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©cntrnlblntt

für

t>ic gefammte Mnterrtd)te~ttenualtung

in prcußen.

$erau«gege6en in bem üJlinifterinnt ber geiftlic^en. Unterricht«» nnb

SWebiginal * Angelegenheiten.

M 1. '-Berlin, ben 3. gebruar 1877.

iJtiniftcriinn kr gtifllidjen, Untrrridjts- uuö Jlrbijinol-

-Anjelrgenljritrn.

6bef:
©eine SrceDeng $err D. Dr. Sali, ©taat8=3Rinifter.

Unter=©taat8@efretär:

«£>err ©pbotn, Unter=©taat8=@efretär.

dölOeifutigcn öcs 3Titriiffciiunis.

1. Stbttjcilunfl für bic geifttieften ainflctcgcnbcitcn.

IDireftor:

£)err Dr. gor ft er, äBirflicbet ©ebeimer 0ber=iRegierung8=3{atb.

33ortragenbe SRätbe:

.£>err Dr. Heller, Sßirflicber ©ebeimer Dber = fRegierung8» SÜatb

(mit bem SRange eine« SiatbS erfter Älaffe).

* Dr. Änerf, ©ebeimer 0ber=9iegierungg=Diatb.
* D. Spielen, gelbpropft ber Armee-, Dber=Äonftftorial=9iatb,

^)ofprebiger unb ©omfapitular oon SJranbenburg.
* b c Ta ©roij:, ©ebeimer £>ber»SRegierung«=SRatb.

* D. Äögel, 0ber=3?onfiftoria(=9latb
, Jpof= unb ©omprebiger.

= ßtnbcff, ©ebeimer 0ber»3legierungk3latb.
* oon SBuffom, bögl.

* Sucanu 8, bögl.

* Dr. $übler, b8gl.

1877. 1
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$err 33al)lmann, ©epimer £>ber*Stegierungö=Statb.

= SBarfbaufen, bögl.

= ©(ballern, ©ebeimer 3tegierungö*Statb.

= Seiner t, bögl.

= Dr. Sartfcb, bögl.

II. 3lbtf)eüung für bie Unterridjtös 'Jtngelegenbetten.

©ireftor:

Jpert ©reiff, SBirflicber ©ebeimer £)bcr=9tegierung8=Statb.

93ortragenbe Stätbe:

4jerr Dr. .Selter, SBirflidber ©ebetmet £)ber=3tegierunqö=Statb. —
f.

I. Slbtt).

5 Dr. Änerf, ©ebeimer Dber=Stegierung§=3tatb. — }. I. Slbtjj.

= be ta Groi;t, bögl. —
f.

I. 9lbtt).

» Sin^of f, bögl. -
f.

I. 9bfy.

= Söä^olbt, bögl.

» non SBuffow, bögl. —
f.

I. Slbtb-

= gucanuö, bögl. — j. I. Slbtb-

= Dr. ©djneiber, bögl.

» Dr. ©<bßne, bögl.

= Safylmann, bögl. —
f.

I. Slbtf).

= »arfbaufen, bögl. — f.
I. Mty.

» ©cballebn, ©ebeimer 3tegierungö=Statb. —
f. I. äbtb.

» Seinert, bögl. — f. I. Slbtb-

- Dr. ©öppert, bögl.

» Dr. S oni J},
bögl.

» Dr. ©tauber, bögl.

s Dr. ©anbtner, bögl.

= Staffel, bögl.

* Söffe, bögl.

UI. 3(btf)eüung für bie üttebijinal-- 'Angelegenheiten.

2>ireftor

:

Jpert ©pbom, Unter=@taatö=©efretär. —
f. oorber.

Sortragenbe Stätbe:

©eine ©rcelleng Jperr Dr. ©rimm, ^eibarjt ©einer SJtafeftät beö

jtaiferö unb Äßnigö, ©ebeimer Dber=5)tebiginaUStatb, ®e=
neral=©tabö=arjt ber Slrmee unb @bef beö 5Rilitär*ÜJtebi=

ginalroefenö (mit bem Stange eineö ©eneraUÜieutenantö).
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£err Dr. .ftnetf, ©efyetmer Dber^Jte^ierungö^at^. — f.
I. unb

II. 2Ibtt).

s Dr. $ouffel(r, ©efyeimet 0bets9Rebiginal=3tatf}.

= Dr. grericfyS, bögl. unb profeffor.

= be la (Stotjc, ©efyeimer Ober^jje^ierun^^atb. —
f. I. unb

II. $lbtb.

= ©ulenbercj, ©efyetmer 0ber=9DRebt3tnaU3iatfy.

* Dr. Äerfanbt, böc\l.

- 35offe, ©ebeimer 0^e^ierunv3Ö=3latb. — [. II. ^(btt>.

Äonjmxitor ber ^unftbenfmäler:

$err non Duaft, @efyetmet jRe$ietung8 *• SRatb (mit bem sJtange

etneö 9Ratb8 brütet klaffe), auf bem ©ute 3labenö leben

bet ^teu^uppin.

©enerak^nfpeftor beö £aubftummenmefen8:

£err Sägert, ©etjeüner SftegterungS* unb uortragenber TOntftcriaU

Matt).

SBeränberungen im Saufe be« Sabre« 1S76.

'2tu«gefcbieben megen Eintritte« in anbere @taat«ämter: bie Herren ©ebeimen
Ober Regierung«* unb üortragenben föätbe 2)abrenjiäbt unb »on
(£ ra nach.

@ mannt: ber £>err ©ebeitne üftebijinat* unb oortragenbe 9?atb Dr. Äerfanbt
jttm ©ebeimen Ober^3Rebijinat=9tatb,

bie sperren ©ebeimen Regierung«* unb öortragenben 9tätbe Dr. ©ebnet*
ber, Dr. ©cböne, Sabtmann unb Sarfbaufen ju ©ebeimen
Ober*fJtegierung«*9?ätben.

bie Herren PromnäiaI»©(butratb Dr. ©anbtner, Dber*9fegierung«'

SRatb Staffel unb Stegierung«*Statb 93offe ju ©ebeimen Regierung«*

unb oortragenben Siätben.

1 *
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1. 310ßcmetitc SBer&altmffe Öcr 23elrt»rteii

uirt Beamten»

1) 9t orm als ©t a tuten für 58 er ei ne, ,£) o fpitäler 2 c.

(C£entrM. pro 1876 ©eite 575 9ir. 23^.)

üßerlin, ben 18. 3>tember 1876.

©egen bie §§. 5. 9. beß ber konigl. Regierung mittelft ©r*

laffeß oom 19. Sult er. ^gegangenen unb im 9ftinifterialblatt für

bie innere Verwaltung 0eite 193/4 tum Abbrucf gelangten Normals
©tatutß 1., welchen bie §§. 3. nnb 7. refp. 12. unb i7. beö 9tor=

mal*@tatutß II. refp. III. entfpreeben, ift baß Vebenfen angeregt

worben, baft, wenn über bie im §. 9. ber ©eneraloerfanjnilung bei*

Öten kompetenten binauß auch gu bereit außjcblte§licbem ©efd)äftß=

,
: baß (Singe^en non Srnmobiliar*, kaufß= ober Verfaufßocr=

tragen unb baß Aufnebmen oon Stilleren gemacht werbe, eß wegen
ber im Alin. 1 beß §. 5. ftebenben 28orte: „abgefebeit oon ben

ftatutarifd) ber ©eneraloerfammhntg oorbebaltenen Sailen" tweifel=

baft erfebeine, wer be^üglicb berartiger ©efd)äfte ben fupponirten

herein nach Au§en tu oertreten habe.

3)aß angebeutete Vebenfen fann id) nicht tbeilen.

2)er Bwecf, welchen ich bei ber bießfeitß oeranlafcten publifa*

tion beß Normal* ©tatutß oor Augen ba^te unb über welken ber

©ingang beß erwähnten ©irfular* ©rlaffeß ficb näher außfpriebt,

würbe offenbar oereitelt werben, wenn bie fünftigbin auftuftellenben

Statuten oon Vereinen, kafinoß unb bergleicben, weld)e um (Sr*

wirfung oon korporationßreebten einfommen, beliebig unb ohne

twingenbe ©riinbe oon ber gaffung beß 9tormal*@tatutß abweicben

wollten. Ueberbieß höbe id) alß felbftoerftänblicb betrachtet, ba§, „

wenn auß befonberen alß triftig antuerfennenben ©rünben biefer

ober jener Paragraph eineß folgen @tatut=©ntionrfeß wefentlicb non

ber Raffung beß 9formal=0tatutß abweicben fofite, aud) bei anberen

hiermit in Verbinbung ftebenben Paragraphen beffelben eine ent=

fpred;enbe SDRobiftfation beß 9ftufter*@tatutß ficb nothtg machen

würbe. £teroon abgefehen ergiebt ber §. 5. beß 9tormal=0tatutß

flar, ba§ bei bemfelben bie Äbfid)t oorgelegen hot, bie Vertretung

beß Vereinß 2 c. nad) Aufjen oofiftänbig unb twar in ber Art tu

orbnen, bafj ber Vorftanb alle Angelegenheiten beß Vereinß tu

leiten unb ihn in allen ©efd)äften t 11 vertreten hoben fofl. Auß*
brücf lieb außgenommen oon biefer Vertretungßbefugnib finb nur bie

im §. 9. erwähnten, ber ©eneraloerfammlung oorbebaltenen ©e*

febäfte, bei welchen eine ^Delegation an ben Vorftanb unb eine

äu§ere Aftion bnrd) ben Vorftanb theilß unbenfbar (t- V. $)ecbarge=

©rtheilung), theilß grunbjäplid; nid;t tuläffig ift (t- 2?. Abänberung
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ber ©runboerfaffung u. f. m.). 2lber felbft angenommen, ba§ ein

Statut in 2lnbetrad)t befonberer Umftänbe oon bem mefyrermäbnten

§. 9. bee 97ormal*0tatut6 abmeidjen nnb ber auejd)lie§lid)en $om*
peten 3 ber ©eneraloerfanunlung aud) noch anbcre ©efd)äfte, mie

inöbefonbere Srnmobiliar^, ©rmerbunge* ober Veräufjerunge=Ver*

träge, 2lnlel)ene=2lufnat)men u.
f. m. oorbeljalten feilte, fo mürbe

bann bod), jofern eö nur be3 itglid) ber äußeren Vertretung mörtlid)

bei ber Raffung beö §. 5. Alin. 1 . bee 57ormal=Statute oerbleibt,

baö Untere ba^in 31t oerfteljen fein, ba§ ber Vorftanb, el)e er einen

$auf abfd)lic§t ober eine Sd)ulboerfd)reibung auöftellt u. f. m., bie

oorfd)riftemä§igc Veratmung itnb Vefd)lubfaffung ber ©eneraloer*

fammlung berbei^ufüfyren oerpflid)tet ift, ben beöfallfigen Vefd)lu§

berfelben (ale ein internum) jebod) nid)t be^ubringen ba t, wenn
er Vefyufe Verlautbarung beö Äaufgefd)afte u.

f. m. bei ©erid)t in

äufjere Slftton tritt.

Dbmot)l id) fyiernad) ben im ©ingange angebeuteten Vebenfen

feine burd)greifenbe Vebeutung beilegen fann, mill id) bod), um alle

in ber gebauten 97id)tung etma möglichen Bmeifel ab
3 iifd)neibeit /

ber ^onigl. Regierung empfehlen, bei fiinftig bortfeite auf^uftellen*

ben Statuten — mag be3Üglid) ber $ompeten3en ber ©eneraloer*

fammlung ber §. 9. bee 57ormal= Statute I. mörtlid) nadjgebilbet

ober auenafymemeife mobijfyirt merbeit — in bem 001t ber Vertre-

tungesVefugni§ beö Vorftanbee fyanbelnben §. 5. Alin. 1 . bie Söorte:

„abgefefjen oonben ftatutarifd) ber ©eneraluerfammlung oorbefyaltenen

Fällen" in V3egfall 3 U bringen unb in analoger Söeife be3Üg*

lid) beö §. 3. beö 57ormal=StatutelI. refp. beö §. 12. beö Normals
Statute III. 3U oerfa^ren.

Bugleid) ma^e id) barauf aufmerffam, bafj ee 3mecfmäfjig fein

mirb, bem §. 5. bee 5Rormal*Statute I. (cfr. §. 3. II. unb §. 13.

III.) ein neuee Sdjluf^Sllinea bee 3nl)alte bei^ufügen

:

,,©erid)tlid)e Bnfteflungen erfolgen redjtegültig an ben Vor*

ftanbe* Vorfi^enben (ober beffen Stellvertreter) allein."

2>er sIRinifter bee Innern.

3m Aufträge: 07ibbecF.
Sin

fämmtlicpe töuiglirpc ^Regierungen je.

2) Vefcbaffung ber Soften für Vureau= ©inr idptun gen,

inöbefonbere einee JDienfifiegelÖ für 3treie*Sd)ul =

tnfpefioren.

((SeutrM. pro 1874 ©eite 185; pro 1876 ©eite 574.)

Verlin, ben 30. 07ooember 1876.

2luf ben Verist 00m 24. 0 . 507. eröffne id) ber $öniglid)en

Regierung, bafj id) nid^t in ber Sage bin, £reie=0d)ulinfpeftoren
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bte Äoften bcr 2fn|d)affung Bon Slftenfpinben, 33ureau=Utenfilien ober

fonftigen $3ureau=$ebürfniffen auS StaatSfonbS erftatten gu laffen,

ba eS an geeigneten SotibS gu beravtigen bejonberen Bewilligungen

gebricfyt. Bei @inrict)tung einer ftänbigen ÄreiS = Sdjulinipeftion

wirb ben Snljabern berfelben nur @in SDienflftegel gum Sd)wm:g s

brucf nebft Bubefyßr gewährt. £)iefeS Siegel würbe im BOtliegenben

$all .um ben Äßniglid) fPreujjiföen tyeralbifdjen Slbler bie Umjcfyrtft

„Äßniglid) ^reuliidje ÄreiS=Sd)ulinfpefticn im lRegierungg=Begirf

'öl." gu tragen Ijaben. @in gweiteS Siegel (i?acffiegel) erfc^eint

entbeljrlid).

35er ÜJHnifter ber geiftlic^en w. 2lngelegenl?eiten.

3m Aufträge: (Mretff.
Hn

bie Söntglitbe 9tegierung }u 91.

U. IV. 61-25.

3) Befyanblung ber bei ben Äoniglit^en Äaffen ein»
geljeitben, n i d)*t mel)r umlau fbfäljigen San be Smüngen.

(Sentrbl. pro 1876 ©eite 3-27 9ir. 134.)

Berlin, ben 23. 3anuat 1877.

35aS Äßniglidje Äonfiftorium je. erhält ^ierneben läbjdjrift einer

Seiten® beS $crrn ginang=9öiinifterS an bie ^Regierungen jc. unterm
6. b. 90?. erlaffenen Berfügung wegen Beljanblung ber bei ben Äß»
niglidjen Waffen eingehenden, nicht mehr umlauföfä^igen SanbeS»

müngen, gnr Äenntni^nabme unb mit ber Beranlafjung, ^ierna^
bie .Raffen Seines BerroaltungSbegirfS mit entfpred)enber 'ilnweifung

gu »erfetjen.

35er 5SJtinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gßrfter.
?ln

fämmtlitbe ÄBniglidje ftonftjlorien incl. bt8 t'anbe«<

Konfijioriumä ju £>amto»er unb fämmtlidje Äöntgl.

$robin)iaI > ©dfmltollegien
, foroie an ben Sbnigt

Ober<Sit(bentatb 5« Äorbljorn.

G. III. 244.

Berlin, ben 6. 3anuar 1877.

3n Srwieberuug beS Berichts nom 24. n. 9R. uerroeife id) auf
bie burd) meinen ©irfular=(Srla {3 Bom 7. 9Rai pr. mitgetfyeilten Be»
fttmmungen über bie Bel)anblung ber bei JReicbS» unb SanbeSfaffen

eingetjenben nachgemachten, oerfälfb^ten ober nicht mehr Umlaufs»

fähigen IReitfySmüngen. 35anach ftnben bie Anordnungen unter III.

aud) auf fämmtlit^e beutfd)e SanbeSmüngcn fo lange Anwenbung,
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als biefelben nod) nicht aufcer kurS gefegt, fonbern nad) 2lrt. 15

beö 9Jiün 3gefet3eS oom 9. 3uli 1873 an ©teile Der Reid)Smün3
en

3u Sa^lwngen 3U uerwenben finb.

$)er burd) ben (5irfular*(Srlafj oom 6 . ^De^ember 1875 an*

georbneten ^In^eige über bie DJiün^en, welche wegen eingetretener

Unterwertfyigfeit nicht wieber 3U nerauSgaben uni) nunmehr nad)

ben (SingangS be^eidjneten 23eftimmungen beS 23unbeSrathS 3U be-

hanbeln ftnb, bebarf eS fortan nicht mehr.

2)er 8tnan3*TOntfter.
3m Aufträge: 9fteinede.

?ln

bie königliche Regierung $u 9t., forme abfchriftlich

an bie übrigen Äönigl. Regierungen unb bie kö*
nigt. ginan3

'2)ireftton ju Jpannooer.

4) 2luSjdjlu§ ber ©pa rfaffenbücher b e * 23eftellung
einer 21 mtS f a u tton. 2lbmef[ung ber kaution auf ben

burch bie f autionSf ähigen kupiere barftellbaren23etrag.

(CSentrM. pro 1876 ©eite 322 9td. 132.)

Berlin, ben 31. 3anuar 1877.

21uf ben Bericht uom 31. herüber ü. 3 * eröffne id) bem kö*
niglid)ett ^romn^iaUSchulfollegium, bafc §. 5. beS ©ejefceS oont

25. 9Jidr§ 1873 (®efe£=©amml. ©. 125) auSjchliefjenb beftimmt,

bafj 2lmtSfautionen burd) 2$erpfänbung non auf ben 3nhaber lau*

tenben Obligationen über ©d)ulben bcö ©taatS ober beS beutjcben

Reichs 3U leiften finb. Rad) bem (Srlafj beö «iperrn Sinan^minifterS

oom 25. gebruat o. 3 . finb nur noch bie sPrioritatS=2lftien be^m.

Obligationen ber Rieberfd)lefi(d) *Rtärfijcben (Sifenbahn unb bie

?)rioritätS=Obligationen ber DJlünfter^amm’er (Sifenbahn 3ur 23e*

ftellung uoit 2tmtSfautioneu 3ugelaffen.

(SS fönnen hiernach ©parfaffenbücher als 3ur kautionSbeftellung

geeignet nid)t angejehen werben.

©oweit bie* non ben Renbanten an ben höheren Unterrichts*

anftalten nach bem <Doppelbetrag ihrer Remunerationen gu beftellen*

ben 2lmtSfautionen nicht burch 50 theilbar finb, bin ich bamit ein*

»erftanben, ba§ biefelben auf Denjenigen nächftniebrigen Rtinberbetrag

bemeffen werben, welker burch jene fauttonSfähigen Rapiere bar*

fteÜbar ift.

hiernach ha t baS königliche ^)rooiu3ial*©chulfollegium in ben

in bem Bericht be3eichneten gäÜen bie gehörige 23eftellung ber

2lmtS!autionen 3U oeranlaffen unb ben Umtaufch ber nicht geeigneten

kautionSpapiere Ijerbe^uführen.

an
ba« königliche ^roüinäial*©chulfoÜegiuin 311 9t.
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Abdrift erhalt baß königliche ^romngial*©chulfonegium gur

kenntnifjnahme unb gleichmäßigen Beachtung.

Oer €DZtnifter ber aeiftltc^cit k. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ($reiff.
31 n

bie übrigen Äöntglt^en ^voüin3tai*@djulfoüegien.

ü. II. 67.

5) formelle 23ehanblung ber Orgelbauten.

((Sentrbl- pro 1876 ©eite 584 iftr. 239.)

23etlin, ben 24. 3oHuar 1877.

3n ber unterm 3. Oftober o. 3. erlogenen, mittelft JKejfriptß

non bemfelben £age (G. 111. 6047.) ber königlichen ^Regierung k.

gugefertigten 3nftruftion für bie formelle 33el)anblung ber Orgel*

bauten finb einige Unrichtigfeiten enthalten, inbern eß l)ei£en muß:
©eite 5 3eile 25*)

„Oie äußere 33reite ber $)ebal*jt1amatur beträgt 1,23 m."
©eite 6 Seile 14**)

„Oie Untertaften finb in ben oberen Sängßfanten fcfyarf (biß

6 mm.) gu brechen, haben gwifdjen ben haften ber $öne E — F,
H— c, e— f unb h— c einen Swif^enraum oott 5 zm.,

gwifchen allen übrigen Stoffen beträgt berfelbe je 1 zm."
Oie koniglidje Regierung k. fefce ich h^rü°n gur eventuellen

weiteren Sßeranlaffung in kenntniß.

Oer SJjftinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

. 3nt Aufträge: So r ft er.

2(n

fämmtlicbe ftönigl. Stegierungeit unb Äönigt ^robiuüat*
©cbuffoüegien, fotoie bie ftönigt. 2anbbroPeien unb bie

Äönigl. ÄonftPorien ber ^rotoing ^annotier unb Reffen*

9taf|au, u ben Äönigl. Dber’ftivdjenratfj ju iftorbtyorn.

G. HI. 5175.

6) £olgb aufobrif für Anfertigung von ©chul*
:c. Mobiliar.

Berlin, ben 17. Januar 1877.

Oaß königliche konfiftorium k. wirb für Anfertigung non

©<hul* 2 c. Mobiliar auf bie £olgbaufabrif non 23ahfe unb $änbel
in (£hemnib mit bem 33cmafen aufmerffam gemalt, baß bie non

berfelben für bie Univerfität gu kiel angefertigten 53änfe, Stifte,

*) (Eentrbf. pro 1876 ©eite 587 2tbf. 2.

**) 2>afelbp 8bfa& 3.
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Äatheber unb tafeln, fotoobl maß bic jtonftruftion
,

mie bie 23c*

arbeitung ber ($egeuftänbe unb baß ba$u oermenbete Material an*

lari^t, oor^ftglicb außgefallen finb.

$)er 95tinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: (St) bom.
9ln

fämmtlicfre $öniglid>e ftonfifiorien, ^Regierungen, <ßro*

toinjiaI'©(^iiIfoUeßieii unb Unioerfitäte' Kuratorien refp.

Kuratoren, foroie an bie König!. ^onfif^orieit in ber

ißro&inj ^annoter unb ben König!. Dber*$ivdjenratfy

gu 9iorbljorn

G. III. 8196. U. II. III.

7) griebrich 2Bilbelm*@tiftung für 3Warienbab.

2faf SInri'ßung be8 gräu!ein§ (SIfriebe ton 9Rft$Ienfel6 ifi toor fafi 15

3fa!>ren ju ©er! in ein Komitc gur ©egritnbung eine« Kranfenpenfioiiats in bem
Kurorte 9Jtarienbab in ©ö&men gufammengetreten. 9?a$bem burefy 3utoen*
billigen, burep ©eranftaltung einer Lotterie unb burdj ©erginfung im ?aufe berget*
bie ©elbmitte! fciö auf ein Kapital bon 39,000 STplrn augemadjfen, höbe» ©eine
2ftajefiät ber König burdj 5U!erf;öd>fte Drbre bom 31. 3uli 1876 ber ©tiftung
bie Ianbe8f)ervlid)e ©enepmignng gu erteilen unb berfelben auf ©runb ber ©ta»
tuten bom 11. 3anuar beöf. 3. bte Siechte einer juriftifdjen 'Perfon gu berieten
geruht.

'flue ben ©tatuten tbirb gofgenbeö mitgetljeüt.

§. 1 .

2)ie auf biefe 2Beife in’ß Men gerufene (Stiftung führt int

Anbenten an ben in ®ott ru^enben Zottig griebrich 2Bilhelm IV.

non s))reu§en ben tarnen

griebrich 2öilf)elm*6tiftung für OJiarienbab.

§. 2 .

3mecf ber (Stiftung ift, unbemittelten üDeutjchen ber gebilbeten

(Stänbe ((Sttril* unb SJälitärperfonen, Zünftlern, ©eiehrten, Richtern,

Literaten, Sournaliften u. f. m.) fomohl männlichen mie meiblichett

©efchlechtß ben gebrauch ber 9Jlartenbaber Heilquellen unb 23äber

an £)rt unb stelle 51t ermöglichen ober $u erleichtern. @6 ban^e^
fid) bier nicht um bie Unterftüfcung eigentlicher Firmen im recht*

liehen (Sinne, fonbern um folche Sßerfonen auß ben gebilbeten <Stän*

ben, benett bie Mittel fehlen, bie Soften einer 23abereife gan$ ober

auch theilmeife 31t beftreiten.

§. 3 .

S)ie 23eif)ülfe fann beftehen, entmeber in ©emetyrung einer

freien 2Bohnung in gemieteten ober eigenen Räumen, auf beren

©rmerb Vebacht genommen merben foU, ober einer ©elbunterftü^ung
ober beiber juglei^.
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§ * 4 *

3undd)ft fitib gur ^Präsentation oon Unterftüpungßbebürftigen

gut ©erodhrung ber im §. 3. erwähnten Bethülfen auß bcn Stif5

tungßmittetn berechtigt:

1. afle biejenigett, welche burih 3«^lu«g einer Summe oon

250 &l)lrn ober 750 93i. ober mehr 31t bem Stiftuugß*,ft\ipital

beigetragen fabelt, nämlich:

d. baß «ftonigl. ^preufcifche 91tinifterium ber geiftlichen 2c.

Angelegenheiten 2 Stellen.

3. Bon bem Stiftungß=$apitale finb 2000 &f)lr ober 6000 531.

gur Stiftung non Stellen für Siteraten in SOdarienbab unb
$arlßbab beftimmt; eß foflen baher bie 3infen oon biefcn

6000 931. k 4 % in ber Art oerwanbt werben, bafj baraitß

an 3Wei oon biefen, unb 3war jebem bie £älfte 311m Befuge
oon jtarlßbab ober SJtarienbab ge3ahlt werbe.

3e nach bem SBachßthum beß Kapitals bleibt eß oorbet)alten,

biefe Uuterftüpung 3U erhöhen ober auch mehrere Stellen 3U

grünben.

Au§er biefen Berechtigungen (9tr. 1—3) (ollen fortan feine

weiteren oerliehen werben, alß gegen eine ©infaufßjutnme oon

4500 931.

§• 5 .

gur bie oon ben Berechtigten (§. 4. 9tr. 1 unb 2) ?)rdfen=

tirten foü, fallß ftatt ber Söohnung eine ©elbunterftüpung gewährt
wirb, Untere nicht unter 100 93c. betragen.

3ft oon benfelben oor bem 1. April beß betreffeuben S^hreß

nicht bie sPräfentation erfolgt, jo fallt ber Betrag für baffelbe bem
Borftanbe gur eocntuellen anberweiten Berwettbung 31t Stiftungß*

gwecfen anheim, ©ine Uebertragung auf baß folgenbe 3«hr ©eitettß

ber Berechtigten ift unguläffig.

§• 6 .

<Die Stiftung h«t ihren in Berlin.

II. Untoerfttäteu, ernten, tc.

8) Snjfription ber Stubirenben ber Rheologie auf
ber Afabemie gu 93t ün ft er.

2)et §. 05. ber ©tatuten ber Slfabemie ju SJfiinfter tom 12. Wooember
183*2 lautet, ttacbbem ber urfprihtgltdE>e lepte @a§ burcb 2ttterböd)jle Orbre toont

1«. Februar 1857 eine gaffungöänbentng erfahren, gegenwärtig wie folgt:
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„3cber, ber auf ber atabemifcbeit Sebranflalt fat^olifdbe fEpecloßie ftubiren

tuifl, m»6 ficb filr ba« erfie 3abr feine« ©tubium« bei ber philofophifcpen

gafuftät inifribiren (affen, unb fiep »aprenb biefe« 3aj)re« a u 6 f cp li eßlt cp

nur ber aUijemein »iffenfepaftfieprn Buebilbiuifl befleißigen. Weint er fiep

nach Bbfauf be« erflen 3apre« bei ber tbeotogifcheu gafuftät pat inffribiren

(affen , muß er nicht« beflo »eiliger ba« ©tubitim ber niftpigen pptlofophi'

(eben Siejiplinen fortfegen ©iejenigen, »elcpe auf biefe ©eife non ber

ppilofoppifchen jur tpcologifchen gafultat übergeben, haben fltr bie Bufnabme
bei ber festeren einen fEbaler an (öebllpren ju entrichten, »eichen ber Sefan
;u bejiehen bat."

Buf ben burch bie tbeologifcpe gafultät angeregten Bntrag be« $errn 2J?inifler«

ber geifilichen ic. Bitgelegenpeiten ift folgenbe BllerpBcpfte (Drbre ergangen:

Auf S^ren SBeric^t Bom 12. b. 501. »ift 3<P genehmigen, bafj

ber §. 65 ber Statuten ber Afabemie gu fBlünfter Bom 12. $Ro=

Bembet 1832 nebft ber if» abänbernben AUerhöcpftcn Drbre Bom
9. gebruar 1857 aufgehoben unb ben Stubirenben ber fatbolifcpcn

Speologie auf ber Afabemie guSJiünfter geftattet »erbe, fiep fofort

beim Veginn ihrer ©tubien bei ber theologischen gafultät einfehreiben

i« taffen.

Verlin, ben 13. ©egeniber 1876.

SBilpelm.

ggeg. gal!.
Bn

ben Sbiinifter ber geifilichen re. Bngelegenheiteit.

9) Verpflichtung gut Verabfolgung neuer Verlags»
artifel an bie SanbeSbibliotpefen.

(Sentrhl. pro 1876 Seite 647 Sir. ‘iö!).)

Serlin, ben 28. ©egember 1876.

2?ie beiben unter bem 20. b. SDi. an unS gerichteten, gleicp»

lautenben ©ingaben beS VorftanbeS paben unS feine Veraulaffung

geben tonnen, über bie in grage gefteOte Verpflichtung ber Vucp*
pänbler gur Ablieferung groeier ©remplare Bon ihren VerlagSartifetn

an bie EanbeSbibliotpefcn eine anbermeite ©ntfepeibung gu treffen,

alS biefeS in unferem ©rtaffe oom 4. Auguft b. 3- gejepepen ift.

fftaepbem bie älteren, auf biefen ©egenftanb begüglicpen Ve=
ftimmunaen gerabe burep bie auf baS ©enfurroefen begiigliipe Ader«
pöcpfte Verorbnung oom 18. Dftober 1819 bejeitigt »erben »aren,

ift biefe Aufhebung burch bie Aflerpßcpfte Drbre oom 24. Degem»
ber 1824 wieber riiefgängig gemaept »erben, »elcpe niept bloS ©en=
furfragen betraf unb beren feinen Üpeil beS oerfügenben SnpaltS

bilbenbe Ueberfcprift fiep burep bie Vegiepung auep ipreS fonftigen

SnpaltS auf bie älteren ©enfurebifte erflärt. fDemnäcpft fanb bie

Aderpocpfte ÄabinetSorbre Bom 24. SDegember 1824 eine »eitere

©rgäugung butep bie Allerpöcpfte Verorbnung Bom 12. ÜJlärg 1847.
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3u bet ^Behauptung, ba§ bie SBerpflidjtuttg flur Ablieferung Don
greiejremplarcn bureb bie nngejegeneit 23eftimmungen itt einen fad}*

litten, inneren Sufammenhang mit bem Scnfurwefen getreten fei,

liegt ^ternad? fein ©nenb not. SSJenn baper burd) baS ^refcgefeg

»om 17. ÜJtä« 1848 bie Sen für aufgehoben uub alle auf bie Senfur

begüglic^en Scftimmungen aufcer Jfraft gefegt würben, fo war
hiermit burcbauS nicht auägefprocben, baff Üiorfc^tifte« befeitigt

werben foKten, welche fich jwar in $erorbnungen befanben, bie junt

SLheil öon bem Senfurwefen banbeiten, aber felbft nicht bie Senfur

betrafen. Saber hat auch §. 4 beö ©efegeS »om 30. 3uni 1849
auSbntcflicb anerfannt, ba§ bie bisher nicht aufgehobene iBcrpflicb*

tung ber Sßerleger, 3Wet Sremplare ihrer IBerlagSartifel eincufenben,

fortbeftänbe. SaSfelbe Anerfemttnifj hat 'n §. 6 beö ©efegeS »om
12. SDtai 1851 unb in fpätere ©efege Aufnahme gefunbect.

Ser SJlinifter beö 3nnern. 35er 9ftinifter ber geglichen jc.

©raf ju Sulenburg. Angelegenheiten.

galf.
Hn

ben 83orflanb btt Korporation bet ©erlittet ©udjpiutbler picr.

9». b. 3- II. 11623.

2R. b. g.a. U. I. bi 13.

10) 3al>reSberi d)t über bie «Dumbolbt* Stiftung.

(«ttS bem ©etUfcpett Seid}«« unb ftünig(. ©reuß ©taatS-Snjeißet 'Jtr. 44.

»om 49. Saituat 1877.)

Sie königliche Afabemie ber SBiffcnfchaften hielt

am 25. Sanuar ihre bem ©ebäcbtnif) griebri<h$ b e 6 3 »eiten
gewibmete öffentliche Sigung. ic. Sann oerlaS £r. bu 33oi8 =

9tegmonb, als iBorfigenber beö kuratoriumS ber Jpumbolbt=©tif*

tung, folgenben ^Bericht:

SaS kuratorium ber dpumbolbt* Stiftung für fRaturforfdjung

unb Steifen erftattet ftatutenmäffig ^Bericht über bie SBirffamfeit ber

Stiftung im »erfloffenen 3ahre.

9)lit bem Snbe bicfeS 3at)re8 lief bie oierjährige SBahlperiobe

ber brei wählbaren SJlitglieber beS kuratoriumS ab; biefelben wut*

ben burch ftatutenmäfjige Neuwahl Seitens ber königlichen Afabemie

ber SBiffeufchaften in ihren Aenctern beftätigt.

Sinen jehweten SBerluft erlitt bie Stiftung bur<h ben 2ob ihres

legten Sieifenben. Sem ^i)rof. Dr. SReinbolb ißuchhol^ war eS nicht

oergönnt, bie gruebt feiner aufopfernben 2-bätigfeit ju ernten. Sem
mörberifdjen klima ber weftafrifanifchen küfte glücflich entgangen,

wie er früher bem faft fidjern SJerberben im fJ)oIarmeer auf einer

SiSfdjotle entrann, erlag er am 17. April ». 3- unerwartet ben

golgen ber bösartigen afrifanifchen gieber. SBon ben wiffenfehaft*

A
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liehen Ergebnijjen ber Vucbbol3fchen s
Jtei(e ift ber bie 3Sirbelthiere

betreffenbe »on ,prn. $)eterß, ber bte 9Rotlußfen betreffenbe »on

#rn. »on 9[ftartenß bearbeitet in ben ÜRonatöbericbten ber Afabemie

erfchienen. Schon biefe 9!Ritheilungen 3eugen »on^rof. 33uc^^ot3’ c^ro§er

Umficht alß Sammler, feiner trefflichen Veobachtungßgabe unb feinem

nnermübltchen gleite. ^Dennoch waren eß nicht 2öei<h s unb Sßirbeb

tt)iere, welchen er üor3Ügli<h feine Aufmerfjamfeit 3ugewenbet ^atte,

unb eß ift nicht c^enug 31t beflagen, ba§ er bie Arthropoben nicht

felber hat bearbeiten bürfen, bie er befonberß 3U feinem Stnbium
gemacht hatte. @8 fteht inbe§ 3U hoffen, baft wir biete gorjchungett,

wie auch s^°f- Vuchholö’ Tagebücher »oQer geographi|d)er nnb eth*

nologifcher Verneinungen, non anberer Seite fo gut »cröffentlicht

fehen werben, wie eß ohne bie lebenbige Erinnerung beö Oieifenbett

möglich ift, welche aud) bie liebeüoflfte unb einbringenbfte SWühe

nicht 31t erfetjen oermag.

Auß ben für baß »orige 3al)r »erfügbaren, burd? längere An*
fammlung 3U anfehnlicher tgiöhe angewachfenen Mitteln würben hieß*

mal 3wei JReifeunternehmungen unterftü&t.

£r. 3- 9Jt. £ilbebranbt auß ©nffelborf, urfprmtglich wiffen-

fchaftlich gebilbeter Eärtner, war fchon feit fünf fahren mit natur-

geschichtlichen Sammlungen in »erichiebenen Eegenben Dftafrifaß

befchäftigt, unb hatte »iclfache Veweife feiner Energie, feiner Sach*
fenntnib unb feineß an§erorbentlichen Eefchicfß im Umgänge mit ben

gefährlichen Eingebornen jener £änbcr gegeben. £)iejer Aufenthalt

war nur burch eine furje Otetfe nach Berlin unterbrochen worben,

wobei befanntlich &x. $ilbebranbt ein lebenbeß SRilpferb {^brachte.

.£)ter würbe baß Unternehmen geplant, welchem nicht bloß baß Ku*
ratorium ber £)umbolbt*Stiftung burch Bewährung »on Eelbmitteln,

fonbern auch baß SReichß * Kriegß * 9QWnifterium burch Leihen »on

Sßaffeit, ihre £ülfe 311 Tbeti werben ließen : »on Ra^ibar auß bie

noch unerforfchten tropifchen Schneegebirge beß *RbursKenta unb
Kilima*SRbjaro, fowie bie nörblich »on legerem liegenben h L>ben

Vulfanc naturgefchichtlich 31t unterfuchen. Schon im »origen Sommer
machte £)r. ^)ilbebranbt 3U biefem Rwecfe ben Verfuch, »on £amu,
einer fleinen ^nfel an ber TOtufüfte, auß iitß innere 3U bringen.

Rwifdjen ben Somali* unb Ealaftämmen außgebrochene geinbfelig*

feiten hinberten feinen gortfdjritt, unb in 93fombaffa, wohin er fich

einftweilen ^urücf^og, befiel ihn ein hartnäcfigeß gufjübel, weld;eß

ihn 311t JRücffehr nach Ra^ibar nötigte. T)urch bie Vermittelung

beß Kaiferlid; beutfchen Konfulß, «£)rn. ^Robert Seerß, würbe $r.
$ilbebranbt in baß im «fpafen oon Ra^ibar ftationirte £)ofpitalfcbiff

ber britifchen Kriegßmarine „Bonbon", Kapitän Sulioan, aufge*

nommen unb mit größter Ruoorfommenheit brei DJtonate lang biß

3U »ölliger Eenefung bort gepflegt. £)em Kapitän Sulioan
1

unb
ben Sdjiffßargten @ebgwicf unb Ventham fühlt fich baß Kuratorium
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für biefen 2lft internationaler ©aftfreunbfcpaft gu lebhaftem £>anf

verpflichtet. So formte fiep ber 9fteifenbe erft 50titte Oftober mieber

mit ber beabficptigten ©ypebition befcpäftigen. ©egen ©nbe sJfo=

oember langte er, mit (Empfehlungen beö Sultanö von Buiutbar

nnb beö eitglifcpen Oiefibenten bafeibft oerfepen, mieber in 9ftom=

baffa an, oerftänbigte fiep mit einem Karaoanenfüprer unb nahm
bie nöthigen Wiener, fomie 40 f

cpmarge Präget an, um bie erfor*

berlichen Saufcpmaaren, Rapier gum ©inlegen ber (langen, S« 5

ftrumente u. b. m. mitführen gu fömten. Um feine OJtannfcpaft

einguitben, machte er guerft einen fletnen, aber anftrengenben Streif*

gug nach 2)untma im SBanifalanbe, mo er bie burcp o. b. ©ecfen

befannten Slntimonfunbftätten befuchte unb groben oon ben bortigen

Borfommniffen für ben «Sultan oon Sansibar, fomie für baö piefige

SOßufeum fammelte.

9facp ber lebten Nachricht oon 9ftombaffa oom 10. 2)egember

o. 3. ftanb ber 9Reifenbe im begriff, beffer auögerüftet unb unter

glüdliiperen Slufpicien alö baö erftemal mit feiner Karamane nach

bem Sanbe Kifupn aufgubrecpen, mo ber mächtige ©ipfel beö S^bur^

Kenia ihn gtept.

2)aö anbere Unternehmen ber £umbolbt*Stiftung führt unö

nach bem fübamerifanifchen Kontinente, melier einft ber Sdpauplajj

ber größten miffenfcpaftlicpen Schuten 9lleyanberö oon «fpumbolbt

felber mar, unb an biefelbe Stelle, oon mo er unb Bonplanb auö*

gingen. Unter ^umbolbtö Beobachtungen unb 9Raturfcpilberungen

giebt eö faum eine befanntere, alö bie ber eleftrifcpen Slale (©pm*
noten) unb ipreö Kampfes mit ben Steppenroffen in ben IHanoö

oon Beneguela. £umbolbt patte Europa oerlaffen, alö ber Streit

gmifchen Bolta unb ©aloani unb ihren Anhängern über bie Oeu*
tung ber oon ©aloani entbecften SLh^tfac^en gu voller £öpe ent*

brannt mar, unb er felber patte fiep furg guoor in feinem SBerf

„Ueber bie gereigte 90Ruöfel* unb 9£eroenfafer" für baö 3)ajetn einer

tpierifepen ©leftrigität auögefprocpen. Oer Slnblicf ber gemaltigen

Bitteraale, bereit Körper fepeinbar auö jebem feiner Simile miUfür-

liep einen nieberfepmetternben Blip entfanbte, mar baper für ipn

oom pinrei§enbften 3ntereffe. 5lber leiber ^atte er ©uropa etmaö

gu früh oerlaffen, um noch Bacpricpt oon ber ©ntbedfung ber Säule
burcp Bolta gu erhalten, melcpe über bieö ©ebiet menigftenö ben

erften Scptmmer oon ^eÜigfeit verbreitete, unb fo fam eö, ba§ bie

bamalö oon ipm angefteßten Berfucpe, trop allem barin entfalteten

©ifer unb ©efepief, meber für bie 2epre oon ben eleftromotorifcpen

Organen, nocp für bie bamit napoermanbte oon ben Heroen unb

Btuöfeln auögiebige gruept trugen.

Bterfmürbtgermeife ftnb fettbem über breioiertel Saptpunberte

oerfloffen, opne ba§ in Sübamerifa eine einzige Beobachtung am
Bitteraal angefteflt morben märe, obfepon bieje Sifcpe mieberpolt
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tiad) ©uropa, befonberö na(b Sonbon gebraut würben, wo garnbat)

baran eine berühmte SBerfucbdreibe auSfiibrte.

URittlerweile ^atte bet 23etfebr mit jenen ©egenben fid) fo ent»

wicfelt, unb bie am ©pmnotucl 311 löfenben wiffenjcbaftlicben fragen

mären fo brennenb geworben, baff ber ©ebanfe, bieje fragen an

Drt unb ©teile gum Aufträge gu bringen, fdjon feit längerer Seit

febr nabe lag. ©einer SSermirfH^ung ftanb nir^tö entgegen al§

ber fDlangel an einer geeigneten >perfönlid)feit.

©ieje bat ficb neuerlich in bem Dr. meU. Jpetrn Jfarl ©ad)3

aub SSerlin gefunben, ber in biftiol»gifd)en unb pbpfiologifcben Un=

terfudjungftüeifen wobl bemanbert, febon burtb bebeutenbe Arbeiten

in biefen ©ebieten befannt, ftd) gern bereit fanb, bie ©pmnoteit in

ihrer £eimatb aufgufueben, unb £>umbolbt8 eigentlicbfte Sugenbbe»

ftrebungen in ben »on ibm fo inaleriftb gefebilberten Steppen wieber

aufgunebmen.

£r. Dr. ©a<b§ bat ft<b mit einem mßglicbft »otlftänbigen biftio»

logiieben unb eleftrcp^pfiologifc^en Apparat am 26 . September 0. 3.

in Hamburg eingefebifft, ift am 21 .Dftober in Sa ©uapra gelanbet,

unb bat in Saracaii bei bem Äaiferlicb beutfdjen ©efcbäftfträger

unb ©eneraUJfonful, >£)rn. Dr. ©tammann, ben gucorfommenbften

©mpfang gefunben. fRacbbem er fid) in ©aracaD mit ben nötbigen

©mpfeblungöbriefen unb 2lu8niftung8gegenftänben o'erfeben, bat er

bie ©orbillere überfd)ritten unb ift am 19 . fRooember in fRaftro,

einem armfeligen ©orf in ber Steppe, eingetroffen, welches einfi

bie ©tätte oon .pumbolbtS eigenen SBerfmben roar, unb wo bem
Dr. ©ad)8 ein reicher ©runbbefißer, ©on ©arloS ^)alacio8, „El
Rey de los Llanos“ genannt, ein $au8 gur Verfügung geftetlt

batte, |)ier aber fanb fid) Dr. @ad)8 in feinen ©rwartungen
fcblimm getaufebt. ©ie ©umpfroaffer in ber fRäße be8 ©orfeS,

welche gu ^mmbolbtö Seit oon ©pmnoten wimmelten, gaben nicht

einen her, unb bauchten um fo gefährlichere ÜJtiaömen au§. ©ie
IBorfteDung, nach ^>umbolbt8 ©efebreibung ©pmnoten gu fangen,

inbem man, um fie gu etfdjöpfen, erft fPferbe ober SKaultbiere oon
ihnen erfragen läfet, würbe ooit allen SlanercS mit ©eläd)ter auf»

genommen, fein SSunber, ba Dr. ©ach® bie 9Rula, bie ihn »on
©aracaS in bie ©teppe trug, mit 270 fpanifeben Sbalern begabien

muffte.

Seffer geftalteten ficb bie SBerbältniffe im benachbarten ©ala»
bogo, einer anfebnlicben ©tabt mit »ielen ffiequemlicbfeiten, wohin
fi<h Dr. @ad)8 nun begab, ©er ©eneral ©uanebo fRobrigueg

nahm ficb freunblich feiner an, unb ritt mit ihm brei ©tuiiben
weit nad) bem [Rio Uritucu, einem wilben, »on prächtigem Urwalb
umgebenen gluffe, in beffen ©ewäffern ba8 älerberben in »ielfacber

©eftalt fauert: benn er^ wimmelt »on Alligatoren, gefräßigen Sa»
ribenfifd)en, tücfifcben ©tacbehocben, unb glüdli^erweife auch »on
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©pmneten. @leicb bei feiner Anfunft fah Dr. ©ad)S mit freubiger

(Srregung einen faft groei 5Rcter langen „Temblador“ bid)t unter

ber SBafferoberfläche fic^ bewegen.

(Seit jenem jage bis gum ©atum feines legten 33ricfeS, bem
7. ©egember — fünf Sage lang — ift Dr. ©adjS in (Salabogo in

ber rüftigften S^citigteit getreten, welche ihm fchon mehrere wichtige

(Srgebniffe geliefert ha *- 2WeS berechtigt gu ber Hoffnung, ba§,

wenn bie ©efunbheit unfereS jungen Öieifenben bem gefährlichen

Iflima wiberfteht, feine Ausbeute eine h*5c^ft mertljDolIe, unb biefe

am meiften .£nnnbolbtfcbe faft aller benfbarcn Unternehmungen ber

$umbplbt=@tiftung nom heften (Srfolge gefrönt fein wirb.

©aS Kapital ber Stiftung erhielt im nerfloffenen 3af)re feinen

3uwa<hS burdj 3uwenbungen. ©ie für baS laufenbe Saljr gu ©tif»

tungSgwecfen »erwenbbare ©umme beläuft fich orbnungSmäfjig ob=

gerunbet auf 20,400 9R.

11) ^reiSauf gaben ber iRubenow = ®ti
f
tung.

I. ©ie @<hulbenrebuftion in ben beutfd}en Serri«
torien nach bem brei fjigjäl>rigen Kriege.

©er fogenannte §. de indaganda beS weftfälifchen griebenS

(J. P. O. VIII. §. 5. M. IX. §. 66) beftimmt alS (Sine ber Auf=
gaben beö nächften fReidfStagS bie ^eftftellung eine® 9RobuS, wonach
ber burd? ben Jfrieg oeranlafjten 3errüttung ber allgemeinen S3er=

mögenScerhältniffe im SReich unb namentlich ber Selaftung beS 2?c=

figeS mit ©chuiben unb aufgelaufenen 3infnt in geeigneter Sßeife

abguhelfen fei. ©em entfprechenb enthält ber SReidjStagSabfchieb »on

1654 (§§. 170— 175) eine Steife non Seftimmungen, worin ttjeilS

butch Moratorien, theilS burch eine allgemeine Ütebuftion ber rücfftan*

bigen 3infen, ber fRoth bet SSerfchulbeten gu fteuern gefugt wirb.

(SS wirb gewünfcht eine eingehenbe ©efdjicbte ber ©citeftS unb
ber SBirfungett biefeS IReichSgefegeS. $ür (Srftere ift guri'tcfgugehen

fowol auf bie weftfälifchen griebenStrnftaten, als auch auf bie cot

unb neben biefen hercge^enben partifularen SUerhanblungen über bie

gleiche Angelegenheit auf ben Sanbtagen eingelner Serritorien. ©ic

23ehanbluug, welche bie $rage in ber fich anfchltefjenben juriftifchen

unb publigiftifchen Literatur fanb, ift gu erörtern. (SS ift feftgu*

[teilen, in welchen SL^ctlen beS JReicbS baS @efeg non 1654 gur

praftijcheu Ausführung gefommen ift. ©ie SRobalität biefer AuS=

führung ift bann auf bem 33obeit eineS cingelnen SerritoriumS im
©etail aftenmäfjig bargulegen, unb auS ben hierbei fich ergebenben

SRaterialien eine ©efammtanficht non ben »olfS= unb ftaatSwirth=

fchaftli^en SOerhältniffen ber betreffenben Uanbfchaft in ber 3cit

nach Seenbigung beS breijjigjahrigen Krieges gu entwerfen.
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II. ©e f dp icbte berSanbftänbe in einem gegen m artig ber

preufcifeben Monarchie angeborigen Territorium.

T>ie ®efcbid)te ber ^anbftänbe in ben Territorien, auß beiten

ber gegenwärtige Veftanb ber preufjifcben Monarchie beroorgegangen

i(t, bilbet eine ber mid^tigften Vorarbeiten für bie Verfaffungß=

geflickte beß preufjijcben Staateß.

<Die oorftebenbe Aufgabe forbert für (Sineß biefer Territorien

eine auf felbftftänbige Venufcung ber -Quellen unb namentlich ber

tanbftänbifcben Verkantungen geftü^te gefcbicbtlidpe (Sntwicfelung,

bei ber eß oor^ugßmeife barauf anfommen wirb, bie Elemente, auß

benen bie £anbftänbe entftanben finb, mie bie Vebeutung berfelben

für bie Sftecbtß* unb Verfaffungßbilburg beß betreffenben Territoriums

barjulegen. 2)ie T)arfteUung ift biß ju bem Beitpunfte fort^ufü^ren,

wo bie SBirffamfeit ber alten lanbftänbifcben Verfaffung aufbört.

&lß foldpet wirb für bie Preufciicben Territorien im 'Mgemeinen
bet beginn beö 18. 3abr^unbertß $u betrachten fein.

III. ^urfürft Wibrecht 21 $i ließ oon Vranbenburg 1470
biß 1486. Quellenmäßig fritifebe T)arftellung jeineß

8 e b e n ß unb 28 i r f e n ß mit befonberer Beziehung auf
feine reicbßfürftliche Tbätigfcit.

(£ß wirb oerlangt eine auf erfebopfenber Venufcung beß ge=

brudten Materials unb außreicbenbem arebioalijebem Stubium be=

rubenbe met^obifd>*fritifdje Unterfucbung. 9tur fo weit, alß eß gum
SBerftänbniß ber turfürftlicben periobe SUbredptß erforberlicb ift,

braucht bie frühere ^ebenß^eit beran gc3 ogen unb aufgeflärt ju

werben. T)ie reicbßfürftliche Tbätigfeit muß ihre (Srflärung finbeit

in ber Stellung SUbrecbtß alß 8anbeßfürft, welche feineßwegß oer*

naebläffigt werben barf. T)er Sdjlußpaffuß ber Aufgabe foü wefent-

lieb bem Sorten nach neuem Material eine bestimmte Dichtung

geben.

T)ie VewerbungßfTriften finb in beutfeber Sprache abgufaffen.

Sie bürfen ben Vamen beß Verfafferß nicht enthalten, fonbern finb

mit einem SSablfprudpe gu oerfeben. 2)er 9^ame beß Verfafferß ift

in einem oerfiegelten Bettel $u oerjeiebnen , ber außen benfelbeit

Söablfprucb trägt.

3)ie ©infenbung ber Vewerbungßfcbriften muß fpäteftenß biß

$um 1. fJORär^ 1881 gefaben. 3)ie Buerfennung ber Preife erfolgt

am 17. Qftober 1881.

2llß Preife }e£en wir für bie würbig befunbenen Arbeiten je

1200 9Jiarf ^eicbßmünje fefi, jebodp mit ber SJiaßcjabe, baß, wenn
(Sine ber Arbeiten gar nicht ober nicht genügenb, eine 2Inbere aber

1877. 2

S
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in Dorgügliebem ©rabe gelöft werben füllte, ber ?)reiö für biefe

Anbere er^ü^t werben fann.

©reifSwalb, im Sanuar 1877.

!Reftor unb ©enat

biefiger ßoniglieber Unioerfitdt.

12) ©ebu$ non SBerfen ber Söiffenf cb aft unb Äunft
gegen 9ßa<bbruef unb ^lad? bilbung.

((EentrlM. pro 1876 Seite 90 9?r. 34.)

Auf ©runb beö ©efe£e$ gum ©ebuj)e beä ©igentbumeS an

SBerfen ber Siffenfebaft unb Äunft gegen 9tacbbrucf unb sftaebbilbung

nom 11. 3uni 1837 finb auf bte Anträge ber Urbeber begiebungö* ,

weife ber ©igentbümer in ba8 Journal, weld^eö gu biefem Bwecfe bei
j

bem «ftoniglteben TOnifterium ber geiftlicben k. Angelegenheiten ge*

führt wirb, wäbrenb beö 3ci^reö 1876 = 206 ©egenftdnbe eingetragen

worben.

gerner finb wabrenb beö 3«hre^ 1876 in bie ebenbafelbft

geführten SSergeicbniffe in ©emdfjbeit ber mit anbern ©taaten f

abgefebloffenen Vertrage wegen gegenfeitigen ©dhu^eö ber SFtedbte

an literarifeben ©rgeugniffen unb SBerfen ber ßunft eingetragen

worben:

1) nach bem Vertrage mit ©r ofjbritannien Dom 1846

unb bem Bufa^SSertrage Dom 1855 in baö SSergeichnib
'

für Äunftfacben — ,
unb

I

für S3üd;er unb mufifalifebe .ftompofitionen 55,

2) ita(b ber Uebereinfunft mit ^Belgien Dom 28. 9D7drg 1863
(©entrbl. pro 1863 ©eite 321) in ba8 23ergeicbni&

für Äunftfacben —,
unb

für 23ü(ber unb mufifalifebe .ftompofitionen 72,

3) naeb ber Uebereinfunft mit granfreieb Dom 2. Auguft 1862

(©entrbl. pro 1865 ©eite 321, pro 1871 ©eite 411) in ba3 Sßer*
j

gei^ni§

für «ftunftfacben 41, unb •

'

für 33iteber unb mufifalifebe ^ompofitionen 878,

4) naeb ber Uebereinfunft mit Italien Dom 12. 9Jtai 1869

(©entrbl. pro 1869 ©eite 381) in ba$ Sßergeiebnifc

für $unft)a<ben —
,
unb

für 23ü<ber unb mufifalifebe jfompofitionen 274,
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5) nach ber Uebereinfunft mit ber ©cfymeig oom 13. 9Dßai 1869
(ßentrbl. pro 1869 ©eite 579) in ba§ 93ergei<tynig

für Kunftfacfyen — ,
nnb

für 23itd?er unb muftfalifd^e Kompofitionen — ©egenftänbe.

III. <^^mnaftals nnb 0te<t6£el)ranfi<tltett.

13) SBegfall beö ftaatlicfyen KompatronatÖ über böh cre

Unterrid^töanftalten bei bemAufhoren beö 33ebürfni§ =

gufdjuffeö auö ©taatöfonbö.

((Eentrbl. pro 1871 ©eite 158 9tr 51.)

Berlin, ben 30. 2)ejember 1876.

Auf bie in bet (Eingabe üom 27. u. gefteQtc Anfrage er*

öffne id) bem Kuratorium, ba§, ba baö bortige ©pmnafium nic^t

gu ben oom ©taate allein ober in ©emeinfcfyaft mit Anberensgu
unterbaltenben Anftalten gehört, baffelbe oielmebr nur nad) 5CRa§-

gabe beö Sebürfniffeö au§ ©taatöfonbö unterftüjjt mirb, mit bem
Söegfali^beÖ ftaatlid^en 33ebürfnt§3ufc^uffe§ aud) bie Sßeranlaffung

gur Ausübung ftaatlidjer Kompatronatöredpte megfallen mürbe. ‘Die

SSeftimmungen beö(5irfuiars@rlaffe8oom ll.TOrg 1871 — U3881

—

auf meldpe in ber (Eingabe oom 27. o. 23egug genommen mirb,

mürben mit bem gortfaU ber ftaatlidpen ©uboention awfy für bie

bortige Anftalt $)la£ greifen.

5)er TOnifter ber geiftlicfyen ic. Angelegenheiten.

gal!.

Sn
bas Äuratorium be8 ©pmnaftum« gu 9t.

ü. II. 6696.

2
*



14) ©eneral*Ueberficbt ber ©rgebntffe ber uon ben $ottigli(
SBtf fenfdjaftlicfyen prufung$s$ommi[fionen im Safyre 1875 ab

fyaltenen Prüfungen für baö Lehramt an fyotyeren @cfyulen.

f
1

/ (Sentrbl. pro 1875 @eite 59b 9fr. 121.)

A. 3a^l ber Prüfungen.
“ • *•- .J,

Fh<v5 vv
Sit!

L* C“

. A
:.V

7- » W

r 1 v5 •

.

0;‘- < .

*

y.1 *•.

f r.

.%s'.

jyj

[iw*

? R<. |

ftr-*
r
fc v« i *

Hf-' *

% 0>
-t*

V-: «vfe. »je

> i'v

-

VL l

^Ev *

Königliche

SBiffen*

fcbaftlicbe

Prüfung«*

Kommiffion

3m 3abre 1875
3m 3ab«

1874

betrna

Sflitb

im 3a

haben

bas

(Syarnen

pro

facultate

haben

9lacbprü<

fungen

haben

ins*

gefammt
Prü-
fungen

beflanben

ftnb oon
ben ©epriiften

nicht

beflanben

©nmme
fämmt*
lieber

abge»

haltenen

bie 3a hl

fämmt*
lieber

abge*

haltenen

Prü-
fungen

1875

gegen

toorherge

3ah

3U docendi

beflanben
beflanben ®oß-

prüfung
9ta$‘

Prüfung

*

s
=3

g»

S9-2

mr&r Ö

Königsberg i/i)3r. 25 25 50 • • 50 46 4

Berlin .... 63 40 103 4 • 107 135 •

©reifsroalb . . 24 21 45 1 • 46 39 7

Breslau . . . 50 37 87 l 1 89 72 17

£aHe a/@. . . 52 21 73 • • 73 83 •

Kiel 11 7 18 1 • 19 16 3

©öttingen . . 78 19 97 2 • 99 94 5

Sftünfler . . . 33 22 55 4 • 59 70 •

'Marburg . . . 21 7 28 2 • 30 41 •

33onn 42 27 69 2 • 71 61 10

©umme 399 226 625 17 1 643 657 46“

;

£39
: 1
1
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. ber in ber <£>auptyrüfuitg pro facultate docendi beftanbcnen <S$\xU
am&jfanbtbaten nad> ^onfeffton, rcfp. Religion, unb na$ bcm £auptfa$e

f berfeibeit.

^owfpon
3m 3abre 1875 3m 3afyre

1874
SRitbtn

p. foligion

F
sflfflbenen

anüfcaten

A.

piflorifdb*

pfyito*

Iogifdje«

%ad)

B.

matifcty*

j

natur-

wiffen*

fc&aftli($e$

C.

Religion

unb

$ebräif$

D.

gac$

ber

neueren

©pradjen

3«W
ber be*

ßanbenen

Äan-

bibaten

betrug

bie 3a&l

ber be*

fianbenen

Äon«

bibaten

im 3a$re

1875

gegen baö

toor&ergc&enbe

m
mr|r tomiger

L 182 57 40 40 319 346 • 27

m 49 8 2 13 72 R5 • 13

-ifcb .... H • • • 8 4 • 4 •

muintifö . m • • • • 1 * 1

mme $>to

*75 .... 239 05 42 53 399

1

4 41

6imtme

3 3a$re«

74 ij} . . . 255 84 47 50 436

^in im

ityre 1875

Jen bä«

fage^enbe - 16 — 19 -5 + 3

1

-~37

-137
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D. ©pejtal=9Rad)tt>ei8 ber im 3af)re 1875 geprüften ©d>ulamt8=

Äanbibaten jc. na$ Äonfcjfion, refp. SRcligton, unb nadj bem
Jpauptfat^ berfelben.

ÄiJntglt*e 3Bigenf*aftIi*e

Prüfung« fommijfion ju

O
Ö
-i-,

o
5
-0

.5
M
St

A
n
&
q»

£
©

s

«>
V»

»
=3

i*

«1

L'i.s
S “ 2
h ®is

CT

S
M
n
§

s
0

i
1q
%j
05
4B
C
e*>

1. Gbonnelifc^.
1 1

1

i. »otlpr ü fung.

A. £>iflorifcb'»'b«lol®8'f*«® g®<& • • • 15 33 10 20 3h 3 42 5 10 8 182

B 50latbem-

«

natunuifitnlcbaftlicbf« ga* I 13 <> S b 13 0 1 57

C. 3ieIißion unb £>ebräif* (1 4 4 4 1 6 1 3 b 40

D. gad) ber neueren Sprachen .... 2, 4 . 4 1 17 2 10 40

9H<*tbeftaitbene
•2. Wader ü f ung •20

ö\ 1| •
|

.

37|*20 19 21 7

2

19 5

1 1

h|13

8
107

Summe I. »2 94 43 49 73 18 99 11 27 38 49»

11. &atl)olif<£-

1 . SSolIprüf ung.

A ,$tftorifc$‘pf>tloloaifcbe« Ra* . . . 2 4 1 13 21 . 8 49

R qj2atbem.*natunviffen(*aftlt*e« gacb 3 8

r. SReltaion unb $ebräif* I

1

1 2

D gacb ber neueren Sprachen ....
1

3

6 13

TOcbtbeflanbene
2. giad>»rüfung 5 1

I

IS

4

t7

1

1

1

14

8
59

Summe II. 8 8 2 37 48 3 33 139

DL 3«bif^-
I. Söottbrüfung.

A. $ifU>rifc$*bW®l<>8»W'« ga* . . . . • 5 1 2

1

8

«Ricfctbeflanbene * • • • 1

<2 sTJattHjrüfuug • • • • 1

Summe III. ä 1 3 • 1 • • 10

§auptfumme.
j

30 107 46 89 73 19 99 39 30|7I 643
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E. ©pejial = 9iad)n)et8 ber Jpeintat^ ber

Söiiigticpe SBiffen«

Sßnigfiberg. ©erlin. ®reif«tcalb ©re«faii.

3?oH<

Prüfung

[

•jz.

i E
'S
ja
S>

So«.
Prüfung

<35
s

3+

n

©otf»

Prüfung

<35
S

1 J-*

'e
<3

S?»

©oü.
|

Prüfung

s
ja

»5

CS
s£>

ja
s
a
C=-
<iJ

za

S
ja

3
c=-

c
ja

3
ds

'S

E
ja

3
C=-
a>

JE»
E
«
C2-
<4-*

’s

5
C=-

wo

1

S
-o

5
Ci.o
>£i

_S
’s

.

§
=
Ä-
'B'

S»

1. Ipreufjcn

a. 'ProBinj Preußen 25 20 4 3 3 1 3
!>• „ SBranbenburg . . . 1 30 i 14 2 *2

c. „ 'Pommern ) l 3 13 1 10 1 2

d
- „ 'Pofen •2 10 i 3 2 10 1 8

e. „ ©tpleften 2 <> 5 1 4 20
f- „ Sacpfen fr 7 1 • 3 2 3

g. „ StpIe$n>ig*5>oIflein .

•>. „ £anno»er
1 1

i. „ SBeftpbaleu ....
k. „ §effen*92ajfau . . .

1 .

1. SR&einpvouinä 2
m. ^obeiiäottent

n. 3abegebiet (vid. SonnoBer) .

o. £erjogtljum Sauenburg . . .

Summe ‘25
. 25 ()0 4 37 23 l ‘2ü 49 1 38

. Slnbere Staaten bea iTeutfdien
SHeidjea 3 . 3 1 1

. 3luficrbeutfd)c Staaten . . .

i

£>auptfumme *i .
I

*25
4, 40 24 1

1 21 501 ll 38

-25
|

07
|

2? 5l
|

50 1Ö7 40 89

“*S 1

, 4
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F. ©rgebniffe ber »011 ben j?öntglid>en SBiffcnfc^aftlicfjcn ^ntfungSfommifftotteti

fiöniglidje

SBiffen*

f^aftlii^e

Prüfung«.

Womtnilfton

J«

A.
§igoti(^>})^tlologtft^cä §adj.

Sateinif<b,

2>eutf$.

b.

©riecbißb,

fateinijcb,

©eftbubte
unb

©eograßbit-

©efd>ic^te

unb ©eogra-

b&ie, ©rie<

tbijcb unb
Sateinifcb in

mittleren

Ätaffcn.

3ufammen.

,3«“8'

nißgrabe 03

<u

E
B
3

ltif

eug.

grabe V
£
£

3 elI8'

nißgrabe d

£
5
3

3e«8*
nißgrabe

Summe

A.
3e«8=

nißgrabe d
3eug«

nißgrabe -Q
<L»

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

£
£
3

1 3 3

£
5
3
IS)

12 2 14 i
0 3 13 4 17 l 1

b 13 14 33 . . . 3 3 5 9 9 16 17 42 1 6 3 10 i 2 3
3 2 5 2 2 1 2 2 5 1 5 6 12 • 2 2 2 • 2

7 6 14 27 1 1 2 2 2 2 6 9 9 17 35 3 1 4 3 5

1 12 b 19 3 10 . 13 . 4 . 4 4 2b b 36 2 4 6 1 i 2
• 2 2 • • • 1 • 1 3 3 1 2 2 5 1 • 1

7 20 3 30 1 2 3 3 2 4 9 11 24 7 42 5 4 1 10 2 1 3
9 8 17 1 1 1 1 5 7 1 11 13 25 1 1 1 3 . . .

a 3 6 • • 1 1 2 1 3 3 5 2 10 1 2 1 4 1 1

•2 3 1 6 1 2 •' 3 2 1 4 7 5 6 5 16 2 2 1 1 2

2b 83 50 159 5 16 4 2d| 12

19J

>a| 54 43 118 "1 238 15 21 11 47

l

7 8 4 19

B.
SNatbemat. naturrciffen*

SJiatbematil

unb

Wtft

b.

Sbemie
unb

beftbreibenbe

Siaturmiffeiu

ftbaften.

fionigsberg

Berlin . .

©reif«n>alb

Sreslau
©alle . .

Wiel . .

©iittingen

äRtlnßer .

SKarburg

.

Sonn

.

©rannte
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im Starre 1875 abgeljaltenen SSoltyrüfmtgeit pro facultate docendi.

föaftl. fta<$.

C.

Religion

unb

^ebväifd;.

D -

ber neueren

©brachen.

3n$gefammt.

C r—tu C
KU

tu
sr <u

tu >0

>0 «0
-C» £2
3 C
^ £2

'S" :3

‘n-S-

Sf
Xi

s .5
J-» C->

3 fc
<u •—
JO s
r- OS
5 3O
£?CQ

•

39
-*—

*

O
ja
•H
ja
s
0
es

<u
3
<u

£
«2
•e
=3
M3
CQ

©iffertatio-

nen finb an

©teile bon

^rüfnngö*

Arbeiten

3ufammen.

Beug-
ntjigrabe n

B
£

©

3eugnifjgrabe O
«j

£
£
3
©

Beug-
nißgrabe ö

o

|
©

3eugnißgrabe

tU

5
£

©
M
»-

ö

angenommen

roorben.

«

£O 3
3v JO
«2 £
0 £
rfS- 3’O c-*

’£ £
1 2 3 1 2 3

o(me
®rab-
bcjri«fc*

nung.

1 2 3 1
o 3

obnt
Orab«
bfjfitl)-

nung.

1 • • 1 4 •2 1 7 • • • 1 17 6 1 25 4 • 1 1

2 8 3 13 1 3 2 6 • 1 1 2 12 28 23 63 19 4 14 •

• 2 2 4 • 3 1 4 1 2 1 4 2 12 10 24 5 1 9 •

5 • 4 9 • 3 1 4 • 1 1 2 14 13 23 50 27 l • •

3 5 • 8 1 1 2 4 1 , 3 4 9 32 11 52 7 • 7 •

1 3 2 6 • • 1 1 • • l 1 1 6 4 11 2 1 6 •

7 5 t 13 1 4 1 6 7 8 2 17 2b 41 11 78 3 2 14 •

1 1 1 3 • 1 • 1 • 1 3 4 2 14 17 33 • 4 • •

1 3 1 5 1 2 • 3 1 • 2 3 6 10 5 21 1 2 1 2

1 2 1 4 1 2 3 6 3 10 3 16 10 20 12 42 5 2 11 5

2*2 29 15 66 5 23 13 1 42 13 23 17 53 83 193 1221 1 399 73 17 63 8
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15) $nerfennung ber in anbern beutfchen Staaten non
«ftanbibaten beß höheren ©d) ulamteß erm o rbcn enB eug*
niffe in 3>teu&en; Nachprüfungen ber Snpaber folcper

Beugniffe in s})reu§en.

(Sentrbl. pro 1875 ©eite 330 9?r. 100.)

Berlin, ben 30. 9tooember 1876.

2)er non @m. Jpochmohlgeboren bem lilbjunften 9t. am $)äba=

gogium in 91. unter Dem 11. b. 9)1. ert^eilte unb burd) 33eric^t

non bemjelben £)atum mir mitgettjeiUe iöefc^eib, bie Ueberjefcung

eine$ Leipziger LehramJeprüfuugßzeugniffeS in bie ^ußbruct'ßform

eines preufci|chen betreftenb, gibt mir, inbem id) benjelben in ben

mefentlicpften fünften billige, folgenben Vemertungen ’llnlafj.

3n Anbetracht, bajj non ben mifjenjchaftlichen ^rüfungSsÄ'om*

mijfionen ju Leipzig, Oioftocf unb 0tra[jburg ein mit bem preu^i«

jepen im mefentlicpen übereinftimmenbeS Verfahren beobachtet toirb,

finb, mie burch meine (Sirfular* Verfügung nom 28. &pril 1875
befannt gemacht morben ift, bie non ben genannten $ommijfionen
außgefteUten DualifitatiouSzeugnifje biß auf meitereß ben preufjijcpen

gleichgeftellt morben. SDarin liegt in 2lnmenbung auf ben norlie*

genben galt, bafc bie bem ic. 91. burch ^cipgtger Beugnifc

Zuerfannte Qualififation im Lateinijcpen, ©tieepifepen, 2)eutjchen für

alle Älaffen, in ber ®ej<hicpte für bie unteren unb mittleren klaffen

non ben pteufjijcpen Vepotben in gleicher SBeife anerfannt tnirb,

alö inenn biejelbe non einer preufji|cpen &'ommi|fion außgejptocpen

märe. 2)er Unterfcpieb, bafc bie preu§ij<pen fPtüfungßzeugnifje ®rabe
unterjeheiben, bie Leipziger nach Einern etmaß anberen ®eficptßpunfte

allgemeine Beugntnummern geben, ift nicht als mefentlicp betrachtet

morben unb non ber Vereinbarung über bie ©leicpfteUung nicht

berührt. Snbern ein tfanbibat fich ber Prüfung nor ber Leipziger

«ftommijfion unterzieht, oerzieptet er auf bie eigentümliche Auß*

brucfßfotm bet preufcijcpen Beugniffe in Vetreff ber @rabe, unb

ebenfo umgefeprt burch Ablegung ber Prüfung nor einer preufjifcpen

Äommijfion auf bie Nummernbezeicpnung ber leipziger Beugniffe,

unb eß ift nicht zulciffig, bafe burch itgenb melcpeß nachträgliches

Verfahren bie eine Außbrucfßfotm in bie anbere umgeje^t merbe.

<Dem Bnpaber beß B^ugniffeö fann barauß feinerlei 9lac^t^cit er*

machfen, ba in allen gälien, in melchen baß s))rüfungßzeugnifj ein*

mirft, nicht in ber Unterjcheibung ber ©rabe, fonbern in ber «pope

unb bem Umfang ber z^rfannten £lualififation für bie einzelnen

Lehrfächer bie entjeheibenbe Vebeutung liegt. @ß ift bem tc. 9t.

unbenommen, in (begenftänben
,

in melden er bie Lehrbefähigung

noch nicht ober nicht für alle klaffen befifct, biejelbe burch eine

Nacpttagßprüfung %vl ermerben, ober zu »eroollftänbigen, ohne bafj

übrigens barauß fiep bie Buerfennung eineß ©rabeß beß Beugniffeß
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ergäbe. 3n Denjenigen gäcfyent, in melden k. 91. bic Sehrbe«

fäljigung für alle klaffen ermorben hat, tarnt eine preu§tfc^e 5
J)rü«

fungSfommiffion benfeiben nicht mehr einer Prüfung unterstehen,

Da btefelbe Die giterfannte unb gu stecht beftehenbe Lehrbefähigung

nicht als eine erft Durch ihre Prüfung gu entfdjeibenbe grage be«

trachten fattn. hiernach roirb ber le£te Sa£ beS BefchetbeS 00m
11. b. 931., in roelchem bem tc. 9t. anheimgefteOt mirb, fi(h »or

einer preufjifdpen kommijfion einer neuen nollftänbigen Prüfung gu

untergiehen, ber Berichtigung bebürfen.

2)er TOnifter ber geglichen tc. Angelegenheiten.

Salt.

ben 2)ireftor ber Äönigl. 2Biffenf<$aftlid>en $rüfung§>
Kominifftoii 2c. ju vl.

U. II. 6381.

16) Anetfennung einer Sehranftalt als höhere Bürgers
fchule ober $)rogpmnafium.

Berlin, ben 30. 2)egember 1876.

3)ie Anerfenttung einer höhnen Sehranftalt als „höhere Bürger«

jdmle" ober „
sProgt)mnafium" ift auSfchliefjtid; @ad)e ber oberften

©chulauffichtöbehorbe unb tann mie bie eineö ©pmnafiumS ober

einer Utealfcpule erft bann erfolgen, roenn bie äufjere Beftanb« unb
innere SeiftungSfähigfeit ber betreffenben Schule nach 9ftabgabe ber

Dafür geltenben Beftimmungen oollfemmen gefiebert ift. 2)te teuere

inSbejonbere joll auf ©runb einer eingehenben 3fteoifion unb einer

bemnächft oon bem UnterrtchtSminifter' anguotbnenbeit GsntlaffungS«

Prüfung Derjenigen Spüler nachgemiefen inerben, rnelche nach groei«

jährigem Befudje ber Sefunba Der Anftalt non bem Sehrerfoöegium

für reif era<htet roerben. Bei biejer (SntlaffungSpriifung ftnbet rüct«

fichtlich ber höhnen Bürgerfchulen baS Reglement für bie Abgangs«
Prüfungen höherer Bürgerfchulen (Briefe ©. u. B. I. S. 223 f.

II. AuSg.) unb rücfftchtlich ber s})rogpmnafien bie (Eirfular«Berfü=

O nom 12. Januar 1856 (Sßieje ©. u. B. S. 186 ff.) unter

.
)ränfung ber Sielleiftungen auf ben Abf<hlu§ oon £>berfefunba

analoge Atttnenbung. Snbeffett Darf nicht unbeachtet bleiben, ba§
bie erfte Abgangsprüfung als folche unb baS eingelne Darin ertnorbene

Seugntfj als folcheS nur bann ©ültigfeit erlangt, rneun in ber Zentral«

inftartg bie gefammten Berhanbluttgen unb bie Arbeiten ber Schüler
geprüft unb bie JReifegeugniffe anerfannt morben finb. AuS biefem

©runbe tntrb auch ber kommtffar beS königlichen ^rooingial«

Schul«koOegiumS jeber Sfteifeerflärung ber Abiturienten, ober jeber

Suerfennung beS 9teifegeugniffeS fidj gu enthalten, oielmehr Denjenigen

Schülern, melche nach bem Befchlufc ber kommiffion in ber $)rü«
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fung beftanben ftnb, 3
U etfldren haben, ba§ bcr Unterrichtöminifter

über bie Suerfennung beö [Reife^eugniffeö jugletd) bei ber Anetten*

nung ber Anftalt entfd^eiben werbe.

57ach SSorftehenbem wolle ba8 königliche $)romnjtals©d)uU

koHegium in jebem einzelnen galle »erfahren.
«

3)er 5D7inifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

gal!.
Sin

fämmttid&e ÄiJniglt^e ^obinjial*©c^ul(oIIegien.

U. II. 7136.

17) ©egenftdnbe^ ber ©pmnafial * Reifeprüfung für
einen mit bem [Reif egeugniffe einer [Realfd^ule l.D.oer**
feh enen ©tubirenben, welcher bie an erftere gefnüpften

Rechte erwerben will.

Berlin, ben 21. 3>3ember 1876.

Auf Sh** ©ingaben 00m 5. unb 13. b. 507. gereift 3hnen bei

[Rüdfgabe ber beiben eingereichten 3eugniffe gum S3efd>eib, bafc in

benjenigen gdflen, in welchen ein ©tubirenber nach beftanbener [Reife-

prüfung an einer [Realfchute 1 . Drbnung bie an bie [Reife^eugniffe

ber ©pmnafien gefnüpften [Redete erwerben will, bie Sefchrdnfung
ber an einem ©pmnafium ab^ulegenben [Reifeprüfung auf Latein,

©riedjifch, alte ©efjhichte feineöwegö allgemein gültige [Regel ift,

oielmehr in jebem einzelnen galle gur ©twdgung fommt, »on welken
ber ben beiben Arten höherec @<hulen gemeinsamen Sehrgegenftdn*

ben auf ©runb beö bereit© erworbenen 3 eugniffe8 in ber 57ad) s

tragöprüfung abgefe^en werben barf. 3u biefen ©egenftdnben fann

in bem oorliegenben galle weber bie 5CRathemati! gerechnet werben,

in welcher ©ie baö sPrdbifat „ un genügen
b

"

erhalten haben,

noch bie beutfche ©prache, in welcher 3hnen ba8 fPrdbifat „genügenb"

nur unter erheblichen Sßefchrdnfuncjen 3uerfannt ift. 3uldffig ift e8

bagegen, oon einer erneuten Prüfung in ber Religion8lel)re, im
gran 5 ofifchen, in ber in ber mittleren unb neueren ©efchichte

unb in ber ©eographie Abftanb ju nehmen, hiernach hat ficb bie

[Reifeprüfung an einem ©pmnaftum, burch welche 3h* [Realfchul-

97 eife3eugni§ bie ©eltung eine© (3>5pmnafial=[Reife^eugntffe© erhalten

würbe, auf bie beutfche, lateinifche unb griechifche ©prache, bie alte

©efchichte unb bie 507athematif 3U rieten.
^

3hl** Reibung bei bem hM^en königlichen 9)rooingial*©chuls

fotlegium behufö 3uweifung an ein ©pmnafium 3ur Ablegung ber

[Reifeprüfung haben ©ie ben gegenwärtigen @rla§ be^ufügen.

<Der 507inifter ber geglichen je. Angelegenheiten.

Sin

ben $errn stud. phil. k.

ü. II. 6979.
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18) © d? u Igc l bgafjlung tu ben Borfdjulen ber »om
©taat unterhaltenen ober fuboentionirten häh ereit

Unterrichtganftalten, inäbefonbere für bie ©ohne ber
3lnftaltSle^rer.

(cfr. (Jentibl. pro 1874 ©eite 513 9tr. 168.)

1 .

Berlin, ben 7. ©egember 1876.
®a«3ug.

Uebrtgenb mache id) barauf aufmerffant, bah Beftimmungen,
monad) auch in Borfchulflaffen greiftellen iu gewähren finb, hier

nicht befannt finb. Bielmehr ift e§ ©runbfaj), bafs bie Schüler in

ben Borflaffen auSnahmölob ba8 »olle ©chuicjelb ju gahlen haben;

wenigftenS ift ber fPro^entfah ber ^uläffigen ^reifteflen nur nach ber

2lii3a$I ber in ben ^auptflaffen ber Anftalt ßorhanbenen ©chüler
$u bemeffen, wonach ba8 königliche ^)ro»ingial=©(hulfolIegium in

Bufunft ju »erfahren hat.

©er 9üRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Salf.
»n

bas JftSniglidje 'hro»injia(-©cpu(tolIegium ju 8t.

U. II. 62-25.

2.

Berlin, ben 13. ©ejember 1876.

Auf ben Bericht »om 18. ». 9K. erwiebere ich bem königlichen

p)ro»in
3
ial*©djul!ollegum, bah ber AufSfchlufj ber ©chulgelbbefreiung

in ben Borfchulflaffen ber auö ©taatöfonbö unterhaltenen ober fub«

»entionirten h»ö$eren gehranftalten fich auch auf bie ©ohne ber An»
ftaltSlehrer erftrecft, weil nach ben mafjgebenben Beftimmungen freier

Unterricht in bet Borjdjule' nicht gewährt wirb.

©er 9Jtinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Salt.
2ln

ba« ftiinigl. Sßrot>injial»®$utcoIIegium ju 9t.

U. II. 6528.

Berlin, ben 15. ©ejember 1876.
ÄuSjug.

©er ftaatliche Bufchuh ift mit SRücffidjt barauf auf ben ge»

nannten Betrag ermä|igt, bah 3ur Unterhaltung ber Borfchule eute

©taatöbeihülfe grunbfä|)lich n d)t gewährt wirb, kann biefe Schule
nicht auö eigenen SJtitteln fich erhalten, jo muh biefelbe aufgelöft
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werben, jofern bie «Stabt nidjt etwa bie »oBe Unterhaltung8pfli<ht

übernimmt.

®er BJlinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten,

galt
9n

ba« üömgtidje Ikottinjial-Scbiilfotitaium ju 9t.

U. II. 6710.

19) Buläffigfeit fofortiger befiniti»er Aufteilung ber

Sioillehrer an Äabettenanftalten.

(«SentrW. pro 1876 Seite 660 9h. ‘276.)

SBerlin, bcn 24. 3anuar 1877.

3n meiner Girfularoerfügung »om 29. Btooember ». 3- — U. II.

6492. — ift ber ©a&, ba§ n'ad) ben für bie Äabettenanftalten ma§=

gebenben ©runbfäfcen jebe Anfteflung eineS 6i»fllehrer8 gunäc^ft

eine pro»iforifd)e fei, auf ©runb einer BRittheilung be§ .£>errn Ärieg8*

minifterä bai)in ju befdjränfen, ba§ jwar mehrfach, wo bie Sachlage

e$ erforbert ,
ben befinitinen Anfteflungen eon Si»illehrern an Äa=

bettenanftalten eine prooiforifche »orauSgeljt
,

biefeS Verfahren aber

feine8weg§ pringipiea feftfteht, »ielmebr bewährte, an ©ioilanftalten

bereits angefteBte Lehrer bei ihrem Uebertritt in ben ©ienft ber

BRilitair * Verwaltung auch f«^oit bisher wieberholt fogleich befiniti»

angefteBt worben finb unb bie AnfteBung geeigneter, burd) bie Honig*

liehen fPre»inaial=<S<hultoBegien empfohlener gestrafte jebergeit fo=

fort bcfinitio erfolgen fann.

£>er BRinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

galt
an

(ämmtlicpe cliiniglicpe l)ro»injia(<©d)utfothfjien.

U. II. 60.

IV. 0enttn<tre, »flbuii# ber Sefcrer

unb bereu $>erfönüd)r Ser^altniffe.

20) Sulaffung eines bei (Srlaf? ber 9>rüfung8 orbnung

»om 15. Dftbr 1872 an einer BRittelf d)ule angeftellten

SehrerS a«* SReltoratSprüfung.

(Sentrbl. pro 1876 Seite 369 9h. 148.)

«Berlin, ben 10. 3anuat 1877.

2)em Äßniglic^cn ^roainaiaUSchuttoUegium eröffne ich auf ben

Seritht »om 18. Btooember ». 3-, betreffeno bie 3ulaffung beä
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8ebrerß an bet bortigen fDtittelfcbule 8. gut Steftoratßprüfung
, baff

id) nicht in bet Sage bin, ben Dberbürgermeifter 5R. auf feine mit

ben Anlagen hier mieber beigefügte Sorftellung nom 28. (September

B. 3. ablebnenb gu beleihen.
©er 3t. 8. gebärt gu benjenigen Sebrern, welche bei bem @r=

fcbeinen beß @irfular=®rlaffeß nom 15. Dftober 1872 (B. 2315) an

einet ÜRittelfchule angefteüt waren, unb non benen nad) 911. 4 biefeß

Grrlaffeß bie 9Iblegung einer neuen Prüfung nicht gu forbern war.

Gfr ftebt fonacb gleich benjenigen 8ebrern, welche baß Gramen alß

Sebrer an 9Dlittelfd)ulen abfoloirt b«ben, unb fteben ibm bie mit

feiner (Stellung alß URittelfchuIlebrer Berbunbenen ^Berechtigungen ju,

gu welken nach ber fPrüfuugßorbnung III. Bom 15. Dftober 1872

§. 2. fltr. 1. auch bie Bulaffung gut IReftoratßprüfung gebärt. <$ß

wirb ibm biefelbe baber aud) nicht gu Berfagen fein.

3$ bemerfe jebocb nod) baß golgenbe. ©ie tHbfolsirung ber

IReftoratßprüfung, welche nicht unter sJtr. 3. beß §. 2. ber f))rüfungß»

orbnung fällt, gewährt bie ^Berechtigung gut Ülnftellung alß Semi*
narbireftor, Slefior non ÜRittelfcpulen ober böseren 2öd)terfcbulen.

gür biefe (Stellungen ift aber minbeftenß eine Sefanntfcbaft mit ber

fpegiellen HJletbobif beß frembfprachlichen Unterrichtß, welche wieberum

ohne einige Äenntnifj frember ©praßen nicht möglich ift, unerläfj»

lieh- Sei jeber bie Bolle ^Berechtigung gewäbreuben fReftoratßprü»

fung mu| baber bieß ©egenftanb ber (ärforfchung fein, unb finb

^Bewerber, welcher biefer gorberung nicht genügen wollen ober fännen,

nur gu ber in fftr. 3. beß §. 2. ber fPrüfungßorbnung III. Borge»

febenen Prüfung für baß Üteftorat an einer beftimmten Schule,

welche geringere Biele alß bie 9Jiittelfd)ule Berfolgt, gugulaffen.

hiernach ift ber Dberbürgermcifter fft. mit Sefcbeib gu Berfeben.

©er ffltinifter ber geiftlichen ic. 9lngelegenbeiten.

gatf.
Sn

ba« SiJniglidje ißroBingiabSdmlfoUegium 311 9t.

U. III. 14196.

21) Sermine für bie Prüfungen ber 8ebrer an Mittel»
faulen unb ber Uieftoren im Sabre 1877.

(ßentrbl. pro 1876 ©eite 46 9lr. 17.)

Serlin, ben 27. Sanuat 1877.

3m 9tnfchlu§ an bie Sefanntmadjung Born 15. ©egember 1875
werben bie Termine für bie Prüfungen ber Server an ÜJtittelfchulen

fowie ber Dteftoren im Sabre 1877 bterburch gut öffentlichen Äennt»

nif? gebracht:

1877. 3
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I. ^romna ^reufcen, au Königsberg:

»om 17. biö 20. September (
^rufun8 für an 9Jhttel[d?ulen,

am 9. unb 10. 9ftära

am 21. unb 22. September |
Prüfung für 3ieftoren.

II. 5)rDüina 23ranbenbu rg, au Berlin:

»om 7. biS 12. 5DRat u.
]

eoent. »om 11. btö 16. 3uni
(

Dom 5. bis 10. 9to»ember u. (

e»ent. »om3. biS8.3>aember
J

Prüfung für Setter an TOttelfdjuIen,

am 15. unb 16. 9ftai
\

am 13. unb 14. 9to»ember
j

P rllfung fur ^eftoren

III. 9)romna Sommern, au Stettin:
»om 30. 9ftat bis 2. 3unt

\ cwx ,

»om 5. biS 8. <Deiember
j

S>rttTu®8 fur &$rer an SMelfäulen,

am 28. unb 29. 9ttai 1

am 3. unb 4. 2)eaember /
3>rufung für Sieftoren.

IV. 9)to»ina $)ofen, au 9>ofen:

»om 30. SIpril bis 3. 9Jtai
\ av .. £B 0 f

»om 26. biS 29. Stooember /
^ru fun 3 für 2ef)rer an TOtelfäulen,

am 4. unb 5. 9Jlai
\

am 30. 97o»br u. 1. 2)eabr }

Prüfung fur Sieftoren.

V. 9)romna ©Rieften, au 23r eS lau:

»om 18. bis 21. Slprit
\ a . c

»om 24. bis 27. Dftober
f ^cufung für Selber an 9Kittelfd)uIen,

am 16. unb 17., bet großer .

Sinaa^l ber 33emerber aud)

no(| am 18. Slpril
J
Prüfung für Sieftoren,

am 22. unb 23. e»ent. aud?

nod? am 24. £)ftober )

VI. ^rootna Saufen, au Sftagbeburg:

»om 23. bis 26. SJiai
|

»om 7. bis 10. Sio»ember /

am 28. unb 29. Sliat
\

»om 12. bis 15. Siooember f

Prüfung für Se&rer an SJiittelfdjulen,

Prüfung für Sieftoren.

VII. ^rornna SdjteSmig^olftein, au Kiel:

»om 5. bis 7. Slicira
\ ^ ... ,

com 10. biS 12 . September /
'Prüfung fur Sekret an SJiittelfd?ulen,

am 8. 5ERära 1 Be _ _ „

am 13. September f
^rufung fur Sieftoren.
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VIII. preoing £anno»er, gu £anno»er:
»cm 11. bi0 14. April \ „ .. u . ... ,

Dem 24. bi8 27. Oft ober )
$rufun8 für Lehrer an SRittelfthulen,

am 10. April
| m ,0

am 23. Dftober /
1M««8 für JReftoren.

IX. preoing SJeftfalen, gu 50? ü n ft e r

:

lom 22 h'bi/^^Dftober }
Prüfung für beferer an ÜRittelfc^ulen,

am 22.'^Dftober }
Prüfung für JReftoren.

X. protüng Jpeffen* JRajfau, gu jtajfel:

Ilm 6.’ bil 12. |“egJmber
j

Prüfung für Lehrer an 9Rittelfd)ulen,

am 13. iSgmber I 9>™fun8 für fetteren.

Born

Born

Born 3.

rem 7.

XI. JR^cinproeing, gu Jtobleng:

biß 11. April
l

Prüfung für Lehrer an ÜJtittelfehulen,
11. bis 14. April

bis 7. jRocember

bis 10. JRocember

Born 14. bis 17. April

com 10. bis 13. 'JRoBember 'Prüfung für JReftoren.

2)er 50?inifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
Jttanntmadimifl.

ü. III. 147,17.

22) Sermine für bie Prüfungen ber Lehrerinnen nnb
ber ©chuloorfteherinnen im Sahre 1877.

(Senttbl. pro 1870 Seite 47 9tr. 18.)

©erlin, ben 31. Sanuar 1877.

3m Anfd)luj? an bie ©efanntmachung oom 14. 2)egember 1875

»erben bie Sermine für bie Prüfungen ber Lehrerinnen unb ber

SdjulDorfteherinnen im 3abre 1877 in einer thronologifd) unb in

einet nad) ben prüfungS = Drten alphabetiid) georbneten Ueberfiiht

hierburth gur öffentlichen Äenntnif) gebracht:

931 0 n a t

Sebruar

1. ehrend
Sag

20.—23.
24.

26.-28.
28.-- 2. ÜRärg

ogifdje Ueberjicht.

Drt Prüfung für

Äiel Lehrerinnen.

©orfteherinnen.

©üffelberf Lehrerinnen.

* bSgl.

3*
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3JI onat

?0?ärg

Styril

Sag Drt Prüfung für

3. ©üffelborf 58orftet)erinnen.

5.— 9. fünfter Seherinnen.

5. * Sßorftehrinnen.

8.—10. •£>alberftabt Seherinnen.

8. * Sorftehrinnen.
12.—16. •Königsberg Seherinnen.
12.—15. 23romberg bSgl.

12—15. <£>anno»er bSgl. *)

12. SBorfiehrinnen.

16. 33romberg bSgf.

17. Königsberg bSgl.

19.-24. 33erlin Seherinnen 3
).

19.—21. granffurt a. £). bSgl.
3
)

19.—21. Kobleng bSgl.
4
)

21.—24. s bSgi.
s

)

26. 0 33orftehrinnen.

4.— 7. SreSlau Seherinnen.

4. % Sßorftehrinnen.
4.— 7. Siegnifc Seherinnen.

4. s 5Borftef)erinnen.

6— 10. Kaffei Seherinnen.
7.— 11. SBreStau bögt. 6

)

10.— 12. sJ)otSbam bSgt. •)

11.-14. SreSlau bSgl.
8
)

11. Kaffel tBorftehrinnen.
16.—20. ©anjig Seherinnen.
16.— 21. S3erlin bSgl.

16.— 19. s))ofen bSgl.

17.—20. Stettin bSgt.

17. s SJorfiehrinnen.

20. s})efen bSgt.

21. Sangig bSgl.

23.-25. Saarburg
(früher Srier)

Seherinnen.
9
)

24. Berlin SSorftehrinnen.

]
) an ber Cebrerinnen-iBilbungSanflalt bafetbft.

*) an bem $8nigl S'e&rerimten @eminar.

’l an bem 'f!n»at*?efjrerinnen'@eminai:.
4
)
an bec jläbtijcfcen Stel)rerimiem®iIbungSanfiait.

4
) b«gl.
6
) wenn ber etfk Sennin nicfjt anörei^t.

’) an bem *pri»at'S!e^rerinnen*@eminar.

*) menn bie *ttei Sermine borget titelt auSrei^en
9
) an bem SiJnigt. Se^rerinnen*©eminat.
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3Jt onat 2a 8 £>rt Prüfung für

SSpril 25.-28. Saarburg gebterinnen. ‘)

26. mtb 27 ÜRontabaur bSgl.

28.— 1. 90tai SEilfit bSgl.

28. SJlontabaur Sorfteberinnen.

28. Saarburg bSgl.

30.— 2. 99tai. SBieSbaben gebterinnen.

9Dtai 1.—3 . ÄöSlin gebterinnen.

1 . älerfteberinnen.

2. Silfit bSgl.

3. 2SieSbaben bSgl.

Sunt 14.-16. ©Sieben gebrerinnen.

14. 9 SBorfteberinnen.

Suli 7.— 11. SDüffelborf gebterinnen.
3

)

11.— 14. s bSgl.
s
)

14. e Sorftebetinnen.

Sluguft 7. -10. (Slberfelb gebterinnen. *)

10. = Sorfteberinnen.

September 3.-6. •£>anno»er gebterinnen

3. s SSorfteberinnen.

4.-7. Kiel gebterinnen.

7.— 12. ÜJiartenwerber bSgl.

8. •Stiel Sßorfteberinnen.

13. 99iarienroerber bSgl.

19.-21. granffurt a. £>. gebterinnen.
5

)

20.-22. ßrfuri bSgl.

21.—25. granffurt a. 99t. bSgl.

20. (Irfurt SBorfteberinnen.

24.-28. •Königsberg gebrerinnen.

24.-29. SBerlin bSql.
6
)

26. granffurt a. 90t. Sßorftefyerinnen.

29. Königsberg bSgl.

29.-3. Dfibr. 'Sachen gebterinnen.

Dftober 3.-5. Sachen gebterinnen.

5.-8. 9 bSgl.

9.— 12. SteSlau bSgl.

*) an bem Sönigt. ?ebrerinneii'@emtnar.

*) ait btt fläbtift^tn Suifenft^ule.
3
) begl.

*) an bet jläbtif^en Sebrerinnen-SBilbungSanjlalt.
5
) an bem 1ßrioat*?tbterinnen*©emraar.

6
) an bem StiJnigl. ?e^retinntn*©eminat.
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fölonat Sag Ort Prüfung fi

Oftober 9. SßreSlau 33orfteberinncn.
9.— 12. Liegnifj Lehrerinnen.

9. * SBorfteherinnen.
9. Slawen bSgl.

12.— 16. 33re0tau Lehrerinnen. ‘)

15.-20. Berlin bSgl.

15.—18. tBromberg bögt.

15.—19. ©fünfter bögt.

15. s 5Borftet)erinnen.

16.-19. SSreSIau Lehrerinnen. 3

)
18.-20. Äöln bSgl.

19. Sromberg tßorfteherinnen.

20. 33erlin bögt.

21.—24. Äöltt Lehrerinnen.
22.-25. §)ofen bögt.

23.-25. ©tralfunb bögt.

23. * Siorfteherinnen.
24.-26. Äöln Lehrerinnen.
26. fPofen 33orfteherinnen.
27. jföln bögt.

©er Sermin gur Prüfung oon Lehrerinnen gu ^it^enbach wirb
bemnädjft befannt gemacht werben.

@3 finben ferner Prüfungen ftatt an ben Lehrerinnen = @emi=
naren gu tpofen, ©ror^ig, 9Dlünfter unb 'paberbont.

2. alphabetifche Ueberfi<ht.

Prüfung für
Lehrerinnen Sdjutnorftebertnuen

Ort Jag Jag

Stachen 29. ©eptbr— 3. Oftbr
3.-5. Dftober
5.—8. Dftober

9. Oftober

33erlin 19.—24. Würg
24.—29. September
16.—21. Sprit 24. Sprit
15.—20 Oftober 20. Oftober

Sreglau 4.- 7. Sprit
7.— 11. =

11.— 14. =

4. Sprit

9.—12. Dftober 9. Oftober

*) wenn ber erfie Jermin nicht au8reit&t.

') wenn bie 3» ei Jermtne Borger nicht auäreicfitn.
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y r ü f u n ß f ft r

Ort
gfbrerinnen €d)uloorfteberinneu

Xat Xag

SBreölau 12.— 16. Oftober
16.-19.

33romberg 12.— 15. mn i6. mxi
15.—18. Öfterer 19. Oftober

Rangig 16.-20. 2tprÜ 21. Slprtl

2)ropf$ig im 9Jlonat Juli

SXiffelborf 26.—28. gebruar

28. gebr— 2. 9Jtdr$

7.— 11. gult

3. gflara

11.— 14. * 14. 3uti

(5t8leben 14.— 16. Sunt 14. 3unt

(Slberfelb 7.— 10. 2luguft 10. Stuguft

(Erfurt 20.—22. September 20. September

granffurt a. O. 19.—21. 9Jtdr$

19.—21. September

granffurt a. 9)1. 21.—25. September 26. September

£alberftabt 8.-10. 9Jtdr$ 8. 3Kdr3

,£annoöer 12.— 15. 9Kara 12. mit
3.— 6. September 3. September

^utcbenbad? (nod? unbeftimmt)

Gaffel 6.— 10. 2lpril 11. april

Sttel 20. — 23. gebruar 24. gebruar
4.— 7. September 8. September

Äoblen$ 19.—21. 9)iärj

21.-24. , 26. 5SJtarg

$öln 18.—20. Oftober

21.-24.
24.-26. 27. Oftober

.Königsberg 12.— 16. ÜRärj 17. gjiarg

24.-28. September 29. September

tföStin •
i CO

• 1. 9Jtai

£iegnijj 4.- 7. 2lpril 4. Slprü

9 —12. Oftober 9. Oftober

5Jlarietm)erber 7.—12. September 13. September

Montabaur 26.-27. Spril 28. Slpril
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^rilfuitg für
Sebmtitneu ©djitl&otftel/ertmten

Sag

5. 93Rär3

15. .Oftober

Ort £ag

fünfter (im ^ehrerinnen=©eminar.)
5.— 9. 9DRär$

15.

— 19. Oftober

^ßaberborn (im £ehrerinnen=©eminar.)

5)ofen (im 2ehrerinnen=©eminar.)

16.

-19. SCpril

22—25. Oftober

10.—12. April

23.-25. April

25.-28. *'

17.

— 20 . April

23.—25. Oftober

28. April — 1 . mi
30. ^Iprtl — 2. 9)ki

£)er 9ßtnifier ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.

^otöbam

©aarburg
(früher £rier)

©tettin

©tralfunb

SLilftt

3Sie 8baben

20. April

26. Oftober

28. April

17. April

23. Oftober

2. SKai

3. gjfai

33efanntmad)ung.

ü. III. 5959.

23) Termin für bie Surnlehr erprüf ung im 3ahre 1877.

(Sentrbl. pro 1876 ©eite 109 9ir. 47.)

Berlin, ben 5. 3nnuar 1877.

§ür bie SSurnlehrerprüfung, meld)e in ©emäfjheit beö Siegle*

mentö oom 29. $ftär3 1866 (Öeittralbl. ber Unter. 35erm. ©. 199)
mäl)rcnb be0 laufenben 3abreö ^ierfelbft ab3Ut)alten ift,

Termin auf greitag ben 23. unb ©onnabenb ben 24. 3Diär3 b. 3*

feftgefefct.

5Dtelbnngen fönnen bis 3um 15. gebruar b. 3. bet mir ange*

bracht rnerben.

£)em königlichen ^romn3ial=©chulfotlegium überlaffe ich, biefe

Anorbnung in ber bortigen $romit3 3ur öffentlichen kenntni§ 3U

bringen.

SBenn feine Reibungen bei bem königlichen $Promn3ial=©chuls

foüegium eingehen, fo bebarf eö einer An3eige ^ter^cr nicht.

2In

fämmtlidje ftöntgltd)e $roöinjial*©djulfolIegien.
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9Ibfd)rift erhält bte Königliche SRegietung :c. zur 5Rachri<ht unb

Veadjtung.

Ser SRiniftcr bet geiftlii^en 2 c. Ölngelegenheiten.

3m Sluftraqe: ©reiff.
8n

fämmtlicbe SBnigt. ISegierungen, bie SBnigf. Äonfijiorien

bet 'l'rociiij paimober mib ben Sönigl. Dber>Stircben>

tatb ju 'Jiotbljorn

U. IU. 500-2.

24) Vereinbarung mit ber ©roffherzoglid) Vabifchen
Regierung über gegenfettige säncrfennung ber ^)tü =

fungöjcugniffe für Lehrerinnen.

Berlin, ben 24. Snnuat 1877.

>}mifthen ber Königlich sPreu§ifc^en unb ber ©rolberjoglicb

Vabifchen IRegierung ift eine Vereinbarung über gegenfeitige 2ln=

erfennung ber für Lehrerinnen im Königreiche fPreujjen nach €öinfe=

gäbe ber non mir unter bem 24. Slpril 1874 erlaffenen s))rüfung0*

ÜDrbnung für Lehrerinnen unb ©chulcorftehevinnen, unb im ©rofj»

herjogthume Vaben nach ÜRafegabe ber bie Prüfung con Lehrerinnen

betreffenfcen Verorbnung beb ©rofcherzoglicben SRinifteriumö beS

Snnern com 13. 'Diärj 1876 auögeftellten ^rüfungö^eugniffe mit

ben nachftehenben, in ber Verfchtebenheit bet beiberjeitigen Vor»

fünften begrünbeten Vefchränfungen getroffen tcorben:

1. Sie im ©rohheräogtbume Vaben geprüften Lehrerinnen,

tcelche in ber ^reu^ijehen ÜRonarchie Vermeidung alö Vorfteherinnen

con Ötnftalten Juchen, haben hier noch bie in 'J)reu§en oorgefchriebenc

befördere Prüfung für ©chulcorfteherinnen abzulegen. SDie in bem
Königreiche ^reufjen alS Lehrerinnen ©eprüften Jollen bagegen im
©rohherjogthum Vaben ohne weitere Prüfung auch zur Leitung con
tünftalten, foweit biefe überhaupt für grauen jugelafjen ift, alö be=

fähigt erachtet werben.

2. 'Diejenigen im ©rofjhetjjogthume Vaben geprüften Lehrerinnen,

welche bie bort fafultatiue Prüfung in ber Religion nicht abgelegt

haben, ntüffen fid} cor ihrer Sulaffung $ur Vermenbung in ber
sPreufeifdjen 5)ionarchie noch einer Nachprüfung ober einem Kollo»

quium in ber JReligion unterziehen, Siefe Nachprüfung be^w. biefeö

Kolloquium Eann bei benjenigen Lehrerinnen, welche noch bie Vor»
fteherinnen= sJ)rüfung ablegen, mit lejjtercr cerbunbeit werben.

Sie Königliche IRegierung :c. fege ich h*erDon äut Veachtung in

Kenntnifj.

2n
bie SBnigl. Regierungen, bae StBniqt. ')3romn}iaI*£cbut«

fottegium $ier
,

bie Sönigl. ttonfijtorien bet ^rocinj
£annober u. ben SBnigt. D6er< ftircbenratb ju Rorbborn.

<
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5lbfcbrift erhält baß königliche 5)roMn3ial=Scbulfonegium 31er

Vacbricbt unb Veacbtung.

2)er SJtinifter ber geglichen ic. 5Ingelegenbeiten.

3m Aufträge: ©reiff.
'2n

bie tömglicben $rototn3tal'-@djulfoflegien.

U. III. 5243.

V. SSolfäfdHtltvefeu.

25) Buftänbigf eit ber 5lmtß o orfteher in Vetreff ber
• <& djul unterbaitun g ßf often.

3m tarnen beß konigß.
3n ber Venualtungßftreitfache

beß kätbnerß unb Bintmetmannß ®. 3U 51., klägerß unb
SftemfionßflägerS,

mtber

ben 5lmtßoorfteber grei^errn o. 3t. auf Schloß ®., Veflagten

unb 9teüifionßbeflagten,

unb bie ©emeinbe 51., Veigelabene,

bat baß königliche £)beruern)altungßgericbt in feiner ®ißung nom
13. 3anuar 1877,

an melier je. jc. 3:t>eü genommen l)aben,

für 3iecht erfannt,

baß auf bie Oieoifion beß klägerß bie (Sntf^eibung beß könig=

lieben Ve3irfßoenüaltungßgertcbtß 3U königßberg Dom 23. @ep=
tember 1876 auf^ubeben unb in ber Sacpe jelbft unter 5lb*

änberung ber (Sntfcheibung beß ^retßaußfdpuffeß beß kreifeß

©. oom 7. 5)iär3 1876 bie Verfügungen beß Veflagten Dom
10. unb 29. Vooember 1875 außer kraft 3U feßen unb ber

Kläger mit bem 5tnfprucbe, i^n für nicht oerpftichtet 3U

erachten, oon bem Vrennhol^beputat ber Schule 3U 51. für

bie Beit »on TOdpaeliß 1875 biß bahin 1876 */
4 Raummeter

ai^ufahren, ab3umetfen, bem Klager auch bie koften fämmt*

lieber 3»ftan 3en, unter geftjeßung beß Serthß beß Streik

geqenftanbeß auf 10 9Jtarf, 3ur Mt au legen.

Von Rechts Segen

© r ü n b e.

5lm 10. sJtooember 1875 erliefe ber 5lmtßoorfteher greil;err b. 9t.

auf Schloß ©. an ben Bünmermann unb ©runbftiicfßbefiber ©. in

51. folgenbe Verfügung:

Sie toerben ^terburd) angemiefen, ber auf 3hrem ©runbftüc!

ruhenben Verpflichtung, refp. alß ©efpattn haltenbcr ©runb*

befiper, jährlich ‘A Raummeter Vrennhol3 für bie «Schule
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in 21 . an$ufa!?ren, ungefäumt nnd^ufommen unb innerhalb

acht Stagen nach 3
uweijen, ba§ baß v^dpulbeputat^ol^ pro

Michaeli 1874/75 oon 3hneu angefahren unb bem Lehrer £.

übergeben ift. 3m SSeigerungß falle wirb bießjeitß bie &efe*

rung unb 2lnfuhr beß Jpo^eß bewirft, unb bie Soften bafür

im ©jrefutionßwege non 3hnen beigctrieben werben.

3n gleicher 2Beife wirb, ba Sie bereitß feit mehreren

fahren baß Schulbeputntholg angufahren unterlaffen haben,

verfahren werben, jobalb feftgeftellt ift, mit wieoiel Viertel

Raummeter Sie im SRücfftanbe geblieben finb.

2Mefer Auffotbcrung folgte unterm 29. 9tooember 1875 bie

nachftebenbe Verfügung beß Amtßoorfteherß gu SchloS ©.

:

Auf 3hre Eingabe oom 15. b. s
JDi. erhalten Sie ^um

23efcheibe, baS bie barin aufgeftellten Behauptungen feine

Veweije finb k. ^Demnach ift bet ©emeinbeoorftanb gu 21 .

angewiejen, baß in Otebe ftehenbe Schulbeputatholg pro

1875/76, ‘/
4 Jttaummeter, für Shre Rechnung unb 31t jebem

greife fofort anfat>ren 311 laffen, worauf bie Beitreibung ber

Ä'often im ©jrefutionßwege erfolgen wirb jc.

3n ber Verfügung oom 10 . b. 9)t. joll eß nicht ht’ifeen:

Schulbeputatholg pro 1874/75, jonbern pro 1875/76.

©egen beibe Verfügungen hat ber jc. ©. bei bem 5lreißauß-

beß Äreifeß ©. .ftlage erhoben unb ihre Aufhebung beantragt,

weil einmal bet 2imtßoerfteher, alß $)oligeibehörbe
,

311 einer ©in«

mijdmng in bieje Angelegenheit nicht befugt gewejen, er jelbft aber

\vx Anfuhr oon Vrenntjolg für bie Schule nicht oerpflichtet fei,

bieje Verpflichtung oiclmet)r außjcblieSlich ben Söirtheu oon 21. ob«

lüge, währenb baß ihm gehörige, oon bem 2Birth & erfaufte ©runb=
ftücf oon bem ©emehibeoorftanbe ftetß nur alß ©igenfathner=©runb=

ftücf behanbelt worben fei.

2)er Äreißaußfcbufe hat inbefe nach ©inholung ber ©egencrflä«

rung beß Amtßoorfteherß 0 . di., auß welcher ^eruergeht
, bafc ber

Antrag, ben jc. ©. 3ur Anfuhr beß Schulbeputatbolgeß a^uhalten,

oon bem Lehrer in 21 . außgegangeit ift unb baS fich ber 2lmtß=

oorfteher auf ©runb ber Angaben beß 2Sirthß für befugt erachtet

Mi biefem Anträge 3U entjprechen, ben Kläger bur<h Vorbefcheib

oom 24. 3anuar 1876 gur Anfuhr beß Schulholgeß nach Verhältnis

feines Vefij*ftanbeß für oerpflichtet erflärt unb bemnächft auf ©runb
munblicher Verhanblung, bei welcher auf ben Antrag beß ftlägerß

ber SBirth £. unb ber ©emeinbeoorfteher oon A. gur Sache gehört

finb, am 7. fUiärg 1876 bahin entfehieben:

ba§ Kläger abguweifen unb gur £eiftmtg ber Spannbienfte

nach Verhältnis fetneß Vefifcftanbeß unb bemnach auch für

oerpflichtet 3U erachten, baß auf ihn repartirte Vrennhol3
für bie Schule pro TOchaeli 1875/76 mit y4 Raummeter
angufahren, eoent. bie für bie im Sßege ber ©jeefution bereitß
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bewirfte änfufyr biefeß .fpolgquantumß entftanbenen koften
gu erftatten, ihm auch — unter Seftfepung beb ©treitgegen»

ftanbeß auf 20 9Rar£ — bie koften gur Saft gu legen.

Bur Begtünbung biefer ©ntfcheibuug ift angeführt

:

s/la<h bem non ber königlichen [Regierung unterm 2. 3uli

1863 beftätigten, non @. unterm 8. SSuguft ej. a. alb richtig

anerfannten, 3lbgaben=[Regulirungßplan habe Jtläger bie Ber»
pflicptung übernommen, nach feinem Söefi^ftanbe bie ©pann»
bienfte gu leiften. SDagu gehöre auch bie 9lnfu^r oon ©cpulholg.

Slbgefepen bauen, baff eß barauf, ob @. biß jefct gu ben

©pannbienften nicht aufgeforbert fei ober biefelben nicht ge»

leiftet habe, nicht weiter anfomme, fo »erbe auch bie beß»

fallfige Behauptung butep baß Bmgnifj beß Sßirtpeß 2. unb
beß ©emeinbeuorfteperß 91., fo»ie baburep »iberlegt, ba§ ©.
in Solge einer Befcpwerbe beß :c. 2. unterm 24. SRärg 1870
auf bie Verpflichtung gur Seiftung ber SDienfte außbrüdlicp

aufmerffam gemalt »erben fei.

©egen biefe ©ntfepeibung hat ber klüger bie Berufung an baß

königliche Begirfßoerwaltungßgeridd gu königßbcrg eingelegt unb
gur [Rechtfertigung berfelben angeführt:

1) ber Abgaben = [Regulirungß = l})lan fei ihm feiner Beit nur in

bemjenigen SL^eilc uorgelefen »orben, welcher fiep auf bie

kirdpen» unb ©cpul=9lbgaben begieße,

2) fein Befipftanb — ein 6igenfathner=6tabliffement — fei nidpt

gefpannfähig

;

3) er habe fiep, worüber eine Befdpeinigung beß ©uftau s
}). unb beß

©ottfrieb 5R. beigebracht unb eoent. auf beten Beugnijj pro»

uogirt wirb, gur Beftellung feineß Slcfcrß immer fremben ©e=

fpanneß bebienen müffen unb fei beßhalb gu ben kommunal»
Seiftungen immer nur fo herangegogen worben, wie bie an»

beten ©igenfätpner beß ©orfeß, alfo ohne ©pannbienfte;

4) feine, uon bem kreißaußjcpuf; unrichtig aufgefa^te, Angabe in

ber münblicpen Berpanblung fei bahin gu berichtigen
,

ba§

er gwar einmal ©cpulpolg, aber nicht für ben Seigrer
,

fon»

bem für fi<h felbft angefahren habe, naepbem ihm folcheß

uon bem Seprer für eine bcmfelbeit erwiefenc ©efölligfeit

abgetreten worben;

5) baß £>oIgquantum, gu beffen 9lnfupr er euentl. uerpflichtet

fein würbe, betrage bei richtiger Berechnung nicht '/
4 ,

fonbern

pöcpftenß '/
6 [Raummeter, benu baß gange Befiptpum beß jc. 2.

habe 89 borgen 47 Qu. »[Ruthen enthalten unb feien bauen

V, klafter ©chulholg angufapten gewefen.

SDie Berufungßfdprift ift uon bem kreißaußfepufs bem Beflagten

gur ©egenerflärung „in ©emeinfepaft mit bemQrtßuorftanb 91." gu*

gefertigt unb oon biefen gemeinfcpaftlicp bapin beantwortet worben:
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©a§ Vauergrunbftücf 31. Vr. 11. fet regelmäßig unb nach bem
©djulbotationgplan oon jeher gu gewiffen £>anb* unb ©pannbienften,

refp. ©emeinbelaften oerpflicbtet gewefen. (Der Söeft^cr
,

SEöirtb 2.,

habe ben felgten 2l)eil oon 21. 9tr. 11. an einen gewiffen @r. unb
bamit ben festen Stt>etl aller barauf rubenben Saften oerfauft, bet

Äläger aber fei wiederum bureb jfauf in ade Siebte unb Pflichten

beg @r. eingetreten.

©er jc. @. balt« in ben SBintermonaten oft nur ein pfetb,

befinbe ficb aber gegenwärtig im Vefijje oon gwei Pferben unb
gwei Äüben.

3n ber mündlichen Verhandlung cot bem Vegirfgoerwaltungg»

geriete, wogn bie ©emeinbe 21. alg Ptitbeflagte gugegogen ift, würbe
notb betttotgeboben

:

a) oon bem Kläger, baß er oon bem in 9tebe ftebenben ©runb»
ftüde nur ben felgten SL^eil mit 15 borgen 102 Qu.»

SRutben befiße, Bimmermamt fei unb gum VefteHen feineg

©runbftücfg fein Vieh halte unb baß er bag eingige pferb,

welcbeg er befiße, gut 2lugübung feineg ©ewerbeg alg Bim»
mevmann gebrauche;

b) ©eiteng beg Veflagten, baß Kläger gu ben Viertelbüfnern

gehöre, welche beftimmunggmäßig ©pannbienfte leiften müßten.

Dag Vegirfgoerwaltungggericbt bat nach Grinforberung ber2lften,

betreffenb bie ©igmembration beg ©runbftücfg 8t. 9ir. 11. unb beg

PargellirunggDertrageg über bie oon bem Äläger evftanbenen 15 9Jtor»

gen 102 Du.=3ftutben Banbeg am 23. September 1876 babin ent»

fliehen

:

baß bie Gfntfcbeibung beg Äretgaugfcbuffeg beg .ftreifeg @.
oom 7. Ptärg 1876 babin gu beftätigen, bafj ber Bimmer*
mann unb ©runbbefißer ©. unter Verwerfung feiner 33e=

fdjwerbe gegen bie Verfügungen beg 2(mtgoorfteberg »om 10.

unb 29. Vooember 1875 für utrpflic^tet gu erachten, non
bem Vrennbolgbeputat ber Schule 21. für bie Beit con
3Jti<baeüg 1875 big babin 1876 */« Raummeter angufabren

ober bie für bie im Söege ber Gfrcfution etwa bereits anbet»

weit bewirfte 2lnfubr entftanbenen Äoften gu erftatten unb
bie Äoften beiber Snftangen unter geftfe^ung beg Streit»

gegenftanbeg auf 10 Ptarf unb beg Paufdjquantumg gweiter

jnftang auf 1,50 Ptarf, bem Verufenben aufgulegen.

3n ben ©rünben wirb auggefübrt:

©ie Sntfcbeibung beg Äreigaugfdjuffeg erfebeitte im SSBe»

fentHdben gerechtfertigt. ©aß bie ftreitige Seiftung ihrer

Patur nach ber Veitreibung im Verwaltunggmege unterliege,

fei nach ber Merböcbften äfabinetgorbre com 19. 3uni 1836

nicht gweifelbaft. ©er Vefcbwerbefübrer befi^e eine con bem
©runbftücf 81. Pr. 11. abgegweigte Pargetle oon 15 Ptorgen
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102 Qu.=9lutf)en. ©r halte auf berfelben ein ^>fcrb
,

an=

geblid} wegen feine8 ©ewerbeS al8 Bimmermann, nach ber

©rftärung beS 9lmt8 = unb be8 ©emeinbeoorfteberS geitweife

auch gwei 'Pferbe. 9J?ßge aber hiernach feine ißefi^iung alö

gefpannfäbig angefeben werben, ober nicht, entfcbeibenb fei für
bie 3krroa(tung8bebörbe ber bei ber 3ertbeilung be8 ©runb*
ftücfs 91. Dir. 11. errichtete, oon bem 33orbeftjjer be8 k. @.
anerfaiinte unb oon ber .Röniglicben ^Regierung betätigte

fRegnlirungSplan oom 6. Dftober 1862. ©erfeibe enthalte

in ^Betreff ber 'Präftationen an bie Schule bie Seftimmung,
ba§ biefeiben ber SRegnlirung nach ber ©chulorbnung oom
11. ©egember 1845 unterworfen bleiben, wogegen in bem
9U>fdjnitt wegen ber ©emeinbelaften beftimmt fei, bafj bie

©pannbienfte gu 23auten, SBegebefferungen, geuerfuoen unb
anbeve gubren oon bem ,£)aupt = unb bem spargellenbefiper

„nach bem gegenwärtigen 33efibftanbe" gu leiften feien, ©iefe

geftfeßung gelte (nach §. 39. ber erwähnten ©chulorbnung)
aud) für bie 9lnfubr beS ©djul^olgeö. ©er ©efchwerbefübrer

miiffe baber gu ber ibm angefomieiten Beiftung für oerpflichtet

erachtet werben.

©ie SSefcbwerbe in betreff be8 5J?a§e8 fei gtunbloS. fRacb

ber eigenen 9ingabe beö Klägers habe ba8 ©runbftücf 31.

9lr. 11. oor ber Sbeilung 89 ÜRorgen 47 Qu.4Rutben ent*

batten unß V, Jflafter .potg angufabren gehabt. 36om Shell 5

hefiger würben hiernach ca. */
l3 Älafter angufabren fein,

welches Quantum bem oon */
4 IRaummeter bis auf einen

oerfcbwinbenb {leinen Unterfchieb gleichfomme.

©ie @ntfcbetbung bcS ÄreiSauSfcbuffeS gebe infofern gu

weit
,

al8 fie ficb in ihrer gorm nicht auf ben oorliegenben

Streit über bie Anfuhr beS ©chulbolgeS für ein 3ab 1' begw.

bie bafür gu gablenbe Vergütung befcbränfe unb fei baber in

biefer gaffung gu berichtigen gewefen.

©egen biefe ©ntfcbeibung bat ber Kläger friftgeitig ba8 9ie<bt8=

mittel ber JReoifion eingelegt unb gur ^Rechtfertigung golgenbeS an»

geführt

:

©ie golgerung be8 33erufung8richter8, ba§ bie Seftimmung be8

5Regulirung8plane8 oom 6. Cftober 1862, wonach bei ©emeinbeiaften

bie ©pannbienfte nach bem gegenwärtigen ©efigftanbe gu leiften

feien — nach §. 39. ber ©chulorbnung oom 11. ©egember 1845 —
auch auf bie Einfuhr beS ©chulbolgeS 9lnwenbung finben müßten,

fei nicht richtig, ba e8 ficb l)ier um gwei gang oerfd)iebene spräfta=

iionen banble. SRapgebenb fei bier überhaupt nur ber Schul*

botatiouSpIan für bie Schule gu 91., beffen Vorlegung er beantrage,

unb biefer befage, baff gur 9lnfubr be8 ©chulbolgeS bie bäuerlichen

Seliger cSBirtbO beS ©orfeS oerpflichtet feien. ©aff aber eine fleine
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Sefifcung nur in bic Kategorie ber (Gigenfäthner unb nicht in bie

ber bäuerlichen Sefifcer gehöre, gehe auß ber Seftimmung unter

G. III. beß ermähnten SRegulitungöplaneß h ei'uut\ auf beffen Inhalt

er fidh gleichfatlß berufe. (St rnetbe auch in allen (Gemeinbeangele*

geribeiten in ben 2)orfßliften 2 c. alß (Sigenfäthner bezeichnet unb fei

auch in ber oorliegenben Streitfache non ben Sehörben fo benannt.

Sei ber münblichen Serbanblung oor bem £)beroertt>altungß*

geriet lagen bie Sitten beß königlichen Sanbrathßamteß zu (G., be*

treffenb bie ‘Dißmembration beß griebrich S.’ichen Sauergrunbftücfß

31. 97r. 11. i'or. 3luß benfelben ergiebt fich golgenbeß

:

3lm 11. 3uni 1862 haben bie Sßirth griebrich S.’fchen (Sheieute

non ihrem 89 borgen 47 Du.=lRuthen umfaffenben (Grunbftüde 31.

3ßr. 11. bie im 2)orfe betegene £)offtelle mit ben Darauf befindlichen (Ge*

bäuben unb Säunen in einem Slreal non 3 borgen
ferner $)orfßanget=31bfinbung . . . V2 =

unb im gelbe feparirt belegeneß Slcferlanb 12 * 12 Du.Ruthen ,

gufammen 15 borgen 102 Öu. = Ruthen
<

3>ren§ifc^en 9ftaa§eß an ben Sßtlhelm (Gr. für 1200 &haler oerfauft

unb eß enthält ber §. 3. beß gerichtlichen kauffontraftß bie Se=
ftimmung:

Son Michaeli c. übernimmt ber käufer mit ben 9tu$ungen
auch fämmtliche Saften unb Abgaben.

2>ie JKegulirung ber auf bem bißmembrirten (Grunbftücfe haf=
tenben öffentlichen Abgaben unb Seiftungen ift in (Gemäfcheit ber

33 orfdriften beß (Gefeijeß oom 3. Januar 1845 erfolgt unb eß hat
ber am 6. SDftober 1862 aufgeftellte 9iegulirungßplan unter bem
2. 3»uli 1863 bie (Genehmigung ber königlichen Regierung zu ko*
nigßberg erhalten.

tiefer JHegulirungßhlan enthält unter

„F. Sin bie Schule in 31., wozu baß 2)orf 31. gehört," bie

Seftimmung:
„I. 5Die baaren, fomie bie *ftaturalleiftungen bleiben ber

jRegulirung ber Sdjulpräftationen nach bet Schulorbnung
oom 11. ^Dezember 1845 unterworfen."

Unter

„G. (Gemeinbelaften"

finb aufgeführt:

„II. <Die Spannbienfte zu Sauten, Sßegebefferungen,

geuerfuoen unb anbere guhren nach Serhältnifc beß Zpufen*

ftanbeß aufgebracht."

unb eß ift in ben beiben 9tubrifen

:

a) bapon behält baß |>auptgut beß griebrich S.,

b) baoon übernimmt baß Srennftitc! beß SSilhelm (Gr.

permerft
:
„nach bem gegenwärtigen Sefifcftanbe",

wäl)renb unter
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„III. bie $anbbienfte merben nach ber 3ahl ber

Haltungen geleiftet»

unter ben oorermähnten 9?ubrifen beftimmt ift, ba§ bie £cmbbienfte
ben Beft^er beS ipauptguteö als Söirtt), ben S3cfi^er be$ £rennftücf$
als ©igenfäthner treffen.

tiefer 3Regulirung$plan ift unterm 11. Oftober 1862 oon bem
&rennftücfSbefi£er ©r. unterfchriftltd) alö richtig anerfannt unb am
8. Auguft 1863 hat ©ottlieb ©. als „Nachfolger beS Wilhelm @r."
bereinigt, ba§ ihm ber NegulirungSplan mit ber nötigen 33ele^=

rung befannt gemacht morben fei.

__3)er Ü)otationSplan für bie eoangelifche Schule in 31. oom
— we^et

*
^ er wüitbltc^en Berhanblung gleich5

fadS oorlag, enthält unter

„V. geftfebungen"

bie Beftimmung:
£)ie Lieferung beS Brennmaterials liegt allein bem Patron,

©utSherrn non ©chlo§ ©. ob. £>ie Anfuhr erfolgt $um 1. £)U
tober jebeS 3>ahreS praenumerando unb 3mar merben 10 Älafter non
ber ©orffchaft 31. unb 3 Klafter oon ber gangen ©chulgemeinbe

nach Berhältnifj ber $auShaltungS3ahl angefahren.

2)ie Neoifion ^at für begrünbet erachtet merben muffen.

2)er BerufungSrid)ter nimmt ol)ne SeitereS an, ba| bie ftrei-

tige £eiftung 311 ber Kategorie ber in ber 3IÜer^öc^ften ÄabinetS*

orbre 00m 19. Suni 1836 (©eje£*@ammlung ©eite 198) unter 1.

aufgeführten Abgaben unb ^eiftungen gehöre. ©r folgert ferner aus

bem Abgaben=NegulirungS= spian 00m 6. Oftober 1862 in Berbin=

bung mit ber ©dbulorbnung nom ll.^De^ember 1845 bie Berpflich=

tung beS Klägers 31t ber ibm angefonnenen Stiftung unb ftnbet

gegen bie ©ntfcheibung beS erften NicbterS nur 3U erinnern, ba§ fie

infofern 3U meit gebe,’ als fte fid) in ihrer gorm nie^t auf ben t>or=

liegenben Streit über bie Anfuhr beS Schulho^eS für ein 3ul)r,

be3m. bie bafür 31t 3ablenbe Vergütung befchränfe. ©r überfielt

aber, ba§ ber ÄreiSauSfchu& auS ber ber jAage $u ©rmtbe gelegten

Behauptung, ba§ ber 3lmtSoorfteher alö ^oli^eibebörbe 3U einem ©in=

fchreiten in ber norliegenben Angelegenheit überhaupt nidht berech-

tigt gemefen fei, ^ätte Beranlaffung nehmen miiffen, uor Adern 31t

prüfen, ob fid) ber Beflagte bei bem ©rlaffe ber angefochtenen Ber*

fügungen in ben ©ren3en feiner gefeplichen Befugniffe bemegt habe,

unb er nerftö§t gegen baS beftehenbe 9ted)t, inbem er biefe Befugni§

— ftidfchmeigenb — als begrünbet »orauSfefct.

2)te «ftreiSorbnmtg 00m 13. 2)e3ember 1872 überträgt^ bem

AmtSoorfteher bie Bermattung ber ?)olt3ei unb ber jonftigen öffent^

liehen Angelegenheiten be$ Amtes nach näherer Borfchrift beS ©es

fe£eS (§. 59.), ermächtigt ihn, ba, mo bie ©Haltung ber öffentlichen
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©rbnung, fRuhe unb Sicherheit fein ©infchreiten nöthig macht, ba§

©rforberlidje anguorbnen (§. 60.) unb nöthiaenfaQb gmangbmeife

burdjguführen (§. 79.), ftattet t^n mit gemiffen Vefugniffen in SBege*

baufachen aub (§. 61.), überträgt ihm im §. 62. baS !Rec^t gum @r=

taffe non 5)oligeiftraföerorbnungen, im §. 63. bab 5Rec^t ber oorläu*

ftgen Straffeftfefcung, oerpflichtet im §. 65. bie ©emeinbe* unb

(ifutboorftänbe feinen in ©emafiheit feiner gefe^iicben Vefugniffe

in ©ienftangelegenheiten an fie erlaffenen 2lnmeifungen unb Stufträ»

gen nachgufommen unb beftimmt enblid) im §.66., baff ber Sanb*

rath unb ber .Kreibaubfchujf befugt fein fallen, für bie ©efchafte

ber allgemeinen Sanbebs unb Äreib*Äommuna(oermaltung fomie bei

Seauffidjtigung ber kommunal * Angelegenheiten ber gu bem 2lmtb*

begirfe gehörigen ©emeinben unb ©utbbegirfe bie oermittelnbe unb

begutachtenbe Shatigfeit beb 2lmtboorfteherb in Slnfprucb gu nehmen.

©agegen enthalt bie Äretborbnuna feine Scftimmung, moburch

bem 2lmtboorfteher bab JRedjt gur felbftft änbtgen eyefutiuifcben SBei=

treibung öffentlicher — ober ben öffentlichen gleich jw achtenben —
SHbgaben unb Seiftungen, mögen biefelben nun an ben (Staat, bie

.Kommune, bie .Kirche, bie Schule ober beren ©iener gu entrichten

fein, eingeräumt roirb.

3m »orliegenben Solle mürbe baher ber beflagte 2lmtboorfteher

gu einem amtlichen ©infchreiten gegen ben Kläger megen ber rücf*

ftänbigen Slnfuhr oon einem oiertel' ^Raummeter Schulbeputatholg nur

berechtigt gemefen fein, menn er bagu oon bem Sanbratlje (etma auf

änftehen ber Schulauffichtbbehörbe) aubbrüdlich beauftragt gemefen

mare.

©r ift aber nicht befugt gemefen, auf ben bei ihm angebrachten

Antrag beb Sehrerb $E. in iS. oon bem angeblich Verpflichteten bie

3lubführung ber hier fraglichen Setftung unter ©jrefutionbanbrohung

gu forbern unb ben ©emeinbeoorftanb gu 21. bemnächft mit ber 2lub=

führung auf Äoften beb angeblich Verpflichteten gu beauftragen.

©er Vorberrichter oerftöfft aber auch gegen eine roefentliche,

bab Verfahren betreffenbc Vorfchrift, inbem er gmar bie ©ntfchei*

bung ber Vorinftang alb gu meit gehenb berichtigt, biefelbe aber

immer noch fomeit beftatigt, baff baburch .Klager pofitio für oer*

pflichtet erflart mirb, oon bem Vrennholgbeputat ber Sdfule 21. für

bte Seit oon ÜRidfaelib 1875 big bahin 1876 % fRaummeter angu*

fahren, ober bie für bie im SBege ber ©relution etma bereitb anber*

meit bemirfte Anfuhr entftanbcnen Soften gu erftatten.

©ie .Klage ift nach bem SBortlaute beb 2lntrageb gunachft nur

auf 2lufbebung ber Verfügungen beb Veflagten oom 10. unb 29. fRo*

oember 1875 gerichtet unb gunachft aud) nur barauf geftüfct, ba§

ber Vetlagte gum ©rlaffe biefer Verfügungen nicht befugt ge*

mefen fei.

5Run lag gmar in ber meiteren 2lrt ihrer Vegrünbung aller

1877. 4
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91nla§, hierüber hinauSgehenb gugleicb einen ähtfptuch über bie

Verpflichtung beä Älägerä an fid) als Siel ber .Klage angufeben.

©a inbe§ eine hierauf gerichtete SBiberflage nicht Borlag — wobei

bereu Suläffigfeit bahingefteUt bleiben mag — burfte für biefen

Jbeil ber ©ntfcheibung in bem für ben Kläger ungünftigften gaHe
nur bie §orm ber 9lbweifung, nicht aber bie ber pofitinen Verur*

tbeilung gu ber beftrittenen Stiftung gewählt werben (§. 49. i. f. be8

©efefceS Born 3. 3uli 1875).

Ülbgefeben hierBon, burfte ferner Kläger gur ©rftattung bet

burch bie im 2Bege ber ©pefution etwa bereits anberweit bewirfte

Slnfubr entftanbenen Koften nicht für fchulbig erflärt werben, weil

bie non bem Seflagten oerfügte ©jcefution gefefclich unguläffig erfcheint.

Jföenn hiernach bie Vorentfdjeibung in ©emäfsheit beS §. 68.

beö ©efefceö uom 3. 3uli 1875 (@efefc=$£ammlung ©eite 375) auf»

guheben gewefen ift, fo tonnte in ber Sache felbft boch nur, wie

gesehen, erfannt werben.

©er .Kläger hat nicht beftritten, ba§ auf ihn, alö iHechtSnach»

folget beä SBilhelm @r., bie Seftimmungen be3 Säbgaben=9iegulirung8=

.. . b 8. Cftober 186*2
.

, — r;x ...» .1... &
planä nom

3. 3uti 1863
2lnwenbung finben, fich Bielmehr aufi»

brücflidh auf ben 3nhalt beffelben berufen unb überbieö eingeräumt,

ba§ auf bem ©runbftücf 91. SRr. 11. — urfprünglich 89 fDforgen 47 £}u.=

SRuthen umfaffenb — bie SScrpflichtung gut Anfuhr ton ‘/
a Klafter

Schulholg geruht habe, begw. ruhe.

©er 9lbgaben»9Iegulirung8plan enthält nun aber bieSeftimmung:

1) ba§ bie 9lbgaben unb Stiftungen an bie Schule ber fftegu»

lirung ber Schulpräftationen nach ber Schulorbitung nom
ll.©egember 1845 unterworfen bleiben;

2) ba§ — bie ©emeinbelaften anlangenb — bie Spannbienfte

gu Sauten, SBegebefferungen, Seuerfuteit unb anberegujj'
ren auf ben Sefifcer beß SfrennftüctS nach bem gegen»
wärtigen Sefijjftanbe übergehen.

$ält man bamit ben §. 39. ber Schulorbttung für bie @(e»

mentarfdfulen ber fProning $)reufsen tom 11. ©egember 1845 (@e»

feh=@ammlunc) 1846 ©eite 1) gufammen, welcher beftimmt, ba§,

wenn nicht beionbere Stiftungen ober burch befonbere SlechtSgrünbe

gut Unterhaltung ber Schulen unb ber Sthrer Berpflid)tde f))erfonen

norhanben finb, bie Drtügemeinben unb bie fonft gur Schule gehö=

rigen Drtfchaften bie Mittel gur Unterhaltung ber Schülerin ber»

felben 3Beife wie bie übrigen St omm un alb ebütfniff

e

aufgubringen haben, fo fann eä einem begrünbeten Sweifel nicht

unterliegen, ba§ ber .Kläger gu ber ihm angefonnenen Stiftung Ber»

pflichtet' ift. Seine ©inwenbung in ber fRenifionSfdjrift beruht an»

fcheinenb auf einer Verwedjfelüng ber Seftimmung unter G. III.

mit ber unter G. II. beS SRegulitungSplaneS, ift aber auch fonft un=
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erheblich unb wirb burdp ben Inhalt be8 ©cbulbotationSplaneS oom
7

\TwTr>r W»«8»«88 untcrftfi&t.

©ben fo wenig crif^eint eS gweifelbaft, ba§ bie hier fragliche

Seiftung i^rer Natur nach ber .cyefutiüifd^en Beitreibung im Ber*
waltungSwege in ©emäbbeit ber 31 tlerbö elften kabinetSorbre oom
19. Sunt 1836 (©efe£=©ammlung ©eite 198) unterliegt.

SBenn hiernach ber Kläger baS gegenwärtige ©treitoerfabren

burdp bie Nichterfüllung einer fachlich begrünbeten Berpftidptung

oeranlafjt bat unb mit bem — in ber NeoifionS*3nftang bureb ben

Antrag auf Beweisaufnahme noch beftimmter auSgebrücften — 2ln*

fprudpe, ihn für nicht oerpflidptet gu erachten, non bem Brennbolg*
beputat ber ©dpule gu 31. für bie 3ett non NitdpaeliS 1875 bis

babin 1876 1
/A Naummeter angufabren, abguweifen gewefett, wcibs

renb bie 3lu§erfraftfet}ung ber Berfügungen beS Beflagten auS über*

wieg enb formellen ©rünben erfolgt ift, fo fallen bem kläger, als

bem in ber Jpauptfadpe unterliegenben $beile «ach §• 72. beS ©e=
fet>eS oom 3. 3uli 1875 auch bte Soften gur Saft.

2)er Sßertb beS ©treitgegenftanbeS ift in itebereinftimmung mit

bem Borberridpter auf 10 9Narf feftgufe^en gewefett.

Urfunbltdp unter bem ©iegel beS ,königlichen £>beroerwaltung$=

geridptS unb ber oerorbneten Unterfebrift.

(L. S.) fPerfiuS.

D. ©. 3tr. 25t.

26) gortbauer ber Berpflicbtung ber ©utSIperrfcbaften
in ©d)lefien gur ©ntriebtung oon Beitragen gum

Sebrergeba It.

3m Namen beS königS.

3« ber BerwaltungSftreitfadpe

beS gürften o. $)•, Klägers unb NeoifionSflägerS,

wiber

bie ©dpulfogietät 3-—k., Beflagte unb NeoifionSbeflagte,

bat baS königliche £)bersBerwaltungSs©ericbt in feiner ©iuuna oom
29. Nooembet 1876,

an welcher :c. k. &beil genommen haben,

für Nedpt erlannt,

bafc auf bie Neoifion beS klagerS baS ©rfenntni§ beS kö=
niglicben BegirfSoerwaltungSgericbtS gu £)ppeln oom 29. 3Nai

1876 mit ber 9Na§gabe,' ba§ ber Söertb beS ©treitgegen-

ftanbeS auf 7000 Ntarf feftgufetgen, gu betätigen, bem Ne=
oifionSflager auch bie koften beS NeoifionSoerfabrenS gur

Saft gu legen.

Bon NecbtS SSegen.

4*
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®rünbe:
SDte ©emeinben 3- unb K. hüben einen ©chuloerbanb. 3«

ben ©molumenten beS fatholifchen SehrerS im ©chulorte 3. bet

gürft b. $). bisher ben ini §. 19. be§ ®<hul=9ieglement8 Bom
18. fötai 1801 „bet #errfchaft" gur Saft gelegten iflnttteil bei*

getragen. @r hält ft<h bttcrgu nach Snfraftrreten bet KreiSorbnung

nicht ferner ücrt)ftidjtet, inbem er annimmt, ba§ burd) bie §§. 23.

46. ff. 135. IX berfelben ber le|te tlteft ber gutö^errlidben ©ewalt
befeitigt unb bamit ber gefefdich nit^t befinirte SBegriff „©utS^err»

fcbaft" gu befteben aufgehört habe. @r Berwet’gerte in geige beffen

bie gntS^errlicben Seiftungen, würbe aber gut gortgewährung ber=

felben Bon ben VerwaltungSbebörben angehalten. @r rief nunmehr
unterm 11. Dftober 1875 in ©emäfjheit be§ §. 135. X 9ir. 1 bet

KreiSorbnung bie ©ntfeheibung be8 Krei§au8f<huffe§ an unb bean»

tragte, gegen bie ©chulfogietät 3-—K. flagenb, unter Vorbehalt beS

orbentlidjen ^Rechtsweges baf)in 311 erfennen:

baff er nicht nerpflichtet, bie nach Snfjalt ber ©chlefifchen

fPtoBingial*@efehgcbung, namentlich ber ©chul=5ReglementS

Born 3. IRooember 1765 unb 18. 3Jtai 1801, fowie nach ben

Veftimmungen beß allgemeinen SanbrecbtS ben @utSherr=

fünften auferlegten ober auf ©runb biefer gefefclichen 33e=

ftimmungen non ben Königlichen VerwaltungSbehörben feft*

gefegten ^Beiträge gur Unterhaltung ber an ber fatholifchen

VolfSfdjule in 3-< Kreis $., fungi'renben Sebrer 3U leiften,

bie beflagte ©chulgcmeinbe Bielmehr jdjuibig, anguerfennen,

ba§ ihm — bem gürften $). — eine Verpflichtung gur an=

theilweifen Unterhaltung ber an ber genannten ©$ule fun*

girenben Sehkräfte nicht obliegt.

Sie beflagte ©chulfogietät bat um Slbmeifung, würbe jeboch

burch ©rfenntnifj beS KreiSauSfchuffeS beö KreifeS oom 4. Se=
gember 1875 nach bem Klageanträge oerurtheilt.

Sie beflagte ©chulgem'einbe legte gegen biefe ©ntfeheibung 23e=

rufung ein unb ba§ Königliche VegirfSoerwalfungSgericht gu Dppefn
erfannte barauf, nachbem 'eS feftgeftetlt hatte, ba§ ber gürft fp. am
25. Voocmber 1872 baS VofationSrecht für bie ©chulfteüe in 3-

auSgeübt unb bie SBerfjflic^tung gur anteiligen Sragung beS ©ehaltS

unb bet ©molumente in bem 5Renenücn=Vergeichniffe Bon bemfelben

Sage anerfannt hat, unterm 29. 5Rai 1876 baljin:

ba§ bie ©ntfeheibung beS KreiSauSfchuffeS beS KreifeS fP.

nom 4. Segember 1875 aufguheben, Kläger mit feiner 33e=

fehwerbe unb feinem Anträge Born 11. Dftober b. 3. abgu=

weifen unb gehalten
,

bie Koften unb haaren Auslagen beS

Verfahrens beiber 3uftangen, fowie bie erforberlichen haaren

SluSlagen ber obfteglichen Partei gu tragen, unb bafj ber

SBerth beS ©treitobjeftS auf 3500 2Rarf feftgufe^en.
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2)er 33erufungßrichter begrüntet feine (Sntfcheibuug folgenber=

mafeen

:

3utreffenb ift allerbingß, bafj bet 33egriff: „@utßherrfchaft"

gefefclich nicht befinirt ift ; ©utßherrfchaft unb (^utö^errlic^feit

ift aber nicht fowohl ein Otecptß* 3 n ft i tut, wie klüger be»

Rauptet, alß oielmepr ein fyiftorifd) geworbeneß theilß

ftaatßrechtlicheß , theilß prioatrechtlicheß ÖLlerhältnifc beß lanb*

fäffigen Olbelß gu feinen ^interfaffen, ein im Saufe ber 3ahr»

hunberte ftattgehabter Uebergang lanbeßljerrlicher
ip o tyeitßrechte auf 33efi^er ber «£>errfc^aften (immu-
nitates), rejpeftioe eine obrigfeitli ch e, — in ber Oiegel

mit bem 53efi£e eiiteß Oiitter* ober $Dominialguteß oerbunbene

(bemalt gegen bie $erritoriaU(Siniaffen, welche fich in ben

nerfchtebenen (Späten beß öffentlichen Sebenß manifeftirte,

bezüglich ber Schule in Scplefien unb ber ®raffcpaft @lap
in bem Oiecpte beß ©utßherrn : ben Lehrer gu oociren unb in

ber forrejponbirenben Pflicht gurn Unterhalte beß Sehrerß

beantragen, wie bieß burch baß $>roüingial « ®efe£ refp.

fchlie§tich burch baß Oieglement für bie nieteten fatholijdjen

Schulen oom 18. 93iai 1801 feftgeftcüt worben.

£)ie SDebuftion beß kldgerß geht nun bahin, ba§ bie

©utßherrfchaften fucceffioe aller eingelnen Attribute
ent! lei bet worben, ba§ bie Oiecptßinftitution ber @utß*

herrfchaft mithin nollftänbig untergegangen, unb baf$

gegen eine gar nicht mehr ejriftirenbe ^erfönlichfeit ein 2ln=

fpruch webet rechtlich noch faftifch erhoben werben fönne.

@ß finb nun gwar bie gutßherrlich obrigfeitlichen @e=
walten — abgefehen oon ben prioatrechtlichen SSerholtniffen

g. 03. bem ^igenthumßrecht ber ®utßherrjchaft an ber 5Dorf=

aue — mit einer einzigen Olußnahme feit 1807 aömählig tn

SöegfaU gefommen, bie Stellung beß ©utßherrn gut Schule

ift aber burch bie neuere ©efefcgebung unberührt gelaffen.

53egüglich ber einfchlagenben ©efepgebung biß gut (Emanation

ber kreißorbnung oom 13. <Degember 1872 ift bieß burch bie

©ntfeheibung beß königlichen £>ber=Ülrtbunalß oom 4. 3anuar
1865 (Striethorft’ß Olrchio für Otechtßfäöe 03anb 58 Seite 44
sub b) feftgeftellt unb bleibt bemnach nur noch gu erörtern,

ob burch biß 33eftimmungen ber kreißorbnung etwa bie

gutßherrlichen Otedjte unb Pflichten in Olnfehitng ber Schule

aufgehoben worben?
SDiefc 5?rage mufj gweifeßoß oerneint werben, ba nur

noch lebiglich bie ^oligeigewalt ber ©utßherren burch bie

kreißorbnung refp. burch §• 46. aufgehoben worben, welcher

bahin lautet
:
„bie sJ>olt^ei wirb im Ötamen beß königß auß*

geübt; bie gutßherrliche spoligeigewalt ift aufgehoben." Ueber
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bie Aufhebung ber Rechte unb $)flid;ten beö Eutöherrn gegen

bie Schule enthält bte Kreiöorbnung ebenfowenig eine Ve*
ftimmung alö bte ooraufgehenben Eefefce unb ift mithin bte

flägerijche nnb mit ifyr bte erftricptetlicbe 2)ebuftion eine

hinfällige. Eö überfielt aber auch Kläger unb mit ihw ber

erfte dichter, ba£ ber Klageantrag etwaö gefe^lich Uttgu*

läjfigeö unb Unftatthafteö intenbirt, nämlich oon beit Ver*
waltungösSuftigbehörben eine Entfcpeibung ju erlangen, wo^
nach baö uon ber Staatöregierung alö gültigeö $)romn$taU

gefetg für Schlefien gehanbhabte Schulreglement oom 18. 5Jcai

1801 aufjer 2lnwenbung erflärt unb gelebt werben fall,

wenigftenö bejüglid^ ber ben Eutöherrjchaften barnach ob*

liegenden Schullaften, ba§ aber uor^anbene Eeje£e — (unb

bafc ein jolcheö baö gebaute Scpulreglement ift, ift nicht be*

ftritten) — fo lange in Kraft bleiben, btö jie Dom Ee*
{ergebet auöbrücflid) au§er 5Birf jamfeit gefe^tfinb
unb b u r ch

spräjubifate k. nidfjt aufgehoben werben
fonnen, wie foldjeS bie §. 59 biö 61 ber Einleitung gum
^Itlgemeinen Umbrecht flat unb unzweifelhaft beftimmen.

Eegen biefe Entweihung Kläger friftgeitig Stoifion ein-

gelegt unb beantragt:

unter Vernichtung beö Erfenntniffeä beö Königlichen Ver*

waltungögerichtö gu £Dpt>eln oom 29. 50iai 1876 baö Er*

fenntnifc beö Kreiö=$uöjchuffeö beö Kreifeö ^>. oorn 4. 2)e*

gember 1875 wieber herguftellen unb bie Koften unb baaren

Sluölagen ber erften unb britten Suftang ber beflagten ©djuU
gemeinbe, ber gweiten Snftattg bem Kläger aufguerlegen.

2)er Oteoifionöfläger bemängelt, ba§ baö Erfenntnifc beö Ve*
rufungörichterö ben Parteien nicht burch Vermittelung beö Kreiö*

auöfchuffeö behänbigt worben fei unb wirft bem Vorberricptet Ver=

leftung beö §. 13 beö Scpulreglementö »om 3. 9Rooember 1765, beö

§. 33. beö Schnlreglementö oont 18; 5ftai 1801, beö §. 125. &itel 7

&hetl II. SlÖgemeinen ^anbre^tö, ber §§. 1. unb 3. beö $Publi*

fationösfPatentö 00m 5. Februar 1794, ber §§. 59. 60. Einleitung

beö §. 22. &itel 12 &h eM II- Slßgemetnen £anbre<htö, ber §§. 27.

28. &itel 13 2;heil 1 ber Allgemeinen Eerichtöorbnung oor, weil er

angenommen hübe, baö 2ehrer=Verufungörecht ftehe in Schlefien ben

Eutöherrjchaften gu unb fei ein Korrelat ber Pflicht gut an*

theitweijen Unterhaltung beö 8et)rerö, währenb auch in Schlefien baö

VerufungÖrecht ber Eerichtöobrigfeit gebühre, unb ber Verpflichtungö*

grunb ber «jperrfduften gur anthetlweifen Unterhaltung beö &hrerÖ
„bie obrigfeitlicpe Eewalt ber Eutöherren über ihre Untertanen"
gewefen fei. SDtefc gutöherrlidpe Eewalt h^e ft<h biö gum Erla§
ber Kreiöorbnung in ' ber 9>oligeigewatt, bem Ernennungörechte ber

Schulgen unb Schöppen, bem Rechte bet VeauffWtigung ber Ver=
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mogenb=33erwaltung bei ©emeinben geäußert. 9ftit Sefeitigung

biejer Siedle burch §§. 23. 46. 135. IX ber Kreiborbnung ^abe

bic „©utbherrfchaft" aufgehört, eine fPerfon gu fein. Safe fein

.Klageantrag barauf hingiele, bie angegogenen ©efefce au§er Anwen«
bung gu fetten, beftreitet er; er wolle nur anerfannt wiffen, bafj bie

barin „©utbherrfhaften“ benannten 'Perionen nicht mehr beftänben.

Snbem ber tBorberrichter bieö auf bem ©ebiete be§ ©d)ulre<htb nicht

annehme, »erlebe er §. 108. ©inleitung unb §. 2. SLitel 16 Sbeil I.

Allgemeinen iSanbrecptb.

3n betreff beb .Koftenounfteb will Kläger bem §. 72. beb @e=

fefjeb oom 3. 3uli 1875 bie Aublegung gegeben wiffen, ba§ bie

Äoften ber Snftang oon bemjenigen gu tragen feien, welcher in ber

Snftang unterliege.

35ie beflagte ©cpulgemeinbe fud^t in ihrer ©egenerflärung biefe

Aubfiihrungen gu wiberlegen, bemerft, ber burd) bab Sbift oom
9. Oftober 1807 aufgehobene §. 125. Xitel 7 Xh^'l ff- Allgemeinen

Sanbrecptb fönne nicht mehr »erlebt werben unb bittet um 33eftäti=

gung ber angefochtenen ©ntfepeibung.

33ei ber münblichen Xlerpanblung ift non bem flägerifchen iüer«

tretet noch aubgeführt worben, baf; bie gutbherrlicpen £eiftungen für

ben Seprer alb objeftiosperfönlicpe gorberungbreepte, nicht alb 9ieal=

laften angufehen feien, wie fchon baraub ^erDcrcge^^, bafs ber §. 6.

beb ©efefceb oom 2. fBtärg 1850 (®efefc=@ammiung ©eite 77) aub«

brüdlicp bie ©cpulbaupflicpt, infoweit fie nicht ©egenleiftung einer

ablöbbaren fReallaft, oon ber Ablöbbarfeit aubfcpliefje, ber Abgaben
unb Ueiftungen für ben Lehrer aber nicht erwähne, bafj eb ©utb«

perrfepaften, Unterthanen, ©teHenbefiper, ©inlieget, welche bab

^Reglement oom 18. föiai 1801 nenne, nid^t mehr gäbe, baf) eb

felbft ©chulen im ©inne jeneb fJteglementb „©cpulen für ben ge«

meinen üanbmann" niept mehr gäbe, oielmepr nur „Süolfbfcpulen"

— oon gleicher ©inrichtung in ben Dörfern unb in ben ©täbten —
beftänben, ba§ auf bie 33olfbfcpulen bie iBeftimmungen beb SRegle«

mentb überall unanwenbbar feien, tpatfäcplicp auch bie ©emeinbe«

leiftungen nicht mehr oon ben ©teüenbefijjern je., fonbern oon ben

^»auboätern nach 9Rafjgabe ber lanbrechtlichen iBorfcpriften aufge«

bracht würben.

©chliefelid) ift oon ihm noch bemerft worben, baff, wenn bab

Auenrecpt nicht alb dominium reeervatum, fonbern alb Aubfluf)

ber ©utbberrlicpfeit angufehen fei, auch bieb 5tecpt mit ber ©utb=
perrlicpfeit gefallen fei, unb baf) „©utbherrlichfeit" „^errfepaft" nach

fchlefifchem Iftecpt nichts anbeteb fei, alb bie SBogtei ber freien i?anb=

faffen über ihre J^interfaffen, welche nicht mehr beftehe.

©b war, wie gefchehen, gu erfennen.

®b fann gunächft bem meoifionbfläger nicht barin beigepflieptet

werben, baf) bie jept in ©cplefien auf bem platten Sanbe beftepenben
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Schulen anbere feien, alß bie, non benen baß Reglement vom
18. 9Rai 1801 fpricht. 3m Eingänge beß (enteren Reifet eß wörtlich

:

Unter ben nieberen Spulen, für welche 2Bir fyiet befonbere

Borfchriften erteilen, verftehen 2Btt folche Unterrichtß*Ans

ftalten in ben Stabten unb auf bem platten Sanbe, bie gan$

eigentlich $ur Bilbung für ben Bürger unb ben gemeinen

£anbmann beftimmt ftnb unb wo ihm bie ^enntnifje,
bereit er in feinem 3Öirf ungßfreife unb $ur Be*
treibung feineß ©ewerbeß bebarf, beigebracht
werben.

Shnett fept baß [Reglement außbrücflich bie Schulen entgegen,

„worin tobte Sprachen ic. gelehrt werben."

2)afj na(h biefen Begriffs* Beftimmungen bie jept auf bem
platten £anbe in Schlefien beftehenben Schulen „niebere Schulen",

für welche baß Reglement gegeben ift, ftnb, erfd)eint fomit unawei*

felhaft. Auch ift n id>t ab$ufeh«tt, wie Kläger $u ber Behauptung
fontmt, bafj eß Stellenbefiper, Einlieger nicht mehr gäbe, unb ba|

bie ben letzteren nach bem Reglement obliegenben Stiftungen jept

von ben «jpaußvätern nach lanbrechtlichen Beftimmungen aufgebracht

würben. Stellenbefiper unb Einlieger giebt eß noch heu* e iu

^Dörfern unb eß ift notorifch, ba§ bei ben meiften fatholifcpen 2)orf*

faulen in Schlefien ber Bertheilungßmafjftab beß §. 19. b. c. d.

beß [Reglements befielt. Hötrb bavon bei einigen Schulen abge*

wichen, fo gefiept bieß auf ©runb einer freien Bereinbarung ber

Sntereffenten, auß welker ber «fperrfcpaft im Allgemeinen weber

Rechte noch Pflichten erwachfen. Sßenn ber Kläger mit feiner beß*

fallfigen — nur fehr befcpränft richtigen — Behauptung nur put

bartpun wollen, bafj bie Beftimmungen beß [Reglements vielfach gu

garten unb Unbüligteiten führen, auf bie gegenwärtigen Beitver*

hdltniffe, wo £anbel, ©ewerbe unb Snbuftrie auch in ^Dörfern an*

gutreffen finb, nicht mehr paffen unb beßhalb felbft von ben ©e=
meinben vielfach burch freie Bereinbarmtgen erfept feien, fo mag
baß richtig fein. Aber berartige Berpältniffe ermächtigen ben dichter

nicht, ein ©efep alß „antiquirt" für befeitigt $u erachten. £)er

[Richter mu§ eß anwenben, fo lange eß vom ©efepgeber nicht auß*

brittflicp aufgehoben ift (§§. 59. ff.
Einleitung Allgemeinen &mb*

rechtß). Eß faitn baher bei ber Entfcpeibung nur von ber Annahme
außgegangen werben, ba§ bie hier in [Rebe ftepenbe Schule eine

niebere Schule im Sinne beß [Reglements vom 18. 9Rai 1801 ift,

unb ba§ baß leptcre noch ^eute ©efepeßfraft hat.

SDer §. 19. beffelben legt bie hier ftreitigen Stiftungen ber

«perrfcpaft auf. Kläger l)ält jeboch bie Bestimmung für befeitigt,

weil bie «perrfchaft beß Eparafterß ber £)brigfeit, ber Bogtei, ent-

fleibet unb bamit auch bie auß il;r entfprungene Berpflichtung beß

§. 19. in SBegfaU getommen fei, unb event. weil mit ber Einfüp*

\
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rung ber JtreiSorbnung »om 13. 25e$ember 1872 jebenfaflS bie

©utSlperrjchaften ju beftepen aufgehört Ratten. SBäre baS eine ober

ba8 anbere richtig, jo würbe allerbingS eine Heranziehung beS &lä*

gerS ju ben ftreitigen Seiftungen nicpt erfolgen tonnen. Seine

hierauf bezüglichen Ausführungen tonnen jeboch für gutreffenb nicht

erachtet werben.

@8 ift jwar bem Kläger barin beigupfli^ten, bafe bie Beftim*

mungen ber ^Reglements »om 3. SRooember 1765 unb 18. SRai 1801

Wegen ber Beitragspflicht ber ©utSherrfdpaften z« bem Sehrergehalt

bie (Srbunterthänigfeit, bie Bogtei zur BorauSfehung hatten, unb

bafe biefe BorauSfejjung nicht mehr zutrifft, nachbem bie (Srbunter*

thänigteit burch baS (Sbift ooni 9. Dftober 1807 unb bie gutSperr*

liehe ^olizeigewalt burch bie ÄreiSorbnung aufgehoben finb. Allein

ber Kläger irrt, wenn er annimmt, bafe bie biSpofitioen Beftim*

mungen eines ©ejefceS ungültig würben, wenn bie BorauSfegungen

beS ©efejjgeberS hinfällig geworben. Bleicher Beweggrunb ben ©es

fejpgeber geleitet hat, ift für ben fRidpter bebeutungSloS. (Sr hat

nach fPreufeifdpem Sichte bie ©ejefee anzuwenben, bis fie com @e*

[ergebet auSbrüdlicp aufgehoben werben (§§. 59. unb 60 ber (Sin*

lettung zum Allgemeinen Sanbrecpte). (Sine Aufhebung bet in SRebe

ftehenben beiben ©efefee ift bisher niept erfolgt. ©ie ©utSIperr*

jdpaften ScplejienS haben baher auch ferner ihre auf ©efejj beruhen*

ben Beiträge zum Sehrergehalt zu entrichten. .Kläger behauptet nun
Zwar ferner, ©utSperrfchaften gäbe eS nicht mehr, fie hätten mit

bem Snfrafttreten ber KreiSorbnung zu beftefpen aufgehört. SBäre
bieS richtig, fo fehlte eS aüerbingS an einem »erdichteten Subjette.

Allein bie tlägerifche Behauptung wirb burch ben 3npalt ber Kreis*

orbnung nicht beftätigt. ©ie KreiSorbnung hat bie 3nftitution ber

©utSherrfdpaften nicht (omet)! aufgehoben, als »ielmehr beren Stel*

lung in fommunalredptiidper Beziehung im SBefentlidpen aufrecht et*

halten unb bei ber Drganifation ber AmtSoerbänbe unb Greife be*

rüdfidptigt

AllerbingS gilt bieS gunac^ft nur bezüglich ber ©utSbezirfe.

Süt biefe überweift ber §. 31. ber KreiSorbnung bie Pflichten

unb Seiftungen, welche ben ©emeinben für ben Bereich ihreS @e=
meinbebejirfS im öffentlichen 3ntereffe obliegen, fowie bie ortS»

obrigfeitlidpen unb ortspolizeilichen gunftionen ber ©emeinbe»
»orfteher bem „Befifeer beS ©uteS." 3n biefer feiner öffentlich

rechtlichen Stellung ift ber Sefetere ber ©utSherr im Sinne ber bis*

herigen kommunal* ©efefegebung unb beS bisherigen JRedptS ber

©utSbegirfe unb lebiglich biefe ©efefegebung unb biefeS fRedpt finb

auch noch jefet für bie grage mafigebenb, wer in einem ©utSbezir!
ber „Befifeer beS ©uteS", baS helfet ber Präger jener gutsherrlichen

SRedpte unb ^>flic^ten ift. 3n weitergeipenbem 5Rafee hat bie Kreis*

orbnung bie öffentlich rechtlichen Beziehungen, welche in ihrem ©el*
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iungSbereich gwifihen ©utSherrfchnften unb Sanbgemeinben beftanben,

alterirt. 3nbem bte ©rfteren aufgehört haben, bie DrtSpoligeiobrig»

Feit ber Festeren gu (ein, fiub gugleich bte mit biefer Berbunben ge*

wefenen gunFtionen ber tfluffidjt in ben Fomnmnalen Singelegen»

feiten ber ©emeinben, foweit fie überhaupt noch gu üben ftnb, auf
bie KreiSauSfcbüffe übertragen.

©leichwohl firtb aber aud> außerhalb beö ©ebieteS ber ©utS»
begirfe bie @ut81jerrf durften al8 joldje nicht aufgehoben. 35ie

{RechtSfphäre bcrfelben erftreeft fich über jene Bon ber KreiSorb»

nung berührten ©ebiete hinaus, wie namentlich auf bie {Red)t8=

Berbältniffe ber Schulen unb Sdjulgemeinben. So lange baher

bie ©efejjgebung ber ©utSherrfchaften nicht auSbtücflich
,

ober ba»

burch, bafj fie fämmt liehe gutsherrlichen {Rechte unb 'Pflichten

anberen Drganen überträgt, aufhebt, bleiben biefelben befielen,

©emgemäf) Spricht baher au«h ber ©ejegaeber fowohl in ber KreiS»

orbnung (§. 28.), al8 auch in bem fpäteren ergängenben ©efefje

Bom 26. 3uli b. 3 - (@efe(5
»Sammlung Seite 297) §. 48. Bon ben

IRechtSoerhältniffen gwijchen ben ©utSherren, nicht ben früheren

@ut8h*rren ober beren {Rechtsnachfolgern unb ben ©emeinben.
3Rit {Recht nimmt hiernach ber üorberrichter bie ©utSherr»

{«haften al8 noch beftehenb unb bie @utSh<rrli<hFeit be8 Klägers hin»

fithtlich ber Schule in 3' burch bie KreiSorbnung, für nicht auf»

gehoben an. SBenn er hinauf bie Slbweifung be8 .Klägers ftüfct,

"fo rechtfertigt biefer ©runb allein ba8 angegriffene ©rFenntnifj.

SlllerbingS fud)t ber gweite {Richter auch auS bem Sehrerberu»

fungSredjte be8 Klägers für bie SchulfteUe in 3 - bie Verpflichtung

beffelben, gum Unterhalt be8 SehterS beigutragen, herguleiten, mo»
gegen ber {ReoifionSfläger aueführt, bafj toeber ba8 Sanbrecht noch

bie fchlefifchen ProBingialgefetje bie Verpflichtung gum anteiligen

Unterhalt als ein .Korrelat beS SßerufungSrechtS hinfteüen. UlÜein

ein näheres ©ingehen auf biefe Ausführungen ift nicht erforberlich,

ba, wie oben gegeigt, bie geftfteHung ber ©igenfehaft beS Klägers
als ©ntSherr für bie {Rechtfertigung ber ©nticheibung genügt. @8
bebarf ba|er auch Feiner ©rörterung ber grage, wem nach jchlefifchem

Prooingialre«hte baS SehrerberufungSrecht guftehe.

Db bie gutSherrlichen Seiftungen ais objeftiu = perföulicbe

gorberungSrechte, wie Kläger fie begegnet, ober atS {Reallaften

gu behanbeln ftnb, Faun baijingeftellt bleiben, ba bie beFlagte Schul»
jjemeinbe bie in {Rebe ftehenben Seiftungen nicht als JReallaften

in Anfprud) genommen unb ber Kläger
-

in jebem galle für bie

Seiftungen aufguFommen hat. 23emerFt mag nur werben, bafj au8
ber ÜRichtermäbnung ber Seiftungen für ben Unterhalt beS SehrerS

in Abfn{j 2 §. 6. beS ©efe^eö Born 2. fJRärg 1850 (®efe|j=Samm=
litng Seite 77) webet für bie eine, noch bie anbere Anficht etwaS

gu folgern ift, weil baS ©ejej) oom 2. ÜRärg 1850 beabfichtigte,
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bie au8 bem ©chutcerbanbe entfpringenben Abgaben unb Seiftungen,

welche auf ©runbftücfen hafteten, gur Wblöjung gu bringen unb nur

für bie Saupflicht eine Wu8nahme nothwenbig $ielt. ©in Wnljalt für

bie ©utfcheibung ber grage, eb bie ben ©utSherren in ©chlefien

Obliegenheit Lüftungen für ben üehrer perfcnlidjer ober binglicher

9tatur feien, ift baber in obiger ©eje^ebfteBe nid^t gu finben.

(©tenographifche ^Berichte ic. ber gweiten Kammer 1849 33anb I.

©eite 83.)

Sem fRemfionefläger fann auch fdjliefslid) nicht barin beigetreten

werben, bafj ber §. 72. be8 ©efehe8 com 3. 3uli 1875 oon ben

.Soften ber Snftang fprecbe. Serfelbc bebanbelt bie .Soften be8

Verfahrens überbauet unb unter „unterliegenbem £h f'le" ton*1 nur

berjenige »erftanben werben, weiter enbgültig unterliegt. Sem
Kläger finb baber mit Oiecbt aucb bie Soften ber erften Snftang auf=

erlegt worben. Sie ftreitigen Stiftungen waren aber, ba fie oon

unbefchränfter Sauer finb, nicht mit bem 127.J fachen, fonbern mit

bem 25 facben betrage gu fapitalifiren, um ben SBertb be8 Streit»

gegenftanbeS gu finben. Ser lejjtere mufjte bemnach nicht, wie oom
Vorberrichter auf 3500 fJKarf, fonbern auf 7000 SJJiarf feftgefejjt

werben.

Urfunblich unter bem ©iegel bc8 jtönigiidjen DberoerwaltungS»

gericbW unb ber »erorbncten Unterschrift.

(L. S.) $)erfiu8.

O. ©. SRr. 1005.

^trfottfll.-SJttänberunßtn, £itel= nnb Drbtn«=Sedti(tttnflcn.

A. Siehötben.

Sem ©uperintenbenten Vater guföteferijj ift ber .Sßnigl. Äronen*
SDrben britter Älaffe »erliefen,

gu &rei8=©chulinfpeftoren finb ernannt worben im SRegierungSbegirfc

.Königsberg: bie tommiffar. .Kreis» ©cbulinfpeftoren Dr. Sliefc

gu VraunSberg, Vigourouj: gu SBartenburg, Vartfd) 3U

©uttftabt unb ©eemanngu -fpeilSberg,

Stettin: ber Pfarrer unb fommiff. Ärei8»@chulinfpeftor Väurner
gu Äammin,

Wachen: ber gehrer einer höhnen 33ürgerfd>. unb fommiff. .Kreis»

©chulinfpeftor ©chonbrob gu Wachen.
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B. Unioer fitaten
,
SHabemien.

5)em orbentlichen ^>rofeff. in bet juriftifd). gafult. ber Unioerf. §u

a 1

1

e ©eheimen Sufti^rat^ Dr. SBitte ift bie (Srlaubnifj 311t

Anlegung beß ,ftomthurfreu3eß mit bem ©lern beö ©ro^er^ogl.

©ächfifchen ^außorbenß ber SBachfamfeit ober oom toeifjen galten

erteilt,

bem orbentl. ^>rofeff. in bet theolog. gafult. bet Unioeri. 3U ÜJtar»

b urg Ober*$onfiftorialrath unb ©nperintenbenten Dr. ©Reffet
ber yiot^e 2lbler = Orben britter klaffe mit bet ©chleife, bem
orbentl. Profeff. Dr. Jpeppe in ber theolog. gatult. berfelben

Unioerf. ber Ototfye 2lblet=Otben oierter klaffe oetliehen unb bem*

[eiben bie (£tlaubni| 3ur Anlegung beß iKittertreu^eß erfter klaffe

00m ©ro§h^3ogl. Jpejfijchen
sj[>erbienftorben ^>^iltppö beß ®to§»

mutigen erteilt tootbett.

Sllß prioatb03ent ijt eingetreten bei ber Unioerf. 311 23 onn in bie

philofoph- gafultdt: tir. phil. ^eob. giftet*.

2)

en Settern $nille, 9ftid)ael, ©ujfoio unb J^umaitn an

ber 5ltabemie ber bilbenben fünfte 3U Berlin ift baß präbifat

„Profeffor" beigelegt,

bem Lehrer Profeffor ©Hegel an ber 3ltabemie ber bilbenben

fünfte 3U Äaffel ber ^ßnigl. «fttonen-Orben oierter klaffe oer=

liefen roorben.

C. ©pmnafiaD unb Oteal ^e^ran ftalten.

3

)

em @pmnafial=£)iteftot Dr. 2$ogt 3U Gaffel ift ber 2lblet ber

SRitter beß jtßnigl. £außorbenß oon £ohen3ofletn oerliehen,

ber ©pmnaf. Oberlehrer Profeff. Dr. ©tein 311 Sfiatibor ift 3um
®pmnafiaU 5)ireftor ernannt unb bemfelben bie <Direftion beß

©pmnafiumß 3U ©lafc übertragen,

bem Oberlehrer Profeffor Dr. §ermeß am ^olnifc^en ©tymnaf. 3U

Berlin ber Sftothe $lblet*Orben oierter klaffe oerliehen,

baß Präbifat „profeffor" beigelegt motben beit ©pmitafiaUOber»

lefytern

Dr. SBallic^ß 3U glenßburg,
Dr. £enningß 3U £ufum, unb

Dr. DJtuncfe 3U ®iiterßloh-

3)em ©pmnafiaU Oberlehrer Profeffor Dr. Söeber 3U Gaffel ift

ber DRot^e ^Ibter^SDrben oierter klaffe, unb ben @pmnafial=Ober»

lefyrern ©chotre, Dr. SHnbenfohl, Dr. Slutfy I., Dr. §art*
toig unb Dr. ^eufjner bafelbft ber Äßnigl. fronen *Orben
oierter klaffe oerliehen,

ber Oberlehrer Dr. Stenge auß ^o^minben in eine Oberlehrer»

ftelle am ©pmnaf. 3U ©angethaufen berufen,
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gu Oberlehrern finb befßrbert werben am ©pmnaftum
ju 3 n ft er bürg ber orbentl. 2ehrer Dr. 9>?or. @<hmibt,
gu ©panbau = = » Dr. Senebiger,
gu «Stettin, 9Jlarienftift§ = ©pmnaf., ber orbentl. Se^rer 3ut.

£offmann,
gu 95ofcn, 9Jlarien*©pmnaf., ber 3?eligton§lef>rer Siele wieg,
gu ©iSleben ber orbentl. Sehrer Dr. ©röfjler,
gu ©aitgerhaufen ber orbentl. f*ehrer Dr. oon «£>agen, unb
gu Sonn * * = Dr. ®ier8.

Daß ^räbifat „Oberlehrer" ift beigelegt worben
bem ©pmnafiallehrer Dr. ilüngner gu ©üteröl oh»
bem ©pmnafiallehrer Dr. goefe gu fÖtünfter.

9118 orbentliche Sehrer finb angeftellt worben am ©pmnafium
gu ©umbinnen ber ©<hula. .Sfanbib. grang ©chmibt,
gu Silfit = = = Dr. ^reibifdj,
gu ©angerhaufen ber ©pmnaf. Lehrer Dr. grohböfe au8

£ucfau,

gu SBernigerobe ber ©chula. jfanbib. SBidjmann,
gu ©ortmnnb bie .£)iilf§l ehret- Opiig unb 9tebelfied,
gu ©üterßtoh ber |>ü!f8lehrev jfarl föiüller,

gu Sarmen bie ©chula. .tanbibaten Dr. Siefe unb führ Iler,

gu ©Iberfelb ber ©chula. Äanbib. Dr. Saier, unb
gu Smmerich = * = .frenrid).

«Dem ©efanglehrer Sem me am ©pmnaf. gu .Raffel ift ber Sbler

ber Suhaber be§ Äönigl. £au8orben8 oon «£>ohengolIern »erliehen,

am ©prnnaf. gu Söittenberg ber Selber ©ronfe al8 ©lementar*,

Seiten* unb Surnlehrer, unb

am ©nmnaf. gu ©ortmunb ber prooifor. ©lementarlehrer S a u b a d)

beftnitio angeftellt worben.

3118 orbentliche f?ebrer finb angeftellt worben am ^rogpmnafium
gu Uteumarf ber ©chula. .Ranbib. ©palbing, unb
gu ©iegburg * = = .Roch-

35er Oberlehrer ©pangenberg am JRealgpmnafium gu 3Bic8 =

haben ift gum ©irefior biefer Slnftalf ernannt,

bem Oberlehrer Dr. ©dhre iber an ber SRealfd). l.D. guSJlagbe*
bürg ba8 fPräbitat „$)rofeffor" beigelegt,

al8 orbentliche Sehrer finb angeftellt worben an ber Siealfcbute

gu 91 orb häufen ber ©chula. .Ranbib. Dr. ©ifentraut,
gu ©ui8burg bie ®<hula. .Ranbibaten Dr. Saumba<h unb

Secfer,
gu .Rrefelb ber fRealfdh- £etjrer Dr. Saufen au6 Giffen, unb
gu 9Hülheim a. b. 31uhr ber ©d>ula. Äanbib. Suchrucfer.
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<Dem ^Dirigenten be$ ,£ortegarn’fcben @r3iebungSs3nftitutS 31t

S3 onn, Dr. «ftortegarn ift ber ©ireftortitel unb bem Bebrer

Dr. 33 tu) iS an berjelben Slnftalt baS 9)räbifat „Oberlehrer"

beigelegt worben.

'

D. ©<bullebrers©eminare, S})räparanbens 3lnfta Iten.

$)er erfte ©eminarlebrer 9>oftler 3U £alberftabt ift 311m Seminar*
$Direftor ernannt unb bemfelben baS SDireftorat beS eoangelifcb.

©cbull. ©eminarS 3U 33 ütow oerlieben,

am eoangel. ©dpull. ©emin. 3U f^riebric^ö^o ff ber SReftor ©ra^
bowSfi 311 «ftonip alö erfter Bebrer angeftellt,

am fatfyol. ©c^ulL ©emin. 3U Siebent ^

a

1 ber £ülf8lefyter «ftlinf

3um orbentl. &brer beförbert,

am fatfjol. ©(bull. ©emin. 3U gulba ber Bebrer SB. SBagner
oon ber ©trafanftalt 311 .ftoln als orbentl. unb SJhififl obrer an*

geftellt,

am eoangel. ©c^ull. ©emin. 3U 2)eli§fcb ber Bebrer 23 e 0 0 1 b

,

biöber am ©eminar 3U Erfurt befcbäftigt, als «gmlfSlebrer befinitio

angeftellt worben.

<Die prooifotiftben üBorfteber unb erften Bebrer

t> r 0 1 b an ber s})räpar. Slnftalt 3U grt£lar, unb

|)opf an ber $)räpar. Slnftalt 3U «£>erborn

finb als foldje beftnitio angeftellt worben.

<Dem Kurator ber ©(bwabe^riefemutb’fcben SBaifen ^ ©tiftung 3U

©olbberg, SRittergutSbefi^er 00 n SM cf ifcb* 3R of en eg! auf

SMeber^ermSborf im Greife ©olbberg^apnau ift ber 3Rotbe

2lb ler-Drben oierter klaffe »erliefen worben.

@S haben erbalten ben Äönigl. &ronen=£)rben vierter klaffe:

jMep§, eoangel. Bebrer 3U 33 enborf, $tS ^oblen3

;

ben Slbler ber 3nbaber beS Jt'önigl. £auSovbenS oon Jpobe^ollern

:

Slnberjon, eoangel. Bebrer unb Organift 311 SBonneberg, £anb*

trS 2)an3ig,

©otti<be, eoangel. SDiftriftSfcbullebrer 3U ©rammborf, jfrS

Dlbenburg,

Sftücfe, fatljol. Jpauptlebrer 311 ©lawen£i£, ÄrS Äofel,

Oppermann, fatbol. Lehrer 3U $upSburg, ÄrS OfcberSleben,

$)ietr 3pnSfi, bSgl. 311 <Dr3emce, ÄrS Proben,

©trief, eoangel. ÄircbfcbuUebrer unb Organift 31t ©r. ©cbrnüc!*

walbe, $rS Ofterobe t. $)t§.

SBtllemS, fatbol. Bebrer 3U 33urtf(beib, BanbfrS Aachen, unb

SBirtb, eoangel. Bebrer 3U 2lltenbie3 im Unterlabnfreife

;
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baö 2Hlgemetne (S^ren^eidjen

:

üöernbt, enangel. 2efyrer, Drganift itnb Lüfter 31t Äunotn, £r8

Oianboro,

23 oigt, enangel. Selber unb Äüfter $u SllberSroba, Ä'rö £)uerfurt,

SBc^leiüöü, fatljol. ^rer ju ©fyelmce, Ärö Snororadam,

Bbr^eönp, enangel. Setter 3U Listen, Ärö 3ot)anni8burg,

9Jteld)er, §d)ulbiener am ©pmnafium 3U Gaffel.

äusgefdjteben aus htm 3lmte.

® eftor b en

:

ber ,ftrei&=@cfyutinfpeftor SButff 3U $oe§felb,
ber orbentlidje $>rofeff. «(pofratl) Dr. Jpccf in ber pfyilofopl) gafult.

ber Untüerf. 31t © ö ttinge n,

ber au§erorbentl. $)rofeff. Dr. ^)oggenborff in ber pfyilofopfy.

gafultät ber Uninerf., 9!ftitglieb ber 2Ifabemie ber SBiffenfünften,

31t 33 er t in

,

ber aufjernrbentl. $)rofeff. Dr. Unger in ber pfytlofopf}. gafult.

ber Uninerf. 3U ©6 ttinge tt,

ber 5)rinatbo3ent Dr. Stoairtuat in ber pfyilofoplj. gafult. ber

Slfabemie 3U ü n ft e r ,

ber 8eftor ber italienifdben Spraye ^rofeffor gabbrucci an ber

Uninerf. 3U Berlin,
ber £efyrer $)rofeffor $)of)lfe an ber 2lfabemie. ber fünfte 3U

^Berlin,
ber Dberlefyrer Dr. £dcfer am ^olnifdjen ©pmnaf. 3U 23 erlitt,

ber £)ber(el?rer $)rofeff. Dr. ©laufen am ©pmnaf. 3U © l b e r f e l b.

3n ben 9ftufyeftanb getreten:

ber 3ftegierung§* ,
Äonfiftorial = unb Sdjulratfy 23 ellmann 3U

23 reölau, unb ift bemfelben ber^önigl. <Rronen=£)rben 3weiter

klaffe »erliefen roorben,

ber ßonreftor ©Raffer am ©pmnaf. 31t ?)rett3lau,

bie Dberlebrer ^rofeff. Dr. 3Sarge 8 am Marien ftift8=©pmnaf.
3U (Stettin, unb 9>rofeff. Dr. greubenberg am ©pmnaf.
3U 23 onn, unb ift benjelben ber föotfye 2lbler-£)rben nieder

klaffe nerlieben roorben,

ber 0?eligton8 lef)rer Dr. jtoriotl) am ©pmnaf. 3U Toffel,
ber Dberlefyrer ^rofejf. e i ö f e r an ber Äönigöftäbt. £Healfd)ule

3U Berlin, unb ift bemfelben ber $0% 2lbler=£>rben nieder

klaffe nerliefjen tnorben.
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3n&alt$berjei<$mfj bc3 3anuar*£efte&

äRinißeriiim ber geifHidjen 2 c. Angelegenheiten ©. 1.

1) $Rormal>0tatuten für Vereine sc. e. 4. — 3) Vefcfyaffung ber Äofien

für VureawSinridfungen ber ÄreiS‘0cbulinfbeftoren 0. 5. — 3) Vebanblung
ber nic^t mehr umlaufsfäbigen HanbeSmttujen ©.0 — 4) AmtSfautionen:
AuSfd)lufj ber ©parfaffenbüdjer, Abmeffung auf ben burdb bie fautionSfäbigen

Rapiere barfiettbaren Vetrag 0. 7. — 5) formelle Vebanblung ber Drgelbauten,
Veridfigung 0. 8. — t>) Jpoljbaufabrif für 0dbul* jc. SJtobiliar 0. 8. — 7)

griebricj) 2Billflnt>0tiftuug für 2Rarienbab 0. 9.

8) 3nffri$>tion ber 0tubirenben ber Xbeologie auf ber Afabemie jtt 2Rünf!er

0. 10. — 9) Verabfolgung neuer VerlagSartifel an bie HanbeSbibliotbefen

0. lt. — 10) SabreSberidjt über bie .£>unibolbt»0tiftung 0. 12. — 11) VreiS*

anfgaben ber iRubenow*0tiftung 0.1b.— 1*2) 0dbu6 bon Söerfen ber Söiffen»

fdjaft unb Äunfi gegen iRadjbrucf unb iRacbbilbung 0. 18.

13) SegfaU bes fiaatlidjen Sompatronats bei bem Aufbören bes Vebürf*

nifoufebuffes aus 0taatsfonbs 0. 19. — 14) 9Ra<b»eifungen über bie 3a b*

ber Prüfungen bor ber Siffenfdjaftl. ^rüfungS«£ommiffionen i. 3. 1875 ©.20.
— 15) Anerfennung ber in anbern heutigen ©taaten bon ftanbibaten bes l)öl)e*

reu ©cbulamts erworbenen 3 clt9n iffe in ißreufjen, iRadfrüfung in *ßrenfjen 0 28.

— 16) Anerfennung einer Hebranftalt als Vürgerfdjule ober Vrogtymna*
fium. <0. 29. — 17) (Segenjtänbe ber ®bmnaftal>9ieife:prüfung für einen SReal*

fdbul*Abiturienten, welcher bie an erflere gefnüpften Siebte erwerben will 0. 30.

18) ©cbulgetbgablung in ben Vorfdmlen höherer UnterridjtSanjialten 6. 31. —
19) Xeftnitibe Anleitung bon (£ibillelfern an Äabettenanftalten 0. 32.

20)

ßulaffung eines bei (Srlaft ber ^ßrüf. Orbn. b. 15. Dftbr 1872 an einer

üftittelfdjule angefieÜten HebrerS 3ur IReftoratSprnfung 0. 32. — 21) Xermine

für bie Prüfungen ber Helfer an 3J2itteIfc^ulen unb ber SReftoren t. 1877
0. 33. — 22) Xsgl. ber Helferinnen unb ©cbulborfleberinnen 0 35. — 23)

Xermin für bie Xurnlebrerprüfuitg i. 3 1877. 0. 40. — 24) Vereinbarung
mit ber ©rofjberjogl. Vabifcöeu ^Regierung über gegenfeitige Anerfennung ber

^rüfungSjeugniffe filr Helferinnen 41.

25) 3»Pnbigfeit ber AmtSborfleber in Vetreff ber ©cbulunterbaltungSfofien

0. 42. — 26) fjortbauer ^cr Verpflichtung ber ©ntsberrfebaften in ©cblefien

jur (Sntridbtung bon Veiträgen jum Hebrergebalt 0. 51.

Verfonaldfonif 0. 59.

X>ru<f »en 3. 8- Star (fr In ®trlln.
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Sentralölatt

für

tote gefammte lllnterrict)ts - Derumltung

in |)rcu^en.

$erau0gege6en in bem üftinifierium ber geiftlichen, Unterrichts * unb

Sflebiginal * Angelegenheiten.

~M~2. SBcrlin, ben 7. fflärj 1877.

geiet b eö adjtgigften ©eburtStageS Seiner 9ftajeftät

beS kaiferS unb Könige in Spulen.

Berlin, ben 6. TOrg 1877.

<Die geier be§ ©eburtStageS Seiner 9)?ajeftät beö kaiferS unb

Könige in ben ©olfsjchulen, welche alljährlich ftattgufinben pflegt,

wirb fich an bem becorftehenben 22. 9ftärg, bem achtgigften ©eburtS=

tage Seiner 9Dlajeftät, oorauSfichtlich befonberS feftlid? geftalten. 3n
wie weit bie königliche Regierung für bie Schulen 3h*eS ©erwal*

tungSbegirfeS nähere Anorbnungen treffen will, bleibt 5>rfelben itber=

laffen. 9DßeinerfeitS bemerfe i$ nur golgenbeS:

@0 lägt fich erwarten, ba§ dftagiftrate, Vereine, Schulfreunbe

u. f.
w. ©elbmittel gu ©rinnerungSgaben für Schüler unb Schüler=

innen gur Verfügung fteöen. Sofern folche ©rimterungSgaben in

©üchern befielen ,
wirb bie königliche Regierung bie 'v&chulinfpefs

toren, JReftoren, $auptlehrer u.
f.

w. barauf aufmerffam gu machen

haben, ba§ felbftrebenb gu folgen ©rinnerungSgaben feine Söerfe

gewählt werben bürften, an beren Inhalt in fonfeffioneüer ©e=
giehung ein Anftofc genommen werben fömtte. Am gwecfmäfjigften

werben gebenSbilber Seiner 5Dtajeftät be8 kaiferö unb königS gu

wählen fein, unb unter biefen biejentgen ben ©orgug oerbienen,

welche ba0 Seben Seiner 9J?ajeftät burch fchlichte Bufammenfteflung
ber Urfunben unb £ha *fa$en tn genügenber ©oüftänbigfeit unb ge-

orbneter golge bem 2efer oorführen. A10 ©erfucfje foldjer 3)ar-

fteöungen finb neuerbingS mir gwei Schriften befannt geworben:

1) kaifer 2öilhelmS ©ebenfbud). 1797— 1877. ©on IHtbwig

•t)ahn. ©erlin, ©erlag oon 2ö. $erfc 1877, unb

1877. 5
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2) deiner SDiajeftät beß Äatjerö unb Äönigß Söilbelm I. Sieben,

9)roflamationen, Jt'riegßbericbte u. f. n>. Berlin, Verlag non
@ltt>in ©taube.

21n

fämmtli$e ÄiJnigl. Regierungen, ba« ÄiJnigl. ^rotoinjiaf*

©cbulfoflegium $ier, bie Äönigl Äonftjtorien ber *pro»

totnj £annotocr unb ben Äönigt. Ober*Äirc$enrati) ju

Rorb&orn

$bf<brift erbalt baß Äoniglicbe ^romnjial * ©cbulfoflegtum gur

9Ra(bri^t unb gleicbmä&igen SSeadjtung in föe^ie^ung auf bie ©e^
minare unb bie ©eminar=Uebungßjcbulen.

2)er ÜRinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

Salf.
2ln

f ätmntlitfe flöniglidje ^roioinjiaI=><Scbu!foUegten.

G. III. 903. ü. III.

I. Ußemetne 93erl>rt ttittffe ber SSefcör beit
unb Beamten.

27) Bufammenfe^ung ber $prüf ungß = jto mmif fionen für
bie mi(f cnf cbaftlidbe © t a atßprüfun g ber Äanbibateit
beß geiftlicben $mtß für baß Sab* 1877 unb baß 1. Duar*

tal 1878.

((Sentrbl. pro 1876 ©eite 74 Rr. 23.)

Berlin, ben 17. Februar 1877.

3m Verfolg meiner 33efanntmacbung nom 8. 3anuat t). 3- wirb

bierburcb 8ut öffentlichen Äemttni§ gebracht, bafc bie fPrüfungß*

.kommtfficnen für bie roiffenfcbaftlicbe ©taatßprüfung ber Äanbibaten

beß geiftlicben Slmtß für baß laufenbe 3«b r unb baß 1. Quartal 1878

mie ‘folgt, $ufammengefe0t finb :

I. Äoramifftonen, roeldje bie ©taatßjmifuug in SBerbinbung

raij ber tbeologifcben Prüfung abnebmen.

1. 3n $alle a. ©., 9)rooin$ ©acbfen.

Dr. Sacobi, ^rofeffor, zugleich SBorfi^enber ber Äommiffion,
Dr. ©cblottmann, $)rofeffor,

Dr. SBetyf cblag, bßgl.

2. 3n Königsberg, ^rooing ^)reu§en.

Dr. 33oigt, 5>rofeffor unb Pfarrer, zugleich ^orfifcenber ber Äom*
miffion,
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f

Dr. 9ftaurenbrecber, ?)rofeffot,

Dr. ©bolentuö, böqj.

3.

3n ^Berlin, sprot>inj 23rctnbenburg.

Dr. 3)orner, Dber^onfifiorialvatfy, gugletcb SSorfißenber bet lom*
miffion,

Dr. üfttbfcb, ?)rofeffor,

Dr. kleinert, ^rofeffor unb Pfarrer.

4.

3n ©tettin, 9>rontn3 Sommern.
Dr. 2Befyrmattn, ©ebeimer JReqterungÖ* unb $romn*iat==©(butratb,

jugletfb 23orft£enber ber Äommijfion,

^rummacber, Äonfiftoriatratt),

Dr. ^epbemann, ^rofeffor unb ©bmnafiaU<E)ireftor.

5.

3n ?)ofen, ^toninj $)ofen.

Dr. 5)olte, $romngiaU©cbutratb, gugletcb 23otft£enber bet Äom*
mtffton, „

Dr. ©dptnarfc, ^>rofeffor unb ©bmnafial=$)ireftor,

JRetcbarb, «ftonfiftonatratb.

6. 3n 33reölau, $)ro.ütng ©cbtefien.

Dr. Söetngarten. 5)rofeffor, guglettb 23orfi^enbet ber Äommiffion,
Dr. 3D 1 1 1 ^ e p .

^rofeffor,

Dr. ^alm, bögt.

7. 3n fünfter, s})ro»in 3 SBeftfalen.

Dr. ©menb, ^onfiftorialratb, ^ugleitb $$otfi£enber ber ftommtffion.

Dr. SBonas^eper, ^rofeffor,

Dr. &tnbner, bögt.

8.

3n & ob ten^, #ib e tnprooin 3 .

Dr. ^öpfnet, ^roningtaD Schulrat!)
,

gugletc^ ^Borfi^enber ber

ftommifjron.

Dr. ©Reifer, ^rofeffor,

Dr. 33 on a* 9Jteper, bögt.

9.

3n ^annooer, $)rootn$ ^annooer.

Dr. £büo, Dber^onfiftorialratb
,

sugteicb ^orfiljenber ber Äom=
miffion,

Dr. SBagemann, s
J)rofeffor,

Dr. Sßiebafd), sJ)rofefjot unb ©t)mnafiaU2)treftor.

10.

3u ßtel, sProütn 3 @d)leÖtt>ig = ,£) olftein.

Dr. © (binar &

,

Äonfiftorialratt^jugleid) 33orfifcenber ber ^ommiffton,
Dr. $af)mebcr, ^roüin^ial^^ulratb,
Dr. 33olquarbfen, ^rofeffor.

5
*
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11. 3n Sftarburg, 9iegierungS = Se$irf Gaffel.

Dr. .Speppe, Profeffor, juglei^ Sorfijjenber ber Äommijfion,
Dr. .Sperr mann, profeffor,

Dr. i*ucae, b$gl.

12. 3n Jperborn, JRegterungS^Sejir! SBieSbaben.

i*ol?mann, ÄonfiftoriaUSRatf), gugletdj Sorfigenber ber Äommiffion,

Dr. $<rtmann, s
})rcfeffor,

Dr. jjrifjter, bögl.

II. Äommiffionrn, welcfje btt Staatsprüfung ofjne Srrbinbnng
mit ber tfteologifdfen Prüfung abncijmett.

1.

3n ©mben, Prooinj #annooer.

33 a r t e 1 8 ,
jfonfiftorialrntb ,

©eneral = ©uperintenbent in 'Üurid),

jugleid) Sorfijjcnber ber Äommiffion,
Dr. ©djwecfenbiecf, ®pmnafiaU3)ire!tor,

eine ©teüe vacat.

2. 3n SreSlau, Prooinj Sc&lefien.

Dr. {Re iö a cf er
, ©pmnafial = SDireftor

,
jugleid? 33orfi^enber bet

jfcmmiffion,

Dr. Sßeinfyolb, ^>rofeffor,

Dr. SDiltfyep, bßgl.

3. 3n fünfter, Proctnj Sßeftfalen.

Dr. ©ctynlg, @et>etmer JHegierungS» unb proeinjial = ©cfyulratfy,

gugletcb Sorfifcenber ber Äommiffion,
Dr. fRiefyueS, profeffor,

Dr. ©torcf, bSgl.

4.

3n Sonn, 'Jtlje tnproetng.

Dr. ©cfyäfer, Profeffor, jugleicty Sorfifcenber ber Äommiffton,
Dr. S ona» Pieper, profeffor.

Dr. JRetfferf^eib, Prieatbojent.

SDie weiter erforberltdjen Sefanntmadfungen werben in ben

öffentlichen Slättern ber rerfdjiebenen Proein^en ©eitenö ber Sor=
fijjenben ber einzelnen Äommiffionen erfolgen.

2>er Piinifter ber qeiftlicben jc. fSnqelegenbeiten.

gal!.
©efanntma^ung.

G. I. 35:>.
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28) 3ugiehu«8 bet Superintenbenten als j?rei8 = ©cbul»
infpeftoren gu ben Sifcungen ftäbtifdjer S<hul*

beputationen.

Verlin, ben 11. 35egember 1876.

(Die SJefdjwerbe beS 5Jlagiftrat8 Dom 12. Auguft b. 3. über

bie Don bet Äönigi. SRegierung bafelbft angeorbnete 3ugiehung bes

con berfelben jum (Kreis« Sdjulinfpeftor ernannten ^rebi^crß 91. gu

ben Sijjungen bet ftäbtij<hen Schulbeputation ift als begrunbet ni<ht

anguerfennen.

SBenn in 5Rr. 2. ber 3nftru!tion Dom 26. 3uni 1811 für ben

Bereich ber größeren (Stabte ben Superintenbenten bas SRecht ge*

»ährt worben ift, in ben Sdjulbeputationen, felbft ohne 9Ritglieb

betfelben gu fein, bie Scbulangelegenheiten ihrer 35iögefen oorgu«

tragen unb barüber i^re Stimme abgugeben, fo ipat bamit feines»

fflegS, wie ber SJiagiftrat ooraußfefct, ben Airchengefellfchaften alß

folgen unb ben Superintenbenten als Vertretern ber .Kirche 3lnt^eil

an ber ftäbtifdjen Sd)ulDerwaltung gewährt werben foüen.

Vielmehr unterliegt eS mit tRücfficht barauf, bafj im ^ringipe

bereits im §. 9. üitel 12. 3ll>eil II. bes allgemeinen iüanbrechtS an»

erfannt worben, bie Sdjulauffidjt gebühre auSjchliefslich bem Staate,

unb mit 97ücffid}t auf ben Umftanb, ba§ gut 3eit beS ßtlaffeS ber

Snflruftion Dom 26. 3uni 1811 bie Sdjulanfficht außfchliefjlich in

ben Jpänben Don ©eiftlidjen war, fchon nach ber gebauten Snftruf»

tion felbft feinem 3roeifel, ba§ ber Superintendent' lebiglich in feiner

filgenfchaft als Jtreiß * Schulinfpeftor an ber 2^äticgfcit ber Stabt»

ifyilbeputation theilgunehmen berufen war. .Sonnte in biefer JRich»

fang noch ein Sweifel beftehen, fo würbe et gehoben werben burch

bie ®irfular=tReffripie Dom 22. April 1823 unb oom 21. OtoDember

1827 (oon jfampg Annalen Vanb 7. Seite 292 unb Vanb 11.

Seite 960), welche beftimmt gu erfennen geben, bafj ber Superin»

tenbent nur in feiner Sigenjchaft alS Schulinfpeftor gugugichen ift.

35a nun bie Snftruftion Dom 26. 3uni 1811 gemä| §. 36. ber

Sdjulorbnung Dom 11. 25egember 1845 hinfi<htli<h ber ft5btifd>en

Schulen maßgebend ift, fo ficht feft, ba§ bie Sitäbte unb ihr SdjuU
»efen oon ber Auffidjl beS ÄreiS=Schulinfpeftor8 nicht erimirt finb.

35er 9Rinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

Salf.

2n
ben 3Jtagiflrat !C.

D. IV. 6S8-2.

r
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II. ttntoerfttateu, 3ffabemtett, ic.
29)

fProreftorat bet ber Uniüerfitdt gu «ftonigßberg.

(CSentrbt. pro 1876 ©eite 83 9tr. 29.)

SDer £etr 0DRinifter ber geglichen tc. Angelegenheiten ^at burd)

Verfügung oom 3. gebruar b. 3- bie 2öal)l beß orbentlichen f})ro=

fefforß Dr. 3) ahn gum s})rorettor ber Unfoerfttät gu jfontgß*
berg non £>ftern 1877 biß bahin 1878 beftdtigt.

30)

(gebrauch ber beutfchen unb ber lateinifchen Sprache
bet ben £abilitationßleiftungen in ber me biginif ert

gatultät ber Unioerfität gu £)alle.

^Berlin, ben 14. gebruar 1877.

Auf ben mir non (5m. «Ipochmohlgeboren rnit bem Berichte nom
27. n. 93t. oorgelegten Antrag ber mebiginifchen gatultät nom 10. t>. 9R.

beftimme ich, bufe bei ben ^abilttattonßleiftungen ber sPriüatbogenten

ber mebiginifchen gatultät ber bortigen Uninerfität bie beutfdje Sprache
burdjmeg in Anmenbung gebracht, in ^Betreff ber £abilitationßfchriften

jeboch ben SOerfaffern bie ijßahl groifchen ber beutfchen unb lateinifchen

Sprache geftattet merbe.

3)er 93iinifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

Salt.
Sn

ben Äötttgl. Unitoerfttät«*Äurator f)errn @e&. Ober«
9?eg. $atp Dr. tföbenbetf .!poc$n>ol)lßeboren ju

palle.

U. I. 5368.

31)

(Gebrauch ber lateinifchen unb ber beutfchen Sprache
bet $)reiß aufgaben in ber philofophifchen gatultät ber

Uninerfität gu £alle.

^Berlin, ben 31. Sanuat 1877.

Auf ben ^Bericht nom 11. b. % miÜ ich ben §. 124. ber Sta*
tuten ber Uninerfität £allc, fomeit er bie non ber philofophifchen

gatultät gu ftellenben sPreißaufgaben betrifft, nach 9DRa§gabe ber mit

meinem Örlaffe nom 12. n. 501. tn beglaubigter Abfchrift überfanbten

Allerhochften SDrbreß Dom 9. 5Uai 1866 unb 17. April 1867 bahin

abänbern, ba§ gmar biejenigett s})reißaufgaben
,

melche bem (gebiete

beß tlaffifchen Alterthumß angeboren, in lateinifcher Sprache gu be=

arbeiten finb, bagegen bei ben auß anberen 2)ißgiplinen entnom*

menen fPreißaufgaben ber philofophifchen gatultät ber (Gebrauch ber.
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heutigen ©pradje burch eine barüber jebeSmaf ju erlaffenbe 33e=

fanntmadjung geftattet werben barf.

@m. £>ocbrooh!geboren erfucbe ich, b’erBon ben Senat unb bie

Safuliät in Äenntnifj ju je&en.

Der €ORitiifter ber geiftlitben ic. SÄngelegen^eiten.

galf.
Sn

ben Sättigt. UniberfUätg furator, @eb Dber*9teg.

Satfc §errn Dr. SBbenbecf f>od>n>obtgeboren

ju ftalle a. ©.

U. I. 207.

32) ipreiSaufgabe ber 3?ubenow^ Stiftung ju ©reifSwalb.
(Sentrbl pro 187-2 «eite 136.)

auf bie bou unb im Sanuar 1872 geftedte §)rei8aufgabe

„©efibitbte ber @enefi8 unb SBirfungen be8 5Reicb8gefefie8

Don 1654"

ift jwar eine 33ewerbung8fd)rift eingegangen, bod) fiat betfelben non
ber UnioerfitätSsDeputation jur Verwaltung ber )Rubenow=Stiftung

ein $)rei8 nid)t juerfannt werben fönnen.

Dagegen haben wir, bem Urteile unb antrage ber StiftungS»

Deputation gemäjj, bem Dr. jfarl Äoppmann in Varnebecf bet

Hamburg al8 anerfennuitg für non ihm bereits norliegenbe tüchtige

unb hernorragenbe ISeiftungen auf bem Gebiete ber hiftonfdjen Söif=

fenfdjaft au8 ben Mitteln ber Stiftung 1500 dJiarf bewilligt.

®reif8roalb, ben 22. Dezember 1876.

SReftor unb Senat hiefigcr .Königlicher Unioerfität.

Dr. üRoSler.

33) jfurje ÜRittheilungen.

grieben «ftaffe be« Orben« poar le mBrite.

(Sentrbt. pro 1875 ©eite 533 9to. 169. 1.)

Seine 9Rajeftät ber .König haben aUergnäbiaft geruht,

ben ©eheimen Vlebijinalrath s
J)rofeffor Dr. bu S3oi8=IRepmonb

ju Verlin,
ben ©ehetnten JRegierung8=9lath iprofeffor Dr. 3 « Iler ebenba*

felbft, fowie

ben $)rofeffor Dr. @eorg 6urtiu8 ju geipjig,
nach ftattgehabter SBahl, ju ftimmfäbigen SRittern be8 DrbcnS pour
le merite für 2Biffenfd>aften unb Äünfte ju ernennen.*)

*) Oeftorben fttib bie Sitter ®entf$er Sation: ber orbentlicbe tßtofeffor

an ber Unioetfität, ©etteime ffitebijinatratb Dr (S^renberg ju ® erlin, bie

orbentlidjen tprofefforen Dr. 7-ie j unb Dr.Üaffen an ber Untorrfität ju Sonn.
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34) Ucberfitfct übet bte bauernbenben SfuSgaben für bie

®taat8baltfletat8

M
SS

SBibliotbef

ber

ttniberfitSt.

1.

©tänbige ©earnte.

*

®ebalt
ber

flänbigen

Beamten.

Jt

3.

Ob mit

®ienfl>

mobnung.

4.

©ob*
nung«*
Selb«

juf<bu§.

Jt

1. ©erlin *) . . . ©ibiiotbefar . . 6,000 900
3 Sufioben . . 10,800 — 1,620

2 ®iener . . . 2,160 ber Sine 240
l §au«biener . 930 — 240

2. Sonn .... Dberbibliotbefar*) 900 — - 4
)

©ibiiotbefar s
) . 3,300 — - 4

)

©efretair . . . 3,000 540
Sufio« .... 1,800 — 540
2 ®iener . . . 2,130 ber Sine. 144

3. ©resfau . * . Dberbibliotbefar . 5,400 ja.
—

4 Sufioben . . 12,000 bet Grfte. 1,296
2 ®iener . , . 1,740 ja. —

4. ©öttingen . . . Dberbibliotbefar . 6,000 — 540
8 Äuflobett 8

) . . 24,000 — 2,160
2 ®iener . . . 2,160 — 288

5. (Sreifsmaib . . ©ibiiotbefar 9
) 1,500 —

3 Sufioben . . 9,000 — 1,080

1 ®iener . . . 930 — 144

6. $alle .... ©ibiiotbefar . . 5,400 — 540
3 Suftoben . . 9,000 — 1,080

1 ®iener . . . 1,080 — 144

7. Siel .... ©ibiiotbefar . . 5,400 660
2 Sufioben . . 6,000 864
1 Siener . . . 900 — 180

8. SönigSberg . . Dberbibliotbefar

.

5,400 660
4 Sufioben . . 12,000 — 1,728
2 ®ienet . . . 1,845 ja. —

9. SKarburg . . . ©ibiiotbefar 16
) . 1,200 ja. —

3 Sufioben . . 7,200 900
1 ®iener . . . 1,080 ja.

—
10. ätabemie 3Jfünfter ©ibiiotbefar . . f 540

©efretair . . . ( 360
®iener .... 1,010 — 144

1) Sieben ber Uni#erfität<S«8i6Iiotbet bie Söitigtidje ©ibliotbef.

2) ®er Dberbibliotbefar im 'Jlebenamt neben aufjerorbentlidber ißtofeffur.

3) Seögleidjen ber ©ibiiotbefar.

4) u 5) ©obnungggelbjufcbüfje al« ißrofefforen.

6) GinfdjliefjHd) 600 M für einen $au«biener.

7) ®aju auf mehrere 3abre jährlich 9,000 Jt für ffatalogijtrungSarbeiten.

8) 3n>ei Sujloben j. 3- .™ Nebenamt, bai?er ^ier obne SBobmmgggetb«

juftbufj, ben fte alb fßrofefforen erhalten.
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UniüerfüätÖ * SStbliottyeten, nach bem Entwürfe b e

Ö

pro 1877/78.

5* 6. 7. 8. 9. 10.

©untme
ber

©ebälter.

©umme
beö 28ob*
nungS*
©eib*

jufebuffeö.

3ur föemu*
nerirung

roiffenfebaft*

lieber £>iilfS*

arbeiter.

gonbs
für Hnfauf
unb Sinbanb
bon ©ücbern.

ftonbe

für fonflige

fädjliebe

Ausgaben.

©efamrnt*

©umme
ber

bauet nben
Ausgaben.

Jt Jt Jt Jt, Jt Jt

19,890 3,000 3,000 10,500 4,161.50 40,551.50

11,130
;

1,224 600 23,700 1,922.50 38,576.50
t A

19,140 1,296

s I# 'V

.

19,500 2,272«) 42,208 7
)

32,160 2,988 2,400 38,310 2,130 77,988

11,430 1,224 — 1 2,000 10
) 2,205 n) 26,859 12

)

15,480 1,764 16,468 847 ») 34,559 “)

12,300 1,704 1,200 15,000 660 30,864 iS)

19,245 2,388 — 23,474 965 46,072

9,480
• <

HO '

900 1,500 17,142 330 29,352

7,010 1,044 1,500 11,700 rr 21,254

• '
i i 1 1 ! i in

9)

2)er 23ibIiotbe!ar im Nebenamt neben *ßrofeffur; baber SBobnungggelb*

jufdbufj als ^rofeffor.

10) SluSfcbliefjlicb ©ucbbinberlobn.

11) ©inftbliefjl. SBucbbinberlobn unb 150 Jt für ben Sluffeber im Sefejimmer.

12) 2>aju auf mebrereStabre jur Annahme bon £>ülf«arbeitern jäbrl. 3,600 Jt.

13) ©infcbliefjlid) 300 Jt für einen £>au8biener.

14) 2)aju anflmebrere Sabre jur Slnnabme bon f)ülf8fräften jäbrl. 4,836 ./&.

15) SDaju auf mehrere Sabre für Äatalogarbeiten jäbrl. 1800 Jt.

16) ©ibliotbefar im Nebenamt neben ^rofeffnr.
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35) Reglement für bie 33ibli o t^efö= ^ontmiffion ber
königlichen griebric^Ö = Unit>er fitdt £alles2Bittenberg.

§. 1 .

Um beit 3ufammenhang gmifchen bei Unioerfität unb ber Zottig*

liehen UntoerfitätS * 23ibliotbef aufrecht gu erhalten, mtrb burch bte

4 gafultdten eine Äommijfion non 5 DJiitgüebertt gufammengefefct

unb gmar in ber SBeife, bafe bie theologifche, bie juriftifche unb bie

mebi^inifche gafultät je 1 0Diitglieb, bie ^^tlofo^tfd^e bagegen bereu

2 auö ihrer 9Jlitte auf 3 am 12. Suli begtnnenbe Sabre mahlen.

2$on ber 3ufammenfe£ung ber &ommiffion ift bem Kurator Angeige

gu machen.

§. 2 .

SDie ^ommijfion bat bie Aufgabe, oaö Sntereffe ber Unioerfitdt

unb ihrer einzelnen 5Jiitglieber in 53ibliothef8 5 Angelegenheiten gu

mähren unb gu förbern; infonberheit:

a. S3orf(hldge megeit AnfSaffung neuer 33ücher gu machen,

b. (Gutachten barüber abgugeben, melche non beit ber S5ibliothe!

eingereiebten Büchern unb Schriften üon ber Aufnahme in

beit Katalog au8gef<hloffen bleiben fonnen,

c. SSorfchlage für (Einrichtungen gu machen, melche bie Erleich-

terung bir 23enu£ung ber Söibliothef unb bie ©efeitigung et=

maiger Uebelftdnbe begmeefen.

§. 3.

<Die Äommijfion tritt fo oft ba8 33ebürfnife e8 erforbert, gu?

fammen, mu§ aber minbeftenö ein 9!Jtal in jebem Semefter bureb

ben SBorfifcenben gu einer Stfcung berufen merben. Sie ift befchlufj*

fähig, wenn minbeftenö 3 9Diitglieber aitmejenb finb. <Die SBefchlüffe

merben nach einfacher 5Dtajoritdt gefafjt, bei Stimmengleichheit ent*

fcheibet bie Stimme be§ SBorfi^enben. £e£terer wirb auf bie

2)auer ber Äommiffton (cfr. §. 1.) in ber erften, noch im ^aufe

beö Suli 00m Oteftor gu berufenben Sifcung berfelben gemdhlt.

§• 4 .

Auf (Einlabung ber ^ommtffion mohnt ber Uniöerfitdt8=23iblio*

thetar ben Sifcungen mit beratljenber Stimme bei, macht über bie

mistigeren Vorgänge unb 9Jcaf$nabmen in betreff ber Verwaltung
unb 53enu£ung ber SMbliothe! SJtittheilung unb giebt bie oon ber

Äommiffion etma gemünzte Aufifunft.

§. 5 .

5öitn(Se unb SBorfSlage in 23egug auf bie Verwaltung ber

Vibliothef legt bie «ftommiifion bem Unfoerfitdtöbibltotbefar
,

eoent.

bem alabemijSen Senat gu weiterer Vehanblung oor.
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§. 6 .

2WjäljrHd) einmal erftattet bie kommiffion bem Senat auf

©runb ihrer SBahrnehmungen unb ber t>on bem UnioerfitätSbiblios

tljefar ihr gemalten TOttheilungen einen allgemeinen 53erid)t über

ben Buftanb ber 33ibliothef unb bte michtigern Vorgänge im Lauf
beS lebten 3ahreS. 2)er kommiffionS=23ericht ift burch ben Senat
bem ©eneralfoncil $ur kenntnif}nahme mit^utbeilen.

^Berlin, ben 15. gebruar 1877.

<Der 5DRinifter ber geglichen k . Ölngelegentjeiten.

3m Aufträge: ©reiff.
ad u. I. 5492.

36) Slfabemifd^e kunftau Sftell u ng $u Berlin.

((SentrM. pro 1876 (Seite 472 Dir. 192.)

ÜDie gro§e afabemifebe SluSftellung non Sßcrfen
lebenber Zünftler beS 3n = ujnb SluSlanbeS mirb in b t e =

jem 3«hr am Sonntag ben 2. September in ben Räumen beS

prooiforifchen iHuSfteOungSgebäubeS auf bem ©antianpla$ eröffnet.

Programme, melche bie näheren SBeftimmungen enthalten, merben
binnen kurjem belannt gemacht unb fönnen bei allen beatmen
kunftatabemien in (Empfang genommen merben.

^Berlin, ben 24. gebruar 1877.

3)er Senat ber königlichen 2Ifabemie ber künfte.

£4 * 8 -

37) ?)rei Sbemerbungen bei ber $lfabemie ber künfte
gu Berlin.

((Eentrbl. pro 1876 ©eite 232 Dir. 95.)

I. ©to§er Staatspreis.

2)ie bieSjahrige s])retSbemerbung um ben großen Staatspreis

ift für baS gad) ber SBilbhauerei beftimmt.

Um gur konfurren^ jugelaffen ju merben, hat ber 33emerber eins

jufenben:

@tn curriculum vitae, auS melchem ber ©ang feiner fünftle*

rifchen 23ilbung erfichtlich ift.

Bugleich hat berfelbe nad^umeifen

:

a. ba§ er ein ?)reufje ift unb bie in ber afabemifchen SBerfaffung

oorgefchriebenen Stubien auf einer bet königlich preu§ifd)en

Slfabemien ober bem Stäbelf^en Snftitut in granffurt a.

gemacht hat,

b. baf$ er baS 30. Lebensjahr nicht überfchritten hat.
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SDte Anmelbungeit gur ^etlita^me müffen fchriftlich btö ©onn*
tag, beit 25. 9Jiärg b. 3., bem ©enat ber königlichen Afabemie
eingereicht werben.

2)

ie Prüfungsarbeiten beginnen am 9Jiontag, ben 9. SJprit

b. 3-, Borgens um 8 Ul)r. <Die Hauptaufgabe wirb am Montag,
ben 16. April, ert^eüt unb bie im Afabemiegebäube auSguführenben

33ilbwerfe müffen am ©onnabettb, ben 14. Sult b. 3-, bem 3n=
fpeftor ber königlichen Afabemie übergeben werben.

3)

ie Buerfennung beS PreifeS erfolgt am 3. Auguft b. 3.

2)er Preis befielt in einem ©tipenbium gu einer ©tubienreife nach

Stalien auf gwei hintereinanber folgenbe S^h1^ für jebcö berjelben

im betrage oon 3)rei Saufcnb 5D7arf, unb au§erbem in einer (5nt=

fcbabigung non ©ed)S Hunbert 9DRarf für bie Soften ber unb

jftücfreife.

Berlin, ben 19. gebruar 1877.

3)er ©enat ber königlichen Afabemie ber fünfte.

WS-
©efanntma($ung.

II. 9DßichaeU Söeerf (her Preis I. ©tiftung.

2)ie konfurreng um ben Preis ber 9Jii<hael = 23eerfchen ©tif*

tung für 9DMer unb 23ilbl)auet jübifcher Religion ifi in biefem

3afyt für Silbhauer beftimmt. 3)te Sahl beS barguftetlenben

©egenftanbeS bleibt bem eigenen ©rmeffen beS konfurrettien über=

laffen; bie kompofition fann in einem runben 5Berf ober einem

Oielief, in (Gruppen ober in einzelnen giguren beftefyen, nur müffen

btefelben gange Figuren enthalten unb gwat für runbe Söerfe nicht

unter 1,0 9R., baS Olelief aber foll in ber Höh e nicht unter ?0 (£en=

timeter unb in ber 33reite nicht unter 1,0 9JL meffen.

(5S baben'
r

‘auf}erbem bie konfurrenten aleichgeitig einntfenben;

1) eine in Relief auSgeführte ©figge, barfteQenb, „ben maub ber

©abinerinnen",

2) einige ©tubien nach ber Statur, welche gur 33eurtheilung

beS bisherigen ©tubiengangeS beS konfurrenten bienen fontten.

<Der Termin für bie foftenfreie Ablieferung ber fonfurrirenben

Arbeiten an bie königliche Afabemie ift auf ben 7.3uli b.3. feftgefefct.

2>ie eingefanbten Arbeiten müffen oon folgenben Atteften unb

©chriftftücfen begleitet fein:

1) einem Atteft, auS bem heroorgeht, bafj ber ^Bewerber ein

Alter oon 22 3ahren erreicht, jeboch baS 32. Lebensjahr noch

nicht überjd)ritten ha*> nnb ba§ berfelbe fich gur jübifchen

Religion befemtt;

v
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2) einem Atteft, ba§ ber ©ewerber feine ©tubien auf einer

beutfeben Afabemie gemalt bat;

3) einem furjen gebenßlauf, auß welchem ber ©ang feiner

©tubien erficbtlicb ift;

4) einer fcbriftlicben SBerfidjerung an ©ibeßftatt, ba§ bie einge*

reichten Arbeiten non ihm ohne frembe ©eibülfe entworfen

unb außgefübrt finb.

3)er $)reiß beftebt in einem einjährigen ©tipenbium oon 2250 SDR.

ju einer ©tubienreife nach Stalien unter ber ©ebingung, ba§ ber

9)rämiirte ftcb 8 SJJonat in 5Rom aufbalten, unb unter ©eifügung

einiger Arbeiten über feine ©tubien $albjä^clic^ an bie Afabemie

©eriebt erftatten mufe.

2)ie 3«erfennung beö greife® erfolgt in ber öffentlichen ©ifcung
am 3. Auguft b. 3.

©erlin, ben 19. gebruar 1877.

25er Senat ber Äönigticben Afabemie ber Äünfte.

£«fcig-

SSetanntmaibung.

III. <&t)titnaftal: unb 9feaM&ef)raitjfalteit.

38) ©rünbung eineß ©tipenbiumß jur Srinnerung an
ben ©efueb beß ©pmnafiumß ju Gaffel bureb ©eine

ätöniglicbe Roheit ben '}5rin$en SBilbelm.

3ur bleibenben (Erinnerung an ben ©efueb beß ©pmnafiumß
in Gaffel bureb ©eine «Königliche .fpo^eit ben fPrinjen SBilbelm
haben 3b re «Kaiferlicben unb «Königlichen Roheiten ber
äEronprinj unb bie «Kronprinjeffin ein ©tipenbium
bafelbft geftiftet. 2)er bezügliche ©rlafj ©einer «Kaiferlitben unb
«Königlichen Roheit an ben ©pmnafiaUSDireftor Dr. ©oigt lautet:

„3n bantbarer Anerfennung ber günftigen ©rgebniffe, welche ber

©efueb beß .Kaffeier ©pmnafiumß für bie geiftige (Entwicfelung unb
©Übung Unfereß älteften ©obneß gehabt, will 3$ in ©emeinfebaft

mit ber «Kronprinzeffin ,
fDieiner ©emablin

,
ein ©tipenbium »on

1000 SDtarf jährlich begrünben, roelcbeß einem würbigen mittellofen

©ebüler beß Lyceum Friedericianum jur (Ermöglichung eineß Uni=

»erfitätßftubiumß ocrliehen werben foO. ©affelbe wirb jur (Erinne*

rung an ben 'Aufenthalt Unfereß ©ohneß in «Kaffel ben Flamen

„fPriug SBilhelmß=@tipenbium" führen unb foü in jebem einzelnen

gaüe bem auf ©orfeblag beß 8ebrerfollegiumß oon Unß gu betätigen»
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ben Säbiturienten für bie Dauer feiner UnioerfitätSftubien über»

wiefen werben. Unter ben ^Bewerbern foBen bie ©ohne ber gebrer

beS GpmnafiumS in erfter 9teif)e ^öerücffichtiguug finben. Die 23er*

waltung Steiner ©chatuflc ift angewiefen worben, com 1. iäpril

b. 3. ab ben 93etrag non 250 Start pierteljährlich pränumeranbo
an ©ie gu galten.

Setlin, ben 27. 3anuar 1877.

griebrich SBtlbelm, kronpring."

39) 23efd)äftigung ungeprüfter kanbibaten an ^ ö ^cren
Unterrid)tSonftalten.

(SeittrM. pro 186:5 Seite 12; pro 1867 ©eite 209.)

Berlin, ben 30. Degember 1876.

Die im §. 6. ber Girfularnerfügung nom 2. 3anuar 1863
enthaltene unb in ben §. 8. ber Girfttlaruerfügung pom 30. Stärg

1867 aufgenommenc 23eftimmung, wonach bie SBefd)äftigung unge*

prüftet ©chulamtSfanbibaten nur mit meiner Genehmigung erfolgen

barf, ift in ben lebten Salden nicht immer in »ottem Umfange aufrecht

erhalten worben, fonbern eS ift oon ben königlichen Spropittgial*®cbul=

foBegien wieberholt für bie bereits getroffene Sänorbnung erft nadjträg*

lieh bie Genehmigung eingeholt worben. SBenn ith nun auch nicht per*

fenne, bajj bie SBerfpätung ber 23erichterftaltung in folchen gällen burd)

bie befonberen Umftänbe terurfacht worben unb namentlich and) au§

bem SBeftreben herporgegangen ift, Don ber im Sntereffe ber ©chulen

wie ber kanbibaten nicht erwünschten Stafsregel moglichft feiten

Gebrauch gu machen, fo mufj ich boch Siebenten tragen, bem an

mich gerichteten Anträge auf pöllige SBufbebung ber fraglichen S3e=

ftimmung golge gu geben, ba eS pon 2Btd)tigfeit ift gu rniffen, in

welchem Umfang non ber ShtShülfe ungeprüfter kan btbaten in ben

einzelnen ^ropingen Gebrauch gemacht werben mu|. Um jeboch ben

Geschäftsgang ben beftejjenben 23erhältniffen angupaffen unb mög*

lichft gu pereinfaihen, fche id) mich Peranlafct, baS bisher oorgefd)riebene

Verfahren in folgenber Sßeife abguänbern. ®S ift fitnftig nicht mehr
bie Genehmigung für jebett einzelnen gall oorher nachgufuchen, fon*

bem am Schluß jebeS ©chulhalbjahreS ein SBergeichnif) ber unge*

prüften ©chulamtSfanbibaten eingureicheit
,

welche im Verlauf

beffelben ben eingelnen Sänftalten ber $)roning gut SluShülfe über»

wiefen worben finb." Die weitere 3?eftimmung beffelben §. , ba§

eine folche 33ef<häftigung fid) auf höchftenS gwei ©emefter auSbehnen

barf, behält auch für bie Bufunft ihre Gültigfeit, unb eine Säb*
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Weisung von bcrfelben barf nur mit meiner befonberen, Borger ein*

guholenben ©enehmigung erfolgen.

«Der SRinifter ber geiftltc^en ic. Angelegenheiten.

Salt.
Sn

iammtlicpe ÄiJmglid&t lko»injiat»©cpu(fo[lc<;ien.

U. II. 6320.

40) Schulgetbgahlun g für bie bie ftäbtifchen Schulen
befucbenben Kinber ftäbtifdjer ü e ^ r e r.

(Sentrbl. pro 1867 Seite 763; pro 1868 Seite 621. ,

Serlin, ben 31. Januar 1877.

Ueber bie grage, ob ben bortigen Lehrern au8 befonberen ©rünben

eine Sefreitmg oon ber Scbulgelbgahlung für ihre bie bortigen

ftäbtifchen ©<hulanftalten befud)enben Äinber'juftehe, ift, wie i(h bem

9Ragiftrat auf bie Sefchwerbe Dom 9. fRooember d. J. über bie hier»

bei gurücffolgenbe Verfügung ber .Königlichen ^Regierung gu 9t. oom
9. Auguft b. J. hiermit' eröffne

,
im SerwaltungSwege eine mate»

riefle ©ntfdieibung nicht gu treffen.

Sielmehr würbe ber Streit hierüber gwifchen ber Stabtgemeinbe

unb ben bie Schulgelbbefreiung in Anfprud) nehmenben Sehrern

eoentl. nur im ^Rechtswege gum Aufträge gebracht werben fönnen.

Jngwifchen aber wirb, ba bie an fid) guläjfige abminiftratwe

©pefution gur Seitreibung beS ScbulgelbeS gemäfj 9tr. 2. ber Aller»

hödjften ,KabinetS=Drbre oom 19. Juni 1836 (®ef.»Samml. S. 198)

gehemmt wirb, wenn ber in Anfprud) ©enommene eine ©pemtion

behauptet unb fid) feit minbeftenS gwei Jahren im Sefifc ber grei»

heit beftnbet, ber lefctere gaR aber bezüglich ber bortigen Lehrer oor»

een fcheint, bem fJRagiftrat oerfagt werben müffen, non ben eine

Hon behnuptenben unb feit minbeftenS gwei Jahren im Sefij

ber ©chulgelbfreiheit fich befinbenben Lehrern Sdjulgelb im 3Bege ber

abminiftratioen ©pefution eingugiehen.

©S wirb baher bem fDtagiftrat eoentuell nur übrig bleiben,

feinerfeitö ben 5Red)tSweg gegen bie eine ©pemtion behauptenben

Sehrer gu befchreiten, wenn ©erfelbe baS Sothanbenietn einer foldjen

©pemtion glaubt beftreiten gu follen.

Der fütinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Salt.
An

ben fllagiprat ju 9t.

U. II. 6414. UI.
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ber 5Renl = gefyranftalten.

@eite 474 92r. 196.)

be« ißreufjifdjen ©taatd fcwie bed ©tyninaftumd in Gorbad) (SBalberf) unb

6.

ftrrqurnj im Scmmrr.Sfmrfifr 1876

7.
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6.
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an brn fttalföutcn.

I t u
v. »• A- .«A £ bA b »• •<
qcj Ä.*;

C -0

£ £fb(

B
4m
S -O

>4
o5

II
JS.>3
->«•

8

•*>
4*
Oy

€r £
Wi 4*
kl •

p c cC 3 b
- <o 5?

** « Jt
». «e*
fi isL^«
c s
« §*?
<n> w «

ax
X
c
o
€5
4k

X»o
ft*

S*

:j* 3£e
4kWv— ft*

c o
JS®

•5 £
E S
n a.
«• c
A. 3
_ Jä

5.

@efammi>
frtquenj am
Scfcluffe bti

©Inter*
Semeflfr«
187576

<3

s 5

e|aC

c.

» c
k*

E “
iS-e

fll.

L

fll.

11 .

©efamrat*

a) auf btn

fl!.

III.

fl!.

IV.

A. 9t ealfdjulen

1 yrtu§rn. . . . 9 96 16 16 5 8 11 2672 279 190 464 720 625

2 ©ranbfnburg . . 14*) 166 16 31 1 18 33
(4605

\ 456»;
1099 \
144*))

267 662 1689 1045

3 Sommern . . . 4 43 2 5 — — 5 1086 156 69 227 325 244

4 $>ofen .... 4 52 4 9 7 5 9 1173 264 73 159 362 283

5 €<blef?en . . . 9 104 11 22 12 8 10 2416 248»; 188 409 676 506

6 Saufen .... 6 82 12 21 5 3 9 2442 241 179 383 726 561

7 Sd>lf«lrl0^o!fltin 2 — — - -- — — 176 — 23 59 96 55

8 Bannern . . . 11») 101 12 20 2 6 19 2568») 430») 248 534 8S8 553

9 ©eflp&alen . . . 9 81 14 10 11 6 — 1727 6 175 431 707 380

10 $effen-91affau . . 3 43 8 5 2 2 10 1004 340 83 204 311 204

11 Sflbtinpmlnj . . 12 158 16 26 11 1“ 22 3245 595 224 651 1021 669

Summt I 83 I 926 111 165 56 69 128 23570 3802 1719 4388 7521 5124

13. 9t e a I f d& u I e n

1 ©ranbfnburg . . 34) 45 3 12 — 7 5 103S4
j 233‘) 57 117 291 251

2 ypntnurn . . . 1 10 2 2 - — 3 209 35 13 17 26 60

3 Saufen .... 1 13 1 6 1 1 — 498 — 49 94 121 114

4 ©(b!f«tri0.$ol|hin 3 33 4 6 — 3 10 759 335 45 161 169 178

5 $tfftn*9?affau . . 5 54 20 17 3 4 14 1037 501 112 156 201 245

6 W^tlnpreblnj . . 3 30 6 4 — 3 7 781 234 84 83 133 189

Summe
|

16 185 36 47
j

4 18 39
j

4322 1338 360 628 946 1037

1) 3 u 0<*nß : 2lnbrta*f<$ule In 9? f

r

1 1 n unb 38ealf4>ute In ©ubtn.

2) X>lffeteitj gc 0 en blt vorige Ueberfl^t (—28 ©orfdjiüer) burifc Irrt&ümlicbe Slflenfityruna bei btr 8?ta!fd>ule

ju ? arnolpf f.
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t)on ber grequenj toer9iealf$ulen be« ‘’ßreufjtfdKn <Staat$ unb bcr mit

6.

frtqntnj tm ^ommer-Crnufter 1876

Swlföuten-

«.

T.

Al.

VI.

c B
£ §

3 t.

ö.

b) in brn 9erf$vtrn.

Al. Al.

1. II.

Al.

III.

Al.

IV.

M
t E

15
Sä
»5

7.

Ter Aonftffion nach irarrn blrfr

6<bültr 6«, 6b)

auf brn JRralfitulrn

e
9
s>

'S

c

I 4£ -
x»

9 Ä

in brn ®orf<bultn

= « c
cn
B
2 5 5

L Otbnung.

-

3) 3 u gang: ftralföult in Stile mit 157 fötal« unb 66 IDorfi^ülem.

4) Abgang: 98ralfr^ufc in t üb brn (vid. böb- ©ürgtif<b).

V-

IK WvV. '+xa. — ~ v .

•

•y~'! " -
.

•

.

« -

535 I 577 3111 439 337 117 — — 454 175 2759 111 — 241 400 22 — 32

1017 1002 5882 821 731 *01 — — 1532 289 5138 119 — 626 1356 34 — 142

200 169 1233 147 129 77 — — 206 50 1159 9 — 65 190 2 — 14

264 253 1394 221 201 190 — — 381 117 879 189 — 326 243 64 — 74

588 542 2909 493 168 102 67 — 337 89 1962 601 — 346 259 49 — 29

610 468 2932 490 150 227 — — 377 136 2744 75 11 102 340 13 2 22

— — 233 57 — — — — — — 229 1 — 3 — — — —
524 435 3182 614 332 237 212 — 781 351 2886 121 - 175 731 13 — 37

265 241 2199 472 12 — — — 12 6 1508 540 1 150 6 2 — 4

197 230 1219 215 142 140 127 — 409 69 1052 84 — 83 345 22 — 42

649 758 3971 726 381 396 — — 777 192 2136 1512 - 323 503 230 — 44

4839 4674
|

28265
(

4695 2583 2277 406 - 5266 1464
1

22452 3361 12 2440
|

4373 451 2 440

~JF“ iy

II. Otbnnng.

231 234 1181 143 131 144 — — 275 42 1087 32 — 62 266 3 — 6

65 59 240 31 21 26 — — 47 12 213 3 — 24 40 — — 7

65 151 594 96 — — — — — — 562 7 2 23 — — — —

177 173 908 149 221 249 — — 469 134 828 14 — 66 447 5 — 17

287 274 1275 238 266 173 170 — 609 108 559 62 — 655 283 24 — 302

230 232 956 175 135 158 — — 293 59 663 238 — 55 207 76 — 10

1055H 5154
[

832 774 749 170 — 1693 355
|

3911 356 2 885
1

1243 106 — 342
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benfelben orgctntfcfy berbunbencn SBorfcfyulen n>äfytenb be$ (Sommer*

2. 8.

Der $ eint at$ rtacb toaren tiefe

Spuler (6a, 6b)

auf ben SReab

fdjuten

in ben 93 or-

fdjulen

3nianber Snlänber

^rotoitijen. «5

o 4M
V»

»I
«»
jo

cO
V-

»I

eue
iS

ja
*>
s
t*

»d
ß

o
tso
o

C
KJ

»
i*

St

’ß
iS

ja

st
d

«tt

ß

§
tto
•

c
kj
'’S

®efammt*2(bgang

a) von

auf

» 4* SuL.ß **

anbere
IReal-

f(buten

I. II.

Orbnung.

>3 OB'S

»H'e-

fa .o u
<35 >3
«o C fO
<** a> -i
3 “so

Ij
«e
slw
s:o

s

f
1
r>

©

c
«*
ts.

s
S
**
CDo
w
s*

1
-o 3^.

A. föealfdjule n

1 jPreufen .... 2066 995 50 389 64 1 22 37 3 8 35 13 —

2 ©ranbenburg . .
! 4486 1317 79 1457 64 11 32 63 7 12 59 47 —

3 Sommern . . . 876 354 3 201 5 — 10 4 — — 6 1 —

4 9>ofen .... 852 509 33 334 40 7 3 13 — — 26 18 —

5 ©djlefien . . . 1721 1135 53 290 47 — 24 23 — 14 48 16 —
6 ©a$fen .... 1667 1115 150 360 16 1 23 24 2 — 21 9 10

7 ©<61ebh>ig-bo(|teln 112 121 — — — — 2 3 — — 3 2 —

8 bannober . . . 2020 1018 144 720 53 8 11 22 2 2 12 13 —

9 Sßefty&alen . . 1409 769 21 10 2 — 11 20 2 1 7 13 —

10 beffen.Waffau . . 928 233 58 399 8 2 3 6 — 12 1 3 —

11 8fli>eln]»rooirtj . . 3092 816 63
4»

741 35 1 51 14 1 4 57 10 9

Summe 19229 8382 654 4901 334 31

|

192 229 17 53 274 ! 145
1

19

%

B. SRealfdjuten

1 ©ranbenburg . . 1088 76 17 272 3 — 2 2 " 1 13 4

2 3>etnmern . . . 179 61 — 42 5 — — 4 • — — 4 2

3 Saufen .... 328 259 7 — — — — 3 3 — 3 1 1

4 ©d)lr«t»ig*boljletn 658 135 115 423 27 19 — 2 — 1 17 2 —

5 bejfen*9taffau . . 982 214 79 575 24 10 — 1 4 2 3 4 —

6 89&einpro»irti . . 759 189 8 270 23 — 6 — 2 — 14 2 —

Summe
|

3994 934 226
j

1582 82 29 8 12 9 4 54 15 1

"V
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IV. ©eneraMIe&etftdjt Don ber grequenj ber (jSfyeren 33ürgerfd)ulen

'Prooinjen.

3«M ber Se&rer

an b. (oberen ©urgerf<bulen.

B .

= t
fc § .

f. n r.
-o

i

ß s «
SIS

394

fi

e— .. 5
g£ £ «
i*s S ,SJS “

ol

fc

5.

Oefammt*
frequenj am
0<b(uffe br«

fPinler*

©emefter«
1875/76

5 c
t“
.’S« ©5
"**

£ ejJ
Bf» ** •»
i. u »w
ö,3

1

(ätefammi.

a) auf ben

«I.

tr.

al

in.

AL

IV.

Errufen .

Sranbcnbueg

Hemmern

Siflefien .

£ad)|'en .

©iblee»ig -t'plflcln

$annebrr .

8 2Te|)|>ba(en .

9 Jßcffen.illaffau

£R brt nurci’fn
j

ßcbeniellern .

3

7«)

8

9*)

14*)

6

16

13’)

1

26

52

12

53

49

40

59

37

100

70

4

19 14

2 1

Summe 91 501 90 105 46

Oebere Pürgerfefuie ju

Kr elfen iJüalbeif)

1 101

587 I 124

1012') 391')

270

|
973 1

l 215’/}

945

1540 1

UH*}
1531»)

599

2429

1416')

52

67

468*)\

150’;}

172

103 1

23*)}

357 >)

24

953

141’)

33

65

126

36

101

166

94

289

83

376

240

*
i

10679 2973

109

252

70

228

236

236

438

169

533

400

12

185 1580 2682

79 12 33

137

281

81

322

243

183

429

159

612

381

12

2840

20

1) Abgang: $ebere Cütgerfibule |u ffluben uttb Anbeeasfibule In Peelin. - Bugang: Rötere Sürgee-

f «teile ju 2übben.

2) Bugang: f ritte befere Pürgerfifute In prealau.

3> riffeeenj gegen ble eerlge Urberfiibt (— 31 Dcritfülrr) burib irrtbumliife biflenfüfrang bei bee beferen

Pürgerfefuie in Striegau.

*
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afler Sategorien be« ‘’ßreujjifdjen 0taat« unb be$ gfiriienttyum« 3Ba(be<f unb

6.

grequenj im €ommer-€emefler 1876

7.

Vtr Äonfrffion na<b »arm blrfe

Schüler (6a, 6 b)

bo&errn Sürflerfaulen. 6) ln ben SJorfaulen
aufben höheren
®urfltrf(bulfn

in ben ©crfaulen

Äl.

V.

Äl.

VI.

2.
3oA
5
•D

J3

2 e
c £
fc £

3 w
s«a 3

Äl- AI.

11.

Äl.

III.

Äl.

IV.

1

|

2 £

:i
§ 5 33p

£
OA

<3

e
A
c.

Q
X
*3

«D
Bap

•*>

£
B

£
X
'S.

205 213 729 142 119 38 _ 157 33 656 46 25 137 9 _ 11

264 344 1267 255 324 188 — - 512 121 1203 10 - 54 499 2 — 11

69 77 333 63 40 64 - - 104 37 313 1 - 19 10t - - 3

432 458 1574 386 271 259 204 - 734 116 1061 350 1 162 449 171 i 113

291 336 1272 327 141 142 - 283 111 1250 9 - 13 279 ~ - 5

163 185 861 210 188 38 - 226 100 834 5 - 22 212 3 - 11

382 365 1945 414 276 154 151 — 501 224 1653 208 2*) 82 527 35 — 19

196 186 794 196 30 - — — 30 6 626 126 - 42 28 2 - —
669 697 2997 569 555 433 243 68 1299 346 2105 640 - 172 1031 208 - 60

400 409 1830 414 130 54 — — 184 43 957 762 - 111 104 76 — 4

20 23 71 19 - - - - - 5 44 - 22 - - - -

3093 3293 13673 2994 2074 1370 590 63 4110 1137 10743 2203 3 724 3366 506 1 237

19 14 98 19 17 - - - 17 8 83 1 - 14 1» - - 2

4) 3 u g a n fl
: ‘Jllbinupftbule in fcauenburg fl. /(Elbe.

5) 'ü b fl
a n fl : £obere f'iirgerfäule in teilt.

6; 3apantfrn.

7) 91 b fl a n g
: $b$ere $ürflfi faule in Ärefelb.
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ber mit benfcfben crganifdi mlnrnbenen 55 o r f d; u I e n roStjrenb be«

1.

E
E
s
e;

JO
C
4.

3
a
cw

2.

<ßrotoittyeit.

9.

Der Stimmt no* Waren
tiefe rft'ÜIer (6a, 6l>) (Befammt- 91b gang

auf b. beperfti

©urgerfipulfit
in ben

©erfäulrn a) »on brn

3nlanbe

e
‘<3

3

Snlänbr

fc

c

'S»

3
53

S" =
5- •*

S
5®
£e
c .5
a w
•X
J> 3
5S

Ex

Ü!

mit bfm 2Jb-

flanfl«jf»gni§
brr SRrtfe ö

u

opne ba« ^bgangsjeugnifi
ber SReffe auf

ci

3
-Q

<s>

5
A
«
3

n
ß
3O
3
ö
f»

Ct

'Se
W
|

'S»

3
<*

=«
ß
'S»

s

e
o
3

c
•=
ra

5»
©

' IReal-

fdjulrn

j |

n.

Orbnung

1 1

«=
3

5
r>

0

B
6
n
Eo
CDO

Ä

1

töral-

ftbulcn

1 11

Orbn.

üfl

Sl*
*>«3 -Oc WiO

!s
•3

<T) £
w 3
»ft
J£S
co

1 9>rru§cn . . . 422 295 ,2 141 17 2 3 1 7
j 1 12

2 ©ranbcnburg . . 844 423 _ 453 59 - 8 12 10 2 2 5 21
3 Sommern . . 234 99 - 91 13 2 — — — 1 1 _ 2

4 @d)trficn . . . 1344 223 7 688 45 1 3 _ 5 2 4 11

5 Saibicn .... 758 491 23 259 24
1

- 2 _ 13 1
- 2 1 2 11

6 ©itlcetelj'Solfleln 480 266 115 144 54 28 t - 2 _ 5 9 3 1 14

7 |>ann©ptr . . . 1306 580 59 512 67 2 11 1 1 _ 11 15 4 4 14
8 EBfßPMfn . . 531 262 1 24 6 _ 1 5 5 4
9 t>e|fen-9!e|[<iu . . 2195 693 109 1121 163 15 13 - 7 18 _ 16 5 7 48

<0 ©bfinpropfnj . . 1223 588 19 164 19 1 7 1 3 4 2 13 4 24
1t $o$rnjoQfrtt . . 52 15 4 -

2

6untmr 9389 3935
|

349 3596 467 47 49 2 30 81 4 72 .6 32 167

ftttt öürgrrfitulf

ju »reifen (JBnlteif) 44 54 15 2 1
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©ommer*0d)ulfemejlerÖ 1876.

i) auf @ftoer**Mutttt. - 2) toegtit Ätanf&tU-
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IV. ®emlitare, ^Stiftung fter Setter
iin& fterett vcrföiütcftc Ser^dUiiiffe.

42) ^ur^e itt^eilunvjen.

©et^eifigung be« SWinifteitumS bev geiftticfyen ic. Ungelegen beite« a« ber

2lu8flellung $u Trüffel.

3m 3lnfchlu§ an bie SKiitheilung im (Üfentralblatt pro 1876
©eite 536 97r. 225 mirb bemerft, ba§ feitenö ber internationalen 3urp
ber Vrüjfeler 3lu8fteÜung für (GefunbheitSpflege unb jRettungÖ*

mefeit bem Äonigl. preu§ifchett 93tiniftevium ber geiftlidjen
f

Unter*

richtö* unb SDtebiginal * Angelegenheiten für ©eine ftolleftiu * 2lu8*

fteüung (in ben klaffen II. IV. unb V.) ein in einem lehren*
biplorn beftehenber preiö juerfannt morben ift.

43) Unter ricfytöbetrieb im ©eminar unb in ber
Uebungfchule. (31 uö einem 9teifebericht.)

<Da8 ©eminar gu 97. beftnbet fich oorläufig in. einem gemietheten

Haufe, beffen SRaumlichfeiten allerbingö etmaö befdjränft finb. $)ie

3lnftalt beginnt baö ©chuljahr mit 93iichaelt3 unb umfaßte biä ba^in

nur $mei jturfe; ber britte $urfu8 ift mit 99iichaeli8 eingetreten.

2)ie beiben Äurfe Ahlten 24 refp. 26 B^glinge. Bu ber farblich

ftattgehabten 3Iufnahme*prüfung Ratten fich 43 3lfpiranten gemelbet,

non benett 29 bie Aufnahme bemilligt mürbe, fo ba§ bie 3lnftalt im
hinter = ©emefter 79 36glingc ^d^len mirb. 2)ie ©eminariften

haben größtenteils in königlichen präparanben*3lnftalten ihre Vor*

bilbung genoffen, maö bem Unterrichte im ©eminar im Vergleiche

mit ber anbermürtS fo überaus mangelhaften prioat*Vorbilbung ber

Spiranten fehr gu ftatten fommt.

2öie ich oott bem 3)ireFtor oernahm, unb mie ich mich auch

gum &heil unter freunblicher Rührung beö <Direftorö felbft über*

zeugte, f^Mn Me Bötlinge in ber ©tabt ein orbentlicheö Unter*

fommen. 33i8her hat fich Me @jrternatö*(5inri(htung tro£ ber befon*

bereit ©chmierigfeiten, melche ber Drt infomeit bietet, al$ fi<h ba*

felbft noch ^mei höhere Sehranftalten befrnben, bemährt. Natürlich

ift ein folcheS Ötefultat nur möglich, menn nicht nur bie ent*

fprechenbe Äontrole geführt mirb, fonbern auch bie Soglinge non

bem nothmenbigen Pflichtgefühl burchbrungen finb unb im §inblicf

auf ihren fünftigen, fchmeren unb mistigen Veruf oon bem rechten,

ernften (Geifte getragen merbett, beffen Pflege eine Hauptaufgabe

ber ©eminar^qiehung ift.

SBahrenb meines Aufenthaltes bet bem ©eminar 07. nahm
ich (Gelegenheit, bem Unterrichte in nachftehenben gachern bei^
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lohnen: 3n ber biblifchen ©efcbichte unb ber $>falmen=(5rflärung,

in ber 3>abagogif, im 3>utfd)en, im ftranzöfifcben, in ber *Ratur*

gefdjicbte, im 9ied)nen, im ©efang, im Beiebnen unb in ber tfebr*

Übung.

2>en Unterricht in ber bib tilgen ©ef Richte ertt>ei(t berlDi*

reftor. (58 mürbe im britten .fturfuö auö bem alten $eftamente ein

&betl ber ©efdpicbte beö 5)rcbbeten (5liaö burebgenommen. 3>r 5)i*

reftor erzählte felbft vor, gab, in fateebetifeber 2lrt uuterri(btenb, bie

bezüglichen (5rflärungen
,

mebei er ficb nicht auf bie ©acherflärung

befcbrdnfte, fonbern ftetö bie praftiiebe ©eite be$ bezüglichen Sntyilteft

unb bie moralifebe lÄnmenbung einzelner $bfltfa<hen ber Erzählung
im 2Iuge hielt, fo bafc ber Unterricht, vorzüglich bei ber ^ebbaftigfeit

unb bem marntett Vertrage beö ^ebrerö burchauö geeignet mar, in

fittiieber Beziehung frucbtreich zu roirfen. $>ie Örflärung mürbe
burchmebt von ©prücben ber heil. 0cbrift, melcbe ben ©eminariften
im Ganzen recht geläufig maren, fomie von bezüglichen ©teilen auö

Äirchenliebern. ©cblie§iicb mußten bie Böglinge baö Vorgetragene

fomohl nacberzäblen, alö auch bie gegebenen ©rflärungen im 8u*
lamme ithange mteberbolen. ^e^tereö ift offenbar nicht ohne

Scbmierigfcit unb nur Klarheit im Unterrichte von ©eiten be8

i
l
ebreT§, ftrenge 3lufmerffam!eit beö ©djülerö, fomie anbauernbe

Uebung merben im ©tanbe fein, in biefer Beziehung baö günftige

töefultat z« liefern, mie ich e6 \)ut in (Erfahrung brachte. Vei ber

in berfelben Unterricbtöftunbe ftattfinbenben VMeberbolung beö früher

burchgenommenen erften $b?il*8 ber ©efebiebte beö (5liaÖ mürbe baö*

felbe ©emiebt auf Bufammenbang ber ©rflärung gelegt. Södhrenb
ber eine ©eminarift einen $heil ber betreffenben ©efebiebte zu

erzählen hatte, mar eö bie Aufgabe beö jebeömal folgenben, bie zu*

fammenbängenbe ©rflärung bazu felbftftdnbig vorzutragen.

Su ähnlicher 2trt mürbe bie biblifd)e ©efebiebte
1

im zmeiten

ßurfuö behanbelt. ©8 mürbe bie ©efebiebte vom £obe beö ^)eilanbeö

Dorgenommen. 2Bie eö ber ©toff mit ficb bringt, trat b^r bureb

Vortrag unb drflärung ganz hefonberö bie ©inmirfung auf ©entütb
unb SBifle ber Böglinge hervor.

^n ber 9)falmenerflärung im britten jfurfuö mürbe ber

130. ^)falm „2luö ber STiefe* rufe ich zu burebgenommen.
$)er <£>ireftor laö ben $)falm mit Sluöbrucf unb ungefünftelter @m*
pftnbung vor, unb man fonnte bter ben ©a£ mohl anmenben, ba§

ein guteö $*efen febon eine halbe ©rfldrung ift. <Die ©eminariften

hatten fobann furz ben allgemeinen ©ebanfen beö ^falmeö anzu*

geben unb bemnach bie $lrt z« bezeichnen, zn melcher ber betreffenbe

|)[alm gehört. ^Darauf mürben bie einzelnen Verfe vorgelcfen unb

fomobl fachlich alö mit ?lnmenbung auf baö hraftifebe £eben unb
baö eigene fittlicbe $bun erfldrt. 3)ie ©rfldrungen zeichneten Jicb

auö bureb eine, bureb Veifpiele unb Vergleiche bemirfte 2lnfcbaulicb=
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feit unb Sebenbigfeit. Nach 2Ibf>anbtung einet Abfcbnittet batten

bie ©eminariften Subalt unb ©rflärung oorgutragen. !Diefelben

batten feinen £ejct oor fiel), mat fie aÖerbingt gut gefpannteften

Aufmerffamfeit nötigte. Anberntbeilt aber mirb fid) nicht oerfennen

taffen, ba§ babureb bie Auffaffuna unb bat gehalten bet 3ufam*
menbangeS bebeutenb erfebmert mirb. deiner Anficbt nach mürbe
man ben ©eminariften niebt $u oiel augeben, menn man ihnen ben

(gebrauch beö sPfalmentejcteö geftattete, ebenso, mie biefetben bei ©r=
flärung eineö ^efeftücfet bat ^efebuch oor ficb hoben.

Sn berjelben klaffe mohnte ich bem Unterrichte in ber $)ä*
ba 90 gif bei. £)erfelbe mirb ebenfalls oon bem ÜDireftor ertheilt.

@S mürbe ^eftalo^tÖ £eben unb 2öirfen in 33urgborf befproeben.

5)er 3)ireftor trug frei oor unb hielt, abgefehen oou feinem an*

fpreebenben Vorträge, bie ©eminariften bureb unterlaufenbe fragen
in ^efpannter Aufmerffamfeit. Such b*er mürbe ber praftifebe unb
fittltcbe Bmecf beö Unterrichtet nicht aufjer Auge gelaffen, inbem
ber 3>ireftor bie 3)emutb unb ©elbftlofigfeit ^eftaio^i’t in febarf

ausgeprägten 3ügen beroortreten lief* unb babureb feinen SügUngen
für ben htnftiaen 33eruf ein 23eifpiel treuer Nacheiferung bwfteute.

3)ie ©eminariften hotten bat 3)nrcbgenommene oor^utragen, mat
ihnen bei ihrer angeftrengten Aufmerffamfeit mohl gelang. ©in
2:heil her ©tunbe mürbe $ur 3Btebecholung oon früher 2>agemefenem
oermanbt, mobei bie ©eminariften ein fieberet unb genaues Söiffen

unb im Allgemeinen eine recht befriebigenbe gertigfeit geigten, ficb

über einen gegebenen ©egenftanb autjubrüefen. ©ine nicht unbe=

beutenbe ©cbmierigfeit bietet bie in ber bortigen ©egenb gebrauch 3

liebe fehler- unb mangelhafte Autfpracbe. 2)er 2)ireftor fah ficb

mieberholt genötigt, in biefer ^öe^iehung beim Vorträge ber ©e*
minariften gu forrigiren.

2)en beut (eben Unterricht im 3. «fturfut ertheilt ber ^e*
minarlehrer N. Sch mohnte einer Unterricbttftunbe im ftatarifeben

Sefen bei. 23orgenontmen mürbe bat ©ebicht oon Abalbert oon ©ha*
miffo „<Die alte SBafcpfrau". Nacbbem ber Lehrer baffelbe oor=

gelefen, lafen einzelne ©eminariften bat gange ©ebiept. hierauf

folgte bie ©rflärung unb gmar fo, ba§ gunäepft bie ©lieberung bet

©ebicpteS angegeben unb barnacb auf bat ©ingelne eingegangen

mürbe. £>er Lehrer lie§ ben ©parafter ber in bem ©ebiebte hepan*

beiten $)erfon beutlicb peroortreten unb bemühte ficb hierbei, eine

©ittmtrfung auf bat ©emüth ber ©eminariften gu erzielen. Nach»

träglich erfolgte bie Angabe unb ©rflärung fpracplicper ©igenthüm-
licpfeiten, giguren n. f. m. ©cpliefüicb mürben oon ben ©cpülern

bat 23ertma§ bet ©ebieptet, fomie einige furggefafcte Notizen über

©homiffo’t Beben angegeben.

<Dem frangofif epen Untericbte mohnte ich in ber oberen

Abtheilung bei. Vorläufig mürbe ber frangofifepe Unterricht in gmei
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Abteilungen erteilt. OTit bem neuen Semefter unb bem &i\u

treten beS 3. $urfu8 wirb berfelbe in brei Abteilungen erteilt

werben, welche unabhängig oon ber «ftlaffeneintheitung gebilbet finb.

@8 betheiligten fich an benijelben non ben 50 bem Seminar an=

gehörenden Boglingen 41. Den Unterricht gab (Seminarlehrer $1.

(58 würbe au8 $)lcei3 (Slementarbut £eftion 82 über ba8 „Pronom
personnel absolu“ überfefet. Die bezüglichen grammatiften 3fte*

geln würben am $erte gezeigt unb burd) weitere 33eifpiele befefligt.

Auf früher DagewefeneS würbe gelegentlich ftetö zurücfgegriffen unb

jebe Siegel burd) entfpretenbe 33erfptele erläutert unb eingeprägt.

Sicherheit be8 Söiffenö war augenfcheinlid) ba8 Biel, ba8 ber Lehrer

mit fittbarem Erfolge im Auge hielt.

Dem Unterrichte in ber 9tat urgeftitte wohnte ich iw

2. $urfu8 bei. Denfelben ertheilt Seminarlehrer 9t. @8 würben
in ber Söotantf einzelne Familien be8 natürlichen ^flanzewSpftemS
au8 ber klaffe ber zweifeimblättrigen $Phancl08awen befprochen.

©ine forrefte Angabe ber charafteriftifchen (Sigenthümlitfeiten ber

betreffenben Familie war bie ftete Anforderung be8 £ehrer8, welcher

bie Seminoriften unter gleichzeitiger Anführung oon 23etfpielen, bie

ihnen au8 früherer Anschauung gegenwärtig waren, burchau8 (genüge

Zu leiften wußten. Klarheit unb ©enauigfeit war bie befonbere

©igenftaft, welche au8 jeber ÜBemerfung ober ^orreftur be8 &hrer8
heroortrat unb zu welcher er bie Schüler ftetö anhielt. Dem ent*

fprat e8 aut, wenn berfelbe feinen ber Dielen Dialeftfehler in ber

Au8fprate ber Seminariften ignorirte.

Dem Unterritte beffelben £ehrer8 wohnte it im 3. j?urfu8

im JRetnen bei. @8 würben Aufgaben au8 ber tftabattretnung

im Äopfe au8geretnet. Der 8ef)rer ftellte bie Aufgabe, weite in

jtwierigeren fällen Don einem Seminariften wieberholt würbe.

2Ber mit ber Au8retnung fertig war, gab ein Beiten. 9tatbem
ba8 9tefultat Don nerftiebenen Seminariften angegeben worben,

würbe bie Aufgabe münbtit au8geret«et. Die meiften Seminariften

Zeigten fit hierin fiter unb geübt. Der Lehrer hielt aud) in biefem

Unterrichte auf Äorreftheit be8 Au8brucfe8 unb ber Au8fprate.

3n berfelben Älaffe unb bei bemfelben Lehrer wohnte it not
bem Unterritte in ber ©eftitte bei. (58 würbe bie ©eftitte
ber ©hriftennerfolgungen Dorgenommen. Der Lehrer erzählte bie

©eftitte Dom 9Jtartertobe be8 hl. ©oprian, weite al8bann Don ben

Seminariften nacherzählt würbe. (5in &heil ber UnterrittÖftunbe

würbe zur SBiebcrbolung Derwanbt. ©egenftanb berfelben war bie

©eftitte ber romiften Könige. Die Seminariften zeigten babei

ein fitere8 SBiffen nnb eine gewiffe ^ertigfeit im ©wählen.
Dem ©efangunterrid)te wohnte it iw 2. unb 3. $urfu8

bei. Derfelbe wirb Don bem Seminarlehrer 9t. ertheilt. 33eibc

$urfe zufnmmen fangen eine Motette Don ©ngel mit ^tanoforte*

j
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Begleitung be$ SehrerÖ, fowie baö „ 9Dßarf<hlieb" »ott ©ering.

hierauf würben einftimmige (5l>oräle non einzelnen ©eminariften

gefungen. 3)er &ej:t berfelbett war metnorirt. $l8bann trugen bie

©eminariften, nad? Surfen getrennt, mehrere Bolfölieber oor unb
jum ©chluffe gufammen baö BaterlanbÖlieb „©timrnt an mit fyeOem,

hohem j^lang." SDic ©eminariften fangen rein, fid?er unb mit

EluÖbrucf. Elitd? ber ^oralgefang ber Gi^elnen jeugte non ©id?er*

heit unb auSreidjenber Hebung. Befonberö hertwquheben ift noch

bie oerl)ältni§mäbtg ftare unb reine EluSfprache, welche id? nicht

erwartet ^atte, ba in biefer Beziehung bei bem bärtigen ©eminar
bebeutenbe ©chwierigfeiten ju überwinben finb.

3 m 3 eid?nen wohnte id? bem Unterrichte im 2 . £urfu8 bei,

welker non bemfelben Lehrer erttjeitt wirb. 2)ie ©eminariften

geid?neten i^eilö Blätterfiguren nach Gtpöoorlagen, tt>eilö, nach Ein*

leitung beö Sehrer$, mehr ober weniger felbfterfunbene Bufantmen*

fteflungen, Gefüge unb Bereinigungen oon Blättern unb Blüthen,

W03U auf $Pappe aufgeflebte natürliche Blätter für bie einzelnen

gormcn bie Borlage bilbeten. hierbei war ihnen bie Elnwenbung
non Safferfarben geftattet, 3d? ha^ e Gelegenheit, nicht wenige

foldjer Beichnuugen * 3U feheti, welche oon oielem Gefchmacf unb
wohlentmicfeltem gormenftnn zeugten. Bur Bilbung beffelben trägt

biefe Elrt be8 3et<hnenö jebenfaßl in hohem 3DRa§e bei unb erfüllt

fo einen <£>aupt3wecf, ben ber 3eid)enunterrtcht an einem ©eminar
m erfüllen hat. <Dafj bie ©chüler bei biefer Beichenmethobe, wobei

fic felbft probuftfo finb, mit fid?tbarer Sufi arbeiten, braucht wohl
faurn bemerft 3U werben.

©chlie§li$ wohnte ich einer Sehrübung t>ci# welche in Gegen*
wart beö <Direftor8 unb ber Bringe beö 2. .fturfuS oon 3wei ©e=
minariften biefer klaffe abgehaiten würbe. 3)a ba8 ©eminar noch

feine Uebungöfchule befiel, fo ha * ber 3)ireftor bie Ginrichtung ge*

troffen, ba§ fedjö ©chüler ber bortigen Glementarfchule 3U ben be*

treffenben Uebungöftunben im ©eminar erfd?einen. 2)te Jfinber

waren 6—7 3cthre alt. G8 würbe Unterricht in ber biblifchen Ge*

fehlte ertheilt; ber erfte Sehr *©emtnarift trug ben jftnbern bie

Gef<hid?te nor oon £eli ’3 bofen ©ohnen, er3ählte bann abfchnitt*

weife, erftärte, fragte unb lieb wiebereqählen. 3n gleicher Seife

nahm ber gweite ©eminarift mit benfelben ^inbern bie Gefehlte
00m 3wölfjährigen 3efu$ im Tempel oor. gür bie Einher fchien

mir bie «Durchnahme einer Seftion auö bem alten unb bem neuen

Seftamente in einer UnterrichtSftunbc wohl nicht praftifd? 3U fein.

$)ie ©eminariften, oon beiten ber erfte oor feiner ©eminaqeit noch

nicht unterrichtet hntte, 3eigten eine gute Einleitung unb fleißige

Spräparation. 3)a§ fie — befouberö ber elftere — in bie gehler

verfielen, im Eluöbrucfe 3uweiien für Äinber unoerftänblid; unb 3U

hoch, nicht anfchaulich genug 3U fein, faljehe gragen 3U ftellen ober

's
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unbeftimmt $u fragen, war bei ber Unerfahrenheit ber Unterrichtenben

natürlich nicht $u oermeiben. 2Öo eS 9toth that, fiel ber 3)ireftor

in ben Unterricht ber Seminariften mit Eewanbtheit unb bem in

folgern Salle nßthigen Za fte ein, fteüte bie unbeftimmte Srage

beftimmt, erläuterte baS oon ben Seminariften Uebergangene u. f. w.

9tacb 33eenbigung ber £ehrftunbe mürbe ber oon ben Seminariften

erteilte Unterricht einer 33efprecbung unterworfen. ES gefchah bieS

nach bem Schema: Lehrer — Stoff — 23ehanblung ~ ^Diö^iplin.

SDie Hauptfehler waren ben ^uhcrenben Seminariften nicht ent=

gangen. 2)er 2)ireftor machte jobann noch auf (Einzelheiten, bie zu
rügen waren, aufmerffam, unterließ aber auch nicht, baS anerfennenb

heroorzuheben, waS fich als gut erwiefen hatte.

Soll ich ben Einbrucf, wie ich ihn auS bem Seminar 9t. mit*

genommen habe, furz zufammenfaffen, jo mufj ich jagen: 3)ie 3ög=
iinge ber Slnftalt waren anftänbige, manierliche, frijche unb hoch

auch wieber ernfte junge £eute, bie non ihren Lehrern gebilbet, nicht

breffirt würben unb ohne mechanifche fSuSwenbiglernerei ein »erhält*

ni§mä§tg auSgebehnteS unb ficpereS Söiffen befafjen. —
Sßom 22. bis zum 25. September incl. oerweilte ich hei bem

fatholifchen Seminar zu 9t. 3)aS Seminar befinbet fich in einem

impofanten, in ber erften Hälfte beS oorigen 3ahrhunbertS er*

richteten Eebäube *). 3n bemfelben Eebäube befinbet fich baß

bortige Preisgericht, waS infofern für baS Seminar htnberlich ift, als

baburch feine hinreichenben SRäumlic^feiten für bie mit bem Seminar
»erbunbene UebmtgSfchule oorhanben unb baS 23ibliotbefzimmer, ganz

bejonberS aber baS phpfifalij^e Pabinet äu&erft befchränfte 9täum*

lichfeiten finb. Ein chemifcheS Moratorium befifct bie Slnftalt nicht.

2)icht neben bem Seminar liegt bie geräumige, in bem befannten

9?oroco*Stple erbaute, aber in ihrer §lrt nicht unfcpone Seminar*

firche. £)aS Seminar zählt in 3 Purfen 112 3»glinge, wouon 100

im Seminar felbft wohnen, bie übrigen 12, bem 3. PurfuS an*

gehörigen Sogltnge, *m Örte. 2öte ich »du bem 5)ireftor oernahm,

hat biefe gemifchte Einrichtung bis bahin noch feine Unzuträglichfeiten

mit fich geführt. Selbftoerftänblich haben auch bie Externen ihre

beftimmte £)rbnung unb werben entfpredjenb oom <Direftor unb ben

Lehrern fontrolirt.

3Me mit bem Seminar oerbunbene UebungSfchule gä^lt 204

Schüler, <Diefelbe ift eine 3flaffige Schule, mu§ fich aber wegen

9Jtangel$ an geeigneten 9täumlichfeiten mit 2 Piaffenzimmern be*

gnügen unb ift baper nach bem ?)lane einer 3flaffigen Schule mit

2 Lehrern eingerichtet. Eine einflaffige Schule befi£t baS Seminar

*) (Sine baulid&e ©feieret mag hier nebenbei bemerft merben. 2)a« ®e*
bäube beftfct, entf^redhcnb ben Briten, 9J?onaten unb Xagen be« Sabre« öier
^auptportale, jwölf öingänge unb 305 genjter.
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nocp nicpt. ©in ©eminarleprer ift lebiglicp für beit Unterricht unb
bie Leitung ber Uebunggfcpule befcpäftigt.

SBäpreitb meiner ’tlnroefenpeit mahnte ich bem Unterrichte in

foigenben jachem bei: 3« ber biblifcpen ©efepiepte, bent Äatedjiö=

inu8, ber fpäbagogif, ber ©efepiepte ber fpäbagogif, bem ©eutfcpen,

ber ©efepiepte, bem ffteepnen, ber fPhpfif, bem Sateinifcpen
,

bem
Surnen unb bem Unterrichte in ber UebungSfcpule.

©en Unterricht in ber biblifchen ©efepiepte ertbeilt ber

erfte Seprer 9t. ©8 mürbe im 3. ÄurfuS bie ©efepiepte non bem
2lu8guge auS ©gppten burcpgenommen. ©er Seprer lieh bie fcpon

bagemefene ©rgaplung ber neun erften plagen furg mieberholen unb

nahm bann bie ©efepiepte ber lOten s})lage, Den bem Sobe ber @rft=

gebürt, Der. Seim SSortrage ^ielt er fict) ftrenge an ba8 Sehrbuch

ber biblifchen ©efepiepte, meicpeg auch bie ©epüler in £)änben hatten.

2Bo e8 nöthig erjepien, gab er bie bezüglichen ©rflärungen, theitS

nortragenb, tpeilS mit ben ©cpülern befpreepenb, je nachbem ber

©egenftanb bie eine ober anbere 5üteti>obe erforberte. SefonberS

befii§ fich ber Seprer ber Slnfcpauliepfeit.

3n berfelben Älaffe mohnte ich bem Unterrichte beffelben Seprer6

im dfateepiSmuS bei. @8 mürbe bie Sehre oon ben ©igenfepaften

©otteg oorgenommen. 58a8 in ber legten ©tunbe Don ber SöeiSpeit

®otte8 burthgenommen mar, mürbe mieberpolt, mobei bie ©eminariften

ein gute8 Serftänbnijj be8 ©agemefeneit geigten. 9teu mürbe bie

©igenfepaft ber -£)eiligfeit ©otteS oorgenommen. ©er Seprer gab

gunäepft bie Segriffgbeftimmung naep bem jfateepiSmuS
,

erflärte

biefelbe unb fuepte barauf ben feftgeftellten 3npalt frneptbar gu

maepen. Sfnfüprungen oon Seifpielen au8 ber heiligen ©eprift, Se=
gugnapme auf gälle au8 bem gemopnlicpen Seben unb fcplieglicpe

Slnmenbung auf unfer fittlicpeS ijpun bienten biefem 3mecfe. ©ine

©inmirfung auf bag ©emütp ber 3oglinge mürbe gumeilen ficptlicp

erreicht, ©leiepgeitig napm ber Seprer Stüefftept auf ben Unterricht

in ber ©lementarfcpule unb oerfeplte nicpt, bei ben begüglicpen ©e=
legenpeitcn praftifepe 2Binfe gur Sepanblung be8 betreffenden Stoffes

in bet ©cpule gu geben.

©em Unterrichte in ber ^äbagogt! mopnte icp im 2. ÄurfuS

bei. ©erfelbe mirb oom ©irettor ertpetlt. ©8 mürbe ba8 gulegt

©agemefene über bie Don ©eiten be§ SeprerS nötpige fRüeffieptnapme

betreffs ber Snbioibualität ber Spüler repetirt. ©ie ©eminariften

mußten bie fragen beS ©irettorS reept befriebigenb gu beantmorten

unb geigten ein gutes Serftnnbnih beg ©egenftanbeS.

3m 3. ÄurfuS mopnte icp einer UnterrieptSftunbe in ber eben«

falls oom ©ireftor ertpeilten ©efepiepte ber fPabagogit bei.

©8 mürbe repetitionSmeife ein Ueberblid über bie ©efepiepte ber

fPäbagogif ber oorcpriftlicpen 3eit unb ber cptiftlicpen Seit bis gu Äarl

bem ©reffen gegeben. 9(ucp pier mufften bie ©eminariften auf bie

fragen be8 ©irettorS mit ©ieperpeit unb 33erftänbni§ gu antmorten.
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3n bem 2. ÄurfuP befudjte ich ben »om erften üehrer erteilten

beutfchen Unterricht. ©erfelbe lie§ gundchft oon ben Schülern
einige memorirte ©ebichte auffagen, alb ©oethe’8 gifdjer, @chiüer’8

®raf »on pabbburg, Uhlanb’8 ©chroabenftreichc unb anbere. Ötuch

ftedte er einige auf ben Inhalt ber ©ebichte Öegug nebmenbe Stagen,

hierauf folgte eine ffiieberbolung aub ber ©rammatif über bie ©in»

theilung beb Beitmortb, wobei bie ©eminariften in ihren Antworten

fichere Äenntniffe unb ber Lehrer in feinen Semerfungen Klarheit

unb ©enauigfeit an ben Sag legten.

©em Unterricht in ber ©efchidjte wohnte ich >m © Äurfub
bei. ©erfelbe wirb ertheilt oon bem ifehrer 91. @8 würbe ein

Sheil aub ber ©efchichte ber Äurfürften au8 bem paufe pohen»
joDern burchgenommen. SBieberholt würbe oon ben ©eminariften

bie ©efdjichte Stiebrichb I.; fobann neu bebanbelt bie ©efchichte

»on Sriebrtch II., Wibrecht Slchilleö
, 3oh- Gicero unb Soadjim

9ieftor. ©er Lehrer trug bie fRegierungbgefchichte ber genannten

perrfcher furg »or, fteflte'bie pauptpunfte i<hlie§lich gufammen, unb
lie§ nach ber ©urchnahme ber jebeSmaligen ©reichte ber einzelnen

Sürften ben betreffenben ^affuö oon ben ©eminariften wieberbolen.

©en Unterricht beffelben ifehrerS im (Rechnen befugte ich im
2. Äurfu8. ©ie ©eminariften rechneten an ber ©chultafel mit ber

etforberlichen 'Sicherheit unb ©emanbtheit ©leichungen be8 erften

@rabe8 au8.

©ern Unterrichte in ber pt> f t E wohnte ich im 1. ÄurfuS bei.

©erfelbe wirb »on bem ©ireftor ertheilt. @8 würben bie Quellen

ber SBärme .bestochen. Bunädjft würbe bie ©onne al8 Quelle ber

SBarme angeführt unb auf anfchauliche SBeife gegeigt, wie bie fenf»

recht faüenben Strahlen eine größere äSärme erzeugen muffen, a(6

bie fchief faflenben. pieran fnüpfte fid? eine furge Grflarung ber

»erfchiebenen 3onen unb 3abre8geiten. 9118 gmeite SSBärmequetle

würben bie cbemifchen 33erbinbungen genannt, ©er ©ireftor geigte

bie Shatfache an einem entfprechenben ©xperimente
,

inbem er gu

Sßaffer ©pirituS unb gu SBaffer ©chwefelfäure gof) unb ben Sem»
peraturgrab jebebmal burch ein in bie glüffigfeit geftellteb Shermo»
meter oor unb nach ber SSerbinbung ber glüffigfecten »on ben @e»
minariften beobachten lief). 9116 britte 3Bdrmequelle würbe bie

Reibung (Schlag) angeführt, ©ie ©eminariften felbft wußten hin»

reichenbe 93eifpieie angugeben, bei welchen bie ©ntftehung oon SBärme
burch (Reibung beobachtet werben fann. ©8 geiebnete fiep biefer

Unterricht beb ©ireftorS burch Älarpeit unb 9lnfchauli<hfeit au8.

©ie ©eminariften nahmen mit fichtlichem Sntereffe unb ber ge»

fpannteften iSufmerffamfeit an bemjelben Sh«il unb mir felbft mar
bie 3eü rafcf) »otübergegangen.

©en »on bem erften S'eminatlehrct 91. erteilten l a t e i n i f d) e n

Unterricht befuchte ich in ber erften 2lbtbeilung. ©8 ift hicc

7
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nämlid) gum ftembfprachlid)en Unterricht baö S-ateinifche gemäljlt,

meü manche Bocjltnge beim (Eintritt in baö Seminar in ber genannten

Spraye fchon eine gemiffe SSotbilbung erlangt hoben. 3m (langen

nahmen 37 Sbglinge an bie[em Unterrichte £1}eil. 5)ie 1. Slbt^eis

lung gählte nur 6 ©Eitler. 3)ie Schüler überfejjten im (langen

fieser unb Ratten, fo mel ich erfehen fonnte, überhaupt in ber Grant*

mati! fefte Äenntniffe..

2)em uon bem Seminarlehrer 9t. erteilten & ur nunterr i <ht

hatte ich Gelegenheit, furge Seit angumohnen. S)ie in ber &urn*

halle ftattfinbenben Üebungen mürben mit raftbeit unb tüchtiger

Schulung uorgenommen. @3 herrfc^te babei bie genauere Drbnung
unb $)i3giplin, unb ich empfing fofort beit Ginbrucf, beit Unterricht

eine© in btefem gadje mohl gualifigirten Sehrerö oor mir gu hoben.

3m Gef an ge lernte i<h ebenfalls bie £eiftungen ber Se*
minariften — maß baS Ghorfingen betrifft — fennen. ÜDie Se*
minariften fangen bie Motette non Älein: „herrlich ift Gott."

ferner non 23eetbooen: „2)ie Fimmel rühmen", .ftreußerS: „‘Die

ÜapeÜe" unb 9)tenbelSfohn8: „2Bem Gott mill rechte Gunft er*

meifen." 2)er Gefang geugte oon fleißiger Uebung unb gutem 33er*

ftänbniffe ber norgetragenen Stücfe.

3n ber UebungÖfchule mohnte ich ^em Unterrichte in bet

9teligion$lehre unb bem Rechnen bei. Drbtnartuö ift Seminarlehrer

9t. $)ie .ftinber ber 9Jtittelflaffe mürben non bem UebungSfdpul*

lehret über Gngelerfcheinungen, mie fie in ber hl. 'Schrift berichtet

merben, befragt. GS gefchah biefeS mit 9tücfficht auf baS anbern

5£ageS fatlenbe geft beS GrgengelS Michael. SDic $tnber beant*

morteten bie geteilten fragen im Gangen befriebigenb. 3nmiefern

biefelben befähigt maren, gufammenhängenb gu ergäben, hotte i<h

feine Gelegenheit, gu erfahren.

3n ber folgenden Stunbe mar 9ted)enunterricht für bie obere

Slbtheilung unb Schreibunterricht für bie untere Slbtheilung ber

klaffe. <Den Unterricht ertheilten in Gegenmart beS 2ehrerS gmei

Seminariften. 3n ber oberen 5lbtheilung ließ ber bie gehler beS

9teuling8 geigenbe Seminarift bie ^inber an ber Slafel Srüche in

SLaufenbftel nermanbeln unb als <Degtmalbrüd)e hinfehreiben, mül)renb

ber anbere Seminarift bei ben nach ben ^enge’fdjen 33orfchriften

fchreibenben Äinbern ber 2. Slbtheilung helfenb thätig mar. 3öoran

bie Seminariften eS gumeift fehlen liegen
,
mar bie genaue 2)i$*

giplin, melche für einen gebeihltchen Unterricht gang befonberS einer

0eminar*Uebung8fchule unerläßlich ift.

33om 9. bis 11. Oftober incl. befugte ich boS eoangelifche Seminar
gu 9t. GS befinbet fi<h in bem bortigen früheren GerichtSgebäube,

melcheö für Semtnargmecfe fehr befchränft ift.

Unter ben für bie Slnftalt neubefRafften Utenfilien nahmen bie

Schultifche beS oberen ÄurfuS mein befonbeteS 3ntereffe in Slnfpruch-
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IDicfelben finb nämlich, bei beziehbarer SLif^platte, fo eingerichtet,

bag eß bem Schüler ermöglicht ift, fomobl in ber 23auf aufgufteben,

alß beim Schreiben bie bem Körper oollftänbig angemeffene £aU
tung angunebmen.

2)aß Seminar ^ä^lt 76 Bringe ; 56 berfelben mobnen im
Qrte, bie übrigen 20 im Seminar* jebodb erbalten biefe nicht in

ber 2lnftalt ihre 23eföftigung
;

jelbft ben Kaffee nehmen fie beö

9ttorgenß augerbalb ber Slnftalt. ?)ra!tifcb motlte mir biefe (Sin*

ricbtung nicht borfommen.

9Dlit bem Seminar ift eine breiflaffige unb eine einflaffige

Uebungßfchule berbunben. ©rftere gäblt 210, Untere 39 jtinber.

Sßeibe Schuten merben non Knaben unb ^Räbchen befugt.

<Dent Unterrichte beß Seminarß mahnte ich in fotgenben gädbern

bei: 3n ber Oieligionßlebre, im 3)eutjchen, (£eftüre) im ^efeunter-

richte, in ber $päbagogif, in ber ©efchichte, in ber ©eograpbie, in

ber $Pbhftf unb in ber 9Raturgefcbichte. Slugerbem befuchte ich ben

Unterricht in ber Uebungßfchule.

2)em Unterrichte in ber Religio n ßlebte (.ftatedbißmuß) mahnte

ich im 2. Äurfuß bei. 3>rfelbe mürbe »an bem 3)ire!tor ertheilt.

SRepetirt mürbe in ber Stunbe furg bie ©efchichte beß lutherifd;en,

beß beibelberger unb beß Untonß=Äatechißmuß. sJReu borgenommen
mürbe bie ©intbetlung beß Stoffeß, mie biefe Äatechißmen fie ge*

troffen haben. 2)ie in bem legten borfommenbe (5intb>eilung in bie

Kapitel bom Sünbenelenb unb beffen ©rfenntnig, bon ber ©rlöfung,

bon bem Sehen beß ©rieften, mürbe gurücfgefübrt auf entfprechenbe

Stellen beß SRomerbriefeß. 5S)iit 23egugnabme barauf, bag unfere

©rfenntnig ber Sünbe auß bem ©efege ©otteß hedontme, mürbe
gur ©rflärung beß erften ber 10 ©ebote übergegangen, nachbem nach

barauf bingemiefen morben, bag bie Reiben in bem eigenen ©emiffett

unb ben SBerfen ©otteß eine Quelle religiöser ©rfenntnig befeffen.

3)er Unterricht mürbe in ber Qlrt ertheilt, bag ber 2)ireftor faft nur

burdb fnappe gragen ben betreffenben Stoff furg entmidfelte unb

nach jebem 3lbfchitte baß fo ^orgenommene oon ben Seminariften

gufammenfaffen unb bortragen lieg. 3)ie Seminariften geigten

hierbei eine anerfennenßmertbe ©emanbtbeit. 9ftan fab, bag fie an

biefe, bie grögte Slufmerffamfeit forbernbe 9DRetbobe gemöhnt maren.

2)er ftrengen Schulung, melcpe fid> in biefer Unterricbtßmeife offen*

barte, entfpradb in ben Unterridbtßftunben beß 5)ire!torß bie äugere

Haltung unb 3)ißgiplin ber Seminariften.

3>n bem 2. Äurfuß mohnte ich ferner bem Unterridbte beß 2)i=

reftorß in ber 9)äbagogif bei. ©ß mitrbe einigeß auß ber ©r*
fenntniglehre butebgenommen, unb gmar mieberbolt baß Äapitel

bon ber ©mpfinbung
;
neu borgenommen mürben bie Kapitel bon

ber SBabrnebmung, Slnfchauung unb 2lufmerffamfeit. üDer Lehrer

ging ftetß bon 33eifpielen auß, entmidfelte baran burdb furge gvagen
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ben betreffenben üehrgegenftanb unb liefe Bon ben ©eminariften baS

SSorgenommenegufammenfaffen. S3ei ber&hte Bon ber Slnfchauung

würbe bte praftifdje ©eite, welche biefer ©egenftanb für ben Unter*

rieht in ber SßolfSfchule bietet, in gebü^renber SBeifc hei'Botgehoben.

9lu<h hierbei würben ftetS entfpred)enbe 23eifpiele angeführt. 3)ie

Slrt be§ Unterrichtes war, wie fc^on auS Dbigem erfichtlich ift, im
Söefentlidjen biefelbe, wie beim JReligionöunterric^te.

3m3)eutf(hen bejuchte id) ben Unterricht im 3.,Sutfu8. ®0
würbe baS, für ©eminariften, weldje erft feit einer SBoche ber Sin*

ftalt angehören, wohl etwaS fthwere ©ebicht ©oettje’S „3)er giftet"

Borgenommen. 3)er Sehrer jcbicfte einige SBemerfungen über ben

©lauben an ©ottljeiten, ©Ifen, 9liren, Äobolbe je. oorauS, um fo

auf baS Sachliche ber SaÜabe oorgubereiten. ^Darauf laS er baS

©ebid)t Bor unb ging bann gu ben ©ingelcrflärungen über. 53ie*

felben waren recht anfprechenb unb anfchaulieh, auch unterliefe er

nicht, nach öer torgüglich bei bem 5)ireftor ausgeprägten Unterrichts*

art, burch furge fragen eingelne ©rflärungen feftfteUen unb biejelben

nach ©urchnahme einer ©trophe gufammenfaffen gu laffen. 9la<hbem

bie ©rflarung einer ©trophe gefchloffen war, würbe biefelbe non

mehreren ©eminariften gelejen.

S5em gefeunterrichte wohnte ich im 2. ÄurfuS bei. 9Den*

felben erteilt ber jefet neu eingetretene ©eminarlehrer 9i. (DrbinatiuS

ber UebungSfchule). ©8 würben gurn 3»>c<fe ber ©rtheilung beS

©chulunterrichteS bie ©intheilung ber 2aute unb bie &tut= unb

33uchftabenbegeid)nungen oorgenommen. ©owohl ©enauigfeit, alS

Uebenbigfeit unb ^rifc^e geichneten ben Unterricht beS fe^r tüchtigen

UehrerS auS. Sluch liefe fein gangeS SSefen barüber feinen Bmeifel,

bafe er bie nöthige ©iSgiplin gu hnnbhaben oerftehe. — gür bie

epafte unb energifd^e Leitung ber UebungSfchule wirb baS ©eminar
einen befferen lieferer fich nicht wünfchen tonnen.

3n bemfelben ÄurfuS bejuchte ich ben ooit bem isoeminarlehrer

9i. ertheilten Unterricht ber ©efcfeichte. SBieberholt würbe bie

©efchidjte Bon ©lotar I. bis ©lotar II. 9ieu würbe burchgenommen
bie ©efdjichte Bon ^)ipin bem Äurgen. 5)er Lehrer ergäljlte oor,

fragte fobann eingelne S^atfac^en ab unb liefe hierauf naehergähten.

3um ©chlufe bet ©tunbe trug berfelbe in anregenber SSeife einiges

über bie ©ntwicfelung beS geubalwefenS bet bengtanfen Bor, fowie

einige charafteriftifche 3üge beS bamaligen ^oflebenS.

3n ber ©cograpfeie wohnte ich bem Unterricht im 3. ÄurfuS
bei. ©8 würbe £eimath8funbe Borgenommen. SBieberljolt würben
bie Angaben über bie 8age beS DrtS, fobann würbe alS neuer ©toff
burchgenommen ber $)lan beS DrteS, bie ^»auptgebäube, ©inwohner»

gahl, Äonfeffion, Sefchäftigung ber bewohnet
;

baS Äircfefpiel unb

Slmt. Sin ber Safel liefe ber Sehrer bie Äarte oon 91. unb ber
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Umgegenb entfielen, $>ie ©eminartften Ratten ba8 Borgetragene

nach jebem einzelnen $)affu8 311 mieberholen.

3n bemfelben $urju8 befugte ich ben Unterricht in bet

@8 mürbe au8 bet Sehre Dom 90tagneti8mu8 ba 8 @efe£ bet Polarität

oorgenommen. 3)er Sehrer geigte bie betteffenben (Srfcheinungen an

bet sJftagnetnabel, lie§ bte ©entinariften ihre Beobachtung ange^en

unb ging bann 3ur geftftellung bet bezüglichen ©ä£e übet.

3)em Unterrichte beffelben SehrerS mohnte ich im 1. ÄurfuS in

bet Statur gef deichte bet. @8 mürbe bte Sehre Dom Knochen*

fpfteme be8 ^Jtenfchen mieberholt. SDte ©cbüler zeigten an einem

©feiet bie eit^ehten Knochen, benannten btefelben unb fügten bie

entfprechenben Bemerfungen über ben Btt>ecf einzelner Steile bei.

©ie 3eigten hierbei fichere ^enntniffe.

3n bet Uebung 8 fcbule befugte ich 3unächft ben Unterricht

in ber einflaffigen ©d?ute. ©eminarlehrer 5R. ertheilte mährenb
meiner Slnmefenheit bafelbft für bie obere Slbtheilung Unterricht in

ber Raumlehre
,
mährenb bie untere 2tbtt)et(ung mit Schreiben be=

fchäftigt mürbe. 2)ie ©chule hatte an bemfelben 2age erft mieber
' ben Unterricht aufgenommen unb lieg ber Lehrer früher SDagemefeneS

mieberholen. @8 mürben bte Begriffe Don s})unft unb Sinie Dor-

genommen, mebei ber Lehrer in recht anfchaulicher Söeife Dorgtng.

i>ie jftnber mußten burchau8 befriebigenb 3U antmorten.

3n ber Dberflaffc ber breiflaffigen ©chule mohnte ich eine Bett

bem ©efangunterrichte be8 ©eminarlehrerS B. bei. §118 ich

©chu^immer eintrat, mar ein Äinb bamit befchäftigt, bte erfte

©trophe be8 311 fingenbett Siebes „ber 9ftonb ift aufgegangen, bie

golbnen ©ternlein prangen" hei3ufagen. hierauf fpieiie ber Lehrer

ben jfr'nbertt oor unb bie jftttber fangen unter Begleitung ber Bioline

im ($h°rc nach. 2>iefe8 mürbe mehrere 9ftale mieberholt. ©obantt
mürbe Derfchiebentlich ber Berfuch angeftellt, bie Äinber ohne Btoline

fingen 3U laffen. 3)a8 @nbe ber UnterrichtSftunbe martete ich nicht

ab, fonbern begab mich in ba8 Sehi*3immer ber Dftittelflaffe, mo ein

©eminarift in ber Baturgefchichte unterrichtete. (Einiges über

§lufenthali, SebenSmeife 2 c. beS BothfehlchenS mürbe fur3 Dorgetragen,

nach jebem §lbfchnitte abgefragt unb non ben Äinbern ba 8 Slbgefragte »

3ufammengefa|t.

44) (5?:ternat8 30 g

1

1 n g e bei ©eminaren: Unterftügun gen

für btefelben, (StatSs unb BechnungSme jen in Be 3 tehung
hierauf.

Berlin, ben 30. 3>3
embet 1876.

0urch ben (Srlafj Dom 14. §luguft b. 3. U. III. 8411. h^be

ich berett8 beftimmt, bafj 3U Unterftü$ungen für bte externen Bog 5

linge ber Schullehrer * unb Seherinnen * ©eminare nur berjenige

. >
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Setrag Derwenbet werben barf, weiter fi<h aus ber SOlultiplifation

ber 3af)l ber in jebem &>emefter nairfttet) DortJanbenen ©jrternen mit

ber Hälfte beS für bie betreffenbe Slnftalt gu berartigen Unterftüpnngen

bewilligten jährlichen fDurchfchnittSfajjeS ergiebt. 3)a hiernach ber

bezügliche Sebarf ber einzelnen SInftalten Don ber jeweiligen grequeng

berfelben abhängig unb fomit im SorauS nicht genau gu beftimmen

ift, fo faitn ich eS, befonberS im £>inblicf auf bie im Sntereffe ber

weiteren 9lu§behnung ber ©eminar=©j-ternate wünfchcnSwerthe grö»

§ere Seweglichfeit beö Unterftü^ungöfonbö
,
nicht ferner für gwed«

mäfjig erachten, für bie einzelnen Slnftalten gu bem in 9tebe ftehen»

ben 3®ed beftimmte ©ummen im SorauS — fei eS burch bie ©tatS

über anberweit — gur SMSpofition gu fteden.

3m 6in»erftänbni§ mit bem ^)etrn Sinang = 0ERinifter ha^ e *4)

baher befchloffen, Dom 1. Slpril f. 3- ab fowot)l bie gu berartigen

Unterftüfcungen unter Slitel 3. ausgebrachten, als auch bie burch ben

©ingangS erwähnten ©rlafj für benfelben 3n>ecf bauernb überwiefenen

Seträge gum ©eneraletat beS MinifteriumS gurüefgugiehen unb auS

bem jo gebilbeten ©entralfonbS ben einzelnen SHnftalten auf ©runb
ber nach bem genannten ©rlaffe halbjährlich — unb fomit für baS

am 1. Slpril f. 3- beginnenbe ©tatSjaljr guerft bis gum 16. Mai
f. 3- — eingureichenben 3ufammenftellungen bie erforberlichen ©um»
men oon ©emefter gu ©emefter gu überweijen. ©8 werben bem»

nad) burch bie bem Äönigl. s))roDingial = ©chulfollegium feiner Seit

gugehenben SDeflarationen ber @eminar=@tat8 bie in ben lotteren

gu Unterftüfsungen für bie externen 3oglinge enthaltenen Seträge

abgefefct werben, unb ba auch bie burch ben mehrgenannten ©rlafj

für 1876 unb ferner beg. bauernb überwiefenen ©ummen ebenfadö

nur bis ©nbe Märg f. 3- gahlbar bleiben, gu ben in SJtebe ftehen»

ben Unterftüjjungen lebiglich bie oon hier au8 Don ©emefter gu

©emefter gu überweifenben, in ben SlnftaltSrechnungen unter

bem neuen Sitel 3a. „3u Unterfliegungen, gu Mebifamenten unb

gur Äranfenpflege für bie im ©jeternat beftnblichen ©eminariften"

al8 Mehrausgaben gu Derrechnenben Seträge oerwenbbar fein.

5)afj bei einer berartigen Drbnung ber Angelegenheit bie üünft»

lichfte 3nnehaltung ber für bie ©inreidjung ber bezüglichen 3ufam=
tnenftellung in bem ©rlaffe Dom 14. Auguft b. 3. U. III. 8411.

Dorgefdsriebenen griften briitgenb geboten ift, bebarf feiner 3lu8füh=

rung unb oertraue ich, ba§ baS ^onigl. ’Jlrooingial = ©chulfollegium

fowohl hierfür fowic, gur Sernteibung oou SRücffragen, für bie forg»

fame Aufteilung ber SufammenfteOungen
,

welche fich fortab nicht

mehr als SerwenbungS» fonbern als Sebarf8=9tachwcifungen charaf»

terifiren, ©orge tragen wirb.

SBaS bie Dom 1. April f. 3. ab bei ben einzelnen Anftalten

gu gewährenben UnterftügungSfäge anbetrifft, fo haben biefelben

nicht überall auf ber £öhe beiaffen werben fönnen, wie fie burch
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ben (Stlafj Bom 14. 2luguft b. 3. bemeffen waten, gut bie im
SBe^irfe be8 Äonigl. $)roBingial = ©cbulfollegiumS belegenen, hierbei

in 23etrac&t gezogenen Slnftalten finb bie fölgenben ©urdtfcbnittfifäjje

in 2luSficbt genommen nnb gwar:

a. füt ba8 ©eminar in 21. pro Äopf beS 3ogltng8 jä^rt. 200 9Ji.

b. * * = »33. bo. bo. bo. 150 »

c. » » = =6. bo. bo. bo. 120 =

JC. JC.

2)a8 .Königliche ^roBingial* ©djulfollegium »olle biefe ©äjje,

welche idj n i
t
gu erhöhen in bet Uage bin, bei bet 2luf=

fteflung bet ^albjäbrlic|en 23ebarf8 = 3ufammenfteltung berart gu

©runbe legen laffen, ba§ bet jemeftrale ©efammtaufwanb bet ein»

gelnen 2lnfta!ten füt bie in bet Ueberfchrift be8 StitelS 3 a. ange»

aebenen 3werfe bie au8 bet SRultiplifation bet £älfte beS 2)urch=

f<hnitt8fahe8 mit bet 3nfyl bet wirtlich Borhanbenen Söglinge fidj

ergebenbe Summe nicht überfteigt. Sie Äoften bet ärgtlichen 23e=

banblung erfranfter Söglinge, füt welche in ben meiften gäHen ftjcirte

SRemunerationen unter 2itel 2. bet ©eminar»@tat8 auSgebracht ober,

»o bie8 noch nicht bet gaH ift, in ben nadjften (5tat8 « (Sntwürfen

auSgubtingen finb, tommen, »ie ba8 Kßnigl. sProBingial*©chulfolJe»

gium au8 bet gebauten 2itel»Ueberf<hrift erfieht, Born Seitpunfte

bet neuen IRegulirung ab nicht mehr in 2lnrechnung, wogegen an
beten ©teile bie Äoften bet ÄranfeHpflege treten.

2(nlangenb bie 3a^l bet aufguneljmenben ©cternatSgoglinge, }o ift

biefelbe bei 23erechnung beS gonbS für bie oben genannten änftalten

auf — in 21., — in 23. je. angenommen. (58 ift inbefc bie 2luf»

nähme Bon Gcrternen webet auf bie begegneten ©eminare, noch auf

bie für jebeS berfelben angenommene gu bekrönten, »ielmehr

fann, foweit biefe 3at>l bei einzelnen 2lnftalten nicht erreicht wirb,

bi8 gut £öbe bet für ben 23egirf beS Äönigl. ^rooinsial » ©<hul=
foUegiumS fich etgebenben ©efammtgiffer bei anbern 2hiftalten über

bie angenommene 3ahl foweit hinauöaegangen werben, al8 e8 bie

Borhanbenen ober no<b ber3u f*eöenben @jrternat8»(5intichtungen unter

2Babrung beS unterrichtlicpen 3ntereffe8 geftatten. SDiefe Uebertra»

gung fann auch auf folche 2lnftalten erfolgen, für welche ein Unter»

ftüjjungSfajj noch nid>t normirt ift. £>a8 Jtönigl. ^rooingiaUSchul»
foHegium wolle aber eintretenben gaflS ficb über bie £>ohe biefeS

©a£e8 bei ©inreid^mtg ber 33ebarf8--:Jtad)wetfung äujjern.

@8 ift groat nicht auSgefchloffen, eine gröfjere, als bie für ben

23egirf beS jtönigl. fProoingtal = @chulfoIIegium8 angenommene ©e»
fammtgahl Bon ©jrternen aufgunehmen. 3<h uermag jebodh bie 33e*

wiUigung Bon weiteren Mitteln gu Unterftüfsungen für biefelben

nur in bem gälte in 2lu8ficht gu ftellen, baf in anbern 23egirfen

ein 3Jtinberbebarf in golge geringerer grequeng eintritt unb bemerfe
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habet {djeit je^t, bafj eoent. mit bem für bie ©rternen im ©ejirf

beö Äönigl. ^roDinzial = ®cbulfollegium8 in 9lu8ficbt genommenen
©efammtbetrage rairb auSgereicbt werben muffen.

©cbliefjlicb mache ich barauf aufmerffam, ba§ fortan in ben

hierher eingurei^enben ©tat8*@ntwürfen ber jitet 3. mit ber 33e*

Zeichnung: „3m 33eftreitung ber Äoften ber ßefonomic, zu 93tebi*

famenten unb ju Unterftügungen für bie Snternatt^cglinge ber ®e=
rninare" jtu oerfeben, ber neue £itel3a. bagegen ohne Ausbringung
beS für bie 3®ecfe beffetben erforberlicben Beitrages aufjufübren ift.

35ie Angabe, für wie oiete Böglinge im 3nternat unb für wie oiele

im ©jeternat bie Anftalt etatSmäfjig beftimmt ift, barf in feinem

Salle unterbleiben, Sofern eine SLtermebrung ober 33erminbetung

ber bureb gegenwärtigen ©rlajj in AuSfidbt genommenen 3at)l »on

©fernen eintritt, fo ift bie8 in bem SBegleitbericbt befonberS erficht*

lieb zu machen, auch ber für bie Anftalt ber neuen ©tatö^eriobe er*

forberlitbe SDurcbfcbnittSfab ju Unterftü^ungen unter ©rörterung bet

bezüglichen Sßerbältniffe ju arbitriren.

2)er 9Jiinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

Salt-
Sn

fämmtlicbe StiJniglicfie $ro»in}ial><g>dju(fot(eaien.

U. III. 15,016.

45) 33 erfebiebene H^b« bet Unterftübungen für ©yter*
natSjöglinge ber Seminare im Sommer* unb im 3Bin =

ter*^)albfabr.

33erlin, ben 13. Sebruar 1877.

SBenn ba8 Äöniglicbe fProoinziaUScbulfotlegium in bem Setidjte

Dom 21. SDejember V 3-, betreffenb ben UnterftübungSfonbS ber

©eminariften gu 91., e8 al8 wünfcbenSwertb bezeichnet, ben ©je*

ternatözöglingen ber Seminare in ben SBinterbalbjabren
,

mit

fRücfficbt'auf bie alSbann erforberlicbe wärmere SBefleibung unb ben

23ebarf an Heizmaterial, höhere Unterftübungen gewähren zu fönnen,

al8 in ben @ommer*©emeftern, fo fteljt, wie ich £>emjelben in 23er=

folg be8 ©rlaffeS Dom 30. 2)ezember o. 3- — U. III. 15046 —
eröffne, 9ticbt8 entgegen, oon ber oon hier au8

z
u Unterftübungen

für baS ©ommer = ©emefter zu itbermeifenben Summe einen ange*

meffenen Sßetrag zu referoiren unb benfelben im näcbftfolgenben

SBinter* Halbjahr zur ©rböbung ber Unterftübungen z« oerwenben.

21n

ba8 «Bmgüdje 'bvo»injia[*©ct>ulfoUegium ju 9t.
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Abfchrift erhält baö königliche sJ)romngial*®dpulfollegium gur

kenntnifj.

2)er TOnifter ber geiftlidpen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Greiff.
Ah

bie übrigen Königlichen ^rot>injial‘©djulfollegien.

U. III. 520.

46) Snftruftion für bie «pauptlefpr er an ben 33olf8*

jaulen im JRenb 0 burg = *fteuwerf.

§• 1 .

An ben beiben mehrflajfigen SBolföfdpulen refp. für knaben unb
9Jiäbdpeii im 9ienb0burg = 9teuwerf werben tn ber Siegel biedrer
ber £)betflaffen alö «pauptlelprer begegnet unb mit ben nadp=

ftehenb näher begeichneten gunftionen betraut, jebodp fönnen unter

Umftänben mit Genehmigung bet königlichen Regierung in SdpleÖ*

fing bie betreffenben gunftiouen auch Einern ber anbern Lehrer über=

tragen werben.

SDaö amtliche 23erhältni§, in welchem jeber Lehrer gut Sdpul*

fommiffion, inßbefonbere gum Lofaljdpulinfpeftor fteht, erleibet burch

bieje Snftruftion feine Sßeränberung.

§• 2 .

<Die ^auptlehrer finb bie Drgane, beren fich bie unmittelbaren

Sorgefejjten ber (Schulen für ihre TOttlpeilungen an bie Lehrer ber=

felben unb für ihre (Ermittelungen über bie Buftänbe unb Verhält*

niffe ber Schulen bebienen, jebodp fteht eß bem Schulinfyeftor frei,

nötlpig fdpeinenben gaÜß jebem etngelnen Sefprer birefte Reifungen
gugehen gu lajfest.

5Dte ^auptlelprer ftehen gu ben übrigen Lehrern ber Schulen ald

bie (Erften unter Gleichen, unb bie Lederen hoben in allen ihr Amt
unb bie ^Berhältniffe ber Schulen betreffenben Angelegenheiten fich

mit ihren SBünfdpen, Anträgen x. gunächft an bie ^>auptlehrcr gu

roenben, ihnen bie gebührenbe Achtung gu erweifen, unb namentlich

biefelben belpufö ber non ihnen ben 'l$orgefe£ten
3U gebenben Aufs

flärungen mit ben oon ihnen erforberten fdpriftlidpen TOttlpeilungen

gu »er j eben.

§. 3 .

23efonber$ hoben bie £>auptlefprer bie Aufrechtholtung ber Schul*
orbnung nach allen Seiten hin gu überwachen. 3u biefem 53ehuf
haben biefelben hinjt<hfli<h ber äu§eren Schuleinrichtung auf baß

feorfpanbenfein unb ben Buftanb ber Schulutenfilien, ber Lehr* unb
Lernmittel x. gu achten unb etwaige Mängel bem S^ulinfpeftor
gur weiteren SSeranlaffung angugeigen. üftidpt minber hoben fie ba^
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bin gu feben, ba§ bie Sebrftunbcn recbtgeitig begonnen unb gestaffelt,

ba§ bie Raufen gwifcbeit benjelben innegebalten
,

ba§ bie Sprotofolle

unb Giften in ben einzelnen klaffen oorjdjnftSmäfetg geführt, ba§

bie ©chulgimmer orbnungömäfjig gezeigt unb gelüftet werben, ba§

enblicb in ben fämmtlicben ©cbullofalen unb auf ben ©cbulbofett

Orbnung unb Stainlichfeit (jerrfcben.

ÜDie monatlichen SBerfdumnijjliften ber eingelnen klaffen ^aben

fic gu fammeln unb rechtzeitig bem ©chulinfpeftor eingureichen, ben

fte aufcerbem nach 3Rücffpradje mit ober nach 9Diittbeilung oon ben

refp. eingelnen Sebrern auf befottbere SSerjaumnifefdlle gu jeber Seit

aufmerffam gu machen haben.

§. 4.

Oiüdficbtlicb ber inneren ©chulorbnung haben bie ^auptlebrer

ju oeranlaffen, ba§ bie Spenfenoertbeilungen nnb £ettion§plcine für

febeö ©emefter rechtzeitig mit beit anbern Lehrern gemeinfam beratben,

aufgeftellt unb bem ©chulinfpeftor gur ©enebmigung oorgelegt

werben, ©ie haben fobanit barauf gu achten, ba§ in fämmtlicben

klaffen bie feftgefesten £ebr= unb ©tunbenpldne genau befolgt, bie

oorgegeicbneten |)enjen abfotairt unb bie oorgefcbriebeiten Biele er*

reicht werben.

§. 5.

33ebufö Ueberwacbung ber oorftebenb begeicbneten ©cbulorb*

ttungen haben «paupilebrer baö Otecht
,

bem Unterricht ber

.ftlaffenlebrer foweit e8 ohne ©torung ibreö eigenen Unterrichte cp
färben !amt, beiguwobtten unb babei, wie fonft gu jeber Beit, fich

bie ^laffenprotofofle, bie fcbriftlichen Arbeiten unb Jpefte ber $tnber

»orlegen gu laffen. Sebeö ©ingreifen in ben Unterricht ber refp.

^laffenlebrer ift ihnen unterjagt, unb in ©egenwart ber Äinber

haben fte fich jeber ^Bewertung, welche irgenb ba3 2lnfeben ber betreff

fenben Lehrer fcbnbigen tonnte, gu enthalten.

SBemerfen fie Slbwet^uugen oott ben beftebenben 23eftimmungen

ober jonftige Uebelftänbe uni) Mangel, fo haben fie gunächft bie

23efeüigung berfelbett burch Sftücfjprache unb freunblicbe 28orfteUungen

gu oeranlaffen, eoent. wenn bieö vergeblich bleibt, bem ©chulin*

fpeftor ÜÄngeige gu machen.

§. 6 .

3)ie Aufnahme neuer ©cbitler barf nur burcb bie ^auptlebrer

ooUgogen werben. SDiefelbe ftnbet in ber Jftegel gu Oftern {eben

SabreÖ refp. beim ^Beginn ber ©ommerfcbule ftatt unb gwar werben

alöbann bie erft fchulpflicbtig geworbenen Älnber oon ben Jpaupt*

lebrern ohne Söeitereö ben refpeftioen Untertlaffen gugewiefeit, Äinber

aber, welche f<hon anberweitig Unterricht genoffen haben, unter 3u-

Ziehung ber übrigen Sebrer geprüft unb barnacb in bie oerfchiebenen
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klaffen Wertteil!, (Ebenfaöö finb bic auö ber Schule fd^cibcnben

kinber bei bem .£)auptlebrer ubgumelben.

S)ie ^auptlehrer hüben ein Vergeicbnifj über fämmtliche ber

©d)ule ungehörige kinber — Schüler Vergeichnifj §. 10. ber aÜge*

meinen Veftimmungen — fowie auch bie Schulchronif gu 'führen.

§.

2)ie Lehrer beiber 9leuwerfer Spulen treten unter Vorfi£ beö

Schulinfpeftorö monatlich gu einer Lehrerfonfereng gufammen, auf

meldet nach Veftimmung beö Schulinfpeftorö bie Angelegenheiten ber

Schulen, enent. nach ben non ben £auptlehrern refp. non ben anbern

Lehrern burch Vermittelung ber £auptlehrer gegebenen Anregungen
unb Vorfragen »erhanbelt, namentlich auch etwaige gmifc^en ben

$auptlehrern unb ben übrigen Lehrern entftanbene unb nicht auö=

geglichene 9Jfeinungöoerfchiebenheiten, fowie oon ber einen ober

anbern ©eite uergebrachte Üöefchwerben befprodjen unb wenn tbun*

li(h gefchlichtet werben.

lieber bie Sßerhanblungen n?trb nach Veftimmung beö Schulin»

fpeftorö non einem ber Lehrer s))rotofofl geführt.

(Etwaige Vefchlüffe ber Lehrerfonfereng treten nur bann in

3$irffamfeit, wenn ihnen ber Schulinfpeftor feine Suftimmung er«

tWt. Einträge ber konfereng an bie Schulfommiffion werben oom
Schulinfpeftor oermittelt.

§. 8 .

Sehet Lehrer erhält ein (Exemplar biefer Suftruftion, non welcher

ebenfaÜö ein (Exemplar in jeber klaffe oorhanben fein mu§.

Vorftehenbe Snftruftion für bie £auptlehrer an ben VolfÖfchu*

len in c nböburg Neuwert wirb hterburch oon uitö beftätigi.

SdjleÖwig, ben 29. September 1876.

königliche Regierung,

Abtheilung für kirchen* unb Schulwefen.

47) SBefugniffe ber ftäbtijchen unb ber Schulauffichtö*
Vehörbe bei geftfe^ung ber ^e^rerge^älter.

Vcrlin, ben 29. Sanuar 1877.

£)er königlichen Regierung trete ich, wie ich auf ben Verist
»om 18. üDegember o. 3. erwiebere, barin bei, ba§ ber oon bem
Sftagiftrate gu 91. oorgelegte (Entwurf eineö Statuts, betreffenb bie

Vefolimngö* unb $)enfionöüerhältniffe ber an ben bortigen ftäbtifchen

Schulen angefteüten 3fteftoren, Lehrer unb Lehrerinnen, in ber oor*

Itegenben gaffung gu Vebenfen Anlab giebt.

Vei Abänberung ber gaffung beö Statut *(Entmurfö werben
inbe§ bte in ber Verfügung ber königl. Regierung oom 6. September
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0.3. hßrootgehobenen GefichtSpunfte tiichi überall feftgehalten merben

formen; eS ift welmefyr nach folgenben GeficptSpunften 511 »erfahren:

1. 3)aS Gehalt bet Oieftoren betreffenb, jo fann ich auS ben

Vorlagen nicht entnehmen, ob baffelbe fchon in bem früheren Statut

auf 2400 bis 3000 9Rarf normirt gemefen ober nicht. Sollte GrftereS

ber gall fein, jo mürbe feie königliche Regierung in ber Lage fein,

bie Genehmigung gur Slbänberung beS §. 2. beS früheren Statuts,

in meinem auSbrücflich gejagt mar: „baS 9Raj:imatgehalt ber 0ief=

torenftellen mirb nach 10 jähriger SDienftgeit erreicht, inbem nanu
lieh nach Ablauf nott 5 Sahi’ßn eine Bulage »on 300 9ftarf unb

ebenfoüiel nach meiteren 5 3ah rt,u gemährt mirb" gu »erjagen.

3ft bagegen baS Lefctere bet Saü, jo mirb bie königliche 3tes

gierung fich barauf bejehränfen müffen, bem 9DRagiftrate bie SBieber^

aufnaljme einer ähnlichen Veftimmung in baS neue Statut als im

3nterefje ber Gtlangung tüchtiger $eftoren liegenb bringenb gu

empfehlen. ^Dagegen mirb eS gu meit gehen, bie ftäbtifchen Vehörben

gur Annahme einer folgen Vorfchrift git nöthigen, meil ein (behalt

»on 2400 9ftarf für ein auSfömmlicheS gu erachten ift unb unter

folgen Umftänben eS feinem Vebenfen unterliegt, bie Gewährung
höherer GehaltSfäße — bis gu 3000 9ftarf — lebiglich ben 33e=

jchlüfjen ber ftäbtifchen Vehörben gu überlaffen.

2. 3BaS fobann bie Gemährung oon Gehaltserhöhungen (2)ienft*

alterSgulagen) an Lehrer unb Lehrerinnen gemäß §§. 2. unb 3. beS

Statut = GntmurfS betrifft, fo fann bem 9ftagiftrat ,
ben Stabtoeu

orbneten unb ber ftäbtifchen Schulbeputation um fo unbebenflicher

iiberlaffen merben, gunächft ihrerfeitS barüber gu befinben, ob bie

ftatutmäßigen SßorauSje^ungen gur Gemährung einer GehaltS»er=

befferung »erliegen unb ob bemgemäß folche gu gemähten ober gu »er=

jagen fei, als bie Vefcßlußfaffung über Gemährung non GehaltSguta=

gen nach ben Vorfchriften ber Stäbteorbnung ja ohnehin bem $fta*

giftrat unb infomeit eS fid) babei um bie Vemilligung oon nicht etatS=

mäßigen Ausgaben banbeit, ber Stabt»erorbneten=Verfammlung gufteht.

GS fonimt nur barauf an
,

bie auS ber S4fung beS Statuts

unb auS bem Inhalt ber Vefchmerbe beS 9fftagiftratS 'fid) ergebenbe

irrige Annahme auSgufchließen, als foüe burch baS Statut unter

£ingutritt ber 23eftätigung beffelben burch bie ^Regierung bie Gnt=

fepeibung barüber, ob einem Lehrer ober einer Lehrerin bem Statute

gemäß eine GehaltSoerbefferung gu »erjagen fei, lebiglich in bie

|)anb ber ftäbtifchen Vehötben gelegt, bie Vefugitiß ber Regierung

aber auSgefcbloffen merben, eintretenben SaÖ8 als ÜDiSgiplinarbehörbc

ber Lehrer unb als SchulauffichtSbehörbe barüber gu befinben, ob

bie ftatutmäßigen VorauSfeßungen für bie Verfügung einer Gehalts*

ethohung »orliegen unb, menn bicS nicht ber S«ß. biß GehaltSer*

höhung Seitens ber Gemeinbe gu »erlangen unb bie GrfüHung

biefeS Verlangens im 9luffichtSmege burchgufe£en.
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5>ie königliche Regierung wolle für SBahtung biefeä 3^ed^tÖ

Sorge tragen. 3h»e» oorherigen Eenehmigung gur SBerfagung einer

ßjehaltöerhöhung bebarf eö aber um jo weniger, alö nicht gu be*

giüetfeln ift, ba§ Lehrer, welche glauben, mit Unrecht übergangen $u

jein, nicht unterlaßen werben, ben Schutj ber königlichen Negierung

an^urufen.

hiernach wolle bie königliche Regierung btefe Angelegenheit

jur Erlebigung bringen, ben Ntagiftrat in 9t. alöbalb unter SNit*

Teilung einet Abfchrift biefer Verfügung auf bie nebft Anlagen bet*

liegenbe SBefchwerbe ccm 23. September o. 3. in meinem Aufträge

bejdjetben unb barüber, wie bie Angelegenheit erlebigt worben, mir

binnen fpdteftenö 3 Ntonaten Anzeige erftatten.

<Der Niinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Salt.
% tt

bie köitiglicbe Regierung ju 9t.

U. III. 15,617.

48) Surnfurfe für im Amt ft e b e n b e El em entarte hre r.

(Centvbl. pro 1876 (geile ISO unb geile ‘292.)

33etlin, ben 15. gebruar 1877.

SBäfyrenb beö laufenben 3ah»e8 foll wieberum in jeber $)roüin$

ein merroöchentlicher £urnfurfu8 für im Amt ftehenbe SBoltÖjchullehrer

abgefjalten werben. Sür bie Einrichtung biefer Jrturfe finb bie im
»origen 3ah»e getroffenen Anordnungen gleichfalls mafjgebenb. Unter

^ertoeijung auf meine Eirfular=S5erfügungen uom 18. Sebruar unb
16. fDtarg o. 3- (U. III. 1744. unb 3093.) oeranlaße ich baher
bie königliche Regierung ic., nach 9Ha|gabe biefer 23eftimmungen
wegen 23etheiligung oon Lehrern beß bärtigen 23erwaltung$=53e$irf8

an bem kurjuö baö Weitere angucrbnen unb be$w. mit bem könig*
licken ^rooingiaUSchulfotlegium ber $)rooing $u oereinbaren.

91n

fämmtlicbe königl. ätegierungen, bie Äönigl. konfiflorten

in ber ^roioinj Jpannoeer u. ben ^önxgl. Ober^Äirc^eii«*

ratlj ju 9torbborn.

Abfchrift erhalt baö königliche 9)tooin$ial*@chulfolMgium gur

Nachricht unb weiteren SBeranlaffung.

2)

er gunachft iiberfchlägltch gu ermittelnbe koftenbebarf ift recht*

jeitig gu beantragen.

3)

emnächft erwarte ich Einreichung beö ^Berichts unb ber ftati*

fttfehen Nachrichten über ben kurfuö.

2)er Ntinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Er ei ff.
2ln

fämmtltd)e königliche ^ro&injial^gdntlfotleaien.

U. III. 6097.



112

49) S e r m i n für bie &urnlehrerinnen*5)rüfung
im Srü^ja^te 1877.

(Sentrbl. pro 1876 @eite 615 Rr. 256.)

Berlin, ben 9. gebruar 1877.

giir bte Surnlehrerinnen* Prüfung, welche in ©emäßßeit beö

Reglements nom 21. Auguft 1875 im grühjahr 1877 zu Berlin

abjubalten ift, habe ich Termin auf ben 14. uno 15. 9Rai, eoentl.

bie folgenben Sage anberaumt, wenn bie Reibungen fo ja^lreid^

eingefyett, baß nic^t ade Bewerberinnen gleichzeitig geprüft werben

fönnen. £ten>on wirb ben Beseitigten Rachricht gegeben werben.

RMbungen ber in einem Leßramte ftebenben Bewerberinnen

finb bei ber norgefeptcn ©ienftbehörbe fpäteftenß 4 SBocben, 'JCRel*

bungett anberer Bewerberinnen fpäteftenS 3 Sßochen uor bcm ange*

gebenen Sermine unmittelbar bei mir anzubringen.

©er ^cniglicben Regierung überlaffe ich, biefe Beftimmung im
bortigen BerwaitungSbezirf in geeigneter SBeife zur öffentlichen kennt*

niß
zu bringen.

21n

fämmtlidjc Äönigticbe Regierungen.

Abfchrift erhalt baS königliche konfiftorium :c. zur gleich-

mäßigen weiteren Beranlaffung.

2ln

bie Äöniglitpen Äonfiftorien in ber sProt>in 3 f)annotoer

unb ben ftönigl- Dber*ftirdjenratl) 31t Rorbpont.

Abfchrift erhält baö königliche ^rouinzial* Schulfotlegium zur

Rachricht unb Beachtung.

©er Riinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
%n

fämmtlidje Äönigl. ^romnjial * ©cpulfottegien.

U. III. 6*270.

50) Uebereinfom men mit attbern ©entfielt Staaten
über gegenfeitige Anerkennung ber ^rüfungözeugniffe

für Lehrerinnen unb ^chuluorfteherinnen.

1 .

Berlin, ben 8. gebruar 1877.

Riit bem Senate ber freien unb Jpanjeftabt Lübed ha& e

baS Uebereinfommen getroffen, baß bie in Preußen auf ©ruttb ber

non mir unter bem 24. April 1874 erlaffenen 9>rüfung$orbnung für
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Lehrerinnen unb Schuloorfteherinnen auÖgefieHten Beu^niffe auch

für ben greiftaat Lübecf alö gültig anerfannt unb beren Snhaberinnen
$um Schulbienfte im bortigen Staatsgebiete ^ugelaffen werben, unb
ba§ bie im greiftaate Lübecf auf ©runb ber non bem £)ber*Schul*
foflegium bafelbfi unter bem 21. 2)e^ember 1876 erlaffenen 9)ritfungS*

orbnung für Lehrerinnen unb Schuloorfteherinnen auSgeftellten

Seugniffe auch für baS Königreich ^reu&en als gültig anerfannt

unb beren Inhaberinnen gum Schulbienfte im bieffeitigen Staats*
gebiete $ugelaffen werben.

2)ie Königliche Regierung ic. fefce i(h h^rnon *ur 33ea<htuna

in Kenntni§.

an
bie Äönigl. Regierungen, bag Äönigl $romn}ial*©dhul*

foflegium hier, bie Äönigl. Äonflftorien in ber ^ßrooinj

#annoüer u. ben Äönigl. £>6er«ftirchenratb $u Rorblporn.

Abfchrift erhalt baS Königliche ^romnaiaUSchulfolIegium $ur

Nachricht unb Beachtung.

2)er ^DRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

galf.
an

bie königlichen ^robinjial'^c&ulfoflegien.

U. III. 5533.

2 .

^Berlin, ben 7. Februar 1877.

TOt bem gürftlich Schroargburgifchen ÜRinifterium ju Son*
berShaufen habe ich ein Uebereinfommen bahin getroffen, ba§ bie

im Königreiche 9)reufjen nach ber oon mir unter bem 24. April 1874

erlaffenen ^rüfungSorbnung für Lehrerinnen geprüften unb mit bem
SöahlfähigfeitS^eugniffe oerfehenen Lehramtsbewerberinnen auch an

ben betreffenben Schulen im gürftenthume Schwarjburg* SonberS*

haujen angeftetlt werben fönnen, unb ba§ biefenigen Schulamts*
bewetberinnen, welche nach ber non bem gürftlich Sihwar^burgiichen

TOnifterium unter bem 15. September 1876 erlaffenen $)rufungS*

orbnung für Lehrerinnen bie Prüfung beftanben fyaben, auch im
Königreiche ?)reu§en bie AnfteöungSfähigfeit erhalten.

2)ie Königliche Regierung :c. fefce ich hto&on gut Beachtung in

Kenntnifj.

Sn
bie ftönigl. Regierungen, bag Äönigl. <ßrobinjial*@chul*

foflegium hier, bie tönigl. ßonfißorien in ber ißrobinj

^pannoöer u. ben Äönigl. Df>er*&irchenrath ju Rorbljorn

1877. 8
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Abfchrift erhält baS königliche ^>ro»injtal > Schulfoßegium jur

{Rachricbt unb Seadjtung.

©et 9Rinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©teiff.
Sn

bie Äöniglicben (ßroBmjia(.©cf)ultottcgten.

U. U. 7094.

51) Erleichterung beä Uebertritteä »on Lehramts«
bemerbetn an bie ifcaubftummenanftalt ju Schleswig,

(cfr. Sentrbl. ?ro 1876 ©eite 302 'Jir 123.)

Serlin, ben 13. ©ejember 1876.

Auf ben S8eri<^t »om 21. ». 9R. miß ich jum 3®«* ber

leichteren Ausführung ber AuSbilbung non Jaubftummenlehrern ge«

nebmigen, bah benjenigen iSehramtöbewerbern, welche nad) ihrer Ent«

laffung »on einem Seminar ber bortigen sJ)ro»inj als .£mlfSlebrer

bei ber ftänbijchen Staubftummen« Anftalt in Schleswig eintreten,

ber (Erfüllung ihrer reoerSlichen Verpflichtung ^um breijährigen

Verbleib im öffentlichen Schuibienft nur in bem gafle ju genügen

haben, wenn fie »or Ablauf eines breijährigen BeitraumeS »on ber

bezeichnten Anftalt abgehen.

©er SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
Sn

bas Söniglidje ^robinjial.Sdjulfollegiiim ju Siel.

U. XII. 14269.

V. StolfdfdMiltoefeu«

52) Einführung ber „^eilSgefchi^te in biblifchen
©efchichten erjahlt" » on Stügge mann in VolfSfd)ulen.

Serlin, ben 27. ©ejember 1876.

Auf bie Berichte ber königlichen Regierung »om 16. Dftober

b. 3- unb »om 17. ». 9R. genehmige ich, bah bie »on bem 'Pfarrer

unb krei8=S<hulinfpeftor g. Srüggemann ju .Kettwig a. b. {Ruhr

nebft einem Seiwort herausgegebene unb in bem Verlage »on ®.
©. Väbefer au Effen erfd)ienene „|>eiUlgef<hi<hte in biblifchen ®e«

f^ichten erzählt" in ben Spulen ber I. Sanbbiöjefe £aße ein«

geführt werbe.

©leichjeitig ermächtige ich bie königliche {Regierung, biefeS

Such geeigneten gafleS auch in anberen eeangelifchen Schulen 3|>re8
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üUerttaltungtsbejirfä einführen laffen. 3Bo jeboch, wie bieg in

ben ©djulen ber genannten Diöjefe ber gaU ift, Sehrbücher ber

biblifdjetr ©efchichte im ©ebrauche finb, beten öefeitigung nicht

notlswenbig erfolgen muff, ba barf mit ber ©infüljrung beö S3rügge=

mann’fchen S3ud}eg nur fo oorgegangen »erben, ba§ bieg ber ©chut=
gemeinbe nicht $um Sebrutfe gereift.

Sn
bie Äiiniglidjc {Regierung ju 2Rer[eburg.

Abfchrift erhält bie königliche Regierung k. 31» kenntni§=

nabme unb mit ber ©rmächtigung, bie ©inführung beS oorbejeich»

neten 33uth8 in benjenigen eoangelifdjen Schulen beö bortigen S3c*

jirfg, für »eiche fie beantragt werben feilte, gu genehmigen.

Der ®linifter ber geiftlic^cn ic. Angelegenheiten.
' gal!.

An
fämmtlic&e Sömglttbe {Regierungen unb $rot>in)ial-

©(^ulfollegten ber atbl älteren ^Srocinjen, exel

ber SBnigl. {Regierung ju SKerfeburg.

U. III. 14607.

53) Aufbringung ber keften für ben Unterricht in

weiblichen $anbarbeiten in ber ©chule.

93etlin, ben 30. Sanuar 1877.

ÜJiit Sdüdficht auf bie wieberholt ju Sage getretenen ©treitig=

feiten über bie Verpflichtung ber ©emeinben jur Aufbringung ber

koften für ben in ben allgemeinen Veftimmungen com 15. Dftober

1872 angeorbneten Unterricht in »eiblichen Jpanbarbeiten nehme

ich Veranlaffung, auf baS im ©entralblatt ber Unterrichtg=23er»aW

tung pro 1876 ©eite 618 9lr. 259 abgebruefte ©rfenntnif) beg

königlichen £5ber*Ver»altungggerichtä com 29. September D. 3.

noch befonberS aufmerfjam ju machen.

Der 9Rinifter ber geiftlid^en sc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.

An
fämmtlidje SiJnigt. {Regierungen, bie fliJnigl Äonfijioiien

ber {ßrotornj $amto»er unb ben ÄBnigl Ober-SirCben*

ratb jit Aorbborn.

U. III. 5634.

8 *
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54) «^anbarbeitSunterridft in bet 33olfSf<hule.

(SBefugnifj bet Uttterricbtä-SettDaUung ?ut (Sinfüprung, Sompetenj jut SBefteüung

bet 3nbujbrie» Syrerin, 3eitrag«pf[ic6t be« ©uieperrn.)

(Sentrbl. pro 187<> ©eite 6lS unb ©eite 892.)

3m SRamen beS Königs.

3tt bet IBerroaltunggftreitfache

beä Plajoratsbefijjerä ©rafen B. SB. auf 0., Klägers unb
ffleotfionSflägerS,

wiber

ben 33orftanb bet fatbolifcben ©chule ju 33., 33eflagten unb
UteBifionöbeflagten,

bat ba§ Äoniglidje Dberoerwaltungögericht in feiner ©ifcung Born

2. ©ejember 1876,

an welcher je. jc. S^eil genommen haben,

für SRedbt erfannt,

baff auf bie SReuifion beS ÄlägerS bat) ©rfenntniff beö

nigli^en 33ejirf8Berwa[tungggericbt8 juSreSlau nom 16. Sunt
1876 ju beftätigen unb bie Äoften beö SReDifionäoerfa^renS,

unter ^eftfegung beS Sßert^eö beö ©treitgegenftanbeö auf

246 9R. 75 'Pf. betn klaget jur Saft ju legen.

33on 9le<bt8 SSegen.

© r ü n b e.

©ie ©(bulauffi$t8bel)örbe b«t bie Annahme einer Snbuftrie»

lebrerin für bie fatfyolifdje (Schule 31t 33. angeorbnet. 3«b 33efoU

bung berfelben foü ber ©raf b. 2ö.

,

alö ©ut%rr Bon SB., auf

©runb beö fatbolifcben ©cbulreglementS Born 18. 9Rai 1801 einen

jährlichen 33eitrag Bon 9 5B}. 87 Pf. leiften. ®r hält fiep ^iergu

nicht für nerpflicbtet, wäbrenb ber ©djuloorftanb ju 33. feine £eran=

flieljung für gefefjlicb begrünbet erachtet.

©er ©raf 0 . 33?. rief in golge beffen bie ©ntfcbeibung be§

•ftreiöaubfcbuffeS beb ÄreifeS D. an, welche unterm 1. fDtärj 1876

babin erging, baff Kläger jur Ballung beS ftreitigen 33eitroge8 Ber=

pflichtet fei, inbem alb feftftebenb angenommen würbe, baff bie @e=

meinbe 33. im gut8b«rlicb = bäuerlichen Slerbanbe mit ber |>errfcbaft

£). geftanben habe. ©er Äläger legte hiergegen Söerufung ein unb

machte geltenb, baff

1) er feinen ©runbbefi^ unb feine ©ienftleute im ©cbulbegtrf

babe; ba8 $errfcbaft8Berbältni§ in SBegfaÜ gefommen fei, ein

©ominium in 33. nicht epiftire,

2) ba8 ©cbulreglement Born 18. 9JJai 1801 bie ^»errf^aft nur

jur antbeiligen Sefolbung beä öffentlichen 8et>rerS, nitbt einer

3nbuftrie« Lehrerin Berpflicbte,

3) bie 3nbuftrie=f?ebrerin bureb PriBatßertrag Bon ber ©emeinbe

ohne feine Suftimmung unb ©enebmigung ber bewilligten

33efolbung feiner @eit8, angeftellt fei.
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©ine ©egenetflarung be§ beflagten ©chuloorftanbcS ging nicht ein.

fRachbem ber klüger im Termine gur munbüd>en ilethanblung

noch auSbriicflich anerfannt hatte, baff bie .jperrfchaft £>. oon je^er

bie ^Beiträge gum .©ehalt beö SehrerS in 23. gegart habe, erfannte

ba§ königliche 23e3irfS=33erwaltungägericht gu 23re8lau am 16. Sunt
1876 bahin,

ba§ bie ©ntfeheibung be§ ÄreißauSfe^uffeS gu O. »ent 1. SJlärg

1876 lebiglid) gu betätigen unb bem 23erufung8fläger bie

koften unb baaren SuSIagcn beö Verfahrens, fotoie bie baaren

SluSlagen beS VerufungSbeflagten gut Saft gu legen, ber

SBertt) beS ©treitgegenftanbeS aber auf 230 SR. feftgufegen.

©affelbe rechtfertigte feine ©ntfeheibung folgenber SRafsen:

SRaßbem ber 3nbuftrie=Unterricbt obligatorifch geworben, haben

biejenigen, welken ber Unterhalt ber ©<hule obliegt, bie fjiergu er=

forberüchen 9Rittel aufgubringen
,

inbem foroohl bie §§. 29— 33.

3S. S.
s
Jft. II. 12., al8 baS fathclifche ©cbulreglement oon 1801 bie

fPfUdjt bcö Unterhalts ohne ©infehränfung ben ©emeinben unb
©utSherrfchaften auflegen.

<58 !ann hiernach auch feinem 23ebenfen unterliegen, ba§ für

bie Verkeilung bcö ©ehaltS bie prooingfalrechtliöhen ©runbfäjje beS

§. 19. a. beS Reglements oon 1801 jur SHnwenbung fommen.
SBcnn VerufunaSflager feine ©egenfehaft als ©utSherr coit 33.

in 2lbrebe ftcüt, fo finb atlerbingS bie einzelnen 5Red)te ber bortigen

©utSherrj<haft in ihren roefentli^en 39eftanbtheilen
,

»ieUeib^t fogat

»oBftänbig bur<h bie ©efehgebung nach ©manation be§ SanbrechtS

fortgefaflen, unb eS hat bie kreiSorbnung iitSbefonbere bie noch Ber*

bliebenen obrigfeitlidjen unb ftänbifchen ^Rechte befeitigt; eS finb

jebod) bie ©utSherrfchaften alS feiere an fi«h nicht für befeitigt gu

erachten, unb e§ niu§ baher ber gortbeftanb ber mit benfelben oet=

bunbenen Pflichten angenommen werben. SBenn nun bie Seiftung

oon 33eiträgeu gu bem Sehrergehalt in 33. auSbrücflidj anerfannt

ift, fo fann ber VerufungSflager fid) hiernach ber VeitragSpflicht gum
©efjalte ber 3nbuftrie=Sehrerin nicht entgiehen.

2>ie übrigen angeregten fragen, ob bie jeweilige Sehretin rite

berufen unb bie burd) ©inigung ber ©chulgemeinbe mit ber Sehretin

ermittelte ,£>6he beS ©ehaltS angemeffeit ift, fönnen nicht ©egenftaitb

be§ VerwaltungSftreitoerfahtenS fein, finb oielmehr im äufftchtSmegc

gur ©rlebigung gu bringen.

©egen bieje ©ntfeheibung hat klaget friftgeitig bie fReotfion

eingelegt unb beantragt:

unter SU'änberung beS ©rfenntniffeS beS königlichen 33egirfS=

BerwaltungSgerichtS gu VteSlau nom 16. 3uni 1876 gu er*

feitnen, ba§ er gu Verträgen gur Unterhaltung ber 3nbuftric=

Sehrerin an ber fatholifchen ©ehule gu 33. nicht Derpftidjtet fei.

@r wirft bem Vorberrichter oor Verlegung

r
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a) beö §. 19. beö Schulreglementö uont 18. 9J?ai 1801 uitb bcr

§§. 29.—38. &it. 12. &h- II. 21. 8 . 3ft. burch unrichtige 2ln*

wenbung,
b) beö 2lrtifelÖ 25. ber Verfaffungö* Urfunbe burd? 9ticht=21n*

wenbung,
c) beö 9tedhtöfa£eÖ

res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest.

Er beftreitet feine Eigenfhaft alö ©utöherr non 23., wo er

weber 2lcfer noch Sanb befi£e unb wo ihm nur baö 2luenrecht 311=

ftehe. 2luö feinen Stiftungen für ben Seigrer fei bie ©utöherrlich*

feit nicht 3U folgern, ba btefe einen anberen Oiechtögrunb h^en
fßnnten. UebrigenÖ ha^ e *>ie ©emeinbe gu beweifen, bafj er ©utö*

herr fei.

<Der beflagte Schutnorftanb \)cit in feiner ©egenerflärung noch

bemerft, ba§ bie ©emeinbe 23. biö in bie neuere Seit ber ©utö*

herrfchaft 3U £). robottpflichtig gewefen; bie Otobottpflicpt fei burdj

Erlegung eines Äapitalö abgelöft, nicht aber bie Verpflichtung bcr

©utöherrfchaft gegen ihre Unterthanen. Sein Antrag geht auf 23e*

ftdtigung ber angegriffenen Entweihung.
liefern Anträge hat fidb ber oon bem 9Ößinifter ber geiftlichen,

UnterrichtÖ* unb 9Diebi3inal*2lngelegenheiten 3ur 2ßahrnehmung beö

öffentlichen Sntereffeö befteüte ^ommiffar, welcher im Termin 3111
*

münblichen 23erhanblung ben obligatorischen Eharafter beö Unter*

richtö in ben weiblichen £anbarbeiten h^orhob unb bie ©efchichte

ber fatholifchen Schulgeje£gebung in ber fprooin3 Schlefien ent*

wicfelte, angefchloffen.

2

)

ementfprechenb war auch äu erfenrten.

3)

aö ©chulreglement für bie nieberen fathoUfchen (Schulen in

ben Stabten unb auf bem platten Stmbe oon Scplefien unb ber

©rafjehaft ©la£ oom 18. 9föai 1801 empfiehlt im §. 58. bereitö bie

Einrichtung beö Unterrichts in .panbarbeiten für bie weibliche

Sugenb. lieber bie 2)ecfung ber Äoften cineö folgen Unterrichts

beftimmt baffelbe nichts. Eö überlast bieö ber freien 23ereinbarung

ber 23etheiligten. 2öebet -perrfchaft, noch ©emeinbe fonnten 3wangÖ*

weife 3ur Uebernahme ber Soften angehalten werben, tiefer SRedjtÖ*

3uftanb befteht nicht mehr, nachbem burch bie allgemeine Verfügung
beö UnterrichtÖminifterÖ 00m 15. Dftober 1872 über Einrichtung,

Aufgabe unb 3tcl ber preufjifcheit Volföfchule ber Unterricht in ben

weiblichen ^anbarbeiten 3um obligatorifchen Sthrgegenftanbe erhoben

ift. <Da§ biefe 2lnorbnung beö UnterrichtÖminifterÖ non ihm inner*

halb feiner Suftänbigfeit erlaffen unb rechtönerbinblicb ift, ift bieö*

feitö bereitö in bem Erfenntniffe Dom 29. September 1876 in

Sachen S. unb ©enoffen 3U St. c/a ben 2tmtöDorftel)er 23. 3U S.
näher bargethan unb wirb auch Dom Kläger felbft alö „ frag*

loö richtig" anerfannt. SDamit finb aber bie bezüglichen 23eftim*
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mungeti im §. 58. beß Reglements befeitigt. 5)er Unterricht in ben

weiblichen Jpanbarbeiten ift gleichberechtigte Aufgabe ber SL^otfß*

f<hule, wie ber Unterricht in Religion, £efett, Schreiben, Rechnen :c.

2Ber bahcr bie jfoften ber Unterhaltung ber RolfSfcpulen, ber 23e*

folbung ihrer Lehrer k. gu tragen hat, h^ auch bie begüglichen

Ausgaben, infoweit fie burch ben Unterricht in ben weiblichen £>anb=

arbeiten entfielen, gu beftreiten. @S ift baher näher gu unterfuchen,

wem biefe £aft für bie fatholifchen Schulen Sc^lefienß obliegt.

gür biefelben ift ergangen baS ©eneraU2anb=SchuI=Reglement

für Schlefien Dom 3. Rooember 1765. 5)affelbe beftimmt im

§. 13. Abf. 2,

baß bie Schulen auf Soften ber ©emeinen, wenn fie gang

ober größtenteils fatholifcp, außerbem aber auch mit jton*

furreng ber ^errfchaft, ohne Unterschieb ber Religion, nicht

nur erbaut, fonbern mit aÜem Röthigen Derfehen werben

füllen,

unb im §. 14,

baß bem Sehrer „üon 2)ominiiS unb ben fatholifchen Unter*

thanen ein fonoenabler Unterhalt befttmmt unb richtig ge=

reicht" werben feile.

ÜDie ledere öeftimmung fließ bei ber Ausführung auf Schwie*
rigfeiten, ba eS gweifelhaft blieb, waS unter einem fonoenablen
Unterhalt gu oerftehen, unb in welchem SBerhältniffe berfelbe billig

auf ^Dominien unD ©emeinben gu Derweilen fei. Ramentlich um
biefe 3noeifel gu löfen, unb bie Dominien gu beftimmten ^Beiträgen

gum Unterhalte beS SehrerS gu üerpflichten, erging, wie ber in ben

eingejehenen Aften beß StaatSarchioS beftnbltche Bericht beS 35er*

fafferS beS ©ntwurfS an ben StaatSminifter ©rafen d. «£)opm Dom
4. gebruar 1801 unb ber Smmebiatbericht beS £eßteren Dom
16. gebruar 1801 ergeben, baS bereits oben befprochene Schulregle*

ment Dom 18. fRai 1801, welches in feinem ©ingange unter

Anberem befagt:

3)aS fatholifche Schulreglement für Schlefien Dom
3. Rooember 1765 enthält gmar fehr Diele gute 3$or*

fünften unb 2ßir beftätigen unb wteberholen eS auch in

gegenwärtigem, infofern eS baburch nicht aufgehoben unb

näher erläutert wirb, allein Söir ha^ ett bartn aU £>aS*

jenige Dermißt, waS wegen Unterhaltung ber Schulen wefent*

lieh nothwenbig ift £>iefer ©egenftanb Derbient ittbeffen alle

Aufmerffamfeit, benn nur non hinlänglich befolbeten Sehrern

fattn man treue Ausübung ihrer Pflichten erwarten, unb bie

geftfeßung btefer ^Belohnung fann inSfünftige nicht mehr
bet 2BiUführ ber £errfchaften unb ber Untertanen, bem

?)riDat=Abfommen ober einer übel oerftanbenen Sparfamfeit

überlaffen werben. :c.

/
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3Die IDrbnung biefer 33erbältniffe (teilte fid) alfo baS ^Reglement

oon 1801 gur Aufgabe.

3m §. 12. beffelben i(t bemnad) and) bcfiimmi, Wa8 in ba»

maligen Beiten alö ein fonoenabler Unterhalt angufehen, bem .£)aupt»

lehret alfo wenigfteng gereicht werben foUte.

3)aö Seitrag8=Seri)ältni§ gwifchen .Sperrfchaft unb ©emeinbe
mirb im §. 19. geregelt. fltacb Quoten cert^cilt werben Brenn»
material unb Baargelb

;
bie .£)errfd)aft hat

l

/3 ,
bie ©emeine */j bei»

gutragen. SDie Serttjeilung Der anberen Seiftungen richtet fid) nach

ben örtlichen 23ert)ältniffen. 2Da§ Deputat an ©etreibe tragen bie

Merbefifcer. ^>at ber ©utbfjerr gar feinen 'Mer, fo giebt et nid)t8

;

hat bie ©emeinbe gar feinen Mer, fo giebt et SUIeg. 35ie £olg=

fuhren leiften bie bekannten SBirthe; finb folche nicht oerhanben, ber

©ntSherr. 5)ie Sertheilung biefer Seiftungen richtet (ich alfo nach

ben fonfreten Serhältniffen ;
al8 feftftehenb für alle ©cpulen gilt nur

ber Plafjftab ber Bertheilung oon $olgbeputat unb Saargelb.

@8 fragt fid), ob ber ©efefcgeber hiermit ein pringip hat auf»

fteUen wollen, wag überall auch ba, wo bie Seiftungen nach §. 19.

b unb d nicht in grage fommett, e8 fich nicht um bie Bejolbung
beg ^auptlehrerö hanbelt, anguwenben ift, ober ob bamit nur ber

gatl hat entfdjieben werben füllen, wenn alle im §. 19. erwähnten

Seiftungen auf ©runb bc8 §. 12. »on Jperrfchaften unb ©emeinben
gu forbern finb. gür bie ledere Einnahme fpridjt bie Begugnaljme

auf ben §. 12. im §. 18.; e8 geigt bieg, ba§ ber ©efe£geber an
bie Seftimmungen beg §. 12. wohl gebacht hat. ^Dagegen fprid)t,

baff im §. 19. felbft nirgenbb auf ben §. 12. »erwiejen wirb unb

baf) fich Me geftfcjjungen in biefen beiben Paragraphen nid^t überall

becfen. 2Ber für ©artenflecf unb Sßeibe eeent. eintrcten foB, ift

nicht gefagt. Seachten8werth ift ferner, bafj ber §. 23. für ben

gaU, ba§ 2 Sehrer an einem Qrte non mehr alg 50 ©teilen finb,

ohne SBeitereg facjt:

fo mujj bie <£>errfd)aft gum Unterhalt eineg jeben ein ^Drittel

beitragen.

©nbfid) ift heroorguheben, baf) ber §. 29. für gemiffe gälle ber

2lnfe£ung eineg Slbjuoanten beftimmt:

fo tragen bie Äoftcn baoon bie intereffirten Jperrfchaften

unb ©emeinen.
unb eg für überflüffig hält, h’er <

n?o ber gaU beg §. 12. nicht

oorliegt, etwag fRäljereg über bie beiberfeitigen Seiftungen gu be=

ftimmcn, bie8 alfo bereitg bnr<h ben §. 19. alg feftgefiellt anfieht.

©g fd)eint hiernach in ber S^at ber §. 19. fo oerftanben werben gu

müffen

:

bie .^errfdjaft trägt — infoweit c§ fich nicht um ^Deputat

an ©etreibe unb 2lnfut)r beg Brennmaterial hanbelt —
ftetg y3 gum Unterhalt beg Sehrerg bei;

N
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hinfidßtlich ©etreibe=©eputat unb Anfuhr bcö Brenn»
materialS entjcßeiben bie lofalen Berhältniffe.

Unb baß ber Berfaffer be§ ^Reglements — ©eßeime JRatß

fPacßaflp — bieS wirtlich mit bem §. 19 hat jagen »ollen, geht

Hat auS ber gleichfalls Bon ihm oerfafjten, Bon bem ©taatSminifter

(Grafen ^>opm an bie Kammern gu BreSlau unb ©logau erlaffeneit

SluSfüßrungßsBerorbnung norn 4. 3uli 1801 ßeroor. @8 ßeifjt

batin wörtlich:

«3n Abficht gur .ffonfurreng gur Unterhaltung beS ließ*

rerS gwijcßen ^perrjdjaften unb (gemeinen ijt §. 19. sub a.

ber allgemeine ©runbjaß angenommen, bafj bie

^errfcßaft, Bon welcher IReligion }ie fei, gum ©rittet ton«
furriren müjfe. ©iejeS ftnbet nun auch na$ Analogie

bei &ircßen in Anjeßung bet ©djulßäufer ftatt unb wirb

hiernach §. 36. Sit. 12. Sh- 2. beS ganbrccßtS näher beftimmt."

©em lejjtcren ©a$ wirb man aßerbingS bie Anerfennung ner*

jagen müffen, weil baß ^Reglement Bon 1801 ber 33aupflicht gar

md>t erwähnt. Allein ber erfte ©a$ ift für bie Auslegung beS

§. 19. bejfelben bebeutjam. @r beftätigt bie auS bem Reglement

jelbft gegogene oben aufgefteüte ©cßlnfsfolgerung. $Ruf) ^iernat^

angenommen werben, bafc bie .fjerrjcßaften in ©chlefien bei ben nach

9Raßgabe beS ^Reglements oom 18. ÜRai 1801 regulirten ©chulen
— foweit mcßt ©etreibe=©eputat unb .fjolganfußr in grage flehen —
ftetS ‘/g ber „Belohnung" beS HeßrerS hergeben muffen, jo ift eS

auf biefe Verpflichtung ohne (Sinflufj, ob ber Seßrer baucrnb ober

auf älünbigung ongefteUt, ob er oofl — ober nicht nofl — befcßäf»

tigt ift. @S fann nur barauf anfommen, ob ber Unterricht, welken
er crtheilt, in ber BolfSfcßule erteilt werben muß. 3ft le^tereS,

wie bei bem Unterricht in ben weiblichen Jpanbarbeiten ber gafl,
f
0

fungirt er als geßrer an ber BolfSfcßule unb mu§ jeine Bejolbung

Bon ben gut Aufbringung ber £eßrer»Befolbungen Verpflichteten er»

halten, ©ie Jperangießung ber $errjcßaft gur antheiligen Sragung
ber Befolbung ber 3nbuftrie»8eßrerin bei ben fatßolijchen ©chulen
©chlefienS ift hiernach gerechtfertigt unb ber Borberricßter hat baßer

ben §. 19. a. beS ^Reglements Bom 18. 9Rai 1801 auf ben uorlie»

genben gafl mit tRecßt angewanbt, faBS ber Äläger für bie ©chule
gu V. als jfjerrfchaft angufeßen ift. Aber auch bieS mufs für er»

wiejcn angejehen werben, ba ber erfte 5Ri<hter bereits thatfäcßlicß

feftgefteflt hat, baß bie politifche ©emeinbc V. im gutSßetrlicß-bäuer»

liehen Berbanbe mit ber ^errfeßaft D. geftanben pat unb ba bureß

bie Ablöfung ber SRcbottpfticßt ©eitenS ber ©orf »©infaffen bie

©utsßerrlicßfeit jelbft nicht berührt wirb, leßtere au<ß im Söege ber

©ejeßgebung bis jeßt nicht befeitigt ift.

©ie Veßauptung beS JUägerS, baß bie 3nbuftrie»&hrerin nicht

rite gewählt fei, mag ihm eine Befcßwerbe bei bet AufficßtSbeßßrbe

gle
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geben, berechtigt ihn aber nicht, bie gefej)li(h ihm obliegenbe Pflicht,

für ben Unterhalt ber gegenwärtig fungirenben Lehrerin mit aufgu*

fommen, non ftd> abgulehnen.

35a§ ber Kläger bei ber geftfefcung beS @ej)alt8 für bie 3n=
buftrie=8ehrerin nir^t mitgewirft ^at

, ift unerheblich, ba er felbft

nidjt behauptet, baff ba8 ©ehalt unrichtig ober gu hoch normirt fei.

SBäre bieö aber wirflid) ber ^all, fo würbe barüber nicht ein Ser=

waltungbftreitnerfahren ftatthaben, fonbern nur eine Sefthwerbe an

bie Stuffichtbbehßrbe, weiter bie geftftellung ber Sehrergehälter allein

gufommt.

35er non bem ©chuloorftanbe erhobene Anfprud) leitet fid) nicht

her au8 bem Vertrage, welchen er mit ber Lehrerin gefchloffett hat,

fonbern au8 bem ©efefce. Db ber Kläger baher bei bem fraglichen

Verträge mitgewirft hat, ift unerheblich, ba er au8 bem Settrage

nicht in Anfprud) genommen wirb.

35er Kläger überfieht enblid), wenn er eine Serlefcung be8 Ar=

tifelS 25- ber Serfaffung8=Urfunbe behauptet, baff biefer Artifel noch

gar nicht ©efe^eöfraft bat (Art. 112. Serf.=Urf.).

35ie Angriffe be8 jflägerS gegen bie ©ntfcheibung be8 Segirf8=

nerwaltungögerichtä gu Sre8lau nom 16. 3uni 1876 etfcheinen hier=

nach fämmtlich nerfehlt unb fonnte bie 9teoifion baher nicht für be=

grünbet erachtet werben.

3)er Seitrag be8 $laget8 gu bem ©ehalte ber 3nbuftrie=8ehrerin

ift auf jährlich 9 föiarf 87 $)f.
— unb ba§ biefer Seitrag richtig

berechnet ift, unb bem §. 19. a. beö (Reglements entfpricht, barüber

waltet unter ben Parteien fein (Streit ob —
,
angegeben, ber SBertp

beS ©treitobjeftS ift banach, ba e§ fi<h um eine bauernbe Ueiftung

hanbelt, auf 25 X 9,87 = 246 9R. 75 (Pf. angunehmen. 3m Uebrigen

regelt fid) bet Äoftenpunft nad) §• 72. be8 @efepc8 oom 3. 3uli 1875.

Urfunblich unter bem Siegel be8 Äoniglicpen £5beroerwaltung8=

gerid)t8 unb ber oerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) 9>erfiu8.
D. S. 91r. 8.

Strleihung oon Dtben unb Shtcngtidjen.

(Sentrbl. pro 1876 ©eite 134.)

Seibergeierbe8Ärönung8 = unb 0rben8fefte8 am U.%e=
bruar b. 3- hoben nachgenannte bem (Reffort ber Unterrid)t8=Sermal=

tung auSfchliefflich ober gleichgeittg angehorenbe (Perfonen erhalten:

1) ben fRothen Abler=0rben gweiter klaffe mit
@id)enlaub:

be la ©roir, ©eheimer £5ber>(Regietung8=(Rath unb oortragenber

SRath im URinifterium ber geglichen jc. Angelegenheiten.
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2) ben IRothen Abler-Drben britter Klaffe mit ber
Schleife:

K. ©eiet, 3>rofejjor, SRalet unb SRitglieb beS Senats ber Afa«

bemie ber Künfte gu ©erlin.

Dr. Kellner, ©eheimer IRegierungS« unb Sihulrath gu Strier.

Kroll, DRegierungS« unb Sdjulratij gu Arnsberg.

Dr. Stengler, fProfeffor an bet Unicerfttät gu SreSlau.

Sßäfcolbt, ©eheimer Dber = 3iegierung8=5lath unb uortragenber

9iath im SRinifterium ber geiftlid)en je. Angelegenheiten.

3) ben Slothcn Abler*Dtben uierter Klaffe:

Dr. ©artfch, ©eheimer 3iegierungS=3tath unb uortragenber fRath

im SRinifterium ber geifHid)en je. Angelegenheiten.

©e inert, ©eheimer SiegierungS « IRath unb uortragenber Oiath im
SRinifterium ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. ©iefe, fProfeffor unb @pmnafial=|)roreftor gu fPutbuS.

©igge, @pmnafiaU!Direftor gu Köln.

Dr. 5) ahn, $)rofeffor an ber Uniuerfität gu Königsberg i. fj)r§.

Dr. ©ietridh, fProfeffor an ber Uniuerfität gu Marburg.
Dr. gucpS, profeffor unb StaatSanlualt gu ©reSlau.

©er lach, Kirchenrath, Superinten bent unb Pfarrer gu Staubern«
heim, Kreis SReifenheim.

Dr. ©öppert, ©eheimer !Regierung8«lRath unb uortragenber fRath

im 9Rinifterium ber geiftlicpen :c. Angelegenheiten.

©raShoff, Superintenbent unb $>aftor gu SReppen
,

ganbbroftei«

begirf DSnabrücf.

Dr. ^janftein, ^rofeffor an ber Uniuerfität unb IDireltor bc8

botanijchen ©artenS gu ©onn.
Dr. £ittotf, fPrcfeffor an ber Afabemie gu 3Rünfter.

Sunghenn, ftäbtifcher Schulinfpeftor gu |>anau.

Kahle, Seminar«£)iteftor gu KöSlin.

Kod), lRealf<hul«2)irettor gu Stilfit.

Köhler, IRegierungS-- unb Schulrath, fatholifcher Pfarrer gu ©en=
gingen, IRegierungSbegirf Sigmaringen.

Krüger, 9tealf<huI«2)ireftor gu grauftabt.

Dr. gahmeper, fProoingial«Schulrath gu Kiel-

Dr. guther, $)rofeffor an ber Uniuerfität unb SDireftor ber Stern«

märte gu Königsberg i. fPrfj.

Dr. SRa.ngolb, 'Profeffor an ber Uniuerfität gu©onn, g. 3- fRettor

ber Uniuerfität.

Dr. 9Ro8ler, fProfeffor an ber Uniuerfität gu ©reifSroalb, g. 3-

[Reftor ber Uniuerfität.

Dr. IRiemeper, ©pmnafiaUSDireftor gu Kiel.

Dr. Siofjbach, ^rofeffor an ber Uniuerfität gu ©reSlau.
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9totb, ©uperintenbent, Pfarrer unb Krei8s©cbulinfpeftor gu 9leun=

firmen, Kreis Siegen.

9Kar ©cbmtbt, 9)rofeffor unb &brer an bcr Kunft = 2lfabemie gu
Königsberg i. $)r§.

grober, ©uperintenbent unb Pfarrer gu Siirfcbtiegel
,
KteiS

SWeferijj.

Dr. ©cbramm, ^)rofeffor unb crftcr Oberlehrer am ©pmnafium
ju ®la&.

Dr. ©cbumann, Seminars 2)ireftor gu Slfelb, ganbbrofteibegirf

.fpilbeSbeim.

©piefer, fj)rooingials©cbulratb gu ^»annouer.

©pinola, ©ebeimer IRegierungSsfRatb unb SDireftor beS @bar»^s

KranfenbaufeS.

©teinmenber, ©uperintenbent gu 23alga, Kreis <£>eiligenbeil.

Dr. ©torcf, $)rofeffor an bet äfabemie gu ültünfter.

SBanbel, ©uperintenbent unb ^aftor gu fliimptfcb.

4) £>en Königl. KronensOrben britter Klaffe:

Dr. .£) i l b e b r a n b

,

©eneral = ©uperintenbent beS gürftentbumS
©öttingen unb fPaftor gu ©öttingen.

Dr. d. 3b ding, ©ebeimer 3uftij= Sinth» unb $>rofeffor an ber

Unioerfität gu ©öttingen.

Dr. Keful^, ©ebeimer SRegierungS = JRatb unb fProfeffor an ber

Unioerfität gu Sonn.
Dr. 9Jteblb au f e n, @eneral=2lrgt g. 3). unb Direftor beS ©t>arit6=

KranfenbaufeS.

5) ben Königl. Kronen=Orben oierter .Klaffe:

SJlettner, €öiufif=3Direftcr unb erfter ©eminarlebrer gu 5Dtünfterberg.

©cbolg, Sorfteber einer ^rioatjcbule gu $)uberci|j, Kreis ©cbtoba.

6)

ben Slbler ber Snbabet beS Königl. .jpauöorbenS »on
^obengollern:

Säbnif^, ©tabtfibullebrer gu 9leumarft.

Seilfcbmibt, ©lementarlebrer gu .Königsberg i. fPr.

Seper, ©cbullebrer gu ©djönrobe, Kreis SBirfifc.

©ifenbajb, ©cbullebrer gu SieSfelb, Kreis SSipperfürtb-

©öbe, ©dbullebrer gu Bippnow, Kreis ©eutfdjsKrone.

©ottfcpalf, .Kantor, ©cbullebrer unb Organift gu 9Jiangfcbü&,

Kreis Srieg.

®rofje, ©cbullebrer gu 6garnifauer=^)ammer, KreiS ©garnifau.

©rünewalb, Oberlehrer an ber #eiligengeift=©(bule gu Süneburg.

$ irf cbfelber, .^auptlebrer an ber Sürg'erfcbule gu Krotofcbin.

KluSfe, ©cbullebrer unb Organift gu ^olnijcb»3Bürbib, Kreis Kreug*

bürg in Oberfci^lcften.

Korn, IReftor an ber altftabtif^en Sürgerfcbule gu Königsberg i. $)r.
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9ftagur, ©cbullebrer gu S3uromie^
f

jfreifl Äattomip.

Füller, Kantor, Organift unb Äüftec gu Oppeln.

91ei&fe, Kantor, (Schullehrer unb Organift gu 9Reuftettin.

5> i r f ch/ £auptlebrer an ber Stabtfchuie gu ©roinemünbe.

o h l
r
Kantor unb Schullehrer gu .ftauffung, Äretö ©cbönau.

sJ)obl, Schullehrer gu @ger8f, Äreiö «ftonifc.

Otufer, £auptlebrer gu 23urg a. g., ^reiö Olbenburg.

©tegelmann, Kantor unb @d)ulle^rer gu ^)lßn.

2$o§, Sd)ullehrer gu ©ptptngö, «ftreiö ^onigöberg i.
sPr.

7) baö Slllgemetne 6^ren geic^ en:

SSübenbenber, ©cbullebrer gu SöaflerÖfjetm, j£rei8 ^obleng.

3)örtng, bögl. gu föepfom, jfreiö Äoölin.

jtarger, bögl. gu 33reitenau, jfreiö 97eumarft.

Ärumm, SÖärter^ in ber djirurgifcben Älinif ber Unioerfität gu 53onn.

sfttnnemann, Schullehrer gu fUeusScbomoalbe, Äreiö fRegenmalbe.

SEf <h^ e r ö f e, Kantor, Schullehrer u. Äüfter gu ©ebnifc, .ftreiö Süben.

$er(onaI^eränbtrunflen f Xittb unb Orben^ ^etleibungen.

A. Unioerf itäten.

3>r ^cnfiftorialrath unb orbentl. 9)rofeffor ber Rheologie Dr.
SBeifj gujftel ift alö orbentl. ^rofeffor in bie tbeologifdpe gafultät

ber Unioerj. gu Berlin oerfept, — bcm orbentl. ^rofeffor in

ber philofoph. Safult. ber Unioerf. gu 33 er l i

n

©ebeimen Ote*

gierungöratb Dr. oon Sßanfe ber Äonigl. $ronen*Orben erfter

klaffe oerlieben,

ber Dr. greiberr oon fHichthofen irf ^Berlin gum orbentl. ^rofeff.

in ber pbilofopb. gafult. ber Unioerf. gu 23onn ernannt, auch

bemfetben bie (Erlaubnis gur Anlegung ber @ioiU$)eforation be$

©rofjoffigierfreugeö oom ^ßnigl. 55elgifd>en £eopolb*Orben ertheilt,

bem orbentl. $)rofeff. in ber juriftifcb. gafult. ber Unioerf. gu

33re8lau, ^ron=©pnbifuÖ unb 9DRitglieb beö JperrenbaufeS ©es

Reimen Suftigratb Dr. ©cbulge bie ©rlaubnifj gur Anlegung
beö Äommanbeutfreugeö gmeiter klaffe oom £ergogli<b ©raun?
fcbmeigifcben Orben £)einri(b$ be$ Sotoen ertheilt,

ber orbentl. $)rofeff. Dr. $)ernice gu ©reifömalb in gleicher

(Eigenfdjaft in bie juriftifcbe gafult. ber Unioerf. gu^alle oerfe^t,

ber aufjerorbentl. $rofeff. Dr. theol. 3ab n in ©öttingen gum
orbentl. $)rofeff. in ber theolog. gafult. ber Unioerf. gu Äiel
ernannt, unb ber aufjerorbentl. $)rofeff. Dr. g>t } ch el in $iel

>
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gum orbenil. $)rofeff. in ber philofoph- gafult. ber Unioerf. ba =

je 16 ft ernannt worben.

B. ©pmnafial» unb SReal = 8ehranftalten.

35ie SBabl beS ©pmnafiaUOberlebrerS Dr. SRotbfucbS in £anau
gum SDireftor be§ ©pmnaf. gu ©üterSloh ift beftätigt,

ben Oberlehrern gr. £iier. SDtüller unb Dr. SBed? am ©pmnaf.
gu 3«ih b«® ^rabifat „fProfeffor" beigelegt,

bei bem ©pmnaf. gu Oe 18 ber orbentl. Selber @rnft gum Ober»
lehret befßrbert,

al§ orbentliche gehrer finb angeftellt worben am ©^mnafium
gu SBraunSberg ber SReftor SBtatern auS SBormbitt, gugleich

alS fathol. SneligionSlehrer,

gu Königsberg i. $>r§., griebrichS=KoUeg., ber ©d)ula. Kanbib.

SBobcnborf,
gu Königsberg i.

4)>r§., SBilh- ©hmnaf., bie ©<hula. Kanbi»
baten Meters unb oon SDrpgalSfi,

gu 25tj<h Krone ber @<hula. Kanbib. Karl SJtüller,

gu Kulm * = = 2)olega,
gu SB erlin, griebr. SBerbetfch- ©pmnaf., bei: ©chula. Kanbib.

Dr. Subect,
gu 33 erlin, ©pmnaf. gum grauen Kfofter, ber ©chula. Kanbib.

Dr. SonaS,
gu SB erlin, SKSfan. ©pmnaf. , bie ®<hu!a. Kanbibaten Dr.

Kaibel unb Dr. ?)oS!e,

gu KottbuS ber ®<hula. Kanbib. Dr. ©dbliacf,

gu ©panbau * * « SButf,

gu SBittftocf » = * Dr. Jpöppe,

gu Köln, gtiebr. SBilh- ©pmnaf. ,
bet ©chula. Kanbib. Dr.

grihf^e.

SSm Sproghmnaj. gu SRheinbach ift ber ©chula. Kanbib. Dr.

SBimmerS als orbentl. Lehrer angeftellt worben.

SDie SEBahl beS Oberlehrers Dr. Otto $)etrt) an ber gu ben SReal*

faulen 2. 0. gehörigen ©ewerbejchule gu fRemf djeib gum SDireftor

biefer Slnftalt ift beftätigt,

bem Oiealfch- Oberlehrer Dr. Slug. & off mann gu SJtünfter baS

$)räbifat „^rofeffor" beigelegt,

ber frühere orbentl. gehret Dr. ©rube an ber griebr. SBerberfch.

©ewerbefchule gu 33 erlin als Oberlehrer an bie @ophien=SReal*

jchule bafelbft berufen,

gu Oberlehrern jtnb beförbert worben an bet SRealfchule

gu Sältona bet orbentl. gehter SUtehmel,

guSiegen» » = Dr. SRob. SRichtet.
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2llb orbentlidje 2ebrer finb angeftellt worben an bet IRealfd^ule

311 Slilfit bet ©d>ula. Äanbib. Jaronp,
gu Serlin, 9lnbreab=9lealfcb., bie öcbula. Äanbib. Dr. ©erften»

berg unb I)r. .Stoppe,

gu $)otb'bam ber ©djula. .Stanbib. griebridj,
gu @ H e n = * Dr. Älefffner,
gu IRubrort * » = ©ttferS^off.

93ei bet 1)%«« Sürgerfibule gu ©egeberg ift ber fommiff. SReftor

Dr. Siefcfdjmann alb Sieftor beftätigt,

an ber böl)eten Sürgerfd?. gu Eucfenwalbe ber ©<bula. Äanbib.

Dr. Sliemir alb orbentl. 8ebrcr angeftellt worben.

C. ©<bullebrer = ©eminare, ^räparanben»9lnftalten.

Sn bem fatbol. ©djull. ©eminar gu Äempen ift ber prooifor.

gebrer 93 eiten alb erfter Sekret beftnitio,

an bem eoangel. ©djull. ©eminar gu ?>r§ grieblanb ber 8el)rer

33 i ebermann anb ©raubeng, unb

am ©djull. ©eminar 311 2)illenburg ber erfte Sekret .£>epmann
oon ber Änabenjcbule bafelbft alb orbentl. gebrer,

an bem fatbol. ©djull. ©eminar gu Dppeln ber gebrer ÜJiora»

wi$fp oon bet beb««" gebranftalt gu Äönigbbütte alb ^)ülfb=

leerer angeftellt worben.

Sei ber ipräparanbenanftalt gu gaabpbe ift bet prooifor. 93orfteber

unb Lehrer ©ebreff alb folget beftnitio angeftellt worben.

@b hoben erbalten bab allgemeine ©btengeitben:

©leue, eoangel. gebrer unb Kantor gu Sleuftabt a. fRbrge im
ganbfrb .fpannoocr,

Siatbmann, fatbol. gebrer gu Sieuftabt im .Streife Äirdbboin.

3Utsgefd)irl>fii aus Dm Amte.

©eftorben:

ber SDireftor beb Äönigl. ©pmnaf. gu SRatibor, Äünftler,
ber ©eminar=SDireftor Dr. ©üntber gu Slngetbutg,
ber ©eminarlebter Saoin gu £>ttw eilet.

4
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^nfyaltöberjeidjnifj be3 gebruav^efteä.

geier be« aAtgigften @e6nrt«tage« ©einet 3D?a jefiät bes Saifer« unb SBnig«
in ©Aulen ©. 65.

27) 3ufammenfepung bet ‘Prüfung« »Sommifftonen für bie rciffenfAaftliAe

©taat«prüfung ber iEpeologen bb. — 2S) 3ugiepung ber ©uperintenbenten

a!« Srei«<@Aulinfpeftoren gn ben ©ipungett fläbtifAet ©Aulbeputationen ©. b9.

29) ©roreftorat bei ber Unioerfität gu ÄBnigSberg ©. 70. — 30) ©ebrauA
ber lateinifAen unb ber beutfAen epraAe bei $abilitation«(eiflungen in ber

mebiginifAen gafultät ber Unioerf gu §aüe @. 70. — 3t) 2)«gl. bei ©reis*

aufgaben in ber ppilofopp. gafultät berfetben Unioerf. ©. 70. — 32) T5rei8«

aufgabe ber fRubenot» » «Stiftung gu ©reifgtnalb @. 71. — 33) griebenattaffe

be« Orben« pour le mBrite @ 71. — 34) ®auernbe Huägaben für bie Uni»

»etf. ©ibliotpeten ©.72. — 35) ‘Reglement für bie 8ibtiotpet«<Äommiffion ber

Unieerf. $alle ©. 74. - 3b) TlfabemifAe Äunflau«fletlung gu ©erlin @. 75. —
37| fßtei«ben>erbungen bei ber Tltabemie ber Sünfie gu ©erlin @. 75.

38) ©rflnbung eine« ©tipenbium« gur Erinnerung an ben ©efuA be«

©pmnaftum« gu ftaffef burA ©eine ÄiJnigt. $opeit ben bringen SJilpelm @. 77.
— 39) Seftpaftigung ungeprüfter Äanbibaten an pBperen Unterritpt«anfialten

©. 78. — 40) ©Aulgelbgaplung für bie ftabtifAe ©Aulen befutpenben Jtinber

pbtiftper Peprer @. 79. — 41) gequenjlifle ber ©pntnaf. uttb ber SReabPepr»

anfialten im Sommer 1876 ©. 80.

42) ©etpeifigung be« ÜJtimfierium« ber geifilidten jc. ängelegenpeiten an bet

Tlusflellung gu ©rflffel @. 92. — 43) Unterritpt«betrieb im Seminar unb in

ber UebungefAule ©. 92 — 44) Spternatagöglingc bei ©eminaren : Unter»

fifipungen, Etat«» unb 9fecpnnng«toefen in biefer ©egiepung @. 103. — 45)

$8gt. ©erfAiebene fiöpe ber Unterflüpungen im Sommer unb im SBinter ©. 10b.

— 4b) 3njiruftion für bie £>auptleprer an ben ©Aulen gu fRenbeburg @. 107.

— 47) ©efngniffe ber fiabtifAen unb ber Stpu(aufficpt«'©ep8rbe bei geflfepung

ber Peprergepälter @. 109. — 48) Sturnfurfe für Elementarleprer 111. —
49) Jermin für bie Surnteprerinnenprüfung im grilpfapr 1877 ©. 112. —
50) Itebereinfommen mit anberen Seutfcpen Staaten über gegenteilige Tiner»

tennung ber ©rüfung«geugniffe für Pepterinnen unb £ Auloorfleperiniten @. 112.

— 51) Uebertritt »on Pepramtsbeteerbern an bie laubfiummenanRalt gu ©Ale«»
»ig ©. 114.

52) ©rflggemann
:
$eil«gefAiAte in bibtifipen ©efAiAten ergäplt@.114.- 53)

UnterriAt in tveibliAen §anbarbeiten : Aufbringung ber Sofien ?c. © 115. -

54) 3)«gl.
: 3u9änbigfeit bei ber ginfüprung'unb bei ber ©ejiellung ber Pebretin.

©eitragSpfliAt be« ©utsperrn @. llb.

©etleipung »on Drbett unb fiprengeiA« bei ber geier be« SrBnuiigS* unb

OrbenSfefie« ©. 122.

©erfonalAronit ©. 125.

Drutf »on 3* 8» 6iarde in dcrlin.
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Scntralblatt

für

tue gefammte linterridjte-tternMltiing

in Preußen.

.fperau«gege6en in Sem SDZimjkrium Ser geiftlidfen, UnterridjtS* unb

Dtebiginal * tlngelegenbeiten.

JYs. 3* '.Berlin, ben 31 . 2)iär^ 1877 .

1. 5IHfleti»eiite S^er^ältniffe ber SSe&orfceit

nnb Beamten»

55) ©efefc, betreffenb bi e Um jugäfoften ber ©taatß =

beamten. SSorn 24. gebruar 1877.*)

2Bir SBilbelm, oon ©otteß ©naben Äßnig üon $)reu§en :c.

oerorbnen, mit Suftimmung beiber Raufer beö Eanbtageö ber Sölon«

artfcie, maß folgt:

§• 1 .

SDie ©taatßbeamten erhalten bet 33erfefcungen eine Vergütung

für Umjugßfoften nad) folgenben ©ä$en

:

auf auf Xranafjort«

allgemeine foflen für je

Sofien 10 Silom.

I. SBeamte ber erften IRangflaffe . . . 1800 SJiarf 24 SJlarf

II. = = jmeitenunbbrittenlRangllaffe 1000 * 20 =

III. * * oierten SRangtlaffe . . . 500 = 10
IV. * . fünften * ... 300 * 8 =

V. 33eamte, welche nidjt ju ben obigen

klaffen gehören, fomeit fie gefe^lich

gu einem Sagegelberfafce »on 9 mtarf

berechtigt finb 240 « 7 «

VI. ©ubalternbeamte ber sproDingial=, jfreiß=

unb Sofalbehörben unb anbere Searnte

*) Serfünbet burdj bie ®efet5><Sammlung für bie SBnigl. ^reufjiftben
Staaten t>ro 1877 @tü«f 5 ©eite 15 9ir. 8481.

1877. 9
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auf auf XranSport*
allgemeine fofien für je

Sofien 10 Äilom.

gleiten langes, welche nicht $u ben

Beamten ber klaffe V. geboren . . 180 9Rarf 6 sXRarf

VII. Anbere Beamte, welche nicht 3U ben

Unterbeamten $u wählen finb . . . 150 * 5 *

VIII. ttnterbeamte 100 * 4 *

§. 2 .

iöet Berechnung ber (Entfernung ift bie fünfte fahrbare 0tra§en*

oerbinbung $u (Erunbe $u legen. 3ebe angefangene £>trecfe oon

10 Kilometern wirb für oolle 10 Kilometer geregnet.

§. 3.

T)ie nicht etatßmäfcig angeftellten Beamten erhalten bet 33er*

je^ungen nur Tagegelber unb 3fteifefoften. 3»ebocb finb ben im bohren
StaatSbienfte auf$eretatSmäbig beschäftigten Affefforen unb halben
Um^ugSfoften alßbann 31t gewähren, wenn fie oor ber Berjefcung

bereits gegen eine ftjcirte Remuneration bauernb beschäftigt waren.

Db btefe Borauöfefcungeit 3ur (Bewährung non Un^ugßfoften oor*

banben finb, enifcbeibet ber iReffort^ef im (Einoernehmen mit bem
ginanjminifter.

§.4.

T5ie 31t Um^ugöloften berechtigten Beamten erhalten au§er ben*

felben für ihre $erfon Tagegelber unb iReijefoften.

Auch ift biefen Beamten ber TOetb^inß ju oergüten, welken
biefelben für bie ^Bohnung an ihrem bisherigen Aufenthaltsorte auf

bie Beit oon bem SBerlaffen beS lederen bis gu bem Beitpunfte

haben aufmenben müffen, mit welchem bie Auflöfung beS TOethS*

oerhältniffeS möglich war. T)ief'e Vergütung barf längftenS für einen

neunmonatlicben Beitraum gewahrt werben. £at ber Beamte im
eigenen £aufe gewohnt, fo famt bemfelben eine (Entfdjäbigung bis

böcbftenS ^um halbjährigen betrage beS ortsüblichen RtietbSwerthß

ber innegehabteu SBohnnng gewährt werben.

§. 5 .

Beamte ohne gamilie erhalten nur bie Jpälfte ber im §. 1. feft-

gefegten Vergütung.

§. 6 .

Bon ben BergütungSfä^en (§. 1.) fommt berjentge in An*

Anwenbung, welchen bie Stellung bebingt, aus welcher — nicht in

welche — ber Beamte oerjefct wirb.

§. 7 .

>J)erfonen, welche, ohne oorher im StaatSbienfte geftanben ju

haben, in benjelben übernommen werben, fann eine burcb ben Ber*
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waltungbchef im Grinternebmen mit bem ginanjminifter fefoufegenbe

©ergüt'ung für Umgugöfoften gewahrt werben.
'

§• 8 .

9luf SBartegelbempfänger, welche wieber in ben aftioen ©taatb»

bienft aufgenommen werben, finbet biefeö @efe£ mit ber 9Jta§gnbe

änwenbung, ba§ für bie tlmgugbfoftenDergütung bie (Sntfernung

gwifeben bem ©lobnorte beb SBartegelbempfängerb unb bem neuen

S8mt8fi|je beffelbeit gu Görunbe legen ift.

§• 9.

2>ie ©eftimmungen im §. 10. beb ©ejejjeb, betreffenb bie Sage»

gelber unb JReifefoften ber Staatsbeamten
,
tem 24. fDlärj 1873

(@efe$*©amml. ©. 122) finben bei geftfefcung ber Vergütung für

Umjugbfoften cntfprodjenbe iänwenbung.

§• 10 .

SMejeö @efe0 tritt mit bem 1. äpril 1877 in kraft. iHfle

bemfelben entgegenftebenben ©eftimmungen finb aufgehoben, inbbefon»

bere ber 6rla§ Dom 26. fDiärg 1855, betreffenb bie Vergütung ber

ben ©eamten bei ©erfe£ungen erwaebfenben Umjugbfoften (@efep=

©amml. ®. 190), unb bab Umgug8foften*IReglement für ©teuer»

beamte oom Dber«3ufpeftor abwärtb tom 11. ilpril 1856 (9Jiinift.»

©I. für bie innere ©erwaltung i&. 154). 2Bo in befonberen ©or»

febriften auf bie hiernach aufgehobenen ©eftimmungen ©ejug genommen
roirb, treten bie entfpreebenben ©eftimmungen biefeS ©efejjeb an bereu

©teile.

§• 11 .

2)te befonberen ©orfebriften ,
welche für einjelne JMenftjweige

bezüglich ber ben ©eamten aub ber ©taatbfaffe gu gewäbrenben

Umgugbfoften ergangen finb, bleiben — mit Ausnahme ber nach

§. 10. aufgehobenen — torläufig in kraft. (Sine 'Jbänberung ber»

jelben lann im SBege königlicher ©erorbnung erfolgen. ®ie in

biefem ©efefce beftimmten ©äfce bürfen jeboch nicht Übertritten

werben.

(Die ©äjje für ©efanbtfchaftbbeamte fönnen jeboch nad} ©iafj»

gäbe berjenigen ©eträge feftgefefct werben, welche für bie entfprechenben

©eamtenflaffen in ber auf ®runb beb §. 18. beb Sicicbbgefebeb Dom
31. 9Jlätj 1873 (fRei^b»©ejegbl. iss. 61.) ju erlaffenben kaifer»

liehen ©erorbnung beftimmt werben.

Urfunblich unter Unferer £)ö<bfteigenbänbigen Unterfc^rift unb
beigebrueftem königlichen Snfiegel.

(Gegeben ©erlin, ben 24. gebruar 1877.

(L. S.) SBtlbtlm.

gürft d. ©ibmaref. @amhh au
f
e n. @r. $u (gulenburg.

Seonharbt. galf. d. kamefe. 31 dj e n b a <h-

griebenthal. -£>ofmann.

9*
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56) Veftellung eines ÄommiffariuS gut Vertretung
einer öffentlichen Vererbe ober §ur 2Ba ^rnetjmung beS

öffentlichen 3ntereffeS für bie müitbliche Verhandlung
beS £)berüerwaltuitgSg e r i ch t Ö.

Verlin, ben 1. 1877.

(Sw. ic. erfuefjen wir ergebend in benjentgen jur Entfd)eibung

beS DberüerwaltungSgericptS gelangenben Verwaltimg8*@treitfachen,
in beiten nad; §.44. Slbf. 1 uub 2 beS Eefe^eS oom 3. Suli 1875
jur Vertretung einer öffentlichen Vehörbe ober

3
ur Söahntehmung

beS Öffentlichen SntereffeS bie VefteÖung eines .ftommtffariuS für

bic münblidje Verhanblung erfolgen fann, bie Elften bem betreffenden

9fteffort=0Dftinifter 3ur Veftimmung über bie Slborbnung unb Ernen»
nung btefeö IbmmiffariuS ein^ufenben

,
fofern nach ber eigenstem*

lieben Sage beS gaOeS ober wegen ber prinzipiellen SBichtigfeit bet

3ur Erörterung gelangenben fragen beS öffentlichen SntereffeS bie

Ernennung eines befonberen ^ommiffariuS für ben Termin ber

münblichen Verhanblung oon Ew. :c. überhaupt für notbwenbig et*

achtet werben foüte.

Von ber Slbfenbuttg eines bortfeitigen $ommiffartuS 311 ber

münblichen Verhanblung oor bem £)beroerwaltungSgerichte wirb ber

Siegel nach Slbftanb 3U nehmen fein, unb biefelbe nur bann auS*

nahmöweife ftattfinben tonnen, wenn eine befonbere @a<b* ober

Sotalfenntnifj behufs Vkhntehmung beS in grage ftehenben öffent*

liehen SntereffeS erforberlich fein follte. 3n bxefen lederen gällett

ift eoent. bei Einfenbung ber Elften gleid) 3ettig berjenige Veamte 3U

bezeichnen
,

welcher oon Ew. ic. 3ur Uebernahme diefeS ^ommiffo*
rittmS für oo^ugSweife geeignet erachtet wirb. — 3n benjentgen

ftreitigen Verwaltungöfadjen, bei benen ber giSfuS als Partei be*

theiligt ift, wirb bie Vertretung beffelben bei ben münblichen Ver*

hanblungen oor bem DberoerwaltungSgerichte
,

foweit fie nach 2age

ber Umftanbe überhaupt für erforberlich 31t erachten ift, einem

hiefigen [Rechtsanwalt, ober einem hier wohnhaften geeigneten Staats*

beamten nach näherer Veftimmung beS betreffenben $effortd>efS 3U
übertragen fein. ÜDie Slbfenbung eines ^ommiffariuS ber [pro*

otn 3
ialbehörbe wirb bagegen auSnahmSweife nur bann ein

3utreten

haben, wenn eS auf eine befonbere, einem folgen Vertreter ooqugS*

weife beiwohttenbe Sofal* unb Sacpfenntnifj anfommt.

Ew. k. erfudjen wir ergebenft, aud) in ben fallen, in benen

ber giStuS Partei ift, bie Sitten mit einer gutachtlichen Sleufjerung

über bie 3Rothn?enbigfeit ber Vertretung beS giStuS bei ben münb*
liehen Verbattblungen oor bem OberoerwaltungSgerichte bem betreffen*

ben Oteffortminifter 3ur Entfcheibung über bie Slborbnung refp. 3ur

Ernennung eines Vertreters ein3ureichen.

IDurcb bie gegenwärtige Verfügung finben mein, beS TOnifterS

ber geiftlichen, Unterrichts* unb 9Dßebi3inal*5lngelegenheiten, Erla§

ft.
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Bom 19. äDftober B. 3. unb mein, beS 9Jtinifter8 für .$anbel, ®c=

werbe unb öffentliche Arbeiten, @rla§ Bom 29. 9loBember B. 3. ihre

Grlebigung.

an
bte f£mmt(i$en £>erren SHegierungS-^ßräftbente« (bejrc.

Wegierunge-Sßräl'ibien) ber 'ßromnjen Sßrenjjen, Stau-
benbürg

,
ißommern, ©cßlefien unb ©acbfcn, forme

ju ©igmaringen.

Abfchrift überfenben wir (5w. @;ccelleng gang ergebenft gur ge=

fälligen Jt'enntnißnabme unb gleichmäßigen Beachtung.

©er ginang=ÜNinifter. ©er SJlinifter beS 3nnern.

Gamplfaufen. @r. gu (Sulenburg.

©er SJliuifter ber geiftlidjen sc. Angelegenheiten.

Salf.

©er 9)iinifter für Jpanbcl je. ©er SJiinifter f. b. lanbw, Angelegen!).

Achenbach. griebenthnl.

an
bie Herren Obet-Sßräftbenten bet ©vomnjen Preußen,

©tanbenburg, jammern, tid)(eften unb ©acbfen.

g.sw. i. -Juäoc). - sw. b 3. x. k o. <h>3. - sw. b. g. a. g. iii. 7«c.

SW. f. £. C. B. 1 13. - SW. f. t. a. 217-2.

57) Beilegung ober SBerfagung be8 p^ilof o^t>ifc!hcn

©oftor=2;itel8 im amtlichen SBerfehr.

S3erlin, ben 7. ÜJlärg 1877.

SBährenb gegenwärtig bie p^tlofop^ifc^en gafultätcn ber preußi=

fchen llnioerfitäten, einfdhließlich ber Afabemie gu fünfter, bie

p^itofop^ifc^e ©ofterwürbe burchweg nur nach Borgängigem münb=
liehen Gramen unb auf @runb einer gebrueften ©iffertation crt^eilen,

wirb an einzelnen nicht preußischen Uninerfitäten bie (Srfüllung

bet genannten SBorbebingungen für bie Promotion gum Doctor
philosophiae nicht aeforbert. @8 beruht hierin ein fo wesentlicher

Unterfchieb in ber «kbeutung ber SBürbe, baß e8 mir geboten er=

fcheini, ihn im Bereich ber bieSfeitigen Sßerwaltung fünftig baburch

gur amtlichen ©eltung gu bringen, baß bie UnterrichtSbehörben nur

biejenigen bem UnterrichtSwefen angehcrenben s))erfonen im amtlichen

SLterfehr mit ber ©oftorwürbe begegnen, welche fic auf bie in

fPreußen Borgefchriebene Art erwerben.

3$ tt>eife beShalb ba8 königliche SproBingial=@<hulfoIlegium sc.

an, ben an öffentlichen ober prisaten Sehranftalten @eine6 sc. 33er=

waltungSbegirfS angeftellten ober fünftig anguftellenben Sehmern,

welche nicht gegenwärtig bereits im rechtmäßigen Sefiß bet SBürbc
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etneS Doctor philosophiae finb , fonbern fie erft fünftig erwerben

füllten, im amtlichen Berfehr ben Softortitel nur bann 'bcigulegen,

wenn er ihnen oon einet preufjifcheu Unioerfität ober oon ber Afa=
bemte gu fünfter erteilt ift, ober wenn ber oon einer nichtpreufji»

fchen Unioerfität Promooirte bem königlichen prooinjiaUSchul*
foüegium :c. nachweift, baj; er auf @runb münblichen (SpamenS
unb gebrucfter JDiffertation bie SBürbe erlangt bube. SJBirb letzterer

9tachwetS nicht erbracht, jo ift ber aufwärts erworbene JDoftortttel

amtlich ni<bt $u berücffichtigen. Sine Ausnahme ift in legerer ipin=

ficht nur bei Lehrern $u machen, welche auS frembem Staats» ober

Sdjulbienft in ben bieSjeüigen übertreten unb bei biefem Uebertritt

bereits ben SDottortitcl einer nicht preufjifchen p^ilofcp^tfc^en ga=
fultät befifcen füllten.

35ie oon einer beutfdjen gafultät auS eigener Bewegung honoris
causa gut Belohnung befonberer wiffenjcbafHiebet Berbienfte erfol»

genben Promotionen werben oon bem gegenwärtigen Gcrlafj felbft»

rebenb nicht berührt.

Sn
jämtntlicpe SBnigt. 'btobinjial SdiuItoIlegieH unb ÄBiiigl.

{Regierungen, bie ÄiJiiigl Äonftfiorien ber probinj -£>an*

nobtr unb ben Söiiigt. Dler-Sircpenratb ju 'Jiovbtjorii

Abfchrift erhält bie königliche Sßiffenfdjaftlicbe PriifungS=kom=

mijfion mit ber Anweisung, im amtlichen Sßerfehr unb in ben auS=

gufertigenben Beugniffen hinfichtlich beS ben kanbibaten beigulegenben

©oftortitelS nach benfelben ©runbjähen gu oerfahten.

5>er Plinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Salt.
21n

fänuntlicpe ÄBnigl. iHiffenjcfeaftlidje ißrfliungg'Stommiffiouen.

U. I. 5.

58) gürforge für bie Hinterbliebenen ber Beamten,
ber Lehrer an höh eren uni) an BolfSfchulen, ber ®eift =

liehen jc. butcb SebenSoerficherung.

(CSentrbl. pro 1876 ©eite 186 ü!r. SU.)

Berlin, ben 16. gebruat 1877.

3n Berfolg meiner ©irhtlar » Betfügung »om 13. 9Närj o. 3-
— 9fr. 14,570. U. III. — wegen Betheiligung ber ßehrer bei ben

?ebenS»Berfi<berungS = ©efellf^aften im Sntereffe ber gürforge für
ihre nacbgulaffenben gamilien finb gasreiche bezügliche Anerbietungen

unb Anträge jowohl »on ben Bertretern ber @e|ellfchaften als auch
auS ben kreifen ber Sehrer felbft bei mir eingegangen. @ine praE®

tij^e golge fonnte ich für jejjt biefen Bestellungen webet nach &ec
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einen, not nat ber attbern JRittung bin geben, ba einerfeitS jebe

Venorguguttg irgenb melier ber in Vetratt fommenben 25erfi<^er-

ungSgejellftaften 3» nernteiben mar, uiib anbererfeitS bie Söer^ält-

niffe ei::e wirffame Unterftüfcung ber [id^ oerfiternben Lehrer bei

3ablung ber Prämien jebenfallS einftweilen noch auSftliejjen.

©leitmobl wünfte ich. bafj biefer Angelegenheit fomobl auS

allgemeinen ©efittöpunften alS auch im norfommenben Speztalfall

bte mögtitfte görbetung zugemenbet werbe. 3n erfterer Veziebung
mate icb auf bietcrft fürglicb in apannooer gebilbete VerfiterungS*

gefeUfcbaft für Beamte, ©eiftlid)e unb Lehrer aufmerffam, weil bie

bei biefer Einrittung betbeiligten Verfetten
,
fowie bie jeben prtüas

tinen ©ewinn auSftliejjeuben Veftimmungen ihrer Statuten zu

günftigen Erwartungen non ber SÖirffamfeit biefer ©ejellftaft be*

reebtigen. .pierber würbe nicht minber ber «pinmeiS ber jtommunaU
unb fomntunalen Stulbebörben größerer Stabte auf baS Empfeb=
lenSmertbe ber ^Beteiligung ber &brer bet ben VerfiterungSgefetf*

febaften unb auf bie 9ftögiicbfeit ähnlicher Einrichtungen für biefc

Sebrer, wie fie non ber 3)eutfd)en JReicbß= sPoftnerwaltung für ihre

^Beamten getroffen finb, gehören. 2)aS Amtsblatt ber Ü5eutften

fReitÖs^oftüerwaltung 9ir. 23 auS bem 3abfe 1875, fowie baS bie

norliegenbe Angelegenheit betreffenbe JKegulatin beS ©eneraUpoftamtS
nom 1. Februar 1868 wirb für etwaige Anfragen bei ben Prc^
oinziaUpoftbebörben ben erforberlichen Anhalt bieten. ÜDaS Söefent*

lid)e biefer Einrichtung beftel)t in ber Vermittelung beö VerfiterungS=
nertrageö, ber Prämienzahlung unb ber Sicherung beö eingefaufien

$apitalanfprucbeS für bie Familie beS Verwerten burch bie Vebörbe,

fowie in gewiffen Erleichterungen unb Vorteilen, welche non ber

Verfid)erungögefellfchaft bem gegenüber gewährt werben.

•Daö Vorftebenbe ift foweit als tunlich unb foweit fich ba^u

Eelegenbeit bietet, aut auf bie* ^ier in Vetratt fommenben Ver=

bältniffe ber höheren Lehrer, ber ©eiftliten unb ber Veamten meines

SfteffortS anmenbbar.

2)er fÖtinifter ber geiftliten 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Spb ow.
2in

fämmtlicbe ftöniglidje ^Regierungen, ^onftfiorien unb
^roöiii3tat*@cbulfoUegien.

U. III. 13510. G.

59) Anwettbung eines einbeitliten^PapterformateS
bei ben Vebörben beS 9teit$ unb bet VunbeSftaaten.

Verlin, ben 15. Mrz 1877.

3ufolge Vereinbarung ber fämmtliten bten 23unbeS=SRegie=

rungen ift fortan für alle Vebörben beS ffteitö unb ber VuitbeS*
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ftaaten ein einheitliches s))apierformat non 33 Zentimeter £ohe unb

21 Zentimeter Breite in Zebraudj §n nehmen, unbejdlpabet ber für

Briefpapier, Tabellen unb in etroaigen fonftigen AußnahmefäUen

üblichen anberen gormate.

.
.

(&itel) fepe ich ^iernon gur 9tacha<htung in ^enntnifc.

2)er TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Sn Vertretung: ©pbom.
An

bie fööntglitpe ^3rotoinjtaI*@d&uifoUegien, Äonfiflorien,

UniüerfUät8‘£uratorien u. f. m.

G. III. 689. ü.

II. Itiutoevfftrifteit, 3Ifabetttteit, 2C.

60) Termin für Zrftattung ber Sah reßberi $te über
Uniöerfitdtß = Snftitute k.

Berlin, bcn 5. 5Dtärg 1877.

Sftit Oiücffidbt auf bie. Verlegung beö Ztatßjahreß beftimme i<h

hierburch, ba§ alle Sahreöberidjte ber £)ireftoren oon Untoerfitätß*

Snftituten k., welche na(h biö^ert^er Vorgriff am ©<hlu§ beß alten

ober Anfang be8 neuen Äalenberjahreß gu erstatten maren, fünftig

am ©chlufj begro. Anfang beß Ztatßjahreß eingureidjen finb. 2)ie

Beridjte über baß erfte Vierteljahr beß laufenben Sahre 8 finb mit

benen über baß Ztatßjahr oom 1. April 1877/78 gu uerbinben.

2)aß königliche Unioerfitatß=kuratorium wolle bie Snftitutßs

SMreftoren ber bärtigen Unioerfität hierüber mit Anmeifung uerfehen.

2)er TOnifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

»all
An

bie ÄiJnigl. Unii>erfUät8«=Äuratorien unb Herren Äuratoren.

U. I. 6*21.

61) ^reißertheilun g bei ber Benefes@tiftung gu
Zßttingen.

Identrbl. pro 1874 (Seite 470 9h. 137.)

Sn öffentlicher ©ipung am 11. 507ärg b. % hat bie unter-

geidtjnete ^afultdt ben gweiten $)reiß ber Benefe = @tiftung
einer Abhanblung auß bem Zebiete ber sptjilofop^ie ber Zefchichte

guerfannt, alß beren Verfaffer ber geöffnete Settel $rn. #to<holl,

9)aftor gu ©t. Sohan niß in Zöttingen, ergab.

Zöttingen, ben 12. 9ftärg 1877.

$Die philofophifd^e gafultat ber Zeorgia Augufta.

3)er 3)efan $})rofeffor Dr. SB. Füller.

i
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111. <Dt)ittitaft<iI: M«b 9tcoI=8c^ronftrtltcii.

62) 50^ atu r i tat 8 -Slfpiranten b

e

3
it>. Abiturienten an beit ©pmnafien

unb ben JRealfdjulen im 3>at)te 1876.

((Sentrlbl. pro 1S76 ©eite 157 97r. 69.)

I. ©eneral=Ueberfid)t ber im Safyre 1876

t- . I
a.

| 3. I 4. I
fr. I

^a^berÖpmnaften,
bei toeldjen Sftaturi*

tätspriifungen

Angemelbet
iraren jur

Prüfung

©atoott

©on ben

©epritftcn

(4 h.) haben

-O

©tatt gefunben

^aben k-.
a. b.

3«

c. a.

ftnb

b. a.

* —

b.

-4-»

.rv

ä
1
'S"ö
CH

^ r 0 toi n 3

*— 3Q tu
*x>t3-

£ a
® 1

-»—

»

»r*-
ex

«7

—
* 0

g«

ep
Ci-

Q
M
3

*—•
V-*
eu

S
P»
•—

*

SS

SS

B-C>
'S .5

oj«s
X)« ü0

’£

5
Q-»

CS-

Q

S
3
•r-

5?

s0
e<5

3
©
£

s
<u

£
«J
<3>

»ti
CSB
SS
«0

SS
tu

s
B
3)

>->

3
rtn

*^ CL>* Ä
s* s
tu >-J

ja 0

3
«3

’S 3

os> £•
-tu

-CX W
.45 «
iu >S>
3 £
ö
“

SS

® «
« 2Ä e«0

'tr

s
«

5

3 JO
3 3
“r ö
cs es.
xj a7

JO

1. Preußen 25 18 0 4 1 145 205 350 22 20 308 281 27
Gfrtraneer • l 4 • 20 6 2 8 • • 8 6 2

2. ©ranbenburg 27 • 1 2 223 192 415 49 7 359 342 17
Crtraneer • • 1 1 28 7 7 14 l 10 3 2 l

3. Sommern 17 17 • • • 122 113 235 24 4 207 191 16
(Sshraneer • • 1 • 16 2 • 2 1 • 1 l •

4. <ßofen 14 tl 2 • 1 93 71 164 12 11 141 t27 14
©jrtraneer • • 1 1 12 1 3 4 2 • 2 2 •

5. ©(pleften 35 24 2 5 4 223 260 483 67 18 398 355 43
(Ejrlraneer • • 2 1 32 4 3 7 2 l 4 4 •

6. ©adjfen 24 22 1 1 • 198 138 336 25 16 295 286 9
Gtjlraneer • • • 1 23 • 8 8 l l 6 3 - 3

7. ©c^Ieötüig^otfiein . . 11 10 1 • • 66 45 111 6 5 100 92 8
ßytraneer • • • • 11

8. #annotoer ...... 19 12 3 3 1 131 SO 211 13 6 192 181 11
(Extraneer • • 1 2 16 2 2 4 • 4 3 l

9. Sßeftfalen 20 17 2 1 • 174 164 33S 12 6 320 306 14
(Extraneer • 1 • 2 17 3 7 10 3 • 7 6 1

10. ^effen^affau .... 12 10 1 1 • 131 67 198 11 11 176 164 12

11.

(Extraneer

följeinprobinj lt. £ol)en*

• • 12 • • • • • • •

Rollern 26 11 1 14 . 39 270 309 12 4 293 271 22
(Ertranrcr • • 1 1 24 6 3 9 3 • 6 3 3

Summe ber Abiturienten • 179 15 30 9 1545 1605 3150 253 108 27891 2596 193
©umme ber (Extraneer • 2 11 9 211 31 35 66 13 12 41

1
30 11

Xotatfumme 233 • • • • 1576
j

164 0|32 1 6|266
j

1 20|2830
j

2626
1

204
|

©bimiaftum 3U (5 0 r b a d?

(gürfttp. SBalbecf)

(feine (Extraneer)

1 1 • • • 2 3 5 • • 5 5 •

>
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bei ben ©pmnafien beö '))reu§ifd)en ©taatP unb beim ©pmnafium in @otba<$

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10 .

11 .

'ßrooin j

'ßreußen
Grrtrancer

SSranbenburg
Qrrtronrrr

Sommern
(irtranffr

$ofeit
CErtranrer

Spießen
(Srhraturr

Saufen
Grtranrrr

©$(e«n>ig'.£>olßein . .

Grrtranrrr

§aimcter
(Extraneer

SBefifaten
(Extraneer

$efien»9laffau . . . .

(Extraneer

IRpeinbrottinj n. §oben«

jotlern
(Extraneer

b. 7.

Sttter ber SWaturi

(5a)
Sonben'lllaturis

(5a ) matten
e«

s
%»

a>
«3

cr>

pu

1

vQ-
O«

VW
CS

C9

o>

P
CS

Ö?

05

tuP
Sl»
cs

e?

o

s
s£

3
JCj

a
«>p
CJ

C9

a.
su
'Z

&
85

>

:«

’£
«8&
c

b.

c
i
E.

s

C.

2

*£ g
.2 jo

s <£-

c

X

tu

S
*

*

«
c
cs
u
tu

beolog

o
33-

*3

ie

tu

s
’JS

4 9 40 67 76 85 222 59 8 5
. 1 2 3 4 2 .

1 20 81 116 71 53 284 58 *25

1 1 2 1 .

lh 33 48 42 52 159 32 31
. 1 1

2 5 27 29 33 31 1 15 12 5 i

1 1 2 . .

6 25 5b 92 98 78 299 5b 10 10 i

1 1 2 4

8 43 90 88 57 243 43 49 1

3 3 1

3 3 8 34 17 27 78 14 17

2 9 41 52 47 30 158 23 27 6
. 3 2 i • •

2 22 54 66 83 79 252 54 IS 48
1 1 4 4 2

2 6 40 52 31 33 141 23 8 24

I 7 5n 78 74 53 226 45 9 38
• i 1 l 3 •

23 130 481 724 660 578 2177 419 207 133 i

. 1 2 3 6 18 24 . 5 2 • •

23 131 483 727 b66 596 2202 424 209 133 i

‘ 2 2 i 3 * 2 *

©unune ber abiturienten
Summt tri (Srtrantit

Xotalfumme

®pmnafium ju 2 o r b a dj

(gflrßtb. ®albedl

(Itint Srlrantrrprüfiinatn
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geprüften 5Jtaturitnt8=3(|piranten.

]
) SDabon 16 Jura unb Cameralia

Digitized by Google



?aufenbe

140

'A
II. ©eneraUUeberfidjt ber im 3afcte 1876 bei beit ffiealfftulen I.Dvbnung

j
i. 2 .

vifci
1

SiV i

h ' • 1

. ; st
‘

^rotoins

S 05
c c
<U X3
Xj j-

§Q

<U
s—

•

S =
xj
W• w« <3
<3

3af’I ber 9teatfdjulen

I.Drbnung, bei loci-

^enJRetfeprüfungen

I
3. 4.

I

ftattgefunben

haben

JÖ
<«> 5 x>

V- (?J>

SJÄ Ci

o.=
o>

S*&
C-*

S-»
Cm»

CÜ-

Q
M

*& «ä. c«> 5
'S JOö i-»

Q 5* )4

. o
»e 2

•— 5 5

2lngemelbet

toaren
3ur

Prüfung

a.

3u

J-*

CZ-

Q

v>

<ue

b.

£2
Cm*

©

©atoon

(3 b.)

a.

ftnb

c
<L>

ru
J-*

Q-»

cn

£
oi

b.

•r* oj

-S x>

w
«J »
•*? °

£/

Es«
J-»

|
^

53
|

S ^ ^*o ro J[>

2$on ben

Geprüften

(4 h
) haben

a. b.

ÜT
’S

«JO

JS S
<u

»c^w
•—

* C
cn *-»

|

ZI S2

<» 1-fÖ ^
X>

S3-
Ä

<u
•-
JO

r.:

nt

ö:-

i. ißreuften 9 4 4 i . 56 28 84 4 1 79 75 4
Gyhraiteer • . • 9 • • #

2. SBranbenburg . . . 14 10 • 1 3 44 41 85 14 1 70 06 4
(Sylraneer • . • 14 • • #

3. Komment .... 4 2 1 1 21 13 34 1 33 31 2
(Sylraneer . • • 4 • •

4. $ofen 4 1 3 26 4 30 3 27 27
ffirtraneer • • . 4 • •

0# ©dhleften .... 9 3 4 1 1 41 28 69 6 63 56 7
©rtraneer • . • 9 • • # • .

6. ©atf;fen 6 6 • • 42 29 71 10 2 59 57 2
Gnrlranter • . . 1 5 • 1 1 l •

7. ©dhlegtoig^olflein . 2 2 4 4 8 8 0 2
Srtraneer • • 1 1 1 • 1 • 1

8. $annotoer .... 11 3 7 1 77 15 92 3 89 86 3
(£ytraneer • l l 9 2 4 6 4 2 l 1

9. Sßeflfalen .... 9 2 b 1 3S 12 50 l 49 48 1
Gylraneer • l • 1 7 1 2 3 # 3 2 1

10. ^effen^affau . . . 3 2 • 1 . 11 8 19 19 19
Gytraneer

11. SW^cin^rooin^ . . . 12 2 1 8 1 5 61 66 5 3 58 56 2
Sytraneer • • • t 11 • 4 4 t • 3 2 1

@umme ber Abiturienten • 37 26 13 / 365 243 608 44 10 554 527 27

Summe ber ©ytraneer • 2 2 3 76 4
:

11 15 6 1 8 5 3

£otaIfumme S3 • • • •

1

369 254 623 50 11 562 532 30
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III. General = Ueberfidjt ber im 3afyre 1876 bei ben fRealfcbulen

1. 3. 3. 4-

ber SRealfdjuleti

II. Orbnung, bei mel>

(ben {Reifeprüfungen

Ängemetbet
waren jur

Prüfung

SaPon
(3 b.)

'JJ r o b i n j

s X»
s-

-go
ftattgefunben

haben
c
£ X

a. b.

fmb

b.

s
o
J=t

s.

<3
CSV

§=
o co ^
n 2.

5 2
&&

"§.2

«
n-e

P

ssC
CS-

Q
M

<B>

«u
O
*0*

i
V4

s

M t—

«63
r,

C -£
M o
>e£
'5

SSG
<u
<SS-

Q

<ö>

1
§

s

5
®
E

a>
H
i>
CS3

5
*n
-
»«

S
u

e»
*ä

M
«o

"a
X» Q
Ö

SS
Ob

»2 c
•SÄ

Sranbenburg ....
(Srtranrer

3 2
3

10 6 16 5
. !

11

Sommern
Sriranrrr

l 1

• i

3 3 3

Saufen
QhUantex

1 1

i

5 5 5

SibleSttig-^oigein . .

(Srtxanttx

3 2 i

3
7 7 7

5. ®effen*9?affau ....
ßmantfr

5 5
5

•

6. fRheinprobiiij ....
dxtxanetx

3 1 t

•

i

3
4 8 12 2

•

Summe ber Slbiturienten
Summt fcfr Srtranecr

<2 6 I 7
16

20
.

14 43 i 36

lotalfumme 16 • 29 14 43 7 36

63) äbbaltung beß .tolloquiumß mit einem gum
@tjmnafial=3)ireftor außerfebenen £e brer bur d) baß
iflroüinjiaGScbulIollegium ber betreffenben 'Procing.

Serlin, ben 27. gebruar 1877.

9Iuf ben 33ericbt beb Äönifllidjen procingial = @cbulfollegiumß

com 10. b. 9R. etflare icb mich bamit eincerftanben, ba§ bie 33e=

ftätigung beß jum Sireftor beß ©pmnafiumß ju 91. aetcäblten

SReftorß Dr. s
Jt. con bem 33efteben eineß .Rcflequiumß abhängig ge=

macht roirb. ^Dagegen cermag ich bem »eiteren Anträge beß jfönig*

lieben ProcinjiaUSchulfotleqiumß, bieß .Kolloquium bei bem fyieftgen

ProcingiaUSchulfoOegium abbalten ju laffen, nicht beijutreten. ©fi
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II. Drbnung beb ^reufeifdjen ©taatb geprüften Abiturienten unb (Sdraneer.

5. t>. 7. 8. 9.

Son ben

@et>rüften

(*•>•) haben

Sitter ber für

reif Srflärten

(5 a.)

Sen ben für

reif Srtfärten

(5a.) gehen über

3nt 3ahre
1875 waren
oorhanben

SDiithin im 3abr 1876
gegen ba« »orher«

gehenbe 3ahr

a.

u
JO ~

tu

t: ja-
CD £3

<5%

X»

b.

«*

~ 3
«5
3
3 3

n
'z

t
zr

jO

O
i-
•Ä*
«3

tr>

uO

3

«J
3-*

•Ä'
<3

tr?

i>

ow
»o-
«3

e?

X

uw
G
«*?

Cr.

«J
i-i

G

£
Ci

«j

G

*N

J-»

Xi
=3

13.
S
JO
Oh

G
G

S
JÖ

•5

o ü

Bi
14 <3.
«j -r
-O JO
<U 3

G *
6fc.2i

El

E
5
<3
£j
3
3

3^
-c

'

3^
3
53

aS

in

V
‘S
95

mehr weniger

3 x-s

•Sf’
3^
*o
53

U
'S ^
«!2>

Abiturienten

1

(3
b.)

c3

*o

"S
85

11 1 4 t 4 1 2 9 14 10 2 t

3 1 i l 1 *2
• 3 3

5 2 i 2 2 3 1t 8 6 3

7 3 2 2 2 5 3 3 4 4

1 1 • • 1 1

to 2 3 2 2 • 1 to 8 8 4 2

13 JJL 4

36 6 8 8
.

6 6 o
.

n 29
.

37 30 6 6

3b 6 8 8 6 6 2 7 29 37 30 6 6 •

muff im Allgemeinen alb Siegel gelten, bafj bab Äollequium bet

bemjentgen $rot>ingtal *©d)nlfolleqium ftattfinbet, in bcffen 33er=

loaltimgbbcgirf ber ©cmäljlte eoentl. betnnäcbft eiutreten roirb, benn
eb liegt im Sntereffe biefer SBebörbe, bei ber Unterrebung einen
(Sinbrurf non ber gangen 'Periönlicbfeit beb fDianneb unb einen (ginblicf

in feine '.'Inficbten über päbagogifd)e unb bibaftifdje fragen gu ge=

»innen
, auf ©ruub beten fie fid? ein eiqeneb llrtljeil über feine

33efäbigung gut geitung einer böberett geljranftalt gu bilbett nertnag.

23on biefer Siegel im ttorliegenben ftaUe abgugepen
,

liegt ein aub=
reicbettber ©runb nidjt nor, ba non bent jc. vt. bei ber geicptigfeit

beb l'erfefyrb bie Sieife nad) Si. gu biefent Sweet opitc UnbiDigfeit
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gefotbert^ werben batf. 3<h beauftrage baher baä königliche $)ro=

oingiaU©<hulfollegium, ba$ kolloquium mit bem Steftor 9t. ab=

guljatten.

©er SDtinifter ber geglichen if. Angelegenheiten.

ba« ^fönigtid&e ^roBinjiat'S^utfelleghim gu sJt.

U. II. 550-2.

64) 95? nturitätöprufwng im $ebräif<hen in ber
Sßroßing ®chle8wig = .polftein.

Berlin, ben 19. gebruar 1877.

3n Solge be8 Born königlichen fProBingial = ©chulfotlegium in

bem Berichte oom 4. 9EJ?ai b. '3. geftellten Antrageg, bie in §. 42.

beä fPrüfung8=Steglement8 rem 4. 3uni 1834 hiufichtlicb beS £ebräi=

jdjen gegebene Slorfchrift auf bie bortige sJ)rorinj auögubehnen, t>abe

ich mich Beranlafjt gefehen, gunädjft ba§ königliche konfiftorium

bortiger $)roBing gu gutachtlicher Aeujgerung über bie Angelegenheit

aufguforbern. Stachbem fid> baSfelbe im SBefentli^en bem Anträge

guftimmenb auggefproeijen hat, orbne ich hierburch an, ba§ bie S3or=

fchrift beö §. 42. beg gebachten fPrüfungSreglementS een 9Jtid}aelig b. 3.

ab bei ben Abiturientenprüfungen an ben ©pmnaften bortiger fPro»

ring gur Anwenbung gebraut wirb. Um jeboch folgen ©chülern,

welche bereits in bie ^rima aufgerüeft finb, an bem Unterricht im
£ebräifchen aber bisher nicht SLbeü genommen haben, ba8 ©tubium
ber Rheologie nicht in unbilliger 2Bei)e gu erfchweren, ift e8 etforber*

lieh, bie Seftimmung be8 §. 42., wornadh ©tubirenbe ber Sheologie,

welche erft nachträglich burch eine Prüfung ror ber Sßiffenfchaftlichen
s})rüfunq8fommiffion bie Steife im £)ebräifchen erworben haben, ron

biefem ßeitpunfte ab noch fünf ©emefter auf ba8 ©tubium ber

Shedogie »erwenben müffen, erft allmählich in kraft treten gu laffen,

3cj) habe beöhalb ba8 königliche konfiftorium gleichzeitig ermächtigt,

©tubirenben ber Rheologie, welche innerhalb ber erften gwei 3ahre

Bon bem Snfrafttreten biefeS (SrlaffeS (alfo bis 9D?ichaeli8 1879 incl.),

ohne in ber Abiturientenprüfung bie Steife im $ebräif<hen nadj=

gewiefen gu haben, bie Unioerfität begiehen, bei ihrer SJtelbung gum
theologifchen AmtSepanten an ber Abfoloirung ber in §. 42. nach

Ablegung ber ipritfitng im Jpebräifchen Borgefchriebenen ©tubiengeit

einen ben befonberen SBerhältniffcn entjprechenben 9ta<hla§ gu gewähren.

©a8 königliche fProßingial = ©chulfolleqium Berunlaffe ich, bie

getroffene Anordnung burch ba8 Amtsblatt gur öffentlichen kenntnijj

gu bringen.

©er SRtnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten,

an
«all.

bas fiöniglicbe ißioiaiugial»iSd)ultottegium gu Siel,

ü. II. 259.

Digitized by Google



145

65) ©efcfjenfe für ©$üler bei ©elegenpeit bet geier
be8 acptgigften ©eburtätageö ©einer ÜJtujeftät beb

Jbaiferb unb Äßnigb.

^Berlin, ben 6. 9Mrg 1877.

©er Jpofbucpbänbler ’jllej:. ©uncfer ^ierfelbft bat eine ÜSngaijl

©pemplare ber ©griffen:

1) Äaifer SMtyeltn 1797—1877. Bon 2Bilf). «Di ü ü e r
, Drofeffor

in Tübingen. SSerlag oon 3nl. Springer gu Berlin, unb

2) SBiifielm, ©eutfdjer Änifer unb Jfönig uon sJ)reu§en. ©in
Sebenbbilb. Verlag non 3- SRentci gu 'Potöbam,

mit bem Sßunjcpe gut Verfügung geftellt, ba§ biefelben bei ©elegen*

beit ber ?eier beb adjtgigften ©eburtbtageb ©einer SJiajeftnt beb

Äaiferb unb Äonigb am 22. b. 93i. alb grämten an bcfonberb ftreb=

fame unb gefittete ©djüler »erteilt »erben.

©em A'ßniglicben propingial =©cbulfollegium überfenbe idj —
©jemplare ber unter >Jtr. 1 unb — ©pemplare ber unter Br. 2

begegneten ©dprift mit ber Beranlaffung, bie erfteren für ©d)üler

ber prima unb ©efunba oon ©pmnafien unb Bealfdjulen, bie

(enteren für ®d)üler unb ©djülerinnen ber ®eminar*UebungSfd)uIen

gu oerwenben.

©er Blinifter ber geiftlidjen ic. 9lngelegenf>eiten.

3n Bertretung: ©pbo».
2ln

fämmtliipe SSBniglic&e <ßio»iniial>@cpii[fotIegien.

U. II. 385.
%

IV. 0emitt<tre, SMIduttg der Sedrer
und deren perfdnUcde iicrbaltnivFc.

66) bleuer Äurfub in ber ©entraUSurnanftalt.

(tfentrbl. pro 1876 @eite -J91 SHr. 116.)

Berlin, ben 20. SJlärg 1877.

3n ber Äbniglidjen ©entraUSurnanflnlt ijierfetbft »irb gu 9ln=

fang Dftober b. 3- »ieberum ein fed)8monatli$er Äurfub für GimU
eleoen beginnen.

gür bie ainmelbung unb für bie Aufnahme finb bie in — ©pern*

plaren beigefügten Bebingungen oem 15. b. Bi. (U. III. 5142.) maf;*

gebenb, unb ift eine Bacbroeifung über bie Anträge nad) bem an*

gefd)loffenen @d)ema eingurei^en. (Sorgfältige ©rmittelungen über

bie Befdjnffung ber Äoften »erben »ieber^olt brtngenb empfohlen.

©ie Äßniglidje Regierung ic. ljut l)iernad) baö SBeitere gu oer*

anlaffen unb fpäteftenß big gum 1. Sluguft b. 3. gu berieten. SBenn

1877. 10
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21ufnat)me* s
2inträge nicht 311 fteflen finb, fo ift eine SSafat = ^n^etge

3U machen.

$on ben ^Bebingungen t>om 15. b. 5)1. werbe id) auf Antrag

weitere ©jcemplare mittheilen, wenn uorgebadhte 2in 3a^l »erwenbet ift.

«n
fämmttictie ft'önigf. SKegtentngen, baö Äöntgl Dromi^ta!--

©djulfoUegium Oier ,
bie tfönigt. ftonfiflorien in ber

sJßroüin5 £>aitnoioer unb beit £önigl. Dber^ircfyenratl?

311 ^orofyorn.

Slbjchrift norfte^enber Verfügung unb be$ Sd)ema$ für bie 9ln=

melbung fcwie— ©jremplare ber 33ebingungen uom 15. b. 5)1. erhält

baö königliche $)roiün 3ial=Sd>ulfollegium 3ur 51achricbt unb weiteren

SBerantaffung be
3Ügli<h ber Itnterridjt^nftalten Seineö JReffortö.

5öegeu ber 5lnmelbungen uerwetfe ich 3ur $ead)tung auch für

ben nächsten kuriuö nod) befonDerö auf meine ©irfular = i*erfügung

üom 29. 2lpril ü. 3. (U. III. 3960.).

3)er 5)linifter ber geiftlid)en 2 c. 91ugelegen^eiteu.

3m Aufträge: ©reiff.
'Än

fäm mtfidje ÄiJnigttcfye ^roMn3ta{;©$u)ifoIiegien.

U. III. 7*40.

a.

^Berlin, ben 15. 5Jlär3 1877.

gür ben ©intritt in bie ©tmlabtheilung ber kÖniglichen ©entral*

Surnanftalt 311 Berlin gelten felgenbe SBeftimmungen

:

1 . £>te ©iuilabtheilung ift 3111* 3luöbtlbung ber Surnlehrer für

öffentliche Unterric^töanftalten aller 5lrt — gunäc^ft im Sfleffort beb

5)liniftertumb ber geiftlicfyen 2 c. Slngelegenl)eiten — beftimmt.

2 . S3ebingung für ben ©intritt alb ©toileleue ift, bah ber

3luf3unel)menbe bereite Lehrer einer Öffentlichen llnterrid)tbanftalt,

ober bah er ^anbibat beb höheren Sdjulamteb ift. £infid)tlid) ber

5Bolfdd)uflel)rer wirb SBerth barauf gelegt, bah bie sweite ^et)rer=

Prüfung bereite beftanben haben unb bah fte «ach ihrer (Stellung

geeignet erfcheinen, neben ©rlangung einer gröberen ^Befähigung 3ur

©rtpeilung beb 5lurnunterrichteb an ihrer Schule 3ugletd) für bie

2lubbreitung bieteb Unterrichtet in weiteren Greifen beb* Schulwefenb
thätig 3« fein.

3. Slnbere ^Bewerber fönnen auf beftimmte ßcit alb $üfpi*
tanten in bte 5lnftalt eintreten, wenn fie einen genügenben ©rab
wiffenfd)aftlid)er SBilbung unb turnerifcher 3lubbilbung nadjweifen

unb bie 33erpflid)tung etngel)en
, fid) ber näcbften gemäh bem

Reglement üom 29. 5)iärj 1866 (©entralblatt ber ünterrichtb^er*

waitung Seite 199) ftattftnbenben &urnlehrerprüfung 31t unte^iehen.
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2öer als ©ioileleoe eintretcn will, bat nadj^utoetfen, bafc

ei bereits einige gertigteit im turnen befi^t. 9Rur Lehrern in noch

nicht oorgerüatem Lebensalter, oorgugSweife unoerheiratl)eten
, ift

bie s)3telbung 3U empfehlen, Verheirateten &hretn tft jebenfallS

ernftlich ab^uratben, ihre Familien mit t)tert)er gu bringen.

5. 9)iit ber Anmelbung ift ein gehörig motioirteS ältliches

Seugnifj barüber* oorgulegen, ba£ ber ^orperguftanb unb bie ©e*

funbbeit beS VewerberS bie mit großer Anftrengung oerbnnbene

AuSbilbung jum Turnlehrer geftatten. — Vei bem ©intritt in bie

Anftalt werben bie Stufjnnebnienben binfid)tlid) it>reö ©efunbljeitS*

guftanbeS bnrcb ben SlnftaltSar^t noch einer Superreoifion unter*

werfen, oon beren Ausfall bie befinitioe Aufnahme abhängig ift.

6 . 2)ie bitrcb bie Tl) eiinal)me am Unterrid)t entftehenben Äoften

finb gunäd)ft oon ben Lehrern felbft ober oon ben betreffenben An--

ftalten unb ben gu beren Unterhaltung Verpflidj)teten auf3ubringen.

3n ba^n geeigneten fällen tonnen jebod) ben ©leoen Untcrftühungen

anS ©entralfonbS gewährt werben, inbef} Iebiglidb für ben Unterhalt

hier, währenb Veit)ülfen 3U ben Soften ber £er* unb Sftücfreife,

ber Vertretung im Amt, für ben Unterhalt ber guritcfbleibenben ga*

milien u. f. w. nid>t bewilligt werben.

7. ©in ©leoe brauet 3U feinem Unterhalt h^rfelbft etwa

120 5Dlar! monatlich. Vielfach h°ffen Bewerber mit geringeren

Mitteln auSreichen gu tonnen. 3)iefe Hoffnung beruht auf einer

irrigen Veurtheilung ber hefigen greife für Wohnung unb $oft,

fornie auf einer ben ©rfolg beS Unterrichtes beeinträdjtigenben Unter*

febätjung beS burch bie Anftrengungen beim Turnen gesteigerten Ve*
bütfniffeS einer fräftigen Nahrung, unb hat fich in ber Siegel als

trügerifch erwiefen.

Um meinerfeitS fogleich bei ber ©ntfchliefjung über bie Auf*

nähme einen 3Uoerläffigen Ueberblic! über bie auS ©entralfonbS 311

gewährenben Unterftühungen gewinnen 3u tonnen, muh jeher

Werber bei ber Anmelbung nach forgfältiejer ^Prüfung feiner Ver*

hältniffe beftimmt nachweifen, ba§ it)m für feinen Unterhalt hier

ber erwähnte Vetrag 31er Verfügung ftel)t, ober welcher Veihülfc

er ba 3u bebarf. 3eber Vewerber hat bemnach angugeben, wie oiet

ihm währenb feines hieftgen Aufenthaltes oon bem ©infommen feiner

Stelle oerbleibt, ob unb welche Unterftü|jungen ihm aus ber

Schultaffe ober Seitens ber 3ur Unterhaltung ber Schule Ver*

pflichteten ober fonft gewährt werben, unb wie oiel er auS eigenen

Mitteln aufbringen tann. Söenn ein oerheiratl)eter Lel)rer bie Auf*

nähme nad)fud)t, finb bie Unterhaitun gStoften für feine gamilie in

Anrechnung 31t bringen, unb wenn einem Vewerber nachweisbar

bie Unterfiükung naher Verwanbten obliegt unb folche bisher oon

ihm gewährt worben ift, fo tann aud) oiefer Umftanb bei %e\U

ftellung feiner UnterftühungSbebürftigteit nicht aujjer Acht bleiben.

10 *
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35en Äurftften muffen währenb il)reß Aufenthaltes ^ierfelbft pe=

funiäre Verlegenheiten, treibe nacbtheilig auf tljrc AuSbilbung im
Surnen unb auf bie Venutjung ber cjleicbseitig gebotenen @elegen=

feiten 31t anberweiter gortbilbung etnwirFen, nad) fDioglicbfeit er=

fpart »erben, llnterftüfjungßgefuche, welche wdljrenb beßÄurfuß an

baß 9)tinifterium gerichtet werben, Fßnneit nur bann eine 33eritcf=

fidjtigung erfahren, wenn in Sotge unoot^ergefeljener Bwif^enfaHe
baß Sebürfnifj einer aufjerotbentlicfyen Veiljülfe eingetreten ift.

35er ÜJiinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reif'f.

U. III. 514-2.

67) Bulaffung ber ©e mi nari e hier 3 Ut ffteFtoratß*

Prüfung unter 3) ißpenfation oon ber 9Jiitteljd)ullefyret*

»Prüfung. 23ef<hränfung ber erfteren Prüfung auf ein
beftimmteß Amt.

(Sentrbl. pro 1876 ©eite 280 3io. 110.)

^Berlin, ben 21. gebruar 1877.

35em Äönigl. fProo^iaUSchuIFolIegium erwiebere ich auf ben

ben ©eminarlehrer 9R. 31t 5ft. betreffenben ^Bericht 00m 31. 0 . 311.,

ba§, wenn ©eminarlebrer außbrücflicb beantragen, erft bie ?öiittel=

fcbullehter=^rüfung ablegen 311 bürfen, um bann bie JReftoratßsfPrü«

fung 3U abfoloiren, ihnen baß nidjt oerwehrt werben fann.

3m Allgemeinen aber finb bie ©eminarlebrer in ®emä§h ett

brß §. 2. 3tr. 2 ber fPrüfungßorbnmtg III. 00m 15. Dftober 1872

3
ur iReftoratßprüfung unter Sntbinbung oon ber 3Jiittelf<hullehrer=

Prüfung 3U 3itlaffen. 25abei ift ihre (Mlärung barüber ein 3
U3Ühen,

ob fie in 3wci fremben Sprachen biejenigen allgemeinen Jfcnntniffe

nachweifen wollen
,

ohne welche ein Verftänbnifj für bie 3Jiethobe

beß betreffenben Unterrid)teß nid)t möglich ift unb ohne welche ihnen

bie Leitung einer ©(hule, in ber frembfprad)li<ber Unterricht ertbeilt

wirb, nicht anoertraut werben Fann. Verneinen fie biefe grage, fo

ift ihre Prüfung nur alß (Sjramen pro loco an 3ufeben unb biefe

Sefcbränfung im ^)riifung 8jeugniffe auß3ubrücfen.

35em JFönigl. »prooi^iaUSchulfoHegium überlaffe i<h, hiernn($
ben oorliegenben §all

3
« etlebigen.

35er SJtinifter ber geiftljchen k. »Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
3tn

bae Römglic^e »13rotmtaia6©(bu(tollegmm ju 9t.

U. III. 520.
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68) SSerfügung über erfparte ©ehälter oafanter ©emi-
narle^rcr ft eilen.

Berlin, ben 26. 9Jtära 1877.

SDie königl. ^rooinaial * ©chulfollegien fefce ich anläßlich eines

©peaialfalleß batwn in kenntnifj, ba§ ©iefelben, nachbem bie ©in*

nahmen unb Aufgaben bei* ©eminare auf ben ©taaißhaußhaltß=©tat

übernommen finb, nicht mehr non ber 3bnen in bem bieffeitigen

©irfular*©rlaffe oom 9. April 1843 sub 9ir. 3 ertheilten 53efugnib

©ebraucp machen bürfen, melmehr für bie Snfunft meine ©eneh5

migung gur üBerwettbung ber non natanten ©eminarlehrerfteÜen er-

fparteti ©ehälter auoorberft einauholen haben.

©er 9Jiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.

fämmtlidje ÄiJnigl. ^romnjial * ©ctyulfollegten.

U. III. 392.

69) 28obnung8gelbguf(h «| für bie SBorfteber unb Lehrer
ber köntgl. sJ)räparanbenan ft alten.

Berlin, ben 15. 99tära 1877.

©urch ben ©taatßbaußbaltß=@tat pro 1. April 1877/78 finb ben

23orftebern unb Lehrern ber kßnigl. $)räparanbenanftalten an ©teile

ber (eiterigen TOethßentfcbäbigungen 5Bol)nungßgelbaufchüffe nach

9ftafjgabe beß ©efeßeß oom 12. 5Utai 1873 (©ef.*©amml. ©. 209)
bewilligt worben. ©em konigl. ^rooinaial=©chulfoUegium überfenbe

ich bemaufolge eine sftacpweijung ber ben bctreffenben Lehrern an

ben im 23eairfe ©effelben belegenen Anftalten t>om 1. April b. 3.

an auftefßmben Sßobnungßgelbaufchüffe, welche bie bem königlichen

^)roüinaials©chulfoüegium bemnächft aiigebenben ©eflarationen ber

Anftaltßetatß pro 1. April 1877/78 unter $£itel 6.a. in Sugang nach 5

Weifen werben, mit ber Sßeranlaffung

:

1) bie Bähung ber fämmtlichen feitherigen, oom 1. April b. 3.
an nicht weiter bewilligten unb in ben ©tatß = ©eflarationen unter

©itel 10. in Abgang erfcpeinenben 9fttetbßentjchäbigungeu non bem=
' felben Bettpunfte ab einaufteUen;

2) ben in ber 9lachweifung beaeichneten $orftebern unb Lehrern,

foweit btefelben befinitio angefteCit finb, bie ebenbafelbft angegebenen

SBohnungßgelbaufchüffe oom 1. April b. 3. an beaw. uom £age beß

fpateren ©ienftantrittß aa^en unb in ben Anftaltßrechnungen unter

£itel 6.a. in Außgabe nacpweifen au laffen.

©te ©ewährung beß SBobnungßgelbaufchuffeß fann, wie bereits

bemerft, nur an befinitio angefteüt'e Lehrer erfolgen, ©oweit baber

einaelne oon ben in betracht fommenben Lehrern gegenwärtig nur
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prooiforifch angeftellt finb, ift bie Ballung bi« auf SBcitereS au«gu=

jc0en unb mir jchleunigft angugeigen, ob unb welche Anftänbe ber

befinitioen Aufteilung ber Ü3etreffenben entgegenftehen.

©er (Btinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

galt.
3n

fämmtlicfje Äiinigtitbe ^JtotoinjiaT ©d>utfottegien.

ü. III. 9.50.

70) (Remuneration für ben eine Sehrerftelle oorüber*
ge^enb oerroaltenben sPräpara nben

,
inöbefonbere ®e =

roäljrung einer S taat«b e
i
h ü

l
f e.

Berlin, ben 10. gebruar 1877.

Auf ben Bericht oom 16. ©egember o. 3. eröffne ich ber

.Königlichen (Regierung unter .pinmeiS auf bie Verfügung oom
24. SRärg 1866 — U. 5786. — (ßentralblatt 1866 Seite 243),

baf) ein (Präparanb, ber auSnahmSweife gur SSerwallung einer Sichrer*

ftelle gugelaffen wirb
,

fid> in ber (Regel mit bemjenigen alö 3)er=

gütuug begnügen muff, wa« bie Üerbältniffe ohne ^jingutritt ber

Staat«faffe ihm gu gewähren geftatten. SBie bie in ber ßirfular«

Verfügung oom 5. ÜRai 1869 enthaltene Gfrmächtigung gur (Remu*

nerirung geitweiliger (Berwalter einer Sehrerftetle gu oerftehen ift,

ergiebt unter Aitberm oou (Reuem bie Verfügung oom 23. 5Rärg

o. 3. - U. III. 2549. — «Sentralblatt 1876 Seite 303). 2Ba«

bie auSnahmSweife Jperangiehung oon Staatsfonb« gur ©ewährung
einer Vergütung an (Präparanben, welche auöljülfSweife eine Sehrer*

ftelle oerjeben, anlangt, fo ift nach ber äletfügung oom 5. April o. 3.— U. III. 8692. — meine ©enehmigung bagu in jebem einzelnen

gal! nachgujucben. (Bei berartigen Anträgen wolle bie .Königliche

(Regierung mit (Hucf fidjt auf bie mapgebenben ^eftimmungen
,

in

allen gällen unter ©arlegung ber AufbringungSmeife ber Scbulunter*

baltungSfoften unb unter (Sinreidjung einer corfchriftSmäfjigen ^)rä*

ftation« = (Rachmeifung, fid) über bie 3<ihl ber .Kinber, welihe bie

Schule befuchen, über ba« Alter unb bie SSorbilbung be« auSnahmS*
weife gur Grrtbeilung oon Unterricht an einer öffentlichen Schule gu*

gulaffenben (Präparanben, fowie barübet äufjern, wann oorauöfichtlich

eine orbnung«mäf)ige Sßieberbefejjung ber Stelle wirb erfolgen tonnen.

Al« allgemeine (Rerm ift auch im bortigen (Regierungöbegirf feftgu*

halten, bafj für einen ^räparanben eoentl. eine (Vergütung oon
500 3Rarf jährlich genügt.

©er SRinifter ber geistlichen je. Angelegenheiten.

3m Aufträge: @reiff.
'!ln

bie jÜSmgticbe Siegterung jii 9f.

U. III. 15706.
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71) Anleitung ber »en au §cr^>reu§tfc^en PrüfungS*
beworben geprüften ScbulamtSfanbibaten unb Lehrer in

p r e u § e n.

'Berlin, ben 31. 3anuar 1877.

3uf ben 33eri(^t ber königlichen SHegierung »om 2. b. PI. »iQ
id) genehmigen, bafj S<hulamtß*kanbibaten unb Lehrer, roelche ihre

Befähigung' nur burd) PrüfungSjeugniffe aufeerpreubijdjet Prüfungß*
beworben bc8 5)eutfchen fTK*id?ö bartbun, im bießfeitigen Schuibienft

unter 6r!a§ ber 1. Prüfung promforifch aber unter bcr SBcbingung

angeftcllt »erben fennen, baf; Seitens berfelben bie in Preujjcn oor=

gefcbriebene 2. Prüfung nadj Piafcgabe bet für biefelbe geltenbcn

Beftimmutigen uor einer preufjifchen prüfungSbehörbe abgelegt roirb.

55er Ptinifter ber geiftlicben tc. 'Angelegenheiten.

Salt.
an

bie Söniglicbe Steigerung 511 9t.

ü. III. 5.589.

72) Termine für bie Prüfungen ber Lehrerinnen unb
ber ©djulBotftebetinnen im Sabre 1877.

(fienlrbt. pro 1877 ©eite .55 9tr. 22.)

Berlin, ben 8. Piärj 1877.

3m Anfdtlufj an bie Befanntmachung »oni 31. Sanuar b. 3.

(U. III. 5959) mirb IjierDurcb jur öffentlichen kenntnifi gebraut,

baf) jur Prüfung mm Lehrerinnen unb Schultmrfteberinnen ju

^ilchenbad) int .Greife Siegen Sermine auf ben 17. Piarj uttb

ben 15. Dftober 1877 feftgefejjt worben finb.

55er Piinifter ber geiftlicben tc. 'Angelegenheiten.

3m 'Aufträge: ©reiff.
©etamitmadjung.

U. III. 6860.

73)

'Aufnahme »on Söglingen in bie BilbungS* unb
6 r 3 iehung 8 = *Anfta Iten $u 55rop§tg.

(Sentrbt. uro 1876 ©eite 18-2 9!r. 77.)

Berlin, ben 8. Ptärj 1877.

55ie bieSjährige 'Aufnahme »on Söglingen in bie euangelifdjen

BitbungS* unb ©r^iehungSsAnftalten ju 55r op §i g bei Seit} finbet in

bet erften äpalfte be8 PtonatS 'Auguft ftatt.

S5ie Pielbungen für ba8 ®ouuernanten = 3nftitut finb biß

}um 1. 3uni unmittelbar bei mir, biejenigen für baß Lehrerinnen*
Seminar biß gum 1. Ptai bei ber betreffenben königlichen 9te=
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gierung, bejw. ju 23erlin unb in ber ^rooinj .pannooer bet beu

Äoniglidjen fPro»injial=®chulfeflegien anjubringen.

©er ©intritt in bab ^enfionat für eoangelifche Sechter

^öl^ercr ©tänbe fofl in bet Siegel $u Dftern unb ju Anfang Suguft

erfolgen. ©te SKelbungen ftnb an ben ©eminar=©ireftor &rigin =

ger in ©ropfjig ju rieten.

pinfichtlicb ber 2lufnahme=Sebingungen wirb auf bie auSführ»

lidjen gebrudten Stadfrithten, tpelc^e ber ®eminar=©ireftor &rigin =

ger auf portofreie Anfragen mittheilt, »erroiefen unb nod) befonberS

auf folgenbe fünfte aufmerffant gemalt:

1) ©ie Seroerberinnen ^aben auf ben Unterjchieb jwifdjen

i?ehrerinnen=@eminar unb @ou»ernanten»3nftitut ju ad^ten unb in

ihren ^Reibungen genau anjugeben, in welche ber beiben Slnftalten

fie aufgenommen ju werben wünfeben, ba bie iHnforberungen ber Vor»

Prüfung je nach ber SBahl ber 2lnftalt wefentlicb »erfebieben ftnb.

2) Sticht blo§ bie erfte Smpfung, fonbern auch bie ftattgehabte

SEßieberimjjfung ift nacbjuweijen.

3) ©ine in ba8 @ou»ernanten=3nftitut ober in baö Seminar
aufgenommene Vewerberin, welche bie 2lnftalt halb nach ihrem

©intritte »erläfjt, ohne bitr<h Äranfheit ober befonbere ftamilienoet»

bältniffe baju genöthigt ju fein, hat bafl $)enfionßgelb für ein »olleS

Vierteljahr ju entrichten.

©er SRinifter ber geiftliihen te. Slngelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
®etanntmacpnng.

U. III. 636.

74) äturje SJtittheilungen.

'prei8aufgabe für eine SInleitung für Sanbfüml- Server jur fSnlegnug jc. »on
^auSgärten.

©er Verein jur Veförberung beö ©artenbaueö in ben preufji»

j<ben Staaten hat einen, »on bem .perrn SRinifter ber geglichen,

Unterrichtet» unb 9)tebijinal=9lngelegenbeiten bewilligten f))rei8 »on

200 SRarf für eine furge populäre Anleitung für Achter auf bem
tfanbe jur Slnlage, Vepflangung unb pflege »on .paufigärten aub»

gefegt.

©er 3i»cd ber ©c^rift ift, eine fchönere .perfteflung unb er»

giebigere Äultur ber gu .pauSgärten auf bem Sanbc »orhanbenen

jilädjen Ijerbeigufü^ren
,
inöbejonbere aber bie Lehrer in ben ©tanb

ju fegen, in ihren eigenen ©arten ben ©orfberoohnern ein belehrenbeS

unb anregenbeS Vorbilb für Slnlage nnb Sebauung »on .pauSgärten

gu geben, in ben Äinbetit ben ©inn für ©artenbau gu weefen unb

fie innerhalb ber gegebenen ©rengen gut Vebauung unb pflege

länbli^er -pauägärten anguleiten.
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25ie mit einem Sölotto gu oetfebenbe Schrift barf ben Umfang
»on 2 35rudfbogen nicht überschreiten unb ift, begleitet mit einem,

Dtamen unb Söobnort beß SBcrfafferß ent^altenben ocrfiegelten Settel,

bet auf bem Umjchlagc baffelbe fBtotte wie bie Arbeit jelbft enthält,

big
3
um 15. Dftober 1877 bem ©eneral«Seftetär beß üereiitß,

Herrn Dr. SBittmacf, ^Berlin SW., Schüßenftraße 26, poftfrei ein»

juienben. ^Diejenige Schrift, welche ben 'preis erhält, wirb ©igen«

tbum bee ©ereinß. S'erjelbe beftimmt bie 'Preißridbter. 'JJame unb

SSobnort beß Derfafferß werben öffentlich befannt gemacht.

35ie übrigen eingefanbten Schriften tonnen gegen üBorgeigung

einer Abfdjrift ber Hebcrfdjrift beß fie begleitenben uneröffnet blei»

benben 3cttelß bei bem ©eneral=Sefretär wieber in ©mpfang ge»

nommen werben.

75) Söetbeiligung ber Schulbeputationen an ber ©nt»
jcheibung über ©efucbe um 2>iß^enfation oom Schul»

befuge.

SBerltn, ben 31. Januar 1877
55a bie ben ©emeinben unb beren Organen gufteßenbe Stbeil»

nähme an ber Sdjulaufficbt burd) baß ©ejeß oom 11. ÜJiärj 1872
unberührt geblieben ift, bie ftäbtijdjen ScbulDeputatiouen aber, ent»

fprecbenb ber 23eftimmung in §.48. Jitel 12. &b**l II- Allgemeinen

banb»3tetbtß in SSerbinbung mit §.43. a. a. D. burch 9tr. 11. ber

Snftruttion oom 26. Juni 1811 berufen finb, $ur Herbeiführung
unb -©eförberung beß regelmäßigen unb orbentlicben Sdjulbefuchß

jämmtlicher fchulfäßiger Jtinber mitruwirten, üherbieß bie Special»

aufficht, welche ^rebiger, b. b- liofal» Schulinfpeftoren außer ben

Schulbeputationen außüben, gemäß 9tr. 14. a. a. D. mit ber aß»

gemeinen Oberaufficht ber Schulbeputationen in IBerbinbung gefeßt

»erben feil ,
jo fann ich, wie ich ber äiönigl. Utegierung auf ben

Bericht oom 27. 25egcmber o. J. hiermit eröffne, eß nicht für an»

gemeffen erachten, baß bei ben ©ntfdjeibungen übet ©efudje um
Oißpenfation oom Schulbefucb refp. um oorgeitige ©ntlaffung oon
©chultinbern auß ber Schule febc 23etbeiligung ber ftäbtifeßen Schul*
beputationen außgejchloffen wirb.

33ielmebr wirb baoon außjugeßen fein, baß, entfprechenb bem
©daß oom 6. 'Jtooember 1873 (©entraUSBlatt Seite 722) @efud)e
um IDißpcnfation fchulpflicbtiger Äinber oom Scßulbefuch bei bem
ISofaUSchulinfpettor refp. bei ber mit ber Scßulaufficht befaßten

Ortßfcbulbebörbe ,
worunter in ben Stäbten bie Schulbeputationen

ju oerfteßen finb, anjubringen finb unb baß über foldge ©efucbe
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äundtft bic festeren felbft beftnben mib
3war bergcftaft f

ba§ bie*

fclben, wenn fie bie ©efute unbegrünbet ftnben, feite ^urürf*

luetfen, wogegen ben [Beteiligten alßbann freiftefyt, bie (Sntjteibung

beß ^reiö^fec^ulinfpeftorß an^urufen, ba§ fie bagegen, wenn fie bie

©efute begrünbet finben, feite bem ,ftreiß=©cbulinfpefror ^ur (Snt*

fteibung »erlegen, n?eld?c bie [Berorbnung ber Äonigl. Regierung

»om 24. ÜJidr^ 1853 unter [Rr. 5. bem £e£teren »orbe^alten bat.

2>ie Äonigl. [Regierung oeranlaffe it, bem entfpretenb fortan

eine [Beseitigung ber ftäbtiften ©tulbeputation in [R. an ber (Snt*

fteibung über ©efudje um 3)ißpenfatton fdjulpfUttiger jtinber vom
©tulbefute nitt au^uftliefeen unb tyiernat ben [jRagiftrat in [R.

auf feine [Beftwerbe mit [Befteib $u »erfefyen.

3« gleicher 5Beife ift $u »erfahren, wenn anbere 9Ragiftrate

fit »eranta§t finben feilten, eine S£t>eilnal)me ber ©tulbeputation

an ber (Sntfteibung über ©efute um ÜMßpenfation »om ©d>uU
befute in Slnfprut 3^ nehmen, fofern bie »ftoniglite [Regierung cß

nitt üor^iefyen feilte, eine allgemeine OJiobiftfation ber [Beftimmung

unter [Rr. 5. ber 23erorbnung »om 24. fDtär^ 1853 berbe^ufüfyren,

waß 3U Sun it £>erfelben überlaffen will.

2)er [JRinifter ber geiftliten :c. 2lngelegetSeiten.
' Sali.

Sin

bie $öntßltd?e 9?egierung ju 9?.

ü. III. 524-2.

76) Suftanbigfeit ber ©t ulauf fit tßbefyßrbe bei 23es

ftimmung über bie (Srrtttung neuer ©tulflaffen unb
gefyr erfteilen, [Begießung biefer 33efttmmung 3 U bem.

Umfange »on ©tulbauten.

3m [Ramen beö .ftßnigß.

3n ber [Berwaltungßftreitfate

ber ^onigliten [Regierung, Abteilung für Wirten* unb

©tulmefen $u [Breßlau, [Befragte unb [Remfionßllägerin,

wiber

bie eeangetifte ©tulgemeinbe $u [R., Klägerin unb [Remftonß=

beflagte,

fyat baß ^ßniglit^ äDberüerwaltungßgeritt tu feinet ©i£ung Dem
21. Dftober 1876,

an melt^r :c. :c. Steil genommen fyaben,

für [Rett erlannt,

ba§ auf bie [Reoifion ber [Befragten bie (Sntfteibung beö

ßenigliten [BejirlßnerwaltungßgerittÖ 311 33reßlau eom 16.

3uni 1876 ju betätigen, bie baaren Slußlagen beß 33er=

fafyrenß unb ber Klägerin ber [Befragten 3m: Öaft 3U legen,
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im Uebrigen bie ftoften beß Stcrfabrenß aufjer Slnfajj gu

laffen unb ber Säertb beß Streitgegenftanbeß auf 1000 9)1.

feftgufefcen.

Don Olecbtß Säegen.

@ r ü n b e.

3n ber gu bem Scbuloerbanbe 31. gehörigen .Kolonie Oleusjf.,

welche nach ber geftftellung Dom 13. 3'inuar b. 3- 97 jcbulpflicbtige

eüangelijche Äinbcr gäblt, feil ein Sdjulbauß erbaut werben. S)ic

(Sinrcobnergabl Don 9leu=&\ beträgt nach ber S)olfßgäblung oom
1. 2)egember 1875: 876 Seelen, fie b at nach ber SJolfßgäblung

oon 1871: 917 Seelen betragen, alfo eine fOlinberung con circa

5% erfahren.

lieber bie 3frt ber SBauaußfübrung befiehl gwifeben ber *S2dful=

gemeinbe 31. unb ber .Königlichen 3tegieruitg gu Sireßlau alß 5Äuf=

ficbtßbebörbe Streit. (Srftere erachtet mit Olücfficbt auf bie ooran*

geteilten Sibatfacben unb weil ein weiterem ^urücfge^ert ber @in*

wobnergabl non 9len=&. wa^rfcbeinlidj fei, ein Scbulbauß mitGrinem
Sebrgimmer unb @iner üebrerwcbnung für außreicbenb unb b^
gegen bie Regierung flagenb beantragt, fie nur ^tergu Derpflicbtet gu

erflären. £Üe beflagte Oiegierung bat ibrerfeitß bem miberfprochen

unb forbert bie $erfteOung gweieräebrgimmer unbgroeicräebrer»

Wohnungen, weil nad? ber fDlinifteriaUSkrfügung Dom 16. ©egember
1874*) bei 100 jtinbem gwei .Klaffen eingerichtet unb gwei äebrer

angeftellt werben müßten, biefe 3c*bl nabegu oorbanben jei unb auf

einen Suwadfß »on 10% um fo mebr gerechnet
,
werben muffe, alß

in früheren 3abren bie 3abl ber fcbulpftichtigen .ft'inber in 91eu=Ä.

100 bebeutenb überfliegen habe.

5)er Äreiöauöicbuf; beß Äreijeß Sä. b‘it barauf unter bem
14. 3anuar 1876 babin erfannt, bafg bie flägerifebe Scbulgemeinbe

nur oerpflidjtet fei, ein Scbulbnuß mit (Sinem äebrginuner unb
@iner äebrerwobnung gu erbauen, weil bie Slnftellung eineS gweiten

üebrerß bei ben ungünftigen Skrbältniffen ber Klägerin unmöglich

unb ber ftall, baff 100 Äinber torbanben feien, bie Slnftellung eines

gweiten Sebrerß alfo nach ber allgemeinen Verfügung über @in=
ridjtung :c. ber Solfßfdbule Dom 15. Dltober 1872 unb ber biefe

erläuternben Verfügung Dom 16. ©egember 1874 geboten fei, nicht

Dorliege, auch eine fOlinberung, nicht Skrmebrung ber Dorbonbenen

Schülergabi wabrfcheinlich fei.

@egen biefe (Sntfcbeibung legte bie beflagte Oiegierung Skrufung
ein unb beantragte:

unter Slufbebung ber ©ntfeheibung beß .KreißauSfcbuffeß in

SB. Dom 14. Sanuar 1876 bie eogngelifcbe Scbulgemeinbe

*) Sentrbl. pro 1875 ©eite 51.
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$R. für oerpffichtet gu erachten, für bie .Kolonie fReu=.K. ein

©chuIbauS mit gwei Lehrgimtnern unb gwei Lehrermohnungen
herguftetlen,

inbem fie auSführte, baß bie nach §. 3 ber Allgemeinen Verfügung
Bom 15. Dftober 1872 einer SolfSfchule 3U gebenbe (ätnrichtung

auSfchlie|lich non ber ©chnlauffichtSbehörbe gu beftimmen fei uni)

baft ber Kinbergahl, für metdbe geforgi roerben muffe,

grunbfäjjlich ein Bufdjlag oon 10 % angenommen werben müffe,

ber ÜDurdjfcbnitt ber ©chülergahl in ben Sagten 1872/74 überbieS

107 betragen habe unb ein weiteres 3urücfgehen ber ©enölferung

nic^t für erwiefen angenommen werben fönne. £)ic flägetijche

©emeinbe ihrerfeitS bat um Seftätigung ber erften Sntfdjeibung,

inbem fie gegen bie Annahme eineS BufchiageS oon 10% proteftirte.

fftachbem ber SSertreter ber besagten ^Regierung im Aubieng*

termine auSbrücflich noch erflärt hatte:

ba§, wenn baS ©djulhauS gweiflafftg eingerichtet werben

feilte, bie ^Regierung gur Beit oon ber Anftellung eineS Ab»
juoanten abfehen wolle unb gwar lebiglidf) auS bem ©runbe
beS Lehrermangels,

unb

baff ber geforberte 3uf<hlag t'on 10 % in feiner Seftimmung,
fonbern nur in bet allgemeinen fPraj:iS feine S3egrünbung

ftnbe,

erfannte baS Königliche SegirfSnerwaltungSgericht gu SBreSlau unterm

16. Suni 1876:

baff bie Sntfcheibung beS .KreiSnnSfchuffeS gu SB. oom
14. Banuar 1876 lebiglrd) gu beftätigen, bie Koften beS

SSerfahrenS auffer Anfafc gu laffen, bie baaren Auslagen beS

Verfahrens aber unb ber VerufSbeflagten ber ©taatSfaffe

aufguerlegeu unb ber SBerth beS ©treitobjefteS auf 1000 5R.

feftgufefcen.
_ ,

5)er VerufungSrtchter begrunbet feine Sntfcbeibung wie folgt:

2)ie gtagc, ob bem oorliegenben Sebürfniff mit SRücfficbt

auf bie Verhältniffe ber ©chulgemeinbe Di. begm. ber Kolonie

9ieu»Ä. burd? (Errichtung ber ^»albtagSjdhule genügt werben

fönne ober müffe, unterliegt allerbingö nicht ber ^uftänbig»

feit beS ÄreiSauSjdjuffeS; beim fie berührt eine burdjauS

interne Angelegenheit unb ift als foldjc oon ber Sntfcheibung

ber AuffichtSbehörbe abhängig.

gällt hiernach auch ber eine ©runb, auf welchen ber

Vorberrichter bie Sntfcheibung ftüfct, fort, fo bleibt immerhin

ber anbere mit burchgreifenber SBirfung beftehen. — 3)a§

Burüdgetjen ber Senölfeiung in Kolonie fRewK., eine Kinber»

gafjl non noch nicht 100, bie nicht günftige örtliche Lage ber

•Kolonie gu ben Vergwerfen unb baS oorauSfi<htli<h noch
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längere Seit mdhtenbe <Darnieberliegen ber Snbuftrie ftellett

Momente bar, welche bie ÜBornahme eineß S3aueß in bem
non ber Sluffichtßbehorbe »erlangten Umfange — auch menn
man oon ber gmeiten 8e&vermohnung abfiefyt — gur Bett

nicht rechtfertigen. Hub eß fommt {>111311 ,
ba| bie Sinnahme

eineß Bwmachfeß non 10 % ber ^inbergahl mebet in gefefc*

liehen noch reglementarifchen SSorfchriften eine Unterlage

finbet. —
SÖirb bie Sinnahme ber 33erufungßoerflagten unb beß $reiß=

außjchuffeß, ba§ eine meitere Slbnahme ber 23e»olferung unb

ber Äinbergabl in Kolonie 9teu*jt benorfteht, mahr, fo mürbe

bem gegenüber bie (Errichtung eineß 58aueß mit gmei klaffen

eine anormale £age ber Sache barfteüen, mdhrenb bem ent*

gegengefepten gaU leicht baburdb Rechnung getragen merben

rann, ba| bei bem 53auprojeft auf bie enent. SBergröfjerung

um eine klaffe unb eine SBohnung 33?ba<ht genommen mirb.

5)aß betont ber 2>orberrichter mit [Recht unb bem miberjpricht

bie Schulgemeinbe nicht.

©egen biefe ©ntfeheibung hat bie beflagtc Regierung baß SRechtßs

mittel ber Oienifion eingelegt unb ihren in gmeiter Snftang gefteOten

Slntrag mieberholt. £)ie SRentfionßbefchmerbe ftufct fich auf §. 64.

9tr. 1 beß ©efefceß nom 3. 3uli 1875 unb macht bem SBorberrichter

bie 9tichtanmenbung ber non ben 23ehörben innerhalb ihrer 3«*

ftdnbigfeit erlaffenen SBerorbnungen gum SSormurf, meil er fomohl

bie geftfteüung ber .ftinbergahl bet)ufß ©rmittelung beß 33ebürfniffeß

nach einer mehrjährigen graftion im $pringip »ermorfen, mie anberer*

feitß bie Slmtahme eineß Bufc^lageö oon 10 % für bie gufünftige

^öermebrnng alß meber in gefe^ltdben noch reglementarifchen Vor=

fünften begrünbet, für ungerechtfertigt erfldrt habe. Sie nimmt
in biejer [Richtung S^exug auf eine non ihr an bie £anbräthe ihreß

33 egirfeß erlaffene Verfügung nom 13. September 1838, monach bei

©ntmürfen gu Schulhaußbauten auf eine fünftige SBermehrung non

10% gerechnet merben foO, unb auf gmei in ertraftiner Slbfd)rift

beigebrachte, in Spegialfäüen ergangene Verfügungen beß Unterrichtßs

TOnifterß nom 21. Februar unb 15. 9ftai 1875, melche ihre Sluf*

faffung beftdtigen follen.

$Die 9?e»ifionßbeflagte bittet in ber ©egenerflärung um JRücf

^

meifung ber 3ftc»ifionßbefchmerbe unb macht enent. geltenb, baf$ ber

Slntrag, fie gur ^erftellung gmeier £ehrgimmer unb gmeier Lehrers

mohnungen gu nerurtheilen, jebenfaUß unbegrünbet fei, ba bie S3e*

flagte unb JKenifionßtldgerin bereiitß in gmeiter ^nftang ihren Slntrag

auf gmei £ehrgimmer unb ©ine ^ehrermohnung bejehrdnft habe.

©ß mar, mie gefebehen, gu erfennen.

Scach ber Slßgemeinen Verfügung beß Unterrichtß=5!Jiinifterß über

©inrichtung jc. ber 23olfßf<hule nom 15. Dftober 1872 unb ber
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[pater ergangenen, fie ergä^enben nnb erläuternben TOnifterial*

Verfügungen, 3U benen auch bie non ben Parteien unb ben Vorher*

riestern angelegene Verfügung uom 16. SDejember 1874 gehört —
((Sine ßufammenfteflung berfelben finbet fid) in betn SBerfe:

„Volföfcbulmefeu unb Sebrerbilbung in preufjen" non
Dr. 0chneiber, Verltit 1875)

barf bie mit ber 0 cbulauffi(ht betraute Prcpi^ialbebörbe, falle bie

<&d)ü(er3 at)t in einer VolfSfcbule 80 überfteigt, bie einflaffige Volfö*

fc^ule nicht bulben; fie mu§ bie 3meiflajfige einrichten. 0 te t)at

babei $u entfeheiben:

1 ) ob für bie streite .Klaffe ein bejonberer £el)rer — ber 3Weite

2 ) w ui l vuyui vuvt oviu,, tn un t c m* i d) t c n ,
b. t). ob bie

<£)albtagöfchule eingefübrt werben foU.

3n betn gälte 3
U 2 unterrichtet ber Lehrer beibe .Klaffen nicht gleich*

zeitig ober in befonberen {Raumen, fonbern nach einanber in bem=

felben Seb^immer. 3n bit'fem gälte bebarf eö ba^er nur (Siner

$ebrermobnung unb (Sineö Sebr^immerö.

steigt bie ßabl über 100
, fo ift bie £>albtag§fcbu(e auch noch

3uläffig, fie gilt aber alö eine ungenügenbe (Sinrid>tung. $)ie

ätufficbtöbet) 6rbe bat bann auf bie 2(nfteKung eineö ^weiten £ebrer$

Vebacbt 3 U nehmen, b. b- fie hat 8We$ 3U ttyun, um bie 2In=

fteKung etneö ^weiten 2ebrer8 3
U ermöglichen, namentlich alfo bei

unoermögenben ©emeinben 31t perjuchen, bie erforberlicben Mittel

anberweit flüjfig 311 machen.

(Sin 9Ru§ liegt in ber Verfügung oom 16. £)ecember 1874
nicht, (cfr. aud) bie 5Kinifterial*Verfügung oom 5. {JRai 1873*)

Schneiber 0. 11.) 2)ie in biefen {Richtungen ron ben propi^ial*

behörben getroffenen geftfefcungen finb nicht im VermaltungSftreit*

oerfabreu, fonbern nur im SÖege ber Vefdjwerbe bei bem porgeje^ten

TOnifter anfechtbar.

£ätte bie {Regierung 3U Vreölau im porliegenben gaöe baher

bie 5InfteQung eine$
3
meiten £ebrer§ in {Reu*K. angeerbnet. fo mürbe

ber .Klägerin hiergegen nur ber 2ßeg ber Vefchmerbe bei bem Unter*

ricbtSminifter offen geftanben haben, «patte alöbann ^epterer bie

Slnorbnung ber {Regierung gebilligt, fo mürbe bamit bie grage, ob

3wei ^ebrermohnungen unb 3»ei ^eb^immer 3U befchaffen, in be*

jahenbem 0inne enbgültig entfehieben unb nur nod) über bie 5lrt

ber {Beschaffung ein VermaltungSftreitperfabren möglich gemefen fein.

0o liegt bie 0acbe aber nicht. 3)ie {Regierung ba * vielmehr

bie Qtnfteflung eine£ 3meiten &brer3 erft für ben gäÜ, ba§ bie 3«^
ber finbet über 100 anmachfen mirb, in 2lußftcbt genommen unb

ber Vertreter berfelben im 5lnbien3termine am 16. 3uni b. 3. au 8 *

*) «Sentrbl. pro 1873 £ehe 349.
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brüdlicb erficht, baf? bic ^Regierung non bet StnfteHung eined ^njcitcn

Uehrerd (Sbjunanten) gnr 3^*t abjefye. @8 hanbelt fid) bedhalb h<er

lebiglid) um (Sntfdjeibung bet ^rage, ob bie Scbulgemeinbe per»

pflichtet ift, auf ein gutünftiged Vebürfnifj gu rüdfidjtigen. lieber

biefe grage ift im Verwaltungdftreitnerfabren gu beftnben unb ift

biefelbe mit IRecht üoii bem 33orberri<^ter perneint roorben. £Die

Schulauffid)tdbehörbe faitn nur bie Befriedigung bed gegenwärtigen

Sebürfniffed perlangen, gut bie in golge einer möglichen fünftigen

Bermehtung bet kinbergahl erforderliche änfteüung eineö gweiten

gehrerd zc. brautet bie Sdjutgemeinbe im Boraud nicht gu forgen.

6mpfoi)len fann ihr werben, in ihrem eigenen Sntereffe hierauf gu

rüdficbtigen; bie Sudübung eined Bwanged erfcheint jeboch nicht

guläjfig. Sud) ift in ben non ber besagten Regierung beigebrachten

Verfügungen non einem berartigen Zwange nid?t bie fRebe. 3m
©egentheii fprechen bie non bem 9Rinifterium publigirten ©nt«

fcheibungen (@entr.=Öl. f. b. gefammte Unterrichtdoerw. 1873 S. 503

unb 504. Schneider ©. 10) ed ouöbrüdlicb aud, baf) im Streitfälle

für bie Bemeffung beö Schulraumed nur bie Bald ber in ber Schule

mirflich aufgenommenen kinber alö mafjgebenb angufehen ift. SBenn

bat>er ber Borberrichter nur auf bad gegenwärtige Bebürfnijj unb

bie Bald ber gur 3eit norhanbeneit Schuifinber rücffichtigt, fo perlest

er feine non ben Behßrben innerhalb ihrer Buftänbigfeit erlaffene

Berorbnung.

SMe auf §. 64 9tr. 1. bed ©efefced nom 3. 3uli 1875 geftüfcte

fRenifion ber Beflagten entbehrt demnach ber Begründung.

EDer koftenpunft regelt fich nach ben §§. 72. 73 bedfelbeit

©efefced.

Urfunblich unter bem Siegel beö königlichen Dberoerwaltungd»

gerichtd unb ber nerorbneten Unterfdjrift.

(L. S.) »J)erfiud.
O. SS. ®. 9tt. 8h 1.

77) Beitragdpflicht ber ©eiftlidben — auch ald gofal»
Sd)uli nfpeftoren — nnb ber Schullehrer gur Unter»

haltung ber S ogietätdfchulen.

3m fRamen bed königd.

3n ber Berwaltungdftreitfache

bed s))rebiger8 unb gofal=Sd)ulinfpeftorö 91. unb bed gehrerd

2B. gu St., klaget unb tReoifiondfläger,

iniber

bie Schulgemeinbe St., Beflagte unb JRenifiondbeflagte,

hat bad königliche Dberoerwaltungdgericht in feiner Sifcung nom
17. 3anuar 1877,

an welcher :c. je. 2,l)eil genommen haben,
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für Stecht erfannt,

ba§ auf bie Sieoifion ber klaget bie ©ntfcheibung beä könig=
liehen BegirfGoerwaltungSgerichtg gu $)otelbam »om 30. ©ep*
tember 1876 gu betätigen, ben klägern auch bie Soften
beö 'JteoifionäoerfahrenS, unter geftfefcung beS 3Bertj?8 be8

©treitgegenftanbeS auf 10 SJtarf, gur Saft gu legen.

Bon JRed^tö SBegen.

©rünbe:
Der 'Prcbiger unb Sofal=@<hulinfpeftor 8t. unb ber Seiner SB.

gu ©t. finb »on^ber bortigen ©chulgemeinbe gu benjenigen nach

Berbältnijj ber StaatSfteuern gu entridjtenben ^auSoäterbeiträgen

herangegogen worben, bereu Aufbringung gur Aufbefferung be8

Sehrergel)alt8, gur gipirung beS ©<hulbolggeIbe8 unb gur Befolbung
ber Sebrerin in weiblichen ^»anbarbeiten erforberlich geworben war.

Unter Berufung auf ba8 ©ejef) com 11. 3uli 1822 unb einen

ÜRinifteriaUSrlafj »om 25. 8to»ember 1867*), wonach ©eiftliche

unb ©lementarlehrer hmfichtlicb ihrer Befolbungen unb ©molumente
»on allen bireften kommunalauflagen »ollftänbig freigulaffen feien,

erhoben fie klage bei bem kreiäauSfchuffe be8 Öfthaoellänbifchen

kreifeS mit bem Anträge,

fie in ihren alten beftebenben unb »erbrieften 0?ed>ten gu

fcbüfjen unb bie ©emeinbe mit ihren gorberungen abgu»

weifen.

Diefem Anträge würbe jeboth »on bem kteiSauäfchuffe nicht

entfprochen, bie klage »ielmehr mittelft 33ef(Jjeibe8 »om 28. April

1876 unter Begugnaijme auf §. 29. Xitel 12 Xhetl II. Allgemeinen

SanbredjtS unb ba8 @rfenntni| be8 ©erichtShofeS gur ©ntjeheibung

ber kompetengfonflifte »om 13. 8Jtärg 1869 al8 unbegrünbet gurücf=

gewiefen.

Auf eingelegte Berufung betätigte ba8 königliche Begirf8»er=

waltungggerieht gu fPotSbam mittelft ©rfenntuiffeb »om 30. ©ep=
tember i876 ben Befcheib beö kreigauäfchuffeS auS folgenben

©rünben:

8tach ben ©ntfeheibungen be8 königlichen £)ber=Xribunal8 »om
20. 3uni 1853 (©ntfeheibungen Banb 25, ©eite 301) unb »om
8. Dftober 1866 (©triethorft’8 Archi», Banb 65, Seite 49) feien

bie gur Unterhaltung einer ©lementarfchule »on ber ©djulgemeinbe

auögefthriebenen Beiträge nicht al§ kommunalabgaben, fonbern al8

©ogietätSbeiträge, gu benen jebeS ©ogietätgmitglieb »erpflidjtet fei,

angufehen. ©ie gehörten auch nicht gu ben perfönlichen Saften unb

Pflichten beb gemeinen Bürgers, »on benen bie ©eiftlidjen nach

§. 96. Allgemeinen Sanbre<ht8 II. 11. befreit feien unb eö fei be8=

halb ba8 ©efefc »om 11. 3uli 1822, §. 10. auf bfefe Beiträge nicht

*) (EentrM. pro 1867 ©eite 762.
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anmenbbar. $Die SReffripte beö 9Jtinifterö ber geglichen Angelegen*

feiten, auf melche fid) bie ^öerufungöflciger beriefen, ftü£ten fich

auch nicht auf biefe ©efe|e, fonbern führten auö :

„£>er Schullehrer fönne, ba er, oermöge feiner amtlichen

(Stellung an ber Schulanftalt, ber Korporation ber $ur Schule

gemiefenen «£>auöoäter gegenüber ftehe, nicht alö ein mx Schule

gemiefener «pauöoater betrachtet unb in biefer (Eigenschaft

nid)t ju Schulbeiträgen herange^ogen merben.

3n einem mefentlich gleichartigen 33erhältniffe jur Schul*

fo^ietät ftehe ber DrtÖpfarrer alö Sofal*Schulinfpeftor, unb

bie Momente, melche in einem früheren 9tejfripte (oom
16. Januar 1850) jur 33egrünbung ber bort angeorbneten

greilaffung ber Pfarrer oon Kirchen* unb $)farrabgaben an-

geführt feien, fänben analoge Anmenbung auf bie Stellung

beö ^)farrerö ber feiner Aufficht untergebenen Schul*
gemeinbe."

Oteffript oom 18. Anguft 1865, oom 18. April 1856 unb

oom 21. September 1861, in Stiehl, (Eentralblatt oon 1865,

Seite 621 — 624, unb s
Jteffript oom 9. 2)e3ember 1867 *).

Mein biefen Ausführungen fönne, menn auch bie greilaffung

ber SBerufungöfläget oon Schulbeiträgen in ber SBiHigfeit liegen

möge, nic^t beigepflichtet merben.

9)tit bemfelben Rechte mürben bie ^Beamten einer Kommune
alö oon Kommunalabgaben frei an^ufehen feilt, ma§ hoch nicht ber

ftaü fei, menn baö ©efefc eS nicht auöbrücflich oorfchreibe.

3u ben «pauöoätern einer Schulfo^ietät gehörten auönahmöloö
alle felbftftänbigen (Einmohner innerhalb beö S^ulbejirfö, menn fie

auch ^Beamte ober Auffeher ber S^ulanftalt feien.

Sie müfjten baher auth ihrerjeitö $u ben Saften ber Soflietät

beitragen.

©egen biefe (Entfd)eibung haben bie Kläger frift^eitig baö

^Rechtsmittel ber Oteoifion eingelegt, unb, mie folgt, gerechtfertigt.

<Die Annahme beö üßorbcrrichterö
, bafj bie jur Unterhaitung

einer (Elementarfchule oon ber Schulgemeinbe auövgefchriebenen 33ei=

träge nicht alö Kommunalabgaben, fonbern alö Schulfogietätöbeiträge

an^ufehen feien, melche jebes So^ietätÖmitglieb ju entrichten habe,

führe in ihren Konfequett^en jur offenbaren Ungerechtigfeit. 2)enn

ba er, ber Kläger 9t., nicht nur $)rebiger oon St., fonbern auch

oon 3-, bem Filiale ber erfteren £)rtf<haft, unb alö folcher auch

Sofalauffeher ber Schule oon 3 - fei, fo gehöre er in biefer (Eigen*

fchaft au<h ber Schulfojietät oon 3 - an unb mürbe nach ben AuS*

führungen beö Sßorberrichterö auch 3U ben So$ietätöbeiträgen ber

Sdjulfo$ietät 3 - verpflichtet fein.

*) Sentrbl. pro 1867 ©eite 763.

1877. 11



162

TOt Unreif fu<he fobann bet SSorberrtdjtet bie oon ber hofften
Sd)ulbehörbe in mehreren Oieffripten oertretene Auffaffung,

ba§ Schullehrer unb &ofal*@chulauffeher in ihrer amtlichen

Stellung an ber ©djulanftalt ber Korporation ber gur

Schule gewiefenen .jpauöoäter gegenüber ftefyen, ba^er aticfet

gu ben Jpauöoätern gehören unb alS folc^e aud) gu ben Sd)ul=
abgaben nicht beitragspflichtig feien,

baburd) gu wiberlegen, bafj mit bemfeiben SRec^te and) bie ^Beamten

ber Kommune non ben Kommunalabgaben freigufprecben feien, waS
jebod) nicht ber #afl märe. 2)emt nach ber eigenen Anfid)t beS

iBorberrichterS feien bie Schulbeamten nicht Kommunal, fonbern

vSogietätSbeamten.

.pätte ber Lehrer bie Pflichten eines TOtgliebeS bet Schul*

fogietät, fo biirften ihm auch bie Rechte eines folgen nicht oorent*

halten werben; bieö fei jeboch thatjädjlid) ber §aH, ba er non ber

SBahl in ben Schuloorftanb auögefchloffen fei. hieraus aber ergebe

fid) mieberum, ba§ ber Lehrer eine anbere Stellung gur Schule ein*

nehme, wie jebeS anbere ©lieb ber ©emetnbe.
s)iachbem bie Kläger fd)lie§licb auS bem Qlnertenntntffe beS

98orberrtchtetS in ^Betreff ber 33iöig!eit ihres AnfprucbeS and) bie

rechtliche SBegrünbung beffelben nachgumeifen gejucht, haben fie ben

Antrag gefteOt,

unter Aufhebung beS ©rfenntniffeS beS SBegirföoerwaltungS*

gerichtö bahin gu erfennen, bafj fie non Beiträgen gut Unter*

haltung ber Schule in St. fretgulaffen finb.

5Bon ber SBeflagten ift ben flägerifchen Ausführungen miber*

fprochen unb um SBeftätigung ber 98orentfcheibung gebeten worben.

©iefem Anträge mar ftattgugeben.

5)a§ in St. burch einen förmlichen, oon ber AufficbtSbehörbe

betätigten ©emeinbebefd)lu§ bie Unterhaltung ber Schule alS eine

£aft ber bürgerlichen (politifchen) ©emeinbe übernommen morben,

ift 001t ben Klägern nicht behauptet, auch anbermeit auS ben Aften

nicht gu entnehmen. 2Bäre bieö ber gall, fo mürbe atlerbingS ben

Klägern ber Anfprud) auf ^reilaffung oon Sd)ulbeiträgen
,
gemä§

§. 10. ff.
beS ©efejjeö, betreffenb bie «perangiehung ber StaatSbiener

gu ben ©emeinbelaften oom 11. Suli 1822 (©efe£ = Sammlung
Seite 184) guftehen. 2)a jeboch biefe SorauSfefcung nad) Inhalt

ber Aften nidf>t gutrifft, banad) nielmehr alS thatfächlid) feftftehenb

angunehmen ift, ba§ bie Schullaften in St. non ber ©utSherrfdjaft

unb ben .pauSoätern ber bortigen Schulgemeinbe nach 9tta§gabe ber

allgemeinen geldlichen 38orfd)riften (§§. 29. ff.
5£itel 12. II.

Allgemeinen &wbred)tS) aufgebracht werben, fo h<U ber Anfpruch
ber Kläger alS gefefcltd) begrünbet nicht erachtet werben fönnen.

$)enn bie Seftimmungen beS ©efejgeS oom 11. 3uli 1822 be*

giehen fid; nur auf Beiträge gu ben haften ber bürgerlichen (po*
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litifdjen) ©emeinbe, nicht auch auf biejenigen bet Schulgemeinbe,

wie bieS in übercinftimmenber fonftanter fPrayiS ber oberften 23er=

waltungSbehörben unb beS Ober* Tribunals wieberholt anerfannt

worben ift.

— Slergl. u. a. bie Stejfripte ber königlichen fDttnifterien ber

geiftlichen je. Angelegenheiten unb beS 3nnern ccm 31. Auguft

unb 17. (September 1838 (non Jlampfc Annalen ffianb 22

Seite 661 unb 685), ben 'JMenarbefchlufj be8 Ober = 2ribunatb

Dom 30. 3uni 1853 (©ntfcheibungen 33anb 25 Seite 301) unb
baS ©rfenntnif) beß Dber*SribunalS nom 29. September 1864
(©ntfcheibungen 23anb 52 Seite 308).

Aus ben töeftimmungen beS Stitel 12. SEtyeil II. Allgemeinen

BanbrechtS aber läfjt fid) bie gebaute ^Befreiung nicht herleiten.

fftach §. 29. bafelbft liegt bie Unterbaltung ber Behter ben

fämmtlichen JpauSoätern jebeS DrtS, ohne Unterschieb, ob fie Äinber

haben ober nicht, unb ohne Unterfdjieb beS ©laubenöbefenntniffeS ob.

2118 fjauSoäter im Sinne biefer ©efejgeSBorfchrift finb mit

Ausnahme beS ©utSherrn beö SchulortS, welchem ber Schule gegen*

über burch baö ©efefc befonbere SBerpfiichtungen auferlegt finb, alle

©inwohner beS SchulbegirfS angufehen, welche in bemfelben ihren

beftänbigen SEBohnfifc unb ein eigenes ©infommen haben.

©rfenntnifj beS 0ber*2ribunalS oom 8. September 1851 (Striet*

horft’8 9lr<hit>, 23anb 3 Seite 269), oom 13. Sprit 1866 (ebenba

23anb 62 Seite 285) unb oom 8. Dftober 1866 (ebenba 23anb 65
Seite 49).

JDanach gehören auch bie .Kläger gu ben £>auSBätern ber Schul*

gemeinbe St., ba auf fie in IBegiehung gu biefer ©emeinbe bie eben

gebauten 33orau8fehungen gutreffen.

JpierauS ergiebt fich gugleid) bie Unrichtigfeit ber oom .Kläger

9t. gegogenen Schlußfolgerung, ba§, wenn er alS £ofal*S<hulinfpeftor

oon St. gu ben bortigen Sdhullaften beitragspflichtig fei, ihm bie

gleiche S3eitrag6pfficht auch bezüglich ber Schullaften in 3- obliege,

wo er gleichfalls alS BofaUSchulinfpeftor fungite; benn er hat an

lefcterem 0rte feinen 3Bof)nfifc.

Kläger fteUen gwar, geftüfct auf bie ©rlaffe beS Unterrichts*

fütinifteriumS Bom 18. April 1856, 21. September 1861, 18. Auguft

1865, 9. SDegember 1867 (ÜJtinifterialblatt für bie innere 23er*

waltung pro 1865 Seite 279, fowie pro 1868 Seite 62), unb
Bom 13. 3u!i 1876 (©entralblatt für bie gefammte Unterrichts*

oerwaltung Seite 490), ihre ©igenfchaft alS ^jauSoäter ber Schul*

gemeinbe St. um beSßalb in Sbrebe
,

weil fie oermoge ihrer amt*

liehen Stellung an ber bortigen Schule als Behrer begiebungSweife

alS 8ofal=S<hulinfpeftor ber .Korporation ber gur Schule gewiejenen

•frauSoäter gegenüber ftdnben, jonad) nicht alS gut Schule gewiefene

|>au8oäter betrachtet unb in biefer ©igenfchaft gu Schulbeiträgen

11
*
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nicht (jerangeaogen »Derben fßnnten. SlUein btefer Vegrünbung bet

Befreiung ber Kofal»©chulinfpeftoren unb Kehret oon ber 33eitragS=

Pflicht gu ben ©chullaften fehlt bie gefefcliche SBnfi©.

könnte aud) aBenfaflß in ben ©orten beß §. 29. a. a. D.:
„Sie Unterhaltung bet 8et>rer liegt ben jammtli^en Jpauß»

oätern jebeß Drteß ob"

eine ©egenüberftellung ber Kehrer unb ber Jpauöoater erblicft unb

barauß auf bie 'Jlbficht be8 ©efejgeberß gefd)loffen werben, baff ben

Kehrern bie Verpflichtung gu ©chulbeiträgen nicht habe auferlegt

werben fotlen, fo hätte eß boch, ba eß fid) hierbei um bie Äonfti»

tuirung eineß SPriDilegiumß (jubelte, eineß prägifen Klußbrucfß biefet

gefehgefaerifchen 'äbficht beburft, welcher webet tn bem §. 29. a. a. £).,

noch weniger aber in bem §. 34., welcher bie Verpflichtung gut

Unterhaltung ber Schulgebäube regelt, gefunben »Derben fant».

©benfowenig lä§t fich auß bem §- 49. a. a. D. eine bejonbere

eremte ©ieButtg ber fPrebiger gegenüber ben übrigen ^»aufiüätern

bet ©djulgemeinbe unb barauß eine Vefreiung berfelben Don ben

©chullaften herleiten, ©äre bieö aber aud) berjfaü, fo würbe boch

an biefer Sluffaffung nach 6rla§ beß ©efefceß Dom 11. SDIärg 1872

(®efet5»@ammlung ©eite 183) nicht mehr feftgehalten werben fönnen,

ba nach ben Vorgriffen beß festeren bie KDfal=©d)ulinipeftion ben

©eiftlichen nicht mehr ipso jure, fonbern fraft jeber 3eit wiberruf»

liehen üäuftrageß Don ©eiten beß ©taatefi gufteht.

SJuch auß ben Klußführungen beß {Reffriptß beß Unterrichtß»

fJJtinifterß Dom 9. Segembet 1830 (ron jfamph Ülnnalen XIV.
©eite 769) lägt [ich feine bem flägerifdhen Snfpruche günftige Ve=
urtheilung entnehmen.

3n bemfelben wirb bemerft, bafj, wenn auch bie auf einem

befonberen ©ogietätßDerhältniffe unb hierauf begüglichen gefejjlichen

Vorschriften beruhenbe Verpflichtung gu ben Verträgen für bie ge»

meinen ©lementarfchulen ben eigentlichen ^ommunaliaften nicht bei»

gegät)lt, unb fomit auß ber ©pemtion Don ben legteren eine gleich»

mäfcige Vefreiung auch oon ©chulunterhaltungßbeiträgen an unb für

fich nicht gefolgert werben fönne, man fich bennod) bei bem ber

3abl nach größten 2heile ber ©lementarfchulen, nämlich bei benjenigen

auf bem Kanbe, mit überwiegenbem ©runbe für bie fRidrtherangiehung

afler fPerfonen Dom gemeinhin fogenannten erimirten ©tanbe ent»

fcheiben müffe, foweit fie fich nicht im Vefifce bäuerlicher ©runbftücfe

ober fonft gur fjerangiehung geeigneter Nahrungen beftnben. Senn
ber Vegrijf ber im §. 29. II. 12. 2lflgemeinen Kanbrechtß begeich»

neten «fjaußoäter beß Drteß fefce boch immer eine wirtliche unb
bauernbe Verbinbung mit ber Drtßgemeinbe Dorauß, entweber alß

wirflicheß SJiitglieb berfelben, ober afß ©chujjDermanbter, bie lefctere

Dualität aber fege wieberum in Segug auf eine betartige Verbinbung
mit Kanbgcmcinben nach ben Veftimmungen §§. 111. ff.

II. 7. 21B»

0

*\
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gemeinen SanbrechtS ein offenbar »ergebenes perfonlicheS SBerbältnij)

oon bemjenigen beS ©jimirtenftanbeS, namentlich in ber Siegel gerabe

bie Unterwerfung unter bie SuriSbifton bei DrtSgerichtS ooraub,

fönne mithin bei $>etjonen biefer klaffe, im galle ibreb Aufenthalts

auf bem Sanbe ohne Grrwerb länblidjer 33efi|ungen ober Slabrungen

nidjt wofyl alS oorbanben angenommen werben. 'Mein biefe AuS«

fübrungen fönnen, jelbft wenn fie bei @rla§ beS gebauten SReffriptö

nach Sage ber bamaligen ©efefcgebung begrünbet gewefen fein mögen
— waS babingefteUt bleiben fann — jebenfallS gegenwärtig nad)

erfolgter Aufhebung beS ejeimirten ©erichtSftanbeS nicht mehr für

gutreffenb erachtet werben, ©enn ju ben nach SJiafjgabe beS §. 44
Xitel 7 SX^cil II. Allgemeinen SanbredjtS ju ben Äommunalabgaben
beitragspflichtigen unangefeffenen ©orfSeinwobnern, welche baSSiejfript

als ©ebugoerwanbte begctd^net, geboren gegenwärtig unzweifelhaft au<b

fold^e 9>erfonen, welche früher einen ejrtmirten ©ericbtSftanb gehabt haben,

©ie ©lementarftbullebrer haben übrigens nach §. 47 Xitel 2 Xbcil I.

Atlgem. ©ericbtSorbnung niemals bie Siechte ber ©rimirten befeffeit.

©ab ferner bie Befreiung ber ©eiftlicben oon ©chullaften fi<h

aud) nicht auS bem §. 96 Xitel 11 Xbeil n. allgemeinen SanbrechtS

berleiten lä§t, ift gleichfalls bereits oon bem Dber»Xribunal wieber«

holt ausgesprochen worben (oergl. baS oben citirte ©rfenntnifj oom
8. Oftober 1866).

Anlaitgenb entließ bie AuSfchliefjung beS SebrerS oon ber 9)lit»

gliebfdjaft beS ©cbuloorftanbeS, fo fann bie ^Befreiung beffelben oon
©cbulbeiträgen hieraus ebenfowenig gefolgert werben, wie bie greibeit

ber unangefeffenen ©orfSeinwobner oon Äommunalabgaben auS ber

AuSfchliefjung berfelben oon ber ©timmbere<btigung in ber ©emeinbe«
oerfammlung.

Siacb alle bem tonnte ber 9lnfpru<h ber Kläger nicht als be«

grünbet anerfannt werben unb waren bemgemafj bie 5$orentf<betbungen

gu beftätigen.

©ie Siegelung beS ÄoftenpunftS rechtfertigt ficb nach §. 72 beS

©efejjeS oem 3. juli 1875 (@efejj»®ammlung ©eite 375).

Urfunblich unter bem Siegel beS .Königlichen DberoermaltungS»

gerichtS unb ber oerorbneten Unterfcbrift.

(L. S.) ^)erfiu8.
O. $. ®. Ar. -289.

78) löeitragSpf ti d)t ber ©eiftli^en unb ber Sebret gut
Unterhaltung ber ©ogietätsfchulen.

1 .

Serlin, ben 27. gebruar 1877.

Auf bie an ben $ertn 3uftig=3Jlinifter gerichtete unb an mich

gut reffortmäfjigen Verfügung abgegebene 93orftelIung oom 25 Df«
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lobet ». 3. eröffne i<b @ro. .fsocbebrnmrben, bafj 3brcm @efud)e um
«efreiung »on ben ©(bulbeiträgen bafelbft feine golge gegeben werben

fann, ba S^nen alS ©eiftlidjer nach ben 'Ausführungen in ben @t*

fenniniffen be§ königlichen DbetsüribunalS »om 8. Dftober 1866
(Ardji» für SRedjtSfälle 23anb 66 ©eite 53) unb beb Äönfglidjen

Dber--33erroaltungSgericbtS »om 17. Sanuar b. 3- ein gefeßlitber

Anfptucb auf greilaffung »on ben ©(bulbeiträgen nicht gut ©eite

ftetjt, unb idj mid) nicht in ber Sage beftnbe, auS 33iUigfeit8grünben

3b^c greilaffung »on ben begüglicben Beiträgen anguorbnen.

Der ÜJiinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

gal!.
an

ben Pfarrer $>mn SK. $oc§eljrn>ürben ju SB.

U. III 5196.

2 .

«erlin, ben 28. gebruar 1877.

Der königlichen Regierung eröffne ich auf ben «eridjt »om
16. Degember ». 3-, ba§, falls bie ©djulen “in 5li. ©ogietätSfibulen

finb unb bie ©«hullaften »on ben benfelben angebörigen «£>auS»ätern

aufgebracht werben, ich um fo mehr Anftanb nehmen muff, ber »on
bern bortigen ©cbuloorftanbe befibloffenen .£>erangiebung ber Sebret

gu ben ©ctjnllaften entgegen gu fein, alS ingwifcben audj baS könig=

lt<be Dber = «ermaltungSgericbt unter bem 17. ». 5Dt. babin erfannt

bat, ba§ ben Sebrern ein gefefclidjet Anfprud) auf greilaffung »on
ben ©cbulbeiträgen nicht gur ©eite ftebe.

Die königliche ^Regierung »eranlaffe iih baber, ben 5Jlagiftrat

in 91. auf bie nebft Einlage wieber angef(bloffene 33efcbwerbe gu be=

fcbeiben.

Der SRinifter bet geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: @teiff.
an

bie RSnigl. SRegteruttg ju SK.

ü. III. 6-223.

79) £erangiebung ber ©eiftlichen in Sfteuoorpotnmern
unb auf 9iügen gu ©cbulbeiträgen.

3m Flamen beS JtönigS.

3n ber 33erwaltungSftreitfacbe

beS fPaftor fp. gu 33., ÄlägerS unb fReoifionSflägerS,

miber

ben @dbut»erbanb 33., »ertreten burcb ben ©djulcorftanb,

33eflagten unb 3fte»tfionSbeflagten,

bat baS königliche DberoerwaltungSgericbt in feiner ©ifcung »om
7. gebruar 1877,
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an melcber jc. :c. ÜTfyeil genommen fabelt,

für JRecht erfannt,

bafc auf bie JReoifion beß klägerß bie @ntfd)eibung beß

königlichen 23e3irfßoermaltungßgerichtß
3U Stralfunb oom

10. 3uli 1876 3U betätigen, bie koften beö JKeoifionßuer*

fahrenß bem 91euifionßfläger 3ur 8aft 3U legen unb ber Söerth

beß Streitqegenftanbeß auf 142 SJiarf 20 Pf. fefhufefeen.

SBon Otetyß 2Begen.

® r ü n b e

:

3m 9ftai 1874 forberte ber SReirbant ber Schulfaffe 31t 23. non

bem Paftor f). bafelbft nach 23erhältni§ feineß auf$eramtli<hen (Sin*

fommenß Beiträge gur Schulfaffe, »eiche berfelbe oermeigerte. (Sin

bei bem 2Jmtßoorfteher geteilter Eintrag beß Sftenbanten auf Bei-

treibung biefer Schulbeiträge mürbe am 21. 9torember 1874 $urücf*

gemiefen.

3n ftolge eineß Befchluffeö beß Schuloorftanbeß oom 7. 2(pril

1875 mürbe ber frühere Antrag beß JRenbanten beim 2lmtßüorftcher

mieberholt unb nunmehr für begrünbet erachtet; auch mürbe burch

^Otahnjettel beß 2lmtßoorfteherß oom 7. Dftober 1875 ber paftor

p. 3ur 3«h^un3 ber <5$ulbeiträge für bie 3 ^it oom 1 . 3<muar
1874 biß 3um 1 . Dftober 1875 mit 142 9Karf 20 Pf. bei 23er*

metbung ber (Sjrefution aufgeforbert. hiergegen hal ber Paftor p.

am 23. Dftober 1875 bei bem kreißaußfehufj beß kretfeß JRügen burch

2lnftellung einer klage gegen ben Sd)uloerbanb 23. (Sinfpruch erhoben.

kläger behauptet, ba§ bie ©eiftlidjen in s3teuoorpommeru unb

üiügen biß 3um (Srla§ beß ©efepeß oom 23.$$ebruar 1870 oon allen

(Steuern unb Abgaben jeber 2lrt mit 2lußnahme ber klaffen* unb

flaffif^irten (Sinfommenfteuer rechtlich befreit gemefen feien unb bafj

biefeß Prioilegium burd) baß gebaute ©efe£ nur ^tnfic^tlid^ ber

kommunalabgaben
,

nicht aber hinfichtltch ber haften ber Schul*

fojietät aufgehoben fei. (Soentuefl fönnte ber Beitrag erft feit bem

23efchluffe beß Schuloorftanbeß 00m 7. 2lpril 1875 erforbert merben.

klager berechnet hernach feinen Beitrag auf 42 9ftatf unb tyat bar*

auf angetragen,

ben Schuloerbanb 23. 3U oerurtheileu, ben klager oon Bei*

trägen 3ur Schulfaffe unbebingt fre^ulaffen eoent. aber fotche

nur für bie Seit oom 1. 2lpril 1875 biß 1. Dftober 1875
mit 42 5Jiar! oon ihm 3U erforbern.

2)er Beflagte h^t baß behauptete Prioilegium ber ©eiftlichen

beftritten unb auß 3uführen gefugt, ba§ baß ®efep oom 23. gebruar

1870 auch auf Öen oorliegenben gall 2lnmenbung finbe. 3n bem
Umftanbe, ba§ klager ben Befd)lu§ beß Schuloorftanbeß oom
28. September 1875, bie ejrefutioifche Beitreibung ber ftreitigen

Beitrage betreffend mitunte^eichnet hat, fieht ber Beflagte ein 2In*

erfenntnifj beß klägerß.
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0er Antrag ift auf Burücfmeifmtg bet* Klage gerietet.
s
J7ad;bem Kläger in ber münblichen 38erhanblung beftrittcn

hatte, ba§ er bur<h bie gebaute TOtunterfchrift ein s
2inerfenntni§

l)abe abgeben moHen, mürbe non bem Kreiöauöfchufj beö Kreifeö

3ftügen am 1. gebruar 1876 ba^tn entfliehen,

ba§ Kläger mit feiner Klage ab^umeifen, i^m bie Koften beö

Verfahrens gur &ift 3u legen unb ber SBerth beö ©treit*

gegenftanbeö auf 142 9ftarf 20 $Pf. fefoufepen.

3n ben ©rünben ift 31t (fünften beö Klägers auögeführt, ba§

ein Slnerfenntnifc beffelben in ber 9Jiitunterfchrift beö Vefdjluffeö uom
28. ©eptember 1875 nicht liege unb ba§ baö ©efe£ »om 23. gebruar

1870 ^ier nicht anmenbbar fei, meil baffelbe nur non kommunal*
laften fprechc, bie ©d>ule auf bem platten £anbe in Veuoorpommern
aber feine ©inrichtung ber Politiken ©emeinbe fei, jonbern auf

9lffo 3iation nach 9Jta§gabe beö #tegulatioö »om 29. 2luguft 1831

beruhe. 3wr 55iotiüirung ber Slbmeifung beö Klägerö mirb bar3u=

legen gefugt, bafe bie behauptete gretheit ber ©eifiltchen non ©teuern

unb Abgaben jeber Slrt nicht anguerfenncn fei, inbem bie alteren

tftechtöquellen nur oon ber greit>eit ber Raufer ber ©eiftlicheu

(prägen. $ätte aber auch früher bie behauptete unbefc^ränfte greiheit

beftanben, fo märe fie burch baö alö lex specialis 3U betrachtenbe

SRegulatio uom 29. Sluguft 1831 aufgehoben, ba nach §• 5. bafelbft

bie ffye Vefolbung beö £el)rerö non fämmtlichen gamilienoorftänben

beö ©chulbe3irfö ohne Unterfchieb beö ©tanbeö unb beö ©laubeuö
alö perfonliche £aft nach bem Klaffenfteuerfufje auf3ubriitgen fei.

.piequ fomme, ba§ bie 8ebrerbefolbung nur ein ©rfap für baö früher

ge3ahlte ©djulgelb fein fotle unb eine Befreiung oon biefem für bie

©eiftlichen, meid)e Kinber in bie ©chule jchicften, auch in ben älteren

Kirchenorbnungen nicht auögefpro^en fei. 0er ^enbant beö 23e*

flagten fei h^ntach im 9D7ai 1874 uoKig berechtigt gemefen, bie Sei«

träge pro 1874 non bem Kläger ein 3uforbern; mithin fei auch baö

Verlangen ber Vad^ahlung für baö Saht 1874 ben ©efe£en ent*

fprechenb unb ber eventuelle Klageantrag hinfällig.

©egen btefe ©ntfcheibung i;nt Kläger recht3eitig bie ^Berufung

mit bem Einträge eingelegt,

unter Slbättberung beö erften ©rfenntniffeö bie Verurteilung
beö Veflagten nach bem Klageanträge auö3ujprechen.

2luö ber Kirchenorbnung oon 1535, ben Statutis synod. von
1574 unb bem Sftügianifchen £anbgebrauch mirb ^er^uleiten gejucht,

ba§ ©eiftlidhe früher non allen perfönlicben ©teuern jeber äri frei

gemefen feien. Event, mirb Vemeiö burch Sluöfunft ber Königlichen

Regierung 3U ©tralfunb barüber angetreten,

ba§ biö 3um ©rlaffe beö ©efefceö vom 1. 3DRai 1851 bie

©eiftlichen in Veuvorpommern unb SRügen non allen ©taatö*

unb anberen ©teuern unb Abgaben freigelaffen finb.
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©ab (Regulati» Bom 29. Auguft 1831 fönne alb allgcmcineb

©efe$ ein 'Prwilegium nicht aufheben; «8 ^abe auch nur bie .Klaffen*

fteuergaljler belaftet unb tonne auf bie ©eiftlichen beß^alb nicht be=

gogen werben, weit

— wie bie .Königliche (Regierung gu ©tralfunb amtlich be*

(tätigen werbe —
gur Seit beß ©rlaffeb beb SRegulatiBb bie ©eiftlichen in (Reuoor*

pommern unb (Rügen »on ber .Klaffenfteuer burchaub befreit gewefen

feien. ©ie ^jinweifung be8 erften (Richtcrb auf bab ©dzulgelb unb

beffen Sablung paffe nicht,_wie näher aubgeführt wirb; auch Ratten

bie ©eiftlichen ber ©tabt ©traliunb auf bem ftäbtifdzen ©pmnafium
bafelbft ftetß Freiheit oont ©dzulgelbe gehabt, wie ber 5Ragiftrat gu

©tralfunb amtlich beftätigen werbe.

3n ber ©egenerfläruitg be8 23eflagten fiub neue ©efichtbpunfte

nicht aufgeftellt.

Am 10. 3uli 1876 ertannte ba8 Äöntgliche (Begirfbocrwaltungb*

geriet gu ©tralfunb,

baf; bie ©ntfdzeibung beb Äteibaubfchuffeb be8 .Kreijeb (Rügen

»om 1. gebruar 1876 lebiglidj gu beftätigen fei unb bie

Äoften be8 (Berufungboerfahrenb unter geftftellung beb SSerthb

beb ©treitgegenftanbeb auf 300 (Diart bem .Kläger gur Saft

. gu legen feien.

3n ben ©rünben ift aubgeführt

:

@8 mu§te nach Sage ber ©adje fo, wie gejdjeljen, in ber

(Berufüngbinftang entfliehen werben, ba in allen wesentlichen

Punften ben Anführungen beb erften ©rfenntniffeb beigutreten

war. Sunächft freilich auch in bem, rnab baffelbe gu ©unften
beb jtlägerb aubfpric^t

,
nämlich, öa6 bab ©efejj »om

* 23. gebruar 1870 beffen Anjprüdzen nicht entgegensetze, unb
ba§ aub ber Unterfchrift beb betreffenben ©jefutionbbefchluffeb

©eitenb feiner eine Anerfenntnif) ber (Redjtmä&igfeit biefer

Piafcregel nicht gu folgern fei; benn jeneb @efe|j begieht fich,

wie fein SBortlaut unb ber 3ufammenhang, in welchem eb

mit anbern ©efejjen fte^t
,

barthut, allerbingb nur auf bie

(ßerhältniffe ber Beamten gu ben politifchen ©emeinben
unb bie ^tefigen Sanbfchulen gehören nicht gu ben Angelegen*

heilen folget, fonbern werben oon eigenb um ihretwillen ge»

bilbeten (Berbänben gehalten. ©. §. 2. beb (Regulatiob für

bie (ReuBorpommetfchen Sanbfchulen »om 29. Auguft 1831

;

wab aber ben ©refutionbbefchlufj anlangt, fo ift tlar, bafj ber

SSorfijjenbe eineb Äollegiumb baburch, ba§ er einen (Befchluff

beffelben unterfchreibt unb gur Aubführung bringt, nicht fein

perfönlicheb ©ittBerftänbnijj mit bem öefchluffe tunbgiebt. —
Allein anbererfeitb ift ferner mit (Recht im erften ©rfenntniffe

angenommen, ba§ ber .Kläger ben Bon ihm angetretenen S3e»
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meib bcr Befreiung oon ber nad; §. 5. beb gebadeten fRegu»

Iatioö allen gamilienhäuptern beS ©chuloerbanbeb obliegenbcn

Berpflichtung, gum baaven ©eljalte beb üehrerb beigutragen,

nicht geführt habe, unb bafj namentlich, roenn felbft ben jfteu»

oorpommerfchen ©eiftlichen in früheren 3eiten eine folche Be»
freiung nach fProoingialrccht gugeftanben hätte, biejelbe hoch

jebenfaüb burd? bie Beftimmung beb oben angeführten ^ara»

graphen beö geltenben IRegulatioeb aufgehoben märe. WUe
com Kläger für bab oon ihm behauptete Borted}! ber ^iefigen

©eiftlichen angegogenen ©efe^eSftetlen gewähren biefen nur

Freiheit non beftimmten Strten non Abgaben, unter benen fich

bie nom ^rinatDermßgen gu tragenbeu ©chullaften nicht be»

finben unb inbbefonbere befagt bie in Begug genommene
Beftimmung ber sJ)ommerfchen Äirchenorbnung 7. b. ©. 110,

welche theilmeife unter §. 812. in ben ©ntmurf beb Beuoor»

pommerfchen $)rooingiatrechtb aufgenommen ift, offenbar nicht,

bajj bie ©eiftlichen nebft ihren Slmtbhäufern, fonbern, ba§

fic rüdf jichtlich ihrer Slmtbhäufer abgabenfrei feien. ©nt»

fchieben entgegen ber SSublegung, welche ber Äläger biefer

Beftimmung giebt, fteljt ihr @<hlu§, ber bab eigene 5Ber=

mögen ber ©eiftlUhen für abgabenpflichtig erflärt. freilich

mili ber Kläger bab nicht gelten taffen unb bab bort ge»

brauchte SBort „©üter" nur oon liegenben ©rünben ecrftanben

wiffen ;
allein biefe Bejchränfutig bcr Bebeutung jeneb SBorteb

erfdjeint hier weber burdj ben ©pradjgebraud}
,

noch fonft

gerechtfertigt.

Söab nun aber ferner bie Bebeutfamfeit beb §. 5. beb

IRegulatiub oom 29. Suguft 1831 für ben oorliegenben galt

betrifft; fo fucht ber .Kläger groar biejelbe butch ben ©htwanb
gu entträften, bajj Privilegien nicht ohne SBeitereb bur<h

fpätere allgemeine entgegenftehenbe @efe$e aufgehoben mürben;

allein biefer ©inwanb, bem an fich eine Berechtigung nicht

abgujprechen ift, trifft bodj hier_nicht gu, roo, im fpäteren

©efejje gejagt wirb, bafj bie betreffenbe Beitragbpflid)t ohne
Unterfchieb beb ©tanbeb eintreten fotle, alfo gerabe

bie ©tanbeboorrechte aubbrücflich befeitigt werben. Die

Borfchrift hätte offenbar gar feinen ©init, wenn man an»

nehmen bürfte, baf; auch nach ihrer Beröffentlichung bab be»

hauptete Privilegium ber ©eiftlichen beftebe, alfo mit Unter»
fchieb beb ©tanbeb gu ben begüglichen Saften beigefteuert

werbe, $ätte alfo auch ein folcheb $)ttoilegium für bie in

5Rebe ftehenbe Abgabe früher wirtlich beftanben
, fo wäre eb

burch bab ©chulregulatio oom 29. Suguft 1831 unbebingt

aufgehoben. 5)em fann auch nicht, wie bet Kläger oerfuch't,

entgegengefteÜt werben, bafj nach biefem ®efe£e bie Beiträge
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gum Sehrergeljalte in ber Utegel nach bem Älaffenfteuerfufje

aufgubringen finb
,

bie ©eiftlichen aber gur Seit feiner 33er*

öffentlichung ber Klaffenfteuer nicht unterlegen ^aben
;

benn,

wenn auch le^tereS thatfäd)li<h richtig ift, fo tonnten bo<h bie

©eiftlichen Bon jeher fetjr wohl be^ufS Ermittelung beS 33e=

trageS, welchen fie gum Sehrergehalte beigufteuern haben

würben, nach ben ©runbfäfjeti ber JFtlaff enfteuer einegefdjä^t,

alfo nach bem jtlaffenfteuerfufje oeranlagt werben, wie Aehn*

licheS ja befanntlich oielfach im öffentlichen Sehen oorfommt.

SDet Kläger hat nun freilich noch ferner bem Sfegulatio Born

29. Auguft 1831 gegenüber auf bie Ausführungen eines

UHinifterialerlaffeS öom 18. April 1856, nach welchen bie

©eiftlichen nicht gu ben JpauSoätern beS ©chulbegirfS gu

rechnen feien, hingemiefen, allein biefe Ausführungen ftehen,

abgefehen banon, baf) baS thatfächliche 33erhältni§, auf welches

fte fich ftüjjen, ingwifhen burch bie neuere ©efefcgebung be*

feitigt worben ift, mit bem flaren Söortlaute beS §. 5. beS Sie»

gulatioS in einem unlösbaren Sßiberfpruche unb fönnen beShalb

auf Söeachtung in einem DiechtSftreite feinen Anfprud} machen.

2)ie Berufung beS jtlägerS auf baS Beugnijj ber itönig*

liehen Uiegierung gu ©tralfunb bafür, bah bisher bie ©eift*

liehen in UteuBorpommern non allen öffentlichen Abgaben frei

gelaffen feien, ift bebeutungSloS, ba, wenn bem auch fo märe,

bamit ein Utecht berfelben auf allgemeine Abgabenfreiheit

nicht bewiefen fein würbe.

SebeutungSloS ift ebenfo ba§ Söenennen beS UtatheS ber

©tabt ©tralfunb als Beugen für bie Shatfadje, baff an

biefem Orte bie ©ohne ber ©eiftlichen baS ©pmnafium
fchulgelbfrei befudjen fönnen, ba nicht erfichtlich ift, wie auS

biefem Umftanbe irgenb etwas gu ©unften beS Klageantrages

gefchloffen werben feilte.

(Snbltch ift bie Behauptung beS ÄlägerS, bafj äujjerften

galleS er immer nur twchftenS theilS Dßm 1- April, tfjeilS

Born 1. 3anuar 1875 ab gu ben betreffenben Seiftungen her*

angegogen werben fönne, hinfällig, ba er gugegebenetma§en

fchon 1874 gu benfelben oeranlagt unb am 1. SJtai biefeS

SahreS non bem ©djulfaffcnführer gu ihrer Bähung aufge*

forbert ift, biefe Aufforberung aber nach ben oorftehenben

^Darlegungen BÖllig gerechtfertigt mar unb feineSwegS, wie

ber Jtläger will, als eine SBiQfür jenes Beamten bezeichnet

werben barf.

©egen biefe Qcntfdjeibung hat Kläger rechtgeitig bie Uteoifion

eingelegt,

weil baS erfte @rfenntni§ beftätigt unb nicht oielmehr bem
Anträge ber jtlage entjprechenb entfhieben worben fei.
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(Sr behauptet

1) baf) bie !Re<htßnormen über bie Steuerfreiheit ber ©eiftlidjen

nrd^t, begiehungßmeife unrichtig angewenbet worben feien unb
bah baß fRegulatio oom 29. Sluguft 1831 eine unrichtige

Slnwenbung erfahren habe,

2) baff wesentliche SRängel beb Verfahrens uorhanben feie«,

inbem ber oorige JKidjter eine beftrittene Spatfache ohne
weiteren Veweiß alß wahr angenommen unb erhebliche 3hat=
fad}en unb Veweißmittel unberücffichtigt gelaffen habe.

2)ie Slußführungen beß Verufungßrichtcrß werben im einzelnen

3
U wiberlegen gefugt, inbem namentlich auf baß Gutachten beg

Spracpforfcperß greiherrn Don Vollen auf etreu barüber prooogirt

wirb , bah im Anfänge beß fechßgehnten SahrhunbertS unter bem
Slußbrucf: „®üter" nur ©runbftücfe gu oerftehen feien. £>ie5Re<htß=

normen über Dbferoangen feien com oorigen dichter aufjer Sicht ge=

laffen; betjelbe habe eine Wefentliche ^rogehoorfcprift baburch oerle^t,

bah er bie Slußfunft ber .Königlichen ^Regierung alß Veweißmittel

für bie JDbfcruang oerworfen hai'e. Slftenroibrig fei auch bie 3tn=

nähme beß oorigen äRicpterß, baf) Kläger bie „Veranlagung" gu ben

Abgaben im 3aljre 1874 gugegeben habe, währenb bieß hoch be=

ftritten fei.

3n ber ©egenerflärung hat Veflagter obige Slußführungen be=

ftritten unb bie 3urücfweifung ber SReoifton beantragt.

25ie IReoifion fonnte nidjt alß begrünbet erachtet werben.

@8 ift gwar anguerfennen, baf; oor bem (Srlafj beß IRegulatiüß

com 29. Sluguft 1831 bie ©eiftlichen in fReuoorpommern baß Vor»
recht einer allgemeinen Steuerfreiheit hatten. SDenn bie fPommerfche

Äir^enorbnung »on 1535 SLitel 6 Seite 110 ift nicht bahin auß=

gulegen, bah bie ©eiftlidjen nur rücffi^tlich ihrer Slmtßhäufer ab=

gabenfrei fein fotlten, fonbern bah ihntn fewohl für ihre |)erfon alß

auch in Vetreff ihrer Stmtßmohnungen Slbgabenfreiheit bewilligt war.

3)ie Vergleichung mit bem urfpriingltchen plattbeutjchen Sejcte (ab=

gebrucft in IRichter’ß eoangeiifchen Äirchenorbnungen Vanb 1

Seite 254) läfjt htrrwber feineu 3i»eifrl unb beweift inßbefonbere,

bah m *t bem StuSbrucfe
:

„@üter" nicht, wie ber Verufungßrichtcr

annimmt, baß bewegliche Vermögen ber ®eiftlid)en, fonbern bie

©runbftücfe berfelben gemeint finb. 3n Uebereinftimmung mit

biefer Slnftdjt fpricht ficf) Balthasar ius eccles. pastor. ÜLheil 1

Seite 930 sqq. unb de libris seu matriculis ecclesiasticis

Seite 235 sqq. auß. Shid) ift im §. 812. beß (Sntmurfß beß fReu*

oorpommerfchen $)rooingialrechtß bie Slbgabenfreiheit ber @eiftli<heu

in ber gebachten Sßeife aufgefaht.

fDiefer JRechtßguftanb ift inbeffen burcf) Slrtifel 5 beß JRegulatioß

oom 29. Sluguft 1831 wefentlid) geänbert worben.

SBenn auch auf bie SBorte: „ohne Unterfchieb beß Stanbeß"
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fein entfcheibenbeb ©ewicht gu lecjett ift, weil fid> aub ben legiblatieen

Sßorarbeiten ergiebt, ba§ biefer auf ben Borfchlag bet Äönig«

lieben SRegierung gu Strnlfunb in bent Berichte com 8. 3uni 1831

aufgenommen ift, „um bie Berpjticbtung ber ©utbbefiger mehr aufjer

3roeifel gu fegen", }o würbe bocg jelbft beim gefjlen ber gebuchten

©orte ancuitehmen fein, bafj bie biötjericjen Borrechte ber ©eiftliehen

burd) 'Jrtifel 5 a. a. D. injomeit haben befeitigt werben feilen, alb

eb fitb um bie öeiftung een Beiträgen gur khrerbefolbung ^anbelt.

3n bem gebauten ^rtifel — einer 9lad)bilbung fceS §. 29. 2Mge*
meinen Sanbred^tS Sbeil 2 Sitel 12, wie aub ben 5Raterialien her«

corgeht — ift bie ISbficbt uncerfennbar, bie bibherigea mit ber

früheren Berfaffuitg gufammenbängenben Borrechte gu befeitigen.

©etiu auch hierbei hauptfächlicb an bie Skttergutbbefiger gebacht

fein mag, jo ift bedj bie Saffuug beb ©efegeb eine fo generefie, ba§

eine SSubnabmeftellung für bie ©eiftliehen hiermit nicht cereinbar ift;

biefetben hatten aubbrücflich genannt werben müffen, wenn fie in

rechtlicher Begieljung anberb alb bie übrigen Bamiliencorftänbe beb

Scbulbegirfb 311 bebanbeln wären.

55er llmftanb, bafc bic ©eiftliehen im 3abre 1831 con ber

Äfaffenfteuer gefeglich befreit waren (§. 1. in fine beb ©efegeb wegen

Einführung einer Älaffenfteuer com 30. 9Rai 1820 in Bcrbinbüng

mit ber in ffalge ÜMerhöchfter Slnorbnung etlaffenen Sirfularcerfügung

ber 9Rinifterien ber ^inangen unb beb 3nnern com 27. Februar 1817,

2k. 4a., 9k. 6 — 0. Äampg Unnalen 1831 Banb 15 .tpeft 1—2
Seite 109— 110), ift für bie Enticheibung nicht con Erbeblichfeit,

weil im Slrtifel 5 a. a. £>. nicht auf bie thatfächlicbe Erhebung bet

Älaffenfteuer ©ewicht gelegt, fonbern nur ber Älaff enfteuerfufj
alb ÜRafjftab begegnet ift unb am Schluffe beb lärtifelb eineb

fingirten jflaffenfteuerfageb aubbrücflich gebacht wirb.

55er bem Berufungbrichter gemachte Borwutf, bafj er burch bie

IRicbtberücffiehtigung beb Beweibantrittb über bie behauptete Dbfer«

oan3 bab beftebenbe SRecbt cerlegt habe, ift nicht gerechtfertigt; benn

bie Entjcheibungbgrünbe laffen nicht flar erfennen, ob ber Dbfercang

überhaupt feine rechtliche Bcbeutung beigelegt werben feilte ober ob

nur aub thatfächlichen ©rünben ber Beweibantritt nicht berücffichtigt

ift. Ueberbieb fann felbft bei freier Beurteilung bie jkage, ob bab

SRegulatic com 29. SSuguft 1831 burch Obfercan; abgeänbert werben
fonnte, unerertert bleiben, weil febenfadb ber Beweibantritt wegen
feiner ungenügenben thatfädjlidjen Begrünbung unerheblich war. 3«
ber Berufungbfchrift ift unter Be3ugnahme auf amtliche Slubfun ft

ber königlichen ^Regierung 311 Stralfunb nur behauptet,

„baff bib gum Erlaffe beb ©efegeb com 1. 9Rai 1851 bie

©eiftliehen in Skucorpommern con allen Staatb« unb anbertt

Steuern unb Abgaben freigelaffen finb".

55ieb ift inbeffen gum fRadjweife einer Dbfercang nicht aub«
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reidjenb, weil bie einzelnen gäQe nicht näher begeicbnet finb unb eb

an allen thatfächlichen Unterlagen gur Beurteilung ber grage fehlt,

eb bte ©rforberniffe, welche bie Ulecbtbwiffenfcbaft gur ©ultigfeit

einer ungefchriebenen Vechtbnorm coraubfeht, namentlich bie Ueber»

geugung rechtlicher Ulothwenbigfeit bei ber angeblichen greilaffung

(opinio necessitatis), hier corhanben finb.

SBar hiernach bie Verpflichtung beb klägerb gur 3<>blung non
Beiträgen gur ©d&ulfaffe nach Slrtifel 5 a. a. D. begrünbet, fo ift

auch fein euentueller Antrag, biefe Beiträge nur com 1. 8pril 1875
gu berechnen, ungerechtfertigt; benn ba ber 'Jtenbant ber ©chulfaffe

ben kläger fchon im 3ahre 1874 gur Salbung ber Beiträge aufge»

forbert hat, biefe 'iluffotberung aber ben gefefclichen Beftimmungen
cntfprach, fo fleht bem Kläger bab ©efeß com 18. 3uni 1840
§. 6, §. 14. nicht gur ©eite.

Die angefodjtene Grntfcheibung war bemgemäf) gu betätigen, in

geige beffen bem kläger nach §• 72. beb ©efefceb com 3. 3uli 1875
(@efefc=©ammlung ©eite 375) auch bie koften biefer Snftang gur

Baft faQen. (Der ÜBerth beb ©treitgegenftanbeb war inbeffen auf
142 9JI. 20 »J)f. alb ben Betrag ber ftreitigen Slbgaben herabgufejjen.

Utfunblich unter bem ©iegel beb königlichen Dbercerwaltungb*

gericbtb unb ber cerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) ^)erfiub.
0. 8. ®. 9h. 436.

80) gortbauer ber 3ugehörigfeit gum ©chulcerbanbe
nach bem Slubtritt aub ber kirche.

(Sentrbl. pro 1876 ©eite .S07 9h 129.)

Berlin, ben 20. gebruar 1877.

@m. SBohlgeboren eröffne ich auf bie Vorfteflung com 16. £)f=

tober o. 3-, baf) ich 3hrem Anträge, bie königliche Ulegierung gu Ul.

anguweifen, ©ie aub bem fatholifchen ©chulcerbanbe gu 91. aub=

gufdjulen, nicht entfprechen fann. ©er Umftanb, bafj (Sw. 2Bohl=

geboren unter Beobachtung ber in bem ©efejj com 14. 9Jlai 1873

(@ef. = @ammt. ©.207) corgefchriebenen gormen 3hren SSubtritt

aub ber fatholifchen kirche erflärt hüben, berechtigt ©ie noch nicht

ohne SBeitereb gu bem Verlangen, auch aub bem fatholifchen ©chuW
cerbanbe 3hrt

'8 SSBohnorteb aubgefdjutt unb con ben -fpaubeäter»

Beiträgen gut Unterhaltung biefer ©chitle freigelaffen ^u werben.

9la<h §. 3. a. a. £). bewirft bie gebachte 2lubtrittberflärung nur,

ba§ ber Ulubgetretene gu Beiftungen, welche auf ber perfönlichen

kirchen» ober kirchengemeinbe = 2ln<jehörigfeit beruhen, nicht mehr
cerpflichtet wirb. 3n Sihter Ülngehörtgfeit gu bem fatholifchen ®<huU
cerbanbe in 91. ift burch 3hren 2lubtritt aub ber fatholifchen kirche

allein baher feine Weiterung eingetreten.
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9hd) §. 29. £h- II. Zit 12 beS A. & 9f. liegt bie Unterbau
tung ber Bolföfcbulen ben fämmtlicben £auSoätern beS Orts ohne

Unterjcbieb beS ElaubenSbefenntniffeS ob. Bon biefem Erunbfatj

geftattet ber §. 30. a. a. O. eine Ausnahme babin, ba£, falls an
einem Orte für bie Einwohner oerfebiebenen ElaubenSbefenntniffeS

mehrere ©<hulen errichtet ftnb, jeber Einwohner nur $ur Unterhaltung

ber ©cbule oon feiner SfteligionSpartei beantragen oerbunben fein fort.

Oa Ew. Söoblgeboren ber fatbolif^en Äitcbe nicht mehr an*

geboren, fid) auch einer anbern JReligionSgefeUfchaft, für welche in fft.

eine BolfSfdjule errichtet ift, nicht angefchloffen haben, fo ift bie

grage, welchem ber mehreren <£>cbuloerbänbe 3b*er SBobnorteS ©te
angeboren, eine grage beS öffentlichen 9tecbtS unb nach §• 18 8itt. k.

ber 5Regierungös3nftruftion oom 23. Oftober 1817 oon ber 9fte*

gierung $u entfeheiben. ES bleibt 3fynen jeboch überlaffen, bie 3u=
weifung gu einem ber in s

Jt. beftebenben ©chuloerbänbe bei ber

Regierung in S
J1. gu beantragen

,
unb wirb bie Regierung

, fofern

3h«r 2Babl Bebenfen nicht entgegenfteben, feinen Anftanb nehmen,

3btem Anträge gu entfpredben.

Oer TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

galt.
«n

ben #errn ?c.

U. III. 15010.

81) 3uftän bigfeit für ben Etlafj oon Baurefoluten im
©eltungöbereicbe beS EefefceS oom 26. 3uli 1876.

Berlin, ben 15. Januar 1877.

Auf ben Bericht oom 22. Oegember o. 3-, ben Bau beS Äüfter=

fchulbaufeö in 9K. betreffend wirb baS IRefolut oom 28. Oftober o. 3.
bierburch aufgehoben, weil gemafj §§. 78. 172. beS Eefe^eS oom
26. 3uli o. 3. — ©ef. »Soraml. ©. 297 — in bem EeltungS=
bereich biefeS Eefe^eS nur bie BerwaltungSgericbte für ben Eria§
beS BaurefolntS guftänbig finb.

!3nbem ich bie ^öniglic^e Regierung unter tfiücfanfchluf} bet

Original* Anlagen oeranlaffe
,

bie Beteiligten bieroon in ifenntni§
gu fefcen, bemerfe ich, ba§ auS §. 173. beö ©efefceS bie 3uftanbig=
feit ber BerwaltungSbebörben nid)t begrünbet werben fann. Oenn
bie Einleitung oon Berhanblungen über bie Ausführung eines

«ftüfterfdjulbaueS macht bie ©treitfache als fold)e nid)t anhängig.
OieS tritt oielmebr erft bann ein, wenn fid) bei ber Berbanblung
©treitpunfte ergeben, welche ber refolutorifchen Entfettung bebürfen.
Oie Anhängigfeit fällt in biefen ©acben gufammen mit bem Seit«

punft, in welchem baS 3Refolut gu erlaffen ift, unb hinaus folgt,

baf} bie BerwaltungSbehorben feit bem 1. Oftober b. 3* überhaupt

j
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feine 33aurefolute mehr ju erlaffen, fonbern über hervortretenbe (Streit*

fünfte bie ©ntfeheibung ber $erwaltung$gerichte berbe^ufübren haben.

3)ie entgeßenc^efe^te Auffaffung würbe bal)tn führen, bie Anmenbwtg
beö ©efejgeS vom 26. 3uli ». 3* noch auf Sa^re hinau^ufchieben,

ebne ba§ hi^u irgenb welcher Anlaß »orliegt, ba bie einleitenben

Serbanblungen auch in Sufunft ben ÜBermaltungöbehörben verbleiben,

unb bie SBirffamfeit ber SSermaltungÖgerichte überbauet nur bann
eintritt, wenn fidj bet biefen 23erbanblungen ©treitpunfte ergeben,

welche refolutorifcber (Sntfcßeibung bebürfeit.

hiernach wolle bie königliche [Regierung in Sufunft »erfahren.

Sit

bie ßöitiglic^e Regierung gu 92.

Abfcßrtft erhalt bie Königliche [Regierung jur Kenntnisnahme
unb gleichmäßigen Befolgung.

*'

$>er 9Rinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gor ft er.

Sn
bie Königlichen [Regierungen gu Königsberg, ©umbiitnen,

OTarienn? erber , 25aitgig, [ßotäbam
,

Stettin, GEöölin,

Stralfunb, Söreöfau, Aegnip, Oppefn, 2Rogbeburg,

SRerfeburg, Erfurt.

G. III. 5005.

^erfonölsScränbcrnnfien, XittU unb DrbenS'SJerleiljnnöcn.

A. ©ehorben.

£)er ©roßh^oglich Dlbenburgijcße ©emittar * ^Direftor unb Ober*

fchulratb ©an ber 3U Dlbenburg ift jum [Regierung^* unb ©cßul=

ratbe ernannt unb ber [Regierung 3U [Breäiau Übermiefen,

ber ©eminar=$)ireftor $erm. 9Rüller 31t ..jpannover gum [Regierung^*

unb ©chulrathe ernannt unb bem Konfiftorium 31t Aurich über»

wiefen worben.

3)em ©uperintenbenten Kirchner 3U SBalcßom tm Kreife [Ruppin

ift ber Kontgl. Kronen»£)rben britter Klaffe verliehen worben.

3u Kreis» ©cßulinfpeftoren finb ernannt worben im [Regierung$be3irfe

Gumbinnen: bet* fommiffar. Kreiö=©chulinfpeft. Pfarrer $)obl

3U «jpepbefrug,

0 f e n : ber [Reftor unb fommiff. Krei8»©chutinfpeft. ^ u ft 3U

[Rogafen,

Erfurt: ber [Reftor unb fommiffar. Krei8 = ©chulinfpeft. *J)olacf

3U SBorbiö, unb

0Rinben: ber fommiffar. Krei3»©chulinfpeft. Lehrer Dr. fcauteef

3U ©a^fotten.

V
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B. Uninerfitäten.

Unioerfität 3U Berlin: 2)em orbentl. $)rofeff. in ber juriftifcb.

gafultät unb ObermnualtungSgericbtSs&atb Dr. ©neift ift bic

©rlaubnifj 3ur 2lnlegung beS Komtburfre^eS oom Kaiferi. Defter*

retc^ifc^en gran3 = 3ofepb = £)rben mit bem @tern erteilt, — ber

©ebeime $5egationS = 9ftatb Dr. begibt 311 Berlin 3um orbent=

licken £onorar=$)rofeffer in ber juriftifcb. gafultät ernannt, —
ber orbcntl. $)rofeffor Dr. 2)ropfen in ber pbtf°f0P$* Safult.

3um ^iftoriograpben ber branbenburgifeben ©efebiebte ernannt, —
bem orbentl. ^rofeff. Dr. 21. Kircbboff in berfelben gafult.

bie ©rlaubnifj 3ur Anlegung beS Offl^ierfreu^eS 00m Königlich

©rieepifeben ©rlöfer=£)rben erttjeilt, — bem aufjerorbentl. ?)rofeff.

in berfelben gatult. unb Stenten am lanbroirtbfcbaftl. £ebr=

inftitut Dr. Koch ber Königl. Kronen=£)rben britter klaffe ner^

lieben morben.

2) er orbentl. $profeff. in ber gafult. ber Unioerf. 3U

Königsberg Dr. SOiaurenbredbet, unb ber orbentl. $)rofeff. in

ber pbilofopb- gafult. ber Unioerf. 3U ©reifSmalb Dr. SßilmannS
finb in gleicher ©igenfebaft an bie Unioerfität 3U S3 onn oerfe^t,

ber orbentl. $>rofeff. in ber juriftifcb. gafult. ber Unioerf. 3U $allc

Dr. ©cf ift in gleicher ©igenfebaft an bie Unioerf. 3U SöreSlau
oerfept,

ber au§erorbentl. ?)rofeff. an ber Unioerf. 3U $eibelberg Dr. Klei n

3um orbentl. $)rofeff. in ber pb^fabb- Safult. ber Untoerf. 3U

©ottingen ernannt,

ber orbentl. $)rofeff. Dr. SBurcfbarb 3U Kiel in gleicher ©tgen*

febaft in bie juriftifebe gatult. ber Unioerf. 3U ©reifSroalb
rerfe£t, — ber ^rioatbo3ent Dr. JKeifferfcbeib 311 23onn 3um
aufcerorbentl. fProfeff. in ber pbilofopb- gafult. ber Unioerfit. 3U

©reifSmalb ernannt,

bem orbentl. $)rofeff. Dr. 3fticb. Holtmann in ber meb^inifeb.

gafult. ber Unioerf. 3U £allc bet ©barafter alö ©ebeimer

5Rebi3inalratb oerlieben, — ber 2)ireftor ber 2bterar3neifcbule 3U

23ern, ^rofeff. Dr. 5p ü£ 3um aufjerorbentl. ?>rofeff. in ber

pbilofopb. gafult. ber Unioerf. 3U £alle unb 3um Selber an bem

lanbmirtbf^aftl. ^nftitute bafelbft ernannt,

ber $)rioatbo3ent unb $)rofeftor Dr. 23 enecfe au Königsberg ift 3um
aufcerorbentl. ?)rofeff. in ber meb^inifeben §atult., — ber orbentl.

9>rofeff. an ber Unioerf. 3U ©dangen Dr. Ki§ner, unb ber

|)rioatbo3ent unb Oberlehrer Dr. ^rutj 311 23crlin finb 31t orbentl.

5profefforen in ber bbtfDf°bb- gafult. ber Unioerf. 3U Königs*
berg ernannt,

ber ©ireftor ber ftänbifd^en Srrenbeilanftalt 3U Marburg Dr. ©r a m e r

ift 3ugleicb 3um orbentl. J
))rofeffor, unb ber 5)rioatbo3ent Dr.
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med. et phil. I3 bafelbft 3Utn au§erorbentl. $Ptofef[. in bet

meb^inifch. gafultät ber Umoerf. 3« Marburg ernannt,

bet aufjerorbentl. $)rofeff. Dr. Oppenheim 3U Berlin 3um orbentl.

9)rofeff. in bet p^itofo^. gafult. ber Slfabemie 3U fünfter et*

nannt worben.

C. ©pmnafial* unb 5ReaI= Se^ranftalten.

£>em ©9mnafial= 3)ireftor Dr. SB

0

1 3 3U $)otSbam ift 3ur Sin*

legung bet ©robherjoglich 5Reälenburg*©chwerintcben Sßerbienft*

SRebaille in @olb bie (Stlaubnifj erteilt worben.

£>er $)rofeff. Dr. ©d) in bl er 3U granffurt a. ift in gleichet

(gigenfc^aft an baö SoachimSthalfdje @k;mnaf. 3U Berlin berufen,

ben ©i;mnafial=Oberlehrern Dr. fRollmann3u©tralfunb unb Dr.

$ ei bemann 311 (Sffen baö ^)rdbtfat „$)rofeffot" betgelegt worben.

5)er Oberlehrer Dr. Broolöfi 3U Oftrowo ift in gleicher (Eigen*

fc^aft an baö @pmnaf. 3U SBongrowifc,
ber Oberlehrer ©altien 3U 3Bongtowi$ tn gleicher (Sigenfdhaft an

baö ©pmnaf. 3U Oftrowo, unb
ber Oberlehrer 3 agielÖfi 3U Oftrowo in gleicher (Sigenfd)aft an

baö ©pmnaf. 3U Steige oerfe^t,

alö Oberlehrer finb berufen worben an ba0 ©pmnafium
311 Berlin, Slöfanifd). ©tymnaf., ber orbentl. £efyrer Dr. Sin*

brejen nom ©pmnaf. 3um grauen Älofter bafelbft,

3U 95 er t in, ^eibni^=@pmuaf.
,

ber Oberlehrer £e SBijeur Dom
griebrtcf)0=®pmnaf. bafelbft,

3U ©otau ber ©ewerbefcfyulleljrer Dr. SI b

0

1 p h auö (Slberfelb,

3U ©targarb i. 9)omm. ber ©pmnaf. Lehrer Dr. 9^ob. @ ch m i bt

auö iDramburg,

3U ?)ofen, griebr. Sßity. ©pmnaf., ber ©t;mnaf. Sekret Hubert
auö greienwalbe a. b. O.,

3U 23 eut^en Ob. ©chlef. ber #iealfcfy. lehret Dr. ^)euer auö

SDüffelborf,

3U fRatib or ber ©pmnaf. Oberlehrer Dr. Äonigöbccf auö

^onifc,

2U 3 etfc ber Oberlehrer Dr. SB ei der Don ber bbberen 93ürqerfcb.

3U SBeifjenfelö, unb

3U Slttenborn ber SReftor Dr. g i f ch e r Don ber höh- ^öürgcrfch-

3U 9DRün<ben*©labbacb

;

ber Dormalige orbentl. $)rofeff. am ^otytechnifum 3U 3ürt(h Dr.

$fd)tfdjwi& ift alä Oberlehrer an baö ©pmnaf. 3U (Seile, unb

ber orbentl. Sebrer Dr. üingenberg Dom griebr. Sötlh- ©pmnaf.
3U (Soln als Oberlehrer an bie in ber Umbtlbung in ein ©t)tn*

naf. begriffene höhere £ehranftalt 3U j^refelb berufen worben.

3u Oberlehrern finb beförbert worben am ©bmnafium
3U Bnfterburg ber orbentl. Selber .ftoftfa,

3U Äonifc * * * 93 o(!,
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gu 53 erlitt, @o^.=@pmnaf., ber orbentl. Bebrer Pfeiffer,
gu granffurt a. b. D. = = * Dr. fRütbnicf

,

gu SBongromijj = = = Dr. JR a n g e n

,

gu (Erfurt = « Dr. #eingel*
mann, uttb

gu ^>tlbeS^eim, 3lnbrea8s@9mnaf. = = = ©rumme.
9118 orbentlidje Bebrer fiub angefteUt werben am ©tjmnafium

gu $)ofen, griebr. SBilb- ©bmnaf., ber £>ülf8lebret Dr. © a d) f e

,

gu 53re8lau, (Sltfab. ©pmnaf., bte ©tbula. Äanbibaten Dr.
©peef unb SBolff,

gu 53re8lau, 9Ragbalenen»@9mnaf., ber ©pmnaf. Bebrer Dr.

SLr ö g er au8 SBalbenburg,

gu 53re8lau, 9Wattbia8=®9mnaf., ber ©bmnaf. Bebrer 53rüll
au8 Beobftbüjj,

gu SSunglau ber ©d}ula. gtanbibat Dr. gfujjner,

gu ©leimt ^ ber ^)ülf8lebrer 53ecf bafelbft,

gu ©logau, ettang. ©pmnaf. ,
ber ÄoUaborator @d>t»enfen=

b e tber au8 Deß),

gu ©ßrlifc ber ^tülfölebrer Dr. 53enebict bafelbft,

gu ^lirf^berg ber ©pmnaf. Bebrer ©altetfdjfi au8 9tatibor,

gu 3auer ber ©ebula. gfanbib. ^jampe,
gu Beobftbüb ber ©ptnttaf. Bebrer 53obm au8 Oppeln, unb

ber ©ebula. Äanbib. 3iaja,
gu Biegnifc, ©pmnaf., ber £ülf8l. ©gröber,
gu Steuftabt Db. ®<blef. ber ©djula. Äanbib. Dr. j^olledf,

gu Reifee bet ^ülfSl. Dr. Sbralef bafelbft, unb ber ©pmnaf.
Bebrer Äitftb au8 ©leimig,

gu Dblau ber procif. Bebrer Dr. 3ittt au8 ©prottau,

gu Oppeln ber ©<bula. Jtanbib. Dr. SBaftbom,
gu Sftatibor ber ©pmnaf. Bebrer Dr. ©uttmann au8 Jpirfcb=

berg, ber £ülf8lebrer Dr. SB en bl er gu fRatibor, unb ber

©tbula. Äanbib. Settel,
gu ©treblen ber ©<bula. Äanbib. ^ürfdjel,
gu SBalbenburg = = * Stöger,
gu SBoblau * = * Dr. Jpartmann,
gu Stalle a. b. ©., ©tabtgpmnaf.

,
ber ©ebula. Äanbtb. Dr.

53ernbt, unb
gu Bünebutg ber @<bula. Äanbtb. $äpfe.

®n ber JRitter=9lfabemie gu 8 i e g n i ^ ift ber @<buta. Äanbib. Dr.

SB in fl er al8 Snfpeftor,

am ©pmttaf. gu Del 8 ber ©tbula. Äanbib. Ä ü b u al8 jfoüaborator

angefteUt worben.
Stm ©pmnaf. gu fRafel ift ber Bebrer SBeibmann au8 SBoüin

a!8 teepniftber Bebrer,

am ©pmnaf. gu ©örlib ber ©lern. Bebrer Äübtt baf. als 3?icben=

lebrer, unb

Digitized by Google



180

am ®pmnaf. 311 &eobf<bü& ber Sebrer $)t*ei§ bafelbft als (Sie*

mentarlebrer angeftellt morben.

2)ie SSafyl beö 9^ealfd^ul=iDber(e^rerö Dr. 50 t e f f e r t in ^)ofen 311m

SMreftor ber 91 ealfcfy. am Bringer 31t 33 reÖlau ift bestätigt,

bem 9tealfcbul=£>berlebrer Dr. ©(pütte 31t ©tralfunb baS $)rd=

bifat „$()rofeffor" betgelegt,

ber Öberlebrer Dr. $)funbbeller am ©tabtgpmnaf. 31t (Stettin in

gleicher (Sigenfcpaft an bie Olealfcpule 3U &arnomi£, nnb
ber Dberleprer griebr. Traufe am ©pmnaf. 3U 9)iarburg in gleicher

(Sigenfcpaft an baS Otealgpmnaj. 3U SöieSbaben berufen,*

3U Dberlebrern finb beforbert morben an ber Oiealfcpuie

3U £>alb er ft abt ber orbentl. £ebrer Dr. geller,
3U granffurt a.

,
9ftufterf(pule

,
bie orbentl. &brer Dr.

gliebner, Dr. ^Re^orn nnb Dr. Sfrael.
5ÜS orbentlic^e Seljrer finb angefteUt morben an ber föealfdjule

3U 23 reölau, 0iealf<p. am Bringer, ber ®t>mnaj. &prer Dr.

Ärebö auS Dblatt,

3u ©örli|3 ber ^>ülföle^rer 51 ft bafelbft nnb ber £et)rer Dr.
Siburtiuö Don ber lanbmirtbfcpaftl. Sftealjcb. 3U 9Rarienburg,

3U ©rünberg ber ©pmttaf. &ebrer ^erfortb auS 53elgarb,

3U sJtei§e ber ^ülfSleprer JRücfert auö ®la£,
3U (Seile ber ©cpula. ^anbib. Sab ufcp,
3U «&agen ber fommiff. £efyrer $)ape, unb
3U granffurt a. 9ft., fRealfc^. II. £). ber ifraelitifc&en 9fteli*

gionögefeOfcpaft, ber proüifor. Sekret Dr. ^ortmann.
5ln ber JRealfcpule 3U Erfurt ift ber Sefyrer SBicpt alö (Elementar^

leerer,

an ber SRealfcp. 3U Sferlo^n ber Sebrer SB a r t £> auö ©t. ©oarö*

baufen alö (Slementar= nnb B^i^^nlebrer angeftellt morben.

2)ie SBabl beö Dberlebrerö s
J>rofefforö Unoe^agt am 3ftealgpmnaf.

in Söieöbaben 3um Dieftor ber ^oberen SBürgerfc^. bafelbft ift

beftdtigt morben.

5llÖ orbentlicbe £ebrer finb angeftellt morben an ber bi>beren SBiiraerfc^ule

3U greibttrg i. ©cblef. ber £ebrer .ftübne oon ber b^b- &ürger=
fcpule 3U ©targarb, unb ber ©<pula. $anbib. £amm,

3U ©ubrau ber ©(pula. Äanbib. Dr. 9ftittelbauö unb ber

Sebrer grofcp Don ber ©emerbefcbule 3U 33rieg,

3U Sömenberg ber Sebrer Dr. Söefemann Don ber böberen

^Bürgerfcp. 3U ©egeberg,

3U ©triegau bie ©djula. 'jtanbibaten 2)ittri(p unb lieber*

9 e f a §

,

3U ^ofgeiömar ber $ülfSl. Äri cf au.

5ln ber bbb^ren ©ürgerfcp. 3U ©ubrau ift ber Sebrer <Dorner
auS ©troppen alö &urn= unb 3ei<b*nfebrec uugeftellt morben.
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D. S$ulIefyrer = Seminare.

3n gleicher ©igenfd^aft finb oerfcßt worben ber Seminar = ©ireftor

SDobrüfc^fe gu ^abelfcfcmerbt an bab fatljol. Sdjuö. Seminar
gu 3ülg, wnb
ber Seminar «SMreftor Dr. ©olfmer gu 3ülg an bab fatfyol.

Sd)ull. Seminar gu Jpabelfdjmerbt,
bet erfte Seminarlefyret 4

})ä<fy gu Dranienburg ift gum Seminar«
SDireftor ernannt unb bemfelben bab 2)ireftorat an bem eoangel.

Sc&ull. Seminar gu SBalbau »erliefen,

ber Äreib«0d)ulinfpeftor 8abfowbfi in fPofen gum Seminar=5Di*

reftor ernannt unb bemfelben bab SDireftorat an bem fatfyol.

Sdjull. Seminar gulRawitfd) »erliefen mürben.

2ln bem euangel. Sdjufl. Seminar gu Jpalberftabt ift ber Strdji»

biafonub unb Sdjulinfpeftor ©albuin SM ü Iler gu jfemberg im
greife Sßittenberg alö erfter Sefyrer, unb

bei bem prooiforifdjen Sdjull. Seminar gu Mütjjen ber erfte 2efyrer

Stu^lbreier an ber Dberflaffe ber fattml. Änabenfdjule gu

,£>agen alb erfter Sekret mit ben gunftionen beb ©irigenteu an«

gefteHt,

bem erften ileljrer föieifter am Sdjull. Seminar gu SMontabaur
bab ^»räbifat „SMufifbireftor" beigelegt worben.

3n gleicher ©igenfdjaft finb oerfejjt roorben bie orbentlidjcn Semi«
narlefsrer

Sdjolg gu ^abelfc^werbt an bab fatfyol. S$ull. Seminar gu

5Rof enberq,
Streibel gu Mofenberg an bab fatfyol. Sd>ull. Seminar gu

,£> ab elj erwerbt,
£anewinfel gu ©fetnförbe an bab eoang. Sdjull. Seminar gu

11 et er fen, unb

@rof fe gu .£rild)enbac| an bab eoang. Sdjull. Seminar gu Soeft.
9118 orbentlidje Sekret finb angefteöt worben am Sd?uH. Seminar

gu ©erent ber proeif. geltet SMarquarbt,
gu JDranienburg ber bisher. Seminar «.fpülfbl. ©oglet gu

Änrifc,

gu ©Ifterwerba ber bisher. Seminar «.Jpülfbl. Straube gu

^)atberftabt,

gu ©fetnförbe ber ©orftefyer ber ©eutfdjen fprieatfdjule gu

©roadfer unb 4J)rebigta. Äanbib. -£)eimb,

gu Ueterfen bet Pfarrer 23 ent gu 4})tee£, unb

gu SK et t mann ber bisher. Seminar » JpülfSlc^rer ©raune gu

©arb^.
Sin bem prooifor. Sdjull. Seminar gu Stützen ift ber ßeljrer

Sdjritf oon ber Änabenfdjule gu Unna alb orbentl. Setter an«

geftedt worben.
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Sin bem fathol. gehterinnen= Seminar 3« Saarburgift ber Sekret

oon bet ©ewerbe = SL?orf<$ute 511 Äoblen^ als crbentl.

gehrer angeftellt worben.

Set Seminar=.£)ülfSlehrer Sellin ju SSalbau ift in gleicher

®igenf<haft 'an baS eoangel. Schult. Seminar ju SJtar icn bn rg

oerfegt,

al§ ^»üifSle^rer ftitb angeftellt worben an bem enang. Sdjull. Se=
minar

ju Ätyrifc ber Sefyrer 2B e 1
3

ju ©affen im Äreife Sorau, nnb

ju Serben ber gehrer Sdjlee Don ber Stabtfdjule ju Sroffen.

6§ b^ben erhalten ben Äönigl. ÄtonewDrben »ierter Älaffe

:

Stögen er, coang. erfter gehret unb Äüfter ju Slltenau, ÄreiS

3eHerfelb;

ben Slbler ber Snhaber beS Äönigl. ^auSorbenS oon ^ohen^otlern

:

©itfhoff, eoatig. gehrer unb Drganift ju ©üterSloh, ÄrS SSie*

benbrüd,

gxuhS, eoang. gehret unb .Kantor ju 33 ornftebt, ÄrS SteuhaU
benSleben,

©eitenfelb, eoang. gehret 3U Sonnenburg, ÄrS Dft=Sternberg,

©räfinghoff, erfter gehrer an ber eoang. harren Stäbchen*

f<hule unb Drganift ju Suren,
Souoenal, eoang. erfter gehret unb .Kantor $u Srenbelburg,

KtS £ofgei§mar,

90R erfling^auö, eoang. gehrer unb Drganift 3U glamerSheim,

ÄrS 9theinbad>;

baS SIHgemcine ©hrenjeichen

:

©enjel, eoang. gehrer 3U Stafchewifc, KrS Srebnifj,

i cf e l, eoang. gehrer unb Äirdjenbicner 511 Untenoeifenborn, ÄrS

«£)er8felb.

3lU0gefd)tckn aus km Äintr.

©eftorben:

ber .Konferoator ber Äunftbenfmäler ©eheime StegierungS = SRath

oon Duaft 311 StabenSleben,
ber orbentl. 9)rofeff. in ber philofavh- Satult. ber Unioerf. unb

Sireftor beS botanifdjen ©artenS ju 33 erlin, ©eheime
StegierungS* Statt) Dr. Staun,

ber Dberlehrer griebemann am ©pmnaf. ju Sillenburg,
ber Sireftor Söagner au ber ^ö^eren Sütgerfd). ju gübben.

3n ben Stuhcftanb getreten:

ber Dberlehrer ^rofeff. Dr. 3 u myt am grtebrich=3ßilh. ©hmnaf.
ju ©erlin, unb ift bemjelben ber 9tott)e 8lbler=Drben oierter

.Klaffe oertiehen worben,
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bie ©pmnafiaUDberlefyrer p r « « § 5« 3 n ft e t b u r g ,
Dr. @ o t

»

fcbltd) ju Seutfjen Ob. ©d)lef., unb Dr. ©djumamt
am 31nbrea8«@pmnafium 31t Jpilbeöbeim,

ber orbentl. i?ebrer 8a8fom8fi am Ptarien=@pmnaf. ju Pofen,
ber tecbnifdje Sebrer Salbu 8 am (Spmnaf. 3u $ot)enftein,
bcr gebret Ärupp am Progpmnaf. ju 3üii<b,
bcr Seminar=2)ireftor Lic. theol. ©peer8 ju 9la roitfcb,

ber erfte Sebrer am Seminar für Stabtfdjulen ju 33 erlin, Plu*

fifbireftor unb profeffor @rf.

3nnerbaib ber Pteufjifcben Ptonarcbie anbermeit an»
gcftellt:

ber ©pmnaftaUDberlebrer ©truoe ju ©orau,
ber ©eminadcfyrer Jpinfel Ptettmann,
bic ®eminar=Jpülf8lei>rer 2 u cf 8 ju Ptarienburg nnb ©türm

ju Sun j lau.

3n ben JR ei $8 bien ft getreten:

ber aufserorbentl. Profeff. in ber pf)ilofopb- ffatolt. ber Unioerf.

unb üebrer ber Jbierbeilfunbe am lanbwirtbfd>aftl. Snftitut

ju ,£) a 1 1 e
,
Dr. JTi o 1 o f f.

Stufjerbalb ber Preufjifcben Pionardjte angeftelit:

bie orbentlidjen profefforen

Dr. non Poorben in ber gafult. ber Unioeri. guSonn,
Dr. 2Bad)8mutb in ber p^ilofcp^. gafult. ber Unioerf. ju

® ß tt i ngen

,

Dr. ©depper in ber p^ilofop^. gafult. ber Unioerf. 311 j?ö =

nigöberg,
bie aufjerorbentlicben Profefforen

Dr. 'Pfeffer in ber pb'^fopfc- gafult. ber Unioerf. 3U Sonn,
Dr. Ptaa8 in ber mebisin. f^afult. ber Unioerf. 3U S re 8 lau,

ber ©nmnafiallebrer Dr. © a a I f e I b ju Sßefclar,
ber ©ementarlebrer Jpelb an ber fRealfdjule 3u 5Remfd)etb.

$uf ihre Slnträge finb en Haffen:

ber orbentl. profeff. Dr. Srugfcb in ber p^ilofop^. gafult. ber

Unioerf. 3U ©öttingen,
ber au&erorbentl. Profeff. Dr. Äl ein f d; rob in ber juriftijd).

gafult. ber Unioerf. 3U Ptarburg,
ber Prioatbo3ent Dr. (jarbaunS in ber pljilofopf}. gafult. ber

Unioerf. 3U Sonn,
ber Oberlehrer SDieämannan ber JRealf^ule 3U Starnotoifc.

2lnberroeit au8gef d>ieb en

:

ber @pmnafial=3teligion8tei>rer Dr. Saloe 3U @ro§ = @treblib,
ber prooiforifdbe ©eminarle^rer Söollmeber 311 ftulba.
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^nfjaltsticrfleictynijj be3 'Utärj^efte^.

55) ©efefc, bctreffenb bic Umjugbfofien ber Staatsbeamten ©. 129. —
56) ©eftellung ein«? Sommiffariu« jur ©ertretung einer öffentlichen ©ebötbc :c.

für bic mtlnbliche ©erbanblung be« Ober»eri»altung«geri(bt« ©. t 32. — 57)

'Beilegung aber ©erfagung be« pbilofopb. ®ottor< Titels im amt(i<bcn ©erfebr

© 133. — 58) gltrfovge für bie Hinterbliebenen ber Beamten, ©eifllidseu unb
Sebrer burd) Sebenöoerficberung ©. 134. — 59) Annsenbung eine« einheitlichen

©apierformate« bei ben Sebbrbcn ©. 135. '

60) Termin für (Srüattung ber 3nbre«bericfite über UniBorf. Snfiitute

@. 136. — 61) ©reiäertbeilung bei bet ©enefe<@tiftung 311 ©Sttingen @. 136.

03) ©taturität« < Afpiranteu i. 3- 1876, fiatift. Dtadjft'eifung ©. 137. -
'>3) Abhaltung be« Kolloquium« mit einem gum ©pmnaf. ®ireftor aiiflerfebenen

Bebrer bunb ba« fproninjial > icbultotlegium ber betreff, ©roBin) ©. 143. —
61) bUfaturitätS^ritfung im $ebriifcben in ber ©looin) ©cble«mig«Holftein @. 144.

— 65) ©efebente für ©tbliier bei ©elegenbeit ber geier be« aebtjigflen ®eburt«<
tage« ©einer ©tajeflät be« Äaifer« unb Sbnig« S. 145.

66 1 Diener Surfu« in ber ecntraMurimnflnlt ©. 145. — 67) 3“la f?unß btc

©eminarlebrer jur SReltoratBprüfung unter ®i«penfation »on ber 2JtitteIfdjuIlebrer>

Prüfung, ©efebränfung ber erfteren ©rüfung auf ein befiimmte« Amt ©. 14x. —
68) ©etfügung übet erfparte ©ebiilter »alanter ©eminarlebrerfletlen ©. 149. —
69) fficbnungSgelbjufdniß für bie ©orfteber unb Bebrer ber Sünigl. ©räparanben*
anfialten ©. 149. — 70) fKemuneration für ©räparanben bei ©errcaltung einer

Sebrerftelle © 150. — 71) Aufteilung ber »on autjerpreußifiben ©rüfungSbe«
bürben geprüften ©cbulamt«»Kanbibnten unb Sebrer in ©reußen © 151. — 7*2)

Termine für Sebrerinnen !C. ©rflfungen ©. 151. — 73) Steuer Surfu« in ben

©ilbung«" unb ®rjicbung«<Anflalten ju ®ro»ßig ©. 151. — 74) ©rei«aufgabe

für eine Anleitung für Banbjcbullebret )ur Anlegung sc. »on Hau«garten @. 152.

75) Setbeiligung ber ©üiulbeputationen an ber ©ntfebeibung über ©efuebe
um ®i«penfation »cm ©dbulbefudie ©. 153. — 76) 3ußö n6igleit ber ©dsul*
auffubtsbebörbe bei Seflimmung über bie ©rriebtung neuer ©cbulllaffen unb
SebrerfteKen, Setiebung biefer ©efiimmnng ju bem Umfange Bon ©cbulbauten
©. 154. — 77) ©eitragepflidjt ber ©eißlicben unb Sebrer 3ur Unterhaltung »on
©oiietätäfdjulen @. 159 — 78) ®«gl. ©. 165. — 79) ®«gt. in 9teu»or«

pommern unb auf 9tügen ©. 166. — 80) gortbauer ber 3ußcbbrigfeit junt

Sdsuteerbanbe na4 bem Austritt au« ber Sircbc ©. 174. — 81) 3uftäitbigfeit

für ben Srlaß »on ©aurefoluten im ®eltung«berei(be be« ©efefce« »om 26. 3uli
1876 ©. 175.

©etfonaldjronil @. 176.

Drud «on 3- 0. ©larrft in Berlin.
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Etntralfilatt

für

t>ie iKfammte Ilnterridjte-Derroaltimg

in J)«u|&en.

.'peranägegeben in bem SWinifierium ber getftlic^en, Unterrichts* unb

ültebiginat * Angelegenheiten.

JVÜ 4. 'Berlin, ben 30. April 1877.

1. ^H^enteine Ser^dltnife bet^epr^eti
uitfe Beamten«

82) aSerjetc^nife ber Ärei$ = ©cf)ulinfpeftoren.

(Eentrbl. pro 1876 Seite 569 unb ©eite 633.)

1.

Vrovitij 'T> re u nett.

a. SRegierungSbegirf .Königsberg.

1. 33artjd> gu ©uttftabt,

2. Sgpgun gu ^o^enftein, .KreiS Dfterobe,

3. ©runroalb gu Sifipofftein, fommiffatildj,

4. .Kob gu Drtelöburg,

5. © cp e 1 1 o n g gu Dfterobe,

6. ©darüber gu fPröfulS, .SreiS ÜRemel,

7. ©eemanit gu ^»eitöberg,

8. ©pobn gu AHenftein,

9. Dr. Step gu 23raun8berg,

10. 33igoureuj: gu SBartcnburg,

11. Bnbawa gu ©olbau, KreiS SReibenburg.

b. IRegierungSbegtrf ©umbtitnen.

12. .£>etfe gu £öpen, fommiffartfdj,

13. f)opl gu .fpepbefrug,

14. ©ternfopf gu 3nfterburg, femmiffartfep,

15. Siebtle gu ^tBfaHen, fommtffarifd).

c. IRegterungSbegirf 2)angig.

16. Konfali! gu iReuftabt,

17. 5R itf d) gu Serent,

1877. 13
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18. fRäber 311 äfartbauä,

19. Dr. ©cbarfe ju 3?anji
;i,

20. © dj m i b i ju ^rjj. ©targarbt,

d. fRegierung§be3trf fDiartenroerber.

21. ©ereifcbett 311 ©djöitfee, fonuntffarifc^,

22. ©erner 3U 'Prfj. grieblanb,

23. Äa raff cf 311
sJRarienn>erber,

24. fRajobt 311 fRcumarf, fommiffarifd),

25. Ubl 3u .ffonifj.

0

II. Vrovinj 'Srntibcnburg.

III 9>rouiti3 Sommern.
a. JRegierungä b e 3 i r f ©tettin.

26. Säumer 3U jfammtn.

IT. ^rooinj 9>ofen.

a. 5R e gic run gS bewirt $)ofen.

27. Sanbtfe 3U ©cbrtmm,
28. Suttner 3U ©djroba, fommiffartfcb,

29. ©ittmar 3U jfoften,

30. ©rfurt 3U föleferib,

31. fteblberg 3U 8tffa,

32. Dr. ftßrfter 3U 9leutcmifd)el,

33. ©rafft 3U ^Mefcben.

34. Dr. ^iupauf 3U Dftromp,
35. 4?ubert 3“ .Kempen,

36. 8uft 3U SRogaien,

37. 8 u je 3U ^ofen,

38. ©cbroalbe 3U jfrotof<btn,

39. @ftar 3 pf 3U ©amter,
40. ©ecflenburg 3U Söonftein,

41. SS3 e n 3
e l 3u fRaroitfcb,

42. vacat 3U Sörefcben.

b. 9Regietuitg8begirl Sromberg.
43. Srlt 3U 2remeffen,

44. Sinfonjäfi 3U Snomraflam,
45. ©berftetn 3U Sromberg,
46. ©ärtiter 311 SBongremif),

47. Dr. .ff lerne 3U ©nefen,

48. Tupfer 3U ©djneibemübl,

49. Dr. fRagel 3U fRafel.
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a.

T. ^roöiti* ^cblefteii.

31egterungöbe3trf 33re8lau.

50. 3) cm a»
51. ^en gier

52. «£> opfne r

53. 3e t on 3U

54. Dr.^cfycutbau131t

55. 3 darbtet 3«

56. Dr. 33 0 gt 3U

b. Regier lltli
<

57. Wattig
58. ©jtjgan
59. (SUner
6<». vaeat

61. f^au ft

62. Dr. ®ie f
e

63. 4> a u e r

64. Dr. 3c!tf4
65. i b l

66. $uf db 11 i f

67. 507 ar*

68. Dr. 95tontag
69. Dr. 5tiebenfüifyt

70. sPaftufc3p!
71. Dr. Relief
72. 9)or Ö f e

73. a § m a n 11

74. Dr. 5tfyobe

75. Dr.Scfyteter
76.' &fyYoat$tx
77. ©!la bni)

78. Dr. 33 egt

79. 3Ö 0 i 1 1> l a f

311 9tatibor,

3U $attoim£,

311 £eobfd)ü£,

31t tfeobfcbüf),

3U 9tofenberg, fommiffartfd?,

311 9ietBe,
3U £)ber=@)logau,

311 @r. 0trefyli§, fommiffarifcfy,

3U ©rottfau,

311 galfenberg,

3U ©leiroifc,

3U Dppeln,

3U 51attbor,

3U £ublim£,

3« 3^t>bntf,

3« ßofel,

311 9tei§e,

3U 9)U§,

3U £>ppeln,

3U sJltfolap, fommiffarifd},

3U 33eutfyen,

zu 5Q:cuftabt,

TI. <ßr0tfin$ ®acftfetn

a. 5t e
gier ung8 b e § t r

f

(Erfurt.

80. ?)oUa! 3U Sßorbiö,

81. Dr. Regent 3U ^eiligenftabt.

TU. ^rouiitg ^cbleeteig^olfteitt.

82.

$)eterfen 3U Slpenrabe, fommtffartfd?,

Till. *#rotfitt$ £>autu>t>er.

13*
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IX. $>rotnn* ®ßeftfalen.

a. SRegieru ng<Sb e$trf ÜRiinfter.

83. Sifdjoff gu Secflenburg, fommiffarifcf),

84. gelbfjaar ju fünfter,
85. ü f c r ju Secfum, fommtffartfcfj,

86. gebe 5U 2lljau8, fommtffarifd),

87. ©cbmifc ju Äoebfelb, fommiffortfc^,
88. ©cfjunf 3U SBarenborf,

89. ©d>ürt)off ju ©tetnfurt,

90. ©torf gu Sorfen, fommiffartfcfy,

91. SBalbaum 31t gübingbcmfen,

92. SBitte ju [Redlingfyaujen.

b. SFtcgterungöbcgirf SRinben.

93. (Srnft ju Suren, fommiffarifdj,

94. Dr. glügel 3U [Rfyeba,

95. Äorf 3u SBarburg,
96. Dr. 8 a u r e cf ju porter,

97. Dr. SBinter ju ^aberborn.

c. 3iegierung8bejirf StrnSberg.

98. Äod) gu 9J?efc^ebe,

99. 9Rofer 3U ärnßberg, fommiffartfcb,
100. ©cballau ju ©oeft,
101. ©djräber 3U £>lpe,

102. ©d^ütbolj 3U Srilon,

103. ©ierp 3U Socburn,
104. ©tein ju ftppftabt,

105. SEBolff ju ^agen,

106. ju 2)ortmunb.

X. ©rooinj £effen=97affau.
a. SRegierungebejirf Äaffel.

107. Dr. Äonge 3U ,£>ünfelb, fommiffarttd),
108. ©errnonb 3U $ulba.

XI. ^tbcinprootn*.
a. [Regterungbbegtrf Äoblen3.

109. Sotnemannau Äre^nadj, fommifTartfcb,

110. ^erfer 3U ÜReuwteb,

111. Äelleter 3U 9Rapen,
112. Älein 3U Soppatb,
113. ßiefe 3U ©trnmern, lommfffarif($,
114. Süitenborg 3U [Remagen,
115. ©djminbt 3U 9Utenfir#en, fommiffarif*,
116. Dr. g enger 3U SErefS.
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b. Sftegietunqöbenrf 2) üffelborf.

117. 31 jct ju SBefel,

118. Malier 31t 2)üffelborf,

119. 2B. (Bremer 31t DJtörS, fommiffarifcfy.

120. $arl Bremer 31t 2)utöbutg,
121. <Diefte(famp 311 ©olingen, fommiffartfcfy,

122 . *^aade ju 9Jiettmann, fommiffarijd),

123. jtentenid) 311 5Jl. @iabba$,

124. «ftletn 3U ©elbcnt,

125. flagge 311 ©ffen,

126. Dr. 3^ e n t
f 31t £ennep, fommtffartjd),

127. Dr. Otulanb 311 Kempen,
128. Dr. ©d)ul£ 311 97euf3,

129. Dr. Söeffig 3
U jfteüe.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142..

143.

144.

145.

c. SRegteruttgSbeattf Äöln.

£)eutfcfy 31t Söergfyetm, tommiffarifd),

©oftrtcb 31t ©tegburg, fommiffartjcfy,

Dr. Clipper 3 311 9ftülfyetm a. b. 9tfyr.,

3teinfen$
3« 23onn,

Otirtf
3U ^oln,

Dr. ©ebenen 3u ©uölirc^en,

SB c n 3 e l 311 ©ummerSbadj, fommiffarifdj.

d. 3tegierung8be3irf Syrier,

©laßma^erö 3U ©t. Söenbel, fommiffarifd),

3U sPrüm,
3U Stier,

3U ©aarloutö,

3U SBitburg,

31t ©aarbrüefen,

3U ©aarburg,
©grober, (Sfyt., 3u Otttteiler, fommtffartfcfy,

©imon
.

3U SBittlic^.

Wartung
|)offmann
$ 0 p ft e t n

Äreu3
Dr. Otacbel

© dpdfer

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

e. 3teg ierun g Ö b
e
g i r f 2Iad>ert.

Dr. @ffer 31t 9Mmebt), fommtffatifcb,

fallen 3U £>üren,

Heller 31t $ einSberg,

Dr. Statte 3U 3üitd?,

Dr. 3t o§
3u Slawen,

©ttyoitbrob 31t Slawen,

23anbenef$ 3« ©^leiben, fommiffarifcb,

3 ült!enö 3U (Supett.
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XII. ^obeti&oUernfcfte kaufte.

154. Dr. ©chmig $u ©igmaringen,

155. Dr. ©trau bi 113 er ju Fechingen.

83) Bu^mmenfe^unc^ ber SprüfungStommiffionen für
bie w t jjen jchaftliche ©t aatßpriif uih] ber Kanbibaten beß

g ei ft licken Amtß ju Königsberg unb $u 33onn.

(CSentrbl. pro 1877 @ette 66 9lr.
'27 .)

1 .

33etlin, ben 28. 0]ßäv£ 1877.

Unter Sbe^ugnahme auf bie 33efanntniachung uom 17. gebruar

b. S'. wirb tuerburch gut
-

öffentlichen Kenntnifc gebracht, baf$ für

baß laufenbe 3aht' unb baß 1 . ^Quartal 1878 an ©teile beß auß*

jcheibenbeit $)rofefforß Dr. 937a u reub r e eher ber orbentliche sJ)ro=

feffor Dr. ^rup 3U Königsberg i.
s
Pi*6 -

$um 931itgliebe ber bajelbft

eingerichteten Kommijfion für bie wiffenfchaftliche ©taatßprüfung

ber Kanbibaten beß geiftlichen Amtß unb $wat für baß gach ber

©efchichte ernannt worben ift.

2)er 93ttntfter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

galt.
©efanntinadjung.

G. I. 781.

2 .

Berlin, ben 29. 9Mr 3 1877.

Unter Söe^ugnahme auf bie SManutmachung t>om 17. gebruar

b. 3. wirb h^erburch jur öffentlichen Kenntnifc gebracht, ba§ ber

orbentliche $)rofeffor Dr. Söilmannß in 33 0 n

n

gum 9)iitglieb

ber Kommijfion für bie wiffeujcpaftliche ©taatßprüfung ber Kanbü
baten beß geiftlichen Amtß bajelbft für bie Beit uom 1 . April 1877
biß Gsnbe u)7är$ 1878 ernannt worben ift.

5)er SSJUntfter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: görfter.
53efanntmad)ung

G. I. 799.

84) 33ehanblung nachgemachte r unb oerfäljchter 97eichß s

ba nfn oten.

Söerlin, ben 24. TOr^ 1877.
$)aß Königliche Konfiftorium 2c. erhält unter Hinweis auf bie

einfehlägigen 33eftimmungen beß ©trafgefe^buchö in ben §§. 146

—
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149, 151, 152 mtb 360 Siffer 4—6 ^terncbcn ein ©jcemplar ber

»om 23unbeörath genehmigten SBeftimmungen über bie 33ehanblung

nachgemachter nnb üerfälfd^ter iReichöbanfnoten ^ur Kenntnisnahme
unb mit ber SBeranlaffmtg, hernach bie Kaffen ©eines SfteffortS

mit entjpred)enber 5lm»eifung $u »erfehen.

sÄn
fänmitlicbe ÄÖitiglidK Äonfiftorien incl. 2anbe$*Äon-=

fiftorinm ^pannooev ltnb |'ämmtlid?e Äöntgltd^e

^ro»in3ial*@cbulfottegten.

9lbf<hrift hieroon nebft Anlage $ur Kenntnisnahme unb gleich*

mäSigen iöeranlaffuttg.

3)er 9Jiinifter ber geiftltchen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gor ft er.

9ln

bie Äönigf. Unu'erfitätä*$uratorieu, bie ftönißl.

Ätoflev‘$ammer 311 £>aiinot>er, u. f. tt>.

G. III. 118t.

$$eftimmungen
über bie 33ehanblung nachgemachter unb »erfaßter OieichSbanfnoten.

1 .

©ämmtliche s
Jieicbö = unb ^anbeöfaffen h flben bie bei ihnen

eingehenben nad)gemad)ten ober »erfdljd)ten OieichÖbanlnoten (§§.
146- 149 beä ©trafgefefcbuchö) anguhalten.

II.

2Birb ein eingehenbeS galjchftücf alö folcheö non ben Kaffen*

beamten ohne meüereS erfannt, fo h^t ber Sßorfteher ber Kaffe fo^

fort ber guftänbigen 3ufti$* ober ^)oli^eibehörbe ^Ingeige ^u machen

unb berfelben baö angehaltene galfchftüd: unter ^Beifügung beS ein*

gegangenen 35eg(eitfchreibenS
,

(Stiletts 2C. be^ichungSmeife ber über

bie (Strahlung auf^unehmenben turnen üBerhanblung »or^ulegen.

III.

(Srfcheint bie Unechtheit einer 9totc groeifelhaft , fo ift biefelbe,

nachbem bem bisherigen Inhaber eine 33efcheinigung über ben ©ach*

»erhalt erteilt roorben ift, an baS 9ftetch8battf=2)ireftDrium (Söerlin,

W., SngerftraSe 9Ro. 34) einjufenben. £)affelbe t»irb biefe sJioten

einer Prüfung unterwerfen unb
a. im gatte ber (Sdjtheit ben SBerth ber einfenbenben Kaffe jur

AuShänbigung an ben (Sin^ahler juftetten,

b. im gatte ber Unechtheit baS galfchftüd an bie einfenbenbe

Kaffe jurücfgeben, bamit biefelbe in ©emdSheit ber üBorfchriften

unter II. »erfahre.
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IV.

2)em SftcidjÖbanf = $)ireftorium ift oon jeber, Irenen gälfdbung

ober 97acbma(bung oon JHeicböbanfnoten erfolgten Einleitung eineö

Unterjutbungö = ober (SrmittelungösliBerfabrenö burd) bie betreffende

Sufti^- ober ^olt^eibebbrbe Sofort Witt^etlung 311 machen unb fo*

halb eö ohne !Rad^t^eit für baö ©erfahren gefc^e^en fann, baö galjcb=

ftücf oor3U legen.

Slud) ift baö ftieieböbanf = £)ireftorium oon bem Fortgang beö

©erfabrenö in j?enntni§ 311 erhalten unb oon bem fcbliefüicben (&x*

gebniffe beffelben unter ©orlegung ber Elften unb ber ^aljcbftücfe

3U benachrichtigen, &£tere finb oon bem 3ftetcböbanf -2)ireftorium

aufeubetoabren.

II. Uuitoerfitateii, 2Ifabemtett, jc.

85) 53eftätigung ber 5R e ! t ono a b l 31t ©reifötoalb.

( (Sentrbt. $ro 1876 @eite 224 $r. 89.)

2)er <£)etr TOnifter ber geiftlid>en 2 c. Slngelegenh^iten bat bureb

©etfügung 00m 21. 9Rä13 b. 3- bie SBabi beö s})rofefforö Dr.
$üter ^um 9fteftor ber Unioerfität 3U ©reifötoalb für baö 3abr
00m 15. 9Q7ai 1877 biö babin 1878 beftätigt.

86 ) Reglement für baö germaniftijebe Seminar an ber
königlichen Unioerfität 3 U ©reölau.

§ . 1.

<DaÖ germaniftifdhe Seminar bat ben Bmecf, Ätubirenben ber

©reölauer Unioerfität Einleitung 3U metbobifeben Arbeiten auf bem
(Gebiete ber beutfehen Philologie unter gebübrenber E^erüdlfidhtigung

beö 53ebürfniffeö ber ©pmnafien unb anbern b»5b cren &branftaltert

3U getüäl)ren.

§. 2 .

<£)ie Stubirenben, toelcbe fidh an ben Arbeiten beö Seminars
betbeiligen wollen, ba^en bei bem $)ireftor unter Vorlegung ihrer

9ftatrifel unb eineö Beugniffeö ber Steife oon einem ©pmnafium
um bie Gsrlaubnifj bafiir na^ufueben.

§. 3.

gür bie £b etfnabme an bem Seminar ift fein Honorar 3U
entrichten.
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§. 4.

Sie fJJiitglieber werben in orbentlicße unfc außerorbentlicße

geteilt. Drbentlicßeö Blitglieb fann nur berjettijjc werben, ber

ein rcn bem Sireftor anguorbnenbeö münblicßeS unb fcßtiftlicbeS

6famen beftebt.

§• 5.

Sie 3af»I ber orbentlicßen fDlitglieber wirb auf fünf beftimmt.

Sie IDtitgliebicbaft wirb auf oier ©emefter erworben. 91nwart

=

ft^aft auf eine orbentlicbe ©teile wirb ben außerorbentlicßen 3Diit=

gliebern mcßt erteilt.

§• 6 .

Sie Arbeiten fceß ©eminarfi hefteten tbeilö in münblicher 6r=

fiärung germanifdjer ©cßriftwerfe, tbeilS in Schriftlicher Bearbeitung

»du Aufgaben aus bem Bereiche ber beutf.l en 4J>^ilDlocjie.

3ebe§ orbentlicbe SJJiitglicb bot in jebent ©emefter eine fc^rift»

liebe Arbeit eingureießen.

3u ben Uebungen beä ©eminarS werben wöchentlich gwei

©tunben beftimmt. Sie orbentlicben 5)?itglieber finb »erpflid^tet,

baran regelmäßig Sb^'i Su nehmen.

§• 7.

SJlitglieber, welcße ihren Berpf[id)tungen al8 folche nicht na<h-

lommen, ober fid? biircb ihr Berßalten alS ftörenb für bie 3n>ecfe

be8 ©eminarS erweifen, tonnen bureb ben Sireftor non ber ferneren

Jheilnaßme am ©eminar außgefcßloffen werben.

§ 8 .

Sie Bibliotßef be6 ©cminarS ift ben SDHtgliebern in geeigneter

Sßeiie möglichft gugänglid) gu machen. Mißbrauch betreiben gießt

bie AuSfcbiießung auö bem ©eminar nach fich-

§. 9.

Sie für ba8 ©eminar aubgefejgte Sotation ift gunäcßft gu fad?=

ließen Aufgaben unb inöbejonbere gur Bermeßrung ber Bibliotße!

beftimmt. ©oweit fie für biefe 3wecfe nicht in Anfprucß genommen
ift, barf ber Sireftor in jebetn ©emefter für AuGgeidjnung bei ben

©eminararbeiten an orbentlicße ©iitglieber Prämien in ©elb ober

Büchern »erleiben.

§. 10 .

Am ©cßluß beS 3ßinteifemefter§ ßat ber Sireftor an ben

5Jlinifter ber geiftlichen, Unterrichte^ unb 9}lebiginal=Angelegenbeiten

bureb Bermittelung be§ Uni»erfität8 = $urator8 über bie Sßätigfeit

be@ ©eminarS unb bie Berwenbung ber ©eminarbotation Bericht

gu erftatten.

Berlin, ben 13. April 1877.

Ser fUlinifter ber geiftlicßen k. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©retff.
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87) Ueberjidjt über bieSn^l ber Sekret an beit Uni»
3u SBtaunbberg im

(ffentrbl. pro 1876

91t.

Uniberfitaten jc.

ä«

Sbatigelifcb * tbeo!o<

gift^e gaJultüt.

Sntboliftb tbeolo

gifdbe gafultät.

SurifKfdje

gatultät.

C
MO
E4

©
&-
w
*§

c
x>
S»©

©

*cT

»
V*

I
c
C/

S
<14M©

©
14

S*

5
JOM©
>-

C©
s
«

s
<v>

«o
o
jO

«S

i-

C
J-»©
ts=
V
Ow
es-

«4

>e

c
J©

©

•U3ioJ)3j<u&

‘iiujqioiagno

S

sV
O

öa
‘u

rs

wo
iE
©
<4

©

s
JOM°

s
M©

©
1-4

s*

8
JOM©
1-4

«£©

3

c
c
«4

©Ä
Ö
©
‘n
sp-

1. ©erlin . . . 5 2 5 3 9 5 3
•2. ©onn . . . 6 . i 2 5 •3

i 9 3
3. ©reelau . . tl 1 3 3 i 6 2 1

4. ®öttingen . . 7 •2 2 _ — — 9 i 3
5. ®retfstualb . . 5 . . — — — 5 i

6. $atle . . . S 5 2 — — — 6 i •

7. Äicl .... 5 i 5 1

8. Jbiinigeberg . . 5 i — — — b i .

9. 'X'larburg . . b •
— — — 6 2 3

10. SWiinfler . .
— — _ — 5 1 i — _

11. ©rautteberg .
— 4 • i — — —

Summe 53 3 14 15 19 3 4 61 16 11

85 26 88

1) Tlufjerbem .! fefetibe 9Kitglieber ber 'Äfabernie ber Sßtffenfcbafteu.

2) Ser Sekret ber neueren ©praßen ifi ortcutlicfeer ©rofeffor in ber

pbi(ofcpt). gafultät
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aerjitäteu, ber Slfabentte $u ÜRunfter unb bom ^tweum
2Binter*e>emefter 1876/77.

©eite 40-2 Utr. 163.)

üftebijinifdje

gafnltät.
3ufammen.

<3 U •

© ,5 3
23 ^

.5 -
ß6

'S 'S

n •

ts

£äor f,r

.

”ß *,

ß
wo
fc
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tu
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o
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#

ct

ß
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O
P»&

US

•—

*

o
P*O
trr
<u

o
p*

s*
%
y*
ß
o

ao
ßr
tu

oT

S*

-w
ß
JO
p«
o
p>

ß
QJ

Zj

O
JO
ß

ßp
p*o
oj

o"M
SP-

'S-

3

1

3

ß
<UPO
te:
CL>

op
&-
%
p»
ß
p»
o

PO
ST
’op
sp-

ß
JOpop

ß
ft*
-*—

»

ß
«»
r*©o
JO
-*—

*

ß

•

<u

ß
tu
cO
o
a
A-

3
*r>

M
s *=-£
<u

-*-» w
<u *^r p*
<A « =3

e ^ £
-£ -r- >«*•

£ £ "

,*~7 •«-> ä>
23 t3- 3
3 3S&H

ja 1’

^ «7 3
*-* -— <x>
:~3 03- -»-•— A-'C

-
2f ,

ji a>

x>

Q 5 Sr*-

JOpo
o *31

ö
p jO

J-io
o
<9>

r

tca
ß
ß

’p

SP-

y
vO

>3A
3 3
&S «

12 17 45 36 ') 1 33 25 62 3 60 76 201 1 4
9 5 6 27 # 15 / 56 « 26 l 16 98 1*) i i

8 11 14 25 1 • 10 7 50 2 23 26 101 3 4

13 6 5 33 1 15 19 62 1 24 29 116 • 6
9 4 7 20 5 3 39 10 10 59 • 3
10 5 7 25 • 12 10 49 23 19 91 • 5

7 4 S3
) 20 • 4 5 37 8 15 60 2 2

9 7 7 26 • 8 6 46 17 13 76 2 5
9 3 6 20 • 2 7 41 7 18 66 • 4

1
—

—

,
— 13 • / 2 18 8 3 29 • •

— — — 4 • • 1 8 • 2 10 • - I
*

86 6-2 105 249 3 111 92 468 6 206 227 907 9 34

253 455

3) Stufjerbem werben fcon einem braftifdjen Wrjte $orlejuugen in ber 3^11'

beittunbe gebalten.
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88 ) Ueberfidjten über bie Bafyl ber ©tubirettben auf

?U 3
eum

5 U 53raun§berg

((Sentralbfatt pro lS7t>

I. ©umntarifdic

mx.

Unioerfität ic.

3«

(St'angeli)cb

tbeologifcbe

gahiltät.

$atfyolifd)'

tbeologtfdk

gafultät.

3urijlifcfye

ftafultät.

•

•a-»P

•

«y»

«ö
<u

3-

'C

Ü

s
%*
e

5
*3”

C-*

P
S*

«j
t»
3
(U
)->

Ä-

er»

«

3
E

q

C

S
i-

•—

3pP
£J-

e
ss

•

3
5
£n
#*©

i. Berlin .... 1*29 10 139 869 134 1003

2. 23onn .... 40 o 45 114 4 118 178 22 200
3. SBreSlau . . . 48 1 49 57 * d7 431 8 439

4. $8ttingen . . . 54 17 71 — — — 238 S6 324

5. ©reifStralb . . 30 • 30 — — — 89 1 90

6. £atle .... 156 25 181 — — — 116 6 122

7. &iel .... 40 6 46 - — ____ 22 4 26

8. Äöniggberg . . 44 • 44 — — — 182 4 186

9. Marburg . . . 46 3 49 — — — 61 4 65

10. ÜRiinfter . . .
— — — 87 5 92 -

11. 3?raun8berg . .
" r 7 • 7 — —

Summe 587 67 654 265 9 274 2186

I

269 2455
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ien Uniccrfitäten, bet 3tfabemie $u fünfter unb bem
im 2Binter*©emefter 1876/77.

Stile 404 9?r. Ib4.)

llebcrftd)»-

SKebijinif^t

gafultät.

tpbifofopbifdje

gafiiltät.

@efammtjab(
bet tnunatrifufirten

©tnbitenben.

«J

= a>

»'S-

T tu

1*
•**E
-2 a:

«-§

es
JO ©
s»
xa

.8 **

53 jo

8 •

P
.gl
=1<u

s®
b «
.3 «V»

3 c3 ö

S
%t
an
=
tu
M»

8 1

tu
an
3
M
A-

e
g

I

e
E
E9
*5’

t*S

C I

<xn
-

|V

*
1

s
%»
an
3
w
u-

s
g

j

jufammett.

8U
an
8
tuMW

I

1

8V
an

1
o-
«
g

i
1<3
3
•4

196 85 281 845 222 1067 2039 451 2490 2107 4597
112 6 118 238 74 312 682 111 793 .16 829
167 10 177 478 19 497 1181 38 1219 16 1235

91 31 122 352 122 474 735 256 991 11 1002
204 18 222 102 24 126 425 43 468 7 475
99 15 114 319 118 437 690 164 854 30 884

58 12 70 62 15 77 182 37 219 21 240
98 29 127 256 8 264 580 41 621 10 631
82 22 104 138 26 164 327 55 382 4 386

208 13 221 295 18 313 15 328
— — — 5 5 12 12 5 17

1107

1

228

i

1335 3003 641

1

1

3644 7148

1

1214 8362 2262 10624
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©rläuterunaen.
•

1. ®er s&b* unb Zugang toom ©ommer * ©emefter 1876 jum hinter* ©e*
meflcr 1876/77 ergiebt ficb aus folgenber Tabelle:

3m
©ommer*

©einefier

1876 n>a*

ren imma*

trifulirt

2)atoon

futb ab*

gegangen

(5$ ftnb

bemnach

geblieben

3m
SSinter*

©emefter

l876
/77 ftnb

binju*

gefommett

Mithin

©efammtjabl

ber immatri*

fulirten ©tu*

birenben im

hinter* ©e»

rnefter l876/77

^Berlin .... 1977 534 1443 1047 2490
S9onn 757 *) 362 395 398 793
SBreSlan .... 1107 260 847 372 1219

©öttingen . . . 1049’) 355 694 297 991

©reifStoalb . . . 498 172 326 142 468

£afle 888*) 295 593 261 854

Äiel 213

4

) 66 147 72 219

Königsberg . . .
6-25*) 139 486 135 621

Marburg . . . 446*) 163 283 99 382

Münßer .... 410

7

) 187 223 90 313

©vannsberg . . . 12 5 7 5 12

®itnime 7982®) 2538 5444 2918 8362

t) einfcblieftlicb tooit 6

2) b«gl. „ 9

3) b«gl. „ 6

4) bögt. „ 1

5) b«gl. „ 15

6) bögl. „ 6

7) b«gl.
,, 1^

8) böflt. = 44.

nachträglich 3mmatrifulirten.

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt
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2. (S$ beträgt bie ber tu beit bfyUofo^bifdjen gafultäten als

immatrifufirt aufgefübrten ^reufjen

a. mit bem 3engnifi ber Sieife,

h. meldie jur 3eit nod) nicht für reif erflärt fmb (§. 35 bcs Sieglcments tont

4. 3unt 1834),

c. meiere gar feine Sftaturitäts^rilfuiig beftanben fabelt (§. 30 bafelbft)

:

SSreufüeit mit

bem 3eugnifj

ber Steife.

3ur 3eit noch

nicht für reif

erflärte v#reu*

feen (§. 35
bes Siegt.)

Preußen
ohne 3e»gnij3

ber Steife (§.36

beS Sieg!.)

3u-

fammen.

Berlin 749 2 94 845

58onit 185 53 238

SBreelau .... 405 73 478

©öttingen . . . 268 84 352

©reifstvalb . . . 78 24 102

Jpaüe 186 133 319

Kiel 51 11 62

Königsberg . . . 234 22 256

Marburg .... 88 50 138

fünfter .... 203 5 208

93raunSberg . . . 5 • 5

Summe
|

2452 2 549 3003

3. 3 lt iöerlin ^ören aufjer ben imntatrifiilirten Stubirenben bie 9$orlefuitgen:

100 nicht immatiifnfirte Preußen ttnb Siicbtyreufieit, rnelcbe ton bem
Sieftor jum -fpöreu ber SBorlefungctt ^ugelaffen roorben finb,

139 ©tubirenbe beS ^riebvirf;*253i(I;efiiiö=3nflitut^,

21 ©tubirenbe ber mebijiitifcb * cbirurgifdheit Slfabemie für bas 9Jiv
litär jc.

— 310

nnb finb aujjerbent jum £öreit ber 5$orIefititgen berechtigt:

1070 ©tubirenbe ber ©au*2lfabetme,
85 ©tubirenbe ber $8erg*2lfabeinie,

020 ©tubirenbe ber ©et»erbe*8lfabemie,
10 (Sieben bes (anbiüirtbfchaftlicben tfebrinjlituts,

0 remunevirte ©djitler ber Slfabentie ber fünfte,

— 1797

iibevbauvt 2107.

0 Unter ben 3mmatrifulirten ber pbilofobbHcben ftafitltät jti iöoitn befin-

ben fid) 34 Preußen unb 13 Siicbtprenfieu, jufammen 47 ©tubirenbe, treld;c

ber lanbnürthfd;aftlid;en '•ilfabentie $u v
l$opbel$borf angeboren.
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IL ^mmntrifnlirte

^roioin$en,

tfanbeet&eile.

Berlin.

nach ber ^ahiltät

1

naä)

‘Sao
’Sw
Xi
*

%
5
Sj

o
e
£.
•*-

e

X

pbilcfcbbr'd?e ^

j

t
5:

€
e
*

|
c:

c
Stw

fat^olifcf;

-

tbcotogifcfyc

—

-

—

— <u

iE
• •—
J-»

o
£
SS

. «—

•

JOo
•-*

S

w
«o
5 £5?
«'e

Ct —

i»

*

%m
E
rs

S .

x. 5
Cw
= o
*.e
« z- (—

©

%
x>
S
O
o*

=1
£e
ZI w
Sa
%*

5
65

•
tzA
O
CQ

x« «I
C Ä— c
2w •;

?!
Sw
<3
x»
s*

5

Preußen 4 132 «• • 46 22 ,

.
a 74 232 i

Söranbenburg .... bi 257 63 195 94 2 11 302 684 2 — 3 i

Sommern •25 11KJ 22 55 21 — 6 82 229 2 — 1
—

^ofen 6 89 28 52 21 2 75 198 1
_

©Rieften 1 99 15 49 30 2 81 196 — _ 1 —
©actyfen 14 63 10 58 30 — 6 94 181 — — •2 i

@<$Ie0tmg*£offtein . . •2 3 . 8 2 _ •2 12 17 2 2

^annoöer 1 •2t •2 15 7 •2 24 48 1 — 3 —
2öeftyf;alen .... 6 48 14 17 14 1 2 ,' 34 102 14 1 41 19

#effen*$Waf[au . . . 3 12 3 9 4 1 14 32 1 17 5 2

följeinprotoiitj .... 5 44 17 26 19 — 8 53 119 20 96 117 87

ßotyenjottern .... 1
*—’ ““ — — 1 — - 1 “

©iimrnc II. 1*20 869 196 530 264 4 47 845 2039 40 114 178 112

2>atoon ftnb im SBinter*

©emefler 1

8

7ö
/77 imma*

trifutirt morbeii . . 44 433 81 170 83 — 18 271 829 17 67 99 46

"N
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breiigen.

1877. 14
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©öttingen ©reif«

nad) ber ftafultät itad) ber

^rori^en,
s.

pl)tfofopl?tidje CJ

?anbestf?eile. o
o
Cl>

4-»

V-*
CJ

•—

3

<L>

M
•H.

cj

'S

• «—

*

JO
cj
r—S

CDO
£ «j

S-S
S»>^Q.

•» u
•ü®
x>-

JLe
~ 3
2>
6*.

%
t»

2
9
es

Sji
= ^3
— -e
~ «
9 4*

ss

1 I

•D
5
9
G-t

C* +1

5^
sCS

>S
<3 *o
v* ±36
s
«*

es

«L

c
x>
<=

OQ

§i
<- **-*

s~w
9
X>
S*

C-*

c
cs

*«©

eü

S
5
53

’3:
O
oo
\\

g;
o
CT5
e
C3

S

o

• •—
c£-

*C
-•-<

C-»

’S

JOo
£

Preußen 7 3 3 1 7 14 2 12 27
SBranbenburg . . .

— 13 6 3 7 l — 11 30 4 22 16

Sommern .... 1 11 1 3 2 — 1 6 19 20 34 24

$ofen 3 1
_ — 1 4 ... <2

4m 33
©djlefien — 6 — — 2 — — 2 8 1

5" 40
©ad)feit 2 24 6 17 13 2 3 35 67 1 5 8

Sdjleötrtg * £>otflein 1 8 2 5 4 — — 9 20 — — —
£>anno&er .... 47 92 65 104 96 15 25 240 444 — — ‘2

SBeftyfyalen .... 2 49 2 10 12 — — 22 75 1 9 38

.Oeffen^affau . . . 1 8 6 5 6 4 — 15 30 — — —
SRbeinproöinj . . .

— 16 3 2 •2 — — 4 23 1
— 16

$ofyenjoUern .... 1 t “

«Summe II. 54 238 91 153 147 22 30 352 735 30 89 204

2)aöon finb tm SEßinter=

0emefler 1876/77 imma*
trifulirt worben . . 16 76 19 30 32 6 8 76 187 11 37 52
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nmib* $afle

0-afuItät nacfy ber gafultät

Müofopfyiföe pljülofobfyiföe

e

'y^flofop^ie,
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3 %*

e ß
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1s -J
3 5
c£
B 2”5 t:

£ S
E
a«

3 Ä
3 8
3**

ft3
---

jufammen.

•

c»>

B

B

3 2 5 46 2 7 7 6 3 12 2 23 39

14 4 1 19 61 20 16 6 13 5 8 5 31 73

35 10 — 14 59 137 8 5 6 7 2 3 — 12 31

2 2 37 3 2 2 1 2 9 2 14 21

1 1 — 1 3 49 13 4 5 6 4 14 3 27 49

2 1 — — 3 17 92 75 60 86 39 24 12 161 388

1
___ 4 5 5 . 2 .

1 6 M_ 7 9

1 1 — — 2 4 — — 2 3 — 15 2 20 22

1 — — — 1 49 8 4 3 5“ — 2 — 7 22

— _ MW 2 MM
1 2 3 6 — 11 14

•2 1

— —
3 20 8 1 7 3 2

1 —
5.

1 1

21

1

62 18 — 22 102 425 156 116 99 132 61 100*) 26 319 690

21 7 — 4 32 132 29 37 31 25 20 45*) 6 96 193

*) Sljötfädjlicfy nur @tubirenbe ber ?anbtrirtl)fcl)aft.

14 *
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^ro&irtjen,

PanbeStfjetfe.

flicl.

nat$ ber ftafultät
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Preußen . .

Sranbenburg .

Sommern . .

$ofen • . .

©cbleften . .

©ac^fen . .

©gestrig* #olflein

^>amtober . .

SöeftyMen .

<£jeffen»9?affan

SJbeinprotoinj .

•Dotyenjotterit .

©umme II.

3)ation ftnb im hinter*
©emefier 18 76

/77 imma*
trifulirt morben . .
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1 5 — 4 4

— —. 2 2 1
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1

54 149 .

2 13 — — —
'
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— 1 _

— 2 — — —
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12 40 11 43 13
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6«fl. SJIarburfl.

gatultäl nacfe ber gafultat
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149 09 5 15 238 545 2 3 _ 5
— t — 1 3 — 1 6 — — — — — 7

4 1 — 1 6 14 — — 1 — - — 1 i 2

5 5 10 1 1 i 2

1 1 2 3 1 3 l 1
— 2 4 8

1 - — — 1 2 2 1 2 5 1 — 2 8 13

1 1 1 1 2 2 _ 2 5

1 1 1 3 3 1 2 — 4 7 13

1 17 19 9 5 — 4 18 55

41 30 31 43 30 15 88 190

1 ~T 1 1 2 5 11 5 2 2 9 27

lb3 7-2 5 16 256 580 40 61 82 66 41 — 31 138 327

33 16 5 5 59 126 12 23 20 14 5 — 7 26 81
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*Prooinjen,

?anbe8tf)eile.

ÜJliinfttr. Sraiiiiäbtrfl. Oefammtja^l

nadj ber ga=
fultät

4>

E
E
3
O

nach bet

gafultüt

£
E

(S

nach ber gafuftät
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Preußen . . 1 2 2 3 7 5 12 50 12 368 157 243 107 •20 27 397 984
®ranbeiibitvg 97 3 328 107 240 118 12 21 391 926
Sommern . .

— — — — — — — 57 — 163 62 109 38 6 ‘25 178 4b0

5ßofen . . .
_ 16 6 185 106 98 38 9 15 160 473

©trieften . . 48 44 402 172 306 112 21 34 473 1 139

©tiefen , . 1 4 — 4 5 — — — 111 1 171 92 179 85 29 24 317 692

©c61e«»ig<

$oIfleiu . .
— 41 — 30 49 64 16 7 10 97 217

ijaiutowet . . 10 13 — 13 23 — — — 51 10 122 81 144 108 34 35 321 585
SBejlpbaleit . 54 104 23 127 181 — - — 32 55 1 7

1

96 154 63 5 7 229 583

$effeioSRaffau i 5 — 5 6 _ 48 18 57 43 71 46 12 16 145 311
äffjeinpiooinj ‘20 48 8 36 76 — — 3*> Uh 186 142 168 84 11 29 292 772
$)o^enjo(Iern — 1 —

1 1
— — — — ~ 3 —

1 1 1
~ 3 6

©umme II. 87 177 3t 208 293 7 5 12 587 265 2186 1107 1777 816 lb7 243 3003 7148

®a»on finb im
SBinterJemefier

18 ,6
/jT immatri

tulirt motben 3 68 9 77 80 5 5 154 89 925 323 495 232 79 78 884 2375

i
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III. 3mmötrifulirte Preußen.

V a u b.

1. llcbciflc 'JJeidjSlänbcr.

Inhalt
S3abcii

Saiern

SBraunfcbroeig . . .

SÖretnen

(Stfafj*2otbringen . .

Hamburg
Reffen, ©roftberjogtbum
Pippe*2)etmolb . . .

„ *©d)aumburg . .

?übecf

2Jfecffenbiirg * ©cbroerin

„ * ©trelifc .

Olbcnburg ....
Sßeufj ......
©adjfcn, ÄÖnigtetcb

©acbfeti, ©voffterjogtbunt

„ ,
§er$ogtbilnier

©cbtDarjburg ....
Salbecf

SBitrtcmberg . . .

©uinnte III. t.

2. @onfttgc bormalS sunt

Deflerreicb, ciöteitbanifcbe

Eänber

Summe III. 2. für ftcb.

Berlin.
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3 X»
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«.©

8 9 2 V
11 19

2 2 5 5 # lü 14

• 11 • • 2 • 2 13

7 • 4 5 1 10 17

6 3 1 4 10

• 1 • • * • 1

1 4 1 2 2 4 10

8 1 2 3 5 14

1 2 . # • 3

• • . • 1 1 l

t 1 3 3 5

• 13 4 6 1 7 24

• 2 2 5 2 2 9 13

9 1 3 • 3 13

2 • 9 • . 2

• 6 2 11 3 1 15 23

1 2 4 1 • 5 8

6 • 5 • 5 11

* 3 • 3 • 1 4 7

i

•

7

•

1

•

4

•

• •

•

4 13

4 98 17
|

69 28 1 4 102 221

beutfd) ch ®mtb fldj örtgc Sanber.

• l • 13 1 • • 14 15
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1. Ucbrific 9?eidj§länbtr.

Inhalt
Saben 1

.

2

Saiettt • • 1

®ramif4tt>eig • • •

Sternen

Qjlfafj-Sotbringen . .

*

*

•

1

•

Hamburg
©elfen, ©rcgbersogtbHm

1 1

.

1

.

1

5
2tyt>e'®etmolb . . . . 1 •

„ >@tbaumburg . . • • 3

Silbetf

2Jtedlenbuvg*@din)eriit

.

1 l 1 2
1 2

„ «©trelifc • * •
1

-

Dlbenbutg .... 1 1 i 2 1

SReufj

©adbfen, Äänigreicb . • 3

©aebfen, ©togbevsogtb.

„ ,
©erjogtbötner

©^ttarjburg . . .

.

•

l 1 l

• i

*

•

1

Salbet!
Sürtemberg ....

• •

•

•

©urnme III. 1. • • 2 3 1 • • 4 6 2 3 18

2. ©onftige bormolg 311m bcutfibcii ®mib gebongt Sänbct •

Deflerreiib, cibleitbani[cbe

2 2 1Sänber ‘ * .
•2

©utnme III. 2. für fidb-
1
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9 a n b.

©efamnitjabl

nach ber gafultät

II
3
S
3
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<u

je

O
V-4O
CJ
J3*
4-*

•Wo
S5
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3
OQ .

• £
u 3

2x
3 X>w
3
X*
S*.

•
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E
E
>3

>4•4
r«

1. llebrige iHcidjglanDcr.

to _ 12 3 16 4 4 9 24 49

33aben 1 5 6 5 6 3 l 15 27

SBaiern • 1 1-2 4 2 4 2 2 10 27

SBraunfcfjmeig .... 6 • 30 11 20 17 9 • 46 93

23vemen •2
• 13 3 11 2 5 4 22 40

©IfafMfotbringeit . . .
•2

• 1 1 • • • • • 4

Hamburg 4 • 13 7 11 7 2 4 24 48

Reffen, ©rofjberjogtljmm . 1 • 12 9 3 11 2 l 17 39

2ippe*2)etmofb ....
\ .2 i 5 5 1 3 9 17

„ '©cbamnbitrg . .

•

S?iibecf 1 6 1 5 # # • 5 13

2ftecflenburg*@cbtt'erin
1

.

26 •2 t 30 10 4 6 50 97
„ »©trehfe . . J

Dlbenburg ..... 5 4 20 6 32 6 6 1 45 80

9teufj • 4 2 0
*• 2 2 • 0 12

©attyfen, ftönigreicb . . • 13 " 18 5 14 5 42 66

„ , ©robb«308tbum 1 3 1 7 2 2 1 12 17

„ ,
^crjogtbümcr . • 15 2 14 3 2 • 19 36

Scbroargburg .... 3 3 1 12 3 1 l 17 24

SBalberf t 1 4 2 # 1 7 9

SBitrtemberg .... 1 * 11
1

' 7 2 1 • 10 23

Summe III. 1. 40 5 201 1 95
1

204 87 62 27 380 721

2. Sonftigc uorntfllö jurn bcntfdjcu ©uitb gehörige Sänbi:r.

Deflerrei#, cielcit^anifc^c

2änber 1 1 4 4 18 t

i

12 2 33 43

(Summe III. 2. für fic^.
| |
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3. Uebrige eitrobäifdje (Staaten.

Belgien • • 2 • 3 3 6 8
2)änemarf
^ranfreid) • • 1 • • • • • • 1 • • • •

©riedjenlanb ....
©roßbritannien . . . 2 • 2 0 8 10
Italien • • • • • • • • • • • • •

92ieberlanbe . •
. . • 1 2 2 1 1 4 7

•

£)ejlerreid)i|d)e nic^t beut*
•

fdje 2änber . . . • • • • • . • « • • • 1

Portugal • • • • •

Rumänien
SRufjlanb • • l • 1 5

*3

• 9 io • • 2 1

©cijroeben unb ^ormegen 1

©cf>n>ei$ • 1 1 • 4 1 i • 6 8
©erbien

JS

©ganten
dürfet • • 1 • • • • • • i • • •

©umme III. 3. 9 9 6 2 12 16 5 • 33 45 • • 2 3

4. Mitftcrcitrobntftfje Sänbcr.

«ftifa 1

Slmerifa i • 1 3 i 5 1 • 7 12 • • • 2

Sljlen • • • • t • • l 1 •

Sluflralien ....

©umme III. 4.

St

i • 1 3 2 5 1 • 8 13 • • 1 2

©umme III. 1—4. 5 4 2-2 6 32 29 13 74 111 1 8 10
$iert>on finb im Sin*

ter*©emefier 1876
/„ imma*

trifulirt morben . . . 5 2 12 2 14 13 6 • 33 54 • • 4 6
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©efanuntja^I

uad) ber gafuftät
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3. Uebrige curopaifdje Staaten.

^Belgien •2 3 3 6 8
r 5)änemarf • • • 2 1 l 2 4

granfreid? 1 - 1 • • • • • 2

©ried&enlanb • • 4 3 2 1 • 3 10

©rofjbritannien .... 4 • 1 3 10 14 • 24 32

Statten • m 4 • 5 3 • 8 12

9iieberlanbe • 1 2 2 5 4 6 15 20

Oefterretct>ifd;e itid;t beut*

fd>e Sauber .... 13 • 1 5 17 2 6 25 44

Portugal • # _
• • • •

Rumänien • • 6 4 5 1 6 16

Sttujjlanb 1 • 11 66 20 19 H 53 131

Sdjroeben unb Dtormegen • • 2 • • • • 2

Sdjroeij 3 1 12 4 12 4 4 20 40

Serbien • • • 2 1 • 1 3

kA>_ Spanien • • • 1 • • 1

£iirfei • • 2 1 2 • • 2 5

Summe III. 3.
l

22 2 46 95 83 52 30 m 165 330

4. Slnfjereuropäifcfye Sauber.

Stfrifa • # 2 4 m • • 6

SImerifa 1 1 15 28 32 23 2 l 58 103

Slften 3 1 1 2 2 • • 4 9

2tußratien • • • 1 1 • • • 1 2

Summe III. 4.
V

4 1 18 31 35 25
;

2 l 63 120

Summe III. 1—4. 67 9 269 228 340 165 106 30 641 1214
^ieröon finb im SBinter*

Semefier l876
/77 immatrifu*

lirt morbeu 36 3 142 75 134 79 51 7 271 527
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89) sJ)rei8beroerbung bei ber Afabemie ber fünfte
gu Serlin.

(Gentrbl. pro 1877 ©eite 75 9!r. 37.)

fDti<bael=Seer’f(her fPieiS II. Stiftung.

Sie bie8jäbrige konfurreng um ben 99Zicbael = Seet’fcben sPrei8

groeiter Stiftung, gu meiner Seroerbet aller konfeffionen gugelaffen

finb, ift für SJiufifer beftimmt.

Sie untergeidbnete Afabemie fteHt fülgenbe Aufgabe:

Sie kompofition De8 Credo einer roteffe für ©bor, ©oli unb
Drcbefter, mit ber Sebingung, baf) bie ©cblufjroorte „et vitam ven-
turi saeculi. Amen“ al8 jfuge be^anbelt roerben.

Ser Sennin für bie fofienfreie Ablieferung ber konfurreng*

Arbeiten an bie königliche Afabemie ift auf ben 1. 3uni b. 3. feft=

gefegt. Sie eingejanbten Arbeiten müjfen mit folgenben Attefteu

unb ©cbriftftücfen begleitet fein:

1) einem amtlichen Atteft, au8 bem ^ercorgebt, bafj ber kon=
furrent ein Alter non 22 3ab*en erreicht unb bab 32. Uebenb»

jabt noch nicht überfdjritten bat;

2) einem fHacbroeiS, ba§ ber Seroerber feine ©tubien auf einer

beutj^en böbern £ebranftalt für mufifalifcbe kompofiiion

gemalt bat;

3) feinem furgen felbftgefcbriebenen 8eben8lauf, au8 welchem ber

©ang feiner ©tubien b«oorgebt;

4) einer fdjriftliiben Serfid)erung an Gribe8ftatt, ba§ bie ein=

gereifte Arbeit ebne frembe Seibülfe uen ibm aubgefübrt ift.

©i'ngefanbte Arbeiten, benen bie oerlangten ©cbriftftücfe unb

Attefte (i— 4) nicht BoUftänbig beiliegen, roerben nicht berüeffiebtigt.

Ser j))rci8 beftebt in einem einjährigen ©tipenbium Bon 2250 9R.

gu einer ©tubienreife nach Stalien, unter ber Sebingung, ba§ ber

fPrämiirte fi<b 8 SOIonate in 5Rem aufbalten unb, unter ^Beifügung

einiger Arbeiten, über feine ©tubien an bie königliche Afabemie

halbjährlichen Serid)t erstatten mu§.
Sie äuetfennung beö ^reifes erfolgt in ber öffentlichen ©ijjung

am 3. Auguft b. 3-

Serlin, ben 19. gebruar 1877.

Sie königliche Afabemie ber künfte.

Jpifcig.

90) ^)vei8au8
f ejgung gu bem im 3nb te 1878 gu gloreng

ftattfinbenben Drientaliften = ko ngreffe.

Serlin, ben 26. fDtärg 1877.

Ser königlich Stalienifcbe Unterricht8=ÜJiiniftet bat gu bem im

3abre 1878 gugloreng ftattfinbenben 0rientaliften=kongreffe einen

Digitized by Google



Preis Bon 5000 granfen in ©olb für bie befte Sfrbeit über bie

©ntmicfclung ber ätifd)en ©Bilifation in 3nbien au8gefej)t.

3)a8 'Programm für biefe Preisbewegung, an ber ©eleljtte

aller Uänbet fid> beteiligen tonnen, wirb auf fc^riftlit^e Anfrage

Bon bem untergeid)neten wlinifter mitgetfjeilt werben.

2)er SJtinifter ber geiftlidjen ic. 'Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
Sefanntmatbung.

ü. I. 5934.

III. fö^mnaftal« iiitfe ^fcal Vcbrmtftrtltcit.

91) Anerf ennung b> ö ^ er e r Unterri<ht8anftalten. *)

(Centrbl. pro 1876 ©eite 601 9tr. 251.)

3m ©erfolg ber ©efanntmadjung Bom 2. Dttober b. 3- (6en»

tralblatt ®. 516) wirb in ber Anlage ein fftadjtragS * ©ergeid)nif)

folget höheten £et)ranftalten oeröffentlidht, welche nadb §. 90. 2heill.

ber beutfchen SBebrorbnung oom 28. ©eptember 1875 gut Au8*
fteUung gültiger Beugniffe über bie wijfenfd)aftlid)e ©efäfjigung für

ben einjabrig^freimitligen 5Jiilitärbienft berechtigt finb.

©erlin, ben 22. 'fSJtärg 1877.

©a8 5Reicb8faniler=9lmt.

©cf.

9lachtrag8 = ©etgeicbnij3

folget Ijö^eren Sefyran ftalten, weld)e gur AuSftellung
gültiger 3eugniffe über bie wiffenfchaftliche ©efähi'3

gung für ben ein jährig=freiwilligen 9Ji ilitärbienft
berechtigt finb.

A. gebtanftalten, bei welken ber einjährige, erfolg»
reiche ©efud) ber gweiten Klaffe gur ^Darlegung ber

wiffenfchaftlichen ©efähigung genügt,

a. ®i)mua|ieit.

I. Königreich Preußen.

Prooing ©ranbenburg.
£>a8 A8fanifche ©pmnafium gu ©erlin.

*) 2>ie ©e!anntmad)ung som 2-2. äUötj b. 3- unb ba« tßatbtragS-Serjeitb«

nig finb scräffcntlidit burcb ba« Centratblatt für ba« ©eutfcpe SR ei (6 pro 1877

Ar. 12. 161.

Äu« bem ©erjeitbttijfe »erben hier nur bie beeren bebranfhtten im ?reu<

giftben Staate aufgefübrt (cfr. ©eite 233 be« Centrbl. pro 1876).
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^roeing 9>ofcn.

©pntnafium gu Dtafel (bisset $)rogbmnafium, Sllergeichnifi »om
19. Sanunr 1876 — ©eite 41 — unter B. a. I. 4 ).

B. gebranjtalten, bei melden ber einjährige, erfoln»
reidie »ejuch ber erften Älafje nötbi'g ift.

a. ^rognmiiafien.

I. Äbtttgrricf) tpreufen.

$to»ing Sranbenbutg.
®a 8 |)tcgbmnafinm gu gürftenwalbe (bisher höhere SBütaetfcbule

ebenba unter C. a. aa. I. 5.).
'

'Proein j ©chlefien.
©aä ^toghmnafium gu Äteugburg (bisher höhere ©ütgerfdmle

ebenba unter C. a. aa. I. 18.).

5)rcnnnj ©acbjcn.
©aS ^rogbmnafium gu 9ieubaIbenSleben.

b. Rtctlfdjnlrn jrotiter ®ri>nung.

c. tpljere «itrgfrfdjultn, totldie brn ®i)mnn(icn in btn tnt-
fpreditnbfn filafjtn gleichgestellt fmb.

C. gebranftalten, bei »eichen baS SB
e ft e h e n bet @nt =

laffungSprüfung geforbert wirb.

a. ®effcntlid)e.

aa. Rohere ©ütgerfchulen, welche nicht gu benjenigen unter B. c.

geboren.

I. Äomgreitf) spteafeit.

3)toüin$ 23ranbeitburg.
2)ie fyofyere 33urgerf$ule 311 ©trauöberg.

9>roüirt 3 ©a$fen.
2)tc tyo^ere 23ürgerfd>ule

3U ©töleben.

^rouin 3 £eff en^afjau.

2)

te fyotyete S3ürgerf^ule 31t Dberla^nftein.

bb. ättöerc £cl)ranflalten.

I. Äöittgtetdf) Preußen.

?)roüin 3 fcn^af fau.
SDtc ftdbtif$e £attbel8fd)ule 311 ^ranffurt a. 9DR.

3)

te ftdbtifcbe ®en>erbefcbii(e bafelbft.
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D. gehranftalten, für welche befonbere Bebingungen
feftgeftellt worben finb.

konigteidf) Preußen.

$ProDtn$ $)reufjen.

2)ie ©ewerbefchule 3U königöberg i.
s})r.

,
Ot ^etnprootn j.

5Me ©ewerbefchule 3U köln.

92) @t wt ö j
a h r f ii t b i e e i n e n ft a a 1

1

i ch e n B e b ü r f it t § 3 u f d? u
f$

be 3 iet)enben ftdbtifc^en t)ß^eren Ünterrichtöanftaltc n.

Berlin, ben 7. April 1877.
3)em königlichen Sproningial* (Bchulfoflegium eröffne ich, nach

kommunifation mit ber königlichen £)ber=9iechnungöfammer, auf ben

Bericht oom 23. Januar b. %, betreffenb bie Anroenbung beö ftaat*

liehen ©tatöjahreö auf ftäbtijche höhere Unterrichtöanftalten
,
wie ich

nid^t 3U genehmigen oermag, bafe be3Üglich berjenigen Unterrichten'

ftalten, welche Bebürfntj^ufchüffe auö (fetaatöfonbö be
3iehen, baö

kaleitberjahr alö ©tatöjahr beibehalten unb in ben Atteften über

bie Berwenbung ber ftaatlichen Bebürfitij^ufchüffe baö üorhervgegan^

gene kalenberjahr alö Beitraum ber Berwenbung be3 etchnet werbe.

2)ie Beibehaltung beö kalenberjahreö alö 9technungÖperiobe für

biefe Anftalten würbe bie ^Durchführung ber auf bie Ausführung
beö vstaatöhauöhaltöetatö bezüglichen ©runbfäpe unb Borfchriften

für biefe Anftalten unmöglich machen. ^Dagegen finb bie betheiligten

©täbte auch in bem galle, ba§ fie für biefe Anftalten baö ftaatiiehe

©tatöjahr einführen, in ber gage, für ben ftäbtifchen £auöhalt baö

kalenberjahr alö ^Rechnungsjahr be^ubehalten, unb {ebenfalls finb

bie auö ber Anwenbung oerjehiebener 3Rechnungöpertoben heroorge*

henben sJtad)theile für bie 'Stabte nicht größer, alö fie burch einen

Bef<hlu§ auf 9Richteinführung beö ftaatlichen ©tatöjabreö für bie oom
(Staate fuboentionirten Anftalten ber ©taatöoerwaltung ohne Oiiicf*

ficht barauf angefonnen werben, ba§ leptere gerabe in ben hierbei in

Betracht fommenben Be3iehungen an bie Beachtung beftehenber ©e^

fepe gebunben ift, währenb ben istabten eine freie ©ntfd)ie§ung ^ufteht.

3n Betreff ber in bem Bericht genannten ©pmnafien, welche

nur folche Bnfdjüffe auö ber ©taatöfaffe be3tehen, bie auf ©runb
rechtlicher Verpflichtung gewährt werben, unterliegt bie Beibehaltung

beö bisherigen ©tatöjahrö feinem Bebenfeit.

21»

ba$ königliche
sProüinäial<0chulfottegtiim ju sJt.
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Abfdjrift erhält baß königliche ^rooingial » ©chulfotlegium gut

kenntnifj.

©et 9Jtinifter bet geglichen je. Angelegenheiten.

galt.
Sn

fäinmtlidje übrige SHJnigt. '^rootnjtat-®rtiutfoltegien

U. It. 7->6.

93) 9te chtßmeg in 23egiebung auf unoerfürgte gortgal
)
5

lung eines ftaatlicben 33 e b it r f n t

§

3 u f uffeß für ein ftäb»
tifdjeS ©ytnnajium.

3m 9tamen beß konigß.

‘Auf bcn non bem königlichen '3)roüingiaU@cbul!ollegium gu 9t.

erhobenen kempeteng=konflift in bet bei bem königlichen kreißge»

tid)t bafelbft anhängigen ^togefjfache

bet ©tabtgcmeinbe gu ©., oertreten burch ben bortigeu 9Jta=

giftrat, klägerin,

roiber

ben königlichen gißfuß, uertreten burch baß königliche §)ro*

pingial=(§chulfollegiuni gu 9t., Ulerflagten,

betreffenb Gablung eineß 3ufc^uffeö für baß ©ymnafium gu ©.,
erfennt ber königliche ©eric^tö^of gut (Sutjcheibimq bet komoeteng*
konflifte für Siecht:

ba§ ber 9ted)tßmeg in biefer t&ache für guläffig unb ber

erhobene kompeteng=koufltft bähet für unbegrünbet gu erachten.

Sion Stedjtß SBegen.

® r ü n b e.

3ur Erfüllung beß 9tormal=6tatß für baß ftäbtifche ©pmnafium
gu ©. h«t bet £err SJtinifter ber geiftli^en, Unterrichts* unb 9Re=

biginal* Angelegenheiten burch 93erfügung oom 18. Auguft 1873
bem 9)tagiftrat gu ©. einen 3uf<hu§ oon jährlich — 3hlrn biß gut

SBerbefferung ber Slerhältuiffe ber kommune, jebocb gunächft nur

auf 8 3ahr^, anß Sentralfcnbß berotfligt. ©a bie ^Rechnungen bet

©pmuafialfaffe einen Ueberfcbufj ber (Einnahmen über bie Außgaben
in £ 6he oon — SEhtrn für 1873, oon — ©h^n für 1874 unb oon
— 9Jtarf für 1875 ergaben, fo mürbe oon bem königlichen fyto*

»ingial=©<hulfoilegium gu 9t. angeorbnet, bafj bie über baß SBebürf*

nifj htnn‘>ß gegafilten Seträge oon inßgefammt — 9)tar! gu erftatten

unb oon bem für 1876 gu gaf)lenben ©taatßgufchuffe in Abgug gu

bringen feien, ©ie ©tabtgemeinbe ©. hält biefe Anorbnung nid)t

für gerechtfertigt, meil bie 3 ufi<h«oung beß ©taatßguj<huffeß oon
— Shlrn auf 8 Sah« unbebingt ober hoch biß gut Serbefferung
ber 93erhältniffe ber kommune gefächen fei, meil ferner bie lieber»
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Sr-

fdjüffc in ben Meinungen ber 3ahre 1873 bis 1875 durch 3JJebr=

audgaben beS 3ahreS 1876 abforbirt würben unb bet bur<h BewiÜi«

aung beS @taatbjujd)uffeS beiberfeitd gewollte 3wecf, eine grö§ere

Selaftung ber Kammereifaffe übet bie btö^ertgen Slufwenbungen für

3wcie bed ©pmnafiumd ju »ermeiben, »ereitelt werben würbe,

wenn ber ®taat8jufd}u§ in ben gebauten betrügen einbebalten würbe,

©ie ©tabtgemeinbe ©., »erbeten burcl^ ben bortigen fBlagiftrat, t)at

bedhalb gegen ben gidfud, »ertreten durch bad Königliche $rc»injiab

©chulfoliegium in 81., bei bent .Königlichen Kreidgericht in 91. ba*

hin geflagt,

bad gidfud für nicht berechtigt 3U erachten, »on bem juge=

fieberten StaatögujchuB bie erwähnten Beträge »on ^ujammen
— fBlarl einjubehalten unb berjelbe

3
U »erurtheilen

,
bie

bereits fälligen SRaten biefed 3ufchuffed für bad jweite unb
brüte Quartal 1876 mit — ültarf an bie Klägerin ju jahlen.

8loch »or ber Klagebeantroortung b<ü bad »erflagte Königliche

9)ro»in3ial=©(hulfoUegium auf @runb bed ©ejeged »om 8 . 'ilpril

1847 ben Kompeten 3 = Konflift erhoben unb $u beffen Begründung

audgeführt, ber jur ©urchfütirung bed 9iormal «Befolbungd=@tatd

für bad ftäbtifdje ©pmnafium gu ©. aud Staatsfonds bewilligte

3ufchufe fei ein Bebiirfnif^ufchuf}, welcher, ba er nur nach 'Btahgabe

bed Bebürfniffed geleiftet werbe, »eränberlich fei unb ben 9)iapimal=

betrag »on — 2hlrn nicht überfteigen bürfe; nach erfolgter fRech*

nungd=5ie»ifion fei bie 3urücferftattung bed für bie 3ajjre 1873 bid

1875 über bad Bebürfnifj hinauf gejaulten (ötaatdgufdjuffed in @e=

mä§h e*l der übet bad (Statd* unb Kafjenwefen beftebenben Borfchriften

unb nach ben auf biefen Borfchriften beruhenben Berwaltungdgrunb*

fäjjen angeorbnet; biefed Verfahren unterliege nicht ber richterlichen

Kognition, jonbetn gehöre audfchliefslid) 3Ut Kompetenz ber ©taatd«

beworben unb ber Dber*5leebnung8fammer ((Sejetj »om 27. fölärj

1872, §. 9. 9tr. 2. — ©ef.=®amml. ©. 278). ©er ^Rechtsweg fei in

ber »orliegenben ©ach« aufferbem aud? bed^alb un^uläifig, weil ber

©taatdjufdhu^ eine butd> bad 33ebürfni§ bedingte Siberalität ober

©chenfung fei unb ber @eber, alfo ber ©taat, 3U beftimmen habe,

ob unb in welchem Umfange bad SSebürfnifj »orhanben fei
;

binftcht*

lieh ber eingeflagten Beträge fei aber bie Bedingung ber ©chenfung

gar nicht eingetreten.

©ie Klägerin hält ben fRechtdweg für 3uläffig, weit bie Klage

auf bem gunbament beruhe, ba§ pij^en bem ^idfud unb ber

Kommune ein Bertrag ober »ertragdähnliched Berbältniff 3U ©tanbe

gefommen fei, nach welchem bie ©tabtgemeinbe bei ©nfübrung bed

9lormal=@tat8 bie gorterhaltung bed ÖSpmnafiumd, ber ©taat ba«

gegen auf eine beftimmte 3eitbauer unbebingt bie ©ewährung eined

3 ufchuffed übernommen ho&c; der Seichter habe 3U beurtheilen, ob
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ein folget pri»atre<htli<ber Vertrag, auf welchen btc Älage geftüfct

worben, »erliege.

£>aS .Königliche ,Krei0geri<ht unb baS .Königliche Üfppellationäge«

riebt SR. erachten ben .Kempelen^Kenflift ebenfalls für unbegrünbet.

3Mefe Slnfid>t ift richtig. 3Die .Klage ftügt fich auf ein angeb«

lieb jwifchen bem ©taate unb ber ©tabtgemeinbe 3). ju ©tanbe
gefommeneS Bertrag8 = Bcrbältnifi unb bie Klägerin fann über baS

Borbanbenfeiit eines folgen Bertragß unb bie ftreitige Auslegung

beffelben, inSbefonbere auch über bie ffrage, ob ber ffiBfufi ficb be«

fcingungSmeife ober unbebingt jur äablung beS 3ufdjufft>S »erpfliebtet

habe, eine gerichtliche Crnticbeibung »erlangen. 2)ie Behauptung beä

königlichen '’ProoinjiaUScbulfollegiumä, baf) ber ©tant^ufebuf) nur

nad) SORajfgabe beS Bebürfniffeti, fofern biefeS »ott ben ©taatgbe«

hörben unb ber Dber=9Recbnung0fammer anerfannt werbe, ju leiften

fei, fann ben erhobenen Äempetenj«Äonflift nicht rechtfertigen. 3ft

biefe Behauptung nach ben bezüglich ber Bewilligung be8 ©taatSju«

jchuffeS ftattgefunbenen Berbanblungen richtig, fo bat ber SRicbter gu

prüfen, ob barnadj bie .Klage alö unbegrünbet jurücfguweifen ift.

3)er ^Rechtsweg an fich wirb aber baburch nicht auögefcbloffen.

Berlin, ben 13. 3anuar 1877.

Königlicher ©erichtSbof 3
ur Sntfcbeibung ber Äompetenj»^onfiifte.

(L. S.) o. Äonen.
«Pr. S. 1909.

94) ®u8fchlu§ ber Berwenbung »on BefolbungSerfpar«
nijfen bei einem ©pmnafium für einen mit ber ©teil*

Vertretung nicht befaßten Lehrer.

(CSentrbl. pro 187(> Seile 532 9fr. 221.)

Berlin, ben 13. 2(pril 1877.

Stuf ben Bericht »om 11. Siooember ». 3- eröffne ich bem
.Königlichen 'ProDinjiaUScbulfotlegium

, baff bie erbetene ©enebmi«
gung jur Berwenbung »on 6rjparniffen bei bem ©etjalte ber »afan«

ien Oberlehrerftelle am ©pmnafium ju SR., foweit biefelben jeur

2)ecfung ber ©tetloertretunggfoften nicht erforberlich finb, jur IRe«

munerationSgulagen für ben mit ber ©tellnertretung ber erlebigten

©teile nicht befaßten fommiffarifchen JpülfSlehrcr SR. nicht erteilt

werben fann.

3Ra<h meinem ©itfular«Qirlaffe »om 4. SDftober ». 3- — U. II.

4085. I. — bftrfen jroar berariige (Srfparniffe jur 3)ecfung »on

SRehrauögaben bei bem BefolbungStitel »ermenbet werben, bar«

unter fönnen aber nur foldje ÜluSgaben »erftanben werben, bei benen,

wie bei ©teHcertretungSfoften, bie (Srfütlung einer rechtlich begrün«

beten Berbinblicbfeit in ffrage ftebt.

2)a eä fich int »otliegenbeit gatle aber nur barutn banbeit,
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burcb bie 6rfparni§
(

weil fic gerabe eingetreten ift, bie „Verhält*

niffe beg k. 9t. „jeitweilig" aufeubeffern", fo mu§ ber bafyingefjenbe

Slntrag abgelebt werben.

hiernach t>at ba§ ,tßnigli<be fProüingtal * ©cbulfollegium aud)

in allen ähnlichen fällen gu »erfahren unb baö Weitere ju »eranlaffen.

©er fBtinifter ber geiftlichen je.
sJJncgelegent>eiten.

3m Aufträge: @reiff.
an

bas ÄiSniglicbe ©ro»injial»®(bulfollegium ;u 9t.

U. II. 58 KJ.

IV. 0etniitare, St^uit^ fcer Sebrer
unb bereit perfbttlicbe 3$erf>ältttif?e.

95) fftaebweifung über bie Termine jur Abhaltung b e

8

fecbßwßcbentlichen ©eminarfurfuö feitenS ber jfanbi*
baten be§ e»angelifd>en fPrebigtamteö, unb über bie

3 a t) I ber Äanbibaten, welche in ben 3at)ren 1875 unb
1876 ben jfurfub abfoloirt haben.

(Sentrbt. pro I8b7 ©eite ‘289 9tr. 109.)

SoangelifcbeS

idjulleprer Seminar

JU

.

CS O

£<S
C JS
’S

JO

5 5
j-i

»-•

A 2

lag fce« SeginneS

ber Surfe

«5 .

•5 £
||
‘Z 'jL

JO _

2, =
. i>

o t=:

g 3

3abt ber

Sanbibaten,

welche ben

SurfuS ab»

folbirt pabeit

im Sabre

ss n
§ " 1875. 1876.

1.

I. iproninj

fPrfs. @t)lau . .

reufie

1

1t.

fDtontag nad) bem 15.3anuar 5 3 1

2. ^riebviebähoff .
— — — — —

3. Ofterobe . . . 1 ÜJtontag nad) bem 18. Oftober

15. Stluguft

6 — 1

4. Sßalbau . . . 1 6 — 1

5. 2lngerburg . . 1 5)tontag nach bem 15. Oftober 10 2 2

6. Jfaralene . . . 1 ?0titte 9Jiai 5 1 1

7. SJiarienburg . . 1 1 5. Dftober 5 —
8. fPrf;. ^rieblanb 1 Söiontag nad) Quasimodogeniti 12 3

9. Üobau . . .
— — — —

Summen 7 49 9 6

*
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t Gsoaiigelifdje«

Schullehrer Seminar

ä“

SS

j

«j

-S>
.

rs

<??rr

sä
.5 s
° j->

E ~
jO

5#
—. a
<3

CQ

Sag be« ©eginne«

bev iturfe

W
s

eu

«1
J-J

c: n
cs

Ö*Ä E
X» Xj
% =

•II

3al)l ber

Sanbibaten,

welche ben

Äurfus ab*

fclbirt haben

im 3al)te

1875. j 1876.

II. $Proöinj 83nuibenburq.

1.39 evlin . . . i 3Nontag in ber erften 5Bod?e 14 14 14
nach 'Jieujabr.

2. ÄöpenicE . . . i Sftontag nnd) bem fPfingftfeft 10 3 9
3. .fttjrtg . . . i 1. 3uni 12 7 3
4. 'JiemtRuppin i @rfter 2aq beö 2. Quartals im 10 — —

Sommerfemefter (Slnf. Sluguft)

5.
|

Drantenburg i 3Rontag uacb bem Dfterfefi 8 — —
6.

|

2llt = ©öbern i SOiontag na* Quasimodogeniti 10 — —
7. ©reffen . . . i Oliontaq nad> Trinitatis . . 8 2
8. Ä6mg8berg Sß./tK. l 15. Februar be$m. ber benu 12 — —

felben folgenbe 9Wontaq.
9. sJIcujeQe . . . i ffliontag na* Quasimodogeniti 12 2 8

Summen 9 96 28 34

III. ^roüinj Sommern.

1. Äammttt . . . i Dftern 8 1 3
2. i fPclifc.... i 1. ^Jlocember . 8 3

'

3.
i
^pritj . . . i Oltitte 9Rai .... 6 3 2

4.
;

Sütom . . . i
|

Slnfanq 3unuar .... 8 1

5. 1
©ramburg . . i 1. 9io»ember 10

6. Äöölin . . . 1

1

SWitte Öluquft . . 12 5 5
7.

j

ftran^burg . . i SDfitte üRai 12 3
8. ©ingft . . . i 15. Sluguft 2 1

Summen 8
1

66 13 14

IV. sprooinj ^)ofcn.

1. Äoicbmin . . 1 1 3)? ontag nad) Quasimodogeniti 4
2. 3?romberg . . 1

1

15. Dftober 8 — —
Summen 2 12

|

— —
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Schullehrer Seminar

JU

&>
J-*

»o-
<3 .

ct>£l
M

§«
•5 B

nl
•*" <U

££-

«5

£ag be« ^Beginnes

ber Surfe

<T.* C

f !
~ £
CRC
£ <ÖSÄ
_ s
Hü
r* £
’rs !cr

BS
’£/

-2 s*

Saht ber

Äanbibaten,

»eldje ben

Surfue ab»

fohsirt haben

im 3a&re

1875. 1876.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V. sprooinj <2

SJiünfterberg .

DelS ....
Steinau a./£5. .

SSunälau . . .

iReidjenbad) D./8.

Sagan . . .

Äreujburg . .

Sdjle

2
!

2

|

2
(

1

1

M

tot.

25er jmeite ÜJlontag im 3anuar
SOiontag nacfy bem 20. Üluguft

9Rontag nad) Quasiinodogeniti

25er bem 11. tRouember am
näcbfteu liegenbe ORontag.

Jteujaijr

Dftern

ÜRontag in ber SRitte Sluguft

Slnfang beb 2Binterfemefter8

5Rontag nad; Quasiinodogeniti

ÜRontag nad) b. (Srnbtebanffeft

8

8

8

8

6

6

6

6

8

8

72

h

I

4

!

6

3

h

2

4

2

2

1

Summen 10 14 11

VI. Sprooinj 25adjfnt.

1. 33arbty . . . i 2)er erfte SRontag im SHuguft 10 9 3

2. ^alberftabt . . l SRontaq nad) Quasimodogeniti 8 4 7

3. Dfterburq . . l 6. Sanuar 8 3 1

4. 25elißfcfy . . .
— — — — —

5. (Sibleben . . . i SRontag nad) 5Reujafyr . . 8 3 4

6. ©Iftermerba . . l SRontag nach Quasiinodogeniti 6 1 —
7. SBeifjenfeUS . . i SRentag nad) Trinitatis . . 12 9 11

8. (Srfurt . . . l 25er erfte SRontag nach ben 8 4 2

Dfterferten.

Summen 7 60 33 28

VII. sprooinj 2>djlesroig = .£>oljtein (mit bem
Äreife Jpcraogttjum Sauenburg).

1. ©cfetttförbe . . i 5Rontag nach Trinitatis . . 10 8 11

2. Stonbern . . . i 9Rontag nad) bem 1 5. SDftober 10 7 4
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3allt ber

Satibibaten,

ti'etd>e ben

Snrfii« ab*

fcleirt haben

im 3ajre

1875. 1876.

3. ©egeberg . . l 93iontag nad) Trinitatis . . 10 4 2

4. Ueterfen . . .
— — — —

5. Mageburg . .
— — — — —

©ummen 3 30 19 17

VIII. ^ßrooing ^annooer.

i. £annoucr . . 1 ! 23er erfte Sftcntag im üftocbv. 6*) 7 7

2. JSunftorf . . 1 93lontagnad) bem erften @onn= 10 — —
tag nach Epiphan.

3. acifelb . . . 1 ®er erfte SBlontag im ^oobr. 10 7 1

4. Lüneburg . . 1 93lontag nad> Dftern . . 10 6 8
V DSnabrücf . . 1 s

33tontag nad) Dftern . . 10 3 6
6. 2?eberfefa . .

— — — —
7. ©tabe . . . 1 93iontag nad) bem erften ©onn= 10 — —

tag nad) Epiphan.

8. Serben . . .
— — — — —

9. Slurid) . . . 1 2)er erfte 9)iontag im 9io»br. 10 3 4

©ummcn 7
I

66 26 26

IX; $Pro»inj SBeftfalen.

1. fPeteröfjagcn . . 1 2)cr brüte SJtontag im Dftober 6 1

2. •pUctyenbad) . . 1 s3Jiontag nad) Quasimodogeniti 6 3

3. ©oeft. . . . 1 2)er erfte SJiontag im 9ioobr. 8 4 4

©ummen 3 20 8 4

X. ^ßrootnj {ttffensSfaffau.

1. .fpomberg . . 1 9)Jontag nad) bem 1. Stuguft

.

8 10 8
2. ©d)lüd)fern . . 1 93tontag nad) bem 15. Sanuar 8 — 2
3. Siflenburg . .

— — — — —
4. Ufingen . . .

— — — — —
©ummen 2 16 10 10

*) Hujjetbem bie Sanbibaten be8 ^tebigetfeminat« ju $annom.

1877. 16
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Jianbibaten,
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fturfue ab*

iolöitt haben

im 3ahte

1875. 1876.

XI. SUjemptooitt}.

1. jfteittmeb . . . 1 SJtontag nach Jubilate . . 8 9 —
2. Mettmann . . 1 9Jientag nach bem 1. 3uti 6 2 1

3. 9)iörß. . . . 1 SJlontag nad) Cantate . . 6 6 3

4. Sifyebbt . . .
— — — — —

5. Ditmeiler . . 1 £>er jweite 93iontag nad? 10 — —
SJiidjaeliß.

©ummen 4 30 17 4

3» fammenftellung.
sProDnu

'Prenfjen .... 7 49 9 6

ikanbenburg . . 9 — — 96 28 34

'Pommern . . . 8 66 13 14

ik'jen
> — 12 —

©d)(ejten .... 10 72 14 11

©adpen .... 7 — — 60 33 28

©<J)le3ung = Jpolftein 3 — — 30 19 17

tf)annoBer . . . 7 — 66 26 26

28eftfalen . . . 3 •20 8 4

Reifen = 'Jtafjau . . 2 16 10 10

jRbatU'i'Oüii^ . . 4 30 17 4

«pauptfummen 62 517 177 154

(Sinige neue ©emtnare finb nod) nidjt jo noflftänbig organi*

firt ,
bajj bei Äurjuß bereits abgefyalten »erben fann; in einigen

neueren Seminaren beginnen bie jturfe eeft im laufenben 3af?re.

Berlin, ben 27. 2tpril 1877.

SDer ÜJiinifter ber geiftlidjen ic. sängelegenfyeiien.

3m Aufträge: ©reiff.
u. m. t»9.

I
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96) ©dprift Dort Dr. Kellner: kur^e Eefchichte ber @r*
$iefyung unb beS Unterrichtet

Berlin, beit 28. April 1877.

2)ie int Verlage ber 4perber'fc^en SBerlagSbttchhanblung 3U $ret=

bürg im 33tei$gau erichienene: „kttr^e Eejchichte ber Ziehung
unb beS Unterrichtes mit oorwalteitber 9tiicfjtcht auf baS 33olfSfchuU

wefen non Dr. £. Lettner" bietet nach ber Anlage wie nach ber

Ausführung beS 33uchS eine burchauS geeignete Erunblage für ben

Unterricht in ber ©efchichte ber ^äbagogtf an fatholif<hen ©cpuU
lehrerfeminareit unb eine beachtenswerte Ergänzung beffelben an
enangelifchen ©chullehrerfeminaren bar.

3$ oeranlaffe baS königliche ^roöttt
3ial*©chulfonegium baher,

bie Anfchaffung btefeS 2eitfabenS für bie 23ibliothef fdmnttlicher

©chullehrerfeminare ber ^romn^ unb feine Einführung in ben Un*
terricht berjenigen fatholtfchen ©chullehrerfeminare an^uorbnen, wo
bisher bem Unterrichte in ber Eefchicbte ber ?)dbagogtf fein ober ein

nach bem Urteil beS königlichen ^roüinäial=©chulfolIegtumS unge=

eigneteS Lehrbuch gu Erunbe lag.

2)er TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

gal!.

21n

fämmtttcfce Äönigtidje $rot>inäiat*©djutfottegien

(außer SBertin, ©tettin, Äiel).

U. III. 1631.

97) ©taatSfonbS für baS $)rdpa ranben*23ilbungSwefen.

(QientrM. pro 1876 ©eite 372 Sflx. 152.)

Berlin, ben 21. 9Wdrg 1877.

5)ie in @emd§h^it beS ErlaffeS oom 27. 9Dßai o. —
U. III. 4224 — eingereichten 9tachwetfungen über bie pro 1876

gefabenen Aufwenbuitgen für bie 3wedfe beS ^rioatpraparanben=

wefeitS babeit gum &h eü ergeben, baß ©eitenS einzelner ^Be^irtS*

regierungen ic. bet ber SBerwenbung ber itberwiefenen betrage bie

sub 9Rr. 3 beS genannten ErlaffeS als ma§gebeitb be^eichneten Ee=
fichtSpuntte nicht gehörig berücffichtigt worben finb

,
tbeilS finb

mehrere 9iachweifungen berart mtüollftdnbig gewefen, ba§ fich auS

benfelben nicht hat ermitteln laffen, wie Biel bte Eefammtaufwenbungen
pro köpf:

a. ber Sögltnge in ^rioatanftatten,

b. ber bei Eit^elbilbnern unterrichteten Süßlinge

betragen haben.

16 *



3$ habe jirar ba»on Abftanb genommen, bie nachträgliche

SSerooüftänbtgung ber jRachmeijungen für 1876 anjuorbnen bejm.

über bie ben S3eftimmungcn be8 mehrgenannten (SrlaffeS nicht ent=

fprechenbe Sßermenbung ber zur Verfügung gefteöten SBeträge AuS»

funft ju erforbern, ermatte jeboth, ba| fortab bie jährlichen 93er=

menbungS = jRachmeifungen ooÜftänbig in allen jRubtifen auSgefüllt

eingerci^t nnb bie 2$orf(f)riften über bie 33ermenbung ber gonbä
gehörig merben beachtet merben.

5Rach ber injmifdhen erfolgten Verlegung beb GctatSjahreS tritt

in bem Beitpunfte ber ©nreichung ber IRachmeifungen in jo fern eine

Aenberung ein, als biejelben fünftig nicht mehr bis gum 15. ©egernbet,

fonbern bis jum 15. 9Jtärj — für baS am 1. f. 3R. beginnenbe

(gtatSjahr fomit juerft bis pcm 15. 9Rärz f. 3- — einjureichen

finb. 3<h ermatte, ba§ biefe Termine fünftig pünftüch inne gehalten

merben.

Sugleid) bemerfe ich, bafj ich ben mehrfach hertmrgetretenen

Anträgen um (Srhöhung ber »orjährigen 3Rittel nur j(um ©heil zu

entsprechen »ermocht habe, ba einerfeitS bie mir $u ©cbote ftebenben

9Jlittel bejdjräntt finb unb ich anbererjeitS auS ben fRachmeifungen

pro 1876 begm. ben berichtlidhen oft unüoDftänbigen Anführungen

mich »o« ber fRothmenbigfeit ber (Srhö^ungcn
,

jumal bem ©ebarf
anberer Sejirfe gegenüber, nicht habe überzeugen fonnen.

3<h empfehle btingenb bte Seachtung ber in meinem (Srlaffe

oom 27. fJRat o. 3- — 4224 — gegebenen Sßeifungen, inSbejonberc

fofern fte fidj auf bie SReoifton ber mit ^rioatpräparanbenanftalten

abgefchloffenen Verträge beziehen. — Sollte eine berjenigen 9te=

gterungen, bei melden eine Kürzung beS 99etrage§ ftattgefunben hat,

meinen, baS fPräparanbenmefen 3hre8 SegirfS mit ber oerfürzten

Summe nicht auSreichenb förbern z« fönnen, }o fehe ich einem An»
trage auf (Erhöhung beS gonbS unter genau fpeziftzirter fRachmeifung

beS SebürfniffeS bis zum 15. 3uni b. 3. entgegen.

©er jJJtinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.

an
fämmtlicpe__Äöniflfi<S)e ^Regierungen, baS Äi)nigli(f)e fto«

biutiat<©tbul(ol(egium hier unb bie SBnigl. Äonftflorten

in fiannober, Stabe, Oänabrüd ( ebanget. unb fatfjot.)

unb 8luri<b.

U. III. 1070.
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V. 33ol¥öfd»iltuefcit.

98) gteilaffung beß ©utßherrn beß Schulorteß oon
Schnlunterhaltiingßbeiträgen hinfichtlich ber Don ihm

erworbenen bäuerlichen ©runbftücfe.

3m tarnen beß königß.

3n ber Verwaltungßftreitfache

ber ®<hulgemeinbe $u 3-, Klägerin,

wiber

ben fRittergutßbefijjcr greiherrn Don 9R. ju 3-, Veflagten,

hat baß königliche £>berDerwaltungßqeri<ht in feiner Sifcung Dom
4. 3lptil 1877,

an welcher ic. ic. SL^eil genommen haben,

für fRedjt erfannt,

baff auf bie »on bem königlichen IRegierungßpräfibentcn ju

SR. in Vertretung beß öffentlichen Sntereffeß eingelegte 3te=

Difion bie ©ntfchetbung beS königlichen VezirfßDcrwaltungßge»

ridptß gu SR. Dom 23. September 1876 ju betätigen, bie

koften beS SRcDifionßDerfahrenß aufjer Slnfah ju laffen, bie

baaren Auslagen beß Verfahrenß unb beß Seflagten bem

IReDifionßfläger jur Uaft gu legen unb ber SBerth beß Streite

gegenftanbeß auf 240 SJKarf feft^ufe^en.

Von SRechtß SBegen.

©rünbe.

©er Schulgemetnbe 3- welche auß ben Sanbgemeinben 3- nnb

@. fowie auß ben jur Schule $u 3- gewiefeneit HaußDätern beß

@uteß 3- befteht, würbe burd) @rla§ ber königlichen ^Regierung ju

SR. Dom 5. SRoDember 1875 aufgegeben, $u ber Vefolbung beß

Sefwerß einen 3ufchuf) Don 296 SDiarf aufjubringen. ©ie Schulge=

meinbe behauptet, bafc ber ©utßtjerr oon 3- , greiherr ton SR.
, fo=

wohl für baß ©nt felbft, alß auch für bie in feinem Vefijje btftnb=

liehen, im ©emeinbebejirfe 3- belegenen beiben Vauergüter gu biefem

©ehaltßjufchufe antheilig beijutragen oerpflichtet fei; fie hat baber

bei bem kreißaußfehuj; einen auf Heranziehung beß ©utßherrn ge=

richteten .Klageantrag gefteflt, welker jeboch in ber münblicljen Ver=

hanblung hinfi^tli^ beß Snfpruchß, ben Veflagten auch für feine

|)erfon alß ©utßherr für beitragßpflicbtig z« erflären, zurüefgejogen

würbe. 3ur Vegrünbung ber klage ift angeführt, baff ber Veflagtc

Patron ber Schüfe fei unb jur Unterhaltung beß Sehrctß, alß einer

kommunallaft beizutragen habe, ba er für feine Vauergütcr kom=
munalfteuer zahle.

©er Veflagte hat bie Slbweifung ber klägerin beantragt, weil

*
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et nicht auf ben ihm gehörigen Vauergfttern wohne unb eS fid) im
oorliegenben $aÖe nicht um eine kommunallaft jubele.

Am 24. 5J?ai 1876 erfannte ber kreiSauSjchujj,

bafj bie (Schulgemeinbe 3 - mit bem Anträge, beit ^reiherrtt

oon R. für bie in feinem Vefi^e befinbltd^en Vauerhöfe zu

3. 3U ben Soften ber Unterhaltung beS (Schullehrers heran=

ju^iehen, abzuweifen, berfelbeit auch bie koften unb baaren

Auslagen beS Verfahrens zur $*aft 51t legen.

3n ben ©rünben ift auSgefüprt, ba| nach ben gefetjlichen Ve*

fti’mmungen Veflagter nicht verpflichtet fei, für bie beiben in bem

©emeinbebezirfe gelegenen Vauergüter zu ber Unterhaltung beS

(Schullehrers beizutragen.

Auf bie non ber Klägerin eingelegte Berufung erfannte baS

königliche VezirfSoerwaltungSgericht zu R., inbem eS ben AuSfüh*

führungen beS erften UrtheilS im SBefentlichen beitrat, unterm

23. (September 1876 bahin:

ba§ bie ©ntfcheibung beS kreiSauSjchuffeS ootn 24. Rtai

1876 zu betätigen unb bie bei einem (Streitgegenftanbe t>on

240 Riarf auf 9 Rlarf feftgejepten koften unb bie baaren

Auslagen beS Verfahrens ber (Schulgemeinbe 3* £ur &ift

3U legen.

©egen biefe ©ntfchetbung ha * ber RegierungSpräfibent zu R.
auS ©rünben beS öffentlichen SntereffeS rechtzeitig bie Reoifion einge=

legt, weil baS erfte Urtel beftätigt unb nicht unter Aufhebung beffelbett

ber Vefchmerbe gemä§ entfliehen ift. @S ift unrichtige Anwenbung
ber §§. 31. 32. Allgemeinen £anbrecptS Sheil II. &itei 12 behauptet,

inbem auSgeführt wirb, ba§ ber RittergutSbefifcer, roenu er bäuer=

liehe ©runbftücfe erwerbe, auch in bie Pflichten feiner Vorbefiper

eintrete unb bafj, wenn man bieS nicht annähme, in golge beS all«

mäßigen ©rwerbS ber Vauerhöfe (Seitens ber (Gutsherrn jchlie§lich

faum ein beitragsfähiges Riitglieb ber (Schulgemeinbe übrig bleiben

würbe. Auch ift auf bie Analogie ber sJ)arod)iallaft ut.b auf bie

AOerhöchfte kabinetSorbre 00m 14. 3uli 1836 Ve^ug genommen.
3n ber ©egenerflärung beS Veflagten finb neue ©efichtSpunfte

nicht aufgcfteOt
;

ber Antrag beffelbett* ift auf Verwerfung ber Re*
oifionSbefchwerbe gerichtet.

3tn (Sinne biefeS Antrages war auf Veftätigung ber ange*

fochtenen ©ntfeheibung 31t erfennen.

@S ift fowohl uon bem königlid)eit £)bertribunal itt bem ©r=

fenntniffe oom 13. April 1866 (cSt riet por ft Arcpio Vanb 62
©. 280), alS in mehreren bieffeitigen ©ntfepeibungen anerfannt, ba§

ber Vefi^er beS Ritterguts an bem Drte, wo bie (Sd?ule fich befin«

bet,
3U ben im §. 29. Allgemeinen ^anbredptS Speit 2 Sitel 12

gebadeten haften nicht beizutragen put, totil et nicht 31t ben $auS«
oätern beS (ScpulbezirfS gehört, lederen melmepr alS Dbrigfeit ber
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Schule (§. 12., §. 13. a. a. D.) gegenüberftetR unb ihm al§ folgern

befonbere Pflichten (§. 33., §.36. a. a. £>.) auferlegt finb. Diefer

allgemeine ©runbfap wirb auch com IReoifionSfläger nicht in 3®eifel

gejogen
;

er ift jeboch bcr Slnfi^t, bajj, wenn ber tRittergutäbefiper

bäuerliche ©runbftiicfe erwirbt, er auch in bie Pflichten feiner 23orbe»

fi^er eintrete, ©iefe auffaffung würbe nur bann richtig fein, wenn
bie Sdjullaften als kommunallaften, welche auf ben bäuerlichen

©runbftücfen haften ober in IRücfficht auf bereu iöefif} 311 leifien

finb, 3U betrauten wären; leptereS ift jeboch nicht ber Fall. SBicU

mehr finb bie ©chullaften aUS Sojietätölaften ber jur Schule ge»

Wiefcnen fpäuSoäter an^ufeheu. 2)a8 allgemeine Üanbrecht nennt

al8 ^Beitragspflichtige nicht bie ©emeinbe ober bie ©emeinbemit»

glieber, fonbern bie JpauSoäter. ailerbingS fommt im §. 34. a. a. D.
berauäbrucf: „al8 gemeine 2aft" »or; ber unmittelbar folgenbe 3u=

faß: „non allen ju einer fold>ert Schule gewiefenen ©inwohnern"
jeigt aber beutlich, baff e8 fi<h h*er n*<ht um eine aug bem ©emeinbe»

oerbanbe entfpringenbe, fonbern um eine gemeinfanre Saft hanbelt,

welcher alle, bie jur Schule oerwiefen worben, unterworfen finb.

(fPräjubi^ beS königlichen DbertribunalS 9ir. 1536 00m 23. Dftober

1843, fPräjubijien=©ammlung Söanb 1 ©. 209). 9Rit biefer auf*

faffung ftimmen bie IReffripte fceö *DiinifterS ber geiftlichen, Unter»

ridjtä» nnb 9Rebi$inal» angelegenbeiten 00m 17. September 1838
(oon kampfc annalen föanb 22 ©. 661) unb 00m 13. auguft

1840 (5Rinift.»33l. für bie innere 33erwaltung 1840 ©. 293) über»

ein. ©in fpätereä fReffript oom 24. april 1842 (SRinift. »SM. ber

inneren Slerwaltung 1842 @. 196) fpridjt jwar ben ©runbfap auö:

bafj, wenn ber ©utSherr auch nicht perfönlicb SRitglieb ber

Schulgemeinbe wirb, ihm hoch bie (Erfüllung berjenigen

Pflichten gegen biefelbe burch ben artifel 78 ber 2>eflaration

oom 29. ÜRai 1816 auferlegt worben fei, welche einem 33e=

fiper ber oor ihm befeffenen bäuerlichen ©runbftiicfe obgelegen

haben würben, infofern betfelbe jur ©chulgemeinbe gehörte,

©iefer ©runbfaft beruht auf ber änficht, ba§ unter ben im
artifel 78 ber Seflaration oom 29. 9Rai 1816 gebachten ,,kom»

munallaften" auch bie Unterhaitun göbeiträge für bie Schullehrer unb
bie Schule mitinbegriffen feien, weil bie Schulen a !8 kommunal»
anftalten unb nicht als anftalten befonberer ©efellfchaften unb So»
jietäten angefeben werben müßten. 2>a jebcch biefe auffaffung nach

obiger Sluisfübvung, welche aud) burch ben Penar = S)ef<hlufj befl

königlichen Dbertribunalö oom 20. 3uni 1853 (©ntfcheibungen
33anb 25 ©. 301) unterftüßt wirb, nicht al8 ^utreffenb anerfannt

werben funn, fo erlebigen fid) bierburch au(h bie in bem gebachten

9Rinifterial = fReffripte gejogenen Folgerungen, ohne ba§ eö auf ben

Umftanb, baf* ber artifel 78 ber ©eflaration oom 29. 5Rai 1816
injwifäjen burch §• 1.5Rr. 3. beS ©efe^cö oom 2. ÜRärj 1850 aufge»
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hoben ift, wefentlich anfomm't. Sie SerwaltungSbehörben haben über*

bieS bie in bem JReffriptc Dem 24. April 1842 auSgefprochene Anficht

in neuerer Seit nicht aufrecht erhalten.

2Benn in ber Seflaration Dom 14. 3uli 1836 (®ef.*©amml.
@. 208) angeorbnet ift,

bah bie ©utSherrn nicht oerpflichtet finb, non ben ihnen bei

ber IRegulirung gu ihrer ©ntfchäbigung abgetretenen bäuer*

lieben ©runbftücfen gu ben Sau* unb UnterhaltungSfoften

ber ... . ©cbulhäufer unb @<butmeiftergebäube Seiträge

gu leiften,

fo wirb hoch hieraufi in ber fReoifionSjcbrift mit Unrecht gefolgert,

bah baS ©efejj hiermit im Allgemeinen bie Seitrag8oerpfli<btung

ber ©utSherrn anerfannt habe. Abgesehen baoon, bah im AUge*
meinen argumenta a contrario nur mit Sorfidjt anguwenben finb,

erfcheint eS inSbefonbere im oorliegenben Salle bebenflich, auS ben

für fpegielle üRecbtSoerhältniffe gegebenen Sorfcbriften ber Sellavation

allgemeine Seftimmungen für Unterhaltung ber Schulen herguleiten.

SSon befonberer Sebeutung ift bie gebachte Seflaration für bieje*

nigen SäUe, in welchen, wie in c&cbleficn, nach bem ©bitte Dom
14. 3uli 1749 (äforn ©bitten * Sammlung Sanb 3 ©. 317), bie

Sominien für bie eiugegogenen bäuerlichen .pufen nicht nur bie

Äommunallaften, fonbern auch bie Don ben ©emeinben nach SJtafj*

gäbe beS ©runbbefijjeS aufgubringenben SogietätSlaften gu leiften

haben (Stiehl ©entralblatt 1860 ©. 631).

3n ber IReoifionSfcbrift wirb ferner auf bie Analogie ber fPa*

rochiallaften infofern Segug genommen, als nach märfifebem SRed)te

bet Patron hinfichtlich ber eiugegogenen Sauerbofe beitragspflichtig

fei, währenb hoch bie ÄircbenunterbaltungSlaft nicht als eine bina*

Itch>e betrachtet werben fönne. Db biefe legiere Anficht richtig ift,

tann unerortert bleiben, ba bie gebachte Analogie bei ber Dollig Der*

fchiebenen rechtlichen SBehanblung ber $)arocbiallaften unb ber ©chut*
abgaben überhaupt nicht paf}t. 5lur ba, wo baS ©chulhauS gugleich

bie ätüfterwohnung ift, muhte nach §• 37. Allgemeinen SanbrechtS

Shell II. Sitel 12 bie Unterhaltung beffelben auf eben bie Art, wie

bei fPfarrbauten oorgefchrieben ift, beforgt werben. Sur<b baS ©efefc

Dom 21. 3ult 1846 hat inbeffen auch biefe Seftimmung wefent*

liebe Sefchräntungen erlitten. UeberbieS finb in ber IReoifionSfchrift

bie neueren gefefcltcben Seftimmungen im §. 31. fRr. 6. ber Äircben*

gemciitbe* unb ©pnobalorbnung Dom 10. September 1873 unb Ar*

iifel 3 beS ©efejjeS Dom 25. ÜRai 1874 (@ef. = Samml. @. 147)
unberiidfichtigt geblieben.

Sie ©efahren, auf welche bie fReoifionSfcbrift für ben Saß
hinWeift, wenn ber ©utSherr alle ober hoch ben gröfjten Sh«tl ber

Sauergütet erwirbt, finb atlerbingS nicht gu Derfennen; fte finb in*

beffen nur im SBege ber ©efefcgebung gu befeittgen unb treten auch
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bann ein, menn berartige Grunbftücfe in ben 5öeft0 eitteS gorenfen

übergeben, melier nngmeifelliaft nicht beitragspflichtig ift (JHeffript

nom 20. $uguft 1861 *) im 9Jtinifterial = Vlatt für bie innere Ver*

maltung 1862 0. 8). Geminbert merben biefe Uebelftänbe baburch,

ba§ £anbgemeinben in benjenigen gormen, melche ber §. 11. beS

GefefceS t>om 14. 3lpril 1856 oorfchreibt, befugt finb, bie Unter*

Haltung ihrer Glementarfchulen auf kommunalfonbS gu übernehmen
unb bafc, menn ber betreffenbe 53ef^lu§ bie Genehmigung ber 2luf*

fichtSbehörbe erhält, bie 0chulabgaben gu kommunalabgaben merben.

(Grtenntnifj beS königlichen Gerichtshofs gur Gntfcheibung ber kom*
peteng*konflifte uom 10. $)egember 1870 **), 3uftig * 9i)tinift. * VI.

1871 0. 49).

5)ie angefochtene Gntfcheibung mar hiernach gerechtfertigt unb
beren Veftätigung auSgufprechen.

£)er koftenpuntt regelt fich nach §. 72., §. 76. beS Gefe^eS

nom 3. 3uli 1875 (Gef.=0amml. 0. 375).

Urfunblidh unter bem 0iegel beS königlichen ObernermaltungSge*

richtS unb ber uerorbneten Unterschrift.

(L. S.) ?)erfiuS.

O. 35. ©. 91r. 8()5.

99) 2luSf<hlu& ber Grunbfteuer non außerhalb ber0<huU
qemeinbe gelegenen Grunbftüdfen bei Veranlagung

ber 0chulft euer.

3m tarnen beS königS.

3n ber VermaltungSftreitjache

ber 0chulgemeinbe k., Veflagten unb 9temfionSflägerin,

miber

bie Gigenthümer k., 9t., JC. ebenbafelbft, kläger unb
öiemfionSbeflagte,

hat baS königliche DbernermaltungSgericht in feiner 0ifeung nom
28. 5ftärg 1877,

an melier K. :c. Sheil genommen hoben,

für 9te<ht erfannt,

ba§ auf bie Sftemfton ber Veflagten bie Gntfdpeibung beS

königlichen VegirfSuermaltungSgerichtS gu G. nom 27. 0ep*
tember 1876 gu beftätigen, ber Söertp beS 0treitgegenftanbeö

auf 54 9ftar! 49 $)f. feftgufefcen unb bie koften beS 9teui*

ftonS=VerfahrenS ber Veflagten gur £aft gu legen.

Von SRechtS Söegen.

*) (SentrM. pro 1861 ©eite 752.

**) bggl. pro 1871 ©eite 493.

f
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& r ü n b e.

3n ber cschulgemeinbe St. werben bie Äoften ber Unterhaltung

ber Schule nach bem Rtafcftabe ber Blaffern, ®runb= unb ©ebäube=
Steuer aufgebracht. Vei ber im 3«hre 1&7<> erfolgten SluSfchreibung

von Schulbaufoften, Öehrergehalt unb Schulholggelb ift ben @in=

wohnern, welche außerhalb beS Schulbegirf'S ©runbftücfe befreit,

auch bie ©runbfteuer oon biefeit ©runbftücfen in Rechnung geftellt.

Sicht jo bclaftete ©igenthümer — bie in rubro genannten jiläger —
hielten bieS für nid^t gerechtfertigt unb beantragten bei bem äbreiS=

auSfchuffe beS $reifeS S. ,
ben ©emeinbeoorfteher St. anguhalten,

eine anbere Reparation aufgufteflen.

Der .ftreiSauSfchuh leitete baS VerwaltungSftreitoerfahren ein,

in welchem er mit ben Klägern unb bem Scpuloorftanbe oerhan*

beite, unb entjchieb bemndchft unterm 2. 3uni 1876 bahin

:

bafc bie Vejchwerbeführer non bem Schuloorftanbe mit ber

©runbfteuer non außerhalb ber ©emeinbe ft. liegenben

©runbftiicfen gu ben Schulbeiträgen nicht herangegogen werben

fönnen.

hiergegen legte ber Sdjulnorftanb Berufung ein; baß VegirfS*

oerwaltungSgericht gu ©. wieö jebod;, nachbem bie Kläger noch am
gegeben haiten, baj* oon ihnen pro 1875 für bie au§erhalb beS

Sdhulbegirlß tiegenben ©runbftücfe an Schulbeiträgen 54,49 Riart

erhoben feien, mittels ©rfenntniffeS nom 27. September 1876 baS

Rechtsmittel gurücf, inbem eS, unter geftjejung beS SÖerthS beS

StreitgegenftanbeS auf 60 Rtarf, bie Äoften beS Verfahrens au§er

SlnjaJ lie§, bie baaren SluSlagen beS Verfahrens unb ber Kläger

aber ber Schulgemeinbe & gur Saft legte.

Der gweite Richter führt gunädhft auS, bafc, injoweit eS fich

um Vaufoften han ^ e ^e
/

e ^ne Berufung nach §. 135. X. 3 b. ber

^reiSorbnung nicht guläjfig fei unb begrünbet feine ©ntfchetbung im

Weiteren, wie folgt:

Rach §• 31. £h«l H* ^7^ 12- SMgemeinen SanbrechtS füllen

bie Vertrage unter bie .pauSoater beS SchulortS nach Ver=

hältnif} ihrer Vefijungen unb Rahrungen billig oertheilt

werben. Die Vert§eüung gefcbie^t nach Analogie beS §.43.

&heil II- Xitel 7. Allgemeinen SanbrechtS in ber Regel nach

bem Verhältniffe, in welchem bie, StaatSfteuern aufgebracht

werben, unb eS ift anguerfennen, ba§ fchon eine Repartition

nad? ber klaffen« ober ©infommenfteuer, weil bei Rormirung
ber Steuerfäje banach aud) baS ©tnfommen auS bem ©rmtb*
beftje mitberücffichtigt wirb, gur ©rfüüung ber Veftimmung
beS §. 31. &heil II- Xitel 12. oollftänbig genügt; benn

unter ben Slußbrücfen „VefiJungen unb Rahrungen" in bem
angeführten §. ift eben baS ©infommen auS folgen Ve=

ftJungen unb Rahrungen gu oerftehen. Rtan hat inbefj auch

M
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bie Heranziehung ber ©runbfteuer bei geftfteUung beS Bei*

tragBoerhältniffeS für juläffig erflärt, weil bie mit ©runb*

ftücfen angefeffenen HauBoäter wegen ihreB fefteren ©omi*
ZiluerhältniffeS ein gröffereS Sntereffe an bem Befteffen

bet Schule Ratten. ©tejer ©runb trifft inbeff nicht zu,

wenn unb infoweit ber ©runbbefijj ber HauBoäter beS Schul*

ortö in anberen ©emeinben belegen ift. ©eBholb hoben bie

Sfieffripte nom 19. 9Dtärj unb 20. Auguft 1861 eine Berücf*

ficfftigung ber »on außerhalb ber ©emeinbe belegenen ©runb*
ftücfen ju jahlenben ©runbfteuer bei geftfepung ber ©dju!*

beitrage für unjuläjfig erflärt*) (cfr. 'BtinifteriaUBIatt für

bie innere Berwaltung, 3oh£gong 1862 ©eite 8).

©ie Befcbwerben ber kläger mufften hiernach für begrün*

bet erachtet werben. ©emgemäff rechtfertigt fi<h bie Burücf*

weifung ber Berufung unb gemäff §§. 72. unb 78. be8

©efe^eS nom 3. 3uli 1875 bie ©ntfcheibung bezüglich beS

koftenpunftB.

©egen biefe ©ntjcheibung hot ber ©chulnorftanb SReoifion ein*

gelegt. @r behauptet, baff baB Verfahren an wefentli^en Sliängeln

ieibe, weil ber §. 35. be8 ©cfefceS nom 3. 3uli 1875 nicht beamtet

worben, baff bie §§. 29., 31., 34. Jitel 12. £h£M II- Allgemeinen

ilanbredhtS burch Bicpt* begiehungSweife unrichtige Anwenbung Berieft

feien, baff ffüificbtlicb ber Baufoften nicht §. 135. X. 9k. 3 b. ber

kreiBorbnung, fonbern 9tr. 1. bajelbft Anmenbung finbe, weil bet

Bau bereits auSgefüffrt unb bie koften beigetrieben feien.

©er Antrag be8 ©cffulnorftanbeS gefft bi£rnach bapin,

unter Aufhebung be8 GrrfenntniffeB be8 königlichen 23ejirf8*

Berwaltung8gericht8 z« ©. nom 27. September 1876 ba8

©rfenntniff be8 kreiöauSfcpuffee be8 kreife8 ©. nom 2. 3uni
1876 bahin abjuänbern, baff kläger mit ihrer klage abgu*

weifen.

kläger hoben Betätigung ber Borentfcpeibung beantragt.

@8 war, wie gefächen, ju erfennen.

©aff in ber klagcfchrift bie $)erfon be8 Betagten nicht genau

bezeichnet ift, fann al8 ein wesentlicher ÜJlangel nicht gelten, ba nach

§.41. be8 ©efefeB nom 3. 3uli 1875 ber kläger noch in ber münb*
liehen Berpanblung bie klage ergänzen unb abänbern fann, unb eB

Aufgabe beB Borfiffenben be8 ©eri<ht8 ift, bahin zu wirfen, baff

fachbienliche Anträge gefteÜt werben. @6 fragt fiep beBhalb nur,

ob bem ©chulnorftanbe mit Stecht bie Partei = Stolle be8 Beflagten

Zugetheilt ift, unb bie Beantwortung biefer grage hängt wieber ba=

oon ab, ob bie Berpflichtung zur Shuferftattung ber überhobenen

Beiträge ber ©chulgemeinbe al8 forporatioem UtechtSfubjeft ober ben*

*) (Eenttbl. pro 1861 ©eite 7.V2.
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jenigen .£>au§bätern obliegt, melche in golge ber fütehrbelaftung ber

•Kläger mit einem geringen betrage pro 1875 oeranlagt morben

finb. 3nfomeit eä )i<h hierbei um bie Aufbringung beä Rehrergehaltä

unb ber koften ber Sßefchaffung bcß ©^ul^oljeö Ijnnbelt, tornmt in

Setracfyt, bafj bie ju biefem 33et>ufe erhobenen Beiträge ben Klägern

oon bem ©chuloorftanbe alä bem SSertreter beä forporatioen 9iechiä=

jubjeftß ber ©djulgemeinbe auferlegt morben finb unb bafj bemnach

auch ber Anfprudj auf Stücferftattung ber guoiel bejahten '-Beiträge

oon ihnen gegen bie c&chulgemeinbe alä folthe geltenb gemocht merben

barf. (Sä mufj bafjer bem SBorberrichter bann beigetreten merben,

bafj ber Schuloorftanb alä Vertreter beä forporatioen Stechtäjubjeftä

ber ©chulgemeinbe — (6rfenntni§ beä königlichen 0ber=2;ribunalä

oom 7. ©ejember 1872, ©triethorft Arct)iü, 93anb 87 @. 274) —

,

infomeit bie Aufbringung beä Rehrergchaltä unb ber Koften ber

©efchaffung be8 ©^ulhol^eä in §rage fteht, paffio gur Sache
legitimirt ift.

0b bieä auch ^infid^ttic^ beä 93etragcä, melchen bie Kläger alä

©chulbaufoften gejohlt haben, angunel)men ift, fann bahin geftellt

bleiben, ba hinfichtlich biefer bie (Sntjcheibung beä Kreiäauäjchuffeä

nach §. 135. X. 3 b. ber kreiäorbnung im 53ermaltungäftreit=

oerfahren eine enbgültige ift, unb maä biefe betrifft, ber 9$orber=

richter baher mit Stecht bie Berufung alä unftatt^aft gurücfge=

miefen hat-

3n ber ©a<he felbft ift bem 93orberrid?ter auch barin beigu*

pflichten, bafj bei ber Umlegung ber ©chulfteuer nach bem 93iafjftabe

ber ©runb= unb klaffenfteuer auf bie gur ©chule gemiefenen |>auä=

oäter nur bie ©runbfteuer oon ben im ©chulbegirfe Gelegenen @runb=

ftücfen in ^Rechnung geftellt merben barf. ©er §. 31. Sitel 12.

©heil II- Allgemeinen Ranbredjtä fdjreibt auäbriicflich oor, bafj bie

^Beiträge unter bie ^auäoäter nach 3Serhältni§ ihrer 93cfij3un*

gen unb Stahrungen billig oertheilt merben füllen, ©aä SBort

„Sefigungen" meift auf ben (Srtrag ber bem £au6oater gehörigen

©runbftücfe, baä SBort „Stauungen" auf baä (Sinfommen beö ^>auä=

oaterä h'n - ''Beibeß
f
dU berncffichtigt merben. Unb ba bie ®runb=

fteuer nach bem (Srtrage ber Räubereien, bie klaffenfteuer nach bem
(Sinfommen bemeffen mirb, fo mufj bie üßertheilung nad) bem ÜJtafp

ftabe ber @runb* unb klaffenfteuer alä bem §. 31. a. a. 0. eöllig

entfpredjenb erachtet merben. (Sä fragt fich baher nur, ob unter

„Sefifungeit" in ber angeführten ©efefceSftelle auch ©runbftüde gu

oerftehen finb, melche außerhalb beä ©djulbegirfä liegen, ©icä mu§
jebodj oerneint merben. Söcnn baä Allgemeine Ranbrecbt in 93 e =

gug auf eine ©chule oon „Söefijjungen" fpricht, fo fönnen bar=

unter nur foldje oerftanben merben, melche im ©chulbegirfe
liegen. 3n einem analogen Bufammenhange ift im ©itel 11. ©h e^ H-
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beü Allgemeinen ?anbred)t8, — roo e8 fid) um ben Sau unb bte

Unterhaltung ber Äircbengebäube l>anbelt — con „©teilen" con

ber Kontribution nic^t unterworfenen ©runbftücfen (§§. 717. 736.

u. a. m.) bte Siebe. 9iad) bev Raffung tiefer @efetje8oorfd?riften

aber fann überhaupt fein Sroeifel barüber hefteten, ba§ binfichtlid)

ber bort genannten ©teilen be^iebungStoeifc ©runbftücfe Singe»

pfarrte nur bann beitragspflichtig finb, wenn Srftere im Kirchfpiele

liegen. 25er Sorberrid)tet mad)t fid) baher feiner Verlegung ber

§§. 29. 31. Sitel 12. Sheil II. SlQgemeinen €anbre<fht8 fdjulbig,

wenn er annimmt, ba§ bie Kläger nad) bem ÜJiafsftabe ber ©runb»

fteuer ihrer außerhalb beö ©thulbejirfä belegenen Sänbereien jur

®d)ulfteuer nicht herangeflogen merben tonnen.

25ie Siecifion mar bemgemäfj als unbegrünbet gu cetmerfen.

25er Äoftenpunft regelt fi<h nad) §. 72. beS ©efefceS com
3. Sufi 1875 (®ef.»©amml. @. 375).

Urfunblich unter bem Siegel beS .Königlichen DbercermaltungS»

gerichtS unb ber cerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) er fiu 8.

O. S. ®. 91r. 8-21.

100) gortbauernbe ©ultlgfeit beS §. 33. Sheil II.

Sit. 12. beS 511 lg. 2anbred)t8. Sefugnif; ber Staate»
bebcrbe $ur 25urd>fübrung bi e f er Seftimmung.

(CEentrbt. pro 187.1 ©eite 3b5 8!o. 186.)

Serlin, ben 19. gebruar 1877.

Sw. Söo^lgeboren eröffne id) auf bie Sefcbwerbe com 10. 9io=

cember pr.
(

betrejfenb bie .Heranziehung ber ©ut3f)errfd)aft gu 91.

ju Seiträgen für bie fatbolt)d)e ©dptle bafelbft, baff id) biefelbe

nicht für begrünbet erachten fann.

25er 2lu8führung, ba§ ber §. 33. Sit. 12. St). II. be8 21 Hg.

8anb=Slecbt0 burd) bie SerfaffungSbeftimmuncjen unb bte anbermeitige

Siegelung ber gutSherrlid)* bäuerlichen Sei'hältniffe aufgehoben fei,

fann i<h nicht beipflichten, oielmehr muff in Uebereinftimmung mit

bet Sntfcbeibung beß Känigl. 0ber»Sribunal8 com 4. 3anuar 1865
(2lrd)iü für SiedjtSf. Sb. 58 @. 47) unb in Setreff ber bortigen

t>roüin3 in Äonfequenj ber Sntfcbeibung beffelben @erieht8h Df
eS »out

14. 3u!i 1865 (Sentralbt. 1866 @. 45) bie fortbauernbe ©ültig»

feit biefer gefejjltdjen Seftimtnung angenommen merben. gerner

fann auch, ba bie 3at>lung84lnfät)igfeit ber in Siebe ftehenben Sage»

lohnet bereits burd) Sjrefution feftgeftellt ift, auS ben SBorten be§

§.33. „auf eine Seit lang" fo lange fein begrünbetet Sinwanb gegen
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baß Bon ber .Königlichen Regierung gu 91. gebilligte Berfabren l)er=

genommen »erben, alß nidji bie Behauptung aufgefteflt wirb, bafj

bie ermähnten pflichtigen perfonen gut Entrichtung bet ©dpulbeitrcige

im ©tanbe finb.

2Bnb ben ferneren ©inwanb betrifft, bafj nur bie Stagelöbner

felbft unb nid)t ein Dritter g. B. ber ©tont auf ©runb beb §. 33.

gut ©eltenbmachung eineb 5?ln fprudjß gegen bie ©utbberren berechtigt

feien, fo erfd)eint auch biefer ©inwanb unbegrünbet. Bon Auffidptb»

»egen bat bie ©taatßbebörbe bie Berpflicbtung , bie ©jcifteng unb
bab gortbefteben ber Schulen gu fiebern. Die Staatbbehörbe muff

bnher — menigftenb interimiftifch — befugt fein, bie ©utbberrfcbafien

gut (Srfüllung ber ihnen nach bem §. 33. eit. obliegenben Ber»

pflidptung angubalten.

Der Btinifter ber geiftlidben ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
Sn

ben k.

U. III. 6168.

101) Anwenbung beb ©efefceb Born 11. 3uli 1822 auf
©d)ulabgaben in ber prosing Preußen.

Berlin, ben 29. €öiärg 1877.

Aub gasreichen Befdpwerben ber betreffenben Beamten meineb,

beb unterjeidpneten ginang^SDRinifterb
,
Beffortb, fomie aub oerfcbie»

benen aub ber bortigen pronin j hierher gelangten Präftationbnach»ei=

Jungen fchulbaupflichtiger ©emeinben habe ich erfetjen, bafj in neuerer

3eii Beamte bei ber Bertbeilung üon ©chullaften unb inbbefonbere

uon ©chulbaulaften baburcb iiberbürbet »orben finb, bafj bie Bor=

fünften beb ©efejjeb ocm 11. 3uli 1822 (@cj. ©. 3abrg. 1822

pag. 184) auf fie feine An»enbuitg gefunben haben.

Die §§. 38. jc. ber ©chulorbnung Bom 11. Degember 1845

laffen inbeffen feinen 3»eifel barüber, baf; in ihrem ©eltungbbereiche

bie ©chullaften gu ben uon ben betreffenben politischen ©emeinben

aufgubritigenben ©emeinbeabgaben gehören ,
unb alfo auch für ihre

Bertbeilung jeneb ©efefc mafgebenb ift. Diefer ©runbfah ift bib»

her ftetb feftgehalten, »ebwegen bie .Königl. ^Regierung namentlich

auf meinen, beb ÜJtinifterb ber geiftlichen :c. 'Angelegenheiten, ©rlaf}

Born 9. April 1859*) (9Jiinift.«Bl. für bie Berwaltung beb Snnern
de 1859 ©eite 142) b*ngewiefen »irb. Diefelbe »irb baher oer»

*) (£entr&I. pro 1859 Seite 31-2.
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anla§t, nicht aüetn felbft biefem ©runbfa£ in oorfommenbett fallen

geeignete Verücffichtigung 31t S^t>eil werben 511 taffen, fonbern and)

burdb entfprecfyenbe allgemeine Verfügungen fowohl bie mit ber

Umlegung ber Sdjullaften fich befaffenben Vererben, alö aud) bie

3ur (Sinwirfung hierauf berufenen 2tuffid)tßinftan$en mit näherer

Söeifung 3U »erfehen unb baburd) ben eoentl. im Verwaltungöftreit*

»erfahren gemäfj §. 77. Slo. 1 unb §. 78. Sio. 2 beö @efe£eö oom

26. 3uli ». 3. (@ef. @. 3at)rg. 1876 pag. 297) 3U entfeheibenben

Vefdjwerben »or3ubeugen.

©er §inan3
=9ftinifter. ©er SERinifter ber geiftlid)en ic.

©amphaufen. Angelegenheiten.

§alf.
An

bie ^bnigltcben Aegiermigen in ber ^roüinj ^reitfeeii

$. 3fl. II. b. 19289. IV. 13417. I. 3773.

3«. b. g. «. U. III. 7473.

102) ©rö§e ber @d?ul 3
immer: Buwachö ber kinber 3 ahl,

kubifinhalt.

(Sentrfcl. pro 1^7*2 ©eite 113, pro 1874 ©eite 36*2.)

1 .

Verlin, ben 2. SDftober 1876.

©er königlichen Regierung eröffne ich auf ben Verist oom
8 . Auguft b. 3-, ba§, ba

3
ur Beit nid)t mehr alö 105 Scbulfinber

bie Schule 3U 9l. befud>en, unb Siachweife für einen ungewöhnlichen

Bumachö ber Veoölferung nicht beigebracht finb, 3Wei Sdjulflaffen

für je 60 kinber um fo mehr alö auöreichenb erachtet werben müffen,

alä biejelben noch einem 3uwachö oon 14,3% ber oorhanbenen

kinbeqahl entsprechen, unb in ber Siegel ein SJiehr oon 10% nnter

gewöhnlichen Verbältniffen ftd> alö au'öfömmlicb erweift. ©ie Auf*

faffung beö Vericbtö, ba| ein ©runbflachenmafj oon 0,6 Sfteter

pro köpf fowohl be3Üglich beö Verfehrö alö ber Ventilation in bem
Unterrichtßraum faum genüge, fann nicht anerfannt werben, otelmehr

ift fowohl baS erwähnte @runbflä(henma§, alö baS in bem Vauplan
oer^eiepnete <£)öben'- 8icbtmak ber klaffen oon 3,8 Bieter erfahrungö=

mäßig in beiben Ve3iehungen auöreicpenb. Anbererfeitö würbe ber

nach bem Vertat hö'd)ft bürftigen ©emetnbe eine faum 311 recht*

fertigenbe Aufgabe für bie ^e^ung oon Scpulflaffen aufgebürbet

werben, bie für bie Aufnahme oon 80 kinbern oorgefehen finb, unb
nur oon ca. 50 kinbern befugt werben.

@ö ift baher bei bem Neubau beö Scpulhaufeö 3U St. nur auf

bie «perfteÜung oon 3Wei klaffen für je 60 kinber Vebacht 3U nehmen.
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^Dagegen erfdjetnt eS angejeigt, bie SBohnungSräume $u 2 ga*
mtliensSBo^nmtgen entrichten, fofern bte Berufung eines zweiten

&hrerÖ in SluSftd^t ftefyt.

(Schließlich wirb nod) bemerft, baß bei Steppen, bie für ben

Verfehr non Schulfinbern bienen, gewunbene Stufen nid^t guläffig

finb, unb 1,25 9Jteter al$ geringste Breite ber Sreppenarten $u be»

anfptuchen ift.

5)ie königliche Regierung oeranlaffe ich, nach biefen Dichtungen

hin, bie Vorlagen abänbern 3U laffen.

3)er 9Jtinifter ber geifttid^en ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: g ö r ft c r.

En
bie $öniglic$e Regierung ju 9t.

G. III. 6206.

2.

Verlin, ben 23. Sanuat 1877.

3)ie königliche Regierung erhalt bie Anlagen beö VerichtS pom
25. Dooember t>. %, betreffenb ben Neubau eineö aweiflaffigen

@<hulhaufe8 3U 9t. mit bem Vemerfen jurücf
,

baß bie Anftänbe,

welche gegen bie technifchen Vorarbeiten bereits in bem (Srlaffe Dom
2 . Dftober ». 3. (G. III. 6206) geltenb gemacht würben, burch ben

Vericht feineSwegS erlebigt worben finb.

Vei ber oon ber königlichen Regierung beanfpruchten ©runb»

fläche oon 0,75 9J?eter pro köpf ber kaffenfrequen^ unb bem
beabfidhtigten ^öbenmaß oon 3,8 Bieter ber UnterrichtSlofale würbe

baS kubifmaß ber klaffen pro köpf auf 28,5 kubifmeter gefteigert

werben, währenb baffelbe in ben übrigen ^rooin^en beS Staats nur

3,14 X 0,6 ober 18,8 kubifmeter ober nicht mehr als 2
/3 jenes

9JiaßeS beträgt, unb fich bisher als auSfommlich erwiefen hat.

3)a nun bie Vaufoften unter gleichen Verßältniffen in bem
gleiten 9Jtaße warfen, fo würbe für bie Schulen beS bortigen

Ve^irfS ber 23au=Aufwanb um 50 pfet. hoher auSfallen als in ben

übrigen ^romn^en. ic.

9Der 9Jtinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gor ft er.

2ln

bie $öniglid)e Regierung $u 9t.

G. III. 8533.
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103) Sßadjridjtt'n über baS £aubftummen»33ilbung8»
wefen in ber 'Proning Sommern.

9ta(b bem 3?eftbliiffc beb 'Proningial «SluSfcbuffeb nom 6. SDe«

gember p. 3- follen im 3abre 1877 bie in ben Sauren 1864, 1865,

1866 uub womöglich auch bie im Ja^re 1867 geborenen taubftummen

Äinber tbunlicbft ber 'Sd>ute überwiefen werben.

2Iuf @runb biejeb 53efcbluffeS finb mit 2nubftummenanftalten

unb einzelnen beb Slaubftummenunterricbtb fnnbigen tietyrern Herein»

barungen getroffen , nad) welken noch 145 taubftnmme Äinber

äufnabme ftnben fönnen.

3n ber mit ber Vorlage Dom 10. IJtooember 1876 überreizten

Sufammenftellung finb . . 139 Äinber

auS ben Sabrgüngen 1864/67 crufgefütjrt , für welche

bie gürforge beb $)roningial = Herbanbeb in Slnfprucb

genommen worben.

3)apon finb in Abgang gefommen ... 6

wäfyrenb itigwifcben _j *>_ 1 ätinb

neu angemelbet würben, bleiben 138 Äinber.

©iefc Saubftummen finb, abgefe^en pon einem erft fürglicb an»

genielbeten Änaben, bereits fammilicb cinberufen unb l)at ber Unter«

riebt tbeilmeib febon begonnen.

33on ben in ben 3abren 1861/63 geborenen Äinbern finb

gegenwärtig

gu unterrichten, regnet man b'ergu bie eben begegneten 138 Ätitber

fo erftreeft ficb bie gürforge beb fProoingialuerbanbeb

gur Seit im ©angelt auf 229 Äinber.

SJueb finb f<bon einige ber im 3ab« 1868 geborenen Äinber

in bie Slnftalten aufgenommen, fo bafj ooraubficbtlieb binnen wenigen

Sabren bab Siel erreicht werben wirb, allen taubftummen Äinbetn

pom bilbungbfdbigen alter an bie SBobltbat eineb georbneten Unter»

ridjtb guguwenben.

1877. 17
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5ßerfottnU$eränbeninßen, Xittb unb Orbenö ^ SScrlct^mifleit*

A. 58 ererben.

$)em geiftlidjen iRatb im 9Rinifterium ber geiftlidjen je. 9lngelegens

beiten Dber^onfiftorialratfy, <£)of= unb £)omprebiger Dr. ft ßgel

ift baß ßreuj ber ^omtfyure beö $ontgl <£>außorbenß non Gebens
füttern oerlieben,

ber ©ptunafiaDSDireftor Dr. ©pefboff in Söongromtfc gunt SRe*

gierungß* unb 0cbulratb ernannt unb ber SRec^ieruncj 3U ä) ü { f
e 1 -

borf übermiefen,

ber Semtnarlebrer unb fommiffarifebe «ftreißsScbulinfpeftor »spaafe

in SSRettmann $um Äreiß* Scbultnfpeftor im 5Regierungßbe3irfe

©ftffelborf ernannt mürben.

B. Uttioer fitäten tc.

91 n ber Umoerfität 3U Berlin ift ber au&erorbentl. s
J>rofeff. in ber

tbeolog. ftatultät Äonfiftorialratb Dr. kleinert 3um orbentl.

^>rofeff. in berfelben gafultät,

an ber Uttioerf. §u 33 onn. ber ^tinatboj. Dr. 5öocbttitg bafelbft

jum au&erorbentl. $)rofeff. in ber bb^ D f°Pb* Snfultät,

an ber Untoerf. 31t ©otttngen ber $)rioatbo3. Lic. theol. 2>ubtn
bafelbft 311m au&erorbentl. $)rofeff. in ber tbeolog. ftafult.

,

—
unb ber s})rioatbo3. Dr. Sftofenbacb bafelbft 3um au&erorbentl.

$profeff. in ber mebt3in. gatultät,

ber ^rtoatboj. Lic. Dr. £f chartert 3U 58reßlau 3um au&erorbentl.

$)rofeff. in ber tbeolog. gatult. ber Uttioerf. 3U £alle,

ber $)rofeffor Dr. (Bcbott an ber Uttioerf. 3U £eibelberg 3um
orbentl. s

])rofeff. in ber juriftifd). Safult. ber Untoerf. 3U Äiel, —
unb ber au&erorbentl. Sprofeff. Dr. 9>od^f>ammer 311 Äiet
3um orbentl. $)rofeff. in ber ^tlofopb* Scrtult. ber Uttioerf. ba*

felbft, unb

ber au&erorbentl. $)rofeff. Dr. 9Uebueß 3U fünfter 3um orbentl.

sProfeff. in ber pbilofopb* gafult. ber 3lfabemie bafelbft ernannt

morben.

9Uß $prioatbo3enten finb eingetreten bei ber Unioerfität

3U £alle in bie meb^itt. gatultät: Dr. med. (Böiger, früher

5prioatbo3. an ber Uttioerf. 3U 58reßlau, — unb Dr. med.
iUtftner, Slffifte^aqt im fentbinbungß=3nftitut 3U $alle;

in bie p^ilofopt). gafultät: Dr. phil. jtonrab 3 er.

31t Zottig ßb erg in bie pbtlofopb. gafultat: ©t)mnafiallebter

Dr. 33 a um gart.
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£)em ©arteninfpeftor Dr. ©03c am botanifchen ©arten ber Untüerf.

3U©reifömalb ift bte ©rlaubni§ gur Anlegung beö ^itterfreu^eö

Dom «ftaiferl. ^örafilianifc^en 5iojen=Orben erteilt morben.

2)

em <Direftor ber 5lfabemie ber btlbenben fünfte Profeffor Don
5Berner ju 53 erlin ift bte ©rlaubnifj jur Anlegung beö SDffi^ier^

treu^eö oom Orben ber .ft'bnigl. Stalienifchen $rone erteilt,

ber ©tabtgerichtörath Dr. ßbllner 31t 53erlin 311m ©rften ftanbigen

©efretär ber 5lfabemie ber fünfte bafelbft, unter Verleihung beö

©^aratterö al 8 ©efyeimer 5tegierung8s91ath/ ernannt,

ber ©efchichtömaler Sanfen alö Lehrer ber Malerei an ber Äunft*
Slfabemie 3U 3)üjfelborf angefteflt, auch bemfelben baö Präbifat

„profeffor" beigelegt morben.

C. ©pmnafiaU unb {ReaD^ehranftalten.

3)

er ProgbmnafiaU^eftor SBtlh. ©chneiber 3U
sJiafel ift 3um

©pmnayiaD 2)ireftor ernannt unb bemfelben bie 5)ireftion beö

©pmnafiumö 3U ©chrimni übertragen morben.

2)em ©pmnafiaUOberlehrer profeffor Oiump 31t Ä'oebfelb ift ber

$othe 5lbler=Orbeit vierter klaffe »erliefen,

baö präbifat „profeffor" ift beigelegt morben ben Oberlehrern

Dr. 53 affe am ©pmnaj. 3U ©um binnen, unb
£enicfe am 9)iarienftiftö=©pmnaf. 3U ©tettin.

3u Oberlehrern finb beforbert morben bie orbentl. Lehrer

Dr. 53ehnc!e am Stiebr. 5Bilh- ©t)mnaf. 3U 53 er l in,

5Öinbf djeff el am ©pmnaf. 3U 9tatel, unb
©raul am ©pmnaf. 3U ©oeft.

2)er orbentl. ©t;mnafiallehrer ©hr. Stiebt. ©. OJtetyer 311 Sanbö*

berg a. b. SB. ift alä Oberlehrer an baß ©t;mnaj. 3U <£>erforb

berufen,

bem orbentl. Sehrer Heller am ©pmnaf. 3U OeU ba§ Präbifat

„Oberlehrer" beigelegt morben.

5U§ orbentliche Sehrer finb angefteüt morben am ©pmnafium

3U ©traöburg i. 58eftpr§. ber ^anbib. ber 2lheD ^ D^ e lm&

©chulamteö SRunttyer, 3ugleich al$ eoangelif^er Oteligionö=

lehrer,

3U ^öölin ber ^ülfölehrer Dr. 5Balter Dom ©prnnaf. 3U

©a^mebel,

31t Pprifj ber ©chula. Äanbib. Dr. ©rafymann,

3U ©targarb i. pornm. ber ^ülfölehret Dr. Siegel,

3U £reptom a. b. JR. ber ©chula. $anbib. Bietlom,

3U ©nefen * * * 9DMfchfe,

3
U föogafen ber orbentl. Lehrer 9Ruthe Dom ©pmnafium 311

Snomra3lam,



252

3U SBongrowifc ber orbentl. ?cljrer ©iefen Born ©tjmnaf. 3U

©nefen,

3U ©rfurt ber orbeutl. £ebrer Dr. örünnert Bon ber Ijöfyeren

33itrgerf<b. 3U ©ieg,

31t 3Bittenberg ber -£>ülfälebrer 3c)^niar,
ju $amm '

* * ©<bu matter Born ©ijmnaf.

3U ^tenslau,

311 -pöjrter * * JRobibf<b Bom ©pmnaf. 3U

Naumburg,
3U ÄoeSfelb * = Dr. ©ecfel,

311 fünfter ber ©ebula. Jtanbib. 33 ufcb,

3U ©oeft ber ©rofjbergogl. Olbenburgifcbe .pofratb unb ^)rcfeffor

Dr. $)anfeb auö Dlbenburg.

©em ©ireftor ber SJiealfcbule 311 Gaffel, Dr. ff)reime ift ber

Siotfye 5lbler=Orben Bierter Älaffe uerlieben,

bie SBabl beb Dr. 9Jienbe( .£>irfeb 311 granffurt a. SOi. 3um
©ireftor ber IRealfcb- 2. O. ber ifraelitifeben 9icligiou§gefellj<baft

bajelbft ift beftätigt,

bem Oberlehrer *})rofeff. Dr. fertig an ber §riebticb8 =0f

lealf(b. gu

Serlin ber Äönigl. Äronen»Orbett britter Älaffe uerlieben,

an ber ÄönigSftäbtijcben fRealfcb. 3U Berlin ift ber orbentl. tebrer

jfacet, unb

an ber IRealfd). gum Swinget 3U 23 re 81 au ber orbentl. Seljrer

Dr. Subroig 3um Oberlehrer btfürbert,

ber §)rogi;mnafiallebrer Äaifer 311 ©obernbeim al8 Oberlehrer an

bie ©etucrbefdjule (Diealfdj. 2. O.) 311 Sienifcbeib berufen,

als orbentlidje Sebrer finb angefteDt worben an ber SRealfebnle

31t 31 f <ber Sieb en ber Scbrer Dr. .poltbeuer oen ber ^oberen

33ürgerfeb. 3U ©elibfeb,

gu ©rfurt ber Sebrer Dr. $effe Bon ber 9iealfeb. 311 8ei8nig,

3U Jpaiberftabt bie ©ebula. jfanbibaten SBeigenfneebt unb
9lorbmann.

©em ©efanglebrer an ber SRealfebule unb ©irigenten ber hiebet*

tafcl 311 & neben, SBenigmann ift ber Jlönigl. Äronen=Orben
Bierter .Klaffe Bcrlie^en worben.

9ln ber höheren Sürgerfdjnle 311 91 n 11 m b u r g ift ber ©ebula. .Kanbib.

Dr. ©imrotb, unb
an ber böb- 23ürgerfeb. 3U ilübenfebcib ber Lehrer Oinbloff Bon

ber bob- Sürgerfebule gu 9iauen als orbentlicber Sebrer angefteflt

worben.
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D. ®<hullehrer = Seminare.

2ln bem Seminar für Stabtfdjulen ju 23 erlin ift ber orbentl.

8ehret Dr. Otto jum erften 8ehrer befßrbcrt,

als orbentliche 8ehrer fiub anc^eftetlt worben an bem Schullehrer*

(Seminar

ju 0ber=@logau ber prooijorifche 8ehrer ©orfert,
ju Serben ber Seijrer 9iacE oon ber greift^ulc bafelbft,

ju Sinnig ber 8ehrcr fHicf auS .Köln.

9118 .^Hilfslehrer finb angeftellt morben am Schullehrer=Seminar

ju fPrfj. Splau ber cefjrer .(fomm auö 8aptau,

ju ©linjlau = * ©untrer au8 Strehlen,

ju fJJtünfterberg* * (Sfler au8 Wiitelroalbe,

ju Jpalberftabt * * Sieling bafelbft,

ju äuridh * = JRß^rg au8 3ft>en.

9ln ber 2lugufta = Schule ju ©erlin ift ber Lehrer Schaffet oon

ber 9Jtäb^enf<hule ju ‘PotSbam als orbentl. 8ejjrcr angeftellt morben.

Dem Lehrer Petition am franjöfifthen ffiaifenhaufe ju ©etliit

ift ber Äßnigl. 5tronen=0rben oierter Älaffe oerlieheu morben.

®8 haben erhalten ben 9lbter ber Inhaber beS Äßnigl. ,£>auSDrben8

oon ^ohenjollern:

31 fe, eoang. erfter Sehrer unb .Kantor ju SBolmirSIeben, ÄrS
2Banjleben,

Älßgfchet, eoang. erfter Lehrer nnb Äüfter ju ©rßft, ÄrS
Duerfurt,

Ärefc, lehret an ber für ba0 ©pmnaf. oorbereitenben ftäbtijchen

Schule ju fprenjlau,

.Kunjig, eoang. Lehrer, 0rganift unb Itüfter ju Sehlingen,

Är§ 2Befclar,

Siaumann, eoang. 8ehrer unb jtüfter ju ©ehliß, ÄrS ©elihfeh,

fPliSjfowSfi, eeljrer aii ber für ba8 ©pmnaf. oorbereitenben

ftäbtifchen Schule ju 2)renjlau,

SReiSfe, fathol. Lehrer ju 8onfor8j, ÄrS 8ßbau,

3nbel, eoang. Lehrer, Organift unb .Kantor ju 2Saifce, Är8
©irnbaum;

ba8 'Mgemeine ©^reitgcic^en ;

Saue, eoang. Sehrer unb Äüfter ju ©ehofen, ÄrS Sangerhaufen,

jtrimmling, bSgl. ju jfapelle, .KrS ©itterfelb,
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©djim^, b8gl. 3U Wentorf, $r8 Dft=©ternberg,

SBiefing, et>anc^. Lehrer ju (Scbteler, .ftr§ Gingen,

3enfe, bögl. 31t 33rofcen, Är3 2)tfch «Grotte,

guhrmann, Rebell am ©pmnaf. 31t 33romberg.

3Ut6tjcfd)übfn aus bcm Ärntc.

© e ft 0 r b e it

:

ber ,ftrei 8*©chnlinfpeftor Orb ach 3
U £e ob f (hilft,

bei* orbentl. $)rofeff. ©eheime 9Öftebi3tnalratb Dr. 91. 3B. 23 0 1 f =

mann in ber mebißinifd). gafuit. ber Unioerf. 3U «palle,

ber orbentlidhe ^)rofeff. Dr. in ber juriftifd). gatult.

ber Unioerf. 3U .Ronigßberg,
ber auf^erorbentl. $Profeff. Dr. 9toth in ber fat^olifc^ = t^eolog.

gafult. ber Unioerf. 311 33 0 n n

,

ber Oberlehrer &Mcft am 9Qßarienftift8s©pmnaf. 3U ©tettin,
ber Oberlehrer ^>rofeff. £) ä n e l am (Slifabeth=©t)ntnaf. 31t 23 r e ö l a u.

3 n ben SRuftcftanb ge treten:

ber Oiegierungö* unb ©(hulrath SBittig bei ber Regierung 31t

ÜD ü f f e l b o r f

,

ber Lehrer an ber Slfabemie ber bilbenben fünfte unb 3nfpeftor

ber ©emälbegalerie ^rofeffor 51 über 31t Gaffel, unb ift

bemfelben ber Äönigl. £ronen*Orben britter klaffe oerliehen

morben,

bte ©ftmnafialsOberlehrer: ^>rofcff. Dr. Otto 311 33raun8berg,
Dr. St. ©. © cbmi bt 3U ©targarb i. pomm., $)rofeff.

Dr. 2öei§enborit 3U ©rfurt, unb $)rofeff. Dr. £oche
3U 3etft, unb ift benfelben ber Reifte 5lbler=Orben vierter

klaffe »erliefen morben,

ber ©pmnafiaUObcrlebrer 9Rorbtmefter 311 (Seile,

ber ©pmnafiallehrer ©cbel 311 ©rieg,
ber ©ftmnafiallebrer ©teinmann 3U ©oeft, unb ift bemfelben

ber 9tothe 5lbler=Orben oierter klaffe «erliefen morben,

ber fReallehrer fRabeler am ©pmnaf. 31t ©tabe, unb ift bem=

felben ber Äonigl. fronen Orben vierter klaffe oerliehen

morben,

ber 2)ireftor Dr. jtletfe an ber Oiealfchule 3um Singer 3U

33re$lau, unb ift bemfelben ber Äonigl. fronen * Orben
britter klaffe oerliehen morben,

ber £)ireftor $irf(h an ber 9tealfd)ule 2 . O. ber ifraelitifdjen
* 9teligionögefellfchaft 3U grantfurt a. 9Jt.,
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bet Oberlehrer Dr. ^eutfer an ber 5Realfd)ule gum 3winger gu

Sr e§l au.

Snnerhalb ber ^teujjifcben SUonar^ie anberweit an =

ge ft eilt:

ber orbentl. Sebrer Dr. Srindtnann an ber SRealfcbule gu jlltona,

ber ©eminar=.£>ülfölebrer @lotb gu $>rf). (Styl au.

'?lu§erljalb ber ^reufetfc^en SJlonarcbie angeftellt:

bie erbentlicben ©tymnafiallebrer SabrS gu ©liidftabt unb Dr.

t* ii b e cf gu $am m.

9luf ihre Anträge entlaffen:

ber orbentl. iprofeffor Dr. @räbe in ber p^ilofop^. gafult. ber

Unioerf. gu Äönigäberg,
ber orbentl. SJe^rer Dr. 2>nbi an ber ^ö&ccen Sürgerfcb- gu

©onberburg.

9ti(bt eingetreten in bie ©teile einet) erfteit UebretS am ©(bull.

Seminar gu $alberftabt (f. ©eite 181 be8 bieSjaljr.

(Sentrbl.) ift ber Slrdbibiafonuö unb ©d)ulinfpeftor Salb.

Füller gu Äemberg.
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3nl)alt3i>etrteid>ni§ be3 Slpril=£efte&

82) 8er)eicbiiiß ber Ärei«'©cbuliiifbeftoreit 0. 185. — 83) ©rflfutig«fom<

miffionen fitr bie ttiffenfcbaftl. ©taatsprll fttng ber ^(jeolcgen jn Königsberg linb

ju ©onn 0. 190. — 8i) ©ebanblung nacbgemacbter unb »erfnlfditer fReid?«’

banfnoten S. 190.

So) SReftorrcabl ju ®reif«r»alb 0. 192. — 86) Sfeglement für ba« ger*

lnanißifcbe ©eminar an ber Unibcrfität )U SrcSlau 192 — 87) 3abl bet

Pebrer an bett Uni»erfttäteit im 2Binter*©emefter 1876/77 0. 194. — 88) gre»

queii} ber Uiii»erfitäten im StCinter * ©emefler 1876/77 0. 196. — S9) 'preiä*

bereerbung bei bet Ufabentie ber Slliifle }u ©erlitt (üJiicbaelSeer’fcber ©rei« II.

0tiftimg) ©. 223. - 90) 'JSreiSauSfefcung )u bent i. 3- *878 }u gieren) flatt*

finbenben Orientalifien’Kongreffe 0. 223.

91) 'ätterfetinung biiberet UnterriibtSanflalten 0. 224. — 92) @tat«jabr für

bie einen flaatlicben ©cbürfniß)ufcbnß be)iebenben fläbtifdjeri böberen Unterribf/t«*

anßalten 0. 226. - 93) 9Jedit«meg in ©ejteßung auf untoerfücjte gortjablung

eines flaatlicben ©ebilrinißjufcbiiffe« für ein ftäbtifebe« (Stininafimn 0. 227. —
91) Serroenbung een ©efolbungSerfparniffeii bei ®bmnafien ©. 229.

95) Termine )ur Slbbaltnng be« fecbstpifcbetttlicbeu ©eminarfitrftt« feiten«

ber ebangelifiben Ibeologen 0. 230. — 96) Sefluer: Ättrje Oefcfcidjte ber Sr*

)iebung unb be« Unterrichte« 0. 235. — 97) ©taat«fonb« für ba« ©räpa*

ranben*Silbung«t»efen 0. 235.

98) greilaffung be« ®ut«berrn be« ©cbulorte« »on ©cbiituiiterbaltungB»

Beiträgen binficbtlicb ber een ibm ertvorbenen bäuerlichen ©ruitbflitcfe ©. 237.

— 99) 2lu8[ebtuß ber ©ntnbfleuer »on außerhalb ber ©cbulgemeittbe gelegenen

©rnnbfliicfen bei ©eraniagung ber ©(bulfieuer 0. 241. 100) gortbauerube

®illtigfeit be« §. 33. II. 12. *. ?. SR. 0. 215. — 101) 2Iim>enbung be« ®e*

fe(}e« »om 11. 3uli 1822 auf ©cbttlabgaben in ber fProoin) Preußen ©. 246.

— 102) ®rüße ber ©(bul)iittiiter ©. 247. — 103) Dlatb' iebtett über ba« lattb*

fhtmmen>©ilbung8t»efen in ber iprobin) 'Pommern 0. 249.

?ßerfonalcbroiiif 0 250.

$rti4 neu 3- 8- ©lotet e ln Still«.

"'S
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füt

Me gefammte ltnterrid)tö-tlertualtiiug

in preußen.

£etau$gege6en in bem 2flini(ieriunt ber geifUidjen, Unterrichte * unb

, Sttebiäinal* Angelegenheiten.

M 5. Berlin, bcn 31. 3M 1877.

1. 3(0gemeine 25er6<» Itittffe ber 2$el)örfreu
ntib Beamten.

104) StaatÖauSgaben für öffentlichen Unterricht, Äunft
unb SBiffenfchaft.

((Serttrbl. pro 1876 ©eite 388 9ßr. 156.)

9tachbem burd) ba8 in ber ©efek=0ammlung pro 1877 (Stücf 6
(Seite 23 5^r. 8484 oerfünbete ©efe£ »om 14. 9ftdtg b. % bet

©taatStjauö^aftö = (5tat für baö 3af)t »om 1. April 1877/78 feftge^

fteHt worben ift, werben bie in bemfelben nachgewiefenen Aufgaben

für öffentlichen Unterricht .ftunft unb 2Biffenfd?aft nach bem ©tat

für baö TOnifterium ber geiftU<^en k. Angelegenheiten nac^fte^enb

angegeben.

1877. 18
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Setrag pr l. Sprit

Ausgabe. für 1. april
1877/78

1877/78.*)
mehr. weniger.

Sflarf. 'Warf 3Jlarf.

A. jDauernbe Jlnegabrn.

•

114 (®ie Suggaben für bag Kinifierium bfeiben bi«
unerwähnt)

116 (Sie Sefolbnngen ber fcbulhtnbigen Kit*

119 fllteber ber i|5ro»ingial*Äonfifiorieu in ber fßroPin)
£> anno per ftnb in bem ©tat be« Kinijlerium«
nicht getrennt eon ben Sefolbungen ber anbern
Kitglteber biefer Äonfifiorien aufgefübrt unb
bfeiben begbalb bist unerwähnt.)

121 fPro»in$ial*@(fyul!DUegien.

Sefolbungen

:

1 1 ©irigent, 1 ©ireftor im Nebenamt,
22 ^roBinsial * @$ulrätf)e, 1 $)rooin*

gial*©$ulratl) im Nebenamt, 4 31er*

roaltung$rä% unb Sufttgiarien, 2 3u*
ftijiarien im Nebenamt 155,100 900

2 ©efretare, jfangliften, jfan^leibiener . . 116,025 30

©umme Sütel 1 unb 2 271,125 900 30

~87Ö
__ -

2a 3u SBofynungägelbjufcfjüffen für bie 23e*

amten 38,904 144 —
©umme Stiel 2a für fidj

Slnbere perfßnlid&e Säuögaben.

3 3ur 9temunerirung eon -öülfäarbeitern . 18,258 1,500
4 3u au§etorbentltd)en Siemunerationen unb

Unterftüfcungen für Subaltern*, .Ranglei*

unb Unterbeamte . 3,840

1

©umme Sitel 3 unb 4 22,098 l,500j —

*) ®ie SBeträge ftnb auf Karffumnten abgerunbet.
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Setrag für 1. Sprit

«J
2lu 8 gabe.

für 1. april
1877/78

’S- «L»

s
1877/78. mepr. roeniger.

OTarf. 3Harf.

m @äd)ltd)e SluSgaben.

5 ©iietbe für ©efcbäftSlofale unb ju 33ureau<

800Sebiitfniffen 22,000 —
6 Su (Diäten unb gut)rfeften .... 64,740 — —

Summe Satel 5 unb 6 86,740 800 —
Summe Kapitel 121 418,867 3,314 —

122

1

prüfungS = K um miffionen.

3ur 3temunerirung ber ©Jitgtieber bet

wiffenfchaftl. prüfungS * Kommiffionen

etnföliejjl. 13,302 ©tat! auS ben eigenen

(Sinnabmen an Prüfungsgebühren . . 54,102 240 —
2 Bur Seftreitung ber Jluögaben ber Korn*

miffionen für bie miffenfcbaftlicbe Staats*

prüfung ber S^eologen 11,940 — —
3 Bur fRemunerirung ber ©iitglieber unb 23e=

amten ber Kommiffionen für bie Prüfung

ber Sebrer an ©iittelfcbulen unb ber

Meftoren, foroie ber Sefiretinnen unb

ScbulDorfteberinnen, unb 31t fachlichen

. SluSgaben 5,484 — —
Summe Kapitel 122 71,526 240 —

123 Uniücrfttäten.

Bufchu§ für bie Unioerfität

1 ju Königsberg 658,281 35,345 —
2 = Serlin 1,262,027 23,997 —
2 a » ©reifSroalb 132,194 9,365 —
3 = SreSlau 611,893 34,007 —
4 = £alle 398,277 — 52,809

5 = Kiel 473,470 8,160 —
18 *
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123

124

1 Ausgabe.

SBetrag

für 1 . april

gür 1 . aprit
1877/78

1877/78. mepr.

Wart.

1 weniger.

1
«JaiJ.

*|
6 31t ©ßttingen 268, 17C 59,846
7 » Marburg 429,593 8,653 —
8 = Sonn 709,548 — 3,953
9 3uftbu§ für bie tbeologifdje unb

pf)if<|e Slfabemie 31t fünfter . . . 98,989 11,494

10 D3gl. für ba8 Si^eum
3U Sraunäberg . 16,287 — —

Summe 2itel 1 bi§ 10 5,058,729 190,867 56,762

10a 3u aufcerorbentlidjen fädflicben 9lu§gaben

für bie Unioerfitäten, bie 9l!abemie 3U
föliinfter unb baä Spgeum 3U SraunS»
berg 60,000

11 3ur Serbefferung ber Sefolbungen ber

Üeljrer an fämmtlidjen Unioerfitäten, an
ber Sfabemie ju fünfter unb an betn

St)3eum 3U SraunSberg, foroie 31«
£eran3iebung auggeseidfneter ©oaenten 87,355 72,491

11 a 3u ©tipenbien für fj)ri»atbo
3enten unb

anbere jüngere, für bie UnioerfitätStauf*

bafjn corauSfi^tiid; geeignete ©eleljrte,

biä 3um Setrage mm $öc^ftenS 1500
9Kar! jäfyrlid) unb auf längftenö 4 Satjre

für ben ein3elnen Empfänger . . . 54,000
12 3ur Serufung mm 9tacbfolgern für uner»

wartet aufjer Jtjätigfeit tretenbe tlnircm

fitatälebrer 12,000

4

13 3u ©tipenbien unb Unterftüjjungen für
mürbige unb bebürftige ©tubirenbe . 71,241 — —

Summe Kapitel 123 5,343,325 1 90,867 1 129,253

1

©pmitafien unb Stealfdjulen.

Salbungen »erniöge red)tlid)crScrpfIicbtung

an Slnftalten unb gonbß . . . . 225,205

61,614

2,771
2 3ufd)üffe für bie 00m Staate gu unter»

baltenben Slnftalten unb gonbS . . 2,951,782 846
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Ö W

124

6

7

8

9

10

2lu$gabe.

Sufchüffc für bie nom (Staate unb 2htbern

gemeinfchaftlieh ju unterhaltenen 2ln*

ftaltcn

Bufcfyüffe für bie non Slnberen
3
a unter*

haltenben, aber nom (Staate 3U unter*

ftüpenben Slnftalten

(Summe £itel 1 bis 4

Bur (Erfüllung beö Normal * (Etats nom
20. Styril 1872 bei ben ©pmnafien unb
9ftealfchulen I. £>., $u 23efolbung§=23er*

befferungen für bie teehnifchen, «Jrjülfö*

unb (Elementar*2ehrer an biefen $nftal*

ten unb für bie ^Dirigenten unb £efyrer

an allen übrigen fyö'^eren Unterrichts*

anftalten fämmtlieher £anbe8theile, fo*

mie 3U SBeihülfen gu SöohnungSgelb*

3ufc^üffen an bie ^Dirigenten unb £efy=

rer ber nicht au8f$lie§li$ nom Staat
unterhaltenen ^o^eren UnterridjtSanftal*

ten

©onftige SluSgaben für baS höhere Unter*

rid^tömefen

Bur Unterhaltung ber ©ebäube ber -ftaat*

liehen ©pmnafien, 9tealfchulen I. £).

unb fonftigen hoherctl Unternehmen*
ftalten

3u ©tipenbien unb Unterftü^ungen für

mürbige unb bebürftige (Schüler non
©pmnafien unb SRealfchulen . . .

3u BufHüffen ,}ur Unterhaltung hßherer

5Jlabehenfd)ulen

3u Unterftüpungen für 8ehrer an höheren

Unterriehm*5lnftalten

(Summe Kapitel 124

betrag

für 1. Sprit

pr 1. Sprit

1877/78

1877/78. me^r. toeniger.

Sttarf. SDiarf. SDiarf.

82,461 — 1,184

949,099 16,778

4,208,547 17,624 3,955

13^669

156,051 19,030

24,000 — —

30,000 22,500 —

20,379 — —

80 , 000 80,000 —

30,000 30,000 —
4,548,977 146,169 19,030

127439
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w
3(u3gabe.

125

1

la

3a

4

5

5a

6

6a

©lerne nt arsUnterricbtSmefen.

©djulleljtets unb llebrerinnens©eminare.

Befolbungen

3u SBobnungögeU^ufchüffen für bie 2)irefs
toren, Sebrer unb Beamten ....

3ur Remunerirung oon £ülf8lebrern,

.ftaffenrenbanten, ^ÄnftaltSdrjten, ©cbuU
bienern unb fonftigem $ülf$perfonal,

fomie ju Remunerationen für ben Unters

rieht in meiblichen ^anbarbeiten ic. .

3ur Beftrcitung ber Soften ber Oefonos
mie, 3U SRebifamenten unb 3u Unters

ftü|3ungen für bie Snternat^öglinge ber

©eminare
3u Unterftüfcungen, 311 9Rebifamenten unb

3ur jfranfenpflege für bie im ©jcternat

befinblicben ©eminariften ....
3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb

©arten
3u Unterrichtsmitteln

3ur Unterhaltung unb ©rgän3ung ber

Utenfilien, 3ur $ei3ung unb Beleuchtung,

TOethe für 2lnftalt8lofale unb 3U fons

ftigen fachlichen SluSgaben, einfd)lie§lich

eines 3ufchuffe8 oon 900 5Jiatf für eine

BilbungSanftalt für fatbolifche Lehrers

innen im Reg. Be3. Slawen, unb oon

6,000 9Rarf für eine BilbungSanftalt

für jübijcbe ©lemcntarlehrer im Reg.

Be3. fünfter

Summe Xitel 1 biö 5 a.

9>raparanbens2lnftalten.

Befolbungen

3u 3BohnungÖgelb3ufchüffen für bie Bor*

fteher unb Lehrer

©etrag

itr l.SIpril

1877/78.

SKarf.

ftür 1. Slpril

1877/78

meljr.

SKatf.

weniger.

501 arf.

1,847,137 125,475

104,214 3,876 —

118,969 14,944 —

823,633 — 319,691

415,650 415,650 —

122,057 36,239 1

85,411 85,411

399,067 22,796

3,916,138 681,595]342,487

339,108

95,500 7,225 —

6,228 6,228 —

\
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öS W
2lu8gabe.

©etrag

für 1. SIpril

1877/78.

SRarf.

gttr 1. Styril

1877/78

ntefyr.

Warf.

ttentgcr.

9Jtarf.

125

8

9

10

11

11a

12

13

14

15

15a

16

3ut 9iemunerirung »on $ülf8lehrern, 2In*

ftaltöargten, $au8bienern unb gu fon*

ftigen perfonlichen 2lu8gaben . . .

3ur Beftreitung ber Äoften ber Defonomie,

gu 9D7ebifamenten unb gu Unterftüfcungen

für bie $)räparanben

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb
©arten

3u Unterrichtsmitteln
f

gur Unterhaltung

unb ©rgängung ber Utenfilten, gut

Neigung unb Beleuchtung, ÜRiet^e für

&nftalt8lofale unb gu ’fonftigen fä<h*

liehen 3lu8gaben

Summe Sittel 6 bis 10

2)i8pDfition8fonb8 gur gßrberung beS Se*
minar=$präparanbcnroefen8 ....

3u Unterftüfcungen für Seminar * unb
?)rdparanbenlehrer

©lementarfchulen.

Befolbungen unb Sufchüffe für Sehrer,

Lehrerinnen unb Schulen, inSbefonbere

auch 3ur ©emdhrung geitmeiliger ©ehalt8*

gulagen für ältere Sehrer, fomie gu Unter*

ftüfcungen

Behufs ©rridhtung neuer Schulfteöen .

3u 9iuhegehalt8guf^üffen unb Unterftüjjun-

gen für emeritirte ©lementarlehrer unb

Lehrerinnen

3u Schulauffichtöfüften, unb groar gu Befol*

bungen unb gu !Reifefoften=Bergütungen

für 161 $retß=Schulinfpe!toren . .

3u BkhnungSgelbgufchüffen für bie jftei8*

Schulinfpectoren

3u S<hulauffi<ht8foften, unb gmar gu 9ie*

munerationen für bie fommijjarifche Ber*

maltung non Schulinfpeftionen

20,340

147,930

2,031

318,929

240,721

30,000

12,010,633

138,176

300,000

724.500

72,000

187.500

994

10,756

60

46,900| — 1,927

25,263|

23^336j

10,500

30,000

1,927

90,491

27,000

53,084

72,000
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Ausgabe.

Setrag

für 1. Styril

gür 1. Sprit
1877/78

*S-o
^3

«
1877/78. me&r. »cnißcr.

üRjtf. SOtnrf. SUarf.

125 17 3u jeitweiligen ^Remunerationen für Schul*

infpeftoren im Nebenamt .... 193,020 — —
18 2)t8pofttionSfonbS für baä ©lementar*

UnterrithtSwefen 186,000 — —
Summe Sittel 12 bis 18 13,811,829 117,491 80,084

19 Bur SluSbilbung »on Slurnlehrern, unb gwar
37,407

jur Sefolbung groeier Hehrer fowie gu Un=

terftüjjungen unb gu jä^lidjett 2lu8gaben 69,000 ___

19a 3u SBohnungSgelbgufchüffen für bie Hehler 1,440 — —
Summe Stitel 19 unb 19. a. 70,440 — —

20 Slaubfiummen* unb 23linben=2lnftalten.

33ebürfni§guf<hüffe für bie Slaubftummen*

unb für bie 23linben*9lnftalt gu Berlin 36,298 1,614 —
21 SBaifen^äufer unb anbere Sßohlthütigfeitö*

Snftatten.

33ebürfni§3ufd>üff e für Slnftalten . . . 94,531 — —
22 Sufdjüffe für gortbilbungSfdjuten . . 142,151 —

|

—
Summe Äapitel 125 18,661,037 441,965 —

126 Äuttft* unb SBiffenf c^a ft.

.Stunft=ÜRufeen gu Söerlin.

1 Sefolbungen 159,000 3,000 —
2 3u SBohnungSgelbgufchüffen für bie 33e*

1,080amten 28,260 —
3 änbere perföttlit^e Ausgaben. 3“* 9temu=

nerirung non Slffiftenten u. f. »., fomie

gu auferorbentlichen SRemunerationen

unb Unterftüfcungen an Seatnte . . 7,360 — —
4 3ur Süermebrung unb Unterhaltung ber

Sammlungen 325,000 100 —
5 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten 22,700 — —
6 3u fonftigen fachlichen Ausgaben (SBureau*

foften, befonbere wiffenfchoftlibhe 2lr=
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betrag frttr 1. STpriX

v-I 2lu§gabe. für 1. Stprit
1877/78

-Ö-O
®3 W 1877/78.

meljr. weniger.

SDliirf. SOTarf.

126
1

beiten unb Steifen, kleibung beö 2)ienft=

perfonalö, Unterhaltung unb ©rgdngung
ber Snnentarten, «peigung, Sicht, Abgaben
unb Saften, 50Riethe für Sammlung^*
unb ©efchdft§rdume, ©rucffoften, Utei*

nigungöfoften u. f. m.) 103,850 2,955

Summe &itel 1 bi$ 6 646,170 4,180| 2,955

königliche Vibliothef gu Verlin. 1,225

7 Vefolbungen 81,855 _

8 3u 2Bohnung8gelbgufd)üffett für bie Ve*
amten 10,920 - -

cV Slnbere perfonltche Sluögaben. 3ur 5Re*

munerirung non SIffiftenten u. f. ro.,

10

fomie gu aufcerorbentlichen 3temunera=
tionen unb Unterteilungen an Beamte 18,800 500

3ur Vermehrung unb Unterhaltung ber

11
(Sammlungen

3u fonftigen fachlichen Sluögaben (Vureau=
96,000 — —

foften, Unterhaltung unb ©rgdngung ber

Snoentarien, Neigung, Sicht, Abgaben
unb Saften, TOethe für (Sammlungös
unb ©efchdftSrdume, 2)rucffoften, 3fet=

nigungöfoften u. }. ro. foroie gur Unter*

haltung beö ©artenS) 34,714 1,000 ____

(Summe £itel 7 biö 11 242,289 1,500 —
97ational=©alerie gu 23erltn.

12 Vefolbunqen 30,210 5,250
13 3u Sßohnungögelbgufchüffen für bie 23e*

14
amten 4,800 1,200 __

Rubere perfönliche Sluöaaben. 3ur 3Re*

munerirung oon äfftftenten u. f. n>.,

fomie gu au§erorbentltchen SRemunera*

15
tionen unb Unterftü^ungen an Veamte

3ur Unterhaltung ber ©ebdube unb ©dr*
1,400 — 1,000

ten 4,500 — —

a
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3lu8gaBe.

SÖetrag

für 1. Stpril

1877/78.

Warf.

Pr 1. 2tyrit

1877/78

tttef)r.

Warf.

»cntgcr.

Warf.

126 16

17

18

19

20

3u fonftigen fachlichen 2luggaben (23ureau*

foften, befonbere n>iffenfc^aftli^e 2lr=

betten unb Reifen, Reibung beö JDienft*

perfonalg, Unterhaltung unb ©rgän^ung

bet Snoentarien, ^eijung, Sicht, 2lbs

gaben unb Saften, SJiiethe für <Samm*
iungg* unb ©efchäftgräume, $)rutffoften,

Stetnigunggfoften u. f. ».) . . . .

(Summe Slitel 12 big 16

©eobätifcheg Snftitut 31t Berlin.

S3efolbungen

3u 3ßohnung8gelb$ufd)üffen für bte S3e=

amten

Qlnbere perfönliche Sluggaben. 3ur 9R*5

munerirung non Slffiftenten u. f. xo.,

fomtc ju aufcerorbentlichen Siemunera*

tionen unb Unterftü^ungen für 23eamte

3u fachlichen Sluggaben. (SBureaufoften,

befonbere nuffenfcpaftliche Arbeiten unb

Steifen, Unterhaltung unb @rgän 3itng

ber 3>noentarien, £et3ung, £i<ht, (Sb®

gaben unb Saften, SJtiethe für ©amm^
iungg= unb ©efchäftßräume, 5)rucffoften,

Steinigunggfoften, u.
f. m.) . . . .

0umme Xitel 17 big 20

@onftige jfrtnft* unb roiffenfchaftliche 21ns

ftaiten unb Sroecfe.

19,800 3,450 —
60,710 9,900 1,000

T90Ö

48,030 — —
7,440 — —

8,400 — —

44,190

108,060 — —

21 Sefolbungen. (3Iftrop^t>ftfalifc^cÖ £)bfetoa=

torium auf bem &eiegraphenberge bei

5])otgbam; 1 .Ronferoator ber &unft=

benfmäler; 1 Äonferoator ber <£>an*

nooerfchen Sanbeg^lterthümer; 1 SSor*

fi^enber beg literarifchen
,

artiftifchen

unb mufifalifchen @a(höerftdnbigen=§8er*

eing; 2 £iftoriographen beg ^Preufufdpen

1
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Sluögafee.

Söctrag

für 1. Hprit

1877/78.

ütfarf.

pr 1. SaC^rtl

1877/78

nte&r.

SKorf.

»enigcr.

SD?arf.

126

22

23

24

25

26

27

Staats unb ber 9!ftarf Vranbenburg

;

S<hIo§ gu Sfltarienburg
;
3ftau<h=5Kufeum

gu Verlin; ^anbeSbibliothef gu SBieS*

haben; 9ftufeum gu Kaffel; ©emälbes

Sammlung gu SöieSbaben; herein für

Ütaffauijche SllterthumSfunbe unb ©es

fchichtSforfcbung; naturhiftoriicheS 9)tu=

feum gu SBteSbaben
;

1 üDireftor beS

päbagogifchen Seminars gu Berlin im
Nebenamt u. f. tt>.)

3u SBohnungSgelbgufcbüffen für bie S3e-

amten
2lnbere perfönltche Ausgaben. Bur 3Res

munerirung non $ffiftenten u. f. m.

(SlftrophpftfalifcheS Dbfernatorium bei

9)otSbam; päbagogijche Seminare gu

Königsberg unb VreSlau; SÖftufeum gu

Kaffel; £anbeSbibliothef gu SöieSbaben;

herein für 2IlterthumSfunbe bafelbft;

naturhiftorifcheS 9Jtufeum bafelbft) .

3u Stipenbien unb 9teifesUnterftüfcungen

(5)äbagcgifcbe Seminare gu Veriin,

Königsberg unb VreSlau) ....
3ur Vermehrung nnb Unterhaltung ber

Sammlungen. (90Rufeen gu Kaffel;

&mbeSbibliothef gu SBieSbaben
;

©es
mälbe*Sammlung bafelbft; Verein für

TOerthumSfunbe bafelbft; naturhiftori*

}(heS 9ftufeum bafelbft)

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten

(9ftufeum gu Kaffel; &mbcSbibliothef gu

SßieSbaben; Verein für SlterthumSfunbe

bafelbft
;
VaufonbS gur Unterhaltung ber

©ebäube ber miffenfchaftl. infiniten unb
beS ^agerhaufeS gu Verlin

;
Unterhaltung

beS Schlaffes gu 9ftaricnburg) . .

3u fonftigen fachlichen Ausgaben. (Vu
reaufoften, Snnentarien, Neigung, 9Kie

82,182

6,192

10,954

14,400

26,410

30,350

29,505

228

5,200

1,065

990

*-•4
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2lu§g a be.

126

28

29

30

31

32

33

tf>e, ©rucffoften u.
f. m.) (&ftropb9fi s

falijdjeö JDbjerüatorium bei ^otSbam;
päbagogifdje Seminare $u Berlin, £6*
mgSberg unb Breelau; 9ftu)eum *u

Gaffel, u. f. ro.)

3u 9)lenbelg}of>n = Bartbolbt; * ©ti=
penbien

3« Behülfen unb Unterftüj3ungen für
«ftunft* unb miffenfdjaftlidje Bwecfe,

fotnte für Zünftler, ©elefyrte unb Site*

raten unb $u Unterftü£ungen befyufg

2lu$bilbung non Zünftlern ....
3u Anläufen non ^unftmerfen für bie

9iationai=@alerie, forme ^urBefßrberung
ber monumentalen Malerei unb $piaftif

unb be$ ^upferftitbeö

3u Sluögaben für mufifaltfd^e Bwecfe. (gür
2luöbilbung unb Prüfung ron ©rganiften
gur Berbefferung ber tfircbenmufif) .

3ur Äonferoirung ber SUtertpmer in ben

9ifyetnlanben

3u Soften für bie Bemalung unb Unter=

Haltung oon ©enfmälern unb $lter=

t^ümern, forme $u ©taten unb gufyr*

foften für ben Burggrafen $u Sparten*

bürg

©umme Mittel 21 bis 33

Sufcfyüffe für nacfybenannte , oom ©taate

3U unterfyaltenbe Slnftalten.

34 9lfabemie ber fünfte <$u Berlin unb bie

bamit oerbunbenen Snftitute . . .

35 5Kufi!=3n ftitut ber £of* unb ©om=,ftird)e

gu Berlin

36 Äunft''2l!abemie $u Königsberg .

37 * * gu ©üffelborf

38 « s 3« Gaffel . . .

39 3ei$en=2lfabemie $u $anau . .

betrag gär 1. »uni

für 1. a^rii
1877/78

1877/78.
mefyr. toeniger.

Warf Warf. Warf.

19,846 5,062 —

4,200 —

120,000

300,000 —

5,312 —

12,000 —

8,320 1,500

640,166 42,485) 1,065

41,420|

379,278 24,592

23,988 - —
32,730 — —
50,000 — 18,850

31,516 — —
15,420 — —

i
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SluSgabe.

©etrag

für 1 . apvit

1877/78.

SOlarf.

pr 1 . aprit

1877/78

rneljr.

COUirf.

weniger.

ä«arf.

26 40 fProuingiaUKunft * unb ©emcrbefchule gu

SßrcSlau, ^rotingiaUKunft* unb |>anb=
1 roerfSjchulen gu Königsberg, 2>angig,

Riaqbeburq unb Grfurt 49,377 11,000 —
41 älfabemie ber SSiffenfchaften gu Berlin 197,124 — —
42 Sufchüffe für Don Slnberen 31t unter*

haltenbe ’lnftalten unb für Vereine

(©eutfdje ©efellfchaft 3U Königsberg,

herein für .£>effif<be ©eichichte, Konfer*

Dvitorium ber Riufif 311 Köln, u.
f.

m.) 31,338 149

Summe Sitel 34 bis 42 810,771 35,741| 18,850

16,891

Summe Kapitel 126 2,508,166 69,936 —

127 Kultus unb Unterricht gemcinfam.

1 23efolbungen für 58 S<hulrätl)e bei ben

Regierungen, 5 Sdjulrätbe im Rebenamte,
8 geiftiicbe 5)iät^e 308,636 — —

la 3u SBohnungSgelbgufchüffen für bie geiftli*

4>en unb Scbulrätt>e bei ben Regierungen 34,380 — —
1 b 3ur Remunerirung non epülfSarbeitern in

ber SchulDermaltung bei ben Regierungen 15,000 — —
2 3um Reubau unb gut Unterhaltung ber

Kirchen*, fpfarr*, Küfterei* unb Schul*

gebäube, fomeit folche auf einer recht*

licken SBerpflichtung beS Staates beruht 1,778,580 — —

Sonftige Ausgaben für Kultus* unb
UnterridhtSgroccfe.

3a Sullnterftühungen für$)rebigt= unb Schul*

amtS=Kanbibaten, fomie für ftubircnbc

unb auf Schulen befinbliche fPrebiger*

unb ^ehrcrföhne 12,000 12,000 —
4 3ufchu§ für bie Stiftung rnons pietatis 37,828 — 184

5 3u 3uf^üffen für bie Glcmentarlehrer*
1

I
SBittmen* unb SBaifentaffen . . . 33,000 —

.

—
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2lu8gabe.

Setrag

für 1. Sprit

1877/78.

Warf.

gür 1. Sprit

1877/78

mehr.

Warf.

weniger

Wart.

127 7 fPenffonen unb Unterftüfcungen für Jpinter»

bitebene Bon Lehrern 112,414 931 —
9 «Penfionen

, fPenfion8jufchüffe unb Untere

ftüjjungen für penfionirte iietjrer an

^oberen llnterridjtöanftalten unb Schul»

lehrer»Seminarten 30,000 — —
10 ^enfionen unb llnterftü(}ungen für SBittroen

unb SBaifeti Bon ^Beamten unb Unter»

ftitjjungen für au8gefd)tebene Söeamte . 50,400 — —
11 <3rjtehung8»Unterftüfcungen für arme Äittber 3,000 — —
12 23erfthtebene anbere Ausgaben für ÄultuS»

unb Untcvrichtögroecfe 54,562 — 27f

Summe Äapitel 127. Sit. 1 bis 2, 3 a.

biö 5, 7, 9, 10 biß 12 2,469,800 12,931 462

Slllgemeine §onb8.
7^469

129 1 Ültlgemeiner SDiöpDfitionßfcnbß ju unnor»

hergefehenen 2lu8gaben 75,000 —
2 3ur SBerftärfung ber au8 ©runbfteuer»

©ntfchäbigungen gebilbeten 7 Äirchen»,

fPfarr» unb SchulBerbefferuttg8fonb8 in

ber fProüinj JpannoBer 44,017 — 2,65t

3 3u UntjugS» unb $Berfe|ung8foften . . 15,000 15,000 —
Summe Äapitel 129 134,017 15,000 2,65«

72,342

Sufammenftetlung.

121 fProBtnätaUSdjulfollegten 418,867
122 f)rüfung§=&ommifftDnen 71,526
123 UniBerfitäten 5,343,325
124 ©tjmnafien uitb fRealfchulen 4,548,977
125 GrlementarAlnterricbtbtBefen 18,661,037
126 Äunft unb SBiffenfchaft 2,508,166
127 JfultuS unb llnterridjt gemetnfam .... 2,469,800
129 Mgemeine gonbö 134,017

Summe A. ©auernbe 9iu8gaben 34,155,715
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B. Einmalige uub au&rrori>cntltd)e Ausgaben.

3um Jku uon llnioetfitäts^eüäuöcn unö ju anöcrcn

Unioerfttätsjroecfeen.

Unißcrfität in Äönigbberg i. $)rf).

3um Neubau be8 pbpfiologii<ben Snftitutb, legte SRate

©umme Sittel 3 : 46,764 SSRarf

Unioerfität in Serlin.

4 3ur ©rridRung eineb ©ebäubeb für bab pbpftologijdbe

unb bab pbpfifaliftbe Snftitut, 6. SRate ....
5 3ut 33ef<baffung non Snftrumenten für bab pbpfifaliftbe

Snftitut • • •

6 3ur inftrumenteHen @inric^tung beö pbpfiologijd)en 3n=

ftitutS, 1. SRate • • • -_J
©umme Xitel 4 bis 6 = 526,000 ÜJlar!

Unicerfitdt in Sreblau.

7 3u baulidjen ülenberungen unb (Sinridjtungen für bie

flinifdjen Slnftalten im SlUerbeiligen^ofp it al . .

©umme Xitel 7. 6520 2Rart

Unioerfität in .£>alle a. b. ©.

8 !3um SReubau ber geburtbbülfli(b=gpnäfologijcben Älinif,i

2. SRate . .
* '

9 3«m SReubau einer «birurgifeben Äiinif^ 2^JRate^ ._

.

©umme Xitel 8 bis! 9 = 350,000 SRarf

I

Unioerfität in Äiel.

10 3umSReubau beö ebemifeben unb pbpfiologifcben 3nftitutä

ll|3ur (Sinricbtung beb alten dtoÜegienljnufeö in .fiel für

bab ©cblebmig * ^»olfteinf^e SJRujeum »aterlänbifcber

Slltertbümer

12|3u SReparaturen an ben ©ebäuben beb botaniftben

©artenb, beb pbpfiologtfcben Snftitutb, beb pbpfifaltfcb=

46,764

500,000

6,000

20,000

6,520

200,000
150,000

117,600

20,000
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Sluggabe.

©[trag

für t.april
1877/78.

SDlarf.

13

13

mineralogifdjen Snftitutß, ber dnatomie unb ber afa=

bemifdjen $eilanftalten
|

3um [Reubau eines ©tSfeUerS für bie afabemifcfjen £eil=

anftalten
|

Summe üitel 10 biß 13 = 170,200 fDlarf

Unioerfität in Sonn.

20,000

12,600

14 3um [Reubau ber mcbtgtnrfc^en Älinif unb eineß portier*
1

|

^aufeä, 2. «Rate
i

150,000
15 3um Neubau eineß ©ebäubeß für baß p^ftologifcbe

Suftitut, tefcte [Rate
! 65,000

16 3ur Slnfdjaffung eineß [Dteribianfreifeß für bie Stern*

marte, 1. [Rate I 13,000

Summe Sütel 14 biß 16 =T28,000 OJlar!

Unioerfität in ©ßttingen.

17

18

3um Sau beß naturtjiftorifdjen SRufeumß, [Reft . .

3ur Seftreitung ber äfoften beß Umjugß ber mineralo*

giften unb ber geologifd^paläontologiicben Sammlung 1

in baß neue SnftitutSgebäube
j

Summe Sütel 17 biß 18 = 241,752 Start
|

238,852

2,900

Uniöerfität in ©reifßmalb.

19 3um Neubau ber geburtßijülflicben ä?linil, lejjte [Rate .

Summe Sitel 19. 54,800 [ütarf

3um D5au oon flqmnafiafgeöäuben unb 5U anberen

\§t)mna|tafjroeclien.

20 3um Neubau beß ©runnafiumß gu Straßburg i. SB.=^3r.,
1

tefcte [Rate

21 3um SReubau ber Sd)ulbiener=3Bot)nung unb eineß Slb*

trittßgebäubeß, fotoie gur Snftanbfejjung ber Jpof= unb
©artenberoäbrung bei bem ©pmnafium ju iReuftettin

22 3um [Reubau beß ©pmnafiumß ju Äößlin, 1. [Rate .

23 3um [Reubau beß @t>mnafiumß in Sromberg, 3. [Rate

24;3um [Reubau beß Älaffengebäubeß nebft 3ubel)ör für

;
!

baß griebrid)=SBil^elmß=@pmnafium in jföln, lejjte [Rate

54,800

71,000

15,539

45,000

70,690

40,750
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1
•jjiictrg 0->

w
Sluggabc.

Setrag
fllr 1 a»rir

1877/78.

fOJarf.

13 25 3um Jlnfauf be§ ber ©tabt ©aarbrücfen gehörigen 2beil§

beg Erbgefchoffeg beg bortigen Etytnnafialgebäubeg . 7,000

Summe Sitel 20 big 25 = 249,979 fDtarf

3um -lau oon 8eimnar|je6duben unö ju anberen

Seminarjmecfien.

26 Bum Neubau beg Schullehrer = ©eminarg in Serliit,

150,000
: 27 Bum Neubau beg ©eminarg in fRawitjch ((Sjrternat),

1. fRate 75,000

28 Bum Neubau beg ©eminarg in $abelid)»erbt, 3. tRate 50,000

29 Bum Neubau beg ©eminarg in Delg (Erternat), 1. SRate 75,000

30 Juni Neubau beg ©eminarg in Sagan (Ejternat), 1. iRate 75,000

31 Bum Sau einer SurnbaÜe für bag ©eminar unb bie

^räparanbenanftalt in Bieqenhalg 3,000

32 Bum Slntauf beg ipille’icben ©runbftücfg in Eigleben;

für bag ©eminar 3,960

! 33 Bum Neubau beg ©eminarg in äilienbadb, meiterer

3Rehrbebarf 49,258

34 Bum Neubau beg ©eminarg in Remberg, 4. SRate . 141,000

35 3ur Errichtung eineg neuen fatholiichen ©eminarg in

©ieqburg 3,000

36 Bum Ölnfauf beg ebemalg ©acffchen Erunbftücfg für

1 bag ©eminar in Janten 9,000
37 Bur baulichen Einrichtung eineg neuen Schullehrer*

©eminarg in JRhepbt, legte tRate 14,182

38 Bur erften Einrichtung eineg proniforifchen ©djullehrer*

©eminarg in Obenfircben, 1. IRate 3,000

39 Bum Sau beg ©chullehrer=@eminarg in Äornelgmünfter,
|

legte 3Jate; jur Sefchaffung ber Utenfilien unb @e=
räthe, unb $um 9tugbau beg Stbmhaufeg alg SDienft*

roohnung für ben Uebungglebret 109,500

Summe litel 26 big 39 = 760,900 fötarf

-für JCunfl* unb tDifTenfrijaftficfie Sroecftc unb jur

(Erridjfuni] oon BenfimciCern.

1

401Bur SRegulirung ber Umgebungen ber 5Rationa!*®alerie

;

in Serlin, 4. SRate 200,000

1877. 19
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13! 41

Ausgabe.
betrag

für

1877/78.

2J?arf.

42

43

44

45

46

47

Bur ^erfteÖung beS 9leiterftanbbilbeS Seiner Majeftdt

beS ^oc^jeligen KonigS griebrich SBilhelm IV. auf

ber großen oorberen greitreppe ber 9iationaU®alerie

in Berlin, 3. 3tate

Bur ©rrichtung einer Statue für Sötlfyelm non £umbolbt

in Berlin, 1. (Rate

Bur ©rrichtung eineö aftrop^pfifalifc^en Dbferoatoriumö

auf bem Xelegraph^uberge bei 9>otSbam, 5. JRate .

Bur baulichen Ümätiberung ber alten ©emdlbe=©alerie

in Gaffel für bie Broecfe ber Kunft* 2l!abemie . .

Bur 2lnfd)affung ber erforberlicben Mobilien ic. für bie

©emdlbes@alerie in Gaffel

Bum 2ln!auf eines ©runbftücfS für bie Beichen^tabemie

in §anau

3u baulichen Sßerdnberungen bei ber Kunft* unb Kunft*

©emerbefchule in 23reSlau .

30.000

15.000

200,000

13.000

13.000

37.000

5,200
48 Bum Neubau ber Kunft=2lfabemie in ©üffelborf, 3. SRatc 150,000

Summe Xitel 40 bis 48 = 663,200 Mar!

Summe B. Xitel 3 bis 48. ©inmalige Ausgaben 3,298,115

(£rCäuterungen.

1. Kapitel 121. ^rooingialsSchulf ollegicn. Xitel 1 .

2)er Mehrbetrag non 900 Mar! ift für einen befonberen X)ire!tor

beS ^romn^iaUS^ulfotlegiumS
3U £annooet im Nebenamt beftimmt.

2. Kapitel 123. Un inerfi taten. Bur SBerftärfung ber

Sehrlrdfte finb neu ausgebracht an 23efolbungen unb SBofynungSs

gelb^ufdbüffen

xu Königsberg: für einen auüerorbentltchen 5)rofeffor ber 8anb=

mirthfchaft 3210 Mar!
gu Berlin: für eine neue orbentliche ^rofeffur für praftifche Xheo=

logie 5400 Mar!
2BohnungSgelb 3itfchu§ für einen aufjerorbentl. 3)rofeff.

ber theologifchen gatultdt 900 *

3U Kiel: gur Ummanblung beS ©jctraorbinariatS für Mathemati!
in ein £)rbinariat 2400 Mar!.
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3. 2)afelbft. 33on Xitel 11 (^ur üßerbefferung ber 23e=

folbungeu ber &ljrer unb 3m: Jpera^iefyuitg auöge^eicbneter ^Do^enten)

finb übernommen auf Xitel 1
,
Unioerf. 3U Königsberg 18,450 DJiarf

n ... n a r r\

2

2 a.

3

4
6

7

9, Slfabemtc gu fünfter

3u Berlin

.

3U ©retfSwalb

3U 23reölau .

3« £aOe . .

311 ©ottingen.

3U Marburg .

3,450

12,800

10,550

7,191

10,650

6,100

3,300

- 72,491 =

4 . ©afelbft. 9teu auögebra^t finb bie ^Dotationen für fol=

genbe 3U gritnbenbe ©eminare:

750 5Jtar! für ein romanifd^englifcfyeö ©eminar 3U Berlin,

300 - für ein germaniftifcbeö ©eminar 3U 33re8lau,

300 * für ein matljematifcfyeS ©eminar 3U Kiel.

5. £)afelbft. £)ie weiteren 05te^rauögaben befielen größten

XfyeilS in neuen 3ufd)üffen für bie UnioerfitätÖ = Snftitute unb
* Sammlungen.

6. £)afelbft, Xitel 4. <Der 3uf$u§ für bie Unioerfität 3U

«£)aOe wirb um 60,000 9)larf auö bem Jtlofter SBerge’fcfyen gonbö
unb auö bem oereinigten UnioerfitätSfonbS 3U SBittenberg erfyofyt.

0fiac^> Slb3ug ber oon Xitel 11 übernommenen 7191 0[Rarf fteUt fid^

bemnacp ber ?Oftinberbebatf auf 52,809 9Dßatf. $u8 bem Klofter

^Öerge’fdjen gottbS werben and) 9Utel)rbebürfniffe für UnioerfitatS*

3>nftitute oon 2,989 9Jtarf jährlich gebecft.

7. 2)afelbft, Xitel 1 bis 10. 2)ie Unioerfitäten
,

bte 2lfa»

bemie 3U fünfter unb baS ^eum 3U 33raunöberg be3iefyen aufjer

ben 3ujd?üffen auö ©taatSfonS oon .... 5,058,729 9ftarf

au§ ©tiftung8= k. gonbö (^aÜe 265,484 3ütar!

— (Böttingen 590,471 9Jiat! — fünfter
65,962 Wart — Söraunöberg 19,803 SDlar!) 950,293 =

an 3tnfen oon Kapitalien, Oteoenüen oon ®runb=
ftitcfen unb ®erecfytfamen 471,310 *

auS eigenem ©rwerbe 527,315

überhaupt 7,ÖÖ7;647 *

8. Kapitel 124. ©pmttafien unb 9Rc alf cfyulen. Xit. 2.

3)a3 ©pmnafium 3U spie§ unb baS ©pmnafium 3U ©ottingen werben
oom ©taat übernommen, bie fyoljere 25ürgerf$ule 3U X)uberftabt

wirb neu begrünbet.

9. 2)afelbft 38on Xitel 5 finb übertragen auf Xitel 2
= 2,310 9Jlarf

unb auf Xitel 4 = 16,720 *

”=
19,030

19
*
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10. SD a f c l b ft. Unter Slitel 9 {ft ein SDiÖpofitionÖfonbö für

bösere 9)täbcbenfd)ulen non 80,000 9flarf neu aufgebracht
,

um
namentlich an Orten, mo burd) bie Aufführung bef Drbenfgefefeef

oom 31. 9ftai 1875 ein 33ebürfni§ bagu entftanben ift, @jemetnben

ober ^rioaten, roelche ^ö^ere 9!Jtäbcbenjchulen errichten ober unter*

galten, 33eibülfen geroäbren gu fönnen.

11. SD a f e l b ft- Sittel 10. 2$on bem bisherigen gonbS „gur

SBerbefferung ber äußeren £age ber ©eiftlicfyen aller Söefenntntffe

unb ber &brer" unter Kapitel 127 Sittel 3 finb abgeneigt unb
übertragen toorben:

a. auf Kap. 124 Slitel 10 gu Unterftüfeungen für Eefyrer an

böseren UnterrichtSanftalten 30,000 SÜßarf

b. auf Kap. 125 Slitel 11a. gu Unterftüfeungen

für ©eminar* unb $)räparanben*£ehrer .... 30,000 *

c. auf Kap. 125 Slitel 12 gu Unterftüfeungen

für ßlementarlebrer 40,000 *

d. auf Kap. 127 Slitel 3 a. gu Unterftüfeungen

für $)rebigt* unb ©chul=AmtS*Kanbibaten, fomie für

ftubirenbe unb auf ©cfeulen beftttbliche ^rebiger*

unb ^ebrerfofene 12,000 *

= 112,000 *

©er ftonbS unter Kap. 127 Slitel 3 ift jefet ausschließlich gur

33erbefferung ber äußeren i*age ber ©eiftlicfeen aller ^elenntniffe

beftimmt.

12. Kapitel 125. (Slementar sUnterrichtSwef en. ©es
minare: baS ©eminar gu Königsberg i. $)rß. ift nadj Ofterobe

oerlegt. 57eu btngugetreten finb baS ©eminat gu 53eberfefa, bie

promjorifche Anftalt gu Rüthen, bie ©emittare gu jDbenfircfyen unb

©iegburg, unb baS in unmittelbare ©taatSoermaltung übernommene,

mit ber 91ugufta=©d)ule gu Berlin oerbunbene £ebrerinnens©eminar.

13. ©afelbft. ©cmtnare. Slitel 3 unb 3a. ©ie Koften

ber Defottomie, gu 9ftebtfamenten unb gu Unterftüfeungen für bie

SnternatSgöglinge einerfettS, unb gu Unterftüfeungen, gu sjJtebifa*

menten unb gur Krattfenpflege für bie im (Sjrternat beftnbltchen

©eminariften anbererfeitS finb jefet unter oerfd)iebenen Sliteln auf*

geführt. Unter Slitel 3 ift ein 9Jtef)rbebarf oon ca. 46,000 9ftarf

gugetreten, bagegen ber betrag oon 365,860 9Rarf auf Slitel 3 a.

übertragen, bei meinem lefeteren Sittel ber SORe^rbebarf fich auf

49,790 mit ftettt.

14. ©afelbft. ©emittare. Slitel 5, gu Unterrichtsmitteln,

ift oon bem biö^ertgen Slitel 5, jefeigen Slitel 5a.
f
abgegmeigt mit

70,711 Wlaxi

unb bagu ein 9Eftehrbebarf getreten oon .... 14,700 *

= 85,411 T
-
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Unter Sittel 5 a. btlbet fidp bet Minberbebarf oon 22,796 M
baburcp, bafj nach Slbgweigung ber 70,711 Mart ein Mehrbebarf
fcon ca. 49,000 Mart gutritt urtb einige unbebeutenbe Uebertragungen

ftattgefunben haben.

15. Kapitel 125. fPräparanben = 2lnftalten. Xitel 6 unb
6 a. SDaß SDurchfchnittögehalt ber üBorftefycr unb erften lehret ift

um 100 Mart auf 2200 Mar! (1700 bi« 2700 Mat!) erhöht,

auch finb bett Syrern biefet ^nftalten an (Siede ber bisherigen

Miethöentfchäbigungen bie gefefclichen SöohnungÖgetbgufchüffe ge*

währt worben.

16. Kapitel 125 Sittel 11. SDer Mehrbetrag oon 10,500 M.
bei bem SDiSpofitionöfonb« für baö ^räparattbenwefen ift non
Xitel 12 übernommen.

17. Kapitel 125 Slitel 11a.
f. oorfteh* (Erläuterung 9tr. 11.

18. Kapitel 125 Slitel 12, (Elem en tarf cpulen. (E§ treten

bingu: übernommen oon Slitel 13 = 53,084 Matf, beegl. oon

Kapitel 127 Sittel 3 (f. oorfteh. (Erläuterung sJlr. 11) — 40,000 M.,
fowie einige Mehrbebürfniffe unb anbere (Übertragungen

,
ic.

,
im

©angen 103,890 Mar!
SDagegen geben ab bie auf Slitel 11 (f. oorftep.

(Erläut. Üftr. 16) übertragenen 10,500 Marf, einige

(Erfparniffe unb auf anbere Kapitel übernommene
Beträge, im ©angelt 13,399 =

fo ba§ ber Mehrbebarf ficb auf 90,491 ®

19. SDafelbft, Xitel 13. SDie in Abgang geteilten 53,084 M.
finb auf Slitel 12 übertragen.

20. Kapitel 125 Slitel 15 unb *16. @d)ulaufft<bt«foften.

27,000 Marf finb oon Slitel 16 auf Slitel 15 übertragen.

21. Kapitel 125 Slitel 22. SDer biö^cr au6fcplie§lt(h für ge-

werbliche gortbilbungöfchulen auSgebracpte gottbö ift jefct für gort=

bilbungöfchulen überhaupt beftimmt.

22. Kapitel 126. $unft unb 2Biffenf<haft. SDte formellen

(Eintheilungen unter biefem Kapitel finb erheblich geänbert worben.

23. SDafelbft, Slitel 21 unb 23. gür ba8 aftrop^pfifalifc^e

Dbferoatorium bei $potöbam finb übernommen oott Kapitel 123

Sittel 2, Bufcbufe für bie Unioerfität gu Berlin, auf Kapitel 126
Slitel 21 = 30,900 Marf, unb Xitel 23 - 1800 Marf.

24. SDafelbft, Xitel 33. SDer Mehrbetrag oon 1500 Mar!
ift gur Unterhaltung bcö Siegeöbeutmal« auf bem «ftönigöplabe gu

Berlin beftimmt.

25. SDafelbft, Xitel 34. SDer Mehrbebarf für bie Slfabemie

ber fünfte gu ^Berlin befiehl in bem Sfufwanbe gur 5Inmiethung

oon 3ftäumlicbfeiten für afabemifc^e 8ehrinftitute
,

gur ^Inftellung

eine« Sefretariat« = Stffiftenten unb eine« £au8btener8, gur weiteren
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Auögeftaltung ber $ocbf<bule für 9ftufit, unb in bem @rfo^e eineö

3infenauSfaÜe§ ton §u bauten jc. terwenbeten Kapitalien.

26. SDafetbft, £itel 37, Kunftafabemie $u ©üffelborf. 3)er

50Rinberbetrag ift auf ben 33ergifcben Scbulfonbö übernommen.

27. Kapitel 127 $itel 3 a. 3u Unterftüfcungen für Kanbi*

baten :c. f. tcrftel). (Srläut. >Jir. 11 .

28. Kapitel 129 Sitel 3. ÜDaö 3M§pofitiou3quantum $u Um*
rugß* unb 33erfebungÖfoften ift tom (Etat ber allgemeinen §inan$=

Verwaltung übernommen, f^iir &brer unb ^Beamte, welche einer

Anftalt mit eigener Vermögens Verwaltung angeboren, finb bie

Umjuaöfoften wie biö^er auö ben Mitteln ber betreffenben Anftalten

$u beftreiien.

II. ltnitoerfttäteu, 2lfai>emicn, ic.

105) Reglement für baö ^iftorifc^e (Seminar an ber
Kbniglicbe Afabemie 31t fünfter.

§. 1 .

2)a8 biftonfebe Seminar bat ben 3wecf, feine fUcitglieber in bie

miffenfcbaftlicbe Dlietbobe ber biftonfeben ^orfepung unb £)arftellung

eingufübren.

§• 2 .

2)a8 Seminar gerfäUt. in $wei Abteilungen, ton melden bie eine

für alte, bie anbere für mittlere unb neuere ©efebiebte beftimmt ift.

§. 3.

0aö Seminar ftebt unter jmei 2)ire!toren, mel(be in ben ba§

Seminar im ©angen betreffenben Angelegenheiten gemetnfam be*

f(b liefen, aber bie Uebungen ber Abtbeilungen unabhängig ton ein*

anber leiten.

§• 4 .

2)ie Uebungen beö Seminarö finb tbeilö münblicber, tbeilö

fcbriftlidber Art.

3ebeÖ Seminar=TOtglieb ift terpftieptet, in jebcni Semefter eine

mit 3uftimmung beö 5)ireftor8 ber Abteilung gewählte ober ihm
ton biefem beftimmte miffenfcbaftlicbe Aufgabe fcpriftlicb ju bearbeiten.

3fn ben s-3erfammlungen ber Seminar*Abtbeilungen werben bie

eingelieferten Arbeiten befproeben unb beurtbeilt. Anwerbern wirb in

benjelben ein Duellenfcbrififteller gelefen unb fritifcb erörtert ober

eine beftimmte Seitperiobe eingebenb burebgearbeitet. SDen 3JUtglte=
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bern ift babei Gelegenheit 3U gewähren, fid? in münblicher 2)ißfuffton

unb längeren freien Vorträgen 3U üben.

§• 5 .

£)ie Verfammlmtg jeber Slbtfjeilung finbet wöchentlich minbeftenß

einmal ftatt unb bauert je nach Vebürfitij? 3Wei ©tunben ober mehr.

§. 6 -

9JHtglieber beö ©eminarß fönnen nur folche ©tubirenbe ber

Slfabemie werben, welche bereits minbeftenß 3Wei ©emefter htnburch

gefchtch Hiebe Vorlejungen gehört haben. 3)ie SLheilnahme am @ es

minar ift unentgeltlich.

§• 7 .

2Öer 9J?ttglieb beß ©eminarß werben will, hat fid? bet bem
£)ireftor ber Slbtheilung, welcher er fich a^ufchliefcen beabsichtigt, 3U

melben unb fich bureb Vorlegung einer fchriftlichen Arbeit barübet*

auö^uweifen, ba§ feine bereits erworbenen $iftorifchen ^enntniffe ihn

3U fruchtbarer &heilnahme au ben ©eminar® Uebungen befähigen.

2)ie Gntjcheibung über bie Aufnahme erfolgt burch ben 5)ireftor ber

Slbtheilung. Gß ift geftattet, in beiben Slbtheüungen 3U gleicher Beit

TOtglieb m fein.

§. 8.

5)ie Bahl ber TOtgiieber foll in jeber Slbtheilung in ber Siegel

nicht über jwölf fein. <Den 2)ireftoren fteht eß frei, auch 9Wchtmit®

glieber außnahmßweije 3U ben Verfammlungen 3U3ulaffen.

§. 9 .

©ollte ein TOtglieb bie Verfammlungen beö ©eminarß unre®

gelmä§ig befugen, an ben Uebungen feinen thätigen Slntheil nehmen,

ober fich für bie Bwecfe beß ©eminarß ftörenb erweifen, fo fann

baßfelbe burch ben 2)ireftor ber Slbtheilung außgefchloffen werben.

§. 10.

<Dte für baß ©eminar außgefefcte ^Dotation ift 3unächft 3ur Sin®

jehaffung wiffenfchaftlicher Jpülfßmittel für bie Slrbeiten ber ©emi®
narmitglieber, fowie für fonftige fächltche Slußgaben beftimmt. SDic

Verwaltung liegt ben SDireftoren gemeinfchaftlich ob, welche auch

über bie Slnfchaffung ber Viicher u. f. w. gemeinfam befehlen.
2)ie ©eminarbibliothef ift ben 90ftitgliebern mögtichft 3ugänglich

3U machen. 9)ii§brauch berfelben 3ieht ben Slußfchlu§ auß bem
©eminar nach fid?.

§. 11 .

©oweit bie ^Dotation für bie im §. 10. angegebenen Broecfe

nicht in Slnfpruch genommen wirb, bürfen barauß 3!Jtitgliebern, welche

fich burch befonberß gute fchriftltche Arbeiten außge3eichnet haben,
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Prämien gemährt ober Unterftüjjungen 3U miffenfcbaftlicben, nament=

li<b arcbioaltfcben gorjcbungen bewilligt werben. 23on bem biergu

oerfugbaren 33etrag ftebt bie epälfte bem ©ireftor jeber 2lbtbeilung

felbftänbig jur ©ißpofitien.

§• 12.

Ueber bie Sbätigfeit beß ©eminarß unb bie SSerwenbung feiner

©otation fyaben bie ©ireftoren am @nbe jebeß (ätatSja^rö mir burd)

Vermittelung beß Äuratorß Vericbt 3U erftatten.

Berlin, ben 16. SCRai 1877.

©et fUlinifter ber geiftlicben ic. 'Angelegenheiten,

galt.
ad ü. I. 1210.

106) Vermehrung unb Veuujcung non Unioerfitätß*
Sibliot^efen im 3ahre 1876.

1 . U niuerfit ätß = 93ibliothef 31t 33onn.

Vermehrung. (£ß fatnen im Saufe beß Safyreß 1876 311 bem
Vücberbeftanbe ^inju:

a. burcb Äauf ober ©aujcb 4886 Vrn,
b. burcb ©efdjenfe 415 9trn,

c. alß ^fHdjtejcemplare 244 Vrn,

im @anjen 5545.

Aufeerbcm ift banfenb 3U erwähnen, bafs bie oerewigte grau

Voifferäe ber SBibliotbef bie ©ppßbüften ibreß ©ema^lß unb ibreß

©cbroagetß, ber Vrüber ®utyi 3 unb fDteldjior Voifferee, jomie bie

Äorrefponbcn^ beß Srfteru mit Q5ött>e »ermadjt bat.

Venufcung. Außgelieben mürben 30500 Vänbe gegen

28490 Vänbe im Vorjahre, barunter 7800 3ur Venujjung im Seje=

3immer.
—

2. jtßniglid^e unb Unioerfitätß=Vibliotbef 3
U Vreßlau.

Vermehrung. ©ie Vermehrung beß Vücberbeftanbeß betrug

im Saufe beß Sabreß 1876:

a. burcb ifauf ober $£auf<b:

20045flummern in 2070Vänben unb 1826 fleineu ©Triften (unter

80 ©rucfjeiten.)

b. burcb ©efdjenf:

204 fftummern in 238 Vänben unb 80 Keinen ©Triften.

c. burcb fPfUcbtej-emplare:

287 fftummern in 219 Vänben unb 124 Keinen ©cbriften.

©omit im ©ai^en 2495 Hummern in 2527 Vänben unb 2030
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Keinen ©driften (gegen 3147 25änbe unb 2410 Keine ©Triften
im s2>ovjabre).

sBenufcung. 3m oerfloffenen 3nb re mürben au |)iefige

32,077 Söfinbe (gegen 27,006 im Sabre 1875) außgeliefyeti
,

an

Auswärtige in 222 ©enbungcn 1371 23äitbe (gegen 1042 im 23or*

ja^re). Äuf bem 8efe$itnmer mürben nach annäbernber ©d)ä£ung
21,000 23änbe (gegen 18,000 im 3abre 1875) benu^t. $anb=
fünften bet 23ibliotbef würben im 2aufe beö Snbreö 255 (gegen

nur 19 im Vorjahre) tt>ei(ö auf bem Sefejimmer benutzt, tbeiiöan

auswärtige 33ibliotbefen ober an Prioatperfonen auSgelieben.

3. Äonig liebe unb UniöerfitätSsSBibliotbef *u Königs*
berg i. pr§.

38ermet)rung. 3m £aufe beö SatyreS 1876 traten bin^u:

a. burcb Äauf ober£aufcb: 1189 Hummern mit 1089 23änben

unb 2094 Keinen ©djriften.

b. burcb ©efdjenfe 412 Hummern mit 594 23änben unb
101 Keinen ©driften.

c. an Pflichtexemplaren 224 Hummern mit 143 23äuben unb
95 Keinen ©cbriften,

im (langen 1825 Hummern mit 1826 SBänben unb 2290 Keinen

©cbriften.

23enitfcung. mürben auögelieben 21487 SBänbe, mooon
1061 au Auömärtige, gegen 18565 23änbe im Vorjahr:

23 on ben ©tubirenben benu^ten im ©an^en 44% bie 23iblio=

tbe!, unb fpe^iell

oon ben Silagen: 64%
* * Suriften: 47%
s s ebenem: 15%
« * Pbilofopben: 55%-

107) ^urje SJMttbeilungen.

1. ©Deutung an ba« anatomtfd)e 3nftitut ber Unitocrfität gu Oreifemalb.

©er ©ireftor ber ^ebeammen^ebranftalt ©ebeime 9)iebi$inals

vatb Dr. 53ebm $u ©tettin \)at eine mertbwolle ©ammlung oon

anatomifcben Präparaten bem anatomijcben Snftitute ber Äontgl.

Unioerfität $u ® reif Sw alb gefcbenft.

S*
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108) 33 c ft a n b be§ sftaturfyifto ttf d)en sfliufeumö $u 23onn
am Scfyluffe beö Satjreö 1876.

(83gl. 3af>rgang 1876 *279.)

1 ’ ;• SSejlanb

öon

1875.

Sermefyrung

bureb
muiberung

burdj
3epiger

Öeftanb.

*3*

ö
dH

«-

5
W

rZ

ru

©

«-*—
0*0

5
•*-—

*

p
8P

3
a
H

M
C-»

J-»

SS>

3oo(o(jifcf)e Sammfung .

Saugetiere .... 802 4 2 — — 808
93ogel 2,786 11 — 17 2,814

tapibten .... 1,271 — — — 4 1,268

$ifd)e 3,059 — 100 — 3,159

Bnfeften 36,768 — — — 36 — 36,732

Ärebfe unb (Spinnen . 2,093 102 — 49 3 2,241

^nnnlaten .... 261 — — 40 — 301
9Jloüu8fen .... 22,584 224 — 144 49 22,903
SRabiarien .... 1,071 50 — 41 11 1,151

©ntojoen 452 — — — 452
Soopfoten .... 858 — — 5 1 — 862
3ootomifd)e (Sammlung 2,101 2 2 — 2,105

Summe 74,106 393 — 401 104
1

74,796

pelccfafttcn .... 59,933 66 — 114 — 65 60,048

JUineraficn *) .... 43,927 160 142 — -
h 44,229

Sotalfumme 177,966 619 — 657 104 65
1

179,073

*) 2tu8fd&lieftfi($ bet Äranp’fdjen ©ammlung mit ca 13800 Hummern.
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109) PerfonaDSßer dnberun gen bet ber 3(!abemte ber
2öij jettf d) aften ju Berlin.

(Sentrbl. pro 187b ©eite 88 9tr. 32.)

33ei ber königl. ISfabemie ber Söiffenf(haften $u Berlin finb

im Saufe beö 3abreÖ 1876 abgefefyen uon ben fotrefponbirenben

fDlitgltebern folgenbe ^erjonal^erdnberungcn üorgefommen:

$on ben orbentlichen TOtgliebern ber p^pfifalifc^-mat^ematifc^en

klaffe ift geftorben:

ber ©et)eime ^ebijtnalrat^ uttb orbentltc^e s
Profeff or Dr. (gfyren*

berg $u Berlin.

23on ben orbentlichen üftitgltebern ber p^iloiop^if^^ftorifc^en klaffe

finb geftorben:

ber Dber = 53ibliothefar ber königlichen 33ibliothef $u Berlin

a. <D. (geheime OiegterungSrath Dr. >})erfc, unb

ber au§erorbentliche $rofeffor in ber pijilofophifchen gafultät ber

Uniüerfitdt gu Berlin Dr. *p et ermann.

£$on ben auöroartigen 93Htgliebern ber phpfifalifch Muathematijchen

klaffe ift geftorben:

katl (Srnft üon 23a er $u ^Dorpat.

(Stngetreten finb in bieje klaffe:

3'ofeph Siouüille, 5Diat^ematifer $u s})ari3,

9fttchel (5:^aöleö, 9)tathematifer $u $)ari8.

2$on ben auswärtigen * 93titgtiebern ber philofopbifch = fyiftorifdjeu

klaffe finb geftorben:

bie orbentlichen $)rofefforen Dr. ©ieg unb Dr. Waffen in ber

philosophischen gafultdt ber Uniüerfitdt §u 23onn.

2$on ben (Shtenmitgliebern ber ©ejammt=2lfabemie ift geftorben:

greifen 2lnton oon s))r of cf ch = £) ften $u ©raj.

III. (S^mitaftal: mit* 9Ie«l:£ef)Yaitft<tlteit.

110) Snfammenje fcung ber 2Biffenfchaftltchen ^rufungg*
kommiffionen für baS Sa^r üom 1. Slpril 1877 bi

8

3 um 31. 9ftar3 1878.

(Sentrbt. pro 1876 ©eite 91. 9ir. 35.)

Berlin, ben 17. 5TRai 1877.

2)ie königlichen 2ßiffenf(haftlichen 5)rüfung8=kommiffionen finb

für baS 3ahr 1* 2lptil 1877 bis 31. 9Kdr$ 1878 wie folgt

3ufammengejept:
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1. für bie Sprooinj SPreufen in Äönigbberg

Drbentlicpe Piitglicber:

Dr. grteblänber, profeffor, jugletcp ©ireftor ber Äommiifton,
Dr. Sorban, Profeffor,

Dr. SB e ber, =
,

Dr. ©cfyabe, =
,

Dr. 2B alter, = ,

Dr. Pru$,
Dr. SBagner, =

,

Dr. $. 3- 3R. Soigt,
Dr. Ätfjner, =

Dr. 9itttfyaufen, =
;

aujferorbentltctye Sftitglieber:

Dr. ©ittricp, Profeffor in 33raun8berg,

Dr. Siob. @a8parp, Profeffor,

Dr. Babbatp, *
;

2. für bie SProoinj SJranbenburg in 83etlin

Drbentlicpe Ptitglieber:

Dr. Älty, ProoinjiaUSdjulraty, jugleidj ©ireftor ber Äommiffion,
Dr. ^übner, profeffor,

Dr. SBafylen, *
,

Dr. © d; e 11 b a cp
,

s
,

Dr. ©ropfen,
Dr. 9?ipf<$, *

,

Dr. Äleinert, Äonfiftorialratp unb Profeffor,

Dr. Bupipa, Profeffor,

Dr. Nobler, =
,

Dr. Bellet, ©epeüner 3iegierung8ratp unb Profeffor,

Dr. ^ern ®pmnafiaI*©ireftor,

Dr. 5Rammel8berg, Profeffor;

Slufjerorbentli cp e8 üftitglieb:

Dr. Sagt 6
, Profeffor;

3.

für bie Prootnj Sommern in ©reifswalb

Drbentlicpe ÜJtitglieber:

Dr. Äiefjling, profeffor, jugleicp ©ireftor ber ^ommijfion,
Dr. »on SBilatnomip, Profeffor,

Dr. ©(puppe = ,

Dr. £)irfcp = ,

Dr. Ulmann, *
,

Dr. 2B e II p a u f e n ,
« ,

Dr. ©pom^ * ,

• *v.
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Dr. *Retff erfdjeib, Sprofeffor,

Dr. *
,

Dr. Günter, * ,

Dr. Sdjroan e r t
,

* ;

4. für bie $Ptot>in$en 0cf)lejten unb ^JJofeit in 33re$lan

DrbentUd)e 9JUtglieber:

Dr. Sommerbrobt, ^romnataU@$ulratb, juglci^ £>ireftor ber

Äommijfton,

Dr. perfc, |)rofeffor,

Dr. sRofebad), 5 ,

Dr. grteblieb, * ,

Dr. fähiger, *
,

Dr. ©cfyrbter, * ,

Dr. 2) i 1 1 e p ,
*

,

Dr. SBetnbolb, 5
,

Dr. Äarl 91 eu mann, ©epimer fticgierungöratb unb ?>rofeffor,

Dr. (Treber, ^rofeffor;

3(u§erorbentli(^e 9Jtitglteber:

Dr. ©rube, $)rofeffor,

Dr. §erb. ©ofjn, = ,

Dr. Ößwtg, ©epimer föegierungöratb unb ^rofeffer,

Dr. sJRet)er, ^>rofeffor,

Dr. @d)molber$, *
,

Dr. Hebung, * ;

5. für bie $prouin$ <2>adjfen in $aüe

Drbentltcbe 9JlttgHc ber:

Dr. Gramer, $>treftor ber grancfe’fcben (Stiftungen unb ^rofeffor,

augteicb £>ireftor ber $ommiffion,

Dr. $eil, ^rofeffor,

Dr. peine, *
,

Dr. patym, *

Dr. 3 ad) er, 5
,

Dr. Summier, *
,

Dr. $ird)boff, s
,

Dr. .ftöftlin, Äonfiftorialratf) unb ^rofeffor,

Dr. ©iebel, ^rofeffor,

Dr. peinfc, * ,
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6.

für bie $Pmin$ ©5rf)le6ttug=$>oIftein in Äiel

Drbentlicbe 9ftttglteber:

Dr. Sabm et) er, ^romnatal = ©djulratb, guqleicb 2)treftor ber

Äommiffion,
Dr. Rubbert, ?)rüfeffor,

Dr. Stbauloro, s

Dr. Pfeiffer, .

Dr. $)od)bamnier, =
,

Dr. 23olquarbfen, * *
,

Dr. ©$ irren, *
,

Dr. .ftlofterm antt, *
,

Dr. Äarften, 5
,

Dr. ©timmtng, = ;

2lu§erorbentltcbe 9ÖRitglteber:

Dr. 5K5btu8, ^rofeffor,

Dr. @t<bler, *
,

Dr. Sabenburg, s
,

Dr. gjißbtuö, *
;

7. für bie 3ßtot)in$ ^onnoöer in ©öttingen

Drbentlicbe 5ftitglteb er

:

Dr. SB. 9R filier, f>rofeffor v augleicb SDireftor ber ßommtffion,
Dr. ©auppe, $ofratb unb s

Profeffor,
Dr. SB au mann, ^rofeffor,

Dr. © c^ma r j, *
,

Dr. $)auli, *
,

Dr. &b. SKfiUer, -
,

Dr. 3ftttf<bl, ^onfiftorialratb unb ^rofeffor,
Dr. ©rifebacb, £)üfratb unb ^rofeffor,
Dr. non ©eebacb, s

J)rofeffor,

Dr. 23 ob ef er,
. ;

8. für bie ^Jrooinj Sßejifalen in SRtfnflet

Drbentli^e SDMtglt eb er:

Dr. ©cbulfc, @ebetmer SftegierungÖ * unb Tronin$iaU ©(tyulratb,

äugletcb ©treftor Der ßommtffton,
Dr. ©torcf, ^rofeffor,

Dr. Sangen, >
,

Dr. ©ta bl, 5
,

Dr. Söafbmann, *
,

Digitized by Google



287

Dr. £inbner, $)rofeffor,

Dr. Sötfping, = ,

Dr. © p t cf e r
,

=
,

Dr. ,ftarf$, sjftebt^nalratfy unb ^rofeffor,
Dr. Körting, s

}>i*ofeffor

;

2lu§erorbentltd)e 9ftitglieber:

Dr. ©menb, Äonfiftorialratfy,

Dr. £ittorf, ^rofeffor,

Dr. Dppenbetm, * ,

Dr. $oftu3, * ;

9. für bie $Prouin$ ^effen^affan in SJlatburg

Drbentlidje 0[R i
t
g

1

1 e b e r

:

Dr. £ucä, ^rofeffor, 3ugleid) SMreftor ber ^ommiffion,
Dr. ©äfar, $)rofeffor,

Dr. 0R t f f e n *
,

Dr. Bergmann, *
,

Dr. ©tegmann, *
,

Dr. Starre «trapp, *
,

Dr. ©tengel, *
,

Dr. £eppe,
Dr. fRetn, 5

,

Dr. ©re eff, *
,

Dr. Stntfe, * ;

21 u §er orb entlidjefi 9JMtglieb:

Dr. 9ftelbe, ^rofeffor

;

10. für bie OHjeinpromnj in S3onn

Drbentlicbe 9JUiglteber:

Dr. ©c&äfer, ?)rofeffor, zugleich SDireftor ber Äommiffton,
Dr. Ärafft, Äonfiftorialratb unb ^rofeffor,

Dr. langen, $)rofeffor,

Dr. ©tmar, =
,

Dr. Ujener, *
,

Dr. £ipf d)tfc,

x Dr. Sona^Jftep er, * ,

Dr. SBtlmannö, *
,

Dr. ©ifc&off, * ,

Dr. ftorfter, 5
,

Dr. Slug. Äeful^, ©efjeimer ^egterungöraty unb 9)rofeffor;



288

Aitfjerorbentliche ßlittglieber:

Dr. ©taufiuö, ©emittier JRegierungSrath unb ^rofeffor,

Dr. ©rofchel, = * = =
,

Dr. ^anftetn, Profeffor.

©er Ptinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3ni Aufträge: ©reiff.
aSefanntmadjnng

U. II. MO.

111) AuSjchluf) ber 91 nerfenn ung
f ol eher ?ehtamt8*3 eug =

n t f
f e in Preufjen, welche burch Prüfung innerhalb ber

päbagogifchenSeftionberwiffenfchaftlichettPrüfung8 =

fommiffion gu ^ e t p g
t g erlangt finb.

(fientrbl. pro 1875 ©eite 350 Sßr. 100.)

93erlin, ben 11. ÜRai 1877.

©urd) bie 6irfular = Verfügung com 28. April 1875 habe id)

bem königlichen ProuinjiaUSchulfoßegium eröffnet, bafj, ba »on
ber wiffenfchaftlichen Prüfunggfommiffion ju Seipgig ein mit bem
preufjijdjen im wefentlichen übereinftimmenbeS Verfahren beobachtet

wirb, bie oon betfelben auggcfteflten Cmalififationg^engniffe bis auf

weiteres ben preuffifdjen werben gleichgeftellt werben. 3n ben oor*

bereitenben Pertjanblungen, auf welche in biefer Sirfular=33erfügung

IBegug genommen ift, finb al8 wefentlidje Punfte in bem Prüfung^
»erfahren für ba8 höhere Schulamt inSbefonbere her»orgehoben worben,

ba§ für bie 3ulaffung gu biefer Prüfung ba8 3eugni§ ber SReife »on

einem ©pmnafium, bejw. unter gewiffen Sefchränfungen »on einer

fRcalfchule I. Drbnung, unb ber fRachweiS eineS breijährigen Uni=

»erfitätöftubinmS erforbert werben.

68 ergiebt fid) baraub a(8 felbftrerftänblich, bafj berjenigen

klaffe »on Prüfungen, für welche biefe beiben Söebingungen nicht

aufrecht erhalten werben, bie gleiche ©eltung mit ben preufjifchen

3eugniffen für ba8 höhere Schulamt nicht juerfannt ift. ©urch einen

fpcgreUen $aß ftnbe ich wich »eranlajjt, ba8 königliche ProoingiaU

Schulfoflegium barauf aufmerffam gu machen, bafs bie burch §. 7.

be8 königlich Sächfifchen „5Regulati»8, bie Prüfungen für bie

kanbibaten be8 höheren Sd)ulamte8 betreffenb, »om 6. Dluguft 1875",

»on welcher ein ©pemplar beigefügt ift, angeorbnete „Prüfung inner=

halb ber päbagogifcbeu Seftion" nicht unter bie ©irfular=33erfügung

»om 28. April 1875 faßt, unb ein barüber au8gefteßte8 3eugni§

ben 3eugniffen einer preufjifchen PrüfungSfommiffion für ba8 höhere

Schulamt nid)t gleichjufteßen ift.

©et SRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

jämmtlicpe ftönialicbe prosinjtaKSdjulfoüegten.
ü. II. 367.
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IV. 0etuiitare, 3$itoiiitß Per geprer
mtP bereu perfönltcpe 3$er^ältittffe.

112) iturje fJJlittl) ei hingen.

1. ©ovtrcüje für ©olf$fd)ulle!)rer am Seminar ju ©erlin.

((Sentrbl. pro 1876 @eite 368 9Jr. 147.)

51n bem ©eminar für ©tabtfdjulen 3U Berlin finb nneberum
wäbrenb beß Söinterß 1876/77 Vorträge für 33oifßfc^ulle^rer non
bem ©eminar *üDireftor ©djulpe über „fi^ielle sJSJietbobif'\ unb
oon bem ©eminarlefcrer gie$e über „allgemeine ©eo=
graste" gefallen roorben.

2)ie <Durd)fd)nittß3al)l ber Stßeiltießmer, non benen ntele auß
Mangel au 3hum einen regelmäßigen 53ejud) aufgeben mußten,
Wirb auf 120 angegeben.

V. 3$o(¥gfc6tiltt>efeit.

113) 5lnf orberungen an baß £efebud) für SB o If ßfdjulen.
51 uß einem ©ui achten.

9lad)bem id) eß mir ßabe laffen angelegen fein, baß norbe^eic^*

nete 8efebud) auf ©runb ber mir bejoitberß be^eic^neten amtlichen

23orfd)riften 3U prüfen, fei eß mir geftattet eine fuqe fyiftorifdje

33emerfung oorauf3 ufd)icfen, bie etnerfeitß bie befonbere 2age beß

33eurtfyeilten, wie anberfeitß bie ©tellung beß gefyorfamft unteqeid^

neten 23eurtljeilerß 3 ur ©ad)e non norn herein feni^eicfynen biirfte.

$)te beutfdjen &olfßfd)ullefebüd)er fyaben, wie anbere Literatur*

probufte, ifyre gefd)id)tlid)e ©ntwicflung. Unb 3War befaßen mir

fdjon 3miid)en ben 3afyren 1840 unb 50 gute
#
£efebüd)er, bie bem

53ilbe eineß folgen 55ud)eß, wie eß fyeute ben ©adjfunbigeit oor*

fdjwebt, red)t wotyl entfpradjen. ©o 3 . 33. bie 53üd)er non^Bacfer*
naael unb non $)reuß unb fetter, Öüdjer, bie auß ben Quellen

nolfßtl)ümltd)er 2)arftellung geköpft hatten, bie baneben 3
War fpar*

fam aber riicfljaltßloß $laffifd)eß oorfüfyrten, bie im Oiealiftifcfyeit

s3ftaß hielten unb and) fyier nur ©uteß boten, fur3 Söüdjer, bie wirf*

lid) 8uft 3um £efen 3U erwecfen im ©tanbe waren. 3n biefe ©nt*

wicflung fam bie ©trömung ber 3al)re 1850 biß 65 mit ifyren

Sefebitdjern, bie im religiofen ©toffe etwaß 3U oiel traten, bie bem
23olfßtf)ümlid)en unb Älaffifdjen gegenüber bebenflid), im ©ebiete

ber Realien utilitariftijd) unb abrißartig gehalten waren, 33üd)er,

1877. 17



benen 8uft unb Siebe ferne war, furg eine (Richtung, bie auf bem
©ebiete ber Sefebuchprobuftion heute wohl ootc feinem slunbigen meßr
anberß benn alß ein 5Rücff<hritt beurtßeilt wirb. (Rach ber 3Qi?itte

ber fechßgiger 3al)re hot fi<^ bann im Bufammenbange mit offen*

funbigen biftorifchen Söanblungen bie 8ejebu<hprobuftion ihren befferen

älteren Sorbilbern wieber gugewanbt unb an abgeriffene $äben wie*

ber angefnüpft. Seit bem 15. Oftober 1872 finb biefe Sahnen
aud> bie amtlich gewiefenen.

SBaß baß »orliegenbe Such anlangt, fo erfdjeint mir baffelbe

gur (Erreichung fceö oorgefchriebenen Bieieß „auf ber Oberftufe mehr*

flaffiger Schulen ben .Rinbern groben oon ben Jpauptmerfen ber

»aterlänbifdhen ,
namentlich ber ooltßthümlichen ^Dichtung (auß ber

Beit nach ber (Reformation) unb (im änfchluffe baran) einige (Rad?*

richten über bie IDichter ber Station gu geben" nicht ^inreichenb mit

Stoff außgeftattet. ÜRan faun über bie Serechtigung ber Unter*

fcbeibung gwifchen (iterarifchem unb realiftifchem Se^rftoff im ©angen
wie int' Singelnen, man fann auch über 1503 SRaß on IRoum fel)r

oerfchiebener Meinung fein, baß jeber oott beiben atoffgruppen

im üefebuche gebührt. 3ch felbft tßeilte ben (Raum am liebften in

gleiche Hälften; aber ein Siertheil be8 (Raumeß bürfte boch baß

3Rinbefte fein, waß man für ben literarifchen Stoff beanfpruchen

muß. Saffe man boch ben einbänbigen llefebücßern ben unglücflichen

.Rampf um bie leßte halbe Seite unb ben 33ergi<ht oft auf baß Sefte

wegen beß eifernen ©efe^eS beö SRaumeß. 3tber wo man mit taufenb

unb mehr Seiten fchaltet, ba müffen einmal funfgig gweifeitige auf*

fäße mittelmäßiger Schriftftefler über ©iftpflangen, (Ringelnattern

unb .Ruhblumett, über .Ralf unb Sanb unb „geißarten im SlOge*

meinen" (Plaß machen, bamit für bie Sejfing, ©ciße unb Schiller,

für bie JRücfert
,

Uhlanb unb £eoel (Raum gefdjafft wirb unb für

baß »olfßthümliche ®ut, baß fich nicht mit Schriftftellernamen nennt.

2Ba§ baßin gehört, baß hoben boch literarifche Arbeiten wie g. 18.

nur «£>ugo 2Beber(ß „pflege nationaler Silbung burch ben Unter*

ricßt in ber dRutterfprache" unb anbere beutlich genug gefagt für

9llle, bie eß angeht; mir felbft ift faum eine Stimme fo woßlge*

fällig, wie _ber „2lußgug auß bem Bericht einer königlichen (Regie*

rung" betreffenb „anforberungen an baß Sefebuch für obere .Rlaffen

oon Solfßfd)ulen" im Sulitjcft beß Gentralblattß für 1874 S. 401.

aber SRärchen hot IR. felbft im SRittelflaffenlefebuche nur gwei, unb

baß gange Such mit bem anßange unb ber (Diittelftufe wirb pptr.

1300 Seiten gählett. (Die Sage ift fparfam unb nur im ^rotüngial*

anßange reichlicher bebaut; bie S^tcrfabel ift einigermaßen, bod} nur

fnapp, (Reiuefe gudjß gar nicht oevtreten. Son ber beutfchen $elbenfage

habe ich feine Spur gefunben. IDie außwahl beß Solfßliebeß ift nicht

fnapp, aber wenig mannigfaltig; eß ift baß ftngbare Solfßlieb unb baß



291

religiofe beuorgugt. ©prichmort unb Spruch finb nid)t tjinreicfeenb

bebaut. SBon Oläthfeln finbet fid; menig, »on ©chmänfen entfinne

id) mid) nid)t, auch nur einen einzigen gefunben 51t haben. lieber*

haupt bürfte bei bem ganzen $3uche, baß fonft feineßmegeß eine

grämliche Stimmung athmet, faum je einmal recht ^eO unb h^rg*

lid? gelacht inerben. — ©ang eben fo mager aber ift baß .ftlaffijche.

Aber eß giebt nun einmal (a. a. £). ©.402) „einen gemiffen eifer*

nen 23eftanb an flaffifchen ©tücfen, bie in feinem i*efebud)e fehlen

bürfen." ^Tiatürlic^ finb ja nur fold)e gemeint, bie man bem fd)ul*

pflichtigen Alter in beffer organifirten ©chulen noch nahe bringen

fann. £ier jebod) finb alle jtlajfifer, bie gemeinhin fo genannten

mie bie fog. ^laffifer beß ^efebud)eß, nur äu§erft fpärlich bebaut,

unb maß gemäht ift, ift mit fel)t gaghaftem ginger gemailt, ©elbft

in bem 50 ©eiten faffcnben poetifchen Anhänge gum 3. £h«le,
mo menigftenß einigeß ©ute nachgeholt ift, mirb ber 3Raum theilß

»cm SDibaftifc^en
,

theilß non einigen neueren d)riftlichen ^Dichtern

beherrfd)t — an fid) nid)t üble Stoffe, aber eß fehlen bie beften

©toffe unb bie erften tarnen, eß fehlt oor Willem eine tüchtige

9ftenge guter ergd^lenber s})oefie. ©ß fehlt an ber „8uft gu fabu*

liren", an bem maß feinen meiteren Bmecf ^at
,
maß nur ba ift,

meil eß fd)on ift unb gefällt. Auch baß ©ute, maß aufgenommen
ift, ift meift nur um befonberer Söegiehungen unb Anknüpfungen
millen gemählt ober im ©egenfafc bagu mieber bem alten $piane

an menig paffenben ©teilen aufgebeftet. Unb alle biefe Mängel
auß feinem anbern ©runbe, alß meil baß SRealiftifch^ü^liche feinen

9)ta£ h«t herÜe^en mollen. Aber ber .ftampf mit bem £>rad)en

ober ber 9iing beß ^olpfrateß (biefer übrigenß aufgenommen), bie

©iegfriebßfage ober baß 9Dßärchen 001t grau £oUe ober maß fonft

alß Öeifpiel bienen mag, baß Atleß finb nid)t ©achen, bie man auf*

nehmen barf ober liegen laffen, menn man für bie obere ©tufe

ftäbtifdjer ©chulen ein Sefebud) fchreibt. £)enn Seneß finb nicht

fRomanftoffe, bie ©d)iOer gufäßig aufgefunben unb bearbeitet; eß

finb uralte ©agenftojfe, feit brei Safmlanfenben in ben arifchen

33olfßftämmen fortgepflangt, an hnnbert Orten hnnbertfad) ergählt

unb umgebilbet, bie bann in gottbegnabeten 2)id)terbänben gu eblen

Ä'leinoben ber Nation umgegoffen unb gefdjmiebet finb. Unb 5Diefeß

finb auch nicht «Ke ©pufgefd)id)ten, fonbern ^adjflänge auß unfereß

SSolfeß Urgeit, erft ©otterfagen, bann ^elbenfagen, bann Ätnber*

märten, an benen alle ©efd)led)ter unferer Altoorberen gebaut, ge*

bittet unb umgebichtet ha^n. 3« her &hat fa§t bie Sugenb oft

menig nom tieferen ©inn berfelben, aber fie ^ört batmn, fie ern*

pfängt ihr SE^eil, fie mäcf)ft mit hinein, unb fie nährt ihr nationaleß

hebert baran.

3n biefem beftimmteren ©inne fonnte ich aderbingß bem

23uche baß oon ben Allgemeinen 23eftimmungen geforberte „uolfß*

20
*
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ttyümlidje ©eptdge" nicht gang zugeftehen. 3)och ift baf Buch in

bem Sinne jebenfaüf „oolfethümltch"
,

ba§ ef in Aufwahl unb .

Sorache gemeinfafjlich ift. (£benjo unzweifelhaft ift ef, bafc baf

Buch, waf bie Söecfung religiöjen unb oaterldnbijcheit Siuitef be=

trifft, burdjauf geeignet ift, „burd) feinen gefammten Inhalt ben

erziehlichen 3merf ber «Schule zu fötbern", unb ba§ ef „fich non

ftrchlidjen utib politifchen ütenbenzen ganz f**i hält". Auch w 33«=

Zug auf bie geforberie „.ftorreftheit ber ftorrn" finb mir begrünbete

unb irgenb erhebliche Bebenfen nicht aufgefto§en.

Söenn aber gejagt wirb, ba§ unter ben ^efebüd^ern biejenigen

„ben Vorzug oerbieuen", „welche auch *u ben gejchichtlichen unb rea®

liftijchen ^heilen nicht eigene Aufarbeitungen ber Jperaufgeber, fonbern

groben auf ben beften populären iDarftellungen ber SJteifter auf biefem

©ebiete geben", jo wirb baf in Nebe ftehenbe Buch in einigen Be*

Ziehungen allerbingf einen etwaf jchweten Stanb hoben. Unleugbar

enthalten bie realiftijchen ^efeftoffe aller 3 Bdnbe oiel ©utef, ja baf

steifte ift anjprechenb unb frijch. ^Dennoch finb bie 2)arftellungeu, na*

mentlich im 1. unb 2. j£h e^ e meift auf ber ^eber oon Schrififteflern

Zweiten unb britten Nangef. 53iel wenig befannte tarnen ftehen

ba
,
unb gerabe bie beften fehlen ober finb zu wenig berücffichtigt,

bie gerabe für bie Dberftufe ber mehrflajfigen Schule nicht fehlen

bürften. (®anz befonberf ift auch hier £ebel bei Seite gejefct).

^Daneben nun ift bie 3«hl her £ehrftoffe fehr bebeutenb, bie ber

Berfaffer jelbft bearbeitet hat. 3d? jcha^e fie auf ein Biertheil min®

beftenf oon allen Nealftojfen bef Buchef. 9hm bin ich allerbingf

wenig geneigt, gerabe trüber mit ihm fcharf ju rechten. Bear=

beitung unb Umarbeitung frember Stoffe ift für einen ^efebuch 5

heraufgeber oft unoermeiblich
; oft finb bie beften Sachen nur jo

für baf Buch möglich zu machen. Selbft eigene Bearbeitungen

auf ©runb guter Duellen würbe ich, wenn auch fchwerlich mir jelbft,

jo hoch einem Ntanne wie bent Berfaffer gern geftatten. @r ift

Schulmann oon langer Erfahrung unb hat offenbar bie ©abc, für

^inber anfchautich, oerftänblich unb anziehenb zu jchreiben; baf

beweijen bie meiften feiner Arbeiten. (Sf fehlt unf genug an popu*

lären <Darftellungen; warum jolUe ba gerabe bem £efebuchherauf*

geber bie gebet oerboten fein, wenn et baf ©efdhicf hat, fie zu

führen? Auch ber Aufbrucf ber Allgemeinen Bestimmungen ift ja

hoch feinefwegef ein Berbot. Aber allerbingf fann ich nicht »er*

hehlen, bafj oon eigenen Arbeiten bef Jperaufgeberf zu oiel in bem
Buche ift, ba§ fich barunter auch einigef 9fttttelmd§ige, manchef Ab=
rifeartige unb Ungeeignete finbet, unb ba§ ba unb bort auch 3rr*.

thümer unterlaufen, ^aupteinwanb aber bleibt, ef ift bef Nea=
liftifcben oiel zu oiel, unb baburch wirb bem $iterarifchen ber $)lap

weggenommen
,

ber ihm gebührt. £ier rnufjte bie Neubearbeitung

auftdumen. Aber ber Jpetaufgeber fann fich oon ber 9Ka;rime nicht
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trennen, bie bet bcr 9Rebaftion non Sefebüchern meines (ErachtenS

febr fdhäbltch ift: „ba§ boch auch baröbet unb barüber mohl etrnaS

im Sefebuch fielen mu§". <Da 8 ift bie rechte Winterthur für aUeö

Mittelgut, „für baS ber Otaum im Sefebudje niel 31t fojtbar ift".

(W- Sßeber). SÖRan taufte ftch hoch nicht; non all btcfett Sefc*

buchauffa^en, bte de rebus omnibus et quibusdam aliis ad hoc

getrieben finb, mei§ fünf Sahre nach ber (Schulzeit fein kinb mehr

etmaS. Boit 9Jtär<hen unb Sage hingegen, non Schmanf unb BolfS^

räthfel, oon Spruch unb BolfSlieb, 00m roilben Suger, nom Taucher

unb non SBilhelm &ell bleibt bie (Erinnerung.

114) Abfommen mit beutfchen BunbeSftaaten über
gegen feitige ^Durchführung ber S d; ul Pflicht: A uS*

ftellung ber Beugniffe in bem gürftenthum Sippe.

(Sentrbl. pio 1876 ©eite 683 2ir. 266.)

Settin, ben 7. 5Rai 1877.

9Rad) ber Befanntmachung nom 13. 9tonember n. 3-, betreffenb

baS Abfommen ber $)reu§ifchen SRegterung mit mehreren SDeutfcpen

BunbeSftaaten über bie gegcnfeitige ^Durchführung ber Schulpflicht,

f ollen in bem gürftenthum Sippe bie Beugniffe über bie (Erfüllung

ber Schulpfliiht non bem Wauptlehrer unb bem Schuliitfpefior ge=

meinfchaftlid) unter Beglaubigung ihrer Unterfchriften burch bie

betreffende <DiftriftSbehörbe auSgeftellt mcrben. Bon bem (Erfor*

berniffe ber Beglaubigung biefer Beugniffe burdj bie betreffenbe

$)iftriftSbehorbe hat bk gürftlid) Sippefche Regierung nachträglich

Abftanb genommen, tnonon mir ba§ königliche $Prontn 3ial
= Schul*

Kollegium k. Behufs meiterer Beranlaffung unter Be3ugnahme auf

bte Sd)lu§beftimmungen beS (ErlaffeS nom 13. 0Ronember pr. —
«BR. b. 3. I. A. 8787. W. b. g. 21. U. III. 12,193 — hierburch

in kemttni§ fefcen.

5)er TOnifter beS 3nttern. £>er BDRinifter ber geistlichen jc.

3m Aufträge: flRibbecf. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©teiff.
21h

ba 6 $i5nigt ^robinjiaI-<Sd?nIfot[egium hier, an fämmt*
lidje ftöitigt. Regierungen, an bie ftönigl. Äonftftorien

ber 'jßromnj ^auuoner unb ben SBnigl 0&er<$it(hen>

ratfy 31t Rotdorn.

Üft. b. 3. I. A. 1972.

2K. b. g. 21. U. III. 7416.
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115) 3ut ©chulbanf frage.

(CSentrl'l. pro 1868 Seit« 4S6 Sir. 185.)

©ie 23erhanblungen übet bie jmecfmäöigfte ©inricbtung ber

©chulbanf fiitb nod) nicht gum Slbfcplufj gefommen. ©ie Haupt»

fchwierigfeit für bie ^jetfteQung liegt barin, bafj bie ©chulbanf bent

Schüler für baS fcbriftliche Slrbeiten einen bequemen, jur geraben

Haltung beS DberförperS nötjjigenben Si|) bieten
, bafc fie bei an»

berem Unterrichte eine SRücfenanlehnung gemähten unb ein unge»

jwungeneö Stehen ermöglichen füll, ©er toiSjchulinfpeftot Dr.

Hippauf in Dftrowo hat ben SBerfud) gemacht , eine ©chulbanf

3« fonftruiren, welche biefen ^orberungen genügt. 23ei bem hohen

Sntereffe, meines bie ©ad)e bat, roirb eine 23efd>reibung biefer S3an!

gut Prüfung oeröffentlicht. Sßeitere Sluöfunfi fowie nähere Slnwei»

jung für ben SSerfertiger ift non bem :c. Jpippauf gu erlangen.

©ie in Siebe ftebenbe ©chulbanf h£bt in ihrer 23orberlage bie

©iftan 3 3Wifcben pult» unb 23anf=jfante wollftänbig auf unb geftattet

3ugleid) bem Seljrer, bintet ben ©cbületn während bed Schreibens,

fcbriftlidjen IHedjnenS unb 3t’i<hnenÖ behufs 33efichtigung ber Sir»

beiten hiitburd^ugehen, geftattet auch eingelnen ©cpiilern, rücf»

märte über bie San! h £rauS3
Utreten, ohne bie nebenfi^enbeu 3U

ftören. ©er fo hinter jeber 33anf gewonnene, am ©intritt ^mifchen

33anf= unb pult=2Bange 14, gwijchen Jpinterfante ber ©ijjplatte unb

Untertante ber Slücfenlehne (alS feinen eigentlichen ©rengen unb in

feiner gan 3en f?änge) aber 16 ©entimeter breite ©ang ift ein 53or=

theil, welker ohne Slnfprud) auf einen größeren [Raum, alS ihn jebe

gewöhnliche ©chulbanf erforbert, lebiglich burch bie eigenthümliche

ftonftruftion ber ©chulbanf entftanben ift. ©erfelbe bietet auch

ben Schülern ben geeignetften piaj) lrährenb beS ©efanguntcrrichtö,

inbem baS je folgenbe 'Pult fie bei bem langbauernben Stehen,

roelcheS nun einmal für ben ©efang 33ebitigung ift, uor 31t großer

©rmübuitg f<hü()t. ©ine Stücfenlehne ift beim fchriftlichen Arbeiten

burchauS entbehrlich, ba bie richtige Jpaltung beS fißenb arbeitenben

AfinbeS barin befteht (Profeffor Dr. med. Ifocf: „lieber bie pflege

ber förpertichen unb geiftigen ©efunbheit beS SchulfinbeS." I*eip3 tg.

1871. ©. 27), „bafj ber JDberförper woHfommen aufrecht erhalten

wirb, ba§ beibe Slorberarme bis etwa 3U ihrer Ptitte auf ben ©if<h

aufgelegt werben unb bie Duerajce beS jforperS mit bem ©ifchranbe

parallel liegt, fo baff baS Afinb mit ber wollen Söreite feines Ober»
förperS gerabe unb fo nahe als möglich oor bem ü£ifche fift, feine

©tüfce in geftreeftem Stücfgrate unb nicht in ben aufgelegten Sinnen

habe, unb baff feine beiben Schultern in gan 3 gleicher Höh £ ftehen."

3n ber Hinterlage gewährt bie ©igplatte bem Schüler bie

Ptöglichfeit, fi<h beS folgenben PulteS alS Stücfenlehne 3U bebienen

%
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unb nach (Srfotbern frei gu flehen, ba bie ©iftnng in biefem gaöe

12, 11 begw. 10 Zentimeter beträgt. (Beidjnung I.)

©ie ait ben Gruben ber ©i^platte unb ben Vanfwangen breb»

bar angefchraubten
,

bie Verlegung ber erfteren geftattenben gwei-

Grifenfchienen (E in 3e<<hnung I.) unb baä unter ber ©i^platte unb

in ben Vanfwangen breljbar angebrachte Seitungöbrett (L in 3eicb=

nung I unb LB in 3ei$nung II) fowie bie Schuhbrettchen machen

bie Vanf nur um ein febr ©eringeä teurer, alä eine gewöhnliche

nach «Item fDtufter, nemlich um etwa brei 50tarf.

©ie Verlegung ber Sihplatte gcfchieht auf Anorbttung beä

Sebrerä burch bie Schüler fo fcbnell alä leicht unb geräufcbloä, in»

bem febon burch blofceä Auffteben ein genügenber ©rudf ber SdjenM
gegen bie Vorberfante auägeübt wirb, um bie Vanf auä ber Vor»
beringe in bie Hinterlage gu bringen; ein leichte« Heben begw.

Sieben an bjr .ptnterfnnte ftellt bie Vorberinge wieber bet. Ön»
regelmä§igfeit in ber Bewegung wirb burch bnS Scitungäbrett rer»

binbert. @ine ^anbquetfchung ift babei unmöglich, weil baä Sih-
brett, beffen (Scfen unb kanten abgerunbet finb, in feiner Hinterlage

7 (Jentimeter non ber Unterfante ber JRücfen lehne abftebt, unb ber

bei ber Verlegung begw. Erhebung ber Sihplcctte entftebenbe fleine

3wifcbenraum in ber 3ei<bnung II) burch Schuhbrettchen aus

hartem .polg (in 3eichn. I. im Umrifj angebeutet, in»3ei^n. II

fchräg febattirt) nerfleibet ift.

©ie IRücfenlebne, welche Don ber Vorberfeite be8 folgenben

'Pulteö gebilbet wirb, ift mit einer Auäfcbweifung oerfeben, welche

non ber geraben jebrägen 9ii<htung in Grrböijung unb Vertiefung

um 1 Gientim. abweiebt.

Grine AuSfcbweifung ber Sihplatte wirb wiberratben, weil bie»

felbe eher gum nndjlaffiqen Sihett mit frummer fRücfenbnltung Der»

anlafjt. Grine gerabe Sihplatte übt mehr 3u<bt auf bie .Körper»

haltung auä.

©ie Sänge ber Scbulbanf bängt Dom Vebürfnifj ab.

©ie Vanfwangen finb gu gegenfeitigem Ha^ burch eine Seifte

(0) Derbunben.

©iefeä Scbulbanf=Shftem geftattet überbieä alle für mebrflaffige

Spulen wünfchenäwertb erfcheinenben Abweichungen Don ben in ber

Seichnung I angegebenen brei Stufen ber fÖiafjDerbaltniffe ,
ebenfo

bie (Gewinnung einer SCRiimS = ©iftang
,

wenn folget ber Vorgug

guerfnnnt werben füllte.

3a, e§ lä§t fid> jebe Schulban! älterer Spfteme ohne groffe

Schwierigfeitcn unb Äoften nach biefem i&bftem umarbeiten, unb

eö wirb babureb leicht möglich, altbeflagte Uebelftänbe in fürgefter

Seit nuSgurotten.
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ftrfonoI=58tränbeninnen, ©itel= unb Orben« = 5?erlei^«iifleu.

A. Sebörben.

©er ©ebeime DtegierungS« unb oortragenbe fRatb Scballcbu in

bcm OJitnifterium bet geiftli<ben k. *ilngclegcnt>citeH ift 311m @e=
beimen Dber=lRegiei ungiUDfatb ernannt,

bet ÄreiÖ = ©cbulin|peftor ©flabnp 3U 23eutbeu Db. = ©$ 1 . 3Utn

DtegierungS« unb ©cbulratbe ernannt unb bet Regierung 311 pofen
übermicfen werben.

B. Unioerfitäten.

©cm orbentl. $)rofeff. in bet pbiU'fopb- Safult. bet Unioerf. 3U

Berlin ©ebeimen 5Regierung8 «Ratb Dr. non Dianfe ift 3m
Anlegung beb ©rofjfre^ee oom jfönigl. ©t^njebifc^eu jRorbftern«

Drben, beni orbentl. fprofeff. Dr. oon ©reitfebfe in berfelben

^afult. 311t Anlegung beb .Kommanbeurfre^eS oom Äßnigl. ©rie»

(bifeben ©rlöfcr=0 rben, bem Honorar« profeff. Dr. 8a3aru8 in

berfelben gafutt. 3ur Anlegung beb @t?ren = JHitterfreugce elfter

.Klaffe oom ®ro§bcr3 °ü*- Olbenburgifdjen epau8= unb äkrbienft«

Drben, unb bem aufjerorbentl. jptofeff. Dr. ajiulla<b in ber«

felben gafult. 3ur Anlegung beb DUtterfreugeO oom K'önigl. ©rie«

(btjeben ©rlöfer«0rben bie ©rlaubnif) erteilt,

bem orbentl. Profeff. Dr. Df üble in ber mebtytn. gafult. ber Uni«

oerf. 311 SÖonn ber ©bamUet alö ©ebeiiner DRebfyinalratb, bem
orbentl. $)rofeff. Dr. U jener in ber pbilofßpb- Sflfult. berfelben

Unioerf. ber Dtotbe 2lbler=0rben oierter .Klaffe oerlieben,

bet ^)rioatbo3- Dr. .pefj 3U DRarburg 3um aufjerorbentl. fProfefj.

in ber pbüßiepb. gafult. ber Unioerf. bajelbft ernannt,

bem ©omfapitular unb orbentl. profeff. in ber tbeolog. fsafult. ber

Slfabetuie 3U DRünfter Dr. Dteinfe ber Diotbe 3bler«Crben
britter .Klaffe mit ber ©djleife, unb bem aujjerorbentl. fProfeff.

Dr. ©eblüter in ber pb^Wb- Safult. berfelben Slfabemie ber

Diotbe 2lbler=0tben oierter .Klaffe oerliebeu worben.

9U8 ^)rioatbo3ent ift eingetretcu bei ber Unioerj. 3U .fjalle in bie

juriftifebe gafultät: ber ®ericbt8= 81 ffeffor Dr. jur. ©cbollmeper.

C. ©pmnafial« unb 5Real= 2 ebranftalten.

©en ©pmnafiaUDberlebrern ©tencfmanit 3U .Königsberg Dl. 5R.
unb Dr. ©taefe 3U Rinteln ift ba8 '))rdbifat „fProfeffor"

beigelegt,
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bie orbentl. ©pmnafiaDSebrer £inbenblatt 31t 23 raun 8b erg, Dr.

9)0 fei 3U spren3lau, Dr. ©emoll 3u 2öo bl au unb Dr.

§rbr. 23 raun 3U Marburg finb 31t Dberlebrent beförbert,

ber 9)rogpmnafiallebrer Dr. 3 fenfrape 311 Krefelb ift als Ober-

lehret an baS ©pmnafium bafelbft berufen,

als orbenlicbe Sebrer fiitb augefteUt worben am ©pmnaftum
3U 23 raunSberg bie orbentl. @>pmnafiallebrer 9t ebner auS

König unb 9t 010 a cf auS 9töffel, fotme ber ©cbula. Kanbib.

Dr. £ane,
3U (5lbittg ber ©d;ula. «ftanbtb. ^aul ©cbmibt,
3U 3«fterburg bie ©d)ula. Kanbibaten Dr.£öwSunb Kirchner,

311 Königsberg, 3riebricbS=Kolleg., ber ©cbula. Kanbib. Dr.

3 ippet,

31t Königsberg, SlUftabt. @pmnaf. * » 5 £ubto.

© d) m i b t

,

31t Königsberg, 2BilbelmS=@pmnaf., ber orbentl. Ik’brer Jpaf =

fcnfietn o’om 2Utftäbt. ©pmnaf. bafelbft,

3U König ber (^pmnaf. &brer Dr. Kitt auS 23raunSberg, unb
ber |)rogpmnaf. gebier Dr. 33 r 1? cf anS 9teumarf,

3U Stöffel ber 23ifar 9>reufcboff, 3ugleicb alSfatbol. OteligionS*

leerer,

31t Berlin, 8riebri<bS*©pmnaf., ber i*ebrer Dr. (5m. @ n 1 3 c

oon ber böb- 23ürgerfcb. 31t ©arbelegen,

31t 33 erlin, ©opbiens©pmnaf., ber orbentl. £ebrer «£) it l
f
e n Dom

©tabtgpmnaf. 3U ©tettin,

31t granffurt a. b. £). ber ©pmnaf. 8ebrer ©cbneiber auS

«Ipöjcter,

^ 3U freien m albe ber ©cbnla. Kanbib. Dr. ©cbonfelb,
311 ©panbau * 5 5 Dr. £übiter * £ramS,
3u 3 nomra 3 lam * * 5 23 änig,

3U 9t a t e

l

ber £ülfSlebrer Sieger,

3U 9)ofen, 9Jtarien=©pmnaf., ber ©cbnla. Kanbib. 3 erb ft,

3U ^)aberSleben ber ©cbula. Kanbib. (5 orbS,

3U 9tagebnrg ber ©pmnaf. &brer Dr. (Sicpler auS Gingen,

3U Qluricb ber ©cbula. Kanbib. 9)teierbeim,

3U (5elle ber 3pülfßlebrer ©d)anmberg Dom ©pmnaf. 3n ©tabe,

3U ^UbeSbeim, Slnbreanum, bie £ebrer 9Jtüller unb 9Jtittel,

fowie bie orbentl. £ebrer ®ä§ner Dom ©pmnaf. 31t Slnricb

unb Dr. 9t ö oer uon ber b^b* 23tirgerfcb. 3U 9tienburg,

3U Gingen ber ©cbula. Kanbib. Dr. 3 uge,
31t Aachen ber 9teftor ber b^b- 23ürgerfcbule 311 SDixreit Dr.

©dntller unb ber ©cbula. Kanbib. Kod),
3U 23 onn ber 9)rögpmnaf. Sebrer Dr. Unger auS ©t. 2öenbel

unb ber ©cbula. Kanbib. 23 erief,
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gu Kempen bie ©d>u!a. Kanbibaten Ke&ler unb i e 0

,

gu 5)lör8 bet ©pmna(. Lehrer Dr. Sieh mann au8 prenglau unb
bcr ©cbula. Kanbib. ©räber,

gu £tier ber ©eminatlehret Dr. 33lafel au8 PefSfretfcham
unb ber ©chula. tfanbib. ©berle,

gu SSefilar ber ©d)ula. Kanbib. Dr. Siegel,

gu .£> e b i n g e n = = = 5)1 üU e r.

©8 ift am ©pmnafium
gu 9Banb8becf ber 2el)rer 3od) al8 ©lementar* unb tedjnifcfyer

üe^rer,

gu ©tabe ber geljrer ©rau oon ber höh- 25ürgerf<^. gu fDiünbert

al§ Sfteallefyrer angefteflt morben.

SDie Söa^l be8 Progpmnafial=5)irigenten Dr. ©orgenfrep gu

5leuhalben8leben gum fRcftor beö progpmnafiumS bafelbft ift

genehmigt morben.

9118 orbentlidje Lehrer ftnb angefteflt morben am Progpmnafium
gu gürftenmalbe ber ©cbula. Kanbib. Dr. ßact,
gu Prüm = = = Dr. $ er me 8,

gu ©obernhcim ber ©pmnaf. Lehrer Dr. pratje au8 @lber=

felb unb ber Siealfcb. Lehrer Dr. 33 u (prüder au8 3JIÜW

heim a. b. fRtjr,

gu Srarbach ber ©djula. Kanbib. 53ünbgen8,
gu SBipperfürtb = = = ©pennratb-

2)ie SBahl beö DberlehrerS ProfefforS Dr. 33anbom an ber i*uifen=

ftäbtif<ben ©emerbejcbule gu 33 erlin gum ©ireftor biejer Slnftalt

ift beftätigt morben.

35em Dberlehrer Dr. ^)ahn an ber ihiifenftäbt. fRealfdh- gu 33 e r l i

n

ift ba8 präbifat „profeffot" beigelegt;

bem fRealfchullehrer Dr. griebr. Konft ©cpulg gu Königsberg
i. Pr§. ift bie 9tettung8=9Jiebaifle am 33anbe eetlieben,

al8 orbentlidje Sehrer finb angefteflt morben an ber Siealjcbule

gu 2)an^ig, So^anniSfc^ute, ber JpülfSlebrer ©iiming,
gu 53erlin', IDorotheenftabt. fReaijd).

,
ber IRealfd). ßehrer Dr.

4>irfch au8 ©rünberg,

gu 93 erlin, Suifenftäbt. SRealfdb., ber @<hula. Kanbib. Dr.
^»enrict,

gu 9lltona ber .gmlfSlebrer 9Bagenfnecbt,
gu Kiel ber ©d)ula. Kanbib. Dr. ©d)cppig,
gu ffteumünfter « = = Dr. grericbb',

gu ©Iberfelb, * * Dr. Karrafj,
gu ©ffen, = * = 33 ö f e.

N
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Slu bcr ©ewerbefcbule 3U 3fem fcbeib ift ber Sebrer 9ttebu 8 al§

(Slementarlebrer angeftellt werben.

$>em fReftor ber höheren 33ürger[<b. 311 «ftaffel Dr. 33 uberu 8 ift

baö 'präbifat „profeffot" beigelegt;

alö orbentlidpe Gebier finb angefteflt worben an ber böseren Bürgers

fcbule

311 Sauenburq a. b. ©. (SUbinuÖfcbule) ber ©cbula. fömbtb.

Sitte,
311 2)uberftabt ber ^>ülfölet>rer Dr. Säger, unb ber ©pmnaf.

«£>ülfö(ebrer 23 urd)arbi aitö Grmben,

3u $1 unburg ber $ülf$lebrer Dr. 53 ufbb^l 3 auö TOnben,
3U SDüffelborf ber ©d)ula. ^anbib. s£acfbau8,
3U Bolingen * * * $3 ocfborn.

D. ©eminare.

2>er erfte ©eminarlebret ©cbröter 311 Singerburg ift 3unt ©e*
minar*3)ireftor ernannt unb bemfetben baö ©ireftorat beS ©djuU
lebrers©eminarß bafelbft oerlieben,

ber sProgpmnafial * Oberlehrer »£)umperbin<f 3U ©iegburg 3um
©eminar ;<Direftor ernannt unb bemfelben baö ©ireftorat beö

neuen Sebrerinnens©eminarß 31t Xanten im Greife sDlörö oer=

lieben worben.

S» gleicher ©igenfcbaft finb oerfe^t worben bie erften ©eminarlebrer

©amie£ 3U $)arabie$ an baS ©cbuö. ©eminar 31t SDp p c 1 n,

unb
Dr. &bi emcutn 3u^ofcbmin * * 5 * 3U falber*

ft a b t.

3u erften ©eminarlebrern finb beförbert worben am ©cbullebrer*

©eminar
3U Siebentbai ber orbentl. Sebrer >Jiafel,

3U 3 ü 1 3
* = = SbontaS, unb

gu SBittlid? * = * Mähren non bem ©eminar
3U Kempen.

Sin bem ©cbuil. ©eminar 3U 9ftontabaur ift bet «pülfölebret

33 riel 3um orbentl. Sebrer beförbert,

ber ©emin. ^ülfölebrer ©ebrig 311 SSunftorf alö orbentl. Sebrer

an baö ©cbufl. ©eminar 3U sJteuwieb oerfejjt,

alö orbentlicbe Sel)ter finb angeftellt worben am ©cbull.*©eminar

3U 33 opparb ber Sebrer £ a b r i d)
,

3ule£t £au8lebi'er 3U S3apen*

tbal bei .ftöln,

gu Dttw eilet ber Sebrer Wiefel au8 33re8lau,

3U ^ornelpmünfter ber bei biefem ©eminar bereitö bejcbäftigte

Sebrer 9ftunbt non bet Saubftummenanftalt 311 Kempen, unb
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bet Lehrer ©ernarbS au§ .Sleuroieb, lefcterer guqleiA al8

*SRufifle^rer.

9116 $ülfSlebrer ftnb angeiteflt »erben am Schullebrer=Seminar
gu ©albau ber ftellrertretenbe .pülfSlebrer 2B alter, unb
ju ©Ulenburg ber bet biefem Seminar bereite beiebäftigte

Leprer peinig au8 ©oefenheim.

3n bem Lehrerinnen * Seminar gu ’Pabcrborn ift bie Lehrerin

Äönnefe auS ©ortmunb als orfcentlic^e Lehrerin angefteüt

werben.

68 hoben erhalten ben SJiethcn 3(bler=Crben oierter Älaffe:

Jtrug, enang. Äcpulreftor gu ©ojaneroo, $r8 Proben;
ben Jtcnigl. Äronen=£>rben oierter Alaffe:

SRaufc, eeang. Lehrer gu SBieSbaben;

ben Ubier bet 3nbaber be8 Äönigl. Jpau8orben8 non Jpobengoflern:

©eife, eoangel. Lehrer unb .Kantor gu JBalterSleben, £r8 Grrfurt, .

gftefjler, bSgl. gu fReufircpen, JtrS £>ünfelb,

^ohtmann, Sthulreftcr gu SRanSfelb,

föaucbfcbinbel, enang. Lehrer nnb Kantor gu (Silenburg, Är8
©elipfcp

;

ba8 Allgemeine ßheengeithen:

$)ufe, enang. Lehrer unb Äantor gu fRotpenburg Ob. Lauf.,

©cp »arg, enang. Lehret unb Äircpenbiener gu Lohne, Äteiö
Sti^lar,

Stemann, enang. Lehrer unb Drganift gu Lünen, Jlt8 ©ort=
munb,

Siegler, enang. Lehrer unb .Kantor gu Sh^&urg im erften

3erichorofcpen greife.

JUisgcfipichcit aus 5cm Amte.

©efto rben:

ber 5Regierung8= unb Schulrath Lic. Slrnolb gu Liegnifc,

bie Ärei8 * Scpulinfpeftoren Sobatna gu Solbau im Äreife

fReibenburg, unb Dr. Art gu SBefel,

bie orbentlicpen sJ)rofefforen Dr. Acpterfelb in ber fathol. theolog.

ftafult. her llnioerf. gu ©onn, unb ©epeimer SRebicinalratp

Dr. ©cpulpe in ber mebigin. gafult. ber Uninerf. gu@reifg*
wa Ib,

bie Oberlehrer SRartini am ©pmuaf. gu ©tfeh .Krone unb
£tecfe am griebricb8=2Berberfcpen ©pmnaf. gu ©erlitt,

ber Seichenlehret Stobbe am Altftäbtifcp. ©pmnaf. gu .Königs*
berg i. fr§.,
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ber Sefyrer Pröfdjolbt an ber 9Jea(fcfy. ju jfrefelb,
ber Beidjenltbrer an bcv $riebricb8=28erberfcb. @eroerbef<bule $u

23£rlin, Piitglieb ber Stfabemie ber fünfte, Profeff. Sieben S,
ber «&eminar=2>ircftor ©djulerjit ©iegburg.

3n ben SHubeftanb getreten:

ber 9ieatfdjul=Dberlebrer SOf i n
f

ju Ärefelb, unb ift-bemjelben

ber Siotfye äbler*Drben eiertet klaffe »erliefen worben.

Snner^alb ber Preufjiftben 9Jlonar(bie anbermeit an =

g e ft e 1 1 1

:

ber orbentl. Üefyrer Dr. 23ölfe( oon ber 3ot)anni$= (SReal-)

Schule ju ©anjig.

,

* 2lu§er^alb ber p reu Sieben SRonarcbie angeftellt:

* ber Äonreftor 33efyne »on ber böberen 33itrgerfcbu!e ju0ttern=
b o r f.

9iid)t eingetreten in bie «Stelle eine« orbentlicben üebverö am
Seminar ju (Scfernförbe ({. ©eite 181 beß bießjäbr. Sentrbl.)

ift ber Siorftebcr ber beutfdjen priöntjdjule
,

Prebigta. Äanbib.

Jp e i m ä ju Sroacfer.

Digitized by Google



304

3nl)«lt$berjei<$m|} öe3 SDlai^efteg.

104) ©taat«au«gaben filc üffentlidjen Unterricht, Jfunfl mib Siffeufcbaft

@. 257.

105) Siegle ment für ba« hiflorifcfce ©eminar an ber Jlfabemie ju äRiinfler

©. 278. — 100) ©ermebrung unb ©enufeung ber Unit>erfitäta«S8ifcIiotbcTeri ju

©onn, ©reslau unb Äbnigäberg i. 3. 187b ©. 280. — 107) ©cbentuug an
ba« anatomifdk 3nftitut ber Unitoerfttät ju ®reif«n.’alb ©. 281. — 108) ©e»
flattb be« naturbiflorifcben 'Kufeum« ju ©onn am ©(bluffe be« 3abre« 1876
@. 282. — 19) ©erfonal« ©eränberungen bei ber ISfabemie ber SBiffenßbaften

)u ©erlin ©. 283.

110) 3ufamiuenfet}ung ber SSiffenfcbaftlicben ©rüfung«ficmniiffionen @. 283.
— 111) Suftföluß ber 'Änerfemtung folcber Scbramt«- 3«ugniffe in ©reußen,
melcbe burdj Prüfung innerhalb ber (jäbagoflifcben ©eftion ber triffenfcbaftlicben

©rüfungstornmiffton ju Seipjtg erlangt ßnb ©. 288.

112) ©orträge für 8ebrer am ©eminar ju ©erlin ©. 289.

113) Slnforberungen an ba« Jefebudj für 8oIf«f<bulen. ©utacbten ©. 289. —
114) 'Hbtommen mit heutigen ©unbe«ßaaten übet gegenfcitiae ©urcbfitbrung

ber ©cbulbßicbt. 'JuSßeHung ber 3tugniffe im ftürßentbum Sippe ©. 293. —
115) 3ur ©cbulbanlfrage ©. 294.

iperfonalcbroni! ©. 298.

Drud von ft. SJflrdc in Berlin.
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^erauSgegeben in bem SRintfierium bcr geilUidjen, Unterricht#- unb

VJebt^inal * Angelegenheiten.

J\0, 6. Berlin, ben 30. 3«"* 1877,

I. fUUßemeitte 95er^öltniff«e ber ©cOörben
tittb Beamten.

116) Tagegelber unb 91 eifef often: Anwenbung beS ©es
fefceS vom 24. 9Jtärä 1873 nur auf bie unmittelbaren
@ta atSbeamten, — Vergütungen für fom mif f ar if cp jc.

im unmittelbaren StaatSbienfte befcpäftigte ©eiftlicpe
un b ^e^rer.

((£entrM. pro 1873 ©eite 322; pro 1874 @eite 370.)

Verlin, ben 20. April 1877.

Auf ben 33ericf)t vom 24. v. 9Jt. erwiebere ich bem königlichen

^onfiftorium, ba§ baS ©ejefc vom 24. 9QRar£ 1873, betreffenb bie Tage*

gelber unb 91eifefoften ber (Staatsbeamten (©ef.sSamml. S. 122),

fiep nur auf bie ben unmittelbaren Staatsbeamten auS ber

StaatSfaffe $u gewäprenben Vergütungen bezieht. ©S ift bieS

in ben CDßotiven ^u bem ©efep, (Einleitung ad 2 auSbrücflicb auSge*

fprocpen unb babei bemerft morben, bag, wenn 5>erfonen, bie nicht

unmittelbare Staatsbeamte finb, mit <Dienftgefchäften beauftragt

werben, welche Reifen erforbern, bie Vergütung ber Vereinbarung

Vorbehalten bleibe, foweit nicht befonbere Vorfcpriften beftehen.

3n festerer Ve^iepung beftimmt nun bie Atterpocpfte Drbre vom
6. Dftober 1837, ba§ ben Stellvertretern ber Superintenbentcn, —
unb um folche Stellvertretung fc^eint eS vorliegenb fiep panbeln, —
wenn fie in biefer Dualität Reifen ju machen paben, biefelben ^Diäten

unb f^u^rfoften gewährt werben fönnen, welche ben Superintenbenten

felbft juftepen.

ferner ift burcp bie Atterpocpfte Drbre vom 25. September

1841 genehmigt worben, bajj ©eiftlichen unb Lehrern, wenn fie bei

1877. % 21

/
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ben konfiftorien
,

^ProüinäiaUSchulfolIegien unb Wegierungen gut

Auöhülfe ober $ur ^Darlegung ihrer Dualififation für bie Verleihung

einer konfiftorial= ober geiftiichen unb Schulrathöftefle uerfuchöweife

befchäftigt werben, für bie felbftftänbige Ausrichtung fommiffarifcher,

auö ihrer eigentlichen AmtSfteliung nicht heroorgehenben Aufträge

bie 2)iäten unb guhrfoften nach ben Seiten ber Wätfe ber 4. Wang=
flaffe gewährt werben bürfen.

3m (Sinoerftänbnib mit bem <£>errn ginan
3 = 5D7inifter überlaffe

ich bem königlichen konfifiorium
, hi ei

’

nacfr ben oorliegenbeu gall

3U erlebigen unb Sich in Bufunft gu achten.

2tn

baö flönigl. Äonftflortum ju 9t.

Abfdjrift erhält bie königliche Wegierung $ur kenntnifjnahme

unb Wachachtung.

2)er 537inifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Spbow.
3tn

fämnutidje Äönigticfie 9tegiermigeii.

G. I. 6116. ü.

117) @ewe rbefchulen unb Wealfchulen 2. £)rbn., bereit

Abiturienten $ur Prüfung für ben StaatSbienft im
5D7ajchinenfache gugelaffen werben.

(SentrM. pro 1876 (Seite 462 9tr. 187.)

Verltn, ben 9. 3unt 1877.

£)urch §. 1. ber uon bem Jperrn «panbelSsTOnifter unter bem
27. 3uni d. 3- erlaffeneu „Vorfcbiiften über bie Ausbildung unb
Prüfung für ben StaatSbienft im Vau* unb 507aj(binenfad)" wirb
als eine Vebingung für bie ßulaffung $u ber betreffenben Staats*

Prüfung bie Ablegung ber Weifeprüfung auf einem ©pmnafium ober

einer Wealfd)ule 1. Örb. oorgefchrteben
; für ben StaatSbienft im

5Ü7afcbinenfad) wirb bie (SntlaffungSprüfung bei ben nach bem
WeorganifationSplane oom 21. 5CRärg 1870 eingeridhteten königlichen

©ewerbefchulen ber Weifeprüfung ber ©pmnafien unb Wealfchulen

1. £)rb. gleidjgeftellt.

3n ber legieren £inficht hat ber «£jerr Jr)aiibelg=5D7inifter unter

bem 26. t>. 507. bie 507obififation eintreten laffen, bafj auch bie mit

bem Beugniffe ber Weife oon ber griebrichö =5Berberfchen unb ber

Suifenftäbtifchen ©ewerbefchule in Veriin unb uon ben Wealfchulen

2. £)rb. ^u kiel unb Altona entlaffenen Schüler bis auf weitereg

unb fo lange feine Veränberungen in ber gegenwärtigen £)rganifa*

tion biefer fehranftalten eintreten, $u ber Prüfung für bett Staates

bienft im 5D7ajd)inenfache jugelafjen werben [ollen, fofern fie im

- x
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übrigen ben Anforberungen ber iBorjchriften über bie Auöbilbung
unb 'Prüfung für ben ©taatSbienft im 23au= uub Piafchinenfach

»cm 27. 3uiti o. 3. genügen. 5)en fReitejeugniffen ber fRealfchuIen

2. Orb. ju Piagbeburg unb gu ©ffen tjat ber .perr JpanbelS=Piinifter

bie gleiche ©eltung uid>t guerfannt, weil ber kurfuß biefer i?ehran=

ftalten nur fiebenjäbrig ift, bagegen fich bereit erflärt, falls noch

anbcre IRealfcbulen 2. Dtb. mit einem minbeftenS achtjährigen Sehr*

furiuS befielen feilten, in nähere <3rwägung gu nehmen, melden
berfelben bie gleiche SBergünftigung gu gewähren fein möchte.

©aS königliche prooingiaU ©chulfollegium oeranlaffe id), bie

betreffenbeu Ifehranftalten ©eines AmtSbegirfeS h'eroon in kenntnif?

gu fegen.

25er Plinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten,

an Salt.

bie Sömglicben ^robiiijiaf.ScbiiffoIIeaien ju ©erlin,

Sief, ftobfenj, 'Uagbeburg.

U. II. 1405.

118) SBiffenfchaftlidje S3orbilbung ber kanbibaten für
baS ©upernumerariat bei ber 2$erwaltung ber inbi*

reften Steuern.

Berlin, ben 13. 3uni 1877.

©er £err ginang=PHnifter hat unter bem 22. ». Pi. an fämmt*
liehe proüingial=@teuerbireftoren eine Verfügung erlaffen, in weldjer

bie burch bie '-Beifügungen Dom 18. Plärg unb 15. 3uni 1874
einftweilen nachgegebenen Srleichterungen ber Anforberungen an bie

roiffenfehaftliihe IBorbilbung ber kanbibaten für baS ©upernumera»
riat bei ber Verwaltung ber inbireften Steuern aufgehoben unb bie

Anforberungen fortan wieber auf baS in ber ^Beifügung »om 14. fRo*

oemberl859*) (SBiefe, SBerorbnungen ic. I. ©. 231) eorgefchriebene

Pta§ erhöht finb.

3n ber Anlage erhält ba§ königliche ptooingiahSchulfoHegium

Abfdjrift ber gebadeten Verfügung beS -£etrn ginang=PtinifterS, in=

foweit biefelbe für höhere Schulen oon unmittelbarer ©ebeutung ift.

©a6 königliche prooingial* ©d)ulfollegium wolle bie höheren

Schulen ©eines AmtSbegirfeS oon bem Snhalte ber Verfügung beS

^jerrn ginang*PiinifterS in kenntnifj fegen.

©er Piinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: @reiff.
Sn

fätnmtlicpe SiJniglicSe ^i'orinjiaOSdjuitoHegien.

U. II. 1.196.

*) (Sentrafbf. pro 1859 Seite 7-2-2.

21
*

/

Digitized by Google



308

SPerlin, ben 22. SORat 1877.

9Iacb ben eingegangenen SSnjetgcn ftnb bie Reibungen jum
Supernumerariat bet bet 33erwaltung ber inbireften ©feuern im
oergangeuen unb im laufenben 3a^re in feigem Umfange erfolgt,

baf) ein Mangel an ©upernumeraren im Allgemeinen nic^t mef>r

üorfyanben ift. 9J2it SRücfficbt auf bie in ben lebten 3abren wefent»

lieb oerbefferten SinfommenSoerbältniffe unb Aoancement8=Au8fi(bten

ber ©upernumerare ift eine Abnahme ber fötelbungen auch für bte

ftolge nic^t ju erwarten, oielmebr anjunebtnen, bafj bem in einzelnen

'Prooiu^en etwa bet»ortretenben Mangel burdj Uebermeifung ber»

jenigen JSanbibaten, roelebe fid} in anberen 'Prooinjen über bie cor»

jtbriftämäfjige 3nbl hinaus melben, ober burcf> einen entfpreebenben

AuStaufd) ber bereits angenommenen ober für bie Aufteilung

geprüften ©upernumerare ab^ubelfen fein wirb. ®emnadb wirb bie

ben 'Prooin$ial=©teuerbireftoren in ben 33erfügungeit oom 18. 9J?är$

1874 — III. 3083. — unter 1. unb oom 15. 3uni 1874 — III.

7942 — auf ©runb Aflerbodbfter Qrrmädjtigung biß auf Sfö eitere©

erteilte ©rmädjtigung *ur Annahme aud) foltber jungen ?eute, weld)e

nur baS Beugtiifj ber 3f?eife für bie ^)rima eine© ©pmnafiumS ober

einer SJiealfcbule I. Drbttung ober baS 3eugni§ ber IReife auS ber

'Prima eine© 'ProgpmnafiumS ober einer anerlannten bobern IBürger»

ftbule befipen, hiermit aufgehoben unb bie Anforberung an bie

wiffcnfdjaftlidje Slorbilbung ber jfanbibafen für baS ©teuerfuper»

numerariat fortan wieber auf baS in ber Verfügung oom 14. Ifto»

uember 1859 — III. 25012. — oorgefebriebene 5J?a§ erbebt.

©8 fönnen jeboeb foltbe junge i*eute, welche oor bem ©rlaffe

gegenwärtiger Verfügung bie ?ebranftalten mit ben ttacb ben Grrlaffen

»om 18. iliärj unb 15. 3uni 1874 genügenben ©(buljeugniffen in

ber auSgefprocfcenen Abficbt be© Eintritt© bei ber ©ieueroerwal»

tung oerlaffen haben unb jttr 3?it ib^er fDIilitairpflicbt genügen,

uod) al© ©upernumerare angenommen werben, fofern fte bie übrigen

biejerbalb beftebenben SPebingungen erfüllen unb al© gute ©rwer»
buttgen für bie ©teueroerwaltung gu betrauten ftnb. gür bie

Annahme, bie AuSbilbung unb bie Aufteilung ber ©upernumerare
bei ber Verwaltung ber inbireften Steuern ftnb bie folgenben 33e»

ftimntungen, benen bie in ber (Sirfularoerfügung oom 10. 3uli 1839
(Gentralbl. ©. 216) unb in ben biefelbe ergänjenben SSerfügungen,

inSbejonbere oom 14. 'Jtooember 1859 unb oom 18. fülars 1874

3iffer 2 unb 3 (III. 3083.) erteilten Scrfcbriften $u ©runbe
liegen, maftgebenb.

I. Annahme jum @teuer»@upernumerariat.
IDie i'rooin^iaUSteuerbireftoren ftnb jur Annahme ber Super»

numerare felbftftanbig befugt, wenn bie '.Perwerber:

1) bie erforberlicbe wiffenfiaftlicbe Slorbilbung befifcen, b. b. eutweber

a. bie erfte Älaffe eine© ©pmnafiumS ober einer oollftänbigen
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SRealfctyule 1. Drbnung minbeftenß ein Satyr lang mit gutem
(Erfolge befuctyt tyaben, ober

b. auß einer gu @ntlaffungßptüfungen berechtigten 9iealfctyule

2. £)rbnung mit bem 3cugnib ber Steife gum Abgänge
entlaffen finb, ober

c. burcty ein auf ©runb oortyergegangener Prüfung außgefteUteß

Sltteft beß ÜBorftetyerß einer ber gu b. genannten Slnftalten

barttyun, bafj fie diejenigen Äemttntffe befi^en, melctye in ber

erften «ftlaffe berfelben geletyrt merben, ba§ fie mittyin bie

Steife gur (Entlaffung tyaben unb burcty bie ©ctyulgeugniffe

ben 9ßad;roeiß über bemiejenen gleifj, guteß betragen, unb
gute gätyigfeiten fütyren;

2) bie *DUIitairpfli<tyt alß einjährig greimillige burcty befriebigenb

geleiftete SJiilitairbienfte erfüllt tyaben unb einen gejunben, 2ht=

ftrengungen ertragenben Körper befipen;

3) burcty guoerläffige ©uftentationß = 3euäniffe nactymeifen, bafj fie

im 33efi$e ber Mittel finb, um ficty überall, mo fie gu ityrer

Slußbilbung befctyäftigt merben feilen, im (langen minbeftenß brei

Satyre unb auf @rforbern nocty länger, otyite Sbeityülfe beß ©taatß

gu ertyalten

;

unb menn

4) bie für ben $Promngialbereicty oorgefetyriebene 2lngatyl ber ©uper*

numerare nictyt überfetyritten mirb.

Unter ben uorftetyenben 53ebingungen ift nacty bem ©taatßmis

nifterialbefctyluffe oom 21. Sult 1868 (Üentralbl. ©. 411) unb nacty

2lrt. III. ber $eictyß-5Berfaffung bie ^nnatyme aucty folctyer jungen

^eute guläffig, melctye einem anbern beutfetyen 23unbeßftaate angetyoren.

5)ie Reibungen gum (Eintritt in baß ©upernumerariat finb, mit

ben erforberlictyen Sltteften, gunäetyft an biejenigen ^rooingial=©teuers

bireftoren gu rictyten, in beren 53egirf bie 2htnatyme gemünfetyt mirb.

Sunge £eute, melctye eine ber oorftetyenben Söebingungen nictyt

erfüllen, fonnen nur in befonberß bagu angettyanen fällen mit meiner

©eitetymigung angenommen merben.

3<ty bemerfe babei:

3u 1. SDie Seugniffe ber au§erpreu§i[ctyen beutfetyen ©pmnafien

finb benjenigen ber preufjifityen @pmnaften, bie Seugniffe ber übrigen

beutfetyen työtyeren Betyranftalten aber benjenigen ber unter 1. genannten

$)reu§ifctyen infomeit gleid) gu actyten, alß bie 5lnftalten in bem oom
^eictyßfangler * fSmte im ©entralblatt beß beutfetyen 3Reid)ß unterm

19. Sanuar 1876 ((Scntralbl. für baß beutfetye 91eicty ©. 41. ff.)

befannt gemachten 93ergeictyniffe ober in ben bagu ergangenen ober

fpäter ergetyenben ^ad)tragßoergeictyniffen aufgefütyrt finb.

3u2. Sunge £eute, melctye gum SUiil iiairbienft für untaugiid)

befunben ober vorläufig gurücfgestellt finb, bürfen mit meiner @e=

netymigung nur bei oorgugßmeifer getftiger Begabung unb nur
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bann angenommen werben, wenn bie Bulaffung gum 9f)lilitoirbienfte

wegen fold^er förderlichen üftängel uerweigert worben, bie gang

befonberö nur für biefen SDienft ungeeignet machen, unb wenn auf

@runb weiterer Unterfuchung angunehmcn ift, bafj bie förderlich^

Söefdjaffenljeit auch gur Ableiftmtg beö ©rengs unb ©teuer=Auffid>tö=

bienfteö oollftanbig auöreicht. Gö bleibt aber bie (Sntlaffung auö=

brücfU<h für ben SaU ber in Unterer Vegiehung nicht genügenben

Vejchaffenheit uorgubehalten. Anträge, bie Annahme junger ^eute

jehon uor ber ^ibleiftunc; beö ?Ötilitairbienfteö unb unter Vorbehalt

ber fpätern Ableiftung beffelben gu geftatten, finb auf befonbere AuÖ=

nahmefdQe gu bejdpranfen unb eö bleibt, wenn meine Genehmigung
gur Annahme ertbeilt wirb, bern ^anbibaten bei ber Annahme pro*

tofollarifch gu eröffnen, baf} ihm ber noch abguleiftenbe Sftilitairbienft

Weber auf bie feftgeje^te Vorbereitungögeit, noch alö ßimlbienft

überhaupt angerechnet werben fernte. Auch ift mit 9ta^brucf bar=

auf gu palten, bafc ber (Eintritt in ben 9)iilitairbienft rechtzeitig

uachgejudjt wirb unb jpdteftenö mit bem Abläufe beö erften Vorbei

reitungöjapreö erfolgt.

SDarnit ber Verwaltung ber inbireften ©teuent in ben ©uper*
numeraren ein tüchtiges unb burchgebilbeteö Material für bie höheren

©teilen beö auöiibenben, beö Waffen* unb Vüreaubienfteö gefiebert

bleibt, ift uor ber Annahme beö jfrutbibaten mit befonberer ©org*
falt gu erörtern, ob bie uergebaepten Vebingmtgen in oollem Umfange
erfüllt finb unb ob ber .ftanbibat auch äußerlich eine für bie @igen=

tpümlichfeiten beö Oienfteö in ber ©teueroerwaltung erwünjehte

perjönlijhfeit ift,. Snöbejonbere ift ber ^anbibat — wie biöper —
einer mitnblichen unb fchriftlichen Prüfung burch einen Oberen*
jpeftor gu unterwerfen, um feftguftellen, bafc ber .ftanbibat eine

gute leferliche £anb fchreibt, gute .ftenntniffe, namentlich im 2>eut=

fepen, in ber Gefehlte, ©eograppie, fowie in ber 0Uiathematif unb
Arithmetif befiel unb befähigt ift, feine Aitfchauungen über einen

gegebenen ©egenftanb flar unb oerftdnblich wiebergugeben. £>ie

Prüfungsaufgaben im beutfepen Auöbrucf finb, ben Verpdltniffen

beö (Sjcaminanben cnlfprecpenb, auf bie Vepanblung oou fragen unb

(Ereigniffen beö praftifepen Gebens gu richten unb bie Aufgaben in

ber 9)iathemattf k. fo gu wählen, ba§ gu ihrer ^öfung weniger bie

Äenntnifj ber mathematifchen 2öiffenj<paft alö ein guteö Auffafj'ungös

nermögen unb bie f^ähtgfeit, fchneU unb richtig gu rechnen erforber*

lieh ift. Söirb auf ®rmtb ber ben PromngiaU©teuerbireftoren mit

gutachtlichem Bericht oorgulegenben Prüfungsarbeiten bie Annahme
genehmigt, fo ift ber jbanbibat für bie Verwaltung ber inbireften

©teuern gu oercibigen unb bemfelben unter 9Kittheilung ber etwa
gu fteQenben befonberett Vebingungen feine Annahme gu ProtofoH
gu eröffnen, bafj ihm auö ber Annahme noch fein Anfprucp auf
Oienfteiufommen ober befinitioe Aufteilung erwachfe, bafj er fiep ben
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Veftinimungen bet Verwaltung hinftdjtlich feiner Vefdjäftigung audj

in anbercn $>roüinjen bcbingungSloS ju unterwerfen unD bafs er beim

3Rangel an ftlcifj unb gortfcbritten ober bet tabeltyaftem Verhalten

bie föfortige (Sntlaffitug ohne SBeitereS <|u gewärtigen ^abe. — jc.

©er Sinang=9Jtinifter.

Samp^aufen.
Stn

fämmtliclje $enen ^rotoinjial>@teuer<®ireftoreit.

III. (>047. I. 7891. g. 3H.

II. Untoerjftäteit, SKafeemtcit, «.

119) Reglement für bie Uniüerfität8*23 ibliottie!

gu 33 e r l i n.

I. Allgemeine SJeftimmungen.

§• 1.

©ie UnioerfitätS» Vibliothef bilbet ein felbftftänbigeS Unioer*

fitätS=3nftitut unter ber unmittelbaren 9luffid)t be8 9ftintfter8 ber

geiftlidjen, Unterrid?t8= unb 9RebiginaU2lngelegenheiten.

§• 2 .

©er Senat ber Unioerfität ift bereinigt unb öerpftid^tet
,
ba*

rüber gu matten, bafj bie Vibliothef ihrer Veftimmung entfpredjenb

oerwaltet werbe.

§• 3.

S18 Drgan be8 Senats ift eine VibliothefS» Äommtffion ein»

gefegt mit ber Aufgabe, eine bauernbe Verbinbung jwifchen bem

iiebrförfjer ber Unioerfität unb ber Verwaltung ber Vibliothef fyer*

gufteüen, unb auf @inrid>tungett unb gwecfmäfjige Vermehrung ber

lotteren einen angemeffeneit Öinflufj ju üben.

J 4.

3n ber Vibliothef8 = $ommiffion wirb jebe ?fafultät bur<h ein,

bie pbilofop^ifcbe ^afultät burd> gwei fDtitglieber, eins für bie bifto»

rif<^=g?b>iIotDC\tf(^e, ba8 attbere für bie mathematffd)=naturwiffenfchaft*

liehe Seite oertreten.

§• 5.

SBählbar in bie .ffommiffion ift jeber orbentlithe ober aufjer»

orbcntlidje f})rofeffor. ©ie Annahme ber Sßahl fann au8 ©rünben,

über beren 3ulnffung bie betreffenbe gafultät entftbeibet, abgelehnt

werben.
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§ 6 .

2)ie ^ommifficit erneuert fich in ber Art, ba§ im Januar
jeben SatyreS eine gafultdt unb jwar nach ber SDrbnung ber Sn*
fultdten auf Aufforberung beß Sftcftorö 3U einer ffteuroahi beö be^.

ber beiben au§ ihr ^erüorßec^angenen ^Dcttc^lieber fdjreitet. $>abei

ift jebod) baö auögefchiebene DJbitßlteb triebet tragbar.

§• 7.

(Sine aufjerorbentliche 3Reuwat>l erfolgt, trenn not Ablauf feiner

nierjahrigett Amtszeit ein 9Qiitglieb burch ben £ob ober motiüirten

Oiütftritt auöfchribet.

• §. 8 .

SDie ^ommiffion ertvä^U im Sanuar jeben S^bteö, nachbem

bie regelmäßige 9leutrahl norgenommen tnorben ift, eineö i^rer

TOtglieber butch ©timmenmehrheit jum 23orfi^enben auf ein Sah 1’*

2)em ©enat ift rott bem Ausfall ber Söahl 5Diittl)eilung 31t machen.

§. 9 .

2)ie Sibliothefö * Äommiffton tnirft bei ber ükrtnaltung ber

Unirerfitdt8=23ibliothef in bet Art mit, baß fie

1 ) ben rott bem SBibliothefar 3U erfiattenben Sa^rceberid^t

(§. 22 .) prüft unb bem ©enat mit ihren Bemerfungen ba3U
binnen wer SBochcn rorlegt;

2) bem 33iblioibefat biejenigett SSerfe be^eidjnet
,

beren Sin*

fchaffuttg il)r im Sntereffe be8 Unirerfität8=Unterricht8 befon*

betö lrünfchenöirertb erjeheint;

3) beim Anfauf gatt 3 er 23ibliothefen unb bei Anfchaffunj ein*

3elner SBetfe ober ©ammlungen, für treidle bie etatmäßigen

TOttel ber Unberfitätö*33ibiiotbef nicht reichen, bie barauf

gerichteten Anträge beö SMbliothefarS prüft unb bem ©enat
barüber berietet (§. 19.).

5)er ©enat ift befugt, über Angelegenheiten ber 33ibliothef oon
ber 58ibliothe!ö*^ommiffion ^Berichte ein3uforbern.

§. 10 .

3>r SBorfifcenbe ber ^ommiffton beruft biefelbe im 9)lai unb
9'torember jeben SabreÖ 31t orbentlichen, fotrie nach feinem (Srnteffen

bei befottberen SBeranlaffungen 3U außerorbentlichen ©jungen, in

betten bie im §. 9. be3ei<hneten ©efepafte erlebigt tnerben.

£)er Sibliothefar ber Untrerfität8=$Bibliothef fantt 31t aßen bie*

fen ©ipungen, jeboch nur mit berat^enber ©timme 3uge3ogen tnerben.

II. Söernmltung ber UniuerfftätösSBibliothef.

§. 11 .

(geleitet mirb bie Unirerfität = SBibliotpeT bur<h ben 23iblio*
tpefar, unter meinem bie «ftuftoben, bie triffenfcpaftlichen £ülf8 =

arbeitet unb bie 5Dicncr fungiren.
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§. 12.

Die Aufteilung bcS BibliothefarS erfolgt burd^ Äoitigliche (Sr*

nennung, nnchbem »crtjcr ber Senat ber Unioerfität über bie in

AuSficbt genommene ^)ctfßnli^feit gehört worben ift.

§• 13.

Die übrigen Beamten ber Bibliothef »erben burch ben 9J?i*

nifter ber geiftlicfyen, Unterric^tÖ« unb BtebiginaU Angelegenheiten

ernannt.

§. 14.

äßiffenfdjaftliche ^Hilfsarbeiter »erben burdj ben Bibliothefar

angenommen unb entlaßen. Anträge auf IRcmunerirung berjelben

auS bem bafür beftimmten bauernben gonbS bürfeu non bem 33ib=

liothefar in ber Siegel erft bann gefteOt »erben, wenn fie burch

eine ’})robegeit i^re Befähigung für ben bibliothefarijchen Beruf

gegeigt haben.

§ 15-

Die Bereibigung ber angeftellten Beamten erfolgt burch beit

Unioerfitätörichter in ©egenwart beS BibliothefarS. £)ie Beruflich*

tung ber .pülfSarbeiter gefehlt burth ben Bibliothefar.

a. ©efchäftSfreiS beS BibliothefarS.

§ 16.

Der Bibliothefar hat bie Aufficht über bie bienftlid^e Dljätig*

feit fämmtlidjer bei ber Bibliothef angeftetlten Beamten unb be=

fdjäftigten pmlfSarbeiter. (Sr »eift jebent Beamten feine gunftionen

an unb überwacht beren pünftlrdpe Ausführung.

§• 17 -

Der Bibliothefar hat für bie (Srgängung unb Bernotlftänbigung

bet Bibliothef burch gwecfmäfjige Anfäufe ber neuen (Erscheinungen

ber Sitteratur, fowie burch (Erwerbungen auf Berfteigcrungeit,

burch Anfäufe auf antiquarischem SBege, ober burd) Umtaujch non

Dubletten Sorge gu tragen. Bei allen biefen (Erwerbungen ftnb

Borfchläge bet BibliothefSsffommiffion (§. 9.) thunlidjft gu berücf»

ficbtiqen.

§. 18.

3m iSefegimmer ber Bibliothef liegt ein allwöchentlich ßon bem
Bibliothefar gu reoibirenbeS Defiberaten*Bu<h auS, worein bie gur

Benujsung ber Bibliothef Berechtigten ihre etwaigen 2Sünfcf)e, auf

welche möglichft IRücfficht genommen werben foll, eintragen fönnen.

§• 19.

Anträge auf Anfäufe, für welche bie etatSmäjjigen SJiittel ber

Bibliothef nicht auSreichen unb eine aufjerorbentliche Bewilligung

erforbcrlidh fein würbe, finb oon bem Bibliothefar burch Bermitte*
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lung ber 3Mbliotbef8 = Äommiifion unb beS Senats bem SJlinifter

einsureicben.

§• 20.

©et SMbtiotbefar führt bie 'iluffidjt über ba8 Sotal unb ba8

oorfdjrift8mä§ig 311 cerjeicbnenbe Snoentar ber 23ibliotbef. Sr bat

bie ©iegel ber 33ibliotbef in Sewabrfam unb erbriebt bie an bie

23ibIiotbef eingebenben unb unterjei<bnet bie »on ihr auSgeljenben

Schreiben. Sr bat bie eingebenben IRecbnungen ber ©u<bl)änbter

unb ber für bie SMbliotbef arbeitenben $anbwetfer 311 prüfen unb

mit ber erforberlicben 3ablung8=9lnweijung 311 »erfeben, bie jtontrafte

über bie 3ur .fpauSoerwaltung notbwenbigen Sieferungen ab
3ufcbliefsen,

fowie auch bei notl)Wenbig werbenben baulichen 23eränberungen bie

erforberlicben Stnträge gu ftetlen.

§• 21 .

©er SMbliotbefar bat bafür 3U forgen, ba§ bie uorbanbenen

Kataloge otbnung8mäfjig fortgefiibrt unb alle SBüdjer mit ber

3n»cntarifation8 * Kummer »erfeben werben. 3bm liegt auch bie

Ober * Stufficbt über bie SluSfübrung ber neuen Jtatalog = 91rbei*

ten cb.

§. 22 .

©er 23iblietbefar bat anjährlich hiß 3um 15. OJtai einen 23e=

rieht über bie im Saufe beß »erfloffenen StatSjabreS »orgefommenen

äkränberungen ,
über ben Umfang ber SBenubung ber SBibliotbef,

fowie über bie wichtigem neuen Srwerbungen für biefelbe ber 23i*

bliotbefS-^cmmiffion eii^ureicben, welche ben 3?ericbt nach 9Rafjgabe

be8 §. 9. prüft unb bem Senat 31er Ucbermittelung an ben 5Jtini|ter

»erlegt.

§• 23.

23on etwaigen Anträgen auf SBeränberungen in ber SBerwaltung

unb Söenufjung ber 33ibliotbef bat ber SBibliotbefar ber 33ibliothefß=

Äommiffion fDiittbcilung 3U macben.

§• 24.

©er 33ibliotbefar bat jebcß 9Jtal beim Sßeginn ber Jperbftferien

bie tReoifion eineß &beil 8 be8 33ücberbeftanbe8 ai^ufteüen, unb
ba8 Srgebnifj berfelben ift in ben 3abre8bericbt auf3unebmen

(§. 22.).

©ie 5Re»ifton ber im Sefefaal aufgcfteflten SSerfe finbet »iertel*

jährlich ftatt.

§. 25.

3ft ber 33ibliotbefar bureb Äranfbeit an ber SBabrnebmung
feines SämtS »erbinbert ober beurlaubt, fo geben feine Obliegen*

beiten an ben erften JtuftoS über, falls nicht feitenS beS 9Rinifter8

eine anbere IBeftimmung getroffen wirb.

'S
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b. Pflichten bcr Jbuftoben uitb roiffen fchaftlichen
Apülföarbciter.

§• 26.

©ie regelmäßigen bieitftltcben Funftionen ber Äuftoben, bie oon

bem SMbliothefar unter fie oertßeilt werben, fiub hauptfäehlid) folgenbe

:

1) bie Fortführung ber oorhanbenen Äataloge,

2) bie 5)iitioirfung an ber Slußarbeitung ber neu angulegenben

fReab^ataloge,

3) baß tägliche »juffudjen ber oon ben 33cnußern ber Siblio»

tßef für ben Sefefaal ober ben häublid>en ©ebraud) oer=

langten 33üd)er,

4) baß ©inorbnen ber gurüdgclieferten ober neu gur 2?ibliothef

gefommenen 33üdjer,

5) bie (Singiebung ber fPflicbterempIare,

6) bie gü^rune^ ber Cifte über bie bem 23ud>binber gu über»

gebenben Sßücher unb bie SBeftimmung ber ßinbänbe ber gu

binbenben 23ücher,

7) bie Seauffichtigung beß Sefefaalß,

8) bie SBahrnehmung beß gefammten 9lufileihegejchäftß,

9) bie 'i^ejorgung ber 91rchio = unb 3iegiftraturgefd)äfte ber

SBibliotbef,

10) bie oorfchriftßmäßige Führung beß Snoentarlumß,

11) bie SSejorgung ber Äorrefponbeng.

§• 27.

©ie Änftoben haben ft4 eine genaue äfenntniß beß 33ücher=

33eftanbeß bcr Sibliothef auch in benjentgen Fächern
,
welche nicht

ihrer fpegiellen 33eauffi<htigung anoertraut finb, angueignen, um fich

nßthigenfaClß gegenfeitig oertreten gu fönnen.

©eßgleichen haben fie bie Slnfdjaffung oielfaih begehrter SBerle

bei bem föibliothefar gu beantragen unb benfelben auf oorhanbene

Süden aufmerlfam gu machen.

©ie Äuftoben haben fich ferner mit ben neueren unb älteren

(Srfcheinungen ber Sitteratur forgfältig befannt gu machen, hierfür

wirb ihnen eine fleißige ©urdjficht ber antiquarifchen unb 2luftionß=

Äataloge, fotoie ber Sitteratur=3cttungen gur Pflicht gemacht.

§• 28.

©ie roiffenfchaftlichen ^)ülfßarbeitcr haben fich unter ber Sei»

tung unb äufjidjt ber Äuftoben an ben ©ienftgefchäften unb nament»

lieh auch an ber 33eauffi^tigung beß Sefefaalß gu betheiligen.

§. 29.

3n öehtnberungßfäflen haben bie Äuftoben bem 33ibliothefar

rechtgeitig Stngcige gu machen unb biefer bie ©telloertretung angu»

orbnen.
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§• 30.

SVertehre mit bem ^ublifum haben fich hie Äuftoben eines

guootfommenben Benehmens gu befleißigen, inßbefonbere bie wiffen*

fchaftlichen Anfragen bet Benußer ber Bibliothef, foweit eß bie

SDienftgefchäfte erlauben, gu beantworten.

§• 31.

{Die regelmäßigen IDienftftunben ber Äuftoben unb ftänbigcn

epülfßarbeiter finb täglich, außer an ©onn* unb geiertagen, t»oit

9 Ußr SDlorgenß biß 2 Ußr 9Rittagß. ©onnabenbß aber' nur biß

1 Ußr 9Rittagß. 3e einer Bon ihnen führt außerbem wcrftäglicb,

mit Slußnahme beß ©onnabenbß, Bon 4 Ußr {Rachmittagß biß 7 llßr

Slbenbß bie äuffidjt im 2ejefaal. ©oweit bie laufenden ©ejchäfte

in ben Bovgefchtiebenen IDienftftunben nidit erlebigt werben tonnen,

finb bie -Beamten auch über biefelben ßinauß Berpflichtet, ihre Sh®*
tigfeit ber Bibliothef gu wibmen.

Urlaub biß gur {Dauer Bon 14 Sagen fann ihnen non bem
Bibliothefar, für eine längere {Dauer nur burch ben 3Rinifter ber

geiftlichen k . Angelegenheiten gegeben werben. 3h rem Sßunjche ba=

nach faö innerhalb ber Uninerfitätß=gerien ober wenn fonft baß 3n=
tereffe ber Bibliothef eß erlaubt, tfunlichft biß gu einer {Dauer non
Bier SSochen in jebern Saßre ftattgegeben werben. 9lu<h ift eß bem
Bibliothefar geftattet, währenb ber Uninerfitätß=gerien, fofern bie

orbnungßmäßige {Verwaltung unb Benußung ber Bibliothef nicht

barunter leibet, eine {Verringerung ber regelmäßigen 9lrbeitßgeit ein=

treten gu laffen.

§• 32.

{Der {Bibliothcfar ift befugt, wenn eß nothwenbig erfdjeint,

Äonferengen ber Beamten gu berufen.

c. Obliegenheiten ber {Diener.

§• 33.

{Die {Diener erhalten bie Ülnweifungen für ihre bienftlichen

Obliegenheiten non bem {Bibliothcfar.

§. 34.

{Der erfte Bibliothefßbiener erhält eine IDienftmohnung im
{Bibliotbefßgebäube unb hat ben {Dienft im £)aufe, ben gehörigen

Sßerfchluß ber Bugänge gut Bibliothef nach bem Snbc ber ©c=
fdjäftßftunben ,

baß ©fließen ber genfterläben in ben parterre»

{Räumen, baß Oeffneit uub ©chließen ber genfter> baß Angünben
unb ülußlöfchen ber ©aßflammen unter Beobachtung ber nöihigen

Borfichtßmaßregeln gu beforgen. 9tu<h h®i berfelhe alle außer ben

{Dienftftunben für bie Bibliotßef antommenben ©eubungen in @m=
ßfang gu nehmen.
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§. 35.

(Sittern ber Steuer ift bie {Reinigung ber gum bienftlidjen @e=
brauch beftimniten SBafcfye gegen eine feftgufejjenbe »ierteljä^rlidje

{Remuneration auhutragen.

§• 36.

Sie Sibliotbefgbiener haben bie Bettelfaften gu ber ihnen »or=

getriebenen 3eit gu leeren, bie oon ben Äuftoben gum ©ebraucb

für bag {Publifum berauSgefutbten ©ücber gu fammeln, bie gurüdf»

gefommenen ©lieber in bie Säle gu nertbeilen, bei ben (Sjcpebitiong*

gefebäften .fjülfe gu leiften uttb bie {Mahnbriefe auggutragen, wofür
fie bie in §. 60. feftgefegten ©ebübren begießen, ©inet ber Siener

bat »äbrenb bet {Ra^mittagftunben oon 2— 4 1% bie Sufficbt im
Sefefaal gu führen.

§ 37.

Sie ©ibliotbefgbiener ba^” bie ©üdj)er gu ftempeln, foweit

bieg nitbt bur<b bie ©uebbinber gefebiebt, fowie Heinere ©ud)binber=

arbeiten, g. ©. bag Sfuffleben ber (Stiquetten gu beforgen.

§• 38.

©ei ber grübjabrö» unb bet großen .£)erbft »{Reinigung buben

fid) fämmtlicbe Siener gu betbeiligen. Soweit eg notbwenbig ift,

werben ihnen anbere Slrbeitgfräfte beigegeben.

§. 39.

'

Sag feigen ber Defen, bie ©eaufficbtigitng ber qpeig» unb
©eleucbtunqg = ©orri<btungen, fowie bie wöchentliche {Reinigung beg

gefefaalg, beg (Sypebitionggimmerg, beg .fjörfaalö, ber glure, Steppen
unb ber Qlrbeitggimmer ber ©eamten beforgt ber Jpnugbiener.

§. 40.

ftür bag {Reinigen ber Jpßfe ,
beg ©ürgerfteigeg

,
bag Slbfabten

beg 5Rüllg unb Scbneeg, fowie für ade übrigen händlichen är«
beiten

,
bie gut {Reinigung unb Srbaltung beg ©ibliotbefggebäubeg

erforberlicb ftnb, but ber erfte Siener Sorge gu tragen.

§• 41.

2IUen Sienern wirb bem {Publifunt gegenüber eine anftänbige

.paltung gut {Pflicht gemalt. Srinfgelber für bienftlicbe iJeiftungen

anguneljmen, ift ihnen ftreng unterfagt.

III. ©enuftung ber ©ibliotbef.

§ 42.

Sie ber Uni»erfitätg=©tbliotbef gehörigen SBerfe fönnen benugt
werben: 1) im Sefefaal unb 2) außerhalb ber ©tbliothef.

a. ©efueb beg ^ejefaalg.

§• 43.

Bur ©enugung ber ©ücher im Sefefaal ftnb berechtigt:
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1) ebne Weiteres:

a. bie 8ebrer uub ^Beamten bcr Uninerfität,

b. bie SDiitglieber ber Slfabemie ber SBiffenjcbaften unb beö
0cnatS ber Slfabemte ber fünfte,

2) gegen SBor^eigung ber (SrfemtungSs ober Segitimattonö®
farte (§. 53.):

a. bie Stubirenben ber Uninerfität,

b. bie äiun £oren ber sßorlefungen an berfelben 33erccbtigien.

3) Snfofern unter 33erürffic^tt^ung ber allgemeinen Unterric^tö-

$wecfe unb ber bejonberen Untereffeit ber unter sJtr. 1 unb 2 ge=

nannten sPerfonen alS $uläjfig erfcbeint, fann bie SBenutjung ber

33ibliotbef auch attberen ^erfonen burcb ben SBibliotbefar auf ifjr

(Srfucben geftattet werben.

§. 44.

$)er ^efefaal ift mit SluSnabme ber (Sonn* unb geiertage tags

lieb non 9 Ubr SRotgenS bis 7 Ubr $benbS, ©onnabenbS non 9 Ut?r

9SftorgettS bis 1 Ubr TOttagS geöffnet. SBäbrenb ber UninerfitätS*

gerieit barf ber Söibliotfyefar eine Dem nerringerten SBebürfnifc beS

lefeberecbtigten s))ublifumS entfprecbenbe 93ej$rdn!ung ber SBenujjungSs

geit eintreten laffen.

§. 45.

3m 8efefaal ift lauteS Sprechen unb jebe anbere Störung ber

^efenben unterfagt.

§• 46.

2Ber ein 2Öerf auS ber UninerfitdtS=53ibliotbef im £efejaal

benufcen wünfcbt, l)at einen SBefteO^ettel non norgefc^riebener gorm
eingureicben, auf welchem ber Stitel beS nerlangten SSerfS in auS*

reicbenber 23oHftänbigfeit, sJfame, Stanb uub Sobnung beS 3$e*

fteÖerS unb bie SBemerfung „für ben 8efefaal" in heutiger @<brift

nergeicbnet fteben tnu§.

gür jebeS einzelne Sßerf ift ein befonberer 'Sefteö$ettel erfor*

berlicb-

2)

ie SBeftell^ettel fonneit in bie in ber 53ibliotl>ef unb in ber

Uninerfitdt befittblitben Settelfaften gelegt werben.

3)

ie SBefteÜung fann autb burd) eine an bie UninerfitätS*

Sibliotbef abreffirte 'Poftfarte gejcbeben; ber 23efteü$ettel ift bann
bie (Smpfangnabme beS SßerfS nacb$uliefern. gür jebeS eingelne

2öerf ift eine befonbere ^oftfarte erforberlicb-

2)ie ^öefteügettel gelten non ber ©mpfangnabme bis gur 3urücf=

gäbe ber barauf nerjeidjneten SBerfe als @mpfattgSj<beine für biefelben.

§. 47.

2)ie bis 10V4 Ubr Borgens eingegangenen ober in bie im nor*

bergebenben §. erwähnten Bettelfaften gelegten Söeftetlgettel werben

noch an bemfelbett Sage berüdfi^tigt.
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£>ie Söefteüer erhalten bie nerlangten ©lieber burcb bie in bem
fiefefaal fungirenben Seamten.

3ft ein BerlangteS ©ucb nicht norbanben ober auSgelieben, fo

wirb bec ©efteß^etiel mit einer entfpred)enbeu ©emerfung bem ©e=
ftelier jurücfgegeben.

§ 48 .

£>ic in ben ©cbränfen beS SefefaalS aufgefteßten ©ücber unb
3eitfd)riften, über welche ein ©ergeicbnif! auSliegt, werben gut Söe=

nufcung im Sefefaal nutt) ohne oorberige ©eftellung fofort Berabfolgt.

§. 49.

S)en in §. 43. unter Sir. 1. genannten sPerfonen werben ©lieber

in ber Siegel auch ebne Dorangegangene ©efteßung gegen eine

(SmpfangSbefcbeinigung gum ©ebraueb im 8efefaal Berabfolgt.

§• 50.

Die erhaltenen ©lieber finb naeb gemachtem ©ebraueb gegen

Siücfgabe ber ©efteßgettel an ben bie Üluffiebt im Sefefaal führenden

©eamten ^urücfguliefern.

SBünfcbt ber ©eftefler ein ©ueb am näcbftfolgenben Sage wie=

ber ju benupen, fo wirb baffelbe auf fein Srfucben für ibn jurüef=

gefteßt. SDocb fann bieS nicht länger alb 14 Sage bintereinanber

beanfpruebt werben, faßS bie ©ücber ingwifeben Bon anberer ©eite

oerlangt worben finb.

§• 51.

3n ber Siegel werben nur wiffenidjaftlicbe SBerfe Berabfolgt,

anbere nur, wenn ber wiffenj<baftlicbe 3»t>ecf i^rer ©enupung nach*

gewiefen wirb.

-panbiebriften unb feltene ®rude, foftbare SBerfe mit SlbbiU

bungen unb Äartenwerfe biitfen nur an bem bagu beftimmten Siftb>e

benupt werben.

b. 91 uS lei ben Bon ©ücber n.

§• 52.

3um ©ntleiben oon ©fiebern auS ber UnioerfitätS = ©iblfotbef

finb berechtigt:

1) ohne SßeitereS bie in §. 43. unter Sir. 1. genannten ^)erfonen;

2) gegen Äaution bie ©tubirenben ber Unioerfität unb pm
jpören oon ©orlefungen an berfelben ©eredjtigten, welche

ficb als folcbe jebeSmal bei (Smpfangnabme Bon ©ücbent ju

legitimiren hoben;

3) ebeufaßS gegen Kaution biejeniqen ^erfonen, benen ber

©tbliotbefar nach Sliaffgabe beS §. 43. Sir. 3 bie bauernbe

©enupuug ber Uniperfitat8=©ibliotbef geftattet;

4) auswärtige ©enuper gleicbfaflS gegen Kaution unb mit ber

Sliafjgabe beS §. 43. Sir. 3. auf eine in jebem einzelnen
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ber Slerpabfung uub .!pin* unb Slüctfenbung trägt ber (Sntleiljer.

§• 53.

(Die Formulare ber Kautionen für bie 33enu£uitg ber Unicer*

fttätö = Söiblietbef werben auf berfelben in ben GefchäftSftunben

(§. 57.) auSgegeben.

®ie ©tubirenben ber Unicerfität hoben bei bem @ntleit>en con
Südbern jebeSmal ihre (SrfennungSfarte corgugeigen.

gür ade übrigen bie SBibiiotbef gegen .Kaution ^enujjenben

werben befonbere BegitimationSfarten auSgefteflt unb ebenfalls in

ben ©efchäftSftunben ber SMbliothef bafelbft auSgegeben.

§• 54.

3ur SluSfteöung con .Kautionen finb berechtigt:

1) bie orbcntlicben unb außerorbentlicheu ^rofefforen ber Uni*

cerfität, fowie ber UnioerfitätSrichter;

2) bie SJlitglieber ber Sltabeniie ber SBiffenjchaften

;

3) bie SJlitglieber beS Senats ber Stabemie bet Künfte;

4) bie SDireftoren ber höheren Behranftalten 33erIinS.

§. 55.

.£)anbfcbriften, feltene ©rüde, Kupfer* unb .Kartenwerte, biblio*

grapbifche ^Hilfsmittel, SBörterbücher, bie ©driften ber gelehrten

©efeflfchaften unb 3eitf<hriften, überhaupt toftbare ober bänbereiche

SBerfe fowie bie in ben ©ebränfen beS BefefaalS aufgefteDten SSüc^cr

finb ber Siegel nach nur im Befefaal gu benujjen, unb tonnen nur
auSnahmSweife mit auöbritcf lieber Genehmigung beö SibliothefarS .

unb auf furge 3«it auSgeliehen werben, güt nicht wiffenfchaftliche

23ücher gilt bie 33eftimmung beö §. 51.

§. 56.

®ie 2?eftellung ber gu entleihenben 33ü<her unb beten SluSgabe

gefchieht in berfelben Söeife wie bei ben für ben Befefaal cerlangten

(§. 46.); nur ift auf ben 53eftetlgetteln bie Semerfutig „für ben

Befefaal" weggulaffen.

§. 57.

3um Sibirien ber gu entleihenben unb gur 3urücfgabe ber ent*

lieferten Sücher finb an ben Sagen, an welchen bie SBibliothef ge*

geöffnet ift, bie ©tunben con 9 bis 2 Uhr, ©onnabenbS bis 1 Uhr,

unb währenb ber ^jerbftferien bie ©tunben con 11 bis 1 Uhr
beftimmt.

§. 58.

SDie in §. 43. unter Sir. 1. genannten fPerfonen fömten ber

Siegel nach 3“ jeher 3eit, wo bie SBibliothcf geöffnet ift, auch ohne

corhergeheube Seftellung S?ü<her entleihen.
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§. 59.

9DRit bem SScftell^etteln nicht »orhattbener, oerlie^cner ober nid)t

gu »erleihenber Bücher mirb in ber in §. 47. Slbfap 3 angegebenen

Seife »erfahren.

§. 60.

3)ie Entleiher muffen, fofern nicht auf befottbereS Erfinden

eine längere ^rift geftattet mirb, bie entliehenen 23iicher fpäteftenS

»ier Soeben (= 28 Sage) nach bem Sage beS Empfangs gurücf-

geben ober bie SSerlängerung ber 53enu$ungSgeit nachfuchen, bie

ihnen auf angemeffene 3*üt gemährt merben fann, menn baS 28ucp

nieht ingmifchen anbermeitig »erlangt morben ift. Ser 33iicher über

bie ihm bemifligte ftrift hinaus behält, mirb burch einen Mahnbrief
erinnert, für melehen er bem iiberbringenben SßibliothefS = ^Diener

fünfzig Pfennige (Gebühren, menn er aber ingmifchen feine Sotjnung
»eränbert hat, ohne ber 33ibliothef baoon >2lngeige gu machen, baS

doppelte gu entrichten hat- Erfolgt auch h^erau f noch nicht bie

Surücfgabe ber 33ü<her an bem nächftfolgenben 33ibliothefStage, fo

fann bie Mahnung mieberholt merben; bleibt biefelbe abermals un=

beachtet, fo mirb baS 23uch in ber Soh.nung beS Entleihers burch

einen ber SibliothefS^iener abgeholt; ber Entleiher hat bie barauS

entftehenben Äoften gu tragen unb »ediert für baS laufenbe, begm.

für baS nächftfolgenbe Semefter baS s
Jtecht gur 23enu£ung ber

SBibliothef.

9IuSnahmSmeife fönnen auch »or Ablauf ber gemohntichen Ser=

mine bie entliehenen Bücher »on ber 5BibliothefS*23ermaltung gurücf*

»erlangt merben, menn bieS im 3ntereffe beö SMenfteS nothmenbig ift.

§. 61.

2)ie im §. 43. unter sJtr. 1. genannten $)erfonen bürfen bie

entliehenen Serfe, falls fie nicht »on anberer Seite »erlangt merben,

bis gum Schluß beS SemefterS behalten.

§. 62.

ES ift nicht geftattet, 53üchet auf ben tarnen etneS Slnbern

gu entleihen ober biefelben an einen Slnbern meiter gu »erleben.

§. 63.

3m 2aufe beS fJRonatS $uguft, »or bem beginn ber Jperbft*

ferien, müffen alle »on ber Uni»erfitätS*5Mbliothef entliehenen Bücher
behufs ber »orfchriftSmä§igen {Reoifion gurücfgeliefert merben. 2Die

Slujforberung bagu mirb in hefigen Seitungen, beren SluSmahl bem
53ibliothefar gufteht, unb bur<h änfdjlag tn ber 33ibliothef unb am
fchmargen 23rett ber Unioerfität erlaffen.

§. 64.

Ser ein auS ber 33ibliothef entliehenes ober im ^efefaal be*

nufcteS 23u<h burch Striche, eingefchriebene 33emerfungen ober auf
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irgenb eine anbere Art entfteflt, bef<hmu£t, befchabigt ober cS »er*

liert unb binnen einer nach ben Umftänben 3« beftimmenben grift

nic^t roieber erfefct, be^at>tt bafür ben non bem SSibliotbefar gu

berechnenben fPreiö. 2)ie SBenufcer ber 33ibltotbef 'haben beim ©m=
pfange jebeä 33uche§ non bem Buftanbe beffelben kenntni§ 31t nehmen,

etwa norhanbene Stäben angugeigen unb auf bem 23efteOgettel !ur3
nermerfen 3U taffen.

§. 65.

deinem Stubirenben ber Unioerfität mirb baö AbgangösBeugnifc

ober bie auf bem Uniüerfitdt6s©erichte niebergelegten §egttimation8 s

sJ)apiere auögel?änbigt, menn er nicht eine non ber 53iblicthef8=38ers

»altung auÖgefteOte 23efcheinigung beibringt, baß er bie entliehenen

33ücher richtig 3urücfgeliefert ober bie 33ibliotl)ef überhaupt nicht

benu^t hat.

c. (Eintritt in bie 33ücherfdle.

§. 66 .

2>a8 betreten ber 33ücherfdle ber Unioerfitdtö = 33ibliotbef ift

aufeer ben Beamten berfelben ohne außbrücfliche ©rlaubniß beö 2?t=

btiothetarö nur ben in §. 43. unter sJtr. 1. genannten s))erfonen

geftattet.

IV. Söemihtutg be8 #ötfaal$.

§. 67.

5)te 23enußung beö £)örfaal8 ber Uninerfitatö -2Mbliothef burch

bie >})rofefforen unb ©ogenten ber Uninerfität finbet nach ben für

bie Aubitorien im Unioerfitdt$s©ebdubc gettenben 33eftimmungen ftatt.

Oie Sftegiftratur ber Unioerfitdt erftattet barüber 3U Anfang
jebeö Semefterö an ben 23ibliothefar Angeige.

§. 68 .

SBünfcbe ber Unioerfitatölebrer in 23etrejf 3eitmeitiger SSerabfoU

gung non SBerfen für ben «pörfaal finb non ber £Ubliotbef3=3}erroal5

tung thunlichft 31t berüctjichtigen. Oie ©ernähr für bie richtige Burücf^

lieferung biejer Aßerfe übernimmt ber betreffenbe Unioerfitdtälehrer.

Berlin, ben 21. 3uni 1877.

Oer TOnifter ber geifttichen :c. Angelegenheiten.

galt.
ad U. I. 1824.

120) Snftruftion für bie kuftoben ber königlichen
Unioer f it d tö = 53 iblio t ^ e

f 3 U .palle a. b. Saale.

§. 1 .

Oie kuftoben haben ihre Obliegenheiten mit glei§ unb ©eroiffen*

haftigfeit 3
U erfüllen, bie 53ibliothetorbnung getreulich 3U beobachten
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unb baS Sntereffe ber 2?ibIiott>ef in jcber 23egiehung nach heften

graften gu magren.

§. 2 .

©ie Äuftoben haben ben amtlichen 5lnorbnungett unb Sßeifungeit

beS SBibliothefarS »iUig unb pünftlich golge gu ieiften.

§• 3.

©ie 3«h* ihrer tegelmäfjigen ?lrbeitSftunben beträgt »ochent*

lieh breifcig; bie 33ertheilung berfelben auf bie einzelnen Sage ftel)t

bem 3?ibliothefar gu. (Soweit bie laufenben ©efhäfte in ben nor=

gejehriebenen ©ienftftunben nicht erlebigt »erben fönnen, finb bie

Äuftoben auch über biefelben hinaus »erpflidjtet, ihre Shätigfeit ber

S^ibliothe! gu »ibrnen.

§ 4.

©ie Obliegenheiten ber jfuftoben finb hauptfächlich folgenbe:

a. bie gührung ber BugangSuergeichniffe,

b. bie gortführung unb, »enn erforberlich, bie Umarbeitung ber

Kataloge ober bie Anlegung neuer,

c. ber ©efdjäftSeerfebr mit ben Suchbinbern,

d. bie ißeforgung beS SluSleihegefchäftS,

e. bie Ueberwacpung beS ilefegimmerS.

§• 5.

©ie bei ben BugangSoergeichniffen, bem Suchbinbereerfehr unb
ber Äatalogifirung bejehäftigten Äuftoben haben eS fidj gang befon=

berS angelegen fein gu lafjen, ba§ bie htngufommenben föanbe mög»

lichft rajeh auägeliehen »erben fönnen.

§• 6 .

3lu§erbem haben bie jfuftoben an ber Söeforgung ber befteflten

fBüdjer, an ber Uebermachung ber richtigen Ülufftellung in ben Sälen,

eoentuell ber Umftellung eingelner gächer, an ber jährlichen fReoifion

unb ben übrigen fleineren ©eiepäften ber fBerwaltunß tbeilgunebmen.

Sämmtliche Seamte haben Üücfen unb ©efefte, bte fie bemerfen,

gur Äenntnifj beS SBiblioiljefarS gu bringen.

§• 7 .

©ie 33ertheilung ber ©efepäfte unter bie Äuftoben nimmt ber

SBibliotpefar oor, welcher ben eingelnen für bie ihnen bauernb über*

tragenen ©efchäfte münblid>e ober, »enn nßthig, fchriftliche 3n«
ftruftionen erteilt. 2Xuf Verlangen beS 'BibliothefarS haben fie

über ihren ©efcpäftSfreiS SBericpte ober fBfaterial gu folchen gu liefern.

§• 8 .

©ie ©eamten finb fämmtlich oerpflicptet
,
barüber gu wachen,

ba§ baS ’Jfublifum bie Sibliotheforbnung forgfältig beobachtet. SHn*

bererfeitS haben ’

fie ben föenujjern ber SBibliotpef bie gur Streichung

22
*
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ttjrer literarifdjen SÖebürfniffe erforberlidje Jpülfc bereitwillig 3U ge=

währen unb überhaupt bie Senujjung ber Sibliothef in jeber SBeife

gu erleichtern unb fruchtbar gu machen.

§• 9.

©ie äfuftoben ftnb berechtigt unb »erpflidjtet, an ben uom Siblio*

tljefar berufenen .ftonferengen theilgunehmen. Sei ber SUiSwafyl ber

für bie Sibliothef 5
U erwerbenben (Schriften hat befonberä ber Un*

terbibliotljefar ben Sibliotljefar ju unterftüjjen.

§ 10.

Urlaub biß jur ©auer uon »ierje^n Sagen fann ihnen con
bem Sibliothefar, für eine längere ©auer nur burd) ben llnicer*

fitätSfurator nach Anhörung beS Sibliotfjefarä erteilt werben.

Syrern SBunfcf banacfy foll innerhalb ber UniuerfitätSferien ober

wenn fonft ba8 Jntereffe ber Sibliothef e8 erlaubt, thunlichft bi§

3u einer ©auer uon »ier SSodjen ftattgegeben werben.

9(uch ift e8 bem Sibliothefar geftattet, wäbrenb ber llniöerfi=

tät§=Serien, fofern bie orbnungämäfjige Verwaltung unb Senujjung
ber Sibliothef nid}t barunter leiben, eine Stebuftion ber gewöhnlichen

SlrbeitSftunben eintreten ju laffen.

§. 11 .

©ie Äuftoben finb »erpflichtet, einanber im galle oon j?ranf=

heit ober ^Beurlaubung 3U uertreten. ©er Unterbibliothefar fiat ju=>

bem ben Sibliothefar in beffen iflbwefenfeit 3U vertreten
;

in folchen

fällen ift e8 it>m nid)t geftattet, in ben getroffenen allgemeinen 3ln=

orbnungen ülenberungen oorjunefmen
,

unb binfid)tU(h ber 3ns

fcfyaffungen hat er fid? auf unabwei8li<h 9iötfige8 311 bejdjränfen.

§. 12 .

3n Setreff ber Senujjung ber Sibliothef gelten für bie Äufto=

ben bie allgemeinen Seftimmiingen.

gür anbere tperfonen fonnen fie eine Sürgfchaft nicht übernehmen.

§• 13.

Sei einer ?feuer8brunft in ber Vät)e ber Sibliothef haben bie

SibliothefSbeamten fi<h fämmtlich in ber Sibliothe! einsnftnben,

um fief erforberlicfen gafleS an ben ©id)erung8 : unb SRettungS*

maßregeln für bie Sibliothef 3U betheiligen.

§• 14.

©iefe Snftruftion gilt aud) für bie StmanuenfeS unb $ülf8 »

arbeiter, foweit fie auf biefelben anwenbbar ift. ©er Sibliothefar

wirb benfelben bie nötigen @pe3talanweifungen erteilen.

§. 15.

©er ÄuftoS, welchem bie Verwaltung ber non Ißonicfauifchen

Sibliothe! übertragen ift, hat bie für biefe Sibliothef beftimmten

Stegulatioe gewiffenhaft gu beobachten, ba8 SluSleihegefdjäft berfelben
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;u führen, für gtt>ecfentfpred)enbe ©rgdngung beö BüdberfdjabeS gu

orgen unb bie .Ratalogifirung bcr Bibliotbef gu förbern.

Berlin, ben 29. ÜJfai 1877.

©er ÜJtinifter bcr geiftlicben 2 c. Slngelegenbeiten.

3m Aufträge: ©reiff,'
ad U. I. 6561.

121) fPreibauf gäbe ber Benefe’fcben Stiftung gu
©öttingen.

©ie gj^ilof gafultät ber ®eorgia=9lugufta wteber^clt bie

im 3«bte 1871 für 1874 gefteUte Slufgabe für bab 3abr 1880.

Sie »erlangt einen eingebenben unb umfaffenben «Radjroeib bet

p^ilcfop^tf«^cn Spfteme, benen bie Sßerfaffer ber bem Jlpippofrateö

gugefdjriebenen Schriften felgten, nerbunben mit einer Unterfud)ung

über ben ©ewinn, ben bie forgfältige Bead)tung jener Sbfteme fo=

wobl für bieBeftimmung ber Slbfaffungögeit ber bbWofratifdjen Scbrif=

ten alö au<b für bie ©efebiebte ber griedjifcben $>bilofopbie ergiebt.

«Jtäbereb über bie Aufgabe finbet fi<b in ben ©öttinger 9ln=

geigen 1877 S. 276.

©ie Bearbeitungen biejer Slufgabe finb biö gurn 31. Sluguft

1879 bem ©efan ber p^ilofop^if^en gafultät gu ©öttingen in

beutfd)er, lateinifdjer, frangöfifeber ober englifd^er Spradje eingureidjen.

3ebc eingefanbte Slrbeit muf) mit einem SJtotto unb mit einem »er=

fiegeiten, ben Flamen unb bie Slbreffe beb Berfafferb enttjaltenben

Äoucert, melcbeb baffelbe «Diotto trägt, cerfeljen fein.

©er erfte f))reiö wirb mit 500 Sijlrn ®olb in griebricbbb’or, ber

groeite mit 200 Sblrn ©clb in ft-riebritbbb’or benorirt. ©ie Ber*
leibung ber greife finbet im Sabre 1880 am 11. «Dtärg, bem ©e=
burbtage beb Stifterb, in öffentlitber Sifcung ber S^afnltdt ftatt.

©efrönte Arbeiten bleiben unbef<bränfteb ©igentbum ihrer

Berfaffer.

©öttingen, ben 1. Suni 1877.

©ie p^tlofop^iftbe gafultät.

©er ©efan.

SB. 9)iüller.

122) Betätigung ber 3Ba b l b e § $)räfibenten fowie beb
Stelloertreterb beffelben bei ber 9tfabemie ber fünfte

gu Berlin.

(Sentrfcl. pro 1876 ©eite 435 91r. 170.)

Seine «majeftät ber .König baben bureb Merbödjfte Drbre »om
29. 3uni b. 3- bie SBabl beb ©eljeimen fRegierungbratbb i ^ t g
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$u 33 e r l in jurn $Präfibenten ber Afabemie ber fünfte bafclbft für
baß 3abr t>om 1. £)ftober 1877 biß bahin 1878 3 U betätigen

geruht.

2Bon bem Jperrn 9D7inifter ber geglichen 2 c. Angelegenheiten ift

burcb Verfügung oom 5. 3uli b. bie 2Bahl beß $)rofefforß

St. 53 ec! er $u Berlin 3um Vertreter beß 9)räfibenten ber Afabemie
ber fünfte bafetbft für baß 3ahr üom 1- £>ftober 1877 biß bafyin

1878 beftatigt worben.

123) 93 etheiligung beutfcber Äünftler ait ber jhtnftauß*
ftellung 31t 9)labrib im a ^ i*

e

1878.

^Berlin, ben 30. 50Rai 1877.
2)er btefige königlich Spanijdje ©efanbte ha * ben SBunjcp

feiner Regierung 5U erfennen gegeben, ba§ bieffeitß auf bie 23etbei=

ligung beutfcber Zünftler an ber im 3nnuar f. 3 - in 937 a b r i b

ftattfinbenben allgemeinen Außftellung ber fronen fünfte htngewirft

werbe.

Unter Beifügung non 3 (Sjcemplareu eineß be^üglicben Oieglemeutß

3ur 93enu£ung oeranlaffe id) ben Senat ber Äöniglicben Afabemie
ber fünfte 511 geeigneten Schritten, um bie Außftellung gur .Rennt*

ni§ ber Ätftlerfreife 311 bringen. Soweit hier erfichilid), wirb eß

fiel} 3
U biefem 53elpufe empfehlen, nid)t blo§ ben fämmtlichen 93tit*

gliebern ber Afabemie, fonbern aud) bem 2Iußjd)ufj ber beutfchen

Äunftgenoffenfchaft eine bießbe^üglicbe 97ad)rid)t gu geben.

ü)er 9Ü7inifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
«n

ben ©enat ber Äöntgftdjen Afabemie ber fünfte hier.

U. IV. 1533.

3n bemfelben Sinne ift für bie Äönigl. vftunftafabemien 311

.Rottigßberg, £Düffelborf, Gaffel, £attau unb für baß

StäbeUf^e Äunftinftitut 3
U S^nnffurt a. 907. uerfügt worben.

III. fö^tttitaffal: unb 9fe<*U8el>rattftalte!t.

124) Sufammenfebung ber 2Biffenfd)aftlichen $)rüfungß*
fommiffion 3 u 33 e r l in.

(ßentrbl. pro 1877 ©eite 283 9tr. 110.)

SDer £err 907inifter ber geiftlid)en 2 c. Angelegenheiten hat burd)

Verfügung 00m 19. April b. 3. ben orbentli^en ^rofeffor Dr.
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$)cterß unb beit au§erorbentlid)en $)rofeffor Dr. «ftnp in ber

p$tl0 fopl}tid)tn gafultdt ber llnioerfitdt gu Berlin gu aufjerorbents

licken 9Ritgliebern ber $öntgl. Söiffenfc^aftltdpen ^prüfungßfommijfion

bafelbft für baß 3ahr biß i. April 1878 ernannt.

125) Außbilbung unb Prüfung ber Sehrer für Sanb*
U)irthfd)nft an ben £aubmirthfchaftßfchulen.

Berlin, ben 11.' 3uni 1877.

©tu. ic. überfenbe ich in ber Anlage 4 <Drucfemplare ber non

bem «£)errn üRtnifier für bie lanbroirtfyfcfyaftlidjen Angelegenheiten

unb mir gemeinfam erlaffenen 33orfchriften, betreffenb bie Außbilbung

unb baß @jramen für bie 8el;rer ber Sanbroirt^fc^aft an ben Sanb=

mirthfcbaftßjcbulen.

@iu. ic. lDDÜen bieroon ben 23orftanb beß bcrtigen lanbimrth-

fcbaftli^en Uniuerfitdtß - 3nftituteß in j?eitntni§ fe£en unb benfelben

gu einer Aeu§erung, ob bort eine $prüfungßfommiffion eingufejjen,

begm. gu üBorfcblagen über bereu Bufammenfefcung oeranlaffen.

5)er ÜRinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©r ei fff
'21 it

bie Äöuigt. llnh>erfUäte*&utatorien unb Herren Kuratoren
ju Königsberg, £alle, Kiel unb ©öltingeit.

ü. II. 1377.

SSorfdjriften,
betreffenb bie Außbilbung unb baß @;ramen für bie Lehrer ber Sanb*

mirthfchaft an ben ^anbn)irt^fc^aftßfc^ulen.

50Rit 33egug auf §. 4. ad 3 beß Sfteglementß für bie $aubn)irth=

fdjaftßfcbulen Dom 10. Auguft 1875 merben hiermit über bie Au£U
bilbung unb baß @jcamen ber Sanbmtrthfdinftß Lehrer folgenbe

23efttm mutigen getroffen.

3» Bufunft foOen nur folche Lehrer ber 2anbiDirthfd?aft an ben

nach 9Jlaffgabe beß sJlermal=£ehrplanß organifirten £anbmirthfcbaftß=

fcbulett beftnitioe Aufteilung, mie fte in bem angegogenen §. 4.

oorgefehen ift, erlangen fomten, melche:

1) baß Abiturienten * @jcamen eineß ©pmnafiumß ober einer

SRealfcbule erfter SDrbnung beftanben haben,

2) ein breijahrigeß ©tubium an h^eren lanbmirthf^aftlichen

^ehranftalten ober Untoerfitdten gurücfgelegt unb bie Prüfung

für baß Lehramt ber &mbn)irtl)f(baft beftanben haben,

3) gwei 3ahre praftifcb lanbmirthfcbaftlich befctydftigt gemefen

finb,
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4) ein Probejahr «18 Sehrer an einer 8anbtr*irt^fc^aft8fd^ute

mit günftigem ©rfolge abgehalten haben.

2)a8 ©jramen für ba8 Sehramt ber Sanbwirthfchaft fann an
jeber höheren lanbmirtbidjaftltdjen Ce^ranftalt, jowohl an beit felbft=

ftänbigen lanbroirthfchaftlidjen Slfabemien, wie an ben lanbwirtb*

j^aftli^en Unioerfität8=3nftituten abgelegt werben.

SDiefeS ©jramen finbet in ben gotnten ber bi8 jejjt an biefen

Slnftalten üblichen 21bgang8=Prüfungen ftatt, wnb ^at ber ©raminanb
bei feiner Ptelbung zum (gramen auSbrüdlid) aiuugeben, bah er ba8
©jramen jum 3®ede ber ©rlangung ber Dualififntion jum Sanb=
wirtbfd)ttft8=8ehrer ju machen wünfeht.

35er SBorfiftenbe nnb bie Piitglieber ber für jebe höhere lanb=

wirthfd)aftlicbe Sehranftalt $u errichtenben prüfungSfomtnijfion werben
non beni SRinifter, beffen fReffort bie betreffenbe Slnftalt angehört,

ernannt.

5)a8 (Dramen felbft befteht au8 einer fdjriftlicben uitb einer

münblidjen Prüfung. 55ie jd)riftliche Prüfung muh bie Söearbei*

tung eine8 Shemaö au8 bem ©ebiete ber Sanbwirthfchaft nnb eineö

Shemaö au8 bem ©ebiete ber fRaturwiffenfchaft umfaffen.

55er ©jeaminanb hat ba8 Diecht, au8 ben unten für bie rnünb»

liehe Prüfung genannten natnrwiffenfchaftlid)ett SDiS^iplinen biejenige

ju bezeichnen, au8 welker ihm ba8 naturwiffenfehaftiidje Shen,a iu
beftimmen ift. gür jebe f<hriftli<he Slrbeit ift eine Seit non minbe=

ften8 6 SBochen zu gewähren.

S5ie münbliche 'Prüfung muh fid) erftreden über ba8 ganze
©ebiet ber Sanbwirthfdjaft unb über phhfif, (5^emie, 23otanif mit
befenberer 5Hütffi<ht auf Pflanzenpbhfiologie, 3oologie, unb 2hter=

phpfiologie, SRineralogie unb ©eologie, ©runbjüge ber fJlationaU

Dcfonomie unb be8 SanbwirtbfchaftBredjtS.

25ie Präbifate für bie fchriftlichen Arbeiten, wie für ben 9lu8=

fall ber münbli^en Prüfung werben burch Slbftimmung in ber

prüfungäfommijfion feftgefteilt, nachbem ber junächft betheiligte

©jraminator fein IBotum guerft abgegeben hat- Sei ©timmengleicb*

heit entfebeibet ber ilorfißenbe. 'Such ba8 bem 33efähigung8=ättefte

bei^ufügenbe ©efammtpräbifat wirb bureb 9lbftimmung in ber

Prüfungöfommiffion feftgefteilt.

fReben ben Präbifaten über ben 9tu8faU ber Prüfung in ben

einzelnen gächern muh ba8 bem ©raminanben au8zufteUenbe 3eug=

nifj bie auöbrüdliche ©rflärung enthalten, bah ber Sktreffenbe non
bem bie Prüfung oornebmenben ÄoUeginm für befähigt zum Sehret

ber Sanbwirthfchaft an einer Sanbwirthf<haft8j<hule gehalten wirb.

35iefem 23efähigung8=9ltteft fann ein ©efammtipräbifat in ben

9lu8brüden: genügenb, gut, fe^r gut beigefügt fein. 55a8 33efä^i=

gung8=Sltteft barf nicht erteilt werben, wenn ber ©jeaminanb in einer

ber 3 cpaupt=9lbtheilungen bet Sanbwirthf<haft6lehre, in lanbwirth=

x
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fchaftltcher Betriebslehre ober Pflanzenbau ober Sfyierjucfjt, ober in

treten ber übrigen gädjer ungenügenbe Äenntniffe gezeigt hat-

Piangelhafte Äenntnifje in je einem ber, aufjer ber Sanbwtrthf<haft8=

lehre oben genannten gächer, wenn ber ©jcaminanb wenigftenS eine

allgemeine Befanntfchaft mit ben .£)auptlehren ber betreffenben

©iSgiplin nachgewiefen hat, fßnncn burcb bejonberS tüchtige itennt=

niffe in je einem anbercn biejer gächer fompenfirt werben. Bei ben

brei Abteilungen ber SanbwirthfcbaftSlehre finbet jebod) eine feiere

Jtompenfation nicht Statt. 3m Uebrigen ift ba8 Urt^etl be8 6ra=
minatoren = ÄoOegiumS über bie Befähigung be8 Sjraminanben gum
£anbwirthichaft8=Sehrer ein oöllig freies

;
al8 Piinimum be6 in ben

einzelnen ©iSgiplinen gu Berlangenben ift bie oollftänbig fixere

Beberrfdjung be8 betreffenben SehrpenfumS ber Sanbwirthf<haft8fchule

angunehmen.

Äann bem Qrpaminanben bei jonft genügenben Seiftungen in

ber SDiehrjabl ber gächer, wegen ungenügenber Ä'enntniffe in einzelnen

Sägern ba8 Befäl)igung8atteft nicht ert^eilt werben, fo fann ihm
Bon bem baS (Spanten abhaltenben .Kollegium ein, bei bemfelben ÄoU
legium abgubalienbeS fRachepamen in ben betreffenben gächern gur @r=
langung be8 DualififationSattefteS geftattet werben. ©iefe8 fRacheramen

barf nicht früher al8 6 Plonate nach bem erften (Spamen ftattfinben.

3ft ber Au8faü beS (SpamenS ein fo ungenügenber gewefen,

fcajj ber (Spaminanb al8 überhaupt niept beftanben erflärt werben

mufj, fo mufs bie Prüfung Dollftänbig wieberholt werben, biefe

Siebetholung barf früpeftenS nach 3a^reöfrift eintreten.

©a8 BefähigungSatteft gum Lehrer ber Saubwirtpfchaft giebt

nur bie Berechtigung gum Unterricht in ber Sanbwirthfchaft felbft,

nicht auch gum Unterricht in ben übrigen Seprgegenftänben an ben

hanbwirthfchaftSfchulen.

Auf ©ogenten ber Sanbwirthfchaft au ben höheren lanbwirth»

fchaftlichen Sehranftalten finben biefe Borf^riften feine Anwenbung.

Ausnahmen Bon biefen Beftimmungen fönnen nur mit Be=
toilligung ber beiben untergeiepneten Piinifter eintreten.

Berlin, ben 9. Piai 1877.

Ser fJRinifter ber getftlid^en :c. ©er Plinifter für bie lanbrnirtp'

Angelegenheiten. fchaftlichen Angelegenheiten.

Dr. galt. Dr. griebentpal.

126) ^Religionsunterricht an ben ^ 6 ^ e r e n Sehranftalten.

(<£tntrbf. pro 1859 ©eite 195; tro 187-2 ©eite 138; pro 1875 ©eite 90.)

Berlin, ben 14. 3uni 1877.

©ie »on bem .Königlichen Prooingtal= ©chulfollegium in bem
Bericht Dom 4. b. Pi. geftellte Anfrage, ob bie unter bem 6. April
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1859 erlaffene ßirfulareerfügung übet ben 9ieligionßuntetri<bt oon
5)iffibenteufinbern noch in ©eltung fte^c ,

erlebigt fiep burdj meine
©irfularoerfügung oom 29. gebruar 1872, in Alerbinbung mit bet

burcp bie neuere Verfügung »cm 26. Bannar 1875 bagu gegebenen

(ärläuterung.

2)ie ©irfulatoerfügung oom 29. gebruar 1872 wirb in ben
©ingangßworten außbrücflid) alß eine „Senberung bet beftebenben

älorjcbriften" begegnet, worin enthalten ift, baft burcp ttefelbe bie

entgegenftebenben SBorjcpriften aufgehoben finb. S)ie genannte 33er=

fügutig je$t bie SBebingungen feft ,
unter melden Schüler non ber

Alerpflicbtung jur Slbeilnabme an bem lebrplanmägigen Sieiigionß*

unterrichte entbunben »erben tonnen, ©ie bezieht fich alfo nur

auf Schüler, welche gur Shrilnabme an beni IHeligionßunterricbte

oerpflicbtet finb, baß beifst auf biejenigen Schüler, welche (begw.

bereu ßltern) berjenigen Äonfejfion angeboren, in welcher an ber

betreffenben ©d?ule iebrplanmäfjiger Didigionßuntenicbt ertbeilt wirb;

benn nach bem förunbjahe beß ällg. üanbrecptß (Speil 2 ütitel 12

§. 11.) fönnen Schüler $ur Sbeilnabme an bem 9ieligionßunter=

richte in einer Äenfeffion, welker fie (be$w. ihre @ltern) nicht an-

geboren, überhaupt niept angebalten werben, eß bürfen alfo für ihre

SMßpenfation oon bemjelben niept erft noch befonbere 33ebingungen

aufgeftellt werben. SBenn über biefe auß bem allgemeinen !)iecptS=

grunbfape ficb ergebenbe Suffaffung meiner (£irtularoerfügung com
29. gebruer 1872 noch itgenb ein Bweifel entfteben tonnte, jo ift

betfelbe burd) meine, auf befonberen Snlafc erfolgte Verfügung oom
26. Sanuar 1875 befeitigt, welche ich beS^alb burch baß (Eentralblatt

1875 S. 90 gu allgemeiner Äenntnifj pabe bringen laffen. 2)enn
inbem bie (ärflürung gegeben wirb, ba§ „Schüler, welche in einer

Sieligion, bejW. Äonfejfton, erregen werben follen, für welche im
allgemeinen Ueptplane ber betreffenben fflnftalt Unterricbtßftunben

niept angefe^t finb, auf ben Antrag ber Gütern ohne weitereß
non bem iReligionßunterricht $u bißpenfiren" finb, fo ergiebt fiep,

baff bie SMßpenfation ber Äinber oon ©iifibenten, welche in gütiger

gorm auß ber &utbeßfivcbe außgetreten finb, nicht oon befonberen

Söebingungen fann abhängig gemacht werben, alfo bie ^Beifügung

oom 6. Slpril 1859, infoweit fie entgegengefepte äSorjcpriften enthält,

aufjer .Kraft gefegt ift.

2)er ÜRinifter ber geiftlichen ic. Sngclegenbeiten.

galt.

Sn
ba« liiSmgficße

vProninjiaI«©d;ul(oUegium ju 9t.

U. II. 149h.
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127) ©rthetlung b e8 Tu rnunterridhtb an ^ö^eren Un*
terrichtbanftalten burch einen Setter ber 21 n ft a 1 1 inner*
halb feiner fPf li chtftunben. ©ebingungen für £eran =

^iehung einer an beten gefyrfraft unb $öhe ber

[Remuneration.

«Berlin, ben 30. Sprit 1877.

3)urd) ben ©ericbt beb .Königlichen «))ro»inäial=©cbulfollegiumb

oom 9. b. «Bi. ift ber Sntrag, in bem ©tat beb ©pmnafiumb $u Bl.

ben für ben Turnunterricht aubgebrachten ©etrag, Titel II. 9. ber

Subgabe, »on 300 9)1. auf 800 9)1. unb ju biejem ©ehufe ben

©taatb3 ufd)u§ um 500 9JI. ju erhöhen ,
nid)t alb begrünbet ju

erachten.

«Dab .Königliche «promnäiaUSchulfonegium ift burch einen @r=
la§ oom 30. Btooember 1875 angewiefen warben, bafür ©arge ju

tragen, bafj ber Turnunterricht oon einem ber angeftetlten liehrer

innerhalb ber 3<<hl feiner fpflid)tftunben erteilt werbe; biefelbe SBetiung

ift alb ©erwert in ben ©tat pro 1875/7 ju ber betreffenben ftofition

aufgenommen. «Dem gegenüber fann bie in bem ©erichte enthaltene

©rflärung, ba§ jur Subfübrung biefeb ©ertnerfeb ^ur Seit feine

Subfid)t fei, nicht alb genügenb angefehen werben; melmefyr ift an*

jujeigen, ob feiner ber je£t angeftetlten 8ehrer bie gefefjliche ©efa*
higung jur ©rtheilung beb Turnunterrichtb befifct, unb wenn ein

lebtet biefe ©efähigung heit, fo ift nad^uroeifen, aub welchen @rün*
ben biefem nicht innerhalb feiner «Pftichtftunben^abl, erforberlichen

gallb unter ^Befreiung non einigen feiner Uehrftunben burch anber*

weite ©ertheilung, ber Turnunterricht ober wenigftenb ein Theil

beffelben jugeroiefen ift.

©rft wenn auf biefe SBeife bie Blothwenbigfeit nachgewiefen ift,

baf) ber Turnunterricht ober ein Tbeit beffelben burch «ine bejonberb

gu remunerirenbe Sehrfraft erteilt werbe, fann bie grage über bie

Jpöhe ber [Remuneration unb über bie Süleifc, wie ber etwa erfor*

berliche 9Rehrbebarf ju befchaffeit ift, jur ©rwägung fommen. «Doch

mache ich f«hon je^t bab .Königliche «J)rooiujial * ©chulfoßegium auf

folgenbe fünfte aufmerffam:

«Die ©tatbpofition Titel II. 9. giebt infofern feinen berechtigten

Snhalt, um baraub bab ©rforbernif) für bie üeiftung einer größeren

Saht eon Turnftunben gu berechnen, weil in feiner SBeife erfidjtlich

gemacht war, ba§ biefer ©etrag für blofj »ier Turnftunben füllte

aufgebracht werben. Sebenfaßb würben 75 9R. alb Sahrebbetrag für

eine wöchentliche Turnftunbe alb bab 9Rajcimum ju betrauten fein,

melcheb nöthigenfaUb ^gebilligt werben fönnte.

SBab bie ©efdjaffung beb coentueö alb erforberlich nadjge*

wiefenen BRetjrbebarfb betrifft , fo ift bafür junächft im £in*

blief auf bie jefcigen ©jchuigelbfäjje eine ©rhöhung berfelben in
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Aubfidjt gu nehmen unb bab .Königliche Prooingial = ©chulfoKegium
wirb in biefer Jpinft<fct bie entfprechenben Anträge »orgulegen haben.

Ser SCRinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
31 n

bas ABnigtii^e ^3ro»injiat ©cbutfollegiiim 511 9t.

ü. II. 958.

128) [Beleuchtung ber 2Sohn=, ©djlaf* unb Unterrichts*
räume in Alumnaten oon Unterrichtbanftalten.

©w. ©icetleng h flben unb mittels h4 e11 6rlaff<ö oem 12. b. Pt.

beauftragt, unS gutachtlich batüber gu äußern, ob unb in wie weit

bie Beleuchtung ber 2Bohn=, ©djlaf* unb Unterrid)tSräume in einem

Alumnat wie ©cbulpforta burch ©ablicht gu ber '-Bcforgnih begrün*

beten Anla{? böte, bah baburd) bie ©efunbheit ber Alumnen gefährbet,

inbbefonbere auch eine ungünftige ©inwirfung auf bie Augen ber

Bögliuge herbeigeführt werbe.

3nbem wir un£ beehren, ben unb mitgetheiltcn Bericht beb

Äßnigl. Prooingial *©<hulfolIegiumb gu Ptagbeburg, betreffenb bie

©rrichtung einer PtineralöU@aSanftalt, anbei wieber aitguj^lie^en,

oerfehlen wir nicht, biefem Aufträge in Pachftehenbem gang ge*

horfamft nachgufommen.

Aub ben Anlagen ergiebt fid) gunächft, bah beffere fünft*

liehe ^Beleuchtung für ©cbulpforta ein bringenbeb 95ebürfnifj ift.

Bib je£t würben in ben .klaffen* unb Sßohnftuben nur Dellampen

benujjt, welche nach einem langjährigen ©ebrauche immer weniger

ihren Bmt’cf erfüllten, oielmehr hinreichenben Aniah gu Klagen barboten.

Bei ber Söiebetbcnujjung » ßn Rampenlicht in ©cbulpforta mühten

192 Rampen angefdjafft werben. Sie Rampen für Petroleum haben

aber bie Dellampen oerbrängt, fo bah leitete befonberb angefertigt

werben mühten, wenn mau fte wieber in ©ebraueb gieren wollte.

3n biefem §aUe würben aber alle mit ber SBenujjung oon Rampen

oerbunbenen llebelftänbe wieber piai} greifen unb um fo unan*

genehmer empfunben werben, alb fid) gegenwärtig überall in grßhern

Änftalten bab ©ablicht mit [Recht eingebürgert hat, ba eb fo grofje

Bortheile bem Rampenlichte gegenüber gewährt, bah feine ©nführung
allgemein empfohlen werben fann.

Sffienn auch in neuerer Beit bie Petroleumlampen fehr beliebt

geworben finb, fo ift hoch bei benfelben fehr in ©rwügung gu gieren,

bah eine
f
D ßr °fe e 34t » ßn Rampen, wie fte in ©djulpforta erfor*

bertich ift, bie gröhte ©orgfalt bei ber S3el)anblung unb [Reinigung

nothwenbig macht, auch ein fehr guteb Brennöl erheifebt, wenn

nicht eine fehr beläftigenbe unb für Planche unerträgliche Petroleum*

Atmosphäre entfielen foll, abgefehen baoon, bah auch bie Aufbe*
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Wahrung großer Mengen non Petroleum unb bie bamit nerbunbenen

Manipulationen nicht immer ohne ©efahr finb.

Qlber auch in ber Menge ber Berbrennungßprobufte , welche

fich bei ber fünftlichen Beleuchtung in ben betreffenben Daumen
anfammeln, genießt baß Petroleum feinen Borzug nor bem ©aß*'

tid)t, ba bie bezüglichen Unterfuchungen ergeben haben, baß baß

Petroleum bei gleicher Lichtftärfe mehr «ftohlenfäure alß baß Zeucht-

gaß entmicfelt. tiefer Umftanb bürfte in Sdjulpforta ganz befonberß

in’ß ©ewicht fallen, ba bort im hinter an ben fiirgeften Sagen non

5— 8 ,
5lbenbß non circa 3— 10 Uhr, fornit täglich etwa 10 ©tun*

ben fünftliche Beleuchtung zur Berwenbung fommt.

$>aß ©aßlicht befitji non nornherein ben großen Borzug ber

Bequemlidjfeit; eß überhebt aller Sorge für bie schwierige 3n*
ftanbhaltung ber Rampen, führt fomit eine nodftänbige Unabhängig*
feit non ber Sfufmerffamfeit ber Bebienfteten herbei unb liefert eine

gleichmäßige Lichtquelle, bie beim täglichen ©ebraudje nur beß $ln*

ZÜnbenß unb Slußlöfchenß bebarf, Bortheile, bie namentlich in Sllurn*

naten burch feine anbere Beleuchtung zu erreichen finb.

£>ie Leuchtgaßbeleuchtung ift nicht überall wegen ber Schwierig*

feit ber Anlage unb beß .ftoftenpunfteß anzubringen; bagegen hat

bie Neuzeit ein Berfabren gelehrt, welcheß and) abgelegenen, mit

ftäbtifchen ©aßanftalten nicht zu nerbinbenbeit Wohnungen ben Bufcen

beß ©aßlicbteß 31t nerfchaffen nermag.

$)aßfelbe befteht barin, baß man ftatt ber Steinfohle, bie Bücf*

ftänbe bei ber S)arftellung beß Solatolß ober $)araffinß auß Braun*
fohle zur Bergafung nerwenbet.

Schulpforta ift gleichzeitig fo gelegen, baß eß biefe Bücfftänbe

Sehr leicht auß ber nächften Umgebung beziehen unb baber große Sranß*

portfoften nermeiben fann. 2)ie Sabrifation biefeß Mineralölgafeß ift

einfach unb reinlich, wie auß folgenber Beschreibung hernorgeht:

Bon ben nerfchiebenen gabrifationß = Bücfftänben wirb nor*

jugßweife baß Sogenannte 3)araffinol benufd’, welcheß mitteiß einer

Sinnreichen Borrichtung tropfenweise ben in’ß ©lühen gebrachten

Retorten juflteßt unb fich mit Söafferftoffgaß nermifcht, welcheß fich

gleichzeitig burd) Berfepung non Sßaffer mitteiß glü^enber ©ifenfeil*

fpäne entwicfelt.

2)ie ©afe gelangen in bie fogenannte ^pbraulif ober Borlage, in

welcher fich ein höchft geringer Sbeerrücfftanb abfept, alßbann in bie fo*

genannten Äonbenfationß* unb SReinigungßapparate, um fich im ©afo*
meter anzufammeln, ber in ber Begel einen für 3 Sage außreichenben

Borrath non ©aß umfaßt.

S>a baß ^araffiitol frei non Schwefel unb Sticfftoff ift, fo

fommen alle fomplizirten Beinigungßapparate, welche bie üDarfteliung

beß gewöhnlichen Leuchtgafeß auß Steinfohlen fchwierig unb foft*

fpielig machen, ganz in Wegfall, ©ß finb baher auch feine bebeutenben

d
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9lrbeitßfrafte erforberlid?. fftach beit bißherigen (Erfahrungen reicht

eine Slrbeitßfraft bei ber Speifung oon 200 glammen ooüftänbig

auß. Selbftoerftänblich mu§ bei ber Leitung ber JHohren auf bereit

©ichtigfeit unb 9Dßaterial, fowie auf baß richtige Verhältni§ ber hinten*

fionen ber oetfehtebenen bohren unb ber Stenge beß ©afeß, weldjeß

biejelben burchftromt, biefelbe facboerftänbiqe 3iiicfficht wie beim
Steinfohlengafe genommen werben. (Eben fo wenig barf eß an
einer (Einrichtung fehlen, welche jebe einzelne $b3Weigung oom $aupt*
rol)r am (Einfaflßpunfte in bie ©ebäube abftellt, io bafc baß ©aß
in aßen bamü oerfebenen Stuben, Verfammlungßräumen, ^orriboren,

je. auf einmal abgeiperrt werben tarnt, wenn biefer ^paupttran ge^

fchloffen wirb. $)ie Ueberwachung beffelbett mufc einem Vebienfteten

anoertraut werben, welcher jeben $benb ben Verf<hlu§ beß ^)aupt*

franß bewirft, wenn oom ©aßliebte fein (Gebrauch mehr gemalt wirb.

2öaß bie Vefcbaffenheit beß fDiineralolgafeß betrifft, fo ejeiftirt

3War hiebet noch feilte gan3 genaue Slnalpfe; fo oiel fteht aber

feft, baf$ baffelbe fehr fohlenftoffreicb ift unb baher auch bei oolU

fommener Verbrennung einen großen Licbteffeft er3eugt.

üDie Verbrennungßprobufte befielen auß .kohlenfäure unb SÖaffer.

<£>aß fJJtineralölgaß ^at in biefer Ve3iehung ebenfaflß einett entfette*

benen Vo^ug oot bem Steinfohlengaß, welcheß ttiemalß oon feinem

Schwefelgehalt fo ooüftänbig gereinigt werben fann, ba§ ficb unter

ben Verbrennungßprobuften nicht ftetß mehr ober weniger Spuren
oon fchwefliger Saure ftnben füllten.

$)ie Vrenner für fBRineralolgaß oerlangen wegen beffen größeren

^fohlenftoffßgehalteß eine befonbere «ftonftruftion unb eine 4 mal flet=

nere SDeffnung alß bie für Steittfohlengaß, um eben bie DOÜfontmene

Verbrennung beß Äohlenftoffß ficher 31t [teilen.

3)te $orm ber Vrettner ift bei allen (Faßarten biefelbe. <Die

fog. ^ifebfehwat^brenner liefern jeboch eilte unruhige unb flatternbe

flamme unb fittb baher nur auf bett ,ftctriboreit, in ben Verfamm=
lungß = uttb $urn = Sälen k. 3U benufcen, währenb in bett Stubir*

unb Älaffenftuben nur bet freißformige &rganbbrenner 311t Verwenbuttg

fornmen fann, ba er eine ruhige Lichtquelle liefert, welche beim

5Jtineralölgafe einer Lidjtftarfe oott 10—12 3Rormalfer3en gleichfommt,

wenn pro Stunbe unb flamme 1 &ubiffu§ ©aß oerbraucht wirb.

2)ie Venufcmtg beß ©aßlichteß in Schlafräumen ift im StQgemei*

nen nicht 31t empfehlen, ba bie (Erfahrung gelehrt h^t, ba§ fi<b wegen

unbichter 3^ obren eine größere fölenge oon ©aß aßmälig attfammeln

fann, woburch für bie Snfaffen mannigfache (gefahren entfiehen fbnnen.

ÜDiefe föitnen aber oermieben werben, wenn bie Veleudjtung oon

au§en mitteiß beß Dberlichtß ber £lmren 8U bewerffteßigen ift unb

bie lofalen Verhältniffe biefe 2lrt oon Veleuchtung geftatten. 2Bir

madten auch auf bie in (Englanb gebräuchlichen Sonnenbrenner auf=

merffam, wobei mehrere ©aßflammen in ber 95Htte ber SDecfc eineß

Digitized by Google



335

Saaleß in freißförmiger ©ruppirung angebracht finb unb mit einem

nad) au§en führenben Sd)loi in Verbittbung ftebcn, fo bah gleich*

Zeitig eine ^luecfmä§i^e Ventilation oermittelt wirb. Leiber lci§t fic^

bieje (Einrichtung nict)t in alten ©ebauben ^erfteÖen, weil fie fd)on beim

Vauprojeft eine Verücffid)tigung »erlangt.

Sollten in Sd)ulpforta Sd)laf* unb Arbeitßräume nicht getrennt

fein, fo würben wir in Anbetracht ber großen Vorzüge beß ©aß*
lidjteß auf baffelbe nicht oerzid)ten, ein befto gröhereß ©ewid)t aber

auf eine fräftige Ventilation ber betreffenden fttäume legen, aud) eine

ZWecfmähige Aufteilung unb forgfälttge Ueberwad)ung ber £>auptfrane

Zur Vebingung machen.

3öaß ben (Einfluh beß ©aßlid)teß auf bie Augen ber Schüler

betrifft, jo bemerfen wir in biefer Ve^iebung Solgenbeß: 3m AU*
gemeinen bat fid) nad) ber bisherigen Erfahrung ber Augenärzte

fein nachteiliger ©influh beö ©aßlid)teß auf bie Augen bemerfbar

gemacht, wenn baffelbe fachgemäß benupt wirb unb namentlich ©in*

Achtungen oorbanben finb, woburch bie birefte ©inwirfung ber hellen

glamme auf bie Augen oerhütet wirb. 3u biefem B^ecfe bienen

im Allgemeinen Schirme ober ©locfen. Sehr nachtheilig finb

aber bie bunflen unburchläffigen Vlechfchirme unb alle Klagen beim

©ebraud)e beß ©aßlichteß finb faft bnrdjgängig nur auf biefe un*

Zwerfmäfeige (Einrichtung ^urxtcf^ufü^ren. 3)a nämlich baß Auge
hierbei im $)unfeln oerweilt, aber auf eine ftarf beleuchtete fläche

blicft, fo muh auf bie IDauer Vlenbung unb Ueberreijung ber Augen
mit ihren mannigfachen nachtheiligen folgen entftehen. ©anz geeignet

finb nur 9Jiild)giaßglocfen, welche baß Lid)t mehr zerftreuen unb baß

Auge nicht unangenehm beeinftuffen.

©rfahrungßgemäh enwicfelt fich beim ©aßlicht mehr Söärme;
bie ©aßflamme barf baher nicht in z» grober 9tähe ber $öpfe ber

Spüler angebracht fein, weil bie ftrahlenbe Söärme, welche fie außs

fenbet, ß'ongeftionen zum ©ehirn unb $opffd)merzen zu erzeugen

oermag. <Da fich aber in ber JHegel mehrere Schüler an einer ©aß*
flamme betheiligen, fo muh fd)on auß biefem ©runbe bie Lichtquelle

hoher angebracht werben, fo bah bie unangenehme ©inwirfung ber

ftrahlenben 28ärme in ABegfaO fommt, namentlich wenn man bie

fogenannte £ellerbeleud)tung wählt, wobei eine gröbere, trid)terför*

mig geftaltete ©locfe oon SDrilchglaß nach unten burd) einen ©laß*
tctlcr abgefchloffen wirb, ^ierburch erfährt baß herabfaÜenbe Licht

eine^ gn?ecfmä§ige Betreuung unb TOlberung feiner Sntenfüät.

©leichzeitig wirb auch baß Sdjwanfen ber glamme burch Luftbe*

wegung »erbittet unb bie bem Auge h^ft wohlthuenbe Sötrfung
einer ruhig fortbrennenben Lichtquelle noch mehr gefiebert.

Unter befonberen Umftänben fönnen bei einer franfbaft erhöhten

föeizbarfeit ber Augen gleichzeitig fcbwad)bläulicbe ©plinber oerwen*
bet werben. 3n S^ulpforta finb aber biß jept feine befonberen
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9lugenfranfheiten gur Behanblung gefommen unb bie einzelnen gäüe
oon fontagiöfer Slugenentgünbung finb auf Etnfcbleppung gurücfgufüh*

ren, ba biefc kranfbeit in 2:b l

"

l^n
fl
en häufiger al$ irgerib wo auftritt.

DaÖ belle unb gleichmäßige Eaöltcht mirb jebenfallö günftiger auf
baö Sehvermögen einwirfen, alß bie bisherige £>lbeleucbtung, bie

fich namentlich and) für eine gemeinfcfyaftliche Benu^ung viel weniger

gut eignet alö ba§ EaSlicht.

3n biefer Begebung fommt eö nur auf eine richtige Bertbei*

lung ber Sichtquelle an, bamit jebem Schüler bie au8reid)enbe Sicht*

menge gu $beü »wb, ba gu wenig Sicht eben io fet>r burch lieber*

anftrengung, wie gu viel Sicht burch Blenbung febabet.

3m SlOgemeinen !ann man annehmen, baß ein Slrganbbrenner mit

ber obengebachten Einrichtung wenigftenö vier Schülern genügenbeö

Sicht gewährt, wenn bie Sipe berfelben gwecfentfprechenb gruppirt finb.

Qluf Erunb biefer Erörterungen faffen wir unfer ' (Gutachten

in golgenbem gufammen:

1) Die Einführung beö TOnevalölgafeS in Schulpfvrta alß

BeleuchtuugÖmittel unterliegt feinem fanitären Bebenfen unb rer*

bient jeber aitbern fünftlicben Beleuchtung vorgegogen gu werben.

2) Da8 ÜJiineralölgaö ift feiner Befchaffenbeit nach freier

non fremben Beftanbtheiien als baS Steinfoblenleucbtgaö, obgleich

beibe Eafe in Begug auf geuerögefabr mit berfelben Borficht gu

behanbeln finb.

3) Die Benußung beö fUtineralölgafeö in Strafräumen ift

gu vermeiben, wenn biefe nur alö folche gebraucht werben; eS fei

benn, baß bie Beleuchtung non außen angubringen ift.

4) ginbet feine Trennung ber Schlaf* unb Sßohnräume ftatt,

fo würben wir bei ben großen Borgügen beö 9Jtineralölgafe$ gegen

feine Berwenbung fein Bebenfen erheben, wenn bie gebachten Be*
bingungen erfüllt werben.

5) 3n allen Unterrichts* unb Sßobnräumen ift eine nachtbei*

lige Einwirfung ber Eaöbeleuchtung auf bie Singen nicht im Ee*
ringften gu befurchten, wenn

a. Slrganbbrenner mit Sellereinrichtung benußt werben

;

b. wenn bie Brenner bei gemeinfchaftli<her Arbeit in gwedmäßiger

§ohe angebracht finb;

c. wenn bie Sichtquelle gu einer angemeffenen unb ber Saht ber

Schüler entfprechenben Bertbeilung gelangt.

Berlin, ben 27. 3uni 1877.

königliche SBiffenfcbaftlicbe Deputation für ba8 Sftebiginalwefen.

Unterfdriften.
<än

ben Äöntgl. (Staats* unb 2Jltmfler ber getfUicheit jr.

'Sngelegenbeiten $errn Dr. gal!, (SjrceUenj.
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IV. 0emtnare, 23tfditng der Sedrer
und deren perfdnltcde S&erddltmjfe«

129) © efdbigungägeugnif fe au8 ber GentraU
2)urn anftalt.

(SentrM. pro 1876 ©eite 288 92r 114.)

©erlin, ben 16. SERai 1877.

3n bem Äurfug ber Äenigl. Zentral = Sturnanftalt für GioiU

eleoen rodbrenb beä SBinterb 1876/77 haben nachgenannte Sehrer

ba$ Seugnifj ber ©efdhigung gur Seitung ber gpmnafiifcben Hebungen

an öffentlichen ltnterrichtcUSlnftalten erworben:

1) Dr. Slnfchüj), Stealfchullehrer gu ©fchmege,

2) ©achmann, ©lementarlehrer gu Äaffel,

3) Dr. ©arlen, ©tymnafiallehret gu ©ochum,

4) ©arth, Sehrer an ber ©orfdjule ber höh^n Sürgerfdjule

gu Sieg,

5) Saufd), ©lementarlehrer gu Utiebertiefenbad) im Dberlahnfreife,

6) SB er t, ©omnafiallehrer gu ©ortmunb,

7) ©öblicfe, @emtnar=^)ülf0fehrer gu Sromberg,

8) Dr. ©rinfmann, Sehrer am fPregpmnaftum gu ©djlawe,

9) ©rüdner, ©eminarlehrer gu Ütofenberg,

10) ©dde, ©bmnafiallchrer 3U ©urgfteinfurt,

11) ©eitler, @emtnar=^)ülföle^rer gu 31lt=©öbern,

12) ©ISner, <&emtnarlehrer gu ©reSlau,

13) ©rbm ann^fommiffarifcher ©bmnafiallehrer gu Äobleng,

14) Biebing, @eminar=.!pülf8IehTer gu Äamrnin,

15) ftrefe, ©lementarlehrer, gur Seit gu ©erlin,

16) ©attermann, ©eminarlehrer gu ©elijjfd),

17) ©ehrig, be§gl. gu ^ieuwieb,

18) ©enwo, (glementarleljrer gu SJialftatt, ÄreiS ©aarbrüden,

19) ©ro§, technifcber Ce^rer am ©pmnafium gu ©traßburg in

SBeftbreu§en,

20) .Iper big, ©ementarlehrer gu Neurath im greife @t. ©oar,

21) .£>olgbaufen, ©eminar^ulfcllehrer gu 9teu=SRuppin,

22) Suttner, ©lementarlehrer gu ^ranfenftein in ©d)!eften,

23) Äöhler, ©pmnafiallehter gu ©djleäroig,

24) Äolbmüller, ©ementarlehrer gu ©itterfelb,

25) Äramer, $ülf8lehrer am griebriö^ = SBU^elmS = ©timitafium

gu ?)ofen,

26) Sehmann, Sehrer an ber ©orfchule ber 9tealfchule ic. gu ©üffelborf,

27) 9Jtertf^ing, ©ementarlehrer gu ©ommerfelb,

28) OJtefete, beSgl. gu J^ann. ÜJtünben,

29) Ä. ®tüller, ©pmnafiallet>rer gu ©üterßloh,

1877. 23
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30) Hermann, ©pmnafiallebrer gu kiel,

31) 5))etper, beöv^l. 3« jfrei^burg £)ber=Schlefien,

32) s})en£lin, ©iementarlehrer 31t (Stettin,

33) f)olengfp, Seminarleerer 31t Siegenhalö,

34) Reimer, (Slementarlehrer, 311 t 3eit 3U Berlin,

35) jRettelbuf d), beögl. 3U 97orbhaufen,

36) 9iö§ fe, Lehrer an ber 5präparanben=Anftalt 311 9ftummet8burg

in Sommern,
37) Schlapp, l^rer an ber Qjpmnafial = 23ovfd^nle 3U föogafen,

38) Jftolf, ©lementarlehrer 311 Sfteunfirchen im Greife Dttmeiler,

39) Saletfer, beögl. 3U Senöburg,

40) @d)lee, Seminar^ülfSlehrer 3U Ottmeiler,

41) Sehr 6 er, (5lementarlel)rer,
3ur 3 ett 3U Berlin,

42) echupp, beögt. 3U £imburg a. b. fcahn,

43) Schwang, Sehrer an ber ©pmnafiaUBcrfchule 31t $)pri$,

44) SoÖnoroSfp, (Slementarlehrer 3U ©leimig

45) ©teinroeg, beögl. 3U £)öjrter,

46) TruSbeim, beögl. 3U Jiorbecf, kreiß üttarburg,

47) 58 03 t, SRealjchuliehrer 3U Ajd)erßleben,

48) Dr. SBegener, Schulamtßfanbibat 3U Berlin, nnb

49) Dr. Siegel, @pmnafialn£ülfßlebrer 311 Stargarb i. Sommern.
2)en nacfygenannten (jimleleoen beffelben kurfuß ift eine be*

fchränfte Befähigung 3m (Srtbeilung beß Turnunterrichtß gugefprochen

motben

:

50) Jürgens, @pmnafial=(5lementarlehrer 3U koeßfelb,

51) kofcl, (Slementarlehrer 3U gleichen, unb

52) Sollorß, ©eminar=$ülfßlet)rer 3U £>ber=@logau.

lieber ben ®rab ber Befähigung geben bie Don ber T)ireftion

ber königlichen (Zentral 5 Turnanftalt für bie (Sleoen außgeftellten

3eugniffe Außfunft.

T)er 9Kinifter ber geiftlidjen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: @reiff.
©efanntmad&ung.
ü. III. 8985.

130) BefähigungÖ 3 eugniffe auß ber Turnlehrern
Prüfung im 3ahte 1877.

((Sentrbl. pro 1876 @eite ‘290; pro 1877 @ette 40.)

Berlin, ben 18. 9D7ai 1877.

3n ber am 23. unb 24. 3R&rg 1877 3
U Berlin abgehaltenen

Turnlehrerprüfung hüben baß 3eugntfj ber Befähigung gur Leitung

ber Turnübungen an öffentlichen UnterrichteAnftalten erlangt:

1 ) Barteiß, Turnlehrer 3U (Dßnabrücf,

2) Biebcrftein, Kaufmann 3U Berlin,
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3) ftaSbenber, Surnleljrer gu Mülheim a. b. fRuhr,

4) % riefe, tecbnifcber beferer am ©pmnafium ju ©ramburg.

5) ©aft, Kaufmann gu Berlin,

6) ©ramefo, ÜEurnlebrer gu Hamburg,

7) Jpeibecfer, @d)neibermeifter unb jurnlehrer gu ©ieSbaben,

8) Dr. .peiugerling, Dtealicbullehrer gu ©iegen,

9) .penbewerf, 9tealfchuU£)berlebrer gu SRawitfcb,

10) 3« fob, ÜRealjcbuliebrer gu .pagen in SBeftfalen,

11) jflein, (Slementarlebrer gu Äaffel,

12) Änüppel, Buchhalter gu 93erlin,

13) Äß^ler, ©tubirenber ber fPbilofophte gu Berlin,

14) äbrameper, ©tubirenber be8 Baufaches, gur 3eit gu SÖetlin,

15) Äregenow, Ü3ied?anifer gu ©erlin,

16) Seid) in, Aftuar gu ©erlin,

17) Sübecfe, Simmermann gu ©erlin,

18) ©ebneiber, ©olpert., jurnlehrer gu Marburg,

19) ©ebneiber, 3ob-, ©tubirenber ber ^>^ilof., g. 3- 3« Serlin,

20) ©ebramm, Kaufmann gu Berlin,

21) ©cbrßter, ©urnlebrer gu Barmen,

22) Seemann, Hermann, Buebbalter gu Berlin,

23) Seemann, s))aul, Secbnifer gu ©erlin,

24) ©imon, jeebnifer gu ©erlin,

25) ©ternbeef, Sebrer am Militärraaifenhaufe gu 9->otSbam,

26) ©ternberg, ftanbibat ber S£l>eologie unb ber ^Ijilologie, am
©pmnaftum gu Sauban, unb

27) Spiele, Stifdjlermeifter gu ©erlin.

3n berfelben Prüfung haben baS Seugnifi befebränfter ©efä^i=
gung gut ©rtheilung beS Surnunterricbts an Unterrichts = Anftalten

erlangt:

28) jl raufe, ©ilb^auer gu Berlin,

29) JRoSforoSfp, Jurnlehrer gu ©erlin,

Ueber ben ©rab ber Befähigung geben bie non ber ^>rüfungS=

fommiffion auSgeftellten Seugniffe AuSfunft.

©er Minifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
®elannttnatf)ung.

U. III. 8853.

131) Bef ähtgungSgeugnif fe auS ben Jurnlchretinncn =

Prüfungen im Frühjahr 1877.

(CEentrbt. pro 1876 ©eite 670; pro 1877 ©eite 112.)

Berlin, ben 18. 3uni 1877.

3n ben Jurnlehrerinnen * Prüfungen
,

welche am 14. unb 15.

fo®ie am 17. unb 18. Mai b. 3. $ierfelbft abgehalten worben ftnb,

23 *

S
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l)aben ba8 3*ugni§ ber 23efäfyigung gur ©rtljeilung be8 Surnmtter
rid)t8 an 9ftdbd}enfd)ulen erlangt:

1) 51 Harb, ©emeinbefcfyuUSefyrerin 31t Berlin,

2) Slngelp, 3ba, bafelbft,

3) 23aumann, 2uife, bafelbft,

4) Bergmann, Saura, 311 ©raube^,

5) Bergmann, geb. 2lrenbt, £anbarbeit8lef)rerin 3U Berlin,

6) 33ettfüf?r, #anbarbeit§lel)rerin bafelbft

7) 23 ottger
,

23ertlja, 3U ©trauöberg, ^rei8 £)ber=23arnim,

8) 33raunÖ, ©emeinbefd)uk£efyrertn 3U Berlin,

9) ©rüg er, 9!ftarie, bafelbft.

10) 3)ie’cf, Seherin bafelbft,

11) gerbifc, £ef)retin bafelbft,

12) $t&re, £)anbatbeit8lefyrerin bafelbft,

13) grofd), |)anbarbeitÖle^rerin bafelbft,

14) ©läfer, <£)ebroig, bafelbft,

15) ©läfer, $lara, 8efyrerin bafelbft,

16) ©lan, ©emeinbefcbul=£efyrerin bafelbft,

17) ©riep geb. 3 0 P f #
$anbarbeit8lel>rerin bafelbft,

18) ©riefe, Sefyrerin bafelbft,

19) ©ro§, ^anbarbeMefyrerin bafelbft,

20) ©ubopp, Syrerin bafelbft,

21) ©üfclaff, Syrerin bafelbft,

22) non^agen, gtieberife, bafelbft,

23) Jpecfert, 9Dßinna, bafelbft,

24) |>eit>enrei(b, $anbarbeit8lefyrerm bafelbft,

25) |)etnemann, ©emeinbefdpuU&ljrerin bafelbft,

26) ^etn 3 e, $anbarbeit0lel?rerin bafelbft,

27) |) not, ©emeinbefd)uls8efyrerin bafelbft,

28) $ä(3fe, 9ftarie, ©emeinbefd)ul=£ebrerin bafelbft,

29) ^d|fe, SDftartlja, ©emeinbefd)ul=$ef)rerin bafelbft,

30) Ääfjfe, fPauline, £efyrerin bafelbft,

31) Keimling, $anbarbeit8lefyrerin bafelbft,

32) Änauff, Seherin bafelbft,

33)

. Äofer, 9Jtargaret^e, 3U «Scfymarfoto bei fPren3lau,

34) $tull, Seherin 3U 23erlin,

35) 8if djnercöta, &efyrertn 3U @panbau,

36) 9ftatt)i8, Syrerin 3U ^Berlin,

37) 9Kommfen, Seherin an ber £uifenfd)ule bafelbft,

38) £)fym, @opfyie, ©emeinbefc^ul^e^rerin bafelbft,

39) Dfym, 3>o^anna, £anbarbeit8tcl)rerin bafelbft,

40) fj)eetfd), Syrerin bafelbft,

41) SRebfdj, $anbarbeit8s nnb &urnlel)rerm bafelbft,

42) Sfteibe, £anbarbeit8lefyrerin bafelbft,

43) di einige, SRofa, 3U Süterbogf,
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44) Sftemty, Syrerin 3u Berlin,

45) Witter, Syrerin bafelbft,

46) 91 olle, £anbarbeit8lehrerin bafelbft,

47) ©aa$

,

|)anbarbeit8lebrerin bafelbft,

48) @anne, ©emeinbefchul=8el)rerin bafelbft,

49) ©cfymtbt, «fpanbarbeitSlehrerin bafelbft,

50) ©(bmiel, ©ertrub, £el)rerin an ber SSi!tonaf(^ule bafelbft,

51) ©d)miel, Anna, Lehrerin bafelbft,

52) ©djmifc, Lehrerin an ber ftabltfc^en h^eren Söcfytetfcbute

_ 3U ^üln a. Schein,

53) ©^onemann, ©emeinbefcbuUSefyterin 3U Berlin,
54) ©grober, Lehrerin bafelbft,

55) ©cfyu^e, Jpanbarbettöle^rertn bafelbft,

56) ©cbmar 3, jpanbarbeitßlehrerin bafelbft,

57) ©eibel, £anbarbeit§lehrerin bafelbft,

58) ©eiffert, jftara, ©emeinbefchut&ljrerin bafelbft,

59) ©eiffert, löert^a, Lehrerin bafelbft,

60) ©ommerforn, 2Ö7arie, bafelbft

61) ©perlte^, £)anbarbeit8lel)rertn bafelbft,

62) ©tri ff er, ^anbarbeitöle^rertn bafelbft,

63) Siebe, Seherin bafelbft,

64) S i m a n n
,

£efyrerin bafelbft,

65) Sr d 3er, Seherin bafelbft,

66) Sfyron, Lehrerin bafelbft,

67) Ulrich, ^anbarbeitöle^rcrin bafelbft,

68) SBotytfe, Lehrerin bafelbft,

69) Bielbauer, Syrerin bafelbft,

Ueber ben ©rab ber Befähigung geben bie üon ber ?)rüfungS=
fommiffion auögefteOten Beugniffe AuÖfunft.

S)er 9ülinifter ber geiftli^en ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
SBefanntmoc^ung.

U. III. 10491.
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133) Une ntgeltliche Beforguttg ber fRenbantur unb
^Rechnungsführung bei Präparanbenanftalten burd) ben
Borfteher. AuSfd)luf) ber Annahme eines AnftaltS»

argteS bei biefen 91 n ft a 1 1 e n.

Berlin, ben 18. 3uni 1877.

Auf ben Beriet com 3. Plärj er. überfenbe ich bem könig=

liefen Procinjial=©chulfolIegium b'cmeben gu meiterer Beranlaffung
ben collgogenen ©tat für bie präparanbenanftalt gu 91. pro 1. 9tpril

1878/81 mit bem ©röffnen, baf; bie in bem ©ntwurf au8gebrad)ten

^Remunerationen für bie fRenbantur unb ^Rechnungsführung, fomie

für ben Slnftaltöar^t abgefefct worben finb.

2>ie tRenbantur unb ^Rechnungsführung ift mit JRüctficbt auf

bie bamit cerbunbene geringe Plühewaltung ben AnftaltScorftehern

alö folcfcen ebne befonbere Vergütung feit^er mit übertragen gewefen,

woran um fo mehr feftgebalten werben mu§, als ben Borfteljern

in^wifeben eine nicht unerhebliche ©infommenScerbefferung 3U

geworben ift. Bür bie Annahme eines AnftaltSarjteS befonbere

wlittel gur Berfügung gu ftetlen, erfcheint ebenfalls nicht crforberlid),

oielmebr wirb auch für bie golge ben Präparanben in BebarfSfäU
len auS bem etatßmäfeigen Unterftü^ungSfonbS gu ^ilfe ju fern*

men fein.

*11

baä ffiSiiigtidje 'Prooinjial-Scpiilfollegium j« 9t.

Slbfcbrift biercon erhält baS königliche proüingial = ©<huIfotle=

gium jur kenntnifcnahme unb Beachtung.

EDer CSRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©Sreiff.
Stn

fiimmtticbe übrige stiSnigf. tßrooinjiat-Schutfottegien.

U. III. 2-235.

134) Anftellung ber c 0 n a u§erpr eu§ if (hen Prüfun

g

8 =

behörben im heutigen fReicpe geprüften ©<hulamtS =

fanbibaten unb Lehrer in Preußen.

((Eetitrbl. pro 1877 ©eite 151 9tr. 71.)

Berlin, ben 5. 3uni 1877.

Auf ben Bericht com 21. 0 . CER. ermächtige ich bie königliche

^Regierung, ©cpulamtSfanbibaten unb Sehrer, welche ihre Befähigung

für baS BolfSfchulamt burdh Beugniffe aufserpreujjifcher PrüfungSbe=

herben im beutfehen JReicpe barthun, im bieffeitigen ©chulbienfte

unter ©rla§ ber erften Prüfung prooifotijch unb unter ber Bebin»
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gung an^ufteHen, ba§ biefelben bie jmctte Lehrerprüfung gemä§ ber

für biefe geltenben Seftimmungen oor einer ^reufcijcfyen SprüfungS*

fommijfion ab
3
ulegen hüben.

£)er DJitnifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Er ei ff.
2ln

bte $önigltd)ß Regierung ju W.

U. III. 10170.

135) Aufbringung unb Verwenbung beS LehrergehnlteS,
inSbefonbere Vcrwenbung eines ©ehaltSjuf chuffeS auS

©taatSfonbS, bei AmtSfuSpenfion beS Üebrerö.

Berlin, ben 14. 3uni 1877.

Auf ben Bericht oom 6 . 9Jtai b. 3- eröffne ich ber königlichen

Regierung, bafe bei bem fubfibiären Eharafter 3ur Vefolbung

ber Lehrer für bte 2)auer beS SebürfniffeS bewilligten, jeber$eit

wiberruflicpen ©taatöbei^ülfen feine 9?ebe baoon fein fann, im gaUe
ber AmtSfuSpenfion eines ^eb>rerö bie Einbehaltung ber Hälfte beS

EehaltS beffelben berart in Ausführung $u bringen, bufj non bem*

jenigen SLh^itc beö EehaltS, welchen bie ^ur 3uh^luu3 ®^ha^s

gefe^lich Verpflichteten aufbringen, bie «pülfte unb non bemjenigen

äheile beS EehaltS, welchen ber ©taat
3uuhu§weife gewährt, eben*

faÜö bie £)älfte einbehalten werbe. ES ift oielmehr flar, ba§ ein

@taatS3ufchu§ jur 3«^lung ber EehaltSpälfte, welche ein oom Amte
fuSpenbirter Lehrer währenb ber AmtSfuSpenfion nur 3U beziehen

hat, überhaupt nur infoweit ferner zahlbar fein fann, als bie 3m:

Bahlung beS EehaltS gcfefcltch Verpflichteten bie £alfte beS EehaltS,

welche ber Lehrer währenb ber AmtSfuSpenfion 3U empfangen hat,

felbft auf3ubringen au§er @tanbe finb.

2Bie über bie währenb ber AmtSfuSpenfion ein 3ubehaltenbe

Hälfte beS 2)ienfteinfommenS währenb ber 3)auer ber AmtSjuSpen-

fton unb nach Veenbigung berfelben je nach Verfchiebenheit ber gälte

3
U oerfügen ift, bnrüber enthalten bie §§. 51. bis 53. beS 3)iS 3

iplinars

gefefceS 00m 21. 3uli 1852 auSreicpenbe unb nicht 3U mifjbeutenbe

Vorfcpriften. U. A. ift ber imtebehaltene Speil beS SMenfteinfommenS

3U ben koften, welche burch bie ©telloertretung beS Angefchulbigten

oerurfaept worben, 3U oerwenben.

^Danach fann eS feinem Vebertfen unterliegen, ba§, wenn burch

bie ©teÖoertretung beS angefchulbigten LeprerS koften oerurfaept

werben, 3ur ©eefung berfelben, infoweit biefe koften nicht auS bem
Setrage, welchen bie

3ur 3aplnng beS EepaltS gefeplich Verpflichteten

auf3ubrtngen im 0tanbe finb, gebeeft werben^fomten, ber @taatS*

3ufcpuf} 3ur Leprerbefolbung, welker währenb ber AmtSjuSpenfion

einbepalten worben ift, mitoerwenbet werben fann.

t
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SBtrb ber Seßrer bemnächft freigefprochen unb muß ihm bem=

gufolge bet innebehaltene ^eil beö S)ienfteinfommen$ oollftänbig

nachgegahlt werben, fo !ann Seitens ber ©taatefaffe gu biefem

3wecfe nur infoweit eine 3ahlung geleiftet werben, vilß ber über*

haupt nur gur (Erfüllung beS uormalmäßigen SehrerbienfteinfommenS

beftimmte StaatSgujihuß noch nic^t burd} Sahlung ber <Steüt>ertre*

tungSfoften ooüftänbig abjorbirt ift. 2)enn bie gebauten c&taatSs

gufc^üffe finb nicht bagu beftimmt, ein fRehrereS gu leiften, alS

benjenigen betrag ber Vefolbung eineS SehrerS, welchen bie gefe^licb

Verpflichteten nicht aufgubtingen oermögen. 3ft biefer betrag burcß

Verwendung gu ben Stelloertretungetoften — gemäß §. 51. beS

@jefe£eS oom 21. 3uli 1852 — bereits abforbirt, fo ift eS (Sache

ber gur Sahlung btt Vefolbungen gefeßlicß Verpflichteten, baSjenige

felbft auf^bringen, waS etwa noch fepit, um bem Lehrer im Salle

beS §. 53. a. a. 0. beit innebehaltenen &h e il beS 2)ienfteinfommenS

ooUftanbig nachgugahlen.

©rgiebt fich, baß bie Verpflichteten bagu außer Staube, fo ift

bie königliche Regierung ermächtigt, ben StaatSgujcßuß oorüber*

geßenb injoweit burcß eine neue VewiUigung 311 erhöhen, alS erfor-

derlich ift, um bie gejeßltch Verpflichteten in ieiftungSfäßigem Stanbc

gu erhalten.

<Der TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

«alt.
«ln

bie $önigltd)e Regierung ju 9t.

U. III. 9745.

136) gottbauer beS ® eßaltSbegugeS eineS (Elementar*

leßterS für bie 3 eit ber Rlilitärbi enftleiftung. Stell*
oertretungSf often.

Verlin, ben 20. Sunt 1877.

Auf bie VorfteUung oom 12 . Januar b. 3. eröffne ich bem
Scßuloorftanbe

,
baß bie grage, ob ben Seßrem, welche einen gurn

TOlitärbienft eingegogenen Lehrer oertreten haben, eine Remunera*
tion für biefe fRüßwaltung gu gewähren ift, je nach Sage ber fon*

treten Verhältniffe unb nach bem Umfange ber. Rteßrleiftungen gu

beurtheilen ift unb baß ich mich in bem oorliegenben gaÜe nicht

oeranlaßt finben tann, ben Seßrern, welche bie Vertretung beö gut

Ableiftung feiner fechSwocßentlicßen ©ienftpflicßt eingegogenen SeßrerS

R. übernommen haben, eine befonbere Remuneration gu bewilligen

unb beren 3aßlung anguorbnen.

3m Uebrigen bemerfe ich, baß, wie auch ber königlichen

Regierung in R. oerfügt worben ift, angefteüten Seßrern für bie

3eit ihrer TOlitärbienftleiftung baS ©eßalt nicht oorenthalten werben
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fann unb bag bie Soften bcr Stedoertretung in bem Ralle, bag bie
Schulgemeinbe bei Der Verufung beß Sehrerß mttgeroirft bat, auch
non biefer getragen werben müffeit.

3)er TOnifter bei* geiftlichen k. Angelegenheiten.

galt.
2(n

ben ©djulporftaub ju 9t.

U. III. 6977.

137) Är ei ß» Sehr er bi bl io tiefen im ftegierunaß*
beritt Oppeln.

Unter ©ejugnahme auf bie im CSentralblatte pro 1875 @eite 662 abaebrucfte
Verfügung ber Äönigl. Regierung 31t Oppeln über (Sinriätung ton tfreis*
2ebrerbibltotbefen nnrb nacbftebenb ein »uögug auß einem Berichte biefer iöebörbe
auß bem 2ftonat SD7ai b. 3 . unter bem Söemerfen mitget&eilt, baß ber öerr
Einiger ber geiftticben ic. 'üngetegenbeiten eine SBei&ülfe’ gut (SiuriAtuna folcber
©ibliotbefen auß Sentralfonbß bemiüigt bat.

$ut<h bte in '»Iijpiud) genommene Stfiitmitfung ber Sanbrathe
finb joroohl non einigen Greifen, als »on einigen ©tagifträten ben
Ä\-eiS=i*ebrerbibliott)efen theils einmalige, theils 'jährliche 3umenbun=
gen gemacht resp. in fixere äuefidjt geftellt worben. üBon @ruben=
befifsern im Greife 3. finb au&erbem 370 SDiatf gemährt »orben.

S)ie ©djulinfpeftoren unb Sekret im Ä'reife ®. haben auä
ihrem eigenen Söücbetftfeage 220 SBänbe guter 23üd>er ber ÄreiS=
8ehrerbibliothe! gefd)en?t. gbenfo hat ber' ältere i'ehrernerein in D.
feine ganje 3?ibliothef, fomeit biefelbe allgemein rcevth»olle «Buchet
enthielt, gefpenbet.

UeberaU ift h^r««* ein Anfang gemacht, melier burch bie

Jahresbeiträge ber Selber nnb Sehrerinnen in $ohe oon 1% biß
3 9Jcarf unb burch befonbere Bumenbungen eine weitere Entwicfe*
lung hoffen lägt.

$)urch Statuten ift bie Venufcung unb Verwaltung biefer

Viblioihefen geregelt, burch Errichtung oon Vücherbepotß an günftig
gelegenen £>rtfchaften ber einzelnen Greife bie Venuftung unb ber

Staufch ber Vitdher möglichft erleichtert.

Ueberall finb folgenbe Erunbfäge feftgehalten

:

1) 2)ie ÄretfcSehrerbibliothefen finb für ben ganzen lanbräthlichen
jtreiß errietet,

2) fie finb für Seijrer unb Sehrerinnen beiber chriftlichen Vefenntniffe
unb auch ber Vefenner ber jübtfehen Religion beftimmt,

3) fein gahlenbeß ÜRitglieb mmvbt burch feinen Veitrag ein perfon*
licheß Eigentumsrecht an bie Vibliothef,

4) eß bürfen nur bauernb merthtwde, ber Sehrerbilbuug förberliche

Vücher angefchafft werben.
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138) SBetheiligung ber gehret unb bet Schulfinber an
bet SReligionSprüf ung bei Kirchenuifitationcn.

^Berlin, ben J4. Ptai 1877.

£>em KreiSihnobalsorftanb eröffne icb auf bie IDorfteflung »cm
28. September b. 3-, betreffenb bie S^eilna^me bet gehret mit

ihren Schulen an bet jt'ircbenmfitation
,

nacbbent icb mir über bie

gage ber Sache in ber bortigen proning habe Bericht erftatten

laffen, bafj icb micb nicht Beranlafjt febe, 9tr. IV. ber Girfular»

Verfügung ber Königlichen tHegierung gu Königsberg Born 10. %t--

bruar 1875,*) rote beantragt ifi, aufguheben. 3<h muf; 33ebenfen

tragen, bie SJljetlnci^me ber geljrer unb ber Schuljugenb an ben

KirdjenBifitationen, roie fie bisher Sitte mar, jeijt bei neränberter

Sachlage gu einem groingenben (Gebot gu machen.

2Benn ber KreiSfpnobalnerftanb für eine berartige Snorbnung
anfübrt, baf; ihm fonft nicht bie Ptöglichfeit gegeben fei, baS ihm
guftetjenbe JHecht unb bie ihm auferlegte Pflicht, bie religiöfe @r=

giehung ber 3ugenb gu beachten unb bie 3ntereffen ber Kirch*

gemeinbe in Söegug auf bie Schule gu Bertreten, namentlich auch

5)ti§ftänbe in ber religißjen Unterroeifung ber 3ugenb bei ben gefeh»

liehen Drganen ber Schuloerroaltung gut ÜIngeige gu bringen, gu

üben begm. gu erfüllen, fo bemerfe ich, baf) bieS nicht gutreffenb ift.

97ach ber angefochtenen IRegierungSoerfügung ftet)t eS bem 2?e*

legirten ber 3idigion8gejeUiehaft frei, bem in ber Schule erteilten

^Religionsunterrichte beigumohnen, fich Ben ben ftortjehritten bet

Schüler gu iibergeugen unb auf etroa bemerfte Piangel an geeig=

neter Stelle auimerfiam gu machen unb beren Bcfeitigung gu bcan=

tragen. (Der KreiSftfnobalßorftanb hat ferner (Gelegenheit, bei ben

*) 9tr. IV biefer Sirfular Verfügung (outet

:

®et Ort, wo bie Leitung beS ÜReligion«. Unterrichte ju erfolgen bat, ifi

bie ©cbule. 3m bieffeitigeu ©ejirfe befielt inbeß oon Stiere her ber

©rauch, baß bie etjangelifcfjcu ©ufjerintenbenten unb fatbolifeben Eefane
CSrjbriefier) bie ©cbullebrer unb ©djittfinber ©ebuf« 'Prüfung in ber

Steligion bei ©elegenbeit ber ftirebeuoißtation in ber Äircbe felbft »er*

fammeln. ®e ifi wilnfebenemertb, baß biefe febiine Sitte, welche bas
©anb äwifeben ©emeinbe unb ©cbule ßärtt, fortbeftebe, unb weifen wir
bie .Sperren Rreie-©cbul-3nf»eftOTen an, auf reebtjeitige SRequißtion ber

©nterintenbenten bejw. Eefatie (Srjfjriefleri für ben jährlichen Riechen*

»ifitationStag in ben betreffenben Rircbfpielen bejw. ©cbulen, einen
fcbulfreieit jag ju gewähren, fo baß bie Ronftrmanbcn bee laufenben

unb bee nächßfolgenben 3abree, fowie bie übrigen ©chultinber unb bie

Schullehrer ber betreffenben Sonfefßon an ber Rircbenoißtation ®beil
nehmen tBnnen Eie Snwefenbeit ber ©etbeiligten barf inbeß bureb bie

©cbuleerwattung nicht erjwungen werben.
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©chulprüfungen ft<h oon ber ©rtheilung beS {Religionsunterrichtes

unb uon ben erteilten ©rfolgen kenittnif} unb Üebergeugung gu

Berfchaffen. 3luf btefem SBege wirb jebenfaUS ein grünblidjtreö Ur»

tf)eil gewonnen werben fönnen, als bieS bei ber furgen Seit möglich

ift, welche ber ©uperintenbent bei ber kirchensifitation inSbefonbere

in größeren {Parodien auf bie ©rforfdjung ber {ReligionSfenntniffe

ber ©djulfinbet oerwenben fann.

3<h ftimme übrigens mit bem Sßunfche beS ^tetäfpnobaloors

ftanbeS unb ber königlichen {Regierung, bie ihm in ber Verfügung
uom 10. Februar 1875 SluSbrucf gegeben hat, burdjauS überein,

ba§ bie löbliche ©itte erhalten bleiben möge, gweifte aber auch nicht,

baff bieS gelingen werbe.

SDie königliche {Regierung hat ben IBifitationStag fchulfrei ge»

macht unb baburch fornohl ben ©djulfinbern wie ben ©chullehrern

bie £heilnahme an ber kirdjennifitation ermöglicht. @8 wirb Sache
ber fir^lichen Organe fein, bie Sltern gu Betmögen, ba§ fie ihre

kinber gut firchli^en {Religionsprüfung gefteÜen, unb bei geeigneter

(Sinwirfung werben auch bie üehrer ihre S3etheiligung nicht oerfagen.

{Bisher ift bieS nur in Bereingelten gälten gesehen, unb eS fteht

gu erwarten, ba§ eS bei biefen wenigen SluSnahmen, wenn bie aß»

gemeine Sitte fie nicht überwinben jotlte, bewenben bleiben wirb,

©eilten jeboch wiber (Srwarten einzelne Lehrer fich in bemonftra»

tiuer SSÖeife Bon ber IBetheiligung an ber {Religionsprüfung bei ©e»

legenheit ber kirchenöifitaticn fern halten ober in agitatorifcher

2Beife ihre 23erufSgenoffen oon ber Sheilnahme abguhalten fuchen,

fo wirb bie königliche {Regierung, fobalb ihr bauen kenntnifj gegeben

wirb, gegen ein folcheS Verhalten eingufd)reiten nicht unterlaffen.

gpiernach fann ich bem Anträge beS kreiSjpnobaluorftanbeS eine

weitere golge nicht geben.

S)er fJRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

galt.
an

ben Sreielpnobattoorflanb ju 9?.

ü. III. 0526.

139) ©chulunterricht an ben Sagen ber {Reichstags»

wählen unb bet Ur wählen g u m Sanbtage ber
9R o n a r ch i e.

granffurt a. 0., ben 2. fJRärg 1877.

®S ift »on Berfchiebencn ©eiten her gu unferer kenntnifj ge»

langt, baff am Sage ber lebten {ReichStagSwahlen ber Schul»

unterricht oieler Orten feitenS ber Sehrer theilS mit theilS ohne

©enehmigung ber ©chulinfpeftoren auSgefejjt worben ift. £iergu

lag feine genügenbe Seranlaffung Bor, ba bur<h bie gefejjliche gorm

'N
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beö SBafytoetfafjrenS jebem £ehrer aud) bet otbnungöma&iger 2lbhal*

tung ber Sd)ulftunben bie Ausübung be$ Wahlrechts ermöglicht ift.

gür bie Sufunft beftimmen wir bemnach,

1) ba§ im Allgemeinen wegen ber ^Reichstags wählen
ber Unterricht in ben 23 c l f ö f <hulen nicht auSgefefct
werben barf;

2) ba§, wo befonbere Umftänbe bieS bennod? erheifchen faßten,

namentlich fofern einzelne Schulgimmer als Wahllofale in An*
fprud) genommen werben müffen, bie oorgängige Genehmigung
ber DrtS*Schulbehörbe begw. beS Schulin fpeftorS
einguholen ift.

3) ba§ in mehrflaffigen länbltchen wie ftabtifchen Schulen ber

Unterricht nur in denjenigen klaffen auSfaüen barf, beren £el;r=

gimmer für ben Voßgug ber Wahfaanblung wir flieh benufct
werben.
2)ie oorftehenbe Verorbnung finbet, wie wir noch auSbrücflich

bemerfen
,

auf ben ü£ag ber Urwahlen gum £anbtage ber
Monarchie feine Anwenbung, ba für biefen burch bie

gefepmäfcige gorm ber Wahfaanblung ber 21 Unfall beS Unter*
richtS b'ebingt ift, wenn ben Lehrern bie Ausübung beS poli*

tifchen Wahlrechts nicht oerfümmert werben faß.

2lbfd^rift ber oorftchenben Verfügung ift gu ben Aften einer

jeben Schule gu bringen.

königliche Regierung;

Abtheilung für kirnen* unb fechulwefen.

Hn
fämmtlicpe Herren Äreiö* unb 2ofaI*©d)ul‘3nfpeftoren

be« sBejirfö.

140) Verleihung ber Rechte einer juriftifchen Werfen
im JReffort ber Unterrichts* Verwaltung.

((SentrM. pro 1S76 ©eite 4'i7 9ir. 1 80.)

£)ie Rechte einer juriftijchen $)erfan finb ©erliefen worben burd)

Slßerhöchfte Örbre

1. oom 15. April 1876 ber ßlummler’fchen Stiftung gur Ve*
grünbmtg einer fatholifchen Waijen* unb GkgiehungS * Anftalt

gu ßteidpenbach im ßiegierungSbegirfe Vreölau (j. nachfteh.

Seite 350 9k. 141, i),

2. oom 20. 3uli 1876 ber fHnbe’jchen Stiftung gu Wüfter*
marf e im kreije Schweinitz (f. nachfteh. Seite 351 9k. 141, e),

3. oom 17. September 1876 bem griebri(bS=Stift gu 3)r§. Star*
garbt gur Unterftüfcung eoangelifcher knabett be^ufö Auöbil*

bung berfelben gu Lehrern (f. nachfteh. Seite 351 9k. 141, 12
),

Digitized by Google



350

4. oom 18. Dftober 1876 ber Belgarbt’fdjen Äleinfinberfdbule

3U Königsberg i. ?)r§. (f. nacbfteb. ©eite 352 sJlt. 141, ie),

5. Dem 21. Dftober 1876 ber (Stiftung beö DrtSauöfcbuffeS bet*

21 ften allgemeinen beutfcben £ebreroerfammlung zu Breölau
amu Söeften bülföbebürftiger Hinterbliebenen Breölauer Lehrer

(f. nacbfi. ©eite 352 9lr. 141, 17 ),

6. oom 27. Januar 1877 ber %i fcb er * H au pt «Stiftung zur
Unterftüfcung bedürftiger Söittroen unb Söaifen eoangelifdber

^ebrer beS KircbenfreifeS 0 b l a u im Oiegierungßbe^itfe

Breölau,

7. oom 19. 9Rcirz 1877 bem unter ber Bezeichnung „^xbüren*
©tiftung" zu DSnabrücf beftebeuben Unterftn^ungSsBerein

für SBittmeu unb SBaifen eoangelifcber BolfSfcbullebrer,

8. oom 20. 5Ipril 1877 bem Bereine zur ©rziebung oerroabrlofter

unb oenoaifter ÜKäbc^cn eoangelifcber Konfeffion zu Koni£
im jRegierungöbezirfe 9Jtariemoerber,

9. oom 25. ^Ipril 1877 bem 2Baifenbau3=Bereine zu Heinrich^
malbe im 9?egierung8bezirfe Gumbinnen,

10. oom 6. 9Kai 1877 ber Sßenzlaff * Stiftung bei ber KonigS-

ftäbtifcben SRealfd^uIe zu Berlin (f. nacbfteb. ©eite 355
9Rr. 141,47),

11. oom 12. 9ftai 1877 ber ©cbüler=©tiftung am ©pmnafium zu

Snfterburg (f. nacbfteb. ©eite 355 Oir. 141,4s),

12. oom 14. 3Dßai 1877 ber 2ebner$s©tiftung bei bem £pzeum I*

ZU H fl unooer (}. nacbfteb. @eite 355 9tr. 141,49).

s

141) Sumenbungen im belfert ber Unterricbt$ = Ber*
waltunq, melden bie lanbeSberrliAe ©enebmigung

ertbeilt roorben i ft.

((Eentrbt. pro 1876 (Seite 418 9?o. 181.)

1. Die oenoittmete gärbereibefi^er Amalie Sftummler z
u

SReicbenbad) im Diegierungöbezirfe BreSlau but zur Begrünbung

einer fatbolifdjen SBaifen- unb (5rziebungS=2lnftalt bafelbft ein £egat

oon 5000 &blrn = 15,000 9Jtarf auögeje^t (f. oorfteb- ©eite 349

91r. 140,i).

2. Der eoangelifcben Kirdjengemeinbe zu Mettmann im

Sftegiermiggbez. Düffelborf buben zum %mdc ber (Snoeiterung ber

b oberen eoangelifcben Bürgerfcbule bafelbft

ber Kaufmann Herzog = ^)fleibercr zu DJßettmann 3000 9ftarf,

ber Kommerzienratb 9teoianbt zu ©Iberfelb . . 5000 *

= 8000 ÜRarf

gefebenft.
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3. 0 ie @rben beß fRentnerß S. Jp. 5) regier III.
3
U Siegen

haben ber s
Jiealjcbule I. Orbn. bafelbft jur (foicbtung einer Stipen*

bienftiftung ein Kapital non 6000 s3)Iarf gefcbenft.

4. 0aß gräulein grieberife Rebmann 31t ^Berlin b fl t ein

Kapital non 24,000 2hh'n — 72,000 fDiarf 3 ur (Errichtung einer

inobltbätigen Stiftung unter bem tarnen „gtieberifen* Stiftung"

3unä<hft j^um heften mehrerer Familien unb bereu 0 ef 3
enben 3 mit

ber 33eftimmung teftamentarifcb außgejept, ba§ nach bem 2lußfterben

btefer gamilien bie Stiftung auf bie griebri(b s2öill)elmg=UniDerfttät

3u Berlin 511m nullen (Eigentbum übergeben unb 3U etipenbien

für Stubirenbe ber Rechte unb ber ^O^ebi^tn uertnenbet merben fülle.

5. 0aß gräulein Serline «pelfft 3U 33 erlin but ber Uni*

nerfität bafelbft ein Hermäcbtnip non etrna 50,580 füiarf 3ur Unter*

ftüpnng nott Stubireuben ber fÜteb^in .^ugemenbet.

6 . 0 er 9?ittergutßbefiper £inbe 3U Sßüftermarfe im Greife

Scbmetnip ba* mit einem £egat non 9000 9Karf eine Stiftung ge*

grünbet, bereu JReoenuen bem Pfarrer, bem Lehrer unb ber Firmen*

faffe beß 0orfeß Sßiiftermarfe 3U gleichen &b ei^n §uflie§en füllen

(f. norfteb. Seite 349 fftr. 140,«).

7. 0er herein jur ^Beförderung ber $lrbeitfamfeit 311 Aachen
bat bem Vereine jur 33efcrberung beß 0aubftummen * Unterricbteß

bafelbft 31t einem (Erroeiterungßbau ber Saubftummen* 3lnfialt bie

Summe non 15,000 fÖtarf gefcbenft.

8 . 0er ^artifulier Strip el 311 jbonigßberg t. >})r§. but

bem 0inter* Vereine 311 t ©rünbung unb Unterhaltung non jtlein*

finberfcbulen bafelbft ein 8egat non ungefähr 28,000 5Jtarf außgefept.

9. 0er ©ebetme fftegterungß * 9tatb unb ^rofeffor Dr. grau
3

Reumann 3u «ftonigßberg i. $)r§. bat ein bet feiner fünfjig^

jährigen Subelfeier non Bodegen unb Schülern 3ufammengebrachteß

Kapital 7180 9Diarf ber Uniuerfität bafelbft 3ur ©rünbung eineß

Stipenbiumß für Stubirenbe ber matbematifchen "Phbftf 3
ugernenbet.

10 . 0 er geheime 9tegierungß * unb ^pronin^ial * Schulratl)

Dr. Suffrian 3U fünfter beit ber Uninerfität 3U $alle feine

$äfer*Sammlung nermacht.

11 . 0 ie $er3ogin non 3lceren 3 a*
s))ignatelli geb. $)rin*

fteffin non (E Urlaub ber enangelifchen Schule 3U Sagan ein

Segat non 3000 fDtarf unb ber enangelijcben Schule juiDttenborf
im Greife Sprcttau ein £egat non 6000 9Uiarf außgefept.

12. (Enangelifcbe (Einwohner beß Äretfeß $)reu§. Stargarbt
im JKegierungßt^irfe 0an 3ig ba^en mit einem burch Sammlungen
aufgebrachten Kapital non ca. 36,000 9QRarf 3U

s])r§. Stargarbt

unter bem -Namen „gnebrid)ß=Stift" eine Stiftung 3ur Unterftüpung

non Knaben enangeltfcher Äonfeffion in 33 e
3ug auf Ziehung unb

Slußbilbung berfelben 3U ^ebrern gegrünbet (f. norfteb. ©eite 349
9tr. 140,3).
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13. ©et ©ebeime SRebiginalratb unb ^)rofeffcr Dr. med. unb
phil. 35 o I f nt a u lt gu Halle bat bet Uninerfttät bajelbft 2000 ©b^= 6000 9Rarf in SBertbpapieren gur Segrünbung ctneS ®tipen=
biumS für ftubirenbe SNebiginer gefcbcnft.

14. ©er Sientier Dr. phil. ©djulb gu fJJtarienau im 9te=

gierungSbegirfe ©angig fyat bem ©pmnafium gu SJlarienburg ben
größten ©heil feiner auS ungefähr 10CK) Sänben befte^enben 23tb=

liotljef »ermaßt.

15. ©er ©raf non 3ieBentlow = 2lltenbof auf Slltenbof
unb ©lafan fyat ber Kirebe gu ©arau im Greife ©egeberg ein

Kapital Bon 12,000 ÜRarf gef<benft, beffen 3infen oorgugSweife gu

firdjlicben Bwecfen
,

ferner aber auch gur Sefcbenfung ber ©arau’er
©cbulfinber am SBeibnacbtöabenb unb gur Sergrefjerung ber bor»

tigen ©djulbibliotbef Bennenbet »erben foUen.

16. ©er feit 1846 gu Königsberg i. $)r§. beftebenben

Kleinfinberfcbule ftnb Bon bem Defonomen Selgarbt unb ber

SRutter beffelben, SBittwe Selgarbt Unwillige Buwenbungen im
Setrage Bon etwa 16,430 fJRart — einfdjliefjlid) beö SßertbeS eineS

gu Königsberg befegenen ©runbftüdS — gemalt worben (f. Borfteb-

i&eite 350 Sir. 140,4).

17. ©er DrtSauSfdjufj ber gu JPfingften 1874 gu SreSlau
abgebaltenen 21 ften allgemeinen beutfcben ISebrerBerfammlung bat

mit einem Kapital Bon 5400 9Jiarf — einf^lie§lid) eineö Bon ber

Stabt SreSlau bewilligten SetrageS Bon 1500 SD?arf — eine ©tif=

tung gum Seften b«lf8bebürftiger Hinterbliebenen SreSlauer 2e^rer

gegrünbet (f. Borfteb. ©eite 350 für. 140,5).

18. ©er Kommergienratb Sanfi ju Sielefelb b flt ber

9ReIancbtbon = Stiftung gur Unterftütgung angebenber eBangeIifd)er

Sb f ologcn ber ^rouing Sßeftfalen ein Kapital non 6000 ÜDiarf gu=

gewenbct (f. ©entralbl. pro 1876 ©eite 635/640).

19. ©ie Kaiferin 9lugufta*@tiftung gu ©batlotten*
bürg ift Bon bem greiberrn oon ©iergarbt gu Sonn wieber=

um ((Sentralbl. pro 1875 ©eite 357 9lr. 110, 12) mit einem ®e*

f<benf im Setrage Bon 18,000 9Rarf bebaut worben.

20. ©er Kaufmann Sieber lad gu ©reuen im Sieg. Seg.

SRünfter bat gur Unterhaltung einer höheren ©ö<bter?<bule bajelbft

ein Kapital Bon 4000 ©blrn = 12,000 SRarf auSgefegt.

21. ©em ©pmnafium gu ©bß*n ift bei ©elegenbeit beS

300 jährigen Jubiläums ber Slnftalt Bon früheren ©djülern bie

Summe uon 3200 SKarf gur ©rünbung einer Stiftung bebufS lln=

terftüjjung würbiger unb bebürftiger Spület übereignet worben.

22. ©er frühere ^räfibent beS ©oangeliftben Dber = Kirnen*

ratbs unb beS ©om = Kirchen * Kollegiums gu Serlin, SBirf liebe

©ebeime Siatb Dr. fDlatbiS bat mit einem Kapital Bon 3000 9R.

eine ©tipenbien» Stiftung für 3:^eclogtc = (Stubirenbe errietet unb

Digitized by Google



353

bie 33crwaltung berfelben bem ©om = Ätr^ett * Äollegium übet*

tragen.

23. ©ie frühere ©djulcorfteberin gräulein Stmalie Stubbe
ju 33er l in bat ber © tu bbe» Stiftung gur Unterftü£ung bülfS»

bebürftiger uncerbeiratbeter Sebrertnhen 311 S3ertin bte Summe »on
146,650 fötarf in SBertbpapieren unb ,£wpotbefett unb einen 33aar=

betrag »on einigen taufenb EDtarf lebtwitlig 3ugewenbet.

24. 33ei ber 50jäbrigen Jubiläumsfeier beS griebri<b»3Bilbelm8*

©pmnafiumS 3U Äötn ift »cm greunben unb ©cnnern ber Slnftalt

ein Äapital »on 8025 fötarf 3ur Setjrünbung eines UnwerfitätS»

©tipenbiumS für ehemalige ©cbület btefeS ©pmnafiumS gefammelt

unb bem SBerwaltungSratb bet ©pmnafial* unb ©tiftungSfonbS ba»

felbft übergeben worben.

25. ©et 3U Stuttgart »erftorbene Dr. 2l(e;c. 2llb. 9Reper =

f 0 n bat ein Vermögen »on ungefähr 7800 ©ilberrubel ber Uni»er=

fität 3U 33 erlin 3ur ©rünbung eines ©tipenbiumS für föieb^in»

©tubirenbe »ermaßt.

26. ©er orbentlicbe ^)rofeffor Dr. @ten 3 ter 3U 33reSlau
bat ber Unioerfität bafelbft ein Kapital »on 3000 ÖJtarf in SOßertb»

papieren 3ur 33egriinbung einet Prämien »Stiftung 3ur görberung

beS ©tubiuntS ber 'aanSfritfpradbe unter ben ©tubirenben biefet

Unioerfität 3ugewenbet.

27. ©er Ärei8geri<bt8»9tatb a. ©. ©ruft 3U 33crlin bat

bem ©pmnafium 3U ©tenbal i. b. 9lltm. ein Kapital »on 2400 föi.

gu einer ©tipenbien »Stiftung für ©dpiler beS ©pmnafiumS 311m
jwecf ihrer weiteren SluSbilbiing auf ber Unioerfität »ermatbt.

28. ©ie SBittwe gulba geb. £er 3 3U Äoblen 3 bat bem
jübijtben SBaifenbaufe 3U fPaberborn ein 2egat »on 6000 SCRarf

3ugewenbet.

29. ©er SRentier ©runau 3« ©tolp bat

a. ber ©tabtgcmeinbe ©tolp 3Wei ©rittet feiner auf ungefähr

152,300 fötarf abgefdjäbten ^sinterlaffenfdjaft für ihr ©lementar»

©dbulwefen, unb

b. bem ©pmnafium 3U Öteuftettin 3ur Unterftübung bülf^bebürf»

tiger ©cbüter ber 2lnftalt 3000 5ERarf
,

fowie 3U ©tipenbien für

©djüter beS ©bmnafiumS, welche fi<b Uni»erfität8 ftubien wibmen
ober eine anbere b<>bcre Sebranftalt befugen, 15,000 SERarf teftamen»

tarifcb auSgefebt.

30. ©er Dr. M. Strombette sen.
3U S im bürg a. b. Sahn,

3fiegierung8be3ir! SBieSbaben, bat ber bßb^n 33ürgetfcbule bafelbft

ein £egat »on 10,000 ©ulben auSgefebt.

31. ©et ehemalige Äaiferl. ötuffifcbe ©eneral=Äonfut föt au rer

3U 33er tin bat

a. ber täfabemie ber Äünfte bafelbft ein 8 egat »on 4500 föiarf 3U

einem ©tipenbium für einen taienteoHen fötaler, unb

1877. 24
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b. bem ©pmnafium gu ©tanbenburg a. b. £. ein Segat oon
3000 9Jlarf, beffen Sinfen an ©pmnafiaften ober ©eminariften net*

tpeilt werben füllen, sugcwenbet.

32. -Die greifrau '» d n 53 i n c! e geb. Gräfin non b e r © d) u l e n *

bürg su 2öolf$burg bat bem ©pmnafium su ©üterölob ein

Kapital »on 9000 9Jlarf sui
* ©rünbung eines ©tipenbiumS für

©tubirenbe ber S$:^eologtc sugewenbet.

33. ©ie »erwittwete grau @o 18 mann su ^angenberg im
Ärei8 ©Iberfelb bat ber 91eftoratfcbule bafelbft bie Summe non
10.000 9)1 arf gefcpenft.

34. ©er Zentner £erber8 su 3f erlobn bat

a. ber Otealfdpule bafelbft ein £egat non 9000 9)larf in Söertb-

papieren sur Unterftüpung bebürftiger ©cpüler ber Slnftalt, unb
b. bem enangelifcpen SSaijenbaufe bafelbft ein ^egat »on 9000 9)larf

in Söertbpapieren auSgefept.

35. ©er Zentner gr. 2Ö. Werften bat bem ©pmnafium su
©targarb i. 9)omm. ein £egat »cn 2000 S$:^lrn — 6000 9Jlarf

SU ©cpulgelbsablungen für bebürftige debitier ber Slnftalt au8*

gefefct.

36. ©er Zentner Sofepb 9)1 a bl b erg su St ein bat jebem

tftr ©pmnafien bafelbft, ndmlidb bem 9Jlarsefien*, bem Slpoftel*, bem
tfaifer SBilbelms unb bem grtebricb=5Bilbelm8=©9mnafium ein $a*
pital üoti 9000 9Jlarf, sufammen »on 36,000 9)larf, mit ber Se*
ftimmung »ermaßt, bafc bie Stufen an würbige unb bebürftige

©(pitler biefer ©pmnafien »ergeben werben feilen.

37.

^

©erfelbe Zentner Sofepb 9)lablberg bat bie ©tabt $bln
Sur ©rbin eineö SL^eileö jeineS SermcgenS eingejept unb »on bem*

felben unter 5lnberem

:

36.000 9Jlarf in Sßertbpapieren sur ©tiftung s^eier ©tipenbten

für ©tubirenbe ber Unberfität su Sonn,
9.000 9)larf in Söertbpapieren für bie ftdDtifd^e 91ealfd)ule su^oln,

SU ©tipenbien für ©cbüler berfeiben, unb
3.000 9)lar! in Sßertbpapieren für bie £aubftummenf(bule su $ßln

für ©cpulswec!e beftimmt.

38. ©er orbentlid^e 5)rofeffor Dr. gorebbammer su «Stiel

unb feine betben ©efepwifter haben ber Uninerfität bafelbft sur Se=
grünbung eineö ©tipenbiumö für ©tubirenbe ber flaffifc^en $)bilo=

logie au8 ber 9)ro»ins ©cpleSwig^olftein ein Kapital »on 3600 9)1.

gefdbenft.

39. ©er $)artifulier ©olbbeef su 9>ariÖ bat ber etbno*

logifdjen Slbtbeilung ber 9)lufeen su S erlin eine ©ammlung neu*

faiebonifeber ©egenftänbe gefdjenft.

40. ©er gabrifant «persog = $)f l e i b er er s« 9)1 ett mann
im 91egierung8besir!e ©üffelborf bat ber eoangeliftpen «ftirepengemeinbe

bafelbft ein £au8 unb ein Kapital t>oit 3000 9)larf in Sßertbpapicrcn
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S
r Unterbringung unb ©rbaltung ber bortigen Kleinfinberjchule ge=

enft.

41.

55er Äonimergienratb Simon ©obn, gegenwärtig gu

Berlin, b°t bcbufß Umwanbluna ber höheren 2)urgerfcbule gu

Kreugburg Db. <&d>lef. in ein ©pmnafium einen 23auplab unb
bie auf ungefähr 75.000 ©tarf berechnete Hälfte ber für ben ©eu*
bau beö ©pmnafialgebäubeb erforberlid?en jtoften gefdjenft.

42.

Die cerwittwete grau $ofrätbin .perbart geb. Drafe
gu .Königbberg i. ©rfj. bat ber .Königlichen unb Üninerfitütb*

Söibliotbef bafelbft ein .Kapital Bon runb 50,000 ©tarf unter 25ot«

bebalt beb 3<njengcnuf|eb burch einen ©flegefobn ber ©rblafferin

auf beffen Bebenbgeit nermacbt.

43.

(Seine .Kaijerlicbe unb .Königliche Roheit ber Äronpring

beb Deutfcben ©eid)b unb .Kronpting non ©reuf;en buben in @e*
meinfcbaft mit Jpöchftfeiner ©emablin bei bem ©pmnajtum gu

.Ka [fei für Schüler beffelben gur ©rmöglichung eine« Unioerfitätß=

Stubiumb ein „©ring 2Bilbclmb=Stipcnbium" im betrage Bon jährlich

1000 ©tarf begrünbet (Sentrbl. pro 1877 Seite 77 ©r. 38).

44.

Der gweiten ©eter ©röning’fcben Seftamentbftiftung

gu Stargarb i. ©omm. ift ein Begat beb ©iijfionarb Schmibt
aub Stargarb im betrage Bon 3774 ©tarf 37 ©f. gugefaHen.

45.

55er ©entner 3t e u f cb guSBiebbaben bat ©amenb feiner

Beworbenen ©tutter ber ftäbtifdjen heberen Söcbterfcbule gu ©eu =

wieb bebufb Stiftung eineb Stipenbienfonbb bie Summe Bon

10,000 ©tarf gefc^enft.

46.

Der gürftlid) SBieb’fcbe .Kammcrberr unb ©ebeime ©atb
greiberr ©torij) non ©agern but ber 23linben=Scbul = unb Sir*

beitb=2lnftalt gu SBiebbaben ein Begat non 2000 ©ulbeit =
3428 ©tarf 57 ©f. aubgefefct.

47.

Der SJerein ehemaliger Schüler ber .Künigbftäbtifcbcn

©ealfcbule gu 23 erlin but mit einem .Kapital Bon 4000 ©tarf eine

„2Benglaff = Stiftung'‘ gu bem 3wecfe gcgrünbet, abgcbenbe Schüler

burch Stipenbien gu unterftüjjen (f. norfteb- Seite 350 ©r. 140, io).

48.

2lub 2lnlaf) ber ©röffnung beb neuen @pmnafiaU@ebäubeb
gu Snfterburg buben ehemalige Schüler ber Slnftalt mit einem

.Kapital non 3500 ©tarf eine Stiftung gur Unterftübung bürftiger

Schüler beb ©pmnafiumb gegriinbet (f. norfteb- Seite 350 ©r. 140, n).

49.

23ei ber geier ber fünfgigjäbrigen 2öirffam!eit beb ©eftorb

beb Bpgeumb I. gu .pannooer, ©rofefforb Be bn erb ift Bon früheren

unb jebigen Sd)ülern ber Slnftalt fowic Bon Kollegen beb Subilarb

gut ©rünbung eineb Itninerfitätb »Stipenbiumb für Schüler biefeb

Bpgeumb
,

welche fid) für bab höhere Mehrfach beftimmt buben, ein

Kapital Bon 4012 ©tarf 85 ©f. gefammelt unb ferner non bem
©eftor ©rofeffot gehn erb felbft ein S3eitrag Bon 1000 ©tarf ge=

fchenft worben (f. Borftet). Seite 350 ©r. 1 40,ta).

24
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50. ©a8 bei ©elegenbeit fcer ©inweibung be8 neuen Uni»crfitätS=

©ebaube8 gu .^öniggber^ i. pr§. im Sabre 1862 guiammenä
getretene Äomite ehemaliger ©tubiengenoffen ber Unioerfttät bot

betreiben ein Äapital non 7575 Ptarf in SBertbpapieren gur <5rrib^=

tung einet prämien=©tiftung übereignet.

^erfonol=SStranl)tranfltn, ©itel= uttb Crben« = S?trlttbiiitfltti.

A. Sebötben.

©em UniBerfitätä=9tidbter, &ammergeriebt8ratb a. ©. Ä. Pt. ® cb u 1 g
gu 23er (in ift ber dljarafter A18 ©ebeimer 3uftijratb oerlieben,

bem Dberpfatrer unb ©uperintenbenten Stöbricbt gu 3 ül lieb au
ift ber JKoibe 2lbler=Drbcn oierter taffe cerlieben,

a!8 Ärei8=@(bulinfpeftoren ftnb angeftellt worben im Stegierungöbgrfe,

Dppeln: ber ©pmnaf. 2ebrer unb tommiff. Ärei8 = ©ebulin*
fpeftor Dr. Seltfcb gu ®r. ©treblifc, unb

jtobleng: bet ©eminarlebrer unb fommiff. Äreiö=3d>«ltnfpeftor

Sornemann gn Äreugnacb-

B. Unioerfitäten, Stfabemien.

©em ©ebeimen Ptebiginalratb unb Profeff. Dr. Jp ä f e r an ber

Uninerf. gu S3te8lau ift gur Anlegung be8 ifaiferlitb Stuffifeben

©t. 2lnnen=Drbcn8 gweiter .Klaffe,

bem ©ebeimen Ptebigiualratb unb profeff. Dr. Sticbarb 33 o l f =

mann an ber Uninerf. gu £alle gut Anlegung be8 gürftlicb

©ebwatgburgifeben ©b renfreuge8 erfter .Klaffe, unb

bem ©ireftor ber ilfabemie ber bilbenben Äünfte ju 58 erlin Profeff.

non SBerner gut ‘Anlegung be8 fRitterfreugeö beö ©rofe^er^oglidb

23abif<beit DrbenS com Bübcinger Bornen, fomte beö 9titterfrenge§

erfter Abteilung be8 ©rofjbergogl. ©äcbftftben £)au8otben8 ber

Sßatbfamfeit über Bom meinen Salten bie ©rlaubnifj ertbeiit worben.

C. ©pmnafial* unb SteaUSebranftalten.

©er ©pmnafiaUDberlebrer Dr. 3. ®. p. Stiebtet gu Stafel ift gum
©pmnafial = ©ireftor ernannt unb bemfelben bie ©ireftion be8

©pmnafiumS bafelbft übertragen,

ber @pmnafiat = Dber(ebrer Stonfe gu ©ebrimm gum ©pmnafial*
©ireftor ernannt unb bemfelben bie ©ireftion be8 ©bmnnfiumS
gu SBongrowijj übertragen,
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ber ©bmnaftal=©ireftor Dr. Kirchner gu Of>lau gum Königlichen

©9mnafial = ©ireftor ernannt unb bemfelben bie ©ireftion be§

©tymnafiumS gu Siatibor übertragen worben.

3u Oberlehrern finb beförbert worben

am Kölnifchen ©pmnaf. gu 33 er I i n ber orbentl. 2ehrer Dr.
goreng, unb

am griebri<b8 = @bmnaf. gu 33 erlin ber orbentl. Setter Dr.
3?id>. SDR ü U er.

9118 orbentliche gehret ftnb angeftellt worben am ©pmnafium
gu 33t eS lau, griebri<b8=®t;>mnaf., ber £ülf8lehrer Dr. sÜlichael,
gu ©logau, eoang. ©pmnaf., ber ©chula. Kaubib. Dr. ©öthe,
gu 43 irfcbberg bet ©djula. Kanbib. Staube,
gu SBohlau bie ©chula. Kanbibaten Dr. ^)o£)l unb Sietmann,
gu 33 arm eit ber ©chula. flanbib. Kör ber,

gu SDR ünfte reifel ber ©chula. Kanbib. £erman8, unb
gu ©aarb rüden bet gehret SJtintuS au8 ÜJieferijj.

9ln ber 3Ütter=9Ifabemie gu giegnifc ift ber ©chula. Kanbib. ^elm
aI8 3nfpeftor angefteüt worben. « .

9(m 'Progpmnafium gu Uteumarf i. 2öeftpr§ ift ber ©chula. Kanbib.

güd als orbentl. gehret angeftellt worben.

©ent Oberlehrer Dr. gloht an ber ©orotheenftabt. Siealfdjule

gu 33etlin ift ba8 fPräbifat „9)rofeffot" beigelegt;

gu Oberlehrern finb beförbert worben an ber (Realfchule

gu ©örlth ber orbentl. Lehrer Dr. grahnert,
gu ©rfurt = = = Dr. SSrn. ©chmih,
gu 33armen = 3Bupperfelb bie orbentlichen gehret Dr. fPfar»

riu8 unb Dr. 33artling, unb

gu Krefelb ber orbentl. gehrer Dr. ©chwabe.
9US orbentliche gehret ftnb angeftellt worben an ber SRealfd^ule

gu Königsberg i. 9)r§., Siealfch. auf ber 33urg, ber ©d)ula.

Kanbib. Dr. griebr. © d) u l g

,

gu 93te8lau, 9Realfd>. gum heil, ©eift, ber @<hula. Kanbib. Dr.
©chumann,

gu 93reSlau, Steatfdj. am 3winger, ber orbentl. gehret ©itt =

rieb non ber höh- 33ürgerfch. gu ©triegau, unb ber orbentl.

gehrer Dr. fPobl oom ©pmnaf. gu SBohlau,

gu ©örlijj ber |)ülfSlehrer Dr. ©ühring,
gu ©rünberg ber ©chula. Kanbib. ©a<hfce,
gu ©arnowiß ber .g>ülfSlefjrer Dr. Urbi<h,
gu SDR ci gbeburg, Siealfd}. II. Orbn., bet JpülfSlehrer 33ranbi8,

unb
gu @}fen ber ©chula. Kanbib. Dr. Jpollänber.
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•*

211$ orbentltdje Sehrer finb angefteOt toorben an ber fyofyeren 23ür=

gcrfdjule

3U ©um binnen bie Schula. kanbibaten Dr. 9^ub. 9Rüller
unb 3otban,

3U ku Im ber Schula. kanbib. ©jeltnöfi,
3U ©i Sieben * 5 5 501 09 n

,

3U ©arbelegen = * 5 grantfe,
3U Solingen * * s Rummel.

D. Sch utle tjrer* Seminar e, k.

<Der Seminar s 2)ireftor 50iahraun 3U ^)rg. ©plau ift in gleicher

©igenfchaft an ba$ Schullehrer=Seminat 3U £annooer werfest,

an bem Schult. Semin. 31t kempen ber Jpauptlehrer $eoen au$

23ierfen als orbentl. £el)rer angefteflt,

al$ §ülf8lefyrer finb angefteöt toorben am Schull. Seminar
3U ©rin ber Zepter ^öopctechotoSfi bafelbft,

3U 23 arbp bet ^eprer $ö£el oom 2lnbrea$=3nftitut 3U Sul3a.

2ln ber $Praparanben= 2lnftalt 3U £öpen im 3fteg. 23 e*. ©umbinnen
ift ber zweite Seprer SpmanotoSfi 3«m 33 orfteper unb erften

Seprer beforbert toorben.

2lm Söaifenpaufe 3U Steinau a. b. £). ift ber interimiftifche 3n=

fpeftor 23 upfp befinitio 3um 3nfpeftor ernannt, unb ber £ülf$=

leerer W eu fei 3um orbentl. Beßrer beforbert toorben.

©$ haben erhalten ben königlichen ktonen^Dtbeit oierter klaffe:

gl ach, fatpol. Lehrer 311 £)atter$betm im 90?ainfreife, unb

©rimm, ©emeinbefchuUSebter 3U Berlin;

ben Ölbier ber 3npaber beS konigl. ^auSorbenS oon ^ope^ollern:

©ifenputp, emerit. fatpol. Lehrer 31t Slltenborf, &tnbfr$ ©ffen,

©rieh, fathol. erfter Lehrer, küfter unb Drganift 3U ®llebab*

effen, krS Marburg,

©ünther, eoangel. erfter Lehrer unb küfter 3U 2Ilthet3berg,

krS Schtoeinip,

£up$, fathol. «^auptleprer 3U 23rftggen, krS kempen,
£) ber hoff, bist), eoangel. lehret 311 5Reuenrabe, krS 2lltena,

3^^ 0 b e ,
eoangel. kircpfchullebrer unb Drganift 311 griebenberg,

krS ©erbauen,

Schönemetf, eoangel. knabenlehrer unb küfter 3U 53il3ingS-

leben, krS ©cfartSberga, unb

Söagenf neept, eoangel. Lehrer unb £)rganift 31t ^errnmotfchel*

nip, krS Sßohlau;
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baä Allgemeine @^renjeidjen

:

ginben, fatbol. gebier ju giffenborf, Är8 ©aun,
Siepber, eoangel. gebrer unb Äüfter 31t Strampe, Är8 Dberbantim,

©otbacgeroSfi, fatbol. gebier unb Drganift ju Äunjenbotf,

Är8 fötarienburg, unb

SBeiritb, fatbol. gebier 3U 33irgel, Är8 S)aun.

äti8gcfd)ui>rn aus örm Amte.

©eftorbeu:

ber Dber^onfiftorialratb Dr. Sbolurf, orbentl. $>rofeff. in bei

tbeologifd}. Safultät bet Unioeif. 3 U jpalle,

ber ovbenti. fProfeff. Dr. Jpei 8 in ber pbilofopb. Salfnlt- bet

Afabemie 3U 93f ü n ft e r

,

ber erfte gebrer am ©(bull. ©eminar 3U Jptlc^eitbat^, unb

fommiffar. jfrei8=®cbuHnfpeftor 3U gennep, Dr. fRentfcb-

Sn ben SRubeftanb getreten:

ber ©pmnafial* ©ireftor SBreba
3U Sromberg, unb ift bem«

fetben bet Oiotbe Abler=Drben britter Ätaffe mit bet ©dpleife

oerlieben worben, /

ber Dberlebrer ^rofeff. lohnen am ©pninaf. 3U ©ui 8 bürg,
unb ift bemfelben ber 'Jlotbe Abler = 0rben werter Älaffe

oerlieben worben,

ber Oberlehrer Dr. 3teroitf(b an ber CRealfdj. 3U 9tei<benbatb.
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3nE)alt0berjcidjnif; bcö 3um s§efte&

116) Jagegelber unb SReifefofiert her Staatsbeamten @. 305. — 117) 2lus*

bilbuna unb Prüfung filr ben ©taatsbienfl im Sau> unb 2Rafdjinenfa<be ©. 306.
— 118) SBiffenf(^aftti«i>e ©orbilbung ber Subermmterare bei bev ©ertualtung
ber inbirelten ©teuer @. 307.

119) 8ieglement für bie Uni»erfttätS-©ibliotbef *u ©erlin @. 311. — 120)

Snflrufiion für bie ftuflcben ber UnirerfitätS » ©ibliotbef -
,u ©alle ©. 322. —

121) ©reisaufgabe ber ©enete’fcben Stiftung ju ©tfttingen ©. 325. — 122)

©efiätigung ber ffiabl beb ©rafibenten unb feines ©tellnertreters bei ber Wfa*

betnie ber Sünfle ju ©erlin @. 325. 123) ©etbeiligung beutfdjer Äünftler

an ber RunflauSfteUung ju üJiabrib i. 3. 1878 @. 326.

124) 3ufammenfeßung ber Söiffenfcbaftliiben ©rüfungSlommiffion tu Serlin

@. 326. - 125) SuSbilbung unb ©rüfung ber ?ebrer für Janbreirtbfdjaft an
ben SanbrcirtMcbaftSfcbufen ©. 327. — 126) SReligionsunterridjt an ben beeren
Sebraußalten @. 329. — 127) Sebrer für Jurnunterridbt an beeren UnterriAts«

anfialteu g. 331. — 128) Srt ber ©eleuebtung in ©rjiebungSanftalten @. 332.

129) ©efäbigungSäeuguiffe aus ber (Sentral-Jurnanftalt ©. 337. — 130)

©efäbigungSjeugmffe aus ber Jurnlebrerbrüfung @. 338. — 131) ©efäbigungS*

jengniffe aus ber Jurnlebrerinnen*©rflfung @. 339. — 132) ©rüfung reu

©djulrorfleberinnen unb üebrerinnen in ber SRbeinbrocinj, fiatiflifcbe 'Jiacbmeifung

3-42. — 133) Itnentgeltlidje ©eforgung ber SRenbantur bei ©täparanben-
ülnflalten ; StuSfitliifi ber Tlnnabme eines SlnflaltSarjjteS @. 343. — 134) Stn*

fteßung ber »an außetbreufiiftben ©ritfungsbebürben im beutfcben fReicbe geprüften

©AulamtSbetoerber in ©mißen @. 343. — 135) ©ebaltSßerbältniffe bei 8mts»
fuSbenfion eines Sebrers @. 344. — 136) ©ebaltsbejug bes i'ebrerS ti'übrenb

einer SDiilitärbienfileifimig
;

©tetlrertretungsfofien @. 345. — 137) Srei8*i!ebrer>

bibliotbefen im fRegierungSbejirt Dbbeln S. 346.

138) ©etbeiligung ber Sebrer unb ber ©djulfinber an ber SietigionSprilfung

bei Sirdjenbifitationen ©. 347. — 139) ©Aulunterriibt am Jage ber fReidjS-

tagsrcabfen unb ber Urwablen jum Sanbtage @. 348.

140) ©erleibnng ber 5Red)te einer jutifiifcben ©erfon ©. 349. — 141) 3“*
tnenbungen im SReffort ber Unterriebts-Serrealtung ©. 350.

©erfonald)ronil @. 356.

Drud von 3- 5- Star fff in Srrlin.
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(£entralblatt

für

tote gefcimmte Unterrichts -'Uerumltung

in jöreujien.

£erau$gegeben in bem TOnifleriunt ber geglichen, Unterrichte* unb

Üttebijinal * Angelegenheiten.

Jfä 7. 1U 8# '-Berlin, ben 31. Auguft 1877,

I. SWgemeine 25er6o Itniffe ber 33ef>brben
unb Beamten.

142) ©efchäftliche SBehanblung ber Telegramme in
©taatöbien ft Angelegenheiten.

Berlin, ben 13. Auguft 1877.

5Da8 königliche konfiftorium :c. erhalt anbei ein ^emplar
beö »on bem königlichen ©taatöminifterium unterm 30. 3uni b. 3.

erlaffenen jKegulattbÖ über bie gefchaftlicfce Sehanblung ber Tele*

gramme in ©taatSbienftangelegenheiten mit bem Aufträge, fomobl

©einerfeitö nach Abgabe ber barin getroffenen 2?eftimmungen $u

nerfahren, al§ auch bie untergebenen königlichen 33ehörben unb ein-

jeln ftehenben Beamten $ur Sorgfältigen Befolgung berfelben an$u=

meifen.

An
bie fäntmtlidjen königlichen Ronftftorien, ^robinjtal«

©chulfotlegien jc.

Abdrift nebft Anlage gur 9ta<ha<htung.

T)er TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gor ft er.

An
bie königlichen Unibergtätö^kuratorien, jc. jc.

G. III. 2963.

1877. 25
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fRegulati»
über bie gefd)äftlid)e Sebanblung ber Telegramme in ©taatSbienft«

angelegenbeiten.

iöerltn, ben 30. 3uni 1877.

sftatbbem burd) bie Äaiferliibe 23erorbnung »om 2. 3uni b. 3.

(IR.»®.=331. ©. 524) bie bisher beftanbene ©ebübrenfreibeit für

Telegramme in ©taattlbienftangelegenbeiten (§. 2. 9lr. 3. unb 4.

ber SSerorbnung beö £erru SleicbSfan.jlerS Dom 8. 37oüember 1872
über bie gebührenfreie Sbefßrberung telegrap^rfc^er 2>epefc^en) — mit

ben im §. 1. 97r. 5. unb 6.*) be^eic^neten SluSnabmen — ccm 1. 3uli

b. 3- ab aufgehoben worben ift, treten mit biefem Tage folgenbe

Seftimmungen über bie gejd?äftlid)e Se^anblung ber gebauten Tele»

gramme in .traft.

§• 1 .

2)en Telegrammen in ©taatäbienftangelegen^eiten Derbleibt, in

ber öeförberung
,

ber bisherige Vorrang cor tkioattelegrammen.

Sie finb baber oon ber abfenbenben 33ebörbe wie bibbec (§• 8. ber

Telegrapbenorbnung für baö JDeutf<be 3Wd} com 21. 3uni 1872
— 3t.s©.=Sl. ©. 213 — ) al8 ©taatbtelegramme ju be^ei^nen,

unb ald foldje' bur<b Siegel ober Stempel $u beglaubigen.

§ 2.

SDie töniglicben 33ebörben, mit @infcblu§ ber einzeln ftebenben,

eine 2?ebörbe repräientirenben königlichen ^Beamten, haben bie Te»

legrapbtrungSgebübten p{e Bon j^nen {„ @taat§bienftangelegen»

beiten abjufenbenben Telegramme:
a. wenn bie Aufgabe bei einem SRei<b§telegrapbenamie erfolgt,

entweber im SBege ber Äontirung ober in jebem einzelnen

Bade baar, unb jroar burtb SBermenbung oon $)oft» ober

Telegrapbenfreimarfen ober burcb (Sinjablung beim Tele»

grapljenamte, bagegen

b. wenn bie Aufgabe "bei einer @ifenbabn»Telegrapbenftation er»

*) §. 1. bet Saijerlicben Berorfcnung »om 2. 3uni 1877:

Stuf fämmtlicben Selegrapbenlinien be« Seutlhen ;)feidjS genießen bie @e»
bü&renfreiljeit

9tr. 5. Jelegramme bon unb an SJiilitair» unb ÜKarine-Be&Brben be8 Deutfcben

fHeicp«, mit Sinicbluß ber foldje ©ebötben oertretenben einjelnen Offijiere unb
Beamten, in reinen SDJilitair« unb 2)tarine»®tenj5aiigelegenljeiten; im gälte einer

SJlobilmadjung auch biejenigen lelegramme, reelle oon einjelnen mit bienft«

lieben Aufträgen fommanbirten üJiilitairperfoneu ober Beamten ber SJiilitair*

unb SRarinebertoaltung be6 ®eutftben 9ieid)S in reinen 3Jlilitair» unb ®iarine«

Sienjtangelegenbeiten auägeben ober an foldje 2Jtititairperfonen ober Beamte
gerichtet ftnb;

9Jr. b. Xeiegramme ber Sifenbabnoern'altungen, Sifenbabnftationen unb Sifen»

babnbeamten an »orgejepte Bebörben Uber »orgefommene UngUtctsfatle unb

SetriebSftörungeu.
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folgt, in allen fallen burtß baare ©iitgaßlung bet ber be»

treffenben ©tation

xu entrid)ten.

§• 3.

Die unentgeltliche Äontirung wirb jeber Jböniglicßen Seßörbe
mit ©infcßluß ber einzeln fteßenben, eine öeßörbe repräfentirenben

.Königlichen Beamten, auf bieöfäUigen Antrag, oon bemjenigen Äaifet»

liefen SSelegraptjenamte gugeftanben »erben, bei tnelc^em, nac^ ber

örtlichen Sage, bie Telegramme ber betreffenben üßeßörbe regelmäßig

gur Aufgabe gelangen. ©in folcßer Antrag ift nur in bem gaöe gu

fteUen , baß oon bem ÄontirungSoerfaßren eine ©rleicßterung beb

©ejcbäftSoerteßrS gu erwarten ift.

Die abfenbenbe SBeßörbe ßat ben 8eftimmung8ort unb ben 6m»
pfänger beS Telegramms in bem jfontobndje gu oergeießnen unb fo=

bann ba8 Telegramm mit biefem Suche bem Telegrafenamte gu

übergeben, »eldßeS barin bie TelegrafirungSgebüßr unb bie etwaigen

baaren 21u8lagen oermerft. ©benfo »erben Auslagen , welche auf

einem an bie Seßörbe :c. eingeßenben Telegramme haften, ©eitenS

be8 Telegrafenamtes in bem begeidßneten Suche fontirt.

sJta<h Ablauf jebe8 URonatS »erben bie Jontirten ©efammtbe»
träge t>on ber Seßörbe an baS Telegrafenamt, gegen Quittung in

einet non bem leßteren aufgufteUenben {Rechnung begaßlt.

§• 4 .

Die Verrechnung ber non Äßniglfen Seßörben unb eingeln

fteßenben .Königlichen Seamten für Telegramme in ©taatSbienft»

angelegenbeiten gu entrießtenben ©elbbeträge bei ben ©taatSfaffen

unb bie 6rftattung ber non ben begegneten Seßörben unb Seamten
nerauSlagtcn ©elbbeträge für Telegramme ber gebauten 2lrt erfolgt

in berfcl'ben SBeije, »ie e8 ßinficßtlicb ber Nettobeträge für ^)oft»

jetfbungen in ©taatSbienftfacßen nach ben befteßenben Sorfcßriften

gu gegeben bat.

§• 5.

Die SBiebereingießung berjenigen für Telegramme in ©taatS»

bienftangelcgenbeiten oerau8lagten Seträge, gu beren ©rftattung ein

Setßeiligter oerpfließtet ift, bat nach ben, binficßtlicb ber SBieberein»

gießung oon ^)oft»^)ortobeträgen für Nftfenbungen in ©taatSbienft»

fachen maßgebenben Seftimmungen gu erfolgen.

§. 6.

Telegramme in ©taatSbienftangelegenßeiten finb nur in ben

»icßtigften unb bringenbften gällen, ober »enn e8 auSbrücflidß cor»

gefeßrieben ift, abgufenben unb in gebrängtefter jfürge, mit 2Beg=

laffung aller Äurialiett unb mit Sermeibung aller für baS Serftänb»

niß nicht unbebingt notßroenbigen Titulaturen u. f.
». abgufaffen.

25*
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§• 7 .

T)en eingelnen TOnifterten bleibt überlaffen, bie für i^r 3^effort

erforberlicben näheren SBeftimmungen über bte 2lu8füfyrung biefeö

3ftegulatio8 gu treffen.

königliches StaatSsTOnifterium.

(Sampbaufen. @ulenburg. galf. Jpofmann.

143) Tagegelber eines a l Ö $ülf$arbeiter bet einer
33eborbe fommtffartfdb befind ftigten Beamten bet 3) tenft*

reifen aufjerbalb beS beseitigen SöobnorteS.

^Berlin, ben 11. Sult 1877.

2luf ben ^Bericht oom 23. o. 5K. erwibere ich ber königlichen

Regierung, ba§ bte königliche Dber=SRechnungS=kammet auf mein
Gsrfucben oott bem Monitum gut Rechnung ' bet königlichen Oie*

gterung non ben 23efolbuttgen unb allgemeinen 33erwaltung8!often

pro 1875 bezüglich ber bem fommiffarifch befcbdftigt gewefenen

kreiS=@chulinjpeftor 9t. guoiel gegarten ^Diäten Slbftanb genommen
l;at, ba§ aber baS Verfahren bet königlichen Otegierung burcb bie

Berufung auf ba$ sJte(fript ber Herren TOnifter bet gittangen unb
bcö Innern oom 16. 2lpril 1850 (9Jtin.=23l. f. b. innere SBerwaltg

©eite 92) nicht für gerechtfertigt gu erachten ift.

T>a8 fragliche 9te(fript ift nämlich gegenüber bem ®efefc oom
24. 9ftdrg 1873 (®ef. @amml. ©. 122)

#
j nicht mehr anwenbbar

unb ift e8 fonach nicht guläjfig, bem bei einer S3ebörbe gegen ben

gortbegug feines ©ebaltS unb T>iäten fommiffarifch befcbdftigten

^Beamten bie »ollen Tagegelber für »om kommiffionSorte unternom*

mene 2)ienftreifen in bem gatle gu gewahren, wenn bem betreffenben

^Beamten für bie 3)auer beö kommiffottumS niebrigere al8 bie

Tagegelberfdpe nach bem ©efe^e vom 24. 5DRdrg 1873 gegart wer*

ben, wie benn bie SBeftimmungen be8 lederen nur babin aufgufaffen

finb, ba§ bie barin feftgefefcten Tagegelber für einen unb benfelben

Tag nur einmal beanfprucht werben bürfen, ein ®runbfa£, welcher

auch im §. 3. ber SlQerböcbften 33erorbnung, betreffenb bie Tage*
gelber unb 9teifefoften ber ^Beamten ber (StaatSeifenbabnen »om
30. Dftober 1876 (®ef. Samml. @.451) feine SBeftatigung finbet.

@8 !ann fomit ein etatSmdfcig angefteÜter ^Beamter, ber forn*

miffarifch alS «gmlfSarbeiter befcbdftigt wirb unb in biefer (Stellung

£>ienftreifen gu unternehmen ^at
, befonbere Tagegelber für leptere

nicht liquibiren, wenn er in feiner ©igenfdpaft als «pülfSarbeiter neben

feinem etatSmd§igen ©cbalte bie »otien Tagegelber nach bem ©efefce

»om 24. 9ftdrg 1873 begtebt, wogegen er in bem gaöe, ba§ feine

•) SentrM. pro 1873 ©eite 322.
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Sagegelber alb ,£ülfSarbeiter hinter bem gefejjmäfngen ©afce gurücf»

bleiben, ben baran fehlenben Setrag für jeben Sag ber 2)ienftreife

beanfpruchen fann.

$iernad) ha* bie j¥ßnigli(be [Regierung in 3ufunft gu »erfahren.

35er SRinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3«i Aufträge: ©reiff.
«n

bie tönigtupe [Regierung ju 9t.

U. IV. 6984.

144) Umgugb» nnb [Reife» j?often = @äme oerfchiebene r

Seamten = Älaffen ber geiftlidjeu, Unterrichts» unb 5Re =

biginal»Verroaltung.

(CSentrbl. pro 1873 ©eite 32-2; pro 1877 ©eite 129.)

Verlin, ben 24. Anguft 1877.

35er ^imoeiö im §. 9. be§ ©efe^eS »om 24. gebruar b. 3.,

betreffenb bie Umgugbfoften bet (Staatsbeamten (®ef. ©amml. ®. 15),

auf §. 10. beb ©efebeb oom 24. SERärg 1873, betreffenb bie Sage»

gelber unb 5Reife=.S?often ber (Staatsbeamten (®ef. ©amml. ©. 122),

bebingte eine Vcrftänbigung gmifchen bem ^errn ginan g
» SRinifter

unb mir über bie Umgugb=&often=®äj)e, bie eintretenbenfaHS benje»

nigen Veamten beb bieffeitigen [ReffortS gu gewähren finb, welchen

ein beftimmter 35ienftrang nid^t beigelegt ift.

'

3$ bQ be hierüber btnfitbtlidb berjenigen Veamten» Älaffen beb

bieffeitigen [ReffortS, in melden häufiger Verfemungen oorgufommen
pflegen, mit bem £errn ginang » SRinifter biejenige Vereinbarung

getroffen, welche bie beigefügte Ueberfidht ergiebt.

3n bie Ueberfidjt finb, gur @rleid)terung ber ^anb^abung, nu<b

folche bieffeitigc Veamten=Älaffen aufgenommen worben, beren URit»

gliebern ein beftimmter 25ienfirang beigelegt ift, fofetn bei ihnen

Verfemungen häufiger ootfommen.
3nbem ich bie königliche [Regierung ic. »eranlaffe, bie bei»

üegenbe Ueberfid)t bei Aufteilung oon Umgugb» unb [Reifefoften»

Siquibationen für Veamte beb bieffeitigen [ReffortS fortan gum Sln^alt

gu nehmen, bemerfe ich aubbritcflid)
,
ba§ bie Ueberfidjt nur ben

Swecf hoi. bie betheiligten Veamten für ben gall, ba§ fie in bie

Sage fommen, Umgugb» unb SReife=koften liquibiren gu bürfen, nad)

ben adegirten ©cfe^en gu flaffifigiren , bafj ihnen baburch ein ent»

fpred)enber 35ienftrang jebod) nicht beigelegt mirb, in biefer Vegieljung

»ielmehr bie bisherigen Verhältniffe unneränbert bleiben.

25er dRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pbow.
'JIn

fämmtficfje Äönigttt^e [Regierungen, frobinjiar«

©djultollegien, ÄonftRotien sc.

G. III. 3113. ü. III.

Digitized by Google



366

Ueberficfyt bet UmgugS* unb 9teifefoften » ©ciije

Unt errid)t8 = unb

©ejei^nung
bet

8 t a m t e ii.

9h.

1. ÄonfiftoriaU3Rätf)e, 'PreBingiaUScbulsUlcitbe, SRegierung8=©<bul=

9tätbe, SRegierung6=9Jlebiginal=!Rätbe

2. ©uperintenbenten, roetcbe au8 einem Pfarramt in ben un=

mittelbaren ©taat8bienft treten

3. ©rgpriefter, beSgl

4. ©ecbanten, be8gl

5. Wnbere ©eiftltdje, be8gl

6. Ärei8=©cbuU3nfbe!toren
7. Ä'rei8pbvfifer unb ÄreiSrounbärgte

8. SDireftoren ber ©pmnafien unb Ütealfcbulen I. Drbnung, fo»

wie ber mit biefen gleidjfteljenben ^ö^eren Unterrichts»

Snftalten . . .

9. Snbaber ber etatSmäfjigen DberlebrerfteHen an ben 2lnftal»

ten ad 8

10. SDeSgl. ber orbentlidjen Sebrerftetlen an benfelben ....
11. 35e8gl. ber tedjnifcben unb ©cmentarle^rerfteDen an ben*

felben

12. Dteftoren ber noUbere^tigten ^oberen Vürgerfcbulcn, $)ro*

gpmnafien unb 9tealfd)ulen II. Drbnung'

13. ©eminar»2)ireEtoten

14. (Srfte ©eminarlebrer

15. Drbentlicbe ©eminarlebrer unb ©eminarlebrerinnen . . .

16. ©eminar*$ülf8lebrer unb £mlf8lebrerinnen

17. Vorfteber unb lfte Sebrer ber Äöniglicbcn i))räi5aranben*i3n=

ftalten

18. 2te 8ebret berfelben

19. dlementarlebrer

Verlin, ben 24. Sluguft 1877.

SDer ÜJiinifter ber geiftlicben

3n Vertretung:
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nerfdjiebenet 58ea mten-Älaffen ber geiftlidjen,
^KebijinaUaSerwaltung.

ltmjugefoflen na* bem @efe(;

Born '24. gebruar 1877
SReifefofien nadj ber SBerorbnung

»cm 15. aprit 1876

»tage.

allgemeine

Sofien.

M
| ^

Sran«-
portloflen

für je

10 Kilo-

meter.

M
| A

Siäteii.

M
| \

gu&rt
pro Jttl

Sanbweg.

JH
|

il

oflen

ometer

Sifenbabn

M
| 3i

für 3u-

unb

abgang.

M
| *

/ m. 500 10 12 60 13 3

i m. 500 __ 10 12 60 13 3

3. III. 500 — 10 — 12 — — 60 — 13 3 —
•f III. 500 — 10 — 12 — — 60 — 13 3 —
/;

v. 240 — 7 — 9 — — 40 — 13 3 —
' IV. 300 — 8 — 12 — — 60 — 13 3 —

iv. 300 — 8 — 12 — — 60 13 3 —

i m. 500 — 10 — 12 — 60 13 3 —
/ IV. 300 8 12 . 60 13 3
/>. V. 240 — 7 — 9 — — 40 — 13 3 —

ft. VI. 180 — 6 — 6 — — 40 — 10 2 —

IV. 300 8 12 __ __ 60 - 13 3
'3 IV. 300 — 8 — 12 — — 60 — 13 3 —
/* IV. 300 — 8 — 12 — — 60 13 3 —
/f~ y. 240 — 7 — 9 — — 40 — 13 3 —
/(f VII. 150 — 5 — 4 50 — 30 — 10 2 —

>h v. 240 7 9 . 40 13 3
/* VII. 150 — 5 — 4 50 — 30 — 10 2 —
//VII. 150 — 5 — ‘ 4 50 — 30 — 10 2 —

je. Angelegenheiten,

©pboro.
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145) Bulaffigleit be8 Sermaltung8ftreiteerf.abten8
in ftreitigen ©cbul« unb JSüfterbauSbaufacben; Beit«
punlt für ben Uebergang ber ©ntfebeibung auf bie

Sermaltung8geri<bte.

3m Flamen beS ÄönigS.

Auf ben oon ber Äßnigl. Regierung, Abteilung für Äircben«

unb ©cbulmefen gu g., in ber Äüfter« unb @d>ulbaufadje ber ©e»
meinbe ©.,

mibet

ben ÄrciSauSfcbufj beö ÄreifeB 8.

erhobenen negaticen ÄompelengfonfltEt,

bat ba8 .Königliche OberoermaltungSgeridbt in feiner ©ifcung com
30. SGRai 1877,

an melier jc. :c. S£^eil genommen baten,

für fRecbt erfannt,

baff ba8 SermaltungSftreitoerfabren guläffig unb ber ÄreiS«

au8f<bu§ be8 ÄreifeS 8. bemgemä§ gebalten, fidj ber ©nt=

fcbeibuug ber @a<be gu untergeben.

Son 0ie<bt8 SBegen.

© r ü tt b e.

Unter bem 27. 3uli o. 3- reifte ber AmtSoorfteber ber Aemter

@. unb SB. ber königlichen ^Regierung gu g. burdj Sermittelung

be8 Ärei8lanbratb8 einen S3ericbt ein, in meldpem oorgetragen rourbe,

bafj bie 8ebrerroobnung gu ©. nicht bie nötigen Söobnräume bar«

biete, ba§ bie ©emeinbe @. oom ®<buloorftanb unb AmtSoorfteber

üergeblicb um Sefeitigung biefeS SRangelS burdj ^jerftellung einer

©iebelftube angegangen fei unb auch bie neuerbing§ in SBirEfamEeit

getretene ©emeinbeoertretung biefen Sau abgelebnt bäte. @8 mürbe
um balbige ©ntfebeibung ber ©adje gebeten.

fftaebbem ein ©runbrifj ber 8ebrermobnung eingeforbert morben

mar, oerfiigte bie .Königliche ^Regierung unter bem 18. ©eptember
o. 3- an ben 8anbratb be8 kceifeS 8., bafj ibrerfeitS bie Anlage

einer ©iebelftube für nötbig erachtet metbe unb bafj über biefen

Sau, ba e8 ficb um bie ©Weiterung ber .Küfter«5Bobnung banble,

bie fircblicben Organe gu befcbltefjen bitten unb gu bem Bmetfe ba8

Srforberliebe gu oeranlaffen fei. Sollten biefelben ber Ausführung
beö Saue8 mieberfpreeben, fo fei bie. Sache gur refolutorifeben ©nt«

febeibung »orgubereiten unb eingureicben.

Am 8. Dftober e. 3- bejcbloffen fobann ©emeinbeürcbenratb
unb ©emeinbeoertretung oon ©., fidp gegen ben Sau ber ©iebel«

ftube gu erflären.

SDie königlidje SRegterung gu g. überfanbte herauf, nadjbem

ihr ber Sefeblufj eingereiebt morben mar, bie Alten roieberum bem
8anbratb8amte mit bem Semerfen, baf) ber kreiSauSfdjufj in ber
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Sache $u entfcheiben haben werbe, ba biefelbe erft burch jenen 23e*

[chlufj unb fomit nach bem 1. Oftober 1876 eine ftreitige geworben fei.

<Der kreiSauSfcpufj beS kreifeS pat jeboep bie Entfcpeibung

in ber Sache wegen wangelnber 3nftdnbig!eit burch 23efd)lufc oom
8 . fDe^ember o. 3- abgelebt mib auSgefüprt, ba£ ber Schullehrer

ju E. bie Mängel feiner SBopnung bereite im Sapre 1874 3ur

Sprache gebracht unb namentlich unter bem 14. 3uni 1876 auS*

füprlicp bie 9totpwenbigfeit beS Ausbaues einer Eiebelftube begrünbet

habe. 9hm fei für bie grage ber Suftänbigfeit fein Eewicpt barauf

ju legen, ba§ bei ben in golge ber 38orfteClungen beS &prerS ge*

pflogenen {Bctpaublungen früher nicht bie ftrcplicpen Organe, fonbern

folcpe Vertreter guge^ogen worben feien, welche über bie küfterei

nicht $u befinben hätten. 2)enn eS fiepe feft, ba§ bie königliche

Regierung felbft in ber Verfügung oom 18. September 1876 eine

Entfärbung getroffen habe, mithin fei bie Sache (ebenfalls oor bem
1. Oftober 1876 anhängig gemacht worben. 8e£tere8 fei fpäteftenö

burch (Einreichung berfelben an bie königliche Regierung Seitens

beS SanbratpS gefdjepen.

3n ftolge biefeö SBefdpluffeS pat bk königliche Regierung nun»

mehr ben kompetenjftreit erhoben, unb $war auf Anweifung beS

9£RinifterS ber geifttichen, Unterrichts* unb ^RebiainaUAngelegenpeiten

unb atnter {Bezugnahme auf einen Erla§ beffelben oom 15. Sanuar
b. 3- ,

welcher ein unter bem 28. Oftober 1876 oon ber königl.

Regierung 31t %. in einer küfterfdjulbaufacpe erlaffeneS 9Refolut

wegen Unguftänbigfeit ber königlichen {Regierung auf Erunb beS

§. 173. beS 3uftänbigfeitSgefe|eS oom 26. 3uli 1876 aufhebt unb

gut SBegrünbung biefer Enifcpliebung $olgenbeS auSfüpth

2)ie Einleitung non SBerpanblungen über bie Ausführung
eines küfterfchulbaueS macht bie Streitfache als folcpe nicht

anhängig. <DieS tritt oielmepr erft bann ein, wenn [ich bei

ber SBerpanblung Streitpunfte ergeben, welche ber refolu*

torifchen Entfcpeitmng bebürfen. <Die Anhängigfeit fällt in

biefen Sachen zufam'men mit bem 3citpunft, in welchem baS

{Refolut 3U erlaffen ift ,
unb hieraus folgt, ba§ bie 33erwal*

tungSbehörben feit bem 1. Oftober b. 3* überhaupt feine

{Baurefolute mehr 3U erlaffen, fonbern über h er»ortretenbe

Streitpunfte bie Entfcpeibung ber 33erwaltungSgerichte per*

bei^uführen paben. entgegengefefcte Auffaffung würbe

bahin führen, bie Anwenbung beS EefejjeS oom 26. 3uli o. 3 .

noch auf 3apre pinauSzufcpieben, ohne bafj pie^u itgenb

welcher Anlafc oorliegt, ba bie einleitenben {Berpanblungen

auch in Snfunft . ben S^erwaltungSbehörben oerbleiben, unb
bie Söirffamfeit ber sBerwaltungSgericpte überhaupt nur bann

eintritt, wenn fich bei biefen SBerpanblungen Streitpunfte

ergeben, welche refolutorifcher Entweihung bebürfen.
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@3 war, wie gesehen, gu erfennen.

3unächft unterließt e8 feinem Zweifel, baff, wenn bie fyier frag«

liehe ©chulbaufache nach bem 1. Dftober 1876 im ©inne be 8 §. 173.

beS 3uftänbißfeitögefe^eö oem 26. 3uli 1876 (®efefc» Sammlung
©eite 297) anhängig gemacht worben ift, in berfelben bie Ser«

waltungSgerichte $u entfcheiben haben. SSährenb ber §. 135. X.
3lr. 3 ber ÄreiSorbnung com 13. ©ejember 1872 bie refolutorifd^e

bejro. interimiftijche ©ntjcheibung nur in folgen ftreitigen ©dju!«

baufa<hen, welche nid>t gleid^eitig bie ätüfterei betreffen, ben Ärei8 =

auSfchüffen übertrug, hat ber lefjte Abfag beö §. 78. beS ©efejjeä

»cm 26. 3uli B. 3- biefe Suftänbigfeit au* auf bie gäfle, in benen

bie ©c^ule mit ber Äüfterei uerbunben ift, auögebehnt, unb bamit

bie Äompetenjjweifel
,

welche in bet fPrapS be3Ügli<h ber fombi«

nirten ©dhul« unb Äiifterbaufadjen entftanben waren (uergl. baS

SRejfript be8 ÜJtinifterS ber geiftlidjen, Unterrichts« unb IDtebiginal»

Angelegenheiten Bom 13. 3uli 1875,*) SMinift. « 531. für bie innere

Serwaltung ©eite 203), baburch befeitigt, bafs nunmehr ba, wo bie

©chulhäufer zugleich bie Äüfterwohnung enthalten, ben SerwaltungS«

gerieften jene ©ntjeheibung in aßen ftreitigen Saufathen übertragen

worben ift. 3n biefen fällen finb biejenigen, benen bie s))fatrbau=

laft obliegt, bie jum Sau unb jur Unterhaltung ber ©djutc Ser«

pflichteten gemäfj §. 37. '5heM II* $itel 11 Aßgemeinen £anbrecht8

unb fomit auch im ©inne beö erften AbfafceS beS §. 78. be8 3u=

ftänbigfeitSgefejjeS.

Anlangenb aber bie grage, ob bie hier ftreitige ©chulbaufache

Bor ober nach bem 1. Dftober 1876 anhängig geworben ift, fo fommt
babei golgenbeS in -Betragt

:

5Da8 3uftänbigfeit8gefeh ha* gleiß? ber ÄteiSorbnung lebiglith

bie über bie üßothwenbigfeit unb bie Art ber Ausführung Bon Schul«

bauten fornie bie über bie Serpftidjtung
, 3U ben Saufoften beigu«

tragen, entftehenben ©treitigfeiten ben SerwaltungSgerichten jur

©ntfeheibung überwiefen; im Uebrigen wirb bie Uhätigfeit ber me«
gierungen alS ©chulauffichtSbehßrben, welche bicfelben auch in Schul«

baufad?en burch bie gürforge für bie .^erfteßung unb Erhaltung

ber im ©djulintereffe nötigen Saulichfeiten gu üben haben, burch

ba§ 3uftänbigfeit8gefefc nicht berührt; Bor wie nach bet ©manation

be§ lederen ftehen ben JRegierungcn jene gunftionen ber Aufficht

ju, nur bafj, wie gebaut, bie Bon ihnen bisher auSgehenben ©nt«

feheibuttgen über ©treitigfeiten in ©chulbaufachen ben SerwaltungS«

gerieten übertragen worben finb.

3nbem nun §. 173. be8 mehrgebachten ©ejefceB bie geglichen

©rennen ber «perrfchaft beffelben in Segiehung auf bie 3uftünbig«

feit ber Seljßrben, ba8 Serfahten unb bie 3uläfftgfeit ber 9te<ht8«

*) ffientibl. b. Unt. ®erro. pro 1875 ©eite 501.

gle
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mittel orbttet unb bafür baß Moment ber 2lnl)ängigfeit ber (Sachen

am 1. Dftober 1876 alß entfjheibenb hiuftellt, fann ber Vegriff ber

©achen, um welche eß fich ^ter tjanbelt, nur auß ben uorhergehenben

Veftimmungen eben jeneß ©ejefceß erläutert unb umgrenzt werben.

(Sß tann baher, wo ©chulbaufachen in grage [teilen, ^ur Veftim*
mung beß Beitpunfteß ber 2Inhängtgfeit nic^t eine &hütigfeit bet

bißherigen Vehörben in Vetracht fommen, welche mit ber (Sntfchei*

bung uon ©treitigfeiten, wie fie baß ©efe$ allein orbnet, in gar

feinem Bufammenhange fte^t; uielmehr fommt eß für jene grage
allein barauf an, ob, wenn ©treitigfeiten im ©tmte beß §. 78.

a. a. £). entftanben finb, btefe zum 3wccfe ber @ntf<heibung not

bem 1. Dftober 1876 an bie biß bahin guftänbige ©chulaufjtchtß=

bewürbe gebraut worben finb. Bft bieß ber gall, fo tft bie ©adje
uor bem 1. Dftober 1876 anhängig gemacht, unb eß fyat [ich bann
jene Vehörbe auch noch nach bem 1. Dftober 1876 ber (Sntjcheibung

ZU unterziehen
;

anbernfaOß nicht, wobei übrigenß bie ©chulauffichtßs

behorben, wenn fie bei h^uortretenbem Siberfpruch mit ^Hüdffic^t

auf bie zeitweilige Setftungßunfähigfeit ber Vauuerpflichteten ober

auf fchwebenbe $projefte wegen Teilung uon ©chulfpftemen unb
(Srünbung neuer ©chulanftalten unb bergleichen oon einer weiteren

Verfolgung ber ©adje, wie eß namentlich bei größeren Vauten häufig
ber gatl ift, uorläuftg abfehen müffen, bamit ihre Buftänbigfeit nicht

auf bie (Sntfcheibung oon ©treitigfeiten außbeljnen, welche etwa uon
Reuem ^erüortreten

r
fobalb bie ©athe bemnächft fpäter wieberum

aufgenommen wirb.

3)ie Annahme, ba§ bie Slnhängigfeit ber fraglichen ©achen mit
bem Beitpunfte zujammen falle, in welchem baß Refolut zu erlaffen

fei, unb bafj bemgemäf) bie Verwaltungßbehörben feit bem 1. Df*
tober 1876 überhaupt feine Vaurefolute mel)t zu erlaffen hatten,

trifft im Söefentlichen bezüglich berjenigen Sälien zu, in benen bie

Regierungen bißher, entgegen ber 2luffaffung ber Vauoerpfti^teten
über ben* Umfang beß Vaubebiirfniffeß ben lederen oon 2luffichtßs

wegen burch (Sriafj eineß Refoluteß feftfteOten
,
unb fomit zugleich

burch bieß Refolut über bie beftehenbe ^Differenz im ©inne beß

§. 78. a. a. D. entfliehen. (Sin berartigeß Refolut fann allerbingß

nach bem 1. Dftober 1876 überhaupt nicht mehr erlaffen werben,
ba in allen biefen Sailen bie ©adje erft baburch, ba§ bie 2luffichtß*

behßrbe eine uon ber ber Vauuerpflichteten abweichenbe 2luffaffung
beß Vaubebürfniffeß geltenb macht, eine ftreitige wirb unb alß foldje

nach bem 1. Dftober 1876 bei ben Verwaltungßgerichten anhängig

ZU machen ift.

3n bem uorliegenben gade unterliegt eß feinem 3u>eifel, ba§
bie ©ache erft nach bem 1. Dftober 1876 anhängig geworben ift,

ba bie Vauuerpflichteten ,
welche Partei finb, überhaupt erft nach

Mefem Termin gehört worben ftnb, nämlich in ihrer Vertretung,



372

bcm ©emeinbefirdbenratbe unb ber ©emeinbeoertretnng
,
am 8. £)l=

tobet ü. 3-, unb lebiglicb iijr ÜBiberfprucb bie ©ad)e gu einet ftrei*

tigen madjt unb eine ©ntfcbeibung erbeifcbt-

SBeber bie früheren 33orfte0ungen beö ife^rerS fönnen hierbei

in S3etra<bt lommcn, no<b bie non ber Sönigl. Regierung lebiglicb

in 9lu8übung bet ©cbulauffidjt erlaffene Verfügung oom 18. ©ep=
tembcr o. 3., ba ocr bem 1. Oftober o. 3- gar nicht fonftirte, ob

ber »on bem 2ebter erhobene unb non ber Stuffid&tSbefjörbe gebilligte

Slnfptucb oon ben 93aueerbfli<^teten beftritten unb bie ©acbe fomit

eine ftreitige werben mürbe.

Utfunblicb unter bem Siegel be8 Sonigliiben Dber»ermaltung8=

gerii^tä unb ber oerorbneten Unterf^rift.

(L. S.) §)etjiu8.

O. 8. ©. 9tr 1-261.

146) Un guldf figfeit b e S 33erwaltung8ftreit»erfabren8
über bie (Erhebung oon ©djulgelb.

3m tarnen beS Äönig8.

3n ber 93erwaltung8ftreitiacbe

beS $)rdfibenten ber königlichen Regierung gu 95R., 5Re»ifion8=

flägerö,

unb
ber ©cfyulgenteinbe »ertreten burcb ben ©djuloorftanb,

löeftagte unb SieeifionSfldgerin,

miber

bie ©inmo^net grang 33. u. f. w. gu 9Jt., Sldger unb JRe=

oifionSbeflagte,

bat ba8 königliche Dberoermaltung8gerid)t in jeiner ©ifcung oom
12. Wai 1877,

an welcher jc. jc. S^eii genommen haben,

für 5Re<bt erfannt:

ba§ auf bie Steoifion be8 9iegierung8s^rdfibenten gu 5DI.

unb ber ©djulgemeinbe 9K.=®. ba8 ©rfenninifs be8 könig=

lieben 33egirf8oerwaltung8gericbt8 gn 9Jt. oom 29. 9looember

1876 aufjubeben unb bie ©ntfcbeibung be8 kreiSnuöfdjuffe©

be8 kreifeS 9W. babin abgudnbetn, ba§ ba8 SßermaltungS»

ftrcitoerfabren für unguldifig gu erachten, ber SBertb i>c8

©treitgeaenftanbeS auf 300 €u?arf feftgufefcen unb bie Soften

aller Snftangen ben Sldgern gut Saft gu legen, oon ber @r*

bebung eine8 9)auj<bquantum8 für bie JReoifionS » Snftang

aber abgufeben.

23on SftecbtS SBegen.
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©rünbe.
23i8 gum Sa^re 1867 mürbe in ber ©chulgemeittbe ein

nach bem Vllter ber kinber fic^ abftufenbeg kopffchulgelb »on 5 ©gr.,

3 3
/4 ©St-, 2 y3 ©gr. erhoben. 3u bem genannten Sabre führte

bie königliche Regierung einen einheitlichen ©cbulgelbfafc non 2% ©gr.
ein. 3U8 aber im Sa^re 1875 fi<$ bie Slnögaben ber ©chulgemeinbe

in golge ber SlnfteOung einer Snbuftrie=£ehrerin, 33efchaffung neuer

Lehrmittel je. nermefyrten, hielt eö ber ©chuloorftanb für gmecfbien*

lieh, gu ben alten @cbulgelbfä£en jurücfgu!ebren. ©r fragte bei ben

©emeinben unb ©. an
;

ob tbnen bieö genehm fei. 2)ie poli*

tifcbe ©emeinbe 9ft. befchlog unterm 12. 9ftärg 1875 mit 21 gegen

2 ©timmen, bie alten ©ä£e mieber eingufübren. SDie politifche

©emejnbe ©. füll einftimmig einen gleiten 33efcblug gefagt buben.

£>er ©chuloorftanb beantragte nunmehr bet ber königlichen Sftegie*

rung gu 50R. bie SBiebereinfübrung ber alten ©cbulgelbfäfce, morauf
bie lefctere unterm 6. Suli 1875 an ben ©cbulnorftanb folgenbe

Verfügung erlieg:

„Unter ben in ber ©ingabe nom 14. Sutti er. bargelegten

feerbältniffen moHen mir genehmigen, bng bie biö gum Sabre
1867 in bortiger ^aroebie gültig gemefenen ©cbulgelbfäfce

non 5 ©gr., 3 3
/4 ©gr. unb 2 y2 ögr. (b. b- 50 $)fg., 38 jPfg.

unb 25 $)fg.) mieber ^eregefteüt unb gur ©cbulfaffe einge*

gogen merben.

königliche Regierung, $lbtbeilung für kireben« unb ©cbulmefen.

(ge^O greiberr non kor ff.

3>urcb bie 3Bieberberfteflung ber alten ©cbulgelbfäfce fühlten ficb

mehrere ©inmobner oon bejebmert unb beantragten bei bem
kreiöauöfcbuffe beö kreifeä 9Jl.

t
ben ©emeinbe*33efcblug oom 12. ?CRärg

1875 aufgubeben unb eö bei ber biöb^rigen $lrt ber Aufbringung

ber ©<bulunterbaltung$foften gu beiaffen.

07a(bbem ber kreiöauöfcbug ben ©emeinbenorfteber ber ©emeinbe
9Jt. gur ©adje gehört ^attc, erllarte er ficb bureb 33e[cbeib oom
27. Sanuar 1876 für unguftänbig, meil e8 ficb um©cbulgelb, nicht

um ©cbuU 33 eiträge banbele.

Auf bie hiergegen non ben jefcigen Klägern eingelegte Berufung

hob ba8 königliche 33egirf8oermaltung8gericbt gu — inbem

baffelbe annabm, bag unter: „©cbulbeitrage" im §. 135. 9k. X. 1.

ber kretSsDrbnung auch ©cbulgelb gu nerfteben fei — bureb Urtel

nom 27. April 1876 ben 33efcbeib beö krei3au8f<buffe$ auf unb mie8

bie ©treitfacbe an ben Unteren gur materiellen ©ntfebeibung gurücf.

$)er kreiöauöfchug erfannte nunmehr anbermeit babin:

bag bie kläger nicht oerpfliebtet, bie erhöhten ©cbulgelbfäpe

für jebeö kinb gu gablen, fonbern nur gehalten, 25, $)fg.

monatlich pro kinb gu gablen.
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©egen biefe wiber bie Schulgemeinbe ergangene ©ntfcheibung

legte beren gefeilterer Vertreter, ber big ba^tn $u ben Verhandlungen
nic^t guge3ogene Scpuloorftanb unter ^Beitritt ber ©emeinbe *Vor*
fteber ber ©emeinben 9R. unb S. Verufung ein unb beantragte

foftenpftiebtige Abmeifung ber Kläger, inbem er für bie .ftöniglicbe

Regierung m 9R. ba8 [Recht in AnfpruA nahm, baö Sdmlqelb, wie

gefaben, feft$ufe£en.

Vadjbem im Termine $ur münblicben Verbanblung ber für biefe

oon bem [Regierungö^räfibenten jur SBabrnebmung beö öffentlichen

Sntereffeß bestellte Äommiffar bie Äompeten^ ber VerwaltungÖgerichte

3ur ©ntfcheibung ber oorltegenben (Streitfrage beftritten hatte, erfannte

ba$ königliche Ve^irfäDermaltungögericbt $u 9R. unterm 29. *Rooem*

ber 1876 auf Veftätigung ber ©ntfcheibung beö kreiöauöfchuffeö.

3n ben ©rünben wirb wegen ber Buftänbtgfeit ber Verwaltung^
geriebte auf ba§ oben ermähnte ©rfenntnig beö VegirfSoermaltungSge*

rtchteö oom 27. April 1876 b^gewiefen unb ber [Regierung8 =Verfügung
oom 6 . 3«li 1875 bie Rechtögültigfeit abgefproeben

,
weil bie

Scbulgemeinbe bie Scbulgelberböbung nicht befcbloffen habe» bewies

bungömetfc barüber nicht gehört fei. ©8 mirb in biefer Verlegung

auögeführt, bag ba 8 ben Regierungen im §. 18. f. ber [Regierung^

Snfiruftion oom 23. Dftober 1817 (©efep ^ Sammlung 0
;
230)

beigelegte Specht ber [Regulirunq beö Schulgelbeö in Jpinbücf auf

bie §§. 51 ff. £itel 6 . &beM Ö« Allgemeinen &mbrecbt8 biefe nur

ermächtige, Vefcblüffe ber Schulfogietäten hinüber b etbei$ufübren

unb gefagte Vefcblüffe 3U betätigen ober ju oermerfen. Sebftftän*

big fönnten bie [Regierungen oon Aufficbtöwegen nur bann Anorb=

nungen treffen, wenn Scbulfo^ietäten ficb weigerten ober unterliegen,

Vefcblüffe $u faffen, beren Buftanbefommcn unerläßlich M um ben

ber Schulfo^ietät gefeßlich obliegenben Verpflichtungen ju genügen.

©egen biefe ©ntfcheibung beö Verufungöricbterö hat ber ^>räfibent

ber [Regierung 3U 9R. „au 8 ©rünben beö öffentlichen Sntereffeö“ bie

[Reoifion eingelegt unb beantragt, unter Aufhebung beö UrtelS oom
29. Rooember 1876 auf Abmeifung ber Kläger $u erfennen.

fDie [Reoifion wirb barauf geftüfct, bag ber VerufungSriibter

ben §. 135. X. [Rt. 1 . unrichtig anwenbe, inbem er annebme, bag

burch benfelben bie 3uftänbigfeit ber VermaltungSgericbte jur ©nt=

fcheibung oon Vefcbwerben über Scbulgelb = @rhebung begrünbet

werbe; eoent. wirb auögeführt, bag ber Verufungöricbter ben §. 18. f.

ber [Regierung^ s Snftruftion oerlege, wenn er ber [Regierung ba8

[Recht jur felbftftanbig e

n

[Regulirung be$ ScbulgelbeS abfpreche.

SDie beflagte Schuigemeinbe ift in ihrer ©egenerflärung ber

[Reoifion beigetreten, wäbrenb oon ben Klägern eine jcbriftlicbe

©egenerflärung nicht eingegangen ift.

S)er oon bem [Reffor’tminifter für bie münbliche Verbanblung

oor bem Dberoerwaltungögeri^te $ur Vertretung beö [Regierung^*

\
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9)räfibenten beftedte Äontmiffar machte oorgugSweife geltenb, baf)

bie (Regierungen fraft bcr 5Regierung8=3nftruftion au® eigenem Siebte

befugt' feien, ba® ©chulgelb angemeffen gu regeln, unb baf) bie 3lu8*

Übung biefe® (Rechte® nicht burd) eine oorherige 33efc^lu§faffung ober

Anhörung ber ©djulfogietät bebingt fei.

25er gleichfalls im Termine erfchienene, mit (Bollmacht feiner

©treftgenoffen oerfehene Äläger grang 5b. beftritt bem (Regierung®»

^räfibenten ba® (Recht gur (Anlegung ber (Reoifion, »eil er in ben

S5or » Snftangen nicht Partei gewefen fei, unb machte geltenb, baf)

bie ©achloge ben (Regierung® = $)räfibenten nur gur (Erhebung beS

Äompeteng*Äonflifte6 berechtigt haben »iirbe. @r beantragte bem»

nach Burücfweifutig ber (Reoifion.

@8 »ar, »ie gefchehen, gu erfennen.

25em (Regierung® = $>räfibenten ift im §. 63. be® ©efejje® oom
3. 3ult 1875 C@efeh=@ammlung ©. 375) au®brücflich, auch wenn
er in ben (Bor=3nftangen nicht al® Partei aufgetreten ift, ba® (Reiht

»erlichen, au® ©rünfcen be® öffentlichen 3ntereffc® bie (Reoifion

gegen bie oon beit (Begirfgoerwaltungggeriihten in gweiter 3nftang

crlaffenen (Snburtbeile eingulegen. 3lu$ ift er wohl berechtigt, bie

(Reoifion batauf gu ftüjjen, ba§ ba® (Berwaltungggericht ficb gu Un=

recht für guftänbig erachtet habe ,
weil naih §. 85. am angeführten

Orte bie (Erhebung be® Äompeteug» Äonflifte® auf @runb ber $e=

bauptung, ba§ in einer oor bem (Berwaitung8gerichte anhängig ge»

machten ©ache bie (BerwaItungS=58ebörbe guftänbig fei, nicht ftatt»

ftnbet
,

oielmehr bie (Berwaltungggerichte ihre Buftänbigfeit oon

31mt8wegen wahrgunehmen haben.

2)ie beöfallfigen (Sinwenbungen ber Kläger gegen bie (Reoifion be®

(Regierung8»(l)räfibenten finb fomit hinfällig. 2lud) bie grift gur @in»

legung be® SRec^tÖmittel® muß für gewahrt angenommen werben, ba

nach iäuSwei® ber äfften unterlaffen ift, bem oom !Regicrung8»$>räft=

benten auf ®runb be® §. 44. älbfafc 2. be®@efe|e® oom 3. 3uli 1875
befteDten Äommiffar eine älubfertigung ber Ocntfdjeibung gugufteUen

(§. 51. am angeführten Orte) unb bie grift für ben (Regierung®»
sJ5räfibenten erft mit ber Bufiellung be® Gtnburtbeil® an ben &om=
miffat beginnt (§. 54. älbfaß 2. §. 65. am angeführten Orte), ba®

(Rechtsmittel alfo ohne (Rücffidjt auf ben Beitpunft ber UrtelSpu»

blifation gugelaffen werben mu§. (Äoih s})rogef)*Orbnung 2. Auflage

@. 330. (jjräjubig be® Ober = Tribunal® (Rr. 614 a. 1839. |)räjub.

feamml. (Banb l ©. 385).

@8 war hiernach in bie ©ache felbft eingutreten unb gunächft gu

prüfen, ob ber oon bem (Regierung8»'Präfibenten erhobene (Sinwanb

ber Unguftänbigfeit ber (Berwaltungggericbte begrünbet ift. @8 hängt
bie® lebiglich oon ber (Beantwortung bcr grage ab, ob al®: „@chuU
beitrag" im ©inne be® §. 135. X. 9tr. 1. ber Ärei8=Orbnung auch

©chulgelb gu oerftehen ift ober nicht. Bweifello® oerbinbet ber ©prach»
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gebraut — bcr amtliche mie ber au§eramtliche— mit beiben SBorten

»ergebene ^Begriffe, aber gemetnfam ift ben „Schulbeiträgen" unb bem
„Schulgelbe" bie SBeftimmung, gum Unterhalte ber Schule gu bienen.

„S<hulbeiträge" merben bie ber Schule gu geroährenben Sei*
träge ber Unterhaltungßpflichtigen genannt.

3)er «ftretß biefer pflichtigen bestimmt [ich nach bem ©efefce

begiehungßroeife ber Schuloerfa'ffung. 3e nachbem hiernach bie Pflicht

gur Unterhaltung ber 23olfßfchule ben gur Schule gemiefenen £auß*
uätern (Allgemetneß Sanbrecht $h eil II. Sattel 12. §. 29 ff.), ben gur

Sdjue gehörigen ©emeinben unb Drtfchaften (©utßbegirfen) —
Sdmlorbnung für bie prooing Preußen oom 11. 2)egember 1845

§§. 39. 40 ff.
— ben gur Schule gefdhlagenen «^errfdjaften unb

©emeinben — §§. 18.. 19 ff. beß fchlefifchen fatholifchen Squires
glementß oom 18. 9Jtai 1801 — u. f. ro. obliegt, fyricht man oon
|)außoäterbeiträgen

,
©emeinbe=$Beiträgen, gutßherrlid)en Beiträgen

u.
f. m. 2Ule btefe Beiträge ber Pflichtigen roerben alß

f/
Sd^ulbei-

träge" begegnet. 3nfomeit baß ©efefc Duantum ober Duote felbft

nicht befttmmt, gefchiebt bie SBertheilung beß 53ebarfß auf bie pfltch*

tigen nach beit ©runbfäfcen, roelche für bie ^erangiehung gu ben

©emeinbelaften ma§gebenb finb.

Auf ben Sßortheil unb ben 9tu£en, melche bie Schule bem
Pflichtigen gemährt, roirb nicht gerüdfichtigt.

3>n ber aufjeramtlichen Sprache roirb auch rooht ber oom Staate
einer Schule bewilligte Bufchufj alß „Schulbeitrag" begeichnet.

liefen ^Beiträgen roerben gegenüber gcfteüt bie eigenen ©in=

nahmen ber Schule, gu benen oorgugßweife baß Sch ul gelb gehört.

<Daß Schulgelb ift baß an bie Schule ober ben Lehrer gu

entrichtenbe ©ntgelt für ben Schulunterricht. — ©8 wirb nur ge*

gahlt für bie bte Schule befuchenben ^inber unb gwat nicht oon
ben „Schulunterhaltungßpflichtigen", joitbern oon benen, melden bie

$ürforge, ber Unterhalt ber jtinber obliegt. Auf bie SBeftimmung
beö „Sdjulgelbfafceß" finb bie SBerhältniffe ber gur Schulgelbgahlung

Verpflichteten etnflufjloß. 2ßenn ber Schulgelbfafc oielfach in ben

oberen klaffen ober Stufen ein höherer ift» alß in ben nieberen, fo

ertlärt fich bieö auß bem Umftanbe, ba§ bie ©egenleiftung ber

^eiftung entsprechen foü. £ört bie Stiftung auf, oerläfct baß Äinb
bte Schule, ift eß an bem Vefuche berfelben burch ÄranÜjeit behüt*

bert, wirb bie Schule geitweife wegen anftecfenber jfranfheiten ic.

gefchloffen, fo fallt bie ©egenleiftung — baß Schulgelb — fort.

(Sfteffriot beß Unterrichtß=TOmfterß tont 28. 3uli 1827 unb 3. Au*
guft 1831. oon Spönne, 2)aß Unterrichtßmefen S. 781 ff.)

$>aß Schulgelb ift hiernach burchmeg nach anberen ©runbfäfcen
gu beurteilen, alß bie Schulbeitrage.

£>em entfprechenb fteHt auch baß Allgemeine Sanbrecht ben

„^Beiträgen" baß Schulgelb gegenüber (AÜgemeineß Sanbrecht II.
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7 . §. 32.), unb bie kabinet® * £>rbre nom 19. 3uni 1836 (©efep*

©amml. ©. 198), wie ba® ©efep »cm 24. 93tai 1861 (@efeps©amm=
lung ©. 241) unterfcpeiben gleid)fafl® twifchen Abgaben unb Stiftungen,

welche für bie ©d)ule gu entrichten fittb, unb bem ©chulgelbe.

kein ®efep ober @efep = Entwurf auf bem Gebiete be® Unterrichte

wefen® in Preußen (nergleid)e bie ©efepgebung auf bem (Gebiete beö

Unterrichtßwefenö in preupen non 1817 bi® 1868, Berlin 1869)

ftellt ba® ©cpulgelb ben ©d)ulbeiträgen gleich ober begreift baß

erftere mit unter ben lepteren.

Söenn nach biefen Vorgängen bie krei®s£>rbnung bem krei®au®=

fchuffe im §. 135. X. 1 .

bie (Sntjcheibung non 53efcpwerben über bie ^erantiehung

3U ©cp ulbeitragen
überweift, fo würbe bie Annahme, ba§ unter © ch nlbei trä ge n

auch ©chulgelb tu nerftepen fei, fich nur bann rechtfertigen (affen,

wenn bie (Intftehungögefchichte ber ©efepe® * 33eftimmung auf eine

berartige Slbficht beö ©efepgeber® fchliejjen liefje. £>ie® ift aber

nicht ber $aö.

£>ie Söeftimmungen unter X. be® §. 135. ber krei®=£)rbnung

fehlten in bem Regierung® * Entwürfe, ©ie finb erft auf 23eran=

laffung beö Slbgeorbnetenhaufe® in ba® ©efep aufgenommen. 9)lan

war fiep wohl bewußt, bafj bamit bem künftigen Ünterrichtö=®efepe

norgegriffen werbe, hielt bieö aber für unbebenflich, weil bem kreiß*

auöfchuffe bie 3>ubifatur auf einem ähnlichen (Gebiete — bem ber

kommunalbefteuerung — überwiefen werben feilte. 3)iefer ©runb

pafct nUerbing®, wie oben geteigt, auf bie „©chulbeiträge" , nicht

aber auf bas ©chulgelb, welche® feine rechtliche ©eite bietet, bie

bem kcmmunalfteuer*©hftem nerwanbt wäre. Sind; fchcint e® nid?t

ohne 23ebeütung, bap ber ©efepgeber, obwohl er bie 9tr. 1. X.
be® §. 135. ber krei®=£)rbnung mßglichft genau ber 9tr. 10. IX.

beffelben Paragraphen nacpbilbete, in ber lepteren non ber „£>eran*

giehung tu ben ©emeinbe laften“, in ber crfteren non ber „Jpernn*

giehupg tu ©chulbeitr agen“ fpricht. @® beutet bie® barauf hin,

ba§ ber ©efepgeber fich ber 33ebeutung be® gewählten 2ßorte® wohl

bewupt gewefen ift unb abficptlicb nicht ba® SBort ,,©d;ul laften“

gebraust hat, um jebem 9Jti§nerftänbniffe norgubeugeit.

©rwagt man ferner noch, bafj bie kreißorbnung fidh nicht jur

Aufgabe gefteUt hat, bie kompetenten ber krei®nu®fcpüffe in ©cpul=

fachen erfchöpfenb 311 regeln, fich nielmehr barauf befcpränft, benfelben

eintetne befiimmt abgegrentte SBefugniffe auf biefem ©ebiete 3U

überweijen, im Uebrigen aber e® bei bem*beftehenben 3ied)t®tuftnnbe

beläßt, fo fann bem SBorte „©cpulbeitrage“ im §. 135. X. 1 .

nicht wohl bie Auslegung gegeben werben, ba§ barunter auch „©chul-

gelb“ 3U nerftehen fei. Gsß mup nielmehr binficptlicb be® lepteren

angenommen werben, bafj bie krei®--£)rbnung ben früheren Snftanb,
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wonaeb bie ©cbulauffiebtbbebörben barüber gu befinben haben, einem

3eben, bei fidj gur Ballung beb ©djutgelbeö nicht perpfliebtet

halt, aber unbebingt ber orbentliebe fReebtbweg offen ftebt, nicht ge=

änbert bat.

©er ©orberridjter legt ^ierna^ ben §. 135. X. 1. ber Äreib*

Drbnung unrichtig aub, roenn er aub bemfelben bie Buftdnbigfeit

ber ©erwaltungbgericbte gut ©ntfebeibung in ftreitigen Scbulgelb=

fad)en Verleitet, ©eine ©nticbeibung war batjer aufgubeben unb

aub ben oben entwicfelten ©rünben bab ©rfenntnifj beb Äreibaub*

fdjuffeb bafyin abguönbern, ba§ bab ©erwaltungbftreitperfabren für

ungulaffig gu erachten. ©amit ift felbftperftdnblich jebeb weitere

(gingeben auf bie gur (gntfebeibung gefteüten Streitfragen aubge«

f^loffen.

©er Äoftenpunft regelt ficb nach §. 72. begiebungbweife §. 76.

dir. 4. beb ©efejjeb potn 3. 3uli 1875.

Urfunbüd) unter bem Siegel beb .Königlichen £)beroerwaltungb=

geridjtb unb ber perorbneten Unterfcbrift.

(L. S.) fPetfiub.

O. s. ®. 9tr. 1125.

147) ©ebörbe, bei welker bie falfutatorifcbe geftftellung
ber ©auanfdjlöge gu erfolgen bat.

©erlin, ben 16. 3ult 1877.

Üluf ben SBeric^t oom 11. Slpril b. 3. eröffne i<b bem Äönig*

licken $)topingial«Scbulfollegium im ©inpernebmen mit bem Äönig=

licken fDtinifterium für ^)anbel :c. , ülbtbeilung für bab ©auwefen,

bafs bie SReoifioit unb geftftellung beb technischen Äalfiilb cineS

Äoftenanfcblageb oon ber IReoifion beb Slnfcblageb überhaupt untrenn»

bar ift unb bafj, we^p bie erftere aueb Pon jebem'Sefretariatb» ober

Äalfulaturbeamten aubgeübt werben fann, boeb bie ©b“ttgteit biefeb

lejjteren unter ber fteten Äontrolle beb ©aubeamten, wel<bem bie

iReoifion unb geftfteöung beb 8lnf<blageb obliegt, fidj befinben mufs,

ba jonft Sntbümcr unpermeiblieb fiub.

.£)ietna<b gehört bie falfutatorifcbe
1

IRepifion ber ©auanfebldge gu

ben Obliegenheiten ber porreoibtrenben .Königlichen Stegierung.

©er fDtiniftcr ber geiftlid)en ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.

Sn
ba« f Bnigltebe 'Bro#inpal»@4uIfc[Iegium gu K.

U. II. 68%.
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148) Verpflichtung jur Fertigung ber $einf cbriften ber

in ber Ee ntral * 3*nftanz §ur §eftfe£ung gelangenben
Etats.

Berlin, ben 12. 3uli 1877.

2)em königlichen ^rooinziaUScbnlfolIegium erwiebere id? auf

bie Anfrage Dom 22. d. 93t.
,

ba§ alle in ber (Zentral * 3nftanz zur

Seftfteflung gelangenben Etats in Veinfcbrift non ben ^roninjials

Vehörben einguret^en finb, ba§ eS aber bem königlichen ^routn^iaU

©cbulfollegium unbenommen bleibt, Etats, welche bei ber bortfeitS

bewirften Votreoifion mehr ober minber erheblichen korrefturen

unterzogen finb, ben zur Einreichung Verpflichteten zur Anfertigung

eineö neuen Etats unter Verücfficbtigung ber Aenberungen be*S

königlichen ^rooinziaU ©d)ulfollegiumS zurücf$ugeben. @S barf

aber eine Verzögerung über bie für bie Einreichung ber Etats feft*

gefteUte grift hinaus baburdj nicht eintreten.

2)er 9D?inifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Er ei ff.

2Cn

baS ßöitiglidjie 'ißvottnjiat^dbulfollegtum ju 9t.

U. II. 1719.

II. tttutoevfftritteit, 5lf<ibcmtcn, ic.

149) Vermehrung unb Venufcung ber UnioerfitatS*
Vibliothef zu kiel im 3ahre 1876.

9tacb bem Sahreöbericht über bie Verwaltung ber UnioerfitätS*

Vibliothef z
u kiel im 3«bre 1876 wieS baS AccejfionS =3ournal

am 3 ahreSf(bluffe mit Einfcblufc aller Eefchenfe im Eanzen 1734
Vummern nach, wobei JDiffertationen unb Programme nicht mit=

gerechnet finb.

2)ie Eefammtfumme aller Entleihungen wahrenb beS SabteS

1876 bezifferte fid) auf 6720 Vummern, baoon nach auswärts

194 Söerfe in 276 Vdnben. 5)ie Bäblung ber gleichzeitig oerlie*

henen 2Berfe, welche 93titte ^Dezember oorgenommen würbe, ergab

1075 Hummern.

« 26 *
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150) ^reiSertbeilung bet bet ^fabemte bet fünfte
gu Verlin.

(CentrM. pro 1877 geile 75 unb ©eite 223.)

3n bet am 3. Sluguft b. 3- ftattgepabten öffentlitbcn Sifcung
bcS untergeidjneten Senats ift baS @rgebni§ ber in biefem 3al)re

non ber jföniglicben 'Jfabemie ber Äünfte au8gefd)riebenen 5 iprei$=

betoerbungen oerfünbet »erben. !Ber ^)ret8 mürbe guerfannt:

1) bei ber in biefeni 3aljr für baS gad) ber Vilbljauerei er»

öffneten Äonfurreng um ben großen afabemifdjen Staatspreis bem
Vilbt)auer SRicparb Dl) mann in Berlin;

2) bei ber Äonfurreng ber erften ÜJiic^ael Veerfdjen Stiftung,

nur für Vefenner ber jitbifepen ^Religion unb in biefem 3apr ebcn=

falls für baS gad) ber 33ilb^auerei auSgefdirieben, betn Vilbpauer

6p pta im £ Opfer, geboren gu Baltimore;

3) bei ber Ä'cnfurrenj ber gmeiten 9Jtid)ael Veerfdjen Stiftung,

in biefem 3apr für baS gad) ber SRufif eröffnet, bem ÜRufifer

DSfar 5Rerg in ÜRüncpen;

4) bei ber .Sfonfurreng ber fIReperbeerfdjen Stiftung für Son«
fünftler bem SRufifcr Strnolb Ärug in Verlin;

5) bei ber ft'onfurrenj ber non fRoprfcPen Stiftung, in biefem

3apr für baS gaep ber Slrcpiteftur eröffnet, bem IKrdjiteften Äarl
Sd)idE, geboren gu dponau im ©rofjpergogtpum Vaben.

Verlin, ben 5. Suguft 1877.

35er Senat ber .fföniglicpen Slfabemie ber Äünfte.

3n Vertretung: Ä. Veder.
Sefanntmaipmig.

151) Sfabemifipe ÄunftauSftellung gu Verlin.

, ((Sentrbl. pro 1876 ©eite 47-2 92o. 192.)

35ie afabemifepe ÄunftauSfteHung oon SBerfen lebenber Äünftler

beS 3« s unb StuSlanbeS im orooiforijepen tSuSfteßungSgebäube auf

bem 6antianplatj mirb am Sonntag, ben 2. September b. 3-,

eröffnet unb ift oon ba ab bis ^um 28. Dftober b. 3 - täglid) bem
ipublifum gugänglid), an ben Sonntagen oon 11 Upr Vormittags

bis 5 Upr fRacpmittagS, an ben SBodpentagen oon 10 Upr Vor«
mittags bis 5 Upr fRad)mittagS.

«Berlin, ben 30. Sluguft 1877.

3)ic Äöniglicpe 2lfabemie ber jfünfte.

«Oi&ifl-
Sefanntma^mtfl.
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Hl. (li^tiiitaftals ittt& 9teaU8eI>raiiftaltcit.

152) Remunerationen ber Sekret höherer Unterrichts*
anftalten für (Stellvertretungen.

Berlin, beit 24. 3uli 1877.

£)ie non bem königlichen ?)roiün3tal * (Schulfoüegium in bent

Bericht vom 8 . Rtär3 b. 3* geteilten Anträge auf Remunerationen für

Sehrer ber l)öt)eren Vürgerfd)ule gu R. berufen auf VoranSfe^ungen,

melche ich nicht als gutreffenb anerfemten fann. Votlbejchäftigte,

feftangeftellte Lehrer geboren mit ihrer ganzen kraft ber £el)ranftalt

an, an melier fie angeftellt finb; bamit fie biefer Verpflichtung ge*

nügen fönnen, finb fie burch ben Rormaletat beit entfprechenben ka*
tegorien ber Veamten in anbern (Gebieten in ofonomifcher «Spinficht

gleichgefteflt. £iefelben ha^en zugleich bie Verpflichtung, mie bie

Veamten jebeS anberen (Gebietes, bei oorübergehenben Süden in bem
Kollegium (Stellvertretungen auf Anorbmttig beS VorfteherS unb nach

bem Rta&e ihrer straft 31t übernehmen, ohne baß fich baran ein

Slnfpruch auf Remuneration anfnüpft. @3 ift baburch nicht auö*

gefchloffen, baß, fofern Riittel verfügbar finb
, für erhebliche Riepr*

leiftungen eine Remuneration bewilligt werbe; btefelbe aber als

Ve3ahlung ber ein 3elnen Sehrftunben 3U berechnen, entfpricht nicht

bem be^eichnetcn Verpältniß ber feftangeftellten Sehrer 3U ber Sin*

ftalt unb ift fchon beSpalb 31t vermeiden, weil baburch bie etwa

bewilligte Remuneration ben (Schein eineö RechtSanfprucheS ge*

Winnen fann.

AnberS ift ber §all bei bem nur im Rebenamte beseitigten

Pfarrer R., melier über bie von ihm übernommenen Sehrftunben

hinaus ber Anftalt gegenüber feine meiterett amtlichen Verpflichtung

gen hat; in biefem $alle ift nichts bagegett ein3itwenben, baß für

bie Rtehrleiftungen bie Remuneration nach bemjelben Riaßftabe be*

meffen werbe, mie für bie regelmäßig oon ihm übernommenen Set*

ftungen.

SDer Riinifter ber geiftlid)en ic. Angelegenheiten.

Salf.

Sin

bas ÄiJmgltc&e ^rovittjiabSchulfolIegium ja 91.

U. II. 6988.

jr
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153) gtequettj ber ©pmttafial* utib

((Sentratblatt $>ro 1877

I. @enera(41e6erftcfyt boit ber grequeng ber

1.

s
19
S
«*A

S
*3

ov

2 .

^rofcingen.

3.

B

f
B
£
D
©

A
B
OQ

4.

3a bl ber ?ebrer

an ben ©omnaPcn. t .

*E
5 b

B ®

«. B
E 5
B g
JS 3

X»
B
a

5.

®efammt>
frequenj am
St&luffe ta
Sommer*
Semeftero

1876

©rfammt-

* aufX»
n .s »1 sw

a>w
04

g
*B
•e

w

Icm
lli

Hi
•Ü w

II

B

a

B
«3

e;

ow
s*.

£ x»

S~

11
X»

•> b

5
0

e .

14e^

Is

E
ts.
QB
E
Ch
©

B

's
«
o
&
B
X»

511.

I.

Äl.

II.

Ä 1.

III.

Äl.

IV.

1 3>reupen . . . 26») 291 25 36 15 23 41 7191 894 805 1349 2059 1301
2 Sranbcnburg . 31*) 432 41 77 1 34 72 991« 2582 963 1814 2777 1760
3 Sommern. . . 17 181 32 34 1 5 26 4976 a57 535 864 1307 985

4 t'cftn .... 14 155 16 15 19 8 12 3941 436 347 654 1058 762

5 €d)lef!en . . . 35 373 34 68 45 26 26 9393 931») KIWI 1721 2498 1733
6 Sa«bfen . . . 24 257 24 51 11 16 19 6422 566 741 II9H 1597 1120

7 S(ble*toig-$olßein 124) 139 4 19 ii 13
|1«05

|
162 4

391 \
1064

)J
206 302 441 293

8 #anne*er. . . 19 186 14 30 4 in 26 3985 922 493 707 991 623
9 ffleftfaltn . . . 21) l!H 25 20 24 21 7 4542 250 682 916 978 599

10 £cf[en-9laftau . 12 143 17 24 13 10 2965 7 366 589 892 4M
11 iHbrlnpreoinj . 25 274 39 47 25 19 19 6009 818 694 997 1453 «36
12 $obenAottrrn 1 9 3 1 — — 106 — 21 21 18 16

Summt 236 2637 271 423 159 193 261 61216 8762 6’-93|1113lJl6056 105S1

©pmnailum tu

® o rb ad) (JDalcerf; t 8 1 1 — - - 104 -
1

17 24 26 19

1) 3ö0<»n8 : 5lonlgli<$e« ©pmnaPum jn Dana!#.
2) 3

w

ö a it q

:

?eibni^'®omnfl(ium ju Berlin.

II. ©eneral » Ueberfidjt

1.

E
£
s
SK

A
J,
*eT
B
GW

2.

^robingen.

3.

E
&b
B
E
X*
CD
Cj

&.

A
X>
rs
er)

4.

3abl ber Jrbrer

5.

©rfammt-
frequenj am
St&Iujje be*
Sommer-
SemeilerO

1876

©efammt«

an ten ^rogpmnaflen.

5jr
— w.

O

e»* E
-t: s
E£
B 5
££
BB

») «uf
B

i
04

s
’s

*

Mi
*Ie
-gx

•e.s ~~ er. £

r £
w

Q

B

BA
BB

«!»

X»

Sfc

t t
X.^

zM0 —

1

Su
14
g-~
eis-

&

»Ä
E S
A E

**•

B ®

.

» E

e a
Z£L
B

ÄI. 50.

II.

511.

III.

5».

IV.

1 $reu§en . . . 2 13 2 2 1 2 272 36 31 82 58
2 ©ranbenburg . 2 12 2 3 — — 2 ‘251 64 _ 25 61 56
3 Sommern . . 3 17 3 3 — 4 418 145 — 38 80 93

4 2)ofrn .... 2 tt 2 3 2 253 27 25 51 51
5 Stblrftcn . . . 1 6 1 1 2 2 148 46 3 11 28 33
6 6a<bfrn . . . 3') 14 3 3 2 — — 236 — 58 95 94

7 f>annoörr . . 1 6 1 1 123 22 17 27 29
8 31’ePfalen . . 3 13 3 4 170 30 48 43
9 SHbeinproofnj . 18 97 16 19 19 — 2 1687 43 — 220 402 325

Summt 35 189 29 38 30 - 13 3558 383 3 455 874 782
j

1) Bugang: Stteubalbenalebcn.

Digitized by Google



383

bcr 5Real = 8e^ranftalten.

Seite RO 9tr. 41.)
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71 74 316 44 50 8 58 22 122 138 56 21 25 12
.63 54 259 8 54 17 71 7 235 24 66 5
116 116 443 25 106 73 179 34 401 3 39 150 2 27

74 68 269 16 28 11 39 12 73 102 94 13 6 20
40 43 158 10 23 31 54 8 53 60 45 12 11 31
103 73 423 187 — “ — — 412 4 7 - — —
28 23 124 1 29 29 7 113 4 7 27 1 1
20 42 183 13 __ 30 138 15 — — —
074 482 1803 116 28 26 54 11 436 1289 78 6 47 1

889
975 3978 420 318 166 484 101 1875 1738 365 295 92 97
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ber mit benfeiben orgmtifdj »etbunbenen 5? c r f 6 it I e n ttaljrenb be8

t.

t
5
5
3
ss

uA
£

o>

2.

^rottitjcn.

8.

Der .fcfimatb naib trarcn

bttfe 6<&üter (6a, 6b j

Orfammt« flbgan g

auf ben (Bpm-
naflcn

in ben (Bor
fcbulen a) oon

3nla

©
*3

e
<4)

X»
9»
s
<1

über

2

1
93
C
e©

•S

B
ja

3
9t

3nlö

u
"3

-e
ö>

A
•S
*3

nber

•9
B9
3
«3

C©©

B
‘3

©
9
91

X
2 <*j

i|
Eoq

E

E
r> .

«5
t £
B

ß
9
B
8
r>
3J
CI

&

auf

Real«

faulen

..
|

ii.

Orbnung

fff
Hf3X» J?
<S >s

3 gjo

Is
*. 3

B©

1 ‘jPrfuftrn .... 43*17 :w*> 101 1020 214 12 130 135 7 48 5 15 58
2 ©ranbenburg . . 8314 2777 102 3079 124 13 l«4 293 1 115 II 22 62
3 9>emniern . . . 3138 2270 61 962 163 6 122 99 8 45 6 28 22

4 ypfcn .... 2511 1767 71 511 74 12 59 99 2 8 3 26
5 <c<blefien . • . 61 6f) 4444 81 993 91 6 143 253 6 51 1 37 63
6 Saufen .... 3593 2910 271 598 68 3 195 159 6 42 9 9 59

7 €ct>lr«toi8«$ol(ltin IIS) 700 195 435 94 44 47 36 43 8 23 59
3 •tannoper . . . 2698 1491 111 939 56 13 134 85 3 69 1 22 38
9 fPrflfalen . . . 2971 1719 43 244 22 1 166 113 5 63 3 24 52

10 £>ef[en-91af|flu . . 1800 1146 134 4 2 1 88 59 14 6 4 10
11 NbeinprePinj . . 42H1 1962 76 894 31 5 74 190 15 67 13 12 57
12 .f'ebfnjcDfrn . . 63 48 1 — — — 1 3 — ~ 2 — —

©umnte 41020 24930 1237 9669 939 116 1332 1524 51 565 67 199 506

(Bömnaflum ju

£orbai& (SDalbed) . . 35 76 7 — - 4 1 — — — — —

unb ber mit benfelben otgani]'cb nerbunbenen 2$orf<buten mäljrenb

1.

E
H
=

c
«-

*3

o*

2.

^rorinjeii.

a
Der öeimatb na$ fcaren

biefe 6t&uler (6a, 6b) (BefammN Abgang

auf ben ;J>ro-

gpmnaflen
in ben

©orftfculen ») von ben

3nlänber

ft.

X*

‘3

*

3nlänber

B
_2

=
55

nach 'Jlbfolviruna beP

Hurfua ber porpanb.
ebcrjtat Älaffe auf

ohne Wbfotoirung be«

ÄurfuP ber »or&anbenen
oberjlen Waffe auf

'se
to

X»

*1»

3
3

ji

*3
B
3
3
B©

».

*3

e
(4)

X»

«
3

1 2
1 w
‘3
fi

33
B
2

ii

E
r>

84«.!.

! fluten

1.
1

n.

Drbnung

tI-s
S-e«

!!!
Is®
»sg

E
e
3
B

©
©

S
=
r>
rr.
Cj

©k

•

91

f*

I.

D

taU
ilen

1L

bn.

Ij-üB
'

S^I
|lfSS«~ X> ft.

2* 's

2,5g

“1
7X 3

fl-2
<&»

1 ^reuften .... 156 156 4 37 20 i 2 4
2 £ratibenburg . . 176 N3 — 60 11 — 2 — — — 5 — 1 _ 9
3 Sommern . . 292 150 1 147 32 - — - — - 6 ~ — — 6

4 5>ofcn .... 146 114 9 35 4 _ 1 12 1 15
5 Sd'leflen . . . 99, 58 1 44 8 2 — — _ 2 _
6 6a$frn .... 203 207 13 - — ~ 2 — — — 17 1 1 — — 7

7 Öannpper . . . 82 42 25 4 _ _ 1

8 'iBrtffalrn . . . II« 76 1 — — — 2 — _ 6 1 3
9 Rbeinpropinj 1061 727 12 53 1 - 21 3 -I

— 39 9 6 1 1 17

Summe 2324 1613 41 401 «1 3 28 3 -
89j 10 9 2 1 62|
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Sinter *©djulfemeßer$ 1876/77.

9.

Im JSInter-Semefler 187677

10.

ÜHÜbin
© c {1 a n b am
©d>fu§ be«
©inter-

Semeflcr«
1876 77

ben ©bmnaflen b) »on ben ©orf^ulen

JO
o
bi

•eu
s
x>

ju anbertoelter ©ejltmmung au«
E
Kt

Ca

£*3

£0Q
3
3

«Ja
3
3
sO
t
Ca

ja
o
bi

«e
Im
3
ja

auf
E
Ca

Z
o

££
Üco
3
3
•«©

«4a
33
I«
ca
yta
Kt

7Z

Äl.

I.

Äl.

II.

Äl.

111.

Äl.

IV.

Äl.

V.

Äl.

VI.

ja ,

** e
es- Bn £e g;cr<
c o
s*

®^

.

J»g
Ca %a

• 3
0*3
Ca ~
s a

Id
w#

** 3

SÄ
So

3
Kt
<3.
<3
S
E
r>

©
3
CA
X*
js

SS
CA
*3

g
%mO
&
g
ja

n

25 52 111 81 46 30 21 __ 764 3 210 4 M 268 7450 978
14 28 201 122 63 46 24 — 1186 10 414 42 112 — 578 10007 2638
5 10 86 61 37 30 13 — 570 2 246 4 20 — 272 4899 859

8 18 88 78 51 29 23 __ 491 2 93 1 12 _ 108 3858 489
18 48 156 166 122 73 24 — 1164 5 242 16 22 — 285 9526 805
5 27 117 86 69 37 14 — 823 1 171 10 40 — 222 5951 437

7 41 33 13 10 3 323 _ 187 5 46 __ 238 1742 335
3 9 62 39 44 27 20 — 556 — 338 21 18 — 377 3734 631
3 46 135 65 44 36 13 — 768 — 95 — 9 — 104 3965 163

4 18 49 39 25 21 7 344 __ _

_

i, __ - 2736 7
6 36 184 85 78 73 41 — 931 1 245 6 56 — 308 5287 622
— 2 2 3 3 — — — 16 — — — — — — 96 —

91 301 1232 858 595 412 203 - 7936 24 2241 1 109 386 1- 2760 59251 7964

©eflanb am ©cblufj be« »ortyergel lenben ©emejler« 61216 8762

SWObln am ®$Iufj bf« ©inler-Semefler« 1876/77 Weniger
1965 798

-! - 1 _ | « 1
3 1 3 1

-1 -1 12 |
- - 1- 1- - 106

—
Segen )a« »orbcrgebenbe Semefler me^r 2 —

be$ 2Binter*(5d)utfemeßer$ 1876/77.

9.

m ffißlnter»©emcfter 1876 77

10.

9Nt&tn
©eflanb am
©«blu§ be«
©fnler*

©emefler«
1876/77

9>rogbmnafIen b) non ben ©orf$u(en

ja
o
W
•e
fl
3
x>

ju anberWelter SefHm-
mung au«

8

St»
gßSoq
3
3

2.

a
3
3
X>
f*Kt
X»
Kt

Ja
o
bi

•e
Im

3
ja

auf

E
4S
Ca

£ *tir ca

£00
3
3

4«»3
3
--b
CA
|B
CA

Äl.

L

Äl.

II.

Äl.

HL

Äl.

IV.

Äl.

V.

Äl.

VI.

Ja .

C ES
3 **

«SS.

c 2
•g-E
2 »
5 05
E o
o-J-
©£*

•w •

X*3
Ca Ca

gh£z
% «

>-* >tL

2 c
K

«
44
X>

s •

IS s
Ca£

3©

•

£ c

e c
^ S

X*
c <=

C
Ca
*3

co
®
3
CA
x>
3

-

1 9 4 2 2 24 -
. | 1 1 292 57— — 4 7 4 — 1 — 33 i 27 — 4 — 32 226 39— — 6 5 7 6 2 — 38 2 8 — 1 — 11 405 163

___ 6 9 4 4 52 1 __ 8 __ 9 217 30— — — 2 — — — — 4 — — — 2 — 2 154 52— — 14 21 12 3 1 — 79 — — — — — — 344 —
—

.

4 1 4 10 __ 8 ___ 8 114 21— — 20 4 4 1 1 — 42 — — 141 __
l — 48 33 52 54 41 — 326 — — — 1 — 1 1477 53

> -| 97
1

88 I 96
|

70 1 52 1
— 608 1 3 44 -1 17 _

1 64 3370 420

© tflanb am ©$Iu|j be« »origen ©emefler« 3558 383

SDli^in am ©$luf be« 2Bfntfr*©fmefler« 1876/77 weniger me&r
188 37

_! LXi -
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III. @«attal * Uefcetfi^t

i. 2. X 4.

3*41 b«t ?e5m

5.

frtjarit| am
<*tfnra«t-

E an t« 9traif£cle8
• e«fctoff tri

SemmrT'

e
« U . * j|s .

eJS
3

5
1876

») wf bm

s
w
£*

Z
•3m

ie ft A egS
&=• £ --22

'2i - e-S
§§ §* £ §5t

il i* 1 $*f
>• *• c/ M , j; g
5“

!
öl

| =!

J ^1
sä

? •«* =
9k e ä

«

•3

£ £
B --

£S
_E

w
O
& E

I«
E

AL XL

L II.

1

Ä AI.

Ul. IV.
i

I 1

A. 5Heat!$ufen

1 Trrvfffl - . . . 9 99 19 16 5 8 11 2760 33t 132 158 711 607

2 franteniurg . . 14 170 20 32 1 12 33 5255 1 264 290 975 1629 1M7

3 JJcmmrrn . . . i 4t 4 6 - 5 1129 162 72 219 326 258

* Tnf« .... 4 52 4 8 ' 4 9 1273 326 64 163 349 275

b ettiün . . . 9 100 16 22 12 8 10 2602 297 190 416 616 476

6 Saufen .... 6 83 11 21 7 5 9 2691 362 162 352 715 464

7 34W*ir1g*f)oI(lrin 2 - - - - - — 215 — 26 60 88 50

8 tanneier . . . 11 KM 11 20 2 6 19 3006 758 231 497 898 566

9 Ke#f*I«n • . 9 81 15 10 13 7 - 2046 12 162 381 683 376

10 b»J«.f!affan . . 4’) 55 13 8 2 4 16 1106 363 79 206 444 293

11 5l&ttnpmlii| • • 12 160 20 26 13 7 21 3574 618 182 622 998 643

0mnmr
j

84 945 133 169
1

62 61 133 25677 4523 1622 4249 7452 5155

B. 8itatf(^nten

1 8r«nttn6nrj . . 3 45 9 11 - 8 5 1019 221 51 113 313 244

2 ftmmtn . . . 1 9 3 2 - - 3 213 40 14 14 24 61
|

3 ea*f(« .... 1 13 2 6 1 1 - 552 - 50 101 122 106

4 £d!i«n>lg-(icr6(ln 3 32 3 6 - 5 11 841 402 57 167 165 165

5 tufftn-TIaffau . . V) 46 24 18 3 2 17 1212 594 108 156 197 240

6 RttlnntUHnj . . 3 30 6 4 - 3 5 875 235 81 81 124 205

€nmmt “1 175 47 47 4 19

1

41 4742 1492 361 632 945 1021

1) Bugnnj: SDöSltrföuIe in gmnlfnrt a./9l.
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Bon btt jJrequenj bet 9iealfdjulen be8 ‘’Preujiifcfyen ©taatö unb ber mit

52t 579 3058 279 336 90 — — 476 95 2712 116 - 230 396 17 - 23

1001 976 5608 553 731 775 - — 1509 245 5072 110 — 626 1315 27 - 167

197 172 1244 115 123 79 - - 202 40 1165 8 - 71 186 3 - 13

273 249 1373 100 196 179 — — 375 49 871 189 - 314 246 59 — 71

MO 509 2787 185 150 105 98 — 343 46 1871 576 - 340 264 50 — 29

»6 467 2856 165 150 235 - - 385 23 2679 73 10 95 350 13 2 20

— _ 224 9 _ _ _ _ — - 221 1 - 2 — — - —
22t 437 3159 152 332 243 216 — 791 33 2853 127 - 178 737 17 - 37

2* 245 2119 72 13 - - _ 13 1 1460 516 - 142 7 2 - 4

300 347 1669 562 210 211 226 — 617 281 1417 100 - 151 539 35 — 73

634 728 3797 223 350 402 - - 752 101 2046 1441 - 310 492 215 45

m 4709
|

28091 2414
j

2591 2322 530
|

- 5443 920 22366
1

3256 10
|

2459 4522 437
1

2 482

II. Orbnung.

251 234 1206 157 124 124 - - 248 27 1116 32 - 58 238 3 - 7

50 61 224 11 32 26 - - 56 18 200 3 - 21 51 - - 7

64 142 605 53 - - - - - - 574 7 - 24 - - - -

168 206 928 97 188 135 120 — 443 41 847 16 - 65 416 7 — 20

295 283 1279 67 293 183 1% — 671 77 546 62 - 671 321 28 - 322

215 231 937 62 134 117 - - 251 16 649 237 - 51 182 62 - 7

063 1157 5179 437 771 585 315 - 1671 179 3932 357 890 1208 100 - 363

3) 3u gang: SIMtrflydilfiJiilt unt Hllngrrf4ult In granlfnrt a./ IR.

/

Digitized by Google



388

beitfclbcn organifd) fcerbunbetten 9Sorfd)ulen toäljrenb be$ SÖtnter*

t
B
B
3

s
3
a
aw

^roDtngcit.

8.

Der $eim ai$ natb toaren bfefe

Spüler (6a, 6b)

auf ben ©eat< ln fcen ©or-
fdjufen f(buten

3ntanber 3ntänber

aWo r&
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£

C
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•e

•3
£

C
*3

(0
»
3 t»

3 19 3
X)

3
2? 3 <?

3 n
<S

O

m .

anbere
©eat*

faulen

I. I II.

B Orbnung.
I

®efammt*2(bgang

a) von

auf

£
'2 <?3SS«
f i: S>3 «O >»•

CD >3

X»
5
er.
3
3
£

<9 5
üj*
«»•ff

£ «PQ
« •!

Ew
3 ©

„ e -o-» 5 so
o

A. 9? c a I f d) n I e n

i 9>reu§ttt .... 2049 958 51 373 53 — 50 28 3 5 42 12 1

2 ©ranbenburg . . 4429 1290 89 1436 59 14 51 56 7 7 88 47 4

3 jammern . . . 894 348 2 196 6 — 18 6 - —

-

6 2 —

4 $ofen .... 852 491 30 324 46 5 16 24 —
1 32 19

5 ©(bteflen . . . 1691 1038 58 293 50 — 29 30 1 8 37 17 —
6 ©adbfen .... 1570 1155 131 365 18 2 30 23 2 3 25 12 7

7 <Sd)te«tolg--$olfWn 106 117 1 — — — 4 2 — — — — _
8 Hannover . . . 1975 1026 157 730 53 8 80 32 1 6 24 23 1

9 ffieflfaten . . . 1345 748 25 10 3 — 63 12 — 3 37 27 —

10 $ef[en-©affau . . 1253 340 75 565 69 13 19 11 31 15 8 27 —
11 ©beinprovlrti . . 2972 763 62 724 24 4 24 24 7 14 49 48 2

6umme
j

19136 8274 681
|

5016 381 46
J

384 248 52 62 348 234 15

B. 9?ealfd)ulen

1 ©ranbenburg . . 1101 87 18 243 5 — 10 —
|

- — 2 2 —
2 Sommern . . . 162 62 — 54 4 — 1 — — 2 _

3 Saufen .... 342 256 7 — — — 6 1 1 1
71
4 y $4

4 €$tr6to<g*$olffeln 664 161 103 398 28 17 4 6 — 2 19 1 4
5 $effen»©affau . . 980 216 83 635 30 6 4 1 1 3 9 H ’i
6 ©beinproblnj . . 740 190 7 234 17 — 6 — 5 — 25 18 i

Summe
^

3989 972 218
|

1564 84 23 31 8 7 6 61 35 s
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©djitlfenteßerS 1876/77.

9.

int 2Dinter*6eme|lfr 1876/77

ben Wealfäulen b) oon ben ©oifcfculen

auf

3
o

e
V-

3

ß| 2
‘ 4L» .7?

’st
ss*

i ~
I
gs

s . «=.m ß ß O
<u c

a n,*-< I ?!c r»- »-

£.
,
©»

3*5
ß
£fi
S«3

3

33
vO

10.

TOltyn
©ejtanb am
©d>lu(i brt

©inier-
©ernfPer«
1876/77 .

I. Orbnuitg.

4 8 93 41 37 17 10 — 351 2 124 21 — — 147 2707 279

10 19 202 165 82 29 6 — 773 5 268 30 22 — 325 5035 1184

2 2 45 25 19 15 5 — 145 — 42 1 — — 43 1099 159

2 4 41 50 27 10 5 — 231 116 15 6 — 137 1142 238

3 23 67 62 60 38 20 — 395 1 77 22 3 — 103 2392 240

5 ,2 89 80 69 48 8 — 413 1 114 8 22 — 145 2443 240

— 2 23 11 3 — — — 45 — — — — — — 179 —

5 11 150 81 60 30 3 — 507 2 253 14 18 — 287 2651 504

1 7 121 97 32 10 5 — 415 — 12 1 — — 13 1703 —

2 8 48 27 24 8 11 — 239 — 73 2 30 — 105 1429 542

4 14 154 73 45 38 34 530 1 168 33 19 — 22 t 3267 531

39 110 1033 712 458 243 107 — 4044 12 1247
|

147 120 1526 24047 3917

21 m @$lti {? bet »origen ©emejter t (Ho . 5.) 25677 4523

SJMtyin am 6$Iu§ be« 2Dinter*©eme(ler« 1876/77 Weniger

1630 606

II. Orbnuitg.

— 3 24 29 22 6 7 — 105 —
|

— 5 9 — 14 1101 234

— 6 1 2
!

4 3 — — 19
i

- 13 - 1 — 14 205 44

1 16 8 14 12 2 1 — 70 —— t —

•

— — — — 535 —

1 19 15 29 9 4 — — 109 2 81 15 6 — 104 819 339

72 7 13 18 12 — — 153 2 84 12 11 — 109 1126 562

1 26 7 17 27 24 3 — 159 25 14 9 — 48 778 203

3 142 62 104 92 51 11
1

— 615 4 203 46 36 — 289 4564 1382

Sfßanb arn 6$lu{i bea »orifl en ©e utefUrt i (®o 1. 5.) 4742 1492

21lfc am 6tblu§ be« 2Dtnter*©cmcfiere 1876/77 teenißcr

178 110

/
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IV. OfleneraMiefcerftdjt t>on bcr grequenj t>er fyofyeren ^öurgcrfc^ulcn

1 . 2 . 3.

3
%+

4.

3abl ber Sebrer

5.

ffiefammt*

frequenj am ©efammt*3
•e „ r m. SAluffe be«

w
«• c uii p. ypyrrrn oui gcrjivuirn.

^ .
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Sommer*
Semefiere
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«5b
*3
&
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s= ^

is-e
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3
Xi

£
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M
X*ob
s*>

Ä.*C
c &
£&
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S =b
3 X#
•-* 3
X» 3
n *°

a

u
*•- 3
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b3 <35b b
X» 13

c85

•bO •

©5
3 3

^3

511.

I.

Al.

11 .

AI.

III.

Al.

IV.

1 9>reu§en . . . 5 26 7 4 1 4 642 146 65 105 132

2 Srantenfcurg 9 52 7 8 1 — 12 1182 452 115 248 283
1

3 Hemmern . . 3 13 2 2 — — 4 306 97 — 41 67 78;

4 <S#lefien . . . 7 56 6 9 4 12 1472 701 31 90 197 361
'

5 Saufen . . . 8 47 7 11 2 — 6 1196 259 — 155 212 234

6 S<bIfö»ig-^olfiein 9 32 — 1 — 1 5 639») 111 ') — 78 212 150

7 Hannover . . . 15*; 62 10 11 2 — 15 1806 558 42 277 411 420

8 JDeflfalen . . . 6 36 6 6 7 — — 735 25 — 70 155 149 1

9 £effen*9Jaffau . 16 106 21 35 17 — 30 2730 1158 97 334 501 606

10 Sibrinpreüinj . 14 4
) 77 18 15 14 — 9 1624 168 — 180 335 366

|

11 $obenjollern . . 1 4 2 1 1 — — 59 — — 4 9 10
!

Summe 93
l

|

511

1

86 103 49 1 97 12391 3675 170 1409 2502 2733

#öbere ©ürgerftbule ju

21 r olfen (JDalbed) 6 2 2 97 14 12 33 20

1) Abgang: Die ffiümnaflalllaffen in ffianblbecf.

2) Bugang: Duberflabt.
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aller Kategorien be8 ^?rcnßif<^en ©taat« fotoie be$ gürftent^umS Salbed unb

6.

irrqutiii im £Dinter<6cme0rr 1876 77

7.

Der Aenfeffion na* »aren biefc

Spüler (6a, 6b)

Oberen 33ürgerf<bulfn. 6) in bcn 23crfct ulen.
auf ben beberrn

Purgerftbulen
in ben $erf<&ulert

111. Al.
s.39

£ i
t E AL Al. *L AI.

A3
9 II

4 4
n
c

4
,4

B
B

V. VI.
t
£-

s
5 C3
E- *»3**-

«5
'• 11. IV.

|
5 i
Sie

B9O 1 1
4
»3

9)
B
9U -e

a

ja

£
<5

4
>3

206 187 695 53 121 43 164 18 625 48 22 146 7 11

257 312 1250 69 301 191 _ - 498 46 1187 8 — 55 497 2 — 9

er 75 328 22 .38 67 - - 105 8 312 1 - 15 102 - - 3

427 465 1514 42 296 265 203 — 754 53 1015 335 1 163 460 179 l 114

292 335 1228 32 128 153 — — 291 22 1210 7 — 11 275 1 — 5

93 128 661 22 119 9 - - 128 17 652 1 - 8 126 - - 2

393 379 1922 116 304 153 152 — 609 51 1620 210 1*) 91 550 36 — 23

191 186 750 15 26 — — — 26 1 597 117 — 36 25 1 - -
653 695 2878 148 172 414 252 73 1211 53 2078 621 - 179 969 182 - 60

393 458 1782 158 122 69 — — 191 23 922 757 — 103 104 80 — 7

20 20 63 4 - — - — - 4 37 — 22 ~ — — —

2992 3260 13071 6S0 1920 1367 607 73 3967 292 10222 2142 2 705 3244 188 i 231

19 14 98 1 16 - 16 2 83 1 14 14 - 2

3) 3apontft.

4) Bujang: Ottrftn.
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bcr mit benfelben organifd) üerbuitbenen SBorfdjuten »aljrenb be«
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ß
33
eo»

u

Bm
«S
b
?5

3nt

O
*3

e
0)

s
•-

ft

3
3

inber

‘3
ß
=
3

O
ft

j-

»3
B
-

C w
ff®

JE
c £
3 X
33
ja 3
55 r
e£
^85

% CB ft

mit brm 41b*

gangajeugntfi

ber Weife auf

ebne ba« »bgang^jeugnlb
ber Welfe auf

ß
t=.
n
r.

s
ft

©

1

Weal-

faulen

..
|

n.

Orbnung

1

ß
•=
n
B

»
©

.
::

3B
5
ft
33
•
£>

st
f*u

I.

Ot

al-

len

>n.

isf
iss
£ = e
5« £ «
"•«»3

El®
111

g .

© c
«.2

SS
e

1 $reu$en . . . 391 295 9 144 20 12 11 1 2 7 4 3

2 ©ranbenburg . . 647 402 1 430 6« — 15 — 14 - 15 1 21 2 5 23

3 'Pommern . . 230 96 - 94 11 - 3 - 3 - 6 - 7 - 4 4

4 Spießen . . . 1277 227 10 700 51 3 17 — 2 _ 15 12 _ 10 19

5 SaAfcn .... 735 471 22 251 30 - 18 — 12 — 15 — 35 — 3 29

6 Sitlrawlg-^clßein 397 222 42 105 22 1 4 - 5 1 8 - 2 1 3 21

7 Hannover . . . 1298 575 59 537 70 2 61 1 24 1 19 _ 29 1 3 9

9 JDeflfalen . . . 5(X) 249 1 20 6 — 3 1 1 — 14 — 9 1 — 11

9 $effen-Waffau . . 2165 610 73 1031 164 16 99 - 22 - 30 1 9 3 10 35

10 W&cinprcblnj . . 1233 539 11 173 17 1 6 2 1 _ 19 7 5 3 3 22

11 ^obenjollrrn 45 14 4

Summe 9106 3731 232 3485 459 23 238 4 95 2 143 11 136 11 45 176

bö&trt ©lirgcrfcbule

|u ärolftn (JBalDtd) 43 55 15 1 2 2 5 2 1
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2Binter=©d)ulfemefler« 1876/77.

9.

im ©intrr-Semrßrr 1876,77

10.

$mtin
ötflanb am
£<blu|j be«

©Inter-
•Scmefiere

1876,77

tieferen ©urgrrföulcn b) Den ben SBorföulen

Ä
O
tri

•e

s
ja

ju antfrlrehfr ©rftimmung
M# E

1?

r

A
3
«
w
A
=3

.x»
o
tri

e
3A

auf

g

5 ui

SS
£CO
3

•2a3a
CA

II
A- 3
gg

.g®

i
g
o
©
c
A
ß

JU.

I.

ÄI.

11.

JU.

111.

JU.

IV.

«.

V.

*1.

VI.

c n
»•=.

5S
>= s

1®S £
©**

|

X» C
1 o3,~

* 9
2?
ar a

|

g
3
S
A
1

7 13 13 15 6 94 1 2 59 5 66 601 98

- — 3t 2S 36 16 8 — 218 1 34 31 21 87 1032 411

- - 4 8 7 3 2 - 51 1 31 8 40 277 65

- 2 13 3Ü 59 37 21 6') 243 1 27 5 28 17 78 1271 676

3 — 16 29 53 31 6 250 4 45 46 «i — 101 978 180

1 - 27 42 21 1 1 - 138 - - 43 3 - 46 523 82

1 _ 39 61 63 27 6 — 341 - 1 171 12 — 184 1578 425

— jj4- 19 17 21 14 10 - 120 — — 13 13 — 26 630 —
5 9 39 81 68 45 14 - 470 2 54 263 52 - 371 2409 840

_ — 43 4t 50 31 20 — 253 — 35 7 - 42 1529 149

- - 1 2 2 4 1 - 12 — — — - — 51 —

to 211 352 393 224 95 6 2193 10
;

163 696 155 17 1011 10878 2926

©rjhxnb am €$(ufj brt ver&trgf&fnbrn ©rmeftfr« (ffel. 5.) 12391 3675

Xffo am 6#lu$ bf* 8Dtnter-6eme#erf 1876,77 toenlfl er

1513 749

1 3 6 2 1 _
1

25 9 9 73 7

®«gtn ba* »or&erflf&enbe ©emelhr »fl Ijn

24 7

1) auf (Stimbcfdjulrn.

1877. 27
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154) (5

1

nf enbun g »on Programmen, welche wif fen fdjaft*

liehe 2lbb an blu ngen enthalten, an bie UnioerfitätS*
S3tbliot^e! gu ©trafjburg i. Elf.

kobleng, ben 16. {Dezember 1876.

3)a8 Epmnafium gu ©aatbrt'tcfen bat ber neugegrünbeten

kaiferlicben Unioerfitätö = unb £anbees23ibliotbef gu ©trafjburg
im Elfafj feine jämmtlichen oor Errichtung ber bucbbanbterijcben

EentraifteHe für ben Programmen^uetaufcb erfcbienenen Programme
bie einjcbliefcHch 1875 311m Eefcbenf gemacht.

2)er SL^orfteber ber genannten 33ibliotbef, £err Dberbibliotbefar

Dr. 23aracf bat unö ben Sßunfch geäußert, ba§ in gleicher SBeife

oon ©eiten fämmtlicher unö unterfteöter böserer Sebranftalten be=

güglid) ber, wiffenfcbaftliche 2lbbanblungen entbaltenben Programme
berfelben aue ben früheren Satten bis einfchliefeltch 1875 »erfahren

werben möge.

Söir bringen biefen SBunfcb unter ,£)inweie auf bie nationale

23ebeutung ber ©trafeburger 33ibliotbef gur kenntnifj ber S)iref*

tionen (Sfteftorate) unb erwarten, ba§ foweit bie oorbanbenen 55e®

ftdnbe oon früher erfcbienenen Programmen bte§ tbunlicb machen,

bie gewiinfcbte Abgabe ber lederen »on bort aue bireft erfolgen werbe.

inwieweit bieö ber gaÜ gewefen, ift in bem Dftern näcbften

3abre8 gu oeroffentlichenben Programme ber bortigen Slnftalt furg

angugeben.

königlicbee PromngtaU©cbulfDlIegium.

2ln

bie ©ireftionen unb 9?e!torate fämmtlicher uns
unterteilter böserer Sebranftalten.

3n gleichem ©inne ift auch *>on anbern königlichen prooingial*

©^ulfoÜegien oerfügt worben.

155) SSeroielf dltigung antifer ©du lenfapitäle fettenö
beö beut

f eben Eewerbes9ftufeume b e b u f S Abgabe an
anbere Unter ricbteanftalten.

^Berlin, ben 21. 3>uli 1877.

3)aß beutfche @jewerbe*?Ößufeum ^ierfelbft bat bie in bem bei*

folgenben Sßerjeithntffe näher begegneten SRacbbilbungen antifer

©äulenfafntäle, welche in ber SageÖsSDRobellirflaffe beö 5DRufeum8

nach ben beften «Juilfemitteln mobeÜirt finb, bebufe Abgabe an an*

bere Unterrichte 5 SInftalten ocroielfältigen laffen. SRacb einer 9Jiits

theilung beö SßorftanbeÖ bcö 9DRufeume ift berfelbe in ber ¥age, ton

bem auf 150 SDRarf ftdb ftellenben Eefammtyreie einen Rabatt »on
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10% ju bewilligen, unb finb bie ffierpacfunggfoften erfatjrutigfiniäfcig

auf ca. 30% be§ DriginalpreifeS j$u oeranjchlagen.

3>a8 .Königliche ^roDin^iahSchulfellegium oeranlaffe ich, ^ter=

non ben ©ireftionen jcldjer beeren ?ebranftalten, welche bei ihrem

3eid)cnunterri<j}te pen ben 9lacbbilbungen ©ebrauch machen Tonnen,

inSbefonbere ben ©ireftionen ber SRealfcbulen 1. Drbnung 9Jlittbei»

hing 3U machen.

©er 5Dlinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: @reiff.
«n

fänuntlicbe ÄiSnigtidje ^roeinjiaI>@4ul'fot(fgien.

U. II. 1859.

fJiathb Übungen an tifer @ä ul en».Kapitälcunter3ugtunbe»
legung beö gleichen oberen ©urchmefferö oon 30 6m.

(9tr. 269—277 be§ 58erjeichniffe$ ber eerfäuflichen ®pp8=Abgüffe.)

9lr.

265

270

271

272

273

274

275

@rtechifcb=borii<hc8 Kapital oom Parthenon (454
o. 6hr.) 41 6m. br., 41 6m. tief . . .

©rieehifth'borifcheä .Kapital oomSempel ber 6ere3
in ipdftum, (301 o. 6hr.) 52 bt., 52 tief,

31 hoch

9tomifch«borii<be8 Kapital, bei Albano gefunben,

44 br., 44 tief, 25 bod?

©riecbiidMenifcbeS Kapital oom 2empel am 3H f f u S

(469 o. 6br.), 56 br., 37 tief, 28 hoch • •

©riecbiicb « ionifcheä .Kapital oom @recbtbeion
im o. 6br.), 57 br., 38 tief, 43 hoch . .

3iömifch=ionif(he8 Kapital oom Tempel ber gor»
tuna 93 1 r t li

0

in 3iom (48 b. 6hr.) 50 bt.,

44 tief, 30 hoch

@ried)ifch = forinthif^eS Kapital oom choragifchen

55tonument beö gpfifrateS (335 o. 6hr.),

59 br., 30 tief, 65 hoch — ©röfje be8 Drt»

276 I ®rte<biich=forintbif<he8 Korb»Kapital oom 2;burm

ber 5Binbe in Athen (159 o. 6br.) 51 br.,

I 51 tief, 46 bo<b

277 Sfiömifch » forintbifcbeS .Kapital oom Stempel beS

Supiter Stator in 5Rom (148 o. 6bt.) !

52 br., 52 tief, 52 hoth i

3Rart.

7,50

12.50

11.50

15.00

17.00

11,50

26.00

19.00

30.00

27 *
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156) 33erjinßliepc Selegung ber Kapitalien pöperer
Unterrieptßanftalten.

((Jentibl. pro 1873 Seite 271 9tr. 135.)

Berlin, ben 30. 3uli 1877.

auf ben 23eriept pcm 19. p. 9)1., bie perainßlicpe Belegung ber

Kapitalien ber pöperen UnterridjtS = Slnftalten betreffend erwiebere

icp bem Königlichen sproDinjial * ©cpulfollegium
,
ba§, foweit niept

befonbere gefepliepe ober ftiftungßmdfjige Seftimmungen entgegen*

ftepen, bie 2?eftimmung beß §. 39. ber 33ormunbjepaftßorbnung

nom 5. Suli 1875 (@ej.=@amml. ®. 439), burep welepe bet Kreiß

ber für bie Sänlegung pon 93tünbelgelbern juldffigen SBertbpapiere

erweitert worben ift, in geeigneten fallen auch für bie Anlegung
pon Kapitalien ber pöperen Unterri(ptß=9lnftalten 9lnwenbung finbet.

©oweit eß fiep um baß ©eltungßgebiet beß allgemeinen ganbreeptß

panbelt, finb bie pöperen ©cpulen burep §. 57. II. 12. allgemeinen

ganbreeptß mit ben Kiripen, biefe aber burep §. 228. II. 11. ibid.

rüefficptlicp ber Verwaltung ipreß Vermögenß mit ben 9Jtinberjdp=

rigen gleicpgeftellt
, wäprenb in ben übrigen ganbeßtpeilen ft«p bie

analoge anwenbung biefer ©runbfdpe auß allgemeinen reeptliepen

©efieptßpunften rechtfertigt, ©elbftoerftdnbliep ift jeboep in febem
einzelnen ffatle mit ber burep ben ©egenftanb gebotenen, gewiffen*

paften Vorfiept $u perfapren.

©er 9Kinifter ber geiftliepen :c. angelegenpeiten.

galf.
an

baS fißnigliipe 'ßromnjta(<S(bulfo!Iegium ju 9t.

ü. II. 1914.

157) Vejcpaffung ber ©urngerötpe für Unterricptß»
anftalten.

«Berlin, ben 30. 3uni 1877.

9laep §. 19. ber Snftruftion für bie £>ber=9te<pnungßtammer

pom 18. ©ejember 1824 müffeit bie für SReepnung beß ©taatß

gefeploffenen Kontralte unb gemaepten anfäufe in ber IRegel auf

porpergegangene gi^itation gegrünbet fein, ©iefe Veftimmunp gilt

auep für bie außftattung oon Surnpallen unb jurnpläpen mit ben

erforberlicpen Surngerdtpen. 9laep ben gemaepten ©rfaprungen er»

folgt aber bie ^jerfteUung biefer ©erdtpe, inßbefonbete ber gröfjeren

unb gufammengefejjten, oft in fo mangelhafter SBeife, baf) niept bloß

ber Surnbetrieb barunter leibet, fonbern auep ©efapr für geben

unb ©efunbpeit ber ©epüler entftept, welepe bei foliber ^erftellung

ber ©erdtpe unb bei anbringung ber erforberlicpen ©ieperpeitßnor»

rieptungen außgefcploffen fein würbe. @ß ift baper notpwenbig, ba§
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bie bezüglichen Arbeiten nur an folche Verfertiger »ergeben »erben,

»eichen eine hmreichenbe kenninifj unb Eejchicflichfeit für bie

^erjteQung »on Turngeratben zugetraut »erben fann. 2Bo folche

$>erjonen nicht »orhanben finb, empfiehlt eß fich, auß einer zutter*

lajfigen VezugßqueÖe 9ftobeQe für bie einfacheren Eerathe fommen
unb nach liefen arbeiten zu laffen. ©rötere unb zufammengefegte

Eerdthe, zu beren £erfteOung befonbere gachfenntniffe gehören, unb
»eiche geübte unb geriefte Verfertiger beffer unb billiger zu liefern

im Staube finb, alß fie an £)rt unb Stelle auch nach Lobelien be*

jchafft »erben fönnten, »erben z»ecfmd§ig »on jenen bezogen.

Alß befonberß zuoerldffig für folche Vezüge »on Turngerdthen

hat [ich ber Turnanftaltßoorfteher kluge hiß* (kleinbeerenftrafce 27)

bewahrt. Ein Verzeichnis ber greife, für »eiche jämmtliche Turn=

gerdthe öon ihm zu beziehen finb, ift in zwei Exemplaren beigelegt.

SDaffelbe »irb auch für ben gaU ber Lizitation »on Vufcen fein.

gerner mache ich barauf aufmetffam, bafe eß fich jut Vermeid

bung »on Weiterungen empfiehlt, fo»ohl bei Einrichtung »on Turn=
fdlen, bez». »on Turnpldfcen, alß auch inßbejonbere für bie Abnahme
ber auf Lizitation gelieferten Turngeräte einen bewahrten Tutn=
lehrer zuzuziehen.

T)er 9Jtinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Ereiff.
An

fämmtliche König!. <Protoingiat'©chulfoflegien

unb Stegierungen.

U. III. 1639.

IV. ©entiitave, 33Hbtiug bet Server
unb bereit perfbttHdie SJerpältniffe.

158) Einrichtung ber Eioilabtheilung ber EentraU
Turnanftalt zu Verlin.

Sine Einlaß ber Anfrage einer auswärtigen Regierung über Einrichtung unb

Unterricht ber EioUabtbeilung ber Äönigl. Eentral * turnanftalt gu Berlin
haben auf Anorbnung beß £»errn SDtinifterß ber geglichen ic. Angelegenheiten

bie beiben Seprer ber Anftalt int Anfchlufj an bie fötittpeilungen im (Sentvat*

blatt ber UnterrichtS*S3erwaltung pro 1S59 ©eite 467 unb befonberß pro 1865

©eite 99 ben nachfotgenben ^Bericht eifiattet. ©eitere eingepenbe Außfunft geben

bie ©chriften 9tothftein: 25ie Äönigl. Eentral*turnanftalt gu Söerltn, 180:2 -
unb ©tocfen: t)ie Äönigl. (£entral*Turnanfialt gu SBerlin, i869.

T)ie Eimlabthcitung ber königlichen Eentral = Turnanftajt zu

Verlin ^at bie Aufgabe, Turnlehrer namentlich für bie h%reu

Lehranftalten beß ?)reuf}ijchen Staateß außzubilben.
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„Bur Aufnahme in bie Anftalt geeignet finb ganäc^ft fotefee

Sehrer, benen ber Turnunterricht an ©pmnafien, 9ieal» unb

böseren 3?ürger{<hulen
,

{ernte an ©chultehrer * Seminaren
übertragen werben {oll, ober welche, bereits als Turnlehrer

{ungirenb, fi<b weiter Detnollfommnen wollen; ferner aud)

SSoitSfchulIebrer, welche geeignet erl'cbeincn, neben ©rlangung

ber Befähigung $ur <Srt$eilung beS Turnunterrichts an ihrer

Schule jugleid) für bie Ausbreitung biefeS Unterrichts in

weiteren greifen beS ©djulwefenS tljätig $u {ein." *)

@8 werben jährlich im Dur<hf<hnitt 50 gehrer au8 ben oet»

{chiebenen ^rooin^en ber ÜJionarchie $u einem fechSmonatlichen kurfuS
einberufen, Diefelben werben unter Leitung ber beiben orbentlid)en

©oillehrer ber Anftalt oon JpülfSlebrern, welche au6 ben ©leoen

ber uorjährigen kurfe auSgewählt finb, in fleineren Abteilungen
im praftifd)en Turnen, fowie im gelten unterrichtet. Diefe Jpülf8=

lehrer erteilen gugleid) ben ©«^ttJtmmunterriC^t in einer SBinter«

©chwimm*9lnftalt.

Die wiffenftaftlicben Sorträge werben oon ben beiben (StoiU

lebrern, fowie non einem Arjte gehalten.

I. Unterwirf) tsftoff unb Unterrichtsmittel.

A. Der UnterridjtSftoff.

Derfelbe umfafct:

1) Die SSorträge über Anatomie, ^^pfiologie unb Dtätetif, fowie

über bie erften ^>ülf8leiftungen bei oorfommenben kßrperoer»

lejjungen.

2) Die Borträge über bie ©efchichte ber SeibeSübungen
,

über

©pftematif unb SJiethobif be8 Turnens.

3) Die Borträge über ©eräthiunbe.

4) Den praftifchen Unterricht. Diefer erftreeft fi<h

a. auf Freiübungen,

b. » Uebungen mit ^anbgeräthen,

c. * = an ©erüften unb ©eräthen,

d.
.

» @to&* unb £iebfechten,

e. = ben Unterricht im ©twimmen.
5) Den applifatori{d)en Unterricht

a. an bem königlichen ©eminar für ©tabtfdjulen,

b. an einet mit biefem ©eminar in Berbinbung ftehenben

mittleren knabenfdjule, unb
c. an jwei königlichen ©tjmnafien.

*) SDtinifierial>$erfägmig »om 1. 27? at 1873 (SenttM. ©eite 377). ©. a.

Cerfiigting »om 13. STOarj 1877 (Centtbl. ©eite 14t»).
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B. SD { e Unterridjtßmittel.

S)aju gehören

1) Sin #anbgerdtl?en

:

a. fürje £oljftdbe,

b. (gifenftdbe,

c. spantet,

d. fürje ©djffiingfeile (bejtt>. 5R unreifen).

2) Sin ©erüften unb ©erdtljen:

a. bie Kletter= unb ©teigegerüfte mit

1) Äletterftangen,

2) Klettertauen,

3) fdjrdgen Leitern,

4) ©trialeitern,

5) IDoppelleiter,

6) ©teigemaft,

7) ©teigeroanb,

8) ©proffenftdnber

;

b. bie roageredjten Leitern;

c. bie ©cpmebegerdtfye (iöalancirgerdtye) unb jwar:

1) @$roebe= (33alancir=) ®aum,

2) ©djroebebalfen (©$webeftangen);

d. baß tRed;

e. ber Duerbaum;
f. ber 33arren;

g. bie ©pringgerdtfye nämlid}

1) baö' ©djnurfpringgefteü (greifpringel),

2) bie ©pringtreppe,

3) ba8 ©turmlauf brett,

4) ber ©pringfaften,

5) ber ©pringbmf,

6) baß ©pringpferb,

7) bie ©pringftdbe,

8) ba§ lange ©ctyroingfeil.

h. bie ©djaufelgerdtfye

:

1) bie ©djaufeiringe,

2) baö ©djaufelrecf,

3) baß ©cfyaufelfetl (©c&ttnmgtau).

3) Sin gedjtgeratfyen

a. @to§= unb ^rebrapptere,

b. ©$ukn>affen ,
befte^enb in ged^auben unb ge$tfyanb=

fd^ufyen.

4) Sin ©^mimmgerdt^en:
a. ©erdtije für baß ©rletnen beS ©djtmmmenä,

jt
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b. ©erdtbe für ba$ SBafferfpringen,

c. 9ftettung8gerätbe,

d. ©erätb für bie ©cbroimmfünfte.

2)ie n?iffcnfd?aftlit^en Verträge ir»erbett unterftü^t butcb eine

etwa 1000 23änbe umfaffenbe 33ibliotbef, burd) ©felette, anatomijebe

Präparate unb 2lbbilbungen
,

burd? eine ©ammlung non Lobelien
— tnelcbe Surngerdtbe, 3

tnei nollftänbig ausgerüstete S^urnbaHen

unb eine ©ebtnunm* unb 23abe*5lnftalt umfaffen — foroie butcb

©erätb$e(<bnungen.

II. äRetifjobe uub 83etrieb$tt>eife beö Unterrichts in ber 5tnflalt.

A. 2) e t n?iffenf(^aftli dbe Unterricht.

1) £)te Verträge über Anatomie, ^)^i^{iologie
r
2)iä =

tetif 2 c. befielen in ber SBejptecbung biejer ©egenftänbe in freiem

Vorträge unter SBenupung non Präparaten unb Sibbilbungen unb

3tnat mit Anlehnung an ben „©runbtifj ber pbpfiologijcben $na*
tomie für &urnlebrer=23ilbungSanftalten, bearbeitet non Dr. 3B. Sftotb,

Berlin, ^offijebe 23u<bbanblung 2. Slufl. 1872."

©elbftnerftänblicb b^m biefe Vorträge bie praftijebe 9lntnen=

bung ber genannten ©egenftänbe bauptfäcblicb im 2Iuge, baber ihre

SBe^iebungen jur ©pmnaftif, bie in ihnen liegenbe 33egtünbung ber

gpmnaftijcben tote biätetijcben pflege be» Ä'ÖrperS eine bejonbere

iJMrbigung finben.

2) 2)ie gpmnaftif eben 23 ot träge bebanbeln unter ftetem

JpintoeiS auf bie einjcblagenbe Literatur 3unäcbft bie gejcbicbtlicbe

©eite ber ©pmnaftif. ©8 toetben guerft bie ©riechen alö 23egrünber

ber ©pmnaftif bet'Dorgeboben, unb beten 23eftrebungen auf biefem

©ebiete auöfü^rlic^er befprod^en
;

zugleich initb auf bie Ulebnlicbfeiten

unb SBerjcbiebenbeiten 3toijcben ber grieebifebeu unb ber mobernen

©pmnaftif (Surnfunft) b>incjerr>iefen.

Slbbiibungen imterftüfcen bie 23ejprecbungen ber einzelnen Uebungö-

gattungen uni) ein ©ang burd? bie jt'oniglicben 9Jiufeen madjt bie

©lenen auf bie in biejer Söe^tebung bebeutungSnoUften ©tatuen beö

2Iltertbnm8 -aufmerffam. 93iit fur^em 23licf auf $om unb ba8
sJDlittelalter

,
fotoie auf bie 2lnficbten unb 33eftrebungcn ber großen

sJ)abagogen 3talien8 unb 2)eutjcblanb8 älterer unb neuerer Beit in

betreff ber förperlicben ©r$iebung ber Bugenb, merben ©ut8
9)tutb8, 3 ahn unb bie fernere ©nttoidelung ber Slurnfunft biß

*uy 91eu3eit jpegietler erörtert, toobei bie ©pfteme non 3abn*
©ifelett, £ing = 3ft otbftein, © p i e § unb 3äget eingebenbe unb
moglicbft objefiine Söürbigung finben. SBeiter tnirb über 23egrijf

nnb SBebcutung ber ©pmnaftif, über Aufgabe unb ©lieberung ber*

[eiben gebanbelt unb auf bie päbagogijcbe ©pmnaftif fpe^ieller ein»
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gegangen. @8 wirb ber betrieb beö SturnenS überhaupt nach feiner

praftifchen Seite, bie Stufenfolge ber Uebungen, ihre $$ertheilung

auf bie SUterö- begw. Schulflaffen, bie nothwenbige SSegren^ung beö

Stoffes, — baß einesteils ben Schülern nicht Uebungen jugewutbet

werben, welche über i^r SSermögen b>^nauSge^en unb auf ihre or=

ganifebe (Entwicfelung fchablich einwtrfen, ftatt fie $u förbern, anbern»

iheilS bureb Ueberhdufung mit al^umel Uebungen bie tüchtige unb
prd^ije (Einübung beö gebotenen UobungSmaterialS nicht beeintrdch»

tigt werbe, — besprochen.

@8 wirb auf ben SBecbfel ber Uebungen innerhalb einer Unters

rid^töjeit, auf bie »Jmlfeleiftuna unb notige SicherheitSftellung bin*

gewiesen: fur
3 ,

AlleS baS übersichtlich aufammengefaßt, wa8 wäbrenb
be8 praftifchen Unterrichts im (Einzelnen 3« beobachten ift.

gerner werben bie gragen über Surnfprache, £urnfteibung,

SLurnbi83ipUn ,
über 23ebeutung unb Sßertb be8 BnbimbualifirenS

unb ©eneralifirenS im turnen ober be8 RiegenturnenS unb ber

©emeinübungen, über Üturnwanberungen (£urnfahrten), S^urnfefte,

Surnfpiele, über 23aben, Schwimmen, Scblittfchuhlaufen unb anbere

bem Junten oerwanbte Körperbewegungen, über bie (Etnorbnung

be8 £urnen8 in bie Scbul=2krbältniffe unb überhaupt über bie 33e»

Ziehungen be8 Schulturnens jur Schule erörtert. Schließlich wirb

be8 ^BerhaltniffeS *be8 Schulturnens gum üßereinSturnen, ihrer 23e»

rührungSs unb ScheibungSpunfte (Erwähnung gethan. Auch baS

Sftäbchenturnen finbet bei biefen Verträgen eingehenbe S3erüdEfid>=

tigung.

3) 3n ben Verträgen über ©erdtßfunbe werben bie

einzelnen Surngerdthe eingehenb beschrieben, bie 9Raßoerhdltniffe

berfelbeit angegeben, auch wirb ihre aweefmaßige Anbringung unb

33ertheilung im £urnfaal unb auf bem Smrnplafc unb überhaupt

alles baS befprochen, waS bei (Einrichtung ber £urnraume gu be»

achten ift.

Außer burch bie oorhanbenen Lobelie unb burch bie in großem

fRaßftab angefertigten Bedungen wirb burch beu 23efuch non $urn»

haOen oerfchiebener Schul» Kategorien baS flare sßerftdnbniß ber

einfchlaglichen üBerhdltniffe »ermittelt. —
$on Beit gu 3eit werben ben (Eleoen häusliche be^w. Klaufur»

arbeiten über bie in ben Vorträgen behanbelten ©egenftdnbe auf* -

gegeben, auch mitffen biefelben fich in Anfertigung non Beizungen
oorher befprochener Sturngerdthe üben.

SDurct) bie regelmäßig wieberfehrenben unb fich auf alle Unter»

richtSgegenftanbe erftredenben Repetitionen werben eineStheilS bie

(Eleoen oeranlaßt, ben erfteren ftetS eine gleiche &hdlnahme ^u^u»

wenben, anberntheilS wirb bem 5)ire!tor ber Anftalt, welcher ben»

felben häufig beiwohnt, unb ben Lehrern baburch Gelegenheit $u

einer genauen Beurteilung ber (Eleoen geboten, fo baß am (Enbe
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be8 ÄurfuS ein befonbereS Gramen gut geftfteHung be8 Bon ben

Singeinen Streikten beßuf8 Abfertigung bc8 SeugniffeS in bet

[Regel nicht noth»enbig ift.

B. (Der praftifche Unterricht.

@8 hat fit hierbei bie SentraUSurnanftalt feinebioegS bie ein»

feitige Befolgung eines beftimraten ©pftemS jur Aufgabe geftellt.

(DaS 8ing = iRothftein’fte ©tjftem ber fogenannten rationellen

Spmnaftif, auf bem bie Mftalt urfprünglit bafirt, hat im Verlauf

bet Seit »efentlite [Dlobififationen erfahren, Sin ber ©runbanftau»
ung be8 ging’ften ©pftemS: bei ben Uebungen bereit phpfiologifte

unb biätetifche Sebeutung im Sluge 31t behalten unb Uebungen 3U

Derroerfen, »eiche gerabep bagegen nerftoßen, biefelben maßooü gu

begrenzen, bie unäfthettfchen auSguftließen unb ben praftift»

oer»erthbaren unb gugleit au8 päbagogiften ©rünben empfehlenS»

»erthen ben Sorgug gu geben —
,

ift feftgebalten »erben. (Dagegen

hat man fid) Bon jeber ftarren Sinfeitigfeit unb Slbgeftloffenheit

fern gehalten unb e8 nicht unterlaffen, ben Uebungöftoff mit einet

gangen [Reiße Bon paffenben, ben oben berührten ©efittSpunften

entfprechenben Uebungen gu bereichern. 9Ran hat babei nicht ge»

fragt, welchem (turnfpftem biefelben eigentümlich finb, fonbern ob

fie geeignet finb für einen ftulgemäßen Setrieb.

Sine [Reihe oon eigenthümlichen Uebungen ift au8 bet Slnftalt

felbft ßersorgegangen unb haben biefelben allgemeine ©eltung erlangt.

(Die maßgebenbe SRorm beim Setrieb be8 prattiften Unter»

rieht8 ift:

1) bie Sleoen, foweit e8 bie förderliche Sefähigung be8 Sin»

leinen geftattet, gu tüchtigen Surnern ßerangubilben, fo baß

fie in ihrer fpäteren 2Birf|amfeit bie Uebungen felbft mufter»

gültig geigen fönnen. (Deshalb wirb ftreng barauf gehalten,

baß bie Uebungen Bon Men in ber Borgefchriebenen normalen

SBeife gleichmäßig auSgeführt »erben;

2) biefelben gu befähigen, baS ©eiernte aut auf Mbere gu

übertragen, alfo baS Samten »ieber gu lehren. S8 ift fomit

ber Unterricht gugleit auch «in inftruftioer.

(Demgemäß beginnt ber Unterricht mit ben einfachen unb

elementarften Uebungen unb Berweilt bei benf eiben eine oerhältniß»

mäßig längere Seit, um Bor Mem ein fixeres gunbament gu

ftaffen, auf welchem ba§ gange gpmnaftifte fPenfum aufgebaut

»erben fann. 3u fchwierigeren unb fompligirteren Uebungen wirb

erft bann übergegangen, »enn bie SleBen eine gewiffe .perrftaft

über ihren iförper gewonnen haben, »enn fie „glieberfrei" geworben

unb baburch gum Sollgebraut ihrer Äräfte gelangt finb. (Durch

ben auf ben Slementen bafirenben methobiften Slufbau unb bie

Segiehungen ber fpätern fttuierigeren gu ben früheren einfacheren
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Uebungen, worauf ftetß bingewiefen wirb, erproben bie (Sleoen an

fieß felbft, in welker SBeije fie ißre Scßüler mit fortjeßreitenber

körperlicher Außbilbung nach unb nach gu bebeutenberen Seiftungen

befähigen fönnen.

3n ben $auptübungß=©attungen treten oor Allem

1 ) bie Freiübungen

ßeroor.

3)a bieje Uebungen gang bejonberß geeignet finb, bie ^eibeö«

glieber frei unb beweglich gu machen, biejelben in bie ©ewalt beß

SBiUenö gu bringen, fie gu fräftigen unb gefebieft gu machen gu ben

jeßwierigeren Uebungen an ben ©erüften unb überhaupt auf ben

ganzen £)rganißmuß einen woßlthätigen (Einfluß außüben: jo er*

jepeinen fie alß baß gunbament aller Uebungen unb bilben natur*

gemäß baß ,£)auptübungßmaterial für bie jüngeren Alterßflaffen.

2)a fie aber auch anbere jehr mefentliche unb etgenthümliche päba*

gogifche Bilbungßelemente haben, bie fie 511 einer minbeftenß gleich*

berechtigten Uebungßgattung neben anberen ftempeln; ba ferner ihr

betrieb in ber ^rapß am leichteften inß 2ßerf gefegt werben fann:

jo wirb benjelben eine gang befonberc Bebeutung betgemeffen.

5)ie Freiübungen »orgugßweije haben in ben lebten fahren in

ber ©entraU&urnanftalt eine größere Außbilbung unb Außbeßnuug

erhalten; man hat, ber Btelfeitigfeit berjelben entfprecßenb, eine

Deiße gweefmäßiger neuer Uebungen, bejonberß auß bem Spieß’ jeßen

Surnfpftem aufgenommen. Aber wie man einerfeitö bemüht ift,

ftarre ©injeitigfeit unb ermübenbe Monotonie gu nermeiben, jo jucht

man fich auch anbererfeitö oor jenem »erwirrenben unb gerjplittern*

ben, in ^ünfteleien außartenben Bielerlei gu hüten, welkes burdj

baß rein äußerliche 23eftreben
,

bie ©lieberbeweglichfeit nach allen

Dichtungen hin außgubeuten, bagu geführt hat, felbft unjcßöne ober

üble Angewöhnungen forbernbe Uebungen außfüßren gu laffen.

2)a eine prägije unb fcharfe Ausführung ber Freiübungen wefent*

lieh nnn einem richtigen unb prägifen .ftommanbo abhängt, jo wirb

ein großes ©ewießt barauf gelegt, baß baffelbe ftetß gwecfentfprechenb,

furg unb hoch begeichnenb unb flar fei.

3m Allgemeinen ift über ben betrieb ber Freiübungen gu jagen,

baß guerft eine ©ruppe Freiübungen auf ber (Stelle burchgenommen
wirb, bann Freiübungen non ber Stelle folgen unb wieber mit

folgen auf ber Stelle gejcßloffen wirb. SDie heftigeren unb an*

ftrengenberen, bie Dejpirationßorgane bejonberß ftarf affigirenben

Uebungen, wie ber Sauf, fallen aljo in bie 5Ritte, waß oon biäte*

tifcher Aßicßtigfeit ift, ba burch bie oerhältnißmäßig rußigeren

unb gleichmäßigeren Bewegungen am Schluß ber Stunbe ein

gu jäßer Uebergang auß ber intenfioften Aftioität in bie Duße »er*

mieben wirb.
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<Die greiübungen auf ber ©teile beginnen mit ben einfacpften

Aufteilungen unb elementarften ©Üeberbewegungen unb fcpreiten all»

malig ju geglieberteren unb fcpwierigeren Stellungen unb Bewegungen,
gu Bujammenfeßungen unb Kombinationen mehrerer Uebungen fort.

©benjo wirb bei greiübungen oon ber ©teile juerft ber freie ein»

facpe ©ang, ber ©ang mit ©leicptritt aller Uebenben unb ber Sauf»

fcpritt fidler eingeübt unb babei auf ungezwungene, freie, fiebere unb
jepöne Körperhaltung gefe^en. Aucp werben Uebungen bamit oetbun»

ben, welcpe baS Saftgefüpl förbern, wie Jpänbeflappen unb ©tampf»
tritt. Sann folgen anbere, funftooüere, an oerfepiebenartigen Satt
unb SippthmuS gebunbene ©ang» unb Saufarten, welcpe oon allen

Uebenben mit ooUFommcner ©leicpmäßigfeit au$gefüprt, bie ooflfte

.£>errj<paft übet alle Bewegungen betunben unb zugleich ben ©inn
für gefällige .Körperhaltung unb Bewegung wetten.' Sabei lernen

bie ©leoen mit Sicherheit auS einer rppthmijepen BewegungSform
in bie anbere überzugehen, oerftpiebene ©angarten gu tombiniren,

Armtpätigfeiten bamit zu oerbinben, überhaupt Seben unb SBecpjel

in biefe Uebungen hineinzubringen.

©ine bebeutfame ©rweiterung erpalten bie ©ang» unb Sauf»

Uebungen, wenn fie unter Beobachtung beftimmter Siaum» unb
0rbnungS»Berpältniffe alSSDrbnungSübungen auSgefüprt werben,

wa§ bie ootlfte Aufmerfiamfeit febeS ©inzelnen bebingt, ba ipre

richtige, fachgemäße Ausführung nur burep genaues 3ufammenwirten
Aller, burep bie Unterorbnung beS SnbioibuumS unter bie ©ejammt»
heit ermöglicht wirb.

Siefe Uebungen gipfeln in bem Steigen, in welchem eine

Steipe funftmäßiger Bewegungsformen mit beftimmten Stpptpmen

unb DrbnungS = Berpältnif|en
z
11 einem ©angen fombinirt wirb.

Aucp mit ©ejang werben biefe Steigen oerbunben, wobei bie Be»
wegungen bem Satt eoentl. aucp bem Snpalt beS gu fingenben SiebeS

angepaßt werben.

3nbem bie greiübungen in iprer Ausführung fiep ben bei ben

militärijcpen (Sjcerzitien geltenben Siegeln anfcpließen, werben fie

eigentliche tattifepe Uebungen.
Sebocp werben nur bie einfaepften mit tattifepen ©oolutionS»

bewegungen oerbunbenen SDiarfcpttübungen oorgenommen. @S finb

alfo DrbnungSübungen eines geglieberten SteipentörperS
, weltper

fiep unter mannigfaltigem SBecpfel ber gormation fortbewegt. @8
wirb taum nötpig fein, zu bemerfen, baß aucp bei Bornapme biefer

Uebungen nur ber gpmnaftifcpe ©eficptSpunft maßgebenb ift, unb

baß babei Weber an ©jrerzüien mit bem ©ewepr, ober einem ©ur»
rogat beffelben, noep an gelbbienftübungen u. bergl. z« benten ift.

SaS jeparfe, prägifc Äommanbo, bie bebingte afturate AuS»

füprung, bie genaue Beobachtung ber Sticptung
,

bie richtige Ab»

meffung ber nötpigen ©ntfernungen, ber fefte, geregelte Sattfcpritt
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machen jene taftiZen Vewegungen 311 pabagogifch fe^r empfehlen8 s

werten Uebungen. 3n biefer Vegiehung tonnen fie auch, ebenfo

wie bie übrigen Turnübungen, al§ eine oortrefflid)e Vorbereitung

311m künftigen Söehrbienft begeichnet werben.

Vefonbere (Gattungen ber Freiübungen bilben bie Uebungen mit

gegenfeitiger ©tüfcung: bie fogen. ©tü£ Übungen unb bie Uebungen

im Gingen.

2) SDie Uebungen mit «fpanbgcrathen.

Von biefen Uebungen werben befonberS bie ©tabübungen wegen

ihrer guten ©inwirfuttg auf bie gan3e Körperhaltung eingehenb burch*

genommen. Vttt ben einfachen ©tabhaltungen unb Vewcgungen
wirb begonnen unb admältg 3U ben Zwierigeren SBenbe*, ©chwütg*
unb Sßinbe* Uebungen fortgefchritten. ©tab^ie^en

,
©iabfchieben,

unb ©tabüberfpringen al8 ©efeOfchaftöübung machen ben VeZlufj.
©8 werben mit ben »erfd^iebenen ©tabhaltungen unb Vewegungen

3ugleich paffenbe Freiübungen au f un fc ÜDn ^ er stelle oerbunben.

Vebcn biefen mit £>ol
3ftaben auSgeführten Uebungen werben auch

bie Uebungen mit bem ©ifenftabe unb mit eifernen hanteln betrieben,

welche beibc ©eräthe bie ©nergie ber Vewegung ungemein erhöhen.

Sluch bie befonberS für ba8 9Eftäb<henturnen wichtigen Uebungen
mit Ot ohrreifen be3W. fu^en ©djwingfe ilen werben geübt.

3m F^ien werben, foweit e8 bie Sabre^eit, in welche berKurfuS

fällt, 3ulä§t, auch Söurfübungen unb Turnfpiele oorgenommen.

3) SDie Uebungen an ©erüften unb ©eräthen.

©8 wirb auch an biefen Uebungen ber bei Vcfprechung be 8 in

ber Slnftalt befolgten ©pftem8 angebeutete 9)?a§ftab angelegt, unb
bemgema§ ben Uebungen eine oo^ugSweife Veachtung 3ugewenbet,

welche jenen ©runbfäpen am ooHfommenften entsprechen. ^Danach

treten, abgefehen oon ihren übrigen ©igenfchaften, in Vetreff ber

praftifchen Verwerthbarfeit im Seben befonber8 bie Kletter* unb
©teigeübungen, bie ©chwebeübungen unb bie mannigfachen ©pring=

Übungen heroor. Vicht minbere Veachtung wirb aber ben Uebungen
am ©pringpferb unb ©pringfaften, fornie am Varren unb Vecf,

be
3W. £uerbaum gefchentt.

©ine befonbere Veachtung finben auch bie oon ©inem ober 9fteh*

reren gugleich au8geführten Uebungen am langen ©chwingfeil,
welche theil8 im ^Durchlaufen unter bem gezwungenen ©eil, theil8 im
©pringen unb impfen über baffelbe, theil8 in Kombinationen beftehen.

SDic Uebungen beginnen ebenfalls mit ben etementarften unb ein*

fachften unb fteigen in ftufenma§igem Fortfehritt 3U ben Zwierigeren auf.

Vei einjelnen UebungSarten wirb erft mit oorbereitenben Frei*

Übungen angefangen; bei ben ©pringübungen werben 3 . V. 3uerft

bie ©pringübungen ohne ©pringgeftefl
,

bei ben eZwebei'tbungen
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bet ©chwebeftanb :c. erft auf bem ebenen ftufjboben Borgenommen.

(Sä wirb ferner bic (Suägangäftetlnng, bie Körperhaltung, bie 9ln=

fangä= unb S chlufjbewegung bet jeber Uebung genau begeic^net unb
eher SSillfür beä (Singelnen habet entgegengetreten. Ueberhnupt

iebt bie Slnftalt eä aiä eine Hauptaufgabe bei biefett Hebungen an,

ietä auf bie richtige Körperhaltung gu festen unb fich nicht bamit
gu begnügen, bafj eine Hebung nur ungefähr 311 ©tanbe gebracht

wirb, fonbertt man muff ftetä erfennen, ba§ ber llebenbe, inbem er

jebe anbere niiht zugehörige unb ftörenbe ?ORitberoegung eineä ©lie*

beö Bermeibet, feinen Körper oöllftänbig in ber ©ewalt feineä

SBillenä hat. 2)ie Uebuttgen muffen ftetä folgerecht gemacht roerben,

unb barauf mirb befonberä bet bett (Slementarbewegungen gefehen,

fo baff audj bie gufammengefejjteren unb fünftlicheren Uebungen ben

(Sleoen in ^Betreff ber Körperhaltung nerhältnifcmälig Ieid>l er*

feinen. fDeähalb wirb auch im oorgerüctten Kurfuä bei fdjwieri»

geren Uebungen immer »ieber gu ben biefelben oorbereitenben

leichteren unb einfacheren Bewegungen gurücfgegtiffen.

fDianche einfache Uebungen, welche uorgugäweife auf Kräftigung
ber füJiuäfulatur

, auf ©ewanbtheit unb (Slaftigität beä Körpcrä ein*

wirfen, werben immer wieber een 9?euem Borgenommen, unb an

ihnen wirb befonberä bie fortjebrettenbe ffeiftungäfähigfeit erfichtlich.

(Sä finb bieä beifpieläweife für bie Beugemuäfeln ber Slrnte baä

fortgefefcte ärmbeugen unb = ftreefon ant SRccf unb am 25oppeltau,

für bie ©trecfmuäfeln baä Armbeugen unb =ftrerfen im ©tü)c auf

bem Barren u. f. w.

(Sä wirb babei Kontrole über bic fortfehrettenbe Üeiftungä*

fähigteit geführt.

Bei oorgerüeftem Kurfuä werben auch freie Kombinationen

mehrerer Uebitngen zu gufammengefehten in ber Särt Borgenommen,
ba§ ber Lehrer biefelben bezeichnet, unb bie (Sleoen fie auäfübren.

(Sä gilt bieä befonberä Bom allfeitigften ©eräth, bem ©pringpferb.

(Sä tritt bei ben Uebungen halbftünblich ein SBechfel ber Uebungä»

geräthe ein unb wirb ber Betrieb fo eingerichtet, bafj alle Körperteile

möglichft ebenmäfeig in 9lnfprucb genommen werben; auch wirb

barauf gefehen , bafj fein ©lieb zu HO angeftrengt wirb
, bafj feine

Uebermübung unb (Sricböpfung ber Körperfräfte erfolgt , woburch

man befannfltch mehr fchabet alä nüfct.

©0 ift bie änftalt bemüht, biefe Uebungen nach allen ©eiten

hin möglichft folgerecht Zu betreiben, ben Uebungäftoff in innerem

Sufammenhang unb folgerechter ©ntwicfelung auf fieberen ©runb*

lagen allmälig aufzubauen, alleä ©prnngartige, alle unoermittelten,

unmethobifchen Uebergänge gu nermeibett.

3Baä ben Umfang ber an ber länftalt gelehrten Uebungen be=

trifft, fo h^ fich biefelbe bie Aufgabe geftellt, bie (Slenen, feweit

bieä in ben 6 üJlonaten möglich ift, in ben .pauptübungen mit bem

Digitized by Googla



407

ganzen UebungSmaterial für ben Bereich beS (Schulturnens nertcaut

ju machen, be^m. fie 311 befähigen, einzelne norbanbene dürfen in

ihrer 9luSbilbung felbft au^ufüllen, unb überhaupt fid) felbftdnbig

weiter fort^nbilben
,

auch fi<h in Uebungen, welche auf ber Slnftalt

nicht betrieben werben, leicht 3U orientiren.

2)er betrieb ber Uebungen ift 3ugleich auch ein inftruftiner

unb \)at fomit ftetS einen bibaftifchen ©barafter. ©S wirb bemge*

mdfj mit ben Uebungen immer bie nötbige unterrichtlicbe Belehrung

nerbunben. Bei ber Benennung ber Uebungen werben 3ugleicb bie

etwaigen abweicbenben Benennungen anberer Surnfpfteme angegeben,

um ben ©lenen baS Berftänönifj non Aturnfcbriften 3U erteiltem,

hierauf wirb bie Uebung betrieben, bann praftifcb gezeigt unb enb=

lieh nach fuqem paffenben ^ommanbowort beS Se^rerö non ben

©lenen burchgeübt. £)ie begangenen lebtet werben ben Uebenben

3um Bewu§tfein gebracht, habet auf bie für bie ein3elnen Uebungen

cbarafteriftifcben Rebler fpe^ted bingewiefen, bie Plenen au<h neran*

lafjt, bie gehler ber Uebenben felbft 31t erfennen unb 3U be3eicbnen.

(Sine befonbere Beachtung finben bie nötbigen SicberbeitSs

fteUungen unb hülfen; biefelben werben genau erflärt unb gezeigt,

unb bann bie ©lenen angebalten, ficb felbft gegenfeitig £ülfe 3U

leiften. 9Iucb werben bei ben UebungSgerdtben unb UebungSgattungen

$nbeutungen gegeben
, für welche TOerSflaffen fich biefelben eignen,

refp. nicht eignen. ©benfo wirb auf bie befonbere Bebeutung ein*

3einet Uebungen für ben menfchlichen Organismus, auf ben eqiebe*

rifeben SBert'b mancher UebungSgattungen — eS wirb aber auch

auf fchabliche unb unpaffenbe unb beSbalb non ber Slnftalt nerworfene

Uebungen bingewiefen.

£)iefe 5lrt beS &urnbetriebe8 bebingt aHerbingS, ba§ nur eine

befchrdnfte Bubi non Plenen non einem Sebrer unterrichtet werbe,

bamit ber Unterricht ein inbinibualifirenber fein fönne, ohne ba§

baburch bie Bubt ber Uebungen innerbulb ber Stunbe 3U febr be*

fchrdnft werbe. Bwur fönnen manche non Seiten beS gebrerS leidet

3U überfebenbe Uebungen non 3wei unb mehreren 3ugletcb gemacht

werben, bei ber fJReb^abl aber fönnte bieS nur auf Soften ber

genaueren ßontrole gefaben.
^Dagegen wirb burch bie non Beit 3U Beit angeftetlten fRepett*

tionen, wobei womöglich non 4 Uebenben 3ugteich baS burchgenommene

$)enfum als ©emeinübung wieberbolt wirb, ben ©lenen ein Büb
auch biefeS UebungSbetriebeS gegeben.

4 ) 3)ie geebtübungen.

Bei ben 'geebtübungen wirb neben bem rein feebterifeben 3tr>ecf

ein befonberer Accent auf ben gpmnaftifchen gelegt, ba nor3ugSweife

beabfidbtigt wirb, burch biefe Uebungen unterftüpenb auf bie förper-

Udbe 5)urcbbUbung ber ©lenen ein3uwirfen.
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5Die Uebungen bcftetjen in Borübungen ohne SBajfen, in ©tul»
unb Äontrafettübungen. Uebungen in gangen Abteilungen auf

Äommanbo ftnben nur im Bereit ber einfatften ©tulleftionen

oijne Segnet ftatt, unb aut crft bann, wenn bie Sleoen barin

eingeln »on bem Sekret oorgenommen unb grünblit burtgearbcitet

ftnb
; fte hören gang auf, fobalb gur ©tule mit Segner übergegangen

wirb. Ueberbaupt ift ber Betrieb, bem SBefen ber gettfunft ent»

fpretenb, burtweg ein inbioibualifirenber. 3lut erhalten bie Sleoen

Anleitung gur Srtbeilung beb gettunterrittb.

5) JDer ©d^mimmunterrici^t.

Sine grofje Bebeutung legt in neuerer 3eit bie Preufjifte

Unterrittbbebörbe aut bem Schwimmen, alb einem mittigen Steile

ber förperliten Slubbilbung bei. SDebbalb ift bab ©twimmen in

ben lebten Sauren in ben Bereit beb Unterrittb ber Sioitabtbeilung

gezogen worben.

SRatbem bie betreffenben ©twimmbewegungen alb greiübungen

außerhalb beb äBafferb eingeübt worben finb, erbalten bie Slcoen

ben regelretten Unterritt nat ber in ©eutfttanb geltenben

©twimmmetbobe beb Seneralb oon pfuel. ©inb fie fo weit,

ba§ fie im SBaffer bie Bewegungen regelrett^aubführen, fo muffen

fie, natbem fte bie fogenannte Sluerba t’fte @t»immwefte angelegt

haben, im SÖaffer fit fetbftänbig üben, um ftliefjlit babin gu fom»

men, bafj fie aut ohne bfefeb |)ülfbmittel fiter ftwimmen fönnen.

©ie werben aufjerbem angeleitet, in »erftiebenartigen Sprüngen
(gufj» unb Äopffprüngen) inb ffiaffer fit gu begeben unb über»

baupt gpmnaftijte Uebungen mit bem ©trimmen gu oerbinben.

SDab Sauten wirb in Berbinbung mit Berfuten, wie man in

Sefabr beb Srtrinfenb beftnblite Perfonen gu retten habe, gelehrt.

ÜJiit bem prattiften ©twimmfurfub gebt J0anb in |)anb bie

Unterweifung in ber tstwimmlehre. geltere umfafjt bie Slnleitung

gur SrUjeilung beb ©twimmunterrittb unb bie Beitreibung ber

für bab ©twtmmen nötigen Borrittungen.

III. ©er applifatorifte Unterritt in ben <2>d)ülen.

3n biefem Unterritt erfennt bie @entral»Surnanftalt einen febr

Wefentliten BeftanbUjeil ihrer bibaftiften Aufgabe. 33ie Sleoen wer»

ben burt ben Unterritt in ber SSnftalt felbft ailerbingb leiftungbfähige

Sumer, erhalten aut theoretifte unb praftifte Anleitung gu eigenem

Surnbetrieb — aber ber eigentlite Prüfftein ihrer Surn lehret»
Befähigung ift ber Surn »Unterricht, ben fie an ©tuten erteilen.

Borbereitet wirb biefer applifatorifte Unterritt bereitb in bem
erften Pionate beb Äutfub, fobaib bie elementaren greiübungen butt*
genommen finb. Sb werben bie Sleoen über bab SBefen eineb rittigen

Äommanbob ic. belehrt, fie werben oeranlafjt, unter Befolgung bet
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gegebenen Siegeln fiep unter bem Auge beS geprerß gegenfettig felbft gu

fommanbiren unb etwa cerfommenbe gehler 3U forrigtren; fie erhalten

Belehrung baröber, nach welken ©efichtßpunften ©ruppen con Uebun»

gen äufammenguftellen finb unb muffen folcpe Uebungßgtuppen fdjrift»

iidj außarbeiten. ©iefe Außarbeitungen werben non bem &hrer
burc^gefeben unb mit ben notpigen ©rinnerungen jurücfgegeben.

3m ^weiten 9Ronat wirb febem ber ©lecen in einer ber oben»

genannten öehranftalten eine ©hülerabtheilung jugewiefen, bie et

bis 311m ©cplu§ beS .Kurfuß nach bem feftgeftetlten Uebungßplane

unter fpegieüer Leitung b e S ©icilleprerß ber ©entral» SEurnanftalt,

welker bem Turnunterricht an ber betreffenben ©cpule corftebt
, 3U

unterrichten hat. ®ß wirb barauf gefehen, baff afle in ber Anftalt

wäbrenb beS Unterrichts gegebenen Borfcbriften unb Belehrungen

praftifd) in richtiger SBeife gur Anwenbung fommen, bie SBerftöjje

bagegen werben nach bem Unterricht eingepenb befprocpen.

159) Termin jur Abhaltung beß päbagogifchen jfurfuß

für ecangelifcpe Th e °l D 9 ett am ©eminar ju Tonbern,

(«entrbl. pro 1877 Seite 231 - VIL 2. - )

©er Jperr 9Rinifter ber geglichen ic.
,

Angelegenheiten hat

butch Berfügung com 21. 3uli b. 3. genehmigt, bafj ber Anfangß»
termin für ben bei bem Schullehrer» ©eminar gu Tonbern abju»

baltenben päbagogifcpen .Kurfuß für eeaugelifche Theologen con

SRontag nach bem 15. Dftober auf üRontag nah bem 29. Dftober

jeben 3ahte8 cerlegt werbe.

160) SBefähtgungSjeugniffe für Söglinge ber Anftalten

3 » ©rop&ig.

(CSentrfct. pro 1876 Sette 443 Ar. 176.)

«Berlin, ben 30. 3uli 1877.

Bei ben bieSjährigen ©ntlaffungßprüfungenin bem ©oueernanten»

Snftitut unb bem 2ehrerinnen=@eminar 3U©top{jig haben erlangt

baß Seugnifc bet Befähigung

I. für baß Lehramt an höheren Töcpterfchulen:

1 ) ©milie Biefenthal 311 ©anbow im Äreife ^prip,

2) ©life Bliefterning 311 SRinbethaibe im greife SRinben,

3) sjRatpilbc © a r t h e 3U ©fcpwege,

4) 3Rarie Hefter 3U granffurt a. 9R.,

5) ©mma Ä eil er 3U Berlin,

6) SRartha liübicfe 3U BolbefoW, .Kreiß Anflam,

7) SRinna SRanßfp 3U .fpeibe in ^clftein,

1877. • 28
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8) (älifabetb füllet gu ©urgfteinfurt i. SBeftfalen,

9) Henriette dJtüller gu dteu=9tuppin,

10) Slgneß )Pult»er gu Äobleng,

11) Äatbarine S<bmibt gu 5fleu=<Sttelij,
f ©ro&bergogtb. UJtecflen*

burg=Streli$,

12) ©lifabetb Scborn gu SBeifjenfelß,

13) 3ot)anna Seif f ge gu SoadjhnSttyal, Äreiß Slngermitnbe,

14) Olga Sepie gu fünfter,

15) Äatbadne Stöger gu Saalfelb im ^ergogtb- Sacbfen = 9Uiei*

ningen, unb

16) Slnna Uljlmann gu 3Bte|e, .ftreiß ©dartßberga;

II. für baß gebramt an ©olfßftbulen:

1) geontine Slbam gu IRajjebubr, Äreiß ffteuftettin,

2) Sfyriftiane Sa(| gu gennep,

3) imma Weltmann gu 9iubrort, Äreiß 5Jlül^etm a. b. IR^r,

4) ©lifabetb ©untrer gu Solingen,

5) dRatie |mu| gu SRotenburg, Ineg. ©eg. Gaffel,

6) guife «^enfdjel gu ©uio», Äreiß gebuß,

7) 53larie £ilbebranbt gu SRagbeburg, jejjt gu ©nabau,

8) dRarie £)obne gu Surgfteinfurt i. SBeftfalen,

9) Helene Seffen gu glenßburg,

10) Ätara 3uberßleben gu $)lön in £olftein,

11) Äamifla Äuler gu ©^riftinnftabt a. ©ober, Äreiß Sorau,

12) Sliart^a ginfe gu 3inna, .Steiß Sorgau,

13) gpbia SRacbt gu @r»itte, .Steiß gipp'ftabt,

14) $)auline 5Jlagbeburg gu Sorau i. g.,

15) Slugufte ?)ifdjon gu '©urg,

16) dRartba i|Mog gu @r. geiftenau, Jtreiß ©raubeng,

17) Slgneß ^)obl gu Saffel,

18) dRartba 9tinb fl eifdj gu SJieinßbotf, Äreiß 3üterbogI=gutfen=>

»albe,

19) DWatbilbe Sflucf gu Slrniß in £>olftein,

20) dRarie Somnijg gu fReuftettin,

21) £)ulba SBarnat gu ®r. Stirlacf, Sreiß ©arfebmen,

22) ©Ifriebe SBillitb gu ©iberteicb, .Sreiß Sternberg, unb

23) Slnna non Sawabgfp gu dlaumburg a. b. S.

®en ©rab ber ©efäbigung ergeben bie (Sntlaffungßgewjniffe;

au(b ift ber Seminar = 2)ireftor Srifciitger gu SDropfjig bei 3eifc

bereit, über bie ©efäbigunjj biefer Sanbibatinuen für beftimmte

Steden im öffentlichen unb im ^riuatsScbulbienfte nähere Slußfunft

gu geben.

SDer dRinifter ber geiftlicben jc. Slngelegenbeiten.

3m Sluftrage: ©reiff.
8ctanntma<$ung.
U. III. 2846.
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161) Llnftellung non Lehrerinnen an gemachten Unter-
f laffen.

Breölau, ben 21. gjtoi 1876.

9Dtittelft SReffriptS nom 27. -Llpril h<d ber $err SDRinifter bie

Befugni§ ber Lehrerinnen bahin ermeitert, ba§ Lefctere nicht blcö in

9Jtäbd;en«, fonbent auch in gemilchten Unterflaffen Unterricht er«

theiten bürfen. Unfer Girfular nom 18. 93? arg, meldjeS ben Lehrer«

innen bloß bie Grlaubni§ gut Unterrid)t$ertheilung in Stäbchen«

Haffen gufprid)t, erleibet baburch eine Beränberung. Gleichzeitig

bemerfen mir, bafj bie Llnfteflung non Lehrerinnen fich burch ben

^JtinifteriaUGrlafj in lmh€m Grabe erleichtert unb mir be§h<db bei

bem großen Lehrermangel hoffen, man it>crbe non geeigneten Lehrer«

innen gern Gebrauch machen.

königliche Regierung;

2lbthetlung für kirnen« unb ©chulmefen.

2ln

fämnitlid&e Äöiügti^e Herren $rei#''@c$ut*3infp&ftoren.

162) Berechnung ber 25ienftgeit für Gemähtung ber
©ienftalterSgulage bei Unterbrechung ber Llmtö«

th dtigteit.

Berlin, ben 17. 3uli 1877.

G8 unterliegt mie ich bet konigl. Regierung auf ben Beriet nom
21. o.3Dß. unter $inweifung auf bie megen Gemahrung non 2>ienftalter8=

plagen auä ©taatöfonbö an Lehret unb Lehrerinnen erlaffenen früheren

Berfügmtgen (Grlaffe nom 18. 3uni unb 24. 3uli 1873 — Gentral«

blatt 1873 @. 470 unb 473 — nom 17. unb 24. Sanuar, 2. 3uni,

9. Suli unb 9. ^onember 1874 — Gentralblatt 1874 ©. 213,

209, 543, 541 unb 707 — nom 17. gebruar unb 3. 3>uli 1875 —
Gentralblatt 1875 ©. 350 unb 481 — unb nom 18. ©eptember
1875 unb 4. Dftober 1876 — Gentralblatt 1876 ©. 68 unb 681)

hiermit eröffne, feinem Bebenfen, bafj menn ein Lehrer, melier auö

bem $mte auögefchieben gemefen ift, fpater mieber angefteflt mirb,

bemfelben bei Berechnung ber gur Gemahrung ober SBiebergemah«

rung ber 2)ienftalter§gulage erforberlichen <Dienftgeit aud) bie früher

gurücfgelegte £>ienftgeit inLlnrechnung gu bringen ift, bergeftalt, ba§

nur bie 3u)ifchengeit non bem £age be§ Sluöfcheibenö au$ bem früher

innegehabten Llmte bis gum Sage beS BMebereintrittS in baS 2lmt

aufcer Llnfa| gu laffen ift.

Huö melchem Grunbe feiner 3*it baS Sluöfcheiben auö bem
früher innegehabten Llmte erfolgt ift, macht h^bei feinen Unter«

fchieb. GS fommt inöbefonbere nic^t batauf an, ob baö SUtSfcheiben

freimütig erfolgt ift ober unfreimillig
,

fei e$ in golge gerichtlicher

28
*
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33erurtbeilung, melche bcn Sßcrluft ee3 SimtS nad) fidj gegogen bat,

Jet e8 itt Rolge einer Skrurtbeilung gut ©tenftentlaffung int 5öege

beS ©iSgiplinareerfabrenä.

©a| bet Berechnung ber gur ©emäbrung ober SBiebergemäbrung

ber ©ienftalterSgulage erfotberlichen ©ienftgeit and) biejenige Beit,

mabrenb reeller ein Sebrer, beoor fein Sluöfcbeiben au$ bem 2lmte

erfolgt ift, »om SHmt fuSpenbirt gemefen, in Betracht gu gieren, b. b-

itt Ülnredbnung gu bringen ift, habe ich bereits in meinem ©rlaffe

»om 4. Dftober 1876 (©entralbl. 1876 ©. 631) bemerfltcb gemalt.
Spicrnad) ift ber galt, welcher ber königlichen ^Regierung gu ber

Anfrage in bem Berichte »om 21. ». ÜJt. Serattlaffung gegeben bat,

gu erlebigen unb itt 3»funft bem entfprecbenb gu »erfaßten.

©er 9Jiiniftcr bet geiftlic^en tc. Angelegenheiten.

Ralf.
an

bte fitfnifltidje SRegientrtg 31t 91.

U. III. 11264.

V. SSolföfcfrulftiefcit.

163) Reter beb achtgtgften © eburStageS ®e iner ÜRajeftät
beS ÄaiferS unbkönigS in ben cb u l e n b e S ?K e g i e =

rungSbegtrfS fDtinben.

fOlinben, ben 14. 3uli 1877.

2Bir haben au8 ben über bie Reier beS bieSjäbrigen, 80ften ©e=
burtStageS ©r. SWajeftät beS kaiferS unb königä un8 erftatteten

Berichten mit grofjer Befriebigung erfeben, roie bie Begebung beffelben

in allen ©dbulen unfereö Söegirfeö eine burchauö roürbige unb ber

hoben Bebeutung beS SageS angemeffene gemefen ift unb roic Lehrer

unb ©cbüler unter reger Sbeilnabme ber Drt8einmol)ner bureb

gemcinfame Beteiligung an bem ©emeinbegotte8bienfte, bureb eine

finnige ©cbulfeier im feftlich gefdbmücften ©dbulgimmer unb, wo bie

SBitterung e8 geftattete, bureb Slufgüge unb ©piele im Rreien ihrer

Verehrung uni) Siebe gu unterem erlauchten SanbeSbertn einen be=

rebten ‘iltisbnnf gu geben »erftanben haben, ©ang befonberS fühlen

mir un§ gebrungen, ben Herren kreiSfcbulinfpeftoren, ben ©emeinbe*
»ertretungen unb ©<hul»orftänben unfere Sänerfennung bafür au8gu=

fpredben, baf) fte bureb eifrige Rörberung ber Sache unb burth

gwecfmäfjige sHnorbnungen, begm._faft ausnahmslos burd) Bet»illi=

gung »on ©elbmitteln gur Befd)affung »on Reftgaben, gur Bewir»

ibuiig ber ©cbulftnber unb gur batternben 2lu8febntücfung ber

©dbulgimmer bureb größere Bilbniffe ©r. fDlajeftät beS königS
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u. f. w. bab Anbenfen biefeß Stage® ben bergen ber 3ugenb um fo

fefter unb unoergefjlicher eingeprägt haben. 3nbem wir (Euer £>och=>

ehrwürben — Söofylgeboren — beauftragen, ben Schuloorftäitben

unb üetjrent 3hre® Auffichtbbegirfeb äfenntnifj gu geben »en bem
3n^alte ber gegenwärtigen Verfügung, geben wir unb gerne ber

(Erwartung fiin, baff auch fünftig bie patriotifdjen ©ebenftage in

ähnlicher ÜBeife feiten® ber Schüler unb ©emeinben begangen unb
baburd) immer mehr gu wahren 2iolfö= unb gamilienfeften werben.

Äßniglidje Regierung,

Abtheilung beb 3nnern.
Sn

bie fätmntlicben Herren Rrei«<@<$uUnf(>eftoten

bee 8tegiernng«bejirt«.

164) geier beb auf einen Sonntag fallenben ©eban*
tage® in Spulen.

«Berlin, ben 25. Stuguft 1877.

«Die s. 1. r. beigefügte 9tr. — ber — Leitung enthält eine S3e=

lanntmadjung beb Äreib=S(hulinfpeftorb 97., burch wellte bie Sitfular*

oerfügung ber königlichen Regierung »om 28. c. 2R. oerßffentlicht

wirb. 3n biefer Verfügung wirb angeorbnet, baff bie geier beb

©ebantageb auch in biefem 3ahte, wo berfelbe auf einen Sonntag
fällt, am 2. September gehalten werben fotle. SDiefe Vorfchrift ift

nitht unbebenfUch, namentlich mit 97ü(ffid)t barauf, baf$ einerfeitb

eine größere Angahl oon Sehrern burd? ihre firchlicben «Nebenämter

behinbert fein fönnten, bie geier gu leiten, währenb anbererfeitb, wo
Scbulfinber aub mehreren Orten gu einer ©djule gehören, bie

^erangiehung berjelben gur Schulfeier leicht auf ©<hwwigfeiten

ftofcen fßnnte. 3« mehreren Segirfen ber 9ERonar<hie ifx batum
angeorbnet worben, bafj, wie bieb auch bei anberen Veranlaffungen

fchon mehrfach gefächen ift, bie geier oom Sonntag auf einen »or=

hergehenben SBochentag gelegt werbe, unb gwar im ootliegenben

galle auf Sonnabenb, ben erften September, ben Sahreßtag ber

Schlacht »on Seban felbft.

«Die königliche ^Regierung wolle erwägen, ob fi<h biefe Anotb*

nung nicht auch für ben bortigen SBegirf empfehle unb barnach bab

©rforberliche anorbnen. Sollte «Diefelbe wiber (Erwarten SBebenfen

gegen eine Aufhebung ober SBefchränfung 3hrer Verfügung Dom
28. ». 9D7. haben, fo erwarte ich umgehenben ^Bericht.

©er URinifter ber geiftlichen rc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ©pbow.
Sn

bie SBniglicbe Stegierunci ju 9t.

U. III. 1 .1035. -•
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165) SufammcnftcUung ber orbeittlidjen SluSgabetitel
SKebijinaUängclegen^eiten für bab (5lementar = llnterrid}t8=

®taat3l)au8f)alt3 = (Slot pro 1872,

Sit äSejeidjitung ber Ausgaben.
Slllr. |fgf.| cf. 3ftatf.

|
pf.

Rap.
|

Sit.

22 .

Glcmcntor = Uuterrirf)t8=

toefen.

@d}ullel)rer=@ermnarien

125.!

410,133 13 8 1,230,40037

Latus per se.

’) 3u Xitel 3H0öna« int 3«br e 1873 .

1874 .

1875 .

1876 .

pro I. Stpril 1877/78

1.

13

2.

I
3.

520,584 2Rar! 93 %
248,934 . 85 .

1,093,528 . 68 .

589,812 . ‘25 .

339,107 . - .

= 2,791,967 Wart 71 $f.
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ber Sßermaltung b eö 5SJH nifteriumä ber geiftli^en, Unterrichte unb

mefen in ben ©taatSl)auö^altö'@tat8 ber 3>ah*e 1872 biö 1877/78.

(StaotSbauSbaUeßtat pro 1. Slpril 1877/78.
2)emnacb in ben Salden 1873

biß incl. 1. Bpril 1877/78

S9ejet<bnung ber Ausgaben.
Smarf.

|
»f. SMorf.

j
Pf.

Bugang.

5Diarf.
|
Pf.

Abgang.

SOlarf. jpf.

©leraentar sUntemr^tös

ttjefen.

©d)ullehrers@eminarien.

23efolbungen .... 1,847,137 24 • •

m

•

3u SBohnungögelbaufdjüf*

fen 104,214 • • • • • •

Bur Sftemunerirung non

^ülfSle^rern .... 118,969 8 • • • • •

Bur 33eftreitung ber Soften

ber Defonomie, ju 5Ke=

bitamenten unb $u Un=

terftüfcungen für bie Sn-
ternateBogltuge . . 823,632 68 • • • • •

3u Unterftüfcungen
,

ju

SDRebifamenten unb jur

^ranfenpflege für bie im
©yternat befinbli^en @e*
minariften .... 415,650 • • • • • *

Bur Unterhaltung ber ®e*

bänbe ic 122,056 80 • • • • *

3u Unterrichtsmitteln . . 85,411 • • • • •

3u faßlichen 5lu$gaben :c. 399,067 28 • • • • •

Sa. Sit. 1— 5*- • 3,916,138 8 2,791,967 71 •
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©taatäljanSIjaltSsG-tat pro 1872.

Sit. S3e$ei<pnung bcr Ausgaben.

Sblr. |üir.| oi. | 90? arf.
|

Dt'.

$ap. Sit.

Transport

I

410,133 13 8 1,230,400 37

1

125.

6.

6 1 -

7.

8.

9.

10.

11.

11a.

Latus per se.

0 3» £itef 6— 10: 3ußäitge im 3al)re 1873 .

1874 .

1875 .

1876 .

pro 1. 2tpril 1877/78

2,640 ÜRarf.

66,675 *

141,028 *

62/294 *

23,336 *

295,973 9ftarf.

V
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Staat6banSbolt«»(?tat pro 1. Sprit 1877/78,
Semnadj in ben Hapten 1873

bi« incl. 1. Sprit 1877/78
.

®e}eidjnung ber Ausgaben.
SKarf. Pf. SDlarf.

j
t>f.

3ugang.

SDlarf.
|

Sbgang.

IDlarf.
|
Df.

Stranöport , . 3,916,138 8 2,791,967 7 1

1

.

f)rciparanben=21nftalten.

Sejolbiingen .... 95,500 .

3» SBo^nungSgelbjuf^üf*

fen 6,228

3ut Sftemunertrung Don

£ülf8lehrern :c. . . . 20,340 — .

3ut Seftreitung ber Äoften

bet Defonotnte . . . 147,930 — .

3ut Unterhaltung ber ®e=

baube 2,031

3u Unterric^tSmittetn ic. . 46,900— • •
i #

Sa. Ht. 6—10. • • 318,929— 295,973 — »')

SifyofittonSfonbS jur gör»

berung be8 ©eminar=

^täparanbentoefenS * 240,721 157,447 •
S
)

3« Unterftüjjungen für @e=
tmnat» unb ^räparan*

benlebrer 30,000 30,000 •

3
)

Sa. SEtt. 1— 11- • 4,505,788 8 3,275,387 71 • •

J
) 3u Sitel U. 3ugänge: im 3a&te 1873 ‘216,7-26 Sföarf.

1876 87,706 .

pro 1. Sprit 1877/78 10,500 .

fmb 314,932 «Kart.

Abgänge: burcp ttebertragungen auf Sitet 6—10.

im 3aijre 1874 . . . 51,579 SKarf.

1875 . . . 105,906 .

157,485 gjlart.

bleiben Tiv7,447 «Karl.

J
) 3u Sitel 11». pro I. Sprit 1877/78 butcb Uebertrag »on ftap. 1‘27. Sit. 3.
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St«8t4aii4alt§-'(yiat pro 1872.

Xit SBejeitbnung ber Ausgaben.
£f>ir. |fiir.jpf. DJt.uf. pr.

jtap. Xit.

23.

SranSport

@lementarfdju!en . . .

410,133

1,361 ,733

13

22

8

2

1,230,400

4,085,201

37

21 125.

12.

13.

14.

15.

15».

Latus 1,771,867 5 10 5,315,601 58

l
) 3« Xitel 12 :

^ugiinge im 34« 1873 .

1874 .

1875 .

1876 .

pro 1. <5pril 1877/78

3,557,421 SBarf -25 $f.

1,319,232 . 45 .

3,053,732 » 55 »

39,555 - 14 .

90,491 . 23 .

8,UW), 432 SKarf 62

*) 3u Xitel 13.

»jugänge: im 34« 1673 750,000 SWarl — 'ßf.

äbgättge: burtp Ueberttagung auf Xit. t2.:

im 34*e 1874 .... 467,241 SJiart — $f.

1875 .... 49,677 . — .

1876 .... 41,822 . 50 * .

pro 1. SJßril 1877/78 . . . 53,084 * — *

611,824 » 50 .

138,175 3Kart 50 'ßf.
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©taatSI)au8&alty = ®tat pro 1. Styril 1877/78.
Semnadj in ben 3abren 1873

bis incl. 1. Styril 1877/78

S3ejei<$nung ber Sluägaben.

«Blatt.
I
Pf- OTarf.

|
PL

3ugang.

SOlorf. Pf.

Abgang

M Df.

Slementarfcljulen.

23efolbungen unb 3uf$üjfe

für 8efyrer ic. . . . 12,010,633 83 8,060,432 62

Se^ufS (Srridjtung neuer

©cjjulftellen .... 138,175 50 138,175 50 .*)

3u 3ftul/egel?alt8=3ufd)üffen

:c. für ßetjrer ic. . . 300,000
l_

261,000 •
3
)

3u ©djulauffic&töfoften .

(SBejolbungen ber ^rei§=

©dmLSnfpeftoren.)

724,500 * * 664,500 • •

4

)

3u äBofynungSgelbjufcfyüf»

fen für bte Äret8=®d)ui*

Snfpeltoren .... 72,000 72,000 ___

;

-

5
)

Latus 13,245,309 33 •

'

• 9,196,108 12 • •

3
) 3« Xitel 14.: 3ugängt im 3«$« 1873 .... 201,000 SKart - ^f.

1874 .... 30,000 . - .

1875 .... 762 . 86 .

1876 .... 29,237 . 14 .

261,000 «Kart - $f.

*) 3u Xitel 15: 3ufl«nge im 3 alpte 1873 .... 240,000 «Warf - ?Sf.

1875 .... 315,000 . — .

1876 .... 112,500 . — .

pro 1. Stylit 1877/78 . . . 27,000 . — ,

694,500 SKatf - ff.

Slbgang im 3<tyte 1874 .... 30,000 • — *

bleiben 664,500 SWarf -
<ßf.

s
) 3U Xitel 15a.: 3ugänge im 3al>re 1875 .... 60,000 «Wart — Ißf.

1876 .... 12,000 . — .

72,000 Start - $f.
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©taatäljflii$l)Qlt8 = Grtat pro 1872.

Sit ©ejeicpnung bev Ausgaben.
?hlr. fcir. »f. Warf of.

ftap. Sit.

SranSport 1,771,8671 5 10 5,315,601 58

125.

16.

- 17.

• 18.

24. £urn=Unterricfyt . . . 12,160 36,480 19.

19a -

Latus 1,784,027 5 10 5,352,081 58

0 3« Xitel 16.

:

3 u gang im 3a$re 1874 438,413 2Karl 50 <ßf.

Abgänge 1875 . . 2*23,913 Warf 50 $f.
pro 1. 21pril 1877/78 . 27,000 * — *

jufammen 250,913 * 50 *

bleiben 187,500 Warf — $f.

3
) 3« Xitel 17.: 3ugänge im 3apre 1874 . . . 150,000 Warf — <pf.

1875 . . . 29,813 . 50 *

• 1876 . . . 13,206 * 50 «

193,020 Wart — $f.
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Staat$ban3baltS=(?tat pro 1. Slpril 1877/78.
2>emn<ub in fcen 3abten 1873

bi« incl. 1. april 1877/78

I

8ejti(6nung bet Ausgaben.
SDtarf.

|
o».

1
Sßtarf. Pf-

3ugang.

SOlarf. Pf.

|

Abgang

«Wart. |.»f-

SranSport 13,245,30933 • • 9,196,108 12 • •

3u ©d)uIauffid)t8foflen .

(SJtemunerat. ber ©djuO
3nfpeftoren im 9Reben=

amt.)

187,500 " * * 187,500 ’ *

3u jeitroeiligen 5temunera=

tionen für ©djulinfpef*

toren im fftebenamt . 193,020 193,020 -

2
)

Si8pofition0fonb8 für ba8

©lementar = Unterrid)t8=

»efen 186,000 150,000 -

3
)

Sa. Sitel 12—18. • • 13,811,829 33 9,726,628 12 •

3ur Jlugbilbung »on Surn=

leerem ic 69,000 32,520 •

4
)

3u 5Bofynung3gelbäuf$üf=

fen für bie Seljrer . . 1,440 . . 1,440
1

* • -

5
)

Sa. Sit. 19. unb 19 1
• • 70,440 33,960

|

* •

3
) 3n Xitel 18.: Zugang im 3aljre 1873 . . . 157,500 SHarf — ißf.

Sbgang im Sabre 1874 . . . 7,500 SKart — ißf.

150,000 Wart — ißf.

4
) 3u 2!itel 19.: 3 u 8 an 8 im 3abte 1874.

5
) 3« Xitel 19a.: 3 u g a n g im 3aljte 1875.
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StQQt$bou2balt$ * Qrtöt pro 1872.

Sit. ©ejeitbnung ber Ausgaben.
Warf. |igr.| pf. Warf.

|

Pf.

Äap. Sit.

25.

26.

Transport

^aubftummens unb 3Min*

ben = 2htftalten . . .

SOßatfen^äufer unb anbcrc

Sofylt|ätigfeit8*$nftalten

•

1,784,027

16,228

75,924

5

17

26

10

2

6

5,352,081

48,685

227,774

%

58

72

65

125.

1

20.

21.

22.

Sa. Sit. 22— 26. 1,876,180 19 6 5,628,541 95

*) 3u Xitel ‘20.: 3 u ginge int Sabre 1873 . . 1,365 War!.

1874 . . 489 »

1875 . . 3,666 »

pro t. 'Äprtt 1877/78 . 1,614 *

= 7,134 Warf.

Abgang im Sabre 1876 in ftotge Uebergangeö biefer

Hnfialten mit 2lu8nabme ber Saubfhmtmen * sHnflalt 511

©erlitt in bie ftänbifcbe ©erroaltung 19,521 War! 7*2 ©f.

giebt Abgang 12,387 Warf 72
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@taat#$au«Ijaltg*<Stat pro 1. Slpril 1877/78.
Xemnacb in ben Sauren 1873

bi« incl. 1. 2tyril 1877/76

©ejeidjnung ber Ausgaben.
3“Sa»8* Abgang.

2)tarf. pf. Smart.
|
Pf. Smart.

|
Pf. smart. pf.

Saubftummen * unb 33lin-

ben*2lnftalten . . .

SBatfcn^aufer unb anbere

3öof)ltfyättgfeit8 = SlnftaU

• • 36,298 • • 12,387 72
*)

ten

Bufcfyüffe für gortbilbungö*

• 94,531 26 • • 133,243 39
3
)

faulen • 142,150 50 142,150 50 • •

3
i

Sa. Sit. 22 . . . • 142*150 50 142,150 50 • •

2)a$u 5 * 21 . . . • 94,531 26 • • 133,243 39

* = * 20 . . . • 36,298 • • 12,387 72

* s * 19 unb 19a.
• 70,440 33,960 •

= = . 12 bis 18. • 13,811,829 33 9,726,628 12 • •

* = = 1 bis 11». • 4,505,788 8 3,275,387 71 • •

Sa. Äap. 125. • • 18,661,037 17 13,178,126 33|l45,631

13,032,495.221

11

2
) 3« Xitel 21.: Bncjängc im 3faljre 1874 . . . 9,7‘20 9flarf —

1875 . . . 4,37*2 * 50 -

= 14,092 äftarf 50 $f.

Abgang im 3a&re 1873 .... 710 2Karf 84 $f.

Abgänge in golge Uebergange« bon

bergfeicbcn 91nftalten in bie flänbi*

fdje 23eriraltung im Satyre 1876 . 146,625 * 5 *

147,335 » S9 *

ergiebt Abgang 133,243 ÜJZarf 39 v

ßf.

3
) 3u Xitel ‘22.: 3u0ang int Sabre 1874 . . . 141,634 üflarl 50 ißf.

1875 . . . 516 * — »

142,150 3Karf 50 «ßf.
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166) Staatliche aufficht über ©rtbeilung beS 5RcligionS =

untecrtc^teS in ber S3ol f S fchule.

(SentrM. pro 1876 Seite 120 9tr. 56.)

©erlin, ben 28. 3uni 1877.

äluf bie (Eingabe Dom 29. 9lpril b. 3. eröffne id) ©w. Apoche^r=

würben fowie ben fDiitunter^eicbnern bcrfelben, bafj ich auS bem,

WaS Sie beibringen, leine Veranlaffung nehmen fnnn, bie Girfular»

Verfügung nem 18. Februar d. 3., bctreffenb ben ^Religionsunterricht

in ber ©clfSfchule, nufjuheben ober ben fatholi|d)en JReligionSunter»

rieht auS ben obligatorifchen ItnterridjtSgegenftänben ber Schule 3U

entfernen. 2)ie angelegene Verfügung fowie ber ebligatorifcbe

(Sharafter beS {Religionsunterrichts in ber ©olfSfchule beruhen auf

ben Veftimmungen ber VerfaffungSurfunbe Dem 31. 3anuar 1850
unb ben SanbeSgefehen. 3d) »erweife in biefer löejiehung auf bie

Seitens ber Staatsregierung in ben beiben Raufern beS £anbtageS

unb in ben Kommiffionen berfelben wieberbolt abgegebenen @rflä=

rungen.

SBaS aber bie {Reoifion ber bärtigen fntbolifchen Sd)ule burth

ben eoangelifchen KommiffariuS ber Königlichen {Regierung anlangt,

auS welcher Sie ben aniafj $u 3b>*r ProteftDorftellung genommen
haben, fo h^b« *4 mir über bie Übergänge Bericht erftatten (affen

unb auS bemfelben entnommen, bafj unter ben mehr alS 30 Schul»

flaffen, bie reuibirt worben finb, in 10 Klaffen bie {Religion ein

PrüfungSgegenftanb gewefen ift unb ber fRcgierungSfommiffariuS

nur einige 5Rale bie Prüfung in ber biblii^en ©efchichte felbft

übernommen hat- ®aS Sefctere' ift inbefe in einer SBeife gefchehen,

welche für bie Katbolifen etwas SSerle^enbeS nicht gehabt hat. ©leid?»

wohl h«6 e ich Slnorbnung getroffen, bafj bieS nicht weiter gefdjehe.

25abut<h wirb inbe§ an ber Vefugnifj unb Verpflichtung ber ftaat»

liehen auffi^tSorgane, baS gan^e ©ebiet beS ^Religionsunterrichts in

ber VolfSfdjule ^um ©egenftanbe ber Prüfung bei tReoifionen gu

machen, nichts geänbert.

2ln

ben Ferrit Pfarrer 91. unb ©enoffen,

^oihebrwitrben ju 9t.

Shfehrift erhält bie Königliche Regierung auf ben {Bericht oom
8 . b. 5R. ^ur Kenntnisnahme unb {Radjachtung mit bem Vemerfen,

bafj bie Gtrlular»Verfügung Dom 18. Februar d. 3- ben ftaatlichen

auffichtSorganen jwat baS {Recht wahrt, bem ^Religionsunterrichte

beijuwobnen, aber ihnen nicht bie Vefugnifj giebt, bie Prüfung in

ber {Religion felbft in bie $anb ^u nehmen. 2)ieS Se^tere fann nicht

gefchehen, ohne auf ben fachlichen 3nbalt ber Sehre einjugehen.
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3ebe IBericßtigung einet fallen Antwort ift ein folcßeS ©ingehen

auf ben Snßalt.

©S hat baßer fo, wie gefeßeßen, »erfügt »erben muffen.

25er 9Dtinifter bet geiftlicßen je. Angelegenheiten.

2tn
^ alf-

bie ffönigl. IRegierung ju 9t.

ü. III. 10820.

167) görberung b e S SurnunterricßteS in STCäbcßenfchulen.

1 .

$ERünfter, ben 18. gebruar 1876.

33ei bem mistigen ©influffe, melden turnerifche Uebungen auch

bei SRäbcßen auf bie gefunbe ©ntwicfelung, Haltung unb Bewegung
beS Körper®

, fo»ie auf bie ^Belebung unb ©rfriießung bet geiftigeu

Kräfte auSüben, haben »ir unter SSiiligung «5t. ©pcelieng beS t^errn

5CRintfterS ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten ben lebhaften SBunfcß

unb empfehlen ben KreiSfcßulinfpeftoren , ihre gürforge bahin gu

richten, baß an allen ^ö^eren Söchterfcßulen baS Jurnen innerhalb

ber für baS weibliche ©efcßlecßt nötßigen ©rennen unb mit ben ge»

bübrenben 5Jtobififationen regelmäßig unb mit ©rnft betrieben werbe.

@8 ift bieS auch feßon auS bem ©runbe wichtig, weil bureß baS an»

bauernbe Bijjen in bet Bcßule unb bei Anfertigung ber fdjriftlichen

Arbeiten gu £)aufe leicht tranthafte SiSpofitionen beS Körper®, wie

SRüctgraboertrümmungen u. f. ». fich entwicfeln, gegen »eiche ein

planmäßige® Jurncn unb befonber® bie leichteren unb ben ÜRäbcßen

woßl anftehenben greißanbiibungen ein beiifame® fPräferoatio ober,

wo bieje förperlicßen (Behöben eingetreten, ein wirffame® ©egen»

gewicht bilben. 2ßir ueranlaffcn beößalb ©w. ic.
,

in geeigneter

ÜBeife burth IBerßanblungen mit ben Kuratorien unb Direftionen

gebaeßter Anftalten, baö Sntereffe für ba® ÜJläbcßenturnen anguregen,

entgegenftebenbe SBorurtßeile nach Kräften gu befeitigen unb über

bie Auöwahl unb Ausführung ber für HUtäbcßen befonber® paffettben

Uebungen Anleitung gu geben. Ueber ben Srfolg ihrer beSfallfigen

23emüßungen wollen wir nach 6 Sftonaten SBericßt erwarten.

Königliche Regierung, Abteilung beS Snnern.

An
fämmt(i<he Metren 8rei6«©<hulinfpeftottn.

2 .

SKinben, ben 18. Utooember 1876.

AuS ben in golge unterer SBerfiigung oom 16. SDftober pr.

(9ir. 1540 M. N. I.) erftatteten ^Berichten haben wir erfeßen, baß

in ben ftäbtijcßen £öcßtcrfehulen gu ÜJUnben unb 25ielefelb, fo»

1877. 29
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wie in ben 9)riBat=Tßcbterfcbulen $u ©üterblobunb »u^aberborn
(Schule bet franjöfifcben Tonnen) Turunterricbt ertpeilt wirb, unb

auch in anbeten Schulen bet Verfucf) gemacht ift. 2>ie UBicbtigfeit

beb Turnenb für ^Räbchen fann fdjon aub gefunbljeitlichen {Rüd*

fisten nicht bezweifelt werben, unb wenn auch bie weibliche Jugenb
bet ^anbidjulen eineb folgen kräftigungbmittelb weniger bebarf, fo

finb bie 9Jiäbc^en beG©tabticf)ulen, befonberb bet höheren Töchter*

fcbulen für bicfen Unterricht um jo mehr in Vetracbt 311 nehmen.

3lm zwecfmäfjigften wirb ber Turnunterricht für ÜRäbchen allerbingb

burdj geprüfte Turnlebrerinnen ert^eilt werben, auf beten änfteflung,

wo cb irgenb gebt, bingewirft werben muff. 9lber aucb Turnlehrer

werben bei biefem Unterrichte Berwanbt werben formen, fofern barauf

gehalten wirb, baff — wie fi<b Bon felbft oerftebt — alle Uebungen
auögefcbloffen werben, welche irgenb gegen bie ©ejenj »erftofjen

fönnten. ©et Unterridjt bat fid> in foid>em Falle auf Frei* unb
Drbnungbübungen fowie auf paffenbe Turnfpiele ju befcbränfen.

3So eine Lehrerin ben Turnunterricht ertbeilt, fönnen ©erätbübungen
(unter forgfältiger Verücfficbtigung beb kräfteguftanbeb ber ÜRäbcben)

jugelaffen werben, in weichem Falle aber auch auf 23ef<haffung oon

jcbicflichen Turnanjügen ju halten ift.

{Rach biefen ©efidjtbpunften wollen ©w. jc. ©ich bie pflege beb

Turnunterricht für bie SRäbdjen befohlen fein laffen unb jährlich

bei ©inreidjung ber ©cbulreüifionbbericbte barüber an unb berichten,

königliche {Regierung, SIbtbeilung beb Snncrn.

an
fämmtlietyt ettangelifdje unb fatpolifc^e Herren @<$u(infpettoren.

168) Slub einem ©utadjten über einzelne Sugenbfd^riften
ber Tbefla °on ©umpert.

©ie Sugenbfchriften , bie Tbefla oon ©umpert feit einer

{Reibe Bon Jahren betaubgegeben bat, haben in ben weiteften kreifen

ihre Sejerinnen gefunben. ©iefe Verbreitung läfjt fchon erfennen,

baf; bie bargebotenen literarifeben ©aben nicht allein einem Botban*

benen Vebürfnifj entgegen famen, fonbern auch baffelbe befriebigten,

©ab ©ebiet, weicheb [ich Tbefla oon ©umpert jum 3ln*

bau unb zur pflege aubgewählt bat

,

ift ein febr bebeutungboolleb

unb einffufjreicbeb, aber gewifj fein lei^teb. ©ie beranwaebfenbe

Frauenwelt in ihrer kinbbeit unb Sugenb foH für ihr innereb

©eifteb * unb ©emütbbleben
,
fowie auch für rechte Haltung in ber

äußeren ©efeüfdjaft SBeifung unb ^Belehrung, Mahnung unb SBar*

nung, furz ©tärfung jum ©Uten, SBabren unb Schönen erhalten,

©in foldjer 3»ecf fejjt ooraub, ba§ bie ©djriftfteUcrin auf bab

©rünblichfte unb Tieffte mit ben Vebürfniffen ber weiblichen @r*

Ziehung oertraut fei unb bab Siel berfelben fenne.
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5)ie doh mir geprüften Schriften ber grau S^efla non
©umpert geben überall funb, ba§ bie 5$erfafferin, Wenn fie auch

nicht burdjweg allen 2lnforberungen geregt geworben ift, welche an

gute 3ugenbfd?riften geftedt werben
,
baö 3iel ber weiblichen Erzie*

huna feft im 3luge bemalten unb bie (Erreichung beffelben nicht ohne

günftigen (Erfolg erftrebt ha t* 3>ch fann baher bie 3wetfma§ig!eit

ber Aufnahme ber be^eid^neten 33üd)er in bie Schülerbibliothef h^5

rer 9Jtäbchenfchufen mit gutem ©ewiffen befürworten. 2)er ®runb,

auf bem bie üßerfafferin unb ^erauögeberin fteht, ift ein chrifb

lieber. 2)erfelbe wirb in ben einzelnen Erzählungen nirgenbö oerleug*

net, wenn er auch nicht überall fc^arf heroortritt. gerner ift 9lHeÖ

Uneblc unb ©emeine burchauö fern gehalten; eö burchweht baö

©ange ein ebler, reiner Sinn. SDie moralischen (Erzählungen

taffen fich auch leicht auf ben tiefften ©runb aller (Ethif surücfführen.

5)er Stoff ift oielfeitig unb berührt alle Seiten weiblicher 23ilbung.

^uch bie 3Üuftrationen tragen ein fünftlerifcheö ©eprdge, nur ift

bei manchen ber £on zu bunfel gerathen. SDie 3)arfteUung ift gmar

nicht gleichartig gut, aber nirgenbö mangelhaft.

169) Ueberficht ber bei bem £anbheer unb ber Marine im
(Erfafcjaht 1876/77 eingeftel Iten ?)reu§ifchen 9Jtannf haften mit

SBezug auf ihre Schulbilbung.

((Eentrbl. pro 1876 ©eite 546 9fr. 231.)

JQC
•ffd
Cv

9?egierungS*

Sejirf

^rotoiuj

©ingejteßte 9Jtannfcpaften

opne

©(pul*

bilbung
pro cent

mit ©chulbilbung
opne

©(pul*

bübung
überhauptin ber

beutfdjen

©pracbe

nur in ber

äWutter*

Sprache

jufammett

l. Königsberg . 385-2 * 206 4058 283 4341 6,519

2. ©umbinnen . 2257 311 2568 250 2818 8,S72

3. ©anjig . . . 1750 189 1939 209 2148 9,730
4. arten«) erber 2105 363 2468 306 2774 11,031

L ^reitften 9904 1069 11033 1048 12081 8,675

5. ^otsbam . . 4391 9 4400 22 44-22 0,493

6. granffurt a.D. 3639 3 3642 32 3674 0,871

n. Sranbenburg 8030 12 8042 54 8096 0,667

7. Stettin . . . 2905 2905 27 2932 0,921

8. Köslin . . . 2009 4 2013 40 2053 1,948

9. Stralfunb . . 938 — 938 4 942 0,425

HL Sommern 5852 4 5856 71 5927 1,198

29 * '
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9Jegierunq«<

Sqirt

Singefletlte SDlamifdiaften

obne

@4ul.Kt.
mit @(bulbilbung

ohne

IgroDinj
in bet nut in ber @d(iul» überhaupt

bilbitng

beutfcben SWutter* jufammen bilbung pro cent

©pratbe fpradje

10. ©ofen . . . 1983 1531 1 3514 572 4086 13.99'J
11. ©romberg . . 1254 517

j
1771

1
218 1989

IV. Wen 3237 2048 5285 790 6075 13,001

12. ©reslan . . 4950 35 4>'85 52 5037 ui
13. 2iegni(} . . . 3839 10 3849 45 3894 Kü
14. Oppeln . . . 2700 2200 4900 256 5156 msm
V. Scftlefien 1 1489 2245 13734 353 14087 2,506

15. SJlagbeburq . 2885 6 2891 15 0,516
lt>. SKerfeburg . 2999 — •2999 5 0,166
17. Srfurt . . . 1300 — 1300 6 1306

|

0,159

VI. $ad)|en 7184 0 7190 26 7216 0,360

VII. Sdllchmin*

öolftttn 3348 m
VIII. •giamioBcr 5752 32 5784 sg

18. •TOIlnfter . . 1430 3 1433 2 1435 0,139
19. SHitben . . . 1630 1 1631 27 1658 1,629
•20. Htnsberg . . 2391 1 2392 12 2404

IX. 5451 5 5456 41 5497 0,H6

21. fiafiel . . . 2856 2856 13 2So9 mm
22. S3ie«baben . 1918 — 1918 3 1951 Kffifl
X. ^cflcn-Kaffan 4804 4804 16 4820 0,332

23. Sfoblenj . . 2010 2 2042 3 2045 BE
24. ©fiffelborf . 1097 4 4101 31 4132
fc25. ÄSln .... 1940 — 1940 13 1953 0,666

26. Xrier . . . 2166 2 2168 2178
27. Stadien . . . 1080 4 1084 2 1086 0,181

XI. Ktjcinproötn? 1 1323 12 11335 59 1 1394 0,518

XII. öotienjolletn 240 — 240 240 0,0 00

XIII. Siedenburg 42 2 44 — 44 0,000

Utberbaupl 76.714 5,475 82,189 2,506 84,695 2,959
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170) Schulzucht bet Vergehen ber Sdpulfinber aufjer*

b> a l b ber Schule.

Koblenz, ben 5. gebruar 1877.

Auf ben Verist oom 10. o. 5R.
,

betreffenb bie Verpflichtung

ber Lehrer zur Auffichtßführung über baß Verhalten ber Sdjulfinber

auch außerhalb ber ^cpule, eröffnen wir 3>hnen hi^burch Solgenbeß

:

5Bie burch frühere (Entjcheibungen beß königlichen (34ertd^töbcfeö

für kompetenz*konflifte baß Stecht ber Schule, refp. ber Selber zur

entfpredjenben bißzipltnarifchen Apnbung ber non ben Schulfinbern

außerhalb ber Schule begangenen Ungezogenheiten unb @efe£eßüber=

tretungen anerfannt ift, fo ift burch baß Stejfript beß <£)errn 9Dtinifterß

ber geiftlichen :e. Angelegenheiten oom 28. SJicirz 1872 (ßentral*

blatt 1872 S. 369) außbrüdlicb außgefprochen, ba| bie S<hule ben

Veruf hut, berartige «fpanblungen ber kinber nach ber ihr zufteheu=

ben ©ßziplinargemalt in einer ben ßmecfen ber ©niehung ent-

fpredjenben SSeife z« ahnbett. <Die Verpflichtung ber Lehrer, burch

Auffichtßführung unb anberweit hierzu mitzuwirfen, unterliegt baher

feinem Sweifel.

SDabei finb jeboch nad) 9)ta§gabe beß atlegirten unb beß weiteren

TOmftenaUSteffriptß oom 9. «Wär* 1874 (Gentralblatt 1874 S. 361)
folgenbe ©efichtßpuufte zu beachten:

1) <£ie Unterfucbung unb eoentuelle SBeftvafung folcher Unge*

Zogenheiten unb Vergehungen ift in ber Siegel nicht aufjerhalb ber

Schule, fonbern in berfelben »orzunehmen.

2) 3ft zur ^eftfteOung beß &l)atbeftanbeß bie Vernehmung non

noch anberett ^erfonen alß Schulfinbern nothwenbig, fo ift erfor*

berlid;en ^aüß bie ^olizeibehörbe, welche fich bem nicht entziehen

wirb, um biefelbe- zu erfud)en.

3) Söemt eine oorherige Anzeige an bie Eltern ber betrejfenben

Schulfinber refp. an beten Stefloertreter unthunlich, ober wenn beren

SJtitwirfung nicht zu erreichen ift, fo h«t ber Lehrer auch ohne folche,

unb ohne oor etwaigen konfliften mit benfclben zurücfzufchrecfen,

bie oorher feftgefteflten Ungezogenheiten unb Vergehungen oon Schul*

finbern unter ’^nnebaltung ber für bie ^)anbhabung ber Schulzucht

oorgefchriebenen ©renzen z« ahnben.

4) 3m Allgemeinen aber ift baoon außzugehen, ba§ bie (Eltern,

refp. beren SteOoertreter zunächft unb zuweift oerpflichtet finb,

foichen Ungezogenheiten unb Vergehungen ihrer ktnber erziehlich) ent*

gegenzuwirfen. 3)er Lehrer hat baber, wenn er folche bemerft unb

feftgefteflt bat, in ber Siegel zunächft jenen bauen Anzeige zu machen,

fie zur angetneffenen Veftrafung aufzuforbern unb nur, wenn fie zu

berfelben nicht im Stanbe ober nicht bereit finb
,

felbft fie »orzu*

nehmen.

hiernach wollen Sie oorfommenben gadß verfahren unb fofern
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ba^u 23eranlaffung üorliegt, fämmtliche gehrer S^rcr Snfpeftion in

ben ndchften j£onferen3=23erfammlungen mit Anmeifung oerfeheu.

Sn
ben £errn ^rei8*@c^ulinjbcftor 9t. $u 9t.

Abfchnf* gur j£enntni§nahme unb gletc^md§tgen Beachtung,

königliche Regierung, Abteilung beS Snnern.

Sn
fämmtliche Herren Äreig'CSchultnfpeftoren, fämmtltdje

königliche tfanbrathS'Semter k.

171) Anlegung unb Fortführung ber © hui c^ro nif.

(Centxbl. pro 1W>4 (Seite *22; pro 1S73 @eite 352.)

9Jtinben, ben 21. 3uli 1877.

2öaS bie nach §. 10. ber Allgemeinen 53eftimmungen 00m
15. Oftober 1872 oon bem Sebrer $u führenbe ©hulhronif betrifft,

fo bemerfen mir über beren (Einrichtung nach (Sinfiht ber Berichte

ber Herren ©hulinfpeftoren golgenbeö: *

(ES fann nicht im Sntereffe ber ©ad)e liegen, für bie (Ehronif

ein beftimmt imte^uhaltenbeß ©chema ooqufch'reiben, meil baburch

leicht, maß an Ueberfichtlichfeit gemonnen mirb, an lebenbiger unb

ungefiinftelter <Darftellung terloren geht; am menigften bürfte fich

eine nach ben oerfchiebenen Materien rubri^irte tabeßlarifche Form
empfehlen. OaS ^tatürlichfte ift eine ^ronologijche SDarftellung,

mie man fie ja allgemein in (Ehronifen finbet, unb mie fie auch

bereits in Dielen ©hulhronifen bieffeitS beliebt morben ift.

3)aS fehltest übrigens eine gemiffe (Einteilung nach <&auptab-

jehnitten nicht auS, unb mir möchten baher eine S&ertheilung beS

©toffeS in nachftehenbe Kapitel oorfcblagen:

b f <h n i tt I.

Kapitel I. 2)er Ort. ©rünbung unb £age beS Orts unb
Ableitung feines Samens, mobei neben ben gejchichtlichen SRachrihten

auch fagenhafte Ueberlieferungen 3U berücffichtigen finb. — ©utS-

herrfchaft — Umfang — cseele^ahl — 23e(chdftigung ber 33e=
^

mohner — firhlihe unb politifhe ä$erl)dltniffe in bamaliger 3eit

— bemerfenömerthe Oertlihfeiten unb (Ereigniffe — Altertümer
unb bergleicpen.

Kapitel II. ©efchichte ber Fortentmicfelung beS Orts nah ben

oorhin be3ei<hneten ©efichtSpunften.

Kapitel III. ©egenmärtiger 3uftanb u. f. m.

1

t,

*
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«bfdjnitt II.

Kapitel I. 5Me Schule, ©rünbung ber Schule — ®d)uU
patronat. — ©rfter Umfang ber ©djule — Anfänglicher ®djulbe=

trieb unb ©cbulbefud} — bie erften ilebrer unb beren Slerbältniffe

— ©infommen ber ©teile — Nebenämter — ©cbulinfpeftor —
©ierfmürbiges aub erfter 3eit.

Kapitel II. Sßeiterentwicfelung ber ®d)ule — SReubauten ober

fonftige bauliche Ißeränberungen — Sletmebrung beb Snnentarb unb

ber Utenfilien — ©chuloermögen — ©d^ulfefte — Angabe ber

Uebrer refp. £ebrerinnen.

Kapitel III. ©egemoärtiger Suftanb unb Umfang ber ©(bule
— Angabe ber Sebrer — 3a^l ber ©cbüler — ©djulbefucb —
©cbulürrfteber — ©cbulinfpeftor. öefu^e oon ©cbulobern u.

f.
tu.

— görberlicbc unb ftßrenbe ©reigniffe u. f. ro.

£>ie (Sbronif ift Bon bem erften üebrer (refp. bem alleinfteben*

ben) ober bet erften Lehrerin gu führen; bie ©arftellung mu§
fcblidjt unb einfach fein, unb toirb eb ficb empfehlen, tnenti bab

fRiebergefcbriebene Bon Seit gu Seit bem ©cbuloorftanbe porgelefen

wirb, »eil babureb einmal manche fcbäfbare ©rgängung gewonnen

»erben biirfte unb auch bab Sntereffe an bem $eimatt)li(i$en Drte

unb feiner ©drille gewedt unb geforbert »irb.

35ie Sefcbaffung eineb für biefe Aufgeiebnungen geeigneten unb

bauerbaft gebunbenen 33ucbeb gefebiebt auf Äoften ber ©cbulfaffe.

hiernach »ollen ©uer Jpocbebrmürben (SBobigeboren) bie Üebrer

bureb bie ©cbuloorftanbe mit An»eifung oerfeben, gu »eltbem ©nbe
bie nötigen ©remplare biefer Verfügung beifolgen

,
unb bie ©acbe

©elbft im Singe behalten, bamit balbigft in allen Schulen ba8 ©r=

forberlicbe gefebiebt. Snfonberbeit barf nicht burch ba8 ©ammein
älterer 9iac^ridjten bie ©intragung ber lanfenben oergögert werben.

Äöniglicbe SRcgierung, Abtbeilung beS Snnern.

ffln

(ämmtltcpe Herren Ärri«*@cf>u[infpeftoren.
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ferfonaDSkrihtbfntnflen, Süd* unb Drbtn«=StrIeibint(itn.

A. 23ef)örben.

Sem Ober » fPräfibenten ber $)rooiug ©djlefien oon $)uttfamer
gu 23reSlau ift CaS Slmt beö Äuratorb Cer bortigen Unioerfität

übertragen,

gu Äreiß=©djulinfpeftorcn finb ernannt worben im SHegierungäbegirfe

fjjiarienwerber: ber SHeftor unb tommiffar. &'reiö=©djulinfpeftor

Seroifdjeit gu ©cfyönjee,

Dppeln: ber ©tymnafiallebrer unb tommiffar. ,ft'reig=®cl}ulinfpeftor

©cfyw arger gu Siatibcr,

ftaffel: ber IReftcr unb tommiffar. Ärei6*@d>ulinfpeftorDr. ätonge
gu Jpünfelb,

Äobleng: ber ©eminarlet)rer unb tommiffar. Äreiß»®djiilinfpeftor

tfiefe gu ©immern, foroie ber JReftor, fPrebiger unb fom=

miffar. Ärei<U©d)ulinfpettor ©djwinbt gn Stltenfirdjen,

Äöln: ber fRealfdjullebrcr unb tommiffar. Äreiß = ©efeulinipeftor

©öftrid) gu ©iegburg,

Sri er: ber ©pmnafiallebrer unb tommiffar. .ft'reiß=®cbulinfpeftor

©gröber gu Dttweiler.

B. Unioer jitäten.

Ser fflrioatgeletyrte unb SituIar=^)rofeffor Lic. theol. unb Dr. phil.

£erm. ©trat! gu Berlin ift gum aufjerorbcntl. f))rofeff. in ber

tfyeolog. gafultät ber Unioerf. bajelbft ernannt, — bem orbentl.

^rofeff. in Cer mebigin. gatult. bcrfelben Uniretf., SÖiitglieCe unb

beftänbigen ©efretär ber Slfabemie ber 2\>iffenjcbaften, W'eljeimen

SBiebiginatratb Dr. Cu 23oi0 = 9i epmon C gur Anlegung beß non
bem ^räfibenten ber gereinigten ©taateu oon 23eneguela i^m
oerlieljenen Drbenß ber 23iifte 23olioarß bie Srlaubnifj erteilt,

ber aufjerorCentl. fProfeff. Dr. ^)ugo Äronedter an ber Unioerj.

gu Seipgig gum aufjerorbentl. s
J)rofeff. in ber mebigin. gatult.

ber Unioerf. gu 2} erlin ernannt, bem sJ)rioatbogenten in ber=

felben gafult., ^)rofeffor au Cer mebiginijdb=d)irurgifd)en Sltabemie

für baß SOlilitär Dr. ©Böller ber IRotlje Slbler«Drben britter

Älaffe mit ber ©djleife »erliefen
,
— bem orbentl. fProfeff. in

ber pbilofop^. gatult. ber Unioerj. gn 33 erlin, 9)iitgliebe unb
beftänbigen ©efretär ber Sltabemie ber 2Biffenfd)aften Dr.

53iommfen gur Anlegung beß ©rofjfreugeß beß Äönigl. ©pani=
- feiert Drbenß Sfabefla’ß ber Äat^olif^en bie ©rlanbnif: erteilt,

unb finb bie sJ)rioatbogenten Dr. 23 re
f)
lau unb Dr. JRobert

gu 23erltn gu aujjerorb'entl. sProfefforen in ber ptjilofopf). gatult.

Cer Unioerf. bafelbft ernannt worben.
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bet aufcerorbentl. $Profeff. Dr. (Sicb.borft an ber Unioerf. gu 3ena

ift 3um aufjerorbentl. s
Profeff. tit bet mebijin. gafult. ber Unioerf.

3U ©öttingen ernannt, — ber orbentl. $)rofeff. in ber pbilofoplj.

gatult. ber tintoerf. ju Marburg Dr. Riffen in gleicher @igen=

(djaft an bie Unioerf. 311 ©ottingen Derfefct, unb ber orbentl.

Sprofeff. Dr. ©iltbet; an ber Unioerf. 3U Bund? 3um orbentl.
s
j)rofeff. in ber pt)ilo(o^. gafult. ber Unioerf. 3U (Böttingen
ernannt,

bem orbentl. s
))rofeff. in ber pbilofopt). gafult. ber Unioerf. unb

©ireftor ber ©termoarte 3U Äiel, Dr. $)etetß ift 311t Anlegung
beß ,ftomtnanbeurfreu$e8 3ioeiter klaffe beß Äonigl. ©cutijcben

©anebrog^Orbenß bie (5rlaubni§ erteilt,

ber orbentl. $)rofeff. Dr. Born an ber Unioerf. 3U 33ern ift 3um
orbentl. ^rofeff. in ber juriftifcb. gafult. ber Unioerf. gu&öntgßs
berg ernannt,

ber ^)rioatbo3ent Dr. 9tiefe 3U (Bettingen unb ber Oberlebter Dr.

gerb, krault an ber &l)oma3s©cbule geizig finb 3U au§er=

orbentl. sProfefforen in ber pfyilofopfyifd}. gafult. ber Unioerj. 3U

Marburg ernannt,

bem SReftor ber SÄfabemic 3U fünfter, orbentl. $)rofeff. Dr.

langen ift ber 3iot^e 2lbler*Orben oierter klaffe »erliefen toorben.

©em afabemifdpen 5Rufiflel;rer, SKufifbireftor unb ©omfapeflmeifter

Brofig 311 58 reßl au ift ber 3totbe 2lbler=Orbeit oierter klaffe

oerlieben worben.

C. ©pmnafiab unb 3ieaU£ehvanftalten.

©er ©pmnafial=©ireftor Dr. ®uttmann 3U ©chrimtn ift in

gleicher @igenfd)aft an baß ©pmnafium 311 23 romberg werfest,

bem ©pttmafials©ire!tor Dr. &i$eicfer 3U ©chleu fingen ber

Oiotbe SlblersOrben oierter Älaffe oerliehen,

bie SBabl beß ^rogpmnafialbireftorß Dr. SBollfeiffcn 3U .ftre*

felb 3um ©ireftor beß auß bem bißberigen ^rogpmnafium ent«

wicfelten ©pmnafiutnß bafelbft beftatigt worben.

©aß ^räbifat „Sprofeffor" ift beigelegt toorben

bem oom ©pmnafium 31t 3togafen an baß ©pmnaf. 3U ©chrimtn
oerfebten Oberlehrer Dr. ©chäfet,

bem Oberlehrer .ftofjler am 9)iatthiaß=©i;muaf. 3U Söreßlau,
bem @pmnafial=Oberlet)rer Dr. Ott mann 3U ©d? leufin g en,
bem ©pmnafiaUOberlebrer © dp m i bt 31t © u iß bürg.

3u Oberlehrern finb beforbert toorben bie orbentlichen Lehrer
Dr. ^ilie am ^umbolbtßs^pmnafium 30 Berlin,
Dr. j?lee am ©pmnaf. 3U Oftrotoo,
Dr. $)oblik am ©pmnaf. 3U Ä re 113 bürg Ob.*©cblef.,
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Dr. PtuShacIe am Äaifer 2Bilhelm8=@hmnaf. gu ^annooer,
(Sonntag am ©pmnaf. gu (Duisburg.

(Dem orbentlit^en Kehrer geller am ©pmnaf. gu (Duisburg ift

ba8 präbifat „Oberlehrer" beigelegt worben.

3(18 orbentlithe Kehrer finb angeftcllt worben am ©htnnafium
ju Äulm ber orbentl. Kehrer Dr. (Schulde oom ©ptnnafium

gu Piarienburg,

gu Ptarienburg ber orbentl. Kehrer Kufe oom ©pmitaf. gu

jfulm

gu (Berlin, griebrich=2Bilh £lni8=©bmnaf. ,
ber ©chula. Äanbib.

SBejjel,

gu (Berlin, ©pmnaf. gum grauen Älofter, ber ©chula. Jtanbib.

Dr. Piepet,
gu (Berlin, jtölnifch. ©pmnaj.

,
ber ©chula. Äanbib. Dr.

(Brudhmann

,

gu (Berlin, ©epht«u=@pmnaf., ber ©chula. .tanbib. Dr. Dellwig,
gu (Berlin, SSSfanijcp. ©pmnaf., ber orbentl. KeprerDr. prümetS

oom Kuifenftäbtifdp. ©pmnaf. bafelbft, unb ber <8chula. Jtanbib.

Dr. (Bötticher,

gu Berlin, Keibnig=®pmnaf., ber ©chula. Äanbib. Dr. 2Begener,
gu Soeft bie ©cpula. jtanbibaten (Dtp p e unb ©chßnemann.

(Bei bem mit einer poperen (Bürgetfcpule oerbunbenen Progpmnafium
gu SSÖaubSbecf finb bie orbentl. Kehrer Dr. Sllberi (Richter

unb Dr. (Dräfefe gu Oberlehrern befßrbert worben.

(Dem (RealfcpuUObetlehrer Profeffor Dr. Schreiber gu Ptagbe»
bürg ift ber (Rothe (Sbler=Orben oierter Älaffe oerliepen,

ba8 präbifat „profeffor" ift beigelegt worben ben Oberlehrern

Dr. ©erbetbing unb Dr. Kampe an ber Kuifenftäbtifdjen

©ewerbefchule gu (Berlin,
Dr. Pta ge ner an ber (Realfcpule gu Pofen,
folgte an ber (Realfcpule ber Srancfe’jcpen Stiftungen gu^alle.

(Der Profeffor ^amann oon bem Äabeftenpaufe gu PotSbam ift

al8 Oberlehrer an bie (HnbreaSfcpuIe gu (Berlin berufen,

an ber griebricb8*3Berberfchen ©ewerbefdjule au (Berlin ber orbentl.

Kehrer Dr. S3iermann gum Oberlehrer beförbert,

bem orbentl. Kehrer (Raff mann an ber (Realfchule gu Pt un ft er

ba8 Präbifat „Oberlehrer" beigelegt,

al8 orbentliche Kehrer finb angefteflt worben an ber (Realfchule

gu S3 erlin, (Dorotpeenftäbt. (Realfcp., betScpula.Äanbib. (Benoit,

gu (Berlin, griebri<b8=5Realf<hule, = * = Kubarfch,
gu (Berlin, ÄonigSftäbtifch. (Realfch-, ber ©chula. j?anbib. Dr.
©d>raber

,
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ju Serlin, 8utfenftäbtif(^. 5Realf(b., bet ©djula. Äanbib. Dr.
SRöpf e,

3U SB er litt, §riebri<bS = 2Berberfcbe ©ewerbefcbule, bet @<bula.
Ranbib. s))aim,

31t SB erlin, Suifenftäbtifdj). ©etnerbefc^ule, bet ©<bula. Äanbib.
Dr. Slrnolbi,

3U SBtanbenburg bet ©<bula. Äanbib. Dr. Bintmermaun,
3U granffurt a. D. = * = (Stiert,
3U ^albecftabt ber .£)ülfSlebver SBincbenbacb,
3U .fpanau » * .Knoop,
3U Gaffel = * Dr. Drtmann Bon ber @t.

3obann= 5Realf<b. 3U ©anjtg,

3U ©üffelborf ber Setter 58 raun aus Sfetlobn, ber ©<bula.
Äanbib. Stolle, unb ber ©lementarlebrer Streb low,

Sin ber fRealfcbule 311 SRorbbaufen ift ber ©cbula. Äanbibat Dr.
SRadwifc aI8 wiffenfcbaftl. .fjülfSlebrer,

an ber SRealfcb. 3« Ä'refclb ber 3ei<benlebret SKüllet auS SianbeS*

fjut als Betcbenlebrer angefteüt worben.

Sin ber Oberen Sbürgerfd^ule 3U Sittbben ift ber Oberlehrer Dr.

SBeined 3um SHeftor ernannt, unb ber orbentl. Siebter 9tebt =

mann 3um Oberlehrer beförbert,

baS fPräbifat „Oberlehrer" ift betgelegt worben ben orbentlicben Siebtem
Dr. ©cbippang an bet ^ö$cren SBürgerfcb. 3U 9)tüblbanfen

i. $brg.,

Slltenbnrg = = = * gu 6upen, unb
iDanfc » = = 3U ©aarlouiS.

SllS orbentlicbe Lehrer finb angefteüt worben an ber böseren SBürgerfcbule

3U @ar bei egen ber ©cbula. Äanbib. Dr. ©cbttacfenburg,
3U Sftaumburg ber orbentl. Siebter offmann Bott ber böseren

SBürgetfcb. 3U SBeijjenfelS,

3U 5Dic3 ber JpülfSlc^rer Dr. ©<bäfer,
3U Oberlabnftein ber £ülfSlebrer 3 ül<b,

31t SöieSbaben ber Siebter Dr. ©cbmibt, 3ulejjt in Sionbon,

früher an bem SRealgpmnaf. 3U SBteSbaben.

D. ©cbullebrer=@eminare, :c.

Sin bem ©<bullebrer=@eminar 3U SJiettmann ift ber orbentl. Siebter

üiunfel oon bet ©ewerbefcbule 3U ©aarbrüden als erfter Siebter

angefteüt,

ber orbentl. ©eminarlebrer (Sdert 3U ©egeberg in gleicher Stgen*

fdbaft an baS ©cbullebtetäSeminar 3U (Sdetnfßtbe Berfejjt,

als orbentlicbe Siebter finb angefteüt worben

an bem Seminar für ©tabtfcbulen 3U Serltn ber Organift
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©iencl bei ber 5Jtarien=Äircbe bafelbft
,

gugleid) al8 9J?ufif=

leerer,

an bcm ©cbullebrer=@eminar

gu ©roffen ber .£)ülf8lebrer Slippert,

gu ©rombet g ber Siebter ©utfdje eon bet ftübtifcben 5)titfel=

fdjule bajelbft,

gu Del 8 ber gweite üetjrer SB in felmann non ber 'JSräparanbem

anftalt gu Ducblinburg, gugleicb al8 5Jlufiflebrer,

gu 3 ül 3
ber gweite i?e$rcr Slaugwiti gu SBanfen im Greife

Dt)kui, unb ber ©emiuarbfilfSlebret ©tii£e gu ©reelau,

gu Öfter bürg ber .pülfSichrer A'raufe,
gu ©egeberg ber Siebter Dom Jp o f

e

oon ber SDiittelfcbule gu

Sonbern,
gu ©onbern ber prooifor. Sekret 5)tidb elfen,

gu ©eberfefa ber Slebrer oan ber Slaan oon ber s})räparanben=

anftalt gu Sluricb.

gu 5tbet)bt ber Siebter ©ecferS au8 Dbenfirdjen, unb
gu SBittlid) ber ijjiilfSlebrer Eiliger oont ©eminar gu ©riibl.

Sn bem Slebrerinnen=©eminar gu Janten ift bie Slebrerin Slanb
au8 .Röln a. 9tb. als orbentlidbe Syrerin angeftellt worben.

©er ©eminar*.£mlf8lebrer ©ettler gu 8üt«©6bern ift in gleicher

©genfcbaft an ba8 @cbullebrer=©eminar gu 5Jtor6 »erfe^t, unb
an bem ©djull. ©emin. gu @lft er w er ba ber Siebter ©ramm

oon ber Slutberfcbule gu ©Sieben alS JpülfSle^rev angeftellt worben.

9118 gweite Slebrer ftnb angeftellt worben bei ber 'J)räparanbeuanftalt

gu Ducblinburg ber Siebter 5Jteiftcr au8 ©clijjfcb,

gu SJluricb ber Siebter Äromminga gu Slogumer ©orwerf, unb

gu grifglar ber fommiffar. Siebter ©au er.

@8 haben erhalten ben „fonigl. Äronen=Drben oierter Älaffe:

jf lapp er, fatbol. erfter Slebrer unb Sborreftor gu ©Bömberg,
Är8 SlanbeSbut

;

ben 9lbler ber Inhaber be8 Äönigl. £)au8orben8 oon .fpobengoflern

:

©ibo, jübifcber Siebter gu ©rafel, .RrS ^öjrter,

©obberftein, fatbol. Siebter gu Otofeufelbe, Är8 ©tfd) Ärone,

Sjrner, eoangel. Slebrer gu Dblau,

fticbtner, fatbol. Sichrer unb Drganift gu Delfe, Är8 ©triegau,

©läfer, eoangel. Sichrer gu ©cbweibnib,

© laß er, fatbol. Siebter, Drganift unb Äantov gu Slimburg im
Unterlabnfreife,

Änorn, eoangel. ilebter gu Äraufenborf, Är8 SlanbeSbut,

93ticbelfen, b8gl. gu ©ftrup, .ffrS ©onberburg,

©djmibtcben, b8gl. gu ©imSborf, jfrß ©olfenbain,

...
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©djonber, ecangel. crfter Setter unb Äantor ju ©<blüffelburg,

ä?tb 9Rinben,

SiijunE, ecangel. Se^rer, Drganift unb Lüfter ju Staben,

Ärb 3eH;
bab SUIgemeine ©btenjeidben:

©realer, fatbel. fr^rcr unb fauler gu Clfig, Arb ©triegau,

ga§, ecangel. Server unb Aüfter gu 33refe)enj, Arb Sannenberg,

©iefe, ecangel. 8ebrer unb Aantor ju .£)attenborf, Arb Einteln,

^)tnge, ecangel. Setjrer gu 9^eu=9?e^felb, Arb Aroffen,

IRunfel, bbgl. ju SBettefelb, Arb 'illtenfirCben,

©djarftein, bSgl. gu ^)o^en^ube, Arb 3tenbbburg, unb

Seibler, bbgl. ju SltsSDemanfcberoo, Arb ^)ofen.

Änsgefdjieöcn aus öetn Amte.

©e ft erben:

ber aufcerorbentl. ?>rofcff. Dr. (Srman in ber pfyilofo^. gafultät

ber Unioerfität gu 33erlin,
ber @9tnnafial=Dberlet)rer 33auermeifter $u Uucfau,
ber 9tealfcbuW2>ircftor Dftenborff ju SDüffelborf,
ber 25ireftor beb 8ebrerinnen»©eminarb unb ber 3lugufta«©$ule,

SRerget ju 33 erlin.

Snnerbalb ber ^'reuffif^en SRonarcbie anberweit an«
geftellf.

ber @emtnar=^)ülfäle^rer Sorenj 31t ©Ifterroerba.

31 ub gef Rieben aitb bem 3lmte alb Aurator ber Unioerfität ju

33reblau ift ber frühere £>ber=§)räfibent ber ^roetn^ ©d)lefien

©raf eon ärnim.

SÄubgef chieben aub ber Stellung alb ^ricatbogent in ber

Safultät ber Unioerfität ju 33 erlin: Dr. 3) ii bring.
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3nljgltäberjeic§mfj beg 3u li 5 unb 9lugujl«§efteS.

142) ©efc^äftlic^e ©ebanblung bet Selegramme in ©taatsbienftangelegcn»

beiten 3. 361. - 143) Sagegelbcr eines als JpülfSarbeiter bei einer SBebörbe

fommiffariftb beftbäftigten Beamten bei Sienßreifen außerhalb beS beseitigen

SBobnorteS ©. 364. — 144) Unr
5
ugS> unb 'Jteife Äoflen>@age im fRcffort ber

geißiicben tc. ©errcaltnng ©. 365. — 143) SermaltungSjlreitoerfabren in ©<bul*
unb SUflerbauSbaufacben 3eitpuuft für ben Uebergang ber Sntfibeibung an bie

SevtoaltnngSgeriibte ©. 368. — 146) Unjuläffigteit beS J-enualtnngSjiieituer«

faßrenS über Crrßebung »son ©djulgelb ©. 37-2. — 1 47) Sebörbe , bei weldjer

bie falfulatorifibe geßliellting ber Sattanfdjläge ju erfolgen bst ©.378. — 148)

©erpflid/tung jur gertigung ber einfe^riftett ber in ber (Jentralinftaiij jnr gejt»

fetiung gelangeuben Stats ©. 379.

119) SBermebruitg unb Senugung ber Uniberfität8*S3ib(iotbef gu Siel i. 3.
1876 @. 379. — 15(1) ©reisertbeilung bei ber Afabemie ber ßünfle ju Berlin

©. 38Ü. — 151) Atabemißbe ÄunßauSßeHuug ju Berlin ©. 380.

152) 9?emunerationen ber febrer büberer Unterri<bt8anftalten für ©tettoer»

tretungen @.381. — 153) grequenj ber ©timnaftal- unb 8tea(<?ebranjklten im
SBinter- ©emefler 1876/77 @. 382. — 154) Abgabe oon ©(bulprogrammen an
bie llnioerfitiitS'Sibliotbet ju ©traßbnrg i. Slf. ©. 394. - 155) Abgabe bon
Slacbbilbungtn antifer ©äulenlapitile feiten« beS beutfcben @eu>erbe»2JiufeumS an

UnterricbtSanfialten ©. 394. ~ 156) Beqinslitbe Belegung ber Kapitalien b^b-
UnterricbtSanßalten ©. 396. — 157) Befcbaffung ber Surngerätbe für Unter»

ritßtsanflalten ©. 396.

158) Sinricbtung ber Sibilabtbeitung bet <Sentral>£urnanßalt ©. 397. —
159) Sennin }ut Abhaltung beS päbagogiftben ÄurfitS für eoang. Sbeologen am
©eminar ju Sonbern ©. 409. — 160) BefäbigungSjeugniffe für Sjßglinge ber

Anflalten ju Sropßig S. 409. — 161) Anftellung bon Sebrerinnen an gemifibten

Unterflaffen @. 411. — 162) SienßalterSjulagen bei erfolgter Untertreibung ber

Amtstbätigfeit 3. 411.

163) geier beS atbtjigßen ©eburtstages ©einer iüiajeßät beS ÄaiferS nnb

SiSnigS in ben ©cbulen beS 8ieg. Be}. Üftinben ©. 412. — lb4) geier be« auf

einen ©onntag fallenben ©ebantages in ©cbuleit ©. 413. — 165) 3ufammen»
ßeHung ber erbentlicben Ausgabetitel für bas Slementar-Unterricbtsroefen in ben

©taatSbauSbaltSetatS ber 3abre 1872 bis 1877/78 @. 414. — 166) @taat!i<be

Aufftcbt über ©rtbetlung beS 8?eligionSunterri(bts in ber Bollsfcbule ©. 424. —
167) gilrberung beS XurnunterriitS in 'Uläbdbenßbuleit ©. 425. — 168) Aus
einem ©utacbteu über Ougenbfcbriiten ber Sb. oon ©umpert ®. 427. — 169)

©cbulbilbung ber 2Irmee"Srfab»lOiannftbaften @. 428. — 170) ©<bul)utbt bei

©ergeben ber ©djulfinber außerhalb ber ©tbule @. 429. — 171) Anlegung unb

gortfübrung ber ©(bulcbronil ©. 430.

^3erfonal(btoni! @. 432.

X)ru<f s>on 3- % ® tat dt in $trlin.
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Scntrollilatt

für

fcif grfnmmte llnterridjts - iJeruialtimg

in $reu|6en.

.perau3gege6en in bem üttinijlerium ber geiftlidfen, Unterricht« « unb

ÜJZebtginal * Angelegenheiten.

Jfä 9 . iBei'liit, ben 8. Oftober 1877.

I. 2UIßemettte SerJjälttiiffe feer aSe^örfee«
iinfe Beamten.

172) Verrechnung b e 8 3Bohnung8gelbguf<huffe$ für
einen etatsmäßig ungeteilten, gut' Verfemung einer an*

bem ©teile f ommiffarifch h cr nngegogenen Seamten.

SBerlin, ben 21. September 1877.

Auf ben Veridjt com 14. 3uli b. 3- eröffne ich bem .König*

liehen fprooingial = ©<hulfonegium, tote i<b ©emfelben barin nicht

beiguftimmen oermag, baß bem früheren orbentlichen ßehrer 9t. an

ber Stealfcbule gu 9t. für bie SDauer feiner Verfügung al8 Kreis*

©d)ultnfpeTtor ber ihm in feinet bisherigen ©teüung tarifmäßig gu*

ftehenbe SßohnungSgelbguichuß auS ben 90titteln ber Anftalt gezahlt

merbe, ba nach ben befteljenben VericaltungSgrunbfäjjen auch bet

2Bohnung§gelbguf<huß für etatsmäßig angefteÜte, aber gur Vetfeljung

einet anbern ©teile fommiffarifch h^nngegogene Veamte bei bem
gonbS beSjenigen VenoaltungSgtceigeS gu oerrechnen ift, in meinem
bie fommiffarifche Vefchäftigung ftattfinbet.

©ie auf ber entgegengefetjten Annahme beruhenbett Verfügungen

com 27. 9Jiai*) unb 31. ©egember 1875 — U. II. 2662. unb

5604. — werben, foroett fie biefe grage berühren, htetbur(§ auf*

gehoben.

©aS Königliche fProoingial = ©öhulfotlegium ha* hternath baS

SBeitere gu oeranlaffen, inSbefonbere baS .Kuratorium ber 9t*il= unb
^)rocingial=®eroerbefchule gu 9t. auf bie nebft Anlagen gurücffolgenbe

*) Sentrbl. pro 1875 ©eite 444.

1877. 30
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Sftefuröoorftellung oom 11 . 5CRat b. %, welche fidp ^terbur^ uon

felbft erlebtet, entfprec^enb ju befdpeiben.

an
baä königliche vJComngial‘©$ulfolIegium gu

Slbfc^rift erhalt ba8 königliche 9)romn3iaUS<hulfolIegium 3m:

kenntnifcnahme unb 9tachacht«ng.

2)er TOnifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

Salf.
an

bie übrigen ftönigl. v$romngiat * ©dfjulfotlegien.

U. II. 7154.

173) ^Beteiligung ber kreiösSchulinfpeft or en an ber

Söeauffichtigung berjenigen Anftalten, melden kinber
im n orf chulpflichtigen SUter anoertraut werben.

23re8lau, ben 19. September 1877.

2Bir fehen unö üeranlafjt, ^terbur^ in Erinnerung $u bringen,

ba§ bie .SBartefchulen, kleinfinberfchulen ober kinbergärten
,

!ur^

alle biejenigen Anftalten ,
benen kinber im norfchulpflichtigen Alter

anoertraut merben, nach §. 11. ber Snftruftion be$ königl. Staate
9)iinifterium8 oom 31. SDejember 1839, betrejfenb bie 23eauffichti=

gung ber ^rioatfchulen jc., alöEr^ie^ungöan ft alten 3U betrach-

ten unb nach §. 7. gan$ fo, mie bie öffentlichen Schulen, gunächft

ber Aufficht ber SDrtÖfchulbehörbe unb in ht erer Snftanj ber Auf-

ficht ber bem Schulmefen beö kreifeö unb beö 9iegierung8=33 e3irf8

oorgefepten königlichen SBehörben unterworfen finb. 2)te Erlaubnis

3ur Anlegung fol<h^r Anftalten erteilt bie £>rt§f dbulbehörbe, b.h.

auf bem Lanbe ber Schuloorftanb unb in ben Stabten bie Schuld

beputation.

3)er Drtöfchulinfpeftor, bem oon ber erteilten Erlaubni§ Sei=

tenö ber £)rt$fchulbehörbe Anzeige 3U machen ift, hat, mie $ur ^uö=

führung ber uorftehenben Seftimmungen h^rburch unfrerjeitö au8 =

brücflich oerfügt mirb, oon ber gefächenen Erünbung berartiger $n=
ftalten, fomie oon ber fpdter etwa erfolgenben Annahme neuer Lehrer

ober Lehrerinnen bem königlichenkreiSsSchulinfpeftor fofort

weitere Uln^eige 3U machen. Auch ift eö bie Aufgabe beö DrtöfchuU

infpeftorö nach §. 7. Slbfap 2. ber gebachten 3nftru!tion, barauf 31t

achten, ^a§ in folgen Anftalten feine 23erfehrtheiten ober TOfjbräuche

einreifjen, welche ber fittlichen, religiöfen unb 23erftanbe8bilbung

ber Sugenb Eefahr brohen, unb, wo berartige Schaben auf feine

Erinnerung nicht abgefteUt werben, an ben königlichen kreiösScbuU

infpeftor 3U berichten. 211$ ein folget* TOfjbrauch ift e8 auch an=
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gufeben, wenn tote Kinber in ben betrcffenben Slnftalten porgeitig im

gefen unb Schreiben ober tm ^Rechnen förmlichen Unterricht empfan*

gen; gumal wenn btcS gar nach einer anberen SRetbobe geftbeben

feilte, al» na(b welcher ber entfprechenbe Unterrie^t in ber 33olf8»

fd)ule ober ben SBolfGjchuIen beG DctG ertbeilt wirb.

5)ie Königlichen KreiG = Schulinfpeftoren haben, wie baß fPri*

uatfcbulwefen überhaupt, fo and) inGbefonbere bie Kleinfinberfcbulen

ibreG SegirfG möglichft genau gu beauffiebtigen. 3nbe§ mufs eö

ihnen überlaffen bleiben, wie oft fie neben ber SBabrnebmung ihrer

eigentlichen unb nächften Aufgaben im Stanbe finb, bur<b perfön=
liebe Sßabrnebntung oon bem ^Betriebe ber eingelnen berartigen

Slnftalten Kunbe gu nehmen. 3n bem bei (Sinreidbung ber jährlichen

’prüfungGprotofolle gu erftattenben ©eneralbericbte ift auch auf bie

(Sntroicfelung SRücfiicht gu nehmen, welche biefer feitteGwegG unwid)=

tige Bweig beG GfrgiebungGwefenG innerhalb beG betreffenben 3nfpef=

tionöbegirfG genommen bat.

SmtsMatt'SBerfügung.

Slbfchrift ben ^errett Sanbrätbeu nnb KreiG = Schulinfpeftoren

gur Kenntnisnahme unb fRadbachtung mit bem befonberen Aufträge

an bie Grrfteren, bie qu. SHmtGblatbSLlerfügung auch burd) bie KreiG*

blätter gu publigiren.

Königliche ^Regierung,

Slbtheilung für Kirchen* unb Sdbulwefen.

11. Uutoerfttateit, 3lf<t&ctittett, ic.

174) SBeftätigung ber SBablen oon JReftoren unb 35e =

fanen an Uniuerfitäten.

((Eentrbl. pro 187b ©eite 469 9ir. 188.)

Seine SRajeftät ber König haben bureb SWerböcbfte Drbre
uom 25. Sluguft b. 3. bie SSahl beG orbentli^en $)rofefforG ©e=
beitnen SRatbö Dr. e l m I?

o

1 ^ gum SÜeftor ber Uniuerfität 33 erlin

für baG ©tubienjabr 1877/78 gu beftätigen geruht.

25on bem $errn fDtinifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten

finb beftätigt worben burch Verfügung

1) com 22. SHuguft b. 3- bie Sßablen beG ©ebeimen StegierungG*

IRatbG 'ProfefforG Dr. Kefuld gum Sieftor, fowie ber ^rofefforen Dr.

Steujdb, Dr. ©^riftlicb, ©ebeimen SuftigratbG Dr. .jtälfebner,

Dr. greiberr Don la Palette St. ©eorge unb ©ebeimen Sie*

30 *
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gierung8*0?atbä Dr. SlaufiuS gu ©efanen ber fat^oIifct>=t^eoIo»

giften, ber ecangelif<b4beDlogij<ben, bcr juriftifcfjen ,
bet mebigini*

j'djen unb bet pbiiofopbifcben gafultät ber Unicerfität gu 23onn für

ba8 Stubienjabr 1877/78,

2) com 18. Sluguft b. 3. bie 3Sabl beß ^rofefforS Dr. con
23 ar gum 3Reftor ber Unicerfität gu 33te8lau für ba8 afabemijcbe

Stubienjabr 1877/78,

3) com 18. 3uli b. 3- bte SBabl be§ @el)eimen Dfegierung84Uatb8

unb orbentlichen ^)rofeffor8 Dr. go^e gum fProreftor ber Unicerfität

gu ©öttingen für bie Beit com 1. September 1877 bi8 baftin 1878,

4) com 28. 2luguft b. 3. bie 2Babl be8 orbentlichen 9)rofeffor8

Dr. gucbS gum SReftor ber Unicerfität gu ©farburg für ba8

Stmtsjabr 1877/78, unb

5) com 18. 9luguft b. 3. bie Süßablen be8 $)rofeffor8 Dr.

Stabt gum JReftor, fowie be8 ©rofefforS Dr. Schwane gum
©efan ber tbeologiicben unb be3 $)rofeffor8 Dr. .öofiuS gum
©efan ber pbilojopbifdben gafultät ber ‘Jlfabemie gu ©fünfter für

ba3 Stubienjabr 1877/78.

175) cstempelpflicbtigf eit ber 3eugniffe über 91 b t e*

gung be8 tentamen physicum.

SSertin, ben 14. 9luguft 1877.

©er mebiginifcben gafultät ertciebere id) auf ben 23ericbt com
10. 0. ©t., baf) bie Stempelfreibeit ber Seugniffe über bie Säbiegung

be8 tentamen physicum fi<b nicht in gleicher Sßeife anetfennen

läfjt, wie bie8 begüglid) ber 9lbgang8geugniffe ber Stubirenben con

ber Unicerfität*) auf ©tunb beftimmter gefe^ltthcr 23orau8feftungen

(2arifpofition beß *&tempelgejefte8 bei bem SBorte „2tttefte" Säb=

ichnitt 3.) bot gefaben fönnen. ©a8 tentamen physicum ift

immerhin ein erfteS Quanten, welches ein Äanbibat abgelegen bat,

unb e8 cerbält fich mit bemfelben nicht anberS, al8 mit bem erften

Spamen bet Äanbibaten anberer gafultäten.

©ie Seugniffe über bie Sblegung be8 tentamen physicum
werben mithin unb weil bie angegogenen gefehlten S3orfdjriften

barauf ohne Swang nicht anwenbbar etfeheinen ,
wie bisher auch

ferner gu eerfteuern fein.

©er ©tinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3n S3ertretung: Spbow.
Sin

bie tnebijinifdje gafultät ber SiJnigl. Unicerfität ju 9t.

M. 4043. — U. I. ‘2310.

*) ffentrbl. pro 1876 ©eite 363 9tr. 140.
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176) ©tipenbien je. für ©tubirenbe bet jt^eolo^tc im
erften ©emefter in Segiebung auf bie Steife im

^>cbrätfd>cn.

Serlin, ben 30. Suli 1877.

9luf ©ib. £ocbtnoblgeboren SScridbt Born 28. b. 9Ji. genehmige

id?, baß bei ber Serleifmng bou Unit>erfttätS=©ttpenbieii unb anbereit

atabemif^en 23enefigien an ©tubirenbe ber Slbeologie non bcm
SRacbmeiö ber SReife im ^ebräifd^en auSnabmöweife abgcfefyen mer=

ben barf, foweit e8 fic^ um SJerleibuttg be§ öenefigiumb für ba8

erfte ©emefter Ijanbelt.

an
ben SSnigl. Uni»erfität«<Äurator je. ju 91.

S3bi<brift ^iereon erhält ba8 königliche UniBerfität§=kuratorium

unter 33egugnahme auf ben Grrlaß Bern 10. SJiärg 1856 — U.
2797. — *) gur kenntnißnabme unb gleichmäßigen Beachtung.

an
bie übrigen ftüniglicicn Uniberfltät6< Kuratorien unb

Herren Äuratoren in ben älteren $ro»injen.

2lbfd>rift biernon erhält baß königlidje ^)rot>ingial=©c^ulf otle=

giunuc. unter äkgugnahme auf ben (5irfular=®rlaß Bern 16.3nni 1857
— U. 12,530 — *) gur kenntnißnabme.

35er -Btinifter ber geiftli^en jc. Slngelegenheiten.

galf.

an
fämmtliebe ftüniglidbe ^rottinjial ©cfjulfoffegieii unb

^Regierungen in ben älteren $robinjen.

U. I. 2-240.

*) ßentrbl. pro 1861 Seite 478.
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177) Ueberfidjt über bie 3«f)l ber £el)rer an ben Uni*
511 33 raun 8 betg im

((Sentrbl pro 1877

9lr.

1

Uninerfitäten 2 c.

S«

©üangetifdj^tljeolo'

gifcije ^afultät.
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4. ©öttingen . . 7 • 2 2 _ — — 9 . 1 3
*) ©reifstualb . . 5 . • .

— — “ 5 « 1 •

6. £>atte . . . s • 6 2 — — — 6 1 l

7, $iel .... 5 1
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— - — 5 1 •
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%
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’
24 89

1) 3lnfjerbem 1 lefcnbeS SRitgtieb ber Slfabemie ber Sötffenfdjaften.

2) ©er £eljrer ber neueren ©praßen tfl orbentli<per ^rofeffor in ber ppilo*

foppifdjen gfafnltöt.
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t>crf ttäten, ber Qlfabemie 31t fünfter unb bem £p$eitm
©ommers@emefter 1877.

©eite 194 Wr. 87.)
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10 5 9 25 • 12 13 49 24 25 98 • 6

7 4 7*) 22 0 2 5 39 6 14 59 2 2

9 8 5 24 • 8 7 43 18 12 73 2 5

10 4 5 20 • 3 6 42 8 17 67 • 4

. 15 • 6 1 20 7 2 29 • •

— — — 4 • • 1 8 • 2 10 • •

87 64 103 249 3 107 94 470 / 202 227 906 7 1 36

*254 453
1

3) Slufcerbem roerben bon einem £raftif$en Slrjte Sotlefungen in Baljnfyeil*

funbe gehalten.
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178) Ueberfi<fyten über b te Bafyl ber ©tubtrenben auf
S^jeum 3 U 33taun8berg

(<£entralb(att £ro 1877

I. ©ummarifdje

9fc.

Uniberfttät

3»

ic.

Cjöaiigelifd^

t^eologiicbe

^flfuÜät.

^attyolifcb*

ttyeofogifctye

gafuüät.

3uriflifd>e

^afultnt.

•
r—

iia
SSw
v->

S3-

•

*—

•
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*
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«inM
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6*

S

<u
J-*

Ä-

«•

tn

•

5
£
5
<3
•-*

1. Berlin . . 127 s 135 708 77 785
2. 93onn . . 49 3 52 103 4 107 221 23 244
3. SBreStau . 49. 1 50 51 » 51 420 5 431

4. (Böttingen . 6b 20 86 —
/

210 73 283
5. ©reifeiwalb 39 . 39 — — — 104 1 105
6. <f>aüe . . 105 IS 1S3 — — — 112 13 125

/ . $ict . . 36 6 42 _ * ----- 21 5 2t>

8. ft'BnigSfcerg 44 • 44 — — — 177 4 181

9. üftarburg . 48 5 53 — — — 73 8 81

10. Mnfler . • •
— — — 100 16 12-2 —

-

- — —
i

11. 2?raim«berg *
"™

m
w*~ 9 * 9 — -

—

*—

©nmme 623 (>1 084 269 20 289 2052 209
1

2261
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bctt Uniüerfttdten, bet Slfabemte ju fünfter unb bem
im @ommer*@em efter 1877.

©eite 196 4
J?r. 88.)

lle&erftifck

Sftebijtntfdje

gafultät.

^fyilofopljifdje

^afultät.

©efammt^afyl
ber immatrifuürteit

©tubirenben.
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£
£
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~
1

«

n
<u
*xa

M
•*

*

8B
»13
3

£
»e*

SS

#

g
£
£«
&

216 88 304 812 201 1013 1863 374 2237 2074 4311

131 8 139 290 65 355 794 103 897 36 933
171 9 180 512 21 533 1209 36 1245 10 1255

78 23 101 345 102 447 699 218 917 17 934
209 19 228 105 26 131 457 46 503 7 510
86 9 95 319 105 424 682 145 827 30 857

65 19 84 71 18 89 193 48 241 4 245
98 27 125 261 9 270 580 40 620 10 630
77 16 93 151 20 174 352 49 401 2 403

188 5 193 294 • 21 315 10 325— — 7 * 7 16 • 16 • 16

1131 218 1349 3064 572 3636 7139 1080 8219 2200 10419
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©rläuterunaen.

t. ©er 'Mb' uitb Zugang toom ©inter » ©emefier 1876/77 juni ©ommer*
©emefier 1877 ergiebt ftdb aus fotgenber ©abetle:

5m
Sßiuter-

©emefier

1876/77 ma*

reu imma*

trifutirt

©abon

ftub ab*

gegangen

@s ftnb

bemitad)

geblieben

3m
©ommer*

©emefier

1877 ftnb

^inju*

gefommen

9Rit$in

©efarnrntjai}!

ber immatri*

fulirteit ©tu»

bireuben im

@ommer*®o*
melier 1877

©ertin .... 2490 708 1722 515 2237

©onn 798') 197 001 296 897

©reStau .... 1219 230 989 256 1245

©öttingen . . . 1002*) 385 617 300 917

©reifsmatb . . . 472*) 116 356 147 503

f)alte 8654
) 256 609 218 827

Kiel 22n 60 161 80 241

Königsberg . . . 633*) 129 504 116 620

Marburg . . . 384*) 119 265 136 401

fünfter .... 313 66 247 68 315

©raunsberg . . . 14") • 14 2 16

eumme 84U 9
) 2326 6085 2134 8219

1) einfd?liefjtid) boit 5 nad)trägtidi> 3mmatrifutirten.

2) bSgt. t>
11

ff ff

3) bsgt. »»
4

ff ff

4
) bsgl. ff

11
ff ff

5) bsgt. ff
2

ff ff

6) bsgl. ff
12

ff ff

7) bsgt. ff
2

ff ff

8) bsgt. ff
2

ff ff

9) bsgl. ft ft49.



449

‘2. (S8 beträgt bie 3^1 ber in ben ^btfofobbifdjen gafuttäten als imma*
tritulirt aufgefithrten Preußen

a. mit beni 3cu8n*§ ber •

b. melche gur 3eit nod) nicht für reif erflärt finb (§. 35 bc8 SHeglement8 bom
4. 3unt 1834),

c. treibe gar teine ÜJiaturitätS^rüfung bejianben haben (§. 36 bafelbft)

:

^ßreufjen mit

bem 3cngntß

ber föeife.

3nr 3eit noch

nicht für reif

erflärte '#reu*

ßen (§. 35
be8 9iegl.)

'ßteufjen

ohne 3cugnifj

ber Steife (§. 36
be8 9iegf.)

fammen.

93erlin 725 3 84 812

53onn 237 • 53 290

SBreslau .... 442 1 (>9 512

(Söttingen . . . - 269 76 345

©reif8n?alb . . . 81 24 105

£>atle 206 113 319

Kiel . . . . . 64 7 71

Königsberg . . . 237 24 261

Marburg .... 100 54 154

SJiünjier .... 186 2 188

Sraunsberg . . . 7 • 7

©umme 2554 4 506 3064

3. 3« ^Berlin hören aufjer ben immatrifnlirten Stubirenben bie löorlefungen:

95 nicht immatrifulationsfähige Preußen unb fliichtbreufjen, melcbe bon
bem 9te!tor $um $ören ber SBorlefungen gugelaffen morben finb,

15 1 ©tubirenbe be8 ^^^^^^^^"änftttutg,
64 ©tubirenbe ber mebiäinifch ' dhirurgifchen Slfabemie für ba8 üfti*

litär ic.

= 310

unb ftnb aufjerbem jum $ören ber 33orlefungen berechtigt:

1003 ©tubirenbe ber SBau^fabemie,
98 ©tubirenbe ber $3erg*21fabemie,

640 ©tubirenbe ber ©emerbe*2lfabemie,
17 (Sieben be8 lanbmirthfchaftlichen 2ehrinfHtut8,

6 remunerirte ©dritter ber SIfabemie ber fünfte,

— 1764

überhaupt 2074.

4. Unter ben Smmatrifulirten ber 43^iIofo4>^if(^cn $afutt£t 3U 33onn befin*

ben fleh 41 ißreufjen unb 12 tfiichtbreufjen
,
äufammen 53 ©tubirenbe, meiere

ber lanbmirthfchaftlichen SUabemte gu ^5o4>4>eteborf angehören.
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n. iSmmotrihilirte

©crlin.

na($ ber gafultüt nad)

^robinjen, <u

je
bbilofopliifdje tU

•e

Canbcet^eilf.
«3Q
O
tu
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s
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s
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»1
£©
a0° c
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e
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'S

•Ü

E

®

’S
o
ou
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£
tu
«5

3

g
’SO
o

g
J3-

CJ

«L*

g
iS.

’C
a

Ql>

g
s
’jS
tu

s

Preußen
Sranbenburg ....
Ißommem

Ißofen

@$(efien
Saufen

S$Ie«»ig<§e!fleiii . .

$aitnober

SBeftybalen ....
#effen»92af[au . . .

Iftbeinprobinj ....
ftobenjoHerit ....

5
64

26

4

4

tl

1

1

3

3
5

KU
225
70

78
70

59

3
18

34

10

36
1

29
81

26

26
14

9

10

5

16

52
193

58

43

47
51

7

11

22

12

19

24

90
29

20
25
23

2

7

12

5

19

1

1

1

3
8
9

2
2
4

2
5

1

2

79
292
96

66
74

78

11

23
36

s

217
662
218

174

162
157

15

42
83

35
97

1

2

1

17

3
26

1

2

13

87

5

10

4

5
4

1

2
53

8
129

2

1

1

4

25

98

Summe II. 127 708 216 515 256 3 38 812 1863 49 103 221 131

©oben finb im Sommer»
Semefier 1877 imma*
trifultrt »otben . . 31 149 54 127 61 — 16 204 438 25 7 92 29
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^reujjen.

©OtlH. ®reglau.

bet gafultät im$ ber gafultät

btfilolob^ifdje

Summe.

tu
«'

«3
o
'S
4>
»o-

'S

SS
«
St
a>

&>e
'S:

o

£
o
vO-

a
«*-»

'B

s.
>-

£
’B
’J5>

!a
ti

s

pbilofob$if($e

«J

g
E
=

o
o G
2>€f

0
1t

3
3
5*

25
K

^
C 'S.
3 <3

*.-e

SS
EE
•e fi

o
§

ea
9*

3I
£ **

l
1

B
3
«3

-3

«'S
s*°-

a
*

J=
«-<

£
B
.«3

Mb

CD

O ^

* «*

1®
£.%
ö 3

St

w

9
SS

ä 5bä3 C

tSe"o C
515=

e ß
o
5

•

B
3
au

A «S

g
1

«3
-e-

5e
21
s
3
c;

B
A>
3
ct>

A ti

°1

3 ^
Ü
3
St

«4>

£
£
<3

“E

7 3 4 14 19 4 32 8 28 9 4 41 85
7 5 •2 — 14 26 7 3 14 5 12 6 — 2 20 49

. i — 2 — 4 10 — — 3 4 4 — - 2 b 13

___ ___ 5 3 89 39 51 14 9 74 210
—

i 8 — 9 15 35 40 277 112 238 97 — 27 362 826

3 — 4 - 7 14 1 — 4 3 1 1 — 2 4 12

6 3 t i ii 16 _ _
5 3 4 _ 12 14 — 1

— — —
1 1

19 12 2 0 33 132 1 4 1 1 — — 2 7

7 4 3 14 38 1
— — — — —

1

S1 58 11 20 170 510
— —

3
- — 1

-
1 2 5

137 89 41 23 290 794 49 51 426 171 336 129 — 47 512 1209

52 34 12 10 108 261 13 g 103 31 68 18 — 15 101 250
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A- • *
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'

.

T "T“'"
- nadj ber gafultät naep ber

f-'k’' . -
,

^romnjeit,
'T

GJ

'B
p&ilofopf>t)d?e

<1>

>e

iiMt
/ 'j

Sanbeetpeile.

I,i : ;

"S?
Q
O
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vO-
4.
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2
9
SS
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x>
c
9
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n
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4J
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' je
a>e ^*“S.

«s
3 a
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JO 5*
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je je
je

•

s= -1© s e
’•* C
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ßS
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n
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2.1 '«Ay ‘ 1
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£. c
o 3

5 ^

^ s 2b
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a »o-
5u

5
es

5
53

es?
55
<3

iS.
eO

JO
ZJo s r—

s JO a s
<3

sO S5
rO s

• '*
. i u £»>

Preußen 5 3 2 1 6 11 3 12 22
^vanbcnburg . . . — 10 5 2 4 1 — 7 22 3 21 15
Sommern .... 1 10 l 2 0

1 1 b 18 27 38 32

$ofen _ 4

m

1 1 2 6 _ 7 34
©cbleften — 6 1

_ 2 — 2 9 — 3 42
Saufen 4 ‘21 4 13 13 1 3 30 59 2 5 8

©cbleemig^olflctn _

_

9 ___ 4 4 8 17 l 1 1

£>amtober .... 59 95 5(> 112 100 12 20 244 454 — — 2
S35cfl^^aleit .... 1 25 4 10 14 — —

-

24 54 2 16 36

J>ef)en*9?affaii . . . 1 11 4 1 8 1 1 11 27 __ _ .

SlilKinprotoinj . . .
— 13 3 2 3 — — 5 21 l 1 17

^übenjoücrn .... - 1 ' " *“ ' “
1 — —

mv vn,

@umme II. ()b 210 78 150 153 16 26 345 699 39 104 209

25aoon futb im Sommer»
Scmefier 1877 imma*
trifulirt rnorben . .

TJ
'

31 79 17 46 41 6 6 99 226 17 50 38

,- . •>•*

B8§ * ‘ r ’ '

-t’ .% - njr» V :>: •
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SPtt^ v i
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to alb. $aüt.

galuttät

s
s
3

natb ber gahiltät

«u
3

|
I

b^ilofopfjifibe

£
’«5
O
O
•£>-

s
er:
s
«
w

5
<£
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«U

«x>
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O u
5§
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3 3
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«5
£5=
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§
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Xta «j3 «"
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E ö
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o w
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ja 3

|
£
X» **

= 1a
_ -e

SS
g-ß
«
s

X»
c
«
94

3 i
eg
«'S

1*
*

B
«1

«5

3 X.
3 B

ja

PB
S*

3V
5

• i
c*
*5’

3 2 5 42 2 i 5 5 3 12 3 23 31

10 4 — 1 15 54 21 17 4 19 4 8 5 36 78
41 12 —

19
63 160 8 8 4 b - — 11 31

qo nn 45 4 1 I i 3 2 m 16
i 1 — Kln 49 9 5 4 7 5 11 3 26 44

i 1 — m 5 20 103 72 55 94 48 15 11 168

i 3 4 7 1 l 5 6 7
t — — —

1 3 2 1 2 3 — 12 2 17 22— ~ — — — 54 t) 4 5 7 — 1 — 8 23

_ _ _ 1 i 1 3 _ 4 6
•2 1 — 1 4 23 7 5 6 3 — 9 23

— — — — — 1 — 1 l

05 19 — 21 105 457 165 112 86 150 67 76*) 26 319 682

21 4 - 6 31 136 45 36 20 49 20 9*) 7 85 186

*) £&atfäd?lic$ nur ©titbirenbe ber ?anbi®irt&f<$aft.
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&£', [ m
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tßreufjeu
1 1 2 39 168 90

©ranbenbuvg .... — 1 1 2 ___ 2 4 1

4Sommern —
1 1

— — — 2 1 5

^ofen
1 1 2 3 1

©djlefien
1 2 l

_ __ 3 4 1 1

©adjfen — — 1 2 — — — 2« 3 — 1

©cblcötüig^JpoIflein . . 36 16 50 47 9 2 4 62 164
£annotter _ 7 1 1 8

2SBeftyljaten .... —
I 1

— — —
1 — —

Jpeffeit^affau . . .
1

9tyeinprottin$ .... 1 1 1 1 3
£obeitjoüern ....

©limine II. 36 i

;

‘21 65 54 11 •2
tm 4 71 193 44 177 98

Satten ftnb im Sommer*
©emefler 1877 imma*
trifulirt trorben . .

1

1

s| 9 15 9 4 — 2 15 47 4 38 14

i
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- .

1 l *2
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1 1 2 3 1
___ -
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1
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*2 5 10 7 1 3 11 28
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30 13 1 8 5*2 t08 10 43
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20 27 11 — 11 40 1*22
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'ßreufjen . . 1 i 1 2 3 9 7 16 49 14 332 158 262 109 23 26 420 973
iöranbenburg — — — _ — — — — 95 3 300 119 247 117 12 16 392 909
Sommern . .

— — — — — — — 66 — 14! 7-2 118 44 8 23 193 472

s^3ofeit . . .
— — — 15 3 182 103 100 38 5 16 159 462

©trieften . .
— — — — — — — — 48 40 3b7 179 300 134 19 35 488 1122

(Saufen . .
— 0

1 3 3 — — —
1 25 1 168 85 174 88 20 25 307 686

Oc^teön>icj *>

^olfiein . .
— — — — — — — 38 — 33 58 67 19 8 1) 105 234

töannober . . 12 12 3 15 27 — — — 62 12 118 71 150 115 28 34 327 590
'2Bcftyl>afeit . 09 87 31 118 187 — -• — 32 72 157 97 157 73 4 9 243 601

£>effen*9Raffau 1 3 _ 3 4 _ — 52 14 62 39 70

•

44 7 18 139 306
Sti^einbrobiuj 23 36 10 46 69 — — — 41 110 190 150 154 97 11 27 289 780
^ofyenjollern .

— 1 —
1 1 — — — — — 2 - 2 — — — 2 4

(Summe II. 100 142 46 188 294 9 7 16 623 269 2052 1131 1801 878 145 240 3064 7139

2)abon fmb im
@ommer=<Seme
fler 1877 imma
trifulirt tvorben 17 35 13

1

48 65 —
t

2 2 184 26 599 238 466 219 28 81
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UI. 3mmutritulirtc 9lidM -- Preußen.
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1. UebrißC iHcitfiSläitbtr.

2tnbalt 4 i 8 2 10 15
©aben 2 i 4 2 6 9
©atern 1 7 1 1 2 10

©raunfdjrcetg . . . l 4 . 4 4 8 13

Sremeit 2 3 1 4 6

@Ifaß*Co tbringen . . 1 • • • 1

Hamburg l •2 4 3 7 10

Reffen, ©roßberjogtbum . 3 2 5 • 7 11

8ibf)e*®ctmolb . . .

„ »Scbaumburg . .

üttbed

1'

1 l 2

i 1 2

2

4

4

ÜJledlenburg * Schwerin 7 4 13 i 14 25

„ » ©trelit} . 2 5 2 2 9 ii

Olbenburg .... 6 1 i . 1 8

SReuß
2

. .

@adj fen, fiöntgreicb 4 3 7 1 10 17

©adbfen, ©roßberjogtbum 2 1 3 2 , 5 8

„ , $eräogtbiitner 4 1 6 1 7 12

©(^watäburg .... 1 2 4 * 1 5 8

SBalbed 1 . i l

SBflrtemberg . . . • 4 • 3 3 7

©umine III. t. 6 47 24 70 27 1 5 103 180

2. ©onftifle öontialä junt

©eßerreicb, cisleitbamfcbe

Sänber

mitfdjcu ©mib geb

•
1

3
i

•

örifjc Sänbcr.

9 1 • 10 12

Summe -III. ‘2. füt fldj.

31

|

#
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1. Utbrigt !h'cid)ül(iui)tr.

Slnbalt

©aben
©atern

. i i 1

©raunfötocig . . .

©remen
@lfaß«Sotf>vingen . .

• i

i

Hamburg
Reffen, ©roßbetjogtbiim
Sippe>®etnto(b . . .

„ «©diaumburg . .

• •

l

i

i

i

3

Silbetf

SDte<I(enburg»©<biwin

.

„ »©trelig .

• i t • • i 8 • 2

Otbenburg ....
5Reuß

©atfyfeit, Äbnigreii^ .

* • i t • * • i 2 • 2

©ac$fen, ®roßb<Tiogtb-

„ , ^etjogtbiimcr

©t^luatjburg . . .

i • • • i 1

• 3

SBalbetf

SSiirtemberg ....
©utnnie III

1.
|

•
|

•
|

*1 3
•

|

3 5 2 7 10

2. Soiiftiflt toormolb jum bcutfdjcn ©mib gebongt Sänbcr

äDtßerteiib, cigteitljamftbe

Säitber . . , 1

©umme III. 8. für fiep.

| 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 |
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©efammtjabl

nach ber gafuttät
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1. llebrige 'JicidjblanDcr. .

Slnljalt 10 8 2 17 5 4 1 27 47

©aben 2 4 5 5 4 2 11 22
©atevti 1 1 2 9 i 2 3 2 8 21

©raiirtf<$n>eig .... 8 21 8 14 17 5 36 73
©remen . 16 3 11 1 2 3 17 36
©Ifaß'Sot^ringen . . . t 1 1 • 1 3

Hamburg 2 9 7 11 6 1 4 22 40

Reffen, ©rcPerjoflt^mm . 1 5 4 3 13 1 . 17 27

8ipf>e«Setmolb ....
i *2 3 6 2 3 1 6 17

„ «©cbaumburg . . i

Sübedf i 5 2 4 4 12

2Kecf(enburfl*@(fy>»erin 15 14 24 4 4 i 33 62

„ »©trelife . . 4 5 8 6 • 2 16 25

Otbeitburg 3 15 15 7 19 7 6 1 33 73
Oteuß i 1 1 1 2 . 4 6

Saufen, Jtiimgreicb . . 10 10 18 5 9 3 35 55

„ , ©roß&erjogtbum 2 2 5 4 2 2 13 17

„ ,
$etjogtf)iimer . 16 2 12 2 3 1 18 36

©(^watjbutg .... 4 7 15 4 * l 20 31

SBalbecf # 1 1 5 2 m 1 8 10
SBürtemberg .... 5 5 1 1 • 7 12

Siinime III. t. 37 16 149 87 179 86 48 23 336 625

2. ©Duftige bormald jum bcntfd)cu ©unb gehörige Sänbtr.

Defterreid; , risteitljanifdje

8änber 1 7 4 15 1 11 . 27 39

©umme ni. ‘2. für fid^.
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3. Ucbriflc ciirobiiifdje ©lat

Belgien

tcn.

• 1 i 1

©ünemarl • • . .

granfreidj * • • • • •

©rted)enlanb .... 3 4 2 m # 2 9

©roßbritannien . . . . 3 6 . 9 9
3talien 1 3 1 • 4 5

9tieberlanbe .... I 2 1 3 4

Deflervei(bifd)e nic^t beut«

fdje Piinber .... 2 2 3 8 4 . 12 19

«Portugal . , .

SHumänien 6 2 3 . 3 11

SRußlanb 3 32 12 8 20 55

©djmeben unb Slonoegen # , 1 1 i

©(pit'eij 4 3 5 2 7 14

©erbieu • • • • •

©bauten 1 . # # t

dürfet • 1 1 ‘ • 1 2

©umme III. 3. 2 20 46 40 23 • 63 131

4. Sliigttcuropäifdtt Süntbtr

äfrifa t 3 4
Stmerifa 5 14 8 11 1 . 20 39

Elften 2 # 1 3 , 4 6
Hu|tralien . . . . • • 1 1 • 1 2

©umme III. 4. 8 18 10 14 i • 25 51

©umme III. 1—4. 8 77 88 129 65 2 5 201 374
£>ier»on ftttb im Sommer«

©emefter 1877 immatrifu«
lirt toorben 3 15 12 35 u t 47 77
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3. Uebrige enrojjäifdje Staaten,

Belgien

2)änemar!

• 2 • 2 3 • • 5 7 • • • •

^ranfreid? • 1 • 2 1 • • 3 4 • • • •

©rtedjenlanb ....
©roßbritannien . . .

Stalien

1 • i • 3 4 i • 8 10 • • • •

9MeberIattbe . •
. . 1 3 2 1 2 1 1 5 11

Defterreidjifdje nid^t beut*

fd^c Sänbet . . . 1

Portugal
Rumänien
SRufjlanb • • • 1 4 2 • 7 7 • • 1 1

©djmeben unb 9^ortt>egen •

©ctymeij

©erbien

1

1

• • 5 1 1 • 7 8 • • • •

©panien .....
dürfet

• • 1 • • • • • 1 • « • •

©umme III. 3 ' 2 7 3 14 15 5 1 35 48 • • 1 2

4. 5Iu&crcurobäifd)C Sauber.

Slftifa

Slmcrifa 1 • • 3 i 4 1 • 6 10 • • • 3

5Hften

Sluflralicn ....

©umme III. 4. 1 • • 3 l 4 1 • 6 10 • • • 3

©unune III. 1—4. 3 4 23 8 26 25 12 2 65 103 1 5 9
<$teröon flnb im ©om*

mer*6emefler 1877 imma=
trifnlirt morben . . . 1 1 12 1 9 5 4 2 20 35 • • • 2

w
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Königsberg .

itacb ber gatultät nach
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3. llclitiflc cntopd'ifdic Staaten.

Sellien

Sänentarf
• •

gianfrcid) 1 • 1

®rietbenlanb ....
©rofjbrtlannien . . .

Stalien

• • •

i

iJMeberlanbe ....
Deflerret(^ifd^e nicht beut*

• . •

fttye Sänber .... 1 1 1 2

^Portugal

SRutnänien

SRußlanb 4 ‘24 2 2 i 5 33

©Sweben unb SJiorWegen

Schwei} . . .

• • i

©erbten
.

©panien
SMrfei

•

©umtne III. 3. 4 25 2 2 l 1 6 35 3 • i

4. 9lnßercnnn>iiifcf)e Sänber

Sfrifa

Smerifa
• • • • • • • • •

i 4

Stfien

Sluftratien

• •

. . • .

•

.

•• •

©umme III. 4. • • •

•

1

• • i 4

©tminte III. 1—4. 4 27 5 2 l 1 9 40 5 8 16
ßiernon jinb itn Sommer*

©emefler 1877 immatrifu«
litt worben 1 3 2 1 l , 4 8 2 3 4
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- 3. llcüriflc eiirobiiifrtic «timten.

©elgten 2 3 3 6 8
©änemart . . i 2 1 3 4

grantreicb 1 1 i 2 1 3 0

©riedjenlanb . 3 4 2 1 3 10
©roßbritannien .... 3 1 1 12 12 i i 26 31

Otatien • 2 • 3 2 5 7

iRieberlanbe

Deftertcitbifcb« nid;t beut«

• i 4 2 3 3 7 l 14 21

fd&c ?änber .... 10 • 2 5 11 4 3 t 19 30

Portugal .

Rumänien . i» 4 4 4 14

SRußlanb • • 10 62 23 17 12 52 124

©darneben unb 9!oru.'egen . 2 1 1 3
©rfjweiä 7 i 6 6 11 4 2 17 37
Serbien • • • • •

©panien # . 2 2
Üilrfct • 1 1 • i 2

©umnte III. .5.
j

* •2 37 91 77 49 25 3 154 305

4. Slußctcutoßäifdjc Sänbcr.

Slfrifa 2 4 6
91merifa i 1 12 29 21 20 2 1 5t) 93

SIfieii 2 2 1 1 3 4 9
Sluftratien 2 1 • • 1 3

Summe III. 4. 3 1 16 3b 23 29 j 1 55 111

Summe III. i— 4. 01 20 209 218 294 Ib5 80 27 572 1080
jpierßou finb im Sommer»

©emefler 1877 immalrifu-
lirt roorben 1» 2 075

|
39 78 44 14 9 145 •280
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179) »Statut für baS geobätif<be Snftitut.

Aufgabe, Sufammenf e£ung unb Sieffort» Verbältniffe
b e S geobätifcben Snftituteö.

§• 1 .

Sie Stufgabe beS geobätifcben SnftituteS ift bie pflege ber

miffenfdjaftltdjen ©eobäfie unb bie SluSfübrung ber für bie ©uro»
päifcbe ©rabmeffung innerhalb beS >))reuf;ifcben Staatsgebietes er»

forberlid)en Strbeiten. Sluf;erbem fuugirt baffelbe nermöge beS i^m
oon ber allgemeinen Jtonferenj ber @uropäif<ben ©rabmeffung
ert^cilten SluftrageS a!8 beren (Jentralbüreau.

§. 2 .

SaS geobätifebe 3nftitut wirb jufammengefejjt auS:
a. einem ^räftbenten,

b. Bier SettionS=(SbefS,

c. nier feftangefteOten Slffiftenten,

d. Bier weiteren remunerirten Slffiftenten,

e. bem erforberlicben Vureau» unb Sienft=$)erfonaI.

Ser $)räfibent ift befugt, für befonbere Slrbeiten ober für

Vertretungen jeitweilig ^Hilfsarbeiter na<b eigenem ©rmeffen unb

nad) sfltafjgabe ber bafür uerfügbaren SJtittel anjunebmen.

§• 3.

SaS geobätifebe Snftitut ftebt als foldjeS unter bet unmittel»

baren Sluffidjt beS üJünifterS ber geiftlid^en k. Slngelegenbeiten.

SllS ©entralbüreau ber ©uropäifeben ©rabmeffung ift baffelbe

baö auSfübrenbe Organ bet permanenten Äommiffion biefeS Unter»

nebmenS.

©efcbäftSfrciSbeSgeobätifcbenSnftituteSim^reufjifcben
Staate.

§• 4 .

Vegüglitb ber SluSfübrung beS fpreufjifcben SlntbeileS au ber

@uropäif<ben ©rabmeffung bat geobätifebe Snftitut folgenbe

Obliegenheiten

:

1) bie SluSfübrung wiffenfcfcaftlicber für bie ©rabmeffung er»

forberlicber Triangulationen unb ber gugebßtigen $>rägifionS»

fttioeUementS,

2) bie aftronomifdje Veftimmung ber ^olböben, Slgimutbe unb

Sängen» Unterfcbiebe für bie .^auptpunfte beS geobätifcben

^tefeS,

3) bie Veftimmung ber Sntenfität bet S<b»ere an allen fünften,

wo eS erforberlicb erf^eint,

32 *
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4) bic 2lu8führung anbenoeitiger ^Berechnungen unb eyperimen*

teller Unterfuchungen im Sntereffe ber ©rabmeffung.

2)te 5lu8behnung btefeö 9lrbeit8plane$ auf

5) SBeftimmung ber magnetifchen Äonftanten für bie unter

Rr. 2. unb 3. belichteten fünfte

bleibt oorbehaltcn.

§. 5.

2)ie $)ublifation ber Arbeiten beö SnftituteÖ erfolgt jebeömal

thunlichft balb nad) bereu ^ibjcblufj, fpäteftenö innerhalb breier 3ah' e

nach bemfelben.

9Jlit biefer 90ßa§gabe bleibt bem $)räfibenten bie 23eftimmung

oon B^it unb Reihenfolge ber einzelnen $publifationen überlaffen.

2)ie ^)ohe ber Auflage unb bie 3at)l ber baoon im 5lrchiöe

beö Snftituteö nieber^ulegenben ©;remplare beftimmt in jebem einzelnen

galle ber sPräfibent. 23on jeber ^Publifation überreicht ba8 Snftitut

ein ober mehrere ©remplare ben einzelnen ©tabmeffungäs^ommiffaren
unb ben ©rabmeffungösSBehorben berjenigen Staaten, welche an ber

©uropäifchen ©rabmeffung theilnehmen, fomie ben ©rabmeffungös
53ef)orben aufjereuropäifcher Staaten.

Ueber bie 23ertl)eilung oon (Sjcemplaren an anbere $)erfonen,

SBehßrben ober Snftitute im Sntereffe ber SBiffenfchaft unb namentlich

ber ©rabmeffung oerfügt ber $>räfibent.

2)ie nicht in ba8 2lrchio ober ntr 33ertheilung gelangenben

©remplare werben einem geeigneten ifeuchhänbler in Verlag ober

.ftommijfion gegeben unb bie einzelnen Sti'nfe $u bem oom $Präs

fibenteit feft^ufe^enben greife oerfäuflich gefteÜt.

§. 6 .

S)a$ Snftitut hat ferner bie allgemeine Aufgabe, fich in ooH=

ftanbiger $enntni§ oon allen wiffenfchaftlichen ©rfcheinungen auf

bem ©ebiete ber im §. 1. belichteten gorfchuttgen $u erhalten itnb

fomohl bie theoretifdje, alö bie praftifche gortbilbung ber ©eobdfte

3U fßrbern. 3« erfterem 33ehufe unterhält baö Snftitut inSbefonbere

eine eigene 53ibliothel. Bu legerem Btoetfe ift baffelbe berechtigt,

and) theoretifch =toiffenfchaftli^e ober experimentelle Unterfuchungen

oon nicht $u bem Snftitute gehörigen ©eiehrten burch ©ewährung
ber 33enu{3ung feiner £ülf8mittel ober anbenoeitige Unterfiüfcung,

namentlich auch burch Aufnahme ihrer Arbeiten unter bie tyub\U

fationen be8 Snftitutö $u förbern.

Snternatio tt aler ©efchäftöfreiß b e ö geobätifchen
SnftituteS.

§• 7 .

Sn feiner ©igenfehaft al$ ©entralbüreau ber ©uropäifchett

©rabmeffung hat ba$ geobätifche Snftitut biejenigen Arbeiten au8*

'V
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gufüfyren, meld&e iljm bur$ bie permanente Äommiffion aufgetragen

»erben. S518 folcfye finb bisher in &u8fid)t genommen:

1) 3ur Sicherung ber notfymenbigen ©leidjfßrmigfeit ber gu

oereinigenben geobätifc&en unb aftronomifcjjen ©eftimmungen

foü ba8 Snftitut burdj feine eigenen ©eobadjter unb »er«

mittelft feiner eigenen Snftrumente ©adjmeffungen eon $)ol=

fyöfyen, Sgimutijen, 8ängen=Unterfcfteben, ^)enbellangen u.
f.

tu.

Donteljmen laffen.

2) @8 fotl metronomifd)e Arbeiten auSfüfcren gut ^erfteOung

einer gemeinfamen geobätifcfyen fötaafj = ©infyeit
,

gur ©er=

gleicbung ber anaewanbten ©afi8=9ipparate unb gur ©eftim=

mung ber 2tu8beljnung8=Äoejfigienten.

3) @8 fotl bie in ben einzelnen 8änbern auSgefübrten ©etecfy=

nungen ber .ffoorbinaten ber £aupt=©ternmarten unb fonftigen

aftronomifd) beftimmten .£>auptpunfte in gang ©uropa »er*

binben, um bie ©runblage für bie Unterfudjung ber Ärünu
mungSocrijältniffe bc8 ©rbtljeileS fierguftetlcn.

©8 ift bem Snftitute geftattet, mit feinen Snftrumenten unb
©eobad)tern bie gefammten geobätifdjen unb aftronomifdjen für bie

©rabmeffung erforberlidbcn Arbeiten ober eingclne Slbfdjnitte bcrfelben

in benjenigen fremben Staaten, weldje bie8 beantragen, auf beten

Äoften au8gufübren.

§• 8 .

©a8 geobätifdje Snftitut beforgt a!8 ©entralbüreau ben ©rud
unb bie ©erfenbung ber fProtofofle unb fonftigen ©erfjanblungen

ber permanenten jfommiffion unb ber ©enerabÄonferengen, foroie

ber eingelieferten Seridjte.

©egiefyungen b e 8 geobätifd?en SnftituteS gum©entraU
©irettorium ber ©ermef Jungen im $)teufjif<f)en Staate.

§ 9.

©er fPrafibent be8 geobätifdjen SnftituteS nimmt al8 jfommiffar

beß 3Rinifter8 ber geiftlicpen :c. 3lngelec(enfyeiten an ben ©eratfyungen

unb ©efcfyäften be8 ©entral = ©ireftortum6 bet ©ermeffungen im
^reufjifcben Staate Slntijeti.

©ad) 5Jta§gabe beß §. 4. beß 9tUerf)6d)ft betätigten Drgani=

fation8=Statute8 für ba8 SentraU©ireftorium ber ©ermeffungen im

$)reu&ifd)en Staate oom 11. Suni 1870 erftattet ber ^)räfibent bem
©entral = ©irettorium Ängeige über beabfic^tigte unb außgefü^rte

SSJteffungen. ©on ben fPublifationen beß SnftituteS werben bem
©entraU©ireftorium je gwei ©pemplare überreizt.
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2Ö iffeitfd^aftltc^cr Seirath b eö Snftituteö.

§. 10 .

Um bie (Erfüllung ber bem 3nftitute übertragenen Aufgaben

moglichft toHftdnbig $u fidlem, fteht bem $)rdfibenten ein wiffen*

fchaftlicber 53eirath ^ttr (Seite.

(Sin TOtglieb beffelben mirb auf SBorfchlag beö ^rdfibenten,

bie übrigen biö $u einer 3«hl üon fünf auf '.Borfchlag ber Honigs

liehen Slfabemte ber SBiffenfihaften burch ben TOnifter ber geglichen

k. 2lngelegenf)eiten ernannt.

$)ie SBorfchldge finb auf Vertreter ber ©eobdfie, 5ftathematif,

2lftronomie, ^pfif unb £echnif ju richten.

<Die Slfabemie hat bet it>ren £$orf<hldgen freie SBa^l unter ben

innerhalb beö beutfchen Reichs wohnhaften ©eiehrten unb £echnifern,

mit $u8f(hlu§ ber 9ftitglieber ooit ©rabmeffungß=,ftommijfionen unb

©rabmeffungö = SBehörben. (Sine beftimmte ^ertheilung ber 9ftit*

glieberftellen auf bte einzelnen uorgenannten jacher ift nicht erforberlich

;

jeboch foll in erfter £inie auf ©eobäten uott gach JRücfficht ge=

nommen werben.

§. 11 .

$)ie (Srnennung gum 30iitgliebc beö wiffenfc^aftlid^en SSeiratheS

erfolgt auf jebeömal brei 3ahre.

5Rach Ablauf ber (Srnennungöaeit ober beim Sluöf^eiben etneö

TOtgliebeÖ burch £ob ober freiwilligen Austritt ift ber $)rdfibent,

begiehungöweife bie Slfabemie burch ben 9)tinifter alöbalb jur (Sin=

rctchuttg eineö ^orfchlageö für bie erlebigte 5Jtitglieb= (Stelle auf-

juforbern. 9DRitglieber, beren (Srnennung^eit abgelaufen ift, tonnen

f ogieich wiebet oorgefchlagen werben.

§. 12 .

£)er 9)rdfibent beö geobdtifcben Snftituteö beruft unb leitet bie

Slerfammlungen beö wiffenfchaftlichen feeiratheö unb führt beffen

©efchdfte, foweit fte nicht burch befonbere 23efchlüffe anberen TOt*
gliebern übertragen werben. Söefchlüffe werben burch einfache 5Re^r*=

heit ber Slbftimmenben gefaxt. 33ei (Stimmengleichheit entjeheibet

ber SBorfifcenbe.

9Jtittheilungen an bie 9GRitglieber
,

Söerathungen unb Sbftims

mungett erfolgen entweber münblich ober j^riftlich.

Snfoweit baö gegenwärtige (Statut feine befonberen^efttmmungen

enthalt, bleibt bie fteftftellung ber ©efchdftöorbnung bem wiffen*

fchaftlichen 23eirathe felbft überlaffen.

5Der ^rdfibent ift oerbunben, wenn er einen Antrag an ben

oorgeorbneten TOnifter in ^Betreff folcher ©egenftdnbe richtet, über

welche eine üerhanblung beö S3eirathö ftattgefunben hol» bie Sleufje*

ruitg beö lejtern mit feinem Anträge jufammen ein$urei<hen.
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§. 13.

Alljährlich im $aufe beS 5JtonatÖ 9Kdrj hat ber 9)rdfibent ben

wiffenfchaftlichen Beirath $u einer 9)lenar*Berfammlung im ÜDienft*

totale beö SnftituteS gufammen gu berufen.

3)er Termin nnb bie Sageöorbnung ift ben 9D7itgliebern »ier

BSochen normet jchriftlich mit^ut^eilen.

Regelmäßige Berhanblungö=©egenftanbe für biefe Berfammlung
finb folgenbe:

1) Berichterftattung beS 9)rdfibenten über bie Arbeiten beö 3n=
ftituteö wdfjrenb be8 laufenben ©efchdftöjahreö unb Vorlage
ber barauö abgeleiteten Refultate.

2) Vorlage beö allgemeinen Arbeitsplanes beS SnftituteS für baS

nädjfte ©cfchaftSjahr.

3) Begutachtung ber in bem ©tat beS SnftituteS etwa nötigen
Berdnberungen.

4) Begutachtung über Arbeiten unb (Einrichtungen
f für welche

außerordentliche Bewilligungen beantragt werben müffen.

5) Auswahl beseitigen Arbeiten, welche unter ben im Bereiche

ber &hätigteit beS geobdtifchen SnftituteS »orhanbenen fich

für bie Bwecfe ber ©rabmeffung eignen unb eoentueU Be«

fchlußfaffung über bie baran »oqunehmenben BerooHftdnbi*
aungen unb Berbefferungen.

6) Befprechung ber Anträge, welche ber ^rdfibent an bie per*

manente jtommiffion ober bie ©eneraUÄonferenj ber ©uro*

paifchen ©rabmeffung $u richten beabfichtigt.

ÜDer $)rafibent unb jebeS anbere 507itglieb ift berechtigt , noch

anberweitige bem Bttetfe ber ©infefcung beS Beiratheö entfprechenbe

Anträge $ur Berhanblung $u fteÜen. Sebodh ift bie Behandlung
berfelbett nur in bem Salle nothwenbig, wenn fie bis jum 1. gebruar

bem fPrdfibenten eingereicht, unb non ihm in bie ben TOtgliebertt

bei ber ©tnlabung mit^utheilenbe Sageöorbnung aufgenommen worben

finb. AnbernfaKS befinbet bie Berfammlung, ob fie bie Berhanblung

fogleich »ornehmen ober auf eine fpdtere Sufammenfunft »er*

fchieben will.

§. 14.

Außer ber regelmäßigen jährlichen Berfammlung finben nach

Bebürfniß weitere ?)lenarfipungen ^ur ©rlebigung ber bem Beirathe

obliegenben ©efchafte unb ^ur Berhanblung über Anträge beS $Pra*

fibenten ober einzelner TOtglieber ftatt. SDie ©inlabung ba$u ift

unter TOttheilung ber Sageöorbnun^ fpdteftenS »ier Soeben »or

bem Sage ber Berfammlung ben SDutgliebern fchriftlich jujufteÜen.

SRit ber Behanblung einzelner ©egenftdnbe unb gragen fönnen

burch befonberen Befchluß einzelne SRitglieber beauftragt werben.
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§. 15.

S5n beit ^Menaroerfammlungen nehmen bie SeftionS»($h ef6 bell

3nftitutS jur ©erichterftattung unb mit beratjjenber Stimme Slpeil.

2Benn ber $>räfibent an ber J^eilnabme an einet Sißimg
terhinbert ift, fo tann er fich burch einen SeftionS«6he f bergeftalt

tertreten laffen ,
baß biefer an feiner Steile einfaches Stimmrecht

erhält.

©er ©orfiß unb baS fRecht ber ©ntfcheibung bei Stimmen»
©leichbeit gehen in biefem galle auf ein uon ber ©erfammlung für

biefe Sifcung ju wäfjlenbeS SRitglieb über.

§. 16.

©ie ÜRitglieber beSJ wiffenfchaftlichen ©eiratheS erhalten IReife»

foften unb ©iäten für ihre Sheilnahme an ben außerhalb iljreö

SöohnorteS ftattfinbenben konferenjen, foroie ©rfaß ihrer etwaigen

baaren SSuSlagen.

§• 17 -

Alljährlich nach ber regelmäßigen ©erfammlung im 3Ronat

9Rärj überreicht ber wiffenf<haftli<he ©eiratb ber königlichen Afabemie

ber Sßiffenfchaften einen 3ahre6bericht über feine $hötigfcit gut

kenntnißnahme.

©ertretung bei ben ©enera Ukonferen jen bet ©uro»
päijchen ©rabmeffung.

§• 18.

2>ie ©ertreter ^reußcnS bei ben ©eneral » konferenjen ber

©uropäifchen ©rabmeffung werben auf ben ©orf<blag beS ^räfibenten

beS geobätifchen 3nftituteS unb beS wiffenfchaftlichen ©eiratßeS oon

bem SSJtinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten für jebe einzelne

konferenj beftimmt.

©efejjung ber Stellen im geobätifchen Snftitute.

§• 19.

©er $)räfibent beS geobätifchen 3nftitute8 wirb auf ©orfdjlag
ber Afabemie ber SBiffenfchaften ton bem könige ernannt, ©ie
Afabemie h«t fich mit fRüdficpt auf bie gunftion beö s})räftbenten

als 'J)räfibent beb SentralbüreauS ber ©uropäijchen ©rabmeffung
üor Aufteilung ihres ©orfchlageS mit ber permanenten kommiffion
ber ©uropäifchen ©rabmeffung in ©crbinbung ju feßen, unb wenn
möglich, mit ihr ein ©interftänbniß über bie geeignetfte fPerjönlichfeit

ju erjielen.

*\
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§. 20 .

Die ©orfebläge für bie ©efefcung ber Steden ber SettionS»

G^efö uitb ber feftangeftellten Sljfiftenten beö geobätifdjen SnftituteS

legt ber $)räfibent gunäcbft bem 93eiratt>e gur ©egutacbtmig ttor unb
unterbreitet fie mit ber 9leufjerung beffelben betn 9Rinifter' ber geift»

lieben tc. Stngelegenbeiten.

©orftebenbeS Statut tritt mit bem 1. ©oeember b. 3- in .Straft.

©erlin, ben 22. September 1877.

Der 9Rittifter ber geiftücben :c. Slngelegenbeiten.

gal?.

180) 2lrbeit8tifcbe für 9)reu§if<be ©elel)rte in ber
goologifeben Station beö Dr. Dobtn gu Neapel.

Der im Sabre 1873 erridjtete Vertrag wegen Stellung gweiet

SSrbeitStifcbe in ber goologifeben Station beö Dr. phil. Do'brn gu

Neapel gur ©enuftung für $)reu§if<be ©elebrte — auSgugSweife

abgebrutft im ©entralblatt ber Unter. ©erw. pro 1873 Seite 707 —
ift gufolge ©erfügung be8 £errn 9Rinifter8 ber geiftücben jc. 2ln=

gelegenbeiten oom 9. Dftober o. 3- auf ein Sabr, unb nunmehr gu»

folge Verfügung oom 31. Sluguft b. 3 - auf weitere grnei Sabre
oom 1. Dttober 1877 biß babin 1879 oerlängert worben.

181) Kottfurteng für bie ’ilußjcbmücfung b eß Kaifer»
jaale8 im Kaiferbaufe gu ©o8lar.

(Eentrbl. pio 1876 ©eite 613 Sflr. ‘266.)

Der unter bem 11 . Degember o. 3 - ergangenen Slufforberung

gur ©infenbung oott Entwürfen für bie Sluöjcbmüctung beß Kaifer»

faaleß im Kaiferbaufe gu ©oSlar haben unter ©inbaltung ber ge»

[teilten ©ebingungen 12 Zünftler mit Vorlegung oon 11 ©ntwürfen

entfproeben. Bur ©eurtbeilung bet ©ntwürfe ift bie Kommiffton,

wel<be über bie ©erwenbung be8 gonbS gur ©eförbetuttg ber monu»
mentalen fötalerei unb ^laftif :c. gu betatben bat, berufen worben
unb am 12. b. ÜR. gufammengetreten. Diefelbe beftebt gegenwärtig

au8 folgenben SRitgliebern : iprofeffor flitinbolb ©ega8 in ©erlin,

Kangler oon ©ojjler in Königsberg i. fPr., ^rofeffor Dr. $. ©rimm
in ©erlin, SJtaler ^»ibbemann in Düffelborf, fjlräfibent ber König»

lieben iäfabemie ber Künfte ©eb- JRegierung8»9tatb ^£)i^tg in ©erlin,

Direftor ber fftationalgalerie Dr. Sorban in ©erlin, $)rofeffot

i. KnauS in ©erlin, Direttor ber ©auafabemie ©eb- IRegierungS»

IRatb Sucae in ©crlin, fProfeffor @. ÜRanbel in ©erlin, ißrofefjor

@. 9ti<bter in ©erlitt, ^rofeffor SRap Sdjmibt itt Königsberg i. $)r.,

9>rofeffor 3- Stbraber in ©erlin, 9)rofeffor K. Steffecf in ©crlin,
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fProfeffor $. 2Bi8licenu8 in ©üffelborf, 9)tofeffor 81. SBtttig in

©üffelborf, fProfeffor 3t. SBolff in Berlin.

©ie Herren «Rangier non ©o§ler unb 9>rofeffor ©. ^Richter

waren uer^iubert, an ben Arbeiten ber «Rommiffion Sheil gu nehmen

;

9>rofeffor SBiblicenuS f<hieb alö beseitigt auö.

5Rad) ben mit 11 gegen 2 Stimmen gemachten 23otfd)lägeu

biefer «Rommiffion ift ber erfte ff)rei8 bem (äntwurfe beö ^>rofeffor§

Jp. 3Bi8licenu8 in ©üffelborf, ber gweite i})reiö bem (äntwurfe ber

Herren ^rofefforen Sleibtreu unb %. ©efetfdjap in Berlin unb,

auf ben weiteren einftimmigen Stntrag ber «Rommiffion ein britter

^Oreiö in «flöhe beö gweiten fPreijefl bem Entwürfe DeS @efd)ichtö=

malerä .£). «Rnacffufj in 2>üffelbcrf guerfannt worben. Bon ben

abweid)enben Stimmen finb für ben erften fPreiö je eine auf bie

Entwürfe oon Bleibtreu unb @efelfd)ap unb oon «Rnacffufj, für ben

gweiten fPreiä beibe auf ben (äntrourf oon «Rnacffufj gefallen.

©ie Entwürfe werben ron ©ienftag, bem 25. b. 9K., ab unter

ben anberweit befaunt gu madfenben SDlobalitäten in ber «Röniglidjen

SRationnlgalerie ^ierfetbft für einige Seit öffentlich auSgeftellt fein.

Berlin, ben 24. September 1877.

©er SRinifter ber geiftlidhen ic. Slngelegenheiten.

*alf.
©elanntmatpung.

III. mib $fctil=£cfora«ftalten.

182) Sltterfennung höherer Unterri<ht8anftalten.*)

(Sentrbl. pro 1877 ©eite 321 9ir. 91.)

3m Verfolg ber Befanntmacbung pom 22. ÜRärg b. 3- wirb in

ber 3ln!age ein jRacptraglh Vergeicpni§ foldjer höheren Sehranftalten

üeröffentlicht, weldje nach §• 90. SE^eil I. ber beutfd)en 2Behrotb=

nung oom 28. September 1875 gur 8tu8fteflung gültiger Seugniffe

über bie wiffenfchaftliche Befähigung für ben einjährig»freiwiUigen

SRilitärbienft berechtigt finb.

Berlin, ben 26. September 1877.

©er 9teid)8fangler.

3tt Vertretung: @cf.

*) ©ie ©efanntmaipung »om 26. September b. 3. unb ba8 9?ad>trag«»

ttecgeidbittb ftnb veröffentlicht burep ba6 Sentralbtatt für bn8 ©eutfepe 9ieid) pro

1877 'Jtr. 39 ©eite 162 folg.

äu« bem 8evjei<pnijfe rcerben hier nur bie pbperen Pepranflatteit im ©reu«

fjif<peu ©taate aufgefüprt.

Digitized by Google



481

9^a<^tragö*S3er3ei<^nt§

folget ^o^cren ^e^ranftalten, welche gut SluSftellung
gültiger Beuguiffe über bie wiffenfchaftliche 33 e f ä l> t =

gütig für ben einjährig* freiwilligen Militär bi enft

berechtigt finb.

A. 2ehta nftalten, bei melden ber einjährige, erfolg*
reiche Befuch ber ^weiten klaffe 3 ur ^Darlegung ber

wiffenfchaftlich en Befähigung genügt.

a. tögmuaftfn.

I. Königreich Preußen.

5)ronin 3
Branbenburg.

SDad #umbolbt8*©ymnafium jn Berlin.

^roninj £annooer.

2)

a8 ©pmnafium 3U korben (bisher 5>roghmnafium
, Beqeichnifj

üom 19. Januar 1876 — @.40 — unter ß. a. I. 8).

$hei nproning.

3

)

a8 ©pmnafium 3U Krefetb.

$)a 8 ©pmnafium ju 9teutt>ieb (Höher ^rogt;mnafium, ebenbaf. unter
B. a.I. 17).

B. 8 eht anftalten, bei welchen ber einjährige erfolg*
reiche Befuch ber erften klaffe not ^ ig ift.

a. iprogijimtöfteii.

Königreich Preußen.

^rooinj ^reu&en.

3)a8 ^roghmnafium 3U Königsberg i. ?)r.

^)rooin 3 @chleön>ig*<£)olftein.

5)aS ^rogpmnafiutn 3U SBanbSbecf.

9>rooin 3 $anno»er.

3)aS ^rogpmnafium 3U 8eer.

b. Realfdjulcn ^weiter (Örbnung.

c. fjöherc t8ür0trfd)ulcii ,
uield)t ben tötjtnnalten (bfjui. Kcal-

fdjulni crfler <S)rbnung) in ben cntfpredjenbcn Klaffen gletdj-

geftellt ftnb.

I. Königreich Preußen.

5)rooin 3 Branbenburg.
3)te h*>hm Bürgcrfchule 3U Oiathenow (ebenbaf. unter C. a. aa. 1. 11).
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f)ro»in g ©acbf e n.

SDie ^o^ere SBürgerfcbule gu ©arbekgen.

t o » i n 3 ©djleStoig»^ olftein.

©ie höhere Sürgerftbuk gu SBanböbecf (oerbunbett mit bem ^ro»

gtymnafium bafelbft).

9>ro»ing |>a nnooer.

SDie höhere Sürgerfcbule gu Jameln (ebenbaf. unter C. a. aa. I. 28).

C. gehret nftalte n, bet melden baS 33 e ft e ^ e n ber ®nt =

lajfungSprüf ung gefordert wirb,

a. ©rtfentlidjc.

aa. Rohere 58ürgctf<bukn ,
welche nicht gu benjenigen unter B. c.

geboren,

I. ftönigrctri) Spreufjen.

$>rocing ^reu&en.

©ie höhere 2?ürgcrfcbuk gu IRiefenburg.

9)rot>ing SBeftfalen.

©ie höhere 33ürgerf4>ule gu Slltena.

D. Seljran ft a Iten, für reelle bejonbere öebingungen
feftgeftellt worben finb.

Äonigreidf) Preußen.

3)ro»ing Sörnnbenbutg.

©ie ©ewerbfcbule gu ^)ot8bam.

i))roüing ©acbfen.

©ie ©ewetbfcbule gu £alberftabt.

SRbeinprooing.

©ie ©ewerbfd)ule gu ©ctarbrücfen.

183) (Srläuterung gu §. 8. ber ©ien ftinftruttion für
geljrer an ben höheren ©tbulen ber 9>rooing 23ranben =

bürg oom 22. Sanuar 1868.

SJerlin, ben 5. Dftober 1877.

3luf bie Singabe oom 27. Sluguft b. 3. gereicht Sbnen folgen'

beß gum SBefdjeib.

©ie preu§ifd)e Unterrichts = 33erwaltung bol »on jeher einen

hohen SBerth barauf gelegt, bie ©bötigfeit ber gebrer an ben höheren

"V
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Schulen nicht auf baS ©rtheilen beö ihnen auf^etragenen Unterrichts

ju befdjränfen, fonberu ihnen für ade wichtigen fragen beS Schul»

lebenS eine wefentliche IDtitmirfung anguoertrauen, unb »erbanft

biefer bem Sehrftanbe gegebenen Stellung einen großen ©h^l ber

an ben hüf>eteH Spulen erreichten ©rfoljje. ©abei ift aber nie

aufjer Seht gelaffen worben unb barf nicht aufjer Sicht gelaffen

werben, bafj ber ©ireftor jugleid) ber nächfte 33orgefejjte ber übrigen

ÜRitglieber beS gehrerfollegiumS ift.

AuS biefen allgemeinen ©efichtSpunften ftnbet bie grage ihre

©rlebigung, für welche Sie meine ©ntfdjeibung nachfuchen,

„ob bet ©ireftor baS )Re<ht ha&e, ber ^Berechtigung »on

Anträgen eines ÜehrerS, welche im Sinne beS §. 8. ber

8ehrerinftru!tion oom 22. Sanuar 1868 erfolgen, $u präju»

bijiren.“

©er §. 8. ber angejogenen Sebrerinftruftien für bie ^roDinj

33ranbenburg(2öiefe II. ©. 196 ff.) lautet in bem betreffenben Sähe:
„Anträge auf SBerathung eineö ©egenftanbeS 3U ftefleti, ift

jeber 8ebrer berechtigt, hat jeboch biefelben oorher angumelben

unb bie ^Reihenfolge iowie bie Art ber 23ehanblung bem
©ireftor ju überlaffen."

SBenngleicb nun weber burch ben SBortlaut biefeS'SafceS noch

burch anbere 23orfchriften ber 8ei)rer= ober ber ©ireftoren=3nftruf»

tion für bie ^rooin^ S3ranbenburg eine auSbritcflichc (Sntfcheibung

ber »on 3hnen gefteüten gtage gegeben wirb, fo fann boch nach

ben oben angegebenen ©efihtpunften beren Bejahung nicht jWeifel*

haft fein. £>et ©ireftor ift nicht nur berechtigt, fonbern auf baS

entfehiebenfte verpflichtet, Anträge, welche nicht gur Buftänbigfeit ber

Äonfereng gehören, ober welche ihm au§ faßlichen ©rünben gu

einer ©rerterung in bet Äonfereng nicht geeignet fcheinen, ooit ber=

felben ^urüd^uweifen ,
wogegen bem Antragftetler baS fRecht ber

23ef<hwerbe an bie höh«™ Snftanjen unbenommen bleibt, ©iefer

Stellung beS ©ireftorS ift in einigen ber für anbere fProoinjen

erlaffenen unb in SB i e f e ’ S ©ammlung ber ißerorbnungen unb

©efe^e für bie höhnen ©chulen in ^)reujjen abgebrueften 8el)rer=

unb ©ireftoren=3nftruftionen ein beftimmter SluSbrucf gegeben. So
hei|t eä: bet ©ireftor „geftattet ben Beatern

,
Angelegenheiten,

bie er für bie Äonferenj geeignet finbet, jur 23efpred)nng

gu bringen" (©ireftoren = 3nftruftion für bie SRheinproßinj »om
15. 3uli 1867 §. 3. — a. a. D. II. S. 169). ©er ©ireftor „be =

ftimmt bie ju behanbeln.en ©egenftänbe unb bie ^Reihenfolge

berfelben" (©ireftoren* 3nftruftion für bie |)roöinj £annoi>er pom
4. 9Rai 1873 §. 17. — a. a. D. II. S. 177).

©ah bem ©ireftor biefe oerantwortliche ©ntfebeibung über 3«=

laffung eineS Antrages jur Äonferenjberathung ober AuSfchliefjung
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Bon berfelben überlaffen bleiben muff, tritt übrigens recht beutlid»

in bem gatle ^eruor, welker 3l>nen i&nlaf} 31t ber grage gegeben hat.

35er SJiinifter ber geiftlidjen :c. Slngeleqenljeiten.

gatf.
an

beu orbentlicptn SRealMjuIlebm f)errn 'Jt.,

SBofclgeboren ju 91.

U. II. 23 ti.

184) Berfahren bei ber burd} jf onferengbef d}lu§ erfol*
genben Säuöftellung ber Beugniffe über bie wiffen»
jdjaftliche Sefä^igung für ben einjährig freiwilligen

SJtilitärbienft.

1 .

Berlin, ben 29. 'Utai 1877.

2)ag fReichSfanjler = 2Jmt hat unter bem 22. B. 9Jt. allgemeine

2lnorbnungen empfohlen, burd) welche bei ben in bie Kategorie a.

unb b. beä §. 90., 2 ber heutigen SBehrotbnung Bom 28. ©ep=
ternber 1875 eingereibten &i)ranftalten

, ohne Beeinträchtigung ber

ihnen oerliehenen Berechtigung baS Beugitif; ber wiffenjehaftiiehen

Befähigung für ben einjährig freiwilligen fDtilitärbienft auf ®runb
eineä Äonferenrbefchluffeg $u erteilen, bie Strenge in ber 3luS=

Übung biejeS SRedjteä möglicbft gefiebert werbe. 3n tflnerfennung

beä tjohen SBcrtheö, ber barauf 3U legen ift, baff bie Ausübung jenes

wichtigen tRedjteg Bon jebem Scheine einer ungerechtfertigten 9tad)
3

ficht frei bleibe, finbe ich in bieier Jpinfic^t golgenbeS ju Berorbnen.

25ie @efahr ungerechtfertigter Badjficbt tritt aug leicht erilär»

liehen ©rünben bei ben Schülern ein, welche an berjenigen ©teile,

an welcher bag fragliche OualififationSgeugnife überhaupt erreichbar

ift, bie Schule ju oerlaffen beabfidjtigen. fDianche Schulen haben,

mr Abwehr ber ©efatjr ober beö ©d)eineg einer ungerechtfertigten

SRachfidjt» auS eigenem Antriebe bie Sinridjtung getroffen, bie Be»
Werber um bag fragliche 3eugni§ jebenfaUS einer Schriftlichen unb

münblichen Prüfung ju unterziehen. @S ift empfehlenswert!}, ba§

biefe alS zwecfmäfjig anjuerfennenbe ®inri<htung ba, wo fie beftet}t,

erhalten bleibe; inbeffen fann biefelbe oon Sehranftalten, welche ben

klaffen a. ober b. a. a. D. angehören, nicht auöbrüdlid) geforbert

werben.

35agegen ift ju forbern, ba§ bie 3uer!ennung beS militärifchen

BefähigungS»3eugniffeg mit berfelben Strenge unb nad} benfelben

©runbjäfjen erfolge, nach welchen über bie Berfehung ber Schüler

in bie höhere Älaffe, begw. 21 bthei!ung einer Älaffe entjehieben wirb.

@g finb babei fortan folgenbe Beftimmungeit einjuhalten:

1 ) 35er Bejd}luf> über Buerfennung beS militärijd}eu Duali»

\
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fxfationS=3eugntffcö barf nicht früher gefafjt werben, alb in bem
OJionate, in weitem ber einjährige Vefucp ber jweiten bejw. ber

erften ätlaffe ber betreffenben Schule abgefchloffen wirb.

2) 3n ber Äonferenjberathung über bie Suerfennuttg beb DualU
ftfationb*3eugniffeb haben alle beim Unterrichte beb Veroerbetb um
bab Beugnifj betheiligten geprer ihr Votum abjitgebett. güt bie

baraub ju jiepenbe Grntfcbeibung über bie Buerfennung finb bie=

felben ©runbfäge eingupalten welche für bie Verlegung in eine

höhere Älaffe in ©eltung finb. Dab fProtofoü mufj bie Vegrün*
bung ber Buerfennung »ollftänbig erficptlich machen, unb jwar
unter aubbrücflicher Vejugnapme auf ben »ollftänbigen Inhalt ber

exhulgeugniffe beb lebten Sahreö, bejw. unter Beilegung einer 9lb=

fchrift biefer Beugniffe. SBo bab Beßtere- gefchieht, finb bie Beugniffe

jwei Sahre lang alb Veilage beb iprotofofleb aufguberoahren unb
bann ju faffirem

3) Dab fProtofotl über bie Verleihung beb militäriföhen Ve»
fähigungb»3eugniffeb in ben »orbejeichneten gällen, b. h- an bie=

jenigen Schüler, welche nach (Erwerbung beb Beugniffeb bie Schule

ju »erlaffen beabfichtigen
, ift abgefonbert eon bem allgemeinen

jfonferenjprotofoll ju führen; in bem leiteten ift an ber entfprechen=

ben Stelle eine Verwesung auf bab |)rotofoll übet Buerfennung
ber $Dtilitärjeugniffe ju geben.

Vei benjenigen Schülern, welche bie Schule bib ju ihrem 9lb=

ichluffe ober jebenfallb über bie Stelle tjinaub, an welcher bab

9Kilitärjeugnif? erreichbar ift, befugen, tritt bie ©efapr nicht ein,

ba§ bie Slücfficht auf bab @efu<h um bab Qualififationbjeugni§ ju

einer Utachficpt in ber Seurtpeilung »eranlaffe. Daburcp, bafj einem

Schüler in ber Verfegungbfonfereng bie Verfegung in bie, über ben

3eitpunft beb 9Jtilitärjengniffeb näcpft höhere Älaffe, bejw. Älaffen»

abtheilung, bebiitgungblob juerfannt ift
,
wirb bcmfelben, ohne bafj

eb baju nod) eineb befonberen Vefchluffeb bebürfte
,

jugleich bab

militärifcpe Dualiftfationbjeugnih juerfannt. Daffelbe ift »on jegt

an ben auf ber Schule »erbleibenben Schülern jugleich mit bem
Schuljeugniffe aubgufteöen unb einjuhänbigen. 3n bem Scplu&=

fage beb Beugniffeb ift in biefem gatte ftatt Äonferenj ju fchreiben:

Verfegungb*,Ronfereng. Die 3nhaber eineb folgen Dualififationb»

3eugniffeb bebürfen bei einer erft fpäter eintretenben Sänwenbung

biefeb Beugniffeb nur noch einer Vereinigung beb Direftorb über

ihre fittlicpe güprung in ber bagwifepen liegenden 3eit.

Die bibperige Veftimmung, bafj bie Äongepte alle r mifitärifchen

Vefähigungbjeugniffe in einem befonberen gehefteten unb paginirten

Vanbe aufgubewapren finb, bleibt in unoeränberter ©eltung. SBenn

bie Slubftettung eineb Duptifateb für ein »erloren gegangeneb 9)iili=

tärjeugnifj 'nachgejucht toirb, fo ift bie Schule ermächtigt, bafür

eine ©ebüpr »on Drei 9Jiarf)ju forbern; biefelbe fliegt bem gonbb

*) »ergt. bie unter ‘2. afegebrudte Serfügung ». 9. 3lug. 1877 9h. 3. ©. 487.
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für bie Btbliothet ber Schute ju. ©ie Sbfcbrift ift aubbrüctlid)

alS SDuplifat 31t bejcitbnen.

©ab Königliche fPronin 3ial=ScbulfolIegium wolle non ben twr»

ftebenben Beftimmungen bie betreffenben Schulen Seineb 2lmtb=

bejirfeb in Kenntnis fegien unb ihnen beren genaue Befolgung gut

Pflicht machen. ©urch bie unter 97r. 3. gegebene Borfchrift' über

bab 9)rotofoIl ift eb beit tec^nifc^en fRäthen bt*S Königlichen $)ro»

mngiaUSchultollegiumb erleichtert, bei perfönlid)er Ülnwefenheit an

einer Schule oott bem Berfahrcn bei (Erteilung ber militärifchen

CualiftfationSjeugniffe Kenntnis 311 nehmen, ©ie blo§e SL^atfad?e

biefer Kenntnisnahme wirb ba3u beitragen, in bab Verfahren ber

Schule bei (Srttjeilung beö fraglichen Seugniffeb bie wünfchenSwerthe

glei<hmd§ige Strenge 311 bringen.

©er 5Rinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

Salt.
an

fämmttidje SiJniglidje *Prcöinjiat*@^uttoIIe8un.

U. II. 1089.

2 .

Berlin, ben 9. Auguft 1877.

3n Solge bet oon einigen Seiten ergangenen Anfragen felje

ich mich SU folgenben (Erläuterungen be3W. Äbänberungen ber (Eirfu»

lar=Berfügung nom 29. 3Rai b. 3 . — U. II. 1089 — oeranlaSt.

1 ) ©er Beftimmung in §. 90. a. unb b. ber beutfehen SBehr»

orbnung »om 28. September 1875, wonach ber einjährige erfolg»
reiche Befuch ber betreffenben Klaffe 3« ©arlegung ber wiffen»

fchaftlichen Befähigung für ben einjährigen SRilitärbienft genügt,

ift bisher in öielen Süllen eine unftatthafte Aublegung gegeben

worben, inbem bei ber 3uerfennung ber 3cugniffe wefenilich ge»

ringere Anforberungen geftellt worben finb, als für bie Berfejjbarteit

in bie nächft h^re Klaffe be3W. Klaffenotbnung. Um biefer burch»

aub ungerechtfertigten SCliilbe ber Beurteilung für bie 3utunft oor»

3ubeuijen, ift unter 9Rr. 2 . ber (Eirtularnerfügung angeorbnet worben,

bah über bie 3uerfemtung beS ©ualififation^eugniffeä biefelben

©runbfä£e ein
3uhalten finb, welche für bie Berfejjung fn eine höhere

Klaffe in ©eltung finb. ©abei wirb alb Siegel angenommen, baff

bie (5ntf<heibung über (Erteilung beb £lualififationb3eugniffeb in ber

Berfebungbfonferen 3 am Schluff beb Schuljahreb be3W. ijalbjahrcb

getroffen wirb, ©a inbejfen SüQe eintreten tonnen, in welchen bie

Berfdjiebung ber (Entfchcibung bib 31t bem be^eid^neten 3eitpunfte

eine |)ärte mit fich führen würbe, fo ift unter ?Rr. 1 . a. a. D. ben

©treftoren bie (Ermächtigung gegeben, bie Befdjlufjfaffung in folgen

Sällen bereits cor bem »ölligen Abläufe beb einjährigen Befucheb

%
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ber Älaffe ^etbetjufit^rcn. SJfeec bet bet engen 33earengung biefet

grift ift e8 audb bann bet Äonfereng nod) möglid), ftd) ein Urteil

barüber gu bilben, ob ber betreffenbe ©datier bis gurn ©d^tu§ be8

einjährigen Sefud)e§ ber Älaffe oorauSfidjtlid) bie Sßerfefcung in bie

nädjft ^ö^ere Ätaffe erteilen icirb ober nicht, unb e8 ift barum
aud) in biefern gatle bie unter 9tr. 2 gegebene Anorbnung unbebingt

aI8 9Jia§ftab ber Seurtheilung feftguhalten.

'Dutd) bie SBeftimmung
’

bcS gweiten Abfajjeg in Utr. 3. ber

©rfularoerfügung foü anbererfeitS ber in eingehten gällen oor=

gefommenen Unbifligfeit entgegengetreten werben, bn§ ©chütern,

wellte in bie näcbfi ^ö^ere Älaffe begw. Älaffenorbnung oerfe^t

worben finb, wegen geringerer geiftungen in biefer .Klaffe bie @r=
theitung be8 £)ualififation8geugniffe8 oerfagt worben ift.

2) £>a in bem ®<hema 17 gu §. 90. ber beutfc^en SSe^r=

orbnuitg, abweidjenb oon ben früher geitenben Seftimmungen, bie

Sßemerfung weggelaffen ift, baff ba§ 3eugni§ in bet Äonfereng feft=

geftetlt worben ift, fo ift im gweiten Abfafs «on 9tr. 3. ber Gfirfular-

oerfügitng eom 29. 3Rai er. bet ©aß: „3n bem ©(hlufjfaße beS

3eugniffe§ ift in biefem galle ftatt Äonfereng gu fdjreiben: 23er=

feßungSfonfetcng" gu ftreichen. ©elbfloerftünblid) wirb burdj biefe

SBeglaffung an ben 3?orfc^riften
,

weld)e bei Srtheilung be8 Qualt=

fifationSgeugniffeS gu beobachten finb, im llebrigen nichts geänbert.

3) Um mit bem begegneten @<hema 17 be8 §. 90. oöilige

Uebereinftimmung ^erbeigufü^ren
,

ift im britten Abfaß oon 9tr. 3.

a. a. D. bie ©ebiibr für ein 2)uj>lifat be§ 3eugniffe8 in jebem gatle

oon brei 5J?arf auf 50 Pfennige herabgufeßen.

$Der SJtinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: gär ft er.

»n
fämtntlidje SBnigt. 'ßrobinjial<©djulfof(egten.

U. II. 1892.

IV. Seminare, SMfdung der JBeljrer

und deren perfdnlicde Ser^altnife.

185) Sermin für bie Su rnlehrer innenprüf un

g

im
$ erb ft 1877.

(Sentrbt. pro 1877 ©eite 112 9!r. 49.)

Serlin, ben 5. Dftober 1877.

gür bie Surnlehrerinnenprüfung, welche in ©emä§heit beS 5Re=

glementS oom 21. Auguft 1875 (Sentralbtatt b. Unterr. 33erw.

©eite 591) im £erbft 1877 gu 33 er l i

n

abguhalten ift, h«te i<h

1877. 33
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Termin auf Montag ben 19. unb IDienftag ben 20. Otonember b.

cuent. auch auf folgenbe Sage, wenn bie Anzahl ber Reibungen eö

nöthig macht, anberaumt.

Reibungen ber tn einem Se^ramte ftebenben ^Bewerberinnen

finb bei ber norgeje^ten IDienftbehörbe fpäteftenö 4 Soeben, 5fteU

imngen anberer ^Bewerberinnen fpäteftenö 3 Söochen nur bern ange*

gebenen Sermin unmittelbar bei mir angubtingen.

2)er königlichen Regierung tc. überlaffe ich, biefe S3eftimmung
im bortigen SBerwaltungSbegirfe in geeigneter 5öeife gur öffentlichen

kenntni§ $u bringen.

21 it

jcimmtlidje ßönigl. Regierungen, bie tfiJuigl. Äonftflorien

in ber ^ßrornnj £>anuoter unb ben $önigl. Ober*
$ird)enratl) ju Rorbljorn.

Abfdjrift erhalt ba8 königliche $romnziaU©chulfoflegium gur

Nachricht unb ^Beachtung.

2)er 50Rinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge : © r e i f f.

2In

fämmtlidje Äönigt. ^roMU3ial’@d)ulfotfegien.

U. III. 13187.

186) Suftänbi g!eit bei ©ntfdjeibung über Anträge auf
(Srlaft ber @'emi nar= AuSbilbungöf often.

(CSentrM. pro 1376 @eite ‘2S7 Rr. 113.)

^Berlin, ben 8. Oiooember 1876.

Auf beit ^Bericht »om 17. @eptember b. 3. erfläre ich mich

unter ben ange^eigten Umftänben unb im Verfolg meineö (Srlaffeö

oom 4. OORai b. 3* — 1949. U. III. — bamit einoerftanben, ba§

ben königlichen Oiegierungen unb begiehungömeije konfiftorien nicht

allein bie Gsntfcheibung über Anträge uon ehemaligen §eminariften

auf gänzlichen ober theilweifen (5rla§ ber auf @runb oon Aufnahme*
Oieoerfen zu leiftenbett Olücfgahlungen

,
fonbern auch ber Söefd;lu§

über bie ©inflagung ber Otütfgablungeu zu überlaffen ift unb oon

bem königlichen ^rouingial * igchulfoÜegium nur bie Aufnahme *9te=

oerje fomie bie ^Beträge ber zu beanftmtchenbcn Otücfgahlung mitgu*

theilen finb.

Au
baß $i5nigtidi>e ^robiujiaI=>@<huIfotlcgium ju R.
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V

Abfdjrift 311t Kenntnifjnahme unb 97achachtung.

2>er TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

gal?.
2In

bie übrigen tföniglidjen $romnaial*<3ci)ulfoIIegien, bie

Äöiticjt. {Regierungen, bic Äönigt. fl onftfbrien ber

{ßromnj £annoüer unb ben $i5nigf. Ober*Äird)en«

ratb ju {Rorbborn.

U. III. 11795.

187) Vereinbarung mit bem ^erjoglidb Sächfifchen
@taat8*9ftinifterium 3 U ©otba über gegenfeitige An*
erfenuung ber ^rüfungö 3 cugnxf fe für Lehrerinnen.

Berlin, ben 26. September 1877.

9ftit bem ^eqoglich Sächfifchen Staat8=9ftinifterium 3U ©otha
habe ich «in Uebereinfommen bahin getroffen, ba§ bie im König*
reiche sJ)reu§en auf ©ruub ber $prüjrung8otbnung für Lehrerinnen

üom 24. April 1874 auSgefteüten Vefähtgung^eugniffe auch in ben

Jper 3 ogthümern Koburg unb ©otha als gültig anerfannt, fo*

mit bereu Inhaberinnen 3itm Schulbienfte in biefen £er3ogthümern

jugelaffett werben — unb ba§ biejenigen Schulamtsbewerberinnen,

welche an bem Lehrerinnen * Seminar 3U ©otba auf ©runb ber

uon bem £er3ogli<ben Staats * SKinifterium bafelbft unter bem
21. Suli 1877 genehmigten ^rftfungSorbnung für biefeS Seminar
baS 3«ugni§ ber Befähigung 3U Lebrerinnenftellen an BolfSfchulen

fowie an mittleren unb höheren 50Rabchenf<^itlen erlangt haben, auch

im Königreiche $reu§en bie AnfteHungSfäbigfeit erhalten.

3)ie Königliche Regierung 2c. fefce ich
*
btettton 311t Beachtung

unb weiteren Beranlaffung in Kenntnis

2Xn

bic ÄiJnigl. {Regierungen ,
ba8 tfönigf. ^roötnjiat*

©cbitlfoflegium bto, bic ftiJitigl. Äonfiflorien in

ber s}3roüin$ ^anuoöcr unb ben ftöuigl. Ober*

Äirctyenratb ju {Rorbljorn.

Abschrift erhält baS Königliche ^roMn 3ial*Scbulfotlegium 3ur

Beachtung unb weiteren Beranlaffung.

3)er 307inifter bet geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©teiff.
2tn

bie flöuigüdjen ^robinjiol*@c^ulfottegieu.

U. m. 13715.

33 *
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greifteüen Ratten im Sabre 1876
a. proninjialftdnbifcbe : 26 Söglinge,

b. burch befonbere Stiftungen gegrünbete: 10 Böglinge.

SDurch herrn Senior Streb lin bei St. ©ernharbin mürben

in biefem Sertjre fieben blinbe dtnaben (tDienftag, ben 13. Suni)

unb brei blinbe Ptdbchen (€EJ?ontag , ben 12. Suni) fonfirmirt.

©on ben Böglingen fatbolifcber Äonfeffion erhielten jmet Änaben
unb jmei ÜJiäb^en ben ©orbereitungßunterricht burtb ben Beworbenen
^errn Pfarrer Schn ei ber bei St. PiatthiaS unb mürben nach

Dftern jum @enu§ beS ^etligert AbenbmahU jugelaffen.

Am Schluffe ber am 3Ö. Suni abgehaltenen öffentlichen Prü=

fung mürben 14 Böglinge, 8 Änaben unb 6 Ptdbchen, in ihre

^leimatb entlaffen.

SDicfe Bierjehn Böglinge merben im Stanbe fein, ihren ?eben§=

unterhalt felbftftänbig, bie ÜJidbchen menigftenö jum großen Sthfil,

ju ermerben, roenn fie nur Arbeitgeber finben. 3 Äitaben finb

geprüfte Jforbmachergefellen, 2 geprüfte SeilergefeHen unb merben

fich Äunbfibaft $u ermerben fudjcn, 3 hüben bie fogenannten ge=

inifchten Arbeiten anfertigen gelernt. AU unaußgebilbet im -£>anb=

arbeitßunterricht megen llngefchicflichfeit unb nicht hinrcidjenben

gleifjeß mufften no<h 3 Knaben entlaffen merben.

Sn meiblichen ^anbarbeiten jmar nicht »oUftänbig, aber hoch

ziemlich auSgebilbet maren unter ben (Sntlaffenen: 2.

Leiber mufften auffer ben genannten ein Bögling megen an-

bauernber Ärdnflichfeit, unb jmet Böglinge megen nicht ju befiegenber

Ungefcpicflicbfeit unb Trägheit entlaffen merben.

3m fSJiufifunterricht haben fich 4 Änaben unb 2 Pidbchen

gertigfeiten ermorben, melche fich für ben ©robermerb oermerthen

laffen. S)a§ glügelftimmen, etnß ber einträglichften ©rmcrbßmittel

für ben ©linben, haben 3 Änaben erlernt.

Sämmtlichen entlaffenen Bßglingen mürbe jur Anfchaffung Bon

Arbeitsmaterial unb .jpanbroerfßjeug ein (Mefchenf Bon je 15 SSJiarf

ju SS^hetl. Aufjerbem erhielten bie Böglinge, roelche baß Schreiben

ber ©linbenfchrift erlernt unb burch eine probefchrift befunbet hatten,

3 Änaben unb 4 PMbchen, fe eine -hebolb’fche Schreibtafel nebft

3ubehßr. Böglinge, welche feine harte £>anbarbeit »errichtet hatten

unb beßhalb mit ihren gingerfpi|jen noch bie erhabene ©linbenfchrift

lefen fonnten, 3 .Knaben unb 5 SUtdbchen, erhielten je ein <®Ban=

gelium SJiatthai in Stuttgarter ©linbenfchrift jum @ef<henf.

SDurch bie neue proinnjtalsDrbnung ift baß biSh er beftehenbe

©erlfdltnifi ber Anftalt jur .Königlichen ^Regierung bahin abgednbert

morben, baff bie Bon ben höh™ ProBinjiaUStdnben burch Aller*

höchfte ©emiHigung Sr. Piajeftdt be8 .Kaiferß geftifteten 6 $rei=

ftellen auf ben SDotationßfonbß ber Prooinj übernommen, unb bie

ftdnbifdjen greiftellen fomit auf bie 3ahl Bon 26 erhöht morben

Digitized by Google



492

finb. Außerbem bemilligten bie ^romn^ialftänbe auf unfere Bitte

bie (Erhöhung bcr §)enfion8 * unb BeJleibuugSgelber für ihre grei*

ftefleninhaber um 54 93iar! jährl. pro Äopf, unb »erdichteten unS

baburd) ju lebhaftem ©ante, bcn mir ihnen tyierburd) ergebenjt ab*

ftatten.

©ie (Erfahrung, baß mit bcr Befcßäftigung unjerer meiblichen

Böglinge ein fo großer ÜNnngel an Beroegung »erbunben ift, baß

Krümmungen beS fftücfgrateS unb anberc förpetlidpe 8eiben nur $u

oft eintretcn, »cranlaßten un 8
, biefcm Uebelftatibe burch (Einführung

eines regelmäßigen SturnunterrichteS möglichft entgegen ju mirfen.

,£>err Dberturnleßrer UiöbeliuS erbot fiel) freunblidjft, biejen per*

fönlich cinjuridjten unb leitete ißn »om ©eptember bis jum ^leujapr

jelbft unb unentgeltlich möchcntlich in 2 ©tunben. ©urch bie auS

feiner reichen (Erfahrung äußerft mannigfaltig geftalteten greiübungen

hat «£>err SRöbeliuS biefe ©tunben unjern Böglingen ebenfo nüßlicß

als anjiebenb gemacht, jo baß biefe unter Leitung unfercr ArbeitS*

Icßrerin gräulein @u mp recht auch außer ben Surnftunben ber*

artige Uebungen mit Bergnügeit uornehmen. Sir fpredjen -£>errn

Dberturnlehrer IRöbeliuS für feine itneigennüßigen unb menjehen*

freunblichen Bemühungen unjern märmften ©auf auch hier aus.

©amit bie (Eltern unb Patrone unfrer 3ßgliuge menigftenS

einmal im 3aßve Gelegenheit haben, fich über bereu Aufführung,

gleiß unb gortfehritte z» unterrichten, mürbe bie (Einrichtung ge*

troffen, baß benfelbcn beim Beginn ber alljährlichen ©ommerferien

Seugniffe mitgegeben merben, bie fie nicht nur »on ben (Eltern, jon*

bern auch »on benjenigen fPerfonen, welche fich ber befonbern gür*

forge für einzelne unterzogen haben, unterf^rieben zurücf gu bringen

haben. Sir erlauben unS biefe auf unfre (Einrichtung aufmerfjam

ju machen unb bie Bitte auSzujprcchen, baß fie bei jolcber ©elcgen*

heit unS in unferen Bemühungen um baS Sohl ber Böglinge nach

Umftänben burch t'ob ober burch ©abcl unb (Ermahnungen mirffam

unterftüßen mollen.

©oll überhaupt unfere Arbeit »on bauernbem (Erfolge fein unb
unS auch über bie Seit unjerer bireften Shätigfeit hinaus ein (Ein*

fluß auf baS 8008 unferer Böglinge, mie mir biefen ju erftreben

fueßen, ermöglicht merben, jo bebürfen mir mohlmollenber ^erfonen,

mit benen mir unS nöthigeufallS in Beziehung feßen fönnen. (SS

ift brtngenb zu münfehen, baß fich folche unS mo möglich jeßou bei

(Eintritt ber Böglinge in bie Anftalt befannt geben unb fortbauernb

mit ißr in Berbinbung bleiben, mozu mir ihnen burch bie Unter*

Zeichnung ber alljährlichen Seugniffe einen äußerlichen Anlaß bieten

möchten.
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$erleif)iiHö non Drbcn*

l.

5$on ben $>erfonen in ber $))romn$ Söeftfalen, benen Seine
9Dßajcftat bec könig auö Anlafj AÖerhöchftihrcr Slljeilnafyme an

ben 9ftanöi)ern beö VII. Armee=korpö Dtben 31t oerleihen Aller*

gnäbigft geruht I)aben, geboren bem O^effort ber Unterrichteter*

xualtung oollftänbig ober tt>eiln>eifc an unb haben erhalten:

ben 9^ 0 1

1

> e n bl ererben britterklaffe mit ber Schleife:

Dr. Schuld, ©e^eimer Otegievunge nnb ^romngialsSc^nlratb 3U

fünfter;

ben 9iot^en Abler*Drben vierter klaffe:

gip, 2)ire!tor beö £ehrerfeminarö 3U Soeft,

©iefe, eoangelijcher Pfarrer unb Schulinfpeftor 3U Sbbenbixren,

Dr. Sangguth, <Direftor ber 9iealfchule 311 Sfedotm;

ben königlichen kronen*£)rb e n britter klaffe:

Dr. karfd), Sftebfyittalrath unb 9ftitglieb beö 9ftebi3tnal * keile*

giumö, orbentlicher sProfeffor an ber Afabemte 3U fünfter;

ben Abler ber Snhaber beö königlichen £au8*£)rben8
t> 0 n Jp ol) e n 3 0 1 1 e r n

:

33 0 1 1 e ö

,

kantor unb eoangelifcher Lehrer 3U tolmerbingen im
kreife 9Eftinben,

2)cciu8, enangelifcher Lehrer 3U galfenbie! im kreife £erforb,

@i(hhol3, enangelifcher Sehrer an ber 3Xoeiten klaffe ber ©cmeinbe*

fchnle 3U fünfter,

Sfenbec!, Lehrer 3U ^erringen im kreife £amm,
3 örtnghaufen, eoangelijcher Lehrer an ber erften klaffe ber

(^emeinbef^ule 3x1 fünfter,

Sauffötter, fatholifcher erfter £ef)rer 3U ^ippfpringe im kreife

9)aberbortt,

0DIerömann, fatholifcher Lehrer an ber erften klaffe ber £amberti*

knabenfchule 3U fünfter,

Sumbohm, Lehrer in Dlfen im kreife £übinghaufen.

2 .

ton ben $)erfonen, benen Seine 9Jtajeftät ber könig
auö Anla§ AÖerhöchftihrer Anrocfenbeit in ber 3R^ein^>rot>in3 Drben
unb baö Allgemeine (S^rengeid^en 3U verleihen Allergnäbigft geruht

haben, gehören bem 3Reffort ber Unterrichtetermaltung uoUftänbig

ober iheilmeife an unb haben erhalten:

benOtothenAblersOrbenbritterklaffemitberSchleife:

Dr. Pflüger, Geheimer 5[Rebiginalrat^ unb orbentlic^er ^Profeffor

an ber Ünioerfitdt 3U tonn;
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ben fRotben 2lbIer=Drben »ierter Älaffe:

Saur, fProfeffor unb Jpiftorienmaler 31t ©üffetborf,

SraunecE, ©uperintenbent unb sJ)farrcr ju gteuSburg im Äretö
aitenfirdjen, IRegierungSbcgirf Äoblenj,

£egemann, ©uperintenbcnt unb Pfarrer ju ©t. ©oar, SRegie=

rungbbe^tr! Äoblcnj,

£)off, SJialcr 3U SDüffelbotf,

Dr. Äampbaufen, orbentlicber §)rofeffor an ber Unioerfität 311

Sonn,
Reumann, Sau=3nfpeftor, Uni»erfität8=3lr^itclt 3U Sonn,
Bon 9^a cg e f ,

9)roBiit3iaU©<bulratb 3U jtoblen3,

Dr. ootn !Ratb, orbentlicber fProfcffor an ber Untoerfitdt 3U Sonn,
JRöting, SRaler 3U SDüffelborf,

Dr. ©«bmifc, SDireftor be8 ,Raifer=3Bilbelm8=@pmnafium8 gu Äöln,

©teinbaufen, ©eminarlebrer 3U SReuroieb,

SSt8licenu8, fprofeffor, Sekret an bet Äunft=SHfabemie 3U 3)üffel=

borf;

ben Äöniglidjen Ätonen=Drben 3 tt> etter Älaffe:

5H(benba<b, 3(nbrea8, ^rofeffor 3U SDüffelborf;

ben .Königlichen ,ftronen = IDtben britter .Klaffe:

Dr. 2lufred)t, orbentlicber fProfeffor an ber Unioerfität 3U Sonn,
Jpünten, ©mil, Schlachtenmaler 3U ©üffelborf,

Sautier, $)rofeffor 3U SDüffelborf;

ben Königlichen Ktonen = £)rben eiertet Klaffe:

SDeiterS, .!peinri<b, SRaler 3U SDüffelborf,

Dr. gif dber, IReftor ber höheren ©tabtfcbule unb 2ofal = ©cbul=

infpeftor 3U Dttmeiler,

San je n, $rofeffor 3U SDüffelborf,

©immier, SB., üRaler 3U SDüffelborf;

ben SÄbler ber Snbaber b e S Königlichen .£au8=£)rben8
oon ^oben3ollern:

Seneratb, ©lementarlebrer 3U gettingen im greife ©aarburg,
Srücf, eoangelifcber gebrer 3U .£>o(belbeim im Kreife SSejjlar,

@ 0 f f
e n 5 ,

erfter fatbolifcber Knabenlebrer 3U (Soblens,

.£>agen, ©lementarlebrer 3U SRuppicbterotb im <aieg!reife,

Kult ne, ^»auptlebrer ber eoangelif<ben Solf8f(bule 3U ©ßln,

9Repcn, SSebrer 3U grauenberg im greife ©u8ftrcben,

IR ein er 8, fatbolifcber Sebrer 3U 9ii<bteri<b, im Sanbfreife Stacken;

ba8 Allgemeine @b ren 3 e*$ cn -

8 in f e, fatbolifcber Sebter 3U Koblfcbeib im Sanbfreife Aachen.
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2hi8 glet«bem 3lnla§ haben ©eine ©tajeftat bet jfonig
2lHergnabigft geruht

ben örbentlicben fProfeffor Dr. »on £anftein an ber llnioerfität

ju Sonn jum ©ebeimen 9iegiernng8=9flatb ju ernennen.

VtrfonaDVetänberungtn, $ilel= unb Dtben$ = Verleihungen.

A. Seebeben.

3u Ärei8=@«bulinfpeftoren finb ernannt worben im IRegietungSbejirfe

SRarienwetber: ber ©eminar^JDireftor ©«broter ju gulba,

©reSlau: ber ©eminarlebrer unb fommiffar. ÄreiS = ©«bulin*

fpeftor Seron ju .pabelfcbwerbt,

©«bleSwig: bet ©eminarlebrer unb fommiffar. Ärei8=©cbulin=

fpeftor ^eterfen ju Slpenrabe,

Äö ln: ber SDiri^ent einet ^ö^eren Sßcbterfcbule unb fommiffar.

Ärei8«@cbuUnfpeftor SBenjel ju @ummer8ba«b.

B. Unioerfitäten.

2)er orbentl. fProfeff. I)r. ©djerer an ber Unioerf. ju ©trafjburg ift

jum orbentl. fProfeff. in ber ^j^tlofop^. gafult. ber Unioerf.

ju ©erlin,

bet ^rtoatbojent Dr. Hub», oon ©pbcl ju SJlarburg jum
aufjerorbentl. $)rofeff. in ber pbilofabb- Safult. ber Unoerf. ba»

jelbft ernannt worben.

C. ©pmnafiaD unb JReaDSebranftalten.

@8 finb oerfefct worben in gleicher 2(mt8eigenfd>aft bie ©pmnafiaU
©ireftoren Dr. Dberbicf Don 2lrn8berg nach SDtünfter,

Dr. ©«betet oon ÄoeSfelb na«b iSrnSberg unb Dr.$)e=
terSoon SDlünfter nach ÄoeSfelb.

@8 finb beftätigt worben bie SBablen

be8 DberlebrcrS Dr. ©ellermann am ©pmnaj. jum grauen

Älofter ju ©erlin junt ©ireftor beö bafelbft ju eröffnenben

j?ßnig8ftäbtif<ben ©tjmnaf.,

be8 *J)rogbmnaf. SieftorS Dr. ©rocf ju griebeberg 91.9R. jum
SDireftor beö ju ÄönigSbütte D.@«bl. ju erri«btenben

©pmnafiumS,
be8 ©pmnaf. DberlebterS Sreuju Sßalbenburg jum SDireftor be8

©pmnaf. ju Ob lau,

be8 Oberlehrers Dr. ©arbt am SBilbelmS = ©pmnaf. ju ©erlin

jum JDireftor be8 ©pmnaf. ju SReuwieb.
SDem Oberlehrer 8c f fing am ©pmnaf. ju §)renjlau ift ba8

^räbifat „'^rofeffot" beigelegt,
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bem Oberlehrer Sieftor Sieibftein am ©bmnaf. gu gingen ber

Siothe 9lbler=Orben »ierter Jtlaffe »etlichen morben.
3118 Oberlehrer finb berufen morben an ba8 ©pmnafium

gu Berlin, Ä6nig8ftabtifd>. ©pmnaf. ,
Dr. Äalliu8 »om

©pmnaf. gum grauen Älofter bafelbft, Dr. Jacob »om
@obh> eti=@9mnaf. bafelbft, unb Oberl. Dr. 3Bellmann»om
©tyrnnaf. gu äBaren,

gu Stettin, 9Jtarieuftift8=@9muaf., ber Oberlehrer Dr. @on =

r a b t »om Progpmnaf. gu Stblame,
gu ©nefen ber Oberl. Jßrling »om fProgpmnaf. gu ©remeffen,
gu s))ofen, griebr. SBilh. ©pmnaf., ber Ärei8*©chulinfpeftor

Dr. ©ogt gu SRilitfch,

gu ÄönigShütte ber orbentl. gehrer Dr. ©uttmann »om
^rogpmnaf. gu griebeberg Si.SJi.,

gn SBa Ibenburg ber orbentl. gehret ©uhrauet »om ÜJiaria

SJiagbal. ©pmnaf. gu ©re8lau,

gu Sittenborn ber orbentl. gehret Dr. 33 a ule »om ©pmnaf.
gu SReppen,

gu ©tberfelb ber Oberl. ©ebharb »om gpgeum gu ©raunfehmeig,
gu © m m e r i dj ber orbentl. gehrer Dr. »a n .£> o f f 8 »om ©pmnaf.

gu ©ffen,

gu Sieumteb ber orbentl. gehrer ©iala »om ©prnnaf. gu

Saarbrüden.
3u Oberlehrern ftnb beferbert morben bie orbentlic^en gehrer

©uft. Schmarg am griebri<b8= 1S
,

olleg. gu Äßnigberg i. prfj,

Dr. ©lubau am ©pmnaf. gu SDtfdj. Ärone,
Äirfbhftein = * gu SJiatienburg,
Dr. ©öttger * = gu Äönigeberg Si.5Di.,

Dr. ^aag'am Stabt=©pmnaf. gu Stettin,
©illifchembfi am ©pmnaf. gu gauban,
Äegel * * gu ©illenburg, unb

•Slmmann * = gu 3Bie8baben.
3118 orbentlidje gehrer finb angeftellt morben am ©pmnafium

gu ©ramburg ber orbentl. gehrer unb Slbfunft Dr. ©renne de
»om $)äbagog. gu ^)utbu8,

gu $)utbu8 ber S<bula. ^anbib. Dr. ©renbel,
gu Stettin, Stabt=@pmnaf., ber S<hula. Ä'anbib. 9JI obri^Ii,

gu SBielefelb ber <!pülf8lebrer Dr. ©ertram bafelbft,

gu ©onn ber Scbula. Äanbib. Dr. Scbmertgell,
gu ©üffelborf = * * Sdjommer,
gu ©uiSbutg = = Dr. (Slofter^alfen.

©ie SBahl be8 9)rogt>mnafial=Oberlebrer8 gerb. Scbneibcr gu

@ar£ a.O. gum Sieltor be8 ^rogpmnaf. gu griebeberg Sl.mi.

ift beftatigt,
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bie Berufung beö orbentl. Sehrerö Dr. 33 c cf e r oon ber Sateinifdpcn

£aupt(chute ber grancfe’jcpen (Stiftungen gu £aHc gitm

Oberlehrer am $Progt)mnaf. gu Schlawe genehmigt,

ber Oberlehrer Dr. Otangen oom ©pmnaf. gu SBongrowifc unter

Beibehaltung be§ 9)räbifat8 „Oberlehrers“ au baS $)rogpm-

naf. gu Sir e mj
f
Jen üerfefct,

am 5)rogpmnai. gu Sülicp ber Schula. ^anbib. 91 au alß orbentl.

Lehrer angeftellt worben.

<Die Sßal)l beö Oberlehrer^ an ber 91ealfchule gu (Seile, ^)rofeffor8

Dr. granfe gum 2)irettor biejer änftalt ift beftätigt worben.

SDent Oberlehrer Dr. Brecher an ber Sophieu=9tealfchule gu Ber-
lin ift baS Sprcibifat „

sJ)rofeffor“ beigelegt,

gu Oberlehrern finb beförbert worben bie orbenilichen Lehrer

Dr. gerb. £trfch an ber $önig8ftäbtifch. 9tealfch. gu Berlin,
Dr. Schonn an ber gtiebvi(h=SBilh* Schule gu Stettin,
9)luth reich an ber 9tealjch. gu ©rünberg,
Dr. Klengel = = * gu 9iei<henbach i. Schief.,

ber Lehrer 5t a i f e r oom $)rogpmna(. gu Sobetnheim ift alö Ober-

lehrer an bie Olealjchule gu 9temfcheib berufen,

alö orbentlichc Lehrer finb angeftellt worben an ber 9ieal[dhule

gu 9teumünfter^ber .^Hilfslehrer (Sa lli er,,

gu flachen ber Schula. fömbib. Dr. teurer.

SDieSöahl beö orbentlichen £ehrerö Dr.
«J) cm me an ber 91ealfchulc gu

©oölar gum Sieftor ber höh* Söürgerfchule gu (Sinbecf unb

bie Berufung beö orbentl. SehrerS Dr. Burgtorf non ber höh*
Bürgerjdh. ^u 9Rortl)cim alß Oberlehrer an bie höhere 23ür*

gerjch* gu Sonberburg ift genehmigt,

alö orbentlidjc Lehrer finb angeftellt worben an ber höheren Bürgerfdjulc

gu (Supen ber Schula. Jtanbib. Dr. ginger unb ber (Slemen=

tarlehrer Star cf,

ber Beichenlehrer ^oppenp oon ber 9titter=2lfab. gu Branbcnburg

ift in gleicher (Sigenfchaft an bie höh* 33ürgerfdj. gu Bier<=

fen berufen worben.
\

D. SchullehrersSeminare, ^r apar anbe nanftalten

,

w.

SDer Seminar=£)ireftor $ern gu 9llU2)ßbern ift in gleicher (Sigcn*

fchaft an baß Schutt. Sentin. gu SDramburg, unb
ber Seminar=Oirettor Sperber gu SDramburg in gleicher (Sigen=

fchaft an baS Schull. Semiit. gu @iö leben oerfebt,

gu Seminar=SDire!toren finb ernannt

ber erfte Seminartehrer Berbrow gu Bütow,
ber 9teftor BalbamitS an ber höheren Slochterfchule gu Dolberg,

ber erfte Seminartehrer 91 eine de gu Beberfefa,

ber erfte Seminarlehrer Bürgel gu Äornelpmünfter,
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unb ift »erliefen morben

bem 33 erb r oft) baß Direftorat be8 Schull. Semin. gu 3Ut*=
3)öbern,

bem 33albamu$ ba8 IDiveftorat be 8 LehterinnetuSeminarS unb
bet mit bemfelbeit »erbunbenen ^ß^eren 9ERab<henfchu(e (Ltti-

fenftiftung) gu ?)ofen
(

bem Sietneef

e

ba8 2)ireftorat be8 Sd)uO. Semin. gu 33 eberfefa,

münfter.^
3118 erfte Lehrer finb angeftellt morben am Schull. Seminar
gu3lngerburg ber ©mnnafiallehrer 9Jiuntber au 8 Stra8bura

i. SEöeftprfe., _
3« 33eberfefa ber orbentl. Seminarlehrer Prüfer au8 3llfclb,

3u 9i^epbt ber ^auptte^rer Gollenberg 3U G°^au
f
en bei

Bülheim a. b. 9iu^r;

3U erften Lehrern finb befördert morben am S<huO. Seminar
gu $)arabie 8 ber orbentl. Lehrer $i 8 g em 8 fi,

gu Linnich ber orbentl. unb 9)iufifleerer Luba.
$Der orbentliche Seminarlehrer Dr. Scberlet an ber Luifenftiftung

gu ^ofen ift in gleicher @igenfd)aft an ba8 LehrerinuensSe*

minar unb bie mit bemfelben in 33erbinbung ftefyenbe Slugufta*

Schule ^u 33 er I in oerfe£t,

an ber Luifenfttftung (Lehrerinnen * Seminar unb ^o^ere 9Jidb(hen-

fchule) gu sp 0
f
e n bie Lehrerin (Slife G^rrmann al8 erbend

lid^e Lehrerin, unb ber 9Jiufiflehrer Gennig bafclbft al8 or-

bentlicher unb SJiufiflehrer,

als orbentliche Lehrer finb angeftellt morben am Schull. Seminar
gu 3llfelb ber ^rebigta. fömbib. unb Semittarlehrcr ©üben gu

Dlbenburg,

gu 33eberfef*a ber bei biefem Seminar befchäftigte Lehrer Lin*
narg, guglei(h alö SKufiflehrer,

^
gu Lin nid) ber erfte Lehrer Sr an! e n oon ber ftäbtifchen Schule

bafelbft; _
alö Gwlföiehtrer finb angeftellt morben am SdjuH. Seminar

gu 2Uts 2) ob ent ber Lehrer Lop 8 gu Stanffurt a. £).,

gu £)el 8 ber feither an ber ^rdparanbenanftali 3« Sd)miebeberg

befd)äftigte Lehrer Schmibt,
gu G alberfta bt ber Lehrer Du arg gu $iahlengien bei Siefar,

gu ©i 81 eben ber Lehrer 9Jiartin Schoppa oon bem TOlitär-

^naben'@rgiehung8 =3uftitut gu Slmtaburg,

gu SBunftorf ber ?)rdparanbenlehrer G aa f e 3U @lge, unb

gu 33eberfefa ber Lehrer 33ühnng $u G^bu^S*

$Dem Sftcnbanten be8 Schull. Seminars, ber 3Baifen= unb Sdjul=

anftalt gu 33unglau, IRechnmtgSrath Äühn ift ber Äönigl.

^roncn^Drben britter Älaffe oerliehen morben.

bem 33ürgel gu ^ornelp*
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2ln ber fPraparanbenanftalt gu gßfcen im SRegtcrungSbcjtrfe ©um»
binnen ift ber Sebter Solg gu LJiarfowSfen im Greife Dlejjto

als gweiter Sekret angeftellt worben.

Dem Sorfteber ber $>rooingial* &aubftummen = 9lnftalt gu ^ofen
5SJI a t u f

gew8fi ift ber Sitel „Direftor" beigelegt worben.

©8 haben erhalten ben £önigl. ÄronemDrben oierter Älaffe:

ßberj<bweiler, fatbol. Sebrer gu Lieblingen, 3?r8 ©aarlouiS,

£)en fe, fattjcl. .£)auptlebrer unb ©borreftor gu SoSlau, Är8 Lipbnif,

Montag, fatbol. £auptlebrer an ber 37. ®emeinbef<bule gu

Serlin,

©teinbacb, fatbol. Sebrer gu ©eifenbeim im Libeingaufreife

;

ben Slbler ber jnbaber be8 Äöntgl. Jpau8orben8 oon ^obengollern

:

Sippe!, eoangel. .pauptlebrer gu Liatbenow, Är8 Söeftbaoeflanb,

33 u f cb m a n n
,

eoangel. erfter Sebrer, Lieftor unb jfantor gu ©üterö*

lob, Är§ Sßiebenbritcf,

©lobifdj, fatbol. Sebrer gu SilJowib, Är8 galfenberg,

©rötfcbel, b8gl. gu ®rc§ ©treblib, ÄreiS gleiten LtamenS,

3enfen, eoangel. £)ber=Diäbcbentebrer unb Äantor gu JDlbeSloe,

3tr8 ©tormarn,
3? ab Iß, eoangel. Sebrer gu Dubweiler, 3?r8 ©aarbrittfen,

*>}> a f cfe f e
,

fattjol. Sebrer gu 3ui«lla, Är8 Dppeln,

©cbneiber, eoangel. Sebrer unb Äüfter gu ©djotterei, 3tr8 ÜJier=

feburg,

©(bröter, fatbol. Sebrer gu Sontitt, 3?r8 Sraun8bcrg,

Sbielf^er, eoangel. Sebrer unb Äantor gu Sangwaiteröborf, 3?r8

SBalbeitburg;

ba8 UlUgemeine ©brengeitben:

Seper, fatbol. Sebrer gu Slltbofnafj, 3fr8 SreSlau,

Sucbwalb, eoangel. Sebret gu ©arbelegen,

Surggraf, b8gl. 'gu LJierfcbwitg, Är8 SBittenberg,

^eiiie, beSgl, jfantor unb Äüfter gu Suffingen, 3?r8 ©arbelegen,

Sung, fatbol. Sebrer gu Äalfreutb, 3?r8 ©agan,

9Jtaf<b m ei er, eoangel. Sebrer unb Jfantor gu gifcbbetf, JfrS Liinteln,

© cb i n £> f er
,

eoangel. Sebrer gu Drcmling, Ü?r8 Dlflau,

©tepel, b8gl. unb Äiifter gu Lieuenfircben, 3Sr8 Slnflam,

3 e <b ,
eoangel. Sebrer, Kantor unb Drganift gu Licgfen, $r8 2Jle=

ferib-

‘

Äuegefibitbcn aue iicm Ämtt.
©efiorben:

ber orbentl. fProfeff. in ber p^ilofop^. fvafult. ber Unioerf. gu

Sonn, Sergbauptmann a. D. Dr. Llöggeratb,
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bie orbentl. Profeffoten ©ebeim. 3uftijratb Dr. Jpartmann in

bet furiftifeben, unb Jpcfvat^ Dr. Star r in bet mebijinifeben

frafult. bet Unioetf. ju ©ettingen,
ber orbentl. profeff. Dr. Oppenheim in ber pbilofopb- gahilt.

bet 21!abemie ju fünfter,
ber Oberleiber Subreftor Dr. Stulpe an bem ©pmnaf. ju

ÄßnigSberg SR. St.,

ber Oberlehrer Profeff. Dr. ©rafjmannam SDtarienftift$=@pmnaf.

ju Stettin,
bic orbentl. ©prnnaf. Kettet SRowacf ju Scfyneibemüfyl, nnb

Dr. pacjfowäfi ju Äoblenj,
bet Setjrer griebr. St ölter oon b. ^5^. iBürgerfd). ju 8iibenfcbeib,
ber orbentl. unb Stufiflebrer Petreinä am @dpullet)rer--@eminat

ju 2llt*25öbern.

3n ben SRubeftanb getreten:

bet SDirettor be§ ©pmnafiumö Sojepbinum Profeff. Still ter ju

$ i l b e § b e i nt

,

bie ©pmnafiaUObetlebrer
31 otter ju ÄottbuS,
Dr. jfl infmüllet ju Sorau,
pobl am SDRattbia8=@pmnaf. ju 23 re Stau,

Prorett. $at)m am ©pmnaf. ju Uauban,
SWcftor ©rauert = = ju Steppen,
SRöggeratb * * ju Slrnflberg,

23igge * » ju 'tlttenborn,

profeff. ©ebe rieb = = juGhnmericb,
unb ift benfelben bet 3Rott;e 2lbler>Drbcn oierter .Klaffe »erliefen •

worben,

bie ©pmnafiaUObetlebrer
23uerbaum ju RoeSfelb unb

Profeff. Dr. .$6l|'$er ju Stönfter,

ber ©pmnafiallebrer 93 raubft^eib ju ^»abamar,
ber 3etc^enle^rcr am ©pmnaftum u. f. w. ju Örfurt, profeff.

5) ie trieb, unb ift bemfelben bet 3totbe 2lbter=Drben oierter

Klaffe »erliefen worben,

ber ©lementarlebrer Kantor S3itd>mann am ©pmnaf. juSpait»
bau, unb ift bemfelben ber Königl. Kronen* Orben oierter

Klaffe oerlieben worben,

bie Oberlebter profefforen Sröger unb Stenge an ber Petri*

Stealfcbule juSDanjig, unb ift benfelben ber 3totbe 9tbler=

Orben oierter Klaffe eerlieben worben,

ber Oberlehrer Dr. Strofcbel an ber Konig8ftäbtif<ben 9teal»

fcbule ju 23 erlin, unb ift bemfelben ber Ütotbe 2lbler=Orben

oierter Klaffe oerlteben worben,

s.
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ber SRealfdjul=Oberlebrer Siebter ju grauftabt,
bev 3RealfdjulIet)rer ©rf 51t ©üffelbotf,
ber Sieftor ber höheren SBürgerf<bute 3U ©inbecf, ©cbambarb,

unb ift bemfelben ber {Rothe 2lbler=Orben »ierter .Klaffe »er»

liefen worben,

ber ©etninarsüDireftor Dr. SBartb 31t Spofen, unb ift bemfelben

ber Siotfje 9lbler=SDrben britter klaffe mit ber @d)Ieife »er»

tiefen worben,

ber ©eminar»SDireftor ©Itngeftein 31t @i 3 f eben, unb ift bem»
fetben ber Silbler ber bitter bcö Äßnigt. £au8orben8 »01t

Jpoben3o[lern »erlteben worben,

ber SRufiflebrer ©reulid) am 8ebrerinnen=®eminar 3U S})ofcn.

SBegen SBerufung in ein anbereß 9lmt im 3 nlanbe:
ber Oberlehrer Dr. grieberöborf am ©pmnai. 3U SRarien*

bürg,
ber Sebrer Dr. .trabe am griebr. SBerberfd). ©pmnaf. 3U SBerlin,
ber lebtet Dr. späjj an ber griebr. SSßerbetfcben ©emerbefdjute

3U SB erlin,

ber Oberlehrer Dr. Sihillmann an ber ©albernfcben SReal»

fdjute 3U SBranbenburg

,

ber Oberlehrer ©erlacb an ber ftäbtifch. SRealfcbute 3u9Ragbe»
bürg,

ber üebrer Dr. SBertbolb an bem £ebrerinnen*®eminar unb ber

?lugufta=®cbule 3U SB erlin,
ber erfte Lehrer gabriciuä am ©cbull. <3emtn. 3U $)ötijj,

ber orbentl. ©eminarlebrer @

0

1
3

3U SRofenberg,
ber @eminar»Jpulf§lebrer Ääftner 31t ©tälebeit,
ber orbentl. Uebrer ßüttge an ber Äonigt. Saubftummenanftalt

3U SBerlin.

3m ©Ifaft ang eftellt:

ber Oberlehrer Dr. ^eiffet am ©pntnaf. 3U SHttenborn.

SJtnfjerbalb ber $)teu§ifcben SDionarcbie angeftellt:

ber aujjerorbentl. '»Profeff. Dr. SBtümner in ber pbtlofopb.

gafnlt. ber Unioerf. 31t .Königsberg i. Spt§.,

bet orbentt. Lehrer fProfeff. SRa pp olbt an ber afabemifcben £)0(b«
fdbule für SRnfif, Ülbtbeitung für auSübenbe Sonfunft, 3U

Berlin,
ber orbentt. SebrerDr. gubwig »om ©pmitaf. 31« SRenbSburg.

Slnberweit auSgefcbieben:

bet Sebrer Dr. 8opin8fian ber ^ö^erett SBürgetfcbule 3U ©upen.
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i

3n^alt0Dcrjcic^ni§ be3 0eptember*$efte&

17-2) Verrechnung beö SBobnungSgelbgufcpuffe« für einen etatmäßig an*
gepeilten, gur Verfefyung einer anbern ©teile fommiffarifd) herangegogerten
^Beamten ©.439. — 173) Sßetheiligung ber Ärei« * ©cbulinfpeltoren an ber
SBeaufpcbtigung berjenigen spalten, welken ßinber im »orfc^ul^flic^tigen Sitter

anbertrant »erben ©. 440.

174) ©eftätigung ber SBablen bon SReftoren unb 2>efaneit an Uniberptäten
441. — 175) ©tempelppicbtigfeit ber .ßeupniffe über Ablegung be$ tentamen

phv6icnm @.442. — 176) £tipenbien jc. für ©tubirenbe ber ‘Ideologie im erflcn

©emePer in Vegietyung auf bie SReife im f>ebräifcpen ©. 443. — 177) 3ab*
ber Lehrer an ben Uniberptäten jc. im ©ommer* ©emeper 1877 ©. 444. —
178) grequeng ber Uniberptäten im ©ommer«©emePer 1877 ©. 446. — 179)
©tatut für baö geobätifdbe 3nftitut @. 473. — 18U) SlrbeitGtifche für $reufjifc$e

©eiehrte in ber goologipben ©tation be« Dr. 2)of>rn gu Neapel ©. 479. —
181) Äonfurreng für* bie Llugfchmücfung beö flaiferfaale« im Äaiferhaufe gu
©c8lar @. 479.

182) Tlnerfennung Oberer UnterricbtSanPalten ©. 480. — 183) Erläuterung

gu §. 8. ber ÜDienpinPruftion für Lehrer au ben Pbcrcn @<$uleu ber ^ßrobing

Vranbenburg bom 22. 3attuar 186h 482. — 184) Verfahren bei ber burch

Äonferetigbejcblup erfolgeuben Slugpeilung ber ©djulgeugniffe für ben einjährig

freiroilligen 3JJilitärbienp ©. 4S4.

1-85) Termin für bie Xurnlehverinncnprüfmtg im £erbP 1877 @. 487. —
186) 3u ftönbigteit bei (Sntfcbeibung über Einträge auf Erlaß ber ©eminar-üu«*
bilbuuggfoflen 6. 488. — 187) Vereinbarung mit bem £>ergoglich ©äebüfehen

@taat$> 2Jiinißerium gu ©otl;a über gegenfettige 'Hnerlennung ber ^rüfungS*
geugniffe für Lehrerinnen @. 489. — 188) Vlinben41nterrid)t8»2lnpalt gu 93re«*

lau, Sluggug au« bem 3ahregbericbt £ro 1876 ©. 490.

Verleihung bon Orben ©. 493.

fßerfonalchroni! @. 495.

Xrud von 3- 8- ©torde tn Strltn.

K
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ffir

bte gefnmmtc Unterrichts - Oerumltung

in bmfien.

£erau$gegeben in bem SDUnijterium ber geijUidjen, Unterrichts = unb

2flebizinal * Angelegenheiten.

Jfä 10# Berlin, ben 31. Oftober 1877*

1. 3IO(|etitetttefSer^a(titiffe ber 9$eljörbeit
nttb Beamten.

189) 23erorbnung, betreffenb bie ©eftattung b e ö ©e =

brauch^ einer fremben @ pr a

e

neben ber Oeutfcben
alö ©ejebaf töfpra cbe. 2$om 6. September 1877.*)

(GtentralM. bro 1876 (Seite 513 unb ©eite 517.)

2Bir Sötlhelm, bon ©otteö ©naben «ftönig »on $)reugen k.

berorbnen auf ©runb beö §. 3. beö ©efe£e8 bom 28. Auguft 1876

(©efe£ = @amml. ©. 389), betreffenb bie ©efcbdft$fpracbe ber 23e=

börben, Beamten unb politifc^en jfrjrperfcbaften beö ©taatö, unb in

©rgdngung ber SSerorbnung bon bemfelben Sage (©efeb*©amml.
©. 393), betreffenb bie ©eftattung beö ©ebraud)8 einer fremben

©pracbe neben ber Oeutfcben als ©efcbdftöfpracbe, ma8 folgt:

@8 nrirb ^terburc^ zundebft auf bie SDauer bon fünf 3>af)ren,

bon bem 3nfrafttreten ber 23erorbnung bom 28. Auguft 1876

(©efefc=©amml. ©. 393) an geregnet, ber ©ebraueb ber ?)olnijcben

@pracbe neben ber 3)eutfcben alö ©efcbdftöfpracbe für bie münblicben

SBerbanblungen unb bie protofollarifcbcn Aufzeichnungen ber ©cbul*

borftänbe, ber ©emeinbebertretungen unb ©emeinbeberfammlungen

in ben £anbgemeinben:

A. SRaczecf unb 23tfcbn>albe im Amtöbegtrfe II. (^azanifc),

Bafurzemo im AmtSbezirfe III. (©rabau),

*) berfünbet burd) bie ©efefc => ©ammlung für bie Äönigl. ^reugtfehen

Staaten 1877 ©tiitf 20 ©eite *219 Ar. 851b.

1877. 34
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©uttowo, gonbjpn unb ©tepfyanbborf im 9(mtbbejirfe IV.
(kommen),

ÜJtontoroo, ©roiniarj, Srubjcjpn unb 3wintarj im Slrntb*

bejirfe VII. (Swiniarj),

©idjwalbe, ©ronomo, 3eglta unb sflagubjewo im 3mtb=
bejirfe VIII. (9tybno),

©rabacj, ©ronbi), Äepaniarce, SBerri) utib ßarpbinnef im
Slmtbbejirfe IX. (Soften),

Dftabjewo unb SBeffoIomo im tSmtbbejirfe XI. (2Beffo=

lowo),

Äielpin unb Äolonie Samma im SHmtbbejirfe XII. (jfieU

pin),

©robcjpcjno, Swanfen, i?orfen=3Bulfa unb 8orfen=5Jiortung

im Süntbbejirfe XIII. (©robcjpcjno),

Sinowifc, üftortung unb Staforoijj im 2lmtbbejirfe XIV.
(SDfortung),

üonbjedf im i>lmtbbejirfe XV. (©omplawa),
©wibbjpn im Slmtbbejirfe XVII. (©wibbjtjn),

SJIrojno unb SRrojenfo im 2Imtbbejirfe XVIII. (9Jirojno),

lUelberg im 9Imtbbejirfe XIX. (®t. SJrjojie),

2ippomijj, Serrebjewo unb Sijomabborf im Slmtbbejirfe XX.
(üerrebjewo),

@rc§= unb Älein = £>ffowfen unb äßaroerroifc im Slmtb»

bejirfe XXI. (©ro^iöalowfa),
Äacjecf im SImtbbejirfe XXIV. (23rattian),

®at) im 2lmtbbejirfe XXX. (?onforbj),

Äon im Slmtbbejirfe XXXI. (©j^cfyen)

beb Äreifeb Cöbau im tRegierungbbejirfe SJtarienwerber,

B. ber Simtbbejirfe XXIX. (SJIuguftenboff), XXX. (39ofleb=

ctjn), XXXI. (SBlembf), XXXII. (©uttowo) unb XXXVII.
(©borg)

beb Äreifeb ©trabburg im SRegierungbbegirfe 9Diarien=

Werber,

geftattet.

Urfunblid) unter Unferer ^)54)fteigen^dnbigen Unterjcfyrift unb
beigebrucftem Äöniglicfyen Snfiegel.

©egeben ©djlofe Senratlj, ben 6. September 1877.

(L. S.) SBilöelm.

Süt ben ÜRinifter beb 3nnern.

8eonI>arbt. SSdjenbad).
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11- 0emiitare.

190) grequengoerhältniff e bet königlichen Lehret*
ttnb Lehrerin nen = Seminare.

Sie nachfolgenben Sölätter finb beftimmt, ein 33ilb »eit bev ©nt*

wicfelung gu geben, welche bie peeufeif d^en Seminare in ber 3«it

»en 1870 bi8 1876 burchgemacht haben unb gugleich nachguweifen,

in wie weit eS ber Staatsregierung möglich geworben ift, bem S3e=

fchluffe be8 .panfeS ber Sbgeorbneten »om 22. ©egember 1870 ent*

fpredjenb

bem bringenben fßebürfniffe nach ©nidjtung neuer, refp.

6rWeiterung beftehenber Schullehrer* Seminare fchneüer al8

biö^er abguhelfett unb bamit bem Umfichgreifen ber Stellen*

befehung burch s))räparanben gu fteuern.

2)ett Suinntmenftellungen ift ber StatuS »om 5)egember 1876
unb bementfprechenb muh »om 25egember 1870 gu ©runbe gelegt,

weil in biefetn SJionate bie ftrequengoerhältniffc ftänbige finb, wäh*
rettb im Dftober, welcher ber im Sentralblatte »on 1871 Seite 644
folg, abgebrueften Statifti! gum 3lu8gang8»unfte biente, noch 6nt*

iaffungen unb Slufnahmen »on gangen Seminarcöten ftattftnbcn.

^tierauö erftäit e8 fid} auch, bafj bie 3ablfttangaben ber na^folgen*

beit Tabellen nicht burchweg mit ben begüglichen Angaben ber <^ta*

tiftif im ©entralblatte »on 1871 übereinftimmen. 35ie 3af>l ber

im IDegember 1870 auf ben preufeifchen Seminaren befinblichen

3öal inge bleibt nämlich hin^r berjenigen »om Dftober beffelben

3ai)re8 um 136 gurücf. ©iefer IRücfgang, welcher fich no(h beut*

liehet baritt ceigt, ba§ im Scgember 1870 auf ber SJiittelftufe 112

Seminariften weniger waren a!8 auf ber Unterftufe, wirb ^ter au8*

brieflich erwähnt, weil er ber Anfang einer burch 3cit»erhält*

uiffe »eranlafeten rücfgängigen ^Bewegung auf bem Seminargebiete

war, welche biß in ba8 Sah* 1873 gebauert hat unb welche burch

bie folgenbe Statiftif nidit »eranjchaulicht werben fann, ba fie inner»

halb ber 'periobe, welche biefe umfaßt, iiberwunben worben ift.

‘Juffer ber Angabe, wie »iele 3»glinge im 3nternate, wie »iele

im (Srternate fich befinbert, enhält bie nachftehenbe 3ufammenftef(unq

nur eine {Darlegung ber grequeitgeerhältniffe im engften Sinne; fie

hat aber gugleid) bie Seminare für Lehrerinnen unb bie Seminar*

fchulen in ihr SJereich gegogen.

34
*

r
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A. SdjulUljrer-

I. ^rot>inj

1.

s
g

‘2.

Sekret»

Seminare.

3. 4.

3eitpunft

E
3

V
jO
C
yj
*»*

CV

Stegierungs»

SBejirf.

a.

ber Stufnabme

neuer 3 ß8-

ringe.

b.

ber Sntlaf»

fung ber

Abiturienten.

1. öraunäberg, fatyolifcb . . ÄöitigSberg Oftern Oftern

2. fPr. 6ptau, eoangelifd^ beSgl. 5Jlid)aeIt§ SJtidjaeliS

3. griebrtdjSljoff, beSgl. . . beSgl. beSgt. beSgl.

4. Ofterobe, beögl. . . beSgl. 1. SIpril SKärg

5. SBalbau, beSgl. . . beSgl. Oftern Oftern

6. Singerburg, beSgl. . . SfnfangS

September
Sfnfangö

September

7. Äaralene, beSgl. . . beSgl. Witte mai «mitte 5D?at

8. Serent, fatijolifdj . . . ©findig @nbe Sunt 6nbe 3unt

9. SJiartenburg, eeangelif^ . beSgl. 1. Sunt erfte $älfte

beS sUtai

fPr. grteblanb, bSgl. . . 9Jinrienmerbet 9fti($aeiiö SKtdbaeüS

11. ©rauben^, fat^olif^ . . beSgl. .gegenDftern gegenOftern

12. Söbau, eoangeltfc^ . . . beSgl. 1. Suti 1. 3uli

13. $u$el, fatyolifcb . . . beSgl. SnfangS
STuguft

SfnfangS

Sluguft

Summe I. $)roping 9>teufjen
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9f«<b Reifungen.

Seminar*.

3ßreuf|ett.

5. 6. 7.

(

Sauer

34* ber

im Saufe

3abt ber Zöglinge git Anfang be« SWonat« SDejember 1876

bee

ffurfu$.

be8 Sabre«

1876

at« reif

entfaffenen

a.

im Snternat.

b.

im (Syternat.

c.

Überbauet.

Sabre.

Abiturienten.

efcang.
|

fatbof. efcang.
|

fatbof. etoang.
|

fatbol. jufammea.

1

1 3 17 66 9 75 75

E
3 23 81 — — — 81 — 81

1 3 14 51 — — — 51 — 51

P 3 18 66 — — — 66 — 66

> 3 26 85 — — — 85 — 85

3 24 85 — — — 85 — 85

• f
•

»

3 26 90 — — _ 90 — 90

3 13 — — — 70 — 70 70

3 23 70 — 3 — 73 — 73

U
j

24 75 — — 75 — 75

24 — 90 — — — 90 90
j

3 — — — 75 3 75 3 78

3
0
\c
1# ^

— — — — 80 — 80 80

232 603 156 78 162 681 318 999

759 240
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^itfammett

1. 8. fl

9 33on biefen 3öglingen

($ot. 7) befueben

3m üftonat 2)ejember 1870
befugten ba$ Semin., itnb jmar

©d)uüefyter=@emtnare.
a.

bie lte
(oberfle)

b.

bie 2 te

(mltrtcrt)

c.

bie 3 te

(unterftf)

a.

bie lte

(oberer)

b* c.

bie 2 te bie 3 te

(mittlere) (unterst)

d.

über*

bii 1 1 V\t

tlaffe.

1 1

klaffe.

i i

1. $)ro». Spreufjen . . . 308 324 367 187
191°)

249
253

246
257

682
701

II. * 23tanbenfmtg . 222 232 208 162
159

166
17U

179
192

507
521

III. * Sommern . . 151 167 176 151
151

123
123

83
83

357
337

IV. s ^>ofen . . . 95 103 112 79
78

81
80

114
130

274
2SS

V. * ©cfytefien . . 328 377 373 226
224

256
256

256
279

738
759

VI. * ©a$fen . . . 196 178 208 151
146

151
153

165
178

467
477

VII. s ©^leön?i^|)olftein 100 127 134 61
65

80
75

81
87

222
227

VIII. = $amiober . . 179 193 245 76
65

175
102

128
201

379
368

IX. = SBeft^alen . . 139 181 128 104
104

103
10b

86
87

293
297

X. 5 «£>effen=97affau . 122

|

147 163 100
tüo

113
115

108
114

321
329

XI. 9Rf)einpromn$ . . . 219 269 258 157
132

157
165

96
165

410
462

2059 2298 2372 1454 1654 1542 4650

6729
1415 1598 1773 4786

*) $ie Wettt gebrurttett Tablett bezeichnen bie grequen^aug bcni Dftober 1870, bejto.

bie Differenzen gegen biefc.
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fkeUuttfy

10.

im äftonat ©ejembet

1876

11.

©eminar*Uebung«fc&ule

gegen 2)

18

im ©<

mefyt.

ejembet

70

mjen

weniger.

a

einflrt

M
©djiUer.

•

ffifle.

bet

@$ület#
innen.

Staffen.

b.

mebrHftfftge.

3aü

©djütet.

\\ bet

©djület'

innen.

317 — 241 211 32 625 448

155 — 177 136 34 945 504

137 — 174 165 22 756 118

36 — 141 55 16 500 200

340 — 29 — 42 967 850

115 — 187 180 30 729 576

139 — — — 9 478 —

238 — 122 76 24 389 453

155 — 87 26 14 527 346

111 — 80 62 15. 503 389

336 157 33 19 1090 88

2079 1395 944 257 7509

i

|

3972

1943
1

-
i

2339 11481

überhaupt: Spüler Spulerinnen

8904 _ 4916
*

13820

37 *
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B. £ ejjreriniten-

1 . 2. 3. i.

•

<U

Lehrerinnen*

Seityimft

s
a
SS

JQ
ES

Sftegierungg*
a. b.

Seminare. Söejirf.
ber 2lufuafynie ber (Sntlaf*

'S" neuer 3^3
* fung ber

CV ftnge. Abiturienten.

|

^roning SBrattbenburg. •

1 . Berlin, euange! — Dftern unb Dftern unb

r

o

ü i

n

3 $)ofen.
^i^aeliö 9D(t<fyaelt8

2 . $pofen 'Pofen Anfangs @itbe

$)to»tnä Saufen.
Sluguft 3uni

3. Dropfjtg
,

©ouüernanten*

4.

Snftitut, euangel. . . 90?erfeburg litte 2lnfatigS

Drollig, Lehrerinnen=@e*

min., etxmgel beSfll.

Siuguft

be$gl.

3uli

beögt.

$)ronin 3 SBeftfalcn.

5. fünfter, fat^ol. . . . fünfter Anfangs Grnbe

6 . ^aberborn, fattjol. . . .

Dftober 2luguft

hinten Dftern Dftern

3U;einprouin$.

7. Saarburg, fat^ol. . . . Syrier
•

Jperbft $erb ft

@umme B. £ef)rerinnens@emtnare.

v

i
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Seminare.

5.

©aiicr

bes

Äurfu«.

3abre.

6.

iW
im ?aufc

beä 3a0veö

1870

als reif

eiitlaffeuen

Abiturienten.

7.

3al;I ber jit Anfang beö 2)?ouat3 ©ejentber 1876

A.

im Internat,

etoang.
|

fatfyot.

im

etoang.

b.

Internat,

fatbol.
j

jiib. et?ang.

c

über!)

fatfyof.

aupt.

jiib.
jufant'

nun.

2 70
•

— 137 — 24 137 — 24 161

2 23 2 3 48 16 7 50 19 7 76

3 15 48 — 3 __ 51 ~ 51

2 19 42 — — — — 42 — — 42

2 17 — 24 — 30 — — 54 — 54

2 29 34 — 10 — — 44 — 44

3 — — — 42 — — 42 — 42

173 92 61 188 98 31 280 159 31 470

153
’
317
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B. fejjmtttnen-

1. 2 .
8. 9.

©on tiefen Rifalinaen 3m Stenat ®e»ember 1870

s
(Sol 7.) befucben befugten ba§ Seminar, u jwar

B
B
s

Lehrerinnen*
a. b. C. &. b. C. d.

SS
Seminare. bie 1 le bie 2 te bie 3 te bie t te bie 2 te bie 3 te über«

JO
(s&frfle) (mUtItH)[(unter|if) (cbcrfle) (müt(ert) (untrrftr)

's
*3
CW

Klaffe.

i 1

Klaffe.

1 1

$)ro»inj 33ranbenburg.

1. SBerlin, eßangel
|

a = 42
b= 39

a=40
b= 40

- #
)

a = 33
b=30

a= 51

b=54 ~) 168

$) r o » i n 3 f)> o
f
e n.

2 . ^ofen 35 41 — 23 26 — 49

^roüinj Saufen.

3. Dreißig
,

©ouüernanten*

3nfti'tut, eeanael. . . 16 18 17 19 15 17 51

4. ©rotjfjig, Lebrerinnen=Se*

min., eoangel 23 19 — 22 19 — 41

sProßin 3 SSBeftfalen.

5. fDiiinfter, fatljol. . . . 24 30 — 16 13 — 29

6. ^labetborn, fatfyol. . . . 22 22 — 20 — — 20

Sfl^einproßinj.

7. Saarburg, fatlfol. . . .
— 23 19 — — — —

Summe 201 233 36 163 178 17 358

470

*) ®a« ?e()recinnen«Seminar ju ©erlin bat 4 Klaffen mit je halbjährigem Knrfu«.
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Seminare.

10.
*

Sftitfyin im Sftonat 2)ejemt>er

187h

ejegen 3)e$ember

1870

im ©aitjeit

mefyr. menißer.

7

27

1

25

24

42

119

112

f
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Sie oorftehenbe Ueberficht erfliebt, bafj fich im Sezember 1876:

2079 Böglinge mehr in beit preubifchen Schullebretfeniinareu

befunben haben olö im Sezember 1870,

1943 mehr alb im Dltober beS bezeichnten SahreS; b. b- bafj
*

je£t alljährlich

650 junge SJiänner mehr al8 noch cor fech8 3afjren in ben

33olt8f<hulbienft treten, Siefelbe ergiebt zugleich, baf; bie Vermeb*
rung ber Senünariftenftellen nod) nicht abgefchloffen ift.

Siejc8 Ergebnifj ift nicht burch eine Slbturjung ber 31u8bilbnng8*

seit ber £ehramt8afpiranten erlauft, fonbern e8 ift unter gleichzeitiger

yleorganifation ber noch unoollftänbig eingerichteten Öluftalten burch

Vermehrung ber Stell enzalpl in ben beftebenben unb burch ©rfinbung

neuer ©enunare erreicht worben.

Sie untoUftänbig organifirten
,

Heineren Slnftalten, bie fo*

genannten 'Jiebenfeminare, finb entweber erweitert unb normal ein*

gerichtet ober aufgeloft worben. Sn biefer Vejiebung ift befonberS

ZU erwähnen:
bie Erweiterung be8 einllaffigen Seminars zu g rieb rieh 8 =

hoff in ber i'rooinj fPreufjen 31t einem breiflajfigen

;

bie Einführung beö breijahrigen ÄurfuS an ben Seminaren 3U

Äammin, t> r
i ^ unb Sr nm bürg in ber $)ro»inz Sommern

unter Erweiterung biefer Slnftalten 3U breiflaffigen;

bie Üluflofung be8 SRebenfeminarS 3U sjieuenbau 6 in ber

fProoinz ^annooer;

bie Vefeitigutig ber einllaffigen, fogenannten VezirlSfeminare in

^anitooer, Lüneburg unb Stabe in ber fProoinz ^annooer
unb bie Einrichtung »oir Seminaren mit brei .Surfen unb brei

Jtlaffen an biefen Orten

;

bie bereits 1870 eingeleitete Einrichtung beS breijahrigen SurfuS
am Seminar ju SO? ö r ö uub bie Einrichtung beffelben ani Seminar
3U .Kempen tn ber iH^einproBin^, fowie bie Sluflöfung beS Hieben*

feminarS 3U Srarbach uub beS $>ri»atfeminar8 zu Süf felthal
in berfelben ^Irouinz.

3luf biefe SBeife hat fich bie Bahl ber im Eentralblatte uon
1871 aufgeführten 76 ©eminaranftalten um 3, alfo auf 73 herab*
geminbert. Siefe 73 Seminare haben alle breijährigen jfurfuS unb
mit 9lu8nabme beS nur für bie Voltöfchulen ber Snfel IRügcn
beftimmten Seminars 3U ©ingft auch brei .Klaffen.

Sie aufgelßften Slnftalten hatten Böglinge

HieuenfjauS 4

Süffelthal 10
SErarbad) 18

Zufammen 32.
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3)ie üortjanbcnen 73 5lnftalten fyaben fid) bagegen oermefyrt

um 748 Bötlinge. ^Ibaüglid? jener 32 fyat fidj aljo in ben im
2)e$ember 1870 bereits beftanbenen $nftalten bie Satyl ber ©emi*
nartften

um 718 oermefyrt.

2)ieje iöermefyrung »erteilt ficb wie folgt auf bie einzelnen

5)roinn3en:

Sommern (wegen ber (Erweiterung ber brei bejeicbneten

ftalten) 137, SSeftfalen (»erteilt a\tf fdmmtli^e Slnftalten) 121,

$)reu§ett uitb ©c^leSwig^olftein je 93, <£)annooer 92, ©ad)jen 50,

^einprotting (aufcer ber Uebertragung ber 28 Sbglinge ber auf*

geloften Ülebenjeminare) 44, $)ofen 36, ©d)lefieu 11, 33ranbenburg 9.

SBejonbetö ftarf war bie Sßennefyrung au uacfyftefyenb bejeidjneten

$lnftalten:

grequenj

üon 1870. t>on 1870. 1870 mehr.

23rauuöberg • • 44 75 31

gricbricbö^off • * 34 51 17

^Utbbbern . • • 51 68 17

Äatnmin • • 49 67 18

^Pprifc . . • • 24 71 47
2)ramburg . • • 24 68 44
Äoölin . . • • 44 78 34
23romberg . • • 44 75 31
9ieid)enbad) . • • 58 79 21

Äreugburg . • • 34 69 35
falberftabt . • • 65 84 19
(liöleben . . • • 50 70 20
(Scfernforbe . • • 56 90 34
&onbern . . • • 93 138 45
SUfelb . . • • 81 102 21

Lüneburg • • 40 69 29

^angentyorft . • • 38 54
.

16
53üren . . • • 82 112 30
9)eter3fyageu • • 56 77 21

|)ild)enbacfy . • • 51 84 33
©oeft *) . . • • 66 87 21

©(blüdjtcrn . • • 68 83 15
sfteuwieb . . • • 68 88 20
9ftor8 . . • • 52 89 37

*) 2)er 1877 art btefer 'flnjlatt eingerichtete 'ßarattelciJtug ift natürlich nicht

mitgerechnet; mit biefem h^ fte 119 3öglinge.
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'IMerbingS finb auch einige SJnftalten innerhalb biefer 6 3apre

iit ihrer grequenj guriiefgegangen, io namentlich bie gu (Jöpenidf

(um 20), SreSlau (um 18), Sßun^lau (um 10), $)ofen, jept SRn=

witfep (um 11).

9Jtit ber (Erweiterung ber beftepenben fHnftalten ^at bie @r*

rieptung neuer gleiten Schritt gehalten. SBaprenb in ber »or*

hergehenben 3«it »en 1846 bis 1870, nlfo in fünfunbgwangig Sapren,

20 9lnftnlten neu begrünbet worben finb, finb oon 1871 bis 1876,

alfo in fecpS 3apren, beren 26 errichtet worben; uitb gwar

ftreqitertä

SßroDinj. ©nninavott. im ®ejem6er 1876.

1) f))reu§en: Dfterobe 66

2) 8 8ßbau 78

3) 8 Smcpel 80 224

4) Sranbenburg: *Reu=5Rup$>in 59

5) 8 8 Königsberg fR./9R. 85 144

6) ©cplefien

:

.pabelfcpmerbt 53

7) 8 DelS 30

8) • ©agan 50

9) • Dppeln 62

10) • JRofenberg 43

11) • SiegenpalS 54

12) 8 Bülj 39 331

13) ©aepfen: ©elipfcp 65 65

14) @<pl.=.£>olftein: Ueterjen 46 46

15) ^annooer: Söunftorf 84

16) 8 23eber!efa 26

17) 8 Serben 36 146

18) SBeftfalen

:

Stütpen 34 34

19) £eff. fRaffau: fDidenburg 79 79

20) fRpeinprooing: (Slten 66

21) 8 ÜRettmann 49

22) S ©iegburg 30
23) s Dttweiter 56

24) 0 SBittlicp 30
25) s Kornelpmünfter 31

26) * Sinnicp 30 292

1361

SDurcp fReubegrünbung »on ©eminaranftalten hat fiep alfo bie

3apl bet ©eminariften

um 1361 »erwehrt.
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Son ben neubegrünbeten 9Inftalten finb einige, mte bie gu

föofenberg, 3

ü

1

3

, SiegenbalS, Serben, Olut^en, ©Iten,
2 innicb gunädbft nur gum Sroecfe ber fc^netleren Ueberminbung beö

8ebrermangel$ als ^ro»t jorifdpe Seminare, bie (jrofje 9)lebrgabl ber*

[eiben aber für bie £)auer eingerichtet
;

biejentgen gu Öftere be,

SBunftorf, Seberfefa, Ueterfen, SDttrueiler, ^ornelp =

münfter, 2Ö

i

1 1

1

i ch beftnben ficb bereits in eigenen neuen ©ebäu*
ben; für bie gu ^obau, £u <h e l ,

R onigSberg, Seu = Suppin,
$abelf (beerbt, Sagan,ÖelS,£)}>peln, <Deli&fd), ©ilien*
bürg, 9ftettmannn, (Siegburg, Sa arburg finb bie Neubauten

tbeilS in ber SluSfübrung, t^eilö in ber Sorbereitung.

3n ber Beit uon 1870 (begm. feit ber Ballung non 1867) bis

gutn 1876 (begm. gur SolfSgäblung uom 1. £)egember 1875)

bat fi<b aüerbingS auch bie Senßlferung beS preufjifcben Staates

um gm ei Millionen üermebrt; eS mürbe al[o auch mit JHücfficht

barauf bie ©rünbung neuer £ebrerbilbungS'2lnftalten notbig gemefen

fein, inbeb nicht in bem 9)iabe, mte cS gefaben ift. Sieltnebr

ftellt fich baS Serbaltnib ber Seminare gur ©inmobnergabl mefent*

lieb günftiger, als no(b uor fed)S 3abren * 2>te nacbfolgenbe Tabelle

neranfehnuiieht bieS.
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V*

£
g

9>robinj.
©ewölfet

1870. ')

ungbjabl

1876. ’l

,8«b

©emi

Oftober
1
)

1870.

ber

aariflen

Oltober

1876.

$ie Se»ö(*

terunghjabl

bat fttb

termefjrt

im IBerbält«

niffe ton

i. sJ)rcu§en 3,063,085 3,199,171 701 999 100 : 104

2. 33ranbenburg . . . 2,661,621 3,126,411 521 662 100:117

3. Sommern .... 1,426,430 1,462,290 357 494 100 : 102

4. ‘‘Pofen 1,519,191 1,606,084 288 310 100:106

5. (Sdjleficit 3,547,705 3,843,699 759 1078 100" 108

6. Sachen 2,036,419 2,168,988 477 582 100 : 106

7. @^Ieen3tg=^olftein . 963,517 1,073,926 227 361 100:114

8. ^annooer .... 1,916,048 2,017,393 368 617 100:105

9. ffieftfalen .... 1,695,995 1,905,697 297 448 100:118

]0. ^>effen*9Zaffau . . . 1,363,820 1,467,898 329 432 100 : 107

11. 5RV’nPro»tnj n.,£)ofyen=

3oUcrfd?c &tnbe . . 3,480,698 3,870,847 462 746 100 : 1 1

1

©cfammte 5D?onarc^ic 23,674,529 25,742,404 4786 6729 100:109

1) <58 War bie Sotfbjäbtung Bon 1667 ju Cürunbe gelegt worben.

2) <5« ift bie ©o((05äMung tont 1. ©etember 1875 jn ®runbe gelegt; bie angegebene

Skrmebrung ber ©etölfernng b®t ficb alfo in atbt, bie ber 3«bi btt ©eminariflen tu fed?8

3abren Bottjogen.
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2)ie ber

©einittarifien

I;at ftd?

fcermefyrt

im ©erhält»

niffe öon

ei

Oftober
3
)

1870.

$8 fommen oii

nen ©eminarijl

©inmofyner

Sejember

1876;

if

en

mithin

1876

weniger.

100 : 142 4369 3202 1167 ?)reu{jen.

100 : 127 5108 4723 385 SBränbenburg.

100 : 138 3955 2960 995 Sommern.

100 : 107 5275 5180 195 5)ofen.

100 : 142 4675 3565 1110 vSdjlefien.

100 : 122 4269 3726 543- ©adtfen.

100:159 4244 2974 1270 @djleÖn?t^Dlftein.
*

100 : 167 5206 3270 1930 Jpannom.

100:150 5710 4253 1457 SBeftfalen.

100 : 131 4145 3397 748 4peffen=9rlaffau.

100 : 162 7534 5189 2345
•

91^etnprot)tng unb

joilernfd^e ßanbe.

100 : 141 4950 3826 1124 ®efammte 9Jionar$te.

3) (58 futb hierbei bic 3atyfenangabeit be8 (JentralblatteS oon 1871, welche ben «Status

be8 Oftober 1870 enthalten, unoeräiibert beibefyaften.

r

Digitized by Google



564

ÜJtit iRiicfftdjt auf ba8 33crt>ältni§
,

in weitem ftd) bie Saht

ber Seminariften in bem bejeidjneten 3eitrc»um »crmebrt bat, folgen

bie ^rooingen in nac^fte^enber ‘Jteijje:

3n

1) £anniwer

2) Oibeinprouinj

3) ©cb(e8wig=.£)clftein

4) SBeftfalen

5) $>reuf;en

6) @d;lefien

7) Sommern
8) Jpeffen=9taffau

9) 23raitbenburg

10) ©atbfen

11) ^)ofen

i|l bie 3«bt ber Seminariften

<jen>acbftn im Serljältiüfj toon

100 167

100 162

100 159
100 150
100 142
100 142

100 138

100 131

100 127

100 122
100 107

2Befentli<b anberä aeftaltet fid) bie 3teibenfotge mit JRüdficbt

auf bie gewonnenen Stefultate; b. b- auf baS 33erbältni§ bet Habt
ber ©eminariften jut Grinwobnerjabl; nämlid? wie folgt:

1) Sommern 1 ©eminarift auf 2960 (Einwohner

2) @cble8wig=^)olftein 1 * * 2974

3) $)reufjen 1 = * 3202

4) Jpannooet 1 * = 3270

5) |)effen=9taffau 1 * * 3397

6) @<blefien 1 * • 3565

7) ©adjfen 1 * = 3726

8) SBeftfaleu 1 = = 4253

9) Sranbenburg 1 * * 4723
10) ipofen 1 .

' = = 5180

11) 3f?bfiuprooinj 1 = = 5189

Söenn fomit noch immer jwei $)r<win$en hinter bem ©utcb=
f^uitte be§ 3abte§ 1870 jurüdbieiben, unb überhaupt baö erteilte

IRefultat im Sabre 1876 no<b lein genügenbeö war, fo ift ju be=

benfen, bafj bie ueubegrünbeten Slnftalten bamalS noch ni<bt ade

oottftänbig organifirt waren, bafj auch feitbem ito<b jwei änftalten

neu in3 £eben getreten finb, eine britte burdj ben Staatshaushalts»

etat beS fünftigen 3abreö begrünbet werben foll, unb ba§ enblitb

au<b bie Lehrerinnen « Seminare aur Sefeitigung beä 3J?angel8 an

Lebrfraften beitragen werben.
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Sott ben neubegrünbeten Stnftalteu Ratten im uarigen Sahre
nur bie brüte klaffe, bqm. ermangelten noch 3

tueier klaffen: bie

Seminare 3U Seberfefa
;

Söittlich unb ^ornettjm ünfter; eS

entbehrten noch ber Oberftaffe bte Seminare De IS, 3 ü

1

3 f

Ueterfen, Serben, Olütheit, Siegburg, Linnich. 2)urch

bie üoÜftänbige Drgattifation btefer ^Xnftalten erhöht fich bie 3atÜ

ber Seminariften t>oraußfid>tltd^ um 390.

3m S^ember 1876, nach 5tufnal)me ber Statiftif, ift baS Se*
mtnar 31t tRpepht neu eröffnet marbett, in biefem 3af)re mirb baS

3U £) ben tir eben eröffnet, beibe in ber s
Jib e inProüin3 ; auf ben

StaatShauShaltSetat beS nächften SabreS finb angemelbet bie Soften

für ein neueß Seminar 311 507ünftermat;felb in ber 91hetn»

prouin 3 ,
feit 1871 baS neununb3man 3igfte neue Schullehrer = Semi»

nar in ber Monarchie, baS zehnte tn ber 91betnproüin3. Sobalb
biefe 2lnftalt uollbefe^t fein mirb, ftetlt fich üorauSficbtltcb baS Ser»

hältnifj ber Seminariften jur Qrinmobnei^abl in ber S^^einproüin^

mie 1 : 3500. (Sttblicb ftttb auf ben bieSjäbrigen Staatshaushalt

bie ftoften für ^arallelfurfe an ben Seminaren 31t Soeft. in

Söeftfalett unb 31t Jpomberg in i£>effen»Saffau genommen morben.

Sott ben 99 Seminaranftalten, melcbe fid) im H>e3
etnber 1876

in $bätigfeit befattben, mären 44 Suternate, 27 Internate unb
28 Slnftalten, fn melchett fiep e.rterne neben internen Soglingen be-

fanden. 3m 3nternate mahnten 4606 Seminariften, int ©jeternate

2123, bauott 433 in ben fogenannten gemixten 5lnftalten.

Staatliibe Lehrerintten*Seminare gab eS im Sahre 1870 nur

3mei in 2)rot;füg, je eins in 9>aberborn unb in fünfter; aufjerbem be=

ftanben auS eigenen Mitteln nach bie Slugufta * Schule 3U Serlitt

unb bie Luifen^Scbute 3U
sJ)afett, Seibe mit Lehrerinnen»StlbungS»

anftalten üerbuttbett. SDiefe finb 3U ftaatlichen Seminaren erhaben;

bie beibett Slnftalten 3U $)aberbortt unb 31t fünfter finb reorganifirt

unb ein neues Lehrerinnen »Seminar ift 1876 31t Saarburg in ber

3fth einptmüin3 eröffnet marbett; baffelbe entbehrte alfo im aortgen

Sahre noch ber erften klaffe. SDie ©efammt3ahl ber Bögltnge ber

Lehrertnnett*Seminare betrug tut üorigen Sahre 470, gegen* 1870
mehr 112 . S^mifcben ift 1877 ein neues Lebrerinnen»Seminar 31t

kanten in ber 9tbeinbroüin3 eröffnet unb ein meitereS, in ber tyxo*

üitt 3 Schle 8mig = |)olftein 3U erricbtenbeS auf bett Staatshaushalts»

etat beS funftigen SahreS gebracht marbett. (£S mürbe baS
3ehnte

in ber ^ftonarebie fein.
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fDtit ben Sd)ullebrer=Seminaren ftnb UebungSfö&ulen »erbnnben,

in welken gut metjrfadb bejeicbneten 3«it 13820 fd)ulpflid)tige

Äiitber einen forgfciltig oorbereiteten Unterricht empfingen. SBirb,

wie feit langer 3«it in 'Preußen üblich, baeon auSgegangen, bajj je

acbtjig Äinber eine Sehrfraft erforbern, fo mürben im vorigen 3at)te

172 Öehrfräfte burdj bic Slrbeit ber Seminare in ihren Uebung8=

faulen übertragen.

©ie llebungbfcbulen bei ben Lehrerinnen = Seminaren tßnnen

hierbei nidjt in Söetradjt fommen, meil fie jitm Shcil h^erc Räbchen«

fdjulen finb.

3nf)alt3bevjeid)nitj be3 Oftober^effcS.

IS9) Serorbnung, tetreffenb bte ©cflattung be8 ®ebrau<bS einer frentben

©pradje neben ber Sentftben als ©cfibäftflfpradbe. Sem l>. ©eptember t87T.

©. 503.

190) grequenjberpättnifle ber ttoniglicben febrer« unb Seherinnen* Seminare
5. 505.

Drud ltn 3. ? 6 *« r de in Berlin.
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SentraUlutt

für

Öie gefammte Mntcrridjtö^Derwaltung

in JJauJien.

.£>erau0gege6en in bem üliinifterium ber geiftlidjen, Unterrichte * unb

SDlebiginat * Angelegenheiten.

JVs. 11 . 11 . 12, ©erlitt, ben 10. ©egembet 1877.

191) ÜJlatbweifungen übet bie ^ et »otljanbenen
Lehrer» unb 8eljtetinnen=<@tellen an ben öffentlich en

SSolfSfdjulen in §)reujjen, unb über beten ©efefcung gu
Anfang Suni 1877.

1877.
38

Digitized by Google



568

i

*

A.

Drbentlithe fefibotirte

Äegierungö'Säcj'ut.

©teilen.

1. 2.

2)auon (Kol. 1.) finb

•u
B
Ba
SS

^ßrobinj.

Llnja&l

berfelben

überhaupt.

a.

orbnungsmäfjig

befefct.

b.

nicht

bejefct.

eugt.
|
fatb-

1

jüb. efcgl.
|
fatb.l jüb. eogt.] fatb-l jüb.

1. Königsberg . . .
Ja. Lehrer .

\b. Lehrerinnen

1899
47

460
49

— 1754
4 7

437
4 9 —

145 23 —

0 ©umbinnen . . .
Ja. Setter

\b. Lehrerinnen

1667
56

2
1

— 1555
56

2
1

— 112
— —

3. 2)anjig’ Ja. Lehrer

\b. Lehrerinnen

617
60

420
32

1 567
60

400
31

1 50 20
i

—

4. ÜUiarientoerber . .
Ja. Lehret

\b. Lehrerinnen

939
34

633
ä

17

1

868
34

589
4

17

t

71 44 —

I. ^roöinj Preußen Ja. Lehrer

jb. Lehrerinnen

51 ‘22

197
1515

S6

18
1

4744
197

1428
85

18

l

378 87
1 —

<öumme a. unb b. 5319 1601 19 4941 |l513
!

19 378 88 -

6939 3473 466

1. @tabt S3crlin . . .

(a. Lehrer

(b. Lehrerinnen

1037
338

38
26

18
4

1036
338

38
26

18
4

1

-

2. <Pot8bam .... Ja. Lehret

\b. Lehrerinnen

2602
106

10

3

1 2474
104

10
3

1

1 128

2 —
—

3. granffurt .... fa. Lehrer

}b. Lehrerinnen

2233
58

30
—

2053
56

29

1

— 180
2

1

II. $rot>itt$ ®ratibctt«

bürg ....
(a. Lehrer

(b. Lehrerinnen

5872
502

78
29

19

4

5563
498

77
29

19
4

309
4

1

—

©urnrnc a. unb b. 6374| 107| 23 6061 106| 23 313| 1 -

• 6504 6190 314
i

i
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A.

8e$rer* unb 8ebrerinnen»©tellen.

3.

SBon beit nitbt befefeteu ©teilen

(Sol. 2. b.) ftnb

4.

SBoit ben nicf;t befehlen ©teilen (Sol. 2. b.)

a. b. a. b. c.

feit 6 äftonaten feit weniger als
»erben burd) unge«

brüfte Sebrfräfte

(ijfräparaiiben je.)

»er»altet.

»erben bur<b ge»

brüfte Sebrfräfte ftnb ohne jebe

imb länger er* 6 Monaten er> einer aiibern ©tbule uiiterricfitlicbe

lebigt. lebigt. ober Klaffe »c. mit*

berjeben.

Serforgnng.

etofll. tatlj. iüb. e»gl. fatb. füb. eugl. fatb- iüb. e»gl. fatb- jüb. e»gl.
|
fatb- iüb

42 — - 26 — - 33 — — 35 — — - — —

72 — - 22 2 1 64 1 1 28 1 - 2 — —

16

2 —
— 16

i — — 12
2

—
—

18
1

- — 2 - —

130
2 — —

64
l

2 1 109
2

1 1 81

l

1 - 4 — —

132 — — 65 2 1 nt 1 1 82 1 4 — —

132 68 113 83 4

25 46 — 41 43 3 14 13 •
1 38 60 1 14 16 1

12 — 3 38 27 4 16 13 -
%

28 11 6 6 3 1

37 46 3 79 70 7 30 26 1 66 71 7 20 19 2

37 46 3 79 70 7 30 26 1 66 71 7 20 19 2

86 156 57 144 41
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.-rsM

Scfyrer* unb 9eprerinnen*©tellen.

A.

4.•

2$on ben nic^t befefcten ©teilen (Äol. 2. b.)

—
* * a. b. c.

i

werben bnrd& ungeprüfte 2e&r* werben burcp geprüfte 9epr*
finb ebne iebe unterridjtlitfce

fräftc (^räparanben ic.) fräfte einer attbern ©cpule ober

toerwaltet. Älaffe jc. niitberfefjen.
Jiseriotgung.

eoangel.
|

fatpol. jübifcp. eöangel. fatpol. fübifcp. eoangel.
|

fatpol. iübifd).

f

1077 714 4 1435 337 33 52 29

V ^ *»» u. fix

11

1038 551 9 1490 313 28 81 42 16

39 163 __ 24 5 - _ _
_ — m

O 55 — ' 29 13 5

*J r f 1

k
B~ v

18 77 3 15 48
24 63 4 18 48 — 1 2 —

6
.

14

1 3

—

•

1 2

[

f

1095 791 7 1450 385 33 52 29 11

1062 614 13 1508 361 28 82 44 16

33 177 - 24 5 --

- ^

6 58
|

30 15 5

•
'

-
1

>*—
1893 1808 92
1689 1897 142

f .

~

204 5, • fo*
. !c*
i

n — ' * -

— rK
i

29 •
1

:

50 ....

Tj-P
1 ' “ * 1

‘

• ,•m;

:

91

KW: «' ft -

5

II«
r <• -!•* 29K- Digilized by Goo
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B.

$illf8.?ebrer« unb

5. 6.

®aton (Sol. 5) ftnb

Slnjabt
n. b.

berfelben

überbauet.
orbming«mäßig

befefet.

ni(bt

befefct.

eogl.
1

fatb.
1
iüb ergl.

|
fatb.

1 iüb eogt.
!

fatb.
1 iüb.

SJcrflleicbctirc

3»fammniftcUiingcn.
J

I. $iilf8IebrerfteUcn

am 1. 3uni
| {fyj

993
1160

742
816

2 591
708

425
496

2 402
452

317
320 —

®li»bin am 1. 3uni 1877 1
me

^.
r

| weniger 167 74
2

117 7t
2

50 3

II. fiilfllcbrcrmntnflellfn

am 1. 3«m
{ JgJ

23
46

3
9

i 14

38
3
9

1 9
8 — —

SDlitbin am 1.3uni 1877 {
1 wentger 23 6

i

24 6
1 1 — —

in. f>iilfglebrcr= mib .jpiilf8lcljrer=

imicuftcKcii

am 1. 3m.i
j jgj

1016
1206

745
825

3 605
746

428
505

3 411

460
317
320

-

SKit^in am 1. 3uni 1877 {
1 wentger 190

|
80

3
141 77

3
49

|
3

—

iv. $iHf8Id)ter= nnb fiiilfgltijrcr*

inncnficlltn

nm i f
1^77am 1. 3nm

(
1875

1764
2031

1036
1251

728
780

aWitbin am 1. 3uni 1877
{ J"*A*
| weniger 267 215 52
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A.

Setyrer* unb ^>ülfele^rcr
#

Serglei^enbe
3ufammcnfteÜunqcn.

I. gebrer* unb #iUf31ebrerftetten

am 1. 3uni
{ J§^

amt«in am 1. 3«ni 1877
[

“e

^et

ii. Sebrerinnen* unb $ü!f«!ebw*
imtenfteflen

am 1. 3uni
j

SDHt&m am 1. 3uni 1877
[

in. fiebret*, #iilf$lebrer*,2cbret*

innen' nnb £ülf$lebretinnen=
Stetten

am 1. 3uni
{

»*•" '.3am 1877
{^

iv. 2ebret*,£iilf8lebters,2ebms
innen* unb pif$!e&rerinnen*
[teilen

am 1. 3uni
{
{§

”

SRitbin am 1. 3uni 1877 i
me

^.
r

\ roemger

1. 2.

2)abon (Äot 1.) finb

Slnjabl
a. b.

berfelbcit •

otbnungömäßtg nicht

überbaubt.
befefct. befefct.

ebgl.
|

fat£>. jflb. ebßl. falb- jüt>. eugl.
i
!atb. jüt.

37955

1

i

i

13995 388 34989 12598

t

i

i

i

I

• 340 2966 1397 48
36745 13403 412 33684 12177* 359

i

3061 1226 53

1*210 59*2 __ 1305 421 171

24 " 19 95 5

1439 *2884 19 1397 2759 16 42 125 3
1*226 *2698 12 1175 2585 8 51 113 4

213 186 7 222 174 8
9

12
1

39394 16879 407 36386 15357 356 3008 152*2 51
37971 16101 424 34859 14762 367 311*2 1339 57

1423 778 __ 1527 595 __ 183 ...

17 11 104 6

56680 52099 4581
54196 49988 4508

2184 2111 73

1
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Die Borftebenben Tabellen ergeben, baf) bie 3abl ber oorf<^rtft8 =

mafjig belebten Lebrerfteden, welche fid) Bon 3uni 1873 big babin

1875 um 1377 erbeb* batte ((Sentralblatt 1876 S. 66), feitbem

um weitere 2111 geftiegen ift. @8 ftnb alfo Anfang Suni biefeS

3abte8
3488 BorfdjriftSmäfjig geprüfte Lehrer

mehr im SSolfeichulbienfte gewefen als gu bemfelben S^itpunfte Bor

Bier Sabren. Damals waren 3616 (Steden eriebigt ober nicht Bor»

fcbriftSmäfjig befefct; jene 3ab* würbe alfo anuabernb gur Sefejjung

biefer Steden auSgereicbt haben. SÜBenn fid) trofcbem bie 3abl ber

erlebigten ober nicht BorjcbriftSmäfcig befefcten Steden Bon 1873 biö

1875 um 892 unb feitbem um weitere 73 erbeb* bat, fo liegt bieg

einerfeitS barin, ba§ ber Lehrermangel, beffen Ueberwinbung ber

UnterricbtSDermaltung obliegt, wefentlicb gröfjcr war atS fid) burd?

Angabe ber unbefejjten Steden erfidjtlicb machen lä§t, unb anbret»

feitS in ben SBerbältniffen, welche ben fieberen gortgang einer plan»

mäßigen Ueberwinbung beS UebelS aufbalten. 3n erfterer SBegiebung

ift an ba8 Sßorbanbenfeiu Bteler überfüdter Sdjulflaffen ober gu

weitläufiger Scbulbegirfe
, in legerer an bie ^Bewegung in ber $e=

Bölferung gu erinnern. 33eibc Umftänbe führen 311 ber Ulotbwenbig»

feit ber SMlbung neuer unb ber ©Weiterung beftebenber Schulen

unb laffen beren 23ergßgerung bisweilen al 8 einen größeren Staben
erscheinen, wie bie geitweilige ©rlebigung einer Sd)ulfteHe, welche»

anberweitig nerfeben werben fann, wie benn auch Bon ben gur Sei*

erlebigten Steden tbatfäcblid) 2441 burch geprüfte Kräfte einer

anberen Schule ober äflaffe mit oerforgt werben.

3n welchem fDJafje baß SßacbStbum ber 3?eoölferung in eingelnen

©egenben bie Lebrfräfte ber betreffenben fProoing, mittelbar ber

fDtonarcbie in fSnfprud) nimmt, erbedt au3 bem IBeifpiele bet näcbften

Umgegenb Bon Berlin.

Sn ben Sabren Bon 1871 bi8 1875 ftieg bie ©inwobnergabl

in Licbtenberg

» 9tieber=Schßnbaufen unb f))anfom

» Segel mit ^löfcenfee

= SBeifjenfee

» SÖorbagen

» ^riebrichSfelbe

» fRipborf

Bon 3413 auf 12003
= 4363 » 5944
=1870 » 3904
= 467 = 2907
»1393 = 2135
= 2170 = 3091
= 8125 » 15328

@8 würben anftatt 28 etwa 90 Sdjulflaffen notbig. Snnerbalb

berfelben Bier Sabre ftieg bie 3ab* ber ^Berliner @emeinbefd)ulen

Bon 60 auf 94, bie ber Lehrer an benfelben oon 705 auf 1265, ber

Sdjulfinber Bon 42124 auf 68035; in ©barlottenburg würben in

biefen Bier Sabren 17 neue Sdjitlflaffen begrünbet. Sehnliche 33er=

bättniffe hefteten aber auch anberwärt8
; fo bat ficb Bon 1874 bis
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1877 bie bet Sekret in 2Stl^elm8|afen oerbreifacht; in Ober»

Raufen im 9tegierung§bejirfe SDüffelborf batte bie ftäbtijche Schul 5

oerwaltung nicht »ermocht, bent Wachfenben ©ebürfniffe non neuen

Schulen rechtzeitig $u genügen, nnb eS mußte habet unoerjüglich

SHatb gerafft werben, als fich im Frühjahr b. 3. h crau6ftellte, baß

545 fchulpflichtige Äinber in ben Schulen be8 DrteS nicht mehr
tftaum fanbcn. 3n bemfelben Diegierungöbejirfe oermehrte fi<h bie

3ajpl ber Schulftellen überhaupt oon 1875 biß 1877 $u (Slberfelb

um 16, ju Gcffen um 21, $u ©armen um 28. (SntjprechenbeS ließe

fich faft uon allen größeren Stabten ber Slionarchie angeben unb
efl wirb nicht gu hod? gegriffen fein, wenn bie ßahl ber non 1873

bi8 1877 in ben Stabten neu begrünbeten Lehrerftellcn auf 1000

gejcbäßt wirb, ©on wefentlicher ©ebeutung ift babei aber, baß auf

ber anbern Seite bur<b ben 3«g ber ©eoölferung nach ben
größeren Stabten, in ben Heineren unb auf bem Lanbe
nicht eine Lehrerftelle entbehrlich wirb.

Unter biefen Umftänben mirb eine balbige Ueberwinbung beß

Lehrermangels nicht erwartet werben bürfen, immerhin aber ift eS

al8 ein entfchiebener gortfdjritt in bet ©efämpfung beffelben ju

bezeichnen, baß fid) bie ©ermehrung ber oorfchriftSmäßig befehlen

Schulftellen nicht auf jene gcifle bringenber 9loth unb auf bie größeren

Stäbte bcfcbränft, fenbern baß biefelbe in allen Sth^ilen ber ÜJionarchie

ftattgefunben hat. Senn bieß anfcheinenb in ber ^rootnz ^tannoner

nicht ber ftall ift, fo erflärt fich baS barauS, baß in ber StabeUe non

1875 irrthümlich 67 .jpanbarbeitSlehrerinnen alS Lehrerinnen aufge=

führt würben. Serben biefe twn ber bamalS angegebenen 3ahl »on

4505 »orjcbriftSmäßig geprüften Lehrern wieber in Slb^ug gebracht,

fo ergiebt fich auch für biefe fPriwinj ein 5Jlehr non 60 geprüften

Lehrern gegen 1875. 3)ie übrigen ^rcüinjen haben fämnitli<h im
3uni 1877 mehr geprüfte Lehrer gehabt olß im 3tmi 1875 unb
^war: $)ofen 6, Sommern 85

'

(-(- 11 in bet »origen Tabelle

irrthümlich zu oiel angegebene Lehrerinnen), ,£effcn = fjtajfau 92

(+ 32 in ber oorigen StabeDe ju oiel angegebene Lehrerinnen),

Sachfen 93, fPreußen 193, Schlefien 271, ©ranbeitburg
307, ©chle8wig*$olftein 335, 3ih c i n hro»ing 331, Seft =

falen 404.

3118 ein weiterer gortfdjritt fann e8 angefehen werben
,
baß in

einigen fProoinzen fid? bie 3ahl ber unbefejjten SteUen, wenn auch

fehr unerheblich oerminbert hat; fo in ©ranbenburg um 3, in

Sch lefien um 7, in fPommern um 8, in Seftfalen um 13, in

•OeffensfRaffau um 31, in £>annot>er um 53, in Schleswig*
$olftein um 47.

35cn ©elag für biefe Hingaben, fowie eine (Srgänjung betfelben

bietet folgenbe Üeberficht, welche alle Stellen (Lehrer, Lehrerinnen,

£ülf8lehrer unb egjülfßlehrerinnen) umfaßt.

jr
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**

E
E
a
et

Iß r 001113 .

3 ber

ootbatibfntn

Sebrtrßelltn

überbauet

Mithin 1877

gegtn 1875

1875. 1877. mehr. loentger.

1 . 9>teu§en 6702 6953 251 —

2 . Sranbenburg 6217 6521 304 —

3. Sommern 3817 3894 77

4. $ofen 2931 3002 71 —

5. @d^Iefiert 6877 7141 264 —

6. (Saufen 5144 5247 103 —

7. ®$le8tt)tg*|)olftein .... 2914 3202 288 —

8. $anno»er 5024 4964 — 60

9. SJBeftfalen 3304 3695 391 —

10. $effen=9laffau 3300 3361 61 —
11 . SR^etnßtoöitij 8092 8524 432 —

12 . #o^engo[Iern[<be Sanbe . . . 174 176 2 —

©efammte 9Ronardjte 54496 56680 2244 60

+ 2184

%
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3al)l ber

toorf<$rift«niäf}tg

befehlen Se^rcr*

fletten

amt&in 1877

gegen 1875

3a^I ber nidjt

toorföriftömäfjig

befefeten Hehrer*

fleflen

SJlit&tn

gegen 1875

1875.
}

1877.

r

mef;r. weniger. 1875.

i

1877.

i

me&r. »entger.

6291 6484 193
•

411 469 58 —

5892 6199 307 — 325 322 — 3

3588 3673 85 — 229 221 — 8

2754 2760 6 — 177 242 65 —

6187 6458 271 — 690 683 — 7

4796 4889 93 — 348 358 10 —
2604 2939 335 — 310 263 — 47

4505 4498 — 7 519 466 — 53 ,

3100 3504 404 — 204 191 — 13

3007 3099 92 — 293 262 — 31

7108 7439 331 — 984 1085 101 —

156 157 1 — 18 19 1 —

49988 52099 2118 7 4508 4581 235
V

162

+ 2111 + 73

•i
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(Sitten wie grogen gortfchritt biefe Ueberficht erfennen lagt, fo

bleibt hoch immer ftehen, bag e8 nod) 4581 unbefcjjte (Stellen in

ber Sftonarchte giebt. ©ringt man auch non biefer BahR wie billig,

bie 1486 in Abgug, welche fördere Beit alö 6 9ftonate unbelebt

waren, alfo jene ©a!an$en betreffen, welche bei einer 3«hl »on 56,680

Legrem immer »organben fein muffen, fo bleiben immerbin 3095
(Stellen, welche langer alö fcd^Ö 90Ronate erlebigt finb. @8 ift auger*

bem beamten, bag unter ben alö üorfcgriftömägig befcgt begeicg«

neten Stellen in ber Ueberficht nom 3uni 1877, wie in beiben

früheren bie Inhaber ber ^ülfölegrerfteüen in 0 <bleöwig-|)oU
ft ein fi(b bepnben, non welchen nnr eine befchrdnfte ©efägigung
(pro loco) erforbert wirb nnb bag bie allmältche Umwanblnng biefer

©teilen in orbentlicbe Legrerftellen $u ben näcbften Aufgaben ber

Unterricbtönerwaltung gehört (bie 3agl biefer Stellen betrug 1873

398, im 3nni b. 3. 326). (Snblich barf nicht überfeinen werben,

bag fich bie 3agl ber unbefefcten Stellen auch feit 1875 noch ner*

mehrt hat in ben ^ronin^en Saufen um 10, fPreugen um 58,

fPofen um 65, CE

h

e ^ n P ^ oning um 101, be3W. einj^liegtich ber

Inohenjotlernfche Lanbe um 102.

3n Schleswig*^ olftein unb in ber CE ^ e t n p r
o
p t

n

3 barf

Abgülfe non ber i^wifcgen theilö erfolgten, t^eilö norbereiteten ©er*

mehtung ber Seminare erwartet werben. 3n ber fProoing Machten
erflart fid> ber anbauernbe Mangel namentlich auö bem Uebertritte

nieler ©olföfchullegter in ben Königl. Sdcgfifcgen Sdjulbienft. 3n*

gwifcgen hat nad) ben Angaben öffentlicher ©lätter ini Königreiche

Sachfen bie planmägige ©ermegrung ber Legrerftellen , welche in

Ausführung beö ©olföfchulgefe^eö nont 26. April 1873 ftattfanb,

ihren Abfdjlug gefunben. 9Man barf alfo hoffen ,
bag fortan bie in

ben Seminaren ber $)rooin 3 Sachfen auögebilbeten Öe^rfrdfte ber*

felben non nun an ungeteilt erhalten bleiben werben. @8 wirb baher

bie UnterrichtÖnerwaltung, welche ja, wie auö oorftegenben Angaben

erhellt, in ihren SKagregeln gur ©efeitigung beö Lehrermangels über**

gaupt nod) nid?t ftiQftegen barf, babei ihre ndchfie Sorge ben $>ro*

nin^en reu gen. unb $)ojen guwenbett muffen, bieö um fo mehr,

alö auö benfetben alljährlich eine nicht geringe 3agl oon Lehrern in

ben Schulbienft ber beiben weftlicpen fProoh^en übergeht, theilö um
leichtere Amtsführung 3U haben, theilö um in ben ©enug ber höh *5

ren ©egalte gu treten, welche in ben Snbuftriebe^irfen ben Lehrern

gewahrt werben. SDie Seminare ber ^rooin^en ^reugen unb $)ofen

arbeiten alfo ni(ht allein für biefe.

SBentt in ber oorftegenben ©arftetlung ber gegenwärtige Schaben

unoerhüfit bargelegt worben ift, fo ift hoch noch baran 3U erinnern,

bag bie augenblicklich erlebigten Stellen faft auönahmöloö anber*

weitig oerforgt werben; oon* 56,680 SteÖen waren im 3uni 1877

nur 93 (alfo non je 609 eine) ohne unterrichtliche ©erforgung, unb

'H,
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auch bteö nur oorübergebenb. (Sinjelne Regierungen fönnen bereits

in bem 23egleitbericbte ju ihrer 'Jiachweifung angeben, öaf} bie

unterrid^tlidje SBctforgung ber betreffenben ©teilen injwifcben einge=

treten fei.

Snnerbalb ber ©teilen felbft bst aud> in ben lebten beiben Sauren
eine SSerminberung bet -£)ülfSlebter =® teilen, namentlich

in ©chlefien, foroie eine 33ermebtung ber fiebrerinnen*
©teilen, namentlich in Sranbenburg, ©chlefien unb ber

Dlbeinproning ftattgefunben. Sie B«bl ber Jpülf8lebrcr»©tellen

bat fich in $olge beffen neu 2031 auf 1764, alfo um 267 tevmin*

bert, bie ber crbentlicben üebrerftellen Don 52465 auf 54916, alfo

um 2451 cermebrt.

1. ^IHrtctuchie Verbaltui^K feeröc^ör feen

iitife Beamten.

192) 33ef<hwerbe auS »

e

rf chieb enen Drten ber fPronin

j

Söeftfaien unb ber Rljciu^roninä über Qlnorbnungen
ber ©taatSregierung anf bem ©ebiete bcS

UnterridjtSmefenS.

3n jablrei^en ©remplaren ift bem 9J?inifter ber geglichen,

Unterrichts^ unb Olfebijinal-ängelegenbeiten auS oerfchiebenen Drten
ber fProninj Sßeftfalen unb ber IRbeinpronin

j

eine S3e=

fchwerbe über Snorbnungen ber ©taatSregierung auf bem ©ebiete

beS UnterrichtSwefenS gugegangen, welche nach bem gebrueft

torliegeuben Formular folgenben SBortlaut bst:

©eit ©rla| beS ©chulauffichtSgefebeS yom 12. SJJärj 1872

ftnb non ber königlichen ©taatSregierung auf bem ©ebiete beS

UnterrichtSmefenS mehrfach Ülnorbnungen getroffen, welche nach

unferer Ueberjeugung ben ©influfj, welcher ber römifch=fatbolifcben

kirdje in fpreufj'cn auf Unterricht unb ©rgiebuitg ihrer ©laubigen

guftebt, in $rage ftellen unb allmählich ganj befeitigen müffen.

Sie königliche ©taatSregierung bstte bei 2?cratbung beS

©cbulaufficbtSgefefjeS erflärt, baf; bie beftebenben SUerbältniffe burch

baS Borgefchlagene ©efefc eine SHenberung faum erfahren, bah t»iel=

mehr bie ©eiftlichen burchweg im 33efi^e ber @chulauffi<bt »er=
* bleiben würben, ^»eute — nach fünf 3obrcn — ftnb aber in

ben Siö^efen fpaberborn unb HOlünfter fämmtlicbe rßmifcb'fatbo*

lifche ©etftliche auS ber kreis = Scbnlinfpeftion entfernt, ©elbft

bie fogenanntc 8ofal=®chulinfpeftion ift regelmäßig allen Pfarrern

genommen
,

welche ber betreffenben Se^irfSregierung irgenbwie
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mißliebig waren. 9teuerbingö wirb fogar für guldffig erachtet,

ba§ bei ber ^bgrenjung ber Schul* Snipeftionö^ejirfe bie ton*

feffioneÖe ^c^etbunc; ber Schule au&er ’ilcht bleibt. 3n einzelnen

fallen finb eoangeiijche Schulen fatholifchen 3nfpeftoren unb in

einer gröfjern 3aljl oon §dÜen finb umgefehrt fatholijche Schulen
eoangelifchcn Snfpeftoren unterftellt worben.

3n gleicher SGßeife wirb bie Einführung gemachter Spulen
für beibe konfeffionen, jum 9tachtheile hauptsächlich beö fatho*

lifchen $t)eile8
,

oon ber königlichen Staatöregierung mitunter

gerabe^u beförbert, obwohl beö J^echfeligen königö gnebrich SBiU

heim III. 9DRajeftat bie Einrichtung oon Simultanfchulen wieber*

holt für unjwecfmafeig erfldrt haben. 2Bir erachten bie fonfef*

fionellen TOfchfchulen unter allen Umftdnben unb nach allen

^Richtungen für fchäblich.

2)ie königliche StaatÖregicjung hat ferner bie fofortige 23e*

feitigung ber in ben SDiogefen fünfter unb $)aberborn in ben

fatholifchen 5Bolföfchulen feither gebrauchten Sefebücher angeorbnet,

weil biefelbcn in ben firchengefchichtlichen Sefeftücfen angeblich in

ungerechtfertigter SBeife anbere konfeffionöangehorige »erleben

foliten. ^Dagegen finb im gebrauche ber eoangelifchen Wcltfc

jaulen auch fal<he fcefebücher beiaffen, welche bie Sehre unb baö

Seben ber fatholifchen kirche mit ben ungerechteren Slnflagen

oerunglimpfen.

(Inblich hat bie königliche Staatöregierung ben Erunbfap

aufgefteüt,

ba§ ber fchulplanmdfjige Unterricht in ber römijch = fathe*

lifcben Oieligionölehre, wie jeber anbere Unterrichtögegenftanb,

lebiglich im Aufträge unb oon ben Organen beö Staatö

ertheilt werbe.

Um biefen ©runbfafc $ur ^Durchführung 311 bringen, finb oon

ber königlichen Staatöregierung rücffichtlich ber Erteilung unb

Seitung beö römifch : fatholifchen ^Religionsunterrichtes einfeitig 2ln-

orbnungen getroffen, ohne ba§ oorher bie 3uftimmung ber kirche

erfolgt war.

Snöbefonbere ift bie Slnftelhmg oon EeiftHöhen an ben könig*

Höhen Seminarten h^beigefül)rt, ohne ba§ oorher feftgeftellt würbe,

ob oon (Seiten ber kirche gegen bie SlnfteÜung nichts einjuwen*

ben fei.

<Die königliche Staatöregierung wirb bei nochmaliger $)rü=

fung ber Sachlage nicht oerfennen, wie tief baö fatholifche Eefiihl

oerlefct wirb, wenn ein mit ben üblichen Strafen belegter

^rieftet bie Seitung eines Sehrerfeminarö behalt. 5öte oerf^ieben

auch ber Stanbpunft ber königlichen Staatöregierung oon bem
Stanbpunfte ber kirche fein mag: immerhin wirb bie Staats*

regierung ermefjen tonnen, ba§ eö ben römijch=fatholifchen StaatÖ*
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bürgern unerträglich erfdjetnen muff, wenn ein fatholifcher ^rieftet,

ber in »oller Auflehnung gegen bie firc^lic^en ©efefce fidh oer^ei=

ratbet hat. in einem auch für fatholifche Sntereffen gefchaffenen

Schulamte beiaffen mirb.

©ie IRücfficbt auf biefeS berechtigte ©efühl ber katholifen

hätte unfereB ©rachtenS auch h'n t,ern bürfen, baf) einem »er=

heirateten ^rieftet bie ^Bearbeitung ber fatholifchen ©<hulan=

{Gelegenheiten bei einer benachbarten SJegirfStegietung übertragen

blieb.

©ie ©chulamtS=kanbibaten merben ferner in ber fatholifchen

IReligionölehre geprüft, oljne baff gu ben ftaatlich abgehaltenen

Prüfungen ein Vertreter ber kirepe gugegogen mirb. Unb bo<h

hat bie königliche ©taatSregierung »or ber Vertretung beS IBolfeS

auSbrücflich anerfannt, ba§ gerabe burch bie »on ©taat unb kitche

gemeinfam abgehaltene Prüfung ber berechtigte ©influf) ber kirepe

gemährt merben folle.

Vehrer unb Sehrerinnen merben ferner ohne irgenb melden
firchlichen Auftrag mit ber ©rtpeilung beb fatholifchen JReligionS»

Unterrichtes betraut. (§S ift ber SLterfucp gemacht, biefeä tBerfapren

alS eine burch bie altpreujjifcpe Ueberlieferung, roie burch bie

©taatSgcfege geforberte Ausübung ber ©taatShoheit Ijinguftellen.

©abei hätten aber bie Vertreter ber ©taatSregierung nicht über»

fehen bürfen, baff nicht nur ein früherer ÄultuS=9ftinifter, fonbern

@e. üRajeftät ber könig felbft bie gerabe entgegengefegte An»
jehauung »ertreten. ©urch bie kabinetSorbre, roelche bie An»
fteüung ber Seprer unb Sehrerinnen in ben JRegietungSbegitfen

5Rinbeu unb ArnSberg im Anfcpluf) an bie bereits beftehenbe

Drbnung im 'JtegierungSbegtrfe URttnfter regelt, haben ©e. 9Jta=

jeftät auSbrücflicp erflärt:

baff erft ber Auftrag beS 23ifd)of8 bie Sehrer unb Sehretin»

neu gur ©rtpeilung beS ^Religionsunterrichtes befähige.

fRücfficptlich ber Seitung beS ^Religionsunterrichtes macht bie

königliche ©taatSregierung bie Ausübung beS bezüglichen »er»

faffungSmäffigen SRecpteS ber fatholifchen kirepe »on bet ftaat»

liehen 3uftimmuitg abhängig. ©S füllen nur folche ©eiftlicpe gur
Seitung beS ^Religionsunterrichtes gugelaffen merben, melche nach
ber Uebergeugung bet ©taatSregierung bie nationalen 3mecfe ber

ftaatlichen ©rgiepung nicht gefalftben. ©ie ftaatlichen AufficptS»

organe, felbft eDangelifcpe 3nfpeftoren, füllen nach Anorbnung ber

^Regierung baS gange @ebiet ber SReligionSIepre gum ©egenftanbe
ber Prüfung machen bürfen. 3mar ift ihnen bie ©iumirfung
auf ben fachlichen 3nbalt beS ^Religionsunterrichtes unterfagt.

©ie füllen nach bemfelben fReffripte aber bo<h miebet barüber

machen, ob ber Snpalt ber fReligionSlepre etmaS einfdjliefft, maS
mit ben ftaatSbürgerlichen Pflichten im SBibcifprucp ftänbe.
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ÜDte gröfjte Anzahl ber römifch=fatbolifcben ©emeinben in

ben beiben $)tö$efen fünfter unb ^aberborn bat aljo zur B^t
feinerlei Vürgfchaft bafür, bajj bie non ©ott jelbft burd? feinen

eingeborenen 0obn ber fat^olifc^en Äirc^c anoertraute VSabrbeit

in ber Schule rein unb unoerfälfcht gelehrt werbe. ©agegen bat

bie fatbolifche Veoölferung allen ©runb, baß Schlimmfie zu be=

fürchten, feitbem ftaatliche Aufficbtßbebörben ben Verfud? gemalt
haben, Sebrbücher. welche für ben Unterricht in ber ©laubenß»
unb ©ittenlebre wie in ber biblifdjen ©efcbicbte oon ben IBtfc^öfen

Zum Sdjulgebrauche oorgejcbriebcn waren, ohne SBeitereß ^u be»

fettigen.

©ß bebarf gar nicht einer näheren Äenntnifc ber Sehren

unferer ^eiligen Ätrcbe, um zu oerfteben, ba§ mir einen ohne
ürcblicben Auftrag unb ohne ftrcbliche Seitung erthetlten Sfteligionß»

unterricht in feinem galle alß einen Unterricht in ber romifcb*

fatbolifchen JKeligionßlebre anfeben fönnen.

2)

ie Pfarrer unferer beiben ©iögefen haben bereite in ein*

gehenber Veweißfübrung ber königlichen Staatßregierung bar»

gelegt, ba§ bie fo gefchaffenen Uebelftänbe baß göttliche Specht ber

jfircbe gerabe^u aufbeben unb aufjerbem auch mit bcm Staatß»

grunbgefefce in SBiberfpruch ftel)en. 5)er oon ben Vertretern ber

©taat'ßregierung gemachte Verfuch, baß eingejchlagene Verfahren

gefejjlich rechtfertigen, ift in beiben Raufern beß Sanbtageß

mit ben ftichbaltigften ©rünben gurüdfgemiefen. ©leichmobl be»

harrt bie königliche Staatßregierung biß zur Stunbe auf ber

gmangßmeifen ^Durchführung ihrer Anschauungen.

<Diefe ©efammtlage gmingt bie fatbolifchen Staatßbürger

9)reu§enß, ihr unoerjabrbareß, oon ©ott felbft gegebeneß, burch

königßwort anerfannieß, burch bie Verfaffung garantirteß fRec^t

ernft unb entfcbieben ju reflamtren.

3)

ie Unterzeichneten erfüllen bemnach lebiglich eine heilige

^flieht, inbem fie für fich unb ihre kinber bie' oolle freie Auß»
Übung ber römifcb = fatbolifchen Religion oerlangen. 2Bir wollen

Mefe Religion üben unb wollen fie unfere kinber fo gelehrt wiffen,

wie bie fatbolifche Kirche unter Seitung beß römifchen $)apfteß,

beß unfehlbaren Sehrcrß ber Strebe, eß oorfchreibt unb oerlangt.

2Bir forbern beßbalb im Allgemeinen Vefeitigung aller ent»

gegenftehenben Verfügungen unb Verorbnungen.

3m Vefonbercn oeriangen wir,

ba§ über unfere fatholifchen Volfßfchulen außfchliefjlich

fatbolifche Auffichtßbeamte gefegt werben;

bafj fftiemanb in ber fatholifchen 9fteligionßlebre unter»

richtet ober prüft, ber nicht ben Auftrag bagu oon ber

Strebe erhalten bat;

bafj ben oon ber Kirche bamit beauftragten ^rieftern bie
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Leitung be8 ^Religionsunterrichtes ohne jebe S3eeinträc^ti=

gung bolaffert wirb.

©8 barf unS nicht entgegengebalten »erben, ba§ eS lebiglich

©chulb ber .Kirche fei, »enn ihre JRedjte nicht in allen fünften
gur Dollen ©eltung fommen; bafj eS bie Sifchöfe feien, welche

burd) ihre SBiberfefclicbEeit gegen beftimmte ©taatSgefefce biefe

Uebelftänbe ^crbeigefü^rt Ratten.

2Btr haben ein jeber ftaatlicben Sebinberung abfolut oer=

fchloffeneS IRecbt auf »olle Uebung ber römifd^fatbolifchen 5Reli=

gion, unb bie Äoniglidje ÄtaatSregierung bot bie ^flid^t, für bie

£>erbeifcbaffung folcber Buftänbe gu forgen, »eltbe jenes unan=

taftbare SRecbt ber pteufjifcben Äatbolifen gur ©eltung fommen
laffen.

@uer ©rcelleng balbiget, geneigter ©ntfcbeibung feben entgegen

bie unterjeibbnetcn römifcb 5 fntbolifc^en gamilienoäter ber

©emeinbe N. N.

Ueber bie ©ntftebuna biefer S?efc^tt>erbefc^rift giebt folgenbeS

Schreiben beö .jperrn ©rafen Srofte gu 23ifd?cring, ©rbbrofte, 2lu8=

funft, welches gwei ©remplaren ber gebrucften Sefdjwerbe gleichfalls

gebrudft beigelegen bat:

SKünfter, 12. September 1877.

Sie am 20. ». 9R. gu fPaberborn ceriammelten 33ertrauen8=

rnänner ber Siogefen ^aberborn unb 3Rnnfter haben ben @nt=

rourf gu einer Sefcbwerbefcbrift an bie Sbreffe beö £errn 9Ri=

nifterS Salf,_

betreffenb: bie Slnorbnungcn ber StaatSregierung auf bem
©ebiete be§ UnterricbtSwefenS,

feftgeftetlt
,

unb mich beauftragt, bafut Sorge gu tragen, bafj

biefer ©ntrourf fämmtlicben fatljolifcben ©cbulgemeinben beiber

Siögefen »orgelegt unb eoentuell angenommen »erbe.

Sie SBerfammlung beabficbtigte babei nicht, bie freie ©nt=

fdjliefjung ber eingelnen ©emeinben irgenbwie gu befdjränfen.

@ie wollte lebiglich einen Sln^alt für bie befcbloffene Sbfenbung
einer Sefcbwerbefchrift bieten. @8 bleibt fomit jeber ©emeinbe
unbenommen, ben oorgelegten ©ntrourf abguänbern ober auch gang

umguarbeiten, fofern totale Serbältniffe biefeö wünfcbenSwertb

machen füllten.

3n Stabführung be8 mir erteilten SluftracjeS erlaube ich

mir, febt Bereiter ^err, 3bo e Vermittelung tn Slnfpruch gu

nehmen, um auch in Sb 1^ ©emeinbe bie Slbfenbung ber 33e=

fcbwerbefchrift b^rbeigufübren. Sie b 0b« äßicbtigfeit bet Sache,

um bie e8 fich banbeit, Iä§t mich »ertrauenScoü hoffen, bafj meine

an @ie gerichtete 'Sitte erfüllt wirb.
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£)ie fatholifdjen (Eltern finb nach ber Ueberzeugung ber in

fünfter linb s])aberborn wieberholt oerfammelt gelieferten 23er*

trauenömännec nunmehr oerpflichtet, ficb felbft oo0e Vürgfchaft

bafür gu oerfd;>affen ,
ba§ ihre Ätnber in beit lehren nuferer h*i5

ligen römifdj=fat^clifd)en £ird)e erlogen werben. S)ie ©efahren,

bafc unferen Äinbern ber wahre, zur ewigen ©eligfeit nothwenbige
(glaube nicht rein vermittelt werbe, finb oon bem 2lugenblide in

brohenbfter ©eftalt uorhanben, wo bie Kirche, b. h- unfere hoch*

würbigften Vifcbbfe unb bie oon benfelben Veoollmächtigten
,

bie

@rtl)eitmtg unb Leitung beS Religionsunterrichts nicht mehr auS*

fchliefjlich in ihrer «fpanb halt. 3n bemfelben 2lugenblicfe wirb
aber auch ba$ einmüthige unb eutfchiebene Jpanbeln aller fatho»

liichen gamilienoäter — jelbftoerftänblich immer in ben gefetj*

liehen ©chranfen — hcWß* Pflicht.

2)er bi ei'utit zur eventuellen Annahme oorgelegte (Entwurf

ZU ber an ben Sftinifter 31t richtenben Vefchwerbefdjrift enthält

bie thatfächliche SBegrünbung für bie am ©chluffe geftellten 2ln=

träge. @8 ift aber münfebene?Werth, bafc fämmtlidhe fatholifche

Familienväter beiber £>iözefen biefe Einträge auSbrücflich
zu bett

ihrigen machen.

Unter Bezugnahme auf baS mir übertragene 9Jtanbat erfuche

ich bemnacb @ie, verehrter £etr, hierburch ergebenft, ©orge tragen

ZU wollen, bafc bie bortigeu fatholifcheu Samilienväter fämmtlicb

bie hier angefchloffene Eingabe unterzeichnen, — immer unter ber

Voraussetzung, bafc 2lenberungen in bem (Entwürfe nicht vorge=

nommen werben. 3cb bemetfe babei, ba§ nur fatholifche §ami*

lienväter unterzeichnen, ba§ alfo Unverehelichte zur Beichnung nicht

betangezogen werben bürfen.

äufjerbem war eS ber allgemeine SBunfdj) ber Verfammlung
unferer Vertrauensmänner: eS mochte beinhalt ber 23efchwerbe*

fchrift burch gegenfeitige Vefpred)ung zum vollen Verftänbniffe

ber (Eltern gebracht werben, ©te, verehrter |>err, fönnen ©elbft

ermeffen, in welcher Söeife btefe Besprechungen in 3hrer ©emeinbe

am ©rfolgreichften veranftattet werben.

3n formeller Beziehung erlaube ich mit noch, auf folgenbe

fünfte ergebenft aufmerffam zu machen:

1 ) 4)er Rame 3h^’r ©<hulgemeinbe mu§ am $opfe ber

Eingabe, mit Angabe ber sJ)oftftation unb beS Greifes an ben

burch fünfte angebeuteten ©teilen eingefchrieben werben.
^

21m
©chluffe ber (Eingabe wirb nur ber Rame ber ©emeinbe einge=

fchrieben. Ü5ie Ünterfchriften muffen noch auf ber Befchwerbe*

fchrift felbft beginnen unb muh namentlich bie erfte Unterfchrift

wie auch ber Rame beö SDrteS gang leferlich gefchrieben fein, ba*

mit ber §err TOnifter wei§, an wen er bie Antwort zu richten

'S

i
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t

hat. (Eö ift au§erbem wünfchenöwerth, ba& jebeömal bem tarnen

auch ber Stanb beö Unter$et<$nenben beigefept werbe.

2) Oie Vejotgung ber Unterschriften müfete berartig bc*

fchleunigt werben, ba§ ber $err SRinifter biö 3um 1. Oftober

im Vefifc ber Vefchwerbe ift. @3 ift am beften, ba§ bie (Eingabe

auö jeber ©emeinbe birett unb franlirt an ben Jperrn 9Qtinifter

galt abgejchicft werbe. 3nr gröberen Vequemlichfeit ift beöhalb

ein mit ber Abreffe beö ,perrn 9ftinifterö bebrucfteö (Eouoert an*

gesoffen.

3) Sofern bie beigefügten Unterfcbriftöbogen etwa nicht auö*

reifen f
ollten, bitte ich, bie ©ypebition beö Vkftfdlifchen hierfür

um weitere Bujenbung 31t erfud)en.

Schließlich erlaube ich mir noch 3
U bemerten, ba§ bie Räbers

borner Versammlung befchloffeu hat, für ben galt eineö abfchlcU

gigen Vefcßeibeö oon Seiten beö £errn 9Jtinifterö
,

ober für ben

gall, ba§ biö 3um 15. Oftober b. 3- eine Antwort nicht erfolgt

fein follte, fofort bie Vermittelung beö ^aubtageö an
3urufen. Um

aber bie nochmalige Vetfenbung unb Auflegung einer an beibe

Jpäufer beö fcanbtageö 3U richtenben Vefchwerbe 3U oermeiben,

bitte ich um bie Vollmacht für mich, Vamenö ber @>emeinben,

welche je£t bie oorliegenbe (Eingabe an ben «perrn 9Qßinifter rieh*

ten, beim Sanbtage oorftefiig 311 werben. 3d? nehme an, ba§

biefe Vollmacht burep bie Üntergetdjnung ber Vefchwerbefcprift

gleich3 eitig mit erteilt wirb, fallö fein VMberfpruch bagegen er*

folgt.

©raf Orofte 3U Vijchering (Erbbrofte.

21n

ben #errn 91. 311 91.

hierauf ift oon bem 50cinifter ber geiftlichen, Unterrichts- unb
9Kebt3inaU 9ingelegenheiten folgenber Vefcheib ergangen:

Verlüt, ben 13. Oftober 1877.

3n ben lebten Söocpen ift auö oerfepiebenen, 3U ben bifepöf*

liehen 2)io3efen fünfter unb $)aberborn gehörigen unb auch auö
einigen, innerhalb ber eqbifcpöflichett Oiöjefe ^öln gelegenen

Orten mir eine Vefchwerbefcprift 3Ugegangen, welche Anorbnungen
ber Staatöregierung auf bem (Gebiete beö Unterrichtöwefenö 3um
©egenftanbe pßt. Sämmtliche (Exemplare ber Vefchwerbefchrift

ftimmen in ihrem wefentlichen SBortlaut überein. Sie liegen

mit Auönapme oon breien, welche unerhebliche Abweichungen ent*

halten, in gebrudten, gan3 gleicplautenben (Exemplaren nor, bie,

wie fepon ihr Aeufjereö erfennen lie§, oon (Einem TOttelpunfte
auö 3ur Unterfchrift nad) ben »erfepiebenen Orten oerfenbet worben
finb. 3t»ei (Exemplaren bat eine anbere Orudfcprift, d. d. 9ftün*

fter, ben 12 . (September b. 3. beigelegen, auö welcher ich erfehen
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habe, bafj @m. ^oc^fteboren, unter Verufung auf einen Auftrag,
ben 3huen am 20. Sluguft b. 3- $u $)aberborn oerfammelte

f. g.

Vertrauensmänner ber £)iözefeit ^aberborn unb fünfter erteilt,

bie Verfenbung ber in jener Vetfammlung feftgeftellten Vefchmetbe*

fchrift bewirft hüben unb bafj eö bem Vefchlufj ber Versammlung
gemäfj barauf anfommt, für ben $afl eineö abfchläglichen 23e=

jcheibeS non meiner ©eite ober für ben §aO, ba§ bis zum 15. SD!*

tober b. 3. eine Antwort nicht erfolgt fein follte, fofort bie 23er-

mittlung beö 8anbtag3 anzurufen. ©ie j<hÜe§en 3^r 2lnfchreiben

mit ben Sßorten, ba§ ©ie, um eine nochmalige Verfenbung unb
Auflegung einer an beibe Jpäufer beö ^anbtageö gu ri^tenben

Vefchwerbe zu oermeiben, um bie Vollmacht für ©ich bitten,

Samens ber ©emeinben, welche je|t bie oorliegenbe (Eingabe an
mich rieten, beim Sanbtage norftetlig zu merben unb ba§ ©ie
annehmen, eS merbe biefe Vollmacht burefy bie Unterzeichnung ber

Vefchwerbefchrift gleichzeitig mit ertheilt, falls fein SBiberfpruch

bagegen erfolge. 3<h habe feinen ©runb zu zweiMn /
bu§ ei°

folcher SBiberfpruch unterblieben ift.

Vei btefer ©achlage aber barf ich mich 3ur ^bfftrzung beS

(EefchäftSgangeS unb zur Vermeibung unniifcen ©chreibwetfS einer

fpezieüen Qlntwort an bie einzelnen Unterzeichner ber Vefchwerbe*

fchrift um fo mehr überleben erachten, als Weber bie £)rucfe?:em=

plare noch bie brei fchriftlichen (Eingaben S$:^atfac^ert beibringen,

welche an einzelnen £)rten ber boriigen ÜDiözefen oorgefommen
waren unb zu fBßifjftänben geführt hatten. Serben mir folche

Vefchwerben mitgetheilt, fo merbe tch biefelben auf baS ©ins

gehenbfte prüfen unb, foweit fie berechtigt finb, jebe mögliche

äbhülfe gemähren.

2luf bie gebachte Vefchwerbefchrift fann (Em. hochgeboren ich

nur ermiebern, ba§ bie auf bem (Eebiete beö UnterrichtSwefenS

oon ber ©taatSregierung in ben lebten 3uh^u getroffenen 2ln=

orbnungen mit (Eefefc unb Verfaffung im (Einflang ftehen. SDic

in ber Vefchwerbe angefochtenen — wenigftenS aue wichtigeren

non ihnen — finb übrigens bereite im fcanbtage non mir unb
ben Äommiffarien beS TOnifteriumS eingehenb beleuchtet worben.

2luS ben Verhanblungen ergiebt fich zugleich, ba§ beibe Raufer
beS £anbtagS ber ©taatSregierung ihre Buftimmung erflärt hüben,

inbem fie über frühere Petitionen gleichen 3nhaltS zur StageS*

orbnung übergegangen finb. SDie Behauptung ber Vefchwerbe*

fchrift, ba§ ber oon ben Vertretern ber ©taatSregierung gemachte

Verfuch, baS eingefchlagene Verfahren gefefclich zu rechtfertigen, in

beiben Raufern beS fWbtagS mit ben ftichhaltigften (Erünben zurücf*

gewiefen fei, fann ich hierun<h uut als oollig unrichtig bezeichnen.

(Entfliehen zurüefweifen aber mufj ich ben au§ ber Ve*

fehwerbejehrift zu entnehmenben Vorwurf, als fei burch bie $n*

X
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orbnungen ber ©taatSregierung bie ben fat^oltfd^en (Staatsbürgern

guftehenbe^ oolle^ freie Ausübung ihrer Religion gefährbet. ©ine
folcbe 9ieligion8übung bilbet allerbtngS ein oerfaffungSmafjig an*

ertannteS s
Jte<ht. Oaffelbe fann aber nur gemä§ ber JRechtSorb*

nung beS ©taateS geübt werben. Oiefe SftechtSorbnung müffen
auch bie Organe ber römif<h sfatholif(hen Kirche, inSbefonbere auch

bie ©eiftlichen unb bie Bifchöfe anerfennen unb befolgen, ©o*
balb bicier unabanberliche ©ruubfafc auch unter ben fatholifchen

©inwohnern immer mehr zur richtigen @rfenntni§ unb Anwen=
bung gelangt, mirb eine Uebereinftimmung über bie ©ntfcheibung
ber einzelnen ©treitpunfte auch auf bem (Gebiete be$ Unterrichts*

wefenS fi<h oiel leister ^erfteÖen taffen, als bieS $u meinem ei*

genen Bebauern bisher ber gaH gewefen ift.

Oer 9Rinifter ber geglichen k. Angelegenheiten.

galt
21n

ben #errn ©rafen 2)rojle ju Slifdjering, (Srbbrofte,

f>od)öeboien ju ÜDtiinjler i. SB.

U. III. 11,720.

193) Befchwerbe einiger 9ftitgtieber beS £aufeS ber
Abgeorbneten über Anorbnungen ber ©ta atSregierung

auf bem ©ebiete beS UnterrichtSwefenS.

Berlin, ben 13. 9iooember 1877.

Oie ©ingabe,' welche ©w. £ochwohlgeboren im herein mit

fteben^ehn anberen r^einifc^en Abgeorbneten unter bem 15. o.

in betreff oerfdjiebener Anorbnungen ber ©taatSregierung auf bem
©ebiete beS UnterrichtSwefenS an ©e. 9Rajeftät ben Äaifer unb Äonig

gerichtet haben unk welche bei AHerhöchftbemfelben am 25. o.

eingegangen ift, haben ©e. 9ftajeftät unter bem 29. o. 9DR. jur

Prüfung unb Betreibung an mich abgeben $u laffen geruht. Oem*
gemäfc eröffne ich Shnen hiermit golgenbeS:

Oie in ber ©ingabe oorgetragenen Befchwerben ftnb in ben

letjtcn fahren wieberholt ©egenftanb zahlreicher Petitionen unb ein*

gehenber ©rörterungen in ben beiben Raufern beS £anbtageS gewefen

unb haben bei biefer ©elegenheit ©eitenS ber ©taatSregierung ihre

Beantwortung gefunben.

3nbem ich baher im Allgemeinen auf bie beSfaÜfigen bieffeitigen

^unbgebungen oerweife, fann ich iw ©injelnen oorab bezüglich ber

©ntfernung oon fatholifchcn ©eiftlichen auS bem Amte eines ÄreiS=

ober 2ofal* ©djulinfpeftorS unb ihres ©rfajjeS burch anbere ©chuU
auffidhtSbeamte nur nochmals bemerfen, bafj baS Sftecht zu ben

gebachten 5fta§nahtnen begrünbet ift in bem ©efe£ oom 11. 9ftar$

1872, betreffenb bie Beaufsichtigung beS Unterrichts- unb ©rziehungS*

1877. 41
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weienb, nach meinem bie (Ernennung ber ?ofaU unb J?reib=®<hulin=

fpeftoren bem Staate allein gebührt. ©ie befonbere Älage, welche

©ie barübet ergeben, baff eb nicht an gäüen fe^le
,

in welchen bie

2luffid)t über fatbolifche Schulen nicbtfatbolifchen 3nfpeftoren über»

tragen worben {ei, wirb roeber burch bab ©efefc felbft ,
noch burd)

feine ^anbhabung begrünbet. ©ab @eje§ com 11. Wärg 1872
binbet bie ©taatbregierung bei ber Slubwahl ber ©chulinfpeftoren

nicht burcb bie iüücffidjt auf fonfeffioneUe Berhältniffe, in bet

gratis aber wirb bei Ernennung ber ©djulinfpeftoren bie{e Slücfficht

infoweit geübt, alb eb nach ben gegebenen Berhältniffen ftatthaft unb
aubfi'tbrbat ift.

2Benn auch in bet IR^einproDinj auf Antrag ber Unterljaltungb»

pflichtigen einzelne fonfeffioneUe Schulen in paritätifdje umgewan»
beit worben finb, fo waren bafüt lebiglidj unterrichtlicbe unb praf»

tijdje ©efidjtbpunfte mahgebenb. ©aff eine folche Umwanblung, wie

©ie angeben
,
gum Stacptheil ^auptfäc^lit^ beb fatholifchen Stijeileb

oon ber ©taatbregierung begünftigt werbe, ift eine Behauptung,

welche fchon in bem Umftanb ihre SBiberlegung finbet, ba§ in ben

SRheinlanben bie Bichtfatt)olifen bebeutenb in ber 90ßinbergahl finb,

unb fonach bei (Einrichtung paritäti{cher ©djulen in ber Siegel bie

S"te 9Jtet)rgabl ber Äinber fatholifchen Befenntniffeb fein wirb.

fefct eine folchc (Einrichtung Berücffichtigung ber fonfeffioneüen

3ntereffen in Betreff ber Gfrtheilung beb fReligionbunterrichtb unb

ber SBnfteHung Bon Lehrern ber oerfdjiebcnen Äonfefftonen soraub.

3m Uebrigen fann id) nur auf meinen (Erlaf) Bom 16. 3uni
b. 3. (Sentr.»Bl. f. b. gef. Unt.»Berw. ©. 495) unb auf meine

(Erflärung in ber ©ifcung beb .fjerrenhaufeb Bom 17. 3uni b. 3-
(Stenogr. Ber. beb ^errenhaufeb ©. 296 ff.) mich begiehen.

3nt Hnfchluh an bie hiernach unbegrünbete Befdjwerbe über

bie (Einrichtung einzelner paritätifdjer Bolfbfchulen führen ©ie noch

an, bah in le£ter Beit auch „in manchen fatholifchen Schulen nicht»

fathoilifche Sehrer angefteDt worben feien." 3nfofern ©ie bamit,

wie ch annehmen muh, ben Borwurf erheben wollen, bah auch in

folchen fällen, in benen nicht bie Umwanblung Bon bibljer fonfef»

fionellen Bolfbfchulen in paritätifche erfolgt war, StnfleQungen ber

begegneten 9lrt ftattgefunben hoben, fo finb mir, wenn ©ie nicht

etwa einen augenblicklich in bie Bef<hwerbe»3nftang gebiehenen unb
bort bemnächft gu erlebigenben Borgang aub ber (^tabt Äöln im
2luge haben, berartige göüe nicht bekannt.

2Bab fobann bie Snorbnungen ber ©taatbregierung begüglich

ber (Erteilung unb Leitung beb fatholifchen 5Religionbunterri<htb unb
inbbefonbere bie bieffeitige Berfügung oom 18. gebtuar B. 3.

betrifft, fo batf id) mid) eineb näheren (Eingebenb auf bie grage ber

gefehlten Begrünbung berfelben umfomehr für überhoben erachten,

alb über Berfaffungb» unb ©efebmähigfeit biefer Snorbnungen gwifdjen

?
le
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beit beiben Raufern be$ SanbtageS unb ber ©taatSregierung ooüe

Uebereinftimmung b^rrjcbt, utib bei* ^öd)fte ©ericbtöbof beS £anbe8

in wiebertjolten ©rfenntniffen ftc^ bet ^luffaffung ber ©taatöregie=

rung angefcfyloffen fyat Vergl. tnöbefonbere ©tenogr. 23er. übet

bie ©i^ung beS »£)aufe$ ber 2lbgeorbneten oom 24. 3anuar b. 3 .

©. 81—96 unb ©tenogr. 53er. über bie ©i£ung beS JperrenbaufeS

oom 27. 9Dtai o. 3 - ©. 257—259 unb oom 10. gebtuar b. 3 -

©. 82, 83, fowie bie Urtbeile be$ «ftonigl. Dber* Tribunals oom
6. 3anuar unb 12. £)ftober o. 3 . unb 14. 3uni b. 3 . (£>ppenbof

8Red>tfpr. 1876 ©. 10 unb 650 unb 1877 ©. 417).

2Benn in ber 23ef<btt>erbe betont wirb, baff bie betreffenden

9ftaffregeln ©eitenß ber ©taatßregierung einfeitig unb opne Verein^

barung mit ber fird)li$en Autorität ergriffen worben feien, fo hätte

ber Nachweis ber gefeilteren 9Rotbwenbigfeit einer folgen oorgängigett

Vereinbarung erwartet werben bürfett.

3u ben ©ntlaffungSprüfungen fat^olifc^er ©cbulamtS^anbibaten
werben auf ©runb ber 3nftruftion für bie Äonfiftorien oom 18. £)f=

tobet 1817 unb ber TOnifterialoerfügung oom 27. 507är^ 1827 oor

wie nach bifebofliebe Jfommiffare inbenjenigen ©iojefen auge^ogen,

wo noch gefeplicb beftellte Vife^bfe im 2lmte finb. $ßo bieö, wie in

ber (Sr^biö^efe Äoln unb in ben ©ioflefen fünfter unb £riet nicht

mepr ber gaö ift, habe ich ©orge getragen, baff bie Prüfung ber

Äanbibaten in ber fatffolifcben Religion überall bureb folcbe ©eifU

liebe unb ^eprer erfolge, welche für ben Religionsunterricht nach

fatbolifch fir^litbt’t Siuffaffung ooHbefabigt finb. ©amit ift inbalt=

lieb ber fatbolifd&en Kirche biejenige ©ewdbr für bie Feinheit unb

Unoerfälfdbtbeit beS religiofen Unterrichts in ber VolfSfcbule gegeben,

welche formell $u geben tbatfdcblicb unmöglich ift.

©aff auch niebtfatbolifebe ©cbulaufficbtSorgane baS ©ebiet ber

fatbolijcben ReligionSlebre ^um ©egenftanb ihrer Äontrole machen,

ba$u finb fie, foweit bie fcbulorbnungSmdffige ©rtbeilung biefeS

Unterrichts unb bie Äenntniffnabme oon ben gortfehritten ber Äinber

in grage fommt, burcbauS befugt. ©in ©ingeben ©eitenß ni<bt=

fatboUfcber ©cbulaufficbtSbeamten auf ben fachlichen 3nbalt ber

fatbolijcben ReligionSleffre, welches übrigens nur in gan$ oerein^elten

gdtlen oorgefommen ift, $abe icb auSbrüdlich unterfagt.

Rad? Vorftebenbem muff ich auch bie ^Behauptung ber 23e»

febwerbefübrer, als befdffen fie feine auSreicbenbe 23ürgfd?aft bafür,

baff in ber ©cbule bie fatt>olif(^e §eilSlebre ihren Äinbern rein unb

unoerfdlfcbt oorgetragen werbe, unb als liege ©runb gut ^Befürchtung

oor

,

baff ber religiofe Unterricht unb bie religiofe ©rjiebung ber

fatbolifeben 3ugenb nidbt im ©inne unb ©eifte ihrer Kirche in ben

©cbulen ertbeiit unb geleitet werbe, als ber tbatfdcblicben 23egrün=

bung entbeffrenb ^urücfweifen.

©dbliefflicb oerweife ich ©ie noch auf meinen in Slbfcbrift bei*

41 *
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gefügten 33efdjetb an ben ©rafen SD r o ft
e

$u 93if gering in

fünfter vom 13. v. 307., betreffcnb eine grofje 3abl ähnlicher, jum
X^eü im Wortlaut mit ber vorliegenben ©ingabe übereinftimmenber

Sßorftellungen auö ber 9)romn$ 33eftfalen. 3$ wieberhole, waß ich

bereitß in biefem iöefcheibe außgefprochen habe, ba§, fofern in eins

gelnen Sailen flnlafj $u 93ef<hwerben über bie Sluefüfyrung ber non
mir getroffenen 5luorbnungen gegeben ift, eine fubftantiirte JDarle*

gung ber betreffenben 33efd)Werbepunfte, n>ie bißher, forgfdltig geprüft

unb orbnungßmdfjtg erlebigt werben wirb. 3n ber vorliegenben ©in?

gäbe ift bieß nicht gefaben, biefelbe bietet mir bafyer 3U weiteren

&norbnungen feinen Inhalt. SBohl aber giebt fte mir ju ber 35es

forgnife 2lnla§, eß werbe fid) burch biefelbe in weiteren Greifen bie

Annahme verbreiten, alö ob burch bie Sltlgemeinheit unb thatfdchliche

Unbeftimmtbeit ber vorgebrachten 33ef<hwerben ber fatholifche

ber SSevölferung in 33e$ug auf 3ntereffen, welche ihm ^eiltg finb,

in fortwährender Unruhe unb rücffichtlich ber Intentionen ber

Staatßregierung im Unflaten erbalten werben foÜe.

©w. ^odjwohlgeboren erfuche icb, von vorftehenbem 33ef<heib

ben ^errett fUlitunter^eicbnern ber ©ingabe vom 15. Dftober b. 3.

kenntnif* $u geben.

SDer 3D7inifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

galt.
an

ba« üTZitglteb bcö Kaufes ber a&georbneten

$ernt 3uliu8 ©adjem, §od)roo&lgeboren, hier.

U. IM. 15917.

194) kur$e 3D7ittheilungen.

SBe^örbe, bet roeldber bie falfulatorifcße Sejtflettung ber ©auanfcßläge ju er*

folgen bat.

<Die in bem bießjdhrigen ©entralblatt Seite 378 37r. 147 ab=

gebrucfte Sßerfügung vom 16. 3uli b. % (U. II. 6896), bie falfu*

latovifcbe Seftfteilung ber 23auanjchldge betreffenb, ift von bem «perrn

3Dcinifter ber geiftli<hen k. Angelegenheiten burch ©irfular=33erfügung

vom 19. Oftober b. 3. (U. II. 2498) ben übrigen königlichen sJ)to s

vinaiaUScbulfolIegien, ben königlichen Regierungen unb Sanbbrofteien

— mit $ußnabme zweier 33ehörben, an welche in^wifchen in gleichem

Sinne bereits verfügt worben — $ur kenntnifjnahme unb Rachach*

tung mitgetheilt worben.
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II. Utiitoevjftdtett, 'Ufat'ctmcu, je.195)

SReftorat an bet Unieerfitäi ju £alle.

(SenttM. pro 1876 ©eite 595 9ir. ‘216.)

©er >£)err SDRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten hat butth

SBerfügung »om 22. SDint b. 3. bie SBahl be8 orbentlichen SPtofefforS

ÄonfiftorialrathS Dr. theol. et phil. Äöftlin jum SReftor bet

Unioerfität ju $alle für ba8 Sah* uom 12. 3uli 1877 bi8 bahin
1878 beftatigt.

196)

Arbeitstische für ^reufjifche ©eiehrte in ber joo =

logifthen Station b eö Dr. ©ohm gu SReapel.

((Sentrbt. pro 1877 ©eite 479 91r. 180.)

©er |)err fDiinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten hat j$u»

folge SBerfügung »om 15. SRoeember 1877 in ber joologifchen Station
beS Dr. ©ohrn $u SReapel aufjer ben für fpreufjifche ©eiehrte

bereite gur IBerfügung gefteüten gmei ArbeitStifcpen noch einen brüten

|Arbeit8tif<h gunäd)ft auf 1
3
/t 3ahre »om 1. Sanuar 1878 biö

1. Dttober 1879 unter ben im Verträge »om 7. Dttober 1873 feft=

gefteüten Sebingungen gemiethet.

197)

Stubium ber SRebigin im AuSlanbe feitenS beut»

eher SR ea Ifchul« Abiturienten in 53egiehung auf Appro*
bation al8 Argt in ©eutfehianb.

@8 ift gut bieffeitigen Äenntnifj gelangt, ba§ beutfdje SReaD

f
d)ul = Abiturienten in grc§erer Bai)!, »on ber Hoffnung auf eine

Aenberung ber beftehenben SBorfchriften geleitet, im AuSlanbe
ÜRebigin ftubiren, um fich bort prüfen gu laffen, bemnächft aber

nach ©eutfdjlanb gurüefgufehren.

3ch nehme hinaus SBeranlaffung, barauf hinäuweifen, ba§ bie

©rtheilung ber Approbation al8 Argt lebiglid) nach SJRafjgabe ber in

ben 33efanntmad)ungen »om 25. September 1869 unb »om 9. ©e=
gember 1869 (SB. @.531. S. 635 unb 687) enthaltenen 5)eftimmungen

erfolgt, unb bafj bemnach

1) bie im AuSlanbe beftanbenen Prüfungen für bie ©rlangung
jener Approbation in ©eutfdjlanb roirfungSloS finb, fomie

2) eine ©ntbinbung »on ber »orvgefchriebenen ärztlichen Prüfung
überhaupt nur auf ©runb miffenfchaftlich erprobter Stiftungen unb

nur bann guläfftg ift, wenn bet ÜRathfuchenbe na^aeift, ba| ihm
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Bon ©eiten eines ©tooteß ober einer ©enteinbe amtliche gunftionon

übertragen werben (öden.

23erlin, ben 26. SJfoBetnber 1877.

2)er 9tci<bßfangler.

3n 23ertretuug
: $ o fm a n n.

198) SBerleityung golbener Sföebaillen an Äünftler.

(SentrM. pro 1876 ©eilt 59b; pro 1877 ©eite 380.)

Berlin, ben 31. Dftober 1877.

©eine ÜRajeftät ber Äaijer unb Äönig haben, in S3erücffit^ti=

gung ber Aderböcbft2)emielben unterbreiteten ilorfebläge beß ©enatß
ber Äöniglieben Afabemic ber fünfte in ben Berichten Born 11. unb
25. Dftober c. gur 33erleibung ber golbenen 5)iebaiüe für .ftunft an
felebe Äünftler, beren SBerfe fi<b auf ber bießjäbrigen afabetnijtben

Sfunftaußftedung bcfonbetö außgegeicbnet haben
,

bie Heine golbene

SRebaide mittels Aderbßebfter Drbre oom 29. b. 5R. Allergnäbigft

gu beroidigen geruht:

1) bem SBilbhauer SBilhelm be ©root in Srüffel,
. 2) bem 33aumeifter SohanneS D$en in Serltn,

3) bem ijanbithaftßmaler s)>refeffor Abolf ^ i er in SRüncben,

4) bem Ardjiteften Jpugo tüebt in 33erlin,

5) bem fötaler ^'rofeffor SBilhelm Amberg in 33erlin,

6) bem 9CRaler ©. A. Äunh in ffiien,

7) bem 9Ralet 5RicolauS ©pfiß in 9Rü neben,

8) bem fötaler {Rubolf 91 1 1 in 2Bien,

9) bem 9DRaler gri$ Auguft jfaulbaeb in ÜRü neben.

SBeifolgenb erhält ber ©enat ber äföniglieben Afabemie ber

fünfte bie erforberlicben 9 fleinen SRebaiden gur Außbänbigung an
bie genannten Äünftler unb mit ber ©eranlaffung, biefe Aderböebfte

3?elnidigung in geeigneter SBeife gu oerßffentlieben.

2Der 5Diirtifter ber geiftli^en :e. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
3ln

ben ©enat bei SiJnifllicben älfabemie ber Sünfle,

©ettion für bie bilbenben Sünde, bierfelbp.

U. IV. 3186.

199) ^teißaufgabe für Angabe einer 3Raffe gur £et =

ftellung ber Abgüffe non Äunftmerfen.
(SeutiM. pro 1875 ©eite 74; pto 1876 ©eite 528.)

Serlin, ben 15. fRooember 1877.

5Me Bon ben untergeiebneten SDlinifterien unterm 16. 3anuar
1875 außgefdjrtebene $)reißaufgabe, betreffenb bie Angabe einer 5Raffe

'
"V
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Zur $erfteflung »on Abgüffen »on Äunftwerfen, ift burch bie einge*

gangenen Arbeiten nach bem Urteile bec 3urp nicht gelöft unb
wirb baher nachftehenb wieber^olt

:

$)rei 8 aufgabe.

(58 wirb auögefe^t ein 5)rei8 non 10,000 9!Rarf für bie Angabe
einer 9SRaffe zur ^erftellung »on Abgüffen »on Äunftwerfen, welche

bie SSortheile be8 ©ppfeS, aber außerbem noch eine hinreichenbe

SBiberftanbSfähigfeit befiel, um bie Abgüffe jn befähigen, periobifch

wieberfehrenbe ^Reinigungen ohne »orßergegangene Behandlung 311

ertragen.

Beftimmungen.
1. 3)a8 neue 9Raterial muß fich leicht in ächte formen gießen

laffen, ohne baß biefelben mehr leiben, alö bei ©ppSabgüffen, unb
muß bie gorm ebenfo getreu miebergeben, wie ber @pp8 .

2 . @8 ift nicht nothwenbig, baß bie 9!Raffe bie garbe be8

©ppfeS befißt; ein Stich in8 ©elbliche ober überhaupt in einen

wärmeren garbenton, a!8 ber be8 ®ppfe8 , ift geftattei, {ebenfalls

aber bie ©leichmäßigfeit ber garbe unerläßlich.

3. 2)ie geftigfeit be8 9Raterial8 barf feinenfaßS geringer fein,

al8 bie be8 ©ppfeS , fo baß e8 für bie <£>erfteUung ber größten

Abgüffe tauglich ift.

4. 5)ie au8 ber 5DRaffe hergeftellten Abgüffe müffen wieberholte

Abwägungen mit lauwarmem Seifenwaffer au8halten.
5. 3)er §)rei8 ber ßRaffe barf benjenigen be8 ©ppfeS nicht er-

hebli^ überfteigen, auch barf ber $rei 8 ber für bie <£)erfteßung ber

Abgüffe nötigen gormen nicht erheblich »on bem ber ächten ©pp8 =

formen abwei^en.

6 . 2)ie Bewerber haben bie Brauchbarfeit ber »on ihnen »or*

gefchlagenen 9Raffe burch ©infenbung »on groben berfelben in

un»erarbeitetem unb in »erarbeitetem 3uftanbe unb auf Verlangen

burch Ausführung »on sProbegüffen nachzuweifen.

7. <Die Unterzeichneten SRinifterien behalten fich »or, eine Äom*
mtffion »on Sach»erftänbigen zur Prüfung ber eingehenben Bewer*
bungen zu ernennen.

8 . i)ie f))rei8bewerber haben ihren ©tnfenbungen je ein oerfie?

gelteS unb mit einem ßRotto »erfeheneS $ou»ert, welches bie Angabe
beS 97amenS enthält, beizugeben. Auf bemfelben ift außerbem
außen bie Abreffe zu bezeichnen, an welche etwaige »or ber 9)ret8*

»ertheilung erforberliche TOttheilungen ober Anfragen zu richten

fein werben.

9. <Die »on ber ^rüfungSfommiffion al8 ben Bebingmtgen ber

$)reiSbewerbung entfprechenb befundenen ßRittheilungen werben

©igenthum ber @taat8regierung, welche ben Flamen be8 gefrönten

9)rei8bewerber8 öffentlich befannt macht. $)ie übrigen 50Rittheilungen
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werben gwei fölonate nach ©ntfdjeibung über bie Bewerbungen an
einer bei Belanntmachung ber ©ntfeheibung gu begeidjnenben ©teile

gur ©ntgegennahme burch ben ©infenber ober beffenfid) legitimirenben

Beauftragten bereit gehalten, alSbann aber fajfirt.

10. 35ie Bewerbungen ftnb bis fpäteftenö ben 1. ©egember 1878
bei bem jtöniglich fPreufjifd)en SJfinifterium ber geglichen, Unter*

ri^tS* unb fURebiginaUStogelegenheiten eingureidjen.

35ie königlich f)>reuf)if<ben fDtinifter

ber getftlic^en je. Slngelegenbeiten. für £anbel tc.

3m Aufträge: ©teiff. 3m Aufträge: 3acobt.

an. b. g a. u. iv. '249 1.

33t. b. $. IV. 17-204.

III. <$9utttafial; unb 3lcrtI:Se^ranftalteii.

200) Äontrole über bie Befchüftigung ungeprüfter Äan*
bibaten an höheren UnterrichtSanftalten (Baf ata ng eigen).

(Senttbl. pro 1877 ©eite 78 9tr. 39.)

Berlin, ben 29. September 1877.

35urch bie GirfulatBerfügung com 30. 2)egember b. 3- (U- U-

6320) habe ich ba§ Berfahren in Betreff ber Belüftigung unge*

prüfter Äanbibaten an höheren Sehranftalten bahin nereinfacht, bafj

nicht mehr Borher meine ©rlaubnifj bagu einguholen, fonbern am
Schluffe jebeö Sd)uljahre8 ein Bergetchnifj ber ungeprüften Äanbi*

baten eingureichen ift, welche wührenb beffelben ben eingelnen 9ln=

ftalten ber fPtouing gur Subhilfe überwiefen worben ftnb.

35er auäbrücflicb begegnete 3wec! biefer Bad)weifungen, bajj

barauS erfichtlich werbe, in Welchem 9Jtafje Bon ber Sluö^ilfe unge*

prüfter Äanbibaten hat ©ebrauch gemacht werben muffen, ift nicht

ficher gu erreichen, wenigftenä eine jfontrole über ben Umfang biefer

Slußhtlfe faft unausführbar, fofern nicht Bon benjenigen fProoingials

Schultollegien
,

welche ber fraglichen SluShilfe nicht beburft haben,
eine Bafatangeige erfolgt. 3$ Beranlaffe baher baS Äßniglid)e

fProBingial=S<bulfolIegium , meiner Gitfularoerfügung oom 30. 55e*

gember b. 3- burch ©inreidjung ber begegneten Bachweifung ober

eine Bafatangeige fchleunigfi gu entsprechen.

35er fDlinifter ber geiftlid)en tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.'
Sn

Me Jtänigtichen IßroMnjial.SchutMegien ju 9t. 9t.

U. II. 2227.
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201) fßerwenbung begw. {Rücflieferung ber 9Rehrein=
nahmen unb bet (ärfparntf f e bet bett fachlichen Ausgabe*
titeln, f o t» i e bet ©tfparniffe bei bem 33cf olbungStitel
ber auS ©taatSfonbS fuboentionirten ^ö^eren Unter*

richtSanftalten.

{Berlin, ben 20. Dftober 1877.

Stuf bie Berichte »cm 5. Sunt unb 28. Sfluguft b. 3. erwicbete

icb bem königlichen {ProDingiaU®cbulfpllegium, wie fic^ gwar nichts

bagegen gu erinnern finbet, bafj bie in ben Saijren 1875 unb

1876 bei bem ©pmnafium in 9t. eingetretenen 9Rehrcinnahmen unb

bie (Stfparniffe bei ben täc^ltc^en IfluSgabetiteln gur theilweijen

©cctung beS ©uthabenS beS ©achbecferS fR. oerwenbet »erben finb,

»ie aber nicht genehmigt »erben tann, bafj auch bie in benjelben

{Rechnungsjahren bei bem SefolbungStitel erhielten ©rfparniffe oon

refp. — 9)iar! unb refp. — 9Jtarf gu gleichem 3»ecf unb beg. gut

3urücferftattung beS auS ber cStaatSfaffe im 3aljre 1874 überhobenen

Betrages »on — 9Rarf iBerwenbung gefunben haben.

©ie Seftimmung, wonach bei allen Slnftalten, welche auS

(StaatSfonbS unterhalten »erben ober Sebürfnifjgufchüffe begiehen,

bie ©rfparniffe bei bem SBefolbungStitel an bie ©taatSfonbS gurücf*

geliefert »erben muffen, hat neuerbingS nur infofern eine 9Robififation

erlitten*), als unter geroiffen {Borau'sfegungen bie SBerwenbung bet*

artiger {8ejolbungS»©rfparniffe gur©edung oon 6innabme=Slu8fätlen

bei ben betreffenben Slinftalten als guläfftg anerfannt worben ift.

9luf;erbem ift noch genehmigt worben, bah jene ©rfparniffe ebenfo

gut ©eefung oon SJichrauSgaben bei bem IBefolbungStitel felbft wie

gur föeftreitung ber bei ber betreffenben 2lnftalt etwa gur 3ahlung
gelangenben $)enfionen oerwenbet werben bürfen.

3m oorliegenben Salle mußten banach obige — 9Rarf unb— 9Rart

an bie allgemeinen (StaatSfonbS gurücfgelieferi »erben, ©er in ber

©ingabe beS 5Jerwa!tungS = SRathS ber iänftalt Dom 28. Sflpril b. 3-

betDorgebobene Umftanb aber, bah ber lejjteren für bie in Solge

@e»ät)rung beS SBohnungSgelbgufchuffeS an baS Sehrerperfonal weg»

gefallenen SSBoljnungSmiethen ein ©rjajj nicht gegeben worben, ift

für bie oorliegenbe Stage ohne 2?ebeutung, ba baS ©leichgewicht

gwifchen ben ©innahmen unb Ausgaben beS ©pmnafiumS ohne einen

folchen ©rfajj hat hergeftellt werben tonnen.

©aS königliche iprooingiaUSchulfotlegium Deranlaffe ich baher,

bafüt Sorge gu tragen, bah bie in ben 3abten 1875 unb 1876
bei bem 33efolbungStitel beS ©pmnafiumS in 9t. erfparten Beträge

oon gufammen — 9Rat! burch bie {Rechnung pro 1. Stpril 1877/78
t

ben allgemeinen StaatSfonbS nachträglich gugefüljrt unb gu biefem

*) Sentrbt. pro 1876 6eite 532 9lr. -2‘21.

y
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Sebufe ein entfpretbenber beS ÄapitaloermügenS ber Anftalt

»erfilbert werbe.

©er ÜJiinifter ber geiftlicben sc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
3In

bol ÄSmglicbe ^ro»injiaI<@ibuIfolIfgium ju 9t.

U. U. 7b97.

202) bet an baS ÜJtinifterium ein jufenbenbeti
^Programme ber ^ö^eren Unterricbtßanftalten.

(Sentrbl. pro 1875 ©eite 655 9ir. ‘210.)

öerlin, ben 6. Dftober 1877.

©Hrd) ©irfularBerfügung Born 26. April 1875 — U. II. 1733 —
ift angeorbnet, ba§ fämmtlt<be höhere ge^ranftalten Bon jebem

Programm, welches fie Beröffentlidjen, gleid) nach bem ©rfcbeinen

5 ©jremplare an bie ©ebeimc fRegiftratur meines SföinifteriumS ein*

jufenben haben.

3«b fehe mt<b Beranlafjt, bie 3al)l ber einjufenbenben Programme
Bon Dftern fünftigen 3abre8 ab jiuf 6 ©remplare feftjuje^en unb

forbere baS Äoniglicbe $)rDBtnjials©chulfoUegium auf, bie ©irettoren

unb fReftoren ©eines SOerwaltungSbegirfeS bauen in Jtenntnif) ju

fefcen.

©er ÜRinifter ber geiftlicben sc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©reiff.
Sn

fämmtlidje «Bnigl ipro»iniiat-©ct)u ttottegien.

U. II. ‘2476.

203) ©tipenbienftiftungen bei bem ©pmnafium ju
© cbleufingen.

S3ei bem Äönigl. ©pmnafium ju ©(bleufingen ift auS An*
laf) ber im ÜRonat 3uli b. 3- ftattge^abten geier feines 300 jährigen

SeftejjenS

1. oon bem Äreife ©cbleufingen ju ©tipenbien für freiSangehörige

©cbüler beS ©pmnafiumS bie Summe Bon 300 9Rarf jährlich, unb

2. Bon ber ©tabt ©<bleufingen ju ©tipenbien für ftabtangebörige

Spület beS ©pmnafiumS bie Summe Bon 150 ÜJlart jährlich

auSgefetjt toorben.

Digitized by Google



625

IV. ©emüutre, äSiffeuttß feer Seferer

jinfe feeren perfönlicfee Serfeöltniffe.

204) 33ergeid)ni& bcr Königlid)en 2ef)rer* unb Sefjrer*

innen = Semin are beS preufcifc&en Staates.

((SeittrM. pro 1876 ©eite 661 ^r. *277.)

I. $rot»iitg $reuftett.

(9 eoangel., 4 fat&ol. 2e&rer‘@emtn.)

a. OtegierungSbegirf Königsberg.

1. 53raunSberg, fatfy. Seminar, SDireftot
:
$err $ off mann.

2. $)reujj. (Styl au, eoang. Seminar,

3. g tiebricpSl) off, bSgl.

4. Dfterobe, bSgl.

5. 5ttalbau, bSgl.

$)laten.

5)ittmann.
53a u mann.
9>a$.

b. 3ftegierungSbegtrt ©umbinnen.

6. Singerburg, eoang. Seminar, SDireftor
:
£err Sd) röter.

7. Karaten e, bSgl. * » Griebel.

c. 3tegie tungS begirf <Dangig.

8. 33er ent, fatl). Seminar, 2)treftor: £etr 3)amrot^.
9. Marien bürg, eoang. Seminar, * * 33orotoSfi.

d. 37egierungSbegirf 9!ftarientüerber.

10. spr§. grieblanb, eüang.Semin.,<Direftor: £err Seeliger.
11. ©raubeng, tafy. Seminar, * *- Sorban.
12. 2öbau, eoang. Seminar, * * ©öbel.
13. £ud?el, fatfy. Seminar, * * Sßenfcfe.

II. ^pvobing SBranbetifcurg.

(9 eoangel. Seljrer*@emin., 1 eöangel. 9e^rerinnen»©emtn.)

a. Stabt 33erlin.

14. 33 erlin, eoang. Seminar für

Stabtfdjulen, SDireftor : <£>err S d) u l e.

15. 33 erlitt, eoang. Syrerin*

nen=Seminar, * * Supprian.

b. SftegierungSbegirf 9)otSbam.

16. Köpentc!, eoang. Seminar, SDireftor: £err Skalier
17. Kprife, bSgl. * * Kie£.
18. 97eusfRuppin, bSgl. >= * griefe.
19. Oranienburg, bSgl. * * |)oltfd).

9
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c. SRegierungSbegirf granffurt.

20. 3Ut = 2)ßbern, eüang. Semin., $)ireftor: Jperr 23 e cbr oro.

21 . troffen, bögl. * (Gabriel.

22. ^önigöberg 3R.5R., bögl. s , 33efig.

23. S^eujellc, bögl.

unb 2öai[enbau8
,

* * Reiber.

III. $rot>in$ Sommern.

(7 eüaitgel. ?ef>rer‘@emin., 1 etocutgel. £iilf8>2el)rer'@emin.)

a. OtegierungSbegirf Stettin.

24. Äammin, eüang. «Seminar, SDtreftor : «Sperr £>auffe.

25. Dölij, bögl. . * attaafe.

26. SPbrifc, bögl. * 5 S^mar^f opf.

b. SRegterung Sbegirf^^oöltn.

27. 33ütoro, eüang. Seminar, SDireftor: «Sperr $)oftler.

28. SDramburg, b8 gl. * * $ern.
29. «Ro81in, bögt. * * «ftable.

c. ORegterungöbegtrf Stralfunb.

30. gran$burg, eüang. Semin., SDireftor
:

§crr 33 ü n g e r.

31. ©ingft, eüang. «£)itlf8fem., ^Dirigent : * Scbcnf,
Superintenbent.

IV. $totutt$ $5ofeti.

(2 eüang. , 3 fatfyot. 2e^rcr*@emin., I ?e^rcrinnen*@emin.)

a. 9tcgierung8 bewirf $ofen.

32. Äofcfymtn, eüang. Sem., SDireftor: «£err Schonmal b er.

33. sparabteß, fatb. Seminar, * * Dr. theol. 3S$ a r m i

n

8 f i.

34. ^ ofen, £ebrerinnens0emin., * * 33albamu8.
35. Sftaroitfcb, parität. Seminar, * * £a 8 fom 8 fi.

b. 9tegierung8be$irf 33romberg.

36. 33romberg, eüang. Semin., SDtreftor : «£>err 33a t er.

37. Gsjtin, faib- Seminar, * * —

V. $rot>itt$ ®#Ieflen.

(7 eüangel., 10 2e§rer*<3emtn.)

a. 31 egierungSbe^irf 53re 8lau.

38.

33re8lau, falb- Seminar, SDtreftor
:
£err 9)larf8.

39. «£) ab elfdj tü erbt, bögl.

40. 931 ü n ft e r b e r g ,
eüang. Seminar, *

41. De 18, b8gl.

42. Steinau a. b.£X, b8gl. unb

35kifenbau8, *

Dr. 33o(!mer.
5) aul.

«£ennin g.

SÖßenbel.
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b. ^tegierungSbejirf Stegnifc.

43. SBunglau, erang. ©emtnar,

2Batfen= u. ©cbub^nftalt, <Dtreftor: «perr Sang.
44. Siebenmal, fatb. ©emtnar, * * ßlofe.

45. Oteidbenbadj £). S., erang. ©cm., s * ©etbel.
46. ©agan, b8gl. * * ©pobrmann.

c. 9t egterungöb egtrf Oppeln.

47. SDber * ©1 ogau, fatb. ©emtn., 3)ireftor: £err ©cbäfer.^
48. ^reu^burg, erang. ©emtnar, « = ©frobjft.
49. SD pp ein, fatb. ©emtnar, * * Dr. Btton.
50. $Pet8f retf (barn, bögl. =» * Äofott.

51. $pil(bomtfc, bögl. * * ©raun.^
52. 9tofenberg, tntertm. fatb. ©ent.. * * Dr. Söetfj.

53. BtegcnbaU, bögl. = * Dr. ^retftbmer.

54. 3ül$, bögl. * * 3)obrof$fe.

TI. *prot>in$ ©adtfett.

(8 eioang. 2ehrer*©emin., 1 fatfyol. tfehrer*, 1 eüanget. ?ehrertnnen»@emin.)

a. 9tegt erungöbe^irf 9Jtagbeburg.

55. 23arbp, enang. ©emtnar, 2)treftor: £err ©(bmar$.
56. falber ft abt, bögl. s * jfebr.

57. Öfterburg, bögl. * s @c!olt.
#

b. 9tegierung8 be$trf 9Jterf eburg.

58. 2)e(tpfcb, eoang. ©emtnar, 2)treftor: $err £rtntu8.

59.

*) £)ropf$ig, enang. Seigrer*

tnnen*©em., ©oimerttantens

Bnftitut unb $)cnftonat, = s jfrtfctnger.

60. @t8 leben, enang. ©eminar, * * ©perber.
61. ©Iftermer ba, bögl. = * Dr. £irt.
62. 2öei§ enf etö, b8gl. = * SSet^e.

c. 9tegterung8be3trf (Erfurt.

63. (Erfurt, erang. ©emtnar, 5Direftor
:
£err Dr. Butttng.

64. ^eiligenftabt, fatb- ©emtn. * * ©cbulfc.

TH. 9)¥ot>iit$

(i Röntgt, cüanget. £ehrer>@emtn., 1 fiänbifdheö et>ang. 2e&rer*@emin.)

65.

(Scfernförbe, enang. ©emtnar,

(©cbleömig) 2)ireftor: $err glügge.

0 2)ie tÄnflalten ju ©rotyfjtg flehen un mittet Bar unter bem ftBnigl.

SHliniflcrium ber geifttiifjeu jc. Angelegenheiten.
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66. $onbetn, euangel. (Seminar,

(Scbteöroig) 3)ireftor: £err Otiater.
67. Segeberg, bögt, (^olftein) * * £ange.
68. Ueterfen, bögt. (|)olftem) * = ^eetmann.—

*) Otafceburg, bögt, (jfretö ^eqogt^um £auenburg), alö 2)i*

reftor fungirt : Jperr Dr. Üßromel, Superintenbent.

Till. $rot>in$ $>atinot>er.

(9 eöanßel. 2el)rer*Semin., 1 fatljol. feerer* Semin.)

a. £anbbrofteibe$irf £annouer.

69. £annouer, euang. Seminar, 2)ireftor
:
£err Butter.

70. SBunftorf, bögt. * * Änofe.

b. Sanbbrofleibe jirf ^ilbeö^eim.

71. Sllfelb, euang. Seminar, üDireftor: £err Dr. Sd?umann.
72. <£)ilbeöf)eim, fatfy. Seminar, = * SBebefin.

c. Sanbbrofteibegirf Lüneburg.

73. Lüneburg, euang. Seminar, 2)ireftor: ,£>err $o<bp.

d. ganbb roftetbe$ ir! £)Önabrü<l

74. £>ö na brücf, euang. Seminar, 3)ire!tor: <£)err Dr. Jüngling.

e. Sanbbrofte ibe^irf Stabe.

75. S3eber!e[a, euang. Seminar, 5)ire!toc: Jjperr Olein eie.

76. Stabe, bögt. * * JDiercfe.

77. Serben, bögt. * 5 Änautb.

f. Sanbbrofteib egirf Sturid).

78. $uti<b, euang. Seminar, SDireftor: £err uan Senben.

IX. $rot>in$ Söeftfalen.

(3 efcanget., 3 fat^ol. ?efyrer»Semin., 2 (at^oC. £e&rerinnen‘Semin.)

a. Olegierungöbe^irf fünfter.

79. 8an genfer ft, fatt). Seminar, 2)ireftor: £err £ec$tappe.
80. fünfter, fatty. SebrerinnensSemtn., * * Dr. .ftrafj.

b. 9tegierungöbe$irf SSJlinben.

81. S3üren, fatb. Seminar, <Direftor: £>err Dr. Äapf er, $)rof.

82. $)aberborn, !atb- 8ebrets

innen^Semin., * * Dr. Sommer.
83. ^eteröfya gen, euang. Semin., * * 9)aaf<be.

*) 2)a8 Seminar ju föafceburg ifi eine ftänbifdje Snfiatt.
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c. 5Regierung8begirt SlrnSberg.

84. .£>il(benba<b, eoang. ©emin., ©irettor : >£)etr Dr. 3?oobftein.

85. iRütben, prooifor. 'tathol. Seminar, mit ber Leitung beauf»

tragt: £ett © tu h freier, erfter Seminarlehrer.

86. ©oeft, eoang. Seminar, ©irettor: Jperr Sijr.

X. «protiinj £effen»9t«ffau.

(6 Seprer-Semin.)

a. fRegierungSbegtrl Ä a f
f e I.

87. fjuiba, fath- Seminar, ©irettor: $etr Dr. #e8famp.

88. Homberg, eoang. Seminar, * « ©ömich.

89. Schlüchtern, b8gl. * * Liebufd).

b. 9tegterung8begirt SBteSbaben.

90. ©illenburg, ©irettor: $err Stichler

91. SJtontabaur, * * ©d)ieffet.

92. Ufingen, 5 5 ^)arbt.

xi. SRpeinproöinj nnB öpopensofl**“-

(5 eoangel., 9 tatpol. 8eprer«©emtn., 2 tatpol. 8e^rerumen-@emin.)

a. Stegierungäbe jirt Äobleng.

93. Sopparb, fath. Seminar, ©irettor: £err Dr. ©apper.

94. Steumieb, eoang. Seminar, * = SSobe.

b. StegierungSbegir! ©üffelbotf.

95. Gilten, fath. Seminar, ©irettor: £err langen.

96. Kempen, b8gl. = * Äünen.

97. Mettmann, eoang. Seminar, = = jgjilbebranbt.

98. gjtßrö, b8gl. = = ^refttng.

99. l

)
Obenfirttyen, fath. Semin., * « Dr. ©anfen.

100. fR^epbt, eoang. Seminar, » « S^ulge.

101.

*) BEanten, tath- Lehrerinnen«

Seminar, • * «fjumperbinef.

c. SfitegierungSbegirt Äßln.

102. 33rühl, tath- Seminar, ©irettor: .$err 2ltlefer.

103. Siegburg b8gl. * * Dr. Äüpperg.

J
) ®a« tatpol. ©cpuHebrer * ©eminar ju Obentirdjen roitb notp im

Saufe beö 3a&re* 1877 eröffnet werben.

*) ®aö tatpol. Sebrerinnett-Semhtat ;u lanten ift im SWonat 3«lt 1877

eröffnet worben.
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d. fRegierungöbegirf SErter.

104. Dt t weil er, eoang. Seminar, ©ireftor: $err 2Borft.
105. ©aarburg, fall?, Lehrerinnen = @e=

minar, ©ireftor: .£>err 9Rüncb.
106. SEÖittlicb, fatbcl. Seminar, = « Dr. 93erbed.

e. 5Regiermtg8begirf Slacben.

107. jforndpmünfter, fatbol. ©emin., ©ireftor: .£>err 33ürgel.
108. Linnicb, bSgl. = » Dr. 33ecf.

205) 5Berträgeüber@inricbtungeon@eminardlebung(G
faulen.

3m -’lnftfctuj? an bit 2Äittbeilungen im (Sentralblatt pro 1876 Seite 605
roirb natbjlefjenb noch ber Sertrag über Sinttcptung ber ©eminar*Uebung«f<buIt
jii Äempen abgebrudt

Swifdjen bem Vertreter ber ©tabt Äempen, 2?eigeorbneten @<b. (

unb bem fommiffarifcben Lanbratb8amt0=23erroalter, öürgermeifter

oo n 91. gu Äempen atS ÄommiffariuS ber königlichen SRegierung

gu ©üffelborf, loeltbe gugleidj im 9iamen beö Ä6nigÜ<ben iprooingtal»

©cbulfdlegiumb gu Äobleng banbeit, tourbe beute folgenbet Vertrag

gesoffen.

§. 1 .

©a« königliche fatbolifcbe ©cbullebrer = ©eminar in Äempen
übernimmt ben Unterricht ber fämmtli^en (cbulpflicbtigen Ünaben
ber fatbolifdben SSolfäfcbule im ©tabtbegirf Äempen in 4 refp. 5

u.
f. n>. natb Sebürfnif? auffteigenben klaffen bur<b bie betrejfenben

©eminarlebrer, unter ÜRitroirfung ber Uebung8jd)üler be8 Dberfurfuä.

§• 2 .

©ie ©tabt fteüt bie notbwenbtgen ©cbulräutne bem ©cbullebrer»

©eminar gur unentgeltlichen S3enu|ung unb oerpflichtet fich , für

beren bauliche Unterhaltung, Jpeigung "unb ^Reinigung gu forgen,

fotoie bie nach ben für bie SßolfSfcbule beftebenben 33or|<briften er»

forbetlicben Lehrmittel gu begaffen.

§ 3.

©er ©tabtgemeinbe Äempen bleibt ba8 Sßerfügung8re<ht über

bie ©cbullofale aufjet ber gur (Srtbeilung beS lebrplanmä§igen Unter»

ri^tß erforberlicben 3eit oorbebalten.

§• 4.

©ie ©tabt Kempen ^ablt bem ©cbullebrer »Seminar jährlich

eine Sntfcbäbigung oon fieben 9Rarf für jebeti, gutn 33e)ucbe ber
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VolfSfctyule berechtigten unb üon bem Seminar unterrichteten Knaben,

in merteljätyrlichen Waten postnumerando. Ueber 3« s unb Abgänge im
£aufe be8 SchuljatyreS finbet eine ^Berechnung pro rata temporis ftatt.

§. 5 .

2)et gegenwärtige Vertrag wirb auf bie <Dauer non brei Saty*

ren abgefctyloffen unb fo(l eS jebem fontratyirenben Sltyeile freiftetyen,

ein Satyr oor Ablauf biefer ftrift ben Vertrag gu fünbigen. 50tactyt

feiner bei bciben Xtyetle non biefem künbigungSrectyte Gebrauch, fo

fofl eine Verlängerung beS gegenwärtigen Vertrages unter ben tyier

feftgefteOten Vebingungen immer auf neue brei Satyre ftillfctyweigenb

uorauSgefefct werben.*

§. 6 .

£)er Vertrag tritt für bie brei unteren klaffen ber fattyotifctyen

VolfSfctyule fofort, ttactybent bie norbetyaltenen Genehmigungen er*

folgt finb, in kraft, für bie beiben oberen klaffen mit’ bem 21uS=

trifte ber jejjt an benfelben befctyäftigten Glementarletyrer. SBtrb ber

Unterricht in ben beiben oberen klaffen non bem Seminare im
llaufe beS Schuljahres übernommen, fo wirb bie pro köpf ber

Unterrichteten gu gatylenbe Vergütung pro rata temporis berechnet.

'§. 7 .

<Der £)ireftor beS Seminars wirb TOtglieb beS ftäbtifchcn

SctyuloorftanbeS unb fann fich im VertyinberungSfalle burch ein

anbereS SWitglieb beS Seminar^etyrer-ÄoHegiumS nertreten laffen.

§. 8 .

3>r gegenwärtige Vertrag tritt otyne SBeitereS au§er kraft,

wenn ber bisherige fonfeffionefle fattyolifdtye Gtyarafter beS Seminars
ober ber an baffelbe übergegangenen Glementarsknabenfctyule eine

Slenbernng erfätyrt.

§. 9.

9Wit bem 1. Dftober 1877 wirb ber Vertrag nom 30. Wooember

1850 aufgetyoben.

§. 10.

<Der kommiffariuS ber königlichen Regierung betyält ftdty bie

(Genehmigung beS Vertrages burch bie leptere unb baS königliche

5>roningiaUSdhulfollegium in koblcng oor.

5Die Genehmigung ber Stabtoerorbneten=Verfammlung ber Stabt

kempen ift burch bie Vefctylüffe oom 3. unb 10. Sanuar 1877 erfolgt.

Gegenwärtiger Vertrag ift in gwei Gjcemplaren auSgefertigt unb

oon ben Vertretern ber fontratyirenben jltyeile unterfchrieben worben.

Seber Partei würbe ein Gjremplar auSgefertigt.

kempen, ben 21. Suli 1877.

<Der Vertreter ber Stabt kempen. 2)er königliche komiffariuS.

(Unterjctyiift.) (Unterfctyrift.)

1877. 42
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206) ©eforgungberOtenbanturbei^räparanbenanftalten
burch beren ©or ft eh er, Augfchlub einer Kaution öbeftel*

lung, ©efchä ftögang in ©C 3 iel)ung auf bie Schlangen.

(ßeiitcbl. pro 1877 ©eite 343 Ulr. 133.)

«Berlin, ben 3. Dftober 1877.

Auf ben ©cricht nom 28. Auguft er. erwiebere ich bem Honigs

licken ^roüin
3
ials0tbulfollcgium, ba§ bem Anträge, eö bei bei* feit=

teerigen ©eftellung befonberer JRenbanten für bie s})räparanbensAnftalten

ber bortigen $Prootn3 3U beiaffen, nicht ftattgegeben werben fann,

ba bie (Einrichtung auf einer allgemeinen, im (Einüerftänbnifc mit

bem £ertn SinanjsTOnifter getroffenen Anordnung beruht.

^Dagegen wirb non einer kautionöbefteüung ber AnftaltSoorfteher

auf ®runb bcö §. 2. ber ©erorbnung t>om 10. 3uli 1874 (®ef.=

©atnml. 0 . 260) *) in ©etbinbung mit ber ©erorbnung oom
20. 3uli 1874 (®ef.s©amml. ©. 283)*), ba feine ©ergütung für

bie im Nebenamt beforgten Sftenbanturgefdjäfte gewährt wirb, ab s

3U]'ehen fein.

2öaö fobann bie jweite Stage, bie Regelung beö ©efchäft8 =

gangeö anbetrifft, fo ha * ber Dfenbant bie 3ahh|n 9en 3
U teiften,

bemnächft aber alle 4 ©Soeben bie ©eläge bem königlichen 0ro^

üin^iaU @<bulfoQegium 3ur Prüfung unb Anweifung oonulegen,

wobei er bie nöthigen (Erläuterungen jc. 31t geben, ©ejeheinigungen

u. f. w. 3U ertheilen hat.

5)er TOnifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ®reiff.
%n

ba« Röntßlidje ^rototn$ial«©dj>ulfolIeßtum ju 9t.

U. III. 3376.

207) Auöfchlufe bet n icht in ^)reu§en an ge ftellten (Eie *

tnentarlehrer non ber 3 Weiten Prüfung.

©erlin, ben 4. Oftober 1877.

Auf bie (Eingabe oorn 26. ü. 9K. eröffne ich 3hnen, bafj @ie
311 ber

3Weiten (Elementarlebrerprüfung in s))reu{jen nicht gugelaffen

werben rönnen. sJtach §. 16. ber bieffeiligen ^rüfungßorbnung für

©olföfchullehrer oom 15. Dftober 1872 wirb biefe Prüfung an
einem @eminar beöjenigen 3tegierung0be3irf8 abgelegt, in welchem
ber Bewerber angeftellt ift. £)ie 3»laffung 3U ber Prüfung fefct

fomit bie promforifche Aufteilung beö Aspiranten innerhalb Deö

*) (Sentrbl. pro 1874 ©eite 569 unb 571.
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s})reufci|(fyen @taateb »oraub, unb btefe 23ebingung ift bei Shnett
nicht erfüllt.

5)er königlit 5>reufjifte fünfter ber geiftliten k. Angelegenheiten.
3m Aufträge: ©retff.

2In

ben Se&rer Ferrit ju 91. (außerhalb ber

<ßreuj?tfd?eu Iftonarchie).

U. III 1 1 152.

208) Rierm ocfyentlid) e Slurnturfe für im Amte
ftehenbe ©lern enta r le fyr er.

(Sinev bec $8erid}te, welche iibfr bte in ftofge ber Verfügung oom 13. fte*

bruar b. 3- ((Seittrbl. Seite 1 1
1 ) für im SImte fle&etibe (Slemeutarte&rer im

3abre IS77 abgebalteiteu £urnfurfc üoit ben biefelbeit (eitenbeii Seminavlefjrern

ermattet morbeit futb, mirb fyier mitgetfyeift.

33on ben 25 Lehrern, roelte non ben königlichen Regierungen

31t R. unb R. einberufen morbett roaren, Ratten fit am 3. Sep*
tember 23 eingcfunben; einer erfcbien erft am 5. September, mit*

hin beteiligten fit am kurfub 24 Lehrer.

£tc kurfiften ftanbeit im Filter non 23 bib 52 3ah*en -

Rac^bem bte gur Sbetlnabme am kurfub einbeorberten £ebrcr

fit eint 2. September üürftriftbmäfjig bei bent Seminarbireftor

£errn R. gemelbet bitten, eroffnete berfelbe ben kurfub am 3. Sep*
tember früh um 7 Uhr. Aubgebettb nott ber geter beb Sebaittageb

legte er ben kurfiftett Bmetf unb Biel beb Suntenb im Allgemeinen

ttttb im SBefonbertt biefeb £urnfttrfub bar, ermahnte fie, mit regem

(Eifer nnb frifchem 5Ruthe an ihrer turneriften Aubbilbung 31t ar=

beiten unb ftlofe mit einem „£)ot" auf Se. Riajeftät ben kaifer

Sötlhelm.

$)er Unterricht begann mit ben (Ermittelungen, über beren

Aubfall bie anliegettbett Tabellen Aubfuttft geben.

£ie Stunbett^ahl belief fich in ber

1. SBoche auf 27 £ehrft. 6 £obpitirft. — Sehrübungbft. Sa. 33 St.

2. * , 20 * 4 4 * s 28 *

3. * * 25 * 4 4 * * 33 *

4. , * 28 * — 2 * * 30 *

100 * 14 * 10 * * 124 *

5)er Aubfall an Stunben in ber 2. 28ote mürbe burt bie

üturnfabrt nach R. heroorgerufen. 3)ie £obpitir* ttttb £ehrübuttgb=

ftuttben üerniinbertett fich in ber 4. SBoche bebhalb, meil in biefer

Söoche bte ^)erbftferien fctpohl für bab Seminar alb aut für bie

Uebuttgbjtule ihren Anfang nahmen.

42*
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S)ie 23ert^ettung ber Stunben auf bie einzelnen Sage ber 2So$e
unb aud) auf bte SageSgeit mar ntdjt an aUen Sagen gleid). $)a

ber Leiter be£ ÄurfuS mäfyrenb bicfer Beit aucfy
*

feine amtlichen

Stunben im Seminar gu erteilen ^atte, fo mufete fid? ber Stunben*
platt ber ^urfiften bent beS «Seminars anbequemen. 3)ie meiften

Stunben fielen auf ben Vormittag. 3n ber Siegel maren bie ^ur*

fiften uon 7—11 Ufyr befdjäftigt. 5Rit SluSna^me beS SonnabenbS
lagen am sJtadjmittage gemöfynlid) 2 Stunben. 3m £>urcbfd)nitt

belief fidp bie tägliche 2ln^a^l ber Stunben auf 5. <Damit in golge

non Ucberfpannung nid^t etma eine @rfd?laffung eintreten möchte,

medjfelten bie praftifc^en Uebungen mit ben %oretifd)en Stunben
ab; in lefcteren mürbe bie ©efcfyicfyte beß SurnenS, ©eratfyfunbe,

Slnatomie unb 9Jtetf>obif beß SurnunterricfyteS befyanbelt. Vei ber

angegebenen Stunbengaljl lief) fid) tm ©rofjen unb ©angen baS

oorgefc^riebene Biel erreichen
:

„ben gefammten Snfyalt beß ,,„£eit*

fabenß für ben Suwunterricfyt in ben preu§ifd?en SSolfßfc^ulen" ",

Verlitt 1868, ben Sfyeilnefymern gum Verftänbnifj unb bie Uebun*

gen beffelben gur 2lnfd)auung unb fachgemäßen ^Durchführung gu

bringen."

VMe oben fchon angebeutet mürbe, gerftel ber Unterricht in einen

tfyeoretifdjen unb einen praftifdjen Sheil.

3n ben t^eoretifc^en Stunben tarnen gur Söefprec^uttg

:

A. Anatomie.

1. 2)a8 Änochenfoftem.

2. 2)a8 5Jtu8felft)ftem.

3. 2)er Kreislauf beß VluteS.

4. SDie Ernährung unb ber Stoffmechfel.

5. SDie auf bem Surnplafce »orfommenben Verlegungen unb ihre

erfte Vehanblung. <Die ^urfiften lernten baS Anlegen »ott Ver*

banben unb Schienen, baö fertigen einer 50RiteÜe, baS ©nt*

fleiben unb SranSportiren eines Verlebten.

<Die Slnfdjauungen auf bem (Gebiete ber Anatomie mürben
burch ein Sfelett unb burch bie anatomifcfyen Söanbtafeln non

giebler »ermittelt.

B. ©efcfyicfyte beß Surnenö unb Vetrieb beffelben.

a. ©efchichte.

1. 2)ie Veftrebungen ber ^p^ilant^ropen, bie ScibeSübungen in bie

3ugenbergieh»ng einguführen.

2. ©ut8=9!Jtutt)$ unb Vieth-

3. Submig 3a^n.

4. griefen unb ©ifelen.

5. 2)ie VreSlauer Surnfehbe unb bie Surnfperre.
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6. Sie Siebereinführung beS Turneng 1842 unb bte 33cftrc=
bungen 9Jta§manng.

7. 8bolf ©pief; unb fein ©pftem.
8. fp. $entt Sing.

9. ©ipftem £ing®3tothftein.

10.

Sie Seiterentmitelung beS Turneng in ber fReugeit unb bet

„neue geitfaben."

b. Turnbetrieb.

1. ©influjj beg Turncitg auf ben Drganigntug beS 9Renfd)en.
2. Sie päbagogifclje 23ebeutung biefeö Unterritteg für bie ©djule.
3. Sie ©teilung beg Turnunterritteg gu ben anbern Unterrichts®

gegenftänben.

4. Sie Turnübungen:
aa. greiüb ungen

bb. Drbnunggübungen
cc. ©eräth» unb ©erüftübungen
dd. Tutnfpiele.

5. Sie Turnfefte (©tau® ober ©tlu&turnen, Turnfahrten).
6. Ser Turnraum.
7. Sie Turngeräte unb ©erüfte.

8. Sie Turngeit.

9. Ser Turnlehrer.

10. Sie Turnftüler (Knaben unb SRäbten).
11. Sie Turnüeibung.

12. Sie Turnftufen unb Snorbnung ber einzelnen Hebungen in

ben Unterrittgftunben.

aig auffagtema mürbe bearbeitet: „Sie ift ber Turnunter®

rieht gu betreiben, bamit er ben fftujjen ftaffe, melden man all®

gemein non ihm ermattet?" S8on ben betretenen unb beftriebenen

Turngeräten mufften bie Äurfiften Seitnungen anfertigen, meld)e

forrigirt mürben.

Ser praftifte Unterritt umfaßte gteiübungen, Drbnungg®
Übungen, ©eräth= unb ©erüftübungen unb Turnfpiele. ®g mürben

in ber 1. big 3. Sote bte im geitfaben uergeitneten Uebungen

buttgearbeitet. 3n ber 4. Sote trat bie Sieberholung unb ®t=

meiterung beg TurnftoffeS ein.

Senn aut gunätft gu errett enbe 3tel barin beftanb, bie

Uebungen an ben im geitfaben oergeiitineten ©eräthen unb ©erüfteit

oorjunehmen, fo hielt eg ber Untergeitnete bot für angemeffeit unb

für eine gorberung bet Seit, bie äfurfiften mit Uebungggattungen

an anbern ©eräthen befannt gu maten, einmal, um beit .Körper

ber .Kurfiften aut in anbern ©tüt?=, |>ang= unb ©leitgemittglagen

gu üben unb bann, um ben Theilnehmcrn einen ©inbitt in ben

gangen Turnbetrieb gu gemähten unb fte in ben ©tanb gu fegen,

/
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auf beffer eingerichteten Turnplafcen mit Grfolg ben Turnunterricht

ertheilen gu rönnen. AuS ben angeführten Grünbett mürbe baö

53ocf= unb Sturmlauffpringen geübt; ferner mürben einige Uebungö=

gattungen am $)ferbe, am haften unb an ben Schmeberingen oor*

genommen.
23on ben .jpanbgeräthübungen finb alle Uebungen beö $*eüfabenö

mit ben #olgftaben unb bem fleinen Schmungfeil oorgenommen
morben. 5$on ben Uebungen mit ben Gifenftäben unb mit ben

hanteln fonnten megen SRangelö an 3<»t nur einige Gruppen ein*

geübt merben.

23on Spielen mürben aufcer ben im £eitfaben oergeichneten

noch geübt: ©eilfchlagen, Seilgiehen, SÖerfen mit bem Sch^uber*
ball, Gefellfchaftöfprung am 23ocf ugb Stabüberfpringen.

3ur Söefeftigung beö Gehörten unb (gelernten, fomie gum
SBeiterftubium bienten bie hüuölichen jchriftlichen Arbeiten, ferner

bie auö ber 0eminarbibliotl;et gur 33enu£ung geftellten Schriften.

Auch nach anberen (Seiten hi» mürbe ben Jt'urfiften reichlich

Gelegenheit geboten, ihre ^enntniffe unb ihren AnfchauungÖfretÖ gu

ermeitern.

T)er Leiter beö ÄurfuÖ geigte in einem burch Gjperimente an*

fchaulich gemachten SBortrage, mal Elemente feien, unterftieb chemifche

üßerbinbungen unb Gemenge unb führte bann ben Achten ft off unb

Sauerftoff in ihren mefentlichften ^öerbinbungen oor.

Auö bem Gebiete ber Sphhftf behanbelte er auf SBunjch ber

^uvfiften baö 9)(ifrojfcp; er geigte ihnen, mie man gum Unterfuchen

oon ‘Sleifch Duetjch 5 unb Faferprciparate fertigt, mie man baö

Fleifch fonferoirt unb mie man bie tfinfen gufammenfteUt. 3unt

(Schluß mürben noch einige Trichinenpräparate betrachtet. Auch bie

anbern phpfifaliften unb chemifchen Apparate mürben oorgeführt unb
furg erflärt, ebenfo bie goologifchen unb mineralogifchen (Sammlungen.

58on brei Turnfahrten mürbe eine unternommen im herein

mit ben (Sentinariften, ben Turnfchülern unb Turnfchülerinnen ber

Uebungöfchule.

£>er applifatorijche Unterricht begann in ber 3. Sßoche. SBor-

bereitet mürbe berfelbe burch baö ^oöpitiren unb burch bie $om*
manbirübungen

,
melche in ber Sßeife oorgenommen mürben, bafj

einer ber Äurfiften ben Lehrer oorfteöte, mährenb bie anberen bie

Uebenben maren.

T>ie Knaben ber Uebungöfchule oerfammelten fich 4 9Jtal in

ber SBoche auf bem Turnplabe, fie mürben in brei Abteilungen
geteilt unb jebe non ihnen mürbe befonberö unterrichtet. Gö leiteten

jebeömal 3 «wurfiften bie Freiübungen, 3 bie Gerat* unb Gerüft*

Übungen unb 3 bie jDrbnungöübungen refp. Spiele. Sebem ber

Äurfiften ift fomit reichlich Gelegenheit geboten morben, fit im
Grtheilen oon Turnunterricht gu üben.
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©er Unterrichtßftoff ju ben Sehrübungen würbe eom Setter beß

Äurfuß gegeben; doch bie methobijche SSnorbnung ber Ucbungen unb
ihre äufcinanberfolge blieb ben Äurfiften überlaffen. 3n bert (Stun=
ben, welche für „ÜJlethobif" angefefct waren, würben bicfe Sehrproben
einer eingehenden Vefprechung unterzogen.

SBie in ben Vorjahren (1875 unb 1876), fo machte auch in

biefem Sa^re Unterzeichneter bie Veobachtung, baß bei biefen Sehr*

proben nicht bie 2lußführung wohl aber bte Vejeichnuug ber Ue=

bungen mit ben beftimmten turnerifchen äußbrüaen, wie biefelben

ber „Seitfaben" angiebt, ben Äurfiften am meiften ©chwierigfeiten

bereiteten.

Sroß ber ungewohnten Slnftrengung, trofc ber heftigen €0?u8feU

fehmerzen, bie fich balb einfteüten, buben doch alle Äurfiften mit

regem ©ifer unb anerfennungßwertber Slußbauer an ihrer turne»

rijthen 9ltißbilbuug gearbeitet. ©er b eilfoute ©influß methobifch

betriebener SeibeSitbungen auf ben IDrganißmuß beS SOtenf chen machte

fich balb geltend. ©ie äurfiften fühlten fidj alle förperlicb unb
geiftig reger unb frifcher.

SDßaÖ bte Verlegungen anbelangt, fo beftanben fie nur in leich*

ten ©ebnuttgen ber bie ©elente umgebenbett Vänber. ©in Äurfift

erlitt eine leiste Verftaucbung beb gußgelenfeß beim greifprunge,

ein anderer biefelbe Verlegung ber .jpanbmurzelfnocbengelenfe beim

(Sprunge über ben Vod, ein dritter eine Verlegung am Änie. ©ie
Verlebten wnrben auf einige Sage oon denjenigen Ucbungen biß»

penfirt, bei welchen bie »erlebten ©denfe üorgugßweife zu brauchen

waren.

©er Vefudj ber Unterricbtßftunben war ein regelmäßiger.

©ie ©djlußprüfung würbe am 28. unb 29. (September unter

Vorfijj beö ©eminarbireftorß ^)errn 8t. abgehalten. @8 würbe

Freitag Stachmittag oon 2 — 4 Uhr im praltifchen Surtten unb
(Sonnabend Vormittag oon 8— 3

/*10 Uhr im theoretifchen Stirnen

geprüft. 3ur ©inficht lagen bie Slufjäbe unb 3d(hnungen oor.

©ie praftifche Prüfung erfireefte ftch auf greiübungen, auf

klettern, Dtecf, greifpringen, Varren unb Vocffpringen.

Von Drbnungßübungen wurden einige ©angarten oorgeführt.

©ie theoretifche Prüfung erftreefte fich über alle Sbetle beß

theoretifchen Unterricbteß.

©ie Äurfiften mußten bei berfelben theiimeije am ©lelett, tbeil»

weife ant Äorper eiticß anderen Äurfiften bie Vehanbluttg einer an»

genommenen Verlegung unb bie erften Jpülfeleiftungen ze * l3cn -

Schluß wurde noch ber eincjeübte Oteigen oorgeführt. hierauf er»

mahnte ber «£>etr ©ireftor bte Äurfiften, baß ©ebörte unb ©eiernte

treu zu oerwerthen. 9)?it einem „£ocb" auf ben erhabenen Äaifer

„SBtlhelm" fchloß er ben bießjäbrigett Äurfuß.
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209) Berechtigung b c S gehterS gut Stufcung ber für bie

Schulftelle außgefefcten gänbeteien.

SBerltn, ben 14. September 1877.

9luf bie Borftellung »cm 29. 3ult b. 3- eröffne ich ber Schul»

aemeinbe, baff bem bortigen Setter bie Statuial=5tu(jung bet gur

AuÖftattung ber Schulftelle gehörigen gänbereien wiber feinen Söillen

unb ohne ©enehmigung ber königlichen Regierung nicht entzogen

werben fann.

©arauS, baff ber Befijjtitel auf ben Stamen ber Schulgemeinbe

tautet, fann feineömegS gefolgert werben, bah bem gehret ber Stieff»

brauch nicht guftehe. 3m »oriiegenben galt läfjt gubem ber Umftanb,

bah bie in Siebe ftebenben gänbereien »on jeher einen' SL^eti ber

gebrerbotation gebitbet haben unb auch bem jefcigen gehrer »ofationci«

mä§ig gum Stiehbrauch überwiefen finb, über ben ©harn^er berfelben

:

aWS gutn Unterhalt beä gehretä beftimmt, nicht ben minbeften Bweifel

gu. ©er gehrer macht baljer nur oon feinem Siechte ©ebrauch, wenn
er bie gänbereien felbft nujjt, unb ber Schulgemeinbe ftebt bie 33e»

fugnifj nicht gu, nach ihrem ©rmeffen ihn in biefem Sefig gu be=

taffen, ober ipm ftatt beffen einen Baarbetrag gu gewahren.

©er SJlintfter bet geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©teiff.
Sn

bie @<$nlflemeitibe jn 92.

ü. III. 13394.

210) 23 e r jicherung ber gelbfrüchte ber gehrer gegen
^agelfdjaben.

•£mnno»er, ben 15. September 1877.

3n Beranlaffung bet wieberhotten <£>agelfchäben biefeS Sommerfl
finb gahtreiche UnterjtüpnngSgefuche «on gehrern bei un8 eingebracht,

bie bei ber Ungulänglichfeit ber beöfaflfigen SJiittel nur theitweife

haben Berücffichtigung ftnben fönnen. 3n Siücfficht h*crau f unb
auf bie Bethä!tni|mä§ige ©eringfügigfeit ber Soften, welche bie

Berficherung ber gelbfrüchte bei einer Berftcperunglianftalt «erurfacht,

«etanlaffen wir Sie, bie gehrer 3hre8 AuffichtßbegirfS gu folcper

Berficherung aufguforbern mit bem auSbrücflichen JpinweiS, bah nicht

barauf gerechnet werben barf, bie golgen ber «erfäumten Berficherung

burch Bewilligung bieftget Unterftü^ungSmittet gang ober au$ nur
theitweife auSgugleicben.

königliches ©onfiftorium, Abtheilung für Bolföfchulfachen.

21 ei

feimmttidee ®eneral< nnb ©pegtatfuperintenbenten refp.

Ärei8<@(bulinfpeItoren be« piefifleti ßonftßorialbejirf«

unb an bae Äbntgl. unb ©räflicpe Äonfiporium ju
92eu|kbt «.

v
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211) Fortfall ber Söittroenfaf fen=23eiträge Bon ben mit
Seherinnen befinitio befe^ten bisherigen Sebrerftellen.

JDiiffelborf, ben 11. Slooembet 1877.
2)et ,£err SRinifter ber geglichen, Unterrichts» unb 9Rebiginal=

Angelegenheiten bnt in einem gegebenen Säße entfebieben, baß
@lementar=Sebrer=©telien, welche mit beftnitio ernannten Seherinnen

befefct werben, für bie ©auer tiefer SBefeßung als Sebrerinnenftellen

gu erachten unb »on Slementar=Sebrer=2Bittwenfaffen=Söeiträgen frei

gu laffen feien.

3Damit SeßtereS gefächen fann, ift un8 in jebem foldjen gatle

bie entfpreebenbe ©teile fofort gur Angeige gu bringen.

königliche Siegierung;

Abteilung für bie kircbenoerwaltung unb baS ©chulwefen.

a«
fämintlic&e ’SfiJnigl. fanbratbsämter bev «Stabt*

unb Sanbfreife.

212) Breiter Nachtrag gu bem ©tatut ber Allgemeinen
IDeutfchen ^>enfionö«3lnftalt für Sehrerinnen unb Sr=

jieherinnen Born 28. September 1875.

(Centrbl. pro 1875 Seite 675; pro 1876 ©eite 185.)

§ 5.

3>ebe ber Anftalt Seitretenbe h“i gu entrichten

:

a. ein SintrittSgelb nach anliegenber Sabetle A.;

b. einen »iertel jährlichen Beitrag nach anliegenber Tabelle B.

für je 100 M. ber Berficberten fPenfion.

SDurcb biefejBablungen Erwirbt jebeS SlnftaltS» fBRitglieb ben

rechtlidhen Anfprucb auf bie eingefnufte AltevSpenfion nach SabeHe B.,

ober, fallb bauernbe 2)ienftunfäbigfeit oor Streichung beß für bie

ooOe ipenfion erforberlichen Alters eintritt, auf ben nach anliegenber

Tabelle C. gu bemeffenben Shü ber fPenfion. Sieben biefern

SftecbtSanfprud) tönnen bie Anftalt8 = 9)titgtieber nach §. 10. c., d.

unb e. burd) befonbere 23ethülfen bebacht werben.

68 ift jebem SJiitgliebe geftattet
,

ben laufenben 23eitrag burd)

kapitaleingablung gang ober tljeilweife abgulöfen. 35ie angebüngte

Tabelle D. geigt bie kapitaletngahlung, welche ein SOlitglieb gut

Beit beS SintrittS gu leiften b^t, wenn baffelbe oon bet (Entrichtung

be8 laufenben Beitrages befreit fein will. SSenn ein fötitglieb,

weld)e8 an ©teile ber laufenben ^Beiträge kapital gcgahlt hat, »or

Streichung be8 für bie Bolle ^enfion erforberlichen AlterS in ben

©enuß ber ermäßigten fPenfion tritt, fo wirb bie au8 bem §)enfion8=

fonbS gu gablenbe ermäßigte ^lenfion nicht nach ber Tabelle C.

feftgeftellt, fonbern befonberS beregnet, unb gwar ber höheren Sin=
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gaßlung entfpred>cnb . im Uebrigen aber nach benfelben SRechnungS*

grunblagen, welche bei Auffteliung ber Sabeüe C. niafjgebcnb ge=

wefen (inb.

§. 9.

SIuö ben oorftehenb begegneten Ginnahmen ber Anftalt wirb

gebilbet

a. ein 'penfionS=?enb8,

b. ein -£)ülf8=^onb8.

3u bem 'Pftifion3 »genb8 a. fließen alle laufenben ©eitrage

(§. 5. b.) unb einmaligen Äapitaleingablungeu (§. 5. leider Abjap)

ber Anftalt8 = 9D?itglieber abgüglich 10°/o; gu bem J;mlf8 = gonb8 b.

fließen alle übrigen Ginnabmen einfchiießlich jene8 AbgugeS.

Sie 3in|en be8 ©ermögenS ber Anftalt werben nach ©evl)ältniß

ber am Anfänge be§ 3abre8 ccrbanbenen ©eftänbe beiber ftenbS

getbcilt. Sie im erften 3abre auffommenben 3infen werben gwifdjen

beiben §onb8 gleich geteilt.

§• io.

Sie Ausgaben ber Anftalt befte^en

:

a. unoeränbert,

b. in benjenigen ermäßigten $)enficnen, welche im gall bauern*

ber Sienj'tunfäbigleit eines Jffaffen = üJiitgliebeö oor bem
gäüigfeit8«£ermin ber eingefauften f)enfion nach Sabeüe C.

refp. nach befonberer geftfeßung (§. 5. leßtcr Abfaß) au8*

gejahlt werben.

c. d. e. f. unoeränbert.

Sie Ausgaben gu a. unb b. werben au8 bem 9)cnfion6*gonbS,

bie 3lu8gaben gu c. d. e. f. au8 bem -£>ülf8‘gonb8 beftritten.

©erlin, ben 23. April 1877.

2)ie ©erfißenbe be8 ÄuratoriumS ber Allgemeinen Seutfcßen

$>cufionSanftalt für Lehrerinnen unb Grgieberinnen:

9i. galf.

35er oorftehenbe gweite Nachtrag gu bem Statut ber Allgemeinen

Seutfchen ^enfionSanftnlt für Lehrerinnen unb Grgiehertnnen oom
28. (September 1875 wirb hiermit beftätigt.

©erliu, ben 7. 9S3iai 1877.

(L. S.)

Ser 5Riniftpr ber geiftlichen je. Angelegenheiten,

galf.
©fpätigunfl.

U. 1U. 9100.
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Tabelle D.

©eilrittS"

alter.

Üaitfenbe«

2eben«*

jabr.

<£inmalifie &m>ital«(Sin}at)lunft

für fine 'JJenfton »on 100 'Karr jabrlid),

be^itutenb bei Srreidfung bee alter«

50 55 60 65

Seitritt8<

alter.

üatifenbe«

ÜebenS*

jabr.

M M Jt M
16 258 172 108 63 16

17 •272 182 114 66 17

18 •2S8 192 121 70 18

11) 304 203 128 74 19

2« 321
j

214 135 78 20

21 338 226 142 82 21

22 356 238 150 87 22

23 376 25 t 158 91 23

24 395 264 166 96 24

2S 416 278 175 101 25

20 438 292 184 106 26

27 461 308 193 112 27

28 485 324 204 118 28

20 510 341 214 124 29

30 537 358 225 130 30

31 565 377 237 137 3t

32 594 397 249 144 32

33 625 418 263 152 33

34 658 440 276 160 34

33 693 463 291 168 35

36 729 487 306 177 36

37 768 513 322 186 37

38 808 540 339 196 38

39 85! 568 357 206 39

40 896 598 376 217 40

41 943 629 396 229 41

42 992 662 416 241 42

43 1044 697 438 253 43

44 1099 734 461 266 44

45 1157 772 485 280 45

46 813 511 295 4«

47 857 538 311 47

48 90-2 567 328 48

40 951 598 345 49

50 1003 631 364 50

51 666 384 51

52 703 406 52

53 743 429 53

54 786 454 54

55 833 481 55
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V. 3SolföfcfeuItt>cfeii.

213) Leitung unb (Srtheilung b e ö fathotifchen 9leligion8*
Unterrichtes in ber VolfSfchule.

Sluögug auS ben Urfchriften beö königlichen Ober=£ribunaI8
gu Berlin.

SDeffentliche ©ifcung beß ©enatö für ©traffachen zweite $bthei=

lung oom oiergeljnten Sunt achtgehnhunbertfiebenunbfiebengtg.

9k. 534.

UnterfuchungSfache tntbcr ben Dkbafteur 9t. gu 9t.

3>n ber 9tr. 126 ber „SBupperthaler VolfSblätter," einer gu

iSlberfelb* Varmen b^auögegebenen periobifchen ©rucffchrift, beren

oeranttüortlicber Dtebafteur 9 c. ift, erjdjien am 26. Oftober 1876 ein

2lrtifel mit ber Ueberftfyrift
: M $)äpftlicbe8 @d)retben begüglich ber

[. g. missio canonica ber beferer unb Lehrerinnen."

5tuf ©runb biefeS Slrtifelß mürbe 9t. befchulbigt:

burch eine korrefponbeng d. d. Verltn ben 19. Oftober 1876

in 9k. 126. ber non ihm rebigirten „Söupperthaler 33olfß-

blätter" 00m 21. Oftober 1876, burch melche er ein non

ben Pfarrern ber 2)iogefe fünfter ermirfteS päpftlicheS

(Schreiben bafyin gehenb: ba§ bieienigen fatholifchen Lehrer

unb Lehrerinnen, melche ohne ($rlaubni§ ber firchlichen

Oberen unb miber baS Verbot beS Pfarrers OteligionSunter*

rieht ertheilten, oon ben ©aframenten auSgufchliefcen feien,

ben Oberen ber faßlichen kirche in $)reu§en miffentlid)

£iUfe geleiftet gu haben, in gefejjlich nicht erlaubten gdüen
firchliche Suchtmittel angubtohen unb burch Verbreitung beS

infriminirten SlrtifelS gum Ungehorfam gegen ©efefce ober

rechtsgültige Verorbnungen aufgeforbert gu hüben;

unb oon ber Buchtpoligeifammer beS Lanbgeri<htö gu (Slberfelb 00m
5. Sanuar 1877 in ®emä§hc’it ber Vefchulbigung für fchulbig er*

Hart unb nach §• 3. 9k. 1. unb 5. beS ©efejjeS 00m 13. 9Jtai

1873, unb ber §§. 110, 49, 29, 78, 41. ©trafgefe§ = VuchÖ gu

einer ©elbftrafe oon 300 9Jt., im 9tichtgahlung8faile gu 30 Sagen
©efängni§ unb in bie koften oerurtheilt; auch warb oerorbnet, ba§

bie ftrafbare ©teile in 9k. 126. ber Söupperthaler VolfSbldtter unb
berjenige &h e rt -Platten unb formen, auf melchem fich biefe

©teile beftnbet, unbrauchbar gemacht merben foße.

3n ber VerufungSinftang mürbe aber ber Vefchulbigte burch

Urtheil ber BuchtappeHationSfammer beS LanbgerichtS gu (Slberfelb

uom 15. gebruar 1877 auS nachftehenben @rünbett freigejprochen:

3u Gkmägung,

1

I
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baß gwar Art. 24. ber ^reußifcßen Serfaffungburfunbe bie

SBeftimmung enthält:

„2>en_ religiöfen Unterricht in ber Solfbfcßule leiten bie

betrejfenben 9teligionbgefellf<haften,

"

baß jebcd> biefe 33eftimmung ju benjenigen gehört, welche

nach Art. 112. ber äkrfaffungburfunbe bib gum ©daß beb

iit Art. 26. uorgefeßenen, biß jeßt aber no<h nicht ju ©tanbe
gefommenen allgemeinen Unterricßtbgefeßeb in ihrer Anwen*
bung fubpenbirt worben finb, inbem eb biß bahin ßinfkhtlicß

beb ©cßul= unb Unterridßtbwefenb bei bcn bamalb gelfenben

gefeßlicßen Seftimmungett bewenbeti fotl

;

baß baher jene SBeftimmung wie überhaupt
, fo auch

namentlich ßinficßtltch ber 33ebeutung unb Tragweite für bab

SBerßältniß beb ©taatb jum fReligionbuuterricßt in ber 3ßolfb=

fchule nur bie 'Bebeutung einer SRicßtfcßnur für ben ©efeßs

geber hat, bagegen feine Schlußfolgerungen für bie noch ju

tltecht befteßenbe ältere ©efejjgebung geftattet;

baß ebenfowenig bab bloß in Aubfiißrung beb 9Jrt. 23.

ber SSerfaffungburfunbe erlaffene ©efeß uom ll.üJtärg 1872

in ber hier fraglichen IBegießung eine Aenberung ßeroorge*

rufen hat, inbem baffclbe nur bie ©cßulaufficßt im Allgemeinen

abgefeßen uon bem tReligionbunterricßt geregelt, in leßterer

SBejießung aber nichtb anbereb gefagt hat, alb baß ber Art.

24. ber Sßerfaffungburfunbe unberührt bleibe, wobureb beffen

unmittelbare praf'tifcße Anwenbbarfeit feinebwegb anerfannt

worben ift;

baß nun bab Allgemeine 8anbsfRejßt, weldßeb abgefeßen

bauen, ob eb, infoweit eb bab innere ©taatbreeßt betrifft, in

ber ganjen SJionarcßie auch oßne ^)ublifation ©eltung habe,

jebenfallb im größten SL^eilc beb 33ibtßumb fünfter ©efeß

ift, auf’b ätlarfte aubaefproeßen hat, baß ber Staat bie uoll=

ftänbige .^errfeßaft über bie @cßule, einfcßlteßltcb beb 9teli=

gionbunterrießtb für ftch in Anfprud) nimmt, unb babei ber

©eiftlicßfeit alb folcher nur eine föiitwirfung für feine 3wecfe

einräumt, wobei er bie ©entließen alb SBeamte ber ©chule

fcßlecßtbin unb oljne Unterfcheibung gwifcheu fReligionb= unb

fonftigem Unterricht anfießt; — Ailgem. ijanbsSRecßt Sßl. ü.
Sit. 12. §§. 1, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 49; —

baß uon biefer Auffaffung auch ber §. 18. ber SRegie=

rungb=3fnftruftion uom 23. Dftober 1817 aubgeßt;

baß bemnaeß auch nach Art. 23. ber SSerfaffungburfunbe

jämmtlicße Unterricßtbanftalten unter ber Aufficht uom Staate

ernannter SBeßörben fteßen unb bie öffentlichen fJeßrer bie

Siebte unb ^flicßten ber ©taatbbiener haben;

baß fobann .bab bereitß crwäßnte, in Aubfüßrung beb



lederen SflrtifelS erlnffcne ©efejj com 11. Rlärg 1872 biefe

Sluffic^t fogar auSbrücfltd^ nod) bem Staate gufpricht, in

beffen Aufträge bemgemäfj alle mit berfelben betrauten 33e*

hörben unb Beamten Raubein unb welchem allein bie (Er*

nennung ber ©chulinfpeftoren gufteht;

ba§ baljer auch nur innerhalb biefer gefehlten SBeftim*

mungen ber @rla§ beö RiinifterS ber geglichen Ungelegen*

heiten, ben fatholifchen Religionsunterricht in ben 33ol!8jd>ulen

betrcffenb, oom 18. Februar 1876 fich bewegt, wenn er

erflärt, gunät^ft in betreff ber (Erteilung, ba§ biefelbe

©eitenS ber Drgane beS ©taateS unter feiner iMuffidjt unb
gwar in erfter Linie ©eitenS ber an ber ©djule augefteü»

ten Lehrer unb Lehrerinnen erfolge, fobann in Setreff bet

Leitung, ba§ bie im 3trt. 24. ber SerfaffungSurfunbe ent*

haltene allgemeine Rorm nur infoweit gut Unwenbung gu

bringen fei, als bieS bie beftehenben ©efefce unb bie ftaat»

liehen 3>itereffen geftatten, unb bemnach in beiben ^Beziehungen

weitere Unorbtutngen trifft, ohne bie Fähigfeit ber Lehrer,

Religionsunterricht gu ertheilen, oon ber missio canonica ab*

hängig gu machen;

(Erwägung,

baf; jebod) in bem fraglichen päpftlidjen Schreiben an bie

'Pfarrer ber 19 ©efanate beS SiSthumS Rtünfter, beffen

©djtheit ber Sefchulbigte nidgt beftreitet, übrigens angugwei*

fein auch fein fSnlafj oorliegt, für bie Lehrer unb Lehrerinnen

bie missio canonica alS burchauS erforberlid) bingefteUt unb

ben Pfarrern cingefchärft wirb, unter Unbrohung ber SSufl*

fchlicfjung oon ben ©aframenten, alfo eineS fird)li^en Bucht*

mittels, barauf gu galten
, baff bie Lehrer unb Lehrerinnen

bie auS jenem ©ingriffe in ihre im Staate gefehlte!) befteljenbe

Stellung fich ergebenben Folgerungen beamten;

ba§ baber burch eine folche Unbrohung bie Lehrer unb

Lehrerinnen beftimmt werben follen gut Unterlaffung einer

.fjanblung, gu welcher bie ©taatSgefefce unb bie oon ber

Dbrigfeit innerhalb ihrer gefeglichen Buftänbigfeit erlaffenen

Unorbnungen fie oermöge ihrer amtlichen Stellung ocrpflichten

;

ba§ aÜerbingS hiernach in bem oorbegeichneten Schreiben,

welches, wie fich auS bem infriminirten Urtifel ergiebt, in

bie .jjänbe ber 'Pfarrer beS SiSthumS Rlünfter angelangt

ift, ber Jhatbeftanb beS §. 3. Rr. 1. beS ©efejjeS oom
13. 9Rai 1873, welcher gu feiner Unwenbbarfeit gemä§ feiner

allgemeinen gaffung einen befonberen Fall nicht erforbert,

enthalten unb bemnach fein Ubfenber nach §. 5. ftrafbar ift;

oergl. §. 3. beS ©trafgefej^SudjS ;
—

(Erwägung,
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bafe inbefj ber 33efc^u(btgte beftrettet, burd) bic 33eröffent*

Hebung beö fraglichen Sdjreibenö in ber oon ihm rebigirten

Beitung fid) einer ftrafbaren Hülfeleiftung bei jener gefej)»

wibrigen 2lnbtobung, fowie aufjerbem burd) bie empfel)lenben

Söcrte, welche bie 9)Uttl)eilung beffelben einleiten unb fchliefjen,

fid) einer öffentlichen 2lufforberung jum Ungehorfam gegen

©efc£e unb bie pon ber Öbrigfeit innerhalb ihrer Buftanbtg»

feit getroffenen Snorbnungen fdjulbig gemacht ju haben;
ba§ er nämlich ficb barauf beruft, ba§ er ben fraglichen

Slrtifel feiner Bettung nach feinem ganzen Buhalte ber köU
nifchen ^olfö^eitung oom 17. Dftober 1876 entnommen,
jebod) mit betn s

2lbbrucfe fo lange gezögert habe, biö beffeit

Hauptinhalt fchon in perjehiebenen Beitungen unbeanftanbet

oeröffentlicht gewefen unb bie 53efd)lagnal)me ber üDeutfdjen

5Rcid)Ö
3eitung rom 18. Dftober 1876, welche auf ©runb ber

93eröffentlid)ung beffelben ber kölnifchen ^olfö^eitung ent»

nontmenen SlrtifelÖ erfolgt gemefen, SeitenÖ ber königlichen

Staatöanwaltfchaft 3U SBonn wieber aufgehoben worben fei,

bafe bieje ^Behauptung burd) ben Inhalt ber betreffenben

©remplare ber beiben Unteren Beitungen beftdtigt unb Pom
öffentlichen TOnifterium nicht beftritten wirb;

ba§ unter biefen Umftänben ungeachtet ber 53orbeftra-

fungen beö SBefcbulbigten wegen ^)re§pergehen, BtPeifel ent»

fteben, ob er bei bcr Ißeroffentlichung beö fraglichen 2lrtifelö

mehr beabfichtigt habe, alö benfelben auch 3ur irenntnifc jeineö

Seferfreifeö 3U bringen, unb ob er bemnach ber Strafbarfeit

berfelben fid) bewu§t gewefen fei;

ba§ bemnach bei biefen Bweifeht 31t feinen ©unften

entfehieben unb $reifpred)ung Pott beiben ihm 3ur Saft gelegten

Vergehen erfolgen mu§;
in (Erwägung,

ba§ auch unter ben porliegenben Umftdnben pon einer gahr»

läffigfeit beö 33efchulbigten im Sinne beö §. 21. beö 9j)re§=

gefejjeö nicht bie fKebe fein fann, baher aud) bie bort angebrohte

Strafe aufjer 9lnwenbung 3U bleiben hat;

in ©rwaguttg,

bajj jeboch cö gema§ §. 42. beö Strafgefe£»33ucheö gerecht»

fertigt erfcheint’, bie in erfter Buftan^ perorbnete Unbrauch 5

batmachung ber betreffenben Stelle ber fraglichen Kummer
ber SBupperthaler 33olfÖblätter u. f. w. wegen beö objeftip

ftrafbaren Snhaltö berfelben aufred)t 311 erhalten.

©egen biefeö Urteil hat ber königliche £)ber» s})rpfurator au

bemfelben £age auf bem Sekretariate beö Sanbgeric^tö ben kaffa»

tionÖ»fRefurö angemelbet.

£)er 33e[chulbigte hat barauf eine <Denffd)rift eingereicht, in
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melier er inöbefonbere ben Mangel beö objeftioen ^atbcftanbeö

eineö , 2Sergehenö nad^umeifen fudjt.

9tach 2lrt. 24. ber 9$erfaffungÖurfunbe rnerbe bet religiofe

Unterricht in ber 5Bolföfd)ule oon ben betreffenben 9ieltgionÖgefelI*

fchaften geleitet. <Die Ausführung biefer SBeftimmung fei nicht biö

3unt (Erlaß beö in Art. 26. oerheißenen Unterrichtögefeßeö fuöpenbirt,

fonbetn eö feien hiermit alle etwa entgegenfte^enben älteren 33eftim*

mungen bejeitigt. 2)er Art. 112. betreffe nicht bie 33eftimmung beö

Art. 24., inbem eö barin auöbrücflich heiße, baß eö biö gum (Erlaß

beö burch 3Irt. 26. oerheißenen Untetrichtögefefceö bei ben batnalö

geltenben SBeftimmungen betoenbcn folle. SDie im Art. 12
.
garan*

tirte 9teligionÖ* unb ©emiffenöfreiheit habe melmefyr im Art. 24.

einen praftifchen Auöbrucf gefunben.

2)ie praftifcße SBebeutung beö Art. 24. fei aber auch burch baö

©efeß oom 11. 9ftär3 1872 anerfannt, inbem biefeö in §. 3. auö*

brücflich enoähne, baß burch biefeö @efeß ber Art. 24. unberührt bleibe.

Sollte aber auch ber Art. 24. nur eine 9?ichtfchnur für bie

fünftige ©efeßgebung enthalten, fo mürbe hoch eine bem Sufyalte

beffelben entgegenftel^enbe minifterieUe 93erorbnuug unoerbinblid) fein.

Bubem enthalten bie oor (Erlaß ber Sßerfaffung geltenben ge*

fefclidjen ^eftimmungen , namentlich bie ,ftonfiftoriaI*£)rbnung oon

1817 unb 1827, fomie bie §§. 12. unb 49. Sit. 12. II. A.Ot
gleichfalls bie 23eftimmung, baß bezüglich beö religtofen SSolföunter*

tit^tö feinem Inhalte nach ben betreffenben SfieligionSgefellfchaften

bie Leitung gebühre
,
menn auch bezüglich ber äußeren (Einrichtung

ber Schulen biefe unter Aufficht beö Staats gefteflt feien, unb in

biefer £iitfi<ht fei auch burch baö ©efeß oom 11. 99tär3 1872 nichtö

geänbert.

Abgefehen hiervon fei aber burch ben Atlerhochften (Erlaß oom
9. Auguft 1858, melier burch Schreiben beö 33ifdjofö oon 9)aber=

born oom 12. 50Rärg 1859 befannt gemacht morbcn, auöbrücflich

beftimmt, baß bie (Einführung eineö non ber {Regierung an$uftetlenben

(Elementarlehrerö ober Lehrerin erft nach ober gleichzeitig mit ber

(Ertßeilung ber fanonifchen OCRiffion gum Religionsunterrichte 3U

gefcheh^tt ^abe. 2)iefe Allerhöchfte 53eftimmung fei burch bie neuere

©efeßgebung, inöbefonbere baö ®ejefc oom 11. 9Rär3 1872 nicht

aufgehoben, inbem leptereö ©efefc auöbrücflich ermähne, baß Art. 24.

ber SBerfaffung unberührt bleibe.

hiernach fei ber Snhalt {beö {Reffriptö beö ^ultuö^inifterö

oom 18. Februar 1876, monach bie (Erteilung beö religißfen Unter*

richtö in ben^SBolfÖjchulen unabhängig oon ber missio canonica

3ugemiefen merbe, fomohl gegen bie 23eftimmungen ber Art. 12. unb
24*. ber 33erfaffung, alö auch gegen bie befonberen gefeßlichen 23e*

ftimmungen, inöbefonbere ben Aüerhodjften (Erlaß oom 9. Auguft 1858,

3U beffen Aufhebung ber Kultus* DJHnifter nicht befugt fei.
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3)aS fragliche päpftliche ©djreiben enthalte bemnach auch feinem

Inhalte nach nicht einen 33erfto§ gegen §. 3. sJir. 1. beS ®efe£e8
»cm 13. 50fiai 1873, menn eS ben Pfarrern bie AuSfchltefjung bec

Sehrer unb Seherinnen non ben ©aframenten $ur Pflicht mache,

fatlö biefe ben OteligionSunterricht in ben BolfSfchuleit ohne vorige

missio canonica ertpeilen, ober burch ihr 33er^alten bie Surücfttahme

nothmenbig machen. 2)ie Anmenbung beS §. 3. 9teicpSs©trafgefcj^

bud)S in bem angefochtenen Urtheil auf ben Abfenber beS fraglichen

S^reibenS fei überbieS unrichtig
,

ba
, menn man felbft unter

„©trafgefefcen beS ©eutfdjen SfteicpS" auch bie SanbeSgefejjc in auS=

gebe^nter Interpretation nerftehen füllte, im norliegenben $alle baS

$j)reu§ifche ©trafgefefc nom 13. 307ai 1873 um beSmifien feine An*
mettbung ftnben fonnc, meil ber Abfenber beS ©chreibenS ^ur Seit

beS (SrlaffeS beS ©chreibenS fid) nicht im Snlanbe befunben habe,

bieS aber nach §. 3. bcö fftei<hS=©trafgefe£bu<hS norcruSgefefct merbe,

überbieS auch ber $apft als exterritorialer ©ounerain nic^t ben

^reufjifchen ©trafgefe^en unterliege.

SBenn eS bemnach an einer ftrafbaren $auptthflt mangele,

fonne auch non einer ftrafbaren £ülfeleiftung non ©eiten beS 33e=

fchulbigten feine 9tebe fein.

3n Be$ug auf ben mangelnben 2)oluS bei Aufnahme beS

fraglichen ArtifelS in bie Beitung merbe auf bie richtigen AuS=

führungen beS ^meiten Richters nermiefen.

2)er £)ber=$)rofurator hat in feinem ©infenbungSberichte 33er*

lc$ung ber §§. 1. 3. 97r. 1. unb 5. beS ®efe$eS nom 13. DJlai 1873,

ber §§. 49. 110. unb 59. #tei<hS=©trafgefekbuchS unb ber §§. 20.

unb 21. beS 9tei<hS=9)re§qefe£eS gerügt unb S^r Begrünbung beS

tftefurfeS, femie $ur SBiberlegung ber gegnerifchen IDenffchrift geltenb

gemacht

:

2)ie Ausführungen ber SDenffchrift feien bis auf einen fPunft

bereits früher norgebracht unb non ben Borberrichtern gemürbigt

unb miberlegt. IDiefer eine $)unft fei bie Bezugnahme auf ben

Aflerhochften Gsrlaf) nom 9. Auguft 1858. üDiefer (Srlafj, fomie bie

pr Ausführung beffelben ergangenen Snftruftionen beS £)ber*$)räs

fibenten non SBeftfalen nom 7. Februar unb nom 14. 3uli 1859

malten allerbingS bie Befähigung jum Religionsunterrichte non

ber (Srtheilung ber fanonifchen 30Riffton abhängig; inbeffen feien

biefe Beftimmungen fomohl burch bie fpätere ©efepgebung, nament-

lich baS ®efe |3 nom 11. 9D7ärz 1872 antiquirt, als auch burch bie

im ©innerftänbniffe mit bem ^ultuS=5EJtinifter erlaffene Berfügung
beS ÜDber^räfibenten non SBeftfalen nom 21. April 1874 abgeänbert

morben, fo ba§ namentlich bie ftaatlicherfeitS erfotgenbe Aufteilung

ber ©lementarlehrer non ber (Srtheilung ober Berfagung ber missio

canonica nicht bebingt merbe.

2)ie Smeifel beS zmeiten Richters an ber Abficht unb bem Be*

1877. 43 0T**'
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wufjtfein ber Strafbarfeit Seiten^ beö 33ef<hulbigten feien unerheblich

unb ungerechtfertigt.

3unä<hft fei e8 DÖdig gleichgültig, ob bie Abfid)t beß 2?efdjul=

bigten nur babin gegangen fei, feinem Ueferfretfe oou bem Artifel

Äenntnijj gu geben; e$ fei Dielmehr nur ber auf Veröffentlichung

gerichtete unb bureb Untere betätigte SBille beö Söefchulbigten alö

oerantwortlicben fRebafteurß einer periobifchen ©rucffchrift erforberlich,

um bie gefejcliche Schulboermuthung beb §. 20. beb Pre§gefefce8 gu

begrünben. 3m Sinne biefeb Paragraphen gelte bie äfonftatiruug

beb f. g. cbjeftioen SL^atbcftanbeS für erbrachten StbulbbeweiS, ber

nur burch bie Seftftedung befonberer Umftänbe, welche bie Einnahme

ber Shüterfchaft aubfchliegen, entfräftet werben fönne. 2)er gweite

Stifter habe bebhalb gu prüfen gehabt, ob [eiche befonbere Umftänbe
Borpanben gewefen feien. 2)ab Vorhanbenfein berfelben fei inbeffen

nicht auäbrücflich feftgeftedt , unb bie Umftänbe, aub benen er bie

3weifel über bie Abficht unb bab Sewufjtfein ber Strafbarfeit ge=

folgert habe, feien alb folche webet bezeichnet noch angufehen. $u=
oörberft fönne ber Umftanb, baff ber Artifel angeblich unbeanftanbet

in anberen 3eitungen erfdjienen fei, auf bie Schulbfrage feinen

©influfj haben, ba einerfeitb ber Sefchutbigte aub ben ungeftraften

üJtiffethaten Anbeter für fich fein Stecht auf uugeftrafte Begehung
berfelben fDtiffetbat h^rlcitcn fönne, unb bebl;alb bie Seftrafung

eineb PrefjoergehenS burch ben 9ta<hmeib, baff baffelbe Schriftftücf

bereitb früher burch ben SDrucf veröffentlicht gewefen, nicht aub=

gcfchloffett werbe, anbererfeitb aber auch ber Sefcpulbigte unmittelbar

nach ben publifationen ber anberen Sehörben publigtrt habe. 2)et

SBieberaufhebung ber Sefdjlagnahme burch bie Staatbanmaltfdpaft

in Sonn fönne eine Sebeutung nicht beigemeffen werben, ba bie

Sefchlagitahme ohne richterliche Anerbnung nach §. 23. beö prejj*

gefepeö nur in einzelnen beftimmten gäden, zu benen bie hier in

ftrage ftehenben Vergehen nicht gehören, guläffig fei, bie SBieber»

aufhebung ber polizeilichen Sefchlagnahme mithin nicht gu ber An«

nähme ber Straflofigfeit beS Artifelb verleiten fönne.

Unter ben in §. 20. beä pre&gefefcet! erwähnten befonberen

Umftänben feien nach her Stechtfprechung beS Dbcr=SribunaI§ nur

folche zu oerftehen, in ffolge beren ber Sfebafteur an ber ihm in

biefer ©igenfehaft obliegenben Shütigfeit ohne fein Verfchulben Der«

hinbert fei. Sefctere§ fei nach ber tbatfächlichen Annahme beö Appel»

lationSrichterö hie* feineSmegeS ber (fad gewefen. fönne beöhalb

nur barauf anfommen, ob ber Sefchulbigte mit bem Sewufjtfein

gehanbelt habe, bafj ber fragliche Artifel fich alb ^ntlfeleiftung gu

bem Vergehen au8;§§. 3. unb 5. beö ©efe^eö Dom 13. fütai 1873
unb bie Aufforberung gum Ungehorfam gegen ©efefje enthalte.

Aud) in biefer Segiehuug habe nun ber AppeUationSricbter feine

auStrücftiche geftftellung getroffen ;
er folgere nur aub 3weifeln, bie
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begüglich bcr Sbficht beb SSefdjulbigten beftänben, weitere Bweifel,

„ob bet S3efchulbigte ber ©trafbarfeit ber Veröffentlichung fich be=

roufct gewefcn fei. " 3nbeffeu fei ielbft ber anerfannte Srrtbuni

über bie ©traf bar feit' für tote ©chulbfrage bebeutungblob
, unb

baff ber Vejchulbigte bei Segefjung ber Straftat bab Vorhanben*

feilt non S^^ntumftdnben rtid?it gcfannt fyabe, welche gum gejejjlichen

Shatbeftanb geboren (91. ©t. @. 2?. §. 59.) , fei webet aubbrücflich

feftgefteOt, nocb fei eine foldje Snnahme aub ben Stabführungen beö

Sppellationbrichterb gu entnehmen.

35er gweite Stichler bnbe fonad), ftatt über baß Vewujftfein

ber fRechtbwibrigf eit ber ^janbtung beö Vefchulbigten eine §eft=

ftellung gu treffen, nur feftgcftetlt, baff berfelbe fid) ber ©traf*
bar feit bet Veröffentlichung nicht bewufjt gewefen fei. 35ie ün=

betanntfdjaft mit bem 35afein unb bem Inhalt ber ©trafgefejje

oermöge aber oor ©träfe nicht gu fchügen.

3ebenfaflb aber fei bie auf ben §. 21. beb fPrefjgefefceS begüg*

liehe ©rwägnng beb SppeOationbrichterb unerheblich unb ungerecht*

fertigt, ba bie in betreiben henwrgehobenen Umftänbe webet aub*

brücflich feftgefteOt feien, noch, wenn man barunter biejenigen, aub

welchen bie Bweifet über bie Slbficht unb bab Sewufjtfein ber

©trafbarfeit gefolgert worben, nerftchen woOe, bie in §. 21. a. a. £>.

gemeinten feien, ba §. 21. ben Stadjweib ber pflicbtmäfjigen ©org*
falt ober oon Umftänben, welche biefe Stnwenbung unmöglich machen,

erforbere. 35er §. 21. fei mithin gleichfaflb Berieft.

Suf ben Vortrag beb Dber*j£ribnnalbrathb 9t. unb ben Antrag

beb @taatb*f))rofuratorb 9t. würbe erlaffen folgenbeb

Urtheil:
3n (grwägung,

baff gunächft ben gegen bie Urteile bcr Vorberrichter geriet)*

teten Subfühtungen beb Äaffationbbeflagten, eb mangele an

einer ftrafbaren .^auptthat unb fönne fchon bebhalb nicht

gegen ihn eine Verurteilung wegen ftrafbarer Jpülfeleiftung

erfolgen, nach feiner 9tid)tung hin beigetreten werben fann

;

baff inbbefonbere bie Subführung, ber 3nl)a!t beb Ste*

ffriptb beb 9Jiinifterb ber geglichen :c. Sngelegenheiten Bom
18. gebruar 1876, burch weldjeb bie ©riheilung beb reti*

gißfen llnterrichtb in ben Volfbfdjulcn unabhängig Bon bet

missio canonica üngeorbnet wirb, unb gegen welcheb bab

ben ©egenftanb ber Vefcbulbigung bilbenbe päpftliche ©treiben
an bie Pfarrer ber neungehn 35efanate beb Vibthumb 9Jtünfter

gerichtet ift, oerftofje fowohl gegen bie 9lrt. 24. unb 12. ber

'J)teu§if(hen Verfaffuitg, alb auch üc9en bie befonberen ge*

fejjlichen Veftimmungen, namentlich ben SOerhßchften Grriaff

Born 9. Suguft 1858, gu beffen Aufhebung ber Äultub*

9)iintfter nidjt befugt fei, nicht faltbar erfcheint;

43 *
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ba§, maß juüorberft bie angesogenen 33erfaffungßbeftim»

mungen anbelangt, bte 23orberric^ter mit ?7techt non ber auch

oom £)ber»Sribunal bereite mieberholt gebilligten

(Dppenboff : 9ftechtfprecbung 33b. 15.0.655, 33b. 17. 0.10.)

Sluffaffung außgegangen finb, ba§ ber 31rt. 24. nicht ge*

genmarttgeö Sftecht enthalte, ba ber 3lrt. 112., nach mel»

<hctn eß biß jum (Srlab beß im 31rt. 26. in 9lußfid)t ge«

fteUten llnterricbtßgefe^eß hinficbtlid) beß Sdju l» unb Unter»

richtßroejenß bei ben bisherigen gefe£lid)en 33eftimmungen

bemenbet, fid) auch auf 9lrt. 24. bezieht, melier in 33er»

binbung mit 3lrt. 25. fpe^ieü baß 33olfß[chuln?efen unb alß

einen integrirenben Sh ed beffelben auch ben religtßfen Unter»

rieht in ber 33elfßfchule 3um ®egenftanbe hat;

bag ber 9lrt. 24. auch burd} baß ©efefc oom 11. 9ftaq

1872 feine praftifche (Geltung erlangt hat, meil biefeß ©efejj

in §. 3. nur außfpricht, ba§ ber 91rt. 24. unberührt bleiben

fofle, mithin eine 9lenberung riicffichtlich biefeß 9lrtifelß nach

feiner Dichtung hi« eintreten lä§t

;

ba§ in ähnlicher 3$eije ber erfte Sa£ beß 9lrt. 12. nur

einen allgemeinen ©runbfa£ auffteUt, meldjer 3U feiner 9ln»

toenbung auf ben religißfen Unterricht in ber 33olfßfchule

näherer gefe£lichen 9lußführungßbeftimmungen bebarf;

ba§ aber ebenfomenig, abgefeben oon ber 33erfaffungß»

Urfunbe, befonbere gefefcltche 33eftimmungen, menigftenß für

baß hier allein in betracht fommenbe 33ißthum fünfter,

beftehen, mit melchen fid) baß CReffript beß ^ultuß»9Qftimfterß

oom 18. gebruar 1876 in ber hier in grage ftehenben 33e=

3iel)ung in SBiberfpruch fe£t;

bajj ^mar bie §§. 12 . unb 49. Sit. 12 . Shl II. 91. £. 9i.,

meldjeß im grofjten Steile beß 33ißthumß SORünfter (Geltung

hat, beftimmen, bafj bie Dbrigfeit bei ber 2)treftion ber ge»

meinen, bem erften Unterrichte ber 3ugenb gemibmeten Schulen

bie ©eiftlidjfeit ber ©emeinbe, 3U meldjer bie Schule gehört,

, Riehen rnitffe, unb bab ber $)rebiger beß £)rtß fchulbig fei,

nicht nur burch 9lufficht, fonbcrn auch burch eigenen Unter»

rieht, beß Schulmeifterß fotoohl alß ber ^iitber, 3ur (Sr»

reichung beß 3*oecfß ber Schulanffalten thätig mitjumirfen;

bab ober auß biefen 53eftimmungen ein 3ßecbt ber be»

treffenben Kirchen, ben {Religionsunterricht in ber Sßolfßfchule

burch ihre ©eiftlichen ober burch folche Lehrer ertheilen ju

laffen, toelche juoor bie firchlidje (Ermächtigung 3ur (Srthei»

lung biefeß Unterricbteß erhalten haben, nicht hergeleitet merben

fann, ba ber §. 12. nur gan3 im 9lllgemeinen oon einer

Sheilnahme beß Drtßgeiftlidhen an ber 9lufftdjt rebet, unb

ber §. 49. im galten 3ufammenhange beß @efe£eß, trtßbe»
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fonbere mit beit §§. 47. unb 48. unb üor Allem mit §. 12.

wefentlich nur bie Sttyätigfeit beö Eeiftlichen als @(|uU
anffidj töbeamten oor öligen hat unb oon biefem ©tanbs

puntte auö au<h bie eigene DJiitwirfung beim Unterricht, unb

gmar nidbt blo§ ber ^inber, fonbern auch beö ©chutmeifterö,

norjd)tcibt, jubem aber fid^ nid^t auf ben Religionsunterricht

allein, fonbern auf ben gefammten Unterricht in ber VolfS^

fcpule bezieht r für melden hoch feinenfaÜS ber ©eiftlidfyfeit

ein rechtlicher Anfpruch auf 9Ritwirfung in bem com 33 es

jchulbigten nertheibißten ©inne fyat eingeräumt merben feilen;

ba§ im Eegentheil baö Allgemeine ^entrecht, wie inS=

befonbere bie fchon oom AppellationSrichter angeführten §§. 1
,

9, 12, 15— 17, 22 beö £it. 12. £hl II. beweifen, ohne

begüglich beS Religionsunterrichts, melier alö inte^rirenber

3:heii beö gelammten ©cbulunterrichtS behanbelt wtrb, bes

fonbere Vorbehalte 3U machen, bem ©taate bie ^errfchaft

über bie Volföfchule 3ufpricht, ber Eeiftlichfeit ber eingelnen

Kirchen gmar eine gcwiffe 9Mwirfung bei ber Aufficht unb

in ^onfequen^ beffelben auch bei ber Erteilung beö Unters

richtö einräumt, inbeffen bie Eeiftlichen babei als im Aufs

trage beö in erfter $inie bie ©chule leitenben ©taatS anfteht

unb beSh^lb in .ftonfliftSfällen 3wijchen ber £)brigfeit unb ber

©eiftlichfcit über Anftalten unb (Einrichtungen ber ©(hule einer

meltlichen Vehörbe bie enbgültige Entjcpeibung überträgt;

ba§ oon biefem ©tanbpunfte auS bie einzelnen Kirchen

auf Erunb beS Allgemeinen &mbred)t8 nur biejenigen 33 e=

fugniffe an ber VolfSfchule atö Recht beanfpruchen fonnen,

welche ihnen bafelbft befonberS übertragen worben finb, 311

biefen aber bie auöfchliefjliche Erteilung beö ReligionSmtter=

ri<htö Durch ©ciftliche ober burch Lehrer, welche bie firchlidhe

Ermächtigung 3ur Erteilung erhalten buben, nicht gehört,

währenb ihnen anbererfeitS eine gefepliche ©icperung für bie

ihrem Vefenntniffe entfprechenbe Erteilung biefeS Unterrichts

burch bie in §. 25. oorgefebene TOtwirtung bei ber Prüfung
ber Lehrer gewährt worben ift;

ba§ biefer ©tanbpunft auch tu ber ÜDienftinftrultion für

bie ^)rooin3ialsÄonfiftorten 00m 23. SDftober 1817 (Eef.s

©amml. ©. 237) nicht neriaffen worben ift, inbem biefelbe

neue Rechte ber romtfdb=fatbolifchen Kirche in 33e3ug auf

ben Religionsunterricht in ben Volföfchulen nicht einräumt,

nielmehr in §. 8. nur beftimmt, ba£ ben fatholifchcn 53ifchöfen

ihr Einfluß, foweit er Derf aff ungös unb gefetjmäfjig

fei, auf ben Religionsunterricht in ben öffentlichen ©chulen

unb auf bie AnfteÜung ber befonberen Religionölebrer, wo
begleichen norbanben finb, Dorbebalten bleiben unb 3U biefem



@nbe «Seitens bcr 0ber»Praftbenten mit ben Sifchöfen 5Rücf=

fprac^e genommen »erben foüe , bafs lejjtere zur Abfürzung
beb ©cfcbäftbgangeb bei Per Prüfung ber mit für ben fatl?o=

lif<hen 'Jteligionbunterricht beftimmten gebrer kemmiffarien
juotbncn joden

;

baff nun z»ar ein AÜerböcbftcr ©rlajj oom 9. Auguft 1858
in Segug auf bie Anftellung oon fatbolifcben (glementar»

lebrern juc Herbeiführung eine® gleichmäßigen Sherfabrenb

innerhalb ber SRegierungebejirfe ffliünfter, iBiinben unb Arnb»

berg genehmigt b«t, ba| bie königlichen Dtegierungen bajelbft

oerpflicbtet merben, oor (Ernennung ober Peftätigung fatbo»

lifcber Slementarlebrer ober ölementarU’brerinnen nicht allein

ben SMfcbof ju befragen, fonbern auch bie Srnennung unb

2?eftätigung er ft nach erflärtem ©inoerftänb nij je

b e S 2^'ijdjofb eintreten 311 laffen unb ben Sebrer er ft nach
ober gleichzeitig mit S3ebüubigung bcr fnno»
n i f <h e n fDtiffion in’b illmt eingufübren;

bab auch nicht mit bem königlichen £)ber=profurator

angenommen »erben fann, ba§ biefer AUerböcbfte (frlafj burch

bie neuere ©efefsgebung, inbbefonbere bab @efe£ oom 11 . fBiärj

1872, ohne StBeitereö feine (Geltung oevloren habe, »eil bab

©ejejj oom 11. 91iärj 1872, bab einzige biefe fBiaterie übet»

baupt berübrenbe neuere @efe£, in §. 3. aubbrücflicb be=

ftimmt, baff ber Art. 24. ber 33erfaffungb=Urfunbe unberührt

bleibe, unb bamit auch aubfpricbt, bafj bezüglich ber Stage

ber Leitung beb SReligionbunterrichtb (Art. 24. Abf. 2.) eine

Aenbcrung beb beftebenben gejejjlichen Bnftanbeb nicht ein»

treten laffen »DÜe;

bafj jeboch ber mebrer»äbnte AUerböcbfte (Srlafj »eher

in ber ©efe(}fammlung, noch in fenft oerbinbli^er Söeife,

oiclmebr lebiglich oom SSifchof oon pabevborn in feinem

amtlichen kirchenblntte oeröffentiicht »erben unb zur kenntnif)

ber zur Aubfübrung berufenen ftaatlichen Sßebörben nur burch

eine im Aufträge beb föiinifterb ber geiftlichen jc. Angelegen»

beiten erlaffene 3nftruftion beb Dber=präfibentcn oon Sßeft»

falen oom 7. gebruar 1859 gelangt ift;

baff mithin biefer (Srlajj nicht alb eine zut Aubfübrung
eineb ©ejejjeb beftimmte königliche SLlerorbnung (Art. 45.

ber 3krfaffungb=Urfunbe)
,
welche z« ihrer Abanberung ober

Aufhebung eineb neuen königlichen (Srlafjeb ober eineb Aftb

ber ©efefgebung bebarf, angefeben »erben fann, oielmebr

nur alb eine auf Sefebl ©einer 9ftajeftüt beb königb er»

laffene 58er»altungbma§regel erjeheint, »eiche oon bem z«5

ftänbigen 51?er»altungb=9Jtinifter mit bemfelben Sterte »ieber

abgeänbert ober aufgehoben »erben barf, mit welchem fte
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oon ihm ohne Beobachtung ber für $))ublifation königlicher

Berorbnungen mit Eefefteßfraft oorgcjchriebenen gorm
(ogl. §. 1. beß Eefe^eß oom 3. 2lpril 1846 — Eef.»

•

©amml. ©. 156 —

)

getroffen morben ift, inbem in einem berartigen gatle ber

königliche Befehl fid) lebiglid} alß ein Snternum amijchen

bem ©taatßobcrhaupte unb bem ihm untergebenen 9Jiinifter

barftellt, unb eß für ^Dritte ohne Bebeutung ift, ob auch

gut Abäuberuitg ober Aufhebung ber betreffenben 9D7a&regel

eine königliche Ermächtigung erteilt mar;

bafc bemgemäb bie mit Suftimmung beß 9Jiinifterß ber

geiftlidjen k . Angelegenheiten erlaffene Verfügung beß £)ber=

s))räfibenten oon Sßeftfalen oom 21. April 1874, melche bie

gur Außführuug beß Allerhöchften Erlaffeß oom 9. Auguft 1858

ergangenen Snftruftionen oom 7. gebruat unb oom 14. 3uli

1859 bahin abänbert, ba§, menit bie königliche Regierung

auf bie an ben guftänbigen Btfc^of ergangene Anfrage, ob

er gegen bie 5-Vrfon beß anguftellenben Lehrerß (Lehrerin)

in firchli(h 5religiöier Beziehung etmaß gu erinnern finbe, bie

in biefer Beziehung erhobenen Bebenfen bei ber beßfaOfigen

Prüfung für nicht begrünbet erachte, ober bie Antmorten auf

bie betrejfenben Anfragen, ungeachtet mieberholten Anjuchenß,

über bie (Gebühr oergögert mürben, mit ber Aufteilung oor^

gugehen ^abe, alß eine oom kultnß=9ftinifter innerhalb feiner

geglichen ^uftänbigteit getroffene Anorbnung angufehen ift;

baf; ein Elcicheß — menigftenß für baß hier allein in Be=
tracht fommenbe Bißthum fünfter — rücffic^tlidh ber Be=
ftimmung beß EirtularsErlaffeß beß TOnifterß ber geiftlicpen

je. Angelegenheiten oom 18. gebruar 1876 *)

(9Jtinifterial=Blatt für bie innere Bermaltung ©. 68 ff.)

gilt, monach bie Erteilung beß fchulplanmäfjigen JHeligionß*

unterrichtß in ber Bolfßfchule ben an berfelben angeftellten

Lehrern unb Lehrerinnen unabhängig oon ber missio canonica

übertragen mirb;

in Ermägnng,
*

ba§ bemnach bie innerhalb beß Bißthumß fünfter, ober hoch

innerhalb beßjenigen &h eM8 beffelben, in meinem baß AU=
gemeine Lanbrecht gilt, oom ©taate angeftellten Elementar*

iehrer nach ben beftehenben ©taatßgefeben unb ben auf Erunb
berfelben erlaffenen obrigfeitlichen Anorbnungen oerpflichtet

finb, einem Aufträge ber ftaatlichen Dbrigfeit gur Ertljeilung

beß fReligionßunterrichtß in ber Bolfßjchule auch bann nach 5

gufommen, menn fie bagu bie missio canonica nicht erhalten

*) <£entrM. ber Unter. 5öern>. pro 1876 @eite 120.
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haben, unb ba§ mithin bte SBorberridbter mit S^ied^t annebmert

fonnten, bab fragliche päpftlicbe Schreiben an bte Pfarrer

ber neunzehn ©efanate beb 23ibtbumb IDiünfter ^afce, inbem
eb ben ‘Pfarrern bte Ülubfchliefjung ber üebrer unb üebrer*

innen Den ben ©aframenten einfd)ätfe, falls biefe ben lReli=

gionbunterriebt in ben SSolfbfcbulcn ebne Dorgängige missio

canonica ertbeilen, ben 3*®ccf
,

bureb bie 2lnbrobung mit

biefet 2luSfd)lie§unß bie Uebrcr unb üebrerinnett gur Unter*

laffung einer £anblung gu beftimmen, gu welcher bie ©taatb*

gefege ober bie een ber Dbrigfeit innerbalb ihrer gefejjlicheu

Buftänbigfeit erlaffenen Slnerbttungen oerpflit^ten

;

bafe aber, wie Dom Dber*£ribunal in bem ©rfenntniffe

c./a. 23runb Dom 25. Snnuar 1877

(Dppenbeff: IRechtfprechung 23b. 18. ©. 72)
näher aubgefübrt worben, in ber 'Unbrobung ber Slubfchlie&ung

Don ben ©aframenten eine Slnbrebung fircbltcher 3ud>tmittel

im ©inne beb ©efefeb Dom 13. SDcai 1873 gu befinben ift,

unb bcbbalb ber 2lbfenber beb gebatbten ©djreibenö an fi<b

unter bie §§. 3. 9tr. 1. unb 5. beb gebatbten ©efe^cb fällt;

bajj babei gang babingeftellt bleiben fann, ob in bem*

jenigen Steile beb 23ibtbumb IDtünfter, in welkem bab SSII*

gemeine üanbredjt nidjt gilt, rücfficbtlicb beb ©rforbcrniffeß

ber missio canonica bei ©rtbeilung beb Dieligionbunterricbtb

gleidbe gefejglicbe ©runbfäbe befteben, weil gur 2lnwenbung
beb §. 3. beb ©efejgeb Dom 13. 93tai 1873 jebenfallb genügt,

bafj bicfelben auf einen Sb e^ ber Lehrer innerhalb beb 23ib=

tbuntb fünfter gutreffen;

in (Srwägung,

bafj eb ferner rücfficbtlitb ber 9lnwenbung biefeb ©efc^eS

auch gleichgültig erfebeint, bafj ber Slbfenber beb fraglichen

©ebreibenb ein Ülublänber ift, ba ber ©runbfajj beb §. 3.

IReichb * ©trafgefejgbuchb ,
welcher im 5Reichb=®trafgejebbu<he

felbft nur bezüglich ber ©trafgefefce beb 2)eutjcben SHeichb,

Don benen allein baffelbe hobelt
,

aubgefproeben werben
fonnte, um bebwillen auch auf ßanbebgefeße anguwenben ift,

weil ihm bab allgemeine, auch auf &tubebgefe|$e gutreffenbe

Sterritorialpringip gum ©runbe liegt, unb überhaupt alle

23eftimmungen beb allgemeinen S£b e *l^ beb Uteicbb* ©traf*

gefebbuebb auf bie Sanbebftrafgefejge Slnwenbung finben, fo=

weit fic in benfelben nicht befonberb aubgefcbloffen finb;

bafj ebenfowenig ber Slnwenbung beb ©efefjeb Dom
13. 9Jtai 1873 ber ilmftanb entgegenftebt, bafj ber Slbfenber

beb ©threibenb gur Beit beb ©rlaffeb bcffelben [ich nicht im
Snlanbe befunbett bat, weil nach §. 3. 9teicbb*©trafgefeb*23u<h8

nicht fowobl bureb ben Slufentbalt beb Slublänberb im Snlanbe,
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als burcb bie in bet 3ftegel atlerbingS burdb ben Slufent^alt

bafclbft bebingte Begebung bet t m 3'nlanbe bie

2lnwenbbarfeit beS inlänbijcpen Strafgefe£eS begrünbet lüirb,

nun aber, wie na<b ber Otecbtjprecbung beS Ober« SlribunalS

feftftebt,

(Dppenboff: ^ec^lfprec^ung II., 534; X. 8, 624; XIII.

75; XVI. 507; XVIII. ©. 118)

in Saßen, in welken ber &fyatbeftanb eines 2)eliftS in ber

iBerjenbung non auS bem s2luSlanbe betfommenben Briefen

gefunben wirb, baS 5)elift alS im Sulanbe begangen angu«

feljen ift, weil eS erft mit ber Etnbanbiguitg beS Briefes an

ben Slbreffaten feinen Slbfctylufj erhalt;

bafj enblid? ber Eittwanb, bie ,£)aupttbat fei nic^t ftraf-

bar, weil ber s})apft alS exterritorialer ©ouoerain nicht ben

$)rcu§ifcben StaatSgefefcen unterliege, fid? baburdb crlebigt,

bafj bie (Strafbarfeit eines Eebülfen burep bie Straflofigteit

ber £aupttbat nach Analogie beS in §. 50. auSgejpro^enen

Erunbfa^eS alSbann nicht auSgefdploffen ift, wenn ber SE^äter

lebiglidb wegen eines nur feine fPerjon betreffenben ,
inbioi«

bueüen ErunbeS, gu welkem auch bie Exterritorialität gu

rechnen, beruht;

in Erwägung,
ba§ ^iernad^ bie fämmtlidben Einwenbmtgen beS jfaffationS«

beflagten gegen ben auf ben objeftioen SL^atbeftanb ficb be«

gie^enben l^eil beS appellationSgeridjtlic^en UrtfyeilS gerfaÜen;

in Erwägung,
ba§ aber auf ber anberen (Beite aud? ber Angriff ber Staats«

anwaltfcbaft gegen ben bie Sceifpredbung beS 53efcfyulbigten

begrünbettben, ben fubjeftioen Styatbeftanb betreffenben SL^eil

beS Urt^eilS in feiner pringipalen 3iicptung gurücfguweijen ift;

bafj nämlich gur Begebung beS erften ber beiben bem
Befdbulbigten gur Saft gelegten Vergeben, ber «£)ülfeleiftung

gu ber Buwibetbanblung wiber bie §§. 3. unb 5. beS EefefceS

»om 13. 9Dßai 1873 auf Seiten beS Bejdbulbigten baS Se«
wufjtfein erforberlicb ift, ba§ baS uon ihm veröffentlichte

päpftlt^e Schreiben ein firc^li^eS Suchtmittel anbro^e, um
baburdb gur Ünterlaffung einer #anblung gu beftimmen, gu

welker bie StaatSgefeüe ober bie oon ber £)brigfeit inner«

halb ihrer gefefclicfyen Buftänbigfeit erlaffenen ^norbnungen
oerpflichten, unb gur Begebung beS gweiten, beS BergebenS
wiber §. 110. 9leidbS«Strafgefe£«BucbS, — beffen &batbe«

ftanb übrigens ber Slppetlationörichter audb im Uebrigen nicht

feftgeftellt bat, — baS Bewufjtfein, ba§ bie Veröffentlichung

geeignet fei, in Anberen ben SBillen gum |>anbeln gegen

Eefefce ober rechtsgültige Berorbnungen ober gegen bie oon
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ber Dbrigfeit innerhalb ihrer Buftänbigfeit getroffenen ?ln=

orbnungen heroorzurufett

;

baff nun ber Slppcllationßrichter, wenn er bezweifelt, ob

ber Vefchulbigte fiep ber Strafbarfeit ber Veröffentlichung

beb fraglichen ftrtifelß bewujft gewefen fei, unb biefeß gu

©unften beffelben als nicht bewiejen eradjtet
,

hierbei bem
ganzen Sufamnienhange nach nicht eine Unbefanntjchaft beffelben

mit bem ©afein unb bem Sixtjalt beß Strafgeldes, fonbern

baß Vewuhtfein non ber SRechtßwibrigfcit ber Hanblung in

bem eben angegebenen Sinne gemeint bat

;

bah auch bie ©riinbe, auß welchen er zu biefem Schluffe

gelangt, alß rechtßirrthümlich nicht angefehen werben fönneu

;

bah zunächft bie ginge, ob barauß, bah ber Vefdjulbigtc

mit bem Mbbrucf beß Sflrtifelß fo lange gezögert habe, biß

beffen Hauptinhalt fchon in oerjebiebenen Bettungen unbean=

ftaubet oeröffentlicht gewefen unb bie polizeiliche Verlag*
nähme ber ©eutfdjen tHeichßzeitung mieber aufgehoben fei, ber

Sdjluh gezogen werben fönne, bah ber Vejcpulbigte bei ber

Veröffentlichung nicht mehr beabsichtigt habe, alß ben-

felben auch jur Äenntnifj feineß Seferfreifeß zu bringen, eine

rein thatjächliihe ift, burch beren Bejahung auch feineßwegß,

wie ber Dber=$)rofurator meint, grunbfäjUich außgefproepen

worben ift, bah bie Strafbarfeit eineß fpreffpergehenß burch

ben 9tad)Weiß, bah baffelbe Schriftftücf bereitß früher burch

ben ©ruef neröffentlicht gewefen, außgefchloffen werbe;

bah ferner ber Schluff, welchen ber Sppellatienßrichter

auß ber alleinigen 2lbficht beß Sefcpulbigten, Ben Slrtifel gur

jfenntnih feineß geferfteifeß 311 bringen, bahin zieht, bah eß

3Weifelhaft erfcheine,

„ob er bemnach ber Strafbarfeit berfelben (scilicet ber

Veröffentlichung) fiep bewuht gewefen fei,"

aöerbingß rechtßirrthümlich fein würbe, wenn ber Ülppefla*

tionßrichter babei non ber prinzipiellen Sluffaffung außge=

gangen wäre, bah jene äbficht nothwenbig baß Vewuhtfein

beß Vefcpulbigten 001t ber Strafbarfeit ber Veröffentlichung

außfchliehe;

bah aber ber lejjterwähnte igap feinem ganzen 3ufam=
menhange nach offenbar bahin 3U perftehen ift, bah unter

ben bemanbten fonfreten Umftänben
,
unter welchen ber Ve=

jchulbigtc lebiglich bie Slbficht gehabt habe, ben Strtifel zur

Ä'enntnih feineß Öeferfteifeß 3« bringen, nicht anzunehmen

fei
,
bah tym baß Vewuhtfein oon ber tRechtßmibrigfeit ber

Veröffentlichung beigewohnt habe, unb bei biefer Ülußlegung

fich alß eine lebiglich thatfäd)liche, ber Äritif beß Äaffationß*

riepterß niept unterlicgenbe Scpluhfolgerung barftellt;

Digilized by Gc



657

ba§ fyterin auch bie (grwägung, ba§ ber 33ef<hulbigte

alö oerantwortlicher Stebafteur einer periobiichen IDrucfichrift

nach §. 20. 9lbf. 2. beg prefjgefeheg alg Später $u bestrafen

ift , nickte änbert, weil eg fich im oorliegenben Salle gar

nicj)t um bie grage ber äußeren Sihaterfchaft, fonbern um
bie auf ©eiten beg SfyäterS erforberlichen jubjeftwen SLl?at=

beftanbgmerfmale ljnnbelt, unb in biefer 33ejichung, wie

gegenwärtig in ber Siechtfprechung beg 0ber=S£ribunalg feftfteht,

(ogl. pienar=@rfenntnifj Dom 9. Dftober 1876 c./a. £)abu

bei Dppcnhoff: SRechtiprechung 33b. 17 ©. 645, @olt«

bammer 9lrct>iD 33b. 24 @. 497 ff.),

ber §. 20. 3lbf. 2. feine Slnwenbung jinbct, oielmehr bie

allgemeinen ftrafgef etlichen 33eftimmungen entfc^eiben

;

in (Srwägung,

baff bagegen ber Eingriff ber ©taatgnnwnltfchaft, foweit er

bie Verlegung beö §. 21. beS prcfjgefeßeg jum ©egenftanbe

bat, begrünbet erfd^eint, ba bie Slnficb't bee SlppeÜatiouSric^terS,

bie in §. 21. gebrohte ©träfe muffe beghalb aufjer 3lnwen=

bung bleiben, weil oon einer gahrläffigfeit im ©inne beS

§. 21. nicht bie Siebe fein fönne, allem Ölnjchein nach auf

i ber redbigirrtbümlidjen SJuffaffung beruht, bie Slnwenbbarfeii

beg §. 21. jefje ben befonberen Stachweig ber gahrläffigfeit

Doraug, wäbrenb ber ©inn beg Paragraphen, wie ber 3Bort=

laut fowobl wie bie fDlotioe unb bie Verbanblungen beg

Sieicbgtagg

(Stenograph. 33eri<bte beg 2. beutfcben Sieichgtagg,

©effion I. 1874 ®. 1103 ff.)

flar ergeben, ber ift, ba§, wenn — wie im oorliegenben

Salle feftgcftellt worben — ber Sntjalt einer 3)rucff<hrift ben

S^beitbeftanb einer ftrafbaren $nnblung bilbet, ber oerant*

wörtliche Siebafteur, foweit er nicht nach §. 20. alg Später
ober Sheilnehmer haftet, ohne SBeitereg wegen gahrläffigfeit

ju beftrafen fei, fofern bie 33eftrafung nicht wegen berbejou*

beren, im 9lbf. 1. ober 2. heroorgehobenen Umftänbe augge=

fcploffen bleibt, unb ba eg jebenfallg, um bie Stichtanwenbbarfeit

beg §. 21. bei ber oorliegenben Sachlage ju rechtfertigen,

einer augbnuflichen geftfteflung biefer Umftänbe beburft hatte,

inbem ohne eine folche nicht erfennbar ift, ob ber 9lppella=

tiongrichter ben §. 21. richtig aufgefafft hat;

in ©rwägung,

bafj bafjer bag Urtheil beg Slppellationgrichterg, infofern eg ben

33ef<hulbigten auch ooit ber euentueUen 33ef<hulbigung aug

§. 21. beg Prefjgefejjeg freigefprocben hat, ber Vernichtung

unterliegt

;

in (Srmägung,
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gur ©ad)c f e Ibft , baff bicfelbe gur weiteren Berhanblung
unb ©ntfcheibung über bie Befd)ulbigung auß §. 21. beß

^)ri'§äeicfeg in bie gweite 3nftang gurüefguBerweifen ift

;

auß biefen ©rünben
Betwirft baß königliche Dber » Tribunal ,

Senat für ©traffachen,

Slbtheilung II., beii kaffationfcfRefurß beß königlichen Oberere»
furatorß gu ©Iberfelb wiber baß Urteil ber 3ud)tappellationßfammer

beß bortigen königlichen &cnbgerid)tß som 15. gcbruar 1877 in

feiner pringipalen 9ii<htung;

Bernichtet bagegen baß Urteil infoweit, alß baffelbe beit Be»
fdjulbigten aud) non ber Befchulbigung auß §.21. beß s})ref3 =

gefefceß freigefprod)en l)at, unb Berorbitet bie Beitreibung
biefeß Urtbeilß an ben IRanb beß Bernichteten

;

Berineift fcbann bie ©ache gur weiteren Berhanblung
unb ©ntfcheibung über bie Befchulbigung auß §. 21. beß
sJ)re§gefefieß Bor bie 3ud}tappcIlationßfammer beß königlichen

Sanbgericbtfi gu ©üffelborf.

©rimin. ©djröber.

214) Unterricfytß jpradje für biblifche ©efcbichte auf ber

Unterftufe utraquiftif djer Spulen.
(tSentrtl. pro 1S72 ©eite 761 9tr. 291.)

Berlin, ben 9. fRooember 1877.

Bei ber fürglich Bezogenen SReoifion oberfchlefifther ©eminare

hat mein bamit beauftragter komtniffariuß auch einige polntfdje

Schulen im bortigcn Begirf in Begleitung beß ©epartementßrat^ß

ber königlichen ^Regierung befudjt. SBenn id) auch anncljmen fann,

ba§ ber üe^tere über ben Befunb bereitß Bericht erftattet haben wirb,

fo felje id) mich bod) auf ©runb ber mir gemachten 9Rittt)eilungen

in Betreff ber ©rtljeilung beß fReligionßunterrichtß auf ber Unterftufe

folc|er ©chulen Beranlafjt, baß gelgenbe gu bemerfen:

Dbwohl bie Berorbnung Bom 20. ©eptember 1872 für ben

bortigen Begirf feftfefjt, bafe ber fReligionßunterricht auf bet Unter»

ftufe in ber 2Rutter[prad)e ber ktnber gu ertheilen ift, unb obwohl

in Solge meineß ©rlaffcß Bom 21. 3uni B. 3. bie königliche IRe»

gierung in ber ©irfular» Berfügung oom 24. 3uli o. 3- nochmalß

außbriicflid) barauf hingewiefen ^at, baff bie biblifche Giefd^ir^te gum
religiöfen ÜRemorirftoff nid)t gehört unb biefer Unterricht baher in

polnifchen ©chulen nicht in beutfeher Sprache, fonbern in ber 3Rutter=

fprache ber kinber gu ertheilen fei, ift biefe Slnorbnung bod) in einigen

ber befugten ©chulen »eilig unbeachtet gelaffen worben. ©ß hat

in golge befjen ein geiftlofeß med)anifcbcB ©inlernen ber biblijehen
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©efd)id)te in beutfcher Sprache ftattgefunben. ©aS ift unter feinen

Umftänben weiter gu bulben, uub üeranlaffe id) bie königliche 5Re=

gierung baber, wenn tu golge ber gemachten SBahrnebmungen nicht

ingwifchen ba3 ©eeignete oerfügt fein füllte, bie krei3=©<hu!infpef=

toren fdüeunigft mit gemeffener SBeifung gu »erfehcn, ben beregten

SJiifjftanb ,
wo er fich finbet, fofort abgufteBen unb für bie ftrifte

Befolgung ber ergangenen Snorbnungen öorge gu tragen.

an
bie fiünifllii^e SRefliermig 311 Dpfefa.

Sbfdjrift erhalt bie königliche ^Regierung gur kenntni§nahme
unb gur Radbacbtung für ben Ball, bafj Sehnliches ficb auch

bortigen Begirf ftrtbcn füllte.

©er SRiuifter ber geglichen w. Sngelegenheiten.

galt.
an

bie Si5nigli<bc SRegierung ju Sreätan, foroie an bie

ÄBnigl. Segierüngen bet 'Promnjeit 'liefen unb

tßteufjtn.

U. III. 161-24.

215) 9Rett)obe b e 8 © dj rei b Unterrichtes in ber BolfS»
f <h u l e.

SRinbcn, ben 21. ©eptember 1877.

Stad) ben SBahrnebmungen unferer ©epartementSsSchulrätbe

wirb ber ©d) reibunterricht in ben Slementarfd)ulen üielfach in

einer wenig lebenbigen, üormiegenb mechanifchen SBeife ertheilt.

SBenn aber ber ©chreibunterricht in ber BolfSfchule feinen bc=

beutfamen pdbagogifchen 3n>ecf erreichen füll, fo mufj er nach einer

SJtetbübe ertheilt werben, bie ben Befjrer unauSgefe&t in lebenbiejem

33erfebr mit bem einzelnen ©chüler halt unb beffen Bortfcbrecten

je nach feiner befonbern Beanlagung gu regeln fucht. SS empfiehlt

fid) baher, bafj, abgefehen Don ben Uebungen im Saftfehreiben, bie

Beßrer ber Unterftufe uor bem Unterrichte unb wäbrenb beffelben

mit möglid)fter Sorgfalt unb ©enauigfeit auf ber SBanbtafel oor=

fchreiben, bie neu auftretenben ©ebriftformen mit ber gangen klaffe

eingehenb befpredjen, bie beim Siacbfcbreiben con ©eiten ber kinber

gumeift beroortretenben Bfh'er '»ieberum »or ber gangen klaffe unb

unter fteter Benubung oon SBanbtafel unb kreibe berichtigen unb

fobann auch noch bie uon ihnen gu übenbe korreftur auf bie in

ben Seiftungcn ber eingelnen ©chüler bemerfbaren befonberen SRdngel

auSbebnen. Suf ber ÜRitteU unb Dberftufe muff ©aSjcnige, waS
bie kinber wdt)renb einer UnterrichtSftunbe in’S Jpeft geschrieben
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^aben, -Ipaufe burip ben Se^rer unter befonberer ©eacptung ber

Hauptmangel forgfältig mit retber 2)intc forrigirt nnb für jebeS

•ftiitb febann bie gerabe feinen gortfepritten entfpreepenbe neue ©or*
fdjrift eingetragen »erben, »aprenb im Unterricht felbft ebenfalls

in rühriger Sßeife auf beftimmte ßrfaffung ber ©epriftformen, fo*

»ie auf (Srfennung unb ©ermeibung ber Unricptigfeiten geiepen

»erben jotl.

2>nß ber ©epreibunterriept an erjieplicpet ^raft unb Sinfluß

auf bie Äiuber »efentlicp »erlieren muß, wenn epefte mit eingebrueften

©orfepriften in ©ebrauep genommen »erben, bie fi<p in ben meiften

fällen alb ein frembeS Slement
3»ifcpen 8eprer unb ©cpüler bräitgen

»erben
,

bebarf feines »eiteren ©adnoeifeS. ©ei ber ©ermenbung
foldjer Jpefte tritt beS Srfteren 2patigfeit aüjufepr surücf; jubem
»irb burep biefeibe ber pöcpft nacptpeiligen Sluffaffung ©orfebub ge*

leiftet, baß eä in ben ©epreibftunben lebiglid} auf bie Aneignung
einer meepanifepen ftertigfeit anfomme. ©ie barf bemnad? nur jum
©otpbepclf ba jugeftanbeu »erben, »o bie Älaffen aUju japlreicp

finb, ober »o ber Seprer felbft nicht bie jureiepenbe ©orbilbung unb
©efäpigung $ur ©rtpeilung beS ©ipreibuntcrritptS befißt.

Hierauf »ollen ®». iSSoplgeboren bie ?eprer auf Äonferenjen

unb bei fonft paffenber ©elegenpeit pinaeiien unb inöbefonbere bar*

über »acben, baß nur naep einem metpobifepen @ange angelegte unb
in prägen ©epriftformen auSgefüprte ©epreibpefte mit ©oriipriften,

bie jugleicp einen geiftbilbenben 3»palt pnben, jur ©er»eubung
fommen.

Äöniglitpe (Regierung, SÄbtpeilung beS 3nnern.

Sn
fämmtlifpe Werten Streia- ©eputinfpeftoren unfere« SSejiet«.

216) ftüpruug beS SeprbericpteS (©cpultagebucpeS) in

ber ©olf Sfcp ule.

ÜJtinben, ben 15. Sluguft 1877.

Üluf ben ©eriept oom 7. 3uli er. eröffnen »ir ®». SBopU
geboren, baß »ir bem Anträge, anorbnen ju »ollen, baß baS 8epr=

perfonal fortan nicht baS täglich, fonbern baS »öcpentlicp abfoloirte

UnterricptSpenfum in bem Seprbericpte (©(pultagebucp) nacpjuweifen

pabe, nicht ftattjugeben oermögen.

©eim 6rlaß unferer 6irfular*©erfügung oom 18. ©eptember

1869 ift nicht fo fepr bie (Rücifiept auf ben prüfenben ©cpulobereit

— für ben allerbingS bie 6rftre<fung beS UeprbericptS über einen

noeb größeren, alö »öcpcntlicpen Beitraum uoep oiel überficptliiper

fein »ürbe — als oielmepr bie fRüdficpt auf baS Seprperfonal

felbft maßgebenb gewefen. gür leßtereS aber »irb eS, »ie »ir in
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Uebereinftimmung mit anberen SBejirfßregierungen beß öfteren mabr»

junetjmen Gelegenheit batten, gerabe leichter fein, ber einfachen

iÄnforberung, „baß burcbgenommene Unterrichtßpenjum möglicbft fur$

nnb bünbig
,

aber »erftänblith unb leferlid) in bem ©chultagebuch

31t bezeichnen"
,

täglich, alß möcbentlid) genüge ju leiften. 2)aft

ber Lehrer nicht täglich ein in ftch abgefcbloffeneß sPenfum löfen

fann, oerftebt fid) Don felbft
;

er arbeitet aber täglich unb mirb leicht

— felbft innerhalb ber betreffenben Unterricbtßftnnbe — über ben

Sortgang feiner täglichen Arbeit einen fchlichtrn Germer! in baß

Sagebucb aufnebnien tonnen, ^umal wenn er pflicbtmäftig Dorther

fich baß in ber beftimmten ©tunbe burch^nnebmenbe ^enfum ab*

gegrenzt bat.

©eßgleicben haben mir nach unferen bißberigen. Erfahrungen

feinen ©runb an^unebmen, baft bie Rührung beß ©cbultagebucheß

eine forgfältigere fein merbe, menn bie betreffenben Eintragungen

nur möcbentlicb $u erfolgen batten, ©äumige Sebrer mürben auch

alßbamt hinter ihrer Pflicht aurücfbleiben unb ebenfo febr, mie je£t,

beß dufteren ÜMntriebeß bebiirfen.

2Öir tonnen baber nur anbeimgeben, bie genaue Slußfübrung

unferer ermähnten Verfügung oom 18. ©eptember 1869 bem £ebr*

perfonal öfterß unb dringlich an’ß Jpeq $u legen unb bemfelben inß®

befonbere einjufchärfen, baft ber qu. l^hrbericbt nicht, mie hier unb
ba gefd)icbt, in SBieberbolung ber oben Dorgebrucften betreffenben

JKiibrif bie blofte Angabe beß $a<he$ (3 . Ö. Seidenen, üturnen,

©prachlebre 2c.)
,

fonbern eine beftimmte 9tacbmeifung beß in bem
qu. gacbe mirflicb erlebigten fPenfumß $u enthalten habe.

«n
ben Äönigl. $reig‘<s5cbultnfpeftor $errn Dr.

Sofclgeboren 311
sJt.

31bfhrift erhalten Em. £>o<hebrmürben (SBoblgeboren) jur

kenntnift unb gleichmäßigen Beachtung.

königliche Regierung, Slbtheilung beß Snnern.

«11

fammtlidje Herren 5?rei8;0cbulinfpeltoren be§ 58ejirf$.

217) Einrichtung einer paritätifdjen 'Bdjule mit auf®
fteigenben klaffen an ©teile oon k onf ef jionßjchulen.

23erlin, ben 10. sftooember 1877.

Em. SBoblgeboren ermiebere ich auf bie ^orftellungen 00m
27. unb 28. ©eptember b. 3. unb Dom 12. d. baft ich «ach

eingehender Prüfung aller bei Erlebigung ber bortigen ©chulange=
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legenbeit in 93etracbt fommenben ©efidjtSpunfte in Uebereinftimmung

mit bem $errn Ober »Präfibenten ber Proning feine 95eran(affung

ftnbe, ber jtöniglidjen ^Regierung gu 9t. aufgugeben, ba§ fte bie

9Berfügung pom 13. September b. 3., burcb welche fie bie @inrid)=

tung einer paritätifchen Schule mit fedjS auffteigenben unb gwei ^a»
rallelflaffen gu 9t. genehmigt bot, wieber aufbebe.

25a nämlidj bie (giuricbtung biefer Schute in oorfcbriftSmä&iger

9ßeife non ben UnterbaltungSpflicbtigen felbft unb gwar burch bcn, in

oollfommener Uebereinftimmung mit bem Söefdjfuffe beö ®efammt=
SchuloorftanbeS com 18. 3uli b. 3- gefaxten 23efchluffe ber Stobt»

perorbneten=5Berfammlung »om 18. Stuguft b. 3- für nötbig erachtet

worben ift, io würbe biefelbe nur beanftanbet werben fönnen, wenn
ihr päbagogifdje ober finanzielle 9?ebcnfen entgegenftünben ober etwa

bie (Srtheitung beö ^Religionsunterrichtes nach bem 93efenntniffe ber

Schulfinber nicht gefiebert werben fennte, ober enblidj baoon abge=

fehen werben follte Lehrer beiber ätonfeffionen an ber Schute angu=

fteHen. Sied ift aber nicht ber galt, nielmebr wirb auf bem einge»

fchtagenen 3Bege bie 93efeitigung einer gangen fReibe »on Uebelftanben

in bcm Schulwefcn non 9t. unter möglicbfter 93efcbränfung ber ber

Stabt aufgutegenben pefuniären Dpfer erreicht.

2)ie Schulen gu 9t. genügen bem porbanbenen 33ebürfniffe fo

wenig, baff bisher eine grofje SJtnga^l non fdjulpflicbtigen Ätnbern

wegen mangetnben IRaumeS in bie porbanbenen ad)uiflaffen nicht

aufgenommen werben fonnten. 3nSbefonbere finb bie einftaffige

fatholifche Schute innerhalb ber Stabt unb bie einftaffige Sufcen»

fchute ju 91., welche begw. 102 unb 110 Äinber gäblen, überfüllt

;

ebenfo bie gweiflajfigen 9Iu§enfcbulen gu 93. mit 188 unb gu 6. mit

181 .Rinbern. gerner muff eS als eine Unbilligfeit bezeichnet werben,

wenn an einem Drte, wo bie ftäbtifche ©emeinbe bie Sdjuflaften

aufbringt, für bie 363 enangelifchen Schulfinber eine fünfflaffige,

für bie 102 fatholifchen bagegen nur eine einftaffige Schute einge»

ridjtet wirb. ©nblidj befinben ficb auch bie Unterrichtsräume gum
Sheil in fchlechtem Suftanbe; baS brei Ä'taffen enthalteube Stäupt»

fchulgebüube in ber Stabt entfpriebt ben 9Inforberungen an ein

SchulbauS niefct mehr; gwei .Klaffen finb in angemietbeten
,
unge=

nügenben unb ungünstigen SRäumen untergebracht.

25iefe Uebelftanbe erforbern eine fofortige 93efeitigung; biefe ift

aber auf feinem anberen 2Sege fo leidet, fo umfaffenb unb fo ficher

gu erreichen, als auf bem non bem ©efammt* Scbuloorftanbe be= *

ichtoffenen. Stuf bemfelben wirb bie Ueberfüdung ber 9luf;enf(buten

gu 8.
,

gu 93. unb gu 6. baburd) aufgehoben , bafj ein Sbeit ber

Schulfinber non @. an bie Schule gu 2). übergeführt; bagegen non

ben bort, fowie in 93. unb 91. eingefcbulten .Rinbern gufamtnen 120
ber eigentlichen Stabtfchule gugewiefen werben, in welcher fobann bie

Äinber beiber jfonfejfionen bie iBohlthaten eines georbneten Unter»

ta»
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ridjteS in fecbS auffteigenben klaffen genie§en. SDte ©tabt aber hat

gwar ein Eebäube für eine achtflaffige ©<hule aufgufül)ren; fie er*

fpart aber SORiethSbeträge unb erlangt Verfügung über bie beiben

Raufer, in welchen jefct bie eoangelifche 2)orffchute unb bie fatholifche

VolfSfchule untergebracht finb.

SDa fowohl ben eoangelifchen wie ben fatholifchen ©chülern ber

^Religionsunterricht in ber ©d)ule nach ihrem Vefenntniffe erteilt

unb bie Aufteilung oon Syrern beiber Vefenntniffe unter billiger

Verücffichtigung beö VerhältniffeS ber begüglichen ©djülergahlen

erfolgen wirb, fo liegt in ber uon ber königlichen Regierung genef)=

migten Einrichtung auch feine ^Beeinträchtigung ber fittlichen unb
religiöfen Erziehung ber bort beranwachfenben Sugenb in ber S3olf8=

fchnle unb ich barf erwarten, ba§ fid? bie, anfehetnenb ohne genaue

kenntnifj ber ©achlage h^oorgerufene Erregung eineö Sth^ileS ber

bortigen eoangelifdhen Veoölferung fehr halb beruhigen wirb, wenn
bie 33ctheiligten fi<h überzeugt haben werben, ba§ ihre ^Befürchtungen

nicht gutreffen. 3$ fann bieS um fo beftimmter erwarten, als bei

ber gangen Einrichtung bie beftehenben Verhältniffe möglichft gefront

worben finb unb weitaus bie größere £alfte ber bortigen ©chub=

finber (900) oon ber beabfichtigten Veränberung unberührt bleibt.

$>en SDRituntergeiChnern 3hrer Vorfteüung wollen ©ie »on

biefem Vefcheibe gefättigft kenntni§ geben.

2)er SDRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

galf.

Sin

f>errn St., erfien SBeigeorbneten unb @tabt*
fcerorbneten, Soblgeboren ju St.

U. III. 16086.

218) Aufbringung ber ©djullaften in ber fProoing
$>reu§en b ur<h bie Eemeinben, Verpflichtung ber
Suben, gu ben bagu erf orber li ch en kommunalumlagen
b ei gutragen, VeihülfenauSkommunalmittelngurUnter=
haltung einer eigenen öffentlichen jiibifchen ©chule.

Verlin, ben 13. SRoüember 1877.

Vei fRftcJfenbung ber Anlagen beS ^Berichts oom 13. SDRärg b. 3.

gereicht ber königlichen Regierung gum 23ef<heibe, ba§ fein Erunb
oorliegt, baoon abgufehen, bie UnterhaltungSfoften ber VolfSfChulen

in ber ©tabt SR. nach ben Veftimmungen ber §)ro»ingiaU©chuls

orbnung oom 11. 3)egember 1845 auf ben EemeinbehauShalt gu

übernehmen. 2öaS gunächft bie Chriftltchen ©djulen anbelangt, fo

finb bie Vefchwerben über bie »on ben betreffenben konfeffionS*

oerwanbten gu beftreitenbe Unterhaltung biefer ©chulcn in CRücfftc^t

1877. 44

*
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auf bie ©eftinimung beb §. 39. bet begegneten Schulorbnung für

begrünbet gu erachten, weil nach biefer ©eftimmung bie föiittel 3«
Unterhaltung bcr ©tementarfchulen »on ber bür^er liefen ©emeinbe
in berjelben SBeije, »ie bie übrigen Äommunalbebürfniffe aufgu»

bringen finb. 3n biefer .Jpinfidjt fann eb alfo bei ben Verfügungen
bet königlichen ^Regierung oom 27. Dftober unb 6 . Degember o. 3.

bewenben. 2Baö aber bie Unterhaltung ber jübiidjen Schule betrifft,

fo fcheint bie königliche SRegierung nach lern Schlufjfaß 3h l
'

et ©er»

füguttg ccm 6 . Degember u. 3- unb nach bem in JRebe ftehenben

23erid)t non ber Voraubfefsung aubgugehen, ba§ ber §. 49. ber $)ro»

oingiaUSchulorbnung oom li. Degember 1845 noch in kraft fei.

Denn bie königliche ^Regierung fefct ooraub, ba§ bie 3uben begro.

bie jübifche ©emeinbe nicht ge3ioungen werben fönnten, kommunal»
fteuern, feweit folche 3m: Unterhaltung ber ftäbtifchen Schulen er»

f orberlich feien, 3U gahlen, baff bebhalb mit ber jiibijchen ©emeinbe
eine Verftänbigung herbeigeführt werben muffe unb 3toar auf ber

©runblage, ba§ biefelbe auf bie ihr nach SReinung ber königlichen

^Regierung auf ©runb beb §. 49. ber fProoingiaUSchulorbnung gu»

ftehenbe Freiheit oon ©eiträgen gut Unterhaltung ber ©emeinbe»

fdjulen gegen eine nach ben ©eftimmungen beb §. 67. fRr. 3. beb

©efeheb oom 23. 3uli 1847 gu normirenbe ©eihülfe oergichte.

Dtefer Sluffaffung fann nicht beigetreten werben.

©er §. 63. beb ©efejjeb oom 23. 3uli 1847 über bie 23er»

bältniffe ber 3uben fchreit gang allgemein oor, baff 3ur Unter»

haltung ber Drtbfchulen bie 3ubcu in gleicher SBeife unb in gleichem

©erbäitniffe wie bie chriftlichen ©emeirtbeglieber ben ©efejjen unb

beftehenben Verfaffungen gemäff bei 3Utragen haben, unb ber §. 67.

9Rr. 3. a. a. D. beftimmt, bafs, wo bie Unterhaltung ber Drtbfchulen

eine 2 aft ber bürgerlichen ©emeinbe ift, bie 3uben im galle ber

(Errichtung einer eigenen öffentlichen Schule eine nach ben fcort

gegebenen näheren Vorfchriften gu bemeffenbe unb beim URangel

gütlicher Vereinbarung oon ben 9Riniftern ber geglichen :c. 2tn»

Gelegenheiten unb beb 3nnetn feftgufefcenbe ©eibülfe aub kommunal»
mittein 311 forbern haben.

Durch biefe ©eftimmungen ift in SRücfficht barauf, baff ber

§. 72. beb ©efe^eb oom 23. 3uli 1847 mit bem 9Rargina(e ,,2luf»

hebung abweichenber ©efejje" alle oon ben ©eftimmungen biefeb

©efefceb abweichenben allgemeinen unb befonberen gefejjlichen

Vorfchriften aujfer kraft fefet, bie befonbere ©eftimmung beb §. 49.

ber f>rooingial» Schulorbnung oom 11. Degember 1845 für auf»

gehoben gu erachten.

Söegen ©emeffung ber sur Unterhaltung einer jiibifchen öffent»

liehen S^ule aub kommunalmitteln 3U gewährenben ©eibülfe nehmen

wir auf ben (Erlaff oom 29. Sanuar 1873 ((Sentralblatt für bie

gef. Unterrichtb=Verwaltung 3abtgang 1873 S. 185) ©egug.
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.piernad) weife bie j?ßniglid)e ^Regierung baö ©eitere »eranlaffen
uub bie ©djulbepntation auf bie SSorftellung Bern 2. gebruar b. 3.
betreiben.

£>ie SRinifter

bed 3nnern. bet geiftlidjen jc. 2ingelegenf>eiten.

3m 3lllerböd)ften Aufträge: galt,
griebe ntfyal.

an
bie fliSnigtidje {Regierung }u 9i.

(in ber “Ptoninj Preußen.)

U. UI. 13800. 9)1. b. g. a.

I. B. 8563. SD?, b. 3.

219) Verleihung bet 5Red)te einer juriftifdjen Werfen
im fReffort ber Unterrid)t8»Vetmaltung.

((Eentrbl. pro 1877 Seite 319 9tr 110.)

fDte Siechte ber juriftifd>en fPerfon finb »erliefen werben burd)

iHUerf)öd)fte Drbre

1. »om 26. 2Rai b. 3- ber e»angeli)d)en (SrgiehungSanftalt gu

Dberbiber im Greife fReuwieb (früher gu sSntjaufen),

2. eom 29. 3uni b. 3- bem Dftpreu&ifdjen Gentral = Verein für

Gfrgieljung bebürftiger taubftummer Jtinber gu Äönigäb’erg
i.

3. »om 29. 3uni b. 3- ber Bon ber Vertretung be8 2lmte8 glen8=
bürg bei ber Unieerfität gu Äiel gegrünbeten ©tipenbien=

Stiftung für ©tubirenbe au8 bem 3imte glendburg (f. na$ftefy.

©. 666 3fir. 220,3.),

4. eom 17. Sluguft b. 3- ber een bem Pfarrer een ^omierSfi
gu IRofentbal im Äreife Sebau errichteten Stiftung gut

(Srgiebutig fatholifdjer ©aifen (f. nad)ftef). S. 666 für. 220, u.),

5. »om 22. i’luguft b. 3. ber in bet Stabt Seobfdjüp im fRe»

gierungSbegirf Dppeln unter bem Flamen „9lnton .pampel’fdped

©aifenhauS" gu errid)tenben ©aifenanftalt (f. nadjftet). S. 667
9tr. 220,n.),

6. eom 29. Sluguft b. 3. bem Stiffer’fdfjen ©tipenbienfonbd gu

*}) r e n g l a u.

44 *
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220) Suwenbungen int Sfteffort ber Unterrid)t6s33er =

maltung, welken bie la nbe§l>errlict)e ©enefymigung et =

tl>eilt worben ift.

(Sentrbl. pro 1877 ©eite 350 9fo. Hl.)

1. ©er 33auerngut8befiber Älar gu 2Ut*33a$borfim greife

®laj) ^at ber ©emeinbe 9Ut = 23af)borf ein iJegat non 4800 9CRar!

gu ©djulgwetfen auSgefefct.

2. Ütadjbem ber ®el)eime Juftigratf) Stopfe gu 33romberg
geftorben, ift bie ton itsm terwaltete „© öpf e=3ubilfium>8=@tiftunei

"

gu UniDerfitat8=@tipenbien für ©cl)ne ton ?Rcd)t§nnwälten u. f. w. beä

beutfdjen IReidjeS mit einem SSeftanbe »on 2000 £l)lrn — 6000 fBlarf

in SBertljpnpieren unb 139 fDinrf 68 $)f. baar ber Unicerfität gu

33 e r l i n übergeben toorben.

3. ©ie Vertretung bc§ 2lmte8 glenSburg fyat al§ fjjeftgabe

gur ©intoei^ungSfeier beS neuen UniuerfitätSgebäubeS gu Äiel mit

einem Äapital con 10,000 fDiarf eine ©tipenbienftiftung für ©tu=
birenbe ber Unicerfität gu Äiel nu8 bem 21mte §len8burg gegrünbet

(f. n. Durftet). ©. 665 91r. 219,8.).

4. ©er Äommergienratl) ^puffmann gu SBerbcn im 8anb=

treiS ©ffett bat ber etangelifcben ©emeinbe bafelbft ein Kapital ton

15,000 Sftar! für bie äwede ber 5ReTtorat§fd)ule biefer ©emeinbe
unb ber ftübtifdjen etangelifcben 23oIt8f^uIe bafelbft gefdjenft.

5. ©et Dientner 3of. SBallraf gu SBonn bat bem fatbolifcben

äBaifenbaufe bafelbft bie ©umme non 2100 ©l)lrn = 6300 ÜJtarf

termad)t.

6. ©er SlcferGmann ^). ^offmann gu 33iernau im Greife

©c^leufingen bat ber ©emeinbe 33iernau einen fJlat^!a§ non etwa 6150
SJlatf gu @d)ulgwe(fen lefjtmiQig gugetoenbet.

7. ©er Kaufmann Slrenbt gu ©angig b«t ben üiet Älein*

finberbewabranftalten bafelbft 1600 ©fylr = 4800 SJlarf gu gleiten

Steilen (eon je 1200 ÜKarf) Dermad)t.

8. ©ie SBittwe beS |)rofeffor§ Dber = Äonfiftorialratbä Dr.

Uweften geb. 58ebten§ gu 33erlin b°t ber Unicerfität bafelbft

ein Kapital Don 30,000 5Jiar! in SBert^papieren betjnfg ®rrid)tung

einer „Sweften = ©tiftung" gum 33eften ber etangelifcben S^eologie

unb Äitdje gefibenft.

9. ©ie SBittwe be8 ^rofefforS ^>ofrat^8 Dr. ^erbart geb.

©rafe gu ©ottingen b flt ber ^rofefforen = 3Bittroen!affe ber

Unicerfität bafelbft ein 8egat ton 6000 üJlatf auSgefefct.

10. 33ei bem ©pmnafium gu ?)atfcbfau ift mit bem (SrlßS

au8 Äongerten ton ca. 4225 SUlarf eine Stiftung gur Unterftütjung

armer ©<büler biefeS ©pmnafiumö gegrünbet worben.

11. ©er fatbolifcbe Pfarrer uon fPomierSfigu 9iofen*
t^ a I im Äreife 8öbau bat gut Söegrünbung einer ©tiftung gur
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(grjiefyung Bon jebeSmal jiuei fatfyolifc§en Äinbern au8 feiner Set=

roanbtfcbaft, event. au8 bet $)arocbie JRofentbal resp. bem Äreife

8öbau ein Kapital Bon 18,000 fBtart teftamentarijd) auSgefejjt (f.

a. Dürfte^. @. 665 9^r. 219,4.).

12. ©er SöäcEcrmeifter 3lnt. ep a mp e
i zu 8 eobfcbüj5 bat jur

©rricbtung eines SBaifert^aufeS bafelbft bie Summe Bon 20,000 $tblrn=

60.000 ÜJtarf teftamentarifcb auSgefefct (j. a. Borft. ©.665 9ir. 219,5.).

13. ©er ©pmnafiaU Oberlehrer a. ©. fProfeffot jpüjj ju

jiöln bat ber Unwerfität ju Sonn eine ©rbfcbaft Bon etwa

100.000 50iorf zugewenbet, Bon welcher ber Setrag Bon 40,000 9Rarf

gur (Snicbtung einer ©tipenbienftiftung, ber Ueberreft zur 2lnf<baffung

hiftorifcber ober geograpljifcber SSerfe für bie Unioerfität8=Sibliot^cf

beftimmt ift.

14. ©erfelbe ©pmnafiaUOberlebrer a. ©. ^)rofeffor fpüfj bat

bem SerwaltungSratb ber ©pmnafiaU unb ®tiftung8fonb8 ju Äöln
fein SBobnbauö bafelbft im SSBcrtbe Bon minbeftenS 45,000 9Jiar!

jur ©rünbung non ©tubien=©tipenbien Berma^t.

15. Sei ©eiegenbeit beS fünfzigjährigen 2lmt8jubiläum8 beS

.fjauptpaftorS Dr. JKebboff äu Hamburg haben Serebrer unb

gteunbe beffelben in ber $)rooinz ©cble8mig=£>olftein in ©rinnerung

an feine frühere SSirffamfeit bafelbft mit einem Äapital Bon 3680
9Jtarf eine „5Re^t)off = (Stiftung

"
ju 2Utona gegrünbet, beten 3te=

nenuen zu ©tipenbien für ©tubirenbe ber SLbieologtc au8 ber tyxo*

Binz ©«bUÄwfjüfiolftein beftimmt ftnb.

16. ©er JRittergutSbefijjer b o n 9)1 af f enbadj zu @allefcben
im Greife Drtelöburg bat ber ©cbuigemeinbe Äallenzin etn Scbul=

gebäube nebft ©arten gefcbenft.

17) ©et ©eneräl = gelbmatfcbaö ©raf oon: 9Jtolt!e auf

•ftreifau im Greife ©cbweibnifc bat ber eoangelifcben ©djulgemeinbe

bafelbft ein BollftänbigeS ©cbuletabliffement, beftebenb auS einem neu

erbauten ©cbulbaufe, ©tailgebäube, Srunnen unb ©arten im ©e«

fammtmertbe Bon 15,000 fffiarf gefe^enft.

18. ©ie zu fPotSbam oerftorbenen ©ebeime 9iegierung8=SRatb

© eiting’fcben ©bedeute haben bem ©ioil=2!8aifenbaufe bafelbft ein

Segat boit 6000 9Rarf zugewenbet.

19. ©erSRentier unb ©utSbefifcer Surgeff zu ©eifenbeim
im fRbeingaufteife bat ber ©tabtgemeinbe ©eifenbeim Den Setrag

oon 6000 ©ulben = 10285 9Rarf 71 fPf. zu einem ©cbulbaufe für

bie bortige habere Sürgerfcbule auSgefefct.
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$crfonaD$erdnberunfien, £itel* unb Drben$=$erlciljttnßen.

A. Sepßrben.

5)em Pastor priraarius, ©uperintenbenten, Konfiftorialratp unb

Krei8*©cpulinfpeftor ©ei 81er gu SD pp ein ift ber IRotpe Slbler=

SDrben oierter klaffe nerliepen,

gu Krei8=©cpulinfpeftoren finb ernannt morben im SftegieruitgSbegirfe

SDppeln: ber JReftor unb fommiffar. Krei8=©cpulinfpeftor gauft
gu IRofenberg Ob. ©cplef.,

2)üffelborf: bie Pfarrer unb fomtntff. Kreis = ©cpulinfpeftoren

©rem er gu 5)ui8burg unb 2)ieftelfamp gu ©dingen.

B. Unioerfitäten.

Uninerfitdt gu Berlin: bem aufjerorbentl. $)rofeff. Dr. ©. ©urlt
in ber mebigin. gafultät ift gut* Anlegung be8 JRitterfreugeS nom
Konigl. ©panifcpen £)rben SfabeUa’s ber Katpolijcpen bie ©r*
laubni§ ertpeilt, — ben crbentlicpen ^rofefforen in ber ppilofopp.

gafult. Dr. 5ftüllenpoff unb Dr. ©urtiuS ber ©parafter

al8 ©epeimer ^RegierungS^atp nerliepen,
,

bem orbentl. $)rcfeff. Dr. 23ona 9Reper in ber ppilofopp. gafult.

ber Unioerfit. gu 23onn gur Anlegung be8 iRitterfreugeS beS

®ro§pergogltcp DJietflenburgijcpen «£)au8orben8 ber 5Benbifcpen Krone,

unb bem orbentl. ^rofeff. Dr. greiperrn non Oticptpofen in

berfelben gafult. biefer Unioerf. gur Anlegung beß Kaiferl. SDefter^

reicpifcpen SDrbenS ber eifernen Krone gmeiter klaffe bie ©rlaub=

ni§ ertpeilt,

an ber Unioerfit. gu ©ottingen bem orbentl. ?)rofeff. in ber

juriftij(p. gafult.
,
©epeimen Suftigratp Dr. non Spering gur

Anlegung beß KommanbeurfreugeS erfter klaffe beß Konigl. 9ior=

megifcpen ©t. Dlaf=£)rben8 ertpeilt, — bem orbentl. $)rofeff. in

ber ppilofopp. gafult. £ofratp Dr. ©auppe ber ©parafter al8

©epeimer 9?egierung8s}Ratp oerliepen,

an ber Unioerfit. gu £alte ber $)rioatbogent Dr. med. gritfcp

bafelbft gum aufcerorbentl. ^Drofeff . in ber mebigin. gafult. er=

nannt, — bem orbentl. s
J>rofeff. Dr. $)ott in ber ppilojopp.

gafult. ber 3ftoipe Slbler^Drben gmeiter klaffe mit ©icpenlaub

oetliepen,

ber au§erorbentl. ^Drofeff. an ber Unioerf. gu £eibelberg Dr. Soffen
gum orbentl. $)rofeff. in ber ppilofopp. gafult. ber Unioerf. gu

Königsberg i. ^r§. ernannt morben.

<Dem ©ireftor ber 9lfabemie ber bilbenben Kiinfte gu 33erlin,

$)rofeffor 9Raler non ferner ift ba8 Kreug ber {Ritter beß

Konigl. |jau8orben8 non «£)opengo0ern oerliepen,
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bcm Sehrer an berfelben äfabemie, Spiographen SBogel ba8 ^)räbilat

„9)rofeffor" beigelegt,

ber Äongertmcifte'r unb Setter am ÄonferDatorium ber SDiufif gu

Sflotterbam, SSBirth, als ocbentl. Sekret an ber afabetnifdjen

epocbftbule für SUtufif, Slbtheüung für aubübenbe Sonfunft, gu

S erlin angefteUt,

ber fötaler Seidjenborff alß @efretariat6=Slffiftent bei ber Säfa=

bemie ber Äünfte gu SB erlin angefteUt worben.

C. ©pmnafial* unb 9ieal=8ehranftalten.

(Sb ift beftät'gt worben bie 2Babl

beb Oberlehrerb Dr. (S. Sp. grie blä nber Dom griebri(t)b=@pmnaj.

gu SBerlin gum ©ireftor beb Seibnig=@pmnafiumb bafelbft,
beb Oberlehrerb 21b. jtir<hhoff am ©pmnaf. Josephinum gu

Jpilbeb^eim gum ©ireftor biefer SÄnftalt.

©er Sieftor beb S|)rogpmnaf. gu SRorben Dr. 9itd>. ©tbnciber
ift gum @pmnafiaU©ireftor ernannt unb bemfelben bie ©ireftion

beb ©pmnafiumb bafelbft übertragen worben.

©em Oberlehrer sprofeff. Süngft am ©pmnafium gu SBielefelb

ift ber Sftothe SÜbler=Drben Dierter .Klaffe oerlielpcn,

bem ©pmnafiaUOberlehrer Dr. gliebner gu ^)anau bab 5>räbifat

„ Sprofeffor" beigelegt,

alb Oberlehrer finb berufen worben an bab ©mnafium
gu SB erlin, .£)umbolbtb=@pmna?. , ber Oberlehrer Dr. SBogel

Don ber Suifenftäbtifeh. SRealfdjule, unb ber Oberlehrer Dr.

3ernial Don ber S^iftoriafdjule bafelbft,

gu Sftafel ber Oberlehrer |)eibrid) »om griebrich=3SMlhclmb=

©pmnaf. gu spofen,

gu 9t ei {je bet orbentl. Sehrer Dr. SBrüll Don bem SUtatthiab=

©pmnaf. gu SBreblau,

gu Oppeln ber orbentl. Sehrer jfnütgen Dom ©pmnaf. gu

Siei§e,

gu ©agan ber Oberlehrer .fpanfel Dom ©pmnaf. gu Oppeln,

gu 93a r men ber orbentl. Lehrer Don Lehmann Dom ©pmnaf.
gu Äreugnach.

©ie Ernennung ber Sehrer 9Jta ifj unb Subarfdh an ber höheren

Sehranftalt gu Äonigbhütte gu Oberlehrern bei bem bafelbft

gu errichtenben ©pmnafium ift genehmigt,

3u Oberlehrern finb befßrbert worben bie orbentliffcen Setjrer

Dr. Jp eibemann am ©ömnaf. gum grauen Äloftcr gu SBerlin,

Dr. SBraumüller am 2ßilhelm§=@pmnaf. gu SBerlin,

Dr. ©fchterfdj am ©pmnaf. gu Sutfau,
Su£e = = gu©orau,
Dr. ©abulbfi = = gu SRogafen,
Dr. j£)une = « gu UJteppen,
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SBerra am @t?mnaf. 31t Slttenborn, unb
Dr. üon Dppen * * 311 53 armen.

3)aS spräbifat „Dberlebret" ift beigelegt roorben ben orbentlicben

Sebrern

Dr. Spccf am ©pmnaf. 311 Sauban,
Dr. Änaut am Späbagogium U. S. gr. 3U 9ftagbeburg, unb
Dr. SBüSgen am (Stymnaf. 3U SJBieS haben.

5US orbentlicbe Sebrer finb angefteUt roorben am ©btmtafium
3U @raubeit3 ber Kanbibat ber S^^eologie unb beS fecbulamteö

@3^mmef, 3ugleicb als enangel. SReligionSlebrer,

3U ,£) oben ft ein ber ©<bula. Äanbib. 97 eubauS,
3U Königsberg i. sprf$., griebrtcbSsKolleg., ber ©<bula. Kanbib.

9)1 a r o t b

,

311 Königsberg i. ^r§., SffiiibelmSs@t;mnaf. * 5 ?

Dr. ©abee,
31t (Strasburg i. Sfikftprfr ber Kanbib. ber Stbeologie unb beS

©cbulamteS Dr. SRabemacber, gugteid^ alS eüangel. SReli*

gionSlebrer,

3U SL i
l
f i t ber ©cbula. Kanbib. griebricb,

3U SB er l in, gran3Ö|. ©prnnaj., ber ©cbula. Kanbtb. Söefcel,

3U SB erlin, JpumbolbtS 5 ©pmnaf. ,
bte ©cbula. Kanbibaten

Dfterbage unb Dr. ©pitta,
3U 53 erlin, KönigSftäbt. ©pmnaf. ber Sebrer Dr. Sacobp nont

@t;mnaf. 3U Slarau, ber Sebrer Dr. 2) ilS nom 3obanneum 3U

Hamburg, ber orbentl. Sebrer Behring non ber Siüfenftabt.

©emerbejcb^uSBerlin, unb ber ©cbula. Kanbib. Dr. Jpt nrid)ß,

3u Königsberg 97 . 9D7 . ber ©cbula. Kanbib. Reiche,
3U SanbSberg a. b. 2ö. * * * SronSfp,
3U ©orau ber Sebrer Dr. 31 gen non ber ftäbtijcb. b^eren

Kttabenfcbule 3U ©cbmeriit a. b. 3Ö.,
31t ®ne[en ber ©cbula. Kanbib. ©cbönfelb,
3U SBreSlau, @ltfabetb=@t;mnaf., ber ©<bula. Kanbib. Dr. non

©tojentin,
3U BreSlau, 9D7agbalenen*@t)mnaf., ber ©cbula. Kanbib. Dr.

©tenber,
3U SB r e S l a u

,
9D?attbiaS*©t;nmaf., bie ©cbula. Kanbibaten SB a r t b e l

unb Dr. Kotbe,
31t 33 u 113 lau ber ©pmnaf. Sebrer Dr. Oteinbatbt auS £abetS*

leben,

3U ©örlib * * 5 Dr. SBünger auS SanbSberg,

3U Kattomij) ber ^)ülfSlebrer 2)iSfomS!t) bafelbft,

3u KönigSbütte ber ©tjmnaf. Sebrer Dr. $)ro§en, unb ber

©cbula. Kanbib. tf) an! e,

3U Kreit3burg ber Sebrer Dr. 9D7 ittelbauS non ber b^b*

SBürgerfcb. 3U ©ubrau, unb ber ©cbula. Kanbib. Dr. speierS,
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gu Sauban ber Sekret oon Jfteneffe non ber fyofy. 33ürgerfd}.

3U £>W,
31t Reifee ber ©cfyula. Äanbib. ©pranfa,
3U De 18 * 5 « Dr. *})olluge,

3U 5)lef$ ber £ülf8lefyrer «ftarloroa bafelbft,

3U @i8leben ber orbentl. Sefyrer 9teufy of oon ber Oiealfcfy. II. £).

311 9Ragbeburg,

3U ^len8burgber ©cfyula. .ftanbib. ©icffjoff,

3U $ a b e r 8 l e b e n ber orbentl. Sefyrer Dr. 53 e r t b e a u 00m ©prnna j.

3U «Jpufum,

311 |)njum ber ©cfyula. fömbib. Dr. 53 a um an n,

3U £Renb8burg = = * Knüppel,
3U Böttingen ber £ülf81efyrer Jpeitfamp oon ber Oiealfcfyule

3U £)8nabtücf,

3U steppen ber $ülf8lefyrer ©cfyneibermirtfy,
3uSltn6berg 5 5 * Dr. $)ottfyaft,

3U ©ortmnnbs 5 * Dr. SSilfy. @ n I3 e,

3U $erforb ber ©djula. $anbib. Dr. © d?m a r o pf,

3U Äoeöfelb ber orbentl. Sefyrer -SRoter8 00m ©pmnaf. 3a

Sittenborn,

3U 2) Ulenburg ber orbentl. Selber Sober oon ber Ofealfd). 3U

£anau,
3n grau f furt a. 9SR. Der orbentl. Seigrer Dr. ©uer8 oon ber

Jliealfdj. 3U ©Iberfelb,

31t 23 armen(aud) ^ealfd^ule) ber ®d)ula. ^anbib. Dr. 9ftattl)ia 8
,

311 ©üffelborf ber orbentl. Selber Dr. JReinfy. 53 raun oon ber

jRealfd). 3U 3fetlofyn, unb

3U Sfteumieb ber orbentl. Sefyrer Dr. 53 arlen 00m ©pmnaf.
3U 33 ocfyum.

Sin ber Sateinijdjen £auptfd)ule ber §ranfe’f$en ©tiftungen 3U

«Spallc ift bet ©cfyula. jfrmbtb. SBefyrmann al8 «ftollabarator,

am ©pmnaf. 3U (Erfurt ber ©cfyula. jlanbib. ©ifecfe al8 miffen*

fdjaftl. £mlf8lel?rer,

am ©pmnaf. 3U Äreu3nad? ber orbentl. Sekret ©icfer8f)off oott

ber SRealfd). 3U ^u^rort al8 Sfteallefjret

;

5118 tecfymfdje Sefjrer finb angeftellt morben am ©pmnafium
3u £ oben ft ein ber Sefyrer Jammer au8 Königsberg,

3U 3 n ft er bürg ber tecfymfcbe Setyrer 33 e cf et oon ber 5iealfdj.

3U Sßefylau,

3u Konifc ber 33 otfcbullefyret Kalofyr, unb

3U ©traSburg t. 5öeftpr§. ber ©lementarlefyrer ©to§,
am ©prnnaf. 3U 9R. ©labbad} ift ber Sefjrer Stmper al8 ©lernen*

tarierter angeftellt morben.

2)em ©cfanglepret © djnöpf an bem Kolnifcfyen ©pmnaf. 3U Berlin
ift ba8 5)rabi!at „SSRufifbireftor" beigelegt morben.
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Sin bem ^roghmnaftum gu fSUenftein finb : Oberlehrer Dr. grie*
b erßborf

f

oom ©pmnaf. 311 SRarienburg gurn ©irigenten ernannt;

alö orbentlicbe £ebrer angeftedt bie orbentlicben Lehrer .Itable

Bom ©pmnaf. gu .fpobenftein, Dr. ©egemann com ©pmitaf. 3U

.giolgminben
,
unb ©olega Born ©pmnaf. gu Äulm, fonaie bie

^ülfötebrer 33 u d? b 0
1 3 Bom ©pmnaf. gu ©raubeng, unbSReper

Bom griebricbßsÄodegium gu .ftönigßberg
;

alß te<bnif<ber Lehrer an«

gcftellt ber ©lementarlebrer 33 0 g c l auß .Rönigßberg,

eß finb am fProghmnafium

gu griebeberg SR. 53t. ber ©ebula. Äanbib. Jp arneefer,
gu giirftenroalbe ber orbenti. Sebrer Dr. SR eg ge Bon bet

gateinifeben ^pauptfc^ule ber granfe’fcben Stiftungen gu

paUe, unb

gu Äempen, ^roning sPofen, ber intcrimiftijdje gebrer fpietjcb
alß orbenti. Sebrer angeftedt,

bem orbenti. Lehrer Ap ei nefamp am Progpmnaf. gu©iegburg ift

baß fPräbifat „Oberlehrer" beigelegt, unb

am progpmnaf. gu 5>rüm ber Lehrer ©rej ebnet alß ©lementar«

lebrer' angeftedt roorben.

©ie SBabl beß Dberlebrerß Dr. 3Runcb an bem ©pmnaf. unb ber

SRealfcb. gu ©armen gum ©ireftor ber SRealfcbule gu SRubrort
ift beftätigt,

bem Oberlehrer ©oef goermenp an ber Petri«SRealfcbule gu ©angig
ift baß präbifat „Profeffor" beigelegt,

ber Oberlehrer Di u m m l e r oom ©pmnaj. gu ©liefen in gleicher Gfigetw

febaft an bie SRealfcbule gu grauftabt Berje^t,

bet ©hmnafiallebrer Dr. Äropatfc^etf gu ©Mßmar alß Ober«

lehret an bie SRealfcbule gu ©ranbenburg a. b. Jp., unb

ber ©pmnafiallebrer Dr. ©unefer gu Jßanau alß Oberlehrer an

baß SRealgpmnafium gu SBießbaben berufen,

gu Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentlicben Sebrer

Dr. ©Söller unbgranfenan ber Petri=SRealfcbule gu ©angig,
Dr. Siolff an ber üuifenftäbtifeb. ©eroerbejcbule gu ©erlin, unb

fPabbe bei ber SRealfcbule gu dRülbeim a. b. SRubr.

2llß orbentlicbe Lehrer finb angefteüt roorben an ber SRealjcbule

gu ©angig, Sobnnnißj^ule, ber .£)ülfßlebrer glacb,

gu ©angig, petrijcbule, ber ^ülfßlcbrer Pilger, unb ber

©eroerbefcbullehrer Dr. p l ö £ auß iSiegnijj,

gu ©Ibing ber ©ebula. Äanbib. Dr. SReu b au er,

gu ©erlin, griebri<bß = 2Berberfcbe ©eroerbefeb. ,
ber Oberlehrer

Dr. ©i cf mann nom Sobanneum gu Hamburg,
gu ©reßlau, SRealfcb. am 3'uinger, ber ©ebula. Äanbib. Dr.

©ebr oller,

gu SReifce ber ©ebula. Äanbib. Äreujberg,
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ju ?0?ag beburg, 9?ealf<b- II. £>., bet ©(bula. Äanbib. Dr.
©ucb&teau, unb bet orbentt. liebrer Dr. 9?ogioue »on
bet beeten ©öcbterfcbule ju ©trafjburg,

ju ä Ilona ber ©tbula. Äanbib. ©djütb,
ju Seile ber orbentl. Sebrer 336t j et »om ©pmnaf. ju ©tabe,

ju ©oSlar ber Dbetlebter Dr. filmet »om ©pinnaf. ju @on=
bet8bau 1

en
»

unb ber orbentl. Lehrer Dr. Ära ff t »on bet

3tealfcb. 411 9D?ülbeim a. b. 9?ubr,

ju Dfterobe ber ,£>ülf8lebrer 2> e l i

u

8
,

ju Sferlobn ber ©<bula. ftanbtb. Dr. Änutb,
jtt ISippftabt ber ©cbula. Äanbib. 9?ei8mann,
ju granffurt a. 5Dt., OJtufterfibule, ber ^»ülfblebrer Dr. gorte,
ju granffurt a. 30?., Ältngerjcbule, ber orbentl. Lehrer Sßilbe

oom (Sptnnaf. bafelbft,

ju ©uiSburg ber ©(bula. Äaubib. ÄlaaS.
S8n ber Oiealfdjule ju SSeblau ift ber lebtet Stgann »on bem

0. Sonrabt’icben 3nftitut ju 3en!au alä tec^nifdjer Lehrer,

als Slementarlebrer finb angeftellt worben an ber OJealfdbule

1. D. ju 5)?agbeburg ber Uebrer ©<bulj.
II. D. ju 9J?ag beburg = = 9? egen er.

©eit SReftoren

Dr. ©eijj an ber ^o^eren 33ürgerfcbule ju 9D?arne, unb
Dr. ©öring = » = = ju ©onbcrburg

ift baS ^räbifat „iprofeffor", unb

bem orbentl. 8ebrer Dr. Äroll an ber böb- 33itrgerjcb. ju ©triegau
ber £>berlebrer=£ttel beigelegt,

an ber böb- 33ütgerf<b- ju Dtternborf ber Äollaborator ©agc =

biel jum erften orbentl. ^cprer unb Äonreftor beförbert,

al§ orbentlttbe?ebrer finb angeftellt worben an ber höheren löürgerfcbule

ju 9R i e f e n b u r g ,
9?egierung8bjf ?ötarienwerber, ber orbentl. Lehrer

©alpater »on ber böb- ^ürgerfd). ju ßöwenberg i. ©(plcf.

ju 9?auen ber ©<bula. Äanbib. Dr. Sunertb,
ju Söwenbcrg i. ©cblef. ber Otealf^. Sebrer Deltjen auS

Dlbenburg,

ju ©triegau ber ©ptnnaf. &brer ÄoSbabt auS ©orgau,

ju 30?am e ber orbentl. Achter 9?. OJtüller »on ber böb- 3Öiirgerf<b.

ju Sübben,

ju Olortbeim ber ©dbula. Äanbib. Dr. ©prenger,
ju Dtternborf = * » ©ieglerfdbmibt,
ju ^Papenburg = * = Dr. $upe,
ju ältena ber' ©pmnaf. &brer Dr. gobmeper auS £erforb,

unb ber ©ibula. Äanbib. Srnft,
ju Uöbenfcbeib ber Sebrer ©cbrobt auS SRauen,

juDberlabnftein ber SJtealfcb. gebrer £ie<feau 8 OJtülbeim a.9?b-,

Digilized by Google



674

gu SBieSbaben ber orbentl. Setter ©ütl) uon bcr böb. SBürgerf*.
gu $erSfelb, unb

gu SSierfen ber ©cpula. «ftattbtb. 9)fenntnger.
Sin ber

fyöfy. 33ürgerfcb. g« Sauen bürg a. ©., jfretS £)ergogtb.

Sauenburg, ift ber ©lementarlebrer Jpepn auS Dolberg alö 3eicben=

leerer angefteflt morben.

D. ©cb ulte brer = ©emtnar e.

2)er ©eminar*2)ireftor ©upprian gu sJ)pri^ ift in gleicher ©igeiu

fdjaft an baS Sebverinnen=©eminar unb bie 2togufta*©<bule gu
Berlin uerfe£t,

3u ©eminar=25ireftoren finb ernannt roorben

ber erfte ©eminatlebrer ^ laten gu ©agan,
ber JKealfcbuUDberlebrer unb $)roreftor ©cbroargfopfgu SanbeSbut,
ber Oiefior Dr. .peSfamp an ber (Oberen ©tabtfdjule gu Xanten,

ber Sebrer Dr. ©anfen an ber ftäbtifcben böberen Söcbterfcbule

gu Ärefelb, unb
ber ÄreiÖs0d)uUnipe!tor Dr. Küpper

8

gu 9Jiülbeim a. 3^b*/
unb ift uerlieben morben

bem spiaten baS SDireftorat beS ©cbullebrers©eminarö gu $)rfj.

©plau,
bem © cbm argtopf bcSgl. gu fPprtfc,
bem Dr. ,£)eSfamp beSgl. gu §ulba,
bem Dr. kaufen beSgl. gu Ob e nttrcb e n, unb
bem Dr. Küpper 8 beSgl. gu ©iegburg.

Oem erften ©eminarlebrer 9Jiufifbireftor ©gef ran 8fi gu ©raubeng
ift ber $otbe Slbler=Orben vierter klaffe uerlieben,

an bem ©cbufl. ©eminar gu Oranienburg ber Stteftor unb
$)rebtger »g> i n g e auS Semplin alö erfter Sebrer angeftetlt,

ber orbentl. ©eminarlebrer Ortlepp gu ^ammin gum erften Seigrer

am ©cbitll. ©eminar gu ^)olift beforbert,

gu orbentlicben Sebrent finb beforbert roorben bie ^ülfölebrer

$arl 9Mller am ©<bull. ©eminar gu fRofenberg, unb

Nobler, * * gu Siebentbai,
alö orbentlidje Sebrer finb angefteflt roorben

am ©cbufl. ©eminar gu gulba ber ©cbula. «ftanbib. güller,
am Sebrerinnen=©eminar gu Xanten ber ^auptlebrer teurer

auS Sinbentbal,

am ©cbufl. ©eminar gu ©iegburg ber bei biefer Slnftalt bereits

befcbäftigte Sebrer So ber auS SSenborf,

am ©cbufl. ©eminar gu Söitttid) ber bei biefer Slnftalt bereits

befcbäftigte Sebrer 35$ eff el auS Söarmen, gugletcb als SDßufiflebrer;

als ^ülfSlebrer finb angefteflt roorben an bem ©cbullebrers©eminar

gu 33reSlau ber Sebrer £anfe uon ber SBorfc^ule beS 9ftattbiaS=

©pmnaf. bafelbft,
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gu SRofenberg ber Sebrer Äotfye au8 SBolfenbaitt,

gu D ft er bürg ber bet btefer 9lnftalt bereite befcbdftigte &brer
SP a a f d?

,

gu Erfurt bie bet btefer Slnftalt bereits befcbdftigten Sefjrer

Stabe unb Scbauerbantmer,
gu 9Reutoieb ber bet btefer $nftalt bereite befcbdftigte £ebrer

Ä. SB e cf er auS Saarbrücfen,

gu ^empett ber &brer 8en§ auS ©upen.

@8 ^aben erhalten ben Äomglidjen Äronen:£)rben vierter klaffe:

ÜDafc ,
eoangel. £ebrer gu äöelterob im SH^eincgaufretfe,

Jpennig, eoangel. erfter £ebrer, Kantor unb Drganift gu 9J?agonin,

ÄrS Colmar i. $)of.,

SftogpnSfi, fatbol. Scbulreftot gu SDangtg

;

ben Slbler ber Snbaber beö jfonigl. |)au8orbenö non ^obengoflern

:

SBartbolbp, eoangel. Sebter gu ©otlnoio, $r8 Sftaugarb,

SB e r gm a n n
,
eoangel. erfter ^ebrer gu SBerleburg, $£x& SSSittgenftein,

SBrautt, eoangel. jfircbicbullebrer unb Drganift gu 9fti8toalbe,

$rö 9Dßol)rungen,

£ off mann, fatbol. £ebrer unb Drgantft gu 2)tfcb SRaffehoifc,

ÄrS 97euftabt £)b. Scblef.,

«£uftabt, eoangel. £ebrer gu ©ruiten, $rS Mettmann,
Zettel, beSgl. unb Lüfter gu £)berrt§borf im 9Jtan8felber See^

freiö,

$r et ferner, fatbol. &brer gu SBtelau, jfrä Sfteifje,

Ärüger, eoangel. Sebrer unb Lüfter gu ©6Önit3, £ucfau,

jfitbne, eoangel. Sebrer unb Lüfter gu SMefentbal, ÄrS £>ber=

banttm,

^ung, fatbol. ^auptlebrer gu Scbntiegel, ^r§ Äoften,

&ange, eoangel. £ebrer gu SBrieg,

Rebmann, beSgl. unb Drganift gu Spomebrenbotf
,

SanbfreiS

©Ibittg,

£ettg, eoangel. Sebrer gu SBrefin, $r§ Scbtoejj,

9SKepet, beSgl. gu Söefterbecf, ÄrS Secflenburg,

Kuller, be$gl. an ber SRofengarten^nabenf^ule gu (Stettin,

$)iper, eoangel. erfter &brer an ber 9ftdbcbenfcbule gu ©ollnoio,

Är$ Sftaugarb,

$)) r u b l o
,
fatbol. Sebrer gu ^rei=j?ablub, $r8 SRofenberg £>b. Scblef.,

SRotbftein, eoangel. £auptlebrer gu ©Iberfelb,

Say, eoangel. £ebrer, Drganift unb Lüfter gu jfranenburg, ÄrS

Äleoe,

Scbtenfe, eoangel. &brer gu <Dammfelbe, ÄrS fJDßarienburg,

Schüße, eoangel. erfter £ebrer unb jfüfter gu Spergau, ÄrS

ÜRerfeburg

;
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ba8 Allgemeine ^ren3eic^en:

33 Stirer, ewmgel. erfter Sebrer 31t Dniftrup, Kr8 £aber8lebeit,

©rptbropel, enangel. &brer 31t Selben, ganbfrä Jpannooer,
© er t fett, fatbol. £ebrer 3a Abmfen, Krä 5Keppen,
©ol b| cbmibt, ifraelitifcber Sebrer 3U p>oof, Krö Gaffel,

#agemann, eoangel. i*ebrer unb Lüfter 3« ©r. ©runoro, Kr8
2)tamburg,

Sanken, enangel. Sebrer 311 ©anum, Krä ©mben,
Kämpfet, fatbol. £ebrer unb Drganift 3U Dber^etpben, Kr3

Siegen,

Corner, eoangel. Sebrer unb Lüfter 3U Klein=Scbönebe(f , KrS
9tieberbarnim,

Krieg, eoangel. &?brer unb Kiifter 3U £)arrt|$, Kr8 3ßuppin,

Krüger, eoangel. £ebrer 3U Söelntp, KrS ©nefen,
OJiaber, fatbol. Sebrer 3U Kaltenbrunn, Kr8 9teurobe,
9ßäfe, eoangel. i^rer 3U Kretfcbau, Kr8 Steinau,
s})leffe, beögl. 3U ©mpebe, £anbfr8 pannooer,

Öteinfcb, be$gl. 3U ©ro§=Sperremoalbc, Krö sJ)reH3lau,

JRitbiger, beägl. unb Küfter 3U Tafelberg, Kr8 Dberbatnim,
S d)ro ber, eoangel. 2ebrer 311 ÜBorroerf, Kr8 Oiotenburg i. pann.,

Seibt, beägl. unb Kiifter 3n Krien, Kr8 Anflam,
Seinecfe, eoangel. Sebrer 311 Sotbmer, Kr8 gaHingboftel,

Straub, eoangel. Kirtfyfcbullebrer unb Drgantft 311 S)t. 2Silten,

Krä grieblanb,

Vogeler, eoangel. ^ebrer 311 9Q7äcbter|en, KrS Lüneburg,

Sßeiganb, fatbol. £ebrer 3U glöröbeim im SDRainfreife, unb

23 ie älter, fatbol. £ebrer unb Drganift 3U Klein = ©raben
,
Kr8

£rebnif3

;

Stang, Scbulbietter bei bem ^riebricbä= 2Berberfcben ©pmnaj. 3U

^Berlin.

AuBgefdjie&rn aus brm Amte.
©eftorben:

ber Krei8=Scbulintpeftor Kuflnif 3U galfenberg Ob. Sdplef.,

ber orbentl. ^rofeff. Dr. <peimfoetb in ber pbilofopb. Safnlt.

ber Unioerf. 3U 23 ottn,

ber orbentl. $)rofeffor ber Rheologie Konfiftorialratb Dr. S i e f f e r t

an ber Unioerf. 3U Königsberg,
ber Seftionäcbef im geobätifdjen 3>nftitut ^rofeff or Dr. 23 re*

mifer 3U 23 erlin,

ber SMreftor beä 9DRarienftift8 * ©ptnnaf. $)rofeffor Dr. £epbe«
mann 3U Stettin,

bie Dbertebrer ^rofeffor ^obl nm griebridb-3BÜb^fmö=®pmnaf.

3U $)ofen, s])rofeffor paffe am sJ)äbagogium 3U 9ftagbe =
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bürg, Äonreftor Delfcr am ©ijmnaf. ju Sinken, unb
Dr. ©rutfoiotSfb am @pmnaf. ju Jpabamar,

ber ©ireftor ber SHealfcbule 311 97 or bjjauf en, Dr. ©u rgbarbt,
bie Dberlebrer ^vcfeffor 5t u g u ft i 11 an ber Suifenftäbtifdjcn JReaD

fdjule ju ©erlin, unb s
J)rofeffor Dr. gublrott an ber

JRealfcbule $u (Slberfelb,
ber orbentl. Sekret 2anjj enberger an ber Äönigbftäbtifcben

9tealf<bule ju ©erlin.

3 n ben Siubeftanb getreten:

ber Dberlebret Dr. Bau Der am ftriebricb^&oHeg. ^ßntg8 =

be rg i. fPrfj.,

ber Dberlebrer ^rofeffor Dr. Steiner am ©omnaj. $u Äreuj =

nach, unb ift bemielben ber SRotbe 9lbler=Drben britter

Älajfe mit ber Sdjleife oerlieben roorben,

ber orbentl. 2eljrer Bungbanb am ©pmnaf. ju ©ortmunb,
ber orbentl. geljrer Dr. Spulte am 'Progpmnaf. $u §iirften =

io a l b e

,

ber Oberlehrer ’^rofeffer Dr. ©iicbmann an ber griebticbS*

5Berberfd)en ©eroerbe)<bule ju ©erlin, unb ift bemjelben

ber 'Jiotbe 3lbler=Drben oierter .Klaffe oerlieben »orben,

ber orbentl. 2ebrer SEBieganb art ber böseren ©ürgerfc^ule *u

.Staffel.

SBcgen ©erufuitg in ein anbereö Slmt im Bnlanbe:

ber Dberlebrer Dr. Üluguft am ^)umbolbt8=@pmnaf. ju © erlin,

ber Dberlebrer Dr. © c b m an ber ifuifenftäbtifcben ©eroerbeftbule

ju © e r l i n.

Stufserbalb ber ^reuffiftben -Monarchie angeftellt ic.:

bie orbentl. 2ebrer Dr. Btllgcng oom ©pmnaf. $u SSittftocf,

unb Dr. ©ranbt oom ©tymnaf. ju Saarbüden.

5t u f ihre Anträge entlaffen:

bie orbentlicben 2ebrer

Dr. Stüter oon ber höheren ©ürgerftb. $u SJtarne,

.Kenfcler = * = = gu Segeberg, unb
Dr. Stumpen« = « « ju;D berlabnftein.

Stnberioeit auögef (hieben:

ber @eminar»2)ire!tor jtuboroicj ju ©jrin.
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^nfyaüäöerjeicfjnifi be3 SRobetnf'et* unb ©ejembei>§cfte&

191) Ulacbtteifungen über bie 3af>t ber borbanbenen Sebrer- uub Sebrerinnen«

©teilen unb beren ©efebmtg 3« Anfang 3»ni 1877 £._yöb7. t

192) ©ef<b»erbe aus »erfcbiebeneu Orten ber ©rebins SBeflfale« unb ber 1

Sibeinprobin) über Anorbnungen ber ©taatsregierung auf bem (Sebiete be« Unter-

ricbt«trefen« @. bo7. — 193) ©efdjirerbe einiger ©litglieber be« $aufe« ber

Abgeorbneten über Anorbnungen ber ©taatsregierung auf bem ©ebiete be« Unter*

ricbtSwefen« ©. blö. — 191) ©ebbrbe, bet »eldter bie falfulatorifcbe ßcftpettwng

ber ©auanfcblüge 3U erfolgen bat @. bl8.

1 95 1 fReftorat an ber Uniberfität 3U $at(e ©. C19. — 19b) Slrbeitettifcbe

filr ©reufiifcbe ©elebrte in ber 3ooIogi|'(ben Station be« Dr. ®obrtt ;u SReapel

©. bl 9. — 197) ©tubium ber aKebigiu im Attslanbe fetten« beutfdjer SRealfcpul-
j

Abiturienten in ©esiebung auf Approbation al« Arjt in ®eutfcbfanb @.619. —
198) ©erleibung golbener ©iebaillen att Sitnflfer @. 62U. — 199) ©reiSaufgabe

für Angabe einer JRaffe jur cperfiellitng ber Abgüffe bon fiunftmerfen @. t>20.

200) ffontrole über bie Öefcbäftigung ungeprüfter Ranbibaten an bbb Unter*

ritbtS-Anfi. (©afatanseigen) ©. 622. — 201) ©ermeubung bet». Diücflieferung

bet 2Äebreinnabmen unb bet Srfparniffe ber au« ©taatäfonb« fubbentionirten

b»b- Unterri(bt«>Anfl. @. 623. — 202) 3abl ber an ba« SDliniflerium einjit»

fettbenben 'Urogramme @. 624. — 203) @tipenbien*@tiftungen bei bem (Spinnaf.

jtt ©tbleuftngen @. 624.

204) ©erjeiebnif; ber SiJnigl. Pebrer- unb Üebrerinnen-Seminare @. 625. —
205) ©ertrage über Sinticfitung bon ©einmal- Uebungsfdnilen ©. 630. - 206) .

©eforgung ber Sfeitbantur bei ©täparanbenanflalteti ©. t>32. — 207) AuSidjluß

bet niibt in ©reufjen angefteüten i’ebret bon ber tmeiten ©rüfung S. 632. —
208) ©eridjt über einen bienoiicbentlicben ®urnfurfn« für (Sleriientaricbrer ©. 633.

— 209) Berechtigung be« Siebter« jur Dlufjung ber für bie ©tbuljlelle attäge*

festen ?änbereien @. 638. — 210) ©erfteberung ber ftelbfrflcbte ber jebrer gegen

$>agelfcbaben S. 638. — 211) gortfaH ber SSSittwenlaffenbeiträge bon ben mit

Sebrerinnen beftnitib befeßten bisherigen Sebrerflcltert ©. 639. — 212) 3»ei*er

Dtatbtrag 3U bem ©tatut ber SIITg. ®eutfcben ©enfion« * Anflalt für Sebrerinnen

unb Srtiebetinnen ©. 639. *

213) Leitung unb Srtbeilung be« fatbol. (Religionsunterrichte« in ber Solt«.

fibule ©. 642. — 214) Unterridjtsfpraite für bibliftbe ©efcbicijte auf ber Unter»

jtufe utraquiflifeber ©Aulen @. 658. — 215) ©ietbobe be« ©ebreibunterriebt«

@. 659. - 216) Rührung be« Sebrbericbtes (©cbultagebucbe«) ©. 6t>0. — 217)

©inriebtung einer paritätifdjen €d)ufe mit auffteigenbeit Stlaffen an ©teile bon

Äonfefftonsfcbulen ©. 661. - 218) Aufbringung ber Stbullaflen in ber ©ro*

bin3 ©reuten, in«befonbere Seifhtngen ber 3uben, ©eibülfe au« fiommunalmitteln

für öffentliche fübiftbe Stbulen ©. 663.

219) ©erleibung ber SRecbte ber jurijiifdjen ©erfon @. 665. — 220) 3u*
»enbungen im SReffort ber Unterricbt«<Ser»altung ©. 666. I

©erfonalbbronif @. 668. ^

®rurffebler<8ericbtigung.

©eite 571 biefe« fjefte« ifl unter B. Äot. 8. ber flatifliftben 9facb»eifung in

ber Ueberfcbrift flatt „(ffiol. 7 . b.)" 3U tefen: „(Äol. 6. b.)“. ®ie Ueberfcbrift ber

Solonne 8. lautet bemuacb :

„Son ben nicht befeöten ©teilen (Rot. 6. b.)"

2)rud »®n 3* %. & tax dt in ©erlfn.

I
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abfütjungen :

3J. Orbre — S. Sri. — 21. Serorb. = MerSjbtfyfle Orbrc — 3IEIertföc6{ler

(jclaft — aHerbBtbfle Serorbmmg.

Öd. b. SReidj«f. 8. = SefantUmatbung be« Jpettn Beicbäfanjfer« bj». be«

8teitfesfanjter*3tmt8.

©t. SB. Seftbt. = ©taat«>Siimflerial>Se(cbtuB.

2». SS. — SB. »et. — SB. 33ep. — SB. ©enebni. — aBinifleriat»Serfiigung,

— •Sefanntmacbung, — «Septigung, — «®enebmigung.

@<b.ft. $. — ©cfj.S. Set. = SBcrfiigung eine« fBnigt. SromnjtaG ©tpu!»

tottegium«.

SB. S. - 31. Set. = begt. einer Slünigl. {Regierung,

ft. S. = b«gt. eine» ftönigficben ftonfiftorium«.

©er ffludi(labe E. jugefefet = Eirfular.

@rt. b. Ob. ©rib. = (SrfenntniB beS Äbntgl. Ober-Krtbuital«.

Srt. b. Ob. Ser®. ®er. = tSrlenntnif; be« ftiinigl. DberterwaltungSgencbt«.

®rt. b. ftornp- ®er. §. = (grlenntnig be« ÄBnigt. ®endjt«bofe« jur Ent*

(Reibung ber ftompetena-ftonflifte. „

Set. b. 21 fab. b. ft. = Setamttma<$ung ber ftiimgt. Slfabemie ber Sünfle

jii Serlin.
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Armee-lSrfa^oSWannftbaften. ©cpnlbilbung, flatift. fRacbmetfmtg 427.

Aufficpt, ftaatlicpe, über Volfsfcpulen f. ©epulaufftept.

A uslänbif epe €<pulamtS*Vetberber unb «Vetoerberinnen f. ©cpulbienfl.

AuSftellung ju Vrüffel, Vetbeiligung beS fßreufjtfcpen 3HinifteriumS ber geift*

litben :c. Angeleg., $reis 92. äunftauSftetlung ju 3J2abrib i. 3. 1878,

Vetbeiligung beutfeper ÄünfUer 326.

58 .

Väuerlicpe ©runbfiücfe. ^rcilaffun^ bes ©utsperrn beS ©cputorteS bon

©(pulunterpaltungSbeiträgen pinftcptltcp ber öon ihm erworbenen bäuerl.

©runbft. 237.
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©anlnoten f. SReicbsbanfnoten.

©auanftbläge. ©ebörbc, bei weither bie lallulatorifcbe geflfleUung berfelben

ju erfolgen bat 378. 618.

©au« «nb SDlaftbinenfacb. ©ewerbefcbnten ltnb SRealftbulen 12. O. , beten

Abiturienten jur Prüfung für ben ©taatsbienfl im SD2af<binenfa<be jugetaffen

»erben 306.

ffiaufacben, flreitige. ßuläffigfeit beS SBerrealtungßfireitr erfahrenst in firei-

tigen £tbul« unb SüflerbauSbaufadjen
,

S'Ubmift fH* knt Ücbergang ber

Sntfcbeibimg auf bie ©erwaltungGgeritbte 3b8. 3uP®nbigfeit für ben ©rlafj

bon ©aurefoluten im ©eltungsbereitbe beS ©efepes som '26. 3uli 1876: 175.

Umfang ber ©djnlbauten rütffitbtlicb ber 3uflänbigfeit ber ©tbulauffiebts«

beerbe über bie Srridjtung neuer ©djulflaffen unb Sebrerficöen 154.

©auwcfen. ©ebBrbe, bei »eltber bie falfulatorifcfje geflfleUung ber ©au«
anftbläge ju erfolgen b<0 378. 618. gormetle ©ebanblnng ber Orgel«

bauten 8. — ©eleucbtung in ben Alumnaten son ©pmnafien 332. - Um«
fang ber ©cbulbauten rilrfftd; tlirfj ber 3ugänbig!eit ber ©tbulaufficbtSbebiirbe

übet ©rritbtung neuer ©djultlaffen unb Sebrerftellcn 154. ®röjje ber ©cbul«
jimmer nadj Rubifinbalt unb in fflejiefmng auf ben 3un)a4>6 ber Sinber«
jabl 247.

©eer’ftfje Stiftungen für Äünfller f. Afab. b. Sünjle.

©eleucbtung in ben Alumnaten b^b- Unt. Anfl. 332.

©enefe«@tiftung bei bet Uniserf. ju ©bttingen, ipreisertbeilung 136, ^reis«

aitfgabe 325.

©efolbungen ber Sebrer an bbb« Unt. Anfl. Verfügung über ©efolbungS«

erfßarntffe 229. 623.
— ber Seprer an ©tbullebrer«@eminaren. Verfügung über ©efolbuitgSerfpar«

niffc 149.

— ber Sebrer an frapar. Anfl. SBobnungSgelbjufcbufj f. b.

— ber Slementarlebrer. gortbauer beS ©ebaltsbejuges für bie 3cit einer

Sföilitairbienftleiflung 345. ©ebalt »übrenb einer Amtsfuspenfion 344. ©e«
recbnung ber Sienflseit für ©ewäbrung ber OienftalterSjuIage bei Unter«

bretbung ber AmtStpätiglcit 411. SRemuneration für ben eine Sebrerjlelle

borübergebenb serwaltenben Ißraparanben
,

insbefonbere ©ewäbrung einer

©taatsbeipfllfe 150. Sanbereinufsuitg f. ©ienjllanb. — ©efugniffe ber (labt,

nnb ber ©tbulauffttbtGbebiJrbe bei gejlfefsung ber Sebrergebälter 109.

© eWabranflalten für Sinber in sorftbulpfhtbtigem Alter. Ebarafter, Auf«

ftebtsfübrung 440.

© ib liotb et en. panbesbibl., Serabfolgnng neuer ©erlagsartilel 11.

— UniberfitatS«Sibl., Ueberfidjt über bie bauernben Ausgaben nach bem ©taate«

bauSbaltSetat pro 1877/78 : 72. fReglement für bie ©ibl. Äommiffion ju

£>atle 74. ^Reglement für bie Uniberf. ©ibl. ju ©erlin 311. 3nftrultion

für bie Sujloben ber Uniberf. ©ibl. ju .&atle 322. ©enufcung unb ©er«

mebrung ber Uniserf. ©ibl., AuSjüge aus 3abresberitbten für 1876: ©onn,
©reslau, ÄiJnigSberg 280. 281, Siel 379.

— ©infenbung ber, wiffenfcbaftl. Abpanblungen entbaltenben Programme 636.

Unt. Anfl. an bie Uniberf. ©ibl. ju ©trafjburg i. @lf. 394.
— Sreis-Sebterbibliotbefeii im fRegierungsbejirf Oppeln: ©inritbtung, Sei«

hülfen, ©eitrige, ©enu&ung, ©erwaltung 346.

©iblifcpe ©efcbidjte auf ber Unterflufe ber (polnif^en) ©ollsfebulen, Unter«

ritbtsfpradje 658.

©ilbenbe Äünfle f. Sunft.

©linb enanflal t ju ©reslau, AuSjug aus bem 3abreSberidjt für 1876 : 490.

©rüggemaitn: §eil8gejcbitbte in bibliftpen Oefeiicbten ergä^lt 114.

©flr'eau.Sinritbtungen ber ftreis « ©cbulinfpeftoren. ©eftbaffmtg ber

Sogen, insbefonbete für ®ienflftege( 5.

Sürgetlitbe ©emeinben in Sejiebung auf ©tbulroefen. ©efugniffe ber
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pbtifchen nnb btt ©<buIauffiibt8*Behiitbe bei geflfetjung bet Sebtergebälter

109. ämoeubung beS ©efepes Born 11. 3uli 1822 auf ©chulabgaben in

ber ©roBinj 'Preußen 246. Slufbringung bet ©chullaften in ber ©roBinj

Preußen, inshefonbere Üciflungen ber 3uben, Sommunaljufchuß für iSffentl

jübifche ©chulen 663.

BUrgerfchulen, höhere. ©ebingungeit unb 3uflatibigfeit bet Snerfennung 29.

6 .

(Sentrat*® urnanßalt }u Berlin. BefäbigungSjeugniffe 337. 9?euer Surfus
145. aufna^me-Bebingungen 146. (Sinrichtung unb Unterricht bet CiBil*

abtbeilnng 397.

©h t onif en. änlegung unb gortfüljrung bet ©djulchronif, 9feg. ©ej. SKinben 430.

SiB illebr er an ftabettenanßalten. 3uläffcgfeit fofortiger beßmtiser SnfleHung 32.

® ent (ehe Sprache 1. ©brache unb Unterrichtssprache.

® i e n ft 1 a n b bei Slementarlehrerftellen. Berechtigung be« Sehrers jur 92u(jung

638. Serficberung bet gelbfritcftte ber Sehr er gegen $agelf<haben, Äonfcft.

Sej. £>annooer 638.

®ienftreifen. ®agegelbet, SReife* unb UmjugSfoften. UmjugSfoften ber

Staatsbeamten, ®efetj 6. 24. gebt. 1877: 129. Jlusbringung eiueS ®is*
pofitionsfonbs für Umjugs« unb BetfehungSfofien im ©tat be8 äfiinifieriumS

270 278. UmjugB « unb fReifefoflenfäpe eerjcbiebener Beamtenflafjen bet

geiftlicben, Unterrichts« unb 2Rebijinal<4!ernjaltung 365. Hnroenbung be8

©efeßeS Born 24. SPtärj 1873 nur auf bie unmittelbaren ©taatsbeamten,
'Vergütungen für fommiffarifch im unmittelbaren ©taatsbienft befepäftigte

Berfonen, bie nicht unmittelbare Staatsbeamte ftnb, insbefonbere ©eifilicbe

unb Seßrer 305. ®agegelber eines als c&ülfsarbeiter bei einer ©epBrbe

fommiffarifch befcpäftigten Beamten bei ®ienftveifen außerhalb feines ber*

jeitigen SöoijnorteS 364.

®ifft beuten. MiiptBerpflichtung ber fiinber berfelben jur ®beilnabme an
anberem lehrplanmäßigen ^Religionsunterrichte höherer Unt. Seift. 329.

Ur. ®ohrn’S joologifcpe ©taticn ju 'Jieapel. HrbeitStifche für fpreußif^e @e»
lehrte: Berlängetung beS äJtiethSBertrageS 479, Stnmietbung eines britteu

ärbeitstifches 619.

®of torgrab f. Sfabemifdje BJürben.

®ropßig, eBangelifdje BilbungS« unb @tjiehungS*2lnßalten. Aufnahme neuer

3üglinge 151. gilt tnahlfähig erllärte 3<5glinge 409.

<S

.

Srfpatniffe f. ffitats* :c. fflefen.

©tat beS iRinifleriumS. ©taatsausgaben für Bffentt. Unterricht, Sunft unb

SSJiffenfdjaft 257. Ueb erficht über bie bauernben VSusgaben für bie Unwer*
fitätS*Bibliothefen nach bem ©nttnurfe für ben '©taatshaushaltsetat pro

1877/78: 72. 3ufnmmenftellung ber orbentl. SuSgabetitel für baS elementar*

UnterrichtSaefen nach ben ©uatsljaushaltsetats pro 1872 bis 1677/78: 414.

Stats*, SRedjnungS* unb flaffenroefen. Behanblung ber bei ben Sünigl.

fiaffen eingehenben nicht mehr umlaufsfähigen üanbesmünjen 6. Berpfüdj*

tung jur gertigung bet SReinfcpriften ber in ber ©entralinflanj jur gefl«

feßung getangenben etats 379. Verrechnung beS SßohnungSgelbjufchuffeS

für einen etatsmäßig angefleüten
,

jur Berfehung einer anbern ©teile tom*

miffarifch herangejogenen Beamten 439.
— bei bäh«™ Unterri<hts*2lnßalten. ffitatsiahr für bie einen flaatlicben Be*

bürfnißjufchiiß bejiehenben ftäbtifchen h®h« Unt. Stuft. 226. SuSfchluß ber
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Vevreenbung »on Sefolbungg-Srfbarniffen bei ben au« ©taatgfonb« fub«
»entionitten b Bb- Unt. 9lnfl. fiit einen mit bet ©teltoertretung ntd^t befaßten
Selber -2-29. Vetwenbung bep. 85ücftieferung bet Mehreinnahmen unb
bet ©rfpainiffe bei ben ftt<b(i<hen Sluggabetiteln, fowie bet Stfparniffe bei

bem S9efolbung«titet ber au« ©taatsfonbg fubbentionirten bifb- Unt. 2tnft. 623.
— bei Seminaren unb fpräptanbenanftalten : ©tat«» unb SReibn. ffiefen in

©ejiebung auf bie Unterftüfcungen für bie S;-ternat«jBgtinge bet Seminare,
etatäeinricbtung bejügliib bet Unterflii&ungen für bie 38gtinge im 3nter*
nat 103. Setfügung übet erwarte ©eßaltet «afanter ©eminartebrerfiellen
149. Unentgetttube ©eforgung bet SRenbantut unb SRednunggfllbrung bei

©rä». tUnfi. butrf) beten Vorfteber 343. 632. StuBfcbtuß einet Sauhon«»
beßeltung, ®ef(bäjt«gang in ©ejiebung auf bie 3<>blungen 632.

(Sjternat bei ©dmllebrer » ©eminaren. Untetflüpngen für bie 3Bgfinge im
Sfternat , StatB > unb SRetbnunggmefen in ©ejietmng hierauf 103. Ser»
ftbiebene $Bfje bet Untetftüßungen im ©ommer» unb im ffiinterbalbjaEjr 106.

»•

gefle in Unterrplgaiiftalten. geiet beg atbtjigflen ©ebnrtgtage« ©einet ÜRajefiät
be 8 faifet« unb König« in ben Volfgftbuten 65. ©efaenfe für ©cbüler
»on ©pmnaf.

,
SReatp. unb ©eminaten bei bet geiet biefeg @eburt«tageg

145. geiet biefe« ©eburtgtage« in ben 5Boir«fd&u(eu be8 SReg. ©ej. 2Rinben
412. — Sag für bie geiet beg auf einen ©omttag faltenben Sebantage«
in «(buten 413.

gottbilbung ber Solfsfibultebrer. Vorträge am ©eminar ju ©erlitt 269.
grequenj bet Unioerfitäten. SRadjroeifungen 1%. 446.
— bet ®»mnaf. unb bet SReaH'ebranflaiten, fRacbmeifungen 80. 382.— bet SSnigl. bebtet» unb Sebretinnen<©eminare unb bet ©eminat-Uebuna«»

fcbuten 505.

griebri<b'SBiIbeIm«©tiftung für Marienbab (Stanfenpnfionat) 9.

©.

©arten bau. fßreigaufgabe für eine Snteitung für Sanbfebuttefjrer jut Sn»
tegung »on $au«gärten 152.

®ebiirt«tag ©einer SRajcftät be« Äaiferg unb König« }. gefie.

©eobä ti fibe« 3 n fli t u t

,

©tatut 473.

® eföb äftfl»ffiinri(btuugen, »Sang bei ©ebBrben jc. Stmuenbung eine«
einbeit!i(ben Vabierformat« 135. ©eßbäftlicbe ©ebanbtung bet Sefegtamme
in ©taat«bienfiangetegenbeiten 361. Setmin für Stftattung bet 3abte«»
beriete übet Uni»eifität8*3nfHtute 136.

©eftbäftgfbtaibe. Metb. Verorbnung wegen ©efiattimg be« ©ebtamb«
einet fremben ©bradje neben bet beutftben at« ©efcbäftgfbtacbe 503.

©eföbenfe be« $ofbiub(iänbtet6 ©mietet 3U ©erlin ju Prämien für ©»mnafiat»
jc. ©(bütet bei bet geier be« adpigften ©ebuttgtagg ©einet SRajeflät be«
fiaifetg unb Sönigg 145.

©runbfteuet »on außerhalb bet ©ebutgemeinbe gelegenen ©runbßüden, 2tu«.
ftbluß bei Veranlagung ber ©ebuifteuet 241.

©tunbftüde bei Slementarlebrerfietlen f. ©ienfltanb.

». ® li m b e 1 1
: Sugenbftbriften, au« einem ©Machten 426.

@ut«b*tr. ©(bulteißungen beffelben f. Unterhaltung bet Volfgfcb.

© ut«betrli(b e Untertbanen. Vertretung bureb ben ©ut«bettn bei ©ibul*
teiflungen, fortbauetnbe ©üttigfeit be« §. 33. II. 12. 21. ?. SR., ©efugniß
ber ©taat«bebörbe jut ©ut<bfflbtung 245.
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Habilitation bet Brioatbojenten. @cbrau* ber beutf*en unb bet lateinif*en
©pra*e bei ben Hob. Seiflungen in bet mebijin. garult. bet Unioetf. ju
©alle 70.

©agelf*aben. Berfi*erung bet gelbfrii*te bet Sebrer gegen Hagelf*.,
Äonfiflor. Bejirt Hannover 638.

Hanbatbeiten f. 2Beibli*e Sanbarb.
Hauptfehler. 3nfltuftioii für bie ©auptl. ju DtenbSburg'Dteurcert 107.

Hau «gälten bet Sanbf*ul(ebrtt. BieiSaufgabe füt eine Sliileitung jiir 3n*
legung 152.

©ebräif*e @pra*e. a(abeniif*e SBenefijien füt ©tubirenbe bet 2*eologie
im etflen ©emefler in Begebung auf bie Steife im ©ebtäif*en 4 43. 2Jfa«

turttätsprflfung im Hebräi|*en tn bet Brooinj ©AleSroigHolflein 144.
Heil«gef*i*te in biblif*en ®ef*i*ten erjäblt, bon Brüggematin 1 1 4.

Hi ntetbliebeue oon Beamten, ®eiftli*en, Sebrern. gttrforge but* Sehen«.
oerft*erung 134. ©. a. SBittroentaffen.

©ippauf: übet fionflruttion bet @*ulbanf 29t.

Humbolbt«©tiftung. 3abte«beti*t 12.

3 .

3«bte«beti*te übet bie Unioetf. 3nfHtute, Sermin 136.

Snfttlption. ©enebmigung für bie ©tubirenben bet Sbeologie auf ber Stfabemie

ju Siünjler, ft* fofort bei Beginn ibrer ©tubien bei bet tbeologif*en
(ftatt bi«ber_bei bet pbitofopbif*en) gafultät einftbreiben jn (affen 11).

Sntentat bei S*tiltebrer«@eminaren. Unterffübungen für bie 3»glinge, ©tat«-
einri*tuug in Begebung hierauf 103. _

3übif*e ©*uten. aujbrittgung ber S*ullaflen in bet Srooinj Breufjen,

insbcfonbeve Seiflungen bet 3uben, Romtnunaljuffbuß für 8ffentli*e jüb.

©*u!en 663.

3ugenbf*riften »on £6- oon ®umpett, aus einem ®uta*ten 426.

3utiflif*e fßerfon. 'Jta*toeif. übet Berleibung ber 9ie*te einet jutifl.

Sßerfon 349. 665. Berte*, an bie griebri* • SSt*. • ©tiftung füt Starten«

bab 9. — Betleibnng auf ®tunb eines Stormalflatut« 4.

St.

S abetten«8ebranflalten. 3uläfffg!eit fofortiger beftnitioer anfletfung bet

öioiflebtet 32.

S a i i e r b a u s ju ©oslat, Sonturren» jut an8f*mütlung beS Saiferfaales 479.

Äalfulatorif*e geflfletfung ber Bauanf*Iage. BebBrbe, bei toel*et biefelbe

ju erfolgen bat 378. 618.

Sanbibaten, ungeprüfte, Befiäftigung an Mb- Unt. fflnfl. 78. Rontrole 62 J.

Sapitalien bäh- Unt. änfl. Betjinsli*e Belegung bet Rapitalien 396.

ftaffcnwefcn f. ffitats* ic. SSefen.

Sautionstoef eti au«f*lufj ber ©par(affenbü*er bei BefleUung einer amts«
fantion, Sbmeffung einer Saution auf ben but* bie tautionsfäbigen Bapiere
batflellbaten Betrag 7. rtu«f*luß einet ÄautionSbeflettung feiten« bet

Borfteber bet Btäparanbenanflalten bei Beforgung bet Sienbantur 632.

Sei Inet: Rurje ®ef*i*te ber Srjiebuug unb beS Untetri*ts 235.

Rirdje. gortbauet ber 3ugeb8rig!eit jum S*ul#etbanbe na* bem Sustritte

au« ber Sit*e 174.

Rit*enoifitationen. Beteiligung ber Sebrer unb bet ®*ulfinbet an bet

SteligionSprüfung bei &ir*enoifitat., Steg. Bej. RBnigSberg 347.

R lei n Ctn ber f* ulen, ©baralter als ©rjiebungsanflalten, auffi*t«fübrung

but* bie Drt«i*ulbeb8rbe unb beit ÄteiS»@*ulinfpeltot 440.
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Kolloquium, Äbbaltung beffclben mit einem gum ©pmnaßal*2)ireftor au«»
erje^eneu Sebrer burd) bas ©rooingial*©(buttollcgium ber betreffenben ©ro*
oing 14 ‘2.

Kommiffarien, fommiffarifcbe ©erwaltung. ©eßettung eines KommiffarinS
gur Vertretung einer öffentlichen ©ebörbe ober gur ©kbmebmung beS öffentl-

SntereffeS für bie miinblicbe ©erbanblung beS DberoerwaltungSgericbtS 132.

2)iäten unb $ubr!oßeuoergütung für bie im unmittelbaren ©taatsbienß

lommiffarifcb befebäftigten ©erfonen, bie nicht unmittelbare (Staatsbeamte

ftnb, insbefonbere für ©eißlicbe unb Üebrer 305. Tagegelber eines als

HülfSarbeiter bei einer ©ebörbe fommiffarifcb befebäftigten ©eamten bei

Tienßleiftungen außerhalb beS beseitigen Sobnortes 364. ©erredmung beS

SöobnungSgelbgitfcbuffeS für einen etatsmäßig augeßellten, gur ©erfebung
einer anbern ©teile lommiffarifcb be™ngegogenen ©eamten 430.

Kompatronat. ©>egfall beö ftaatlidjen Rompatr. Über höhere UnterricbtSan*

flalten bei bem Äufbören beS ©ebürfnißgufcbuffeS aus ©taatsfonbs 10.

Konferengen ber i’ebret an böb Unt. Änftalten. 3ußänbigleit ber @nt*

febeibung Über 3ulaffung fc es Antrages eines PebrerS gur Konferengberatbung

ober ÄuSfcbließung oon berfelben 482. ©erfahren bei ber bnreb Konfereng*

befebluß erfolgenben ÄuSßeUung ber 3eugniffe über bie wiffenfcbaftl. ©efäbi*
gung für ben einjährig freiwilligen ÜJiilitärbienß 4S4.

K oitf effionSfdjulen f. ©cbulfpßem.

Kreis » ©djulinfpeftoren. ©ergeiebniß 185. ©efdjaffung ber Koßen ber

©ureaueinriebtungen, insbefonbere eines TienßiiegelS 5. — ©efd;werben aus

ben SDiöjefen ©aberborn jc. über bie Ärt ber ÄuSfilbrung beS ©cbulauf*
ftdbtsgefe^es 607. 615. »Jujübung ber ©uperintenbenten als KreiS*©dbul*

infp. gu ben ©ipungen ßäbtifeber ©cbulbeputationen 69. ©etbeiligung ber

Kreis* ©ebulinfp. an ber ©eauffiebtigung berjenigen Änßalten, welchen Kinber
im porfcbulpflicbtigen Älter anoertraut werben 440.

Küßer* unb ©cbulgebäube. 3 llßönbigfeit für ben ©rlaß oon ©aurefoluten

im ©eltuugSbereicbe beS ©efepes Pom 26. 3uli 1876: 175. 3uläfßgfeit

beS ©erwaltungsftrcitoerfabrens, 3eitpunft für ben Uebergang ber ©ntfebei*

bung auf bie ©ermaltungSgerid)te 3(>8.

Kunß, Kunßwerle. ©reiSaufgabe für Äufßnbung einer neuen ©ußmaffe
620, für ÄuSfdjmücfung beS KaiferfaaleS gu ©oSlar 479. — fftaebbilbungen

antifer €äulenfapitäle gur Äbgabe an llnterricbtSanßalten 394.

KunßauSßellung gu ©erlin f. Äfab. b. Künße, — gu SDtabrib i. 3. 1878,

©etbeiligung beutfeber Künßler 326.

C.

Sanbbotation für ©cbulßeften f. Tienßlanb.

Sanbesmüngen. ©ebanblung ber bei König!. Kaffen eingebenbett, nicht mehr
umlaitfsfäbigen tfanbeSmüngen 6.

Sanbwirtbfcbaftsfcbulen. ÄuSbilbung unb ©rüfnng ber febrer für 2aub*

wirtbfebaft an ben Panbw. ©cbulen 327.

Sateinifdbe ©pracbe f. «sprachen.

Sebensoerficberung. ftörf°r8 e ftt* bie Hinterbliebenen pon ©eamten, ©eiß*

lieben, Lehrern bureb £ebenSoerßcberung 134.

Sebrbericbt (©cbultagebucb) in ber ©olsfcbule, gübrung beffelben, 9leg. ©eg.

Üftinben 660.

Sehr er, ^ebterßellen an ben Uniberßtäten. ßtaebweif. über bie 3abf 194.

444. ©rünbung neuer ©rofeffuren 274.

— an böb. Unt. Änß. 3abl in ben ftrequenglißen angegeben.

— an ©olfsfcbulen, iftaebweifungen über bie 3abl ber oorbanbenen Sehrer»

unb Sebrerinnenßellen unb über beren ©efefcitng gu Änfaug 3uni 1877:
567. 678. 3uftänbigfeit bet ©djulaufßcbtsbebörbe bei ©eßimmung über

bie (Srricbtung neuer ©cbulflaffen unb Sebrerßellen 154.
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S? c^rcrbibtiot^efen f. ©ibliotpefen.

Lehrerbübung. Ausbilbung unb Prüfung ber ; Lehrer für Lanbwirthfchaft
. an bcn LanbwirthfchaftSfchulen 327.

Lehrerinnen, Anftettung an gemixten Unterflaffen 441. SlnpeÄung nicht*

preußifeper in Preußen f. ^rüfung«jeugniffe.
Lehrmittel f

•

Unterrichtsmittel

.

Lefefeücher für Voltsfchuleu. Anforberungen, aus einem ©utaepten 289. 33 1*

feitigung toon Lefebüchern aus ben fathol. ©cpulen ber 2)iöjefen ^aberborn
unb Siünfier 607.

LolaI*©cpulinfpeftoren f. ©cpulaufftcht unb ©cpulinfpeftoren.

9».

ttftäbchenfchulwefen. Ausbringung eines ©iSpofttionSfonbS für höhere
üftäbchenfchulen burd) ben ©taatöhauShaltSetat 276.

Sftarienbab: griebrich»Silhelm^©tiftung (Äranfenpenfionat) 9.

SPiafcpinenfach f. 33aufacp.

$PiaturitätS*$rüfung an ben höh* Unt. Anft. Ptadjweif. über bie 3 flhl

ber Afpiranten jc. 137. — 2ftat. ^3rüf. im $ebräifcpen in ber ^roöinj

©cpleswig^olfkin 144. ©egenfiänbe ber ©pmnaf. Reifeprüfung für einen

mit bem Pieifezeugniffe einer föealfcp. I. O. »erfehenen ©tubirenben, welcher

bie an erftere getnüpften Rechte erwerben Witt 30.

SPtebaillen, golbene. Verleihung an Äünfiler aus Anlaß ber ftunfiauSflettung

1877 : 620.

SKebijinifcpeS ©tubium im AuSlanbe feitenS beutfdjer $Realfchul*Abitu*

rienten in Beziehung auf Approbation als Arjt in ©eutfcplanb 619.

3Ji e perb eer ’fepe ©tiftuug für Xonfünfller. VreiSertpeilung 380.

ttftilitärbienfl

,

einjährig freiwilliger. Verfahren bei ber burch Äonferenjbe»

fcpluß an höh- Unt. Anft. erfolgenben AuSfiettung ber 3eugniffe über bie

wiffenfcpaftl. Befähigung 484.

— ber ßlementarlehrer. gortbauer bes ©ehaltsbejuges für bie 3eit ber SPUli*

tärbienftleißung, ©tettöertretungSfoflen 345.

SPiinifterium ber geiftlichen jc. Angelegenheiten 1.

SPZünjen. Behanblmtg ber nicht mehr umlaufsfähigen LanbeSmitnjen 6.

9t.

9?a<hbitbungen f. Äunft unb Urheberrecht.

9tormal*©tatuten für Vereine jc.
,

inshefonbere bezüglich ber Vertretung

nach Außen jc. 4.

Oberberwaltungsgericht. Veftettung eines ÄommiffarS zur Vertretung

einer öffentlichen Bepörbe ober jur SBahrnehmung beS öffentlichen SntereffeS

für bie münblicpe Verhanblung bes Ob. Verw. ©er. 132.

Orben unb fonfrige Auszeichnungen. Verleihungen bei bem förönuitgS* unb

OrbenSfeß 122. 2)Sgl. aus Anlaß ber Anwefenheit ©einer üftajeftät bes

ÄönigS in ber ^Jrotoinj VJeßfalen 493, Ptpemlanb 493. — Verleihung ber

griebenstlaffe bes OrbenS pour le märite 71.

Orgelbauten, formelle Bepanblung berfelben 8.

Ortentalifientongreß ju Florenz, *ßreiSau«fe§ung 223.

Väbagogtf. Unterricht in ber ©efepithte ber ißäbag. an ©eminaren, ©tprift

uon Lettner: ©efehiepte ber (Srjiebung unb bes Unterrichtes 235.

Väbaaogif <pe ßurfe für etoangelifcpe Theologen an ©eminaren. ^ermtne

^ Zur Abhaltung, 3aht ber Xpeilnehmer in ben fahren 1875 unb 1876 : 230.

Xermin am ©eminar zu Xonbern 409.
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Papierformat. anwenbung eine« einheitlichen Papierformat« bei ben ©e«
bBrben be« IReicb« unb bet ©nnbesßaaten 135.

Paritätifcbe ©cbulen f. ecbulfbßem.

'Patronat. SBegfatt be« ßaatlicben Äompatronat« über böbere Unterriebt«an*

(talten bei bem ’HufbiJren be« ©ebürfniß}ufcbuffe8 au« ©taatsfonb« UL
PenfionSanßall, aügemeine beutfcbe, für Sebrerinneir unb Streberinnen,

^weiter Siacbtrag juin ©tatnt 639.

Perfonatd/ronif auf ben testen ©eiten ber Konatsbefte.

Präpa ranb en« ©ilbu ng«m e f en. ©taatsfonb« für baffebbe, ©erwenbung
•235. 3n fam n’enftsUung über bie @taat«au«gaben in ben Statsjabren

1872 bi« 1677/78: 116.

Preisaufgaben, preisertbeilung. @. a. afabemie ber Äünße. Preisangabe

für 8uffinbung einer neuen Kaffe für abgüffe ton Äunßmerfen 620. Äon«
furrenj jur anSfcpmürfung be« Äaiferfaale« }u ®o«(ar 179. — ©ebraud)

ber beutfcpen unb ber latemifdjen Sprache bei Preisangaben in ber pbilofopb.

fjafult. ber llniterf. }u ipaüe HL — fRubenoro« Stiftung }it ©reifettalb lü,

1L. — ©enefe*©tiftung bei ber llnioerf. }u ©Bttingen 136. 325. - 'Preis«

au«fepung be« Orientaliftenfongreffe« }u Floren} 223. — Preiäaufgabe für
eine Anleitung für Sanbfcbullebrer }ur änlegung oon $au«gärten 152.

Pr ofeff uren f. Sebrer.

Programme ber bbb- Unt. Sufi. $abl ber an ba« Kinißerium einjufenben*

fen progr. 624

.

Sinfeubung Bon Progr
,
welche miffenfchaftlicbe abbanb»

lungen enthalten, an bie Uniterf. ©ibliotbel 311 ©traßburg L Slj. 394.

Progpmnafien. ©ebingungen unb 3ußänbigteit ber anetfennung 29.

'Prüfung für ba« höhere Sebratnt. ©tatiß. Üebetfuht über bie Srgebniffe L
2.1875 : 20. Üiacbpriitungen ber in anbern berufenen Staaten geprüften

Äanbibaten in Preußen 28, S. a. prüfung«}eugniffe.
— für ben ©taatsbienß im ©au« unb Kafchinenfache. ©emerbefcbulen unb

iRealfcb. II. £)., beren abiturienten }ur Prüfung für ben ©taatsbienß im
Kafcbinenfadje }ugelaffen werben 306.

— unb auSbitbung ber Sebrer für '.'anbwirtbfcbaft an ben Sanbwirtbf^aft«-

ftbulen 327.
— an b^beren UnterrichtSanßalten f. KaturitätSprüf.
— ber SReftoren unb ber Sebrer an Kittelfcbuien. Termine L & 1677 : 33,

3ulaffung eine« bei ßrlaß ber PrüfungSorbnnng oon 1872 an einer Kittel*

icbule angeßeüten Sebrer« }ur fHeftoratsprlif 32. 3“laffung 6er ©eminar*
lebrer }nr 9feftorat«prüfung unter ®i«penfation ton ber Kittelfchullebrer*

Prüfung, ©efcbvänfung bet erßeren Prüfung auf ein beßimmte« Pmt 148.

— ber Solfsfibullebter. Prüfung fatbolifcber ©dnila. Äanbibaten in ber

SReligionsIebre (>(u}iebung bifdiBflicber Äomtniffare) 609. 61 7.

— 3t»ette Prüfung" ber in Preußen protiforifd) angeßeüten, }uetß außerhalb

Preußen« geprüften Sebrer läJL. 343. auSfcbluß ber nicht in Preußen ange»

ßeüten Sebrer b32.
— ber Sebrerinnen unb ber Sdbultorßeberinnen. Termine L 2; 1877 : 35, b«gt.

ju Hilchenbach 151. ßfaebweis über bie 3“bl ber 1876/77 in ber SRbein*

protin} geprüften ©tbultorßebetimten unb Sebrerinnen 312.
— ber Surnlebrer. lermin 4iL ©efäbigungsjeugniffe 336.
— ber Surnlebrerinnen. Sermine Lli. 467. ©efäbigung«jeugniffe 33!L
— Ber ©lementarjcbfller. ©etbeilung an ber 8?eligion«prüfung bei Hirchenbifi«

tationen im SReg. ©e}. ÄBnigsberg 347.

PrUfung«fo mmiffionen für bie roiffenfcbaftl. Staatsprüfung ber Äanbibaten

be« geißlichen amte«. 3ufo>ntnenfe6ung 66. ©eränberungeit ju ÄBnig««

berg unb ©onn 190.

— SSiffenfdiaftlicße. 3 11 fan™ene(jung 283. ©eränberungen ju ©erlin 326

ßiacpweifung über bie 3®(>1 ber Prüfungen L 2, 1875 : 21L
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Prüfung« je ugntffe. ©egenfiänbe bcr ©pmnaf. Reifeprüfung für einen
mit bem Reifejeugniß einer Realfcp. L O. berfepenen ©tubirenben, welcher
bie an erflere gefnüprten Redete erwerben will 30, Verfahren bei ber burep
Konferengbefcpluß erfolgenben ausfiellung ber Beugniffe für ben eintäpria
freiwilligen 9J?ilitärbienft 484.

— außerpveußifeper Vrüf. Kommilitonen. Slnerfennung ber in anbern beutfepen
©taaten bon Kanbibaten be« pöp. Lehramts erlangten Bengniffe in Preußen
28. HuSfcpluß ber ftnerfennung folcber LepramtSgeugniffe in Preußen,
welche bnrcb Prüfung innerhalb ber päbagogifdpen © eftion ber wiffenfdbaftl.

$rüfungSfommifflon ju Leipzig erlangt finb 288. — VrobiforifcPe SInfkllung
ber ron außerpreußifepen VrüfungSbepörben geprüften ©lementarleprer in
Preußen lAi. 343.

— für Lehrerinnen unb ©cpulborfteperinnen. Vereinbarungen mit anbern
©taaten über gegenfeitige Sliterfennung : ©roßpergogtp. Vaben 41, freie unb
$anbel«fiabt Lübecf 1 12

.

ftürfieutp. ©cpwargburg* ©onberspaufen 113,
^erjogth. ©aepfen Koburg unb ©olpa 4S9.

3l

.

Recpnun gS wef en f. ©tat«* tc. Sefen.
Rechtsweg. 3uläffigfeit in Vejiepung auf unberfürjte ftortgaplung eine«

ftaatlicpen VebürfnißgttfcpuffeS für ein fläbtifcpeS ©pmnaftum 227.

Reicpsbattf noten, Vebanblung naepgemaepter unb berfälfepter 190,
Reichs tag« waplen. ©cpulunterricpt an ben Xagen berfclben, Reg. Veg.

^ranffurt 348.

Reifefofien f. 2)ienflreifen.

Reftorat, Vroreftorat, 2)efanat bei ben Uniberfitätett. Veftätigung ber

Saplen gn Königsberg 70, ©reifswalb 192 , £alle 019, Verlin, Vomt,
©reslau, ©ottingen, SRarburg, üftiinfler 44

L

Religionsunterricht an pöp. Unt. 21nßalten. Verpflichtung unb Ricpt*

berpflieptung (2>iffibenten) jur £peilnapme an bem lein-planmäßigen Relig.

Unt. 329.
— an VolfSfcpulen. Obligatorifcper (Sparafter, SluSfcpluß einer Prüfung burep

ben RegierungSfommiffar felbfl 424. Leitung unb ©rtpeilung beS fatpol.

Relig. Unt. überhaupt unb inSbefoubere in Seftfalen unb Rpeinlanb, Ve*
fcpwetben unb Vefcpeibe 607. M5. Urtpeil beS Kgl. Ober* Tribunals 642.

Prüfung ber ©cpulfinber in ber Religion bei ©elegenpeit ber Kircpenbift*

tationeii im Reg. Veg. Königsberg 347 . ©infüprung ber „#eiISgef<picpte"

jr. bon Vrüggemann in ebangel. ©cpulen 114.

Renbantur bei
s13räparanbenanftalteu f. ©tats* jc. Seien.

Re fo lute. 3“Pnbigfeit für ben ©rlaß bon Vaurefoluten im ©eltungSbcreicpe

beS ©efepeS bom 20. 3uli 1870: 175. ©. a. Küfter» jc ©ebäube.

ReberS ber ©eminariften über breijäprigeS Verbleiben im öffentl. ©cpulamt

beS betreff. VcrwaltungäbegirfeS. Bufiänbigfeit hei ©ntfepeibung über %n*

träge auf ©daß ber @eminar*21iiSbilbungSfoßen 488.

b. Ropr’f(P c ©tiftung. ^reisertpeilung 380.

Rub en o w*©tiftung bei ber Uniberf. gu ©reifswalb, ißreiSaufgaben 16. TL

e.

©äulenfapitäle, Racpbilbung bepufS Abgabe bon UnterricptSanßalten 394.

©dpenfung an baS anatomifepe 3nflit. ber Uniberf. gu ©reifswalb 281

,

für

©cpüler bei geier beS 80. ©eburtstages ©einer Rfajeßät beS KaiferS unb

Königs 145. 3m Uebrigen f. Birnjenbungen.

©epreib unterricht in VolfSfcpulen, iDtetpobe, Reg. Veg. SRiuben 659.

©cpulauffifpt, fhatlicpe. ©. a. Religionsunterricht, KreiS*©cpuIinfpeftoren.

©taatiiepe« HufficptSrecpt überhaupt, Vefcpwerben unb Vefcpeibe 607. 013,
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Urtheil be« ftgl. Ober*Dribunal« 612. — ©efugnijfe ber fläbttfc^cn ltnb her

Schulaufftchtsbehörbe bei ftefifefcung ber Lehrevgehältec 109. — 3uftänbig»

feit ber ©dbulauffichtöbehörbe bei ber ©eftimmung itber bie Einrichtung

neuer ©dhultlaffen unb Lehrerfiellen, ©ejiehung biefer ©eftimmung ju bem
Umfange ton Schulbauten 151.

©chulbäitfe f. Scbulgeräthfchaften.

Schulbauten f. ©auttefen.

© dj» u I bef ucb. ©etl;eiligung ber Scbulbeputation an ber Entfcpeibung über

Eefuche um DiSpenfation 153. ©. a. Schulpflicht unb Schulunterricht,

©chulb Übung ber Armee*Srfa^9Dtannfcbaften, ftatift. Rachireifimg 127.

Schutchronifen. Anlegung unb Fortführung, Reg ©ej. SRinben 430.

©chulbeputationen. 3ujiehung ber ©upenntenbenten als Streik» ©chulin*

fpeftoren ju ben ©ipungen 69. ©etheiligung ber Sdjulbep. an ber Sitt*

jcbeibung über ©efncbe um DiSpenfationen tom ©chulbefuche 153.

Schul bien ft an höh- Unt. Anft. Abhaltung be« Äotloquium« mit einem gum
®pmnafia6Direftor auöerfchenen Lehrer burch ba« $rotin3ial‘©chulfollegium

ber betreff, ^rotoing 142. ©efcbäftigung ungeprüfter Kanbibateu 78, Äon*
trole 622. Srtheilung be« Turnunterricht« burch einen Lehrer ber Anflalt

innerhalb feiner *)3flichtfiunben, ©ebingungen für .Jpetanjiehung einer anbern

Lebrfraft unb £i5he ber Remuneration 331. Aiterfennung ber in anbern

beutfcben Staaten entorbenen 3«Hgniffe in Preußen 28. AuSfcplufj ber

Anerfennung folcher Lehramt« 3eugniffe in Preußen, itelche burch Prüfung
innerhalb ber pftbagogifchen ©eftiott ber roiffenfcpaftl. fßrüfnngSfommiff. ju

Leipzig erlangt ftnb 288.
— an ftabetten*Lehranflalten f. b.

— an ©olföfcbulen. Anfiellung ber ton aufjerpreufjifchen $rüfung«behörbeti

geprüften ©djula. ©eiterber in_ Preußen 151. 343. Anfiellung ton 2et>*

rerinnen an gemifchten Unterflafjfen 441. Unterbrechung ber Amtöthätigfeit

in ©ejiehttng auf ©ertährung ber Dienftalteröjulage 411 *

— an SRäbchenfchuleit. Aufteilung nicht preufjifcher Lehrerinnen f. fßrüfungSjeug«

niffe.

- an Taubfhtmmen*Anfialten. Erleichterung be« Uebertrttteö ton Lehramt«*
beiterbern an bie Taubfiummenanfialt ju Schiebung 114.

©chuleinrichtu ngen. ©. a. ©chuifpftem. 3iiftönbigfeit ber ©djulaufftcht«*

behörbe bei ber ©efiintmung über bie Einrichtung neuer ©<hulflaffen unb
Lehrerfiellen, ©ejiehung biefer ©eftimmung ju bem Umfange ton Schul*
bauten 154.

© chulfefie f. gefie.

Schulgebäube f. ©auwefen.

©ch ul gelb, ©chulgelbjablung in ben ©orfchuleit ber tom Staat unterhaltenen

ober fubtentionirten höh- Ünt. s

2lufl. ,
insbefonbere für bie Söhne ber An»

fialtslehrer 31. ©djmlgelb^ahlung für bie bie ftäbtifchen Schulen befud)en*

ben Äinber fiäbtifdber Lehrer 29. Unjuläfftgfeit be« ©erttaltungSflreitter*

fahren« über bie Erhebung ton ©chulgelb in ben ©olfsfchulen 372.

©chulgeräthfthaft^n. Anfertigung be« ÜJiobiliar« für Unt- Anft., Empfeh*
lung einer gabrif 8. Einrichtung ber ©chulbanf, ©orfcpläge ton Jpippauf
294.

©chulinfpeftoren. ©eitrag«pflicht ber ©eiftlidjen auch als Lofal* ©chulin*

fpeftoren jur Unterhaltung ber ©ojietätgfcbuleu 159. 165.

©chulm o biliar, ©efchaffung, Empfehlung einer £oljbaufabrif 8.

Sch ulpf licht

,

©djulbefuch. ©etheiligung ber Schulbeputation an ber Ent*

fcheibung über (Sefuche um Dibpenfatioit tont Schulbefucpe 153. Abfomnten
mit Deutfchen ©unbeSfiaaten über gegenteilige Durchführung ber Schul*

Pflicht: Ausfüllung ber vschuljieugnifie im Fürflenthnm Lippe 293.

Schul fpflem. Einrichtung paiitätifcher Schulen, inSbefonbere in Üßeftfalen
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unb in btt SRbtmprooinj 607. 615. Einrichtung einer Rarität- ©djult mit
auffleigenben Slaffen an ©leite oon RonfefftonSftbulen htil.

©tbultagebucb, ^ittjrung beffett>en in bet ©oltsftbule, 9feg ©e}. SRinben 660.
©ibnlunterriibt an ben Sagen bet 9?eiibtag8»ablen nnb bet Unrasten jnm

8anbtage. 3Jeg ©ej. granffurt .US.

©tbuloetbanb. gottbauet bet gugebBrigfeit jum ©i$uloerbanb nadj bem
Austritte aus bet Riribe 174..

©t^uttimmet. ©rBße na$ Subifinbalt unb in ©ejiebung auf 3u®atbe bet
Rüiberjabt 247.

gdbuljuAt bei ©ergeben bet ©ibulfinber außerhalb bet ©t^ule, 9ieg ©ej.
ftobleuj 420.

Sebantag. geier beS auf einen Sonntag faHenben ©ebantages in ©ibulen 413.

Seminare bei Unieerfitäten. Ausbringung btt Dotationen buttb ben ©taats*
bausbattsetat pro 1877/78 für neue ©eminare 273. «Reglement für bas
getmaniflifcbe ©eminat jn ©reSlau 122, Dsgl. für bas b'flofifcbte ©emin.
tu -Dtllnflet 228.

— für ©oltsfcbullebrer unb 2ebrerinnen. ©erjett6nt§ 625. ©rünbuitg btt

©entinate ju ©eberfefa, SRütben, Obenfiriben unb ©iegburg, ©erlegung be8

£emin. oon RBnigSberg na* Ofietobe, Uebernabme be8 2ebrerinnen*@emi*

nat8 ju ©ertin burtb ben ©taat 276. — grequenjOerbältniffe bet RiSnißl.

©eminare 503. 3ü!am fnßfHung bet ©taatsausgaben in ben 3abren 1872

bi8 1877/78: 414.

©eminar*SurfnS bet eoang. Sbeologen f. ©äbagog. Rurfus.
— -©räpanben. ©taatsfonbs, ©erroenbung beffetben 2,i,j. 3u fammenf*tflun fl

über bie ©taatsausgaben in ben 3abten 1872 bis 1877/78 : 416.
— •Uebungeftbulen. grequenj 5UÖ. Unterriibtsbetrieb (aus einem SRcifebe*

ritbte) 92. Setttag übet Einridjtung einet folgen 63».

— »fflefen grequenioerbältniffe bet Äiinigl Sebrer» unb 2ebrerinnen*«eminare

üiia 3“lanln,6>fleUung übet bie ©taatsausgaben in ben Sabten 1872 bis

1877/78 : 414. ©itbung eines befonbeten gonbs ju UnterritbtSmitteln 276.

gufiänbialeit bei Entfcbeibung über 'Anträge auf Erlaß ber Seminar • Aus*

bilbungsfoflen 488. Unterriibtsbetrieb im ©eminat unb in bet Uebungs*

ftbnle (aus einem SReifebericbte) 22. Sotträge für ©olfsfcbullebret am
©eminat ju ©etlin 288.

©imultanfdbulen f. ©aritätifibe ©ibulen.

©ojietätsfibulen. ©eitragSpflicbt ber ©eifüidjen — aud; als Colal*@cbutin«

fpeltoren — unb bet ©cbuilebret jur Unterbaltung bet ©ojiet. ©ibulen

1 f>8 IM. Dsgl. bet ©eifllitben in iReuoorpommern nnb auj SRügen 166.

©parfaffenbütbet. ülusftbluß bei ©eflellung einet amtslaution 2.

©ptaiben. SUletb- ©erotbnung wegen ©ebraucbs einet ftemben ©ptaibe neben

bet beutfcben als ©eftbäftsfpraibe 503.

— ©ebramb bet beutfiben unb ber lateinifiben ©ptaibe bei ben Habilitation«*

leifiungen in bet mebij. galult. bet Unioerf. ju Hatte 70. ®ggl. bei

©reisaufgaben in ber pbilofopb. gafult. betfelben Unioetf. 70.

— Unterriibtsfptaibe für bibliftbe ©efcbicbte auf bet Unterflufe bet (polnifbenj

Slemenlatfibulen 658.

©taatsausgaben für iJffcntiitben Unterriibt tc. , f. Etat beS SDHnifietiumS.

©taatsjnfibüffe für böbete Untetr ; ibt8anfialten. SBegfall beS ftaattiiben Rom*

patronatS bei bem SnfbBren beS ©ebürfnißtulibuffeS aus «taatsfonbs 12.

Statsiabt für bie einen ftaatlitben ©ebütfnißjufibuß bejiebenben fiäbtifiben

b<Jb- Unt. ©nfl. 226, SteibtSioeg in ©ejiebung auf unoerfürjte gortjablung

eines fiaatlidben SebütfnißjuftbuffeS füt ein fläbtiftbes ©pmnaf. 227. ©e«

banblung ber ©lebreinnabmen unb bet Erfpatniffe f. Etats* tc. SBefen.

— füt ©oltsfcbullebrer. ©ebanbtung bei ootübetgebenbet ©ermaltung einet

jebrerfletle butib einen ©täpatanben IM, ©ertoenbung bei AmtSfuSpenßon

beS 2ebretS 344,
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©tettoertreter. ©tettöertreter bon ©uperintenbenten, 2)iiiten unb gubrfoßen
305.

Vermenbuna Don Vefotbungöerfparniflen bei einem ©pmnaßum ju ©teil“

toertretungßfoßen, 2Iu«fcbtuß ber Vermenbung für einen mit ber ©tefloertre*

tung nidjt befaßten Sebrer 220. Vebingungen ber ©emäbrung bon Oternu*

Iterationen an f eflangefteltte Oebrer b^berer Unt. 2Inß. für ©teltbertretungeu

381. Äoßen für Vertretung eine« ju einer SDrilitärbienßteißung eingejogenen

2eb«r8 345. 2)«gt bei 2tmt«fu«penßon eine« ?ebrer« 344.

(S tempelpflid^tigfeit ber 3eugniffe über 2lbtegung be« tentamen physic. 442.

©teuerbermaltung! SBiffenfcbaftt. Vorbitbung ber Hanbibaten für baö
©upernumerariat bei ber Vermattung ber inbireften ©teueru 307.

©tipenbien für ©tubirenbe ber Xbeologie im erßen ©emeßer in Vejiebmtg

auf bie 9ieife im #ebräifcben 443 .

— Stiftung jur Srinnerung an ben Vefu<b be« ©pmnaßum« ju Gaffel burcb

©eine ßönigt $obeit ben *ßrinjen Söilbelm 77, 355. ©tipenb. (Stift, bei

bem ©pmnaf. ju ©cbteuftngen 624.

©uperintenbenten, ßujiebuug berfetben atfl $rei«*©cbulinfpeftoren ju ben

©ifcungen ßäbtifdber ©dbulbeputationen 60. Diäten unb gubrfoßen ber

©tettbertreter bon ©uperintenbenten 305.
©upernumerariat bei ber Vermattung ber inbireften ©teuern, miffenfäiaftt.

Vorbitbung 307.

S.
Tagegelber f. ÜDieitßreifen unb Äommiffarien.

Taubßummenmefen. ©rteie^terung be« Uebertritte« bon ©cbutamtßbe*
merbern an bie Taubßummenanßatt ju ©(bteömig 114. Otadbricbten über

ba« Taubßummen-'Vitbungömefen in ber ißrobinj Vommern 240 .

Telegramme in ©taat«bienßangetegenbeiten, gefd?äfttid)e Vebanbtung 36L
Tentamen physicum. ©tempetpßidbtigfeit ber ^eugniffe über Slbtegung beffetben

442.

Tbeotogifcbe« ©tubium bei ber Slfabemie ju SWünfler. 3nffription fo>

gleich bei ber tbeotog. (Patt bisher juerß bei ber pbilofopb.) gafutt. lü.

Turngerätbe für ßaatlidpe Unterri<bt«anßalten. Stnfc^affung auf Sijitation,

Angabe einer Vejugßquelle 396.

Turnfurfe für im sümt ßebenbe Slementarlebrer. 3tnorbnungen für 1877: 111.

Vericbt über einen fotdjen Äurfu« 633.

Turnteb*e* # unb *£e besinnen »Prüfung f. Prüfung.

Turnmefen. ©. a. Zentral*Turnanßalt. — ©rt^eitung be« Turnunterricht«

an b^b* Unt. 2lnß. burd) einen Sebrer ber Stnßatt innerhalb feiner ißftidbt*

ßunben, Vebingungen für f>eranjiebung einer attbern Oebrfraft unb £tfbe

ber Otemuneration 331. ftörberung be« Turnunterricht« an üftflibcbenfcbulen,

9ieg. Vej. SDtünßer unb ÜJfinben 425. ©taat«au«gaben in ben 3abren 1872

bi« 1877/78 : 42a

II.

Uebung«f(buten f. ©eminar*Uebung«fch

.

UmjugSfoßen f. 2)ienßreifen.

Unib erfität« * Vibliotbefen f. Vibliotbefen.— *3nßitute, Termin für drßattung ber 3abre«bericbte 136. Stnatomifcbe«

Snßitut ju ©reif«matb, ©chentung an baffetbe 281. Otaturbißorifcbe«

tKufeum ju Vonn, ©eßanb am ©chtuffe b. % 1876: 282.
— *Vrofefforen f. Selber.

— Seminare f. ©eminare.
— '©tipenbien für ©tubirenbe ber Theologie im erßen ©emeßer in Vejiebung

auf bie Ofeife im £ebräifcben 443.
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*

— '©tubium. ©tubium bcr üflebijiner int Malanbe feitena heutiger 9teat*

fchul-Miturienten in ©esiehung auf Approbation ala 2Irjt in 2)eutfchlanb 019.

Unterhaltung bcr ©ollafchule. 3uftänbigfeit ber '.Hmtaborßeher in betreff
bcr ©dju tunte rhaltungafoßen 42, — gortbaner ber ©erbßicbtung ber ©uta*
herrfchaft in ©djleften jur ©ntrichtung bon ©eiträgen junt Slehrergehalt 5t.

greilafjung bea ®ut«I;errn be8 ^djulortea bon ©chulunterhaltungabeiträgen

hinßchtlich ber bon ihm ermorbenen bäuerlichen ©runbßücfe 257. gjertrc-

tung ber £>interfaffen burcb ben ©utaherrn, ©efugniß ber ©ehörbe gur

Durchführung be8 §. 33, II. 12. Mg. 2. 9t. 245. — ©eitragöbßicht ber

©eißltcben — auch ala S?ofal*©chulinfjpertoren — .unb ber ©chnttehrer $ur

Unterhaltung ber ©otfetätafchulen 159. 165. 2)8gl. ber ©eißlichen in 9teu-

borbommern unb auf 9titgen 166 . Mefchlttß ber ©runbßeuer bon außer-

halb ber ©chutgemeinbe gelegenen ©runbßücfen bei ©eratilagung jur

£chulßeuer 241. Mmenbung be8 ©efefcea bom 11. 3u(i 1822 auf ©cbul*
abgaben in ber <Probinj Preußen 246. Mfbringung ber ©chullaßen in ber

^robinj Preußen, inabefonbere Stiftungen ber 3uben, ftommunaljufchuß für
eine öffentl. jübifchc ©djiule 663.

Unterri<ht8-9lnßalten, höhere. 9tachtrag8berjeichniffe in ©ejiehung auf

bie ©erechtigung $um einjährig freiroilligen 2Hilitärbienß 224. 480. Ueber-

nähme ber ©omnafien *u s}31eß unb ju ©öttingen burch ben ©taat, ©ritn*

bung einer höh- ©ürgerfch. ju Duberßabt 275 . Merfenuung einer höh-
Unt. Mß. ata höhere ©ürgerfchule ober fßrogqmnaßum, ©ebingungen, %\\*

ßänbigfeit 29.
— -©etrieb im ©eminar unb in ber Uebungafchute (aua einem 9teifeberichte) 32,
— -üftittel. ©itbung einea befonberen ftonba ju Unterrichtamittetn für bie

€eminare 276. ©erbielfältigung antifer ©äutenfapitäte behufa Abgabe an
Unt. Mß. 394.

— ^©prache für biblifche ©efchichtc auf ber Unterßufe ber (bolnifchen) ©olfa*

fchuten 658.

Unterrich tarne fen f. ©olfafchultbefen.

Unterß Übungen, aibjmeigung befonberer gonba aua bem ftonba für ©eiß»

liebe unb Slehrer für ©bmnaßal», ©eminar- tc. Sichrer 276. — Unterß. für

bie 3öglinge ber ©chuHehter‘©eminare im Internat unb im ©jternat, ©tat8*

unb 9technung8mefen in ©ejiehung hierauf 103. ©erfchiebene -Spähe ber

Unterßüßungen für bie ©Sternen im ©ommer- unb im jöinterhalbjahr 106.

— ©ermenbuna bea ©taatafonba für baa ©räbaranben*©itbungan)efen 235.

Urheberr echt« ©intragung in bie Journale, ßatiß. 9tachn>eifung 18.

Urte ah len für ben Slanbtag. Mafall bea ©chulunterrichtea, 9teg. ©ej. granf-

furt 348.

ö.

©eretne. 9iormal-©tatuten für ©ereine, $ofbitäler w., inabefonbere bejüglich

ber ©ertretung nach Mßen je. 4,

©ergehen ber ©chutlinber außerhalb ber ©djule, ©chuljucht in ©ejiehung

hierauf 429.

©erlagaartüel, neue, ©erabfolgung an bie Slanbeabibliothefen ü,
©ermächtniffe f. 3uwenbungen.

©ermögen, ©ermägenabertoaltung bei höheren Unterrichtaanßalten. ©erjina-

liehe ©elegung ber Äabitalien (juläfftge Serthbabiere) 396.

©erfefcungafoßen f. Dienßreifen.

©erficherung ber ffelbfrüc^te ber Slehrer gegen f)agelf(haben 638. S?eben8ber*

ftcherung f- b.

©ertretung. ©eßetlung einea ftommiffara jur ©ertretung einer öffentlichen

©ehörbe ober jur SOßahmehmung bea öffentlichen SJntereffea für bie münb*

liehe ©erhanblung be8 Ober>©ertbaltung8gericht8 132. — ©. a. ©teUbertretung.

\
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Vermaltungöberichte. £ermin für örftattung ber 3ahre«berichte über bie

Unioerfität«‘3nflitute 136.

Vertoaltung«ftreito erfahren. in fhreitigen ©chul* unb
Küfierhau«baufachen, 3e*iPun^ für ben Uebergang ber ©ntfeheibung auf bic

Vertoaltung«gerichte 308. Unjuläfftgfeit in Vejiehung auf ©rhebung oon
©chulgelb 372.

Volf«fchulioefen. Vefchwerbeu au« ben ^roöinjen VSeftfalen unb 92h*inlanb

ilber Anorbnungen ber ©taat«regierung auf bem ©ebiete be« Unterrichte*

roefen« 607. 615. 642. — 3u fammenjteÜung ber orbentlichen StaatSau«*

gabetitel für ba« ©lementar»Unterricht«n>efenin ben Sauren 1872 bi« 1877/78:
414. 92a<htoeifungen über bie oorhanbenen Lehrer* unb Lehrerinnenfiellen

unb beten ©efefcung ju Anfang $uni 1S77: 567.

Vorfchulen. ©chulgelbaahlung tu ben Vorfchulen ber oom «Staate untermal*

tenen ober fuboentionirten h^h- Unt. Anfi. , in«befonbere für bie ©öhne ber

Anßaltölehrer 31.

2B eibliche #anbarbeiten in ber Voltefdjule. Aufbringung ber Kofien 115.

©efngnifj ber Unterricht« * Vermattung jur Sinführung, Kompetenj jur Ve*
Heilung einer 3nbufirietehretin, ©eitrag«pflicht be« @ut«herrn 116.

Sßertbpapiere 3“1’ t>erün«li<hen ©elegung ber Kapitalien hö &crer Unter*

richtSanfialten juläfftge 2ßerthpap. 396.

ffitttroen* unb 2öaifen!affen für ©lementarlehrer. gortfatl be* Beiträge

oon ben mit Lehrerinnen befinitio befetjten bisherigen Lehrerftellen 639.

VBohnungögelbjufchufj. Verrechnung be« 2Bohnung«gelbäufchuffe8 für einen

etatmäßig angejlellten, 3ur Verfehung einer anbern ©teile fommiffarifch

herangejogenen Veamten 439. SöohnungSgelbjufchufj für bie Vorfteher unb
bie Lehrer ber vßräparanben*Anflalten, Vereinigung an ©teile ber SWiethö*’

entfehäbigung 149. 277.

3.

ßoologifche Station be« Dr. ©ohm &u Neapel. Verlängerung be« Ver*

trag« über Anmiethung oon ArbeitStifdjen für ^ßreufjifche ©eiehrte 479.

Anmiethung eine« britten ArbeitStifcpe« 619.

3utoenbungen im Üteffort ber Unterrichtsoerroalt. 92achroeifungen 350. 666.
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