt

aber bietet gur gßrberung be8 jfrtnfttnebeö unb befi tfunftfinneä in

feiner Slrt eine £anbhabe bar, inbem, wie bereit« im Eingange

biefeS Berichts bemerft worben, ber Begriff ber tfunftform auf bte

gormen ber Schriftlichen überhaupt nicht anwenbbar ift.

81) Berbinbung ber Prüfung ber ©emin ar« 2lbiturien=

ten mit berjenigen ber anberweit auSgebilbeten & Gi-
ranten. — Beitbauer für bie Abnahme ber Prüfung.

(SentralM. pro I87.J ©cite 09 9ir. i">.)

Berlin, ben 28. ftebruar 1873.

<Die in bem Berichte oom 6. b 9M. befürwortete Trennung ber

fchriftlichen Prüfung ber Seminar* Abiturienten oon berjenigen ber

anberweitig oorgebilbeten Lehramtsbewerber würbe eine bebenfliche

Ungleichheit in ber Behanblung ber beiben Kategorien oon EramU
nanben $u golge hoben. SlnbrerjeitS ift anjuerfennen

, bafc ben

gebrent beS ©eminarS bie $ut Eorrectur ber 'Arbeiten erforberliche

Seit gelaffen werben mufc. ES empfiehlt fich baher baS Berfahren
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beö fcteftgen ©chulcotlegiumS
, nach welchem für bie fchriftlicjhen

Prüfungsarbeiten, für welche 16 bis 18 8tunben 3*it c^elaffett finb,

brei üoUc Sage angefefct werben, baruach aber ein Dotier $tag frei*

gegeben ift, welken bie Lehrer für bie (Sorreetur ber Sirbetten, bie

Üraminanben jur Vorbereitung auf bie Erproben beilüden uno

auf welchen bie münblicbe Prüfung unmittelbar folgt. SDtm ftoutg*

lieben prooinjial * ^chulcoUegium gebe ich an^eim, ein ähnliche^

Verfahren an^uorbnen.

ba« Äöitiglidje ^rotoin3iat.*<$ul>(5oaeahim j« 9?.

Abdrift erhalt baö königliche Promnjtal* SchulcoHegium jur

Äenntnt&na^me.

Der 9J(inifter ber geiftlichen tc Angelegenheiten.

?alf.
8a

fäntmili^e Äöniglicfce ^rooin)ia(« ©rtnlcoaegien.

ü. 6887.

82) spr obftenprüf ung ber Lehrer in ber $ret>in$
©d?le0migs.f) o Ut«in.

Verlin, ben 15. gebruar 1873.

Auf ben Vericht uom 5. ü. 5J<. ertläre ich mich bamit einuer*

ftanben, bafj bie burd? ba8 ©efej* üom 24. Auguft 1814 angeorb*

nete probftenprüfung ber in ber bortiaen ^rotmig anjuftellenben

Lehrer auf bie im §. 5 M anbei Aurürffolgenben 3nftruction8*@nt*

wurfeß oorgefehenen gäfle befdjrcmft »erbe, alfo nur ba eintrete,

wo wegen beö augenblicklichen Lehrermangels Lehramtsbewerber,

welche cor feinem sj)rüfungö-. (Kollegium eraminirt werben finb, eine

interimiftijche Anftellung fmben. @8 entflicht biefe Anorbnung
ben Veftimmungen beä" für £)olftein erlaffeneu ?>atcnteö oom 16.

3uli 1864, welches bie sJ)robftenprüfung auf biejenigen Lehrer be*

fchränft, welche nicht bereits eine Prüfung burch ein (JraminationS*

(SoHegtum beftanben fyaben. 2)ie Verallgemeinerung biefer Veftinv

mungen erfcheint nicht nur mit SRücfficht* auf ben Sn^alt ber Aller*

hochften Verorbnung Dom 13. 9Jiai 1867, wonach baS 9>rüfungS=

wefen an Schulen jeben ©rabeS unb bie SeftfteHung ber an bie

Prüfungen gefnüpften ^Berechtigungen von mir in bem^elben 9Jcafjc

geregelt werben fßnnen, wie mir bieS in ben älteren LanbeStheilen

reffortmä&ig jufteht, fonbern auch nach bem ©efejje com 11. 9ftär$

1872 gerechtfertigt, ba bie Abnahme ber Prüfung burch bie ^röbfte

nur einen tytii ber Don ihnen geübten ^chulaufficht bilbet. Sufpr«
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bem enthalten bie §§. 32—34 unb 63 ber königlichen 93erorbnung

Dom 24. Sluguft 1814 lebiglid) re^tementarifcSe Söeftimmungen,

welche )e£t burch anberweitige , ben $3ebürfniffen ber ©egenwart
entfprechenbere SBorfchriften erfefct werben finb.

©eiten$ ber kirchenbehörbe fte^t ber 23efchrcinfung ber bid*

herigen 9)robften»rüfung fein 53ebenfen entgegen, wie ber (Sonfifto*

rtaU^räftbent 91. bereite in feinem ©utadjten uom 10. 3unf 1871

auöbrücftich erfldrt \)c\t. @8 wirb belegen olme weitere Vermöge*

mng ber @ache ausführbar fein, fid? oor (5rla§ ber beabfidjtigten

Snfirueticn beö 8fo»ttftänbnif[eÖ beö königlichen ßonfiftoriumö in

berfelben SQBeife ju oerfichern, wie bie8 in ©ejug auf bie am 2.

Wooember 1871 eingereihten Entwürfe gegeben ift.

<Die 3nftruction felbft, welche ohne SDiotioe unb fonftige (Sr*

örterungen 311 erlaffen ift, bebarf inbefc noch einiger rebactioneüer

Slenberungen
; inßbefonbere werben bie 23eftimmungen über bie in-

terimiftifche, bie üroüiforifche unb bie befinitiue 3lnfteOung ber Lehrer

unb baö Seftätigungöretht ber Regierung mit ber möglichen 9>rä*

eifion 3U formuliren fein, ftür bte Regelung ber torooiforifchen Sin-

fteUung finb bie Gircular * Verfügungen Dom 22. Detober 1862

(Gentralblatr p. 680), *om 10. 3uli 1864 (ßentralblatt p. 485)
unb üom 22. (September 1870 ((Sentralblatt p. 609) mafcgebenb.

3>tc Snficbt ber königlichen Regierung, bafj ibc baö S3eftätigungfi*

recht bei ber SlnfteOung ber Eetjrer nicht guflel;e
,

fcheint nidjt ge=

rechtfertigt $u fein, ba burch ben OTerböchften @rla§ t>om 20. Sunt
1868 (®efefe*(5amml. p. 620) bie 3nftruction »cm 23. Detober

1817 (©efe^Sammt. p. 248) für bie innere Drganifation, ben

©efchäftögang unb ben SBirfungßfreiö ber Regierung ma&gebenb ift.

3)iefe 3nftruetion verleiht ber Regierung in §. 18 a. auöbrücfllch

bie 93eftattgung ber oon vPrioatper(onen unb (Gemeinen $u ©chul«

lehrerftetlen erwählten iVrfonen.

gür eine (Sntfchabigung ber $)röbfte rücffichtlich beö übrigen«

nidjt erheblichen ÜfluGfafleÖ an (Einnahmen, welcher ihnen burch bie

Söefchranfung ber Prüfung entftefyt, fehlt eine auöreichenbe $eran*

laffung, wie bieö fd?on in bem (Gutachten be$ (£onfiftorial=^rafiben*

ten 91. Dom 10. 3um 1871 mit JRedjt aufgeführt worben ift.

üDie »on biefen ©efichtöpunften aufl reoibirte 3nftruetion wolle

bie königliche [Regierung nach gefchehener (Sommunieation mit bem

königlichen Gonfiftorium balbmöglichft $ur 53eftdtigung wieber ein--

reichen.

In
btc (röntgli^e Regierung ju 6^rc«trtg.

5lbfchrift erhält baö königliche ^roöinjial * ©chuleoflegium jur

kenntnifjnahme.
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5Dtc ton bem (Jonfiftorial * ^räfibenten 9c. in bem (Gutachten

üom 10. 3uni 1871 in Anregung gebrachte Vertretung ber fircb s

lieben Sntereffen bei Vilbung ber
4

^rüfungS«($ommijfion ift für bie

(SntlaffungSprüfung an ben Seminaren bereits burch bie Verfügung
t>om 6. 9luguft 1869 (Gentralblatt p. 482) georbnet unb erftrecft

fich (elbftoerftänblicb auch auf bie berfelben Prüfung unterworfenen

fogenannten Shttobibaften.

Der 2Rinifter ber geiftlicben w, Angelegenheiten.

galf.

Vn
bas Äömgli^e ^roüinjiaf'^ul'CMegium ju Atel,

ü. 41,803.

83) U ntcrri d?töb ctrteb in Seminarien.

Bne bem $eri$t eine« ©eminarle&rer« Aber ben 23efu$ einiget Sdmüebver
©eminarien wirb folgenber 9hi«jug mitgeteilt.

2Benig,cr beiftimmenb möchte ich mich über baS Verfahren beim
Unterricht in ber SRaturfunbe ausbrechen. 3n ber 9caturlehre*
ftunbe, bie ich befugte, lte§ Seminarlehrer 9c. bie Söieberholung

ausfallen unb ging fofort über $ur Vefcbreibuna, üon Apparaten, bie

jur Beugung ber SnbuctionSelectricttät bienen. 3war
tuebte er feinen Vortrag burch 3eid?nungen an ber Söanbtafel mög*
!icbft3u unterftüfcen; aber ich glaube nicht, bafj bei bem uorwiegenb

befebreibenben Verfahren bie Seminartften ju einem regten SBc-

griff uon ber 3nbuctionSelectricität unb ju einem flaren Verftcinbni&

ber betreffenben Apparate gelangten. 34 haNe ^m Unterricht in

ber $toju bie inbuctiüe 5Jcetbobe für mel fruchtbarer. 9htr

eigene Erfahrung fyai SSerU) unb febafft auch wie überall im
Seben, feftgegrünbete, tbatfraftige Uebeneugung. Darum ift üom
Verfuch auszugehen; jeboch nicht jo, bafc ben Schülern etwas oor*

gemacht wirb, waS fie juncichft nur anfehauen, unb wouon fie nach*

her bie (Srflärung erhalten; benn baS läuft 3ulet$t nur auf eine an*

aeuel)me Unterhaltung hinaus. Die Schüler müffen vielmehr ben»

fenb ben aan$en Vorgang ©erfolgen
f

burch Schlußfolgerungen, bie

auS ben bereits gemachten Erfahrungen gebogen werben tonnen,

jebe folgenbe (Srfcbeinung im Voraus 31t befttmmen anaehalten unb
nir $ülfeleiftung herangezogen ober, wenn irgenb möglich, 3ur 5luö=

führung beS ganzen VerjudpS angeleitet roerben. So wirb ein leben»

bigeS 3ntcrej|e am Unterrichte geweeft, unb eS wirb nicht fehlen,

baß bie Seminariften fich freuen, wenn fie in ihren Schlüffen baS

Nichtige getroffen fyaben, ober wenn ihnen unter ben^pänben uner*

wartete Sfcefttltate erwachfen. freilich mufj bei biefer 9Jcethobe Ve*

1873. . 11
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fcbrdnfung im Stoff eintreten; aber ber barauö etwa erwachfenbe

sftachtheil wirb baburch reichlich aufgewogen, ba§ bie Schüler gur

Selbftthdtigfeit, $u felbftdnbiger, aufmerffamer Beobachtung unb

eigenen SSerfuchen angefpornt werben.

«Halbem ich über Unterricht unb (Einrichtungen be8 Seminarfi

all 9t. berichtet habe, mochte ich noch (Sint^eö hinzufügen, waS mir

beim Stubium be« Seminar^ehrplanfl alfl befonberö bemer*

fenöwertb erfchien. 3undchft waren eö bie 23cftimmuna,en über

bie sjftethobe beim biblifdjen ©ef chi<ht8unterr i cht, bie

mich befonberer (Erwägung oeranlafjten. (E8 Reifet in biefer 33e*

$iehung: „3n ber biblifchen Gefliehte wirb nicht uoreradblt, fonbem
fcic Seminariften haben fi<h fo oorzubereiten ,

ba§ fic im Stanbe

finb, 1) ben 3nhalt ber betreffenben Slbfchnitte ber Schrift nach

Umftänben mehr ober weniger ausführlich anzugeben refp. in fite*

feenbem unb anfprechenbem SBortrag ju erjagen unb 2) bie $aupt*

gebanfen an ber £anb ber leitenben fragen be8 &hrerä bar$ulegen.

Aufgabe be$ Sehrerö ift eö, burch Kernfragen ben ©ebanfenpro$e§

anzuregen, ba8, maß bie (Scbütcr über bie gegebenen »ragen $u fagen

roiffen, ju ergänzen, 31t erweitern, $u perbeffern, oft auch oon ben

Schülern begründen 3U laffen."

Offenbar fielen biefe 23eftimmungen hauptfachlich barauf hin»

bie Seminariften möglicbft felbftänbig $u machen; fie foflen bie bibli*

fchenGefchicbten, ehe biefelben oom&brer befprodjen werben, jelbftdnbig

fo burd?arbeiten, ba§ ihnen nicht b(o§ ber geflieht liebe 3 n halt

berfelben $u eigen wirb, fonbem ba§ fie auch über ben Be^rinpalt
Slufifunft 31t geben im Staube finb; benn fie follen „bie £aupt*
gebanfen an ber «£)anb ber leitenben fragen beö Se^rerÖ barlegen.

u

34 halte biefe ^orberung für feine geringe unb bebaure lebhaft,

bafe ich feine Gelegenheit hatte, 311 beobachten, wie fich ihre Muß*

fübrung in ber j)rajrffi beß Seminarunterricbtß in geftaltet.

9cacb ben (Erfahrungen, bie ich im Seminar gemacht habe, ^alte

ich bie Seminariften mit nur wenigen Ausnahmen nicht für f* h*9r

men, wenigftenß bie ber Unterflaffe nicht. (Erleichtert wirb bieSluf*

gäbe aflerbingß burch baß eingeführte Lehrbuch (in 91. ift alß folcheß

bie biblifche Gefliehte oon ftlüggc in Gebrauch). 9lber ob nicht

burch bie in JRebe ftehenbe ^orberung ber Sdjwerpunft ber 93orbe*

reitung ber Schüler auf ben Unterricht oerrüeft wirb? <Dem Se-
minariften ift für feine ^rdparatton bie 3eit ziemlich fnapp rage«

meffen; benn bie 3ahl ber tfehrftunben ift feine geringe, unb baiu

fommen noch bie mancherlei Uebungßftunbcn. (Er mu§ alfo fepr

hauöhdltertfch mit feinen Slrbeitßftunben umgehen uub fann ber ein*

feinen Eectton nur eine fehr befchrdnfte 3eit wibmen. 3$ benfe
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mir ihn nun oor bic Aufgabe geftcllt, ben $auptgebanfen einer

biblifeben ©efebichte nachsinnen. Sßirb ihm baju nicht bie erfor*

berliche föube be« ©eifteS fehlen? @r wirb fidj metft nur ben ®e*
banfeniubalt beö svcbvbud)d aneignen, um etnue fagen $u tonnen,

unb bann lauft bie gorberuug beß gehrplanö, ba§ ber Beßrer burch

Kernfragen ben ©ebanfenprojef) nur anregen foQ, barauf binauö,

ba§ eingelernte 2)inge vorgebracht werben. 3$ meine, ben religiöfen

unb fittltchen 3nt)alt ber bibltfd^e« ©ejebiebte ju erfcblie&en, fei

nädjfte Aufgabe be$ &brerö unb nicht irgenb einefl &>hrbuch8, unb
ber Beßrer wirb babei nicht oorauSfefeen bürfen, ba§ bie <5d)üler

fd^on bied ober jeneß barüber gelefen baben. -Die Vebeutung befi

lebenbigen i'ebrerworteS febeint mir abgeflacht $u werben, wenn
ber Sefrer nur „ben ©ebanfenpro$e§ anregen" refp. jum &u§fprechen

veranlaffen unb baö ®efagte bann berichtigen unb erweitern foll.

23ei biefem Verfahren werben bie Seminariften auf bie von (Seiten

beö Sebrerö gegebenen (Erweiterungen fein grofceG (Gewicht legen,

benn bie 2öieberbolung in ber uächftfolgenben (Stunbe wirb noth*

wenbigerweife febr befebränft »erben muffen, unb bie ©eminaiiften,

bie in ihrer Präparat ion vollauf 311 tbun baben, fict) in bie neue

(^eiebiebte einzuarbeiten, Werben ber behanbelten niebt mehr bie ge*

bührenbe Aufmerffamfeit jumenben. 3$ ^alte eö barum für richti*

aer, bie Vorbereitung ber ©eminariften auf ben Unterricht in ber

biblifeben ®efcbicbte, wenigftenß in ben beiben untern Klaffen, vor-

nehmlich auf eine moglicbft forgfältige Sieberholung ber burebge»

fproebenen ©eidjicbte unb bann barauf ju befdjränfen, fieb mit bem
gerichtlichen 3n^alt beö neuen AbfcbnitteS vertraut $u machen unb
ein fachlich * fprachli<be3 5krftänbni§ beö bibljfcben Wertes fieb ni

verfebaffen. 3)em tfebrer fallt nachher in ber ©tunbe bie Aufgabe
in, ft$ gunäcbft ju übeneugen, wa8 bie Schüler von ber $ulefct

behanbelten ©efebiebte behalten haben, wobei umfaffenbere Aufgaben

gu ftellen finb, unb hierauf in entwicfelnber Seife vorerft bie #aupt--

gebanfen bed neuen 9lbfd^nitteö bloßlegen unb biefe bann im (5in=

jelnen weiter aufführen, öei ber oberften Klaffe halte ich ba*

gegen bie gorberung beö EebrplanS: „£)ie Auslegung baben bie

eeminariften felbftänbig gu geben," für voüfommen berechtigt.

Aber nod) ein ^nnft in ber oben angeführten Veftimmung
bürfte *u erwägen fein; eö bei&t nämlich barin: „3n ber biblifeben

Q5efcbic$te wirb nicht vorerjäblt." 3m Seminar $u 8. würbe vom
8e&rer »orergd^U. Seldjed Verfahren ift nun für baö richtige ju

halten ? IDiefe grage ift für mich eine brennenbe, ba fie mir jeber

Scbultag auf '8 Weite üorlegt ; ich fann ihre 8ofung barum für mich

nicht in ber Schwebe laffen; ich mufc fie mir beftimmt beantworten.

53ei ber Aufnahmeprüfung wirb aflerbingö oon ben ©eminar*

afpiranten verlangt, bag fie mit ber biblifchen ©efchichte wohl ver-

traut finb. 3>arau8 folgt inbefe noch nidt>t
f
ba§ barum baö 9Sorer=
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achten t)on leiten beö Seminarlebrerß überflüffig fei. ©ewofynlid?

tyaben bie 9>raparanben ftd> ben biblifd)en kert nur athu wörtli$

angeeignet, unb tyre ($rääfylung ift meift nur ein £erfagen eineö

auömenbiq gelernten Stoffeö. <Da8 Seminar mu§ aber eine felb*

ftänbige @r$äfylung ber biblifdjen ©efdbidjte verlangen, bie in bibli*

fd)em £one gehalten ift, olme eine wörtliche JReprobuetion $u fein.

<Da8 aOereinfadjfte Littel, bie Seminariften an eine foldje (Srjäb*

lungSweife $u gewönnen, ift baö Vorerjtäljlen »on Seiten beö Se^rerS.

Unb bann ift baö (Sqäfjlen fo fer>r im 58efen beö ©efd)icfyt8unterrid?t8

begrünbet, ba§ man e§ ni$t blofj »on ben Stfcülern, fonbern aud)

Dorn ^efyrer wirb »erlangen muffen. (58 ift nidjt $u beforgen, bafj

bie Seminariften, obglei<$ ifynen ber ©efd)id}t8infyalt ber betreffenben

©efdjidjte ttyeilß auö früherer 3«t, %il$ burdj tyre Vorbereitung

für bie betreffenbe Stunbe befannt ift, ber (Sractylung t^rerö £efyrer8

nidjt bie gebüfyrenbe 2lufmerffamfeit fcfyenfen werben; bie gorberung,

bafc ni$t wörtlid) reprobucirt werben foll, wirb üielmefyr ifjr Dt)r

fdjärfen für bie gaffung, bie ber Seljrer ber ©ef(fcid)te giebt. 5)amit

wifl id> aber fetneflroegS fagen, ba§ etwa ber Seigrer »erlangen foQ,

bie Don ifym gemalte gorm müfjte »on ben Schülern feftgefyalten

werben, fo bafj Sftenfdjenwort über ©otteö Söort geftetlt würbe. ($r

leiftet nur felbft, waö er »on ben Seminariften »erlangt unb wirb

fid) bemühen, mufter^aft ju erjagen; je meljr i^m ba$ gelingt,

befto gefpannter wirb bie 9lufmerffamFeit ber Schüler fein, unb befto

leidster wirb eö benfelben werben, in freiet @r$at)lung 33efriebigen*

beö ni leiften. Um im biblif d>en ©efdjicbtöunterridjt auö bem leibi*

gen wmorirmefen ^erau^ufommen, fyalte i<$ baö 93orer$ablen »on
Seiten beö 2efyrer8 im Seminar für fef)r notfjwenbig. @ß wirb

bobei aber awiföen ben »ergebenen @ef$i<bt8ftoffen je nad) gorm
unb SPebeutung ein Untertrieb gu machen fein. 3$ möchte @r«
gä^lftoff, £e^rabf*nüte unb Sefeftoff unterfdjeiben

, ebne

mit biefer Benennung Me($igentf)ümli$feiten oer ei^elnen SIbfdjnitte

erfdjöpfenb bejei^nen }u fönnen. 3)er @r$äl?lftoff, wie bie S$öpf«
ungögefdjic&te ober bie ©eburt$gef$id?tc beö £eilanbeö, wirb au$
im Seminarunterridjt »om Sefyrer frei »orenctylt unb »on ben

Sdjülern na^erja^lt, wobei aber bie Äernfteuen wßrtli$ gegeben

werben müffen; bie £e^rabf$nitte, wie bie Sergprebigt unb bie

©leidjniffe beö £errn, werben in ber Stunbe gelefen unb erläutert

unb bann $um Sfyeil »on ben Seminariften memorirt; ben £efe*

ftoff, wie beifpielöweife ben grö§ten S^efl ber 2lpoftelgef$id)te, fyaben

bie Seminariften für bie Stunbe fo bur^ugetjen
,
ba§ fie ben ge*

f^i$tltd?en 3n^alt nac^ Umftanben mel;r ober weniger auöfü^rfic^

anzugeben wiffen.

Söenn i^ nun jum S(^lu§ biefeö 5Bertd>teö meine SReifeerinne*

rungen jufammenfaffe unb für meine eigene $l?ätigfeit ein gaeit
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auö ihnen m jkhen fnche, fo möchte ich baffelbe in folgenben

Säfcen auöfprechen.

1) 35a ber Seminarunterricht für bte Volföfchule muftergüliig

fein fofl, fo ift auch im Seminar üor$ugöweife bie entwidfelnbe

SDtethobe an$uwenben, foweit eö ber *Katur beö UnterrichtÖftDffeö

entfpricht.

2) Um bie Seminariften ju felbftänbtgen ^Darlegungen 31t

befähigen, finb fie flei&ig anhalten, entmicfelte ©ebanfenreUjen *u-

fammenfaffenb $u wieberholen; je flarer bie (Sntwicfelung
, befto

letzter wirb ben Schülern baö 3ufammenfaffen.

3) 93et ber Söieberholuna finb möglichft umfaffenbe Aufgaben
3U fteüen, welche bie «jpauptfachen betreffen unb bie Schüler ueran*

laffen, uon [elbftdnbiger Verarbeitung beö Unterrichtöftoffeö Otechen*

f$aft 3U geben.

4) ©ute Leitfäben finb $ur Erreichung günftiger Unterrichts*

refultate üon entfcbeibenber 53ebeutung. Sie muffen aber nicht

blofc bem tarnen nach, fonbern wirtlich bem Unterrichte $u ©runbe
liegen. 3e forgfältigcr fie burcbarbeitet werben, befto fixerer wirb

baö Skiffen ber Seminariften fein, ©eftatten eö bie Verhältniffe,

über baö im Leitfäben ^Dargebotene hinauö^ugehen, fo müffen fich

boa) bie gegebenen Erweiterungen eng baran anfchliefjen.

5) Neuerungen in Slnorbnuug unb 33efyanblung beö LehrftoffÖ

finb erft bann in ben Seminarunterrtcht aufzunehmen, wenn bie=

jelben theoretifch allfeitig begrünbet finb unb it>re praftifcbe <Durcb=

fübrung oollfommen vorbereitet ift. Jraum in einer aubern 5MU
bungöanftalt ift baö Erperimentiren fo nachteilig, alö in einem

Seminar.

6) 3m_3fteligion6unterri$t ift nicht fjauptjädjlia) Einprägung

beö LehrftoftÖ, fonbern vielmehr fubjectioe Aneignung ber £eilö*

Wahrheit in Erfenntni§ unb ©lauben unb babureb gorberung (trifte

liehen Lebenö $u erftreben. So unentbehrlich babei gute Lehrbücher

finb, fo ift boch baö (ebenbigc Söort beö Leljrerö bie ^auptfache

;

aber weber ift eö ber glanjenbe Vortrag, noch bie üfteifterfcbaft in

ber fatcchetifchcn Lehrform, waö Ueberjeugung unb Leben fchafft,

fonbern bie SBahrhaftigfeit beö Lehrerö.

7) Sollen bie Seminariften im münblichen unb fchriftlichen

Sluöbrucf gewanbt unb fidper werben, fo haben alle Lehrer beö Se*
minarö energifche Snftrengungeu $u machen unb anbauernb fowohl

bie ftrengfte Selbftjucbt $u üben, alö unnacbfichtlich jeben mangel-

haften 9luöbrucf oon Seiten ber Schüler corrigiren. Eine fite*

feenbe unb glatte Sluöbrucföweife ift h<™ptfächlicb baö 3Refultat fort*

gefegter Uebung. gür ben Lehrer ber Volföfchule ift eö befonberö

wichtig, ba§ er an einfache Safte gewöhnt werbe, barum ift auch

afleö ©efchraubte im Sluöbrucf $u befampfen.
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8) @8 ift mit befonberer gteube 3U begrüfcen, ba§ nach ben

„ungemeinen 23eftimmungen" Dem 15. £ctober b. 3. in 3ufunft

ben mat^emntifdpen ^fächern, unb jwar vornehmlich ber ©eome*
trie eine größere Pflege alö bieder gemibmet werben f oll. Sßirb

bera geometrtfehen Unterricht nur in ben beiben untern Waffen je

eine Stunbe wöchentlich 3ugewiefen, fo tonnen nur fetn* bürfrige

.ftenniniffe in ber ©eomerrie erworben werben.

9) 3n ber SRatnrgefchichte ift nicht blofc bte @rfchein«Hg, fon*

bern auch bie (Sntwicfeluug ber 9tatnrror$>er gu beachten, unb beim

Unterricht in ber 9tytrfif unb (§b*mie finb bie p^^ftfa!if€i>c« unb
d>eraijchen SSorgänge nicht blofe ju erflären, fenbern fooM alö mög*

lieh in 23erfuchen Dorgftffifyren unb per induetionem ^um $erfränfe»

nifj 311 bringen.

10) 3m ©efcr/tchtßunterricht foll bie (elbftciubige Verarbeitung

beß Stoffeß in freier Zählung uon Seiten ber Schüler 311m 3luö*

bruef fommen. SDer %t\)xn erleichtert benfelbeu biefe Aufgabe, wenn
er in mufterhafter Söeife üore^ählt unb bie 9lufmerffamfeit immer

auf bie Jpauptfachen lenft.

11) Sollen bie Seminat^oglinge 3a tüchtigen Settern gebilbet

werben, fo muffen fie (Gelegenheit hoben, fich fleißig im Unterrichten

311 üben, unb barum ift eine organijche Serblnbung ber Seminar«

jchule mit bem Seminar erforberlich.

12) Um jum Sclbftftubium au3Utegen refp. 311 befähigen, ift

im Seminar bte ^rivatlectüre (orgfältig 311 leiten unb finb bie Se*
minariften t>on allen ihren Lehrern anzuhalten, über jelbftänbig

burchgearbeitete 3ßerfe jehriftlich ober münblich ju referiren. £en>or*

ragenbe ^Befähigung unb befonbere Neigung ift babei möglichft 311

berüeffichtigen, foweit eö ber #aupt3Wecf beö Seminars geftattet.

84) Hufnahme in bie 23ilbung$* unb G£r3iehung8=
Knftalten 3U IDronfcfg.

(SentM. t>xo 1872 ©eite friO Wr. 103.)

SBerlin, ben 21. gjcäq 1873.

Tic bießjährige Aufnahme von Böglingen in bie e&anqelifchen

23ilbung$= unb ^iehnngßanftalten 3U 3)rop|ig bei Seife finbet 3U

Anfang ^uguft ftatt.

£)ie Reibungen für ba8 ©out) ernanten»3nft itut finb

biß 3um 1. 3uni unmittelbar bei mir, Diejenigen für bafi £ebre*
r innen* Sem ina r bi8 3um 1. üflai bei ber betreffenben könig*

liehen Regierung refp. in Berlin unb in ber 9)roüin$ £annooer bei

ben königlichen ^roMi^ial'Schulconegien ai^ubringen.
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jpiufi d^tlic^ ber &ufnahme*S3ebingungen wirb auf bie auSfüfyr*

litten 9iad)ri<hten über beibe Anftalten, welche ber Seminar*S)irec=

tor Ärifcinger 3U £>rovfjig auf portofreie Anfragen mitteilen wirb,

unter bem 33emerfen uertmefen, ba§ bie Prüfung für ba8 ©eminar
burdtygdngig, biejenige für baö ©om>ernanten»3nttitut in Sejteljung

auf Religion fünftig na$ Maßgabe meiner 33orf($riften über bie

Aufnahmeprüfung an ben Äöniglidjen ©<huOehrer*<Seminaren Dom
15. Dctober ». 3- (U. 2,313) ftattftnben mu&, im laufenben 3al?r

jebo$ bie Anforberungen an bie Slfm'rantinnen no$ ni$t mit aller

©trenge erhoben werben foflen.

2)er (Eintritt in ba$ mit bem @ouoernanten*3nftitut oerbunbene

^enfionat für eoangelifc^e Softer höherer ©täube fo(l in ber

Siegel gu Dftern unb 31t Anfang Auguft erfolgen. 5)ie 9)Mbun*
gen finb an ben ©eminar=3)trector Äriftinger 311 rieten, oon mel*

$em ein Programm aud) für biefe Snftatt bejogen werben fann.

<Der TOuifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Arnbach.
$3etanntma<!bung.

U. N,S(»0.

85) 3ftejj ortvet^ältnift bei ben Seminar* Ucb ungö*
faulen.

Berlin, ben 20. 3anuar 1873.

AuÖ ben auf meinen @ircular--@rla§ üom 14. OKaq r». 3. &cm

ben tfoniglidjen 9)roüht$ial = SchulcoUegien erftatteten 33ert<hten fyat

ftd? ergeben, ba§ bie @eminar*Uebung8fd)uten fd?on jefct im Allge=

meinen als 311m Jfteffort ber genannten *J)romn3ial*55eborben gehörig

angefe^en unb fo bebanbelt worben finb.
sJta$bem i^wifdjen burdj

bie Allgemeinen ^eftimmuimen Dom 15. Dctober 0. 3. (&hrorb*

nung für bie 5?ßniglt$en (ö^ulle^rer- ©eminarien §. 1) feftgefe^t

worben ift, bafj jebeö Seminar mit einer mehrflaffiaen unb einer

emflajfigen Uebungöjcbule orgamfety 3U uerbinben ift, rann eö fortan

ni^t zweifelhaft fein, ba§ für berartige Sdjuleinridjtungen bie

Äoniglidjen ^roDtngial * SchulcoUegien bie $uftänbigen Auffi<ht8*

beworben finb. ($8 fommen inbefc au$ ©inri^tungen oor, wel$e

biefer 55eftimmung nic^t entfpredjen, unb wie fie unter bem (Sinfluffe

concreter S3cr^ältiiiffe getroffen worben finb, werben fie fi$ nicht

obne Söeitereö in ben normalen 3uftanb überführen lajjen. 3n
btefen Sailen wirb eö, fofern ein anberweiteö 0ieffortüerhältni& be«

fteljt, einftwcilen babei 3War fein 23ewenben behalten müffen.

finb aber jur ^erfteHung öorfchriftömäfjigcr Uebungfijchulen fofort
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bie erforberlic^eu Einleitungen au treffen, unb wo bie bezüglichen

Staublungen mit ben Sktheiltgten bereits begonnen fcabeit, biefe

mßglidjft rafd? x,um %bf4>lug ju förbern.

60 fontmt barauf an, überall flare Qerhfittmffe 511 (Raffen

unb jebeö Seminar in ben 93efifo einer ©chuleinridjtung 3U fefcen,

bei welker bie praftifdje fluöbilbung ber angefyenben jungen Setyrer

in »ödem Umfange fidj ermöglichen' lä&t.

hiernach ift baö Erforberlid>e , eüent. unter 9ftitwirfung ber

königlichen Regierungen au ueramaffftt, unb erwarte ich, wo bie

$Meitigung üoti Unjutrciglichfeiten unb bie Abwehr unberechtigter

Anfpruche unb Einflüffe auf £inberniffe flogt , in jebem einzelnen

SaÖe befonberen ^Bericht.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.
Vn

fäintiitlic^e Äöniglic^e ^rototnjiQf«@^uttottfgifn.

U. -27,364.

86) Seminar * Uebungäfcb ule: 93ef $af fung, ßinti^«
tung, Sufflabe, Auöftattung, Schulauff ich t, Seiftungen

ber Sdjulg emeinbe.

Berlin, ben 29. 3anuar 1873.

3luf ben Bericht Dem 30. ü. 9Jt. unb 3., bie Errichtung eineö

Schulleiter »Seminarö für ben SUerwaltungßbejirf ber königlichen

Regierung betreffend erwiebere ich Derfelben golgenbeö:

2)ie Einrichtung fowohl ber mehrflaffigen b. h- breiflajfigen,

wie bie ber einflaffigen Uebungöfchule foll ein möglichft treueG 53ilb

ber beften Schule beö 53e$irf0 barftellen unb ben Seminariften ©e=
legenljeit bieten, fi<h in ber innert fpdter obliegenben fcebrthätigfeit

ju üben. .jpiermit fällt ber Uebungöfdjule zugleich bie Aufgabe gu,

bie ^Durchführung ber allgemeinen Verfügung über Einrichtung,

Aufgabe unb ba$ 3tcl ber preufjifäen 23olföfd?ulc com 15. Octcber

1872 \n förbern.

^Demnach rnufc bie Seminarfchule in sJl. wie anberwärtö fich

in 23egug auf ihre Auöftattung unbebingt nach §§. 8 — 11. unb in

33e$ug auf ihre Einrichtung, ©lieberung, Sectionßplan nach §§. 12

unb 13. richten, wetyrenb fie ihre £ehrarbeit, weil eine fat^olifdje

Unterricht^Anftalt, nach §§. 14, 22— 38. $u leiften jat.

$>ie mehrflaffige b. r). breiflaffige Uebungöfchule an einem an*

beren Drt ald im Seminargebaube unterjubringen, fann ich für

$wccfmaf}ig nicht erachten, auch wirb eö möglich fein, in biefer 33c*

jiebung bei Anfertigung ber 9>lane baö Erferberliche uor$ufehen.
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2önö ble %taat anlangt, wie baö Seminar ju einer Hebung«
fchule fommt, fo giebt e8 bret $Bege. (Jntweber geht baS Seminar
einen Vertrag mit ber £)rt8gemeinbe ein nnb übernimmt beren

Schule refp. in größeren £>rten einige Klaffen berfelben, ober ber

Staat errietet eine für fi<h beftebenbe ed>ule nnb ergebt Schulgelb,

ober enblich er grünbet eine $rei(d>ule.

fDie beiben lederen 5öege ftnb jeboch bie feltneten Arrangements

unb nur in bem gatt angezeigt, bafj bie betreffenbe ©emunbe in

ben Abfchlufj ciueö Vertrages nicht willigt, unb fdjeinen unter ben

in 91. befte^enben Verbältniffen überhaupt nid)t ausführbar. @S wirb

bemnach ein Vertrag mit ber ©emeinbe, auf ©runb beffen bie

Schule unbebingt unb uubefchränft in baS fReffort beS ?)roüin$ial*

SchulcoOegiumS übergebt, $u fcbliefjen fein.

hierbei ift baran fefhubait™, bafj bie @emeinbe, wenn fie baS

(Seminar haben will, bie Summe ju gewähren \)a\, um welche ftch

burcb Einrichtung ber UcbungSfcbule ipre Aufgaben für Schul$wecfe

(33efchajfung uon Sehkräften, Socalen, Unterrichtsmitteln :c.) Der*

minbent. 2)er königliche Schulinfpeetor wirb, wo$u baS Schul*

aufficbtögefefc baS JHecbt giebt, alSbann feiner pflichten entbunben,

unb ber SDirector beS SeminarS übernimmt bie Pflichten beffelben

alS natürlichen Au8flu§ feineS Amts.
(Siuer berartigen Vereinbarung ftet>t auch bie Aflerbochfte

($abinetS»£)rbre Dorn 14. 99cai 1825 nicht entgegen.

<Der befinitiü angefteflte Lehrer ber DrtSfcfcule tritt, wenn er

irgenb baju qualifkirt ift, in baS Amt beS UebungSfcbuUebrerS,

unter beffen Leitung bie Seminariften unterrichten.

hiernach ha* tfäniglicbe Regierung baS Seitere in bie

SBege 31t leiten. 3n ben unter Vorbehalt meiner Genehmigung ab*

$ufchliefjenben Vertrag aber ift ber Vorbehalt aufzunehmen, ba| baS

barin getroffene Abfommen bei Verlegung, Auflöfung ober Umge*

Raffung beS @eminar0 nichtig fei. lieber boö ©rgebnifj erwarte

ich balbthunlichft Bericht.

£>er 9)cinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
«n

bie Äimiglic&e Regierung ju 9?.

ü. 1415.

87) Surncurfe für im Amt ftehenbe (51 ementarlehrer
in ber ^rouinj $annoüer.

(«entrM. pro 1871 @eite 756 «Rr. 262.)

«11 einigen ©c$utle&rer » ©emtnarien ber $rotinj $>annot> er jinb »teberum

im ©cmmer 1872 t>iertoö($entli($e Xumcurfe für im Iml ftehenbe Elementar-

leerer atge^alten korben. £er t&eoretiföen n>ie ber praflifAen Unternjeifung
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baben ber Weue 8eitfaben für ben £urnnnterrt<$t unb ber im GentralMatt pro
18f»5 ©rite 5S9 falg. mügetbeifte ©etriefrö^an im ^öcfentlidbcn 31er Örunblage
gebient, boefr finb an* Slbroeicbmiaeii üon bem bafelbfi angegebenen ?ebrgang
unb (Srrceitcrnngen beffelben »ergefornmen. — Knl bem Beriete be« itönigl.

^roöinjiat' ©^ufcoUeginmfl r>om ü 9io»ember 3. n?irb folgeuber Sutytg
obgtbrudt.

2ßa8 ba$ ©efebief ber Surnlchrcr unb ben Cnfor ber fcernenben

betrifft, fo bürfen wir beu (Srfteren unfere ooüe 91nerfennung nicht

r»erjagen, ja biefe oerbienen biefdbe um fo mehr, je gröfcer bie och

ihnen anguwenbenbe Slnftrengung unb Eingebung ift, wenn man
erwägt, ba& fie faft bie gan$e 3eit ihrer Seiten, bie ihnen eine (£r*

holungfyeit jein foUte, in ber für Äerper unb ©eift angetyannteften

äfyatiftfeit, meift bei großer Sorainerhtfce oerbracht haben. 9ta$
ben gleifj unb (Sifcr ber cuvfirenben &'hrer muffen wir faft ohne
^luenabmc al£ burchauö befriebigenb bezeichnen ; am Seminar in

#annot*r wirb bieö bejonberä üon ben alteren Lehrern bezeugt.

Sei bem etwngelifdjen Seminar in £)8nabrücf hat man ben

©rab befi^iferöin ber S:^eiiuar)me am Unterricht bebtngt gefunben:

a. uon ber geiftigen unb forderlichen Kraft unb oon ber in

biefer Söejiehung fc^on erlanv3ten 93ilbung unb 9fuöbilbuug,

b. r>on £uft unb ttebe jur Sache ebne unb mit JRucfftdjt auf
bie Schule,

c. xum großen Z\)t\\ t>on ber £u8ficht auf sjftehreinnabme burd)

iNufebarmachung ber erlangten gertigfeit im öffentlichen

Schul* ober ^rtoatunterricht, in Leitung oon Vereinen

u. f. w.,

d. r>on ber 9liicfficr)tnar>me auf Durcharbeitung unb Kräftigung
be$ eigenen Körperö,

e. nur in oereinjelten gäOen t>on ber Siebe 311 ben unteren

Schichten unfereö $olfe*.

2luch bei bem fatholifchen Seminar inDönabrücf unb bei bem
Seminar in (Stabe wirb ber gleifc ber (Suriften rühmenb heroor*

gehoben.

@8 finb fonach in ben 4 in 9tebe ftehenben (Jurfen wirfltch

unb üoOftänbig auögebilbet werben:

in ßannooer 29

in Stabe 26
in Dönabrücf

eöangelifch 30
fatholifch . . 15

3ufammen . 100.
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<Die 3eugirif$* Hummern, welche ben benannten am @nbc be«
6«tfui ^abe« auögefteüt werben tonnen, ftetten fi$ in überfidjtlicher

SBfteifc folgenbermafjen bar:
' Sunt * teurfuß jebr gut gut genügenb

£annooer 7 11 11

(Stabe 10 11 5
Dönabrücf, eoang. — 13 17

„ fathol. 5 10 —
jufammen 22 45 ~33

Sänimtli(he JJeugniffe [inb in oorfcbriftSma'&iger SBetfe von

2)er Schüfe ber $urn*(£urfe ift burdj befonbere, »on un$ ab*
georbnete (Sommiffarien erfolat, uub $mar an ben eoangelifcben Se*
minarien burd) ben S(hnlrath Sptefer, an bem tatbolifeben Sc*
miliar in Dönabrücf bureb ben Sdjulratb Dr. .£) a genta nn.

Unjere Gommiffarien haben fieb bie »ergebenen Turnübungen,
junäcbft Freiübungen auf unb oon ber Steile, bann aber au<b bie
©erätljübuna/n, unb tt)o efl anging, au<b Zeigen oorfübren laffen,
fonnten überall ihre 33efriebigung mit bem Vorgeführten auß[prea>en
unb benutzten biefe ©elegenbeit, um m$t nur bie 33ebeutung unb
SBi^tigfeit be8 Surnenö nach ben oerfebiebenen Seiten bin nochmals
An betonen, fonbern auch einbringlidie Mahnungen gur getm'ffen*
baften 23eru>ertbung ber bureb ben $urn=(Surfuß erlangten größeren
Vertrautheit mit bem Surnmefen unb größeren Befähigung $ur (5r=
t^eiluncj beö Surnunterricbtö hinzufügen.

Stiebt ohne 3ntereffe bürften noch einige ftatiftifche Dothen
fein, welche mir bem eingebenb bearbeiteten Berichte befi Seminar»
Surnlebrerö am eoangelifcben Seminar in £>8nabrücf entnehmen.
5)ie bort curfirenben Lehrer ftanben in bem Silier oon 22 biö 37
Sahren unb jmar maren

2 (Surfiften . 22 3%,
4 - 23 =

3 * 24 *

2 25 *

4 - 26 «

1 * 27 *

3 • 28 *

1 - 29 *

4 30 .

2 32 *

1 * 33 .

1 * 34 c

2 - 37 .
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Auß biefen oerfchiebenen Alteröftufen ergaben fich für ben 93e*

trieb beß Unterrichtß mancherlei Schwierigfetten, wie fic aflerbingß

biefen (Surfen mehr ober weniger ftetß anhaften werben. (5ß er*

reichten biefe Alterßftufen fc^cu gnm bie «£)öhe, auf welcber

eß nicht mehr möglich wirb, alle förderlichen «pinberniffc mit (Srfolg

311 überwinben.

88) (Siementarlehrer * Söittwen* unb 2öat
f enfaf fen.

1. Uebergang eine« gerrere in einen anberen ßaffenbejirf.

(Gtentrbl. pro 1872 £eit< 695 9k. 247/2.)

Berlin, ben 17. gebruar 1873.

«Huf ben 33eri<ht 00m 28. ü. W. eröffne ich ber königlichen

Steuerung, ba§ im gall ber Verfefcung eineß 9ftitgliebeß ber Lehrer*

2öittwen*kaffe in einen anberen Äaffenbejirf bie <Differen$ jwifchen

bem üon bem &brer früher geaasten unb bem in ben (Statuten ber

kaffe, beren 9)titglieb er burch bie Verfejjuug geworben ift, oorge*

fchriebenen Antrittßgelbe nur bann$u Rahlen ift, wenn berfelbe nach

(Einführung beß ©eje(}eß 00m 22. <Deeember 1869 einer (Elementar*

lebrersfßittwen* unb $Öaifenfaffe beigetreten ift. 3m entgegengefefcteu

galt fann bie 3at)lung eineß Antrittßgelbeß überhaupt ebensowenig

geforbert werben, alß biefe ben bei (Einführung beß fraglichen ($e*

fe^eö bereits oorljanbenen 9ftitgliebern ber Äaffen auferlegt wor*

ben ift.

<Der *Dlinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

btf ÄömgU^e ^Regierung 311 W.

U. 5539.

2. Verfeinerung beftehenber Söittwen^ je. Äaffen mit ben neu

errichteten.

(Ccntrbl. pro 1870 Seite 436 Mr. 155.)

Berlin, ben 6. gebruar 1«73.

Auf 3hrc Vorftetlung alß Vertreter üierjig lanblicher 8ehrer

ber Umgegenb oon 91. oom 3. 2)ecember 0. 3. eröffne ich 3huen,
ba§ 3h r Anrecht an bie @lementarlehrer=2öittwen* unb Söatfenfaffe

beß .ftreifeß S. mit ber Stabt g. biß $ur Umwanbelung ber bejüg»

liehen Verhaltniffe nach Wafjgabe beß ©efefceß Dom 22. ÜDecember

1869 nicht in einem ©igenthumßrecht an ben angefammelten Rapi*
talien beftanb, fonbern in bem Anbruch auf biejenige 5)enfion für
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bie bereinigen Hinterbliebenen, welche nach 9fta§gabe ber auffom*

menben ^apitaljinfen unb ber 311 entricbtenben Icmfenben ^Beiträge

auf ©runb begutachteter Seiftungöffihigfeit ber .ftaffe gewährt werben

fonnte. <Diefe 9>enfion betrug jur 3eit, alö ©ie ber allgemeinen

.Raffe beö fflegierungöbejirfö 9t. jugemiefen würben, ungefähr 25

ü^aler unb fonnte auch felbft unter 3uhülfenahme ber auf 5 ZfyaUx

erbosten laufeuben 3«^reöbeitrage nicht biö auf 50 ÜLfyaler gefteigert

werben. 2)a§ bieö bennoch gegeben unb bie <J)enfionen Syxex ber»

einftigen «Hinterbliebenen auf" ben betrag oon 50&halern burch baö

©efefc feftgefteHt würben, war nur baburch $u ermöglichen, bag

einerfeitö bie ©emeinben $u befonberen ^Beiträgen — §. 4 ibid. —
rjerangejogen unb anbererfeitö ber ©taatöfaffe bie Verpflichtung $ur

<Decfung eineö etwaigen AuÖfaOö bei ber 2Öittwen=Äaffe — §.5
ibid. — auferlegt werben ift. «Hiernach fann »on einer Verlegung

wohlbegrünbeter fechte bnreh 3h* Auöfdpeiben auö ber £.* g.'er

ßaffe unb ihrer Ueberweifung 31« 5öittwen*$affe beö SRegierungö*

be^irfö nicht bie 9tebe fein.

@8 liegt aber auch ntd^t einmal eine Unbifligfeit oor, benn am
1. Sanuar 1871 hatte bie erftere tfaffe bei 151 ^itgliebern

10,560 Sbaler Kapital, bie ledere bei 2100 SJcitgliebern 62,000

IfyaUx Kapital, alfo fam auf jeben auö ber erfteren Auöfcbeibenben

ungefähr 70 Sbaler unb auf jebeö 9Jcitglieb ber lederen ungefähr

30 ibaler Kapital. $aben (Bie ^iernatb bnö Anrecht auf einen

für bie ^enfionen gu berechnenben 3infengenu& oon 40 ^^alern

Kapital, alfo etwa oon 2 tyaUxn jahrlich für jebeö SORitglieb oer*

loren, fo ift 3hn«t burch ben §. 4 beö allegirten ©efefceö eine

reiche (Sntfcbäfcigung oon 4 Skiern für jebeö 9Jcitglieb auö ben

Mitteln ber betreffenben ©emeinben gewahrt worben. ©erabe auö

biefem ©efichtöpunfte einer ootlen (5ntfcbäbigung für etwaige Üftife*

oerhältniffe bei ber 9ßeu*Drbnung ber (5lementarlehrer*2Sittwen* unb

*l>aifen^affe ift bie beregte SBeftimmung in baö ©efefc aufgenom*

men worben.

<Der SKinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ben ?efcrer £ertn W. unb ©enoffen ju 9?.

U. 4601.

3. ©teflenbeiträge in SSaeanjfällen unb bei jeitweifer 23efe£ung

ber ©teile burch eine Mehrerin.

(GentrM. pro 1870 @eite 163.)

Berlin, ben 5. Februar 1873.

Auf bie üon bem $ctxn Ober * ^räfibenten ber !Rr)einprot>ing

mir $ur reffortmä&igen (Sntfcbeibung vorgelegte Sorftellung uom
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15. Dctober o. 3-, betreffenb 3ahlung ber Stenenbeitrage $ur (Sie*

mentarlehrers2Pittwen= unb Söaifen *^affe, eröffne ich @w. SBo^U
geboren ftolgenbeG:

2)ie SteUenbeiträge - §. 3 befi ©efc&e« oom 22. SDecember

1669 — finb auö bem Einfommen ber ©teile, nicht üon bem
©telkninhaber al« perfönlicbe «Beitrage $u entrichten. @8 folgt

barauö einerfeitö, bafj bie 3ahlung auch bann p erfolgen hat, wenn
eine öffentliche @lementarlehrer.@telle geitweife uacanfift, ober gett*

weife oon einer Syrerin »erleben wirb, — aubererfeitö ,
bajj ber

fragliche Beitrag au$ bem Stelleneinfommen entnehmen ref».

bei Snfufficienj beffelben oon bemjenigen $u entrichten ift, ber bie

betreffenbe öffentliche @lementarlebrer<®telie gu unterhalten hat.

<Der SDiinifter ber gefftlfchen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

ben ©ürgcimtifler §nrn 91. ©e^fboren ju »,

U. 4605.

V. <$(etnentarfc6t!lti>efett*

89) 33iblifcher @efchicht«unterri<ht in ber 23olföfchule.

Berlin, ben 28. 3anuar 1873.

S3on bem 33ater eineö bie SBorjcbule beö ©pmnaftum* $u X.
befuchenben Scbülerö ift bei mir bie anliegenbe 3?efchwerbc erhoben

worben.

Diefer ©pecialfafl im 3ufammenbange mit anberweiten 2Babr*

nehmungen giebt mir Veranlagung, bie in meinen Allgemeinen Ve*

ftimmungen Dom 15. Octoler 0.3- über Einrichtung, Aufgabe unb

3iel ber preu&ifchen Volföfaule unter 9er. 16 für bie Erteilung
beö biblifchen ©efchichtöiinterricbtö gegebene Anweifung in ©rinne--

rung $u biingen.

Db, wenn ber Lehrer, ber Anweifung entfprecbenb, bie bibli*

fchen (tyefchicbten in einer bem 53ibelmort fi<h anfchlie&enben Au8*

bruefdweife frei erzählt, für bie bezeichnete UnterricbtSftufe ber ©e*

brauch eined $iftorienbucb8 unb jumal eineS fo umfänglichen wie

3ahnS biblifdje .piftorien angezeigt ift, gebe ich ber Erwägung beß

&ömqlid}en sprooinjial«Schulcollegiumß anheim.

Sebenfall« finb bie biblifchen* @ef<hi<hten nicht gum Auöwenbig»

lernen aufzugeben.

3)er üflinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Salf.

ü. 41,0%.
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90) tfatechtÖmuö=Unterricht in ben Eolföfchulen ber

9>roüin$ 8chleömig*,£)olftein.

Schleömig, ben 26. gebruar 1873.

3n bem §. 19 ber allgemeinen Verfügung uom 15. October

t>. 3. "ber Einrichtung, Aufgabe unb 3tel ber s
J3olf8fd>ule ift sub

al. 4 bie 33eftimmung getroffen, bafj ba, roo ber lutberifche ^atedjtö«

muö eingeführt ift, nur bie brei erften £auptftücfe beffelben in baö

»Penfum ber Söolföfchule fallen feilen, unb 3mar in ber Art, bafc auf

ber Unterftufe ber einfache SBortlaut ber jelm ©ebote unb beö

SBaterunferö, auf ber Üftittelftufe bie beiben erften «jpauptftücfe beö

fleinen Äatechiömuö mit ber (utyeriföett Erfldrung, auf ber Dber*

ftufe baö britte $auptftücf jur Aneignung fommen. <Die Erfldrung

ber folgenben £auptftücfe foll bem Eonftrmationö*Unterrrichte über«

laffen bleiben.

Eö finb biefe SBorfchriften auö praftifdjen unb pdbagogifchen

©rünben erlaffen, meldte bie Auöfd)lie§ung ber £et)re üon ben

Parlamenten auö bem gehrplan ber SSolföfchule unb beren 3uroei*

fung an ben EonfirmanbemUnterricht im Allgemeinen jroecfmdfcig

unb roünfcbenömerth erfdjeinen laffen.

Söie aber bie roieberholt unb beftimmt auögefprodjene Abficht

beö «perrn 5ftinifterÖ überhaupt bar)tn geht, bafc bie ©eftimmungen
ber ermahnten Verfügung auch abgefefyen üon entgegenftefyenben ge*

fefclichen itorfchriften, mit tfyuulidjfter Schonung aller berechtigten

3ntereffen burebgeführt merben follen, jo ift fchon in ber 33erfücjung

felbft bie fyier in #tebe ftehenbe ^orfdjrift nur mit ber auÖbrücfUchen

33ef$rdnfung gegeben: „mofern nicht befonbere SBerhdltniffe eine

Aenberung nötbig machen."

(Solche befonbere 5Jerhdltniffe liegen in ber ^iefigen 9>romn$

»or. ^ 3ene Sorfcbrift hat ^ur i*orauÖfej}ung bie Erteilung beö

Eonfirmanbenunterrichtö in folgern Umfang unb in einer folgen

Söeife, ba§ berfelbe bie Einführung ber tfinber in bie £el)re oon
ben Sacramentcn unb beren oölltge Aneignung ohne uorauögehenben

Schulunterricht in biefer gebre 'ermöglicht.
'

SMefe iSoraüöfefeung

trifft aber in ^ieftejer sPromn$ 3. nicht $u, infofern nach ber

hiefigen Sitte ber Eonfirmationö * Unterricht meiftenö nur in ben

lefcten Monaten üor ber Konfirmation ftattfinbet unb feiner gan$en

Einrichtung unb Verhöbe nach »orauöfefct, ba§ bie ^atechumenen
ju biefem ' Unterricht bie ßenntnifc beö ganzen «ftatechtömuö mit*

bringen. Auch ift bie Auöfcbliefjung ber gehre non ben Sacramen*
ten auö bem ^Religionsunterricht ber SHolföfchule um beömiUen im
hiefigen JRegierungÖbcjtrf meniger geboten, weil bie Konfirmation

unb mit ihr bie Entladung auö ber Schule \)iex ju Eanbe regel*

mdfjijj erft mit bem »oUenbeten 16. bejm. 15. tfebenöjahre eintritt,

ber echulbefuch alfo burchtueg langer bauert alö in bcn übrigen
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$)romn$en ber Monarchie unb beider für ben SReligionö - Unterricht

in ber «Schule eine grö&ere 3«t 311 (Gebote ftefjt.
—

2(u8 Siefen ®rünben, unb fomeit biefe im einzelnen gafle 311=

treffen, ermächtigen mir bie SchulauffichtSbehörben, etnftuxilen r?on

ber Ausführung ber ermähnten Sicrfcfcriftcn im §.19 al. 4 unb
5 ber Verfügung com 15. Dctober v. 3. abjujclfcii, unb ba mo
bieg von fircplicher «Seite gemünfeht mirb, bie Seljre von ben beiben

legten »g)auptftüdfcn beS Suther'fchen ÄatechiömuS im Sehrplan ber

VolfSfcr/ule beizubehalten.

königliche Regierung,

3lbtbeilung für Archen* unb echulmefen.

8n
fämrauufee Äöniglicfce Ätrc$en*©ifltatoricn unb ftöbtifäe

©(^uteoflegien in ber ^ro&tnj.

91) Vermeidung eineS mechanifchen Unterrichte in ber

VolfSfchule.
•

Dppeln, ben 8. gebruar 1873.

3n ben Verfügungen vom 17. <December 1866, vom 29. ge^

bruar 1868 unb vom 16. gebruar 1870 haben mir mieberholt auf

baS Verberbliche eineS blofj mechanifchen, ber nötigen flaren (£in=

ficht in ben Sehrgegenftanb entbehrenben Unterrichte hin?,cn)iejen

unb bie Herren Scbuiinfpeetoren auf bie 9cothmenbigfeit aufmerffam
gemacht, bei ben jährlichen Schulprüfungen fich Darüber ©eroifeh^t

311 verjehaffen, bafc bie geiftige (Sntroicfelung ber Ätnber gehörig im
Sluge behalten unb ba3u ber gefammte vorgetriebene Sehrftoff be*

nufct merbe.

Jnbem mir obige Verfügungen erneut in (Erinnerung bringen

unb bereit Vefolgung mieberholt einfehärfen, machen mir zugleich

auf einen verbreiteten SJiifeftanb aufmerffam, melcher in ben au§er*

gemöhnlicben Vorbereitungen 511 ben jährlichen Dfter^rüfungen $u

Sage tritt.

Sowohl in öffentlichen als in $)rivatf chulen ift eS ein

verbreitetes #erfommen, bafc 4 biß 6 SÖochen vor ber jDfterprüfung

mit verftärftem (Eifer einzelne beftimmte Unterrichts $)enfa ben Äin*

bern mechanifch eingeübt merben, um mit verhältnismäßig günftige=

ren Seiftungen berfelben innnerhalb beS begrenzten (bebieteS zugleich

ein vorteilhafteres Urtheil ber (SchulaufftcbtSbehörben fomie ber

Schulgemeinbe ^erbet^ufü^ren. (Ein fold>eS Verfahren fann ferner«

hin nicht gebilligt merben, ba eS auf Vermirrung beS UrtheilS über

ben mahren 3u|iaitb ber Schule unb ber ©efammtleiftungen beS

SefjrerS mie ber Schüler abjwecft; ba eS bie SDioral ber iftnber,



177

welche biefen OTi§brcmc^ burchfcbauen, fct>abigt imb üornehmlich ben

abfcbliefjenben Unterricht für bie bie Schute oerlaffenben Äinber er*

beblich beeinträchtigt. <Der gebier unb feine Schule fofl fi* überall

ehrlich unb wahr auf ben Prüfungen barfteüen unb nicht beffer

fcheiuen wellen, als efi auä ben AQtagöleiftungen, ohne aufjerge*

wohnliche Vorbereitungen burcti befonbere meebanifebe Einübungen
einzelner ^ur @chaitfte(lung beftimmter Unterrt$t6*3)enfa, fich er*

geben würbe.

2öir orbnen be§l;atb an, ba(j fortan beim herannahen ber

österlichen Prüfungstermine oon ben Lehrern refp. Seherinnen ein

Au^ug au8 bem Ver^eic^ntg aller im Laufe beö ganzen »Schul*

jahrö wirtlich behanbelten unb oorfcbriftömäfjig geübten Lehrftücfe

angefertigt unb biefer bem $mn Scbulreoifor am Sage cor ber
Prüfung »orgelegt werbe. gefcterer bezeichnet bemuachft bie auf

ber Prüfung uor^unehmenben Lehrftücfe, nachbem er fich bie Heber*

jeugung uerfchafft hat, ba§ ber Aufoufl bem vorgetriebenen <&tcff

*

plane, wie bem t>orf<hrtft8ma§igen $enfenbucbe eiitfpricbt.

königliche Regierung,

Abteilung für jtirchen*' unb Schulwefen.

fämmtlicf>e Herren flrci«*@($ultnfpcrtorfn

fcc« Scegieriingöbcjtrte Oppeln.

92) 55erücf jichtigung h* mme n° cr befonberer *Berbält-
nijje bei ftortbilbung beö &olf8fcbulme jen8.

Berlin, ben 15. gebruar 1873.

£>urch bie ^ircutar*5Berfügung uom 15. £5ctober u. 3. (J. B.

2,311) ift angeorbnet, bafj mit bem Berichte über bie Ausführung
ber Allgemeinen Sßerorbnung über (Einrichtung, Aufgabe unb 3ul
ber preufeifcheu SBolföfchule eine genaue Angabe ber in ben einzelnen

©ejtrfen üorfommenben uerfchiebeneu Arten ber SoMföuU einge*

reicht werbe. Au8 biefer Anorbnung ergiebt fich, bafc e$ nicht in

ber Abficht gelegen h«t, baö ^olfdfc^ulivefen ber Monarchie ohne

S3erücffichtigung' befonberer Serhältniffe burebweg gleichmäßig ju

regeln unb bie* auf «pebung beffelben gerichteten mancherlei 23eftre*

biiugen in ein unb biefelbe Dichtung 311 zwingen. (5$ begeht fid)

bieö namentlich auf bie erften Paragraphen ber Söerorbnung, welche

bie oerfchiebenen Schuleinrichtungen betreffen.

<Die königlichen Regierungen be$w. (Sonfiftorien ic. finb fchon

feit längerer 3eit bemüht überall normale ©inrichtunaen herbei^iu

führen unb bie Sommerfchulen auf bem Sanbe, bie kleinfchulen in

ben flehten Stäbten 3U befeitigen, ohne babei anbererfeitS bie 3n*

tereffen ber 5?et>ölferung 311 fchabigen. 3n ben meiften fallen biefer

1873. 12
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Art wirb bie nunmehr wieber für gulaffig erflarte £aibtaa8fchule,

treibe neben einer erheblichen $$erminberung ber Unterricfctßftunben

bod> bie Söc^lt^at georbneter Mehrarbeit bietet, Jpülfe bringen

tonnen.

(58 werben aber auch 23ejirfe üorfyanben jein, in benen bie

Regierungen be^w. Gonfittorien :c. gegenüber ber Armutb ber ®e*
nieinben ober anberen <8chwierigleiten eine ber in § 1 ber AUge*
meinen 5krorbnung Dom 15. Dctober r>. 3. al6 normal bezeichneten

(Bchuleinrichtungen oon ber ©emeinbe noch nicht forbern tonnen.

3ch nehme fBeranlaffung, eine fdjonenbe 53erücffichtigung folcher

SBcrhältniffe zu empfehlen, wobei ich erwarte, baß e8 gleichwohl ber

ftürforge ber Unterri<ht8oerwaltung gelingen werbe, ba8 SBolfäfchul*

wejen feem Aar erfannten 3iele flehet entgegen zu führen.

2)er ^fünfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galt

fSmtntticfc Äönigtictye Weferlingen, bie Senfifiorien

ber $rot>tnj £annot>cr, unb ben Ober»flirc$enraü)

ju Worb&orn.

U. 5,455.

93) föebuction ber <5 tunbenjahl in ber SBolffifchule

wegen äußerer £ i n b e r n t f f
e. — 2ö e i b l i ch e «p a n b a r b e i t e n.

Berlin, ben 28. 3anuar 1873.

3nbem ich ben 53efchlüffen, welche bie ©chulräthe ber i>romn$

in ber (Konferenz oom 30. 0. siJc. zum 3wecfe gleichmäßiger Au8*

führung ber allgemeinen 23eftimmunaen 00m 15. Dctober 0. 3. ge*

faßt fyabtn, im Allgemeinen meine 3uftimmung gebe, r>abe ich in

söejug auf ba8 Grinzelne 9(achftehenbe8 zu bemerfen.

Sine SRebuction ber Wöchentlichen ©tunbenzahl in benjenigen

Schulen, welche oon ben ^inbern wegen zu weiter ober zu fdjlechter

Söege nicht zweimal am Sage befudjt werben tonnen, ift berechtigt.

@8 erfdjeint mir aber nicht geboten an fein, in biefem SaQe auch

uorzufchreiben, wie bie Eehrftunben auf bie einzelnen Sehrgegenftanbe

Zu oertheilen finb. (£8 genügt zu beftimmen, baß ba8 in ber all*

gemeinen Verfügung Dom 15. Dctober gegebene $$erhältniß ber

©tunbenoertheilung zur Richtfchnur genommen werben folle.

2>er 33ef<hluß toeqen ber 9Ößdb<henfchulen zu 9t lä§t nicht er«

fennen, ob bie 28 btd 30 &hrftunben neben ben 6 ©tunben für

^anbarbeit ertheilt werben ober ob biefe auf 2 rebucirt werben

foflen. 23eibe8 ift bebenfltch ; baö eine, weil eine zu große ©tunben*

Zahl eintreten würbe, baö anbere, weil ber Unterricht in ben weib»

liehen £anbarbetten für bie in einer großen vStabt hcranwachfenben
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9ftäbd>eu eine Jjofye SBebeutung fyat. ($8 wirb baher üonujieben

fein in ber 2öeife, wie efl biß jefct in üR. geflieht au »erfahren, b.

h. ben Unterricht in ber Geometrie wegfallen gu lajjen nnb ben im
3)eutfd)en unb im Rechnen nm je eine ©tunbe au fürten. 3)ie$

ift um fo unbebenflicher, a(8 bie sJTer (Schulen 6 auffteigenbe klaffen

haben, bort alfo auch bei geringerer (StunbeitAahl gute ^efultctte ju

erreichen finb. ?n jebem galle tft uor einer Aenberung bie (idbtiftpe

©chulbeputation $u hören.

<Der ÜRintfter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

galf.
Xn

t>a« Äöntgltc^e ^rofciiijiat»@c$ufcoücfltum ju 92.

U. 2300.

94) ©ommer fchule.

SBerlin, ben 19. gebruar 1873.

Unter 93eAug auf meine allgemeine SBerfüauna »om 15. b.9Jc\

— U. 5455 — /crfläre ich mich mit ben öon ber $ömgl. Sftegieruna, in

bem Berichte oom 24. o. *Dc\ geseilten Antragen im AUgemetnen
finuerftanben. Db eine 53efttmmung, nach welcher bie ©tunbenAahl

in ber ©ommerfchule, welche bisher in ber Siegel auf wöchentlich

AWölf feftgefefct war, auf 18 erhöht wirb, mit föücfficht auf bie

oargeftelltcn ikrhältniffe angemeffen fei, welle bie königliche $e=
gierung nochmaliger (Srmägung unterziehen. 3ebenfalU wirb e$

fid) empfehlen, ben Schulinfpeetoren zur Pflicht gu machen, ba§ fie

mit allem @rnfte auf regelmäßigen Sdjulbefuch fyalttn. 33eim 5Bor«

banbenfein be0 leiteten wirb bie (Schule auch in weniger (Stunben

immerhin einen erheblichen £t)eil &er *hr jufaüenben Aufgabe ju

löfen oermögen. Aufjerbem barf ba, wo bie alteren $inber nur

gwei (Stunben täglich unterrichtet werben, für bie jüngeren, wie bieö

allgemeine ÜJorfcbrift ift, ein breiftünbiger ©chulbefuch geforbert

werben, fo bafc biefelben wefentlich geforbert in baö 2Binterfemefter

treten, in welchem ber Lehrer alöbann b$n alteren (Schülern eine er*

höhte (Sorgfalt juguwenben hat.

33on ber bezüglichen Verfügung ift Abfcbrift einzureichen.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen it. Angelegenheiten.

galf.

bie äiJniflltc$e ^Regierung ju 91.

ü. 5402.

*) @. tporfle^cnb ititt 177 Jlx. 92.

12*
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95) (5omp eten jüc r^dltntf fe bei ^tnfu^runcj ber Lehr*
unb Lernmittel, inSbefonbere be$ Lefebucbß in SBolfS*

f djulen.

Söedin, ben 27. gebruar 1873.

<Die tfoniglidje Regierung \)at fi$ in ber ßircular* Verfügung
oom 20. o. in welcher über bie Aueführung ber unter bem
15. Dctober ü. 3. erlaufenen „Allgemeinen 33eftimmungen", foweit

biefe bafl Solttfölltaefen betreffen, 3nftruction ertbeilt wirb, bie

($ntj<beibung wegen (Sinfübrung ber in SBorfcblag gebrauten Lehr*

mit) Lernbücber nur für ben gall ücrbcbalten, ba&Wen Gene^mt*
gung ben ecbulintpectoren auö irgenb einem Grunbe bebenflicb er*

feinen foüte. SMefe (Sntfcbeibung ift aber, worüber bag Anfcbrei*

ben an bie ^romtyialbeborben ooin 15. Dctober o. % — B. 2311
— faum einen ?>weifel laffen fann, in jebem Salle ton ber ,£önig*

lidjen JHegierung ju treffen unb mu§ ich Söertb barauf legen, bafe

!ein Lehr* unb Lernbucb in ben uerfdjiebenen Arten ber VolfSfcbule

ebne .^enntntß, bejiebungöweife Genehmigung ber t»orgeorbneten

Aufficbtöbebörbe gur (Sinfübrung fommt.

füglich ber 33i?lföfc^ul!efebücber
,

jowie ber bem 9Religionö=

Unterricht 31t ©runbe liegenben Lehr* unb Lernbücber bebarf eö $ur

(Einführung meiner Genehmigung, welche jeboeb bei ben le&tern erft

nach vorangegangener SBerftänbigung mit ben betreffenben fireblicben

5?ebörben einzuholen ift.

«n
bie Äönifllic^e «Regierung 511 91.

Abdrift erhalt bie königliche Regierung :c. jur Äenntnifc*

nabme unb 9cacbacbtung.

<Der 5)cinifter ber geiftli^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

bie Äönialicfcen Regierungen, bie ftdnigh$en Qcnfiftorien

unb ben ÄöniglidSien Ober»Äir($enrat(j ju Worb&orn
in ber ^robinj £annot>er.

U. 8005.

96) Verpflichtung $ur Anfchaffung ber Lehrmittel,
tnöbefonbere ber Geige, für bie Volf $f 4u le.

«Berlin, ben 21. gebruar 1873.

Auf ben Bericht 00m 7. b. erwiebere ich ber königlichen

Regierung, ba§ ^Diejenigen, welken bie Unterhaltung einer Volffi*

fcbule obliegt, bie für biefe «Schule erforberlicbe Geige eben fo, wie

bie jonftigen Lehrmittel $u bef^affen oerpflichtet finb.
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E$ wirb aber (ebenfalls manchen Uebelftänbeu oorgebeugt wer-

ben, wenn ber &hrer ber bisherigen Orariß im bortigen VerwaU
tungSbejirf gema§ auch ferner feinerfeitS für bie ©eige forgt. Ein
3mang, bafnr aufkommen, barf inbeffen nicht ausgeübt werben.

<Der ^fünfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
Sn

bie Äöni^Iic^e Regierung ju

U 6843.

97)' £erftellung größerer Schulförper.

Berlin, ben. 24. Sanitär 1873.

Auf ben Bericht oom 21. (September ©. %, betreffenb bie

©c^ulüert^dlttitffe in 9L
t eröffne ich ber königlichen Regierung baS

golgenbe:

2)ie Anorbnung Dorn 17. April o. %, burch welche bie eoan*

gelifdpen unb jübifchen Einwohner ber (Bchulgemeinbe 9R. unter £oö=

trennung ton bem beftefyenben^djuljpftem ju einer befonbern felbft 5

ftänbigeu eoangelifchen <8cbulgemeinbe Bereinigt, ein <8chul$immer

uebft ^ehrerwohnung in bem oorhanbenen echultmufe für einen

eoangelifchen £ehrer eingerichtet unb bie gegen eine Vermögensrecht:

liehe AuSeinanberfejmng proteftirenbe alte Sct)ulgemeinbe auf ben

Rechtsweg oerwiefen werben foU, aufregt ju erhalten, rnufc ich $ur

3eit noch Vebenfen tragen.

£>a§ im £djulintereffe bie Eonftituirung einer befonberen auS

eoangelifchen unb jübifchen Einwohnern jufammengefeften Schul*

gemeinbe nothwenbig fei, uermag ich nicht anjuerfennen.

<§inb bie brei* oorhanbenen (£<hulflaffen überfüllt unb bebarf

e$ ber Anftellung eineS oierten SehrerS, fo wirb bei 108 @chnlfin=

bern, welche ber fathelijehen Confeffion nicht angehören, oorerft bie

AnfteUung eineS erangelifchen SehrerS an berfelben ©c^ule unb bie

^erfteOung etneö 4flafftgen (EcbulfyftemS in
1

* Auge $u faffen fein.

AuS ben Vorlagen ift nicht erfichtlich, ba& bieö burch irgenbwelche

ftiftungSmdfcigen Veftimmungen auSgejchloffen wäre. <DaS Unter*

richtSintereffe erforbert aber bie £erfteflung größerer (gchulförper

unb wenn auS biejem ©runbe in ben bie Einrichtung ber preu&i*

fchen VolfSfdjulc betreffenben ungemeinen Veftimmungen oom 15.

October o. 3. unter 9er. 7 geforbert morben ift, bafe ba, wo an

einem Orte mehrere einflaffige (Schulen beftehen, beren Vereinigung

ju einer mehrflaffigen (Schule anjuftreben fei, fo fann ohne bie

bringenbfte SRothwenbigfeit bie Einrichtung einer einflaffigen (Sdjule

an einem Orte, wo eine mehrtlaffige bereits Dorhanben ift, nicht ge*

nehmigt werben.
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£iemad) »eranlaffe ity bie tfönigltctye JReaierung, mit ben 3?e*

Heiligten anberweit *u »erfcanbeln unb fall6 etne Bereinigung na

4

ben angegebenen ©eficfytfyunftcn ni$t $u erzielen ift, n>eiter $u

berieten.

Der SRiutftct ber geiftli$en jc. Angelegenfyeitew.

3n Vertretung: ft$tnbad).
In

bie Äöniglt^c 9icgifrung ju 9t.

ü. 36,31-2.

98) SöeabftdMtgte Verwenbung befi Staatßfonbß $ur
(grleidjterung ber ©rünbung neuer Schulen unb

«e^rerftellen.

(«entrbl. pro 1873 @eüe 112 Wr. 58.)

Berlin, ben 20. gebruar 1873.

Der $enigli$en Regierung ermiebere id> auf ben 33eri$t t?om

30. ba§ e0 iti$i in meiner 9lbfi<$t liegt, Derfelben aufl bem
jur Erleichterung ber ©rünbung neuer ©djulen unb £et)rerfteüen

in SSuÖfidjt genommenen %onb8 eine anteilige runbe Summe $ur

Verfügung^ überroeifen, bafj üielmebr foeciefle Anträge aufökunb
concreter fermittelungen 311 ftellen finb. 3$ muß baber erwarten,

ba§ bieö f$(eunigft gefdjetye, wobei i(fc gegen bie ftnweubnng ber

tabellarifd?en %oxm meinerfeitd ni$t3 31t erinnern baben würbe.

In
bic Äöniglufce Regierung ju 9t.

2lbid>rift jur 9ta$ri$t unb Veadjtung.

Der 9ftinifter ber geiftlicfyen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: &$enba$.
In

fammtlic&e Äöntftli^f ftegierunflen k.

U. 4978.

99) Un^ulaff igfeit ber Dottrung neuer £ e&rerftel len

auö ben bisher bewilligten Staatöfonbö für üortyan*
bene Stellen.

Berlin, ben 22. gebruar 1873.

3n (Srmieberuug auf ben 23eridjt 00m 5. b. bie Aufbeffe*

rung ber (Slementarletyrer » @efy&lter betreffenb, fefye tdj midp oeran=

lall, bie ÄöniglidK Regierung barauf aufraerffam $u machen, ba§

bie Dottrung neu ein$ wrid)tenber Vebretitellen nicht aud ben

$ur Aufbefferung norfyanbener Stellen biö^er gewährten aüge*
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meinen ©taat6fonb$ zu erfolgen ^at, bic beöfatlfigen S3ebnrfiiiffc

vielmehr befonberS angemeldet werben muffen. 3$ üermeife in

biefer Beziehung auf bie Gircular * Verfügung com 23. o.

U. 1341.
#

)

3)er 9Jtinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.
Va

bw Äöniglid&e Äeftierutifl ju SU.

U. 585S.

100) ß^arafter ber <B ta a 1 83 uf d^ü f
f c ju Sehrer*

befotbungen.

33eritn, ben 6. gebruar 1873.

Auf ben ^eric^t üom 16. ö. 951., bie S3efolbung beö fatyolt*

fchen 2ehrer8 in 91. betreffen)), erwiebere ich ber königlichen 9^e=

gierung ba«< Solgenbe:

3)ie (Bewährung »on ©taatdjufpuffen ^u bem bisherigen un*

gureidjenben (Bteüeneinfommen ber (Siementarlehrer ttocationGmä&tg

Zuzufagen, mufj in Aufrechthaltung be8 bifytx befolgten 3princip0,

wonach nicht bem Lehrer ein Rechtöanfpruch gegenüber bem
(Staate einzuräumen ift, ber ©taat vielmehr mit bem Sufdjuffe nur

bie unoermögenbe ®emeinbe fubocntionirt, grunbfajjlich üer*

mteben werben. Rechtfertigen e§ bie Umftänbe im einzelnen 8aüe,

von biefer Regel abzuweichen, fo ift babei wenigftenö auszubrechen,

bafj e3 bem 3?efinben ber bie Vocation außfteflenben ober betätigen*

ben Regierung vorbehalten bleibt, ben 3ufchuf3, für ben eoent. bie

©emeinbe aufzufommen hat, jurüefzuziehen.

<Der 9Jiinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
Sin

bie R8uifllt($e ^Regierung jii SSI.

U. 3907.

101) (Srforberniffe eine« boppelten 3)omicilÖ mit 35e»

Zug auf bie SBeitra göpf licht $u 9>farr* unb ©chul bauten.

a.

Berlin, ben 20. 3cmuar 1873.

Auf ben ^Bericht vom 12. Dctober 0. 3- über bie 23efchwerbeM ic. SR. zu 9L über feine Heranziehung au ben Soften ber Re*

paratur beö fatholifchen Lüfter« unb Schul * ©tabliffementö in 91.

•) Gentrbl. pro 1*73 ©eite 112 Sflt. 58.
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erwiebere ich ber königlichen Regierung, ba§, nadjbem nicht nur

bie qu. Reparaturen langft ausgeführt, foubern auch bie auf ben

53efcbwerbeführer treffenben Beiträge bereits eingebogen finb, $u

einer wetteren (Erörterung ber (Eadje im Verwaltungswege fein

©runb vorliegt. 3n$wijcbett ift aus 8fa(a§ eines anbern gleichartig

gen SpecialfaUS bie Srage über bie @rforberniffe eineS Doppelten

iDomicilfl einer nochmaligen eingebenbeu (Erwägung unterzogen wor=

ben, welche $u einem anbern als bem in bem Refcript vom 8. Auguft

1864 bargelegten (Srgebnifj geführt bat.

Abfdjrift ber bieSfaQfigen an bie königliche Regierung $u 91,

gerichteten Verfügung vom 8. Dctober v. 3- (anläge b
) füge ich 3"*

Kenntnisnahme bei.

5)er SRinifter ber geiftlichen 2f. Angelegenheiten.

Salf.

bie Ä8nigti<$e Sttegieritng ju 9i.

ü. 34,904.

b.

Berlin, ben 8. Dctober 1872.

<Der königlichen Regierung erwiebere ich auf ben Bericht vom
9. 3uli b. 3-, ba§ bie wieber beifolgeube SJejdjroerbe beS Rittet*

gutSbefi^erS R. $u k. über feine $eraujtebung 311m 5?au ber ta*

tholifchen Pfarre in 21. für begrünbet 51t erachten ift, ba ber blofce

^Betrieb ber fcanbwirtbjcbaft für Rechnung beS ©efchwerbefübrerö,

ohne bafj berfelbe in k. wohnt, ober (wenn auch nur abwecbfelnb)

fich aufhält, einen 2Bobnfife bafelbft nicht begrünbet. Vielmehr
würbe hierzu na$ §• 15 S^eil I. $ir. 2 ber allgemeinen ©ericbtS*

orbnung eine eingerichtete SÖirtbfcbaft erforberlicb fein, ©elbft bei

bem ^achter wirb jur ^egrünbung beö <DomicilS nach §-12 1 c - neben

Dem 3öirthfchaftöbetrieb auch ber p e r
f
ö u I i d? c A u

f e n t h a 1 1 auf bem
gepachteten ($ute erforbert uub eben fo hat bezüglich beS $3efifcerS

einer ftabrif baö königliche Dber*Sribunal in bem (*rfenntni§ 00m
1. Dctober 1857 (Rechtfälle 8anb26 @eite233) an bem gleichen

Requifit feftgebalten.

<Die königliche Regierung hat hernach wegen greilaffung beö

2C R. baS Röttn'ge $u oerfügen unb ben übrigen Sntereffenten bie

S3efchreitung beö Rechtsweges 311 überlaffen*

S)er ÜWinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: @vbow.

bic ÄönigU^e ^Regierung ju SN.

O. 24,634.
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102) ^erpf lichtung 3111* SBefflaf f itng ber @$tilbantt.

(CEcntrM. pro 1861 £eitc 5<>3 Rr< *2J6.)

Berlin, ben 4. Sanitär 1873.

Huf ben Bericht Dem 17. o. 9JL
(

betreffenb bte 5Befchn>erbe ber

Schoppen 3U 91. über bte ^>arochiallaften « SJertheilung, erhalt bte

Jtönigliche Regierung bte Slnlagen mit ber (Srmachtiguug 3urücf,

bie «Sache im Sinn beß 3?erichtß 311 erlebten, wobei ben Petenten

bemerflich 3U machen ift, ba§ bie 3?efchaffiutg ber SubfeUien mit 31t

ben (Bchuluntcrhaltungßlaften gehört.

<Der ÜJctmftcr ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: <5übow.
Sn

bie Äömgtid&e föeflietuitß ju 9?

G. U. 42,015.

103) ®emeinbebettrag jur Unterhaltung einer offen
liehen jübifchen «Schule.

Berlin, ben 29. 3«nuar 1873.

<Der fiöniglicheu Regierung ernnebern wir auf ben Bericht

K>otn 15. September pr., bie Don ber Stabt $1. 3itr Unterhaltung

ber jübifchen öffentlichen Schulen bafelbft 311 gewahtenbe ©eil^ülfe

betreffenb, baß Solgenbe:

2>aß Verlangen ber jübifchen ©emeinbe, bie ^>ör)e ber üorer*

wähnten ^ei^ulfe lebiglich nach beut 33errpaltnt§ ihrer comututtaleu

©efteuerung 311 ben Untcrhaltungßfoften beß ftabtifeben Schulwejenß

3U beregnen, ift ebenfo einfeittg unb beßhalb nic^t gerechtfertigt,

roic baß Verlangen ber Stabt, welcheß Dabin geht, bieje ihre $kr*

pflichtung nur nach SOia^^vibe ber it>vem (Sommunaljchulwefen burch

baß 33eftet)en bei jübifchen Schule ermachfeuben Erleichterung 31t

bemeffen. @ß Faun bat)er auch bem ber erften biejer beiben Alters

natioen entfprecr/enbe Antrag ber königlichen Regierung, bie ftäb*

ttjehe ©eihülfe auf jährlid) — %\)\x pro 1865—1869, unb auf —
£l)lr pro 1870— 1874 fe^ufekeu, nicht ftattgegeben roerben. 2)te

9Jbftcht ber 9h\ 3 beß §. 67 beß^efefceß t»om 23. ijult 1847 geht tnel*

mehr bahin, ben ftäbtijchen Beitrag 3ttr Unterhaltung jübifcher öffent*

licher Schulen unter 5?erücffichtigttng ber gef am mten in Betracht
f 0 m m e n b e n ÜB e r h ä 1 1 n i f f e auf ein billiges s

JJcafj 3urücf3uftthren.

010 roefentltche Sactoreu in biejer ^iehung btenett, ber Slnwetfung beß

©efefceß entfpredjenb, ^unächft beibe (Eingangs erwähnte Strien ber

^Berechnung neben etnanber. <Daß 30cebium auß betreiben wirb,

ohne allein mafjgebenb 3U fein , eine 3Wecfmafjigc Unterlage bieten,

um unter ^ermetbung oon garten nach ber einen ober anbern

(Seite ben oon ber Stabt 5R. 3ur Unterhaltung ber jübifchen offent*
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liefen ©djule bafelbft gu tetftenben Beitrag ben Umftanben ent*

fpredjenb feftfefcen $u fßnnen.

<Der königlichen Oiegierung überlaffen mir Daher, bie (Sache

auö biefem ©efichtövunfte unter gefthaltung ber vereinbarten <Dauer

ber ftäbtiföen 33eihülfe auf je 5 Sab**, nämlich einmal für bie

3ett von 1865—1869 unb fobann für bie 3eit von 1870—1874
tvieber aufzunehmen, unb faOß eine Bereinigung beioer ^eile nicht

ftattfinben fol!te, jum 3wecfe bieffeitiger (Sntfcheibung anbertoeitig

ju berieten.

<Der SJcinifter SDer 9Jcinifter

beö 3nnern. ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: v. tflüfcoiv. 3n Vertretung: Achenbach,

an

I. A. 895. 3». b 3.

U. 1777. ÜR. b. g. «.

^cr[otinI = «craiibcruiiflfn, ZittU unb Drbcn« =SfrleihuiJgcn.

A. 33ehörben.

<Der [Regierung«» unb 8chulrath oef $u Königsberg i. ^r&. ift

in gleicher feigenj^aft an bie Regierung ju fcieg uifc verjefct,

ber ©eminar * IDirector (Biegert in gra^burg jum Dfaaierungö*

unb <5chulratb ernannt unb ber Regierung 3U Königsberg
i. 9>r&. übermiefen werben.

B. Univer fitäten.

An ber Univerf. itt 33 erlin ift ber au&erorbentl. 9>rofeff. Dr. von
Rolfen bor ff $um orbentl. ?)rofeff. in ber [urift. gacult. er*

nannt, — bem au&erorbentl. ^rofeff. Dr. fcetviö in ber jurift.

gacult. ber Königl. Kronen*£)rben vierter klaffe verliehen,

an bie Univerf. ju Söonn finb alö orbentliche $)rofef[oren berufen

roorben: ber orbentl. ?)rofeff. Dr. gretyerr von ber ©olfe an
ber Univerf. $u 23afel in bie evangelifch=tbeologifcbe gacult., —
ber orbentl. ?)rofeff. ber fechte Dr. SRüter von Spulte an ber

Univerfität $u $)rag, unb ber orbentl. ^rofeff. ber fechte Dr.

von Meibom an ber Univerf. $n Bübingen in bie juriftifche

gacult., unb ift bem *})rofeft. Dr. von Meibom ber (Sharafter
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alö ©Reimet Suftijtaty »erliefen »orten, — an berfelben Uni*

uerfitat ift ber 9)vbatbcc. Lic. theol. unb Dr. phil. ©i ef fert $um
aufcerorbentl. ^vofeff. in ber eüanaelffd^=t^eologifc^en gacutt., unb
ber bie^eri^e au&erorbentl. 9>rofefl. Dr. £iiffer gum orbentl.
s
))rofeff. in ber juriftifcfycn gacult. ernannt,

an ber Unioerf. in ©ottingen ift ber ^rioatboc. Dr. «Riecfe

$um aufccrorbentl. s
Profeff. in ber p^ücfcp^. gaeult. ernannt,

bem orbentl. ^)rofeffor in ber ptyilofopty. gacult. ber Unfoerfit. $u

Atel, (5onferen$ratlj Dr. hatten ber Stolpe 2lbler«Drben

$roeiter klaffe mit @i$enlaub »erliefen toorben.

$18 $)rh>atbocenteu finb eingetreten bei ber Unioerfitat

gn 53onn in bie ^ilofoplj. gacult.: Dr. 2öaüa$ unb Dr.
ßarbaunö,

ju SBreölau in bie mebic. gacult.: Dr. 23erger.

<Die ©teile beö gecfytmeifterö bei ber Unioerf. $u Harburg ift bem
bisherigen 5lffiftenten Ctyrift. £armö uerlietyen morben.

C. e^mnafiat* unb föeal*2efcranftalten.

(Sß ift beftätigt roorbeu bie 2ftu)l

beö ©pmnafiaMDirectorö Dr. gr. £anom in ßüftrin jum <Di»

rector beö ^äbagogiumö in 3üUi$an,
beö ©pmnafial=£)berlefyrerö Dr. Äopfe in ßtyarl Ottenburg jutn

<Dtrector beß ©pmnafiumö in ©üftrtn,
beö Dberletyrerö $>rofefforö Dr. £enfel am ©nmnaftum 31t

See Raufen in ber Ottmar? 311m 3>irector berfelben Stnftalt,

beö ©mrmaf.*£>berlefyrevö Dr. Siicfing in Strußberg jum SDU
rector beö ©pmnaf. in 9ieu§;

bem ©tomnaHDbetleljrer ^rofeffor Dr. 9>ron>e $u %\)otn, 23or*

fifcenben beö (Sopernicuö * SBereinß
, ift ber JRotfye $tbler*£)rben

werter klaffe »erliefen,

ben ©piunafiaUDberletyrern

Dr. SRatibiefen $u £>ufum, unb
Dr. ©aüelöberg 311 31ad)en

ift baö ^räbicat „
sprofeffcr" uerliefyen,

ju Dberlefyretn finb beförbert roorben bie orbentl. &tyrer

©djolfmann am £ouifenft5btif$en ©pmnaftum 311 $5 er Hu,
Dr. &ibw. ©etynetber am ©pmnaf. 3U 9ceu = J)iuppin,

Dr. 3onaö unb Dr. Galebom am ©tabt * ©nmnafium $u

©tettin,
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Söplifc am ®pmnaf. 3U £iffa,
Sättig s 5 * (Sdjroeibnifc,
Sbrian am euanael. ©pmuaf. $u ©logau,
Dr. Otabtfe, SBteöner unb Söitte am ®munaf. 311 g)W6,
Äuerbunf am ©tomnaf. 31t SDniöbura,,
Dr. ©ommer am ©pmnaf. 311 9flün ftereif el,

Dr<$ am ©pmnaf. 311 Greujnach;

alö Oberlehrer finb berufen werben
ber orbentl. ©pmnaf.^ehrer Dr. 3ul. Schulfc in 2)an3ia, an baö

©pmitaftum 3U Wlaxi enroe rb er

,

ber orbentl. gehrer Äern am 9ftarienftift§*©9mnaf. 3U Stettin
an baö Stabt*®9mnaf. bafelbft,

ber JRector Dr. 33öcfel 3U grauenfelb im (Santon Sh"*öau an
baö ®t>mnaf. 3U (Siiftrin,

ber orbentl. ©ümnaf.*8efyrer Dr. Slltenburg in Otaribor an
baö ©pmnaf. 3U Oh lau,

ber ©pmnaf. Oberlehrer Dr. ©uftao Füller in Siffa an baö

©pmnaf. 3U ©örlifc;
bei bem ©pmnaf. 311 Oftroroo ift ber Lic. theol. Sadfulöti al8

fatfjolijctyer DMigionölehrer ana,eftellt,

alö orbentl. Lehrer finb angeftellt rooroen am <#i;mnafium

3U 2pcf ber Schula=@anbibat Dr. Sierocfa,
3U Schwei bnifc bie Schula »(Sanbibaten Füller unb Dr.

.Traufe,
3U 99iinben ber Scfcula.»(£anbibat Füller,
3U $3ielefelb ber ©ewerbefchul*£ebrer Rubel auö Üiemfcheib,

3U £er$felb bie .pülfölehrer Steifler unb 53 e über;
an ber 9fitter-$lfabemie 3U Siecjuifc ift ber ©d)ula.*(£anbibat

$$ölcf erlin g als 3nfpedor angefteUt worben.

•

$>er ?Tfotl?e 9lbler>Orbeu werter Älajfe ift »erliefen worben

bem biÖr)ert^en £auptfaffen^Henbanten ber Srancfe'jcfyen Stiftun*

gen 3U £alle, 9ied)nuna,era!h gubwia,, unb

bem biöfceriflen JHenbauten ber ©pmnafiaU unb Stubion=Stiftuua>

fonbö 3U 5 1 11 ,
föechnuna,8rath SSarbura,.

3)ie5öa^l be$ Oberlehrerö Dr. © e i ft an ber föealfchule ber Srancfe^

fd?en Stiftungen in £alle 311m Director ber 9ftealj$ule in i>ofen
ift beftatiejt,

ber ©pmnaf.-Dberle^rer gürfteuau tn Harburg 3um JRealfd?uU

SMrector ernannt unb bemjelben bie SMrection be3 töeaUl&pmna»

fiumö 3U 2öie8baben übertragen;

ber ©pmnaf.«Oberlehrer Dr. Weffert in (Solberg ift al« Oberlehrer

an bie föealfctyule 3U ^)ojen berufen,
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$u Oberlehrern ftnb beförbert werben- bie orbentl. gebrer

Dr. lieber an ber griebrieb * gBttyelnriföuIe (9iealf<bule L O.)
3U (Stettin,

Dr. Söattber an ber Btealföüte $u ®rünberg,
Dr. 53öttcber nnb Dr. <Deefc an ber JhValjdmle $u Altona.

e8 finb an ber Siealfölite

ju ^eifee bie Sd)ula.*Ganb. gaulbe nnb 3ftofe,

$u hHeidp enbacb ber Scbu(a.=(£anb. 3)fi n n eb ier, unb

$u Gaffel ber (Slementarlebrer gange als orbentli^e gebrer,

yx (Jarlöbafen ber gebrer Sftofenfiocf alö ©lementarlebrer,

an ber tfraelitifc^cn JHeaU nnb 23clFöfc^ule 31t granf f urt a. ber

eomiffar. geljrer SBertbeim beftnitio angefteflt werben.

(53 ftnb an ber r;5t;ereit öürgerfcbule

ju ©trieftau ber gebrer Struoe eon ber SBaifen* unb ScbuU
anftalt 311 ^nn^lau, unb

ju Hofgeismar ber Jpülfölebrer Dr. 21 re$ al8 orbentl. &brer
anstellt werben.

D. igcbullebrer = '«8eminarien, jc.

(5$ finb alö orbentlitbe Sebrer angeftetlt werben

bei bem Seminar für Stabtfcbullebrer in ^Berlin ber SReal-

ftbullebrer Dr. Dtto auG 9lorbbaufen,

bei bem eoang. <S<butlebrer*Seminar 3U (Sreufcburg ber gebrer

Wiefel auö SÖreölau, unb

bei ber Söatfen« unb Sdjulanftalt 3U 53un3lau ber Werter

gen gier auö ^eufat^-

Dem erften orbentl. gebrer Äleiber an ber t>o^eren Socbterfcbule

ju SDiarienWerber ift ber Äönifll. tfronemDrben eierter ftlaffe

eerlieben werben.

2)em eiterigen Superintenbenten Dr. Pieper 3U Uölar im ganb«

brofteibe^irf «pilbeöbeim ift ber «ftonigl. fi renen*Drben britter

klaffe eerlieben werben.

(58 b^ben erhalten

ben &bler ber Snbaber beö Äenigl. Jpauöorbenö een ^eben^ollern

:

Käufer, eoang. gebrer unb Drganift 3U SDitfurtt?, tfrö VlfcberS*

leben,

Sange, eoang. gebrer 3U Söubben, SM SebuS,
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föafdjtcf
,
(»äug. Setyrer unb Lüfter 3U ©amenfyin, Krö *Hrnö=

walbe,

©$lrmer, beögl. 311 Bansin, Kr8 ganböberg a. b. SB.,

SBelff, fatyoL tfefjrer 3U Villip, Kr$ Sonn;

bafl Allgemeine (5fyren$et(fcen

:

©ggebrecfct, eoang. 8e&m au 93r6$fe, Krd ÜNarienburg,

£en opp, ^etyrer, Organift unb Küfter 3U Büchenbeuren, Krö 3eft\

|)eter8, eüang. Selker unb Drganift $u ©obbotuifc, &mbfreiö

Pauper 3, &brer 3U ©anblingen, Kr$ (Seile,

©Araber, beögl. unb Kufter ju SJcarfe, Krö Dfterobe in

£annot>er,

©ifcfe, eüang. tfefcrer 31t ©(Rönhagen, Krö 3üterbog*Sucfenmalbe.

^uegffdjtfben aus brm Amt.

©eftorben:

ber 9>rtoatbocent ©anitätörath Dr. (grfcarb in ber mebic.

ftacult. ber Uniüerf. 3U Berlin,
ber Unioerfität8»3eichenlehrer !ü?aler Dr. 3U Harburg,
ber Oberlehrer Dr. SReöler am fat^ol. ©pmnaf. 31t Sreölau,
ber Oberlehrer ©chmibt am @t>mnaf. 31t 9ieifu,
ber orbentl. &brer 33öttid)er an ber göbeni$tf$en SRealfd;ule

3U Königsberg in s
Prfc.,

ber ©eminarlehrer Sacfifch 3U (Sopenicf.

3n ben SRu^eftanb getreten:

ber (5uftoö ber Königl. 23ibliothef unb Art&foar ber Äfabemfe ber

SBiffenfcbaften, Dr. <pnfcel 31t Berlin,
ber Uniüerfttatö^eri(^tö*(£ecretatr Äan3leirat^ ©chleufencr 3"

©erlin,
ber Untocrfitatflsftetymeifter Jparmß 311 ^Harburg,
bie Oberlehrer

©tribbe am evang. ©pmnaf. 3U ®r. ©logau,
(Sonrertor ^Profeff. Dr. ^)agge am ©pmnaf. 3U Kiel,
Dr. Golfer am ©pmnaf. ju (Slberfelb,
Dr. ©olbenberg am (Stymnaf. 3U ©aarbrüefen,

ber ^Dtrectoc beö SRealgpmnafiumö Ebenau ;u Söieöbaben,
ber Oberlehrer Dr. 5^u8^acfe an ber Köntgöftäbt. JHealjchule

3U Berlin, unb ift bemfelben ber föottye 8bler*Orben vierter

Klaffe verliehen tuorben,

ber Oberlehrer unb ^rorector 9 u mann an ber föealföule 3U

(Grimberg,
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ber 2)irector beß eüang. ed>uüehrer»©eminar§ Dr. (Bteiubera,
3U £alberftabt,

ber orbentl. &fyrer 5öarlifc an ber (Slifabetyföule $u Berlin.

23ea,en 33erufnna, in ein anbereö 2lmt im Snlanb:

bie £ülfßarbeiter im 5Jcmifterium ber g,eiftlid?en ie. Angelegen*

betten, #rei%ricbtö«<Director ©fintier nnb Oeric^tö^ffeffcr

hinter,
ber 9>rfoatbocent Dr. JRat^fe in ber ^tlof. gacult. ber Untoerf.

311 £alle.

Slufier^alb ber 9)reuf}it$en 5Dionar^ie angefteflt

:

bie orbentlictyen ^refcfforen

Dr. ©grober in ber jnrift. gacult. ber Untoerf. $u $3onn,
Dr. Söller in ber ptyil. gacult. ber Untoerf. $u ©Otting en,

Dr. ton 9coorben unb Dr. ten 58 Tin! in ber ptyilof.

gacult. ber Untoerf. ju Harburg,
ber aujjerorbentl. 9>rofejj. Dr. ^ercU in ber pfjilof. gacult. ber

Untoerf. au .palle,

ber orbentl. «fjrer Dr. @ (bieget an berJReatfcb. ju ©prottau.

fcuf ifcre Anträge auögefdjieben:

ber Oberlehrer Dr. 33 e cf er am ©pmnaf. $u ßüftrin,
ber ^lementarlebrer JReicbarb an ber JRealfc^. iu Hornburg,
ber Oberlehrer öernfyarbi an ber föealfcb. ju ffrcfclb,
ber SRector Dr. uon ©allwürf an ber tyty. ©ürgerfcbule ju

# ecbingen.
t»x orbentl. &brer föufclanb am eüang. §d)ullebrer. (Seminar

$u (Scfernf örbe.
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Jntyaltetoerjeicbnife bc* ajtärj*£efte&

66) Unjuläfftgfeit ber @c^aft«öerbcffernn<5 für einen ©eamtcn, beffen $en»
fionirung bereits t?erfüflt ifi ©. 129. - b7) Urheberrecht an ©c^nftroerfen ic.

©. i3o

68) ©tubienplan für bie ©tubireuben ber fatbol. X\)to\o^\t in 83re«lau

©. 130. ~ b9) ©tiftung ber Stabt ©erlin \u %*rei«aufgaben an ber Unittcrf.

bafclbft ©. 13*2. — 70) fleugebauerfchc ^reiefiiftung bei ber Untoerf. $u ©re«»
tau ©. 133. — 71) ^rciöberoerbungen bei ber «fabcmie ber Äünfte ju Berlin

|34. _ 72) ©efcbcnf an bie Unh>erf.'«ibliotbef in ©erlin. - 3üufira«
tionen ju bem ©erf über bie ofiafiatifrbe (SrVebition. — Orben pour le mcrito
©. 137.

73) ©teüung ber ben f. a. SUttatholifcn angehörcnben Lehrer Oberer Unter»

riebt« ^nfialten ©. 138. — 7!) ^ublicatien toon (Srfaffen firc^licber ©cbörben
für bie ©ebülcr höherer Untcriidbt« ^flnflalten ©. 139. - 75) ©leichmäfjigfeit

bei 9lu«frellung ber &bgang«3eugwffe ©. 140. — 76) ^enfioneu ber ton (Som*
miuten jc. 311 penftonirenben Lehrer, $enfion«fonb« ©. 140. — 77) grequenj
ber ©vmnaftol' nnb ber SRcal'Lebranfiaftcn © 1*2. - 78) 9lbgang«$eugmf3 für

ben eine jroeite böb«e Lebranffalt fcerlaffenben ©cbüler @. 154. — 79) Unter»

fiüfeungen für Lehrer, 3«rücflieferuug über ba« ©ebttrfnifj erhobener ©taat«*

jufrbitffe ©. 154.

80) Umformung ber beutfeben ©chreibförift , ©Machten ©. 155. —
81) Prüfung ber ©eminar'Slbituricntcn unb ber anberroeit au«gebilbeten Bfpi«

ranten ©. 158. — 8-2) ^robfienprüfung in ber ^rotoinj @cble«n>ig<$olfiein

€. 159. — 83) Unterricbtdbetrieb in ©eminarien, föeifebmcht ©. 16t. —
81) lufnabme in bie ©Übung«* nnb €niehuna«-Slnfialten ju 2)roüfjig ©. 1*>6.

— 85) föcfforftcrbältniö bei ber UcbungMcbule ©. 167. - 8b) Einrichtung, Buf'
gäbe ic ber Uebung«fcf>ule & 168. — 87) Jurncnrfe für (Slemcntarlebrer in ber

^roüinj ^annotoer ©. 169. — 88) (Slementarlebrer»©ittroen» unb ©aifen»

faffen: Ue^ergang eine« Lehrer« in einen anbern Äaffenbejirf. — ©erfchmeljung

beftehenber SBittrecnfaffcn mit ben neu errichteten. — ©teflenbeiträge in ©acanj*

fällen jc. @. 17-2.

89) ©iblifcher ©efehiebt« -Unterricht ©. 174. — 90) Äatechi«mu«*Unterric$t

in ber *ßrot>in* ©d)le«n)ig'£elfrein ©. 175. 91) ©ermeibung eine« mecham»
jehen Unterricht« @. 176. - 92) ^emmenbc ©erbältniffe bei ftortbilbung be«

©olf«fcbnln>cfen« ©. 177. - 93) SRebuction ter ©tunbenjahl. SBetMicbe $anb«
arbeiten ©. 178. — 94) ©ommerfcbule ©. 179. — 95) (£orm?eten$ bei Sin.

füt)rung ber ?et>r- unb Lernmittel ©. 18b. — 9b Verpflichtung jur «nfcfaffnng

ber Lehrmittel ©. 18b. — 97) §erf!eUung größerer rcbulftfrpcr @. 181. —
98) @taat«fonb« jur ©rfinbung neuer ©chulen unb Lebrerfköen @. 182.

99) Uninläffigtcit ber 3)otiruna. neuer ©cbulfletten au« ben bi«her beroiüigten

©taat«foub« für toorhanbene ©teilen ©. 182 — 100) tibarafter ber ©taat«*

jufchüffe ju Lcbrerbcfolbungen @. 183. — 10t ) (grforberniffe eine« boppelten

©omicil« in ©ejiehung auf bie ©citragöpfliebt ju ©chulbauten ©. I8.J. —
10-2) ©efebaffung ber €ct)ulbä'nfe ©. 185. — 103) ©emetnbebeitrag jur Unter«

haltung einer öffentlichen jübifeben ©chule ®. 185.

f) crfonalchronif ©. 18b.

2lbbrucf beS Snfjalt* beö (Senrralblatt« ift muniiftfit; Ncf)

wirb um gefällige Angabe ber jD.ne(le gebeten.

trud ton 3- %. €i«rdf in PfrliB.
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fftr

trie gefommte Mnterrtdjte-Derrooltung

in Greußen,

$erau$gege6en in bem SRtmfierram ber geiftlidjen, Untertidjtö * mtb*

Sttebtcmaf * Hna.elcgen$ettcn.

M 4« Sertin, bcn 30. Slpril 1873.

JWuuflermm ber 0ei|Hid)en ic. 3lttgele<jen^eUett.

Seine üJtajeftät ber fiönig Ijaben SIQergnäbigft geruht:

ben btöberigen UnteD@taat3<6ecretär be3 3Jtiuifterium3

ber geiftli^en, Unterrichte » unb SDlcbictnal* Angelegen*

Reiten, Dr. Slcfyenbacb, jum Unter * Staate * ©ecretär

für bag 9Jtinifkrium für ©anbei, ©enterbe unb öffent*

lidje Arbeiten,

ben Director in bem ÜJlinifterium ber geifllicfjen, Unter*

ricfyt^ unb 9Micinal» Angelegenheiten, JUirflic^en @e*

Reimen Über>9tegierungä*iKath griebrich ^ermann ©tyboto

jum Unter;©taat&©ecretär in biefem TOinifterium,

ben ©eljeimen Ober<5tegierungS* unb bortragenben IRafy

in bem 9Jiintfterium für bie lanbnnrtftfcfyaftlicben Angelegen*

beiten 3°&ann ^nlhx^ (Sbmunb ©reiff jum SMrector

in bem erftgebadjten sDtinifhrium unb jum ffiirflidjen

©efyeimen Ober*9tegierung3>9fath mit bem Stange eines

^atf)ß erfler Älaffe ju ernennen.

«Dem Unter*©taat8s©ecretar ©pbott) im 9Hinifterium ber

geiftltdjen k. Angelegenheiten ift mit &tIert>od)fter ©eneljmtgung bie

SDirection ber 2Siffenj$aftlid>en ^Deputation für ba« 9Dßebirinaln>efen

übertragen werben.

1873. 13
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I. 2Wftemehte Serfedfltttiffc SBel)örfccii

tiitÄ> Beamtem
104) (Staat$auÖgaben für öffentlichen Unterricht, tfunft

unb 2öfffenf$aft.

(SentrM. pxo 1872 ©ette 457 Wr. 176.)

9cad?bem burcty baö in ber ®efefcs(Sammlung pro 1873 (Seite 49
91t. 8098 publicirte ®efefc üom 24. gfian b. 3. <Staat^au%lt8etat

für ba8 3al?r 1873 feftgefteUt worben ift, werben bie in biefem ©tat

nacbgenne(enen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Äunft unb Söiffen-

fcfcaft nach bem ©tat für baß 20cimfterium ber geiftlichen :c. Angelegen«

Reiten nachftehenb angegeben.

'S-
ä

^Bezeichnung.
©etrafl

für 1873.

1 1 lf 6gr. ff

121

1

2

Ä. Saturnbe ausgaben.

^rcüin3iaI = @^ulcoHegien.

»efolbungen:

1 Dirigent, 19 ^roMnjialsSchulräthe, 1 3>ro*

üingtaU (Schulrath im Nebenamt, 2 33er«

maltung^rathe, 2 3ufttttarten tm Nebenamt
(Secretäre, topften, tfanjleibiener . . .

42,250
36,010

(Summe Sitel 1 unb 2 78,260

3

4

Hnbrre pcrfönlic$e Vafgaten.

3ur Remuneriruna von £ülf8arbeitern . .

3u au&erorbentlichen Remunerationen unb

Unterftüfcungen für (Subaltern«, ^anjlei»

3,086

1,280

(Summe $itel 3 unb 4 4,366 _

5

6

9JliettK für ©efchäftßlocale unb ju 93ureau-

(Sitel 5 unb 6 übertragen ftch gegeufeitig.)

5,670

11,050

(Summe Sttel 5 unb 6 16,720

©umme^apitel 121 99,346
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

fr

FT

ir

n

tr

'/

tr

rr

ff

ff

tr

i

ii

ff

rr

rr

rr

n

ff

ff

ff

ff

ff

ff

n

122 3ur JRemunerirung ber 5ftitglieber
bcr ttnffenf$aftli$en ^rüfungö*
(Sommifjionen

Summe SttifM 122 für ft$

123 UnioerfitSten.

3uf(^u§ für bie Untoerfität in Königsberg

»erlin .

33re8lau .

#au*e . .

tfiel . .

(Böttingen

Harburg

.

Sonn . .

tfceologifcfce unb rti(ofop^if(5

Slfabemie in fünfter .

„ „ bnö^ceum^ofinnum^nSBrannÖ
&erg

Summe Sitel 1 M8 10

11 Sur SSerbefferung ber S3efolbungen ber fce^rer

an fämmtltcfyen Unioerfitäten, an ber 9lfa*

bemie $u fünfter unb an bem Spceum
£ofianum $u 33raun8berg, foroie jur £eran*
jieljung ausgezeichneter 3)ocenten . . .

12 3ur Berufung oon Nachfolgern für unerwartet

aufjer 5ttyätigFeit tretenbe UnioerfitStöle^rer

] 3 3« Stipenbien unb Unterftüftungen für ttmrbige

unb bebürftige ©tubirenbe

Summe Sittel 1 biß 13 unb ffapitel 123

124 ©pmnafien unb fR ealfc^ulen.

1 3ufd)üffe für ©tjmnafien, ^rogpmnafien,
SRealföulen unb työfjere £ürgerf$ulen, jo*

n)ie für gonbö
2 3u* Erfüllung befl Normal * @tat0 »om

20. flprü 1872 bei ben ©pmnafien unb
föealfdjulen erfter IDrbnung unb $u 93efol*

12,750-

148,981 8
285,570 9

139,59515
117,32528
111,414 22
42,651

98,574

186,551

2,525

2,443

8

5
3

6

6

1

1,135,632

105,150

4,000 —

17,309;29; 8

1,262,092 8 8

917,611 17

13*
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8

10

buno,8*23erbefferungen für bte te$nifd>en,

£ülf0* unb @lementarlel>rer an biefen Sin-

ftalteit. fowie für bie ^Dirigenten unb &brer

an allen übrigen leeren Untcrri^tö^n-

ftalten fämmtltdjer Sanbeötbeile ....
(Sonftige &u$gaben für ba8 ty^ere Unterridjtö«

wefen

(Summe Sittel 1 biß 3 unb Äapitel 124

(Elementar* Unterri$t0tt>e|en.

©d)ullet)rers<Seminarien

3uj$uffe für Setyrer» unb Lehrerinnen»

©eminarien
9)rä>aranben«2lnfta(ten

3nfd?üffe für biefelben

<Difyofttion«fonb8 iur 8otberung beö $ra*

paranbenwefenö

(Summe Sitel 1 btö 3

(Slementarfäulen:

SBefolbungen unb 3uföüffe für 8e$rer, ge^rer*

innen unb «Spulen. in8be(onbere au$ jut

©ettafjrung jeitweiltger ©e^altfyulagen für

ältere Selker

23efyuf* (Srric^tuna neuer ©c^ulfteden . .

3u ^ege^altfyufaüffen unb Unterftüfeungen

für emeritirte elementarerer unb Se^rer*

innen

3ur Sermebrung ber @d>ulauffi$töfrafte .

<Di8pofition$fonb8 für baß (Slementar-Unter*

ri^tfocefen

(Summe fcttel 4 biß 8

3ur 2lu8bilbung t>on Surnletjrern . . . .

Summe Sitel 9 für fty

Saubftummen» unb 23linben*9lnftalten ,
3u«

pfiffe

Summe Sittel 10 für fid>

320,<

8,(

1,245,611

548,251

8,532

17

23

100,000|-

656,783 23 —

2,502,540
250,00'

24

80,000
100,000-

64,500-

2,997,040 24

12,160-

16,683 17 2
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12511 SSaifen^äufer unb anbere 2Bo$ltyatia,feit8*

Slnftalten, 3uf$üffe

Summe Sittel 11 für fi$

Summe tfapitel 125

126 flunft* unb SBiffenf^aft.

3uf$ufj für bie Slfabemte ber fünfte unb
bie bamit üerbunbene Äunfttöule unb »frort*

»nie für SRufU

3uf$u§ für bie tfunft*2lfabemie in tföniaflbera

n i „ rr rr ©Üffelborf

» n n tt i w Gaffel . .

m ir w * » w «franau . .

Summe £itel 2 MS 5

3uföu§ für bie Äunft«9Kufcen in Berlin .

3uf$u& für bie Slfabemie ber SBiffenföaften

in Berlin

3u föufc für bie tföniglity SBibliotyef in Berlin

Sonftige Äunft* unb nriffenf$aftli$e 3»ecfe.

53efolbungen

3ufd?üffe für tfunft« unb tt)iffen[«aftli*e %n*
ftalten, Sammlui^en unb Vereine . . .

3u cerfc^iebenen anbern Ausgaben . . .

3ur Unterhaltung ber ©cbäube ber roiffen*

f$aftli$en ^nftalten in Berlin ....
3u 33etyülfen unb Unterftüjjungen für ßunft*

unb wiffenfdjaftlidje 3ro«fe, fomie für

tfünftler, ©eleljrte unb Siteraten, unb ju

Unterftü^ungen betyufö Sluöbilbung Don
tfünftlern

14 gür %mde ber bilbenben Jftmft ....
Summe Sitel 9 bi$ 14

Summe Äapitel 126

8

9

10

11

12

13

9,660

16,930!

8,052!

3,060!

37,702

182,895

24,828
1

48,970

24,250

74,755

7,793

5,250

8

12

22,500!-
50,000|

1 84,548j20| 8

542,623,201 8
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1

2

Ii (Sultufl unb Unterri^t gemeinsam.

23efolbungen für bie gciftltcfccn unb ©$uU
rät^e bei ben Regierungen ic

3ur Unterhaltung ber tfirdjen*, 9>farr«,

Äüfterei* unb ©cfeulgebäube, foweit foldje

auf einer retbtltd?eu SBerpflicbtung beö

©taateö beruht

3ur ^erbefferung ber au&eren Sage ber ®eift*

lidjen aller 53efenntntffe unb ietjrer . .

4| 3u)ctu§ für bie Stiftung mons pietatis .

51 3u 3ufd>üffen für bie (Slementarlebrer*

Söittrocn* unb feaifen-^affen ....
9)enfionen unb Unterftüfcungen für hinter*

bliebene tjon Seriem
; ?)enfionen, ^enfionfyufcbüjje unb Unter«

ftüfcungen für penfiomrte ©pmnafial» unb

©eminarlefyrer

10 3u $)enfionen unb Unterftüfungen für

2Bitttr»en unb Söaifen üon Beamten unb

ju au&erorbentlid?en Unterftüfcungen für

penftontrte Söeamte

I l 3u ©r^ie^ungö •> Unterftüfcungen für arme
ßinber

^erfcbiebenc anbere Ausgaben für (SultuS* unb

UnterridjtfyttKcfe •. . .

©umme Sittel 4, 5, 7, 9 btö 12

©umme Kapitel 127

i Allgemeiner SD i 8 p ofittouöf onbG ju
unu or^erg ef ebenen Aufgaben . .

(Summe Kapitel 129 für fi$

102,392 25

511,03417

225,904 9

12,670

6,000

28,000

4,000

24

12,000

1,000

43,304; 13

106,975! 71 3

946,306 29 4

25,000-
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I§
es

S3etTag

für 1873.

PI

3ufammcnfteUung.
1011 Ii yrotitnjtaUÄujulcolleflten ....... 99,346 —
1 - - ju5t|ien|(Qaftucpe yrufuna,8*i&omnu||toneH 12,750

1 CO 1 T H * V \ , t V * v -* ^ , * * * 1,262,092 8 QO
fVi v * i\i » % f * , \ » * • • t* S\ 00 1 *fc ( f#£fe * 1 . » V

»

1,245,611 17 A

125 3,758,356 2 10

126 542,623 20
l127 ßultuö unb Unterr(d)t gemeinfam .... 946,306 29

129 25,000

(Summe A. <Dauernbe ^uScjaben 7,892,086 18
1

|io

£u8i3abe.
iöctrog

für 1873.

VI

B. (Einmalige unb Qufjcrorbcntlidjc Äuegabeu.

3um -)iau oon 2liuoer(itä(8=$e6äuöeii unb 511

anberen 2lniuer|ttäts=3a)edien.

gür bie Uniuerfüät in ßßniflöbera,.

4

5

6

7

8

9

3ufcfcu§ 31t beu Soften bet ^erftelluna, einer

3ur ^erfteüunfj eineß ^bjtugßfanalß in bem
©arten beö aoologiföen $htfeumß ....

JHeftfaufcjelb für baß jur @rrid)tuna, etneö lanb«

mtrt^fd^aftltd)en Snftitutö erworbene ©runbftücf

3um 23au ber für baß lanbtüirtyfcfcaftlidje 3n*
ftitut erforberlic^en ©ebäube, erfte tfiate . .

3um Slnfauf eineß ©runbftücfß Söeljufß Weubaueß
ber $u ertveiternben $irura,ifd)en Älinif . .

3ur &erüoüftanbia,una, ber Sötbliotyef beß tyemi*

(Summe Settel 4 biß 9 - 61,570 Styr

1,230

940

1 4,000

25,000

30,000

400

©eite 61,570|—1-

Digitized by Google
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übertraQcn

gür bie Uniüerfitat in »erlitt.

3ur baulichen (Snoeiteruna, beö patfyoloajjcfyen

Snftitutö, jtoeite SRatc ........
Sur crftett Einrichtung eitteö pt;armatoloa,ifdjen

Snftttut«

3ur erften (Sinndjtuttg eineö pflanjenpln;fiolo*

gifdjen Snftitutö . .

3ur Einridjruna, bed Socalö für bic tetfynolocjifdje

©ammluna, unb ein te$noloa,ifd>e8 Laboratorium

Sur Slnfertiauna, neuer 9ftealfataloa,e für bie

Untüerfitätß s23ibliotyef .

©umme Sittel 10 biß 14 = 27,000 3$lr

gür bie Unioerfitat in Sreölau.

Sur ©rricfctuna, eineö Dbferoatoriumö für Erb*

5}(aa,neti8mu8

Sur §ln($affuna, eined SÖtifrofcopö für ben bota*

niföen ©arten

Sur Slnjcfyaffuna, »on paraten für baö ^ar»
ma^cutifc^e 3nftitut

Sur baulieben 3nftanbfe&una, ber Unioerfitatö*

©ebäube, erfte SRate .... . . . .

©umme Sittel 15 bi« 18 = 31,222 £&lr

gür bie Untoerjität in Jpalle.

3um Neubau eineö ©efcbaftöfjaufeö, ^e^rbebarf

Sur Erbauung eine« ©eroa^ö^w^ für 2Barm*

^auspflanzen

3um S3au eineö neuen Slnatomie^ebaubeö, jtoeite

Oiate

Sunt Neubau eineö ©ebäubeö für bie Unioer*

fitatö^ibltotbef, erfte [Rate

3um 33au einer 23aracfe für ^irur^tfcfee Älinif

3ur Erneuerung beö Slbpu&eö beö Unfoerfitätö*

©ebaubeö

©eitc

61,570

15,00

7,500

500

2,000

2,000

300

300

622

30,000

6,320

7,530

40,000

50,000

1,510

3,3*

228,542j-|—



201

Sluögabe.
©etrag

für 1873.

übertragen

33ct)ufö baulieber (Sruxiterung ber mit bem lanb*

tmrtbföaftlicben ge^r = Snftitut verbuubenen

2kteriuar*#linif . .

Sur (Srroerbuug eineö 5öaupla^e8 für beu Neubau
ber ge^urtStntlflicben unb gpnafologifeben fllinif

©umme Sitel 19 biß 26 = 142,400 Stylr

gür bie Uniüerfitat in ÄieL

3um Neubau beö Uniüerfitätß s(Mäube8, erfte

State

3um SBau unb jur Einrichtung »ergebener
Snftitute, fonne $u ben ba^u erforberlicben

©runberroerbungen, erfte Sftate

3ur Slnfcbaffung t>on 3nftrumenten unb Snuen*

tarienftücfen für bie Sternwarte ....
3ur ^eroollftänbigung be8 Apparats beö p&pfio*

logifctyen 3nftitut8

Sur ©rriebtung einer Saracfe auf bem ©runb*
ftücf ber geburt«bülflt*en tflinif ....

3um SInfauf einer 3nfecten*<Bammlung für baö

äoologifcfye Sföufeum .

©umtne Site! 27 biö 32 = 306,525 Ä^lr

gür bie Untüerfität in Harburg.

3um Neubau eineö ©ebäubeö für baß botamfebe

unb pbatmafognofttfcbe 3nftitut, *ökbrbebarf

3um $3au eineö (^ebäubeö be^ufö Unterbringung

ber (&eicbäft8locale unb ^ubitorien, erfte O^ate

3ur ^eruoUftänbigung ber Apparate unb 3n*
ftrumente beß pbpftologtfctyen Snftitutö . .

3ur ©inriebtung eineö Laboratorium« unb 33er«

üoüftänbigung beö 8ebr*2lpparatö beö ptyarma*

fologifdjen Snftitutö . . ^ .

Summe Sitel 33 biß 36 = 42,445 5$E
Seite

228,542

6,450

27,200

54,00

240,00

9,694

1,200

1,20

431

3,600

35,<X

500

3,345

611,162

)gle
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«

SluSgabe.
betrag

für 187J.

Jtfr Sgr ff.

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

übertragen

gut bie Uniüerfität in «Bonn.

3um 33au eine« @en>äd?<tyaufe8 für 5öarmfyau3*

3ur Svbanttitg neuer ®ebäube für bie djirurgiicbe

ßlinif, bie mebianijdje .ftlinif unb bie jiliuif

für Spptjiliten
, nebft DbbuctionS * ©ebäube,

SBafdjbauö, SerroaltungS^ebäube unb 2öob s

nung für ben Sortier, erfte JRate ....
3uj^u§ jur ^Dotation ber gpnafologifdjen Älinif

Sur baö anatomifcfye Snftitut:

a. $ur ^uöftattung ber neuen 9ftäume 8,000 Ztyt
b. xur 2)ecfung ber 3krroaltunq§=

SDieljrfoften 500 „

3ur Reparatur beö ©ebäubeö beö pattiologifcb*

3ur Erweiterung be$ Unterrichte Apparats beö

3ur SBerooflftänbiqung befl Unterri$t8-$typarat8

3ur $3ert»cHftänbigung beö Snuentarfl beö natur*

Summe £ltel 37 biö 45 = 262,210 Ztyt

3um Neubau beö ®tymnafium8 in 3nfterbufg,

3um Neubau bcö ©pmnafiumö in (Smben, erfte

3ur Sortierung ber bei bem 8wbrid}*3öilbelm8»

©pmnaftum in 53erlin in ftuöfidjt genommenen
Söauten, inöbefonbere $ur $ollenbung beö

53orfcbul=©ebäube8, ber $urnbafle unb beä

Abtritts» ©ebäubeö, fottne 311m beginn be6

«£)intergeb5ube8 für bie (Slifabetbfcbule . . .

3um Neubau beö ©mnnafiumd in Hinteln, erfte

»täte

Seite

611,162

32,050

200,000

6,000

8,500

4,200

3,000

2,500

3,000

2,960

50,000

40,000

50,000

30,000

—

1 1,043,372 1-

Digitized by Google



203

übertragen

3ur Erweiterung beö ©pmnafiumö in £irjd)berg

^ür baö 8riebud}=2öili)elm8s©9mnaftum in ?)ofen:

a. 311m s3au eine8Nbtritt^©ebäube8 3,810$*^
b. $ur Jperftetlung wen ©ranitfufc

wegen unb ©ranit^innfteinen
längö ber bref (Straßenfronten 3,200^ »_

3um Erweiterungsbau bed ©pmuafiumlT $u

Emmerieb
3nm 53au einer Surnbatie für ba$ ©ymnafium

$u ©raunöberg
3um $3au einer Surnbatle für bad @mtinaftum

$u Dftrowo
3nm Slnfauf etneS ©runbftücfö für ba8 ©pm*

naftum in SLilfit

3um Wnfauf eineö @runbftücf0 be^ufö Errichtung

einer Surnbafle für bafi Ötymnafium in tya
3ur 53egrüubung einer &brer* unb Schüler*

»ibliotbef für ba8 in Strasburg 2B.*3)r. $u

erridjtenbe ©pmnafium

Summe Sitel 46 biß 57 "=T 236,834 fyk

gür beu Seminarbau in gran^burg, föeft . .

gür ben Seminarbau in Eammiu, 9teft . .

Sur beu Seminarbau in <Dramburg, Oteft . .

gür ben SSieberaufbau beö Seminar*®ebaube$
in Eöölin, «Reft

3um 33au etneö ©ebäubeö für bafl Sc^ulle^rer*

Seminar in Söittlicb, zweite JRate ....
gür ben Um- unb Erweiterungsbau beö ScbuU

lebrer-Seminard in 2braun8berg, jmeite Otate

3um SSou eineß @ebdube8 für baö Scbulle^rer»

Seminar in £abelfcbwerbt, zweite SRate . .

gür ben Seminarbau in 5öun[torf, $weite [Rate

3um Neubau beö Seminarö in 2luridj, erfte State

3um Neubau eine« Schulleiter * Seminar« in

Dfterobe, erfte föate

Seite

1,043,372

16,500

7,010

3,800

3,360

4,714

30,000

900

550

41,400
47,000
57,000

3,210

50,000

34,000

30,000
50,000

60,000

50,000,—

1,532,816H—
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Huögabe.
»«trag

für 1873.

ZWt 6gr. »f.

übertragen

3um Neubau beö @$uUe$rer8s8eminar8 in

5Rarienburg, erfte (Rate

3um 23au eine« (S$uUefyrer*©eminar8 in 23eber*

fefa, erfte Rate

3um 93au eineS ©<$uUebrer*Seminar8 in Ueterfen,

erfte Rate

3um 33au etneö ©ebäubeö für baö ©$ullel?rer*

©eminar in £ü$enba$, erfte Rate . . .

3um 53au eincö ©<$ulletyrer»(£emmar8 in Dtt*

Weiler, erfte Rate

3um Neubau beö <8d>ullebrer* ©eminarö in

«jpombera,, erfte Rate

3ur 2lu8fübrung »ergebener bauli^er (Sin*

ridjtungen unb Reparaturen bei bem <§tyuU

lebrer*@eminar in *})r. (Splau

3um Neubau eineö ©taUgebäubeö bei bem S$uU
lefyrer*©eminar in ^aralene

Soften beö &bpufeeö ber ©ebäube bcö ©$uU
leljrer=(5eminar0 in SBalbau

3ur Erbauung $n>eier Staflgebäube unb $ur

&u8fütyrung einer (Srbaufjcbüttung auf einem

SBiefengrunbftücf beö ©c^ulle^ret = SeminarS
in Äreu^burg

3um Slnfauf eineö ©runbftücfö für baß in

Königsberg 3U erridjtenbe ©erninar $ur gort*

bilbung junger tfefyrer, OMebrbebarf ....
3um Bsifauf eineö ©runbftüdfö für baß <Sd)ul*

Iebrer*<8eminar in (Scfernforbe befyufö ©rün-
bung einer ©eminarjdjule

3um Sinfauf eineö 23auplafce8 für baö (Se^ul*

leerer* ©eminar in ©opparb jur @rri$tung

einer Surnbafle

3um 93au einer ^urn^alle für baö ©<$ullefyrer*

(Seminar in Segeberg

3uf$u§ jum 93au einer SurnbaOe für baö

@$uIlefyrer*<Seminar in ©d?lüd)tern . . .

(Seite

1,532,816

50,000

60,000

20,000

60,000

30,000

60,000

900

2,365

650

1,225

6,500

6,000

3,800

4,400

1,100

1,839,756]—

uigmzea oy
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Sußgabe.
Betrag

für 1873.

übertragen

3u einmaligen Slnföaffungen für baö $u einem

üoüftänbigen ©ctyutlebrer* ©eminar $u er»

roeiternbe «£)ülf8s@eminar in Rriebric&öboff •

gür baö <5d>ullet;rer=Seminar in £)ber«@logau:

a. jur £erfteflung ^roeter Söirt^

föaftögebaube 1,114 ^ir
b. jur Söefdjaffung »on 3nt>en*

tarienftücfen 9,400 „

c. jur (Sinridjtung ber ©aöbeleudj*

tung 1,480 „

3ur SBerüoQftanbigung beö 2et;r*&pparat8 beö

SdjullebrersSeminarö in £abelf$roerbt . .

Sur &nfd)affung üon Turngeräten für baö

(Scfcullefyrer»Seminar in 23üren

3ur erften Grinridjtung beö in 9ftettmann neu

ju grünbenben @$ullebrer>@eminarÖ . . .

Sur erften (Sinridjtung ber in Dber * Sdjlefien

gu erridjtenben wer fatfyoliftr/en ©(fyullefyrer*

Seminare nebft 9>räparanben*3lnftatten . .

3ur erften (Sinridjtung beö in SMifcjcr; $u

grünbenben ©cbullebrer*SeminarÖ . . . .

Summe Titel 58 biß 89 = 755,856 St/lT

^Beitrag jur baulichen Unterhaltung beö 9QRartinÖ*

ftiftö in (Arfurt für bie 3eit üom «pril 1847
bi$ @nbe 1872 nebft 5 ^rogent Stufen biß

gurn S$lufc beö 3at;reö 1872

gür baö Siegeöbenfmal auf bem tfönigöplafe Ijier-

felbft

:

a. JReft ber anfd?lagömä§igen SBaufoften

46,000 $r,lr

b. ÜWe^rbebarf 75,000 „

3ur gcrtfefung beö 33aueö ber 9tational*©alerie,

a$te SRate

Seite

1,839,756

1,130

11,994

1,200

407

5,000

4,000

2,575

3,254 22 6

121,000

98,000

2,088,31 6|22| 6

Digitized by Google
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&uögabe.
©etrag

für 1873.

Übertrafjen

93 Sur £erfteflung uon $uöfteflungöräumen für bie

&fabemie ber tfünfte in Berlin, erfte SRatc .

94 3um Söieberaufbau beö bur<b ben $3ranb ger»

ftörten £fyeil0 beö ©ebäubeö ber jhinft*2lfabemie

in <Düjfelborf

95 3»t Erneuerung beö 5BanbpufceÖ an ben ®e*
bäuben ber Jnmfi«8fabemie in Äöntgöberg .

r 3u Reparaturen an bem ©ebäube beö SJtufeumö

in Söieöbaben
<< 3ur Slnfc^affung eineö neuen Slügelö unb jur

Reparatur ber Drgel beö 3nftitutö für &ir<ben«

mufif in Berlin

98 3um 5*au eineö ©ebäubeö für bie ©ppö*
(Sammlung ber £unft*9D?ufeen in Berlin . .

* 3uf$li§ jur $erfteUung eineö ©ppömobetlö beö

©ebäubeö ber 9tational*©alerie in S3erlin .

100 3ur änfdjaffung t>on Apparaten für baö geobatifebe

3nftitut

1 Ol 3ur £erauögabe beö Söerfö über bie oftafiati[$e

Erpebition

@umme Sitel 91 biö 101 = 461,156 £$lr

102 3ur Regulirung ber Äircben« unb ©$u(«SBer*

fyältniffe im 3abegebiet

104 Slufcerorbentlicber 3ufdjufj 5»t üBermebrung ber

Sammlungen ber tfunftmufeen in S3erliii . .

Summe B. Einmalige &uögabcn

Sto^u ©umme A. Dauernbe Sluögaben

Summe fämmtlifler auögoben

2,088,316 22 6

|

,
70,000

124,000

l,27o[

1,176

710

30,000 —

800—

10,000-

4,200-

10,000

200,000

2,540,472 22
(

6

7,892,086118,10

10,432,559
(

11
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Crfnufeiungcn.

1. SBom 3at)rc 1873 ab finb bie befonberen (StatS ber geift«

Hd^ert ic. 23eru>altung in ben £ohen3olkmfchen tfanben unb bcr

ganbeßoerroaltung beS SabegebietS aufgelöft unb bic betreffenben

2luSgaben auf ben (5tat beS SRimfteriumS übernommen Horben.

2. 5Die im ©tat beS ginan^ 50Riniftcriumö pro 1872 auSge*

brauten 33efolbungS3ulagen im SReff ort ber Unterrichts sSBeriraltun^

finb oom Safjrc 1873 ab auf ben @tat beS 5NinifteriumS ber geift*

liefen k. Angelegenheiten übernommen. Diefelben roerben nach*

ftejjenb unter ben 9J(ebrauSgaben nicht befonberS erwähnt.

3. Kapitel 121 Settel 1, 3ur SBerbeffcrunej ber 93efolbungen

ber 19 promn3iaU<Schulrathe na<h ben (Saften »on 1700Xhlni wl
2000Xblrn, im <Durd?[$nitt 1850Xhlrn (ftatt bisher 1700 Xhlrn),

finb 2850 XI)lr neu ausgebracht.

Xitel 1 biö 6. hierunter befinbet fich ber oolle 33ebarf für

baS ^romn3ial=(Schulcoflegium in $anno»er auS bem «£)annooerfchen

tflofterfonbS mit 11,105 Xhlrn.

4. Kapitel 122. <Diefe ?)ofition enthält auch bie Ausgaben für

bie theologijcben $)rüfungScommijfionen in «fralle unb für (Schleswig«

£olftein mit 640 unb 1440 Xblm.
5. Kapitel 123. Unfoerfitäten. ÜJcehrauögaben

:

Xitel 1 ^önigöberg:

a. jur Sßerftarfung ber gebrfräfte an neu ausgebrachten 39efol*

bungen: für einen orbentl. ?)rofeff. beS römifchen Rechts, einen

^weiten orbentl. ^rofeff. ber (Staats* unb (SameraUSöi ffentsaften,

einen aufcerorbentl. ?>rofeff. ber ©efchichte .... 3,900 Xfjlr

b. für Suftitute unb (Sammlungen .... 14,430 *

Xitel 2, Berlin:

a. 3ur Sßerftorfung ber lehrhafte an neu ausgebrachten 23e*

folbungen: für jmei orbentl. ^rofefforen ber fechte, einen orbentl.

9>rofeffor ber (lammen sprachen unb Literatur, bSgl. ber hiftorifcheu

£ülfSroiffen(chaften, bSgl. ber neueren .ftunftgefebiebte
, für einen

aufjcrorbentl. ^rofeffor ber ^flanjen^hvfiologie, bSgl. ber ^rchäo*
logie, für ben Sector ber (Stenographie 13,400 Xfjlr

b. für 3nftitute unb (Sammlungen 15,634
c. jur SBerftarfung beS 23aufonbS 2,000 *

Xitel 3, S3reSlau:

a. 3ur 93erft5rfung ber 2ehrfr5fte an neu ausgebrachten 59e«

folbungen: für einen orbentl. ?)rofeff. bcr ©efchichte, einen fathol.

aufcerorbentl. s
))rofeff. ber ^>t>itofcp^te, einen aufeerorbentl. $)rofeff.

bcr jfrinftgefchichte, einen aweiten aufjerorbentl. ?)rofeff. ber 9Jca*

thematif 4,000 Xhlr
b. für 3nftftute unb Sammlungen .... 6,650 *
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Eitel 4, $aHe:
a. jur 93erftärfung ber Sehkräfte an neu ausgebrachten 93e*

folbungen: für einen orbentt. ?)rofeff. ber Geologie, bSgl. für

$ro$e§ unb ^rojefe* practica, bSgl. ber patholoqtfchen Anatomie,
bSgl. ber ©e[d?t$te, für einen 9)rofeff. ber (Srbtunbe, für einen

afabemifchen 3ei(henlehrer unb 3eichner 8,200 Ehlt
b. für 3nftttute unb Sammlungen 3,940 *

Eitel 5, Äiel:

a. für Snftitute unb Sammlungen (einfchüe&lich üon 2,500 Ehlrn
jur Verwaltung unb Unterhaltung beS Schleswig s#olfteinfchen

SttufeumS üaterlanbifcher Sllterthümer) 3,500 Ehlr

Eitel 7, Harburg:
a. 3ur SJerftärfung ber Sehkräfte an neu ausgebrachter $3e*

folbung für einen orbentl. 9>rof. ber ?)fpd?iatrie . . 1,500 Ehlr
b. für Snftitute unb (Sammlungen 6,232 *

c. für (Sonoictovien, $u grämten, Unterftüfcungen

unb Stipenbien für Stubirenbe 1,450 =

Eitel 8, 23onn:

a. gur 93erftärfung ber ^er)rfräfte an neu aufgebrachten 53c-

folbungen: für einen orbentl. 9>rofeff. beS fatholifchen ,ftirchenre<ht$,

bögt, ber htftorifchen #ülfSwiffenfchaften, für einen aufjerorbentl.

^rofeff. ber beulten Sprache unb Literatur, bSgl. für einen afa»

bemifch- 3eid)enlehrer unb Beidjner 4,500 Ehlr
b. für 3nftitute unb Sammlungen 7,500 *

Eitel 10. Die Dotation beS SpceumS $u 33raunSberg ift »on

Kapitel 124 5Rr. 1 tytxfytl übernommen worben.

Eitel 1 bi8 10. ©rfparmffe an ben ftonbS ju fächlichen 51 uS*

gaben ber Unfoerfitäten unb Unit>erfttätS*3nftitute fßnnen jur 93er*

wenbung in ben folgenben 3ahren referüirt werben, einfchlie&lich ber

auS früheren 3ahren üorhanbenen ©rfparniffe.

5. Kapitel 124 Eitel I.

a. Daß 2öilhelmö«@pmnafium ju Berlin fowie bie ©pmnaften
$u Olafen (btö^er 9)rogpmnafium) unb @mben werben t»om

Staat übernommen, ba0 ©pmnafium ju Strasburg im 9Reg.«8ej.

Söhrienwerber wirb neu begrünbet.

b. Die Mehrausgabe gegen baS 3ahr 1872 fteUt fich bei biefem

Eitel (auSfchlie§lich ber uom (Stat beS ginan^^ftinifteriumS über*

nommenen, feit bem3ahrcl872 gewährten 53efolbungSoerbefferungen

»on 100,000 Ehlrn) auf 98,837 Ehlr.

c. 2luS ben (5tatS*Eiteln „SnSgemein" ber unter Eitel 1 auf«

geführten SSnftalten tonnen benjenigen aetioen Subalternbeamten

unb Unterbebienten ber refp. Slnftalten, für welche befonbere Untere

ftüfcungSfonbS nicht auSgefe&t ftnb, in 23ebarfSfäüen »on bem
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gfltmfter ber getftti(hen ic Angelegenheiten einmalige Unterftüfcungen

bemiüigt »erben.

6. topfte! 124 Site! 2. $)ie hier aufgeführten 320,000 ^lr.
bilben eine Mehrausgabe gegen ben ©tat pro 1872.

7. Kapitel 125 Xitel 1. &on ben Mehrausgaben für ©e»
minarien werben befonber« ermahnt:

3ur Erweiterung bcö £ülf$*©emiiiarS in griebrid?$f)of $u

einem üoflftänbigen (Seminar 1200 Xhlr.

jur ©rünbung neuer eüangelifc^er ©chulkhrer*©eminarien
in <Delifcf$ 7000 Xhlr.

in Mettmann 3260 -

bSgl. eine« fatbol. ©<hullehrer*@eminar$ im föegierungS*

bewirf ©üffdborf 5250 Stylt.

Unter^altung83u[(^u§ für bie Souifenfdhule unb baS mit ber*

felben aerbunbene Sehrerinnen=©eminar 31t ?)ofen 2000 Xhlr.

gur Eröffnung eineS einjährigen 23orcurfuS bei jebem ber

brei fatt). ©eminarien $u Öber»©logau, ^reiSfretfcham unb
9>il*o»ifc k 1050 Xhlr = 3150 SWt.

für in Dberfäleften ju erric^tenbe mer interimiftiföe fatbol.

©djuflebrer = ©eminarien nebft $)rdparanben * 9lnftalten

20,000 Xhlr.

00m ©tat ber #ohemoHernfchen £anbe übernommene SUtS*

gaben für ©eminar$mecfe 780 Xhlr.

gur SBerbefferung ber ©efolbungen ber ÜDirectoren, gebrer

unb fcebrennnen an ben ©$u(ler;rer« unb £ehrerinnen*©e*

minarien 55,000 Xhlr.

Sßon ben gefammten Mehrausgaben, meldje fid) unter biefem

Xitel auf runb 123,900 fylt (auÖf*lie§li* ber 00m @tat

beS Sinan^Minifteriumö übernommenen, feit bem 3ahre
1872 gemährten SefolbungSoerbefferunpen \?on 50,148 Xhlr)

belaufen, finb bie übrigen jur fermetterung, ooflftänbigen

Drganifation, auSfömmltdjeren Totation :c. beftimmt.

8. Kapitel 125 Settel 3. 25er <DiSpofitionßfonbS gur gorberung

beS 9)räparanbenme[enS ift um 72,242 Xhlr üerftärft roorben.

9. Kapitel 125 Xitel 4. S5on ben Mehrausgaben werben er«

mahnt

:

tont @tat beS SabegebietS unb beS ginan^MinifteriumS über*

nommene Ausgaben 2080 Xhlr,

»om (Stat ber £ohenjoflernf<hen ßanbe übernommene AuS=
gaben 7850 Xhlr,

mx SSerbefferung beS 2)ienfteinfommenS ber (Siementarlehrer

unb Lehrerinnen unb jur (Bewährung 3eitmetliger ©ehaltS$uIagen

für altere «ehrer 1,200,000 Xhlr.

(5118 erfpart, auf anbere Xitel übertragen, jc. finb unter Xitel

4 abgefegt: 29,550 Xhlr.)

1873. 14
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©rfoamiffe fönnen in baß folgenbe Satyr übertragen unb $u

einmaligen perfonlidjen Slußgaben für ©lementarlebrer unb Severin»

nen öerwenbet werben.

10. Ibid. Stiel 5. (Srfoarniffe fönnen in baß folgenbe Satyr

übertragen »erben. — SMejer gonbß ift neu außgebra(tyt.

11. Ibid. Sitel 6. Bon anbern Titeln fiitb übernommen
6,072 Stylr. — 2>er <Dißpofitionßfonbß betrug bißtyer 13,000 Stylr,

ift fomit um ca. 60,928 Stylr oerftärft worben.

12. Ibid. Sitel 7. Sur Bermetyrung ber ©<tyulauffi(tytßfrafte,

unb §war $u Befolbungen für 50 Äreiß»<Sd}ulinfpectoren mit 800
Stylrn biß 1600 Stylrn im ©unfcfctynitt 1200 Sblrn, $u föeifefoften*

Vergütungen für biefelben 200 Stylr biß 400 £tylr, im <Durctyi<tynitt

300 Xtylr für jeben, ferner $ur 9?emunerirung üon weiteren jfreiß*

unb £ocal*@(tyulinfaectoren ift ber bisherige gonbS oon 20,00 Stylrn

um 80,000 Stylr »erftärft worben.

13. Ibid. Sitel 8. Sur Berftärfung beß <Dißpofitionßfonbß

für baß (Elementar» Unterrictytßwefen finb neu außgebradjt 28,000 Stylr,

$ur gorberung ber beutfctyen (Byrattye in ben utraquiftifctyen

©ctyulen ©djlefienß, ?)ojenö unb ^reufjenß 22,000 Stylr.

14. Ibid. Sittel 10 unb 11. <Der Bermerf $u tfapitel 124

(oorftety. (Erlernt. 9er. 5c.) wegen Bewilligung einmaliger Untere

ftüfcungen pnbet au<ty auf bie unter j?ap. 125 Sitel 10 unb 11 auf*

geführten änftalten &nmenbung.
15. Äapitel 126 Sitel 1. (St finb für bie mit ber Slfabemte ber

fünfte ju Berlin üerbunbene £o(tyfctyule für SKufif, jur Berftärfung

ber Sebrfrafte, ©rtyötyung beß £onorarß für (Srtraftunben unb beß

gonbß gur 2lnf(tyajfung oon Lehrmitteln bei ber Sbttyeilung für auß=

übenbe Sonfunft 4000 Sltylr neu außgebraetyr.

16. Ibid. £ttel 6. Sur Berbefferung ber Bejolbungen beß

Berwaltungßper|onalß unb gur Berftärfung beß Bermetyrungßfonbß

für bie ^unftmufeen in Berlin finb 108,000 Stylr neu außgebradbt.

17. Ibid. Sitel 8. ©er 3ufctyu& für bie ßönigl. Bibliottyef

in Berlin ift betyufß Berftärfung ber wiffenfctyaftlictyen Mrbeitßfräfte,

beß Unterbebienten*^er[onalß, beß Bermetyrungßfonbß, beß ftonbß $u

öconomifdpen Bebürfniffen unb beß Sitelß Snßgemein um 8270 Stylr

»erftärft worben.

18. Ibid. Sittel 9. 2>aß geobätifttye 3nftitut erbalt m neuen
Befolbungen für einen neu anjufteUenben ©ecttonß*(Styef unb für

ben «fftftenten beßfelben 2500 SL^lr.

19. Ibid. Ittel 10. 9Uß neue Sufctyüffe für fünftatten werben

tyerüorgetyoben

:

für baß geobätifäe Snftttut .... 690 £tylr - ©gr.

für bie ganbeßsBibltottyef in SBießbaben 131 B 4 „

für bie ©emälbe*6amralung in 2Bieß*

baben 165 „21 „
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für ben herein ffit 9Mautföe Slltcr*

tbum$funbe unb ©efiichtSforfdjung 404 X^lr 17 (ggr.

©etyülfe für ba$ 6onfert»atorium ber

SKufif in (Söln 2000 „ —
„

für baö ar*a0logtföe Snftitut in ftom 1200 , — -

20. Ibid. Settel 13. <Der gonb$ für tfunft« je. äwecfe, für

^ünftler k. ift um 11,157 Xfjlr ©erftatft worben.

21. Kapitel 127 Xitel 2. 3u bauten öon fir<&li$en ©ebäubeit

(anbefl^errlt^en 9)atronat$ bürfen au0 btefem gonbö nur S8cr»

wenbungen gemalt »erben, wenn ba$ ?)atronat über bie betreffenbe

£ird)e cor bem 1. Januar 1873 begrünbet motten ift.

22. Ibid. Site! 3. 3ut 23erftarfung be8 gonb* für ©eifrige
unb Seiner finb 50,000 Stfetr rteu ausgebracht.

23. Ibid. Xitel 7. $)er bisher gemeinfame gonb§ für ?)re*

biger« unb ^rer 52öittwen ift in jWef gonbö (1. für Hinterbliebene

»cn ©eiftlicfcen, 2. beögl. üon ^rern) geteilt Urtb glef%itig »er*

ftärft worben.

24. Ibid. Sütel 9. (Sbenfo ift ber bi^er gemeinfame gonbö

für emeritirte ©eiftlic^e unb penftonirte ©pmwafiaU unb @eminar-
leerer geteilt worben.

23eftänbe ber gonbö Xitel 7 unb 9 fönnen in ba8 folgenbe

3a^r übertragen werben.

25. Ibid. Xitel 10. £)er gonbS für SBittwen unb SBaifcn

Don Söeamteft unb für penfiomrte Beamte ift um 5850 Xfclr &er*

ftärft werben.

26. Ibid. Xitel 12. 2)ie 5^e^rbewiHigungen finb unbebeutenb

(ca. 236 Xtylr), bagegen ift entbehrlich geworben ber 3ufchufj uon

28,983 Xt)lrn für ben 9taffauif*en ßentraU@tubienfonb$, unb auf

anbere Xitel finb übertragen runb 9398 Xjjlr.

27. jtapitel 129. $uö bem um>eränbert gebliebenen eilige*

meinen 2)i8pofition8fonb8 fonnen folgen ©ubalterrt* unb Unter*

beamten, welche feinem mit einem äufdjnffe au$ ©taatßfonbö au§s

gematteten 3"ftitute angeboren unb für welche bie etatömä&igcn

Unterftüfcungöfonbö nid)t beftlmmt finb, im galle beö 33ebürfniffe8

aufjerorbentluhe Unterftüfcungen gewährt werben.

105) Amtliche Stellung ber firchlichen Sehorben in
»e^iehung auf bie ©djulauff icht.

tftel, ben 26. 9Rän 1873.

Sluf bie gefällige Eingabe t»om 10. b. SDR., betreffenb bte ©teU
lung ber ®eiftlichen al8 €c^uHnfpectoren f. w. b. a., geben wir
(5w. Jpochwürben t;ierburd> golgenbeö 511 erfernten, inbem wir 3hn*n

14*
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überlaffen, t>on bem 3nhalt biefer Verfügung bie übrige« Unter*

$ei<hner bet gebauten Eingabe in kenntnifc $u fefcen.

<Der §. 3. beS ScbulauffichtSgefefeeS com 11. *Mr$ 1872 ent*

hält bie auSorücfliehe 33eftimmung ( ba§ ber Artifel 24. ber 33er«

faffungSurfunbe uom 31. 3anuarl850, burch welchen u. A. feft*

gefegt ift, ba& ber religiofe Unterricht in ber l*oIfSfcbule üon ben

etreffenben SReltgtond^efeQ(4)aften geleitet »erben foll r
burch baS

gebacbte ©efefc unberührt bleibe.

2)aS ScbulaufficbtSgefefc giebt aber feine SSorfdjriften Darüber,

burch welche Drgane bie in bem Artifel 24. ber üBerfaffungSurfunbe

verbürgte Leitung beö religiöfen Unterrichts burch bie 9fteligtonS*

gefeflfebaften ausgeübt »erben foO. @S bat bafyer binfichtlia) ber

Leitung biefeS Unterrichts bei ben bisher geltenben SReffortuorfTriften

fein 33ewenben behalten.

<Den geltenben SReffort»err)dltntffen würbe eS aber titelt ent*

fprodjen hoben, ba§ bie allgemeinen SBeftimmungen, betreffenb baö

93olfÖfc^ut= f
93räparanben» unb Seminarwefen t>om 15. Dctober t>. 3.,

roie bie Unterzeichner ber im ©ingang erwähnten Eingabe bie* für

erfcrberltch galten, bnreh eine gemeinfchaftlicbe 33efanntmachung ber

königlichen Regierung gu Schleswig unb beS QtonfiftoriumS , ober

Don bem 2efcteren neben ber t>on ber königlichen Regierung erlaffenen

53efanntmachung noch befonberS publicirt worben waren.

Vergl. bie Sufammenfteflung über bie JReffortoerhältniffe,

wie fie nach ber königl. Verorbnung com 24. ©eptember
1867 fich geftalten, in bem firchlichen Amtsblatt 3ahrgang 1868
©eite 3.

ÜDie Veröffentlichung unb ^Durchführung ber „Allgemeinen 33e*

ftimmungen" competirt vielmehr, infoweit als babei baö VolfSfchul*

wefen ber lyieft^cn ^roüing in ^Betracht fommt, nach §. 18. e. ber

SRegterung$ s 3nftruction uom 23. Dctober 1817 auSfcbliefclfch ber

königlichen Regierung.

(Sbenfowentg ift aber ferner in ben Vefugniffen, welche ben

©eneralfuperintenbenten für «Schleswig unb £olftein in Beziehung;

auf bie Ueberwachung beö religiöfen Unterricht« in ben VolfSfdjulen

unb ben ^ö^eren £ebranftalten burch bie früheren Veftimmungen
eingeräumt werben finb, eine SBeränberung eingetreten.

2BaS enblich bie Stellung ber einzelnen ©eiftlicben angeht, fo

»erfleht eS fich r>on felbft, bafc biefelben bei ber Ausübung ber ihnen

übertragenen Scbulinfpection jeber Bett auch baS 3ntereffe ber

kirche an bem ^Religionsunterricht im Auae 311 behalten unb nach

9Jca§gabe ber befteh'enben Vorfcbriften wahrzunehmen ^aben. 3n*

foweit babei bie geiftliche Amtsführung in Betracht fommt, finb fie

hierfür nach wie oor ihren firchlichen Vorgefefcten oerantwortlich.

^Dagegen \)tötn fy etwaige Sßünfche unb Anträge, welche fich auf

bie Einrichtung beS Unterrichts unb ber Erhebung in ber Schule
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beziehen, ganj ebenfo, rote bieö fdjon »or bem @rla§ be8 ©dj>uU

aufficfctÖgefejjeS bet Bali war, ben Dorgefefcten ©(fyulbefyßrben üor=

jutraqen.

§nbem mir 23orfter/enbe8 (5ro. «£>o$würben bet^ufö ber 93efei*

tigung ber oon 3fmen unb ben übrigen Unterzeichnern erhobenen

Söebenfen hierbiircty mitteilen, tonnen wir eö nid^t unterlagen, mit

23e$iehung auf ben <8d?luf$ ber gebadeten (Eingabe nod) Solgenbeö

^in3U^ufügen. 2öenn ©ie bafelbft bie, bisher übrigenö nicht $ur

Ausführung gelangte Abftcht ausgebrochen ^aben, 3(?re Eingabe fo*

gleich gu Berojfentlidjen, fo tonnen wir 2efctere$ nicht billigen, inbem

ein foleber 3 d> ritt nid;t tuebl anberö würbe aufgelegt werben tonnen,

alö bahin, ba& burd> benfelben ein un^uldffiger <Drucf auf bic (£nt*

fchliefjungen ber öe^örben ausgeübt werben foÜe.

3)aö königliche et>angelifch'lutherifche Gonfiftorium in JHeL

©eine §o($würben ben Herren Äir^enpro^en 9i. in 91.

106) 33erpf l i djtung ber Sehrer an königlichen ©pm*
najien 3um beitritt $ur Allgemeinen Söitt toen*S3cr*

pflegungö* Anftalt.

(öenttlbl. ^>ro 1872 ©eite 655 9h. *23.)

Berlin, ben 11. 9Jcdr$ 1873.

@w. Sßo^lgeboren erwiebew wir auf bie (Eingabe oom 2. t>.

ba§ eö nad> ben 2$orf$riften in ber Aüerhöchften Drbre t»om

17. 3uli 1816 (®ef.*®amml. de 1816 ©. 214) unb in ber bur$
bie <Btaat& = 9DMmfterial*Sefanntmadjung com 12. 9cor>ember 1824

(®ef.*<Samml. de 1824 ©.216) oeröffentlicfcten Aüerhöchften Drbre

»om 31. Auguft 1824 nicht aulaffia ift, ©ie oon ber 33erfi*erung

einer ?)enfion für 3&re @t)efrau bei ber allgemeinen 2Bittmen*23er*

ppegungö^nftalt $u entbinben ober biefe &erfid?erung mit einem

geringem alö bem befttmmungömafjigen betrage nac^ulaffen. Auf
bie beifällige 3^nen obliegenbe Verpflichtung ift ber oon 3§nen
angeführte Umftanb, bafc @ie 3h* £eben bei ber VerficherungSbanf

3U 9t. mit einer «Summe üon — Ztyxn oerfichert haben, Don feinem

3)er 9Jcinifter ber getfilidjen :c.

Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach«

ben ftöniflti^cn ©vmnafiaUebrer f)errn Dr. 9i.

iffiobfgeboren ju 91.

I. 3059. g^2K.
ü. 5542. SR. b.

fl.
%.
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107) 33egeid)nuftg bei in ben §§. 15. unb 24. ber fxü--

f ung0 = ©rbnung für SSolf ßjcfyullebrer t?om 15. October
1872 genannten Stuf fi$tÖ bei) erbe.

Berlin, ben 5. April 1873.

8ttf ben 53end)t Dom 20. t». 5Di. eroiebere idj bem Jtöniglicbeit

^roMn$ial=@$ulccflegium, bafc unter ber in §. 15. unb 24. ber

<})rüfung$ = £)rbnnng 'für Volföfcbullebrer öcm 15. Dctober ü. 3.

genannten Aufficbtöbebörbe bie Auffid?t$bebörbe beö t'el)rer8, alfo

für bie bortige 5)roüin$ bie ftoniglidje Regierung $u S
J(.

(
$u uer*

ftetyen ift.

<Der Sföinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
%n

ba« Äöntflü<$e ^ro*iuiia^©dbiilcott<fliuni ja $1.

ü. 11,754.

108) 3roecf ber 33eiljülfen auö (BtaatöfonbS für bie uon
Run enuerbänben $u unterftüfcenben ^erfonen.

(<5entbf. *io 1874 @eite 718 9lr. 261.)

Berlin, ben 6. SJcärj 1873.

9luf ben Veridjt t?om 19. gehuar b. 3. wanlaffe i$ bie

ßöniglidje Regierung. ba$ *ur Unterhaltung beö geifteöfranfen

<§pbie8 ^rebigern)itt,U)e 91. SWtyige unter ben obroaltenben

Verfyältniffeu bur$ beu beirejjeubeu Arraenoerbanb bejtbaffen ju

laff^n. $)er %p*H jur Unterftufcung «piulerbliebener üon @eiftli$en

uub ^e^rern ^at ben 3^«» bie Avmenüerbänbc in Sragung
ifysvc haften $u erUitfiteru, fonbern eö foQ ben Söittroen uub Warfen
eine S^itfjat au$ ben Mitteln ber ©taatllajf« ernriefe* werben,

bie tyre Sage über bie ber fonftigen Drt&irmea binauö Derbeffert.

$)ec 9Rtnifter ber geiftlid?en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: &(benba$.

ü. 8300.

II. Uittoerfttatett unb Sitabernten-

109) SRector s unb <Decanen*2öatyl bei ber Unioerfitat
3U ©reiföroalb.

(«entralM. *ro 1872 Seite 209 92c. 95.)

$)er £err ÜHinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten ^ett bur<$

Verfügung üom 29. ÜJcarj b. 3. bie in ber (5onciU<Sifcung com
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1. beöf. Donogene äBaty beö ^rofefforö Dr. 21f>l warbt jum
(Rcctcr ber Uniuerfitat in ©reifSwalb für baS 3a$r üom 15.2Rai
1873 bi* ba^in 1874, fowie bie für benfelben Settraum getroffenen

Labien ber profefforen Dr. 3öc!ler, Dr. Keffer, Dr. !01odler

unb Dr. Günter ;u <Decanen refp. ber tfyeofogifdjen, jurrftifd>en,

mebtciniföen unb ^ilejop^if^en gacultat biefer Untoerfität beftätigt.

110) 5)auer b e ö ©enuffefl öon Stipenbien fettend ber
Stubttenben ber eüangeHf$en X^eologte.

©erlitt, ben 17. Sflara 1873.

3m Sittereffe ber görberung einer grünblid?en unb umfaffenben

SBorbilbung ber euangelifdjen ©eiftlicfcen bin td> bereit, eine SBer»

längerung ber für ba8 (Stubium ber eüangelifdjen Geologie be=

ftimmten Uniüerfitatöftipenbien biö auf einen merjdfyrtgen 3«ttraum

in einzelnen, befouberö jur ©erücffi^tigung geeigneten gällen unb

fofern bteß bei bem betreffenben ©tipenbtenfonbö überhaupt geföeljen

fann, auf jebcömaligen befonbern Antrag eintreten $u laffen.

@w. 2C. fefce i$ hiervon ^ur weitern 9Nittheilung an bie bortige

t^eologif^e gaeultät in tfenntnifc.

5)er 9Jlinifter ber geiftli<$en k. Angelegenheiten.

3u Vertretung: A^enbad}.

bie Äönißlic&en Herren (SuTotorcn unb Kuratorien
ber Unitoerfitä'ten tu ben äfteren $rot>tnjen.

U. 7-207.

111) görberung ber 3tt>etfe ber ant^ropologif djen

<$efellfd?aft.

Berlin, ben 18. gebruar 1873.

Auf bie SBorfteUuug Dom 6. AprH t>. 3. um @$ufc für bie

üor^iftürifd)en <Denfmale in £>eutfd?lanb eröffne i$ bem Sorftanb

im @tnoerftanbnt§ mit ben Herren ÜRtntftern für £anbel ic, für

lanbwirtyfdjaftlidje Angelegenheiten unb ber ginaiuen, ba& wir aern

geneigt finb, bie Söeftrebungen unb Arbeiten ber <Deutfd?en Antyro*

poloaif^en ®efeüf$aft $ur to^ogra^tf^en tiwb faitograpfn'fdjen

geftfteHung ber bemerfenöwert^eften »or^iftorif^en Anftebelungen,

33efeftigungen unb Pfahlbauten u. f. w. $u unterftüfcen. Sammt*
lidje Dberbergdmter, Regierungen, Saubbrofteien, Auöeinanber*

fe&ung8b«f>örben, bie ^iefige müfterial^au--(5ommiffton, bie (S^cfö

ber (gib* unb beiie^ungSweife ^cinftrom^au^erwalrutmen» fowte

bie @ifenbahn*<Dttectionen finb angewiefen unb Öur$ bie (Sifenbahn*
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Qommiffartate tft ben $riüat*(Sifenbahn* Verwaltungen empfohlen

unb auch ben Drganen ber Romainen* unb gorftsSBerwaltung jur

Pflicht gemalt werben, bie 3n>ecfe ber Anthropologien ©efeO|(^aft

3U förbern unb uorfommenben gatleö »on (Sntbecfungen alter ©rein*

benfmdler, Pfahlbauten, ©raber, ©rabfelber unb bewohnt gewefener

fohlen, fowie »on oorbiftorifeben Sunben — foweit folt^e ntd^t ald

r>on befonberer SBtchtigfeit mir, refp. bem ©onferuator ber ßunft«

benfmdler anzeigen finb, — bemjenigen SKitgliebe ber ernannten

(lommiffion, weichet bem Sunborte am nac^ften roo^nt, 99tittheilung

flu machen. £)ie tarnen ber (£ommiffton$mitglieber ftnb bemgemäjj

jenen Vehörben bezeichnet werben.

S)er TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

ben «orflanb ber ©erfiner ©efeUfäaft für «nt&ropoloßie,

Senologie unb Urgef$ic$te frier.

U. 5607.

Anmerf ung. £>ie Sflitglieber ber ermähnten ßommiffion finb:

^rofeffor Dr. Kiepert $u Verlin,

^rofeffor Dr. Virchow ju Verlin,

©eheimer ÜJcebidnalrath ^rofeffor Dr. ©chaaffhaufen
$u Vonn,

Sirflicher ©eheimer tHatr> »on ^Dechen $u Sonn,

^rofeffor Dr. (Scfer $u greiburg i. Vr.,

3)rofeffor Dr. ©anbberger $u 2öür$burg,

Dr. (Sffellen $u Jpamm,
©tubienrath Dr. 9Diüller $u Jpannooer,

Dr. 5ötbel $u Hamburg,
rofeffor Dr. intime per $u Vafcl,

r. üon «jpellwalb $u Augöburg,

Dr. 9Kafch ju Demmern OKafceburg),

<Stabtifcher Vibliothefar Dr. Vaier $u ©tralfunb, unb

9rofeffor Dr. t>on 2Sitti<h JU tfonigöberg i. y>t&

III. (Snmitflficit nnb 91calfd)ti(eiu

112) tfurje SKittheilungen.

IBtfftuf^aftlut)t ^rüf ungdrommiffion in ®r eif«roal b.

2>er $err SDcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten hat burch

Verfügung Dom 26. 9)<ar$ b. 3. weiter ben &ealf<hul.Dtrector
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Dr. 33ranbt in ©tralfunb $um au§erorbentItchen 5ftitgliebe bcr

SBiffenf^aftU^en 9)rüfungöcommiffion in ©reifömalb auf baö

3ahr 1873 ernannt.

113) (Entrichtung be8 ©tcllenbeitragö jur (Slemeutar*
lehrersSöittroen* :c. kajfe für ©lementarlehrerftellen an

höheren UnterrichtGa nftalten.

Söerltn, ben 9. April 1873.

Auf ben Bericht beö königlichen $roMn$ialr@chulcoUegium8

Dom 9. Sanuar b. 3. genehmige M& *m @int>erftanbm& mit bem
#errn ginan)«8Rtnifter allgemein, ba§, nachbem burch bie in Abdrift
beigefügte bteöfeitigc ©ircular * Verfügung oom 28. Sunt 1870*)

fämmtlichen ©lementarlehrern auch an ben ^eren Unterrichten*

ftalten ber ^Beitritt $u ben in ©emäfe^ett befi ©efefceö oom 22. <De*

cember 1869 errichteten (Siementarlehrer *3öitttt>en* unb Söaifen*

Waffen geftattet morben tft, ber Seitrag, welcher an biefe Waffen

nach §. 4. L c. üon ben $ur Unterhaltung einer Se^rerftefle 23er*

pflichteten mit jahrlich 4 Z\)\xn pro Stelle ju entrichten ift, auf bie

.Raffen berjenigen Anftalten königlichen ober ftäbtifchen ^atronatö,

bei welchen bie betreffenben gehrer angeftellt finb, auch bann über*

nommen werbe, menn bie Anftalt einen ©taa^ufchufe bezieht.

£)er 5CRtntfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
Sin

bafl Äönigli^c ^rotoinjtal»©^ulcoacfltum ju W.

ü. 10,378.

114) Unterrichtöfprache bei bem Religionsunterricht in

ben höheren Sehranftalten ber 9)rot>in$ ?)ofen, inöbe«
fonbere bei SBerjchmeljung ber polnifchen unb ber

beutjehen kla jfenabtheilungen.

Berlin, ben 19. mn 1873.

Auf ben Bericht oom 10. b. genehmige nach bem Antrage
beö königlichen sPromn$iaU©chulcollegtum8, ba§ bei ber bortigeu

Realfdjule oon Oftern b. 3. ab ba3 ©pftem ber nationalen 9)araUeU

claffen oon Unter«2:ertia abmärtö aufgelöft unb bie 53erf<hmeUung ber

»olnijchen unb beutfdjen Abtheilungen ber betreffenben (Slaffenftufen

allmählich öofljogen roerbe.

2)afj oou biefer Maßregel ber Religionsunterricht aufgenommen
unb in benfelben klaffen je nach ber 9DRutter[»räche ber ©djüler

ferner in gejonberten (Söten erteilt roerbe, Tann ich i
e00(& nic^t

) Ccnttbl. *ro 1870 eeite 01-2 <Rr. 215.
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gutljetfjen. SKelmehr mu§ au$ für biefe (Staffen bie öeftimmung
Der SlUertyüdjften Crbre com 26. betober o. 3.*), wonaefc ber 9te=

ligion$unterrid)t b t :i t i et? 1 1 icl> ber Unterridjtöjpracbe hinfort niett anberö

alö bie übrigen fcebrgegenftänbe be^anbelt werben joÜ, bem >}}rinctp

nad) auä) ba $ur Weitung gebracht werben. Dabei bleibt aber bem
.Königlichen <J)roüinjiaUSchulcollegium überladen, jitr Skrmeibung
eined fc^roffen Uebergangefl in bie neue Drbuung bie tbanacblidvn

flkrbaltniffe angemeffen $u berüeffichttgen, unb bafür «Sorge gu

tragen, ba§ bei benjenigen (Schülern, welche ber beutfe^en «Spraye

nodp nicht l)inläiu\ltd) funbig finb, oon bem betreffenben JReligionÖ*

leerer bie polnifdje Sprache immer auöreicbenb $u £ülfe genommen
werbe.

Der ^ORiniftcr ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

galf.
flu

ba» Ä8mßli#e ^rofctnji.il*©d>ulcolIeflium ju $ofen

ü. 11,018.

115) $3ethetligu ng jübifc^er JReligionöle^rer ^ö^erer
Unteui<ht8*&uftalten an geftftellung ber CSenfuren.

53erlin, ben 23. September 1872.

Dem .Königlichen ?)rooinjiaW(g^ulconegium laffe ich anliegenb

origin. eine «orftellwng bei ^ectorö ». bei ber jfibtfc^en Stabt*

fdpule in W. vom 1. b. 9)1. mit bem Genierten äugeln, bafc icb eö

nur für angemeffen galten fann, wenn er in feiner (Sigenfcbaft alö

jübücber Meligionfllehrer ber ^ealfc^ulc bafetbft bei geftftellung ber

(Senfuren ber jübifebeu S^üler biefer «nftalt augejogeu wirb,

©benfowenig finbe t<h etwaö bagegen $u erinnern, ba| ber jc. 91.

We betreffenben ßenfuren an leftter ©tefle mft bem beifügen

„fübif^ev 9teligten3lehrer" mituutcraeichuet.

hiernach wolle baö Äöniglicbe $re»WjiaUSchu(conegwm ben

Director ber 9iealj<bule mit Anweifung unb ben k. 9c. mit $M$eib
uerfe^cn.

Der Winiftcr ber geijUtyen ic. Angelegenheiten.

§alf.
flu

fcal Ä6niflli($c frototnjta^tiulcoatgium 311 9t.

(Sin injwijchen in einer anbern sJ>rot>rn$ $ur Sprath* gebrauter

ftaft ift von bem #errn 9)<imfter nnter bem 29. Januar b. 3. in

gleichem kirnte eutjehieben werben.

•) SentrM pro 1S72 e<it< 7*0 Nr. 274.
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116) gertenorbnung für bie froheren gefrranftalten in

ber s))roütii3 @acfrfen.

Wagbeburg, ben 14. gebruar 1873.

S)er £err Wiuifter ber geiftlicfren, Untevrtcbtä* uub WebicinaU
Angelegenheiten tyat un« burcfr Kcfctfyt i>om 8. b. W. ermächtigt,

folgenbe generelle gerienorbnung für bie gefammten höheren Sehr*

anftalten uujereö JJteffortß $ur Sluöführung *u bringen, ton welker
nur bie unten auöbrücflich angeführten Ausnahmen ftattfinben werben

:

L 2)ie vlsommerferten beginnen an bemjenigen Montage,

melier bem 8. Suli am näcfrften liegt ober am 8. Juli fclbft, fallö

er auf eisen Montag fällt, unb bauern 4 Söochen. <Die ©<frule

wirb am ©onnabenb »or^er Wittags 11 Uhr gefefrl offen, unb beginnt

am Montage ber 5ten SBoc^e jur gewöhnlichen @<fru(£ett.

2. $)ie £erbftferien beginnen genau 8 Söochen nach bem
Söieberanfang ber @<frule nach ben ^ommerferien, unb bauern

2 Söoc^eiv S)a8 Sommerfemefter f(frlie&t am ©omtabenb oorher

Wittags 11 Uhr, baö Söinterfemefter beginnt am Wontag ber britten

Steche jur geroö^nlid?en Bett. Sluf bie Sage be8 (SrntefefteS ober

beö Wichaeliötage« wirb feine Oiücfficfrt genommen.
3. 3)ie Stteihnacfrtöferien beginnen am 23. £>ecember, fo

ba§ am 22. ejsd. cüeut. am 21. ej., wenn ber 23. auf einen

Wontag fällt, Wittagö 12 llfyr bie Schule gefcfrloffen wirb, unb
tauern bid 3. Januar incl., fo ba§ am 4. 3auuar früfr 8 Ufrr bie

<5(frule wieber beginnt, gällt jebotfr ber 4. 3anuar auf einen

©onnabenb, fo beginnt bie (Scfrule erft am Wontag ben 6. Januar

frü^ 8 u &r > fäU* ocr 4- 3anuar auf einen Sonntag, fo beginnt

bie ©(frule am 5. Sauuar früh 8 Uhr.

4. <Die Dfterferien bauern 2 Söocfren. gällt Dftern in ber

Seit üom 1. biö 10. 2lprtl (incl.), fo wirb bie <8cfrule am ©onuabenb
üor Palmarutn Wtttagö gefcfrloffen unb beginnt am Wontag nach

Quasimodogeniti früh- JÖenn Dftern üor bem 1. Slpril fällt,

fo wirb bie ©(frule am Wittwoch nach Palmarum Wittag ae=

fcfrloffen unb beginnt am üDonnerftag nach Quasimodogeniti früh-

2$enn Dftern nach bem 10. &&rtl fäOt, fo wirb bie (Schule am
Wittwoch »or Palmarum Wittagd gef(frloffen, unb beginnt am
3)onnerftag naefr bem Dfterfefte früh-

5. £>ie ?)fingftferien, bleiben mweränbert.

$$orftefrenbe gerienorbnung tritt mit bem beginne bei neuen

©cfrulfemefterä, alfo uach ben Dfterferien, in äfraft. Die bieö*

maligen beoorftehenben Dfterferien werben baburch nicht berührt,

weil €><frlu§ unb Anfang ber ©cbule bereite nach ber bisherigen

gerienorbnung an einigen Anftalten beftimmt worben finb.

Sluduahmeit finben frigenbe ftatt:

». bie &mbe$fcfrule ^forta unb bie ülofterfcfrulen föofcleben unb
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2)onnborf behalten alö reine Snternate ihre bisherige gerienorbnung,

fofern nic^t Söünfche wegen einzelner Slenberungen an und gelangen

unb Söerücffichtigung finben tonnen.

b. bie ^o^eren «Schulen ber ©tabt $aOe a. 6. behalten ihre

gerienorbnung für bie Sommer* unb #erbftferien
,

wahrenb für

Weihnachten, Dftern unb $>fingften fortan bie jefct erlaffene

gültig ift.

2Bir fteöen ben betreffenben Herren IDirectoren anheim, gemein*

fam vereinbarte Slntiäge be^ufö etwaiger 2lenberung refp. ©leich=

ftellung ber ©efamint*$erien3eit mit ben anberen Slnftalten unfereö

JReffortÖ an unß gelangen au laffen.

c. bie ^o^eren (Schulen ber Stabt 9ftaabeburg behalten ihre

jefct gültige gerienorbnung für bie 2öeifmad?t8ferien
,
wahrenb für

alle übrigen gerienjeiten bie neue gerienorbnung gilt.

d. am ©umnafium au Schleufingen bauern bie SBeifmachtS*

erten ftetö biö $um 6. Januar incl. ; bafür werben bie sPpngft»
erien lebiglich auf bie 3 gefttage befdjrdnft. gür bie übrigen

gerienjeiten gilt bie neue gerienorbnung.

21 Qe fonftigen mit biejer gerienorbnung im Söiberfpruch ftc^en-

ben fpecieflen 23eftimmungen über bie Serien
,

welche etwa an

einzelnen Slnftalten biö^er gültig gewefen finb, werben aufgehoben.

königliches ^roMna,iai=Schul*(5olIegium.

In
fänuntlid>e Herren Qirectoren unb 9tectoren Kr iSumnafien,

9lealj4u(cn, $togvtnna|ien unb bübcieii ©argerjdjulen
unjere« Heffort«.

117) 33ebingung für ben Sutritt allgemeiner (Staate*

f onbö jur Unterhaltung ftdbttfdjer ^ öderer 2 et? rauft alten,

golgen nn genüg'enber gürforge ber Stabt.

Berlin, ben 26. gebruar 1873.

$>em SDJagiftrat erwiebere ich auf bie Borftellung Dom 10. u. 8».,

bafj ich über bie grage, ob unb welche <Staat8*3ufchüffe für bie

bortigen ftäbttfe^en bieten Unterrid)tö«2lnftalten 311 bewilligen fein

werben, erft Befchtufj faffen fann, wenn bie bem königlichen $)ro.

üingiaUSchulcollegium aufgetragenen bteöfälligen SBerhanblungen *um
Slb|d?lu§ gebieben finb.

3d> bemerfe jeboch (d)on jefct, ba& abgefe^en t>on befonberen ©rünben
befl öffentlichen Sntereffeö grunbjäfclieh ber (Staat nur bann ^clfenb

hinzutreten fann, wenn bie ©emeinben in ben ©renken ihrer Sei*

ftungöfähigfeit für ba$ (Schulwefen auflreichenb ®orge tragen.

Anberen gaÜÖ mu§ ber <&taat fid> barauf befchränfen, bie ^nftalten,

wenn biefe oertummern füllten, ^tnfid^tlic^ ihrer Berechtigungen auf
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badjetuge 50Ra§ jurucfjufü^ren
,

n>el$e8 ben thatfäd>Hd)en SSer^alt*

niffen entfpric^t.

5(uf bie Uebernahme beö bortigen ©timnafiumö ©eitenö beö

©taatö Fann \ä) ntc^t eingeben. 2)ie bezüglichen 3lnerbictutn3en, ober

melmehr gorberungeu beö 9ftagiftratö erf^etnen bcn concreten 58er«

bälrniffen ntd^t angemeffen. ©elbft Heine unb weniger leiftungö*

fähige ©pmnaftaU©tdbte ^aben fi$ $u erheblichen fceiftungen in

(Srroägung ber J^atfac^e bereit gezeigt, bafj bie 93ortheile, welche

mit bem Söefifc Iberer UnrerrichtMlnftalten üerbunben finb, gunac^ft

unb l>auptf5d?lidj ber eigenen (Sinroohnerfchaft ©ute fommen.

<Der S0cmifter ber geiftlic&en :c. Angelegenheiten.

ben ÜMaßiffrat ju 91.

U. 6347.

118) flurae 3JMtthetlungen.

@<$arn&orfl*©Hf tung Bei bem ©$mnaftum in 3«»Ö-

2)er 93anf*<Director Saumann ju Berlin tyat bem ©tift$=

©pmnafium in 3ei§ bie (Summe von 200 Ztyxn $ur ©rünbung
eineö ©^arn^orft^ramienfünbö überrotefen.

IV. Seminariett, SBUftttttß ^er Scbrer
unb beten peviönlidte 35er|><tltmffe«

119) *ftormaU@tat nebft 2(u8fühtung6*23eftimmungen,
betreffenb bie SBefolbungen ber 3)irectoren, Lehrer unb
Lehrerinnen an ben Schullehrcr* unb Lehrerinnen*

©e minarien.

(cfr. GentrlM. pro 1865 @ette 28; pro 1872 Seite 493.)

§• 1.

$)ie SBefolbungen betragen jährlich:

A. bei bem ©eminar für @tabtfchulen in 33erlin:

1) für ben ©irector 1800 fyh
2) für ben erfteu Lehrer HOO *

3) für bie übrigen Lehrer 600 $h^ W« 1200 $hlt

im $ur$ftntti . . . . ; 900 -
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B. bei ben übrigen <S<hullehrer=<S emtnarien unb ben
Lehrerinnen* (Seminarien ^u £>ro9&ig, fünfter unb

§)aberbom:

1) für bie 2)irectoren 1200 £t>tt bi$ 1600 S^lr

im Surchfchnitt 1400

2) für bie erften Beßrer 800 fylx biö 1100 ^lr
im <Durd)f<hnitt 950 *

3) für bie übrigen Lehrer einfcblie&lich ber Uebungö*

fchitllehrer unb ber ooübefchaftigten £ütf8lefyrer

400 Shlr bi« 800 $&lr im 5>urdrf<&niti . . 600 .

4) für bie Lehrerinnen 250 I^lr bis 500 2t>lr

im £)ur$fd?nitt 375 =

2)er SDurchichnittögehaltfafc ber Lehrerfteüen A. 9U. 3., fomte

ber SMrector*, Lehrer* unb Lehrerinnenftellen B. SRr. 1. biß 4., fo

oft 5Ral genommen al8 Stellen ber betreffenden Kategorie oorhanben

finb, ergiebt für biefe (Steden bie juläffige ©efammtfumme —
9RormaUfetat8 5Summe — ber Sejolbungett.

§. 2.

3»tnerfyafb ber *RormaU(5tat$*(Summe unb in ben ©renken ber

SDHnimat« unb ^arimal=23efolbung8*Säke finb bie »efofcmtßen ber

(Steden §. 1. B. 9k. 1., §. 1. B. 5Rr. 2., §. 1. B. 9k. 3. unb

§. 1. B. 9k. 4., jebe biefer Kategorien unter fich, übertragbar.

<Die Bewilligung ber einzelnen S3efo!bungen innerhalb ber im

§. 1. feftgefefcten ©renken, mit 2fu8fchlu{$ ber feft normirten 23e*

folbungen im §. 1. A. 9k. 1. unb 2. erfolgt unter öerücfficbtigung

ber Söebeutung ber Anftalten unb ber Slnciennetät burch ben 9Äinifter

ber geiftlichen, Untervtcr;t8= unb 9Jkbicinal=&ngelegenheiten.

§. 3.

9kben ber 9krmalbefolbung (§. 1.)» mithin olme Anrechnung

auf biefelbe, wirb ben Ü)irectoren
,

Lehrern unb Lehrerinnen freie

Söohnung, ober wo biefe nicht oorhanben ift, eine baare ©ntfehet*

bigung gemährt.

£>er Söerth ber 9tatural*2Sohnungen wirb überall $u lOpßt.
ber Söcfolbung berechnet, bie baare (Sntfchäbigung aber gleichfalls

mit lOpGt. ber Sßefolbung bewilligt.

§. 4.

Slnbere (Smolumente werben, fofern nicht ftiftungßmäfeige 23e«

ftimmungen ober befonbere föechtöoerhältntffe entgegen fielen, bei

9ku*2lnftenungen, Afcenfionen unb Bewilligung üon ©ehaltßjulagen

je. $ur (Seminarfaffe eingebogen. 9taturaU@molumente, welche auö

befonbeven ©rünben bet$ubehalten finb , wie 3. 33. bie $h«Inaöme
einzelner Lehrer unb Lehrerinnen an ber ^nftaltöbefoftigung, werben
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mit ihrem wirflichen SBerth auf bie 33efolbung (§. 1.) in Anrechnung
gebraut.

Ueber bie Beibehaltung folget (Smolumente ^at in jebem

einzelnen 5?ade awifcbeu ben 5fliniftern ber geiftlicben, Unterrichte

unb *D<ebicinal s &ngelegenheiten unb ber ginai^en eine Vereinbarung

ftatt^ufiuben.

§. 5.

5)ie Bejüge au$ ben uon <Seminar*2)irectoren, Lehrern unb

Lehrerinnen etwa uerfeheneu anberen Aemtcnt (9)farrfteÜen :c.)

fommen in ber Siegel auf bie Be[olbung (§. 1.) in Anrechnung.

3n wieweit uon ber Anrechnung berartiger Seflüge auönahmöweife

ab3u[ehen, ift in jebem einzelnen Salle oon bem 5Rinifter ber geift»

lieben, Unterrichts* unb ÜHebicinaNAngelegenheiten im (5im>erftänbni&

mit bem ginan^^inifter 31t beftimnien.

§. 6.

<Der Unterricht in ben Techniken ©egenftanben, alö turnen,

Schwimmen, 3ei$nen, ©artenbau jc. wirb oon ben etatöma&igen

Lehrern, unb nur injoweit, alö biefelben ba^u nicht im Stanbe finb,

burch au&erorbentliche £ülf$lehrer erteilt.

$>ie etatmäßigen Lehrer erhalten für biefen Unterricht nur

auönabmöweife, wenn fie anberweitig oollbefcbäftigt finb, eine be-

fenbere Remuneration, welche ebenfo wie bie Remuneration ber

au&erorbentlidjen £ülf$lehrer für jebeö ©eminar nach bem obwal*

tcnben 23ebürfnifj oon ben 5Riniftern ber $inan3cn unb ber geift*

litten, Unterrichte» unb 5JcebicinaU Angelegenheiten befonberö fcft«

gefefct wirb.

Berlin, ben 31. SOcäq 1873.

SBilljclm.

gge3. (Samphaufen-

120) Unterricht in ber $)äbagogif im Seminar,

a. 2luÖ3ugauö bem Lehrplan eine« e»angeli(chenSchutlehrer«©eminarö.

Lehrbuch: ©oangelifche Schulfunbe oon Dr. Schüfe. Leidig.

1870 bei Seuber.

dritte Klaffe.

©efchichte ber ©rjiebung unb be$ Unterrichte in einer Reihe

culturgejchichtlicher unb biographfföet 55ilber mit befonberer Berücf-

fichtigung ber Bett nach ber Reformation.
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Der Unterricht wirb barauf fyin angelegt, ba§ bie ©editier üon
ben für bie (5ultur*(Sntwicfelung befonberö wichtigen 3eit*2lbfchmtten

unb ^erfönlichfeiten nnt'cfyaulicfye Silber empfangen,

ba§ ferner bei ber Aufnahme beö Stoffes bie\ftraft felbftftanbiger

Äuffaffung unb eigener Arbeit burch gemeinfame unb Sprioatlectüre

geweeft unb gepflegt werbe,

ba§ enblich bie für baö befonbere ©ebiet ber (Srjierjung unb be8

Unterrichtet auö ber gerichtlichen DarfteQung gewonnenen JRefultate

fo »erarbeitet werben, ba§ fie in ben beiben folgenben 3ahre0curfen

bei Behandlung ber Unterrichts* unb (Srjiehungölehre »erwerbet
werben tonnen.

Stoff. Die (5r^iehung bei ben ©rieben in Sparta unb
Sitten (Sofrateö), Bectüre einiger Sbfchnitte aufl 3)ittmar0 SBeltge»

febichte unb auö StoO. Bilber auö bem altgriechifchen Beben.

Daß ebriftliche (Srjiehungöprincip im ©egenfafc jum antifen.

(Itatecbetenfcbulen, Wugujtinuö).

Bonifaciuß (Bectüre feiner Biographie), baö Beben in ben

ßlßftern. Die mofter*Schulen.

tfarl ber ©ro&e. SUcuin. SHhobanuö 5Dcauru8.

(Sinflufj ber Stäbte unb ber Äreu^üge auf bie gefammte Bilbung.

etäbtifche Schulen. Bachantenwefen nach $h. glatter« WiU
theilungen.

Dr. Bürberg fchriftftellerifche unb practifche SBirfjamfeit für bie

Reform ber Schulen.

B. Srofcenborf al8 «ücufterfchulmeifter ber föeformattonfyeit.

(Böfdjfe : Valentin Sro&enborfö Beben unb Söirfen.)

@influ§ beö 30jährigen tfriegeß auf baö Schulmefen.

Johann 2lmoö (Jomeniuö (Bectüre (einer Biographie unb einzelner

Slbfchnitte auö ber „großen Unterrichtölehre.")

Der ^ietiömuö. Spener. ftranefe. (Bectüre feiner Biographic,

ber ©efchichte feiner Stiftungen unb einiger fetner furjen Sractate,

wie: „Drbnung unb Behrart im Söaifenhaufe" ober „tfurjer unb
einfaltiger Unterriebt.")

3. 3. föouffeau. (Bectüre einzelner «bfchmtte auö 6mfl.

Schneiber: „JRouffeau unb ?)eftalo^i.
w
)

Die 9)hUanthropiften. (Bectüre oorSaljmann'ö „9lmeifen*

büchlein" unb „9coch etwa? über (Srjiehung.")

Gampc alfi 3ugenbfchriftfteller.

(Sberharbt üon Bochow in SRefafm.

Rriebrich ber ©ro&e unb baö BanbfchuUJHeglement.

^eftalo^ji (Bectüre feiner Biographie uon Blochmann, unb oon

Bienharbt unb ©ertrub.)

Die neuere 3* ft. Kulturjuftanbe in $)reu§cn 1806. 3ab».

^arnüd). (Bectüre ,,9JceinBeben0morgen.
1
' Die Seminare. (Schorn

baß Seminar in SBeifjenfelö.)
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hinter. Diefterweg.

<Die SDarfteüung ber Auögeftaltung beö SBolfSfcbulmefenö oon
1848 bis in bic (Gegenwart bleibt ber erften Älaffc vorbehalten,

weil bie Aufgabe ber ^c^ulc für bie ©egenroart erft bann erfannt

werben fann, wenn oorher eine (Sinftdjt in bie %\eU M Unterrichtet

unb ber Ghraiehung , in ben UnterricbtSbetrieb unb in bie SÜftetyobe

gewonnen ift.

1. ©ewinnung einer pftocbologif chen ©runblage für
bie Unterrichte unb <5r $f ehungSlehre.

5)er Unterricht geftaltet fleh <n elementarer SBeife, lagt bie

pfochologifchen ©efefe unb @rfd)einungen au8 einer JReihe gleich-

artiger, bem (Srfahrungöfreife ber Schüler entnommener Söahrneh*
mungen erfennen, unb üerbinbet mit biefer (Srfenntnifj zugleich eine

#fnweifung auf bie SBerwerthung ber theoretifchen @rfenntni§ für

ben practifdjen Unterricht.

Stoff, a. ber 5Jcenj<h nach Seib, Seele unb ©etft.

b. 2eibe8pflege.

c. ba8 Seelenleben nach feinen brei ©runbfraften.

d. Sinne, Wahrnehmung, Anfchauung, ©ebachtnifj, @tnbit'

bungöfraft.

e. bie Operationen beö «ßerftanbeö. (begriff, Urteil, Schlug.)

f. baö Gefühlsleben ber Seele, ©emütbSbilbung.

g. baS SöiflenSleben ber Seele. Sittliche ©ilbung.

2. Allgemeine Unterrichtslehre.

a. 2Befen beS Unterricht«.

b. ber UnterrichtSftoff. ©runbfa^e für bie Auswahl.

c. gormefle unb materielle 23ilbung.

d. bie Schuleinrichtungen.

e. bie au&eren gormen beS Unterrichts.

f. bie elementaren Sehrformen. SSoneigen, 33orfprechen, gragen,

Bergliebern, (Srflären, 3ufammenfaffen, (Intwicfeln.
'

g. bie elementaren Uebungöformen, 5Jcemortren, (Sinüben,

Aufgeben.

h. bie ©rgiehung burch ben Unterricht.

3. Allgemeine (SraiehungSlehre.

a. begriff ber (Sniehung.

b. baS chnftliche (§r$iehung$princip.

e. bie er^iehenbe ^)erfönlichfeit.

d. bie SBifleuSbitbung,

a. bte Gewöhnung,
p. bte 3ucht, (©efefc, Belohnung, Strafe.)

y. ber ©ehorfam auS gurcht.

1873. 15
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(£rfte Ätlaffc.

1) epeciclle gfletyobif oder UnterrichtSobjede.

2) 3)aS ©d?ulamt
f

bie ©chutoerwaltung, ^erhältniß ber@(fcule

gu gamilie, @taat unb tfirche.

3) ©ntwicfelung beS 23elfSfchülwefenS fett 1854.

4) 33efonbere provtn^teQe 2krhältniffe unb 23eftimmungen über

Unterricht unb (Sehnsucht.

5) SDic gortbilbung beS £ehrerS.

6) 3n einer befemberen ©tunbe finben Besprechungen ftatt

über bejembere, ben Unterricht unb bie 2>iSciplin tn ber UebungS=

fdpule betreffenbe graben.

©ieje Befprechungen werben »on bem SDirector unter 5Kitbet^et=

Itcjung bcö UebungSlehrerS geleitet.

b. SfaSgug auS einem föemfionSbefcheib.

Berlin, ben 19. <December 1872.

3m @in$elnen Ijaben wir SolgenbeS $u bemerfen.

SDaß in bem Unterricht in ber s})abagogif auf pfpehologifche

Belehrungen eingegangen wirb, ift üßllig berechtigt unb entfpriebt

überbieß ben ungemeinen Beftimmungen üom 15. Dctober b. 3.
(SS wirb inbeß nict)t bloß barauf anfemmen, eine richtige x'luöiuabl

beS (BtoffeS $u treffen, fonbern auch barauf, benfelben in einer bem
(Staubpunfte ber Soglinge angepaßten faßlichen gorm unb fo bar*

zubieten, baß bie Beziehung ber pfpchologifchen Belehrungen auf

Unterricht, (Srjiehung unb 3ucht anfehaulich nachgewiefen wirb. (Sin

in abftracter gorm ausgeführtes (Spftem ber sPfpchclogie muß üon
bem (Seminarunterricht, als bie gaffungSfraft ber 3oglinge über*

fchreitenb unb ben Bwecfen ber £ehrerbilbung nicht förberltch, auS*

gefchloffen bleiben. 3« mehr auf biefem ©ebietc noch (Erfahrungen

jju machen finb, befto mehr werben @w. Söohlgeboren @i<h bemühen,
bie $um 3tele führenben SBege aufjupnben.

königliches $rot»mjial=8chulcoflegium.

ben $errn ©eminarbirector SR. ©o&Igcboren in 9?.

121) ©efchichte ber ^äbagogif »on ©chorn.

Berlin, ben 12. SOcärj 1873.

3m Berlage ber SD ü r r *
fc^en Buchhanblung in £eip$ig ift

erfchienen: ©efchichte ber $)äbagogif in Borbilbern unb Bilbern üon
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Auguft <5(horn, Röntgt. <5emtnar=2)irector in SöetfeenfelS. <Der

?>reiö beS SBerfS bcträvßt 1 £$lr, welker inbefc bei birectem Partie*

be^ug ermäßigt wirb.

<Die(e ©efdji^te enthält folgenbe adjtjehn Abfchnitte: „©ie
gtftagofttf beS 23olfeS 38rael; bie ^äbagogif ber ©rieben unb
Börner; SefuS (Sf>riftu8, ber @r$iehung Urbilb, Anfang unb
gühver; baS apoftolifc^e 33orbilb ber gefyre unb @r$iehung; ^wei

3eugen chriftlicher @r$iehung auS ber 3<^l ber .ftirchenüä'ter; bie

tflofterfchulen; (SarlS beS ©rojjen ©orge für bie (Schulen; bie

(Beulen in ber 3eit beS Mittelalters; bie Reime ber beulten S3olfö*

fchule in ber Deformation
;

jtr>ei lehrenbe (Schüler ber Reformatoren;
AmoS (SomeniuS, ein Prophet ber ©d^ulc in bunfler 3eit; £er$og
(SrnffS, beö grommen, ©chuUSÖRetbobuS; Auguft ^ermann granae;
bie (Sntroicfelung ber preufctfchen SJolfSfchule tm 18ten 3^t^unbert;

3. 3. ftouffeau; bie «»Philanthropen; % £. 9>eftalo3^i; bie @nt*
wicfelung ber preu&ifchen S3olföfc^ule in unferm Sahrhunbert."

9lm ©bluffe eine« jeben AbfcbnittS ftnb bie Duellen angegeben,

auS benen weitere Belehrung gefchöpft werben fann. <Die gebenS*

bilber finb in fehlster aber eorrecter 3)arfteflung geboten unb mit

bejonnenem Urteil ausgeführt.

ÖS erfcheint bemnach baS 33ud> ^um Seitfabeu für ben pdba*

gogtfdjen Unterricht in ber britten ©eminarflaffe geeignet, unb ich

»eranlaffe baS königliche ^rooin$iaU©chukolIegium, bie SDirectoren

ber eoangelifchen ©eminare ber $Prot>in$ auf baffelbe aufmerffam
ju machen.

3)er ÜRinifter ber gefftlfchen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung : Achenbach-

fämmtti($e Äöniglt($e *Prot>in$tat * ©c^ulcoHegicn.

ü. 10,013.

122) Erhöhung beS VenfionSgelbeS in ben Anftalten
ju £>ro\)&ig.

Berlin, ben 10. April 1873.

gür bie Dom nächften @cr>uliac>r ab in bie er»angelifd?en 2Ml=

bungS* unb (SniehungS » Anftalten ju <Dropfjig bei 3eifc ein«

tretenben 3oglinge ift baS DeufionSgelb einfchlie&lich beS Beitrags

$um ßranfenfonbS

1) in bem &hrerinnen«©eminar oon 65 ZMrn auf 85 Ztyx,

2) inbem@ouoernanten s3nftitutt)onl052^nauf 130 3:^ »nfe

3) in ber (SqiehungSanftalt für SLö*tcr höherer ©tänbe uon

205 fykn auf 235 Ztyt jährlich erhöht werben.

15*
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3m Anfd)lu& an bie über bte Aufnahme »on 3ög(ingen unterm

21. ü. SA. (U. 8860)*) ergangene Verfügung fefce ich bie tfönig*

liehe Regierung jc. $ur weiteren Veranlaffung Neroon in tfenntni§.

<Der 5Jcinifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

jämmtli^e Äönialic^e fteflicruitflen fott>ie an bie Äönigli^en

^rotoinjial ©t&ulcofleflien ju ©erlin uiib $annot>er.

U. 15,001.

123) £ur$e ÜRittheitungen.

Slufna&me £ i b e n b u r gi
f cf> er Hfpiranten auö bem 5sü r ft e n t b u ni

?übed in bie ©eminarten bei ^rofcinj @^(e0tt)ig'$>o(fietn.

3)urd) SKinifteriaUVerfügung t>om 28. 3uK 1870 würbe ge.

nehmigt, bafj für bie nädtften bret 3al?re jahrlich einigen, boch ntc^t

mehr als 6 Afpiranten auS bem gürftentfjum Sübrcf ber (Eintritt in

bie (Beminarien ber 9>rom'nj <SchleSwig*.£olftetn geftattet werbe.

Auf ben 58unfch ber ©roffterjoglid} Dlbenburgifchen Regierung

beS ^ürftenthumS 8u6ed ift oon bem £erm OTtnifter ber geistlichen

ic. Angelegenheiten biefe ©enehmigung auf bie 3a^re 1874 uub

1875 verlängert worben.

AIS Vebinaungen finb feftgefteüt: Vorbehalt jeberjeitigen Söiber.

rufS ber Genehmigung; bie betreffenben 3öglinge muffen bei ber

Aufnahmeprüfung biefelben Anforberungen befriebtgen, wie bie bieS*

fettigen; fie finb wahrenb ir>red Aufenthaltes im @eminar ber

SMSciplin beSfelben unterteilt; fte nehmen an ben Stipenbien beS

©emtnarS feinen Anteil.

124) Verpflichtung aur Srthei lung beS Turnunterrichte
in ber @lementarf chule, bejonbere Remuneration.

«Berlin, ben 18. SJcära 1873.

Der Lehrer 9c. 3U 9ß. hat ben Turnunterricht üier 3ahr lang

fämmtltchen turnfähigen ©djülern ber bortigen ftdbtifchen (Schulen

ertheilt. $)ieS ift eine thatjächUche Anerfennung ber Verpflichtung,

bie ihm in ber Vocation wenn auch nicht in präcifer eine anbere

Auslegung auSfchliefjenber Saffung auferlegt worben ift. (SS (ann

inbefj nicht für ftatthaft erachtet werben, baf? burch eine berartige

Verpflichtung ein Server über baö \)ötyU 9Jca& unterrichtlicher

•) (Jenltbl. pro IS7J @eite 16b Nr. 84.
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Tt/ätigfeit fyinaud belaftet wirb, ohne bafj ihm für bie 5Jcehrarbeit

eine angemeffene Remuneration $u Ztyii wirb. @ö mag zugegeben

»erbe«, ba§ bcm ic. 91. mit bem uocation8mä§ig 3ugefi<herten ®e*

halt dou 215 Ztyux auch bie fragliche Mehrarbeit ^at remunerirt

werben f ollen. 2)a aber fpater, wie auö bem oon ber königlichen

Regierung unterm 13. April 1871 erteilten 93efcr;eibe erfichtlich ift,

eine Otegulirung ber ©ehälter für bie gehrer in 91. ftattgefunben

hat uub ber Stelle, welche jc 91. befleibet, ein ©infommen üon

250 Ztyxn neben freier Söotynung ^ugefidjert ift, fo ift anzunehmen,

bafj bteö alö uotbwenbigeä SteUeneinfommen ohne OiücfficjSt auf bie

$)erfon beö jeweiligen Stelleninhaberö feftaeftellt werben ift.

3ft bieö richtig, finbet alfo eine Abftufung ber ©eljdlter nach

ben Steden Statt, fo !ann nicht zugegeben werben, ba§ bie Re-

muneration beö Se^tetf 91. für ben üon ihm an bie fdmmtlid>en

turnfähigen Schüler erteilten Turnunterricht noch weiter in biefem

Grinfommen eingefchloffen fei. 3ch bin bemnacr) mit ber königlichen

Regierung ba^in einoerftanben, ba| bem Ser)rer 91., wenn er fernerhin

ben gefammten Turnunterricht erteilen [oll, eine angemeffene Re-

muneration neben bem oon tlnu belogenen Stelleneinfommen gewahrt
wirb. 2)abei gehe ich oon ber sBorauöfefcung auö, bafj ber jc. R.
nicht etwa mit Rücfftcht auf ben oon ihm zu ert^eilenben Sunt*
Unterricht weniger Stunben ju geben hat, al8 bie übrigen Lehrer.

Rad) ben Allgemeinen 33eftimmungen uom 15. Dctobcr u. 3. werben

bie ^)flichtftunben auf 30 biö 32 bemeffen werben tonnen, wobei

aber iwei Stunben Turnunterricht eingerechnet finb.

Auö ber h*er nebft Anlagen beigefügten RecurSoorfteOung beö

Magiftratg 31t 91. 00m 17. 3uni ü. % ift nicht erfichtlich, wie Diel

Stunben Turnunterricht über bie ^Pflichtftunben hiuauö ber Lehrer 91.

31t ettheiten fyüt. (Sö lä&t fich baher auch tytx ntc^t bie £öhe ber

311 gewdhrenben Remuneration bemeffen. Söeigert fich aber ber

>JRagiftrat, bie oon cer königlichen Regierung nach billigen ®runb*

(äften 31t arbitrirenbe Remuneration 3U 3ahlen, fo bleibt nur übrijj,

jeben ber angeftellten Lehrer 3ur (Srtheilung beö Turnunterrichts für

feine klaffe zu uerpflicbten unb ben i'ehrplan refp. bie Stunben*
oertheilung hiernach unter Seachiung ber SBorfchriften in ben Allge*

meinen Seftimmungen uom 15. Dctober o. 3- einzurichten.

3)er SJcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.

bie Äöniflli^e 9tfflierun0 311 SR.

U. 21.833.
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125) SDreij dbrigeö 35<rb leiben ber in einem (Seminar
au ögebilbeten Sefyrer in bem betreffenben

9tegierungßbe$trf.

(Centrbl. pxo 1859 ©eite 743 <Rr. 349.)

1.

33erlin, ben 8. gebruar 1873.

5)a ber Server 91. $u 91. im öffentlichen Schulbienft innerhalb

beö 33ejirf8, für welchen er auSgebilbet ift, Derbleibt, wenn er bie

©teile in 33., für bie ihn ber bortige sDfagiftrat gewallt hat, an=

nimmt, fo ift nicht erfiebtlicb, warum bie königliche Regierung ben*

felben auß feinem jefcigen Amte nicht entlaffen will.

Ü)ie beftehenben 33eftimmungen
,

burch meldte 3öglinge oon

©chullehrer *<5eminaricn oerpflichtet werben, brei 3at>re htnour(h
berjenijen königlichen Regierung, in beren unb für beren 33e$irf fie

außgebilbet finb, jur $>i$pofition gu ftehen, haben nur ben 3wecf,

ben Uebergang ber in StaaWanftalten außgebilbeten Setyrer in eine

$auß« ober ^rioatlehrerftelle, ober in einen anbern 33eruf, refü. in

einen anbern JRegierungßbejirf möglicbft ju üerhinbern.

9iach Sntyalt ber beigefügten Vorfteflung beß k. 9c. liegt tyex

feiner biefer gäfle for. Stehen ba^er nicht anbere ©ebenfen ent*

gegen, unb hat berjelbe feine ©teile rechtzeitig gefünbigt, fo wirb

er $um 1. April c. nach ^. 311 entlaffen fein.

<Der 9JHnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.*

bie Äöntflli<$e flegierunfl iu H.

ü. 574i.

2.

Verlin, ben 28. 9)(än 1873.

Auf ben Bericht »om 26. ü. 9W., betreffenb bie Verpflichtung

ber in ben königlichen ©emtnarieu außgebtlbeten 8chulamtß«(5an*
bibaten hinftcbiUch ber Annahme oon ©chulfteÜen, eröffne ich ber

königlichen Regierung, ba§ ich mich ittc^t oeranlafct finben fann,

ein Anbereß für bie Vetjanblung ähnlicher gälle uoqufchreiben, alß

bieß in meinem bie ©ntlaffung beß &hrerß 9c. oon 9t. nach 33.

anorbnenben @rla§ oom 8. u. 9Jc. gesehen ift

Vei ben Verorbnungen 00m 28. gebruar 1825 unb »om
IS. April 1835 ift, wie auß ben Vorgängen, bie fie üeranlafjt

haben, erfichtlich wirb, nur bie Abficht gemefen, bie feminarifch ge*

bilbeten Lehrer bem öffentlichen (Bdjulbienft innerhalb beö Vejirfß,

für welchen fie außgebilbet finb, $u erhalten, unb fann ich auch in
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bem augenblicflichen Langel an 8ehrem bi$ jefct fein üttotiü erFennen,

metter gehenbe $3ef<hranfungen eintreten gu Kiffen. (5e ift aöerbingö

ausgeben, bafc b™ unb mieber bie 33efefcung einer ©cbulftelle oor

ber anbeut im 3ntereffe beö Unterrichte erforberlid) fein fann.

3nbefj ift bie königliche Regierung auch in ber Sage, ber wteant

geworbenen ©teile einen fcebrer guweifeit $u fönnen. SDer öftere

^ebrerroechfel, welchem berartige ©teilen außgefefct finb, wirb auf»

hören, fobalb überall bie ©ebälter auf eine aüöfömmlicbe A>öbe ge«

bracht finb. £ter$u finb bie leiftung&fäbigen ©chulgemeinben an»

galten, ben leiftungSunfäbigen aber fann bie königliche Regierung
mit ben 3br jur Verfügung geseilten gonb* unb weiter noch $u*

getjenben Mitteln $u «jpitfe fommen.

<Der 9Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-

bie Äömgüd)« 9tfdierurtfl ju 9?.

U. 10,051.

V. (^IcnicHtnrfcbulnufcii.

126) 3tot<ff Einrichtung unb Eehrplan ber ÜKittelfchule.

1.

. Berlin, ben 19. Sflarj 1873.

2)er königlichen Regierung enoiebere ich auf bie mittele 23e*

richte« oom 15. ü. Wl. vorgetragenen gragen bezüglich ber Auö*

fübrung ber Allgemeinen ©eftimmungen oom 15. Dctober o. %,
ba§ eö in ber Statur allgemeiner Verorbnungen liegt, bajj fie nicht

alle möglichen Einzelfälle berüeffichti^en fönnen.

E8 ift bie Aufgabe ber $)rot>injtaU unb 33ejirf$s33ehörben, bie

Anroenbung ber gegebenen Vorfchriften auf beftimmte Verhältniffe

felbftftänbig eintreten $u laffen.

55ei bem Erlaffe ber Verfügung über bie Einrichtung ber

5)tittelfchule unb bei Aufteilung beö 2ehrplane$ für biefelbe ift e$

meine Abficht gemefen, unter ©icherfteUung ber Volföfchulbilbung

im engeren ©inne, ber Auöbilbung eineö tüchtigen 9JHttelftanbe8

möglichft freie Bahnen gu geben unb jugleich ju t>err)üten, ba§

itoifchen ben eigentlichen Volföjchulen uno ben ÜKittelfchulen ein

folcher Unterfchieb entftebe, wie etwa jmifchen biefen unb ben @mns
nafien. 3ch ha&e baher geftattet, ba§ auch mehrflaffige SBolföfchulen

in ihren Dberflaffen nach oem 8e^q>lan ber 3Ritteljchule arbeiten.
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£)b biefeö in ben beiben ober in brei Dberflaffen gefdjebe ober ob,

wie e8 auch gewünfcht worben ifi, bie SBolfäjdjule oon irgenb einer

(Stufe an in ^araÜelflaffen jerfaflen foÜe, oon benen bie eine bie

^olföfd&ulbilbung abfchliefjt, wälprenb fie bie anbere im Sinne ber

ÜKittelfchule erweitert, baä mu§ unter forgfältiger Sberücffichtigung

ber vorliegenben 23erhaltniffe in jebem einzelnen ?afle befonberß

entfdjieben werben. 3)afyin gehört benn auch bie Söeftimmung

barüber, tt)ie weit in folgern galle von ber @tunbem>ertbeilung befi

*NormaU2ebrplane8 wirb abgegangen werben bürfen. 3m Allgemeinen

wirb e(J alö ÜRegel gelten, bafj bie Schule je nach bem sDJafje, in

bem fie ben SBeruf ber SBolföfdjule erfüllen foÖ, ficb auch bem
^eetionfiplane berfelben 311 nähern fyat. -Der obligatorifche Unter«

riebt in $wei fremocn Spraken wirb bemnach nur in reinen

9D?ittelfchulen bur^ufü^ren fein; er wirb fogar nur in neunflaffigen

Schulen mit einigem Erfolge betrieben werben tonnen; bagegen hat

eß nichts gegen ficb, bag biejenigen Schüler, welche für ein ©pm*
nafium ober eine Sftealfchule vorbereitet werben foüen, neben bem
Obligatorien Unterrichte in einer neueren Sprache, facultatioen

Unterricht in ber lateinifdjen erhalten, 3)ie grage nad) ber Duali*

ftcation ber Sebrer beantwortet ficb nach bem 53ebürfnifj, gum Ztyii

auch nac^ ben Söünfdjen ber ©emeinben. 2öo biefe efi im 3ntereffe

einer gehobenen $olf8f$ule geboten erachten, »on einem ober jwei

^e^rern bie Dualipcation für ben Unterricht an 9Rittel(<bulen $u

verlangen unb für biefe ein auSreidjenbeö ©ehalt feftfefeen, finb

ihnen ebensowenig Schwierigkeiten $u bereiten, als eS anbrerfeitS

33ebenfen erregt, ' Settern, Don beren Sücbtigfeit unb auSreicbeubeu

Söilbung fich ber £>epartementS«Scbulratb burch wieberholten 33efu<b

ihreö Unterrichtes überzeugt hat, $u geftatten, ba§ ftc benfelben auch

in folgen Dberflaffen einer 2}olfSf<bule ertheilen, welche nach bem
&hr*lane ber ^ittelfchule arbeiten. 2)ie königliche Regierung
wolle bemuach baS Seitere oeranlaffen.

3)er 5ftinifter ber gciftlichen ic. Angelegenheiten.

gnlf.

Sil

bic £ömgli#c föeflieruitfl |tt 9*.

U. 10,214.

2.

Berlin, ben 3. April 1873.

2)ie ben Sehrplan für 5Rittelfchulen einleitenbe Verfügung vorn

15. Octobcr ü.3. B. 2312. geftattet eS auSbrücflich, ba& biebber*

flaffen mehrflaffiger SBolfSfchulen nach bem 2et)rplan ber SRittelfcbulen

arbeiten. @S ift bemnach unbebenflich, ba§ ba, wo ben Littel*

faulen wohl eingerichtete SolfSfchulen oorarbeiten, bie erfteren fi$
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auf $n>ei ober brei Älaffen belaufen; bagegen ift bie Trennung
ber ©cjcblccbtoi bie uuabroeiölidje 23orau8(eftung für bie ©rreidjung

bei* im 9tormaU£efyrplane angegebenen Biele. Söid biefe burcbgefütyrt

fein roirb, finb bie in bem ©ertöte genannten 33ürgerfd)ulen nid>t

a!8 SRtttttfcfculen im eigentlidjen Sinne anheben unb $u bezeichnen.

(5ö liegt aber barin feine Üseraulaffung, ihre Söefeitigung tnd Auge
gu faffen, uielmehr ift ihre SBeiterentroitfelung , roie baö Äoniglic^e

(Sonfiftorium gutreffenb aufgeführt ^at, $u förbern. 2)ie ^infn^rung

von 9ÖRittelf<hulen ^weiter Drbnung nmrbe ohne irgenb einen roefent*

lieben ©eminn für bie Arbeit ber (Schule mancherlei Unzuträglich*

feiten mit fich führen. @§ empfiehlt fid) baljer, biß auf SöeitereÖ

in 23ejug auf ben tarnen jener 93ürgerfchulen keinerlei SBerfügung

3U treffen.

2)er 5Ö?inifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

galf.
«n

baß ftöniglic&e (Jonfiftortum 311 Dt.

(in ber $rev>inj Jpanno&er.)

U. 11,759.

3.

Wufljug.

Berlin, ben 7. April 1873.

2Öenn auch in ber Siegel bie 3Rittelf$ule neben ber ikMföidwle

beö Drtö befielen fotl, fo ift bo<h, rote eö geftattet ift, bafc bie

Dberflaffen einer fechöflaffigen 33olf$fcbule nach bem ^ehrplan ber

SRittelftyuk arbeiten, ebenfo auch guläjfig, bie SBolfßjchulflaffen in

bie 9)iitteljcbule aufzunehmen unb burch ben 2el)rplan Stforjorge $u

treffen, ba§ biejenigen Äinber, welche in bie eigentlichen Littel*

fchulflaffen nicht eintreten, einen Abfchlufc ihrer 23olf8jdmlbilbung 3U

erreichen im ©tanbe finb.

3)er SKinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Salf.
Mn

bie £öniglic$e Regierung ju W.

ü. 12,448.

127) fcehrplan für ben «Religionsunterricht in ber

Solföfchule.

2)ie Äönigli($e föegierung ju SR er fe bürg fat für i&ren öertt)altung«be*irt

eine „Slmttcifuna jur flu«fül>rung ber ©eftimmungen bom 15. October 187-2,

betreffenb baö SBolffif($ulroefen," erlaffen, au« mltyx ber Bbfänitt über ben

$celigion«uiiterri<$t in bet $oif*f($ule ^ter abgebrueft wirb.
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3m 33efonberen bemerfen wir ju ben betreffenben &bfcbnitten

bcr „Allgemeinen Söeftimmungen" golgeubeS:

I. Reltgionßuntfrridjt.

(«Dfl. Söeft. 15-21.)

<Dem ^Religionsunterrichte finb in bcr einflaffigen, wie in ber

Schule mit awei gehrern unb $wei klaffen, gleicher 3Öetje in ber

^weiftufigen ^scbule mit je bret klaffen unb Lehrern unb in allen

f. g. &rmen(d?ulcn auf ber Unterftufe vier, auf ber Ober* unb

9)littelftufe je fünf volle, burch feine greift gefchmälerte Untcrric^tö=

ftunben ju wibmen. Spulen mit je bret ober mehreren klaffen
unb Stufen empfangen tiefen Unterricht in je oier Stunben wßebent*

\\6). 35. 13. 8eral 4. 5.) 3n ber £albtagöfchule unb ba
f mo

brei .Klaffen oen ^wei gehrern oerforat werben, erhalt bie Unterftufe

eine
4Jteligion8ftunbe weniger. (S. cectionßplan A. B.)

2)er Siegel nach faOt biefer Unterricht in bie erfte ©ormittagö*

ftunbe. Ausnahmen finb tyunli$ft 3U Dermeiben.

Ä. ©ie heilige ©rfaidjte.

(«Oft. SBeft. 16.)

3n ber Unterflnffe wirb ber grßfjefte 2teU jeber föeligionöftunbe

für bie bibliföe Gkftyityte »ermenbet. 2>ie S5ehanblung be$ Stoffeß

ift in ben 91. 35. unb in früheren Verfügungen angebeutet unb er»

ßrtert. <Dana<h ift willfürlicbeö abwetten com biblifeben Auöbrucfe

eben fo fet;r alö ängftlicbeö Anfcbliefeen an bafi einzelne 2Bort, an

bie einzelne für baß Verftanbnifc meOeicbt $u febwierige S)arfteUung8*

form bei bem Soret^Ietl gu »ermeiben. Auch barf bie (Sr^h*
lung nid>t burch (Sinflecbten üon @rf läru n gen, (5rmah =

nungen u. 8. berartig unterbrochen werben, ba§ bie

Auffaffung erfebwert, ber ©inbruef abgefchwdcht wirb.
„£aupt$wecf be$ ^iftortfc^cn IJMiaionöunterrichteö bleibt bie unmittel«

bare, religiöfe Söirfung, welche bie (Stählung in bem ®emütbe befl

jtinbeä h«rüc>rlD"n9e» faß-"
2>ie Sluöwahl ber ®efd)tcbten beftimmt ber Sehrplan. Sie wirb

nach bem eingeführten ^)anbbuche getroffen, welches oon ber QHitteU

ftufe ab in ben ,£>finben ber ßinber fieb befinbet.

Auf ber Dberftufe werben bie ©efchichten auch cer ©$nft
felbft nachgelefen.

2)er (Surfuö ift auf jeber Stufe infofern einjährig, alfl bie

.pauptftoffe fpäter in angemeffener Erweiterung jährlich wteberfebren,

neben ihnen aber eine Anjahl t>on ©efchtchten in jwei ©ruppen

alfo georbnet wirb, ba§ fie abwechfelnb im erften unb im ^weiten

3ahre $ur 25et;anblung gelangen.
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Sur baö alte 5teftament ift auf ber Unterftufe bic 3*it »on

Dftern biö fuq cor Söeiljnadjt, auf ber 90RitteU unb SDberftufe uon

$)fingften biß $um erften Sboentfonntage
, für bafl neue Steftameht

ber übrige SaljreGtfyeil $u üentKnben.

golgenbe @efd)i$ten finb unter geroöbnlidjen Sßer^allniffeu auf
ber Unterftufe $u befyanbeln:

SUtefi Seftament.

1) 3)ie ©(fyöpfung bcö 5ftenfd)en.

2) ©er SDienf* im ©arten (Sben.

3) <Dte erfte ©ünbe.
4) <Die ©träfe.

5) tfain unb «bei.

6) 7) 8) 5)er ©ünbflut ^ertünbigung, Anfang unb (Snbe.

9) Slbramö ^Berufung.

10) 2lbram unb £ot.

11) ©otteS *BerI>ei§ung. Abrain« ©laube.

12) ©otteö ©erlangen.

13) «bra^amö ©etyorfam. <Der gofcn.

14) Sofep^; feiner Sörüber 9ßeib.

15) Sofept) tt)irb »erfauft.

16) 3ofept> bei ^otiptjar unb im ®efangniffe.

17) 18) 3ofep^ mirb befreit unb erf>öt>t.

19) 20) (Srfter unb gweiter 3ug ber SBrüber nad> @gppten.

21) 3acob jie^t na$ (Sgppten.

22) <Die tfinber 3«rael werben fcart bebrücft.

23) 5Dlofe« Geburt unb Rettung.

24) 25) 9Kofe8 toirb berufen; er fü&rt baö 23olf nadj (Sgvpten.

26) S)aüib unb @oliat$.

27) SlbfalonS ©ünbe unb ©träfe.

9teue8 Seftament.

1) 3)ie ©eburt (5l)rtfti.

2) 5)ie Birten unb bie @ngel.

3) S)ie Birten in Jöetble^em.

4) 5Die Söaifen auö bem 5Rorgenlanbe in Serufalem.

5) 2)ie SBaijen bei bem 3efuöfinbe.

6) 7) 5)a6 3efu6!inb im Sempel unb im «paufe.

8) ^odjzeit ju &ana.

9) 10) Über 2lu8fä&ige, ber £ne$t beö Hauptmann« geseilt.

11) 3efu8 fegnet bie äinber.

12) ©peifung ber 4000.

13) 3efu8 gebietet bem Söinbe unb bem öfteere.

14) 15) @r ertoecft ben 3üngling ju 9tain, 3airu3 Softer.

16) <Der barmherzige ©amariter.
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17) Sefcter ßinjug in 3erufalem.

18) 3uba«, ber äJerräther.

- 19) 3efuö in ©ethfemane.

20) 21) 22) 3efuö wirb gefangen, wen ben 3uben, beut &mb*
Pfleger oerurtljeilt.

23) 24) Sefw* wirb an baß Äreuj gejchlageu, abgenommen unb
begraben.

25) 26) £)ie brei grauen am Dftermorgen. T>ie (Sngelbotjcr/aft.

27) ^etruö unb Sotyanneä am ©rabe.

28) 2)er Sluferftanbene geigt fid> ben Sängern.
(Srtyält bie Unterftufe nur 3 Stunben wöchentlich ÜReligieirfs

unterrid^t, fo fann ber «Stoff in etroaö befchranft »erben.

S)ie Verlegung ber ©ejehichten unb bie Ueberfchriften ber ein»

geinen Abfchnitte finb fyier beifpielöweife gegeben unb nicht binbenb;

ma&gebenb bleibt aber, ba§ bie größeren 3n|ammen^änge namentlich

auf ber Unterftufe in Heinere, äberfefybare (Btäcfe geseilt werben.

<Den (Stoff fär bie äbrigen (Stufen beftimmt ber tfetirplan. 9 uf

ber Dberftufe ift bie 3eit jwifchen Dftern unb ?)pngften namentlich

fär bie ApoftelgefRichte $u »erwenben.

2Ba$ bie roeitere ©ejehichte ber $r*ftü*eii Äircfce betrifft, welche

$um SJ:r>ciI in ben ©efchicbt«ftunben 311 behanbeln ift, fo werben
neben anbern bie beaüglicr/en SBerfe ton Öifchoff unb Seipolbt mit

9cufcen Don ben fttyrertt gebraust werben tonnen.

B. £aö »ibellefen (©ibelrunbe), ber ©ibelforuct), bie

fyttitopen.

(2lUg. »eft. 17. 18.)

£>er unmittelbare Gebrauch ber r^eiliaen Schrift fann In mehr*

tlaffigen Schulen fdjon auf ber ÜHittelftufe mit bem 2ejen einzelner,

im |)lane bezeichneter ßnählungen, sJ)[alme beginnen.

?(uf ber Dberftufe )eber Schule ift bem öibellefen eine be=

ftimmte Seit $u wibmen unb auch ben häßlichen SBefchäftigungen

ift baffelbe planmä&ig einniorbuen.

55ei ftuöwahl unb 3D(a§beftimmung beö $u ^efenben finb bie

ßoangelien, bie &poftelgefchichte, einige Briefe beö $)auluö, ber erfte

23rief beö Sohanneö t>orjug$weife au beräefficr/tigen. 9(uö bem alten

Seftamente ift, abgefeheu Don ben «bfchnitten ber hiftorifchen Fächer,

Welche im Slnfchluffe an ben biblifchen ©efchichtöunterricht gelefcn

Werben, auö ben $)falmen, ben leichteren (Stellen ber Propheten,
beö 53uche8 #iob, ber Sprüche $u wählen, UeberfüUe beö ©tofteS

aber überaü forgfältig $u oermeiben. ©elefen wirb im Allgemeinen

curforifch ohne fortlaufenbe weitläufige (Srflarung. 3nr SBermittelung

beö fprachlichen unb getftlichen ©erftänbniffeö ^at fich ber Lehrer

auf eingeftreute erflärenfce unb anregenbe fragen unb Öemerfungen,

welche auch unb ©ewiffen in Anbruch nehmen, $u bejehranfen.
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@o &at bie 53ibellefeftunbe — unb ba« ift i^re Hauptaufgabe
— bind) baö @u*en in bcr <g*rift bie S*rift felbft ben tfinbern

Dertraut unb lieb $u machen unb ein geben auf Grunb ber <8$rift

anjubafjnen.

<Dic f. g. 5?tbelfunbe ift für bie <l$olf$fd>ule Dor3Üglid> als

töirflidje «unbe be§ e^riftin^alte« $u foffen. 23lo§e «Röttgen, roie

fie no<$ immer \)kx unb ba über Sttfaffer, &bfaffung8ort, 3eit,

3mecf be8 einzelnen 33ucM, 33riefe :c. bem Gefeit Dorangefcbicft 3U

werben pflegen, finb meift gau^ unnüfe unb mirfen ni$t feiten baß

Gegenteil Don bem, roaö beabfid&tigt mürbe. SBidjtig bagegen ift

bie Orientirung DeS ©d?üler8 über ben Sn^alt ganzer 33ü$er unb
einzelner, befouberö mistiger Kapitel.

(SinprSgung ber [Reihenfolge ber bibUfcfcen 23üd)er ift nott)»

tuenbig, befcnbere Uebung im 3luffplagen bagegen ni$t ftattyaft,

ba ber gefammte ^Religionsunterricht auf ber Dberftufe fortroctr;renb

Gelegenheit ba$u bietet.

'Der t b e i f p r u ^ tritt einerfeitö, 3. 2B. alö 2Bochenfprucf>,

[elbftänbig auf, anbererfeitß ftefct er 311 ben njefentlicben Bweigen
be§ SReligtonßunterricr;te8 in engftcr 33ejieb;ung. <Der gefyrplan be«

ftimmt unb oertfjeilt bie $u lernenben (Sprühe nach ben gegebenen

GcfichtSpunften unb für bte einzelnen ©tufen unb klaffen.

$)ie drflarung ber $)erifopen mirb auf Grunb eineö ber

oielen empfet)len8n)ertl)en Hilfsmittel ber &rt Dolhogen, ba§ in bem
erften 3at)re bie (Soangelien, in bem 3«?eiten bte (Spifteln 3U ein«

gefyenberer 23ebanblung gelangen.

5?ei biefer Gelegenheit mirb ben ©chülern (Sinficht in 33er*

lauf unb Siefen beö jrJr<henjat)re8 Dermittelt.

C. ©et Äatcdjtömnö.

(«Hg. 23eft. 19.)

9118 befonberer UnterrichtSgegenftanb tritt ber Äate^tömufl in

ber etnflaffigen unb in ber »Schule mit tfori Lehrern unb 3tDei ober

brei klaffen nur in ber Dberftufe auf. ftuch in ber breiflajfigen

mit brei &fyrern befefcten ©cbule lüirb in ber Siegel in ber Littel*

flaffe eine befonbere (Stitnbe für biefen Unterricht nicht angefefct.

3n ben $Man aOer übrigen mehrflaffigen (Beulen ift für

Littel* unb Dberffaffe je eine jlatechiömuölection auf$unehmen.

9fa$bem auf ber Unterftufe ber einfache Wortlaut ber 3e^n

Gebote unb beö 33aterunfer8 fidjer erlernt ift, tDerben bie Schüler

ber 9!ftittelftufe in ben SPßortfinn ber beiben erften fyier an3ueig*

nenben £auptftücfe beö lutberiidjen tfatecbiömuö ($ert unb (Srfldrung)

eingeführt. 3ur ^eranfchaultchung einzelner begriffe unb SluSbrücfe

finb bereits befannte biblifche Gefliehten mit 311 beuufcen.

9luf ber Dberftufe bagegen ift bie (5inftd)t in ben £ebr geaalt
beö ^atec^iömuö 3n>ecf beö Unterrichte«. <Die brei erften £>aupt-
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ftücfe fommen im 3ahre3curfu8 unter 33erwenbung »on ©efchichte,

Spruch unb Sieb gu eingehenber ^rcrterunc;.

2)ic oon ben ©acramenten bnnbelnben ßatechiämußftiicfe finb

am @nbe De8 vSc^ulial>reß bem SBortfinne nach in ßürge gu be*

fprechen. 2)te (Srfläruna, unb weitere Erörterung berfelben faßt
bem (Sonftrmanbenunterrichte gu.

3u gebachtnifmiäfu'ger Aneignung finb für bie Unterftufe einzelne

paffenbe ©trogen, namentlich aufl ben fpäter gang gu lernenben

Äirchenliebern auögumahlen unb auch bei bem Unterrichte in ber

biblifeben ©efebiebte gu »ermenben.

2luf ber 5ttittelftufe werben acht, auf ber Dberftufe gmölf gange

lieber nach oorgängiger 23efprecbung gelernt. 5)er finngemäfje

Vortrag feitenö ber $inber mirb bureb mufterbafted SBorfprecben beö

Sehrerö mefentlich begrünbet. SDte ftuäroahl ift für jebe Schule auö

folgenben Biebern gu treffen:

1) 2öie foU ich bich empfangen.

2) «mit @rnft, ihr 9Öienfcbenfinber.

3) «obt ©ott, ihr Gbriften.

4) ©elobet feift bu, 3efu$ Ghrift.

5) *ftun lagt unö gehn.

6) D £aupt »od Ölut.

7) D üatnm ©ottcö.

8) 3e(uö, meine 3uüerfid)t.

9) 3efu$ lebt, mit ihm auch

11) 5(uf (5hrifti Himmelfahrt allein.

12) ßomm heiliger ©etft, £erre ©ort.

13) 9hm bxttm mir ben heü'gen ©eift.

14) D heiliger ©eift, fehr bei unö ein.

15) BOem feott in ber $ö&' fei @hr!
16) 2öir glauben HP an einen ©ott.

17) 3lch bleib mit beiner ©nabe.

18) Herr 3efu ©hnft, «nö menb
1

.

19) Siebfter Sefu, mir finb hier.

20) @in reine« £erg, £ert f^aff\
21) &u8 tiefer «Roth fchrei' ich gu bir.

22) <5in$ ift noth-

23) deinen Sefum la§' ich nicht.

24) mx nach, fa"** Ghriftu*.

25) D ©ort, bu frommer ©ort.

26) @in' fefte Euro, ift unfer ©ott.

27) befiehl bu beine 2Uege.

D. ©06 Äirrfjenlieb.

(Stög. SBeft. 20.)
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28) 3n allen meinen Saaten.

29) 2öa8 ©Ott tyut, ba$ ift mofjlgetfjan.

30) SBer nur Den lieben ©ott lagt walten.

31) Saturn jollf id) mid) benn grämen.

32) 9Run banfet «üe ©ott.

33) 2öte gro§ id> be0 8ttm$4t'gen ©üte.

34) ©ei Sob unb <$f>r\

35) (5d wolle ©ott un§ gnäbig fein.

36) ©oÜV i$ meinem ©ott nic^t fingen?

37) $Bad> auf, mein ^eq, unb finge.

38) «mein erft ©efityl fei ?)rei8.

39) ©ott be8 Rimmels unb ber @rben.

40) 9tun ru^en alle Söalber.

41) SBerbe munter mein ©emütfye.

42) äde 9ftenfd)en muffen fterben.

43) SLtolet will i$ bir geben.

44) (Sfyriftuö, ber ift mein Seben.

45) 2Bad>et auf, ruft unö bie ©timme.
3n ben ©cfculen, in melden eine $u8gabe ber w a(fct3ig ^irc^en=

lieber", ober eine anbere entfpredjenbe ©ammlung mit unferer ©e*

nefymigung al$ ©djulgefangbud? im ©ebraudje ift, behalt e$ »or*

läufig bei biefer fein 33ewenben, wofern baß ©emeinbegefangbucfy

bie ju lernenben Sieber in überarbeiteter, ben urfprnnglic^en Stert

unfenntlid) madjenber ©eftalt bietet, ©ibt baffelbe ©elegenfjeit, bie

Äinber mit guten geiftlidjen Siebern neueren llrfprungö befaunt $u

madjen, fo ift bie'felbe malzunehmen. 2lnbernfall3 mögen folcfye

burdj ben Sefjrer burd) Striefen mitgeteilt werben.

2ll§ berartiqe Sieber feien beifoielöweife genannt:

Senn «De untreu werben. (|)arbenberg.)

2)ein ßönig fommt in niebern füllen. (SRucfert.)

<Der bu jum £eil erfreuen. (Änapp.)

$rüf> la§' mid) beine ©nabe frören, (ßnapp.)

£) felig' £auö, wo man bid) aufgenommen, (©m'tta.)

(Sö rennt ber £err bie ©einen, (©pitta.)

Die (Sinricfctung be$ ©emeinbegefangbudjeö barf ben ©c^ülern

ber Dberftufe ni#t fremb bleiben.

2)ie ju lernenben Sieber, wie bie, welche neben tynen $ur 23e*

fpredmng fommen follen, beftimmt ber Sefyrplan unter Angabe beö

Sernmittelö.

£. ®<fHslanbad)t, (Bebet

(2111g. »efc 21.)

3eber ©dmltag wirb audj ferner mit ber bereits tyerfommli<$en

*DJorgenanbad)t begonnen, melcbe fidj in ber ungeteilten ecbule unb

auf ber Littel» unb Cberftufe jeber me^rflaffigen «nftalt auß bem
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©efange bereits erflarter unb feft gelernter 8ieberftropben, bem 23eten

ber für bie 2öod?e beftimmten Scbriftftelle (bed 2öo<benfpruche6)

unb eine« furzen ftatf4t6mu0abf$nitte8 gufammengefe^t unb in

bem — am beften freigefprocbenen — ©ebete beö £ebrcrö ben 9lb*

[cblufj pnbet.
^ 91uf ber Unterftufe wirb biefc @ingang8aubacht fach*

gemafc bcfc^rdnft. 93or bem Nachmittagsunterrichte wirb ein ber

(Btufe angemeffened ©ebet gefprodjen ober eine fciebftrophe gefungen.

Der <Sd?lu& ber Eectionen erfolgt in gleicher SBeife.

Die (Sinrichtung bei eüangelijcben #auptgotte0bienfte8, nament*
lief) beö liturgifcben ZtyiUQ, ift in ber ein» unb groetflaffigen Schule

auf ber Dberftufe, fonft oon ber ORittelftufe an gu ertldren.

Der Sebrplan bat eine 2lu8mahl paffenber ©ebete, auch für ben

häußlicben (Gebrauch gur 8u8n?afyl bargubieten.

128) fcehrplan für 3 eichenunterricht unb Realien in
ber einflaffigen 23olf 8f chule.

Tie Äi?!ii^li*c Regierung gu Oppeln fcat bebuf« auöfübrung ber aügemei»
nen $3efÜmmungen üb« ba« $olf«fibulrrefen toom 15. October to. 3- «inen tooff*

flänbtgen £ebrplan für einMajftge ^dfäidjulen aufgeteilt, irdttcr jum Inhalt

bei ber Aufarbeitung be« tfebrplan« für bie einzelne @d)ufe bienen fofl.

«ufl bemjelben werben bie *lb|($uitte über3eid?enunteTrt($t unb überffieafien

bier mitgeteilt:

V. ©et 3eidKnuntewid)t.

a. Aufgabe, (cf. 9Wg. $eft. S. 11. §. 30. SUinea 1, 2.)

2lu§er ber 23ilbung beö 2luge$ unb ber «jpanb bat ber 3eichen*

unterriebt ben ©inn für Sfteinlicbfeit, ©auberfeit, ©enauigfeit unb

für fchöne germen in ber Natur unb tfunft x\\ weefen unb gu

pflegen. Nichtige ÜHuffaffung unb faubere Slußfüpruna, ber Darftel*

lung einfacher, im bürgerlichen £eben aOgemein üorfommenber gönnen
bat «£anb in ,panb mit bem angubabnenben ©ewufctfein über bie

2lrt unb Seife gu geben, rote bie Aufgabe geleiftet werben fofl.

51u§er freiem #anbgeicbnen ift oon ben Jtnaben aueb ber flei&ige

©ebraueb beö 9Jca&ftabe8 unb bed3irfelö *u forbern. Der Unterriebt

ift klaffen* ober flbtbeilungö* Unterricht. Nur auf ber Dberftufe

(ann befähigten tfinbern baö Beiebnen nach $Jorlegeblättern aufge*

geben werben.

b. ©toffüert^eüung. (cf. Oldg. 53eft. a. a. £>.)

A. SJUttelftufe, 3 3^re; wöchentlich 1 ©tunbe.

Die Unterftufe" erhalt feinen eigentlichen 3*icbenunterricht; fie

bilbet wohl Striche <
7unb Strichoerbinbungen nacb; aber bergleicben

werben nur auf ber Schiefertafel unb nur gum ^be^uf vorbereiten*

ber Sefcbäftigung ber #anb unb beö 3lugeö nacb ^orbübern an

ber Söanbtafel aufgegeben.
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£Die TOtelftufe ^eidmet im erften Scityre ebenfalls nur auf

ber Schiefertafel gerabe hinten in mannigfachen ^Rtc^tungett,

Wlafyn unb ©ruppirungen, unb fann einfache gormen foldjer %u
guren na^bilben, wie fie anhangätreife mannen ^efefibetn beige-

geben ftnb.

3»eite8 3atyr.

Anfänge bcö 3cid)nen8 mit SBletftift auf Rapier.

1) ©erabe Linien nad> üorgefdjrtebener Sange in mancherlei

Dichtung, ©ruppirung unb SBerbinbung. SBinfel. <Dreiecf, Stottert,

Duabrat :c.

2) Stellung üon Linien unb ÜEßinfeln, ebenfo oon SBielecfen

bur$ ^Diagonalen; ©ntfte^ung »eruierter giguren. Auftucfyung ber

formen an »irfli^en ©egenftänben. 3ei$«ung geometrischer ©runb=
formen.

3) Aufriffe üon leisten, gerablinig begrenzten ©egenftdnben.

($afel, Z\)xlx, genfter, ©chranf, #auö u. bgl.) ^eine ©djattirung.

©ritte« Satyr.

1) gebogene Linien in »ergebenem ©rabe ber Krümmung,
3u|ammenfteflung berfelben. (glammenftrich

;
SöeHenftricty ;

£alb-

runb, (Sirunb, Sangrunb, Slreiö.)

2) SRerjierung leichter ©runbformen. 23latt *
r

©locfen«,

33e$er*, £er$* :c. gormen mit genauer ©pmmetrie, nach »orange*

gangener münblicher Erläuterung burety ben Eetyrer unb mit 3u=

bülfenatyme orientirenber fünfte unb Linien, infibefonbere ber lotty*

regten.

3) Uebungen in ber üerftänbigen Amcenbung be8 oerfleinerten

unb be$ üergrö&erten 5Ka&ftabe$.

B. Dberftufe, 3 Satyre; wöchentlich 2 ©tunben.

@rfteö Satyr.

1) Söiebertyolung gerabliniger giguren unter Beifügung beö

(SontourfctyattenS.

2) Aehnlidje Söiebertyolung gebogenliniger giguren unb An-
bringung beö (SontourfctyattenÖ.

3) Aufriffe leichter SBauroerfe, @erattye, ©efä&e, ©enfmäler auf

©otteöäcfem k.

4) 9iad)bilbung »on 2Matt= unb SBlumenformen nach gepreßten

^Pan^entheilen.

Sweiteö Satyr.

1) SBorberanftctyten üon größeren ©ebäuben unb beren Steilen

(Styore, Styüren, Styürme), Sörunnen, 23illen.

2) Arabern. Büfetten. Alte fliretyenfenfter im ©pifcbogen*

1873. 16
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unb SRunbbcgen = @tpl. Söerf^euge. 3immerger5tye. ©infame
9ftaf$inen. (gut SBiäbc&en: 5Mumen.)

3) Seilte ^anb{d?aften mit Slnbeutungen bcö glä$enf$atten8.

SDrtttcÖ 3a$r.

1) Söeiterbilbung ber Aufgaben beö 23orjafyr$.

2) ©runbriffe üon Käufern unb ganzen ©runbftücfen nadj

beftimmtem 9Dßafce, mit 9Dta§ftab unb 3irtel. (gür Knaben.)

3) Wxt befonberö befähigten Knaben: Anfänge be8 perfpecti*

triften 3eic$nen8. 53enm§te £nroenbung ber elementarften perfpec*

* timfetyen ©efefce.

c. 23ebanblung.
Setn^ett, SRidjtigfeit unb ©pmmetrte ber (Sontoure ift unab*

roeiöltdjeö S3ebürfni§, ebenfo fpätcr ©djärfe unb ©enauigfeit ber

(Sdpattenftriehe. Jpßdjftc @auberfeit ber *£>efte unb ber 3eidjenflädjen

ift mit (Strenge nn^uftreben. 2l(le ©lementaraufgaben finb an ber

Söanbtafel »or^ujeic^nen unb iljre 2(u6fitt?rung ift münblid) ju er*

örtern, um bie tfinber im SBorauö mit bem ©ange ber Arbeit r»er=

traut ju matten. 3n Dielen gallen ift baö <Dictanbo*3eict>nen an*

wenbbar, in allen aber bie tabellofe Ausführung ber Aufgaben nach

bem 9Dta{j ber üortyanbenen Gräfte erforberlich- £>er &hrer macht

auf begangene geiler aufmerffam, corrigirt biefelben in ber ftegel

nietet mit eigener £anb in bem 3eict»nenbuch ber ßinber. SBegen

33ef<häftigung ganzer Slbtbeilungen an ein unb berfelben Aufgabe ift

allen Äinbern $u guter 5Menbung berfelben 3«t $u laffen unb

nicht ju fc^neQ $u mechfeln.

VI. mealieit.

a. Aufgabe.
Äenntnifj einer mäßigen Anzahl ücn Naturförpern au8 allen

brei Naturreinen; ©chärfung beö @inneö 311m Auffuchen ihrer

roefentlichften digenfehaften; Söefchreibung unb Skrgleichung, foteie

überficbtlicbe Anorbnunc) ber fennengelernten Naturgegenftanbe ; 33e*

aebtung i^reö fcebenö tn ber Abhängigfeit üon gegebenen 53oben*

unb Temperatur »Söerhältniffen unb in 23e$ieljung $um geben beö

5Renfdjen ;
Anregung ber £iebe $ur finnigen ^Betrachtung ber Natur,

beö febonenben unb pflegenben (Sinueö bei ber 23e(d>aftigung mit

Teeren unb ^flan^en, ber (^furcht ucr bem (Stopfer : ba8 gehört

$ur Aufgabe beö naturbefebreibenben Unterrichte.

Auö bem ©ebiete ber Naturlehre fömmt eine Netye ber alltäg*

lieben (Srfcfyeinungen, SBeränberungen unb Hergänge in ber Natur,

wie im häuslichen unb inbuftriellen £eben gur Beachtung, au8 welchen

bie Naturfräfte unb bie gefefcmäfjigen Birten ihrer Söirfung ju er*

fennen finb. (58 fofl ben .ftinbern *u einem Söemu&tfein unb einem

angemeffenen 33erftänbnife biefer @rfd>einungen unb ^raftwirfungeu,
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au einer annahernben ©infich* in bie Benufcung ber Gräfte ber

ycatur üerholfen unb bte Beobachtungsgabe gejchärft werben.

<Die geograpbif<hcu Belehrungen haben ben £eimathßort unb
bie b*imat!?ltd?e ©egenb um benfelben tyer, bte ^etmat^li^e ^roüinj
unb baö gefammte beutle Baterlanb mit bevorzugter Beachtung
befi preufufcben Staats in erfter Einie 311m ©egenftanbe. 3n »er*

fürjterem 5Dia§e werben auch einige Belehrungen über (Suropa unb
bie übrigen (Srbtheile, fowte über bie allgemeinen geographtfdjen

Berhältntffe beö ganzen (SrbförperS btoiuflefügt. Ueberafl bleibt

bie Bezugnahme auf baö Natur* unb yxenfcbenleben mafjgebenb,

ohne jebocb auf metc blo&e Namen unb topographtfche ober ftatiftifcbe

Angaben 2öerth ju legen.

SluÖ ber ©efdjicbte fommen nur einzelne Sebenäbilber ber ge*

fammten $)eutfcben unb ber Branbenburgifcb * preujjifcben ©efd^td^tc

pr Bebanblung, um bte Siebe ;um angeftammten Bolf unb feinen

£errfcbern, au ben beut(cben nationalen bitten unb (Sulturleiftungen,

ZU beutfdjem (Sinn unb Streben zu werfen unb zu nähren unb um
ein Berftetnbnifj gcfcbictjtlicbcr (Srfcbeinungen in ihren innern 3u*
fammenhangen unb ihrer fitt(i$en .Bebeutuug anzubahnen.

(58 fou au§ biefen ©ebieten eine wenn auch nur auf ba8 Be*
beutfamfte, £eroorragenbfte befcbränfte, boch flare unb fiebere Kennt«
nt& angeftrebt unb baöÄinb zu felbftftänbtger münblicher unb febrift*

lieber ÜDarfteÜung angeleitet unb barin geübt werben.

b. Stoff oertheilung. (cf. 2Wg. Beft. S. 12, 13. §.34.
35. 33. 32.)

A. Unterftufe.

2fuf ber Unterftufe wirb fein befonberer Nealunterrtcbt ertheilt;

ber Slnfchauungöunterricht, wobei bie <Dinge unb 2hatigfetten auö

bem nachften SebenSfreife ber Äinber thetlö einzeln, theilö in natür*

lieber ©ruppirung zur Behanblung fommen, fo bag u. & auch

pflanzen unb Shtere, Sonne, 9Jconb unb Sterne, ©ewäffer, £ügel
unb Berge, (Srlebniffe im £eimatb8ort, Befähigungen unb Berufe
thatigfeiten ber Bewohner u. bgl. beachtet werben, fann nur al8

eine Borbereitung zum Nealuuterrichte angefehen werben.

B. Littel ftufe, 3 3ahre; wöchentlich 6 Stunben.

aa. Naturbeschreibung, 3 3ab«; wöchentlich 2 Stunben.

1) @ine im Saufe ber Sah" wechfelnbe — mäßige Anzahl »on

9>flanaen, nach beren Blütezeit in ben Sommermonaten auö ben

perfchtebenen Samtlien ausgewählt, etwa 20, welche in wirflieben

(Sjremplaren vorzuzeigen finb, wirb nach feftftehenber Drbnuna, furz

unb bezeichnenb befchrieben, inbem zur jtofftnbung ber wefentltchften

Werfmale angeleitet wirb. (Schneeglöcfchen, £>ahuenfu&, £otlunber,

Birfe, tiefer, Schlchbotn, flirre, *Kap8, Hümmel, Nofe, No§*

16*

Digitized by Google



244

faftanie, |>eibelbeere, [Roggen, 3ohanniflbeere, Erbbeete, 33obne,

SHo^n, Gurfe, tflee, Gilfenfraut.)

2) 8u8 bem ^^ieneic^e fommen bie .jpauötbiere unb einige

bamit serwanbte 3agbtt)iere nach 2lbbtlbungen 311 ähnlicher SBehanb*

lung. (£unb, Ru$3; ^)ferb; ßub; ©d)af; Äafce, £öwe; £afe,

Kaninchen; Eichhörnchen; 9Dßau8j (Schwein. — ^mpn; Ganj, Ente;

Storch; Schwalbe; Sperling, gtnf; ®pec^t
;
Äralje; galt; tfufuf;

Sattel — BliRbMbtye; Eibele; tfrei^otter; grofeb. — 2lal;

Karpfen; ^ed?t, gering. — Giene, tfohlwei&ling, ÜJcaifdfer. —
ecfynecfe.)

3) &u$ bem 5ERtncralrett^e finb einige wenige Mineralien auö*

julxben. (Sanbftein, ßalfftein, ^onf^iefer; Glei, Eifen, 3inf,

Silber; Stemfohle, Schwefel; «Rodtfalj.) 3e nach Ümfiänben
fönnen au$ jebem ber Naturreiche leicht noch anbere *ftaturprobucte

ausgewählt werben. SDcafegebenb ift babei, in wie weit baö einge-

führte SchuÜefebuch für eine Erweiterung Anleitung barbietet.

bb. ®eograptyie, 3 3ahre; wöchentlich 2 Stunben.

Erfteö Sabr.
<Der £eimatböort unb beffen innerhalb beö Geficht8fretfe6 liegenbe

näcbfte Umgebung.
3»eite8 3a$r.

3Me betmatblicbe Umgegenb. (flretö.) Anfange beö harten»

uerftänbniffe«. Gewinnung einiger geographifcher Grunbbegriffe.

dritte« 3abr.
£5ie $eimatbö*$)roüin$ in phr;ftfalt[cber unb ftaatlicber «pinfiebt.

33cbenbefcbaffenbeit, $)robucte unb beren Gerwertbung bureb menfeb*

lidjen glei§. Gerfehr. ©trafen. Die namhafteften Stäbte, beren

fummarifche Einwohneraahl, i^re inbuftrielle unb gerichtliche Ge*
beutung.

cc. Gefliehte, 3 3abre; wöchentlich 2 Stunben.

1) ©injelne gerichtliche &hatfad)en au8 ber ©egenwart unb
3War auß ber Gefliehte beö engeren Gaterlanbeö, angefcbloffen an
bie Gefliehte unfereö ^>errfd^erc;aufeö. S3ietet bie Drtögefchichte be*

beutfame Gegebenheiten bar, fo finb btefe 31t benufcen.

2) JKücffebreitenb uon ber Gegenwart 3U früheren Seiten : in

fieb abgesoffene fleine Gefcbtchtfyüge auö bem geben beö gegen*

wärtigen tfönigö, ben Kriegen 1870/71, 1866, 1813/15, 1756/63,

1618/48; Rüther; bem erften hohenjodernfcheit tfurfürften ; Wibrecht

bem Gar.

C. Dberftufe, 3 Sahte; wöchentlich 6 Stunben.

aa. Naturbef chreibung, 2 3ah™; wöchentlich 2 Stunben.

1) Erweiterte $u8wal)l oon sPflan3en, wobei 3U ben aHbefann*

teften noch anbere, namentlich foldje Eulturpflanaen hingenommen



245

werben, welche im «£>au8fjalt unb im ©ewerböleben uon hervorragen*

ber 93ebeutung finb, währenb eine 9ftenge ^flan^en an Söegen,

Hainen, #ügeln, Brunen, ©rabenränbern u. f. w. übergangen werben

muffen. 3u beachten ftnb namentlich auch bie <£>öl$er unb bie ©ift

»

pflanzen. 2llfo: ©etreibepflan$en beö Snlanbeö, Ü)cai8, £Hei$, £opfen,

2öeinftocf, 2eiit, £anf, Mamille, 9M»e, 9>fe ffermüde, ©albei, *Hacht=

(hatten, SoUfirfäe, Steffel, Silfenfraut, fcabaf, ßaffee, Ztyt*

ftrauch, Sucferro^r, SRanbel, s
J)firfiche, SSallnufj, Seerenfträucher,

einige gro&e unb f$on blü^enbe $opfpflanjen , wie £pacintt;en,

helfen, guchfien, Sulpen, @recu8, Dleanber; (Siehe, Suche, Sanne,

SBachholber, Geber, Sebenöbaum, Suchßbaum, garrenfraut, (Schach*

telhalm, gliegenpilj, ©teinpil*. £ierauö ift auszuwählen.

2) 3n ähnlicher Söeife ift eine weitere Hutoabl oon gieren
nac^ benfelben ßkfichtöpunfteu $u treffen, inbem ftillja)weigenb 23er*

treter auö allen wichtigen SI?ierflaffen herausgehoben unb auch Spiere

frember Bönen beachtet werben. 3- S. Bfte. glebermauö, 3gel,

Maulwurf, 2)ach8, 23dr, Siger, ©fei, £irf<h, Seh, föennthier, tfameel,

ßlephant, (geehunb, Söalfijch. — Kornweihe, Habicht, &bler, (Sule,

Saube, Rebhuhn, ?)fau, gafan, ^uter, trappe, ©trau§, Kranich,

3^eiher, ©chwan, föohrhufm. — ©chilbfröte, Saubfrofch, röte, tflap*

perfCrange. — Slei, gorede, Sachö, 2Bcl$, #cm. — Rummel,
SSeöpe, gliege, Mücfe, Slmeife, ©eibenfpinncr, Motte, Zitronen*

wogel, ^eufchrecfe, £irfchfäfer, fpanifche gliege, spinne, MuH. —
Blutegel, [Regenwurm, Sanbwurm.

3) &u$ bem Mineralreiche fann in Setracht fommen: geuer*

ftein, £uar$; treibe, ©ppö, Sl^on; Tupfer, @olb, Duecffilber;

Sraunfofylen, Sernftein, (Graphit; Salpeter, Sllaun, ®teinfal$.

4) 4>er menfchliche Körper, befonberö Knochen, Muöfeln, Slut*

unb 2lthmungöorgane, (5rnährung8* unb ©inneßorgane.

bb. 81 o tutlehre, 1 3ahr; wöchentlich 2 ©tunben.
a. Aufgabe, (cf. SlUg. Seft. S. 13. §. 35. Sllinca 1.)

b. ©toff oerthcilung.

Dberftufe.
5) ie funbemeffene Seit uerftattet nur, auf ber Dberftufe, bie

alltdglichften ferfcheinungen auf$ufaffen, ihren Verlauf 31t erfennen

unb benfelben in Serbinbuug mit ber SBirfung fprachrichtig felbft»

ftänbig barjuftellen
; ebenfo im finblichen (SrfahrungÖfreife oorfom«

menbe oerwanbte (Srfcheinungen aufjufuchen unb einige im geben be*

fonberä häufig oorfommenbe phpfifalifche Apparate fennen unb ihren

(Gebrauch öerftehen ju lernen. SDiefe ©rfdjeinungen finb auö bem
Sereiche ber Bewegung unb beö Gleichgewichts an feften, flüffigen

unb luftförmigen Äorpern, auö bem Sereiche be8 ©challeö, berSBärme,

beö gichtfi, ber (Sleftricität unb beö Magnetiömuö ju wählen.

@8 werben [ich bie Seiehrungen auf ben ©chwerpunf t , baö
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5>enbel, ben $ebel, bie 9ieHe, baö 9Rab, bte fcfeiefe (gbene, auf

5iBaf|errcferenlettuitqen, Springbrunnen, auf ba$ Scfeimmmen, auf

ben SBtnb unb tfuftbrucf, bie au$ Scfewinaungen bcr Körper ent*

ftefeenben Scfeälle unb Zone, auf baö ($(bo, auf bte auöbefenenbe

tfraft ber 5Barme, ©(ferneren, hieben, iBerbampfen, auf Scfenee,

9lebel, Wolfen, Sfeau, $ea,en, auf baS Sefeen, (B^iec^eln, ^ertlei*

nern unb 2$era,röfcern ber 33ilber, bie Farben, auf ben electrifcfeen

gunfen ($Mi(0, bie maßnetifefee SSnjiefeuna, u. e. ju be^iefeen

feaben. 2Saaa,e, glafcfeenjua,, Ufer, Barometer, muftfaliidje (Saiten*

unb SMaöinftrumente (Srommel), Sfeermometer, ^rillengla«, fternrofer,

Spiegel, ©laöpriöma, (Slectriftrmafcfeine, TOa^netftab, Seleajapfe jc.

finb Apparate, beten tfenntnife, fomeit eö bte Umftänbe a,eftatten,

anstreben ift.

cc. ©eograpfeie, 3 Safere; 2 Stunben tvöcfeentlicfe.

Grfteö 3afer.
IDeutftfelanb in topif(feer, pfeofifefeer unb ftaatlic^er #inficfet.

($reu§en nur fur$.)

Bweiteö 3afer.

1) (Elementare 93eleferuna,en über bie gan^e @rbe. ©eftalt,

©röfje, Setoeaitng unb barauö feeroora/feeube (*r(cfeeinuna,en ber $aa,e$=

unb Safereöjeiten, ber Sßerfcfeiebenfeeiten ber Bönen, ber (efeeinbaren

33en)ea,una,en ber Sonne unb beö 9Ronbc6.

2) Selefenuiflen über bie @rboberfla(fee. Sanb, 3Saffer, @rb»

tfeeile, Snfeln, Dcean.

3) ßhuelneö über bie aufiereuropaifefeen Grrbtfeeile $frifa, Bfien,

SImerifa, ttujtralicit.

©ritt cß Safer.

1) £)ie ^reufjifcfee ÜJionarcfeie.

2) Söieberfeolungen auö bem ©efammtflebiet ber ©eoa,rapfeie.

dd. ©efefetefete, 3 Safere; wö(feentli<fe 2 Stunben.

<5rfte§ Safer.

©efefeiefetöbilber auö ber altern 3*it ber beutftfeen ©efefeieifete.

£>ie alten ©eutfefeen. 9lrmin. S&olfermanberuna, ber £>eutf<fecn.

granfen unb ©otfeen. Äarl ber ©ro&e. ^)einrt(fe I. Otto I.

itreu^üge. Äaijer griebriefe ber Dotfebart. JHubolpfe üon ^abGburg.

Zapfte, (©reßor VII.) *Rittertfeum. ^efeme. Stabtebau. ßlöfter.

«£>anbel. #anfa.
3»ette« 3afer.

©eftfeiefetöbilber auö bcr mittleren unb neueren Seit ber beutfefeen

©ef(feicfete:

9Ubre<fet ber £är. Dtto mit bem fMl Stolbemar. Bubmig
ber »eitere, (galfcber Sßalbemar.) flurfürft griebriefe L (£u§.)

^atfer tfarl V. (fcutfeer unb feine Deformation.) tfaifer gerbinanbll.

(£>rei§iajaferiger tfriea,.) 2)er grofje tfurfürft unb tfouije Henriette.
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2)er ctftc 9>reufjifche Äonig. griebrich ber ©rofje. Sflcaria 2;^refia.

Sranjßfiicfye JReüolution. (wapoleonl.) ßrfinbungen. Gwitbecfungen.

Unglaube.

Dritte« Saht.
griebrich SBilhelm III. imb Souife. Vefreiungöfricge unb

beutfdje gelben in bemfelben. griebrich 2ötlbelm IV. Seuchen* unb

Prachtbauten. Äunftbenfmalcr. föeüolution inDeutfchlanb. (1848.)

Dänifcher ärieg. £>efterreichifcher Ärieg. granjofifcher JCrieg.

9)reufjifche unb beutle gelben. Söerfe ber Varmhenigfeit. @ifen=

bahnen, £eerwejen. fcanbtag. Stäbteleben. Oied^töpflege. &mbeö*
üermaltung. (Beulen.

3ufammenfaffenbe chronologijcbe Drbnung beö gerichtlichen

fcehrftoffö unter £auüt&erioben ber ©efchichte.

c. Vebanblung. (cfr. 3Ug. Veft. S. 11—13, §. 31— 35.)

Die »oranftebenbe Stoffangabe ift leitenb für bie wechfelnbe

Stoffauöwahl. 3e nach ben gegebenen SBer^äUntffcn ber einseinen

Schule unb ihren &hrer* unb Schülerhaften ift ber Stoff $u be*

fchränfen ober $u erweitern. Dagegen ift bie Vehanblungßweije

mafjgebenb.

'l) Waturge fliehte. Dem Unterricht ift überall bie wirf*

liebe &nfcbauung ber ju behanbelnben 9(aturför»er, ober in beren

Ermangelung (euent. bei gieren) bie Venufcung guter Slbbilbun*

gen $u ©runbe $u legen. 3n feiner Schule barf fid> ber naturge*

ja>i(^tli(^e Unterricht auf blofjeß V!efen ber bezüglichen 2lbfcfymtte im
tfefebuebe befebränfen. Vielmehr werben bie Dinge felbft ober baö

Vilb uon benfelben üorge$eigt, ihre 5Jcerfmale unter leitenbengragen

be8 Sehrerä aufgefucht, biejelben werben georbnet $ujammcngefakt
unb nacb einheitlicher Diäpofitton gufammenhangenb betrieben, auf

einer fpätern Stufe auch untereinanber verglichen, ©tetß haben

bie tfinber babei felbft thätig $u fein, um felbft ju fer)en, ju pnben,

ju orbnen, $u betreiben unb au Dergleichen. Da« munblich geftge«

(teilte wirb fchriftlich in furjen, füra^^igen Safcen ober sufammen-
hangenb wiebergegeben ; eö bietet ben Stoff ju fleinen felbftftänbig

gefertigten 2lufjafcen unb $u ftiller Vefchäftigung. Vei ben ^flan^en

ift auf beren etwaigen Einbau unb auf bereu Venuj^ung im £eben

(Verarbeitung), bei ^hwren auf btxtn ^ebenöweife, 3uct>t, Pflege,

3agb jc. unb beren Venufcung, bei SDcineralien auf beren ©ewinnung,
Verarbeitung unb Venufcung btn^nueifen.

2) ^caturlehre. Der Unterricht fnüpft fich ^unächft auö*

fchliefelich an leicht auffa&bare Erperimente mit ben einfachften$ülf8*

mittein. (Stab, Lineal, 3iehbrunnen, fchrage Sifcbflacbe, gaben mit

baran befefttgter Ängel — Ubrpenbel, — ®emieht8ftücf, Sfciunrab,

DeOampe, Äorffeheibe, ©laß SBaffer, Vrunnenpumpe, ©locfe, Violine,

Kochtopf, $hc™iometer, Schwefelbola, Spiegel, VriüenglaS, 9Dlagnet*

ftab, Siegellacfftange je.) Der Vorgang ber hervorgerufenen @r*
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fcheinung ift genau $u beachten, auf3ufaf[en, baraufteilen; ahnliche

Borgeinge in ber Statur unb im bürgerlichen geben finb aufjufuchen.
— &efynli$ertt>eife werben nachher Beobachtungen von Vorgängen
in ber Statur flu Belehrungen benufct, einfache *ftaturgefe$e (beim

Gleichgewicht, bei Bewegungen, beim Berbunften
,

Berbampfen,
borgen« unb Slbenbröthe, Giebel u. f. w.) erfannt unb beren anber*

weite Geltung nachgewiefen, namentlich im Bereich be8 bürgerlichen

Gewerbe unb BerfebrölebenG.

3) Geographie. $tücr geographifche Unterricht fnupft fich

an bie Sanbfarten, beren Berftänbnifi au »ermitteln ift. 3)ie natür*

liehen Berhältni[fe (£ohen, Gewäffer, Bobenbe(chajfenheit, 9)robucte,

menfehlicher gleijj bei beren Benu^ung u. f. w.) gehen blofjen ftati*

ftifchen 9iotijen unb leeren tarnen von ©täbten, glüffen, Berg*

gipfeln u. f. w. unbebingt vor unb finb in ihrem 3ufammenhange
3U erfennen. ($8 barf nicht gu viel einzelnes gegeben, nur baß

©harafteriftifche hcrüor9€^0^en werben. 2)ie Bevölferung, ihre

(Sigenthümlichfeit in ber Sebent unb Befchäftigunaöroeife, namentlich

foweit letztere von ben gegebenen ^aturverhältniffen beö 8anbe§ ab«

hangig ift, wirb befonberö beachtet, Geographifche Bilber fchliefjen

ben Unterricht ab.

4) Der ©efchichtöunterricht ift biographifch (monographifch)

gu behanbeln unb \)at fich um eine bebeutjamfte $)erjon ober um
eine folgenwichtige $ha*fa($ e unD Begebenheit $u gruppiren. 9ln=

fdnglich auf aneebotenartige 3üge bejehränft, geftaltet er fich all«

mählich flu einer (Stytylung von ge[chichtlich bebeutfamen Borfomm»
niffen, welche vom Lehrer frei, lebenbig unb mit eigener innerer

Slieilnahme vorzutragen, bann abzufragen unb von ben befähigteren

jftnbern münblich unb fchriftlich wiebergugeben finb. 3n ber vater*

lanbifchen Gefliehte ha* btö Sntereffe gu gipfeln, unb eö ift bieg

3ntereffe burch vaterlänbifche Sieber, burch geeignete bilbliche 5)ar«

ftellungen von einzelnen ^erfonen u»b Scenen wo möglich au be*

leben, um bie Iftnber auch ftttlich unb patriotifch $u fraftigen.

93?oralifchc 9iu£anwenbungen finb unftatthaft; bagegen ift ber ge*

jehichtliche Unterricht fleifjig burch $inweife auf bie Sanbfarte jii

unterfingen.

5) ÜDaö vgchullefebuch bat nicht bie Beftimmung ald Seit*

fafcen im 5Healuntcrrtd)t $u bienen; vielmehr „ift e8 nur — nach

bem eigentlichen Unterricht — „jur Belebung, (Ergänzung unbSöie*

berholung beö Sehrftoffß $u benufen," fefct bed^aib ben wohl vor*

bereiteten unb überlegten fpejielkn Unterncht auf allen SRealgebieten

vorauß.
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Scrtcitjunfl tum Drben.

23on ben ^erfonen, melden (Beine 9ftajeftdt ber $önig,
nadjbem fiefy biefelben wdfcrenb beö jfriegeö r>on 1870/71 bur$
patriotija> »£>anWungen aufcerljalb beö iltiegöfctyauplafceö befonberö

ausgezeichnet, Drben unb (Itjrenaeicfyen $u »erleiden geruht fyaben,

geboren bem JReffort ber Unterri$t8*23eru>altung au8jcfylieili$ ober

gleichzeitig an unb haben erhalten

:

ben königlichen Äronen*Drben vierter klaffe mit bem
Dothen kr euj auf weitem gelbe, am@rinnerungöbanbe:

Dr. Sommerbrobt, practifcher Slrjt, 9)riüatbocent an ber Uniöer*

fität $u 33re6lau.

ben königlichen kronen«£)rben üierter klaffe am
@rinnerung8banbe:

SBer; er
,
©uperintenbent 31t Vienenburg, Sfmt SBöltingerobe.

33reuer, £auptlehrer an ber 2)om*9)farrf$ule $u Göln.

S)itgeö, (j»tymnafial*5)irector $u Göln.

©chöfjler, faty. Pfarrer unb krei8*©chulinfpector $u £ubtt>ig8borf,

kreiö SReurobe.

(Schuenhoff, Superintenbent $u ©toljenau, kreiö Nienburg.

$erfonab8tränbcnmgcii, Sitel* unb Drbcn$*8erleihuiiöcn.

A. Söe^örben.

sXNintftcrium ber geiftlidjen k. Angelegenheiten: 5)em ©eljeimen

Dber*9RegierungG*iRath Dr. SBieje ift bie @rlaubni§ $ur 2lnle*

gung beö (SomthurfreujeS Reiter klaffe uom königl. §ächfi*

fc^en &lbrecht$*Drben erteilt,— ber ©efyeime Dber--JRegierung$=$ath

be la (Sroir jum sJftitgliebe beö @taat8ratfje8 unb $um 5)ntgliebe

bcö (Gerichtshofs $ur (Sntjcheibung ber (Kompetenz »(5onflicte er«

nannt, — ben (Geheimen $egierung$* unb »ortragenben SRäthen

Stnhoff, 2)ahrenftdbt unb SBäfcolbt ber fö^arafter al«

(Geheimer Dber*9iegteruug8*Dtath beigelegt, — ber <3eminar«2)f»

rector Dr. ©cfjneiber tnS3erlin unb ber $>rofeffor Dr. ©<höne
an ber Unfoerj. ju «£>afle finb ju (Geheimen DiegierunaG* unb »or*

tragenben Kathen ernannt werben, — alß £ülf8arbetter finb ein*

getreten : krei8gericht$ SDirector 93 a h l m a n n
,

Gonfiftorialrath
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$3arf&aufen, 9iegierung8ratl> ©$allefyn unb SRegierungöratty

S3einert.
<Der Dbergeri$t8raty©üftefelbt inSfuricfc ift jum Gonftftorialratr;

ernannt unb bemfelben bie ©teile etneö oorfifcenben SDiitgltebö beö

fatyolifdjen Gonfiftortumö in Dönabrücf oerlietyen morben.

B. Unioerfitaten, Slfabemien k.

(56 ift ben orbentl. $)rofef[oren in ber p^ilof. gacult. ber Uniocrf.

3U 23 etlt n Dr. £ofmann $ur Anlegung be$ (Somtfym freiließ

nebft Stent ooin ßönigl. ^ortugiefijdjen (£ljriftu6 *Drben, unb
Dr. £übner $ur Anlegung be$ &ommanbeurfreu$e6 beö ßönigL
sJ)ortugiefifdjen DrbenÄ oon ©an Sljiago für toiffenfcfyaftlicfyeö

ikrbienft bte (5rlaubni§ erteilt, — bem 9>rioatbocenten in ber

mebic. garultdt berfelben Unioerf. ©anitätöratlj Dr. Grifte Her
ber Gtljarafter al6 ©efyeimcr ©anitätßrat!) ©erliefen,

bem orbentl. 9>rofeff. ber 9ie$te Dr. bitter ton Spulte au ber

Unioerf. $u 33onn ber Gljarafter al$ ©efyeimer Suftt^rat^ Oer*

liefen,

an ber Unioerf. in 25reßlau ber 9>rioatboc. Dr. SiojaneG sunt

aufjerorbentl. ^rofeff. in ber pfyilof. gacult. ernannt,

an ber Unioerf. $u £alle: bem orbentl. s
J)rofeff. ber Chirurgie ®e*

Reimen ^ebicinalrat^ Dr. 35lafiuö ber Äöttigl. .ftronen-Drben

zweiter Jtlaffe »erliefen, — bem orbentl. 'JJrofeffor in ber pljilof.

gacult ©crimen Dlegierungßratlj Dr. 53ertil}arbp bie (Srlaub*

ni§ jur Anlegung be8 ifriiferl. Oiujfijdjen ©t. ©taniölauö^Drbenö

^weiter klaffe mit bem ©tern erteilt, — ber Dr. phil. 9Rafe
$um aufeerorbentl. ^rofeff. in ber ptjilof. gacultät ernannt,

ber Pfarrer Dr. theol. Voller in bppin bei£alle a. b. ©. junt

orbentl. ?)rofeff. in ber tfyeolog. gacult. ber Unioerf. $u tfiel er*

nannt,

an ber Unioerf. $u$ onigfiberg ben orbentlidjen s))rofefforen in ber

öfyilofopfy. gacultät ©eljeimen £Kegierung$ratl} Dr. Heitmann
utr Anlegung beß ÄÖnigl. 33aierifdjen 9)(arimiliatt0 • Drbenö für

$öiffenf*aft unb tfunft bie (Srlaubnifj erteilt, unb Dr. tfeljrö

ber SRotlje &bler*Orben groeiter Älaffe mit (Jicfyenlaub oerlicfycn,

— ber $)rioatbocent Dr. tfofymeper jum aufjerorbentl. $)rofeff.

in ber otyüof. gacult. ernannt,

an ber Unioerf. tu Harburg bem orbentl. $)rofeff. in ber mebic.

gacult. (Reimen 5Webicinalraty Dr. SBenefe $ur Stillegung

beö niirterfreujeö erfter klaffe vom ©ro&fyerjogl. .£>effifcfyen $ub*

tt>ig$*Drben bie förlaubnifj erteilt, — ber au&erorbtl. ^)rof. Dr.

theol. 5Beingarten an ber Unioerf. in Berlin jum orbentlidjen,

unb ber ^rioatboe. Lic theol. unb Dr. phil. ^einrici an ber

Unioerf. in Berlin $um aufjerorbentl. ^rofefjor in ber tyeolog.
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gacultat, — ber Dr. phil. Stengel, 3.3. in 9ftom, jum orbentl.

^rofeff. in ber pfyilof. gacultat ernannt werben.

211* ^rivatbocenten finb eingetreten bei ber lluiverfität

3U 53er Ii n in bie vfyiloj. gacultät: Dr. 2. ©et g er,

ju 80 nn * * mebic. Dr. Gabelung,
$u Breslau * * * Dr. @. ftränfel.

<Dem Sebrer an ber Slfabemie ber fünfte nnb an ber ,tunft(d>ule

in Berlin $>rofeff. (Spbel, foroie bem JDtrecfor biefer Äunftjtr/ule

?)rofeff. ©ropiu« ift ^ur Anlegung be$ tfaiferl. Defterret^tf^en

Orbenö ber eifernen Ärone britter ftlaffe, — bem Eefjrer an ber

«fabemie ber fünfte unb SDirectoriaUVlffiftenten bei ben Wufeen
bafelbft 2öet§ gur Anlegung be8 Jiitterfreuaeö vom Äöntal.

©ädrfiföen 2Ubred}t8»Drben foroie beö «Ritterfrei^efi erfter klaffe

Dom tfönigl. 2öürttembergt[d)en 8riebrid)8*Drben, — bem 3n*
fpector £erfc berg an ber Sfabemie ber fünfte bafelbft $ur

ftnlegung beö JRitterfreu3e0 vom tfaiferl. Defterreicfriföen gtanj*

Sofep^Drben bie Srlaubni& erteilt,

ber £ofratI? Dr. föofjmann in Söeimar 311m Server ber ßunft=

wiffenfdjaften an ber RnttJMlfabemie in <Düffelborf ernannnt

unb bemfelben baß spräbicat „$>rofeffor" »erliefen roorben.

C. ©pmnafial* unb 9ieaU8ef)ra n ft alten.

<Dem 2)ireetor Dr. £eine am 9)}agbalenen»©r;mnaf. in Söreölau
ift bie @rlaubni§ nir Anlegung beö Sflitterfreu^eö erfter ftlaffe

beö ®to|$et$ogl. ^äc^fij^en .jpauöorbenö 00m roeifcen galfen

ertbeilt,

ber $)ropft unb £>irector Dr. £erbft am ^föagogium in Sftagbeburg

3um 9Rector ber £anbe$f$ule in $)forta, unb
ber ©pmnafialslDirector ^rofeffor Dr. Tormann in (Stralfunb

jum tropft unb <Director am 9)äbagogtum jum Älofter Unfer

Sieben grauen in ÜJlagbeburg ernannt,

bem orbentl. fcefyrer ©rafer am ©ymnaf. 3U *Diarienroerber
baö ^räbicat „Oberlehrer" betgelegt,

ber @pmnaf.*Dberle^rer Dr. Süttge 31t ©eeljaufen i. b. Slltm. in

aleidjer (Sigenfcfcaft an baß ©pmnaf. 3U (Styarlottenburg
berufen,

bem ßonrector Dr. © t r a r) l am ©pmnaf. ju ^renjlau ber Äönigl.

JhronensDrben vierter klaffe verliefen,

am ©munaf. 31t (Süftrin ber orbentl. Sefyrer Dr. SBeffel 3um
Oberlehrer beförbert,

ber orbentl. Lehrer 33 e per vom ©pmnaf. 31t Dteuftetttn als Dber*

leerer an baß ©pmnaj. 3U Sreptoro a. b. SKega berufen,
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am ©omnaf . gu © c e h a u f e n i. b. Slltm. ber otbentl. 8e$rer £ 9 n i
|
d)

gum Oberlehrer beforbert,

am ©ümnaf. gu tfiel ber orbentl. Selker Dr. $)aul gum Ober*
leerer beforbert,

ber orbentl. Se^rer Dr. 2Ba$8mutl? uom SriebncJ^ ^ 2öilr;elmör

©pmnaf. gu 9>ofen alö Oberlehrer an bafl ©pmnaf. gu (Smben
berufen,

an ber *niiter<&fabernte gu 23 ebb uro, ber orbentl. Seljrer Dr. gu§
gum Oberlehrer beforbert,

al8 orbentlidje ge^rer finb angeftetlt Horben am ©ymnafium
gu Berlin, 3oa$tmeth- ©pmnaf., <Sd>ulamt8*(5anb. Dr. $)lew,

guakicfy att Slbjunct,

gu Söerlin, Snebrt^SBerberfd). ©pmnaf., bte <Sdntla.*(5aub.

Dr. öeper, Dr. «Netto unb Dr. Ara^e,
gu 93 erlin, Souifenftabt. ©pmnaf., ber Slbjunct unb orbentl.

8e^rer Dr. görfter oom 3oad?tmöth. ©ümnaf. bafelbft,

gu 9ßeu*9iuppin ber ©cpula.sßanb. Seterlina,,

gu granffurt a. b.O. „ „ „ 9)raroifc,

gu tMffa ber $ülf*le{>rer Wabn,
gu ©nefen (Öeri^ttaung ber Angabe im (Sentrbl. pro 1873

©cttc 125 3eüe 3 t>. u.) ber Oiealföullehrer Dr. eigner
auß 33romberg,

gu 9Kaa,bebura,, ^äbagog., ber ge^rer Dr. Serrfen uom
9)roa,pmna[. gu gricbcberg,

gu £alle, ©tabis©wnnaf.
(
ber ©pmnafiall. Dr. Sdjmilinöfr;,

gu $o§ leben, Älofterfdjule, ber orbentl. fcetyrer ®d>eibe üom
©pmnaf. au *ftorbhaufen,

gu Sßorb häufen ber ©chula.*($anb. £ ebeftr eit,

gu ©lauöthal ber orbentl. &hrer ©ranbau t?om ©pmnaf. gu

Gsmben,

gu SBerben ber @dntla.*(5anb. ©on Ortenberg,
gu Oönabrücf, 5Rathö'@pmnaf., ber (Bchula.*(5anb. ßuhlenbedf,
gu @mben ber orbentl. Lehrer goffe 00m ©pmnaf. gu ($lauö=

n)al, unb ber <Schula.*(£anb. ©reifer,
gu 23 u ruftet nfurt ber (Sanb. ber Ztyol unb beö ©(hulamtd

53 r 0 1 e m a n n.

9lm ©ümnaf. gu Slorbfyctufen ift ber Dr. <Btcrn alß tötffenföaftl.

£ulf$lehrer angefteflt roorben.

5113 orbentlidje &hrer finb angefteOt roorben am ^rogpmnafium
gu grfebebera, dl. bie ©$ula. * (£anb. S(|iente unb

Serrfen,
gu ©angelaufen ber ©pmnafiall. $)aufe auö ©reiffcnberg,
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gu 9)rüm Dr. Dötf* unb ©en§ler,
gu @t. f&enbel ber <Schula.*6anb. ©rimmert.

<Der Protect. Dr. ©$roer üon ber ^ealfdj. gu «pagen ift al8

Oberlehrer an bic Otealfch. gu f) e tlcber q berufen,

bem Oberlehrer 9ftei<he bei ber 3fteal(d>. am 3roinger gu 39re8lau
ba8 ^räbicat „9)rofeffor" t>cr!ter)en,

gu Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. gebrer

Dr. @ommet an ber 3ftealj<hule ber grancfe'fchen Stiftungen

gu £alle,
3aaer, genfc, Dr. labert unb Dr. SRein an ber dufter*

fdjule gu granffurt a. üfl.,

O. 9)etrp, Dr. 3ob- Füller unb Dr. Sreutler an ber

9ftealf<$. *u 9Remfcbeib,
ber orbentl. geprer Dr. Horner üon ber Sftealfd). gu granffurt a. b. O.

ift alö Oberlehrer an bie 9Realfcb. gu Sftutyrort berufen,

al8 orbentliche gebrer finb angefteüt werben an ber

gouifenftabt. ©ewerbefcbule gu 93 erlin ber ©djula.sßanb. Krüger,
griebri(h8 * SBerberfch. ©emerbefdjule gu 23 erlin ber ©djula.-

(5anb. Dr. 9Utbau8, unb ber orbentl. Lehrer unb 3n*
fpector 23 ö Idf erlin g oon ber SRitter^fab. gu giegnifc,

9f?ealf(h. gu@premberg ber $ealf<hull. Dr. ÜJ^ü^lpforbt au8

2lfcber8leben,

„ gu gübben ber ©<hula.*@anb. (5. dl. 5Mller,
„ gu ^ofen ber #ülf8lebrer #olfelb,

„ gu 9torbbaufen ber Oberlehrer Dr. Äorbaien üon ber

9ftatb8*3:c<hterf(hule in<Dre8ben, unb ber gebrer Äloppe
Don ber lateinifchen -öauptutulc gu £alle,

OJiufterfchule au granffurt a. 9R. bie #ulf8lehrer <Dieteri<$

unb Dr. 3frael.

@8 finb an ber h$heren 23ftrger[<bule

:

2lnbrea8* (Schule gu 53 er Im ber Scbula. * Ganb. Dr. Kieling,
alö Qcbentl. Lehrer.

gu9taumburg ber Lehrer Dr. ghjfau üon ber höh- 33ürgerfch.

gu gucfenwalbe al8 orbentl. gehrer, unb 9!ftarth »on ber

etabtf(hule m Slöleben al8 te(hnif(her £ülf8lebrer,

gu 2öei§enfel8 ber @<hula. = 6anb. @. ©djäfer al8 orbentl.

gehrer,

gu 2)elifef(h ber gehrer $>anow au8 ginftertoalbe al8 gehrer,

gu Nienburg ber @cbula.*@anb. Zemmer« bögl.,

gu ^Biebrich ber commiff. gehrer (Sieb enh aar alö Elementar»

lebrer,

gu granffurt a.$0t. ber£ülf8l. $rommer8haufen DomSBiU
belm8*©r/mnaf. in Berlin al8 orbentl. gehrer angefteUt werben.
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D. Seminanen, k.

2lm ewmgel. £ülf«feminar gu Königsberg t. ^)r§. ift ber erfte

getyrer 'Jtoljbe tom SBaifen^auS bafelbft al0 erfter getyrer,

an ber 9lugufta*©$ule unb bem mit berfelben üerbunbenen Se^rer*

innen * Seminar «Berlin ber orbentl. tfeljrer Dr. 8ßau$ oon
ber griebrt^3*5öerberW. s ©ett)erbeic^ule bafelbft alß Oberlehrer,

am ecangl. ©$uaehrer*©emin. gu ßöölin ber 9tector Dorff liug
au8 Sempetburg al8 erfter Se^rer,

am fatyol- ^^ufle^rer^emin. gu 9>il$owt& ber Uebung6f$ul«

Sefcrer SBoitun alö ©eminarlebrer angeftellt roorben.

2ln ber SBaifen* unb ©d&ulanftalt gu 23unglau ift ber ®$ula.«
©anb. y$lo\)i alö £ülföle^rer angeftellt werben.

Die ^Berufung be$ crbentl. 2ef>rer$ Dr. @ (fco lg üon ber Doro*
tbeenftäbt. Skalfdjule in S3erlin alä Dberlefyrer an bie Victoria»

S(fcule bafelbft ift genehmigt werben.

Dem ©uperintenbenten 23le# in 2) angig ift ber 9Kotfye 9lbler«

Drben britter klaffe mit ber <Sd)leife uerlieben roorben.

@ö baben erhalten ben jfonigl. tfrenen*£)rben »ierter klaffe:

«^ippauf , £auptlefyrer an ber Firmen« unb Söaifenfcfcule gu

Staroitt*,

9)ri&f$e, »£)auptle^rcr an ber fechten ©emeiubeföule guöerlin;

ben 2(bler ber Snfyaber beö Konigl. £au8orbenfl »on £oljengollern:

üon 23 er gl?, eoangel. Sefcrer gu Kalbenfircben, Äreiö Äempen,

Senner, b8gl. unb (Santor gu Sobten, $r$ göroenberg,

ftunefe, (Sonrector unb groeiter Knabenlebrcr gu Ouerfurt,

£öbnß, eoangl. tfefyrer gu 9Neffingroerf, £)b««8armm
#

3effe, euangl. Gtonrector unb Drganift gu Siebenroalbe, tfrß

9cieber*33arnim,

gubroig, biöb- euangl. Selker, (Jantor unb Drganift gugrepen*

ftein, Ar« Dftprieguife ; ^
baß Allgemeine ^ren^etc^cn

:

91 rm brecht, erfter fcefcrer unb Lüfter gu JRiebe, Amt ©pfe,

93aumgarten, Se^rer gu Söettborn, $rß ©aarbura,

33utf$foro, bity. eoangl. ?etyrer gu Söonbotlecf, Ärß Sofannißburg,

Dobler, bißlj. fatyol. ^rer gu üikringenftabt, Dberamt ©am=
mertingen,

Dornfeif, Sebrer gu *Neu*2ubroigßborf(
£rß Siebenfopf,

©ifele, bißlj. fatb. 8cfcfet gu Dettingen, Dberamt ®ammertingen,

£orn, jubilier Eetyrcr gu gunen, $rß Dertmunb,

3Jt e ü i u ß ,
bißt), eüang. t^rer gu Dalberßborf, $rß s))olu. Hartenberg,

Üiobad?, eDangl. ^eljrer gu Strafefort, ßrß glatoro,

©t einjagen, faty. Se^rer gu £örfte, ßrß öftren.



255

Änegefditfbfn am Dem Jltnt.

©eftorben

:

ber orbentl. ^rofeffor ber [Rechte @eh- 3uftijrath Dr. grancfe
an bct Unioerf. ju ©Otlingen,

ber ^rioatboeent in ber mebtc. gncnlt. ber Unioerf. au Berlin
unb Slffiftenjarai Dr. ©ocf,

ber Sehrer ber SRettfunft an ber Unioerf. 311 Atel, Oberfriegö*

commiffar oon &alle,
ber <Dtrector be8 harten*©pmnaf. $)ofen, Dr. @nger,
bie Oberlehrer

Dr. $oä) am ©omnaf. $u 2p cf,

©djulfc an ber SRealfdj. $u 23romberg,
Füller an ber SRealfd). am 3»inger ju 93re$lau,

ber orbentl. geljrer Dr. Äüfel an bet tfnbreaöfdjule $u 33erlin,
ber Setjrer Sahmann an ber ^eren 23ürgerfdj. $u<Delifcf(h,

„ n £arm8 „ „ „ „ „ (Sinbetf,

ber «ehrer liefert an ber äaubftummen^nftalt ju Homberg.

3n ben föubeftanb getreten:
ß

ber SBorfifcenbe beö fatljol. (Sonfiftorium* $u Oönabrüd , <&o\u

fiftcrialrath (Jngelen,
ber föector ber ^anbeöfdjule $u ^)forta, Dr. theol. et phil.

V et er, unb ift bemfelben ber ^e $bler«Orben britter

klaffe mit ber (Schleife »erliefen toorben,

ber Oberlehrer 9)rofeffor Dr. 3ungf I. am griebrichö * 2öerber*

fa?en@pmnaf. juSöerlin, unb ift bemfelben ber föotlje glbler*

Orben oierter klaffe oerlieben roorben,

ber 9>rorector unb Oberlehrer fteufjner am ©pmnaf. $u Hinteln,
ber Lehrer 9lagel am fath- ©cbull.*®emin. $u 9)ei3fretf $am.

3nnerbalb ber 9)reu&ijcben sjftonardjte anbermeit angeftellt:

ber orbentl. Lehrer Dr. $ of fa cf am ftriebricr;8=3öerberf(h. ©pmnaf.
ju Berlin,

ber Jpülfölehrer ©otfifd) an ber SBaifeu* unb @$u(anftalt $u

8 u n j l a u.

Wufjerhalb ber ^reufcifdjen Monarchie angeftellt:

ber au&erorbentl. ?)rofeff. Dr. 3ürgenfen in ber mebic. gacult.

ber Unioerf. nt Äiel,

ber Oberlehrer Dr. @od?iu8 an ber SBictoria^^ule 3U Berlin.

3luf ihre Antrage ausgegeben:
ber Oberlehrer ©treinfrau§ an ber JRealf$. $u Berleberg,
ber orbentl. Lehrer Dr. @bler8 „ „ n „ «üb ben,

ber «ehrer *ftotoacf an ber ©eminar41ebung0f$ule $u (Söölin.
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3nI)alt8Detjeic§ni& be$ 2lprik§efteg.

SJlinifleTium ber geifllichen ic Angelegenheiten ©. 193

104) £taat«au«gaben für öffentlichen Unterricht jc. ©. 194. - 105) Amt-
liche ©tefluna, ber fit et tuten Vebörbeu in ©ej'ebung auf bie Sctulainfutt 5. 2\ l.

— 106) ©ettritt ber Lehrer an Jcönigl. ©tymnaften jur aHgcm. 3Bitttoeii'8er*

pflegung« '«ntfalt ©. 213. — 107) Bezeichnung ber in ben §§. 15. unb 34. ber

Prüfung«»Orbnung für ©olf«fcbullebrer genannten «ufficht«bebörbe ©. 21 4. —
108) Brcecf ber ©eibttlfen au« ©taatefonb« für bie t>on fcrmenöerbanben gu

unterflfifeenben ^erfonen €. 214.

109) ftectorat jc. bei ber Untoerf. $u ®reif«»alb ©. 214. — 110) ©tipen*
bien bei Huöbebnung ber ©rubien$eit feiten« et>angel. Xb«ologen ©. 215. —
Iii) görberung ber 3»ecfe ber anthropolog. öefeüfchaft ©. 115.

112) ©iffenföaftlicbe «prüfungecommiffien «t @reif«n-alb ©. 216. -
113) 2Bitttt>enfaffenbeirrag für Glementarlebrerfleflen an höh- Unterricht« «anfialten

©. 217. — 114) Unterrichtafprache bei bem 9teligion«unterricbt in ben höh-
Sehranftalten ber ^rotinj $ofen ©. 217. — 115) ©etheitigung jübifcher töe*

ligionötebrer h«ty- Unterricht«'2lnftaltcn bei ^eflflctlung ber (Senfuren ©. 218. —
IM») gerienorbnnng in ber $rot>inj ©aebfen ©. 219. — 117) Vebingung für

ben Antritt allgemeiner @taat«fonb« jur Unterhaltung höh- Sehranftalten ©. 220.
— 118) ©charnborfi' Stiftung bei bem ©omnaflum in 3ei(} @. 221.

119) 9*ormal.(Stat nebfi «u«führunge»©eflimmungen, betreffenb bie Befol.

bungen ber 3)irectoren, Lehrer unb Lehrerinnen an ben ©cbullcbrcr* unb Lehrerinnen*

©eminarien ©.221. — 1*20) Unterricht in ber ^äbagogif im ©eminar, a. unb b.

©. 223 u. 226. — 121) ©efchichte ber ^äbagogif roon ©chorn ©. 226. —
122) ^enfionflgefb in ben Änflalten ju 2)ropf?ig ©. 227. — 123) Aufnahme
Otbeuburgifcher Slfpiranten in bie ©eminarien ber ^romnj ©chfeetrig-^olfiein

©. 228. — 121) Verpflichtung jur (Srtbeiluna be« Xurnunterricht« in ber

Clementarfchufe, befonbere SRemuneration ©. 228. — 1*25) dreijährige« ©er»
bleiben ber im ©eminar au«gebilbeten Lehrer in bem berreffenben Regierung«*

bejirf 1. unb 2. ©. 230.

19b) ^roerf, Lehrplan jc. ber 2ttittelfct)ule 1. 2. unb 3. ©. 231, 2J2 unb
233. — 127) Lehrplan für ben 9feligion«unterricht in ber Volfefcbule ©. 233.

128) Lehrplan für 3eichenunterricht itnb Realien in ber eintlafftgcn Vol!«fchule

©. 240.

Verleihung ton Orben @. 249.

<Perfonalcbronif ©. 219.

£md *cn 3- 8- €tard e in Striin.
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für

Iric gefommte Kntcrrid)t$^ Verwaltung

in preisen.

#erau«gege6en in betn SKHtiftevimn ber geiftliä)en, Unterricht«* nnb

SDcebictnal Angelegenheiten.

M 5. »erlin, ben 31. mi 1873.

1. 91 n ocm eilte »erfca Kniffe ber 5» cl)ör a>cn

rntfc Seatittett.

129) ®efeft, betreffenb bte Aufhebung be^iehungS*
weife drmäfcigung gewif f et ©tempelabgaben.

Som 26. 9ttär* 1873*).

SStr ©il^elm, bon ©otteö @naben fiöntg bon $)reu&en k.

üerorbnen, mit 3uftimmung beiber Käufer beö tfanbtageö, für ben

Umfang bor ÜHonarctyie, mit 9u8fd>lu| ber ^ohenjollerni^en &mbe,
wag folgt:

§• 1.

93om 1. 9tai 1873 ab »erben ermä&igt bie ©temaelabgaben

:

1) Bon (^ertragen, bon (Srbfolgeoertrclgen unb von Seftamenten

auf 15 ©gr.;

2) bon 6aution8*3nftrumenten, wenn ber SBerty ber fieser*

gefteü*ten Otecbte betragt:

50 bis 200 Sfclr auf 5 @ar„
über 200 btö 400 S^lt auf 10 ©gr.

§. 2.

23on bemfelben 3ettyunfte ab werben aufgehoben bie ©tempel«

abgaben von:

1) ©ejutytt (93ef$werbefc$riften, »ittförlfteit, Eingaben, 93or«

fteüunaen)

;

2) öefcfcetben auf ©efu^e, Anfragen unb Anträge in 9>rtoat»

angelegensten, fie mögen in gorm eine« 9lntwortj(fcreiben$,

•) jmMtchrt bur<$ bte ©efeb-@ammtung für bie Äönigf. ^reufjiföcn Staaten
pro 1873 @tü<f 7 ©ette 131 9?r. 8109.

1873. 17
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einer SBerfügung, SDecretöabförift ober etneö au bte jurüdf*

gehenbe SBittförift felbft gefegten 5>ecret8 erlaffen werben;

3) 5)rotocolien mit 9lu8nahme ber &uetionö*, Notariat«*, JRe*

cognitionö* unb berjenigen 9)rotocou*e, treibe bie (Stelle einer

nad> anberroeiter 23eftimmung ber ©tempeltarife fteuerpfltch*

tigen Verhanblung wrtreten;

4) mequifttionen;

5) £)e<hargen;

6) Beglaubigungen nad) §. 33. ber @runbbuchorbnuug oom
5. 9Kai 1872;

7) Quittungen, fonrie ben in §. 8. 9fr. 2. bed ©efefceö uom
5. 9Rai 1872, ©tempelabgaben betreffend gebauten 26}(hung8=

antraaen;

8) «blieben (<Dienftentlaffungen);

9) Urlauböertheilungen

;

10) ßunbjchaften, meldte oon 3ünften unb @eroerb$corvorationen

ben ©efellen unb GJehülfen erteilt werben;

11) Lehrbriefen;

12) ©eburtß», Sauf*, Aufgebote, @he*, £rau*, lobten« unb

$eerbigung$f(fyeinen.

3nfott>eit jebo<h bie unter 1. biß 4. bezeichneten ©eqenftanbe:

a. in ber 9>romn$ £annot>er bei gerichtlichen 55e^örben tn anberen

al8 3ufti$Dern>altung$fachen oorfommen, ober ber Verteuerung

nach ben SefHmmungen beö ©tempelgefefceö oom 30. Sanuar
1859 unterliegen (©efefc »«?m 24. gebruar 1869, ©efefc*

©amml. @. 366),

b. im 33ejirf beö SlppeflationSgertchtö $u ($6ln bei gerichtlichen

23eherben in anberen alG 3ufti$oertoaltungfifachen oorfommen,

betoenbet e8 ^inftc^tltc|> ber Verteuerung ber(elben bei ben bisherigen

33orfd?rtften.

§. 3.

3n ber ©tabt granffurt a. *Dt. pnben bie üorftefyenb im §. 2.

unter 1. biß 5. unb 8. biß 10. enthaltenen 33eftimmungen feine

Anroenbung.

§• 4.

<Der ginan^SRinifter ift mit ber Ausführung biefe« ©efe&eö

beauftragt.

Urfunbli(h unter Unferer #ochftcigenhcmbigen Unterfchrift unb

beigebrueftem königlichen 3nfiegel.

©egeben »erlin, ben 26. 3Kärj 1873.

(L. S.) ffiilhtlm.

©r. »on Sftoon. gürft oon S3i§marcf. ©r. oon S^cnplt^.
©r. 3U ©Ulenburg. Seonharbt. ©amph au f fn - Söll«

oon Gamete. (Mr. u on S\ ön igömarcf.
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130) ©efefc, betref fenb bie ©emahrung üon SöohnungS*
gelb *u jchüffen a u bie unmittelbaren (Staatsbeamten.

33om 12. SJcat 1873»).

2ötr ©ilhelm, von ©otteS ©naben Äßttig von >}>reu&en k.

öerorbnen, mit 3uftimmung beiber Käufer beS SanbtageS ber

5Jconarchte, waS folgt:

§. 1.

3)en unmittelbaren Staatsbeamten, welche eine etatSmäfu'ge

©teile befletben unb ihre Söefolbung auS ber StaatSfaffe begeben,

ferner ben Lehrern unb Beamten ber Unioerfitäten unb berjenigen

Unterrichte unb jonftigen Slnftalten, bei melden bie (Bewährung
ber erforberltchen UnterhaltungSaufchüffe ausschließlich bem Staate

obliegt, wirb uom 1. Sanuar 1873 ab ein 28ohnungSgelb$ufchu§

nac^ *Dca§gabe beS biejem ©efefce beiliegenben SartfS gemährt.

5)er 2öolmungSgelb3ufchu& wirb auch benjenigen unmittelbaren

Staatsbeamten gewährt, welche bei ber Umgeftaltung ber Söefjcrben

in ben neuen $)roüin$en etatSmäfjige Stellen verloren fyaben unD
jur 3ett noch au&eretatSmä&ig im unmittelbaren StaatSbienft be*

faäftigt werben.

§. 2.

Sur ben $u gewährenben SBohnungSgelbgufchuf} ift ber mit ber

SlmtÖfteOung oerbunbene Dicnffrang, nicht ber einem Beamten etwa

perjßnlich betgelegte höhere 9lang, mafjgebenb.

Beamte, welche nach ihrer £>ienft|tenung ^wifchen ben 9lbthei=

lungen beS SarifS rangiren, werben ber entfprechenben nieberen

Slbtheilung ^gerechnet.

gür folche SBeamte unb Lehrer, welchen ein beftimmter 2)ienft*

rang nicht beigelegt ift, wirb burch ben Uleffortchef im (Sinoernelmten

mit bem ginan$*uJ(inifter feftgejefct, welcher ber im Startf beftimmten

53eamtenflaffen biefelben beizuzählen finb.

$)ie Stellung ber Drte in ben oerfchiebenen Serüiöflaffen he-

ftimmt fidj nach ber ^laffeneintljeilung, wie fie in ©emäfcheit beS

§.3. beS JReichSgefe&eS oom 25. 3uni 1868, betreffenb bie Quartier*

leiftung für bie bewaffnete 9Jkcht mährenb beS Srieben^uftanbeö

(SunbeSgefefcbl. S. 523), jeweilig in ©eltung ift.

S3ei 33eränberungen in ber tflaffeneintheilung fommt, oon bem
auf bie ?)ublicat{on ber SBeranberuna folgenben italenberquartal an,

ber banath fich ergebenbe oeranberte &afc beö SöohnungSgelbzufchuffeS

in ^nwenbung.

§. 3.

33ei SBerfefcungen erlifcht ber Slntyruch auf ben bem bisherigen

amtlichen Söohnorte entfprechenben Saß beS SöohnungSgelbjufchuffeS

*) touMicitt bur<$ bie ®c|efc<©ammt für bie ÄöniflI. ^reufjiföen Staaten

pxo 1873 etücf 15 eeite 209 9ir. 8128.

17*
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mit bem 3eitymifte, $u welkem ber SBe^ug bcr 23efolbung auö ber

bisherigen 3)ienftftelle aufbort.

2)ie bei einer Sßerfefcung an einen Drt einer geringeren (Beroiö*

flaffe eintretenbe SBerminberung beö !SBohuung$gelb$u}chuffe6 lüirb

al$ eine SBertunung beö £)ienfteinfommen8 (§. 53. beö ©efefceS,

betreffenb bie 3)tenftuergehen ber dichter unb bie unfreiwillige $er*

fefcung berfelben auf eine anbere Stelle ober in ben Jftur/eftanb,

Dom 7. 9D}ai 1851, ©efe^Samml. ©. 218, unb §.87. be§ ©efefceö,

betreffenb bie SDienftuergehen ber nicht richterlichen Beamten, Dom
21. SuH 1852, ©eje^Samml. ®. 465) nicht angefeheu.

§ 4 -

<Der 2Bohnung§gelb$ujchu& wirb nicht gewährt an Beamte,

welche «Dienstwohnungen innehaben, ober an (&iait berfelben 9!JMelr)0*

entfchäbigungen belieben.

2)ie 9ftieth8üergütigungen, welche Beamte für bie ihnen über*

laffenen SDienftwohnungen $u entrichten haben, werben oon bem im

§. 1. beftimmten Seitpunfte ab um ben betrag beö 2Bohuung6gelb=

juf$uffc$ ßeförtf.

§• 5.

Beamte, welche mehrere Remter betreiben, erhalten ben 2Boh*

nung§gelb$uf<huf} nur ©n 9M unb jwar für baöjenige Amt,
welct^ auf ben haften ©afc Anbruch giebt.

§. 6.

33ei ber geftftellung ber Umjugöfoftenüergütungen (§. 4. beö

2inert>DC^fte!i (Srlaffeö vom 26. SJcärj 1855, ©eje&=Samml. 6. 190)
bleibt ber 5Bohnung6gelb3ufchu& aufcer Slnfafc.

23ei 53emeffung ber 9>enfion (§. 10. be8 ©efefceö, betreffenb

bie $)enfionirung ber unmittelbaren (Staatsbeamten ic, üont 27. 93iär^

1872, ©efe^Samml. ®, 268) wirb ber £iu$jd>nitt8fafe beö 2Boh*
nungögelbjujc^uffeö für bie ©ermöflaffen I. biß V. in Anrechnung
gebracht, ©iefer ©ah gilt auch fur biejenigen Beamten, meiere eine

ibienftwohnung be^iehungßweife eine ÜMethßentfcbdbigung erhalten.

3m Uebrigen gilt ber 28ohnung8gelb$uf<huf} in allen Sxjiehungen
mit ber im §. 3. Abf. 2. beftimmten «Ma&gabe alö ein jfcjffl ber

Sbefolbuna.

SDtefcÖ ©efeh ftnbet feine Anwenbuug auf bie gefanbtjchaft»

liefen Beamten, |owie auf S3eamte in 2)ienftftellungen, wie ftc im
§. 5. be* allegirten ©efefceö oom 27. 9Ran 1872 bezeichnet [tnb.

Urfunblich unter Unferer £ochfteigenhänbigen llnterfchrift unb

beigebrueftem königlichen Snftegel.

©egeben Berlin, ben 12. 3Rai 1873.

(L. S.) ffillhelm.

©r. oon JHoon. gürft oon 33t0matcf. ©r. »on 3fcenj)li&.

©r. }v ©Ulenburg. Seonbarbt. (SamphAwf*«- Salt-

oon Äamefe. ©r. »on Äonigömarcf.
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Sarif.

$3fjeic$nwtfl ber Beamten.

3a$re«betracj beö So&tutngagelbjufönffeö
in ben Orten ber @crtoi$flaffe:

öerün. L IL III. IV. V.

Üblt Sblr JMr

500 400 300 240 200 200
400 300 210 200 ISO 180

300 220 180 160 140 120

180 Iii 120 100 72 60
60 60 48 36 2i 20

I. Beamte ber 1. dtangtfaffe . . .

II. Beamte ber 2. unb 3. SRanßflafJe

[IL Beamte ber 4. unb 5. SKanflffaffe

IV. 8eatnte, n>elc$e jn>if($en ben

^Beamten ber 5. 9fc»nattaffe unb
ben Subalternen ber protoinjial*

beerben rangiren, Subaltern'

6eamte jweiter Äfaffe bei ben

Sentralbebdrben, 2 uba (

1

1 rnbcam t

e

bei ben ^rotoinjtat» unb Socal«

beerben
V. Unterbeamte

131) ^Beteiligung ber 9legierung«*(5cf}ulrät$e an Den
@eminar*9fuf nafjmeprüfu ngen.

Berlin, ben 16. Styril 1873.

ber Verfügung *om 15. October t>. % B. 2313. ftefct e8

bem tföniglicfyen ^rootn^iaU @$ulcoflegium frei, einen @<$ulratl?

berjent^en Opferung, in beren ^öe^irt ba8 Seminar liegt, jum
(5ümmiffariu8 bei ber an bemfelben ab^utyaltcnben Aufnahmeprüfung
$u ernennen. ®e[d)iefjt ba$ ni$t, ernennt baö tföniglidje tyxo*

einmal =6d?uIconeginm uielme&r eine« feiner 5Ritalieber ober ben

@eminar*£>irector jum ßommiffariuö, fo finbet eme amtli$e 23e»

Heiligung ber Stegierung3*<g$ulrätye an ber betreffenben Prüfung
nic^t ftatt.

3)er 9Hinifter ber geiftlic&en ic. Angelegenheiten.

Salt
«n

ba« Äöniglttfe ^rofcinjial.e^utconegium ju W.

ü. 13,602.
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12) ©eneral-Ueber fidjt ber ©rgebniffe ber oon ben &onia,H$en
tiffenfc^af tlidjen ?)r fif una,8*($ommiffionen im Safyte 1872 abgc*

fyaltenen Prüfungen für ba$ £efyramt an Ijßljeren Spulen.

CCatoU. pro 1872 ©eüe 330 9ir. 153.)

A. 3«W bft Prüfungen.

S8nigli<$e

©iffen*

ftfaftlidje

Sßrüfunge»

tontmiffion

5«

3m 3a&re 187-2

baben

bae

Gramen
pro

faeultate

docendi

beftonben

faben

Wadjprü*

fungen

beflanben

haben

in«»

gefammt

Prü-
fungen

beftanben

fmb neu
ben Geprüften

nid?t

beftonben

mrffui prüfunfl

g imune
lammt.

lid)er

abge»

balttnoii

fungen

3m Oa^rc
1S7|

betrug

bie 3«ty
fämmt*
lieber

abge»

baltenen

«ßrfl.

fungen

Mitbin

im 3abre

1872

gegen ba«

bor&erge&enbe

3a$r

mr&r

totg«bergi/$r.

erltn . . .

jreifötoalb

.

reölau . .

litte .

M ....

Bttingen .

E:
>nu

34

65

25

53

40

6

43

34

24

43

27

55

21

32

27

11

7

16

3

28

61

120

46

85

67

17

50

50

27

71

2

1

2

4

1

1

•

4

4

4

05

121

48

90

68

18

50

54

31

75

50

122

24

65

39

6

39

54

16

56

©umme 367 227 594 23 620 471

HO -

15

•

24

25

29

12

11

.

15

19

150

U9~

uy VjlJUgle
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B. 3afct ber in bct £auptprüfuttg pro facultate docendi beftanberten <S$ul
cimt3*(Scmbtbaten na$ (Sonfeffion, refp. Religion, unb nad) bem £auptfa<$e

betfelben.

vjLonyeUion
3m 3a&re 1872 3m 3a$re

1871
Mitbin

refp. SReligion

ber

beftanbenen

fcanbibaten

A.

pbifo»

logiftfa«

B.

ilNatbe«

niatifcy-»

natur-

tciffen*

fc^afttic^eS

C.

Religion

unb

D.

ga*
ber

neueren

©prägen

3atf

ber be»

ftonbenen

(San*

bibaten

betrug

bie 3«W
her Ix»

>

Vvi VC*

fianbeuen

ffan*Uli

bibaten

im 3a$re

1872

gegen bafl

toor&erge$cnb«

mffcr fcrnlgrt

(StaitfjeltlÄ . . 168 36 35 23 262 221 41

68 16 7 7 98 72 26

3übif<$ .... 4 1 * 2 7 3 4

£umme pro

1872 .... 240 53 42 32 367 71

3>ie @umme

befl 3abre*

1871 ifi . . . 171 56 33 36 296

2Rtt$in im

3a$re 1872

gegen ba«

toor$ergc$enbe + 69 -3 + 9 -4
+"71
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¥ D. Sl>ecial*9ßa(fytt>ei8 ber im 3«^rc 1872 aeprüften @$u(amt$«
(Sanbibaten jc. nacfy (5enfe(fion, refp. Siritgion, unb nad) bem

«Öauptfac^ berjelben.
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E. (Special *9cad)wet8 ber ^eimou) ber
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im Safyre 1872 geprüften (Sanbibaten jc.
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133) kurje TO itt^etlungen.

SBtjfcn|($af tli^e ^Jrüf uiigeconimilfionen ju Harburg unb

(CentrIM. pto 1S7,* ©eite 91 9h. 37.)

2)er j£>err TOimfter ber getftlicfyen ic. Angelegenheiten l>at burdj

Verfügung
1. com 30. Styril b. 3. an ©teile beö oon Horburg ab-,

berufenen §)rofeffor0 Dr. ten 33rfnf ben 9>rofeffor Dr. (Stengel
$um orbentlicfcen TOitgliebe berÄöniplic^en^iffeni^aftli^en^rüfuugö*

commiffion bajelbft für baö $wette, brüte unb werte Duartal b. 3-,

2. Dom 14. TOat b. 3. ben ®t)mnafial =Dberlel)rer ^Profcffor

Dr. <5d>ipper in fünfter auf baß 3afyr 1873 ^um au&er.

orbentlitfcen 9)citgliebe ber königlichen 2öiffenf$aftli$en Prüfung*,

commiffion bafelbft ernannt.

134) £>rbinariat$wed)fel an tyofyeren Unterrichte
anftalten.

Gaffel, ben 20. TOaq 1873.

@ö ift bei manchen leeren l'eljranftalten üblidj, bafc bie

Drbinarien mit tyren (B$ülern in bie nadjftfolgenbe klaffe auf=

fteigen. @in foldjeö Auffteigen fann felbftoerftanbiicfy nur unter ber

&orauöje£ung ftattfinben, ba& bie betreffenben fcetyrer (jinfidjtlicty

ibreS Sefyrgejdpicfö unb ihrer £eiftungeu wefentlicfy fid) gleich ftehen.

Sßo bieö nicht ber gall ift, würben burch ben in £Rebe fte^enbcu,

regelmäßigen Drbinariatöwechfel einzelne (Schülergenerationen in er»

heblicher unb nicht oerantwortlicher Seife benachteiligt werben.

Am erften bürfte biefer £)rbinariat$wechfel für bie <öerta unb
Öuinta $u empfehlen fein; benfelben über ben Seitraum non brei

Sauren hinaus außntbefynen, • wirb in ber töegel auß mehr alß einem

©runbe nicht juläfjig fein. 5)ie (Sntfdjetbung ber grage, ob ein

jDrbinariuß mit feiner klaffe auffteigen foü, hängt auch wesentlich

baüou ab, ob berfelbe ein angehenber ober bereits geübter unb er»

fa^rener Eehrer ift. gür bie Auöbilbung eineß jungen Sehrerß, bem
baß JDrbinariat einer klaffe 311m erftenmale übertragen wirb, wirb

eö unftreitig jwecfmä&iger fein, wenn er in bem barauf folgenben

Sa^re, fofern eö im Uebrigen möglich ift, biefefl Drbinariat behält,

bamit er fofort bie Erfahrungen beß erften 3aj?reß benufce unb
Derwert^e.

2öir erwarten, ba§ @w. 3Bohlgeboren oon jefct an bei ©in«

reichung beß tfectionßplaneß in bem 23eglcitungßf<hreibeu bemerfen,

ob ein foldjeß Auffteigen beß Drbinariüß mit feiner klaffe ftatt«
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pubet
,

be^iehungöroeife burch welche Klaffen berfelbe bereits feine

Schüler geführt hat.

Königliches ^romnataU8<hulconegium.

bit Xirectoren tt\p. töectoreii ber (Stymnaften, ber

9iealj<$u(en unb l)öbeven SBttrgerf^uIen K.

135) Belegung ber Kapitalien ber ftaatlichen ^o^eren
Unterricht3*&nftalten.

(CcnfcM. pro 1861 6eite -220 ttr. 75.)

33erlin, ben 9. 99tai 1873.

Auf ben Bericht oom 15. t». ÜR. ermiebere ich bem Königlichen

9)roüin$iaU(5cbulcoÜegium, bafj an bem ©runbfa£ feftgehalten werben

mu§, bafc bie Kapitalien ber ftaatlichen böberen Unterricbt8«Anftalten

in pupiÜarifcb fieberen £opothefen ober in bepofitalmä&igen papieren,

bin|'id)tlid? welker ich auf bie allgemeine Verfügung be§ Königlichen

3uf%9Winiftertum0 oom 17. 3uni 1852 (9>r. ©taat«*Anaeiger für

1852 9tr. 161) (Anlage n.) $5eAug nehme, anzulegen finb.

Db Ausnahmen »on biejer Siegel guiulaffen finb, ^angt in

jebem einzelnen gaü t>on ben concreten Umftänben ab. (Sitte allge*

meine Auönahme*33eftimtnung vermag ich nicht ju treffen, mufj mir

vielmehr für Dergleichen Salle bie Sbefcblufmahme auf etwaige

vgpeciaUSBeric^te, in welchen ber Kapitalertrag, baS Rapier, beffen

Erwerbung beabfiebtigt wirb, unb beffen 23örfen-(£our$ genau $u

bezeichnen finb, vorbehalten.

3cb überlaffe bem Königlichen ^rooinjiaUSc^ulcolIegium, hier*

nacb bie (Srgän$ung be8 jurücffolgenben Antrage« beS ©omnaftaU
Guratoriumö 3U 9t. herbeizuführen unb bemnäcbft anberweit ju

berichten.

<Der €Olintfter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Kn
ba« Äöniglt^c ^ro»injial*@^utcoflegiiim ju

U. 12,836.

a.

9fach einer oon bem Königlichen £aupt*33anf=$)irectorium hier*

felbft erteilten Auöfunft tyabtn fich bie oon ben Berichten bei ber

S3anf belegten ©elber in ben leftten 3abren auf eine fehr beträcht*

liehe SBeife vermehrt. £Da bie SDepofitaUDrbnung unb bie biefelbe

ergänjenben unb erlauternben ©efefce bie Unterbringung ber !DepofitaU

gelber auch in anberer SBeife, nämlich gegen hypotr/etartfehe Sicher»



272

tyeit, ober gegen ben $n?auf inlänbifcher ^fanbbriefe, be&gleichen

auf ben 3«^ber lautenbet Obligationen ber Staatö(chulb unb

folget @ifenba$n<8cHeii ober @ifenbahn*Dbligationen , für welche

biß $ur JHücfjahlung ber barin angelegten Kapitalien bie 3injen oom
Staate unbebingt garantirt worben finb r geftatten; je werben bie

(Berichte auf bie Darüber ergangenen gefeplichen ä$orfchriften unb

namentlich in betreff beö (SrwerbeS

1) oon Staatöfchulbfcheinen auf bie SWerhcchfre Drbre Dorn

3. SDcat 1821 (®e(efc.Samml. ®. 46),

2) oon anberen auf ben 3nhaber lautenben Staate* unb fyto*

oinjial*Schulb=Dbligationen auf bie 9lllerhöchfte Drbre oom
27. SDcai 1838 (©efe^Samml. 6. 280),

3) oon Obligationen ber freiwilligen (Staatsanleihe beö SaljreS

1848 auf ben SUlerhöchften Grlaf} oom 14. 3uni 1848
(©efe&*Samml. @. 156),

4) oon Menteubriefeu auf §. 37. be$ ®eje&e$ über bie (Sin*

richtung oon JHentenbaufen oom 2. $Dcärj 1850 (@efe^*

Samml. S. 119),

5) oon Obligationen ber Staatsanleihe ber 3al)re 1850 unb

1852 auf bie Sfllerhöchfteu (Srlaffe oom 23. September 1850

(©ejefc* Samml. S. 412) unb oom 29. ©ecember 1851

(©efe^-Samml. oon 1852 S. 34) unb

6) in betreff ber oom Staate garantirten (Sifenbahn * 9lctien

unb @ijenbahn*Dbligationen auf bie Mlerböcbfte Drbre oom
22. SDecember 1843 (©eje^Samml. oon 1844 S. 45) unb

auf bie über bie betreffenben (Sifenbalmen ergangenen jpecieOen

2Werhöcbften 23eftimmungen

hierburch ^iri^eTOlefen unb zugleich oeranlafjt, auf angemeffene 5öeife

ba^in gu würfen, bafc bie bei ber 33anf belegten <Depofitalgelber

anberweitig gu einem r>ö^eren 3in8fu§e fidjer untergebracht werben.

Berlin, ben 17. 3uni 1852.

5)er 3uf%9Rinifter.
Simons.

«n
{ämmtlit^e ©eri^te mit SlnäfötuR berjenigen im

©cjtrte M «weHatton«8eri$te&of*« <55ln.

136) (Someniuö*Stif tung §u fcetpjig.

Stalin, ben 9. SWai 1873.

3)er 93orftanb ber (SomeniuS * Stiftung in Seipjig (#ohe
Strafe 26, IL), welcher fich bie ©rünbung einer pSbagogifchen

Gentral^ibliothef jur Aufgabe geftellt hat, ha * Söunfdj au«*
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gebrochen, ba§ ihm für biefen 3wcf bic uon ben öffentlichen Sehr«

anftalten auSgehenben Programme, wenn möglich auch bie älteren,

utgefenbet werben motten. 3^ fe^e baö königliche ^roöingiaU
©cpulcoüegtum ^iertjon mit bem Anheimftellen weiterer tERttt^cilung

an bie üDirectoren ber ^ö^eren Sehranftalten in fienntnifj.

Der TOtntfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

«n
bie ÄötrigUäjen $rot>in$ia(* ©djutcoafgicn.

ü. 4391.

HI. ®emitt<trieit, Stiftung ^er bebtet
tut* bereu persönliche &ert>altttiffe*

137) 33efdhigungögeugniffe auö ber (SentraUSurnanftalt.

(Q^eutcbl. pxo 1872 ecite 213 Wo. 100.)

Berlin, ben 24. 3lprtl 1873.

9118 (5toil * (Sleüen fyaben an bem ($ur[u8 in ber königlichen

(SentralsSurnanftalt wahrenb beöSBinterß 1872/73 fyeil genommen
unb am <s<hluffe beffelben ba$3eugm6 ber Befähigung jur Leitung

ber gpmnaftifchen Uebungen an öffentlichen Unterrichts - Anftalten

erhalten

:

1) Altmann, Sehrer an ber (Seminar *UcbungSf<hule $u

Söunalau,

2) SBartfch, (Siementarlehrer $u ©räfc, 9fteg.=$3e$. $)ofen,

3) 33a 8fe, ©ymnafial^itlfölehrer $u £ohenftein,

4) SBerge, ©lementarlehrer $u Rotenburg, JReg.^Söea. Gaffel,

5) «öttcher, beSgl. * Bachan, = Stettin,

6) Söomannö, beögl. - <Düren,

7) Daniel, beSgl. * Söefterborfen, tfreiö Dorfen,

8) 3)etfenroth, ©eminar^ulfölehrer ju Schlüchtern,

9) <D i cf h a u t
,
Glementarlehrer $u 90cefcebacfc, jfreiö Reifungen,

10) Rift la ff, technifeher Lehrer am ©pmnaftum $u *Reuftettin,

11^ ftläfchenbrager, (Siementarlehrer j. 3- in 23er(in,

12) granfe, Lehrer an ber ©eminar * llebungöfchule gu

Homberg,

13} ©alle, (Siementarlehrer 3U fcanböberg a. b. 2S.,

14) ©eng, ©eminar*£ulf$lehrer 3U (Sammln,

15) (Gräber, technifcher gehrer an berföealfchule juganbeShut,

1873. 18
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16) ®ubbaö, (Slementarlebrer ju Snfterburg,

17) £eimfe, ©pmnaftal^ülfölebrer gu Serben,

18) ,p einriß, ©lementarlebrer 31t Stettin,

19) «pennig, Wftl * ^li^olt, £rei$ Dorfen,

20) fiel, beögl. * Srgemefyno,

21) Formel, bedgl. - Söetter, tfret« Harburg,

22) Nöttelmann, 0omnafEat«$fitf6lebrer 3U Wernburg,

23) 3n>an, te^mfd?er ?ebrer am ^rogpmnafium gu ®ar^ a. D.
r

24) haften, @Iementarlebrer 311 ^>ilbc8^eim,

25) ßir<$boff, beögl. 3- 3. in Serlin,

26) omaleroöfi, befigl. 3« ^ogtlno,

27) raufe, bcöftl. * Äroioföüi,

28) 9fl artb, beögl. - kleben, im Sflanöfelber

©eefreiö,

29) SKaöfoÖ, ted)nif4er?ebrer am©pmnafium guSBalbenburcj,

30) Sttöble, ©vmnafiallebrer 311 £ilbe%tm,

31) SÖRollatb, (Slementarle^rer 311 Jpatter%tm, 2tmt Jpß^ft,

32) m 11 Her, Seo, be«gl. - (Sülm,

33) Pforte, ©eminarle^rer * (Sotten,

34) ?)obl, ^ittelfcbuOebrer * Sreölau,

35) Otebbol3, Sctulpromfoc * £ermentingen, $eg.« s£e3.

Sigmaringeu,

36) möbeltuö, Surnlebrer 31t Öreölau,

37) «Runge, Elementarerer 3. 3- in 23erlin,

38) ©aar, beßgl. ju 3Solgaft,

39) @d>a<fe, be8gl. - Harburg,

40) Stieme nfc, Seminar*£ülf3lebrer 3U $lt«<Döbern,

41) ©$let(ief, (Slementarlebrer 3. 3. in Berlin,

42) © 4 m i b t ,
beögl. 311 Kaimbag, 2lmt SBetlburg,

43) Speer, Seminar*#üif8lebrer * JReid)enba<b D./S.,

44) (Btupe, $urn* unb ©$rotmmlebrer 3U (Coburg,

45) $bi«n, ©(bulamtö'Sanbibat am ^äbagogtum in3ünid}au,

46) SLif *cr, Selker am fatboli|d?en ©pmnafinm §u 23re8lau,

47) Dr. Srtbufeit, ©pmnaftaUebrer 311 JRaftenburg,

48) $roj<bfe, ©lementarlebrer 3U 3orban, tfret6 3nHi^au,

49) 3:u(btenbagen, beögl. * (Söflltn,

50) SBogt, beögl. « 2öt$mannöf>aufen, tfrö

(Sfdjtoege,

51) SSagner, beögl. 3U Sangenfa^a,

52) Söalter, beögl. * tfletn * Ujeföüfc, tfrei*

Srebtttjj,

53) SBoite, ©eminar<£ülfdlebrer ;u troffen,

54) 2öojcie$ott>8fi, (Slementarleprer ju Aremberg,

55) Treben, 8etjrcc au ber Oberen ©urgerfc^ule 3U (Srefelb,

56) 3immermann, (Slementarlebrer 3U SBeifcenfelö.
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Ueber ben ©rab ber Befähigung geben bie uon bet SDirection

bcr .königlichen Zentral - Jurnanftalt für bie (Sleuen auögeftellten

3eugniffe Audfunft.

2)er 9flinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©r et ff.

ü. 15,02-2.

138) 3eugniffe ber Befähigung alö Turnlehrer.

(Centbl. pro 1872 (Seite 215 Mr. 101.)

Berlin, ben 24. April 1873.

3n ber Turnlehrer»>])rüfung am 27. unb 28. ÜRärj b. 3. ha&en

ba« 3eugni§ ber Befähigung jur Leitung bei gpmnaftijchenllebungen

an öffentlichen Unterricht&inftalten folgenbe "Perfonen erlangt:

1) Bacfhauß, (Sanbibat beö fytyttn öchulamtö $u Berlin,

2) (Srbmann, (ülementarlebrer an ber JRealfchute $u (Gaffel,

3) Dr. ©reeüen, ©ümnaftallebrer $u (Slberfelb,

4) gauer, ©chulamtd * ganbibaft am (Stabtgpmnafium $u

Stettin,

5) 2au$, @lementarlehrer an ber höheren Bürgerfchuleüu(5affel,

6) 9Jtach leibt, Kaufmann $u €DRür>lr>aufen in Tbü"ndcw r

7) ?)alm, (Sanbibat beö fytymn <Schulamt8 Berlin,

8) ^fanber, ®emeinbejchullehrer gu Berlin,

9) SR o§ mann, (Elementar* unb Turnlehrer 311 9ftagbeburg,

10) ©chnetber, Jperm., @tubirenber ber ^Mogie Berlin,

11) ©inntng, (Siementarlehrer $u (Saffel,

12) ©tern, beSgl. bafelbft,

13) 3ibeliu8, Lehrer an ber höheren tfnabenfchule $u®cm=
merfelb.

Ueber ben ©rab ber Befähigung geben bie oon ber 9>rüfung8*

(Sommiffion für bie ©enannten ausgefertigten 3eugniffe Au0funft.

<Der ÜRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Huftrage: ©reiff.
©efannrma^unfl.

U. 15,005.

139) (Jurfuö für 6t»il* ©leüen in ber Zentral* Turn*
anftalt. Beftimmungen für bie Aufnahme.

(SentrlM. pro 1870 ©eite 362; pro 1872 ©rite 342.)

Berlin, ben 1. 9Rat 1873.

3n ber königlichen (Zentral » Turnanftalt ^terfctbft wirb ju

Anfang Dctober b. 3. Wieberum ein fechömonatlicher (Surfuö für

©foil.&leüen beginnen.

18*
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gut bie Aufnahme gelten Diejenigen Vefttmmungen, üon welchen
— ©rucferemplare betgefugt finb. 3«bem Bewerber ift ein <5rem»

plar biefer 33eftimmungcn $ur forgfältigen Beachtung unb $ur

befinttioen (Srflärung über ben (Eintritt einauhanbigen. $>er Abbrucf

berfelben im Amtsblatt ber königlichen Regierung unb bie 23er»

weijung ber Bewerber barauf er(<heint ungenügenb unb un$uläffig r

ba einerjeitö bie Abficht, bie 33etfyeiliaten über bie SBebingungen ber

Aufnahme u. f. w. genau $u unterrichten
,

burd) BufteÜung eine«

IDrucferemplarö fixerer erreicht wirb, aubrerfeitö im 3ntereffe ber

©taatöfaffe bie burch bie Amtsblätter au publicirenben 23efannt»

mad?ungen in ir)rcr Auöbehnung fo üiel alö irgenb thunlich befchränft

werben müffen.

Um gleich bei ber (Sntfchliefjung über bie Aufnahme üon bieten

eine fixere ©runblage in Söeaiehung auf bie Unterftüfcungöbebürftig.

feit 51t ^aben
,

finb ntct>t allein bie Bewerber $u einge^enber <Dar»

legung ihrer Verhältniffeju oeranlaffen, fonbern bie königl. Regierung

hat auch bie Verhältniffe ber fi$ ÜMbenben, ber ©<hulen unb
(Scbulgemeinben jelbftänbig $u prüfen refp. burch 3h™ Organe
prüfen 31t laffen. 9ftinbeften§ ton grö&eren unb mo^l^abenben

©täbten mufj erwartet werben, bafj fie im £inblicf auf bie ber

männlichen Sugenb bafelbft $u ©ute fommenbe Ausübung ihrer

gehrer im turnen fowohl bie ©teltoertretungöfoften, alö auch bie

Soften für ben Aufenthalt ber (5le»en ^ier ganj ober theilweife

übernehmen. Anbrerjevtö barf ber SHangel an ©elbmitteln auf ©eiten

ber beteiligten allein üon Anmelbungen nicht abgalten, ba, wenn
weber ber Sehrer felbft, noch bie ©ci^ulfaffe, noch bie jur Unter»

baltung ber Sd?ule Verpflichteten bie Soften beö Aufenthalt« einefi

bleuen in 33erlin aufbringen fönnen, fotd>e unter Umftanben ootl»

ftanbtg auf GSentralfonbö $u übernehmen finb, alöbann aber bie

Reifefoften fowie bie Remuneration für Vertretung im Amt ohne

Schwierigfeit auö ber Stellenbotation 311 beftreiten fein werben.

9fta§gebenb für bie Anmelbung bleibt ttoqugöweite, ob bie Au8»
bilbuug eineö Sebrerö im turnen nach (eilten per(önlid)en Verhalt*

niffen, ben Verbaltniffen ber (Schule unb beö DrtÖ, fowie in Rücf»

fidjt auf j|u h^ffenbe (Sinwirfung beöfelben in weiteren Greifen beö

(Schulwefenö wünfehenöwerth erfcheint. £)b einer berartigen An*
melbung bemnachft golge $u geben fein wirb, unterliegt ber bieffeitigen

(Erwägung.

$)ie königliche Regierung hat hiernach baö Söettere $u Der»

antaffen unb fpäteftenö biö $um 15. Auguft b. 3. 3« berichten.

fätnmtlicfc Äitatgli#e ^Regierungen.
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Abdrift oorftehenber Verfügung unb — (Sremplare bet Ve*
ftimmungen erhalt baS königliche ^rooingiaUSchulcolIegium k. jur

gleichmäßigen wetteren 23eranlaffun^ hinftchtlich ber Unterrichts*

anftalten Seines föeffortS.

£>er 5Ninifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
9n

fam Mitlitte R0ntg(. ^rotoinjiat ©d&ufcoflegien, bie tföntßl.

(Sonfiflovien ber ^romnj $annot>er unb ben ftönigl.

ObePÄir^enratb ju Üiorb&orn.

U. 16,134.

Berlin, ben 1. 9Diai 1873.

Ve3Ügli<h ber Aufnahme oon (Eleoen in bie Gioilabtheilung ber

hieftgen königlichen (Sentral*2;urnanftalt ift golaenbeS 3U beachten.

1. Sur Aufnahme in bie Anftalt geeignet finb gunächft folche

Lehrer, benen ber £urn = Unterricht an ©omnafien uno Mzal* unb
höheren Vürgerjchulen, jomie an ©chullehrer = <£eminarien über*

tragen werben fou ober welche, bereits als Surnlefyrer fungirenb,

fich weiter Derooflfommnen wollen; ferner auch VolfSfchullehrer,

welche geeignet erscheinen, neben (Srlanguna ber Vefähiguna 3ur

(Srtheilung beS Sunt * Unterrichts an ihrer Schule 3ugleich für bie

Ausbreitung bie[eS Unterrichts in weiteren kreijen beS 6chulwejenS

thätig ju fein.

2) 9tur Lehrern in noch nicht oorgerüeftem Lebensalter, cor*

3ugSweife unoerheiratheten, ift bie Reibung gu empfehlen. Ver=

heirateten Lehrern ift (ebenfalls ernftlich abgurathen, ihre gamilien

mit hierher ju bringen.

3) mit ber Anmelbung ift ein gehörig motioirteS amtliches

3eugni§ barüber uorgulegen, bap ber körpenuftanb unb bie ®e*
junbheit beS Bewerbers bie mit großer Anftrengung oerbunbene

AuSbilbung 311m Surnlehrer geftatten. — Vei bem Eintritt in bie

Anftalt werben bie Afpiranten hinfichtlich ihres ©cfunbheitSAuftanbeö

burch ben AnftaltSarjt noch einer (Superreoifion unterworfen, oon

bereu Ausfall bie befinitioe Aufnahme abhangig ift.

4) 2)ie burch bie Shctlnahme am Unterricht cntftel)enben

Soften finb gundchft oon ben Lehrern felbft ober oon ben betreffen;

ben Anftalten unb ben gu beren Unterhaltung Verpflichteten auf=

jubringen. 3n bagu geeigneten gäOen tonnen jeboejt) ben @leocn

Unterftüfcungen auS GentralfonbS gewährt werben, inbeß lebiglich

für ben Unterhalt tytr, währenb Seihülfen 31t ben Soften ber £cr=

unb $ücfrei(e, ber Vertretung im Amt, für ben Unterhalt ber 311=

rucfbleibenben gamilien u. j. w. nicht bewilligt werben.

5) ©in (Sleoe braucht 3U feinem Unterhalt Ijtetfclbft minbeftenS

40£hlr monatlich. Vielfach hoffen Bewerber mit geringeren Mitteln
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ausreißen $u fönnen. 5Mefe Hoffnung beruht auf einer irrigen

^Beurteilung ber ^teftgen greife für S&ohnung unb Äoft, fowie

auf einer ben Ghrfolg be$ Untewicbte beeinträd)tigenben Untertöäfcung

beö burcb bie 9lnftrengungen beim turnen gcftct^crten Sebürfniffeg

einer fräftigen Nahrung, " unb Ijat fich in ber Siegel alö trügerifd?

erwiefen.

Um meinerfeitö fogleidj bei ber (fntf(bliefjung über bie Auf*
nat;me einen juoerlajfigen Ueberblicf über bie au3 Gentralfonbö gu

gewäbrenben Unterftüfcungen gewinnen $u tonnen, mufe jeber Se*
Werber bei ber Anmelbung nad) forgfältiger Prüfung feiner 33erbä(t-

niffe beftimmt nadjmeifen, bajj it?m für (einen Unterhalt \)kx ber

ermahnte betrag jur Verfügung ftel}t, eber welker ©eirjülfe er

baju bebarf. 3eber Bewerber t)at bemnact/ anzugeben, wie m'el it/m

wätyrenb feinet tyiefigen Aufenthalts von bem ©infommen feiner

©teile Derbleibt, ob unb welche Uuterftü^ungen ihm au8 ber ©<hul*

faffe ober ©eitenö ber jur Unterhaltung ber -S^ule SBer^flic^teten

ober fonft gewährt werben, unb wie öiel er au8 eigenen Mitteln

aufbringen fann. SBenn ein oerheiratbeter £etyrer bie Aufnahme
nachludet, finb bie UnterhaltungSfoften für feine Familie in Anrech*

nung $u bringen, unb roenn einem Bewerber nachweisbar bie Unter»

ftütoung naiver SBerwanbten obliegt unb folcfye bifytx t*on ihm ge*

wahrt worben ift, fo fann auch biefer Umftanb bei geftftellung

einer Unterftü^ungöbebürftigfeit nicht aufeerAcbt bleiben. <Den(W*
iften müffen roäl)renb ibre* Slfufenthalt« l)ierjelbft pecuniäre Verlegen*

)eiten, welche nachtt/eilig auf il)re Ausübung im Surnen unb auf

bie SBenufcung ber gleichzeitig gebotenen (Gelegenheiten $u anber*

weiter ftortbilbung einwirten, nach Möglichkeit erfrort werben.

Unterftüjjungögefuche, welche wabrenb be$ ßurfuß an ba8 Minifte*

rtum gerietet werben, tonnen nur bann eine ©erfuffidjtigung er*

fahren, wenn in $olge unoorhergefebener 3n?itcr;enfdUe W öe*

bürfnifc einer au&erorbentlidjen SBei'hülfe eingetreten ift.

£)er Minifter ber geiftlichen, 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
ud. U. 16,134.

140) tfur$e Mitteilungen.

Corträflc für »olföf^uUt^rer im eemtnar \u ©erltn.

(GenrrM. pxo 187*2 ©fite 358 91r. 163.)

33ei bem (Seminar für Stabtfchulen $u 33erHn haben wäbrenb
beö SöinterÖ 1872/73 ber bisherige ©eminar«2)irector, jejjige ©e*
beime 9tegierung0*iHaih Dr. ©chneiber über bie allgemeinen ©e-
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ftimmungen üom 15. Detobet 1872, unb ber Seminatlehrer 2)tetcfe

übet 23ilbung unb 23au bet (Jrbrinbe Vortrage gehalten.

Die 3^fel bet 3uj?ötet betrug 113, ungerechnet bie (Sanbibaten

bet 5beok\]ie
f
bte im Seminar ben fechöroöchcntlichen päbagogijchen

GturfuÖ wälptenb befi SBintetö abhielten unb einige, bte früher bereits

curfirt Ratten. Unter ben £ötern befanben ftch ütele ©emehibelehrer,

einzelne £auptlehrer unb (SdjulDorfteher.

141) Lebensalter unb 93orbilbung für bie 3ulafjung jur

<8eminar*Äufnahmeprtif ung.

93etltn, ben 3. 9ttat 1873.

3n SBerücffichtigung bet in bem Bericht Dom 21. ü. 9K. vor*

(getragenen bejonbetn Umftänbe rotQ ich genehmigen, bajj biejenigen

e$ö Seminar»Äfotranten, meldte bie Aufnahmeprüfung beftanben,

abet baö ©otjchtiftdma&tge Ältet noch nicht erreicht haben, in ba3

©eminat gu 91 aufgenommen metben.

gut tünftige gäöe beftimme ich biö auf SöeitereS, bafe |>ra«

patanbeu, welche förderlich gehörig entmicfelt finb unb hoffen laffen,

bafc fte bie Prüfung mit beftiebigenbem Erfolge beftehen metben,

ju betjelben t>on bem königlichen ^toüin^ial^^ulcoUegtum $uge«

lafjen tuetben bürfen, menn ihnen biß $um 9)rüfung6termin an bem

üorjchrifiömä"feigen Älter »on 17 Sauren nicht mehr al« btei Monate
fehlen, gehlen mehr alö btei Monate, jo bebatf eö für bie 3ulaffung

gut Aufnahmeprüfung meinet Genehmigung. Äfptranten, bte baß

üorföriftSmä&ige Älter etft fec^^ Monate nach bem ^tüfungötetmin

erreichen, femie folche, bei benen bte eine ober bie anbere ber beiben

oben ermähnten SBorauöfefcungen nicht guttifft, ftnb ohne SSkitete«

t>on ber Stt;eilnar>me an ber Prüfung aufyufchliefcen.

*n

Äbfchrift erhalt baö königliche ^romnaiaUtSchulcoUegium jur

Kenntnisnahme unb Hochachtung.

Der 3Rinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

galf.

fämmUi^e Äönigtic^e ^totoinjtat.e^utcollegtcn.

ü. 16/200.
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142) «Dauer bcr protnf orifcb en Anftellung eineS ©lernen*

tarlehrerö; Herbeiführung befinitioer Aufteilung.

(«entrbl. uro 187-2 ©eite 693 9tr. -244.)

Berlin, ben 31. SRärj 1873.

IDie auf meine Verfügung Dom 7. Sfcooember ». 3- — U.
34,238 — ergangenen SBeric^te haben bargethan, bafc bie (Srlaffe

meineö ^errn AmtöuorgängerS oom 22. Dctober 1862 — Gentr.-$5I.

6. 680 — , Dom 14. 3wH 1864 — (5entr.*Vl. ©. 485 — unb
tom 22. September 1870 — (5entr.=Vl. S. 609 — nicht überall

beamtet werben finb unb bafe Demnach in einzelnen Veairfen eine

größere Anzahl oen gehrern tbeilG mit flblcguna ber feiten Prüfung
länger alö 5 Sa^re nach ihrer erften Aufteilung gezögert haben,

ttyeilG länger alö ein 3<*hr nach biefer in promforifeber Anfteü*ung

geblieben finb. 3$ bringe bafyer bie genannten Verfügungen in

Erinnerung.

^Darnach erhält ber in baö Sepram! neu eintretenbe gehramW*
bemerber von bem $ur Berufung berechtigten eine unbebingte Voca*
tion. Die Aufftchtöbebörbe beftatigt biefelbe mit bem Vorbehalte be§

Söiberrufeö für ben gall, bafe ber betreffenbe Lehrer feine $meite

Prüfung nicht innerhalb ber oorgefebriebenen 3«it ablege ober fiel)

in feiner Rührung nicht juoerläffig ermeife. 3wet Sah™ nach ber

erften Aufteilung barf fich ber Lehrer $ur jmeiten Prüfung melben.

Hat er baö nicht gethan, (o wirb er nach ooüenbetem brüten 3«hre

oon ber AufficbtSbeborbe gur Ablegung berfelben auöbrücflich aufge*

forbert unb wirb biefe Aufforberuna. biß jutn Ablauf beö fünften

3ahre0 alljährlich wieberholt. 3n Vejug auf bie Prüfung gelten

bie Veftimmungen ber Prüfung« Drbnung oom 15. Dctober o. 3-,

inöbejonbere ift nach §• 19. 20. berfelben, ehe ber gehrer pr^)rü*
fung gugelaffen wirb, barüber gu entfebeiben, ob ihn feine Amt$=
führung ber bepnitioen Aufteilung würbig erjeheinen laffe. 9ca<h

beftanbener Prüfung ift, wie bereits burch bie Verfügung oom 14.

3uli 1864 angeoibnet ift, ber Vorbehalt in berVocation aufzuheben

unb bie befinitioe AnfteQung ^u vollziehen, tyat bagegen ein gehrer

innerhalb oon 5 Sauren nach f
e,ner etfIcn ^nftellung bie ^weite

Prüfung nicht beftanben, ober wegen tabelnömerther gührung $u

berfelben nicht 3iigelaffen werben tonnen, fo ift ber Vorbehalt $ur

(Geltung m bringen unb feine ©ntlaffung auö bem gesamte juoer*

fügen. (Sollten bejonbere Verhältniffe eine Auöuabme erforberlich

ober räthlich erfebeinen laffen, fo ift meine (Genehmigung ba*u ju

beantragen. üDefinitiü angefteOte gehrer ftnb bei Verfejjungen felbft*

oerftänblid) ohne SöeitercÖ bepnitio anjufteUen.

2öaö biejeniaen gehrer angeht, meiere fich gegenwärtig länger

alö fechö 3ahrc in prooiforifcher Anfteflung befinben, obgleich |ie

ihre $weite Prüfung beftanben fyaUn, unb in Ve$ug auf welche
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nicht befonbere Verfügung ergangen ift, fo ift beren beftnitfoe An*
fteÜung ju üeranlaffen ober ihre (Sntlaffung auS bem grämte bei

mir 411 beantragen. ^Diejenigen £ obrer, welche bie ^roeite Prüfung
nodp utcbt beftanben bahn, obgleich fie länger alS fcdpe 3abre im
Amte [inb, finb jur Ablegung berfelben nocfc in biefem Safere aufs

auforbern; boch ermächtige ich bie königliche Regierung ic, auf

©runb tüchtiger Amtsführung Diejenigen öon ihnen, welche baS 40.

Safjr bereits gurücfgelegt haben, »on ber Prüfung $u entbinben unb
(eben jefct befinitiü anstellen.

Am @nbe beS Satyrefl erwarte ich 23ericr)t über biejenigen 2eh*

rer, beren befinitfoe Aufteilung nach fe^öjä^riger AmtSthätigfeit no$
nic^t r)at herbeigeführt werben fönnen.

<Der Sttinifter ber getfllfd^en 2c. Angelegenheiten.

80».

fämmtli($e Äöntgl. Steuerungen, bie ÄiJnigf. <5on<

flflorien ber ^rotoinj £annot>er unb ben Äöniglictyen

Ober*Äir($enrat(> ju Worb&orn.

U. 11,769.

143) (Siementarlehrer. Söittwen* unb SBaifenf äffen.

1. ©tempelfreiheit ber ^Quittungen.

Berlin, ben 7. SWära 1873.

Auf ben Bericht 00m 13. ö. SR, mtrb ber königlichen JHe*

gierung ermiebert, bafj nach ben in ber Verfügung t>om 14. Auguft

ü. 3- *) ausgekrochenen ©runbfäfcen auch bcrtfeitS r»on ben Duit=

tungen über bie auS ber Allgemeinen £ebrer*3öittmen* unb SBaifen*

faffc ju ^ahlenben s})enfionen ein ©tempel nicht $u »ermenben ift,

wenn, wie bie königliche Regierung annimmt, ber nicht als Unter*

ftüfcung au^ufehenbe Söetrag ber $)enfion bie (Summe r»on 50 &bl*n

nicht erreicht.

5)er $inan$*9)tfnifter. 3)er 5JHnifter ber geiftlichen :c.

3m Auftrage: ,£) äffe Ibach- Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.
tu

bie Sönigli($e Regierung ju 91.

III. 3858. $..3R.

ü. 9056. 3R. b 0. «.

*) «enrrbl. pro 1872 Seite 695.
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2. 9>orto*Au8lagen.

33erltn, ben 6. SJcai 1873.
3ur Herbeiführung etueö glcictjmäfetcjcn Verfahrens hinftchtli$

ber 9>orto*Au$lagen bei (£orrefponben$en, ©elb* unb Acten*@enbungeu
je. in Angelegenheiten ber (JlementarlehrersSöittroen* unb 2öaifen*

faffen fetje ich mich im (5tnDerftdnbni§ mit bem $errn S$inan$-

9Winifter fceranlafjt, ber königlichen Regierung golgenbeS $u eröffnen.

@S ift bereits früher anerfannt worben, bag bie $>orto*Au8*

lagen ber königlichen 33ehörben einfc^Itegltc^ bor einzeln fteljenben,

eine S3c^örbe reprafentirenben Beamten nur für foldje (Senbungen,

welche au8 ber ftaatlichen £>beraufficht über bie mit felbftänbfgem

33ermögen oerfehenen Snftitute hervorgehen, Seitens ber ©taatöfaffe

au erftatten finb, tuctyreub in allen inneren unb eigenen Singelegen *

peilen, bejonberS ber Vermögensverwaltung foldjer uon ihnen ge-

leiteter Aufteilten bie 3)oftfenbungen auS ben eigenen Mitteln ber

lefcteren franfirt werben muffen, fo weit nicht bte (Empfänger baS
9>orto 3U tiagen h^ben. SMefer ©runbfa^ ftnbet auch auf bie An-
gelegenheiten ber (5lementarlehrer=2öittroens unb Söaifenfaffen An*
wenbung unb ift in Solche beffen auch in betreff ihrer nach ber

Sireular*Verfügung oom 7. 9D(ai 1870 (9er. 9480) $u »erfahren.

<Der TOintfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sa
fämmtfic^e Äöuifllic&e ^«äierungen

U. 14,473.

144) 3ulaffuug braunfehtteigfeher <SchulamtS«(£anbt*
batinnen in 9>reu§en, unb preufcifcher CSanbibatinn en

in Sbraunfchweig.

(cfr. Scntralbl. pro 1871 ©eite 22 <Rr . 15.)

Berlin, ben 10. 9Jiai 1873.

5)aS Herzoglich Vraunfchweigfche <5taatS*ÜJcinifterium ^at ben

Söunfch ausgebrochen, bafc bie ben Söol fenbüttler Seminariftinnen
»on ber Herzoglichen 9ftüfungS*(5ommiffion auSgeftellten 3*ugniffe,

»eiche jur Aufteilung an ©emeinbe* refp. an ^o^erit $öd)terfchulen

berechtigen, alS auSreichenb tyexiu auch tn ?)reu§en anerfannt werben
möchten, wogegen ben preufjifdjen Öanbtbatinnen bie gleiche 23e*

rechtigung bezüglich e *ner ^föäftigung, bejiehunaSweife AnfteOung
in Vraunfchweig $u Ztyii werben foll. 3ch bin auf biefeS Abfommen
eingegangen unb weife bie königliche Regierung ic. bterburd) an,

bie mit orbentlicheu oon ber ^ermöglichen Prüfung« « (Sommiffion
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»onkogenen 3eugniffen üerfebenen braunfcbroeigfcben (Janbibatinnen

biä auf 2Beitere0 jur (Srtheilung oon §>rir>atunterricbt in ^reufeen

^u^ulaffen , refp. $u bereu Aufteilung an öffentlichen Elementar*

bejiehungöroeife an fyfyexn Söcbterfthulen uorfommenbcu gaflö bie

(Genehmigung $u erteilen.

<Der ÜRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.

lanuntltrf)i- Äönigliitye Regierungen, baö Scönigli($e

^ro&injiaUSiulcoflegimn &ier, bie königlichen

(Sonfifiorien ber fro&inj £annot>et unb ben

ÄÖntgüc&en Ober»Rir($entau) ju Rorb&orn.

U. 16,199.

IV. C?lcmcittarfd)itltDcfcit.

145) 91 othvoenbigf eit ber (Srtheilung unb 23ebeutung
beö Unterrichte in roeniaftenö einer fremben «Sprache

in ber SKittelfchule.

Berlin, ben 23. April 1873.

S3ei ber 23eftimmung, ba§ ber Unterricht in wenigftenfl einer

fremben Sprache in ben gehrplan ber 9)<ittelfchulen aufgenommen
werben foOe, ift nicht nur bie 3Rücfficht auf baö SBebürfnife bed

bürgerlichen tfebenö, fonbeut auch biejenige auf bie formal bilbenbe

jftaft biefeß ©egenftanbeö majjgebenb geroefen, unb e$ ift enblich

beabfichtigt werben, einem Uebergetoichte be8 realen unb ted>ni|<hen

Unterrichtes über benjenigen in ben ett/ijehen £er/rgegenftanben in

unfern jtnabeufcbuleu »or^ubeugen. @3 fanu baher in bem Umftanbe,

bafc $u 91. $mei ©pmnafien unb eine SRealfcbule befielen, fein ©runb
bafür gefunben roerben, ben frembjprachlicben Unterricht auö bem Sehr*

plane ber (ech^ftufigen $naben*9Jtittelfcbule n?eg$ulaffen unb bafür bie

(Btunben für 3ei<W"> Rechnen unb (Schreiben ni vermehren. 2)er

roieber beifolgenbe mittels Berichtes t>om 5. b. 9J(. eingereichte &br*
plan ift bemnach fo umzuarbeiten, ba§ fich bie bi§h«ige jtnaben*

9Jcittelfchule im Sinne ber Allgemeinen 55eftimmungen t>om lö.Dctober

ö. 3. entroeber al* gRittelräule (B. 2312.) ober alö mehrflafpge
33olf0jchule (B. 2311.) barftellt.

<Der TOintfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sin

bie Äöniglid&e Regierung ju 5R.

ü. 15,059.
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146) Religion«« (ÄatechiSmuS*) Unterricht in Den
SoifSfchulen ber 9>roi>inz ©chleSwig.#olftein.

Serlin, ben 7. April 1873.

3d? erfläre mid? mit ber in bem Scripte com 26. gebruar

b. 3. ausgekrochenen Annahme ber königlichen Regierung Poll*

fommen eim>erftanben, bafj in ber $)rot?tn£ 8chleSmigs,polftein feiere

befenberen Serhältniffe vorliegen, unter benen eS iuid; §. 19. ber

Allgemeinen Serfügung über Einrichtung, Aufgabe unb 3icl ber

preufeifchen 53olf6fd?ule »cm 15. Dctober o. 3- nothwenbig ift, ben

(langen fleinen lutherifchen Alateclnenuiö in baS |)en(um ber SolfS*

chule aufzunehmen. Teebalb bnbe ich aU(h bie unter bemfelben

2)atum oon ber königlichen Regierung an bie ^irchenvifitatorien

unb ftäbtijchen iSchulcollegien erlafjene Eircular* Serfügung burch

baS Gentralblatt für bie gefammte UnterrichtS*Serwaltung*) t>er*

öffentlichen laffen unb h°n e » °ie *n Dem Berichte ermähnte

Aufregung einzelner ©eiftlichen ber $>roüinz nunmehr balb fchwinben

»erbe.

Diefe (Erwartung ift um fo mehr gerechtfertigt, als bie ermähnte

Erregung nur auf irrtümlicher Auffaffung ber Allgemeinen Seftim*

mungen beruht. Sei ruhiger Erwägung berjelben werben bie

©eiftlichen ber ^rom'nj jelbft fich überzeugen, ba§ barin bie angeb*

liehe 3urücffegung beS tfatechiSmuS nirgenbS ju finben ift unb ba§

namentlich §. 19. faum etwas anbereS ausbricht, als bie (Schleswigs

^olfteinjche tfirchenorbnung von 1542, welche oorjehreibt, bag man
„up ben bübefchen (Scholen ber .Winter unb üftegebefen, be nicht

„gatin lerne/' — nur „ben Anfang eineS gobtfaltaen Eeu*
„enbeS oorholbe." Söenu in §. 15. gerabe bie Einführung in

baS Scfenntnifj ber ©emeinbe als eine Aufgabe beS eüangelifchcn

[Religionsunterrichtes, unb in §. 19. ber in ber ©emeinbe eingeführte

ftatechiömuS auSbrücfltch alö baß Such bezeichnet wirb, burch beffen

Erflärung biefe Einführung vermittelt werben foü, fo ift bamit that-

fächlich bewiejen, eine wie beftimmte unb forgfältige Seachtung bem
Sefenntnifc bei geftftcüun^ beS SehrplanS für ben «Religionsunterricht

in ber SolfSfchule zu $hetl geworben ift. 2)er baneben zur generellen

Sezeichnung gebrauchte AuSbrucf „eoangetifcher Religionsunterricht"

ift bem in ber Söiffenfchaft unb in bem öffentlichen geben überall

unbeftrittenen ©prachgebrauche gemäfc für benjenigen JReligionS*

Unterricht gewählt, welcher in ben »ergebenen ©emeinben ber

ganzen 5Jconar<hie auf ©runb ber in benfelben geltenben refor*

matorifchen Sefenntniffe erteilt wirb. Auch bie Annahme enblich,

bafj auS Artifel 24. ber üreufjifchen SerfaffungS r Urfunbe oom
31. 3anuar 1850 ein Bweifel an ber SRechtSgültigfeit ber Seftim*

•) ©rite 175 9ir. 90.
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munden über ben [Religionsunterricht hergeleitet werben fßnnte, {ft

unbegrünbet. 3)er Artifel 112. ber 93erfaf[ung fiebert auöbrücflich

ben gortbeftanb ber bi8 jefct geltenben gefefclichen 93eftimmungen

binficbtlich beö (Schul* unb Unterrtchtßwefenö biß $um ©rlaffe beö

Unterric^tÖgefc^eö
r unb burcb bie Allerhöchfteu SBerorbnungen üom

22. (September 1867 unb vom 20. Sunt 1868 finb biefe 33efttm«

mungen auch auf bie ^rotin^ Schleswig^ olftein in re^töfraftiger

%oxm auSgebehnt worben.

<Dem königlichen (Sonftftorium in tfiel habe ich Abfchrift biefer

Verfügung augefertigt.

<Der SHinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Salt.
91n

bie £8niglt<$e föegiernng ju e^leemig.

U. 11,753.

147) Äate$tömu8ainterri$t i n ben SBotföf *ulen ber
^roüinj ©chleS wig*£ olftein. — ©<hulauf ficht.

3" ber na^folaenbeii 93efanntmactyuna bee Äönigl. (Sonfiftorium« gu Äiet
wirb bemcrft, ba§ bte Äinber in ber «Protnnj ©tffeStotg . $olflein crfl mit bem
toUcnbeten lf>. bejtr» 15. ?ebenfljabre eingefegnet »erben unb nur 3 SWonate
lang in ben (Sonfirmanben «Unterricht gefren.

Ätel, ben 12. gjcarj 1873.

3)er §. 19. ber allgemeinen Verfügung über Einrichtung, Auf*
gäbe unb 3«l ber pmi&ifcben 33olföfc^ulc* üom 15. Dctober ü. 3.

enthält bie SBeftimmung, ba§ ba, wo ber fcutherifche ^ate^iömuö
eingeführt ift, nur bie brei erften ,£>auptftücfe beffelben in baö $en*

fum ber 5Jolf8fchule fallen, bie (Srflärung ber folgenben #auptftücfe

bagegen bem (Sonfirmationöuuterrtcht vorbehalten bleiben fofl.

$)iefe SBeftimmung h<*t eine nicht geringe Anzahl von ©eiftlfcheu

iKranlafct, Anträge bei unö einzureichen, welche fämmtlich unfereSBer«

wenbung bafür in Anfpruch nehmen, ba§ auch 'n 3ufunft ber&teli*

gionöunterricht in ben s
i$olf8fchulen unfern 9>romnj ficb über fämmt*

liehe £auptftücfe beö .ftatechtömuö erftreefen, bie obige 23eftimmung

mithin in ber htefigen JProrjinj nicht $ur Ausführung fommen möge.

Auf ber einen ©ette ift bie 33eforgni§ geaufeert worben, bafj bie

fragliche SBeftimmung ben 3wecf haben fonne, bem JReligionöunter*

rieht in ben 33olf8fchulen unferer ?)rooinj ben (Sharacter e*ueÖ eöcms

gelifch^lutherifchen 9Religion8unterricht8 ju entziehen unb benfelben

xvl einem allgemein eoangelifchen ohne S3erücffichtigung ber 33efonber«

peiten ber biefigen Kirche werben gu laffen; auf ber anbern ©eite

ift befonberö geltenb gemacht worben, bafj ber (SonfirmationSiinter*

rieht, wie er in ber ^iefigen ?>roüinä erteilt wirb, feiner ganzen
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Einrichtung nad) üerauöfe^t, bag bie katechumenen }n biefem Unter«

ricfyt eine jtenntmg beö ganzen ÄatechiÖmuö mitbringen.

2BaÖ bie erftere SSefor^ni^ betrifft, fo muffen wir barauf hin*

weifen, ba§ in bem §. 15. ber allgemeinen Verfügung ald bie \?luf

=

gäbe beö eoangelifchen JReligionöunterrichtö auöfcrücflicb bie Einfüfj*

rung ber tfinber in baö Sefenntntfc ber ©emeinbe bezeichnet

wirb, fowie ferner barauf, ba§ bie 33eftimmungen ber Verfügung
oom 15. Detobet o. 3. für bieSBolföfchulen ber ganzen 5ERonarc^ie

erlaffen finb. 5Bie eö auö bem lederen Umftanbe fich erflart, bafc

fpecteOe firdjlidje SHerhaltniffe in einzelnen 5)roütnjen eine befonberc

audbrücfü^e 23erüdffic^ttgung ntc^t gefunben haben, fo ergebt eö ftdj

auö bem erfteren Umftanbe, ba§ eö nicht bie Abficbt hat fein fonnen,

in bie befonberen firdjlid&en Süerhaltniffe ber einzelnen ^roüin^en

einzugreifen unb burch bie Einrichtung beö föeligionöunterrtchtö in

ben 33olf6fd>ulen auf eine Aenberung biefer 33erfyaltniffe ^in^uwirfen.

£>emgemä§ ift benn auch bie Auöfcblie&una ber beiben legten $a\ipU

ftücfe beö tfatechiömuö auö bem Unterricht in ber SBolföfchute unb

bie bamit zufammenhängenbe Einrichtung beö SReliaionöunterrichtö

auöbrücflich nur unter ber Elaufel: „fofern nicht befonbere 33er*

haltniffe eine Aenberung nöthig matten" üorgefdjrieben.

Benn wir aber auch bem SBorftehenben zufolge bie 5?eforgni§,

welche oon Einigen geäußert werben ift, alö eine unbegrünbete be*

trauten muffen, fo fyaben wir bod> auf ber anbern ©eite nicht oer=

lennen fonnen, bafc mit ber Einrichtung beö Eonftrmationöunterrichtö

in ber tittfiflen 9>romnz bie Auöfchlie&ung ber Sacramentölehre oon

bem sJteligionöunterricht in ber 2?olföfchu(e nicht oereinbar ift, ba§

oielmehr ber Eonftrmationöunterricht in ber ^iefiaen ^rouinz feiner

ganzen Einrichtung unb 9)cethobe nach bie ©eranntfehaft ber in

biefen Unterricht eintretenben tfatechumenen mit bem ganzen 3nt»alt

beö jRatecfyiömuö üorauöfefct.

S3on biefen Erwägungen geleitet, faxten wir ben s
£ef<hlu§, unö

an ben £errn TOnifter ber geglichen Angelegenheiten mit ber 53itte

gu wenben, ba& bie jur grage fte^enbe 23eftimmung in unferer

^rotrinj nicht jur Ausführung fommen möge unb festen unö nt

biefem 23ehuf mit ber .Königlichen Regierung ju ©chleöwig in 23er«

binbung, weil wir eö für fetyr wünfehenöweru) galten mu&ten, in

biefer wichtigen Angelegenheit bie Unterftüftung ber königlichen 9Re>

aierunq für ben oon unö *u fteflenben Antrag \u erlangen. 2>ie

cbenoifitatorien unb en <8<hulcollegien ber ^rooinz gerichteten

JHunbfchreiben com 26. gebruar b. 3. *) bie Schulauffichtöbehcrben

ermächtigt, einftweilen Don ber Ausführung ber zur grage ftehenben

33orfchriften im §. 19. al. 4 unb 5 ber Verfügung oom 15. Dctober

•) Cfentralbl. pio 1873 eeite 175 <Ro. 90.
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o. 3« abjulehen, unb ba, wo bieä oon Firchlicher (Seite gewünjeht

wirb, bie Sehre uon ben beiben legten £auytftücfen beö ^ut^ertf^en

katecbiömuö im Eehrplan ber 23olf8jchule beizubehalten.

5)a nun bie Berhaltniffe, auf welche oö bicr anfommt, übetaQ

in unferer $)rooin$ im 2Befentlichen biefelben finb, unb eö bem^u*

folge in bec fyiefigen 'prouinfl allgemein im firdjlidjen 3ntereffe al§

aeboteu erfchetnt, baß bie @acrament8lehre nicht oon bem in ber

&olf$jchule au ertfyetlenben ^Religionsunterricht auögefdbloffen werbe,

fo bürfen mir bie (Erwartung ^eejen, baß fämmtlicbe kirchenoifttato«

rien für bie Beibehaltung ber beiben legten fmuptftücfe in bem
^e^rplan mirfen werben, föie au8 bem Övunbfchreiben ber könig«

liehen Regierung r>crüorcjc^t
r
wirb bann nach biefer Seite hin über*

all ben befonberen fird}Ud)en Berhaltniffen unferer 9>rooin$ Rechnung
getragen werben.

$8tr ^egen bie Jpoffnung, baß SorftehenbeÖ bie Beforgniffe,

welche bei mannen ©eiftlidjeu unferer s))rootnj entftanben waren,

jerftreuen wirb. 3ugleich fennen mir ntc^t unterlaufen , bei biefer

(Gelegenheit oon Beuern barauf hin^wweifen, wie mistig bie Aufgabe
ift, welche burch bie Schulaufficht ben ©eiftlichen geftelU ift, unb
wie überau« bebeutfam eö für bie kirche, wie für ben ©taat ift r

baß bafi Banb, welche« jwifeben ber ktrdje unb ber ©chule befter>t
f

moglichft aufrecht erhalten wirb, unb baß bemgemaß bie ©eiftlichen

bie gjiitwirfung jur Bilbung ber Sngenb ihrer ©emeinben, wie fie

ihnen bunh bie Schulaufficht geboten wirb, nicht ablehnen. 2öir

fönnen nach unferem beften SBiffen unb ©ewiffen eine folche &b*
lehnung nicht anberß, alö h^ft oerantwortungtooll halten.

(Schließlich fehen wir unö in geige einiger Vorgänge au« ber

legten Seit oeranlaßt, golgenbe« vor^ufchreiben:

1) 3n aüen fallen, wo ein ©ertlicher auf (gntbinbung uon ber

Schulaufficht glaubt antragen ju muffen, h«t er, beoor er in

biefer Beziehung weitere Schritte oomimmt, un8 oon feiner

9lbftcht unb ben ©rünben berfelben in kenntniß tu fefcen.

2) 3n bem Sali, wo einem ©eiftlidpen oon ber königlichen 0te=

gierung bie @chulauffi<ht entzogen wirb, t;at ber' Betroffene

Solche« alöbalb un« anzeigen.

3) 3Benn einem ©eiftlichen bie Function eine« Secalfchulinfoec*

tor« außerhalb feiner $)arod)ie ober einem tropften bfe?$unc*

tion eine« kreiöfchulinfpector« außerhalb feiner %>ropfte£ an*

getragen wirb, hfll *v Annahme biefer S«nctton fi<h

unferer 3uftimmung au oergewiffern. <Daffelbe gilt allgemein,

wenn einem ©eiftlichen, ber nicht zugleich tropft ift, bie

Function eine« kretöfchulinfpector« angetragen wirb.

<Da« königliche eoangelifch--lutheri(che ßonfiftorium in kiel.
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148) ^Religionsunterricht in ber ©olföfchule, fpec.

in bcr 9)roi?in3 £annoüer.

Berlin, ben 3. SäCprtl 1873.

9ßa$bem baö königliche £anbe$*(5onfiftorium in feiner bic

Allgemeinen SBeftimmungen uom 15. £)etober ü. 3. betreffenben

Sorfteüuug oom 22. 3anuar b. 3. aüe$ baöjenige 3ur (Sprache ge*

bracht hat, toaö bei einer sorgdngigen Anhörung beffelben l)ättc

bargelea,t »erben tonnen, erscheint eö entbehrlich, bie »cn bem
königltchen £anbeö Gonfiftorium angeregte Rechtsfrage naher *u

erörtern, 3umal bie Allerhöchfte SSerorbnung Dom 13. 9Rai 1867

(®ef.*©ammt. ©. 667) unb baö ©efefc com 11. 9Rära 1872 über

bie mir gufte^enben S3efuaniffe feinen 3»eifel beftehen laffen.

Heber bie burd) biefe ©efetoe gejei^neten ©renken finb bie

Allgemeinen 23efttmmungen mdjt hinaufgegangen, ©ie unterfdjeiben

ftdE> baburdj wesentlich oon ben Dfegulatiüen Dom 1. 2 unb 3. Detober

1854, welche fich nicht barauf befchrdnfen, Siele $u beftimmen,

fenbern auch bie ^ehrftoffe genau angeben, bie getftlidjen lieber

unb bie ?)falmen nennen, welche im Unterrichte jjur 33et)anblung

fommen foüen, baburch mittelbar anbre auSfchliefcen unb bie Leitung

beö SReligionö* Unterrichts im eigentlichen ©inne in Anfang
nehmen.

$)ie S3eftimmung ber auf bie einzelnen fcehrgegenftdnbe ju

»ermenbenben ©tunben3at)l ift bie erfte 33orau$fefcung für bie Auf*

ftellung eineS bem Unterricht^werfe entfyrechenben unb baö 93er*

hdltnifc ber ein3elnen ®ea,enftdnbe 31t einanber orbnenben £ehr»laneö,

nicht aber ein Eingriff tn ben ©toff felbft. 2Öenn bie Söerfügung

über (Sinrichtung, Aufgabe unb 3tel ber preu§ifcr;en 93otfdf<^utc bie

3al)l ber Oieligionßftunben für bie einflafftge SBotfSfchule auf wöchent*

lieh fünf, für bie mebrflaffige auf mer feftgefefct ^>at, fo ift für

letztere in ben allermeiften fallen überhaupt nichts gednbert, für bie

erftere aber eine SHerminberung um wöchentlich eine ©tunbe ein*

getreten.

23ei biefer 93eftimmung l)at eine Unterfd)d£ung ber SBebeutung

beS Religionsunterrichtes in ber S3olföfdr>ule, fowie bcr religiöfen

SBolfSbilbung überhaupt fern gelegen. 2)af3 gerabe bem ReligionS«

unterrichte ber wefentlich fte Anteil an ber Söfung ber cr^ic^Uc^cn

Aufgabe ber SBolfSfchule gebührt, unb ba& anbrerfeitS biefer bie

MUtyt obliegt, bie ruften (Mter beS beutfehen SBolfSlebenS 3U

büten unb ju pflegen, ift bei Aufteilung ber neuen Sehrorbnung

anerfannt unb biefelbe t)at barum auch gewifc ju ber Befürchtung

feine SBeranlaffuna gegeben, eS fönne ein 3uftanb herbeigeführt

werben, wo bte Kirche fchlimmer baran rodre als 3U bcr
#

3cit,^ ba

eS noch feine ober feine auSreichenbe ©chule gab. Eebtglich pdba*

gogifche unb methobifche ©efichtSpuncte finb bei ber ©eftimmung
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bcr Stunben3ahl für ben ^Religionsunterricht mafcgebenb gewefen;

eö ift nämlich erwogen worben, bafe in golge bcr Erweiterung ber

übrigen $)enfa auch bie formale 93ilbung, welche btö ba^in Do^ugS*
weife in ben föeligionöftunben angeftrebt würbe, burch anbere Unter«

richtfyweige gleichfalls »ermittelt werben müffe, bafc e8 nid)t mehr,

wie bis je£t melfacb gefchah, nöthig fei, im ffteligionö* namentlich im
biblifchen ©efchtchtösUnterricbte 9leben3Wecfe 3U »erfolgen unb ba§

barum bie enger begrenzte, naher auf ihren 3toecf belogene &uf*
gäbe auch in fürjerer 3cit gelöft werben tonne.

SBenn ein 33ebauem barüber ausgebrochen wirb, ba§ in golge

ber Verringerung ber3cthl berJReligionöftunben ber Unterricht nicht

mehr an allen SBodjentagen mit bem in ber SReligion begönne, fo

wirb überfeinen, ba§ baö 9Jcorgengebet auch allein bie Greift haben

mufj, ber SageSarbeit bie Stimmung ju geben.

5CRat hat inbefj oon faeboerftanbiger Seite üorgefdjlagen, eine

ber £el)rftunben, welche bie 9Jcittel= unb bie £)berftufe in ber Butter*

fpracbe empfangen, auf 23ibellefen 3U nerwenben unb an ben Anfang
beöjenigen SchultageS 3u legen, an welchem ber Unterricht nicht

mit [Retteten beginnt. <Die8 werbe ohne Beeinträchtigung ber

fonftigen Aufgaben ber Schule möglich fein, wenn auf ber Unter-

stufe bie 3«hl ber JReligiouSftunben üon 4 auf 3 fyerabgefe^t unb
bie frei geworbene Stunbe für ben Unterriebt in ber 9Jcutterfpracbe

benüfct würbe. Sllöbann werbe e8 fi<h in JRücffic^t auf bie beftel)en=

ben Einrichtungen unb bie gaffungSfraft 6 biß 8 jähriger $inber

empfehlen, bie brei übrig bleibenben SReligionSftunben in fedjö

balbe Stunben 3U ^erlegen unb mit je einer folgen ben Sag 3U

beginnen. Sollte biefe ?luffäffung bei ben ©onftftorien Entlang

finben unb 31t begrünbeten Antragen berfelben bei mir führen, fo

würbe ich biefe in entgegenfommenbe (Srwagung nehmen.
<£)a§ königliche $anbe8=(5onfiftorium l)at bie Stellung, welche

ber Äatec^iömuö in bem Sehrplane ber Schule erhalten bat, ba8

9>ftafj ber biefem 3ugewiefenen 3cit unb bie 53efd>rdnfung ber ein=

gehenberen Unterweifung ber SchulTinber auf bie brei erften £aupt=

ftücfc beö lutberifeben $ate<hi8mu8 alö Slnorbnungen be^eic^net,

welche bie ®eiftlicben ber ^rom'^ in befonbere Aufregung »eifert

unb ber Befürchtung Nahrung gegeben fyabtn, alö feien bie S3e=

ftimmungen »on unioniftifchen £enben3en getragen. (58 finb mir

auch t)on anberen Seiten $er 3eugniffe barüber jtuejegangen, bafc

ba, wo bie Allgemeinen Beftimmungen überhaupt Beforgmffe erregt

haben, biefelben ftch befonberS auf biefen $)unft gerietet \)aUn.

@8 wirb inbefc nur einer ruhigen Erwägung ber Sache unb etneö

Blicfeö in bie ©efd&icbte beö 6^611^' fRelicjtonö * Unterrichtes

bebürfen, um biefe Befürchtung 3u aerftreuen.

<Die Beftimmungen gehen üon Der Borauöfefcung auß, bafc bie

biblifche ©efc^re ber £auptlehrgegenftanb im 9Migion841nterrichie

1873. 19
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ber SBolf8fcr)ule fei, fic beftimmen fobann bagjenige 9)enfum auö

bem ÄatethiömuS, waö in berfelben nicht entbehrt werben fann,

unb oerjuchen enblich eine Sfbgrenjung awijchen ber Aufgabe beö

2el)rerö unb ber beö einfegnenben ©eiftlidpen.

<Die Anficht, baß bie tfinber in ber SKolföfchule ^unäc^ft unb
jumeift bie bibltfae ©efcbicbte $u lernen haben, ift in benjenigen

|)tooitijeu. n?o bie Dteaulatfoe com 1. 2. 3. £ctober 1854 gegolten

haben, feine neue mehr; fie ift aber auch roeit über ben tfreiä

berfelben ^inauö anerfannt, oon ben lutl)erifcben Katecheten ©ürt*
tembergö oertreten, oon Lutheranern roie Dr. ü. 3cjfd)»i^ roarm

oert^eioigt unb erfreut fid) |o allgemeiner Geltung, baß eö ben

Allgemeinen ©eftimmungen in ber treffe aud) oon ftreng firchlicher

(Seite fcer jum Vorwurfe gemalt werben ift, baß fie biefeß s})rincip

nicht ftrenger burthgeführt haben.

?luf bie grage, weld)c Streite be$ KatechiSmuö für bie Unter*

weifung ber 3ugenb unerläßlich feien, wirb sJtiemanb beffer 2(nt*

wort geben fönnen al$ Luther felbft. tiefer oeröffentlichie im
3a^re 1520 „£>ie furje #orm, bie 10 ©ebot, ©lauben unb 23ater

Uufer ju betrauten " unb jagte ba$u in ber SBorrebe: „<Die$ ift

„nicht ol)ne fonberlicbe Drbnung ©otteö gefcbel)n, baß für ben

„gemeinen Gtjriftenmenfcben, ber bie Schrift nid)t lefen mag, »er«

„orbnet ift 511 lehren unb au wiffeu bie «je&en ©ebot, ben (Glauben

„unb baö Später Uufer. §n welchen breien Stütfen für*
„wafjralleö, waß in ber Schrift fteljet, unb immer geprebigt

„werben mag, aud) alles, waö einem (Stjriften notfj gu
„wiffen, grünblich unb überflüfjig begriffen ift."

Sedjö 3at)re fpäter fdprieb er: „liefen Unterricht ober Unter*

„weifung weife ich nicht beffer ober fehlerer ju ftellen, benn fie

„ift bereite geftellet oon Anfang ber Gl)riftenl)eit, nämlich bie brei

„Stücfe: bie 3?hen ©ebot, ber QHaube unb baö 33ater Unfer. 3n
„biefeu breien Stücfen fterjt e8 itytetyt unb furj faft alle$, ma&
„einem (griffen 311 wiffen nott) ift." 3)ie Anficht, baß ber Unter*

ridjt in biefen brei Stücfen ben wefentlichen 3nl;alt ber Schriftlehre

gebe, ^felt er aud) nach Abfaffung feiner beiben Katechismen feft.

3n ber 33orrebe ^u bem größeren heißt eö: „3Öiemol)l wir'ö für

„ben gemeinen Raufen bet ben brei Stücfen bleiben laffen, fo »on
„Alterä Ijex in ber Gln-iftenfyeit blieben finb, aber wenig recht ge*

„lehrt unb getrieben, nämlich biefe: idjtw ©ebot, ©lauben, üater

„Unfer; weil in biefen breien Stücfen für^lich, gröblich unb aufd

„einfaltigfte oerfäffet ift alleS, waö wir in ber Schrift baben."

Auch baö Kircbenregiment jener 3eit eignete fich biefe Auffaffung
an. ü)ie furfadififcbe Schulorbnung oon 1528 orbnet an: „(£d

„foll ber Schnlmeifter ben ganzen <£)auffen hören. Alfo baß einer

„nach bem anbern aufffage oa$ 23ater Unfer, ben ©lauben unb bie

„3ehen ©ebot. Unb |o ber Jpauffe (u groß ift, mag man eine
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„Wochen cm teil unb bie cmbre auch ein teil fyßren; barnact) foOber
„fchulmeifter auff eine Seit bai Vater Uufer einfeltig unb rtc^ttg

„auilegcn; &uff eine anbre 3eit ben ©lauben, auff eine cmbre bie

„3«tyen ©ebot. Unb fol ben kinbern bie Stüde einbilben, bie not

„finb, rcc^t $u leben ali ©ottei fordet, glauben, gutte wercf. Sol
„nicht oon £aberjachen reben; ei ift nicht fruchtbar, bie jugent

„mit fdjweren unb hol)en Vüchern $u belaben, ali etliche umb $red
„rljumei willen lefen."

@in katechet, ben feine gan$e firchltche unb tljeologifche S3er»

aangentjeit r»or bem Verbachte unioniftifcher Senbengen bewahrt,
Dr. ü. 3c 3 f <^tt?iö, fchreibt: „<Der Stoff bei Gonfirmationiunter«'

„richtei ift $unäc$ji burch bie brei legten ßauptftücfe bei Jtated^id«

„mui gefennaetcrmet, unb ber Unterricht tann nach ihnen in ber

„Z\)at paffenb unb fur^ ber Sacramentiunterricht bei&en. SDie
„immer allgemeinere 3ftücffehr $u biefem acht firchli*

„chen Verftanbnifj ber pfarramtlichen Bereitung ber
„katech um enen gebort 3U ben erfreulichen (Srfchei*
„nungen ber neueren 3 c it." 3n ber £t)at liegt ei gewtfc im
Sutereffe bei Seelforgeri, biefen @egenftanb felbft au be^anbeln

unb je mehr ©emeinben firchlich encgt finb, je lebhafter bai Ver-
langen nach reiner l*er)re empfunben wirb, befto bringenber ift ei

geboten, bafj bie kinber in ben legten £auptftücfen üon theologifd)

gebilbeten 2el;rern unterwiefen werben. <Darum hat fich bie Schule
bei biefen ber *Jtegel nad) auf bie üerftdnbtge Aneignung bei Sertei

unb beffen einfache SBorterflärung $u befdjränfen unb oon ben

Sacramenten nur bai 3U lehren, wai in ber biblifa>n ©efdjichte

unb im britten Jflrtifel bei ^weiten £auptftücfei uorfömmt.

So ift ei beifpieliweife in einer Verorbnung oom 20. 9Jtai 1857

für bie lutr;erifd)e Dberlaufifc im Königreich Saufen; fo in einem

2luifabreiben bei königlichen ©onfiftoriumi $u $annot>er com
19. Slpril 1862 auigefprochen. ©ort ^eigt ei unter 9*r. 14 Wort*

lieh: „2)a$u mufe inbefc noch bemerft werben, bafc in ber Schule

„hauptfächüch bie erften brei £auptftücfe burchauner/men unb ba&

„unter biefen wieber bie erften beiben bie grunblegenben finb; ba§

„bagegen bie beiben legten $auptftücfe erft im (Sonfirmanbenunter-

„richte mit ber nötigen Sluiführltchfeit burchfprochen werben tonnen,

„in ber Schule aber füner unb weniger fatechetifch ali bie anbern

„ju lehren finb." <Die Vorauifefcuug bei königlichen 8anbei*@on*
fiftoriumi, ba§ in §. 19. ber 33efttmmungen »om 15. Dctober

0. 3. in allem 5Befentlichen baffelbe angeorbnet fei, trifft burchaui

gu unb ber Wortlaut ber Veftimmung macht ei au&erbem fogar

noch möglich, bafe ba, wo ei befonbere Verl)altniffe gebieten, wo
ber (Sonfirmationiunterricht ungewöhnlich erfdjwert ift, uub ber

i'erjrer bie Befähigung t)at
f

bie legten £auptftücfe auifüblicher

gu erflären, biei geftattet werbe. Sei richtigem Verftcmbnifc ber

19*
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betreffenben 5(norbnungen fann bafeer ni(fet abgefefeen werbe«, wie

biefelben $ur ©eunrufeigung ber ©emütfeer feaben führen feilen.

<Die auß ber 93erminberung beö religiöfen OTemortrftoffeö feer*

genommenen 93ebenfen werben fiefe bei näherer Prüfung ber ein»

}d>lagenben33eftimmungen ebenfalls alö nid?t begrimbet feerauöfteflen.

2lllerbingß liegt eß in ber 9lbfi<fet ber ungemeinen 23eftimmungen,

tobteö ©ebäcfetni&werf t>on ber Scfeule fem gu fealten, unb eß ift

ben nad) biefer Seite fein »orgefommenen Slußfcferettungen ni(fet

nur in ©egug auf ben 9?eligionßunterri(fet, fonbern auefe auf ben

Unterriefet in ben Realien überall gewehrt. <5ß mufete autfe im
Sntercffc gleitfemdfciger unb grünblicfeer Silbung üerfeütet werben,

ba& burefe einfeitige Pflege eine« Sefergegenftanbeß ben anbern

bie nötigen Äräfte entzogen würben; enblitfe ift im föeligionß*

unterridjte felbft nidjt fowofel bie aufjere Aneignung einer gewtffen

Slngafel oon Sprücfeen, Biebern, £iftorien u. oergl., alö bie (5in*

füferung ber Äinber in baß 3?erftänbni§ ber feeil. Scferift unb in

baß 33efenntni§ ber ©emeinbe alß 3iel be;eicfenet. *£)ierbur<fe er=

fefeeint bie ©rünblitfefeit beß Unterridjteß inoefe ni(fet beeintraefetigt.

{Die Äinber feilen baju ergogen werben, bafj fie feiner 3eit bie

Scferift felbftftanbig lefen unb an bem £eben unb bem ©otteßbienfte

ber ©emeinbe lebenbigen 3lntfeeil nefemen fönnen. Sie werben

bafeer gwar feine biblifefeen ©efefeiefeten außwenbig lernen, aber fie

(ollen bie feeil. ©eftfeitfete in möglitfeft gufammenfeangenber SDarftel*

lung feören unb follen angeleitet werben fiefe an bem Sebenßbilbe

3efu gu erbauen; fie werben nur wenige ber eeangelifdjen ?)crifopen

unb oon ben feftftefeenben Jfeeilen ber Liturgie nur noefe biejenigen

lernen, welcfee 23ibelfprü<fee finb, aber für bie fru(fetbringenbe Üfeeil*

nafeme am ©otteßbienfte follen fie erlogen werben. 29aß enblicfy bie

.ftirdjenlieber angefet, fo ift in 93egug auf biefe burefe §. 20. ber

Verfügung oom 15. Dctober o. 3. baß 9)enfum wefentli(fe erweitert

werben. SBäferenb biß bafein 30 lieber ben gefammten Untenicfetß-

ftoff ber Scfeule bilbeten unb bie JReifee biefer lieber obenein mit

benen (Meliert 8 abfcfelofj, follen jefct allerbingß nur 20 gange

lieber außwenbig gelernt werben. 9lber eß finb ben^inbern aufcer*

bem eine größere ftngafel anberer, namcntlicfe ber neueren 3eit an=

gehöriger }n erflaren. Sie follen erfaferen, ba§ bie geiftlitfee <Dicfe*

tung im legten Saferfeunbert noefe niefet oerftummt ift unb fie feilen

eon ben Biebern, bie fid) baju ni(fet in allen iferen Sfeeüen eignen,

einzelne Steife lernen. 5Öo bie £eferer eß re(fet oerftefeen ober oon

einem in bem ^irtfeenliebe feeimifefeen Scfeulinfpector gut geleitet

werben, ba werben bie Äinber oon biefer neuen SBeife ber 53efeanb*

lung reicfelicfeen Segen erfahren.

3n bem SBerfealtnifj beß Äoniglicfeen £anbeß*6onfiftoriumß }u

ben Seminaren ift burtfe bie neue Seferorbnung eine Skranberuna

ni(fet feerbeigefüfert, unb eß wirb bemnadfe auefe, wenn auß 5(nlap
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betfelben neue Lehrbücher in bcn Religionsunterricht eingeführt

werben foHten, bie 3uftimmung 2)effelben burch baS königliche

^rooi^iaUSchulcoflegium eingeholt »erben.

3* ^offe, bafc mit «Hücffid^t auf biefe Erläuterungen bie äugen*

bltcflic^e Erregung mancher ©eiftlichen in ber f)roüin3 einer ruhigen,

fachgemäßen Erwägung Raum geben werbe, überlaffe eS bemkonig*
liefen ?anbed*6onfiftorium, biefelben barüber p belehren, bafe bei

Erlafj ber Allgemeinen ^eftimmungen bie Abfid)t, baS 33efenntnij3

unb ben 23eftanb ber eüangelijch=iutherijd)en ^tre^e ber 9)rooin$

anhaften, felbftüerftänblich burcbauS habe fern lieaen muffen. 3u=
gleich gebe ich mich ber Erwartung hin, bap <Daffelbe nunmehr, wie

eS in ber SSorftellung üom 22. 3anuar b. 3. jugefagt Ijat, bie

^Durchführung ber neuen S3eftimmungen mit aller kraft förbern

werbe.

£>er 50Riniftcr ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.

bo« Äönigli^e 8anbe««(Sonftflorium ju $annot>er.

ü. 11,713.

149) UnterricbtSfprache bei bem Religionsunterricht
in utraquifti jehen Schulen.

23ei Ausführung ber im Eentralbtatt pro 1872 Seite 761

Rr. 292 abgebruefteil Verfügung ber königl. Regierung $u£)ppeln
über bie beutfebe Sprachbilbung in Schulen vom 20. September
ö. 3. fiub 3weifel barüber entftanben, ob bei ber Erteilung beS

Religionsunterrichts in beutfeher Sprache an biejenigen kinber nicht

beutfeher 3unge, welche gegenwärtig bie obere Abtheilung ber

Schule befuchen, bie 9Rutterfpracbe biefer kiuber $u £ülfe genom*

men werben barf ober nicht. — 3)ie königliche Regierung hat beö-

halb unterm 9. Rooember t>. 3. ^unachft für baS Schuljahr biß

Dftern 1873 golgenbeS beftimmt:

1) 3u benjenigen Schulen, in welchen bie Schuljugenb auS*

fchlie§Iich ober uorwiegenb eine anbere als bie beutfehe

Sprache rebet, barf ber Religionsunterricht benjenigen kin*

bem, welche jum Öftertermine beö fünftigen Sah*^ mS ber

Schule austreten, bis bahin in ber SRutterfprache ertheilt

werben.

2) 2Birb ber Religionsunterricht ben JU Dftern ?. 3. auS ber

Schule tretenben kinbern nicht befonberS, fonbern mit ben

kinbern ber jüngeren 3flhröänge ber oberen Abtheilung re[p.

Stufe (10 btS 13 3ah0 gemeinfchaftUch ertheilt, bann Cffc

ber religiöfe Stoff, Halbem er ben kinbern in ber SJtuttet«
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fpradje au«reicbenb ertlärt werben, au$ in ber beulten
(gpracbe $u befymbeln.

2)emnäcbft ift uon bcr tföniglidjen Regierung folgenbe 5kr*

fügung erlaffen werben:

Oppeln, ben 12. 2lpril 1873.

3)urcb unfere Verfügung uom 9. sftooeniber pr. Ijaben wir an*

georbnet, ba§ ber Religionsunterricht auf ber Dberftufe in feieren

(frlementarfcfyulen, welche entweber faft auöfcbliefjlicb ober bedj über*

wiegenb ton ^inbern nid? tbeutjd^er Nationalität befudjt werben,

biß £>ftern beö gegenwärtigen ^a^reö in ber niebtbeutjeben Butter«

fpracbe biefer Äinber folle erteilt werben bürfen. (5$ lag fdjon

barnalö in unferer Slbfidjt, bie[en Dermin eoent. $u prelongiren, je*

balb ba$u ein unabweiölicbeß 55ebürfni§ oorfyanben fein würbe.

2)ieÖ 53ebürfnife bn * fieb, wie unfere (Bcbulrattye unb bie barauf

bezüglichen 55erid)te conftatiren, alö wirflieb obwaltenb erwiefen.

SBir orbnen beör^aib biermit an, ba§ ber Religionsunterricht auf ber

SDberftufe in Schulen mit überwiegenb ntcbtbeutfcben flinbern,

fallä biefelben binreiebenbeö 3}erftänbnife für ben in beutfdjer Spraye
ertbeilten Religionsunterricht noch nicht erlangt b^ben, noch ein

3abr lang, alfo bi8)Dftern 1874 in ber niebtbeutfeben sjftutterfpractye

biefer Jtinber weiterbin ertbeilt werben barf, jeboeb unbefdjabet be©

Religion« * Unterrichts für bie beutfeben tfinber biefer Spulen in

beutf(bcr Spraye.
Ueberall ift jeboeb Sürforge $u treffen, ba§ bei ben auf bie

Dberftufe gelangenben junaeren Jahrgängen ber ©ebraueb ber

9Kutterfpracbe nict>t in umf angli (berem *Dca&e ftattfinbe,
alß bieg auf ber SHittelftufe ber gaO war.

ßuer «froebwürben haben unoerjüglicb bie weiteren Reifun-
gen an bie betreffenben £erren 2oeal=8cb"l s3nfpectoren ergeben $u

laffen.

königliche Regierung;

Slbttjeilung für Äirchen* unb ©cfyulwefen.

In
fämmtticfce Herren $rrei«»@<$uf*3nfp«ctorcn unb

ftönifllic&e ©uperintenbenten be0 SRegierung«»

150) ©tunbettplan für ben Unterricht in weiblichen
jp anbarbeiten.

(GentrM. pro 1873 Seite 178 Nr. 93.)

Berlin, ben 6. 9Rar$ 1873.

3luf ben ©eriebt öom 15. r. 5W. eroffne i(b ber königlichen

Regierung, bafj rf feineßwegö in meiner 3lbfic^t gelegen tyat, burch
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ben@rla§ ber AUgemeinen^eftimmungen Dom 15. Dctober r>. 3. ben

Unterricht in ben weiblichen £anbarbeiten $u befdjränfen. 2öo ba«

her ©emeinben barein willigen, ba§ bie wöchentliche Stunben^ahl

für bie aJcabdjen auf 32 erhöht unb bie gewonnenen 2 Stunben
bem bezeichneten Unterrichte $ugefügt werben, fo ift bieö $u geneb--

migeu. (§8 unterliegt aber auch feinem Siebenten, ba§ auf ber

Oberftufe mebrflajftger Schulen für bie Räbchen ber Unterricht in

ber ^Raumlehre wegfalle unb burch folgen in weiblichen .£>anbarbei 5

ten erfefct werbe.

<Der ÜJciniftcr ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3u Vertretung: Achenbach.'

Die Äöniglictye »fgierunö ju %
U. 8535.

151) (Empfehlung einer Sammlung uon ©tief m uftern.

Berlin, ben 3. April 1873.

Da8 tfaiferl. ftönigl. Defterreichifche *Dcufeum für jfrmft unb
Snbuftrie hat foeben ei« SBer! unter folgenbem Settel oeröffentlicht:

„Sticfmufter. SDtit Unterftüfcung M ff, Ä. SJcinifteriumS

für Unterricht unb mit ©enufcung ber beften SBorbtlber ent*

worfen oon @m. <Drahan. Söien 1873 bei A. #artinger
u. Sohn, ü)cariahilfer s(Btra§e 117."

SDaffelbc hat ben Broecf, eine Steitje oon Sticfmuftern in ftufen-

weifer Abfolge oom leichteren $um Schwereren für ben f. g. Äreuj*

ftich alö biejenige ©ttefart ju bieten, mit welcher in ben Schulen

für weibliche Arbeit begonnen unb bie auch außerhalb ber Schule
vielfach geübt wirb.

Au8 ber SBorbilberfammluug beö genannten 5)cufeum0 t)a * &er

Scrfoffet eine cjro^e Anzahl folgerechter ÜRufter, unb jwar gegen

250 &anboer$ierungen
, güümufter, (Scfmufter u. f. w., aufjerbem

einfache unb »eruierte Alphabete, ÜJconogramme, fronen u.
f.

w.

ausgewählt unb auf 30 Safein oereinigt. (Eine Anweifung für bie

2öarjl ber garben ift bem ©anjen, bei Abnahme einzelner £efte

auch liefen beigegeben.

2)er <Drucf ift beutlich; bie fünfte finb leicht 31t jählen, bie

garben leicht $u erfennen. S)a$ Söerf fann alö ©anjeö, unb in 6

einzelnen heften burch oöe Such- unb Jhtnfthanblungen be§ 3n*

unb AuSlanbeö belogen werben. <Der |)rei3 für baö ganje Söerf

beträgt 2 fl. 88 h. ß. SB. — 53et Abnahme einer grö&eren An*

jahl oon (Sremplaren wirb, wofern bie 9>ränumerirung birect bei

ber 2krlag«buchhanblung erfolgt, ein 9ca<hla& oon 20 £ gewägt.
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Die königliche Regierung jc. bona cbr icfcti^c ich bieioiMi mit ber

SBeranlaffung, bie &enu(ung unb (Einführung be§ 23ucbe8 bei ben

mehrflaffigen 23olfö- unb höheren ?DRäbc^enf<^iilen $u empfehlen.

2)er SJHnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

«n
fammtliit)c Söniglic&e Regierungen, bie Äönigl. Son«

fijioiten ber ^ßroüinj ^anuouer, ben Ober Stirnen'

rat& \\\ 9*orb&orn, forote ba« Äöntglic$e *Promn»
jiol»©cbuIcpflegiuni t^ierfrtbft-

U. 11,460.

152) Un$uläffigfeit be8 *Re<ht8weg0 in fBe^iehuiig auf
kirchen*, 9>farr* unb © dp ula bgaben, fpeciell in ber $)ro*

oin$ ©chledtrig^olftein.

3m tarnen beö königö.

2luf ben üon ber königlichen Regierung $u ©djleöiuig erhöbe«

nen ßompeten^Gonflict in ber bei bem königlichen kreifigericht $u

kiel anhangigen "Proje&fache

befi ©rafen auf St., klägerö,

unber

ben Sanbrath greiherrn oon 9c\ unb ben $)ropft ©. in Segeberg,

alö Vertreter beö königlichen kirchen^ifitatoriumö bafelbft, 2kr*
flagte,

betreffenb SJrennholalieferungen für baö ^)aftorat $u 20. unb
bie bieterhalb uerfügte abminiftrattoe (Srecution,

erfennt ber königliche ©ertd^tö^of iur ©ntjcheibung ber (Sompeten^

Gonflicte für Siecht:

ba§ ber SRechtöweg in biefer ©ache für unjuläfftg unb ber

erhobene (Sempeten^ßonflict baher für begrünbet $u er*

achten.

$on JHechtö Segen

© r ü n b e.

9iach 3n$aH beö Snoentarö ber kirche m 20. oom 8. 9Rooem=

ber 1784 b a ben bad jefct bem kläger get)önge Wut 9i. 8 unb bie

benachbarten ©üter 91. unb $Jl. refp. H unb 4 £aben 5?uchen*kluft*

f>ol£ 7 Su§ h°$ uno weit „in ber bisherigen 5Raa8 unb Bonität"

aüjahrlich an ben ^rebiger $u SB. $u liefern. *Reuerbing§ fyat fich

über bie in bem 3noentar nicht näher beftimmte ©cheitlänge biefe9

#olje8 ©treit gtmfchen bem klager unb bem berechtigten $)aftor er*

hoben. 8efcterer hat eine Scheitlänge »on 3 gu| (Hamburger
9fta§) beonfprucht, wät)renb ber kläger eine folche üon nur 2^ gu§
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gugefte^en u?iO. 3n ben Sauren 1870 imb 1871 erfolgte bie SHefe*

rung nur nadp bem lederen 9fia§e. Slitf Anrufen beß $)aftorß $u

2B. entfdjieb bte tföniglidje Regierung $u ©djlcßimg gu beffen ©un*
ften. $iernäcr;ft verfügte baß #öuigltd)e ÄirdjemSSifttatonum

(Segeberg alß impfte gfuffi$tß*3nftan& unter bem 17. ^November

1871 bie 9iatr;lieferung beß ju tt)enia gewährten £ol$eß unb fteüte

eoent. bie erecutioifcfye Beitreibung tu ©emafjljeit ber §§. 3 al. 3

ber $Uert;ödiften Berorbnunguom 22. (September 1867 (®ef.*<5amml.

(£. 1553 ff.) unter bem 23emerfen in 2tußficr;t, ba§ ber JRecfytßweg

aud) bem ^bminiftratiü'färecutionß'Berfarjren unbenommen fei.

Kläger t;at biefer Verfügung feine golge geleiftet unb finb beßfyalb

in »erfdjiebenen [Raten 184 £l)lr 5 ©gr. 6 ^)f. ©trafgelber unb

Soften von itjm eingebogen. 5)erjetbe erachtet bie abminiftratioe

(§in$ier;ung von ^treten« unb ^farr^bgaben nadp ben in ber $)ro*

min @$leßimgs$olftein befterjenben ©efefcen überhaupt nidjt für

fulaffig,
ba bie hierfür angeblich aQein entfdjeibenbe, in ber 93er*

ügung beß $ird}en»Bifitatoriumß in Be^ug genommene Berorbnung

vorn 22. September 1867 folcfcer Abgaben feine (Srroäfyuung tfyue,

unb fyat in ber gegen bie Vertreter beß S3ifttatoriumß gerichteten

Älage beantragt, in erfennen:

bafc in biefer ©adje baß abminiftratiue @recutionß*93erfat)ren

nad? ben über baffelbe unb ben 9Recr;tßroeg geltenben Be*
ftimmungen uicM $uläffig unb baf; bie SBerflagten fctyulbig

feien, bie bei bem Kläger geufänbeten ©elber an ifjn jurücf*

$ujar;len

;

eventuell

:

1) bafc bie Beklagten föulbig feien, aiuuerfennen, bafj Kläger

oeruflicfytet fei, bie von bem ©ute m. an baß ?)aftorat $u

2ö. aUja^rltd? au liefemben H £aben SBuctien^luf^olg 7 gu§
1)0$ unb 7 gufe roeit nur in einer ©ctyeitlänge von 2£ gu|
Hamburger 9fta§ ju liefern,

2) bafc bafyer baß gegen Kläger eingeleitete abminiftratiue (Sre*

cuttonß*Berfafyren nidjt fort$ufe$en fei.

9ttt ber tflage.ift bie 23ernel?mung einiger Senge» junt eroigen

©ebact/tnife beantragt. £)aß flöniglicfce Äreißgeridjt ju Ätcl fteüte

ben Serflagten Slbf^rift ber älage mit ber Auflage $u, tyre etwaigen

(Jinroenbungen gegen bie Beroeißaufnafymc ^um ewigen ®ebacr;tui&

binnen 8 jagen anzubringen, uon ber Anberaumung eineß 2er*

minß jur Beantwortung ber Älage felbft rourbe, wie eß in ber be«

treffenben Verfügung Reifet, mit 8Rücffi*t auf bie aunacfcft {n

• tradjt fommenbe Beweißerfjebung $ur Seit noer; abgeben. SRacr;*

bem bie 93erflagten ber Beroeißaufnafyme roiberfprocfyen Ratten, rourbe

©eitenß ber Äöniglidjen Regierung 3U ©(fcleßroig ber (Sompeten^

(Sonflict erhoben. 3n bem ?)lenarbef$lu§ vom 5. 3uli 1872 roirb

außgefü>t: in ber äulaffung ref». Slnorbnung beß SBerfatyrenß über
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ben betrete $um einigen ©eb. chuifc liege bie Einleitung eine*

JRechtSoerfahrenö im Sinne ber §§. 4 unb 5 beö ®efe£e8 vom
8. April 1847 über ba$ Verfahren bei Eompetena*Eonflicten , unb
fei bafyer bec Einjpruch gegen ben gortet; tltcbcn >})rocefj fd?on je$t

gerechtfertigt. $laty Art. I ber $krorbnung vom 16. September 1867,

betreffenb bie Buläjfigfeit be§ jRcchtömegeö in ben neu erworbenen

9)rovinjen (©ef.*Samml. S. 1515) finbe in biefen ein $)rccefj*

Verfahren über Angelegenheiten, meldte nach ben im QMtungöge«
biete beö s))reu§. &mbrechtö befte^enben allgemeinen Beftimmungen
ber Erlebigung im Verwaltungswege unterliegen, nicht ftatt. So«
weit biefen $eftimmungen zufolge ber 9cecbt6weg nur unter ge«

wiffen Sftafcgaben ober 23orau8je£uugen zuläjfig fei, hätten in ben
obigen &mbeöti?eilen bie nämlichen DJtafjgaben, iBorauflfefungen unb
SBorfc^rtften Geltung, hiernach müßten, fomeit e$ fidp um bie Ju*

laffigfeit bc$ abminiftrattven Erecution8*iBerfahrenfl einerfeitd unb
beö rechtlichen gehöre anbererjeitö betreffe* ber Airchen*, 9)fart« unb
Schulabgaben bändele , im vorliegenben gaUe bie S3eftimmungen
ber Allerg Eabinet$*Drbre com 19. 3uni 1836 (®ef.*@amm(.
S. 198) unb ber §§. 15. 16. beö ©efe&eö vom 24. 9)cai 1861,

betreffenb bie Erweiterung beö ÜRcchtöwegeG, (@ef.»Samml. S. 241)
in Anweubung fommen. Ed hanoc le i" ber gegenwär*

tigen ^roeeßfache um eine beftänbige bingliche geiftung, welche

an einen Äirchenbeamteu vermöge einer auf notorifcher Drtß* rejp.

33ejirfö*53erfaffung beruhenben £krbinbli<hfeit $u entrichten fei.

9lach ben königlichen JKefcripten vom 21. unb 22. 3uli 1763 hätten

nämlich bei allen Kirchen in ben #er$ogthümern Schle$wig*.polftein

vollftänbige, tyinfüro in gerichtlichen unb außergerichtlichen Sailen

jur Norm bienenbe Verzeidmiffe (3nventarien) von allen ben kir«

chen unb bereu Wienern rechtmäßig ^ufte^enben Wittein, Gütern,

Einfünften unb Gebühren errichtet unb von ben Äitchen^ifitatoren

nach vorgängiger Schlichtung ober Eutfcheibung etwaiger (Differenzen

Ramend beö Äonigfl confirmirt werben follen. Auf ©runb biefer

2)eftimmungen fei baö Äirchen*3nventariiim von 2ö. unter 3u$iehung

ber 33ett)eiligten errichtet unb confirmirt. <Durch baffelbe werbe feft*

gefteÜt, waö nach 23erfaffung beö kirchfpielö an ben Pfarrer zu
leiften fei. 9ia$ ber Allerg Eabinet3*£rbre vom 19. 3uni 1836

fei aber wegen foldjer auf notorifcher Drtö* ober 23e$irf$.$$erfaffung

beruhenben Verbinblichfeiten bie erecutivifche Beitreibung burch bie

S3erwaltuugöbehörbe juläjfig unb fei im vorliegenben gaQe feiner

ber in bcrfelben EabinetösDrbre bezeichneten Ausnahmefalle vor*

hanben. Auch ftehe bie Prüfung ber factifchen grage, ob bie Vor«

auöfefcungen unb Vebingungen jener Eabinetö*Drbre vorhanben

feien, in jebem coucreten Salle ber betreffenben VerwaltunaGbehörbe

Zu unter Auöfchluß ber richterlichen Eognition. Ebenfo fet bie ab*

miniftrative Erecution nach ber Allere;. Vcrorbnung vom 22. Sep*
tember 1867, betreffenb bie erecutivifche Seitreibung ber birecten
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unb inbirecten ©feuern (®ef.*©amml. 6. 1553) gerechtfertigt, ba

bie ftreitigen Leitungen ju ben im §. 1 9Jr. 3 bafelbft ermahnten

öffentlichen Maaten gehörten, „welche an öentetnben, Korporationen,

fomie an ©tänbiftfce Kaffen gu entrichten, ober jur Unterhaltung

öffentlicher Slnfialten, bejie^ungöroeife ber an folgen angeftellten

Beamten aufzubringen ftnb." hiernach erjeheine ber principale,

gegen bie Suläjfigfeit ber abminiftratioen (Srecution gerichtete Klage*

antrag unftatthaft. Öluch bie beanfpruchte (Sntjcheibung über bie

3urücfforberung ber (Srecutiüftrafen würbe ein richterliches Sbefin*

ben über bie ©tatthaftigfeit ber abminiftratiüen ©recution in fich

fchliefjen. ©er euent. Klageantrag ail 1, welcher bie geftfteöung

verlangt, bafj Kläger baß SDeputatholj nur in einer ©cheitlänge

üon V-
t zu liefern ^abe

f
würbe gegen bie Pfarre refp. ben

9>aftor 311 20., mit welchen allein Klager in einem priüatrechtlichen,

jur richterlichen $3enrtheilung geeigneten SBerhältniffe ftehe, in ®e*
mä§heit ber §§. 15 unb 16 beß &tftfcc* Dom 24. 9)iai 1861 »oll*

fommen juläjfig gewefen fein. Snbem ber Antrag aber ftatt beffen

gegen baß Kirchen*2Jifitatorium gerichtet fei, honbele eß fich nicht

bloß um eine ber richterlichen @ntf<heibuug unterliegenbe grage ber

pajfhxn Legitimation; eß würbe h^rburch vielmehr baß lebiglich

ftaatßrechtliche 93erhältni& beß 33ifitatoriumß 3um Kläger berührt;

burch eine Grntfcheibnng hierüber würbe bie ©elbftänbigfeit beß

erfteren beeinträchtigt werben. 3n biefem <£inn fei bereitß unter

bem 14. ^Deccmber 1867*) eine Sftorentjcheitung beß unterzeichneten

©erichtßhofeß ergangen (3uft.--*Dunift.«23l. 1868 e. 66). <Die Uli»

3uläjfigfeit beß Oiecr/töwegeß über bie 9ßr. 2 beß eoentueOen fllage*

antrageß folge auß bem gejagten t>on felbft.

2)ie Verflagten finb mit ber Regierung einuerftanben, wogegen
Kläger ben (Sompeten$s(£onflict burchmeg für unbegrünbet erflärt.

(£ß ^anbete fich nicht um fteuerliche 2lbaaben, jonbern um Leitungen,

bie ben Gtharafier einer üKeallaft hätten. 9Diit ber actio negatoria

fönne er bie Freiheit feineß (Sigentlmmß gegen Seben gelteub machen,

welcher biefelbe uerlejje, wie bieß Seitenß beß Kirchen*23ifitatoriumß

gefchehen fei. öerhältniffe, welche burch &te Kirchenbehörbe neu ge*

orbnet werben follten, ftänben nicht in #rage, ^oheitßrecbte würben
baher burd) bie Verfolgung ber Klage nicht »erlebt. 2)aß ©efefe
Dom 24. 5DRai 1861 geftatre ben ^echtßweg über ben öorliegenben

©egenftanb ohne ade ßinfehränfung, alfo auch gegen bie Verwaltungß*
bewerbe ; berfelbe würbe gegen bie letztere nur bann unftatthaft fein,

wenn baß ©efeft ben Rechtsweg nur mit ber (Sinfchränfung geftattet

hätte, ba§ berfelbe nur gegen ^)rbatperfonen $uläffig fein fofle.

S)aß KirchensSBifitatorium fei im 3ntereffe beß ^aftoratß einge*

fchritten, fabe aber babet proprio nomine gehanbelt. SDa res

judicata nur jwifchen ben Parteien stecht fchaffe, würbe fich Kläger

*) (£entrbl. pro 1868 ©ette 482.
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auf ein Urtbeil, welches $wifchen i^nt uub bem ^aftor 311 SB. er*

gehe, bem Ätvd?eu=33tfitatorium gegenüber niemals berufen tonnen;

eS würbe alfo eine befinitioe geftftellung, nach biefer Diichtung über*

haupt nic^t möglich fein, wenn ber Rechtsweg in ber oorliegenben

9)rocefj[acfye auSgefchloffen werben foUte. Auch bie Anficht, ba§ bie

©elbftänbigfeü beS Kirchen*BifitatoriumS burd) bie richterliche @nt=

fdjeibung beeinträchtigt werben würbe, müfjte, wenn fie richtig

wäre, babin führen, bie Beeinträchtigung felbft bann anzunehmen,
wenn ein jwifchen bem Kläger uub bem $)aftorat ergehenbeS (£r*

lenntnifc für baS Kirchcn*Bifitatorium mafcgebenb fein fönte, wäre
aber ein folcheS @rfenntni§ mafegebenb, fe ja baburch im *))rincip

auSgefprochen
,

bafj bie Selbftänbigfeit beS KircbemBifitatcriumS

bureb bie richterliche Beurteilung nicht beeinträchtigt würbe, unb
hierauf wieberum folge bie Suläffigfeit beS Rechtsweges auch 8e3en

baß Kir<hen=Bifitatorium jclbft.

2)aS königliche JtreiÖ»©ericht 511 Miel bält bie Erhebung beS

6ompeten3=(£onflictS noch oor gesehener Anberaumung eineS Klage*

beantwortungSterminS für ftnttbaft, ba auch bie Beweisaufnahme
3um ewigen ©ebächtnif3 ein gerichtliches Verfahren bilbe, unb fomit

ein folcheS oor (Erhebung beS (5ompeten$*@onflictS bereits eingeleitet

gewefen fei. (Sbenfo tritt baS ©ericht ber Regierung barin bei,

bafj eS fich um eine auf notorijeher DrtS* refp. BejirfS^erfaffung
rubenbe Abgabe banbele unb barüber, ob bieferljalb bie abminiftra*

tioe (Sreeution überhaupt $uläffig fei, eine richterliche ($ntfcheibung

nicht s
piafe greifen tonne. Buläjfig fei aber lefctere ^infic^tlic^ beS

Antrags auf Rücferftattung ber Strafgelber unb binftchtlich ber

eoentuellen Klageanträge. 3)er Antrag auf jene Rücferftattung bafire

nicht lebiglich auf ber behaupteten Uuftattbaftigfeit ber abminiftra*

tioen @recution, fonbern auch auf ber Behauptung, baf$ Kläger $u

ber Nachlieferung, wegen beren Steigerung bie Strafanbrohungen
unb ?>fänbungen erfolgten, nicht oerpfliebtet fei. 5)ie 3uläffigfcit

ber eoentuellen Klageanträge wirb im ^öffentlichen auS ben von
bem Kläger geltenb gemachten @rünben gerechtfertigt, aufcerbem

aber barauf t^ingeruiefen, ba& nach bem ®ejefc oom 11. 9ftai 1842,

betreffenb bie 3uläffigfeit beS Rechtsweges gegen polizeiliche Ber*
fügungen, in benjenigen gäOen, in welchen jufolge biefeS ©efefceS

ber Rechtsweg eröffnet fei, bie ^olijeibetjörbe nach ergangenem rechts«

fräftigen (Srfenntnifj lefctereS bei ihren weiteren Ancrbnungen $u

beachten h«be; eine Hemmung ber abminiftratioen (Srccution fchon

in golge ber eingeleiteten Klage fter>e aber oorliegenb überhaupt

nicht in grage.

3n Uebereinftimmung mit einem <Separat*Botum beS <Direc*

torS beS Preisgerichts halt baS Königliche AppeUationSgericht $u

Kiel ben Rechtsweg im Umfange beS ganzen principalen Klajean*

tragS, alfo auch infoweit für unjuläjfig, als berfelbe auf Rucfge=
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Wahr ber (Srecutioftrafen gerichtet ift. $)iefelben feien traft ber bet

Verwaltung juftehenben @recution«befugni& angebroht unb einge*

jogen unb feien bafyer ebenfoioenig, wie (entere überhaupt, ber rieh»

terlichen Cognition ;;u unterteilen. And) hinfichtlich ber eoentueOen

Klageanträge ift bic Minorität beö (SoUegiumö ber Anficht ber

[Regierung beigetreten, mctyrenb bie Majorität ben JRechtöweg infos

weit für fluläffig erflärt. Vei ber in bem ^Menarbefdjlufc ber fftt*

gierung in Ve$ug genommenen Vorentfcheibnng hapc eß fich um
eine Abgabe ^et;anbe!t, bezüglich beren ber 9lecht$weg überhaupt

auögefchloffen fei, währenb gegenwartig eine Abgabe in %T(\%t ftehe,

bezüglich bereu ber Rechtsweg an fich julaffig iinb nur ein oorläu*

figefi abminiftrattoeö @recution$:Verfat)ren geftattet fei. 2)ie Setth
ftänbigfeit ber Verwaltungöbebörbe hinfichtlich ihrer Vefugnifj $ur

anberweiten Veftimmung unb geftfe^ung ber bem fraglichen Kirchen*

amte beijulegenben {Dotation werbe burch eine etmaige Verurteilung
befi Kirchen-Vifitatoriumö in @ema§l)eit ber eoentueHen Klagebitte

nicht beeinträchtigt.

SDafi ber Öompeten^Gonfliet fchon cor Anberaumung eine«

förmlichen Klagebeantwortung8termin8 erhoben werben fonnte, ift

oon feiner Seite in Bweifel gefteflt. Grfl enthält aucb baß ©efefc

oom 8. April 1847, betreffen!) baö Verfahren bei (5ompeten3«(£on«

flirten, in biefer Vejiehung feinerlei befchränfenbe Veftimmung, unb
fann baher ber (Sinjpruch gegen baö ?Red^tÖoerfar)ren in jebem ©ta«
bium beä s))roceffe8, fobalb berfelbe überhaupt im ©ange ift, er»

folgen. Dura) bie Verfügung über ben Antrag wegen Veweiöauf*

nähme *um ewigen ©ebächtnip war Seiten« be« Bericht« bafl ©er*

fahren bereit« eingeleitet. <Die Klage würbe gleichzeitig infinuirt

unb bie Anberaumung eine« Dermin« 3ur Klagebeantwortung bereit«

in Auöficht geftellt.

3n ber Sache felbft erfcheint ber (5ompeten$ (Sonflict, im
5öefentlichen auö ben Don ber Königlichen Regierung 31t Schleswig

bargelegten ©rünben, bezüglich ber fämmtlichen Klageanträge wohl

begrünbet. Wach bem in* bem <})lenarbefd)lu& oonTö. 3uli 1*72

in Ve$ug genommenen ©efefc oom 24. OTat 1861 ift jwar baö

rechtliche <ftehor wegen Abgaben unb ^eiftungen, welche für kirnen
unb öffentliche Schulen ober für bereu Beamte auf ©runb einer

notorischen Drtö* ober Vejirfö-Verfaffung erhoben werben, unbebingt

geftattet; berartige beftanbige Abgaben unterliegen aber, abgefehen

von Ausnahmefällen, bie hier nicht in Betracht fommen, nach ber

infoweit nicht aufgehobenen (5abinet8*Drbre oom 19. Snni 1836 ber

vorläufigen erecutioifchen Veitreibung burch bie betreffenben Ver«

waltungfibehörben. <Die mehrfach in Vejug genommene unb nach

bem in bem $lenarbefchlu& ber Regierung' enthaltenen GSitat auch

auf ben oorliegenben gaü anwenbbare Verorbnung oom 22. Sep*
tember 1867 beftimmt nur baö Sterbet $u beachtenbe formelle Ver*
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fahren, enthält aber, tote im §. 4 bajelbft auöbrücflic& bemerft ift, feine

über bie 3nläfftgfeit beö 9Red)töwegeö normgebenbe $?eftimmungen.

9(lö eine Äirdjen= ober $)farrs2lbgabe bd ber Äläv\er felbft bie

ftreitige tfeiftung in ber Klage bejeidmet. 5)iefelbe tft auc^ mibe»

ftritten eine beftänbige (9ir. 1 ber flllerfj. (5abiuetö-£)rbre uom
1^. 3uni 1836). 3)ie ftrage, ob bie Abgabe auf einer nolorijd^en

Drtö* ober Sbejirfö^erfaffung berubt, ift oon ber Königlichen 9te*

gierung unter flnfüljruug uttterftü&enber S^atfac^cn bejaht unb

unterließt ber jftegel nad) ber Gonftatirung bnrd) bie $JerwaltungÖ=

befyörbe, bie eben auf ©runb foldjer fteftftellung bie (Spedition $u

üerbängcn, alfo barüber 311 befinben b^, ob bie $3ebingungeu ber

abminiftratioen @recution oorbanben finb. 2)iefe in wieberbolten

(Sutfcbeibungen (conf. g. 2?. bie (Srfenntniffe vom 24. Sanitär unb
18. Hpril 1857 — §ufl = SKnift. * Öl. 1857 Seite 251, 1858
^eite 47) begrüubete Sluffaffung ift in Rolge ber (Sröffuung beö

*Re<btöwegeö burcb baö ©ef*& o'om 24. SWot 1861 nid?t hinfällig

geworben; ibre Söebeittung ift b^rburcb nur auf baß 33oroerfabren,

für weldjeö bie frübere ßompetenj ber Serwaltungöbebörben fteben

geblieben ift, eitigefcbranft. Söettn Kläger in ber Beantwortung
beö $5ef(blnffe§ ber Regierung baö £ot$beputat eine föeaflaft nennt,

fo ift — bie ^tigfeit biefer Segnung babin geftcüt - ^icr-

mit ber (Sfjarafter einer Abgabe, welcfce jum Unterhalt beö s))farrerö

erlegt werben mufj, nicbt uttbebingt auögefdjloffen. @ö würbe bieö

nur bann autreffen, wenn ber unter 9k.' 4 ber Gabinetö-Drbre oom
19. 3uni 1836 ermabnte $aü oorläge.

m
9lur in betreff ber auö

befonbern Gontracten ober teftamenta'rifcben <Diöpofitionen auf

®runbftücfen baftetrten, alfo auf beftimmten prioatreaMlicben Titeln

berubenben jährlichen Abgaben an Kirnen unb Etilen, wirb aber

bafelbft bie (Srecution alö unftattbaft bekämet, unb bafj eö ficb

um eine Abgabe biefer $rt Ijanbele, ift weber bargettjan, no$ be*

Rauptet.

<Der principale Klageantrag ift Ijiemad) offenbar un^uläffig.

SDerfelbe oerlangt birect ben richterlichen 2luöfprucb, ba§ baß ab«

miniftratioe (Srecutionö^erfahren unftatt^aft jei unb ba§ bie SBer»

treter beö Kircben^ifitatoriumö bie in einem folgen Verfahren

abgepfänbeten ©trafgelber gurücfgablen follen. 3nöbe[onbere bie

Slnbrobung unb (5in$iebung biefer (Srecutiuftrafen war ttidjtö anberö,

alö ein 3n)angÖmittel, bie bem Kläger interimifttfcb auferlegte

9fteljrlieferuna bur^^ufe^en, alfo ein $b*il beö (Srecutionö^erfab*

renö, bezüglich beffen eben baö richterliche SBepuben auögefchloffen

ift. <Die §tnnabme beö Königlichen Kretögericbtö ju Kiel, ber 9ln^

fprud) wegen Burücrjahlung ber ©trafgelber unterliege ber richter«

liefen (Cognition, weil er fieb nicht bloö auf bie Häuptling ber

Unftatt^aftigfeit ber abminiftratioen (Srecution, fonbetn auch auf bie

Behauptung ber ^i^toeipflidjtung 511 ber verlangten «Nachlieferung
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ftüfce, uermifctjt in unguläffiger SSeife bie materiefle Rechtsfrage mit

ber Srage über bie (5recutioii3=$5efugnif3. ©clbft menn tu bem ge=

orbneten JHecbVerfahren befiuitio bie Üilichtoerpflichtung beä Klägerß

3U ber ftreitigen s))cebrleiftung feftgeftellt »erben follte, mürben baß

vorläufige 6reeution6=$$erfahren alö joldjee unb bie jur Slueführung

befjelben getroffenen ^Haftnahmen unberührt bleiben. 2Öäre bie &nf*

faffung be$ @ericbtö 3utrejfenb, bann müfcte auch ber gegen bie 3u*

läjfigfeit beö abminiftratiueu l£recutionß*
x
.8erfahreu0 überhaupt gerich*

tete Antrag im ^ec^tömege oerfolgt toerben fönneu ; benn and? biefer

ift bureb bie Behauptung ber 9cici)tperpflicbtung 3U ber Nachlieferung

mitbegrünbet. 5)er eoentuelle Klageantrag, nameutlid) ber erfte

$b«l beffelben, ^at nun allerbingö bie materielle Rechtsfrage über

bie iBerpfUdptung beö KlägeiS, bezüglich bereit ber Rechtsweg an

fich juläjfig ift, 3um ©egenftanbe. £>a bie Klage aber nicht gegen

bie bem Kläger alä eigentliche sJ)artei gegenüberftebenbe spfarre, fon*

bern gegen bie fircblicbe flufftebtöbebörbe gerichtet ift, wirb nicht

foroebl bie bem RecbtSroege übenoiejeue ?\eftftellung be$ 23erbält*

niffeö jioifcben bem berechtigten unb bem Verpflichteten in 5luöficht

genommen, joubern e$ hanbelt fich um baß ftaatöreebtliche 33err)dlt»

nt| jener Äuffichtdbeborbe, um beren Selbftänbigfeit unb 53efugniffe

gcrabe nach ber Seite hin, welche ber richterlichen (Eognition ent*

ztogen ift. $)er fluffiebtöbehörbe fteht, wie bargethan, bie oorlaufige

(Srecutlonebefugnife 31t. Erfolgte nun eine ^erurtheilung nach bem
eoentuellen Klagepetitum unb feilte biefe mirffam merben, fo mürbe
lebiglich bie Sufficbtöbehörbe an einer fernereu Skrhängung ber ab-

miniftratioen @recutiou. alfo an ber ©eltenbrnadjung ihrer etgent*

liehen SHirfungöfpbäre behiubert fein, — eine Solgerung, bie auch

ganj folgerichtig unb auöbrücflicb in bem ^weiten Ztyik befl eoen*

tueüen äntrogö ber Klage gelegen ift, — roäbrenb bie enbgültige

©nticheibung 3toiichen ben eigentlichen Parteien noch auö'ftänbe.

3>r Pfarre gegenüber tonnte baö @rfenntni& nicht binbenb fein

;

benn bieje ift nicht oerflagt. ©0 lange aber eine rechtSfräftige

öntjebeibung 3roiicben bem Kläger unb ber Pfarre nicht ergangen

ift, beftebt nach ben ©efefcen bie abminiftratioe @recution8befugni§,

melche Kläger tro&bem fdjon jefet befeitigt wiffen will. (Sin gleichet

5J(ifeoerhältni§ mürbe bauernb eintreten, wenn in bem oorliegenben
s))roce& bie 33erurtbeilnug ber 2(ufficbt8behörbe, in einem ipätern

|)roce§ 3wifcben ben eigentlichen Parteien aber bie 9Serurtr;eilung

beö je&igen Klägers 3U ber ftreitigen «Bcebrleiftung erfolgen follte.

<Die «uffi(ht«behörbe als (olche mürbe fich bann auf ba« in legerem
9)roce& ergehenbe terfenntnitj nicht ftü&en bürfen, roäbrenb gerabe

biefed nach ber Drbnung ber ©efefce aflfeitig mafcgebenb fein fofl.

Sftit Unrecht oermi&t Kläger eine entfprechenbe auöbrücfliche 33e*

fchränfung beS Rechtsweges in bem ©efefce com 24. OJcat 1861.

@S ift ber 3uhalt befl lederen nicht ifolirt, fonbern in 3ufammen=
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hang mit ben nicht aufgegebenen Vorfcbriften ber 6abinet§*iDrbre

Dem 19. 3uni 1836 gu betrachten, Kläger möchte fRec^t t)aben,

wenn bie oorläufige (5recution$befugnif} nicht beftänbe, bie er feiner

©eitö auch beftreitet; er t;at aber Unrecht, fofern leitete, wie bar»

Qethan, feftfteht.

^Da8 Verhältnis ift ben Säßen analog, in bemn ber 9>oli$ei*

bebörbe bie Vefugni§ $u einer nur oorläufigen Snorbnung mit Vor«
behalt ber fKechte ber Vetbeiligteu gufteht, ober wenn Derjenige,

welchem burch eine polizeiliche Verfügung eine Verpflichtung auf*

erlegt ift, behauptet, ba§ biefe Verpflichtung gaiu ober tbetlweife

einem Zubern obliege (§. 5 beö ©efefceö oom 11. SHai 1842). Söie

bie oorläufige 2lnorbnuug, fo hat bie oorläufige abminiftratioe @re«

cution ben 3wecf, interimiftifch bie erforberlichen ober ftreittgen

Stiftungen feftjufteOen. 3)er beftnitioe Slußtrag fann naturgemäß

nur Atmfchen ben burch bie abminiftratioe ©ntjebeibung betroffenen

ftattpnben. &tait beffen wiü Kläger, ba§ bie 9lufficbt$bebörbe ftch

Dor bem dichter über bad ftunbament ihrer 9lnorbnung auöweife,

unb bafj ber dichter nicht fowobl ba§ ftreitige fRecbtöoerhältnifj felbft,

alö baruber entfebeibe, ob bie 9lufficbt6bebörbe berechtigt gewefen fei,

ben Äläger interimiftifch £U ber ftreitigen tteiftung anzuhalten, ((£r*

fenntnifc oom 5. üttär* 1853, 3uft.Äift..Vl. 198.)

9Hit biefen ©runbfäfcen ftebt bie in bem $>lenarbefcblufj ber

Regierung in Ve^ug genomme!U% Vorentfcbeibung oom 14. üDecem*

ber 1867 in ooflem (Stnflange. (Die Majorität be$ Slppedatioitö*

gerichtö zu Wel nimmt mit Unrecht ba8 ®eijentr)cH an, inbem fte

meint, eö habe fid) bamalö um eine oon ber Regierung angeorbnete

Umlage im ©egenfafc )» einer auf notorifcher Verfaffung beruhen*

ben Abgabe, alfo um eine Verpflichtung gebaubelt, bezüglich beren

ber ^Rechtsweg überhaupt ber SRegel nach unjuläffig fei. & fycibt

aber in ben (brünben jener Vorentfcbeibung wörtlich:

£ätte bie ©chulfocietät tt)re .Klage, burch welche fie be*

jweeft, oon einer ibr angefonnenen £eiftung an bie Schule
unb beren Lehrer befreit e'rflärt Iii werben, gegen bie (Schule

unb beren Vorftaub gerichtet, wie fie eö gur möglichen @r*

reichuug ir)re§ 3wcfe8 bätte thun follen, fo mürbe eö *ur

@ntfcheibung über ben ßempetenj * Gonflict ußtbig gewefen

fein, noch ä"t>or bie jefct in ben bieten nicht oorliegeube Ver*

fügung ber Regierung einjuforbern. <Denn erft au$ bem
3nf>alt biefer Verfügung würbe ju erfehen gewefen fein, ob

bie Regierung bie gebaute Verpflichtung ber <£cbulfocietät

entweber . . lebiglich auö ben Veftimmungen be« §. 4 be«

@chul*(5inricbtungS«$eeeffeÖ burch bie 3nterpretation beffel«

ben berg*Mtet, ober ob biefelbe . . . vermöge ifjreß fyctyiU

liehen Äuffichtörecht« ber Scbulfocietät eine neue . . . jur

Suftentation beö 2et)rer8 für uothwenbig befunbeue Seiftung
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auferlegt habe. 3e nachbem bie erfte ober zweite biefer 311»

ternatioen heroortrate, würbe bie 3urücfweifung ober bie

Slnerfennung be8 (5ompetenz s (5onfIict8 erfolgen muffen.

SKBtilt fd^on nach jegiger 8aae ber Sitten mu&te bie Sin»

erfennung beö @ompetenz=(5onflict6 erfolgen u. f. m.

(5$ ift alfo auöbrücflich für unerheblich bezeichnet, ob ba8 ge*

richtliche Verfahren über bie SBerpflic^tung an fich juläffig fein

würbe ober nicht.

$)urch bie biÖr)ert(ien Ausführungen löfen fich auch bie gum
&beil oon ben begutacbtenben (Berichten getheilten Vebenfen be$

klägerö, bafc nämlich, wenn bie klage gegen bie 2lufficbt8beborbe

nicht juläffig fei, eine befutitioe geftfteflung biefer gegenüber über*

baupt nicht möglich erfcbeiue, inbem ber Kläger nach bem ©runb*
fage: res judicata jus facit inter partes fich auf ein ihm günfti*

geö, ber Pfarre gegenüber erftritteneö @rfenntni§ nicht werbe be*

rufen tonnen, unb bafc, wenn biefe Berufung bennoch ^uldf fic^ fein

foOte, bie (Selbftänbtgfeit ber Verwaltung auch nicht burch ben

gegenwartigen $)roce(j oerlegt werbe. 3)a8 JHecht ber oorläufigen

fentfcheibung bebufS ber abminiftratioen (Srecution beftet)t eben nur

interimiftifch, alfo fo lange, alö nicht eine richterliche geftftetlung

ber Verpflichtung jwifchen ben gegebenen Parteien erfolgt ift. 3ft

biefe erfolgt, fo tft fte aflfeitig, alfo auch für bie AuffichtSbehörbe

mafcgebenb. %i\x ben S$afl ber (Srecution in ^oli^eifachen tft bie8

außbrücflich im §. 3 beö ©efegeö oom 11. Sftai 1842 auögefprochen.

«Durch biefe Veftimmung, auf welche auch Dafl königliche kreiege*

rieht hinroeift, ift aber — namentlich für ben üorliegenben Sali —
nicht barüber entfRieben, gegen wen bie klage anjufteüen tft, um
bie bezeichnete Söufung z" erzielen. <Der ©ag: res judica etc.

ift falfch herangezogen; berfelbe pa&t nur auf bie galle beö pximt*

rechtlichen ©ebieta, welches hier nicht auöfchliefclich in graae fteht,

nicht auf bie Stellung ber Veborben ju ben ergangenen (Sntfchet*

bungen unb auf bie grage, ob unb inwieweit legiere t»on jenen zu
refpectiren finb. ©egen bie ty\'arre fann ein (Srfenntnifj, baö in

einem ?)roze& mit bem kircben*Vifitatorium ergangen ift, aflerbtngö

rtic^t birect ©eltung gewinnen, wohl aber umgerehrt fann ein ber

Pfarre gegenüber gebrochenem @rfenntnt§ auch für bie Shätigfeit

ber Aufftchtöbehörbe »erbinbltch fein. 3)ie ©elbftctnbigfeit ber legte*

ren wirb hierbei nicht »erlegt, weil fie eben nur biö bahin reicht,

ba§ ber richterliche (Spruch ergangen ift.

Verlin, ben 8. SDRärz 1873.

königlicher ©erithtöbof zur ©ntfeheibung ber Kompetenz *Sonflicte.

(L. S.)

1873. 20
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153) 9cicbtt>erpflicbtung bürgerlicher ©emeinben gu 33 ei«

trägen für confef jionelle 9>rit>atfcbulen. Sorge für
confef fionellen ^Religionsunterricht in Stabtfchulen.

©erlin, ben 21. April 1873.

Auf ben bie bor% fatfjolifche ^rioatfchule betreffenben Bericht

com 27. ö W. ernnebere ich ber königlichen Regierung golgenbe«.

<Da bie oorhanbenen 40 fatbolijchen Schulfinber in ber bottiaen

7flaffigen Stabtfchule »ollftänbig ?Ma& finben unb in berfelben

unentgeltlichen Unterricht erhalten tonnen, für welken bie ganje

Stabtgemeinbe auffommt, fo fann ber SRagiftrat nicht gelungen
werben, für eine confejfionelle ?)riüatfc^ule belonbere Littel au§

ben Äammerei*@innahmen aufjuroenben. 2)er 5Jcagiftrat hat jeboch

allerbingS für ben tat^olifc^en Öteligionßunterricbt au$ Somtnunal«
mittein 31t forgen, fobalb bie betreffenben fat^ett[c^en tfinber in bie

Stabtfcbule eingetreten pnb.

SöoOen bie fat^clifdhen Altern ungeachtet ber »ollftanbtgeren

Außbtlbung in ber Stabtfchule ü)re hinter in ber 9)rioatf<hule be*

laffen , fo finb fie baran nicht 31t hinbern, falls in legerer 2)aS*

jenige geleiftet loirb, roaö bie „Allgemeinen Söeftimmungen" oom
15. Ddober t>. 3. für alle (Slementarfchulen Beschreiben.

hiernach »olle bie königliche Regierung ben Sftagiffrat unb
ben fatholifchen Pfarrer 5R. bajelbft befcbeiben.

3)er ÜWinifter ber geiftlichen u. Angelegenheiten.

galf.

In
bie Äönißlt^c »eflierung ju W.

U. 11,982.

154) £öhe be* ftabtifchen 3uf*uffeö für eine in ben
Drganiömuö ber ftabtifchen Schulen aufgenommene

6onfe|[ionöfchule.

(cfr. (Jenttartl. pro 1872 CMte 574 9lr. 220.)

Serlin, ben 7. April 1873.
$)er königlichen (Regierung fenbe ich auf ben Bericht uom

8. o. «He. bie 93orfteu*ung beö SJcaaiftratö $u % com 9. gebruar b. 3.
in betreff beö oon ber Stabt für bie bortige fatholtfche Schule
»erlangten Bufc^uffcö einftweilen mit folgenber 33emer?ung 3urücf.

JRachbem 3nhalt8 ber Verfügung 00m 23. ©ctober 0. 3. bie

gebachte Schule in ben Organismus bei ftabtifchen Schulen auf*
genommen ift, »erben üon ber Stabt nicht ^ö^ere Seiftungen wer»

langt werben fönnen, als 3ur etatSmafjigen Unterhaltung ber Schule
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erforberlith finb. Demna<fc würbe jufolqe beö unter bcn Zulagen
befinblttyn (Etats ein 3»f(hu§ r»on 108 itylrn jur ^erfteflung beS

©lei<bgewid)tS uen (Einnahme unb Ausgabe ausreißen.

üftit SRücffic^t auf biefe Anbeutungen rooQe bie Äömgli^e
aFießterung ben ©egenftanb in anberweite (Erwägung ^te^en unb oon
bem (Ergebnifc Anzeige madjen.

<Der SJHnifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
Vn

bie Äöniöti(tf Regierung 311 91.

ü. 10,574.

155) etatiftifftel über 33Unbe.

S)er erfte fceljrer unb interimiftifcbe ^Dirigent ber königlichen

5Minbenanftalt ju SB er l in, OiöSncr, I>at eine ftatiftifc^e Tabelle

ber $Minben in ber 9>rot>inj 23ranbenburg unb ein fummarif$e0
Skrjetcbnifc über bie 3flhl ber SÖlinben unb ber 23linbenanftalten im
9>reu§i[chen (Staat nadj ben Materialien beS tfonigl. ftatiftifdjen

SureauS ju ^Berlin unb ben Acten ber 23linbenanftalt bafelbft auS»

gearbeitet unb mit einigen SBemerfungen begleitet.

SDiefe Ausarbeitung wirb nadpfolgenb abgefcrucft, um Anregung
2U geben $u ähnlichen 3ufammenfteUungen für anbere ^roöin^en

fowie ^u weiteren (Ermittelungen über SBlinbe — 3. 33. Urfadjen

ber ä)ltnb(?eit, Befriebigung beS $3ilbungSbebürfniffeS burd) Sad? s

fdjulen, SBolföfc^ule unb 93olfSf<hullchrer, 5MlbungS* unb (Erwerbs*

fät;igfeit ber SBlinben u. f. ro. — , wie bergleidjen (Ermittelungen

auf bem ©ebiete beö SaubftummenwefenS bereits mehrfach ftatt»

finben (oergl. ©entralbl. pro 1869 (Seite 564 unb 773). (ES mag
bier nodj auf bie für baS #auS ber Wbgeorbneten ausgearbeitete,

im Gentralbl. pro 1871 <Bcite 383 abgebrudPte SDcnffd^rtft über bie

Ziehung in 53linben*3nftituten htngewfefen werben.

20*
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<Die Slinben unb bte 93tinbcnanftalten be$ "Preu&iftfcen Staates.

3at?l ber «Huben.

E
%
B

3n ber

Stf.it^ficben

5Minbenanfialt

ju Berlin
finb ton

ls(Wl _ ih72

überbauet

unterrichtet

vc erben.

IT

Ja

B

!
*e

'S

a
E
E

M

© 5c
_

M
J-i

B
- —

s ~
kl

° nÄ ^

ro —
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Greußen ....
ftranbenburg . .

Bommern ....
161

6

97 \

359

1923
1058

318

353!»

7o7

0,106
0,0*1

0,0 4«'

1

2')
g

84
34
.<)

18

3(K>

27

^cfen

©djleficn ....
Sachen ....

705

1626
872

1000

1767
s9S

1705
3393
1770

0,107

0,092
0,»H ,

1

1

1

15

77
30

4

2
49

$Mnnot>er . . .

©eftfalen . . .

461
79N

838

io.5

728
722

920
1520

1550

0,0 93
0,0?s

0,0 S 7

1

2«)

2')

21

83
67 L

Reffen 9?affau . .

iHbeinprotMiij . .

£oben$oüern . .

3al?bc^cbiet . . .

611
1675

26

677
1681

- -

1

1318
3359

•IS

1

0,094

0,00»

0,007

0,026

2*)

*)
35
03

1

2

Summe für ben

<8taat . . . 10580 11293 22143 0,0 S f> 16 549 411

») $u§er ber flbnißlii$en Elinbenanftalt ju ©erlin 1 ^ritatanfhlt für

erroadjfene ©linbe.
a
) «ufjer ber Äöniglic&en ©linbenonfialt ju$annot>er l ©linbentoor|ä)ule.

») 1 tat&olifc&e, 1 et>angclifcbc Slnfialt.

1 in ftranffurt a. 2W., 1 in ©ieebaben.

») 6imultan>«nflaU.

$)ie allgemeine SBolfS^luna, üom 1. T>e$ember 1871 ergab

für ben preufcifcfcen <Btaat eine ©efammlbeoolferung ©cn 24,603,748

(Beelen, barunter 22,143 53linbe = 0,os9 p(St. ber 53e»ölferung, fo

bafc auf je 100,000 <5imuotyner 89 2Mmbe fommen, auf 1 1 1 1 ©e^enbe

alfo 1 55linber.

<Die ^cc^ften $rocentfä> weifen bie ^roDtn^en $ofen unb

3)reufjen auf, wo auf 100,000 (Sinmo^ner refa. 107 unb 106 SSlinbe
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;5fylen. Wxt cinanber gleiten $)rocenten (0,094) treten Reffen»

gtaffau unb bte Si^einproutng auf; baö günftigfte 3$erhältni§ ^et^t

•gjobenflollern, tt>o auf 100,000 @introi?ner 7 SMinbe^ fommen.

5)ieje bebeutenben ^Differenzen refultiren jeboch nicht, wie bte an*

geführten Söeifpiele fchtte&en laffen bürften, allein aufl ber 33er-

jebiebenhett ber geographtfehen itoge ber betreffenben ©ebtetätyeile

;

beim ba§ 3ahbegebiet unb bie 9)romng Bommern zeigen niebrigere

5Berhältnifj$ahlen, alö bie jübltcbften $)rooinjen, «£)ohen3oUernau$s

genommen, $)rofe|for Dr. 3 e un e, ber ©rünber ber elften preu&ifcben

Üölinben-2lnftalt 31t Berlin , fam bei feinen 33linben$ählungen , bie

freilich mehr auf tjpppothefen berufyenbe (Bchäfcungen maren, gu

bem 9?e(ultat: „<Die S3linbtyeit nimmt oon ben Söenbefreifen nach

ben ?)olen hin ab." Oteale Bähungen haben biefen ©afc miberlegt.

<5in SBerglcic^ ber ftatiftifeben Stabellen oerfebiebener 8änber ergiebt,

bafc bie pbpftfeheu (Sigentbümlicbfeiten etne§ Sanbed, Söoben* unb

^uftbei«affenl)eit, S3euolferungöbic^tt^fcit , fittliche, fanitäre unb

öconomifebe 3uftänbe, 33efchäftiguugen, tfebenöroeife unb 23erhält=

niffe, oorberrfebenbe örtliche jtranfheitöformen unb mancherlei gu*

fällige (Sinflüffe bie gartoren ber mehr ober weniger conftanten

33erhältni&$ahlen finb.

*Rach ber 3ät)lung oon 1859 hatte ber preufcifche <5taat unter

feinen ca. 17 9fliUionen Einwohnern 10,305 33linbe = O.oes p(5t.,

auf je 1649 (Sinroohner einen Sölinben, mäbrenb bie Sählung oon

1871 jehon auf je 1111 (Simootyner einen Stinten ergiebt.

3n ber yrovinj ©ranfcenburg, welche 2031 53linbe jählt, oon

benen 673 auf ben granffurter, 1358 auf ben sPot3bamer JRegierungö*

bc3irf (incl. Berlin) fallen, geigen bie ^öc^ften 9>rocentäj$e bie

Greife Dft^riegnift unb Semplin, bie niebrigften bie Greife tfalau

unb ©üben, (Sß fommen

im Greife ©üben 1 93linber auf 2494 Einwohner,
= ßalau 1 * 2352
* jDft^aoellanb 1 * * 1986

* * ^potöbam 1 - * 1096
* Sempltn 1 * * 1023

jDft»9)rtegni& 1 * 812

keltere 3ctylungen in »ergebenen Räubern, fo auch in $reu§en,

notiren ein Uebergerotc^t ber männlichen 3Minben über bie treib*

liefen; bie 3ät;lung oon 1871 ergiebt für ben preu&ifdjen ©taat

in biefer Beziehung ein umgefet)rtc8 93ert)ältni§. Dbgletch in ein*

feinen $)rooin$en bie ber weiblichen 93linben tyntn ber ber

männlichen jurücfbleibt, 3. 35. in ^annooer, Söeftfalett unb Bommern;
fo $eigt boch bie ©efammtjahl ber weiblichen 3Minben ^reufjenö

ben männlichen gegenüber etn 3>(u8 oon 713.

3)ie ^rooittfl S3ranbenburg wiebert;olt in Heineren 3ah*en oa8s
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felbe 23tlb bfr (gerualproportion : neben 973 männlichen 1058 rneib*

liehe Sttinbe.

5)er Aufgabe ber 23linbenbilbung bienen im preufcifchen (Staate

gut 3ett 16 Änfialten, meldte gufammen aber nur 549 3ö<jltnge

jaulen. 3m #mblicf auf bie ©efammtjahl it>rer 33linben tritt bem
23ebürfnifj gegenwärtig am nächften bie ^rooinj £annooer, beren

3nftttut für Unterricht unb (Srjier/ung wen 83 Slinben ©orge trägt.

3)ie 9)romn$ 93ranbenburg hat unter ihren 2031 5Minben
120 kinber (SBerlin allein fdjon 42, fo »tele wie ber gange 2Re*

gieruna,Gbe$irf granffurt) im SUter biö ju 10 3afyren, für beren

Unterrtcbt rejp. SBorbilbung für Aufnahme in bie 33linbenanftalt

eine 53linbenoorfchule immer bringenbereö ©ebürfnifc roirb. Rur bic

SMlbung ber 164, im «Iter oon 10 bi§ 20 Sabren ftehenben 931inberi

ber ^rooinj nrirb nach (Srroeiterung ber königlichen SWnbenanftalt
$u 33erlin in jureichenberer SBeife, als bie« bi^er möglich mar,

geforgt roerben tonnen.

SerletljnnG Don Orben.

((SfittralM. pro I87J @eite 249.)

33on ben ^erfüllen, welchen gufolge beö SHeichÖ* unb Staate»
Kiueiaetfl oom 10. Wlai b. 3. 9er. 111. ©eine SRajeftät ber
könig, nachbem [ich biefelben roährenb beö kriegeö oon 1870/71
turd) patriotifch* $anbluugen außerhalb befl kriegöfchauplafcefl be*

fonberö ausgezeichnet, £>rben unb (ährenreichen $u »erleiden gerut)t

haben, gehören bem SReffort ber UnterrichtösSBermaltung auflfchltefclich

ober gleichzeitig an unb haben erhalten:

ben königlichen kronen^Drben britter klaffe am
©rinnerungöban be:

Dr. $)ohrn, orbentl. ?)rofeffor an ber Unioerfität unb ©irector

ber (SntbinbungS* unb £)ebammen*Sehranftalt $u Harburg.
Dr. <Schmeigger, orbentl. 9>rofeffor an ber Unioerfität $u ©erlin.

Dr. 23ölcferö, au&erorbentl. ^rofeffor an ber Unioerfität $u kiel.

ben königlichen kronen*Drbcn oierter klaffe mit bem
rothen kreuz auf toei&em gelbe, am @rin nerungöbanbe:

Dr. ^ermann (Sohn, pradifcher 2lrjt unb 9)rfoatbocent an ber

Unioerfität $u 23reßlau.

3)üt§, ©omnafialcaftellan zu Soblenj.

ben königlichen kronen*Drben oierter klaffe am
(Srinnerungäbanbe:

Dr. Ritter, Slr^t unb 3)riüatbocent an ber Unioerfität gu Harburg.
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9tafonaU8eränbcnitiöcn, Xitel* wub Drbcn$ 5 S3erlctbun8cn.

A. 23ef>6rben.

<Der JRector Dr. (Sffer am ^rogpmnaf. in 23opparb ift gum 5Re*

gierungS* unb <S$ulraty ernannt unb ber Regierung in SSieS*
baben übenoiefen roorben.

B. Unioerfttäten, jc.

m finb an ber Unfoerfität

in Berlin ber 9)riüatboe. Dr. Änp }um au&erorbentl. 9)rofeff.

in ber ^ilof. gacult.,

in 23onn bie aufcerorbentl. 9)rofefforen Dr. ©ämifdj unb Dr.
23t n$ gu orbentl. ^>rofcfforen in ber mebic. gacult.,

in SB reö lau ber Staatsanwalt Dr. gudjS bafelbft jugleicb $um
au&erorbentl. SDroftjf. in ber jurift. gacult., - unb ber aufcer*

orbentl. 3)rofeff. Dr. *R. gorfter jum orbentl. ^rofeff. in ber

mebic. gacult.,

in ©ottina, en ber ?)rioatboc. Dr. Sollend $um aufjerotbentl.

9)rofeff. in ber ^ilofo^. gacult.,

in £>alle ber au&erorbentl. ^rofeff. Dr. ©rdfe gum orbentl.

9)rofeff. in ber mebic. gacult.,

in Kiel ber aufcerorbentl. 9>rofef[. Dr. Hol der 8 jum orbentl.,

unb ber 5)rioatboc. Dr. febleffen $um aufjerorbentl. 9)rofeff.

in ber mebic. gacult.,

in Königsberg bie au&erorbentl. $)rofefforen Dr. 3uliuS 3acob*
fon unb Dr. Saffö ju orbentl. ^)rofcff. in ber mebic. gacult.,— ber ?)rofejj Dr. $Ritttyaujen an ber lanbti)irtbfa)aftl.

Sifabemie in ^oppelSborf jutn orbentl. s
))rofeff. in ber p^ilofo^.

gacult. ernannt,

in Harburg Dem orbentl ?)rofeff. ber 9iedt)te Dr. JRöftell ber

9ftotf)e 2lbler*£)rben britter Klaffe mit ber Schleife oerlieben,

— ber aufjerorbentl. ^rofeff. Dr. £erm. «Scbmibt^um orbentl.
s
})rofeff. in ber mebic. gacult. ernaunt toorben.

<Dem feiten Secretär beS ar^äologtfd^en SnftttutS 51t föom,
Dr. #elbtg ift bie (Srlaubnifc jur Anlegung beö ^itter!reuje8

00m Köuigl. 3talienifc^en 6t SJcaurttiuS* unb ^aruS^rben
erteilt werben.

C. ©pmnajial* unb SReal-Se^ra nft alten.

2)er Oberlehrer Dr. (gefärbt am griebria)8colleg. in Königsberg ift

jum @r)mnafiaU3)trectcr ernannt unb bemfelben bie 5)irectton beS gu

Strasburg i. SBejtyreufcen neuerrtdjteten ©pmnafiumS übertragen,
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bie SBafyl beö ©pmnafiaU£Director« Dr. SB tutet in 33urg gum
$)irector beö ©pmnaf. in ©tralfunb, unb

bie 2öal?l beß ©pmnaf.«£)berle()rer$ Dr. 9 n ton in £alberftabt $um
2)irector beö ©pmnaf. in 23urg ift beftdtt^t werben.

3u Oberlehrern finb beförbert tuorben bie orbentl. Setyrer

Dr. 3iem§en am ©pmnaf. 511 9teuftettin,
Dr. Hartwig „ „ „ Gaffel,
5tteier „ „ „ £erforb,
©djenef „ „ „ ©oeft;

ber ©pmnaf.^e^rer Dr. Kunger in 9ftariemr>erber ift alö Ober*
leerer an ba$ ©pmnaf. $u ©traöburg i. SBeftprfc., unb

ber ©pmnaf.=Oberl. SB 0 gel 31t 2repton> a. b. JR. an baö ©pmuaf.
ju $)ot$bam,

ber ©pmnaf. s2er;rer Dr. $a entmann in $)etmolb als Oberlehrer

an baö ©pmuaf. $u ©eeljaufen i. b. Slltmarf berufen,

ber Oberlehrer Dr. £om r>on ©(hleßroig an baö @pmnaf. gu

Altona, unb

ber Oberlehrer Dr. ©agert uon Altena an baö ©pmnaf. $u

©(hleöroig öerfefct worben.

&lfi orbentlidje gehrer finb angeftellt werben am ©pmnaftum
$u Königsberg, Slltftdbt. ©pmnaf., ber ©chula. * (Sanbib.

£aff enftein,

31t Königsberg, Kneiphöffä- ©pmnaf., ber @4u(a. * Sanbib.
Kleiber,

3U Söartenftein ber (Sanbib. berXfcoL unb be« ©d>ula. SBolf,
$u <Dan$ig ber orbentl. Lehrer unb Sbjunct Dr. tyitxo üom

3oa(him§th. ©pmnaf. )U Berlin,

$u ©rauben^ ber ©d?ula. 5@anbib. tfaubien,

3U ©traöburg ber &hrer ©jelin«! i oom ©pmnaf. $u £>ohen*

ftetn, unb ber ©<hula.*(Sanb. SBopwob,
xu 9)ofen, griebri<h»$Bilhelm$*©pmnaf., ber ©(hula..@anb. unb

«HL 9%
$u 3notr»ra&Iatt> ber $ülf*L £agemeper,
$u SBongrowifc ber ©pmnaf. • £ehrer Dr. #ocfenbecf au«

Brilon,

3U ©eehaufen i. b. 9lltm. ber ©<hula.*(5anb. Dttaafc,

3U «alle, ©tabtgpmnaf., „ „ „ Dr. So he,

$u glenöburg ber orbentl. &hrer @p üom ftäbtifch- ©pmnaf.
$u ,£>anneoer,

ju Kiel ber <5$ula.«(Sanb. Dr. Wlrfmei,
ju Serben „ „ „ Dr. ©006,
$u Slrnflberg ber 9Realfd^uUer>rer Dr. #off auS (Sffen,

in @ffen ber ©<hula.($anb. Dr. oan #off$.
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Dem ©pmnafial*®efanglebrer 3ung $u 9ßei§e ift ber tfönigl.

,£ronen*Drben werter klaffe,

bem btö^ert^en £öcbter[cbullebrer, ©pmnafial* unb ©eminar*,£)ülf$*

leerer Dufft in (Arfurt ber Sbler ber Snfjaber beö Äonigl.

«£)auöorben8 t>on .ftofycnaoflern »erliefen roorben.

5lm ^rogpmnafium $u Horben ift ber ©d>ula.=(5anb. Dr. £ oppe
al8 orbentl. Beßrer angeftellt werben.

Dem bei ber ,ftönigl. $rieg$«9(fabemie alö (Sioilletyrer fungirenben

Dberleljrer Dr. ^tr d>r;o f f an ber Souifenftäbt. ©eroerbefc&ule

in 33 erlin ift baß ^räbicat „$)rofefft>r" »erliefen,

ber SDberlebrer Dr. $auli an ber Ijöfy. 93ürgerfd}. $u *Rortfyeim

ah bie üRealfdj. I.D. ju ^ an n od er berufen,

alö orbentltdje i*efyrer finb angefteflt roorben an ber 9Realf$ule

SBe^lau ber ($ano. ber Sfyeol. unb M ©$ula. 53 6 tiefer,
ju !R atött f 4> ber $fttfftt. £>enben>erF,
3U Dönabrücf ber ©pmnafiall. Dr. £ollanber auö 33ielefelb,

ju SBieöbaben, SRealgpmnaf., ber ge^rer 9Reuenborf oon ber

\)o\). 23ür^erf<fe. au 5Jcarbura,

jugrantfurt a. 9Dc., 9ftufterf$ule, bte tfefjrer £>e§ au§ Hornburg,

£uber au8 9tteberrab, unb ^appeö ju granffurt.

(58 finb an ber työfyeren 33üraerfd>ule

3U 2Bei§ewfcU ber 9>rebia> unb ©$ul 9 2lmt$3(5anb. £obt alö

orbentl. unb Oieligionßlebrer,

ju SBanböbecf ber @pmnafiallei?rer Dr. 21. i d) t e r au8 SBiele*

felb alö orbentl. Seljrer,

5u SRünbcn ber ©d?ula.«(5anbib. ©eiffert bepnitio angefteUt

worben.

D. ©cbufletrer*©eminarien, k.

Der ©eminar*Director ©cbulfce $u Droffen ift M Director an

baö ©eminar für ©tabtfdjulen ju 33 erlin oerfefct,

ber erfte ©eminarlebrer 33 ü na, er in (Sißleben jum ©eminar*Director

ernannt unb bemfetben bie Directorftelle am eoangel. ©ctyulletyrer*

©eminar $u granaburg »erliefen,

ber erfte £efyrer ©aoriel am et>angel. ©djullefyrer * ©eminar in

Droffen gum ©eminar» Director ernannt unb bemjelben bie

Directorftelle an biefem ©eminar »erliefen,

ber £enogli$ ©otya'fc&e ©eminar*Director Äefcr in ©otfya jum
.ftönigl. 9)reufjifd>en ©eminar*Director ernannt unb bemfelben bie

Directorftelle am eüangel. ©djulletyrer*@eminar $u falber ftabt

öerlie(}en,
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ber 9Reetor Dr. 3 Atting in ©inbecf gum erften geltet am ewingel.

©djullebrer*<8eminar gu @i8 leben ernannt,

e£ fint) am fathol. ©d}ullebrer*©eminar

gu $)ofen ber UebungÖfcbuUBebrer .ftaunöft, unb
gu Speiöf ret j(ham ber Uebung8f<buU Bebrer 33ernaffp alö

orbentl. ©eminarle^rer angefteflt roorben.

53ei bev ^aifen» unb ©(fculanftalt gu 33 un gl au ift ber Ober*

leerer Siemen 8 gum 3ufpector, ber orbentl. Beßrer SR ub o
l p

^

gum Oberlehrer unb ber ©lementarlebrer ÄS r gel gum orbentl.

Bebrer beförbert, auch ber Beßrer Söäber in Altroaffer att

(Siementarlehrer angefteüt roorben.

(58 baben erhalten ben Abler ber 3nhaber be8 JtSnfgl. $au8orbenfl

oon #obengotlern:

Änolt, eoangel. Beßrer unb (Santor gu SBtefentbal, ,Rr8 Bottenberg,,

Ba (bmann, Beßrer unb Gantor gu Bangenöl8, £r8 Bauban,

2Siefeme8, fatyol. Beßrer gu Amel, tfr8 Walmebp;

baö Allgemeine (&\)tentf\tyn:

Aboipb» ™anä- ^rer Su 8autf<fc ^r§ ©logau,

23leba, b8gl. gu *Dtonetben, $r8 3ohanni8burg,

<örun8, Beßrer, tfüfter unb Drganift gu ^euftabt»®oben8, Amt
Söittmunb,

gijd^er, eoana. Bebrer gu ©rabia, £r8 ©logau,

|>errmann, taty. Bebrer gu $fd)0pi&, #r8 ©logau,

|> off mann, eoang. Beßrer gu ßofcmeben, Är0 ©olbapp,

Srqang, faty. Beßrer, Drganift unb tfüfter gu töabfen, tfr8

©logau,

Möllmann, eoang. Beßrer gu £obenplancfen, i€rd Altena,

Söerner, Bebrer gu 8eblem, Amt Alfelb,

Söolf, euang. Beßrer gu 9)oln. Sarnau, tfrö greüftabt.

HusitfäUltn am beut Zml
©eftorben:

ber aufjerorbentl. 9>rofeff. in ber philofoph. gacult. ber Untoerf.

unb ^rorector an ber {Realfdjule gum heil. Öeift in 33re8lau,

Dr. üJtarbad?,

ber Untoerfitai8 * ÜRufifle&rer ,
gRufitbirector ©eifert gu

Harburg,
ber Oberlehrer SDr of i^n am ©omnaf. gu SReuftetiin,

ber $tofeff. Dr. Beuntö am 3ofeph. ©pmnaj. gu §\[bt*\)t\m,

ber Oberlehrer Slafe an ber bitter«Afab. gu 53 ebb uro,.
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3m »origen £eft ift ©eite 255 3«i(e 11 t. o. ber 9came bed

©pmnafial * Dberkr;rer8 #ordj tfpcf irrtyümlid? #0$
gebrucft.

3n ben JRufyeftanb getreten:

ber Oberlehrer 9tector fRapbt am ©pmnaf. in Singen, unb

ift bemjelben ber SRotye abler*Drben Dterter klaffe »erliefen

roorben,

ber Dberlefcrer SB or werf am ©pmnaf. $u ©oeft,
ber 2)irector be$ JHeaUÖpmnaf. $u 2Bie$baben, Ebenau, unb

ift bemfelben ber Ütotfye &bler s£)rben britter Älaffe «erliefen

roorbeu.

3nnerfyalb ber ^reu&iföen Monarchie anberroeit angefteQt:

bie fcefyrer S3renfe am ©pmnaf. $u ©rauben ),

Dr. ©telfenö „ „ „ SRecf lingtyauf en,
Dr. SBonftebt „ „ „ grantfurt a. 9Jc.,

©ottfdjalf am 9>rogr;mnaf. *u £nbernadj,
Dr. $offmann an ber ifraelitifdjen Unterridjtö*

«nftalt ju granffurt a. 3Rain.

2lufjerl>alb ber ^reu§ifc^en ÜJconardjie angefteflt:

ber crbentl. 2el>rer Dr. SBeifcel am ©pmnaf. $u 9Jcfnben.

21 uf it?re Antrage entlaffen:

bie orbentf. Se^rer Dr. 2 ermann am @tabt*©r;mnaf. $u6alle,
Dr. üon <5allmüref am ©pmnaf. gu

Duffelbotf,
33 u et; ^ o l ^ an ber $Real[$. $u Aremberg.

3m üorigen $eft ift (Seite 255 3eite 3 t». u. ber *Rame befl

9Realf$.«£)berler/*er8 ©teinfraufc irrt^ümltcr; ©treinfraufj
gebrueft.
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129) ©efe|j, betrcffenb ©temfcetabgaben ©. 257. — 130) ©efefc, betreffeub

2Bobnung«gelbanfcbüfJe ©. 259. — 131) 93etbeitigung ber ftegierung«<©<bul-

rätt)e an ben ©eminar-fcufnabmeprflfungen ©. 261.

132) ©tatiftifcfce Ueberficfct über bie Prüfungen für ba« bBbere ©ebulamt
im 3at)r 1872 ©. 262. — I.J3) ©iffenfäaftltcfre ^rüfung«commtfftonen ju

SKarburg unb 2Rünfler ©. 270. — 134) Orbinariat«roecbfel an beeren Unter»

ric$t«»»nftalien ©. 270. -- 135) ^Belegung ber Äapitalten ber fiaatlicben böb-

Unterricbt«'Hnf*atten @. 271. — 136) (£omeniu«.©tiftung in Seidig ©. 272.

137) ©efät)igung«jeugniffe au« ber Centrat • Xurnanflatt ©. 27J. —
138) 3)«gl. au« ber £urnlebrer-$rüfung €. 275. - 139 , (Surfu« für ©mi-
eteten in ber Central-Iurnanftalt. - ©eftiu.mungen über bie «ufnabme ©. 275.

- 140) ©orträge jur gortbilbung toon ?ebrern im ©eminar 311 ©erltn ©. 278.

— 141) Lebensalter unb ©orbitbnng für bie 3utaffung jur ©rminar« ,

flufnabme-

Prüfung ©. 279. — 142) ^rotiforifebe unb befinirtoe Slnflellung ber elementar'

lebrer ©. 280. — 143) eiementarlebrer-Söittroen. jc Äaffen: I. ©tem*>et bei

Quittungen. 2. $ortoau«tagen ©. 281. — 144) 3ulaffung braunfcbroeig'fcber

@cbutamt«.(5anbibattnnen in ^reufjen, unb J>reu6ij<$cr in ©raunföweig ©. -282.

145) ftrembe €fcracben in ber äRittelfcbute ©. 283. - 146 unb 147) »e-
ligioneunterricbt in ber tt'olftföufe in ber ^romnj ©d>fe«nMg'$olflein @. 284

unb 285. - 148) 2)«a,l. in ber $rotoinj $anno&er ©. '288 - 149) Unterriebt«'

jprarfje bei bem SReltgion«unterricbt tn utraquifttfeben ©ctyuten ©. 293. —
150 unb 151) SBeiblicbe $anbarbeitcn in ber WoIf«|cbule: ©tunbenjabl — ©tief-

mufter ©. 294 unb 295. 152) töecbt«n?eg bei ©ebulabgaben ©. 296. —
153 unb 154) Efligerltcbe ©emetnben In ©ejiebung auf ba« ©cbulwefen: (Eon-

feffioneüe $rh>atfcbulen, confeff. töeligion«unterricbt in ©tabtfebuten; Bufcbu§

für eine in ben Organi«mu« ber ftäbtifrben ©ebuten aufgenommene (Sonfeffton«

Mute ©. 306. 155) ©tatifbföe« über «Hube ©. 307.

8erteit)ung tjon Orben ©. 314.

^erfonalcbronif ©. 315.

Crud »en 3- 8- 6t«r<fr in ©nlts.
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für

lue gtfammte Wnterrtcljtö^tlerwoltung

in Greußen,

£erau$gegefcen in bem üftinifterium ber geifUtdjen, Unterricht« • unb

SWebicinai * Angelegenheiten.

Jß. 6. Berlin, bcn 30. Sunt ' 1873,

Ütinißeriiim ber geifHtdjen k. ^ttrjelegettl)eiteti.

©eine 9ftajeftat ber Äönig fyaben 2Wcrcjn5bi$ft geruht, bem

(&taatt* unb üflinifter ber geiftlt^en, Unterrichte unb 9DGebictnaU

Nncjelegenheiten Dr. galf ben föotyen 5fblcr*£)rbcn aroeiter klaffe

mit Qjidjenfoub 31t »erleiden.

1873. 21
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1. 21 Oftcm eine Serba kniffe ber »el>ör&ett

mtb Beamtem
156) ©efefc, betreffenb bie Tagegelber unb bie 9ietfe*

foften ber ©taatöbeamten. Born 24. 9Har§ 1873»).

2öir SSilljelm, oon ©otteö ©naben tfönig oon ?)rcufeen :c.

»erorbnen, mit Suftimmung beiber £dufer beö fcanbtageö ber

9Honar$ie, wa$ folgt:

§. L
<Die Staatsbeamten erhalten bei SMenftreifen Tagegelber na$

ben folgenben ©Öfen:
I. Sctioe ©taatöminifter 10 T^lr,

II. Beamte ber erften JKangflaffe 6

III. Beamte ber jweiten unb britten JRangflaffe . . 5 -

IV. Beamte ber oierten unb fünften JRangflafje . . 4

V. Beamte, treibe nic^t ju obigen Klaffen gebären,

foweit fie bisher $u bem 2)iäten(a$e oon 1 Tblr

20 ©gr. bejiebungöwetfe 2 Tljlr berechtigt waren 3

VI. ©ubaitembeamte ber ^romnjiaU, ^reiö= unb

Socalbefyorbeu unb anbere Beamte gleiten StangfJ 2

VII. Beamte geringeren SRangefl unb Unterbeamte . . 1

§. 2.

(Srforbert eine ÜMenftreife einen außergewöhnlichen Soften*

aufwaub, fo (ann ber Tagegelberjafc (§. 1.) oon bem BerwaltungG*

(Sfyef angemeffen err)öl)t werben.

§. 3.

©tatSmdfjig angeftellte Beamte, welche oorübergefyenb aufjertyalb

tt)reö Sofynorteö bei einer Beljorbe befdjdftigt werben, erhalten für

bie 2)auer bie(er Befestigung neben ifyrer Befolbung bie im §. 1.

feftgefetjten Tagegelber.

9tidjt etatemdfjia angeftellte Beamte tyaben im gleiten gafle

auf bie im §. 1. feftgefefcten Tagegelber nur für bie SDauer ber

#in* unb JRücfreife ftnjprud). Sur bie 5)auer ber Befestigung
werben bie benjelben ju gewdljrenben Tagegelber burd? bie oorgefefcte

Beerbe beftimmt.

§• 4.

9(n fteifefoften, ein)$lief?li$ ber Soften ber ©epaefbeförberung,

erhalten

:

*) pubttetrt buxd) bie ®cfe{j«©amml für bie ÄÖntal. ^reu&ifttcn Staaten
pro 1*73 ©tütf t> ©ette 122 <Wr. 8105.
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I. bei SMenftreifen, welche auf (*ifenba$uen ober 5)arm;ffd)iffen
gemalt werben fönnen:

1) btc im §. 1. unter I. biß V. genannten Beamten für
bie 9tteile 10 ©gr. unb 1 3^lr für jeben 3u* unb
Abgang.

Jpat einer biefer Beamten einen 2)iener auf bie

SHeife mitgenommen, fo fann er für benfelben 5 ©gr.
für bie 99ieile beanfprwfcen

;

2) bic im §. 1. unter VI. genannten Söeamten für bie

Steile 7 \ ©gr. unb 20 ©gr. für jeben 3u» unb Abgang;
3) bie im §. 1. unter VII. genannten Beamten 5 ©gr.

für bie Steile unb 10 ©gr. für jeben 3u* unb Abgang.
II. 23ei ©ienftreifen, wel$e nity auf S)ampff$iffcn ober (Sifen-

bahnen jurücfgelegt werben fönnen, erhalten:

1) bie im §. 1. unter I. bi« IV. ge-

nannten Beamten 1 fyh 15 ©gr.,

2) bie im §. 1. unter V. unb VI. ge»

nannten Beamten 1 * — *

3) bie Unterbeamten (§. 1. Er. VII.) - * 20 .

für bie üfteile.

#aben erwei$lid) b^ere JReifefoften ald bie unter I. unb II.

feftgefefcten aufgewenbet werben müffen, fo werben biefe erftattet.

§. 5.

Die 9Reifefo[ten werben für bie Jpin* unb 9ftücfreife befonberö

beregnet. $at jebodj ein Beamter 3)ienftgefcbäfte an verriebenen
Drten unmittelbar na$ einanber ausgerichtet, fo ift ber uon Drt
au Drt wirflid} $urücfgelegte 2öeg ungeteilt ber 33ere$nung ber

meifefoften $u ©runbe au legen.

§. 6.

8ür ©ef^äfte am Söobnorte beö ^Beamten werben Weber Sage»

gelber noeb Sfieifefoften gejault; baffelbe gilt ton ©efdjäften au&er*

tyalb beö SotynortS in einer (Entfernung oon ni$t mefyr ald \ üfteile

uon bemfelben. 2Bar ber Söeamte burify außergewöhnliche Umftänbe

genötigt, ftch eine§ gufjrwerfd gu bebienen, ober waren fonftige

notbwenbige llnfoften, wie ©rüden* ober gctyrgelb aufjuwenben,

fo finb bie Sluölagen au erftatten.

gür einzelne Drtjcbaften fann bur$ ben 23erwaltungß=Gb*f in

©emeinfa)aft mit bem ginanjs^Rinifter beftimmt werben, ba§ ben

Söeamten bei ben au§erl>alb bed SDienftgebäubeS »or^une^menben

©ejcfcäften bie uerauölagten gu^rfoften $u erjtatten finb.

S3ei ^Berechnung ber Entfernungen wirb jebe angefangene

günftelmeile für eine t»oUe günftelmeile geregnet.

21*

Digitized by Google



324

23ei Reifen uon mehr alö einer günftelmeile, aber weniger al8

einer ganzen Stteile, finb bie guhrfoften für eine volle SÜleile gu

gewähren.

§. 8.

33eamte, Welche gttm 3wecf von Reifen innerhalb ibreö 9lmt8*

bejtrfö neben ober in ihrem (Siufommen eine ^aufchfumme für

JKeijefoften ober Unterhaltung ©on gubrwerf ober $>ferben beziehen,

erhalten Tagegelber unb SRetfetoften nach 9Rafjgabe biefeö ©efefceö

nur bann, wenn fie SDienftgefchäfte au&erhalb iljreö ^Imtöbejirfö auö«

geführt ^aben.

SBerben Beamte, welche eine folche ^aufchfumme begeben,

wegen Urlaube ober fonftiger SBerfyinberung vertreten, fo haben bie*

fclben ihren ©telloertreter angemeffen $u entfehabigen. SMefe (Snt*

fchäbigung unb bie unter befonberen Umftänben juläjftgen &u$*

nahmen beftimmt bie üorgefefcte 33ehorbe.

§. 9.

gür Dienftreifen üon Beamten, welche ftd> im SBorbereitungö»

bienft bepnben, werben Tagegelber unb Dieifefoften bann nicht ge*

währt, wenn bie Reifen lebigltcb $um 3wecfe ber SJußbilbung biefer

Beamten erfolgen. Db lefctereö ber gall ift, entjeheibet bie vor*

gefegte 2)icnftbebörbe.

§. 10.

3ft ber perfönliche JRang eineö Beamten ein höherer, att ber

mit bem 2lmte oerbunbene, fo ift ber lefctere für bie geftfteflung ber

Tagegelber* unb Meifenfoftenfafce mafjgebenb. Beamte, welche im
SRange $wi[d}en $wei klaffen fteben, erhalten bie für bie niebrigere

klaffe beftimmten <8afce- ftür Beamte, benen ein beftimmter 9iang

nicht verlieben ift, entleibet ber 93ermaltung$'@hef in ©emcinfdjaft

mit bem ginan^^ORiuifter über bie benfelbeu nach 9fla§gabe biefeö

©efetjeö $u geroährenben ©äfce.

§. 11.

5Mefe8 ©efefc tritt mit bem 1. 5lpril 1873 in kraft.

?llle bemfelben entgegenftehenben 53eftimmungen finb aufgehoben,

inöbefonbere: bie SBerorbmmg vom 28. 3uni 1825 wegen $$er*

gütigunc^ ber £>iäten unb ^eifefoften für commiffarifche ©efchafte

in königlichen 5)ienftan^elegenheiten (®efe|j*©amml. <5. 163) unb
ber @rla§ oom 10. Sunt 1848 über bie Tagegelber unb gubrfofteu

bei ^Dienftreifen ber (Staatsbeamten (®efe{js(Samml. ©. 151).

2öo in befonberen 93orfd}rtften auf bie hiernad) aufgehobenen

23eftim mutigen ©e^iig genommen wirb, treten bie entfprechenben

55eftimmungeu biefe$ ©ejefeeß an beren ©teile.

§. 12.

£)ie gefefelichen unb 93erwaltung0«93orfchriften, welche für einzelne
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fDieirfbttefge ober SMenftgefctyafte be3Üc^ltd^ ber bcn Beamten au$

ber Staatßfaffe $u geraätjrenben Sagegelber unb 9?eifefoften ergangen

finb, bleiben vorläufig in $raft. feine Qlbanbcrung berfelben fann

im 3&ege königlicher Süerorbnung erfolgen. 2)ie in biefem ©efejje

beftimmten (sajje bürfen jebocb nicht Übertritten werben.

Unter gleicher 23efchranfung fann bic ©ewähruug tjon Sage*

gelbern unb JReifefoften für einzelne JDienft^weige ober £>ienjt*

gejchäfte auch fernerhin im SBege königlicher Sserorbnnng befonberß

geregelt werben.

^Dergleichen fönnen bie ©ajjc oon Tagegelbern unb föetfefoften,

tvclc^e ben in Angelegenheiten ber birecten ©taatöfteuern berufenen

(Sommiffionömitgliebern unb Abgeorbneten 311 gewahren finb r
im

Söege ber tfomglichen SBerorbnung geanbert ober neu beftimmt

werben.

<Die 33e[timmung in ben §§. 6. unb 7. btefed ©efefteö, wonach
bie Entfernung einer günftelmeile für bie Berechtigung auf Sage*

gelber unb Oteifefoften , fowie bereit Berechnung mafjgebenb ift,

ftttbet mit ber ©eltung biefeö ©efefceö auch auf bie vorerwähnten

befonberen Borfchriften entfprecheube Anwenbung.
Urfunbltch unter Unferer $öchfteigenhänbigen Unterf^rift unb

beigebrucftem königlichen Snfiegel.

©egeben Berlin, ben 24. dttarj 1873.

(L. S.) SWIjclm.
©r. uon JRoon. Sürft oon 33i8marcf. @r. Don 3fceupli(3.

©r. $u ©Ulenburg. Seonfyarbt. Eamp^aufen. 8alf.

Don tfamefe. ©r. von Äöni.gömarcf.

157) Söo^nungßgelbjuf^üjfe.

©er #eir 5Kinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten ^at für

bie Ausführung be8 ©efefceß Dom 12. 5Jcai b. betreffenb bie ©e=
Wahrung von Sobnungßgelbaufchüffen au bie unmittelbaren Staate?

beamten, ((Sentrbl. @eite 259 9ßr. 130,) bie folgenbeu Allgemeinen

33orf<hriften erlaffen:

1. 2)ie Ballung erfolgt praenumerando unb $war in toterteU

jährlichen ober in monatlichen föaten, je nac^bem ber (Smpfänger

feine Befolbung bezieht.

2. Die Quittung ift mit ber ©ehalt$*Duittung $u »erbhtben,

in berfelben jeboch ber 2öohnung«gelb*3uf<hu§ befonberö erfichtlich

311 machen.

3. Beamte, welche ÜDienftmohnungen fyabzn, ober !0liet^öent=

föäbigungen beziehen, erhalten feinen 2Bohnung8gelb;u{chu§.

4. Beamten, welche für 3)ienftwohnungen yftietye fahlen,
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wirb lefctere foweit erlaffen, alß ber betreffenbe 2Bofynungßgelb*3u-«

fc^ug reicht. 3ft alfo bie Wietze ^öfcer, alß ber Söofcnungßgelb-

3uf<fyu§, welchen ber Beamte erhalten würbe, wenn er feine i)ienft«

wotmung fydtte, fo fyat berfelbe ben 5ftefyrbetrag weiter 311 ^a^len.

5Me $um (5rla§ femmenbe 9DRietfje ift an berjenigen (£teUe beö

©tat«, wo fie 311m Soll fteljt, in Abgang 31t [teilen. Die pro 1873

barauf bereits erhobenen betrage finb giimcf^uerftatten unb oon ber

3ft*@innabme abjufe^en.

5. «a* §. 1 beß ©efefceß vom 12. Weit 1873, in Serbin«

bung mit §. 2 beß ^enfionß^efefeeß som 27. gRfirj 1872, gebührt

ber Söofynungßge^ufcbufj inßbefonbere au$ ben auf ÄTtnbigung in

einer etatßmajjigen ©teile angeftellten Unterbeamten, foweit fic

ni$t etwa nur ein Nebenamt im ©inne beß §. 5 beß leiteten ©e»

fefceß betreiben.

6. <Der 2lnfpru$ auf ben 38o$uungßgelb=3ujc&u& beginnt mit

ber befinitioen Slnftellung beö Beamten für bie betreffenbe ©teile.

SDauernbe Hnfteftma, wenn aud) unter ä>orbeljalt ber tfüubigung
— ton ad 5 — gilt in biefem ©inne alß beftnitiü.

7. gür S3eamte, welche am 1. 3armar 1873 no$ im £>ienfte

unb im öejuge tyreß ©efyaltß waren, ift, wenn fie feitbem außge*

fd&ieben finb, für bie 3*it, für welche fie no$ baß ©efcalt belogen

fyaben, ber 2öofynungßgelb»3uf*ufj nad^atyleu.
8. gür Beamte, weldje in bem unter 7 gebauten ftafl mit

$)enfion außgefRieben finb, ift bie ^enfion unter 5Ritanre$nung

beß 2öoImungßgelb*3ufd?uffeß anberweit 31t roguliren.

9. ©iub 55eamte am, ober nad) bem 1. 3anuar 1873 t>er=

ftorben, fo ift ben Hinterbliebenen für bie gleite 3«t, für welche

ilmen baß ©c^alt alß ©nabencompetenj 311 belaffen ift, ber SBofc
nungßgelb*3nfdm& na$tragli$ 311 gewahren.

10. Beamte, wel$e oor bem 1. 3«nuar 1873, alfo aud) bie-

jenigen, welche mit bem 31. SVember 1872 auß bem 3)ienft ge*

Rieben finb, fyaben feinen 5lnfpructy auf ben 8Bctynungßgelb*3nf(&ufc

ober auf flntt$nnng beffelben bei ber 9>enfion. 2)affelbe gilt tyn*

fid)tlicr/ ber Hinterbliebenen ton Beamten, weld?e bor bem 1. 3<Mtttftt

1873 oerftorben finb, au$ wenn fie baß ©efyalt beß Serftorbenen

noti) für einen Sfyeil beß Safyreß 1873 alß ©nabencompeten3 be*

3ogen fyiben.

158) (Sntftetyenbe Soften unb beren 2)ecfung in SMßci*
plin ar = U n tc r ju $uugß j a cb c n.

Berlin, ben 15. Etat 1873.

2fuf ben S3ertd^t Dom 26. SDtarj b. 3. eröffne iety bem tfonia,.

liefen (Sonfiftorium, bafj, ba ber 23ef$werbefüljrer 91 $ur Sraguna,
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ber Soften in beiben, gegen ifcn anhängig gewe[enen 3)i8ciplmar*

fachen red^töfräfttcj verurteilt unb [eine äkrpflidjtuncj burd} §. 51

beß <Di0cipltnars®e[efie8 Dom 21. 3uli 1852 — in .jpannooer ein*

geführt burdj bie 93erorbnung uom 23. ©eytember 1867 — nid?t

anf ben Ueberrejl bet einbehaltenen ©e^altßljälfte eiugejdjränft ift,

von bem !sR. bie nidjt gebecften, nod) rücfftänbtgen Soften einge*

gogen unb nach 9Qca&gabe ber SBerotbnung vom 22. ©eptember 1867

(<Mefefe*©amml. ©. 1553 folg.) betgetrieben werben fönnen, nach

^Irt. vlll. bet erftgebachten Sjerotbnuug vom 23. ©cptembet 1867
(©efe$*©amml. 6. 1613) bürfen jebod) an ©erichtöfoften nur bie

baaren 2lu$lagen erhoben werben. 2118 fold)e finb bie von bem
Slmtöbiener liquibirten ©ebütyren unb bie für ben Slbvocaten SW. in

in $8nfaf gebrachten — %\)\t nicht gerecht fertigt. (5§ gehört gu ben

Pflichten be§ ^mtöbiener«, bie 3nfinuationen unb Labungen in

Sailen, tüte bet vorliegenbe, auf ©rttnb feine« <Dienfrverhältniffeö

unentgeltich gu beforgen — ©efefc vom 27. gebruar 1868 (®ef.*

Samml. ©. 177) unb 33efanntmad?ung im 5Cmtöb(attc Dom
21. Ecärg 1868 ©. 107 —

,
unb, waö bie ©ebbten be« jc. 9K.

anbelangt, fo Tonnen biefelben bem je. 9c. au« folgenbem ©tunbe
nicht gut fcift gelegt wetben. Söte bereit« in bem @tlaffe vom
8. 3anuat 1869, U. 35410 — Gentralbl. ©. 178 — angeorbuet

ift, foll in ber Siegel mit ben gunctionen bet ©taatSanwaltfchaft

in £t8ciplinar*Unter|uchungen ein ÜKitglieb bet etfennenben ^to*

vingiaU23ehörbe beauftragt werben; wenn bie« nicht ausführbar ift,

ift auöuahmöweife ein bcr(elben untetgeotbnetet beamtet gu be*

fteüen obet eö ift eine eootbinitte Söe^ötbe gu erfinden, einen ihrer

Beamten gur Uebernahme ber gunction alö ©taatöanwalt gu be*

ftimmen.

2)a« tfönigtiche ßonfiftorium h«t biefemna* bie »qutbatton

ber Soften um bie bezeichneten betrage von — Styrit unb — tylxn

gu ermäßigen unb ben bemgemäfj gu betreiben, auch ben 2lm:8*

biener Don ber begüglich ber 3nfinuation8*©ebühren getroffenen

6ntf<heibung gu benachrichtigen. 3n 3ufunft Rttb bie vorftel)cnben

©runbfctjje bei ber Shtfftetlung ber Äoften^iquibatfon unb bem
Verfahren in 5)i8ciplinar*©a<hen gu beachten. 3u bem vorliegen*

ben galle will ich au8nar;m«weife genehmigen, ba§ bie von bem
Slbvoccrten 5DR. liquibirten — Ztyx au« fücalifchen Sonbö gegast

unb gentä§ be« <5rlaffe§ Dom 12. Dctober 1871 — GentraMM.
@. 578 — »errechnet werben.

SDer 5Jcinijier ber geiftltchen jc. Sfugelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

in
ta« Äönifllidje Gonftflovium ju 91.

(in ber ^rotoittj f)annotoer).

ü. 14,011.
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159) 23erjicherung ftScaltfdjen (Sigent fjumö gegen
geuerögefahr.

(Gentrbl. pro 187-2 Seite iOS 9to. 9J.)

Berlin ben 26. gebruar 1873.

3n (Sroieberung auf ben ^Bericht Dorn 13. b. in welkem
meine (Sntjcheibung barüber beantragt wirb, ob bie Verficberuug

ber ©eminar*©ebäube in unb 9L gegen geuer£gefabr aufgegeben

»erben foU, üerroeife ich baö Äöniglicbe ^romnäial*©cbul=(Sollegium

auf bie $ur Ausführung beö ©taat$=Ö(inifterial»Vejchluffe$ »em
19. 9ftot>ember 1850*) edaffene @ircular«93erfügung üom 1. 9Jiat

1851 — *ttr. 4459 —
, nach welker bie Verficherung ber auö

©taatöfonbö ju unterhaltenben Oberen Unterrichts*Anftalten nur

ba, xoo fie auf einer burdj bie betreffenben <§ocietat$*9fteglement8

gebotenen 3wftngfyfli$t beruht, ober teo befonbere Dridöerhältniffe

folche notyroenbig machen, fortbauern foCL treffen biefe 93ebingungen

bei ben oben bezeichneten Webau ben nicht ju, fo ift bie 33erftd^e*

rung ber teueren aufgeben. Auberenfall$ bat ba$ königliche

^roüin$iaU<scbul*(SolIegium über bie gortbauer ber Skrficberung

unter Angabe ber bafür fprechenben ©rftnbe anberweit gu berieten.

2)er SRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach.
Ii

ba« Sönifllidje ^romn$ial«@$ulcoDefliuni ju 9i.

ü. 7049.

II. Ituitoerfitateu unb Mtakcmitn.

160) ftectorat an ber Uniöerfität $u £>alle.

(CentM. pro 187-2 ©eite 471 9fr. 177.)

2)er £err 5Hinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten hat burefc

Verfügung com 13. 9Hai b. 3. bie auf ben orbentlichen ^rofeffor

Dr. £apm gefallene Söahl jutn föector ber Uiuoerfttdt in #alle
für^ ba« Unioerfitalßjahr »om 12. 3uli 1873 bid bahin 1874 be-

161) Äurae ÜRittheilungen.

©enufeung ber ÄBnifll. ©ibfiot&el inSerliit burrf> bie 2>irectoren
unb Sc&rer ber @e»erbef rt)uten bafelbfh

5)er $err SDcinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten h«t bur<$

*) fientrbl. pio 1864 ©eite 579.
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Verfügung ^m 10. b. 3. (U. 2902) bie in bcr Bibliothef*

orbnung t>om 15. SKärg 1844 ben Oberlehrern ber ©tymnafien in

Berlin unb burch (5rla§ üom 7. 2)eccmber i>. 3. ((Sentralbl. pro

1873 Seite 11 9U. 4) jämmtlichen orbentli^en Lehrern an biefen

©pmnafien w. f. w. hinfi<hM<h ber Benufcung ber tfontgl. 33ibIio-

thef eingeräumten Befugniffe aucb auf bie ÜMrectoren unb bepnitiü

angeftellten Dberlehrer unb orbentlichen £et»rer ber beiben ©ewerbe*

faulen in Berlin ausgebest.

III. ©Dmttaftcii unb 9teal*<3d[>iileii<

162) S3efä^igung $ur Sljcenfion in DberlehrerfteHen.

Berlin, ben 3. gebruar 1873.

IDurdj ben SRachtoeiö ber erlangten Dualification $um Unter»

rieht in ber griecfyifdjen unb lateinifcben Spraye biö inel. ^rima
wirb, wie id) bem Äöniglidjen ^rot>in$ial*©(hulconegium auf ben

Bericht vom 10. r>. enm'ebere, ber Beftimmung beß ^rüfungö*
reglementö,*) wonach für ben (Eintritt in eine £)ber(e^rerfteDe u. a.

bie Befähigung in minbeftenö jroei 2el)rgegenftänben hircb aQe

klaffen ju unterrichten, erforberlich ift, genügt.

3)af]elbe ift ber gaO mit ber ©efctyidjte unb ©eograp^ie, fo*

fern baö ^rüfungfyeugnifc ergiebt, bafj in ber ©eograpljie Denjenigen

Änforberungen genügt ift, welche barin nach §. 26 be§ $)rüfung8*

reglementö für ben Unterricht in SRealfchulen gcftedt roerben follen,

roährenb bie (Geographie nicht alö ein fetbftänbiger Reiter ©egen*

ftanb gejählt werben fann, wenn bie tfenntniffe barin in bem ^rü*
fungögeugnife nur alö bie nötige ©rganjung bei t/iftoriföen SEBiffenö

erfcheinen.

£)er SJMnifter ber geiftlid)eu je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Slc^enbadr).
an

bo« Äönigli^e $rotinatal>6($utcoaeflmm ju 9*.

ü. 3074.

163) #anbt)abung ber StyulbMciplin an höheren
Sehranftalten.

£annooer, ben 26. April 1873.

Um ber ^anfcbabung ber (S$ulbi6ciplin an ben und unter*

fteOten ^o^eren &hranftalten eine einheitliche ©runblage $u fichern,

•) GcntrM. pro 1867 Seite 13.
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aerorbnen wir mit Genehmigung be« .ocun llUimftaß Dom 18. ü)cärj

b. 3. unter Aufhebung etwaiger entgegenftehenbcn 33eftimmungen,

»fe folgt:

©ammtliche bi$ciplinarifche Schulmafjregelu ernftcrer 9(rt haben

uon einem 23efcbluffe ber Sebrer-Gonferenj ausgehen. S$aÜö bie

gewöhnlichen ©cbulftrafen au einem 5 etiler fiel) alö frud)tlo8 er«

wiejen haben, unb eine Sbefferung bcöjelben fieb nic^t meil ^offrn

lägt, fann bie £efyrer-($onferen$ belcbliejjeu, ben Angehörigen be$*

felben ben JHatb 311 ertbeilcn, ben (Schüler uon bev Auftalt wegju*

nehmen, befolgen biefelben biefen JWath nicht, fo ift geeigneten

Salle« eine angemeffene Scbulftrafe über ben Schüler }tt Dewangen,
bie Angehörigen be«felben aber Neroon mit bem 93emerfen in Keimt*

ni§ |tt WK*i ^cife *m fernerer Vergebungen bie wirfltcbe

Auß(d)liefmng über ben Schüler verlangt werben müffe.

SMe Verweifung eine« ©cbnlcr« »on ber Anftalt, welche eben»

fatld nur uach (Srfcböpfung ber (onftigen 3)i«ciplinarmittel, tu be*

fonberö erfebwerenbeu SäUen aber, namentlich wenn uon bem länge*

reu Verbleiben be« Schüler« auf ber Anftalt eine nachteilige ©In«

wirfung auf feine 9)iitfchüler $u bejorgen ftebt, auch fofort eintreten

fann, erfolgt gleichfalls auf 23efchlu& ber gebrereonferenj.

S)aö hierüber aufuinchmenbe, bie ©rüube ber SÖca&regel genau

erörternbe 9)rotocoli ift un« fowobl alö ber für bie Anftalt etwa

eingefefeten ^ocalfcbulbehörbe (Kuratorium
, Schul • (Sommiffion,

(Scbolarcbat, SWagiftrat k.) abfcbriftlid) einzureichen, um ber lefcte*

ren Gelegenheit 311 geben, ihre etwaigen Vebenfen bei un« geltenb

ju machen; ebenfo finb bie Angehörigen be« (Schüler« Dok bem
Sefchluffe unter Angabe ber ©rünbe alöbalb in äcntitntf* $u

fefcen.

S5ic früher übliche (ogenannte üerfd)ärfte (öffentliche,

jchimpflichO Auöweifung eine« (Schüler«, welche bie Aufnahme be«*

felben in eute anberc ¥er)ranftalt aitöfcblofc, ift fortan uom tfebrer*

collegium nicht mehr $u befchlie&en, ba fic eine ben jefcigen 33er«

hältniffen nicht mehr angemeffene Verfchärfung ber Strafe enthält,

«n
btc 2)ircctoren unb SRedoren ber fyöfyeren ?efa'

anpattc« in ber <ßromn$ £annot>er.

Abdrift $ur Kenntnisnahme.

Königliche« ^romnjial.Schulcollegium.

«1
bie Föfalbcrtvaltunaen bet &%ren 8e&r«nf!alten

in ber $ro*in§ $amtot>er.
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164) J eit für et nber Ivette SRegulirung bedföinfommcnö
ber ^enbanten u. f. w. bei U ttt er rt$ttanftalten.

Berlin, ben 15. 9)cai 1873.

Auf ben Bericht uom 15. t>. 9K. eröffne ich bem $6nfglichen
^rüi>injial*<SchuU(£oUegium, bafj nach ben in neuefter 3*it mit bem
£errn gtnan^intfter getroffenen Vereinbarungen bie anberroeite

ftegulmuig ber ©tnfommenö* Jöerrjaltniffe , Remunerationen unb

Honorare ber $enbanten, Diener, Aeqte bei ben 6emtnarien,

Alumnaten :c. in ber Segel bei (Gelegenheit ber Megultrung ber

(*tatö biefer Auffalten ftattfinbett foD. hiernach ttrirb cie »on bem
.Äßnigltchen ^romn$ial = (Schul »Gollegium geroünfchte 93erbeffenmg

ber cutfjereu Sage oeö <Bd)ulbiener0 bei bem (Seminar in 5t erft

»om 3a^re 1875 ab betoerfftedigt werben fßnnen, biö ba^in will

ich aber bem Rebell 9c. burd? ©etodhrung au&erorbentlicher Unter*

ftüfeungen ju £ülfe fommen, fofern bie Anftaltöfaffe jur Uebernahme

berfelben im ©tanbe ift unb fette ben begfaflfigen Anträgen be8

königlichen ^roüin3ial=<Schul s (5oflegtum$ entgegen.

2)er SJcinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

3m Auftrage; ©reiff.
In

ba« ftitaiglt^e $rotoiii3iaf«©c$uIcolIe8tum ju 9?.

U 16,310.

VI. ®euttit<irieit, äMffcttttg btt £d>rer

tmb beten perfonlidtc 25cr^<ntitifiV*

165) ^c^rbüc^er für ben Unterricht in ben Seminarien
in ber Frowin j 35 ranbenburg.

Berlin, ben 10. April 1873.

Auf bie Berichte Dorn 7. gebruar unb Dorn 14. ^Dcärj b. 3-
erfläre ich mich bamit einüerftanben

,
ba§ beim Unterrichte in ben

Seminaren ber ^rooinj 23ranbenburg bie nachgenannten &t)r*

bücher im brauch bleiben, bejw. neu eingeführt werben.

3m fceutfdKit: «ücafiuö, SDeutfcheö fcefebuch für ^ö^ere

Unterlid)Wanftalten 2ter unb 3ter $h*N; Otto Sange. <Detttfche«

Scfebuch für jähere (Schulen lter unb 2ter SL^eil ; <& unb g.Söefcel,
Seitfaben für ben Unterricht in ber Deutzen (Sprache; Angelten,
(Scbulgrammatif ber neuhochbeutfehen ©jwtehe, unb tfluge, ®e*
fliehte ber 2>eut[<hen 9catienaL«itteratur.

3n ber ®ef<f)icrjte: (Stahlberg, Seitfaben für ben Unterricht

in ber ©efebichte: ^ierfon, Seitfaben ber preu&ifchen (Berichte;

<D. Füller, S chichte beö beuten SBolfeS.
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3n btx 1BtOQtapf)ie: -Da nid, Mnbucb ber ©eograpljie;

SBt c^o

f

#
8ettfaben für beu flcograp^ifd^cn Unterricht in ^ß^ern

Sehranftalten.

Sit ber {Raumlehre: tfamblü, Planimetrie unb Stereometrie;

£bam, Sehrbuch ber ebenen unb förderlichen ©eometrie mit be*

fonberer 23erücffichtigung beö (Sonftruireni unb 9Re<huen8.

3n bfr SRaturfunbe : Zfycmü, Sehrbuch ber 3cclo{\ie
;
ü^omö,

Sehrbuch ber $5otanif
; $ 1 11 m u t h ,

(5lementar*9taturlehre bearbeitet

t>on Reichert, unb Scböbler, baß Such ber 9iatur.

ijehen

ifchen

pntor;

3m 3>ranjöftfd)est:
sJMö f ,

Qrlementargrammatif ber franko

Sprache; ^Möfe, Spntar unb gormenlehre ber neufraiuß

Sprache; 9>lÖfc, Uebungen jur Erlernung ber fran$öfifchen S
9>löfc, lectures choisies; franjöfifche (Shteftomathie; $löfc,
manucl de la litt erat uro francaise.

2Ba$ ben Religionsunterricht anlangt, fo empfiehlt eß ft<h, lote

ba8 königliche ^roDtnaialsSchulcollegium mit URecht geltenb macht,

nicht, einen in §rage unb Antwort aitdgeatbeiteten katechiämuö bei

bemfelben flu benu^en; eö genügt, bemjelbeu ben £ert beö fteinen

lutfyerifdjen katechiSmuö nebft einem Sprucbbudje, c*wa *>em 8uitj«

lauer, m ®runbe $u legen; ebenfowenig fa^eint ein befonberer Seit*

faben für bie &ir$ena,efd?i$te unb eine Auslegung ber geiftlichen

lieber, nrie bie 2öangemaun'f<he, entbehrlich. %\n bie (jinfüh*

rung in ba0 ecangelifche kircbenlieb ift ein geeignetes Schulgejang*

buch nicht in SSorfchlaa, gebracht werben. (58 ift bemnach überall

baö am Seminarorte tm ftrehüchen (Gebrauche befinbliche ©efang*

buch $u ben upen. 3n ber billigen ©efd)fd)te finb bie ^iftorien«

bü^er »on kurfc unb »on Söenbel, ba fie bereite eingeführt finb,

auch fernerhin 3U gebtauchen. 3ur (Einführung ber ^eiligen ©e*

fliehte »on Äurfc bebarf e8 bageaen ber 3uftimmung be0 @üan»
gelifdjen £)berfir<henrath$; fobalb btefelbe erfolgt fein wirb, behalte

ich mir weitere Verfügung »er.

gür ben Unterricht tn ber $)äbagogif ift burch bie injnnfcheu

erfchienene @ef<hichte ber ^äbagogif von Schorn ein geeignetes

Sehrbuch gefunben.

5>er für bie Sitteraturfunbe no$ empfohlene Seitfaben uon
2)ietlein ift für ben vorgetragenen (Gebrauch nicht geeignet.

©üblich gebe ich bem königlichen ^romnaiabSchuiconegium
anheim, bie 3al)lenlehre von Söeilan b, bie Slnweifung »on Söhme
unb bie bezüglichen Schriften »on Slbam, Stubba, £entfcbel
unb 9Kenjel ju empfehlen unb bie Auswahl eineS biefer Bücher

ben Seminaren frei $u geben.

Der 5ftinifter ber geiftlichen IC Angelegenheiten.

ba« Äöniflliche $rotoinjtal.@<$urcoüegium frier,

ü. 11,733.

Digitized by Google



333

166) Slnforberungen in ber Prüfung für Setyrer an
9Kittel[d>ulen.

23erlin, bcn 9. 39hi 1873.

3n ber 9)rüfung8orbnung für Selker an SJiittelföulen unb
höheren Sodjterfchulen ocm 15. Dctober ü. 3. finb an bie Gframt*

nanben ber 9tatur ber ©adje gemäfc Slnforberungen gefteClt werben,

welche fid> nur uon denjenigen erfüllen laffen, bie in bie einjelnen

getyrgegenftanbe liefer eingebrungen finb. (58 mufjte ba^er »on ber

gorberung einer allgemeinen unb gleidjmäfcigen 33ilbung, wie fie

bei ben (Sntlaffuugßprüfungen fowofyl ber (Seminare, wie ber ©pm-
nafien geforbert wirb, abgeben unb ben ^Bewerbern frei gegeben

werben, Diejenigen ©egenftänbe m wählen, in benen jie ben be*

{eigneten 23ilbungßgrab nattauweifen wünfdj)en.

<Die ^rüfungßorbnung bezeichnet babei bie gufammenae^örigen
<Dißciplinen, wie eß in §. 12. a. biß d. gefd)ehen ift. ©elbftoer*

ftäublith barf eß aber bei ber Slußführung ber Söeftimmungen
9liemanbem üerfagt werben, einen weiteren Umfang ber Dualipcation,

al[o beijpielßmeife neben ber Prüfung in Religion unb 3)eutfch, auch
biejenige in ber ©efchichte ober in einem ber matf)ematifdj)en ober

ber naturwiffenfehaftlicben gddjer $u beantragen, $ierauß lefen

fidj bie »on bem königlichen ^romnjiaU Scfyulcoflegium in bem
S3erid)te oom 25. ». angeregten 3weifel.

9tad> bem Haren Wortlaut üon §. 10. unb §. 12. a. biß c.

fann ein (Sraminanb bie Dnalifieation für ben Unterricht an Littel*

faulen unb höheren $öchterfchulen erwerben, wenn er bie Äennt*
niffe etneß ©eminarabiturienten, $u benen frembe ©prägen nicht

notfjwenbig geboren, befifot unb aufcerbem in ben bort angegebenen

©egenftänben eine umfaffenbere unb grünblichere 53ilbung erworben

hat. ($ß fann bemnach ein Gframinanb, welker in feiner fremben
©prache geprüft ift, baß 3eugni§ alß SDWttelfchullehrer erwerben; eß

fann aber auch ein folcher neben einer ber unter a. biß c. bejeich*

neten Dualiftcationen noch bie Prüfung in einer fremben ©prache
beantragen. 5Kit 23e$ug hierauf orbnet §. 8. eine f(hriftli<he

Prüfung in berjenigen fremben ©prache an, in welker
ber (Sjraminanb eine Qualification gu erlangen wünjeht.
Suc^t berfelbe, waß bei Literaten nicht feiten gefchehen wirb, eine

folcfce für afle brei in §. 12. unter 9. genannten ©prägen, fo mufj
er in allen breien fdjriftlidje Arbeiten machen.

SDie (Geographie ift ber gegenwärtigen Dichtung biefer Söiffen*

fcljaft entfprechenb ben mathematifch naturmiffenfchaftlidjen fächern
ugerechnet werben, ©ie mit ber ©ejehichte ^[ammen in eine be*

onbere ©ruppe $u fteQen, war fdjon barum untunlich, weil ber

Sectionßplan für biefe beiben ©egenftänbe ^ufammen nur 14 ©tunben
anfegt.

baö £öniglid(>e $roöinäiat'©c$ulcoaefiium au «R.

1
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Slbfärift erhalt ba§ tftfnfgliche ^rom'naial^chulconegium jut

JtettnMIttayme.

<Der SRtnifter ber geifttichen k. Angelegenheiten.

8a l f.

bi« anbern R9iit0(i^en ^rotMtia!a(»@t$ulcoacftien.

U. 17,511.

167) Berechtigungen ber pro ach ola et re ctorat u früher
geprüften Sehrer in Beziehung auf Rettung :c. »on

ÜRittelfc^ulen.

Berlin, ben 26. 9Jcai 1873.

Auf ben Bericht üom 3. b.
s
)Ji. erwiebere ich bem Äöniglichen

^rooin$ial«©chul*(3oflegium, ba§, wie Daffelbe mit DUfyt annimmt,

benjenigen Lehrern, welche in ber bisherigen jRectoratöprüfung bie

Berechtigung jum Unterrichte an einer allgemeinen ©tabtjchule ober

aur Leitung einer folgen erworben haben, jolcbe in entjprechenber

Seife auch in Be$ug auf ben Unterricht au *Dcittelfchulen ober auf

bie Leitung folcher Anftalten juftc bt. 3nbefj haben biejeuigeu gehrer,

welche gelegentlich i^rec JWectoratdprüfung (ein (gramen in einer

fremben Sprache abgelegt haben ober wie bad vor ber sJ)rüfung$*

commiffion biw gefchah, in berfelben nur fchriftlich geprüft roorben

finb, wenn fie frembfprachlichen Unterricht übernehmen wollen, bie

Berechtigung ba*u noch nachträglich $u erwerben. S)ie betreffenbe

Prüfung bcfdjranft [ich felbftoerftänblich auf biejentye ©prache,

bejw. btejenigen Sprachen, in benen (Eraminanb unterrichten wiü.

©er 9Hinifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ftn

ba« Äömgu<$e ^rebuiiiat' ©djulcottegium ju W.

U. I9,83J.

168) Auöjchlufj einer 2)i0penfatton von ber 5Rectorat8*

Prüfung für bie an 9tti tt eljchulen 2c. 31t bentfenben
Lehrer.

Berlin, ben 12. 9Hai 1873.

Bei ber Beftimmung, bafj ©eiftliche unb Lehrer bei ihrer Be-

rufung in ben (Beminarbienft aufinahmöweife üou ber Prüfung für

baö Seeetcrat entbunben werben bürften, war bie JKücf ficht barauf

mafjgebenb, ba§ jonft in ber Uebergangfljeit für bie (Seminarter«

waltung eine ju grofce Befchränfung in ber Bahl geeigneter Lehrer
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eintreten fßnnte. (Sine ähnliche SWorgnifj in 93*3wg ouf bte $e*

fefcung ber JRecterate an 9Hitteljcbulen unb ^o^cren Söcbterfcbulen

ift um fo weniger begrünbet, alfl oon ben Werteren biefer Anftalten

bereit« feit bem 29. 9Rär$ 1827 bie Ablegung einer bejonberen

Prüfung »erlangt wirb. 3<b fann ba^er bem Antrage beö tfönig*

liefen ^rooinzial ^cbulconeaiumö com 24. ü. eine auönabmö*

weife dntbinbung üon ber ?Rectorai0*9)rüfung auch für anbere Sei}*

rer ju geftatten, weber im Allgemeinen, noch in Söejug auf ben

Zum SDtrector einer böbern 55cäbcbenfcbule gu 9t gewagten &hrer R.

bie Genehmigung erteilen.

3)er SBcinifter ber geiftlicben ;c. Angelegenheiten.

galt.

«n
baß Äöniglic$c ^rotoinjiat^^ulcoacQiuin ju 9i.

U. 17,569.

169) ©ef cbäftögana bei ben Reibungen jur zweiten
Lehrerprüfung.

«Berlin, ben 15. 1873.

(*d ift leitend einer Äöniglicbeu Regierung ber Söunfcb auö=

gebrochen worben, ba§ bie 23eftimmungcn ber $)rüfung8*Drbnung
com 15. Dctober t>. 3-, nacb welchen bie iftei«*©cbulinfpectoren

bie Reibungen ber prouiforifcb angebellten &brer gu ber feiten
>})rüfung unmittelbar an ba8 tföniglicbe ^roDin^iaU^cbulcouegium

einzureichen tyabtn, weitem bie (Sntfcbeibung über bie Sulaffung

berfelbeit gur Prüfung guftebt (I. §§. 19, 20), babin geänbert

werbe, bafj biefe (Sorrefponbenz bind? bie königlichen Regierungen

vermittelt mürbe. 3<b finbe feine 33eranlaffung, lederen biefe Webr-
arbett, bureb welche eine erhebliche Verzögerung be8 ^rüfungöge»

febaftö entfteben mürbe, aufzulegen. 'Die $beilnabme eine$ ($ommif=

fariuß berjenigen Regierung, bezw. beäjenigen (Sonfiftoriumö, in beffen

JöeAirte bie Prüfung ftattfutbet, an berfelben (I, §.4, 17), unb bie

SBeftimmung, ba§ biefe Sebörbe (bie Aufficfctäbebörbe) bem @raminan-
ben bie 33efReinigung gu ertbeilcn habe, ba§ er zur befinitioen An*
ftellung befähigt fei, roabrt tr)r Aufficbtörecbt über bte Sebrer unb
giebt tpr bie ©elegenbeit, zu controliren, in meinem 5R^je biefelben

ben Aufforberungen zur rechtzeitigen Ablegung ber Prüfung nacb»

fommen. (Damit btee aber mit anßreicbenber «Sicherheit gegeben
tonne unb ber Regierung bezw. ten (Sonfiftorien bte 9Dcöglicbfeit

gegeben werbe, gegen bte 3nlaffung eineö Sebrerö jur Prüfung 93e*

benfen geltenb &tt machen, welle baö königliche sPtiunn$ial=Sd)uU

collegium balb nach Eingang ber Reibungen ber Regiemng ober
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bem Sonfiftorium beö Söe^trfeö, bejw. ba, wo für mehrere 33qirfe
nur eine JPrüfungö*($ommiffion befte^t, ben betreffenben 23ebörben
ein SBer^ctc^ni^ ber angemelbeten ©raminanben zugehen $u laffen.

Sit

fämmtli($e Äönigli^e $rotomäial»@<$utcottegien.

Abdrift erhalt bic königliche Regierung k. $ur kenntnifj*

nähme.

£>er ÜWinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Salt
9ln

fdmmtlictye Äffnigl. »fgierungen, bic Sönigl. (Jon*

ftflorien ber ^roöinj £anno*cr unb ben königlichen

Dber'Äir<$cnrat& ju 9iorb^orn.

U. 17,559.

170) Ref fortoerhältnife in ben Angelegenheiten ber

9)räparanbenbilbung.

«Berlin, ben 14. *Dcai 1873.

£urch bic Verfügung oom 15. Dctober ö. % über bie Auf»
nahmeprüfung an ben königlichen Schullebrer*@eminarcn ift biefe

bem Reff ort ber königlichen ^roüinjialsSchulcollegien überwiejen

unb zugleich angeorbnet worben, ba§ bie Bewilligung oon Unter»

ftüjjungen für ^räparanbenbilbner unb beren Söglinge baoon ab»

gängig zu machen fei, bafc fich biefelben ber 3nfpectton beö ihnen

»cm königlichen $)romnzial*©cbulcoflegium bezeichneten Seminar»
2)irectorS unterwerfen unb nach einem uon biefer 23ehörbe genehmig»
ten ?)lane arbeiten. 5)iefe 23eftimmungen, welche benen ber Aller»

hochften @abinet$*Drbre8 00m 23. Dctober 1817 unb t>om 31. <De»

cember 1825 genau entfpreeben, waren nach ben bisherigen Erfah»
rungen burch ba$ 3ntereffe einheitlicher Leitung ber gefammten
£ehrerbilbung, wie inniger Verbinbung ber Vorbereitung für baS

(Seminar mit ber Arbeit in bemfelben geboten. @$ hat babei aber

nicht bie Abficht gewaltet, ben königlichen Regierungen, fowie ben

(Sonfiftorien ber ^roöittj ^annooer jebe 9Ritmirfung bei ber be»

treffenben Verwaltung 3U entziehen unb bie ganje $räparanben*

bilbung au8 beren Reffort in baöjenigc ber königlichen ?)rooinjial»

©chulcoflecjjen überzuführen. 2)en leftteren gehört »ielmehr nur bie

obere Leitung in wiffenfehaftlicber £tnficbt unb in Beziehung auf

bie innere Verfaffuug (AQerh- @abinetö*Drbre Dom 23. Dctober 1817
II. §. 6), fowie bie Einrichtung unb bie Beauffichtigung ber öffent»

liehen, jumal ber königlichen 9)ra>aranben*Anftalten, fowie ber»

jeniaeu, welche an ©eminarorten befielen unb mit bem (Seminar

tn Verbinbung ftehen. 3)en königlichen Regierungen, be^w. Eon»
fiftorien verbleibt bagegen bie S3eaufftchtigung ber privaten 9)ra>a«
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ranbenbilbung, bic Außwahl ber für leitete in 2fnfpruch $u neh*

menben Sehrer unb bie ^erwcnbung Derjenigen gonbß, n?eld?e gur

Remuneration oon ^räparaubenlebrern unb aur Unterftüfcung »on

9)räparanben überliefen werben. 5ßie bie erfte Anregung $urReu*
begrünbung eineß <5chullehrer*8eminarß ber Statut ber ®a$e ge=

mäfj in ben meiften Sailen üon ben königlichen Regierungen b^xo.

ßonftftoricn abgegangen ift, benen ber Lehrermangel, welker be*

jeitigt werben feilte, aunächft empfinbltch wirb, unb wie in ber

Regel au* bei ber 28at?l beß Drteß für bie gnftalt bie Anficht

ber königlichen Regierungen gehört worben ift, fo wirb ihnen

au* bei ber 23egrünbung königlicher 9)räparanben*2(nftalten bie

Sßeranlaffung gegeben werben, ihre 2Bünf*e .au§3u|pre*en. <Dte

Gelegenheit $u einer SBerftänbigung über bie 33ebürfniffe ber tytä'

aranbenbtlbung unb über bie ficherften Söege $u bereu Erfüllung

ietet bie burcb Verfügung ücm 23. gebruar 1867*) angeorbnete

©igung beß königlichen ^roüin$ial*@chulcolIegutmß, $u welcher bie

bei ben ftöniglicben Regierungen fungirenben ©cbulrättje eingerufen

Werben. 3n ber näcbft beüorftebenben ©i&ung tiefer Art finb bie

etwa nötigen Vereinbarungen über bie gormen, unter benen baß

(Sinoeruehmen in ben befonberen Sailen herbeigeführt werben foll,

5U treffen unb, fofern bieö nicht fchon gesehen ift, biejenigen

(geminar*3)irectoren 31t beftimmen, welchen bie Snfpection über

9)räparanben*Anftalten übertragen werben fotl, unb ber Umfang ber

ihnen auf^ugebenben gunetionen $u begrenzen, ©iß bahin, ba§

königliche ^räparanben*Anftalten errichtet finb, ift ber 53e$irf für

bie bur* baß Refcript tjom 30. Auguft 1840 angeorbneteu ©*itl«

bereifungen ber (&emiuar*!Dtrectoren **) jebeßmal fo $u wählen, ba§

fie bei berfelben bie Snfpection über bie 9)raparanbenlehrer üben

rönnen.

<Den königlichen Regierungen unb ben königlichen ßonfifto*

rien ber 9)romn$ #annot>er ift Abdrift biefeß (Srlaffeß mitgeteilt.

jämmtfii^e Äönifllic^e $ro&tnjiaI«©c$u(colIeßien.

Abdrift erhält bie königliche Regierung 2c. $ur kenntnifmahme.

SDer SJcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Salf.

bie Äönigltc$en Regierungen unb bie Äönigli^en
ßonftflorien in ber ^romnj #annotoer.

U. 18,907.

•) @. (SentrlM. pro 187-2 ©eite 164 Wo. 73,5.

•*) ©afelbfi ©ette 163 Wo. 73, 1.

1873. 22
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171) 23crf a^ren bei Beurlaubung t>on gehrern an
BolfSfchulen.

SDüffelborf, ben 21. ÜHärg 1873.

9hd)bem (eit @rlafe unferer ©ircularsSBerfügung »om 5. De*
tcber 1825 in bem Verfahren bei Beurlaubung r>on Lehrern unb
Lehrerinnen ber BolfSfchulen eine unerwünfehte SBerfc^tebcnr)ett einge«

treten unb bie angeführte Verfügung melfad) unbeachtet geblieben

ift, nerorbnen wir über bie (Srtbeilung »on Urlaub an bie Lehrer

unb Lehrerinnen ber VolfSfdjulen unfereS 9fteg.*Be3irfS waS folgt:

1. 3ur 2luSfe£ung beS Schulunterrichts ober jur Verfügung
beffelben innerhalb ber nicht fchulfrekn 3eit beS SafjreS be*

barf eS, aufjer in plöfclichen jcranfheitS* unb fünftigen *ftoth*

fällen, üon benen aber bem nä<hften Vorgefefcten fo balb alS

möglich Slnjeige ju matten ift, efncS für jeben einzelnen

%au bcfonberS ein3ur)olenben Urlaubs.

<Die Stellung eincö Vertreters befreit nicht \>cn biefer

Verpflichtung.

2) IDer nacbgefudjte Urlaub barf uon bem Berechtigten nur auS

3ureichenben ©rünben, bereu Angabe unb Nachweis bem Sin*

tragfteller obliegt, ertheilt werben. (5r ift ju uerweigern,

wenn bie bafür angeführten ©fünbe nicht als ausreißen!)

angefehen werben.

3) 3ur (Srtheilung üon Urlaub für einzelne üorfebriftSmäfcig

bem Unterricht £U wtbmenbe Stunbeu unb bis $u bret
klagen ift ber Local=3nfpector jeber VolfSfchule befugt. 6r
hat jeboch, wenn er für mehr als einen Sag Urlaub er«

theilt, baüon bem ÄreiS*Schulinfpector Sinnige 31t machen.

2öo ein befonberer ftäbttfeher Schulinfpector angefteOt ift,

fteht btefem bie »orgebachte Befugni§ für bie im eigentlichen

<8tabtbe3irf gelegenen Schulen fetueS ©efchäftSfreifeS 3U.

4) £>ie ©rtheilung üdu Urlaub auf mehr als brei unb bis 3U

aie^er/n Sagen ift burch Vermitteluna, beS Local*S<hnl*

SnfpectorS fchriftlich bei bem jcreiS*Scj?ulinfpectcr — refp.

ber Stabt*Schulinfpecti0n — na<h3ufuchen unb ber Befcheib

ebenfaOS f(hriftlich 3U ertheilen.

5Künblicher Antrag unb Befcheib ift nur in bringenben

Sailen 3u!äffig; aud) bann mufj baS <Datum beS Antrages

unb ber 3nr>alt beS BeföeibeS 3U ben betreffenben bieten

notirt werben.

5) Urlaub auf länger als »ietje^n Sage fann nur t>cn

unS ertheilt werben.

5)ie bie'SfäÜigen Anträge nebft ben fie bearünbenbeu Schrift«

ftüdfen finb burch ben Lecal* unb ßrei$=Scpulinfpector — refp.
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bic <5tabt*@chulinfpection — an bcn gufianbigen Sanbrath

unb »on biefem an unS einzureichen.

3ebe ber genannten ©teilen fyat fich gutachtlich über ben

Slntrag gu äufeern.

6) ©efucbe um Urlaub auf längere 3«t wegen ^ranfbett
muffen oon einem ben ÄranfheitS«3uftanb unb bie *ftotf}>

wenbigfeit beS Urlaubs barlegenben, motimrten ©utachten

beS ben 5lntragfteller behanbelnben 5lnteS begleitet fein.

Sautet ber Antrag auf Urlaub gur Vornahme einer Vabe*

reife, fo mufj biefeS Gutachten Dorn guftänbigen ßreiS^hP 5

fifuS außgefteOt unb in ihm auSgefprochen fein, bafc bie »er*

orbnete $ur nicht am Söohnort beS sintragfteflerS bewirft

»erben fantt, fonbern ber ©ebraua) beS Heilmittels an Drt
unb Stolle nothwenbig ift.

7) 3n bem gafle sub. 6 fyat ber @<hufoorftanb, — in allen

übrigen ber Slntragfteller nachguweifen , bafc unb wie für

feine Vertretung im 2)ienft für bie £)auer beS nachgeraten
Urlaub« geforgt ift. Söirb biefer «Rac^mctö nicht ober nicht

genügenb erbracht, fo ift ber Urlaub gu üerweigern.

3n bringenben gällen fte^t eS bem EocaU©chulinfpector

gu, wegen ber Vertretung eineS gu beurlaubenben SehrerS bie

nac^ ben Verhältniffen ber Schule gwecfmäfcigften *Dia§ s

nahmen gu treffen ober ben Ausfall beS Unterrichts für bie

<Dauer beS Urlaubs anguorbnen.

8) 3u Reifen nach <Düffelborf gum 3»ecf ber Vorftetlung bei

TOgliebern unfereS Kollegiums ober beS perfönlichen @in*

wirfenS auf bie (£ntfcheibuug unS üorliegenber Anträge, ober

ber perfönlichen Bewerbung um eine ©teHe u. j. w. ift bie

(Srtheilung t?on Urlaub in ber Siegel gu oerfagen, ba ber

burch folqe auffatlenb Reifen ber 2er)rer unb 8eh*

rerinnen ben Spulen erwachfenbe 5Ra<^tr>et( nach 9ttöglichfeit

üerhütet werben mufc.

9) Vor Empfang beS VefdjeibeS auf ein UrlaubS*©efuch barf

ber Urlaub nicht angetreten werben.

«Nach Ablauf beS Urlaubs hat fid> ber beurlaubte bei

feinem nachften Vorgefefcten perfönlich gu melben. Sefcterer

hat jebe willfürliche Ueberfchreitung beS Urlaubs bem tfreiS*

echulinfpeetor angugeigen unb biefer burch Vermittelung beS

guftänbigen tfanbrathS tynubtx an unS gu berichten.

10) 3u SReifen in ber burch bie gerienorbnung als fchulfrei be*

zeichneten 3eit bebarf eS feineS Urlaubs, jeboch ift, wenn

bie Slbwefenheit länger als bret Sage bauert, bem SocaW

©dmlinjpeetor »or Antritt ber Steife, mit Angabe beS 9fteife*

gieleS unb ber muthmafjlichen SDauer ber 9lbwefenheit fchrift«

lieh ober münblich 91 n geige gu machen.

22'
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11) üBenn ein Sehrer flugleich ßirebenbeamter tft, fo gilt ber it/m

r>on ben (Schulbehßrben erteilte Urlaub nicht ohne SöettereÖ

auch für baö Äirdjenamt, für weldjeö vielmehr bei ben $u=

ftänbigen firc^ltc^en 23ehörben befonberö Urlaub nad^u*

fuchen ift.

12) 2Ber fich ohne ben ^ier üorgefdjriebenen Urlauh üon feinem

kirnte entfernt fyait, ober ben ihm erteilten Urlaub über*

freitet, »erfallt in bie burch baö @cfc& üom 21. 3uli 1852,

betreffenb bie SMenftoergeben ber nichtrichterlichen Beamten,

bafür angebrot/ten Strafen.

93on biefer 33erorbnung erhalten ©ie beifolaenb — ©rem»
plare. 2Bir haben je e i n (£remplar für bie bortige ytegiftratur unb
jeben tfreiö*(Schulintyector, für jebe mit einem befonberen iBorftanbe

uerfe^ene (Schule aber je jmei (Sremplare beregnet, oou benen

einö für bie r»om <Schul*$Borftaube geführten bieten, ein 6 für bie

»cm ^auptlebrer jeber (Schule hiermit anjulegenbe unb fernermeit

gu führenbe (Sammlung ber <Schult?erorbnungen beftimmt

ift, wonach (Sie biöponiren wollen.

Die Herren Local*(Schulinfoectoren werben aleichaeitig beauf*

tragt, baö für jebe ihrer Aufficht unterftellte (Schule beftimmte

Cfremplar bei ben gegenwärtig im Amt befinblichen gehrern unb

Lehrerinnen jur Aentitnifi unb 9iachachtung circuliren, bemndcbft

aber toem £auptlel)rer aufbewahren ju laffen.

3ebem oon jefet ab neu eintretenben Lehrer unb jeber eintreten*

ben t^rerin ift bei ber Amtseinführung oon biefer SBerorbnung

ÄcnntniS $u geben.

königliche Regierung, Abtheilung beö 3nnern.

fämmtlicfce f>erren ^anbrät^e ber ?anb* niib

etabtfreife,

172) Anrechnung beö @inf ommenö auö firchlich en Aem*
tern auf bie fcchrerbef olbung, fpeciell in ber yroüinj

©(hlefien.

(Gcntrbl. pro 1873 Seite 10-2 <Rr. 50.)

«Berlin, ben 10. 3ttära 1873.

Auf bie üHorfteOung Dom 20. 3anuar c. eröffne ich 3h«en i

ba§ bie Söeftimmung, baö firdjlich* (Jinfommen auf bie Eehrerbe*

folbungen anzurechnen, nicht nur allgemein üorgefchrieben ift, fon*

bern auch f"r ©(tieften in bem ©(hulreglement »om 18. 9Rai 1801

ihre befonbere 23egrünbung finbet, mithin nigt ohne Söeiterefl auf*

gehoben werben fann.
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2)a§ ©ehalt bcr Lüfter, Drganiften ober bergleid)en $irdpen

biener alö fola)e }U erho>", bleibt Aufgabe ber ftr^li^en 3n
tereffenten.

<Der 5E3Rtnifter ber geiftli<$en w. Angelegenheiten.

3n Vertretung : 21 6) e n b a
2ln

ben 2e&rer unb Orflanißen f>errn 9t. unb ®e*
noffen ju 9t.

ü. G. 3929.

173) 9li<$tt>erpflichtung einer ©emeinbejur Aufbringung
etneö 2ehrergehalt8*3uf$ uffeß für bie Vergangenheit.

1.

Verltn, ben 30. 9Jtai 1873.

5)em ^ontgli^en (Sonftftorium ernriebere i<h auf ben Vertat
üom 3. b. baö ©teücneinfommen beS i^rerö 91 in be=

treffenb, ba§ bie Verpflichtung ber ©emeinbe jur Aufbringung eineö

©ehaltßjufdjuffeö fidj immer nur auf bie ber betreffenben geftfe^ung

folgenbe 3eit, nia)t aber auf bie Vergangenheit erftreefen fann. 3nt

üorliegenben galle ift ba^er bie ©emeinbe oon ber Aufbringung beö

3uf^uffe« für bie Seit pro 1870 — incl. 1872 $u entbinben. :c.

5)er ÜRiniflet ber geiftlic^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
2ln

bafl Äöniflli^e Sonflftorium a« 9t. (in ber «ßrobinj

$annoöcr.)

ü. 18,572.

2.

Verlin, ben 14. 1873.

(Sro. ^odjtoohlgeboren erwiebere ich auf ben gefälligen Veridpt

üom 23. ü. ganj ergebend bag id?, ba ben Servern eiu 9ied)t8=

anfpruch auf ©etyaltGerhöhung überhaupt nia)t flufteht, einem tyn
in allen ftreitigen Sailen befolgten principe entjprecheub, Vebenfen
trage, bem Antrage ber Petenten auf 9ta<&3ahlung ber ihnen be*

willigten 3uf(hüffe pro 1872 ftatt$ugeben. SÖaö anbere ©emeinben,
in Anerfennung ber ViÖigfeit unb im wohlerftanbenen Sntereffe

für ba8 ©chulroefen ihreö Drteö thun, ober auch üom Staate $ur

Unterftüftung unüermögenber ©emeinben fchon pro 1872 fyat ge*

flehen tonnen, weil bereits für ba$ genannte 3ahr bie erforberlichen

Littel etatSmäfjig $ur <Di$pofition gefteUt waren, giebt ben Vitt*

fteflern 9i. gu. 9t. k. feinen Anfpruch auf gleite Vehanblung. 3$
fann e§ vielmehr im oorliegenben gafle nur bei ber Verfügung ber
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königlichen ^Regierung in dl öom ll.gebruar er., bie für gutreffenb

erachtet werben muh, bewenben laffen.

(Sw. #ocbwoblgcboren ftcfle id) b**™^ ergebenft anbeim, bic

Petenten, luclc^e ©ruub b&ben anguerfennen, ba& bie 2lufbefferung

ibrer ©ebalter anfebeinenb obne wesentliche Weiterungen, bic an
anbern £>rten oft langen 3luffcbub uerurfadjen, ftattgefunbeu fyat,

ablc^nenb gu befebeiben.

Sm Auftrage bcö £errn 99finifter8 ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

©reiff.

ben Äöniflli^cn Ober ^räfibenten :c.

ü. 16,572.

174) SBerbe ff emng ber £ebrerb ef olbungen in ben neu
erworbenen ^rouingen. — ©taatögu jcbüfje ^tergu.

33erlin, ben 12. SKärg 1873.

33et ben in golge meiner Gircular^erfügung uom 8. *Dht ». 3-

(U. 9,756) erftatteten Berichten wegen ber erforberlicben Littel gu

©taatßbeibülfen 23et;uf6 5Berbefferung ber ©lementarie^rer^efol*

bungen ift nict;t überall uon gleiten Örunblagen abgegangen wer*

ben, wabrenb eö gur Erreichung befl 3tel$ unb 53ermeibung fcon

Berufungen erforberlicb bleibt, für ben ganzen ©taat ein gleich*

mäfjigeö allgemeines Verfahren, unbefebabet ber geltenben ©djulge*

fejje, eintreten gu [eben. 3u ben altlänbifcben $)ror>ingen finbet ein

felcbeö Verfahren mit Erfolg ftatt, obgleich autb Üec bic in 33c«

traebt fommenben äkrbältnijfc unb gefe^licbcn feeftimmungen eine

grofje 9)iannigfaltigfeit barbieten. 3$ wünfebe bat)cr, ba& baö

königliche Eonfiftorium :c. ©eine 33or[d^ldge mit ^ücffidpt auf bie

Verfügung Dom 8. ÜKai o. 3- nochmals erwäge unb über bie ba*

nach erforberlicben Littel ©ich balbigft dufjere. E$ Rubelt fid)

babei um bie Erreichung eincS allgemeinen möglicbft gutrejfenben

3lnbalteö gnr 23ertbeilung ber für bie neuen ^rooingen: ©cbleöwig,

£annooer, £effen*91affau bei bem Diesjährigen Etat in 2lu8fi<ht ge*

nommeneu unb boffeutlicb gur geftfteOung gelangenben gonbö oon
200,000—250,000 3^lr, auö welchem beftimmte «Betrage etnerfettd

gur 2lufbefferung beö ©tetlen*Einfommen8 in unöermogenben ©e»
meinben unb anbrerfeitö gu persönlichen 3ulagen wegen befonberet

oorübergebenber SBcr^ältniffe an einzelne Seigrer ber betreffenben

^roüingialftbuloerwaltungö^eborben gur SDiöpofition gu ftellen fein

werben. 3d) macbe e8 bem königlichen Eonfiftorium jc. gur Pflicht,

mit SBorfic^t unb im Sntereffe be$ fangen ©eine Ermittelungen

uorgunehmen, bamit nicht unerfüllbare unb unbegrünbete Sorberungen

aufgefteOt werben, welche nur ben uubefriebigenben Einbrucf t)inter«
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laffen (Satten, alö ^anble e§ fich um eine Goncurrenj ber einzelnen

Sctwaltangtbehörben untec einanber. 3nbem ich oertraue, bafj baö

königliche Gonfiftouum k. ©ich biejen ©runb}a$ $ur [Hichtfchnur

bienen laffen wirb, bebarf e8 nur furjer Berichte, unter Angabe
ber SRefultate ber angeftellten (Ermittelungen. Um ober ein moa»

lichft gleichmä&igeö $8orget)cn $u fichern, fuge ich folgeube, ben tn

ben alten ^rotttnjen befolgten ©runbfäfcen entf^re^enbe ©efichtö*

fünfte \)\%u.

Vorweg ift $u bemerfen, ba§ e8 fid> bei bem erftrebten Biete

nicbt um ©ewährung oon älterfyulageu banbclt. SDtefe Angelegen*

heit unterliegt einer befonberen Öehanblung in ©emäfctjeit ber &ir*

cular*33erfügung »om 11. SDecember pr. (U. 38,271) unb e8 mu§
bie 23eftimmung barüber uorbehalten bleiben, ob unb in wie tueit

ber $u bewitligenbe gonbfl hieiui in 2fafpru<h m nehmen fein

möchte. Slbgefeben biegen ift eö bie Aufgabe ber €>chutoerwaltung,

hinfiebtlich ber SBerbefferung ber (Elemcntarlehrerbefolbungen ba$ $n

erftreben, »ad in jebem einzelnen §aU nach ben Söerhaltniffen be$

Dttfl unb ber 3eit nott)wenbig unb mit ben »erfügbaren Mitteln

erreichbar ift.

SDte Söerwaltungöbehorben finb gwat nicht befugt, beftet)enbe

9)roüin^ial=©efefce abäuänbew ober über beren 33eftimmungen tjinauö

allgemeine, benfelben wiberfprecbenbe Slnorbnungen $u treffen, ©ie
finb baber auch nicht berechtigt, an stelle gefefclid? feftftehenber

9Jtinimalget)älter ber gebrer einen ben Sebürfniffen ber ©egenwart

enttyrechenben höheren allgemeinen ÜNinimalfafc mit ber Sßirfung

feftjufefcen, bafe nur eine jebe £et)rerftelle, gleichmel ob in betreff ihrer

baS 23ebürfni6 oor^anben, anerfannt, beftritten ober bewiefen ift,

bi$ $u biefem fytymn SDtinimalfafc Derbeffert werben müfjte, bloß

auf ©rnnb unb »ermöge ber einmal angenommenen Sftorm. Söo^l

aber geht bie in ben ©efefcen begrünbete 25efugni§ ^er mit ber

oberen ©$ulauffi$t betrauten Staatöbebörben bafjin, für jebe einzelne

&hrerftelle nach Anhörung ber ^beteiligten unb näherer Prüfung
ber befonberen 33erhaltniffe bie Sehrergehalter fefauftetlen unb bie

baburdj) bebingten Stiftungen ber Verpflichteten anjuorbnen refp. bei

nachgewiefenem Unvermögen ber lederen erganjungdweife nach 33e*

bürfnifc Unterftüfcung jur (Erreichung ber not^wenbigen Sehrerbefol*

bungen au gewahren. (E$ ift mithin nicht »orweg anzunehmen, ba&

baß (Eintommen aller Sehrerfteflen ohne Otücfficht auf bie concreten

^erhaltniffe be« (Einjelfatia gleich bemeffen werben müffe. Sebe

Sehrerftelle \oü oielmehr fo ouflgeftattet werben, wie eö nach ben

3$erh«ltniffen beö £)rtö unb ber 3eit nothwenbig ift.

Senn aber bie £ufficht$behörben nicht auf ben Slbweg eineö

wiberfpruchöooflen 93erfal)renö gerathen foflen, muffen fie ju gleich*

mäßiger unb gerechter ©ehonblung aller (Einaelfälle einen bem gegen*

Wartigen Stanbe ber £>inge im Sufammenhnng mit ben feitherigen
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SBerhaltniffen entlehnten allgemeinen OTafeftab an ber^anb Jäheit,

mit beffen «jpülfe fie baß (bleiche unb überall 2öieberfehrenbe gleich*

inafu'g, baß (Eigenthümlicbe unb 3ufäÜige richtig $u würbigen »er»

mögen. 23ei ©rmitteluncj eineß *D}inimalja£eß in ber öebeutung
eineß folgen für bie fpectefle Söeurtheilung beß ßinjelfallß bienenben

gWafeftabö ift ftetß baß 23ebürfni§ für Wohnung unb geuerung,

refp. eine (Sntfchäbigung bafür, uon ben fcnftigeu ©ebürfniffen beß

fcehrerß ju fonbern, inbem in jebem Sali baß nad) biefen brei Stich*

tungen \)in (Srforberliche fich alö baßjenige ^crauöftcüt , waß $ur

vss»ubfifteii3 eineß &hrerß nothwenbig, wenn auch in bem in Betracht

fommenben ©chulgefefc eine folche bretfache 8onberung nicht auß*

brücflich »or^efc^rteben ift, im Uebrigen aber bei geftfefcung beß

©efammteinfommenß einer stelle eß gana wefentltch barauf an*

fommt, ob baß aufjer Söohnung unb Neuerung ^ottoenbige auß*

reichenb bemeffen ift. @ß ift ba^er überall ber 9Mmmalfa& in

einer beftimmten ©umme neben freier Söohnung unb Neuerung $u

arbitriren.

8tt «Dttnimalfafc ober 9tta§ftab in bem angebeuteten «Sinn hat

baß jitr ftanbeßmä&igen ©ubfiftenj einer Seprerfamilie auf ber

einigen ober erften &hrerfteüe einer Sanbfchule in einer unbemittelt

ten ©emeinbe bauernb 9Jothwenbige mit ber 55k§gabe 31t bienen,

ba§ in jebem @in$elfall bie 2ehrerftellen nach ben concreten £kr*

bältniffen unb bei mehrflaffigen Schulen in arigemeffenen 5lbftufungen

bei ber Annahme, bafj bie legten Steden mit unverheirateten &h*
rem befefct fein fönnen, auß$uftatteu finb. ©er 9Jtinimalfafc fann

je nach ben Umftänben in oerfchiebenen ©iftricteu uerfcbieben fein.

53ei Erwägung ber grage, ob eine ^ehrerftcde außfömmlich
außgeftattet ift, finb überall bte einfünfte auß bem mit ber ©teile

etwa üerbunbenen ßirchenbienft anzurechnen. 23ei Slbmeffung ber

nothwenbigen £ßhe beß ©tellenemfommenß ift aber je nach ben

nehmen, welche ein combinirteß Sehr* unb kirchenamt mit fich

bringt.

<Da eine ©taatßunterftüfcung nur für bie 5)auer beß Söebürf*

uiffeß unb injoweit in &nfpruch genommen werben barf, alö bie

$ur SBeftreitung ber ©chulunterhaltuna,ßfofteu Verpflichteten erweißlich

aufjer ©tanbe finb, baß in jebem etnaelnen gall $othwenbige $u

leiften, fo ift ba&on abjufehen, mit $ulfe von ©taatßfonbß <sdml*

fteUen fRaffen in wollen, bcren (Sinfommen über» baß SRothwenbige

binaußgeht. 3cp mache eß bem königlichen (Sonfiftorium x. gang be*

fonberß $ur Pflicht, bei Slbmeffung beß für bie Slufbefferung beß

©teOeneinfommenß crforberlichen ©taatßjufchuffeß bie Gräfte ber in

erfter 8inie $ur Unterhaltung ber Schulen verpflichteten ©emeinben
voll in 2lnfpru<h $u nehmen. @ß erforbert bieß inßbefonbere bie

Rarität mit ben alten $rointtjtn, in benen biefer ©runbfafc burd^
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gefyenbö uttb o^ne 9tebenrütfficr;ten $ur Antoenbung gebraut ift unb

au$ fernerhin befolgt wirb.

9Jiit ber junefjmenben SBcrbefferung bcr SteHeneinfünfte oer=

minbert fi$ baö 33ebürfni§ perfonlidjer 3ulaa,en, welkes bei einjel*

neu Syrern megen perfönlidjer ober gamtlten*23er^ältmffe ober

ätynlidjer Umftänbe obwaltet.

2)er befonbere 5Bertl) ber fcfyleimigen 23eri(t;terftattung leuchtet

ein, ba bie befutittüe geftftellung be8 &taat6(au0$ali0etate eljeftenö

au erwarten ftefyt, unb eö nur ernutnföt fein famt, bem Äöniglidjeit

(Äonftftorium :c. fobalb alö möglid? bie für jefct jur 33efeitigung

Den 9totbftanben, roeld^e in allen Greifen ber Söeüölfcrung roie in

ber treffe genugfam befprocfyen finb, bereit gesellten Littel 3u

überreifen.
'

<Der SKinifter ber geiftli^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Ad>enbad>.
2tn

bie £önigli<$cn Regierungen ju SGÖieöbaben, Caffel

unb @cfyle«n>ig, bie $önigli$eu (Jonjiftorien ber

tyrotoinj £annofcer unb ben Äöniglictyen Ober*

Mrc$enrat& ju Worb&orn.

U. 0,940.

175) 2BUttt>entajfen*33eitrag oon ©et;a Itöüer*

befferungen.

33erlin, ben 13. 3uni 1873.

5)er Äoniglidjen Regierung überfenbe ity fyieneben bie 58or=

ftellung be$ 5Kagiftrat8 bafelbft oom 15. ». betreffeub bie @in*

jiefyunq oon Q5er;a!tö*33erbeffcrun^ö*23citragcn jur eoangeliftyen refp.

ratyolijdjen ©lementarlebrer=2öittrocn= unb 2öaifen=^affe, 3ur Drb*
nung ber ©adje natfy 9fla§gabe folgenber ©runbfäfce:4

1. <Die ©ebalt8=«Berbefferung8 5©elber (§. 3 beö ©efefceö üom
22. <December 1869) f>at jeber Seiner alö flaffennütglieb uon jeber

(Srfyofyung feineö au8 ber ^Dotation einer gebrerftelle fyerrü&renben

(Sinfommenö 311 $ar;len, gleifygültig ob biefe (Srfjoljung §olge einer

93erfefcung auf eine f)öljer botirte 8er)rerftedc, ober golge einer 2$er*

befferung ber Dotation ber üon tym befleibeten SefjrerfteHe ift.

2. Aufgenommen fyieroon finb

a. ©e^aU8s23erbefferungen
f

lüelebe btö $um 1. 3anuar 1871

gewährt roorben finb (§. 2 a. a. D.),

b. perf online 3ulagen auf beftimmte Seit ober ad dies

muneris,

c. SBert^öert)Ölungen bcr üorbanbenen 9kturaU2>oiation,

d. 3ulagen, roel^e $ur Erfüllung beö 9flinimalger;alt0 notf>=

roenbig finb.
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3n festerer Beziehung ift e8 @a<he ber königlichen Regierung,

unter billiger 33 e rü et fi d; t i cjun^ ber concreten 33erbaltniffe be$ ein^eU

neu %a\l% 3U prüfen, ob bie betreffenbe Q$c^altd3it(aße eine neth*

wenbige ift. (SS ift 3. 23. anjunebmen, ba§ ade öffentlichen (Sie*

mentarlefyrer in 91. bä gegenwärtig niebrigfteu ®ehalt8*©a|}e8

311 ihrer (Sriftenj bebürfen unb in Svolge beffen nur Don ©efyaltö*

i&crbefferungen, welche über biefen @afc ^inaußeje^en, infofern bie*

felben nach bem 1. Sanuar 1871 wirffam geworben finb, ober iu

Sufunft eintreten, bie in Diebe ftefyenbe Abgabe erhoben werben fann.

Abfchrift be§ bem 9ftagiftrat 311 ert^eilenben Sef^eibeö ift ein«

3ureichen.

£>er SKinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.
an

bie Äöniflli^e «egicrung *u 9t.

ü. '20,148.

»

V. <$Iementarfd>iito>efem

176) Unterricht in weiblichen £a ubarbeit en in ber

VolfSfchule.

Berlin, ben 27. SRai 1873.

<Durch bie §§. 13 unb 38 ber Allgemeinen Verfügung vom
15. Dctober o. 3., betreffeub Einrichtung, Aufgabe unb Siel ber

$$olf$!'chule, ift ber Unterricht in ben weiblichen Jpanbarbeiteu ben

übrigen &hrgegenftanben ber SBolfejchule gleidjgefteflt werben.

$ierau6 ergeben fich für bie Beantwortung ber oon ben ilönig.

liehen Regierungen, be^w. (Sonfiftorien auö Anlafe meiner Verfügung
oom 9. Rooember 0. % aufgeworfenen fragen folgenbe ©efichtGpunfte.

<Die 33olföfd)ule fennt nur oblig,atorifche tfehrgegenftänbe ; e£3

ift barum baö Ausbleiben ber (Schulfinber r»ou bem Unterrichte in

ben weiblichen ^Mitarbeiten ebeufo, wie baöjeuige uon anberu 8e$r«

ftunbeu 3U behanbcln unb nötigenfalls 3U beftrafen. 2)a bie beiben

für ben betreffenben Unterricht angelegten ©tunben in bie 3aty ber 30
wöchentlichen (gchulftunben aufgenommen finb, fo wirb eö in ben meiften

Sailen möglich fein, biefelben innerhalb .ber gewöhnlichen ©chuljeit

3U legen. 2Bo fie aber außnahmäweife auf einen SJcittwoch ober

©onnabenb Nachmittag fallen, wirb an ber Verpflichtung ber Aftt«

ber jum 33efudje beö Unterrichts nichts geänbert. <Da btejer ferner

alö ein wesentlicher tyeii beö gefammten S3olföfchulunterrichte8 an*

gefehen wirb, fo ift auch ber £)iöpenö oon bem S3efuche beffelben

ui^ulaffig unb barf felbft benjenigen Schülerinnen nicht geftattet

werben, welche eine Rahjchulc befugen ober im elterlichen £aufe
^)vioat4tnterricht in ben weiblichen £anbarbeiten empfangen.
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9ta<h betreiben ©runbjäfcen regelt fidj auch bic SBefchaffung ber

für bic Einrichtung unb bie Erteilung be0 Uuterric^tcö erforber*

liehen ®elbinittel, namentlich beß ©ehalteö ber Mehrerin. SMefe biU

ben einen Styeil ber Soften ber gefammteu Schuloerwaltung unb

ftnb, wie bie übrigen, aufzubringen. 2So e8 nött)ig ift, finb bte

Schulbeiträge entfprechenb ju erhöhen, fo bafj weber ein Stunben*
gelb, noch bejonbere Beiträge für ben Unterricht in ben weib-

lichen £anbarbeiten eingebogen werben. SDic 33erechtiaung ber

Staat0aufftd)tflbehörben, nach biefer Seite tyn boö 9töthtgc anju*

orbnen, ergiebt fich au8 §. 9 Sit. 12 S)L II magern. 2anbre*tö,

au§ ber $lHerhöchften SBerorbnung üom 23. October 1817, au8 bem
Slrtifel 23 ber Verfaffungfiurfunbe oom 31. 3anuar 1850 unb auö

§. 1 beö Schulaufficht8*©efefce8 vom 11. 9Jcär$ 1872.

3)ie Bewahrung t>on befonberen Staat8=Unterftütjungen für

bie in SRebe ftetjenbe Einrichtung mu§ folgerichtig abgelehnt wer»

ben. 2So bie Slnforberungen an baö Sdjulwefen bie Seiftungö*

fähigfeit einer ©emeinbe überfteigen, finb vielmehr ganj in ber bis*

herigen SBeife bie erforberlichen Anträge gu fteßen unb $u begrün»

ben, ohne eine Unterfuchung barüber, burch welche Schulpflichten

bie 3nfufftrien$ ber ©emeinbe oerurfacht fei.

5)ie königliche Regierung je. wolle Darnach baö 5öeitere .uer*

anlaffen unb bafür Sorge tragen, bafj überall, wo eine geeignete

Mehrerin 311 finben ift, ber Unterricht in ben weiblichen $anbarbeiten

eingerichtet werbe. 28o in mehrflafftgen Schulen eine Vermehrung
ber Stunben^abl gewünfeht wirb, ift biefelbe $u geftatten unb bie

3ahl ber Sehrftunben ber Dberftufe auf wöchentlich 32 ju erhöhen,

auch fann bie für ben Unterricht in ber Raumlehre oorgefeheue

3eit bemjenigen in ben weiblichen .£)aubarbeiten überwiesen werben.")

J)er 9Jiinifter ber geiftlicheu ic. Angelegenheiten.

Sa l f.

In
jänmitUdje Äöniflli^e ^Recjicrtnigeii, Uonftflotieu ber

^rofcinj £annotcr, forcie ben flöuigf. Cfcer»

£trc$enrat& jit Worbl)orn unb ba« ÄöniflI. <ßro&in*

äiat @^ulcoÖeflium I>tcr.

U. 10/222.
4

177) SJcitwirfung ber Schule jum Schule nufclityer
Stetere.

((Senttlbl. pxo 1SG7 ©eite 480 unb ©eite 490.)

fünfter, ben 29. 9Hai 1873.

Schon wieberholt tjaben wir bie Lehrer barauf aufmerffam

machen laffen, wie e8 innerhalb tyreS 3)flichtfveijeß liege, burch gc»

•) ©. SeuttM. *>ro IS7.1 (Seite 29 i 9ir. 150.
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eignete Velehrungen unb einbringliche Ermahnungen ber ©chuljugenb
jum Schule unb gur fdjonenben Vehanblung nüfclicher Sfytere,

namentlich ber $u biefen gahlenben Vögel nütguroirfen.

ÜDie in neuerer 3eit in befonberen Vereinen hervorgetretenen,

auf baffelbe 3iel genuteten Veftrebungen geben unö Veranlaffung.

bie £eljrer abermalö an biefe ihre Pflicht m erinnern.

Um aber in biefer VegielHing erfolgreich gu wirfen, wirb ber

Lehrer nicht nur bie gerabe oorfommenben Gelegenheiten, wie fie

namentlicher naturfunblicbe Unterricht barbietet, 3U Unterweifungen

über ben «Schüfe mißlicher ähiere unb über bie Schonung nüfclidper

Vogel *u benufeen unb babei oor allem auf bafi SBalten ber gßtt=

liehen 2öei$heit unb ©üte im «öaud^alte ber 9tatur h^junjeifen,

er wirb melmehr noch batjin $u ftreben haben, ba§ feine gefammte

erziehliche Sh^tigfeit in einer Dichtung fich bewege, welche bie Otoh*

!>eit befämpft unb nieberhält, auö welcher bie ftörenben unb grau*

amen Eingriffe in bie Statur bei ber ©chuljugenb hcroorjugehen

pflegen.

2)urch folche Söirffamfeit beö &hrer$ wirb beu genannten Ver-
einen ein günfttger Voben in ber Veoölferung bereitet werben, unb
er auch an feinem bagu mithelfen, bafj ber *ftufeen ihrer Ve*
ftrebungen fich über immer weitere Greife verbreite.

@w. k. beauftragen wir, ben Lehrern S^reö SnfpeftionSbegirfS

üoh gegenwärtiger Verfügung kenntnifj gu geben, unb fügen wir

ju biefem Vehufe einen befonberen Slbbrucf bei, welcher, uachbem
er feinen Umlauf »oUenbet fyat, $u ben Snfpectionöacten gu neh*

men ift.

3öir beftimmen fobann, ba§ ber Snbalt biefer Verfügung auf
einer ber bießjahrigen (Sonferenjen gum ©egenftanbe eingehenber

Verhanblung gemacht werbe.

königliche Regierung, Slbtheilung be$ Snnern..

ben Jperrn edjntinfrector Pfarrer 9t. 31t 91.

178) erftellung größerer Schulförper. — ©chulin*
fpection bei Vereinigung »on (Sonfeffionöfchulen.

((Sentrbl. pro 1873 ©eite 181 Rt. 97.)

Verlin, ben 5. 50Rai 1873.

2)er königlichen Regierung erwiebeve ich a"f Vertat oom
27. «mär* er., bie Scbutoerhältniffe üon 9c. betreffenb, bafc bei ber

nach ben bießfeitigen Seien über 80 betragenben 3«hl ber et>an*

Seuchen ©chulfinber fchon jefet gegenüber ben allgemeinen Ve*
timmungen com 15. Dctober pr. eine Ueberfüllung ber eiuiugelifcheu
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©chulflaffc »orhanben ift, unb ich befchalb für wünfchenöroerth er*

achten mu§, bie Vereinigung ber beiben fcorbanbenen confeffionell

üon einanber gefonberten klaffen 511 einer ^tvetflafft^eu Schule, ben

urfprüuglichen Intentionen enfprecpenb, nicht ^inau^ufc^teben. 3n
bem Umftanbe, bafc ber eoangelifcbe 2ef)rer bie fünfttg erfte in ber

Siegel mit ber geringeren <jpälfte ber kinber befehlen klaffe würbe

ju leiten fjaben, wäbrenb ba$ bei feiner SBohnung im alten ©dml*
häufe bcfinbttc^c Älaffen^immer baö grö§ere ift unb baö entfprecbenb

Heinere fich in bem neuerbauten (Schulhaufe befinbet, Fann ich fein

.jpinbernifj erblicfen, ba anfd^etnenb einer eoent. erforberlicben Ver*

tauföung ber &laffen$immer nichts entgegenfteht. ©benfo wenig

würbe e0 bei ber Vereinigung ber beiben jeftt uorhanbenen con*

feffioneü gefonberten einflaffigen ©chulen m einer $weiflaffi(jen

einer boppelten ©chulinfpection bebürfen. SDtc lefctere hätte meU
mehr in ber £anb be8 bisherigen Sufpectorö ber eoangelifchen ©djule

&u verbleiben, wahrenb bem betreffenben fatholifchen ©eiftlidjen bie

Leitung bed oon bem tatboHföen Lehrer ben kinbern feiner (Eon--

feffien $u ertheilenben ^Religionsunterrichtes 3U überlaffen fein mürbe.

!Die neue ©inriebtung mürbe übrigens, ba für bie 2. klaffe ein

unwffyeiratbeter Lehrer in 5T«öfic^t $u nehmen ift, bie Jperftellung

gewiffer 3ötrt^fc^aftördume, faüS biefelbe nicht bereite erfolgt fein

foUte, entbehrlich machen, unb fomit ber ©emeinbe Ausgaben, gegen

welche bie Petition beS vSdjuloorftanbeS vom 23. <December 1871

ebenfalls gerietet ift, erfparen, aitfjerbem aber vor bem bei länge*

rem Verbleiben beS fatholifchen EehrerS in feiner jefcigen (Stellung

als allein ft ehe n ber Se^rer unabweiSlicben Anfprucbe einer ange*

meffenen Aufbefferung beS SDienfteinfommenS fc^ü^en. (Sollten ber

ermahnten Vehanblung ber Sache bie perfönlicben Verhältniffc beS

feigen Lehrers an ber -fatholifchen Schule in irgenb einer «£)inficht

entgegenfte^en, fo mürbe feine Verfefcung auf eine entfpredjenbe

anbere ©teile h^beijuführen fein.

£>ie königliche Regierung wolle bie Angelegenheit nach Sftafc*

gäbe oorftehenber ©eficbtspunrte in weitere Erwägung nehmen unb
über 3hre ©ntfcbltefmng anberweitig berichten.

3)er SJcntifter ber geifHi&eit ic. Angelegenheiten.

Salf.
«n

bie Äömgli^e ttfflterunö ju 91.

ü. 14,1».

179) 3ahl ber Sehrerft el len an VolfSfchulen im Ver*
haltntfe jur ©chülerjahl.

Verlin, ben 5. 3ttai 1873.

<Die Annahme ber königlichen Regierung, ba§ bei einer @<hüler*

^ahl von 80 biß 120 eine gebrerfteUe, bei einer jolchen oon 120
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btö 200 jwei Se&rerfieffen, bei 200 biß 300 <S*ülern brei Sefjret*

fteflen $ur 3eit no* al§ au8rei*enb angejefyen werben muffen,

entfpri*t bem ^tnne ber $ gemeinen ikrorbnung, betreffenb 6in»

ric^tun^, Aufgabe unb 3i*l ber preu§if*en 23olfef*ule vom 15. De*
tober o. 3- ÖS ftnb bemna* biefe (Bäfe bei geftftellung beß t*e*

foirfniffeö neuer ©*ulfteUen im bortigen 33e3irfe mit ^Red^t $ur

©runblage genommen worben. ic.

5Dec 50Rinifter ber geiftli*en :c. Angelegenheiten.

galf.

tu Äöntglittye Regierung gu 9?.

ü. 17,527.

180) Ausführung ber Allgemeinen 23eftimmun gen über
bafl 33olf8f *ulw ejen im 9iegierung$be$ irf Srier.

(cfr. (SuitrM. pro 1873 Seite 36 9ir. -21.)

£rier, ben 28. gebruar 1873.

2)a nunmehr in ©emäjfteü unferer Verfügung oom 27. 3amiar
1873 bie Allgemeinen öeftimmungen über baß $3olf$j*ulwe[en oom
15. Dctobcr 1872 in ben £anben ber ©*ulinfpectoren unb fcebrer finb,

fo tyanbelt eö fi* um beren balbigfte Ausführung, unb erwarten

wir, ba§ |ammtli*c $5eif>eiligte, uamentli* aber bie £)rt$* unb

<B*uloorftänbe, jo wie bie Herren <£*ulinfpectoren unb Seljrer,

hierju bereitwillig bie «panb bieten werben.

SBir lenfeu junä*ft bie Aufmerffamfeit auf bie §§. 1. biö 7.

unb bemerfen, ba§ eß fi* in unferem 33e^irfc unb na* beffen biß*

berigen SBerljältniffen wefentli* nur um 1) bie einflaffige, 2) um
bie jweiflaffige, 3) um bie brei* unb metyrttaifige unb 4) um bie

£albtag$i*nle, alö Ausnahme, hanbelt. 2öir weifen in betreff ber

lederen barauf bin» bafc fie hauptjä*li* nur in ©emäf*eit M
§. 3. an folgen Orten geftattet werben fann, wo leiber uo* ba8

un$urei*enbe <S*ullocal ober bie grofje Äinberja^l jur sJte*tfertigung

bienen. Anträge auf @inri*tung biefer Jpalbiagß|*ulen, infoweit

feiere lebigli* auß ber 23equemli*feit ber (Sttent ober auß bem
Bunj*e, bie Arbeitßfraft ber Ätnber oor$eitig außjujbeuten, etwa

entjoringen, tonnen wir ni*t berncfft*tigeu.

SMe $önigli*en 8anbratl)ß = Aemter werben miß fomit unter

93titwirfung ber S*uluorft5nbe unb bur* Skrmittelung ber Oerings*

©*ulin|pectoren ein na* $3ürgermeiftereien georbneteß 93er$ei*nt§

aller jener ©*ulen einzureiben baben, welche na* 9fta§gabe beß citir*

ten §. 3. unb beß §. 8. bie @inri*tung ber £albtagßf*ule etwa

wünj*enßwerth ma*en. 2)iefeß $kraei*ni{j ift in Sabellenform

na* beifolgenbcm 9ftnfter cinjuri*ten
;
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Warne

ber räum be8

8ocale.

beö

Socale.

3«W
bcr

äinbtr.

(So fomtnt

fomit auf

ba$ Äinb
an ©runb«

®emerfungcn.

babei baß 9)letermaaß in 3lnwenbung 3U bringen unb nicht außer

9fd^t 31t (äffen f
baß auf baö einzelne tfinb 0,6 9Mer normal*

mäßig ju rennen, ber ^lafc für Schultifch unb Dfen aber mdr)t in

Sfattfl 3U bringen ift. Sollten bie Umftanbe noch 3U befonberen

2Bunfa)en unb (Einrichtungen &nlaß geben, fo finb biefe in ber

legten Solenne genau anzuführen unb bleibt ^iernaa; unfere @nt*
fn)eibung vorbehalten.

SHorjüglicbe (Hufmerffamfett ift ben §§. 8. unb 9., betreffenb

bie (Einrichtung unb 9lu8ftattung ber ©(^u^immer unb bie unent*

betulichen Sehrmittel, jujinoenben. 2öenu mir auch nad) Maßgabe
ber üHcuifionöberichte bie äußeren Angelegenheiten ber Schulen ftetö

im Qluge behalten unb auf bie &bftellung oon Mängeln nacbbrücflich

hingewirft haben, fo glauben mir boch uorauöfefeen 3U muffen, baß
gerabe in biefer Dichtung noa) 33ieleö 311 anbern unb 31t beffern

fein mirb.
' 93or Willem ift fortgefefct unb mit Strenge bal;in 31t arbeiten,

baß in jebem 3immer ein Schultifch mit Auftritt unb oerfcbließ*

barer Sdjublabe für ben Lehrer, baß eine auöreidjenbe, ben 9Uter0>

ftufen angepaßte 3at>l von SubfeHien unb «jpacfenriegeln 3um*9luf*

hängen ber tfleibungöftücfe befdjafft, rcfp. angebracht werben. Söir

machen bie nächften Sdntlbehörbeu bafür verantwortlich, baß in

biefer Ziehung 9Wcht8 oerfäumt werbe.

<Die im §. 9. ermahnten Sehrmittel werben fich im Otogen
bereit« in ben meiften Schulen oorftnben, boch wollen mir barauf

biumeifen, baß In ben Schulen mit 3wei unb mehreren auffteigenben

Äloffen ber sub 9k. 2. genannte ©lobuö nur für bie Dberflaffe

att3ufchaffen fein wirb, unb baß für bie SDiittelflaffen ber breiflafftgen

Schulen, fowie für bie einflaffiaen oorerft noa) $)laniglobien auö»

reichen. Vielfach finb bie ©loben von gelfe (£tnrich8, Seidig)
bereite im (Gebrauche. $)em 3wecfe ber 5lnf<hauunq entfprechen

jeboch nur bie 9(uögaben sJtr. 3. unb 4. mit ßempaß refp. SDceribian,
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Wel$e 4£ unb 6 3oll £>urd)meffer r)aben unb 3 tyh 7 8gr. btö

5 Sljlr 4 ©gr. foften. $)er ©ebraud) beö 3irTel§ (9?r. 9.) wirb

vorläufig nur in ber Dberflaffe mefyrflaffiger Äuabcnjdmlen §ur

©eltung fommen. (58 mag biefe Gelegenheit augleid) benußt werben,

um bie vorfyanbenen gcograp^ift^en Jpülfömtttel, fowie bie Lefetafelu

unb anberen Lehrmitteln $u revibiren unb bie abgenufcten ober ver-

alteten mit neuen, $wecfentfpred)enben $u vertäuten.

Söenn mir bereits burd) unfere Verfügung vom 2. 3anuar 1864
bie Anlegung von @^ul(ferontfen empfohlen ^aben, fo finb

foldje jejjt burd} §. 10. ber Allgemeinen Söeftimmungen anöbrürflic^

angeorbnet worben. 3n allen ©djulen, wo e$ btöfyer noch ntcfct

gefd^hen, ift nunmehr au$ ©emeinbemitteln ein Dauerhaft ge*

bunbeneö 33uch in golio ober Quart mit minbeftenö 3 33ud) meinen,

bauernbaften sPapiere8 für biefen %md an$ufRaffen, bem Sebrer $u

übergeben unb *u inventarifiren. SBäbrenb biefe (5r>rcntf fidj su*

gleich $u einer ©cfd^icfete beö Drteö entwicfeln fann, finb bod) vor*

jugömeife alle (Sreigniffe unb SBeränberungen einzutragen, meldte bie

(gd^ule unmittelbar berühren, alö 23. SÖe^fel im &hr= unb Huf-

fidjtöperfonale , ÜBermebrung ober 5)?inberung ber (Ecbülerjabl,

Jtranfbeiten unb SobeGfälle unter ben ^inbern, ©dwlfeierlicbfeiten,

23efuche unb SRevifionen ber Auffidjtöbeborben je. Sn mebrflaffigen

(Beulen wirb eö genügen, wenn vorlaufig für bie fjattic (Sdmle nur

(Sine berartige (Ir/ronif angelegt unb wenn beren güfyrung jährlich

unter ben Lehrern wechfelt ober bem älteften unb erften Lehrer

übertragen mirb, melier fidj bann wegen ber einjutragenben %\)ai-

fadjen etwa monatlich ober vierteljährlich mit feinen (Kollegen §u

verftänbigen hat.

2)ie flbfentenlifte ha* bi8r>er bereite in feiner (Sdmte ober

Älaffe gefegt.

SDagegen treibt ber §. 10. auch noch ein befonbereö Schüler*
verjeithnifc vor. Auch für biefeö ift ein Such anzulegen, wie

folcbeS fchon bei Gelegenheit ber edmlcbronif erwähnt würbe,

hieben ben $*or* unb 3unamen, bem ©eburtöbatum unb bem ©tanbe
ber Altern ^at baffelbe ua<hauweifen, wann ba8 Äinb in bie ©$ule
aufgenommen, wann e8 entlaffen, wie fein ©djulbefuch, feine ge*

fammte gübrung unb bie Sortfehritte im Allgemeinen gewefen.

2)iefe0 (Schülerverjeichnifj fefct ben Lehrer in ben @tanb, nod> nach

vielen Jahren über einzelne (gehüler $u$funft }u geben unb beren

fpätere <5d>icffale unb ©ntwicfelungen in ebenfo tntereffanter alö

belehrenber Söeife mit bem früheren ©^Illeben *u Veraleichen. 2)ie

(Sinricbtung biefeö @chülerver$eidmiffe§ eraibt fich na* rem Gefagten

von felbft, unb wollen wir nur noch bemerfen, ba§ eine lefcte

(Soloune ben foäteren Leben8f<hicffalen beö tfinbeö, fo weit fie aur

^enntntfc beö Mehrere gelangen, offen bleiben möge.

<Der Lecttonöplan, über beffen ßinridjtung weiter unten
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baö *Näf)ere folgen wirb, mufj, wie f$on btö^cr, fauber geföneben
wnb an einer angemeffenen ©teile beö ©c&uljimmert fo aufgehängt

fein, ba§ er leicht in bie klugen fällt nnb oon allen Schülern ge«

jeljen refp. gelefen »erben fann.

SBenn in bem §. 10. nocfy »on einem £ef)rb eridjt, einem

£el)rplane nnb ber |)enf enoer tfjei lung Oiebe ift, fo laffen

fid) bie hiermit beabfia)ttgten 3^ecfe gemeinfam burd) bie (£inrid)=

tung eineö Scfyultagebudjeö erreichen, wie folcfyed biötyer fdjon

in ben eoangelif cfyen ©d)ulen nnjereö Söe^irfeö geführt worben

ift. 3n baffelbe wirb 3unäcfyft ber für bie <gd)ule refp. Älaffe feft-

geftellte £el)rplan, welcher bie Angabe ber für jebe Slbttyeilung ber

(sdjule feftgeftellten 2el)rftücfe nnb ber bafür in jeber Sbtyetlimg

beftimmten 3eit enthalt, eingetragen, »ebei für fünftige 3lbänbe=

rnngen beö i'efyrplanö einige Blätter leer bleiben müffen. Söeitet

wirb ein SBeqeidjntfc ber bei jeber ^btyeiumj in ©ebrand) befinb*

lieben ^rbüd^er unb ein 33ei*3eicbni§ ber für bie (8d)ule auöge*

wählten £efyrftücfe, über wetdje allgemeine 33eftimmung nicfyt ge=

troffen ift, alö beifpielöweife ber btblijdjen 2cfeftücfe, ber 9)falmen

unb ©prüdje (§§. 16., 17. unb 19.), ber ein^uübenben Choräle unb
SSolfölieber eingetragen, ©owofyl ber Sefyrplan alö biefe 2$er3eid>*

niffe werben t?on bem ^efyrer, bem 2oeal= unb bem 23e3irfÖ=©cfyuls

infpector unterzeichnet, ©obann wirb in biefeö Sagebud) nadj bem
anliegenben Schema oon bem £efyrer, unb 3War wäfyrenb ber brei

erften 3af)re nad) feinem (Eintritt in baö Setjramt, unb wenn er an
eine anbere ©teile oerfefct worben, wäfyrenb beö erften Safyveö feiner

Söirft'amfeit in bem neuen $mte, am ©d}lu§ jeber Söocfye, fpäter

am ©djluffe jeben SOßonatö eingetragen, welche Setyrftücfe üon iljm

in biefer 3eit Durchgearbeitet finb, wobei ber bemäntelte 2lbfdmitt

ber biblifd)en ©efdjifyte, beö tfatecfyiömuö, beö ©efangbudjö, ber

Sibel, beö 8efebucfyÖ, beö 9tecfyenbud)Ö, bie geübten lieber, bie fcfyrifts

lidjen Arbeiten beftimmt bezeichnet werben. 2)em £ocal* unb 23e=

jirfö'Snfpector, fowie bem ©chulratb ift biefeö Tagebuch jur 33ifi*

rnng oor$ulegen, fo oft fic bie ©d)ule befugen, ^bgefjenbe Sefjrer

rjänbigen baffelbe bem 2ocals©d)ultnfpector ein, ber eö bem 9laty
folger beö £et)rerÖ übergibt. @8 ift SlSorforge getroffen worben,

ba& 5)rncf formulare für baö Sagebud) auö ber £ e i ft e n
f
d) n e i b e r *fdjen

S3u(^bru(Jerei basier 31t billigem greife oon ben ©emeinben be*

3ogen werben tonnen.

2ßaö inöbefonbere ben 2efyrplan betrifft, fo mu§ berfelbe

nicht blo§ bie ÜBertfjeilung ber ©tunben auf bie einzelnen klaffen

unb 5lbt|eilungen, fonbern auch bie ^efyr* unb ^ern^iete biefer

klaffen unb 2lbtbeilungen für jebeö ©emefter begren3en unb ent*

halten. Söenn ein achtjähriger ©dbulbefuct angenommen wirb,

fo bleibt ber ©dn"tler in ber Segel 3Wei 3ahrc in ber Unterftufe,

brei 3a^re in ber Littel* unb wieber brei 3afyre in ber Dber^

1873. 23
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ftufe. £>ierna* ift au* ber ilebrftoff im Sejentli*en ju »erteilen

unb ab$ugren$eu, wobei auf Sommer* unb üBinter*e>emefter $u

rü(ffi*ten ift. 2)a8 $)enfum M Sommer * Semefterö wirb im

Umfange bem beö 28inter*Semefter8 na*ftel?en.

3n ber £albtagöj*ule finb (§. 13.) na* SRa&gabe befl 33e»

bürfnifjeö, bie nötigen Sßeränberungen in ber ©tuuben^a^l ge=

ftattct, unb werben fol*e in einer fa*gemä'fiett 55 e f
*raiif ung $u

erblicfeu fein, fcefctere »erbient befonbere »ufmerffamfeit. @ö r>er=

fte^t fi* ^unac^ft oon felbft, bafc in biefen Spulen bie Trennung

ber Üinber ni*t na* bem 0c
j * ledjt e, fonbem na* ben ^eiftungen

(Söiffen unb Tonnen) erfolgen muf*. üon ben t>orgei*ricbenen

32 fceljrftunben tonnen ber unterften Stufe 14, ben beiben übrigen

18 Stunben $ugetl)eilt werben, $$on jenen 14 Stunben bürftcn

bur*f*nittli* bem JReligionöunterri*te (bibl. 0ej*i*te) 3, bem
2>eutj*en (tefen, S*reiben ic.) 7, bem 9fte*nen 3, bem 0ejange

1 Stuube }it wibmen (ein. ä$on ben 18 Stunben ber oberen

^Ibtfyeilungen würben bem 9Religionöunterri*te mit biblif*er 0e*

f*i*te wieberum 3
(
bem 2)eutf*en 7, bem JHc*nen 3, bem 3ei*ncn 1,

ben iHealien 3, bem Xurnen refp. ben «panbarbeüen 1 Stuube
zufallen.

£)ie »ufftelluug biefer fceljrpläne unb ^enfenoert^eilung erforbert

bie uollfte Slufmcrffamfeit ber S*ulauffefyer unb Vduer, unb fie

wirb unter 2Jerücffi*tigung fammtli*er totalen ÜBerljaltniffe ber

nä*fte unb wi*tigfte ©egenftanb eingetyenber Söerattyungeu fein

müffen.

($8 Ijanbelt fi* um ^rpläne für bie 4 r»erf*iebenen Birten

ber S*ulen, wie fol*e bereits im Eingänge unferer Verfügung

erwähnt würben. SDie Stunbenjatyl refp. ber Stunbeuplan ift im

§. 13. angegeben unb wirb fi* tjierna* Der gcfammte ^e^rplan in

ben einzelnen Unterridjtögegenftänben $u richten Ijaben. ftür bie

Jpalbtag8j*ule finb bereit« bie nötigen Hcränberungen angegeben.

$>te nä*ftc Aufgabe ber Herren S*ulinfpectoren mufj eö fo.

mit jein, bie tfetyrer i^reß Geringe« ju Konferenzen 311 berufen unb
mit ibnen na* 9)la§aabe ber in ben §§. 14. bie 38. gegebenen

(^runbjfqen eine betäillirtere Stoffangabe unb 9)enfem>ertl}eiiung

mit 5?ejug auf bie einzelnen S*uljaljre, Stufen unb Semefter

aufarbeiten, öd faun bieje »Umarbeitung babur* erleichtert

werben, bafj ber betreffenbc S*ulin[pector juna*ft mit einzelnen

älteren unb erfahreneren 2er;rern ben ©egenftanb befpri*t, bie

0runbiüge feftftellt unb fobann $ur f*lie&li*en 55eguta*tung unb

^erbefferung ben übrigen £er;rcrn oorlegt. S3ei jwei» unb meljr-

flafjigen S*ulen wirb ber erfte 2ef>rcr mit ben übrigen eine oor*

bereiteube (Jonferen^ abgalten, glei*fallfl brc ©runtyüge feftftellcn

unb biefe fobann bem S*ulinjpertor torleaen. <Dte Witwirfung
ber Herren £ocaLS*ulinfpectoreu mufj al« JKegel gelten, namentli*
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wirb fi« ba eintreten, n>o ficb SDfdbchenfchulen unter Leitung oon
Lehrerinnen finben. Scheren finb bann bie Lehrpldne unb ^enfen*
oertl;eilung ber änabenf chulc ^ur etwaigen gutachtlichen Aeufjerung

»or$ulegen.

5)ie Lehrpldne unb ^enfenoertheilung finb nach erfolgter 53e*

rattmng unb geftftellung in baß oorerwalmte Schultagebuch oon
bem betreffenben Lehrer in prdcifer unb furjer gaffung unb
abfehenb oon metljoboloatjdjen 9lußführungen einzutragen unb für

bie 3ufunft genau tu befolgen. 28k reellen nicht unerwähnt laffen,

ba§ eß nur erwünfeht unb zwecfmdjjig fein faun, wenu mehrere

benachbarte Sufpectionßfreife fich jur Äufftellung »on folgen Lehr»

planen Bereinigen wollten.

2)ie Einführung neuer Lehr* unb Lernbücher wirb im Slllge*

meinen nicht erforberlich fein. 2öenn im §. 11. ein (Schülerheft

für ben Oiechenunterricht erwähnt wirb, jo hat fich ber S^rter'fc^e

Let/reroerein im gemeinnü^igen 3ntereffe fefcon bereit ertlärt, ein

[olcheß für bie oerfchiebenen Schulen außjuarbeiten unb babei ben

moglichft billigen $)reiß im $uge gu behalten.

SBir machen barauf aufmerffam, bajj bie Allgemeinen Veftim*

mungen bem 3 ei <h neu unb ber Ra um lehre befonbere Stuuben
anmeifen, unb fomit biefe Unterrichtßgegenftdnbe obligatorifch machen.

Söereitß unter bem 10. 3anuar 1860 fyaben auch mit in einer

Eircular»Verfügung auf bie 9Rothwenbigfeit biefer $)ißeiplin für mehr*

flaffige (Schulen hingewiefen unb einen ffi^irten Lehrgang beigefügt,

welcher im Srier'jchen Schulblatte unb ber Sammlung oon '•pejeh

II. £efr abgebrueft ift. 3u unferer greube würbe baburd) biejem

©egenftaube bereitß mehrfach ©ahn gebrochen, unb inbem roir auf

jene Verfügung tjtmüeifcii, (precheu mir zugleich bie Erwartung auß,

bafj bie Lehrer nunmehr um \o bereitwilliger ihre &hcitigfeit einem

Unterrichte guwenben werben, beffen Sebeutung für'ß Ipätere praetifche

Leben, beffen Einfluß auf Verftanb unb ©efehmaef fofort 3ebem
einleuchten mufc.

Glicht minber heben wir tyxvox, ba& bem Unterrichte in ben

Realien eine bebeutenbe Sln^hl oon Stunben jugemiefen ift, unb
bajj biefer Stunbenjahl auch bie gorberungen entfprechen, welche in

ben §§. 31. biß 35. naher bezeichnet finb. 3u mehreren Eircular*

Verfügungen, fo inßbefonbere noch unter bem 28. gebruar o. 3-

haben wir bereitß nachbrüeflich auf bie 9iothwenbigfeit unb auf bie

Erweiterung ber unter bie Rubrif „Realien* a,ehörenben ^er)r-

gegenftdnbe htogewie|en unb bürfen fomit um fo fixerer erwarten,

ba'6 bie Lehrer eß nicht an ent|'prechenbem Eifer fehlen laffen.

SDiefer wirb fich junächft burch eine forgfdltigc Vorbereitung auf

bie einzelnen Unterrichtßgegenftdnbe, (owohl in $inficht auf bie

9ftetl)obe, alß auch auf ben Stoff gu bewahren t^ben, unb wenn

auch baß Lefebuch mannigfache 9fnhaltßpunfte bietet unb nach §. 31.

23*
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beim Unterrichte benufct werben fofl, fo barf feinenfalld »ergeffen

werben, ba& bie ^nfc^auung unb baö lebenbige Sefjrerwort wefent*

lieh mitmirfen muffen. 3n ben z^ei* unb breiflaffigen Schulen

laffen fich in betreff ber Realien fcbon recht erfreuliche unb für'ö

£eben fyöcfyft wichtige kenntniffe erzielen, unb geben wir unö ber

$ojfnung \)\n, bafc fich balb auch einzelne ©emeinben burch biefe

Ucbcrzeugung ueranla&t fefjen werben, ben Sehrern mit ber

[Raffung oon Mitteln jur Söeranfchaulichung unb mit einer 9ln$fltyl

oon bienlicben Apparaten erleichternb unb förbernb )u J^ulfe ju

fommen. 2öir ^abcn be§^alb auch fdjon bie Slufmerffamfeit auf

bie billigen unb zwecfmäfjigen Apparate beö Semiuarlehrerö Zeiget

in spciöfrt*tj<^am in jDberfctylefien Eingeleitet.

3)a bie Herren Sdjulinfpectoren in ber Beit oor unb nach bem
Dfterfefte melfeitig befdjäftigt finb unb auc^ bie gewöhnlichen Schul*

Prüfungen abzuhalten haben, fo wollen wir zur (Srftattung beö 33e*

richtet über ba8 jur Sache ©efdjehene eine Stift r»on 3 Monaten
gewahren unb nur wünjthen, ba§ fpäteftenö ßnbe 3unt fämmtlicbe

Berichte unö burch bie königlichen ^anbrathß=^emter zugegangen fein

mödjteu. Ü)ie Sedieren fyaben bafür \u forgen, ba§ jebenfaltö binnen

biefer §?rift auch bie burch gegenwärtige Verfügung angeorbneten

5ln|chaffungen oon 8e$rap paraten erfolgt finb.

^Dagegen muffen wir im 3ntereffe ber etwa notfjwenbig werben*

ben Einrichtungen baö (Singangö erwähnte tabellari|che 93er$eidmi§

ber Schulen, welche wegen ungenügenber JRäumlichfeiten ober allzu

grofjer kinberjahl zu Jpalbtagöfchulen ju geftalten finb, binnen

fpäteftenß 6 SÖochen erwarten.

2)ie königlichen £anbrath$»Wemter werben oeranlafjt, auf 23e*

achtung biefeß Sermincß zu \)a\Un unb von gegenwärtiger $kr*

füv3ung jebem ber Herren ^chulinfpectoren 3 (Sremplare unb jebem

£errn 33ürgermeifter beö kretfeö 1 (Sremplar einzuhänbigen.

königliche Regierung.
Sin

fämmtlicfce Äönißlicf>e ?anbrat&fl.flcmter unb
ba« bteftge Oberbürflernuifl<r«i-«mt.

181) Unguläffigf eit ber Sfuflfefeung üe8 ©^ulunter-
richtS auö Slnlafc firtylityer Verrichtungen be§ 2ehrerö.

Söreölau, ben 7. $pril 1873.

@s ift in lefctcr 3eit oon einzelnen ©emeinbegliebern unb

ganzen ©emeinben wieberholt bei un8 barüber 33efchwerbe erhoben

worben, bafj ber Schulunterricht in Folge ber firchlichen Functionen,

Zu benen bie Lehrer in ibrer (Sigenfchaft als küfter, kantoren unb

Organiften hingezogen werben, nicht unerhebliche Störungen er«

leibe. 3n großem kirchfpielen unb namentlich an folgen 9>farr*
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orten, roo bie (Sitte t?errf$t, alle Trauungen, Begrabniffe u. f. m.
nur beö SBormittagö abgalten, foü" eö fogar auroeilen uorfommnt,
ba§ bie mit ben fircfylidpen Dfficien betrauten Sefyrer ntc^t bloß ritt*

^elne, fonbern ade vormittägigen Unterridptöftunben auäfefceu.

28ir nehmen bafyer ©eranlaffung, ben §. 33. beö Reglements
»om 18. 99fai 1801 tjierburdj aufö 9teue in Erinnerung 311 bringen,

toornad) eö nid?t geftattet ift, „mäfyrenb ber regelmäßigen ©djul^eit

ben £efyrer $u irgenb einem ^rioat^ ober einem mit bem ©eric^tö»

fcfcreiberamt uerbunbenen ©efcfyäfte, jur Begleitung beö ©eiftlityen

bei ßranfenbejucken ober fonft einer 2$erri$tung in ber flirre

abzuberufen."

3ugleid) fpredjen mir ba$ Vertrauen au$, ba§ bei gutem SBiflen

ber babei Sntereffirten eö nietyt ferner fallen bürfte, foldfce 9Ha§-
nabmen 311 treffen, burtb meiere ben Sehern ermöglicht mirb, aUen
^ßflictyrencollifionen auö^umeicfyen.

(Euer Jpodjroürben geben mir auf, ben £errn JRem'foren unb
Setyrern uorftefyenben (5rla& gur tfenntnifj $u bringen unb für beffen

Eintragung in bie Äurrenbeubüdjer Sorge $u tragen.

^oniglicbe Regierung,

Slbtfyeilung für ^ir^en« unb <S$ulroefeu.

9n
fämmtfic^e fat&olifcfce Vetren Sreie«^(^uIinfpcctorcn

be« 2)<partement«.

182) ©ommer* unb $erbftferien bei ben 93 0 1 f ö f cfyulen

in ber ^> r 0 ü i u 3 9)reufjen.

(cfr. GentrM. pro 1867 @dte 239 Nr. 83.)

Berlin, ben 7. 2fyril 1873.

Eine oöÜige ©leictymäfjtgfeit fyinfid)tli$ ber Sommer* unb

£erbftferien bei ben Sßolföf^ulen ber bortigen 9)roüin$ berbeüu«

führen, erfdjeint injofern nic^t burd?gängig erforberlicfy, afö fid? nid)t

überall bei ber bisherigen ^rajriß Uebelftänbe bemerfliefy gemalt
^aben. 33ei ben abweiefcenben örtlichen Ber^ältniffeu in ben ein«

feinen Bejirfen mürbe fie au$ ni$t unbebenfliefy fein.

9tadj einigen Seiten tyin ift jebodt), barin befinbe \ä) mi$ mit

<ätt>. (SrceUena gefälligem Beriete oom 29. SJiat 0. 3- im <$i\u

üerftänbnifj, eine Regulirung ber <5a$e notywenbig unb beftimme

i$, bafj bie (Sommer* unb Jperbftferien in feinem SHegierungSbejirf

länger alö jufammen fedjß Söocben bauern bürfen. £)b aber bie

für bie ©etreibeernbte beftimmten Sommerferien »ier Söodjen unb

bie für bie Kartoffelernbte beftimmten £>erbftferten atoet 2öo$en,

ober jene mie biefe je brei 2Bo$en bauern foü*en, barüber $u be=

ftimmen überlaffe i$ ben Äßniglidjen Regierungen.

sftotymenbig erfäeint ferner, ba§ für bie vsommerferien ein
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Anfangstermin t>cn jeber 23e$irf6*9iegieruug feft^efteUt werbe.

bie8 bereits gefdjefyen ift, tann cd Sterbet verbleiben. &uÖnar/m$*

weije fofl aber audj Ijter eine 93cr(ec\unc^ befl 8nfangßterminö ge*

ftattet (ein, wenn bteö befonbere limftänbe erforberlicr; machen.

2)ie SBeftimmuug fyaben alöbann bic &inbratr;e im herein mit ben

,Rtei$=Sdjulinfpeet0ren 311 treffen.

giit bie $crbftferien ift biÄfyer uou feiner ber SesirfÖ^egier»

ungen ein ^Anfangstermin feftgefej3t werben nnb fann eö bei ber in

jebem 53ejirf btdl^er geübten s))rari$, welche mit JRücffidjt auf bic

jtfyon in Heineren Greifen üortyanbene 5>erfd)iebenr;eit ber örtlichen,

wirtl;jd)aftlidjen unb flimatiidjen SBerfjaltniffe für eine inbimbueüe

$5efyanblung ber Sadje SHaum !5&t, fein 23ewenbeu behalten. 9hrr

wirb nirgenbä ben 2ocaU@ri>ultnfpectoren aUein bie 33eftimmung
über ben Seginn ber £erbftferien ju überlaffen fein. (Bie Reiben

biefelbe vielmehr im herein mit bem «Sdjutoorftanbe ju treffen.

($w. ©reellen^ erfucfye i$ ganj ergebenft, fyieruacr; baö SSeitere

gefälligft ueranlaffen 31t wollen.

Salt.
Sit

teil jtßntgli(f>rn Sirflit^cn ©e&cimeu 9tatb unb
Cber'$räfibentrn £ertn toon £orn (SjrccUcnj

ju Äötüaöbfrg.

U. 1!»,.)J8.

183) ©(^ulauÄt.

2)ie $flerr;üd)fte Drbre üom 14. «Oiai 1825, betreffenb bie

vBcfeul^u^t in ben $)romn$en, in benen baö ungemeine £aubred)t

noefy nicfyt eingeführt ift, fommt aud) in ben feit 1866 mit $)reu§en

vereinigten 5)rcMnjen $ur Slnwenbung.
SlUcrb. Äab. Otbre tont 11. 2Rai ISi.i (&ef.-6ammt. ©. 110).

ötrorbmuig t>em 1<>. ©elMembcr 1867 »vt. IV. (©epeamml. @. 1515 ff )

9luf ben von bem Äcniglidjeu (Sonfiftorium ju Stabe erhöbe*

neu Gonflict in ber bei bem ßönigli$en Amtsgericht £eljc an^ängi«

gen Untcrfudjungöjadjc

wiber

ben l'efcrer Sodann ^einrieb; & 311 55. im Amte S.

wegen ^örperverlefung,

erfennt ber tfoniglictye ©erid)t%f jur ©ntjdjcibung ber (Somfcetena*

(Scnfltcte für föedjt:

bafe baö 8ce$tttfetfafceii in Mejer Sache für unjuläjfig unb

batjer ber ©onflict für begrünbet $u erachten.

S3on föechtö wegen

©rünbe.

Am 6. September u. 3. überreizte ber ^aubwirtt; @. au$ ©.
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bem ÄreiShauptmanu gu Sehe ein ältliches Sitteft beS Dr. s
}). ju

5b., Sn^altö beffcn ber neunjährige Schulfnabe Auguft bajelbft

»on bem Sehrer k. „in äu&erft roher 5öeije gemi&haubelt" werben,

unb beantragte ald Vormunb beS Knaben, ben k. 3U beftrafen.

<Die Sache würbe oon Seiten beS ÄreiShauptmannS an bie krön*

anroaltfchaft beS königlichen DbergenchtS ju Serben abgegeben,

welche baS Amtsgericht tfehe um verantwortliche Vernehmung beS k.

ersuchte. Vei biefer Vernehmung gab k. an, ba& er ben knaben
allerbingS gefplagen, aber nur oon bem stecht ber Schulgucbt

Gebrauch gemacht unb bie ©reiben beffelben nicht Übertritten habe.

(Sr tyabt am 18. Auguft ü. 3. währenb beö SchteibunterriebtS be*

bemerft, bafj £>. fein Schreibebuch weggelegt unb bie £afel in bie

£anb genommen habe. AIS berfelbe auf bte grage, warum er bieS

thue, nicht geantwortet, l)abe er ihn 3ur Strafe ein paar 9ftal mit

einer $ajelgerte, bie fdjon bei feinem Vorgänger im ©ebrauch ge-

wefen, jebod) burchauS nicht bebeutenb gefchlagen, auch biefe Strafe

wieberholt, als ber knabe auf nochmaliges befragen wieber, nicht

geantwortet habe. 9hm habe er biefelbe grage gutn britten *0tal

an ihn gerichtet, unb, als ber knabe auch K&t noch fa feinem Srofce

beharrt, ihn auS ber Vanf heraustreten laffen unb ihm nun einige

tüchtige Streiche über ben 9tücfen gegeben, worauf ber knabe nun

enbiich geantwortet habe, bafc feine Sct/reibfeber gehalten ge*

wefen fei.

Auf bie hientächft t>ou ber kronanwaltfchaft eingereichte Bit-

flagefchrift eröffnete bie Straffammer beö königlichen Dbergerichtö

3U Verben bie Unterfuchung gegen ben k., orbnete jeboch zugleich

an, bafj baß Amtsgericht fich ber Verhanblung unb @ntfcr;eibung 311

unterziehen habe.

Vor ber jur Einleitung beS Verfahrens anberaumten Sifeung

erhob aber baS königliche Gonfiftorium gu Stabe mittelft VefchluffeS

vom 14. *Not>ember t>. 3. ben Gtonflict (irrthümlich als (Sompctens*

(Sonflict bezeichnet), weil, wenn auch tn grage gefteüt werben fönne,

ob ber Angefchulbigte nicht bie ©ren$en beS 3üchtigungSre<htS über*

Schritten habe, bie gerichtliche Veftrafung beffelben nach ber Aller*

höchften (SabinetS *Drbre toom 14. Wlai 1825 (@efefc*Samml. S.
149) boch nur bann juläfftg fein würbe, wenn biefe Ueberfchreitung

bie wirf Ii che Verlegung beS knaben 3m: golge gehabt hätte.

2)ieS fei aber nicht ber gaO. 5)enn ber Dr. habe bei ber un=

term 31. October t>. 3- »or bem weltlichen kirnen * Gtommiffariat

beS AmteS Sehe ftattgefunbenen Vernehmung auf bie grage:

ob bie 3üchtigung beS eine £eben unb ©efunbljelt ge*

fährbenbe Verlegung bewirft habe,

eine verneinenbe (Srflärung mit bem ^ingufügen abgegeben:

bafc bie ^Bieberherftelluug beS knaben eine ältliche Vehanb*
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lung gar nicht crforbert habe, fonbern in etwa 8 Sagen
uon felbft erfolgt fei.

SMefer ^efchlufc würbe unter (Sinftellung be8 ^cc^tduetfar)rend

fewot/l bem s))oltjeiamt unb bem Lehrer Ä., al6 auch jpäter bem
33ormunbe @. abschriftlich mitgeteilt; efl ift jeboch nur Don ©eiten

beS 9>olizeianwalt8 eine ©rflärung barüber abgegeben werben , wo*
rin berfelbe ben (Sonfliet alö begrünbet erfennt.

Oberer SReinung ift bie tfronanwaltfchaft $u Serben, welche

bagegen (Siuwenbungen ergebt unb baö gerichtliche etrafoerfahreti

für auläffia hält.

©er Sonflict mufj aber für begrünbet erachtet werben.

Sie Äronanmaltjchaft wenbet bagegen ein, bafj bie &tlerhöchfte

@abinet$*Drbre uom 14. üttai 1825, welche unter 9ir. 6 auch im
Salle ber Ueberfchreitung be$ 9ftaafje$ ber 3üd?tigung bie gerichtliche

Söeftrafung bat>on abhängig macht, bofc eine wirflic^e ^erlefcung beö

©ejüchtigten ftattgefunben, in ber 9)roüinj «paunouer feine Statten«

bung finbe unb bemnach jebe Ueberj^reitung beS 3»chtigungsrechtd

cineö gehrerö, welche nach ber eigenen ©chilberung beö 2lnge[chul*

bigten unzweifelhaft üorhanben fei, $ur gerichtlichen Gompetenj
ge^ere.

tiefer Anficht fann jebech nicht beigetreten werben. 2)enn

nach &rt. IV. ber ^erorbnung, betreffeub bie 3ulä[figfett beS Rechts«

wegeö unb 5lnwenbung ber ©efefce üom 8. Slpril 1847 unb 13.

Februar 1854 auf bie neuerworbenen &mbe8theile , Dom 16. @ep*
tember 1867 fommen in biefen &mbeßtheilen atIeS3efugniffe, welche

ben uorgefefeten (Stoil* unb 90iilitairbehörben, namentlich bei

gerichtlichen Verfolgungen ihrer Untergebenen nach bem ©ejefce Dorn

13. gebruar 1854 aufteilen, ohne (5infcbränfung, wie in ben älteren
sproüinAen Sfatoenbung. @3 ift baher auch W* ©tttnb »orhan*

ben, bie mehrerwätmte Merhöchfte (Sabinetß*Drbre baüon aufyu*

nehmen, obwohl biefelbe urfprünglich nur in 53e$ug auf biejenigen

^Promn^en erlaffen würbe, in welchen baß 21 flg. ^anbrecht noch nicht

eingeführt war. £)enn bie auögefprochene Slbficht ber >Merhöchften

Orbre war, bie SBorfdpriften über bie ©chuljucht in biefen ^)rooin*

jen mit benen beö 5Ulg. 2anbrecht8 in Uebereinftimmung $u bringen,

unb in bem ganzen Umfange ber Monarchie, mit 8lu0nahme ber

^heinpromnä, ein übereinftimmenbeö Verfahren in biefer SWaterie

an^uorbnen.

2)aö königliche Gonfiftorium üerneint feineöwegeö, ba§ berSln*

efchulbigte baö 9Jcaa& ber 3üchtigung bei einem neunjährigen Äna*
en, ben ber Dr. |). nur alö fchwächlich bezeichnet, überfchritten

unb baburch eine bißeiplinarifche $lbnbung »erwirft fyabt, fonbern

eö beftreitet nur, bajj berfelbe jeneö 5Jcaa§ bergeftalt überfchritten

babe, bafj eine gerichtliche 93eftrafung erfolgen müffe, weil bie

angewenbete 3üchtignng eine unmittelbare (Bchäbigung ober ®efähr*
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bung befi Sebenö ober ber ®cfunbtyett, eine toirfliehe Verlegung beö

kinbeö im (Sinne ber Aflerhochften Gtabinet8=Drbre Dem 14. 9Dfat

1825 itid)t jur golge gehabt babe. £>er Gonflict würbe baher au<h

fdjon nach ber allgemeinen sftorm bcö ©efe^eö toom 13. gebruar

1854 alö ^inlancjli^ be^vunbet erfcheinen.

Berlin, ben 19. Dctober 1872.

königlicher ©eri^t^of $ur @ntfcheibung ber (Sompetena* (Sonflicre.

184) Una bl ö 8b arf eit beftimmter 9 b gaben an Spulen K.

«Berlin, ben 10. ÜRat 1873.

Auf bie i>on ^cd^toD^gebcren mit mehreren Anbem an
ben $errn ÜRinifter für bie lanbrnirt^'c^aftH^en Angelegenheiten

geri^tete, an mich gur Verfügung abgegebene SBorfteüung t>om

15. yfläxi b. 3. eriüiebere ich unter ^üaanfchlufe ber Anlage, ba§

ich ber königlichen Regierung $u SR. in ber Auffaffung beipflichten

mu&, bafj bie im Alinea 2 §. 6 beß ©efefceö »cm 2. «Diärj 1850
Den ber Ablößbarfeit auögef^Ioffenen haften burch baö ©efefc com
27. April 1872 nicht ablösbar geworben finb. <Demt burd) baö

ledere ©efefc ift nur beftimmt, baß ba8 ©efefc uom 2. «Uidr^ 1850
fortan auch in Anfehung ber ben geiftlichen k. Snftitutcn aufteilen«

ben Berechtigungen mit beftimmten 9Kobiftcatiouen Amvenbuna fin*

ben fofl. t*ine Sflobiftcation beö §. 6 beö ©efefeed Dom 2. gRäij

1850 ift aber tu bem ©efefc oom 27. April 1872 nid?t enthalten.

hiernach befinbe ich mich au&er (stanbe, 3l)rem Antrage golge

ju geben.

SDer SDßintfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pboro.

ben Gerrit je.

G. U. 13,199.

185) Au8f$lu§ be§ 9ftecht$tt>eg8 über bie SBerpf lichtung
bürgerlicher ©emeinben uir anthetltgen Unterhaltung
ber ©chulen Der f (hiebener (Sonfeff ton. — Umwanblung

einer ^rtoatfchule in eine öffentliche ©<hule.

3m tarnen beö köntgö.

Auf ben t?on ber königlichen Regierung $u ©. erhobenen

öompetenj^onflict in ber bei bem königlichen Preisgericht $u 8t.
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anhängigen ^roje&facfee ber Stabtgemeinbe $u St., vertreten burch

beren wtagiftrat, Äläßerin,

wiber

bie Sorfteher ber fatholifchen Schule bafelbft, Serflagte,

betreffenb bie (Srftattung von — Ztyxn nebft 3injen ge«

gafelter Schulbeitrage,

eifennt ber königliche Gerichtshof ^ur (Sntfcfeeibung ber (Sempetenft*

Gonflide für Dtecfyt:

ba§ ber Rechtsweg in biefer Sad?e für uit^uläffiß unb ber

erhobene @cmpeten$*(£onflid bafeer für begrünbet $u er*

achten.

S3o»i «Rec^tö 2Begen

©rünbe.

3n ber ©tobt St. hat fich feit bera Jahre 1824 eine tytivaU

fc^ule für tfinber fatholifdjer Altern gebilbet, meldte lan^e 3eit bin*

burch nur burch Beiträge ber fat^oltfc^en (Einwohner unterhalten

werben ift. @rft im Safere 1864 würbe oon bem fatholifchen Pfarrer

bafelbft bei bem SHagiftrat bet Statt eine Unterftüfcung biefer

Schulanftalt burch ftabtifche Littel beantragt, uom ^av3tftrat jeboefc

verweigert, aber nach mehrfachen wieberfeolteu ®efuchen ift e$ ba*

hin gefommen, ba& ba« königl. 9)iinifterium ber geifttichen unb
UnterrichtMlngelegenheiten biefe fatfeolifche Schule burch Stffctipt

vom 30. 9Kai 1868 für eine öffentliche etflarte, weil biefelbe al$

eine folche $war nicht außbrüeflich, aber feit einer JReifee uon 3ahren

burch condubente £>anblungen anerfannt unb behanbelt werben fei.

&uf ©runb biefer minifteriellen fteftfefcung hat bemnachft bie

königliche Regierung $u S. burch Verfügung vom 4. Siedl 1871
angeorbnet,

bafj bie (Sommunalfchulfaffe ber Stabt ©t. vom 1. Sanuar
1870 ab ber bortigen fatholifchen ©chule Subvention mit

ber Summe ju gewähren habe, welche fich ergebe, wenn ber

£>ur<hfchnitt§|*afc ber Wufwenbungen auß (Sommunalmitteln

für ben ,ftovf ber bie evangelifchen (Slementarfchulen befuchen=

ben Äinber mit ber 3a$ ber bie fatfeolifche Schule befugen*

ben ^inber multiplidrt werbe.

SRach btefer Verfügung ber Regierung ^atte bie ftäbtifche Äaffe

für bie von 33 kinbern befugte fatholifche Schule einen Safereßbei*

trag uon — Sfelrn $u entrichten, unb eß ift berfelbe für bie beiben

Safere 1870 unb 1871, jebeefe nur mit Vorbehalt, getafelt werben,

unb jwar an bie brei ben SBorftanb ber ©chule bilbenben, im (Ein*

gange biefer föntfeheibung genannten ?)erfonen.

©egen biefen 55orftanb ift bann rem 9ftagiftrat $u St. Imlage

erhoben unb biefe auf 3urücfyahlung ber getäfelten Subvention ge*

rtefetet werben.
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Klägerin behauptet nämlich, ba§ bie Slabtgemeinbe gac feine

Verpflichtung 31t biefer 3atjlung habe, weil bie fatholifcbe Schule

mir eine $>riüatauftalt geblieben, niemals eon ber competenten Be*

herbe für eine öffentliche auöbrücflicb erflärt werben fei unb biefer

Langel burch fegen, eonclnbente ,panblungen nicht eifert werben

fönue, ber uerflagte Borftanb ba^er auch ohne alleö [Recht bie nur

jitr Bermeibung abmiuiftratieer 3wang$mittel mit auöbrücflicbem

Berbebalt geleiteten 3al?luugen empfanden babe. $)a§ bie Schule

nur alö eine 9)riuatjd)ule angefeben werben fönne, wirb auö ber

©efdjicbte ber (Sntftehung ber 9lnfta(t unb auö it)rev fo üiele Satyre

hinbureb nur au§ $)rfoatmitteln erfolgten Unterhaltung 311 geigen ge*

fuebt, unb ber Klageantrag ift bar;in gerietet werben:

bie Berflagten $ur 3ablung ber erhobenen — Ztyt nebft

5 p(5t. 3infen feit bem 15. SSuguft 1871 31t oerurtbeilen.

Bor Beantwortung ber Klage erbob bie Königl. Regierung 31t

©. burch ?)lenarbefcblu& Dom 25. Sunt 1872 ben (5ompeten3*(£ens

fit et, 31t beffen Begründung fie behauptete, bafj Streitigfeiten ber

oorltegenben 9lrt nur burch bie JÄbminiftratiebehörben entfebieben

werben fönnten, benen bie $luffid}t über baß (Slementarfcbulwefen

nacb allen [Riebtungen \)\n burch bie [Regierung6*3nftruftton t>otn

23. Dctober 1817 übertragen fei, bie alfo auch über bie 9tothwenbig*

feit ber (Errichtung neuer SchuU^nftalten unb fpeciefl über bie

9totbwenbigfeit, einer $>rioatfchule ben (Sharacter einer öffentlichen

311 oerleihen, allein 3U entfeheiben hätte. —- SMc Klägerin ^at ben

<5ompeten3*@onflict für unbegrünbet erachtet unb führt in biefer

53e3iebung an, bafj bie in Webe ftehenbe Schule noch gar nicht oon
ber Königl. Regierung für eine öffentliche auöbrücflich unb förmlich

erflärt werben, biefelbe baher eine |)rioatfchule fei unb bafj, bieruon

abgefehen, bie erhobene Klage gar nicht baö 2lufficht8re<ht ber Staats*

behörbe berühre, inbem nur auf 3«nicferftattung einer nacb ber

Meinung ber Klägerin indebite ge3ahlten ©elbfumme geflagt fei,

biefer Slnfprud? aber jebenfaUS bem >priüatrecbt angehöre.

Bon ben Berflagten ift ebenfowenig, wie Don bem 9Rinifter ber

geiftlichen 2c. Angelegenheiten, eine (Srflärung abgegeben.

2)ie Berichte erfter unb fetter 3nftait3^ ^altcu ben (£ompeten3*

Gonflict übereinftimmenb für begrünbet, unb biefer Meinung mu§
auch beigepflichtet werben.

3öenn bie Klage auch nur auf 3urücferftattung einer indebite

geleifteten 3ahl«»fl gerichtet ift, fo wirb biefe gorberung bod? lebig-

lich auf bie Behauptung gegrünbet, ba§ ber »erflagte Schuleorftanb

fein [Recht habe, von ber Stabtgemeinbe St. einen Beitrag gur @r*

haltung ber fatholifchen Schule 311 Bedangen. SDer erhobene 9lu*

fpruch beruht baher nicht auf einem prioatrechtlichen Sttel. (58 »

fommt vielmehr auf bie (Sntfcheibung ber grage an, ob bie Stabt*

gemeinbe verpflichtet fein fömte, einen folgen Beitrag $ur ©vhaltung
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bet gebauten ©chule jährlich $u leiften. 3)ie Klägerin weigert fich

beffen felbft nur auö bem ©runbe, weil biefe ©chule feine öjfent*

liehe fei, unb eö ift bafjer weiter $u entfärben, ob bied richtig ift.

9iun hat aber bie Plage felbft angeführt, ba§ ber üfiinifter ber geift*

liefen 2C Angelegenheiten burch S^efcript Dorn 30. 9Jcai 1868 bie in

JHebe fteljenbe ©c^ulc für eine öffentliche erflärt fyabt, unb nach*

bem bieö gejehehen, fann im gerichtlichen Verfahren über biefen

©egenftanb ntc^t mehr oerhanbelt werben. Db eö noch einer form*

liefen Urfunbe, in ber jene (Sntfdjetbung getroffen wirb, beburft

habe, wie bie Klägerin oerlangt, unb ob ber SUißforudj in bem
qu. 53]inifteriaU

s
Jiejcripte nicht ^tnretc^enb gewefen fei, entzieht fich

ba^er auch Der ritterlichen ^Beurteilung, wenn bie ©ache felbft

nicht ba$u geeignet ift. Unb ba$ lefjtere ift fchon mehrfach in frühe*

ren @ntfchetbungen biefeö Gerichtshofs ausgebrochen werben, auf

welche in bem spienarbefchlufj ber Penigl. Regierung, theilS in bem
gutachtlichen Berichte bcö Preisgerichte $u ©. hingewiesen worben

ift. @S genügt, $wei biefer früheren (hfenntniffe anzuführen, nam*
lieh (Srfenntnifc oom 2. Detober 1858 (3uft. s ?ö<inift.=23l. 1859
©. 77) unb ein ftätereS oom 9. Sanuar lt69 (Suft.^inift.^l.
1869 ©. 46).

#
) 3n beiben Raüen lag bie ©ad?e fo, ba§ bie

ftäbtifche 35ehörbe bie Unterhaltung ber eoangelifchen DrtSfchulen

auS ben Mitteln ber ©emeinbe $u beftreiten befchloffen h^tte unb

bafj ^ternäc^ft bie oorgefefcte Pönigl. Oiegierung anorbnete, ba§

auch für bie in ber ©tabt befinbliche fatboiifche ©chule in gleicher

Söeife geforgt werben müffe. £>erfelbe gaO liegt gegenwärtig öor;

bie Pönigl. '^Regierung l)at angeorbnet, bafj bie ftäbtifche Paffe ben*

felben Beitrag, ben fte nach ber Popf$ahl ber ©chulfinber burd?*

fchnittlich für bie eoangelifche ©chule in ©t. $ahle, auch für jebeS

Pinb ber fatholifchen ©chule entrichten folle, unb wie in jenen frühe«

ren gäUen, fo fann auch tyti nur ausgebrochen werben, bafj biefe

Anorbnung lebiglich eine in einer ©chul* unb @emeinbe*#ngelegen=

heit ergangene i|t, gegen welche nad> §. 76 ber ©täbte*Drbnung nicht

ber Rechtsweg, fonbern nur bie 23efchwerbe an bie höhere *8erwal=

tungSbehörbe ftattfinben fann.

hiernach mufcte baher, wie gefchehen, erfannt werben.

«Berlin, ben 8. SJcära 1873.

königlicher Gerichtshof 3ur @ntfReibung ber Gomoeten$*(Sonflicte.

(L. S.)

*) GentrM. *ro 1669 ©eite 249 9?r. 85.
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186) gortbauernbe ©ülttafett beö §. 33. Sit. 12. 5£fyetl II.

AUg. SanbrecfctS.

Berlin, ben 19. 5Nai 1873.

Auf bie SBorfteflung Dom 24. Slpril b. 3. eröffne id> (£w. jc,

bafe baS Äoniglidje SDbertribunal in bem Urtet tem 14. 3nli 1865
— abgebrueft im Gentralblatt für bic gefammte Unterric^tö^SOer*

waltung, 3afyrgang 1866, S. 44 ff.
— bie fortbauernbe gefefclid^e ©ÜU

tigfeit beö §. 33. Sit. 12. 5EW. II. AUg. SanbredjtS ausgebrochen unb
bieje Aufißt in fpdtcren @ntfd>eibungen conftant feftge^alten t)at.

£ieruadj befinbe id? midj aufeer (Stanbe, bic Verfügung ber Äönig*

liefen Regierung 311 R. üom 21. 3anuar b. 3-, treibe bie (Sw. je.

nad> §. 33. a. a. £). in betreff ber fattyoliidjen (Sdjule $u R. ob=

liegenbe <Subfibiar*5Jervfli<htung aufregt erhalt, aufgeben.

2)er Sftinifter ber geiftlidjen ic Angelegenheiten.

3m Auftrage: ®reiff.

ben #errn ©utebefifeer ic. ju iR.

U. 16,843.

187) 3uläfftgfett ber Unterftüfcung eineS Ritterguts.
befifcerS auS StaatSfonbS bei <S^uI leiftungen.

((SentralM. pro IS69 ©eite 62 9?r. 15.)

Berlin, ben 29. April 1873.

T^er Äöniglidben Regierung überlaffe id?
(
ben RittergutSbefifcer

3U R. auf feine wieberbeigefügte $3efchwerbe üom 5. 5ERdt3 er.,

bie Aufbringung eines 3ufchuffeS jutn ©ehalte beS &t;rerS bafelbft

betreffenb, tm (Sinne beS Berichtes Dom 5. b. *0c. ju befd?eiben.

SDafc übrigens bie RittergutSbefifcer als folcfye üon ber (Bubuentio*

nirung bei <5cbulleiftungen auS ©taatSfonbS auSgefcr;lofIen feien,

trifft nicht $u. (5S würbe bem 33efifeer eineS Rittergutes gleich ben

©emeinben eine Unterftn^ung nötigenfalls, b. h- alfo bann $u

Sfyeil werben fönnen, wenn ber ihm aufauerlegenbe 3"f<hu& feine

Gräfte überfteigr.

3)er TOinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
8a

bie Äöniglictye Regierung ju

ü. 14,193.
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188) Seftftelluttg ber 8eiftung8unfabigfeit ber »on
bem ©ute^errn bei Schullaften $u tu'r tretenben

©uMeingefejf enen.

Berlin, ben 12. 5(pril 1873.

Söaö fobann bie materielle Seite ber Sache anlangt, fo genügt

3unäd?ft bie 9ftt9fnitft bcö *?anbratheö über bic SeiftungSunfähigfeit

ber ©utö^interfaffen, wenn fiel) ber (Sutern babei nicht beruhigen

will, feineßwegö, um gegen lederen alö fubfibiar Verpflichteten bie

auf biefclben repartirten Schulleitungen betreiben. $)er @3ut0*

berr ^at m'elmehr unzweifelhaft baö $ed)t ju »erlangen, ba| bie

£eiftung§mifähigfeit ber i?on ihm 311 vertreteuben ©utSeingefeffenen

burch &oflftre<fimvj ber (Srecution bargethan werbe. ®egeu bie

©utSeingefeffeneu (SDienftleute :c.) auf biefem Söege totttlgefyen,

liegt aber um jo mehr Serantaffung \>cr, weil einige berfelben Dem
9Bef$toerbefi$m auäbrücflich a(d "fote^e nambaft gemacht werben, -

welche ihre ^Beiträge nt leiften wcl)l im Staube feien.

Der 9ftinifter ber geiftlichen :e. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

«n
bie ÄiJmaltc^e SReflicrmtfl ju 9J.

ü. 12,3*28.

189) $u$fd*lufj ber S ubuentiouirung einer jübifchen
Schule auö Staatöfcnbö unb Slufnabme ber jübifcheu

$ inber in bie cfyriftlidje Schule.

Berlin, ben 5. 9Rat 1873.

3n Srnrieberung auf bie Berichte vom 25. 9ftar$ unb
24. gebruar er. trete ich ber königlichen Ofcajerung bafyin bei, bafc,

wenn bie Ärfifte ber jübijehen £auör>äter tu 9R. jur Unterhaltung

eine« eigenen SchulivftemeS nicht ausreichen, bcjiehungöweife ein

jübifd-er Lehrer für baffelbe unter ben cbwaltenben Eerhaltniffcn

nicht 3U gewinnen ift, auf bic Schlie&ung ber üerhanbenen jübifcheu

Schule wirb Bebaut 311 nehmen [ein, ba eine Subüeutionirung

!ur angemeffenen 55efelbung be$ Schrerö an berfelben au0 (Staate-

cnbö bem in §. 61. 67. beö ©efe&e« öom 23. Suli 1847 auöge*

fprochenen principe gcma§ ber Segel nach nicht ftattfinben famt.

»n biefe DJcafmahme aber fnüpft fich im £inblicf auf bie

§. 60. 63. I. c. bfaiehungewcife §. 10. II. 12. öligem. *anb--*Kecht8

alß nethwenbige ^olge bie Aufnahme ber jübifcheu äinber in bic

Dorhanbeneu chriftlichen Schulen, b. h-, wie ich bereits in ber 53er*

fugung »om 14. SWfirj c. angebentet $abe, bie SRücffehr in ba$, bie
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gefefeticbe Siegel bilbenbe S3erhfiltni§, treibe« »or ber <§rri<hhmg

ber jübifchen ©*ule beftanben haben wirb.

<Der SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie ÄiJnigli^c ^fflierung ju W.

U. 16,551.

190) Aufbringung ber ©trom* SR egulir ung$ = (<D*idj*

bau*) Soften für $)farr länbe reien.*)

Berlin, ben 18. October 1872.

Huf ben Bericht oom 30. *DM b. 3-, betreffenb bie auf bie

Zaubereien ber geiftlichen unb ©chulfteflen in 9i. faOenben Beiträge

3u ben Soften ber Ofegulirung ber oberen Unftrut, unb auf bie

Steeuröbefchwerbe beö Wagiftratfl 311 91. oom 4. 9Qcai b. 3. wirb baö

Gefühlt ber &ömalid}en Regierung oem 3. April b. 3- ba^in gednbert,

bafj e§ bet ber (Srflärung beö recurrirenben 9JRagiftrat$, bie

auf bie ©chulldnbereieu faflenben JRegulirungöfoften auö

ber ftäbtifdjen tfaffe jaulen 311 »ollen, 31t belaffen unb tyn*

fichtlich ber tie $farr* unb SD t a conat$*2dnbereien be*

treffen ben Beiträge bie ©tabtgemeinbe gut Sö^lnng berfelben

tttept verbunben.

(Dagegen, ba& im Gefohlt tie ^ier in grage ftehenbe Beitrags*

Pflicht 3U ben Unftrut8*9ieguliruna6'ltMten ber 5De i $baupfli$t im
2Befentli<hen gleicbgeachtet wirb, ift nichts 3U erinnern ; bie 3öenti»

ficirung aber ber lederen mit ber g>farrbaulaft in ber Art, ba§
ber @tabt 91., weil fie obferoaiumäfeig bie ^farrgebäube 311 unter»

halten hat, auch bie £>eicbbanpfltcht refp. bie 23eitrag6pflia)t 31t ben

bie '•pfarr* unb <Diaeonat6*£änbereien treffenben *Jtegulirung8*Roften

obliege, fann für juldffig fchon um beöljalb nicht erachtet werben,

weil in beiben fallen gefe^lich iit^t biefelben Verpflichteten »or=

banben finb. 2Bäf>renb bei 9)rarr bauten ber Patron befannter*

ma|en in subsidium beitragspflichtig ift, l?at berfelbe, wie in ia\)U

reiben ©ntfebeibungen beö hofften @erid)tö^ofö aufgeführt ift
—

cfr. unter anbem (Srfenntnife 00m 30. Üiooember 1860 (@nt|*<hei*

bungen Sanb 45 (Seite 296) unb üom 20. April 1863 (6ntföei.
bungen 2?anb 49 (Seite 257) - 3U ben Sefc&foften für ?)farr=

länbereien nicht 3U rontribuiren.

3)iefe Äoften treffen oielmefyr, ba fie auch ben auf bie 5Ru(jun=

gen ber 'pfarrlänbereien in partem ealarii angewiefenen ©teilen«

Inhabern nicht auferlegt werben tonnen, gefejjlich in erfter 8inte

baö «Rirchenoermögen (3U bem im weiteren ©inne auch bie $Pfarr*

güter unb Zaubereien gehören), bei beffen Un3uldngli<hfeit aber bie

*) 3« biefcit ßoflcn \)at ber Patron nid)t fcet$utragen £)er frühem 9?edjt6*

anficht folgt no<$ baö föejcript toom 28. SWai 1866 (Sentrbl. @eite 430).
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©ingepfarrten, mit benen ebenjo wenig wie mit Vertretern ber Kirchen*

faffe im üorliegenben gatt fpecietl ücrhanbelt ift. tfann fonach *uf
bie jumal nur obferDanjmäfjige 9}farrbaulaft ber (Stabtgemeinbe

eine Verpflichtung ber lederen gm ^ntrtcfetuncj ber ftreitigen Regu=
lirungßfoften nicht gegrünbet werben unb fiub anbere unb befonbere

Rechtßgrünbe für eine feiere Verpflichtung nicht angeführt, fo ift in

biefem ^)unft baö Gefohlt, wie gegeben, 31t änbern, in betreff ber

Veitrage für bie © cbullanbereien aber auf ©ruub ber freiwilligen

Uebernahme berfelben Seitens ber (stabtgcmeinbe, wie oben im
Senor angegeben, $u entleiben gewefen.

S)ie königliche Regierung beauftrage id), biefe ©ntjeheibung
ben beteiligten befannt $u machen.

2)er SKinifter ber geiftli^eu sc Angelegenheiten.

8n 3n Vertretung: Achenbach-

bie Äömglicfce Regierung 311 M.
G. U. 18,449.

191) §)at ronatölaften bei einer na <h Emanation ber V er*
orbnung üom 2. 9Jcai 1811 Bereinigten Lüfter* unb

«e^rerftelle.

Verlin, ben 16. 3Bcai 1873.

Auf ben Vertat 00m 28. gebruar b. 3-, betreffenb ben ©chul*
hauöbau $u 9t., unb auf bie Recuröbefdjwerbe ber (Scfyulgemeinbe

91. »om 8. Roüember 0. 3- wirb baö Refolut ber königlichen Re-
gierung »om 24. Anguft beff. 3- auö ben nicht wiberlegten @rim*
ben beffelben t^ierburc^ beftätigt.

$)ie erft in ber Recur8*3nftanfl aufgehellte Vehauptung ber

Recurrenten, baß ber Recurfe bie Rechte beö ^attonatS auch „bei

Vefefcung ber küfterftelle" in 91. a\\$$d\bt ^abe, fann alö uerfpatet

angebracht — conf. Recuröbefcheib t?cm 29. Riwcmber 1871. @en«
tralblatt de 1872 (Seite 61 — im gegenwartigen Verfahren feine

Verücffidjtigung fiuben, erfdpeint aber auch um be^alb unerheblich,

weil bie oon ber königlichen Regierung bezeugte $hcH"aty
mc beö

Recuren an ber Vocation 3U ber jefct »ereinigten Lüfter* unb
Sehrerftelle in 91 beffen 9)atrcnatelaften nicht erhöhen unb ihn ent*

gegen ber Vercrbnuug com 2. 9ttai 1811 (®efe^6amml. (Seite 193)
unb bem Refcript »om 6. 9ülax^ 1824 311 Vaubeiträgen nicht t>er 5

pflichten fann, welche baS ©efefc — conf. §. 4 ber anegirten Ver*

erbnung — ben (Singepfarrten auferlegt.

3eh beauftrage, bie königliche Regierung, biefe @ntf<heibung ben

beteiligten befannt $u machen.

$)cr *Rinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Än
3m Auftrage: ©reif f.

bie Äönigli^e Regierung ju 91.

U. 9257.
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192) Reglement für bie 9)roöin3ia l*23linben* Unter*
n$t3* unb @rziehung$*Anftalt $u Aremberg.

§. l. 3»ecf ber Anftalt.
3Me Anftalt hat ben 3wecf, bilbungöfahige blinbe tfinber au8

ber 9)roötn$ ^ofen, beiberlei ©cfc^lcd^tö, ebne Unterfdjieb bcö 9Reli*

gionöbefenntniffeö 3ur Verpflegung aufzunehmen unb burd} (Erziehung

unb Unterridjt in ber Art hetan^ubtlben, ba§ biefelben in ber Söelt

beffer ihr gortfommen finben tonnen.

Sie ift tytxnaä) weber eine #eilanftalt für blinbe $)erfonen,

noch eine SBerforgung8*Anftalt für biefelben.

§. 2. Aufnahme ber Söglfnge.
Alle Anträge wegen Aufnahme oon Söflingen in bie Anftalt

finbembie w ^roöiniialftanbif(^e Sevwnltuug^feommiifion" in ?)ofen

ZU rieten. SDenfelben finb beizufügen:

a. ein Sauf* refy. ©eburt$ sAttefi,

b. ein Atteft über bie bewirtte ©chufcpotfenimpfung,

c. ein är$tli<heö Atteft, bafj ber Aufzunebmenbe blinb, aber

förderlich gefuub unb bilbungöfäbig, inöbefonbere in feinen

geiftigen @igenf$nften nicht gefchwächt ober gar blobfinnig

fei,

d. eine (Srflärung ber betreffenben Drtöbehörbe, ben Söjling

nad) bewilligter Aufnahme foftenfrei in bie Anftalt $u über*

bringen, benfelben auch jeber^eit auf t»orangegaugene Auffor*

berung ber ?)romnjialftänbifd)en 3$erwaltung8:(Eommiffion

auf eigene Soften zurücfjune^men, fei e8 nun nach erlangter

Ausübung ober au§ irgenb einem ©runbe auch früher, unb
e. ein Atteft ber Drtäpolizeibehörbe über bie Vermögend unb

(Srwerböoerhaltniffe ber Gütern refp. Angehörigen beö Auf»

Zunehmenbeu.

<Die Aufnahme üon 3öglingen foll in ber 9ftegel nur $u Dftern

ftattfinben.

§. 3. 5)ie ^rotnnzialftänbifcbe $erwaltungö*(5ommiffion »er«

ügt auf bie Antrage beö §. 2, fie bewilligt bie Aufnahme entweber

ofort ober fefct bie Angemelbeten ^ur fpäteren 33erücffi<htigung auf

ne (Srfpectantenlifte ober weift bie ©efudje ab.

©ie beftimmt für ben gali ber Aufnahme ben 93etrag beö

Unterhaltung8foftenzuf<huffe8, welker für ben 3ögling »on folgen

Angehörigen zu entrichten ift #
bie fiefc baju in ber Sage bepnben.

§. 4. Alter ber Aufzunehmenben.
<Die 3öglinge bürfen ^ur 3ett ihrer Aufnahme nicht unter acht

unb nicht über üierzehn Sabte alt fein.

§. 5. SDauer beö Aufenthalte
<Die 3)auer beö Aufenthalt« ber S^glinge in ber Anftalt be*

1873. 24
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tra^t, wen« c$ bie SRücfficht auf bie notirten Anwärter aulä&t, fech«

Sapre; jeboch bilbet baö achtzehnte Sebenöjahr in ber 9Regel ben

©chlufc ber Sluöbtlbung in ber 8nftalt.

§. 6. £au$orbnungen.
SDte ben Socaloerhältniffen gemafc ©eitenö ber 2Cnftaltö-2)trec-

tion aufgehellten £au$orbnungen muffen oon ben 3öglingen genau

beobachtet werben.

§. 7. (Sntlajfung ber 3ögltnge.
2)ie ©ntlaffung ber Bringe wirb uon ber |)romnjialftdnbij(hen

2$erwaltung$»@ommi(fion »erfügt, wenn bie auGbilbung berfelben

btQt^en Slnforberungen entfprethenb üoüenbet ift, ober auönahmSroeife

wenn baö Söo^l ber Slnftalt bie$ erforbert, feruer wenn bie 3ög»
linge bie Söebingungeu ober SBoraußfefcungen, welche ihrer Aufnahme
$u ©runbe gelegen haben, nicht erfüllen, inSbefonbere wenn wegen
anbauernber ^ränflichfeit, ober wegen fortgelegten Uufleiged, ober

wegen wieberljolter SBiberfefelichfeit ober Unfügfamfeit berfelben in

bie #auöorbnungen bie Hoffnung auf bie ©rretd^ung beö fcbfchluffeS

ihrer 8ußbilbuna außgefchloffen bleibt.

§. 8. Seljrgegenftänbe für bie 3ögHnge.
1) JHeltgtonölebre unb biblifche ©efchicfcte;

2) ©ebachtnifeubungen ober Sluflwcnbiglernen

;

3) Sefen in ber 33linbenf$rift:

4) ©^reiben mittelft 2) ruefrahmen

;

5) Rechnen;

6) Sormenle^re;

7) Unterricht in gemeinnüfcigen Äenntniffen aufl bem ©ebiete

ber SKaturfunbe, ©eographie unb ©efc^tc^te;

8) @efang;

9) ÜJiufifUnterricht
,
üornehmlich auf ©treichinftrumenten unb

•ftlaoier

;

10) Turnübungen;

11) enblich in recht h^orragenber SBeife 2lrbeit$*Unterricht

(inßbefonbere #orbma<herei
,

(Stror;* unb ©tu^lro^rfle^tcs

ret, ©eilerarbeiten, ©triefen, $afeln ic.)

§. 9. ©orge für baö weiter e gortfommen ber3öglinge.
9JMt ber (Sntlaffung eineS 3ogling8 r)ört auch bie ©orge oer

&nftalt für it)n auf.

(Sinem auGgebilbeten bebürftigen 3ogling fotlen auf feinen

weiteren 2eben8weg mitgegeben werben

:

a. ein ooflftanbiger ©a$ .ßanbwerffyeug, angegafft vornehmlich

oon feinem ihm aufqefammelten &rbeit§t>erbien|te,

b. ber etwaige baare Tieft biefeö &rbeitßöerbienfre8 unb
c. bie Don ipm gefertigten ^robearbeiten alö SWufter für bie

fünftig ju fertigenben Arbeiten.

3lu<h wirb bie 2lnftalt$=<Direction ben $ur (Sntlaffung fommen«
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ben Sögling an feine £)rt§bebörbe, Drtägeiftltchfeit u. 8. empfehlen,

wie e0 ferner wün?<hen$roerth erjdjeint, ba§ ber (Sntlaffene, fei e$

nun burdj feie Drtöbehörbe, JDrtägeiftlichfeit ober gamtlten^inge*
r)öricje mit ber x'lnüalt in 23erbinbung bleibt, bamit btefe )id) Der»

gewiffern fann, welche $nwenbung ber (Sntlaffene Don bem in ber

Vlnftalt (Erlernten macht, geeigneten galld ihm auch mit 5Ratt> unb
^ i; a t an bie #anb geben fann.

§. 10. Verwaltung ber ^ n ft alt. 1) 3m Allgemeinen.
<Die Verwaltung ber Anftalt regelt fich aunächft nach ben 23e*

ftimmuugen beö mittelft Slller^oc^ften @rlaffe8 oom 16. &uguft 1871
genehmigten «Regulation (®e|.*©amml. für 1871 (Seite 385 big 389).

§. 11. 2) Kurator.
2)er ^roüiuaialftänbiicfcen &eiwaltungÖ=(5ommtffton bleibt eä

oorbeljalten, einen bejonbereu (Kurator für bie Httftatt $u befteflen,

welcher feine Function als (*bvenamt übernimmt, uno gu beffen

Sluöwa^l bie 3uftimmung M Dber^räfibenten crforberltcp ift.

a. 2)er (Surator »ermittelt ben amtlichen 3d>riftt»edj)fel awifdjen

ber ^proüin^ialftänDifc^en 23erwaltung8*($ommiffion etnerfeitö

unb ben Beamten ber Slnftalt anbererfeitö

;

b. berfelbe behält bie Anftalt in beftänbiger Dbfyut, fei eö nun
burch jeberjeitige £oealreoifionen, burch Gonferengen ober

Söefprechungen mit ben Beamten, ober in anberer, al0 jmeef;

Neulich erfdjeinenber 2öeife;

c. er beauffichttgt bie innere Einrichtung ber Anfielt, befonberö

bie 3nftanb^altung unb 5ReubefRaffung ber Snoentarien*

©egenftänbe

;

d. alß tfaffeneurator feSlt er bie allmonatlichen, fowie bie

aufjerorbentltchen Äaffenreoifionen ab, fowoljl ber £auptfaffe,

al8 auch ber Arbeitßfaffe

;

e. ade @innahme*Duittungen werben ton ihm mitoou>gen,

alle AuSgaberedmungen oor ber 3ahtwng oon ihm geprüft

unb $ur 3ahlung angewiefen, aufgenommen alle im ©tat

fpeciell für bie empfangsberechtigten feftgefteUten Aufgaben;

f. bie aufgehellte 3ahrc6re*nung unterliegt oor ihrer Abfen*

bung an bie ^)rootngialft5nbifche S3erwaltungö=(5ommiffion

feiner Vorreoifion;

g. enbltch trifft er prooiforifch alle Anorbnungen, welche fo

bringenb finb, ba§ wegen 3*itoerluft bie Genehmigung ber

5)roüinnalftänbifchen $erwaltungö*(5ommiffion niept guoor

eingeholt werben fann, jeboch immer oorbehaltlich biefer Ge-
nehmigung.

§. 12. 3) $nftalte.DirecHon.
SDtc SDirection ber Anftalt führt ber erfte gehrer unb Vorfteher

berfelben.

<Die fechte unb Pflichten beffelben werben, infoweit fie nicht

24*
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bereits auö biefem Reglement tyeroorßefyen, bureb eine befonbere, toott

ber 5)roüinjialftänbij^en Serwaltungö = (5ommiffion 51t erlaffenbc

3nftruction beftimmt.

3nßbefonbere wirb bemerft:

a. ber erfte Sehrer unb Sorfteber ift ber unmittelbare Sorge«

fefte ber übrigen bei ber Anftalt angefteflten gehrer unb
Beamten unb haben biefe feinen Anorbnungen Sofgc $u leiften;

b. bemfelben liegt bic gefammte Leitung unb Seaufficbtigung

ber Anftalt ob; er fehltest unter Buchung unb 3ufttmmuna,
beö (SuratorS bie @ontracte im Sntercffe ber Anftalt ab;

c. bie Aufteilung, $)enfionirung unb (Jntlaffung ber gehrer uub
Beamten, ber An» unb Serfauf »on ©runbftücfen, bie Auö*
leibung von Kapitalien, bie Aufteilung uon Soümacbten,
(gdjulburfunben, $)fanbentfagungen unb (Seffionen, bie ftty*
rung oon ^roceffen, bie Einführung neuer organifcher <5in«

riebtungen, bie Anorbnung baulicher Seränberungen ober

Reparaturen, bereu Soften ben betrag üon swanjig ^alern
überfteigen, unb bie Erteilung beö 3ufd)laged bei allen

eubmijfionen ober 9)cinu3licitationen, welche für Arbeiten

unb ^ie erungen für bie Anftalt ausgeschrieben werben, blei»

ben ber sProoin$ialftänbifcben Serwaltung8*($ommiffion üor*

behalten

;

d. innerhalb jebe$ (^tatötitelö beö (Specialetat« ber Anftait ift

ber Sorfteher unter 3u$iehung unb 3uftimmung beö (Sura*

torö, jeboeb mit Pachtung, ber baju getroffenen Anorbnungen
ber ^romnjialftänbifcben 2Beri»altung0 5(5ommiffion, $u »er*

fügen berechtigt. SDte Ueberfchreitung einzelner (Statötitel

ift nur nach »ortier erteilter ©enebmtgung ber ^rotun^ta!«

ftanbifeben 93erwaltung0*(5ommiffion geftattet;

e. ber Sorftcher beforgt bie gefammte Gorrefponbena mit ber

?)rooinjialftänbifcben Verwaltung« »(Sommiffion, ben Kreiß*

unb (5ommunal* s£ebörben, ben Drtögeiftlicben, Eltern, 93or*

münbern u. f. w. Er ift für bie gü^rung jämmtlic^er

giften, Söücber unb Acten ber Anftalt »erantwortltch.

§. 13. DtÖcipHn.
2)em SBorfteber wirb bie £anbhabung ber SMSciplin üertrauenö*

coli überlaffen. <Derfelbe wirb, ba bie Anftalt Knaben unb *ücab*

eben enthält, auf ba$ Serbalten beiber ©efchlechter fefyen unb ange*

meffene Einrichtungen nicht nur für bie gehr« fonbern auch für bie

ßrbolungöftunben treffen, aufjerbem barauf achten, bafc bei ber $heiU
nähme t?on (Scbulamtöbcwerbern unb ©chullehrern an bem Unter«

richte in ber Anftalt bie fittliche Erziehung, namentlich ber weib*

liehen 3öglinge gewahrt bleibe.

§. 14 Pflege ber 3öglinge.
<Die Anftalt forgt für bie fämmtlichen leiblichen «Bebürfnifie
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ber 3ödUngc burch ©ewährung ber Söohnung, 23efoftigung, Reibung,

Söäfche, Reinhaltung, ber 33ebieming unb är^tlic^en £ülfe.

§. 15. Snoentarium.
Der SBorftej^er hat bafür $u forgen, ba§ fowohl bie 3öä[che

ale auch bie ßleibungöftücfe unb bie S3ereiiugungd>Utenfilien $u allen

3eiten in genügenber Hn^aty rejp. genügenbem 90caa|e üorhanben

finb, unb bie jebabhaften ©egenftänbe rechtzeitig auögebeffert werben.

Li c biefe ©egenftänbe unb bie fonft ber Änftalt gehörigen

Utenfilien finb in baö Snuentarien^er^ei^ni^ einjutragen, für beffen

gührung ber -SBorfteher verantwortlich ift.

§. 16. Äaffen*fc$erwaltung.
(53 wirb eine Anftaltöfaffe unb eine befonbere ^rbeitöfaffe geführt.

Die güfyrung biefer Waffen wirb bem Sorfteher ber ^fnftalt

rejp. einem anberen oon ber $)romnjialftänbijcben löerwaltung8=

Gommijfion $u erwählenben Dualificirten, erforberlichen gallö gegen

ÜÖeftellung einer angemeffeuen (Kaution alö SRenbanten übertragen.

Der Vorfteber ber Änftalt ift oerpflichtet, auf Verlangen feiner

oorgejefcten 23etyorbe bie gührung ber Waffen ohne bejonbere @nt*

fdjäbigung ju übernehmen.

Die JHenbanten haben binnen (e$6 SBodjen nach Ablauf eineö

jeben töalenberjahreö oon ben gefammten Einnahmen unb -Jl um-

gaben ber Waffen, mit $3erücfficbtigung ber etwa erteilten befonbe*

ren 93 orfdriften, Rechnung $u legen, biejelbe zur Prüfung einju*

reichen, unb bie bei lefcterer gezogenen SDconita $u erlebigen.

§. 17. «rbcitflfaffe.
Die Slrbeitöfaffe erhalt ihre Einnahmen auö bem SBerfaufe ber

in ber Anftalt angefertigten «£>anbarbeiten, unb foweit eö erforber*

lieh ift, burch 3«i*üffe auö ber 8nftaltöfaffe.

&u§ ber Slrbeitöfaffe werben bie Soften beö gefammten 2lrbeit8*

betriebet beftritten, inöbefonbere bie Ausgaben für Arbeitömaterial,

«£)anbwerf8jeug u. f. w.
5Die 3öglinge erhalten $wölf unb ein fyalb ^rocent beö 58erthe3

ihrer Arbeiten alö Arbeitöoerbienft gut getrieben. (§. 9.)

ÜBorfte^enbeö Reglement wirb auf ©runb beö §. 6 beö mittelft

Merbßdtften Erlaffeö »om 16. Auguft 1871 genehmigten Regulativ,

betreffenb bie Sßerwaltuna ber promnaialftänbifchen Anftalten unb

Einrichtungen für 3rre, Saubftumme unb SBlinbe, fowie jur Unter*

fiüfcung ange^enber Erzieherinnen in ber ^oöinj ?)ofen ®ef.*©amml.
• Seite 385 u. ff. uon unö hterout$ genehmigt.

»erlin, ben 18. gebruar 1873.

Der SHinifter beö Snnern. Der Sflinifter ber geiftlichen k.

3m Auftrage: uon Älüfcow. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Achenbach-
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193) 93erleifcung bcr 8Red?te einer juriftif<$cn Herfen
im föeffort ber UnterridM3«33ermaltung.

(ftntralM. \>xo 187-2 ©ette 764 Nr. -295.)

2)ie $ed)te einet jurtfttfe^en ^erfon finb Delikten werben burdj

5IUc^ö^fte £>rbre

1. uom 20. £)ccember d. 3. bem eüaugelifdjen graucn*$krein

au Lennep, (beffen Aufgabe u 31. in ber Unterhaltung einer Stria*

finberfd^ule fetme einer s
Jtäfy« unb ©trieffd^ule befteljt,)

2. com 3. 3anuar b. 3- ber # r e (Stiftung beß griebrietyä«

©pmnafiumö $u 53 erlin unb ber & red) «Stiftung ber griebrictyS*

töealföule bafelbft (S. na*fte1>. Seite 375 9fr. 194,8),

3. uom 5. Sanuar b. 3« ber &öntg6marter'f4en Unter -

rid?t8* unb Stubten*Stiftung au granffurt a. 9Rain (S. nadj*

ftefr. Seite 375 9fr. 194, 9
),

4. üom 12. gebruar b. 3- bem „SmaUen^aufe 11 Berlin,
tt>eld?e Ölnftalt u. 3. eine *8Ubung0(d>ule für bie weibliche 3ugenb
umfa&r,

5. r>om 19. gebruar b. 3. bem ^ereiti ber tfünftlerinuen unb
ber tfunftfreunbinuen au 33erlin,

6. r»om 26. gebruar b. 3- ber unter bem tarnen „£eün>eger

©raie^ungö^auö" au £olA.roi<febe, ßreiö ©ottmunb, gegrünbeten

9nfta(t Aur Pflege unb (SrAK^ung, »cruxiiftcr unb »erma^rl öfter

eüangelifd&er äinber (S. na$ftej?. (Seite 377 9fr 1 94,23),

7. Dom 5. Wsxi b. 3. ber unter bem tarnen St. $lnna-@tift

^u 9teuftabt £>b. S$lef. befteljenbeu ßleinfinberben>al)r< unb

Saifen^nftalt (S. na$ftet>. Seite 378 «Kr. 194,w),

8. üom 29. 9Kara b. 3- bem üon bem gabrifbefijer (Saron
au Kattctltydl begrünbeten 3nt>aliten« (Armenpflege») unb SBaifen*

bauje au Sangerfelb im JHcgierungSbejirf Arnsberg (S. nac^fte^.

Seite 379 9fr. 194,34),

9. uom 31. 9Kdra b. 3. ber Äleinünber^ewa^ranftalt $u

$Da^me im DtegierungöbeAjrf 9)ot8bam,

10. »om 10. SIpril b. 3. ber ^leinfinber^etoa^ranftalt $u

(Slbing.

194) 3un> enbungen im Sfteffort bcr Unterri^tö *33er«
maltung, 3U melden bie lanbeö^errli^e Genehmigung

erteilt n?orben ift.

(«entrM. pro 1872 ©eitc 764 Er. 296.)

1. <Der tfaiferin * 21 ugufta * Stiftung in (S^arlottenb urg
((Sentrbl. pro 1872 Seite 764 9fr. 296,») finb

a. Don 3^rer 9Hajeftät ber tfaiferin unb Königin ju baulichen

unb fonftigeu (Sinridjtungen foroie Aur Unterhaltung ber
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Stiftung weiter 5000, 10,000 unb 5000 Stbft, lufammen
20,000 Stylr,

b. oon mehreren 2)amen in OTünc^en tut (Sinricbtunq einer

falben greifteOe 3000 Ztyx,
c. Don bem J?önig*SiU}elm*5krein in Berlin gur 2>otirung üon

greiftellen 12,000 unb 12,000 3tyr, gufammen 24,000 Styr,
d. uon bem Rentier »on Stormann in Berlin 3000 fyit

gugewenbet tuorben.

2. SDie @rben beö gabrifanten tfneif f unb feiner ßfagattin
gu Sßorbtyaufen fabcn mit einem Kapital ücn 4000 Sijlrn eine

Stiftung gum 25eften t>on Elementarerem an ben Spulen bafelbft

gegrünbet.

3. 3um Slnbenfen an ben verftcrbenen Dberprebiger, Super«
intenbenten unb 9)rofeffor Dr. Spiefer in granffurt a.D. ift

eine Stipenbienftiftung für Stubirenbe ber Sfaologie, in beren

Ermangelung für 3ünglinge, n>el<fa ftdE> tedfaiftfan ober anbern

wiffenfcfaftlicfan Stubien auf einer Slfabemie ober Unioerfität nribmen,

mit einem je&t 500 fy\x in 2Sertypapteren betragenben Kapital
errietet Horben.

4. <Der Rentier tfolbe in 23 er Ii n fat ber „(SvangeHfcfait

3ofanne$.Sttftung" bafelbft gur ©rünbung einer greiftelle 2100 ^lr
üermadjt.

5. <Dem ©pmnafium Josephinum gu ^ilbeöfatm ift uon
bem S)irector ber Slnftalt, ÜDomcapitular SERüller bie Summe üon
1500 SL^lrn in Söertypapieren gur föeftauration ber $ula geföenft

trotten.

6. 5)em ewangelifcfan &naben*9ftettung(Jfaufe 33etfaöba gu

grieblanb, tfrei« galfenberg Db.*S$lef., ift »on bem Söirfl.

©efaimen 3ftatl> unb ©eneral*&inbf<faft8*5)irector ©rafen 23urg =

^ a n g in 33re3lau bie Summe »on 2500 2J?lrn gefdjenft morben.

7. <Der SKaler 9)rofeffor i*eop. <5b. SKagnufl in «Berlin fat
a. bem „Vereine 33erliner Äünftler gur Unterflüfung feiner

tyülföbebürfttgen 5)lttglieber unb beren Hinterbliebenen" bie

Summe »ou 10,000 2tyrn, unb
b. ber in 39 er l in gum Bwecfe ber (Srgiefang armer tfinber

beftefanben 9ftariannen*Stiftung ein Kapital mx 10,000 $f>lrn

»ermaßt.

8. 3um Snbenfen an ben 3)irector be8 griebri$8*©tymnafiumö
unb ber griebridj8s2Realf$ule gu 23 erlin, 9>rofeffor #re$ faben
ehemalige Schüler unb greunbe beöfelben jeber ber beiben Slnftalten

2000 £\)ix gur 23egrünbung »on Äred}* Stiftungen überwiefen, au3

welken »on biefen $nftalten abgegangene Schüler wdfaenb ifyrer

Sluöbilbung gu einem S3eruf unterftufct werben follen. (S. »orftefy.

Seite 374 Wr. 193,2.)

9. <Die ©ebrüber 3acfaria8 unb Sfaac fiönigöroarterunb
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bie grau Sifette Äonigßroarter geb. 8ieben $u granffurt
a. 9Dhin, joroie bte ßrben be6 3ad?aria$ Äönigßn) arter Ijaben

mit einem Kapital üon 300,000 ©ulben eine Unterrid?tS* unb

Stubien«Stiftung gegrünbet. (S. uorfte^. Seite 374 «Rr. 193,3.)

10. <Der Kaufmann 21. gr. grancfe $u Berlin bat bie

Stabt Berlin gu [einer Uniüerfalerbin mit ber Auflage eingefefct, in

bem $um 9Ra<r;laf$ gehörigen ©runbftücf Alte 3acob$ftra§e 33 eine

Anftalt jur Aufnahme unb ©qielmng ^ülföbebürftigcr Söaijenfittber

(fyriftUcr; eüangelijdjer ^Hcltgtoti auö bem betreffe'nben ferner

begründen.

11. 5)er Zentner ?Oiür>lenbe<f $u «Saarn, Äreiä $Dui8»

bürg ,
^at ber eüangelifdjen ©emeinbe bafelbft einiae Legate auö*

gefegt, barunter 2000 Sfylr für ein ewmgelifdjeö Söatjen* unb 23er»

jorgungöljauG fonne für fyülfloje arme SBaifenfinber.

12. SBcu ben Söanquierö Sigiömunb unb Sftubolpr; Suljbacfc
ju granff urt a. ÜHain ift mit einem Kapital üon 500,000 ©ulben
eine Stiftung $um 33eften bebürftiger *Jlad}fommen unb Anüer*

roanbten, er»ent. $u ©uuften bebürftiger ^(ngc^örigeii ber b ortigen

ijraelitijdjen ©emeinbe begrünbet morben.

13. SDic C^lifabctt) Wiedmann in Steele ^at einen Sttacr;*

lag r»cn 1467 £l>lrn 15 Sgr. 11 >pf. für bie 3Mncentiu8*5öaijen»

unb Fronten*Anftalt 3U (Datteln, tfreiö JHecflingfjaufen, au0i)efe^t.

14. 3Der Öberamt8rid)ter Dr. jur. <f)anafdjs£efdj)en ijat

a. tem 2öaijenr;auö in Gelle 2000 &l>lr,

b. bem ^iner*Jpaufe ju Gilten ce lle, ifaubbrofteibe^irf Lüneburg,

(einer 53efferungö» unb ©rjiefmugöanftalt für fittlid) »er»

war/rlofte Äinber euangelif^er feonfeffion) ein £auö, ©runb-
ftücfe unb ein Kapital öon 1000 Stylrn »ermaßt, audj biefer

Anftalt Alleö, u>a6 fie tym meUeic^t annodj [djulbet, erlaffen.

15. <Die ©rben beö Gommenienratyö granj Daniel unb ber

Zentner SRarimilian Daniel ju Wut;rort reiben ber eoaugelifäen

©emeinbe $u (Sffeu ein ©runbftücf im SBcrtyc uon 1500 £t;lrn

M 23aupla& für eine euangelif^c Schule gefctyenft.

16. grÄulein 3- SB. 2. £rauf$fe ju Berlin W
a. ber ju SDanjig bcfte^enbeu „griebenögefefli^aft für Sfikft*

preu§en" ein Kapital üon 1 500 2tyrn,

b. bem ftabtifcben <Dcufeum $u 2>an$ig eine Sammlung uon
©emälben, tfupferftidjen unb Aquarellen im Söerty üon über

2000 S^lrn »ermaßt.

17. 5)ie Söittwe bed 33aierifd)en Gonfulö Lütgen«, na*»
malfl üerefjelidjte Stürfc $u Slawen fyat ein Vermögen oon

161,088 S^lrn ber Armem2krwaltung bafelbft $ur Skrftärfung beö-

jenigen gonbß jugeroenbet, melden ber (Sonful jh'ttaenfl $ur

Stiftung einer Ser»aty>, Unterrichts* unb Slrbettöfd^ule für Äinber
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ber armen arfaitenben Äloffe in ber ©tabt Stachen im 3<^re 1841

mit einer (Summe üon 37,667 %\)Un geftiftet hat.

18. <Die üerwittwete 9)aftorin 23önicf e $u £alle a. b. ©.
hat bem ®ymnafium in (5i8 leben aur ©rünbung eineö ©dpüler-

ftipenbiumS 2000 fyix gefchenft.

19. ©er £)ber(jeri(|i8^icebirector a. £>. Sitte in £ anno »er

hat ber Unieerfität iu Böttingen feine iMrefacten* unb (SonchmMen*

©ammlung nebft ben $ur ihrer Aufbewahrung bienenben ©chränfen
im 2Berth von minbeftenö 10,000 i\)Un eermacht.

20. <Die Söittroe ©iebert geb. ©chlüter ju Brilon fjat

ber fatt^olifc^en ©pmnafialfir^e bafelbft einen 9la$la& eon lllö^lrn
27 ©gr. 6 ^)f. gugewenbet.

20. S)er £ber.6onfiftorialrath unb *})rofeffor Dr. Styolucf
in £alle a. b. ©. ^at ber borttgen Uniüerfität ein Äapital &on
6600 $Jlrn in äBerfypapteren

,
weld>e$ oon Verehrern $u feinem

fünfzigjährigen ftmtöjubiläum gejammelt unb ihm übergeben morben

ift, 31t einer ©tipenbienftiftung für eeangelifche Geologen überwiefen.

22.
t

5Hitglieber ber eüangelifd>sreforinirten ©emeinbe au

2>üren" haben an freiwilligen Beiträgen 79,105 Z\)\z au bem
3wecfe gezeichnet, um bie leeren ©deuten ber ©emeinbe, welche

biöt?er burch Jahresbeiträge einzelner ©emeinbeglieber unterhalten

werben finb, bauernb 311 funbiren.

23. 2)er Y a n bw i vi b © t e h f e n *u fR a u f i n g e n hat au8 eigenen

Mitteln in £ol$wicf ebe, jfrciS üDorimunb, ein ©ebäube im $ar»
mert^e üon 5800 2 lim errietet unb baöfelbe nebft ©runbftütfen

Aum Gerthe üon minbeftenö 2000 5£f>lrn au einer ©tiftung unter

bem Flamen „^ellmeger Gfrziehungöhauö" behufö Pflege unb @r»
jie^ung eerwaifter unb uerwahrlofter ober bem leiblichen unb geiftigen

93erberben auögefefcter Äinber eoangelifchen 33efenntniffe8 gefchenfä*

weife beftimmt.

3*on anbern Söohlthätern finb ber Anftalt ferner 2300 Stylt

Augewenbet werben. (©. üorfte^. ©eite 374 *ftr. 193,6.)

24. <Die üerwittwetc Kaufmann Sacobi au ©ala,gitter im
&mbbrofteibe$irf £ilbegheim hat bem gierten ©aljgitter refp.

bem bortigeu 9ftagiftrat 45,000 Z\)\x oermacht, barunter

a. 16,000 Sfcbh jum heften ber ©djulen unb 2lrmen,

b. 2000 %i)h in SBertypapferen alö SBaufonbö für bie »on
ber (Siblafferin unb ihrem 33ruber begrünbete

©chute,

c. 1000 %\)it, oon bereu 3infen für arme lutherifche Äinbcr

©chulbücher angefchafft werben feilen.

25. <Der 2 oh mannten Söaifenhauöftiftung au <Delbrücf,
£rei$ ?)aberborn, ((Sentrbl. pro 1871 ©eite 396 #r. 157,25) ift

auö bem *ftachla& beö ©tifterö Lehmann ferner ein Kapital oon
2500 fylx jugefl offen.
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• 26. ©er unter bem «Namen St. 3Tnna.@tffi.3u Steuftabt
£)b.*S$lef. befte^enben ^letnfuibcrbetpa^r» unb 2öaifen»£nftalt ftnb
Don bem (Sqyrtefter unb Stabtpfarrer Hippel ein £auß* unb
©artenarunbftücf überwiefen, oon bem 9>articulier Soffuer 3wet
Kapitalien oon 4000 fyhn unb 6000 Styrn in Wertpapieren ge.

fäenft worben. (S. oorftefc. (Seite 374 *Rr. 193,?.)

26. ©er emeritirte ^rebiger 9Uebli$ iu Stettin bat ber

Unioerfitat in Berlin 3900 fy\t in Wertpapieren für bie Soleier*
madjer'fäe Stiftung teftamcntarifcfy auögefefct.

($)te ©<$leierma*er
,

fc(je Stiftung bejn>ecft bie Unter fiü (jung unb götbcmng
leitet auf bet Uni&erfitat in ^Berlin X&eologie «^tubireiiben, belebe ju toorjua/

li^en n>iffenfc$aftii($fn ober fir^lt^en ^eiflungen Hoffnung geben, unb eitbait

ju btejem ©efouf 'Stipenbien uub Prämien.)

27. greunbe beß oerftorbenen ©eneral*Superintenbenten 33ifdjof8

Dr. Ko opm an n $u Kiel traben mit einem Kapital »on 2800 Sl^lrn

eine Stipenbien*Stiftung für Geologie Stubirenbe au8 Sä)le8wig=

£olftein gegrünbet.

28. ©er *Re*t«anwalt a. ©. Suffyratfc #olfcenborff fcat

ber Unioerfitat ju Königsberg ein Vermögen von etwa 8000 Styrn
3U Stipenbien für arme Stubirenbe teftamentarifety auögefefct.

29. ©er ©efceime [Reaierungöratlj unb $>rofeffor Dr. fcobefl

*u 33 0 n n I?at ber Unioerfttat bafelbft xur Stiftung Hneß greife**

für bie befte ^Beantwortung einer jctyrlicfy \\x ftedenben t}iftorif$en

9>rei8aufgabe ein gegat oon 1780 3tyrn 24 Sgr. 6 9>f. auSgefc&t.

30. ©ie ©eneraUDberin S $ef f er*55oic^orft 3U (5oe$*
felb Ijat ber bie (Jnietmng ber weiblidpen Sugenb bc^weefenben

Stiftung „£au$ ber ©djweftern Unferer lieben grau" bafelbft einen

9taa)lafc oon etwa 23,660 S^lrn ^ugemenbet.

31. ©er Rentier Siegfr. 33cf c^ü^ 3» Berlin fcat ber

jübifcfyen ©emeinbe bafelbft gu ©unften beö t>on ben (Regatten

Oteic^en^eim gegrünbeten ]übifd)en SSaifenfyaufeö (@entrbl. pro

1872 Seite 764 &r. 295, 1) ein Kapital oon 30,000 $t>lrn föenfung«*

weife jugeficfyert.

32. ©er emeritirte SRector $ a u p 1 31t 2B i n 3 i g im Regierung«*

bewirf 23reölau tyat

a. ber Stabtgemeinbe SB in 3 ig ein Kapital Don 2650 Stylnt

»ermaßt, beffen Btnfen 3U oerfc&iebenen 3we(fen, u. % 3U

Stipenbien für Sötme ber Sefyrer an ber Stabtfdjule unb

für Söürgerföfme, 3ur Söeftrettung beö Sdjulgelbö für arme

Kinber aud ben eingefallen £anbgemcinben, fomie 3U

Prämien für Sdjüler ber erften Klaffe ber eoangelifcfcen

S$ule oerwenbet werben foden,

b. ber ©emeinbe ©eröborf (#eibeger ßborf ) im Kreife

3öun3lau 2000 Sl^lr in SBcrtfypapieren mit ber 23eftimmung

oerma^t, bafc bie 3wfen oon 1000 2tyrn 3U Stipenbien für

Knaben, welche 2uft unb gä^igfeit 311m Stubiren ober 3nm
S$ulfa$ 3eigen, oerwenbet werben foden.
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33. 2)ie ®ut%rrf$aft Steufjhewo im JRegierungö*

bewirf $)ofen l)at ber cüancjelifc^en Schulgemeinbe bafelbft $um Neubau
eineö Scbulhaujeö, beffen Schn^immer ^u^lctc^ alö 33etfaal bienen

foll, ein ©runbftücf uub ein Kapital »on 4000 %\)\x\\ gefchenft.

34. S)er gabrifbefifcer (Enron $u $aue nttjal ha * SBerth*

pariere unb bactre (Oelber im ©efammtbetrag t»on ca. 11,600 ^(m
3ur Errichtung eineö Snoaliben* (Armenpflege*) unb Söaifenhaufeö

ju £angerfelb, im OtegierungÖbejirf (Hrnöberg, unter bem tarnen

„^ilhelminen*Stift" gejdjenft. (S. üorfteh. Seite 374 9er. 193,8.)

35. 2>er Rentier Schüller 311 Sin 3 im Greife 9Reuwieb

hat ber ehemaligen Kap^iner*, jefciaeu 9)rogr;mnafial»&irche bafelbft

ein Kapital oon 1000 ^Irn unb ein ©artengrunbftücf vermacht.

36. 2)er gran3 ©ottfehalf $u 23utterftäbter £öfen im
Äreiö $anau Ijat ber fatljolijchen Schule 3U ©elnljaujen 2000
©ulbeu teftamentarifch auögefetyt.

37. 2)er ^rofeffor gering am $(arienftiftö=©ümnafium $u

Stettin bat mit einem bei • Gelegenheit j eineö fünfzigjährigen

Subilaumö alö &hrer biefeö ©pmnaftumö ihm jur Verfügung ge*

fteüten Kapital r>on 2800 Ztyxn in üökrthpapieren eine Sttpenbien»

ftiftung für Schüler ber brei oberften klaffen berjelben $nftalt

begründet

38. 2>ie SBittroe glatau a,eb. £>etymaun $u Sßafel, 3Re»

gierungßbejirt 33romberg, fyat ber tjraelitifchen Stynagogen*©emeinbe

bafelbft jitr görberung beö 23et^s^a*mibraf ch*23ereinö bafelbft

(welcher alö feine Aufgabe bezeichnet: baö Stubium beö Sahnubö,

ber hebräijcfyen Spraye unb jübifdjer SÖtffenfcfyaft 51t forbern, bie

Kenntnifj ber jübifchen Yxbw in ber @emehibe 3U erweitern unb ber

3ugcnb Gelegenheit 31t geben, fich in allen gacfyern jübi jeher Söiffen»

jdjaft au^ubilben unb in ihrem @)emütt;e bie Vcbvo beö 3uben*

tyuntfl 3U befeftigen) 2000 Z\)U lefctwillig jugewenbet.

39. 2)cm euangelijchen ©nmnaftum 3U ©üteröloh finb von

Einwohnern biefer Stabt Kapitalien von jufammen 33,500 Zfyixn

gefchenfweife übereignet werben.

40. &)er Zentner Abraham 3oel Sa$ö unb beffen @hefrau

haben mit einem Kapital von 10,000 $hlrn unb einem ©runbftücf

eine Stiftung ju bem 3*vecf gegrünbet, bafj 3ur görberung unb

Hebung jübijdper Sßiffenfc^aft ein belehrter in Siffa unterhalten

wirb, welcher burch unentgeltlichen Unterricht im £ebräifchen unb
im Salmub bortige jübifche junge Seute flum SBefua) beö Seminar*
vorzubereiten hat.

41. <Dem ^rofeffor Dr. Sehrö 311 Königsberg i. $r. ift

bei ber geier feineö fünf3igjährigeu 2>octorjubiläumö von früheren

Schülern bie Summe von 1500 $h l™ hül Verfügung geftcllt unb
von ihm ber Univerfität bafelbft 3ur ©runbung eineö Stipenbiumö

für Stubirenbe ber ^h^oIo9ie übereignet werben.
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^erfonaUSerönberunocn, Sitel* unb Drben«»»erIci^unöCH.

A. ©ererben.

Staat«* unb SRintfter bcr geiftli$eu ic. Angelegenheiten Dr. galf

f. erfte Seite biejeö «jpeftö.

33ei bem (Sonfiftorium ju^annouer ftnb bie Dber=Schulintpectoren
© e f f er , £et>erfübn unb Tabit $u JRegierungö» unb <&ä}\xU

rät^en, unb ber (Son|tftorial»2lffeffor #ah le $um (Sonftftorialrath

ernannt roorben.

B. Uniuerjttä ton
, ic.

<Dem oormaligen orbentl. ^>rofeffor Dr. 2a$aru8 an ber Unioerf.

ju 23ern ift eine orbentl. £onorar*$)rofeffur bei ber p^ilofop^.

fcacult. ber Unioerf. in 23 erlin Bedienen, — bei berfelben Uni*

oerf. ftnb ber ^riuatboc. Dr. ©rimm $um orbentl. *})rofeff., bie

9)rtoatbocenten Dr. £aarbrü<f er unb Dr. Oppenheim 311

aufcerorbentl. ^rofefferen in ber pfyillof. gacult. ernannt,

bem aufjerorbentl. ?)rofcff. in ber ptyilof. gacult. $u Söonn, OTufif«

birector Dr. treiben ft ein ift ber JRotlje &bler*£)rben brttter

klaffe mit ber Schleife »erliefen loorben.

2118 $)tiüatbocenten ftnb eingetreten bei ber Unioerfität

ju 23 erlin in bie mebic. gacult.: ber practifdje Slr^t Dr.
©üterbocT,

ju 2)onu in bie pfytlcf. gacult.: Dr. 31. JReiff er fdjeib,

ju ©reiföwalb in bie pijilof. gacult.: Dr. £>om,
3U «£> alle in bie mebic. gacult.: ber 5lffiftent am @ntbinbuna$ s

3nftitut Dr. gritfa).

C. ©pmnafiaU unb föeaUgefjra nft alten.

2)er ©omuafial*£)berlehrer Dr. äünftler in atibor ift $um
©pmnaftaU SDtrector ernannt unb bemfelben bie JDirection beö

%mnafiumö bafelbft übertragen,

bie Sßa^l beö ^rofefforö Dr. Söolfmann in ^fovta $um ©irector

beö ©ymnaftumS in ©örltfc beftätigt;

bem Oberlehrer Dr. Steinet am Sfaatien*©9mnaf. 31t s))ojen

baö 3>räbtcat „^rofeffor" oerliehen,

$u Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. Setyrer

Dr. Cammer am griebri^ö^ollcgium $u #ö nigöberg i.
s
])r.,

ßopetfeh am ©pmnaf. $u 2ocf,

Dr. £etnr. gtje^er unb ^apbucf am @tymnaf. ju ©reif Swalb,
Söüc^el am ©pmnaf. ju dpörtet,

ber ©omnaftallehrer Dr. Sftomahn in (Sonifc ift al§ Oberlehrer an
baS ©pmnaf. $u (Strasburg i. SBeftprfc. berufen,
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am %TitMtym%*®\)mm\. au 93erlin bet Dr. ©abfe, bt^er
IDfrector be8 ©tymnaf. 3U iRatibor, alß Oberlehrer angeftellt, unb
ber crbentl. gehrer Dr. @b. ©djulfce jum Oberlehrer be*

förbert,

bem Oberlehrer ^Profeffor SRepbecfer am griebri^s2öilr).*@pmnaf.

31t $)ofen ber 9Rothe 9lbler*Orben oierter Älaffe verliehen,

ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. 53 0 igt bei bem ?)abagog. au £afle

a. b. ©. in gleicher (Sigenfdjaft an baö ©pmnaf. au falber*
ftabt uerfe&t,

bem Lehrer Sörodmann am ©ümnaf. au (Sleüe baö ?)rabicat

„Oberlehrer" verliehen:

a!8 orbentli(he Lehrer finb angeftellt teorben am ©pmnaftum
ju 93 erlin, 3oad?tmötr). ©pmnaf., ber ©<hula.*(£anbib. 9ftu0*

ha de, jugleid) atö 5lt>junct,

ju Berlin, §riebr.«2Bilh-©9mnaf., ber ©chula.-Ganbib. Äallen»
berg,

ju greienwalbe ber @(hula.*Ganbib. Dr. SEB c ft p ^ a l

,

ju ganböberg a. b. SB. bie ©chula. * Ganbib. göfce unb

$ annfe,
au (Süftrin ber orbentl. 8ehrer Dr. $aafe oon ber ^o^eren

©ürgerfö. 3U 2Brie3en a. b. O., unb ber ©(hula.*6anbib.

©Odenthal,
311 ©Otlingen ber ©chula.*($anbib. Dr. 3)amu8,
3u OSnabrüd, Sftathögpmnaf., ber ©<hula.*(5anbib. Dr.

Füller,
311 Singen ber ©(bula.*($anbib. Sfteinharbt,

3U SDortmunb ber £ülf8l. Dr. *Rübel,
ju granffurt a.5ft. „ „ SRaabe.

<Dem ©dhreiblehrer ©chmtfe am ©pmnaf. au dachen ift ber

»erliehen werben.

<Dem 5Rcctor beö ?)rogvmna{. au £rarba<h, Staffier ift ber

föothe Slbler=Orben britter klaffe mit ber ©$leife üerliehen morben.

m orbentli<he ^e^rer finb angeftellt teorben bei ber 9tealf<hule

3U Berlin, ©ophien.*ftealf<h. , ber ©chula.*Ganbib. SR ob er,

fowie ber9)rebigt* unb ©(hul=2lmt8 s ($anb. «£>o f meifter,
au 9>otöbam ber ©<hula.=(5anbib. OJHr,

au 23ranbenburg „ „ . @ime,
ju ©premberg bie ©thula.»(5anbib. Söttgerunb Dr.Söinfler,
ju granffurta.SK., 9Hufterf<hule, bec 9^ealfd^uUet>rer Dr.9Reu.

mann au« Arfurt,

3U g f f
e n ber proaifor. gehrer g 6 r ft e r.
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311$ orbentl. fceljrer finb angefteflt worben an ber fycfyeren 33ürgerf$ule

311 granffurt a. ÜJc. bei* £ülfdl. Dr. «Reibt,
3U (Saffel ber promf. Sefyrer ©pangenberg,
gu @upcn ber <S$ula.*Ganbio. von grepfyolb.

D. ©eminarien, $aub ftu mm enanftalten.

SDer @anbibat be$ fycfyeren Scfculamtö Dr. 23la}el ift bei bem
fattyol. ©djulUvgemtnar 3U s})ei6fretf djam a(0 orbentl. £eljrer

anaeftellt werben.

2)er Sorfteber unb erfte Sefyrer ber Äönial. $aubftummen*2lnftalt
3U Ä ontgöberg i. ^r^., $)rebiger äimmermann ift 3um
SMrector btefer &nftalt ernannt,

ben 93orftebern ber vProoinjialftänbt|^eu $aubftummen*9lnftalten
Dr. £aafe 3U SDcarienburg unb $abau gu ftngerburg
ber $itel $aubftummenanftal!$;2)ircctor beigelegt,

ber Saubftummenlebrrr 3*Uer gu @tabe an ba8 Saubftummen*
Snftttut 3U Homberg berufen »orben.

<Dem Pfarrer unb Ärei^^ulinfpector (£bler gu ©ujafom im
Äreid 33eutf>en, bem Pfarrer unb &mbbed)anteit Äreufcroalb gu

©labbaa), &x$ <Düren, fowie bem früheren ^rer 35 en ber an
ber t/öderen $o$terfa)ule „«out en|d>ule" gu <Düffelborf ift ber

dlotyt ^bler^Drben vierter klaffe,

bem Pfarrer unb ftäbtifa)en @$u infpector Dr. galcf en^einer gu

Gaffel, fomie bem 9tector Dr. 2u$8 an ber ftäbtifdjen Ijö&eren

$i$$terf$ule 3U SBreölau Der ?lbler ber bitter be$ Äönigl.

#au0orben8 uon ^o^enjollern verliefen toorben.

@0 fyaben erhalten ben äönial $ronen*JDrben vierter klaffe:

#erbort, reformirter Sefyrer, Äüfter unb Drganift gu 5Künben;

ben 9tbfer ber 3n^aber beö tfonigl. £au$orbeu$ t»on $ofyenioü*ern

:

33onf, ijpauptle^rer an ber fatty. @d?ule ber Wltftabt 31t Gängig,

Mennig, fatr). ßefjrer 3U (Soeröroinfel, lh:8 SÖarenborf;

baß ungemeine e^rengei^en

:

53 cm be nn e tf
,

eüang. Se^rer unb Drganift ju Sßeutyojf, ÄrS tfofcen,

3a (fei, eoang. 8efyrer ju $aita\\, £r0 &irf(fcberg,

Äranidj, emeritirter Sefyrer 3U <2üfjenberg, tfr$ Jpeilöberg,

^ogpforoöfi, fatr). 2e$rer 3U ^if^ett)i(j, 5?r0 3nororadatt>,

fRct\), eüang. tfefyrer 3U Dttrau, ftr0 3tegenbain,

©d>one, ©^ulletyrer gu ©ettrup, 8mt gnrftenau,

©gröber, b0gl., JDrganift unb Äüfter 3U 2Sorp0n>ebe, 8tnt

8ilientf>al.
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Ausgesteint ans htm Amt.
©eftorben

:

SRegierungö* unb ©djulraty Lic. 331 um *u ©öln,
bic orbentlicfyen ?)rofc(foren

©e^. ÜJcebicföath Dr. Homberg in ber mcbic. gacult., unb
Obel). SKegier.»föatf} Dr. oon Räumer in ber ptyäofop}. gacult.

ber Umocrf. au 53 er Ii n,

Dr. 23rani& in ber p\)i\o\. gacult. ber Unfoerf. $u 33 re 8 lau,

Dr. Mütter in ber jurift. gacult., unb Dr. ©eorge in bec

pfcilof. gacult. ber Unfoerf. $u ©reifSroalb,
9>rofeffor Dr. uon Ä eil er an ber tfunft*2lfabcmie $u <DüffeU

borf,
Oberlehrer Dr. ©eidler am griebrid> s2öity.*©9mnaf. $u Berlin

,

(Sonrector Dr. ©trafjt am ©pmnaf. au 9)ren$lau,
(Jonrector £iemann am Ratyögtomna}. *u Oönabrücf,
Drbentl. ge^rer @f$ am ©pmnaf. au (Soeöfelb.

3n ben 9tm)eftanb getreten:

JDirector Dr. |)urmann am ©pmnaf. gu (Sottbuö,
Oberlehrer .Rrufenberg am ^äbagogium in 3ü Hieran,
Oberlehrer SBalbmann am ©tjmnaj. 311 #eili genftabt, unb

ift bemfelben ber föottye 2lbler*£)rben öierter Älaffe »erliefen

werben,

Beßrer sJteger au ber JRealfctyule ju Berleberg, unb ift bem*
felben ber &bler ber Sn^aber beö Äönigl. £au8orben0 üon
£o&enaollern »erliefen werben.

3nner^alb ber 9>reu§tfa)en Monarchie anberweit angefteflt:

9>rit>atbocent Dr. £orftmann in ber p(ffof. gacult. ber 8fabe*
mie ju SRüttfter,

Seljrer fec^fifer an ber hotten 93ürgerfd>. *u #er$felb.

Slufjertyalb ber ^reujjifdjen Monarchie angefteHt:

SDtrector ©iefel an ber 9Realf$ule au 2efyr.
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9Winiflerium ber geifllkhen ic. Angelegenheiten ©. 3-21.

156) @efeb, betreffeub Tagegelber unb »eifetofien ber £taat«beamten ©. 3*2.
— 157) ©ohnung«gelbjufchflffe für 6taat«beamtc ©. 3-25. — 158) Äoflen in

£i«rip(inar.UmerfucbHngefachen ©. 32*. - 159) Verficherung fi«califd*en eigen*

thüm« gegen geuer«gefahr 328.

160) töcctorat an ber Uniterfttät gu s}aüt @. 328. - 161) ©enufcung
ber Sönigl. ©ibliothrt in «erlin ©. 328.

162) Befähigung jur Afcenfion in Obertehrerftellen © 329. — 163) $anb*
babung ber ©cbutbt«cipliu ©. 329. - 164) 3cit für ftegulirung be« Sin*

fommen« ber föenbanten :c. @. 331.

165) Lehrbücher in ben ©eminarien ber tyrobing ©ranbenburg ©. 331. —
166) Anforberungen in ber Prüfung für Lehrer an SRittelföuIen ©. 333. —
167) ©erechtigungcu ber pro schola et reetoratu früher geprüften Lehrer ©. 334.
— 168) Auefchluß einer 2)i«penfation ton ber SRectoratSprflfung für bie an
2Hittelf$ulen gu berufenben Lehrer ©. 331. — 169) @efchäft«gang bei ber 9M<
bung für bie groeite Lehrerprüfung ©. 335. — 170) 9teffortt>erhältnifj in ben

Angelegenheiten ber ^Präparanbenbilbung ©. 336. — 171) Verfahren bei ©e»
urlaubung ber Lehrer ©. 338. — 172) Anrechnung be« Sinfommcu« au* firch»

liehen Aemtern auf bie Lebrerbefelbung ©. 310. — 173) 9ricbtt>erpfK$tung

einer Öemeinbe gur Aufbringung eine« 8ebrergeha(t«»Bu f<h«ff<« für bie Vergangen«

hett '3. 341. — 174) Verbeffcrung ber Lebrerbefolbungen in ben neu erroorbe*

nen «JJrotoingen @. 34*2. — 175) ©ittreenfaffenbeitrag tjon ©ehattecerbefferungen

@. 345.

176) Unterricht in »eiblichen $anbarbeiten ©. 346. — 177) SKitroirfung

ber ©rtjule gum ©chu& nützlicher Tbicre 6. 317. - 178) £erjieuung ärgerer
©chulförper. ©chulinfpection bei Sereinigung ton (Sonfeffionöfcbuten © 348.
— 179) 3at)t ber Lebrerfteflen im Verhältmß gur ©thülergabl ©. 349. -
180) Ausführung ber Allgemeinen Vefiimmungen über ba« Volföfcbuhvcfen im
9tegierung«begirt Trier ©. 350. — 181) Unguläffigfeit ber Auflfefeuna be* ©cbul«
Unterricht« auö Aulafj firchlicher Verrichtungen be« Lehrer« ©. 356. — 182)

©ommer* unb £erbftferien in ber ^retoinj Greußen ©. 357. — 183) ©chul«
gud)t ©. 358. — 184) UnaMöGbarfeit befiimmter Abgaben an ©Eitlen :c. ®. 361.

185) 9techt«rceg in Vegiebung auf Unterhaltung ber ©chulen. Umroanblung einer

$rh?atfchute in eine öffentliche e<$ule ©. 361. — 186) gortbauernbe (Süttigfeit

be« §. 33. Tit. 12. £&• II AÜgemeinen Laiibrecht« ©. 365. - 187) 3u*
täjfigfeit ber Unterftütjnng eine« SRittergiitäbcftker« au« ©taat«fonb« bei ©ebut«

leiftungen ©. 365. — 188) ftefifUUung ber Leifhmgefähigfeit >oon <Sut«einfäffen

@. 366. — 189) AuSfchlufj ber ©ubuentioniruiig einer jübifchen ©c&ule au«
€taat«fonb«. Aufnahme ber jübifchen Äinber in chrtfiliche ©chulen ©. 366. —
190) Teichbaufoflen ©. o67. — 191) ^atronatsfafieu bei einer nadj ßmanaticu
ber Verorbnung &om 2. 3)iai 1811 bereinigten Äüfter. unb Lehrerfteüe ©. 368.

— 19-2) ©linbenanflalt gu Aremberg, Reglement ©. 369.

193) Verleihung ber fechte einer juriflifchen ^erfon ©. 374. — 194) 3u-
»enbungen im SReffort ber UnterrichUberroaltung ©. 374.

^erfenatchronif ©. 380.

Diud »pb 3- 8- 6»«rdf In »rrlin.
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für

bic gefammte Unterrichte ~t>erumlttiiig

in Greußen.

£erau$gege6en in bem 2fltntfierium ber getftlic^en , UnterridjtS* unb

flttebicinal * Angelegenheiten.

JK 7i Berlin, ben 31. 3uli 1878*

1. 51 Artcm eine &erfcaltittfic bev&ehorben
unb Beamten*

195) gorm für ^bletftung beö 5)ienfteibeß.

((SentralM. pro 18 72 ©eite 718 3?r. 260.).

SBerlin, ben 16. 3um 1873.

9ta<t> ber mit bem 33erid>t pom 24. t>. W. in 8bfd?rift über,

reiften 93erbanbluna, öom 21. beöf. Wl. ift ber (Sonfiftorial*$atl>

mittele £anbf$lag8 an (Sibeöftatt jur ©rfütluna, feiner Obliegen*

Reiten Derpflicttet. 2>iefe 93erpfli$tung6form ift niefct üblid). £at

f$on eine frühere SHereibigung ftattgefunben, fo bebarf eö, roenn

biefelbe na$ ben ^orfd^riften ber äkrorbnung vom 6. SJtai 1867

(06efe& 5©ammlung ®ette 75) ftefc^e^eu ift, feiner befonbern IQuu

roeifung auf ben geleifteten (5ib, anbernfallö mufj bie SBermeifung

auf ben früher geleifteten <Dienfteib erfolgen. Söenn aber eine form*

li$e SSereibigung nod) ntc^t ftattgefunben hat, fo mufc fie na# ber

23erorbnmtg öom 6. Wlai 1867 gefdje^en.

<Der TOnifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

Salf.

fta

ba« ^räjibium b<« Äöniflltdjfn (Jonftjiorium« ju

G. 22,018.

1873. 25
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196) 3eitpunft für 3ufid)e tu ng ber Anrechnung^*
fäbigfeit einer bei ber s})e nfi oniru ng nicht an (ich

anrechuuug* f äljigen fDietlftjrft.

Berlin, ben 21. April 1873.

(Sro. Jpochwohlgeboren fabelt in bem gefälligen Bericht uom
11. ü. 9Jc. bie ©enehmiguna bafür beantragt, ba&ben 9iegierung8=

unb S$ufrfit$en 9t. unb m. bortfelbft bei bereinftiger gfenftotiintitft

auch bie im mittelbaren Staattbtettft ^gebrachte 3Menft$eit alö ju

^enfion beredjtigenb angerechnet werben bürfe.

Diejem eintrage üermegen mir für jefct feine ftelge gti geben.

®ema& §. 19. beö 9>eiifii?nfigefef}ee vorn 27. 93cSq u. % ftnb

3uficberungen ber gebauten Art nur ben fett örlafj biefe« öefefceö

An$uftellenben unb $war $ur 3eit ber Aufteilung $u erteilen.

Jpinfichtlich ber früher im unmittelbaren StaatSbienft AngcfteUten

fann bie grage, in wie weit bie Allerbeste Wenehmigung $ur An*
redjuung ber im §. 19. La. a. a. £). bezeichneten, an fich nicht

anrechnungöfobigen SMenfoeit nachsuchen fein möchte, erft bei be*

üorftehenber sJ>enfionirung nad^^efuc^t werben. (Sine Abweichung
üon biejem, ber (eiterigen s}>rajnfl entfpreebenben ©runbfa& empfteblt

fich um jo weniger, al$ bei ber bezüglichen (Sntfcblie&ung ba6 bebend*

unb 2)ienftalter, bie ©efammtbeit ber perjönlicbeu unb ber $er=

mögenös&erhaltnifje, bie SHürbigfeit be3 in ben ffiutjeftanb tretenben

Beamten gegenüber ber .petje ber s))enfion im ftafl ihrer fteftfteüung

nach ber unmittelbar anrecbnungßfähigen ^Dienftjeit in Betracht $u

Rieben ftnb, alle biefe demente aber erft jur 3eit ber sJ)enfionirung

gehörig gewürbigt werben fönnen.

2)en genannten ^egierungß* unb Schulrathen wirb baher $u

überlaffen fein, bie Angelegenheit fpäter bei bet)orftet)enber $$erfefcung

in ben 9Rur;eftanb wieber in Anregung ju bringen.

S)ie 9Jciuifter

ber ?inan$en. ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: SJieinecfe. " 3m Auftrage: ©telff.

In
ben Ä8mfllt$cn SegierungC^Täfibcntcn !f.

I. 5703.

SR. b.
fl

. *. U. 13,4b,J

197) 53ehanblung ber ftatifttf eben Angelegenheiten ber

jUrchen; unb Schulüerwaltung in ber "Prouinj
^annooer.

Berlin, ben 14. 3um 1873.

3m Anfdjluffe erhält baß königliche öenfiftcrium ic. ein (Jremplar

ber üon ben Herren 9)iiuiftern bee 3nnern unb ber ginau$en unterm

Digitized by



387

15. 9D?ai b. 3. erlaffettcit Vitlettung $ur Behandlung bcr ftatifttfd^en

Angelegenheiten bei ben königlichen Regierungen unb &tnbbrofteien

in ben ^romn^en &ty leö njffl^clfte'in, Jp c ffen**tta|jau nnb

.p a n n 0 1> e r.

Um bie (Erreichung beß 3u?ecfe8 ber ftatifttjchen Aufnahmen für

bie sProoin$ .pannouer fic^cr 3U fteöen
, ift eö erforderlich, t>a§

biejenigen spromn$ialbehörben, welchen, abroeichenb oon ber Drgani*

fatiou ber übrigen ^rot>in$en, einzelne &heile ber öffentlichen Sets

roaltung ol)ne (5oncurren$ ber £anbbrofteien überroiefen finb, mit

ben königlichen 2anbbrofteien, roelchen bie jchliefcliche Sammlung,
Ordnung unb 3ufammenftellung beö ftatiftijdjen 9Jiaterial8 für ihre

betreffenden Beu'rfe ^ucjetviefen ift, in (Sinoernehmen treten.

3$ oeranlaffe batjer bie ßonfiftorialbehörben htcrburch, \n Den

im (Gebiete ber kirchen* unb (Bchuloerroaltung oorfommenbeu An*
gelegenheiten unter finngemä&er Beadjtuna ber in ber angefchloffenen

Anleitung gegebenen Beftimmungen ber Bearbeitung ber ftatifttfc^en

Angelegenheiten @ich $u unterstehen unb nicht allein ben betreffenden

königlichen ^anbdrofteien fortlaufende SRitthetlung über alle gu

3hrem (^efchaftöbereiche gehörigen Angelegenheiten oon ftatiftijchem

Gerthe namentlich auch Derjenigen, meldte für bie Herstellung um-
faffcnber Bejirf^Befchreibungen oermendet roerden tonnen, guaeben

au laffen, fonbern auch benfelben auf ibr (Erforbern alleö ftatiftifche

Material, roelcheö vs?ie au$ bem Bereiche Shrer Berroaltung 31t

liefern vermögen, gugängltch gu machen.

bie fämmtfi($en Ä8niglt($en (Jonftftorien bet *Probtnj

£>annot>er, ben etoatißeJifd^cn Cber'Äircbenratlj gu

Worb^orn unb ben SRagiftrat ber €tabt Oönabrürf.

Abdrift erhalt bie königliche Sanbbroftei $ur kenntnifjnahme.

2)er SDiinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
«n

jämmtlitfe Äi5mgU*e 8anbbrojleien ber $robinj $annotoer.

ü. 14,973.

198) Verausgabe einer allgemeinen Berloofungö*
Tabelle.

Berlin, ben 27. 3uni 1873.

Seit bem Anfang b. 9Jc. erfcheint ald eine ©eparat «Beilage
beö <Deutfchen föeichä* unb ^reufjtfchen (Staats* Anzeigers eine

„Allgemeine BerloofnngG-Sabelle."

25*
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SMefelbe wirb wöcbeutlicb einmal b^uflgegeben unb enthalt

fämmtlidje auögeloefte, an ber berliner 236rfe gangbare Staats*,

(kommunal-, (Sijenbabn*, $)anfs unb Snbuftrie^am'ere. SDie Tabelle

fann abgefonbert uon bem ?>^etc^Ö- unb (Btaatö:2ln$eiger beftellt unb

uim 9lbonnement8prei6 ton 15 @gr. üierteljäbrlid) curd) alle spcftf

anftalten, in Berlin aud) bei ber (Srpebitien 2öilljelmftra&e 32.

belogen werben.

2)a8 .Rentgltdpe (£onfiftorium ic. wolle ben Waffen Setneä

Verwaltungsbezirk btwen .ftenntnifc geben.

<Der 9)linifter ber geiftlicben ic. 2lngelegenbeiten.

3m Auftrage: (Mreiff.
In

fämmtli(t>e Möntßli&e (£oHfif!orieii, iUotoinjial ©(fculeoücflien,

Uniserfttät*' Kuratorien, ie.

O. U. 22,137.

199) (Jrforbernijfe bei ben planen unb Soften anklagen
für Orgelwerfe, inöbefenbere aud> in (Beminarien.

Verlin, ben 10. Sttat 1873.

<Dem Äoniglidjen ^roDinuaUStbulcollegium remittire i<b bie

Anlagen beö Vericbtß Dem 23. e. mit bem Vemerfen, bafe bei

Slufftellung ber ÄnfdjWge über bie Reparatur ber Orgeln im §d)ul=

lebrer*@eminar $u >Jt. bie unterm 2. Weoember 1854 - E. 22,309.
— unb 11. Oerober 1870 — E. 20,510 — an [ämmtlicbc tfönig*

liebe Regierungen, fcanbbrofteien, Gonfiftorien k. erlaffenen 33er«

fügungen (Anlagen n unb b ) nufy geberige Veacfctung gefuuben baben.

4)em Äeniglid?en iHeüinuaU £d>ulcollegium aebe i$ ba^er

anbeim, bie Verroll jtänbigung ber Verlagen nad) töiafcgabe jener

(Sircular* Verfügungen jjerbeiuifül)ren unb bemnädjft anbermeit $u

berieten.

<Der OTintftcr ber geiftlicben k. flngelegenbeiren.

3m Auftrage: ®reiff.

ba« Äöntßlic^e ^ro»inual.@cbulconfa,ium ju SR.

U. 16,379.

a.

3n m'elen gällen mangelt für bie JReoifion unb Beurteilung
ber eingereihten 'JMane unb jloftenanfcblage ju neuen Orgelwerfen

faft jebe fadjlidje ©runblage, inbem Weber bie (Grefte unb ber

(5tt>l ber Äircbe, noeb eine Ueberficbt ber ÜRäumlicbfeit beß (Eborö,

auf weldjem bie Orgel errietet werben feil, aur ben Vorlagen 51t
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entnehmen ift. 9Wd?t feiten fcheinen fogar nicht allein bte SBorfchlage

jum Drgelroerf felbft, fonbern auch bie ^um ®ehaufe ol)ne 3«siebung
beö iBaubeamten unb ohne üKemfion beö ?Hegierung$s33aurath$ lebtg=

lieh üon bem betreffenben Orgelbauer abzugehen, beffen ©utbünfen
e$ bann anheimfällt, welche Sluöbebnuug beß 2Serf8 unb welchen

Stpl für baö (ftehäufe er annehmen wtu*. ^elc^e (gefahren bieö

btnfichtlich ber .ffofteuoerwenbung , ber föaumbenufcung unb h^upt*

fachlich auch ber paffcnben 23erbaltniffe nnb ber fyarmonifdjen StpU
auffaffttng herbeiführt, liegt auf ber $attb. @8 ift baber oon ber

2lbtheilung für ba8 3?aumcfen im königlichen 9Jtinifterio für $anbel,

©ewerbe unb öffentliche Arbeiten bie ^Beachtung nadjftehenber fünfte
ald bringenb nöthig erachtet worben.

1. 3ur ^Beurteilung be$ bem Drgelwerfe gu gebenben aflge*

meinen Umfang ift eö wünfchenßwertr), ba§ ben eingureichenben

planen ein ©runbrifj unb ein <Durchfchnitt ber Mixty beigegeben

werben. ?n (Ermangelung ber erfteren biefer 3eichnungen genügt

bie Eingabe ber 2ange, breite unb $öhe beö fiirchenfchiffeö mit

etwaigen gum innern JRaum hinzugezogenen Anbauten unb (Emporen,

jeboch mit #uö|chlu§ beö (EborÖ, fcferu biefeö nicht auch mit alö

3uhorerraum benufct wirb. 3m lefjtem Salle, ober wenn bie grofce

^luöbehnung beffelben eine befonbere 33erücffichtigung motioirt,

müffen fid) jene Angaben auch auf oaö erftreaen.

2. %üx bie fpecielle 53eurtheilung ber 33enu$ung unb 23er*

theilung beö $aumÖ auf ber Orgelempore ift ein ©runbrifc berfelben

einzureichen, auf welchem bie oorhanbenen treppen unb Jrtirchenftnhle,

baö neue Örgelwerf mit 9lnbeutung beö (5lamaturs@chranfeö unb
bte 93älge, fallö fie auf bem (5^ore liegen, eingetragen finb.

3. 3ur Ueberficht beö allgemeinen 93erhaltniffeö unb ber SotaU
anorbnung in 33e$tehu*g gur Kirche mufs in bem minbeftenö nach

einem TOafeftabe üon 10 %\\% auf 1 fDuobeginialjoU gezeichneten

2)urchfchnitte ber Kirche bie Anficht beö Drgelchorö unb beö neuen

Drgelmerfö eingetragen werben.

4. 53ehufö ber SBerbeutlichung unb fteftftellung ber (Singet

formen ift aber bie Anficht beö Drgelgebaufeö im 5ftafsftab oou

1 ftufc auf \ £>uobe;imal3oll aufzutragen unb bie Söahl beö ©tpleö

unb feer formen noch genauer gu motioiren. 3n ber Siegel werben

3eichnungen com ©runbrifc, oom £>urchfchnitt unb oon ber äußeren

Anficht ber .tirche eine fpecielle 9Jcotir>irung entbehrlich machen,

können biefe aber nicht beigebracht werben, fo ift menigftenö im

allgemeinen ber ©tpl unb bie mehr ober minber reiche Suöftattung

ber flirre 31t befchreiben unb namentlich bie Sorm ber Senfter*

Öffnungen unb beö 5?ogenö, in welchem fie fammtlicb ober theilweife

gefdjloffen finb, bie *tt ber Ueberbecfung beö Schiffes unb Gherö,

bei Wölbungen mit Angabe ber 2?ogenform unb Stylhaltung beö

innern £>olzauÖbauö, im (5rläuterungö*2?ericht anzugeben.



5. ©ämmtlify 3eid}nuugen unb Erläuterungen muffen, wenn
fie nid)t »em 53e$irf0*

s#aubeamten felbft gefertigt finb, tcn bcm=
jelben reüibirt unb anerfannt, fowie vom Regierungö* s£aurath na$--

gefe^en unb unterfdjrieben werben.

6. 33ei Reparaturen üon Drgelwerfen wirb t>ie Angabe ber

Seit ber Erbauung, beö Ramend beö ÜJfeifterS unb ber üorge*

femmenen Verkeilungen, foweit hierüber Ermittelungen meglid? finb,

wünfcbenöwerttj fein. 3ebenfafld aber mu§ fid) ber beriefet über

bie 3wecfmäfu'gfeit ber befte^enben Anlage, bie 2Öa^t unb ber*

malige ^efc^a^eu^eit beS 9)taterial8, ben Umfang t?om 9Jianual unb
sJ)ebal, fowie über bie (Stimmung ber £)rgel aufllaffen.

2)ie .Königliche Regierung weife id? t>ierbur$ an, nach biefen

33eftimmungen fünftig gu »erfahren.

Berlin, ben 2. Krotmtac 1854.

(Der TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

üon Raumer.
3n

fämmiüt&e Äönifllicfce ^Regierungen.

E. SW,m - K. k

2,8b.i.

b.

Berlin, ben 11. Dctober 1870.

Um burd? bie ^oftenanfc^läge nebft Zeichnungen unb Erlau*

terungÖ»53erichten gum Neubau ober gur Reparatur r»on Drgelwerfen

eine Dollfommenere Einfielt in bie beabfidjtigte Anorbnung gu ge*

Winnen, unb gur Erjielung einer gleichmäßigeren 53ehanblungöweife

ber ikranfchlagungGarbeiten im Einzelnen befttmme idj im Einoer«

nehmen mit ber Jtöniglichen Dber^aubetjörbe im Anfcblufc an bie

Eircular- Verfügung uom 2. Rooember 1854 — E. 22,309. —
K. 2,863. - noch golgenbeö.

3n S^e^uoj auf bie -Diöpofiticu be8 Drgelmerfd finb anzugeben:

bie Anzahl unb ber Ilmfang ber Manuale, ber Umfang beö s))ebal3,

bie Regifter, welche in jebem 9ftanual (refp. gernwerf) unb im
>)>ebal fid) bepnben, nach ber üblichen Bezeichnung von 16', 8'

u. f. w. , unb bie Aufteilung fämmtlidjer Regifter^üge mit allen

Rebengügen (Sperrventile, Goppeln, Eolletiüjüge, Eoacuant, 5Bo*

calur u. f. w.).

3m Allgemeinen ift in ben tfoftenanfehlägen baö ^Decimalfpftem

ben OTa§ ^ unb ©emicfctöangaben 311m ©runbe ju legen. 3n$*
befonbere finb gu berücffiebrigen

:

1) £infichtlid? beö ^feifenwerf«

:

a. bie Aufführung ber pfeifen, bie 3«hl pfeifen jeber

einzelnen Stimme, auch ber ftummen i>rcfpcftpfeifen , bei

lederen unter Angabe ber ¥änge unb SBeite,
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b. baö Material, 3inn, 3inf ober <£)oI$ unb welker >2lrt,

c. baß fcegirung8üerl?a
,

ltni& ber 9Retafl*9>feifen, wobei bie bißt>er

ubltdje Segnung oon 161ötyig, 12 lot^ta jc. aufreiht,

d. bie SHenfuren naty breite unb $iefe mtt 3«fä$en: weit

ober eng, offen, gebeeft, fyalbgebeeft, coniftt;, cpltnbrtf^, über*

blafeub, quintonig u. f. m., fowie unter Angabe be8 Verhält*

niffeS tyrer Slbnabme,

e. bei gemijdjten Stimmen, Mixtur u. f. ro. bie 3afyl ber

pfeifen unb baö SBerljältntfj iljrer (Sonftruction refp. 9te*

Petition u. f. w.,

f. bei <Kor,rwerfen baö Material ber Scfc.aflbecr;er (SDRetafl, 3inf,

Jpolj), 3ungen (auf« ober etnfc^lagenb), ßöpfe, Ärücfen u.j. w.,

f
. welche Stimmen mit anberen in ber £iefe combinitt werben,

. ber Söertlj beö 3inn« unb ^pol^materiaU ber ganzen Stimme,
ber ^rofpeetpfeifen unb ßonbueten joroie ba0 ©ewiefct beö

3innö,

i. baö arbeiten ber üftetaU» unb -froljpfeifen,

k. bei $u repartrenben Söerfen baö-wteber oerwenbbave Material

unb ber Söertt) beö nidjt wieber oerwenbbaren 3inn* ober

Jpel^materialö

;

2) bie Sntonation, im Kammerton pro Stimme beregnet;

3) bie ßlamaturen:

a. *Dcanualclaüiatur mit ifyrer (Jonftruction,

b. >})ebalclaüiatur mit tyrer (Sonftruction, 9tormalbreite : 1,25,

Stab = 4';

4) Goppeln:

a. üftanualfoppeln,

b. s})ebalfoppel unter 2Inaabe, ob joldje burdj SReaifterjug ober

Sw&trttt oerwenbbar ift: bei Reparaturen, bte Zuführung
ber noer; oerwenbbaren (Slaoiaturen

;

5) in 53e$ug auf SBinbbereituug unb SBinbfüfyrung

:

a. *!änge, breite unb (Sonftruction ber Söälge nebft ben ©raben

ber SSinbftärfe,

b. bei Äafteubatgen: Umfang, Steigung, (Sonftruction unb

Söinbftärfe,

c. 2öinbreferooire, fran^ofif^e 23älge, (Sonftruction,

d. ob bie 23älge in ber Orgel, in einer 53algenfammer ober im

Sfyurm untergebracht werben,

e. Söeite unb 2änge ber Sötnbfanäle,

f. ob Sctyleif« ober ^egel*5Binblaben,

g. sjfta&e ber Söinblaben unb ber Söinbfaften, tyre <5onftruction

unb ob etwa $>oppeloentile oerwenbet werben;

6) l)infid?tltcr; ber »bftractur, Söeüatur unb ber föegifter$üge : auf

wie oid ©tagen fict; ba« SBerf oertyetlt, bie Gonftructionen ber

5(bftractur, SBeQatur, ber 9iegifter= unb 9ceben3Üge;



392

7) bie au&eren 9tebentl}nle ber £)ra,el:

a. ba8 Notenpult in bem üerf$lie§baren (£lamaturfd?ranf refp.

ber @pielttfd>,

b. bie Orgelbanf ncbft Slnftrtdj,

c. baö Drael^dufe enent. mit &nftri$, SMlb^auerarbeit unb
SBergolbung,,

d. ber üBalaenüetf^laj nebft 2lnftri$;

8) ber ?)rei8 befl ganzen 9ceubaue« ober ber Reparatur mit

Slnredmuna, befl 3öerty$ beö no$ üerwenbbaren 5Raterial8.

9) ©er Drgelbaumeifter &at bie *Büraj$aft für bie ©nie be*

Material« unb ber Arbeit auf fünf ?al?re $u übernehmen unb fte^t

eS ben föemforen bei abnähme eine« DrgelmerfS $u, bie 3inn- unb
Söinbprobe $u ma$en.

10) SSorjufetyen ftnb enblidj bie 9cebenbeftimmuna,en über ben

SranSport ber Ora,eltt)eile unb ber ll*er?ieitge jur ©teile, ct>ent

JKücftranfiport ber lederen, Sofmuna, unb tfeft ber Arbeiter maferenb

ber Slufftefluna, beö Söerfö unter Angabe ber 3at?l ber Arbeiter unb
beren 93ef$5ftig,ungS$eit na$ Sagen unb Sc^eu, ©efteHung eine«

23ala,entreter8, u. f. m.

Der SDRinifter ber geiftltc&en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Ä eil er.

«i n
bie Äönigli^cn »egterungeit, IC.

E. 20,510.

II. (V>n in tt elften ttub Stealfcftitleti«

200) 93er$ei$ni& ber höheren gefcranftalten be« $reu*
§üd)on Staate.

3ufammengefteat im 3uni 1873.

(SentrM. pro 1868 Seite 396; pro 1873 ©eite 16.)

A. ©nmnofiett. *)

1. 9?egiening«bejir! Äöntg«berg:

1. griebrid^coOeqium $u Königsberg.
2. aitftäbtifdjeö ©pmnafium bafelbft.

*) 25a« beigefügte 3*i#<n (x) bebeutet, baß bie Hnjtalt nod? nic^t mit

©ered)tigungen wfe&en tji.
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3. tfneipfcöff^eö @Qmnafium bafelbft.

4. ©pmnafium $u Kernel.
5. » »» 53 r au nöberg.
6. • •» Sftaftenburg.
7. » « £ofcenftetn.
8. » - JHof fei.

9. » « 33artenftetn. (X)
2. 9?cflterung#bejirf ® u ra b t n n t u :

10. ©pmnaftum gu ©um binnen.
11. • » 3nfterburq.
12. » Süfft.
13. - - 8p*.

3. 3fegierunfltfbqirt 3) a n j i
fl

:

14. ©pmnaftum gu 2) an* ig.

15. » » *tteuftabt.

16. * • @lbtng.
17. » » 9)c arienburg.

»Cflicning«bcjirf Üflarientoerbct:

18. ©pmnaftnm gu harten merber.
19. » » (Sülm.
20. » » £fyom.
21. »• » (Sonift.
22. - » <Deutf**ßrone.
23. » » ©raubeng.
24. » ©trafeburg. (x)

II. Vrovin* ^ranbenbnra.
1. etabt ©ftltn:

25. ©pmnaftum aum grauen Softer.
26. Soa^tmötbalfajeö ©pmnaftum.
27. 8nebrt* sSöil^elmögpmnafiuni.
28. grangofijcteö ©pmnafium.
29. Srtebrf49«2Berberf4e6 ©pmnaftum.
30. Sriebridjägpmnafium.

31. SBityelmögpmnafium.
32. 2mfenftabtif$e8 ©pmnafium.
33. ©opbiengpmnaftum.
34. Golntföeö ©pmnafium.

9. 8?fgierungebejiTf y 0 1 « b a m :

35. ©pmnaftum gu ?)otöbam.
36. n »33ranbenburq.
37. 3Ritterafabemie bafelbfr.

38. ©pmnafium $u ©panbau.
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39. ©pmnafium Charlotte nburg.
40. o » 9teutupptn.
41. *» » sPren$lau.
42. » • SBMftocf.
43. » firetenmalbe.

9?fflifrunfl«bc|irf granffnrt «. C
44. ©pmnafium $u Rranffurt.
45. » » Äöntfl0bcrcj9l. 5)t

46. ^äbagoatum 311 3 ü Iii $ au.'

47. ©pmnafium $u ©üben.
48. » » Sorau.
49. » . GottbuS.
50. » » guefau.
51. « » ganb$berg a. 2B.

52. « »> (Süftttn.

Iii. ^rovittt Bommert!.

1. SRfgifriingabejirf ©tetttn:

53. ^artenftift^pmnaftum ju Stet Hu:
54. ©tabtgpmnafium bafelbft.

55. ©ümnafium $u Slnclam.
56. - - 9)pri&.
57. » » ©targarb.
58. .» » @ret f enberg.
59. . « Treptow a. fö.

60. » « IDemmin.

2. Wegterungibqtif <S C 0 1 1 n s

61. ©pmnaiium $u SSIHil
62. « » Dolberg.
63. » » 9t e Ii ft e Ft i tu

64. » » (Btolp.
65. »» - Drambura,.

X 9?eaierun8«be|ttf öttolfunb:

66. ©pmnafium $u ©tralfunb.
67. . m ©retförualb.
68. ^äbagcajum 311 ?)utbufl.

iv. q>ro«taji 9ofen.

I) 9fcgtening«bqirf $of«n:

69. Rnebri<t»2öilbelmfl^mnaftum $u 9)ofen.
70. ^arienc^pmnafium bafelbft.

71. ©pmnaftum $u gtffa.
72. » » Ärotoj^in.
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73. ©pmnafium $u Dfttowo.
74 >, » @d)rtmm.
75. - • ^oa,afen (x)
76. - - SKejerifc.

2) ^eaicrunßebejir! »romberg:

77. ©pmnafinm gu Aremberg.
7g » n Jnororaclaiü.

79. h » ©nefen.
80. » » ©djn eibemüfyl.

81. « » ©ongronjiei. (X)

V. ^rovim Zä)UH*n.

I, fteatcrunfle&eairf SBreötau:

82. @lifabeta,t>mnafium S3r eftlau.

83. SDtaabalenena,vmnafium bafelbft.

84. ftriebridjöa^mnafium bafelbft.

85. gnattjia«ftt)mnofium bafelbft.

86. 3o^anne«9vmnafium bafelbft. (X)

87. ©tmtnafium ju Del«.

88. » 33 tic 3.

89. » O^lau.
90. » » @d)»etbni&.
91* w » SBalbenburg. (X)
92. » » Olafr.

1. 9tcflierunß«bcjtrf Sic gut fe:

93. JRttteiafabemie $u Siegnifc.

94. Stäbtif$e8 ©pmnafium bafelbft.

95. Otymnafium 311 3auer.

96. (SüanflelifcM ©pmnafium 311 ©loa,au.

97. Äntboliföe« • bafelbft.

98. ©pmnafinm 511 Sagan.
99. » » 53unjlau.

100. » » ©ßrlifc.

101. » « Sauban.
102. » » Jpirfc^betfl.

3. ttcgierungebejuf Oppeln :

103. ©t>mnafium $u Dppeln.
104. « - 5Rei§e.

105. » SReuftabt.

106. » » £eobf*üfc.
107. » » Iftatibor.

108. » - fHefc.

109. « » tfattoroifc. (X)
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110. ©pmnafium 311 ©letttifc.
111. » - 93eutben.
112. . « 9>atfd)fau. (x)

VI. Prettin* 2acf)fcn.

1. Megiming«bcjtrt äWagbeburg:

113. ^abafloflium M äloft<?r§ U. 2. %r. $u *0?aa,bebu rg.

114. 5)omgpmnafium bafelbft

115. ©pmnafinm $u (gtenbal.
116. » •» ^eetyaujen.
117. » » ©al$n>ebd.
118. - £alberftabt.
119. >» » Berntaerobe.
120. » » Duebltnburg.
121. » » $urg.

2. Hegimmgöbejirf SWfrfeburg:

122. ÜDomgpmnafien ju Ofletfeburg.
123. £atetmfd>e (Sdjule ut Dalle.

124. (£täbttfd)e8 ©pmnafium bafelbft.

125. ©pmnafium $u Wittenberg.
126. » » Üorgau.
127. » * (Stöleben.

128. ^Domgpmnofium Naumburg.
129. *ianbeef*ufc $u $forta.
130. ßlofterfdjule jit $o&leben.
131. ®pmnafium gu 3eifr.

3. 9tfgimwg«bfjirf Srfurt:

132. ©pmnafium 311 Arfurt.
133. . « SAu^aufen.
1 34. » »$etltgenftabt.
135. » » SRorbbaufen.
136. » » vgdjleufinge n.

VII Crotta* 2d)ie6U>ig -fcolftcin.

I. ?erjogtbum 2 cb leite ig:

137. ©pmnafium $u ©$le8roig.
138. » » fUenflburg.
139. » » £aberöleben.
140. * » £ufum.

•2. ^fTjogtbnm |) offlein:

141. ©umnaftum 411 ff fei.

142. » « $lon.
143. - . *Renb«burg.

Digitized by Google
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144. @pmnafium ju 5ftelborf.

145. - » ©lücfftabt.
146. » » Altona.

vm. Prettin} Hannover.

I. ?anbbroftci $annoter:

147. fcpceum I. ^annoüer.
148. tyceum IL bafclbft.

149. ©ümnaftum ju Jameln.

2. ?anbbtoflfi Oenabrüd:

150. ©pmnaftum Carolinum $u Dönabrücf.
151. föatyöcmmnafium bafelbft.

152. Gtymnafium Georgianum 311 2 i n g e n.

153. » $u 9Dieüpen.

3. Sanbbroßci Huri*:

154. Qtymnafium ju Slurtä).

155. » » (Smben.

4. Üattbbroflet @Ube:
156. ©pmnaftum $u ©tabe.
157. » » Serben.

5. Sanbbrofiet tfflneburg:

158. ©pmnaftum Johanneum $u Lüneburg.
159. » Gelle.

6. 8anbbrofifi §ifb«flbeim

:

160. ©umafium «Josephinum 311 «g> 1 1 beöl) eim.
161. » Andn anum bafelbft.

162. » ui glauöt^al.
163. » n (Böttingen.
164. Älofterfdjule gu 3lfelb.

IX. Crotta} 3BefifaWfi.

1. jRegieruncj«bcairt üWünfler:

1 65. ©pmnaftum $u 9H ü n ft e r.

166. » » 2Ba renbor f.

167. » . ^^eine.
168. » • *Bura,fteinfurt.
169. » » Goeöfelb.
170. » » JRedltng^aufen.

2. »egterungebejtrf 2» i üben:

171. ©pmnafium $u 9JHnben.
172. » »» £erforb.
173. n » Söidefelb.
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174. ©pmnafium ju ©üterölcb.
175. » « aberbor n.

176. » » Wörter.

3. 9tegierungebcjtrt Arnsberg:

177. ©pmnafium ju Brnftbetfl.

178. » » Brilon.
179. • . - ©oeft.
180. > £amm.
181. • ©ortmunb.
182. » - 53o$um.

x. 3*rovttt$ .§ei7en*9caffaii.

I. «egieruBg«bfjirf fiaffel:

183. Gtymnafium ju Gaffel.

184. * Harburg.
185. - • £er8felb.
186. » » gulba.

187. » »Cattau.
188. « • Hinteln.

•2. SRegierungdbejirf SBieöbabeu:

189. ©pmnafium 311 Sieöbaben.
190. - - SBeüburg.
191. » » £abamar.
192. » Montabaur.
193. » » grantfurt a. 9H.

XI. 9tt)cinvrot>ttt}.

1 . SRegurungöbejirf (5 8 1 n

:

194. ©vmnafium an 5Jkr$ellen *u (Söln.

195. » « ber 2tyofteltird)e bafelbft.

196. 8riebri(fy*2öityelm$a,9mnafium bafelbft.

197. tfaifer 2Öill?elm*(5fymnafium bafelbft.

198. SRitterafabemie ju Öebburg.
199. (Stymnafium $u 25onn.

200. - » SJcünfteretffel.

2. SKegietungebejirf ©flffelborf:

201. ©pmnaftum $u <Dnffelbotf.
202. » » Glberfelb.
203. » « SÖarmen.
204. » » 5)utöb»rg.
205. « » (Sffen.

206. » » 38 e fei.

207. « » (Smmeridj.
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208. ©pmnaftum $u (Sleue.

209. » » Jtempeit.

210. » » fteufe.

3. SRegicrungebejirf (Sobtcnj:

211. ötymnafium 311 6obWn$.
212. » » föe&lar.
213. » » Äreu$no<$,

214. ®pmnafium $u Slawen.
215. » » <Düren.

5. Hegietungebejitf Zx'xtx:

216. ©pmnafium 311 Sri er.

217. » » ^aarbrücf.

XII. »obcnjollcrnfcfK Vaufce.

218. ©pmnafium $u £ebtngen.

£>cr*oötljum Vaucnbur^.

219. ©pninaftum $u SRafceburg.

ftürftftitbum Sttalbctf.

220. ©pmnafium $u Gorbad>.

B. ^ßrogQtnttafitn.

I. tytovtitj ^rcufccti.

föegicrungflbeiirt SWaruntoerber:

1. ^rogpmnafium 311 Heumar!, (x)

II. 9>ro»itt} a3ranbcnbutfl.

Äegternngebqirf flfranffurt a. D.:

2. ^ro^mnaftum 311 grtebeberg*ft.

Hl. *>rot>inj Bommern.
1 . $Rcgieruufl«bejtrf Stettin:

3. 9>roc#mnaftum 311 ©ar^ a. £). (x)
2. »«gierungebejw! €B«ltn:

4. ^rü^pmnafium 311 93elgarb.
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IV. Crotta* 9>ofe«.

ftegierungdbejirf Sromberg:

5. $)rogümnafium ju $r$ ernenne.
6. » - 5Raf cl. (a)

V. 9ro»iiti 2dhlfftctt.

SRegimmgebcjirf Oppeln:

7. ^rogpmnafium $u ©r o&»@tretyU&.

VI. 9>r0«itt$ Zacbitn.

$Rcgiening«bejirf 3Rerfebnrg:

8. Älofterföule $u 2>onnborf. (x)
9. ^rogpmnafium $u (ganger^auf en. (x)

VII. 3>rot>in) £amio»er.

8anbbroftet Äuri$:

10. ^rogpmnaftum Horben.

vili. qtrptfht* SBeftfaleis.

1. 9lfgierung«be|irf 9ttfinflcr:

11. 9)rogümnafium <Dorften.

12. » *» SBreben. (x)
2. Biegt«ung«be|irf SRinbcn:

13. ^rogpmnaftum $u Söarburg.
14. » » Öitetberg.

3. SRegierungöbejirf «rneberg:

15. $)rogümnafium $u Sittenborn.

IX ^rot)im £effem9taf|an.

ftegievungsbejirt 8H et h üben:

16. 9>rogümnafium 311 ^Ulenburg. -

X. Stbcuipvovin;.

1 föegierungebejirf tfMn:

17. ^rogpmnafmm $u (Siegburg.
18. » » 2öipperfürtl>.

2. Hcgierung«bejuf tüffelbotf:

19. ^rogpmnafium 311 ÜKorß.

20. » » 9R. ©labbad).

3. WegierungGbejirf (Jobtenj:

21. ^rogpmnafium $u 2lnberna$.
22. » » Stnj.

23. « » £rarba$.
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24. ^rogpmnaftnm 31t *Neunmb.
25. » » ^doppaxb.
26. » » (Sobernheim.

4. 9?cgicru«ß«bcjirt Slawen:

27. 9)rogt)mnafium 311 (Stfeietw. (x)
28. • m 3üli*.

5. SRegierungebejirf Xrier:

29. sprogt)mnafium 311 *>rttm. (x)
,

30. M „ @t. SBenbel. (x)

C. 8lealfd)ttleti erfter Drbnung.

I ^rovtaft £rcn$ett,

I. 9ifßtcriing«bejirf Ä8ntg«bcrg:

L ©täbtifäe 5Realfd)ule 311 tfötugöberg.
2. 23urgfd)ule bafelbft.

3. 9ftealf$ule 31t Söe^lau.

'2. ÄegieningGbeairf 0 um binnen:

4. JRealfdjule 311 3nftcrburg.
5. . . ff/fit

3. Hegterung«beatrf 2)anjig:

6. 3o^anmöfc^u(c 311 3) a tu ig.

7. $etrif*ule bafelbft.

8. 9ReaIf$ule 311 (Slbing.

4. WegierungSbejirt $t a r i c n » c r b e r

:

9. föealfc&ule 31t Styorn.

II. $ro»iti) »ranbetibutg.

I. etabt ©crtin:

10. äöniglicfye JRcalfc^ule.

11. fcuifenftabtifäe &ealf<fcule.

12. flömggftabtifd)e JRealffyile.

13. <Dorotyeenftäbtifd>e JRealfäule.

14. $nebrid>6realf*ule.

15. <8opt)ienrealf$ule.

2. ffiegicrungebejirf $ot«bam:
16. (Realföule 311 ^otöbam.
17. » » 33ranbenburg.
18. » » Berleberg.
19. » » f)ren3lau.
1873.
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3. 9tcflicrutifl«beairf % r a n f f u 1 1 a.D.

20. JRealföule $u granffurt.
21. » » ganböberg a. 20.

III. ^rovttn Bommern.
1. Wcgtftungebciirf Stettin;

22. griebrid^2öiU?elm$f(bule $u Stettin.

2. SRcgterungebeiitf «8«! in:

23. Sfaalfäule au Dolberg.

J. «fgicrunfl«bejirf ©tralfunb:

24. SRealfäule ©traljunb.
25. « « ©reiföroalb.

iv. %Ut>t?in* Vofe«.

I. «eflterungöbejul $ofen:

26. SRealfd^ute ju $ojen.
27. » » grauftabt.

28. » » ^arotej.

•2
. SRegterunglbcjirf © t o m b e r ß

:

29. föealfcfcule jn Sromberg.

V. $ro»fti} Sditefieti.

1. fteflierungfibejirf Breßlau:

30. SRealfäule aum ^ ®«ft W Stella«.
31. am 3»»ng<r bafclbft.

32. '»
au 9Reid>enba$.

2. »egieningCbejiTf ? i e ß ni

:

33. $ealf$ule au ©rünberg.
34. » » ©örlifc.

35. » » *anb<$I?ut.

36. » » ©prottau.

3. »fflicrunfl«bfiirt Oppeln:

37. töealf^ule au *Kei&e.

38. - » Zarnouip. ( <)

vi 9>rovin| 3acf)fen.

1. föcgiermigebejirt äRagbeburg:

39. töealfdjule \u SRagbeburg.
40. • " ^>al berft abt.

41. » " 2l|$erö(eben.

2. flfgierung«b<jirf 3» etfebtirfl:

42. SRealfäuU au £alle.
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3. »egtcrunglbejttf örfurt:

43. ffiealfäute gii Arfurt
44. » » *ftorbtyaufen.

VII. qhrovtn* 3d)le«tpt0^olftein.

I. $erjogt&um ©c$le#ttMg:

45. Sftealfdjule 311 glenöburg.

•2. £eraogt&Hm f)otft«tn:

46. föealföule $u 0tenb8burg.

vni ^rotutij Hannover.
1. 2anbbrofUi pannotoet:

47. JRealföule 311 £annoüer.
•2. ?anbbroftri 0«nabrüd:

48. «Realföule au DSn ab rü (f.

3. Sanbbroftei «uri($:

49. {Realfc^ule 311 Seer.

4. 8anbbrofifi Lüneburg:

50. $eal[d>ule $u Lüneburg.
51. « » Harburg.

5. 8anbbroflei $ilbe«beim:

52. JRealfdjule 311 £>ilbeö&etm.
53. » « ©ötttngen.
54. » » ©o3lar.
55. » « £>fterobe.

IX. $rp*ittj SBeftfalen.

I. »cgierung«bejuf SWflnfier:

56. SReatf^ul« 311 fünfter.
57. » » Surgftetnfurt.

± 9*egierungebe3irf 2» i n b e n

:

58. iRealfäule 8« Silben.
59. » . Sötelefelb.

ttegiernng«bcjirf «rnSberg:

60. JRealföule )U <Dortmunb.
61. » » 8tppftaJ)t.
62. » « ijagen.
63. - »Stegen.
64. » »1 3ferlobn.
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I. 9tegtening«bqtrf Gaffel:

65. ftealföule $u (Safjel. (x)
2. ^cgierungebejtrf © i e f b a b e n

:

66. JRealgpmnafium 311 2öte$baben.
67. gfluftetföule $u granffurt a. TO.

XI. iRfteiitprottin*.

1. 9?fgierungebejtrf <S 3ln:

68. tfoniglidje föealföule jii (5 6 In.

69. St&btifte - bafelbft.

70. 5Kealfd?ule gu TOül^eim a. fRfy

9. 9tcgierung«be$irf 3) fi f f e 1 b e r f

:

71. «Realfäule $u 2)üffelborf.
72. » >> ^Duisburg.
73. » » Ü3i u l b e tm a. b. 9?uljr.

74. « » 9ftul)rort.

75. » » ©Iberfelb.
76. m »Carmen.
77. »• » (Stefelb.

3. 9fegierung«bejirf Hamern

78. fRealfc^ulc $u Slawen.

4. Wegterutigebejir! Zrter:

79. ffiealföule 8« Erter.

D. ffiealfdjulen ^weiter Drbnun

L Prottinj «ranbenbur ö .

1. ©tabt Berlin:

1. ftriebritfcßiüerberfäe ©eroerbefcbule.

2. Suifenftäbttfäe ©eroerbefdjule.

*2. SRegierung«bejuf ftranffurt a. D.:

3. ftealföule Sübben.
4. • » ©premberg.

II. ^tmun* Bommern.
SHegierungdbejirt Stettin:

5. $ealf$ule ju ©tetttn.

III. IH'lhmiu 3adifen.

»egterungebejirt STOagbeburg:

6. ®e»erbef$ule gu TOagbeburg.
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iv. $ro»ttii ®*le*»ifl.ßoIftciit.

£erjogt&um tfolftein:

7. JHealf^ule $u Altona.
8. » » *fteumünfter.
9. » » el. (X)

v. vruvim £cffeti--9*affau.

1 . töegierungäbejirf Gaffel:

10. föealfcfyule $u «jpanau.
11. » » df^mege.

'2. 9tegierungebe$irf SBieöbaben:

12. föealfcfcule bei ifrael. föeligionögefeUfdjaft au granf f urt a. SR.
13. Realfölllt ber ifrael. ©emeinbe bofelbft.

14. SRealf^ule 311 Hornburg 0. b. £öfje.

VI. 9?f)ettiprot>tttg.

Slegieningebejirr 7> ü f f e 1 b 0 r f :

15. Siealföule $u @ffen.
16. ©emerbefaule 311 ftemf^eib.

E. fyötyxt jöürgerfäuleti.*)

I. Vrovim freuten.
t . föegicriingöbeairf Äönigfcberg:

1. £öl>ere Sürgerfdjule $u Villau.

2. SRegterungebegirl ®um binnen:

2. £ö£ere $ütgetf$ule au ©umbtnnen.
3. 9tegierung«bejirf 2) ans ig:

3. s})abagogium au Senf au.

4. föegierungsbqirf aHarientterber:

4. £öl>ere Sürgerföule 3U SRarientoetbe r.

5. » Sülm, (x)

Ii. 9rp»in* aSrattbettburfl.

L etabt ©erlin:

6. SCnbreaßfc^ule au 33 erUm*

•) 2>a« beigefügte Beiden * bebeutet, ba6 bieBnftatt jurtfategorie §. 154,
d. ber SWiUtair <&r|afcinfhruction Dom SKärj ISbh gehört
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Q »egtmmgftbeairf $*t«bam:

7. £otyere Sürgerjcbule JRatfcenoi».

8. - $tteuftabt.@ber«walbe.
9. » SBriegen.*

10. »» » ^utfenroalbe.

3) {Regierungtbcjirt granffurta. O:

11. £6fyere 53ürgerf(^ule 311 (troffen.

12. » gürftenroalbe.
13. » » ©üben.
14. » (Sottbuö.

•

in. 9>rot>hi| Bommern.
1. 9tegtertuig«Beiirf ©tettin:

15. £6Ijere 33ürgetj$ule $u 28 o Hin.
16. » » gauenburg.
17. • @tolp.

2. SRegierungGbejtrf 6iia(funb:

18. Jpotyere S5ürgerf$ule $u SBolgaft.

IV. $ro»inft 3d)lcttcn.

1. SJegierungÄbejir? Sie Stau:

19. £6bere 53iir^erfc^ule ju ©ubrau.
20. » - » Striegau. (X)

•2. 3iegierung«bf3irt tfiegnifc:

21. £ßljere 23ürgeti$ule $u Soroenberg. (x)
3. Äfgicrungebejitt Oppeln :

22. £>ityere 23ürgerfd>ule $u tfreuaburg.

V. ^rovinü 3acf>fen.

I. SRegierungGbejirf SWcrfeburg:

23. £ityere SBürgerftyule 311 3)eltfe jd).
*

24. » »» » (Silenburg.
25. » » >» 9J a u m b u r g.

*

26. » » » Söeifeenfel*. *

•2. 9legieuing«be$irf Arfurt:

27. #ö&ere 23ürgerfd>ule 31t Sangen fal$a.

28. - » » SR&^l laufen.

VI. Crotta} erf)lcouMa=»Dlftcin.

I. ^erjofltbum $ o Ifl ein:

* 29. £ßfrere 23ürgerfd?ule $u 3 fr
e b o e.

*

30. - » Segeberg.
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2. ^evjofltbum c cf> l es rot g :

31. Jpoljere 33ürgerjdjule 511 Schleswig.
*

32. » » » f)ufum.
*

33. « » »Jpabcrtileben. *

34. » » » <Sonberburg. (x)

VII. Vrovtnj Hannover.
1. tfanbbroflei #ann o»cr:

35. ^pö^ete 33iirgerfd)ule $11 ^pannooer.
36. » » "Jameln.
37. » *• » Nienburg. *

2. ?anbbro|Ui Oönabrürf:

38. £öl?ere 33ürgerfd>ule 311 Quaf enbrücf.
39. » « » Papenburg.
40. » » » fingen.

3. Sanbbrofhi Buricfr:

41. £ol>ere Bürgerf^ule 311 (Smben.

4. Saubbioftci ©tabf:

42. £öljere Öürgerfdjule 311 »Stabe.
43. » » » Dtternborf.

5. Vanbbtofiei Lüneburg:

44. £öt?ere $5ürgerf$ule 311 (Seile.

45. » » « Uelsen.

6. eanbbrofki ^il be«(?eim

:

46. £ßl>ere $5ürgerfcfyule 311 .jpt IbeStjeim.

47. » » »(Stautitfyal.
48. « *» • (Sinbecf.

49. » » • 9tortt}eim.
50. » *» « 9R Kilbe*.

VIII. 9>rooiti| SBefifalew.

1 . ftegimtngCbejtrt 2R ü 11 f* e r :

51. ^po^ere $3ürgerf$ule 311 Schölt.
3. SRcgictunflgbe$irt Arnsberg:

52. «pötyerc 53ürgerf$ulc 311 Sübenf$eib.
#

53. » » » ©cbwelm.*
54. « bitten.

*

IX. $ro*iti} £ciTeii=??affau.

I. 9}egierungdbqirr (5 äffet:

55. «jpityere ^3ürgeiid^itle ju Gaffel.
56. - @$malfalben.
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57. £öl?ere SBßrgerfäule $u £>er«felb.
58. » » * ftul ba.
59. >» » * Hofgeismar.
60. - mm Harburg.

2. 9tegi«un}}«f*}irf JÖie«baben:

61. £ofcere 23ürgerfd>ule ju Sieöbaben.
62. » » m (£mö.
63. ** « >. 2)ie3. ( )

64. •* ** S3iebri* s ^c8ba*.
65. » » » ®eifentyeim.
66. » « m Himburg.
67. » » » granffurta.9Dt.
68. ©electenfäule bafdbft.

69. Jpityere öürgerfäule ju Siebe nfo^f (X)
X. WbciiipiDviitv

70. jpö^ere 23ürgerfd)ule 3U Äerpen.
± »<aierung«bcjirf Dftffetborf:

71. £ötyere $5ürgerf$ule 31t ßrefelb.
*

72. » « „ «De. ©labba$. *

73. » »> » Jtt&epbt.
•

- M
«• 5barmen*2öupperfelb. (x)

75. » » >» ©Olingen.*
76. »> « » Lennep. *

77. >. . BefeL *

3. »egittunaebejirf C o b I e n 3

:

78. £6>re 23ürgerfd>ule 31t 9leun>ieb.
*

79. « attapen.

4. »fgierun^bfjirf «acfren:

80. £6>re ©ürgerfäule 3U 6 Upen,* .

81. » » 2)u ten .

*

82. £öl)ere 33ürgerf$ule $u 6aarloui3. *

XI. ^obcngoUcnifdic Canbe.

83. £6>re 23ürgerfd>ule 3U £e fingen, (x)

4>erjoflt&um Vauetibura.

84. aibinuöf^ule 3U Sauen bürg.

Sarftentfetim Söalbetf.

85. £o^ere 25ürgerfäule ^u Greifen.
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201) Ausführung beö ©efe$e$ über SBohnunqögelb*
guj^üjje bei ben (^pmnafiaU unb JHeaU^ehranftalten.

(Gcntrbt. pro 1873 ©eite '259 unb ©rite 325.)

Berlin, ben 7. 3uli 1873.

2) ie gemäfc §. 2. alin. 3. be8 ©efefceö, betreffenb bie ©eroäf>=

rung öon 2öohnungögelb=3uichüffen an bie unmittelbaren (Btaatd^

beamtet! , Dom 12. 5Ulai er. erforberlichen
S-Berbanblungen über bie

tflaffificirung ber tfe^rer an ben ©ümnafien, ^rogpmnafien, JReaU

unb böseren' ^ürgerjcbulen finb nunmebr beenbet.

3u meinem teb^aften bebauern ift eö mir nicht gelungen, bie

nach §. 2. be3 citirten ©efefceö erforberlicbe 3uftimmung beö £errn

ftinan$*9)linifterö $ur Einreibung fämmtlicber afabemifcb t>crge*

bilbeten gebrer in bie Abtheilung III. beö bem ©efeße beigefügten

Slarifö $u erreichen, £)en beteiligten ift bieö mit bem bemerfen
au eröffnen, ba& na* ben ma&gebenben 33eftimmungen aud ber in

Siebe ftehenben tflaffificirung binfiebtlicb i^rer bienftlichen Stellung

unb ibreS JRangüerhältniffeö feinerlei Solgerungen gu gießen finb.

Sötö auf Söeitereö werben beigejählt:

A. ber Abtheilung III. beö Sarifö:

au&er ben <Directoren ber ©pmnafien unb ber JHealjdjulen I. Drbnung
1) bie Werteren ber Dell berechtigten beeren Söürgerfchulen,

^rogumnafien unb fttealfcbulen II. Dibnung,

2) bie Sn^aber ber etatSmä&igen £>b erlehr erjtfllen bei

ben ©tymnafien unb s
Jieal(chulen I. £>rbnung.

B. ber Abtheilung IV. beö Sarifö:

1) bie föectoren ber nicht doH berechtigten t^o^eren ©ürgerfchulen,

^rogwimtafien unb JKealfdjulen,

2) bie 3u^aber ber orbentlicbeu ^er;rerfteüen an ben ©pmnafien
unb Sftealfchulen I. Drbuung,

3) bie 3nhaber ber Ober* unb orbentlicben ^rerfteUen an ben

.höheren ©ürgerfaulen, ^rogpmnafien unb JRealfcbulen,

4) bie Doli befestigten Sebrer in etatSmä feigen Elementar*,

tec^nifeben unb 23orfc^ulle^rer [teilen an ben üor eub ß. 2.

unb 3. genannten Anftalten.

C. bet Abtheilung V. beö Sarif«:

bie ©chulbiener unb ähnliche Unterbeamte.

3)en nicht befinitiü angeftetlten Lehrern fteht ber Sßohnungö*

gelb^ufchufe, refü. Erlafj ber Söohnungömiethe, nicht $u. 23ei ben

Unterbeamten gelten in biefer 23ejiebung bie abweichenben Öeftim*

mungen ber betgefügten allgemeinen &orfchriften.

<Daä königliche ^rom^iaU^chulcollegium ermächtige ich, \)i(X'
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nach bie 5Bohnung8gelb*3ufchüffe für ba$ — ©pmnaftum k. k. oora

1. Januar er. ab zur 3ahlung anzuweisen unb wegen ©rlafc rejp.

Wucf^blung bei* a&ohuungßiniethen ba8 ^ethige aujuorbnen.

3)ie (lonfiftoriaUkaffe tyat bie 3uj<hü|fe in üierteljährlichen

{Raten praenumerando an bie Waffen ber genannten Stnftalten gegen

#affen*Duittung zu jaulen, in ber Rechnung ber Unterrichteter*

waltung öon ^Berlin sub Kapitel 124. Sitel 1. bei ben 3uj<hüf|en

ber iÄnftalten Dor ber ginte aufzuführen unb aufzurechnen, unb
hinter Sittel 1. unter bem etnzujchalteuben &bjchnttt:

„3" ^ohuungegelb=3ujchüffen für bie Staatsbeamten"

ohne 2Litels s}lummer fummarifa) alö Mehrausgabe nachzuweisen.

3n ben Rechnungen ber ftnftalten ift ber 3uf<huj} bei ter &hu
na^me unter einer befonberen ^ofttion in 3ugang zu fteUen, bei

ber &u§gabe gu ben einzelnen Stellen »or ber fcinie aufzuführen
unb aufzurechnen, unb am Schlufj ber Sluögabe unter einem be*

fonbereit Slbj^nttt al$ ^Dier^raußaabc nachzuweijen.

2)er für jebe &nftalt erforberliche 3ahr«öbetrag an Söot/nungö*

gelb*3u(chü|fen ift ber GonfiftoriaU&affe mit ber ^nweijung an^u«

geben, bi$ zur £öhe beffelben ber Special*,ftaffe bie r>on ber teueren

liquibirten, refo. quittirten, 3ahlung6mittel in oierteljährlicheu Raten
praenumerando zu überweijen. SDic Special»Jfäffe barf, bamit in

ber £aupt=Rechnung nur bie wirtlich an bie Empfänger gezahlten

2öohnung6gelb=3ufchüffe in 3ft^ufigabe erfcheinen, am 3ah™*i<hl"6
feine 53eftanbe behalten unb hat beör^alb bie etwa erhobenen unb

bemnächft unuerauögabt gebliebenen betrage ber SonftftoriaUJtiafff

t>or bem ginaU3lbf(hlu§ mittele £mittung$wechiel(J lieber zuzu-

führen. 9lm 3ahreöjchlu| giebt bie SpeciaUkaffe ber C5enfiftoriaU

Äaffe ben betrag ber von ihr »erauögabten 3ujd)üffe unb bie als

JReft fortzuführenben Beträge an unb regelt banaa) bie (£onfiftorial=

Äaffe ihre Bücher, inbem fie gleichzeitig bie Uebereinftimmuug ber

r»on ihr uachzuweifenben 3ft • &u8gabe mit ben r>on ber Special

tfaffe al« wirtlich üeraußgabt beclarirten Beträgen controlirt.

2)ie SpeciaU&affe fertigt am 3ahreß(<hluk eine fpecieüe Räch*
weijung ber gezahlten unb ber alö Dieft fortzuführenben 3ufd>üffe nach

bem anliegenben Schema unb legt biejelbe mit ber 3ahre0OHe^nuug
bem königlichen sJ)rooinzial* Schulcoflegium üor. 2)aÖ königliche

f»roiHuzial=SchulceUegium befd)eimqt auf ($runb Seiner Seien, ber

[Rechnung unb ber üoelage bie »Jiacfewetjung in ber in bem Schema
angebeuteten SÖeife unb ftellt biefelbe fobann ber ßonfiftoriauitaffc

ZU, welche fie ber 3ahre8s^ e(huung alö 93elag beifügt.

<Da etwaige &u$gabe*Refte in ber Reftsßolonne ber ^>aupt=

Rechnung auegeworfen werben muffen, fo ift eine fpeciefle Öerech*

nung berfelben erforberlich- ^oraußfichtlich werben bei ben SBohB

nung8gelb*3ufchüffen JKefte wohl nur feiten Dorfommen. @Ö wirb

baher für biefelben in ber £aupt*Rechnung eine bejonbere (Solenne
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nicht anzulegen, melmehr tüirb e$ genügenb fein, bte refp. ^Beträge

öor ber Linie unter ben wirtlich geilten 3ufc^ü(fen erfennbar 311

machen, in ber SSkifc 1) . . . . 225 $^lr

5Weft 75 *

2) .... 300 *

3) . . . . 800
!

825 Z\)\x

(Oieft 75 * ).

Jpinfit^tlict ber uor nicht genannten ©pmnafien, ^rognmnafien,
5Real» unb ^ö^eren 55ürgerfchulen ber ^rooinj bleiben bie Anorb*
nungen wegen ber ©oimung8£elb*3ufchüffe btd jur (Sntfcheibung

auf bie bur<h bie ©eneraWSBerfugung Dorn 26. 5jJiäq er. erforberten

Berichte ©orbe^alten.

füglich ber ©chullehrer* unb Lehrerinnen Seminare erhalt

ba$ königliche ^romn$iaU<Schulcollegium befonbere Verfügung.

SDer ÜJHnifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

*n
baö .ttönu]tid)c $rotoin)taI'@cbulcontgiuin bier,

unb in gl cid?er ffieife an bie anberen Äönia/
lieben »l<roMnaial«€?<$ulcoflegien.

U. 22
r
4(>3.

<DaS ®efefc betreffenb bie (Bewährung oon SBohnungSgelb*

3ufd?ü(fen an bie unmittelbaren (gtaatöbeamten vom 12. Wai b. 3-

finbet auf bie SMreetoren, Lehrer unb Lehrerinnen an ben <8chul=

lehrer* unb ben Lehrerinnen*Seminauen in fo fern für je&t nicht

Anmenbung, alö biefe nach ben Beftimmungen be8 9lormaU@tat0
entweber freie Söohnung haben ober SBRiethöentfchäbigung begehen.

53ei ben genannten Anftalten fommen bah« nur bie e>tyul*

biener unb etwaige ähnliche Unterbeamte in 33etraa)t.

202) ©ültigfeit t>on 33eftimmungen ber 9>citftotitf*

Söerorbnung com 28. s3Kai 1846 in ben neuen ^ro^in^en
ohne bejonberc ?)ublication biefer SBerorbnung bafelbft.

(Sentbf. pro l«7,J Seite 140 Wr. 7b.)

Berlin, ben 21. April 1873.

Auf ben Bericht Dom 10. ». erwiebere ich bem königlichen
sProoinjiaU6(hulcolIegium

f
ba§ e$ ber befonbern |)ublication ber

33erorbnung Dom 28. *Diai 1846 (®ef..@amml. 6. 214) für bie

borttge ^rooing nicht bebarf, ba bie 33eftimmungen berfelben über

bie Aufbringung ber spenfionen bei Denjenigen \)tymn Unterrichts«
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9lnftalten, meldte ntc^t auöfcfyliefclidb üem Staat $u unterhalten finb,

burd) ben §. 6. beö ©efepeß uem 27. 9Jtärj 1872 (@ef.*Samml.
S. 268) otyne Söettereö audj für bie bortige ^roetnj ©efefceefraft

erlangt haben.

2)er SHinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
fta

ba« Äömtjli($f ^rotoin^iaf 6d u(coU>guim }n $annot>er.

U. 11,008.

203) ©etbeiligung jübif^er föeligionSl ehrer höherer
unterridjtöauftalteu an geftftellung ber ßenfuren mit

Au&fchlufc ber Abiturientenaeugnijje.

(<5entrM. *ro 1S7.J ©eüe '218 9fr. 115.)

Berlin, ben 23. 9Jhi 1873.

Auf ben beriefet beö Äöuiglidjeu >ProMnjialsSchulcolIegium3

vom 21. r>. 9R. genehmige i<h, ba§ am ©pmnafium $u 9L bei geft=

ftellung ber ($en|uren für bie ben ^Religionsunterricht be$ Rabbiner»

Dr. dl. befudjenben jübifdjen Schüler Unterer $uge*ogen unb fein

Urtfjeil über ftleifj, Aortfdjritte unb Rührung biefer Schüler in ihre

(Senfuren aufgenommen iverbe. Ott hat biefe babei an lefcter Stelle

mit ber 3?e$eichnung ald „jübifcher JReligionSlehrer" mit 31t unter*

fchreiben.

2>a0 königliche ^roiHnaiabSchulcollegium roolle httroon ben

@h)mnafiaU2)treetor Dr. dl. $ur »eitern Stteranlaffung in tfenntnijj

fefen.

Ueber bie Abiturientenäeugniffe ber jübifdjen Schüler in ber=

felben ©ejieljung eine Anorbnung ju treffen, liegt feine genügenbe

SSeranlafjung oor.

5Der Sftüufter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

galf.

ba« Äöntflli^e ^tomnjial.^^nlccüegimii $u s
)l.

U. 15,188.

204) Anroenbung ber Strafe beö 9tachfi&enö in höheren
Unter ri(^tö = ^nft alten.

tfönigSberg, ben 25. 3uni 1873.

Rh fe^en mit üeranla&t, ben Herren <Directoren unb Nectoren

bie ©eftimmung beö §. 51 . ber 3)irectoren«3nftruction, nach welcher

bie Strafe beä Dtachfi^ene nie ohne Aufficht einee tfehrerö au$«
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geführt werben bttf, fyierbur$ $u (jenauefter *fta$a<$tung unb $u

entfpredjenber Anweilung ber 2efjrer m Erinnerung $u bringen. 3m
Anfölug an biefe SBorfdjrift beftimmen wir ferner, ba§ biefe (Strafe,

fattö fic fid? alö unumgänglich unb ber 9catur beg SÖerge^enö ent*

jprecfyenb erweift, niemalö auf bie freie 3*it äwiidjen bem 23or*

mittagö* unb bem sJcacbmittag3untervicbt uerlegt werben barf. Da
wir überbieS bemerft haben, bafc bie gebaute Strafe im Söiberfpruch

$u §. 50. unb 51. ber erwähnten Snftruction leiber alfyubdufig unb
ebne genugenben ©runb, namentlich and) ohne genaue Abwägung
beö ju ©runbe liegenben Vergehend üerhdngt wirb, fo beauftragen

wir bie Herren Directoren unb JHectoren, bie 5Jiitglieber ber Lehrer*

ccllegien gegen ben auögebehnten ©ebraueb biefer nur in feltenen

gdflen geeigneten Strafart nad>brficflict> 3U warnen. 3üngere Sehrer,

inSbefonbere jolche, welche noch in Ableiftung itjreö ^robejahrö be*

griffen ober nur in promforifcher @igenfcbaft beschäftigt finb, haben

nicht nur ben ,ftlaffen*£rbinarien nach §. 10. ber 3nftruction für

bie lederen Sinnige gu machen, fonbem auch bie üorgdngige 3u>
ftimmung beö DireetorS einzuholen, falls fie 31t biefer Strafe $u

breiten beabfichtigen.

tfcniglicheö ^romnaialsSchuUßoüegfum.

8n
bie 2)irectotcn fämmtlii$er ©pmnaften unb

Weatfc^iilen ic.

205) ^>ör)e be$ ScftulgelbS in ben SBorfchulen ^ö&ercr
Unter richtSanfta Iten.

1.

Berlin, ben 11. 3unt 1873.

3und<hft mufj jeboch baö Sdjulgelb in ber Horfcfyule um
12 $bl* ergebt werben, ba nach ben mit bem $errn tfinanjs

5JHnifter getroffenen Vereinbarungen in ben Vorfdjulflaffen aller

auö Staatöfonbö $u unterbaltenben refp. juboenttonirten ^öljeren

Sehranftalten biefelben Schulgelbfdfce wie in Serta ber betreffenben

Anftalt erhoben werben fodeu.

Der 9Jcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie Ätfnigli^e tteflierung W.

U. Ü,<>(>9.
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2.

Solana.

Söerltn, ben 10. 3uni 1873.

9?ach ben mit bem £errn $inan$ « SJltnifter getroffenen Skr«

einbarungen muffen nämlich in ben SSorfchulen aller au$ &taM*
fonbö ju nnterhaltenben rcfp. fuboentionirten Sebranftalten bte in

eerta ber betr. Änftait eingeführten SSjje $ur Jpebung gelangen,

ba bei ben zahlreichen Anforberunqen für Unterridjtfywecfe bem
(Staat irgenb meiere Dpfer für biete SBorfchulen nicht flugemutt/et

werben bnrfen, (entere trielmehr ftd) felbft ju unterhalten paoen unb,

wenn bie3 nicht angängig, aufzuheben finb.

<Der TOnifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

an

U. 19,097.

206) Wafferleitung im Älaf fengebaube einer höheren
Unterrichtfianftalt.

©erlin, ben 16. April 1873.

3)em &ömgl. ^romnjiaUiSchulcoQegium remittire ich Ml An*
lagen beö Berichts oom 1. o. betreffenb bie Einrichtung einer

Söafferleitung im neuen Älaffengebäube befi ©pmnafiumö 511 9t,

mit bem Söemerfen, ba§ bie Abtheilung für ba§ $3auwefen im
tfönigl. 9Hinifterium für £anbel ic. baö 9)rcject nur in bem gall

jur Ausführung, empfiehlt, wenn eä möglich ift, bem Söafferleitungö«

röhre eine folge Sage $u geben, ba§ eö fammt ben ba$u gehörigen

3apfhähnen unb (gpülfteinen fowohl gegen mutwillige Sefchäbtgun*

gen (Seitens ber ©chüler wie gegen Einfrieren $ur SBinterjeit

gefchüfct liegt.

£)a ^öefchabigungen an ber Rohrleitung oon fehr nachtheiligen

folgen für ben guten 3uftanb bc8 ©ebäubeö finb, fo oeranlaffe ich

baö äönigl. ^romnjial^chulcollegium, ^unächft noch barüber $u

berichten, ob bie angebeutete 33ebingung wegen ber Sage ber Rohr«
leitung erfüllt werben unb in welcher Seife bieß gesehen fann.

<Der 9Jtinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

ba« ÄÜniAlic$e ^ro\)injiat«®($ulcofleaium ju 9t.

ü. 13,9 Ib.
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207) 2lueftellung für 3ei$enu nterri^t in Berlin.

(Gentcbl. *ro 1870 ©eite 141 9fr. 61.)

«Berlin, ben 12. 3uni 1873.

£er herein $ur görberung beß 3eid)enunterricbt8, frütjer herein

beuijc^er 3ndjenle^rcr genannt, beabfidjtigt, Dftern 1874 eine neue

Aufteilung aud bem ©ebiete ce$ 3eicfcenunterricbt8 311 ueranftalten.

25er löbliche 3uK(f, burd) Aufteilung Den Scbüleratbeiten, ¥etyr*

mittein, Materialien unb Utenfilien auf bie £ebung beß 3ei$en=

unterri^te bin^uwirfen, la&t eö roünjdjenötüeitt) er(d)einen, bafc fiefy

bie öffentlichen &hranftalten bei bem Unternehmen beteiligen. $a8
5?6niglid?e sPromn$ial=3d?ulccllea,ium ueranlaffe id> bafyer, bie ©pm=
nafien, SReaU unb leeren Bürgerjchulen 3eineö JKefjoriö bur$
ÜHittyeiluna, je eineö (SremplarS beö beifclgenben 3>rogramm0 ber

Aufteilung mo^licfeft- balb Neroon in #enntni§ jn fc^en unb ihnen

AU überlaffen, im Bad ber Beteiligung mit bem 33orfifcenben be8

herein«, Dr. £. £erfcer in Berlin, £)ranienftra§e 47a., birect

in SBerbinbung $u treten.

«n
bie ftömglicfcen ^rofcin$iat»<5<$ulcotlea,ien.

Abdrift erhalt bie königliche Regierung mit gleicher Ber*

anlaffung für bie *Jteal *!ehranftalten S^reö SReffortS.

S)er 9Jtinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
Sil

bie Äönigli^fn Regierungen ju 91. be«a,l an bie

Äunfi« unb @en?erf* saufen, u. f. tv.

ü. 20,707.

III. ®etitittariett, äSiffcuttg ^cr öebrer
unb beten perföit(td>e Sßerbnltntffc*

208) »ahlfahtgfeitftjeiiftiüffe für 3öglinge ber An*
ftalten 3U <Droü§ig.

(Sentrlbl. pro 1872 eeite m Sflx. 191.)

Berlin, ben 23. 3uli 1873.
Bei ben biefljährigen (Sntlaffungöprüfungcn in bem ©ouüer*

nanten«3nftitut unb bem £ehrerinnen»@eminar $u Droüfctg fabelt
erlangt ba3)3eugni& ber Befähigung:
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I. 3 um Eintritt in ba§ gebramt an \)ö\)<xen Softer*
flutest unb aU ©ouremanten:

1. fterbinanbe »cn SMumberg, 3.3. inöcrbitfcb, Äreiö
3ternberg,

2. 9ttrelie 33 u ^ 0 1 ^ 3U Äenigäberg i.
v))reu§.,

3. Seoertna son -Daun 3U Altona,

4. <5lifabetb von ^eing ju Dtyan,
5. (5lifabetb «po^roart ju IRtyba, ÄretS 3Siebenbrücf,

6. vBallt) 3apfen 3U @lm8born, Äicl,

7. ÜRartya Werften, 3. 3- in Berlin,

8. ^at^arina jhibne 311 33ucfau bei 3iciar,

9. Gamüla ^fennigtrertb ju SHeidjenbacb o./tf.,

10. ©Motte löffelt 3U 3fcebce,

1 1 . t'pbia d) 1 e b e r 3U @a(3ungen, ^eqegtbum *0kiningen,

12. sJDfargaretbe sBd^u^e 3U vgrralfuub,

13. 21gne§ ©cb wieg er 3U Dueblinburg,

14. 3ba 33 0 igt 3U Arfurt, unb
15. $)aula o§ 311 ßmben, 2anbbrofteibe3irf Sliiric^

;

II. 311m Eintritt in bafl fcebramt an Elementar« unb
©tabtfdjulen;

L 6opbi* $abr 31t @<^le§roig
f

2. (Smmeline SBernbt 3U fßongronnee,

3. SBertba 33eper 3U <£(bwelm, Ärei§ «fragen,

4. gouife «Bieber 31t ©otfca,

5. SKarie 33 reff er 3U fcobne, äreifi Soefc
6. Souife ©rüggemann *u Gepenicf, ßreiS Seltoto,

7. SBertba S)ö$nnq 3U töogafen, Jtrciö Dbornicf,

8. tfouife ©raf 3U ktyba, nretö Söiebenbrücf,

9. &nna ®ro§ 311 Wernburg r>. b.

10. frrieba £a\Kcf 3U Waümik Jfrciö Sprottau,

11. 9ttarie £otb 311 Srent auf ftügen,

12. ßlifabetb Sorban 3U Sagau,
13. SRarie Ärijjinger 3U 2>ror»feia,,

14. Watbübe Sampmann 3U Sendern,
15. OWarie Sinbe 3U ©erlin,

16. £ebn>ig SKüller 3U Seebaufen U./9K., Äreiö Inger«

münbe,
17. «matbilbe Kuller 3U tfrafcig, £rei0 gürftentbum,

18. «Minna Dtto 3U 33ee8fon>,

19. Scbanna ©<bmibt 311 tfaaöpbe, **eM SSittgenfiein,

20. Sabea 3«bn 3U ^cl^borf, tfreiö @(bnjetnif
f
unb

21. <Hgne0 3einert 3U SBabrlang, tfretfl Uecfermftnbe.
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Den ©rab ber Befähigung ergeben bie (5ntlaffung8$eugniffe;

auch ift ber ©eminar=Director Krijjinger 3U Dropfu'g bereit, über

bte Dualification biefer Ganbibatinnen für bestimmte ©teilen im
öffentlichen unb im >}>rioat=©chulbienft nähere Sluöfunft $u erteilen.

Der 9D(mifier ber geiftlidjen x. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sefanntmadmng

U. 27,862.

209) 9lormal*93cfolbung8s@tat bei ben ©emtnarien.

Berlin, ben 14. 3uli 1873.

Die Berichte ber königlichen $)roüin$ial*©chulcollegien, welche

in neuefter Seit bei mir in 33ejug auf bie SBieberbefefcung erlebigter,

fomie auf bie ©rünbung neuer ©teQen an ben Königlichen ©chul*
lebrer-©eminaren eingegangen finb, bapen mich baoon überzeugt,

bafc bie beiben erften Paragraphen befi 9cormal*(5tat8 t>om 31. 9Jcar$

b. 3.*) melfach mifjoerftanben roorben finb, unb ba§ inSbefonbere

ber prinzipielle Unterfchieb gmifchen tiefem unb ben 9cormal*(5fat8

oon 1865 unb oon 1872**) nicht überall richtig erfannt roirb.

Derfclbe befteht barin, ba§ bie lederen jeber ©teile ein befiimmtce

(Sinfommen zumiefen, roährenb ber 9tormaU@tat oom 31. TOar^
b. 3- baö gefammte ^ehrerperfonal ber Seminare in brei Kategorien
— 1) Directoren, 2) erfte Lehrer unb 3) übrige Lehrer einfcbltefclich

ber UebungÖlehrer unb ooUbefcbaftigten ^ülfölehrer — theilt unb ba*

burch bem Dienfteinfommen ber Öharafter eineö, roenn auch nicht

auöfchliefelich, fo boch mefentlich oom Dicnftaltcr abhangigen per«

fönlichen ©ehalteß giebt. Söctyrenb früher ber Uebergang oon einer

©teile $ur anbern, oom llebungölehrer biö zum Director hinauf

burch aOe 3wif<henftufen nur burch eine Beförberung »ermittelt

mürbe, geflieht eine folche jefct nur beim Uebergang au§ einer ber

brei bezeichneten Kategorien (§. 1. B. 1. §. 1. B. 2. §.1. B. 3.) in

bie nnbre. Snnerhalb berfelben Kategorie regelt fich bad Dienft*

einfommen nach ber Anciennitat ber «hrer unter 33crücffi<htigung

ber Söebeutung ber Slnftalten.

hieraus ergiebt fich Solgenbeö: Beim Auöfcheibeu eined £ebrerö

oon einer Anftalt finbet ein Aufrücfen ber übrigen Sehrer berfelben

Kategorie an berfelben Anftalt in baß frei geworbene ©ehalt

nicht ftatt.

SBenn ein Lehrer werfest mirb, ohne augleid) in eine höhere

Kategorie beförbert $u werben (au$ §.1. B. 3. in B. 2.; auS B. 2.

*) SentrM. pxo 1873 @ette *J1.

*•) $fgl. pro 1805 @eite 98; pro 1872 6ette 493.

1873. 27
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in B. 1.), fo oerbleibt er ber SRegel nad) in feinem ©ehalte, auch bann,

wenn er bie gunctionen eineö geljrerfl übernimmt, welker ein ^c^ereö

@infcmmen genofj. @ine ^uönahme fann nur burcb bie 53ebeutung

ber Slnftalt, an welche er übergebt, gerechtfertigt roerben.

Lehrer, welche neu in ben Semtnarfeienft treten, werben alä

ocllbefcbäftigte $ülf$lehrer mit 400 Sfylr, ald crbentlidje £et)rer mit

450 SEfyte neben freier SBohnung, be$w. 9J(ieth8entfebäbiguug an*

geftcllt.

©enn bie ©rünbung einer neuen ©teile, fei e$ an einer älteren

ober an einer erft $u erridjtenben Snftalt erfolgen foll, fo fommt
als TJurebfebnittägehalt neben freier Söobnung in 9tnfa£: für einen

5)irector 1400 Ztyx, für einen erften £ehrer 950 $blr, für einen

ber übrigen Eebrer 600 Z\)\x unb $war ber lepte betrag auch roenn

eä fich für bie betreffenbe &nftalt nur um einen Jpülföle^rer ^anbelt

ober roenn auöbrücflich für biefelbe ein älterer Eefyrer gejuckt roirb.

<Da$ ©ehalt jebeS einzelnen £ehrer6 aber, welcher bann in eine jolche

neu gegrünbete (BteUe tritt, regulirt fich unter ben fämmtlichen

Lehrern feiner Kategorie nach feinem Dienftalter mit Söerücfficbtigung

ber ^ebeutung ber SÄnftalt.

<Der Winifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Sn
fämmtltfy Äömgli<$e ^ro»injial'©^utcoflfgicn.

U. 27,bl5.

210) (Sehuloorfteherprüfung in 33 er l i n.

Berlin," ben 24. OJcai 1873.

3m Verfolg ber Verfügung oom 4. gebruar b. 3- erfläre ich

mich bamit einoerftanben, bafc bie bisherige ©ebuloorfteherprüfung

hier in SBegfall fommt. m entfpricfct, wie ba8 königliche >})ro*

rtin$iaU<S$ulconegium in bem Berichte oom 24. 3anuar b. 3. mit

$ed)t geltenb macht, ben 33eftimmungen ber 9)rüfung8orbnung oom
15. Dctober o. 3 ,

ba§ oon benjenigen Lehrern, welche bie Leitung

einer $)riüatj$ule übernehmen wollen, bie ftblegung ber JRectoratS*

Prüfung geforbert werbe. 3)abei baben biejenigen gehrer, beren

&nftalten ben ©harafter oon 5Jcittelfcbuien befifcen, junäcbft bie Be-
fähigung für ben Unterricht an folgen nachjuweifen, wäbrenb bie*

jenigen, welche sJ)riüat=@lementarfcbulen leiten wollen, nach ÜJcafcgabe

oon III. §. 2. 9er. 3. ber ^rüfnngöorbnung geprüft roerben. ©olite

n

währenb ber Uebergangfyeit oon ber ftäbtifctyen (gc^ulbeputation

^ebrer
,

welche bie Prüfung für *0cittelf$ulen noch ntc^t abgelegt

haben, jur Uebemahme oon folchen oorgefc&lagen roerben, fo fepc

ich «nem Antrage auf bereu au*uahm$weife jjulaffung $ur SRectoren*
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Prüfung entgegen, m würben bei teuerer in tiefem galle nach
SSKa&aabe »on III. §. 6. al. 3. ber 3>rüfung$orbnung auch bie pofi»

itoen ßenntniffe bcö (Sraminanben innerhalb ber burch ben 2et)rplan

ber STnftalt beftimmten (Bremen $u erforjdjen fein. <Da bei ben

©chuluorfteherprüfungen ein feommiffariud ber ftäMifdjen 8chuU
beputation anrocfenb gemefen ift, fo wirb efi fid? empfehlen, einen

folgen and) $u benjenigen JRectorenprüfungen eingaben, an benen
befignirte ©chuloorfteber theilnehmen. 3)te Sefugnifj ^ie^u liegt in

ben Seftimmungen I. §. 4. unb III. § 3. ber s)>rüfung0orbnung
»om 15. Dctober t>. 3.

3>er SÖRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bae Äömgü^c k

Jkotinjial»6c$ufcoUeßium frier.

U. 67-29.

211) gonbö für emeritirte Siefyrer unb Lehrerinnen.

(Gentrbl. pro 187J ©eite 196 Stapittl 125 Xxttl 6. ©rite 210 (Srläut. 11.)

Serlin, ben 14. 3uni 1873.

3m Verfolg be$ <£rlaffe6 üom 25. Sanuar b. 3. (U. 2544)

fteüc ich ber königlichen Regierung $u JHut>egehaltö«3ufpuffen unb

Unterftüfcungen für emeritirte (Elementar Lehrer unb Seherinnen
3^reö Sejirfd eine weitere vgumme ton — Z\)\xn i)mm\t jur

Serfügung.

Slufjerbem finb bereite $u bauernben JRufceqeljaltöäufdjüffen —
3:^lr auf bie 9>enfion0»9h$weifung unter Settel II. c. unb — %i)\t

nach Abjcblufc tiefer *Rachmeifung burch befonbere Serfügung auf

ben oorgebachten gonbö übernommen morben. 2)er hiernach fich auf
— Z\)U belaufenbe ©efammtbetrag hat aunächft SDauer auf brei

Sahre unb ift in ber Rechnung ber bortigen £auptfaffe ton ber

geiftlichen unb Unterricbtß*Sermaltung bei jbpitel 125 unter einem

neu cinjufchaltenben Sitel 6 mit ber Bezeichnung „511 Ruhegehalts«

3ufchüffen unb Unterftüfcungen für emeritirte @lementar*Eehrer unb
Lehrerinnen" unb jtüar pro 1873 alö 9Jiehrauögabe nachzureifen. Som
uächften 3ahre ab wirb biefer Setrag burch @tatö*2)eclaration bem
(ftat0 = Sofl augefefct werben, dagegen finb bie auf ben 9)enfionß=

fonb$ II. c. übernommenen Setrage bementjprechenb oon biefem

Sonbö abjjufefcen.

«pinficfctlich ber Serroenbung ift junächft feftjuhalten, ba§ e§

biö auf Söeitereß bei ber gefefclichen refp. bekömmlichen Sri ber

Aufbringung beö JKuhegehaltö fein Semenben behält. 2)ie bewillig*

ten Nüttel finb alfo nur in bem 9ttaafee, wie eö jum Lebend

unterhalte be<3 einzelnen (Imerituö ben concreten Serhaltniffen nach

27*
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nothwenbig erfcheint unb nur tnfoweit gu öerwenben, als bie <B6)\xU

unterhaltungSpflichtigen jur ©ewährung beß 9tothwenbigen entweber

nach Sa^e bcr gefefclichen 53eftimmungen nicht angehalten »erben
fonnen ober nach Lage it>rer Vermögens*, 9iahrung$= unb ©teuer»

Set^Uhttffe nicht im ©tanbe finb. Q% bebarf alfo nach wie uor in

jebem einzelnen gafle einer eingehenben Prüfung ber ^erhaltniffe

unb wirb biefelbe um fo forgfältiger t>er$unefymen fein, alö fünftighin

auf feinerlei Suföüffe au§ @entralfonb$ 311 rechnen ift, jebe jRe*

gierung oielmehr mit ben ihr überwiefenen Mitteln gu wirtschaften

unb fich einzurichten hat. gerner beftimme ich, bafe bei ben je£t in

i*erbanblung ftehenben, refp. fünftig eintretenden (Smeritirungen ba,

wo bie ©ewährung eineS SRuhegehaltS^ufchuffeS als nothwenbig er*

jdjeint, berfelbe boch nur auf bie <Dauer oou brei 3a^ren bcwtlligt

unb nach Ablauf berfelben bie Prüfung beS bebürfniffeS r>on Beuern
bewirft wirb, @benfo mufj mit ben bereits im SRufyeftanb befinb=

liehen Lehrern, benen eine 3ulage Zu wirb, »erfahren werben.

($3 empfiehlt fich aber, eine angemeffene 3abl oon nur einmaligen

Unterftüfcungen 311 bewilligen, um bie 5J?cglidjfeit zu behalten, bei

etwa ftärfer eintretenben (Smeritirungen , bie einen 3ufchufj not^
wenbig machen, biefen gewahren ^u tonnen.

3n8befonbere aber mache ich jur >Jcachachtung barauf aufmerffam,

bafc bie $erwenbitng ber bereit geftellten Littel in feinem gall in

genereller Sßeife nach ber 3ahl ber (Smeriten unb bem oon ihnen

exogenen Ruhegehalt erfolgen barf. Vielmehr werben bie Anträge

ber beteiligten abzuwarten, bie 5krhältniffe in jebem einzelnen

galle 3U prüfen unb bie 33eit>ülfen als llnterftüfcungen ju gewahren

fein, auf welche bem einzelnen fein rechtlicher flnfprueb jufte^t.

@S ift felbftoerftänblich, ba§ bie am wenigften auSfommlich geftellten

(Smeriten ^uerft x\x berüefftchtigen finb, überall aber wirb in betraft
3U jieljen fein, tn welkem Lebensalter ber (SmerituS fich befinbet,

wie lange er im Dienft geftanben tyat, auS welker SBeranlaffung

feine ©meritirung erfolgt ift, in welchen gamilienoerbaltniffen er

lebt, ob er noch erwerbsfähig ift, etwa Vermögen befifct unb wie

feine gührung begaffen ift.

Solche ©meriten, welche auS bem bewirf, in welkem fie be«

amtet waren, »erjogen finb ober »erziehen, erhalten bie ihnen nach

Lage ber Serhältniffe jujubilligenbe Unterftüfung von berjenigen

Regierung, in bereu SBe^irf ihre (Smeritirung erfolgt ift.

33iS zum 15. sJcooember b. 3. wirb über bie erfolgte Serwen*

bung ein Bericht erwartet, auS welchem erfichtlich wirb, waS fich

mit bem überwiefenen gonbS bis bahin fyat erreichen laffen. £at

in einzelnen gällen bringenben bebürfniffen noch nicht Abhülfe ge=

jehafft werben fonnen, fo ift bieS unter gehöriger Sftotimrung zur

Anzeige z« bringen. 3luf bie blo§e 50iittheilung, ba§ bie überwie»

fenen Littel erfchöpft feien, fann felbftoerftänblich bie Bewilligung
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cineö »eiteren 3ufd?iiffe0 auß bem fleinen Refervefonbß, ber für

jefct $u etwaigen Ausgleichungen noch 3urücfbehalten ift, itid^t er*

folgen.

3)er 3CRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Salt.

bie jtBntgttcbfn SReflierunßfn gu 91. W.

ü. 2-2,938.

212) Verwenbung beö gonbö für räparanbenbilbung.
— privat* unb königliche ^räparanbenanftalten.

Berlin, ben 9. 3«H 1873.

Rad) ben Vereinbarungen, welche jwifchen bem £errn ginanj*

ÜJUniftet unb mir in Ve$ug auf bie Verwenbung beö für bie

görberung beö *})räparanbenwefenö burch ben bieöjä^rigen <5iaM>
^au^m-Mat (kap. 125. Sit. 3.) bewilligten gonbö ftattgefunben

^aben, roirb berjelbe 311 Unterftüfcungen von 9)räparanben unb ^ur

Remuneration von beren Beßrem, 3U Beiträgen für einzelne von

(Kommunen, kirchengemeinben, Vereinen u. f. w. eingerichteten uub

unterhaltenen sPräparanben*Anfialten unb $ur Verbefferung unb

(Erweiterung ber beftehenben ftaatlichen, jomie jur (Errichtung neuer
s))raparanben*Anftalten verwenbet. 2)ie Unterftüjmng einzelner ^)rä=

paranben, fowie bie Remuneration ihrer Lehrer gehört, wie ich in

ber Verfügung 00m 14. 3Jki b. 3- U. 18,907*) auöbrücflich auö*

gefprochen hal?e '
aU(h na<h oem 6rla§ ber Allgemeinen Veftim*

mungen vom 15. Dctober v. 3. in baö Reffort ber königlichen

Regierungen, welchen bemnächft bie für biefen 3wecf verfügbaren

Littel jugemiefen werben foüen.

Auö bie[en gonbö finb Unterftü^ungen an alle bebürftigen unb

würbigen ^räparanben beö Ve^irfeö ju gewahren, gleichviel, ob fich

biefelben im Unterrichte einzelner Lehrer, ober in privaten $>rä*

paranben «Anftalten bepnben, auch in folgen, welche mit einem

(Seminar verbunben finb.

5Me \)\cx unb ba vorgefommene Abweifung beö Unterftüjjungö*

Sefucheö eineß ^räparanben, welcher eine berartige Anftait befugt,

t nicht gerechtfertigt. Rur bie 3öglinge königlicher ^rdparanben*

Anftalten* ha&cn fernen Anfpruch auf Ünterftüfjung auö ben gonbö

ber königlichen Regierung.

3)en privaten Anftalten werben bie Suwenbungen nicht alö

Unterhaltung^^ ober Vebürfnifaufdmffe unb unter ber entfprechenben

Vetheiltgung an ber (5tatöfeft|tetlung für biefe Anftalten gewahrt,

*) (SentrM. Seite 336 <Wr. 170.
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fonbern auf ©runb jeberaeit fünbbarer förmlicher 33er*
träge alö fefte ®egenleiftung gegen bie oon ihnen gu
übernehmenben beftimmten Leitungen unb ben ©toatö«
beworben ctngurä umenben Rechte. 3d) empfehle Die gor«
berung biefer freien ^^attgfeit, welche fieb namentlich in einer $)ro=

oinz ber 9ftonarcr/ie fräftig entwicfelt bat, ber befonberen 8ufmerf»
famfeit beö königlichen ^romnziaUSchulcollegiumS, ba bie prtoate

&nftalt, richtig geleitet unb beauffichtigt, bie JBortbeile freier @nt-
wtcfeluug ber s])erfönlichfeit beö 3ögling$ unb möglicbfter (Spaltung

beffelben in (einen urfotünglicben Lebenöfreijen mit benen eineö

grünblicheren Unterrichtet oerbtubet, unb ba fie bie £{jeilnal?me ber

feeiftlidjen unb Lehrer an ber Lehrerbilbung frifcb erbält.

<Die königlichen ^räparanben* 2lnftalten finb Grrternate unb
werben, wofern fieb rttc^t ©emeinben willig pnben laffen, bie nötigen
Räume unentgeltlich beigeben, mietbwetfe untergebracht. 5)ie 3al>l

ber 3öglinge, welche tn jtüei auffteigenben klaffen unterrichtet

werben, ift auf 30 biö 50 anzunehmen. 9D ief elbc n fahlen
Schul gelb, nicht unter 12 Z\)lx jährlich. £>er (Ertrag M Schul«
gelbed wirb zur Unterftüfcung armer 3öglinge oerwenbet; aufcerbem

wirb für biefen 3wecf noch ein 5)i$pofitionequantum angenommen,
baö aber nicht über 30 %\)\x jährlich auf beu köpf ber auf^u»

nehmenben $)räparanbenzabl Zu bemeffen ift.

<Die &nftalt \)at ^wei feft angeftellte Lehrer, beren einer ber

^Bcrfteher berfelben ift unb wöchentlich 20 Stunben ju ertheilen

bat; ber anbere wöchentlich 30 Stunben zu ertheilen. Sofern
Wehrftunben nötbig finb, tonnen befonberß zu remunerirenbe £ülfä*
(ehrer angenommen werben.

2)ie'55efolbung beö erften Lehrer« ift auf 6 bi« 800 fylx, im
2)urchfchnitte 700 3^ neben freier Wohnung in ber &nftalt, bie

beß ^weiten auf 4 biß 600 Ztyx, im 3)urchfchnitt 500 $blr neben

einer 9Riefyfc(^tf<^biailltg DOM 10p@t beö ©ehalte« zu bemeffen.

Rur Remunerationen ftnb höchfteuö 300 Ztyx zu gewähren. @Ö
empfiehlt fieb, bie Sorfte^et zunäcbft auö bem Greife ber Seminar*
lehrer zu wählen, bamit bie Unterrichtsarbeit ber jungen Mnftalten

oon oorn tyxein in baö richtige Herhältnifc unb in lebenbige iöe*

Ziehung zum Seminar trete.

£te iBermaltungöfoften (ibeforgung ber Reinigung, Reizung :c.

50 Ztyx, Schreibmaterialien, tyoxto 15 Ztyx, (SentraU unb $ro*

oinzial=Schulblatt 5 Ztyx) finb auf etwa 70 ty\x zu bemeffen.

gür Lehrmittel finb jährlich etwa 100 SLt^lr zu gewähren. 3m
Uebriaen finb bie Eebürfniffe unb bie ^erhältuiffe ber einzelnen

Hnftalt für beren Etat ma&gebenb. gür ben Unterricbtöbebarf ge*

nügen 2 Lehrzimmer unb 1 Sftufifzimmer ; bie SSohnung für ben

erften Lehrer (SBorfteher) wirb auf 3—4 3immer angenommen.
<Die Soften für bie erfte Einrichtung einer «nftalt foüen ein=



423

föUe&HA ber 23eichaffung einer Heilten Orgel ben betrag t)on

1000 Ztynx nic^t überjehreiten.

ba« Äöniglidje $ro\>in§uil« ©^ulcollegium ju 92.

Sbfchrift erhält ba$ königliche >promn$ial * ©chulcollegium k.

$ur tfenntntfmahme unb >)lachachtung.

3)er Winifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

galf.
in

bie aubern Äöniglicben ^vevin^iat ©cbulcollegien,

bie königlichen Regierungen, bie Königlichen

(Sonftftorien ber ^rotinj Hannover unb ben

Äömglicfcen Ober-Ätirc^enratt) \u Worbfcom.

U. -i'4,517.

IV. <$Iemetttarf4Htta>efeit»

213) Sanbliche gortbilbungSfchulen.

(Gentrbl. pxo 1872 «©rite 450 unb 513).

granffurt a. D., ben 15. gebruar 1873.

Snliegenb laffen wir @uer :c. 1 ©remplar unfercr ßircular-

^erfüaung t>om heutigen Sage an bie kreiß * Schulinfpectoren be$

33e$irft jur kenntni§nahme unb mit bem ©rfuchen $ugehen, ber

©ad)e ber allgemeinen lanblidjen gortbilbungöfchule 3^re ^eit-
na^me nicht oerfagen, trielmehr ben auf ihre Söegrünbung gerichteten

53eftrebungen, fo weit e8 irgenb thunlich, thatfraftige görberung an*

gebeten $u laffen. 2)ie Jpebung ber allgemeinen öilbung, wie fie

burdj weitere Verbreitung unb umfidjtige Pflege be8 gcrtbtlbungö*

unterrichte, namentlich in ben Schichten ber Heineren unb minber

bemittelten 33efifcer crjielt werben fann, bürfte fid), fobalb bie neue

kreiöorbnung inö geben tritt unb bem^ufolge an bie 33ethätigung

(Sinjelner im öffentlichen unb (#emeütbe*3utereffe weitergehenbe 3ln=

jprüche geftellt werben, mehr unb mehr al8 ein jeitgemä§e$ unb
bringenbeö 2?ebürfni§ ^eraitöftcllen. Such üon biefem ©efichtöputtfte

au*3 werben (5uer jc. nicht umhin tonnen, ber länblichen gortbilbuugö*

fchule gegenwärtig ^Berechtigung unb eine nicht $u unterjchafcenbe

$ebeutung jujiierfernten, fowie bie kreiöeingefeffeuen unb nament*

lieh bie ©emeinbes^orftänbe in einem für bie 33egrünbung berfelben

günftigen Sinne $u beetnfluffen.

königliche Regierung,

Abteilung für Kirchen« unb (Schulwefen.

v
bie «önigttc^en 8anbrätt)e.



granffurt a.D., ben 15. gebruar 1873.

•Die SRastaetyafttgfeft unb UnaulängUchfeit ber Schulbilbung,

rote fie (Srwachfene ben ftetig fid) fteigernben Aufgaben beö Berufs
unb ben $eitgemä§en Anforberungen bed ©emeinbelebenS gegenüber

nicht feiten in brüefenber 5öeife emofinben, fann, roie @uer :c. gemifc

anerfennen werben, nicht lebiglicb ber 23olf$jd}ule $ur £aft gelebt

werben, fonbern beruht wefentUd) mit auf bem bebauerlidjen Um*
ftanbe. bafj in ben meiften fällen Vichts mehr $ur ferneren sicher*

ftellung unb Pflege ber \)Ux erhielten Unterrichts s@rgebniffe ober

boch nicht Auöreichenbeö gefdjehen ift. 3nji|d?en bem Austritt auö

ber t&cbule unb bem beginn felbftänbiger 53ethätigung im bürgere

liefen £eben liegt für 33iele eine faxt, in welcher ba8 in ber Schule

oielletcht $u tro^nuna,ßreid}er Cfntwicfelung geförberte geiftige £eben

bei bem gänzlichen Söegfall fernerer Anregung wieber »erfümmert,

uni) in welcher bei bem Langel georbneter &ieberholung unb Uebung
erworbene .fienntnijfe wieber oergeffen unb mühfam angeeignete

gertigfeiten oerlernt werben. (Boll bie Arbeit ber Sßolfef^ule für

baS gefammte tfeben unferefi üBolfeö fo frudptbringenb werben, wie

eö nach ber heutigen (Sntwicfelung berfelben möglich unb bei ben

umfänglichen auf ifyre Unterhaltung unb ihren Ausbau oermenbeten

Mitteln wünfdjenSwerth ift, fo mufj barauf $5eba<ht genommen
werben, ba§ ber anaebeutete Langel allmählich befeitigt, bie be*

zeichnete üücfe aufgefüllt unb bie ^^ati^fett ber 3talfä|d}ule mebr

unb mehr burch eine in ben Schranfen beS örtlichen 33ebürfni}fe8

ju ^altcnbe gortbilbungSf'chule ergänzt werbe. SSenn biefe öinficht

in ben Stäbten fich bereits allmählich 33at)n gebrochen unb \)kx

unb ba wenigftenS $ur 55egrünbung oon gewerblichen ober ,panb=

werter * gortbilbungSfchulen geführt tyat, fo ließt eS unS nunmehr
baran, baS (Gleiche ober »«Sehnliche auch umfänglicheren Greifen ber

lanblichen Söeoölferung zugänglich au macheu. 2öir nehmen ^ief£xr

bie 3Jcitwirfung @uer ?c. in bem Vertrauen in Anfpruch, ba§ Sie
einer unoerfennbar im allgemeinen Sntereffe liegenben Angelegenheit

gern 3bre werfthätige üheilnahme juwenben werben.

<Die lanbliche gortbilbungSfchule, für bereu 53ea,rünbung 3h"«
©influfc an geeigneter Stelle geltenb 51t machen wtr ^terburc^ an*

regen möchten, ift unfereS Trachtens, bamit fie gebeihe fönne, oon

oornherein in ihren Sielen unb Aufgaben nicht alfyu fehr $u be=

fchrdnfen. Sie wirb barauf Oermten muffen, als eine Abart ber

Acferbaufchule lanbwirthfehaftliche gachbilbung oermittelu xu wollen.

2öo ber oermögliche SBauernftanb bie leerere für (eine eöhne alS

nothwenbig anerFennt, fuc^t unb finbet er jefct jehon bie (Gelegenheit

311 einer bem 33ebürfnifj entfprechenben ^efchulung berfelben ohne

erhebliche Schmierigfeit unb ohne alTgit grofje unb über feine

SeiftungSfähigfeit h»wu$ae$cnb« Opfer, deicht lanbwirthfehaftliche

gachbilbung, beren Aufgaben auch bie oorhanbenen Sehrfräfte burch«
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[dmtttlicr; nicht gewadjfen [ein würben, fonberu Bewahrung unb

womöglich (Steigerung beteiligen üfta&eS allgemeiner (Bchulbilbung,

baö bie männliche 3ugenb in ber SBolBfchule fiel) erworben bat, in

beu Sahren mnj*cr/en bem Austritt auö berfelben unb bem Eintritt

beö militairpflichtiqen SUterf, — baö erachten wir für bie nächfte

ftänbigen ^ ef en 0, baö mit ber (Srfchliefmng unb Aneignung beö

3n$alM «panb in «£>anb geht, ferner auf bie fortgelegte unb für

fpradjlidje unb geschäftliche Swecfe auö$unu$enbe Uebung ber

<Schreibf ertigf ett, enblich auf praettfehe föechenübungen an«

juweifen (ein, mit benen fich jur Erläuterung ber SRaumberechnungen

baö 9coihwenbige au0 ber gorm e niedre uerbinben fann. Uebungen

auch in jei^nenber 2)arfteUung unb im ©efange, geograp^ij^e,

naturfunbliche, gejdjichtliche 9Diiüheilungeu unb Belehrungen finb

nicht aufyujchliefcen unb fonnen je nach ber Neigung unb 33efä*

bfflung ber gernenben unb Sehrenben größere ober geringere 23erücf*

fict/tigung finben. Berichtet fo bie allgemeine länbliihe gortbilbungö*

\d)\\\e auf bie birecte gorberung lanbwirthfchaftlicher gacr/bilbung,

jo roirb fic bo<h unoerfennbar ber festeren in weiteren Greifen ben

Boben bereiten Reifen unb ihm wünfehenöwerthe Verallgemeinerung

begünftigen.

ißoi allen 3)ina,en wirb e8, bamit auä unferer Anregung eine

thatjächliche golge fiel) ergebe, barauf anfommen, ba§ tüchtige unb

einstige Seb/rer namentlich in größeren länblichen Drtjchaften fi<h

bereit erflären, menigftend ben hinter Ijinburcr; an gewiffen, näher

ju beftimmenben ftbenben gortbilbuugöunterricht 3U erteilen, —
ba§ ferner geachtete unb oerftäubige Banner auö ber betreffenben

©emeinbe burch freunblichen 3ufpruch für bie ©adje gewonnen unb

ber 8rt erwärmt werben, bafj fie berfelben tätige ftörberung ^u*

wenben. SÖenn bie ©emeinbeüorfteher unb anbere angesehene Jpauä»

üäter bie jungen Seute $um Befuge ber gortbilbungöfchule beftimmen,

ber Unterri<ht$ertheilung, wie eö anberwärtö gefchehen ift, felbft an«

wohnen unb fo burch tt)re blo&e ©egeuwart für gute 3ucht unb
Drbnung wirffam finb unb itjr lebenbigeß Sntereffe für bie ©att/e

befunben, fo wirb bieä $um ©ebenen berfelben wefentlidj beitragen.

SDte Sefjrer aber muffen, je weniger ber allgemeine unb regelmäßige

Befudj ber länblichen gortbilbungöfchule burch äußeren 3wang her*

bei^ufü^ren ift, befto mehr fich angelegen fein laffen, bem Unter«

richte eine praetijche unb erfennbar nufcliche Dichtung 51t geben,

benfelben burch Sluöwahl unb Beljanblung ber Stoffe ben @djülern

Umacf^aft unb interreffant $u machen, bie @elbfttbätigfeit ber

Schüler 3U entfeffeln unb anzuregen, ihren inbimbueOen Neigungen
entgegenkommen unb ber in irgenb einer Begebung ^erüortretenben

befonberen Befähigung @in$elner Spielraum $ur Uebung unb @nt*
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wicfelung gu gewähren, (gelingt eß babet bem gebrer metter, in

ber Behandlung ber jungen geute ben regten Sott $u treffen, »er«

jugßroeife immer fieb an ihren guten Söillen $u wenben unb bie

gttft unb giebe $ur ©adpe in ihnen rege $u erhalten, fo wirb baß

mefleiebt nur fümmerlid) begonnene 5ikrf balb auß fid? berauö

warfen, unb bte regere Beteiligung an ber ftortbilbunßfcbule wirb

für baß innere geben berfelben um fo förberfamer, für ben gebrer

um fo ermunternber fein, alß biefelbe lebiglicb auf SreimiQigfeit

beruht unb auß ber Ueberjeugung ton ber 9cüfclicbfeit ber ©a$e
entfpringt.

©elbftoerftänblicb wirb benjenigen gehrern, welche fieb 3ur

unterricbtlicben Berforgung einer gortbilbungßfcbule bereit finben

laffen, für ihre sDiübwaltung eine angemeffene ©ntfebäbigung $u$tu

billigen fein. Ob beß^alb ein mäfcigeß ©dntlgelb 3U ergeben ober

unter greigebung beß Unterrichte ein entfpreebenber Betrag oon ber

©emeinbe aufzubringen unb $u gemäßen fein wirb, baß mufj in

jebem einzelnen gaQe ber Vereinbarung unter ben Beteiligten an?

tjetmgefteOt werben, gür ben Anfang finb wir nicht abgeneigt,

gebrern, welche eine fyingebenbe ilbätigfeit für bie ©ad>e entfalten

unb meldten eß bureb biefelbe gelingt, eine länbticbe gortbilbungß*

jcbule $u erfpriefjlicbem ©ebenen $u förbern, unfererfeitß JHemune?

rationen $u gewähren, wofern bie anberweitig aufgebrachte ($nt=

febäbigung ftd) alß nicht julänglicb erweifen foQte.

Söir laffen ($uer ic. bie gegenwärtige Verfügung, oon welcher

wir auch ben Herren ganbrätfyen jtentttnifj gegeben haben, in einer

größeren ^In^at}! oon föremplaren $ugeben, um bie 9)iitu)eilung ber--

jelbctt an geeigneter ©teüe ju erleichtern. ©ie wollen b^für jtu

nachft bie Schul» unb ©emeittbeoorftänbc fowie bie gehrer foldjer

größeren unb wob'bnbenberen lanblichen Drtf(haften in $uß=

ficht nehmen, innerhalb bereit baß Bebürfnife, unferer Anregung
Solge 3U geben, am eheften empfunben, unjern Äbficbten baß nötige
Berftanbuifj unb bem^ufolge auch bie entfprecbenbe ©endgtheit ent-

gegengebracht werben bürfte.

Siner oorläufigen &n$eige Darüber, wohin öuer ic. jur (Sr*

lebigung unfereß Auftrages $unäcbft ©ich $u wenben für angemeffen

gefunben fyabtn, un^ inwieweit an ben betreffenben ©teilen nach

ber gegebenen Anregung ein cntfprecbenbeß ©elittgen in iÄußficht

fielen bürfte, jehen wir biß 3um 1. 3uli er. entgegen. 9cacb Beginn
beß ndchften 2öinter*©emefterß aber unb fpäteftenß biß $um 1. *<De*

cember er. ift unß Bericht zu erftatten, ob, wo unb in welchem

Umfange innerhalb 3h"0 Snfpectionß^reifeß Idnbltche ftortbilbungß*

fchulen nTß geben getreten finb. ^Diejenigen gehrer, welche ber

Begrünbung berfelben befonberen (Sifer jugewenbet haben, ftnb unß

babet namhaft ju machen, eoent. wollen ©ic aber auch auf We
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£inberniffe 33e$ug nehmen, welche 3fyre 33emüfyungen ni$t baben

jum 3iele gelangen laffen.

Äßniglicbe Ofagierung,

Slbtyeilung für Äircben* unb gcbulwefen.

jämmtüdje #men Äreifl'<Scf»ulintyectoren

beö 23ejirt«.

214) Unterric^tSpläne für Sotfff djulen.

2)ic Äo*niglidje Regierung ju 2)üffelborf &at burd.» Verfügung bom
•tt). 3Rär$ b. 3. in Slitöfü&riing ber allgemeinen ©eftimmungen toom 15. Octbr.

*. 3. Unterridjtevläne

für bie einftaffige «olfsfäule,

för bie j©etflajfige ißolf«f(bu(e,

für bie breiflafftge Wolfefcbule mit jroei Sebrern,

für bie breülafftge «oltefdmle mit brei £ebrern,

für bie toierflafftge Cotf«fcbnle,

für bie fünfflafftge Soirefdjute

tteröffenttiebt. welche aui im $3u<$banbel erfebienen fmb (f>ofbiic^brucffret r>on

SJo& it. <5ontp. ju Düffetborf).

25er ?ebrptan für bie eintlaiftge $of?«feilte benimmt bie 3ie(< für ben

Unterricht in ben Realien wie folgt.

a. ©eogtaji&if.

II. 9ib Teilung. (2 ©tunben.)

3n ber ^weiten 2lbt(jeilung wirb ber Unterricht in ber ©eogra«

ptyie bamit begonnen, bafj bie unentbehrlichen geograpfyifcben Sor*

begriffe bureb eine genaue 23efd}reibung be§ 2Bobnorte8 unb be8

,ftrdje§ jur flaren Slnfcfeauung gebraut werben. @obann wirb eine

jpeciefle ircenntnifj befl 9ftegierung8be$irfe§ unb ber $)romn$ »ermittelt.

*2lucb werben bie Jtinber mit ben ©renken, ^romn^en, ben bebeu*

tenbften glüffen unb ©ebirgen, fowie mit ben ^egierungö^auptftäbten

beö preu&ifcben @taate8 befannt gemalt.

I. «bt^etlung. (2 ©tttnben.)

3>a8 in ber II. 2lbt{jeilung (gelernte mir wieberholt unb be«

feftigt. 3)ie Äinber lernen $)reuj*en
(
baö beutfdje JReict; unb Defter»

reieb fpeded fennen. 2)ie übrigen euroyaifeben Räuber werben in

ber Seife uergefür/rt, ba& bie Äinber mit ben tarnen, ber 2age, ben

©renken, ben bebeutenbften ftlüffen, ©ebirgeu unb ©täbten berfelben

befannt gemacht werben. 3kn ben übrigen (Srbtbeilen lernen fie bie

bebeutenbften fcanber unb (Btäbte, bie £auptgebirge unb Slüffe

fennen, unb eö finb befonberß fold)e £änber unb Stäbte $u berücf*

fidjtigen, welcbe bureb ihre ©efebic^te, it)re Kultur, ober ihren £anbel

unb Jßerfefyr herüorragen.

2lu8 ber matbematifeben (Geographie ift über SofgenbeÖ

eine bem 2$erftänbm& ber tfinber jugänglicbe Belehrung ju geben:
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1. über ben £ori$ont;

2. über bie 5lbbilbungen ber ©rbe unb über bie $5ebeutung

ber wichtigsten Linien unb fünfte auf beufelben;

3. über bte tfugelgeftalt ber @rbe;

4. über bie Bewegung ber (Srbe;

5. über bte Sa^reö^eitett unb über bie Bönen

;

6. über bte ftirfterne;

7. über bie (Bonne unb beu 9)ionb;

8. über ben flalenber.

b. Wrfd)id)tc.

II. Slbthetlung. (2 ©ttinben.)

3Me Ätnber lernen bie tarnen unfereö £errfcherpaare§, beö

•Rronprinjen unb berjenigen preufjifdjen unb beutfchen Männer fennen,

welche burch bie (Sreigniffe ber jüngften Vergangenheit berühmt ge=

worben finb. ^affenbe Gegebenheiten au0 bem^eben btefer Banner
unb bie wichtigsten (Sreigniffe ber legten 3ah*e werben in anfprechen*

ber SBeife ben Irtnbern enäblt. —
3m weiteren Verlaufe werben bie ^tnber auf biefelbe SHfc

mit ben widjtigften Begebenheiten auß ber JWegierungfyeit ftrtebrich

SötlhelmßlV. unb Ssriebrich SSMlhelmßlll. befannt gemacht. <Die

gro&en Männer biefer Beit werben in (fyaracteriftifdjen Bügen üorgefübrt.

{Darauf werben bie Jtinber mit bem Söichttgften auö ber ®efchichte

ber früheren Könige unb ber bebeutenbften .fturfurfteu befannt gemacht.

I. Hbtheilung. (2 Stunben.)

3n ber erften SMheilung werben auö ber älteren beutfchen ®e*

fehlte unb auö ber älteren branbenburgtfchen ©ejcfcichte einzelne

gebenflbilber vorgeführt; tfon ber 3ett befi 30jährigen ilriegeö an finb

bte ^ebenßbilber in ununterbrochener f)ieit?e fortzuführen.

2lu&erbem muffen bie midjtigften (Srftnbungen unb ßntbecfungen

biß auf bie neuefte 3eit be^anbelt werben.

c. 9laturfunbr.

1. ihiturliffftirrihung.

II. abtfjeiluna,

Söä^renb beö <8ommer8 lernen bie Ätuber einige ^flan^en beö

©artenö, beö gelbeö, ber SBiefe unb beß Söalbeö, fowie einige 3nfecten,

Slmpbibten unb ftifche fennen. <Die Wegenftänbe beö Unterridjtd

werben womöglich in Söirflichfeit ober in guten $bbilbungen uor«

BW*«*.
SHätjrenb beö SMnterö lernen bie .ftinber einige (Säugetiere

unb Kögel, üornehmlich £außthiere nach guten Slbbilbungen fennen

unb betreiben.

$uch einige Mineralien werben »orgefü^rt.

Digitized by Google
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I. Sibtljeilung.

3n ber erften Slbtbeilung wirb ber 33au unb baß lieben beö

menfcblicben tförperö betrachtet unb baö Söi^tigfte au$ ber ©efunb*
tyeitöpflege t>orgeführt.

5)ie Äenntnifj ber |)flan$en, liiere unb Mineralien wirb er«

wettert. SDabei finbet eine fyftemattföe Drbnung unb ein näheres

Eingeben auf ir>re gewerbliche 33erwenbung ftatt.'
—

8116 bem spflan3enreicbe finb am wicbtigften bie SRabrungö*

pflanzen, bie Dbjtbäume, ^otiu unb ©etreibearten ; bie übrigen

uufcbaren 2?äume, ©trauter, Kräuter unb bie ©tftpflan^en. £)ie

allgemeine (Sntwicfelung ber ^flanjen, bie 33ebingungen 3U il>rem

2Bach$ibum, bie 3u(t;t 1411b SBerebelung ber gelb« unb ©artengewäcbfe
unb ber £)bftbäume finb alö £>auptftücfe ber ^fJan^enfunbe ju be*

trauten.

©elegentlid) werben aud> bie befannteften, in ber ^auöwirtfj*

fdjaft unb fonft melfacr; 3ur 2lnwenbung fcmmenben auölanbifdjen

^flan^en (3. 33. 23aumwoÜejtftaube, ^eeftrauc^, ^affeebaum, 3ucfer*

robr) befanden.
3n betreff beö ^flan^enreicbeö empfiehlt ficb für bie *Bolf8«

f^ule bie (Sintbeilung in 1. 33äume, 2. (gträucfyer, 3. Kräuter,

4. ©räfer, 5. ^ilje, 6. Mooje.

<Die Sfyiere, welche bie (Schüler fennen gelernt haben, werben

in ben folgenben (5laffen untergebracht: 1. Säugetiere, 2. 33ogel,

3. ^m^ibien, 4. Sifdje, 5. Snfecten, 6. SBürmer, 7. 2öei<hthiere,

8. 3nfuforien.

5hi8 bem $,\)\mt\d)t treten biejenigen tyuxe in ben -SBorber*

grunb, welche bureb ibren duften ober (Schaben in ba§ Menfchen*
leben eingreifen ober bureb tr>re ©rßfce, ibren Sau ober etwa burd)

bie (Siaenthümlicbfeit ibreö fcebenö unb ibrer Sebenöweife (3. 23.

Schmetterling, Srichine, 23anbmurm, 33iene, Slmeife) befonbereS 3n*
tereffe erregen.

3n ber Mineralfunbe werben nur bie einheimifeben Mineralien

berüeffiebtigt.

Rur bie ilanbfcbulen finb Erörterungen über ben STcferboben

nacb feinen 23eftanbtheilen unb pt;pftfc!?en ßigenfebaften, fowie über

Bearbeitung unb Steigerung ber (SrtragSfctyigfeit beö 3lcferö unb
©artenG 3U empfehlen.

2. ilaliirlrhrr.

II. Slbt^eilung.

2lu8 ber 9caturlebre lernen bie inber baö SBicbtigfte über Suft,

Söärme, Söaffer, <Dunft, *Rebel, Söolfen, tyau, JReif, «Hegen, Schnee,

£agel, @i$ unb ©ewitter fennen. 2lucb wirb bie practifebe 58er*

wenbung einiger sJ?aturfräfte in faßlicher SBeife an üerfa)iebenen
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fingen, (ÄnaObüchfe, £anbfprife, ©tech* unb ©augheber u. f. tr.)

»eranfcbaulicht.

I. 2lbtheilung.

3n ber I. Sbtyfihtng fommt $ur Vehanblung; bie 8uft unb
bie guftarten, «peber, s))umpe, Barometer, ©pringbrunuen, Gaffer*
leitung; ber ©cball, Söhififinftrumente, £>br, <5$o: bie 2Bänne,

Thermometer, «Dampfmajcbine, Gaflbereitung ; baö ^td>t. Söirfung

unb Verbreitung beö ttchtö, ber ©chatten, bie Brechung ber Sicht*

ftrahlen, bie garben, ber Spiegel, bad VrenuglaÖ, bie Frille, baä

Sluae unb baö ©ehen, ber Regenbogen; ber £ebel, bie JRolIe, baß

Vjotp, bie Söaage, ber freie Sali ber Körper; ferner auS ber Sefyre

t?on ber (Sleetricität unb bem *Dlagnetiömu$ baß für gewöhnliche

tfebenöoerbältniffe *ftotbwenbige, eintchlie&lid^ ber Vorficbt8ma§rea,eln

gegen Gefahr burch ben 53lifc unb einer elementaren Belehrung über

ben eleetrifchen Telegraphen.

<Der ganje ©toff ift in elementarer SBeife üeranf<^aulic^t $u

be^anbeln.

3n ben \\otx* unb nie^rflaffigcn ©Rillen erweitert fid) b«r 6toff in ent*

fpreßenber Sei je. 3)cr fünfflaffigen Coltef^uic finb fotgenbe 3tete

Wfitdt:

a. (Skoflrapljif.

III. klaffe (2 ©tunben).

3n ber britten klaffe beginnt ber Unterriebt in ber Geographie,

inbem bie unentbehrlichen geographischen Voroegriffe burch genaue

Beitreibung beö SBohnorteö, beö J?reiie8, M SKegierungö^e^irfß

unb ber ^romnj gur Haren 8njchauung gebraut werben.

II. klaffe (2 ©tunben).

<Da$ in ber III. Jtlaffe Gelernte wirb befeftigt unb eine genaue

tfenntnifj be8 preufu'fchen ©taateß vermittelt.

I. Älaffc (2 ©tunben).

<Dat in ber II. Älaffc Gelernte wirb wieberholt unb erweitert.

£>aju lernen bie Äinber baß beutle JKeich fpecieü fennen.

2>ie übrigen europaijchen t'änber werben in ber Söeije oorge«

führt, ba§ bie tfinber mit ben Stamm, ber l'age, ben Grenzen, ben

bebeutenbften ftlüffen, Gebirgen unb ©täbten berfelben befannt ge*

macht werben.

Von ben übrigen Ghrbtbeilen lernen fie bie bebeutenbften gänber

unb ©täbte, Gebirge unb glüffe fennen unb ed ftnb befonberä

(oldje riänber unb ©täbte $u berücffichtige u , welche burch ihre Ge
jehichte, ihre Kultur, ober ihren internationalen £onbel unb Verfehr

hervorragen.
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2(u8 ber mat^emattfcfceu ©eogra^t* ift alö 3iel RoIgenbeÖ $u

be$ei$nen:

1. Geletjrung über ben £ori$ont,

2. Getetyrung über Die Slbbilbungen ber (Srbe unb über bie

Gebeutung ber widjtigften Linien unb fünfte auf berfelben,

3. Geweife für bie ituc^el^eftalt ber (Srbe,

4. 33etcr>ruiU3 über bie Bewegungen ber @rbc,

5. Belehrung über bie 3af?reö$eiten unb über bie Bönen,

6. Gelebrung über bie ftirfterne,

7. Belehrung über bie ©onne unb ben sJttonb,

8. Belehrung über ben Äalenber.

b. ©efd^tf.

III. ftlaffc (2 Stauben).

5)ie hinter lernen bie tarnen unfereö £err[ctyerpaare8 . be$

Äronpringen unb berjenigen preufcifdjen unb beulten Männer
fennen, ir»elc^e burdj bie Öreigniffe ber jüngften Befangenheit bc*

rübmt geworben ftnb. 9)affenbe Gegebenheiten auö bem Seben biefer

Männer unb bie wicfytigften (Sreigniffe ber legten 3a^re werben in

antyrec^enber 5öeife ben ßinbern erjagt.

3m weiteren Verlaufe werben bie «ftinber auf biefelbe Söeife

mit ben wiebtigften Gegebenheiten auö ber JNegierung^eit Srtebri^

2öill?elmS IV. unb ftriebri* 5öil^lm8 III. befannt gemalt. <Dic

gro&en Banner biefer Bett werben in etyarafteriftij$en Bügen üorgefü^rt.

II. klaffe (2 ©tunben).

£>a$ in ber Dritten klaffe burchgenommene *})en[um wirb

wieberljolt unb ausführlicher behanbelt. Slufjerbem werben bie

tfinber mit bem 2öict>tigften auß ber @efchichte ber früheren Röntge

unb ber bebeutenbften ^urfürften befannt gemalt unb erhalten einen

furzen lleberblicf über ^>reufeen$ ältere @Mcfyid)te.

I. klaffe (2 ©tunben).

9Cul ber altern beutfeben ®e|d)id?te werben einzelne ^ebenö*

büber mit bejouberer Gerücffichtigung ber wiebtigften beutfehen .ftaifer

uorgeführt. 3m 3lnfchlup an baß in ber II. Älaffc (Gelernte wirb

bie branbettburgi|"c^=preu§ifc^e ©efdjictyte im Bufammenbange, wenn
auc^ in ber älteren Bnt nicht mit gu großer 2Iuöführlicbfeit burch*

genommen. Bon ber 3ett beß Dreißigjährigen «ftriegeß unb ber 9fte*

aierung M großen ^urfürften an aber finb bie £ebenßbilber mit

Vtußfübrlicbfeit $u befjanbeln unb in ununterbrochener Reihenfolge

unter meglichfter Gerücffichtigung beß gefebiebtlichen Bufammen*
bangeß t>or<mfühteu , wobei auch bie wiebtigften cultur^tftorifdt;en

Momente, fpecieü bie heroorragenbften (5rfinbungen unb öntbeefungen

jur XHnftellung fommen.
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c. 9lohirfnnbf.

I. tiaturbffdjrHbnng.

III. klaffe (2 Stauben).

38är;renb be$ ©ommerG lernen bie $tnber einige ^flan^en beä
Gartenö, beö ftelbeö, ber Siefe unb beö Söalbeö fennen unb nadj
ber äu&ern ©eftalt genauer betreiben. <Die ^flan^en werben wo*
möglich in 2öirflichfeit , ober in guten 9lbbilbungen uorgeAetgt.

Söährenb beö Sötnterö lernen fie einige (Säugetiere unb 33ögel,

oornehmltch £au0thiere nach guten Slbbilbungen fennen unb be*

treiben.

II. fllaffe (2 Stunben).

2)ie ^enntnife ber $)flanjen, (Säugethiere unb SBögel wirb er*

Deitert. 3m Zemmer finb auch einige 3nfecten ©egenftanb be6

Unterrichts; hieran fchlie&t fich bie 53efprechung einiger Amphibien
unb $t|d?e. £er Unterricht in biefer klaffe wenbet fich fchon mehr
bem Seben ber !ftaturrorper flu. 2)er Lehrer giebt ben (Schülern

Gelegenheit, bie allmähliche Grntmicflung einiger $}flan$en ron ber

Keimung biß $ur Rntchtreife, begleichen bie SRerwanblung einiger

3nfecten 311 beobachten. (5r macht auf ben eigentümlichen 23au

ber ^flanjen unb Ü^ierförper aufmerffam unb fa&t befonberö

auch bie 9cüfclicbfett ober vSchäblichfeit ber 9kturrorper inö 2luge.

%ü6) einige Mineralien werben oorgefütjrt.

L Älaffe (2 ©tunben).

3n ber I. älaffe wirb ber 33au unb baö £eben beö menjeh*

lieben tforperß genauer betrachtet unb baö Söic^tigfte aufi ber @e
funbt)eit$pflege uorgenommen.

5)ie Aenittni§ ber ^Pflanjen, liiere unb Mineralien wirb er*

wettert. <Dabei ftnbet eine fpftematifebe £)rbnung unb ein ndhereg

Eingehen auf ihre gewerbliche 5>erwenbung ftatt.

fluö bem ^Pflanzenreiche finb am wiebtigften bie 9tat)rung8=

Sanken, bie Dbftbäume, &o\)U unb Getreibearten, bie übrigen nufe*

ren 33dume, <Sträucber, Kräuter unb bie Giftpflanzen. 5Me all*

mähliche ©ntwicfelung ber ^flaiueii, cie 33ebingungen $u ihrem

Söachßthum, bie Bucht unb 3Jerebelung ber Reib* unb Gartengewdchfe

unb ber Dbftbäume finb alö £auptftucfe ber ^flan^enfunbe ju be*

trachten.

9luch werben bie befannteften, in ber £außwirthfchaft unb fonft

vielfach jur SInwenbung fommenben auölänbifchen spflanjen (3. 58.

©aumwoüenftaube, ifjttfkt&uä), Äaffeebaum, 3ucferrohr) bejprocben.

3n betreff be$ ^flangenreid>cd empfiehlt fich für bie 23olf$fcbule

bie ©intheilung in 1. Zäunte, 2. ©trauter, 3. trauter, 4. Grafer,

5. 9Roofe, 6. glechten, 7. fHlje, 8, «Igen.
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3Me Spiere, meiere btc (Sdjüler fennen gelernt fjaben, werben
in ben fclgenben klaffen untergebracht: 1. (Säugetiere, 2. Sögel,

3. Slmpfcibten, 4. ftifdje, 5. Steden, 6. Söürmer, 7. ©eitlere,
8. 3"fufcrien. 9lu8 bem 3^ierreic$ treten biejenigen Spiere in ben

Sorbergrunb, welcfee burefy tt>ren «fluten ober Stäben in baö

«JRenfdjenleben eingreifen, ober bur$ tyre ©rö&e, tt)ren ©au, ober

etwa burd? bie Chgentfjümlidjfeit iljreö bebend unb ir)rer ^ebenö*

weife (3. ©. (Schmetterling, 3ri$ine, öanbwurm, Siene, Slmeife),

befonbereö 3ntereffe erregen.

3n ber «ltiineraltenfunbe werben überwiegenb bie ein^etmifdjen

Mineralien berücfficfytigt. 3n ben 2anbfd)ulen finb (Erörterungen

über ben 3tcfer nad? feinen 33eftanbtt)eilen unb (figenfdjaften, fomie

über Bearbeitung unb (Steigerung ber ©rtragöfafyigfeit beö Slcferö

unb ©arrenö au empfehlen.

2. Äatnrlflirc.

II. klaffe.

2)ie «tiaturlefyre wirb in biefer klaffe in ben Aur Statur*

befdjreibung angefefeten (Stunben mit befyanbelt. £)ie hinter lernen

ba8 ©tcfctigfte über £uft, SBärme, «Baffer, £>unft, «Nebel, Söolfen,

Sfjau, Dfeif, Stiegen, <Sd?nee, £agel, (5i$ unb ©ewitter fennen.

#ud} wirb bie practifdje ^erwenbung einiger «tiaturfräfte in

fa&lidjer ÜEBeife an oer[d)iebenen fingen («ftnallbüdjfe, ^anbjprifce,

unb Saugheber u.
f. w.) üeranfc^auli^t.

h Äloffe (2 (Stunben).

@ö fommen Aur 23e^anblung: bie £uft unb bie Suftarten, ©afe,

@aöbereitung, £eber, «pumpe, geuerfprifce, SDampfmafäine, Söaro*

meter, (Springbrunnen, Söafferleituna; bie Saucjjerglocfe , baö

(Sdjwimmen ber Äörper, bie ^pbraulij^e «Preffe; bie feärme, ber

(Schall, (baö @c$o, «Jflufifinftrumente, baö Dt)r unb bad £ören, bie

Stimme); baä Eity, («Birfung unb Verbreitung beö £id)tö, ber

(Statten, bie 58re$ung ber «üchtfiratylen, bie Farben, ber (Spiegel,

baö Sörennglafi, bie Brille, baö Sergröfjerungöglafl, ba$ gernrobr,

baö $uge unb ba§ Se^en, ber ftiegenbogen) ; ber #tbel, bie JtioUe,

baß ^ett;, bie «Jßage; ber freie $aü ber ftörper; ferner auö ber

£ef>re üon ber (Slectricität unb bem «Jftagnetiömuß ba8 für gewöhn«
ltd}e geben8oert;altniffe «tiott)wenbige, einf<hlie§lich ber 33orfic^tÖ*

«Jfta&regeln gegen ©efafyr burdj ben 93li& unb einer elementaren

Belehrung über ben electrifdjen Seiegraphen.

<Der gan$e Stoff ift in elementarer 5öeife unb bur$ (Srperiment

unb 3eid?nung üeranjdjaulidjt au befjanbeln.

(gortfefcung folgt im nackten Jpeft.)

1673. 28
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215) Drganifation be$ 23olf 6f chulwef en« in Berlin.

3m $nf#lu§ an bie SRittbeilung im (SentialMatt i>ro 1872 \2eite 39
9?r. 22 wirb au« einem ©ertcfct be« ÄSinflt. $ro*injial > ^ulcoflegium« \u

©erltu t>om '2b. 2Rai b 3. golgenbe« abgebrntft:

3n ^tcftger ©taM befielen überhaupt 74 öffentliche ©emeinbe«

(djulen unb 15 tyxivat *G?lementarfchulen , in melden Äinber für

Rechnung ber Commune contractlid) unterrichtet werben.

$on ben 74 ©emeinbefdjulen finb:

21 jtnabenfcbulen,

21 SDcäbchenföulen,

32 Säulen auö einer Änaben« unb 9Dfäbchen*$btheiluna,

beftehenb.

SJon ben 15 9>rtoatfchulen finb:

3 ^nabenfchulen,

4 9Jcabchenfchulen,

8 (Schulen mit einer Änaben* unb 9Jcab<hen*9(btheilung.

3ebe biejer Schulen ^ablt brei Unterrichtöftufen unb jebe Unter*

rictytßftufe in ber JHegel $mei fuborbinirte klaffen, pon welchen bie

eine ober bie anbere auch auö $wei 3>aralIeU(£oeten befte^t; e8 finb

jeboch audj Schulen Dorhanben, welche für bie eine ober bie anbere

Unterrichtßftufe nur eine JHaffc jählen.

2)ie ftäbtifche SdmU3)eputation ^at nach *Dcafegabe ber $Wge*

meinen 33eftimmungen Dom 15. SDctober pr. einen 9iormaU2ehrplan

aufgeteilt, ber Don unö genehmigt worben ift.

2luf ©runb beffelben werben bie Special*£ehrpläne für fämmt*

liehe Schulen nermirt werben.

9Dßittelfchulen beabfichtigt bie Stabt für jefct nicht einzurichten;

baö bezügliche 5Bllbung8bebürfni§ foU nach wie oor burch ?)nüat*

fchulen befriebigt werben.

SDie üftittelfchulen für Jtnaben gliebem fich:

a. in höhere ftnabenfdmlen unb

b. in eigentliche 5Jcittelfchulen.

5Die sub a. bezeichneten Schulen finb folche Schulen, in beren

gebrplan aufcer bem gran^ßfifchen auch ber Unterricht im gateinifchen

aufgenommen ift. Sie bereiten ihre Schüler theil« für ba$ practifche

geben, tbeilö für ©omnafien unb föealfcbulen uor. £>a bie öffent*

liehen höheren gebranftalten ba« fich geltenb machenbe 3Mlbung8=

bebürfnifj zu befriebigen aufjer Stanbe finb, unb eine nicht aevroac

3ahl üon angemelbeten Schülern jurüefmeifen müffen, fo ftnb bie

genannten <})riüat[cbulen, beren gehrplan im ©urdjfchnitt nicht unter

ben für 9Jcittelfchukn oorgefchriebenen herabfinft, eine *ftotbwenbigfeit.

@S finb berer überhaupt 7 Dorhanben ; feine berfelben hat unter

6 Stufenflaffen. 3m Sangen ^hlen fie 55 klaffen; ton 83 gehrern

werben 2098 Schüler unterrichtet.
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Eigentliche ittel faulen für tfnaben finb 16 üorhanben.
T>ie ^eebr^a^l berfelben bat 6 (gtufenflaffen. 3n überhaupt 116
klaffen »erben ucn 142 Lehrern 5220 Schüler unterrichtet.

&n böseren 2:5 cfyter faulen finb torbanben:

2 #6nigltcbe Snftalten, bie Elijabeth* unb bie #ugufta=

Schule;

2 öffentliche ftäbtifche &nftalten, bie Louifen* unb Victoria»

Schule.

^eben biefen befielen 36 Ijo&ere ^rtoat-Söchterfchulen. Sie
gäblen überhaupt 243 klaffen; e8 unterrichten an benfelben 275
^et>rer unb 237 Lehrerinnen; bie 3at>( ber Schülerinnen beträgt 6629.

9)riuat*9Jcittelfd>ulen für Habchen befielen 20 mit

142 klaffen.

E$ werben in ihnen 5564 Schülerinnen t>on 87 Lehrern unb
158 Seherinnen unterrichtet.

9

x

i ü a t * 1 1 1 e l f * u l e n , in benen inber beiberlei ©efchlechtö
unterrichtet werben, giebt eö 2 mit 13 tfnaben* unb 14 ^abchenftaffen.

S8on 20 Lehrern unb 17 Lehrerinnen werben 602 Knaben unb
626 Räbchen, überhaupt 1228 Schulfinber unterrichtet.

Somit werben in 9>rfoatfcbulen auf Rechnung ber Schul«

»orfteher unterrichtet 7,920 Knaben,

12,819 Räbchen,

überhaupt 20,739 Schulfinber.

Die ©efammt^ahl ber ßnabenflaffen betragt 184, bie ber

SWäbchenflaffen 399 = 583 Älaffen.

E$ unterrichten 607 Lehrer, 412 Lehrerinnen an benfelben.

216) Sompeteitjüerhaltniff e bei Einführung neuer
Lehrbücher in $olf öfchulen.

(CentrM. pro 187J «rite 180 9lr. 95.)

«Berlin, ben 7. 3uni 1873.

3)er .Königlichen Regierung fenbe ich bat mit bem Bericht üom
12. ü. eingereichte 2iergeichni§ ber uon ben Drtäjchulbehörben

im bortigen ükrmaltungöbejirf beantragten Lehrbücher für ben $e*

ligionö* unb ben Lefeunterricht mit bem S3emerfen jurücf, bafj bie

bereits eingeführten ^Bücher bi$ auf Söeitereö in ©ebrauch bleiben,

deiner Genehmigung bebürfen nur bie Antrage auf Einführung
neuer Bücher unb auf Einführung bereits anberweit gebrauchter in

neue Schulen. E3 ift baher unter Beachtung biefeö ©eftchtöpunfteö

näher $u berichten unb gemäfe meiner Etrcular* Verfügung oom
27. gebruar b. 3. (U. 8005.) jugleich nachreifen, ob für gälle

28*
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ber festeren £rt ber Einführung r*on Sehr* unb Sernbüchern für ben
Religionsunterricht fetteitö ber fachlichen Söehörben $ugeftimmt fet.

Der 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

bte Äönißlidje SRcfliernng 311 9i.

U. 19,74-2.

217) ÜJHtwirfung ber 33olf8fchule $ur Schonung unb
Pflege gemeinnüfc iger Anftalten be$ öffentlichen

Eerfer/rö.

granffurt a. D.
f
ben 1. 3uK 1873.

SDie länafl ber Ehauffeen unb anbern Sanbftrafjen angelegten

£elegraphcn^inien »erben häufig namentlich burch bie üorfäfclid)

ober fatjrtäffiger Söeife Berühre 3ertrümmerung ber Sfolatoren ber

\flrt befchäbigt, ba§ ihre Benutzung gehinbert ober geftört wirb.

Die tfaiferliche $elegraphen*2)irection hat beöhalb burch bie neuer*

bingö (cfr. Amtsblatt oom 4. 3uni er., Stücf 22 p. 133) wieber

in Erinnerung gebrachte 23efanntmachung oom 18. Januar er. auf
bie Strafbarreit biefeö Uufugö hingewiesen unb jur Ermittelung

unb Anzeige ber St/äter aufgeforbert. 3eboch fönnen bie hierauf

unb auf bie 23eftrafung ber greuler gerichteten Sftafcnahmen $u bem
gewünfehten Erfolge nicht führen, roenn nicht in weiteren Schichten

ber 9?eoölferung ber Sinn für Schonung unb Pflege ber gemein*

nüfcigen Anftalten be8 öffentlichen 33erfel)r0 wachgerufen unb genährt

wirb, ftür eine berartige Einwirfung auch bie ?ef)rer in Anbruch
$u nehmen, ha^eu wir umfomehr SBeranlaffung, alö bie oben-

erwähnten ©efchäbigungen aller ^ermuthung nach grofjtentr/eilö oon
ber Jugenb oerübt werben unb tr)eii$ üon bem mangelnben 33er*

ftänbniffe, tt)eilö aber auch Don ber 3tor)fKit unb bem 9Ruu)wtflen

berfelben in bebauerlicher Söeife 3eugni§ geben. Ed wirb beöhalb

barauf anfemmen, bafj tu jeber 33olfdfcpule befonberß berientgen

Drtfchaften, burch beren ftelbmarfen Telegraphen Leitungen führen,

an ber geeigneten Stelle be§ Unterrichte regelmäßig bie nötigen
Belehrungen über S3ebentung unb 9hifcen berfelben ertheilt unb ent=

fprechenbe Mahnungen unb SBarnungen angefnüpft werben. ?lufjer*

bem erwarten wir, ba§ bie Lehrer alö Erzieher ber 3ugenb auf

biefe auch nach ber gebachten «£)inficr)t allezeit ein wachfameG £uge
richten unb etwa ju it)rer j?enntni§ fommenben gret?el nicht ungerügt

laffen werben.

Euer «jpochwürben unb «£)o<hehrwürben beauftragen wir, bie

gegenwärtige Verfügung ben Lehrern an ben 3hrer Äufftcht unter*
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ftellten Spulen 3ur 9k<hachtuna, müjuthetlen unb etwa weiter er*

forberliche fpecieüe Anweifung hiiwufügen.
königliche JRegterung^

Abteilung für kirnen* unb ©chulwefen.

fämmtli(&e #errfn Ärei«» untx 2ocal'@($u(infpfctoren

218) Buläffigfeit be* 9tecbt*Wegö über Sorberungen
öff ent lieber ©chulen an (Schulgelb auch in ber ?)ro»inj

£annoi>er.

2luf ben »on bem königlichen (Jonfiftortum 3U Rurich erhobenen

@ompeten3*(£onflict in ber bei bem königlichen Amtegericht Söeener II.

anhängigen ^ro^e^fache

be* Aboocaten ©. 3U &, kläger*,

wtber

ben ©djuborftanb ber lutherif$en ©emeinbe 3U Seer, SSerflagten,

betreffenb eine gorberung öon (Schulgelb,

erfennt ber königliche ©ericht*hof 3ur (Sntfcheibung ber (Sompetenj*

(Sonflicte für Siecht:

bafe ber $iecht*weg in biefer <Sad?e für juläffig unb ber er*

hobene (Sompetei^ßonflict baher für unbegrünbet 3U erachten.

33on Stech** wegen.

© r ü n b e.

<Der kläger ift auf Antrag be* SJorftanbe* ber lutherifchen

kirchengemeinbe m &er, feine* SBohnorte*, bur<h eine Verfügung
be* 9)cagiftrat* bafelbft üom 8. ^oüember 1870 aufgeforbert worben,

für feine im fchulppichtigen Hilter beftnbliche Softer 8. an SdjuU
gelb für bie 3eit öon SRichaeli* 1870 bi* Dftern 1871 ben

betrag uon 1 9$b. 12 <Sgr. 6 ?)f. nebft 2 <Sgr. Annehmung*;
gebühren an bie bertige (Slementarfchule 3U befahlen bei 3$ermeibung

üon 3w«ngßma§regeln. @r hält fich baju nicht für verpflichtet unb

hat am 15. SRoüember 1871 gegen ben gebachten (Schuloorftanb

klage erhoben. (5r behauptet nämlich, bafc er für jene Tochter ein

(Schulgelb an bie ©lementarfchule 3U jahlen nicht »erreichtet jei,

weil biefelbe bie am SDrte beftehenbe höhere £ ödsterfdjule befuge,

unb biefe 2;hfltfache bereit* in gerichtlichen förfenntniffen al* SBefrei*

ungögrunb anerfannt fei; unb er hat feinen Antrag bal;in gerichtet,

ba* gegen ihn eingeleitete 3wang*üoflftrecfung6üerfahren einfteQen 3U

laffen unb bem »erflagten (Schuloorftanbe ba* Secht jur (Erhebung

beö fraglichen (Schulgelbeö abjuerfennen. 3)a* Amtegericht 3U

2Beener, welche* üom Dbergericht 3U Aurich bem Amtegericht 311

Seer fubftituirt worben mar (wegen eine* möglichen Sntereffe* ber

bortigen dichter), ftftirte 3unächft bie begonnene 3t»angßoollftrecfung

unb fefcte 3ur &erhanblung ber ©ache einen Dermin auf ben 22.

$>ecember an; fd?on am 21. beffelben 5Ronat* erhob aber ba*
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königliche (Sonfiftorium 3U Surick ben dempetenz*Gonflict, in beffen

golgc baß gerichtliche Verfahren einaeftfUt werben ift.

3n bem *})lenarbejchlufje beö (£enfiftoriumÖ n?irb zunäcbft bic

vom »Amtsgericht angeorbnete ©iftirun^ ber Veitreibung beö ecbuU
gelbeö für ungerechtfertigt erflärt, h^uptfächlich a^er e *n gerichtliches

Verfahren über bie feter vorliegenbe (gchulgelbforberung ber lut^e*

rifchen öffentlichen Volfötcijule zu Eeer für unftatthaft erachtet, weil

ber SRechtöroeg in biefer ^öe^iehung nur inforoeit ^uläffig fem würbe,

alö bieö bei öffentlichen Abgaben eintreten fönne, unb eingaü biefer

2(rt hier nicht v ort?aüben fei, rote ber 3nl>alt berülage ergebe. 5)enn

bie Verpflichtung zur Entrichtung ber (Bchulabgabe beruhe auf bem
hannoverschen ©efefce über bie Volföfdjule vom 26. Wlai 1845 unb
bem Regulativ beö feonfiftorit vom 23. gebruar 1823

r
unb eö finbe

baher auf biefe Abgabe ber zweite &b|*afc beö §. 15. beö ©efefceö

00m 24. 3Dcai 1861, betreffenb bie (Srroeiterung beö 9iechtöroegeö,

Slnroenbung, roelcher für Abgaben unb Seiftungen für Kirchen unb
öffentliche ©chulen ben Dtedjtöroeg nur injoroeit geftatte, alö bieö

bei öffentlichen Abgaben ber gaü fei.

£)er Kläger erflärte in einer von ihm felbft unterzeichneten

Schrift vom 18. 3uli 1872 rechtzeitig ben erhobenen Kompetenz*

(Sonflict für unbegrünbet unb berief fich ftatt jeber weiteren &U8*

führung über biefe Behauptung* auf einen früheren ^rogefe ber SchuU
commiifion gu 2eer gegen ben ?lpothefer 9f. bafelbft, in roelchem

burch @rfenntniffe erfter unb jroeiter 3nftanz bie 3uftäubigfeit ber

Berichte bei ^treitigfeiten biefer $rt anerfannt roorben fei, bat auch

um Beilegung biefer 9lften. Vom Verflagten ift eine Gsrflärung

über ben Öempeten^ßenflict nicht abgegeben roorben. <Die $>rozefc*

aftew finb bemnächft mit ben vorhin bezeichneten $ülföaften burch

ben äronanroalt z« «urich mirtelft Vericbtö vom 9. fluguft 1872
r

in roelchem jener, ben (£ompetenz*Gonflict au« ben com (Sortfiftorium

angeführten ©rünben für gerechtfertigt erflärt, bem £errn Snftig*

Sftinifter überreicht roorben.

93 on bem 9Kinifter ber geiftlichen unb Unterrichtet! ngelegenheiten

ift eine Gsrflärung über ben erhobenen Gohjlict nicht abgegeben roorben.

5Dte Sörmlichfeiten beö Verfahren« fönnen für berichtigt ange*

nommen roerben.

Cfö roirb nicht alö un^uläffig angufehen fein, baf? bie vom Kläger

abgegebene (Srflärung fich auf ben 3nhalt ber Äften eineö früheren

"ProgeffeÖ beliebt; boch verfteht fich baö nur fo roeit, alö in jenem

früheren 9>ro$effe bie (Kompetenzfrage berührt roorben ift. 3n biefer

Vejiehung genügt eö bann anzuführen, ba& bie in jener (Bache ber

(Scpulcommiffion zw Seer roiber ben SÄpothefer roegen beö an bie

©tabtfchule z" entrichtenden ©cbulgelbeö für bie flinber beö Ver«

flagten, roelche berfelbe in bie bortige höhere Söchterfchule gehen

lie§, ergangenen (Srfenntniffe erfter unb zweiter Snftanz vom
3. gebruar 1870 unb vom 11. 9Rai 1871 bie von ber Klägerin be*
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ftrittenc 3uläffig?eit bed Rechtsweges gan$ furj burch bie Anführung
begrünbet fabelt: eS fei $war burch baS ^annDüerf (^e 33ctföfc^ul^efe$

©om 26. «Mai 1845 in beffen §. 30. ber Rechtsweg über folcheAn»

fprüd^e oerjchloffen gewefen, biefe $3efchranfung jeboch burch bte

SBerorbnuug &om 16. September 1867 aufgehoben werben. SMefe

5Nerorbnung betrifft bie 3uläjfigfeit beS Rechtswege* unb bie An»
wenbung ber (Gefefce oom 8. April 1847 über baS Verfahren bei

©ompetenj * (Sonflicten unb Dorn 13. gebruar 1854 jc. in ben neu»

erworbenen fcanbeStheüen, namentlich in bem öormaligen Königreich

.pannooer, unb fie beftimmt im Art. 1., bafj über Angelegenheiten,

welche nach ben im (Geltungsgebiete beS sPreufjifchen SanbrechtS be*

ftehenben allgemeinen 53eftimmungen ber (Srlebigung im 2$ermaltungS=

wege mit AuSfchlufj beS Rechtsweges unterliegen, auch in biefen

neuen tfanbeSgebieten ein s))ro$efwerfahren nicht ftattfinben bürfe.

Unb im Art. iL ift ausgebrochen:

„SBefchrantungen beS Rechtsweges in ben oorgebachten &inbeS»

feilen, welche mit benen im (Geltungsgebiete beS $)reu§ifchen

ganbrechtS beftehenben allgemeinen 53eftimmungen nicht im
(Sinflange fielen, finb aufgehoben",

.piernach genügt eS aber boch nicht, fich nur auf biefe Auf*
bebung berufen, fonbern man mu§ 3uoor nachweijen, bafj nach

ben im (Geltungsgebiete beS ?)reu§ifchen SanbrechtS erlaffenen 5ßor»

(djriften ein gendjtlicheS Verfahren im oorliegenben Salle ftattfinben

bürfe; baS ift in jenen förfenntniffen überfeinen worben, ebenfo wie

oon bem gegenwärtigen Klager. 3)aS hinbert a&cr °if in

biefer 33e$iehung oorhanbenen 5&orfchriften $urAnwenbung 3U bringen,

unb nach biefen erfcheint ber Rechtsweg allerbingS ftatthaft. 2)ie

Königliche KabinetSorber Dom 19. 3um 1836, betreffenb bie ©in*

^iehung ber Kirchen», $)farr» unb Schulabgaben, befchranfte gwar

benfelben; aber biefe 33ejcbrdnfungen finb burch baS fpätere (Gefe£

»om 24. 9)cai 1861 über bie (Erweiterung beS Rechtsweges befeitigt,

inbem ber oierte Abfchnitt biefeS (GefefteS in 33ejiehung auf Kirchen*,

$)farr* unb (Schulabgaben im §. 15. ((Gef.»Samml. ©. 244.)

5RachftehenbeS uerorbnet

:

„§. 15. <DaS rechtliche (Gehör ift in ^ejiehung auf

bie in »r. 1 ber AOerhöchften Drbcr oom 19. 3uni 1836

((Gef.*Samml. S. 198) aufgeführten Abgaben unb tfeiftungen,

welche für Kirchen unb öffentliche Schulen ober für beren

33eamte auf (Grunb einer notorifdjen DrtS»- ober 53e$irfS*

oerfaffung erhoben werben, beSgleichen in 23e$iehung auf

ftorberungen öffentlicher Schul» unb tSrjiehungSanftalten an

(Schul» unb $)enfionSgelb fortan unbebingt geftattet.

3n Ziehung auf folche Abgaben unb fceifhingen, welche

auf einer allgemeinen gefefclichen 33erbtnblichfeit, bezüglich

auf einer oon ber Aufficht führenben Regierung in (Gemafc»

heit gefefclicher S3eftimmungen angeorbneten ober erecutortfeh
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erflärten Umlage berufen, finbet ber JRechtßweg aber nur
infoweit ftatt, alß bieß bei öffentlichen Abgaben ber §aÜ ift.'

(5ß ift alfo in bem erften 9bfa$e beß Paragraphen unb gwar
in beffen Schlußworten „in 33e$iebung auf Sorberungen öffentlicher

Schul* unb (Srjiebungßanftalten an Schuh unb penftonßgelb" baß recht*

liehe ©etjör unbebingt geftattet, unb eß fann ba ffelbe mithin im
oorliegenben gall nicht oerfagt werben, ba bie Stabtjchule in Seer

unzweifelhaft alß eine öffentliche Schule angejehen werben mu§.
2)iefe Öngenfcbaft ift ihr auch üom «Kläger nicht beftritten worben;

ebenfowenig ift bieß in bem bereits erwähnten früheren Pro^effe

oen bem bamalß 23erflagten gegeben, noch in ben bort ergangenen

(Erfenntnifjen in $brebe geftellt worben; tielmel)r würbe bort ber

flagenben Schulcommiffien nur entaegengefefct
,

ba§ bie r;ö^ere

$öchterfchule, welche bie Softer beß &erflagten befugten, ebenfalls

eine öffentliche ober menigftenß eine foldje ^or;ere t'ehranftalt fei,

bereit Höflinge nach bem bannöoerfchen SBolfßfchulgefefce oon @nt*

richtung eineß Scbulgelbeß an bie Stabtfchule befreit feien, unb auß

biefem Unerwähnten ©runbe haben auch Mc dichter bamalß bie

Klägerin abgewiefen, obgleich fie jener $ö<hterf<hule ben ßharafor
einer öffentlichen Sehranftalt nicht jugeftanben.

tiefer, baß materielle [Hecht betreffenbe @ntfchetbungßgrunb

fann bei ber ftrage nach *>er 3uläjfigfeit beß Dtechtßwegeß nicht in

Betracht fommen; eß genügt oielmehr in tiefer 53e^iehung nach ber

SBorfchrift beß §. 15. beß ©efe&eß oom 24. 9)cai 1861 an ber tyai*

jache, bafe bie Stabtfchule in Seer eine öffentliche ift unb oiefe baß

Sdjulgelb forbert.

SBenn ber pienarbefcblufj beß Äöniglicheu ßonfiftorii $u Rurich

ben (lompetenj'feonflict burch ben ^weiten 2lbfaft beß §. 15. für

gerechtfertigt achtet, fo läfjt fich biefer Meinung nicht beipflichten,

weil burd) bie außbrüefliche geftfefcung im erften Slbfchnitt beffelben

Paragraphen: bafc wegen gorberungen öffentlicher (Schulen an

Scbulgelb ber 9fechtßweg unbebingt ftattfinbe, biefe Slnfprücbe in

etiler folchen Söcife oon anbem tatest oon Sorberungen, bie für

Schulen geltenb gemacht werben Fönnen, unterjehieben finb, ba§

man biefelben nicht unter bie im ^weiten 2lbfa£e beß Paragraphen

nicht fpe^ieQ benannten, foubern nur nach gewiffen Kriterien erfenn

bar gemachten unb noch einer näheren (Ermittelung in jebem einzelnen

Salle bebürfenben „Abgaben unb Seiftunaen" fteUen unb baburch in

offenbaren SBiberfpruch mit ber oorangeftellten SUorjchrift fich fefcen

barf. JDaher nutzte ber SHechtßweg für ^uläffig erachtet unb ber

erhobene (£ompcten$*(Sonflict alß unbegrüubet $urucfgemiefen werben,

wenngleich in früheren, oor bem ©efefce oom 24. 50ki 1861 ent*

fchiebenen gaflen ber bamaligen beftejjenben ©efefcgebung gema§
oerfchiebentlich anberß erfannt worben ift.

Berlin, ben 11. 3anuar 1873.

königlicher ©erichtßhof $ur ©ntfeheibung ber (Kompetenz * (Somflicte.
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33terunbbrei§ig Söglinge haben greifteHen unb jwar
a. königlich*: 6.

b. 9>roütn3ialftänbt[d?e : 20.

c. burcb befonbere Stiftungen gegrünbete: 8.

<Drei tfnaben unb jmei 3Didbd^en eoangelifcher (Sonfeffion ge-

noffen ben ßonfirmanben--Unterricbt beö £errn ^ropft ^Dietrich

unb würben uon bemfelben ben 15. April confirmirt. UJon beu

fatbolifcben 3öglingen erhielten fünf Knaben unb $mei Stäbchen ben

oorbereitenben Unterricht beö £errn Subregenö irrawufcfi unb
würben ben 7. April jum ©enufj beö ^eiligen Abenbmablö äuge*

laffcn.

yiaä) ber am 28. Sunt abgehaltenen öffentlichen Prüfung finb

10 3öglinge in ihre #eimatb entlaffen. 23on benfelben haben 2 bie

(Seiler*, 1 bie Äorbmacber*©efeQenprüfung beftanben, bie übrigen

bie fogenannten gemijchten Arbeiten, wie ba$ Anfertigen uon Stroh 5

tedern unb Strohbecfen, ba$ flechten üon Stuhlfifcen au8 fpanifchem
s
Jftohr, oon gu&teppichen unb Söinterfchuhen au§ Saalbänbern, bie

Habchen inöbefonbere ba8 ©triefen oon groben unb feinen Strümpfen
erlernt. Sechs ber entladenen 3öjjlinae haben Unterricht in ber

9Jcufif, einer auch Unterricht im ftlugelftimmen gehabt.

Aufcerbem »erliefen noch 4 anbere 3öglinge bie Slnftalt, 2
wegen anbauernber Jtranfheit, 1 weil feine Sehkraft fid) fo bebeu=

tenb gebeffert tyittt, ba§ er ben Sehenben gleich geachtet werben

fonnte, unb 1 wegen Trägheit unb Ungefchicflichfeit.

©er ®efunbbeit8$uftanb ber 3öglinge war im Allgemeinen auch

im vergangenen 3ahte gut unb nur für wenige war ärztliche «pilfe

in Anfpruch ju nehmen.

Kon ben bereits feit längerer Seit entlaffenen 3oglingen ftnb

3umeift erfreuliche unb günstige Nachrichten eingegangen. 3ur
Unterftüfcung foleber entlaffener 33linben, welche beglaubigte 3eug*

niffe ihreö ftttlich guten £eben8wanbelß unb ihrer Arbeitfamfett bei*

bringen fonnten, würben im oerfloffenen 3ahre 129 Stblr 7 Sgr. 6 f)f.

auö bem baju beftimmteu gonbS oerattögabt.

220) ÜBeforgung beö ^peiaenö ber Schullocale.

33erlin, ben 14. 3uni 1873.

Auf ben 33ert<ht Dorn 22. April b. 3« oeranlaffe ich bie &6mg*
liehe Regierung unter ^pinweifi auf bie bieGfeitige, im (Sentralblatt

3ahrgam3 1861 Seite 357 abgebruefte, Verfügung oom 18. 9>tai

1861, ber ©emeinbe dl. bie 5öe[orgung beö £eijend ihrer Schul--

ftube gu überlaffen, wenn fie ber in ber iBerhanblung oom 28. *Ro*

oember o. 3. angebeuteten Abficht gemafe einen auoerläjfigen Liener
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mit btefem ©efcfcäfre beauftragt, ©rimbe, roeSbalb auö einet folgen

(Sinricfctung in 9c. 9Hif}ftänbe' ermaßen jollten, finb ntd)t erfi^tlidj

unb wen ber Äöniglidjen ^Regierung nidbt angeführt.

3)er TOnifter ber geiftlicfcen ic. Angelegenheiten.

3m «uftrage: ©reiff.'

8a
bic Äönigltdbe SRegiening in W.

ü. 16,848.

Verfonol^Scrönbcrungen, Stiel* unb DrbcnS.-Scrlcilninötn.

$)er IFrei$gerid)t8=5)irector Dahlmann in 9ceuftabt D. ©djl. unb
ber (Sonfiftorialrath 55a rf Raufen in ©tabe finb ju ©efyeimen

JReaierungös unb uortragenben Diättyen in bem 9)cinifterium ber

geijtlicben ic. Angelegenheiten ernannt,

bem Dber^praftbenten greiberrn t?on Horben findet $u 55reölau

ift baö Amt befl Qnratorö ber bortigen Unioerfitat übertragen,

ber 5Realfd)nU$)irector Dr. Döpfner in 5?re6lau ift jum ^ro*

üin^ial^c^ulrath ernannt unb bem >Prooin$ial=<Bd)ulcoUegium in

Goblen$ überroiefen morben.

Uniuerfität $n ©erlin: ber au&erorb. s
})rofeff. Dr. ©chtoeigger

ift jum crbentl. $)rofeff. in ber mebic. gacult. ernannt, — bem
orbentl. s

])rofeff. in ber pfoilof. gacult. unb SMrector ber ägp&=

tifdjen Abteilung ber TOufeen Dr. £e»ftuö ber (Sfjarafter al8

©e^eimer sJtegierung8=9Rath »erliefen, — bem aufcerorb. $)rofeff.

in berf. gacult. unb 5Dtrector ber ^ictoria(d)ule Dr. #aar*
brüefer bie (Srlaubnifc $ur Anlegung beö SRttterfreu^eö 00m
^aiferl. 23rafilianifd)en JRofen-Drben erteilt,

bem orbentl. ^rofeff. Dr. Aug. Äefule in ber ptylof. gacult. ber

Unioerf. $u 33onn bie @rlaubnt& $ut Anlegung be8 (Sommanbeur*

ber aufjerorb. $>rofeff. in ber p^ilof. gacult. berf. Unioerf. Dr.
JReinljarb $efuU jum orbentl. ?)rofeff. ernannt,

au ber Uniüerf. $u ©ö Hingen: ber orbentl. $)rofeff. Dr. £)ot>e

in ber jnrtft. gacult. augleid) ^um 5flitgliebe be8 ©eridr)tör)ofö für

firc^li^e Angelegenheiten, — ber aufjerorb. ?)rofeff. in ber

A. 33ehörben.

B. Untoerfitä ten, K.



444

mebirin. gacult. Dr. ütyeob. Seber junt orbentl. ^rofeff., —
ber au&erorb. ^>rofeff . Dr. £ennebera, gum orbentl. $)rcfeff.,

ber ^rioatbocent Dr. ©teinborff unb ber Dr. phil. ©cbefe
finb ju aufjerorbentl. s))rofefforen in ber pfyilof. gacult. ernannt,
— bem aufjerorh ^rofeff. Dr. £erbft in ber mebic. gacult.

ift ber Äönigl. $ronen*£>rben britter tflaffe «erliefen,

bie aufcerorb. ^rofefforen Dr. ©firmer in ber mebic gacult.

unb Dr. ©$611 in ber pfjilof. gacult. ber Unioerf. in <53reif ö =

roalb finb $u orbentl. s})rofefforen,

ber ^rioatboc Lic. theol. unb Dr. phil. Krieger ift jutn au&er*

orbentl. ?)rofeff. in ber %olog. gacult. ber Ünfoerf. $u «£>all e,

ber aufjerorbentl. 'profeff. Dr. Villips $um orbentl. 9>rofeff. in

ber jurift. gacult. ber Unioerf. ^uÄönigßbera,
ber ^rioatboc. Dr. tfa&S jum aufjerorb. 9>rofe|f. in ber mebic.

gacultät, [omie ber 2lr$u>ar am ©taatöanfcio unb 9>rfoatboc.

Dr. (Sreiu gua,leid? ^um aufcerorbentl. $)rofeff. in ber ptylofopty.

gacult. ber Unioerf. in Harburg ernannt toorben.

9118 ^rioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfitat

ju Berlin in bie t^eolog. gacult.: Lic. theo). SDibeliuS, in

bie mebic. gacult.: Dr. ©Ziffer, in bie p^iloj. gacult.

:

Dr. 9)ratoriuÖ,
$u 55reMau in bie mebic. gacult.: Dr. £. 5)<aa,nu$ unb

Dr. 3ofep^.

2)er gefyrer Dr. 556 r|d) an ber ©en?erbe*2lfabemie in ©erlin ift

alS @ection8s(£W bei bem fleobätifdjen 3nftitut bafelbft anftefteUt

morben.
*

C. @9ttiitafta!« unb Real«8e$ranft alten.

<Dem Dberle^rer ©dpötenfatf am ©nmnaf. $u ©tenbal ift baß

9>räbicat „$)rofeffor" beigelegt,

ben Dberlebrern am Marien * ©pmnaf. $u $ofen ^rofefforen

©djtoeminöfi unb Dr. fönmarfieiuica ber fRofyc SIMcr*

Drben m'erter klaffe uerlie^en,

$u Oberlehrern finb beforbert roorben bie orbentl. ^e^rcr

Dr. Söorpifcfp am griebrid>8*2Berbcrfd>. ©nmnaf. ju SB er Um,
Dr. Duibbe am ©pmnaf. $u ©targarb t. ^omm.,
Dr. £ampe unb Dr. $)eter am ©nmnaf. gu Dfjlau,

bem gefyrer (Simon am 9Kagbalenen=@pmnaf. gu $re8(au ift

ber Dberletyrertitel »erliefen,

al8 orbentlictye Seljrer finb ana/ftedt worben am ©nmnaj.
$u SBrombera, ber $ülf§leljrer 93 rüa,a,emann,
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gu ©lücfftabt ber Sefyrer £unratty oon ber ^eren 33ürgerfdj.

$u Harburg,

$u (5a f fei ber £ülf3lef}rer Dr. Krämer.

Slm ©omnaf. au 3nott>raclan) ift ber interim. (Slementarle^rer

tfreibelfjoff befinitio angefteflt morben.

IDie 2Öar>l beö föectorß Dr. ©ramer an ber fjöfy. 33ürgerf$ute in

9tt ülfyeim am Sftfjein $um Director berfelben gu einer JRealfdjule

erfter JDrbnung erweiterten Slnftalt ift beftätigt,

bem 9RealfdjuU2)irector Dr. (Beeilen $u ($oln bie @rlaubni§ jur

Anlegung beö-tfaiferl. föujfif^en ®t. 2lnnen*Drben$ britter klaffe

erteilt,

bem Oberlehrer Dr. £affon an ber &nufenftäbtifd>en s
Jieal|cty. $u

Berlin baö ^räbicat /Profeffor" beigelegt,

$u Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentl. getyrer

Doffo» unb Dr. £übfe an ber föealfdj. $u ©tralfunb,
(Sngelharbt an ber JRealfch. $u 23romberg, unb
^en bin an ber JRealfä. am 3»inger 3u 33re0lau,

ber Oberlehrer Dr. Sreutler an ber föealfd). $u JRemf^eib ift in

gleicher ©igenfchaft an bie SRealfd?. $u £agen berufen,

an ber JRealfd>. $u 9ftaroitfch finb ber ©pmnafiatl. Styob. Krüger
au8 9)lejj unb ber interim. Sehrer Dr. <5$mibt alö orbentl.

l'e^rer angefteflt werben.

2118 orbentl. 8et)rer finb angefteflt worben an ber höheren 33ürgerfch.

gu £er8felb ber £>ülf8lehrer Sacobi,
$u Himburg „ „ 33ÜI, %
$u Rotenburg „ „ Rauft, unb

311 SBiebenfopf „ „ 33 o
1
6-

D. @chullehrer*8eminarien.

<Der @eminar=Ü)irector üriniuö 311 ©arnmin ift in gleicher ©igen*

f c^aft an baö ju 2)elifcfch im 9tea,ierung0be$irf 9J?erfeburg neu

gegrünbete eoang. <5chullehrer=©eminar oerfejjt,

3U Seminar*3Mrectoren finb ernannt:

ber erfte @eminar(efjrer £auffe in £alberftabt,

ber JRector Dr. 2öei§ an ber höheren Söchterfchule in granfenftein,

ber föector ?)refting in £ö£en,

unb ift bem £auffe bie <Direction be8 eoang. @^ul!e^rer»@emin.

ra ©am min,
bem 2öeifc bie Direction bed interimiftifchen fat^oi. ©chull.*

@emin. gu üRofenberg i. Ob. (Sehl.,

bem $r eftin g bie <Dtrection beö e*ang. (Schuld 6emin. $u

ö übertragen,
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bcm Seminar»2)irector San ber $uS$lüd>tern Ift btc Qfrlaubnifc

jur Anlegung be$ ©rof^erjogl. ^ecflenburg-Sdjwerinfdjen 9Rili*

tär*$erbienftfreu$e8 jweiter klaffe erteilt,

bcr Werter ©örfc in Äofdjmin alö orbentl. Seljrer am fatfyol.

Sd^ulUSemin. ju $)ofen angefteflt,

Oer ^efyrer Stein $u SReuftabt Db.sSctylej. al$ orbentl. Seminar*
leerer naefc Diofenberg in Db.*S(fclef. berufen,

ber Pfarrer unb S$ulinfpector $)oftler $u £ammer*33ornn bei

sReutomifctel alö erfter Sichrer am enang. ©$ull. * Semtn. $u

£alberftabt,

ber ®efanglel?rer unb Organift, 5Hufifbirector tfunfce in &f4er0*
leben aW 5öiuftfleerer am eoang. S$ull.*Semin. $u 2>elifef$
angefteöt werben.

£en federen ber ftabtifäen ^öljeren 9ftäbd?enjc$ulen £oui(en|'c$ule

unb 5Mctoriaf$ule jii Berlin, $)rofeffor Dr. Sftä&ner unb

^rofeffor Dr. £aarbrücfer ift ber £itel „<Director" »erliefen

werben.

Dem fatfy. ?)farr * Demanten griebriefy 311 ®ro§»2)üngen im
Amt 9Jfarienburg ift ber föotye Abler*£)rben m'erter klaffe oer*

liefen werben.

(£8 tyaben erhalten ben Äönigl. $roncn*Drben oierter klaffe:

^eder, eoang. tfeljrer xu Selterö, im Unter» efterwalbfreifl,

$enborf, bögl. ju Sbjtein im Untertaunuöfreiö

;

ben Hbler ber 3nt>aber beö äonigl. $au$orben$ von £ot)en$oüern

:

3anfen, faty. tfefyrer $u SMfyooen, Rtö sJJeu§,

£euer, b0gl. ju (Supen,

Söinter, eoang. fcefyrer unb Äüfter $u Sürftenflagge , JRrS

*Haugarb

;

ba$ Allgemeine ö^renjeic^en

:

33ollenba$er, eeaug. £e^rer xü 3lfle0^eim, $tr& St. SSenbel,

(Srbweg, bi«r/. fatlj. Setyrer ju Jporjt, #r$ Reinsberg,

<J)abberg, faty. tfe^rer $u £ilbfelb, tfr« Brilon,

föei^el, eoang. fceljrer §11 Glarencranft, 2?re$lau,

S$aun, b$gl. $u Sien, #rö St. SSenbel.
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Au0gffd)tfbfn ane Hein Amt.

©eftorben:

ber ©eheime OtegierungG* unb (Sttyulratfy Dr. ©ra$h°f bei ber

Regierung ju ßoln,

ber ©eheime JRegierung8rath Dr. ©uft. SR o f e
f

orbentl. ^rofeff.

in ber pt>ilof. Sacult. ber Untoerf. unb 9flitglieb ber Rrabemic

ber SÖtffenfhaften ju Söerltn,

ber Oberlehrer Dr. gr. 3fti(hter am ©pmnaf. ju Papenburg,

ber s])rofeffor Dr. <Dub am ©ümnaf. jutn grauen Softer in

«Berlin,

ber Oberlehrer Dr. £ellmi(h an ber 9tealf$. $u föanntf<h.

3n ben SKutjeftanb getreten

:

ber ©eheime 5Reajerung8* unb ouingtal* (Sc^u(ratr) Dr. Sanb*
f er mann bei bem ^romnjiaU<8(hulcoflegium ju (Soblenj,
unb ift bemfelben ber ßonigl. £ronen*Orben jweiter klaffe »er*

liefen worben,

ber Oberlehrer $)rofefjor Dr. 9t a gel an ber SRealfdj. $u sJ0tül*

heim a. b. JRuhr.
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Berichtigung.

©eite 422 bte(eÖ £eftG »bfafc 3 3eite 2 ifi tu ber «naabe
über bie 3afyt ber bem iöorftefyer einer tfontgt. ^räparanbenanfralt

obliegenben roßctyenttidjen Unterridjtöftunben ftatt „20 ©tunben"

„in ber ffiegel 26 ©tunben."

3n^alt0i>erjeic^niB be$ 3u[k£efte£.

195) $orm für BMeifhing be« Eienfteibe« 6. 385. - 1%) 3«M>unft für

3uftcberung ber Änrec$nuna,efäbigfett einer bei ber $enftonirung nicfct an ft$

anrec$nung«fä't)igen 2)ienftjett ©. 386. — 197) ©e&anbluna, ber ftatifHfc&en %n>
gelegensten ber Äirc^en« mtb ©cbufo«rtt>altung in ber $rottn3 £anno&er @. 386.
— 198) $erau«gabe einer allgemeinen Serleofungötabctle ®. 387. — 199) $15ne
unb 5coftenanf<$läge für Drgelroerfe ©. 388

•200) lüeqeic&niß ber Oberen Unterric$t«*9lnflalten ©. 392. - -201) SBcb*
nung«gelb'3ufd)üffe für bie £ebrer an ben frö&eren Unterric$ta> tüftelten ©. 40t».

— 20*2) öültigfeit ton ©eftimmungen ber $enfion3*$erorbnung toom 28. 2Wat

1846 in ben neuen ^Jroöinjen 0.411. - 203; Beteiligung jübifdjer Religion«,

lebrcr an fteftfletlung ber Senfuren ®. 412. — 20*) ©träfe be« ftacbftfcen«

©. 112. — 205) $itye be« ©cfrulgelb« in ben Söorfrfmlen ©. 413. — 206) Saffer-
leitung_ im fflaffengebäube ©. 414. — 207) SUiGfleüung für 3«$<nunterria)t

@. 415.

208) Befäf?igung«aeugmffe au« ben ©Übung«» unb örjiet)ung«anfialten m
2)roöJig @. 415. — 209) 9cormaI»©efolbung«etat bei ben «eminarien c. 41/.

— 210) ©(fcutoorftetjerprüfung in Berliu ©. iiS — 211) ftenb« für emeritirte

Sc&rer ©. 419. - 212) gonb« für ^räparanbenbifbung ©. »21

213) 2änbli($e ftortbilbungefdmten ©. 423. 214) Unterric$t«)>lane für

8olf«fcf>ufen ®. 427. — 215) Organifation be« $olf«fcbulrcefen« in Berlin

©. 434. — 216) (iompetenj bei ginfltyrung neuer üeljrbücber in söolfdfc^ulcn

@. 435. - 217) SKitroirfung ber ©c^ule jur ©cbonung unb Pflege aemetnnüüjger

«nflalteu be« öffentlichen itferfe&r« @. 436. — 218) 9tec$te»eg bet ftorberungen

an ©djulgelb ©. 437. 219) ©cblefifd&e Blinben»Unterrid>t«'«nfialt, 3at)re«'

beriet ©.441. — 220) Beforgung be« $eijen« ber ©c$ullocale @. 442.

Berichtigung ®. 448.

^erfonal^ronif ©. 443.

rmrf tcn J. %. etat dt in ünlin.



CTtirtmlWott

für

tue gefammte Mnterrtd)t8-t>eru)oUMitg

in Greußen,

herausgegeben in bem SDftnifterium ber geifUiajen, Unterricht«* unb

2ttebicinat * Angelegenheiten.

M 8. Berlin, ben 30. Slugufl 1873.

1. 21 0 rtemehte 23er t>ä Itntffe t>er» ebor bcit

tutfc Öcamtctt-

221) galten ber ©efefc*Sam mlung unb ber Amtsblätter.

Berlin, ben 12. 9Hat 1873.

sftach bem ©efefc, betreffenb bie Verpflichtung $um galten ber

©efe^-Sammlung unb ber Amtsblätter, »om 10. UHärg b. 3. (©ef.*

Samml. (5.41) finb »om 1. Sanuar b. 3- ab nur bie ©emeinben
unb felbftanbigen ©utSbezirfe aum galten ber ©efefc*Sammlung
unb beS Amtsblatts beSjenigen ibqtrfS, in meinem fie belegen finb,

üerpfliebtet, alle bisherigen, über biefe Vorfchrift hwauSgebenben

Verpflichtungen ^um galten ber bezeichneten amtlichen SÖIatter aber

aufgehoben. 3n golge beffen ift nach einer 9Kittheilung beS £errn
^rafibenten beS königlichen Staats- SJiinifteriumS baS königliche

©efefc=SammlungS=£eMS=($omtoir bterfelbft angewiefen worben, an

Diejenigen (Smpfänger, beten Verpflichtung gum galten ber ©efefc*

Sammlung erlogen ift, bie ©efefc*Sammlung nebft bem berfelben

beigefugten JKeichS s©efefcblatt Dom 1. April b. 3. ab nur bann

Wetter $u liefern, wenn Seitens ber gebauten (Smpfanger freiwillig

auf bie ©efe^Sammluna, abonnirt wirb. Solche Abonnements
werben nach berfelben *Diittbeilung unter Anrechnung beS auf baS

erfte Duartal b. 3- gezahlten AbonnementS=23etrageS bei ben 9fteichS=

9)oftanftalten entgegen genommen.
<DaS königliche (Sonfiftorium jc. fefce ich Neroon zur weiteren

Veranlaffung in kenntnifj.

Der ÜJUnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

In
fämmtli<$e Äömglufce Conftfiorien, $romn$iat'6<$ulceHeßteu,

Unh>ftfltät«»(5uratorun, jc.

U. 14,385.

1873. 29
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222) 23ebingungen für bie ©emäbrung beö 38ofynung8*
gelb$uf$uffe3 (fpeciell an Setyrer höherer Unterridjtä»

anftaltcn).

«Berlin, ben 22. 3ult 1873.

2luf ben 33ertd^t oom 7. b. 5H. , bie Bewilligung eineö SBoIj*

nung$gelb$ufctuffe8 an ben 9fteetor ber Oberen SBürgerfdjule ju

Dr. 01. betreffend erwiebere id? bem £6niglid>en ^romn$iaUScfyuU
collegium, bafj bie »rage, ob ber jc. >JL unmittelbarer Staatsbeamter

fei ober nicfyt, unerortert bleiben fann, ba nad? bem ©efefc com
12. !Wai b. 3. (©ef..©amml. ©. 209)*) ni*t jeber unmittelbare

(Staatsbeamte, fonbern melmetyr nur berjenige ein Slnredjt auf

2öotynung8getbäufd>u§ 1}at,jwet$fr

eine etatSmäiige ©teile befleibet unb feine 53efolbung auö

ber ©taatöfaffe besiegt, ober

alö Sefyrer an einer Unterrichts* 9toftalt fungirt, bei welcher

bie ©ewäfjrung ber erforberlicfeen Unterljaltungß*3ufd>üffe

au$fd?lie§licb bem Staate obliegt.

£eine biefer 93orau8fefcungen trifft bei bem :c.
s
Jc. $u, bem»

felben barf bafyer aucfc ein 2Botynung8gelb$ujdjufj auö ©taatöfonbö

nidjt gewährt werben.

SDa8 ^oniglidje ^rooinjial» ©c^ulconegium tjat hiernach ben

ic. 5R. auf baö jurücffolgenbe ®efud> oom 18. 9J(ai b. 3. ablelmenb

flu befc^eiben, wobei bemfelben $u überlaffen fft, fallG er ficf) hierbei

nietet beruhigen will, feinen oermeintlicfyen 2lnfprncr> im 9ftec()t6mege

weiter ju ©erfolgen.

<Der 5Jcinifter ber geiftlic&en k. Slngelegentyeiten.

»alt.

bae ÄÖnigli^e $rot>tn|ial*@($utcone0!Hm ju 9*.

U. 2b,390.

223) Stt\ f or tuerfyältui& bei ben £anb werferkort»
bilbungöjcfculen in ber ?)rooing £annooer unb bem

aftegierungöbejirf Söieöbaben.

((Sentrbl. pro 1860 @ettc 513 «Rr. 209.)

Berlin, ben 5. 3uli 1873.

2öir fegen bie »ftömgltdje fcanbbroftei jc baoon in JrVnntnifj,

bafj nac^ einem ^wifc^en unS getroffenen Uebcreinfommen bie $anb=
werfer*gortbitbung6fdjulen be8 bortfeitigen SSerwaltungöbejirfö oom
1. 3anuar 1874 ab au« bem [Reffort beö $cinifterium$ für £anbcl,

*) Sentrlbf. pro 1873 Seite 25t».
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©ewerbe unb öffentliche Arbeiten auöfchetben unb auf ba$ JReffort
be8 ^intftertum« ber geiftlichen, Unterrichte unb 3DcebirfnaL
Angelegenheiten übergeben.

5)er SHiniftet für £anbel ic. <Der 9Jcintfter ber aeiftltc^en ic
A 4 e n b a4 Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
»n

bie Äbniglicfren tfanbbrofkien ber $robiiu$annotoer,
unb an bie Äönigli<$e Regierung gu 2Bie«baben.

IV. 5085. aw. f.

U. 13,227. m. b. g. tt.

II. Utttoerfftatett mit) 9lfabernten.

224) SurtfttfcM ©eminar ber Unioerfttat
$u Harburg.*)

Serlin, ben 8. 3ult 1873.
3)en »on bem königlichen ßuratortum mittels 33eri<ht8 Dom

12. ü. 9Jc. eingereihten, für baö juriftifche (Seminar ber bortigen
Uniuerfitat entworfenen (Statuten will ich Werburg meine 23e*

ftätigung ertheilen.

£>er gjetnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Hn
ba« flöniglic&e Umterfltät«»(Jurotorium ju SRarburg.

ü. 24,306.

(Statuten
be3 juriftifchen ©eminarö ber Unioerfität Harburg.

§. 1.

Da8 juriftifche (Seminar hat bie Aufgabe, burch liebungen in

ber ©regefe ber JHechtSqueHen, in ber (Sntfcbeibung praftifcher Rechts*
fragen, in ber Anfertigung felbftänbiger Arbeiten rechtöwiffenfehaft*

liehen 3nl)altö unb burch Gonoerfatorien über rechtöwiffenfchaftliche

SDfoctyltnen bie Stubirenben $u einer [elbftthatigen Aneignung beö

*) $>ur($ ben ©taatflpau«&4l«etat uro t873 finb für ein bei ber Uniberfität
in Marburg neu ju erri^tenbe« juriftiföef ©eminar ja*rli(* 200 ZUx bt*
roittigt Horben.

29*
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ihnen überlieferten ©toffeö anzuregen unb in juriftif^em <Denfen

3u faulen.

§• 2.

(58 werben beöfjalb in jebem ©emefter, womöglich au8 allen

juriftifchen <Di8ciplinen, unter ber Zeichnung: „im juriftifchen

©eminar" baju geeignete SBorlefungen angefünbigt. $)ie ©tunben«
3abl ber einzelnen SBorlefung, fowie tt)re 93ebanblung alö tyrivaU

ober ©rati^Colleg bleibt bem (Srmeffen beö betreffenden 2)ocenten

überlaffen. 3eber 2)ocent ber gacultät ift berechtigt, berartige 33er«

lefungen 311 halten.

§. 3.

ü)er Sutritt 3U biefen S^orlefungen fte^t jebem ^ier inferibirten

Studiosus juris unter benfelben 5?ebtngunaen frei, wie berjenige

xu ben übrigen 9)rfoat* ober ®rati8*5öorlefungen. (Sine befonbere

2lnmelbung unb Aufnahme in baß ©eminar alö fold?e8 finbet

nicht ftatt.

©ofern ein SDocent eö 3Wecfmäfjig erachten foRte, ju einer be*

ftimmten al8 „im juriftifchen ©eminar" angefünbigten SBorlefung

nur eine beföränfte 3a^l oon Teilnehmern ju^ulajjen, bleibt eö

i^m überlaffen, wie er bie 3a^l ber baju fich anmelbenben ©tubi*
renben auf baß geeignete 9fta§ h*™bfefcen will.

§. 4.

£ür jebeß ©emefter finb 100 3U greifen für bie im
©eminar gelieferten fchriftlichen Arbeiten ber ©tubirenben außgefefjt.

3eber 2)ocent, ber im ©eminar fchriftliche Arbeiten anfertigen läfjt,

ift befugt, für feiere in bem betreffenben ©emefter angefertigten

Arbeiten, welche nach ber ©tubien^eit beß 33erfafferß alß befonberß

tüchtig gelten fönnen, einmal im Saufe beß ©emefterß bei ber

ftacultät eine ^rämfirung 3U beantragen, inbem er ihr biefelben mit

feiner fchriftlichen SBeurthetlung üorlegt. JDie gacultat hat barauf

unter 33erücffichtigung fämrntlicr)er bei ihr eingegangenen Anträge

beß gleichen 3nr)alteÖ 3U befehlen, ob biefem Antrage ftattjugeben,

unb wie fyoty ber sJ)reiß für bie einzelne Arbeit 311 bemeffen fei.

Der ^uerfannte ?)reiß fann auf ben 3öunfd> beß bamit Geliehenen

ftatt in baarem @elbe auch in juriftifchen Büchern *u bem gleichen

JBerthbetrage außgehänbigt werben, in welche ber jemetlicje Decan
ber Sfacultat alßbann eine entforechenbe iDebication einfehreiben wirb.

Uebrigenß foll fein ©tubirenber prdmiirt werben, ber im S3e*

(uche ber JBorlefungen, namentlich ber betreffenben 33orlefung im
©eminare felbft, nachlaffig ift.

§. 5.

2öaß oon ben außgefefrten 100 Iblrn im einzelnen ©emefter

311 greifen nicht oerwenbet wirb, übertragt fich auf baß naä)fte
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Semefter u. f. f. @8 farnt aber nach bem @rmeffen ber gacultät

auch $ur Anschaffung jurtftif^er 33ü<her für baß Seminar üerwenbet

»erben.

ÜDte Rechnung über ben SBerlag beß ©eminarß, fowie bie Auf*

ficht über bte ©eminarbfbltotyef führt ber jeweilige <Decan ber

gacultat.

225) Prüfung im fcateuüfdjen bei 3ulaffung ber beut*

fdjen (Spraye für 2)if fertattonen unb 2)ifputattonen.

Berlin, ben 19. 9Kai 1873.

$8on ber bortigen philofophifchen gacultat ift unter bem 2. Sunt
ü. 3- unb wteberum unter bem 28. sjftdq b. 3- beantragt morben,

ba§ bte unter bem 22. ÜKat 1867 *) getroffenen Söeftimmungen auf»

gegeben werben motten, wornach bie Bewerber um bte philofo*

p^ifdje JDoctorwürbe in gaOen ber 3ulaffung beß ©ebrauchß ber

beutfehen (Sprache bei 3naugural--2)iffertationen unb 2)ifputationen

einer Prüfung im Sateintfchen burch münbliche 3nterpretation

einer stelle auß einem ber rßmifdjen (Jlaffifer $u unterwerfen finb.

3d? fann mich nicht bewegen finben, biefem eintrage Solge $u geben.

2)aß 9Kafj ber an bie Bewerber um bie 5)octorwürbe in ^Betreff

ber j£enntni§ ber alten ©prägen gefteflten gorberung ift ein fo

bejeheibeneß, bafj eß mit gutem gug alß ein unerldfjlicheß bejeidmet

»erben barf, unb ich mufe münfdjen, ba§ bie gacultaten felbft fich

bei ber erforberltdjen Prüfung nicht eine ben 3»ecf üereitelnbe 3n*
bulgenj geftatten mögen.

3)aß königliche Unioerfitdtß Kuratorium wolle tytxnad) ber

philofophifchen gacultat baß 9<öthige eröffnen.

2)er 9Dcinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

ba« Äöniglic&e Uni&etfität« .Kuratorium in W.

U. 15,565.

226) (Sinfenbung oon SDiffertati onen unb Programmen
an bie $öntgl. (Staatßarchioe in Söerlin.

$5er £err 5Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten hat unter

bem 9. Auguft 1856 angeorbnet, ba§ fettend ber ganbeßsUnioer*

fitaten, ber Afabemte $u fünfter unb bem ^oceum gu 33raunßberg,

fowie [eitenö ber ©pmnafiaW unb 9fteal* Sehranftalten »on allen

*) «enrrot. pro 1867 ©eite 268 9h. 99.
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<Differtationen, Programmen unb <S$ulprogrammen, weldje auf bic

®efd>i$te <Deutf$lanbö unb preu&enö 53e$ug ^aben, balb naa> bem
@rfd>etnen ein (Somplar an baö SDtreetorium ber äönigl. ©taatö-

artfcioe in Berlin eingefanbt werbe.

Unter bem 17. 3uni b. 3. finb folgenbe Serfügungen ergangen:

SBerlin, ben 17. 3uni 1873.

1.

©er £>err Praftbent beö tfönigl. ©taatö^inifteriumö ^at mir
ben 2öunj$ 31t erfennen gegeben, ba& au$ bei ber bortiaen Unioer*

fitdt bie Anorbnung getroffen werbe, nad? welker uon auen auf bie

beutfdje ober bie preu&tfcfce ©efd)id)te 53e$ug tyabenben <Differtationen

unb Programmen balb nad? beren (ührfdjeinen ein (fryemplar an baö

SMrectorium ber Jfönigl. Staatöardjtoe Iptefelbft einjufenben ift.

($u>. ic — 3)aö ic. — beauftrage (erfuc^e) td>, in biefer S3e*

jie^ung baö 9tötyige 311 oeranlaffen.

«n
bie f>erren Um&erfit5t«'(£uratoren refa>. ba« ftBntgl.

Unh>etfität««(Suratoriiun ju Atel, (Böttingen
unb äflarburg.

2.

3)aö ßöniglic&e Proüin3ial*©djulconegium oeranlaffe idj, bie

<Directoren ber Ijöfyeren £efyranftalten ©eineö SReffortö aniuwetfen,

ba§ fie oon benjenigen Programmen, meldte auf bie beutf$e ober

bie preu§if$e ©efdjtctyte 53ejug Ijaben, balb nad? bem (Srfdpeiuen

ein (Somplar an baö <Directorium ber Äönigl. ©taatöardjioe tyiefclbft

einfenben.

<Der 9ftinifter ber getftfi^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
«n

bie Äöniglicben $rot>injia(.@dmlcoaegten |tt &iel,
#annot>er unb Caffcl.

U. 18,174.

227) 33ef anntmadjung wegen 33erleifyung ber 9ieife«

ftipenbten $ur görberung ar$a ologifdj>er Gtlbiett.*)

(«entralbl. j>ro 18*1 ©rite 54* Ihr. 199.)

3)ie auö bem gonbö beö ard?äologifd?en Snftttutö $u 9Rom ge*

grünbeten jwei JReifeftipenbien finb für baö Sa^r 00m 1. Juctober 1873

#
) gflt ba« 3a(rt Mom t. Dctober 187-2 bi« ba&tn 1873 trat bon biefen

9teifefh>enbien ba« eine töieberum bem Dr. §irfd)felb au« Bommern, ba«
3»eite bem Dr. Äaibel au« ?übed verlieben.
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biö bahin 1874 bem Dr. tfaibel auö Sübecf unb bem Dr. Robert
auö Söieöbaben »erliefen worben.

ad ü. '29,675.

228) greife bei ber Bfabemie ber fünfte $u Berlin.

(GentrM. pro 1872 ©eite 533; pro 187.1 Seite 134.)

2)ie ^önigltd^e 2lfabemie ber fünfte ^ielt am 3. Sluguft, &or«

mittag^ 1 1 Uhr eine öffentliche Sifcung, in welcher ber Sahregbericht

in Vertretung bed beurlaubten Secretärö ber Slfabemie, 9>rofeffor

Dr. ©ruppe, üon Dr. SDobbert üorgetragen unb über ben ©rfolg

ber Diesjährigen Bewerbung um ben oon Sr. «£>o<h|eligen 9ftajeftät,

Äönig griebrid) SBilhelm III., geftifteten $)rei0, fomie über mehrere

anderweitige ber (Sntfdjeibung ber Sfabemie anheim gegebene G£on*

cur renken üRitthetlung gemacht würbe.

SDie biegjährige Bewerbung um ben Staatöpreiö mar für baö

Saa) ber Btlbhaucrei ausgetrieben. (58 Ratten fich fech$ Bewerber

aemelbet, beren eingereihte Arbeiten $war man<he$ Süchtige unb

Salent Beaeugenbe enthielten, aber bodj nicht biejenige 9Reife be*

funbeten, meldte erforberlich ift, bannt bie burch bie ^reiöertbeilung

bebingte föeife nach 3talien ben ganzen oon ihr $u ermartenben

«ttufcen bringe. 5>eÖ^alb tonnte ber Staatgpreiö bieömal nicht erteilt

werben. 3ebo$ würbe ben Urhebern ber Arbeiten L#
III. unb IV.,

alö welche fich bei ber Eröffnung ber (Souoertd in ber öffentlichen

Sifeung bie Schüler ber Slfabemie (Saöpar oon SReth au§ dachen,

9>aul Kummer au8 ^utbuö unb granj tfrüger au« Berlin

erwiefen, auf Befürwortung beö Senate« uon bem £or;en *Diint*

ftcrium ein aufcerorbentliche« Receipt oon je 200 tyaUxn bewilligt.

3n bem üerfloffenen afabemijchen 3ahre ift eine neue ($oncurren$:

biejenige ber ty\)i\\pp oon JKohrjchen Stiftung inö £eben getreten*);

fie war für Dealer eröffnet, unb ber 9>reid, beftehenb in einem ein«

jährigen $eiff-@ttpcnbium im Betrage t?on 1500 Z\)\xn, ift unter

fünf (Soncurrenten bem 9Kaler &bolf Freibier au* Berlin,

(Sd)üler bei ^iefigen $lfabemie, crtr>eilt worben.

S)ic ßoneurrena ber erften üttichael Beerten Stiftung, an

welcher laut Statut fich nur Befenner ber mofaifeben Religion be=

theiltgen bürfen, war in biejem 3ahre für ba« gach ber Bilbhaneret

ausgetrieben worben. @S ^atte fich nur ein Berwerber gemelbet:

ber Schüler ber &fabemie, 9DRofcS (Sjecfiel auS Sftichmonb, bem

auch °*r 9>"iS, beftehenb in einem $eife«Stipenbium im Betrage

»on 750 Ztyzn, juerfannt worben ift.

) GerttrM. pro 1872 Seite 210 Wr. 97.
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3ur (Soncurren$ ber ^toeiten 9ftid*ael:33eerfcr;en Stiftung, für

Bewerber olme Unterfdjieb be@ befenntuifffö , in biejem 3«bre für

Äupferftedjer eröffnet, fyatte fid) fein Bewerber gemelbet.

SDie (Soncurrenj ber ©iacomo OHeoerbeerfcben Stiftung für

£onfünftter *) fanb bieSmal unter befenberß günftigen SBertjältniffen

ftatt, inbem nad* 23eftimmung bcö Statuts wegen beS 9fid>t$uftanDe*

fommenö ber (Eoncurrenj im Safyre 1869 bie btöponible Summe
bem greife ber beiben nädjftfolgenben (Soncurrenjen r/in$ugefügt

werben fonnte. So beftanb benn ber bteSjctyrtge sJ)reiÖ in einem

9teife:Stipenbinm im betrage t>on 1500 ^Irn. 58on brei 33e=

merbern, bie ff cf> gemelbet, Ratten nur $wei Arbeiten eingereiht.

3)er ^reiS würbe ber Arbeit mit bem *Diotto: „£inauÖ in bie

SBelt," alö beren Urheber fi$ Dtto 2)orn erwieö, erteilt.

JC.

Söedin, ben 3. Sluguft 1873.

<DaS SDirectorium ber ßöniglicben &fabemie ber fünfte.

3n Vertretung: 91. @t>bel. 3n Vertretung: (S. <Dobbert.

III. ©t)iniiaf!eit imb 9?calfduilen.

229) auSfüfjrung be« WormaUbefolbun göetatS bei
työijeren Un ter rid) tö *2lnftalten: Gnitf^äbigung für ent*

3 0gene ©ienftw o Innungen; 9Iußj$lu{* einer 9tad*$afylung
an bercitö penfienirte ober oerfefte Beamte.

«Berlin, ben 3. 3uni 1873.

<Die beftimmung beö 9iormaL@tat6 oom 20. 9l»ril u. 3.
##

),

wonach bei 3urü<f$ietyung ton SDienftmor-nungen ju SSnftalt^wecfen

bie Sn^aber nur ben @rla& ber ÜKiet^e $u beanspruchen r;aben, ift

fdmmtli^en beteiligten befannt $u machen unb bafc bieS gefer^en

actenmäfu'g gu conftatiren. jc.

Schließlich »ermeife ich auf meine (?ircular*$krfügungen oom
16. Stuguft unb 5. 9tooember t>. 3- ton benen bie erftere***) bie

Unjuläffigleit ber ©emä^rung oon ©ebdtfyulagen an Beamte, beren

^enfionirung bereits oor 3ö^lbarmad&ung ber 3ulagen uerfügt ift,

*) «enttbl. pro 187*2 ©eitc 283 9h. 127,.

**) 3)f«flt. pro 1872 ©rite 290.
•••) 3)f0l. pro 1873 ©eite 129.
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betrifft, bie Untere im (Sentralblatt für bie gefammte Unterrichte

Verwaltung de 1872 (Seite 686 abgebrueft tft.

©er sjJcmifter ber geiftlrchen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

8n
ba« ÄiJniglidje ^romnjiaI«@i$utcou*ea,ium ju 91.

ü. 8466.

230) 3ar>l ber Unterridjtöftunben ber Sehrer an \)ö\)tten

Unterricht8*Anftalten, tnGbefonbere nach Durchführung
beö 9cormaU53efolbungßetat0.

«Berlin, ben 17. 3uli 1873.

S3ei bem ©pmnafium 3U 9ß. ftnb au&er ber SDirectorftefle

7 Ober* unb orbentliche Sehrerftellen »orhanben. 2)ie geringe §re»

quenj ber Anftalt fteht nun in feinem SBerhältnifj ju ben für ihre

Unterhaltung nothwenbigen Sufchüffen. Sftit $ücfftcht herauf unb
ba ich in Uebereinftimmung mit bem £errn §inan3*9Hinifter für

unbebenflich erachte, bie Sebret bei ben hohcreu Unterricbt8=Anftaltcn

ein|chlie§ltch beö SDirectorß biö 3U bem oon Söiefe: Sßerorbnungen :c.

S3anb II. ©eite 239*) mitgetheilten 5Jkrtmum ber roöchentlichen

UnterrichtÖftunben in ber tftyjel in Anfpruch 3U nehmen, namentlich

jobalb bie 33efölbungÖ*33erbaltniffe ber etatömSfeigen ^ehrerfteflen

nach 99ca§gabe beö wormaU@tatd geregelt finb, tft bei ber jefct

ftattgehabten föeoifion beö (Statö ber Anftalt pro 1874/76 bie 3ur

Seit unbefe^te 4*< orbentliche gebrerfteüe etnge3ogen unb ftatt ber*

felben eine <fmlfölehrerftelle in ben (Stat aufgenommen toorben, wa$
um fo angemeffener erfcheint, al§ bie Srequenj ber Anftalten ©chtoan*
hingen unterliegt, unb fomit eine &hrfraft fehr leicht entbehrlich

werben fann.

3)er SDKnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
«n

ba« «önifllttfe *Rrofcinätat<e<$ulco(Iea,tum 31t 9?.

ü. 19,063.

*) 2>afelbfl ifi unter SJerroeifuna, auf bie im (SentratMatt pro 1863 (Seite 34 4

91r. 118 abgebrutfte $erfitgung tont 13. SWai 1803 frerborgebobeu, baß bie

3aW ber toödjentlidjen Unterridjtefhtnben, unter ©erticfft($tigung ber befonberen

Üier&ältniffe jeber Wnftalt, bei ben 3)irectoren bi« $u 16, bei ben etatsmäfjigen

Oberlehrern bis ju II, bei ben orbentlicben Se&rern bis \w 24, bei ben tedjnifcben

unb ben ölementarteljrern bi« ju 28 vjeb.cn, unb eine bem entfpre$enbe öe
fiimmung in bie ©ocationen aufgenommen »erben bürfe.

i
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231) >))enfionflbeiträge ber gehrer an ftdbttfdjen höheren
Unterrt^tö^aiiftaltcn.

«Berlin, ben 23. Sult 1873.

Auf ben Bericht üom 2. b. erwiebere ich bem königlichen

^romn$iaUSchulcolIegium, bafc ich bie Auffichtöbehörbe nicht für

befugt erachten fann, bie tfefyrer an bem ftabtifchen ©pmnaftum $u

31. t>on ber ihnen burch baö Statut unb ihre Socationeu auferlegten

Sßerpflichtung $ur (Entrichtung üon ^enfionÖsÜBettrdgen $u entbinben.

©lauben bie beteiligten l'ehrer nach bem ©ejefc Dom 27. OKarg

1872 (@cf.r©amml. ®. 268)
#

) ju biefen beitragen nicht mehr
Derpflichtet JU fein, fo mu§ ihnen überlaffen werben, biefe jweifel«

hafte grage im Rechtswege $um Auötrag $u bringen.

3>r 9DRinifter ber geiftlidjen sc Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

«n
bo« ÄÖniflli^e $TO\mt$ial.©i$ulcollcfliiim ju 5R.

U. <26,.166.

232) Aufhebung bc ö GonDictoriumÖ bei bem ©vmnaftum
ju *ftei&e. SBerwenbung beö bisherigen Unterhaltungen

jufchuffeö.

Berlin, ben 10. 3unt 1873.

Auf ©runb be8 in beglaubigter Abdrift beifolgenben AQer*

hofften Grrlaffeö Dom 12. D. 50i. beftimme ich, baf* ba$ mit bem
fatholifchen Qtymnafium gu 9ieifje Derbunbene (Sonoictorium am
Schluffe beö bteöjährigen Sommerfemefterg aufgehoben werbe unb
Don bemfelben Seitpunfte ab bie im (Etat beö fchleftfchen fatholifd^en

^aupUejchuUgonbÖ für baö Gomrietorium ausgeworfenen Unter*

haltungöfcften im betrage uon SechStjunbert unb fünfzehn fyakxn
$u Stipenbien für bie (Schüler beö Dorgenannten ©Dtnnafiumö Der»

wenbet werben.

<Da8 königliche ^roMnjiaU Schulcoflegium benachrichtige ich

hiervon auf ben Bericht Dom 21. gebruar b. 3- jur weiteren S3er*

anlaffung mit bem Auftrage, hinfi<htli<h oe* fur oic gebauten
Stipenbien fcftjufejjenben SBertheilungßmobuS, fomie wegen fernerer

33enufcung ber betreffenben 8ocalitöt€it unb SUerwerthung ber cor*

hanbenen lltenfilien sc balb SBorfchläge ju machen.

<Der 90Rinifter ber geiftlichen sc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff!
in

ba« Äöniglt^c $rot>intfat * edmlcollegium $u ©re«lau.

ü. 17,998.

•) (Jentrbl. pro 1872 @eite 194.
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233) ©eneraWUebetftc^t bcr im 3«^re 1872 be

(CmtrlM. pro 1872 ©citc 069 Wr. 232.)
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234) ®enetal*Ueberftd)t beT im 3afyre 1872 bei fcen
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235) ©eneraUUeberfidjt ber im Satyre 1872 bei ben fteal.

turienten unb

(SentrfM. pro 1872
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236) 5Berfd)me (31mg ber polnifd)en unb ber beutfcfycn

tflaf fenabtbeilun ge n an t>ofyeren r;et)ranftalten ber
9>ror>fn$ ?)ofen. — Unterricht im sPolni(c^en.

(Scnlrbl. pro 187J @eite 97 unb 217.)

©erlin, ben 9. 3uli 1873.

&uf ben 33ertd>t uem 27. 5Wai b. 3. erflare \$ mid) bamit

etnr»erftanben unb genehmige, ba^ in ber oon bem 2)irector 91. in

feinem abfttyriftlid) eingereichten ©utadjten üorge(cblagenen 3öeife bie

potnifeben ^ara0elc5tud ber bertigen $Realfd?ule alltnäblict eingejegen

unb mit ben beutfcfyen uerl'cbmeljen werben.

3n ©e^ug auf ben ^cblugantraa be0 ^öniglicben sProm'n^iaU

^c^ulccUegiumö bemerfe id), ba^ in üfeetrat^t ber 2öidjtigfeit, welche
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faulen II. Drbnung beö 3)reu&i[$en ©taat 6 geprüften ^Äbt =

(Srtraneer.

©rite 671 <Rr. 234.)
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bie ^enntni§ ber polnifdjen ©praetye in ber bortigen 9)roüin3 unter

allen Umftänben fyat, bie 53eftimmung ber Unterridjtö* unb s))rü=

fungöorbnung uom 6. Dctober 1859, roonadj bei ben 9ftaturität$*

Prüfungen ftatt beä ßngliftyen entipredjenbe Stiftungen im 9>olnifdjen

alö ein genügenber (Srfafc angenommen werben rönnen, biö auf

Söeitereö aufredet $u erhalten ijt.

<Der SNinifter ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

galf.
Hn

baö Äöntglic&e ^rotoinataf'^ulcollegium ju fy>fen.

U. 9 2,8 f6.

1873. 30
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IV. £cm tuarten, äMfbuitg fcer Sefcrer

iittb fcerett persönliche sl>ci»bältittfic*

237) Anftellung ber Seminar *£ülf$letyrer.

Berlin, ben IL Auguft 1873.

Auf ben &erid?t Dom 8. April b. 3- erwiebere id) bem «ftonig»

liefen ^ror>in$iaW (fedjulcollegium, bafc $u ber «peranjietyung beö

(Bd)ulamt6=(Sanbibaten jur interimiftifayn Verwaltung ber etatd-

mäßigen £ülfölefyrerftelle am Sd)ullebrer*(Bemiuar $u 5>t. uor ber

^Berufung meine ©enefymigung $u beantragen war.

fyanbelt fidj um bie, wenn autfy nur tntertmtfttföe ober

probeweife 53efefcung einer bauernb notfywenbigen, im Seminaretat
unter Sittel II. „SBefolbungen ber ^efyrer" in befonberer >))cfition

mit beftimmter Dotation aufgebrachten Seljrerftefle. <Die Berufungen
in biejelbe haben auf ben ^orfcblag beö tfätttatt^en >}>roüin$iaU

(EchulcoOegiumß um fo me^r oon mir au^nge^en, alö nach bem
*RormaU33ei'olbunggetat oom 31. «Diär^ b. 3. §.1. B. 9ir. 3. bie

oollbefcbäftigten £ülfölehrer in Begebung auf (5infommeu8*$ea,u*

litung ben übrigen Seminarlehrern gleiibgeftellt finb, nadj §.2.
ibid.« femit meiuerfeitö bie 53ejüge beö jebeömaligeu <Stelleuiur;aber8

feftjuiefcen finb.

Ueberbieö mu§ febon bei vroüijoriid>er Berufung baö Verbleiben

beß berufenen am Seminar in Auöfid)t genommen werben, uub
Fommt eö bemnadj barauf an, baf; ber 9cacbweie ber formellen SBe--

fätn'gung jur befinitioen Aufteilung im *3eminarcienft nach *)Jca&*

gäbe meiner Allgemeinen iBeftimmungen Dom 15. Dctober u. 3.

geführt wirb, über boeb begrünbete Viuöfia^t jur Erlangung biefer

^Befähigung uorhanben ift. 9)(it ?)tücfficht hierauf empfiehlt e$ fich,

für bie £ülfölehrerfteneu möglichft nur folche £ef>rer in Vorfdjlag

311 bringen, welche bie Sieberholungeprüfung bereite abfoloirt ^abcn.

$>ad äcniglidje s})ropinjiaU Sc^ulcellegium t>at hiernach in

Sufunft ju »erfahren.

5>r *>Jcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

In

U. 15,099.

238) 3al)l ber ftäubigen Lehrer an ben Seminar«
Uebungöfchulen.

«Berlin, ben 8. 3ult 1873.

<Den mittel« Berichte« Dom 21. o. vorgelegten Ver^anb«
lungen mit bem ÜMagiftrate unb bem bürgerfd?aftlia>en Kollegium
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$u R. Dermal ich meine Buftimmung nicht gu erteilen. 3Me uon
liefen geforderte Aufteilung eineö ftanbigen fcehrerö für jebe klaffe

ber ©eminarfcbule macht nicht nur einen ungerechtfertigten Soften*

aufwanb nötbig, fonbern ift auch mit ber jwecfmäfjicjen (Einrichtung

unb einheitlichen Kettung ber (Sinmeifung ber ©emtnariften in beii

praftifchen ©chnlbienft unoertraglid?.

3)er 9ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

M Äönißlic&e ^rotoinjiaf.©($ulcoUf9iunt gu W.

U. '24,599.

239) ©chwimm*Unterrtcht an ben ©chullehrer*
©entinarien.

Berlin, ben 24. Sunt 1873.

9kch ben auf meine Girrular*&erfügung üom 9. Auguft o. 3.
— U. 13,076 — erftatteten Berichten wirb nur bei wenigen ©chuU
lehrer=©eminarien ein geordneter ©chwimnuUnterricht erteilt; an

manchen £)iten ift aber ben ©eminariften anderweit (Gelegenheit

wir Erlernung de$ ©chwimmeuö geboten, unb ferner liegt melfacb

bie 9Möglicbfeit oor entweder $ur Anlegung eigener, ober §ur 9)ttt*

benufmng jolcher ©chwimm=Anftalten, welche ©tabtgemeinbeu, ^rioat«

•perjonen ober fonftigen Unterrid)tö*3nftituten gehören.

33ei ber 5£3ebeutung, welche biefem 3weige ber Leibesübungen

beigelegt werben mu§, erfcheint e$ ald Aufgabe ber ©emittar»$$er*

waltuug, einen georbneten ©cbwimm»Unterricht für bie Sufunft an

aQeu benjenigen ©eminarien einzuführen, bei betten bie$ nicht burch

örtliche iÖerhältniffe unbedingt auSgcfcbl offen wirb.

<Die 9Jiitbenu£ung beftehenber ftäbtifcher u. f. w. Anftalten

empfiehlt ftdj, fofern bem ©eminar beftimmte ©tunben an einzelnen

Wochentagen auöjch lief* lieh eingeräumt werben, unb ber Unterricht

entweber einem ©eminarlehrer ober einem in ber Anftalt fungirenben

$uoerläjfigen ©chwimm^eifter übertragen, in legerem gall aber

nötigenfalls uon einem ©eminarlehrer bie Dberauffidp-t geführt

werben fanu. 2)er beseitige Langel eineö ©chimmlehrerö am
©eminar ift alö ein bttrihgreifenbeö Jpinberni§ nicht ansehen, ba

in ben meiften Sailen ber Turnlehrer fehl* balb im (staube fein

wirb, bie Befähigung jur ©rthetlung beö ©chwimmsUuterridjtö fich

anzueignen, fofern er biefelbe nicht fd*on befifet. (Srfchetnt eß noth*

wenbig, folchen 8ehrem bie Abfoloirung eineö etwa brei* biö m'er*

wöchentlichen ©ehwimmeurjuö 511 ermöglichen, fo werbe ich oa3u

gern bie «£>anb bieten.

30*
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2So bic Anlegung einer eigenen 8chwimm*Anftalt nothwenbig

unb ausführbar i|t, tyabeix ftch bie ©eminarien überall auf bae

Einfachfte unb *ftothwenbigfte $u befchränfen. Ueber cie beäfaQfigen

Erforberniffe in Begehung auf ©chwimm »Berten (=Baffin), &u§«

unb 3lnfletDe*9laume, ©chwimm*Borrichtungen unb ©eräthichaften

qiebt baö unter 9DNtwirfung oon Dr. Euler oon D. tfluge
herausgegebene „Sehrbuch ber ©chwimmfunft" (Verlag oon E. Jb.

©chroYoer — «perm. tfaifer — Berlin, Unter ben flnben 41
— 1870) »oOftäubig Auöfunft, auf welcheö ich ba^er oerweife.

Mehrfach finb bie Bejdjaffenheit beö BobenS, ber geringe

3Baffei$uflu§ unb bie niebrige Temperatur beö 2öafferä alö ,pinber*

niffe ber Anlegung einer ©chwimmanftalt bezeichnet worben. ES
ift aber anzunehmen, ba§ burd) geeignete Borfebrungen bie Trübung
beß Söafferö »ermieben, an mannen Orten auch bie Slnfammlung

einer genügenben SBaffermenge unb bie Regelung ber Temperatur

curch frühzeitige güllung beä Bajfind um fo mehr bewirft werben

fann, aU nur in wenigen ©tunben beö Taged unb burch eine nicht

erhebliche 3at)l »on ^erfonen bie Benufung ber Anftalt ftartpnbet.

Einige ©eminarien befi^en bereits ein geeignetes ®runbftücf

Zur Anlegung einer (Bchwimmanftalt ; wo bieS nicht ber gaü ift,

wirb vielfach ein folches mit mäßigem tfoftenaufwanb angefauft

ober gepachtet werben tonnen.

£)aS königliche sJ)romnjials©chulcoUea,ium oeranlaffe ich, na(h
biefen ©efichtSpunften bie 9toftM$tctt ber Einführung eineS orbnungS*

madigen Schwimmunterrichts an benjenigen <Schullehrer*®erainarien

©eine* AuffichtSfreifeS, an welchen berfelbe biß jefct nicht erteilt

wirb, oon Beuern in Erwägung ju Riehen. 2öo fich bie ©täglich*

feit bietet, finb bie einmaligen Einrichtung^* unb bie fortlaufenben

Unterhaltung^* Soften fpeciell zu oeranjchlagen. £infichtlich ber

UnterhaltungÖ»koften bleibt $u beachten, ba§, wie ber Seminar*
Unterricht überhaupt unentgeltlich ertheilt wirb, fo auch für ben

Schwimmunterricht ben Seminariften ein befonberer Beitrag nicht

aufzulegen fein wirb, gür Oiemunerirung ber Schwimmlehrer ift

§. 6. beS 9cormaLBefolbungS*EtatS üom 31. 5ftdr$ b. 3. mafcgebenb.

Bericht über ben Fortgang ber Angelegenheit wirb erwartet.

^)infichtlich einzelner Seminarien ber bortigen s})roüinj bemerfe

ich ne(h golgenbeS: :c.

£)er 9)iinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galt.

U. 41,913.
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240) Verhütung einet Ueberbürbung ber <§eminartften
burch Vermehrung ber Unterrichtöftunben.

Berlin, ben 3. Sult 1873.

8ttf ben 33ertd)t üom 6. Wlax b. 3-, ben tfefyrplan unb bie

Lehrbücher in ben bertigen (Seminaren betreffend , ewiebere ich

bera königlichen ^romn3tal*(&chulcol!egium, bafc bie Einführung
einer 5ten JReligionöftunbe in ben Sectionöplan ber ^weiten klaffe

fämmtlicber ©eminare unb einer brüten (befcfcicfytöftunbe in ben*

jenigen ber gleiten klaffe beS ©eminarö $u $1. nicht aulaffig ift,

weil fie ohne Ueberbürbung ber ©eminariften nicht ausgeführt

werben fann. ic.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©retff.

ü. 21,073.

241) Auöfchlufe einer S3ergütigung ber ben Lehrern
burch jli)ti\x\a\)xm an Sehrerconf eren jen entftehenben

Soften auß (Staatsmitteln.

Söerlin, ben 19. 3uni 1873.

$>er königlichen Regierung erwiebere ich au f Den Bericht oom
6. t>. ba§ ich auf öen Vorfchtag, bie ben Lehrern burch ib**

üh^il'iahmc an Den £er/rerconferen$en entftehenben koften au8

Staatsmitteln 3U oergütigen, nicht eingehen, unb ber »on 3hr *>er *

fuchten Segrünbung biefeö Sßorfchlageö nicht beipflichten fann. <Der

königlichen Regierung überlaffe ich, bie Sefjrer beö 9ß'er kreifeS auf

ihre Eingabe com 10. TOr^ er. hiernach ju befcheiben.

<Der 9Jcimfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ® reif f.

Die Äömglidfre SRfßtcrutiß p 9t.

U. 18,546.

242) geftfefcung be3 tfehrereinf ommenß burch ^ es

gierung. Un^ulaf figf eit eineö Abtommenö jwifchen
©emeinbe unb Sehrer.

(CentrlM. pxo 1872 ©ehe 564 9tr. 214.)

Berlin, ben 5. 3uli 1873.

Auf bie Eingabe Dom 16. er., bie Verbefferung beö

gehrereinfommen« in 91. betreffend erwiebere ich 6w. $od)tDQi)U
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geboren, ba§ ich bafl oon ber königlichen Regierung 9?. in ber

£ad)e beobachtete Verfahren für gerechtfertigt erachte. (£0 fann

junächft, wie bie$ alä ^rincip ftetö oon hier auä aufrecht erhalten

tft, nicht barauf aufommen, wie ber Lehrer mit ber ®emeinbe fich

abzufinden bereit ift. Daß (Sinfommen ber betreffenben Stelle feft»

Zufefcen, ift <8ache ber &ufficht$bebörbe, nnb eö mufcte beftfealb ohne

(*influ§ auf bie (Sntfdjeibung berfelben fein, wenn ber Ler/rer nnr

eine Sulage ad dies vitae eroeriti beanfpruc^te. jc.

<Der 5Jcinifter ber geiftlichen k. 'Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

In
bcn $crrn jc.

ü. '22,586.

243) ©ewäbrung zeitweiliger ©ehalt^ulagen an altere
(Siementarlehrer unb Lehrerinnen.

(<5<ntrfe(. pro 1873 ©ehe 196 fiapitel 125 Xitel 4. 6eite 209 örläut. 9.)

L, Bewilligung eineß <Staat8fonb8 33orfc^riftcn für bie 23ermenbung.

»erlin, ben 18. 3uni 1873.
$$on ben burch ben Diesjährigen <Bti<itfyautyaM * gtat zur

VHufbefferung ber äußeren Lage ber ßlementarlehrer unb Lehrerinnen
mehrbewilligten Mitteln oon 1/200,000 Ztyxn hat ein ©efammt*
fonbö »on 700,000 fylxn *ur ©ewdhrung zeitweiliger ©ehaltd.
plagen an ältere Lehrer beftimmt werben fönnen. <So erheblich

ber Sonbß an unb für fich erfcheint, fo reicht berfelbe boch nicht 311,

um bie in Slkranlaffung ber (Sircular«$krfügung oom 11. ^ecember
pr. U. 38,271. nach SKa&gabe ber ©efichtßpunfte zu 9fr. 1. unb 2.

Dafelbft oon ben ^rooinztalbehörien ber gefammten Monarchie an*
gemelbeten ftorberungen ooll beliebigen 311 fonnen. (5$ \)at t»ieU

mehr eine entfprechenbe «ftürjung biefer ^orbcrungen ftattpnben muffen.
55ei ber mit föücfficht hierauf nunmehr vorgenommenen 33ertheilung

beß Aonbß auf bie einzelnen sProüinzialbehorben ift oon bem äugen*
blicflichen ^erfonaUBeftanbe ber Lehrer unb Lehrerinnen, refpectioe

oon ihrem <Dienftalter außgehenb, überall nach benfelben @runb=
(äfcen »erfahren werben.

3nbem ich oer königlichen Regierung :c. hiermit ben Setrag
oon — Sblrn für ben oorangegebenen 3wecf ber ©ewährung per*

fönlicher 3ulagen an ältere Lehrer unb Lehrerinnen ^\ix eigenen

3Serwenbung auf ben bortigen 33ezirf überweife, unb bie bezügliche

kaffenorbre balb folgen laffen werbe, füge ich fclgenbe 33emerfungen

hinzu:

<Die oorerwähnte (£irculars93erfügung oom 11. 5)eeember pr.

nahm bie Einführung oon Dienftalterözulagen nach ftften

Digitized by Google



471

©pftem im Söe^e ber ©efefcgebung in iHuöficht. 2>iefen ©ebanfen
unter ©enufcung bcö werthwollen SRatertalö , welcheö in ben flur

©adje erftatteten Berichten ber ^rooinjialbehörben niebergelegt ift r

weiter »erfolgen, ift gegenwärtig nicht an ber 3eit. @r wirb

rnelmehr erft bei bem (Entwürfe beß UnterrichtÖgefefceö wieber auf*

genommen werben tonnen. Snbefj erfcheint erforberlich
, gemiffe

aOgemeine ©runbfäfce für bie Verwenbung ber bewilligten Littel

feft$ufte(len, um jur ÜBermeibitng begrünbeter 23efchwerben ein

möglichft gleichmäßiges Verfahren in aüen feilen ber 2Ronard?ie

herbeigeführt 411 fe^en.

(58 ftnb bed^alb für bie Verwenbung ber auf bie einzelnen

{Regierungen, (Sonfiftorien ic. entfallenen 2lntheile folgenbe ©efidjtä*

puntte 3111 ?)iid;ticbmtr 51t nehmen.

1.

@o wenig bem Staate eine Verpflichtung $ur ©ewährung ber

ÜDtenftalterfyulagen obliegt, eben fo wenig fteht ben gestern ober

©emeinben ein rechtlicher Snfpruch auf biefelben $u. 3)ie 3ulagen

finb vielmehr alö perfonliche Vebürfnifoulagen jeber^eit recocabel

unb gehören nicht $u bem penfionäberechtigten @infommen. Wlit

biefer 5Nafjgabe tonnen fie ^undchft auf ben Beitraum oon 5 3abten
oerliehen werben, nach beren Ablauf bie $uftänbigcn Vehotben über

bie weitere ©ewährung ober 3"tücfjiehung $u befinben haben.

2.

$)ie 3ulage barf bem Lehrer refp. ber Mehrerin erft mit Ablauf

be$ 12. Äalenberjahreö nach bem burd) Verleihung einer Stelle be*

jiehungöweife ^bjiwantur erfolgten 2)ienftantritt gegeben werben,

f od bann aber nicht unter 20 S$(t bei gehrern unb 12 $hl* bei

gehrerinnen betragen. 9tach 3utücflegung einer fDienftjeit oon

22 3abren feit jenem ^Dienstantritte barf bie 3ulage auf 40 %.\)U

bei geprern unb 24 $hh bei gehrerinnen erhöht werben.

SMefe @äfce finb alß bie Siegel feftjubalten.

(Sine weitere Erhöhung, mit welcher jeboch ber ©efammtbetrag

ber 3ulage 50 Z\)\x nicht uberfteigen foll, bebarf ministerieller ©e=

nehmigung.

3.

2öo bereits auf ®runb gefefclicher Veftimmungen <Dienftalterä=

julagen gegeben werben, finb biefelben auf bie nach 9Ra§gabe ber

gegenwärtigen Veftimmungen *u gewährenben 3ulagen anzurechnen.

2>affelbe gilt oon ben jenigen Zulagen, welche unb fo lange fie nach

ergangenen Vorfchriften au8 anbeten baju beftimmten gonbö in

9Rücfflcht auf baä jurücfgelegte <Dienftalter ben (Siementarlehrern

unb gehrerinnen bieder fchon bewilligt finb ober in 3ufunft

bewilligt werben. 3ur Vereinfachung ber Verwaltung finb bie ben
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Regierungen ber altlänbtfcben ^romn^en von ben in beit 3ah*en 1867,

1869, 1871 $ur 33erbefferung ber äußeren Sage ber (Slementarlcbrer

auö Staatsmitteln gewährten ^onbö für perfonlid^e 3ulagen über«

wiefenen betrage, unbefcfeabet bcr für bie lederen beftimmten

3wecfe, mit ben ihnen jefct überwiefenen 9lntbeilen an ben au$*

fdjlie&licb für 2)ienftalter8äulagen beftimmten Gsingangö erwähnten

700,000 Ztyxn gu einem gonbö vereinigen.

£)ie 3ulage foü nicht gewährt werben:

a. ircnn baö SteOeneinfommen nicht nur audfömmlid? ift,

fonbern für reichlich erachtet werben mu§. 2)a« lefctere ift

alö üor^anben jebenfaÜÖ bann anheben, wenn baß (5in*

fommen ber Stelle ben boppelten 53etrag beß für biefelbe

arbitrirten ober noch arbitrirenben 9Diinimalfa$e8 erreicht.

5Me (Einnahmen auö Nebenämtern ftnb beerbet in bem nach

weife burdj biefelben uorgef(trieben en 9tta|$e auf bafl (Sin*

fommen ber &hrerftelle anzurechnen, ©obann ift bie Sulage

nicht ju gewähren
b. wo bei größeren Scbulfyftemen burch planmäßige Qlbftufung

ber Lehrergehälter refp. Einführung von JDienftalterfyulagen

für bie angemeffene 33efolbung älterer Lehrer bereite geforgt

ift, ober füglich geforgt werben fann.

Cr nbltcb ]uhi

c. bie Suöpenbirung oom $mte ben SBegfad ber 3ulage nach fid?.

(Sollen bie <Dienftalterfoulagen ibren 3tvecf erreichen, fo wirb
um fo mehr auf bie Slufbefferung be$ ßtnfommen« ber Stellen

burch Streichung angcmeffener 9JMnimalgetyälter unb barauf S3ebacbt

311 nehmen fein, baß bie ©emeinben k. bie ibnen in biefer 93c*

Deining obliegenben ©erpfliebtungen erfüllen, fo weit eö ohne 311

harten 33ebrucf von ibnen verlangt werben fann.

3nbem ich bie königliche Regierung ic. veranlaffe, mit ber

93ertbeilung beö h^ntach $ur Verfügung geftellten 33etrageö an bie

betreffenben Lehrer unb Lehrerinnen beö bortigen 23e$irfeö für baö

laufenbe ?abr fd)leunigft vorgugeben, bemerfe idj, baß eine anber*

weitige SBertbeilung beö ©efammtfonbö bcr 700,000 ttfit be^ungS*
weife eine 9lußgleid^ung unter ben einzelnen Regierungen unb @en*
fiftorien JC. vorbehalten bleibt. @ö ift ein feiger Vorbehalt er*

forberlicb, weil wie bereits GringangÖ erwähnt, bie gegenwartige

^ert^eilung beö ftonbö wefentlicb nad) bem augenblicflieben $>erfonal*

beftanbe ber (Slementarlebrer unb Lehrerinnen ftattgefunben §at,

legerer aber fdjon balb erheblichen 5öanblungcn unterliegen fann,

5.
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roetche gut Bermeibung öon Unbilligfeiten nicht ohne Berücksichtigung

bleiben bnrfen.

Sollten tuiber ©matten befonbere Berhältniffe obet protm^ielle

Beftimmungen unb (Gebräuche gegenüber ben oorftebenben ©eficbtS*

punften $u Bebenfen Beranlaffung geben, fo ift barüber $u

betteten.

25ie Zeitteilung ber $u ©teflenjulagen beftimmten gonbö et«

folgt befonberö.

<Der TOinifter bet geiftlicben je. Angelegenheiten.

galf.

$n
fämmtlicfce Äömglitfce SRegierunflen , fämmtlt^e

Röniglidje Gonftfiorien ber ^romnj $annoi>er

unb ben Äönigli^en Ober * Äir^enrat^ in

9iorb&orn.

ü. 22,574.

2. 3eit für ben beginn bet Bewilligung, vorjugömeife Berüct*

fiebtigung bet älteren geltet.

Berlin, ben 24. 3ult 1873.

Auf ben Bericht vom 12. b. TO. eroffne ich bet königlichen

Regierung, n?ie nad) meinet (5ircular*Berfügung oom 18. ö.

nicht roobl ein 3weifel batübet fein fann, ba§ von ben bie ©e*

tvährung eigentlicher iDienftalterfyulagen inö Auge faffenben BorauÖ«

fefcungen meinet @ircular=Berfügung vom 11. <December v. 3- bei

Berroenbung ber ber königlichen Regierung jur ©etvährung von

petfönlicben Bulagen an ältere Lehtet unb Lehrerinnen überwiefenen

Wittel abgeben ift, unb ba§ für bie auö lefcteren erfolgenben Be*
miOigungen lebiglicb bie Beftimmungen ber (Strcular*Berfügung vom
18. v. TO. ma&gebenb fino.

(Somit ift nicht allen, fonbern nur ben beftimmungömäfjig in

Betracht fommenben älteren Lehrern unb Lehrerinnen eine jebeqeit

wiberrufliche perfenlicbe Bebürfnifcjulage in ben vorgetriebenen

Beträgen unter bezeichneten TOobalitäten erft mit Ablauf bcö 12ten

refp. 22tcn kalenberjahrö nach D *m burch Verleihung einer

©teile be$tv. Abjuvantur erfolgten 3)ienft antritt ^u bewilligen,

fo ba§j.B., wenn feiner ber in ber (Eircular* Verfügung vom
18. v. TO. gebachten £inberungögrünbe vorliegt, ein überhaupt an-

ftellungöfär/iger geprüfter Lehrer, ber am 1. April 1861, gleichviel

ob bei prootforifcher ober befinitiver Anftellung, vor ober nach ab«

gelegter 3öieberholung6prüfung, juerft ben ©cbulbienft angetreten

hat unb in bemfelben über ben 1. April 1873 hinauf tvo er fein

12tce <Dienftjahr jurücfgelegt hatte, verblieben ift, mit Ablauf beö
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kalenberjahreö 1873, alfo uom 1. Januar 1874 ab, eine 3ulage
von 20 i^lrn $u empfangen fyat.

<Der 9Jcinifter ber geiftli<hen jc. Slngele^ontjetten.

3m auftrage: ©reif f.

bic Ä8nigli($e dffgierung in 9t.

U. 27,775.

3. £6r;e, Söebingungen bezüglich ber ©teüenbotation, 2öiber*

ruflUtfett.

Berlin, ben 29. 3ult 1873.

&uö bem Bericht oom 7. b. ift fein binreidjenber ©runb
entnehmen, au8nabm8weije bie königliche Regierung $u ermäcb«

tigen, älteren Eehrern in JKücfficht auf ihr SDienftalter perfonline

3ulagen, wie folche in ber (Sircular*5ßerfügung com 18. o. oor*

gefeben finb, über ben allgemein oorgejchriebenen ©a$ oon jährlich

40 Sblm rptnauö ju bewilligen.

£)ie königliche Regierung oerfennt, ba& bie gebauten 3»lagen

überhaupt nicht bam beftimmt finb, einem 9cctbftanbe ber &brer
abhelfen. 3u biefem 3t»ecf finb recht eigentlich für ben Sali be$

nacbgewiefenen Unoermögenö ber $ur Unterhaltung ber (Beulen ge*

fefclich Verpflichteten bie oerfcbiebentlicb uub julefct noch unterm
19. o. 9)c. bewilligten Littel jur «ufbefferung ber ©teilen geölter

ju uerwenben. <De6r;alb weift auch bie ($ircular*Verfügung uorn

18. ü. 9Jc. unter 5 noch auöbrücflich barauf hin, ba§, wenn bie

<Dienftalter8julagen ihren 3wecf erreichen feilen, um fo mehr auf bie

Verbefferung beö (Sinfcmmenö ber ©teilen unb barauf hinzuwirken

fei, ba§ bie ©emeinben refp. ©chulfocietäten bie ihnen in biefer

93e$ier/ung obliegenben Verpflichtungen erfüllen. (Soweit fie erweis*

lieh baju aufjer ©taube finb, fteben ber königlichen Regierung für

bie Verhaltniffe beö bortigen ^erwaltuugöbe^itfeö genügenbe Littel

gu ©ebote, um nach SMmtfmfj helfenb hinzutreten. @ä ift baher

auch Wn entfeheibenbeö Gewicht auf bie allgemeine Angabe |« legen,

bafc biejenigen Lehrer, welche in ÜRücfficht auf ihr <Dienftalter oen
ber königlichen Regierung mit persönlichen 3ulagen oon 50 tyUn
bebacht werben feilen, jich früh an äu&erfte VefcbranTung unb
fnappeö $au8balten gewöhnt, babei aber ibreö &mteö treu unb ge=

wiffenhaft gewartet unb *um größten Ztyii 3abr$elmte lang be»

fcheiben bulbenb auf berfelben ©teile außgeharrt hatten. 3ft feitber

nicht barauf ^tnßctütrft werben, bie betreffenben gehrerftellen burch

angemeffene Heranziehung ber Verpflichteten, eoent. bei oerfcbriftS»

mä&ig nachgewiefenem Unvermögen ber lederen unter (Bewährung
oon ©taatflbeibülfe fo gu oerbeffern, bafj ihre 3nbaber fieb eine«

ben SBerhältniffen beö Drtö unb ber 3«t entfprechenben, jum ftanbeö=
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mä&igen Unterhalt einer Sehrerfamilie aufiretcfyenben ©nfommenö
erfreuen, fo ift eö freiließ jefct bohe 3eit, eine berartige Berbefferung

eoent. mit £ülfe ber ber Jtöuiglicben Regierung neuerbingS ju

@tellenoerbefferungen übermiefenen Sonbö, nicht aber burd) ereep»

rionelle $)ienftalteröjulaa,en herbeizuführen. Jpter^u fommt, ba^ ber

•ftönißlidjen Regierung auch feiger jebon goubd perfönlicben 3u»
lagen für altere Sebrer jur Verfügung ftanben, bie königliche Re*
gierung mitbin auch in ber Sage war, bei benjenigen Sehrern, für

welche eö fdjon früher nothwenbig war, perfönlitbe Bewilligungen

eintreten $u laffen, unb ba§ nach 5ftafjgabe ber (Sircular-Berfügung

com 18. ü. feiere Sulagen jefct anzurechnen finb. SMe Königs

liebe Regierung fyat fonacb, ebenfo wie aöe übrigen königlichen

Regierungen, gufolge ber (5ircnlar*Berfügung Dom 18. t>. Wl. in

jebem @in^elfaU, in welchem baö Bebürfni§ hervortritt, einem Sebrer

eine perfönlicbe 3utage über ben Betrag uon jährlich 40 £t;lrn

binauö zu gewähren, baö Bebürfnifj näher gu begrünben unb meine

Genehmigung 3U ber Ü)iet)rbewilligung, bie wie überbauet jebe ber»

artige Bewilligung nur eine zeitweilige, jeberjeit wiberrufliebe fein

fann, nachzugeben. 2)abei bleibt eine folay auönabmöweife 3ftebr*

bewiÜigung ftetS baoon abhängig, ba§ fie unbefchabet ber nacb ber

(5trcular*Berfügung »om 18. ü. bezüglich ber 3>ienftalter$*

Zulagen flu watjrenben Sntereffen ber übrigen beteiligten &hrcr
erfolgen fann.

£>er SRinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

9ln

bie Äöniglirte Wfßiening ju *Ä.

U. 27,75 I.

244) Gewährung weiterer Staattgu f$üf f e jur @e*
haltßüerbef ferung für (Slemeutnrlehr er.

Berlin, ben 19. 3uni 1873.
<Der Gefammtbetrag ber twn ben Regierungen in Beranlaffung

ber @ircular*Berfügung uom 10. <December pr. (U. 35,589.) jur

Berbefferung ber äußren Sage ber ©lementartebrer augemelbeten

Bebürfnifjforbcrungen gebt weit über bie gegenwärtig für biefen

3wecf ^ur 2)i8pofition ftehenben, bureb ben etaat6^auöl;altö 8 @tat
pro 1873 neu bewilligten Littel btnauö. Bon einer üoüen Be*
friebigung berfelben fann baber für je$t niebt bie Rebe fein. Db
unb inwieweit benfelben noch wirb entfproeben werben tonnen, mu&ber
3ufunft vorbehalten bleiben. 3nbem ich ber königlichen Regierung
hiermit zur Berftärfung ber z" bem (SingangG bezeichneten 3roecfe

in ben 3ahren 1867/68. 1869/70 unb 1871/72 gewährten ftonbS
ben Betrag »on — fylxn zur Aufbefjerung ber (Stellengehälter in
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nicht hinlänglich leiftungöfäbigcn ©emeinben $ur Verfügung fxefle

unb bie bezügliche ^affenorbre balb folgen laffen werbe, oerweife

ich auf bie über bie üBerwenbuug ber genbö ergangenen unb hin»

fidjtltdj ber Verrechnung ber (Srfparniffe noch ju erwartenben 23e*

ftimmungen, bei benen e$ fein SBemenben bebalt. 3d> bemerfe inö*

befonbere, bafj i et? mich nicht habe bewogen finben tonnen, bem aller«

bingö nur in vereinzelten gäQen zu erfennen gegebenen 3Bunfd?e

nach 93erftärfung ber Littel für perfcnltcfjc 3ulagen zu entfpreeben.

^beilö ftnb bie fyierju in ben SUorjabren gewährten ftonbö an unb

für fich erbeblich unb oft über ben gefteÜten Antrag binauö be*

willigt, ttjeitö aber barf niebt unbeachtet bleiben, bafj bie Regierungen

burd) bie ingwifdjen ergangene @ircular»$$erfügung t>om 18. b. 2Dt.

U. 22,574.*) febr bebeutenbe Summen zur ©emäprung perfönltcfcer

3ulagen an ältere Sehrer überwiefen erhalten haben. 34 barf mit

Sicherheit annehmen, ba§ bie königliche Regierung hiernach ftetö

in ber Sage fein wirb, wirflich üorhanbenen SRothftänben abzuhelfen.

2)er «DNnifter ber geiftlichen it. Angelegenheiten.

galt.
Bk

fämmtftAe Ä8ntalt*e Stegieranßfn ber alten

^rototnjen incl. €igmaringen.

ü. 22,576.

3)er $m 9D?inifter h^ bie in oorftehenber Verfügung »er*

behaltene Äaffenorbre unter bem 8. Sluguft b. 3. U. 30,723. er*

laffen unb gleichzeitig über bie ^erwenbung ber überwiefenen <Di8*

pofitionöquanta noch golgenbeö beftimmt:

2öo baö 55ebürfni§ nachgewiefen ift, unterliegt eö feinem Söe*

benfen, auö obigen Mitteln zeitweilige Staatöbeihülfen zu ft^tet*

befolbungen Dom 1. 3anuar b. 3. ab zu gewahren. 3nt Uebrigen

verbleibt eß bei ben allgemeinen 53eftimmungen ber (£ircular*©er*

fügungen uom 5. *üiai 1869 (U. 13,608.) unb 8. gjtai t>. 3.
(U. 9,756.)**) mit ber «JJRafcgabe, ba& bie in ber lefctgebachten

($ircular*93erfügung unter III. 3. erwähnten einmaligen 3uwen*
bungen auö ben (Srfparniffen ber zu Steflenüerbefferungen beftimmten

ftonbö fich zufolge ber fortfehreitenben ^erbefferung beö (Sinfommenö

ber Stellen unb ber vermehrten Wittel zu perfönlichen ©ehaltö*

Zulagen für Lehrer unb Lehrerinnen fortan lebiglich auf folche gälle

ZU befchränfen baben , in welchen auö ber Unzulänglichfeit ber 2)o»

tation ber Stelle ber Söeweggrunb zu einer folgen Buwenbung h^r*

Zuleiten ift.

*) e. »orftefrenb @<tte 470 9?r 2*3.

•*) (SentrM. pro 18d9 6eite 27
1

; - pro 1872 etile 293.

«
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245) @lementarlel?rers2öittroen* unb Söaifenfaff en.

1. Auöglei^ung freier Söofcnung an einem Drte mit ber SKiet^Ö*

entfctyäbigung am anbern Drt fti *Be$ieljung auf ®e^altÖperbefferun9Ö=

Beitrag.

Berlin, ben 12. 3uli 1873.

3)er königlichen Regierung (äffe idj hieneben ba§ ©efuch be8

&hrerö 9t. bajelbft, betreffenb Zahlung Don ©ehaltö^erbefferungS*

©elbern $ur ($lementarlehrer=$Bittioen* unb Söaifenfaffe, mit beut

33emerfen £ugef}en, ba& ber freien Söofmung beö ^ittfteüerö in dl.

gegenüber, ber ÜRiet^pretd einer Söolmung in 9)1. , toie fie für

einen ^efyrer feiner Stellung paffenb, in Anrechnftng $u bringen ift.

<Die SHeranfcfylagung biefeS 9£Riett$preije§ $u 50 Sfylrn, wie bie

königliche Regierung ilm in ber Verfügung oom 21. Suni o. 3.

angenommen, erfcheiut ber Sachlage angemeffen. 3ft bieje 5$orauö*

fefcung richtig, fo ift ba8 jefctge ©ehalt beö jc. auf 250 &fylr

erelufioe SBolmung unb fein früheres auf 215 £t)lr erelufioe 2Boh s

nung au berechnen, unb mürbe er banach oerpflichtet fein, oon ber

«Berbefferung um 35 Sfrh ben «Beitrag oon 25 p(St. alfo 8 Styr
22 ©gr. 6 ^)f. jur @lementarle^rers2öittn?en s unb SBaifenfaffe ju

flauen.

hiernach hat bie königliche Regierung bie Sache $u orbnen

ober bie entgegenfte^enben 35ebenfen oorjutragen.

$)er SDiinifter ber geiftlid^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie ftiJnifllit&e SReflicruiia )u

ü. -23,467.

2. ©runblage für Erhöhung ber ^enfion unb (Srmä&igung

ber Beiträge.

a.

Berlin, ben 31. 3uli 1873.

2)er königlichen Regierung eröffne ich auf ben Bericht oom
29. o. ?Sl. 9la$\U\)tnM:

<Daö ©efe£ oom 22. 2)ecember 1869 ichreibt im §. 8. oor,

bag bie geft[e£ung ber auö ben ©lementarlehrersSBitttoen* unb

SBaifenfaffeu ju getoährenben s})enfionen burch ben SDlinifter auf

©runb fachoerftänDigen ©utachtenö $u erfolgen ^at. *Rad}bem bie

königliche Regierung in Grrlebigung ber (5ircular»33erfügung oom
2. 3uni 1870 baö für bie ^Berechnung ber ^eiftungöfä^igfeit ber -

kaffe erforberliche ÜJiaterial oorgelegt hatte, fertigte id) 3hr Abfchrift

„ber fachoerftanbigen berechnung" oom 6. April o. 3- unter bem
19. April o. 3. 3U mit bem Auftrage, baffelbe ben beteiligten
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oerjulegen unb bereu Anträge entgegen 511 nehmen. 5)ie8 EM«
achten führte au0, ba§ bie $>enftonen bei gortbauer ber gegenwärtigen

^eiftungen ber 5taffemnitßlieber um 3 Ztyx 1 egr. 6 $>f. jährlich

cr^ö^t ober bafj bei Erhaltung ber {eiterigen ^enfienehebe bie

haften ber kaffenmitgtieber auf oerjchiebene Steife üerminbert »erben

tonnen.

SBenn nun nach Snhalt S^cer Verfügung uom 15. Sfpril b. 3.

bie Äreiaeorftänbe beö bortigen $affenbe$irfö eine Erhöhung ber

^enfionen auf 60 bie 80 Sfclr öorgefplagen haben, fo ift büft au6

bem 3ntereffe ber beteiligten äaffenmitglieber an ©eroährung h^h«*
j)enfienen erflärlich.

2£enn aber bie ÜDui^Uc^e Regierung in berfelben an bie

äaffencurateren gerichteteu Verfügung glaubt einen >)}enfioneia{} Den

66 Ztyxn oorjcblagen $u fcnnen, je fann mich bieö nur befrcmben,

ba biefer Vorjchlag im 3ü>iberjpruch mit ben Ergebniffen beö \)ia

ausgearbeiteten jachoerftänbigen 0>utachten6 ftetyt. <Die für benjelben

von 3tyr angeführten (^rünbe, bie Vermehrung beö «Stammfapitate

unb ber beitragspflichtigen ^etyrerfteUeu unb bie in Außficht ftehenbe

Einnahme an ®ehalt6uerbefferuugegelbern tonnen bie JHejultate beö

ermähnten (»utachtenö nicht entfräfteu. SDw Siermehrung bee 3tamm=
fapitalß ift eine nothmenbige, Weil auf ihr bie Erhaltung ber *ei*

ftungfcfähigfeit ber Äaffe bei ben $ufünftig fid? fteigernben Ansprüchen

an biejelbe beruht. £>ieje Steigerung beä Äapitalbeftaubee bie $ur

Erreichung beß VeharrungSuiftanbeö ber Äaffe, für welchen 3ett^

punft bie Sabl oon 198 ^enjionöberechtiguugeu nach fenft gemalten

Erfahrungen in »uöfldjt 511 nehmen ift, ift be&halb mie in allen

jachoerftänbigen (Mutanten, fo auch in bem 3h* ^gefertigten in

Erwägung gebogen werben. <Die Vermehrung ber beitragspflichtigen

fcehrerftellen ift ohne Einflufc auf bie im Uebrigen feftgeftellte *ei*

ftuugefähigfeit ber flaffe, ba mit biefer Vermehrung auch bie ber

eriftent werbenben ^enficnöaufprüdje Jpaub in £anb gebt. 2Baß

aber bie Einnahme an ©ehalt&Derbefferungegelbern betrifft, je jdjeiben

l)ier bie perjenlicheu 3ulagen aU nicht beitragspflichtig aue unb bie

wirtlichen Einnahmen muffen nach §. 9. be0 alleg. ®ej. fapitalifirt

werben; $ur (Gewinnung auch nur Einer >)>enfion gebort bt$atb
eine Einnahme auö biefer Duelle wen ca. 1*200 Ztyvn.

5)ie königliche Regierung \)<it burch 3h^ beregte Verfügung

bie Angelegenheit in eine üble £aa,e gebracht, ba bie Vetheiligten

nach 3hren Eröffnungen fich Wahrjcbeinlich auf eine erbebliche Er*

höhung ber ^enfionen {Rechnung gemacht haben, währenb nach ben

gegebenen Umftänben biefe Hoffnungen unerfüllbar fiub.

3nbem ich bie Dom 1. Sanuar b. 3. ab $u jahlenben vpenfioneu

auf je 54 Z\)\t auf ©ruub beö fachoerftdnbigen ©utachtenö 00m
6. April ö. 3- nach Anhörung ber Beteiligten feftfefce unb eine

8Rttrifton ber Berechnung ber Seiftungöfähigfeit ber flafje für ba*
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3al)u 1877 üorbebalte, veranlage id) bie königliche Diegterung, bic

erforberlichen Anorbnuugeu ju treffen unb Abjchrift ber bejüglicheu

Berfüguug einsureichen.

2)er ÜRintfter ber geiftlichen k. Slngelegen^eitcn.

Än
3m Auftrage: ©reiff.

bie $öniglid)e Steuerung ju 9f.

U. $8,131.

b
* «Berlin, ben 1. Auguft 1873.

2)ie Erhöhung bei* aufl ben ($lemeiitaiiet;rer = SÖittroen * unb

SBaifenfaffen nach §. 2. beö ©efefeS »cm 22. SDecember 1869 ju

gewätjrenben $)enfionen, fowie bie Ermäßigung ber nach §. 3. ba=

(elbft jU leiftenben oerjehiebenen Beiträge ift me^rfac^ ber ©egen*

ftanb gefebäftlicher Erörterungen bei ben 9tegierungen gemefen.

hierbei ift nicht immer bie nötige 9iücffid?t auf bie Beftunmung
im §. 8. a. a. D., wonach bergleicfcen Erhöhungen unb Ermäßigungen
nur auf ©runb jachüerftänbigeu ©utachtenä erfolgen bürfen, ge-

lt intimen worben. Abgejelpen baoon, baß ohne biefe 9?ütfficfyt$nar/me

bie gefdjäfiiichen SBerhanblungeu nur eine erfolgloje Arbeit t>er=

urfachen tonnten, fiub and) oielfach Hoffnungen in ben beteiligten

Siehrerfreijen angeregt worben, bie fich im weiteren Verlauf ber

Erörterungen alö unerfüllbar erwiejen.

3n Solge befjen ueranlaffe ich bie königliche Regierung, alle

Anträge ber in Oiebe ftehenben Art ben beteiligten kaffeneuratoreu

unb Äreiöoorjtdnbeu erft naa) eingängiger biefjeitiger Genehmigung
$ur Begutachtung $u überroeifen, ba ber Unteren bie fadwerftanbige

Berechnung ber ^eiftungßfähigfeit ber Äaffe oorhergeheu muß. <Die

Berechnung uom 8. 9Mai 1869, welche ben ^otiuen jum ermähnten

Gejefc beigefügt mar, ift fo lange maßgebenb, biö auf ber EJrunb*

läge beö nach ber Verfügung uom 2. 3uni 1870 (U. 14,514.) ju=

fammengeftellteu ftatiftifcheu SMaterialö eine fpeciellere Berechnung

erfolgt ift, biefe aber wirb ber Diegel nach tarn fünf $u fünf Sahren
unter Berncffichttgung ber ju machenben practifchen Erfahrungen
reuibirt werben. Alle biefe Berechnungen werben ergeben, ob unb
unter welchen sJ0cobalitäten eine Erhöhung ber 9)enfion ober eine

Ermäßigung beä einen ober anberen Beitragt $ur jtaffe eintreten

fann. 5)ie Begutachtung ber Euratoren unb ftreiSöorftänbe wirb

fich bann barauf bejehränfen muffen, welche ber oon ben ©ach*
tterftänbigen alö juläfftg anerfannten Abänberungen unter ben bie

flaffenmitglieber betreffeuben Berhältniffen jur Ausführung $u

empfehlen ift.

SDer üftinifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

Ä
3m Auftrage: ©reif f.

fämmtli{&c Äöntfllüfce Neuerungen,
ü. '28,189.
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3. AuGfchlufc etueö ©ehalrfoerbefferungSbeitragö »on ber burch ben

Verfauf oon ©runbftücfen erhielten @innahme-@rhöhung.

Verlin, ben 12. 3uli 1873.

Auf bie Verichte oom 7. refp. 13. o. eröffne id^ ber £onig=

liefen Regierung golgenbeö:

Söenn bie getjrer :c. biöfcer ben Sl^eil ber ^Dotation ihrer

fcehrerftellen, welcher in einem Acferftücf beftanb, burch beffen Ve*

roirtrjicfyaftuna ic. nufcten, jefct aber nach Verfauf beö ©runbftücfe

in ben ©enufc ber 3injen beö für le&tereö gelöften Kapital« gelangt

finb, io liegt oom rechtlichen (Btanbpunft au0 eine Verbefferung

itjreG <8teUeneinfommen0 nicht oor, fo fehr fich and) baffelbe tyat*

fachlich ^rcn fünften gehoben fyabtn maß. 2)er ftall ift nicht

anberä $u beurteilen, al6 wenn burch eine neue Verpachtung be8

©runbftücfö ober bind) bie Einführung einer neuen Vewirthfchaftungö»

art beffelben eine Erhöhung be$ *ftu£ungewerthö eingetreten wäre,

©ofern alfo bei Genehmigung beö Verfaufö ber fraglichen ®runfc*

ftücfe nicht ein Vorbehalt $u (fünften ber @lementar«2Bittwene unb
Sföaifenfaffe gemacht worben ift, bin ich auf^r Stanbe, ba$ an fich

in JRücfficht auf bie Sntereffen ber Äaffe nicht unbillige Verfahren

ber königlichen Regierung ^tnftc^tiic^ be(J geforberten ©ehalt0*Ver*

befferung8*©elbeö alö gerechtfertigt anjuerfennen.

hiernach ift bie £ache anberweit $u orbnen.

<Der 9Jfinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie Ä8nigli($e ^Regierung ju 9?.

U. '24,916.

V. (&Iemcittarfc^itlu>cfett*

246) Unterrichtfiplane für Volfßj*ulen.

2lu8 ben »on ber Äönigl. Regierung $u fDäffelborf oeröffent«

lichten Unterrichtdpläuen wirb im Anjchtufc au (Seite 427 btd 433
be0 oorigen ^peftö weiter golgenbeö mitgeteilt:

3n ©ejug auf ben Unterricht in ber 2Wutterfprac$e Qicbt ber ?<t)rplan ber

breiflafftgen €$ule bie na#f»er)enben an»eifungen:

III. jtlafje. (11 6tunben.)

a. II. Abteilung.

<Der Unterricht beginnt mit ben A njchauungöübungen,
welche ben 3wecf \}aber\, bie tfinber mit ben ©egenftänben unb
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Vorgängen auö ihrem SBahrnehmungöfreife Mannt gu machen, ihre

23orfteüuncjen unb ©ebanfen gu orbnen, gu benötigen unb gu Oer*

mehren, fte gur 2lufmerffamfeit anguregen unb ihre (Spraye gu

bilben. 5>n Stoff ju biefem Unterricht bieten bie Schule, ba8

elterliche ^au?, bor SBolmort unb feine Umgebungen, harten, gelb,

SBiefe unb üßalb. <Die tfinber lernen bie ©egenftänbe, welche man
ihnen in ber 2öirflid)feit ober in fluten äbbilbungen üorgeigt, erft

benennen unb werben bann angeleitet, fie genauer gu betrachten

.

unb i^re 5Bwihrnehmungen in gangen Säfen auö^ubrtiefen. £)er

Lehrer \)a\t auf beutlidjeö, lautreineö sprechen, richtige Safcbilbung

unb fiungemäfee Betonung.

<Die Uebungen im mimblichen 3luöbrucf erforbern feinen abge*

fonberten Unterricht, Sie bereiten vielmehr ben Schreib* unb Sefe*

Unterricht cor unb begleiten ihn auf feinen weiteren Stufen.

5)er Unterricht im Schreiben unb Sefen ift nach ber in ben

©eminarien beö SBegirfö eingeführten 9Jcethobe gu ertheilen; bie

Slitmenbuitg ber 33u<hftabirmethobe ift auögefchloffen.

9cach bem erften falben Sah** muffen bie Äinber befähigt

fein, leichte Solchen in Söorter, bie Söörter in Silben, bie Silben

in 2aute gu gerlegen. Sie muffen für bie betreffenben &wte bie

flehten 33uchftaben machen unb ba$ ©efchriebene lefen fönuen.

3n ber legten %tit beö erften $albjahte$ wirb bamit

begonnen, bie Äinber mit ber 3) ruef f djrift unb ben tarnen ber

33uchftaben befannt gu machen. Sie lernen bann auch bie großen

S3uchftaben fchreiben unb erhalten bie gibel, beren erfter $beil mit

befonberer 5?erücffichtigung ber ^Dehnung unb Schärfung im erften

Schuljahre burchguarbeiten ift.

Sobalb bie Itinbcr gum ?efen einzelner Sößrter gefommen finb,

müffen fie angeleitet werben, mit jebem 2öorte eine beftimmte 3$or*

fteOung gu oerbinben, fo wie fpäter mit jebem Safe einen beftimm*

ten Sinn, bamit fie oon Anfang an gewöhnt werben, nicht blo§

mechanifch unb gebanfenlcö gu lefen.

Sei ber Anleitung 3um Schreiben geigt ber Lehrer an ber

£olgtafel, wie bie $3uchftaben entftehen unb befprief/t ihre 93cftanb*

theile, um bie 9cachbilbung gu erleichtern.

sftach bem erften Schuljahre müffen bie ^inber im

Stanbe fein, leichte Säfte in Schreib* unb Sbrucffchrift lautrichtig

ju lefen unb fehlerfrei aDjufchreiben , oorgefprochene fleine Safe in

feörter gu gerlegen, bie SBorter in Silben gu theilen, gtt lautiren,

mit einiger $ülfe üon Seiten be8 SehrerÖ gu buchftabiren unb rieh*

tig unb giemlich regelmäßig niebergufchreiben.

b. I. 3Tbtheilung.
3nt 2efen ift befonberö eine größere gertigfeit unb Sicherhett

anguftreben , baneben aber auch beftänbig auf eine finnrichtige Be-
tonung hinguwirfen.

1873. 31
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3118 Uebungöbuefc bient ber jweite fyeil ber $ibel, welker
burefouarbeiten ift.

3!ebe Kummer wirb erft lautriebtig gelefen unb ^war, wo e«

nötyig ift, jundcbft Wörter» unb filbenweife, bamit ©enauigfeit in

ber &u$fpradje erhielt werbe. <Dann Heft ber £ebrer bad Stücf gut

oor, erflärt in bemfelben, wad ber (ÜSrflärung bebarf, tieft e$ aber*

malä oor unb lagt eö oon ben Äinbern wieberbolt mit nötiger £e*
tonung nacblefen, wobei er fie jur 53ead>tung ber 3nterpunftion6*

Rieben anleitet.

5)ie fceieftüefe muffen bureb furje Rragen nad) ibrem $au$U
gebauten unb naeb ben 23e$tefcungen aOer Sd$e )n bemjelben gum
23erftänbni§ gebradjt werben.

&ufeer einer Stnja^l leiebter @»rü$wörter unb SDenfjpriube

werben aueb einige fleine fcefeftüefe in gebunbener unb ungebunbener

föebe auöwenbig gelernt unb oon 3eit $u 3eit wieberfyolt.

23om £el?m üorgetragene fleine @e(ebid?ten, bie nic^t im 2efe*

budje fielen, werben nacber^dblt.

SDie Äinber werben mit ber lateinifefcen fDrucffdjrift befannt

gemalt.

3m ^weiten ©djuljaljre joüen bie $inber babin gebraut werben,

ba§ fie bie burebgenommenen Sefeftüefe nidjt ließ lautriebtig unb

jiemlicb fließenb, foneern aueb ftnngemdß, mit ©eaebtung ber jnter*

punftionfyeieben lejen, ben Snljalt berfelben auf fragen bed £efyrer$

angeben unb fleine @r$dblungen einigermaßen felbftdnbig im 3u»

fammenfyange wiebergeben fönnen; baf fie ferner aud bem fcefebneb

jederlei abfebreiben, im 2)ictirfcbreiben einige Uebung traben unb
emeb im ©tanbe ftnb, gelefene ober oorgefproefyene fleine Säfce unb
memorirte @prü$worter ober 3)enffprüd?e au0 bem $opfe richtig

nieber^ufebreiben.

S)ie Drtbograpfjie wirb oer&ollfommuet unb eö werben $u

biefem Hwecfe im 3nfefylu§ an baö fcefebneb unb ben 8ufebauung8*

Unterriebt befonbere Uebungen oorgenommen.
3um 9nf(fyauung6* Unterricht wirb ber Stoff b«uptfdcblicb

aud ben £efeftücfen gewagt, ©egenftänbe unb Vorgänge, »on

welcben in benlelben Dte SHebe ift, werben befproeben unb naeb *D<og«

liebfeit oeranfebaulie^t.

IL Älaffe (8 ©tunben).

25eim Sefeunterricfcte wirb ba$ Sefebuet) für 5ftittelf(äffen

gebraucht.

£Dte Uebung im lautriebtigen unb geläufigen £efen wirb fort»

gejeßt, bem 3nf>alte eine größere 2lufmerffamfeit jugewenbet, eine

riebtige Betonung unb bie Zueignung beä ©elefeneit in immer
böberem 90ßafee angeftrebt. 3)aö Verfahren ift im Söefentlieben

baffelbe, wie bei ber erften ftbtbeilung ber britten Älaffe.
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<Die ©cfcüler werben angeleitet unb geübt, betyanbelte i'cfeftiKfc

münblidj im 3ufammenf>ange wieber^ugeben. 3)abei ift U)nen ni$t

bloö $u geftatten, fonbern fie foden au$ bur$ graben üeranla&t

werben, einzelne Sluöbrücfe umfdjreiben unb ©anformen $u

öeränbern, bamit fie ben Sn^alt na$ tyrcr ^luffaffung unb in einer

tyrem ©tanbpunfte entipredjenben gorm barfteflen. (Stnige profaifdje

unb mehrere poetifdje ©tütfe finb mßrtlid? gu memoriren.

9llö 3wi, welkem bie jweite Abteilung näljer fommen unb

welcfyeö bie erfte erretten f oll, wirb feftgefefct, bafc bie ©djüler bie

bejubelten gefeftücfe wirflitty uerfteljen, fiie&enb unb beutlid), mit

richtiger Betonung unb angemeffenem Attöbrucf lefen, ba§ fie bic

auöwenbig gelernten in berfelben SBeife üortragen fonnen, unb aud>

im ©tanbe finb, Heinere ©tücfe, bie fi$ baju eignen, mit einiger

9hdpfyiilfe frei wiebmuge6en.
3ur @r$tclung einer größeren ©idjerfjeit im 9Re<$tfd)reiben

finb in bejonberen ©tunben Uebumien Dor^uneljmen. @ö werben
bejonberö auöwenbig gelernte Sefeftüdfe getrieben unb naefy bem
23ud?e corrigirt.

2) ie erfte 2lbtbeilung wirb aueb mit einigen Regeln, bie naefy

du§erlid?en 5)terfmalen gebilbet finb, befannt gemalt.
3m ©djönftbreib'Unterricbte werben bie gormen ber

fleinen unb grofjen 23ud)ftaben in befonberen ©djreibftunben geübt.

9110 3nt?alt ber SBorfcfyriften empfehlen fid) uolfötbümlidje ©prüd)*

Wörter, aute unb jettgemdfje dufter öon gefdjdftlidjen gormularen

unb Sluffäfcen. (Die erfte 9lbtf>eiluna übt au$ bie gormen beö

fleinen unb grofjen lateinifdjen älppabetö.

9luö ber ©pradjlefcre lernen bie jftnber ber ^weiten Abteilung
bie 9ftef?r$al>lbflbung ber Hauptwörter fennen. ©ie bilben ©dfre,

in welken t>on ©egenftanben in ber @iri- unb 9Het)r$abl auögefagt

wirb, waö fie finb, wie fie finb unb waö fie tfyun. ©ie lernen al|o

audj 3?it* unb @igenfcfyaftöwörter fennen unb in ©aßen anwenben.

Sluö ber Söortbilbung lernen fie bie letzteren Ableitungen burefy bie

*ftad}filben eben, lein, ig, Ii er), lifcfy fennen. £)ie ^ufammen-

gefefcten unb abgeleiteten Söörter werben meiftenö baburd) erflart,

bafj ber £efyrer fie in ©afcen anwenbet, in weldpen i^re iöebeutung

fofort erfannt wirb. 93on einigen lagt er ben ©inn in umfcfyreibenben

©dfcen angeben.

3) ie jtinber ber erften Abteilung lernen alle gälle beö £aupt*

worteö mit bem beftimmten unb unbeftimmten ©efcble^töworte, bie

©teigerungöformen beö (Sigenfdjaftömorteö, bie 3«itformen unb bie SÖe*

fefjlform beö 3eitworteö bilben unb in ©dfcen anwenben. ©ie werben

angeleitet, nad) ben gällen beö 3eitworteö $u fragen unb fefcen ©dfce
auö ber Sljdtigfeitöform in bie t*eibeform um unb nmgefefyrt. 8u$
werben fie mit ben widjtigften Wortarten befannt gemacht. 31 uö ber

©afclefyre lernen fie ben einfachen ©a& unb feine ©eftanbtfyeile fennen.

31*
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Der &uffa k*Unterri<$t ttjtrb bamit begonnen, bafj bet

Sefyrer in bie (gä£e bei bcn ortljovjrapfyifcfyen Uebungen aflmäfylicr)

3ufammenbang bringt. 3ebe Arbeit wirb burcb eine SBefpredjung

ber Aufgabe oorbereitet, wobei ber Setyrer bie (Scbüler »eranlafct,

itjre SSaprne^mungen unb ©ebanfen in paffenber Storni jufammen*
bängenb münblict; auä$ubrücfen. Anfange fdjreibt ber Sebrer unter«

ftfipenbe fragen unb &nbeutungen an bie ©djultafel. Der (Btoff

fann ben oerfdjiebenen (Gebieten beö Unterrichte entnommen werben.

SDafl oon allen ^inbern ber jflaffe ju erreidjenbe 3iel ift, ba§

fie ganje (£pradjftücfe in gebunbener unb ungebunbener SRebe, in

beutfdjer unb lateinifdjer <8d}rift ohne $nftofc unb finnridjtig lefen
r

ein einfadpe8 Dictat richtig auffcbreiben unb ein nach gorm unb

Snhalt leichtes ©prachftücf felbftänbig nieberfchreiben.

L fflaffe. (8 ©tunben.)

a. gefen. (3 ©tunben.)

3n ber Dberflaffe »erben beibe &btheilungen öfterfi combinirt.

(50 werben jährlich wecbfelnb minbeftenö 30 ^efeftucfc {o burch*

gearbeitet, ba§ bie (Ecbüler fie nicht nur gut lefen, fonbern auch

nach i^rem 4)auptgebanfen unb 3ufammenbange ber einzelnen Steile

mftefyen. ^ie finb mit befonberm Rlei§ anzuleiten unb $u üben,

bie ^pauptgebanfen auö bem ©elefenen $u wieberholen unb bie be»

r/anbelten £efeftücfe ooüftanbig in aufammenhangenber JRebe münblich

roieber3ugeben. (58 fofl fi<h nach unb nach etne freiere ftorm beö

SiebergebenÖ auöbtlben.

(Sine Slnjabl poetifcher (Btücfe wirb burch gutefl 5Jcemoriren

$um bleibenben Öigentr/um ber (Bdmler gemacht. Diefelben memo*
riren betonberö groben auß ben £auptwerfen ber oaterlänbifcben,

namentlich ber üolfötfyümlidjen Dichtung unb erhalten einige ^cadj«

Hebten über bie Dichter ber Nation feit ber 3eit ber Deformation.

(Snbjiel. 3n ber erften klaffe finb bie Schüler babiu $u

fübten, ba§ fie fdjwierige (Bpracbftücfe, beren Snbalt ihrem l*eben8=

freife nicht $u fern liegt, leicht unb mit 9lu§brucf oom 5Matt lefen

unb auch grofje (Bprachftücfe richtig wiebergeben fönnen.

b. ftechtfebreiben. (1 <Btunbe.)

Die nötige Sicherheit im JRecbtfcb reiben unb in ber 3nter«

punftion erhalten bie jfinber burch bie Uebungen im 8efen, in ber

Sprachlehre unb im Sluffafc'Unterrichte. kommen in ben Arbeiten

ber debitier beftimmte Segler öfter »or, fo ift baburch angezeigt,

bafc unb welche befonberen ort^ogra^ifdjen Uebungen oor^u«

nehmen finb.

53efonber§ follen ähnlich unb gleich lautenbe Sorter, fowie bie

im gewöhnlichen 5krfebr oft uorfommenben ftrembmörter, nach ihrer

23ebeutung unb Schreibung befproeben unb in Säfcen angewanbt
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werben. 2>ie £ef?re oon ber Snterpunftion geht paffenb mit ber

Safclehre $anb in «£)anb.

c. Sprach le hre. (2 Stunben.)

a. 3n ber ^weiten Cbtyeitung ift golgenbeS an SBeifpielen

jur @rfenntni§ $u bringen unb bann an paffenoem @toff einzuüben:

5)ie Safcarten (ber behauptenbe Sa$, ber gragefa£ u. f.
m.)

mit Söerücffidptigung ber Snterpunftion ; bie gaüoerbinbung ber

3eit* unb C^igenfchaftöwörter; bie Umenbung ber Hauptwörter unb ber

per önlichen gürwörter; bie Vorwörter unb ihre gaüoerbinbung; bie

©etimmunaen ber Sluöjage auf bie gragen: reo? mann? wie? warum?
u. . w. SDie Sbeftimmungen beö £auptmorte8 in ben uerjdjiebenen

Sailen; bie Umenbung ber (Sigenjchaftöwörter mit bem beftimmteu

unb bem unbeftimmten ©efchlechteworte unb ohne ©efchledjtöwort;

bie Umenbung ber Zahlwörter, ber befifean^eigenben, fyinweifenben

unb fragenben gürwörter; erweiterte Ölbwanblung ber 3eitwörter,

auch in ber ^eibeform, mit 55erücffi<htigung ber ablautenben unb

jujammengeiefcten
;
SMlbung unb ©ebrauch ber Mittelwörter.

b. 3n ber erften 2lbtheilung müffen manche ton ben in ber

^weiten Slbt^eiluna begonnenen Uebungen fortgefefct werben, um baö

©elernte $u befeftigen unb 3U oerooliftänbigen. ^ufjerbem werben

bet/anbelt: ber ^ujammenge^ogene Sa&, bie Safcoerbinbung unb bafl

Safcgefüge.

2) ie Schüler follen im Safcgefüge ben £>auptfa£ oom hieben*

jafce unterfcheiben, ben inneren Sufammen^ang beß 91eben[at$eö mit

bem £auptja£e beftimmt erfennen unb bie gertigfeit erlangen, bie

9tebenjä£e in richtiger gorm aiuuwenben. 5)ie 93erfür$ung ber

>Jcebenjä$e, ber ©ebrauch ber Zeitformen, ber Rebemetfen, ber

birecten unb ber inbirecten 9Rebe.

3) ie 53ei(piele werben fooiel ald möglich auö bem, waö bie

Schüler gelefen ^aben, entnommen.

d. Suffafe. (2 Stunben.)

Die 9luff a Übungen befielen in ber freien $)arfteflung

Durchgearbeiteter 5efeftücfe, im ^achfehretben oorgetragener (£r$äh=

lungert unb in ber 3ibfaffung oon Beitreibungen unb SBergleichungen,

$u welken alle ©ebiete beö Unterrichts ben Stoff liefern. Sluch

((^reiben bie Schüler öfter im Sufammenfyangc nieber, waö fie in

einer Stunbe beim Unterrichte in ber Sftaturfunbe, ber (Geographie

unb ber Daterlänbifctyen ©efchichte gelernt r^ben. 3luch bie fchrift=

liehe £öfung mancher Rechenaufgabe' ift fe^r geeignet, bie @emanbts

heit in ber S)arfteüung $u förbern. bereiftere Schüler fönnen mit*

unter angeleitet werben, fleine *2lu8einanberfefcungen ,
(Srflärnngen

oon Spruchwörtern u. bgl. ab^ufaffen.

Slujjerbem müffen bie Jftnber bie gertigfeit erlangen, einfache
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33riefe unb bic geroöhulidjften ©efdjdftflauffäfce, 5Jer$eichnifff, 9Rech=

nuugen, Dutttungen, Schulbjcheine, ÜSnjeigen, 3eugniffe u. f. ro. ab«

gufaffen unb fehlerfrei nieberjindjretben. Söei ber äbfaffung oen

Briefen ift über beren Einrichtung, über bie Stellung ber &nrebe,

ber Unterjchrift unb beß Qatuntf, über ba$ 3Nfammenlegen ic. unb
bejonberä über bie $breffe bie nötige Belehrung ju geben. *ffi\U

unter werben bie Briefe poftfertig abgeliefert.

247) ^e ftimmu ngen über ben Unterricht tu ber beutfehen
Sprache in ben oon .ftinbern polnifcher unb littauifdjer
3unge befudjten ^olfdfchulen ber s})roüin$ ^)reu§en.

L mx alle 33olfefdjulen ber ^rooinj ^)reu§en ift ba§ 3M
be8 Unterricbtö in ber beutfehen Sprache bie gertigfeit im geläufigen

unb thunlichft cerrecten münblia>en unb fchriftltchen (Gebrauche biejer

Sprache bei ben auö ber Schule 3U entlaffenben Einbettl.

II. 3n allen gehrgegenftänben ift bie Unterrichtßjprache bie

beutle. Aufgenommen biwon ift nur ber Unterricht in ber Re*
ligion, einfcblie&lich be$ äirchenltebeö, auf ber Unterftufe. <Da§

^)olnijche rejp. ^ittauifche barf nur fo weit $u £ilfe genommen
roerben, alö 311m SerftSnbniffc beö £ehrgegenftanbeß für bie Äinber

unerläßlich ift.

III. 3n ber Religion, einfchliefcltch be§ Jtirchenliebee , wirb
ber Unterricht auf ber Unterftufe ben nicht beutfehen ätnbern in

ber 9)iutter(prad)e berfelben erteilt, auf ber Wittel« unb Dberftufe
bagegen in ber beutfehen Sprache, unb barf \)ia bie 9Jtutterfpra$e

nur [omeit gebraucht werben, al8 bie iBermittelung beö ^erftänb*

ntffeö eß erfordert.

IV. <Der Unterricht im polnifchen refp. littauijchcn Sefen unb
schreiben \x\it bei ben nicht beutjehen Äinbern erft auf ber Dber*
ftufe ein. ©ei Schulen mit übermiegenb beutfehen Äinbern fann

auf jpecielle Bnorbnung ber ^Dinglichen Regierung biefer Unterricht

ganj wegfallen.

V.
1

£aö Verfahren geftaltet fich für bie oerjebiebenen Unter-

richtögegenftänbe (att&er ber Religion) bei ben bret ßlaffenftufen,

oon benen bie untere in ber föegel bie Jiinber ber brei erften Schul*
jähre, bie mittlere bie bcö oierten unb fünften unb bie obere bie beä

jechöten biß achten Schuljahreö umfafct, in folgenber Seife.

A. Untrrpuft.

1) 5)er Lehrer h«t fein Slugenmerf tor ällera barauf $u richten,

bafc baö Dhr unb bie 3unge ber nicht beutjeh rebenben Jtinber an
richtige beutjehe Sprachlaute gleich com 23ejuch ber Schule an ge*

•
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wöbnt werben. Deshalb ift befonberö auf ein beutlicheö unb cor*

recteö Sprechen Seiten^ ber beutfd? rebenbenben iftnber $u galten.

Allgemeine, bie gan$e flbtbeilung angetjenbe befehle uub üSu*

orbnungen bed tfebrerö bnrfen, nachbem fie auöreichenb erflärt finb,

unb ihre Ausführung Deranfdjaulidjt unb geübt motten ift, nur in

beutfcfeer Sprache erteilt werben.

2) <3j)ra4untemd)t.

a. Der Sd?r eibelef eunterricht:

2)ie beutfdj rebenben tfinber lernen mäbrenb ber ganjen

Schulzeit nur beutjch lefen unb [^reiben, fie empfangen alle

batyin gehörigen Erläuterungen nur in beutjcher Spraye.
Auch bie nicht beutjch rebenben Äinber werben auf biefer

Stufe nur im beutjchen &}en unb Schreiben unterrichtet.

Sowohl bie einzelnen Sßörtcr, wie bie ganzen Sä£e unb

ber 3nbalt beö 2efeftücfe0 werben burcb Burücfgeben auf bie

$Dktter(pra<he oerftänblich gemalt. S)a8 felbftänbige Söieber*

geben beö @ele|"enen unabhängig »om Suche wirb forg=

fältig geübt.

Späteftenö am ©bluffe beö brüten Schuljahre«

muffen bie nicht beutjch rebenben Äinber fo weit geförbert

fein, bafc fie jebe* Stücf ber gibel beutjch fertig lefen unb

bie über ben 3n&alt berfelben beutjch gefteüteu gragen »er*

ftefyen unb in einfachen Säfcen ohne weitere Beihilfe beutjch

richtig beantworten.

b. An ben gejeunterrtcht unb bie baiu gehörigen Söort unb

Sacherflärmigen jchliefcen fich bejonbere Anfcbauungd*
unb Sprechübungen auf ber @runblage ber gibel. <Dieje

mu§ einen Snbalt baten, ber bie Umgebungen beö J^tnbeö

in £au8, ©arten, gelb u. f. w. $ur ©arfteüung bringt, jo

ba§ 33ilbertafeln, wie bie »on Sinfelmann ober oon SBilfe

im Anfctyluffe an bie gefeftücfe gebraucht werben tonnen.

<Die SBilber werben betrieben, wobei aOed (Geeignete

auö ber gibel feine $3erwenbung unb anjdpauliche Erläuterung

pnbet. 2)iejer AnjchauungSunterricht wirb »on Anfang an

jur planmäßigen Einführung in bie beutfche Sprache benujtf

unb 3war in folgenber 5Seife. 3)ie Äinber beö erften Schul*

jähret \)dbtn afle üorfommenben ©egenftänbe unb einzelne

Eigenfchaften berfelben beutfch bezeichnen $u lernen, bie beö

^weiten unb britten Schuljahres müjfen baö Sefprochene in

Säfce bringen unb biefe beftimmt unb fidler auöjpredjen

tonnen.

53et bem Anfchauungäunterricht haben auch fingbare ®e*

bichte in beut[cher Sprache, bie fich für biefe Stufe eignen

unb in ber gibel enthalten finb, ihre SBerwenbung in pnben.

3h* ©erftäubnij) ift ju »ermitteln, ber Sert burch &or* unb
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sJcacbfpred>en bem @ebäd)tni& einzuprägen unb bte Welobie in

ber ©efangftunbe einzuüben. 5Dtc 8$üler beö britten

(Sdjuljaljred muffen biefe ^olfälieber rtctytia üerftefyen, fidler

fönnen unb befaßt fein, in einer i^rer &ilbuugöftufe ent*

fpred?enben Söetfe JHectyenfcbaft $u geben,

•c.
sJcadj ber Schreib; £efemeti?obe wirb mit bem beutfe^en £efen

ba8 3rf)rribni ber beutfeben Schrift gelehrt unb mit biejem

Schritt für Schritt gleichmäßig fortgeführt. SBaf an ber

SBaubtafel angetrieben wirb, wirb frei geübt. 2Öaß nach

S)rucffcbrift getrieben wirb, wirb nach gehöriger Uebung
ebenfalls unabhängig oon ber Vorlage gefebrieben.

2)iefe ftertigfeit hat fieb im erften Schuljahre auf einzelne

2Börter, im ^weiten unb britten auf fur^e inbaltöoolle Säfce
5U erftreefen. SBeim Schreiben nach iÖorjcbriften ift nach

(Erlernung ber latetnifeben Schrift, beren Hebung im ^weiten

Schuljahre $u beginnen tyat, im (Gebrauche $wijcben beutjeber

unb lateinischer Schrift mit beutfdjem Sert 3U wechfeln.

3) 3m 9?ed)nnt wirb ber erfte Unterricht ber nicht beutfd)

rebenben Anfänger fo erteilt. $)ie Erlernung ber 3a|?lennamen

geflieht in beutfeber Spraye. 2Bo e$ fich um Herbeiführung beö

&erftäubniffe8 hobelt, gebraust ber &hrer bie 9)<utterfprache ber

Äinber. $3eim SDperireu mit reinen Bahlen unb bei ber Einübung
beö bereitö (Jrflärten unb ^erftanbeneu wirb burebweg beutjeb ge*

fprecheu.

Biel ift, ba§ innerhalb befi oorgefebriebenen 3a^lenraumed mit

unbenannten unb benannten (Großen in beutfeben ^uöbrücfeu fidler

geregnet wirb, fo wie, bafj innerbalb beö burch ben £efe* unb
^(nfcbauuugöunterricbt etfd>loffcneu (^ebietö ber beutfd;en Spraye
auch angewanbte Aufgaben richtig oerftanbn, fertig gerechnet unb
mit correctem 2(u$brucfe gelöft werben.

B. ÜUttelflnfe.

<Der auf ber Unterftufe »ermittelte Gebrauch ber beutfdjen

Sprache in müublicber unb fdjriftlic^er $orm ift auf ber ^weiten

nicht burd) tl)eoretifcbe Erlernung ber Wrammatif, jonbern auf praf*

tifchem Söege fortzuführen.

1) fluch auf biefer (Stufe wirb nur im beutfdjen ^ejen unb

(Schreiben unterrichtet, an Stelle ber beulten gibel tritt ein beut*

febeö ^ejebueb.

Um auf ber (^runblage ber mechanijchen tfefefertigfeit ein fprach*

unb finngemäfjefl Befen ju enielen, fyat man:
a. Slnfangö nacb 23ebürfntf} auf bie *)Jcutterfprache jurücfjugehen,

unb bie unüerftänblidjen Söorte, fo wie ben ganzen (^ebanfen

in biefer angeben $u laffen. tfiachbem bie mafja,cbenben

^uöbrücfe einzeln hervorgehoben finb, wirb baö sprechen
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beß beutfdjen SafceÖ im 3ufammenhang btö $um geläufigen

Söiebergeben geübt;

b. je weiter im tfefebuch uormärtö gefchritten wirb, befto mehr
mufj bie 3u^ilfena^me ber nicht beutfchen 9Jcutterfprache fich

befchränfen, unb befto mehr mu§ ein geläufiges sftadjerjäljleu

unb ein fic^creö beantworten ber auf (*rforjchung beß Sinneö
gerichteten fragen geforbert werben. SDabet ift ber Slert

ber &fe[tücfe in mannigfacher 5Öetfe umjubilben, baburch

ber richtige gebrauch ber fprachlichen gormen $u üben unb

in ben Schülern ein richtige« Sprachgefühl $u erzeugen;

c. um ben Äinbern ben Snhalt bed ©elefenen flar $u machen,

finb ^orfinnlichungömittel
,

$lbbilbuugen, fßrperltche <Dar*

fteöungen, wirtliche ©egenftänbe unb £inweijungeu auf (olche

3U £ilfe $u nehmen;
d. bie SBolföfchullieber müffen fich möglichft eng an ba$ ^efebuch

anjchliefeen, womöglich in ihm enthalten (ein. tfeinö barf

gelernt werben, ohne bafc eö erflärt unb oerftanben worben

ift. 2)ie Schüler müffen im Stanbe fein, ben Sinn im
©inieinen unb im ©an$en georbnet anzugeben, $ert unb

ÜJcelobie ficher $u fönuen. 33ei ber (Srflärung ift bie OJcutter*

fprache in ber oorftehenb angegebenen Söeije ju üerroenben.

2) <Dafi Schreiben, welche« nur in beutfeher Sprache geübt

wirb, fchliefjt fich auch au f biefer Stufe an ba« ^efen an, iubem:

a. jum Schonfehreiben in beutfeher Sprache einzelne Säfce be«

Sefebuchö ober (Srgebniffe be« fich an baffelbe anfchliefcenbeu

Unterricht« benu&t werben, biefe t)at ber Lehrer an ber 2Banb=

tafel oor^ufchreiben

;

b. inbem ju ben orthographifchen Uebungen theil« wortlich ©e=
lernte«, theil« fachlich Angeeignete«, 3. £3. (Stählungen unb

Beitreibungen ober einzelne iilbjchuitte au« bemjelben Oer*

wanbt werben. 3)iefe werben nach oorheriger Angabe ber

Schreibung einzelner SBorter auf bie Schiefertafel unb in

ba« Schreibebuch frei aufgezeichnet.

3) <Da« Verfahren beim J)ifd)ncnunterrid)t entjpricht bem ber

Unterftufe. 2Bo Üteue« $um ^erftänbnif) gebracht werben joll, wirb,

wenn eö nöthig ift, bie SDcutterfprache $u #ilfe genommen. 5)a*

gegen finb angewanbte Aufgaben beutjeh $u ftellen unb $u berechnen.

2)te Schüler müffen auf biefer Stufe befähigt fein, aQe au« bem
ihnen bereit« eröffneten Sprachgebiet entlehnten Aufgaben beutfeh ju

oerftehen unb $u berechnen.

4) <Der Unterricht in ben Straften erfolgt in beutfeher Sprache.

9iur jur Sßermittelung be« Ükrftänbniffe« wirb bie ü)cutterfprache

für bie nicht beutfehen ^inber, foweit eö unumgänglich erforberlich

ift, 3U £ilfe genommen. 2>ie Schüler werben burch anfchauliche
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$efchreibung jum richtigen Suffäffen uub »erftdnbigeu, jufammen*
hängenben ycacheqählen angeleitet.

C. ©bcrßufc.

1) 2)a« jinngemä&e beutfcbe £efen, weldjeö auf biefer Stufe
\\im &bicblu§ gebraut werben raufe, wirb burd) bie gwecfmägtge

(Einführung ber Schüler in bad Verftanbuifc ber fcefeftücfe nac$

ihrem flanken 3n^aUe erreicht.

SBa^renb für bie weitere Pflege beä Scrjonfcrjreibcnö (£rgeb*

niffe beö fachlichen Untat idn<? oienen, werben
f it>rif tltctyc

Uebungen auf ber iafel unb im 33u$e, aufcerbem aucb in ber

gorm uon Briefen unb ®ejchäft$aufjäfcen in beutjcber Sprache geübt.

3) ÜDie \u±t beutjcben .ftinber werben auf biefer Stufe auch

im polnifdjen refp. littauifcben fcejen unb Schreiben unter=

richtet. Sxotd bietet Unterrichte ift, ben SDJafuren unb Vittauer

Jum Veten unb ^eifteben ber 33ibel unb be$ ©efangbuctyeö and? in

einer SDcutterfprache $u befähigen. 2)em Unterrichte ift nicht ein

breiterer £Kaum au gewahren, al$ $ur (Erreichung bed Sroecfeö

notbwenbig ift. 35ei Schulen mit äberwiegenb beutfcben Lintern
fann berjelbe auf fpecteUe &norbnnng ber königlichen Regierung für

ben ©injelfall nach 9Ka§gabe ber localen unb persönlichen Verhält*

niffe gatlj wegfallen.

4) 3)er Unterricht im JHecrjuni erfolgt unter fteter SSerücf-

fichtigung ber bäuerlichen unb bürgerlichen *3ebürfniffe in beutf$er

Sprache.

5) 5)er Unterricht in ben [Realien wirb ^ter in berfclben 5Beife

erteilt, wie bei ber *DGittelftufe ad 4. angegeben ift.

Äönigöberg, ben 24. 3uli 1873.

2)er £)berprafibent ber ^rooin^ sPreu§en,

SBirflicher ©e^eimer 9tath

oon £orn.

248) Unterricht in weiblichen £anbar beiten in ber
35ol!«fchule.

(GciUiM. pro IS7o £ette JK> Wx. 176.)

Oppeln, ben 12. Juli 1873.

2>ur$ bie ßircular* v«Berfügung oom 30. 9ccwember 1872 hatten

wir bie fämmtlttyn £errn königlichen tfanbräthe unb Äreiö-SchuU

3njpectoren oeranlafet, ftch ohne «uffchub ber Vorbereitung $ur @in«

richtung bed Unterricht« in ben weiblichen £anbarbeiten in allen

ftabtifchen unb länblichen öffentlichen, Familien», ^ereinö« unb pri-

vaten Schulen ju unterziehen, 2lu$ ben und in ftolge beffen ein»
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gereichten Berichten ergebt ftch, bafc in faft allen ftdbttf<t>en unb
einer grcfeeu £M ber länblicben Elementarfcbulen fett längerer ober

Türjerer Seit ber weibliche 3nbuftrie»Unterricbt bereits befielt unb

burch feine Ergebniffe ficb bie Anerfennung feiner 9(ü$licbfeit er«

worben ^at. 3n einer auberen, gleichfalls titelt geringen &n$afyl

con berartigen Schulen war bie Einrichtung refp. 2Öieberfc»erfteUung

biejeö Unterrichts tbetlS beftimmt 3ugejagt. theilS in fixere ÄuSficht

genommen, ba bie betreffenden Scbulgemeinben ben 9lu$en beSfelben

gleichfalls richtig mürbigen. 3e nadj ben örtlichen Umftänben finb

für Scbulfinber ber beiben ebriftlicben (Sonfeffionen gefonberte (Sin*

richtungen getroffen unb oerje^iebene Lehrerinnen für biefen Unterricht

angenommen, ober eS ift eine Bereinigung beiber erhielt worben, in

ber Siegel im ledern gälte ber Äoftenerfparnife wegen. Auch bie

jübifet/en Äinber finb unter foldjen Umftänben mit hingenommen
worben.

9(ur in einer noch »eiteren, ebenfalls nicht unbeträchtlichen An*

^ahl oon Schulen beiber (Sonfejfionen wirb ber Einführung beS

weiblichen ,jpanbarbettS s UnterricbtS wiberftrebt. SSenn einerfeitS in

manchen gäüen als <&runb beS SötberftrebenS geltenb gemacht wirb,

bafj theilS üon ben Hausfrauen ober ben erwaebfenen Töchtern,

thetlö »on roohlthätigen 3nftituten unb grauen*$ereinen, theilS burch

beftehenbe prioate ©trtcf* unb 9lähfchulen, in welche bie ßinber ge*

fehieft werben, auSreicbenb für biefen Unterricht geforgt fei, fo bafc

eS bejonberen Schulunterrichts im ©triefen, Stäben, Stopfen unb
gliefen nicht weiter bebürfe, fo ift boch anbrerfeitS in ben über*

wtegenb meiften gälten als ©runb beS SötberftrebenS ber Soften*

punft, eine Ueberbürbung mit Beiträgen für bie Schule, h^ 5

oorgehoben, bie wettere $)räftationSfäbigfeit in Abrebe geftellt

unb beöhalb baS üöegehren oerlautbart, bafc ber Staat bie Soften,

namentlich bie Ocemuneration ber Snbuftrie * Lehrerinnen über»

nehmen möge. *Rur oereinjelt grünbet ftch ber 2öiberfpruch auf

frühere ungenügenbe Stiftungen ber Lehrerinnen unb auf einfaches,

hartnäcfigeS ^ichtwollen. Sobalb ftaatlicbe Söeihülfe gewahrt würbe
unb ber Unterricht biefen Schulgemeinbeu gar feine ober feine

nennenswerten Soften bereitete, bürften auch bort bie Meinungen
511 fünften ber Sache ausklagen.

S8on Seiten beS Jperrn 5ftinifterS ift jebodp bie Bewährung
üon befonberen StaatSbeibülfen für biefen fpeciellen UnterrichtSjweig

überaQ abgelehnt unb bie ibefcbajfung ber Soften auf bie Umlage
auf Die Schulgemeinben unb ^Dominien angewiefen worben. (cfr.

(äirc.s^erf. oom 30. 9cooember 1872 unb oom 7. 3uni 1873.)

^Deshalb unb weil bei orbnungSmäfjig nachgewiesener $)räftatiouS«

Unfähigfeit einzelner Schulgemeinben $ur Aufbringung ber ©efammt*
foften ber Scbulunteihaltung eoent. StaatSbeihülfe in AuSficht ge*
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fiellt worben ift, fommt eß in ben feiger miberftrebenben «Schul*

gemeinben barauf an, bie «ftcftenfrage $u erlebigen.

3u biejem Behuf haben bie sperren ,ftreie*Schuls3nf|>ecioren

unb bie sperren Superintenbenten bie LocahSd)uU3»Mpectoren mit

bcm Auftrage $u fpeciellen fchriftlichen Berbanblungen mit ben be*

treffenben Schulgemeinben $u oerfehen, bei benen eine ben örtlichen

Berbältniffen uu0 oer ^u übernet)menben Unterrichtsarbeit ent=

jprechenbe £öh? ber Remuneration ber Lehrerin in ^orfcfelag ge*

bracht unb auf eine Vereinbarung ^ingemirft wirb. Sofern bieje

Vereinbarung nicht auf biefem SBege erreicht wirb, finb bie Ber*

hanblungen uon ben Herren LocaUSchulsJnfaectoren an bie Herren

&rei$*SchuU3ufpectoren abzugeben unb tum lederen ben £erren

Lanbräthen einzureiben, bamit oon biefen bie £öbe ber Remune*
rationeu ber Seherinnen feftgefe&t unb bie erforberlidjeu Reparil
tionen aufgeteilt werben. Bei auch bann noch etwa feftgehaltenem

Söiberftreben einzelner Sdjulgemeinben haben bie Herren Lanbrätbe

an und $u berichten«

lieber bie £öhe ber Remunerationen ber Lehrerinnen fann con

11118 eine allgemein gültige Rorm nicht gegeben »erben. Sl^eilö ift

bie Mühwaltung ber Lehrerinntn, tyftii ihre eigene Süchtigfeit,

theilö bie Sage ber Schulgemeinben in teureren ober minber teuren
Beairfen fo oerfdjieben, ba§ eö fich empfehlen mufc, bie Remune=
rationen mit Berücffichtigung aller biefer Berhältniffe $u bemeffen

unb auc^ auf befonbere Berhältniffe, 33. wenn bie Severin nicht

am Schulorte, fonbern in einem benachbarten Drte wohnt, $u achten.

Bertagungß^nträge bezüglich ber Einführung be$ Unterrichte

finb jurücfjutoeifen. 4)ie Beibehaltung oon Drbenßfchmeftern $ur

Leitung be§ Unterrichte ift für unftatthaft $u erachten.

Rur in Drtfchaften, wo feine Lehrerin befdjafft werben fann
r

barf $ur 3*ü ber 3nbuftrie*Unterricht noch ruhen, gür bie Be»

(chaffung ber Materialien unb ©eräthfchafteu jum Unterricht ber

notorifch armften Äinber ift überall mit iu forgen, unb in feinem

gaüe ift ber eoent. ^rioatuntcrrid^t in Subuftriearbeiten geeignet,

bie Einrichtung be8 obligatorifchen Schulunterrichte in ben weib*

liehen £anbarbeiten aufzuhalten.

Ueber bie weitere (Sntmicfelung biefer Angelegenheit erwarten

wir binnen 3 Monaten oon ben Herren ^rei0 5@chuU3nfpectoren
unb ben .perren Superintenbenten Bericht.

königliche Regierung,

5lbtheilung für Kirchen* unb Schulwefen.

fämmtlitfe Herten Äönifllidjen ?anbrät&e, Super-
intenbenten unb Srei« > ©$ul * 3nfpectoren bc«

9fegieruiifl«bejirf« Oppeln.
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249) Söeftreitung ber @<hult>if ttationöf often.

(cfr. Scntrbl. pro 1873 ectte 110 Wx. 55.)

Berlin, ben 21. SORar* 1873.

£)em «fttrcbenoorftanb eröffne ich auf bte (Eingabe oom 16. 5)e«

cember pr.
f

betreffenb bie Verpflichtung ber jftrcbenfaffen $ur SBe*

ftreitung ber SdjulirifttationÖfoften , ba§ ich gu einer Abanberung
ber roieberbeigefügten Verfügung beö königlichen (£onftftorium8 in

91. com 7. SRooember pr. feine Veranlaffung ^abe Rnben fönnen.

5)urd) baö ©efefc uom 11. *D(arj u. 3.» betreffenb bie Veaufficbtigung

be$ Unterrichts* unb (SrgiebungÖnjefenÖ, ift baß Verhältnis ber ©es
meinben $u ben Schulen nicbt berührt werben unb eö befteben

bemgemäfc auch bte bißr^ert^en Verpflichtungen ber ftircbengemeinben

unb Äircbenfaffen gnr Aufbringung ber (Scbuloifttationöfoften minbe*

ften$ fo lange unueränbert fort, al8 bte geiftlidjen ,ftircbencommif|arien

mit ber ©$ulaufft$t betraut bleiben.

2)er Oftinifter ber geiftlicben 2C. Angelegenheiten.

galf.
ftn

ben Äirc$em>orflanb ju W. (in ber «ßroöing $anno*er.)

G. ü. 41,611.

250) Stellung beö #rei8*@cb u linfpectorö unb ber

ftdbttfcfyen <5 chulb eputa tion in Vegiebung auf bie SRe«

utfion oon ?)rii>atfcbulen.

Berlin, ben 12. ÜRai 1873.

<Der ftäbtifchen ©cbulbeputation ermiebere ich auf bie gingabe

r>om 16. 3anuar er., bie 9Ret>ifiton ber bortigen ?)rioatf(^ulen burch

ben kreiß-.<Schulinfpector Superiutenbenten 91. betreffenb, ba§ ich

bie gegen bie Verfügungen ber königlichen Regierung in 9t uom
15. Dctober unb 9. <December pr. gerichtete Vefchmerbe nicht für

begrünbet erachtet fann. 2öie bie erftgebachte Verfügung ergiebt,

hatte ber Superintenbent 91. in feiner (ligenfdjaft ald ^hfeiö*<Bc^uU

infpector ein für allemal ben Auftrag gur regelmäßig alle Safere

refp. groei 3abre roieberfehrenben JHeuifion ber ftäbtifchen ©chulen
r>on ber guftänbigen Vebörbe erhalten. £>er hierüber »on »orge*

fester stelle erteilten Außfunft gegenüber mar bie @cbulbeputation

ebenfo wenig berechtigt, oon ber königlichen Regierung, mie in ber

an biefelbe gerichteten Eingabe Dom 1H. SRooember pr. gesehen,
eine Abfchrift ber bezüglichen an jc. 91. ergangenen Verfügung $u

»erlangen, alö legerer ber ihm erteilten Anroeifung gemd§ gur

(Erfüllung feiner bienftlicben Obliegenheit unb gur Vermetbung

unnötiger Jpemmungen fich füglich »eranlafet fer)cn Surfte, ungeachtet
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beö (Sinfprucheö oon ©eiten bet (Bchulbeputation gegen bie ihr recht*

^eitig angefagte JReuifion bet $>rioatfcbulen biefelbe unbeirrt t>or$u»

nehmen, (jiue (Sntfcheibung ber ^ec^terun^ hierüber ju ertrabiren

ober abzuwarten, lag für ben ©uperintenbenten 9L um jo weniger

©runb mx, alö fein Verfahren, wie bic (Ecbulbeputation in ber

(Eingabe an bie Äenigliche ^Regierung oom 23. September pr. felbft

anerfennt, ber bisherigen Orariß entfprach. <Den Auftrag $ur roieber*

fefjrenben fReoifion bem ÄreiÖ*<Scbulinfpector ein für allemal $u er*

tfyeilen, fteht ferner feineömegö mit bem Reifte ber gefefclicheu 33or*

fcbriften, inöbefonbere ber Snftructton com 26. Juni 1811 unb ben

§§. 34. ff. ber ^rooinjialfcbulorbnnng oom 11. <December 1845 in

SBiberfprucb, ich erachte uielme^r berartige Anorbnungen für ange*

roeffen jur jwecfentfprechenben Ausübung beö Oberauffic^tÖrec^tß

ber königlichen {Regierung gema§ §. 37. 1. c, welche fid) $u biefem

3wecfe beö kreiö*lSchulinfpectorö be^elrnngömeife beö £anbratbeö

alö ihrer £)rgane bebient. 3$ fann baber auch nicht augeben, bafj

baburcb bie Autorität ber £cbulbeputation in irgenb einer 3öeije

gefdpäbigt ober auch nur gefährbet werbe, unb pnbe feine 33er»

anlaffung, in biefer Beziehung eine Aenberung eintreten $u laffen.

Der 9Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.
In

bie fläbtif cf>c «d&ulbeputation ju 9?.

(in ber ^Jrotinj Greußen

)

U. 9918.

251) ©ef chaf töoertheilung in ben ©cbulbeputati on en.

3u$icl>una, beö 9Rectorö mit beratbenber Stimme.
(Gentrbl. pro IS(>9 Seite 243 unb ©eite M).)

1.

Berlin, ben 25. 3uni 1873.

Auf ben Bericht oom 20. Februar b. %, betreffenb baö 9iecurö=

gefuch beö $cagiftratö ju 9c. oom 5. Januar er., eröffne ich ber

königlichen [Regierung baö golgenbe.

Söenn bie' unter 9er. 3. ber 9iacitma>3nftmetion oom 17. ge*

bruar 1812 ergangene Beftimmung in ber Söeife im bortigen Bewirf

in Uebung fein feilte, ba§ baö faeboerftänbige 9Jcitglieb ber ^chul*

beputation über bie inneren Angelegenheiten ber ©cfcule felbftänbig

unb ohne ^orberathung in ber Deputation refp. ohne ÜRittheilung

an biefelbe befinbel, fo fann ich biefe 9)rariö alö ben ©efrimmungen
ber 3nftruction oom 26. 3uni 1811 entfprechenb nicht erachten.

<Da& bei ber (9efchäftÖcertl)eilung bie interna bem fadjfunbigen

TOgliebe $ur Bearbeitung jugemiejen werben, entjpricht aUerbiugö
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ber Statut bet Sache. @rlebigt aber baß technifche SJtitglieb biefe

©ejcbäfte allein unb ohne 5Mbeiligung ber anbern, fo werben bie*

jelben ber Söerwaltung ber Sdiulbepuiation, melier fie nach ber

Snftruction t>on 1811 unb auch in bem 9tachtrag bagu sub 9t r. 2.

gugewiefen finb, entzogen unb e3 entfielt eine Swiefpältigfeit, welche

grabe burd) bie (Einrichtung ber Schulbeputation alö einer ein^eit«

liehen 33er>örbe fon>ot>l für bie innere alö für bie dunere Angelegen-

heit beö ftabtifchen Schulwefeuö f)at oermieben werben follen @8
ift bafyer crforberlfc^, bafj baö technifche 9Jtitglieb über aQe interna

r»on einiger SBebeutung ber ^Deputation 9)tittheilung macht. Sofern

aber über bie bezüglichen 9Jiafjnahmen eine ^Differen^ au Sage tritt,

ift bie (Sntfcheibung ber uorßefe^ten AuffichtösSer/örbe einzuholen.

3nbem id) bie königliche Regierung ueranlaffe, eine berartige

Anfflärung an bie 93efd)werbcfül)rer gelangen ju laffen, ermäßige
id) <Diefelbe $ugleid), bie JRecurrenten auf ben Antrag, bie Schul*

beputation in 9t. um AWei 9Jtitglieber au oermer)ren, ablehnenb au

befdjeiben. S)amit ift jebocb, womit fid) bie königliche [Regierung

auch bereitd einoerftanben erflärt hat, bie (Eröffnung au üerbinben, ba|

ber Stector ber Schulbeputation al$ berathenbeö ÜJtitglieb hinzutritt.

3)er 3Jtinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bic Äöntflli($e Regierung )u 9t.

ü. 8854.

2.

Berlin, ben 25. 3uni 1873.

3n (Srmiberung auf ben Bericht oom 9. r». 9Jt., bie 9Jtitglieb*

fd?aft beö Sd)ulrector8 au 9t. in ber Schulbeputation bafelbft be*

treffenb, oeranlaffe id) bie königliche Regierung, oon ber ^Befolgung

3h^t Verfügung uom 18. Sanuar er. ab^uftehen, unb in (Srlebigung

ber gegen biefelbe oon bem 9J?agiftrate %u 9t. erhobenen 93efchwerbe

»om 15. 9)täq er. 3hre Verfügung oom 22. Dcteber 1870 mit ber

9)ta&gabe wieber in kraft treten au laffen, bafc ber JJtector ber

Schulbeputation alö berathenbeö 9)titglieb hinzutritt.

fann im £inbluf auf bie für bie <5ntfd)eibung in ber

Sache mafcgebenbe Snftruction oom 26. 3uni 1811 feinem 33e*

benfen unterliegen, ba§ ber Sdjulrector alö folcher ber Schul*
beputation gegen ihren refp. beö 9J?agiftrate« erfldrten Söiden alö

ftimmberechtigteö 9)titglieb nicht aufgebrungen werben fann. SDic

anberö lautenbe 33eftimmung ber für ben Otector 9t. ergangenen 3n*
ftruetion Dorn 4. 9Jtai 1861, wie ihrer in bem Berichte Erwähnung
geflieht, mu§ ^ter^eaett alö unanwenbbar gurücftreten, ungeachtet

auf biefelbe in ber Dotation beö 9tector0 93eAUg genommen wirb.
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2Bobl aber tft e8 nicht Ho§ äuläffig fonbern aud) angemeffen unb
üblid), bafj ber Detter $u ben 8i$ungen bet <9$ulbeputation mit

beratbenber (Stimme hinzugezogen wirb. 35*enn biefe (Einrichtung

nicht blo§ als eine Verpflichtung, fonbern auch als eine 93efugni&

beß SRectorö anerfannt wirb, fo »erben babunh bie in ben Sßer*

fügungen ber Königlichen Regierung enthaltenen sföiberfprüche bie

geeignete fcöfung finben. @ö wirb bie Aufgabe ber Königlichen

Regierung fein, in biefem ©inne ben 5Wagiftrat unb ben S$u(*
rector in *R. )u üerftdnbigen.

•

<Der 5Hinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

8oU.
In

bie ftönigti^e Regierung ju <Jl.

U. 18,583.

252) 3tt$iehung D° n Lehrern $u ben ©ifcungen ber
«Schulüorftänbe.

©ftffelborf, ben 9. 3uli 1873.

Auf ben SRanbbericht üom 7. b. 9M. erwiebern mir, bafc eö ben

©chuloorftänben unbenommen ift, ju ihren ©ifcungen aud> 8er)rer

hinzuziehen. — Viele (gchulangelegenbeiten werben fehnefler unb
Zweckdienlicher erlebigt werben, wenn man babei auch bie Anfielen
unb 9^athf(hläge ber Lehrer ^um 9tu8brucf femmen lä§t. — @$
üerfteht fid> aber üon felbft, ba§ bie Lehrer bei ber gegenwartigen

Drganffation ber ©chutoorftänbe bei ben Abftimmungen berfelben

nicht ftimmberechtigt finb unb au* nur fo weit unb fo lange ben

(Sitzungen ber (gchuloorftäube beizuwohnen tyabtn, M biefe eS

wunfd)en.

In
ben ÄömgUrt)en Sanbraü) $errn <W. ju 9t.

Slbfchrift toorftehenber Verfügung zur Kenntnisnahme unb WiU
theilung an bie Herren 2ocal-<Schulinfpectoren.

Königliche Regierung,

Abteilung beö'3nnem.
*n

fämmtlitfce Äöniglic^c ?anbratr)« fcemter ber 6tabt*
unb Üanbfreife unb an fammtlt($e Äönialic&e Äret«*

@($ulinfpectienen refp. ©tabt @<$ultnfpecrionen.
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253) #erfteUung größerer ©cbulförper in 33
e 3 1 c ^ u n

^

auf confeffi onelle $$erfyaltni ff c.

(Centralbl. pxo 1873 @eite 348 <Rr. 178.)

»erlitt, ben 16. 3uni 1873.

3m ^erfola ber Verfügung t»om 9. Dctober t>. % oeranlaffe

ich bie königliche Regierung, ben Antrag auf ^Bewilligung einet

Staatöbefyülfe 311c Errichtung einer brüten fatholifchen Klaffe an
ber Stabtjcbule $u 51. mit ffiucfficbt auf folgeube Söemerfungen nod)=

mal$ au erwägen.

9iad) bem 23ert(^t üom 3. Suli t>. 3. beftebt bie ©tabtföule
ju 5fi. and jmei fatholifchen klaffen unb einer eoangelifcben Jllaffe.

3)ieä entfpriebt Weber ben 2lnorbnungen für eine (Sonfeffionöfcbule,

noch benen für eine Simultanfcbule, unb wenn nach ber ^Ibftcbt ber

königlichen Regierung noch eine britte fatfjolifdje klaffe außerhalb

beö ScbulbnufeS in einem 9Diietb8local eingerichtet werben feilte,

würben bie 48 eoangelifcben unb bie 4 jübifeben Scbulfinber nicr/t

nur nac^ wie uor feinen binreiebenben Maxim in bem ohnehin ntc^t

äwecfma&ig unter bem 2)ad) eingerichteten Keinen euangelifd;eu

tflaffenlocal finben, fonbem auch wie biötjer ber 23ortr)etle einer

mebrflaffigen ©dmle »erluftig geben, obgleich bie gefammten Schul*

untcrbaltungöfcften oon allen «pauSocitent gemeinfebaftlicb aufgebracht

werben, eö mithin recht unb billig erscheint, bafc aud) allen gleid)e

^ortheile auö ber 3cbuleinrichtuug erwachfen. 2)ie königliche 0te*

gierung woÜe baher bem früheren 33efd)luffe ber ^iepräfentanten ber

Schulgemetnbe, bie Schule in eine Simultanfcbule )U uerwanbeln,

unter Erwägung, ob eine merflaffige ober eine jweiflaffige knaben*
unb eine 3Weiflaffige 9Jcabd)eufcbule einzurichten fein möchte, näher*

treten.

<Der (Einwanb beö fatholifchen ScbulinfpectorS unb ScbuU
üorftanbeö unb einefl ^heilö ber Scbulfocietat, bafj bie fatholifchen

kinber ben gefammten Unterricht oon fatl)olifd;en hehrem erhalten

müßten, erfcheint unter ben obwaltenben Umftä'nben nicht entfebeibenb.

Sur ben confeffionellen JHeligionÖunterricht faun im oorliegenben

Sali fehr wohl geforgt werben, unb im Uebriqen ift weniger (gewicht

barauf $u legen, ob bie kinber in ben fonjtigen £ebrgegenftänbeu

ber S&olfÖfcbule uon einem fatholifchen ober eoangelifcben Lehrer

unterrichtet werben.

3n ber r;ternad^ ber Schule 31t gebenben Einrichtung wirb 3U*

gleich für auöreicbenbe Scbullocale ju forgen, 31t biefem Bwecf auch

ein nach ber @ircular=$erfügung üom 30. 3ult r». 3- *) ge^öria

motimrteö 33auproject aufstellen, unb je nach bem hiernach fich

ergebenben ©ejammtfoftenaufwanb fowohl für $3auswccfe alö für

) Central, pro 1872 «Seit« 703 Mr. '252.
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bie ^ebrerbefolbungen, unter 3us«^«ng ber fttnanjsftbtyeilung, auf

örunb auörei$enbet Unterlagen für bie SBürbigung ber getftungft'

fäbigfeit ber beteiligten barüber bepnben fein« wie weit bie

l'eiftungöfräfte ber principaliter unb ber etwa jubfibiär Ver-

pflichteten reiben.

3>er TOnifter ber geiftlicfcen :c. Angelegenheiten.

galf.

«n
btc tfSniflttcfce tRegimtng in 9*.

ü. '20,606.

254) Herstellung uon Simultan*3$olf flfcbulen unb bannt
größerer <3cbulferper in ber yroüinj "pofen.

(<5entrbl. pro IS7J £«te Ms unb *orftf&. <5titt 197.)

»erlin, ben 16. 3uni 1873.

5>er tfcntglicben Regierung eröffne idj auf ben beriet Dom
17. April er., betreffend bie Umwanblung ber bertigen confejfioneüen

*i*elfäid)ulen in ^imultanjcbulen, bafc idj eö nur billigen fann,

wenn bem 3Ragi{trat hierzu für biejenigen 3dpulen, bei welchen bie

Auefübrung einer berartigen Drganiiation Sdjwierigfeiten nidjt

hatte , bie Genehmigung erteilt werben ift. Nicht nur bie eigen*

tr>ümlic^cn Verhaltniffe ber bertigen 9>romn3, fenbern aud? ber

<£tabt 91., felbft inöbefenbere aber bie Erfahrung, bafj bie uon ber

früheren (Einrichtung abweiebenbe Otidjtung unb (Sntwicflung beö

(Bchulwejenö in ber bertigen $>rcwin$ währenb ber lepten ©ecennien
unterricbtlicbe i*ortt)eile nicht gebracht, [onbern nur $ur (Bcbärfung
ber nationalen unb religiöfen ©egenjctjje beigetragen haben, laffen

eö alö notbwenbig unb $wecfma{jig erfdjeinen, in bie oerlaffene 23abn
jurncfjulenfen unb bie $erftelhing fimultaner UnterricbtSanftalten

ba, wo eö bie 5krbaltniffe geftatten, an^uftreben unb burchjufübren.

3n ber Stabt N. bat bie$ um fo weniger bebenfen, alö bie

oorfyanbenen (lonfeffionflfcbulen nicht @octetcit8= fonbern (JemmunaU
faulen finb. 3cb fann bafyer bie königliche Regierung nur batjin

inftruiren, bem weitern Vorgehen be$ 9)fagiftrat8 in ber beab*

ficfytigten Drganifation beö <&cbulwefenö nicht fyinbernb in ben 2Beg
iu treten, wenn nicht gan$ befonbere llmftänbe ^iequ nötigen.
Sin elfter Btetle finb überall bie päbagegifcben Geficbtßpunfte aUJ

maftgebenb anjufehen unb in biefer SBe^tebung fann eS nicht jweifel*

baft fein, bafc bie «jperfteflung größerer ©cbulförper, in welchen bie

.ftinber oerfebiebeuer Nationalität oereinigt unterrichtet werben, ben

Verzug oerbient oor ber föinriebtung ober 33elaffung fleiner Unter*

ricbtäanftalten, welche ^o^ere 3iele in ber JHegel nicht erretten



Fonuen unb eine umfaffenbere , von engen Anfchauungeu nnb Stuf«

faffungen befreite SBilbung 31t vermitteln wenig geeignet finb.

.pieruach wolle bie königliche Regierung über etwaige Anträge
beö 9ftagiftrat$ bepnben.

£>er fünfter bei geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Salf.

bie Äönigli^e Regierung 311 fo\ti\.

U. 17/191».

255) Un julaffigf eit ber Errichtung weiterer Sanfter«
fdjulen.

Berlin, ben 9. Juli 1873.

Auf Den beriefet »cm 9. 9ftai b. 3- eröffne ich ber königlichen

9tegierung, ba§ fein ^inreic^enber ©rnnb vorliegt, im kretfe

eine fatholifche Söanberfcfcule einzurichten.

^orauggefefct, ba§ in ber einen ober ber anberen ber je^n 31t

bem Jatholifchen @d?ulbejirf W. gehörigen Drtfchaften nicht bereits

im Sinne ber 9)rooin3taU©chulorbnung vom 11. <December 1845
eine ©emeinbefchule vort>anben ift, in welker bie fatholifchen kinber

regelmäßig Unterricht empfangen tonnen, eö alfo barauf anfommt,

für bie fämmtlidjen Schulfinber in ben gebauten Drtfchaften eine

bauernbe jroeefmägige (schuleinrichtung 3U treffen unb beren Unter*

Haftung nach Maßgabe ber gefefelichen $eftimmungen 31t orbnen,

würbe bie Errichtung einer Söanberfchule nicht baö geeignete Littel

fein, um 311m 3iele 3U gelangen. Abgesehen bavon, bafc ed Sbehufö

Errichtung ber gebachten Söanberfchule an einer gefefclieben ©runb--

lage ^ur Sicherung ihreS S3eftanbefl fehlt unb befonbere Staate
mittel, um in foldjen Ausnahmefällen helfenb hinzutreten, nicht

mehr vorhanben finb, finb Söanberfchulen ftetö alö ein mangelhafter

unb thunlichft 31t beieitigenber *ftothbehelf befunben worben. 2)a*

gegen ftehen jefct hinreichenb Littel 3U ©ebote, um nicht erft $ur

iöefeitigung eine« Uebelftanbeö bei einer öffentlichen ©chuleinrichtung

3U einem vorweg al8 un^ureichenb 31t be^etc^nenben 9cothbehelf 311

greifen. :c.

$)er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ®reiff.'

*n
bte Söntgli^e Regierung ju 9t.

U. 20,()-25.

32*
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256) Aufbringung be$ S.djulgelbö für arme Äinber.

(Gentrbl. pro 1872 Seite 512 Er. 196.)

Berlin, ben 16. 3ult 1873.

Auf ben SBericfyt t?om 23. <December i\ 3., betreffenb bie

Solling beö ©$ulgelbeö für arme äinber (Seitend ber Armen*
uerbänbe, eröffnen tote ber Äöniglictyen Regierung golgenbeö.

3R(t 9töcffi$t auf bie in Sachen M &mbarmem>erbanbe8 ber

i>rct)in3 91. gegen ben Drtöarmenüerbanb ber ©tabt 9i. unter beut

15. Dctober ü. 3- ergangene 6ntf$etbung beö 33unbe&tmte6 für

baö £eimatfy8tt>efen lä§t fi$ bte in unferem gemeinfcfcaftlicben örlaffe

com 30. April ö. 3- au8gefprod?cue Anfi^t, ba& bi"fi$tli$ ber

Srage, ob bie Armenberbänbe jur Aufbringung beö tsd)ulgelbe§ für

arme Äinber für uerpflicfytet ju eradjten fi»b, burd) baö ©efe^ »cm
8. gWä« 1871 — ©ef.*@aimnl. ©. 130 ff.

— eine Aenberung in

bem beftefyenben ^ec^tö^uftanbe nid?t eingetreten fei, n\6)t aufregt

galten. 9la$ ber gebauten Gnttjcbeibung befttmmt fid) ber Umfang
ber Arnmtpflegepflid?* mnfdjen ben einzelnen Armenuerbanben lebig*

lid> nad> §. 1. beö ®efefefi »cm 8. 1871 *)
f
unb na* biefer

gejefclidjen SBeftimmung finb bie Armenoerbanbe
,

abgelesen ©on

Obbad), tfranfenpflege unb 55egräbni&, nur $ur ®erc%ung beß

unentbe^rlicben ^ebenöunterbaltö, 51t welkem, im ©inne beö ©e*
je^eö, ber <S$ulunterrid)t nid)t gehört, üerpfli^tet. SDa bemgemä§
ben Armenüerbänbeu ber (SrftattungSanfprudj gegen ben befinith?

unterftüfungöpfli^tigen Armenuerbanb abgeritten ift, fann e«

fernerhin ni$t metyr juläffig erfd?einen, ben na* §. 28. beß *Keid?S*

gejefceS über ben llnterftü^ungöivo^nfi^ vom 6. 3uni 1870**) $ur

*) §1. be« ©efefee« fcem 8. 3Jtä'r$ 1871, betreffenb bie Buefü&rung be«

SBunbeöacfe^ee über ben Unterfttt&nngtteobn'ife (©efe&^awml für bie Ä?nial.

<Preufi. Staaten pro 1871 Seite 1.50 Wr. 7791) lautet:

3ebem frülfebebürftigen Eeutf^n (§. (»0.) tft ton bem ju feiner

Unterftflfeutta Derpflu^teten 9hmen\?erbanbe Cbba#, ber unentbebrlidje

^ebenönnterijalt, bie erforberlicbe Pflege in Ärantycit«fäUeu unb im ^alle

feine« SlMebenö ein angemeffene« $egrä'bnijj $u gewähren.

Die llnterflflfeuna fann geeigneten gaü*e«, fo lange biefetbe in Slnfprucb

genommen wirb, mtttelfl Unterbringung in einem armen« ober flranfen*

(Jaufe, foroie mittelft änroeifung ber ttw Gräften beö #ttlfebebfirftigen

entfprec^enben Arbeiten außerhalb ober innerhalb eine« folgen #aufe«
gewährt werben.

©ebneren für bie einem Unterflütjungebebürftigen geleiteten geifllicfcen

flmte&anblungen finb bie ftrmcnoerbä'nbe ^u entri^ten ni#t *erpfli<$tet.

**) §. 28. be« 33unbe«gefefeee über ben Unterftü^ungetvo^nftb t>om 6 3uni
1870 ($unbe«*®efetjblatt beö Morbbeutfd?en »unbe« ®eite 3t>0 9?r. 511)
lautet:

3eber ljülföbebttrftige 9forbbeutf($e mufj borlänfig *>ou bemjenigen Ort«-
armem>erbanbe untcrflüfct werben, in beffen ©ejirf er ft<$ bei bem Ein-
tritte ber £ülf«bebürftigreit befinbet. 2>ie vorläufige Unterftüfcung erfolgt
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vorläufigen ftürforge verpflichteten Armenverbanb in biefer jetner

(Sigenjchaft 3ur ^a^lung von Armenfdmlgelb anzuhalten. SSenn in

berartigen fallen bie Aufbringung beö SchulgelbcS inöbefonbere mit

JHücfficht auf rechtlich begrünbete Anfprüdje beö &hrer8 crforbeiitd^

ift, fo ivirb bic üDecfung ber auö bem angebenen ©runbe entftehenben

Ausfalle eventuell 3a$t ber jur Unterhaltung ber Spulen an unb

für fid) verpflichteten SBerbänbe fein. 3n ben ©rünben ber er*

wähnten (Sutfcbeibuug beö 33unfce8amteö ift auöbrücflicb erwähnt,

ba§ eö auf ftch berufen tonne, ob unb refp. auö tveldjer Armen*

faffe baö (Schulgelb für jftnber armer (Altern nach ben für Sft be*

ftehenben üBorjcbriften 3U entrichten fei, ba jebenfattd auö ben ®e=

jefcen vom 6 Sunt 1870 unb 8. 5Kära 1871 ein Stecht auf @r*
ftattung einer berartigen Auslage von bem ^anbarmenverbanbe 3U

forbern, nicht 31t entnehmen fei. <Der %xa^e, ob ben Schulfocietäten,

bqtehungSmetje ben Lehrern, ein Anfpruch auf 3cthlung beö Armen*
fchulgelbefi auf @runb befonberer Sitel gegen eine Armenfaffe ^\x-

fleht, ift fomit burch bie gebachte (Sntfchcibung nicht präjubteirt unb
wirb biefelbc nur burch bie @ntfcheibung ber orbentlichen (Berichte

3um enbgültigen Austrage gebracht werben Tonnen.

2)er königlichen Regierung geben tvir biefem nach Mietet, bie über

bie Verpflichtung jur 3ahtong beö ArmenfchulgelbeÖ erlaffene aUge*

meine Verfügung ben vorftehenben Ausführungen gemäfj ab3itänbern

unb be3Üglich ber rechtlich begrünbeten Anbrüche ber Lehrer baß

örforberliche 31t veranlaffen.

5)er SMtnifter beö 3nnern. 2)er 9ttinifter ber geiftlichen ic.

3m Auftrage: von ^lüfotv. Angelegenheiten.

galt
Xu

bie Äöntfllictye SRfgieruna, ju SR.

L B. 10,445. ÜÄ. b. 3.

U. U>,K54. 3W. b. g. «.

257) Annahme eineö befonberen Jg) et 3er Ö bei

©lementarj chulen.

Berlin, ben 30. 3uni 1873.

Auf ben Bericht vom 24. DJiäq c. enviebere ich ber ftönia*

liehen Regierung, bafc ich bie 33efchtverbe ber ©chulgemeinbe ju 9c.

wegen ber ^jeijüng beß ©chullocalö bortfelbft für unbegrünbet nicht

erachten fann. Sötc in bem Btefcript vom 18. SDRai 1861, —
©entralblatt Seite 357 — aufgeführt ift, liegt bie Weisung ber

toorfce&altltdj bcö Slnfprudje« auf Chrflattuna, ber Soften bejiehuitQöroeife

auf Ueberna&me be« £fllf«bebürfna,en gegen ben \)\txivi verpflichteten

3tvinen\>erbanb.
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(Sdjulftube ber ®emeinbe ob unb eö ift fein ®runfr erficbtlid), weS*

halb bad .£>ei$cn nicht burd) einen befonberä für tiefen 3n>ecf a\\-

geftellten $uihtI affigen .fteijer beforgt inerten feil. SBemi tie (Me=

meinte bie £euung einer feldjen ^uuerlaffigen sPerfon übertrafen

ivifl, ift cö nicht gerechtfertigt, bafc Settenß ter ^Dinglichen JRe«

gierung eine antere ^erfon bamit beauftragt werbe, ir.

3>r 9)linifter ter geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ®reiff.

bic Äöniqlidje SKfflicninfl 311 W
U. 14,047.

258) ©icberfteUung ter [Kealrecbte ter Jfirdjen unb
(Bennien in ten neuermorbenen anfceötbeilen.

(cfr. (JtntrM. ?xo 1872 ©eite .574, 50.t, 574.)

Berlin, ten 4. Sluauft 1873.

5)urcb tie ©efefce über baß ®run bbudjmef en im ^abegebiet

noni 23. 9)(är$ b. §• (®ef.* tgamml. 6. 111), in ber ^roninj

edjleßmi^olftein nom 27. ffliai er. (CMej.^amml. 8. 241), in

ber ^rcninj £)annoner mit &uÖfcblu§ bes 3abegebiet8 00m 28. 9tai

b ((Mef.^amml. ©. 253), in bem £e$irfe beö flweUatumfi*

geriebtö ^n Gaffel mit SluSfchlufc bee ^mtöbejirfö neu ^ 6 bl

nom 29. «Dtoi b. 3. ((%f.*eamml. @. 273), in bem ^ejirf beö

3ufti$>Senatfi ju Ehrenbreitfteiu nom 30. SRat b. 3- (®ef..

Samml. S. 287) nnb in ben .pöbelndem' jd)en Tanten nom
31. 9)ivii t. 3. (®ef..©amml. 8. 301) inerten in ten einzelnen

bezeichneten (tyebietßtbeilen taö ©efefc über ten (Sia/ntfyumöerinerb

unb bie binglicbe SMaftung ber ©runbftücfe nom 5. 9)<at 1872

((&M.*SammL 6. 433) unb bie <&runbbud}*Drbmtng t?om gleichen

Sage (®ef.*@amml. ©. 446) eingeführt.
sJcacb §.11. befi (^ejefceö über ben Eigeutbumöermerb u.

f.
m.

erlangen binglicbe JHedjte, meiere auf einem nrinatr ertliche u
Settel beruhen, flehen ^Dritte nur burd) Eintragung Söirffamfeit,

iräbrenb nach §. 12. ber (&runbbud}*Drbnuttq tiejenigen haften ter

Eintragung nicht betürfen, welche alö gemeine caften (§. 49. ber

Ecncur^Drtnung nom 8. 9Jcai 1855, §. 5. beä ©efefceö für bafl

3abegebiet, §. 45. beä ©efefceS für ©d)leöiüia*Jr)oifteiu, §. 12. beö

OJefefceg für ^)annoter, §. 52. beö (&efe(je8 für Eaffel) an*ufehen

finb. ^ür bie Eintragung ber auf einem prinatrecbtlichen Settel be»

ruhenben, $ur 3ett bereitö beftehenben tinglicben fechte ift in ten

Eingangs getadjten ©efe^en eine ftrift beftimmt, teren 33er*

abfänmung !Re<$t0na$tI)eUe herbeiführt unt felbft ten $*erluft teö

stecht« $ur ftolge haben fann.
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Snbem biefe in bad bisherige föecht tief eingreifenben gefefc*

liefen SefHmmttnaeii baö Sntcreffc ber .firmen unb Schulen im

hohen ©rabe berühren , nehme ich Veranlaffung, bie königliche

Regierung :c. bezüglich biejer S^rer Verwaltung unterteilten tfln-

ftalten (fterauf aufmerffam ju machen unb «Derfelben augletch 311

empfehlen, ben Vorftebern ber 311 3^rem 8ufft<$ttfrett gehörigen

kiret/en unb edwlen unter £inweiö auf bie beoorftehenbe ©efefce§=

anberung $ur Pflicht $u machen, bie Eintragung ber auf prtoat*

rechtlichem $itel beruhenben binglichen fechte innerhalb ber fich auö

ben einzelnen erwähnten ©efefcen ergebenben sJ)rdclufiofriften $u

beantragen.

^er SÜßinifter ber geiftlichen 2c Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sobow.
%n

bie Äönifll. SReflicruugen 511 Gaffel, ©t^re«tt)ig, Scblcnj

unb <Sia,manna,en,

bie ÄBnigl. CSonftftorien ber fyromnj #annov>er tinb ben

Äfrtiflt. Ober*KirAenratb 511 Werbborn,

bie Äönigl. ^rotMnäial«©Aulcotlegien ju öaffel, Jpamioüer

unb Äiel.

G. ü. *->,57.;.

259) &eme(fung ber @röfje be$ ^(huljimmer 0 nach ber

3ahl ber in bie Schule wirflich aufgenommenen kinber.

((Sentrbt. pro 1868 ©eite 550 9h. 207.)

Berlin, ben 19. Suni 1873.

9luf ben in ber Schuleinrichtungö* unb 53aufache »cn 9i.

jeitenö beö SchuloorftanbeS bafelbft am 27. £)ecember 0. 3- ein=

gelegten föecurö wirb baS mittel Bericht« oom 29. 9När$ b. 3.

eingereichte föefolut ber königlichen Regierung uom 6. ^ooember pr.

auö ben barin angeführten, »cn ben $ecurrenten nicht entfrdfteten

©rünben bieburch beftätigt.

Senn auch für Entjcheibung ber ftrage über bie 9tothmenbigfeit

einer Erweiterung beö Schulraumö nicht bie 3<*hl *>er fdmmtlichen

im Schulbejirfe oorhanbenen f chu Ip flicht ig en, jonbern biejenige

ber in bie Schule wirflieb aufgenommenen kinber ald mafj*

gebenb anjufehen ift (cfr. !Kecur$bejcheib oom 30. s3)iai 1865 —
Ü. 5211 — , ben Erweiterungsbau be6 SchuU unb Drganiften-

haujeö ju betreffenb) (Anlage a.), (o mufc boch auch h^"a* Daß

Söebürfnifc b#r Einrichtung einer jweiten klaffe für nachgewiejen

angenommen werben, ba bie ©ejammtheit ber fchulpfttchtigen kinber

amtlich auf 115 ermittelt unb oon ben JRecurrenten eine beftimmte

Angabe über bie berjenigen, welche tytvon wegen ^ejuchö
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anberer ©ctyulen ober wegen 9>riöatuntcrrid>t8 ber Dvt$fd?ule fern

bleiben, ntc^t gemadjt ift.'

Xuf bie 3«(?l bei burcfy Äranftjeit u. f. w. jeitweife am Sdntl 8

befudje uerfyinberten töinber fommt c$ nicbt an, ba bie §djule für

alle roirflid) reriptrten ^ in ber Matttn bieten mu§. <Demnadj

ift, wie gegeben, $u entfcbeibcn gewesen.

2)te .koniglicbe Regierung wirb oeranlafct, ben S3etbeiligten

biefe £*ntid?cibung befannt 311 machen.

Der Winifter ber geiftlidjen :e. Angelegenheiten.

3m Auftrage: (ttreiff.

U. 11,897.

a.

Auf ben 23erid>t ber Äonic\li(^en Regierung uom 16. Februar
b. 3. nnb ben föccurS beö eüangelifdjen S^utoorftanbeö $u 9t. »cm
23. November t>. 3. n>irb uorbe^alUi^ M Rechtswegs baö wegen
Erweiterung beö ©c^ul* nnb Drganiftenhaujeö 311 9t.'erlaffene 9?c=

feint üom 5. September ü. 3. ba^in abgeänbert,

ba§ ad 1. jwar bie Erweiterung ber ^rer* unb Drganiften*
welmung, nidjt aber auch beö <Sd)ui$immer8 für nothwenbig
au erachten.

8Bcti« auch ber ®runbjafc, bafj bie Schulflaffen für fämmtliche

fd)ulpfiichtige jtinber beß (gchulbcjirfö ben notbi^en töaum fleiuctyren

muffen, bei Neubauten jur Worin 51t nehmen ift, fo fann er buch

im uorliegcnben gall, wo nach goL 219. ber wicberbeifolgenben

Acten junachft unb urferünglich nur eine Erweiterung ber Lehrer*

motynung beantragt war, ein auöreidjenbed 9Dcotiü *ur Erweiterung
aud) ber (Schulftube nicht abgeben, ba bic ©efammtbeit ber in bie

^cbule wirflich aufgenommenen äinber nach AuöweiS ber $5efuch8*

Ufte im ganzen Verlauf bc« oerfloffeueu Schuljahrs bie 3ahl 50
niemals erreicht fort, mithin, auch wenn für jebeß &inb 6 in

Anbruch genommen werben, in bem 309 a. umfafjenben Schul*
limraet hinlänglich Raum finbet. Demnach hat bie ReeurSbefchwerbe

für nnbearünbet nicht erachtet werben Kimen.
$or[tehenbe Eutjcheibung ift ben Söetbeiligten befannt au machen.

Berlin, ben 30. 3Rat 1865.

£>er ÜJcintfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^e^nert.
tili

bic Äönigli^e föeflimwg ju SR.

u. mi.
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260) Unjul5ffiflfett ber ©ewabrung uon <§taatöbei*

hülfen für £>anb» unb (Spannbienft e bei firetylidjen unb
<S$ulbauten.

©erlin, ben 26. 9)*arj 1873.

<2)ie ©emeinbe ift wryfüdjtet, fdnimilidje ©aufoften ju tragen.

SBetjid&tet fie barauf, bie baaren Stfaufoften burefy tfiaturalleiftungen

$u oerminbern, (o bleibt ifyr bieö unbenommen. 3ur Uebertragung

ooil $aubbienften unb ftufyren bei fir^Udjen ober ©^ulbauten
werben grunbfäfcli(fy ©taatöbetyülfen nid?t gemährt, unb tm oor*

liegenben gaö liegt fein Ijinreidjenber ©runb oor, eine Sluönafymc

üoit biefer töegel }U madjen.

©er 9ftinifter ber geiftlic^en k. ^nc^elegen^etteit.

3n Vertretung: 9l$enbad?.

bie ÄBiüflliAf 9?egientnci ju

u. 3<>o.

261) 33ef anntma<fyung, betreffenb bie pro 1873 ab;u*
Ijaltenbe allgemeine £>au0« unb Mix d)en = (5ollecte für

bie üaubftummen = ^uftalten ber Kfyeinprooin^.

(«eutrM. pxo 187*2 eeite 709 9ir. 258.)

2)ie £auö= unb &ird?en=Gollecte jtun heften ber unter ber Bettung

beö &oniglid?en ^rooin^iabe^ulcolleginmö ftefyenben £aubftummen«

2tnftalten ber dtyeinprooinft fyat im oorigen Sa^te folgenbe @rgeb=

nifje geliefert. (53 gingen ein im:

föcgterunaabejtrt

Hachen
(Soblcnj

CS ö In

SMlffelborf

Stritt

<5rjbiSU)um <5öln ....

©imuna

3m 3a$re 1871 toaren ein*

aeaanaen .....
mithin im terfloffeHen 3a&re

mtffx

©ettens ber

Gh>anflelifc$en 3fraelitcn

78
477
059
1341

194

2650

•2049

001

1

8
10

11

18

0
1

8
3

6

'230

428
075
911

194
851

17

2

9

13

18

22

4 -24 5

35 28 4

38'2I

85 17

o -

©umnta.

ihlr e<» VI

313
941

1373
•2-238

395
851

13

8
17

12

7

2-2

3
8

3

1

25

8

11

17 11

3291 22 8

2850 28! 1

440 24 7

171

129 10

8

41 15

6113 20

5029 22

1083 27 10
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<Die 3at)l ber 3öalim3e betrug am (S^Uiffe beö 3a$re0 1871 in

ben mer Shiftalten jufamtnen:

92&aU)-, "»oGtang., *3frael. Summa UV
#ien>on gingen ab .... -2S 19 1 „ 48.

©leiben . . . M Äaü)., 31 Stana,., 2 3frael. Summa !C.

(S« nmrben neu aufgenommen . 2* 2 1 \
~r>,

fo ba& am ©c&luffe be« Safcre«

1*7-2 in ben ftnflalten fid> be-

fanben 92£a u)., V2 * 3|rael. Summa 149,

unb jwar in ber «nftalt ju

^rubl ... 45 ftatbol.

Äempen . . 47

9teun?icb . . '23 (Stang, 5 3jrael.

9Kör« ... 29 „

ÜDurd) ben r>on 3abr $u 3^br fid) fteigernben (Jrtraa, ber

(SoUecte haben bie Bewohner ber $>romn$ a,e$eia,t, welchen innigen

?lntl}eil fic an ber 93erbefferum3 ber £aa,e ber armen Saubftummen
nehmen, roedljalb i<fy üertrauenöuofl ben Sföunfd? auöjprecfye, bafc and)

bie ©et^eili^unß an ber bie§jär;ria,en (Soflecte eine rea,e fein unb
ein neue« 3eua,ni§ m?n ber DpfernnQia,feit ber ^rouin^ a,eben möge

Goblen$, ben 17. 3uni 1873.

2)er Dber= sPrafibent ber 9ttyinpreüin$.

3n Vertretung: ©raf t»on Vi II er 8.

^erfonal.-Scränbeninöcn, Sttcl= itub CrbenS; 8edft^unatiu

A. Vererben.

£>em Vorfiftenben bed (SonfiftoriumS 311 ^ilbeötyeimjDber^on*
fiftoriaU&atlj SBerner ift ber flönicjl. fronen* Drben ^weiter

Älaffe »erliefen,

ber Dbera,eri$t8*T>irector »on ÜMUer in §tabe $um commiffa*

rifdjen Vorfifcenben befi borttgen (Sonfiftoriumß befteüt,

bem Unfoerfitatö Kurator, ©etyeimen Dber* Regierung* *9tafy Dr.

33efeler in $5onn $ur Slnleguna, beß @ljren*Gerntfyurfreu$e8

vom ®ro§tyeräea,li$ Dlbeubura,ijd}en $auf« unb Verbienft*£>rben

beö $er*oa« $eter $riebrid> ^ubroia, bie (Srlaubnife erteilt,

ber ©pmnaftaüeijrer £a0foro$fi, früher in ($ulm, jum jfrei6*S$ui*

infpector im JHeflierun^be^irf ^)efen ernannt morben.
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B. tt n it> er f it d t«n.

<Dem orbentl. ?)rofeff. in ber mcbtc. gacult. bcr Untoerfitdt ju

33erlin, ®el;eimen Dber*93(ebicinalratlj Dr. uou Sangcnbecf
ift $ur Stillegung beö @bren=©ro§comtfyurfreu3e$, uttb

beut crbentl. s
))rofeff. geheimen Suftt^rat^ Dr. uon ©tin^ing

unb bem aitfeerorb. $)rofeff. Dr. 2örfdj in ber jurift. gacult.,

fowie ben crbentl. $)rcfefforen Dr. 9i a f f e unb Dr. fern. Schäfer
in ber ytjiloj. gacult. ber Unioerf. $u Söonn $ur Änlcgutig beö

(£fyren * 9iitterfreu$e8 erfter klaffe uom ©rofnVr^oglidj Dlben*
burgi(d?en £au§* unb SBerbienftorben beö «^erjogß ^)eter fcubmig

griebrid),

bem crbentl. ?)rcfeff. in ber mebia gacult. ber Unioerf. gu 23er Ii n,

©efyeimen 9Rebiciualratf) Dr. sJJi a r 1 1 n $ur Anlegung ber (£om=

manbeur *3nfignien ^weiter klaffe uom «frerjogl. SlutyaltifaVn

£auöorben SUbrecfytö beö Södren,

bem au^ercrb. s
))roftff. Dr. bellend in ber pfyilof. gacult. ber

Unioerf. in (Böttingen jur Anlegung beö $itterfreu$e$ com
Äönigl. >))ortugiefiicben (£|}riftu6«£)rben, unb

bem oroentl. N
J)rofeff. in ber mebic. gacult. ber Unioerf. $u $)alle,

©etjeimen sj)cebicinalratt) Dr. $5lafiu8 $ur Anlegung beä @om*
manbeurfreu^eö Dem Äönigl. 53elgifdjen £eopolb*Drben bie @r=

laubnifc erteilt,

ber s])rioatboc. Dr. Pfeiffer in 50 redlau ift tum au&erorb.

^)rcfeff. in ber »tyiloj. gacult. ber Unioerf. bafelbft,

ber au&erorbentl. s
Profeff. Dr. grenöborff in (Söttingen jum

orbentl. ?)rofeff. in ber jurift. gacult. ber Unioerf. bafelbft,

ber <J)rioatboc. Dr. Pierling an ber Unioerf. in (Böttingen juni

crbentl. <J)rofeff. in ber jurift gacult. ber Unioerf. $u ®reiföroalb,
ber ^ricatbec. Dr. Saftig in £>alle $um äußerere. s

Prefeff. in ber

jurift. gacult., unb ber orbentl. ^rofeff. ber Unicerf. $u föoftocf

Dr. Siefermann gum orbentl. s
J)rofeff. in ber mebic. gacult. ber

Unioerf. $u £alle ernannt,

ber orbentl. >})rofeff. in ber p&ilofop&if*. gacult. ber Unioerf. ju

Äiel Dr. greifen uon (äutjtymib in gleicher @tgeufd?aft au

bie Unioerj. $u äönigßberg oerfefct werben.

8U0 ?)iiuatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfitdt

5U 55 erlin in bie p^ilofop^. gacult.: ber Oberlehrer Dr. $)ru$
an ber griebrid}8*2i$erberjd}. ©ewerbefd?ule bafelbft,

311 Jpalle in bie ötyilojcoty. gacult.: Dr. £tlbebranb.

<Dem Dudftor ber Unioerfitdt $u Sö erlin JRedmunggraty ^ 0 1 e 11

3

ift ber Gtyarafter alö (Reimer JRectynuugöratfy »erliefen werben.
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<Dem 93iU>hauer $)rofeffer <Drafe, SRttgUeb beö Senatd ber

&fabemie ber &ünfte *u Berlin, ift $ur 2lnleguug beö Dfficier*

freujeö eem ßönigl. 33clgifd^en ^eopolbsOrben, uub

bem $)refeffor Söetfc, Lehrer an ber ^Ifabemie ber Äünfte unb
SMreeteriaU&jfiftent bei ben SÖlufeen $u Berlin, jUt »«Anlegung

be$ Dittterfreu^eÖ oem tfatferl. Oefterreichijchen graiu*^ofej>b*Orben

jowie beö Üiitterfreu$eö erfter Klaffe beö jtonigl. Öaierijchen £$er=

bieufterbenä wem heiligen Michael bie (Srlaubnifj erteilt werben.

C. ©pmnajial* unb 9ieal«8e1pratiftalten.

2)ie SSahl beö ®pmnafial = Oberlehrers £ein$e in Slnclam $um
©irector beö bortigen ©ümnafiumS ift beftdtigt,

ber Oberlehrer Dr. (Eberharb am ®pmnaf. $u 53ielefelb ift in

gleicher (Sigenfchaft an baß ^äbagogium befi Klofterß U. & gr.

$u SDiagbeburg unter Beilegung M 9)rabicatß „^rofeffor",

ber orbentl. Lehrer Dr. 'JMuf} t>om (&pmna[. $u gHön alß ^rofeffor

au bie &utbeßfd}ule $u $)forta,
ber Oberlehrer Dr. ^rof üom @pntnaf. 3U SÖernigerobe al$ •

Oberlehrer unb $>rorector an baö @pmnaf. ju Wörter, unb
ber Oberlehrer Dr. (Steinmeper eom Wpmnaj. ju 2öolfenbüttel

in gleicher (Sigenjchaft an ba$ ($pmnaf. 311 (Slberfelb berufen,

bem Lehrer Dr. 8rth. dichter am ©pmnaj. $u «palberftabt baß

*})räbicat „Oberlehrer" verliehen,

M erbentliche Lehrer finb angeftcllt werben am ®pmnafium
3U Königsberg i. ^rfc., griebrich8=(5olleg., ber <Bchula.=(Saub.

£irfch,
3U (Sagan ber ©pmnafiallehrer Söecfftein auö fceebjchüfc,

3U 9t erleben, Klofterfchule, ber Stbjunct ^lath,
ju s}>lön ber ^rofeffor Dr. £aupt eom <J>abagogium in 2)urlach,

unb ift bemfelben bie Beibehaltung beö ihm eon ber @rofj"

herzoglich 53abenjd)en Regierung verliehenen s
))rofeffer -Titels

bei feinem SBiebereintritt in ben sJ)reufjijchen <S<hulbienft ge»

ftattet werben,

3« Altona ber <Sdnila.*($anb. Dr. gunefe,
3U 2Rtnben ber erbentl. Lehrer Dr. ©grober eeu ber höheren

23ürgerjch. $u 2)elifcfch,

31t Wörter ber <Bchula.*(Sanb. Dr. 9töllc,

3U (Söln, griebri$*Silh. s®pmnaf., bie 6chula.»@aub. (Stein,
äelleter unb teurer,

ju 28 e fei ber <B(hula.*(Sanb. (Schröter.

$m ©pmnaf. $u (Slberfelb ift ber Sehrer helfen auö Silben»

fcheib alö (Siementarlehrer angefteüt werben.
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2U8 orbentl. Eefyrer ftnb angefteflt werben am $}rogpmnaftum

3U Horben ber ©(fyula.=Ganb. Dr. 9Dtartiniu0,

3U ®labbad? ber Sefyrer (Genfer au8 @rfeleng unb ber 8<tyula.«>

(5anb. «pertueg,

juftnbernadj bie <8d)ula. s (5anb. Dr.@ffer unb Dr. (Sdjäf er$.

Du 3öabl beö Dr. 5Rei§el (früher $)irector unb Siefyrer an ber

©ewerbefcfyule 3U Sjerlojjn) 311m £)irector ber JRealfc^ule intfiel

ift genehmigt,

ber ©pmnafialleljrer Dr. Spulte in @agan M Oberlehrer an

bie JRealfdjule 3U ^Rc t&e berufen,

al$ orbentlidje geljrer ftnb an^eftctlt roorben bei ber JRealfctyule

3U 3ferlo^n ber <£cbula.*(Sanb. Dr. 2en3,
$u granffiiri a. 9Main, 9Dhifterfd?ule, ber ^rer 53aftier Mit

ber mittleren $ürgerjd)ule bafelbft,

31t ßöln, ftabtifa.' ftealfcr;., bie 8d?ula..(5anb. Dr. gemfe*
unb Dr. Jfteufj,

311 SDüffelborf ber t'etyrer Vre$ Don ber bot;. 53ürgerf$. 3U

.Jpofgeiflmar,

311 (Slberfelb ber 8djula.-($anb. gofymewer,

311 @refelb ber ^rer Äonifcer auö (Slberfelb unb ber 3?i$en*

leerer ©räber au8 &\nbe$r/ut.

Tom ^etyrer Dr. Sagner an ber höheren ^Bfirflerfc^. 3U gulba
ift baö ^räbieat „Oberlehrer" oerliehen,

eö ftnb an ber teeren 33ürger|$.

3U (Silenburg bie ©d)ula.=($anb. Hermann unb 3wirmann,
3U Papenburg ber 8d)ula.s($anb. Otterholtbauö, unb

3U Segeberg bie 8$ula.*(5anb. Siebler unb sJtiefcf$c all

orbentl. fcetyrer angefteflt,

5U Gaffel ber $filf8L (Sreb<£, unb

3U ftulba ber Jpülföl. $?ofing 311 orbentl. gehrern beferbert

roorben.

D. 8 e m i n a r t e n.

£>er Seminarlehrer Sri Je in Oranienburg ift alö erfter &hrer an

ba$ eoang. ^cfculle^rer^eminar 3U troffen werfest,

ber JRector 9Ro&mann 3U troffen alö orbentl. gehrer am eoang.

S(hullehrer*(§emin. 311 Oranienburg,
Oer ^rer Schleiftet, 3. 3. in Berlin, alö 90hififlehrer am

eoang. (£(hullebrer*@emin. 3U ©efernförbe, unb

an ben eoang. S3ilbung8= unb (gniehungS^nftalten 3U 2)rop&tg
bie Mehrerin 3lnna Jpobo^m beftnitio angefteflt roorben.
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Dem Pfarrer unb £ocal--3d?ulinfpeetor 28opf$ 3" ©er mau im
«reffe Stföfcaufen ift ber <Rotye 3t&ler,£)rben britter fflaffe mit
ber Styleife,

ben fatfyol. Pfarrern unb tfecaUScfculinjpectcren ©cfculte jit jpolte
im $mt £afelünne, unb Möllmann ju Sage im 9lmt Serben
ber föotye $bler*£)rben werter klaffe »erliefen werben.

(S$ haben erhalten ben Slbler ber Sn^aber be§ ßönigl. £auöcrben«
i?on ^pü^en^ollern

:

Sartmufe, eüana,. ge^rer unb Lüfter $u Jpo^enlo^c, Ärö
9Dterfeburg,

Sfdjuncfp, et>ang. Lehrer ju (gdjeibt, ©aarbrüefen;
baö Allgemeine @f)ren$eid)en:

^erninger, fath. ge^rer $u (Sifenbadj, Untertaunu$fret§,

©rabomäfi, bögl. ^u Sfurfc, ^rö $)r§. ©targarbt,

$uhn, eüang. tfebrer )u (Srapn, tfrö £iegnifc,

£eptien, bGgl. $u Stamdborf, Ärö iBeciebcrg,

Settlaufer, böal. unb Kantor ui 5$abler8haufen, £anb?rei8

Gaffel

;

bie JRettuncjÖs^ebaille am $3anbe:

©au er, tfefyrer 51t ^lefdjen,

3ellner, £et;rer an ber SBorfdjule be$ ©pmnafiumö $u 3nowraclam.

Änsgefdiirbfn 0110 5cm Amt.
©eftorben:

ber orbentl. ^rofeff. in ber mebic. ftaeult. ber Qnioerf. $u 93 r eölau,
©el>. SflebicinaUftath Dr. Söarfom,

bie Oberlehrer

"Profeffor Dr. So! ff am $riebrid>ß*28erberf(hen ©pnmaj. $u

Berlin,
Dr. Seifert am ©pmnaf. ju ftreienmalbe a. b. D.,

Stumpf „ „ „ (Soblenj,

bie orbentl. Sefyrer

Dr. $lb. <Sdjröber am ©pmnaf. $u (Sülm,
Dr. 3nfyetr>een „ „ „ Kempen,

ber Oberlehrer unb ^rorecter Dr. ßru[e an ber SRealfä. $u

Sferlo^n,
ber Oberlehrer s

J)rofeffcr Dr. ©rei§ am SRealgpmnafium $u

5Bieöbaben,
ber orbentl. Se^rer 3ornero an ber r)d^crett Söürgerfdjule $u

©umb innen,
ber $)irector Grbert am fatfyol. €>thuller/rers®eminar $u Sulba,
ber Selker 33 erger am et>ang. @d)ullehrer*8emin. $u Aremberg.
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3n ben 9ftufyeftanb getreten:

ber $>roüin$iaU(£d>ulratc) Dr. ©c^ctbert bei bem sPromn$iaU
vgcfyulcollegium Söreölau, unb ift bemfelben ber (Sljarafter

alö ©efyeimer ?Hegterung$ratty beigelegt tuorben,

ber Dber*£Mbliott)efar ber Königl. Ötbliottjef in Berlin, ©e*
Reimer iHegicrungö'iRatc; Dr. ^erfc,

ber Oberlehrer 531 um am ©pmuaf. jtu Sri er,

ber Oberlehrer (Sorneltud an ber Shcealfc^. $u ©Iberfelb,
ber Oberlehrer Slrenft an ber JRealfcfyule $u Sri er,

ber 3eid?enleljrer 9>rofeff . (£ o n r a b an ber JRealf $u 2) ü j j e l b o r f

.

3nnerf>alb ber 9)reu§i[$en Monarchie anberwett an-
geftellt:

bie orbentlicfyen ^et>rer

©rdmer am 9lltftäbtifd)en ©pmnafium $u Königsberg
i. $)r&., unb

Dr. St b tele an ber Klofter(d)ule $u JRofcleben,
bie orbentl. ^etjrer

Dr. SS e r n \) e i m a n ber &öt). $3ürgerfcb. ju W a r i e n tu e r b e r, unb

Dr. $rinj „ „ „ ], „ Mfcepbt,
ber ^e^rer föuftn am etmng. @cfyuUei}rcr*6emtn. $u Uftngen

unb fer £ülfeletyrer tfrecf an ber Uebungöfdjule beSfelben

8eminar$.

üHufeer^alb ber 9>reufeif$en 9flonar<*Me angeftellt:

bie Oberlehrer

Dr. $)eterfen am Gtymnaj. $u $lön, unb

<ööf$ „ h „ Ecinben,
ber ^rer König« „ „ „ Srier.

91 u f feinen Antrag entlaffen:

ber ^e^rer Serbrüggen am $)rcgt>mnafium ju 3ülicty.

^Berichtigung.

?n bem 5*eqeic![)ni& ber t)öt)eren SBürgerföulen tft (Seite 406
be$ <5entralMatt*£efieß für ben «Üconat 3nli b. 3. unter III. fxo*
Irin) Bommern hinter 9lr. 15. a^ufefcen:

2. ftegierungöbejirf (Söölin.
2>ie Ueberfärift „ftegierungebejirf Stralfunb" hinter «Rr. 17.)

erfcält bie laufenbe Kummer 3.
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3n§alt$bei*}eid)nij$ beg Slufluft*Jpeftc^.

-2*21) galten ber ®efefe* ©ammfung unb ber Ämt«Mätter ©. 4 ü». —
'22-2) ©cbingungen für @en?ä'bruug be« ©obnung«gefb»3ufcbuffe« ©• 450. —
223) 9ceffortt>erbättnifj bei #anbn-erfer*gortbi(bungef($ulen ©. 450.

224) Statut be« juripifcben €emiuar« bei ber Untoerfttat ju SRarbura,

©. 451. — 225) Prüfung im Sateinifcben bei 3ufaffung bet beutfc&en ©t>rad?e

für 25tffertationen unb Eifputationen ©. 453. — 220) öinfenbung t>on Ziffer

tationen unb Programmen au bie Äönigl 2taat6ard?i\?c in Berlin © 453. —
227) 5Reifefh>enbien \ur prberuug arcbä'otogifcber ©tubien ©. 154. — 2*28) greife

bei ber afabemie ber Hfinfte ju ©erlin ©. 455.

229) Au«fflbrung be« 9iormal*©efolbung«etat«: 2)ienfrtt*obnungen, 8u#fc$filf

einer Wacbjahlung an penfionirte unb toerfefcte £cbrer © 456. — 230) &a\)l

ber Unterri^teftnnben ber fcebrer ©. 457. — 231) $enften«beiträ'ge ber 8e$rer

an ftäbtifeben ^f-eren Untcrricbt3'2lnflalten ©. 458. - 232) ($om>ictorium bei

bem ®Vmnafium \\i SRcifje @. 45H. 233 bi« 235) Ueberftcbten über bie

3abl ber Abiturienten im 3at>r 1872 ©. 459, 462 u. 461 - 236) ^ofaifcfce

unb beutfäe tflaffenabtheilungen in ber $ror>inj <ßofen. Unterricht im ^oluifcben

@. 464.

237) Aufteilung ton £ülf«fef*rern an ©eminarien ©. 46<». — 238) 3abt
ber flänbigen £ebrer an ben 5eminar«Uebung«fcbulen ©. 466. — 239) ©ebroimm*
nnterriebt an ben ©ebuHebrer«©eminarien ©. 467. — 210) ©erbütung einer

Ueberbürbung ber ©eminariften bureb UJermebrung ber Unterrictytdfiunben €>. 461».

— 241) Äoften für Teilnahme an ben ?e&rereonfercnjen ©. 4t>9. — 242) gef!«

fefcung be« ?ebrercinfo?nmen« burefc bie Regierung. Unjulä'fftgfeit eine« Ab*
tommen« jroifcben ©emeinbe unb tfebrer ©. 469. — 213) 3eitweUige 3«^fl««
für ältere 9ebrer @. 470. — 214) ©eitere ©taatöjuf^Üffe gu ?ebrergebaltern

©. 475. — 245) SBittn-en* unb 2öaifen [äffen: ffiobnung unb SWietbeentfcbäbigung.
— (Srböbung ber ^enfion, Ermäßigung ber ©eiträge. — ©ebaltfiterbeffcrung«*

Beitrag bei ©eränberungen in ber ©ubfianj ber Dotation ©. 477.

246) Unterricbtepläne für S3olf«fcbuIen @. 480. - 247) Unterricht in ber

beutfeben ©fcracbe in utraquiftifeben ©cbulcn ber $ro*inj Greußen l. 486. —
248) SSeiMfcbe £anbarbeiten ©. 490. - 249) ©efheitung ber ©ebufciruation«.

foften @. 493. — 250) Stellung be« Ärei«'@cbulinf}pcctor« unb ber ©ebul«
Deputation in ©ejiebung auf 9fet>iflon ber ^ßritoatfcbulen ©. 493. — 251) @e*
fcbäft«t)ertbei(ung in ber ©c^ulbeputation. ^ir,h-i:iuui be« Stector« ju jungen
©. 494. — 252) 3"jifbung toon £cbrcrn ju ben ©-{jungen ber ©<$utoorflä'nbe

©. 496. — 253) $erfteflung größerer ©cbulförper in ©cjtebung auf confeffioneüe

93erf*ältniffe ^. 497. — 254) 2>«g(. in ber tyror>inj $ofen, ©imultanfc^ulen

©. 498. — 255) Unjulä'ffiafeit ber örriebtung weiterer SSanberfcfculen ©. 499.

— 256) Aufbringung be« ©cbulgeib« für arme Äinber ©.-500. - 257) An
nabme eine« befonberen $eijer« bei ßlementarfcbuleu ©. 501. 258) ©ic$er<

fteUuna ber SRealredjte in ben neu erworbenen tfanbcfitbeüen ©. 502. —
259) ®rö&e ber ©ebuljimmer ©. 503 - 260) Au«fcblufj ber ®evoäbrung x>o\

©taatebeibütfen für §anb» unb ©pannbienfle ©. 505. — 261) Xaubftum^.n«
anhalten in ber flfbetnt-rotMnj : ftrequen?,, GoIIecte ©. 505.

Berichtigung 511.

perfoualcbronif ©. 5^)6.

nuil ron 3. iV 6l«rtf( in QttUu.

Digitized by Google



ScntralHatt
füt

öie gcfnmmte Mntcrrtdjtö-lUrttJattung

itt Greußen.

Jperauägege6(n in bem TOnifterium bct geifUidjen, Unterrichts = unb

SKebicinal * ängelegenffeiten.

jfä 9. 'Berlin, bcn 30. ©eotemeer 1 873.

1. 31 fl ftcuictuc 2> cvbälrn t ffc fcer öel)ör t>cu

nitfc Beamte».

262) 3"ftruction für bie burd) baö ©efefc uom 11. SJcai

1873 (®ef.*@amml. S. 191) angeorbnete fenf^af t

*

lidje Staatsprüfung ber Ganbibaten beG geiftlicben

$mt$.

§• I-

<Der 3wecf ber Prüfung ift, $u erforfdjen, ob ber Sanbibat

ftdj bie für baö getftltdje Slmt'erforberltcbe allgemeine wtffenföaft*

lic^e 33ilbung erworben fcat.

§. 2.

<Die ©egenftänbe ber Prüfung finb: ftyibfotfk, ®e»

föidjte unb beutfd^e Literatur.

§. 3.

<Der Ort unb bie Termine ber Prüfung werben in

öffentlichen blättern ber t>er[<biebenen Promisen Anfang jebeä

3at>reö befannt gemalt.

§. 4.

$)te SRHgliebet ber sJ)rü fungö = (5ommiifion unb ber

23crfifcenbe uuter ifynen werben oon bem ^Ötinifter ber gdftlidjen ic.

^Incjelegenbeiten auf bie 2)auer eineß Safyrcö ernannt. 3ebe8 ber

bret gädper ift in ber Gcmmtjfion burd) einen befonberen (Sraminator

üertreten.

§. 5.

SMe Reibung ^ur Prüfung gefd>ief)t bei bem SBorfifcenben

ber (Sommiffion.

1873. 33
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SBorjulegen finb bei ber ÜJielbung:

a. eine furje IDarftellung ber biö^eriejen &ben6t>erf?altniffe unb

beö Söilbungßgangeö beö (Sanbibateu in beutfdjer Sprache.

& mu§ baraud unter anberem audj $u erfetyen fein, wann
unb wo berfelbe aeboren, toeldjeö Stanbeö fein 23ater ift,

unb nxldjer Gonfejfion er felbft angehört;

b. ba* 3eugnifc über bie 9lblegung ber (SntlaffungSprüfung auf

einem beutjd)en @i;mnafium;
c. bie 3eugniffe über bie 3uritcflegung eineä breij%igeu tbeo*

logijctyen Stubiumö auf einer beutjdpen <Staatd*lluiuerfität

ober auf einem fird?li$en Seminar, in betreff beffen ber

fünfter ber geiftlictyen Angelegenheiten nacb §. 6. b<3 ©e»

fefcefl üom 11. 9Ra< b. 3. anerfannt ^at, bafj baö (Stubium

auf bemjelbeu baö Uniuerfitätaftubium $u erfefceu geeignet

fei, fofern ber (Sanbibat bem Sprengel ändert, für ben

ba« Seminar errietet ift.

3ft ein (Sanbtbat in ber tfage, eine oon ifym herausgegebene

^rueffc^rift ober eine anbere freie Aufarbeitung mit uortegen $u

tonnen, je ift ihm bieS geftattet, unb bie Gommijfion wirb ber*

gleichen ^eiftungen bei ber Prüfung unb bei ber iöeurtheilung bcö

(Sanbibaten nach ^efinben berüeffichtigen.

§• 6.

<Die Prüfung ift öffentlich unb nur mün blieb.

£)er iUorfifcenbe beftimmt bie 3atyl ber gleichzeitig $u prüfenben

Ganbibaten.

§• 7.

3iele ber Prüfung unb leitenbe ©efichtöpu nfte für
biefelbe:

6$ fommt bei allen brei ©egenftänben §. 2. nicht joroohl

barauf an, bafj eine Wenge einzelner gefebichtlicber 9cotijen in ba$

Öebädjtuife aufgenommen, alö üielmehr barauf, bafj ber innere 3u*
jammenhang ber .pauptmomente ber (Sntroicfelung eineö jeben ber*

felben mit wiffenfebaftlicbem Sinn erfafjt fei unb flar bargelegt wer«

ben föune. Dnbei mirb bie (Sommijfion bem 9ca<hn>eije fpeciefler

frei gewählter Stubirn auf einem ber brei sPrüfungfcgebiete gebüb*

reube 53ead)tnng [Renten.

A. ^^ilof ophie.

(Der (Sanbibat mu§ uon bem 23egriff ber ^^ilofop^ie unb ihren

oerf djiebenen T i Scip lim n eine beutliche (Srfenntnifj ^aben , unb mit

ber (^efdjicfyte ber s))bilofophie jo weit befannt fein, ba§ er baß

(ibaraftertftifebe ber epochemaepenbeu Spfteme fotvie ihr gegen*

ieitigeö $krbaltni§ in ihrer ftufeinanberfolge anzugeben im ^tanbe
ift. Gr mufj ferner eine nähere iöetanntjehaft mit ben ©runb«
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lehren ber 9)fwchologie unb ber £ogif, fowie mit benjenigen Spftemen
wiffenfchaftlicher 9>äbagogif nachjuweifen uermögen, welche in

ben legten $wei 3abrbunberten einen nachhaltigen (jinflufj auf @r=
äiehung unb Unterricht gehabt haben.

B. @efchi(hte.

<Die Slnforberung auf biefem (Mtet tft, ba§ ber ßanbibat einen

fixeren Ueberblicf über bie allgemeine (Sntwicfelung ber Seit*

gefliehte befitje, unb mit ber ©ef^ic^te ber brei legten 3at)rbunberte,

oornebmlich aber mit ber »aterlänbtf chen ®efctyicfyte, im weiteren

unb engeren «Sinne beö 5öortö genauer befannt fei. (Sin befcnbereö

Slugenmerf ift barauf 31t richten, ob ber (Sanbibat üon ben bie »er*

fcfeiebenen 3eiträume bewegenben unb befjerrfdjenbeu 3been, fowohl
uad) ber pclitifcfyen Seite wie nach ber ber Gulturentwicfelung, eine

flare SHorftellung hat. 2)er fünftige 53eruf beß Ganbioaten legt cö

nahe, babei auch baö ©ebiet ber Äirchengefchichte §it betreten, unb
ben (5influ§ $ur (Spraye 31t bringen, welken bie Religion unb
bie Kirche fowohl auf ba$ ©taatöleben wie auf bie (Kultur ber

Golfer gehabt hat.

C. $Deutfd)e Literatur.

2luch bei biefem ©egenftanbc ift bie Prüfung ^auptfclc^ltc^

barauf ju richten, ob ben Ganbibaten ber innere Gntroitfelungögang

unb biejenigen gerichtlichen Momente befannt finb, welche auf ben*

felben förbernbober ^emmenb eingewirft haben. &uf Jahresraten
unb bergteichen ift babei wie bei allen gerichtlichen X^eilen ber

Prüfung fein unüerr/ältnifjmäfjiger Söerth ju legen.

2>ie fjeruorragenben ©c^riftfteller ber beutfd)en ^Nationalste*

ratur, oornefjmlid) auö ben beiben legten 3abtbunberten , bürfen

feinem (Sanbibaten unbefanut fein, unb bie eingebenbere Sefdjäf*

tigung mit einigen ber bebeutenbften elaffifc^en Sftkrfe mtt| oon
jebem nachgewiesen werben fßnnen. <Die Prüfung hat ben (San^

bibaten (Gelegenheit 311 geben, fich in biefer ^ejiefyung über bie

nac^ freier SÖatjl getriebenen Stubien aussprechen.

§. 8.

Ueber ben ©anq ber Prüfung wirb wechfelnb oon ben *Diit=

gliebern ber (Sommiffion, welche währenb ber gangen Prüfung an-

roefeub bleiben, ein sprotofoll aufgenommen. SDaffelbe wirb oon

allen üftitgliebern unteraeidmet.

§. 9.

SDie 5)auer ber Prüfung rietet fid) nach bem 3wecf berfelben.

93ei zweifelhaftem (grgebnifc fann ber SBorfifcenbe eine Sortierung

ber Prüfung in bem betreffenben ©egenftanbe anorbnen. ©benfo

33*
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ift berfelbe befugt, auch in ben von ihm nicht vertretenen fächern

feinerfeitö ergän^enbe fragen 311 fteflen.

§. 10.

<Die Gsntfcheibung über ben Ausfall ber Prüfung
wirb von ber (Sommiffion collegialifd) getroffen unb ben Ganbibaten

alSbalb mitgeteilt. <Die Annahme einer (Sompenfation unter ben

brei ©egenftänben ift babei nur foweit julätfig, bafc ein Langel an

2>etailfenntni§ in ber beutfdjen Literaturgeschichte burch befto grünb*

lidjere tfenntniffe im (Gebiet ber allgemeinen ©efchichte unb bor
s
))fyilo]'opfyie ausgeglichen werben fann.

§. IL
2)a§ über baö (Srgebnifj ber Prüfung auäjuftellenbe 3eugni§

lautet auf „beftanben" ober „nicht beftaiiben," nadjbem ^uoor bei

ben einzelnen Wegenftänben dasjenige angegeben ift, waö für bie

Söefc^affeii^ett ber .ftenntniffe unb ber allgemeinen geiftigen ^ilbung

beS betreffenden Ganbibaten bejeichnenb ift.

§. 12.

Sic ber bellt na ber Prüfung. ^Diejenigen (Sanbibaten,

treibe bie Prüfung nicht beftanben ^aben, fcnnen ju berfelben nicbt

vor Ablauf eineö gilben üjahreef wiebcr jugelaffen werben. Sic
haben fich wegen ber SöieberholungSprüfung an biefelbe (Sommiffiou

;u wenben, von melier fie baS erfte 5ERat geprüft worben finb. 3)ie

3ulaffung bei einer anbern Commiffton bebarf ber Genehmigung
beS 9Jcintfter8 ber geiftlichen Angelegenheiten.

§. 13.

(Sine ^Prüfüng8 = (9ebüfjr wirb von ben (Sanbibaten nicht

erhoben.

§. 14.

51m (Snbe jebeö iafyxtö wirb von jeber (Sommiffion bem Wlu
nifter ber geiftlichen Angelegenheiten ein Setjei^ltifi ber im

Vaufe bcdfelben von ihr geprüften ßanbibaten mit Angabe ber
sPrüfungöergcbuiffe eingereicht.

§• 15.

£Dm oorftel)enben $3eftimmun gen finben auch Amvenbung, wenn
bie Staatsprüfung mit ber theologischen Prüfung verbunben wirb.

$)ie burdj biefe Herbinbung bebingten Abänberungen unb (Srgan*

jungen bleiben befonberer Verfügung vorbehalten.
'

Berlin, ben 26. 3ult 1873.

<Der 5Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Dr. galt.
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263) <Di öpenfationen t>on ber roif f enfcfyaftlicben ©taatö*
prüfuncj ber 3:^co logt e <Stubi reu b en.

$u«jug.

Berlin, ben 29. 3uli 1873.

SFBenn id? nun and? gern bereit bin, benjenigen (Stubirenben,

weldje ben Abfdjlufe tyrer @tubien jefet meinen, ©töpcnfation ^u

erteilen, fo fann bteö felbftüerftanblid) nid)t au(fy für (Stubirenbe,

bie nod) 3eit tyaben, fi$ auf ba$ imffenfdjafütcbe ©taatöeramen
uor^ubcreiten, gefdjeben. 3d) gebe beöpalb @uj. «poctyrooblgcboren

anbeim, bie tycologifcbcn gocultaten bcr bortigen Uniocrfität hierauf

aüfmerffara $u machen unb ifmen ju empfehlen, bie bei benfelben

infcribirten Stubenten aufeuforbern, bat biö^er 23erfaumtc red?t=

jeitig na$$ut;olen.

an
ben fiömgtid)en Unioerfität* (Juratot jc. ju 9t.

»bfötfft erhalt baö tfonigli^e Uniüerfitatö^uratorium $ur

tfenntnifmatyme unb gleidmw&igen $3ea$tung.

JDer 9Jiinifter ber getftlic^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ® reif f.

bie übrigen Äönigt. Unioerfttäta.Curatorien.

G. 27,975.

264) Abletftung ber ÜJMlit arbienftpf lid>t ber Geologen.

2)er £err SWinificr bcr geifHic$en jc. Angelegenheiten ^at ben nadjfotgeuben

(Sircular»ßrlafj bem <5bangelifc$en Dbei-'Äirctyenratfr, ben Herren Srjbifc^öfcn

unb $if$öfen, foroie ben Äönigl. (Sonfiftorien in ben neu erworbenen ^romnjen
unterm 11». 3nli b. 3 mitgeteilt.

Söerlin, ben 7. Suli 1873.

3n ©emäföeit beö in 9k. 14 ber ©eje^«Sammlung für bie

äönigl. ^reufjifcrjen «Staaten publicirten ®ejcfce8 über bic 35orbil=

bung unb Anftellung ber ©eiftlidjen, Dom 11. 9)cai 1873 ift $ur

S3efletDung eineö geiftlidjen Amtd bie Ablegung ber (£ntlaffung0=

Prüfung auf einem 3)eutfdjen (^pmuafium, bic Burücflegung cineö

breijetyrigen tfyeologtftyn ©tubiumö auf einer ÜDeuttoen ünioerfität,

fourie bic Ablegung einer n>ifjcnfd?aftlid)en Staatsprüfung erfcrberlidj.

3)ementjprecbenb barf bic Surücfftellung oon Geologen com
SWilttairbtenft nunmehr nur noefy auf ($runb beö §. 159 bcr *JJ(ili»

tair*@rfafc*3nftruction *) erfolgen.

*) §. 159 ber SRititär > Orrfa^ * 3nfiruction bom -20. SRärj I8b8 tautet:

1. SBäfyrenb ber geroöljnii^en $ricben8<$erfyä'(tniffe barf ber junt einjährig

freiwilligen Tienft berechtigte feinen ©ienftau tritt btö jum I. October beö

Äalenberjatyrc«, in welkem er ba« 23fie 5eben«ja^r boUenbet, auGfefecn.
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Um inbeffen «pärten bej&aH$ ber bildet auf Orttitb bce §.44.

I. a. a. D.
#

) zurüdaefteUttn ^Ifpirauten für ben äircbenbienft ju

uermeiben, barf bentelben — be^ufö Ote^elunc^ ityrcß ^Nilitäruer*

bältniffeß — ofyne JHücffidjt auf baß Lebensalter nad?träa,!id> bie

53erecbtia,una, $um einjäfyria, freiwilligen SMenft rerliebeu werbeu,

injefern fie bie fyierjit erforberlicfye roiffeujdjaftticbe 'Dualificatien

beim Ablauf beß itmen bewilligten flußftanbeß nad?$uweiieu r>er-

müa/n.
2aut §. 15 beß @ina,ana,ß citirten (%fe£eß finb bie geffHi$ea

SDberen uerpflidjtct, benjenia/n (iaubibaten, bem ein a/iftlicbeö Äml
übertragen werben joll, bem £}ber= spräfibeuteu unter He$eid?nung

beß ftmteß ju benennen.

Snnerfyalb brei&ta, Sagen nad} ber Seneitttlittj} tanit gegen bie

8ltffcfluitg feitenß beß Dber^räfibenteu @injprucfy ergeben werben.

apat bie SlnfteUung feinen (Jinfprud) erfahren, jo wirb biermit

genebmigt, bafc ber betreffenbe ©eiftlidje olme £$eitereß nad} 5Ka§*

gäbe feineß ^ebenßalterß ber ($rfa£s!)icjeri>e überwiefen werben barf.

53ei einer eventuellen 3utl;eilung $ur elften klaffe ber (5rfa|j=!Kejen>e

ift ber betreffenbe unter ber Wubrif: „tfraufenwarter" in ben

Giften unb Rapporten 511 führen.

-\ (Sin $u«flanb jum X ifiiflanlritt über jenen -Termin btiiau« batf nur

au« befonbereu, bringenbeu Urfatfrrn au«nabniüiu>eife bewilligt werben $n tol-

len ftäücu bat ftd) ber Jbetiffjeube bei Reiten an bie ^rfa^beböibcn britler

3nftanj feines Xomicil« ju wenben, welche einen weiteren iluöftaub auf I b\t

3 ^aljre, ta* ift bi« }atn I. Cctober be« Saljie«, in welchem bei ^reirciüiae

bafl ibftt Vebenöjabr tooüenbet, ertbeilen teuueu derartige &u*fianbeb<willi'

gungen fmb Seiten« ber Chjatjbebtfibeii briiter 3nftanj unter eutfprecrieuber $e-

nadiricr/tignng ber iu iniat^hdjeii Ctrfafcbebtfrben bc« freiwilligen auf ben ö<
veei)tifliing«fd?cincii berfetbeu auöjufertigen unb gelten für ben ganjen Umfang
be« $bnnbe«gebiet«.

3. ©enn in Dereinjelten bringenbeu pHu eine 3lu«flanb«be»iüignug «ber

ben «d 2. angegebeneu Sennin tnuau« ben Jöerbaltuiffen nad) für gerechtfertigt

erachtet wirb, fo fann folefcc nur in ber sJNinifterial<3nnau$ erteilt »erben.

*) §. 44. t ibi«l lautet: Außer ben im §. *J. gebauten ftäüen fflnneu

©rüube jur .BurücffteUung au« ben gewerblichen ober Vetjr • $$erl>ä'ltniffeu ber

iWilitärpflicfjtigeu entfielen unb e« tu be«l)alb gemattet:

a) iWilitärpflidjtige, welche ftd> burefc amtliche 3^»*J»iffc ober r>orfd)rift«*

mäßig abgefaßte ?ebrcoutractc :c. barüber au«weijcu, baß fie in ber Gerberei»

tung ju einem fpätereti £eben«beruf ober in ber (Erlernung einer ÄuuR
ober eine« bewerbe« begriffen fmb, welcbe ittc^t otme bebeutenben 9iad)'

ttjeÜ für fie unterbrodjeu werben fann,

h) 3öglinge *>cr ®cw«be* kiifabemte $u ©erlm,

c) 3ög(inge ber mebifinifd).c^irurgifien i'ei)ranf!alteu#

d) ^(büler oon l'e&ranfialteu für 2:t>ierarjneifunbe

auf 1 bej. 2 3abre juritcfjufiellen.

3m Jten (Soncurrenuabte ber 53etreffenben tiört biefe $egttnfttgung tube§

auf, unb fann nur in feltenen befonber« motioirten gälten eine fernere i^urücf-

ftellung äufeerfien galt« bi« gum 5ten Soncurreu^ai)re be« betreffenben SKilitär»

Pflichtigen ©on ben (Srfa^j ®e^örben britter 3nftanj (*u«nal>me ftelje ad 5.) ge»

net)migt »erben.
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Stieitergeheube ©euicffichtigungeu finb nur tu ber SRititflcrial*

3nftaii3 auläjfig. 3m Uebrigen wolle baö ftönigK$c ©eneraU
Äommanbo — in ©emeinfchaft mit bem inniglichen SDber^rafi*
benten, »welcher gleichfalls mit bezüglicher Benachrichtigung tn'r=

fetten, — in beregter ^)infid?t (elbftanbig befinben.

<Die bieffeiti'ge SSerfüguttg »om 11. Sanitär 1870 9<r. 364.

12. A. 1. n. tritt nunmehr aufcer Äraft.

3n ben nacft (Schema 23 ber 9)iilitär=@rfa|}s3nftriiction auf^u*

ftelleuben lleberfic^ten ber Kefultatc beö @rfa^^ejd)äft8 finb Die

alö berechtigt $um einjährig freiwilligen 2)ienft anerfanuten £l)eo*

logen auö ber JHubrif 9k. 12 in bie unter *ftr. 11 überzuführen.
s
23ei Gelegenheit ber Vorlage ber qu. Ueberfichten tft bie 3&W

ber im Vorjahre auf biefe Söeife Uebergefübrten tymtyv 311 melben.

Ärieg§*9J(inifterium.

3n Vertretung: uon s
-8 oigtö * JRhefc-

bie ÄönigMcfcen ©eneraMJommanbo« be« I. tifl

Ii. Krmee-Gorp*.

265) @cfe£, betreffen b bie 9(bauberung beß §. 3. be§

©efcfecö Dom 19. 9J< a r 3 1860 (© rfe$*@amml. 6. 98)
wegen Nepifiou ber 91 ormalyreife. Vom 11. Juni 1873.*)

S&ir SM (heim, ron (Mottet (Knaben tfönig von ^reufeen ic.

üerorbnen, mit 3uftimmung ber beibeu £ättjer beö &utbtageß ber

Monarchie, waö folgt:

§• 1-

(Sine JHeoifion ober ©rgdn^ung ber 9cormalpreife fann bie

2(u$einanberfefcung8behörbe bewirten, wenn unb foroeit fie ein 53e*

bürfnijj baju anerfenut, fofern bie geltenden sJcormalpreije minbeftenö

5 (fünf) 3afyre hinburch in Sftirtjamfeit gewefen finb.

§• 2.

<Die reoibirten sJtormalpreije finben auch oen $ur3«?it t^r^r

33efanntmachung (dpon anhängigen Nea Halten x*l bl ö jungen in allen

Satten Stnwenbung, in beneu ber Sahreäwerth ber KeaDaften noch

nicht rechtöoerbinblich feftgeftedt werben ift.

§. 3.

gür bie nädjfte JRemfion ber »Jcormalpreife fteht ben ©etheilig*

teil baö JHecht 3U, bie oor ©efanutmachung ber reoibirteu Normal«
greife angebrachten 9)roüocationen auf Umwanblung ober HMftfuna,

welche gaiij ober theilweife folche CRcallaften betreffen, beren Sah^S*

*) publicirt burä bie ©e|e&-©onimluna für bie Äönig(. ^renüifc&en Btaa*
ten pro 1S7.J etücf 25 Seite 35<> 9*r. 8147.
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wert!) nad) 9tormalprei|'en beregnet wirb, burd) eine bei ber juftan«

bigen 2lu6trhianberfct>un^öbc^5rbe jdjriftlicb ober protoeollarifa) ab*

jugebenbe ©rflärung toftenfrei binnen einer »räclufimjtyn Arift üou

4 2Sod)en jurürf^unel^men.

2)ie ftrift beginnt mit bem Ablaufe beseitigen Saaeä, an xoeU

(bem baö bie reotbirten Wormalpreife enfyaltenbe ©tücf beß Amte«

btattö ausgegeben ift.

§• 4.

JDle Beftimmungen ber §§. 1 biö 3 gelten aud) für bie Um*

roanblungen unb Ablöfuttgen ber iKealberedptigungen naety tem Q6c*

jefce Dom 27. April 1872*. (®ejefc s©amml. ©. 417.)*)

§. 5.

<Die im §. 8. be« ©efefeeö oom 27. April 1872, betreffenb bie

Ablöjung ber ben geiftlicfyen unb ©djul Snftituten ic. jufterjenben

JHealberedjtigungen (©efef* Samml. ©. 419), geftellte Srift )ttt

Beantragung oon tfapitalablojungen burd) Sermittelung ber föen*

tenbanren wirb biö jum 31. <December 1874 uerlangert.

§. 6.

<Die bem gegenwärtigen ©ejefte etttgegenftefyenben Beftimmungen

im §. 3. beö (^efefce* üom 19. 9Jlar$ 1860 (©efe&.©amm!. ©. 98)")

fowie ber §. 70. befl Ablöfungflgefefced uom 2. 9flärj 1850 (öfcffjK

©amml. ©. 77) werben aufgehoben.

<Die «DHtglieber ber £>iftrictöcommiffionen erhalten Weife* unb

3efcrunqdfoften auö ber Staatefaffe unb jwar 2 Z\)U. Tagegelber

unb 15 ©gr. JReijefoften pro Weile.

Urfunbli* unter Unjerer £ö$fteigenl>änbigen Uuterförift unb

beigebrueftem tföniglidjen Snfteget.

©egeben Berlin, ben 11. 3uni 1873.

(L. S.) SBtldelm.

®r. Don JHoon. ©r. JU ©Ulenburg, ^eon^arbt. (£amp*
Raufen. ftalf. oon Gamete, ©r. oon Äönigö maref.

Adjenbad}.

266) Reoifio« uon Waffen im Mejfort ber Unterrichte
»ermaltung bur$ bie fcanbrättye.

Berlin, ben 15. Auguft 1873.

2)em #öniglt<ben ^rouin^iaU ©djulcollegium eröffne i$ mit

Be$ug auf ben Beria)t oom 10. April ». 3- nad? (Sommunication

*) (Sentrbl. pro 1872 6eite 371 9lt. 171.

•*) 2)ffl8l. pro 1860 Seite 257 Nr. 105.
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mit bem Jperrn 5Hinifter beß Snnern, bafc bie &mbratbe jur WliU
remfion ber jum beseitigen üReffcrt gehärenben Anftaltöfaffen für

verpflichtet Aroar nur in betreff feiger Waffen ju erachten finb,

welche al§ Nebenamt von Beamten ber unter bie Zuratet ber 8anb*

rat^e geseilten ©taatöfaffen verwaltet werben, bafc jeboch im Ueb*

riaen veichtö bagegen 311 erinnern ift, wenn bie 2anbrathe auf ben

SuufA beö Königlichen ^romnjial^chulcollegiumö auch au&er«

orbentliche Sttemfionen ber 3U ©einem JReffort gehörigen Waffen ba

unentgeltlich übernehmen, wo fich ein anbereS Arrangement für bie*

fen 3roecf nicht treffen lagt.

Die beantragte wettergehenbe Anorbnung fann hernach nic^t

erlaffen werben.

ba« &tfiiia.lic$e ^rot>injial*ed?iilfonea,ium ju 9*.

Abdrift erhält baß königliche ^romu^ial^^ulcollegium 3m:

Kenntnisnahme unb Beachtung.

5)er SHinifter ber geiftltd^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pborn.
Bn

bie anbern Äöniflltc^cn ^robin$ial><5d>ulcoÜegten.

U. 29,960.

IL Umtoerfttateii unb 3tfabernten.

267) ©tflÄruttg be$ Auöbrucfö „S)eutfche ©taatö*
Uniüerfttat."

Sluaaug.

«Berlin, ben 29. 3uli 1873.

3uglei<h bemerfe ich, ba§ 3hre Auslegung be$ Auöbrucfö

„beutjehe ©taat84lniüerfität" im §. 4 beö ©efefceö über bie 23or*

bilbung unb Aufteilung ber ©eiftlichcn üom 11. wM b. 3. nicht 3U*

trifft. <Der Auöbrucf „beutfeh" ift ^tcr
# wie in bem §. 1 beö ®e*

fegeö, im Sinne beö Artifelö 3 ber ^erfaffung beö 5)eutfchen 9feidje8

ttom 16. April 1871 gebraust unb bezeichnet bie 3ugehörigfeit $um
iDeutfchen #ieich. @ine beutjehe ©taat8*Untoerfttat ift baher eine

folche, welche eine Anftalt eineS 3um SDeutfchen deiche gehörigen

©taateö ift.

<Der SJcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
Sin

ben Äömgli<$en Umt>crfttät«»CIurator w.

G. 27,971.
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268) Skftätigung ber Sailen oon SRectoren unb $)e*

c an e n an U n i o e r j i t d t e n.

(Scntralbf. pro IS?2 (Seite 536 <Hr. "205.)

(Beine 9)iajeftät ber Äönig tyabeu burc^ sJUlerI)ö$fte Drbre vom
1. September b. 3. bie Söa^l beß orbentlic^en J)rofeffor« Dr. Weiers
[trag $um JHeetor ber Unioerfität in Berlin für baß Stubieujabr
oom Jperbft 1873 biß bar;in 1874 gu beftattgen geruht.

SBon bem £erru SÖRinifter ber geiftlicfyen :e. Angelegenheiten

finb beftätigt werben bur$ Verfügung

1. oom 19. Auguft b. 3. bie Söatyen beß ^>rofefforö Dr.
JReufdj jum Detter, fotoie ber ^rofefforen Dr. gangen, (Son=

fiftorialratbß Dr. gange, (Reimen Sufti^ratbß Dr. oon
©tinging, Dr. Dtinbfleifdj unb Dr. (Bdjäfer $u 3)eeaneu

refp. ber fat!joli)d}»tljeologijd?en, ber eoangelifd^ttjeologiicben, ber

juriftifd?en, ber mebicinijc^en unb ber pbilojopljijcben gacultät ber

Unioerfität in JBonn für Daß Unioerfitätßjabr 1873/74,
2. oom 19. »luguft b. 3. bie 2Ba^l beß $)rofefforß unb tfron»

jonbieuß, ©etyeimen 3ufti$ratfyß Dr. (Bcfyulje ftunt Werter ber

Unioerfität in **reßlau für baß Unioerfitätßjafcr 1873,74,
3. oem 15. «uguft b. 3. bie 28al?l beß >))rofefforß $cfratfc0

Dr. (Bauppe utttl ^rorector ber Unioerfität in (Dettingen für baß

3a^r oom 1. September 1873 biß babin 1874,

4. oom 5. September b. 3- bie «föa^l beß ^rofefferß Dr.
Neuner jum 9lector ber Unioerfität in ttiel für baß «mtßjarjr

1874/75,
5. oom 19. Sluguft b. 3. bie SBa^l beß ^rofefforß Dr. gucae

Aum Wetter ber Unioerfität in Harburg für baß Amtßiafcr

1873/74, unb

6. oom 29. Auguft b. 3. bie Sföa&len beß 9>refefforß Dr.
(Sdjtoane jum Otector, fotoie ber »J)rofefforen Dr. Berlage
unb Dr. jtarjd) ju 5)ecanen refp. ber fatfyoltfd) 5tj>eologif$en

unb ber pfyilofoptyifcben Sac*;ltdt ber Afabemie 311 fünfter für-

baß 'Stubienjafcr 1873/74.

269) Aufhebung ber p^armaceutifdjen Stub ienbirec«
Honen.— Smmatriculation ber ©tubirenb en ber $)l?at*

macte unb ber 3at? eilfunbe.

Berlin, ben 4. Auguft 1873.

lUacbbem mit ben burdj baß Reglement über bie geljr* unb
Seroir^eit, fotoie über bie Prüfung ber $pot(?eferlet)rlinge unb <&e=
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Hilfen üom 11. Auguft 1864*) ersten unb burcfy bie (Sircular*

Verfügung Dom 28. Seccniber 1870**) nod) gefteigerten 9lnfprüd>en

au bie miffenfcbaftlidje Vorbilbung ber ^fyarmaceuten bet .jpanpt*

anmb für bie @tttrid)tuug ber ptyarmaceutijaVn ©tubienbirectioneu

an ben Uniuerfitäten, bei weisen fie noefy gegenwärtig befteljen,

in Wegfall gefcmmen ift, fo fefye i# midj oeranlagt, biefe ©tubien*

birectionen bierbura) mit beut ©$luffe befl laufeitben SemefterG

aufzubeben.

53iö bafjtn verbleiben bie gegenwärtigen ©tubienbirectionen in

ibrer Sfjätigfeit unb finb aud) benjenigen ftubireuben s})ljarmaceuten

unb (Btubirenben ber 3af)nr;eilfunbe, welä)e nad) Ablauf beö laufen*

ben ©ommerjemefterS bie Unberfität $u oerlaffen beabfidjtigen, bie

5tbgang8jeugniffe in ber biö^cr üblidjeu %oxm unter Anrechnung
befi bisherigen SÖetrageö au8$ufteüen, fowie eö ben mit einem 3ufcrip»

tionfl^tteft ber 2)irectiou bereite üerfefyenen ©tubirenben biefer 8a*
tegorie geftattet ift, auf ©runb biefeö AttefteS bie Söorlefungen ifyret

SBaty biß 3um Schlug ber ifyuen üorgefdjriebeneu ©tubien$eit ju

belegen.

^Dagegen beftimme \6) ,
ba§ mit bem beginne be8 näd^ften

Uniuerfität0»@emefter8 bie jmmatricnlatiou ber o(me ba§ 3eugni&

ber Weife bie Uniuerfität befudjenben (Btubtrenbeii ber ^fyarmacie

unb 3at)itr;eiltunbe nad) *Dtafcgabe beä §. 36. be$ $)rüfung$*iHegle*

mentö »om 4. Juni 1834 unb ben baju erlaffenen mobipcirenben

Verfügungen Dorn 25. April 1855, r>om 2. 3uli 1855 unb 13. 3a«

nuar 1863***) ftattfinbe, wie biefeö bieder f$ou bei ben Unioerfi»

taten zu Böttingen, Harburg unb Atiel übltd) geroefen ift.

<Den Gerrit Werter unb ben ^enat erfudje id>, bemgemäfj ba8

©rforberlidje 311 üeranlaffen.

2)cr ÜHinifter ber geiftliä>n ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: (Sübow.
In

ben £errn 9tector unb ben €>enat ber Äöniftl.

^riebri^»3Bil^Im«'Unit>er[ität frier;

bflfll. an bie sperren Curatoren unb Cwratorien

ber «nbern Äönigl. Unioerfitaien in ben älteren

^robinjen

M.
U. 17,03.1.

*) Centrbl. pro 1864 ©eite 458.

**) 2>«d. pro IS7I ©eile 160.

**) ©«gl. *>™ 1803 208
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270) lieber jtdjt über bie 3«fM ber Vjefyrer an ben Uni«
git !öraun0bera, im

(GentrM. pro 1*7/1

<Rr.

Uutaerfitateit k.

IM>

(Söangelif(f><

ftacultat

t! iet»logifrfye

ftacultä't

3utt|iif(tjf

ftacultät.
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L ©erlin 6') D r» II 4
'2. ©onn 6 1 5 '2 i Kl 3- •

3. ©re«Iau :
4

• i 6 2 6 2 •

4. (Söllingen .... 6 1 8 •2 1

5. ®reiferoalb .... 5 • • 5 •

6. $aü*e 7 5 9 6 • 1

7. *ict 5 l 5 • 2
8. ÄöniaGberg .... 6 4 2 •

9. <Dlarburg 6 1 1 6 2 3

10. SRflnfier 6 >
*- 1

11. ©raun«berg*) . . . 3 1

Summ« 54 n,

79

II 20

2H

j 61
j

in

85

1) Darunter 1 Prof, Iionoraria»,

2) «ußerbem 2 lefenbe 2Witglieber ber Hfabemie ber ©Iffenföafifn.

3) $eibe Ve&rer ber neuere» epratf/en finb oibenllid;e f rofefforen in ber

*>f;iIofoi?^ifc^eii garultät.

4) Darunter 1 Prof. honor.

5) Darunter '2 Prof. honor.

«») Hufjeibem galten bie (2) SWitglieber be6 9tepetenten«Gollegitim« SJorlefnugen.

7) Darunter 1 Prof. honor.
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üerfitdten, ber Slfabemte $u fünfter unb bem gpceum
(5cmmer*@emefter 1873.

©cite 68 Mr. 32.)

2ftebicinifd?e

gaeultät.

Wfofop&iföe
ftacuftät.

3ufammen.

O M 2

Sil

^®

% «» •w «>» <-»

£ -

£ t

5 8
g£

m
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o >—

g

i

i c
. .

Q
Q

Ö
£/

'S
gl

- 5
5 £
- 1 1

Ss
g£

-— •

B 5
M O

C «jr
iin °

g&

o
ESBu
o
Xj
«3

Ps

>e £ o «->

>- >o fc:
—

S fc*

B
E3
«V0o
X»
Üi
»3

f

|*

— » •

u- tz
s *i
3 H-r.

II

bP

13

9
8

13
•

D
7

36
3

17

28»)

26
23

30
14

10»)

25

15

9

5H

56
50

52
25
19

68
19

29

178
100
98

2

3")

3

4

2
4

9
8
10

8
3
2

i

**

/

10

31 T
J

16

21

12

6
10

11

4

8

54
34
44

24

9
17

17

11

21

95
54
S2

•

•

2

8
0
5

7

10
9

3

3
2

6*J

12

5

19

23
ls

2

4

2

4

4

7

36
43
39

5
9
7

13

16

16

54

62

ff 2
2

•

2
3
2

7

4

7

•

4

1

13

7

9

1

5
1

27
9

•

•

83 | 46 100 216 92 434 177 210 837 13 34

229 405

8) Kußfibem 1 Vtfyxtx bet 3ai)nf)eiffunbc.

*) Wadjbem burdj ben gtaatei)au«l)alt«etat pro IR73 ber 3«f^«6 f rtr

Lyceum Elosianum ju 93raun8berg ton Kapitel 124 (Gtymuafieu unb 9teal*

fcbulcn) auf Kapitel 123 (Uniberfttäten) übertragen vc orten, i ft biefe tfnftad in

ber »orliegenben ^a^rceifung — fiatt bieder abgefonbert unter bem ?lbfd?lu6

für bie Unifcerfttätcn unb bie 2lfabemie ju SWünfler — in bie angegebene Weisen»

folge gebradjt n?orben.
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271) Ueberfid^ten über bie 3afyl ber Stubirenben auf

Spceum ju ^Öraunäberg

(«entralblait pro 1873

L gummariidjc

Unipcrfttät :c.

tbeologifcbe

gacultät.

tfatbelifd)-

tbeofoaifc&e

gacultät.

Surifiifcbe

gacultät.

Dir.

1»

»»»»
M

•

—

.e
trf

•
C
«rf

<£S

B
u-

<§

«rf

5
MO

•

a
«rf

«rfM

•

B
«rf

tXC
S
«rfM

-e

5?

«3

=

«3

1.

3.

Berlin

$onn
93rc«Iau

I.'>7

51

49

13

7
170

5H

49

103
10S

•

1

103
109

403
201
•297

6ü
31

5

4bö
•232

302

4.

5.

6.

(Böttingen ....
©rcif«n?alt> ....
$alle ......

ICH)

2b
201

10

1

05

110

27
22ti

190

73
129

77
3
—
7

267

7b

13b

7.

8.

9.

Äiel

Äöniadbcra, ....
SJlarburg ....

47
M
4j

4

1

1

:>i

16

16

ist

37

•2

4

4

1-

185

41

10.

II.

aflünfler

$raun«bera, *) . . .

156
1b

22
•

178

1b

Summe 73b

1

b2 383 2.1 406 1527 195

') Harbern turd) ben ©taatöfrauffraltHetat pro 1873 tot 3"f$uf} für bal

Lyceum Hosianum ju 53 r an Biberg ton Äatoitel 124 (Oymnafien unb tteal

jaulen) auf Staphel 123 (Unioerfitä'ten) Übertragen roorben, iß tiefe Äuflalt in

Google
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ben ttniuerfttaten, ber 9lfabemtc $u fünfter unb bem
im (Sommer*©emefter 1873.

@eüe 70 9?r. 33.)

Ucbcrftdjt.

nifdje

gacultät. gacultat.

©efammt$abl
bet immatri»

culirten ©tu*
birenben.

»e-

«

SP s
g ä
MO —

Sj

3 w
«->

3 vO-

3
g %-

:§
1

•

w
Bfr

•

2
3
giM
u.

•

CS

§
's"

•

3V
iXS
3uM

•

3
%*

s
M

<T> i

m+pH
nO

3H

»

.

mmB
3
**M

•d

r-}

'S"MO

s 3
s

<— »—

-

3 M
%> O

B ~
vO- O
3»
.5 5

'S «

•247

133
17-2

93
9
•2

340
14*2

174

463
178

330

15-2

63
1-2

615
241

342

1-270

666
956

3-20

110

20

1590
776
976

U61
58
46

3051
834
1022

120
'289

III

30
9
%

150
'298

137

3-2-2

82
336

129

12

94

451
91

430

732
470
777

246
'25

152

978
495
929

1

36
32

979
531
961

45
138
113

10

19

28

55
150
141

25
163
139

9

5
13

34
168

152

133
542
334

25
22
46

158
564
380

16

17

12

174

581
392

147
4

8 155

4

303
20

30
•

333
20

6
•

339
20

1308 •219 1587 2189 497 26S6 6-203 996 7199
|

1685
|

8884

beu ftrequenj - Wactyroeifungen — flau bi«l>er unter bem $fcf<$luß für bie Uni*

toerfttäten unb bie Wfabemic ju 2Rttnf»er — in bie angegebene SRetyenfolge ge»

bxatSft roorben.
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(Srläuterunaen.

1. 3)er %b> unb 3"8««8 »om ©inter * igemefier I8|J jum Pommer *@e*

mefter 1873 rgiebt ficb au« folgenber Tabelle:

OKI

©intet*

©emejter

18f| tua*

ren imma*fc. V t 1 (14 11*1 V»

trtculirt

ftno ao»

aeaanaen

/Ca n ...v«8 ftnb

bemnacb

qeliiebenn** mWWW WW

OUl

@ommet«
6emefler

1873 finb

bimu*

gefommen

SRitfjin

©efammtjabi

ber immatri'

culirten 2 tu •

birenben im

Pommer»
€emefter 1873.

Eerlin .... 1918 652 1266 324 1590

Sonn 761') 196 565 211 776

$3re«fau .... 962 147 81o . 161 976

(Böttingen . . . 934«) 265 669 309 978

©reiffitcalb . . . 499*) 11/ 382 1 13 49a

SbaUt . .o^/UMW • • • • • 10524
) 369 683 246 929

Äiel 149 51 98 60 158

Äönigöberg . . .
590») 124 466 98 504

2Jcarfcurg . . . 337«) 101 236 144 380

zHunuer .... 385') 78 307 26 333

$raun«berg . . . 19 19 1 •20

Summe 7606«; 2100
j

5506
j

1093
|

7199

2. A. Sie 3al>I ber in ben ^I>ifof ot>f^ifc*^en ftacnltäten als immatrtcultrt auf»

gefügten Greußen

a. mit bem Bcugnifj ber 9?eife,

b. welche jur 3eit nocb nic^t für reif etflärt finb (§. 35 bf« fteglemeutö *om
4. 3uni 1834),

c. toelcfje gar feine SWaturttät« Prüfung beftanben haben (§. 36 bafelbfi), fotoie

1) einföließlich ton 9 nachträglich 3mmatriculirten.

2) bögt. „ 11

3) b*gl. „ 4 „ „

4) bögt. „ 15 „
5) bsgl. „ „

6) b«gl. ,#2 „
7) b«gt. „ 2 „ „

8) b«gl. = 52. „
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B. bie 3«^ bcr Jum ©efuche bet Sortefungen berechtigten, ntc^t immatri'

cultrten ^armaceuten beträgt:

Greußen mit

bem Rcuanift

ber töeife.

3ur 3eit noch

nicht für reif

erHärte $reu»

fcen (§. 35
Deo v/fegl.;

Greußen
ohne 3tuÖmÖ
ber Weife (§. 36

beö 9teg(.)

Wirft*

immatrieuurte

^^armaceuten.

©ertin . . . 437 26 61

©onu ... 150 — 28 27

©reölau . . 320 1 9 39

©öttingen . . 238 84

©reifflroatb . 73 m — 9») 27

Valte . . . 209 1 12b 21

Äiel .... 19 6 -*)

ÄönigGberg . 161 2 16

Harburg . . 88
•

51

2RünfUr . . 145 9

©raunflberg . 4

<s>umme 1844 2

2189

343

3. 3n ©er liii befinben ftcb unter ben nur jum ijören ber ©ortefuugen
berechtigten außer ben ad 2 angegebenen ^ßbannaceuten:

10 ber 3a&nbeilfunbe SBefTiffene,

133 (Siefen be« griebricb'ffittbelm8'3npitut« r

52 (Stetten ber mebicinifcb*chirurgifcben Slfabemie für ba« ÜRUitär :c,

602 (Stetten ber ©au'Wfabemie,
55 58erg»2Kabemifer,

490 ©tubirenbe ber ©croerbcHfabemie,
24 (Siefen be« (anbroirthf$aftUct>en 5?c^rinflttute,

b remunerirte debitier ber fttabemie ber Hitnftc,

-28 tton bem SRector ohne 3mmatricuIation 3ugelaffene.

4. 3n ©re«tau befinben ftch unter ben nur jum t>öreu ber Sortefungen

berechtigten 7 Oeconomen jc.

5. Unter ben Smmatricutirten ber p^ifofop^ifc^en ftacuttäten befinben fich

in Bonn: 22 Greußen unb 8 Wicbtttreufjen, jujammen 30,

in ©öttingen: 12 „ „ 5 „ , „ 17,

in greifetoa tb: 4 „ 7 „ , w 11,

= 38 „ „ 20 58
gtubirenbe, tüefcbe ben lanbroirthfcbaftlichen fcfabemien refto. |U $ottttet«borf,

©öttingen'ffieenbe unb Slbena angehören.

1) Die $barmaceuten flnb ben tmmatriculirten €tubirenben jugeaäbtt.

2) «uefchließlich ber Warmaceuten ju ©öttingen, fliet unb 2Rarburg, toetebe

ben immatricutirten ©tubirenben jugejäbtt ftnb.

3) Darunter 4 ©tubirenbe an ber lanbroirthfchaftt. fcfabemie ju Slbena.

1873. o.
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II. 3mmfltricalim

Berlin.

micf? ber ftacultät

Vbilcicvl)i'cfce

^ ^ «- A. ml

* 3 3
-e

- c
«3

Sonn.

nacb. ber gacultai

g 1 £
Ci

Ci
«-I

Q

e

o
!
£

Ii -f h -

$teü$en s r »2*i > •
;<

i i 1

1

1 4 1
• >

SÖranbenhiva, . . . l i i ; S 1 i.iii i~ :»li> 11 <• 4 1 _
^eittmevn . . i ii .> 17 M i i — i.\ 1*211 » *2 3 >

i'ofeu ii j:. i> \ M 1*27

^cblcfiut ii «>' >4| 33 ji .*»
» l.is 4 I 3

eacfyfcn i.; p 2*» - .IS !»3 1 I i

.)

- i
t >

i
.')

t

#annofcer ..... — <i s j |(J 1 3 1
o 4 6

©efi^balen .... •j J< In 1

J

i 1.1 rMi 1 r. Ii' 13 4 -2 1?

^efien-^afiau . . .
. ."l f> 1

1

•2
1 M

SHbeinpretin} .... «i IM !*> 1

1

23 b.) 100 !^ S.i 38 Iii»

ÖcbfnjcHfrn .... 1

?innme II. 1
*»7 10 ; 2*7 .tin i u

1

iho.i 1270 10,) *20t 133 i ji

2>at>on fmb im «cnimcr'
i

©emefter 1*7. J iniina

trintliri ircrton . . 24 101 .'|S 2> »

»

1

1

I

<>0 2*> •21) s 3
,

43

I
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breiigen.

nad) bcr garuttät

'5:
o
o

Q— GZ.
|

pl>iIofop(uid)c

Z e

M
i— 5 **

3
n

2, -Q"

!

SS
•3 I E

«3

a
5)

Böttingen.

nad) bcr ftacnltät

o*

pWofep&ijd)c

° a s

£| Ii M
1© 5^

E£ «o

^ §« ö

Ö

1 17 II •2 13 38 3 3 1 1 5 8
3 () 5 •2 7 23 11 11 2 13 •28

1 5 3 4 4 13 1 b 1 3 1 i 12

3 4 47 33 51 13 64 151 4 2 2 b
12 103 21!» 121 15S 81 239 724 5 '2 4 •2 1 7 14

1 1 1 «2 19 9 30 9 39') 67

2 7 1 1 2 3 13
91 84 SO 101 54 12 167') 4-22

1 1 2 2 '27 8 9 7 16») 53

1 1 1 4 14 (> 12 4 1 17') 41

1 I 1 *> 14 5 11 2 13 32

49 WS '297 172 230 100 330 050 100 190 120 187 84 15 286*) 696

i:> 2 66 22 32 30 52 157 34 71 15 64 24 7 95#
) 215

Tic 3nM ber anfjerbem bei ber pbitof opbHcf^en ftarultät in (3 8 Hingen
immatricnltrten ^fcannaceuten unb ber 3<^narjneifunbe ©efliffenen beträft nd 1)

c= 2. - ad 2) = 32. ad 3) = 1. - ad 4) = 1. — ad 5) = 36. —
ad 6) = 12.

34*



©rtifStualb.

nac$ ber acultäit na* ber ftacultät

vbilcfp Vbifctje
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*

2 1 8 46 4 13

i

5 .» 19 -24 46
H r st tib ? n b 1 1 Vit 3 10 25 s 1 ! 17 I!» n 8 13 11 18 42 S3
Pommern .... •>•)

* - 25 42 2h 1 1

I

J i.» 1» 4 3 t) 7 13

ßnfen .... — ii
• < i.

1

1
1

i
1 45 1 i

1
1

i n
0 b (»1 '21 s 5 Ii 3 12 29 63

l (> l I
,") 5 33 1

1" 50 37 4t 176 420

— •2
1

.)
m

1
1

i
«) 6 — — 3 i

i «j ^
"

Mannet)« .... 1 t 1 1 i) 1 i 1 1 16 -23

. . 1 u yuicii .... — (. 43 '2 :>i 12 6 15 1 9 3 7 40

>cffen«9taffaii . . .
—

1 1 i 1 1 9 3 4
R jciiuuciMiij . . . .3 40 1 1 50 14 2 <* 8 4 3 15

£ebnr,pUern . . . 1 1

Summe II. •20 7.1 2*9 60 IS 4 82 170 201 119 in 150 ,s 198 336
——

—

Iii

Diton finb int Zemmer
<S>fmcfter IST.» imma-
"riculitt ivorbtn . . 3J» .::» < 25 107 .">7 21 30 IS 30 78 '205
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Ittel. 2)?arbutß.

nad) ber ftacultät nad) ber ftacnltät nadj ber ftacultät
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1 17 4 5 9

47 .6 45 1!» i 1 120 181 13* 110 47 163 15 37 113 57 82 139 334

10 4 10 ;> 1 b 30 / 36 Ii •23 13 36 95 17 38 31 23 28 51 127

«

Xte 3ab( ber augerbem bei ber ^bifofo^bifc^en ^acultät ju Jtiet immatirculirteu ^P^ar

maceuten nnb ber 3<*bHbeilfunbe ©efliffenen betrogt ad 1) = 4. — ad 2) = 4.
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SHiinfter. ©<1 ammtjabl
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i 4 JO O 1z 1 •268 •210 172 61 43 •256

Branbcnbitrg — — — — — IIS 197 Iii 176 86 1

8

'2S0

|Jonunern . . 59 — 83 73 70 k28 12 110

— •) ) — — —
1 i 1

< 114 liS s"> •20 5 110

«Jdjlefien . . Ii III)III) 20/ Ii S 16 346 tut
Ii»!

Saufen . .
_) .1 •2 i m 3 I.Mi S(» m 67 4-2 •271

*£>rpie?HMi* *

22.yiMluUl .
IQ 2b 43 4 33 §

•

i

üannot>er . . 9 13 1 i

.

23 92 10 07 99 W 62 32 •221
• •

)l

pl.fipDiiirn 77 53 11 64 1 II 116 125 05 3« o 131 u
•4;

Reffen ^JJaffau l 3 3 4 45 1 37 72 73 50 4 136

Jtbeinprotnn* 64 53 9 58 122 51 161 166 102 176 54 10 240

$vcfyen*eUern . 2

^uninic II.

Xavcn ftub im
gommer« ifmc«

let 187 3 imma»
fikutirt iverben

156 1*28 10 1 i'

•20

.303

•23

16 i 20

I . 1

73<>
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3S.I

16

1527

• 7

1

I3ii8

211

1302

•207

580

151

171 21 19' Öl!

47 408' 1.

1) Unter 3(nre$mmg ber bei Böttingen unb Äicl nictt mitge^lten 36 unb 1 ^6on
uten jc = 2189.

2) $ectf. = 6-203.

3) Unter ?lnrecbnnng ber bei ©öttinijeu niebt »nitqejäblten 12 ^(^armacenten jc. = 51

4) 2Te8fll. = 1307.



III. Smniatriculirte 9Ji*t = Greußen.

tfaiib.
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272) tfurje «UUttheilunge n.

ftrtebenflftaffc bc« Orbcnö pour lc m^rite.

(«entrlbl. pro 1873 ©eite 138 5Rr. 7-2,.g

©eine 9Kajeftät ber könig ^aben ^Ifler^näbigft geruht, beu

©Reimen fleath 9)rofeffor Dr. £elmholfc in Berlin nach ftatt*

gehabter 5öabl jum ftimmfa^t^en bittet beö Drbenö pour le

merke für 2öiffenfd?aften unb Äünfte $u ernennen.*)

III. ($t)ittttaft<il: unb $teaU%et)va\\italtc\L

273) Stellung ber ben fog. ^lltfat^olif en angehören*
ben Lehrer fyofytttx ilnterrtd>tö*2lnftalten.

Berlin, ben 4. Sluquft 1873.

9luG bem Berichte beö königlichen $rouin3iaUSchul--<5ollegium8

oom 28. 3uni er. erhellet nicht, bag in ber bortigen ^reoin^ eine

SBeranlaffung uorliegt, betreffs berjenigen Sefjrer ber leeren Sehr*

anftalten, welche burch ihre auch äufjerlich funb gegebene Stellung

ben SlttatyoHfen angehören, eine anbere Anorbnung 31t treffen, aÜ
bie in ber Verfügung »om 28. <December 0. 3- — U. 39,817 —
oorgefchriebene unb burch ba$ Gentralblatt oom ÜJian er. (pag. 138)
publicirte. 2öie in ben anberen ^romnjen bie oon Dem königlichen

^rooinjial* Schul = (Soflegium befürchteten Un^utraglictfeiten, feoiel

hier befannt geworben, nicht eingetreten finb, wirb e$ auch in ber

9>rooinj 9t. oorauSfichtlich nicht ber gall fein, unb wirb auch bort

in ber Siegel eine hinlängliche 3aht altfatholifcher 8er)rer oorhanben

fein, welche fich im ©ewtffen nicht oerpflichtet fühlen, ber 33eiwol)*

nung beö römtfch*fatholifchen ®otteöbienfte8 unb ber 33eauffi<htigung

ber Schüler währenb beöfclben fich 3U enthalten. 2öo bteö auö?

nahmfiweife nicht ber gad fein füllte, wirb bie 55eauffichtigung alte*

ren Schülern übertragen werben tonnen.

<Der ^inifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sin

bae Äönifllicfce $rotoinjta(»@($ulcolIeatum ju

U. '2b,5l9.

*? ©eftorfcen ifl ber fflitter beutfäer Nation: ©eljeime töatl? fyrofeffor

Dr. ftrct&err ton tfiebia, an ber Unioeifität ju üJcün^cn.

1873. 35
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274) Prüfung eüangelif eher ©eiftlichen $um 3roecfe
ber ©rtbeilung beö 9ieltgton8unterrtcht8 an ^ö^eren

Sehranftalten.

©erlin, bcn 4. 3n(i 1873.

Auf ben beriefet tjcm 11. b. 8R. erwtebere ich @m. $o$1»flftU
geboren, bog bie bortige königliche SBiffenfd^aftlidje Prüfung«*
commijfien fid) für ermächtigt anfeben fann, ffmfttfl bie in §. 27
beö ^rüfungSreglementö*) in betreff ber danbibaten ber eoange«

liicben 5:^eclcf\ie enthaltene S3eftimmung auch bei et\ingeltid?en

(#eiftli<hen in Anwenbung $u bringen, bie in ^reufeen ihre theo*

logijchen Prüfungen beftanben haben.

<Der ^Oitniftcr ber geiflli^en :c. Angelegenheiten.

Salt
Xn

bcn SMrcctot ber äontglidjen Üöiffcufc^aftlic^en

"ptOfungtfeonimtffien jc 51t W.

U. 22,871.

275) 3abl ber Lehrer unb Jpohe ber ©efolbungen bei
Anerfennung einer Unte rr ichtäanftalt al$ eineö üollbe*

rechtigten s})rogt)innafiuniö.

(cfr. Cettttftf. pro I87J Seite 95 9?r. 39.)

©erlin, ben 1. Auguft 1873.

Auf ben Bericht üom 22. ü. 9Jc., bie (Erweiterung ber 9)ro*

gpmnafiaUAnftalt $u dl. $u einem vollberechtigten 9)rogtymnafium

betreffenb, ermiebere ich Deni Jfonigl. ^romnaiaU BchuUßollegium,
bajj ein vollberechtigtes $)rogpmnaftum eineö Stectorö, eineö Dber*
lebrerö, 4 afabemifd} gebilbeter Lehrer unb eineö (SlementarlehrerÖ

bebarf unb bci^ für biefe &hrer $3cfolbungen von refp. 1500, 1200,

900, 800, 700, 600 unb 400 £f)lr erforberlicb fiub, wenn mit

Mücfficht auf bie Bäjje beö ÜtormaUßtatö für bie ®vmnafien unb
JHealfcbulen I. Drbnung geeignete &hrfräfte gewonnen, refp. erhal=

teu werben feilen. Die angegebene tfa^l ber Lehrer unb bie auöge-

worfenen ©efolbungen mti§ ich tefyn in 3u ^u "f* a^ Sorbebingung
ber Anerkennung einer Anftalt alö eine« ooriberechtigteti sProgmn=
nafiumö aufftellen. 2c.

<Der 9S)itntfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ®reiff.

baö tfSnigttc&e ^rot>in$ia^*ukelIe8tum ju W.

U. 28,495.

*) dentrbl- pro 1867 £eite 27.
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276) föetbtseitige AuHänbigung ber 3eugiiiffc für
biejenigeu Abiturienten, welche in bie militäratjt*
liefen 53ilbung8anftalten $u Berlin eintreten wollen.

«Berlin, ben 18. Auguft 1873.

Sou Seiten beö .perrn ßriegämtnifterf i\t mir mitgeteilt

werben, baß beabfidjtigt wirb, für bie Vorprüfung ber Ajptranten

3iir 81 ufnatyme in bie militdr-är^tlic^en 53ilbun göan •

ft alten hier in Berlin eine (Sentralcommijfion ein$ufe$en, beren

$hätigfeit im 9ftär$ 1874 beginnen foO. 3m Sntercffe ber Ajpi*

ranten feilen bie Vorprüfungen ben Aufnabmeterminen mi$^Ud) ft naf)e

gelebt werben, leitete aber fünftig fur^ oor bem 1. April uub
1. Dctober ftattfinben.

9ftit 33e3iiß auf bie benfelben ©egenftanb betreffenbe (Sircular*

Verfügung oom 4. <December 1845 ueranlaffe id) bcöbalb bie .ftöuig-

lieben ^rouinjtal = Scbulcoflegten , bie ®pmnafial*5)irectoren 3hte8

refp Amtebereid^ $u beauftragen, biejenigen Abiturienten, welche

ftd} $ur Aufnahme in bie militar*ar$tlid)en VilbungSanftalten meU
ben wollen, rechtzeitig mit einer becjlaubt^teu Abicbrift beä 9Raturi<

tätö*3eucjntffcß gu o'erfe^en, faflö etwa' bie (finfjanbigung biefet

Beuaniffe felbft niefet früb genug follte erfolgen fonnen. 2$ünf<ben8*

Werth ift, ba& bie Beugniffe ober eine beglaubigte Abdrift berfielben

btö 3um 20. 9Jcan refp. 20. (September an bie Prüfung** Gomniffion

gelangen; wefi^alb ben fDirectoren 3U empfehlen ift, bafc fie inbt'uu

genben Saßen biefelben ber Vefchleunigung wegen ihrerfeitd birect

an ben ®eneral*<Stab$ar$t ber Armee uub* ©bef ber 9RUttär*3Rebi'

cinaUAbtyeilung im Äöntglic^en tfriegöminifterium einfenben.

<Der TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: @pbow.

fämimlic$e Äömglicfce ^ro\nnjtal'©c$H(coÜ"fßien.

U. 28,746.

277) flurje SRitt^ei lungen.

öefAenf für ©filier foö&erer £e&ranfUltcn bei ber geier beö
•2. September 1K7J.

2)er ^ofbutbbänbler Aler. 2)uncfer $u Verlin &at bem
#errn SDcinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten 166 (Sremplare

beö oon bem s
})rofeffor 3 He in SDßundjen aufgeführten „VilbeS

00m neuen beuten 9teicb" für höhere getjranftalten jur 33er*

fügung gefteüt. <Daö ©efebenf ift mit <Danf angenommen uub finb

bie äonigl. ^rouin$iaUe$ulcollegieii beauftragt werben, bie ©rem*

35*
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plare bei ber patriotifdjen geier M 2. (September b. 3. an

Schüler ber oberften klaffen »erteilen ober an geeigneter stelle

in ben Sa)ulraumen auffangen laffen.

IV. ®emhtarteit, SSitoiitta btt l'cbrcr

uitfc beven ^erföitltcfjc Sßerf>älttttffe*

278) @}utad)ten über: populäre ,£>tmmeUfunbe unb
a ft r on omifd) e ©eograpfyie oon 2lbolpt> SMefterweg.

Sickte Stuflage, herausgegeben »on 5?. Ströbing.
Berlin 1873, (Snölin.

<Der ursprüngliche SBerfaffer biefeö SBerfef hat bemfelben Bor«
jüge ju oerleiben gemußt, bie feine weite Verbreitung in ben ßrei*

fen, für bie eö getrieben ift, unb ben bebeutenben (5tnf{u§, ben

cd auf bie Verallgemeinerung aftronomifchen SSiffenö ausgeübt hat,

oollauf erflarlicb machen, wie benn auch bie tfritif oon jeher unb,

feweit Referent fid? erinnert, bei jeber neuen Auflage einftimmig

anerfannt hat, ba§ unter ben uon Jahr ju 3ahr an 3af?l fidj

mebrenben populären Bearbeitungen bcr £immel0funbe unb matbe*

matifdjen (Urographie bie 'Dieftermeg'fchc ihren in erfter JHeibe

ju behaupten wiffe, — ein Urteil, bem id) mich binfiebtlich ber

oorliegenben achten Auflage gern unb rücf^altloö anfcrjliefje.

Sal junäcbft ba$ Material betrifft, fo bat unter ftrenger Seft-

haltung be« bem Buche oorgejeiebneten ?>mecfe6, nach meinem baö*

ielbe nicht für „Kenner ber Aftronomie," fonbern für Solche bc*

fltmmt ift, bie, auf irgenb welchem 2öege jur Beobachtung ber

.Oimmelöerfcbeinungen angeregt, fid) burd) eigenen ftleifj baß 2öiffenÖ=

mürbigfte fidler aneignen unb JUgifty jur bibaftij^en ^öfung ber

bebeutfamfteu fragen befähigen mochten, eine weife Befchranfuna,

auf baö 9iotbmenbige ftattgefunben , unb ftel).* id) nicht an, bie

Staftmafyl ale eine gerabeju muftergültige ^u bezeichnen. Die in

ibren llri'acben fchwieriger aufjufaffenben (Sr(cbeinungen (Aberration

befl t'idptcä, ^räceffion ber Wachtgleicben, Mutation ber $8eltacbfe,

Variation ber Schiefe ber töfliptif u. a.) finb unter Berufung auf

t'effingS befannten ^udfprucb über ben 3nbalt ber bie (Elemente ber

3öiffeniebaften fd)ulgem5§ bebanbelnben Schriften bureb alle 51uf*

lagen binbureb von ber eingef?enbcn Begrünbung auögefdjloffen ge*

biteben, unb wie Diefterweg felbft in feinem Bliebe jebc weitere

xHuöbebnung be8 StoffeG, jebefl Streben nach einer ben Erfolg beö

Unterrichtet beeinträetytigenben „©rünblichfeit $ur Unzeit" faft angft*
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lieh gemieben, fo hat cö ber $erauögeber bei* neuen Auflage trefflieb

uerftanben, auf ber oon ihm uorgefuubeneu ©runblage fortzubauen

unb bem Söerfe auch in ber unabweisbar geworbenen üDarlegung

ber förgebniffe jener neueren gorfchungen, bie in ber Spectralanalpfe

ihren $uÖgangöpunft genommen ober fieb an bie berühmten tarnen
eineö (Berd)i unb (Sdjiaparelli anfcbliefjen, ben (Sharaeter beö @le=

mentarbucheö $u bewahren, — ber Berfucbung $u wiberftehen, in

ber Behanblung folcher, bie mcberne SÖeltanjcbauung allerbingö

ftarf beeinfluffeuben gragen bie oon oorne gereut mit fixerer $anb
gezogenen ©renken in uberfdjreiten unb fieb über bie met/r ober

weniger ftreng erwiefenen Sfyatfacrjen r;inauö auf baö ©ebiet un*

fruchtbarer ^ppot^efen 3U begeben, bie ben £efer »on bem $u er=

reichenben näcbften 3uit nur ablenfen mürben. Unter Berwenbung
einer Sinznhl ber oorzüglichften, in neuefter 3cit entftanbenen Duetten*

fünften ift bagegen alleö Söefentliche aufgenommen, unb (elbft bie

genauefte SDurdr>jic^t hat ben Referenten nichts bem größeren £efer*

freije 3ugängliche unb feinem Bebürfnifj (Sntfprechenbe oermiffen

laffen.

deicht minber h«t £)iefterwegö #immelfunbe burch bie fcebenbig*

feit ber 3)arfte(lung oon Anfang an einen glüeflichen SBurf ge*

tt)an. <Durchfichtige Klarheit unb fc^lagenbe tfüqe beö 2Iuöbrucfö,

bie Unmittelbarfeit, mit melier ber gutof fidj an feine Eefer wen*
bet, um fie für jelbfttyatujeß Beobachten unb SDenfen ju gewinnen,

bie Söarme, mit ber er fernen Sorten ungefuebt ©ingang in oer*

fchaffen wei§, bie fdjon auö ber gorm, in welche er feine 2(uöein-

anberfejjungen fleibet, h^oorleuchtenbe Begeiferung für ben (Segen*

ftanb unb manche anbere (Sigenthümlichfeiten mehr äu&erücher Strt

gereichen bem Söerfe noch h€Ule $ur Bierbe, mährenb fie boppclt

roertfjöoQ erfreuten mußten ju einer 3*it, in ber eö junäc^ft barauf

anfam, für bie Betrachtung beö £)immelö 31t werben unb biefelbe

für baö elementare Berftanbnifj zu erobern, — in ber bie befannte

&eu§erung beö oerewigten Dtto ^c^ulj, „bafc bie grünblicbe Kennt«

nifc ber mat^emattfc^eit ©eographi* "td?t fowohl ein t*ob, alö bie

Unbefanntfdjaft mit ihr ein Säbel fei," rannt noch alö berechtigt an=

erfannt unb alö eine naebbrüefliche ÜRafynung empfunben würbe.

5ftit oollem Rechte bat bie neue Bearbeitung biefeö anfprechenbe

©ewanb beizubehalten unb auch ll^er oeu "eu h^niWftc^mmenen
3nhalt auö^ubehnen gefucht, ohne bafc fich jeboch baö Streben funb--

giebt, bie befonbere sart oon ^ebhaftigfeit in ber SDiefterweg'fchen

2)arfteüungöweife nachzuahmen unb bie (Belbftänbigfeit beö eigenen

©tfW gu opfern. 3n ber &bat reicht nur eine gewöhnliche Be=
fanntfehaft mit ber (Schreibart <DieftermegÖ gu, um tn ber Jpimmelö*

fuube, wie fie nun oorliegt, gu erfennen, wo feine Arbeit aufhört

unb bie ©trübinq'fche beginnt; unb boch hn * M oa8 Kw bem
3tnbern fehr wofl eingefügt; — trofc ber oerfchiebenen gärbung
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baßfelbe £ingenemmenfetn Den ber 5*ebentung ber Sache, biefelbe

.ftlarbeit ber Öebanblung, biefelbe auregeube unb geminuenbe Wärme
ber <DarfteUuug.

3bre fliehte ^ebeutung aber ^at 2)iefteru?egö „«pimmelöfuube,"

tirie biejeö gleich beim (irjcbeinen ber erften Auflage gaii3 allgemein

uorbergejagt morben ift, in meityobijdjer «pinficht erlangt, unb wirb

fid) mit bem JKefereuteu jeber ältere deiner erinnern, ba& fie in

biejer i^iebung cjerabegn epocbemacbeub gemirft bat. See bamalö
— im .perbfte 1840 —

, fei eö auö eigner (hfabrung, fei eö auf

litterarifebem Wege ein Verftanbnijj für £>iefterroegö bibaftijdbe

Muuft gemeinten hatte unb nun bae längft mit ber lebhafteren

Spannung erwartete $3ucb 3ur «panb natytt, erfannte jofort, bafe

ber 9)(eifter im Unterrichten fid> mit bejonoerer Vorliebe gerate

biefen Stoff autigewählt habe, um an ben nach nnwanbelbareu Äe«
jejjen ftd) ool^iebenben Z l)atjachen baö Wejeu ber OJtettyobe übers

baupt flar 311 ftellen unb an einem biö 3U ben legten (SoufequctiAen

bin burebgefübrten $3eifviele bie C%unbja£e eai^ulegen, meldte für

bie jcbulgeiecbte ^ebaubluug ber (Elemente emm'riicber Wiffenjcbaften

mafcgebenb feien. 2)ieftermeg jelbft t?at e6 efterö auögefprocben,

bafe er in feiner „^immelöFuuoe'' ben [eine paoagogi jebe gravid

regelnben unb burebbringenben i;rincipien oollftänbtgen unb enet*

a,üdjen OUiebrucf gegeben ^abe, unb irre id) nicht, je t)at er unter

feinen Arbeiten gerabe bieje in bejonberem s
JÜiafee hoch gejeba^t,

weil er fid) fagen buifte, in it)r eine mistige Aufgabe jeineö ^ebenö

gel oft 31t haben, unb weil fie ihm 3uglei<b cm d) Daß immer erneute

Örjcbeinen mehr ale jebe anbere millfemmene (Gelegenheit geboten,

üou feinem raftlofen Streben nach «SUäruug unb enDlid>er S^ftltellung

feiner ($runbanfcbauungen Beugnifj abzulegen; t>on anberer (Seite

aber ift immer uon Beuern bemerft roorben, bafj eine je nachhaltige

.£)eruorl)ebung, ich möchte jagen ©lortficiruug ber $lujcbauung alö

beö ftunbamenteö aller (Srfenntnifc, eine jo muebtige Anregung gu

beobachten unb bann »ermöge eigener geijtiger Arbeit 3U »erftehen,

31t begreifen, auf bem populär*a|treuomijchen (Gebiete noch uirgenbö

mahrgenommen, ja bafj eö biß babiu — eine allzufrüh uergeffene

Arbeit oon Södel in Oiümberg etma auegenommen — faum je*

malÖ oerfucht werben fei, bie sJDiethc0° ücö $egenftanbeö mit feiner

gefchichtlichen (intmieflung unb Muögeftaltuug Derartig in Uebereiit*

ftimmung 3U bringen, rote eö hier gefchehen. 2)ie Sorberungen,

bafj baö ikuge *or allen 5)ingen 31t Wahrnehmung ber (hfcheinungen

felbft 3U oermenben, eher ale gut Verfolgung bei ($angeö Don (5r*

perimenten uermütelft tuuftlicber Wert^euge, ba§ bie matbematifebe

Söegrünbung im elementaren Unterrichte auf baö geringfte 9Jiafj 3U

befchrdnfen unb ber Snbuettonöfcblufj üot3U3iehen fei, ba§ man ben

Schüler in gleicher SBeife mit bloßen .pppothefen unb ben Specu*
lationen ber reinen $öiffen(cbaft 3U fünften beö praftifd)en öebürfs
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niffeß uub ber fid^crn Aneignung beß Bebeutungßvoilen unb tl>at-

fact>tict? (Srwiefenen 511 verfdjonen ^abe, bafc bie JKefultate bcv Be*
obachtungen unb ©enfproceffe in furzen iunb burdjauß beftimmten

^afen 3ujammen$ufaffen feien, — man fanb fic an feiner Stelle

in einer folgen, bie C^eifteßvermögen weefenben, bie erfennenbe

Sbatigfeit fpornenben unb fpannenben Steife erfüllt, wie in bem
©iefterweg'jchen Buche; Referent aber glaubt bei aller Achtung vor

ieiner Anficht gerabe hinfichtlich ber Jüchtigfeit unb (£onjequeu$ ber

9Retyobe biß jefct noch nicht übertreffen jei, unb ba§ bie Strübing'jche

Bearbeitung auch triebet nur baju beigetragen tyabe, biefe Bezüge
um je flarer vor Augen treten $u laffen.

*ftad) folcher burch vielfältige unb häufige Befcbäftigung mit

bem in 3Rebe ftehenben Buche, fowie burch ben (Sinblicf in bie vor*

liegenbe. mit liebevoller Eingabe an ben vorgezeichneten *}Man auß*

gearbeitete unb mit aller Sorgfalt vervellftänbigte 8. Auflage ge*

wonneuen Anfchauung ift Referent ber Uebeqeugung, bafc baßfelbe

für angehenbe Lehrer in fachlicher, wie namentlich in methebijd)er

Beziehung immer noch von fehr bebeutenbem S&ertbe fei unb in

ben Greifen berfelben aufß angelegentlichfte empfohlen zu werben

verbiene. Selbft für ben (Gebrauch in Seminarien er|cheint baß

5Öerf in jeiner gegenwärtigen ©eftalt wohl geeignet; — wirb eß

bei feinem Umfange auch nur in günftigeu Sailen alß eigentlicher

tfeitfabeu bem Unterrichte zu (%nnbe gelegt werben fönnett, jo bürfte

eß boch überall ben ftrebfameren Seminariften zur s})rivatbenufcung

in bie £anb 3U geben fein, alß wirfjamfte Korbereitung zum Stu^
bium umfaffenberer Schriften, unter benen vor allen baß in gleichem

©eifte gearbeitete, burch vielfeitig erfdpöpfenben 3nl?alt, Dbjectivitat

ber Behanbtung unb lichtvolle öntwieflung ausgezeichnete Lehrbuch von

Sfik$el zu nennen ift. gür biefe Berwenbungßart eignet fich bic

„Jpimmelßfunbe" jefct um fo mehr, ba ber «peraußgeber ber neuen

Auflage ftd) bazu verftanben, bie fchon in ber vorigen Bearbeitung

begonnene Außmerzung alleß befjen, „waö im &iufe ber 3eit unb
bem 2i>ed)t*el ber $ert;ältniffe burch W< Stimmung beß Berfafjerß

fich ^wijchen ben l'cbrftoff unb bie eigentliche Aufgabe eineß &'hr*

buchet für Schulen unb Lehrer eingebrangt ha*tc," noch weiter fort;

jufejjcn. ©ie @rcurfe in baß ttyeologifche ober polititche (Gebiet, bie

oft favfaftifchen Abfertigungen ber gläubigen* unb „©ummen,"
fowie anberweitige fubjective förgüffe, bie noch Dcr 6 - Auflage

vielfach uub felbft von Solchen, welche ben religißjcn Stanbpunft
beß Berfafferß theilten, alß ein ftörenbeß, nur eben mit in ben .tauf

ZU nebmenbeß Beiwerf bezeichnet werben finb unb bie Verbreitung

beß im Uebrigen fo vortrefflichen Bucheß ficherlich nicht geförbert

fcaben, pnben fich nun biß auf einige 9Refte getilgt; vielleicht ent*

fehltest fich ber ^eraußgeber bei @elegenl>ett einer nochmaligen,
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hoffentlich balbigen Bearbeitung, auch noch bfefe legten Spuren
eineö bewegten unb fampferfüllten ©rbeubafeinß auö einem Serfe

$u befeitigen, ba* ben gvofeartigften, in ftiller Wajeftät fi* voll*

^iebenben (Srfcheinungen ber Dtatur gemibmet tft unb von bem ba*

rum in aam befonbetem 9Ra|< $u beanfprucheu ift, baß eS beruhigenb

tvirfe, ein freubigeS Staunen über bie Jpervlic^Fcit ber ©chöpfung
unb bie unenblidpe ©rofje beS echöpferS er$euge, nicht aber burcty

Reflexionen über frembartige Materien innere (£onflicte hervorrufe,

bie ber unerfahrene unb in fieh nngefeftigte £e[er faum $u löfen

vermag. Referent glaubt, felbft an bie Pietät beffen, ber ©iefter«

wegS Arbeit an ber ©tätte feiner Söirffamfeit fortjufefeen tyxi, feine

allzuweit reichenbe unb unerfüllbare gorberung §n [teilen, wenn
er j. 23. nun auch noch ben fecf unb oljne genauere 33egriffSbe*

liehen legten ©afe ber pag. 296 (Anm.) jum bemnächftigen <Durch*

ftrich empfiehlt.

3)em Verleger gegenüber erfcfyeint bem Referenten fchliefjlich

ber bereite von anberer ©eitc auSgefprocbene, auf eine ( orgfaltige

Revifiion ber gigurentafeln Eingerichtete SEBunfcb als ein voUig be«

red)tigtcr. <Diefelben ftejjen in ihrer Ausführung offenbar nicht mehr

auf ber .pöbe ber 3eit. 9KehrereS, wie gigur 20 unb bie 9Jconb*

lanbjehaft auf Safel VI., ift unfdpön gewidmet; anbere gt«

guren, roie Rr. 23, geben ftatt ber längft eingeführten unb beut*

lieferen forderlichen 2)arfteUuug immer noch bloße gläcbenbilber;

baß Planetarium (gigur 38) würbe in einiger Vergrößerung feinen

3weef vollftänbiger erfüllen. Ueberbaupt aber burfte baS Vudj
wefentlicb geroiunen unb für bie Venufcung leiblicher gemacht wer«

ben, roenn nach oem in neuerer 3eit allgemein geworbenen Vor«
gange an bie ©teile ber angehängten lithographirten Safein fräftig

ausgeführte unb bem Serte eingebruefte £ol$fchnitte treten fönnten.

279) Gutachten über bie e^rift: „2)aS Rechnen mit
becimalen 3ahl*n" von tfuefuef.

Obgleich roir feit Sahren auf bem (Gebiete beS Re<hen*Unter=

richts ebenfomohl mit „*D(ethobifcben Anmeifungen für ben Lehrer,"

als mit „(Schülerheften" überfchüttet werben, erfcheineu verhältniß«

mäßici nur wenige Arbeiten, welche größere Beachtung, inSbefonbere

ber Seminare, in Anfpruch $u nehmen geeignet finb. 2)ie mehr
miffenfehaftlich gehaltenen Söerfe finb von vorn herein für ben Unter-

richt in (typmnafien, Real« unb ©emerbefchulen beftimmt unb be«

rücffichtigen bie Vebürfniffe ber (Beminare gar nicht. 3m ©egen=

fafce baju ermangeln bie meiften ber von VolfSfchullehrern bearbeite«
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ten Bücher nicht nur einer wiffenfchaflitten ©runblage, fonbern

and? ber ©clbftänbigfeit ober Neuheit ber s
3Jiettyobe.

3n ber Ztyat ift auch in ber *Dcethobe felbft etwa feit Anfang
ber werter 3at)re ein gewiffcr Stillftanb eingetreten unb wenig

uon neuen Qkbanfen £U Sage getreten, jo bafo in ben methobifchen An«

leitungen ein Unterfchieb jumeift nur in ben ütiteln fidp $cigt, wäh*
renb bie $)arftellnngen felbft in bemjelben ®eleije fich bewegen. Unter

fo bewanbtcn Umftänbeu ift eö recht erfreulich, wenn wifjenjchaftlich

gebilbete üMathematifer, bie fid; mit ben heut gebräuchlichen 9Dte*

tfjoben bind) au 6 vertraut gemacht babeu, einzelne Kapitel bed ge-

fammten Oiechengebieteel fo bearbeiten, bafj ber SBiffenfc^aft (Genüge

geflieht, auö ber ÜDarftellung ber Sache auch tbie 5Nethobe unb

jwar eine einfache, burchfichtige Üftethobe fid) oon felbft ergiebt, unb

ein nach folgen Arbeiten erteilter Unterricht flare (itu|id;t in ba8

Verfahren unb praftijche gertigfeit beim Schüler erhielt.

3u biefen banfenöwerthen Arbeiten gehört bafl Buch oon

jhicfucf über bie SDecimalbrüche, alfo ein Kapitel beö 9fechenunter*

richte, baö biobor bebauerlicherweife ^umeift in althergebrachter burd?*

auö mechanifcher SÖeife in ber Schule tractirt würbe. Unb boch

ibut eö, nachbem 9ftaß, (Gewicht unb SDlfinge becimale unb cente*

fiinale ^ Im hing haDen »
bringeub Oictb, auch bem SDecimalbruche,

ber jeht erft recht 3ur (Geltung fommen mu§, fein stecht angebeihen

$u laffen. Buchen nun fchon oou Dorn berein unfere gangbaren

*Hechen*Anweifungen ohne Aufnahme in bem (Schüler bie BorfteUung

31t erweefeu, al8 fei ber fDecimalbruch ein gemeiner Bruch mit weg»

gelaffenem Kenner (alfo eine Art Steffel mit fehlenber Glinge) fo

„fann ber Berfafjer ($ucfucf) biefe Anficht nicht $u ber feinigen

machen; für ihn ift ber 2)ectmalbruch fein fpecteQer gall beö ge*

meinen Brucheß, fonbern eine (Erweiterung ber becimalen ganzen

3ahl,
w unb auf biefe Auffaffung grünbet fich benn auch feine gan^e

weitere TarfteHung bed Rechnend mit ben SDecimalbrüchen ober wte

ber SBerfaffcr fie beffer nennt, mit ben „becimalen 3ahlen." —
<Die aufmerffame ^Durchficht beö Bucheö jeigt, ba§ „bie Regeln

für baö [Rechnen mit becimalen >5a\)Un burchganjig ohne 3uhüfe*
nähme ber aud ber Rechnung mit gemeinen Brüchen gewonnenen
Regeln hergeleitet fiub," worauf folgt, bafe eö benen ein ^uoerläffiger

güjjrer werben fann, welche in (Bemattett ber ftorberung ber AH*
gemeinen Beftimmungcn Dorn 15. Dctober 1872 baß Rechnen mit

becimalen oor bem Rechnen mit gemeinen Brücheu betreiben wollen,

wobei bie meift gebrauchten Bücher burchauö im (Stich laffen.

©inen wohlthnenbeu @inbrucf macht überall bie $)racifton in ber

ftaffuna ber Regeln.

<$tn wetterer Borjug beö Butyed ift ber ftete £inwei3 auf ben

3ufammenhang ber ©ruubrechnungöarten , ber oon ben meift ge*

brauchten Anwcifungen über ©ebübr aufjer Acht gelaffen wirb.
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2)ie cingeftreuten Aufgaben finb nid?t ^a^lretc^
r

aber bie ge*

gebenen finb 311m Sbeil bem $U$c cigentbümlicb, unb überall wirb

ber Scbüler wie in ber 2tufgabenfammlung beffelbcu ^erfafferö an=

geleitet, bei prafttjtyn Aufgaben {eine :U\t nid)t burd) Meinungen
3U oerfdjwenben, bereu jHejnltat für bie sJ)rari$ eben otyiie jebe iBe*

beutung ift.

9*odj möchte ity meine ftrenbe Aber baö Sdjlufefapitel beö

SBudje« auöfprecbeu, baä bem £efer baG allgemeine (%fe& bce Labien*

feftemö cntmicfclt nnb mit ibm jorool anbere jablenjnfteme alfl baö

befabifdjc aufbaut, ale aueb in bemjelben einige einfadK Aufgaben

löft. 3$ fann bieö für feine müßige unb überflüjfige Spielerei

galten, fo lauge mir in fo grofjer Wn^i fficdjenlctyrer aufftofjcu,

benen bie Sai^e burebaue fremb ift unD uon benen icb 311 bebaup*

ten wage, bafc eö nur jo fdjeint, ale gälten fie baö befabijebe

Lüftern uerftaubeu. SMefterwcg treibt in feiner &ritbmetif oon

1823 8. 5. „<&o wie man nur baburdj, bafj man einen ©egcn=

ftanb mit anbern üergleidjt, eine flare nnb beutlidje Vorftcllung

uon bemfelben erhält, ebenjo ift cd, um unfer lOtbeilige« Jablen-

mftem reebt Hat ai^ujcbauen, notbwenbig, Labien 110$ in anbern

beliebig angenommenen ^atylenjwftemeu aufyubrücfeu." Unb er bat

barin burdjauß Med>t. —
9iad) allem jebeint mir baß iBudj uon Mucfucf ein ioldjeß 311

fein, baß in ben Rauben ber Seminailebrer oortreffli<be 5)ien|tc

leiften fönnte, ba ber baruad) ertl)eilte Untercidjt bie Sd)üler auf

co^üglicbe Steife mit bem SBefai ber ^Decima^ablen befannt unb

im oerftanbigen Meinen mit benfelben fertig macben wirb.

280) tfurae Mitteilungen.
1. Qebantverbcfferungeu bei ben 8c tu i 11 0 rieu.

^ureb ben Staatfftyaußbaltßetat pro 1873 finb 3ur Verbeffe*

rung ber ibefolbungen ber SMrectorcn, Vebrer nnb Lebrcriiincn au

ben ©djullebrer- unb ben ¥ebrerinneu»£eminarien 55,000 Sblr

alfi bauernbc 93iel)raußgabe neu außgebradjt (ßentrbl. pro 1873
©eile 209). ^pierbureb ift bie ^Durchführung be0 im (Äentrbl.

(Seite 221 mitgeteilten NJ{ormal^cjolbung0etatö oom 31. SRarj b. 3-
möglich geworben, unb hat ber «perr 3)<inifter ber geiftlicfyen JC. 8n«
gelegenbetten bie entfpred)enbe JWeguliruua für bie fDirectoren unb
erften Lehrer bureb Verfügung uom 23. Juni, für bie anbern 8e|>«

rer unb bie Lehrerinnen bureb Verfügungen 00m 26. 3uli unb

4. September b. 3. 3ur Vluöfübrung gebracht.

Digitized by Google



555

l
2. iermiii für btn €cmi uarcurf u« etoaitgelt fctyer f rc bi gtarnt«»

ßanbibaten in 3B a l b a u.

(CentTlM. pro 1^70 geile 7.JI 9fr 254.)

%\\x bie äbfototrnng be£ fecbem>6chüitlicbeu (5urjud ber San«
bibaten beo cuangelijchen 3)refctgtanttd am (Seminar $u SBalbaii

ift ber »Anfangstermin auf ben 15. 9tuguft jebeu Jahre* »erlegt

korben.

281) ^e$ ich uugen gwifcben (Seminar unb 33 olf&jch ule

hinjichtlich ber Lehrmittel für ben Unt err td}t im Sefen.

Berlin, ben 28. «ugnft 1873.

3n ben Allgemeinen ä^eftinimungen &om 15. Dctober o. 3-

(B. 2311) ift unter >Jcr. 24 angeorbnet worbeu, bafj ber Unterricht

im ^c^reiben unb Lejen in ber 2*olf8fcbule nach ber im ©eminare
beö betreffeuben $3ejirfÖ eingeführten Wethobe ju erteilen ift. (£8

wirb faum ber (Srwä'hnung bebürfen, ba|i bieö nicht fo nt oerfteben

jei, alö bürfe ber oom Seminar inö ©cfyulamt tretenbe junge Lehrer,

wenn bie bieder in bev betreffenben Schule in Uebung geroefene

OJfethobc von berjenigen abweicht, nach welcher er im ©eminar »iln*

leitung nun Lejenlehren erhalten bat, ohne Mücfficht auf baö 93e*

ftehenbe mit ber (Sinfübrung beö in ber (ScminaDUebungSjchule an*

gejchauten unb geübten Lehioevfabrenö unb in ftolge befjen auch mit

ber Einführung ber bctt gebrauchten Lehrmittel (Bibel, Lefetafeln

u. bgl.) vorgehen. £>ieö wirb nur bann geschehen muffen, wenn,

wie biee hinfichtlich ber s
#uchftabirmethobe ber Sali ift, Veraltete«

unb jonft Uunvecfmäkigeß noch *m ©ebraud} ift, obwohl auch biet

bie Slenberungen nur auf bem uorichriftömä&igen 2Bege burch 9ln*

orbnung ber fluffichtöbehörbe erfolgen bürfen.

Äauu aber ber junge Lehrer, wie bie ©achen jefct liegen, in bie

Lage fommen, fich bei ©rtheilung beö erften Lefeunternchtd einer oon
bem in ber ©eminarsUebungSjcbule eingeführten Lchruerfahren mehr
ober weniger abweichcnben SNetyobe unb ber barnach gearbeiteten Lehr*

mittel bebienen $u müffen, fo erfcheint cö notbwenbig, bafc bie <5emU
nariften mit ben im ^ejirf im gebrauch befinblichen gibein unb fon*

ftigen bem erften Lejeunterricht bienenben Lehrmitteln befannt, auf bie

(Sigenthümlichfeit berjelben aufmerffam gemacht unb in ber Lefelehre

(ctr. eilig, »öefiimm. o. 15. Dctober B. 2814 §. 20 c.) jur unter*

richtlicheu iBehanblung furj angeleitet werben. 2)ic8 fefct aber oor*

auö, bafj bie ©emiuare in tfenntnifj erhalten werben oon ben in

ben Schulen beö Söejirfö gebrauchten, bejw. ntm Gebrauch oer*

ftatteten gibein unb bgl. Lejemitteln. Unter 23ejugnahme auf mei*

nen ($ircular«@rla& uom 27. Februar er. (U. 8,00:"))*) beftimme

•) öcuttbt. pro 187,1 ecite 180 Mr. 95.

Digitized by Google



55G

ich bafyer, ba§ btc auf bie Oenetyntaitng Derartiger Unterdebtömiftil

3ielenben Anträge ber jtcniglicbeu Regierungen unb Gonfifterien in

©emeinjchaft mit ben Äeniglicben ^rooinjiaU^chulceUegieu an

mich 311 rieten finb, ba[j bie Unteren fieb über bie ^raud?baifeit

ber in $$orjchlcig gebrauten ^ücbcv 311 aufcern, unb wenn meiner*

feitö bie (Genehmigung 3iir ©iufü^run^ berfelben in bie (Spulen

erteilt wirb, eine ÜKittheilung t;icrüen 3ur >Jiad}ad?tuna, an bic

Seminare gelangen 311 laffen traben.

SDabei mache ich barauf aufmerffam, bafj bei ben bejüglidjen

SBorfcblägen auf bie in bem betreffenben 33e3irfä=©eminar einge*

führten Lehrmittel bie gebüt;renbe Öiücfftcht $u nehmen ift, ba ed

fowohl im 3utereffe bed Unterrichte liegt, als aueb bie 9iücffic^t auf

bie ©djulintereffenten, welche bie Lernmittel für i^re Äinber 311 bc*

fchaffen haben, eö forbert, ba§ innerhalb beffelben ^e^irfd meglicbft

baffelbe UnterrichtSoerfahren unb biefelben Unterrichtsmittel im
brauch finb.

<Der ÜJiinifter ber geiftlieben jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
Si

iänimtlidjc Äöniflliefce Stegienmgen, bie £§(. <£on«

fiftorien ber i?ro»im £annoöer unb ben Äfll. Ober«

Äir^enratb ju Worbborn, fotiMe au jännmli<$e fifll

tyxot «©^ulcoliegien.

U. 10/220.

282) Ü)iarimal3ahl ber ^flichtftunben für elementar*
l ehr er.

Berlin, ben 6. Aua,uft 1873.

<Dem Antrage auf eine allgemeine Reftfefcung ber wöchentlichen

©tunbenjabl, welche 3U erteilen ein Lehrer Berichtet fein foU,

fann ich, roic *>cx Äönifll. Regierung auf ben Bericht Dom
19. 3uni er. erwiebere, feine ftolge geben. Senn auch 30 biö 32
bei einflajfigen unb £albtag0*6ehulen bie 3Regel bilben werben, je

fann bie* bo<h nicht ohne Seitere« auf alle Schulen Anwenbuna,

fiuben. Abgefehen bauen, bafc 3uweilen nach Sßocation ober £>er*

fommen eine geringere ©tunbenjabl feftftebt, wirb bei ben mehr«
flajfigen Schulen unb namentlich bei benjenigen Lehrern, welche in

ben Dberflaffen gehobener ©tabtjchulen unterrichten, fchwierigerc

Lehrgegenftänbe 3U ber;anbeln, rejü. bie (Eorrecturen febriftlicher Ar»
beiten 3U beforgeu haben, hierauf billige Otücfficht 3U nehmen fein.

(Bonach lägt fich auch im Allgemeinen nicht beftimmen, bei

welcher ©tunbe^abl eine Vergütung für Mehrarbeit 3U gewähren
ift. 3ußbefobere ift btcö nicht angängig hinfid?M<h Der örtheilung
beö SurnunterricbtS, ba Sterbet bejonbere Umftänbe in Betracht

4
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fommen, namentlid) in welkem Umfange biefer Unterri^t erteilt

wirb, ob ber i'efjrer nur bie Knaben einer Älajfe ober eine flrß&ere

©djülermaffe $u unterrichten fyat.

£ierau« folgt, ba§ überall auf bie obwaltenben 5Ber^a(tn iffc

9ftü(ffi<$t gu nehmen unb in jebem einzelnen jur ©ntjdjeibuna, ße=

brauten gaQ befonbere 33eftimmuna, $u treffen ift.

£>er 5Kinifter ber a,eiftlid>en k. »nadeaei^eiten.

3m 9Tuftrav3e: ® reif f.

Sin

bie £ömglic$e ftefliernng 311 W.

U. 23,841.

V. (*lcmeittarfd)tiltt>cfc!t*

283) iieberjtd)t ber bei bem t'anbbeer unb ber Marine im
Grfafcja^r 1871/72 eingeteilten (Srfa&m annf^af teu mit

33 e3 u g auf tl>rc S$ulbtlbuitg.

(SentrM. pro 1872 ©eite III Nr. 53.)

flr.

JlCUlCVllUgO -

©ejirt

$rotmij

(Singeßeüte erfafemannfd&aften
ebne

btlbung
pro cent

mit @($ulbtlbung
obne

bilbnng
überhauptin ber

beulten
©prac$e

nur in ber

2Rutter>

fpraaje

jufammen

1.

2.

3.

4.

I.

Äönigeberg .

©umbinnen .

2>an$tfl . . .

Wanentoerber

4058
2079
1874
2263

380
303
98
473

4438
2382
1972
2736

325
176

239
440

4763
2558
2211
3176

6,83

6,83

10,81

13,85

$reu$ttt 10274 1254 11528 1180 12708 9,28

5.

6.

7.

II.

Berlin . . .

^ßotdbam .

grantfurt . .

231
4103

,

2389 -
231
4103
2389

1 232
22

|
4125

21 2410

0,4 3

0,53

0,87

$ranbenbnrß 0723 - 1 6723 44 6767 0,65

8.

9.

10.

III.

Stettin . . .

mim . . .

«Stralfunb . .

2767
1347
1008

2767
1347
100S

24 2791

18 1365
18 | 1026

0,86

1,32

1,65

1

Bommern 5122 5122 60 5182 1,16

11.

12.

IV.

$ofen . . .

Blomberg . .

1736
1175

1642

470
3378
1645

638
290

4016
1935

15,89

15,50

?ofen 2911 2112 5023 928 5951 15,59
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(Singefleflte 5rfafemannf($afteu

mit ©djulbilbuug
obue

bilbung

überhauptin bei

beutfdjen

<3pracfce

nur in ber

aKutter*

fpracfje

jufantmen

obne
<Sd)u1»

bilbung

pro cent

1 I
1.5.

1 i.

15.

JörcClau . .

SüegntO . . .

Oppeln . • •

ji83
39.il

2419

40
2

J.-)»)S

5223
3933
49S7

Oll98 i

25
366

!

.).)2 1

3958
5353

l,»4

0,6 J

<>,> J

V.
1

@41eftcu 1153.1 2010 14143 480 14632 3,J4

16.

17.

18.

3Jtagbeburg .

Berleburg .

(Erfurt . . .

2534
2939
1251

253 *

2939
1254

10

2
r 1

2514
2959
1261

0,.ty

0,6.

0,55

VI. 3nri)fcn 6727 1)727 37 6704 0,55

VII.

$olftetn 3200 27 3287 24

•

3311 0,72

VIII. Vflnitoucr 7081 2 7983 32
j

SOI 5 0,4 U

19.

90.

9t

3Hltnfier . .

SRiuben • . .

Ärnfiberg . .

1970
2247
291b

1

1970
2218
2916

1

1

63
22

1981

2311

2938

0,55

2,7J
0,7'.

IX. 7133 7134 06 7230 1. IJ

99. Gaffel . . .

wieeDäDen
2083
1 !>.)( J

20*3
1 <i"»M
1 IMU

18
.i

2101

1 \)>) m

0,S5
Iii»

X. Neffen s

Jt affan 3733
1

3733 20 3733 0.'.

24.

26.

96.

27.

28.

(Sobleuj . .

2)üffe!bort .

mn ....
Xner . . .

Backen . . .

i960
1907
2200
23>3
9069

2

I."»

1900

190«
2201»

2353
2077

6

44

25
4 it.19

15

1972
495.5

2231

2372
2092

üf30

0,89

Ü,SM

XI. ^»iKimirouim 1 1.1104
!

17 13311 109 13020
1

O.ho

XII. Foljnijollfrn 255 253
|

255 O.'tu

XIII. 2auenbnrg 104 194 104 0,oo

|

£att$tfunimc
|

79.340 0.023 85.303
|

3,019 88.382
|

3,4 2
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284) Unterricht in weiblichen £aubarb eit en in ber
33olfßfchule.

(<5«Ubl. pro 1873 @eite 346 9h. 176.)

Berlin, ben 6. 2luguft 1873.

2>er königlichen Regierung eröffne ich auf ben Bericht Dom
22. r>. *Dt., bafj bie Bon 3b* befürwortete <Dißpenjation eineö ZfyciiQ

ber Schülerin neu oom .panbarbeitßunterricht nicht angängig ift.

@ß ift $war richtig, bag ber ^ricat* ooer elterliche Unterricht

ben Schulunterricht eiferen barf , aber biefer (Sriafc barf nur für

baß ©an$e beß Unterrichtß, nicht für einzelne Uuterrtctjtßßeäenftäiibe,

aufgenommen etwa baß turnen auf ©runb eineß ärztlichen iHttcfteß,

ftatuirt werben. 9Jcit ber Drbnung beß ecbulwefenß finb Gindel*

btßpenfationen uuoereinbar.

3<b fann baber bie königliche Federung nur anweifen, nach

9fta§gabe meiner (Irlaffe vom 9. 92ot>emper r>. 3- unb oom 27. TOat

b. 3. ben panbarbeitßunterricht alß obligatorifcb ju behanbeln, bem*

gemäfc bei allen ißolfßfcbulen beß bortigen ©e^irfß bie entiprechenben

Einrichtungen *u treffen unb baß 9cötbige treten allgemeiner ZtyiU
nähme an bemfelben anzuorbnen.

£>er 9ÖRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie tfönißlidK Neuerung in 9?.

ü. -29,362.

285) ^Befähigung $u ber Stellung eineß technijchen
90citglieöß in einer ftä bti fchen @ cbulbeputatton.

»erlin, ben 4. 3nli 1873.

Stuf bie Werftellung uom 19. 9Jiärj b. %, betreffend bie tech*

nifcheu SRitglteber ber ftabtifcheti ©chulbeputation $u s
Jc., eröffne ich

ber ^chulbeputation, baß ich bie .Königliche Regierung $n s
)c. Der*

anlagt r;abc, auf bie (Einführung beß i>rebigerß" % alß technifchen
sJ9<itgliebeö ber Schulbeputation'^u 91. ferner nicht JU beftehen unb

bemgemäfc bie Verfügung üom 20. 3onuar b. 3. aufzuheben.

%n
bie fiäbtifäe e^ulbeputation ju 9?.

Sbfehrift erhalt bie königliche Regierung auf ben Bericht üom
19. 99tai b. 3v betrejfenb bie Ernennung beß s))rebiger« m. $um
technischen SWttgliebe ber ©chulbeputation $u sJc., )ut kenntnifj*

nähme unb weiteren Seranlaffung mit folgenbem 33emerfen;
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2)ie königliche Oiegierung grimbet bie erwäbnte Verfügung vom
20. Januar b. 3. auf bie 3nftruelicn üom 26. Sunt \Sl\ unb
ba$ Öircular*9cejcript üom 21. 9iot>ember 1827 (ü. kampfr, &nnalen
23b. IX. 8. 960). <Die 2?egrünbung fann jebcd) ni<$t für *u*

treffenb eracfetet werben. $>ie ^eftinimung ber 3"ftruction r>cm

26. Sunt 1811, babin lautenb:

„<Die mit <Sa$r>erftänbigen $u befefcenben Steffen bürfen $war
nicfct auGfcblie&licb ®eiftlicben, fonbern fönneu aud? anberen wür*
bigen unb einficbtSüoüen Bannern übertragen werben, muffen jeboefc

fo uiel wie möglid) mit ©eiftlicfcen befefct werben/1

ift niebt ba^in aufjufaffen, ba§, wenn ©eiftltcfce, benen ein #inbemi§
an ber üftitwirfung in ber ©ctyulbeputation ni$t entgegenfte^t, an bem
Drte üorfcanben ftnb, in jebem Salle au$ ein ©eiftlicber alö tedj=

niföeö $?itglieb in bie Scfculbeputation gewägt unb beftätigt werben
mu§, fonbern bie Sporte „wenn möglich" foflen anbeuten, ba§ bie

fd?äften$wertl}e ÜHitwirfung ber ©eiftlicfyen in allen Säßen anjuftreben

ift, tu welken biefelbe ben obwaltenben Umftänben naety ald bem 3n*

tereffe te$ Sctyulwefenö förberlid) erf^etnt.

3>er erfterwälmten engeren »uffaffung ftetyt baö ben 8$ulbe=
putationen beigelegte 2Sat>l* bejw. 33orfc$lag3redjt entgegen. 3u($
bie SSortfaffung geftattet ni$t bie ba« $5af>lred)t eiuföränfenbe

Auflegung, inöbefenbere wenn biefelbe mit ber fclgenben 93eftimmung

ber Jnftrueticn üerglidjen wirb: „3» ben fleineren Stäbten, bie

nidjt über 3500 @tnwot)ner baben, bebarf eö ber sÄit)l eine« faa>-

funbigen 5)citgliebe0 ni$t, fonbern ber jebeömalige euperintenbenr,

wenn bie Stabt ber Sifc einer (Buperintenbentur ift, ober fonft ber

erfte $)rebiger be$ Orteö, foll fdjon t?on &mt8wegen baju beftimmt

fein, unb, fall« irgenemo eine Abweisung tyexvcn nöttyig wäre, oon

bem ^Departement be« Gultuö unb be$ ÜuterricbtS nadj Vorlegung

ber Wrünbe, anberö oerfügt werben." Huf tiefe ^efttmimuig weldpe

im oorliegenben Salle nid)t ?)la& greift, ba 9c. über 3500 @tn«

wofyner bat, bejiefyt fict> baö erwäbnte (Sircular^cefcript üom 21. Äo*
üember 1827, wie ber Eingang beutlid) erfennen lä&t. AaiM fomit

nid?t auerfanut werben, ba§ ein ©eiftlicbjer M tec^nifc^cö ÜHitglieb

in bie Sdjulbeputation gewäblt be$. beftätigt werben mu§, fo lä§t

fieb bie bem SöabU unb ^orfcblagäiecbte ber Scfyulbeputation 51t

sJt. entgegentretenbe Verfügung ber .ftöniglicben Regierung com
20 Sanuar b. 3. niefct aufregt galten, ba e$ in bem üorliegenben

Salle nad? bem 3nfyalte ber $efd?werbef$rift fo wie be8 r>on ber

königlichen Regierung erftatteten, oben erwähnten 33ericbt8 mebr
alö zweifelhaft erfdjeinen mu&, ob bie uon 2)erfelben getroffene 91n*

würbe. 9(u6 ben in biefer .pinfiebt uorliegenben J^atfac^en ^abe

icb ^eranlaffung genommen, bie Verfügung* ber königlichen JRegie*
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tung Dorn 20. 3onuar b. 3. aufgeben unb tjat bem$emä§ <Die*

(elbe baö gut 93efefcung ber ©teile eine« ^weiten 9Rttgliebe8 ber

©d^ulbeputation örfcrberlicfye balbtgft $u oeranlaffen.

<Der 99iinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

bic ÄiJuigli^c 9iefliaung jn 91.

U. 20,971.

VtrfonobScrnnberungctt, Stiel ^ unb Crben« 5 8edciönnoen.

A. Beworben.

2)em ©ebeimen Dber>3ffegierung$*SRatb Dr. #nerf im SRinifterüim

ber aetftligen :c. Angelegenheiten ift baß Äreu^ ber Gomtl?ure

beö Äenigl. £au$orbend uon Jpo^enjüüern oerlieben,

ber Regierung«, unb ©djulratb Dr. SQRiletoöft *u >})ofen in

gleicher ©igenföaft na* SORinben Derjept,

ber ©pmnafiaUJDirector Dr. $j$acfert in Dftrctöo Aum 9)rc*

mnjiaUScbulratb ernannt unb bem ^romnA.ial*©$ulcoUegium in

9> o f e n übermrefen,

bem Unioerfität$*(5urator ©efyeimen £>ber»3ftegieruugßratb Dr. 3?e*

feiet in ©onn bie @rlaubni§ Aur Anlegung beS Gomtl>urfreuA.e0

t>om ©ro^erjogl. *Uce<flenburgtf$en £au$orben ber roenbifa)en

Ärone erteilt,

au ßrei$*©c&ulinfpectoren im 9ftegierungöbeA.irf ^)ofen finb ernannt

roorben: bie bisherigen ©pmnafialle^rer unb commiffartfehen

Ärei8*©$ulinfpectoren @berftein in ©djrimm, ©^walbe in

tfrotofdjin, unb Seulberg in Siffa.

B. Untüerfttaten, Atabemten.

Der orbentl. ^rofeffor Dr. Hattenbach in $eibelberg ift Aum
orbentl. ?)tofeffot in bet ^ilofo^. gacultät bet Unioerfitat in

Berlin ernannt,

bei ber Unfoerfit. au Bonn ift bem otbentl. ^rofeff. Dr. oon
©übel in ber t^ilof. gacult. Aur Anlegung be8 (5omthurfreuA.e8

com ©ro§l>erjogl. ^ecflenburgifcben £auöorben ber menbifeben

Ärone, ben orbentl. ^)rofefforen ©ebeimen SufttArath Dr. oon
©tin^ing in ber jurift gaeult. unb Dr. föeinbarb Äetule in

ber mjtlof. Äacult., fowie bem aufeerorb. $tofeff. Dr. Sörfd) in

bet jutift. gacult. gut Anlegung befl föitterfrenaeö beöfeiben Dt-

1873. 36
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benö bie (Srlaubnif? erteilt, — beraufcerorb. ^rofeff. Dr. OUtter
in TOüncfje« unb ber 3lrd)iüfecretär Dr. ^Ken^el in SBeimar finb

311 orbentlidjen Profefforen, ber Prioatboc. unb erftc 9lfftftcnt an
bem djemifdjen Snftttut 31t Sonn Dr. 3incfc unb ber Priüatboc.

Dr. Pfeffer in Harburg 3U au§erorbentli$en profefforen in

ber ptyilofopfy. gacult. ernannt,

ber prioatboc. Dr. £affe in Sünburg ift $um orbentl. Profeff.

in ber mebic. gacult. ber Unioerfttai 311 33reßl au ernannt, unb
ber orbentl. Profeff. in ber pfyilofopfy. gamlt. ber Unioerj. 3U

©reiföroalb Dr. (5rbmann$börffer in gleicher (5igenjd;aft an
biefclbe Uniüerf. oerfeft,

beu orbentl. Profefforen ®taat8ratb Dr. 3a d) arid in ber jurift.

gacult. unb ©efy. £>ber**D}ebicinalrau) Dr. Söofyler in ber

mebie. gacult. ber Uniüerf. 3U (Böttingen ift ber Äönigl.

.RronemCrbcn jweiter Älaffe uerlie^en.

ber aufjerorbentl. Profeff. Dr. 3. %. 23efyrenb in SBerlin jum
orbentl. Profeffor in ber jurift. gacult. ber Unioerf. 311 C*reif§*
roalb ernannt,

ber Oberlehrer an ber gouifenftäbtiföen ©eroerbeföule in Berlin

Profeff. Dr. 31. Äir^^off 3um orbentl. profeff. unb ber fxu
oatboc. bei ber (anbtoirfyftyaftf. Wobcmie ju Poppelöborf Dr.

5öüft jum aufcerorbentl. Profeff. in ber pfyilofopf). gacult. ber

ber Unioerf. 3U £alle ernannt,

ber orbentl. profeff. Dr. Umpfenbad) in Söiir^bu^ 3U111 orbentl.

Profeff. in ber pt;ilofopf). gacult. ber Unioerf. 311 Königsberg
ernannt worben.

?ll$ prioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfität 3U 33onn
in bie et>angelitcfy=tl?eolog. gacult Lic. SBubbe, in bie mebic.

gacult. Dr. med. Wittmar.

5)en TOtglicbcrn beö ©enatfl ber 2ffabemie ber fünfte in 23 erlin

D6er'$of«9autaty profeffor ©tracf unb 23ilb^auer Profeffor

Dr. Drafe ift ber ßönigl. Äronen»Orben fetter Klaffe, unb

Prof. m. 2Solff ber Wotyc «bler-Drben britter Klaffe mit ber

Sajleife ocrliefycn roorben.

C. @pmnafiaU unb 3fteaU2er;ra nft alten.

5)em @n>mnafiaU2)irector Dr. Uppenfamp in Gonifc ift bie 3)i*

rection befl ^arien^pmnafiumö 3U Pofen ubertragen,

ber fficctor beö proanrnn. in 9cafel Dr. Kun3e, ber fRector M
progpmnaf. in Horben Dr. Sjctyt, unb ber ®mnnaftal»£)bers

leerer Dr. ©anfc 3U Kempen im 9Rcgierung$bc3irf (Düffelborf
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finb 3U ©ymnafialsSDinctoren ernannt unb ift bem ©pmnafiaU
Mietetet

Dr. #un$e bie 2)irection be$ ©pmnaf. $u SRogafen,
Dr. £o<hc b$gl. beö 5lnbrca§*©pmnaf. ^tlbcö^eim,
Dr. ©an bögl. beö ©pmnaf. $u2öarenborf übertragen,

bie 28ahl M £ebrer8 Dr. (Sitner am 5Hagbalencn*©r;muaf. in

5bre8lau ^um 2)irector be8 in Seisla 11 $u erridjtenbeu ©ymna*
ftumö ift beftätigt,

baö ^rabicat „^rofeffor" ift »erliefen

ben Oberlehrern Dr. ©tarfe unb ^)o^l am griebrich*5BiU

helm$=©t)mnaf. $u $)ofen,
bem Oberl. jUrdjhoff am ©pmnaf. $u Altona,
bem &hrer Dr. ©enthe am ©pmnaf. $u gr anf furt a. 9ftatn,

ber ©pmnafiaUOberlehrer Dr. ©a)lüter in £abamar ift alö $)ro*

rector an baö ©vmnaf. $u 9ftatibor berufen,

als Oberlehrer finb berufen roorben an baö ©pmnafium
SU ©artenftein ber orbentl. ©pmnaf.^e^rer Dr. 2o$ in

Kernel,

3U (Sottbuö ber orbentl. ^rer Dr. gr. 2ö. 5Keper Don ber

fcouifenftäbt. Stealfchule in »erlin,

$u &nclam ber Oberl. Dr. (Streit Dom 9)äbagog. in |)utbu6,

$u *Ji ogafen ber orbentl. ile^rer 35 raun Don ber SRealfch. in

9>ofen,

3U ©<hleu fingen ber Oberlehrer Dr.Ortmann 00m 9>abagog.

U. S. gr. in *Magbeburg,

$u 9>lön ber orbentl. ©pmnaf.^ehrer 6 dje er in SRenböbuTg;

3U Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentl. fcetyrer

Dr. ©raumann am grtebruh^ilh*lni8*©i;mnaf. $u 23 erlin,

£erbft am <Btabt*@mnnaf. $u Stettin,
Dr. Detter am ©pmnaj. $u ^prifc,
©tu De am 9ftathö*@tymnaf. $u Oönabrficf,
Dr. SBanning am ©pmnaf. ^u Sftinben, unb

Dr. Saltber am ©mnnaf. 51t 33o(hum;
bem orbentl. ^rer Dr. ©loel am $>äbagogium U. £. gr. in

yttagbeburg ift ba$ ^)rabieat „Oberlehrer" Derlietjen;

alö orbentlidje Lehrer finb angefteUt roorben am ©Dmnaftum
ju (Stettin, 9Harienftiftö 5©mnna(.

, tfehrer Dr. 23la§ Dom
<j)äbagogium U. 2. gr. in üttagbeburg, unb ©(hula.=($anbtb.

Sobft,
gu Stettin, Stabt;®i)mnaf., Lehrer Dr. £erbft üon ber

ftä'btifdjen ftealfchule bafelbft,

ju «Reuftettin ©<hula..(5anbtb. £äni(fe,
3U ?)utbu0, 9)abagogium, ©chula.*($anb. 3oh- Lehmann, $u«

glei<h al« Stbjunct,
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au iö reGlau, ßltfabet^mnaf., @^u(a.»(Janb. $f?alt)eim,
au 33 re öl au, 93iagbalenen<®9mnaj., „ „ JHeicbelt,

au 33re«lau, 9Dtettyia«»©9mnaf., „ „ Dr. ©olf nur,
au öreölau, 3o&anne0«(&tymnaf., bie &4u(a.*@aub. SHi^ter

uub Dr. <Depfcne,

au Del« bie S^ula.^anb. Dr. tfiebicb iinb Dr. ©eruer,
au Sd?roeibni& ber fflealjchullebrer 3orn au« Arfurt,

au halben bürg bei ©umnaf.^eljrer s})flug au« 3auer,

au ©la& Sd?ula.*<$anb. 3^ai&,
au 3auer „ „ Dr. ©emotl,
au ©aflau „ „ $ertn>ig,
au 2eebj$üft bie Qtymnaj..Sefcrer Dr. S3rüll au« IMlafr unb

©rofc au« Sagau,
au föatibor S$ula.=(£anb. Dr. Jeimann,
au Sernigerobe tfefcrer ©ottf d) icf t>om Stabt<®ümnai. au

£aQe a. b. S.
au (Stabe Sdjula.--ßanb. SDRener,

*u £ilbe«tyei m, &nbrea« s©9mnaj., Sd)ula.*(Sanb. ftlebbe,

SU ÜWarburg fefyrer gJolfc »cn ber f>ty. Söurflerf*. au 93ie;

benfopf.

@« finb

am StabM&umnaf. au Stettin bie Sd>ula.*(Sanb. hülfen
unb ^auer, unb

am (%mna(. au Stralfunb bie S$ul.=(£anb. Dr. <&uttmann
unb Dr. JRoroe alß £ulf«tehrer befinitio,

am &nbreaö*@hunnaf. au Jr)i Ibe «^ei m ber (£lementarle^rer
sJ)löty[t beftuitio an^efteUt,

bem ©efangleljrer am ifouijenftäbt. $mnna[. uub Drganiften au

St. Z\)cma&, Succo au iöerlin tft ba« 9>rabicat „SRuftf.

Director" beigelegt worben.

Die SBafcl befi Oberlehrer« fBity. Schweiber an ber SBityelm«;

Sdpule au föeidjenbadj in Sd?lej. amu JHector be« ^Hogpmuafium«
in ÜJafel ift genehmigt,

am sPrognmna(. au Weumarf i. ftteftpreufc. ber ^etjrer Dr. (&\o*
ga u öon ber JHealj^ulc ber ArandVfcfyen Stiftungen AU.pafle a. b. S.
alß Oberlehrer angeftellt »orben.

<Die SÖaljl be« Dberleljrerfl v)>rofefforß Dr. ei manu an ber JHe*

alieb, Aum beil. (*Veift in SJreßlau aum Diredor berfelben 8n«
ftalt ift beftätigt,

ber ©pmnaf.sDberlejjrer Duapp in *Dtinben aum 2)iwtor ber

JRealfdjule in £eer ernannt,

e« ift an ber JHealfdjule

au St. Sodann in 2) an a, ig ber orbentl. ^etyrer ftinrfe aum
Oberlehrer, unb
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$u ©premberg bet &$rer 3)raf$ler jum Dberleljrer unb
prorector befördert,

$u 9ößülfjeim o. b. SRu^r ber Werter Sinfterbufd} eon ber

bötjeren 9Jiäbd)enfdmle in fÖitnben alß Dberlebrer angefteflt

werben.

911 ö erbcntlicfye tfefyrer finb angeftellt werben an ber SRealfctyule

511 ©tettin, ftriebric^2PSiltyelm3=<§djule, ber ^eljrer Dr. #odj
eon ber <Sopf)ien*iJiealjd). in Berlin,

ju 23re$lau, SRealjdj. $um tyeil. @cift, ber ®»mnafiallefyrer

9ftetjer auö 9teuruppin,

$u JHeidjenbadj i. <Sd)lej. ber £ülf6lel?rer Dr. 9Hengel,
ju ©rünberg ber 9iealjdj.*£ef>rer <£>amborf au8 Gieleben unb

ber Sd)ula.*@anb. Dr. jpamann,
$u Sprottau Seljrer liiert eon ber fyö§. 53ürgerf$. $u

SDelifcfö,

3U Reifte ©dMa.*£anb. Elafel,
Starnomifc „ B

Dr. Montag,
$u ©oeiar „ „ £öHd)er,
$u töemfdjeib JReaijdmllebrer 9ia$tigal( auö ©iiftrow.

<Dem ©ejanglefcrer an ber Souijenftabt. ©e'werbeftyile, Gantor unb
£)rganiften an ber 2)orot^eenftäbt. jtirdje $u Berlin, Ueberl^e
ift baö ^räbicat „9)}ufifFretter* beigelegt werben.

@3 finb an ber leeren $5ürgerj$ule

SU ^>e röf elb ber 4)ülfelefcrer ©ütf> alß erbeutl. Sefcrer,

$u Gaffel „ „ 5)Urfert att Glementarl.,

^u S)ie$ • „ „ Hornburg M orbentl. Selker,

$u 3ftfyer;bt ber ^etyrer £üögen au« 3ülpi$ aU ge^rer ange*

ftettt werben.

D. <Sd?ulle!jrer*Seminarien, :c.

2)em 2)irector $1 lief er am fatfj. <8c^uUe^rer^emin. $u 23 r ü ^ l

ift ber Olotfye $bler*£)rben oierter älaffe »erliefen,

am eeang. (8d)uflefyrer--(£emin. $u .£)ild>en batfy ber prooiforiföe

geljrer ©rau alfi orbentl. fceljrer angefteflt werben.

5) er 3)irectot Zimmermann am £aubftummen*3nftitut m $6nig8*

berg i. sprfe. ift in gleidjer @igenj$aft an bie tfömgl. $aub*

ftummen» s3nftalt $u Berlin eerjefct werben.

<£em eeang. Pfarrer unb Dber=@$ulinfpector ß e^ler gu Silber*

bat) im Äreiö Gf^wege ift ber Diethe 3bler=Drben oierter älaffe

»erliefen werben.
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@ö t/aben erhalten ben tfönigt. £rone»*£>rben werter klaffe:

gleif^er, eeang. Stirer unb (Santo* $u ©enftenberg, Ärt ßalau,

Dttinger, Beßrer unb Sautor $u £abel|cr;werbt

;

ben »Mer ber 3nl?aber beö ftontgl. $au6orbcu6 von #ol>enjoUeni

:

23ii8borf, fatyol. tfetyrer j« Braunsrath tfr8 .peinöberg,

tfoviefc, Sefyrer unb (Santor 311 ©(fcweibnifo,

sftiebermeper, euaiiß. gelber $u ©eppenborf, £r$ Bielefelb,

oljl mann, bögl. ju Bielefelb;

bag '^gemeine @&rtn$et<(>eit:

Ballfe, euang. Server ju (Slufdjow^ammer, $r« ^Ulenburg,

S36r;m, faty. innrer ju £)ber*tfunaenborf, $r$ (Sreuaburg,

"ebel, euang. tfefyrer $u Oberelben, Ärfi (Biegen,

iefen, bögl. $u Blomberg, 9lmt @fen8,

lattya uf$ef, faty. ^etyrer $u (S^laupe, jftg $)oln. Batten«
berg,

Helberg, eüang. Sieker unb Lüfter $u @ltmannö^aufen, tfrö

<5j$wege,

<S$neiber, bisher eüang. ^ef^rer 31t gifebbad) im Untertaunuö*

freife,

Beulte, eüang. r^rer au £ftttebräu$er=9ialmKbe, Äffl Altena;

bie 3Hettung«*ÜHebaille am Banbe:

Gabler, Sefcrer $u £emr>lin.

7lu05ff^tebfii and bem Ämlr.
©eftorben:

ber orbentl. ^rofeff. in ber ^ilofo^if^. gacultat bor Unfoerfttät

unb DbersBibliotfjefar Dr. ^> opf $u Königsberg,
ber ©irecter ©<horu am eoang. ($d>ull.--®emin. $u Söeifcen*

felö.

3n ben JRuljeftanb getreten:

ber Dberle^rer unb (Sonrector Beigtlanb am <9tymna). $u

©djleufingen, unb tft bemfelben ber Sftotfye &bler*£)rben

werter Älaffe »erliefen werben,

ber Oberlehrer JKector SReper am ^ktfyM^pmnafium gu Dö-
nabrücf

,

ber Oberlehrer ^rofeff. (*onr. Füller am Qtymnaf. gu £a*
bamar,

ber Oberlehrer $>rofeffor ©ronau an ber <8t. 3oh«*uu9iealfch.

$u SDanjig,
ber ©irector Weimer an ber äonigl. £aubftummen*&nftalt $u

Berlin, unb ift bemfelben ber JHottye &bler*Drben merter

tflaffe »erliefen worbeu.
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Snner^atb bcr 9)reu§if<$en *0tonar$ie anberweit an*
geftellt:

bie ©pmnafiaUDberletyrer

Dr. föotfyenbücber 3U (Sottbuö, unb
Dr. ©öfce ©eebaufen,

ber erfte Setter £eetmaun am euaug. ©$ullebrer*(gemin. ju

©tfernf ör be,

bcr Sefyrer, >prebiger <S 6) o n b c t n c r an ber Aöutgt. Saubftummcn*
«nftolt 3U Berlin.

2luf ifyren Antrag finb, um fid> bcm (ginen $mt aufl*

fc^lieglic^ 3U tütbmcn, auögefdjieben au$ bcr ©tetluitg

al8 Sonfiftorial« unb eüangelifd)«getftli<$er Jftatb bei bcr Siegte*

rung au (So bie 113 bcr 5Regierung8* unb (gc&ulraty ©tie^l
bafelbjt,

alt Sebrer am ÜRattbtafl«©pmnaf. 3U ©refllau ber au&eroroentl.

Jfoofeffot Dr. 5Öcber in bcr p^ilofopbifd^en gacult. bcr

Unbcrfität bafelbft.

Slufjerfjalb bcr 9)reu§ifcbcn 9ÖRonar$ie angeftellt:

bie crbentlicfyen 9)rofefforen

Dr. t?on £olfeenborff in bcr jurift. gacult. bcr Unfoerf.

311 Serttit,
Dr. Glauö in ber pfyilof. gacult ber üuiuerf. 311 (Dettingen,
Dr. granflin in bcr jurift. gacult. bcr Unfoerf. 3U®reif8»

roalb, unb
Dr. fttani in bcr t|eoL gacult. bcr Unfoerf. 3u Harburg,

bcr aufcerorbentl. $)rofeff. Dr. 3ofy. Scfymibt in ber pfyilojop!).

gacult. bcr Uniüerf . 3U 53 0 n n

,

bcr 9)riüatbocent in bcr p^ilofop^. gacult. bcr Uniücrfität unb £>ber*

leerer an bcr £ouifenfcbule 3U Berlin, Dr. 50 r a tu f djeef,

bcr 9>rofcffor £ofratty Dr. JRofcmann an bcr Äunft^fabemie m
<Düffeloorf,

bcr Oberlehrer unb (Sonwntual 9)rofeffor SBcibner am $)cibagog.

U. £. gr. in 9Jtagbeburg,
ber orbentl. Dr. Söeniger am (Slifabet*(5fymnaf. 31t Söreölau.

2lu8gen>anbert unb auf feinen Antrag entlaffen:

bcr orbentl. ?)rofeff. Dr. Cappenberg in ber ttyeologifcfyen ga*
cultät ber SlFabcmie 31t fünfter.

51 u f ibre Antrage entlaffen, um in ba8 Privatleben 3U
treten:

bic @tymnafial*£)berlel>rer

Dr. sfteumannau $)pri£,

Dr. Pieper 311 Sodjum.
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ScntralWatt
für

bie grfammte Mnterrtd)t6-Ucrtt)altunjn

in Greußen,

herausgegeben in bem üJcmtfterium ber getfttid/en, Unterrichte * unb

SWebicinal * Angelegenheiten.

jfellO. Berlin, ben 30. Dctober 1873.

^Srotocotte

über bie im 2lugufi 1873 im Äönigttd) ^Jreufnfdjen

Unterrichte = SJtintfierium gepflogenen baä mittlere

unb 3J?äbdjenfd)uht>efen fcetreffenben SBer=

^anblungen,

9cebft einem Segleitbertcbte.

A.

/ragen für Me jßeratljungen über bae mittlere nni Ijöljcrr

Ääb^en-S^ulwefen.

I.

(Einrichtung, Aufgabe unb 3tel ber mittleren unb bob**
ren 5Jcäbdjenf cbulen.

1. Söelcbe Aufgabe b^ben biejenigen 5ERdbct)enfct)u(en
,

belebe

über bie Siele beß ^olföfcbulunterricbteö t^tnaudge^en ?

2. a. 3ft eine (sonberung biefer (Spulen in mittlere unb

be^ere anstreben? unb trenn biefe ftracje bejaht nrirb,

b. welche befonbere Aufgabe fäüt ber mittleren, welcbe ber

böseren SQcäbcbenfcbule 311?

c. 3ft bie <Sonberung in mittlere unb r;ör;ere <Scbulett aueb in

©ejuig auf 9)ri»atanftalten unb auf <5tabte mit weniger alö

15000 @intt)obnern burebfübrbar?

3. SBeldje Aufgabe \)at ber <&ta&t ober baben Heinere 33erbanbe

(9)roöin$, Äreiö, ©emeinbe) in ^ejug auf bie Einrichtung, Untere

baltuncj ober Unterftüfcung foleber ©cbulen?
4. Söelcbe ©runbfafce finb für bie StuffteHung beö SebrplaneS

ber mittleren unb beöjenigen ber fytymn 5Jcabcbenfcbulen ma§cjebenb?

tnSbefonbere

a. oon lüelebem Lebensalter an unb biä $u tt?elcbem foflen bie

5J(abcben bie betreffenbe ©(tyule bejueben?

1873. 37
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b. wie uicl auffteigenbe Waffen foU bie betreffenbe Schule
baben?

c. wie üertf;eilen fich biefelben auf bie einzelnen Stufen ber

Schule? unb

d. wie triel Lehrftunben finb auf jeber Stufe, bejiebungSweife

in jeber klaffe *u erteilen?

e. welche Lebrgegenftänbe finb in ber betreffenben Schule $u

betreiben? unb welche 3tele finb in benfclben $u erreichen?

welche Stellung nimmt ber Unterricht in ben weiblichen #anb*
arbeiten im Lebrplane ber betreffenben Schule ein?

welche ba8 iurnen?
5. Söelcbe Cuaitfacation ift oon ben <Diria,enten, welche oon

ben Lehrern, welche t?on ben Lehrerinnen ber beberen, be$iebungö*

weife ber mittleren Schulen ju ferbern?

Waffen fid> entfprecbenbe 8nforberungen auch in 23e$ug auf bie

yrir?atfchulen burebführen?

6. SSMcbe ©runbfäfe füllen bei 2(uffteflung eine« dermal*

$efolbung««Etat$ für bie ^Dirigenten, Lehrer unb Lehrerinneu ber

höheren, bejiebungßweife ber mittleren *Öidbdhenfcbulen mafjgebenb fein?

7. Söelcbe 9?ebeutung bat eö für bie Entwicfelung be$ heberen

^idbchenjchulwefenß, cb baffelbe bem JReffcrt ber königlichen $re«

tunjiaUSchulccflegien ober bem ber königlichen Weferlingen über-

wiefeii wirb?

tt

gortbilbung§ -«nftalten für OK ä beben.

1. SSelche Einrichtung ift folgen ftertbilbungöcurfen ju geben,

welche eine Erweiterung ober Vertiefung ter allgemeinen SMlbung
ber Räbchen be^weefen?

2. Söelche Slnftalten laffen fich $ur Erhöhung ber Erwerbt
fabigfeit M weiblichen ©ejcblecbteö einrichten?

3. 3n wie weit empfiehlt e§ fich, Scrtbilfcungöanftalten für

Räbchen in erganifchen Bufammenbang mit befter)enben Schulen
$u bringen?

4. *2öaö fann feiten« beö Staate«, be^iebungSweife fleinerer

Slkrbanbe ($romnj, krei«, ©emeinbe) $ur ftörberung von bergleichen

Slnftalten gesehen?

III.

Lehrerinnenbilbung.

1. Empfiehlt e« fich, Einrichtungen für bie SludbÜbung r>on

Lehrerinnen mit ben höheren *Dcabcbenfcbulen $u »erbinben?

2. 3ft bie Einrichtung ton Lehrerinnen * Seminaren Aufgabe
be« Staate«?
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3. Sollen biefe inftalten bie &u$bilbung Don Softtfd^uU
lehrerinnen unb Lehrerinnen für bie höheren Sfläbchenfcbulen Der«

einigen? ober

foüen für bie oerfebiebenen 3n>ecfe oerfchiebene 9nftalten

befielen'?

4. ©eiche ©runbjafce finb für bie «ufftellung be$ LehrplaneS

biefer Ölnftalten mafjgebenb?

inöbefonbere

a. wie mel auffteigenbe klaffen foU baö Seminar ^oben?
b. wie lange foü ber (5urfu8 bauern?
c. wie oiel Lehrftunben finb wöchentlich in jeber Älaffe gu

erteilen?

d. welche Lehrgegenftänbe gehören nothwenbig in ben Lehrplan

beö Lehrerinnen=@emiuar8? 3ft baS turnen bafym gu rennen?
e. ift e8 gulajfig, auch faeultatioe ©egenftänbe in benfelben

aufzunehmen?
f. in welches 5$erhältni§ tritt ber Unterricht im 3«$»ten unb

berjenige in ben weiblichen £anbarbeiten gu ben übrigen Lehrgegen*

ftanben beS »Seminars?

g. wie ift bie Uebung ber angehenben Lehrerinnen im Unter*

rieten 311 »ermitteln?

5. Söelche 33ebingungen finb für bie Aufnahme ber (Serni*

nariftinnen gu fteüen in Sbegug auf Lebensalter, auf anbere äußere

23erhaltniffe unb auf SSorfenntniffe?

6. Sinb bie 5lnftalten als @rternate ober als 3nternate eingu*

rieten?

IV.

Prüfungen ber Lehrerinnen.

1. (Soüen an ?)rioatanftalten für Lehrerinnenbilbung Abgangs*

Prüfungen gehalten werben? unb an welche S3ebingungen foü bie

Berechtigung bagu gefnüpft werben?
2. 3ft bie Prüfung ber in 9)riuatanftalten auSgebilbeten Lebr=

amtS* Afpirantinnen ba, wo ein Lehrerinnen = (Seminar befteht, mit

ber an bemfelben ftattfinbenben Abgangsprüfung gu oerbinben?

3. 3n welchem Lebensalter finb bie angehenben Lehrerinnen

gur Prüfung gugulaffen?

4. Jpaben biefelben nur eine Prüfung abzulegen (wie bie Lehrer

ber höhten Lebranftalten) ? ober ift ihnen (wie ben SBolfSfchuU

lehrern) eine SöieberholungSprüfung aufguaeben?

5. 2öie oiel ^rüfung8*(£ommitfionen ftnb in jeber 9)roöing ein«

zurichten (je eine für (eben JHegierungS*, begiehungSweife Lanbbroftei*

ä3egirf ober eine für bie gange >})rooing) ? unb

SBte finb bie i>rüfungS * Gommiffionen gujammengufe&en?

37*
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6. SSeburch fofl ftch bie Prüfung ber $olf$fchuUebrertnnen Pen
berjenigen ber Lehrerinnen an pö^ftetl ÜJcäbchenfchulen unterfdjeiben?

7. (Empfiehlt efi ftch für lefctere nach ^Jcajjgabe ber 9>rufung£*

orbnung für 53olfÖfd?uUe^rer ben *Rachroei8 einer in ben einzelnen

^ehrgegenftänben gleichmäßigen allgemeinen SMlbung $u ©runbe ju

legen? ober ift eä üorju^ie^en, berfelben ähnlich wie bei ber $>ru«

fung ber Lehrer an mittleren unb teeren (Spulen einen facultattoen

(S^arafter $u geben?

8. 9luf nielche ®egenftanbe foO fidE> bie Prüfung erftreefen unb
toeld^e Anferberungen finb tu jebem berfelben $u fteilen?

9. Reiche ©eftcr;töpuntte finb für Aufhellung ber Prüfung««
3nftructicn fonft noch ma&gebenb, namentlich in 5^e$ug auf ben

@ang ber Prüfung, bereu Oeffentticbfeit unb auf bie gorm ber

Seugniffe?

B.

Protor olk über bie in irr 3rit com 18. bie nun 23. Auquft 1873
im ßönialitl) prrußifdjni llntr rridjtß - Ülinifirrium gepflogenen,

bae mittlere unb Ijöljcre ifläbdjriifdjuluirfru betreffenden 9er-

ijanblnngen.

SSerhanbelt Berlin, ben 18. Auguft 1873.

3n Verfolg be$ (5rlaffe8 befl «fterrn SDRinifterö ber geiftlictyen,

Unterrichts» unb 5Jcebicinal * Angelegenheiten uom 19. t>. w. Kitten

fich jur 33erathung über ©eaenftanbe au8 bem Bereiche be8 mittle*

ren unb beeren Habchen * vöchulwefenö am heutigen Sage im Sfli*

nifterial^ebäube »erfammelt:

1. ber 9Öcinifterial*S)ircctcr, Birfliche ©eheime Dber^egierungö»
9Rath ©reiff,

2. ber ©efjeime Dber^egierungö^ath SBäfcolbt,
3. ber (Geheime $egienmg**9fiath Dr. (Schnei ber,

4. ber JHegierungö^ath 23 e inert,

5. bie SSorfteherin ber gachfchule $u Gaffel $rl. grieberife

Kaufmann,
6. bie iSchuluorfteherin $rl. <Selma tfannegie&er üon h«rr

7. bie Schulüorfteherin Sri. ?3ERaric S3orctiu 0 uon tya,
8. bie Schulücrfteherin Sri. Glara Gttner auö 33re8lau,
9. bie Jr)auptlehrerin Sri. tfühne au« <D rotzig,
10. ber 2)irector ber9?ietoria»8chule s

))rofeffor Dr.^aarbrücfer
üdu hier,

11. ber ftector ber ftabtifchen höheren Söchterfchnle am ftitterplafc

$u Söreölau Dr. Suchö,
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12. ber ©irector ber ftabtifcfcen ^eren $öd>rerfc$ule 31t 3fer*
lol?u Dr. Äreyenberg,

13. ber ä)trector ber ^eren Stöc^tcrfc^ulc 3U £annouer Dr.

<Diecfmann,
14. bcr <Director ber ftabtifc^cu federen $ö$terj$ule 31t ©tetttn

^rofeffor Dr. Jpaupt,
15. ber <Director ber ftabttfdjen ^6>ren £ö$terf#ule 311 ©Iber*

felb Dr. (S^ornftein,
16. ber ©eminarleljrer a. £>., ^^ulöorfte^er ©täcfel wn fcier,

17. ber 8d>ult>orftetyer <Dierba$ von tyter,

18. ber ©djuluorftetyer 9t 003 üon tyier,

19. ber floniglic&e ©eminar*5Mrector berget üon Ijier,

20. ber Äönigli^e Seminar*2)trector ©piegel auö fünfter.

5>r£err $tinifteriaU£irector ® reiff erflarte, bafj tym ©eine

@rcellen3 ber ,perr 9Jlinifter Dr. galf, melier auf einer Urlaubö*

reife begriffen fei, ben SBorfifc unb bie Leitung ber (£onferen3 über*

tragen habe. 3n (Erfüllung biefeö Auftrage« übernehme er ben

SBorfifc unb erfldre bie (Sonferen3 für eröffnet. 6r fpred?e ben

TOgliebern ^uttac^ft im tarnen beö Herrn 3)finifterö unb in feinem

tarnen ben SDanf bafür auö, ba§ fie ber an fie ergangenen ($in=

labung bereitwilligft nad)gefommen feien. @ö fei bieö ein neuer

SBeweiö bafür, wie fc^r fie oon ber 2öic^tigf«it beö ©egenftanbeö

burebbrungen unb uon bem SBunfcbe befeelt feien, 3ur angemeffenen

Siegelung beffelben na$ beften Gräften bet3utragen.

55ci ber 3ufammenfefcung ber (Souferen3 fyabe ber £err 9Jtini=

fter auf bie angemeffene Vertretung beö ^etyrfadjjeö unb ber ©d)ul=

leitung, ber öffentlichen unb ber prioaten, ber työfyeren unb mittleren

9Jiäbd?enfd?ulen, forole ber weiblichen gadpfcfyulen Stfebadjt genommen.
SDte nicfyt in biefen Stiftungen beteiligten 9)ittglieber ber (£onferen3

werben fkb bie Vertretung ber fenft in 53etrad>t fommenbeu Snter*

effen angelegen fein laffen. 2(uö biefer 3ufammenfe£ung ber 6011«

ferenj ergebe fid) jeboefy, bafc ntc^t förmliche ?lbftimmungen frort*

ftuben tonnten, fonberu nur Äunbgebungen ber 9)iitglieber über bie

einzelnen fragen. 2>abei würbe bie Herbeiführung etner möglichen
Uebereinftimmung ber 2Inficr)ten ermünfdjt fein.

<Der ^)err Vorfifcenbe ernannte bemnädjft ben Herrn (Steinten

JHegierungö * Diatty Dr. Sd)neiber 3um Referenten, ben S^xxn

9Rcgierung8*5Hatl) 33 e inert 3um 9>rotocollfüt)rer unb unter 3uftim=

mung ber ^erjammlung 3U 9ljfiftenten beö folteren bie Hetren

©irector H aar ^ rilc^ er uno (Bct)utoorftet)er Stdcfel.

9ßact)bem ber Jperr Skrfifcenbe nodj bemerft t)atte, bafj bie

9lnorbnung ber ben feonferei^mitgliebern t>orr)er mitgeteilten fragen

nidjt abfoiut binbenb, fonbern &enberungen ,
welche fict) alö ange=

meffen rjerauöftelleu mürben, 3uläffig jeieri, unb ben 28unf$ auöge«
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fprodjen tyatte, bafc bie „ grauenfrage joweit baä nid^t burcb bie

Statut beö ®egenftanbeä geboten fei , niebt in ben töreiö ber 3?e*

fpreebungen gebogen würbe, ging bie Setfammtung an bie Öeratbung
ber einzelnen ftragen.

SDtefelbc mürbe ftetö — rote fjier ein für alle 9Jfal be«

merft roirb — burd? ein SReferat eingeleitet, in welkem ber JRe=

ferent bie Abfiebt, welebe ber gragftellung 31t ©runbe gelegen b^tte,

angab, bie üerjebiebenen ^tanbpunfte, üou benen bei ber Sbeantroor»

tung ber fragen ausgegangen werben rennte, barlegte, bie IMrünbe,

welebe für bie in $3e$ug auf ben ®egenftanb anegefproebeneu Än«

fidlen in ber Eitteratur geltenb gemadpt werben, auäeinanberfefcte

unb unter 23eiug auf bie eingegangenen 33eriebte ber $krmaltung8=

beworben 5Kittpeilungen über ben gegenwärtigen (Btanb ber <8a<be gab.

91 M <fc n 1 t t I.

grage 1.

ÄßeldK Aufgaben rjabni btejenigen ^äbdjfiifdjulfn,

melty über bie 3iele be« 8olföf(buluntertia)te rjinausr

geben?

Jperr <Director Styornftetn bemerfte, bafc bie mittleren unb
böbani SDßädjenjebulen bie Aufgabe l alten, bie weibliche $3ilbung

im Allgemeinen unb bereu fittliebe te)runblage $u beförberu, um gum
©lucfe ber gamilien unb $um $&o\)W beß etaateß beizutragen, e$

liege ba^er aueb im 3utereffe beö Staates, bad ©ebenen biejer

Spulen jit ferbern.

£err £)irector berget fteüte bie beeren 50idb*cnfaulen

abaquat ben böb««n Bürgerjdjulen, feblofj bagegen eine parallele

mit ben ©pmnafien unb ben föealjdjulen auö. ©ebulbilbung feilen

bie Wabeben erlangen, aber ni*t wiffenfebaftliebe Söilbung. Aueb
bie 6rret<bung ber gätjigfeit jur jelbftftänbigen 'Ausübung pon ®e*
werben fei nie^t ber 3wetf ber böseren ÜHabcbeufebulen.

^)err (£cbulr>orfteber ©ierbadj mied baraufbin, bafe bie jejjigen

böberen ÜJtäbebeujebulen ein @raeugni& ber preufeijeben ätatttjcbule

feien, unb bafc an tbnen bie- eeminar^päbagogif roirfe. Allgemeine

SMlbung fei 3wecf ber 9Diäbebenjebulen, aber niebt roiffenjcbaftlicbc

unb gaebbitbung.

©ejen bie Anfielen ber sperren berget unb 3) i e r b a cb wanbte

ftjb ^unaebft «perr $>irector £aarbrüefer mit bem 53emerfen, ba§
bie böberen 9Dcabebenfebulen boeb n>er;l bö>re 3roecfe bätten, alö bie

böberen 53ürgerfebulen. @$ folle ben 9Jiäb<ben niebt bloS <Bd)\iU

unterriebt, fonbern autb Wtffenfebaftlieber Unterriebt geboten werben.

($8 fei eine bebere al8 bie jeminarifebe Salbung notitfuenbig.

gerner entgegnete £err Director £ a upt, bafc böb*™ 5Habeben«
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faulen unb ^ü^ere 23ürger[cbulen nicht in eine .Kategorie gefteüt

roerben tonnten. 3n bie böbaen 9)(äbcbenfcbulen foOe $mar nictjt

(belehrten * $Mlbung, aber boch roiffenfchaftliche nnb ibeelle ^ilbung^

hineingetragen werben.

(Snblicb bemerfte Ifrexx SRector $*uche\ ba§ U)atjächlich an Dielen

^o^eren 9Näbd)enfd)ulen, gumal in ben obem klaffen, miffenfchaft*

lieh unb nicfct jeminarifd? aebilbete Lehrer mirften.

Sri. (Sitner fprach (ich, an bie 9leufjerungen beö iBorrebnerß

anfnüpfenb, babin au8, ba§ für bie oberen Staffen ber höheren

ÜMäbcbenfchulen miffenjehaftliche gefyrer erforberlidj feien, um ba$

Siel biefer Schulen ju erreichen.

Schlie&lich einigte fieb bie (Sonferenj über folgenbe Antwort

auf bie oorliegenbe grage:

«Diejenigen 5Räb chenj djul en, meldte über bie Siele
ber üBolf Öjcbule b i n n n 3 g t b e n, ^aben bie Aufgabe,
b er weiblich e n 3ugenb in einer ihrer @igentt)üm*
liebfeit entfprechen ben Söeife eine äbnli'cbe all ge-

meine 53ilbuna $u geben, wie fie auch bie, über bie
s.Bolf 6f cbule ^tnauflge^euben Spulen für Knaben
unb 3»niglinge bejroecfen unb fie babureb $u be*
fähigen, ftch an bem ®etfte0leben ber Nation gu

beteiligen unb baffelbe mit ben ihr eigent^üm =

liefen ©aben gu förbern. 3)aö ^ebürfnifc einer
SBorbilbung für eine fünftige S3eruf 3 ftellu ng ift

bureb befonbere Einrichtungen in§ 8uge 3U faffen.

über.

3)ie 33eratt)ung ging nunmehr ju

grage 2. a. b.

onjuffreben? unb wenn btefe grage bejarjt wirb,

b. tufld)f befonbere 9litfaabe fällt ber mittleren, meldte ber

böseren aJiäödjnifdjulc ju?

Unter ben «De itglieb e rn ber (Sonf erenj beftanb @in*
ftimmigfeit barüber, bafc bieSonbeiung in fyoxjtxt unb
mittlere 9)ca beben fd? 11 1 ni no tb menb ig jei.

23ei ber »eiteren 53eforecbung betonte «perr SDirector berget,
bafc eine Unterfcbeibung, aber nicht nach ©tänben, (onbern nach bem

^ehrgiele 311 machen fei 5?eibe, fotoohl bie mittlere, alö auch bie

höhere 9)<äbcbenfcbule, müßten oon oorn anfangen.

@ine anbere ftuffaffung bezüglich beß legten ©afceß fprach

£err $)ireetor (Spiegel au'ß, inbem er ben ©tntritt in bie mitt-

lere schule bawon abhangig machen rooüte, ba& bie betreffenben
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Wäbchen bie (Slementarfchule burchgemacht bätten. <Die mittlere

9)<äbchenfchule ^ttcd^rc bie SUcrvollfommnuna in bcu Elementar*

fächern, bie t?öt?erc bann eine weitere, bösere iMlbung.

Jperr Direetor S d? c r n ft e i n bezeichnete ben Unterschieb jmifchen

ber mittleren unb ber teeren fD^äbcSenfd^ule alä einen innerlichen.

(*8 lie^e nicht wefeutlich im Schulgelbe n. f. ro., jonbem in ber

55ilbung8$eit unb ben verfchiebenen Bielen. £>ie mittlere habe fid?

quantitativ unb qualitativ von ber heberen ÜMäbcfyenidniK $u unter«

jc^eiben. (Jrftere ftrebe eine weitere $3ilbung M bie SBoltöfchule,

g. 55. bnreh ben Unterricht in einer fremben Sprach*, aber immer
mit ^ejiehung auf baß vraftifche 55ebürfni§ an, lefctere bagegen

erftrebe einen 3ufammenhang befl SöMffenG, eine benfenbe SHuffaffung

bei Stoffeß ;
baher fei 3. 55. ber Unterricht in gwei fremben Spra*

<hen nöthig.

gräulein Kaufmann f<hlo§ fich ben ÜNnfichten beö £errn
ÜDircctord S d> o r n ft e i n an.

JKector £uct)ß unb 2)irector «paarbrüefer betonten überein*

ftimmmenb
, bafj beibe Schulen , bie mittlere unb bie bebere ü)cab*

chenfchule, ihren bejonberen (Sbarafter hatten ; in erfterer fei bie ©runb*
läge eine mehr realiftijche, in Unterer eine mehr ibeeQe. &10 gort«

iejmng ber (Elementarjchulc fönne bie mittlere üftäbchenfchule aber

nicht angejet)en werben.

Jperr £uchö abovtfrtc inöbefonbere für bie mittlere 9Wäbchen^

fchule bie allgemeinen 35eftimmungen 00m 15. Dctober v. 3. über

bie «Bcittelfchnlen mit einigen fleinen Wobificationen.

&uch Aräulein (Sttuer unb mäulein .Kaufmann erflarten,

bajj bie mittlere unb bie ^ö^ere 50cäbchenfchule verriebene 3iele

verfolgten unb bafj baher eine verriebene Crganijation berfelben

nothmenbig jei.

Gine'anbere Sluffaffung hatte £err Schulvorfteher $aaj: (*8

laffe fich bei ©rünbung einer Räbchen fchule nicht von vornherein

beftimmen, ob bie »nftalt eine mittlere ober eine höh*" 9)<abchen=

fd?ule werben würbe. <Died hange von ber weiteren ßntwicfclung ab.

<£ie ^luffichtöbehörbe möge baher uinäcbft nur bie @rlaubnifc gur

Anlegung einer Wabcbenfchule ertheilen unb fvdter nach äennt«

nifcnahme von ben geiftuttatn ber XHnftalt bie(elbe als eine mittlere

ober eine höhere ÜJcdbchenjcbule auerfennen.

$uch £)err Sd)uloorfteher ^Dierbach wünjehte freieren Spiel»

räum für bic ©ntwicfelung beö ^cdbchenfchulwefenß. Die TObchen*

fdjulen entftünben au8 bem Sbebürfniffe l)erau8. @ö vereinigten

fich Äamilien über bie (Einrichtung einer folchen unb je nach

bem Stanbe, welchem biefe Familien angehörten, entwicfelten fich bie

Schulen.

£err Direetor £aar brücf er wenbete gegen biefe 5luffaffung

ein, bafj, wenn man wiffe, waö man wolle, bic (Einrichtung von
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Dom tyercin für eine mittlere, begtehungßweife Wäbchenjchule

betreffen werben tonne.

£err SDirector 2)iecfmann führte an, bafc W\\k\ unb Gräfte

afkrbingö bei ber (Sonceffionirung in ^erüeffichtigung 311 gießen

feien, baf$ aber bca) beftimmte Sbe^viffe unb üorhanben [ein

mü&ten.

(Schließlich würbe folgenbe Antwort auf bie grage 2. b. for*

mulirt unb einftimmig angenommen:
<Die 9ttütelfd>ule für «tabuen, im ©anjen tut*

fpre^enb ber ÜN ittelf djule für bie mannliche
Sugenb, wie f ie in ben 21 U gemein en SBefti mmungen
»om 15. Dctober 1872 aufgefaßt ift, ^at einer*
fcitS eine fyßfyere Söilbung ju geben, alö bie8 in
ber mehrflaffigen 23 olföjchulc geflieht, au brerfeiU
aber auch bie Eebürfntffc beö

f. g. «Kit telftaubeö
in grß&erem Umfange $u berücf fichtigen, aU bieö
in ben tjßfyeren £ ehr anft a Iten regelmäßig ber gall
fein fann. Snöbefonbere wirb fie eine neue
(Spraye (bie fran^öfift^e ober bie englifche) in

ihren 8ehrplan aufzunehmen ^aben.
<Die ^ö^ere Räbchen fa)ule erftrebt jene allge*

meine SMlbung, wie fie ben höheren Sebettttret fen
eigen ift. <Die ^e^rgegenftanbe werben jtu bem
3wecf in ber fyctyeren ÜJi äbchen f (fyule ber Littel*
jchule gegenüber nicht fowoljl weiter 3U vermehren,
alö in außgebe^ntere m Umfange mit mebr Werlte*
fung unb in mehr wi ff e nj<h aftlicfyer , namentlich
innerlich uerbinbenber Söeife gu betjanbeln fein.
3wei frembe (Sprachen (bie franjßfifche unb bie eng*
lifche) unb beren litte rarif che $ aupter fcheinungen
finb unbebingt heranzuziehen.

<Die 55erathung fchritt bemnächft fort 31t

grage 2. c.

3fr bie <3onberunq in mittlere unb höhere <2$djulen

aurfj in f&e^na auf ftrumraitfraltfit unb auf ©rnbte mit

weniger ale 15,000 feinwohnern burdtfühtbar?

gräulein jta n negie fjer unb gräulein ($i t n er wiefen auf baß

jeweilige 33ebürfuif) \)\n. 3" wanden ber in JHebe ftehenben fleine*

ren ©täbte werbe nur eine mittlere, in manchen nur eine h^here

5Dläbchenfchule, in manchen würben abeT auch btibt befielen tonnen.

Such $err Schutoorfteher ^Dierbach fPract fi<h batyn au8
>
ba§

bie (Schulen je nach bem Öebürfnifc in ben Heineren ©tobten uon

üornherein ihren entjprechenben fehara^er «»nehmen würben.
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gräulein 33oretiu8 mieö bei biefer Gelegenheit auf baö <§r*

forbernifc eineö Normal«^ehrplaneö unb genauer 3nneh«ltung

beffelben hin-

(Sinftimmig {prägen bie 9)citglieber ber (Sonferenj beu Söunjch

au8, ba§

bie oorgejcbl agen e Sonberung burcfygef üh rt »erbe,
bie 8tt unbSeije ber £>urchf übr ung ber ^Regierung
überlaffenb.

S)en nächfteu ©egenftanb ber SMdcuffion bilbete

gragi 3.

SBeldje Aufgabe bat ber @taat ober haben f leinere

33erbänbe (Sprooinj, Äreiö, ©emetnbe) in ©ejug auf bie

<§tnrid)tuna, Unterhaltung ober Unterfrüfiuno foldjer

«djulen?

Sjtxx Otector Euch 8 führte auS, ba§, wenn ein 53ebürfnifj $ur

Einrichtung einer mittleren ober t?öt?eren 9Diäbchenjchule oorliege

unb bie ©emeinbe baffelbe nicht befriebigen tonne, ber JCreiö, eoent.

bie gtanutu eoent. ber Staat mit Uuterftü&ung eintreten foUten.

£err 5)trector ^aarbrüefer jd}lo§ fich bem an, jeboch mit

ber *Dia§gabe, bafj bie Unterftüfcung nur banu erfolge, venu int

feine geeignete >})ri&atperfon bereit finbe, bie Einrichtung ber Schule
ui übernehmen.

&uch «£)err Ü)irector Sdjo ruft ein \)k\t eö für münjcheuäwerth,

ba§ bie ©emeinbe refp. ber &reiö, bie $)rooin$, ber Staat je nach

bem $3ebürfni§ öffentliche SDtäbehenjchulen einrichteten, aber ebne ben

SPrioatjchulen ein #inberni§ in ben Söeg $u legen.

£)ie Unterftüfcung ber privat *Diäbcbenf<hulen mit Gelb aud

öffentlichen Mitteln erachteten mehrere *Dtitglieber ber ßonferenj

nicht für mün[cheneroerth. £err Strector S <h om ft ein unb grau*

lein Eitner machten Dagegen befonberö geltenb, ba§ bie in Otebe

ftehenben Schulen burch folche Unterftüfungen $u öffentlichen werben

unb ihre Selbftftänbigfeit oerlieren mürben, #err <Director $a ar *

brüefer mcllte nur für bie i>rioat*$iäbchenfchulen in fleinen Stäb*
ten Unterftüfnngen burch baare 3n(cbüffe In Betracht fommen
laffen. SMe ^rioatfchulen in ben größeren ©tobten hülfen fich

fchon felbft.

^Dagegen empfahlen gräulein Jtannegie&er unb grautein

Kaufmann eine Unterftüfcung ber ^rioatichulen oon Seiten beß

Staats unb ber ©emeinben babureb, ba§ bie ^enfionöberechtigung

ber gebret anerfannt unb nöthigenfaflä bie gocale für bie 8nftau

befchafft mürben.

Jperr Schuloorfteher Stadel unb £err <Direetor berget
fprachen fich für bie Unterftüfcung ber ^rioat^äbchenfchulen burch
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ben Staat au8. 3)er <Biac\t muffe guireien, wie bei anberen

Spulen.
lieber ben r etat tuen Söertt) b er ^) rtüa t faulen würbe

fein (Sinüerftdnbnifc erhielt. 0fnig< 3ogen fie ben öffentlichen

Spulen uor, wenigftenS für flehtere Greife (gräulein Hanne*
giefcer). Rubere wollten fie nur fo lange beftetjeu laffen, al$ bie

©emeinben nicht für öffentliche Spulen geformt hätten (2u<h0).
^nbere enblid? erachteten e$ für wünfchenäwerih, ba& ber Staat
mit ber 3eit alle ^rioaNlöchterfchulen übernehme ($raulein Äühne).

£err S)ireetor Wiedmann fpradj fich befonberä warm für

bie öffentlichen mittleren unb h^eren SDcäbcbenfcbulen auö.

@r fällig uor, bafc minbeftenS in jeber 9)romn3 eine öffent*

liehe 5JJäbchenjchule al« SRormalfchule eingerichtet werbe unb bie

©emeinben jur Anlegung folcher Schulen für oer&flichtet erachtet

werben mochten.

Schliefelich einigte man fich bahin,

ba§, wo ba3 55ebürfnifc 3ur ©inrtchtung mittlerer
ober höh*™* 9Jcä bebenf chulen »orliege unb bie
Gräfte ber ®emeinben baju nicht ausreichten, ber
Staat in bemfetben Umfange wie bei ben ®&mna«
fien unb Sie alfchuten 53ei"hülfe 31t leiften habe,
ferner ba§ bie II nterftüfcung oon ^rioatf chul en au8
öffentlichen Mitteln nicht wünf chenöwertt) fei, bafc
bagegen benfelbeu bie Berechtigungen öffentlicher
Schulen 311311 gefteben feien, wenn fie bem Normal«
^ehrplane genügten.

ftortgefefct 23erlin, ben 19. Stuguft 1873.

9kch Eröffnung ber Sfyitltcj burch ben #errn 53orfifcenben

begann bie Sberathuiig über

grage 4. a. b. c:

Welche ©runbfäfre ftnb für bie «nfjreUuncj beö 2(t)x-

(ploneä ber mittleren unb beöjenitjen ber höheren äNäbrf)en=

d)uUn mafiejebenb? inöbefonbrre

a. oon welchem ßebenoalter an unb bis ju welchem
foüen bie aRäbchen bie Stfjule befugen?

b. wie mcl auffhiejenbe Äloffen foll bie betreffmbe
Schule haben?

c. tote oertbeüen fich btefelben anf bie einzelnen Stufen
ber Schule?

Digitized by Google



580

3unäd>ft ergab fich (Sinftimmigfeit ber (Sonferenä=9)litglieber in

bem fünfte, ba§ eö bringen)) nntnfcbenSmerth fei, bie Elementar*

flaffen ber ^ß^eren 9Rab4enf$ul*tt in bieje aufzunehmen, aber mit

Trennung ber ©efchlecbter oon Anfang an.

<Die Jperren <Director £aar br liefe r unb Schuloorfteher

2)ierbac^ führten bie 3^atfad>e an, bafc in Berlin bie Räbchen
ütelfac^ erft mit bem oollenbeten 7. Sahre in bie Schule eintraten,

unb auc^ £err <Director berget roolltc mit $ücfficht auf bie

33erfchiebenheit in ber ©ntwicfelung ber Äinber ausnahmen Don
bem beginne ber Schulpflicht mit bem oollenbeten 6. Lebensjahre

gemacht roiffeu.

33an anberer Seite (tftector LuchS, grdulein Eitner) mürbe

jeboch auS ihren Erfahrungen beftätigt, bafe baS oollenbete 6. Lebend

jähr nicht ein $u früher Seitpunft für ben Eintritt in bie Räbchen»

fcbule fei, unb bafe bieje *Diäbchen burch jurücfgebliebene Entmicfe«

lung ober Äranfheiten nur in jehr beiebränftem 9&(afce bauon ab*

gehalten mürben, mit bem gebachten ^eitpunft in bie Schule ein

jutreten. 2)er oielfach ftattfmbenbe 23orbereitungS4luterricht in ben

tfinbergarten, auf welchen £err ^Dierbach ^tuiüicö, mürbe oon ber

übermiegenben Mehrheit ber $krfammlung nicht für einen auS=

reichenben ($runb erachtet, um bie Scbulpflichtigfeit erft mit bem
oollenbeten 7. Lebensjahre beginnen ^u (äffen.

darüber, bafj bei ben b»>hwn 9)iäbchenfchulen ber Schulbefudh

bid gum tollenbeten 16. 3ahre bauere, beftanb feine 5Dieinunge^

SBerfchiebenheit.

4)ie 3ahl ber klaffen anlangenb, fo fpracben fich «perr 2)irector

Schornftein, £err JHector Luchs unb graulein Eitner für $ehn

klaffen auö. $3ei bem Schulbefuch oon 10 3ahrcn ruc^e bann,

normale 93erl?dltniffc oorauSgejefct , baS Räbchen jebeS 3al?r eine

klaffe

$err ÜDirector Schorn ft ein führte inSbefonbere noch auö,

ba§ bei ben brei Stufen ber Schule, einer unteren, mittleren unb

oberen, bie 9Jiinimal$ahl oon 7 klaffen auch innerlich begrünbet fei.

9luf bie untere Stufe tarnen $mei klaffen; bie mittlere erforbere

brei; bie obere jroei klaffen jehon allein mit ffiücfficht auf bie 23er*

theilung beö grammatijchcn Unterrichts in beu frembeu Sprachen.

Sei einer Erweiterung traten bann noch gwei Älaffen $ur ferneren

äußbilbung bin^u.

£err 2)irector £)aa rbrücf er führte an, bafj bie von ihm ge*

leitete Schule aÜerbingS nur neun auffteigenbe Älaffen hätte, bie

Räbchen in ber klaffe I a. aber in ber Siegel länget als ein 3ahr
blieben.

$>err 9ftector LuchS hielt minbeftenS fiebert boüftanbtge, beftimmt

geglieberte Älaffen für erforberlich« 3)em ftimmte auch Jperr <Director

Äreoenberg bei.
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Dagegen jjpracfy ftcfe gräulein annegte&er mit 9Rüc?fi$t auf
bie Ijöfjeren $ttbd>enfd}ulen in ben Reineren Stäbten — felbft gegen

biefeö Minimum uon fieben klaffen auö, inbem fie bemerfte, baf)

aucfy Spulen mit weniger klaffen tl?atfa$lt$ bie 3k\t ber teeren
^fibajenfctyiile erretten.

Die Herren S^utoorfteber Dierbad? unb Stäcfel gel-

ten bie geftftetlung einer ^inima^a^t con klaffen überhaupt

nidjt für angemeffen.

Die Herren £u<$8, Dtecfmann, Sdjornftein, £aar*
brücfer unb gräulein ©itner waren im 9)rinety für einjährige

Surfe, £crr ^aarb rüder mit ber 5Ha§gabe fyaib jähriger $)enfen,

£err Sdpomftcin mit ber 3"laffung oou Sluönabmen, wo e$

nötr,ig^ fei.

@$lie§Ucf> fam eine Einigung über folgenbe Antwort auf bie

Dorliegenbe grage 3U Stanbe:

Die oollftanbig organifirte Jjc^ere 9Diäbd)en*

fcfcule beanfprucfct i^re Schülerinnen üom »oll*
enbeten 6. biß *um üollenbeten 16. 8eben$jafyre.

2U8 9Rorm gilt, ba§ bte 9Hab$en in minbeftenö
fieben f elbftftanbigen, ftreng von einanber gefon-
berten, au ffteigenben Staffen, welche fid) auf brei

£auptftufen Wertteilen, unterrichtet werben.
Sluönafymen finb nur unter befonberen 33 e r ^ d 1 1=

Riffen oon ber Unterri$i0*Seru>attnna }n*nlaffen.
Die klaffen »erteilen fi$ auf bie ethjelnen

Stufen ber &rt, ba§ auf bie untere Stufe $wei, auf
bie mittlere brei unb auf bie obere $wei fommen.

3n 33e$ug auf

Srage 4. d.:

9Bte mel8el>rfhinben finb auf jeber <25tufe bejieljuttgö:

weife in jeber Älaffe ju erteilen?

war bie überwiegenbe TOe^t^ett ber 9ÖRitglteber ber @onferen$ ber

2lnfid)t, bafe bie Stunben^afyl moglic^ft befdjranft werben muffe. (58

würben für bie unterfte Stufe 18—24, für bie mittlere unb fybtyxt

Stufe niefct über 30 Stunben oorgefdplageu.

*ftur £err Director berget meinte, bafj bei einer fo geringen

Stunbenjabl ben Slnforberungen nid)t entfproc^en werben tonne.

Scfylie&lid) einigte fid) bie (Jonferenj baljin,

bafj abgelesen »omSurnen für bie untere Stufe
22—24, für bie mittlere unb obere Stufe ni$t über
30 Stunben feftflufefcen feien, einf$lie§li$ be8
£ an barbeiUunterrictyteö.
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<Den näcbften @egenftanb ber Seratyung bilbete

grage 4 e.:

äOeldje geforgegenfrättbe finb in ber betreffenben

2cf)iilf jii betreiben v unb mr Irfjc 3iele finb in Denfelben

erreidjen?

iucltf)f Stellung nimmt brr Untcrrttfjt in btn mtib-

Ud)en ^onborbritfn im gefcrjilane brr öerrrffmben
Srfjule ein?

meWje ba* Junten?

($3 würbe bie lefcte ftrage juerft $ur SMflcuffion gefteflt unb
ron #errn Sdjuborftcper JRaaj in einem längeren ©ortrage auf

bie SBidjtigfeit beö 9)(äb<fcenturnen8 aufmerffam gemalt. «Derfelbe

IBeifte fugleid? bie günftigen Erfahrungen mit, bie er in biefer Jpin«

fi$t bet feiner Schule gemadjt b«be.

9ia$bem fid? noefc 3räulein .ftannegiefcer bagegen auögefpro*

cfyen hatte, ba§ bad Junten nur facultattoer Unterndjtä * ®egenftanb

fei , erflärte bie ©erfammluug einftimmtg eö all fe^r wünfdjenä'

Werth,

bafc bafi Surnen in ben sJ)(äb chenfthulen alfi ofcliga*
torifttyer Unterri<ht$*®egenftanb in ben Unterri $tt*
plan aufgenommen werbe.

Sdjliefclich l)ob Jperr $)irector ^>a up t no<h ben Wange! an

Surnlehrerinnen beroor unb wünfebte Abhülfe, worauf £)err (&ef?et*

mer Dber - Regierung« * ÜRau) SBäfcolbt bemerfte, ba§ $u*fi$t auf

eine anberweite Drganifation ber (Sentral'$urnanftalt oorljanben fei,

woburd} bie #u§bilbung oon Surnlehrerinnen ermöglicht werben
würbe.

gortgefefet Berlin, ben 20. «Uguft 1873.

9ia<h Eröffnung ber Siftung teilte ber Jperr ©erfifceube mit,

ba§ Jperr $)ireetor Spiegel burd> Äranfheit am @rffeinen in ber

heutigen Sifcung oerbinbert fei.

$or Eintritt in bie weitere ^erat^ung bat Jperr 2Mreetor

3)ie(fmann in feinem unb in bem tarnen einiger anberer @onferen$»

9ftitglieber um ©erlefung bed $>rotccolld über bie 3?eratynng ber

$rage L 9lr. 3.

9Jttt Genehmigung bei ,perrn ©orfi^enben erfolgte biefe ©er«

lefung Seitens beß s))rotocoUfübrer8 unb würbe oon feiner Seite

etwa« gegen ben 3ntyalt u»b bie Raffung beö >J)rotocollö erinnert.
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£)emnacbft braute £err <Director Dtecfmann im AnfchUt§ an bie

grage *Kr. 4. d. noch folgenbe jmei fünfte $ur Sprache:

l gefrfreHung ber juläfftgen ®d)iüerinnenjahl in ben ein=

gelnen Älaffett;

2. »efdjränfunfl ber bnuftfichrn Arbeiten.

3» ber ^DiÖcuffiou hierüber Wied gräulein 33oretiu8 auf bte

enge 58e$iebung bin, in welcher biefe beiben fünfte 511 einanber

ftünben. SDem fich anfchliefcenb fügte £err Scbuloorfteher S täcf ei

hinju, ba| eö abfelut unmöglich fei, bei feljr gro§er Schülerinnen*

$ahl bie hauälieben Arbeiten erheblich $u befdpränfen.

£err Schuloorfteber ^Dierbach bemerfte, ba§ TObchenfdpulen

feine fo arofje Schülerinnenjaril oertrügen, wie bte Scbülerjabl in

^nabenfdpulen fein tonne. 40 Schülerinnen fei bie Ijödjfte flulaffige

3ahl, 45 gehe nur $ur 9ßoth noch an, 50 aber fei un^uläffig.^

SUon oerfdn'ebenen Seiten würben oerfebiebene Rahlen f llt ü *e

unteren unb mittleren klaffen einerfeitö unb für bie ^oberen klaffen

anbererfeitö oorgefcblagen
, fo 3. 3?. oon £errn <Diecfmann40

be$w. 35, t»on #errn u ö 40 be$w. 25—30.

Schließlich einigte fieb bie @onferen$ über fclgenbe (Srflärung:

3u ben normal eingerichteten l?öfyeren ^Jcäbchen*

jdpulen ift bie 3a^l ber Schülerinnen für jebe ber

Unter- unb bittet f laff en nicht über 40 $u bemeffen.
3n ben beiben oberften Älaffen ift biefe 3a^l

au8 päbagogifchen ©rünben noch roef entließ $u oer»

minbern.

£>err $)irector berget blieb babei fter)en, tag biefe 3afclen

ju niebrig feien.

33e$üglich beö oben gebauten 2. ftonfte? mürbe folgenbe Sfte*

folution einftimmig gefafjt:

@ö ift notbnmtbig, ba§ in ben l^o^eren Räbchen*
faulen ber Schwerpunft beß Unterrichts in ber
Schule liege, unb ben Schülerinnen in betreff ber
bättölicben Aufgaben Reit gclajfen werbe für ihre
befonberen r; a n 6 1 1 e n Pflichten.

3ur weiteren Ausführung ber legten JRefolution beantragte

£err 2)ireetor Jpaupt fyerieHe geflfteltong ber QltbeiUitit im

53on einer Seite («Diecfmann, £uch$) würbe einer folchen

Specialifirung miberfprochen , mau möge nicht tnä ^Detail, nament*
lieh ni<ht auf methobifche gragen eingehen, fonbem bieö ben <Di*

rectoren überlaffen.

$on ber anbern Seite würbe eine berartige geftfefcung für
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wünfchenSwerth erachtet unb bemnachft üon ber (5onferen$ einftimmtg

erflärt:

@S ift notbig unb ausführbar, ba§ bic bcn Schü*
lerinnen $um utben ben häuslichen Arbeiten fich

oon ber b urchf d?n 1 1 1 1 1 en tfraft ber Spulerinnen
bewältigen laffen auf ber U nterftuf e in ^ö^fxen«
einer, auf ber SHittelftu fe in einer unb einertyalben
unb auf ber Dberftufe in gmet Stunben taglich.

£>err <Director £aarbrücfer erflarte auSbrücflieb
,
ba§ er

hierbei als fclbftüerftänblicb annehme, ba§ baS £auS bie »ÄuSführuna,

ber Arbeiten orbnungSmäfcig beauffiebtige.

.£>err S<huluorftec)er ^Dierbach feblug noch befonberS t?or, ba§

in ben Realien feine #efte t>on ben Schülerinnen geführt unb bie

häuslichen Arbeiten auf bie notbwenbigften fchriftlichen Arbeiten

unb auf baS, waS wirflieb auSwenbig gelernt werben muffe, be»

fchränft »erben feilten. (?ine Ausnahme Dürfte für bie Oberflaffen

3U geftatten fein.

hierauf würbe bie geftern begonnene <DiScuffion über

fo rtgefefct.

9US biejenigen ©cgenftanbe, welche in ber höheren ÜRabpen»

fchule ju betreiben finb, bezeichnete bie ßonferena einftimmtg:

1. Religion,
2. beutfehe Sprache im 33or bergrunbe beS gefamm«

ten Unterricht^,
3. f ran* ofif che Sprache

,

4. engltfche Sprache unb $war nicht facultatir*,

fonbern wie bie franjeftfebe Sprache obliga*
torif ch.

5Rur für ben Rall, ba§ 1 1> a tfächl ich eine an*

gegenftaub fei, würbe eingeräumt, bafe bie eng*

lifche Sprache facultatiu fein fonne.
3m Uebrigen fprach fich bie Gonferen$ gegen

bie Aufnahme anberer Sprachen, wie polnifcb,

italientjch, ^ollänbifc^ auS, weil bie (Erlernung
biefer Sprachen nur praftifche 3wecfe h a ^ en

unb euent. auf anberem Söege erfolgen fönne.
5. ©ejehichte,
6. Geographie»
7. Rechnen ref p. Raumlehre,
8. SRaturbef chretbung,
9. 9taturlehte,
10. 3eichnen,

grage 4. e.

e Sprache Unterrichts*
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11. ©^reiben,
12. ©efang,
13. weibliche § anbarbeiten unb $war follen auch

biefe nicht ein facultatioer
,
fonbern ein Obligo»

torifcher Unte rri cbtß*@egenftanb fein.

hierüber, fowte auch barüber, bo§ ber Unterricht in ben weib*

lieben $anbarbeiten , wie jeber anbere Unterricht, ein uoUftäubtger

tflaffen*Unterricht fein müffe, war Einftimmigfeit ber Eonferenj*

9Witglieber üortjanben.

£err SDirector berget führte in einem längeren Vortrage

bie SSichtigfeit beß Unterricht« in weiblichen £anbarbeiten für bte

23ilbung unb Erdung ber «Matthen, inßbefonbere auch bie Ein*

wirfung beffelben auf baß äftt;etif$e ©efühl auß.

Fräulein jtannegie&er ftimmte #errn ÜRerget bei unb

machte noch barauf aufmerffam, ba§ wenn ber Unterricht in wetb*

liefen ^anbarbeiten ciefleicht auch für manche SOidbc^en nicht erfor*

berlich, eß boch pabagogifchen $ücffidjten nott)wenbig fei, ba§

berfelbe für obligatorifcb erflart werbe. «Die fpatere f. g. 5Rär>fc^ulc

helfe nicht«.

£err Cftector Lucbß legte befonberen SBertt) auf bie Einführung

ber neuen ©cballenfelb'fchen ÜJtethobe bed Unterrichtes in ben weib*

liehen «panbarbetten.

Auch bie grage wegen ber Dualipcation ber Lehrerinnen fam

}ur ©pracbe.

gräulein Äübne erftärte, bafc ber Unterricht in ben weiblichen

^anbarbeiten ton einer für baß Lehramt überhaupt geprüften, nicht

oon einer fogenannten tedmifchen Lehrerin ertheilt werben müffe,

währenb gräulein Kaufmann bie t>o(Ic wiffenfcbaftltche Duali»

fication für biefen Unterricht nicht für erforberlich erachtete.

£err ©cbuloorfteher ^Dierbach bemerfte h^ r3u » bafj eine ge*

prüfte Lehrerin wohl beffer, alß eine tfcf;ni[che Lehrerin fei, aber eß

fehle an berartigen geprüften Lehrerinnen. 3n bfefer £inficbt müffe

eine für biefen 3wecf erweiterte Lehrerinnenbilbung helfen.

lieber bie 3ielf, weldjf in ben einzelnen gerjra/ftniftänben

ju erreichen ftnb, einigten fich bie *Dcitglieber ber Eonferenj folgen«

ber mafjen

:

1. 3n ber Religion finb bie 3iele im Allgemeinen
biefelben wie in ber SDcittelfcbule für Knaben
unter befonberer ^Betonung ber ethifchen Seite
unb mit ber burch bie ooraef ehr ittene allgemeine
©Übung ber Habchen bebtngten Erweiterung.

$err ^Director ©chornftein wünfehte tytxbti noch befonberß

für eoangelifche ©chulen b?™or$ubeben „bie Einführung in baß

SBerftctnbnifj ber heiligen ©d^ift."

lb7J. 38
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2. 3« ber beulten Spraye:
Sef&^igtttig ber 6 djülerinnen $u richtiger unb
gefälliger auUmmenbcingenber münblidjer unb

f4> riftlld^er 5>a rftellung »on ©cgen [tauten , bic

in ibrem 2(nf cbauungdfr eife liefen, Kenntntg
ber ®rammatif bet 5)i utterjp rad) e.

Setanntf^aft mit ben bem Söi Ibungäft a übe
bot 9R&b<ft<fl entjprc(benben ,£)a uptiverf cn bcr
beutf^en <Didjtung unb mit ben £auptcpo d>en

b er beutj<ben ^ittcratur «$efd>td}te unter S*c=

Würdigung ber 3eit und) fcutber.
S-Bcn mehreren leiten («Scbornftein, SHecfmann) mürbe

bad grc&ere (Singel>en in bie beutfd)e ®rammatif befonberö betont,

unter Jpinioeiö auf bie (Spradjüergleicbung.

3. 3n bcr fran jöjiicben Spradje:
Keuntnifc ber ©rammatif, gormcnlebre unb
8t>ntar,

$3efäbigung, Briefe unb fleine SSuffÄfce über
i u g e and b e m $1 n

f dj a u u n g 8 f r e i f e ber 2H ä b d? e u

im a n $ e n r i d? 1 i g in f r a n j c f
i

[ d) i r 8 P r a d> e $

u

ityretben unb über fclcbe ©egcnftänbe in ein*

fachen 3ä$en mit ridjtiger Sludfpradje franko«
fif4 8« jpredjcn,

$3 ef ä fyi gun g, ein frai^o f ifebeö 33ud> a u lejen,

$5cfanntf d>af t mit ben^)auptmerFen ber frau*
jöjtfdjen tfitteratur auö beu c|afftj$en V* 9

rieben.

4. 3n ber englifd?en Sprache finb bie $ie\c biefel«
ben, roie in ber f rattidf if$en Spradje, uament»
ltd) ift aud) $3efanntjdpaft mit ben ^pauptmerfen
ber englijdjen £itteratur j u verlangen.

5. 3« ber (#ej<bi<bte:

Kenntnifj ber £)aupttr;atfacben bcr allgemeinen
©efd)id)te, beaügltcb ber alten ©efc^ic^te befon*
berß au$ ber ber ©rieben unb ^Horner. Kennt«
nifc bcr uaterläubifcbcn, b. i. ber beutf$en ©e*
fcbidjte in ibrem 3uf am menbange unb in i^ren
^e$iebungen gu ben 91 a (fcbar ftaaten.

iHon einer Seite (Sdjornftein) mürbe bie bejonbere SÖerücf-

fidptigung ber culturbiftorijcben Momente bwora/boben.
6. 3" ber ©cograpbie:

$}efanntf(baft mit ber pbi)fifcben unb politif^en
©eograpbie aller fünf @rbtbeile; näfyereKennt*
nifc ber ©eoiirapbie Europa« unb genauere
Kenntntg ber Ideographie X>eutf cblan bö.
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3)te #auptfacben auß ber matbematifcben unb
p^pf tf alif eben ©eograpbie.

7. 3m JÄeebnen:

SBefanutfebaft mit ben bürgerlichen Steebnungß«
arten, ben geltenben 50^ ü n 5 * unb ÜJca&fpftemen;
5öefdl;igung, Aufgaben auä benfelben in ganzen
unb gebrochenen 3afclen, beji e^ungero eif e 2)ect«

malbrücben felbftftdnbig jieber unD richtig ju löjen;
ftertigfett im tfopfreebnen; JKaumberecbnungeu.

8. 3» bei 9caturbejcbretbuug:
23efanntfcbaft mit ber SRa t ur gef d>ict>te aller brei

deiche, namentlich mit ben b^norfteebenben 2:ppen
unb Familien, jpeciell auö ber £eimatb; nähere
SBefanntfd)aft mit ben Gultur* unb Giftpflanzen,
ginige tfenntnifj uon ber 33ilbung unb bem 23au
ber @rbe.

9. 3n ber Maturierte:
Allgemeine SBefanntfcbaft mit ben magnetifeben,
electrifeben, meebanifeben Gmcbetnungen, foroie

mit ben jenigeu bed Siebte«, ber Södrme, be0 ©cballeö,
inöbefonbere i*erftdnbni§ berjeniaen pbujifalifeben

©efefte, welche im gewöhnlichen seben uni> in ben
£auptgewerben Anwenbung finben. Cetanntf cbaft

mit ben Elementen ber Ö ^ e m i e , foroeit fie jum
Üßerftdnbnifj ber gewütynlicbften, im £auje r>or*

fommenben @rf eb einungen erforber lieb ift.

10. 3m 3°id?nen
biö gum perfpectioifcben 3eicbnen.

11.3m ©eb reiben

muffe jeber einzelne £ebrer auf gute ©ebrift
balten, bann fei in ben £) ber Haffen ein befon =

berer ©d) reibunterriebt niebt notbwenbig.

gortgefefct Berlin, ben 21. Auguft 1873.

9cacb Eröffnung ber Sifcung bureb ben $errn SBorfifenben

trug ber £>err Referent bie feinerfeitö mit einer (Jommiffiou, be*

ftebenb au8 ben Herren 2)ieefmann, 2ucb$, Sftaa^ unb £>ier*

bacb, uereinbarten ®runbfdge für bie Aufftetlnng beö SebrplaneS

ber mittleren 5Kdbcbenfebule uor.

(5$ würbe ben ^orfcblägen ber (Sommiffion entfpreebenb uon

ber Konferenz einftimmig erfldrt:

38
#

Digitized by Google



588

3u a. SDie Räbchen joden bie mittlere ÜHäbchen*
fdjule vom oollenbeten 6. bis $um »ollenbeten
14. Lebensjahre befugen.

3u b. 2)ie mittlere ©chule (oll minbeftenß fünf auf*
fteigenbe klaffen feaben.

3u c. Bei fünf Waffen finb jroei für bie Unterftufc,
$n>ei für bie Wittel ftufe, eine für bie Dberftufe
beftimmt.

3n d. 3a r>! ber Sehrftunben u>ie in ber ^ö&eren *DUb*
chenfchule. <Die häu«li<hen Arbeiten finb noch
nte^r $u befchränfen, roie in ber ^ö^eren 9Jcäb»

chenfchule.

3u e. (58 finb folgen bc ©egcnftänbe mit folgenben
3ieien $u betreiben:

1. <Der ^Religionsunterricht. (S8 finb in ber SJcit*

telfchule für Räbchen bie 3iele hier im Slllge,

meinen biefelben, wie in ber für Knaben. <Der
Unterf^ieb jttnfchen beiben liegt nur in ber 3Jce*

thote unbin ber SluSmahl ber ©toffe (©d>rift*
abfehnitte, ©prüd)e, lieber), welche jur S3cr»

anjehaul ichung herangezogen werben.
2. 2)ie beutfebe ©prache. 3ie( t ft bie Befähigung

jum correcten münblidjen fluflbruefe, gur fei b ft
*

ftänbigen 2lbfaffung oon Briefen, leisten @e*
fchäft«*2ruffäfcen unb bergleichen. ©icherheit in

ber Orthographie unb Befann tfchaf t mit ben
Faustregeln ber beutfdjen Oorammatif; tfennt*
ni& ber roichtigften £>i djtungGarten unb formen,
»ermittelt an groben auö ben SReiftertuerfen

beutfeher $rofa unb $)oefie, forote .ftenntnifj oon
bem Leben ber heruorra gen bften Dichter aud ber
3ett nach ber Deformation.

3. Die f ranjö fifche, be^tc^un^öroetfe englifdje

©prache; 3iel ift richtige Sluflfprad&e, Sicherheit
in ber Orthographie unb «ftcnntnifc ber £aupt*
regeln ber (tyrammatif, Befähigung, leichtere

profaifche © chrif t ft eller in ber f ra nxö f ifch en

©prache ivl lefen, einen leichten ©efchaftSbrief

f elbftftän big auf$ufefcen,be$iehungÖnjeife leichte

©prachftücfe au6 bem ©eutfehen gu übertragen.
4. ©efchichte. £ier ift ba$ 3i*l bie tfenntnifc oon

ber 8eben$gefchi<hte ber bebeutenbften Scanner
unb oon ben £>auptfachen auö ber SÖeltgefchichte

aller brei 3*italter, nähere Befa nntf djaft mit
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ber oaterldnbif efjen, b. i. ber beutfdjen ©efebiebte,
namentlieb bcr neueren 3eit.

5. ©eograpfyie. 3u biefer ift baö 3i?l baf[elbe, toie

bei ben bötyeren s3J(dbcbenf d) ulen, ber Unterf i e

b

fann nur in bem geringeren Umfange ber ü>e*

tatU&enntttiffe gefunben werben.
£>err 2)irector £aupt münfebte hierbei ben außbritcflidjen «pin*

lüeiö auf bie ($ultur*^ölfer unb tfänber, toelebe in ber neueren ®e*
febiebte bejonberö (jeroorgetreten finb unb $roar nidjt nur an biefer

Stelle, wo eö fieb um bie mittlere 9ftäbd)enjd)ule banble, fonbem
jugleicb auch mit $3e$ug auf bie böseren 9Didbebenfebulen.

6. Steinen unb dt au mlebre. 3)ie 3iele finb biefel*
ben wie bei ber fyöberen 9Wäbc!jenf cbule.

7. Sftaturfunbe; unb jroar ift 3iel
a. in ber ^taturbefcb reibung: 23ef anntf d?af t mit

ber *ftaturge f d^idjte aller brei 9Reidje »ermit*
telt an fyeruorftedjenben JReprdfentanten,
meldte oorjugSmeif e au« ber £eimatb unb in

bem Styierreicb au« ben ^oberen Drbnungen,
im lan jenreieb auö ben tyfyan er oga men ge*

wdblt finb, fowie mit beren 9hifcen ober <8eba*
ben im menfd>li$en i)au8^alte.

gab fieb bei biefem fünfte eine 58erfd?iebenbeit ber 9ln*

fixten barüber funb, ob aueb bie 9(n!bropologie, be^ro. bie fcebre vom
8au beö menfdjli^en Körper« unb bie f. g. ©ejunbbeitölebre unter

bie 3iele ber *D(äbcbenjebulen aufjunebmen fei. 9iacb eingebenber

Erörterung ber bafür unb bagegen fpreebenben ©rfinbe einigte fieb

bie Gonferenj über bie audj binfiebtlieb ber böberen 93cdbeben fehlen
geltenbe Erflärung,

ba§ bie gebadeten ©egenftdnbe $war nityt auöbrüef*
lieb unter bie Siele ber 9ftd beben fdjulen auf$uneb s

men feien, bafj aber boeb bie Äenntnife be« menfeb-
lieben Äörper« an e ntfpreeben ber ©teile in geeig*
neter SBeife ju ©ermitteln fei.

b. 3n ber ^bpfif unb Eb f mt* : «£enntni§ ber

£auptfacben au« ber ?>bPi^ Ul*b ber Elemente
ber Efyemte, tndbef onbere berjenigen ©efefce»
roelcbe ben 9taturer (ebeinung en unb benge*
mobnl ieb ften Vorgängen im .^auflbait unb in

ben $au ptgeroerb en $u Qflrunbe liegen.

8. 8fu§erbem ift in ber mittleren, wie in ber

böberen 9Hdbebenfd>ule in ben teebnijcbeu ©egen«
ft 5 nben (©^reiben, 3eicbnen, Singen, jurnen, wei b»

lieben £anbarbetten) obligatorif djer Unterriebt ju

erteilen, beffen 3iele Don ben betr effenben $e<$«
nifern $u beftimmen finb.
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hierauf fam bie bereit« (pftern von bem Jpenn ^Tircctcr

£ a a r b r ü cf e r anflerea,te £raa,e wegen Stellung beö donftrmanben:
Unterridjteö jum ^dmlnntrrridjte be^to. ^um 8tfligion6i!nterrid)t

tu ben 9Diäbebenjcbulen $ur näheren (£rbrteruna,.

<Die £errcn (Bcbutooifteber (Stäcfel unb JHaaj conftatirten, baf;

n?ea/n beö (>"onfumanben*Unterricbte8, tüeldjer Don ben verlebiebenen

©eiftlicben auf oerfebiebene (Stunben, manchmal foaar auf bie ^tunbe
uon 9— 10 Vormittag* gelegt rverbe, manebeö siVäbcben au einem

Sage 3 «Stunben Scbulunterricbt verliere. £ crr ^Dircctor $*ot«
br ücf er bemerfte, bafj bie 9)1 äbeben in ben legten 4 Sföccbeu vor

ber (Konfirmation nietyt nur bie 2 regelmäßigen moebeutlicben (Son*

ftrmanbeii*©tlinben Ratten, fonbern uoety tveit mehrere, in benen fie

ben <Eebulunterrid)t au&fefcen müßten.

&ucb fträulein Äon negiefcer beftätigte, ba§i ber (Soufirs

manben * Unterriebt an ganj beliebigen Sagen unb e tuüben erteilt

werbe.

33ei »oller 2lnerfennung ber tyofyen 2\Mcbtigfeit beö (Sonfu**

manbens Unterriebted würbe becb ton verfebiebenen (Seiten conftatirt r

bafj bie (Jollifion beffelben mit bem Sebulunterriebt ein wahrer
9cotyftaub fei.

£er $err SBorfifcenbe tbeilte bie 9Eiuifterial*^crfügungen vom
16. Drtober 1860 uub 5. ffltoi 1862 bie Regelung biejeö* (tyegen*

ftanbeß bei ben @)nmnafieu unb JHealjebuleu betreffeub mit, worauf
£)err Werter ^u eb $ unb gräulein Cntnet bemerften, bafj biefe

iBeftimmuugtu in ^rcälau aueb beu"iglicb ber b^bc^n 9D(äbcben=

jcbuleu beobachtet mürben, uub baß eß wünjcbenßwertb [et, baß an
ben einzelnen Drten bic (Meiftlicbeu fieb mit ben Sctyul- Dirigenten

einigen möcbten.

£>crr $>irector Sftyornftein münjebte (Sinfübrung ber in $Hebe

ftebenbeu 33eftimmungen aueb in feiner ipeimatbß ONbein*) >}>rovin$

linbfür bie mittleren unb beeren s3Käbcbenfdiulen.

^cbließlicb einigte fid) bie ßonfcreuj über folgenbe (hflärung:
(vö ift im Juterejfc be« ©catchen f <bii Unterrichte*

geboten, baß bie Jeit beö ß enf irmauben «Unter«
riebteß nur auf bie legten @ d) ulftun be n an 2 corre*
jvonbireuben Sachen gelegt werbe.
£>er #err ^orfifceube mürbe erfuebt, ben bierauf gerichteten

Suufd? bem £>errn $einifter au^ujpiecbeu.

2>ic ÜDtScuffion ging nunmehr über £u

ftragc 5.

2Beld)e Clualtftratton ift tum ben ©irigenten, mrldjf

non ben gebrern, meiere oon ben Lehrerinnen ber boberen,

bejiebungd»eife ber mittleren @d)uleu $u forbern?
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gafifit ftd) cntfyredjfnbe Stnforbeningen aud) in S3ejua,

auf Öic *priuatfcf)ulni Durchführen?

$)ie .perren ÜDtrectoreu <Diecfmanu unb^uchö erachteten be*

3Üglicb bev öffentlichen h£h*ren 5Diobd?enfchnlen Lehrer oerjehiebener

Kategorien für nottjwenbig, für ben ^Dirigenten aber unb bie Lehrer

ber oberen klaffen (Oberftufen) jeien afabemifch gebilbete Setjrer,

^>bilolcgcn ober £ljeoloa/n, erforberlich.

81 uch fei $u ciejen ©teilen ein Philologe, ber nur bie Prüfung
brüten Grabes beftanben fyabe, nicht ^u^ulaffen. 2)er S^^colc^c

babe nacb Abfolmrung bei theologijdjen Prüfungen noch ein ?Hecteiat0=

(Sramen abzulegen , um fid) über bie jüualifteation $um ^Dirigenten

aue^uweifen.

.perr SDirector ^aarbrüefer unb Fräulein SB o r e t i u 8 nahmen
bie oon £>errn SHecfmann erforberten Dualipcationen wemgftenö

für ben ^Dirigenten in Antpruch.

£err Schuluorfteher ©täcfel erflärte, ba§, wenn er auch rt* s

bemifcb gebildete Lehrer im (Kollegium einer heberen ?Oiabd)enfcbule

nicht mifjen reelle, er boch Darauf beftehen müffe, bafc and) femina=

rifet) gebilbete Lehrer 3"tritt $u bem Amte eineö Dirigenten hätten.

(50 feien Nüttel unb 2Bcge üerfdjiebenfter Art in reichlichem 5Ra|«

uorhanben, auch ohne Abjoloirung eineö Srienniumß auf ber Unioer=

fitat, auf (^ruublage einer jeminarifchen S3ilbung au einer tüchtigen

miffenübaftlicben 3Mlbnng ju gelangen unb biefe Littel unb Söege

mürben uon einer grofceu 3ahl ftrebjamer Lehrer, alterer wie jün=

gerer, treulich benufct. Auch ber Staat habe bte in bie neuefte Bett

'9)iänner feminarifcher ^ilbung in bie wichtigen Remter oon £emi=
narlehrern, (echul^nfoectoren, ©eminar 5<Directoren, ©chulräthen be-

rufet!. SRfittntr wie prange, ©tubba, ^>e n t f e

l

r
Oorube

unb anbere hätten fich um ftörberung ber pabagogifchen Wtteratur,

ber ?0cethobif im Allgemeinen, wie in eingehien kiöciplinen gang

befonberö beroerragenbe i^erbienfte erworben.

@r forbere für baß Amt eineS ^Dirigenten eine wiffenfchaftlicbe

StMlbung, (ehe aber ben sJtachweiß einer foldjen oollftänbig geführt

im 23efteben ber in ben 811a, ^eftimmungen Dom 15. Dcteber 0.3.
gefmberten Prüfungen unb fchlage baber oer au8$utyre*en,

1. T>ie Du ali f teation $ur Leitung einer höheren
9Käbchenfchule werbe erworben bura) Ablegung ber
föectoratfipr üf ung;

2. <Die Qu a l ifiea ti on $um Unterricht:
a. in ben mittleren unb höhten klaffen werbe er*

worbeu burch Ablegung ber Prüfung für SRittclf ch ulen

;

b. in ben unteren klaffen burch bie im §. 26 ber

9>rüf ung6 * JDrbnung für 33olf0fd)ull ehrer oorgef d)rie*

bene Prüfung;
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3. SDie Prüfungen für Lehrerinnen unb jwar:
a. für 93 o r ft e h e t i n n e n

,

b. für Lehrerinnen in mittleren unb höheren
klaffen,

c. in Unterflaf[en

feien in a^nltc^er 5Beife ju orbneu.

£)err «Dirertor Werbet ftimmte bem Jperrn Sdjulücrfteher

<2täcfel bei unb wellte nur bezüglich beö Meligionö * Unterrichte«

bie ftorberung ber höheren, burch atabemijche etubien erlangten

Dualification aufregt erhalten miffeu. @ö eriftire eine offenbare

Schulnotb in Berlin, ber 9taum reiche für bie aufjunehmenben
Schülerinnen nicht auö, ba^er raöae man wenigftenS für bie nächfte

3eit Den fo hohen Sorberungen »ibftanb nehmen. (Snblich einigte

fich bie (Sonferenj über folgenbe (Srflärung, meiere fich auf beibe

unter 9io. 5 geftetlte gragen begeht:

L G?$ ift wünf chenöwerth, bafc baö Lehrercolle«

fium ber höheren ÜNäbchenfchule auö afabemifch unb
eminarifch gebilbeteu Lehrern unb au« Lehrerin*

nen heftet) e, u nb bafj bie (Srft genannten bie p^ilolo«
giften ober t^ologi|(hen Prüfungen heftanben
haben.

II. «Dabei gilt al8 Siegel, bafj bie Leitung ber 9ln*

jlalt, ber 9i el igi citft* Unt e rr i cht, fowie ber in ben
ethifchen Samern unb ben f re m ben 6pra chen

, f
oweit

legerer nicht in ben£änben uon Lehrerinnen liegt,

in ben oberen klaffen afabemifcfc gebilbeteu Leh*
rem übertragen wirb, welche bie Prüfungen für
baS höhere Lehramt ober bie theol ogi fchen Prü-
fungen beftanben haken.

III. ©ofern bie Lehret bie Prüfung für baö \)o*

here Lehramt nid)t beftanben haben, erwerben fie

bie Befähigung 3um Unterrichte in ben oberen
klaffen ber b 6 9 e t c » äbchenj chulen burch Slblegung
ber Prüfung für Lehrer an Witt elfchule n.

IV. <Die Befähigung jur Leitung oon höheren 9Diäb*

chenjchulen wirb unterf ch ieböl efi oon allen Lehrern
burä) fcblegung ber Prüfung für JRectoren erworben.

V. «Die Lehrerinnen h^en bie Berechtigung $ur
Leitung von höheren üftäbchenj a>ul en unb $um Unter«
rieht in benjelben burch &bleguug ber für fie befon*
berö angeorbueten Prüfung 311 erwerben.

V. fDie Befähigung 311m Unterrichte in ben unteren
klaffen wirb bu rch äblegung ber Prüfung für ^ olfö-

jchullehrer gewonnen.
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Sur bie mittleren 9Jtdb$ enf cfjulcn foll ba[felbe
gelten, wie für bie mittleren ^nabenf d? ul en.

3u
grage 6.

3BeW)e ©ninbfäfe fotten bei fcuffreUttng rineö dlov-

mal=83efolbung$=(Stat$ für bie ^Dirigenten, fcebrer unb
Seherinnen ber I) öl) neu, bejiebungstoeife ber mittleren

Sftäbcbfnfdfjulen moggebenb fein?

,perr JDirector Wiedmann jeblug uor, bie ©irectoren unb

oberen &brer an ben böseren 9Häbcbenf<bulen fo $u befolben, wie

bie SDirectoren unb ^et/rer ber onberen böseren Sebranftalten , ben

oberen üeljrern audj ben Sittel Dberle^rer $u gewähren.

#err 2)irector £aarbrücfer (djlofj fieb bem an, unb £err

SMrector .jpaupt feblug oor, bie Setyrergebälter fo ju normiren, wie

bei ben SRealfcbulen II. Drbnung.

Jperr SRector Lud? 8 fyracr; fi(b bafür au$, für jebe ^Räb^en*

jcbule einen befonberen (5tat aufstellen, melier fefte aber bösere

©eiltet ber Eebrer ua<broeije, alö bei ben beeren Jßürgerfcbulen.

2üterö$ulagen feien niebt einzuführen.

$3on allen 5ttitgliebern ber (Konferenz n>urbe übereinftimmenb

anerfaunt, bafe bie je|igen ©e^dlter ber Leiterinnen $u gering jeien

unb eri^bt roerben mü|ten.

Jperr ©irector ÜDiecfmann fdjlug t>or, biefe (Srbobung bet

2lrt feftjuftellen, ba& bie ©ebälter minbeftenö oon 450 biö 650 $r;lr.

auffteigen müßten, gräulein Kaufmann wollte bei ben ©ebaltö*geft«

jefcungen bie Stiftungen ber Lebrerinneu metyr berüeffiebtigt wiffen

unb bemerfte b*uptf ä<bli(b ,
ba§ benfelben üerbältnt&mä&ig mer;r

©tunben jugemutbet mürben, alö ben Lebrern.

Sur Vorbereitung für bie (Sntjdjeibung über biefe grage mürbe

eine Gommiffion, beftetyenb auß ben Herren 6 (bornftein, £aupt,
©ierbatb, <£>aarbr üd er unb fRaai fon Dem £errn ^orfigen-

ben ernannt, melcbe in ber morgenben ©ifcung beftimmte ^orjcbläge

madjen foll.

sftodimalö nirücffommenb auf grage Wo. 5 ma(bte £err ©irector

berget ba$ (yrforbernifj einer £)auptlebrerin geltenb. 5)em jcblofc

fieb gräulein Kannegießer an, inbem fie eine meibli(be ©pi^e
an ber 9)iab(benj<bule' im 3ntereffe ber (Jrjiebung für notymenbtg

erachtete.

3)ieje gorberung fanb jeboeb üielfeittgen 2öiberfotud}. 3n bet

Sdjule folle fyauptjäcblid} burd? ben Unterriebt erlogen werben

(SHecfmann), bie &nfyeidmung einer etften Lebrctin in bem
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(§tat rufe Sctroierigfeiten bezüglich ber Stellung berjclben in bcm

ganzen DrganiÄmuG bcr 9nftaH benjor unb fei baber nicfct trage»

meffen (e ch c r n ftei n).

fortgebt Berlin, bcn 22. ftuguft 1873.

*ftad} (fröffnung ber Styling tbctUc bcr $>rotoeollfübrer mit,

ba§ gräuleiu Ka nuegie&er nach Dem ^Sdjlufje ber c^eftri^cn

Sifcung ned? gebeten h fl be, ihren Antrag auf mo^licbtle ^crudf(i<fcti*

gung »on qualificirten 2)amen bei (Srtbetlung von Gonceffionen $u

>Prioat* s]fläbchenichulcn, bcn fic bei *rage 9io. 5 au0brücflid> $u

(teüen nur oergeffen habe, ind s))retocoll aufzunehmen.

SDie Gonferenj fanfc hiergegen nichts ju erinnern, verlangte je*

bod) ba^u §u bemerfen, ba& eine 2)iöcu|ficn über bieten Antrag

nicht mehr habe ftattftuben fönnen.

2)emn5chft trug bcr £err Vorfiju'nbc baS fRefultat bcr 33c*

ratbungen bcr geftern $ur 3*eantn>ortung bcr ftrage 9t c. 6 gemälzten

(Sommijfion cor

(Daffelbe befteht in folgenben bemnaebft üon bcn *Diitgliebeni

ber (Sonferen$ eiuftimmig genehmigten @rflärungen

:

<Der *5e(olbungS*@tat für bie höheren «Mabdjen*
jaulen ^at folgenbe 4 Kategorien:

1. SMrectoren,
2. Oberlehrer,
3. orbentlid)e Lehrer,
4. Lehrerinnen.
%üt bie 53efolbung ber beiben erften Kategorien

gelten bie ©runbfäjje, welche bei &uf|tcllung ber

tJiormaWÖKtatd für bie h^h ercn Lehra nfta l te n ber

männlichen Sugenb majjgebenb gemejen jinb.

gür bie 5bc jolbung ber beiben unte tften Kategorien
jinb möglicbft gleitbmä&ige £äfce anzunehmen, mit
bcr Wafegabe, ba§ bcr 9J(arim a tiafc für Atlajfc brei

hoher ift, aU bcr für Klajfe oier, unb tauber
9Rtnimatfa{) für beibe ^ofitionen nicht unter
400 Z\)a\ex fallt.

2)ie Sejolbuitß bcö ^Dirigenten unb bcr Lebrcr
an ben ÜRUtelf (hulen wirb rote biejenige, welche
bie Unterrichts * Verwaltung für bie mittleren
Knabenschulen feftfcfcen wirb, bemefjen unb fteht

bie öefolbung ber Lehrerinnen an biefen (Bennien
in bemfelben SÖerha" Itnif j e ;n berjenigen feer$etyrer,

wie eö bei ber höhten 5Wdbchenf chule ber §all t ft.
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Anwerbern bat bic iwrgebad)te (Soiumifficn noch ben Gerrit

^erftyeuben erfucbt, bem .perrn SOiinifter ihren 2ftuujd} mitzuteilen,

b a 6 in b e m vorzubereiten ben U n t e r r i d) 1 6 g e f
e $ für

bie meriti r ung von Lehrerinnen 35 eftimtnun ge

n

getroffen werben m ö d? t e n
,
welche benjelben einen

früheren Mücftritt uem Amte ermöglichen.
.Sperr Directer $ aar b rüder tyob bei ber üorliegenben Srage

9lo. 6 bie ieblodjte öefolbuug ber Lehrerinnen in Berlin tycxvüx unb

fpracb ben 2£unjd) auö, bafj hiergegen von ben ^.HiwaltungCJbebörben

elngefcbritten werben meefete. 3)urd) bie übergroße (5cucurren$ ber

Lehrerinnen werbe bie ^ojolbung berfelben je tief berabgebrüeft.

33on anberer Seite ( SR a o 3 ) würbe augeführt, bafe efl in

Berlin s))riüat* s))iäbcbenfctulanftalten gebe, welche bie jfraft ber

jungen Lehrerinnen ausbeuteten. £err ©irector .ftaupt be*

merfte, ba§ von einigen berartigen Aufteilten auch bie Lehrer auö*

gebeutet würben.

.fneran fnüpften .fterr <Sirector aarb rü cf er unb Fräulein

K aufmann ben Antrag, bie juläffige @tmtbfn$tü)l tityn ,ui be=

jhmmeti.

9Rachbem hierüber langer bebattirt werben war unb £err 5)i«

rector .ftreuenberg tndbefonbere bie von ben Oberlehrern ju er*

tbeilenben wöchentlichen Scbulftunben auf 20 ni uermireu rorge*

fdt)lageu batte, einigte fid) bie (Scnferen^ jdjliefelid) über folgeiibe

Wefolution

:

D i e 3a bl ber uon ben ^Dirigenten, Oberlehrern
unb or bentlt eben Lehrern ber höheren Räbchen*
fchulen £u ertheilenben U nter richtö ftunb en richtet

fich nach ben in biefer Beziehung für bic höheren
Änabenjchulen beftehenben 23 e ft i m m u n g e n.

£>en Lehrerinnen mehr all 18 biß 20 Stuubeu
wöchentlich $11 übertragen, verbietet bie Erfahrung,
bafc einer größeren Stunbenjafyl bie weibliche
straft nicht auf längere 2)a uer ge wachten ift.

Die 33cfclbuttg ber Lehrerinneu anlangenb, fo couftatirte ber

«perr Referent, bafe 3 ber anwejenbeu ecbulverftcber auö Berlin
(bie Herren Mi a a 3 , Stäcfel, 2>ierbad)) im Laufe ber Debatte
ausgebrochen hatten, bafj ihnen möglich jei, bie an ihren Räbchen*
fchulen angeftellten Lehrerinnen ohne eigenen Schaben babei $u
haben, angemeffeu 3U befolben.

JDet an biefer Stelle von «£>errn £)irecter .paupt gefteflte

Antrag:

3)ie Sonfeteit^ möge au^fprechen, eö fei wüu =

(chenöwerth, ba 00 u ben h^ cren ^«bcbenfchulen
jährlich ein Programm ausgegeben werbe, weldjeö
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menigftenö einen 3a&re0beri$t enthalte; bie

Beigabe einer Slbfyanblung fei ni$t nott?wenbtg
tourbe einftimmig angenommen.

grage 7.

3ßf(d)f SBebrorung bat ed für bie C^ntiutcfrlunq bce

böseren ^abdirnf^nlmefend f ob baflfelbe beut ÜHoTort
btr Äöniqlirfjen ^roMnu'al=<2$d)ulfoUegten ober bem brr

Äontgltdjen Regierungen tiberwiefen wirb?

mürbe einftimmig wie folgt beantwortet:

$)ie Uebei we iju ug ber beeren 9Räbdjenf(^ulen in
baö Oiejfort ber vJ)roin n $ial*S (b ul cc lle gi en würbe
ber ©leid? ftell ung berfelben mit ben anberen fcö^e«
ren 2eb ranftalt en einen beftimmten Slußbrurf geben,
jic würbe aufjerbem bie gl eidjmä feige ©eljanblung
ber Angelegenheiten berfelben wenigftenö für je

eine 5)rooin$ fi$er ft eilen nnb enblid? eine un=
mittelbare $erbinbung ber betreffenben <8d>ule
mit ber £>b er*«u f fidjtöbetyörbe jur golge baben
unbbabur$ bie Verwaltung be r 6 <bule erleid? te rn.
v
2Iuf Antrag beö $errn 3>irectorö <Dietfmann richtete bie

(Sonferenj bafl @rfud)e» an bie Uuterritye^crmaltung,

bafur <§orge $u tragen, ba§, fobalb baö 33ebürfni§
(i(b ^eraußftelle, joldje Männer an bie betref*
fenbe $rot>in£tal * <5d?ulbefyörbe berufen werben
motten, welche fieb oorber eingebenb mit bem
9Dtäb$enfd?ulmefen befcfcäftigt Ratten.

<Die 93eratl?ung wanbte fid? nunmehr ^u

aibfdjnitt II.

<fort6t(bungs=flit(larten für DKäödjen.

grage 1.

$Be(d)e C^tnrtcrjtunq ifr folgen Äortbiltmnqocurffn
geben , roeldie eine Erweiterung ober JÖerttefung ber

allgemeinen xMlbung ber 9Räbdf)en bejwecfen?

gräulein Kaufmann führte in längerem Vortrage bie 9}otfy:

wenbigteit foldjer gortbilbungÄcurfe auö unb Director «£> aarbrüefer
mieß auf bie (Stnridjtung unb ben guten Erfolg berfelben in bem
Diepgen Victoria»Sd?ulgebäube t?in.
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SDie (5onferen$ erflärte hierauf einftimmig,

ba§ bie in SRebe ftehenben gortbilbungöcurfe auch
bann nicht entbehrlich feien, roenn bie ^öt)eren
9öcäbcbenfcb M len bte im Slbfcbnitt I bezeichnete Dr»
ganifation erlangen unb bie bort unter SRo. 4 be«
jeiebneten Siele erreichten.

3)ie Abhaltung ber (Surfe fei ber freien 23erein8*
tbäügfeit au uberlaffen unb roo fie unter ben
gor men einer gehranftalt auftreten, nur ^erfonen
$u geftatten, welche bie Befähigung jutn Unterricht
in ben Dberflaffen höherer ÜWäbcbenfchulen er«

roorben haben.
SSünfcbenSroertb fei eö, ba§ fi* baö SehtercoUe*

ftium höherer 93R ab eben faulen $urabbaltung folcher
(Surfe Bereinige. 3)iefelben hätten aber in ftrenger
9lbfonberung oen ber Schule felbft ju beftehen.

3u
grage 2.

SÖMtfje 3tnfra(ttn lafftn firfj jur Erhöhung ber (*r=

toerbdfähtcjfrit bee rofiblirfjen ©ffcfjlecfjtfS einrichten?

fefcte graulein Kaufmann bie Gnttftebung unb Einrichtung ber

gachfchule in Gaffel, £err 2ucb8 bie ber ©eroerbefcbule $u ferteg

auäeinanber.

&*fcterer fnüpfte hieran ben Borfchfag, nicht folche gädjer ^u

UnterricbtöJiegenftänben *u mahlen, melche bie 9Dcabcben bemnächft

in ihrer ©emerbthätigfett mit Männern in Berührung brächten,

j. 53. Buchhaltern. £err Wiedmann legte bie Berbältniffe ber

in £annor*er auö bem ©eroerbeüerein hervorgegangenen ^nftalt bar.

gräulein Kaufmann münfehte, ba§ bie gachletirerinnen ge*

halten fein möchten, auch eine geroiffe päbogogifcr;e Befähigung
nachjumeifen.

2)ie Gonferenj fprach fid) bemnachft einftimmig bahin auö,

bafj jur ©rbohung ber (5rmerb3fahigf eit beö weib-
lichen ©efcblecbteö geroerb liebe go rtbilbungöf djule n

mit facultatitem Unterricht in folgenben ©egen*
ftänben einzurichten feien:

1. in ber beutfehen (Sprache,
2. in ben neuen Sprachen,
3. im 3eid>nen, namentlich im geroerblichen

3eichnen,
4. im Rechnen (Buchführung, fauf männif chen

gächer),
5. in roeiblichen Jpanbarbeiten OJcähen, Stielen,

IDamenfchneiberei u. f. ro.).
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2>iefe Änftalten haben ei n j ä ortgen ($urfuö unb
erbeben uonibrenSögltngenetn mä§iv3e$ @d)ulgelfc.

21uä) für folebe Spulen fei ber Unterrio^t von o,e*

prüften i'ebrern uub tfebrerinnen bemjeniejen ber
Sedjnifer oorjuateben.

ftrage 3.

3n wieweit empfiehlt e8 )id\, #ovtbilbun(\$--%niialten

für 9ftabd)rn in oraantfdjfn 3ufammeiujang mit befte=

(jenben Sdjulen $u bringen V

würbe oon bei (Sonferenj cinftimmig in fclgenber Seife beant«

»ortet

:

68 empfieblt fit}, bafe foldje Snftalten an ben
£>rten etngertdjt et werben, wo 9Dcittelfcb u l en für
*Diäbd)en b efteben unb bafe fie ftc^mo^lic^ft a 10 eine
gortfefcuna, ber Arbeit berfelb en an fie aujd)lte§en,
aber eine erganifebe

sHerbinbuna, mit ber Littel«
fcbule ift ni(bt wünf (benö wer tl).

gragc 4.

2Ba« Fann Seitens bee Staates, bencbnnaaweife Flei:

nerer SSerbanbe (^rooinj, Äreis, ©emeinbe) $nr gor-
beruna, oon berglrtc^en Änfralten gefd)eljen ?

lautet bie einftfmmiß« Antwort ber Sonferfity:

<Die (Sinridjtuna, nnb Unterhaltung ber gortbil»
bu na, 8 «51 nft alten ift oor läufig noeb oe r freien 33er«
einötbä tigf eit $u überlaffen, weldjc (Seitend ber
©emeinben, fowie beö Staateö burd) unentgelt«
li(be föewäbruna, oon UnterricbtÖräumen, fo wie
burd) 3uid)ü((e oon ©elb $u förbern ift.

<Die Sonfetenj trat bemnä(bft in bie 33eratbuna, be$

Hbfa) aitte« III.

CeOrerinnenötföunj]

ein uub bebanbelte junäcbft bie

graben 1 unb 2.

1. (frmuficMt er» fi rti , CHnridjtuna/n für bir HutfeUbting
oon Eebrerinnen mit ben b oberen SWobdienfOvulen ju

oerbinben?

2. 3fr bie <&tnrid)tung oon gebrerinnemSetmnaren Hufs
gäbe bed Staate*?
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9cachbem ber £err Referent bie Erörterung burch einen Sßou

frag über ben gegenwärtigen Stanb ber Sache eingeleitet hatte, be=

merfte ber £err Director berget, ba§ eö biß jefct aufcer ben

Lebrerinnenfeminaren feine eigentlichen Lehrerinnen * SMlbungö Sin»

ftalten gegeben habe, man babe fieb, bamit begnügt, böberen Räbchen«

faulen eine Älaff« auf$nfefcen, in welcher "junge Räbchen für baS

Lehrerinneneramen vorbereitet würben.

£err Dierbach betätigte bieö unb fügte biu^n, bafe bie foge*

nannte fludbilbungöflaffe in vielen gäüen nur ein Sluöhangefchilb

(ei. $ie Schülerinnen btejer klaffe geneffen ben Unterricht ber 1.

klaffe ber Schule unb erhielten aufierbem nur noch *™W Ertra*

ftunben. 3Ran möge ber 9>rioat*2lu8bilbung eine freiere S3ar)n

laffen, bemnächft bie Prüfung vornehmen.

£err £>irector Spiegel führte an, bafe in bem Seminar $u

fünfter bie Schülerinnen unb bie Seminariftinnen flufammen un=

terriebtet würben, jprach auS, ba§ er barin einen Uebelftanb fehe

unb erflärte eß für notbwenbiq, bie ^ö^ereit SDcäbchenfchulen unb

bie Seminare ftreng auäeinanber $u holten.

£err <Director Schorn ft ein bezeichnete bie SJcabchenicbule

als etwaö ©an^eS, ebenfo baö Seminar; £err <Director ©ieef*
mann erachtete jwar ben 9fnfd>lufj beö Seminarö an bie beftehenbe

böbere 9Naocbenfchule für juläffig, verlangte aber babei, bat) er nur

fein organifeber (ei.

<£)err ©irector £aarbrücfer fpracb ben SBunfch auö, bat)

LehrerinnemSeminare errichtet unb mit voflftänbigen Uebnngöfchulen

verfehen werben möchten; £err Wector LuchS pob befonberß baö

Sbebürfnifc ber Einrichtung eineö Seminarö für Lehrerinnen Seitens

beS Staateö für bie s))roviu3 Schlefien tywot. Schliefelich einigte

fich bie 58er5ammlung über folgenbe Antwort auf bie beiben vor»

liegenben fragen:

L E8*ift bie Pflicht beö Staate«, für bie SluöbiU
bung von Lehrerinnen buret) eigne Seminare Sorge
ju tragen.

2. (56 ift anjuerfennen, bafc mit vollftänbigor*
fanifirten höhten SR8b$< nf chu len Einrichtungen
ür bie Sluöbilbung von Lehrerinnen verbunben
werben.
Diefelben finb aber nur infoweit mit ihnen in

organifche Verbinbung gu bringen, alö bie Uebung
ber Lehr febülerinnen im Unterrichten bieö nöthig
macht unb al8 bie Lehrer ber Schule auch Lehrer
be8 Seminars fein fönnen.
3m Uebrigen ift bie hßh erc 9Äib$tnfd)ute auch

ohne bie Semin arflaffen eine in fich abgefcblojfeite
Slnftalt.
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<Dte <Dt8cuffton wanbte ftch herauf $u

Rraa,e 3.

Statten biefe %nfralten bie %u*bilbnna non SSoite-

fajullrfjrfrinnm unb Eehrerinnen für bit böseren SRäb;
cf}fnfd)ulrn Bereinigen, ober follm für bie o er fcf) (ebenen

Stoecfe oerfefuebene ftnfralten befielen?

£err 3)irecter ?DR e r ^ e t era^tete eö für wnnicbenemertb, Semi*
nare für LanbjcbuHebrennnen j'.t errieten., gräulein rtiibne legte

bie Sßerhaltnifje ber £>rom3ia>r iHnftalt nä>r bar, in welcher mit

bem Seminar für auGbilbuua, oon (Elementar * Lehrerinnen eine

©omxrnanten*21nftalt nerbunben fei.

£err ©ebetme Ober^ea,ierung,$*9ftatb 28 ä$o Ibt bemerfte bagu,

ba§ ber (SurfuS für (Stementarlebrerinnen bei bem Seminar go

üDroMjjia, 2jabria,, für ©cnuernanten aber 3{ä^rt^ fei, erweitert

burd) (Snglifcb unb Litteraturgefcbicbte. @r jprad) ftet? jeboeb baa,egen

au0, ba§ an einer einflaffigen Lanbfdjule, in welker Knaben unb 9Nab*
d)en jufammen unterrichtet mürben, eine Severin angefteflt Werbe.

Rnulein Kaufmann unb ^ränlein ßübne erachteten bie«

für ^utafft^ unb augenblicfltcb aud) für nothroenbig wegen be*

Lehrermangel«.
3)ie Gonferenj gab jcbtiefjlicb etnftimmig bie @rftärung ab:

(£« ift möglich, bie SUabilbung oon SBolföfchul*
lebrerinnen unb Lehrerinnen an böb** e n 9J(äbcben*
fdjulen gu Bereinigen, aber e Ö ift roünf cben6mertb,
ba§ befonbere Seminare für SSolfÖf (hulletireri n nen
errichtet werben.
hierauf oerftänbigte man fieb barüber, bie 53ejprechung bei

beiben näcbftfolgenben fragen ju Bereinigen. 3Mefelbe wanbte fi<t

bemgemafc gu

ftrage 4 unb 5.

4. äSBeldK ©runbfäfcr finb für bte StuffrcUung be« 8d>r=

plancä biefer Slnjralten mafigebenb? inebefonbere

a. wie uifl auffreigenbc klaffen fott ba$ <3eminar bnbni

?

b. mir lange foli ber ßurfuö bauern?

c. wie Biel fcebrfhinben finb wöchentlich in jeber älaffe
i,u ertbrilen?

d. \vc[d)c L'fbrqfqenftnnbr gefahren notbwenbtg in brn

Sehrplan bco £rf)rcrinnfn=3fminars ? 3fl ba* £urnm
bahtn $u rechnen ?

e. ift ee juläffig, auch fantltartoe (Segenftänbe in ben=

felben aufzunehmen?
f. in melched »erhältmfi tritt ber Unterricht im Zeichnen

unb berjenige in ben weiblichen ^mitarbeiten *u ben

übrigen Sebrgegenftänben be* @nninar«?
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g. tote ijl bie Uebnng bet angeljenben Heilerinnen im
Unterrichten §u vermitteln?

5. SBeldje 83ebingunrjen ftnb für bte Aufnahme bet @emt=
nartfHnnen $u fietten in &e§ttg auf Seoenöafter, auf
attbere äofiere SBetfjältnijfe ttnb auf SBorfenntniffe?

2)ie lefcte Srage mürbe fluerft erörtert.

(56 ftetlte ftdp gerbet aunachft eine üfteinungö * Söerfcfctebenfjeit

barüber berauö, ob ein gutes 3engni§ über SCbfolüirung einer voiU

ftänbigen ^ö^eren 9D(abchenfchnle $ur Aufnahme in baö Lehrerinnen«

Seminar ohne 2Beitere8 berect;tt^e (£ucr;8, £aarbrücfer), ober

ob ba\u noc^ eine befonbere Aufnahmeprüfung erforberliä) fei

(SRerget, Sräulein (Sitner, Dierbach).
Schließlich einigte ftct> bie (Sonferen$ über folgenbe 9fte[olution:

SB e t ber Aufnahme in baß Seminar finbet eine
Prüfung ftatt.

3u berfelben merben 17jährige 9)cäbchen, meldte
ben ^achmeiöber@efunbheit, ber Unbefcholtenheit
unb beö Vermögens, 2 3at;te für fieb ju foraen,
führen fßnnen, jngelaffen. 3n ber Prüfung jtnb
bie ^enntniffe n ach$n weif en, melche al$ bie 3 i c I

e

ber höheren abchenfchule angegeben morben finb.

Solchen 9lfpirantinnen, metche bie erfte klaffe
einer üollftänbig organifirten r) eueren 9ftäbchenfchule
mit (Erfolg abfoloirt haben, ift auf baö 3eugni§ beö
£ehrer*(5oilegiu mö ber Slnftalt bie Prüfung gu er*

laffen, menn nicht mehr al$ ein 3ahr feit bern &b*
gange oerfloffen ift.

£err Dierbach erflärte tpier^u, bafj auch ktx JJiefolution

unter ber Borauöfefcung ^uftimme, bafc eine Abgangs ^Prüfung oon
ber hohlen SQRäbchenfchnle nicht 3ur SSebingung für baö Seugnifj

gemacht merben bürfe, unb waren bic übrigen Uftitglieber ber (Son*

ferenj mit biefer Sorattftfebuna, eiimevftanben.

3ta§erbem mn§ conftatirt werben, bafj bezüglich be8@rfor-
berniffeS beö oollenbeten 17. SiebenSjabreö jutn Eintritt
in baö Seminar oollftänbige Uebereinftimmung nicht er*

jielt, fonbern oon einigen OJcitgliebern — berget, Schorn»
ftein, ftranlein (gitner — ber Eintritt (cr/on mit bem voüenbeten

16. Lebensjahre für gnlaffig erachtet mürbe.

gortgefefct Berlin, ben 23. Sluguft 1873.

^ach Eröffnung ber Sifcuug burch ben £>erm 53orfi6enben be*

antragte £err Director berget ber geftern $u 9to. 5, &bf<hnitt III

gefaxten Otefolution folgenbe Raffung $u geben:

1873. 39
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3«ni (eintritt in ein Seherinnen • (Seminar, ba*

nur eine befebränfte 3ahl von Sulingen aufnebmen
fann, ift eine Prüfung über bie Scbulbtlbung ber
SÄ jpirantinnen nethmeubig.

mi r anfcere £ebrerin»ien:3Mlbuna,$*&nfta Iten bab<n
$$erfteher unb ^erfte^erinnen eeii cell ftd nb i $ orga--

nijirten ^ oberen 9)iä bcheujcbuleti bae Utecht mit 3u-

ftimmung beö ttebrperi enale ihren B d) üleriunen
burch ein &bgang$* 3eugnif}, in welchem bte ^efa-
bigung Derjelben jum Eintritt in eine Derartige
ft a 1 1 a u 8 g e j p r e d) e n i ft , b i e ?! n f n a b m e i u ii dj e r u. 3> a 6

3eugnifj mufj bie beftimmte Bezeichnung beö CS

b

j »

ra f t er 8 ber @$ule enthalten •unl> toarf nid>t jpater
ale ein 3aljr nach bem Abgänge präjentirt werben.
2)ie Gonferenj mar eineerftanben, biefen 'Antrag als feldjen in»

yretocefl aufzunehmen, aber auf eine nochmalige Si^cuifion ber

ftraa/ nicht einzugehen.

würbe hierauf ftli ben fünften a unb b ber Arage -4 über-

gegangen, aber feine (Einigung erhielt.
s^on ber einen vEeite

würben 3 auffteigenbe ftlaffen unb 3jäbriger Qurius
für erf orberlicb, een ber anbern eeite 2 Älaffen unt
2jähriger (£urfu$ für auäreichewb erachtet.

3u 4 c

erfidrte bie Gcnferen^ einftimmig:

ba§ bei 3jabrigem (5urju8 bie 3abl ber ^ebr ft unben
niefc t über 28 wesentliche gtunben in ben beiben
unteren Klaffen unb nicht über 20 Stunben in ber

erften Klaffe geben feile. 3« biefer treten 4 b € # 6

wesentliche <Etunben für bie Uebung im eigenen Oll*

terriebten \)\n^\\.

Bei 2jährigem ßurjuö muffe eine i>erl>ältnifjmä§ige

Vermehrung ber ©tunbenjabl eintreten.

Sei Bejprechung über bie ftrage 4 ii, e, f entsann fich eise

längere ^Diöcuffion barüber, cb bie technischen Aäcfccr eo. einige ber--

felben für facultatiue Unterrichts ®egenftdnbe erachtet werben
rennten.

£err <Direetor <Diecfmaun hielt mit JKücfficbt Darauf, baf» bie

Wdbchen in ben fächern wie Zeichnen, weibliche £anbarbettcn,

9Rttftt. fchon ftertigfeiten in baö eeminar mitbrächten, bif 33e$eicb*

nung biefer ©egenftdnbe, et?, auch M Surnenö al0 facultatiue für

gerechtfertigt.

grdulein Kannegießer fchlefc fich bem an unb wellte et>. nur
bie weiblichen ^anbarbeiten in ganj befchrdnftem *3)iafee alö ebli*

gatorifch augefeljen wifjen.
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#err <Director Scfeornftein wollte 3eicfenen unb 9ftufif oon
ben obligatorijcfeen Unterriefetö'-@3egenftänben auögefcfeloffeu fe^en unb
machte barauf aufmerffam, bafi, wenn alle teefenifefeen gäcfeer obU*

gatortfefe »5ren, bie Potain angenommenen 20 Stunben niefet auö*

reichten.

hiergegen machte ber «perr Referent geltenb, bafe bie Stunben*
safel in ben teefenifefeen ftäcfeern fefer befeferänft werben fönne, ba eö

liefe feauptfäcfelicfe nur um bie 9fletfeobe, um bie (Erlangung ber

ftäfeigfeit feanble, in jenen gäcfeern Unterliefet ertfeeilen $u fönnen.

Die Herren Stäcfel, Maa$ unb SMerbacfe eraefeteten eö für

uotfeweubig, bie in töebe ftefeenben ©egenftänbe für obligatorifcfee $u

erflären, icfeon ber (Sonfequenj wegen, ba biefelben auefe in ben

SDiäbcfeenfcfeulen für cblic\atürifc& erflärt werben wären.

^)err ®efeeime Dber = ate^ierungö *8Ratfe SHäfcolbt nafem inöbe*

foubere für baö turnen ben obligatorijcfeen Gfearafter in Slnfprucfe.

Langel an »Anlagen fentie feinen ©runb jur SDiöpenfation com
turnen abgeben, fonbern nur Mängel in ber förperlicfeen Söefcfeaffen*

feeit, welcfee com flrjt conftatirt waren.

Scfelie&licfe erflärte bie (Sonferenj einftimmig

ii d: bie Sefergegenftän be beö Seminar * Unterricfeteö

inb biefelben, wie bei ber feefeeren 9)cäbcfeen jefeu le

einfcfeliefjlicfe beö 3ncfeneu8, Singenö, Surnenö unb
ber weiblicfeen «£)anbarbeiten. ^ufjerbem treten bie
Elemente ber $)fi)cfeologie unb ber $)äbagogif fein^u.

3u e: ber Seminar * Unterriefet ift in allen ©egen«
[tauben obli gatorif efe. gacultatioer Unterriefet

fiubet nur tnfoweit ftatt, a Iß ber u fif unter riefet

über OJefang unb ©efanglefere feinauögefet.

3u f: ber obliga torifefee Gfearafter beö Unte rriefeteö

in ben weiblicfeen .$a nb arbeiten unb im 3* i efe neu
beriefet fiefe nur auf bie metfeobifefee Seite beö
©egenftanbeö.

Sräuletn Kaufmann erflärte feier noefe befonberö, ba§ fie eö

für notbwenbig eraefete, ba§ bie i'efererinnen in benjenigen Unter*

riefetöfäefeern, welcfee in
s
£ejiefeung 3U ber (Srwerböfäfeigfeit beö

weiblicfeen ©efcblecbteö ftänben, eine bofeere Nuöbilbung namcntlicfe

in teefenifefeer <£)inficfet erfeielten, als biöfeer.

Sit g antwortete bie (Sonferenj einftimmig:

3Me Uebung ber angefeenben Eeferertnnen im Un*
terriefeten wirb in ber mit bem Seminar uerbunbe*
nen Sefeule in berfelben SBeife, wie in ben tfönig*

liefeen SefeulleferersSeminaren »ermittelt.

39*
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23ei ber 93ejprechung übet

ftrage 6.

<25tnb bie Slnfralren ald (S^rtmiote ober olö 3nrer=

nate ein^urid) trn ?

tbeilten £err Director (Spiegel unb ^raulein &üb»e bie (Srfab*

ruug mit, bie fic an ben Lehrerinnen » (Seminaren $u fünfter nnb

Drovfu'g gemacht unb (prägen ftd) bemgemäk für bad Snternat auö.

Dagegen h°b ber £)err Director Dieckmann b*1^, bafc

Freiheit oer (Sntwicfclung für bie jungen Stäbchen notbwenbig fei

nnb Jperr Director @ dpornftetn, bafj bei bem 3nternat baß

9ftäbcben bed Samilieulebenö entbehre. Beibe fpradjen ftd? batyer für

baö @rternat au$.

(Schließlich erflärte bie @onferen$ einftimmig:

5D t c Lehrerinnen «Seminare finb ba, wo e8 nicht

m ö g l i d) i ft , bie Schülerinnen in guten Familien
^wertmäßig unterzubringen, al$ Snternate, fonft
alö örternate einzurichten.

Die 33erathung roaubte fi(h bemnächft bem

9Uf<*nttt IV.

Prufunnen öer CeOrertimeii

*u:
1

Sollen on ^rivaraniralten für fcehrerinnenbübuna,

&baangepriifun<jen gehören werben ? unb an meldte SBe=

btngunqen foll bie &ered[)tta,un<] bajn qr fnüpft werben V

Die (£onferen^ beantwortete bie ftrage einftimmig bahin:

Abgangsprüfungen finb an f oleben privatem ftalten

für Lebreri n nen^itbun g julaffig, welche nach bem
dufter ber königlichen Anftalteu eingerichtet finb.
Die Berechtigung baju wirb von bem ,6er ru

9)tinifter auf ^orfdjlag beö sJ)rovinjial * Schul*
collegi u mfl verliehen.
Die Prüfung wirb unter $orji£ eineö (Som«

miffariuö beö königlichen ^roviujial 3<hu 1= (5o(

«

legiumö abgehalten.

3n ber Erörterung über

ftrage 2.

3fr bie tßrufunfj ber in $privar= Slnfralren i privatim

i

auflfje bilbrtm t'r liramtr^^fpii anrinnen ba, wo ein Vf Orrr=

innen=@eminar befreit, mit ber an bemfelben frattfinbrm

ben fcbflanß^rüfunQ \ü verbinben ?
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fprach fid? bie ^ebr^a()l ber SDtitglieber ber (Sonferens für bie 3u*
fammenprüfung ber prioatim auSgcbilbeten ^Ifvirantinnen mit ben im
Seminar auögebilbeten auö. Wut £err SMreetor L n ch 8 fanb einen

2i<iberfpruch barin
,

ba& überbauet weibliche ^erfenen
,

welche it)re

SBorbilbung für bae Seminar nicht ttorfchriftömäkig bureb ein

3eugni&, begw. eine Aufnahmeprüfung nachgetoiefeu hätten, $ur Mb*

gangtyrüfung jugelaffen mürben.

hiergegen bemerfte £err (geheime Dber * Oiec\ierun^ö * üiatb

3öä$olbt/ba& minbeftenö benjenigen, meiere fich für bie 33olfö^

fd)u!e alö Lehrerinnen |>rit>atim auflgebilbet bitten, baö stecht, nir

Abgangsprüfung jugelaffen 31t treiben, eingeräumt werben müffe,

ba e$ ben Lehrern ebenfalls ^uftetje. 3m Sntcreffe ber freien 8e-
wegung aber müffe biefeö stecht Allen eingeräumt werben. 2)ie 23e*

benfeu beö pnxn Luch 8 liegen fich burd? gorberung angemeffener

JRequifite bei ber Reibung begeben.

<E>ie grage mürbe bemnachft »te folgt einftimmig beantwortet

:

S)ie Prüfung ber nicht im Seminar gebilbeteu
31 f

pi rantinne n ift, fomeit f t e nicht an m it SBercchti*

gung ba^u uerfebenen privat - Anftalten abgelegt
wirb, mit ber 91 b gan g 8 «Prüfung am Seminar 311

»erbinben.

8ttf frage 3.

3n meldjem fcrbenöalter find bie angebenbru fcebrer=

innen jur Prüfung aujulaffen ?

antwortete bie (Sonferenj einftimmig

:

b a § bie angehenben Lehrerinnen nicht uor üollenbe*
tem 19. Lebensjahre 31U Prüfung 2U)ulaffen feien.

@8 müffe al8 9Rorm gelten, ba§ bie außerhalb be8
Seminar« gebilbeten Lehrerinnen ni<$t jünger, al8

bie im Seminar gebilbeteu $ur Prüfung 3uge*
lajfen werben.

S)ie ^eratbuug ging hierauf über $u

frage 4.

|>aben btrfrlben nur eine Prüfung abzulegen —
wie bic gehrer ber höheren ßehranfrolten — ? ober tjr

ihnen (wie ben ä$o!fetfd|)uUebrrrn) eine SBicberhoIungö=

jmifung aufzugeben?
Atlfeitig fpracb mau fich gegen eine 5\Meberbolung8 - Prüfung

Olli: £err '©ictfmann eoent/nur bafür, wenn bie Lehrerin eö

felbjt wolle.

#err berget fycb jebod^ herüor, ba§, wenn bie 9)tabcr)en

nicht innerhalb eineß beftimmten Beitraumeö eine Stelle üerjeben

hätten, eine nochmalige Prüfung uon ihnen 3U »erlangen fei.
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.perr ©ebeime Dber* Wegierungö - SRatb SKäpelbt ichlug r>or,

um feine 33eoor$ugung ber Lehrerinnen oor ben Lehrern eintreten $u

Iflfjen, ju beftimmen, Da§ Lehrerinnen erft 2 3»^ve nach bem ($in*

tritt in ein Lehramt $ur befinitioen ftnfteQuug gelangen (eilten.

SDemnächft erflärte bie ($onfereit& einftimmig:

£>ie ^[ b l e ^ u u c\ einer 5öieberbol ungö * $)rüf ung i ft

nur o o n folgen Lehrerinnen $u ferbern, m e l d) e ihre
Lehrthättgfeit länger alö 5 Sabre unterbrochen
^aben ober erft nach mehr aU fünfjährigem 3eit*
räume nach ftblegu na, be r Prüfung in bie Lebrtbätig*
feit eintreten.

Lehrerinnen fonnen erft nach minbeftend $wei*
jähriger praftijcher Scbulthätigf eit befinitio ange*
ft eilt werben,
©chuloorfteherinnen müffen fieb nach rote oor

einer befonberen Prüfung unterwerfen.

grage 5.

äßie viel ^rüfunge^(lotmnifftonrn ftnb in jeher ^)ro=

v\n\ einzurichten (je eine für jeben Stegientttafe , br=

liehungdtueife ßanbbrofrri=)ÖrurF ober eine für bte cjanje

^rooitij)? unb nrie finb bie yriifuna,o45ommiffionrä

famtnenjufriert?
mürbe einftimmig bat>in beantwortet:

(§6 bleibt ber ^taatebel) Dt b e überla
j jen, je nach

58 e b ü r f u i für j e b e |> r o o i tl £ eine ober mehrere
|> ruf 11 n 96 * 60mmi f f t on e n $ u b 1 1 b e n.

<Tie Siegel bilbet eine S
J> r 11 f uua,Ö-(£omm i

j f
ion für

jeben 3ftegierung$be$ir f.

2)ie (Jommifjionen prüfen fatholifche wie eoan*
gelifche, eo. auch jübijehe Lehrerinnen.

2)ie (Sommijf i onen hefte heil au* ben (5om =

miffarien beö tiöniglicben |)rovinjial * Schul*
(Sollegiumö uuD ber königlichen Regierung, in

beren 33
c
3 i v f bie Prüfung abgehalten wirb unb au§

3 biß 4 anberen 00m Ober * ^räjtbenten e mannten
0)iitgliebern, welche ootjuglroef f e aufi ben <Direc#

toren unb Lehrern ber h öh'ere n Räbchen f et; u l cn unb
aufcerbem ber Seminare ber >})roüin$ gewählt
werben.

<Dte Sttitglieber ber ^)rüfungö * (Sommiff ionen
bürfen bei prioater Lehrer innen*S3 ibung nicht be«
theiligt fein.

<Die <Di8euffion über grage 6 würbe vorläufig auögefefct unb
$u ber folgenben übergegangen.
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Srage

(S'mjjftfljlt e$ ftd) für ßefctere nacf)
sJJ?a£qabr Da* $Prü=

fungö=JDrbnunq für §Bolföfd)uUehrer ben SKadjroeiö einer

in den einzelnen £ehrgegenfränben gleichmäßigen allge=

meinen j&ilbung ztt @rutibe $u legen? ober dt ed aor=

*uzichen, berfelben ähnlich wie bei ber Prüfung ber

gehrer an mittleren unb höheren «Spulen einen facuk
tatioen (Styaxaftcx zu geben?

hierauf antwortete bte (Konferenz einftimmig:

@$ ift auch in ber Prüfung für Sehrerinneu an

höh emi *Diabchcn jchulen ber 9t achmeid einer allge*
meinen i Übung z u forbern.

lieber bie Seiftungen in ben einzelnen gackern
finb motiüirte (5pe c ia U(£en juren tu geben.
2)ie gorberung einer in ben einzelnen (Segenftanben gleich*

mäßigen $3ilbung würbe oom (mu 3)irector Scfyornft ein unb

Anbeten für zu weit gehenb bezeichnet. (5ä werbe ohnehin (dpon

m'el bei ber Prüfung geforbert.

graulein Kaufmann bezeichnete efl alö münfehendwerth, ben

'Jlfptrantinnen zu geftatten, fich in einzelnen fächern prüfen 31t laffen,

um i^re befenbere Süchtigfeit in benjelbeu barzuttmn.

2)i« 55erathuug roanbte fi<b hierauf zu

grage 8.

Vluf welche <£*eaenfränbe fall jirf) bie ^rüfuna er=

frreefen unb welche nnforberungen finb in jebem berfelben

Zu frellen?

hierüber einigte fi<h bie Konferenz Zu folgenben Antworten:

CD t e Prüfung erftreeft jich auf jämmtliche Sehr*
gegen ft an be bed ©e m i nar* Unte r richte 8.

3u ben einzelnen ©egenftänben finb fclgenbe

$nf or beruu gen z" befriebigeu:
1. 3n ber Religion: 33 cf annt jehaft mit bem Sehr*

inhalte ber heiligen (Schrift unb mit ber ^cil iflen

^)efchichte alten unb neuen SeftamentS in ihrem

3uf am menhange, Jomie mit ben £aup tthatfa chen

ber Äircheugefchichte. töenntnifc beö ©chaupla&eö
ber heiligen ©efchichte. S£>t c ßjramin atibin mufe be*

fät>igt fein, eine biblijehe ©ejehichte im ^Infchluffe

an bie 9 uöbru cföweif e ber 93ibel frei au erzählen
unb über ben religiöfen unb fittlichen 3n^alt ber«

jelben 8it§tttnft z« geben, ©ie mufc ben Äatechiö*

muö ihrer Kirche fennen, über ben ©ach» u "b SBort*

inhalt beöfelben 2lu«funft z" geben üermogen unb
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$ur (Srflcirun g beSjelben 33ibelfprüche, biblifctye Gr»
Zahlungen, tieberoerje unb lieber ^eran^u^iefyexx
miffen. (Sie mufc etroa 20 geiftliche lieber auöiuenbtg
jagen unb er Haren fönnen.

2. 3n ber beutjcben Spraye: (5orrectr>ett unb @e »

tuanbtbeit in g ui ammenbangen ber münblicber unb
f ch ri f tlidjer X>arft eilung. Ueberf icbtliche Befannt*
j$aft mit ber beulten Litterat u rge f ch idjte, einge-
benbere kenntnifj einiger «paupttuerfe ber beutjcben
^Dichtung, einige Setauntfttyaft mit ber 3ugenb*
Litteratur. .ftenntnifj ber r>erfa)ic be nen 9t ebef orm en,
ber S)icbtung8arten unb ber befannteften 33cr$*
roeifen (SWetra), Vertrautheit mit einer Lefeleijrc
unb mit ben «pauptregeln ber 501 c t ^ o b t f beö beut*
fchen (Sprachunterrichtes.

3. 3n ben fremben (Spraken: Gorrecte & u ß =

(pracbe, ftenntitife ber ©ramm ati f unb Sicherheit in
ber Säumen bun g berfelbeu; bie Befähigung, bie in
ber h^ elen 3näb(benf<fcule eingeführten (Schrift*
fteller vom Sölatte $u lefen; allgemeine &enntni§
oon ber £ttteratu rgcfcbidjte ber betreffenben 9ta«
tion, bie Bef afyigung leichte (Stoffe im Söefent*
liefen richtig, fomobl münblid) toie jcbriftlid) bar«
3 n ft eilen.

4. 3n ber ©ef Richte: 55e( anntfdjaf t mit ber allge*
meinen, näbere ftenntntfj ber (beutfdjeu) Unterlans
bifchen Gefliehte; einige .ftenntnifc von ben Grunb*
fäfcen ber üftetbobif beö GegenftaubeÖ.

5. 3n ber Geographie: Ueberfia)tli(he allgemeine
tfenntnifc ber mathem atif djen mit phtnüdKii (Meo*
grapbie überhaupt, foroie ber pbpHfcben unb poli*
tifchen Geographie ber aufjereur opätf d?c n @rb-
theile, näh*™ ftenutnifc ber (Geographie Don
(Suropa, einige 8e( a untf d?af t mit ben gebraut*
Haften Lehrmitteln: Atlanten, Globen, iellurien
u. f. m. unb bereu Anmenbung im Unterrichte.

6. 3m Rechnen: ftertigfett im f ch ri ftlichen unb im
kopfrechnen mit ganzen dal)len, gemeinen unb 2)c*
c imal« Srüchen, Äenntnifc ber bürgerlichen JRech*
nungöarten unb ber ?)f aumberechnungen, elementare
Löfung algebraif eher Aufgab en, ©inficht in bie Sfle*

thobe, ftertigfeit in ber münblichen <Darftellung
beö eingefa)lagenen Verfahrens.

7. 3n ber 9ca tu rbe f ch r eibung: Äenntni§ ber *Ra*

turgefchichte aller 3 «Reiche. 3u ber 23otani f mufe
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(Sraminaubin ein Spftem genauer, baß anbere im
Allgemeinen fenuen. 3n ber Mineralogie mu§ fie

aud) einige Äenntnifc oon ber 55 Übung unb bem iöau
ber (Srbe nadjweijen, aufcerbem mu§ fie einige ber
n>id)ttg|ten Lehrmittel für ben Unterricht fennen.

8. 3n ber 9iaturlehre: Allgemeine 53 c f anntj a) aft

mit ber ^tjpjif unb ben Elementen ber (&\)tn\\t, ge*

Wonnen auf ber (^cunblagc be§ (£r»ert ntcnteä.

9. 3n ber ^abagogif: lieber f
id> tlid) e ftenntnifc

oon ber ©efd)id)te ber $)abagogif, namentlich jeit

ber Reformation, Söefanntf chaft mit ben wichtig*

ften ©runbfafcen ber (£ rjiehun gej* unb Unterrichts*
lehre unb ben gehrjäfcen auö ber |)f pcholo gie.

@$ folgte nun bic SDerathung ber Dorther übergangenen

ftrage 6.

SSBoburch foll fid) bie «Prüfung ber 33olföfchuUeF)rer=

innen oon derjenigen ber gehrerinnen an Wtyxtxt
SJcabdjenfchulen unrerfü)eiben?

SMe ($onferen$ erflcutc einftimmig:

<Die Prüfung ber &olf6f chullehrerinuen unter*
fd)etbet (ich baburch oon berjenigen ber Lehrer*
innen höherer 9Jcäbchen jeh ulen , baf* inberfelben auf
jufammenhangenbere tfenntnife ber beutchen Bit*

teraturgefchichte unb auf 33ef an nt fchaf t mit ber eng*
üjeheu, auf Antrag auch ber franjöf i jehen (Sprache
»erdichtet wirb, jn ben übrigen roijfcnf djaftlichen
Säd;ern jinb bie Anf orberunge n entsprechen b $u
ermäßigen, in ben technischen entfprecheub $u er*

höhen.

hierauf trat bie Gonfcrenj in bie ^erathuug ber legten ftrage ein.

?rage 9.

SBelche ©eftchronunFte flnb für SluffreUung ber

fung$:3nfrrurtion foiifr noch maßgebend, namentlich in

SBejug auf ben ©ang ber Prüfung, bereu Oeffetttltctjfeit

unb auf bie j?ortn ber 3eugniffe?
2)ie Herren ^ebornftein unb .£) aa rbrücf er fprac^en fich

Siegen bie oon £errn ^Hertmann empfohlene ^r>etluiiß ber s))rü=

ung8*($ommiffion au?, auch bei einer grofeen Anzahl oon ©rami«
nanbinnen.

£err ©eheime Dber * 9Regierung$ * Dtath 2öa£olbt erachtete e$

auönahmömeife für ^uläffia, ba§ bie (Sommijfion fich in 2 tynU
theile, aber Einzelprüfung fei un^uldjfig.

Schließlich einigte fich bie Üonferenj über folgenbe töefolutiou:
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2)ie vJ>rüfung befteljt in ber Ablegung Den Lehr*
proben, in ber Anfertigung j christlicher Arbeiten
unb in einem müublicben (Dramen, welcbeß in ber
JHegel uor ber ungeteilten i>rü f uugß :<$ommtf jten
abzulegen ift. $er Üsorjißenbe ber $rftfung6*6 cm*
mijjion tarnt üer$)rüf ung eine bef ebränft ebeff ent=

liebfett geben.
£>ie $>rüfungß * <S om mif fton ift befugt, eine (na-

tu inanbin auf (#ruub guter Äla| fen«Lei ft ungen unb
(ehr guter f<hri ftlicher Arbeiten uett beut münb*
liefen (Dramen in einzelnen ©egenftäuben ober
überhaupt gu bilden fiten.

<Die 3eugniffe enthalten motioirte (Specialen«
juren, über jeben ©egenftanb, aber fein £aupt»
^räbicat. 33ei ihrer Anmelbung $ur ^rüfung
haben bie Ajpir antinnen ein 3eiigni& beigubrin--
gen, burch roelcheß ber 9cachtDeiß au 0 re idpen ber
3ugenb bilbung geführt wirb.
Sur bie Dualifieation alß i^ctyuluorfteberin verlangten bie

Sräuletn (Sitner, Kannegießer unb $5oretiuß noch ein be=

t'onbereß roiffenfcbaftlicheß Dramen mit entfprecfcenb ^oberen #or»

berungen.

£>ie (Sonfereng einigte fid> bemnächft über felgenbe Nejolution:

3ur Prüfung* alß v^chulDorft eberinnen werben
Lehrerinnen ^ugelajfen, welche bie Prüfung ale
Lehrerinnen für työtjere >))(äb ibenjcbu le n beftanben
unb menigftenß 5 Jahre alß Lehrerinnen an ^öbe«
ren 9Dcäbcbetif chulen fungirt ^aben.

2)ie Prüfung ift eine münbliche unb eine to^rift«

liehe. <Die ©jeamtnanb tn t>at eine Arbeit auö bem
Gebiete ber Unterrichtß* unb ($r$iebuugßlehre
ober auß ber 3chulprariß binnen einer ftrift t»on

8 SBodjen mit ber 53erfidjeruug einzureichen, b a p

fie feine anbern, alß bie Don ihr angegebenen
ü i f ß m i 1 1 e 1 b e n u ß t h a b e.

2)ie Prüfung Derb reitet fich über bie ®ej deichte

ber vpabagogif, über baß gange (Gebiet ber @r$tes
huttgß* unb Unterrichte lehre, in ihrem ^ufammen-
bange mit ber sp f u d> o l ogie, Dorjügl icb aber über
fpecielle Stetfyobil, über fechulpr ariß, Lehrmittel,
^olfö* unb Sugenbfchrifte n.

$öo baß 3eugnifc über bie erfte Prüfung Lüden
in ben pofitioen Äenntniffen geigt, geht baß @ra«
men auch auf bieje ein. 9c ach bem (Srmejfen ber
Qommiffion fann bie Prüfung auch f o u ft auf bie

pofitioen Äenntniffe außgebehnt werben.
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3«m @d)luffe banfte ber Jperr SLlorfißcnbe ben fämmtltchett

9Dtitgliebern ber (Senferenj für bie 9luöbauer unb ©rünblichfeit,

welche fie bei ben sberatfyungen ocn Anfang biö Enbe bewiefen

hätten, ©ie hätten bierburd) ba§ Vertrauen gerechtfertigt , welche«

ber £err 9)iini|tcr bei ber (Sinlabuug $ur $hi?ilnabme an ben Öe«
rattuugen ufccr ben überaufl wichtigen (Megenftanb in fie gefefct

habe. Sc jprecbe bie fefte Hoffnung auö, ba§ bie hiermit gefchleffenen

Konferenzen ihre guten Früchte trogen würben.

2>emnächft ergriff £err SMrecter berget noch baöSöort unb

banfte im tarnen aller IHnwejenben bem iperrn 9)cinifter für bie

Berufung ber (£onferen$
, fowie bem £>errn 5Jciniftertal = <Director

(greif f fnr bie oon ber fciebe jur Sache burchbrungene, unwichtige

unb freuubliche Leitung ber SBerhanblungen.

Slud) ben anbern an ber (5enferen$ beteiligten 9)tirgtiebern ber

Unterrichts Verwaltung fprad) ber SRebner für ihre 5Hitmirfung bei

ben Verätzungen ben 5)anf ber SSerjammlung auö.

C.

ßfrirlit über bie in brr Beil hü tu 18. bie nun 23. Au au II 1873

im Äonicilidi JJrrngifdicii Uutfirid)t6 -JWiniflfrinnt qrpfloqrnrn,

uns mittlrrr unb Ijöhrre üläbdirnfd|ulujfffu brtrrflfenbfn

ÖrrljanMungen.

SJorbemerf un g.

Die auf ©. 572 biö 61 1 mitgeteilten 9>rotocülle finb befttmmt,

ein 5Mlb oon bem @ange ber 3}ert;anblungen unb uou itjren 9fte=

jultaten $u geben, Sie'laffen namentlich erfennen, in wie weit eö

ben 9)citgliebern ber ßonferenj gelungen ift, einen gemeinfamen
Slußbrucf für bie in ber SUerfammlung geltenb gemalten Slnfichten

311 pnben.

9tt ©rgdn^ung \)wx^u fofl ber nachfelgenbe Bericht bie wer*

fchtebenen (ftefichtSpunfte barlegen, welche in ber (Sonferenj vertreten

werben finb, unb ben 9tad)WeU führen, bafe unb in welcher SBeife

biefelben in ben 93efcblüffen ber SBerfammlung ihre ©erüefftchtigung

gefunben haben.

3u Mfd)ni\i l

S3ei ber Erörterung ber fragen über Einrichtung, Sluf«
?abe unb Biel oer ^o^eren unb mittleren Räbchen*
chulen fam e$ junachft barauf an, bie Aufgabe beäjenigen ÜJtab*
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gragc dpetiuntcrrtc^teö , ber über bie 3iele ber ^Botföfcbulc hinaufgeht unb
I. biß jefct in ben jogenannten höheren ^oc^terfd^ulen erteilt wirb, $u

beftimmen; fobann war ju prüfen, cb biefe Aufgabe ftcb nach ben

»erfebiebenen $3ebürfnifjen bed bebend fo fd>arf auspräge, ba§ eine

©onberung mittlerer unb ^c^erer Spulen nicht nur bem 25eßrtffe

ft™Ae nach möglich, fonbern auch praftifcb ausführbar fei; enblicb waren,
• wenn biefe grage bejaht würbe, bie Söege ju fiuben, auf welchen

gragejebe ber beiben «Schularten tr>rc 3iele am fieberften erreichen fönne.
4 2)ie 5?eantwortuna biefer fragen mar weiterbin nicht möglich, ebne

bafj auf bie Stellung ber yrioatjcbule unb ber öffentlichen ©ebuien
näher einsangen mürbe, unb bafc man prüfte, in welken Jpänben

ber Unterriebt ber ÜNäbchen am beften läge.

rr
ra

3u"äcbft tonnte bie £batfad?e niebt beftritten werben, bafc bie

1. {©genannten ^o^eren 3:6c^terfc^ulen ihre erfte Entftermng nicht einem

eigentlich päoagogifeben, fonbern einem focialen £3ebürfniffe t>er*

banfen; b. h- bafc fie alö (Schulen für bie Setter auö ben bohren
©täuben inä fceben getreten feien, ba§ fie ihre pflege anfangö faft

auSfdjliefjlicb unb biß in bie neuefte 3eit hinein noch weit über*

wieejenb burch $)rir>atlebrer erhalten haben unb baher eine SNauntg«

faltigfeit ber gorm unb Einrichtung tragen, wie fie auf feinem cht*

beren ©ebiete beß <Schulwefen3 mieberfehrt. E8 würbe aber auch

anbrerfeitö allfeitig anerfannt, bafe eö nicht nur geboten fei, gemein*

fame formen 3U fueben, fonbern bafc auch bie bisherige Entwicfe*

lung ber 8ache bie Aufteilung berfelben möglich mache, unb bajj

fieb in ber namentlich Mi JKaiimer'ö epoebemacbenbem 8nffafte febr

fruchtbaren £itteratur beö ©egenftanbeö eine gemiffe Uebereinftim*

mung in $e$ug auf bie Hauptfragen h^aitdgcftellt \)cibc, welche ihren

beften fluöbrucf In ben einfchlagenben ftlaöbar'fcben flrtifeln ber

päbagogifchen Encpclopäbie, auf welche mehrfach Sbejug genommen
würbe, gefunben \)abt.

E8 ^errfdjtc jundchft »olle Uebereinftimmung barüber, bafj bie

Aufgabe be$ ^cabchenunterrichteö noch in ^o^evem SHafje alö bieö

bei bem Unterrichte ber Änaben ber ?all ift, formaler Statut unb
ba§ baö Hauptgewicht bei bemfelben auf feine erziehliche @citc ju

legen fei. fluch bie Erinnerung baran, bafc ber Frauenarbeit neue

Greife erjchloffen waren, bereu fernere Erweiterung aufcer grage

ftünbe, oermeebte an biefer Ueberjeugung niebtö $u änbern. E0
werbe, meinte man, fich im Allgemeinen mit ber Vorbereitung ber

3Jiäbcben für irgenb eine gewerbliche Sh^tigfrit fo verhalten, wie

mit berjenigen ber fyerantoaAfenben männlichen Sugenb. wo eine

55erufÖ* ober ftachfdjule fich ftetö an eine anbere £ehranftalt an»

fchlie§e, in welcher bie 3wecfe allgemeiner 5Mlbung üerfol^t würben

;

bie Uniuerfität an'Ö ©mnnafium, bie 23au* unb ©ewerbe * Afabemie

an bie JRealfcbule ober bie ihr ähnlich organifirte ©ewerbefchule,

bie i'ehqeit an bie «Bolföfchule. Sehnlich Wrhalte eö fich ja auch
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in ber Slfyat fdjon je(jt mit ber einzigen gacbföuhing ber üftäbcfyen,

welche eine bestimmte Drganijation erlangt babe, ber £ebrerinnen*

33ilbung8*$nftalt. Dieje baue auf bie ^o$ere 9D(äbcbenfcbule. 33on

biejem ©eficbtöpunfte au* ergab fid) alö ein fefteö Dcefultat bie

Ueber^eugung, bafj bie ^Jcäbcbenfdjulen jeber $rt ibren 9bf$lu§ in

fid? b^ben müßten unb bafj £$eranftaltungen für bie 3wecfe ber

S&eiterbilbung unb ber Srjiehing über (£rböbung ber (Srmerbä*

fabigfeit beö ruetbltc^en (
sn jcblecbteö in bie eigentlichen ©dmlen niebt

organijcb einzufügen, fonbern mit benfelben überall nur in eine lofe

ilkrbintung $u je^en feien.

Söeiterbin mürbe anerfaunt, ba§ ber Umfang be$ SBiffenö, baö ft
ra

fl
c

9)ca§ ber allgemeinen Söilbung audj bei beu 2Rab$en oeriebieben
'2,a -

genommen merben muffe, je uad? ben Äreijen, in meldjen fie auf»

mücbfen, nad) ter 3*it, bie fie ber Schule ^uroenben tonnten unb
nad? ber mutbma§lid)en Aufgabe ifyred fünftigen SebenS; ba§ e8

aljo nötfjig fei, bie über bie Siek ber ©olfefibule ^inauöge^enben

5J(äbcbenjcbulen noeb tu $mei Jpauptarten 31t trennen, beren eine

M btyext, bie anbere al$ mittlere $u beliehnen fei unb beren

fcbulmafcige gortfefcung einerfeitö in ben &brerinnen * Söilbungfl*

JMnftalten, anbrerfeitö in ben gemerblicben gortbilbungSfetilen $u

finben fei. Die $>erfammlung gelangte auf biefem SEBege $u bem
$ilbe einer normalen höheren unb einer normalen mittleren 3Wäb-

ebenfdjule uub erflärte einmütbig, ba& (Beulen, melcbe ben an bie

böberen 9)(äbcbenjcbulen $u ftellenben Wnforberungen niebt genügten,

niebt ebne SBeitereö all *Dcittelfcbulen, fonbern alö unDoOftanbig

organifirte Spulen ibrer 9lrt anjufeben feien.

Der äußere Unterfcbieb ber mittleren oon ber Oberen ©$ule $xaQt

mürbe leidjt gefunben in ber tur$eren Dauer be8 (£ur|u0, ber ge*
*2 b

ringeren Jttaffenjabl unb in ber Viufnabme nur einer fremben

Sprache in ben fcebrplan ber erfteren; ber innere Unterfcbieb marb
burd) eine 5?ejiebung auf ben i'ebrplau für Wittelfcbulen »om
15 Dctober 1872 nur angebeutet; er ift, mie man fieb uerftänbigte,

barin ^u fudjen, ba§ bie ^6t?ere £cbule bie äftbetifdje Seite beö

Unterriebted mebr bftworbebt, unb bie formale Söilbung, melcbe fie 51t

geben fuebt, namentlicb mit Jpülfe be6 Uuterric^teö in ben Sprachen
unb, mie von einer @eite mit 5öärme b^uorgeboben mürbe, in ber

©efebiebte erftrebt, mährenb ber Schtverpunft beö SDUttelfc^uU

unterrichtet mebr in bie Realien gelegt merben foll; man mufcte

fich aber fagen, bafc ben fogenannten ethif eben gackern auch in

bem lefcteren ihr Utecht merben müffe, unb bafc baber in 33e$ua auf

ben £ebrplan berfelben bie 5Jcethobif, mie bie ^äbagogif überhaupt

noeb eine bebeutenbe Aufgabe $u löfen fyabe. Darüber ^errfd?te

(Sinuerftanbnifj ,
ba§ efl in beiberlei Schulen barauf anforame, baß

9Jiäbcbeu bureb ben Unterriebt unb burrb bie (Sinricbtungen ber

Schule in bem Sinne für baö £>au8 31t ergehen, bafe cö in unb
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mit biefem an ben fjödfcftfn ©Atem be« bebend &ntheil neunte, an
ber fcöfung ber Aufgaben ber Nation mitarbeiten fcnne.

3ur (Erreichung biefeö 3wecfe0 würbe »on ber einen Seite für
bie töteten Schulen bie Iroiffenfchaftlichc >Diet(?obe be« Unterrichtet

in Slnfpruch genommen nnb audgefüljrt, eö fei nicht möglich, bem
©efehichtäunterriebte feine oolle "etliche straft $u geben, wenn ber*

felbe nicht in feinem Vortrage bie Momente vereinige, welche ihn
alö einen wiffenfdjafnichen qualifieiren; auch in bem frembfprach*

lieben Unterrichte fomme bie erhebliche unb bie formal bilbenbe ftraft

erft $ur (Geltung, wenn in ber ©rammatif eine Sd?ule praftifeber

tfogif gegeben unb wenn in ber fcectüre ein tiefered (Eingeben in

ben {3beengebalt ber ^efeftoffe erftrebt werbe. 2)em gegenüber warb
geltenb gemacht, bafc eine wiffenfdjaftlidje 53ebanblung ber T>inge,

eine ftreng gebanfenmä&ige ^uffaffung ber fcebrftojfe ber weiblichen

9htur nicht entfpreebe, ba& bemnacb bie 2Biffenfa>aft feine Stelle

im 9J?äbcbenunteiricbte habe; c« fei melmebr feft^ufteOen
,

ba§ bie

(Erfolge beä lederen wefentlidj auf bem 2öege ber (Elementarmetbobe

erarbeitet worben feien, wie ja aud) erfabrungÄmäfeig bie 9ftebrjabl

ber tfebrer an ben työl?eren ^äbd)enfd)ulen ibre eigene 53ilbung auf
ben Seminaren erhalten hätten unb wie namentlich fcebreriunen, welche

boeb aud? feine wiffcnfcbaftlicbe SMlbung empfangen hätten, mit

günftigem Erfolge 9Jcabcben unterrichteten, hiergegen würbe wie*

berum eingemenbet, ed liege bieftr 3luffaffung wohl eine 58erweeb*

feiung oon wiffenfcbaftlicbef unb gelehrter 55ilbung $u ©runbe; r>on

leererer fönne felbftoerftänblicb feine föebe fein; bagegen fei bie an-

bere fterberung aufrecht $u erbalten, weil bie erweiterten Stoffe oon

felbft ju einer anberen ^orm ihrer flufammenbängenben £arftel!ung

führten ; man werte fich beifpielöweife in Roheren Schulen in ben

gefchiehtlichen Diöciplinen Weber mit ben fogenannten ^ebenöbilbern,

noch rnit ber concentrifchen (Erweiterung in beren ©üttheilung ge*

nügen laffen bürfen, fonbem eine $ufammenbängenbe 5)arfteUiing

geben muffen, unb biefe fei wiffenfebaftlicb; man werbe aber bie

Stäbchen nicht anleiten bürfen, fich burch eigene @infid)t in bie

Duellen ein felbftftdnbigeef Urtbeil über bie gefchiehtlichen $bfltfacben

311 bilben, benn ba8 fei bie Aufgabe ber gelehrten Schulen.

(Ebenfo traten in ber 33eftimmung beö SHerbältniffeß $wif<beu

Unterricht unb (Erhebung in ber Schule üerfdjiebene Slnfichten b** ;

oor. 3)a§ ber Unterricht $u erziehen fyabt, war, wie bereits erwähnt,

gemeinfame Anficht; wabrenb aber, namentlich bei ben anmefenben

£ebrern bie Meinung war, bafe richtig gehanbhabter Unterricht bieö

»on felbft tbue, bafc bie erhebliche ^raft einerfeitö in ben £ebr*

gegenftdnben, anbererfeitö in ber Arbeit liege, fanb aud) eine Slnfidjt

Vertretung, nach welcher in ber ?Ößabehenfchule bem Unterrichte bie

SBebeutung überhaupt nicht jufomme, bie er in ber .ftnabenfehule

habe, fonbem, bafc eine beftimmte auf bie (Erziehung gerichtete $r*
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beit neben btefem nötbig fei unb ba§ eö in ihm felbft nicht genüge,

bie Stoffe wirfen $u laffen, fonbern, bafc auch ber Lehrer im etpifdjen

3ntereffe biejen eine beftintmte gorm $u geben l?abe. $$on biefen

(^eficbtßpunften auß gelangte ein 9ftitglieb bei ^erjammlung $u bem
ftejultate, ba& ber Unterricht, namentlich aber Die Sd)ul lettun g ber

Lehrerinnen berjenigen ber Lehrer Dergleichen fei , unb bafc eben

ba^er and) bie s})riüatjcbule ^wertmäßiger fei alö bie öffentliche.

(#erabe bie häuslichen £ugenben, bie Dvbnungeliebe, bie JKeiulicbfeit,

ber Scbönbeitöfinn, bae jdjarfe $luge für alled Ungehörige unb Un«
weibliche fänben im Unterrichte ber Lehrer nicht bie Pflege wie in

bem ber Lehrerinnen, e6 mürbe in jenem gar ju leicht Unweiblichfeit

unb eine einteilige Schalung ber intellectuellen $3ilbung geförbert.

5Me Vertreter ber eutgegengefe^ten Anficht wenbeten ein, bafc auö

$$erimingen Einzelner fein allgemeiner Scblufj gebogen werben

fönne unb ba§ ber (SinfUifc einer in 93e$ug auf ihre Aufgabe fc^l-

greifenben Lehrerin leicht noch gefährlicher werben fönne, alfl ber

eined ungejehieften Leerere; ba§ ferner jeneö Jperuorheben ber äu§e»

reu 2)inge mehr auf ©ewöbnung alö auf Erhebung bitiaultomme,

bafc gerabe baß Räbchen beß männlichen (Srjieherö bebürfe, unb bafj,

wie ja auch bie Erfahrung beß Jpaufeß $eige, ein Söort, felbft ein

Slid cineß jclchen mehr ausrichte, alß bie längere Ermahnung auß

grauenmunbe.
3n ÜJerbtnbung mit biefer grage fam auch bie nach bem richtigen

Wafce ber Snbiuibiialifirung ber Schülerinnen gut Erörterung. SSon

bem Stanbpunfte ber unterrichtenben Erziehung — eß fei geftattet

biefen flußbrnef im ©egenfafce jum erziehlichen Unterrichte ju brauchen
— mürbe natürlich auf bie 3nbiDibualifirnng ein befonbereß ©ewiebt
gelegt unb angenommen, ba§ möglichft jeber Schülerin eine bejonbere

arbeit unb Sorge jugeroenbet werben müffe, weil in jeber einjeU

nen ber Schule eine befonbere Aufgabe geftellt (ef.
s^on bem ent*

gegengefefcten Stanbpunfte würbe nicht nur baß SJebürfmjj fo ein«

gebenber Bemühung beftritten, fonbern man fah in berfelben auch bie

(Mefaljr, entweber fich in eine Spielerei
(
$u uerirren, ober bem an fich

febon fräftigen Subjectioiemuß ber weiblichen Watur noch weitere

Wahrung anzuführen; unb ^ob beruor, bafe ber Unterricht auch für

baß innere Leben in bem 9R<i|e fruchtbar fei, in bem fich baß 3nter*

effe beß Letjrerß ben Schülern mit überwinbenber «Kraft mitteile.

Ein früherer College Qtefterweg'd führte ein 3öort uon biefem an,

bafc in feiner Stunbe, bejw. währenb feineß Unterrichtet, fein Sdjü*
ler an etwaß Stnbreö benfen bürfe alß er; gerabe biefeß 3ntereffe,

welcbeß fich währenb eineß guten .ftlaffenunterricbteß mittheile, werbe

burch zu weit gebenbe 3nbiuibualifirung gefäbrbet.

3n wie weit eß gelungen ift, auch bei biejer Söerfchiebenheit ber

Slnfichten einen flttlbtttd für bie Uebereinftimmung ber ^erfammlung
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bezüglich ber £auptfachen $u finben, ergtebt baS $rotocofl gu ben
erften beiben gragen. (1. 2. a. b.)

£>ie b ritte grage betrifft bie iBerpflicbtung bed Staate^ unb
anberer £krbänbe in $3e$ug auf (5tnnd?tuiu"\

,
Uiiteibaltunc^ unb

llnterftüfcung Oberer unb mittlerer *Dcabcbenjcbulen. «pur mufcte
oon »ornherein erfannt werben, bafj eine gefefcliebe Verpflichtung,

3ur 3eit nicht oorbanben fei ; anbererfeüä aber würbe ausgesprochen,

ba§ ber Staat ein Sntereffe baran habe, bie 33übung ber b^n*
waebfenben weiblichen Sugenb in ber uorberbefebriebenen $Beife $u
förbern, ba§ balb genug Schaben im Staatßleben eintreten würben,
wenn bie grauen nicht mebr befähigt wären, an ben Lebensaufgaben

ber Nation mitzuarbeiten unb wenn fie aufborten, bie .peiligtbümer

bcö £>aufeö ju pflegen. Söenn bemnacb au(b eine formelle Pflicht

beö Staateö feble/fo müffe bie materielle al$ in feinet 3bee be*

grünbet, anerfannt werben. «Darüber aber, wie bie Seiftungen auf
bie einzelnen Cerbänbe (^roüin^, tfrei«, ©emeinbe) $u oertbetlen

unb welcbe 33eftimmungen in biejer Diidjtung in ein fünftigeS Unter*

ricfytdgefej aufzunehmen feien, )U urteilen, bielt fid) bie 33er«

fammlung nicht für berufen; bagegen befebäfttgte fie ftcb «mit ber

grage nach ber ^erbinblidjfeit beö Staate«, unter gewiffen Umftan»
ben ^rbatfcbulen $u unterftüfcen. Obgleich angeführt würbe, ba§

eine berartige Unterftüfcung jefct febon, atlerbingS fet>r üeretn$ett,

ftattfinbe, bafj ferner bie erlebten gorberungen an bie Schule ben

gortbeftanb uieler ^rbatinftitute in grage ftelien müfcten, würbe bod?

ba8 Söebürfnifc einer Staatöunterftüfcung für ^rioatfcbulen beftritten,

weil angenommen unb oon ben (allerbiugS nur au6 ben größten

Siebten ber Monarchie einberufenen) anWefenben 9)riüatf<butoor*

ftebem unb 33orfteberinnen bezeugt würbe, bafe biefe «nftalten fieb

erhielten, wenn fie tüchtig geleitet würben.

53ei biefer (Gelegenheit würbe ber Stanbpunft, ben bie ÜHitglieber

ber^erfammlung ber sJ)riDatfcbule gegenüber eiunabmen, $um $u6brucfe

gebracht. £)ie Uebelftänbe, welcbe aiiö ber (Gefälligkeit ber sprir»atf<buW

oorfteber gegen betfl publicum, auö ibrer »Jlbbängicifeit oon bemjelben

entfielen, würben gejebilbert; eö würbe nadjgewiefen, wie febwer eö ben

Scbuloorftebem werbe, gute Lehrer ju finben unb 311 erbalten, weil

biefelben aller ^fechte in Sejug auf bie fünftige sJ>enfionirung ent*

beerten ; eö finbe auß biefem (Grunbe ein häufiger ^cbrerwecbfel ftatt,

unb ^ier^u fomme alö ein befonberer gebler bie Neigung ber JBor*

fteber, ihren Scbulen bureb Engagement befonberö angefebener effent*

lieber Lehrer befi Drted für etwa je jwei wöchentliche Stunben einen

gewiffen ©lanj gu uerleiben. @8 würbe einer acbtflaffigen Schule
gebaut, welche 22 Lehrer tyat S)em gegenüber warb hervorgehoben,

bafj beriet Vorfommniffe bie Ausnahme bilbeten, ba§ ber 2ebrer=

wechfel in ben öffentlichen Schulen je tu auch nicht feiten, eine lieber*

füflung ber klaffen in tiefen fogar häufig fei. 9ftan erinnerte weiter*
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fy'n an bie 23ebeutung, meldje ber 9)rmatichule in ber @ef$t$te bcö

Unterrichtes gufämc, gerabe bie größten gortfcbritte feien tnxä)

priüate Unternehmungen erftrebt unb tbeilmeiö aud) mirflich oer-

mittelt »orten (bie ^ietiften, bie ^ilant^ropiften, 9>eftalo$3i, ^la*

mann, 53lod)tnann it.). SMe ^rfoatjdjule fönne eine größere grei*

fyeit ber Bewegung ju ©unften ber Grqiebung ir>rcr 35glinge geltenb

machen unb ^uöroücbfe, beren Vorbanbenfein nicht beftritten mürbe,

fönnten uon ber ^ufficbtöbebörbe befcbnitten merben. 2)ie (Sonferenj

erfannte in &bmägung ber oon beiben leiten \)tx geltenb gemachten
©rünbe ben gortbeftanb eineö sJtebeneinanberget)en8 r>on ^rbats
unfc öffentlichen Spulen als münfcbenßroertb an. 93on allen (Seiten

mürbe ber SBunfcb rege, ba§ ben 9)riDatfcbulen auf irgenb einem

Söege bie SBoblthat $u Stjeil merben möge, bafe bie an ihr arbei*

tenben Setyrer in 33e$ug auf 93eftimmung beS IDienftalterß, ber 9>ens

fionirung u. f. f. ben öffentlichen Eeljrern gleich gefteflt merben

motten.
3n $*e$ug auf bie für bie Slufftellung etned *Rormal*£er;rplane8 8^3«

geltenden ©runbjaje trat bie grage nach ber <Dauer ber (5ur(u8
4a~ c '

unb ber 3^1 ber klaffen für bie ^D^ere üftabcbenfchule in ben

SBorbergrunb.

3n biefer £inficbt geigte fich auf ber einen Seite bie Neigung,

eine möglichft lange 2)auer ber Unterrichtszeit unb eine möglichft

t)or>c ^laffen^abl anzunehmen; erftere mürbe auf 10 3abre, lefctere

auf 7 bis 10 beftimmt. 5)ie Vertreter biefer 2(nfid>t beriefen fid?

junäcbft barauf
,

ba§ baS Jntereffe ber böbern 33ilbung gefcbäbigt

mürbe, menn man ibre 3iele nicht hoch genug ftecfe, unb ba§ biefe 3iele

in einer fürgeren grift nicht erreicht merben tonnten, ba§ ferner bie

@rfabrnng bafür 3eugnifj ablege, bafj bie 9Jcabcben bie (Schule bis

ju bem ootlenbeten fec^Sje^uten Sabre befugten, mo e$ bie 53er»

paltniffe irgenb guliefeen. 5Öerbe aber einmal bie zehnjährige 2)auer

beS Unterrichtes ^ugeftanben, fo ergebe fi<h bie «ftlaffenjabl oon felbft.

?Da§ jebem 3at)rgange eine befonbere klaffe entfpredje, fei baS 9for*

male; zweijährige (Surfe in einer klaffe mit bem in folgen gäfleu

urmermeiolieben 2lbtbeilungSunterricbte blieben ein Uebelftanb ; in

feinem gaUe bürfe unter 7 klaffen b^abgegangen merben, je jmei

klaffen für bie obere, brei für bie mittlere (Stufe fei baS 9Dßinbefte,

maS man $u »erlangen babe. SDer £inmeifung auf bie mehrfach

bezeugte Sbatfacfce, fcafj (Spulen bei einer geringeren Älaffen$abl

gute Siefultate erreichten, mürbe entgegnet, ba§ man nach Ausnahmen
feine föegel feftftellen bürfe.

3)ie 23ebenfen gegen biefe 5luffaffung maren theilS öconomifcher,

theilS vhpP^logifcher/ theilö päbagogifcber 9htur; ftc lagen in ber

burch ben längeren (SurfuS üeranla&ten Verteuerung ber r)or;ercH

9ffläbcbenf<hulen, meldte beren Errichtung erfchmere unb bajburch leicht

baS ©egentheil oon bem herbeiführen fönne, maS r>on anberer «Seite
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erftrebt würbe; fie lagen in bcr (Srwdgung, bafc bie natürlipe @nt*

jefce unb bie Seit beftimme, in meiner eine ©ponung bcr biöfyeri*

gen ©pülerin nipt obne ernftlipe ®efatyr für ibre ©efunbtycit au8

ben Slugcn gefegt mürbe ; bie Söebenfen lagen enblip barin, ba§ mit

Sludna^me ber fyöljeren SORdbpenfpule $u Jpannooer, napweiälip

bie erfte klaffe berjenigen ©pulen, welpe ibre ©pülerinnen je^n

üotle 3abre fyinburp in Slnfprup ndbmen, eine mcl geringere 3«bl
oon (Spulerinnen tyabe alfi bie anberen klaffen, wdtyrenb e8 alö

9iorm gelten muffe, bie ©pule fo einjuripten, ba& tyre oöflige

äbfoloirung bie SHegel, ber oorgeitige Abgang bie &u$nal>me fei.

<Dem ^inroeiö auf btc geringe ©püleqafyl in ben Oberf(äffen ein*

$elner fyöfyeren 9)ldbpentpulen würbe entgegnet, bafc bie3ugenb ber

betreffenben 2lnftalten fein fiprefl Urteil geftatte. 2>ie grequenj«

oerljdltniffe berfelben mürben erft bann ein folpeö ermöglipen, wenn
bie bei ber ®rünbuncj ber £nftalt in bie unterfte klaffe aufgenem*
menen ©pülerinnen in bie erfte klaffe aufgerüeft waren. So wäre
beifpietöweife bie erfte klaffe ber SBictoriafpule $u Berlin nur uon
Bollingen gebilbet, welpe üon anberen Mnftalten übernommen waren,

©ei ber Antwort, ju welper man ftp einigte unb welpe in bem $ro*
tocoQ i^ren 8uSbrucf gefunben bat, ging man baoon au§, bafj man
bie gorberungen an eine oollftdnbiq organtfirte ©pule feft*

aufteilen fyabe, ba& bagegen bie Oftöglipfeit einzuräumen fei, ba§ eö

aup auberö eingeriptete ©pulen geben fenne, etwa wie man bei

ben SÖMttclfpulen für Knaben fep8 biö neun klaffen oerlangen

müffe, unter befonberen SBerfydltniffen aber fpon fünf klaffen für

juldjfig erfläre.

33ci ber Söeftimmung ber ©puljeit mu&te natürlip aup bie

©ren$e, welpe berfelben nap unten \)\n flu fefeen ift, gefupt wer«

ben; eö gab fip m'el Neigung funb, biefelbe ftatt mit bem üoQ»

enbeten fepften mit bem ooflenbeten fiebenten gebenfljabre anju*

nebmen, einerfeitfl in Sftücffipt auf bie förperlipe ©pwdpe ber

jepöjdfyrigen ^inber, anbererfeitö , weil biefe bie oft weiten SpuU
wege nipt allein jurücflegen fonnten ; man wollte inbefj ben fpdteren

(Eintritt in feinem gaüe um ben sPrei$ erfaufen, bajj bie ÜJiabpen

bi§ jum Eintritte in bie ©pule einer SBorfpule übergeben würben,

weil fip Derzeitige Slnftrengung ber Äinber an tyrem geifttgen $3er=

mögen ftrafe.

3wei anbere an biefer ©teile $ur (Srmdgung gebrapte fragen
betrafen bie 9J?ifpung ber ©efplepter auf ber Unterftufe unb bie

namentlip an Heineren Orten tjcmftg^ (Sinriptung, bafj bie fege*

nannte fyßfjere Söpterfpule fip nur als Dberflaffe einer ^olföfpule

barftede. 2Senn man bie nur nop auönafymöweife rorfommenbe
*Dti}pung ber fepö* biö aptjdbrigen Äinber allenfalls al$ Sludnafymc

julaffen $u bürfen meinte, fo erflarte man fip um fo entfpiebenet
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gegen jene Bttfftfeung ber fyfymn Schule auf eine ganj anbeten

3wecfen bteuenbe anbere gehranftalt.

flbgefeheu oon ber nicht jut (5ompeten$ ber Serfammlung ge*

porigen firage, in wie weit bie Solfdfchule babei 31t (graben fem»
men muffe, fprach gegen bie in tftebe ftefyenbe Sereinigung bie mit

ihr oerbunbene *K6thigung, $u vielerlei ©egenftänbe in ben &hrplan
ber Oberflaffeu aufnehmen $u muffen, bie Uumöglichfeit, auch bie

mä&igften ^)enfa in ber fuqen 3eit $u abfoloiren unb bie Schwierig«

feit, &hrftoffe frucbtbringenb $u behanbeln, für beren Aufnahme
ben Schülerinnen ade Sorauöfefcungen fehlten.

2)ie Serfammlung fytett biefe Stelle für geeignet, um $wei

JRefolutioneu in Sejug auf bie häßlichen Arbeiten unb in SSejug

auf bie in jeber Älaffe guläffige 3«bl oon Schülerinnen abzugeben.

(Serbanblung oom 20. Äuguft.) jftücffichtlich ber erftereri war ba<

bei bie Erwägung ma&gebenb, ba§ bei 9Jiäb$en $u ben päbagogifchen

©rüuben gegen eine bie ßraft ber 3öglina,e überfpannenbe Sliiforbe«

rung an bereit häuslichen glei§ bie JRücfficfet auf baö ^>auö hin$u«

trete, weichet baö Äinb auch feinerfeitö beanfprudje unb beanfpruchen

fotte.

23et geftfefcung einer ^ftarimaljahl oon Schülerinnen gab e8

nur barüber eine 2)iffereu$, ob ben klaffen ber Dberftufe ein 33or«

jug oor ben anberen klaffen $u geben, für fie alio eine geringere

3a$1 oon Schülerinnen anzunehmen unb bemgemäf} bie eoeutuetle

(5inrid?tung oon sJ)araüelflaffen ^u forbern fei.

<Der oon einer Seite erhobenen gorberung ber 3nbioibualifirung,

be$m. ber (Sqiehung ber Schülerinnen auf ber Dberftufe weiteren

$aum $u geben, würbe wiberfprochen; bagegen mu&te anerfannt

werben, bajj fich ber Unterricht auf berfelben mit einer einzelnen

Schülerin eingehenber ju befchäftigen, ihr Gelegenheit $u laiigerem,

3ufammenhangenbem Vortrage $u bieten f^be, ba§ baher ber <©elbft«

thätigfeit ihr stecht nicht werbe, wenn bie erfte klaffe biefelbe 3af)l

oon Schülerinnen befchäftigen müffe, wie bie unteren.

!Die ^uöwahl ber Sehrgegenftänbe für ben Unterricht, bie $3e=

ftimmung ber für jeben berjelben erforberlichen Stunben^ahl unb
ber &hqiele würbe auf ©runb ber vorgelegten Programme ber

beftorganifirten ^oberen
,
be^iehungöweife mittleren SDtäbdjenfchulen

oorgenommen unb führte in Öejug auf bie ^auptfachen 31t feinen

principieUen ^Debatten. 3)ie 3eit, wo ein Sielerlei oon Gegen*

ftänben in ben Sehrplan aufgenommen würbe, wo man 9Jipthologie

u. bgl. alö befonbere 5)iöciplinen behanbelte, würbe aüfeitig M eine

glüeflich überwunbene bezeichnet.

£)ie ?rage, ob baö dnglifche gleich bem granjöfifchen alä

obligatorifcher Sebrgegenftanb 311 behanbeln fei, würbe gefteflt, weil

e$ mehrfach noch facultatio behanbeit wirb; fie würbe aber bejaht,

weil bie Erfahrung bafür jpredje
,
ba§ bie <DiGpenfationen eine fei«

40*
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tene Slußnahme bilbeten; fo würbe g. 5?. angeführt, ba§ an ber

SBictoriaipule 3U Berlin, wo baß (Snglifpe facuftatfo ift, öcn

279 Spulerinnen 272 an bem betreffenben Unterrichte tbeilnebmen.

<Der SJteinung, eß fei baß (Snglifpe fpwerer $u erlernen alö baß

ftranjöfijpe, unb eß beftehe etwa jwifpen beiben Sprachen ein 33er«

bältnifc wie auf ben ©mnnaften jwifpen ber griepifpen unb ber

lateinifpen, mürbe beftimmt wiberfpropen unb aup barauf hinge*

liefen, ba& bie englifpe Sitteratur bem erwapfenen 5J(äbpen ange*

meffenere Öeetüre barböte alß bie franjöfifpe.

$up für ben Unterript im iurnen unb in ben weib =

liefen £anbarbeiten mürbe ber obligatorifpe ßbarafter in 9fn-

fprup genommen. 5Na&gebenb war babei einerfeitß bie päbagogtfpe

Erwägung ber 33ebenfltpfeit afleß facultatioen Unterripteß; anberer*

feitß bie feürbigung ber in JRebe ftebenben ©egenfteinbe.

@in ÜHitglieb ber (Sonfereng c\ab eine gefpiebtlipe 5)arfteOung

ber (Sinriptung beß Surnunterripteß an ber oon ibm geleiteten

•prioatanftalt unb ber 93erbinbung eineß Seminarß für Surn*

Uprerinnen mit berfelben. 2Me äußere 5*ercinlaffung $u ber &ufnabme
beß $urnunterripteß in ben gebrplan feiner Spule habe in ber SBabr*

nebmung gelegen, bafc eine oerbälrnifunäfeig grofee ^li^abl ber

Spülerinnen 9ceigung jum Spiefwerben geigte. $alb genug habe eß

fip ermiefen, ba§ bie $urnftunben nipt nur in biefer S^iebung
bie erwünfpte Slbbülfe brauten, ben Körper fraftigten unb beffen

Derzeitige ßntwicfelung fowie anbere Spwäpeäuftänbe üerbüteten,

fenbern aup auf bie SDißciplin ber Spule ben günftigften (Sinflufj

übten unb beren er.u'eblip* Arbeit unterftüfcten. 5)ie 5Jcäbpen

hatten ftp beffer gehalten, letzter in bie Drbnung gefügt unb ein

natürlichere^ 3öefen angenommen.
Soweit bie TOtglieber ber ($onferen$ auf biefem ©ebiet

eigene Erfahrungen gemacht Ratten, betätigten fie biejenigen beß

JRebnerß.

9iop eingebenberer Erwägung beburfte bie 33eftimmung ber

Stellung, welche bem Unterrichte in ben wetblipen £>anbarbeiten

an$uweifen fei. (*ß mufjte eingeräumt werben, bafc bie Schülerinnen

ber beeren 93Rabpenfpulen in höherem 9Jcaf?e alß bie ber 3*olfß*

fcbule Gelegenheit hatten, bie £anbarbeiten ton ber Butter ju

lernen, unb bafj ber Unterricht ber Spule bei ber ihm gugewiefenen

Stunbenjahl feine Aufgabe faum oollftänbig löfen tonne. Wlan
mapte aber anbererfeitß geltenb, ba§ aueb bie 3ar^l ber *Dc5bpen auß

beffer fituirten Ram'lien nipt flein fei, benen im £aufe feine Unter«

weifung in meiblipen Arbeiten 31t $beil werbe, bafc ber Unterript

ber Spule nur bann ton (Erfolg fein fönne, wenn er obligatorifpen

(Sbarafter erhalte, unb bafe bie burp 9JofalieSpallenfelb ein*

geführte 9Jcethobe beffelben bie TObpen nipt nur ftriefen unb nahen

lehre, fonbern aup ihr Sluge übe unb fie an Sorgfalt, ©enauigfeit
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unb <8auberfeit ber Arbeit ' gewöhne. (SS bübc .ber Unterricht in

biejer Oiichtung eine (Ergänzung beSjenigen im 3ei4nen, mit bem
et üerwanbte Siele formaler 23ilbung oerfolge. £>abei würbe natür*

li$ uorauögefefct
,
bag auch in biefem Leljrgegenftanbe Älaffenunter*

rieh* erteilt werbe, unb nicr>t etwa jebeö Äinb eine Arbeit nach

eigener 2&$at;l oorncbme, wdbrenb etwa gar noch auö irgenb einer

3ugenbfcbrift franjüfijcb ober beutjch öorgelefen werbe, wie baö leiber

noch häufig oorfomme.

SDiejelben gorberungen würben auch bezüglich beö 3«d?en=

unterrichte« geftellt. ©ine genauere !öeftimmung ber 3iele für ben*

felben foüte aber (Srperten überlafjen bleiben, (Sö erfcbien genügenb,

barauf hin^urDetfeii
, bafc er in 3ujammenr;ang mit beu übrigen

Lehrgegenftäuben 311 bringen unb für ihn ein ipftematijcb georbneter,

metbobijcb ausgeführter Lehrgang 311 gewinnen, bagegeu jene

bilettantijcbe Lanier, in welker er noch üiclfacb betrieben werbe,

auöjujchliefeen fei.

Äeine (Sinftimmigfeit fonnte enblich in betreff befl Lehtftoffeö

für ben Unterricht in ber sJcaturbejcbreibuug erreicht werben. 2)ie

gorberung, bafc bie $3efcbreibung be8 menfchlichen jtörperö ausbrücf*

lieh *n benjelben aufzunehmen fei, würbe burch bie ^erfichciung

unterftüfct, bafc ber feegenftanb leicht ohne jeben Anftofc betrieben

werben tonne unb bafc bie &enntni§ bed Auge8, beö £>hre«, ber

wichtigften Lebeußoerucbtungen u. f. f. auch oen 50cabchen uuent*

behrlicb fei. {Dagegen würbe z" bebenfen gegeben, ba§ bie Lehre

Dorn 53au unb Leben be$ menfchlichen Äörperö in mehreren <£i$*

eiplinen wieberfebre; uomDhre unb 00m Auge werbe in ber ty\)\)\it

ejerebet (Afuftif unb Dptif), anbre ^Beziehungen famen bei ber An*

leitung jum Surnen zur Sprache; eö jei alfo feine 33eranlaffung ba,

bie ftenntnifj beö menfchlichen Äörperö aufibrüeflich alö Älaffeiuiel

ju bezeichnen, woburch immerhin unoorfichtige Lehrer zu SDü&gtiffen

verleitet werben fönnten.

2)ie Majorität entfehteb fich enblich bafür, bafc bie Äenntnifj

beö menfchlichen tförperfl an entjprechenber Stelle in geeigneter 2i>etje

mitzutheilen fei; b. h- würbe bie TOttheilung beS tßefentlichen

auö biefem tytik ber Anthropologie geforbert, bie 33ehanblung ber*

felben alö eineö felbftftdnbigen LehrgegeuftanbeÖ abgelehnt.

SDie lejjte $)rincipienfrage, welcfce bei Drbnung beö h^hercu ^ r
r
aflc

unb mittleren 50iabchenfchulwefen8 zu beantworten war, betraf bie
°'

Dualificationen ber Lehrer, bezw. ber Lehrerinnen. 3n betreff bel-

iebteren warb bie Antwort torbehalten biß zur ^efpredjung ber bie

Prüfung ber Lehrerinnen angehenben gragen. 2)er Antrag eineö
sDiitgliebe$, bafj auögefprochen werben möge, eö fei bei (Soncejfio*

nirung Don ^rioatinftituten ben Lehrerinnen oor ben Lehrern ber

Vorzug 3U 9c^en - würbe leiber fo fpät geftellt, bafc nicht mehr in

eine ^Debatte über benfelben eingegangen werben fonnte. (9)rotocoö
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Dom 22. Sluguft.) Die ®rünbe bei* ^fntrac^rtcUeriu lochen in ber

bereit« oben bargelegten Anficht, bafj ber (Sraiebung in ber Scbule
ber Otang oor bem Unterrichte gebühre unb bafc jene bei Wäbdpen
nur burdj eine Severin mit Erfolg geübt werben fönne , weil bem
ü)canne bctS &uge unb ba$ D^r für Meie beac^tenSwcrtbe Dinge
nid?t genügenb aefc^arft fei.

Die DiScuffion bewerte \{$ aljo nur um bie Qualification,

meiere oon ben 2el?rern $u forbern fei.

3n biefer ^iehung tyxtfätt barüber Gleichheit ber 9Rrf*

nungen, ba§ biejenigen Lehrer, welche nach ben Söeftimmungen beä

§. 26. ber >Pnifung3« Drbnung oom 15. Dctober ü. 3- für ÜJolfe*

jcbulle^rer bie Prüfung beftanben haben, ald auöreicbenb qualificirt

anjufehen feien.

(Sbenfo war man barüber einig, bafj oon bem Dirigenten ber

Schule bie Stblegung beS OtectoreramenS nach ber 3nftruction t>om

15. £)ctober o. 3. (III-) au$ oann 3U »erlangen fei, »tun ber

betreffenbe Bewerber bie Prüfung für baß ^öljere £etyramt beftanben

habe, weil bie gctyigfeit $ur Leitung ber &nftalt oon gan$ auberen

ßenntniffen unb gertigfeiten abhänge, alö in ben wifienjehafHieben

Prüfungen nacbgewielen würben.

Dagegen geigte fi<h rücffidjtltd? ber &nforberungen , welche an

bie Sehrer ber oberen klaffen unb an ben Dirigenten bezüglich jeiner

2Borbitbung $u ftellen feien, ein ©egenfafc, inbem oon ber einen

Seite für bie afabemifch gebtlbeten Lehrer baö JHec^t auöjcbliefjlicber

3ulaffung in Hefen Stellen in Slnfprucb genommen, oon ber anberen

Seite für bie feminarifd) gebilbeten l'ebrer baö gleiche JHecht »erlangt

würbe. Die ©rünbe für jene 9lnfid)t lagen in ben &nfcrbcrungen,

welche au ben Unterriebt $u fteüen jeieu, ber nur oon einem wi||en*

fchaftlich gebilbeten staune erteilt werben tonne; e$ mar babei

juglcid) bte Sorge mafcgebenb, bafj bie t;öberen ÜHäbchenfchulen

räum Slnerfennung al8 höhere £ehranftalten fxnben mürben, wenn
an baö ^e^rereoQegium berfelben geringere ^Inforberungen geftellt

würben, alö an baGjeniae ber ©omnafieu unb JNealjaulen. 3nbe§
räumten bie Vertreter biefer &nfict)t ein, bafc afabemifchc 5Mlbung

an neb nidjt genüge unb ba§ fie in ihrem SBerthe nur bann an$u*

erfennen fei, wenn ber iöeireffenbe feine Stubten abgefcbloffen unb
ben Erfolg berfelben in einer Prüfung naebgemiefen Ijabe. Sie
oerlangten ferner nicht gerabe »bilologijche Stubien unb $blegung

ber Prüfung für ba§ fytyext Lehramt, fonbern fie erfannten üt>eo*

logen, welche ihre 3(mtöprüfung unb bie Prüfung alö Lehrer an
Litteljaulen beftanben Ratten, alö ben "Philologen ebenbürtig an;

ein SKitglieb wollte biefen fogar unter Umftänben ben &or$ug
geben.

gür bie im Seminar gebilbeten Setyrer, welche natürlich nur

unter ber Sßorauöfefcung in bie in Sfiebe fte^enben Stellen treten
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füllten, ba& fie bie Prüfung als Lehrer an 5Kittclfc^uUii beftanben

l)ätten, würbe ber Erfolg geltenb gemacht, melden fie M Lehrer an

ben böseren 9)iäb^enja>ulen unb al« SJorfteher oon folgen biß jefct

erreicht Ratten; ed würbe fobann bie Arbeit ber (Seminare unb bie

in ihnen gebanbhabte (^eifteß^u^t eingehenb bejebrieben unb baran

erinnert, bafj i>er neue >JZormaULehrplan für bie (Seminare auch baö

Söiffenögebiet, in welchefl bie (Seminariften eingeführt würben, er«

n>eitert habe. SDtan mieö ferner auf bie »Schulmänner hin, welche

fich trop ber nur im (Seminar genoffeueu SiJorbilbung tyxvoxw*

than h^ben, wie prange, Lüben, flellner, £entjchel, (Stubba, ,ftehr,

@rubc unb Slnbre. @ö würbe enblich baran erinnert, ba§ auch ben

Lehrerinnen bie afabemifche $3ilbung fehle.

Qrine mittlere Anficht ging bahin, ba§ ben afabemifchen (Stubien

^weifellcö ber ^or^ug oor bem Unterrichte im (Seminar gebühre,

bafj aber gegenwärtig längft burch bie Ztyat bewiefen fei, ba§ fie

nicht ben einzigen 2Üeg $u einer grüublichen 33ilbung a,äben, ba§

vielmehr auf aflen Lebenßgebieten 9Diänner, welche ntemalö eine

Unioerfität befudjt hatten, burch bebeutenbe Letftungen hervorgetreten

wären. @ö fei baher gemifj bebenflich, bie afabemifche SÖilbung

gerabe in 23e$ug auf eine (Schule 311 monopolifiren, für beren QtnU

wicfelung eben erft freie Bahnen gefucht würben, benn man tonne

bamit leicht baö @ebett)en berfelben aufhalten.

3ur 3«t, wo bie meiften ber afabemifch gebilbeten 23or[teher

ber öffentlichen ^o^eren Sttabchenfchulen inö $mt getreten feien,

wäre ein Ueberfluf? an ßanbibaten beö höheren Lehramteö oorhanben

unb bie Lehrerftellen an ben ©pmnafien feien fdjlecht befolbet ge=

wefen. 3eft fei eher ein Langel an Lehrfräften für bie ©omnafien
Mi beflageu unb bie (Stellen an benfelben feien reichlich befolbet.

93et einer IMchränfung ber 3nlaffung $u ben'Dberlebrerftellen an

ben hatten 9)iäbchenfchulen auf bie ($anbibaten be8 rjör^eren Lehr-

amtes würbe alfo leicht ein Langel an tüchtigen Männern eintreten,

unb man fönne in bie Lage fommen, fich mit un$ureichenb gebiU

beten , b. i. mit folgen Philologen unb $he°l°G€n 8*nügen laffen

3U müffen, welche feine Suöficht Ratten, in ihrer eigenen (Sphäte

beförbert gu werben.

9Jiit biefer (Srwägung fei man oor bie Srage gefteOt, auö

welchen (Elementen fich Cl'r ©taub ber *DJittelfdnillehrer ergänzen

fofle, ob man ihn ben Sinologen unb Philologen ber be«

zeichneten Slrt überlafftn ober ob man e$ »or$iehen füllte , in

benfelben bie ftrebjamften unb tüchtigften SHelfGjchulIehrer aufju*

nehmen, welche bur(!h 2lblegung einer gewifj nicht leichten Prüfung
ben 9iachwei8 geführt hätten, bafc fie bie ihnen im (Seminar gege*

bene 93ilbung jelbftftänbig erweitert unb »erlieft hätten. (Selbft*

oerftänblich würben biefe Männer bie ©emeinfehaft unb bie güh s

rung tüchtiger Philologen unb $h«ologen fw$™, H*il fie ohne biefe
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leicht ber ibealeren ^luffaffuna, beß Berufe« mrluftig gehen unb im
eigenen ©treben erlahmen würben, weil fie in ber gemetnfamen &r*
beit mit it)nen weitere unb freiere ©eficbtßfreije gewönnen nnb rt>eü

enblid) in biefer erft ihr eigneß $eraußtreten auß ber ihnen vorher

$ugewiefenen \5phäre einen beftimmten unb allgemein erfennbaren

§lußbrucf fänbe. Von ben einzelnen Unterrichtßgegenftänben würben

fic ooraugßweife ben Realien fid) $u$uwenben, bie ©prägen unb
bie etbtfien ftad)er ben ^itteraten $u überlaffen ^aben.

2)iefe Anficht fanb Veiftimmung unb erhielt ihren &ußbrucf in

ben ^efen, welche eß außfprachen, baß fewohl afabemifch, wie femi*

narifd} gebilbete Lehrer $u ben betreffenben ©teilen $ugelaffen wer*

ben jcOten, ba{j oon benjenigen, welche ntc^t bie Prüfung für baß

höhere Lehramt beftanben Ratten, bie ftblegung ber Prüfung für

Lehrer an üRittclfcbulen $u oerlangen fei, ba| et? enblich wünfdjeuß*

wertt) wäre, bie Leitung ber Anftalt, fowie ben Unterricht in ©pra*
eben unb in ben etlichen fächern auf ber Dberftufe t>on afabemifch

gebilbeten Lehrern erteilt gu fehen, bafj biefe JHegel aber Außnatmien

julaffe.

gragc <£)ie $3efpre<hung ber ben Vefolbungßetat ber Sehrer wie baß

^Reffort angeljenben Sragen, führte feine prineipieOen Erörterungen

gerbet.

Glicht nur weil bie Erörterung ber Angelegenheiten ber 5)cab*

tfyenfdjulen m'er Sage in flnfprud? genommen batte, unb weil fie baß

©ebiet betraf, auf bem aOe 9Diitglieber ber Eonferena gleichmäßig

orientirt waren, war fie umfaffenber alß bie nunmehr folgenben 33er«

hanblungen, fonbern biefe waren auch barum minber audfüt)rlt(^ (

weil bie grunblegenben s))rineipien %e Erlebigung bereitß gefunben

Ratten.

3 u Äü fcfjn itl II.

3)ie Verftanbigung über bie bei Einrichtung »on gort«
bilbungß * Anwälten für Stäbchen mafca,ebenben ®runbjafee

ging »en ber ©onberung biefer tfoftalten in amet £auptgruppen auß.

<Die eine umfaßt biejenigen (Surfe
,

welche fi<h bie Ergänzung
unb Vertiefung ber allgemeinen SMlbung ber Räbchen jur Aufgabe

[teilen (Bräge l.), bie anbre biejenigen, welche beftimmt finb, bereu

Ermerböfäbigfeit {Ii begrünben ober $u erhöhen (grage 2.); jene

^aben üor^ugßweife frühere ©chülerinnen ber böseren, biefe feiere

ber mittleren ^abdjenjdjulen inß Auge gu faffen unb fich bemnach

grafle a» &t« betreffenben 2et)ranftalten nach *öcöglichfeit anzulehnen. 3h«
3. organifa)e Verbinbung mit benfelben war fc^on bei Erörterung ber
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graben über bie (Sinricbtung ber Schulen in bereu 3ntereffe abge*

leimt Korben. (5$ würbe ^erueraet}obcn, bafc bie Trennung auch in

bem 3ntere|fe ber Sortbilbungö» Surfe liege, welchen bie *Diäbchen

fid> lieber juwenbeten, wenn fie als felbftftdnbtcje (Stltrtytimgeit be*

ftänben, unb welche ja auch wejentlicb anbere Bwecfe »erfolgen alö

bie Sdjule.

5?e^üv\ltc^ ber (Surfe für bie (Ergänzung ber allgemeinen ©fl- ftrage

bung würbe beö argen 9)cifjbraucbä gebaut, welcher bamit in gröfje»
, - J -

ren unb arcfjen <Btät?teu häufig getrieben wirb. 28o eö fid? babet

nur um Vertrage, be$iel)ung0weife Vorlejungen einzelner fcitteraten

banbelt, welche ihrer Aufgabe nicht gewaebfen finb, ober £u benen

junge Stäbchen gehen, bie noch nicht im Staube finb, ben Vor*

lefuugen 511 folgen, ba ^at bie UnterricbtSoerwaltung fein Littel

ber Abhülfe ; Srage ift eö bagegen, ob fie nicht befugt unb oerpfKdj*

tet fei, ba abwebrenb einzutreten, wo unbefäbigte Lehrer unb &b*
rerinuen fiel) jur Abhaltung ton (Surfen oewinigen unb biefen ba«

burd? ben (Sb^rafter einer Sehranftalt geben. (Sä mufcte anerfannt

werben, bafe ihr auch bier feine weiteren 90ßittel $u ©ebote (täuben

ald ben Nachweis ber Unbefcboltenheit unb ber Befähigung für baä

öffentliche Sehramt oon ben ^ortragenben $u oerlangen unb bafc bie$

^äufig nic^t genüge. @ben barum aber, meinte man, müffe bie 53e=

horbe wenigftenö baö tbim, wa$ fie oermöge, unb bie bezeichneten

9iachweife forbern; ber anberwettige Schuft beö «jpaufeS werbe am
ficherften baburch gefunben, ba§ mau ben Räbchen bad 23effcrc

anbiete, unb barum fei ed 511 wünfehen, bafc baö SebrercoUegium ber

höheren 9D(abcbenjd)ule bie Angelegenheit in bie £anb nehme unb

wenn e£ möglich fei, ftch für bie Söjung ber fo übernommenen Auf»

gäbe angemeffen ergänze. £)ie 9iotbwenbigfeit ber (Surfe auch für

ben gall, bafj bie luderen 9Häbcbenjcbulen bie ihnen nunmehr ge*

fteeften HitU erreichen, würbe bejaht, ebenfowohl in JRücfficht auf

beren lehrhafte, wie auf ihre fittlich oerebelnbe ®cite. 5)ie Schule,

welche jUaffenunterricht ju erteilen babc, unb barum nicht jebeö

Räbchen nach feiner (Sigcnthümlicbfeit berücffichtigen fönne, führe

bie klaffe $u bem ihr angewiefenen 3Me; werbe aber ftetß ein*

jelne Schülerinnen geben, bie hinter bem 3iele zurücfbleiben, unb je

mehr bteö oevmieben werbe, würben fich anbrerfeitö folche finben,

beren reichere Begabung bie Schule nicht allfeitig $u entwicfeln oer=

möge. *ttacb beiben Seiten hin böten bie Sebrcurfe Abhülfe. $\\u

$ufomme, bafc eö eine SRengc oon Singen gebe, für beren Auf=

nähme fün^ehn jährige Räbchen noch nicht reif, £u bereu felbftftän*

biger Verarbeitung fie aber auch foäter nicht auöreichenb befähigt

jeien; barum würben, wie bie Erfahrung lehre, richtig gehanbhabte

gortbilbung8*(5urfe ftetß willfcmmen fein. Sie feien aber im höhe*
ren ©rabe wichtig, weil fie ihre Hörerinnen oor ber ©efahr ber

SBerweltlichung unb Berflachung fcbüfcten , ber fie gerabe in ben
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höheren Stänben im elterlichen #aufe nicht feiten auögefefct mären.
2lu0 biefem ®runbe gebühre im &hrplaite berfelben ben eu)ifd)en

gackern bie ^renftelle, unb eö fei »Aufgabe , aua) ben jogenanntcn

Olealien etliche leiten abzugewinnen.

\t @anj anberfl flehe eö mit ben Knftalten , welche bie ÜNäbchen
• erwerbsfähig machen, für bie Beteiligung am bürgerlichen tfeben

befähigen füllten. Bon bem, wa6 in btefer Oitc^tun^ $u daffel, gu

«pannooer, \u Brieg gesehen im, nahm bie Berfammlung mit

Sntereffe tfenutnig unb juckte nach ben bort gewonnenen Erfahrung
gen bie ©runbliuien für ähnliche Einrichtungen.

0" ine (Erörterung beö BebürfniffeÖ erjchien faum nöthig; bafjelbe

fei, [o würbe bemerft, auch na(h ber etlichen Seite hin in noch

höherem Grabe oorhanben, alö bei ben anbeten Eurjen; baffelbe

würbe aber hauptjächlich in feiner praftijdjen Bebeutung anerfannt,

unb eö mürbe heroorger/oben, welche Söohlthat ber bürgerlichen Ge*
feüfchaft mürbe, wenn man bie ÜHäbchen unb bie grauen befähige,

an ben Arbeiten berfelben lebenbigen »Antbcil $u nehmen. 3&e
fehr man baö innere fceben beö Söeibeö felber behüte unb babuich

mittelbar für «pauö unb ©emeinbe fegenöreid) wirfe, wenn man
arme ÜJiäbchcn unb Söittmen in ben Stanb jege, burch anftänbigen

unb lohnenbeu Erwerb wenn nicht bie Sorge, boch wenigften$ bie

9loth üon M fern 3U halten, würbe cbcnfaile nachgewiejen.

Tie Befürchtung, bafj bie grauen auf biefem SBege aud ber

Sphäre ber SBetblichfeit hinauögeorängt werben tonnten, fanb aller-

bingä auch »Auöbrucf, iuöbefonbere in einem »Antrage, oon bem 2ehr*

plane ber gewerblichen ftortbilbungöfa)ulen bie Gegenftäube auö$u*

fd)liefjen, wela)e bie Schülerinneu $u einer nur in Gemeinfchaft mit

Männern aufyuridjtenben Arbeit qualificirten. 3c mehr man aber

biefem Gebanfen näher trat, befto mehr ermieö er fich alö unanö*

führbar: Eö mü&te, faßte man fich, boch in elfter fciuie ben »JJiäb*

chen bie Gelegenheit geboten werben, bie 2)inge ju lernen, burch

beren Äenntnifc fie einmal ihr Brob oerbienen fönnten, unb Darüber

entjeheibe baö fceben unb nicht bie Schule; fobann fei bie Berwen-

bung ber gewonnenen gertigfeit nicht vorher 311 beftimmen, eö fei

möglich, bafj eine Sticferin, eine ^iufterjeichnerin in bie GejchäftS*

öerbinbung mit Männern geführt werbe, eine Buchhalterin für fich

allein arbeite.

darüber, ba& bie »Anftalt bie Einrichtung einer Sd?ule haben

müffe, herrichte Einftimmigftit ; aber eö würbe babei auäbrücflid)

ber facultatioe Eharafter für bie einzelnen i'ehrgegenftänbe in »An=

fpruch genommen, einmal, weil bie eintretenben Schülerinnen in ben

einzelnen fcehrgegenftänben oerfchieben »orgebilbet jtien, jum anbern,

weil fie oon oorn tierein oerfebiebene Siele in« »Auge faxten; vor

allem aber, weil bei ber furzen 2)auer ber Eurfe nur burd) con*

centrirten gleifj etwa« $u erreichen fei. SDie Aufnahme ber 502utter*
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fprape in ben Lehrplan fyat fip in bcn biö je$t errichteten 9(nftalten

alö nöthig erwiefen, weil bie Vorbilbung bcr (Spulerinnen unju*
reipenb war; fie ift aber aup im Sntereffe ber allgemeinen öilbung
nmnfpenöwerth.

2öa(J bie Lehrer anlangt, fo fanb an tiefer stelle eine 2lnftpt,

welche währenb aller Sßerhanblungen wieberholt auögefpropen mar,

einen beftimmt formulirten einftimmigen Sludbrucf, bafc nämlip
aup für ben Unterricht in ben tepnijpen gäpern Lehrer oon 33eruf

ben Sepnifern oor$u$iehen jeien, weil biefen in ber JHege! bie Lehr*

gäbe, namentlich bie ftahigfeir, 5DiÖeiplin $u hallen unb häufig and)

bie Geneigtheit abgebe, fip in ben Drgani8mu8 ber Snftalt einju»

fugen; weil fie fip ferner feiten oon einem gewiffen SubjectioiSmuö,

faft nie oon einer Ueberfpafcung it)red 8ape$ in Öe^ug auf bie

©efammtaufgabe ber Spule freihielten. @6 mürbe aber eben barum
aup ber SSunjp auägefpropen, bafc in ben 9(nftalten für Lehrer

unb Lel)rerinnenbilbung bem Unterrichte in ben technijchen ©egen-
ftdnben größere 2lufmerfjamfeit al6 bid^er jugemenbet merben möge,
ba bie ©ntwicfelung ber ÜJcethcbif berfelben ihre Dilettantische 23e*

hanblung audfpliefje.

(Snblip fprap man noch golaenbeö auö: 2)ie (Errichtung ber gva^c

Sortbilbungß-^nftalten hätten biß je$t Vereine unb ©emeinben mit 4 *

@rfolg in bie £anb genommen; ei foüc bieö im Sntereffe freier

@ntmicfelung auch fo bleiben; bie Unterhaltung ber gortbilbungG*

fchulen fei bemnap nipt Sape beö Staated, welchem burp btefelbe

31t gro§e Ausgaben ermapfen mürben; aber eä liege in feinem 3n*
tereffc, $ur Errichtung folper Spulen anzuregen, unb ba, mo bie«

jelben fonft nipt beftehen fönnten, ihnen £ülfe ju gewähren.

2)iefe fei namentlip in unentgeltliper ^ergäbe oon Loealen unb in

Bufpüffen $ur Lehrerbefolbung 311 fupen. Le|jtere feien befonberö

ba nöthig, wo e$ barauf anfomme, oorjugßmeife tüptige Lehrer für

längere i&auer $u gewinnen.

3u Itöftymtt HI.

3)ie SBejprepung über bie Lehr er i nne nbilbung bewegte graj

fip 3uuäpft um bie SBeftimmung beö Verhältniffeö jwifpen ben l.«

höheren 9)cabpenfpulen' unb ben $>rioatfeminaren. & würbe näm*
lip bie Verpflichtung beö Staateö $ur ©rriptmtg oon Lehrerinnen*

«Seminaren einftimmig anerfannt unb ihre 55egrünbung einerfeitö in

ber 3"laffung oon Lehrerinnen 311m öffentlichen (spulbienft, anbrer*

feitö in ber ^hatfape gefunben, bafc ber Staat bie Sorge für bie

Öluöbilbung ber Lehrer, fowohl an höheren Lehranftalten, wie an
&olf$jpulen übernommen habc - ^u&te aup «»8 einzelnen

^rooin^en ben 9capweid 3U führen, wie bringenb nöthig bort bie
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Errichtung etneö königlichen Semtnard -fei; eg fprach \\d) enblich

auch ber $£unjch auö, bafj wenigftenfl je eine öffentliche Lehrerinnen^

Bilbungös&nftalt in jcber $)roüiit5 ale Eorrectio für Die s))riDat*$n>

[talten beftelje. Eö würbe iubejj jugeftanben, ba§ bie hier tui cb ge*

botene Errichtung oon minbeftenö fieben königlichen Lehrerinnen-

Seminaren unb bie gleichzeitige JHeorganijation oon oter ber be-

reite beftehenben ^ufialteu nicht jofort ausführbar fei. «pier^u fam
bie weitere Erwägung, bafj ee immer junge Stäbchen geben werbe,

welche bie Borbileung für ben Beruf al6 Lehrerinnen Jüchen, aber

nicht in eine gejchloffene Änftalt eintreten, ober nicht aus

bem elterlichen «pauje jeheiben wollten, Öluö btojen ©rünbett et«

jehien bie Berbiubung oon Einrichtungen für bie &uebilDuug oon
Lehrerinnen mit ben h^h^ren *)Jcäbchenjchulen alä einem thatjäch»

liefen Bebürfniffe entjprechenb.

Eö würbe nun aber ^uudchft oerlangt, ba§ man nicht etwa bie

erfte klaffe ber *JDtäbchenfchule ftilljchweigenD in eine Seminarflaffe

oerwanble. 2luf bie Äeiie würbe entweber Die 0Jubr$al;»l ber Sdjü«
lerinnen anftatt bee abfchliefjenben Unterrichtet ben fie §u bean*

[prudjen tjätte, eine auf eine beftimmte gachbil&ung $ugefpi£te

Leiter führung beffelben erhalten ober eö würbe ben augeheucen

Lehrerinnen ber Stoff ohne jebe Beziehung auf feine Berwertljung

tu ihrem fünftigen Berufe mitgetheilt, abgefehen baoou, ba§ bie

Zuleitung $um Unterrichte unb bie Uebung tu bemjelben babet gar

nicht jutn fechte fomme.

Eö würbe beftimmt oerlangt, bafj bie beibeu Slnftalten ftreng

gejonbert blieben unb ihre Bereinigung nur barin befteljen folle, bajj

fie unter berjelben Leitung ftdnben, biejelben Leiter hatten unb bafj

bie klaffen ber Schule alö Uebungefchule für baä $)rioatfeminar be*

nufct werben Dürften. 2£o ber Schulpatron ober bie Schulauf*

ftchtöbehorbe e$ nicht jugebe, ba§ fich bie augehenben Lehrerinnen in

ben Schulflaffen unterrichtlich übten, müffe oon ber in föebe fter;eu=

ben Bereinigung tflbftanb genommen werben.

e
(Sine Berichiebenheit ber ^rineipien trat bei biefer grage fo

j. wenig wie bei ber folgenben, betreffe ber Berbtnbung eineö Semi*
nar6 für BolfojehuÜehrerinnen mit eiuem jolchen für Lehrerinneu an

^ö^ereit Lehranftalten r;eröcr. 9cachbem badjenige sJ)iitglteb ber Eon* _

feren$, bem nach biejer Seite \)\n bie meiften Erfahrungen $ur

Seite ftanben, biejelben mitgetheilt hatte, jehwanben auch Die Be*
benfen, eö fönne für baö ©emüth ber jungen Räbchen, welche für

eine bejeheibnere LebenflfteUung oorbereitet würben, burch bie ®e*

meinfehaft mit anberen irgenb eine Gefahr erwachfen ; ebenfo würbe

bie SKöglichfeit M ^ueeinanberhaltenö ber Lehrjiele nachgewiefen

unb bem Borurtheile begegnet, e$ föunten etwa bie minber begabten

Schülerinnen an bad Seminar für Bolföjcbuüehreriunen gewiejen

werben. Ueber ben Umfang aber, in welchem überhaupt für bie
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SBorbilbung folcber $a formen fei, unb in meinem üflabeben an

33olf6fd?ulen angeftedt werben (eilten, waren bie (Hnwefenben ni<bt

einig. 2Jon ber einen Seite würbe für bte StyUigteft ber Lehrer-

innen ein mcgltct)ft weite« Selb oerlangt, unb $war, wie außbrücf*

lieb unter Berufung auf anbere (Staaten außgefproeben würbe, im
3ntereffe ber fittli^en ©Übung ber lanblicben 33eoölferung. 2*on

ber anbern Seite würbe bie &efürcbrung außgefprodjeu
,
ba& eine

5*olfßfcbuflebrerin auf bem £anbe, fo lange fie fid) in ben ©renken
ber 2öeiblid)feit tyalte, fcbmerlid) ber Aufgabe gewaebfen fein würbe,

welcbe fie nidjt nur in ber Sdjule, fonbern a'ud? in bem amtlicben

SJerfebre mit bem Scbuloorftanbe unb mit ben (Eltern ber ScbuU
finber 311 lefen babe. 2öo fie aber bie ©renje ber SBeiblicbfeit

überfebreite , fenne ton einer fittlicben SBirfung, bie oon t^r auß*

gebe, füglicb niebt mebr gerebet werben.

3ener Berufung auf bie Bericbte auß bem 2Iußlanbe würbe
bie auf bie im Snlanbe gemachten (Erfahrungen entgegengefteQt.

(Ein anbereß Bebenfen gegen eine weitgebenbe Berwenbung oon

Bolfßfcbullebrerinnen würbe in ber grefcen förperlicben ftnftrengung

gefunben, welcbe Urnen baß 9(mt auflege. <Den Vertretern biefer

?lnficbt erfebien alß ber geeignete |Mafe für bie Syrerin bie Unter-

ftufe mebrflaffiger ftäbtifdjer Bolfßfdjulen ; bc(b würbe auch gegen

bie Befcbaftigung berfelben auf ber Dberftufe ein grunbfäfclicber

SBiberfprucb niebt erbeben; ba oon beiben feilen bie* *ftotbmenbig-

feit ber 2lußbilbung oon Bolfßfcbullebrerinnen anerfannt war, fo lag

feine Beranlaffung oor, baß (Ergebnife ber Befpredwng über ben

Umfang ibrer Berwenbung in eine fRefolution *u faffen.

<Die (Erörterung ber für bie Sfufftellung beß £ebrplaneß ma§» grage

ebenben ©rnubfafee führte bezüglich ber in benfelben aufzunehmen» 4. c.

en Sebrgegenftanbe, fowie ber Warimaljabl jeber klaffe $u$u- d.

weifenben i'ebrftunoen unb ber Hebung ber Seminariftinnen im g.

eignen Unterrichte balb $u feften föefultaten.

<Die Sebrgegenftanbe beß Seminarß — fo nahm man an —
finb biefelben wie in ber Schule, für welcbe baffelbe oorbereitet;

nur ba& in Seminaren für Bolfßfcbullebrerinnen bie (Elemente ber

fran^öftfeben Sprache hinzutreten. Slufierbem aber ift ?)5bagogif

$u lebren unb finb bie Elemente ber ^fwbologie mitjutbeilen. <Der

Umfang ber pofitioen .ftenntniffe, bejw. baß 3iel, biß gu welchem

bie Schülerinnen *u fuhren finb, ift bureb bie 9>rüfungßinftruction

ju beftimmen.

3m Allgemeinen gilt eß alß ®runbfa$, ba§, wie bei ben 8et)-

rerfeminaren niebt bie Aneignung neuer, fonbern bie Sammlung,
(Ergänzung unb <Durcbbringung ber bereitß gewonnenen ^enntniffe

unb ibre Begebung auf ben fünftigen Lebrerinnenberuf bie Aufgabe
beß Seminarß fei.

3n bem 9Jcaf?e, alß eß eine geförberte Borbilbung möglich
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mache, fei bte$ bei Hufftedtimi beö gehrplaneö, be$w. beö gectionö*

planeö geltenb $u machen. 3ebenfall$ fei bie 3ab l ber Stunben
möglicbft $u befcbränfen, namentlich i" bcr Dberflaffe, wo bie Arbeit
in ber §d?ule bie $au|>tfa$c fei. 3n biefer feien bie angebenben
Lehrerinnen ebenfo $u üben, wie e$ bei bcn Semtnattftm gefdjebe;

bod> würbe angenommen, ba§ eine tariere Uebuug^eit genügen
tonne, weil ben ÜRob^en bie miinblitye ©arftellung leichter werbe
al$ ben jungen Wannern.

ftrage £)b bie (Seminare mit einem $mei* ober einem breijahrigen
4ä

- (Surfuö einzurichten feien, würbe nicht entfcbieben. Sur ben brei*

jährigen (£urfu$ fpradj bie grofce Aufgabe, welche bie flnftalt gegen*

über ber faft auönabmöloö unjureicbenben itorbilbung ihrer 3oglinge

ju löfen ^at; wobei ju erwägen gegeben würbe, wie fdjwer fidj ein

etwaigeö Ueberarbeiten ber 2DcäbäVn gerabe in biefen 3ahren an
ir)rcr ©efunbbeit ftrafe unb weisen Schwierigfeiten fie anbererfeitö

auch bei ber reblicbften Bemühung um ihre jelbftftänbige SSetter*

bilbung nach bem Austritte aud ber Stnftalt in oielen fällen begeg=

neu, weöbfllb biefe nicht in bemfetben 3Dla|e, wie bei ber 9lu6bilbung

junger Wäuner in Rechnung genommen werben bürfe.

gür ben zweijährigen GurfuS würbe bie Leidjtigfeit geltenb ge»

macht, mit welker Wäbcben auffaffen, iubem zugleich angenommen
würbe, bafj it>re SBorbilbung für baö ©eminar im 2)urcbicbmtte

immer noch beffer fein werbe, ald bie ber in ben breijahrigen (Surjuä

tretenben Seminariften. 910 entfcbeibenber ©runb würbe aber bie

9lücffid)t auf bie perfonlidjen ^Berbältniffe ber Seminariftinuen au«

gegeben, welche ihnen ben Dreijährigen Aufenthalt in ber Anftalt oft

gur Unmöglichfeit machen würben. $)ie meiften oon ihnen feien

auch nicht im ©tanbe, ben (Eintritt in ben eigenen (Erwerb langer

u üerjogern, unb fo würbe bie Annahme eineö breijahrigen ßurfuö
aljin füpren, ba§ ber (Eintritt ber ©eminariftinnen in bie iHnftalt

auf einen früheren Dermin gefegt würbe, waS wieberum nicht ohne

©efabr für ibre ©efunbbeit gefdjebe; weiter fei eß 311 prüfen, ob

nicht eine brei Safere binburd) fortgeführte anftrettgenbe Arbeit an

ficb fcfeon gefunbbeitögefäbrlicb fei. ©nblicfe baDC ^n breijäbriger

Aufenthalt im Snternate ober in einer fremben S^wilie eine @nt*

frembung 00m Leben befl Jpaufeä zur Äolge, unb auch biejenigen,

welche in bemfelben blieben, aber bort auefchliefeiicb ihrem Lehrberufe

nachlebten, waren oor biefer nicht genügenb gefcbüfct.

raae ®me roe *lere Principielle (Erörterung oeranlaftte bie Srage, ob

e . f. auch bie technifchen Lebrgegenftänbe im (£eminar*Unterricbte obli»

gatorifchen (Sbarafter erhalten foflten. Jn (Sonfequenz ber bisher,

namentlich bei ber ^Debatte über bie ftortbilbungfifchulen, auögetyrocbe*

nen ©runbfäfce mu&te bie ftrage bejaht werben. $)ie Siebenten ba*

gegen würben au« ber SRücfficbt auf bie nötige SBejcbränfung in

ben Anforberungen an bie tfraft ber 3öglinge abgeleitet. (SS fei
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nicht möglich, würbe behauptet, etwa§ OrbentlicbeS in btefen ©egen*

ftänben z'u leifteit ofme entweber ben wiffenfdjaftlicben Unterricht 511

beeinträchtigen ober bie Gräfte ber Seminariftinneu überfpannen;

bie Serftänbigung mürbe burch bie (Erinnerung baran ermöglicht,

bafc bie Bezeichnung eines ©egenftanbeS als obligatorifch noch nicht ben

(Sinn habe, ba§ er in allen klaffen betrieben werben muffe, bafj

e$ fich ferner beim %tityntn unb bei ben weiblichen £anbarbeiten

auf bem Seminar nicht mehr um bie Uebung in bei üecbnif banbeln

fönne, fonbern, bafj eS auf bie Einführung in bie 9)cetbobif beS

©egenftanbeS anfomme, baf} enblich ber Turnunterricht ber förper*

liehen Entwicfelung ber angehenben Lehrerinnen nur förberlich fei.

Enblicb mufcte auch eingefeben werben, bafj eine Aufnahme ber ÖJe*

genftäube unter bie obligatarifcben Lebrftoffe beö Seminars ihre

Pflege in ben höheren »jjfäbcbenfcbulen forbere unb baburch ba^u

beitragen muffe, bie Schwierigfeiten, bie fich jefct noch Sache
entgegenftellen, 3U befeitigen.

2)ie Sorberung einer Aufnahmeprüfung am Seminar für Leb» Sfafl«

rerinnen nach ©ernannt ber für bie ScbuQebrerfeminare bafür gel* 5 -

tenben SBeftimmungen (Berfg. 00m 15. Dctober 1872) würbe

allfeitig aufgenommen unb »erlangt, bafj bie Afpirantinnen

bie $enntniffe unb ftertigfeiten naebzuweifen hätten, welche als bie

3iele ber ucOftänbig organifirteu höheren »Diabcbenfcbule angegeben

worben wären. yfiau würbe fich aber auch beffen bewußt, wie

fchwer ausführbar biefe ftorberung fein würbe, fei eö, bafj man bie

Prüfung oon ber Aufnahme trenne, b. b. fie einige SSochen üor

berfelben abhalte' unb baburch ben auswärtigen Afpirantinnen eine

boppelte Sfteife gumutbe, fei eS, bafj man unmittelbar oor ber Auf*

nähme prüfe unb baburch bie Räbchen in bie Lage bringe, Etnrich*

tungen treffen zu müffen, bie, wenn fie im Eramen nicht beftünben,

vergeblich unb nicht ohne Dpfer rücfgängig z» macheu feien. AuS
biefen ©rünben unb zugleich um ben uofiftäubig organifirteu höheren

9Jiäbchenfchulen eine Anerfennung j\u Ztyii werben $u laffen, würbe

befchloffen, folche Schülerinnen berfelben, welche ben (furfuS ihrer

Anftalt oollftänbig abfoluirt bdtten unb über ben günftigen Erfolg

ibreS SchulbefucheS ein 3ei»g«i& beS Lehrerkollegiums ber Schule

beizubringen oermöchten, oou Ablegung ber Aufnahmeprüfung ju

entbinben, wenn nicht mehr Seit att ein Saljr feit bem Abgange
Derfloffen wäre.

SMefer ©efeblufj war nicht ohne lebhafte öinwenbungen
oon z^ei Seiten hcr angenommen worben. üHan befürchtete

eine 53efchränfung ber bem Seminar gebührenben Freiheit

in ber AuSwahl feiner Schülerinnen. SnSbefonbere würbe baran

erinnert, bafj bie Seminar * Aufnahme « »Prüfung ftetS infofern

eine EoncurS* »Prüfung fei, als nur eine beftimmte 3abl »on 3ög*
Hngen Aufnahme finben fönne; eS fönne alfo ber Sali wieber*

fehren, ber in früheren 3«iten bei Schullehrer * Seminaren nicht
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feiten gemefen fei, ba§ bie 3afyl qualificirter SBemerber grö&er fei

alß bie ber Vacanjeu in ber Slnftalt; in einem folgen %aÜe fei $u

entfcbeiben, melche oon jenen trofc ihrer auGreichenben Äenntniffe ab»

flumeiien feien; bei ©leidjbeit ber übrigen Verauöfefcungen behalte

baö Seminar bie beftoorbereiteten Bewerberinnen, unb fc entftehe

ein £oncur8, üon bem auch Schülerinnen ber (jtycrm 5ftäbchen*

fcbulen nic^t auGgefcblcffen merben tonnten. (58 mürbe aber ange«

nommen, ba& in biefem Ausnahmefalle ba8 eigne Sntefeffe bie in

ben böseren sDcäbcbenfcbulen oorgebilbeten Afvirantinnen beftimmen
mürbe, auf ihr Vorrecht ju oerjicbten.

®emicbtiger mar bie 8™g*, melche ÜRücfmirfung eine folcfce

Auszeichnung auf bie Schule üben mürbe, unb ob nicht bie Berech*

tigung mit ihrer 3"gabe, ber (Sntlaffung8prüfung, ein 2)auaergejchenf

für biefelbe fein fönne.

@8 mürbe bie Befürchtung auögefprochen, bafj, menn einmal

einzelnen Schülerinnen bie Ablegung einer ©ntlaffungSprüfung ge*

ftattet fei, fich alle $u berfelben melben mürben; baburch aber nehme
ber Unterricht in bem legten 3at)re

, beffen eigentliche Aufgabe eine

fammelnbe, crbnenbe unb abfcbliefcenbe Arbeit fei, unmerklich ben

(Sbarafter ber Vorbereitung auf ein (Dramen an. 3)abei fomme
eine gemiffe Unruhe in bie Schule, fte babe ihren Scbmerpunft nicht

mehr in fich, fonbern in ber vor einem @ommiffariu8 ber AufftchtS*

behörbe ab^ulegenben Prüfung, unb maß bie ^auptfache märe, bie

Schülerinnen mürben erfabrungömäfu'g ju ^eiftungen veranlaßt, melche

fie ebne nächtliche Arbeiten nicht aufführen tonnten; bie (Gefahren

für ihre ©efunbt)eit fprängen inö Auge.

Anbrerfeit8 fonnte man fich nicht üerjehweigen, bafj fich aOe

biefe Uebelftänbe fteigern müßten, menn eine uerbältnifjmäfjig größere

Anzahl von Schülerinnen einer Anftalt regelmäßig bie »Aufnahme*

Prüfung an einem Seminar abzulegen habe.

$)ie Bermittelung mürbe in einer JRelolution gefunben, melche

beftimmte, ba§ ba8 Seugnife beö Lehrer s (5oflegium8 einer h^h^n
9Jcäbchenf<hule, auf (tyruitb beffen ber $)i$pen§ »on ber Aufnahme»

Prüfung ertheilt mürbe, nicht »on Ablegung eine8 ©ramenfi, fonbern

»on ber ©efammtleiftung ber betreffenben Schülerinnen in ben beiben

legten Schuljahren abhängig $u machen fei. ©in 9)cifcbrauch ber

33efugnt£ mürbe nicht befürchtet, meil e8 ja ber Schulauffichtö--Be--

hörbe freigeben müffe, bie Berechtigung mieber JM entziehen.

@8 erübrigte nur noch eine Öntfdjeibung barüber, ob bie An*

ftalten al8 3nternate ober (5rternate einzurichten feien. 9Jtan er»

fannte an, ba§ ba8 Snternat ben Sehrjmecf beö Seminar« aufcer*

orbentlich förbere, meil e8 bemfelben feine Schülerinnen ftet8 $ur

Verfügung ftelle unb baburch ermögliche, felbft bie ftreijcit, bie Abenb*

ftuuben u. f. m. in angemeffener Söeife bem Vilbung^mecfe bienft*

bar ju machen, meil eö" eine »erftänbige ¥eben$meife ficher ftelle unb
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weil eß bem jungen üKäbchen in ber fremben <Btabt eine anftänbtge

unb fidlere ,peimatt} gebe ; man erwog babei weiterhin bie Schwierig*

feit, geeignete gamilien $u finben, welche ben Seminariftinnen einen

emtgermafeen annehmbaren &ufentl}alt boten, unb [teilte feft, ba§ bie

3)iäb<hen burch baß (*rternat, namentlich in Heineren Drten, in eine

gan$ unerträgliche £age fommen fönnten.

Slnbererj'eitß mürben aber auch 23ebenfen gegen baß 3nternatß*

leben erhoben ; man mufete fich jagen, bafe alleß, »ad gegen ein 3n*
ternat für junge Scanner freche, in noch höherem *Dcafje gegen ein

folcheß für Lehrerinnen geltenb gemacht »erben tonne, bafj inebefon=

bere baß 3ujammenwot)nen oon minbeftenß 60 jungen 93?äbchen

grefje Uebelftänbe mit fich führe unb benjelben einen 3wang auflege,

ber einzelnen oon itjnen unerträglich werben fonnte, ba§, wenn etwa— unb bie 2R6gli$feit fei ja nicht abjolut außgefchloffen — ein

fittlicher Schaben in ber ©emetnjehaft entfiele, berfelbe noch vid nach 5

haltiger wirfe alß bei Seminariften, bafj enblich bie (Sntfrembung

rem «Jpaufe, welche ba0 3nternatßleben mit fich füf^re r
ebenfalls inß

(Gewicht falle. (5ß habe auch bamit bei jungen 9Jcab<hen ein anbe*

reß $3ewenben, wie bei jungen Männern ; riefen tonne baß 2lnftaltß=

leben baß .pauß einigermaßen erfefceu, weil fie fich in bemfelben

mehr empfangenb unt geniefcenb »erhalten, jene aber, welche im
Jpaufe an ben nächften Aufgaben beffelben mitarbeiten feilten,

würben oon biejer $t;ätigeit außgefchloffen unb fämen baburch in eine

Stellung $u ber bürgerlichen ©efellfchaft, welche fie jpäter nie wieber

einnehmen feilten, jei eß, ba§ fie Lehrerinnen, fei eß, ba§ fie (Sr*

jieherinnen frember Jlinber würben.

^Demnach erjehien baß @rtemat in ben Stäbten, wo bie sPceljr*

johl ber Seminariftinnen ertßangehörig ift, unbebingt geboten, über*

all, wo ihre Unterbringung in guten gamilien möglich wirb, wün=
fdjenßwertfy; für alle anberen gäüe erhielt baß Internat ben93or$ug.

3u aöfchnitt IV.

füglich ber ©runbfäfce für eine allgemeine Prüfung ßorb*
nung handelte eß fich barum 311 beftimmenj wo gu prüfen fei, gra^

bejro. wie oiele 9)rüfung«eommijfienen in einer ^romnj einju* 5.

richten feien. 3m Sntereffe ber ©leichmä&igfeit beß *tferfahrenß

empfahl fich He (Sinfefcung einer einigen 5)rüfungßcommiffion für

jebe Boeing, wie biefelbe beifpielßweife für bie eoangelifchen (5an=

bibatinnen in ©chlefien unb $)ofen burch Verfügung 00m 15. Sep*
tember 1869, bejw. 12. gebruar 1870, für bie <§chleßwig*£olfteinß

burch Verfügung 00m 10. #pril 1869 angeorbnet ift. £>ie föücf*

1873. 41
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ficht aber barauf, bafc bic (Einberufung fammtlicber föraminanbinnen

an einen Drt baö s})rüfung8gefcbäft erfdjroere, mie benn betfpield*

meife gu 55erlin jebeSmal nahe an je 100 junge SOiäbdben an einem

Termine gu prüfen finb, unb oafe baburd) ben betreffenben (Sanbi«

batinnen nicht nur eine weitere 3Reife, fonbem auch ein längerer

Aufenthalt am fremben Drte gugemut^et mürbe , alä ber Sali fei,

menn an mehreren Drtcn ber ^rovinj geprüft mürbe, liefe lefctereö

alö baß 33oqüalitbere unb bie (Sinfefcung je einer <|)rüfung8commijfion

für jeben ^egierungßbegirf al$ angemeffen erfcbeinen.

Aufnahmen mürben für gulajfig erflärt.

2)ie jefct faft überall noch üorfommenbe (Einrichtung befonberer

(Eommiffionen für euangclifcbe unb fatbolifcbe ßanbibatinnen

fah man al8 unguläffig an, meil baburcb leicht möglich mürbe, ba§

bie (Eommijfionen nach uerfcbiebenen förunbfäfcen ©erführen unb

eine gemiffe Ungleictymäfjigfeit ber SÖilbung innerhalb berfelben

©c^ulbe^irfe entftünbe.

grage Uebrigenö mürbe al$ Sftegel angenommen, ba§ in ©emäfebeit
2. ber für bie Eeijrer geltenben Söeftimmungen ba, mc ein königliches

Seminar beftebe, bte ^e^rerinnenprüfung in bem betreffenben 53e*irfe

alö (SntlaffungSprüfung au biejem abgebalten, unb bafc auch Diejenigen

angehenben Lehrerinnen, meiere fieb prmatim rcrgebilbet hätten, an

* bemfelben geprüft mürben. (Sine Aufnahme t?on biefer 33eftimmung

foflte nur $u ©unften mobl eingerichteter $>rfoatanftalten, melden
baö dlety einer (SntlaffungSprüfung $u gewähren fei, geftattet fein.

ftra>je 3n ber Söefttmmung, ba§ bie priiatim »orgebilbeten Lehrer*

innen üor berfelben Gcmmijfion unb baber auch nach bemfelben

*Dta§ftabe mie bie Seminariftinnen geprüft merben feilten, fudjte

man eine Abmebr gegen bie fogenannten ^reffen.

sjftan moüte aber auch üerbüten, bafe fieb, mie efi »orbem bei

ben ^olfgfc^ullebrern mar, gmei »ergebene klaffen bilbeten. Unter

biefen gelten nämlich bie ucr einer befonberen (jommiffion, getrennt

üon ben Seminar * Abiturienten geprüften 33emerber für geringer

qualificirt alö bie Seminariften.

(Snblich erhoffte man oon biefer 9flafcregel einen (Sinflufc beö

Seminar« auf bie gefammte Lebrerinnenbilbung beß 33egirfe8.

ftrage Sür bie 3ulaffung einer (Jntlaffungßprüfuncj an folgen sPriuat=

l. feminaren, meiere nach bem dufter ber königlichen eingerichtet

finb, mar titelt nur ber SBunfcb mafcgebenb, bie mobleingericbteten
sJ)rmatanftalten, beren Arbeit ber Staat noch niebt entbehren fann,

auögugeidmen, jonbern aueb bie päbagogifche Grrroägung, bafj in bie

Arbeit ber Anfielt felbft mebr föube fomme, unb eine Ueberfpannung
berfelben gegen 6nbe beö Qturfufl uermieben mürbe, menn man eö

i^ren 3öglingen erfparte, fieb uor einer fremben (Sommiffion über

ben (Erfolg ihrer Arbeiten auljnmeifen. fönblicb fonnte geltenb ge*

macht merben, ba§ eö fich nur um bie Verallgemeinerung einer

i
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süfafjregel banble, welche fich an mehreren Drten Der 9ftonar<hte

bereits bewährt höbe.

(Sine 2Hieberbolung8prüfung für bie Seherinnen anjufefcen, tote 8ra8c

foldpe für bie !öolföfc^uUer>rer angeorbnet ift, üon ben Lehrern fycfje*
4 -

rer Lebranftalten aber nicht »erlangt wirb, hielt man nicht für ange*

meffen, weil baö Vebürfnife einer foldjen fid) nirgenbS t>erauö^eftcUt

habe, weil bie Lehrerinnen in ihrer Vorbereitung für biefelbe in ben

meiften SäHen ratbloö fein mürben, unb meil immer nur bie ge-

ringere 3a^l oon ihnen inö öffentliche Lehramt trete. S)ie ®rünbe,

welche bie gweite Prüfung ber Lehrer für jebt unb wohl noch für

längere 3eit notbwenbig matten, feien bei Lehrerinnen nicht oor*

banben; fic feien ju ber 3eit, wo man ihnen bie erfte Prüfung ab«

nehme, gereifter al§ jene; bie Prüfung forbere üon ilmen auch in

ben fächern, in benen fie ber föegel nach $u unterrichten hätten, ben

9Rad?roei$ umfaffenberer ßenntniffc, unb enblich fei ihrem ganzen

Sßefen nach für fie bie Slblegung einer Prüfung eine gan* anbere

Leiftung al8 für Lehrer. (58 mar aber babei nicht bie Meinung,

ben Lehrerinnen gleich bei ihrer erften Verwenbung im öffentlichen

Schulbienfte bie befinitioe Sinfteüung $u gemäßen; biefelbe feilte

üielmebr auch für fie üon einer aweijährigen ^robe$eit abhängig ge*

macht werben. 5lu§erbem erfebien eö nötbig, bie 9lblegung einer

feiten Prüfung oon benen $u forbern, »eiche erft längere 3eit nach

ber erften an Schulen gu unterrichten begännen.

2>er Unterfcbieb in ben ?)rüfung8 * änforberungen, meiere anfrage

VclffMcbullebrerinnen $u fteOen feien, oon benen, welchen bie Let)= 6 -

rerinnen an ben höheren 5J?äb(^enfchulen $u genügen hatten, be*

ftimmte fich mit JRücfficbt auf bie Verfchiebentjeit ber bejüglichen

Seminare iatyxt, ba§ bei ben erfteren oon ber engltfdjen Sprache, auf

Verlangen auch *>on ber fran^öfifchen abgefeben mürbe, ba§ man »on

ihnen feine jufammenhängenbe «ftenntnifj ber beutfehen Litteratur*

gefliehte ferbern bürfe unb bafc bie ftorberungen in ben übrigen

$)i$ciplinen bezüglich beö Umfangeö ber Äenntniffe $u befebränfen

feien.

<Damit ift zugleich angebeutet, bafc bei bem (Sramen ber Leh* frraqc

rerinnen an höheren 9DRäbcbenfcbulen ber sJtacbwei8 einer allgemeinen, 8.

nicht ber einer Specialfacbbilbung gu ferbern fei. 2)er betreffenbe

Vefcbluft würbe erft nach eorgängiger Debatte gefa§t. Die ©egner
beffelben wünfehten bie Prüfung ähnlich wie bie für Lehrer an
TOttelfdjulen $u geftalten; fie hofften baburch einer gründlicheren

Vilbung freie Vabn $u öffnen unb gleichseitig ben Lehrerinnen ®e*
legenheit $u bieten, ihre SuÖbilbung il)rcn Neigungen unb 8ähig*
feiten befonberß anjupaffen. Von ber anberen Seite würbe be*

jweifelt, ba§ fich eine entfprecbenbe 5Jcanigfaltigfeit ber Anlagen
wirflieh fo beftimmt auspräge al§ angenommen warb; e8 würbe
nachgewiefen, ba§ baö Vebürfnifj ber Schule Älaffenlehrerinnen, b.
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fol$e Beterinnen »erlange, meiere in allen Lehrgegenftanben unter*

richten fönnen; eö mürbe von einer (Soncejfion an bie SBünfc^e ber

anbern @eite eine Otichtung ber grauenbilbuug gefürchtet, welche

bie ©renken ber SÖetblictyfeit überjehreite. ^116 entjeheibenb aber

mufcte ber £>inmeiä barauf angejehen werben, bafc burch bie frühe*

ren Verätzungen bie Seminarbilbung M ber fidjerfte nnb befte

2Beg für bie (Erziehung uou Lehrerinnen angenommen unb bem
entjprechenb bie Seminarentlafjungeprüfung $ur 9corm für bie £er>-

rinnenprüfung überhaupt erhoben werben mar; unb tat; alß erftc

$lnforberuug an baö (Seminar ber gtnjprud? gelten muffe, ba| eß

feine Zöglinge in allen ©egenftänben , in beuen fie Unterricht em=
pfangen, 311 ben Bielen beffelbeu führe.

2)afj bei allebem eine gemiffe Ungleichmäfjigfeit in ben eintet*

nen Leiftungen mebt ausbleiben fonne, baj$ bie Lehrerinnen je nach

i^rer ^orbilbung unb ihren Anlagen namentlich *n oen fremben

Sprachen unb in technifchen ®egenjtänben fich oerichieben geförbert

geigen mürben, bafj e$ f e b v mehl benfbar fei, bafj eine unb bie

anbere bann mehr leifteten, alö bie $)rüfung$u3nftruction »erlange,

mürbe eingeräumt. @ö mürbe aber angenommen, bafj bie Special*

cenfuren bie Gelegenheit bieten mürben, biefe meitere ^Befähigung

aussprechen. (£ben barum erfchien eö nötljig, bafj bie Special*

cenfuren möglichft eingehend erthetlt merben, mähreub man einftiim

mig empfahl, .pauptpräbicate ober Beugnifjnnmmem nicht $u geben.

(56 mar babei folgenbe (Srmägung mafcgebenb:

SBährenb bie Specialcenjur angiebt, in melcher SÖeife eine Let;*

rerin au einer Schule am beften bejehäftigt merbe, für melden
Unterricht im «pauje fie geeignet fei unb fomit einen praftifchen

9hi$en übt, haI bie 3eugnifmummer, namentlich in ben #ugen nicht

fachoerftdnbiger ^erfonen, entmeber ben (Sharafter einer fittlichen

ßenfur ober fie gilt als ber 2lu£brucf einer Dualification. Scibeß

entfpricht aber ihrer eigentlichen $3eftimmung nicht. 2Ber jemals bei

einer Prüfung oon Lehrerinnen ber 33ertheilung berSeugniffe, be$m.

ber ^erfünbigung ber ^auptpräbicate beigemohnt hat» oer fennt auch

bie fittlichen (Gefahren, meldte mit biefer (Einrichtung oerbunben finb.

e SDte Srage megen einer Steigerung ber Ölnforberungen für ein*

• jelne ^ac^er ober ber facultatioen Prüfung in folgen mürbe ge=

legentlich ber Jöefprechung über bie üorfteherinnenprüfung mieber

aufgenommen; aber bie 'Anficht, ba§ gerabe bei biejer ber Ocachmeiö

ber praftijchen Ülüchtigfeit bie £auptfache bleiben müffe, unb ba§

anbere Kategorien alö 53olföfchullehrerinnen unb Lehrerinnen an

^o^eren 9)<äbchenjchulen überhaupt nicht angeuommen merben jollten,

mürbe auch Ijier mit Erfolg geltenb gemacht.

Drud von 3. %. etat dt in Arilin.
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für

tote gefammte Knterrtdjts^Öcrtöoltitng

in Greußen,

£erau0gege6en in bem 9fttmßerium ber getftlichen, Unterricht«* unb

9flebtcinal * Angelegenheiten.

JK11. Berlin, ben 29. 9tot>embet 1873*

1. ü cm eine 25er t)äitn ific ber cf>ör i>eu

itttb Beamtem
286) (S ompeten$ ber [Regierungen u. f. tr>. bei Ablöjung

üon Abgaben an ©etftli^e k.

SBerlin, ben 22. ©eptember 1873.

2)er Köniqlichen Regierung communicire ich anbei ein 2)rucf*

eremplar ber Verfügung beö #errn 9Jtinifter8 für bie lanbwirtb»

fc^aftlic^en Angelegenheiten ootn 21. u. 3R. (7704), betreffenb bie

ben Regierungen ic. juftebenben Vefugniffe jur felbftanbigen Leitung

ber Verbanblungen über bie Ablöfung ber geiftlichen :c. Abgaben

biß jur Veftätigung ber JKeceffe, 3ur Kenntnisnahme unb Veachtung.
"

<Der 50^inifter ber getftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pboto.
Sa

bie Äönißtichen föegierunflen ber ac^t Mteren ^ßrotinjen.

Abförift erhalt baö Königliche ^robinjial * ©chulcollegium ic.

gur Kenntnisnahme unb Beachtung.

2)er Oftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pbotü.
9ln

bie Äöniglicfcen ^rotoinjial ©c$uIeou*egien unb Uniuerfttät««

Guratorten in ben a#t älteren ^romnjen.

G. D. 27,350.

Verlin, ben 21. Suli 1873.

9k(h einer mir gemachten TOtheilung be$ £errn ginanj*

SHinifterö b«* bie Königliche ©eneraUGommiffion in golge einer

1873. 42
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(Seitens ber Regierung ju R. geftellten Anfrage über bie Dualifi*

cation ber ^anbrdtbe ald (5etnmiffarien gur 93oUaiehung r»on Re*

ceffen, auö benen Kenten auf bie Rentenbanf .übergeben feilen, bie

Anficht auögefprocben,

„bafj begü^lid^ ber burd) 23ermittelung ber Rentenbanf $u

„ bewirfenben SMöfttitaett oon Abgaben an ©eiftlic^e :c. in

„©emä&beit beö iflblöfungögefe&eö oom 27. »pril 1872, bie

„Regierung bei ber @eneral--(5ommiffton nur auf £blöfung

„$u proooeiren habe, ihr aber eine &hdtigfeit in Leitung ber

„&erl)anblungen, gcftftenwng ber Kenten unb Slbjdjluf) ber

„Receffe nic^t juftehe."

2)er üSuffaffung ber königlichen ®enerals(5ommiifion, bafc eine

eintretenbe Sermittelung ber Rentenbanf bei ber 3Cblofung eine jebe

9Ritwirfung ber Regierungen bei ber Leitung ber 53erbanblungen

gur ©rjieluna eineö 93erglei<bö unb bie üluöübung ber ihnen nach

§. 39. ber Sererbmma uom 30. 3um 1834 unb oem ©efejje »om
27. Slpril 1872 juftepenben Sefugniffe gänjUch auö f c^lte §c

f

fann nicht beigepflichtet werben. @Ö waltet $war fein SÖebenfen

barüber ob, ba§ nach ber im §. 14. beö RentenbanfgefefceÖ com
2. *Rdr$ 1850 gegebenen unb im §. 2. beö ®efefceÖ oom 21. &pril

1852 auöbrücflicb aufregt erhaltenen SBorfcbrift alle über baö 33er-

bdltnife oer 23etbeittgten §ur Rentenbanf abgesoffenen Receffe
ftetö oon ber 91 u*kinauberfe&ungö s $3ehörbe beftdtia,t werben

müffen unb ba§ nur auf ®runb eineö foleben Receffeö etne Rente

auf bie Rentenbanf übernommen werben barf; eö ld§t auch bie

flare «Borförift im §. 8. beö 2lblöfungögefe&eö oom 27. Hpril 1872
barüber feinen 3weifel, ba& bie für Skrmittelung ber Rentenbanf

bariu geftellte unb nach §. 5. beö ®efefceö vom 11. 3uni b. 3-,

wegen Reoifton oer Rormalprcife biß 311m 31. <December 1874 Der«

langerte 9)rdclnfiüfrift nur alöbanu gewahrt wirb, wenn bie

tfapital^blöfung uor Ablauf ber grtft bei ber 3 uft änbi gen &uö =

einanberfe j}ungö = $8ebörbe beantragt werben ift. 8itO

biefen SJorfcbriften lagt fieb aber, ba fonft bie beftehenben gefefe*

lieben 33eftimmungen in 93euig auf §. 39. ber SBerorbnung Dom
30. 3"ni 1834 unb baö ©efefc oom 21. Slpril 1852 ntd>t aufge-

hoben ober geanbert worben finb, bie oon ber königlichen (General»

(Sommiffion auögefprochene Anficht nicht folgern unb eö fteljt ben

Regierungen :c. unbebenflieb auch gegenwärtig bie Sfuöübung ber

ihnen nach ben angeführten gefefclichen Söeftimmunaen Auftehenben

33efuguiffe ju, foweit biefelben ftch mit ben $3e(<hrdnfungen beö

§. 14. beö Rentenbanfgefefceö oom 2. SORar^ 1850 unb beö §. 8.

beö Hblöfungögefefceö oom 27. Slpril 1872 Bereinigen laffen. 5)a«

nach finb fie wohl befugt, ficf> ber Leitung ber Skrhanblungen $um
3wecfe eineö Vergleichs bureb eigene (Sommiffarien flu untergehen

unb eoent. bie Mitogenen Receffe oor bem Ablauf ber 9)rdelufto*
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frift ber auftdnbigen Auäeinanberfe £11«$$* 33el) örbe $ur

33eftätigung »oraulegen. (§0 rcrfte^t fidj babci oon felbft, bafc ber

lefctern oor ber Sejratfaung bie jorgfältige Prüfung ber Legalität

be8 SJetfafyrenß, ber ^ollftcinbigfeit ber s))roDocation unb ber ÜBoH*

jieljung beö Receffeö alö eine ernftlicfce s
J)flid)t obliegt unb ba§ fie

befugt ift, bie 25efeitigung ber oorbanbenen Mängel au oeranlaffen.

5Die angeregte grage, in tote weit ganbrätfye als jiuläffige

(5ommiffarien *u erad>ten feien, tft bereitö burd) bie altern J/tefcriote

Dom 22. Dctober unb 21. Rooember 1842 (ö..gR.*8l. ©. 404)
bafjin entfdjieben werben, bafc bie »on ben Regierungen unb $ro*

oinaiaUSdjulcoUegjen auf ©runb ifcrer eigenen Sertyanblungen im
Söege be$ 2Sergletd)8 »ermittelten Receffe niefct oon feigen (£om*

miffarien biefer Se^ßrben oolljogen werben bürfen, wel(fce Weber

Sftitglieber no$ Deco nomte*(5ommiffarien ober 3uftii=33e*
bleute finb. hierin ift au$ bur$ ben §. 108. bcö Ablöfungö*

gefe&eö 00m 2. SJcära 1850 nid)tö geänbert, ba biefer nur ben
©eneraUGommtffionen unb ben if)nen gleic^fte^enben lanbwirtfy*

f$aft liefen D]egierung§= Abteilungen bie S3efugni§ zur 23eauf*

tragung jebeS Beamten mit Au8einanberfe&ung6*©ef$äften beilegt.

SDie t*anbrätfye werben f>ierna$ gur SBolljie^ung ber Receffe nidjt

für befähigt 31t eratyen fein. Au* wirb bie ftöniglic^e ©encral*

Gommiffien bei ben it)r vorgelegten abgesoffenen Receffen felbft»

oerftänbli* ibre Prüfung inöbefonbere barauf ju richten tyabcn, ob

bie 9)ro»ocation
,

weld^e ein Antrag auf 23eftätigung beö Receffeö

inooloirt, bie im §. 10. be8 AblöfungögefefceS 00m 27. April 1872

oorgefdjriebene Auöbefynung t;at unb bafjer jur SSafcrung ber fxä*
clufiofrift, bie bur$ eine Einleitung oon 23er^anblungen ©eitenö

ber Regierungen zum 3wecf eineö 3ßerglei$8 ni$t gewahrt wirb,

gefefcli* geeignet tft.

Die $ßniglid)e ©eneral*(£ommiffion wirb oeranlafjt, Ijiernad}

äu »erfahren unb 3$re Verfügung Dom 7. 3uni b. 3. ju mobifteiren.

<Der ÜJcinifter für bie lanbwirt^fc^aftli^en Angelegenheiten.

oon ^önigßmarcf.
an

bie Äöniflti^e OeneraMSommiffton au (<Rr. 7704.)

287) Verfügung beö ÜRinifterd ber geiftlidjen Angelegen*
Reiten 00 m 31. De tober 1873, betreffen b eine Ergänzung
ber S3ef anntma^ung beö oormaligen £>annoDerf$en
Eultuö^inifteriumö 311m @ cf c 0 über tfir$en* unb

©djuloorftänbe 00m 21. Dctober 1864.

Die 33eftimmung unter 9U. 3. ber 33efamttmad>ung beö oor*

maligen tfoniglid? £aunouerfd[)en (5ultu$*9Kinifterium8 311m ©efefc

42*
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über Kirchen« unb Sc^ulücrftänbe, de dato Hannover ben
21. Dctober 1864 (£annooerfche QMefc* Sammlung de 1864
©. 447) wirb auf ©runb be8 §. 29. be« gebauten ©efefceö ba^tn

ergänzt

:

(Sinjiger 2lrtifel.

jDIrn* ÜKitwirfung cineß geiftlichen 9Eftitgliebe8 barf ber Ätrchen*

Dorftanb auch bann tbätig werben, wenn in ber betreffenben $)arod>te

ein aefefcma&ig angefteÜter v))farrgeiftlicher ober ein in gefefcmä§tger

SÖeife beftettter Vertreter beö ^farrerö nicht Dorfjanben ift.

Berlin, ben 31. Octcber 1873.

Der ÜRinifter ber geiftlichen u. Angelegenheiten.

galf.
G. 39,935.

288) 28otynung8gelb3uj$u& für Ärei8 = Schulinfpectoren.

Berlin, ben 15. (September 1873.

3luf ben Vericht tom 14. ü. TO. erwiebere ich ber königlichen

Regierung, ba§ nach ber gemäfj §. 2. be« ©efefceö vom 12. 9Hat
b. 3. gwifchen bem £errn ginan^TOinifter unb mir »ereinbarten

(Slaffification bie au« Gap. 125. Sit. 7. beö ©taat$bau6baltös@tatg

befolbeten kreiS* @chulinfpectoren ben 2öohnung8gelb*3ufchuj$ nach

ben ©äfcen ber 9lbt&. III. be$ $arifö 3U bem * allegirten ©efefc

erhalten.

3nbem ich ber königlichen Regierung überlaffe, hiernach unter

Veachtung ber bezüglichen allgemeinen Söorfd^riften wegen Ballung
unb Verrechnung be8 2öobnung8gelb*3ufchuffe« für bert kreis»

<Schuliufpector 9c. baö Röthige ju uerfügen, bemerfe ich, :c.

Der TOinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©vbow.
En

bie flöniflli^e ^Regierung ju 91.

U. 3-2,630.

289) Remuneration ber <Specialbaufaffen*Renbanten.

(GentrM. pro 1872 ecitc 527.)

Verlin, ben 23. (September 1873.

Dem königlichen (Jonfiftorium tc. laffe ich hterneben ein

6remplar be$ SUlcrböchften (Jrlaffeö t?om 25. 3uli b. 3., nach

welchem bie Abanberung beß §. 4. beß Regulativ, betreffenb bie

Remuneration ber @pecialbaufaffen*Renbanten bei öffentlichen Vauten
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ber (Simloerwaltung oom 26. 9tooember 1853 genehmigt ift, 3ur

tfenntnifcnafjme unb ©ea*tung $ugefyen.

Der fünfter ber getftltd^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: (Bpbow.
Hn

fämmtftcfce jtöniglt^e Gonfifbrien, ^rototnjial-

©djutcoOegien, Uni»erfität6< (Kuratorien, ic.

G. ü. 31,380.

Auf Sfyren gemeinf*aftlt*en ©eri*t oom 21. 3uli b. 3. ge*

neljmige 3$, ba§ ber §. 4. beö JRegulatiuÖ, betreffenb bie 3ftemune=

ration ber ©pectalbaufaffen»#ienbanren bei öffentlichen ©auten ber

Giuiluerwaltung Dom 26. 9tooember 1853, ivetd^ed im Uebrigen

unoeranbert bleibt, bte nadjftefyenbe Saffung erhält:

„Au&erbem werben für Steifen na* ber ©aufteile bewilligt:

a. gi*rfoften na* bem ©efefce üom 24. 9Jtärs 1873 (®ef.*

©ammL ©. 122 ff.) 1 Ztyt für bte 9Jieile auf £anbwegen,
1~ ©gr. für bie Steile auf ©ifenbafynen ober 5)ampff*tffen

unb 20 <Sgr. für jeben Ab* unb 3ugang,

b. 3)iaten, wenn bie ©aufteile weiter alG eine SReile ücn bem
SBofmorte beö SRenbanten entfernt ift, üon 2 $t)lr.

Die Siquibation beö 9ienbanteu über Reifen na* ber

©aufteile ift t>ott bem betrejfenben ©aubeamten bat)in ju

bereinigen, ba§ bie 3<*lung auf ber ©aufteile nottjwenbig

gewefen unb erfolgt ift.

i)em ©erwaltung$'-6t)ef, in beffen 5Reffort ber ©au au0;

geführt wirb, bleibt überlaffen, bei (Entfernungen unter

\ *Dfcile, wofür nadjj bem ©efefce oom 24. 5D(drj 1873

gufjrfoften ni*t liquibtrt werben bürfen, jur (Srftattung ber

baaren Auslagen für ben fixeren Transport be(J ©elbeö biß

gur ©aufteile angemeffene ©ergütigungen 311 bewilligen."

Auf bie »orftefyenb ersten Rufyrfoften« unb Xagegelber^afce

füllen bie ©pecialbaufaffen*9tenbanten uom 1. April b.' 3- an An«

füru* haben.

©ab <5m3, ben 25. 3uli 1873.

gBiUtta.

gür ben 8inan$=93?inifter unb ben fünfter für Jpanbel k.

ben ftinanj»2J?iniflev unb beu SWinifier füv .fcanbel,

©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.
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II. Itmtoerfttateit im* Sitabernten.

290) ©ebraudj ber beutfehen Sprache bei ber ^) ab 1 1 1

*

tatton üon ^riüatbocenteu in ber philofophif<h cn
gacultät ber U n tt»erfttät ]\x Berlin.

Berlin, ben 17. September 1873.

Stuf ben Autrag Dom 25. 3uni b. 3. n>iu* ich unter Aufhebung
ber entgeaniftehenben $efttmmimg im §. 60. ber gacultät^Statuten
Dorn 29. 3anuar 1838 ber pbilofopbifchen gacultät für bie 3ufunft
bie. Ermächtigung erteilen, in gälten, in benen eö ihr nothroenbig

ober jwecfma&ig erfebeint, ben fid> ^abilitirenben 9)rir>atbocenten ben
©ebrauch ber beutfdjen Spraye bei ihren öffentlichen Antritt«»

»orlefungen $u geftatten.

<Der 9ttinifter ber geiftlicbeu ic. Angelegenheiten.

bic *>Wo[opl>ifc$e gacultät b« Äönifllicfcn griebri<$'

ffitl&elm^UnteerfUät &i«|elDft.

ü. 26,063.

291) königliche afabemifche ^) o c^f u l e für 9ftufif gu
23er l tu. Abtheilung für auöübenbe ftonfunft.

(<5enrrM. pro 1872 6eite 474; pro 187J @<ite <>0.)

3>rofpectu8.

I.

5)ie gur Äcntqltd^en Afabemie ber fünfte gehörige $od)*
fcfculc für 9Jtufif beftebt auö ber auf ©runb ber tUeAodbften
Drbre uom 31. üftäq 1833 errichteten Abteilung für muftfalifebe

Gompofition unb ber auf ©runb ber Atlerhöcbften Drbre »orn

10. Wai 1869 am 1. October 1869 inö geben getretenen Abteilung

für auöübenbe Sonfunft.

II.

S)ie Abtheilung für auSübenbe Sonfunft bejwecft

cineö Ztyitt bie höhere Ausübung im Solo* unb @h<>Vs®efang
unb im Solo* unb 3ufammcn*Spiel ber £)rcbcfterinftrumcnte, be$

(Slamerö unb ber Orgel, foroie $um gefjrerberuf für biefelben gäcber,

anbern bie Jöeranftaltung oon mufifalifchen Aufführungen
unter Sermerthung ber »on ihr auögebilbeten Gräfte.
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III.

5Me $btyei(umi für oußübenbe Sonfunft verfällt in bie ©efangö*

flaffe unb tu bie Snftrumentalflaffe.

A. ®efang$flaffe:

SBorftefyer unb erfter fcefyrer: £err 9lbolp£ ©c^ul^e.
3roetter orbentlicber ?e^rer: * 9Rubolpfy£)tto, tfönigl.

Domfänger.
2ef>rer für bie <Declamation : - (S. @. 23ernbal, tfönigl.

©djaufpieler.

geljrer für bie italienijcfee (gpracfye: * 8. ^irani.
2)ie ©efangflflaffe umfafjt:

Unterabteilung I. für Sudbilbung im (Bologefang für Goncert unb
Dper.

* II. für 2(u8bilbung jum fcefjrerberuf.

2)ie (Slcoen biefer beiben Unterabteilungen erhalten tt)6^ent-

lid) $n>ei solle Sectionen (k 45 9J(in.) im «Sologefange, aufcerbem —
neben bem obligatorifdjcn &fyeorie* unb (Warner* llnterridjt — Unter»

toeifung in ber 2>eclamation unb ber italienifdjen ©pracfye.

Unterabteilung III. Gborfdjule.

IV. (Sfcor.

3n biefe beiben fßnnen aucfy Samen unb Herren eintreten, meiere bic

ÜRufif nid)t berufömäfcig betreiben. Sie ©djüler ber ßfeorföulc

werben von oorgerücftereu (Sleoen ber ^weiten Unter * Slbtbeilung

tDocbentlicb ^meimal im (Bingen unterrichtet ; unb jmar in ber Seife,

ba§ nidjt mel)r alö wer an einer (gtunbe Ztyii nehmen. Siefen

Unterricht leitet unb beauffictytigt ber Sßorftetyer unb erfte fcefjrer ber

©efanaöflaffe. Sufjerbem ftnbet inberSBocbe einmal eineöefammt»

Gfjorübung ber britten unb Merten Unterabteilung ftatt.

B. Snftrumentalflaffe:

3n berfelben erftrecft fi$ ber Unterricht auf:

I. bie Drctye fterinftrumente:
a) Violine. fceljrer: bie £erren ?)rofeffor 3of cpr; 3oacbim,

Äömgl. Öoncertmeifter b c ^ t> n a

,

JtapeUmeifter (Sbuarb JRappolbi.
b) SBiola. * #err ÄapeOmftr. (Sbuarb JRappolbi.

c) Violoncello. * £err 20. Füller, tfönigl. Cammer*
muftfer.

d ) (5ontraba§. * £err 20.© t u rm
,
Jt'gl. flammermufifer.

e) glöte. = £err ^einrieb ©antenberg, ftftL

Äammermufifer.
f) £)boe. • Jpetr $aul 2Btepred>t, ßgl. flam*

^ mermufifer.
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g) Klarinette, fcetjver: £err 3. ^ofyl, ÄaL Jtammermufifer.
h) Sagott. * $err 3uliu8 Siebeöfinb, ÄönigL

^ammermufifer.
i) £>orn. * £err (5. <Sd)unfe I., Ägl. Cammer*

mufifer.

k) Srompete. * Jperr 3. Äoölecf, Äönigl. Cammer*
mufifer.

Drdjefterübung, tuödjentlidj minbeftenö einmal, unter ©irection

beö £errn |>rofeffor Sofepfy 3oad)im.
Duartettfpiel, roöctyentlicb je einmal in ben betreffenben klaffen,

unter Leitung ber Herren ^)rofeffor 3ofepfy 3oacfytm,
Äonigl. (Soncertmeifter be 31^ na, unb tfapcUmeifier

(Sbuarb Otappolbi.
II. ©lauter, getyrer: bie Herren ^>rofeffor @rnft föuborff,

£.33art^, gr.örabau; ~ Ägl. SRitfifMrector «.©orit,
Sotyanneö <5$ul$e.

Uebungen im 3u[ammenfpiel mitDr^efterinftrumenten, ir>o($ent*

lia> je einmal in ben betreffenben klaffen, unter Leitung ber

Herren 9)rcfeffor JRuborf f, S3art& unb §r. ©rabau.
^artiturfpiel bei £errn i>rofeffor föuborff.

III. SDrgel. Se^rer: ^>crr i>rofeffor ^)aupt.
IV. $l>eorie. Setyrer: Jperr 55enno gartet

IV.

($8 ift 5)rinciu, auf ben <Solo*3nftrumenten nie me^r al$ brei

£d?üler in einer ^tunbe fpielen gu laffen unb fie jtueimal in ber

Söodje $u unterrichten.

5RnfiFalif<fcer 6tementatitttterrta)t wirb nur in ein*

jelnen gadjern unb nur inforoeit erteilt, atö er neben bem £auyt*

ftubium jur (Srganaung ber allgemeinen mufifalijdjen Söilbung un«

entbehrlich erfdjeint. £>er Unterricht im (Slaoierfpiel unb ber mufi*

Falifchen Slbeorie ift für alle Schüler mit 2lu8nalmte berer, loelche

auöjchliefjlich enhoeber bleuen ber d^orf^ule ober 9)}itglieber beö

(IhoreÖ finb, obligatorijch. (Sbenfo follen jdmmtlid^e (Schüler ber

änftalt, foroeit irgenb möglich, an ber (Styorfdjule ^eil nehmen;
ein befonbereö Honorar ^aben fie bafür nicht $u entrichten.

V.

5)ie Schüler ber Slbtheilung für auGübenbe Sonfunft fonnen

mit Genehmigung bed SDirectorö berfelben jugleich bie Aufnahme in

bie Sibt^eilung für mufifalifche (Sompofüiou nachsuchen. SDie &uf*
nat)me erfolgt bann, nach vorangegangener Prüfung bnrdj bie Sehrer

an berfelben, bie Herren ^rofeffor &b. ©rell, 9>rofeffor griebria)
Äiel unb Dber^apeümeifter Säubert, ohne Erlegung einer 3m-
matriculatton$*©ebühr. >
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vr.

<Der Unterricht in ber Abtheilung für auSübenbe Sonfunft tfyeilt

ficb in halbjährige (5urje, melche 311 ÜDftern unb 5ÖRttr>aeliö beginnen.

3)ic 9(ufna^mc in ben @bor finbet nur einmal jdr>rltcr> gu Dftern

ftatt. 9cach SBegimt eineö (Surfuö ift bie Aufnahme neuer Schüler

in ber Sftegel nic^t jutäffig.

VII.

Sur Aufnahme in bie Abtheilung für auöübenbe Sonfunft ift

erforberlich

:

1) ba8 »otlenbete 16. gebenöjabr;

2) eine unterteilte fittlic^e gübrung;

3) eine allgemeine 23ilbung, meldte bei ben männlichen Slfpirau»

ten ber 9ceifc für bie (Secunba einer höheren 2ehr*Anftalt

entfpriebt;

4) eine für berufSmä&ige AuöbilDung genügenbe mufifalifdie

Begabung unb S3orbilbung.

@iu felbftgcfchrtebener gebeuölauf unb ein fchriftlicher «Rac^wciö

über bie Erfüllung ber SBebingungen nd 1—3 finb bei ber Reibung
$ur Aufnahme, meiere biö fpäteftenö am Sage »or ber Aufnahme»
Prüfung an baö „©ecretariat ber Abteilung für auöübenbe $on=
fünft in ber königlichen afabemifebett £cchfchnle für *D(ufif, Berlin,

.ftönigSplafc 9lo. 1", \\x richten ift, beizubringen, lieber bie 23ebin=

gung ad 4 haben fiep bie Afpiranten burch Ablegung ^iner befeu=

bereu Aufnahmeprüfung uor bem SMrector unb bem tfehrercollegium

au^uroeifen.

(£ine 3)i$penfatien üon ben unter 5Rr. 1 unb 3 genannten 53e=

bingungen fann auönahmömeife bei tjor^üglichen mufifalifchen Sättig*

feiten gemährt werben; in 23ejug auf bie unter 9er. 2 unb 4 ge=

nannten ift eine 5M6penfation überhaupt un3uläfftg.

VIII.

2)er Dermin ber Aufnahmeprüfung wirb in ben öffent*

liehen blättern 6 2öoct;en bot beginn be$ «Semefterö befannt gemacht.

IX.

SDie (Schüler finb »«pflichtet, menn ber 3)irector e$ beftimmt,

in ben t»on ber Abtheilung für auöübenbe Sonfunft §u ueranftalten*

ben öffentlichen Auphrun8en mit^umirfeu. «Dagegen bürfen fie ohne

3uftimmung beffelben jict) webet anberroeit öffentlich bereit, noch

eigene (Sompofitionen $ur Aufführung bringen laffen. gür letjtereö

bebarf e8 bei benjenigen, welche zugleich Schüler ber Abtheilung für

mufifalifche (Sompofiticm finb, ber (Genehmigung beö bortigen §acb*

lehrerö.

5)ie Schüler ber ©efangöflaffe, welche fich aum Sehrerberuf
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auöbilben, finb uerpfüchtet, $ur fixeren (Erreichung biefeö 3tefe0, ouf

Anorbnung unb unter Aufficht beö 33orftet;erö beffelben, wöchentlich

btö 6 Stunben $u erteilen.

<Der üollftänbtge (SurfuÖ für bic Auflbilbung eineö S<hüler8

baucrt in ber 9Regel brei 3aljre. ^Dtc Aufnahme verpflichtet gum
53efuch ber Anftalt auf minbeftenS ein 3abt- 3m Uebrigen r>at

jeber Schüler fpdteftenö mer Söochen Der SBe^tnn ber Öfter* ober

.£erbftferien, refp. »or Schluß beö halbjährig*» (SurfuÖ, über fein

Verbleiben eine jehriftliche (Srflärung beim Secretariate einjureic^en.

Schüler, welche fo wenig (*ifer unb gleif$ geigen, bog gort*

jehritte unmöglich werben, tyaben bie (Sntlaffung au8 ber Anftalt $u

gewärtigen.

Schülern, welche nach bem Urteil beö SMrectorß unb ber be*

treffenben gachlehrer bie wünfchenömert&e Steife tu einem ober meb s

reren gackern erreicht ^aben, wirb hierüber oon Amtömegen ein

3eugni§ auögefteüt; biefelben ^aben fichju biefem 3wecfe ber Söfung

bejo'nberö $u fteUenber Aufgaben ju unterbieten. Alle ben burch

bie Abtheilung für auöübenbe Sonfunft auögebilbeten SJcufifern $u

gewäbrenben &ortyeile fonnen nur auf ©runb eineö folgen 3eug*

niffeö ber Steife erlangt werben.

XL
<Die mannlichen Schüler ber Qlbt^eifatng für auöübenbe Sonfunft

werben in gleicher Seife, wie bie ber Abteilung für mufifalifäe

(Sompofition, alö Schüler ber königlichen AFabeniie ber .fünfte an*

aefe^en unb finb $ur $l)eilnaljme an ben funftmiffenfchaftliehen

Vortragen bei ber genannten Afabemie fowie aur ^enufcung ber

iöibliotyef berfelben berechtigt.

XII.

£>a8 jährliche Honorar betragt für bie Schüler ber ©efangö*

flaffe in ben Abtbetlungen für Sologefang unb für Auöbilbung gum
^rerberuf 100 Ztyx., für «Dcitglieber ber Gfjorfchule 20 3^lr., beö

(1\)QX& 10 2J)lr., beibeö wofern fie nicht ohnehin Schüler ber An*

ftalt finb; für bie Schüler in ber Snftrumentalflaffe in ber JHcgel

80 SL^lr. ; boch ift baffelbe für ben Unterricht auf bem Gontrabafc

unb ben üölaflinftrumenten oorläufig auf 50 Ztyx. ermäßigt. Auch

finb jur Audbtlbuug auf ben Umgenannten Snftrumenten bejonbere

greifteüen errichtet.

Qa& Honorar ift in balbjäbrlidjeu Saaten praenumerando £U

^hlen. Schüler, welche Dor bem Schluffe eineö Semefterfl entweber

entlaffen werben müffen ober freiwillig aufyufdjeiben wünfehen,

haben fein Anrecht auf (Erftattung »on bereits gezahltem Honorar.
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Unoermöaenben ©dpülern oon Dorjüglicher Begabung fann inner*

halb ftatutarifch feft^efe&tcr ©renaen (Srlafj be§ oorien ober M
falben #onorar8 beioiütgt werben. <Dem an ben S)irector $u rieh*

tenben ©efuch um eine gan^e ober eine fynlbe greiftelle ift ein obrig*

feitlich beglaubigtes BebürpigtettMIttcp beizufügen.

XIII.

33orgejchrittene künftler ober 9ftufiffreunbe, welche bie Auöbilbung

ber tfunft nicht jum gebenöberuf erwählt l)aben, tonnen, wofern fie

ben oben (sub VII.) genannten 53ebingungen notorifdp genügen,

nach vorgangiger Reibung gegen (Entrichtung eineS $onorarß oon

60 be$. 50 unb 30 Sfclr. auf ein ^albeö Sa^r ju bem Unterricht

im ©ctogejang unb Snftrumentenfpiel jugelaffen werben, (sie oer=

pflichten ft<h für bieje Seit gleich ben übrtgen @d)ülern $ur genauen

Befolgung ber allgemeinen Unterrichtöorbnung unb ber befonberen

Anroeifungen bcö 3)irector8, fowie jur 90ßihmrfung in ben roährenb

ber Seit oon bem 3nftitut oeranftalteten öffentlichen Aufführungen,

fei eö alö ©oliften, fei e$ im 6r/or ober jörchefter.

5)erfonen, reelle für ein f^albcd 3ahr 60, be$. 50 unb 30 Styr-

gejault fyaben, roirb, wenn [ie langer $u bleiben roünfchen, ber eut*

fprec^enbe (Srla§ an bem Honorar für baö jroeite @emefter gewahrt.

XIV.

<Die Stüter haben freien 3«tritt 31t ben oon bem Snftitut oer*

anftalteten öffentlichen Aufführungen.

Berlin, ben 26. 3uli 1873.

III. ®pmnai%ah mtb ^e<il=£ebranftalteit-

292) Snftruction für bie Prüfung ber Seichenlehrer an
@9mnaften unb 9t ealf chuleu.

((SentrM. pro 1863 @eüe 591.)

23erlin, ben 14. JDctober 1873.

9lachbem in SBerbinbung mit ber ihinftfdjule ber königlichen

AFabemie b.T Äünfte ^ierfclf>ft ein (Seminar für Seichenlehrer er*

richtet roouen unb in'ö geben getreten ift, ^abe ich auf Antrag be8

SMrectorfi beffelben, ^>rcfefforÖ ©ropiuä unb nach Anhörung be$

5)irectoriumÖ unb be$ ©euateö ber genannten Afabemie folgenbe Ab*
anberungen ber Snftructton für bie Prüfung bet 3cichenlehrer an
©pmnaften unb SHealfd^uten oom 2. Dctober 1863 befc|loffen:
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1. 3" bem§. 2. ift ad 3 am <S$lu& fyüt$u$ufefcen : „ober baö

2lbgang$zeugni§ oon bem Seminar für 3eichenlehrer bei ber Äönig*
licben «fabemie ber fünfte zu Berlin."

2. 3n bem §. 3. ift ad A. 3 folgenber 3u(afc aufzunehmen:
„3)ie ^ier bezeichnete Prüfung im lanbfcbaftlichen Zeichnen ift

„feine obligatorische, fonbern nur nach 95toW beö (Sraminanben

„eine facultatioe. 3m 3eugni§ ift auSbrücflich zu bemerfen,

„ob biefe Prüfung Statt gefunben h«* unb mit welchem <$r*

3. <Dem §. 5. ift am ©chluffe zuzufefcen:

„(Sine gleiche 33ergünftigung fcÜ benjenigen gewahrt werben,

„welche baö 9lbgang8zeugni§ beö ©eminarö für 3eid)enlehrer

„bei ber königlichen itabemic ber fünfte zu Berlin erlangt

„haben."

„Unter ben $)robearbeiten finb nur bie im §. 3. sub A. auf»

„geführten 31t üerftehen."

SDer 9Jcinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

8a l f.

<5ircu(ar»8erfügung

au bie 2)irectorien ber Äönigli^eu Äunflafabeinien

jii ^Berlin, 3)ilfTelborf, Äönigöberg, (Jaffel, )}anau,

an fänimtlidje si cniglic&c ^rotoinjial ©c&ukoflegien,

Äöniglt($e Regierungen, bie Äönigli^en $?anb-

brofteien ber ^roöinj $annev>er.

U. 37,446.

hiernach lautet bie „Snftructicn für bie Prüfung ber

Seichenlehrer an ©pmnafien unb SRealj chulen u nunmehr

wie folgt:

§. 1.

2$er ald 3eichenlehrer an einem ßtomnafium ober einer Öteal*

|d)ule (beögl. an einer ^ö^eren Sbürgerfcbule) angeftellt 311 werben

wünfeht, ha * juoor perjönlich einer sPrüfuna, oor einer ber Ro*

niglichen Obernien 3U Söerlin, 2)üffelborf ober äönigöberg 3U unter»

werfen.

§• 2.

3)er fchriftlichen Reibung bei ber betreffenben 2lfabemie um
3ulaffung zur Prüfung ift beizufügen

:

1) @ine fur^e Darftellung beö bisherigen Sebenögangeö.

2) @in 3eugnifj, bafc ber ©raminanb ein ©nmnafium, eine

föealfchule erfter Srbnung ober eine anerfannte höh«« 5tf">

gerfchule biö zur (Becunba befugt hat, ober für btefe klaffe

reif befunben worben ift, ober bafj er bie ©ecunba einer
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SRealfchule zweiter Drbnung burchgemacht, ober auch eine bem
gleichftehenbe fchulroiffenfertliche $ilbung anberroeitig er*

rrorben, ober ba§ er feine 23ilbung auf einem ©djullehrep
©eminar erhalten bat unb auö biefem mit ber Dualipcatton

für baö Sebramt entlaffen ift. (3eugniffe über ben (Srfafc

einer regelmäßigen ©chulbilbung finb nur annehmbar, n>enn

fie r>on competenter ©eite auögefteflt roorben finb.)

3) (Sin 3eu<mif3, ba§ er eine Äunftafabemie ober baö Atelier

eines anerfannten ßünftlerö längere 3«t befugt, unb bafelbft

in ben njefentlichften Sägern feine ©tubien gemalt hat, ober

baö $bgangözeugni§ uon bem ©eminar für 3eid>enlehrer bei

ber königlichen Slfabemie ber fünfte 3U SBerltn.

4) (Sin 3eugni§ über feine fittliche gührung.

5) (Sine furjgefafjte <Darfteflung ber 5DRctt>ofce, »eiche er beim

Unterricht zu befolgen gebenft.

§. 3.

<Die Prüfung wirb tm Socal ber betreffenben 2lfabemie abge*

galten.

$)er ©raminanb muf) fich in berfelben befähigt erweifen:

A. 3m grei^anb^eicbnen

1) Sitten köpf nach ber 9tatur, ober einen ©ppöabgujj, ober

irgenb einen anberen förperlichen ©egenftanb in ben oerfchie*

benften ©tellungen mit 5did^t unb Statten 311 zeichnen, unb
gleichzeitig eine oerftänbliche, auf ben Regeln ber #ülfölinien

berubenbe Bmreifung jum 3 t'^n e» beffelben in jenen »er«

fcfyiebenen ©tellungen gu geben.

2) (Sine 3ei<hnuug nach einem plaftifchen Drnament mit zwei

treiben in gutem Vortrag auszuführen.

3) (Sinen 33aum ober eine lanbfcbaftliche ©tubie 31t zeichnen.

5Die hier bezeichnete Prüfung im lanbfchaftüchen 3eichnen

ift feine obligatorifche, fonbern nur nach SBa^l beö (Srami«

nanben eine facultatfoe. 3m 3*wgni§ ift auöbrücflich zu 6e*

merfen, ob biefe Prüfung ©tatt gefunben hat unb mit roel*

ehern (Srfolge.

ß. 3m 3eichnen mit Lineal unb 3 i r f el
, fotoie in ber

3:i)cortc, finb bie Sorberungen an bie gehrer für ©pmnafien »er*

fchieben r>on benen für bie Lehrer an $eal}<hulen zu ftellen, unb zwar
an ledere h^er.

gür bie Sehrer an ©pmnajieu ift alö Minimum zn forbern:

1) ©rünbliche 93efanntfchaft mit ber 2ct)rc oon ben geometri-

fcr)en ?)rojectionen einfacher gerabfladjiger unb frummflächiger

Körper nebft ber (Scnftructfon ibrer ©Ratten, biö zur 3eich s
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nung Don ©runbriffen, Slufriffen unb <Durchf<hmtten einfacher

arcbiteftontjcber @egenftänbe.

2) tfenntnifc bei* 9)erfpectiöe.

Söon ^Denjenigen, welche an 9ftealfchulen unterrichten wollen,

ift au§erbem $u uerlangen

1) «ftenntnifc ber befchreibenben ©eometrie.

2) (So viel allgemeine jtenntnt§ be$ Sechniichen ber SBaufunft

nnb ber ^Rafäinenfunbe, ba§ fie bie babin gehörenben ©e»
genftänbe ccrreet unb fauber, geometrifcb wie ifomctrifch

zeichnen, unb auch perfpectimfcb mit Sicht unb Statten »er*

tfben anfchaulicb machen tonnen.

3) Einige ftertigfeit ini s}Man$eichnen, unb ^enntni§ ber wich*

tigften üttetc/oben beffelben.

§• 4.

53er (Sanbibat h«t ferner in ber münblidjen Prüfung barautyun

:

1) (Sine allgemeine «ftenntnifc ber alten, mittelalterlichen unb
neueren Äunftgefchichte mit (Sinfchlufc ber 23aufunft.

2) (Sine allgemeine tfenntnifj ber Anatomie beö menfchlichen

ÄorperG, befonberö ber Änochen.

3) tfenntnifj ber michtigften SWet^oben ber 3«t^enunterritfetfl

überhaupt ($)eter (Scbmtbt, <Dupui8 :c.) unb ber bewährteren

£ülfömittel für ben Unterricht.

§. 5.

IDenen, meiere bei einer 9fabernte ben (Surfuß abfoloirt haben

unb ben prftfenben £efjrent uortheilhaft befannt ftnb, tonnen bie

vProbearbeiten gan^ ober jum Z\)t\i erlaffen werben. (Sine gleiche

3krgünftigung foll benjenigen gewahrt werben, welche baß Abgangs«

aeugnifc befl ©eminarä für %t\ö)tr\U\)ux bei ber tfönigl. ?lfabernte

ber fünfte $u ©erlitt erlangt hoben.

Unter ben ^Probearbeiteu ftnb nur bie im §. 3. sub A. aufge«

führten 51t üerftecten.

§• 6.

$at ber (Sanbibat bie Prüfung nicht beftanben, [0 barf er fich

erft nach Verlauf eineö 3&hreö 3U e *ner neuen Prüfung melben.

betrifft bie mahrgenommene Un$ul5nglichfeit nur bie theoretifchen

Sacher, fo fann bie Reibung fchott nach einem falben Sahre wie*

berholt werben.

§. 7.

<Daß bem (Saubibaten auf ©runb ber beftanbenen Prüfung auö«

^uftellenbe 3cuam& wirb nach folgenbem Schema abgefaßt:

9c. 9c. gebürtig au« alt ...... . (Sonfeffton, \)at nach

beigebrachten 3cugniffen baö ©pmnaftum (SRealfchule jc.) biö 3ur

. . befugt (refp. feine SBilbuug burch 9>rit)ftt- ober burch ©elbft»
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unterrt^t erlangt) unb feine Stubien in ber 3eichenfunft in ber

. . . 9lnfta!t (refp. bei bem gehrer 9t. 3a . . . gemalt.

5^ad? ben uon ihm abgelegten groben unb ber an i^m wahr*

genommenen allgemeinen Btlbung erfennt bie §l!obemie ihn alfl ^in-

reichenb befähigt (3ewgni& 3. ©rabeö) (refp. wohlbefäbigt
— 3<ugm§ 2. ©rabeö — , ober al$ »orftüglt$ befähigt
— ßeugm'6 1- ©rabeä —) an, um alö StitynUfyxex au einem ©t>m*

nafium (refp. an einer 9Realf$ule, ober fowohl an einem ©pmuaftum
wie an einer JRealjchule •)) angeftellt 3U werben.

<Die 3^uguiffe finb burch baö Siegel ber Slfabemie unb burch

bie Unterfäriften beö SDtrectorö unb be8 Secretairö 3U legalifiren.

§. 8.

gür jebeö berartige 3cugni§ finb oon ben CSanbibaten, aufjer

bem gcfefclich oorgef^riebenen Stempel, üier Später ©ebü^ren 31t

entrichten.

§. 9.

5)ie burch Unterricht an Oberen Schulen noch nicht bewahrten

2et;rer haben an ber Slnftalt, an welche fie berufen werben, guüör*

berft ein Probejahr 311 befielen, jeboch mit einer bem ©ehalt ber

Stelle gleichfommenben Remuneration. *Rach Ablauf be$ 9)robe»

jahrö wirb ihnen über ihre barin bewiefene päbagogijche unb bi*

baftifche Befähigung ein 3eugni§ üon bem 25irector ber Slnftalt au8*

geftellt, welcheö bei anberwettigen Bewerbungen mit »orjulegen ift.

§. 10.

2lu<h yerfottett, welche nicht bie beftimmte Qlbficht fyabtn, fich

bem Unterricht an ©pmnaRen ober Realfchulen 3U wibmen, bie aber

ein gültigeö 3«ugni§ über ihre ©efchicflichfeit 3U erhalten, begleichen

Muölänber, bie ein uon einer preu&ifchen Slfabemie auögeftcflteö

£ualificationfl$eugnij3 3U erwerben wünfcheu, fönnen, fofern fein

Bebenfen im ein3elnen gaQ entgegeufteht, uuter beufelben Bebingun*
gen 3ur Prüfung 3ugelaffen werben.

*) $)ie Oualifteatien fitr ben Unterricht an 9tealf($nlen fa)liefet bie für ben

Untevridjt an c^iniuuiiicn in ftcty, nic^t umgefefjrt.
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293) grequeitj ber ©pmnaftal- unb
((£entralb(att *>ro 1873
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3 15 28 39 46 17 3 187 4 65 16 5 90 1169 358

1 9 4 2 34 19 1 1 21 180 40

8 4 21 19 1 6t 473

1 6 13 12 1 52 10 10 405 7

48 7 24 17 6 1 141 1 56 9 6 72 875 438

2 7 om » 13 1 - b7 20 15 35 581 204

7 47 112 115 39 6 532
|

5 170 41 12 228 3683 1047

9rßanb am 6fl)lug bt* vorigen Stmtftni Hol. 5.)

Sllfo am 6ä)(u£ brl CDtntrr<6rmrßtr# 18 Tttn

3748 1119

tot nlfjer

65 ] 102
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IV. G5citeral=Uefcerpa>t Don ber ßrequcnj ber ljö v eren 53 Arger fdjultn :c.

i. 3.

'3

c

4.

brr Vi hrfr

an b. befremt 2<üigrrf<fculrn.
|
£

e >~

t. c r
*- 3 *.

I.

.= '= e C - ~ *

e

I
»• 3

5.

(SffatnmN
frffliifnj am
24luffr br*

€cmmfr.

1*72.

t: c

t; rr.
«• l.

Bf

5>

Ei

Sit.

I. Ii.

fit.

in.

fit.

IV.

A. 3« «bganfl«»^rüfun^en berecytiftte

4»; 24 2 4 3 502') 113') 43 110 102

2 Qranbrnburg 9 46 8 10 1 10 1188 335 91 255 283

3 5»otnnirrn . . 4 17 5 3 6 392 1S3 27 82 106

1 2«) 11 1 2 2 260 !
)

24 34 64

5 g fl«ffn . . . 6 35 6 8 2 6 683») 160 49 94 157

f. €<*fr«»ig.$elftrl« 4 7 193 38 72 47

7 \ annerri . . . 14 56 9 10 1 12 1451 482 24 206 348 379

8 G nlrNUn . . 4 20 5 4 4 2 429 71 3f 73 97

9 trfren-Wdffau . II 79 15 27 9 26 1974 915 76 192 309 412

to SRbfinpreelnj . 13 83 13 11 11 6 1399 HO*) 9 262 371 336

€ummr 1" 3* 61 79 30 71 8476 2369 109 969 1748 1983

Vebrrr ipürflfrfct-ule 1H |T
1

1
3,«reifen . . * . 3 - - - « ä

B. 9toc$ mdn ju 2lbgang««$rüfuncjen berechtigte t>öt)ere SMircjerfdjutcit,

?rufen . . .

Rentnern . . .

€<t(r{irn . . .

£4Ir*to(g.$e!ftrtn

tannevrr . . .

&tffrR*9Iaffdii1 i ^1 w ||mm •

Swwmr

3 1 1

-»)

1') 3 1 1 2

2 II 2

2 3 4 t

4'; 19 3 9 4

1 3 1

-
I"

" !

30')

-
»j

95

179

167

311

94 •)

70

- ')

56")

i'j

31

26 »)|

- 5 946 128

17

15

32

18

24

45

64

3

65
j

155

6

18

47

52

1) Wbgang: TAt Yttttt BürgerWuIe |n aufm (f. unfrn Jtr. 5.) unb blf »*ere fcnrgrrfanle In flarlen.

I* r I n (f. Oomnafien).

2) Abgang: Zu be&rre Bürgerfftule ju 6trirgau (f. folg. €. 91 r. 8).

3; Dil rirTcffBi von 50 €dulrm gegen tu »oiigr Utbrrfl$f brmbj in trn Ungabrn »en brr bibrrrn Oüt-

gerftulr j« IDclirnfrl«.

4) Org» b1< vorige Ufhfr.it t nirbriger um 2 «erfaufrr bei ber bebrrrn Qnrgrrf^iilr |n € eil «gen.

5) 3»l«ng: Die le>m ©ürgrrfaMie in ö u Im.
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be$ ^reujjifdjeu Staat« unb bev mit beufel6en or^auifd? Derfcunbencu Söor faulen

6.

grfqiifnj Im JPinttr Srnifjltr 19 7,
/:i

bobrrrn ©üra,frfa)ufrn.

Jl(. flf.

u.
3
"9A S E

V. VI.
»

§£
3 <3

»5

b) in brn 8?erfa)iitm.

fll. <1I.

II.

fll. fll

III. IV.

3
•3

3 ~

Ii

PS

Drr donfrffion na<6 ltdrrn Mtfe
Sit u'l fr (6a, 6b)

aufben Ge^mn
Purgcrfcfcultn

E
•J

r>

eC
B

•

£
c

1
1 I fi

% 1
*-

1

5 s u
*-

in btn <Sorfd)u(rn

3

fcö&ere 53ürgcrf(^u(en.

145 179 579 77 78 46 124 11 549 14 16 114 1 9

3?7 331 1250 102 189 197 386 51 1206 12 72 362
' 3 — 21

1Ü5 108 428 36 126 87 213 30 375 7 1 45 196 1 — 16

72 80 271 14 171 61 12 — —
194 213 707 19 97 110 207 47 696 3 Qö £\fb l

20 24 201 8 196 1 1 —

304 293 1554 103 284 141 KU 526 44 1387 105 62 502 9 — 15

111 154 472 43 61 19 80 9 369 87 16 69 II

512 521 2022 48 328 294 283 55 960 45 1457 131 131 757 157 46

403 453 1«34 113 37 150 40 863 892 79 60 8R 2

2193 2359 9361 885 127«> 931 381 55 2646 277 7269 1613 1 478 2266 271 109
f

18 "1 101 ' " 14

1

91
i

8 8 2
I

fotvie fonftige in bcr Orgauifation begriffene 9teal>?cl>ranßaiten.

17 9 34 4 26 5 3

33 46 115 20 39 21 60 4 90 21 4 42 15 3

48 53 189 10 21 21 6 188 1 20 1

29 31 172 5 22 13 35 4 74 85 13 4 31

95 129 413 8 43 43 17 356 30 27 33 6 4

26 31 72 2 7 61 4

248 299
|

995 49
|

125 34
|

159 3,
|

741 203 51 99 53 -1

6) Ben t>en am €ü)luffc tti 6.-S. 1872 «er$«nbrnrn 40€4äfnn (In b 10 8$ü(cr beim fifglnn tu Unter

riajM im fü >S. 18"7i nutt rrföimra.

7) Abgang: Itr jrfct bri bin fflratfituWn II. Orbnung aufgeführte bebrre $ürgerfa)ule }u 6 t (Min.

6) Sugang: t>ie bösere Qürgerfa)ulr in 6 (Hegau.

9) 8*6**1 ! Zit b obere 8ürgrrfa)ale in X>I «|.
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fomic bcr leeren ©ürgerfdjule ju Sirolfen im 3ür(knt$um SÖalberf

I.

$rotoin$en.

8.

Ter t f imatb rtadj toarrn

tlr ff 64«lrr (6a, 6b)

auf c bcbfrrn

3nl5nbfr

e
0)

t

In trn

E

h
3

Ex

(«ffammt- * b g a n 4

mir trm Hb-

brr Weife auf

I

9tra(>

fifrulrn

I.
|

II.

Orbnung

ebne ba« Vbflang*|fiiaRif

bfr «riff «uf

I I

1

f$ulrn

Orbn.

II.

A. 3u «bgang«* Prüfungen berechtigte

1 f>rrufrn . . . 319 256 4 114 10 6 i 4 6 15

2 (Jranbritbiirg . . 855 331 4 351 35 9 5 15 10 4 3 11

3 femnurn . . . 326 101 1 194 29 3 1 7 4 2 2

4 r <t : r ft f n . . . 154 117 3 4 2 2 3

?a<t(fn .... 452 247 H 191 16 5 1 17 11 1 3 22

6 <**I«lrla-tclOfin 12« 79 2 1 2 1

7 4)annoftrr . • 1127 386 II 454 69 3 51 8 6 21 f 3 17

8 ©rfiubaim • • 314 157 1 65 15 1 1 3 2 * 1 8

9 1516 446 Ml 829 1.2 19 68 1 2 26 9 9 6 2 26

10 9?brlnprc»lni 1148 «63 23 134 16 1 8 28 10 H
€ummr 6431 2783 147 2322 302 22 148 2 20 2 69 9 95 12 24 117

ttlfrr ©uratrfautf
• |. 1. 6 -1- 1- h 1- LI

B. 9io($ ni($t gu Abgang« '^rüfunflfn berechtigte Ijityere ©ürgerfäulen,

1

I

I

4

5

7

yrrufra . . . 32 2 3 1

yontmtra . . .

€4lfflfn . . . 62 53 39 21 1 2 1 1

64lr*tolg'4)«tfMii 139 48 2 18 3 2 1 8

$änB09fr . 101 65 6 35 1 4

4>rffrn f?aff«u . . 322 82 9 37 4 2 7 2 8 - - 4 14

36 29 7

692 279
H1-

• 2 9 - 14 6!- 5
|

1«
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toä^renb fce« 2öintcr*©^ulfeuicfterö 1872/73.

9.

Im iDInffr.Gtmffhr 18'*/«.

t)ct>r rc n Särgrrföufrn

tri

e

ju anbtrKritrr JPrjllmmuiia

8L AI. «I. JH.

1. Ii. III. IV. V. VI.

2 1>

e

n
rt

%m
«

.

C3

b) ccn btn QorfAuIrn

3

auf

3 r— »• .

c 2 1 s» £

a r»
c cd 2 c

Ii

3

6

3

n

3

10.

Wirbln
8rßanb am

QDintrr-

Gfmrftrr«
18'»/71

SS
c ~

'3

5»

3

a
Q
g

c

l^ö^crc 53ürgcrfc^ufcn.

3 11 9 8 6 1 — 69 6 14 31 51 510 73

1 18 26 44 22 12 180 5 63 IS 86 1110 300

2 11 14 10 56 2 43 3 48 372 165

2 7 8 15 7 4 54 220

8 18 23 17 2 128 29 39 26 94 579 1(3

1 6 14 II .') 41 160

3 21 6(1 31 4 7 233 1 1 155 16 173 1321 353

2 12 II 14 10 6 75 32 3 35 397 45

4 3 30 50 61) 39 6 310 38 55 116 19 228 1676 732

2 61 28 3» 29 5 218 11 11 1616 139

r> 3 168 237 26» 151 48
j

1400 1 39 1 98 1 462 127 -1 726 7961 1920

Brflant am 6d)!u$ btt 6ommfr.6tmrftfri 1872 r. 5.) 8476 236?*

ülfo am 6i$Iufi btt g0tntrr*6tmfftrr# 18";:» »enlgt r

1
515 149

< 2 15 10 10 86 4

n tai vct\)ttit1}tnU 6tmtflrr ttc n Iget 14 10

foivie fonflißc in ber Drgamfatioit begriffene 9teal - ?e&ranflalten.

6 - - _ _ _ 28

I

11

12

12

2

11

4

6

7

6

27

38

33

67

13

13

16

13

17

88

151

139

346

59

55

8

18

41

11 26 38 36 13 184 1 - 31

I

37

©fflanb «m 6a)(u0 bei €ommrr'6rmrfirr« 1872 (Sei. 5.)

OTlibin am G6)f«f bei SBinUr-ermtfer« 18"/t>
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IV. ®emtit<trtett, Sßttoutta ber Seljrer

nnb bereu t>erfdttltcf>e &erf>attitt{fe*

294) (Smyfeblung eineß @rb* unb eineß ,pi mmelflglobuß.

»«rltn, ben 4. Wotmuber 1873.

3n bem Serlage beß ^eo^rcip^ifc^eit Snftitutß $u SScimar
finb ein (5rb* unb ein .f)immelßglobuß crfc^teucii, meiere für ben

unterridjtlichen (Gebrauch in ©djulleljrer^emiuareu, jomie in ben

Dberflaffen oon «DKttelfdjulen unb gehobenen Solfßfdjulen geeignet

erfdjeinen.

©aß flöniglidjc 3>r0Oitt^ta( - SehulcoQegium jc. üeranlaffe icb,

bic betreffenben Anftalten Seineß jc. Okffortß auf biefe ©loben auf.

merffam 311 machen.

©er 9Jünifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ® reif f.

9ln

fämmtlic^e £i?nißlic&e $rofcin$iaf<©c$ufcoaeüieii imb
Wegierungeu ber SWonarrbic , an bic Äönifllictjen

(Sonftflorien ber $rototnj £>annot>er unb ben König*

liefen ObfPÄirAenratb 411 Wovb^orn.

U. 39,447.

295) ©ißpenjatiou ber (Sanbibaten beß eoangcli f d?c

n

sPrebtgtamtß uon bem je$ßn>od)en Micken 33eju $ eineß
@d>ulletyrer*@eminarß. — 3ulaffung berjelben jur

9Rectoratßprüfung.

«Berlin, ben 9. Dctober 1873.

©er mir oon bem (*t?angelifd?en Dber^ird^enratb Söetmfß Qx-

flärung beß @iuoerftänbuiffeß vorgelegte, mit Anlagen ergebeuft

mieber beigefcfyloffene (Entwurf eineß 53efd)eibeö au ben (5anbibaten

ber Sfyeologie s
)(. in dl., bie ©ißpenjatien beffelben uom fedjßroödjent»

liefen £eminarcurjuß betreffenb, giebt mir SBeroitlafftttlg baß ftol*

genbe ergebeuft 51t bemerfen.

©urdj bie Allgemeinen 33eftimmungen 00m 15. Dctober ü. 3-

(B. 2315.) fiub bie bißtjerigen ©eftimnumgen über bie Prüfung
ber ^olfßjc^ullebrer unb tfefyrer an TOtteljcfyulen, joroie JKectoren ber

©tabtfctyulen aufgehoben werben, unb ift an beren Stelle bie jMt*
fungßorbnung uon bemfelben Sage «üb I., II. unb III. getreten,

©aß (Sircular^efcript Dom 29. üj(är$1827 liefe bie Ganbibaten beß
sPrebigtamtß obne Söeitereß flur tflectoratß* refp. pro 8(hola-$)rüs

Jung $u. 5Rit Mücffirbt bierauf fonnte and? unterm 7. 9tot>ember
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1859*) unb 13. 3anuot 1862**) beftimmt werben, ba§ »on bev

burd) baß Sftefcript eom 30. Sauuar 1842*) außgefprocbenen 33er*

pflichtung ber ©anbiöaten ber 2;^eolo(jie, jwifdjen ber erften unb gmeften

Prüfung einen fcc^ö* biß achtwöd)entlicheu ©urfuß bei einem @d}ul*

leerer = Seminar 31t abfolmren, biejenigen ©anbibaten, welche baß

©ramen pro echola beftanben unb ein 3a^r lang baß Lehramt au

öffentlichen Q3olfö- ober 53ürgerfchulen eerwaltet ^aben, bißpenfirt

werben bürfen. Senn bagegen jejjt sub IPI. §. 2. ber 9)rüfungß-

orbnung uom 15. Dctober o. 3. beftimmt werben ift, ba§ jur 9ftec=

toratßprüfung 3ugelaffen werben :

1) @eiftliche, Setter, ©anbibateu ber Geologie ober ber tyfyu

lologie, welche baß (Spanten M ^el)rcr an 9)cittelf<hulen ober

baßjenige für baß ^öt>erc Lehramt beftanben traben unb we*

nigftenß brei 3at)re im öffentlichen Schulbienfte thätig ge=

wefen finb;

2) ©eiftlidje, £cl)rer, ©anbibaten ber Sheologte ober ber g)$(to«

(ogie, welche in eineß ber im §. 1 bezeichneten Remter be*

rufen unb auf ©runb anberweitig nadpgewiefener Süchtigfeit

mit (Genehmigung beß ^rom'n^ial * ©chulcollegiumß eon ber

uorgängigen Prüfung für 9)(itrelfchuflehrer entbunben werben

finb;

3) ®eiftliche, Lehrer, ©anbibaten ber Sh^^e Dec Wlo*
legie, welche 3itr Bettung einer Schule berufen werben finb,

bic geringere 3iele alß bie 9Jtittelfchu(e eerfolgt, aber her*

femmlich eon einem Otector geleitet wirb, fowie SSorftefjer

eon sl>rieatfchulen, welche ben ©harafteu uonSBelfßfchulen haben;

fe ergiebt [ich, bafj bie Bulaffung 311 ber betreffenben Prüfung an

33ebtngungen gefnüpft wirb, bereu Erfüllung uon ben ©anbibaten

ber Geologie, welche ben fechßwöchentlichen ©urfuß 31t abfeleiren

haben, nicht geforbert werben fann, unb an ^oranöfefeungen, welche

in ben feltenften fallen 3utreffen werben. So fte^t eß im »erliegen*

$alle mit bem ©anbibaten s
Jc., ber 3111* Ocectoratßprüfung nicht 3uac=

laffen werben fann unb bem baher auch fü* bie ©rlangung ber £>tß=

penfation uom fechßwöcheutlichen Seminarcurfuß bie 53ebingung, biefe

Prüfung 3U abfoluireu, nicht auferlegt werben barf.

©ß wirb aber ber Wbficht ber frühereu 5öeftimmungen über bie

Verpflichtung ber ©anbibaten ber Sh^logie 3ur ^bfoloirung eineß

fechßwöchentiichen Seminarcurfuß, be3W. über bie SMßpenfatien Don

bemfelben entfprechen, wenn nunmehr für bie ©rtbeilung ber ledern

bie 33ebingung gefteüt wirb, ba§ ein ©anbibat, ber bie fragliche

£>ißpenfation erlangen will, au&er einer minbeftenß einjährigen &hr*
thätigfeit an einer &olfß» ober 53ürgerfchule bie Prüfung ber 8e^rer

*) Scntrbl. pro 1859 Seite 745, 74b.

**) bc«gl. pro 1 862 Seite 97.
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an 90Rittelfcr;ulen beftanben haben mu§. 3u btefer Prüfung werben

Ganbibaten bcr Ztyoioftk ohne Söeitereö ^ugelaffcn (cfr. Prüfung«*
orbnung üom 15. Dctober pr. II. §. 2.) unb itnterlte^t eö feinem 53e*

beuten/ btc Abfoltrirung berfelben in allen ähnlichen Sailen ju forbern.

3<h fteOe ergebenft anheim, ben :c. dl. uon bet »eranberten Sach*
läge in Äemitnifc xu fefcen, inbem ich zugleich bezüglich ber anbem
2)i$penfaticmöbebingung mein (Sinüerftänbnifj mit bem (Suangelifchen

£)ber*,£irchenrath bah»" erfläre, ba§ biefelbe alö erfüllt ntijiifcfpii ift,

wenn ber k. dl fich ein 3abr lang in feiner 2et;rn)atigfeit an ber

Sabetten«anjlaU au dl. bewährt hat.

ben (Sttatifletiföen Ober*flir($em"atl>.

U. 36,188.

296) ^Befähigung aum Eintritt in bie Sehrerftellen an
8eminar*Uebung8fchulen.

(cfr. CfentrM. pro 1873 Seite 466 9ir. 237.)

33erlin, ben 4. September 1873.

2)ie Berechtigung $ur 5lnfteflung alö Seminarlehrer roirb nach

ben Allgemeinen SBeftimmungen ücm 15. Dctober u. 3. (9)rüfung8s

Drbnung III. §. 1.) burdj Ablegung ber SRectoratÖprüfung erworben.

<Die £el)rer au ben Seminar*Uebungöfchulen gehören au ben Seminar*

leerem unb mu§ fonach auch für eine berartige Stelle bie Abfol*

üirung ber SRectoratöprüfung geforbert werben.

<Der gehrer dl., welken baß königliche ^rom^ijial* Schul*

collegium nach bem Bericht üom 25. t>. 9Dc\ für bie «Stelle eineö

Uebungöfchullehrerö am Seminar )U SR. in Vorfchlag bringt, be*

finbet erft wenig über $wei 3a|re im Schulbienft, hat bie dlaty

Prüfung noch nic^t beftanben unb fann fdjon au« biefem ©runbe
nicht Definitiv angeftellt werben. könnte er auch na* Ableiftung

ber Nachprüfung oon ber Ablegung ber Prüfung für 9Kittelfcbulen

nach §. 2. dir. 2. ber allegirten Prüfung« Drbnung entbunben

werben, fo würbe er bech, um bie befinitiue Abteilung alö Uebungö*

fdjulletyrer ^u erlangen, ber Nectoratöprüfung fich unterbieten muffen,

woburth baö ^rcpifoiium noch weiter binauö oerlangert werben würbe.

hiernach unterliegt bie Berufung beö k. dl. nid)t unwefent*

liehen Söebenfen, wie eö fi<h auch in Erwägung noch anberer Momente
nicht empfiehlt, Sebrer, bie tyre Nachprüfung noch nicht abfoloirt

^aben, $u Uebungßfcbullehrern $u berufen. :c.

Der SHinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sttbow.
In

ba« Äöniflli^e $romnjial<@<hutc0tte8tuni ju 9t.

U. 33,460.
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297) Anrechnung ber freien SBo^nung ober ber 5DRtetf>§*

ent[<häbigung bei $)enfionirung ber ©eminar* ge^rer
unb Lehrerinnen.

Berlin, ben 11. Auauft 1873.

Auf ben S3erid)t oom 18. ü. erttuebere id> bem königlichen

^romnjial = (Bchulcoflegium
, bafj bei ^Penfionirungen ber 2et)rer ic.

ber vBdjullehrer* unb £ehrerinnen*©eminare für bie freie Söohnung
. ober 90Rictb$cntfchabigung gemäfj §. 6. be§ ©efejjeö betreffenb bie

©etoährung oon SSohnunafigelb* 3ufd)üffen an bie unmittelbaren

(Staatsbeamten »om 12. $iai er. (®ef.*@amml. 6. 209)*) na*
ber (jemäjj §. 2. alin. 3. loc. cit. jnnfehen bem $errn ginanj*

5Jiintfter unb mir getroffenen Vereinbarung

für ben erften, ober Dberlehrer ber SDurchfchnitt ber 9(6=

Teilung III. beö Sarifö ju bem gebauten ©efefc,

unb

für bie jroeiten unb folgenben orbentlidjen unb Uebungöfchul*

gehrer unb bie £ülf8let)rer, fowie für bie Dber*, orbentlidjen

unb $ülf8lehrerinnen ber SDurdtfdmitt ber Abtheilung IV.

biefeö ^arifö

in Anfa£ fommt.

Sil

Abschrift Neroon erhält baö königliche ^rooinjial * <Sä)\\U

coüe?gium jur ßenntni&nahme unb ^a^ac^tung.

IDer SKinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Jämmtlic^e übrige Äönigli^e ^Jrotoin^iaf- @c^iitcoIIegtfn.

U. 20/260.

298) Verfahren bei ber Vereibigung ber gehrer.

(<5entrM. pxo 1872 ©ehe 718 Wr. 260.)

«Berlin, ben 6. Dctober 1873.
Au8 ben Berichten, n?elc^e oon mir burch bie Verfügung t»om

13. 3uni b. 3. — U. 19,804. — über ba8 bi^er bei ber 23er*

eibigung ber gehrer beobachtete Verfahren erforbert toorben finb,

*) «entrbl. *>ro 1873 €ett< 259.
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babe \6) erfe^cn
#

ba§ baffelbe in ben »ergebenen Serroaltungö*

23e$irfen ein fc^r ungleichartiges unb ^um Ztyii mit ben beftebenben

gefefclicben 93eftimmungen nicbt im ömflange ift. 3ur ^erftellung

eine« übereinftimmenben ^erfa^renß unb ^nr 23ejeitigung ber mir
üorgetragenen 3weifel beftimme idj 5?ebufS genauer unb allgemeiner

$ead)tung für bie Sutunft golgenbeS:

1. SämmtlidK &brer an öffentlichen ^olfSfcbulen, wel^e
fortan neu augeftellt »erben, baben ben <Dienfteib in Derjenigen gorm
unb $roar nur in berjenigen ?orm ab$uleiften, welche für bie tun*

mittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten burd) bie $llerböcbften
s^ercrbnunc\en oom 22. 3anuar unb 6. SÖcai 1867 (©ef. s§amml.
©. 132, 715) unb ben im Anfcblufe an bie erftere crlaffenen Btaatä*

TOnifterial ;
s£e|d)lu& »om 31. Dctober 1867 »orgefebrieben ift.

Anbere Sujäfce als bie in ben gebauten Allerbocbften SBerorbnungen

jugelaffenen, finb unftattbaft. $>ie Sßerpflicbtung, welche fiefc auf

ein mit bem Sebramte üerbunbeneS fircblicbeS 8ml bejie^t, ift uon
bem oben qebadjten öibe $u trennen.

2. Dte SBereibigung erfolgt bei ber erften Aufteilung, e$ fei

biefelbe eine befinitiüe, prootförtf^e ober iuterimiftijdje. Setjrer,

belebe noeb nicbt geprüft finb, unb oorübergebenb ober auSbülfSroeife

jur 23ern>altung einer Sebrerftefle rermenbet werben, leiften ben (5ib

ua<b jurücfgelegter Prüfung.
3. 3)ie ^ereibigung erfolgt in ber Siegel bureb ben Soeal*

Scbulinfpeetor. @S fann inbefe and), toc bieS angemeffener erfebeint,

ber #reiS*(Scbnlint>ector bamit beauftragt werben.

4. <Die 53cftimmungen 1—3 pnben aud) auf Seherinnen an

öffentlichen ^dmlen Amnenbung. Ausgenommen finb biejenigen,

welche lebiglicb gum Unterriebt in ben £anbarbeiten angenommen
finb, obne feft angeftellt gu fein.

5. 3n betreff ber bereits angcftellten Sebrer unb Seherinnen,

roelcbe noeb überhaupt nicht oereibet finb, ober meiere, roie bieS in

mebreren &enualtungS = 33e$irfen ber Sali, nicbt ben @ib auf bie

!Berfaffung geleiftet \)c\be\\, ift baS ßrforberliebe uaebträglicb ju

ueranlaffen.

£»er 9J(iuifter ber geiftlid)en ic. Angelegenheiten.

Salf.

bafl Äöniflltdjc ^votoiujiaUS^ulcollefliuin &i«r,

jämintlicbe äöniglirte 9ffßiemnac ii , fätnmt*

litfe ÄSnigliAc CSonfiftorien per <ßrotoinj

.£>anuotoet unb ben flömglu$cn Ober*IHr<$en'

SRatfy ju 9Jorbtyern.

ü. 34,250.
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<Die in vorftehenber Serfügung unter 9cr. 1. erwähnten 2Wer«

fyöchften Sßerorbnungen :c. lauten:

1. 93erorbnung, betreffenb bie SBereibigung ber ^Beamten in ben

mit ber s})reu§i[djen TOonarc^tc vereinigten &mbe$theilen , vom
22. 3anuar 1867. (®ef..@amml. ©eite 132 9cr. 6527.)

2Sir SBilhelm, von ®otteö ®naben ßönig von $)reu§en k.

verorbnen für ba$ ®ebiet ber burch baß ®efefc vom 20. ©eptember

v. 3. (@ef.*©amml. ©. 555) unb bie beiben ©efefce vom 24. 5>e«

cember v. 3. (®ef.*6cimmf. ©. 875 unb 876) mit ber 3)reu§if$en

SDconarchie vereinigten &mbe8theile, wa8 folgt:

§• L
SBon ben im unmittelbaren ober im mittelbaren ©taatöbienft

ftehenben ^Beamten, einfcblie&licb ber öffentlichen Beßrer, ber Slboocaten,

Anwälte unb Notare, unb jwar fowofjl von ben gegenwärtig im
activen Dtenft ftehenben, wte von ben jur 3«t mit Söartegelb in

einzeiligen SRubeftanb verfemten unb von ben fpäter an$uftellenben,

ift Un8 ber SHenfteib in nachftehenber gorm ju Jeiften:

3* 91. *N. fcbwöre au ®ott bem SlUmächtigen unb HO«
wiffenben, bag ©einer königlichen 9Jcajeftät von f)ten§en,

meinem SWergnäbigften <£>errn, ich untertänig, treu unb

geborfam fein unb alle mir vermöge meineö &mteö obliegenben

Pflichten nach meinem beften SBiffen unb ©ewiffen genau

erfüllen will, fo wahr mir @ott ^elfc u. j. w.

SDem ©cbwörenben bleibt eö überlaffen, ben vorftehenb feft*

geftellten (Sibeöworten bie, feinem religiöfen SBefenntnifj entfpredjenbe

53cfräftigungöformel hinzufügen.
5Bei ben im mittelbaren ©taatöbienft ftehenben 33eamten tritt

benfelben biejenige ($ibe$norm \)in^u, mittelft bereu biefe Beamten
ftch, ben beftehenben Seftimmungen unb ben befonberen ÜBerhält*

niffen gemäfj, bem unmittelbaren Dienftherrn au verpflichten haben.

§• 2.

2)ie ©eiftlichen h«ben Un8 ben (Sib 311 leiften nach *ücaa§gabe

ber in ben älteren 2anbe8tt)eilen für bie ©eiftlidpen eingeführten,

biefer Ükrorbnung al8 Anlage beigefügten Formulare.

§• 3.

3)er in ben §§. 1. unb 2. gebachte (5ib verpflichtet ben

©cbwörenben nicht nur für bie Aur 3*it ber (Sibefileiftuncj von ihm be=

fleibeten, fonbem auch Klt flUe ihm etwa fpäter au Übertragenben

Remter. @r tritt an bie ©teile aQer nach ben bi$b*rig*n SBeftim*

mungen au leiftenben |)ulbigungfc unb ÜDienfteibe unb befähigt btc*

jenigeu Beamten, au bereu 3)ieuftge[chäften bie ?)rotocolIfuhrung

1873. 44
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gehört ober benen eine fei che befonberö übertrafen wirb, aud^ $ur

iSührung eined glaubhaften 9)rotocoll$. ßiner befonberen ©eeibigung

auf baö $)rotocoU bebarf eö nicht mehr.

§.4.

$)ie ©ereibigung ber betreffenben ^erfenen auf bie >})reufcifche

SUerfaffung bleibt vorbehalten.

Urfunblt^ unter Unfern ^öchfteigenhänbigen Unterförift nnb

beigebrucftem königlichen 3nfiegel.

©egeben Söerlin, ben 22. 3anuar 1867.

(L. S.) Sfilöclm.

©r. v. 2Mömar<f*©chenhaufen. %x\). o. b. £et>bt. o. 9Roon.

@r. 0. Sßenplifc. o. Wühler, ©r. jur Sippe. *. (Selchow.

©r. ju ^Ulenburg.

2. 33erorbnung, betreffenb bie §orm ber 3)ienfteibe, vorn 6. 9D}ai

1867. (©ef.^Samml. Seite 715 9fr. 6658.)

2öir SBilhelm, von ©otte6 ©naben jtönig oen ^reufeen :c.

oerorbnen für baö ©ebiet ber i>reu§i[chen Monarchie, mit s2luMcr;lu&

berjen igen VlanDeStheile, auf meldte fid} bie ^erorbuung vom
22. 3anuar b. 3. (@cf..<Samml. ©. 132) bejie&t, roaö folgt:

§• 1.

<Die gorm beö 2)tenfteib'e8, melier oon ben im unmittelbaren

ober im mittelbaren StaatÖbienftc ftehenben 33eamten fortan ju

leiften ift, mirb bahin feftgeftellt: „3ch 9c.
s
Jt\ fchmöre $u ©Ott

bem Allmächtigen unb Mllroiffenben, bafj Setner königlichen sfliajeftat

von ^reu&en, meinem Allergnäbigften Jperrn, ich untertänig, treu

unb gehorfam fein unb alle mir vermöge meinet 2Imteö obliegenben

Pflichten nach meinem beften SBijfen unb ©eroiffen genau erfüllen,

and) bie 3*erfaffung gcmiffenbaft beobachten mill, fo wahr mir ©ott

helfe u. f. ro." $)em Scbmcrenben bleibt eö überlaffen, ben vor«

fteheub feftgeftellten ßibeömorten bie feinem religiösen S^efenntnifj

entjprecbenbe 33efrdftigungöformel r^ui^ujitfu^cn.

33ei ben im mittelbaren ©taatöbienfte fteheuben Beamten tritt

benfelben biejenige (Jibeßnorm ht"3u »
mittelft beren biefe Söeamten

fich, ben beftehenben ©eftimmungen unb ben befonberen 33erhalt=

niffen gemä§, bem unmittelbaren SDienftberrn ju oerpflichten haben.

£)er im §. 1. gebachte (Sib oerpflichtet ben Schmörenbeu nicht

nur für bie $ur 3eit ber @ibeöleiftung von ihm befletbeten, fonbem
auch f" r $m ct!üa 1>atcr ju Übertragenben Remter.
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Urfunblich unter ilnjerer ^öc^fteigcn^anbi^en Unterförift unb
beigebrucftem königlichen Snfiegcl.

©egeben Berlin, bcn 6. SJcai 1867.

(L. S.) SBilhelm.

©r. t>. BiSmarcf -Schönbaufen. %t\). o. b. £et>bt. ü. föoon.
©r. o. 3^enplifc. u. Wühler, ©r. 3ur Sippe., u. Selchow.

©r. 5U ©Ulenburg.

3. Befchlufj bcö königlichen StaatS*9J(inifteriumS, betreffend bie

Bereibigung ber Staatsbeamten ber neu erworbenen SanbeSttjeile,

vom 81. Dctober 1867.

9Rachbem in ben burch baS ©efe$ üom 20. September u. 3-

(©ef.«Samml. S. 555) unb bie ©ejefce üom 24. SDecember t?. 3-

(©ej.*Samml. S. 875, 876) mit ber preu&ifchen 9Ronar$ie »er»

einigten tfanbeStheilen mit bem 1. b. 5Jc. bie preufjijche Berfaffung

in traft getreten ift, befcblie&t baS StaatS^inifterium $ur

fübrung beS 2lrtifelS 108. ber BerfaffungSslIrfunbe üom 31. 3anuar
1850 (©e}. = Samml. S. 17), wonach ane Staatsbeamten bem
Könige ben @ib ber Sreue unb beö ©ehorfamS 3U (elften unb bie

geroiffenhafte Beobachtung ber Berfaffung 3U befchworen haben,

waS folgt:

1) 2)er im Slrttfel 108. ber BerfaffungS*Urfunbe öom 31. 3anuor
1850 üorgefcbriebene @ib ift oon allen unmittelbaren unb mittelbaren

Staatsbeamten ber im Eingang bezeichneten &ntbeStheile 31t leiften.

Aufgenommen bauon finb nur btejenigen Beamten, welche in golge

i^rer Ättfteöung in ben älteren ^romn^en bereits üereibet finb.

2) Bei ber Bcreibigung wirb benjenigen, meiere ben Gib 31t

leiften haben, bie gormel beffelben bahiu uorgelefen:

Sie fchworen 31t ©ort, bem Allmächtigen unb Allwiffenben,

bafc Sie Seiner 9Jcajeftät bem Könige treu unb geborfam

fein unb bie Berfaffung gewiffenfjaft beobachten wollen.

£)er Schwörenbe erhebt hierauf bie Sdjwurfinger unb fpricht

bie Söorte: 3$ (^ ors unb 3unanie) fchwöre eS,' .jo wahr mir

©ott helfe.

£)em Schwörenben bleibt eS übcrlaffen, ben ©ibeSworten bie

feinem religiefen Befenntnifj entfprechenbe BefräftigungSformel t)i"=

3U3ufügen.

Seber 93orfter)er einer Beherbe, welcher mit ber Bereibigung

ber Beamten berfelben beauftragt wirb, bat 3uerft felbft üor ben

»erfammelten 5Dcitgliebern ben (Sib 3U leiften unb bann Sefctere 31t

verpflichten.

44*
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3) Ueber bie Bereibigung wirb ein ^rctocoll aufgenommen,

lüeld^eö bie Beamten, oon benen ber @ib geletftet worben, 511 unter«

fdjreiben haben.

4) 3u bie burch bie Berorbnung t>om 22. 3anuar b. 3- (®ef.*

Samml. ©. 132) feftgefefcte gormel beß oon ben fortan neu an*

gufteflenben (Staatsbeamten ju leiftenbeu Sienfteibeö finb cor bem
Schlußworte: ^wifl" bie Borte aufzunehmen: „auch bie Berfaffung

gewiffenhaft beobachten."

5) 3eber SWinifter wirb, unter Beobachtung obiger Beftim=

mutigen, für fein Oteffort bie erforberlichen ftnorbnungen treffen,

roeöbalb' ber gegenwärtige Befchlu§ ben einzelnen ÜJiiniftern ab*

fdjriftlid) mitzuteilen ift.

Berlin, ben 31. Dctober 1867.

königliches <5taat8*9JHnifterium.

©raf 0. Biömarcf. Freiherr 0. b. ^epbt. 0. SRoon.

©raf ü. Sfcenpltfc. t. SDcühler. ©raf $ur tfippe.

0. Selchow, ©raf $u ©Ulenburg.

299) gorm ber 3eugniffe über bie Prüfung ber 2et>rer

an SRittelfchulen.

Berlin, ben 30. September 1873
<Da8 königliche S)roüin*ial*Schulcoüegium erhalt anliegenb ein

Formular, welche^ bei 5tu8|tel(ung ber 3<?ugniffe über bie Prüfung
ber Sefyrer an ÜJtittelfchulen unb höhern ^dbchenjchulen ju benü^en ift.

Der 5Hinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

$alf.

famnttlic^e Äönigli^c ^rot?injta(-@($ulcoUfgifn.

IT. 35,903.

3eugni§ ber Befähigung

gehrer an ÜHitteljchulen unb h%™ 9)täbchenfchulen.

91. SR., geboren am ten 18
p
kreiä

, ßonfeffion, gegenwärtig $u

,
kreis

,
\)at oor ber unterzeichneten

(Sommiffton in ber Seit oom bil b. bie Prüfung
alö Lehrer an SRittelfchulen beftanben, ba er in berfelben nicht nur
bie in §§. 10. unb 11. ber i>rüfuug§ 5 Drbuung uom 15. October
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1872 gcforbertc allgemeine unb pabagogtfche Söilbung, fonberu auch

in unb über baö 5Ra| berjelben hinau3get)enbe

bcn ten 1

8

£Die königliche 9)rüfung§--(5ommijfton.

(tarnen.)

Auf ©cunb öorftefyeitben 3*ugniffeö n>irb bem 9t. 9ß. SR.

bie Befähigung jur Aufteilung alö Sehrer an ÜNittelfchulen unb

höhern üttäbcheujchulen erteilt.

ben ig

2)a8 königliche ^rornnfliaUiSchulcoflegtum.

(tarnen.)

3(>0) 3nftructton für bte ®<fculbefyörben ber ^rootn^
(Bcbleötvtvv^olftein, bctreffenb bte 91 n ft ellungöfähig*
fett ber @chula mtöbewerber unb bie Söefefjung ber

SBollflf (huUcprerftelWn in ©emä'&fyett ber unterm
15. Dctober ü. 3- erlaffenen f>rfi f ungöorbnung für

33olf8fchullehrer.

(Gentrbl. pro 187,1 (Seite 159 Wr. 82.)

(Schleswig, ben 1. Dctober 1873.

*Diit (Genehmigung be§ Jperrn 5fttnifter8 ber gctftltc^en, Unter*

richte unb 9Jcebicinal * Angelegenheiten erteilen mir, nachbem bie

s})rüfung8orbuuug für SBolfäfchullehrer, gehrer an 5ftittelfchulen unb

Otectoreu, welche burch bte Verfügung beö genannten £errn 5Jcinifter8

vom 15. Dctober 1872 (Amtsblatt uon 1872 — Aufcerorbentliche

Beilage Dom 28. £>ecember ». 3-) angeorbnet tuorben, auch für bte

^ieftge sJ)rcütnj mafjgebenb geworben ift, r;teburcb im (Stnüernetmien

mit bem königlichen (Sonfiftorium ben (Bdjulbe^örben unjereö Die*

gterungöbe^iifö in betreff ber 33efe$ung ber Bolföfchullehrerfienen

nachftehenbe Anroeijung:

§. 1.

5Me ftänbigen £ehrerftellen an ben öffentlichen SBolföfdpulen

werben in 3ufunft entweber proüi [ orif ch ober befinitio ober

tnterimtfttjch befefct.

§. 2.

Sur proüifortjdjen Anftellung im <Dienft ber öffentlichen

Bolföfchule befähigt bte nach beftanbener erfter Prüfung für 33oifö-

fchuüehrer an einem ^) r e u 6 i
f

c u (SchuHehrerfeminar erteilte 53e<
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fcbeinigung bet AuffichtSbebörbc über bic Dualification $u promfori*

[$cn Verwaltung eines ü>clföjc^ulaniteö.

§. 3.

25ic Vefähigung jur befinitfven Aufteilung wirb burch Ab*
legung bor zweiten Prüfung ein einem »preufjifcben Seminar unb
bie auf ®runb berfelben ertbcilte DualifkatienS^Vcfcheinigung ber

AufficbtSbehörbe erwerben.

@)leid)e Befähigung gewährt bie an einem Seminar ober uor

einem (framiuatienS^clUginm biefer $)r Otting üor Ablauf beö

3a(re§.1872 beftanbene sprüfung, fewie bie auf Öruiib einer $)rü s

hing üor bem .ftirchenprebft üor biefem 3eitpunft ftattgehabte

fefte Aufteilung in einem öffentlichen Schulamt ber ^rooinz.

§• 4.

3ur interimiftifchen Verwaltung einer ftänbigen VolfS*

fcfyuflefyrerftelle befähigt bie Ablegung einer Prüfung t>or bem $ir*

chenprobft.

§. 5.

(£S fönnen ebenfomobl bie nach §. 2. zur promforifdjen alfl bie

nach §. 3. 3ur befinitioen Aufteilung befähigten Bewerber ben \va\)U

befestigten Scbulgemeinbcu $ur SBa^l präfentirt werben.

§. 6.

ftür alle i'ehrer, benen Seitens eiueö königlichen tfirchcnoifi*

tatoriumS bie Veftallung ertbeilt wirb, ift »on biefer s£chörbc auch

bei pt o vif o vi fdjer Aufteilung eine förmliche Veftallung auSju*

fertigen, in welche ein Vorbehalt beS S5>ibermfS für ben JsaO, bafi

ber deiner innerhalb ber oorgejehriebenen Seit bie zweite Prüfung
nicht ablege ober fid) in feiner Rührung nicht zuuerläffig erweije, auf*

annehmen ift.

betreffs ber £el)rerftellcn in ben Stäbten unb Rieden, welche

feifber ehne TOtwirfung einer unmittelbaren StaatSbehörbc befeft

finb, ift ben preoijorijcb ai^uftellenben Lehrern oon bem VerufungS*
beredjtigten eine unbebingte Voeatien auszufertigen unb biefe unter

(*iureicbung beö VewerbungSgefuchcS beS Angeftcllten nebft 3eug*

niffen ber unterzeichneten Regierung zur Veftätigung ucr^ulegen,

Welche lefctere unter obigem Vorbehalt erteilt wirb.

Da *
bie tfvAU Prüfung tyätcftcnS nach Ablauf üon 5 3ahren

nach ber elften Prüfung beftauben fein muß, fo ift ber promforil'ch

angefreflte Lehrer, wenn berfelbe nach Ablauf biefer 3eit bie Duali«

fteation zur befinitiuen Aufteilung nicht erlangt tyai, auf ©runb
jeneö Vorbehalts auS bem Scbulbicnft zu entlaffen.

3wei Jahre nach bei erften Aufteilung barf fid> ber Lehrer jur

Zweiten »Prüfung melben. £at er bieS nicht gethan, fo ift er nach

üoUenbetcm britten £)ienftjabre uon ber AuffichtSbehörbe, weiche bie
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$3eftallung refp. bie 33eftatigun{f ber Dotation erteilt fyni, $ur Ab=
legung ber Prüfung aufjuforbern uttb bieje Aufforberung biß 311m

Ablauf beß 5. Safyreö alljährlich $u wieberholen. 3u bem Gnibe

bnben bie &ird)enuifitatcrien genaue iBer^eichniffe ber innerhalb ihrefl

23ifitatorialbeairfö prouiforifch anstellten £cf?rer anzulegen unb fort*

Zuführen.

Sallö ane anberen @rimben, a!8 wegen nicht rechtzeitig beftnu-

bener zweiter Prüfung währenb ber 3eit ber prouifonjehen Aufteilung

ber Vorbehalt bei Sftiberrnfö jut Geltung gebracht wirb, fo ftebt

bem Sefyrer bagegen innerhalb einer ^räelufiofrift von 4 5öodjen bie

^Berufung an bie Regierung mit SuSpenfioejfeet $u.

§. 7.

£)cu prouiforifch angeftellten gehrern, welche bie zweite Prüfung
beftanben haben (§. 3. al. 1) barf bie befinitiue Aufteilung
in ber Rießel nicht »erfaßt werben. <SolI bie befinitioe Aufteilung

feiger gehrer au$nal)m6weife noch weiter auSgefeftt werben, fo be-

barf eö tjte^u ber 3uftimmuug ber [Regierung."

Set ber befinitiuen Aufteilung ift ber SBorber>alt beö SSiberrufS

in ber 53eftaNung ober in ber Seftätigung ber SBocation (f. §. 6.)

oon bem ftirchenuifitatorium refp. ber Regierung bura) einen eilt*

fprechenbeu 3ufa|j aufzuheben.

©efinitio angeftelltc £el)rer finb bei Herfetjungen ohne SSeifereß

befinitto an^uftellen.

£Die im §. 3. al. 2 bezeichneten iSctyulamtöcanbibaten unb

Gebier finb bei Bewerbung um ftänbige t'ebrerftellen in ber Otegel

befinitiu anzufallen. Waffen befonbere llmftänbe bie junac^ft nur

protiforifebe Aufteilung folcher gehrer wünjehenöwerth erjebeinen, jo

ift »er berfelben bie 3uftimmung ber Regierung einholen.
S3ei ber (5oncurrenz um ftänbige t'efyreifteflen bleiben ben &ä)\iU

amtecanbibaten unb geifern, meiere oor einem @raminationäcolle=

gium geprüft finb, gegenüber ben nur auf Okunb einer Prüfung
burch ben £ir(henprobft angepeilten gehrern i^re Vorzugsrechte ge*

wahrt.

SBerben gehrerfteKen, welche bieder olme 9)iitwirfung einer uiu

mittelbaren (£taat8bef?ürbe befefct würben, burch ^Berufung bereits

befinitio angeftellter gehrer ober burch Aufteilung eineö ber im §. 3.

al. 2 bezeichneten <£<hulamt8caubibateu unb gehrer befinitio befejtf,

fo ift bie SBocation ber Regierung unter (Siureichung bei> 33emer*

bungßgefucheS beß Angeftellten nebft 3eugniffen oou bem SerufungS=

berechtigten ^ur Seftätigung üerjulegen.

§• B.

SDte Aufteilung ber zur prooiforifchcn ober befinitioen Aufteilung

befähigten ©cbulamtßbewerber (§§. 2. unb 3.) auf Äünbigung
ober auf beftiramte 3eit ift auögefchloffen.

Digitized by Google



676

Septem mit biefer Dualificatioh, welche gec^entüaTtiß auf Äün-
bigung angeftellt finb, ift biß jum 1. 2lprtl 1874 entmeber 31t tun«

bigen ober prootforifc^c be^iehungSweife befiuitiüe Aufteilung nach

9fta§gabe bcr §§. 6. unb 7. $u erteilen.

§. 9.

2öenn wegen Langels an qualifieirten Bewerbern um erlebigte

©chulfteOen ober aus anberen ©rünben bie inte rimifttfd) e 93er« *

waltung einer ftänbigen 2ehrerftelle erforberlid) wirb, fo ift biefelbe

nur auf künbiguna ober beftimmte Seit 3U übertragen.

©oll bie intenmiftifche Verwaltung einer folgen Stelle langer

als ein 3a^r bauern, fo bebarf eö r)ie^u ber Genehmigung ber SFtc*

gierung.

§. 10.

betreff8 ber Söefefcung oon 9teben*v8chulft eilen unb uort

Unter« unb £ülf Slehrerftelle n mit <8chulamtßpräparanben

bleibt eö
f fo lange bie Annahme berfelben $ur Verwaltung oon

rerfteHen noch beibehalten werben rnufc, bei ber bid^ert^eu Drbnung.
Unter» unb £ülfSlehrerftellen, welche $ur Vefcfeung mit ©chul*

amtSpräparanben beftimmt finb, bürfen funftig nicht ohne @enehmi*
gung ber Regierung neu errietet werben.

§. 11.

Vei ber Vefefcung ber mit unteren fir deichen Remtern
oerbunbenen Sehterft eilen finb glcichmä&ig bie oorftehenben

Vorfchriften bergeftalt $u befolgen, bag bie gleite Art ber AnfteHung
wie für bie ^efjrerfteüe auch für ben kirchenbtenft eintritt. (5S finb

jeboeb fünftig refp. für baß kirchenamt ober bie fird?ü$en Aemter

unb für bie £el>rerftelle 3Wei ge[onberte Veftallungen refp.
s#oca=

tionen auszufertigen unb eS ift betreffs ber £ehrer*VeftalIungen refp.

Dotationen nach ben oorftehenben Ü3orfc^rtften $u »erhalten. S3ei

einer ©ntfefeeibung in tyotym Suftanj (§. 6. al. 5, §. 7. al. 1 unb
4 unb §. 9. al. 2) fyat in betreff foldjer eomlnnirter ©teilen baS

königliche (Sonfiftorium mitjuwirfen.

§. 12.

Se^üglich ber Aufteilung geprüfter ^ebreriunen bleibt eS bei bem
bisherigen Verfahren.

königliche JHegieruna,

Abtheilung für kitten* unb ©chulwefen. i

301) Verbefferung ber (Siementarlehre r*Vef olbungen.

Verlin, ben 26. Auguft 1873.

Auf ben Bericht oom 22. 0. eröffne ich ber königlichen

Regierung, bafc, wie fchon in ber @ircular*Verfügung t>om 7. ge«
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bruar 1867*) ausbeutet ift, gälle eintreten tonnen, in welchen eö

nicht fofort gelingt, eine Lehrerftelle normalmci&ig au^uftatten, ober

auch ber $eitige Snhaber einer an fieb auöreichenb bettrten ©teile

in golge oou gamilienoerhältniffen ober oon jonftigen anbauernben, nicht

im 28ege einmaliger, aufjerorbentlicber Untcrftügungen bebebeuben

llmftänben mit bem normalmäfeigen ©e^alt ber (Stelle nicht anö^u^

fommen vermag, ba bei beffen geftjefcuug auf bejonbere 9coth= unb
Ausnahmefälle nicht SHücfficbt zu nehmen ift. gür jolcbe gälle waren
auönahmßweije persönliche Sulagen auf. bie 2)auer ber ^mtß^eit

refp. auf bie 2)auer ber bie bebrängte Lage ber Lehrer oerurfacben*

ben Umftänbe in Auöficht genommen unb finb ber ÄßmaMcn Oie*

gterung ju begleichen Bewilligungen ^unäc^ft burch Verfügung oom
17. Sluguft 1867 zeitweilig Nüttel bewilligt, welche in golge ber

6ircular*Berfügung vom 4. gebruar 1869 unb mit Bezug auf bie

6ircular*Berfügung oom 5. 9Dcai 1869
##

) unterm 3. Sluguft 1869
oerftärft worben finb. Bei biejer Gelegenheit ift ber ^Dinglichen

(Regierung augleid? befonber$ bemerflich gemalt, inwiefern bei ®e*
Währung oon perjönlichen Sulagen auö ben biö ba^in oon fyter über*

wiefenen goubö bie gurücfgelegte ©ienft^eit ber Lehrer nicht ent*

fcheibenb (ein fönne. 2>emnädjft finb ber königlichen Regierung

burch bie Verfügung oom 8. 9)iai o. 3. (U. 9756.)*") weitere

Kittel, oorerft wie bie früheren biö @nbe beö 3a^reö 1876, zu
perfonlichen Sulagen jebodj au$ ben gleichzeitig angegebenen @rün*
ben mit ber Beftimmung überwiefen, bafj für bie Bewilligung per*

jönlicber Sulagen nunmehr bie 9<ücfficbt auf zurücfgelegte längere

Sienft^eit ber Lehrer alß befonberä mafjgebenber ©efiebtöpunft hin-

zutrete, fo bafc geeigneten gallö, foweit bie Nüttel reiben, bie lau«

gere SMenftzeit an fich einen ©runb abgeben ober mitbeftimmenb

(ein tonne, eine perfönliche Sulage 311 verleihen ober eine auö an»

berem Beweggründe gewahrte ober $u gewährenbe zu oerftärfen.

3)ie hicrDei angegebenen näheren SRobalitaten bezüglich ber im $\n*
blief auf bie zurücfgelegte ©ienftzeit zu bewilligenben perfonlichen

Sulagen finb gegenwärtig burch bie Beftimmungen ber Gircular*

Berfiigunq oom 18. 3uni b. 3« (U. 22,574) f) mobificirt unb na»

mentlid) finb nach $ix. 3 ber lejjtgebachten Berfügung auf bie jefct

lebiglich in 9(ücfficht auf bie zurücfgelegte ÜDienfoett im Sinne biefer

ßircular s Berfügung an altere Lehrer unb Lehrerinnen zu geioäh*

renben per fönlichen Sulagen anzurechnen:

1) SDieufta Iterö^ulagcn, welche bereitö auf ©runb gefefc*

l i ch e r Beftimmungen gegeben werben,

*) (EentrM. pxo 1867 Seite 168 (176).

te«ftl. pro 1869 ©eite 271.

***) be«fll. pxo 187-2 ©eite 293.

f) Sentrbl. pro 1873 Seite 470.
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2) Diejenigen 3ulagen, weldje unb fe lang« fie na$ ergangenen

Sorföriften auß anbereu al$ bcm (#efammtfonbö ber

700,000 fylv. ba^u beftimmten ftonbö in 9t ücf ficht auf
baö 3urücfa,elea,te 5) teuft alter ben ßlementar*8ebrern

unb Lehrerinnen bi$fyer i<t?en bewilligt finb ober in 3ufunft

nod) bewilligt werben.

Jpternac^ tonn fein 3weifel batübet fein, weldje früheren per* *

fönlicfcen 3nlagen jejjt auf bie nad) bor (*ircular= Verfügung vom
18. Sunt b. 3. 311 gewäbrenben pcrjonlidjcn 3ulagen anzurechnen finb.

8fle perf ertlichen 3nlagen jeber Ärt, 3U welchen ber .fteniglidjen

Regierung bie ÜDctttel feit 1867 t>on hier auö überwiefeu werben,

finb nidjt nur wiberrufliefy ,
fonbern gehören aud> ibrer sJiatur nadj,

unb wie in betreff ber perfonlicben Sulagen an altere Lebrer in ber

(SircularsSBerfügung uom 18. 3nni c. aufcbrücflicb au8gcfprod)en

werben, nicht 311 bem penfionöberedjtigten ßiufemmen ber Letyrer.

2>ie ,tüma,lidjc OieQierung ift batyer audj in ber Sage, barauf 5öebadjt

gu nennen, fall$ bie burd> bie (Sireular^erfitgung t>om 18. Sunib.j.
überwiefenen Wittel 31t perjßnticfyeu 3ulagen im kirnte biefer Gir*

cular*
sHerfügung nid?t ^inretc^cu, bie feit 1867 311 perforieren 3u*

lagen überwiefenen gonbö 311 bem 3wecfe mit berai^i^ieben, wäb*

rehb 3br Slutbeil an bem fsonbö ber 700,000 tyh auöfaMiefclicb 311

perfonlicben 3ulagen an ältere Lefyrer unb Lehrerinnen im (ginne ber
4

(%eular* sl>erfügung Dem 18. 3uni b. 5. beftimmt bleibt.

«£infid?tlicb ber älteren perfenlictyen 3ulagen wirb bie ,ftöniglid;e

Regierung, wenn eö uid)t (eben auß flulaf; ber ßttcn!ar»£Berfttgung

oem 8. 3)laj 0. 3. (U. 9756.) burcfygefiUnt ift, in jebem einzelnen

gaU }U prüfen haben, inwieweit bei ber in$wifcben bereite erfolgten

ober noefy beijorftefyenben
s
-l$erbcfferung ber £ tel len einfünfte ®ruub

oorliegt, bie nidjt in $ücffid)t auf baß SHcnftalter gemährten per*

jenlid)cn 3ntagen gan3 ober tyeilweife zurüefzusieben, gumal bie

älteren Lehrer 3um ZtyeW in ben perfonlicben Zulagen, welche ibueu

uad) ber Gircular^erfügung Dem 18. Juni b. 3. 3U Sfyeil werben,

gtfafc pnben werben, unb eö nid;t bie Ülbficbt fein fann, ebne *Notb

perfenlicbe 3ulagen 311t Berbefferung ber Lage eine! Lebrerö 31t

häufen. 3c mefyr cd mit ben in legtet 3*N reichlicher benn je auö

8taatöfenbö gewährten Wittein möglich fein wirb, ben Lehrern

unb Lehrerinnen an öffentlichen Bolf$jd;ulen eine ben ^erbältuiffen

beö Drtö unb ber 3«" entfprecbenbe Sefolbung unb nadj refp. 12 •

unb 22 SMenftjabren eine jeberjeit wiberruflidje petfönlidj« 3ulage

311 gewähren, befto c^er wirb bie (Bewährung perfönlid)er 3ulagen
auö änlag anberer llmftänbe alfl wegen beö 5>ienftalter$ mefct unb

me^r auf Ausnahmefälle eingufeträufeu fein.

Söaö bie Sbftuge für bie ed)uUe^rer 5^ittwcn^affcn Den ben

©infommenö $$erbefferungen ber Lehrer burd) perfenlicbe 3ulageu

betrifft, fo »etweife ic^ auf bie S3eftimmung untet 2 litt b. meinet „
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SerffiflUiifl ucm 13. 3uni b. 3. — U. 20,148 - (GentralMott

für bie UntiTrityfcSertoaltuna, ©eite 345).

bie Ä8niglid)e Regierung ju 9i.

9lbfd?rift erhalt bie ,ftßnia,licbe ^Regierung k. 3ur ßenntnifjuabme

unb 9ea$tiuig.

35er üRfnijtet ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bie fämnttficben übrigen £Bntgttd)eit SReflteruuflen, bie

Äöniglidjen ßonfiflorieu ber ^roioin^ patmotoet unb
beu Äöiiiglidjen DbcrÄinfycniatlj tu ffiortyorn.

ü. -29,757.

302) ^nnben^ett für bie Hinterbliebenen einefl 8etyrer8

uon einer bem gefcteren auö ©taatöfonbö gewahrten
perfönlicfyen 3ulage.

S3erlin, ben 2. Dctober 1873.

Auf ben 3?erid?t Dom 20. Auguft b. 3. eröffne idj ber ÄÖnig*

liefen Regierung, bafe Den ber einem £efyrer bewilligten pcrfönlid)cn

3ulage ben Hinterbliebenen beffelben ein ©nabenquartal, uownö*
gefegt, bafj niebt bloß ein ©nabenmonat 311 bewilligen ift, nur bann

3U gewähren ift
r
lrenu bie qu. perfonUqe 3ulage nadj JH. lit. b.

ber SircularsiVi rügung uem 5. 9Wai 1869*) 3ur (Übertragung uon
einzeiligen Ausfällen an bem feftgefejjten ©telleneinfommcn, alfo

jur (SrfüHung bcö lederen gegeben Werben ift. 3m anbern ftafle

rann bie auö befenberen Umfianben bewilligte perfönlicbe Sulage

nidjt ^ur 33efolbung gerechnet werben.

Hiemacb Wolle bie ft3nigK$e fttegierung verfahren unb bie

Sittwe 91., wenn ein 33ebürfniij vorliegen follte, ewent. tu anberer

Seife unterftüfcen.

35er SRtnifter ber geiftlid^n jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

bie Äi>ni0li(^e Regierung ju 9i.

U. 3i/209.

303) Bitttt>enfaffen»8eitrag üon ©e$alt8uerbeffetungen.

Berlin, ben 27. (September 1873.

3)er Äönigltdjen Regierung erwiebere id} auf ben 53ericfyt i>cm

9. ». ba§ bie im ©entralblatt für bie gefammte Unterrichtes

) (ScntrM. £ro 1869 ©eite "271.
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SBertDalhnia, in 9)reugen (Bette 345 be$ laufenben 3flfyva,ana,8 abge*

brucfte 5Berfü^ung üom 13. 3uni b. 3- — U. 20,148 — wegen gnt*
ricbtung ber (^efyaltÖDerbefferungögelber jur @lementarlebrer*$feittn?en=

unb Saijenfaffe bem <&efefce »om 22. 3)ecembcr 1869 entjprictyt

unb bedfyalb überall $ur ÜHnwenbung, $u bringen ift, t»o überhaupt

^Beiträge ber bereiten Art $u $atjlen finb. SÖenn bei* SBcrtlaut ber

bejüglicbcn Jtoffenftatuten mit bei gebauten Verfügung im SHiber*

fprud) ftefjt, fo wirb barauö £>eranlaffung 311 nebmen fein, betreiben

bei geeigneter (Gelegenheit burdj Äbanberung ber (Etatuten 311

befeitigcn.

5)er 9)iinifter ber geiftlid^en k. Angelegenheiten.

galf.
8n

bic Äöntgftcbe SReßierung ju 9J.

ü. 31,074.

V. <&Uttteitt«rfdEHilti>efett*

304) Ueberjid^t ber bei bem £anbfyeer unb ber Statine im
Srfaftja(t 1872/73 etnaeftellten (Jrfafcmannfdjaf ten mit

33e$ug auf i^rc ©d>ulbilbung.

((SentrM. pro 1873 @ette 557 «Rr. 383.)

SRegterunfle*

©ejirt

öingcftellte Crrfafemannföaften
ebne

©cbuf-
Nr.

mit ©c^ulbilbung
o^ne

©ctyul«

bilbnng

in ber

beutföen

©pra^c

nur in ber

SRutttr*

ipractye

jufammen
überbauet

bitbung

pro ccnt

1.

2.

3.

4.

Äönig«bfrg .

®umbinnen .

2)anjig . . .

ÜJtartenroerber

3331
2019
1052
1011

262
304
48

338

3593
2323
1100
1949

354
282
167
477

3947
2605
1267

2426

8,97

10,81

13,18

19,66

I. flrtugcu 8013 •42 8905 1280 10245 12,4!)

5.

6.

7.

©er(in . . .

^ßotebam . .

ftranffurt • •

66
5123
4058

1

66
5124
4058

5~9

91

66
5183
4149

0,00

1,14

2, in

II. »ranbcnburg 9247 1 9248 150 9398 1,60

8.

9.

10.

Stettin . . .

<Sö«lin . . .

trat funb . .

2612
1354
956

1

9

2613
1356
956

49
41

26

2662
1397
98-2

1,84

2,93

2,65

III. Bommern 4022
1

3 4925 11« 5041 2,jo
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9fr.

SReflieninge*

Jöejtri

Singejlcttte Srjafcmannfäaften
o&ne

(gcbul»

bilbung

pro cent

mit ©cfculbilbung
o&nc

bilbuna
überhauptin bct

beutfcbcn

©pracbe

nur in ber

3Rutter*

fprcubc

jufammcn

II.

12.

IV.

^Bofen . . .

©romberg. .

1601

1118
1772 3373 759
509 1627

1
406

4132
2033

18,37

19,97

?ofen 2719 2281 5000 lies 6165 18,90

13.

14.

15.

V.

$3re$(au . .

i'ieaiül3 . . .

Oppeln . . .

4863
3599
2302

3
2222

4905 153 5058
3602 90 3692
4524 466 | 4990

3,02

2,1

4

9,3

1

©gierten 10764 2267 13031 13740 5,16

16.

17.

18.

VL

2ftagbeburg .

2fterfebura

(Srfnrt . . .

Sadjftn

3003
3a41
1443

1

1

3004 31 3035
3542 36 3578
1443 U 1454

1,02

1,01

0,76

7987 2 7989 78 8067 0,97

VII.

$olfUtn 3288 46 3334 33 3367 0,99

vm £anuoDcr 5966 15 5981 66 6047 1,09

19.

20.

21.

IX.

anünfiex . .

OWinbcn . . .MT 1 III «VII • • *

9ro*berg • .

2ßtfttobalen

1627 —
1891 —
2569 1

1627
1891

2570

15

70
30

1642
1961

2596

0,91

3,57

1,00

6087 1
|

6088 ... 6199 1.79

22.

23.

X.

(JafTcf . . .Sst »Uli • • •

Söieöbaben .

2718
1980

2718
1980

39
10

2757
1990

Mi
0,59

Men<91affau
|

4698 4698 49 4747 1,03

24.

25.

26.

27.

28.

XI.

Noblen) . .

3)üffelborf .

(iiiin ....
Xricr . • •

lagen . . .

9il>ctnöroöin$

2014
4009
1938
2111

1555

1

10

2044
4009
1939
2111

1565

14

60
16

29
96

2058
4069
1955
2140
1591

0,68

1,47

1,63

11657 II 11668 US 11813 1,23

XII. ^obcnjollcrn 251 251 1 252

XIII. Oahbtflcbict 6 6 6 W,UU

xiv.
|

gancnbiirg 203 203 4 207

i

£auptfumnic 75,808
j

5,579
!

81,387 3,907 85,294
|

4,58

1
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305) Circular*$erfügung, betreffenb ben ReligionS*
Unterricht ber (5lementar*Schulen.

• Oppeln, ben 1. Detobet 1873.

SBei oielen Schulen unfereö S3e3trfeö finb an Stelle ber biß*

l^erigen geiftlichen Scr/ulremforen weltliche £ocal - Schulinfpectoren

nach §. 2. M @efe(e0 com 1 1. ÜKdr^ 1872 berufen Worten. 3ur
JÜarfteÜung ber obwaltenfcen 9^ecr;t§t»erbciUniffe bei feieren Schulen
in 8nfebung b e Ö 9t eligionö* Unt errief ted machen wir bic

bet^eiligten Socal = Schulinfpectoren unb 2er;rer auf golgenbeö auf*

merffam:

I. Sitte öffentlichen Slemcntar * Schulen finb 9(nftalten be$

Staates (§.1. II. 12 Sdla,. 8..8H.). Sie Lehrer an biefen Spulen
gehören jur Kategorie ber Staatäbtener. 3Der Religionsunterricht

in ber ßlementarfcbule ift ein integrirenber Sheil ber gefammten
(3lementar=Unterrichtö. 3u Vebrern werben nur folche ^erfonen be*

rufen, welche burch ein Seugnifc ber competenten SJehörbe ihre 33e»

fabigung $um gebramte in allen 3weigen beö (5Iementar4lnterricbtS

mit ßinfcplufj befl Religionö = Unterrichts nachgewiefen baben. üDRit

ber ?lmt$einfübrung bureb ba§ Drgan ber ftaatlichen Scbulaufficbtö*

SPebcrbe überfommt ber Lehrer bafl Recht unb bie Pflicht, Unter*

rid)t auch in ber Religion $u ertbeilcn. (£8 bebarf h*c™ach nicht

bor feierlichen Wblegiing beö confetfioneQen ©lauben$befenntniffe8

t?or ber Uebernahme" be§ Religionsunterricht*.

II. $)er weltliche gocal=Schulinfpector übt im Auftrage beö

Staate bie ÜHufficbt über ben gefammten Unterricht in ber (Siemen*

tarfchule, alfo auch über fcen Religionsunterricht. Sr ift

berechtigt, jebeqeit bem Religionsunterricht beizuwohnen, mag ihn

ber Vehrer ober ber Weiftliche ertbeilcn. 6t fyat barüber $u wachen

unb Darauf ju halten, bafj ber Religionsunterricht git ben im Vehr*

plane angefefcten Stunben unb nad) 9Raf)ftabe ber allgemeinen, üon

ber Scbulauffichtöbcbörbe erlaffenen ^eftimmungen ertbeilt werbe,

iuöbefcnbere auch ta Rücf ficht ber Sprache, in welcher bcrjelbe $u

erteilen ift.

(*ine ßrinwirfung auf ben j ach liehen Inhalt ber Religt onö-

lehre fteht ibm nicht ju. ift aber felbftoerftänblich, ba§ bie

Religieuölehre niebtä enthalten barf, waö ben bürgerlichen unb ftaatS

bürgerlichen Pflichten juwiberläuft ($rt. 12 ber Ferfaffung), ober

gegen bie Forschriften §§. 13., 14. II. 11 &Ug. tf.«R. wftö&t.

III. Räch 2lrt. 24 ber Fcrfaffung unb §.3. beö ©efefeee uom
11. s))car3 1872 leiten bie betreffenden ReligionS©efellfcbaften ben

religiöfeu Unterricht in ber Folföicbule. £er ©eiftliche, in beffen

^aroebie bie ^elföfcbule gelegen ift, ober fein Vertreter ift baher

berechtigt,
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1) in ber lehrplanmä&ig angefefcten JReligionSftunbe bem Unter»

richte beizuwohnen,

2) ben Sehrer zu leiten, ihn eoentuell faßlich ^u berichtigen unb
3U belehren,

3) anftatt beS SehrerS unb für ben 8ef>rer felbft 3U unterrichten,

31t fatedjifiren unb von ben gortfehritten bev (Schüler

Zu überzeugen (vgl. für fatholifche Spulen §. 48. beö Regle*

mentö 00m 18. *öcai 1801),

4) etwaige *8efchwerben über baö Serhalten beö gefcrert im Re*

ligion8=Unterricht bei bem SocaUSchulinfpector unb ben vor*

gefegten Schulbehörben anzubringen.

AnbrerfeitS ift ber ©eiftliche verpflichtet, infoweit er felbft att

Lehrer im Religionsunterrichte auftritt,

ben allgemeinen ftaatlichen Anorbnungen im Unterrichtöwefen

unb ben ©eftimmungen für bie fpecielle Schule golge zu

leiften.

(§r ift enblich nicht berechtigt, gegen ben Sehrer wegen 33er*

lefung feiner Amtspflicht ober wegen feiueö Verhaltens in ober au§er

bem Amte als Lehrer Verwarnungen, Verweife ober DrbnungS*

ftrafen auSzufptecben, weil nur ber ftaatlich berufene 2ocal*ScbuU

Infpector ber SMenftvorgefetjte beS £ehrerö im Sehramte ift, Welchem

baS ©efefc eine SMSciplinarbefuguifj beilegt. (§§. 18., 19. beS ®e*

fejjeS vom 21. Sttti 1852).

königliche Regierung,

Abtheilung für Äirchen* unb Schulwefen.

306) 33 e| Raffung conf eff ionellen Re Ii gionS= Unter*
richte für bie SWinberheü ber Schüler.

Berlin, ben 11. September 1873.

3JIÜ bor königlichen Regierung bin id>, wie id) auf ben 53e*

vid)t vom 26. SRSrj b. 3. erwiebere, barin eiuverftanben, bafj bie

Umwanblung bisher fathelifcher Scnfeffiottdföttten in Simultan*
(chulen burch Aufteilung evangelifeber ^etjrer befonberö geeignet ift,

um ben in ber ©iaöpora befindlichen evangelijeheu Lintern einen

fonfejfionelleu Religionsunterricht, ben fie je(jt noch vielfach entbehren

muffen, angebeihen z» laffen. @S ift baher ba, wo baS 53ebürfni§

uorhanben ift unb bie SBerhaltniffe bieS geftatten, mit derartigen

Einrichtungen vorzugehen. SBo bieS nicht angängig ift, ba wirb von
bem bisherigen AuSfunftSmittel, ba§ evangelifebe Lehrer ben in fa*

tholifchen Schulen befinblicheu evangelifchen ^inbern eonfeffionetlen

Religionsunterricht ertheileu, weiter* ©ebraud) ju machen fein.

3ur Aufbringung ber Remuneration ift uberall bie Schlüge*

meinte verpflichtet, wenn bie 3a\)\ ber betreffenben Äinber nicht »er«
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i*winbenb flein ift. Sei (Sntfcbeibung über bie Rothwenbigfeit ber

3Md>flffunfl confeffionellen Religionsunterrichts wirb nicht in me=

cbanifcber SBetfe flu »erfahren fein, inbem lcbtc\ltc^ auf bie 3abl biefer

Äinber gerücfficbtigt wirb, fonbern e$ werben au* no* anbere für bie

(Sinricbtung fpre*enbe Umftänbe in'ö Auge $u fäffen fein, unb ift eß

gcftattet, ba§ bie euangelifcben jtinber auö üerfcr/iebenen fatholifchen

Spulen an einem befttmmten Drte $ur (Smpfangnabme be8 Reli=

gionS-Unterricbtö gefammelt werben, in welkem galle fobann bie ein*

feinen Sdjulgemeiuben, beneu bie tfinber angehören, jur Auftritt*

gung ber Oiemuneration pro rata heranziehen finb. Sinb einzelne

©emeinben ^ur ©ewäbrung biefer Remunerationen ittc^t im Staube,

[o ift benfelben ein 3ufd)u§ auö bem jur Unterftüfcung leiftungS

unfähiger ©emeinbett befttmmten ftenbS in gewähren. Söefonbere

5Rtttef tonnen für ben betagten 3wecf nicht $ur Verfügung geftcüt

werben. SBon ber Anstellung üott Söanberlebrern ift in ber SRcwjet

abgeben unb ftatt biefeö mangelhaften Rotbbebelfö überaU, wo baö

Sebürfni§ t?orl)anben ift, eine orbentlidje Schuleinrichtung Seben

ju rufen.

Selbftrebenb finben biefe SBorfcbriften au* für bie umgefebrten

gaüe, wo fatholifcbe ^inber in erangelifchen Spulen in ber üftin*

berjafyl uorbanben finb, ihre Anwenbung.

3)er *Rinifter ber geistlichen je. Angelegenheiten.

3a l f.

*n
bie Äöuiäti^e SReflieruug ju W.

U. 24,547.

307) fcreie 2Sahl ber S*ule in Eejiefcung auf baö
©lauben8befenntni&.

(cfr. (SfntrM. pro 1S70 «Seite 6.U 9ir.

Berlin, ben 12. September 1873.

3)er .Königlichen Regierung eröffne ich auf ben 53erid)t »cm
9. 3uli b. 3-. bafj na* §. 10. 2b- D. Sit. 12. be§ Allgemeinen

£anbre*t0 Rientanbem wegen iHerf*iebenbeit beö ©laubenöbefeuut*

niffeö ber 3utritt in öffentliche Schulen »erjagt werben fotl. 2)em

in R. wohuenben 38irtb R. fann baher beöh^lb, weil er fatholif*

ift, nicht »erwehrt werben, feine jfinber in bie et?angelif*e Drt8=

jchule ju f*icfen. 68 fpri*t für bie ®enehmiaung be$ hierauf ge=

richteten Antrages au* ber Umftanb, bafc ber :c. R. ber beutf*en Ra*
tionalitdt angehört, feine tfinber baber in ber faft nur »Ott Jtinbern

polnij*er Rationalität befu*ten fatbolif*en Schule $u ©. mit we«

niger Erfolg unterrichtet werben fönnen, al«J in ber nur uon ätnbern

beutfcher Rationalität befugten eüangelif*eu S*ule feineS SBohncrte«.
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3)er SittfteOer ift hiernach auf bic anbei jurücffolgenbe 3Be*

chroerbe com 27. gebruar b. 3. $u betreiben unb baß weiter @r*
'orberliche $u öeranlaffen.

Der 9Jcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

galf.

bic ÄönigUtfe ffleflicrmifl $u 9J.

U. 33,596.

308) Aufbringung bcr gur/tfoften für £er beiholung beß
fcehverß fcmie für Anfuhr beß 23rennhol$eß für ben

i*ehrer unb baß S et; ul$i mmer.

Berlin, ben 13. Auguft 1873.

Auf bie SBorfteUung oem 18. Sunt b. 3. eröffne ich 3bnen,
ba{j $u ben ^eiftunaen, welche $ur Unterhaltung beß &hrerß neth*

menbig finb, fämmtltche ©emeinbemitglieber (Jpaußüäter) nach §. 29.

Sitel 12. Shl. IL Allgemeinen &tnbrecbtß beitragen muffen. 2)a

eine principielle Befreiung einzelner ©emeinbeflaffen oon biefen

Stiftungen nicht eriftirt, muffen bte £dußler $u dl. auch Beiträge

311 ben ftuhrfoften teilten, welche $ur $erbeiholung beö gebrerß

(39. a. a. D.) unb jut £erbeifcbaffung beö $um eigenen ^5ebarf beß

^ehrerö beftimmten »£)ol$eß entfielen. <Dkfeß mu§ auch für baß

3ur ^ei^ung ber (Bchulftube erforberliche £ol$ gelten, |o lange bie 3er*

.

fleinerung beö £oljeß burch ben Lehrer gejer/ieht. $)aß ©efefc bitUt

feinen Anhalt, bie erwähnten haften lebiglidj Cen©ejpann haltenben

SBirtben aufzulegen.*)

#ienach mu§ eß bei ber Sntfrbeibung ber königlichen Regierung

$u dl. fein 53eroenben behalten.

35er 9J(iuifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sn
bie £änfller 9t. unb ©enoffen ju W.

ü. 30,334.

309) SBermenbung beß gonbß üon 250,000 2hlm behufß
Errichtung neuer ©cfculftellen. — Außfchlufc ber ©e*
wüligung uon ©auunterftüfcungen auß bemfelben. -

gonbß jur 9cachfuchung oon SBauunterftüfcungen.

(GentiM. pro 1873 @eite 11*2 ftr. 58.)

«Berlin, ben 30. Dctober 1873.

2öir beftimmen fyiemit, ba§ ber im 6ap. 125. Sitel 5. beß

©taatßhaußhaltß=(5tatß „SBehufß Errichtung neuer ©chulftellen"

•) Cfr. «enttol. pro 1803 Seite 99.

1873. 45

Digitized by Google



686

auSgewiefene gonbö ber 250,000 tylx *u Bauunterftüfcungen ntd)t

oerwenbet werben barf. 3)iefe Bauunterftü^ungen finb oielmehr,

abgefeben oon etwaigen anberen fttftungämä&tg ober bureb bie sJ)to*

mngial*(5tat8 bagu beftimmten Wittein, nach wie oor auö bem
Allerbesten <Didpofition0fonb0 Seiner SRojeftfil beß Äaiferß imb
tfönigä bei ber ©eneral*£taat8-.£affe gu erbitten. dagegen bleibt

ber Stonb* ber 250,000 Sl>lr regelmäßig nur bagu beftimmt, Bei*

hülfen gu ben Se^rer«@e^5ltcTti an neu errichteten SAulfteOen im
Ralle unb für bie 3*it beö naebgeroiefenen Unoermögenfl ber prin-

cipaliter gui Unterhaltung ber ^dmlen Berofltcbteten gu gewahren,

wäfyrenb unter berjelben Bebiugung bie nach bem (5tat8uermerf bei

(£ap. 125. $it. 5. in baö folgenbe 3a^r übertragbaren Ueberfcbüffe

beö gcnbfl gu einmaligen Bewilligungen für bie fonftigen (Schul*

Bebürfniffe (Lehrmittel, (SubieOien jc. unb mietb$wei(e Befcbajfung

r>on ©cbulraumen unb £ebrermohnungen bid gur Aperftellung [ber

eigenen 23aulid?feiten) oerwenbet werben fönnen.

3nbem wir bie königliche Regierung jc. hiervon gur 9Ra<t>*

achtung in kenntnifc fe£en, bemerfe leb, ber untergebnere 9Hinifter

ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten, gugleicb, baf? bie weitere Be*
ftimmung wegen ber foecieflen, im Laufe be0 3abre8 bereite in

AuGfidjt geftellten Baunnterftüfcungen oorbebalten bleibt.

£er Sinang.^inifter. £>er SJcinifter ber geiftl. je. Angelegenheiten,

(^amphawfen. Salt.

ämmtlidje Äönialit^e SccgifTungen, tfenftflorien

ttx t?rot>in$ $annot)fr unb ben Äöniqli^fn

Cbcr'Äircfcen'fflatfr |u Worb&ern.

I. 14,057. 8..SW.

U. 41,133. 2R b
fl.

31.

310) Bebau blung ber cbuloerf ä um n ijfe in ber Uro*
o ing SP reufjen.

(«tntrbl. ^ro 1*72 ©fite t>7.)

Berlin ben 17. 3uli 187?.
Auf ben Beriet vom 27. 9)c5rg b. %, betreffenb bie Befcbmerb r

beö Lanbratb« 91. über bie begüglid) ber Bebanblimg unb fteftfefcun
j

ber Scbutoerfdumnifjftrafeu erlaffene Berfügung uom 11. Sebruar b.3
,

eröffne ich ber königlichen {Regierung ftoigenbefl:

9iacb §. 4. ber <J)rouingial=8cbulorbnuug oom 11. Negern bi

:

1845 (0ef.-@amml. 1846 6. 1 ff.) haben bie Scbuloorftäube ai
f

©runb ber oon bem €4ullehrer geführten Berfäumni&lifte i

nach Anhörung ber @ntfcbulbiguug$grüube ober nach oergeblich« r
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Vorlabung ber (Sltern ober Pfleger ber kinber. bic Verfäumnifc«

ftrafen bei ben Drtöpoli^eibe^orben 3U beantragen unb ^aben biefe

bie Strafen feftjuje^en unb beizutreiben. Vereitö in bem (Erlaffe

meinet £erru AmtSoorgängerö Dom 25. 3anuar 1864 — U. 22,380 —
ift h*n>orgeboben, bafj baö ffiecbt, refp. bie Pflicht einer Vehörbe,

Strafen feflgufefeeii, auch baö JHed?t inoolüire, ihr unbegrünbet er*

fcheinenbe ©trafanträge ab^ulebnen. Snbcm bie allegirte Veftim*
munq bec ©cbulorbnung bem ©cbulüorftanbe bie Anhörung, be^ie«

bnngemeife Vorlabung ber Altern unb Pfleger cor fteftfrellung ber

©trafanträv^e jur pfltdjt tnacht, hat fie, wie bie SKotfoe pr ©chul*
orbuung auöbrücflicb bemerfen, bahnt Vorforge treffen wollen,

„ba§ nicht ebne sJtoth unb mit ber burd? bie *Hatur ber Sache ge»

botenen ©chonung jur Anwenbung oon 3waugömaferegeln gelitten
wirb."

©ine auöf^liefelic^e Verewigung, bie &tge beö $afle0 auf bie

Dor^efe^ene Söeije 3U erörtern, ift bem ©chulübrftanbe baburch nid^t

einaeräumt. (50 fann fomit nicht gerechtfertigt erjdjetnen, auö biefer

Veftimmung bie Folgerung herzuleiten, bafj ber Drtöpo^eibehörbe

eine nähere (Ermittelung ber ihr jur Prüfung beö Antrages erforber*

lid) fdjeinenben thatjäcblichen Verhaltttiffe überbauet nicht geftattet jei.

Die Verfügungen ber königl. Regierung oom 17. Dezember o. 3. unb

11. gebruar b. 3. gehen baher 311 weit, wenn fie ben DrtSpolijet*

beerben baö föedjt gänzlich abfpredjen, bie Angehörigen ber ^inber

31t oernehmen unb thatfächlicbe (Ermittelungen an3ufteüen. 2öenn

eö auch anzuzweifeln ift, ob ein praftifcheö Vebürfnifc zu einer noch*

maligen Vernehmung oorhanben ift, fo mu§ ich boch Anftanb neh«

men, eine Anorbnung aufregt ju halten, welche ben Drtöpolizeibe*

hörben jebe Berechtigung 311 weiteren thatfächlichen (Ermittelungen

abfpriebt. hingegen liegt ben Drtßpolueibehörben auf entfprecbenbeß

(Srfuchen bie Verpflichtung ob, ben ©chuloorftänben bejiehungöweife

bem ©chulinfpector Nachricht 31t geben, ob unb in wie weit ben ge=

ftellten ©trafanträgen entfprodjen ift, unb eö wirb ©a che ber©chuU
behörben fein, unberechtigt erfd?eincnben Ablehnungen ober (Ermäfet*

gütigen ber ©trafantrage nach 9ftafcgabe be$ bereite erwähnten @f=

{äffeö oom 25. 3anuar 1864 entgegen 311 wirfen.

Die königliche Regierung oeranlaffe ich, bemgentäfc bie erwähn*

ten Verfügungen oom 17. De3ember 0. 3. unb 00m 11. Rebruar b.3.

ab3uänbern.

Der Sttinifter ber geiftlidjen :e. Angelegenheiten.

8alf.
Vn

(in ber ^rottinj Greußen )

ü. 14,056.

45'
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311) SSautaft bei gemeinf d> aftli^en firdjli^en unb
©djulgebäuben.

(CenttlW. pro 1872 ecite bi ftt. 30.)

Söerlin, ben 26. Suni 1873.
Auf bie ©ertöte üom 10. gebruar c. unb 13. t>. ben 33au

eine« fatt>olif$en ©d>ul* unb Organiftenbaujed gu 9t. betreffend

wirb auf ben feilend ber fatyelifö'en flirdjen* unb ©cfyulgemeinbe

bafelbft am 24. <December eingelegten JWecurS ba8 JRefolut ber

Aöntglttyen Regierung com 12. Dctober t?. 3- ad 3. batyin ab*
geänbert,

bafc bie SBaarfoften für bie Söobnung be8 Drganiften unb
1 ten gefyrerö joroie für bie 1 <S$ulflaffe bem\ftönia,iid>en

Ätöcuö als Patron $u ] unb ben ©ingepfarrten $u ~
t

bie

heften aber für bie SBobnnng be$ 2 ten getyrerö unb für bie

2 tc Sdjulflaffe, unter £eran$iefyung beß Äöniglidjeu giöcuö
jnr unentgelt idjen Lieferung beö erferberlidjen i>e\tf&, ben
9)iitgliebern ber ©cfyulgemeinbe aufzuerlegen,

im Uebrigen beftätigt.

Die im SHefolutc beliebte SBertfyetlung ber Soften je nad? ber

$eftim mutig ber einzelnen ^äumlidjfeiten* für firdjlitbe unb für

©d)ul*3tt>e(fe üerftö&t qegen ben §. 3. be$ ©efefceS uom 21. Sult
1846 (®ef.«@amml. ©. 392) in Serbinbung mit §. 37. EL 12.

8. 2. ffi. Denn bana$ treffen, wie in ber conftanten ^rarid ber

ber ©eridjte unb ber $ertt>altungdbetyörben übereinftimmenb an*

genommen ift, nur bie auSfctyicfjlid) im ©cfculintereffe eTforberli^en

6rn>eiterung0bauten auf bie ©cbulbaupflidjtigen, roäbrenb bie

SBaulaft an bem oereinigten Drganiften* unb ©djulfjaufe in bem
feitberigen Umfange, o^ne JHüefficbt barauf, ba§ baffelbe au$ ©<$uU
^werfen bienenbe' *Raumlid?feiten enthält, gema§ §. 37. IL 12.

& £. JR. uitüerdnbert ben ttr$(tyen 3ntereffenten verbleibt.

<Demnad? jjaben im uorliegenben $aüe bie leiteten unb
nidjt bie ©(fculintereffenten bie heften für bie 1 te S^ulflaffe $u

tragen, unb ift bemgemäfc baö Iftejolut, tme gejdjeljen, ju änbern

geroejen.

SBorftefjenbe (Sntfdjetbung ift ben Sntereffenten befannt ju

madjen.

2)er ÜKinifter ber gciftlic^en ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ü. l9,JJfc.
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312) ©icherftcllung ber ©elbmittel für ©chulbauteu
cor ber Bauausführung.

(öentrbl. pro 1871 ©eite 381 ;
pro 1872 @cit« l

2.V2.)

Berlin, ben 8. Suli 1873.

Stuf ben Beriet Dorn 11. t>. Wl. eröffne tc^ ber .Königlichen

Regierung, bafc eö Bebenfen unterliegt, bem Antrag auf BewillU
auug einer ©taatöbeibülfe üou — S^lrn $u ben Soften beß au$ge*

führten Reubauö beä fatholifebeu ^djulgeljoftö in dl. golge $u geben.

£)urcty bie (Sircular * Berfügungen t>om 31. SKai" 1871 unb

30. Suli ü. 3- ift wieberholt barauf hingewiejen, bafj »er bem Be*
ginn r>on firchlicben ober ©chulbauten bie Littel ba$u gefiebert

werben foüen unb bafj auf ftlüffigmachung nachträglicher ©taatöbei*

hülfen jur Betätigung ber Uimiträglicbfeiten ober gur Abtragung
uou € Bulben, welche auö ber Richtbeaebtung jener SÖorf^riften er*

wachfen, nicht *u rennen ift. 3ubem erhellt nict/t, ba§ im uorlie*

genben gall bie Bauten, unbejcfyabet ber ätwefmetfugfeit, ben £eiftung8*

haften ber Baupflichtigen angepafjt unb tüchtig auögeführt morben

finb. Aufjerbem fßnnen jefct nicht mehr bie Anjcblagäjummen bei

ber Befcblufmahme wegen einer (Btaatßbeifjülfe mafjgebenb fein, fon*

bem eä l^ätte bind) einen üom Baurath beö (SollegiumÖ geprüften

gehörig belegten Rer>ifion8anjchlag ber wirtliche Äoftenaufwanb bei
sJtaturalIeiftung ber «panbbienfte unb gurren nachgewiefen werben

[ollen. (§ö fehlen mitbin in jeber Begebung bie Borbebingungen

$ur Bewilligung einer ©taatdbetyülfe, auch ift im uorliegenben galt

fein befonberer ©runb gur Rechtfertigung einer Aufnahme oon ber

Regel evficbtlich, an welker unter ben obwaltenben Umftänben um
fo mehr feftgehalten werben mufj, alö e§ 31t weit führen würbe, ben

Betheiligten $u überlaffen, nach Sßunfch au bauen unb hinterher bie

©taatöfaffe $ur ^ofung ber Berbinblicbfeiten in Anfprucb ut neh=

men, welche bte Beipflichteten nicht ohne äenntitifj ihrer Seiftungfl*

fräfte freiwillig übernommen ty&tu.

<Der s))iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sa
bie £tfniglt($e Regierung gu Sil

ü. 24/257.
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^crfoiiül = *eränbcrm!8fn, 2itel= nnb Crbcn**8cdcii)unfleii-

A. 33ef>örben.

<Der >Promnjial:©dmlratb Dr. © cm merbrobt $u tfiel ift

in ginget @ia,enfd}aft an ba« $roMn$ial*©$uleoUea,ium $u S*ve8*
lau üerjefct,

bie (tipmnafiaU©irectcren Dr. Knieper in ^ilbefcbeim unb
Dr. £ätfermann in ftticlam finb 511 ^romn$ial*©d}nhätr;eu er*

nannt, unb ift ber Dr. £a Knieper bem $roMn$iaU©$ulcoilefliurn

$u Ätel, ber Dr. £äcfermann bem 9>rm>utjiat»®$ulc0Otyhtm $u
£annot>er überroiejen,

bie btöbert^en ©eminarlefyrer unb commiffarifdjen Arei6*6$ltl'

infpeetcren 3. H. ©d?mibt in fx. ©targarbt unb tfeufattf in

9teuftabt finb 3U Ärei« * ©c^ulinfpectoren im 9ftea,ieruna,8be$trfe

<Dan$ig,
ber bi^eriße JRectov unb commiffarifdje £rei8 . ©tfyulinfpector

©flanptf in ©amtev ift 311111 tfreiö*©dHilinfpector im ?Hea,ie*

rum^be^irfe 9)ojen,
ber bi$t;eria,e ©emiuarlebrer unb ccmmiffarifdK Äret§«@$ul*

infpector $Mnfen?8f i }tt SnewraAla» nnb ber cemmiffarijdK Kreiß*

©ä)ulinfpectcr 2£enb!anb in Aremberg finb ju Krei$=ecr;uliu*

jpectoren im fteciimiugdbegtcte Aremberg,
bor bi§r/eria,e ©emiuarlebrer unb ccmmtffarifdje Krei$:©dnils

infpeder $afamci in Oppeln ift jum Krei8*8a)ulinfpecti}r im We=
gierwigftfju! Dppeln ernannt werben.

B. llnioerfitäten, Äfabemien, jc.

2>en orbentl. sProfeffcren in ber pfn'lefopriijdjen gacultät ber Univerfitat

5U Berlin Dr. Kummer, s33iita,lieb unb biftänbicjer ©ecretär

ber Sfabemte ber SBtffettfRaffen, ®efc. JKevjierunaöratb Dr. 5)oue,

unb Dr. Sratiit, 3)iredor beä botanifcfyeu (kartend, ift bie @r*

laubnifc gur 2lnlev3una, be6 JHitterfreugeÖ üom Kontal. ©djnKbija)en

>ftorbftern=Drben erteilt, — ber anfeerorb. $>rcfeffor Dr. 3^ccb*

fon in Konivjöbera, gum aufcerorb. s
))rofeff. in ber mebicin. ?a*

cult., unb ber 5)riuatboe. Dr $)aul 8fd)erfon in Berlin 311m

aufcerorb. v
))rofeff. in ber pfyilofopt;. gacultät ber Untoerf. $u

Berlin ernannt,

Unioerfität j» 33onn: bem orbentl. s
))rofeff. Dr. Söadj in ber

jurift. ftaeult. ift bie @rlaubni§ $ur Anlegung beö SHtttcrfreugeö

r>om ©ro§r;er3oa,L ^ecflenbunnfcfyen £au8orben ber 2öenbifd>en

Krone erteilt, — bem orbentl. s
})rofeff. in ber pljuof. Racult.,
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23era>auptmann a. ©. Dr. 9löggerat$ bcr ©tem 311m Äontfll.

5lronen*Drben ^weiter klaffe oeiliefjeu, bem orbentl. s
J>rofcff.

Dr. guguft ßefule iu berfelben gacult. bcr (Sfarafter M @e«
tyeimer Oteajerunaöratfy uerlte^en, unb ber 9)riüatboc. Dr. ©c^ l uter

511m aufcerorb. s
J>rofeff. in bcrjclben gacult. ernannt,

Uniüerfität 3U 8r eMail: ber vPrtuatboc. Dr. greunb ift ^um
au&erorb. s

J>rofeff. in ber mebic. gacult., — bie 9)rfoatboc. Dr. Dom
in ©reiföwalb unb Dr. görfter in Söreölau finb 311 aufeerorb.

>})rofefforcn in ber vfyilof. gacult. ernannt,

Uniuerfität 3U ©cttinvßen: bem orbentl. $)rofcff. in ber mebic.

gacult. (geheimen Dber^iebicinalratl) Dr. Wötyi er ift bie Urlaub«

nifc gur Änkanna beö (Sommanbcurfreuaeg groeiter klaffe beö

©rc^cr^cgl. Ü3abij$en Drben$ Dom 3ctyringer Dörnen fotoie beö

(Sommanbeurfreu^eö ^weiter Ätaffe Dom $erjogl. 93raunf$mcia>
fd)cn Drben tyinxiä) M Dörnen erteilt, - bcr 9)riüatboc. Dr.

$einfe in $5onn 311m aufeerorbentl. 9>rofeff. in ber ptyiol gacult.

ernannt,

Uuiuerfiiät 31t ©reiföraalb: bie ^riüatboc. Dr. ÖIrnbt unb Dr.

33 o g t finb 3U au&erorbentl. ^rofeff. in ber mebic. gacult., — ber

©VmncrfiaNDberletrer Dr. ©efyuppe in 23eutyen £>. <8$l. ift

^um orbentl. ^rofeff. in ber pljilof. gacult. ernannt,

Unioerfitat 3U ^ all c : ber Dr. phil. oon gritfd) in granf*

furt a. 9)cain tft gum aufcerorbentl. $)rofeff. in ber p^ilof. gacult.

ernannt,

ber SMrector ber Sternwarte 3U tfiel, i>rofeff. Dr. $eter$ aUs

a,lei$ jum orbentl. ^rofeffor in ber pt/ilof. gacult. ber Unioerfi*

tat bafelbft,
ber ^rioatboc. Dr. 911 all in 23re§lau 311m aufcerorb. ^rofeff. in

ber ptyolof. gacult. ber Ölfabemie 511 fünfter ernannt rporben.

Der ©ericfyt8=2lctuar S
J). <5d)mibt ift alß (5uratoriaU©ecretar bei

ber Uniuerfität 3U Berlin ancjefteüt roorben.

Hü ber bei ber "Jlfabemie ber fünfte gu 33er Ii 11 befteljenben $od)=

fcbule für ÜDiufif, ^bttyeituna, für auöübenbe Sionfunft, ift ber

^rofeff. OJuborff 3um erften, ber Setyrer Söartfy 311m ^roeiten

unb ber Jpülfßle^rer (Grabau 3um britten ^efjrcr beö ßlauier*

fpielö ernannt,

ber 33aunieifter Dr. £o0 311m *?efyrer ber 5lrd}iteftnr unb gum ©e*
cretär an ber £unft--9(fabemie 31t <D 11 jj elborf ernannt unb bem*

felbeu bafl $)rabicat „$)rofeffor" verlieben,

ber bei bem *0cufeum gil&affel alö (Suftoö ber ^Itert^umer'Samm^

lung angeftedte Dr. 9) tn ber 3um 9Jcufeum$ Director ernannt

worben.

1
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C. ©pmnajial- unb töeal«gefcra nft alten.

<Dem 3)irector M Sriebri$8'2öerbeifd?en Gtymnafiumö 31t Berlin,
9>rofeff Dr. S3onnell ift ber «bler ber Hilter beö Äonigl.
|)au$orben6 r>on «Jpofyenjcllern »erliefen,

ber ®pmnafial*Oberleljrer Dr. SBecf^auS in föoejafen 3um ©t>mna*
pal = 5)irecter ernannt nnb bemjelben bie SMrection be§ ©pmna*
fiumö in Oftroroo übertragen,

eö ift bie 2öat>l

beö ©pmnafiaUSMrectorö Kätel in ?ucfau 3um 5)irectcr beö
föpmnafiutnd in @ e 1 1 b u 8

,

beö Oberlehrern $>rofeff. ftörftemann am 2)omg,r;mnafium in

in *Dlaa,bebura, gum 2)irector befl ®pmnaf. in fcuefan,

be8 ©pmnafiaU^rorectorÖ Dr. Äorn in ^>t>ri^ jum 2)irector beß

in Strehlen au errid)tenben Qtymnafiumd,

beö ©t)mnafial*$Dtredor$ Dr SRe^banf in 9Kubolftabt 311m <Di*

rector bcö in Greu3bura, D- Sc^l. $u erric^tenben ©pmna=
fiumö beftätigt,

bem ©pmnafial-Dberle^rer $>rofeff. Dr. ^rorue $u S^orn, Süor*

fifjenben bt'6 ($öpernicu$=^ereinö, ift bie (§rlaubni§ lur Anlegung
bed Dfpcierfreitjeö t>om Orben ber ftfintgL Stalienijdjen Ärone erteilt,

ben Oberlehrern Dr. geifcmann am ^abagoajum U. ^r.
sDiaa,b ebura,, nnb Dr. ©etlcffen am ©tmmafium 311 ©lütf*
ftabt baß $)rabieat „^rofeffor" uerliehen,

bem Oberlehrer 9>rofeff. Dr. jpnppe am (Mumnaftum 311 6oeö =

felb bor Wethe 21bler=Orben uierter klaffe oerliehen,

olß Oberlehrer finb berufen an bad (typmnafium

ju 91 eu ftabt i. Söeftprfc. Oberlehrer öon 3afon>icfi au8

S^emefyno, befdjäftigt am 5ftariens($r;mnafinm 3U ^)ofen,

3U §teienn?albe a. b. O. Werter Dr. 3enfcfd> uon ber ^ö^e«

ren 5?üra,erfch. 311 ftürftenmalbe,

3U $)tynfc ©r*mnaf.«l'el)r:et Dr. 81 a j en b er f f
31t Staraarb i.

3U i>efen, *D(arien=@»mnaf., ©r>mnaf.*Oberl. i>refeff. ga^le
3U Wenftabt i. 2öeftpr&.,

3U Wegafen ©r/mnaf.Lehrer Dr. »on ®olenöfi ju 3ne=

reri^lare,

311 SBengroroifc 9iealj<hul.*Oberl. &bam 411
s
Jceifce,

311 ® rofM®loa,au
r

fath., ©t)mnaf.=Oberl. »on ÄlofjottJÖfi

auö Sqeme^no, bejehaftigt am *D(arien*©r;mnaf. 311 >J)ofen,

3U ©l e i ro i $> Oberlehrer @i$n er Dorn fatt). ©pmnaf. 3U ©legaa,

3U Oueblinburg >}>rofeff. Dr. <Dtttenberger com ®pmnaf.
3U Wubolftabt,

3U £>abamar orbentl. &hrer Dr. 93rutforo8fi com Marien*

©pmnaf. gu 9)ofen,
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$u Söarenborf ©pmnaf.s&fyrer $uf$mann in fünfter,

gu 23ielefelb ©pmnaj.*£)berlel)rer Dr. £ebicfe in Wernburg;

gu Dberlefyrew finb beförbert werben bic orbentl. 8efyrer

Dr. 2) um aß am ©pmnaf. gum grauen Älcfter in Berlin,
Dr. Eöbe am s))äbaa,oa,. gu s))utbuÖ,
Dr. 53orn am 5)oma,pmnaf. $u ÜWagbe bürg,
Dr. $)5(}lig am ©pmnaf. gu ©ee Raufen i. b. flttm.«

Dr. fyollan ber am D?atljÖa,Dmnaf. 111 D8nabrü(f, unb
Dr. 93 erlaub er am ©pmnaf. $u Stuben;

bem ^eljrer 9Keta,er am ©pmnaj. 3U glendbwra, ift baö ^>rdbtcat

„Dberletyrer" »erliefen morben.

$18 orbentlidje &fyrer ftnb angefteüt roorben am ©pmnafium
ju SBraunÖbera, <8d}ula.*(5anb. Dr. Stxtt,

§u •£) 0 \) e n fk ei n ©pmnaf.*£eljrer Dr. 93 a r t j d) au$ tfucfau,

ju Öartenftein bie ^eljrer Dr. £eper, ^acfner, Rap\> unb
Dr. sJ)lei» uon ber früheren fyölj. Bürger jd>. bajelbft, t'otmV

Dr. lljimm Dom flltftabt. ©pmnaf. ju Äönigöbera, i. $)r§.,

ju föulm bie orbentl. Sefyrer Dr. Saga renn cg Dom Marien*

©pmnaf. in>Pofen, unb Dr. hinter Dem ©pmnaj. $u übraunö-

gu (£onifc ©pmnaf.s£el)rer £uton>0fi auö £r$eme8$no, befdjäf*

tigt am *Dfarien=©pmnaf. $u f>o(en4

gu <gtra8bura, i. SBeftprfc. ©pmnaf.. Wülfel. Dr. ©ronau $u

^angia,,

ju Berlin, griebrid^iffierberjdj. ©pmnaf., ^ula.*6anb. Sau»
bien

,

3U Berlin, griebridjiß 5©pmnaf., ed>ula.-(5anb. 53 u ermann,
ftuSerltn, tfouifenftäbt. ©pmnaf., (öd>ula.*(£anb. Dr. >})rümer8,

gu ^eu-OiupDin bie @djula.*(Sanb. ^djenf unb 9feumann,
311 ßottbul bie e>d)ula.=(Sanb. >}U6ni6 unb" Dr. ©e^renbt,
gu ttuefau ^d?ula.=(lanb. ?Kid). (Sdjmibt,
gu Stettin, ü)farien|tiftö=©pmnaj., §d)ula. s(Sanb. <Bp tat,
gu Stettin, etabtaumnaj., ^ebrer Dr. 9iüt)l Dom sDiarien*

ftift8>©pmnaf. baf., Wülfel. Dr. (Steffen fragen unb hülfen,
}U ^targarb fce^rer JKotyleber Dom SRarienfttftö ©Dmnaf. gu

Stettin,

gu (Dolberg ©pmnaf.*,pülf8l Dr. 3i*mer in ©targarb, unb

(Sc&ula.»(£anb. Dr. grang Füller,
gu Sflenftetttn 3tbjunct £aafe oom ^äbagog. in $u:bu8,

gu ©reifötoalb ©pmnaf.=2efyrer ©raune auö ©üben, unb

fmlföletyrer Dr. ©uttmann, «tfrep unb Dr. SBöfcler,

3U 9>utbu8, $)a&aa,oa,utm, ©pmnafiaUeljnr tfatter au8S)ram*

bürg, guglei^ al* abjunet.
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flu 9>ofeu, $riebr.*Sül^®9mnaf., (Mpmnaf.^e^rer 3 Gerling
auö ")i<'UsSRuppttt,

3U$)ofen, 9flarten=(*>pmnaf., Reaif$til*$ütft(. Sifdjer
au6 grauftabt, $ftlfel. Simmcrmann aud gulm, unb ©djula.«
(Sanb. s})rtem,

ju ®nejen ©pmuaf.^ebrer Dr. ®örfe auö 53urg,

ju 38ongrou>t$ ©(bula.-lSanb. R elfter,

$u ©eebaujen t. b. flltm. <$rmtnaf.^ebrer Hr. fBeobe aus
£alberftabt,

$u ^palberftaDt Slbjunct Dr. Kuller auö Pforte, unb £ülfö*
leerer 53öttd)er,

ju 33urg ©djula. (Sanb. GUafen,
£)alle, ®tabt*®pmnaf., £>ülföl. Safy",

ju Naumburg ®(bula.=6anb. 93 c r t C t n ^

,

£etltgenftabt ®d}ukt.«($anb. ®d)lotbane,
ju glenöburg ®pmnaf.-£ebrer üon Äleift auö Ottenburg,

31t JpaberSleben ®cbula.*(£anb. Dr. Oteinbarbt,
$u Aufum ©d?ula.»(Sanb. Dr. @lb ton feit,

3U föettböburg ©pmnaf.»**er;rer Dr. ©ocfer au« Statytburg,

unb ©d>ula.«(£anb. Ranfcb,
3U ® lücf ftabt e*ula.,6anb. Äontg,
3U DSnabrücf, JRatb^Öpmna)., Sekret Wettermann vom Ra*

bagog. ju Slfelb, unb ®d>ula.'(£anb. SBenbtlaub,
au ^lurtd) bebtet Dr. Rannenberg »cm Rabag. 3U Slfelb,

3U @mben ©djula.CSanb. 2>etter,

$u ©lauötbal ®d)ula.*($anb. Dr. QfyUitg,
ju 3 If e l b, Räbagogtum, Wumnaf. sgebrer

* Dr. Stiller auö
^orter,

$u fünfter ®pmnaf.«&brer Rranj ©gröber I. auö @ulm,
ju Steine ©d)ula.*(Sanb. ®rud)ot,
$u ©oeft bte ©$ula.»(£anb. gromme unb $lempt,
3u 58 od) um Rrognmuaf^ebrer Dr. ($$tt>alina auö 9Hör6,

^u Hinteln JpulfSI. S3t rf en ftamm,
^u SSieöbaben £ülf«l. Wagner,
3U (Sein, $poftel*(&tomnaf., ©cbula.*(£anb. <5d)uma^er,
au ^ebburg. JHttter^fabemte, ©$ula..(Sanb. bitter,

au $ebtngen ©djula.*Ganb. Goppel m an tt.

9ln ber ganbeflf^ule au Rforta tft ber ©prnnaf.»geltet Die <f auö

©cbleufingen alö 9lbjunct,

am ($pmnaf. au Arfurt ber (Slementarlebrer ©d^renf befintttu,

am ©pmnaf. a« Altona ber gefyrer sJUe$fd)e oon ber r/ofy.93itr=

gerfd). au ©egeberg M ^)ülföle^rer angeftellt Korben.

<Der ©pmnaftaUDberlebrer Dr. $3abuefe ju &urt$ tft alö 9Rector

an baö Rrogpmnaftum $u Horben berufen,
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ald orbentliche tfefyrer finb angeftellt toorbeu am ^rogpmnafium
3U Oleum arf tu 28eftpr§. Dr. Sappe fotote bie ©c^ula.*

@anb. s£oioien unb Dr. r 6

f

f

3U ©arfc a. b. D. <8chula.*(5anb. Ramt^ttn, unb
51t Wipperfürth <Schula.=(5aitb. Schäfer.

£em ©irectot ftrieberici an ber tffealfcbule 3U Söehlau tft ber

JKothe ^Ibler^Orbeu britter klaffe mit ber Schleife oerliehen,

bie 2Bal)l beß Oberlehrer« >)>refef|ord Dr. $o& an ber Victoria*

jc^ule tu 53 c vi tu 511m <Director ber ÜLUufeuftdbtjdjen Diealjc^. ba*

jelbft beftatigt,

ben Oberlehrern Dr. Seit I an ber ftealfch. $u St %o\)a\\n in

©anjtg, unb £aageu an ber 9cealfch. $u flachen baS s})rä*

bicat „^refeffor" oer liehen,

au ber tfoutjenftäbt. ©etoerbejcfeule in Berlin ber orbentl. Sekret

Dr. Dieinharbt 3um Oberlehrer beforbert,

bem ^e^rer Dr. Stengel bei ber jHealjcfc. am 3ioinger 3U 33re8 =

lau baä sJ>rabicat „Oberlehrer" oerliehen,

alö orbentliche 8et)rer ftnb angeftellt morben an ber ^lealfdjulc

3U ©auj ig, St. Suhann^Kealich., «jpülföl. Glaa§,
3U 33 erlitt, ftSntgl JhValfch., Schula.=Öanb. Sehr ober,

3n Berlin, Äönigöftabt. Wealfch., bie Schula.-ßaub. Dr. 3rmer
unb Dr. $öppe,

31t ^))ofen bie Wülfel, tftumpe unb karger,
31t Statt ftabi Sehrer (Srnft auö Schwerin a. b.

511 Scannt fch ©pmnaf.s^ehrer Stetnharbt auä ^ftariemoerber,

31t 53romberg (nicht 3U JHatoitjch» toie Seite 445 bed btefl*

jä^tivien 3nlthefted angegeben) @h)tnnaf.=£ehrer trüget
auö i>U%

3U 9ftaabeburg, 9ftealich. IL O., Lehrer sJcorbmeper oon ber

hch- &6tatrf<$. au Sttiegau,

31t Jpa Iberftabt Schula.^Öanb. Dr. 53ahmann,
3U flfeh erSieben 9tealjch.^ehrer ©runiefe auä 3ferlol)n,

311 ÄUl Lehrer 3«Utnghauö,
311 (Solu, ftabtifche Mealjch., Lehrer 2£an nennt a che r oon ber

höh. ^ürgerf*. au Himburg,

311 Bülheim a. Styefn Selker Dr. Bülten oon ber JJtealjch.

II. O. in 9ftagbeburg,

3U Grefelb geltet JtomaUef auö ©era.

9n ber griebrichö»5Öerberfchen ®en>erbejch. 3U Berlin ift ber

S<hula.*(£anb. Dr. Äöcjue ald orbentl. Lehrer,

an ber JKealfch. 3U fünfter ber ^ei^enl. Äramet oon ber höh-
S3ürgerjch. $u Harburg ald 3eid)enlehrer,
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an ber s3Rufterfd)ule $u granffurt a. ber tfe^rer <&opp auö

auö 53orntyeim alö ©lementarlebrer angeftellt roorben.

2)er ©pmnafiallebrer £f>ele $u Weuftabt Db.*8d?lef. ift alö Wector

an btc fyityere Bürger jd). ju 55 ul 3 a berufen,

an ber 2lnbreaöfd?ule 3U ^Berlin t r orbentl. ^eljrer Dr. JRebigan
genannt Duaafc 3um Dberleljre* befördert,

alö orbentlidje fcetyrer finb angeftellt werben an ber böfy. 33ürgerfd>.

$lat\) enow Sd?ula.=($anb. Oiitter,

)» Sr offen = * ftarge,

ju $ßollin 2efyrer ©djur auö Unna,

$u 5)eli$fcfc Eefyrer Dr. Jpol treuer üon ber jjöfy. SBürgerfd).

$u ^Naumburg, unb Sd?ula.*(5anb. Dr. föinne,

311 ©onberburg &tyrer £ einrieb auö Berlin,

jujlel$en Sd?ula. sßanb. Siofymeper unb ber prooif. fceljrer

<&ä)\ epegre II,

gu 35od?olt ber »romf. geljrer Äleiuforge,
ju ^üben fdjeib Sd?ula.»($anb. gübeef,
ju granffurt a. 8R. ber ^ülfölefyrer ©reiff unb ber JKealfd).*

£efyrer 9ftanfcl auö -£>anau.

Sin ber fyofy. 93ürgerfd). $u «£)crÖfelb tft ber Gtymnafial s3eid)en=

uub <S$rei biedrer 9)Ktt)le $u ^ren^au alö 3eicfyenlefyrer ange*

fteüt worbeu.

D. <Sd>uUefyrer*8eminarten, ic.

3)er erfte <Seminarler;rer 3)ittmann in 33arbp ift gum Seminar*
^Dtrcctor ernannt unb bemfelben bie SMrection beö eoang. <&ä)uU

lefyrer*©eminarö 51t griebridjöfyoff übertragen,

ber ©pmnafiallebrcr Dr. tfretfdjmer in (5rcu$burg D.*Sd?l. jum
Seminar « Tirector ernannt unb bemfelben bie <£irection beö

interimiftifdjen fatfyol. ScfcuO.- Semin. $u 3 ie genial ö übertragen,

bem Dberlefyrer Dr. grenöborffan ber iöilbungöanftalt für jübifdje

fcefyrer ju Spanne »er baß $>rabicat „
sProfeffor" uerlieljen,

ber £eljrer 55 altin am SÖaifen^auje $u $)otöbam alö £ülfölet;rer

am eoang. <8cbull.*<8emin. $u (Söpenicf,

am eoang. <Bd)UÜ.*©emin. ju 2)r offen ber prooij. £efyrer <Sonb*
fyauö befinitio,

ber ©djulreetor (Samiefc $u $)ofen alö orbentl. Setyrer am fatfyol.

©djuU.»(8em. $u (Srin angeftellt,

ber Uebungöfdjulleljrer Sit manu ;u 33unjlau in gleicher Geigen*

fdjaft an baö eoang. (5d?uü.*©emin. $u SÖromberg oerfefyt,

am fatlj. SdjuQ.«Semin. $u £ ab eifern erbt ber tfetyrer ©djola
bafelbft alö Uebungöfdjullefcrer,
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am fafy. ©(fcuüVSemm. 3)il$0tt>ffc ber 9ftectoratö*@anbtbat

gefyrer (Srnft gu SUtroaffer al$ orbentl. Sebrer,

am eoang. @cbuU.«<5emin. $u 9>eter$b a 9 en ber SRector einede
ju £)jternfyol$=@$armbecf al§ erfter fcetjrer ana,efteUt roorben.

3um SBorfteber ber $)raparanben*2lnftalt

in ©djmiebebera, ift ber ©eminarlebrer SDRarfdjall $u

S4tfi$tent,

in Dppeln ber Setyrer unb ßantor <5<!b leider ju SSartenberg,

in ^ofenberg D.*©$l. ber ©eminarlebrer Söoitun gu tyiU

cbotm'g ernannt,

ber ^ftlfölebrer ^olenöfp 3U 9)MtteUgangenbielau a(0 £ebrer an

ber 5)räparanben*2lnftalt ju 3ttgtnl>al0 angeftedt worben.

2)em 3nfpecter $ill an ber £aubftummen*2lnftalt $u SSeifeenfelö

tft bie @rlaubm§ gur Anlegung beö fRitterfreujeö uom jtaiferl.

£>eftorrei<fyifcben $ran3*3ofepb*Drben erteilt n?orben.

s
lin ber 2euifenfcbu(e gu Berlin ift ber orbentl. fcetyrer Dr. TOur et

$um Dberteljrer beforbert roorben.

üDem Stabtfcbulratb ftürbringer gu Berlin ift bei feinem lieber*

tritt in ben ^n^eftanb ber Gtfyarafter al6 ©e^eimer SRegierungö*

SRatb Derlie^en roorben.

<Dem eoana,. Pfarrer unb §(bulinfpector 9R511 gu 53Rülr;eim

a. 3Rbn'n ift ber 9totf)e 2ibler*Drben merter klaffe »erliefen

roorben.

m bviben erhalten ben föotben üabler*£)rben vierter Älaffe:

93otl)e, JRecter ber erften mittleren Söcbterfcbule gu 5Haa,bebura,,

2ö enget, <Diria,ent unb erfter fcetyrer an ber ftdbtif^en Knaben*

fdjule gu gucfau;

ben Äßnigl. flronemDrben üierter klaffe:

«jpilüerfuö, ^auptletyrer an ber ftäbti($en Souifenf^ule gu

(Slberfelb;

ben Slbler ber Snbaber beö Äönigt. #au8orben8 »on £obengoflern:

£auflborf, Sebrer unb (Santor gu *Reufalg, ßr8 greiftabt,

£öbn, ^auptlebrer an ber fatb- 5ftab$en[djule au SReifee,

3anuö, ewma,. Sebrer gu ©üttmannöborf, ßxQ weidjenbadj,

tfalbracf, ßonrector gu Sreuenbriefcen, 3aucb s5Mgta,,

tfannengie&er, eoana. fcebrer, ßantor, Lüfter unb Drganift

gu 33iefenbroro, tfr$ iflngermünbe,
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ganböfron, eoana.. fcefcrer unb Drcmnift $u Hattingen, Är«
Sbodjum,

SDienfe, biet}, fntb. fcefcrer 311 StytitifofH fcanbfr* Göln,

Füller, 3ol>. ^ftnr., eoano,. fceljrer unb Drganift $u ®emunben,
Sjbertuefterroalofreiö,

Neubauer, eoana,. &&rer unb (Jantor $u Wentorf, Är$ (5albe,

iHifdj, eoana,. Sekret unb dufter $u 2öal(d)leben, Ärö (Arfurt,

Sommer, eoait^ ^eljrer ^u <Dom$laf, .Rrfl Sdjlodjau,

Steinbrücf, böa,l. unb jtfifter JU Boitin, ärfl ©reifenfjaa/n.

©en^el, eoana,. ^efcrer unb &üfter 311 Siebenoro, Är0 ülrnlroalbe

;

bnö tail^cmeintf (5fyren$eid)en:

Sante, eoana,. &l)rer Srebenborf, 5trÖ (5ottbu$,

£anbfe, b6a,l. unb Drganift ju Ot'fig, $r0 fcüben,

jtlinancr, eoang. fcefyrer unb Lüfter $u iöantiforo, Xtfl Oft*

& raufe, eoana,. fcefyrer $u Uttersoorf, Jtrö Striegau,

£ur, fatfy. V5el>rer $u 5Rartin$bera,, Ärö .pabelj^wcrbt,

Weper, eoana,. Diftrietßidjullefyrer ju Sröubel, Jlrö 9>lön,

filier, Daniel, eoang. fcebrer $u 28ör|d?roeiler, #rä St. Söenbel.

betitlet, fati). £ebrer j|ti (Salmeöroeiler, .fträ Dttroeiler,

Riggert, ^efjrer iu Selmftorf, 2(mt Ebingen,
9t 0 beriefe, fatlj. fcebrer $u Grborf, jtrö Söitburg,

Shilling, eoang. ^eferer unb Äufter $u 2llt*föanft im Dber*

barnimfdjen Greife,

Soltau, ilebrer $u Gimborn, $)inneberg,

Staube, bi8i). eoang. £ef)rer, Kantor unb JDrganift flu Gulm,

gledjfig, SdwU unb Jtircfeenbieuer bei bem fatlj. Öpmnaf. £tt

Sagan.

Aue^ffttitfbfn aufi önn Jlmlr.

©eftorben:
ber ($ff>emie Ober>Wegierunge-}Hatb

s^inben?alb im SRMftertttm

ber geiftlidjen u. Angelegenheiten,

ber sprioatbocent Dr. Winetla in ber faty.*$fot. Sacult. ber

Unioerf. in ©reÄ tau,
ber ©pmuafiaüebrer Dr. Worte 411 Wnefeu,
ber 9)rogpmnafiallel?reT ^rofeffor $3ill )U Dillenburg,
ber fWeaijdjulleljrer Dr. Sd?mibt $u MawitfA,
ber fcebrer Dr. fcöwe an ber ijraelitij^en föealjd?ule $u granf»

furt a.

ber JHertor Dr. Üt)eobalbanber böseren Bürgerjdj. 311 Lennep,
ber fceljrer Dr. Meibt an ber tjöfyeren bürgerte!?. $u ftranf*

furt a 9üf

ber Seminarleferer «frartmann $u Montabaur.
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3n ben 3ftufyeftanb getreten:
bem in ben Siubeftanb getretenen Dberbibliotr/efar ber MtrigL

33ibliotf)ef 3U 33erlin, ©ebeimen JHegierungÖratl) Dr. s})er&

((Seite 511 beö bieöjafyr. 21uguftbeft8) ift ber Stern $um
SRotfyen 2lMer = Drben ^weiter klaffe mit (Sidjenlaub Bedienen

roorben,

bie förntinafial * Dberlebrer <Dietrid) SORA Her $)otöbam,
$>rofeff. Dr. Slbalb. ©cbmibt 3U Dueblinburg, unb53lum
311 Sri er, unb ift benfelben ber SRotfye 2lb(er=Dvben werter

klaffe Derltefyen Würben,

ber (tftymnaftallefjrer £l?Ueniu8 ju ßfyarlottenburg,
ber <Director ©rofynert an ber Souifenftäbtifdjen SRealfdjule 3U

SBerlin, unb ift bemfelben ber fkctye 3bler»Drben britter

fllaffe mit ber ©djleife uerlietyen werben,

ber ge^rer 23artfj an ber (jüfyeren 33ürgerfd>ule 3U Stanf*
furt a. *R,

ber JDirector beö fatfy. 2ei)rerimten*@eminar§ 3U ^aberbom,
Siebter,

ber erfte gefcrer ©imon bei ber beutfeben ^btyeilung beö euang.

<S(fcullefyrer=@eminar8 31t Sonbern.

Snner^alb ber s})reu§ ifcfyen 5ftonar$ie anbermeit an«

geftellt:

Dberlefyrer Dr. 9Dßüttrid> am 3ot)annefi*®r;mnaf. 3it33re$lau,

&fyrer Dr. $nott an ber ftäbt. Sftealfdjule (Söln,

Metfor Dr. 53 e der an ber fyßfy. 55ürger[d). 3U ©egeberg,
^eferer Ääljne ber fyfy. 33ürgerfd>. 3U ©onberburg,
£ü lf$(eljrer 93 u r b a cf am euang. S$uU.*@emin. ju Oranienburg,
ber erfte ^efyrer £obofym am euang. ©djuil. * ©emin. 3U

6 1 ft e r w e t b a
,

ber erfte £efyrer
s-Bolfening am euang. ©djull. ©emin. 3U

<})eter3r/agen.

91 11 g e r a l b ber spveufei jd) en *Jttonarct)ie angeftellt:

<#r,mnafial=$)irector Dr. •}> e r t r> e ö 3U Treptow a. b. SR.,

bie ©pmnafialle^rer tfunfce 311 ©reifdwalb, ©cfcmibt
311 £alberftabt, $au8^a(ter 3U Lüneburg, Dr. §.
©djmibt 3U «£>ufum, unb ©ramer 3U $3ielefelb,

Neatf<|itllefyrec Dr. ^lac^ 311 (Slbing.

21 uf it)re Anträge entlaffen:
bie ©pmnafiallefyrer 93ötym 3U ©djrtmm, Dr. £angtyelb am

3)omgpmnaf. 3U 9Ragbeburg, Dr. Stiele 3U ®lücfftabt,
Söagner (auety an ber JRealfdj.) 3U ^Duisburg,

SfaaifdjuUefyrer Dr. ^ernme 31t £annouer.
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3n$alt3t>erjeic(>nif$ be$ 9lot>embev<£eftc&

286) Sompeteng ber Regierungen IC* bei fcblöfung oon Abgaben €5. 637.
— 287) Sompetenj ber Äirebcnoorflänbe in ber fJrooinj $annooer ofcne SRit-

ttirtung eine« geiftlicben SRitgliebe« @. 639. — 288) ©obnung«gelbjufcbufe fär

Ärei«'©cbulinfpectoren ©. 640 — 389) Remuneration ber ©pectalbaufäffen»
Renbanten 6- 640.

290) ©ebraueb ber beutfeben 2pracbe bei Habilitation ben Im uitbocenten
©. 642. - 291) Äfabemifäe $ocbfcbule für ORufi! in Berlin @. 642.

292) Snftruction für bie Prüfung ber ^eicbenlebrer ©. 647. - 293) greqoen*
ber ©tjmnaftat» unb Real«?ebranftalten im Sinter»@emefler 1872/73 ©. 652.

294) (fmpfeblung eine« ffrb* unb eine« $imme)i«globu« ©. 664. —
295) ©eminarcurfu« für esangelifcbe $b*olog*n @. 661. - 296) ©efäbi$iing

für bie tfebrerfleflen an @eminar Uebungöfc&ulen ©. 666. — 297) fcnrecfcnung

ber freien ©obnung ober ber 9Wietb«entfcbäbigung bei ^enftenirung ber ©etntnar-
?ebrer @. 667. - 298) SBereibignng ber £ebrer an 8ol?«fcbulen ©. 667. —
299) gorm ber Prüfung« '3eiigniffe (ür bie ?ebrer an SWtttelfcbnlen © t>7-2. -

300) «nfieflungsfabigfeit ber ©cbulamt«ten?erber unb *3efe$nng ber Vebre; fretten

in ber Urotinj 6cbleötr>ig«$olftein ©.673. - 30!) $$erbefferung ber Elementar«
lebrer-öefoibungen ©. 676. — 302) @naben*fit für bie Hinterbliebenen eine«

8ebrer« \>on einer bem ?efcteren au« ©taat«fonb« gewährten perfönlicben Zulage
e. 679. — 303) SBittroenfaffen-Ceitrag oon ®ebalt«T>erbefferungen ©. 679.

304) eebulbilbung ber «rmee'GFrfafc.Wannfcbaften 6. 680. - 305) SRe«

tigion« Unterriebt in ben (Slementarfcbulen im Regierung«« ©ejirf Oppeln ©. 6S2.
- 3u6) tfonfeffioneUer Religion« . Unterriebt für bie *Rinberbeit ber ©t&Mer
©. 683. - 307) greie Wa&l ber ©cbule in SBejug auf ba« ölauben«be!enntni{j

©. 684. — 308) ftutjrfoßen für #erbeibolung be« Sebrer« unb für Hnfubr be«
SBrenu&olje« ©. 6h5. 309) ©taat«fonb« jur Srricbtung neuer ©ebulfletfen.

Unterflü&ungen $u ©cbulbauten ©. 6-5. — 310) ©ebanblung ber ^duil&er*

fäumniffe in ber ^rooin* Greußen ©. 686. — 31
1 ) SPaulaft bei gemeinfefeaft*

lieben fir(blieben unb ©ebulgebäuben ©. 688. 312» ©icberfUllung ber ©ctb-
mittel für erbauten toor ber ©auau«fübrung ©. 689.

^erfonalc^ronif @. 690.

Vrud ren 3- %. 6t§rif t in 8(riin.
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für

öir gefammte Kntcrridjtß-Deriwttltung

in Greußen,

§erau«gege6en in beut SRinifterium ber getfllidjen, Unterrichte * unb

2HebicinaI - Angelegenheiten.

J^12. Berlin, ben 31. Secember 1873.

1. 2t n rt
cut eine 25erb äIm ifie fcer 3ÖcI>örben

nnb Beamtem
313) (Srtfyeilung bon Auftragen an Saubeamte feitenö

ber ßonfiftorien unb ^rotnnjiat^cbulcoUegien.

IBerltn, ben 12. *Koüember 1873.

9cacb ben befte^enben $3eftimmunflen, unter Slnberm mä) ber

Gircular^erfüguns Dom 20. ©ecember 1843 - 9Rr. 24,860 —
finb bie ßöniglieben (Scnfiftorien unb bie ÄßniQlieben $r0i>ittjial«

©cbulcollcflien $ur Sbtfirjittig be$ @ef<^&ftdganged $war befugt, ben

Äoniglicben Söaubeamten in 9lngelegenbeiten U)reö 9fteffcrt6 bie er*

forberlicben Sluftracje birect $u erteilen, fabelt aber 3ug1ci(^ Slbfd^rtft

beö biedfäOfgen ftuftragö jebeßmal ber betreffenben Äonigli^en 9Re*

cu'erunß 3U überfenben. J£)teriiäc^ft mufe aueb ber Saubeamte bie

üon i^m gefertigten bauteebnifeben Arbeiten ber Äönivjlicben #ie*

flieruncj einreichen , bureb belebe fie ben betreffenben üöebörben mit*

c^etbeilt werben, naebbem fie bureb ben JHe^ierun^-Sauratb rebibirt

worben finb.

&uf SGBunfcb beö $errn SRinifterfl für Raubet k. bringe icb

bieö ben $5nifllicben Scnftftorien unb ben Äöniglicben $prot>in$iaW

äebulcoüe$ien $ur 23eacbtuncj in (Erinnerung, bamit bie Äöniglicbeu

Regierungen im ©tanbe finb, fowobl bie £>ienfttbätigfeit ber 8ocaU

$3aubeamten $u überfeben, alö aueb gur redeten 3eit ein^ufebreiten,

wenn biefelben üon (Seiten anberer 23ebörben mit Arbeiten über*

bürbet werben foQten. Slufjerbem finb ben 33aubeamten birect nur

folebe Arbeiten aufjutragen, welebe nacb jeber SRicbtung b*n reiflich

erwogen unb üoüftänbig borbereitet finb.

In
bie Äönigtidjen (Sonfiftouen unb bie Ä8nigli<$en

^ßrototnjiat * €>#ulcottegien erd. berjenigen in

ber ^roting $annotoer.

1873. 46
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$bfd)rift $ur *fta<r;rid}t, um bie betreffenden königlichen San
beamten Neroon in Äenntni| su fefcen unb <&ity felbft biernzi

$u achten.

2)«t SQGinifter ber geiftii*en ic. Angelegenr/eiten.

In
bie königlichen Regierungen.

ü. G. 37,050.

314) gentralblatt für baö 5)euti*e 9ieic$.

Berlin, ben 14. 9cot>ember 1873.

3n Ausführung eineö üom 23unbeßratb gefaxten ^efc&lmle*

wirb jeit Anfang b. 3. bur* baö Oieit^ßfan^lerÜ5mt eine 3eitfc^rin

unter bem Stiel:

„ßentralblatt für baö 5>eutf4?c töeicb"

berauögegeben, weldje $ur aufnähme feiger für baö publicum b<=

ftimmteu SBeröffentlicfcungen ber Organe beö tfieicbeö bienen feü.

bie ber $$erfunbigung bur* baß $eicb$geje£blatt na* Artifel 2. ber

Meicbtoerfaffung unb na* ber Sercrbnung vom 26. Sult 1867 !

(®efefcblatt «Seite 27) niebt bebürfen. amtliche ^ittyeiluna,en über I

baö Auftreten unb ben ©tanb anfteefenber jtrantyeiten,. SBefannt*

maetyungen über Abänberungen ber 9)t)armacet>öe, ber 55eftimmungen
wegen ber Prüfungen, über ApprobationSertljeilung an 9ler$te unter

2)iöpenfation üon ber Prüfung, bie SBeueicbniffe ber boberen
anftalten, beren 23efucb gum einjährig freiwilligen ^(ilitair^ienn
qualificirt, ic bilben tjiernacb ein £aupttt)eil beö 3nbalt$ ber 3eii*

jebrift. <Diefelbe erfebeint im Berlage beö Dr. ^flewenftein
(girmo: „Garl ^pepmaun'ö 23erlaa,"j fyierjelbft unb $war in ber

Wegel wöcl)entlicb einmal. 5)er ^retö beö SMatteS, auf welcbeö bei

aOen Äaiferlict)en ^oftanftalten abonnirt werben fann, betragt für

baö DoUftänbige (Sremplar eineö 3abrgang6 3wei £l)aler.

Daö Äoniglict/e ^romn^iaU ©djulcotlegium jc. wolle bie 9?e*

berben refp. Beamten Seineö JReffortö hierauf aufmerfjam machen.

Der SDRinifter ber geiftlittyen k. Angelegenheiten.

galt.

fämmtlidjc Königliche ^romnaiaI»@ct>ulcolIegten

unb ffönigliche (Sonftftorien , b«gl. an bic

königlichen Uniteifttät«'(Jiiratotien ic. ic

ü. 33,114.
M. 3,773.
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315) 9>enfion$oerf>altniffe ber rei8*©$ulinföectoren.

Berlin, ben 29. Dctober 1873.

Senn e8 Darauf anfommt, im Gnnjelfafl barüber 3U befinden,

inmitrwett bei befinitioer Aufteilung eineö vftreiö*©(fyulin|pcctor8 eine

nidjt im unmittelbaren ©taat$Menft 3urücfgelegte Amtfyeit bei einer

bereiuftigen 9)enfionirung anjurec^nen fei, jo ift golgenbeö 3ur

iHicfytfdjnur ju nehmen.

2>ie $önigli$e Regierung »olle fid) bem betreffenben Beamten
gegenüber jeber beftimmten 3uficfcerung ^infid>tlic^ ber Anrechnung
einer aufcerftaatlictyen <Dienfheit bei bereinftiger ^enfionirung ent*

galten, ba ber Alkrtyö$ften ($ntf$lie&ung nic^t oorgegriffen

werben barf.

£at ber befinitio anjmftcllenbe ßrei$*©$ulinfoector unmittelbar

oor {einer Berufung in biefeö Amt bereits im unmittelbaren ©taatä*

bienft geftanben, fo ift bie grage wegen Anrechnung Derjenigen

SMenftyeit, wetyrenb welker er früher etwa ein (SommunaU ober

©ocietatö s©d?ulamt befleibet fcat, erft bei feiner etwanigen $)enfio*

ntruna, jur @ntfd?eibung 3U bringen.

£at ber befinitiü an^uftellenbe jfrei$*©$ulintyector ni$t

unmittelbar cor feiner Berufung in biefeö Amt im unmittelbaren

©taatöbienft geftanben, unb wirb bie Anrechnung einer au&erftaat*

liefen SMenfaeit bei feiner bereiuftigen 9)enfionirung 3ur SBebingung

feineS UebertrittS in ben unmittelbaren ©taatöbtenft gemadjt, fo ift

hierüber tor feiner bepnitben Ernennung jum tfretö*©chulinfpector

3U entf$eiben.

Wacfc bem biet ma&gebenben 9>enfion§gefefc oom 27. 99Mr3 0. 3.

bilbet bie Anrechnung einer Seit au&erftaat0bienftli$er 33efcbäftigung

bei bereinftiger ^enftonirung bie Ausnahme unb baä ftaatltcbe

3ntereffe rechtfertigt eö, eine folcfye Aufnahme, wenn fie alO bie

SBebingung bed beftnitioen UebertrittS in ben unmittelbaren ©taatö«

bienft beanfprudjt wirb, unter 33efchranfung ber an$ure$nenben

au§erftaatlicbeu ^ienft^eit auf ein entfpredjenbeö 9fta&, unb nur

bann eintreten 3U laffen, wenn bie Umftänbe e3 bringenb wünfehenö»

wertt) erfreuten laffen, unb eö fid) barum banbelt, eine noch längere

3eit rüftige, unter febwierigen $erf?ältniffen 3U oerwenbenbe be*

fonberö tüchtige Äraft für ben unmittelbaren ©taatöbtenft 3U gc=

minnen. Aufcerbem ift babei wefeutlich in Betracht 3U jie^en, mit

ber oom ©taat 311 übernet)menbe Beamte in feinem früheren Amt
hinfiebtlicb feineö ©e^alt0 unb feiner ^enfionö^er^ältniffe geftellt

gewefen ift.

9Radj ber mit bem £erm ginan3 * 5CRtniftcr getroffenen Ver-

einbarung würbe ald baö unter auönahmöroeifen unb refp. f^wievigen

amtlichen Söer^dltniffen 3uläfftge, unb nur burch ^eroorravßenbe

$üchtigfeit ber als Ärei0 s ©d>ulinfpector an3uftellenben ^erfon im

46*
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ftaatlid?en 3ntereffe ju recfytfertigenbe tyßdjfte 9Ka§ ber Bewilligung

bie in gefe$lid> üorgefdjriebener Söeife tjerbeijufu^renbe 3ufidjening

ber 2lnre<tynung einer au§erftaatlidr)en Dienftjeit »on 3wan3ig 3afyren

an^ufe^en fein. $)urdj eine fohfce Bewilligung erhalten bie alö

,Rret8s©d)ulinfpectoren an^uftellenben Lehrer bereite bei Beginn
tyrer Sljätigfeit im unmittelbaren ©taatSbienft einen ^enfionö*

anfpructy in £öt>e Don ] i^rcö ©etjaltö unb bamit eine auöreidjenbe

Berutjiaung wegen ityrer 2Uter$t>erforgung, wenn fie nicfyt bei tyrem
Uebertntt in ben unmittelbaren (gtaatßbtenft bereite in fo tjotyem

Lebensalter fielen, ba§ fie nur nod) auf eine furje 3)ienftjeit in

rennen fyaben. 3n biefem RaQe aber würbe tyre Uebernatyme in

ben unmittelbaren ©taatöbienft au$ bem ftaatlid?en 3ntereffe wenig

entfprectyen.

@S fommt fomit au$ wefentlid) in Betraft, wie alt ber uom
©taat an^uftetlenbe Beamte ift unb wie er in feinem früheren 9lmte

unmittelbar üor Uebernatyme einer Ärei$*(Sd)ulinfpection l?infi4tli$

feineö ©e^altö unb feiner 9)enfionßüerbältniffe gefteflt gewefen ift.

9Jtit JRücffidjt herauf ift bei ben von ber flöniglidjen SRe*

gierung fyier $u fteOenben Anträgen auf bepnitbe Slnftellung ücn
.ftrei0 s'<Sd?ulinfpecteren, welche iljr 2lmt nid)t alö Nebenamt »er*

malten, jebeämal baö Lebensalter unb in betaiQirter SBeife bie

Sieuftjeit berfelben anzugeben, meldje je nadj ben Beftimmungeu
beß 5>enfion$gefe&e8 t?cm 27. OTarj t>. 3. refp. mit 9Hlerboc^fter

(Genehmigung an^ure^nen fein möd?te, wobei jebo$ ber in Betraft
$u jiebenbe Zeitraum im £>inbli(f auf bie oben bargelegten ©runb-

fafee na>r $u mctiüiren bleibt.

Der 93Rinifter ber geiftlicfcen k. Angelegenheiten.

ftalf.

«n

U. 39,702.

IL Utttoerfftäteit mtb 3lfabetiitett<

316) Äorm be$ Stenftefbe« für II niüerf Hat«

*

$r ofefforen.

(Gcntrbl. pro 1873 @ette 670.)

Berlin, ben 6. November 1873.

3n bem Beriete beö £errn JRectcrö unb befl ©enatö uom
8. Detober b. 3-, betreffenb ben Antrag auf eine Abanberung be$

Wectoreibeö, ift beiläufig au$ beS burdj baß JHefcript üom 12. ÜRat
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1815 oorgefchriebenen ^rofefforeneibeö alö noch je^t im (Gebrauch

befinblich gebaut. ($8 giebt mir bieö SBeranlaffung, ben $errn
Neetor unb ben Senat Darauf ^injiuorijen

,
bajj burd) bie Stller*

bßchfte SSerorbnimg com 6. ÜRai 1867, ©c|.*@ammL ©. 715, bie

gorm bo$ SMenfteibeö aller im unmittelbaren ober im mittelbaren

©taatöbienft ftebenben Beamten einheitlich geregelt roorbeu, unb

bafc bie burd^ biefe 33erorbnung oorgefchricbene gorm auch bei ber

^ereibung uou *})rcfefferen an Stelle jener älteren Sonn an^umenben ift.

2)eu £erru Nector unb ben Senat »craniale ich, in fünftigen

gallen banach $u »erfahren.

2)er 9)cinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

galf.
En

ben £errn SHector unb ben ©enat ber Äönifllid)en

Öncbri(^'Söil^elm«»Uni»erfttät fcierfetbft.

ü. 38,297.

317) Nachrichten über Erwerbungen für bie National*
gallerie ju Berlin unb SSermenbungen au8 bem gonbd

für Broecfe ber bilbenben Äunft.

((Sentrlbl. pxo 1872 ©eite 326 Wx. 149.)

3m 3lnfchlu§ an bie im 3nni 1872 gegebenen Nachrichten

über bie auö bem gonbS für 3wecfe ber bilbenben Äunft gemachten

2lufwenbungcn finb folgenbe weitere SJcittheilungen 3U machen.

gut bie Nationalgallerie mürben jeitbem erworben:

3wei Gartonö oon 3ulin8 Schnorr oon ßarolöfelb $u ben in

ben Nibelungenfäleu ju München aufgeführten SBanbßemälben

:

„Siegfriebö (5in$ug in 2BormÖ mit ben gefangenen Königen" unb

„2öie bie grauen bie lobten beftatten;"

„Sannhäufer unb SBennö", Delbilb von tfnifle ^ierfelbfi

;

Portrait beö «bteö Serufalem oon Söeit jeh

;

„Schaafe im Statt" oon ®ebler in München.
gerner finb ber Nationalgalleric einverleibt worben bie früher

beftellteu unb im vorigen Safere ooflenbeten 33ilber:

bie Abführung ber Snben in bie babplonifche ©efangenfdjaft

oon 33enbemann;

gpifobe aufi ber Schlacht bei ^ßniggräfc oon Seil;

bie greimifligen oon 1813 oor Äonig griebrich SBilhelm III.

$u ^reölau, oon Scholz
fowie bie Sammlung be$ 3?erein8 ber tfunftfreunbe in sPreufjen,

beftehenb auß Silbern oon Schraber, ÜJcenjel, SB. Schirmer,

3. 3ö. Schirmer, tfrüger, 3orban. SibcmanjD unb ©übe, o. lieber,

©räb, ^wei flehten SDcarmorftatuen oon 2)rafe unb ©rarnjow unb

einem Äupferftidt) oon Heller.
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(*nblid) würbe alö (äcföenf ber ücu SRaumerfdjen Qrrben ber

^ationalgallerie ein Portrait 2. Siefd »on Soael wen Sogelfteui

unb eine Warmorbüfte Sr. ü. ^aumerä Don <Drafe überwiesen.

(Sin Auftrag ;u (Entwürfen üou 3Banbmalereien für bie %ula
be3 Seminar« 31t Word ift ben Walern Gornaus nnb Äefyren et*

tbeilt werben unb bie $erftcflung breier Warmerftatuen wn Schlüter,

Garften8 unb (Kornelius für bie BortytOe beö fogenannten nlten

Wufeumö ju Berlin eingeleitet. (Sbenfo finb bie Vorbereitungen

getroffen für eine in bie 9tationalgaflerie aufjune^menbe %o\$t

i)iftorifd)er 9>ertrait6 ber großen Staatsmänner unb gelbfyetren

unfereö 3<il)rfyunbert$.

Wit ber Ausführung von SefteOiittgeit für bie SRationalgallerie

finb nod> befdjäftigt bie Waler 28. So^n, «BidlieenuS, <Sd>raber

unb (£. £off unb bie »Hbfauer 28. Söolff unb 3. StüOer.

33on tfupferftidjen, welche mit llnterftü&ung beö Staate« au8=

geführt werben, finb bie ucn Steifenfanb unb @tang »ollenbet, bic

üon ©eibel, Sroffin, 33artfcelme&, (Silerö unb (Sacfyö no$ in Arbeit.

Berlin, ben 15. *Koüember 1873.

ad U. 37,495.

318) «IrbeitÖtifdje für ^reufeif^e ©eierte in ber
$odegif$cn Station beö Dr. ©o^rn 311 Neapel.

©erlin, ben 26. 9*ot>ember 1873. !

3n ber üon bem Dr. phil. 5)o^rn gegrünbeten joologifcfcen

Station $u Neapel fjat bic ^rcufeijdje Regierung $mei Arbeite
tifdje auf üorläufig brei 3^ve Dom 1. öctober b. 3. ab $ur 53c*

fitatösßuratcrium k. fefce idj fyierüon unter Beifügung eineö Steg*

auö bem bezüglichen 3RtetyfcVertrage (a.) $ur weiteren Wit=
ttjeilung an bie betrejfenben afabemijcfyen Vefyörbeu mit bem VemerFen
in Äenntnife, ba§ Anträge auf Ueberlaffung eineö ber beiben ^Irbeitd^

tifc^e an mid) 311 rieten finb.

5)er Winifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

galf.

Sa
bie Äönigtic^en Uni*erfuät«*<Juratorien unb

Herren Kuratoren,

bögt, an bie Äönigli^e »fabemie ber

©iffen[a)aften &ter.

U. 42,571.
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a.

§. 1.

S)er Dr. ©o^rn fteüt Der königlich ^reufjifchen <5taai&*

Regierung in bem Laboratorium ber »on ihm gegrünbeten joologifchen

Station $u Neapel $wei Olrbeitötif dr;c für bte'3eit üom 1. Dctober

1873 bie 311m 1. JDctober 1876 unter ben nacbfolgenbcn näheren

23eftimmungen unb gegen bie im §. 2. angegebene aRiet^entf^ä*
biguug 311c Verfügung,:

a. 5Me Htbeitttiföc muffen nach 8tägig vorangegangener 2tn*

melbung eine$ »on ber Äßniglid? ^reufcifchen Regierung jur 23e*

nufcuug beffelben nach Neapel gefanbten ©elehrten üouftänbig

auögerüftet, biefem belehrten $ur SMöpofition gefteüt werben.

3ur Sluörüftung geboren:

1) 3)ie hauptfächlicbften $emif$en Sieagentien.

2) 2)ie ^ur anatomijcheu wie mifrojfopijchen Sechnif gehörigen

Snftrumente unb ©laöwaareu.

3) Beiden- unb Sufd^Utenfilien.

(Sine JJteihe feltener nothwenbig werbenber Snftrumente

unb Einrichtungen werben in ber Station uorratyig fein,

aber nicht jebem ^rbeitötijche einzeln zugeteilt, fonbern in

2 ober 3 (Sremplaren für alle &rbettötijche gemeinfam ge-

halten »erben. Dptijcbe 3nftrumente liefert bie Station

nicht, ba üorauögefefct wirb, bafc bieienigen, welche in ber

Station $u arbeiten gefonnen finb, fich im S3efifce eigener

Snftrumente befinben, an beren ©ebrauch fie gewohnt finb.

b. 3ebem Slrbeitötifche zugeteilt wirb eine Sinzahl — etwa 10
— con Mrbeitö* unb iBerfuchö=^quarien mit ununterbrochen ftro*

menbem Seewaffer, welche £u Beobachtungen unb 3üchtungen oon

bem jeweiligen Snhaber .beö £i|*che$ benufct werben tonnen.

a 2)a0 zu ben Stubien erforberliche Material an Seethieren

wirb Don ber Verwaltung ber Station bejdjafft unb wdhrenb ber

Unterfuchung nach Möglich feit fortbauemb erfefct, fowie auch bafür

Sorge getragen werben wirb, ba§ ben Inhabern ber Sifche $ur

gortjefung angefangener llnterfuchungen wohlconfermrte (Sremplare

in bie Jpeimath mitgegeben werben tonnen; nach Sftafjgabe ber

Seltenheit unb ber gleichberechtigten &nfprüche Slnberer.

d. 2>a<> gro&e Aquarium ber Station ftefjt ben 3nt)abem ber

»rbeitötifche «rratis zur ©efichtigung refp. 3um Stubium ber Sebent

gewohnheiten ber Spiere offen.

e. 5)ie S3ibliotbef — beren Katalog bemnächft an ade Unioer»

fitaten unb Slfabemien überfanbt werben foH — ift jebem Snhaber

ber 2(rbeit$tifche in einem bicht an bie Laboratorien anfto&enben

JRaume zugänglich, auch fteht cö bemfelben frei, in einem eigenö

ba^u eingerichteten £efe$Hnmer<Soncepk ober 9Ranufcripte anzufertigen.
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f. !Tic Laboratorien nxrben im Zemmer um 7 Ubr, im

hinter um 8 tlljr borgend geöffnet. 3n befanberen gäQen formen
sHerabrebungen ber Unterfudjenben mit ber ©tationö $*ern>altung

eine anbere (£inriä)tifng ermo"glia)en, boeb beftefyt feinerlet 3?er*

pflidjtung für baö 9>erfonaI, »or biefen ©tunben bie Laboratorien

gereinigt zu galten.

g. Qr$ ftebt ben 3ni?abern ber ^IrbeitßtifdV frei, bie 33oote

ber Station bei bem Riffen 3U begleiten unb fidj iviionltd) fcaran

ui beteiligen, fomie bie Jpanbfyabung ber babei $ur sAnrc»tnbung

fommenben 3nftrumente fi$ lebren 311 laffen.

h. ^ejdpäbigungen uon Utenfilien unb 3nftrumenten . wenn
ifyr oon ein unb bemfelben ©elefyrten üerurfatfcter ©efammtberrag
nidjt 3rcan$ig grancö überfdjreitet, tragt bie Station. ÜDte Ueber*

j^reitungefumme* fäOt bem Söeföäbiger $ur £>ecfung $ur 8afL

319) ©ü)ufc ton Söerfen ber 2Biffenf$aft unb Äunft
gegen 9?ad?brucf unb 9tad)bilbung.

(<JentralM. pxo 1872 €eite 7-26 <Rr. *27ö.)

3(uf ©runb beö <3*efefce8 jum ©$ufc beö ©gentljumeö an SBerfen
ber 2öiffenf$aft unb Äunft gegen 9ta$brucf unb 9lad>bilbung t>om

11. 3uni 1837 finb auf bie Anträge ber Urbeber be^ungöroeife
ber (Sigentbümer in baß Sournal, roeldjeß 31t biefem 3mecf bei fc>em

Äöntglic^en 9DJimfterium ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten geflirrt

wirb, njabrenb beö SafyreS 1872 aufcer ben Sortierungen unter

früheren Hummern — 401 (^egenftänbe neu eingetragen roorben.

gerner finb roäfyrenb beö 3abre$ 1872 in bie ebenbafelbft

geführten äkr^cidjniffe in ®ema"f$eit ber mit anbern ©taaten
abgefcbloffenen Vertrage tuegen gegenteiligen ©d?u£eö ber SKecfyte

an literarifcfyen ©qeuguiffen unb Herfen ber Äunft, unb $i»ar

aufjer ben gortfefcungen unter früheren Hummern, neu eingetragen

toorben

:

1) na$ bem Vertrag mit ©rofebritannien 00m ~^-^lai

1846 unb bem 3ufaf.^ertrag 00m 1855 in baö aSerseic^ntfe

für Äunftfa^en 5, unb

für $3ü$er unb mufifaliföe Gompofitionen 73,

2) naa) ber Uebereinfunft mit Belgien uom 28. SHari. 1863
(Gentrbl. pro 1863 ©eite 321) in bafi «Beqei*ni&

für Äunftfadjen 1, unb

für 33ü$er unb mufifaliföe (Sompofitionen 20,

3) nad> ber Uebereinfunft mit granfr eid? 00m 2. Auguft 1862
(Gentrlbl. pro 1865 ©eite 321) in baö §Beraeia)ni&
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für kunftfachen 4, unb

für Stöger unb muftfalifd)e (Sompofittonen 810,

4) nach ber Ucbereinfunft mit Stalten uom 12. TOat 1869

(Gentrbl. pro 1869 Seite 381) in baö Setjei^tttl

für Atmftf(t$eit 4, unb

für Söücber unb mufifalifd)e (Sompofitionen 194,

5) itacft ber Uebereiufunft mit ber Sdjmei^ 00m 13. 9Hai 1869

((Seutrbl. pro 1869 Seite 579) in baö 93erjcichm&

für jtunftfadjen — , unb

für 2?ü$er unb mufifalifche (Somuofitionen 3 ®egenftanbe.

III. (Smtutaftals unb $teal&tbvanfkalUtL

320) ßöntglicheö (Sompatronat bei ^ö^eren Unterricbtö*

Anftalten.

1.

Berlin, ben 4. Dctober 1873.

Auf ben 33ericht oom 5. u. Oft., bie bobere SBürgerfctjule $u 9L
betrejfenb, erroiebere ich bem königlichen sProMn$iaU^chulcollegium,

ba§ t>ie ^Bewilligung oon 33ebürfnifj « 3ufd)üffen auö öffentlichen

gonbfl an ^öftere UnterrichtösAnftalten oie Einrichtung beS könig*

lieben Gompatromitö nach sJNa&gabe ber (£ircular=£*erfügung Dom
2. Dctober 1842 (Söiefe, ^erorbnungen unb ©efefee 8b. 1. 6. 14)

(Anlage b.) bebingt. @in fclcheö ift baher auch für bie oben genannte

Anftalt einzurichten unb bemgemäfj baö S$it(ftatltt unb bie 3n=
ftruetion für baö (Kuratorium ab^uänbern.

2)er 5Rinifter ber geiftüchen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

ba« Äönifllictye ^o&injial'^ulcollegiuni ju 9J.

ü. 33,fl8tf.

2.

Berlin, ben 15. Dctober 1873.

Auf ben Bericht oom 27. 0. sJJc. erroiebere ich bem königlichen

^rom'n$iaUSchulconegium, bafc bei aÜen hß(?eren Untenichtö*An*

ftalten, welche 53ebürfni§* 3ufchüffe auö allgemeinen (BtaatÖfonbö

begehen, ein königltcheö (Sompatronat nach 9)(a[jgabe ber (Sabinetö*

Drbre t?om 10. Snnuar 1817 (Anlage a.) unb ber dircular^erfügung
üom 2. Dctober 1842 hergeftellt roerben mu§.
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<Dot königliche sPromn*iaU(£chulcoüegium hat hiernach bai

weiter ($rforberliche $u üeranlaffen.

2)er ^Jltntfter ber geiftlid>en jc. Sln^ele^en^etten.

3m auftrage: @ reif f.

ba3 Äbmflli($e ^Tot>iiijiQl»@4ufcoücgtum ju 9t.

ü. 39,010.

a.

Huf 3^rcn Antrag vom 26. ». *öc\ fefce 3<h Sterbur* im
gemeinen feft, ba§ in allen gällen, wo ber <5taat gegen bie Schulen
bte $)atrönatös Verpflichtungen burch fteljenbe Beiträge au$ jeinen

Äaffcn erfüllt, er auc^ an ben Rechten beö ^atronatö über alle

bieje (Schulen unb @r£iehuiia,0*&nftalten Z\)t\l nehmen, unb biefeä

(Sompatronat junächft burd? (Sommiffarien, welche ben ^arronat^
unb (luratel =feoüegien, mit gehöriger Snftruction tferfebeu, ton

ben Regierungen*) jujuerbnen finb, in \)tymt 3nftan$ aber üon

ben Regierungen felbft wahrgenommen werben foll, ohne jebeefc bie

bisherige Witwirfung jener Kollegien babureb aufzuheben ober $u

uermiubern. hiernach ift namentlich bem ©pmnafio $u dl. ein

Rath ber bortigen Regierung M Sommtffariiil $u$uorbneu, tuelcher

ill bem ßuratono ben Vorfift $u führen unb bie ®ef(hafte beffelben

$u leiten hat.

Berlin, ben 10. Sauuar 1817.

ftriebrich S3tlr>elm.

ben «Staat« -Miniflec bon 0($ucfmann.

b.

5)ie über ben Umfang ber Rechte unb Pflichten beß Königs
liehen ($ompatronatd:(Sommiffariuö am ©umnafium ju *R. entftan*

benen Zweifel haben mich bewogen, eine nähere (Erörterung ber

Verhaltniffe ber (Sompatronatä - (Sommiffarien im Allgemeinen 311

oeranlaffen, unb eröffne ich, nadjbem biefe (Srörterung jefct beenbigt

ift, bem Jtönigl. $>romn$ial* echulcoüegium auf ben üBeric^t com
7. 9ftär$ er. hierdurch Solgenbeö

:

SDie Einführung be§ betreffenben Gompatronatö begrünbet fich

auf bie &llerhöchfte (£abtnetd=Drbre i>om 10. 3anuar 1817, burch

welche befttmmt worben ift:

•) SMefe Merfc8(fcfle $abinet«<Drbre batirt auö einer 3eit, in »el^cr bif

extexn» ber Weren @<$ulen &ant>tfäc$Ii<$ ton ben Äömglidjen Regierungen
veffortirten.
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„bafj in allen Sailen, wo ber (Blavit gegen ^ c ©d)nlen bie

^atronatö^erpflichtungen burdj fte^enbc SÖcitracje auö feinen

Waffen erfüllt, et aud> an ben Rechten beö s})atronatö über

aüe bieje (Beulen unb ^r^ie^ungd^ÖlnftaltcH Sl^eil nehmen,
unb biefeö (Jompatronat aundchft burd) Gommiffarieu, welche

ben 9>atronatös unb (Suratel * Kollegien, mit gehöriger 3n*
ftrnctien üerfeben, ron ben Regierungen $u$uorbnen feien,

in ^ö^erer 3nfta«3 aber von ben Regierungen felbft wahr*
genommen werben f olle, olme jeboch bie bisherige üttitwirfung

jener (Kollegien baburdj aufzuheben ober $u Derminbern.

"

^ierauö ergiebt fich

1) ba§, ba bie Rechte ber Patrone all folcher fid> ber fttyA

nad) auf bie Verwaltung ber äußeren ©chulangelegenheiteu be*

fctyrdnfen, auch nur bet biefen eine geeignete 5Jcitwirfung ber

($ompatronatö*(5ommiffarien eintreten fann, fo wie

2) ba§ burch biefe 9Jiitwirfung bie Rechte ber Patrone in

feiner Seife gefdjmdlert werben burfen.

Spalt man biefen boppelten ©efichtßpunft feft, unb erwägt $u*

gleich, ba& bie Merhöchfte 3ntentton bei Einführung beö Gompa*
tronatö wohl nur bie war, an Ort unb ©teile geeignete, mit ben

Sucaluer^dltniffen hinlänglich »ertraute Banner $u ^aben, welche

fich perfönlicb r»on ber beftimmungömdfjigen Berwenbung ber ge*

wahrten (Btaatfyufc&üffe überzeugen unb burch geeignete sDcitwirfung

bei Ausübung ber $)atronatörechte ba$u beitragen fönnen, ba§ bie

betreffenben ©chulen fortwdhrenb in einem 3uftanbe erhalten werben,

welker bie Söeiteqahlung jener 3uf^ü|fe rechtfertiget, fo wirb eö

feine e^wierigfeit haben, bie &rt ber Kirf jamteit ber Eom=
patronatÖ*(5ommtffarien feft^uftellen, unb bie ©renken i^rer 5^e =

fugntffe aufjufinben. 2>enn waö ba« Recht beö ©taateö $ur

Einrichtung beö Eompatronatö überhaupt anlangt, fo folgt baffelbe

barauß, ba§ mit ber freien 3umenbung einer (Sache $u einem be*

ftimmten 3wecfe zugleich auch baö Recht bebungen unb vorbehalten

werben fann, bie Erfüllung biefeö ßwecfeö $u überwachen, ®egen
baö Eompatronat au fich fte^t bafc;er ben Patronen fein Einfprucb

3U. S)affelbe mufc oielmehr alö eine an bie Bewilligung beö ©taatö*

3ufd)uffeö gefnüpfte 33ebtngung betrautet werben, unb fommt eö

eben beöt>alb auch gegenwärtig bloö barauf an, beu Umfang ber

Eompatronat8*Befugniffe auf eine ben 3nxcf erfüllenbe, jugleic^

aber bie Rechte beö ^atronatö nicht öerle&enbe Söeife feft^uftellen.

hiernach wirb aber bie ÜNitwirfung ber Eompatronatö Eonw
miffarien eintreten fönnen unb muffen:

a. bei allen baö (8 ctyulüermögen betreffenben Slngelegenheiten,

namentlich alfo: bei ber Regulirung beö Etatö, bei Bauten unb
Reparaturen, bei Anschaffung uon Apparaten, Jöibliotfjefen u.

f. w.,

bei @ehaltöbeftimmungen, bei ber Abnahme uon Rechnungen unb in
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anberen ähnlichen SäUen, immer jebedj nur fo weit, bafc bie 3fte$tc

beö ^atronS babuich nicht aufgehoben ober üerminbert werben. 2lu#

biefem ®runbe ift 55. ber Gompatronat$*(Sommiffariu8 niebt

berechtigt, beu Entwurf beö (£tatö felbft mit aufstellen, fonbern er

fann nur verlangen, ba& üjm berjelbe, beoor böseren Drtö bic 33^
ftdtigung nachgebt ruirb, $ur Äenntnijjnatyme mitgeteilt roerbe,

bamit er feine 3uftimmung baju erteile ober auch feine erroaigen

üBemerfungen bagegen bem Patrone $u cifennen geben, unb rcenn

tynen bort feine Sberücffichtigung wiberfäljrt, biefelben nötigenfalls
beim s))roüin$ial=8chulcolIegium $ur Sinnige bringen fann.

b. bei ber Slnftellung ber &hrer in ber &rt, ba§ ihnen

burch 9camfyaftmachung ber ßanbibaten Gelegenheit gegeben werben
mu§, i^re etwaigen Söebenfen gegen bie Dualification berfelben uor=

jubringen.

(Sbenfo pnbet bei ber 23eförberung ober ©merittrung ber 8ehrer

eine geeignete 5Nttwirfung ftatt.

c. bei ber 91 uf ficht über bie ©d^ule. 3n 23e$iehung h*«5

auf fteht bem Patrone felbft ber Siegel nach fr*ne befonbere 33e«

fugnifc ju, unb hiermit fällt auch c *ne ßinwirfung ber (Sompatronatä*

(Sommifjavien »on felbft weg.

2)a$ 9>atronat alß feic^eö erftreeft fich, wie fdjon bemerft, nur

auf bie externa, unb fann mithin eine SRÜvitfltttg ber Patrone
in 23e$iehung auf interna fich nur auf einen befonberen JHechtS*

Ittel grünben. 2öo eine folche 9)cttwirfung ber Patrone nicht

oerfagt werben barf, bleibt eö bem ^roüin^iaUiSchulcolIegium über«

laffen, burch f^eetelle SSutorifatton unb Mnweifung auch eine 53ei*

tyülfe ber (5ompatrenat8*(5ommiffarien, wie fie bemfelben geeignet

unb augemeffen fcheint, anguorbnen. N

.Uicbt minber fönuen bie $ro-
üiujiaUgchulcollegien behufö ber r>on ihnen felbft $u übenben &uf«
ficht ber (£ompatronat$*(Sommi{farien alß unmittelbarer Drgane fich

bebienen unb biefelben für btefen 3nxcf mit befonberen Aufträgen

üerfehen.

galten fich bie Gompatronat8=($ommiffarien bei Ausübung ber

Gompatronatö * OJechte in ben »orftehenb bezeichneten ©renken , fo

werben fie nicht allein ihre 2?eftimmung erfüllen, fonbern eö fteht

auch erwarten, ba§ alöbann »on ©eiten ber Patrone ihrer 2Birf»

famfeit fein £inberni§ entgegegen geftellt werben wirb, gür bie

Sufunft ift jeboch, um etwaigen ^Differenzen fo mel alö möglich im
SBorauö 31t begegnen, ben Patronen berjenigen ©nmnafien, benen

Staat^ufchüffe ion Beuern bewilligt werben, bie ®eftartung ber

£l)eilnal)me ber Gompatronatß = ßommiffarien bei Ausübung ber

5)atronat6rechte noch auöbrücflich $ur 33ebingung ju machen.

(Siner 9Qßittl}eilung üorftehenber Verfügung an bie Patrone unb
(Som^atronat§ s (^ommiffarien bebarf eö nicht; melmebr foüen baburch

bem königlichen ^roüin$iaU©dmlcoüegium nur bie ©runbjäfce an bie
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£anb gegeben werben, nad) welken baffelbe bei ben $u feiner ($nt*

(Reibung gelangenben ^Differenzen, uorauögefefct bafj ÖrtÖöerfaffung

nichts anbereö beftimme, fünftig $u »erfahren fyat.

flu

Abfcbrift uerftc&enber Verfügung erhält baö ^önigli^e 3)ro*

i>in$iaU<Sd>ulcollegium $ur £enntni§naljme unb $3ead?tung.

Berlin, ben % Dctober 1842.

5)er TOinifter ber geiftlid)en :c. Angelegenheiten.

6id)I)Drn.

bte übrigen Äönigtt^cn $romnjta(»©<$iifcoIlefltcn.

Mr. 5925.

IV. ®cmti! «riett, äMtottttß bet ächtet
nnb beten pcv)önUibc fßer|>altm{fe*

321) Anlegung nnb gortfüljrung üon ©cminar*SBi*
blioltjefen.

5)er ©eminarbirector Dr. @$umann ju Alfelb tyat eine

3nftructicn für bie AuffteUung, Drbnung unb Äatalogiftruna üon

©eminarbibliotfyefeu aufgearbeitet, roeldje bur$ tyre dwetf*

mä&tgfeit empfiehlt unb batyer na^fte^enb mitgeteilt roirb.

L
Anfftellung unb Drbnung ber 23ü<fyer im Allgemeinen.

T>ie 93&<$er finb nad) ben SBiffenföaften getrennt aufstellen

unb roirb bafür folgenbeö ©$ema, roelcbeö ben SScr^ältntffen einer

(geminarbibliotbef entftridjt, alg Anwalt geboten, ebne babureb

anbere roiffenfd?aftli$e @htn)eilungen aufyujdjlie&en:

A. Religion unb 9teligionßuntern$t.

Aa.' ^eologifc^e dncpclopäbien unb Sößrterbüdjer.

Ab. 33iblifc^e ®efd?i*te unb SBibelauölegung.

Ac. $ir$en= unb 9)Hffion8gef$i$te.

Ad. tfir^enleljre (ßatecfyiömuö).

Ae. £t)mnologie unb Liturgie.

Af. f)rebigten, tfird?enred)t, @rbauungöi$riften,

B. ^bilofop^ie (9>ft>*e!oste unb «oflif).

C. ^)abagogif.
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Ca. ©netyclopäbie ber ^äbagogif.
Cb. ©efcbichte ber 5>äbago^if (einfchlie&Hch ber ©tatiftif).

Cc. Spftematijche ^äbagogif (Schulfunbe jc).

Cd. 5>dbagogifche Seitfcbriften, Programme, SReifebertc^te.

D. 3>eutf<he Sprache nnb Literatur.

Da. SBörterbücher.

Db. tfefebücher (^efeuiitcrric^t).

De. ©eutfebe ®rammatif unb Wetljobif be$ beutfdjen sprach*
unterrichtet.

Dd. 5)eut[che Literatur (tfiteraturgefchichte, Schöne Literatur.)

E. ©ef<hichte unb ©eograpbie.
F. 9kturgefcr;ichte.

G. Rechnen unb Raumlehre.
II. 3ugenbfchriften. (Sermifchteö.)

L Schreiben, 3«^nen (ßunft).
K. Junten.
L. Efufif.

La. ^beerte uub ©efdjicfyte ber SRufGt.

Lb. 5)lufifalien für ©efang (mit unb ohne Begleitung).

Lc. 9Hufifalien für bie Drgel allein.

Ld. 5Kuftfalien für Glamer allein.

Le. 9Dhififalien für Violine allein.

Lf. 9Jfufifalien für mehrere 3nftrumente.

M. Rran^öfif^e (Spraye unb Literatur.

K. ©nglifche Sprache unb Literatur.

O. haften, Silbertafeln, anbre &nfchauung$mittel.

Sei biefer ftufftetlung erhalten bie Bücher auf bem Kurten
unUn (Jtifetten, welche feft aufgeleimt finb, auch wohl nach Den

rerjehiebenen Slbtheilungen oerfchieben gefärbt fein fönnen unb
auf biefen bie Bezeichnung ber betrejfenben$Mf|enfchaft unb Unter*

Abteilung 3. S. Ae. 3n bie Bücher felbft wirb biefe Signatur
nic^t getrieben.

2.

IM ufftellung ber Bücher nach aty$a&etif$et Drbnung
unb nach bem gormat.

Snnerhalb ber einzelnen &btheilungen werben bie Sucher alpha*

betifeh nach ben tarnen ber Serfafferi ober, wenn fein Serfafjer

genannt ift, nach einem Stichworte auö bem Sitel, weichet beu

3nhalt ber Schrift charafterifirt, aufgeteilt. 5>abei ift $u be*

achten

:

a. 9ni8eellanbanbe werben nach ber erften in ihnen enthaltenen

Schrift aufgefteüt unb wirb bei ben in ihnen weiter enthaltenen

Schriften auf biefe Stellung beSBanbet mitfcngabe ber entfprechen*

beu Signatur im Katalog üerwiefen.

Digitized by Google



715

b. ©griffen mm mehreren 23erfaffern werben unter bem

tarnen be8 guerft genannten SBerfafferÖ aufgeftellt unb bei beu

tarnen bei* übrigen' 2krfaffer wirb im Katalog mit ber (Signatur

auf biefe (Stelle oerwiefen.

c. Programme unb fteftfcfyrifteu werben, ba fie meift aus $wei

Abteilungen, einer wiffenfcbaftlidjen 2lbi?aublung unb ©d)ulnad}«

rieten, befteljen, nadj lern tarnen unb bem Drte ber ©d?ulanftalt

aufgeftellt, wetyrenb bie wiffenfcbaftlidje 2(bl)anblung in itjrer be«

treffenben Slbtfyeilung nad) bem 93erfaffer im Katalog mit ber ©ig«

natur ifyreö ©tanborteö üerjfi^net wirb.

2)ie alpbabetifcfye Sluffteflung ^at ntcr)t nur auf ben Anfangt«

buetftaben SRücffi djt $u nehmen, fonbem eö mu§ aaa cor aab unb

bieß oor aba gefteflt werben, aud) mu§ bei SBerfaffern mit gleichem

tarnen ber, beffen SSornamc im Sllpljabet uoranget)t, ooranftefyen.

23ei ©Triften beffelben SBerfafferö entfReibet baö @rf$eincn ber«

felben, fo ba§ bie altere ©cfyrift r»or ber jüngeren ftefyt.

S)ie AuffteHuna beginnt mit A. 1. unten Unfein bem $egal

in ber 2Beife, ba§ m bem unteren gaefee bie ^oliobänbe, bann bie

Duart=, bann bie Dctaübänbe aufgeftellt werben, bed) braudjt

man aud} Quart« unb Dctaobänbe nid)t $u trennen. 2)abei ift

Sftaum für neue 2tnfcfyaffungen $u laffen, fo bafj bie gäcber nidjt &u

ooQ geftellt werben unb am (5nbe ber Abteilung ein größerer

JHaum bleibt.

3.

©ai tfatalogifiren unb ©igniren ber 23ü$er.

lieber bie 23üdjer ber einzelnen Abteilungen wirb juerft ein

Settelfatalog angefertigt, SDaju werben Dctaublatter oon ftarfem

(5onceptpapter gewägt, auf welken in ©eaniwart beö SMbliotbetarß

üon feinen ©e^ülfen ber ooüftanbige Settel beS ^11*8 nebft ber

gad>fignatur unb bem gormate in folgenber Seife getrieben

wirb:

E.

3(Damt, frriebricfj,

?outfe Stfatflin toon Greußen. SJierte umgearbeitete unb fiarf

toerme&rte Auflage. 2Rit bem 33ilbitiffe ber fifriigin iiac^ einer

23ütfe ton ©ottf rieb ©Aab cm. Söcrlht. fterb. SMimmler'ö

Sertagöfcu^&anblung. 1863. Svu.

(Sin ^weiter Dctaojettel, welker gleichfalls fo betrieben ift,

aber no$ ben tarnen beö SBerfafferS ober fraö ©tiebwort beö Sitelö

quer getrieben enthält, wirb in ba8 betreffende 53ucr; gelegt, fo

bafc ber SRame be$ SBerfafferö ober baö ©titfywort fyerauöfiet/t, um
auf biefe SBeife ba« 21uffteUen ber SBüdjer na* bem «Ipfjabet $u
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eileict/tem. Diefe3ettel fönnen bann jur Anlegung eine« fta$*3ettel»£aialc3i
benufet werben, wenn ein ftacbfataleg angelegt roerben fefl, be$ fann baffelbt

bei Heineren ©iblietbetVn unterbleiben.
vJuö ben erften 3etteln wirb nun üou bem 53ibliotbefar bet

alpfcabetifdje 3ettelfatalc^ gebilbet, na$ bcm bie $3ü$er gecrbnct

werben. 3n ben fcbtbeilungen, welcbe fc^on einen gebörigen ©eflanb b«ben,

fo baß fie nur im Vereine mit ben übrigen Abteilungen nadj 3?erbältru§ au*
ben regelmäßigen Mitteln be« Ctat« termebrt »erben, erbalten bte 3ettel mit
bie (Sttfetten ber tMlcber aueb eine genauere iöe$ei(bnung fcureb fortlaufenbe

3iff«n J. ©. in ber «bn)eilung Ad. SlbenbmatjlSgemeinföaft Ad. 1. SU t bau«
lefcte 2)inge Ad. -2. k.

3n ben Abteilungen aber, rceltfce erfl 10, 20 ober 30 $ü<$er enthalten

unb bie na* bem linterriebt«$wecfe be« Seminar« neeb einer au§erorbentli^en
©ermebrung bebürfen, begnügt man ftd) auf ben 3ettf,n lint Ctifetten mit ber

©ejeiebnuna ber Siffenftbaft unb Unterabtbeitung, orbnet aber bte ©üeber natb

bem 3ettelfata(otie alp^abetifcb*

Äucb fo fann man bei gebSrigcr SJc-rftcbt au« folgen Abteilungen ^ücter
terlei&en unb bo<& bie «uffieuuua in Orbnung b«lten, ttäbrenb eine fefort ein*

tretenbe genauere Segnung mit 3tffern ba« (Sinorbnen maffenbafter «nfefraf-

fungen erj<$n>eren n?ürbe.

4.

33i blt 0 t^ef Ö * unb Sd?üler*Äataloa,. 2et/rer* unb
edjüler^tbltotM.

3n SMbliotyefen, welche in einzelnen 9!btr/eiluna,en feiner au§er=

orbentlidjen $>ermer;runa,cn me^r bebürfen, fann na$ Drbnurtvj ber

erften abtbeilung aud) bie Snlegttlia eine« gebunbenen alpb;abettfd>en

.Hatalociö in juxi (Sremplaren erfolgen, ©in gremplar entfall

fämmtlt^e 25ft*er ber Eibliotfjef (©Tbttot^eWotalog), ber anbere,

511m ©ebretueb ber ©eminariften beftimmt, enthält nur bie 33ü$er,

reelle bie Äcr;üler*$Mblietbef auömadjen. Siefer Sc&üler^atalec;

wirb bem erften 5Mbliotljef6a.er;ülfen in SUerwatyruna, flegeben, 2luf

bieje Söeife wirb bie 93ibliotf>ef eiul?eWi$ erhalten unb bod? eine

S$üler*$Mbliotbef geföaffen, wie fie in ben allgemeinen Sefttm*
mungen für bie Seminare §. 12. geforbert wirb. I)iefe gebunbenen
tfatatege werben ber £anbli$feit wegen am beften Cluartbänbe fein,

in benen, bamit fie nid)t 31t fcfcncü aufeer Staube finb, bie bureb

neue Sfnf^affttnflen nötbigen @tnf$altungen gehörigen Örtö auf$u=

nehmen, auf jeber Seite nur jwei ^üdjer oeqeidjnet werben.

3Mbliotr;efen , bie in einzelnen Sägern ned) befenberer 33er*

mebrungen bebürfen, bereifen fid) mit bem 3ettclfatalcg, ber, rote

bie @rfabrungen großer SMblietfyefen beweifen, Saljre lang üer^ält

;

fie fertigen aber einen gebunbenen Sdjüierfatalog, weil biefer bod?

nadj einiger 3*tt erneuert werben mufj.

5.

Bnfdjaffungen.

3m erften Quartal werben, naefcbem bie Äoften für 3eitf(fcrtften

unb fcieferungöwerfe abgefegt finb, bie S(nfRaffungen für baö lau*
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fenbe Sab* in Gonferengeu nach bem 33ebürfni§ ber eingelnen 5?a<$er

biß gur $tyc oon
J

befi fo üerbleibenben 33ibliotbef8fonb3 feftgefefct,

j bleibt gur DiSpofition beö Directorö, ber mit bem 33ibliotbefar

barauö fefte (Sinbänbe unb anbere Slnfchaffungen gu beforgen ^at.

6.

(Eintragen in ba$ 3ugancj8journal unb Stempeln
ber Söuc^er.

SlUe neu angefdjafften Silber werben nach bem Datum, ber

Slnfcbaffung, mit öoflftänbigem Settel, bem greife unb ber eoentueHen

Signatur in ein Bugangöjournal eingetragen, um fieber ju fein, ba§

ber Sonbö nicht überjdjritten wirb. 3ugleicb erhalten fie, um fie

alö (Eigentum ber 53ibliotyef gu begeidmen, ben Stempel.

7.

(Sinorbnung ber neu angefebaf ften 33ü$er.

Die neu angegafften 53ücher werben nach ben tarnen ber

betreffenben SBerfaffer ober bem Stiebworte beö SLitelö in bie

urfprünglicbe Drbnung eingefdroben, erhalten aber auf ber (Sttfette

unb im Katalog neben ber Kummer beö ooraufgegangenen 93ucb$

g. 55. E. 4. gur näheren 33e*eid)nung einen fleinen lateinifeben 53ucb*

ftaben g. 58. E. 4. a. Dabei ift auf ben olp^abettfc^en Slbftanb ber

tarnen gu achten, um ben regten 53ud?ftaben gu wallen, bamit

Raum bleibt, um neue Söerfe gleichfalls etnfe^vetben gu tonnen,

ohne über baö erfte Alphabet ^inauö gur Sßerboppelung ber fleinen

23ucbftaben greifen gu muffen. 3ft aber baö erfte Alphabet in

feiner Reihenfolge oerbrauebt, fo mufe bei neuen (Sinfc^iebungen

ber fleine feuebftabe »erboppelt werben g. 33. E. 4. aa.

S3et ßcbörifltr öorfid&t laffen ft# fo jtotfe^cn E. 4. unb E. 5. 650 neua

S3üd)cr einrieben.

8.

©e jehenfe.

©efebenfte Bücher erhalten uorn bie (Stngeidjuung „©efebenf"

mit Angabe beö tarnen« beö ©eberö unb be§ Datum«; biefelbe

Angabe wirb bem 23ucbertitel im Katalog gugefügt.

322) 5lu8fcblu§ einer Gehaltserhöhung für Lehrer au8
5t n la ^ ber burch allgemeine 93eftimmungen erhöhten

9lnf orberungen im Schulamte.

Berlin, ben 18. Dctober 1873.

5luf bie «BorfteUungen üom 28. unb 16. 9(uguft b. 3.

wegen Sßerbefferung 3h^ ^efolbungen eröffne ich 3fm*m, bafj bie

1873. 47
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ben gehrern bei ^Durchführung meiner ungemeinen 23eftimmungen

com 15. Dctober o. 3- gufaüenbe Aufgabe git t^reti Amtöobliegen»

beiten gehört unb auö ber ftetS oorauöaufefcenben getreuen Erfüllung

ibrer Ölmtöpfltc^ten ein befonberer ©runb $u ©e^altöer^ö^unften

nicht hergeleitet werben !ann. «Sofern Sie aber oermeinen, ba§ baö

(Sinfommen ber oon 3b«e« oerwalteten Schulfteflen nach ben 53er*

bältniffen beö Drtd unb ber Seit unjureicbenb fei, bleibt jebem oon

3fynen überlaffen, fi<h bieferbalb unter fpecieller Darlegung ber con*

creten SBerhältniffe an baö tföuiglicbe (Sonfiftorium $u wenbeti,

welcbeö in ber £age ift, in jebem einzelnen Sali ben Sacboerbalt

au unterfudjen unb je nach ben Umftanben ba$ (Srforberlicbe nach

9Jca&gabe ber beftebenben 33eftimmungen $u oeranlaffen.

<Der 9Kinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ben Sf&rer $errn W. unb Ocnofftn ju 9i.

(in ber ^ro&inj Hannover).

ü. 32,454.

323) 53emeffung ber Sbefolbung für bie nacb einer

Stabt oon auflwartö berufenen Lehrer; (Kompetenz ber
Regierung.

Berlin, ben 5. «flooember 1873.

Auf bie SBorftellung oom 18. Auguft b. 3. eröffne ich bem
90cagiftrat, bafc ich e3 bei ber Verfügung ber königlichen Regierung

oom 4. Auguft b. 3- Zur Herbeiführung eineö gleichmäßigen iBer*

fabrenö bei Söemeffung ber bortigen fcehrerbejolbungen nur be*

laffen fann.

Unzweifelhaft finb bie Scbulgemeinben ^ur 5tfeftreitung ber

Scbulunterbaltitngöfoften gefefelicb oerpflicbtet, unb ber 9Jiagiftrat

erfennt an, bafj feit (Einführung ber 5U JRecbt beftebenben neuen

©ehaltöorbnung oom 3abre 1869 für bie bortigen Lehrer bie oon

audwartd bortbin berufenen Lehrer ftetd mit Anrechnung ihrer

anbermärtö jurücfgelegten 2)ienft^eit angeftellt werben, ipierbei liegt

bie richtige Anficht jum ©runbe, ba§ bie an auberen Drten im
Scbulbienft erworbenen (Erfahrungen unb ^enntniffe ber Lehrer ben

bortigen Schulen gu ®ut fommen , ba§ eö in ber 33illigfeit liegt,

einen geübten Lehrer beffer ju befolben, alfl einen Anfänger, unb
ba§ biefeö Verfahren geeignet ift, ber Statt tüchtige Sebrfräftc zu*

zuführen. Unzweifelhaft inooluirt eö eine Jparte, bie bortigen Lehrer

bei Söemeffung ihrer 23efolbungen ungleich zu bebanbeln. 2)er

9Jlagiftrat räumt auch bie ,£)ärte ein, welche baxin liegt, bafj eine

Anrechnung früherer iDienftjeit bei benjenigen Lehrern nicht ftatt*

finbet, welche oor bem 3at>re 1869 bort angeftellt worben finb.
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$)ie beteiligten \)abtx\ biefe £arte empfunben unb fid) um Abhülfe
bittenb an bie Jfönigl. Regierung gewenbet. 2>iefe ift inftructionömä&ig

ebenfc befugt, wie verpflichtet , in folgern gaü einschreiten refp.

über bie $eftfe$ung ber &hrerbefolbungen $u befinben unb babet

nicht behinbert, über bie 33cfttmmungen ber 33eruf8brtefe binauö*

3itgeben, ba biefe nur jwifchen bem 23ocirenben unb bem SÖocirten

ein ^Rechtsverhältnis begrünben, baö Auffi<ht8= unb Drganifationö*

JRecbt beG Staats binfiihtlich ber (Schuleinrichtungen aber nicht be*

fchränfen. 2)ie königliche Regierung ift ferner nach ihrer mit

QHefceßfraft beftehenben 3nftruction vom 23. Dctober 1817 fo befuat,

tüte verpflichtet, ihren Anorbnungen nötigenfalls gwangöwette
©eltung ju verfer/affen, unb fobalb fie ihrer gefefclichen $5efugni§

gemäfc bie erforberliche ^erbefferung ber fcehrergehalter befinitio

feftgeftellt ift bie entfprechenbe ^eiftung eine auf ben erwähnten

gefefclid)en Söeftimmungen beruhenbe unb event. gemafc §. 78. ber

(Btäbtecrbnung vom 30. Wlax 1853 $wang8weife auf ben ftdbtifchen

©tat 3u bringen, ©egen biefen §. ift auch burch bie Verfügung

gi
ber königlichen Regierung in 9t. vom 4. Auguft b. 3- nicht gefehlt,

roeil baö ©efe$ erft angezogen in werben braucht, wenn bie 5Öie^r*

ausgäbe $wang8weife auf ben jtäbtifchen @tat gebracht wirb, waö
bie in 9Rebe ftehenbe Verfügung erft anbrot/t. Eefctere ift \)ietnaä)

formell unb materiell gerechtfertigt, bie gegenteilige Behauptung
beö 9Jcagiftrat8 aber unbegrünbet.

<Der Sftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

2!n

ten Wagiftrat 311

U 3d,656.

324) 5Merwöcr/e ntl icher Surncurfuö für im Amt ftehenbe
gehrer im 9ftegierung8be3irf <Düffelborf.

£)ie SSabrnebmung ber Äonigf. Regierung ju 2) üf feibor f, baß manche
$olf6f$uliebrer, namentlich felcbc, welche fchon fcor längerer $cit ben Seminar«

curfnd abfoloirt haben, mit bem iurnen felbfi unb ber rechten 3ReU)obe beö

Turnunterrichte nicht genflgenb vertraut ftnb , unb in ihrer jefcigen ifolirten

©teUung vielfach feine Gelegenheit ju »eiterer 9lu«bilbung haben, hat jur

Abhaltung eine« lurneurfu« für im %mt flehenbe Lehrer am ©chullehrer»

(Seminar ju flftörö rräbrenb ber £tit 00m 8. ©eptember bi« 4. Cctober 1873

$>eranlaffnng gegeben, lieber ben ©ang unb bie 9fefuttate biefefl Curfuö, an

welchem 15 Lehrer Iheil genommen, äußert ftch bie Äönigl. Regierung in einem

©eriebt toom 5. Mooember b. 3. wie folgt:

2)ie Unterrichtet umfa&te 24 Sage. Am Montag, 2)ienftaa,

2)onnerftag unb grettag jeber SHoche würbe in 5 ©tunben Unterricht

erteilt, unb jwar wetyrenb zweier üttorgen* unb jweier Nachmittage*

47*
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ftunben im praftifchen Stinten unb wahrenb einer ©corgenfiunbf in

ber Sbeorie unb 9Dcethobe. &m ÜHittwod) unb SamStag fanb nur

9Jcorgen8 ber Unterricht wie an ben übrigen klagen ftatt.

3)a ber ßurfud neben ber gertigfeit, bie Verrichtungen muftfc*

baft oorjumacben, auch bie gäbigfeit be$wecfte, etwa »erfommenbe
geiler ber Schüler $u fet)en unb in geeigneter SBeife $u r>erbefferu

unb ferner eine Sfteibe uon Uebungen einer &urnftunbe in paffenber

flnorbnung $ujammen$ufteüen: fo traten bie praftifchen Uebungen
i. 53. eineö ©liebeö ober an einem ©erätbe ic in ihrer ©efammt*
beit unb ununterbrochen uon anberen Uebungen auf, bamit bie

Surner baö ©an^e einer ©ruppe fi<h aneignen, ben gortfchritt ber

Üfyatigfeiten com deichten jum Schweren, uom (Sinfacben gum 3u=

fammengefefcten auffaffen unb bie Vorbereitung ber einen Uefcung

burch bie anbere fidjer erfennen fonnten.

<Dur<h folgen Vetrieb war auch ein unmittelbarer 9lnfchlu§ an

ben Lehrgang bcö oom königlichen 9Jcinifterium veröffentlichten

w 9ceuen Seitfaben für ben Surn -Unterricht in ben v))reu§ijchen Volte
fcbulen" ermöglicht, fobafc bie Surner in ben Stanb gefegt würben,

für jebe üurnftunbe theoretifch fich »or^ubereiten unb ba§ in ber

Surnftunbe 93orgefommene $u wieberholen, ohne burch ein unhar«
monifched Vierlerlei oerwirrt $u werben.

3n ben erften SBochen würben »on ben greiübungen Imiui-

fächlich ©lieberübungen auf unb uon ber «Stelle, unb »on ben

®erathübungen bie (Stabübungen unb bie Uebungen mit bem Schwung«
feil oorgenommen, wctyrenb bie lefcten Söechen befonberö ben reigen*

artigen Uebungen unb ben taftifqien Gflementarübungen unb ferner

ben ®erüftübungen, befonberö benen am 3fecf unb Varren unb ben

2öieberholungeu unb Verbinbungen werfchiebener Uebungen gewibmet
waren; auch würben Surnfpiele, 3. 53. baö Ärieg«fpiel, Söittmann
k. geübt. 3n betreff einiger ©erüftübungen unb ber JReigen ging

ber (SurfuS über bie ©renken beö „9ceuen £eitfaben8" hinauf.

£a bei allen praftifchen Uebungen ber 3wecf ber Verhebe
ftetö in ben Vorbergrunb trat, fo würben biefelben tt/eil8 üon

methobifchen ^nweifungen begleitet, theilö 3itgleich 311 Unterrichte

Übungen benufct.

SBenn ber Lehrer eine (Gruppe turnerifcher Verrichtungen ein*

geübt hatte, fo trat (ber föeihe nach) einer ber Turner uor unb
wieberholte furj bie Uebungen alö Lehrer gegenüber unb mit ben

anbeut Surnern alö Schülern.

Sobalb ber Erwerb ber praftifchen Uebungen e8 geftattete,

fertigten bie Surner in ihren greiftunben Surnjettel an, welche in

ben ber Sheorie gewibmeten Stunben befprodjen würben. 9cacr)

feinem aulefct angefertigten unb befprochenen 2urn$ettel, welcher eine

Unterrtcht^eit uon ^ Stunben umfaßte unb ganj befonberS bie

harmonifche 3nangriffual)me aller Körperteile in einer Indien be*
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tonte, Ijtelt jeber Surner in ben legten Sagen eine Unterrichte

probe ab.

Sie Vortrage über bie Sfjeorie beö Surnenö verbreiteten fi<h

über bie ^aupt^weige bed SurnenÖ im allgemeinen, wiefen auf baö

Biel unb bie Jöichtigfeit beö SurnenÖ in ber SBolföfchule hin, er*

teilten Shtwetfungen über bie AWecfma&ige (Einrichtung ber Surn*

gerade unb Surngcrüfte, beö &urnpla$e8 unb ber Surnhaüe unb
gaben, inbem fie anfnüpften an bie tfenntniffe ber Surner, einige

einschlägige Mitteilungen über Anatomie unb sP^r;ftoIcgie be8 nienicb

liehen Äörperö unb ferner 3lnweifungen aur erften $ulfeleiftung bei

etwa eintretenben $orpen>erle$ungen. unter Bnlefmung an ben

„Neuen geitfaben" mürbe auch ein &hrplan für ben Turnunterricht

in ber Solföfdjule feftgeftellt.

2)ie freien Nachmittage würben meift $u fleineren Surnfahrten
üerwenbet unb bei einer berfelben ber Surnplafc unb bie Surnhafle

in ßrefelb einer eingetyenben 33eftchtigung unterworfen.

28ährenb beö ganjen (Surfuß $eugte baö Verhalten ber Surner
Don bem (Srnfte, mit welchem fie biefe Arbeit für bie SBolföföule

auffaßten.

(Sie gaben fid) mit (Sifer aOen Aufgaben tyn trofc beö t»or»

gerüeften SllterÖ einiger.

3war würbe t>on einigen Seiten befonberö in ber erften SSoche

über *Mbiafeit unb ©dpmer$en geflagt, boch litt barunter ber

turnerijehe (lifer nicht.

2)a8 fittliche Verhalten ber (Surfiften in unb aufjer ber Unter*

richt^eit war in jeber s$e$iehung lobenömerth unb fonnte auch bie

$$erfchiebenheit ber (Hntfeffion (eö waren 10 Surner euangelifch,

4 fatholifch unb 1 ifraelitifch) nicht entfernt iraenb einen fchabigenben

6inpu§ auf baö frifche unb fröhliche 3ufammenleben berfelben

auöüben.

33ei ber ©chlu&prüfung erwiefen fich bie Sftefultate ber ge*

fammten Arbeit alö überrafchenb gute. 2)ie praftifchen Uebungen

würben mit großer $)räcifion aufgeführt, in ber Sheorie beö Surnenö

ieigten fi<h fiebere Äenntniffe, unb bie Uebungen, welche bie 53e-

ähigung 311m (5rtheilen beö Surnunterrichtö erfunben foÜten, be*

wiejen, ba§ bie eigentliche Hauptaufgabe beö (SurfuS in »ollem

9)?a§e gelöft war.

33ei fehr ftrenger 53eurtheilung ber Stiftungen Fonnte 7 SheiU
nehmern ba8 ^)räbicat gut, 8 Sbeilnehmem baS 9)räbicat genügenb

befähigt aur (Srtheilung beö Unterricht« in ber »olföfchule ju*

erfannt werben.

Digitized by Google



722

V. C^lcnieiitdrfcfoiilwcfcii.

325) Lehrmittel für *mittelfchulen.

Berlin, ben 8. ftwembn 1873.

&uf bie 3Recurß*$orfteQung üom 16. o. eröffne ic$ bem

«Diagtftrate
,

ba§ bic in §. 9. ber Verfügung über (Siurichtung,

Aufgabe unb 3M ber preu&ifchen ^olföfd?ule alö für btef« unent*

beglich bezeichneten Lehrmittel auch $um Snoentar ber 9Rittei{<feul<

gehören, fein Unterfcbieb ansehen ben Lehrmitteln beiber ©c^ulen
tann nur in foweit eintreten, alß bie weitergehenben Stele ber

TOtelfchule bie flnföafung noch umfa[fenberer Lehrmittel, namentlich

für ben Unterricht in ber ©eograph«, ber ^Naturbeschreibung, ber

t>hpfif unb im Zeichnen nöthig erlernen laffen werben.

©er 9Jctnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

ben Httagtffrat ya W.

ü. 40,394.

326) Verfahren bei <Dißpenf ation noch nicht confir.
mirter Äinber com Schul befuche.

Berlin, ben 6. ^ccüember 1873.
3n 3?egug auf baß Verfahren bei ©ißpenfatiou noch nicht

conftrmirter .tfinber uom Schulbefucb ha * bte königliche Regierung
3ix>ei 55e(cheibe $u erteilen ^eranlaffung gehabt, gegen welche bei

mir »on ben 93etheiligten ber bortiqen ft&btijcben SchuUSeputation
unb bem Slrchibiaeonuß in 8t 3>iecurß ergriffen worben ift. 3<h
habe 2)erfelben Gelegenheit gegeben, Sieb über bie betreffenden 2}er*

fteüungen $u äußern, uermag aber ben Slujfafjungcn ber königlichen
Regierung über bie Lage ber Sache, wie fie in ben betreffenben

S3efcheibeh unb in ben unter Dem 25. 3uli unb 30. Sluguft b. 3.
erftatteten Berichten enthalten finb, nicht beizutreten.

Sowohl bei ^Beurteilung ber Specialfalle alß auch in ber

Darlegung ber biö^cr befolgten Orariß, bei welcher bie königliche

Regierung glaubt »erbleiben 511 follen, ift baß Schulaufficbtßgefefc

Dom IL ÜJcärj D . 3. üöllig aufeer Acht gelaffen. Durch baffelbe

ift aber bie Sachlage wefentlich anberß geworben.

@ß fann nicht gweifelhaft fein, bafc ber Schulbesuch unb 2Uleß,

waß mit bemfelben jufammenhangt, in baß Bereich ber Schulauf*

ficht gehört, unb ba| baher auch im einzelnen gaU bie ^Befreiung

oon ber Schulpflichtigfeit uon einem beftimmten 3eityunft an nicht
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von einer ©teile auögefyen barf, weldje mit bem Auftrage gur ©djuU
auffidjt nidjt öerfefyen ift. Demzufolge finb ©efudje um Diö«
^enfattcn nod) nicbt ccnftrmirter .ftinber Dom ©d>ulbefu(fy nic^t bei

bem betreffenben ©eelforger, wenn berfelbe nidjt zugleich (Bdjul*

Snfoeetor ift, fonbewi bei bem lefctern refp. bei ber mit ber (Scfcul*

auffielt befaßten Drtöfcbul bewerbe anzubringen. Die8 fcfylie&t jebod?

niebt auö, bafj üon biefen 3nftan^en auö nod> bie gutatbtlidje

2leu&eruug be$ (SeelforgerÖ erferbert unb gebüfyrenb berücffidjtigt

wirb. Die (Sntfcijeibiing felbft aber mu§ ben erfteren oorbefyalten

bleiben.

^iernacb ift in 3ufunft $u üerfafjren, unb finb bie 9tecurrenten

auf bie fyier wieber jurürffclgenben 23orftellungen in meinem &uf*
trage mit entjpredjenbem 33efd?eibe gu üerfeben.

Der Winifter ber geiftlityen jc. Angelegenheiten.

galt.

bie Äömfllic&e Sfefliernnfl gu 9J.

ü. 34,907.

327) 33eftimmungen über ben (Spradau nterrfdjt in ben
Don Äinbern polntfd)er 3unge befugten SBolföfdjulen

ber ^roötnj ^)ofen.

L

3n aflen Sefjrgegenftänben , mit &ußnafyme ber Religion unb
beß .ftirdjengcfangeö, ift bie Unterrid}tßfprad)e bie Deutfdje. Daß
s))olnifd)e barf nur fo weit zu £ilfe genommen werben, alö $um
33erftänbni6 ber gefyrgegenftanbe unerlä§li$ ift.

EL

Der Unterrid)t in ber Religion unb im Äirc^engefange wirb

ben jfinbem polnifd)er 3ungc in ber üftutterfpracbe erteilt. Söenn

biefelben jebod? in ber Äenntnifc ber beutfdjen Spraye foweit »or*

gefdritten finb, bafj ein richtiges ^erftänbnifj aud? bei ber in

beutfdjer (Sprache erfolgenben Ünterweifung erreicht werben fann,

fo ift lefctere mit ©enebmigung ber Regierung aud) in biefen ©egen=

ftanben auf ber 9RitteU unb iDberftufe alß Unterridjtßfpradje ein»

Zuführen.

III.

3iel beß Itnterricbtß im beutfdjen Sefen unb Schreiben ift:

1) für bie Unterftufe bie SBefafyigung ber $inber, fuqe, leiste

©afe ri$tig $u lefen unb niept nur ab* fonbern au$ felbft»

ftänbig aufzutreiben.

SBo polnifcfce Äinber nidpt fofort beim Eintritt in bie
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Schule im beutfcheu ^efen unb Schreiben unterrichtet werben
lönnen, tyat ber beutfe^e Unterricht ftd) anfange nur münbltch

nach ber üorgejehriebeneu „Anleitung $ur iöehanblung M
beutfdjen Unterric^tö in peinigen Spulen" $u m>fl$iebert.

£>eutjchen Jtittbetn ift überall ber Unterridjt im beutfdjen

&fen unb Schreiben fofort bei ihrem Eintritt in bie g rtuiU

ju erteilen.

2) vluf ber üftittelftufe ift bie Befähigung au erzielen, gan$e

nach gorm unb 3nbalt leiste Sprachftüdfe finnrichtig unb
möglichft ohne 9nfto§ unb gärten gu lefen, ein einfaches

<Dtctat richtig auf$ufcbreiben unb ein leicfyteä, in ber Schule

forgfältig befprocheneö Spracbftücf felbftftänbig nieberjufchreiben.

3) 8ttf ber Dberftufe finb bie Schüler babin $u fuhren, bafc

fie nicht 31t febwierige Spracbftücfe, beren 3nbalt ihrem
Sebenöfreife ni4>t fern liegt, leicht unb finnriebtig t>om 23latt

lefen, <Dictate biefer Slrt fehlerfrei nieberfebreiben unb auch
größere Spracbftücfe richtig wiebergeben tonnen.

3n allen übrigen Beziehungen ift bafl in ben allgemeinen 53e=

ftimmungen uom 15. Dctober 1872 über ben beuten Unterricht

Berorbnete mafcgebenb.

IV.

5)a0 $)olni|"cbe bleibt Unterri<ht8gegenftanb für bie Äinber poU
nijcher 3unge; boch fann bie Regierung in geeigneten gäOen baß

©egentbeil bejtimraen.

5>utfche Äinber bebürfen uir 3:r>ethiar>me am polnifcben Untere

rieht ber (Genehmigung beö ^retöfcbulinjpectorfl.

2118 ^ehrpenfa beö polnifcben Unterrichte gelten folgenbe:

1) 2luf ber Unterftufe ift einigermaßen geläufiges Gefeit afler

^efeftücfe ber £anbfibel 311 erreichen.

5)a8 Schreiben ift mit bem fcefen jugleich )it lehren.

2) £)ie 3)cittelftufe hat bafl lieben ber gefeferttgfeit, bie 33e*

aebtung ber Saj3$eicben unb bie (Einführung in ba$ 33er«

ftänbni§ beö (Gelegenen $ur Aufgabe.

3Me JRechtfcbreibung wirb burch &bfcbreiben unb felbft=

ftdnbigeö 2luff<hreiben burchgearbeiteter 5de|eftücfe unb bureb

IDictirftreiben geübt.

3) 2luf ber Dberftufe finb bie Schüler joweit $u förbern, ba§

fic geläufig unb richtig lefen unb über Stoffe, welche ihrem
gebenöfreife nicht $u fern liegen, fi<h münblich unb (cbriftlicb

richtig auöbrücfen fönnen.

V.

3n jeber Schule umfafct bie Unterftufe bie tfinber ber beiben

erften, bie *öttttelftufe biejenigen ber folgenden brei, unb bie Dber-
ftufe biejenigen ber legten brei Schuljahre.
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3n denjenigen ©djnfen, in roeldjen baß $olnif$e Unterridjtö*

gegenftanb bleibt, oertfjeileu fid} bie ©tunben auf bic einzelnen

Unterri$t8gegenftanbe unb stufen, nrie folgt:

1. 3» ber einf (affigen 5$olf8fdjule

:

Untevflufe. 3Ritt<(fiufe. O&crfhife.

Religion 4 5 5
©eutfö 11 10 8
9>olnif$ 5 3 3
9fted>nen \ A / A K
Raumlehre/

4 4 5

Seinen — 1 1

Realien — 5 6
©ingen 1 2 2
Surnen

\ 9 0
(£anbarbeit) \

~ l_ 2

25 32 32

2. 3n ber mebrH affigen 93olföf$ule:

Untctjhife. 2HttteIfhife. Cfcerfiuff.

Religion 4 4 4
<Dcutfcb 11 8 8
9>olnifö 5 3 3
ftetyicn 4 4 4
Raumlehre — — 2
Seidenen — 1 i

Realien — 6 6
©ingen 1 2 2
Surnen \ _ 9 9
Gfcanbarbeit) j

'

l_
25 30 32

3n ber $albtag8f$ule unb ber ©dritte mit brei Älaffen unb
3Wei Sehern (§.3. unb ber „ 5111gern einen 93eftimmungen"), fonrie

tn ber ©ommer* unb #ütefd>ule treten bie nötigen Serdnberungen
naefy 9flafcgabe befl 5?ebürfniffeß ein.

ÜDie für baö 9>olnifd?e feftgefefcten ©tunben finb an ba8 (Snbe

beö 23or= ober *Ra$mittagöunterrid}tö $u legen.

9>ofen, ben 27. Dctober 1873.

<Der Dber^rafibent.

©untrer.
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328) 3wa"ö3wHfe @eftellung eineS Äinbcö $ur (Bcbule.

((Sentrbl. pro 187-2 ©eite 570 9fr. *2IS)

»erlin, ben 24. September 1873.

läuf ben gefälligen Bericht som 4. b. SR., bie groangtoeto

Siftirung ber Äinber jur edjule betreffend erwiebere ich (*id. .pecb-

wohlgeboren ergebenft, bafe ich bor »en (*m. £ocbwoblgeboren unfc

ber Äöniglicben Regierung in 91. vertretenen Anficht, ba& im ®e^

biete beö 9tyetnif4en ?He*t8 bie awangöweife Siftirung eines Jcinbee

unjulaffig fei, nicht beipflichten tonn. £ie «Uerhöcbfte Sabinet*
Drbre oom 14. 9)tai 1825 (®ef.*@amml. Seite 149) orbnet $ur

^Durchführung ber Schulpflicht neben ber SMtrafung ben Gebrauch
üon 3mauggmitteln $mar nur gegen bie Altern an. S)ie jirang§:

weife Siftirung erneß j?inbe$ '$ur (Schule cbaracterifirt fid? aber

nicht, wie @w. £ocbwohlgeboren annehmen, lebiglicb unb in aQen
gdllen aU ein 3roangSmittel gegen bie jlinber, fonbern auch al*

eine gegen bie Altern $ur Slnwenbung gebrachte *Dca§nabme, foweit

eö ftch barum hanbelt, ihren Söillen unb ihre Slnorbnungen $n

reettfkiren unb bie ihnen untergebenen Äinber auch ungeachtet ihrer

Steigerung jutn 33efuche ber Schule anzuhalten, drfdpeint t>cn

biefem ©eficbtSpunfte auö bie *wang$weife ©efteUung eineö Jftnbcl

3ur Schule auch in ber Sft^einpreüin^ guläffig, fo ift jebech x>eu

biefem- 3mangßmittel nur in fclchen fällen ©ebraueb $u macben,

in benen fid) bie übrigen 5ftaf$nabmen ber 33ebörben jur
jwingung beö SchulbefuiM alö fruchtlos erweifen. jc.

Ralf. i

Iii

ben ÄömgUdKii Obcr^räfibenten ber 9tbein«^rooiiij

fcerrn Dr. ton ©arbe leben ^o^njo^Ifleboren

31t Coblenj.

U. 34,035.

329) Un^ula jfigfeit oon ©elb famm lungen unter ben
Scbulfi nbern $u ® e burtötagß gef chenf en für bie Lehrer.

Goeöliu, ben 21. Dctober 1873.

@8 ift $u unferer tfcnntnifc gefommen, bafc in einigen (Schulen

unter ben Scbulfinbern auö 53eranlafjung ber Söieberfebr ber @e
burtGtage oon Lehrern ©elbf ammlungen $um 33ebufe t>on

©eburtätagögefebenfen für bie £efeteren oeranftaltet $u »erben

pflegen. So erfreulich e$ fein mufc, wenn bie Altern uon @cbul*
finbern ben gebrern berfelben gegenüber fich aufmerffam unb erkennt-

lich beweifen, — fo wünfcbenfiwertb eö ift, ba§ Schüler bie fdjul*

bige Pietät unb ©anfbarfeit gegen bie Lehrer niebt verleugnen, fe

Tonnen wir bo<h ni$* umhin, jebe «Beranftaltung unb Vornahme
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düji ©elbfammlungen unter ben Unteren für unftattfyaft gu er*

flären. — ^Kuc^ in bem Salle, ba§ angenommen werben fann, bie

jammelnben unb coutribuirenben Sdjüler fyanbeln unter CMenetjmigung

ber betreffenben (Altern unb (£rgietjer, wirb ein gartfüfylenber fcefyrer

im @runbe nidjt wünfdjen tonnen, bafc ©duiler fid) gu feinen

©unften befteuern, ober bajj etwa c\ar bie (Sitelfeit ber Äinoer wot)l=

babenber (Altern fidj Ijerüortbue unb möglidjerweife auf ärmere

©djüler einen Drucf auöübe, burdj melden biefe uerletjt ober über

Vermögen in 3lnfprucr; genommen werben; er wirb nidjt wünfdjen

tonnen, eine ®abe gu empfanden, welcher ber s
I$eibacr;t Der Unfrei*

wifligfeit ober unlauterer 33eweggrünbe mefyr ober weniger anhaften

unb ben Sßertb fdjmälern fann.

(5uer ^odjwürben beauftragen mir, gegenwärtige Verfügung
gur «ftenntnifc unb 9Radjad?tung aller gefyrer StyreS 9luffi(^t8freijefi

gu bringen.

Äöniglicfce Regierung,

abtyeilung für flirren*' unb <S(rmlwefen.

*n
fämmttt($€ $mn £reifl*©c$ni-3nfoeftoreii

330) ©igenfctyaf t al8 £au8r>ater begüglid) ber ©cfcuU
laften.

(CentrM. ^ro 1873 ©eite 115 ttr. 60.)

©erlin, ben 24. September 1873.

Huf bie erneuerte ^orfteüung Dom 6. b. ÜÄ. eröffne icfy

6w. $ocr;wol)lgeboren, bafj unter "ben „^außüätetn", beren ber

§. 29. Sitel 12. Styeil II. beö öligem. £anbred>t$ geben», bie

felbftänbigen (Siumobner unb SRttaltebet ber ©dpulaemeinbe gu Der*

flehen finb, wie baö Dber Tribunal in bem drfenntniffe oom
8. Dctober 1866 (Britto f. Re$t«f. 53b. 65 6. 54) auöbrücflicr;

anerfannt t;at. 9iur b*r ©utöberr, bcffen Rittergut bie ©utö*

tyerrjcfyaft in 9lnfel)ung ber (Bdjule bilbet, ftet/t ber ®cb .Igemeinbe

al0 fol^er gegenüber; im Uebrigen ift eö irreleoant, ob bie felb*

ftänbigen ßinmotyner im 33egirfe beö ®ute§ ober in bem Dorfe
wofmen, fofern ©ut unb Dorf gu berfelben Schule geboren.

(Sbenfowenig alö fomit in bem oorliegenben Salle auö bem Umftanbe,

ba§ bie grau 9t. unb bie grau 5R. auf 3l)rem ungweifelfyaft gum
©^ulbegirfe geljörenben ©ute dt wobnen, eine Befreiung berfelben

üon ben @d?uflaften hergeleitet werben fann, lafct fi$ btefelbe auö

tyrem ©efdjledjte folgern, weil bie in CRebe fte^enbe gcfejjli^e $8e*

ftimmung, wenn fie aud? beu 2fu$brucf „£außü&ter" enthält, $)erfonen
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wetbli(hen ©<f<$fa$tl ber allgemeinen 9Recht6regel nad) (L. 195.

pr. de Verb. Sign.) nicht audfc^ltcgt unb btefcr ®runbfafc bi«

um fo mehr jutrijft, ald in bem §. 34. a. a. D. baS ©efefc ftch bd

allgemeinen 9lu6brucfe8 „(Einwohner* bebient. 3nbem, ivie bertil*

in meinem förlaffe oom 9. &uguft b. 3» bemerft ift, bie benannten

£>amen ihr Somicil in $1. haben, ein |elbftanbige$ (Sinfommen

fifcen unb befcljalb im (Sinne ber §§. 29. 31. a. a. D. $u ben

jenigen s})erjoncn gerechnet werben muffen, benen nad) tbrer

„Nahrung", b. h- nach ihrem Vermögen bie ^erpflid^tung $m

Unterhaltung ber ©chule obliegt, fo muß e8 bei bem ermähnten

(Srlaffe lebiglidj fein 33ewenben behalten.

©er 5fttnifter ber geiftlichen x. Angelegenheiten.

galf.

ben $ertn jc.

ü. 34,642.,

331) Regelung ber ©c^ulüer^ältniffc in räumlich weit
auGgebehnten ©chulbejirfen.

Berlin, ben 2. JDctober 1873.

(5w. ©reellen^ erwiebere ich auf ben gefälligen 33ericht wem
24. 3uli b. 3.» bie ©djuloerhältniffe in ber ©emeinbe betreffend

gan$ ergebenft, baß id> bie Sheilung berjenigen ©d>ulbe$irfe, fceren

weite Audbehnung einen regelmäßigen ©djulbefuch unmöglich madM,

für gebeten erachte, baß ich a^f° au(h *m WtUeaenbcn §aOc bie

(Errichtung neuer Schulen au unb ber (Srwetteruna ber fehen

beftehenben Dorfjdjule $u vi. oor^iehe. Söenn nachweislich bie Q*c

meinben gur (Errichtung ber Schulen unoermögenb finb, fo mixt

eine ©taatöbeihülfe für bie 5?efolbung ber neu anguftedenben Schrei

auö bem für biefen 3w*tf burch ben Diesjährigen Staatshaushalte

(Etat bereit geftellten gonbö oon mir gewährt unb eine folcr>e $u

ben bauten auö bem 2Mert>öchften (DiöpofitionöfonbS nachgefuefct

werben fennen.

2)aß aber bie gefammte ©ocietät 9L 31t ben Soften ber neuen

(Schulen herangezogen werben unb bieje ald jogenannte gilialfchulen

eingerichtet werben (ollen, unterliegt, auch abgesehen oon ber

ftimmung beö §. 34. Stfri! H. Sitel 12. beö 80g. Sanb - Rechts,

erheblichen S3ebenfen, ba auf biete Söeije ni<ht nur ber ^eim $u

beftänbtgen ©treitigfeiten gelegt, fonbern auch bie felbftanbige

©ntwicfelung ber neuen Spulen gehemmt werben bürfte. 9lu§er*

bem ift ju erwarten, baß, wenn innerhalb berfelben ©chulfocietät

eine mehrflaffige unb jwei einflaffige ©chulen beftet/en, bie 3Jcehr

$ahl ber ©emetnbeglieber jene für n)re Äinber in Anbruch nehmen
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wirb unb bafj auf btefe 2öeife ber oon (5w. (JrceHenj inö Auge
gefaxte 3wecf einer gorberung beö regelmäßigen <8<hulbcfuche$ fi<h

nicht wirb erreichen laffen. 2öenn baber ber Umfang ber gegen*

wärtigen <$£cbulgemeinbe 91. ju gro§ ift, fo empfiehlt eÖ ficb, bie*

(elbe $u feilen, unb eö wirb babei feft$uftellen fein, inwieweit bie

Angabe in ber OtecurÖuorftellung oom 4. April b. 3. richtig fei,

ba§ jcbon je£t gwei ftreng abgefonberte ©cbulfocietäten befielen,

worüber ber Bericht ber königlichen Regierung oom 17. 3uli

mim enthalt.

(5w. GfrceQenj erfucfye ich ergebenft, nach biefer Dichtung hin

ba8 Söeitere gefälligft oeranlaffen unb bie 33efchwerbeführer be*

fdjeiben ju woüen.

3m Auftrage beö £errn 9Dßinifter8 ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

©reiff.

ben Äöntßhflen JDber><PräfU>enten k. 311 'Hfl.

ü. '29,491.

332) ^ac^rtc^ten für biejenigen freiwilligen, welche
in bie Unterofficierfchulen ^u 9)ot8bam, 3ült<h, $3ie*

berieb, Seifjenfelö unb (Sulingen eingeftellt $u werben
w ü n f cb e n.

$on bem Äöniflt. £rieg«'9ttimfierinm fmb au ©teile ber im (Jentralblatte

pro 1H7-2 @cite 565 9^0. 215 aba,cbru(ften ^ac^ric^ten über (Sinfleflung in bie

Unteroffkierfdjulen newerbing« bie iia$fo(genben erlaffen tvorbeu:

1) Die Unterofficierfchulen haben bie SBeftimmung, junge £eute,

welche fich bem 5Jcilitairftanbe wibmen wollen, 31t Uuterofficieren für

bie 3nfanterie beö ftehenben £eereö heraiuubilben.

2) Der Aufenthalt in ber Unterofficierjcbule bauert in ber

Siegel brei, bei befonberer 53raucbbarfeit auch uur 3wei Sahre, in

welcher 3eit bie jungen £eute grünbliche militairijd)e Ausübung
unb Unterricht in alle Dem erhalten, wa$ fie befähigt, bei fonftiger

Sücbtigfeit auch Me bevorzugteren Steden beö UnteroffieierftanbeS,

als gelbwebel k. au erlangen unb e6 ihnen ermöglicht, bei ber ein*

ftigen Abteilung im «Dcilitair.SBerwaltungöbienft, 3. 23. alö 3abl=

meifter ic. refp. alö (Sioilbeamte, bie "Prüfungeu $u ben gefuchteren

Soften abzulegen.

Der Unterricht umfa&t: gefen, (Schreiben unb Rechnen, beutfehe

Sprache, Anfertigung aller Arten oon Dienftfcbreiben, militairifche

^echnungöfübrung, ®ejcbicbte, Geographie, ^laii^cic^neu unb ®efang.

Die gpmnaftifchen Uebungen befielen in turnen, SSoltigiren,

33ajonetfechten unb Schwimmen.
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3) 3>er Aufenthalt in ber Untcrofficierfchule an unb für fidj

giebt ben jungen beuten feinen Anfprud? auf bie 55eförberung num
Unterofficier. (Solche hangt lebiglid) uon ber fluten Rührung, bem
bewiefenen (£ifer nnb ber erlangten !l)ienftfenntnif$ beö @in$elnen ab.

£>te üorjüglichften freiwilligen werben bereitö auf ben Unterofficier*

faulen ju überfälligen Untercfficieren beforbert unb treten bei

ihrem Auäfcheiben in bie Armee fogleid) in etatftm&fjige Unterofficier*

ftelleu.

4) 3n 33e£ug auf bie 3$erthetlung ber auSfdjeibenben jungen

£eute an bie refp. Truppenteile ift in erfter ^inie baß 53ebürfni£j

in ber Armee majjgebeub, in ^weiter £inie follen bie 3öünfd)e ber

@in$elnen in betreff ber Ueberweifung $u einem beftimmten £rup*

pentheil na<h 95(ögli(hfeit bcrücffidjtigt werben. 2)ie auß bem ^önig«

reich Sachen, bem ©ro^er^ogtbum ÜHeeflenburg, bem 4>er$ogtf>um

23raunfchweig gebürtigen greiwiQigen werben ihren fc)eimathlicheu

Kontingenten überwiefen, fofern bieö ihren Söünf^en entfpricht.

5) 2)ie Rüfiliere ber Unterofficier|a)ulen ftehen wie jeber anbere

Solbat beö ftctyenben ^jeereö unter ben mtlttärifd^en ©efefcen.

6) $)er in bie Unterofficierfd)iile ©injuftellenbe mu§ wenig«

ftenfi 17 3afyr alt fein, barf aber baö 20. 3ahr noch ntt^t üollenbct

haben.

<Der (Sinjuftellenbe rnufc minbeftenä 1 *R 58 6m. gro§, Boll*

fommen gefunb unb frei oon förperlichen ©ebrechen unb wahtnehm*
baren Anlagen ju dpronifchen äranrtyiten (ein, auch nach *Dk§gabe

jeineö Alters fo fräftig unb gefunb erfebeinen, bafe er bie begrünbete

Auöficht gewährt, bift juni Ablauf feiner Dienft$eit in ber Unter*

offkierfchule oollfommen felbbicnftbraucbbar $u werben.

7) (5r mu§ fich tabedoö geführt l^aben, lateinifdje unb beutjebe

©chrift mit einiger Sicherheit lefen unb fehreiben tonnen unb bie

erften ©runblagen beö sJfechnen§ mit unbenannten 3at)len feunen.

8) 33ei feinem Eintritt in bie Unteroffkierfa>lc mu& er fid>

baju verpflichten, aufeer ber gefefclichen breijährigen SMenftjeit, für

ebeö 3aljr befl Aufenthalte« in ber Unterofficierfdjule jwei 3al)re im

tehenben £eere ju Metten, wobei bie Dienftjeit in ber Unterofficier

<hule ebenfo in Anrechnung fommt, wie bei ber fpäteren 2*erjor=

gung.

9) 2)er ©inberufene mufj mit auöreidjenbem Schuh^eug, 2

£emben unb mit 2 £l)alern, 3"™ Anfauf ber nötigen Utenfilien

für Reinigung ber Armatur unb ^efleibung oerfe^en fein.

10) SBer in eine ber Unterofficierfchulcn eintreten will, melbet

fich perfönlich bei bem i'anbwebr^ejirf« Äommanbo fetner Jpeimat^

ober bei einem ber Äommanboö ber Unterofpcierfdjulen in 9)ot$bam,

3üli*, SMebericfc, Seifcenfel« ober Ettlingen. - (Sö finb babei

folgenbe Rapiere $ur (siede ju bringen:
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a. ber ©eburt$* refp. Sauffcbein,

b. gubrungfc&ttefte feiner Drtöobrigfeit unb fetneö £efyr* ober

S3robberrn,

c bie Buftimmung feineß 53aterd ober ^crmunbeö $um (Sin*

tritt in bie Unterofficierfctynle, beglaubigt burdj bte £)rt$*

beerbe.

Diejelbe fann aud? burcfy bte münblidje protocoüarifcfce

Srttärnng bie[er f>erfoneti beim &utbwetyr=$e$irf8*.ftommanbo,

rejp. bei bem (Sommanbeur ber betreffenben Unterofftciep

fcbule erfefct werben.

11) 3ft bie Prüfung im gefen, (Schreiben unb ^edjnen, fowie

bie är$tlict)e Unterfucbuna, günftig aufgefallen, fo erhält ber grei»

willige eine balbige uerlauftcjc $*enad?riebtigung über annähme ober

Nichtannahme, bemnachft bte beftnitioe (Sntfcheibung ober bie (Sin*

berufung.

12) Die (SinfteHung »on {freiwilligen in bie Unteroffkter*

fcbulcn finbet alljährlich jweimal unb jwar bei ben Unterofftcterfchulen

1)otöbam, 23ieberi<h unb 28ei§enfel8 im *DJonat Dctober, bei ben

Unteroffirierfcbuleu 3ülicb unb Ettlingen im 9Jtonat Slpril ftatt.

2öer 311 biejen Serminen nicht einberufen werben rennte, barf

bei entftet)enben SBacanjen in bie Unterofftcterfchule 9)ot6bam,

SBieberid) unb Söeifeenfelö bi$ ultimo Dezember, in bie Unterofficier-

fdjule 3ülidp unb (Ettlingen biö ultimo 3uni eingeteilt werben, oor*

auögefefct, bafj berfelbe bann noch allen Slufnahmebebingungen

genügt.

13) £)ie freiwilligen finb verpflichtet, it)re Slnmelbung fofort

jurücfiUjie^en, wenn fie ben SBunfch, eingeteilt $u werben, aufgeben.

Berlin, ben 9. Sugllfl 1873.

Äriegös^inifterium.

». Äamefe.

333) $aubftummen*8nftalten in ber ^roüinj
Seftphalen.

(dentrlbt. pro 1S72 6ette 571 »t.
k2t9.)

Unter ^ejugna&me auf meine 23efanntmad?ung Dem 31. 3uli

b. 3. bringe ich bierburcb ba§ fet)r erfreuliche (Srgebnifc ber lang-

jährigen (Sellerie für bie ^roüinjial * £aubftummen = 3lnftalten $ur

allgemeinen tfenntm&.

Diefe SoHecte bat nämlich für baö 3% 1872 eingetragen:

(3)ie Angaben nacfc ben einzelnen Äreifen werben fcier fortgclaffen.)
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unb $war im (Einzelnen für ben JJtegierungßbejirf

t|lr 6gr.»f.

SWinben. Arnsberg. ©ummo.

**Ir 6«r.ff.

t. bie $aue«(£onecte
2. bie Äir^cn»(5oflectc

». b« fat&olifaen ©«netnben
b. „ ct>angelif4en©emcinbfn

c „ jübtfc$en ©emcinben

975 16 8 812 13 1(> 2696 2 2 4484 2

217 55 11 3 211 27 9 484 9

60 22 2 273 22 5 425 20 4 760 4

34 IH 5 7JI4 o 42 12 7 84 15
lt

l

©urnma
|

1287|27| 3| 1149| 1| 8| 337b| 2|10| 5813j 1, 9

3m SBergleicb mit bem Vorjahre 1871 hat bafyer bic (SoHecte

in allen brei SRegierungSbejirfen einen h^eren Ertrag gegeben,

nämlich:

im 9tegierung8be$irf fünfter
ein SKebr oon 106 Ztyx 13 ©gr. 9 $f.,

im ftegierungSbejirf 9DM n ben
ein 9Jcebr »on 72 %\\x 18 ©gr.,

im 9tegierung8be$irf Slrnöberg
ein «Beehr »on 37S %tyx 27 6gr. 2 ?)f.,

jufammen einen Sföebrertraa oon 557 3:^lr 28 @gr. 11 $f., ju

welchem erfreulichen Ghrgebniffc faft aüe Greife ber $>ro»iiu, wenn»
gleich noch nicht überall nad> Eerhältnifc ihrer -fceiftungöfähtgfeir, in

banfenömerther SBeife beigefteuett haben. 3m Vertrauen auf bie

gortbauer unb bie immer wachfenbe 2^eilna^me ber Bewohner
unferer 9)rotrinj an ber @rjiebuna ber unglücflidjen Saubftummen
ift be%lb auch oon ber weiteren Verringerung ber &nja^l ber 3ßg«
linae unferer Saubftummen^nftalten vorläufig Slbftanb genommen,
bie(e 5lnjabl üielme^r gegen baö Vorjahr, um ben bringenbften 53c*

bürfniffen tbunlichft ^Ib^ülfe *u gewähren, nocb um einige ßinber

»ermebrt worben. Rur baff nicht minber bringenbe 33ebürfnifj einer

ben gegenwärtigen £eben8üerhältniffen unb ber aufreibenben 93eruf8*

tbätigfeit unferer Saubftummeulehrer mebr entfprecbenbe @infommen&*
ftellung berfelben wirb eine burdjgreifenbe iflenberung allerbingö nur

auf einem anbern 2£egc herbeigeführt werben tonnen, wenn anberö

bie aufjerbem $ur 23efeitiqung ber Dotbanbenen Uebelftänbe allein

noch übrigen SJuöwege, Verringerung ber gegenwärtigen 3abl ber

3öglinge auf bie £äifte ober 3ufammenäiebuna ber jefet üorbanbenen

üier 9lnftalten in *wei, je eine für jebe (£onfeffion, oermieben werben

follen. @iner #tnmeifung auf bie großen 9?acbtbeile
( welche baß

Ergreifen ber einen wie ber anberen biefer *Dca&nabmen auf bie

©eftaltung befi $aubftummen«Unterrid)t$*§Befen8 in unferer ^rooin^

ausüben würbe, wirb efl an biefer Stelle nicht bebürfen.

£Die tfeiftungen ber bi%rigen ü ter 8nftalten unferer ^romn^
bürfen nach ben Beobachtungen ber <Departementö*9iäthe auch für
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baS üerfloffene Sah* 1872 alö wohl befriebigenb gelten. Störungen
beS Unterrichts finb an feiner 5lnftalt eingetreten, an allen tyat mit

Dollen 8ehtfräften gearbeitet werbeu fönnen unb aud) bei bem ein*

$igen toorgefommenen Söec^Jel, melier burch ben im «£>erbft r>. %
erfolgten Abgang beS commiffarifchen jweiten &hrerS in Detershagen

fyerbeigefüfyrt werben ift, fyat burch ben fofortigen (Eintritt eines

Geeigneten <Scbulamt$*(Sanbibaten für ben regelmäßigen gortgang

eS Unterrichts ©orge getragen werben fönnen.

SMe ©efammtjahf ber am 31. ©ecember 1872 in ben 4 $n=
ftalten üorljanbenen, ber 9)romn$ angehörigen Söglinge belauft fich

auf 127, gegen 120 beS 93orjar)rÖ; reicht baher um 7 über lefctere

hinaus. SBon benfclben befanben fich fit 9 fiten 41, in gangen*
herft 22, in Detershagen 21 unb in ©oeft 43, jujammen
83 Knaben unb 44 9Jcäbcben; ber $eimath nach gehörten bem 9fte=

gierung$be$irf fünfter 23, bem JRegierungSbe^irf 5Jcinben 41,

tem älegierungSbejirf Arnsberg 63 an. $ußerbem finb gegen

ßahlung ber SkrpflegungSfoften unb eineS angemeffenen ©cbulgelbeS

fünf nicht ber Drouinj angehörige Äinber jum Unterricht ^ugelaffen

worben, nämlich ein Räbchen auS ber D*oMn$ $annoüer, $wei

Knaben unb ein 5Käbchen auS ©dja um burg*2ippe intyttttQ*
hagen unb ein Knabe auS bem Königreich ber 9Meberlanbe in

£angenborft. 2US auSgebilbet entlaffen finb im ©ommer be$.

£erbft 1872 auS 53üren 8, tfangenhorft 5, Detershagen 3,

@ o e ft 4, ^ufammen 20Kinber, für beren Unterfommen in bisheriger

Söeije ©orge getragen werben ift; außerbem finb $wei Kinber mit

ihren (Eltern üenogen, jwei geftorben unb einS mußte als nicht

bilbungSfähig entlaffen werben.* $Der ©efammtbetrag im 3ahre 1872
fteOt fich hiernach auf 25 Kinber feft, bie neue Aufnahme im £erbft

ü. 3. belief fich auf 32, woburd) baS oben genannte 9Jcehr oon
7 Kinbern für ben 31. 2)ecember ü. 3- erreicht ift.

(Ermöglicht ift baffelbe nur burch ben reichen (Ertrag ber porig*

jährigen (EoHecte unb ich finbe mich &ur$ benfelben auch jefct wieber

veranlagt, 3KIen benen, welche burch ihrc tnilben unb menf&enfreunb*

liehen Beiträge baS ©ebenen unferer &aubftummen*2lnftalten ge*

förbert unb bie <£)eranbilbung ihrer 3öglinge $u — foweit bie

Umftänbc eS geftatten — mißlichen 5JcitglieDern ber bürgerlichen

©efeflfehaft erleichtert haben, meine banfbare #nerfennung auSju*

brüefen, wie ich auch für bie Sufunft bie @orge für bie große 3ahl
unferer ^ülföbebürftia,en taubftummen Kinber ber feit 3ahren f°

thätig bewährten mtlbthättgen &hetlnahme ber 93ewohner unferer

Drooinj angelegentlichft anS #erj lege,

fünfter, ben 29. (September 1873.

<Der Dber^Dräftbent oon Söeftfalen.

1873. 48
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334) Verleihung ber fechte einer juriftifdjen 9)erfon
unb ber (Sorporationörechte im [Rcf f or t ber Unterri^U*

Verwaltung.

(Sentralbl. pro 18?3 @citc 374 9lr. 193.)

<Die JRecfete einer juriftifdjen 9>erfon finb oerlie^en werben burdj

MexfyötyU Drbre

1) öom 14. 3uli b. 3. ber im 3atjre 1865 in'fl Seben ge*

tretenen 8ehrer*2öittwen* unb SBaifenfaffe für ben Ve^irf ber fcanb*

broftei Lüneburg,
2) öom 8. 9luguft b. 3- ber ©ejeaföaft beS Äunft^aujeö $u

Gaffel.

@orporatfonflred)te finb burd> SWerhödjfte Orbre Dom 28. Wlai
b. 3- ber p^fifalif^ßconomifd^en^eienj^aftju Äönigfibergi.9>r§.
üerltetjcn werben.

335) 3«»enbungen im 9fteffort ber Unterrichteter*
waltung, welken bie lanbedljerrlictye (Genehmigung

erteilt worben ift.

(<5<ntrM. pro 1873 @ctte 374 Wo. 19t.)

1. 3um Slnbenfen an ben oerftorbenen Direetor befl 3oachim$*
tbaffdjen ©pmnafiumö gu 33 er l in, ©e^eimen 9tegierungGrath Dr.
9EReinefe ift uon (Schülern unb Verehrern beöfelben eine ©tipenbien*

ftiftung für (Schüler biejeö ®pmnafiumö mährenb ber Bett ihrel

©chulbefuche mit einem Kapital wen 1243 fylvn 17 ©gr. 6
>)>f.

begrünbet werben.

2. <Der Dr. med. Raphael Äofch t>at einen 9cachla{) Den ca.

66,000 ^Irn $u fünften armer jübiföer SBaiftn ju Äönigöberg
i. ?)r§. auögefefct.

3. £>et fatholifche Pfarrer o 1 1 ju ® i e f e u f i r ch e n im Greife

(Glabbach ^at ber fatholifdjen i^farrlircje bafelbft $ur iSrricbtung

eineö Firmen* unb 5öai[ent;aufeö bie ©umme »on 3,000 Ztyxn

üermactyt.

4. <Der ftartictllto $)ittrich $u £ilfit ha * ber ^rmen«

Unterftüfcung8 = unb ©r^ie^un^ö = Stnftalt bafelbft ein Kapital von

1500 Z\)\xn teftamentaiijch flua,ewenbet.

5. <Der Rabrifbefioer 3. f. Wai sen. ju (Glabbach, «Kegie*

rungöbejirf 2>üffelborf, fyat ber eeangelifdjen ©emeiube bafelbft $um
23eften ibreö Äranfenhaufeö unb $ur (Errichtung einefl Saifenhaufeö
ein Kapital üen 2,000 2blrn gefchenft.

6. 2)er Rentner § d) m i
jj

$u £ u cf i n g e n
,

^egierungöbejirf

SDüffelborf, ber (Sfoilgemetnbe £ucfingen 1500 Ztyx. $ur Ve*
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gafctttitf) beö Sdjulgelbeö für tfinber bebürftiger Altern in #ucfingcn
unb Söuc^^oli, ©emeinbe «pucftngen, uermadbt.

7. Der tfanimerfjerr uon 3cna*9lettelbecf auf Settel«
becf bei $utlifc \)at mit einem Äapital mm 10,000 Stjlm eine

milbe (Stiftung errietet, au$ beren Stevenuen u. 31. ber Scfyuflebrer

$u !ftettelbecf eine 3ulage tum 50 Ztyvn erhalten unb S$uU
prämten ber Setrag tum jäbrlid) 8 Ztyxn verttenbet werben fotl.

8. Der 9>arttculieraBillif$ ni 23re8lau I?at ber eüangelif$=

lutr;erif$en ©emeinbe in unb um Sreölau

a. ein i*egat von 4000 Sfjlrn jur @rn>erbung eineö eigenen

<S$ulflebaube8, unb
b. ein tfegat uon 800 3tyrn jur ©rünbung einer Stipenbien*

(Stiftung für Sbeologie Stubirenbe au8gefefct.

9. Der £anblung8biener SDßenjel ju Berlin fcat einen

sflacblafc von 4299 Si)lrn 23 Sgr. 11 9>f. ju einer Stipenbien*

(Stiftung für einen Stubirenben ber $ed?te unb für ein jur 6r*
gie^erin ober Severin fid) auSbilbenbeö OHäbd^en auögejefct.

10. Der emeritirte Pfarrer Sünger gu ^otöbam $at bem
römifd)*fatyolifcben ßirdpen* unb Sdmloorftanb bafelbft jum Söeften

beö bortigen romifc^=fatt)oltf(^en Diettungö* unb Söaifenfyaufeg einen

*Na$la& von 1142 3tyr. 5 Sgr. 5 *J)f. augewenbet.

11. Daö granlein ßlara ßmilie SRattylbe 3:f c^cpiuö ju

Äonigöberg i. ^)r§. \)at ein Kapital von 28,000 Sblrn 311 einer

Stiftung jur Unterfinning unverfyeiratfyeter, über 40 Safyre alter

Setter bafelbft verstorbener tfaufleute, Pfarrer unb Sefyrer tefta«

mentarifcb auögefefct.

12. Der Sabrifbefijjer (Sommenienratb ©. JHffing 3U

3ferlobn Ijat ber ftabtijcben £fteal?d)ule bafelbft ein Kapital von

10,000 Zlflxti in 2Sertfjpapieren gefdjenfr.

13. Der Kaufmann 3. SBalbtfcaufen 311 6 f feit l>at bem
©pmnafium bafelbft bie Summe von 5000 %\)lx\\ $ur Unterftü^ung

von Abiturienten ivetyrenb ber UniverfitätSftubien vermaßt.

14. Die ©begattin beß ^pergoglic^ Arenberg'fdjen Dber*8orft=

infpectorö 4>aadP, geb. SUbenboven 31t (5 ein fyat

a. ber ©emeinbe 3onö im Greife 9ßeu§ $ur ßrridjtung unb

Haltung einer fyöfyeren Sdmle bafelbft 5000 Sfylr, unb

b. ber Stabt Sdpleiben 3ur Dotirung ber beeren Stabt-

5000 Sljlr teftamentartfd? auögefefct.

15. Der ©raf von £of>entfyal auf Scfylofj ^)o^enprte§=

nife im Greife Delifcfcb &at mit einer Summe von 3000 S^lrn

eine milbe Stiftung gegrünbet, auö beren Revenuen u. 9(. aud)

arme Sdmlfinber iit ben Drtfcfcaften ^ofyenprie&nifc :c. unterftü&t

werben fotlen.

16. Der Rentier £erm. ^eper jnn. ;u 8 er>c im 8anb*

brofteibegirf Stabe fyat ber reformirten Wectorfdmle bafelbft

48*

Digitized by



73G

3200 S&tt (2400 Stylr 31t ©unften bcö »ector«, 400 £t?(r *ur
Unterhaltung beö Sctyulgebaubeö, mtb 400 Stylr 3U grämten fii*

Scfyüler) teftamentartfdj auögefefct.

17. <Drei 33rüber Sctymibt 3U Carmen tyaben ber cüaa*

gelifdpen @lementarfd)ule $u lieber fprocffyöüel im Steife £dgen
ein Kapital üon 1000 Stylrn gefdjenft, auö beffen 3infen für unbe*
mitreite fleijjiae ^Didfcc^eu tüä^renb fie bic Sci)ule befucfceu unb ein

Satyr nad) ityr« (Sntlaffung au8 berfelben ®arn 3U Strümpfen
unb Seinen 3U £emben, welche fie felbft anfertigen

,
angefc^afft

werben feil.

18. 3Me Seanette 5lnbrea au Saupfjeim im ^önigreidj

Bürttembera t)at it)r ,£>auö bafelbjt ber ifraelitifctyen ©emeinbe in

6 6 In ^ur ©rünbung einer Stipenbienftiftung üermactyt.

19. 5)er Kaufmann ©. Söecfer 311' 53reöl au t)at eine

Sammlung uon üBerftetnerungen bem mineralogifdjen 5)lufeum ber

Uniuerfität bafelbft 311m ©efefcenf gemalt.
20. 2)ie 9(entnerin Söittroe £ ein? ig geb. ©djtueben 3U

5Reu§ t)at bem ®munafium bajelbft einen *Rad)la& Don ca.

1530 Srjlrn 3U einer Stubien*Stipenbien*Stiftung ©ermaßt.

21. 2(uö bem 9la$la§ beö »profeffor« 6aion> 311 Stettin
ift bem 9Harienftift3 s@pmnafium bafelbft ein Kapital wen HOOSblrn
in Söerttypapieren 3U einer Stipenbienftiftung für Stubirenbe, weldje

ba8 Abiturienten Dramen nad) 3urü<flegung ber Secunba unb
ber ^rima auf bem 9Diarienftift8*©9mnafium gemacht t)aben, 3U*

gefallen.

22. <Der emeritirte Pfarrer ^ufce 3U Stofdjenborf im
greife JReidjenbac^ tyat ber t\in)olifct)en $ird)e bafelbft bie Summe
üon 2000 $t)lrn mit ber Söeftimmung üermadjt, bafc bie 3*nfen für

bie bortige fattjolifdjc Stfyule uermenbet werben foüen.

23. <Der bifd)öfli(t)e Gommiffariuß, tropft unb (5t)renbomt)err

SBerfmann 3U 9ftagbeburg t)at bem fatt)olifcr)en ©pmnafium 3U

£eiligenftabt ein Segat t>on 1000 $t)lrn 3U einem Stipenbium

für fatt)olifd)e Scfcüler biefeö ©pmuafiumß auflgefe^t.

24. 5)er Slcferer 2öin3en 3U Dcbingen im Äreiö 2ltyr*

Weiler t)at ber fatfyolifcfcen tfirdje bafelbft einige Legate auögefefct,

barunter 200 £t)lr 3ur 2luf(r)affung uon Scr)ulbüct)ent für arme
Stfyulfinber.

25. <Die ermngelifdje ©emeinbe au 9ttüncr)ens(3,Habbac() im
5Hegierungöbe3irfe SDüffelbcrf ^at etnige Sct)enfungen erhalten,

barunter für baö eüangelifdje SöaifenbauÖ

1000 $t)lr üon ber Sföittme Groon bafelbft,

2000 $blr üon bem Gomme^ienratt) S(nt. Lamberts @t)r. 'S.,

1000 2tylr üon einem Ungenannten.

26. <Die grau 2anbfd)aft$rau) 3*ef> Ö*&- £ilgenborf 3a

^rotofdjin ty>t bem ©pmnafium 31t JDftroroo ein Kapital ton
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1500 3tyrn jur ©tiftim^ ehtcö ©tipenbiumß für einen @$üler
btefed ©pmnafiumß »ermaßt.

27. <Die Sötttme beß (Reimen at^forafyfl Dr. i*a com biet

geb. 2) örr 3U 2)üffelborf fyat ber eoangelifcljen ©emeinbe bafelbft

^njet Legate, barwnter eineß uon 1000 $t;lrn für baß SBaifenfyauß

3ugeroenbet.

28. <Daß graulein 3un ab lutfj, lofterfrau in Sott r<8»Äqite
bei Süttid), tyat ber &aubftummenanftalt 3U 21 a eben bie (Summe
Don 2000 £f>lrn jur ©rünbung einer greiftelle gefc^enft.

Serlciüunß bott Orben.

(CentrM. pro 1873 @eite 314.)

58on ben $)erfonen, welchen zufolge beß 9?etdjß* unb (Staate

5Tnjeigerö tjom 6. SDecember b. 3. 9h. 288. (Beine 9)?ajeftät

ber tfönig, ba biefelben fid} roäfyrenb beß ßriegeß r>on 1870/71
burd) patriotifdje £anblungen au§erfjalb beß &riegßfd)aupla£eß auß-

ge^eic^net fyaben, Drben unb (Sfyrenfleicfyen ju »erleiden geruht fyaben,

geboren bem [Heffort ber Unterrichte = Verwaltung an unb baben

erhalten

:

ben ftfiniaL ^ronen»£)rben öierter Älaffe mit bem
rotten J^reuj auf meinem gelbe, am ©rinncrungß *

banbe

:

Dr. $rabler, praftifdjer $lr$t
#

5)riüatbocent an ber- Unioerfität 31t

©reifßwalb,

Dr. phil. (Schumann, <Stabtjdjul*9factor 3U SDemmin.

^crfonalsSeränbcunigcn, Stiel; unb CrbcußsSBerlcifjungen.

A. 23ef)6rben.

Der beenge Sftector unb commtffarifcbe £reiß • (Scbulinfpector

^ujnif in ßattowifc ift gum ,ftreiß=(5$ulinfpector im JRegierungß*

bewirf Oppeln ernannt ruorben.
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B. ©tymnaftaU unb $eal-2e^ra nft alten.

£>em Oberlehrer Dr. Sinfler am ©nrnnaf. $u £eobfcr;ü& ift ba«
9)rabicat „

s
))rofeffor" beia,elea,t,

ber orbentl. ^eljrer Dr. £übcr am ©mnnaf. in haften bürg jum
Dberlebrer beförbert Horben.

2)em £)berlet;rer ^artuß an ber .ftönifli. 9tealjd)ule $u 53er l in
ift ber 9)rofeffor=$itel oerlietyeu,

ber orbentl. Sefyrer Dr. ©olban an ber 9tealf$. in ßrefelb $um
Dberletyrer beförbert roorben.

53ei ber Oberen 53ftraerfd)ule
t
ju 2Öeifeenfel0 ift ber £er;rer

Dr. Söeicfer jum Oberlehrer ernannt roorben.

C. Scmtnarien, $)rä>aranbenanftalten, ic

33er @eminar*5)irector 53 c t ^ e $u (Söälin ift in flleidjer (5ta,en[cbaft

an baö Wang. @^uüe^rer«i5emin. ju SÖei&enfel« üerfefct

roorben.

$>er (Seminarlehrer 53öjch in ©eßebera, ift jum $$orfteher, ber

Sekret Söenbling in Berlin jum £ef>rer an ber ftämal. 9)ra*

paranben* v
<Änftalt ju 53armftebt, ^rooinj ®$le8roia,*|>olftein,

ernannt roorben.

Dem SBorfteber ber £aubftummen=2(nftalt $u (Stettin, 53öttcr;er

ift ber Motbc «bler^rben oierter tflaffe,

bem tfebrer ©ta^m an ber $aubftummen*9lnftalt ju l'angen^orft
ber Sitel alö „3nfpector" oerlieben,

ber Lehrer 5316& bei ber $aubftummeu*&nftalt $u Singerburg, alö

orbentl. Lehrer bei ber £aubftummen<2lnftalt $u &önig0berg
i.

s
Prfj. angeftellt roorben.

2)er erfte gebrer an ber tfcnigl. 53linbenanftalt $u 53erlin, SRööner,

ift $um 2)irector biefer 2lnftalt ernannt uxnben.

(Sä haben erbalten ben Slbler ber Sntyaber beö tfomaj. -pauöorbenä

oon JpohenjoUern:

Arbeit, emerit. eoangel. Uehrer unb Drganift 51t Sßeibenburg,

Gutyrt, eoangel. gebrer unb (Kantor \u 2lfen, #rö (Salbe,

£ü$gen, btöl). fatbol. Lehrer $u 53rebenep, tfanbtrei« @ffen,

SRidjael, eoangel. &hrer unb Lüfter 311 Dölzig, Ärö (Borau,

Sreger, eoangel. Lehrer $u 53allupßnen, #rö spiHfaflen;
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baö ungemeine (Sfyrenjeidjen

:

33ölle, fatty. geljrer $u £efepers&tmft, 2lmt Beppen,
©tcfcler

f
cuangel. geljrer unb Lüfter $u ©tar$ebbel, j?r8 ©üben,

•fterrmattn, ewmgel. ^e^rev %[V>ßla\$oxv, Ärö ©tolp,

£öbne, bögl. unb Lüfter $u 9>iKa,ramm, 5trö gebuS,

4pof r
etjangel. geljrer §n fflobfjeim, Ärö 3Mebenfopf,

«Öoff, fatty. Seljrer unb Lüfter ju teuren, $rö (£ccbem,

Qopenfee, bögl. unb Lüfter 3U gübcboiü, #r$ (5olbera,<(5örlin,

3ett)aroro8ft), etxmge!. Setyrer ja 3nfterbura,,

Stiller, Äarl, faty. gefjrer 31t @ro&*6arlon>i&, Ärö ©rottfau,

©djierenbeef, euangel. ge^rer, Gantor, Oraanift unb Lüfter 3U

£au$bera,e, Ärß 9Dßinben,

©d)m.cl?l, eüangel. Seljrer ju sRaunljettn, Ärö 93iebenfopf,

©tüfffe, bögt unb Lüfter 3U $acfenmalbe, Är8 9hucjarb,

23 0 igt*, Se^rcr unb Äüfter 3U Sorftel, «mt Nienburg.

Auögef^teben aus Dem Ttmte.

©eftorben:

ber orbentl. $)rofeff. Dr. gaurer tn ber mebic. gacult. ber

Unioerf. $u ©reifömalb,
ber 2)irector be8 ©pmnafiumö 3U £abamar, Dber*6$ulratlj

Dr. Söejener,
ber Oberlehrer Äpfau« am ©pmnaftum 3U S3urgft et nf u r t.

3n ben 3ftulpeftanb getreten:

ber Dber*©d)ulinfpector unb ©irector beö eoanael. ©(fcuflefyrer*

©eminarG juDönabrücf, ©djüren, unb ift bemfelben ber

SRctbe 2Ibler«£)rben britter klaffe mit ber ©djleife »erliefen,

ber Dberlefyrer unb ^>rofeffor Dr. ©Araber am ©t;mnaf. 31t

©tenbal, unb ift bemfelben ber SRotfye &bler*Drben merter

Älaffe »erliefen werben.

&uf ifjren Antrag auögef Rieben:

ber orbentl. Selker ©$ön an ber Saubftummen * Sänftalt 3U

Königsberg i. 9)r§.,

ber 3eid?enle^rer 3M^le an ber ©ürgerfäule 3U £eröfelb.
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3ntyalts!t)er$eic£nij$ be3 $)ecenibev»£efte$.

313) fcrt&eiluna t>en Aufträgen an ©aubeamte feiten« ber fconfiflorien unb
^rotinjial'@(bukouegien @. 701. — 314) Gentralblatt für ba« Deutle <Reic$

8. 70-2. - 315) ^enftonöoerfcättniffe ber Ärei«.©cbulinf»ectoren ©. 7ü3.

316) gorm befl 2)tenftdbe0 für UnioerfttäM.^rofefforen ©. 704. — 317) (Sr*

Werbungen für bie 9?ationalgatterie, ftonb« für ^xotdt ber bübenben Äunfi
©. 705. - 318) Hrbeit«tif<$e für $reuf}if$e Gelehrte in ber joologiftfen Station

befl Dr. 2)obrn ju Neapel @. 700. - 319) Eintragung toon jßerfen ber

SBiffenfc^aft unb Runß jum ®($ufce ber Autorenrechte &. 708.

320) «bnigtic$e<$ Gompatronat bei Oberen Unterri$t«.*nfiatien ®. 709.

321) €eminar>iBib(iotberen 6.713. - 322) Suflfölujj einer ©ebaft«'

erböbmifl für flebrer au« Äntafj ber bur<$ allgemeine ©eflimmungen erböten
Snforberungen im (Scbufamt @. 717. — 323) ©emeffung ber ©efotbung für

bie tiad) einer ©tabt oon aufimort« berufenen tfe&rer; Gompetenj ber Regierung

6. 718. — 324) Surncurfu« für ?e&rer im Äegierungflbejirf Düffelborf 6. 719.

325) Se&rmtttel für SRittelfcbulen 6. 722. — 326) ©erfahren bei 2H«*
fcenfation no<b ni($t confirmirter Äinber »om ©tbufbefu^e 6. 722. —
327) @pratbunterri<$t in ©olf«f(buten ber ^roto. $ofen @. 723. - 32H) 3roangfl'

reeife Öefleflung eine« Äinbe« ^ur @c&ule ©. 726. - 329) Unjuläfftyfeit »on
©elbfammfungen unter 2rfnilfuitetü ju ©eburt«taa,«gefcbenfen für bte Vehra

©. 726. — 330) (ligenfcbaft affl #aueoater bejüglttb ber @($uttaften @. 727.
- 331) »eaelung ber 6^utoerbältniffe in räumte toeit auegebebnten ©<^ul»

bejirfen 6. 728. — 332) 9iai$ricbten für bie in Unteroffkierf<buten freittiUtg

öintTetenben @. 729. - 333) Xaubflummen'Snfialten in bei frooin§ ©eft»

falen e. 731.

334) ©erlei&ung ber He&te einer iuriftifr^en $erfon unb ber Korporation«-

redete e. 734. - 335) 3uroenbungen im tteffort ber Unterri<$t«.©ernjaltung

@. 734.

©erfci&ung ton Drben @. 737.

fJerfonal^ronif ©. 737.
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jtun (Centraiblatt für ben Jahrgang 1873.

abfürjungen :

». Orbre - «. 8erorb. = MerWfte Orbrc - 8Üer&ö($fle 8erorbnung.

et. SR. 8efd>I. = @taat««aHtniflerioi«S3ej^Iu§.

3R. 8. - 2R. «et. - SR. ©ef*. - 2R. ©ene&m. = 2Rtmf*erial'8erfügung,
— 'SSefanntuiacbung, — »©efiätigung, — »©enebmipung.

d. 35. — (5. 8ef. = 8erfflgung, 8efanntma<$ung eine« Äömgt Cenftfbrium«.

©d>. <5. 33. — ©c$. (5. 8<f. = bögl. eine« Äönigl. $robtn$iai»@c$ulc0lleghtm«.

9?. 8. = b«gl. einer Äömgl. 9fegterung.

2>er »uc^flabe £. juaefefct = (Jirmlar.

(SrO. (S. ©. = (Srtenntnife befl Äönigl. @erid>t«We* $ur (Sntföeibung

ber Contyetenj (Sonflicte.

8cf. b. »fab. b. Ä. = 8eranntma$ung ber Äönigl. «fabemie ber Äünfle

ju 8erlin.

1817.

10. 3anr «. Orbre .... 710

1842.

2. Octbr 2R. £. 8. 710

1852.

17. 3uni 2R. <E. 8 271

1854.

2. Wofcbr SR. €. 8 388

1863.

2. Octbr 63 ~ «. Ai7

1870.

11. Octbr SR. <5. 8.

6<it<

390

1872.

II. SRai ©tatut'9fa($trag . . 133

16. «ugujl 2«. <S. 93. .

21. — %. Orbrc .

1-29

133

4. ee^tbr SR. 8 56
12. - SR.Cefl 133
23. - 3». 8 218

8. Octbr b«gt 184
18. - b«al 367
19. - (Sri. b. (5. ©. ö. . . 358

1865. 21. — 8c. <£. 8. u. 3nfhruct. 52
25. — 3nflruct 4

1867. 9. Stobbr SR. C. 8 51
oanr ». veroro. . . 669 9. 9f. (J. 8 293

12. — m. 8 13
118

13. - SR. 8 105

31. Octbr ©t. SÄ. 8ef$l. . . 671 95
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1872.

'2-2. 9to\>br. 9t. vT. 8.
24.

'25.

•27.

28.

30.

OAreibui . .

2Jt 8. . . .

2Jt. 8ef. . .

9t. 8ef. . . .

JL AJtCvV 1t

O. Q7

0.
t.i
<» *

D.

ü. hä/if / 1 1477 ^

7. 1

1

Q in

9. — 9t. (5. 8
l 42

QA#t«nn 1 1 TT 'Ml

Ii. Hfl. Vi. u
lo. OK 92UM. © 67

lo.
gt) rr gt / Kl 141 \ H0

1

lo. Q(»uu

io. hättt ( KH4.1Cvgl. ^«»«»"HO.^ . . .

1

7

4

17. XU. *>. (H'IZO.J .
17

1

1

10
4 U18.

cm /r a>
IUI. Vi. *L>

i \19
IQ17. 91? 92 f {<KKIQ 27

19. bflal. (31519.) . . . 5b

19. bögt. (3*249.) . . 57

19. ©d>. <5. 8. . . . 226

20. 95
20. S. Orbre . . . . 374

21. 9K. <£. 8- (40157.) . 17

21. SM. 8. (38214.) . . 101

23. 102

34. 115

28. ed>. (5. 8cri$t . . 28

28. 138

31. 2«. <5. 8. (39488.) . 15

31. 2«. 8. (41815.) . . 100

1873.

Ctat bc« SRinifierium«

2. 3anr 3». vT. 8.

3.

4.

4.

4.

5.

6.

9.

9.

11.

11.

11.

«. Orbre
2R. 8. (41739.)

bögt. (42252.)

bögt. (42015.)

B. Orbre . .

2R. 8. . . .

2H. (5. 8. (39555

2R. 8. (34936.)

Crf. b. <S. @. £
bögt.

2K. 8. (41142.)

)

©rite

36
170
14

116
16

10

194

34
374
66
96
185
374
65
116

117
107

437
110

1873.

1 1 . 3onr
13. -
15. -
17. -
18. -
20. -
20.

22. -
23. -
23. -
24. -
24. -
25. -
27. -
27. -
2«. -
28. -
29. -
29. -
29. —
30. -
31. -
31. -
31. -

1. ftebr

l. -
3. -
5. -
6. —
6. -
7. -
8. -
8. ^

12. -
12. —
12. -
14. -
15. -
15.

15. -
17. —
18. -
18. -
19. -
19. -
20. —
20. -
21. -
22. -
26. -
26. -
26. -

)

2K. 8. (41143.)
bflgl

tfgi

9K. 8 . . .

2«. <J. 8. (-2736

1

m. 8. (3490 i. )

€. (5.

8. (3827U.)
2«. (5. 35. (1341
2K. 8. ( 1877.)
begl. (36312.) .

2«. (£. 8. . .

©efe<} . . .

Bdb. <£. <£. tf.

2R. 8- (41996.)
bögt. (2390.) .

bögt (1415.) .

b«gl. (1777.) .

btTgf

b*9l

bßgl. (.1842.) .

b«gt (3737.) .

9t. vT. 8. • .

SR. 8. . . .

2)t. ©enc^m. .

2)?. 8. . . .

b«gl

begl. (4601.) .

b*gl. (3907.) .

2«. (5. 8. . .

9t. (5. 8.
2)t 8
93ef. b kfftb. b.

b^gl

«. Orbre . .

6^. (S. (5. 8.
2)?. 8 (41803.)
2». <S. 8. (5455

9t» (£. 8. •

2». 8. . . .

bögt

9tcglement . .

Wl. 8. . . .

«. Orbre . .

2K. 8. (642.)

2H. (5. 8. (4978.

2Jt. 8. . . .

2R. 8ef. . .

8t. <£. 8. . .

Wl. 8. (6347.)

bögl. (7049.) .

11)
c>

1IJ

151

Im
167

IS]

140

10»

112

Ito

18!

&
1 W
1315

174

17*
16V

1S5

21*

13*

9s

)

. III

. e:

. 13»

32^

. 173

. 172

. 183

. I0U

. 170

. 330

. 135

. Iln

. 37i

. 219

. 159

. 177

/423
* 1421

. 172

. 215

. 179

. 374

. 140

. 182

. 180

. 91

. 175

. 220

, 328
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1873.

•2b. gefcr

27. -
28. -
28. -

5. 2Härj

b. —
6. -
7. -
8. -
8. -
8. -

10. -
11. -
12. -
1-2. -
12. -
17. -
18. -
19. -
19. -
20. —
21. -
21. -
•21. -
24. -
26. -
26. -
26. —
26. -
28. -
29. -
29. -

30.

31.

31.

31.

3.

3.

3.

5.

7.

7.

7.

7.

7.

9.

10.

10.

10.

12.

12.

«. Otbrc
2K. (S. $
begr. .

9t. <£. 8.

91. Orbre . .

W. 8. (8300.)

b«gt. (8535.) .

bögt

U>rei«auefcl?rf>. .

(Srf. b. £. @. £
b«9 (. . . .

SW. 8. . . .

2«. (5. 8. (10013
(5. ©ef. . . .

3H. G. 8. (9940.)

bögt. . . .

m. 8. . . .

bögl. (H0I8.)
begl. (10214.)

0$. (5. <S. 8
ü)t. 8ef. (S860.)

9t. ff. 8. . .

2". 8. (4161 1.)

©efet} • - .

<S. 8. . . .

2R. 8. . . .

Oefefe . . .

Tl. 8. (306.)

.

begl

b«gl. . . .

8. Orbre . .

— Sefcrpläne

9iormal.öefolb.»etat

TL (5. 8 . .

Orbre . .

2R. 8. (11759.)

böfll. (11713.)

2» S. 8. (11460
27t. 8. . . .

bfigl. (12448.) .

begf. (11753.)

bfat (10574.)

9t. (5. 8. . .

9M. 8. (19328.)

b«gl. . . .

2R. <J. 8. (15001

SW. 8. (11733.)

fc. Orbre . .

8t. <£. 8. . .

2)?. 8. . . .

)

)

)

1873.
17 40/ 4 16. Storil

cm cd / 1 o/./i.) \
IZ/r. 55. (looUx; . .

OAl
1 Gm1C*U 16. — ki.f / | IQ Ii, \

Pfgl. (loHlb.) . . 414
1 Of5 21. — y»9/tf / 1 1 ufio icegl. (1 ITOi.J
oow 21. — k/i *f /II 4k1 \

Degl. (Io4oo.j 1CA

21. / i t tu ULI \
b$gl. ( 1 llnfh.) . . .

All411
23. b«gt Oft 4

- 1 * 24. — 273
294 21. — b*9 I 275

26. — ©cp. (5. (£. v.*. . . 329
1 1 1loo 29. — cni cd

30. — La , f

1A1Oo I

1 4A04U
-Ii

1.• • 2"ai HJt. C. 8. u. 8cf. .

1«?77
O.lA

3. — Hc. vi. Jö

2*o 5. — tf1> S)i / 1 k 1 Od \
3ÜI. <ö. (I41/U.) . 04Ö

IAO«Mi 5. — Sa if / 17^07 \ a4j7
Ol ^ 5. — Degl. (loooi.^ OOO
oog b. — 3/C. t«i- o OUO
O 1*7

9. — an an / • .»u ja \ 07 lLi I
Ol 1
i.Jl 9. — cm <~c et) / A >(j i ,

Jül. tt.. 3ö. (4jyi.; .
070

07n 9. — D«gl. ^1 /Oll.; • . .

i i t 10. — t,,,' i / l A i fm \tögi. (loiyy.; .

OGO
11QJON 10. — (TT> CD ^OOilO , .5x7

4MO 10. — S«/»f /III QU \ ->A iJOl
100 10. — K«/tf / l #» 17Q \

011 12. — 0^0
Ol A 12. — QT> Q) / i

—
. i m \

a/i. Jö. /oölf.) .
11 4

O"

—

xO / 12. — cm , r aa / 1 x j w \ 44H
ouo 12. — QT> cd /no tu \

O MI 13. —
O 1 4 14. — 07rt

1*7 ä374 14. — CID IC CD / IWfK»^ \
iUt. vi- 55. (Ibyü/.) IIA

r 407
i - 1 14. — m> co / i A!»70 \ Iiio4

1

l 4Qj1|4r»U 15. — Sa if /I ii 1 1 1 \O0gl. { I4U1 i.) . .

15. — III .ool
15. — CTO (T CD /i 7*i"iü \

Sil. vi. 55. (I /oay.) . Joo
17 40/ 4 Ib. — CTO CD 1AG

19. — v v -, f / 1 AG 4 i \oegl. (löo4.).j OÜO
Ol.)

19. — MgL (loooo.) . . 400
23. — Lo.f 4 IO4 Ii

.)Q-zyo 24. — 4 tG4 lo
Ol j4-II 26. — Iii
Oll200 26. — 55crtcpt • . . . . 4o4
Oft i 27. — cro (C cd

11 hJVO 28. — ctr Orvr*a. lurore .... 744/Ol
1"^AOoo OQCo. CO «T CDÄ. Vi. 55

1j4704/
oo / 30. CTO CD Iii04 i

217
227 3uni 8criett^ni§ b. k^8^. /392
331 Unt.*«nfi. . . . 1511
374 3. 8 456
294 7. *>«öl 435
366 10. btgl. (19097.) . . 414
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1873.

10. 3uni
11. —
11. —
12. —
13. —
14. —
14. —
14. —
16. —
16. —
16. —
g mm

17. —
17. —
18. —
19. —
19. —
19. —
23.

24.

25.

25.

25.

26.

27.

30.

1. 3uti

3.

4.

4.

5.

5.

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

12.

12.

12.

14.

14.

16.

17.

17.

19.

21.

23.

23.

2JI. 8. (17988.) .

b«al

gejrt ....
SR. (£. 8. . . .

a». 8
a«. (£. 8. (14973.)

bögl. (22938.) . .

2JI. 8. (16848) .

b«gl. (22018.) .

bSgt. (20606.) .

Mgl. (17499.) .

«Dt. C. 8. . . .

Db«.$räfib.'8ef.

SR. <S. 8. . . .

W. 8. (18546.) .

3R. (£. 8. (33576.)

2W. 8. (11897.) .

SR. C. 8. . . .

bsgt

(J. (i. 8. .

SR. 8
bögl

b«gl

m. c 8. . . .

a». 8

St. fi. 8« •

3R. 8
b«gt. (22871.) .

b«gl. (20971.) .

St. (£. 8. (13227.)

3R. 8. (22586.) .

Tl. G. 8. (22463.)

begi

2R. 8. u. ®tatut

Tl. 8. (24599.) .

b«gl. (24257.) .

3R. (S. 8. (24517.)

3R. 8. (2-2816.) .

«. C 8. . . .

9)1. 8 (-20625.) .

bögt. (23467.) .

b«gt. (24916.) .

W. €. 8. . . .

SR. «. 8. (27615.)

91. Cr tat .

SR. 8
b«gl. (19063.)

b«gl- (14056.) .

3R. C 8- . . .

9R. 8
~ 58!'

. 8cf. (27862.)

458
413
519
415
345
386
419
44-2

38'»

497
498
454
505
470
469
475
503
554
467
412
494
495
688
.187

501

436
409
546
559
450
469
409
517
451

466
689

J421
1448
464
496
499
477
480
490
417
734
500
457
686
517
637
450
415

1873.

23. 3uli 2R. 8. (-26366.) . . 458
24. — bögl 473
24. — Obcr.«Präflb..8erorb. 486
25. — %. Drt>re .... 641
26. — CJnfhruction . . . . 513
26. — m. (5. 8 554
26. "Brofpcct .... 642
99. - 3R. 8. (27754.) . . 474
29. - 3R. <&. 8. (27975 ) . 517
29. - 3R. 8. (27971.) . . 52t
31. - b«gl 477

1. «ugufi 3R. <E. 8. (28189.) . 479
1. _ 2R. (-28495.) . . 546
3. — 8<f. b. «fab. b. St. . 455
4. — SR. <5. 8. (25573.) . 502
4. — beot. (17033.) . . 522
4. - 8R. 8. (26549) . . 545
6. — fetgt. (25841.) . . 556
6. - b«gt. (29362.) . . 559
8. — 9)1. C. 8 476
8. - H. Orbre .... 734
9. — SRa<$ri$t«i . . . 729

11. — 3R. 8. < 15099.) . . 466
11. — 3R. <£. 8. (29260.) . 667
13. — 3R. 8 685
15. - 3R. <S. 8. (-29980.) . 520
15. - 3R. 8 522
18. - 9t. C. 8 547

- ^rotocoüc u. Script
||^

19. — 3R. 8 5*2*2

19. — bögt 522
19. — b«gl 522
26. - 3R. (5. 8 676
38. - bögl 555
29. - 3R. 8 522

1. ©eptbrSl. Brbre .... 5*22

4. — 3R. «. 8 554
4. - 8R. 8. (33460.) . . 666
5. - b«gt 522

11. — b«gl 683
12. - b«gt 684
15. - b«gl 640
17. - b«gl 642
22. - 8R. (5. 8 637
23. - big! 640
24. - 8R 8 726
24. - b«gf 727
27. - bfgl 679
29. — Cb€»$iäflb..8rf. . 731
30. - 3R . € . 8 672
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1. Dctbx 3nf*rucHon .... 673
1. - tt. 5. $ 68-2

2. - Tl. 8. (34209.) . . 679
<2. - b«gt. (39491.) . . 728
4. — bögt 709
6. — SR. <E. «. . . . - 667
9. — ÜR. ecfrreib. ... 664

14. - SR. (5. 8. u. 3nflruct 647
15. — 3». © 709
18. - b€gt 717
21. - «. (5. 8 726
27. Ober $räflb .$erorb. 723
t29. - 3tt. <£. 8 70J

1873.

30. Octbt 2H. <E. 8.
31. - Tl. 8. .

4. Moöbr TO. (5. 8.
5. — Tl. 8.
5. — 8t. 8eric$t

6. - Tl. 8. .

6. — bflgl. . .

8. - b«gl. . .

1*2. - SSI «. 5?.

14. - b«gl. . .

15. - Tl. ©e!
26. - Tl. <J. 8



I

3 ncf) elfter

jum Centralblatt für ben Jahrgang 1873.

(2>ie Satytn 8*k*n bie ©eitenjatjlen an.)

Abgaug« jeugniffe bei &ö&. Unt.-Anfl <stfeic$mäfugteit in ber Ausfieünna.
bejüglicb ber Wa&l be« ©eruf« 140. Abg .3. für bie eine jtrette

Pefrranfl. berlaffeubeu ©$üler 154. — @. a. 3 cl*gniffc.

Abiturienten*^ üfungen unb 3*ugniffe an ©ümnaf » unb 9tealleforanfl

Gtartfl. 3al>reGnaci?rceiTungen 459. 462. 404. - 3Ke($t$fttige Au8ljänbi>mng
ber 3^ lt ^nifTe für Diejenigen Abiturienten, roeldje in bie milttärärjtL ©il»

bungeaufhlten eintreten n>otlen 547. Wicfybettjeiligung jübtfctyer 9*eligion$*

lebrer an geflfteaung ber Abit.'3engniffe 41-2.

Ablöfung f. SRealberecbtigungen.

Afabemie ber Rflnfle ju ©erlin. ^reiebercerbung unb »ört&etlung 134. 455.

©eer'fcfce Stiftung ic. f. b.

Afabemie ber ©iffenf d&aften ju ©erlin. ^erfonal'öeränberungen SO.

Allgemeine ©efUmmungen über ba« ©olfsföulmefen. Ausführung im
9teg. < ©e}. Eüffelborf 3b. $ot«bam 42. £ricr 350. 2el>rpläne, edjul*

fpflem je. f. b.

91 1 1 fat^oftf «11. £teöung ber ben f. g Altfatt». anget>Örenben ?e$rer bo*&.

Unt.^nji. 13S. 545.

Amtsblätter. Verpflichtung jum galten 441».

Anttjropologifcfce Wefellfdjaft, ftPrberung ber 3ttjecfe berfelben 215.

Anjugefoflen für ©lementarlefjrer. Aufbringung ber guhrfoften 085.

Arcbä'ologifd)e @tubien, ©erle^ung ber ©tipenbien jur görberung ber*

fcIben 454.

?lrmee*@rfafc*3ttannfcbaften. ©rfculbilbung, flatift. Wacfcmeif. 557. bsO.

Auöftellung ju Sien, Söoljuuugen für ^rofefforen unb ?efcrer 14. ©eab
fic^tigte <Mu«fi. für 3eid)enunterricbt in ©erlin 415.

».

©aubeamte. (Srt^eilung t>on Hufträgen an biefelben feiten« ber Conftfkrien
unb ber ^ro&inj.^cbnlcollegien 701.

©aufaffen. ©pecialbaut., Remuneration ber 9?enbanten 640.

©aufoflen. ~i(ierftellung ber @elbmittel für @n)ul' ?c. ©auten vor ber ©au
aufcfüljruug 0b9.
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© au pf liebt bei gemeinfcbaftl. fircblicfjen unb <3(bulgebäuben 688. (grforber*

niffe eine« bo^elien EomicilS mit ©ejug auf bie ©eitragspflic&t ju «Pfarr-

unb 2 ctnl baut en 183.

©auunterfiüOungen bei ©will* tc. bauten, gonbs jur $a($fucbuna 685.

SBautec&nifäe Vorbereitung ber Anträge 116. «uSfcbluß einer Bewilligung

nacb erfolgter BauauSfübrung (»89, bSgl. für $anb# unb ©pannbienfie 50*».

Bauwefen. Bauliebe ©cbuleinridjtungen mit 9?ücffic^t auf bie SWajimaliabl

ber ©ebüler 115. Bemeffnng ber ©röße beS ©ebuljimmers iud> ber &ai)l

ber in bie ©ebule wirflirb aufgenommenen Äinber 503. ©auf. ©d)ufein«

riebtungen in gemieteten tfocalen 117. — SBafferleitung im Älaffengebäube

böb. Unt-Hnft. 411. — ßrtbeifung ton Aufträgen an Baubeamte feiten«

ber (Sonfifiorien unb $rot>in)ial*6(^u(coUegien "Ol.

Beer'fcbe Stiftungen für Äünfller. «Preisbewegung 136, unb (Srtbeifang 455.

Beföftigung ber Sbjutanten in ber $rot>in) 2 tieften 34.

Befolbungen. Unjuläfffgfeit ber ©ebaltsoerbefferung für einen Beamten,

beffen $enfionirung bereits toerfügt ift 129. 450.

— bei b<5&. Unt»Hnft. HuSfübruug beS ttormaletatS: (Entfebäbigung für ent*

jogene 2)ienfiwobnungen 45f>, ÄuSfeblufj einer Waebjablung an bereits

pcnfionirte ober oerfefcte £et)rer 1*29. 4ö6; 3a^ ber tfebrfiunben nacb

2)urcbjüi)rung beS SRormalet. 457. (Erfüllung beS Wormalet. toor Slner*

feunung einer ©ebule als Wtyrt Sebranft. einer beflimmten Kategorie 95,

fpec. eines ^rogpmnaf. 516. — 3eit für föegulirung beS GinfommenS ber

Slerjte, Sienbanten, Liener bei (Scbulanjtalten 331.
— bei ©eminarien. Slerjte, Stenbanten ic. f. toorber. 9iormaletat für bie Bef.

ber 2)irectoren, ?ebrer jc. unb ÜuSfübrungSbeftimmungen 221. Srläute*

rungen 417. Busfflbrung 554.
— ber JBolfsftbuüebrer. fteftfefeung be« 2e&rereinfommenS burety bie HuffubtS*

bebörbe, tlnjuläfftgfeit eines HbfommcnS jmifeben ©emeinbe unb ?ebrer 469.

(Sbarafter ber ©taatSjufebüffe ju tfebrerbefolbungen 183. Ungufäffigfeit ber

2?otirung neuer tfebrerfleflen aus ben bisher beroittigten ©taatsfonbs für

toorbanbene ©teilen 182. ©taatsfonbs gur ©rünbung neuer ©cbulftellen,

oorberettenber (5rla§ II '2, Bertbeilung auf bie einjetnen BerwaltungSbegirfe

182, Berwenbung , Husfeblu§ feon BauunterfUl&uugen 685. ©ewäbrung
weiterer ©taatSgufebüffe gur ©ebaltStoerbefferung 475. 476. ©ewäbrung
zeitweiliger ©rbaltSgulagen an ältere Eebrer unb tfebrerinnen : Bewilligung

unb Berwenbung eines ©taatsfonbs 470, 3eit für Beginn ber Bewilligung,

toorjugsweife Berflefftebtigung ber älteren £ebrer 473, ber 3«to9*/
Bebingungen begüc-licb ber ©tellenbotation, Wiberrufliebfeit 474. — ^Jer«

fcmliebe 3ulagen in befonbereu gäflen 676. Bezüge eines bie ©ebulftelle

fcerwaltenben <Präraranben aus bem ©taatsgufebuffe für bie ©teile 35.

©ewäbrung freier SBobnung uub geuernng neben bem Baargebalt 101. -
S3erbeffening ber 53efclb. in ben neu erworbenen $iror»tngen, ©taatSgufäüffe
bienu 342. Beföftigung ber abjutanten in ber <ßrofcing ©ebleften 31. —
Betpeiliaung ber ©ebulintereffenten an ben Berbanblungen gur ©ebalts^

toerbefferung 57. 9iiebt*oerfcfliebtung einer ©emeinbe gur Wadjjablung einer

©ebaltsjulagc für bie Bergangenbeit 311. ©efolbung in Stücffubt auf
Nebenämter 33, «nreebnung bes (SinfommenS aus fircbl. Remtern, fpec. in

ber «ßnwinj Greußen 10*2, @(&lefien 310. HuSicfcluf} einer ©ebaltSerbÖbung
für Vcbrcr aus ftnfafj ber buvd) allgemeine Befiimmungen erböten 9n«
fotberungen im ©Aulamte 717. ©emeffung ber ©efolbuna für bie naa)

einer ©tabt t>on auswärts berufenen $?ebrer, Competenj ber Regierung 718.
Un^uläfrtgfeit ber ©ewäbrung oon 3«f*üffen Jium 3lnfauf it. toon ©runb*
ftücten für eine ?ebrerfiette aus ben ©taatsfonbs gur Serbefferung ber

Jebrergebätter 32. ©ubtentionirung einer jübifcf?cn ©(^ule ans ©taatsfonbs
in ber Wege! unjufäfftg ;J66.

— ber ?ebreunnen, ©erbefferung 104. ©. g. «IterSgulagen f. borft. »ef. ber

3JoffS[4iullebrer.
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©iblio tiefen. Ä&niglitfce ju ©erlin: ©enu&ung turrfj bie 2>irectoren unb
£e&rer ber ©amnaften u. JReatfcbulen I. O. in ©erltn 1 1, b«gl. ber (Bewerbe*

fdjulcn 3*28.

— ©cfcbenf für bie Unt\5crfttät«»^ibriotM ju ©erlin 137.

— bei ©eminarien. WiiffUttung, Orbnung. Äatafogiftrung 713.

©iblifcber ©efcbicbt«*Unterricbt in ber ©olfofcbule 174. Äatecbi«mu«»Unt. in

ber ©olfsfcb. ber «Protinj €cblegn)ig*$oifietn 175.

©linbe. @tarifiif«$e« über ©linbe toen HBflner 307. ©tinben-flnfiaften ju

©romberg, Reglement 369, ju ©re«tau, 3a&re«berirbt 441.

©raunf<bn>eigM$t £t$ulamt« * fcanbibatinnen
, 3ulaffung jur flnftettung in

Greußen 2*2.

©Ürger liebe Öemeinben in ©cjie&ung auf ba« Scbufreefen. Äu«fcblufj be«

9tctbt«rocgö über bie ©erpflicbtitng bürgert. Gern, jur anteiligen Unter*

baltung ber ©cfcnlen fceri<biebener (Sonfejfion 361. #&&e be« Räbtif<ben

3ufc^«fff« für eine in ben Organismus ber fläbtifeben <&$ulen aufgc
nommene <5onfefflon«fcbufe 306. Micbttoerpflicbtung bürgert, ©emeinben ju
Beiträgen für confeff. ^ritatfebulen, @orge für ronfeff. 9?eligion«unterri£t

in ©tabtjtbulen 306. «bmeffung be« ©emeinbebeirrag« jur Unterhaltung

einer öflentl. jübifc$en S$ule 185.

<r.

Genfuren f. 3*«flnif[e.

(Sen trat Matt für ba« £ entlobe 9teicb, £erau«gabe, 3nbalt 70*2.

£entral*Iurnanftalt. Gurfu« für Si&ileleten 275. »ufnabme»©ebingungen
•277. ©efäbigung«jeugniffe 273.

(Eombinirte ftre^tiebe nnb ©(bulämter. Dotation, fpec in ber ^ro&inj

Greußen 102, 6f$lefien 340. <(Jatronai«lafien bei einer narb (Smanation

ber ©erorbnung t>. '2. 2Wai 1811 tereinigten Äüper» unb Sebrerfleüe 368.

fcommeniu«* Stiftung in i'eibjig 272.

Gomfcatronat, Äöniglicbe«, bei UmvÄnfl, einri<btuna bei ©etoä&rung
oon ©ebfirfnifjjufcbüften, Obliegenheiten be« (Sompatron« 709.

Gonf erenjen ber flolfeftbuUeprer. Äu«ffbluf? einer Roflentoergütung für bie

Zbetlnebmer au« Staatsmitteln 469.

<Sonfeffion«f(bulen. ^reie Sab! ber 2 rf? u (e in SBe vebung auf ba e ©Iaubenö
befenntniß 684. - ©emeinbejufäüffe f. ©ürgerl. @em.

Gonoictorium bei bem ©omnaf. ju tteifee, fernere ©erwenbung be« Unter*

baltung«jufcbuffe« 458.

<5orj>oration«re<$te, ©erteibung, 9?acb»eifung 731.

2) ei (blaften. Aufbringung ber 3trom'Hegulirung«foflen für ^farrlänbereien 367.

Deutfrbe @cbulgefefc'€am ml una,, ffiocbenfdjrift 15.

2) eiin'cbe Spracbe, ©ebraudi bei $rei«aufaaben au« ber 3ubiläumfHftung
ber ©tabt ©erlin 132, bei $abilit. »on fjjrioatboc in ber bbilof. ftacull.

at ©erlin 642. — Eeutfebe epracbe in ©ott«f(bulen
f

^r^r^lau im Äeg.*

©ej. Düffetborf 480; in ©etr«fcb mit ©cbülern pclnifäer ir. gütige, $ro-

tinj ©reufcen 486, $efen 723, Heg.<©ej. Oppeln 293. - e. a. Unter«

ri(bt«(pra(be.

2>tenfie bei ©ebut' k ©auten, S(u«fcblufj ber ©etriüigung einer ©taat«bei&fllfe

für Äanb* unb @|>annbienfie 505.

3) i e nfl ei b. (Jorm ber 2)ienfteibe, Hüerb8(bfle ©erorbn. 670. ©ereibigung ber

©eamten tn ben nett erroorb. ?anbe«tbeilen, VlUorb ©erorb. 669, ©taat«*

RtnifL«9ff4f. 671. gorm be« 2)ienfteibe« .)85, fbec. ber Uniterf *^ro»

feffoten 704
;

b«gl. unb ©erfahren bei ©ereibigung ber ©olf«fcbuUebrer 667.
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2) ienftr eifen. ©efetj, btrf. bie Tagegelber uub SReifefoflen ber (Staatsbeamten
322 3lu«fcbtu& einer föeifefoflen- Vergütung bei ber erflen Berufung in ben
unmittelbaren <Staat«bienft 66. gubrfoflen für ©cbutinfpectoren in b.

^rotoini Greußen 110.

3) i e ii ft ro o b n u n g e n. föejjutirung ber 2Jtietb«atyüge für 35ienftmobn. bei ©om«
nafien ic. 17. ®ntf(bäbtguna. für endogene 5>ienfhu. bei &»b- Unt.««nft. 456.
— <2>. a ©o&nuna,«gelbjuf<bufi.

2)ief*ern>eg, populäre #immel«funbc unb afrronomifäe ©eograp&ie, @ut*
achten 548.

2)i«ciplin au böb- Unt.-Unft. ©eflimmungen in ber <ßrotoinj £annooer 329.

©träfe be« Wacbfifeen«, ^rotoinj Greußen 41-2. — in $olf«f($. SRitroirfung

ber 33otfef(b. jur ©cbonung unb Pflege gemeinnüfciger Hnftalten be« Öffentl.

Eerfebr«, 9teg.*S3ev ftranffurt 436.

2)i«ci|3tinar»Unterjuiungen. Öntflebenbe flößen unb bcren 2)ecfung, 326.

2)if f ertationen unb 2)ifputattonen. Prüfung im ?atciniftben bei 3«*
laffung ber beutfcben ©pracfce für 2)iff. unb 2)ifp. 453. (ginfenbung toon

2)iff. au bie ©taat«arcbit>e in SSerlin 453.

Dr. 3)o &rn'« joologif^e (Station in Neapel, 2trbeit«tif#e für ^ßreufj. ©e»
tebrte 706.

2)rotyfjig, etoang. ©Übung«* unb (Srjietyung8*2lnflaneii. Slufnabme 166. ftür

wabtfäbig ertfärte 3&glinge 415. (Sr^bung be« ^enfion«gelbe« 227.

m.
<5fementarft$uln>efen f. Solföfcb.

Qmeritirung. @taat«fonbfi für emeritirte 8e&rer unb Sebrerinnen 419.

$enfion«3ablung an einen emeritirten ?ebrer, wenn berfelbe ein anbere«

öffentticbee Simt gegen Vergütung toertoaltet 105. flerjtli^e« Bttefi für ben

Wadfotoei« ber ©ienftunfätugfeit 105.

©tat be« SWinifierium«, für öftentf. Unterricht JC 194.

(grtraneer. Wacbroeifung über bic 3a&t an fcöb. Unt.'Hnfl. f. Hbitur.^prüf.

Prüfung an ben @^ulle^rer»@eminarien f. Prüfung.

*.

geier be« 2. ©cptbr in W. Unt..flnfl., @ef$en! für @($Mer $9fe. Unt..

Bnft. 547.

gerten an Unt.«9lnft. in ber ^rooinj €acbfen 219, £ommer* unb

£erbflferien bei ben $off«f(b. in ber ^rotinj Greußen 357.

fteuer<5öerfi<$crung bei ftecatifdjem Sigentbum 328.

gortb Übung ber Slementarlebrer. gebrtjorträge am «Seminar ju Berlin

27*. fcortb.'Bnfl ju ©tettifi 27.

ftortbitbungöfdjulen. SRefforroerbaftnifi bei ben #anbn?erfer«ftortb. 450.

Öortb.-Snfl. für 2Käb(ben, »erbanMungen 569. Sänbticbe ftortbilbung«fö.

im SReg.*©ej. granffurt 423.

ftrequenj ber UntoerfUätcn. 9cä<$toei|ungen 70. 526. be« lanbitirtM*-

3nfl. ber Untoerf. ju |)aüe 89.

— ber @pmnaf.< u. b. föealtebranfhlten, Wac$tt>eif. 1.2. 652.

guI>r!offen für edjutinfpectoren i. b. ^rotoinj Greußen 110, für $erbetyolnng

be« 2e$rer« unb Hnfubr be« «renn^olje« 68r>.

m.

©eburt«tag«gef<$enfe für (Sfementarte&rer, Unjuläfflgfeit ton ©elbfamm»
hingen unter ben ©djutfinbern, 9teg.»©ej. (5ö«lm 726.

@efetj*sammlung. Werpflüfctung jum galten berfelben 449.

©lauben«befenntnifc in ®ejic$ung auf ben 3«tritt in öffentf. @i$u(en 684.

1873. 49
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©loben. Srbgt. unb Himmel«gl. be« Qeograb*. 3njKtut« ju SSrimat 664.

©nabengefcbcnte ju ©auten f. ©auunterfHI&uugen.
©nabenjeit für bie Hinterbliebenen eine« ?ebrer« oon einer bem fcefctcrtn au«

<Staat«fenb« geroäbrten perfönl. &uU%t «»79.

©utöeinfaf feil, ftortbauernbe ©eltung be« $.33. W- H. &Hg. Sanbr. 365.

ftefiftellung ber £eiftung«unfäbigteit ber ton bem ©ut«r>errn bei eftuUaflcn
ju oertretenben ©ut«eingefeffenen 3<>6.

©ut«bcrrlicbe Seift un gen. ftortbauernbe ©eltung be« § 36. 12. II. SIflg.

Sanbr (Stiftungen ju ^(bulbauten) IIb. 2)«gl. be« §. 33 ibid. (Ser*
tretung ber @ut«enfaffen bei ber @{$ulunterbaltuna) 3b5. §efifiellung ber

^eiflungeunfäbigfeit ber ju toertretenben ©ut«einfaffen 366. 3ulä1fta,Feit

ber llnterftüöung eine« 9eittergut«befi$eT« au« 6taat«fonb« bei @($al»
leiftungen 305.

Habilitation ber ^rioatbocenten. ©ebingumen bei bet mebte. gactiU. ju

©erlin b7. ©ebrauefc ber beutfefcen €r-racbc bei Hab. in ber tobtlof. gacutt.

ri
©erlin 642

tagefäule. 3«föffung 177.

Hanbbienfte f. 2)ienfte.

Hau«oater. Gigenfcbaft a(« H- im Sinne be« §. 29. 12. II. %Uq ?anbr.
(§elbftänbigfeit, ffiobnfiö, eigene« Sinfommen) 56. (b«gl. - ©runbbefi§
niebt entfebeibenb) Ii 5. (b«gl. — Äu«fd>lu§ be« ©ut«frernt, SBobnen auf
bem ©ute, roeiblitfe« ©efcblecbt) 727.

Hei jung ber ©cbuljimmer unb ber ?ebrerroobuung. ©eroäbrung freier Heilung
fflr ben Seprer neben bem SSaargebalt 101. &eforgung be« £e jen« ber
©cbullofale 442, »nnabme eine« befonberen Heijer« 50 1. Änfubr b««
Srennbolje« 6S5.

HimmeUfunbe, populäre, unb aftronomi[cf)e ©eograp&ie, toon 2>ieftern?eg,

©uralten ton <§trübing 548.

Hinterbliebene, f. ©nabenjeit unb Söittroenfaffen.

Hütefinber, @$ulbefu(t) 5b.

9»

3mmatriculati on ber ©rubirenben ber ^barmarie unb ber 3a&n&etffunbt 52J.

3uriftif(be ^Jerfon. 9lac$roeif. über Verleihung ber 9ied?te einer i. B.
374. 734.

Ä.

Äaffenretifionen im Sfeffort ber Unt.*Verro. bur<& Panbrätbe 520.

Ä a t e dj i « m u « » Unterricbt in ber Vo!f«f<bule, f. 9feligion«*llnt

Äirdjenbienft. Unpiläffigfett ber 3lu«fefeung be« 8d)ulunterrid>t« au« fcnla§

firrfjlicber Verrichtungen be« Sebrerö 35b.

Äirdjenoorftänbe in ber >ßrooin$ Hannooer. Söirfjamteit o^ne SHittoirluna
eine« @eiftlicr>en (»39.

St\a Ifen f oft em Verfömeljung ber polnif$en unb ber beutfdjen Hüffen*
abtbeilungen an beb. Vobtanftalten ber ^rooinj i»ofen 217. 404.

£rei«*s8cbuIinfr>ectoren. Vermeibung einer Ueberbttrbung mit föriftl.

Arbeiten 4. SDienftinftruction, <ßrooinj <Pojen 4. Stellung in ©ejiebung
auf föeoifion t>on ^ritatfdjulen 493. S8obnung«gelbjufcbufj b40. ^enftonö»
oerbältniffe 703.

Äucfurf. „2)a« SRecbnen mit becimalen 3«&kn"# ©utae^ten 552.

Lüfter« unb ©cbulgebäube. Vau»pfli(bt f b.

Äuuft, bilbenbe, Verroenbung be« gonb« für £totdt berfelben 705.

Äunfiinbuftrie. Verein jur görberung berj. ju |?anau 13.
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5.

Lanbroirthfäaftl 3nfHtut bei ber Unh>erf. ju ^oöc, grequenj 89.

Lateinifcbe ©protze. Prüfung im Latein bei iJulaffiing ber beutfc^en

©prache für 2>iffertationen unb Imputationen 45 J.

Lehrer an ben Untoerptäten. tfia^rocif. über bie 3ahl 08. 524. Errichtung
neuer ^rofeffuren '207.

— an fjityeren Unt.«Anp. 3aW *» btn grequenjlipen angegeben. 3ahl ber

DbcrlebrerPellen 95, Befähigung jur Afcenpon in biefelben 329. 3ahl ber

Lehrer an »ollberechtigten ^Jrogpmnaf. 54h.

— an ©eminarien. 3abl ber pänbigen Lehrer an ben Uebungöfcbulen 460.

JBefabiguna, jum eintritt in bie LebrerpeUen an ben UebungSfchuleu 066,
bögt, in ©eminar»#ülf«lebrerpe[len 466.

— an $olf«fd)ulen. ber Lebrerpellen im syerhältuifc jur ©cbülerjahl 349.

©rünbung neuer ©cbulpellen, ©taatefoub« jur görbemng 112. 182. 685.

Sebtmuo&nung, freie, neben bem SBaargehalt IUI.

Lehrmittel in ben ©eminarien ber ^rooinj 93ranbenburg 331.
— für tfRitlclfcbulcn 722.

— für ©olfefdjulen. (Sompetenj bei Einführung, auch bei 93olf«fchullefebücbern

unb ben Lehrbüchern für ben 9Migioneunterricbt 18U. 435. Beibehaltung

bereits eingeführter Silber 435. Lehrmittel für ben Lefeunterricht , ©e>
Rehungen annfeben ©eminar unb iöolt«fchule 555. - Verpflichtung jur

Anfcbaffung, in«bef. auch ber ®eige 180.

Lehr* unb ©tunbenplan in ©eminarien. SReifebericht 162. Verhütung
einer Ueberbürbung ber ©eminariften burd> SJermebrung ber Unterricht««

Punben 469. 3m UVbrigen f. bie einzelnen Lehrgegenpänbe unb Seminar»

roefen.

— in bei SJtittelfchule 231.
— in ber Bolföfcbiile, im Steg. *53ej. 3)üffefborf bejüglich ber Realien 427,

ber beutfeben ©prache 480, $feg«^ej. Oppeln, Realien unb 3«^enunt. 240.

^Religionsunterricht f. b.

Lehrpunben. 3aW ber *on SÄitaltebern päbagog. ©eminarien ju über»

nebmenben Unterricbtspunben an ifehranftatten 17. 3°bt ber Unt.*@tunbeu

ber Lehrer fy&b- Unt.»ilnp. , in«befonbere nach Durchführung be« Format'
©efolbungöetat« 457. HJcarimaljahl ber ^picr/tpunben ber (Slcmentarlehrer 556.

Lefebiteher f. Lehrmittel.

0t.
2Räb(fcen»©chutn)efen. ©orbereitenber (Srlafj für AufPellung allgemeiner

©runbfäfce tt(). ^ßrotofofle über bie Stfcrhanblungen im 2J(iniperium bezüglich

befl mittleren unb höheren üfläbcben ©ebuhvefen« 56!», ©egleitberia)t 611.

ü)Iathcmatifcher Unterricht in ©eminarien, föeifebericht 18.

9Jcaturität«prüfung f. Abiturientenprf.

SR eperbeer'fche ©Hftung für 2onfÜnfUer. <}$reiSertheilnng 455.

3Hictb«local e für ©olfsfchulen. Bauliche Hinrichtungen in benfelben 117.

2Wilitärarjtlicbe BilbungeanPalten. föeebtjeitige fluebanbigung ber 3eug»

niffc für bie in biefelben eiutretenben Abiturienten 547.

2Rilitär*2>ienfipfIichi. QIMeiftung feiten« ber 2h«fogeu 517.

SJfi ni per tum ber geiplichen ic. Angelegenheiten 1. 193. 321.

2Rittelfchulen. 3roe(f, (Einrichtung, Lebrplan 231. Lehrmittel 722. Leitung,

Unterrichten burch Lehrer, welche bie bisherige föectorateprüfung abgelegt

haben 334.

2J?ufeen 31t ©erlin. Erwerbung oon 3tluprationen ju bem ©erf über bie

opafiatifche ©rpebition 137.

SWufif. ^ochfchule für 2Rupf ju Berlin, Erweiterung be« Lehrplan« 90.

^rofpect ber Abteilung für aueübenbe £onfunp 642. — 2Rer/erbecrfche

©tiftung für Sonfünpler, ^vciiertheilung 455.
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92ac^b t u<f f. Urbeberrecfcte.

töa (frühen, «nroenbung ber Strafe be« 9?a<bf. in b&b- Unt.»9lnfi., ^rofcing

$renften U2.
9tattonal*<5MUerie. ©eitere örwerbuBgen 705.

9taturroiHenf<$aftli<$er Unterritft in Seminarien, 9teifcberi*te Ü. 161.
Nebenämter ber ©cbuflebrer. ©efolbungen 33.

Weigebaur'jcbe (Weugebauer'fAe) $rei«fuftung bei ber Unttoerf. gu 33re«lau,
©tellung ber erfien ^Jrei«aufgabe 133.

9t o rina Ibef olbungen f. ©efolt Hilgen.

«Horm afp reife, öefefc wegen Steotfion berfelbeu 519.

e>.

Obertebrerftellen an b&*b. llnt.STnft. 3ab( 95. Befähigung gur Äfcenfion
in bicfelben 329.

Orben. ftrieben«ttaffe be« Crben« pour lc merite, Ükrleibung 138. 545. —
ißerfeibungen bei ber fteier be« Orben«- unb Äronung«fefte« 58. —
an Terfonen, roetAe ftcb 1870/71 aufceTbalb be« Äriegefcbauplatje« befcnbcr«
au«gegei(bnet baben 1*22. 219. 314. 737.

Orb inariat«n>ecb f ei an b&*b- UnL'Snf)., $romn$ ^effen«9taffan "270.

Orgel werfe. (Srforberniffe bei ben Plänen unb Äoflenanftblägen gn Crgcl«
werfen, in«befonbere audfr für ©eminarien 388.

^äbagogif in ben ©eminarien -223. 2*26. ©efifcicfcte ber $äbagogif t>on

©cborn 226.

^atronat«(afien bei einer naä) (Smanation ber $erorbnung o. 2. 9Kai 1811
vereinigten Äüfxer- unb ?ebrerfieÜ*e 168.

^cnfionögelb in ben «nfkltai gu Droyßig, ßrböbung 227.

$enfion«wefen. Beamte überhaupt. Unguläffigfett einer ©ebalt«uerbef[ening

für einen bereit« penfionirten Beamten 129. 450. 3eityuni1 fö* bie (Snt«

fAliefjung über Hnreinung einer nirbt an firi> anrecbnung«fäbigen $>ienfi'

geit 386. $cnfton«wefen ber Ärei«<@cbulinfpectoreu 703.

bei böb^ten Unterricbt«anfialten. Bemeffung unb Aufbringung ber nic^t an«
allgemeinen ©taat«fonb« gn geroäbrenben Heimen, Bilbnng eine« Henfion««

fonb« bei ben betreff. 2lnfialten 140. (Mitigiert von Befiinttmtngen ber

$enfton«»BeTorbnuna, uoin 28. 9Hai 1846 in ben neu erworbenen <ßrotinjen

obne befonbere ^ßnbltcation biefer Berorbnung bafelbfl 411. $enfion«beiträge

ber tfebrer an fläbtifäen böb- Unt..«nfi. 458.

bei ©eminarien 2lnre(bnung ber freien SBobnung ober ber 3Jtietb«entf$ä'

bijjung bei ^enftonirung ber ©eminar<?eh*tt unb »Jebrerinnen 667.

bet $o(f«f(bu(en f. (Smeritirnng.

^erfonat ebronif — auf ben festen Seiten ber 9Ronat«befte.

^ b a r m a c e u t e u. $ufbebung ber pbarmaccut. ©tubien*2)irectionen, 3mmatri'
culation ber ©tubirenben ber ^barmacie 522.

^ßoütifdje Berbaltniffe Slnredjnnng ber Don ©tubirenben ber SDtebicin

im Relbguge fcon 1870/71 af« Äranfenwarter ober tfeilgebülfen gugebraebten

3eit auf ba« Ouabriennium 10. — ©efebenfe für ©ct/Wer b^b- Unt..$nfi.
bei ber fteier be« 2. ©eptbr 1873: 517.

^olnifcbe ©pratbe, Unterrirbt in berf. in ben b»b ?ebranfl ber ^rototnj

Hofen 97. 217. 461, in ben fcon Äinbern potnifeber 3ungc befugten Bolf«*
fcbulen, $rooing Greußen 486, $ofen 723.

grä mten 'Stiftungen bei ben ©ymnaf. unb ben Wealfö. gu fiönigöberg 97.
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<ßräparanben»©ilbung«ttefen. ©taat«fonb«, toorberettenber drlafj 100, ©e*
fümmnngen über bie ©erroenbung 421. 448. «ßrioat» unb R8nigl. $rap.*

Änfhiten 421. 44S. Heffortoerpältnifj in ben «ngelcgen&eiten ber ^räpa«
ranbenbitbung 336,

$ri*>atbocenten f. $>abtütation.

^} rtt> a t f cb uten- sJ?ift tverpflic^ritng bürgert, ©emeinben ju ©etträ'gen ftlr

confeff. Uri&atfc&ulen 3uo. Art unb Söeife ber fcnerfennung einer ^rioat-

ölementarfdj. at« einer äffend, ©cbule 361. ©tcüuna, be« Äreie . €cbut-
infpector« unb ber ftäbtifeben ©cbulbeputation in ©euebwng auf SRetjifioit

oon Urifcatfdjulen. 493. ©(fculoorftebcr»Prüfung in ©ertin 418.

S vefeffttren an Uni&erf Äuebnngung ber Dotation für neue ^3rof. '207.

Programme, Ginfenbung an bie @taat« flrebioe ju ©erlin 453.

Promotionen. Wacbreeifung über bie 3abt 1*2.

protocolle über bie im fcuguft 1873 im SRinifierium gepflogenen ©erbanb»
lungen über baö mittlere unb Were SNäbc^en ' ©<$uliocfen 569, ©egteit*

berirtjt 611.

«ßrüfung ©iffenfc&aftl. ©taateprfifung ber (Janbibaten be« geifUid)en Slmt«,

3nflruction 513, 3>i«pcnfation 517.

— im 8atetnif*en bei 3«^ffwng ber beutfäen (Sprache für SMffertat. u. 3)ifpu*

tat. 453.

~ für bafi Were €ebulamt. $rüf. efcang. ©eifllicben gum 3roe<fe ber Cr"

tbeilung be« SReligion«untcrri($t« an beb. Vcbvanft. 546. 9ta$rceifung

über bte 3afrl ber $rüf. t?or ben SBiffcnfä. $ritf .(Sommiff. i. 3. 187-2:

262.
— . Abiturienten« $rf. f. b.

— ber föectoren ©ereebtigung ber in ber bi«berigen 9?eclovat«prflf. beflanbenen

?ebrer uim llntcnicbten an ÜRittelfcbulen unb jur Jeituna fol(ber Slnßalten

334. Äu«fdMu§ einer 2>i€penfation oon ber 9tect.**JJrfifung bezüglich ber

föectoren an Littel» unb btfb. lötbterftbnlen 331. edjutoorfleber » ^rü-
fung in ©erlin 418. 3ulaffung ber £anbibaten be« etoangl. frebigtamt«
jur 9tert*$rüfnng 664.

— ber ?ebrer an ben Obcrtlaffen ber SRitMfötrten unb an ben bö& äRab.

$cnffluten, «nforberungen 333. ©erefltigungen früher geprüfter 2e&rer

33*. gorm ber 3cu3m ff« ^72.

— ber Surnlebrer. 3cuantftc ber ©efäfcigung 075.

— ber ©ottöftbuüe&rer. ©erbinbuna, ber Prüfung ber niflt im Seminar ge»

bitbeten £ebramt««Canb. mit Derjenigen ber ©eminar-Äbiturienten 99. 158.

3eitbauer für bio fcbnabme ber <ßrüf. 158. ^ßrobftenprüf. in ber $rofctn$

©ebteetvig' ^olflein 159. Prüfung ber ?e$ramt«ben?erber au« bem pr»
flentbum ©albed 99.

©Heberfcotuna,«prüfung: ©et&eiligung ber föegierunge'©flulrät&e 65.

(Scffläft«gang bei ben Reibungen 335.
— ber ©flutoorfleberinnen, flebrerinnen, ßrjieberinnen. ©orläufige ©cibeljal*

tung be« bisherigen ©erfahren« 31. ©orbereitenber örlafj für gleich»

mäßige Orbnung. 31. <ßrotocofle, ©egteitberiflt 569. 611.

— bei Hufnobme in baö Seminar, ©etbettigung ber 9?egierung6<@flulrät&e

261. 2cben«alter unb $<orbilbung für 3ulaffung '279.

y rüfungö '(Sommif fionen. SSMffenfflaftlifle, 3ufammenfefcung 91. ©er»

änberungen 311 ®reif«tt?alb 216, SJiünßer, ÜJtarburg 270.

— für föcetoren unb flebrer an 2HittelffluIen. ©ilbung ber Commiffion, (Jra»

minanben toerffliebener (Sonfeffiou 98.

— für ©olföfcbudebrer. ©etbeitigung ber SRegierungd ' ©c^ulrät^e an ben

©ieberbolungöprüfungen 65; Commiff. für bie Prüfung bcr Je^ramte»

beroerber an« bem gürflentbum ©Jalbecf 99; bei ber ©ilbungßanpalt für

jübift^e Pe^rer 3U Hannover 100.
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Steal'Ubgaben, < ^Berechtigungen. Unablbebarfeit beftimmter abgaben an
@d)ulen 361. ©icbcrftellung ber 9tealred)te ber Äircben unb €cbulen in

ben ueuerrcorbenen ^remnjen 502. ©efefc n?egen Seemfton ber Normal«
»Höfe* freife 519. Competeuz ber Regierungen bei Slblofung toon Sb«
gaben an @eif!lid)e k. 637.

Sieaiien in ©eminarien, 3teifebericbt 24. 3n ber Volf«fchuIe. £e&rpfaii im
9ieg..©c;. Oppeln *M), 25üffelborf 427.

9ie ebnen mit becimalen 3ablen, @d)rift ton fiuefuef, ©utachten 55-2.

föechterofg. 3nläf ftajeit bei ftorberungen öffentlicher ©cbnlen an ©cfcufgelb
auch in ber ^rotmj Jpannoter 437. Unjuläffi^feit Über bie Verpflichtung
bürgert, ©emeinben jur anteiligen Unterhaltung ber ©cbulen DerfAiebener
öonfeffion 3bl, in Vejicbung auf Kirnen«, ^farr* unb ©ebulabgaben fpec.
in ber $rooinj €chle$roig«#otfiein 296, bezüglich be« ©emeinbebeitraa« xu
ben <Slcmentarlchrer*Wittrcenfaffen 107.

ftectorat (tyrorectorat) unb 2>ecanat bei benllnitoerf. Vefiätigung ber ©ablen
zu ©erlin, Vonn, Vre*lau, ©öttiugen, Äiel, Harburg, 9)cünfier 522, zu
®reif«n>alb 214, $aüe 3*28, 88nig«bcrg 67.

SceifefofUn. Sluefchlufe einer Vergütung bei ber erflen Berufung in ben un»
mittelbaren ©taatebtenfl 66. e. a. 2>ienftreifcn.

91 eligion«teprer an höh Unter.. 9lnfl. auefcplufc einer $ublication ber
(Srlaffe fachlicher Vepbrben burd) ben 9*cIigion«leprcr irä'brcnb be« @*ul<
gotteobienfle« 139. — Prüfung etang. ©eiftlicpen z.um j&rotdt ber ßrtbei*
hing be« Sielig. »Unterricht« 516. — Vetpeiligung jübifd)er 9celigien«(ebrer

an fteflflellung ber Cenfuren 218, b«gl. mit Slu«jcblnfi ber Abiturienten'
uugniffe 41-2.

91 ehgion« - Unterricht. Unterricht«fprachc f. b. ViMifcper ©efehiebt«« Um.
in ber Voltdfchulc 174. ©orge für confeff. SKelig «Unt. in ©tabtfcbulen 306,
für bie 3Jlinbcrbeit ber £cbMer 683 9ielig..Unt. in ber Volf«fcpule 288,
^rotinz. 6d>le«tvig«^otfleiu 175. 281. 285, $aunot>cr 288, 9tegierung*be$irf
SNerfeburg, Sehrplan 233, Oppeln, Crtbeilung burch ben i?chrer, «urftebt,
Kompetenz, be« ©etfHicpen 682.

9tcnbanten. 9?enntneration ber ©pecialbaufaffcn* Neubauten 640. 3«it für
SRegulirnng be« ßinfommen« für bie SHenbanten jc. ber tfebranflalten 33 1.

Stfefcerfe ber ©eminariflen. gorm ber ©cnepmigung burd) ben Vormunb 98.
Verrechnung unb Venvenbung ber SRüdjaplungen 34.

fflü«ner: etatifhfehe« über Vlinbc 307.

ß. SRopv'fche Stiftung für 2Rater jc, $iei«crtpcilung 13. 455.

Sciicfzaplungcn ehemaliger eeminariflen, Verregnung unb Verroenbung 34.

B.

©djarnh orfi* ©tiftung bei bem ©tjmnaf. in 3ei$ 221.

©d)orn „©«fliehte ber ^äbagogif" 226.

©chretbfehrif t, beutfd?e, (Gutachten über eine Umformung 155.

2 d)ÜI ersaht iu ber Volf«fcpuIe. Öemeffung ber ©röjje be« ©chuljimmer«
mit SRücfficht auf bie SJiaiimaljahl ber ©cpülerll.\ nach ber 3apl ber in

bie ©d)ule wirtlich aufgenommenen Sinber 503. 3ahl ber JchrerfieÜen im
Verhältnis gur ©chflleriapl 349.

©chulauf f ich t. °- ©<fcul* unb Ärei« « 6chulinfpec toren. — ©ejeidhuung
ber $ur 2lu«ftföung ber ©efdheinigung über prooifortfche unb beftnttiee ^n*
fiellung ber Votfefchullchrer competenten Suffichtebehörbe 214. SBirt*

famfeit be« Äirchentoovftanbe« in ber ^roöinj ^)anno»er ohne SRitttirfung

eine« ©eiflliaven 639. «mtlid)e ©teUung ber firchl. 5Beh»rben in S8e;ic

hung auf ©chulaufftcht in ber ^ßrotinj ©d)le«roig.^olflein 211.
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(gc&ulbef u$. fcreie Sabl bcr <2d>u(e in ©ejiebung auf ba« ©fanben«Bc!cnnt»
ni§ 684. @. @d>ulpflit$t

©ctyulbejtrf. Regelung ber @cbutt>fT^ä(tnifTe in räumlich roett au«gebe$nten

©cbulbejirlen 7-28. @. a. ©cbulftiftem.

©cfculbilbung bcr >Hnnee«<Srfa&.9Wannfcbaften 557. 680.

©cbulbeputationen, ftöbtifcbe. Vefäbigung ju ber ©teClung rine« te^ni*

fct»en SRitgliebe 559. @f fd?äft«t>crtljcilunfl in ber 2>eput. . »Jujiebung be«

Rectorö 41M. Stellung in Vejietynng auf Reoifton t>on $rh>atfcbulen 493.
i£ cb u 1 b ie ncr. &t\t für anberwette Regulirung bcö ©infommenö 331.

©cbulbieufl an böseren Unt.»9nfi. Vefätyigung jur Slfcenfion in Oberlehrer*

flellen 329. @. a. ?ebrer.

— an ©eminarien. Vefäbigung jum eintritt in bie Sebrerfietfen an ben

Uebung«fc&. eiijö. Vebingungen für Slnfteüung ber ©eminar«#ülf«letyrer 466.
— an VolfSfc^ulen. 2)auer ber pro&if. ftnflellung, £erbeiffibrung befinitifcer

Bnfl. 2so. 3)reijäbrige« Verbleiben ber in einem Seminar au«gebilbeten

2ebrer in bem betreffenben Regierungöbejirfe 230. ^rotinj Sdjlecroig-

$olflein: pro&if. unb befinit. «nfleOung 159, flnfleflnng«fäbigfeir, Zufiel*

lung ic« 3nfiruction für bie ©Aulbebörben 673.

— an beeren unb Glementar * SDfäbcbenfcbulen. 3"fafHing Vraunfcfymeig'fcber

Canbibatinnen in Greußen unb <Preuf?ifcfyer in Vraunfcbweig 282.

@<bulgebaube f. Vaurcefen.

g (bulgelb bei böb. Unt.*«nfl. ^)<5t>c beSfelben in ben Bordwaffen 413.
— bet Volf*fcbulen. Aufbringung für arme Äinber 500. 3ulafftgfeit be«

Redjt«rcege« über ftorberungen Bffentl. (Stufen an Sct»ulgelb aneb in ber

^rooinj Hannover 437.

©cbulgemeinbe, ©c^ulförper f. Sdmltyftem.
©cbulgerätbfcbaften. Verpflichtung *ur Vefcbaffung ber ©ctyutbänfe ISO.

©cbulaefe(j«©ammlung, beutfebe, Söocbenfcbrift 1$.

©djul^uipection^Onfpectoren. Ärei«*©(bulinfp. f. b. — Veffreitung

ber ©(buI\)ifttationefoften 493. ©<$ulinfp. bei Vereinigung »on (Jonfeffion«*

faulen 3*8. Auffielt be« 8ocal»£cbulinfpect. über ben Religion«unterrict)t,

Üteg.'Veg. Oppeln 682.

©<$ulf0rper f. ecbulfpflem.

©$ulpf liebt, ©c^ulbefucb. 2lntt?enbung ber 2Werf>. Gabinet« • Orbre 14.

SWai 1825 in ben nenerroorb. SanbeGt&eileu 358. Verfahren bei 2)i«pen*

fation noeb nirbt confirmirter Äinbcr vom @cbulbefue$ 722. 3wan9en?€M e

©efteflung eine« Siinbeö gur ©cbule 726. ^(bulbefucfy ber gum Ritten

u. f. u>. oerroenbeten Äinber, Vefugnijj unb <ßfli$t ber Regierungen jum
(Srlag *on «norbnungen 56.

©ctyuträtbe bei ben Regierungen. Vetbeiligung an ber SiebertyolungöprÜf.

ber 2ebrer 95, b«gl. an ber ©eminar«9lufnabmeprüf. 96t.

©ctyulfpflem. Vcrflcfficbtigung bemmenber befouberer Verbältniffe bei gort»

bilbung be« Volföfcbulwefenö 177. Rebuction ber ©tunbenga^l wegen
äußerer J£>inberniffc 178. Regelung ber ©ebuloerbältniffe in räumlich weit

auögebebuteu (Scbulfce^irfen 728. -perfieflung größerer €c$ulförper: Rotfc*

wenbigteit im Unterr..3ntereffe, confefftonefle Verbältniffe 181, b«gl. unb
in Rücffiebt auf bie 3abl ber ©cbulfinber 348. 497, fpec. in ber $rot>inj

$ofen 498. — Sufnabme iübifeber ftinber in cbrifU. ©cbuleu 3b6.

©$ulPerfäumniffe, Vebantlnng in ber ^rotoinj Greußen <>S6. Slnwen»

bung ber »Herb. <5abinet«»0rbrc ». 14. ?Wai 1H25 in ben neu erworbenen

fanbefltbetlen 358.

©c^ultifitation. Verpflicbtuiig jur Veftreitung ber Äoflen in ber *ßro\>inj

^annooer 493, ber gnbrfopen in ber $rooin$ Greußen 110.

©cbul&orftanb. 3"3' c^un9 *>on ?ebrern ju ben ©ifcungen, Reg. • Vej.

3>üffelborf 496. ©irffamfeit ber Äirebentoorpänbe in ber tyrovinj ^anno*
Per o&ne iWit»ir!ung eine« Pfarrer« 639.
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©c$ulju<H Slnroenbung ber 9Wer&. (Sab.-Drbre x>. 14. 2Rai 1825 in ben
neu erroorb. £anbe«tbeifen 358.

©ebroi mm «Unter riebt an ben @Auöec»rer»eeminarten 467.

©eminarcurfu«, feebfln>öc$eMlicber, ber Gaubib. be« coang. ^rebigtamt«,
Xcrmin gu SSalbau 555. 2)i«penfation 664.

6cttiinaricu bei Unioerfitäten. 3urifi. Sem. ju ^Harburg, Statuten 451.
— für jübifebe ?ebrer, allgemeine Stimmungen ber (Sefefegebung »orbebalteii,

23tlbungflanfialt für iübifebe ?ebrer ju J)annot>er, Cntlaffungeprilfung UJO.
— für ?cbrerinnen. ©. 2>rotjfjig.

<S eminar * Uebungfl f cbule SRefforroerbältnifj 167. 16S. ©efebaffung,
Ginricbtung, Hufgabe, Huflflattung, flufftebt, Stiftungen ber 8cb ulgemeinbe,
eintritt beö i'ebrere ber Drt«fcbule in bie etellung be« Uebung«fcbut«
eebrer« 108. £abl ber flänbigen rubrer 466.

(Seminarroefen. Unterricbt«betrieb, föeifebericbte IN. 161. Äufuabme Oben*
burgifeber tyräparanben in @eminarien ber ^ßrooinj 6eble«n?ig-#olfiein 228.

©imultanfcb u len. £erfiellung, fpec in ber s^rot>inj $ofen 498.
6o mmerf ebute. @orge für ©efeitigung 177. ©tunbenjabl, i'öfung ibrer

Aufgabe 179.

©bracben, frembe. 9iotproenbigfeit ber (Srtbeilung unb ©ebeutung befl Unter*

riebt « in rcertigfienö Siner fremben Bpxaöft in ber SRittelfcbule '283.

6 ta atSarcbifce 311 ©erlin, Ginfenbung »on 3>iffcrtationen unb Programmen
an bief. 4">3.

©taatflau «gaben für öffentl. Unterriebt k. ^ac^tteifnng 194.

Staatsprüfung ber Xbeologen f. Prüfung.
©taatfljufcbüffe für böbere Uut.^lnft. 3urüeflieferung über baö SÖebfirfnifj er*

bobener 15). ©ebiugung für ben3ntritt aügem. ^taatflfonbfl jur Unterhaltung

päbtifeber !;öb. Urtt.*9lnfr., folgen ungenügenber prforge ber ©emeinbe 220.
— für bie an ben ?ebrerconferenjen tbeilnebmenben tfebrer finb unjuläfftg 469.
— für 83olfflfcbul>n. ©. a ©efolbungen, ©annnterfiütjungen >c, Unjuläffig*

feit ber ©ercäbrnng ton 3uf^l*ff*n jum ftnfauf ton ©runbftücfen k. für

?ebrerfiellen au« bem ©taatflfonbfl für ÜebrerbejoKungen 32. ^eriobifebe

^lüfung ber Unterftüfeungabebürftigteit ber Jeiftungflpflicbtigen 101. $efl*

fteüung ber £eifhwgflunfäbia,fiit einer ©emeinbe toor ©eroiüigung einer

©taatflbeibülfe 113. 3uläfffigfcit ber Unterflüfcung eine« Wttergutflbefitjerfl

au« ©taatflfonb« bei €>ebufleiflungen 365. fluflfebluß ber ©ercilltgung be*

fonberer Staatflunterflü^ungen für ben Unterriebt in n?eibl. #anbarbeiten 346

8u«fcb(ufi ber @en?äbrung ton ©taatflbeibülfen für $anb» unb 8panubienfte
bei ecbnl- ic ©auten 5ü5.

— für jübifebe ©cbulen, ©uboentionirung in ber {Kegel auflgefd'loffen 366.

©tatiftif. ©e&anblung ber flatifl. flngeleg. ber »ireben» unb ©cbulterroat»

tnng in ber ^Jrooinj $anno\>er 3S6.

£ tem*« I. (Sefefc roegen Hufbebung bji». $rmäfjigung getoiffer ©tempelab*
gaben '257.

®ticfmufier für ben ©<#uluuterricbt in treib! . ^anbarbeiten 295.

©tipenbien, Dauer befl ©enuffefl feiten« ber ©tubirenben ber etoangl. X$to>
loaie '215.

©trübing. ©utac^ten über £>iefterroeg« populäre ^)immel«funbe ic. 548.

©tubienplan für bie @tubirenben ber falb. Xbeologiejii ©refllau 130.

@tubien)e it. %urecbnung ber toon ©tubirenben ber 2Hebicin im ^etbjuge

»on 1870/71 a(« Äraufenn?ärter obir al« i>eilgebttlfen zugebrachten &tit

auf ba« Ouabriennium 10.

%.

Xaubfiummen.?Infialten in ber föbeinprooini, (Jofleete 505, in Ißefipbalen,

3a^re«bcrt<^t, Coüecte 731.
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X^ierfc^n^. SHitroirfung bcr ©<hule 311m €^ufc bcr Zbitxt III. 347,

lontunft f. 2Huftf.

£urncnrfe für im Hmt fiehenbe eiementarlebrer : ^rottnj Reffen * Raffan

2^ £>annot>cr 169, Reg »8fj. 3>üffelberf ZliL

£urnlebrerprüfttng. J8efäbigung«jeugniffe 22a*

£urnunterrieht in ber Volfdfcbule. Verpflichtung be« ?ehrer« jur (Srthei*

tung be« Jurnunt-, befonbere Remuneration

lt.

Ue bungßfcb ule f. ©emtnar»Ueb.

Umjugöfofien f. 2)ienfireifen.

U n t \> r r ft t ä t. örflärnng be« Hu«brucf« „3)cutfctjc ©toat«'Unirjerfitär 52L
Unterhaltung ber Volföfcbufe. Unjuläfftgfeit be« Rechtsweg« bei ©chulab*

gaben, fpec. in ©cble«wig * fJolftetn Unterhaltung jübifeber ©cfculen.

Vcttrag bürgerlicher ©emeinben jur Unterhaltung öffcutl. jüb. ©cf/ulen 185.,

©taat*beibülfe für jüb. ©cbulen in ber Regel au«a,efcbloffcu 36(l

Unterofficterfchulcn. Nachrichten für freiwillig (Stntretenbe 729,

Unterrieb t«< fcnftalten, höhere. ifleuerbing« anerfannte Ül Verjeiehnifj

392. älL Ueberuahme be« ©ilbelm«'@vntnaf. 311 Berlin, ber ®ömnaf.
ja Rogafcn unb (Smben burch ben ©taat, ©r.üubung be« ©pmnaf. ju

©tra«burg SBcfiprß. - (Srfttflung be« tfcormalctat« r>or flnerfennung

95, fpecicü eine« <ßrogr/mnaf. Sih. — SBefriebigung be« Slementar»©chul'

bebürfniffe« *>or Srrichtung b*ty- ©cf)ulen LLL
— *^läne f. 8ehrpl

— Sprache in ben höh- Pehranft. ber <ßrotoinj <ßofen, Verfdjmeljung ber pol*

uifchen unb beutfehen Stlaffcnabtbeilungen, Religionsunterricht '217. 404.

in Volf«fcbulen. Äirchen« unb ©cbulfprache im nörblichen ©djleöwig US«
Unt -©pracbe bei bem 9(eIia.ion«unterricbt tu utraquifiif^hen ©rbuleu, Reg.
!öe$. Oppeln 2&L Unt« Sprache in ben toon Sinberu politischer ic. 3unge
befuchten Volfflfchuleu ber <ßrouin$ Greußen 48^ b«gt. ^JrotMita }*ofen 722.

— »©tunben. ©. a. ?ehrfhinben. Verhütung einer Ueberbürbung ber ©emi*
narifien burch Vermehrung ber Unt.'©tunben 4f>H Rebuction ber ©tun*
benjahl in bcr VoIf«fcbu(e wegen äußerer fnnberniffe LZS, Unjuläffigfeit

ber 9lu«fefcung be« ©chutunterricht« auö ftulafj fachlicher Verrichtungen be«

Mehrere 356.

— «©»fiem. 3n ©eminarien, Unterricbtäbetrieb, Reifebericht ÜlL Vermei*
bnng eine« meebanifchen Unterricht« tu ber Volföfcbule 176.

Unterfrü jungen. Unjuläffigfeit ber ©ewährung öon Unterftüfeungcu au«
ber ©cbulfaffe an Eebrer ber toom ©taate fubtoentiontrten Wufialtcn 96.

IM. 3wccf ber Veibülfen au« ©taatefonb« für bie »on Slrmentoerbänben

Au unterfiürjenben ^erfonen 214.

Urheberrecht. 2lu«brbnung ber ffiirffamfeit be« Reicb«a,efetje« t> iL Sunt
1870 auf 51fa§ * Lothringen 12LL Eintragungen in bie 3ournafe, ftatift.

9cacf)Weifmtg 708.

Urlaub für Sfementarlehrer. Verfahren, Reg.*©e$. 2>ttffelfcorf

95.

Vereibtguug
f. 2)ienf)eib.

VerfebrGanß alten. 9Ritroir(ung ber Volfefchule jur ©chonung unb Pflege 436.

Verfoofungetabeüe, Beilage be« Reich«* uub £taat«*9In)etger« 3h7.

Vermächtniffe f- 3un>enoun8fn *

Verm9gen«t>erroaltung. Belegung ber Kapitalien ber ßaatltchen beb.

Unt.«»nf!. 22L
Veröffentlichung. 9fu«fchlu5 einer ^ublicarion berCrlaffe firchlicher ©ehörben

burch bie Religionelehrer bb*h Unt . flnft. roährenb be« ©chulgotteöbienfte« 139.
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©erfefeung. fluöfcfcluj} einer «Rarbjablung oen 3ulagen onoerfefete ©eamte Aj*l.

©olf«fcfcuIreefe n. ©. a. allgemeine ©eftimmunaen. 6$ulfpfietn tc —
©efriebigung be« Glementarfebul'©ebürfnif[e« r*or ttrricbtung böberer Scfcule*
113, 9Ut unb ©eife ber fcnerfenuung einer $ri*atfdmle ale einer Sffentt.

©e$ule liöL — ©<$ulroefen in ber ©tabt ©erlin 4JI.

3».
©albed unb Ormont. Prüfung ber ©olf«febullebrer 9H.

Söanberfcbulen. Unjuläfftgfeit ber Srrtebtung weiterer ©anberfeb. 40 >.

SBafferleitung im Älaffeiigebäiibe böfr. Unt.**nfi. iii*
Söeiblicfce #a nbarbei ten. flnerbnungen ;um Crlap v>on ©orfebriften bureb

bie ^rooinjialbebßrben iL ©crpflic$tung jur Sbeilnafrme 34<\ Äu«fcblu§
einer 3)i*penfation ")"»9. ©ebeutung, fetunbenjabl, Üebrplan 17S. -294.

Jib. ©efebaffung ber ©elbmittel, Unjuläfftgteit ber ©eroitligiiita, eine«

bei'onberen Staatöjufebuffe« J H>. Hnorbnungen im 8ceg..©ej. ScbleSirig
52, Oppeln ÜÜL ömpfe&lung einer Sammlung ton Stidmuftern 19'>

SSeltau« flellung ju Sien f. Äu«ft.

©iffenfc&aftlicbe $rüfung«cemmiffionen f. $rüfung«commiff.
Söittroen« Verpflegung«» Ün fta lt. allgemeine. ©eitritt«oerpfIid>tung ber

tfefcrer an Ä?nigl. ©pmnaften 2LL
©ittroen» unb ©aifenfaffen für Clementarlebrer. ©ertömeljung befiefrenber

Staffen mit ben neu erriebteten \2L Uebergang eine« Obrere in einen an-

bern Äaffenbejirf LZi. ©eitrag tjen @efalt«perbefferungen JLiiL0_7fL %u«fd>lu§
eine« ©e&alteoerbefferungfibeitrag« ton ber tureb ben ©ertauf von ®ranb<
flüden erhielten Ctnnabme « Grbityung 48U. \Mu«gleid>ung jroifcben freier

iffiobnung unb SHietb«entfcbäbigung in ©ejiebung auf ben @er^alt9t>er*

befferung«beitiag HL Stellenbeitrag für ölementarlefcrerfiellen au berv

Unt.«ttnfi. 'Iii. Stellenbeitrag in ©acanjfäüen unb bei jeitweifer ©efefcung
ber Stelle bureb eine Je&rerin 17.1. Aufbringung unb diepartition fc

©emeinbebeitrag« 100. auöfeblufe bc« 9teebt«n?ege« bejüglidb be«©em.»©ei*
trag« tilL ©rnnblagc für (Srbi?l?ung ber ^enfion unb Srmägigung ber

©etträge 477. Stempelfrei&eit ber Ouittungen .'M . $ortoau«lagen 2&L
©o&nfife- örforbemiffc eine« boppelten 2)omicil« mit ©ejug auf bie ©ei*

trag«pfli<$t ju 8d>nl sc ©auten L&L
Sobnung«gelb'3 u fd> u §- ©efejj ©orf^riften jur 9lu«fübrung 32a.

$u«fübrung bei ben ©pmnaMal- unb SReal<?ebranfialten 409. ©ebingungen

für bie ©eroäbrung, fper. an Sebrer M ;

b. llnt.»fcnfi. 450. Äu«f<$lufj einer

Änroenbung« be« ©efe^je« auf bie Sireiteren, Loferer unb Lehrerinnen an

Seminarien 411. ©creebnung ber freien itfobnung ober SDtictböentfcbäbigung

bei fJenfionirung ber Seminar«?e&rer unb »£e&reiinnen 067. £rei«»Sct/ul*

infpectoren 04Q.

3-
3a&n&cilfunbe. 3mmatricn(aticn ber Stubirenben ber 3aPnb- 5 -22.

3eicfcen'? e fcrer, * U uterri eb t. Snflruction für bie Prüfung ber 3fi(fcen»

leerer 047. - 3ei$enunterri4t in ber ©olf«fc(?ule, tfetyrplan für ben Weg.«
©ej. Oppeln .2'»U — 2Iu*fteüung für 3«*cnunterrid?t ju ©erlin 415.

3eitfÄriften. Söocfcenfdbrif t : 2)eutf(be ^cbulgefc(? Sammlung 15*

3eugniffe. v
4?etbeiligung jübifeber 9?eligion*lebrer böl> Unt.»Änfi. an geft»

peüung ber Genfuren J1S. ^)«gl. mit 31u«fd>lufj ber 91biturienten$eugniffe

412 f^orm ber S**lPrfff< tt« bie Prüfung ber Lehrer an iRittelf^ulen 071.

©. a. Abgang«* unb 9bit.«3<uJn *

3oologif(t»e Station be« Dr. io^m in Neapel, Ärbeit«tifc^€ für ^ren§if(r>e

©elebrte 706,

3ufc^üffe für Unterriebt«'«njialten unb ^wede f. £taat«jnf($üffe.

3utoenbnngenim Äeffort ber Unter riebt« ^enraltung. 9Jad?»eifungen 374. 734.
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