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(£cntroIbIatt

für

bie gefommte Mnterrtd)te ~ Derwaltimg

in $tmfan.

£erau$gegc6en tu bem TOnifterimu ber geiftltc^eu, Unterricht« unb

ü^ebi^inal • Angelegenheiten.

Jfä luttb 2t »etlin, bcn 5. 3<tnuar 1882»

A. JUniflerium ber grtfllid)cn, Untcrrid)te- uttft JWebijinal

ÄngelcgenljfUeit.

(5 ^ e f

:

v^ctne <5rceUen3 uon ©o§ler, (Staatömimfter.
' (W. Äömggtäfcerftrafje t3i W. «e^renproge 7i.)

*

Unter=@taat$fefretär:

2 U C a n U 8. (W. ©c^öneberger Ufer 4b.)

ÄötOcifuncjcn Des 31Imiflerium6.

I. VHbtytilUUt für bic geifWften ««fiele flcntjeiten.

SDircftor

:

23arf Raufen, Sötrflieber ©eijeimet Dber*$egierung8»$aty.
(W. «ülomflraße 10.)

SBortragenbc 9R5tt)e:

D. Stielen, Selbpropft ber SIrmee, Dber-Äonfiptorial-lRat^ $of«
ptebiger unb 5)omfapttular bon 33ranbenburcj. (c. Ken«
ftnebrttfcftrafje. hinter ber ®atntfonftr<$e 1.)

tftnfyoff, ©efyetmer Öber^egterungÖ^at^. (W. ©d&eHtngfirafjc
k

2.)

»on SBujjott), bögt. (W. *pot«bamerftrafje 59.)

33 a \) 1m a n n
,

b8gl. (W. äKagbeburgerfir. 7.)

S $ a U e \) n
r

b$gl. (W. ©ent&taerffraße 36.)

1882. 1
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33etnert, ©efyetmer Dber*3ftegierung8*9ffatfy. (w. üü&owfirajje 71.)

Dr. Sßartfcb, bögt. (W. gü&otoflrafce 68.)

©piefer, ©efyeimer Sftegterungö* unb bauted)nt|'$er 9^at^. (W. für*

fltrfienfkafee 139.)

D. Dr. 3Bei§, Dber^onfiftoriaUaRatb unb >})rofeffor. (W. $?anb-

grafenfirafte 3.)

goroenberg, ©efyeimer 9tegterung8 5$atb. (W. Süfeoroer Ufer 3-2.)

©raf üon 23ernftorff, bögl., Äammerberr. (\v. grtebvtd^-Söil^ctmfir. 5.)

©toljmann, ©ebeimer sJiegierung8=9?atb- (w. ffürfürflenflrafje 146.)

Stappen, bögt. (W. SBMottflrafje 4.)

II. Sl*t&«liM9 fnt bit Unterricht«. flu8eleöen$ettem

£)ireftor:

©reiff, 2ötrfttd)er ©efyetmer £>ber=9ftegierung8*9ftatf>. (w. ©ent^ner*

ftraße 13 F.)

W\t ber Leitung etneö SE^eileö ber 2lbtbeilung beauftragt:

bc ta ßroir, 2Birflid)er ©ebetmer Ober * 9tegterungö sftaty.

(W. Äarlebab 33.)

Sßortragenbe Sftättje:

Stnboff, ©ebetmer Dber^egterungösföaty. — f.
I. $btb.

«Bafcolbt, bögt. (W. ÜJtaaßenfkaße 18.)

»on 2Bu f fott) f
bögt. — j. I. 3Ibtb-

Dr. ©(fynetber, bÖgl. (SW. Sentyel&of« Ufer 32.)

Dr. <5d)ßne, bögt, unb ©eneraU<Dtreftor ber 9ftufeen $u ^Berlin.

(W. Äurfürjlenfkafje 81.)

öablmann, ©ebetmer Dber=9fegterung8=$atb. — f. I. Slbtb.

*Betnert, bögt. — f. I. Slbtb-

Dr. ©Öppert, bögt. (W. Mmenflrafee 1.)

Dr. 33arti4, bögt. — f. I. »btb.

D. Dr. 23ontfc, b8gl. (W. ©ent&inerfUafje 15.)

8 Üb er 8, b8gl. (W. Änrfürftenffrafje 55.)

Dr. ©tauber, bögt. (W. äRatt&äitircfclirafje 10.)

Dr. ©anbtner, bögt. (W. ©cnt^inerflraße 9.)

Gaffel, bögt. (W. an ber 2tyoftelrirc$e 11.)

Dr. 5öebrenpfenuig, bögt. (W. 2Ragbe6urflerfrraße 3-2.)

6ptefer, ©ebetmer ^egterungö* unb bautecbnif(ber3flatb. — f.I.3lbty.

33 obfc, ©ebetmer JRegterungö^atb. (W. ©tföneberger Ufer 41.)

Dr. @f(er, bögt. (W. 2>erfflingerfira&e 26.)

Dr. Sorban, b$gl. (W. Äurfttrfienfkaöe 133.)

$6 Ittenberg, bögt. —
f.

I. &bty.

©raf »on Sernftorff, bögt. — f. I. 3lbtb.

etoljmann, bögt. — f.
I. 9bty.

Sappen, bögt. - f. I. Slbtb.

Digitized by Google



3

in. 2tatf>tUutt0 für bte OTfbigtital-attfieleeeiiMt'«»

£>ireftor:

Sucanufl, Unter*@taat8fefretär. — f. »or&.

SSortragenbe fRät&e:

Dr. $o uff eile, SEßirfli^er ©ebeimer Ober^ebtginaU^at^. (w.
8ßbon>flra8e 3t.j

©e. (SrceHen^ Dr. »on Sauer, bögL, ©eneraI«8tab§»Slqt ber

«rmce, IC. (W. gjtarfßrafenfkafje 53/54.)

bc la (Sroir, 2öirfli$er ©ebeimer £)ber * Otegierungö * föatb- —
f. IL ««.

Dr. grcric^ö, ©ebeimer Dbcr^eb^tnal-JRat^ unb ?)rofeffor.
(NW. ©iemanffrrafje 4.)

Dr. (Sulenberg, ©ebeimer Dber*ÜKebtgmal*fRat^. (sw. fcempel*

Wer Ufer 3 a.)

Dr. tferfanbt, bögl. (SW. Eempel&ofer Ufer 31.)

23 abimann, ©efjeimer JDber4Regierung8«9Raty. —
f.

I. u. OL 8bty.
33einert, bdgl. - f. I. u. II. %bty.

©piefer, ©ebeimer föegierungS- unb baute$mf$er S^at^. — f.

i. u. ii.

£ülf3arbeiter

:

Coletta, *Kegierung8*9tatb.

»on SSremen, föegierungö^ffeffor. (SW. ©ernfcurßerfira&c 13.)

«ftonferuator ber tfunftbenfmäler:

»on <Debn*9totfelfer, 9ftegterung6» unb 33auratb, 9>rofeffor, mit

SBerfebung ber ©ef<bafte beauftragt. (W. Mfcotoer Ufer -20.)

(5entral*33ureau.

(W. Söe&renftrafce 72.)

Sauer, ©eb- $e$n. Jftaty, SSorftefyer. (W. ©e^renffrajje i.)

S3au»S3ureau.

©pitta, 33auinfpeftor. <w. ?flfeon?er Ufer 31.)

©ebeime ©rpebttion.

SJater, @eb. tfanal. dlafy. (w. «potsbamerflraße 51.)

©ebeime Äalfulatur.

SBernttfe, ©e&. SRet^n. 9fatfy, SBorfte^er. (W. ©teflU&erfkaße 63.)

©efyetme gftegtfkatur ber Slbtbeilungen für bte getftlitben unb
Unterri^tö^ngelegenbeiten.

Sauer, ©eb. Oie<bn. ffiaty (f. t>ori), beauftragt mit ben ©efääften
be« SSorfteberS.

1*
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(feinte Sftegtftratur ber ^btyeilung für bte SDßebtätnal*

Angelegenheiten.

33raufer, ©ety. ßanjl. föatb, Sorfte^er. (sw. fteuenburaerikafee 3t.)

©eljetme hanglet.

3fteid>, Äanjl. IRaty, ©e^. tfanaleibtreftor. (C. »nienflrafie 69.)

©eneralfaffe be§ TOniftenumÖ.

fRenbant: £af felbad), JRe$n. 3iat^. (Saneberg, £aui>tflra&e 74.)

2StfFenf<$aftlt<$e G)tputation für bad 0&ebi§iiialto>efeii

:

SDireftor

:

©e. (Src. Dr. ©pbow, 9)rdftbent, ^irfl. ©et). 9ftatb, S)treftor ber

^auptoerwaltung ber ©taat8=S$ulben. (SW. Oranienfka&e 92-94.)

9Jittglteber

:

Dr. Don Sangenbeif, ©emittier £)bers^ebt3tnaU9Rat^ ^>rofeffor ic.

s #o uff eile, 2ötrfltd?er ©ebeuner Dber*9Jiebi$maU&atl}.

s SBirdjotr», ©ebetmer 5ftebi$inaU9Ratfy unb ^rofeffor.

* £ofmann, ©ebetmer ffiegierungö^atfy unb ^rofeffor.

s Sarbeleben, ©eljetmer 5Rebi^inaU9^ath unb ^rofeffor.

s Dutncfe, ©efyetmer ^Jiebi^inaU^at^.

* ©fr$ec$fa, Sftegierungö* unb ©efyetmer 9JiebijinaU5Ratb unb

$)rofej|or.

* ©ulenberg, ©efyetmer Dber^ebtjtnal^at^.
- SBcftp r>at, ^rofeffor.

* ^erfanbt, ©ebeimer Dber*f0lebt$tnal*9Rath.

* ©grober, $)rofeffor.

Xe$niföe ftoimtiiffton für pbarmajeutifdK ftitgelegenlKtteti.

SBorfifcenber:

Dr. $o uff eile, 2öirfli$er ©ebetmer Dber*!Webt$tnal.9tot&.

Oftitglteber

:

ßobligf, Apotyefenbefi&er.

Dr. ©$a$t, bögl.

* $ ort um, bögl.

Jpobe, bögl.

Äöniflltc^e $urnlel)m'93tlt>uiifiSüitflalt )u Berlin.

(SW. $rtebri<$flra§e '229.)

<Dtreftor

:

Söafcolbt, Reimer Dber^egterungö^at^
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tfefyrer:

Dr. @uler, augleicb Unterri$t$*5)ingent, 9>rofej|or.

(gtfler, 3U0let(^* S3ibltot^efar.

&önigli<$e6 etmngtUföed &ef>mtntieii'&tmtttar, ©ottberitanten-
Sitfiitut ttnb ^cnfionat ju £rot>fttg frei 3ei#.

IDireftor : Krifcinger.

B. 5Dic jRoniglidjrti J)rot>tn^tallicl)örJ>cn für Mc ilntfmd)te-
torroaltnng.

Snmerfungen.

t. Wei ben SRegierungefottegien bep. bcn betreffenben Slbt&eüungen bcr

felben roerben nacbftebenb außer ben £itigenten nur bie fcbutfunbigen SRitglieber

aufgeführt, unb baöfelbc gefdbiebt in ber ^rototnj $anuot»er bei ben ftonftjrorien

bjro. ben Slbtyeifungen berfelben.

2. 2)ie bei ben Regierungen angepeilten Regierung«* unb ©#ulratbe fmb,
nad) Maßgabe i&rer ftunftionen, aud) üKitgtieber befl *Jtotoin3ia^ct.ulfolIegiurn$.

I. *Ptoüin$ £)fipreu£m.

1. Dberpräfibent $u Königsberg.

Se. @rx. Dr. ö. £ o r n , 2Birfl. ©e^. S«atl>.

2. 9)roüin$tal *©d) nlf ollcgium gu Königsberg.

3>raftbent: ©e. @rc. Dr. ». £orn, Dberprafibent , SBirfl. ©e£.

[Raty.

SMreftor: ü. ©Ameling, [Reg. ^räfibent.

9ftitglieber : Dr. 6 Araber, $)roMn$. ©djulratfy, ©ety. [Reg. [Ratfy.

©aroltcf, ^roöinj. ©cfyulratfy.

Stefclaff, [Reg. «Reff., Suftigiar u. Kttmil Nafy.

3. [Regierung $n Königsberg.

a. [RegierungS^rdftbent.

ü. ©Ameling.

b. [Regierung3=Koflegium.

Slbtbeilung für Äircr/en« unb ©d)ulroefen.

Dirigent: SReier, Ob. [Reg. Roth
[Reg. [Rätye: Stcaert, [Reg. u. ©$ulraty.

Dr. ginger, b8gl.

•£>ülfSarbetter : [Rot^e, 2)tmfionH)farrer.
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4. [Regt e r u n g ju ©umbinnen.

a. [Regterung$*3)räftbent.

©tetnmann.

b. [Regierungö^oOegium.

Slbt&eUunß für Sitten* unb ©(tyulroefen.

SDirißent : <Dobület, £)b. Steg. Statt).

[Reg. CRat^e: ffiif$, Steg. u. <5*ulratfc;.

£i elfter, bögt.

II. ^Pirouitt^ SBeft^reußen.

1. Dberprafibent ju SDanjig.

ö. @rnftt;aufen.

2. $toüinaial*<Sd)iiltonegium gu SDangig.

9)räfibent: ». (Srnftfyaujen, Dberpräfibent.

2)ireftor: r>. ©alfewebell, $Reg. 9)räftbent.

SRitglteber : Dr. ßrufe, 9>tooitia. @d?ultatl?.

Dr. tapfer, b8gl., ^tofeff.

©(frellong, [Reg. $aty, Sufti^iat it. SBerwaU. [Ratt;.

3. [Regierung $u £>anjig.

a. [Regierttng8*9)rÄfibent.

t>. (Sal&roebeU.

b. [Regierungö^oflegtum.

Ableitung für Rircfcen* unb <Sc$uln>efen.

«Dirigent: Stmmermann, Db. [Reg. [Ratt;.

[Reg. [Rätye: Sifrol, [Reg. u. ©c&ulraty.

Söanjura, bögl.

4. [Regierung $u 9Rartenn> er ber.

a. [Regierungö^räfibent.

gr^r. ü. 3Rafjenba$.

b. [Regierungö^otlegium.

NbtyeUung für £it#en* unb ©<$utoejen.

Dirigent : ® e b i ! e , Db. [Reg. [Ratt;.

[Reg. [Rätye: £en$te, [Reg. u. <S$ulratf>.

Dr. ©c^ulj, b8gl.

III. ^Proöinj »ranbenburg.

1. Dberpräf ibent au 9)ot$bam.

<5e. (Src. Dr. a$enba$, <Staat8minifter.
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2. 9>r oütnjtaU©dpulfoUegtum ju 33erltn.

9)räfibent: ©c. @rc. Dr. 2ld>enbad>, ©taatömtnifter, Dbcr*
präfibent.

<Dtngent: Jp crroig, ©el>. 9ieg. Oiat^ (mit bcm Stange ber

sRätfce III. «.>
Sötitglieber : Dr. mix, 9)romn$. ©d>ulrat&, @el>. «Reg.

Söefcel, ^romna. ©$ulratlj.

gütftenaii, bögt.

Secbotu, *Keg. $atf>, Suftfotar u. SBcwalt. 92at^.

@t>renmitglieber : Dr. tftefeling, @el?. *Reg. föaty, 9>rofeff. f
@pm*

naf. ©ftetfc a. 5).

Söormann, ®e^. ffieg. JKaty.

3. Regierung gu ^otöbam.

a. SftegietungÖ^räfibent.

o. e e
f
e.

b. JRegietungö^oflegtum.

abt^eUung für Äir^cn* unb @d>utoef«i.

Dirigent: 23ergiuß, JDb. Olcg. 9faty.

0ieg. töätye: 9Jiengeö, 9fteg. u. ©Äalwfy.
©törnann, bögl., ÄonfifL fRafy.

4. Regierung $u gtanffutt a./£).

a. 9icgietungö*?)räfibent.

». «Jpetyben.

b. SftegterungßsÄoIIegfum.

-sUbtbetln ncj füt Atirdjeii- unb ©$utU)efen.

Dirigent: Büppel!, Db. Sieg. 9iatt).

9t eg. Sftätye: ©djumann, 9fteg. u. ©ctyulraty.

Reibet, bögl.

IV. ^rpoitig Bommern.

1. Dberpraf ibent $u ©ietttn.

©e. @rc. gr&r. ö. ÜKün<^aufen, SBitH. ©e$. ffiaty.

2. 9)roöin$taU©d>ulfoUegtum ju ©tettin.

5)rafibent: ©e. @;cc. grfjr. ü. 9Mnc^au[en, Oberpraftbent,

mixti m. »an.
SDireftor: SBegner, fReq. ^rafibent.

9flttglieber: SSetHn, Äonfifi. Oiaty, Sufttgiat.

Dr.Söe^rmann, $Prot>in3. ©tyilraty, @e^. Steg. fRatl?.

©$ulfc, ?)romn3. ©$ulraty.
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8. Regierung $u Stettin.

a. {Regierungö^räfibent.

Söegner.

b. {RegterungÖsßoUegium.

Ableitung für ttr^cn* unb ©cfcutoefen.

Dirigent: £)}>i&, £b. {Reg. [Ratb.

{Reg. Stätte: ©ttttt*, {Reg. u. Seelrath tfonftfc SRaty.

ßönigf, {Reg. u. ©djulratty.

4. Regierung $u ßoölin.

a. {Regierungö^rctfibent.

ü. SuerSroalb.

b. {RegierungösJMegtum.

2lbt&eUung für Ätntyen* unb ©^uhv-efen.

Dirigent: 23ott*er, Ob. «Reg. {Rat!?.

{Reg. {Rät&e: tfaf>le, {Reg. u. ©tyulratb.

Slnberfon, bägl.

5. ^Regierung $u @tralfunb.

a. {Regierung6*5)raftbent.

©raf ü. 33ebr = SRegenbanf.

b. ^oflegtum.

Dieg. JRati?e: ». «attorff , £>b. {Reg. {Raty, ©teflüertveter beö

9>räfibenten.

(Sremer, {Reg. u. ©efeutrat^.

V. $Ptotnn$ ^Jofett.

1. Dberpräfibent ju 5)ofen.

©e. @re. t>. ©untrer, ObfL @e&. {Ratb.

2. $roöin$ial*(5cf)ulfoUegium $u 9>ofen.

3>ra[ibent : @e. @re. ». <B ü n t & e r
,
Dberpräftbent, Sßitfl. ©e&. {Raty.

Dirigent: ö. ©ommerfelb, {Reg. 58ice»9)räftbent.

9Rttglieber: ?)olte, ?)roüing. ©$ulratfy.

Sfc&acfert, b$gl.

Dr. ^ügler, {Reg. {Raty, Suftigfar u. bemalt. {Raty.

3. {Regierung 5U $ofen.

a. 5)räfibium.

?)rafibent: ©e. @rc. 0. ©untrer, £>berpräfibent, 2öirfl.@e&.

{Raty.

Sicc^rafibent : ü. ©ommerfelb.
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b. ^oOegium.

Slbt^cttung für Ätr<$en* unb @($uln>ef«n.

Dirigent: 8$tecf, Db. [Reg. [Raty.
[Reg. [Rafye: 9>olte, ^roöinj. ®$ulraty.

8ufe, [Reg. u. ©$ulratb.
£f$a(fert, ^rDütii^. @$ulratb.
Dr. Wittmar, [Reg. u. ©cfculraty.
© flabnp, bögl.

4. Regierung 3U Aremberg.
a. ?)raftbtum.

9>räftbent: Siebe mann.

b. Kollegium.

£bt&eilung für Ätrcfcen* unb @c$ulmefcn.

Dirigent: DÜo, Ob. {Reg. [Raty.
[Reg. [Ratye: Lic. ©djmibt, [Reg. u. @(bulratb

Sungflaafc, bögl.

VI. ^roötnj (SSd^Xefiett.

1. £)ber}>räfibent $u 93reölau.

ü. ©epberaifc.

2. ?)roöinaiaU@*ulfonegtum $u 33re«lau.
9)rdftbent : u. (3 e 9 b e i |, Dberprafibenr.
^treftor: Sünder». pbet-Sonraib, [Reg. 9>rafibenr.
awitflltetet: Dr. Etilen burger, ^to\)in^ ©$ulrat&, ©e$. [Reg

* ©ommerbrobt, bögl. unb bögl.
s

^i11^ 0 *' 3ufti3«är u. 33ern>alt. [Raty, ©ei?.
[Reg. [Ratfy. t

©anber, [Reg. u. ©cfculraty.
Dr. ©lan>i&fi, Dnnriitj. 6$ulraty.

3. [Regierung $u 23re8iau.

a. [Regierungö^räfibenr.

Sünder ». Dber = (5onratb.

b. [Regterung^tfoHegium.

2U>t&eUung für Äirc$en» unb ©tfunuefen.

^Dirigent: ©cfcmibt, Ob. [Reg. Staty.
[Reg. 9ta$e: Süitner, [Reg. u. @d>ulratf> (3- 3. ber [Regierung

ju Stegntfe Übermiefen).

©anber, [Reg. u. ©*ulratl>.
©eibel, bSgl.
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2lu&erbem finb bei ber Qlbttyeilung befd&äftigt

:

Dr. Slaroifo ft, 5)roi)in$. ©dntlratfy.

- ?)o Hof, früher äret«.<5*uUnfeefi.

4. Regierung $u giegnifc.

a. $egierung8=9)täfibent.

grfcr. ü. Seblt^^cufir*.

b. $egierung$5,ftollegtum.

Sbt&eüuna für tird&en* unb ©cfrulwefen.

«Dirigent: ü. ©epbewifc, £>b. $eg. SRaty.

*Reg. SRat^e : Süttner, 9ieg. u. ©djulraty. (f. ©te*lau.)

23ocf, JReg. u. Sc^ulratl?.

@iebe, bögl.

5. Regierung $u Dübeln.

a. Otegtermtgö^rcifibent.

b. JRegietungö^oOegtum.

Slbt^eitung für Strien« unb ©$uln>efen.

«Dirigent: gtfyr. ü. «Dörnberg, Db. [Reg. JRaty.

sJieg. 9ftätl?e: prange, 3fteg. u. <S$ulraty.

«Drepö, Dögl.

©d?üüa, bögl.

VII. ^rouinj ©adtfett.

1. £)berpräfibent ^ u 9Ragbebnrg.

ü. »olff.

2. 9)rotHnaials@$ulfollegtum $u 9Jlagbeburg.

9)rdfibent: o. »olff, Dberpräftbent.

«Direftor: to. Sebell, Steg, ^rafibent.

sjJtitglieber : Dr. ©ßbel, ^roDinj. <5d?ulratb.

Söopcfe, 9fteg. u. Stynlraty, flonfift. 9^atl>.

Dr. £obt, s])rooin$. (Bc^ulrat^.

*Rifce, flonftft. Slaty, Sufti^tar.

33e*er, 9fteg. JRat^ SBerwalt. Ra$.

3. Regierung gu SJiagbeburg.

a. 9ftegierung8=9)rdfibent.

ü. Söcbeil.

b. SRegierungö^olIegium.

abt&eifang für Äir#en« unb @<$nltt>efen.

Dirigent : © d> e f f e r , £>b. «Reg. *Raty.
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Sffcfl. mfyt: Sööpde, 5Keg. u. Stystatty, tfonfift. Raty.

ßanuegiefcer, >Jteg. u. ©djulratfy.

4. [Regierung 311 5fterfeburg.

a. 9fiegterung8*9)rafibent.

t>. Dfeft

b. OtegierungÖstfolIegium.

s>lbt^ettung für Kirnen* unb ©ctyutoefen.

Dirigent: <5$ebe, £)b. $eg. fRat^.

*Reg. Sflät^c : £aupt, 9ieg. u. ©$ulraty.
Dr. gauer, bögl.

5. Regierung $u (Srfurt.

a. föegierungö^räfibent.

ü. ßampfc.

b. 3ftegierung$»$oUegium.

Äbibeilung für Ätrdjen« unb ©dnilroefen.

Dirigent: ü. Stoppe, Db. 3^cg. 9tati?.

5Reg/^atl): £arbt, 9fteg. u. <S*ulrat^.

9Iu§erbem ift bei ber Slbtbeilung betätigt:
sftagel, JDbiftonßpfarrer.

VIII. ^torin* <25^le«wi8=^olfl«n.

1. JDberpräfibent $u <8$leSttng.

©teirtmann.

2. 9)roüinatal*©d>ulfollegtum $u @c^lcö»tg.

?>räfibent : ©teinmann, Dberpräfibent.

SKitglieber: Dr. ©$neiber, föeg. u. ©<$ulrat&.

« ^afymeper, ^rooin$. ©ctyulratfy.

SBartclÖ, Oteg. 93[ffeffor , mit Söa^rne^mung ber ©e*

föäfte be$ 3ufÜ3iatiu8 u. 23crwalt. Stat^eö beauftragt.

3. Regierung gu <5$le8tt)ig.

a. 9)rafibium.

^rdfibent : (5 1 c i nm a ft h
,
£)berpräftbent.

<Bice«9>räjibent: Stoty

b. Kollegium.

Hbt$eilung für «tr<$en* unb ©tfulroefen.

<Dmgent: ö. 3ftumo&r, Ob. föeg. SRaty.

«Reg. Sftätye: Dr. ©$neiber, 9fteg. u. <5$ulraty.

Loftan, b8gl.
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IX. $Protun$ 4>amtot>et (mit bem Sabe^ebtete).

1. SDberpraftbent $u £annouer.

ü. Seidiger.

2. 9)roütn$tal = @d)u If ollegtum $u #annot>er.

^rdftbent : t>. 8etp3tger, Dberpräfibent.

SMreftor: JRautenber g, Db. $eg. 9ftatt> (auftragen).).

Sitglieber : (gptefer, ^roDtn^. ©djulraty.

Dr. £agemann, Mgl., 9)rofeff., $u £ilbe8fyetm.

* SB rette r, $Proüin$. ©tfyulratl).

* 33 1 e b e n» e g f
Sieg, ftaty, 3uftt$. u. Vermalt. <Raty.

s £äcfermann, 5>roütn3. @d?ulratf>.

3. ß o n j t ft o r t e n.

A. £uangeftfcO=Cut(jeri|"djc uuö refornürte Konft|loriafGefj5rben.

a. Äonftftortum $u £annot>er.
2lbt&eiliing für Solfsföulfai^en.

SMreftor: SB ob ef er, flonfift. ©irettor.

SBorfifcenber: Krautenberg, Db. 9fteg. Otatfy.

Sriglieber: 2et>erfüfyn, 9fteg. u. <5$ulratl?.

?)abft, bögl.

SBöcfler, bögl.

b. jUofter Loccum.
(2)emfett>en flehen im ©tiftsbejtrfe Äonftfiorialred&te ju.)

SJbt ; D. Ufylfyorn, Db. Äonfift. Sftafy

' c. ßonftftorium $u (Stabe.

Abteilung für $otfef$utfa<$ett.

£>ireftor: t>. 5MUer, &mbgerid}t8 s$)rä
,

fibent (auftragt. ).

Sttglieber: Nienaber, tfonfift. 9tot$.

SHercfe, <5eminar*5)treftor, £ü(föarbeiter.

d. Äonfiftorium $u Dönabrüd.
Slbt&eitung für 3$otf8föulfac&en.

SMreftor: £etybenret$, 9fteg.
s
Jiatfy.

Sitglteber: Sauersberg, ?)aftor 3U ©eorg« * Sarten * #ütte

(auftragöw.).

Dr. Süngltng, @etninar*3)treftor, £ulf8arbetter.

e. ßonjtjiotium $u 2lurt$.

Hbt&eitung für $oIfef#ulfac&«t.

SDtreftor: 33ranbt$, ganbgertdjt^Oiatl} (auftragt.).

Sitglteb: Süll er, 0teg. u. ©$ulratf>.

(eine ©teile unbejefct.)
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f. $ onfiftortum gu £)tternborf.

Stbt^citung für ©olfsföutfati&en.

3)ireftorium : @ oft mann, ßreiö* Hauptmann gu Dtternborf, mit

ber güfyrung beö 3Mreftorium8 beauftragt.
s3ftitglieber: ©tille, ©uperintenbent gu ©teinau, geiftl 2lffeffor.

33rä§, bögl. gu sJteuenfir$en, bögl.

g. Df>et'fttr$enrat( gu «ftorbljorn.

2)irettor : £ e n f $ e n
,
£>bergeri$töratl? 3. <D., gu Dönabrüd (auf*

traqön?.).

SKitglieber: «Muli er. {Reg. u. @*ulrat(> gu Slurid) (auftragt.).

tfoppelmann, «Prebiger gu @d?üttorf (auftragöro.).

Suc äffen, bögl. gu *fteuenl?au$ (auftragen).).

B. ttaffjofifdjc 3{on(ifloriaf6e()örben.

a. ^onfiftortum gu £Ube8^eim.
<Direftor: Dr. «Berner, Db. Äonftft. »tatf).

9Ritglieb: £agemann, ^rooing. ©djulratl) (auftragen?.).

b. ^onfiftorium gu Dönabrücf.

£)ireftor : 2B ü ft e f e l b t, tfonfift. Wafy (auftragt.),
^itglieber: Stiele, tfonfift. Slatb, ^farroifar gu ©t. Sodann.

Dr. «öranbt, ffonfifjt. ffiafy

X. Gotting SBejtfalen.

1. Oberpräfibent gu fünfter.

©e. @rc. Dr. o. Äüfclwetter, SBirfl. ®e&. Olatt).

2. *}).rotnngials©d>ulfollegtum gu fünfter.

?)rafibent: ©e. @rc. Dr. ». äü$l wettet, Oberpräfibent, SöirH.

©ef>. 9Rat^.

SMreftor: <Deltu8, SReg. S3ice^rc>fibent.

TOtglfeber: Dr. ©menb, Äonpft. u. ©djulraty.

* ©d)ulfc, «Prooing. ©cfculraty, ©et>. 0teg. föaty.

ÜRiruö, Sfteg. SRatt), Sufttgiar.

Dr. ?)robft, ?)rooing. ©$ulratlj>.

* oan @nbert, *Jleg. u. ©djulratfy.

0. Sßeft^ooen, jfonfift. 9iatr>, mit Verwaltung beö

Suftigtariatfi beauftragt.

3. Regierung gu fünfter,

a. $>räfibium.

^räfibent: ©e. @rc. Dr. ü. Äftfclwettet, Dberprafibent,

33ice^rafibent: <Deltu8.
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b. Kollegium.

Stellung be« 3nnern.

^Dirigent: ». Biebern, Ob. «Reg. ffta%

SReg. JRäÜje: Dr. ©menb, jtonftft. u. (Sdjulratty.

* üan ©nbert, 9fteg. u. @$ulraty.

4. Regierung ju 9ftinben.

a. 9>räfibium.

^räfibeut: x>. (Stenern.

b. Kollegium.

Slbt&etlung be« 3nnern.

^Dirigent: ü. ©d?ter ftebt, £>b. JReg. «Raty.

JReg. 9tdtye: Dr. Breuer, 9fteg. u. ©c&ulraty.

SBoigt, b8gl.

5. Regierung $u &mßberg.
a. 3ftegierung$* s))rdfibtutn.

3>rdfibent: t>. 3ftofen.

b. jMegtum.
Sbt&eilung für Äirdjen* unb @d&uü»efen.

^Dirigent: (vacat.)

föeg. SRatbe : Dr. d. ©tr taco - 2Ba n t rup, 9teg. u. <S$ulratl>.

* Uto&, b«gl.

XL 9>totu»j ^effen=9?affoii.

1. Dberprdjtbent ju Äa f fei.

©e. @rc. ©raf ju ©Ulenburg, Staatömimfter.

2. roüinaiaU ©djulf ollegium $u Gaffel.

^orfifeenber: Sc. @rc. ©raf $u ©Ulenburg, ©taatöminifter,

Dberprdfibent.

etelloertreter : ü. 23raud>itfd), 9fteg. 23tce*9)rdftbenr.

9flitglteber: Dr. [Rümpel, *})romn$. ©ctyulraty.

tfretfcfcel, bSgl.

Mittler, Ober* u. ©el?. Oieg. ftaty, auftragt.

Sufti^iar.

3. Regierung $u Äaffel.

a. "Prdftbium.

gte&fibent: ©e. @rc. ©raf ju ©Ulenburg, ©toataminifter,

£)berprdfibent.

!*Stce*9)rdfibent: t>. üöraucfciti*.
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b. Kollegium.

2lbt&eUung für Äirctyeii' unb ©djulroefen.

Dirigent: Mittler, Ober* unb ©efc. Jtteg. Sftatl?.

3fteg. 3^ät^e: £a(fe, 3fteg. u. ©ctyulratfj.

Dr. ga l(f enfyeiner, bögl.

$u&erbem ift bei ber 2lbtbeilung befcfyäftigt:

Dr. 9 ntb, ©pmnaf. Dberlefjrer.

4. Regierung $u 2öie3baben.

a. JJlegierungö^rä'fibtum.

^räfibent: v. SBurmb.
b. Kollegium.

^Ibt^eilunß für Äircfcen* unb @d&ut»efen.

Dirigent: be la ©toir, Ob. 3Reg. *Ratb.

3fteg. föättye: 23 aper, $eg. u. ©tfcuiratb, «ftonfiftorialraty.

Dr. d. g riefen, 9fteg. u. ©djulratfy.

XII. *Hfjcinproutn$.

1. £)berpräfibent ju Äoblenj.

Se. @rc. Dr. t>. 33 at bei eben, SBtrfl. ©eb-
4
Jtaty.

2. ^roütnjiaUSdjulfoUegium gu oblenj.

s})räfibent: ©e. @rc. Dr. o. 23 ar beleben, Dberpräfibent, Söirfl.

©eb. ^aib.
£>ireftor: gr^r. t>. 23erlepfcfc, 9^cg. S8tce^))räftbcnt.

SDMtgltebet: Dr. Döpfner, ^coDinj. @$ulratb.
Sinnig, b$gl.

Helena, *Reg. Slati), 3ufti$tat u. SBewalt. fRaty (be*

urlaubt |. Seite 3.).

Dr. 58ogt, ?)roüin3. ©cfculratl?.

* SBenblanb, b8gl.

3. Regierung ju $obfen$.

a. ^cdfibium.

sPräfibent: @e. (Erc. Dr. r>. S3arbeleben, Dberprafibent,

2Birfl. ©ef>. SRat^.

Sice^raftbent: grl?r. ». »etlepf*.

b. Kollegium.

abüjetlung beö 3nnern.

Dirigent: Äß^n ». 3a3fi, Db. Ofeg. ^aty.
4
Jteg. 9^atbe: £enricb, 4Jieg. u. ©cfcultatlj, @eb. O^cg. fRafy.

Dr. 23e jjenberger, Sfteg. u. ©c^ultatb.
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4. [Regierung 31t SDüff elborf.

a. ^räfibium.

$)rafibent: ü. £ a gern et fter.

b. jMegium.

Hbt&eilunß für Äircfcen» tmb ©#ulrccfen.

Dirigent: \>. ©*üfc, £>b. (Reg. [Rat!?.

JReg. ffiätye: Dr. ©tpaljoff, fReg. u. ©cfculratr;.

«£)ilbebranbr, bögt

Slufjerbem ift bei bet $btb;eilung befcfcäftigt:

Dr. [Roüenbagen, [Realf$. Oberlehrer, ^tofeffor.

5. [Regierung $u &öln.

a. 9)räfibium.

9>rafibent: t>. 58ernutr;.

b. Kollegium.

abt&etltinfl be$ 3nnern.

^Dirigent: u. ©uionneau, £)b. [Reg. [Ratb;.

[Reg/ [Ratye* glorfdjüfc, [Reg. u. 8d?ulratr;.

@ine 8teÜe 3. 3. unbefefct, mit SBerwattung berfelben

beauftragt:

Dr. exfconen, ^reiö^^ulinfpeftor $u @u8fir$en.

6. [Regierung ju Strier.

a. 9)räftbium.

fräftbent: 91 äffe.

b. ÄoUegium.

2l6tt)eUuii8 bee 3nnern.

«Dirigent: u. ßrofigf, £>b. [Reg. ftaty.

[Reg. [Rätfye: Dr. Kellner, [Reg. u. ©djulraty, ©et;. [Reg. [Ratt;.

* <8$umann, [Reg. u. @$ulratr;.

7. [Regierung $u Slawen.

a. 9)raftbium.

$)räfibent: «p off mann.

b. Kollegium.

Sbüjethmg be« Snnerit.

Dirigent: o. b. SRofel, £)b. [Reg. [Ratt;.

[Reg. [Ratfye : ©tüüeten, [Reg. u. @$ulratt>.

©laömadjer Ö, [Reg. u. ©djulratt;.
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XIII. ^oifn^oüfrnfdjr Sunde.

Regierung $u Stgmaringen.
a. $räfibfum.

$räfibent: ©raaf.
b. Kollegium.

föeg. JRattye: t>. gongarb, föeg. föaty, ©tetloertreter beö 9)räftbenten.

ß etiler, Oieg. u. 6$u(raty.

C. ßrriö-idjuüurpfhtorni.

I. fronta} Dftpxtufm.

1. ftegierungflbeairf tfonigöberg.

a. (Stdnbtge £rei«s(£<$ulinfpeftoren.

1. 33artfd> 3U ©uttftabt, ärö £eil$berg.

2. £>enfe » 3c^au, Art 9Mbenburg, femmiffarifd).

3. Mob * Oftcrobe.

4. Dr. [Röhret * Ottelsburg.

5. ©$lid)t = SRoffel, fommiffarifefc.

6. ©grober « ^rcfulö, Ärö ÜRemel.

7. Seemann * ©raunöberg.

8. ®po$n * «flenftein.

9. latent) * »Oetlöber^.

10. SBfgourour * SBartenburg, ßrö ftüenftein.

b. $re{8=8(&uUnfpeftoren im 9tebenamte.

1. 33anbif$, Pfarrer 311 Uberwangen, tfrfl ^>rfe. @t>lau.

2. ©orfepiuö, bögt. * @*önbru$, £r8 gneblanb.

3. <5ü8b erger, Superint. « Königsberg.

4. ftriefe, bögl. * *r§. @plau.

5. Dr. ©ebauer, bflgl. * Lebenau, tfrS gifc^aufen.

6. f>abrutfer, b8gl. * Kernel.

7. |>enfe, Pfarrer * ^örf(fcfen, KrS £eitigenbeif.

8. £orn, ©uperintenb. * sJ)omunben, ftr8 Königsberg.

9. Äittlauö, Pfarrer * remitiert, Är3 2öe$lau.

10. Klapp, Superintenb. JRaftenburg.

11. Krufenberg, b8gl. * ?)r§. $oOanb.

12. Küfcn, ©uperint. 23ertoef. * Saufifdjfen, Krö Sabiau.

13. Sacfner, SMafonuä = Königsberg.

14. Sinbner, Pfarrer « ©r. 2lrn$borf, Krö Wöhningen.

15. gfterlecfer, ©uperintenb. * Staufen.
1882. 2
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16. 9>id?ier, ©uperint.Sßerroef. 3U 9torbenburg,, ffrö ©erbauen.

17. ©gröber, Pfarrer * @t*&orn, &r8 >])r§. @tolau.

18. SBeftp^al, bö^l. = <Drengfurty, Slaftenburg.

2. Sftegi eru ngöbeatrf ©umbinnen.
a. ©tanbige ^ret8*@(^uitnfpeftoren.

1. £afemann ju Slngerburg.

Sofcen.

sjttarggraboroa, tfrö Ole&fo.

$)arfeljmen.

3nfterburg.

2. £ep4e
3. Dr. $orpjur;n
4. 9>en8fp
5. |> 0^1
6. ©ternfopf
7. Sttcbtf c * Einfallen.

8. (3ur Bett erlebigt) * £er;befrug.

b. Ärei8*©djulinfpeftoren im 9tebenamte.

1. $rte bemann, Pfarrer $u jrj:auptfd>fen, Ärd föagnit.

2. ©er§, bägl. = ©enöburg.

3. ü. £errmann, bögt. * Sorj^mmen, Ätö *it)(f.

4. ^offbetnj, ©uperintenb. * Silfir.

5. Sobanneöfon, bögl. * ©taflupönen.

6. *<ucf8, bögl. * efaiöguren, £r$ 9tieberung.

7. £>d>raber, bSql. * JRagnit.

8. ©iemienorcöfi, bögl. * &>cf.

9. Stiller, bßgl. * 3ofyanniöburg.

10. r>. ©3c$epaft8fi, bögt. * (Beesten, «^tö ©enÄburg.
11. Dr. 2öonf$, bSgl. * ©olbap.

II. sprot>in$ SBeftytenfien.

1. SftegierungÖbe jirf <Dan$ig.

a. ©tanbige Ärei8*©djulinfpeftoren.

1. Dr. 23rabänber $u $)r§. ©targarbt.

2. # ort faltf * S^euftabt m./fx%
3. 9Utf* = ©erent.

4. Dr. ©djarfe s 3)an$ig.

5. ©d>ellong * SKeuftabt 2B./$r§.

6. ©(fcmibt - tfartfcauö.

7. (3ur 3ett erlebigt) . ?)r§. ©targarbt II.

b. Ärei8.©$ulinfpeftoren im *Rebenamte.

1. gaber, 5Man $u Siegenden, ffr89Karienburg.
2. Söote, ©uperintenb. « 2)an$ig.

3. ^a&ler, ©uperint. 23ern>ef. . 9ceutei$.

4. ff rüget, ©uperintenb. * (Slbing.

5. tfucforc, Pfarrer * tfartyauö.
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6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

1.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

9tt o o , Pfarrer

Out ring, b«gl.

e>$aper, bSgl.

2öagner, <Defan

28ien, bögl.

ju ftifäau, tfr0 SNarienburg.
* gabefopp, b«gl.

* *fej*k
ff< *anbfr* $«wa.

* üftarienburg.

2. megtcrungöbeattf SRarienmerber.
a. (Staubige ierei« se*uItnfpertoren.

23 a i oj> r Strasburg 2ö./?)r§.
Dr. ö^ranfa
<Detüif$eit
@5 er ner
Dr. Jpatrotg
SUgner,
Dr. .ftapfyafyn

Äat af fef
© dj röter
<2> tre ibc!

SE reiche!

2öetf e

Dr. 3 int

@d?tt>e£.

.ftulm.

?)r§. grieblanb, J^rö @$lo$au.
fttatoro.

$u*el.
(#rauben$.

9ftarienroerber.

Sfcorn.

Weumarf, tfr« Söbau.

@d)lod?au.

.ftonife.

<Dti* tfrone.

©tu^m.

b. ,Rrei0.6<&uUnfpeftoren im 9lebenamre.

*Hub nie!, ©uperintenbent au greiftabt, Ärö ftofenberg.

III. ^romnj ©ronbettburg.

1. <Stabt «Berlin,

a. ©tanbige ßrei$*<5$ulinfpeftoren.

b. tfrei$*8($ulmfpeftoren im *Rebenamre.

Dr. ©ert^olb, ftabttföer @$ulinfpeftor.
Dr. 3)ie fteriueg, bögl.

b'^parguefi, b8gl.

Dr. tfrd^e, bögt.

Sfteinecfe, bögt.

©(tyillmann, b0gl.

Dr. 3n>i(f, b$gl.

2. ftegierungöbejirf 9)ot3bam.

a. (Stänbige .Rref8s©$ulinfpeftoren.

Dr. £ie$, 311 Berlin (für 2anbf$ulen in ber Umgebung oon
Berlin).

2*
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

b. #reiö*©$ulinfpeftoren im *Rebenamte.

Söecfmann, ©uperintenb. 311 (Sfcriftborf, ßrö Dftpriegnifc.

SBener, (Sr$priefter * ?)ot8bam.

SBtttenberge.

Bilönacf.

CRtcberflnotü, jfrö Stngermünbe.

»tt^anböberg.

©aarmunb, &rö Sau^sSBeljig.

glietb, jfrö Semplut.

SDatjme.

SRatyenoro.

3)om Sranbenburg.

©panbau.

53u^oIa, tfrö Oftpriegnifc.

gabrenroalbe, jfrö 9)reitjlau.

©ranfee.

gftaldjow, £rÖ *Rteberbarnim.

tfte&, £rö SBeftpnegniß.

53ranbenburg a./£.

SJtanfer, ßrö Oiuppin.

Geltow,

^ren^tau.

33eeli&.

33aruty.

©barl Ottenburg,

©djttxbt a./£>.

(Strasburg U./9K.

Semplin.

$)otöbam.

Öucfemralbe.

SBufter^aufen a./3).

33o$oro, $rö 3üterbog*8ucfens

roalbe.

Sreuenbrtefcen.

SBiefentyal.

©torfom.

23ornim, ßrö Dfttyaüeflanb.

Dutlifc.

3ebbcni(f.

9OTittenu)albe.

äöntflfl.tBuftertyiiifen, ßrö
Leitern.

53oine,

Söreeft, Dberpfarrer

53 ü c^f el, euperint. SBertD.

Meegen er, ©uperintenb.

3)rejjel, Pfarrer

©ngelö, ©uperintenb.

ftittbogen, oögl.

©loffe, bögt,

©olling, bögl.

©ut^efe, bög).

^epbler, bögt.

£>ot>ne, ©uperint. 2krm.

•pollefreunb, ©uperintenb.

£ofemann, Pfarrer

3t ober, ©uperintenb.

Bollberg, bögt.

Äratf*ell, Mgl.

ßrüger, bögl.

Sange, bögl.

ll oren$, Pfarrer

5DRatt)tö, ©uperintenb.

sjReper, bögl.

9)tüblmann, bögl.

Füller, Dberprebiger

9Uebergefäfje, ©uperint.

mm» Mai.

^etrenj, bögt.

5>efcMfc, bögt.

Pfeiffer, bögt.

Dr. Pfeiffer, bögt

<})fi£ner,

$)i[d)on, bögt.

Otagufe, bögt.

£Raf$er, bögt,

meifenrat^ bögt,

ffiufcen, bögl.

Lic. ©aran, bögt,

©etymibt, bögl.

©tfcumann, bögl.

>
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42. ©tytoatfc, ©uperintenb. gu ge^rbellm.

43. ©ior,. bögt. * £at>elberg.

44. Dr. ©türjebein, bögt. * 9tauen.

45. ©tumpf, bögl. - &ngermunbe.

46. Söalter, bögi. . ©ramaom, Ärö Slngermünbe.

47. 2öegener, bögt. * 23ranbenburg a./£.

48. Söemer, bögl. = Wittenberge.

49. 20er; mann, Dberprebiger « «fraoelberg.

50. SBinfier, ©r^rtcfter * granffurt a./D.

51. SBitte, ©uperintenb. * ^eeöfom.

3. 3ftegierung8be$trf granffurt.

a. ©tdnbige tfreiö^^ulinfpeftoren.

ßeine.

b. ßret$*©$uUnjpeftoren im *Kebenamte.

1. Seper, ©uperintenb. $u 23u$f)ol$ bei gürftenmalbe.

2. Dr. «BorgtuS, Pfarrer * granffurt a./£>., intertmifr.

3. Sörontfd?, b*al. * £olfmi& bei Cottbus.

4. 3)Ubti$, Mal. * 2öeQmt£, tfrö ©üben.
5. @beling, ©uperintenb. * Cottbus.

6. ©enft^en, bögt. * 23erg bei troffen a./D.

7. Jpengftenberg, bögl. * ©onnewalbe, j£r8 8ucfau.

8. £enf$te, ©uperint. a. 3). * ©adjfenborf, #rß gebuö.

9. tfleebebn, ©uperint.33erm.,

tfonftft. SRafy * 9>obeI$ig, m. 2ebu3.

10. Älingebeil, ©uperintenb. * ©onnenburg.

11. Lic. ßreibig, bögt. - arnömalbe.

12. Äubale, Pfarrer * ganböberg a./2ö.

13. Rü\)n, ©uperint. S3ertt?. * granffurt a./O.

14. Seemann, ©uperintenb. * 5ftünd>eberg.

15. Süfcen, bSgl. * Stalau.

16. SRaffalteit, bSgl. * ©orau.

17. #fifc, Mal. • Königsberg

18. |)etri, ©uperint. 33ermef. * 33oberöberg,

19. $etri, ©uperintenb. * ßüftrin.

20. SR eifert, b$gl. * Beppen.

21. ffitdjtcr, Pfarrer * SSiefc, tfrö Saneberg a./2ö.

22. SRöbtidjt, ©uperintenb. * SüMcbau.
23. ftotbe, b0gl. * ©rofj^reefen bei ©üben.

24. ©djmibt, bögt. * ©olbin.

25. ©$ulfc, §8ice s©eneral*©uperint. <$u gübben.

26. ©tange, ©uperintenb. ju @ulo bei gorft.

27. ©todmann, bögl. u. Dberpfarrer $u ginfterroalbe.

28. ©trumpf, ©uperintenb. ju &mb$berg a./2ö.
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29. $ et $ mann, (Srgpriefter $u

30. £ie£e, ©uperintenb.

31. Stüfi, Pfarrer.

32. Sgjdjabran, ©uperintenb. *

33. Hin*, (geriefter

34. Söalt&er, ©uperintenb.

35. 2Ben$el, b8gl.

36. Söinfler, @r$priefter.

^eujcae, tfr8 ©üben.
©premberg.

Oftrou) bei Stelen^ig.

9)itfd>en bei Utfro, tfrö gudau.
9ftül?lbod bei ©tfcuriebuS.

©d?önfiie&

griebeberg

grantfurt a./£).

IV. $Proöhtj *Poraramt.

1. 9ftegierung8begirf ©t e ttt n.

a. ©tanbtge £retß*©$ulinfpeftoren.

1. Söäumer gu ßammin i./9)omm.

b. Ärei8<©d?ulinfpeftoren

1. £>ieun&, ©uperintenb. $u

2. <Dropfen, bögl.

3. @i$ler, bögt.

4. gifd?er, bögl.

5. griebemann, bögl.

6. ©erde, bögl.

7. ©erde, bögt.

8. ©ruel, bögl.

9. £ilbebranbt, Pfarrer

10. $ off mann, ©uperintenb. *

11. |)üttner, Mal.

12. D. 3 aöpiö, ©ener. ©uperint. *

13. Glinde, ©uperintenb.

14. ßlopf*, bögl.

15. Äräfcig, ©rgpriefter =

16. Seng, ©uperintenb. *

17. «Mittelläufen, bögl.

18. Oftölpr. bögl.

19. «Müller, bögl.

20. «Prieönifc, (Srgpriefter.

21. JRober, ©uperintenb. *

22. ©djliep, bögl.

23. ©ternberg, bögl.

24. Söaljrenborf, Pfarrer

25. «Eße gener, ©uperintenb.

26. «EBegner,

im «Rebenamte.

gabbutyn, tfrö «Jtegenmalbe.

«Bolgaft.

Uedermünbe.

«Pafemalf.

©reifenberg i./«J)omm.

Ujebom.

Serben, Ärö 9>prifc.

«fteumarf i./5)omm.

fRtyin, tfreiö {Ranbom.

grauenborf, bögl.

$3arnimölom, bögl.

©tettin.

Safoböljagen.

«Raugarb.

«Pafewalf.

Söangerin.

Treptow a. b. JR.

<Dramburg.

«Balm.

©retfömalb.

©oUnoro.

«JÖßoflin i./«J)omm.

greienmalbe i./«pomm.

Inflam, interimift.

23elgarb.

2)aber.
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2. JJiegierungöbegirf ßoölin.

a. ©tänbige tfreiö^ulinfpeftoren.

Äeine.

b. $reiö*©d)ulinfpeftoren im 9ßebenamte.

1. @au§e, ©uperintenb. $u ©orenbo^m bei ©r. Sollen
(ßoölin).

2. ü. ©ieröaetuöfi, Pfarrer

3. £enÖfe, (Superintenb.

4. Herwig, bögl.

5. |>oppe, Pfarrer

6. 5Ho§, ©upertntenb.

7. Ärocfom, bögl.

8. £inbemann, bögl.

9. SWalifd), Mgl.

10. Mittelläufen,
11. mö\)t, bögl.

12. 9>ompe, bögl.

13. 9taf*tQ, bögl.

14. m\)U
f

bögl.

15. ©djmibt, bögl.

16. ö. @tofd>, bögl.

17. ©töffel, bögl.

18. Söegener, bögl.

SBernöborf bei 33ütoro.

©djiuelbein.

«Bublifc.

©r. Sanneroifc bei Wallenburg

i./9)omm.

SHtjtabt ©totp.

Äorltn a./9)erfante.

Söenbifcfy Spdjoro bei (Sdjlatue.

9ia&ebufyr.

Sreptoro a. b. 9t.

<Dramburg.

Sauenburg i./9)omm.

föummelöburg.

«Neuftettin.

Sempelburg.

$3ütom.

9iügenn>albe.

Söelgarb.

3. 9ftegierungöbe$irf ©ttalfunb,

a. (Stänbige tfreiö*@$ulinipeftoren.

tfeine.

b. ÄreiÖ«@d)ulinfpeftoren im *ftebenctmte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gebert, ©uperintenb.

Söaubacfy, bögl.

23ieöner, <Diafonuö

©rotten, Supenntenb.
Dr. ^ofmeper, bögl.

Änuft, bögl.

5> r i c ö n t^, @r$priefter

©arnoro, ©uperintenb.

Dr. x>. ©tjbom,
2Bart$on>, bögl.

11. 3Büft1>of, Pfarrer

;u Soifc.

* 33artf>.

* ©reiföwalb.

* Söolgaft.

* ^anöljagen, Ärö ©reiföroalb.

* ©rimmen.
* ©reiföroalb.

* ©tralfunb.

* 2Utenfird}en a./9iügen.

* granjburg.

* £rent a./9tügen.
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1. SRegierungöbejirf ^)ofcn.

a. (gtanbtge £rei8*@d}ulin(peftoren.

1. 33anbtfe $u ©djrimm.
2. 23üttner ©djroba.

3. Wittmar * Soften.

4. ge^lberg ' * Stffa, tfr8 grauftabt.

5. Dr. gor ft et * SReutomiföel, tfrö S3uf.

6. ©ra&fi * 9>(ef4>en.

7. Äccfert * Sörejdjen.

8. Dr. Pippau f * Dftroroo, ßr8 2lbe(nau.

9. Hubert * Äempeu, jM ©djilbberg.

10. ft - Otogafen, tfrö JDboruif.

11. il ujc * $ofen.

12. 5Jcufolff * SBotlftetn, ßr8 ©Ottlfl

13. @*t»albe * tfrotofcfytn.

14. ©flar^f s Samter.
15. Setflenburg * SJceferifc.

16. SBen$el - fflanritfö, fttf Gröben.

b. $rei8s@d)ulinfpeftoren im *ftebenamte.

1. $uft, (Supermtenb. ju 2)obr^a, ßrö £roto(*in.

2. SSruuom, bögl. * SBaifce, tfr8 Söirnbaum.

3. <5f*e, bögl. * 23oref, tirft tfrotoffyn.

4. gif* er, bögl. - ©räfc, tfrö S3uf.

5. g licet, Pfarrer * Dftromo,^r83lbelnau
r
fteUüert.

6. Dr. ©efj, ©euer. ©uperintenb. * ?)ofen, fteCfoertr.

7. ©rofjmann, Dberpfarret * ©(fyroenn a./SB., ftetfoertr.

8. SS^nife, ©upermtenb. » ©nejeit.

9. ßai(er, bögt. * Ramttfö, £tö Gröben.

10. Klette, b8gl. - ?>ofen.

11. ^o^leiö, Öberbürgermftr. * ^>ofen,für ben ©tabt!rö?)ofcn.

12. ^efcolb, Pfarrer * Wffa, ßr§ grauftabt, fteUoertr.

13. © d) ob er, ©upetintenb. * Strtotfeßei, Ärt SReferifc.

14. ©tämmler, bögl. * SDujdjnif, ßri ©amter.
15. ©tarfe, bögl. = 23e^le, £r8 ©jarnifau.

16. Söarnifc, bßgf. « JDbornif.

17. Sarnacf, Pfarrer $u £eüer8borf, tfrö grauftabt, fteEtoertr.

2. 0tegierung8be$irf SSromberg.

a. ©tänbige ßrei8*©<$ulinfoeftoren.

1. Ätlt au Sremeffen, £r8 aJiogilno.

2. 5Binf otoött * Snowraglam.
3. (Sberftein * Aremberg.
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4. ©ärtner $u Söongronnfc.

5. Äletue « ©nefen.

6. Äupfer * ©a>eibemül?l, ßrä Colmar t./|).

7. Dr. Sßagel * 9tafel, ßr0 2öirfifc.

b. jfreiö*©$ulinfpeftoren im 9tebenamte.

1. ©rüfcma^er, ©uperintenb. gu ©djnetbemüfyl.

2. (vacat) * ©nefen.

3. ?)latb, ©uperintenb. * ©dpubin.

4. ©$mibt, bögl. * ©amotfd?in.

5. ©$önfelb, Mgl. * Snowraglaw.
6. ©ubau, bövjl. c ©r. Kotten bei ©r. <Drenfen.

7. ©tarfe, bSgl. * S3el?le fei ©$onlanfe.
8. Staube, ßonfiftorialratf) * 33romberg.

VI. ^Prooinj ©Rieften.

1. JRegierungÖbeairf Breslau.

a. ©tänbige $reiö>©<$ulinfpeftoren.

1. 2)o rn ju 9Reurobe.

2. gen gier * 9kmölau.
3. ©aupp * ©ttyroeibnifc.

4. Döpfner * Sieidjenbadj.

5. Seron * ^abelfdjmecbt.

6. Söber * fUitlttfc^.

7. SPetper * Breslau.

8. Pfennig = Sftünfterberg.

9. Dr. ©d) an bau * granfenftetn.

10. ©d>roter « £)l>lau.

11. Dr. ©tange * ©lafc.

12. $rie($mann * Salbenburg.

b. £ret8f$ulinfpeftoren im 9tebenamte.

1. Södd, ©uperintenb. gu ©triegau.

2. 58 er g mann, Pfarrer * 3trfoifc, Är8 Srebnifc.

3. Böhmer, bögl. * flonraböwalbau, ßrS £rebnifc.

4. Söranb, Wal , £errnmotfdjelni&, ßrö SBo^lau.

5. @mmri<$, bögl. * «Santlj, $r8 *fteumarft.

6. £ilbranb, ©uperintenb. * Raubten, $r$ (Steinau.

7. Dr. £ubner, Pfarrer « 9teumarft.

8. Sanken, ©uperintenb. « £errnftabt, ßrö ©utyrau.

9. Sau f$ner, MtaL * ©tetnau.

10. öptfc, (Srapriefter * SReumarft.

11. Reifert, Pfarrer * ^6n*motfdKmi&,&r8 Solkau.
12. 9>eiÖf cr

f
©uperint. a.<D. * £önigern, ßr3 Brieg.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

SU tötet, Supetintenb. $u ^rieborn, ßr$ ©treten,
ü. <B$alf $a*(Sbrenfelb, Pfarrer $u Del«,

©d^mibt, ©r^prtefter 93rieg.

©tenger, ©uperintenb.

Stiller, Pfarrer

©traufj, ©uperintenb.

£f>iel, ©tabtfcfculratb

Ueberfcfyär, ©uperintenb

Srebnifc.

©uljrau.

3)HWim&, m Del«.

33re8lau.

DeW.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2. 9Regierung8be$irf SHegnifc.

a. ©tänbige £rei8*©$ulinfpeftoren.

Dr. £ßrnlein 311 ©agan.

b. j?reiÖ*©d}ulinfpeftoren im Sftebenamte.

Site n bürg, ^aftor prim. $u ©rimberg.

Snberfecf, Pfarrer * ©djßnau.

33 ßt tyelt, (Supertnt. a. 3). * Treibern, ßrö ©olbberg^apnau.
23ornmann, ©tabtfcfyulinfpeftor $u Siegnifc.

33rücfner, Pfarrer

ÜDiljm, ©uperintenb.

gictytner, bögl.

gran$, Pfarrer

©ebfcarb, bögl.

©r ollm u$,

£abanf, bögl.

£artmann, ©uperintenb.

£einifd?, ©tabtpfarrer

gerben, ©qpriefter

illberg, ©uperintenb.

olj$er, bögt,

ä^ler, bögl.

tftnne, Pfarrer

ßluae, bögt,

tfurtng, bögl.

ganger, (Srjpriefter

Seemann, ©uperintenb.

fcötöe, ©tabrpforrer

2ön>e, Pfarrer

Sftafcte, ©uperintenb.

9Kei&ner, Pfarrer

9DRenbe, Dberpfarrer

9Dßu$e, (Srgprtefter

Wt\ö)te, ©uperint. a. 2). * Öunjlau.

*u grieberöborf a. b. ganbeSfrone,

5W ©ßrlifr.

* ©piüer, ßrö Söwenberg.

* SReujalj a./D., J^rg greifiabt.

= tfaiferöroalbau, Ärö .fnrjdjberg.

* äBatyftatt, tfrö Siegnifc.

* 9)rimfenau, tfrö ©prottau.

* tfeffelöborf, tfrö Sßroenberg.

* £afelba$, föö tfanbeö^ut.

* ©djomberg, bögt.

* tfeffelßborf, #rß Sotuenberg.

* mo^nftocl, tfrö SBolfen^nin.

* £orfa, £rö Siedenburg.
* ©logau.

sMjig, tfrö ©rünberg.
* SRiebers(5töDnfelb,5eröS3unjlau.

* *iol)[a, Ärö £cnerön>erba.

* greiftabt.

* ©eitenborf, Ärß ©(fcßnau.

* #ir($berg.

* SRoWtocf, 33olfen$ain.

* SBangten, ,ftr$ fciegnifc.

* SKobelßborf, tfrö ©olbberg*

«£)apnau.

* ©eibenberg, $rß gauban.

?)rofen, ßrö Sauer.
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30. ^atrunfto, ©uperintenb. 3U 8üben.

31. 3Uud>, ©uperint. «Berw. * 9)oifd)n>i&, tfr8 Sauer.

32. SR ep mann, ©nperintenb. * £obfir$, Ärö ©ßrltfc.

33. bitter, ©tabtpfarrer * l'tegnifc.

34. ©(filier, ©nperintenb. • Rummel, Är8 güben.

35. ©$ulfce, bögt. * ©örüfc.

36. £&ufiug, ^rcbibiafonu« « &mban.
37. 2Batnatf$, ©tabtpfarrer * ©logau.

38. 2Billtger, Pfarrer * Weber^ofel bei ^ieöfp, ÄrS
JRotbenburg £>. £.

39. Söillnidj, ©tabtpfarrer * Sflarfliffa, Ärö gauban.

40. Söinter, ©nperintenb. * ©prottau.

3. SRegietungöbejirf Oppeln.

a. ©tänbige tfreiö5©d>ulmfpeftoren.

1. SBattig m gublinib.

2. Dr. 53rarator
3. ©apgan •Rattonrifc.

4. @l$ner s

5. Sauft 9 9Rei§e.

6. Dr. ©iefe 0 sflet&e.

7. Dr. ©rabotü • Oppeln.

8. £auer 0 £>ber.@logau, tfr8 9Rcuftabt D./©.
9. Dr. £üppe 0 tfofel.

10. Dr. 3eltf* s ©r. ©treffe.
11. tfeibl 0 ©rottfau.

12. Stöarr 0 ©leimig.

13. Dr. gflontag 0 Söeutben D./S.
14. 5 Dle§.

15. ?)oröfe 0 SRatibor.

16. Dr. föfjobe 0 Öktibor.

17. ©(freier 0 Oppeln.

18. ©(fcroaraer 0

19. S^aifc 0 Battenberg O./©.
20. Dr. SBoflt 0 sfteuftabt O./©.
21. SBottplaf 0 £arnon%
22. 3a*er 0 föofenberg O./©.

b. ßrei8=©d)ultnfpeftoren im SRebenamte.

1. ©ei8ler, tfonfiftorialraty unb ©nperintenb. $u Oppeln.

2. Lic. Bölling, ©uperintenb. gu SRof^fowifc Är8 Äreugburg.

8. Lic. Holling, b8gl. * |)le§.

4. ©*ulfc, ©uperintenb. *Berm. * Seobföüfc.
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VII. ghrotuitj <25o<f)fett.

1. SRegierungSbejirf 9Kcigbeburg.

a. @tänbige $reiös©d>ulinfpeftoren.

Äetne.

b. £rei8=<5$ulinfpeftoren im 9lebenamte.

Söauerfeinb, ©uperint. $u 33iere, ßalbe a./@.1.

2. SBötcrö, bögt.

3. Dr. S3urf^arbt, bSgl.

4. S3ufd>, Mgl.

5. Wittmar, b8gl.

6. D. gran£, b«gl.

7. grobentuö, bögl.

8. ©loöl, b8gl.

9. ©orne, bögl.

10. ©rabe, bögt.

11. ©untau, bögt.

12. Lic. Dr. £ol£fyeuer,

13. £unbt, Pfarrer

14. Seep, ©uperintenb.

15. flod>, b8gl

16. ßollber g,b8gl.,Dberpfarrer

17. $ raufe, ©upertntenb.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

8ampe, ©uperint. SBtfar

löfflet, tropft

5ftartiuö, ©uperint. a. 3X,

Pfarrer

9lebe, ©upertntenb.

Dr. Delje, bögl.

Delgc, bögl.

$tn<f ernelle, b8a.l.

©omtnern, £r$ Coburg,

©tenbal.

Duebltnburg.

Sben, Ätö Dfterburg.

(Sbenborf, j?r$ Söolmtrftebt.

^obenjia^, Ärö 3eri$0H) I.

tforbelifc, bögl.

S3ieberi|j, b$gl.

©rßningen, j?r8 Df^erölebert.

£obengötjren, Är8 Sertdjott) II.

Weferlingen, tfrö ©arbelegen.

Äalbe a./@.

SBaröleben, Är8 9Reufyalbenöleben.

ßo<t>fiebr, tfr$ 9lf$er8leben.

53ranbenburg a./^)., JReg. 53e$.

9>ot8bam.

9lorbgermer8leben , jfrß 9teu*

tjalbenöleben.

&angermünbe.

9ftagbeburg.

föetmmann, böal.

ra

©djttxmeberg, jfrS ©anheben.
"
alberftabt.

iaer8leben,$rö9Reubalben8(eben.

t$tau, £r$ ©arbelegen.

(Sgeln.

Dr. [Renner, ©rafliety ©tolberg'föer ßonfiftortalraty, ©uper*
tntenbent unb $ofprebtger $u SBernigerobe.

S^ogge, ©upertntenb. gu 23ucfau bei 9ftagfceburg.

©d?effer, Dberprebiger S^enftabt bei 9ftagbeburg.

©d) meifjer, ©uperintenb. * Slltmerßleben, 5fr8 ©al$tt>ebel.

SSnberbecf, $r8 Dfdjeröleben.

@r. Slpenburg, ©aljtoebel.

9Utenp!atyott>, ßrö Seridjoro II.

©eefyaufen t./2lltm.

«Bolföburg, tfrS ©arbelegen.

D. ©<$mibt, Mgl.

©djmibt, b8gl.

©djneiber, bögt,

©(fyreefer, Mgl.

©rafö.b.©$ulenburg,b8g(.
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35. SLfjieme, Superintenb.

36. 2öagner, bfftl.

37. SBenbenburg, bdgl.

38. Lic. Söetfen, bögl.

39. Dr. Söolf, bögl.

ju Srenbfee.

« 3iel'ar.

• SBolmirftebt.

• Dftertoietf.

• Öfterburg.

L
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

32.

2. 9tegierung$be3irf Berleburg,
a. Siänbige Jtrei8*Sd>ulinfpeftoren.

Äeine.

b. Ärei0s S<$ulinjpeftoren im «Nebenamt*.

53 e f f er, Superintenb.

58obe, tropft

23raun$, Superintenb.

23runner, bögt.

2)irtd>$, Pfarrer

gabariuö, Superintenb.

gab er, bögl.

gif 4er, Superint. SBerroef.

Lic. gorfter, Superint. a. 2).,

©ro^manti, Superintenb. ju Sönnern.

ju @rmöleben.

Arfurt,

eifterwerba.

fciebenroerba.

Sorgau.

iKetbeburg.

ÜNairtfelb.

©rofjtöölfau bei ©renfifc.

3)iafonufl ju £alle.

£amif$, Pfarrer

Hilpert, b*gl.

Saljr, Superintenb.

Dr. 3 a l> r
,

bögl.

Sürgenfl, b$gl.

jUapprotfy, bögl.

£lefcf*fe, bägl.

Äretf d>el
,
Oberpfarrer

Ärompfcarbt, Superintenb.

tfeipolb, b0gl.

Dfterfelb.

tfriegftabt.

flrtern.

ÜB3ei§enfel$.

Sftieberbeuna.

Büfcen.

^eucfewalbe.

(tilenburg.

Sangerijaujen.

<Delifcfc&.

^cufcfcner, Äonfift. föatlj, Stiftdjuperintenb. $u Berleburg,

sjfteinöfyaufen, Superintenb., $)ropft $u Schieben.

9ftifd)fe, Superintenb. $u greiburg.

OKofer, ©räfli$ Stotberg'f^er jbnfiftorialraty unb Super*

intenb. $u $e§ta.

sfteubert, Superintenb. ju gangenaue.

Dpi fc,
bflgl. • Prettin.

JDtto, b$gl. * (Seperftebt.

?)er(d)mann, Superint. SSernjef., Dberpfarrer $u ©erbftebt.

9>fi ^ncr, ©räfL Stoib? rg'fdper ßonfift. Slffcff. unb «rtybiaf.

3U Stolberg.

Otaabe, Superintenb. 311 ^er^berg.

Dr. $ eine cf, Supcrtnt. SSermef. * Kannawurf.
$ein&arbt, Superintenb. * @oQme.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

L
2.

Lic. OMetftfcel, ©uperintenb. 311 Wittenberg,

©(feeibe, b8gl. * (SiSleben.

©djirlifc, bögt,

©cfcmibt, b$gL, Oberpfarrer

©cfcnetber, Pfarrer

©djöltner, ©uperintenb.

©djud?arbt, bögl., tropft
©tßcfe, ©uperintenb.

Querfurt.

8Ji 3örbtg.

öurgfyoljtyaufen bei @cfart8*

berga, tnterimift.

Reigern.

Hemberg,

©rofjjena.

Sfytelemann, ©räfiidj ©tolberg'fdjer ßonfiftotialaffeffor

unb Pfarrer $u Dueftenberg.

Srümpelmann, ©uperint. $ern>ef. u. £>b. Pfarrer juSlorgau,

Urtel, ©uperintenb. $u ©iebifyuftein.

SB 0 igt, b8gl. * 3<*tyna.

2B alter, ©uperint. SBifar * Krumpa bei 9ttü*eln.

2öeij§, ©uperintenb. * ©djfeubifc.

Dr. SBtlfe, bögt. * Söitterfelb.

Dr. SBitte, geiftlid)er Snfpeftor, ?)rofeffor 311 $)forta.

Dr. 3 f$ immer, ©uperint. Sötfar 31t ©djlo§*53ei$lingen.

3. Oiegierungöbejirf Arfurt.

a. (Staubige tfrei8:©d?ulinfpeftoren.

9)oIad ju Söorbiö.

Dr. {Regent * £eiligenftabt.

b. tfrei8 s©d>ultnfpcftoreu im 9cebenamte.

1. 33u[d>, ©uperintenb.

2. ©au big, £>berpfarrer

3. ©eorgi, ©uperintenb.

4. Dr. £aafe, b$gl.

5. £trfd>, Pfarrer

6. Äultfd), SDiafonuß

7. 5ftellmann, Pfarrer

Reifer, ©uperint. 33ifar

ä^atbmann, ©uperintenb.

Giebel, b$gl.

Sftottymaler, ©uperint. SSifar

SRubolpfyt, ©uperintenb.

5Ir)t el cb et

n

#
b8gl.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Söanb, <Ded>ant

$u SBeifjenfee.

* 33lei$erobe, ßr8 sftorbfymjen.

* Dberborla, ßrö 9!Jtü^au[en.

* 5Rorbbaufen.

. ©t. Kilian, tfr$ ©^leufingen.
» #eiligenftabt.

* Arfurt.

* Urleben, $r$. gangenfalja.

5 Sangenfal^a.

* ©alja, tfrfl *ftorbfyaufen.

©ul?l, flrß ©djleuftngen.

Arfurt.

Söernburg, Är8 3iegenrücf

.

9Rorbtyaufen.
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VIII. qhrotuttft ®(f)le0twgs$olf?eiii.

a. ©tänbige jfrei8s©d?ultnipeftoren.

L 33urgborf 3U &onbern.

2. $)eterfen * Äpenrabe.

3. ©tegelmann * £aber8leben.

b. £tet&<S$ultnfyeftoten im 9lebenamte.

1. Snberfen, tftrdjenpropft unb £auptpaftor $u ©runbljof, ßrö
glenöburg.

2. 33 r oder, bägl. u. bögt. $u Ueterfen.

3. Dr. 33römel, ©uperint. unb Äonfiftorialtatfj $u Sßafoeburg.

4. Griebel, ^aftor, fonft. tftrcfcenpropft 311 Söarber, Ärö ©egeberg.

5. $a [fei mann, ßtrdfcenpropft unb £auptpaftor Krempe.
6. |)ajfelrnann, b$gl. u. b8gl. $u £ufum.
7. ö. b. Jpepbe, b$gl. u. b$gl. $u 9tottorf.

8. ,&olm, Äircfcenpropft unb sPaftor ju Kütten, jfrö (Scfernfötbe.

9. Sapfen, jftrdjenpropft unb £auptpaftor $u (Slmöljorn, j?rö

^tnneberg.

10. 3e§, ^tr^enpropft unb 5>oftor $u Äief.

11. 8 Ute, &trd>enpropft unb £auptpaftot » Altona.

12. harten 8, b$gl. u. bögt, $u Weuftabt, Ärö Dlbenburg.
13. ÜKau, Äirdjenpropft u.?)aftor $u33urg, $rä©übetbitl)maT)d?en.

14. SOUc^ler, Jpaupipaftor u. fonft. jttrcfyenpropft $u s})eter8borf

a. gefcmarn, Ölbenburg.
15. s

}> eter 8, ÄtraVnpropft unb £auptpaftor gu glenSburg.

16. 9>rall, bögt. u. bögl. $u £etbc, ftrö *Rorberbttl>matfd)en.

17. ©$ütt, Äirdjenpropft u. £auptpaftor 3U Sütjenburg, Är8 $)lön.

18. ©^mar^, jftra>npropft, £auptpaftor unb ^onfiftortalrat^

gu ©arbing, £r8 ©iberftebt.

19. ©örenfen, Äird&enpropft unb 1. Äompaftor $u 9ßeumünfter,

Sit* mtl.
20. ©ol tau, $>aftor unb fonft. ßtt#enpropft $u Soeftrup, £t$

©(fcleörotg.

21. Samfen, ^ird^enpropft u. 9>aftor $u Trittau, ßre©tormatn.
22. SBagner, ©djulbiteftor $u Altona.

23. 3 tef e, #auptpaftor unb &ir$enpropft $u @$le$tt)ig.

IX. «Promna 4>annot>et.

1. Äonfiftortalbejirf £annot>er.

a. ©tänbige j?rei8*©$ulinfpeftoren.

«Reine.

b. $rei$=©d)ulm[peftoren im 9ßebenamte.

1. Slrnolb, ©upenntenb. gu 33oüenben.

2. 33a ring, bögl. « ©tnbecf.

3. 23eer, ^ropjt » Uel$en.
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4. 33erfenbuf$, ©upertntenb.

5. 33eper, Stabts@uperintenb.

6. 33tebenroeg, ©uperintenb.

7. «Blanfe, @tabt.@$ulinfecft.

8. ©ranbeö, Pfarrer

9. 33rügmann, bögl.

10. SBücfmann, ©nperintenb.

11. ©olle, bögl.

12. ßorbeö, bögl.

13. (Sorbeö, bögl.

14. Dr. (Srome, bögl.

15. Dämmert, bögl.

16. <Dancftt>ertö, bögl.

17. Lic. (Slfter, (Senior

18. ftienemann, ©uperintenb.

19. Slf$er, bögl.

20. gromme, bögl.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

grommel, ßonfift. 9iatfy $u

©erla$, bögl.

©ro&e, ©upertntenb.

©rote, bögl.

©üben, ©ener. @uperint. =

«£>aceiuö, ©upertntenb. *

Jpafcit, tfonfift. SRat^

£erbft, (Buperintenb.

Sacobt, bögl.

ßletnfd&mtbt, bögl.

Äleufer, bögl. *

tfnofe, cögl. *

$ör;ler, bögl.

Sange, flonfift. ffiatfr

SoofÖ, ©uperintenb.

Sübrö, bögl.
sJJteblt&, Pfarrer

Reifen er, <8upertntenb.

We^er, bögl

Weper,
^e^er, bögl.

^eper, böc/

aWirow, bögt.

sjSJiünc&meper, bögl.

Völler, bögl.

9>ariftuö, Pfarrer

$u SBitttngen.

s Lüneburg.

« ßbftorf.

* Jpannooer.

* dberboljen, 2Imt ©ronau.
* ©Otlingen.

* SBeuenfen.

* ©ilten, 2lmt Sieben.

* Nienburg.

* @oltau.

* Söepbe, 2lmt (Snte.

* Sötüeröbaufen, 8mt Dfterobe.

* Sulingen.
* (Sinbecf.

* 9)eine.

* Limmer, £mt Sinben b. £an*
nooer.

* ©teoeröfyaufen, &mt 23urg=

borf b. (Seile.

(Seile.

sJtteberfad)öroerfen.

9Dtarfolbenborf.

©ifborn.

Uölar.

£er$berg.

£)übeöl?eim.

Söriöberg^olgen.

Söunftorf.

Dfterobe a./#.

©al$gitter.

SBalörobe.

ftattenfeti i./($.

4)annooer.

Setnfen, 8mt Calenberg.

^Dannenberg.

33affum.

£ebemünben.
Söeebenboftel.

3Rünber a./3).

Hilfen.

SeOerfelb.

£oI?nftebt, 2tmt «Northeim,

üöergen b./(5.

Ronnenberg.

£tbbeftorf, 9mt £annot>er,

tnterimift.
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47. 9)robft, ©uperintenb. $u ®r. ©olföen.
48. Duanfc, b$gl. 5 Wettlingen, «mt 9Karienbur<

49. *Raf$, bögt. * SDiep^olg.

50. Rauterberg, Mgl. * Sonp, flmt Jameln.
51. Dr. *ftaöen, b8gl. - £üne, «rat Lüneburg.

52. SRitmeier, 9>aftor prim. * Sunfen, Brat ^ebing^aufen
i. 93raunf$n>.

53. JRotermunb, ©uperint. * Sccfencm.
54. ©djünboff, ©ener. ©uperintenb. gu Harburg.
55. ©*ulfce, ©uperintenb. gu Linien a. b. 8.

56. ©dpufter, bögl. * ©öttingen.

57. ©dufter, bögt. * £opa.
58. ©d?tt>ane, bßgl. * SBurgwebel.

59. ©eeoerS, Str^tbtafon. » Eüdjow.
60. ©iet>er8, ©uperintenb. * ©r. Söerfel, 2lmt Jameln.
61. ©ie&erfi. b8gl. * ©arftebt.

62. Dr. jur. ©teüerö, bögl. * @el>lbe, 9lmt 23o(fenem.

63. ©oltmann, b8gl. * £arbegfen.

64. ©tebing, bögl. * <Dranöfelb.

2. ßonfiftortalbejirf ©tabe.

a. ©tanbige ßrei0*@$ulinfpeftoren.

ßeine.

b. $rei8*©$ulinfpeftoren im 5Rebenamte.

1. © ö £ e, Äretöfyauptmann ju £immelpforten, Mx& ©taber*©eeft.

2. ö. ,£> a n f f ft e n g e l
,
©upertnt. ju $rupe*2iltentyal, ßr$ JDftertyoIg.

3. $afenfamp, b$gl. $u Setye.

4. Äottmeter, bögl. * [Rotenburg.

5. SüberS, bögl. * Dlbenborf, tfrö ©tabers©eeft.

6. Sfteft werbt, bögl. * Serben.

7. ÜKeper, bögl. * Weu^auö a./2).

8. 9Dßügge, Slmtöbauptmann gu £arjefelb, jtrfi ©taber*©eeft.

9. Dcfer, ©uperintenb. gu 33remeroorbe, bögl.

10. föafentu«, bögl. * Sefum, ßrö Ofter^otg.

11. ©gröber, b«gl. * Sorf, Ärö ©taber^arf*.

1882. 3

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

©teinmefc, bögl.

©tolting, bflgl.

©uffert ,
bögl.

Saube, bögl.

Steele, bögl.

©a$lbru$, bögl.

SBenblanb, bögl.

Söiebenrotfc, bögl.

SBolter, bögl.

©Otlingen.

SBurgborf bei (Seile.

Dlbenborf, Slmt Sauenftein.

©artoro.

©toljenau.

SßledPebe.

ßlauötljal.
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12. ©djünemann, Pfarrer Söremen, Är8 8efye.

13. Somfofcrbe, bögl. = Nüttel, Mgl.

14. 58i8be<f, ©upmnt. * Seüen, ßtö Rotenburg.

15. SSebefinb, bögt. = Deberquart, j?r8 ©taber-^arfä.

16. 2öittfopf, bögt « <Debftebt, Är8 £et)e,

17. Söpneten, bdgl. * 9Hulfum, ßrö ©tabets©eeft.

3. ^onfiftortalbcgirf Dtiernbotf.

a. ©tänbige tfm8*©$ulinjpefto5en.

tfetne.

b. jfret8*@d}ulinfyeftoren im 9Rebenamte.

1. 33 o^ncn ftdbt, ©eminarbtreftor $u 23eberfe[a.

4. ßonfiftorialbejirf Dönabrücf, e»angdif$.

a. ©tanbtge föei§s©d>ulmfpeftoren.

teilte.

b. $rei$*©d)ulin[peftoren im sJtebenamte.

1. 33ettingfjau8, Pfarrer $u 93arffeau(en.

2. fDurlad), ©upetintenbent * 5Renölacje.

3. ©taG&off, bögL * Beppen.
4. 3üngling, ©eminarbiteftor = £)önabrü(l

5. SDßaueröberg, Pfarrer * ©eorgö^atien^ütte.
6. Sftapbt, ©uperintenb. * Singen.

7. JRtnfet, bögl. * 23ramf$e.

5. Äonfiftortalbeairf STuric^.

a. ©tänbige Ätei8*©d)uUnfpeftoten.

j^eine.

b. jfrei8*©3)ulinfpeftoren im 9lebenamte.

1. 23 obe t
©uperintenb. * 2lurtct=Dlbenborf, 2lmt 2Iuri$.

2. be 33oer, bögl. * ffleeptyolt, $mt Söittmunb.

3. Söünting, bögl. * Detern, $mt ©tiefRaufen.

4. @lftet, b$gl. * «Riepe, Slmt 2lurid?.

5. 8 re tief) 8, 5)aftor prim. s @mben.
6. £emfe8, ©uperintenb. * 3:ergaft, 2lmt (Smben.

7. Äit$&off. 9>aftor prim. * 2hm$.
8. poppen, ©uperintenb. * SReffe, 2imt Horben.

9. Sftetger, bögl. = ©rootfcufen, 2lmt @mben.
10. OK ü II er, bögl. * Bingum, 2lmt Weener.
11. spenon, bägl. « Söeener.

12. ©anberö, bögL * 2öefterlju[en, &mt (Smben.

13. ©ifjing^, bögl. * Semgum, Slmt Söeener.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

©trade, ©uperintenb.

©träte, ^aftor prim.

£rip, ©uperintenb.

SBißtor, &tr$enratf>

93 o§, ©upertntenbent

ü. b. Söall, bögi.

Sßaritcfe, sJ)aftor prim.

Sötarba, ©uperintenb.

Söübbena, bögl.

gu SBtttmunb.

* Horben.

&er.
s (Smben.

* @fen8.
* SJkrienljafe, 2lmt Horben,
s 2eer.

* ©uurt?u[en, 21mt (Smben.

* @tl[utn, 9(mt @mben.

6. 93egirf beö Dber*,ftird)enrat& e8 gu ^orb^orn.

a. (Staubige jfretSs@$uHnfpeftoren.

Äeine.

b. Ärei8*@cr;uItnft>eftoren im 9tebenamte.

ßeine.

7. Äonfift orialbcjtrf $Ube0(eim.

a. ©tänbige $rei8 s©$ulin[peftoren.

Äeine.

b. $rei8*@d)ulinfpeftoren im SRebenamte.

911 brecht, Pfarrer gu Jpannoaer

33efyre, Demant
(5id>mann, Pfarrer

(gifenfoter, ©eminarlefyrer

@raön, Pfarrer

£artmann
,

b8gl.

|>ugo, 33olföfd>uUec>rcr

^ratjminfel, Pfarrer

Krüger, SDedjant

SKeper, Pfarrer

ftolte, bögt.

(Spiefer, bögt.

Söeftfelb, &rÖ SKarienburg.

iöü^aufen, ßt8 Dfterobe.
.nilCcöbciüi.

£önnerfum, «£)tlbeÖfyeim.

|>o&en^ameln, bSgl.

©oölar.

ilbeö&etm.

tlbeötetm.

arburg.

©eeburg, ßrö Dfterobe.

3)etfurto, tfrS SDtaienburg.

föüberöljaufen, ßrö Dfterobe.13. Vollmer, bögt.

8. ßonjiftorialbeguf Ognabrücf, fat^olif*.

a. (Staubige #rei8 s@$ulmfoeftoren.

$eine.

b. jfrei&@d)ulmtyeftoten im 9ßebenamte.

1. <$ o f f e
,
2)e$ant gu £aren a./@.

2. Heitmann, Pfarrer * Serge.

3. $ eil mann, bögl. * Seener.

4. Dr.^une, ®pmnafial»Dberlel)rer = Beppen.
3*
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5. 99ienne, ©emtnarle^ret gu Dönabrütf.

6. 9flenfe, Pfarrer * Süttorf.
7. bietet«, bögl. * £ajelünne.

8. Sterfling, bögl. * Snriftringen.

9. mic^arb, bögt. * Werlte.

10. ©djmöer, bögl. * Plantlünne.

11. (Siebenbürgen, bögl. * 5JieHe.

12. SBeber, <Ded>ant * ftemfebe.

X. «prooinj äBejlfalett.

1. Otegterungöbejirt fünfter,

a. ©tänbtge $retö s(B$ultnfpeftoren.

1. 23tf$off gu Secflenburg.

2. gelb^aar « fünfter.
3. |)üfer s 33ecfum.

4. £6&e » Styauö.

5. ©$mito * j^oeöfelb.

6. @d?uncf * Söarenborf.

7. ©c&ür&off • S3urgftctnfurt, flrö (Steinfurt.

8. ©tot! * Dorfen.

9. Söallbaum * Sübingfjaufen.

10. mittz * ^edfltng^aufcn.

b. jfreiö^djulinfaeftoren im 9tebenamte.

Äeine.

2. SfcegterungöbegtrI 9Kinben.

a. ©tcmbige ,RretÖ=©$ulinfpeftoren.

1. 23a ufd) 3U Otyeba, ßr8 Siebenbrüc!, fommtff.
2. Dr. @rnft - 23üren.

3. Senefcfp = 9flinben.

4. Äort * SBarburg.

5. Dr. Saurecf * £örter.

6. Dr. hinter * ^aberbow.

b. ßreiö*(8$ulinfyeftoren im SRebenamte.

1. 23 au mann, Pfarrer gu ©ünbe, jfrö Jperforb.

2. 33ecffyauö, (Superint. * £orter.

3. Soüermann, Pfarrer * (Steinsägen, £rö £>aUe.

4. ©obcl, bögl. * Sielefelb.

5. £artmann, bögl. * $r§. Dlbenborf, 5?rö Sübbecfe.

6. £u$germeier, bögl. - Reepen, Sanbfrö 23ielefelb.

7. kleine, bögl. * £erforb.

8. ßunjemüller, bögl. * 33raclmebe, &mbfrö S3ielefelb.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bernde, Pfarrer

9fla§mann, Wgl
^tieftet, bßgl.

©d)malenbad>, bögl.

©anbet, bfigl.

©djengberg, bßgl.

a.

Stallau
©djräber
©d>ürfyol$
©ierp
©t ein

SBolff
Dr. 3umlo^

£ol^aufen I, tfr8 ^tnbcn.
5öertyer, ßrö JpaUe.

«Mennighüffen, jfrß £erforb.

£erforb.

9tyeba.

3. SRegierungSbejirf 2lrn$berg.

©tänbige $tei8*©dj>uHnfpeftoren.

3U Buttlar bei 3Hef*ebe.

©oeft.

Olpe.

Arnsberg.

33ocfyutn.

Sippftabt.

Srilon.

5)orttnunb.

b. ifret8;©d)ulinfpeftoten im 9lebenamte.

33rocfl?au8, Pfarrer $u <Dortmunb.

getntael, ©uperint.

Slorin, Pfarrer

Statine, bögl.

©öcfer, b8gl.

£acllänber, bögl.

£elln>eg, bögl.

$uffei mann, b8gl.

Keppel, bögl.

Älingemann, bögl.

j?löne, bögl.

Äöf>ne, bögl.

gut hieben, b8gl.

jur hieben, b8gl.

#totlj, ©uperint.

Sflottmann, Pfarrer

Lic. ©atfcfje, b8gl.

©$mibt, bögl.

©t enget, bfigl.

2BeftWf, bögt.

2BÜU, bögl.

Hattingen, tfrö 23ielefelb.

©irfljaufen, ßrö Sittgenftein.

©oeft.

SBetter.

SBicfebe.

23rederfelb.

9leuenrabe, £r8 Altena.

33od>um.

©e»el$berg, einfttoetlen beauftr.

3lrnßberg.

CRetp^en, Ärö ©iegen.

gronbenberg, Ärö £amm.
£agen.

9ieunfird?en, Ät8 ©iegcn.

gübenfäeib, £r8 Altena,

.pamm.
5Bo$um.
JRobgen, ßrö ©iegen. •

Grgfte, ßtö Sferlo^n.

1.

2.

giföelba*, tfr8 2Btttgenftein.

XI. ^roötnj #tffetts9taffau.

1. 9ftegierung8be jtrf Gaffel,

a. ©tänbige Ärei8*©$ulinfpeftoren.

Dr. $on$e ju #ünfelb.

©ermonb * gulba.
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b. ßreiÖ=<S$ulinfpt'Ftoren im 9lebenamte.

23ingmann, Pfarrer gu ^tr^atn.1.

2. 8raun8,
3. ©alaminuß, Metropolitan

4. Dr. (5o$
,

Pfarrer

5. 3Dettmering, Metropolitan

6. 5Mebelmeier, Pfarrer

7. $Dömidp, ©eminarbireftor

8. (Snbemann, Pfarrer

9. (Snbemann, Metropolitan

10. genner, Pfarrer

IL grancfe, Metropolitan

12. ©nafc, Pfarrer

13. £ ab idjt, b8gl.

14. Heilung, Metropolitan

15. Hilbebranb, Pfarrer

16. Äorff, Metropolitan

17. ßaufel, Pfarrer

18. Lic. klemme, Metropolitan

19. Älingelbßfer, Pfarrer

20. ßocf>, Metropolitan

21. Sa mm, Pfarrer

22. Saute mann, Metropolitan

23. Zeimbaö), ©eminarletyret

24. Siefe, Pfarrer
25. Soberboje, Dberpfarrer

26. Martin, Metropolitan

27. Mapenfelb, bögl.

28. Meper, Pfarrer
29. Siotbnagel, bögl.

30. Dprot^, fteftor

31. ftiebolb, Pfarrer
32. Möllmann, ©eiftl. Snfpeft.

33. o. Oioqueö, Metropolitan
34. «Kuppel, Pfarrer
35. Dr. ©djafer, Bebrer

36. ©<$afft, Pfarrer
37. ©cbetnber, Metropolitan

38. ©djmincfe, bSgl.

39. ©$umann, Pfarrer
40. (Spengler, ©eminarle^rer
41. <5tolgenba$, Pfarrer

42. Dr. S3fal, bögl.

43. 33 o igt, bögl.

©cbrecfsbadj, Ärß 3tegentyain.

* gangenbiebacb, tfrö ^anan.
* SBernamablöbaujen, StA Hof*

geißmar.

* SDreibaufen.

* Obernfirtben, ßrß Hinteln.

* Homberg.
* Dorfen, Ärß Homberg.
* Melfungen.
* ©pielberg, Ärß ©einkaufen.
* Hofgeismar.
* Äarlßbäftm, ^r§ Hofgeismar.
* 23erge, ^rö SBifcenbaufen.

* gelöberg, tfrß Melfungen.
* SBreitenbad), £rß Rotenburg.
= £)bermeifer, £rß ^ofcjeiömar.

* MarFobel, jfrß $at\a\x.

- @pangenbag,^r8 Melfungen.
c (Geismar, Ärß granfenberg.

= ©cbcnftabt, tfr§ Marburg.
< Hettenfcaufen, m ©erßfelb.
- Söolfbagen.

* ©cblücbtern.

* (Sfd&mege.

* SBetter, tfrß Marburg.
- ©ubenßberg, ßrß grijjlar.

* Söolfßanger, £r« Gaffel.

* Jponngbaufen, $rß Staufenberg.

* Rotenburg.
* grifclar.

* ©(bmalfalben.
* gulba.

s Strepja, JtrÖ oiegentyain.

* 2lßba<b, $x* 2öifen^au(en.

« Marburg.
« ^erna, &rß Homberg.
* iMcfetenau, ftri SBifcenbaufen.

* (Sontra, ßrß Rotenburg.
* (5tumba$, #rß Gaffel.

* ecblüdjtern.

* *ttiebergrengebad>, ßrß Biegen«

f>atn.

* HerSfelb.

s ?)ivTmbacb.
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44. 2Bepler, Pfarrer

45. Söieacfer, ©emtnarbtreftor

46. 2Böri8t)offer, Pfarrer

47. 3 i n n

,

$u SBalbfawel, tfr0 ©fc^mege.
« ©ctylüdjtern.

* ©einkaufen.

* £ird?bauna, Sanbfrö Äaffel.

2. ftiegiernngSbegtrf SöieSbaben.

a. ©tänbige .ftrei6=(5$ulinfpeftoren.

.Reine.

b. Ärei8 s <B$ultnfpeftoren im 9lebenamte.

1. Mitbürger, Pfarrer gu Hartenberg.

2. Naumann, ©eminar*2)ireftor

3. iöaper, gritymeffer

4. Söenber, Pfarrer

5. SBobe, böfll«

6. Söll, b8gl.

7. ©raun, bßgl.

8. Dr. Söubbeberg, JReftor

9. 33üren, bögl.

10. ©ellartuö, <Defan

11. (Stahmann, Pfarrer

12. (5un£, 2)efan

13. 2)örr, Pfarrer

14. @&rlt*, S)efan

15. (5nber8, Pfarrer

16. @rnft, Sieftor

17. gab r teiu 8, Pfarrer

18. gauft, 3)efan

19. glucf, Pfarrer

20. ©iefett, 2)efan

21. ©iefce, Pfarrer

22. ©ottfdjalf, <Defan

23. @rün($lag, Pfarrer

24. £afcfelb, b8gl.

25. |>erborn, bggl.

26. Bergmann, SDefan

27. ^effen^ooer
,

bßgl.

28. Dr. Jpoffmann, Semin. SDtreft

29. £or$
f
Pfarrer

30. 3 Igen, ©rtfl«

31. Dr. tfieferling, fteftor

32. Äirf^baum, Pfarrer

33. £lau, «Beneftjtat

34. ßlein, Pfarrer

35. Älei«f*mibt, b«gl.

SMUenburg.

©etfen^etm.

©$abecf.

Otuppertaijofen.

(5$önbad).

©labenbaety.

Waffaii.

Jperborn.

Satrenfelb.

£od$etm.
Sbftetn.

SJtaffenfyeim.

©ronberg.

Dberrab.

Sangenfdjwalbadj.

©rte8t>eim.

£abamar.
SÖeibenljalm.

@rbaa) a. Sftyein.

Sangenjdjmalbafy

$faffennrie$ba$.

33ergeberöba$.

glad?t.

|)ebbernbeim.

Sinben^ol^aufen.

gtlfen, Styeingaufrö.

Ufingen.

Sßinfel.

SRaftatten.

£adjenburg.

(§rbenr/eim.

Montabaur.
2)au(enau.

DbermaDimena^.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

40

Dr. tflet), *Reftor

ß u $ , <Defan
Maurer, Pfarrer
90U*el, bögl.

9Jlia)elÖ, bögl.

9ftoureau, bögl.

Kuller, bögl.

Füller, Mal.
SMUerÖ, «Benepjiat

*TCeff, Pfarrer
£f>lp, <Defan

9RooÖ, <Dotnfapitular

S Pfeffer, <Semmar*2)ireftor

©$mala, Pfarrer

©$mibt, bögl.

©djtnibt, bögt,

©djneiber, bögl.

©tarier, böfll.

@ta$l, böfll.

Stein, bögt.

33ömel, bögt,

öomcl, böfll.

Seibert, <Direftor

2Bill>elmi, Dfarrer
SBfl&elmi, £>efan
Dr. Sötrfel, SFleftor

2Bi§mann, Pfarrer

SBolff, böfll.

XII. mtyinptotint.

h ^egicrungöBeattt Äoblena.
a. @tanbtge ßreiö*<5$ultnfoeftoren.

33ornemann Ärenanac^.
Dr. Senge r * ßonb, JfrÖ Slotym.

* Oftapen.

* Sopparb, jfrö @t. ©oar.
* <5tmmew.
- Remagen, $rö 2ll>rh>eiler.

* sfteunrieb.

* 2lltenftrd)en.

b. #retö=@$ulmfpeftoren im ^ebenamte.

Sinbenbom, 9)farter $u ^ieberfieen, tfrö SBefetar.
SW eurer, £ofottalgetftli$er , Noblen*.
fttnn, Pfarrer * <Diltyeim, ßrö SBefrlar.

ju £>berurfel.

£ad>enburg.
* «£>erborn.

« SBetlburg.

* £ö&r.
* <ftubac^.

* SBtnben.

* ©ren^aufen.
Bamberg.
SBaOau/ Ärfl Siebenfopf.
Kirberg.

Himburg.

Montabaur.
8a£r.

9tobl>eim.

53erob, Untermefterwalbfrö.

23ud>enau.

9famöba#.

^>olgappcl.

SBeilburg.

@mö.
Hornburg üor ber £öfye.

SBieöbaben.

53raubad).

SBiebrid^üHoÖba*.

Oberlatynfteüi.

@mmeri$entyain.

äelleier
Älein
8iefe
ilünenborg
JRafjmann
@$toinb
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2. 9tegierung3be$trt SDüf feibor f.

a. (Stänbige .ftrei89©$ulinjpeftoren.

33 au er SDüffelborf, für ben Sanbfrö SDüffelborf.

Wremer, Söity. * WöxQ.
SDieftelfamp * ©Olingen.

Dr. gu$te * (Sffen.

jpaaf e * (Slberfelb, für ben ßrö Heitmann.
ßentenidj = 9QRünd?en--©labba$.

£lein * ©elbern.

flagge * @f|en.

Dr. &ulanb - tfrefelb.

Dr. (Sdjafer * Sftye^bt, jh« ©labba$.
Dr. ©$ulfc * *Keufc.

Sporen BcfcL
SBorfter * Lennep.

Dr. SöeHtg » ßleoe.

(3ur 3eit erlebigt) * Duisburg, für ben firft TOlljeim a. b. 3iul)r.

b. $ret8*@d)ulinfpeftoren im *ftebenamte.

Dr. 53 o ob ft ein, (Stabtfäulinfoeft. gu (Slberfelb.

23rüggemann, Pfarrer * Kettwig, &mbTr$ @ffen.

Dr. ^eper, ©tabtfäulinfyeftor * <Düffelborf.

Dr. ßeufjen, bögl. * ßrefelb.

2en§en, Pfarrer' * (Sffen.

SBinbrattj, Stabtföulfnfpeftor * Barnten.

3. OtegierungÖbegtrf ^öln.

a. ©tanbige Äret«*@$ulinfpeftoren.

Dr. 33 ur färbt gu ÜKü^eim a. m^ein.

Sraun e

©oftri*
9> r o f 4
iftetnf en$

Dr. <5$5nen

23ergfyeim.

(Siegburg, ©iegfrS.

©ummeröbaety.

S3onn.

1.

2.

3.

$ßln.

(Suöfirdjen (f. ßgl. Regierung $u £öln).

b. Ärei8*@dpultnfaeftoren im SRebenamte.

Dr. 33ranbenberg, (Stabtf^ultnfpeftor gu $6ln.

4. Ofegterungöbegirf Srter.

a. ©tanbige jfreiÖ*@<$ulinfpeftoren.

(5fd> . gu SSitburg.

Wartung > S3ernlaftel.

|) off mann * Syrier.
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4. £olfc ju tytvim.

5. topfte in * ©aarloutd.

6. ßreufc «St. Söenbel.

7. Dr. 3fta(fcel ©aarbrütfen.

8. @*5fcr * ©aarburg.

9. ©gröber * Werjig.

10. ©im ort * SBittli*.

11. Dr. £9«§fa * Ottweiter.

b. Äreiö^ctyultnfper'torert im 9iebenamte.

1. 33ranbt, Pfarrer gu 2)ubroeiler, .ftrö ©aarbrücfert.

2. @ngel, ©uperintenb. * SDörrenbad), Ärö ©t. SBenbet.

3. £e§, Pfarrer * ©aumbolber, ßrö ©t. SBenbel.

4. 3lfe, Oberpfarrer * ©t. 3ot)ann, Är8 ©aarbrittfert.

5. .Konter, Pfarrer * ©djatfenme^ren, #rß <Daun.

6. Herten«, bögl. = 3üi*, i'anbfrö Srier.

7. 9Kefc, bggl. 5 Offenbar £rö 3t. SBenbel.

8. Otto, bögt. * ^elben^ «rt ©ernfaftel.

9. SRietjn, bögt. * 9teuenfir*en, ßr8 Ottroeiler.

10. ©pie§,Ob.Äonrtft.^at^ Srter.

5. JRegierung8be$irf Slacben.

a. ©tcinbige £ret$=©$ulinfpeftoren.

1. Dr. @f|er $u OMmebü.
2. fallen * <Düren.

3. Dr. Detter * Reinsberg.

4. gjlunbt * Sült*.

5. Dr. «Ratte * Slawen.

6. ©(fyonbrob * Slawen.

7. 58anbenef(t * ©treiben.

8. SiUitenfl * (Supen.

b. ßrei3*@d>ulinfpeftoren im 9tebenamte.

1. £aberfamp, Pfarrer 31t ^ücfetyooen, jfrfi (5rfelen$.

2. tfüfter, bögt. * Sladjen.

3. Sßännp, ©uperintenb. * Staden.

4. ftein^arbt, Pfarrer = <Düren.

XILI. #ofKn$oüernfrf)f: ßaubf.

a. ©tdnbige £rei$*©$ulinfpeftoren.

1. Dr. ©djmifc gu ©tgmaringen.

2. Dr. ©traubinger * £ed)tngen.

b. $rei8*©d)ulinfpeftoren im 9ßebenamte.

Äeine.
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D. ßöuinlidK ^kabrtntr brr ttttfjrnfdjaftrn ni Brrttn.

(NW. Unter ben £inben 38.)

$)roteftor.

8eine «Ptajeftät ber Äatfer unb tföntg.

23eftänbige ©efretare.
(3)ic mit einem * ©ejei^neten finb ^Jrofefforen an ber Uni&erfttät ju S3crlin.)

a. für bie p^ftfalt^^matfecmatif^e klaffe.

Dr. bu 23oi« s [Repmonb, ©ei). Stteb. föatty, |>rof.

< Äutterß, $>rof.

b. für bie p^tlofop^if^^iftortfc^e klaffe.

*Dr. Gurtiuö, ©el>. «Reg. Ofaty, $rof.
* * 3Rommfen, 5>rof.

1. £)rbentltd)e «DHtgUeber.

a. ^9firaltf4»mat(emattf4e Älaffe.

@e. @rc. Dr. £agen, SBirfl. ©ebeimer $atb.
Dr. m i e § , ?)rof.

* . bu £oi8--ftepmonb, @e^. 9Reb. ftaty, 3>rof.

* = ^eterö, f>rof.

* - 23 e p r i * ,
©ep. «Bergrath ^rof.

* @roalb.
* * föammelöberg, >))rof.

* * Kummer, ©ep. 8*eg. $atl?, $rof.
* * 2Beterftra§, <J)rof.

* * <R eifert, ©e&. 9Jceb. JRatf), $rof.
- ßroneefer, $rof.

* * £ ofmann, ©e^. «Reg. Mail), $rof.
* Slumerö, $)rof.

* * ftot^, 9)rof.

* f)rtng8l)eim, ?)rof.

* * ©uft. fHob. tfircpljoff, ©ep. SRat^
f |)rof.

* * £elmpol&, ©ep. JRaty, *rof.
* ©iemenö, ©ep. «Reg. JRaty.

* * «trtpo», ©e^. 3Reb. ffiatlj, $rof.
* * SBeböfp, Ob. 5öerg 5*Katy a. 5X, ?)rof.

* * (Seinen bener, §)rof.

* * SRunf, ?)rof.

* • <5t<$ler, ?>rpf.

* Sanbolt, ©e&. fteg. !Raty, $rof.

b. 9)^ilofop^f*^iftortf(te flfaffe.

*Dr. ü. *Rante, ©efc. *Reg. Sftaty, 9>rof. unb £iftoriograp& beö

$reu§. ©taateS.
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*Dr. ©$ott
f Drof.

* - ^cpfiud
f ©eh. 8Heg. 9iat^

f
Ober*S3tbltothefar, "Prof. je.

* * Kiepert, ?)rof.

* • Söeber, b8gl.

* * 9R o m m f e n
,

bögl.

* Olöhaufen, ©e'h. Ob. fteg. «Rath a. <D.

* s m. Kirchhoff, f>rof.

* - ©urtiuö, ©eh- *Jieg. »aty, ?>rof.

* - gRüllcn&off, @efr. «Reg. «Rath, 9>rof.

* - SDroüfen, s
j)rof., «griftoriograph ber 23ranbenburgifchen ©e*

* 33 o nie, ©eh. Ob. Steg, unb Dortrag. «Rath im gRtmftertum
ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

* - Seiler, ©eh. «Reg. «Rath, f>rof.

* Wunder, ©eh. Ob. «Reg. «Rath a. 5).
* . «Bahlen, «Prof.

= SBcufc, ©eh- «Reg. «Rath, «Prof.
* « ©Araber, «Prof.

« ü. 6y6ef, ©et). Ob. «Reg. «Rath, SDtreftor ber ©iaat0ar*h>e.
* * SMllmann, «Prof.

* (5on$e, «Prof., SMreftor ber ©tulpturen*©alerie ber SRufeen.
* * «Battenbach, 9>rof.

* - Sobler, f>rof.

* Sit II, Oberlehrer.

2. Auswärtige «DMtglieber.

a. «Phttfifalifch*mathemaiifche klaffe.

Dr. 2B 6 hier, ©eh- Ob. «JReb. «Rath unb «Prof. a. b. Unfoerfität

©Otlingen.

* Heitmann, ©ef>. IHcg. !Ratt> unb «Prof. a. b. Unberfttät $u

Königsberg.

* 93unfen, ©e*h. [Rath «nb ?>rof. in «£>eibelberg.

. Söilh. SB e ber, ©eh. Refrath unb «Prof. a. b. Unioerfttat ju

©ötttngen.

* Kopp, ©eh. 9tatr> unb «Prof. in £eibelberg.

Sofef giouüille in «Paris.

(SbarleS <Darroin, «Prof. ju <Dottm bei Bonbon.

«Rieh. Omen, «Prof. in Bonbon.

©eorge SBibbeU Airp, SMreftor ber (Sternwarte $u ©reennrich.

3ean «Baptifte <Duma8 $u «Paris.

b. «philofophi(ch*hiftorifche Klaffe.

fRatr» linfon, Königl. ©rofcbritann. Oberft in Bonbon.

ü. «JRitloftch, Kaif. Oefterr. £ofrath, «Prof. u. Afabemifer $u «EBien.

Dr. £einr. gebr. gleifdjer, «Prof. a. b. Unioerf. $u Seipjig.
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©tob. 33att. bc SR o ff t in ftom.

Dr. Aug. gtiebr. g)ott, ©et;. «Reg. Sfatfc tywf. o. b. Untoerf. au
£aUe.

3. (Stjren*?fJHtglteber bet ©efammt*2lfabemie.

5>etcr Vertan, Dröf. unb SRat^err 31t BafcL
^Peter ü. £f d)td?atf $ ef $u gloreng.

©e. @rc. Dr. ©raf ©tillfrteb t>. Sücantara unb ftattonifc,
©raub »on Portugal, BUL ©el?. ffiaty jc.

©abtue, Äönigl. ©ro&brttann. ©en. 99ßajor in Sonbon.

©e. @rc. Dr. ©raf ü. 9)iolife, ©en. Seibmarfc^aU :c.

2)on 53a(baffare Soncompagni ju Oiom.

©e. @rc. Dr. 33aeüer, ©en. 8teut. 5. <D., ?>raftb. beö geobättfcfyen

Snftitute«.

Dr. ©eorg £anffen, ©ety. 9Reg. SHatt), ^>rof. a. b. Unitterf. gu

©Otlingen.

Dr. 3nL grteblänber, 3)treft. beö smüna^abine« ber 9Jtufeen

gu öerün.
Dr. 3. 50^ al ruften ju Upfala.

E. ßomgltdje Äkabrmie ber Mnfle ju 6rvltn.

(NW. Unter ben ?inben 38. Bureau: NW- Unu>erfttät«ftrafje 6.)

9)roteItor.

©eine 9ftajeftät ber ßatfer unb ßonig.

Kurator.

©e. @rc. u. ©o§ler, ©taatöminifter unb SHintfter ber geiftlicfcen

jc. Angelegenheiten.

fraftbtum unb ©efretartat.

9>rafibent: (fel)lt g. 30
©tettoertreter beö 9)räfibenten : Säubert, Dber^apeHtneifter.

(Srfter ftdnbiger ©efretar: Dr. Boll n er, ©et). SReg. Sftatt).

Sroeiter ftänbtqer ©efretar: Dr. ©pitta, a. 0. ^rof. an ber

Uniuerf.

a. (Sertat.

aa. ©eftion für bte bilbenben fünfte.

33orfi£enber : (Snbe, s
))rof., 23auratt).

gjMglteber.

33 e cf e r
, ?)rof., ©ef$i$t3maler.

2)äge, 9)rof., ©ef$td?tSmater.
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Dr. 3) rat«, Drof., S3ilb^au€t.

(Sübel, 9>rof., ©efcbidjtömaler.

©d> raber, $rof., ©ef$i$t3maler.
Hantel, >J)rof., Äupferftecber.

9)fannfd>mibt, J>tof., ©ef^i^tdmaler.
Ulbert SBolff, |)rof., 33übl>auer.

5m au 8, ?)rof., ©enremaler.

8L ». SBcm er, |)tof., 3)ireftor ber alldem. &fabemie ber bilbenben

fünfte, ©efd)tcbt$maler.

9ften$el, 9)rof., ©efcbtdtfömaler.

©. mi^ter, g>rof., Qeftygtft« unb 23tlbniömaler.

SB. Slfinger, ?>rof. f ©ilbbauer.

[Rein^olb 23egaö, S>rof. f
33tlbt>auer.

Dr. 5Keper, IDtreftor ber .ftömgf. ®emälbe*(3$alene.

be la Grotr, 2Btrf(. ®er;. Ob. fRcg. fflaty.

©iemering, 9>rof., SMIbtyauer.

@. @»alb, i>rof., SMreftor ber Unterrid&tSanftalt be8 ßunftgetterbe*

9ÖRufeum8 unb auftragen), ©treftor ber tfunft* u. ®emerff$ule.

® übe, »rof. (
SanbföafMmaler.

Dr. SDobbert, ^rofeffor an ber te$nif<ben §o6)\ty\iU.

SB. ©enfc, 9)rof., ®e[d)i(bt8maler.

8. ©$aper, 9)rof., S3ilb^auer.

Dr. 3 Miner, ©et;. $eg. ftaty, erfter ftanbiger ©efretar.

bb. Söiufifalifcbe ©eftton.

SBorfifcenber : Säubert, £)ber*tfapeOmeifter.

üflitgüeber.

©rell, ?)rof.

tfiel, ?)rof.
r
flomponift.

Dr. So a* im, $rof., SMreftor ber £o*fäule für «muftf, ^bit/ei.

lung für auöübenbe Sonfunft.

Sargtel,* ?)rof., 9Kufit*3)ireftor.

2lt>. ©d)ul$e, ^)rof., Sorftefeer ber ®efangabtbeilung in ber

fd?ule für aitßübenbe Sonfunft.

9tuborff, 9)rof., erfter Sekret ber 3nftrumentaU2lbt^eilung bafelbft.

£aupt, f)rof. f
©freftor be8 3nftitute« für ßtrdjenmufif.

Sommer, 9>rof., 9ftuftfbireftor.

SBlumner, 9>rof., 5)treftor ber ©ing*3lfabemie.

be la Gr oir, Söirfl. ©eb- Ob. fteg. Statt;.

Dr. ©pitta, a. o. ?)rof., 3»eiter ftanbig. ©efretdr.

b. aÄitßtieber.

1. £iefige otbentlidje SJUtglieber.

aa. ©eftion für bie bilbenben fünfte.

2$orfifcenber : Ä. 33 e der, $)rof., ©ef$i$tömaler.
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2lbler, ©ety. Naurath uitb $rof.

23. 21 fing er, «Prof., 33ilbt)auer.

Imberg, $)rof., ©enremaler.

£8far 53 ec^aö, J)wf.(
©ejchichtös unb 33ilbni$maler.

^einholt) 23c 3a 6, 9>rof. f 33ilbhauer.

@. Söiermann, 5>rof., £anbjchaft6maler.

©. 23 i er mann, ^rof., 23ilbni8maler.

©leibtreu, ?)rof., (Schlachtenmaler.

Dr. «Bottiche r, f)rofv Slrchiteft.

Sur a, er, $)rof., 3eichner unb ^Dealer.

(Sretiuö, sprof., ©efchid)t8maler.

ID&se, j>rof., ©efchicbtömaler.

Dr. <Drate, |>tof.f
23tlbhauer.

@ube, 9>rof., Naurath.
@r> bei

, f>rof. r ©efchichtämaler.

gecfert, 9Jcaler unb ^tl^ocjrap^.

©enfc, 9>rof., ©efcbtchtSmaler.

©reib, s))rof., Hofmaler k.

©reif, ©efchichtS* unb SBilbniömaler.

ü. ©rofcheim, Slrchiteft.

©übe, fxol, ganbfchaftömaler.

$ a bei mann, ^upferftecher.

©raf ü. £arrach, ©efchtdjtömaler.

Penning, sprof., ©ejchichtö* unb 33ilbnt8maler.

^peoben, Naurath-

£ilbebranb, Drof., 9Mer.
£opf garten, ?)rof., ®efdjt*t8maler.

Änauö, $rof., ©enremaler.

tfnille, $rof., ©efchichtSmaler.

güberifc, ?)rof., ^upferftecher.

5ERanbel, $rof., jhipferftecher.

Sölen^el, $rof., ©efchichtö* unb ©enremaler.

?)aul 9Jleperl>eim, ©enremaler.

Völler, Drof., 23ilbt)auer.

81. Orth, Naurath.

@. s))ape, ?)rof., Sanbfchaftömalcr.

^fannfehmibt, $rof., ©e[chtcht8maler.

@. Sftabe, ©enremaler.
• 9ftaf chborff, ?)rof. unb SBaurat^.

©. dichter, tyxof., ©ef*tcht8= unb 23ilbnt8maler.

©chaper, ?)rof., 23ilbf)auer.

Sul. ® ehr ab er, ?)rof., ©efchichtömaler.

©temering, $)rof., S3ilbhauer.

©ufta» @pangenberg, ^rof., ©efchichtömaler.

£out8 Spangenberg, BanbfchaftSmaler.
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£1) u mann, Prof., ©efdjicfjtömaler.

33ogel, Prof., Bfylograpt;.

ü. Söerner, Jfcof., <Direftor, ©efdjidjtfmaler.

SBerner, ©enremaler.

Sllb. 2Bolff, Prof., SBilbbauer.

m% SB ol ff, fiel, S3ilbr;auer.

Brebora, Prof., Eilbljauer.

bb. ©eftion für

(NW. UniberfUät«ffra&e 6.)

33orft^enber : Säubert, Dber^apellmeifter.

20. ©otaiel, Prof.
Dr. 23. «bellermann, Prof.

33lumner, Prof., <Direftor ber ©tng*2lfabemie.

Sommer, Prof., «mufifbtreftor.

<Dorn, Prof., ^öni^li^er tapellmeifter a. <D.

©rell, Prof.

9. £aupt, Prof., 3)treftor.

Dr. 3oa$im, Prof., <Direftor.

fliel, Prof.

ftabeefe, &öniglid)er ßapeUmeifter.

9ftie8, königlicher kcn$ertmeifter.

SM. ©d)n eiber, Prof., Sttufifbireftor.

2. @b;ren*9ftitglieber ber ©efammt«2lfabemie.

©eine SJtajeftät ber kaifer nnb könig.
3fcre sOlajeftät bie kaiferin unb Königin.
©eine kaif. unb königl. £of>eit ber kronpring be$ <Deutfcr;en

^eidjeö unb oon Preufen.

S^re kai(. unb königl. £ot;eit bie kronprinjef f in bcö <Deutf$en
Dxeic^eS unb uon Preußen,

©eine königl. £or/ett Prin* karl üon Preufjen.

©eine £ol>eit ber «^erjog @rnft ju ©adtfen*koburg unb ©otya.

Dr. %. ö. garen^eib, Olittergutöbefi&er unb Cöcitgltcb beö £erren*

«£>aufe8, auf 23etmur/nen.

©e. @rc. @raf ü. Gebern, Dberft^ammerer, SBirfl. ©e$. Oiaty,

©en. 3ntenbant ber königlichen ^ofmufif ic.

©e. @rc. Dr. ©raf ©tillfrieb fc SHcdntara unb JRattonifc,
©ranb »on Portugal, SBirll. ©e|j. Otatty, Ober Zeremonien*
meifter k.

©e. @rc. Dr. galf, ©taatSminifter.
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c. SHabemiföe flWfifreratelier«.

für Maleret: t>. SBerner, f>cof. 0
SMrettor, ©efötdjtgmalcr.

Änauö, ?)rof., ©enremaler.

©übe, $rof., 8anbf4aft8maler.

für 23ifb^auerfunft: SR. 53cga8, Sßrof., 23ilbf>auer.

für ßupferfte^erfunft : Sftanbel, ?)rof. ( ßut>ferfted>er.

d. Slüflemeine Slfabcmic t>tt Hlbenben Äünfte.

(NW. Unter ben Sinben 38.)

<Direftor: t>. Söerner, ^rof., ©efd)t$t8maler.

e. Äunft* unb CBetoerff^nle ju Berlin.

(C. Äroperflroße 75.)

mit gü&rung be8 2)treftorateö beauftragt: @malb, ^rof.,

©efd)id>t8maler.

f. #o$f$iiIe für flKnftf.

aa. Teilung für mufifaltföe ßompofitton.

(NW. UnitterfUätöftrafje 6.)

@reü, Dtof.

Saubert, Dber^apetlmetfier.
.

Äiet, Dtof.
Sargiel, $rof.

bb. Slbt^etiung für auöübenbe Sonfunft.

(NW. ffi$mg«l>Ia& 1.)

SDireftor: Dr. 3oa#im, $rof.

g. Snfiitttt für Äirdjen.?)?ufif

.

(Unterri$t«Iofal: O. «teranberffr. -22. — ©eföäftsfolal : N. Dranienbiirgerffr. 64.)

SDtreftor: £aupt, ?)rof.

F. äömgltdje Jtufecn jn Berlin.

efääftelotat: C. Oebäube be« älteren SWufeum« am Surrten, (Stngang

junä^ft ber ftriebric&öbrücfe.)

9>roteftor.

©e. #atferH<&e unb £ßnigli$e ^> o r> cit ber ßronprinä
beö $)eutf$en Sfleid^cö unb üon 9)reufjen.

©eneraUSMreftor.

Dr. «Scfyßne, ©efjeuner Dber^egterungö» unb üortrag. Slafy.

©eneral*@efretär.

<Diclifc, ©e$. *Reg. [Rat$.

1882. 4
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SufHjiar.

^ubert, Äonfiftortatraty.

Abteilungen unb ^a^Dcrftanbtgen^cmmtjfioncn.

<Direftor: Dr. 3- 5Keper.

SDtrcftoriataffiftettt : Dr. SBobe, «Dtreftor.

TOtglieber ber ©a^üerftanbigcn^ommiffion:

D. 33ega8, 9>cof.
r

©efdjicfctömaler.

Dr. ©rtmm, $)rof. a. b. Unfoerf.

Dr. Sorban, ©eb. 9teg. unb üortrag. Sftat^.

©. @pangenberg, ?)tof., ©ejd)t$t8maler.

Stellvertreter: ©.Siebter, f)rof. (
©e!d)id)t$maler.

9. r>. 23ecferatb, Kaufmann.

2. (Sammlung ber Wulptuten nnb ©ipeafcgnffe.

a. für bte onttte ^lafttf:

2)trcftor: Dr. (Son^e, ?)rof.

£trerrortala(fiftent : Dr. gurtwän gier.

SDtitglieber ber Sadjüerftänbtgen*jt\>mmiffion.

Dr. @. £übner, ?>rof. a. b. Uniöerf.

9L SBolff, 9>rof., 23ilbbauer.

Steltoertreter: Dr. Robert, $)rof. a. b. Uniüerf.

Siemering, s
))rof., SBilbbauer.

b. für bte SMafttt beö «mittelaUerö unb ber JRenaiffance

:

SMreftor: Dr. 53obe.

9!Jtttglieber ber Sacr;üerftänbtgen=Äomtnijfton.

Su&mann*#ellbom, 9)rof., Söilbfyauer.

9. r». Söetferatb, Kaufmann.
Steltoertreter: SR. 23ega8, ^)rof., 33ilbbauer.

Dr. 2)obbert, $rof. a. b. tec^n. ^£>oc^fc^.

8. -Hntiquanum

SMreftor: Dr. ©urttuS, ©e^. ffieg.
s
Jiatl?, 9)rof. a. b.

Unireri.

£ireftorialaffiftent : Dr. % reu.

TOtglieber ber Sa^üerftänbigens^ommijfton.

Dr. @. #übner, 9)rof. a. b. Unfoerf.

Dr. Seffing, $rof., $)ireft. ber Samml. im ßunftgemerbe^ufeum.
Stellvertreter : Dr. Robert, ^rof. a. b. Uniüerf.

Dr. Srenbelenburg, ©ümn. Dberle^rer.
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4. 2Jlütiä.ftabinet.

<Direftor: Dr. grteblänber, efeten«$tttgl. b. &fab.

b. SBtffenfcWten.

3Mreftortala|ftftenteu : Dr. t>. ©all et, 3>rof.

Dr. @rman.

TOtglieber ber ©adjtjerftänbigen^ommiffion.

Dr. tropfen, ^rof. a. b. Uniuerj.

Dr. 5ftommfen, bögl.

(Stefloertreter : ^Dannenberg, SanbgertdjtösSRatlj.

Dr. © a d> a u
, $rof. a. b. Untoerf.

5. fluj>fcrfttcfc«.ftabinet. >

SMrefior: Dr. ^ippmann.
fDtrettortalaffiftenten : Dr. t>. @etbltfc.

Dr. 3anttf4>.

TOtglteber ber ©ad)DerftMbtgen*£ommtffion.

Dr. ®rtmm, ?)rof. a. b. Untoerf.

51. ». 33e(feratt>, Kaufmann.
(Stedücrtretcr: Dr. Sorban, ©efy. 3Reg. u. üortrag. IHatt).

Dr. <Dobbert, ?>rof. a. b. te$n. £o$f$.

6. <£tf}itol0Qtf$e <2ammlunn unb Sammlung norbit'djer :t ttcrt^umcr

«Direftor: Dr. Jöafttan, au&erorb. ?)rof. a. b. Untoerf.

£treftonalaffifient : Dr. SBofe.

OTitgltcber ber ©a$mftänbtgen*tfommiffion.

Dr. *8ir*ott>, ©ei>. 5DReb. Sftaty, g>rof. a. b. Untoerf.

Dr. griebr. 3a gor.

©teütoertreter: Dr. 20. [Rct§.

Dr. SBefcftetn, ^«ful <*•

7 Sammlung ber dqi^p tif^eti :i ltertt)ümer.

SMreftor: Dr. gepftuö, ©et>. $eg. Ratfc Dber^ibltc*

tfcefar, ^rof. a. b. Untoerf.

iDtreftorialaffiftent : Dr. ©rem.
TOtglteber ber ©a^mfiänoigen^ommiffion.

Dr. <s£a$au, ?)rof. a. b. Untoerf.

Dr. ©Araber, bögl.

©teCtoertreter : Dr. DUfcaufen, ©e^. Db. $eg. u. uortrag.

Okti? a. SD.

Dr. <DUlmann, $)rof. a. b. Untoerf.

4*
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G. ttattoual-töttUcric Berlin.

(C. hinter bem neuen $acf&of 3.)

Wt Sprung bet SDireftion beauftragt: Dr. Sorban, ©ety. Oieg.

u. »ortrag. Sftatfy.

SDtreftortalafftftentcn : Dr. £)obme.
Dr. o. Donop, auftragen).

H. Raurtj-^tuffum ßrrlin.

(C. Äroflerpraße 75.)

SBorfteber: ©temertng, $)rof.

J. töiflenfdjafUtdie galten y\ Berlin (flötsDam).

(W. $lafc am Opernfcaufe.)

£)ber*33tbltot$efar.

Dr. Sepf iuö # ©eb. $eg. $aty, orb. «Prof., SHitgtieb ber 3!fabemie

bet 2Biffenfd?aften.

tfuftoben.

Dr. 9t o f e ,
23tbltot^efar. Dr. .ft o p f e rm a n n.

* ©rüjma^er, bögt. * #latt.
* ö. Seite, bögl. * 3ob- Mütter.
* ©ödjting. s üfteifjner.
* (Srman. p 9Jle<f l en bürg.

(Sefretartat.

ßunftmann, ©efy. 3fted?nung$raty.

Socbenö.
«Bogel.

2. Äöntglidje @tern»atre.

(SW. Sinbenftrafje 103.)

SDtreftor : Dr. görfter, orbentl. ?)rofeffor.

(Srfter Dbferoator: Dr. Werfer.
Sroeiter Dbferoator: Dr. «ftnorre.

Dirigenten beS Steden *3nftttute8

ber (Sternwarte: Dr. Steifen, au&erorb. ?)rof.

Dr. 33run8, b$gl.
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8. Jtfrtiglüfttr fcotatiifaer ©orten.

(W. ^otebametfirajje 75.)

2)treftor: Dr. (Etiler, orbentl. ?)tofeffor.

3n[peftor: ^erring.

4. ©eobätifdjeö Snftitat, oerbttnben mit beut (Scnrrolbureau

btx (turojjäifdfjen ©rabtneffung.

(W. Sükotofka&e 42.)

9)rä(tbent.

®e. @rc. Dr. 23 a euer, ©ener.*2teut. 3. 5).

SBif f enfdjaf tltdjer 33etrat!) unter bem SBorftfce beö
$)räftbenten.

Dr. autoerö, $)rof., 9ftitglteb unb [laubig. <8efret. ber 8tabernte
ber SÖtffenfcfyaften $u 23erltn.

Jpelmert, $)rof. an ber ted)mf$en ^>od)fc^ule $u 2lad>en.

£elml>ol$, ©et?, töatb, f)rof. an ber Untoerfttat, TOtglteb

ber Slfabemte ber Söiffenfdjaften gu üBerltn.

* ßroneefer, 93rof., SDiitglteb ber Slfabemte ber 2Bt(fen($aften

ju 33erlfn.

* (Siemens, ®elj. 9teg. Otatfy, *0tttglieb ber Slfabemie ber

SBtffenfdjaften $u Berlin.

* 2Beierftra§, $)rof. an ber Untoerfttät unb OJJttglteb ber 2lfa*

bemte ber 2Biffenfd)aften gu Berlin.

(£efttonßd>efö.

Dr. ©abebeef, |)rof. Dr. 2Ubred>t, ?)rof.

* £>. $örf$, b8gl. • Sifdjer, bdgl.

afftftenten.

Dr. ». 93 ßrf SBerner.
* Sön>. Dr. SBeftp^al.

SRicfyter. * ©imon.
©etbt.

SBur eau.

SBorftefyer: Sburf, @efretar unb ßalfulator.

5. ÄdnigU^eö afrtojj&öftfaltfdieö Obfernatoriura auf bem
Selegrajj&enbetge bei $pot$bam.

ßommiff artige SDiteftion.

Dr. 21uwer8, *J)rof., SJittglteb u. ftänbig. ©efret. ber Slfabetnie ber

Söiffenf^aften gu Berlin.

8 5 r ft e r
, ?)rof. a. b. Untoerj. u. SDireftor b. eternroarteju Sßerltn.

©. ßtrd^offr ©e^. SRat^
f

?)rof. a. b. Untoerf., TOtgl. ber

Slfabemie ber SBtffenföaften 3U Berlin.

9
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Dbferuatoren.

Dr. Spörer, tyxof. Dr. SBogel.

afftftcnt: Dr. 8oMe.
4>ülfArbeiter : * ©.Füller.

= j?empf.

K. Die ftömglidjen Itniucrfttäten.

1. yLlbtttu* Uniüetfrät ja Äönigö&erg i. Dftyrf

Rector Magnificentissimus.

Seine Äaiferlidje unb Äömgtfdje £obett bet ^tonprtnj be8

3)eutf$en #fetdje8 unb üon ^reufcen

fcriebri* ©il^rlm.

Kurator:

Dr. ö. «jporn, SBirfl. ©efyeimer 3taty unb Dberprafibent ber <J)ro

Mnj Dftpreu&en.

3eittcjer ^roreftor:

$)rof. Dr. Scbönborn, 5DRebt3- »afy.

Uniöerfttät3*9fltc&ter:

Dber^räftbtal^atl) Dingel mann.

Settige 3)efane:

bet tyeologifdjen gafultdt: 9>rof. Dr. Sommer,
ber jurtftifapen gafultät: 9)rof. Dr. 3orn.
ber mebigimfeten gafultät: $)rof. Dr. *ftaunpn.

ber ^ilofo^ifd^en gafultat: ^)rof. Dr. SBeber.

<Der afabemtf^e Senat befielt au3

bem jett. 9)roreftor ?)rof. Dr. Sd)6nbom.
bem $eit. ittee^roreftor ?)rof. Dr. SB e ber.

bem $ett. Stipenbten=$urator ?)rof. Dr. ©üterboef.
bem UmDerfttätßsJJitcfyter, £)b. $)räfib. Sftatb Stngelmann.

ben 3)efanen ber tfyeol., ber jurift. unb ber mebtj. gafultat unb
folgenben Senatoren:

$)rof. Dr. Stürmer. ?)rof. Dr. gutfyer.
* ©rbfam. = * SBauer.
* Sorban.
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%atultittu.

1. Ifreologif^e g a f u 1 1 5 1.

a. £)rbentli(fce ^)rofefforen.

Dr. Sommer. Dr. ©rau.
* @rbfam, ^onfiftortairatb. * 3acobp.
* 23 o igt I, Pfarrer b. aitftabt.

©emeinbe.

b. au&erorbentüdjer ^rofeffor.

Lic. jUöpper.

2. 3utifttf*e gafultät.

a. Drbentlidje ^)rofefforen.

Dr. ©anio, ®elj. 3ufti$ratf>. Dr. ©üterboef.
« ©firmer, bögt. * Ätüger.
- 3)afyn. * 3orn.

b.
vAu&erorbentlid}er ?)rofeffor.

Dr. tfatt ©alfomSfi.

3. OTcbt jtnif *e gafultät.

a. Orbentlidje *})rofeffoten.

Dr. ©. $\x\ä), ©el>. «mebta. Dr. ©*önbotn, ?Web<a. Sfaty.

SRafy. * *Kaunpn.
s ü. 2öittif^

f
bögt. * Socobfon.

= £tlbebranbt,9ttebia.*Raty. * Saffe.
* (Srnft 9teumann II, bdgl. < ©cfcroalbe.

b. Slu&erorbentlidje 9)rofefforen.

Dr. 23 ofen. Dr. #tub. ©(fcneiber.

» ©tünijagen. * Söenecfe.

* ©amuel. * 3ul. ßaöparp II.

. f)incuö, ©tabt^pfituö * 23uron>.

unb «DUbi j. 9faty. - $8 a u m a, a 1 1 e n.

* Söcrtt? olb.

o. ^riüatbo^cnten.

Dr. 9)etruf$ft>,Db.©tab8ar$t. Dr. ÜRünftcr.
* ©eobel, Äcctö^SBunbaqt. * ©(treibet.
* «mejetebe, SMreft. b. ftäbt. > Brettel.

Äranfen=3lnftalt. - gangenborff.
* «Ibref^t. * ©tetter.

* t>. ©epblifc. 5 golffon.
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RiU
SuLSBaltet.

$)rufc.

hoffen.
9)ape.

gubnnd}.
.£> t r f 6) f e l b.

Slbalb. SBe^enberger.

Böpprtfc.
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4. 3>bUofopfetf$e gafultat.

a. £>rbentlt$e 5>rofcfforcn.

Dr. gratt^ 9leumann I, ©et>. Dr. Aigner,
fteg. SRat^. * 23 au er.

3Uc.
grieblanber, TOtglteb

beö £errenljau(e8.

3ftob. (SaSparp I.

Sut^er.
©$abe.
Umpf enbadj.

Sorban.
© t m i o n.

©pirgatiS.
gretyerr ü. b. @olfc. = Wertung,
»tttfcattfeti.

b. $lu§erorbentIi$e 9)rofefforen.

Dr. töofenljatn. Dr. SDßaref.

£ u r f $ a t
,
^rebtger. * fl. SR i $ t c r

,
©epart. Stfcr»

go lernet; er. ar^t u. Veterinär* 21 ffeffor.

Duäbirfer. ©arbe.
33 oigt II. * Söaumgart.
©aalfdjüfc.

c. 3)rfoatbo£enten.

Dr. SKerguet, <3tymn. getyrer. Dr. S3lod)mann.
s 2Bt$ert. p ©Hubert.

d. geftor.

gaüre.

©prad)* unb @rer$ttienmeiftet.

Saubfen, SKuftfbireftor unb ©totge, Sekret ber Satufunft.

afab. SEftufifleerer. $ etnrtd), Sefyrer ber ©teno*
Dr. Reppner, gedjtlefyrer. grapste.

SBeamte ber Untöerfität.

Untöerfitat8*©efretar : Sorfomßft, JRe^nungöratfy, juglei^ Snfpeftor

beö Untüerfitat$=©ebaube8.

UntDerfitatö^affen^enbant, 2. <Depofitarfu$ unbDuoftor: Mennig,
3fte$nung8ratlj.
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2. %ntbTifymiWmfrVlnmxfim $tt »erlin.

Kuratorium.

SteUoertreter

:

3)cr ^eilige Oleftor, @efyeime (Heg. JRatb, $)rof. Dr. ©urtiuö
unb

ber Unh>erfitatd*9fti$ter, ©eljetme 3?ufti3*Uiat^ <Sd)ul$.

3cttigcr Otcftor:

Dr. ©urttuS, ©e&eimer $teg. *Rat&, ?)rof.

Unioerfitat8**Rid)ter:

©d?ul3, ©e^etmer 3u|%$ati?.

3eitigc SDefane:

ber tfjeologtföen gafultät: 9)rof. Dr. Semtfd), ÄOliRfc Sftotfc.

ber juriftifdjen gafultät: f)rof. Dr. 23e[eler, ©e&. Suftforaty.

ber mebijmifdjen gafultät: $)rof. Dr. SBeftpjpal.

ber pljilofopWdjen gafultät: ?)rof. Dr. 6d?mibt.

3)er afabemifd^e Senat
beftefyt au8 bem Oieftor, bem UnioerfitätS * 9ftid)ter, bem $)roreftor

Sfrof. Dr. 21. 30. £ofmann, ©et?. 3?eg. $atf>,

ben SDefanen ber oter gafultäten unb ben Senatoren:

5)rof. Dr. 33 ar beleben, @el>. gjiebt$. $aty.
* Jobler.

* * Dillmann.
« * 5Kommfen.

* 3öeber.

Staat***«.

1. £$eologif($e gafultät.

a. jDrbentlicfce $)rofefforen.

Dr. Horner, Ober^nfiftorial-mat^ Sflitglieb beß @oang. £)ber*

firdjenrat^eö.

* Semifd), tfonfiftorialratfj, SDittglieb be$ tfonftftoriumS ber

^rootng 3)ranbenburg.

* (Steinmeoer.
* SDillmann, ORttglieb ber 3lfabernte ber SÖtffenfdjaften.

* SB e i § ,
SDber^onftftorialrat^, oortragenber Jftatfj im SJiinifterium

ber getftlicfcen jc. Angelegenheiten.

* $)fleiberer.
» Äleinert, Äonfiftorialratty

,
SRitglieb be8 tfonfiftoriumö ber

9)roüinj SBranbenburg.
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b. Drbentlidje #onorar4)rofefforen.

Dr. 23rücfner, SBitfl. £)ber*jtonfiftoria(ratb, aeiftlicfcer 33ice=$)rcU

fifrent beö @üanc^. Dberftt<$enratfj§ ( ©enetaUSuperintenbent
unb tropft $u Berlin.

* greiberr t>. b. ©olfc, Dber^onftftorialratfj, 5J2tt^lteb beö @öang.
Dberftrc^enrat^ unb tropft ju Berlin.

c. &u&erorbentlid}e $)rofefforen.

Dr. 2*atfe. Lic. Dr. Stracf.
* 9)iper. * * 2ommafcf<t>.
= SKefjner.

d. 9>riöatbojentcn.

Lic. 9>lat(>. Lic. Dr. Otunje.
* Dr. gr. ?DZüUer.

2. Suriftifc^e gafultät.

a. Drbentlicbe ?)rofefferen.

Dr. S3ej der, ©efc. Suftt^rat^, mittfieb beö £erren&aufeö.

* Wernburg, @eb. 3ufü$ratb, TOt^lteb M £errentyau(e8.

* © n c i ft ,
Obcr^ertDaltungö^ericttö^atb.

* ferner, ©efc. Suftijratfj.

- ©olbfcfcmibt, bögt.

* Brunne r.

- kubier, @e&. Dber*3&egierunftfiraty.

* @cf.

= 9>ernice.

b. Drbentlidjer ^onorar^rofeffor.

Dr. Sterbt, @ef>. gegationöraty 3. <D.

c. &uf$etDtbenilu&e ^)rofefforen.

Dr. gemiö.
* S)ambad}, ©el). Dber=9)oftratlj, üortracj. 9iat^ unb Suftt^tartuö

im ^eicbd^ofiamt.
* ö. ($unp, 8ppeüation8geridjt8ratI> a. 2).

s {Rubo, 2lmt$gerid}t8ratf>.

d. ^)riüatbogentcn.

Dr. m\)d, ^anbgerW^att Dr. 23er nft ein.

3. ebt^tnifd^e gafultät.

a. Drbentlictye ^rofefforen.

Dr. d. Sangenbetf, ©elj. £>ber*9Rebi$. *Ratf> unb ©enetaU&r$t 1. ÄL
5 mei*ert, ©efc. sWebisinaU*Raty , SDWaJieb ber Slfabemie ber

Söiffenf^aften.
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Dr. 33 ar belebe n, ©ef). «JHebtjinaUföatb, ©eneraLarjt 1. ffl.

= $Hr(bon>, ©eb. ütebiainalratfc, Wit^Ueö ber fcfabemie ber

2Biffenjd>aften.

s greridj«, ©elj. Ober * Webt^inalrat^ unb »ortragenber 9^atb

im 9Riniftertum ber geiftlidjen jc. &na/lea,enljeiten.

* bu33oi«*9tepmonb, ©et?, «ülebiainal .
*Ra'tb

,
SJtitglieb unb

beftänbigcr ©efretar ber Slfabemte ber SBiffenfdjaften.

Dr. £>irf$, ©e>. 9Rebtainal*9iatl>.

« gepben, bfigl.

s ©ufjeroro.
s ©grober.
. «iebretft.

. = Sdjwetgger.
* SBeftp^aL

b. Dtbentlidje Honorar* f)rofefforen.

Dr. ü. gauer, SBirfl. ©eb- Dber.gRebij. JWat^
f

*eibar$t Sr.
5ftajeftcii be« datier« unb tföniaA ©eneraU£tab$ar3t ber «r-

mee unb $rof. an ber mebij. (btrurg,. Slfabemie für Daß Militär.

* 9fMe, birigtrenber 3trjt beö Äranfen^aufeö Setyanien.

c. $u&erorbentli$e ?)rofefforen.

Dr. £ e n o * ,
©e^. ^ebij. ftaty. Dr. (Srnft © a l f o xo 0 f t.

* ©urlt. * ftrttf$.
s Siman, ©efc. OTebtg. 9tatb, gränfcel, DberftabS* unb

geri*tl. u. ©tabt^pfifu«. tfeajm. 3rjt.

« ©frjecjfa, ©ebeimer unb * ©enator.
{Regierung^ebia. 3*aty. * 55 uf$.

* 3ofef ÜJleoer. « £ua,o tfronecfer.
* £artmann. * gaöbenber.
* ©. 9t. fcennn. * <S<b6ler.
- Sacobfon. » £irf cfcberg.

* fclbre^t. « Äüfter, Sanitätftrafy.

- 5flunf, TOiaKeb ber Mab* - S^rifHani.
mte ber SBiffenfc^aften. * (Sroalb.

* Sucd.

d. ^rtpatbo^enten.

Dr. 58 e r g [ o n. Dr. 23 u r$ a r b t
,

jDberftaböarjt.

= tfrifteller, ©e&. ©anitätö* * ©uttmann.
rafy. * 3 ü 1 3 e r.

= gjlitf*erlt*. - 3ul. ©olff.
* Stellte. - galt, J?ret0pWifu0.
* Sobclb, ©efc. Sanität** * ©anber.

raty. * ftiefc.
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Dr. Wentel.
* 23ernl>. gränfel, ©anttätö*

raty.

* 33ernr)arbt.
* 2Beber*Siel.
* 2Berni*, ©ejitttrttftto*.

* ÜRapcr, Sattitättraty.

* ©üterbocf.
* ©Ziffer.
s ©tetnauer.

* ©uttftabt.
* gor) lein.

* 9Nar Söolff.
- Söctntcfe.
* ganbau.
* Martin.
. Sitten.

Slrautmann, DberftabS*

unb 3Regtm. &rjt.

Dr. 5ßolfft>ügel, ÄÄifetL »eg.
föatlj u. 9ttitgl. b. 9tetd>e*

©efunbr)ett0=2lrnte0.

« 2Ub. granfel.
* JRemaf.

. ftrteblänber.
* «£>orftmann.
* Stunge.
* © a 1 0 m 0 n.

= Saffar.
* gerotnSfn.
* 33 r t e g e r.

* gubro. Serotn.
- Keffer.
* Werter.
* ©onnenburg.

©taböarjt.

* 33 e r) r e n b.

4. ^>^ilof op^tfc^c gafultdt.

a. Drbcntlidje ^rofcfforen.

Dr. ü. 9ianf e, ©er). SReg. SRatt), £iftoriograpb beö ^)rcu§. ©taateö,

SJtttglteb ber 5lfabemie ber SBtffenfdpaften, Äanjler bee Dr*
bette pour le m^rite für Söiffenfdjaft unb fünfte.

* 3o(?. ©uft. 2) r 0 9 f e n
,

Jptftoriograpr) ber branbenburgifcfyen

©ef$tcr)te, 5ftttglteb ber Ölfabemte ber SBtffenfcfeaftcn.

* ßummer, ©elj. ffieg. 3ftat(?, 5Jittglteb ber 8fabernte ber 2Bt>

jenfdjaften.

* Seiler, ©er), föeg. ffiaty, $Dtttglieb ber 9lfabernte ber 2ötffen*

fdjaften.

* # e l m r) 0 1 £ ,
©er)eitner 9ftatr)

,
9Dßttglteb ber Sfabemie ber

2öiffenf$aften.

« Sepftuß, ©et). Sieg. Otatr) unb Dbec s 53tbltott)efar, gjMglteb

ber ^fabemte ber Sötffenfdjaften.

* 9Jcomm(en, 9Jiitg!teb unb beftanbtger ©efretar ber Slfabemte

ber Sßtffetifd)aften.

* ©uftaü ^ir*r>off, ©e^etmer dlafy, 9Kttglteb ber 21?abernte

ber 2Btffenf$aften.

* 2Hüllenr)off, %t% *Reg. ^aty, SKitglieb ber «tabernte ber

2Btffenf$ajten.

* ßurttue, ©ei). 9fteg. Oiatr), TOtglteb unb beftanbtger ©efretar

ber »fabemie ber äöiffenföaften, SMreftor beö ^nttquartumö

ber ÜJlufeen.
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Dr. Scalen, SDHtfttieb ber »fabemte ber äKMffenföaften.
5 9)eterö, bftgl.

* «Bottenbach bögt
- ©d?raoer, bögl.'

5 SSei^fdcfer.
. ». 28. £ ofmann, 9% Otaty, 90cttgjteb ber 21fabernte

ber 28tf[enfd>aften unb be8j?ati. Patentamtes.
- SBeterftrafc, gjcttglteb ber SHfabemte ber 5ötffenf#aften.

* SBeprtcty, @efy. 53er^rat^
(

9Jcitglieb ber 2lfabernte ber SSÖtffenfd?.

* ttbolf Äir^fcoff, *ücttglteb ber Sifabemte ber 2ötffenfd>aften.

* 2lb. Söagner, SDiitglteb be$ ftatift. 53ureau8.

* ü. Streit jd)fe.

%t. mbx. SBeber, TOtglteb ber «fabemte ber SBiffenJ^often.

©ctymenbener, bögt,

©euerer.
#übner.
Sobler, SJcttglteb ber 3lfabernte ber Sßiffcnfd^aftcn.

©a$au.
@td?ter, <Direftor beö botanifd&en SDRufeum« unb beö betank

fcfcen ©artenö, SDWaüeb ber 5ifabemte ber 2ötffenf$aften.

© rtmm.
3of>. ©*mtbt.
Kiepert, ÜRit^fieb ber 9lfabemte ber Sötffenfdjaften.

SöebSfö, Dberbergraty a. 2)., TOtglteb ber Sfabemte ber

SBiffenJ^aften.

Sftammelöberg, SJcitglteb ber Sfabemte ber SStffenföaften.

ftörfter, SMreftor ber ©ternmarte.

3uptfca.
Robert.

b. Drbentltcfyer £onorar*9)rofeffor.

Dr. Sajaru«.

c. Sefenbe SORttglteber ber Slfabemte ber 2Btffenfd?aften.

Dr. geop. «ftroneef er, ?)rofcffor.

- tfanbolt, ©e^. *Keg. >)taty, 5>rofeffor.

* Sßaifc, ©e&. CRcg. Raty, f>rofeffor.

d. $u§erorbentlt$e 9)rofefforen.

Dr. anfielet Dr. SHeteticl
* S^ott, ÜRitfllieb berSlfab. - 8Ii$ait0.

ber Biffenf^aften. * @. ©d?netber.
* Berber, ©et>. töeg. IRafy. * ©teinttjal.
= gerb. £etnr. Füller. * 33ellermann.
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Dr. 5Rott)
r

gjtitglieb bcr Mab.
ber 2Btffenfd?aften.

* 2Btd)el!?au-g, TOtglieb M
* Drtf).
* ©arcfe.
- 33a ft tan, 3)ireftor ber et!?*

nofoftiftyesi 2lbtyeilung ber

5Kufeen.

* Slfdjerfon.
* ».Martens.
- £ietjen.
* 8eU, jtaijerl. Dle^. ütatfy

unb g^itviUeb beö Oletc^ö-

©efunbfyeit$=2imie3.

* ©püta, ftanbtger ©eftretär

ber 2i!ab. ber fünfte.

Dr.

0

s

*

0

0

0

*

0

s

0

=

0

0

ÜKeifcen, ©efc. JReg. 3ftatt>

im tfaifer!. ©taitft. 2lmte.

23erenbt, ganbeögeologe.

SBruuS.

Söangerin.
33re§lau.

a u l [ e n.

S
J) t n n e r.

3)a meß.

g iebermann.
©eiger.
Sötttmacf.
5ttagnn8.

23artb.

93rücf ner.

33öcfl>, JReg. Otatl? a. $).,

S)treft. b. ftattft. 23ureau$

ber etabt Berlin.

Dlbenberg.

Dr. Seifen, aufcerorb. $)rof. an ber Uniuerfitat ®reifömalb.

e. ^rtoatbojenten.

Dr. 2B. g. 6d?ulfc, ©ety. Dr. Siemann.
^ebt3. ^atb.

* SDtärfer, ?>rofeffor.

£oppe, bögl.

©rugfd), bSgl.

tfaffel, ©e^. 2lr$iüratb.

Sofien,
tapfer.
9leefcn, sProfeffor.

Sreu, Direftor. 8ffl|i an

ben 5DRujeen.

Sorban, @efy. 9fteg. unb

üortragenber JRatr> im 90Ri*

nifterium ber geiftlicfyen it.

Angelegenheiten.

9 r o n.

Saffon, sProfeffor.

Penning.
|>anö 2)roi;[en.

2lr jrunt.
Naumann, ^rofeffor.

ö. ©izpcfi.

lieber mann.
3a^n.
2)o bner.

SBefter maier.
Gabriel.
JRöbiger.

@bbingfyau8.
gurtroängler, <Dtrefto*

riaUSlffift. an ben 2Ku*
(een.

@rman, bögl.

3opf.
ftofer.

<Delbrü(f.

@anä@blet#err su*Putli&.
#ar?#.
2)eu§en.
tapfer.
Striefen.
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©prad) = £el}rer.

Dr. 9JU($aelt§, ^rofeffor, geftor ber (Stenographie.

Papier, ^eftor ber engltfdjen £>pra$e.

geller, 8eftor ber frart^Dftfd^en (Spraye.

9Roffi
f
£eftor ber italienifd?en Spraye.

erer^itten^üJieifter.

^eumonn, Untüerfität^ge^tlefyrer.

r e i f t n a,
, Uniüerfitdtö^an^le^rer.

£ilbebranbt, UniDerfttatd>@taameifter.

33ureau**8eamte.

Saurp, RaniUUfRafy, Untoetfität$=@efretär.

2B e % e
l , UnfoerfitäMsSReftoratS* Sefretär.

IJüienj, Öef>. ftetbnungöraty, Unioerfttät«=Qudftor.

& 6) m i b t
,

Unioerfitätö*jhiratoriaUSefretär.

3. Uniöerfität 311 Sretftoalfc.

2)a3 Kuratorium
»ermatten fteöoertretenb bie ©eb. föegjerunaSrätye ^rofeffor Dr.

23aumftarf unb 2lmt%uptmann £änij$.

3 e tttger Oteftor.

Dr. ganbotä, J)röf.

UnioerfttätS*3fH$ter.

©efterbinq, ftäbrffaer ^oü^ireftor/

Seittge 2)efane
ber tyeologtfcfcen gafultät: Dr. SBiefeler, $rof.
ber jurifttfefcen gafultät: Dr. Sterling, 9>rof.
ber mebigintfeben gafultät: Dr. SHoöler, ?)rof.

ber pf)ilojopWd>en gafultät: Dr. Ulmann, 9>rof.

£>er afabemif^e Senat
befie&t au§er bem ^eiligen Sieftor, bem Unioerfitätö^i^ter unb ben
Getanen ber mer gafultäten $ur 3ett auö

bem fettigen $)roreftor $)rof. Dr. 9)reuner,
ben (Senatoren ?)rof. Dr. Sßaier,

= 33el>renb,
* - (Wremer,

* SRef f f erf <^eib.
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<Da8 afabemif^e flun^U

befte^t auö bem föeftor, als SBorfi&enbem , unb aOen orbentli^en

SProfefforen.

ftatuU&ttn.

1. £l?eologHd)e gafultat.

a. Drbentlic^c «J)rofefforen.

Dr. theol. SBiefeler, tfottftft $aty, Sttttglieb beö tfonfiftortumS

»on Bommern.
* theol. et phil. £anne, ?)aftor an ber ©t. Safobt^irc^e.

s theol. et phil. 3öcfler.
s theol. ©rem er, ^aftor an ber ®t. 9Jktien=ßir$e.

s theol. Söelltyaufen.

b. ^riüatbogent.

Lic. theol. et Dr. phil. ©tefebredjt.

2. 3urifttf*e gafultäi

a. Dtbentltcfce 9)tofefforen.

Dr. £aberlin. Dr. ©euffert.
j

c Söterling. * SBaron.

* 33ef>renb.
b. gftivatbojettt.

Dr. gif* er, 2ImtÖrid)ter.

3. ?0Rebt3tntj*e gafultat.

Dr. med. et phil. 23ubge, Dr. £üter.

©efc. mtii. Rat£ - tfanboR
* ^erntee, bögl. • 5 ©djumer.
* ©rol)e\ s ©Ulenburg.

b. 9lu§erorbentli*e ^rofefforen.

Dr. @id)ftebt. !

. £äcfetmann, $Tei8pfyt)fifu8.

* 2lrnbt, <Dtreft. b. 9>roötns. 3rren«f>eit>9Cnftalt ju ©reifömalb.

* Sogt.
5 ^rabler.
s Pommer.

c. ^rtüaibojentcn.

Dr. 33engel8borff, ©anitatS* Dr. grtjr. o. 9>reuf$en »on

»aty. unb gu Siebenftein.

s ©Füller, $rof. * 31. S3ubgc.
s Söeumcr.
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4. 9)fcUofo^ff$e gafultät.

a. Orbentlidje ^rofefforen.

Dr. med. et phil. £)ünefelb. Dr. ©ufemifyl.
s jur., oeconom. polit. et phil. * Kreimer.

G£. SBaumftarf, ©ety. * jur. et phil. Riegling.
Sfteg. ftaty, SKttglteb M * @d?uppe.
$errenfyaufe$. = U l m a n n.

* #öfer. * 3^ome\
* med. et phil. 9Mnter. * ©cfcmanert.
5 med. et phil. greisere ü. * r>. 2Bilamott)t&*9Köllen s

geiliff*. borff.
* theoi. et phil. 23aier. * med. et phil. ©erftaefer.
* med. et phil. SimpricH * [Reif f erftfceib.

- 2Ityiwarbt. * Äofdjmtfe.

b. &ufjerorbentlt$e $rofefforen.

Dr. med. et phil. 3effen. Dr. @r ebner.
* 50Rinn igero be. * <Seeä\
* g. 53aumftarf. * Äonratl).
* f> p 1. * 9Kucfe.
* Simmer.

c. ^nuatbojenten.

Dr. g. Sogt. Dr. 3a*artä.

Setyrer für neuere @pra$en unb fünfte.

Dr. 9ERarr, geftor ber engltfcfyen ©pradje.

Söemmann, 9DRufifbtreftor.

Söetlanb, 3et(t>enle^rer.

SRange, Surnle^rer.

Beamter.

ftaber, Untoerfitat^@efretär unb Ouaftor.

4. Uniöetfttät $» 83«*tou.

Kurator.

&. (Sepbettnfc, Dberpräftbent oon @$leften.

«Reftor unb Senat für ba« Safcr 1881/82.

[Reftor: <J)rof. Dr. SBiermer, ©ef>. SKebia. ftaty.

(Srreftor: ^)rof. Dr. ©djroanert.
Untüerfitat8*3fttd)ter: 3M>eaation0g,eri4t0*Sftafy <D. <DameS.
<Defan ber ecang. t^eol. gafultät: $)rof. Dr. £aljn.

<Defan ber fatyol. tyeol. gafultät: Jhcof. Dr. grieblteb.

1882. 5
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<Defan ber jurift. gafultdt: s
])rof. Dr. ©enffert.

<Defan ber mebi^tn. gafultdt: ^rof. Dr. £ ei benfjatn.

SDefan ber räflofcpfc, gafultdt : 9>tof. Dr. 9iöpell, 9JKta,lieb beö

£errent}aufe8.

©rodelte Senatoren.

$)rof. Dr. £erfe. Dtof. Dr. 3)onficf.

s . *Reiffer(d?eib. - * 23rie.

, $affe. * * S)oue.

1. (SDangelifffe'tbeologifcfee gafultdt.

a. Drbentlicfce 9>rofefforen.

Dr. ftdbtger. Dr. £al>n.

s SKeufc, Äonftft. Raty. * Weingarten.
* ©djulfc. » ©*mibt.

b. £)rbent(td)er £onorar*$rofeffor.

Dr. @rbmann, ©eneraUSuperintenbent t>on 8$lefien.

c. ^ufcerorbentlidjer ^rofeffor.

Lic. 8emme.
d. 9)rtüatbo$ent.

Lic. tfoffmane.

2. ^at^oiif^-t^c ologif *e gafultdt.

a. Drbentli$e sprofefioren.

Dr. grieb lieb. Dr. Sdmmet, «Domherr.

* SBtttner. * ©$olg.
* $)robft.

b. ?)riüotbojent.

Dr. ßratnu&fü.

3. 3uriftif*e gafultdt.

a. Drbentlidje ?)rofefforen.

Dr. fittf*te (
@e&. 3uftt$rat$. Dr. ©lerfe.

ifelcr, SürftbiJ*. Äonfift. * ©euffert.
fta^. * 25rie.

* <5<fcmanert. * greifen ». ©tengel.
* OtegeUberger.

b. $u&erorbentli$e ^)rofef[oren.

Dr. (Sbertn. Dr. g. SBrucf.

c. $)rivatbojenten.

Dr. ftofin. Dr. @ ö et, Regier, «tffeff.
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4. *ütebtrftnif*e galttU&t
a. Drbentltdje $)rofef[oren.

Dr. ^Äf er, ©e^. 9jJlebt$. *Raty. Dr. gßrfter.
* £ei benfyatn. * ^ a f f e.

* 8termer,©eMttebi3.9ftat&. • 9>onftcf.
* giftet, «mebia. JRailj.

b. &u§erorbentli$e ^rofefforen.

Dr. Heitmann. Dr. ©fa)etblen.
tflopf*, ^ebij. *KatI>.

SSoltoltni.

griebberg, tfreiSpl^ftfug.

21 uet bad).

Dr. 3. 23ru(f.

* ©ottftein.
* <$. gränfel.

* 9ftagnu8.
* S3otn.

* Holtmann.

3fUd>ter.

£trt, ©tabt^ftfuö.
©tmon.
® ommerbrobt.
33erger.

^ttoatbojenten.

Dr. 9ftofenbad>.
* 23u$»alb.
* (Straffer.

* SBiener.
- greunb.
* $our.

5. ^ßr>ilofop^tf*e gafultät.

a. £)rbentlid)e ?)tofef[oren.

Dr. ©loent^, @e$. fteg. ftaty. Dr. 9>o(e<f.

So» ig, bögl.

©öppert,©?^^.^.
6tenaler,@^.^.ffiaty.
Söeinl) olb.

m ö^ell, TOtglieb beö £et*

renfjaufeö.

= 91 omer, ©el>. S3ergratr>.

* 3unfmann.
* «£>etfc.

* ©alle.
= SRofjbad?.
s ©djrßter.
* e p e r.

Dtli&ep.
*Reifferf$etb.
sftefynng.

© cfc n e t b e r.

SÖßagnuS.

g. (5o$n.

Brentano.
». 3JMa$f ottSfi.

9ft o f a n e 8.

SBeber.
2) ooe.

9>ratotiu8.
= gunfe.

b. 2lii&erorbentHd?e 9)rofefforen.

Dr. ©runfcagen, 2fr$iö=9fiaty. Dr. flßtber.
* 21. ©$ulfc. = (Sato.

5*

Digitized by Google



68

Dr. $artf$. Dr. SBctöfe.
* greubenttyal. * SJte&borf.
5 ü. 9tid)ter. * grieblänber.
5 Kolbing. * ,£> o Ibef let&.

* 2tebif$. * 3a$et.
* ©aöpatp.

c. £onorar*>profeffor.

Dr. ©räfc.

d. 5JW Haltung von 93orlefungen beauftragt.

JReg. unb SBauratfy Detter,

gorftmeifter ü.
4#arenborff.

e. ^riüatbDjcnten.

Dr. Dgtnßfi, 9)rofeffor. Dr. ®ot$etn.
* 33obertag. * ©djottfp.
* «£)tllebranbt. =» 2luerba$.

Sic^tenftetti. * S. granfel.

©praäV unb £unft*Unterri<H
^eftor ber frangöftfeben ©pradje: grepmonb.
Hefter honor. ber peinigen ©pra^e: Dr. jur. ÄratnSfi.
«Dtuftflehret: Dr. ©Raffer, $rof., SKufifbireftor.

33 r of ig, TOufifbtreftot unb <Domfapeflmeifter.
3eid)ner: 9l§mann.
ge$t* unb «Bolttgirmetfter : Pfeifer.

Untüerfttat8*23eamte.

*Jfenbant unb Duäftor: Klepper,
©efretär: Sßabböl.

5. SJeretninte %tubxi%&Umt>ttfim $aUtmittenbtt$.

Kurator.

®efyetmer Dber*$egierung$ratlj Dr. Sftobenbecf.

Sfteftor.

23om 12. SttH 1881 bift 12. 3u!t 1882.

Drof, Dr. JRte^m.

UntüerfitatösfRi^tcr.

Dr. jur. S ü m m c l
,
2anbgert$t8raty.

SDefane ber gafultäten.
93om 12. 3anuar biö 12. Suli 1882.

3n ber tfyeologtfdjen gafultSt: *})rof. Dr. gering.
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3n ber jurtfttföen gafultät: %>rof. Dr. ©orettuö.
3n ber mebuintf^en gafultät: Sprof. Dr. ßrabmer.
3n ber ptylofopftifoen gafultat: |h»f. Dr. J)ott, ©el?. 9teg. >Jiatf>.

<Da8 ©eneralf on^l

befielt au$ jämmtlid?en orbentltcfcen ^rofefforen unb bem llmoer*

fitätörtdjter.

<Der afabemtfdje <3enat

befielt auö bem JReftor, bem ^roreftor, bcn getanen ber öter gaful*

taten, fünf auö ben orbentlid?en 9>rofefforen gewägten (Senatoren

unb bem UntDerfitätöndjter.

Senatoren
üom 12. 3uli 1881 bis 12. 3ult 1882.

$rof. Dr. @$lottmann. ^rof. Dr. £anm.
* ßnoblau^, ©efy. * * n. gritf$.

[Weg. *Ratl>.

Uniüerfitat«*2lebü.

Ihrof. Dr. ©ofdje.

%atn\tittn.

1. £f>eologtf $e gafultat.

a. Drbentlid>e ^)rofefforen.

Dr. 3 a c o b i
, tfonfiftortalratl?.

* @d}lottm ann.
, theol. et phil. Äöftlin, tfonfiftortalraty, orbentlttyö 9flitaUeb

bcö tfonfiftoriumö ber 3>romn3 Saufen.
c Schlag.
* SRiefym.
* gering.
= ßäfyler.

b. £)rbentltd)er ^onorar^rofeffor.

Dr. theol. et. phil. £erbft.

c. Slufjerorbentltdje 5)rofefforen.

Dr. theol. et phil. ©. gramer, ©el>. föegierungS^atfj.

Lic. theol. et Dr. phil. £[d>a(fert.

2. 3urtfti|d>e gafultat.

a. £)rbentlid)e ^rofefforen.

Dr. jur. et phil. SB Ute, ©el>. Dr. Rüting, ©e^.3uf%[Rat^
3uf%3flaty. - @rnft «Weier.
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Dr. 93 oret iuö. Dr. Sttelmann.
* Saftig.

b. 2lu§erorbentltd>er ?)rofeffor.

Dr. ©cfyollmeper.

c. ^döatbojcntcn.
Dr. o. giltentfcat.
* 91 rnbt, tfreiöricfctet a. 2). unb Sufttjtariuö bei bem Ober«

53era,amt.

3. S0lebigtnifd>e gafultät.

a. Dtbentlidje $)rofefforen.

Dr. ßrabmer, @eb- fBRebig. Dr. 23ernftetn.

ffiaty, ÄreiÄptofituÄ. * atfreb ©rdfc.
* Söeber, %t\. gRebij. ffiafy. - $f|tg, $>ireftor ber 9)ro*

= DURaufen, Mgl. uing. 3rren £eitanft. bei

* (Hdermann. 9ltetleben.

* SBelder. * (Sbett^.
* 3ftid>. SSolfmann, ®el?.

ÜRebi*. «afy

b. Slufjerorbentlicfye ^rofefforen.

Dr. ©$tt>arfce. Dr. §>. gritf$.
* tfo^lf $ütter. * |>arna(f.

c. ^ttoatbojenten.

Dr. Satyn. Dr. ©eit^ mer.
* £o Hein ber, ?)rof. * Äraöfe.
= 5Ridp. ^> ott. « £üfjner.
* ©eeltgmüller. * ©djwarj.

<3olger. * Dberft.

4. f>ftilofop$tf4e Satultät.

a. Drbentlidje ^rofefforen.

Dr. Sluguft fR ofen berge r. Dr. theol. et phil. Ulrici,
* gtiebr. 3) ott, ©e£ fteg. Sieg. iRatlj.

* (Srbmann. Lic. theol., Dr. phil. ©of<$e.
* jenobtau<$,<9e(MReg.3Rat&, Dr. Tümmler.

^räftb.berÄaiferl.&opotb. * £aijm.
(Sarotinif d>. «Deutzen £fa* * t a u 8.

bemie, SOßitglieb beö Herren* * Gonrab.
&aufeö. * ©uft. tropfen.

* 3ul. 3a$er. * SHfreb tfir$&off.
* «eil. * Rillet.
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Dr. 2>ittenbera,er. Dr. @lje.

s ©udjier. • Kantor.

b. 2lu§erorbentlid)e i>rofe{foren.

Dr. @i(en^art. Dr. SHat^fe.

* ßerfcberg,. * 9
5 5a(d)enberg. * ©djum.
= greptag. • @wjt Sd>mibt.

s ÜHärder. • Dberbecf.

, Sßüft. * Ätr*ner.
s ßenbemann. * Ärofyn.

. ang. Füller. - Stiele.

- ©malb.
c. 9)ru>atboaeuten.

Dr. 6. Traufe, $rof. Dr. Oft|cc
- GörneltuS, b«gl. - giftet.

- Eraun«. - »ilt^ifc
* 3ürqenö. Baumert.
, ©erina,. s gretyerr ö. et ein.

. 3o$. 6*mibt. Söencf.

. ©aitbolomd. • & 3ob. Sfceumann.

* Slaf^enbcrg.

2 e f t o r e n.

Dr. phil. 8 rang, Unbetfitatö^ufifbireftor.

Geübte, UniDerfitat^ufifiefyrer.

to. Sie bemann, 2anb*$3au»3nfoeftor.

(gptadjle&tcr.

Dr. SBarbenburg (für franaöftfcfce (spräche).

* 31 ue (für englif^e ©pra*e).

(greraitienmeifter.

Sßbelina,, gedjtmetfter.

$occo, Sanameifter.

©dienf, afabemifdjer 3eid?ner unb 3ei*enlebrer.

Unioer fitatöbeamte.

£upe, tfuratottaU@efretar (beauftragt).

S, Sftofe, UmoerfitätÄ=(5efr<tdr.

33 o 1 6 e
f
menbant unb prou. Duaftor.

Unit>et(ität«*ar#ite!t.

&mbs33au*3nfoeftot t. fciebemann (beauftragt).
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6. tyxWanmbxtfy&Untottfim jtt Stüh

Kurator.

Dr. theol. et jur. SDßommfen, £onfiftortal--9)rafibent.

jReftor.

9)rof. Dr. Völler; uom 5. 30^ 1882 ab $rof. Dr. geller.

<Defane

ber t^eoloflif^en gafultat: 9>rof. Dr. 9iifcfcfc.

ber jurtfttfdjen %aMtät: «Prof. Dr. Neuner, ®el>. 3uft. Mati).

ber mebi$intfd>en gafultät: fxo\. Dr. gtfcmann, @el). 9Jteb. «Raty.

ber ptyilofoptyij'djen gafulrät: ?)rof. Dr. Sab c mann.

2lf abemtfdjer ©enat.

£>er föeftor.

<Der 9)roreftor- ?)rof. Dr. Biebing; üom 5. SJtara 1882 an:

"Prof. Dr. $01 ö Her.
3Me uicr 3)efane.

S3ier üon bem afabemtf^en Äonfiftortum gewählte orbentlicfye *J)ro*

fefforen, im SBinter^emefter 1881/82:

f>rof. Dr. #enfen. 9>rof. Dr. 23rodtyau8.
= * @ngler. * * förbmann.

$fabemtfd>e8 Äonfiftorium.

€CRttglieber : fämmtltcfye orbentltc&e $)rofefforen.

%atuit&ttn.

1. S^cologifd&c gafultat.

a. £)rbentlt$e ^rofefforen.

Dr. theol. et phil. fcftbemann, Dr. §r. 9ßi£f<t>,
£ir$enrat&. * SB. 5ER oller.

* JUoftermann. * £aupt.

b. 2lu§erorbentltd?er *J)rofeffor.

Lic. theol., Dr. pbil. ,£>. gübemann.

c. ^riüatbo^ent.

Lic. theol., Dr. phil. 33 otogen.

2. Suriftif^c galultat.

a. £>rbentU$e fprofefforen.

Dr. Neuner, ©ef>. Sufttaraty. Dr. 8 r o cf \) a u 8.

= Biebing.
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3. gttebtahufcfcc gafultdt.

a. Drbentltdje $)rofefforen.

Dr. gtfemann, ©ef). OJicbig. Dr. £ eller.

• SBölrfcrö.
* @Ömard>, ©ef>. Wcbtj. * glemmfng.

& * Duincfe, 5Keb. Math.

b. 2lu§erorbenllt*e ?)rofefforeit.

Dr. Socfenbaftl, 9teg. unb Dr. $eter(en.
5Rebia. m\>. . 3>anf*.

c ©bleffen. , galdP.

c. ^riöatbojenten.

Dr. 3 e f f e tt , SRebf 8tofy Dr. 2B e r t

s <geeger. s *Keuber.
* <Datynl)arbt. s S^eber.

2lu§erbem ift bein pratttfgen Salute Dr. grtcfe bte totberruf*
h*e (SrlaubmS jum galten »on 23orlefungen in bec RabnbetÜ
funbe ertyetlt.

y *

4. 3>&tlDfo^if$e galttltfit

a. £)rbentlt$e 9>rofefforen.

Dr. gorcfcfyammer, @el>. *Reg. Dr. @$trren.
«a». „ Pfeiffer.

^arften. s ?)o^ammer.
feelfg. , Angler.
!6aul0W

r @fc$.fteg.ata$. * ©timminq.
S eper

- s gifcber.
|f>eobor Möbius. . 25. @rbmann.
tfarl SJiobiuß. , Ärüger.
3. @. & £offmann. * görfter.
33ad^auS. . $Bla§.
Sabenburg. * ©ufolt.

b. 9lugerotbentlt(^e ^rofefforen.

Dr.Aaffe. Dr. SBudtng.
* c e o.

c. tytfoatbotfnkn.

Dr
-
® r

c
ot

*/. *r°f- Dr. 8. SBeber!
8

£ l6ertt
;. * $. Voller.

. ©mmerltng. . Dietf*.
* 9>eter8. s ©ottf$c.

*
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Dr. £6nnte8. Dr. 2amp.
* 9ftügtyeimer.

£ufjerbem ift bem Äteiöt^ierarjt ©d?n et bem iifyl bte roiber*

rufltcfce ©claubniö $um galten üon SSorlefungen in ber ^icr^eiU
funbe erteilt.

Seltoteit.

(Sterroa, Seftor ber fran^öftfdpcn ©practye.

£eife, seftor ber englifd^en ©pra$e.

ge^rer für fünfte.

(Stange, afabemifdjer üRufifbtreftor.

£008, geljrer ber 3etd?enfunft.

23ranbt, Seljrer ber getyfunft.

Beamte.
(gpnbifuS: 2)ücfer, Oteferenbar, fommiffarifdj.

3ftenbant: ©$mibt.

7 ©eora= sÄuauirö=Unitjerfität an ©ötttnant.

Kurator.

Dr. ü. 2Barnftebt, ©ef>. Sieg. ^aty.

$)r oref tor
bt8 1. September 1882.

Dr. @I>ler8, 9>rof.

Unir»erfitat8*#ttd>ter.

ffiofe, Unfoerf. &atf>.

<De!a ne

in ber tyeologifäen gafultat bt8 *um 15.£>ftüber 1882: Dr. 2Ba*
gen mann, ßonfift. Sftatl?.

in ber juriftt^en gafultät btö 18. 5Här* 1882: Dr. gren8*
Dorff, ?)rof.

in ber mebi$mifd?en gafultät biß 30. 3uni 1882: Dr. Seber, $rof.

in ber pt)tlofopi?tfd?en gafultät btö 30. 3«nt 1882: Dr. ©gering,
$rof.

(Senat.

SBorfifcenber: 9)rorettor Dr. (S & l e r 8.

TOtglieber : bie orbentti^en 9)rofefforen unb ber Umuerf. SRaty $o f e.
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%atnUättn.

1. 3:^eologif*e galultdt.

a. Drbentlicfye ^rofcfforen.

Dr. Sötefinger, ßonftft. 5Ratf>. Dr. Deuter, ßonftft. SSaty,

» 2Bagenmanti, bögl. &bt.

* ftitfal, ttfgl. * <S$ulfc.

b. 2lu§erorbentltd)e ?)rofcfforen.

Dr. Sünemann. Lic. Söenbt.
Lic. <Du$m.

2. 3urtfttf*c gafultat.

a. SDrbentlicfte ^rofefforen.

Dr. S&ai, ©el?. Sufti^aty. Dr. 3" bar t$.

* ö. Spring, bögt * grenöborff.
* 9ttejet, Mgl. * 3o$n, ©e&. Suftt^a^.
* 3)o»e, b8gl., 9JMIglieb beö * $artmann, bögL

£erren*£aufe8
?

SJlitglieb * t>. 33 ar, bflgl.

beö £anbe0fonfiftotium8.

b. 2lu&erDrbentli$e ?)tofefforen.

Dr. Söolff. Dr. eeon&arb.

a ^ciöatbojenten.

Dr. ©idel. Dr. ü. tfrteö.

* Urenberg.

3. Wefetjtntf *e gafultdt.

a. £)rbentlt$e ^rofefforen.

Dr. Söß^ler, ©e&. Db. SDRebta. Dr. 2ubn>. 3Ret>er.

*Raty. * Seber.
* 33 a um, bSgl.

£ c n l c , Db. 3Kebt$. {Raty.

^affe, @e^. £ofraty.

9JMfener, £ofrat&.

©^tearfc, Mgl.

b. 2Iukerorbentlt$e ?)rofcfforcn.

Dr. £erbft. Dr. £ufemann.
* Ärauje. * 3ftofenba$.
. fcotymeper. « (St $I>orft.

c. ^rtöatbojcntcn.

Dr. SBtefc. Dr. 3)eutfd>mann.
* Hartwig. * 33ürfner.
* ü. Sörunn. * Slügge.

9

*

(Sbftetn.

a tm
$öntg.
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4. f>$t(ofopW *e garultat.

a. jDrbentltctye ^)rofcfforen.

Dr. SB eher, ®elj. £ofratfj. Dr. Spenneberg.
£anjfen, ©c&. fteg.*Raty.

ö. fceutfd), bßgl.

23ertf>eau, bögt.

Wifling.

SBüftenfelb.
3Btefeler.
20. Füller.
©auppe, ©e^ «Reg. SHatl).

©riepenferl.
©tern.
©gering,
be Sagarbe.
Saumann.
?)ault.

<Dre$8ler.

b. £onotat*9)rofeffor.

Dr. @o et beer, ©e^. {Reg. 3Raty.

c. 3lu§erorbentlt(te ^rofefforen.

Dr. Söobefer. Dr. ©öbefe.
Krüger. * dffer.
ÄltnferfueS. * gidt
». USlar. * 9)etperö.

(Snneper. * £Re(>ntfd).

£ollen$. * oft.

©tetnborf f.

d. 9)rfoatbojenten.

(Sljlerö.

£übner.
Sötlmannö.
©djtoarg.
Äletn.
SDilt^cp.

Söolquarbfen.
©raf <& olm8*2auba$.
Steint*.

Söagner.
». Jtonen.

©. @. Pürier,
^oümöller.
SBetlanb.
Steele.

Dr. Stttmann, Bffeffor.

* SMftenfelb, b8gl.

* SBüfen.
* geSca.
* SBernfjetm.
* galfenberg.
= ©über:.
* Krümmel.
* Settel.
- 9>olft or f f.

* ©gering.

Dr. Lettner.
s Eggert.
* ©artortuö ö. äßalterö

Raulen.
» Slnbrefen.
* SBrung.
* «£)aupt.

* © d) m a r f 0 n>.

- 23erti>olb.
* SBu^fa.
* SBrocf.

Untüerfitätö^Söauamt.

33 ec! mann, Sauraty. tfortüm, ©aumeifter.
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Sefcrer für fünfte, (Sreraitienmetfter.

©djtoeppe, (Statlmetfter.

£ille, ^Kufifbireftor.

^ctcrö, 3et$enlef>rer, «ftonferüator ber Äunftfammlung.
©rüneflee, gedjtmeifter.

£ölfccfe, Sangmetfter.

33eamte ber Untöerfttat.

3Rofe, Unioerf. fRafy.

SKöbtuö, Kurator, ©efretär unb tfalfulator.

9>auer, Untoerf. @efretar unb Duäftor.

8. Unioerfität fttt SSttarbura,.

Kuratorium.

<Der bermaltge JHeftor $)rofeffor Dr. (SnnecceruÖ unb ber

orbentltdje |)rofeffot ©e^eime 3uftia*9iatt> Dr. gucH
JRcftor.

sPrcf. Dr. (Snnecceruö.

9>roref tor.

9>rof. Dr. S. @<$mibt.

Der afabemifdje Senat

befreit au8 fämmtli^en orbentlicfcen 5>rofefforcn ber üier gafultäten.

gafultäten.

1. üt^eologtf <£e gafultät.

a. £>rbentlt$e ^rofefforen.

Dr. theol. et phil. <Sd>ef fer, £)ber^onfiftorialrat^, (Supertntenbent

ber reformtrten 2M6$efe Harburg.
Dr. theol. et phil. «Hanfe, ßonfiftonalraty.

* * <Dietri$.
- * « « «£) e t n r i c i.

• s * s SBrieger.
* « * * SB. £errmann IL

* ©raf Söaubtfftn.

b. 9>rtt>atboäentcn.

Lic. theol. et Dr. phil. Kefcler.
= * * (Sornill.
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2. 3urtfttf$e gafultar.

a. JDrbentltdje ^rofefforen.

Dr. möftcll. Dr. Ubbeloljbe, TOtglieb be*

* 31 r n o l b. «£)errenf>aufe$.

* gudjö, ©efy. 3uftijs9faty, * (SnnecceruS.
ftänb.^ügt.b.ßuratorinmg. * 2B e ft e r f a m j>.

b. 9lu6crorbentli(te ^rofefforen.

Dr. ?)latner. Dr. granfc.
* e 8 c a t o r c.

c. 9)rh>atbo$enten.

Dr. 53. Sdjmibr. Dr. 53. g. 3. »olff.

3. smebtatnij*c gafultät.

a. Drbentlidje $iefef[eren.

Dr. med. et phil. g. ü. fielt* Dr. SBenefe, ®e(>. ÜKebtj.

ftnger, ©ei>. 9Kebt$. - SDRannfopff.

Otaty. * £. e*mtbt s ^impler.
* med. et phil. *ftaffe, b8g(. • 33ötym.
* 9tofer, bögl. * ©ramer, 3)ireftor ber

* SDoljrn. ganbeö=3rrenbcilanftalt.

* Steberfü&n. * med. et phil. tfülj.

b. 2lu&erorbentH$e ^rofeffoten.

Dr. SBagener. Dr. SafyS.

* £orftmann, @anität$raty * ©djotteliuä.

unb £rci8^t>ftfu$.

c. 9)rbatb o^enten.

Dr. £üter. Dr. ©ajfer.
* £>. ü. £eu ftnger.

4. y^lofo^if^e gafultar.

a. Drbentlt<i)e ?>tofef}oren.

Dr. med. et phil. ©tegmann. Dr. g. 3 u ft i.

* 3n>enger. » Sergmann.
* Fünfer, ©et). Üöergraty. med. et phil. ©reeff.
* ©lafer. * (Stengel.

* @. 21. £errmann L * SBarrentraüp.
* SBtganb. * 3tn<fe.
s ©afar. * ©o^en.
* 2. ©(tmtbt. * Stein.

* 5ftelbe. * Tormann.
* <Dtefcel. * älocfe.

* Sucä.
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b. «u&erorbentlicbe s))rofefforen.

Dr. ü. <Drad). Dr. Leugner.
* £e§. * £en$.
* ü. ©pbel.

c. 9)rh>atbo$enten.

Dr. gRöfto. Dr. 33 i r t.

Lic. theol. et Dr. phil. jfefcler = $0$.
(f. aud) t^eol. gafultät). . ßlein.

Dr. gittica. * Natorp.

geftor.

Cand. phil. 23rebe, «eftor bcr franjöf. ®r»ra$e (auftrage».).

3n fünften unb geibeö Übungen geben Unterridjt:

greiberg, Unfoerfitatö^ufifbireftor.

©$ürmann, Unu>erfitfa«*3et$enlebrer.

JparmÖ, gecbtmetfter.

<Daniel, Untoerf. [Reitlehrer (auftragöm.).

Söeamte ber UntDerfität.

$)latner, ©pnbifuö unb ©efretar.

tie bin

g

r erfter UniüerfitätÖ * ©efretar (oerfiebt $ugletd> bie ©e*

fd)äfte eineö ÄuratoriaU©eftetar§).

<D 6 r f f l e r
,

Uni»erfitöt8*Äaffen*[Renbant.

SRepbenbauer, Söauinfpeft., UmDerfttät«*«rd>tteft.

9. Kftetniföe mtbtitymWm&Vluitttfitiit $it »omi.

Kurator.

Dr. 23 e fei er, @e&. Ob. «Reg. ffiaty.

3etttger [Reftor.

9>rof. Dr. [Ritter ». ©cbulte, ®e^. 3uf%5Rat^.

tt*t»effitStB»8H$kr.

23rocfboff f
©el>. 33ergraty.

Seitige S>ef ane:

ber fatfyoUf4Mljeologif$en gafultat: ^)rof. Dr. 9Ren£el.
ber eöangeltfcb'tfjeologifdjen gafultat: ^rof. Dr. «ftampfyaufen.
ber juriftifdjen gafultat: $rof. Dr. $ äff er.

ber mebuiniWen gafultat: ^)rof. Dr. Sin 3.

ber rtilofo^if^en gafultat: JDtof. Dr. [R. ftetttU.
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$)er afabemtfd?e ©enat
beftel?t au8 bem JReftor, bem ^roreftor ©ef>. sjKcbij. fRat^ 9>rof.

Dr. JHüfyle, bem Umoerfität8*3fii<r;ter, ben getanen bet fünf gafuU
taten unb ben (Senatoren:

3)rof. Dr. £äljd?ner, ©ei>. 3uft. Sftaty.

* ^flüger, ®e&. 9!M>t$. föaty.

- ©lauftuö, @el>. $eg. föaty.

* * sfteuljaufer.

ftatuUättn.

1. flat&oUfdM^eologifdje gafultat.

a. Drbentli^e 9)rofefforen.

Dr. 5Kengel. Dr. gangen.
* föeufd). * ©imar.

b. 2lu§erorbentli$er 9>rofeffor.

Dr. Raulen.

2. @öangelif$*t&eologif*e gafultat.

a. £>rbentli$e ^rofefforen.

Dr. gange, Dbet^onfift. (Rat^. Dr. ßamt>r;aufen.
* Ärafft, Äonfiftortal-SRat^. * theol. et phil. (S^rift lieb.

* SWangolb. * 23enber.

b. 21u§erorbentltd?e ^rofefforen.

Lic. theol. et Dr. phil. SBenratlj.

* * 33 u b b e.

c. ?)rtöatbo$enten.

Lic. theol. et Dr. phil. 3 immer.
- §pttta.

3. 3uriftifd>e gafultat.

a. Drbentlidje ?)rofefforen.

Dr. Jpälfctyner, ©efc. 3ufn> Dr. ©nbemann.
JRat^3Kitglieb be$£erren* - SB ed? mann, @e&. 3uf%
tjaufeö. ftatl?.

* ü. ©ttnfcing, @ety. 3ufn> * jur. et phil. puffet.
ftatfc. * 2örf$.

* bitter o. © $ u 1 1 e
,

bögt.

b. 2lufjerorbentlt$e s))rofefforen.

Dr. 9t t colootuö.
* $1 oftermann, ©ety. ©ergraty.

©djlofcmann.
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4. gttebfatnif«e gafultat.

a. Drbentlidje ^rofefToren.

Dr. Seit, ©e^. gRebtj. JRaty. Dr. <§ämif<$.
* ü. fcepbtg, b8gl. * 33 1 n 3.

. 9)flüger, b8gl. * med. et phil. 23aron ü. la

* b«gl. Palette et. ©eorge.
* Softer.

b. Drbentlic^cr £onorar»$rofeffor.

Dr. Raffe, ©e&. Sttebia. JRaty, «Direftor bet ^rownaial . 3rren«

£eil. unb ^flegeanftalt $u SSonn.

c. 2lu§erorbentlid>e ^rofefforen.

Dr. ©$aaff Raufen, ©efy. Dr. med. et phil. ofengeil.

SDRebij. Oiaty. * Gabelung.
* <Doutrelcpcnt. * 9tu§baum.
* Dbernier. * gtnfler.
* ginfelnburg, ©e$. $eg.

Ra$.

d. ?)riüatb o^enten.

Dr. med. et phil. Dr. Söolffberg.
- ^oef ö. * Jpugo @d)ula.
« Söalb. - bibbert.
» Surger. - £o$8.

5. WlofopfMfdje Rafultät.

a. Orbentlic^e ?)rofefforen.

Dr. Söergemann. Dr. Ä. 3ufti.

* phil.ettheol.©ilbemetfter. * 9leu&aufer.
* ßnoobt. * Rubbert.
. $tof$el, ©ej>. 9fteg. töaty. * ©traöburger, £ofratfc.

* 9taffe, bögl. * »om fRatf>, ©e^. 33ergtaty.

* (5lauftu8, b8gl. . ffietnfc. ßetulö.
* ©djäfet, b8gl. * Oftenjel.

* Süseler, bögl. * bitter.

Ujener. * 2Bümann8.
» Sipfdjifc. i 2lufre<H

phil. etmed. &ug. ßef ule\ * <5c&ßnfelb.
©el>. »leg. ftatf). . gßrfter.

3ürgen 23ona ÜHeper. * gr^r. ö. JRi tr> 0 f en.

9Jtaurertbre<$er. * t>. Sajaulr.

b. Drbentli^et #onorar*9)rofeffor.

Dr. 2)eliu8, ©e$. fteg. Sflaty.
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c. 2tofjen>rbentlid>e 3)rofefforen.

Dr. ffiabide. Dr. ©Bluter.
@d?aarfcr;mibt.
ßortum.

SBtrltnget.
«nbrä.
Äetteler.

Qlnbrefen.

20 a 1 1 a 4>.

gr. @d)tntf,

Srfyr. ü. Bertling.
Srauttnann.«

d. ^düalbo^entcn.

Dr. jUetn. Dr. jHinger.
Söttte. * grantf.
33ertfau. s Seemann.

(Statfen. * Samprecfct.

»nfdjüfc. * SBogler.

Seftoren ber neueren ©prägen.
Dr. 3>ano$30, 8eftor ber italienifc^en ©pracfce.

* Slpmeric, Seftor ber franjofifd^en (Spraye.

ge^rer ber Jonfunft.

gjlenbelöf ol>it, Organift.

Se^rer ber 3et$nenfunft.

tfüpperö, SSilbfyauer.

@rer3itien»5Ketfter.
&\)tid), gedjtlebrer.

Beamte.

31 5 m e r , Kurator!aU©efretär.

ßö^ler, Äanatetrat^, Unfoerfitat^efretfir.

£ off mann, #leftorat§=@etretär.

£öüermann, Uniuerf.^affen^enbant unb Ouaftor.

Uniüerfttät3*Slr<$ite!t*

Jfteinife, 3ftegterung«*$3aumetfter.

10. S^eologtfd&e «nb j>&ilofoj>l>ifdje &fabemie ju SÄtfnfret.

Kurator.

Dr. ». Äü&l wettet, 2Bfrfi. ©e^eimer. JRaty unb Dbetpidftbent
ber 9)rom'n$ SBejtfalen.

Rettot
?)rof. Dr. 33a$mann.
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Getane
bec tyeologiföen gafultät: ?>rof. Dr. #artmann.
ber ^Uo(opW$en gafultät: ?)rof. Dr. ginbner.

(Senat.

<8ätntntli(&e orbcntli^e 9)rofeffpren beiber gafultäten,

2lfabetntf(&er 9ftt$ter.

SüS&auö, @ef>. 3uf% unb Appell. ©ert*tfi s*Raty a. 3).

gafultäten.

1. $tyeologif$e gafultät.

a. £)rbentli$e 9>rofefforen.

Dr. 93t8ping. Dr. #artmann.
* @$»ane.

b. Slu&erorbentitdjer ^tofeffor.

Dr. ©4äfer.
c. ^riüatbojenten.

Lic. theol. ge^trup. Lic. theol. 23 aufc.

2. ?)^ilofpp^tf*e gafultät.

a. £>rbentli$e ^rofefforen.

Dr. Jptttorf. Dr. SSacfctnann.
- Äar(*, «mebtginal^at^. * ©pttfcr.
* (Btorcf. * ginbner.
* 9>. Sangen. • Körting.
* ©taH * 9He&ue$.
* f)ofiuß. s ©türm.
* »Uf*!e. * £. ©alfowöfi.

b. 2lu§erorbentli*e ^rofefforen.

Dr. ©Bluter. Dr. Sacobi.
* barmet. * t>. £)d>enfow$f t.

* Sanboiö. * #agemann.
* 9torb^off.

c. ^riDatbojcnten.

Dr. pfiffet. Dr. (3 der.

8ef tot.

<Detter§, Setter ber neueren Spraken.

Beßrer für fünfte.

SHuftfleerer : ©rimm, 5Dluf!fbireftor.

Slurn* unb ge^tleljrer: Äemper, ©pmnafialle'&rer.

6*
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& f a b e m t f $ e 33 e a m t e.

©eftctär unb Duaftor: ©etöberg, ©eti$tö*9lffeffor a. 2).

9ftentmeiftet be8 @tubtenfonb$: D ermann.

11. Lyzeum Hosiannm $u SBraunö&erg.

Kurator.

Dr. ö. £orn, Sötrfl. ©e&. 9iaty unb Dberpräftbent bet ^roütns

Dftpreufjen.

»eftot.
?>rof. Dr. 2)tttrt*.

3) c f a n e.

<Defan bcr t$eologtf$en gafultät: 9)rof. Dr. Döroalb.
<Defan ber pfyilofopfjifdjen gafultat: ?)rof. Dr. SBenber.

gfafultatett.

a. Sfyeologtf $e gafultat.

£>rbentlt$e 9>rofefforen.

Dr. Dömalb. Dr. 2)tttri$.
* £ipler. - 2öei§.

2lu§erorbentlt$er ^rofeffor.

Dr. 9ftarquarbt.

b. f^Uofopfcitä* gafultat.

Drbentltcfye 9)rofefforen.

Dr. gelbt, @el). meg. ftaty. Dr. 3&Ud>elt8.
* 23enber. * 2öet§brobt.

Dr. ßrauf e.

L. Die flouigltdjnt tedjntfdjen fjodjfdjulni.

1. SedimfdK ^odrfdjule ju ^Berlin.

A. Hefter uttb ®enat.

a. föeftor.
Dr. Söinfler, 9)rof.

b. Senat«. gjMtglieber.
SBranbt, 9>tof.

<Dietrt$, Slbmiraltt. ftaty.
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Dr. ©ro&mann, %>rof.

Tormann, bögl.

SacoMtfcal, Mgl.

Äü^n, b$gl.

Ä-u^nott), 3fteg. JRat^, ©vmbifuö.

Dr. Steberm ann, 9>rof.

SDieper, bögl.

Dr. ^aal^ow, b8gl.

<S$li$ttng, b8gl.

(Sie aWitgtiebcr ber Ht>t&eilun8««Äoflc9tcn ftnb bur# * bejet($net.)

Slbt^ctlunfl I für &r $ it cf tur.

#
SSorftc^er.

3acob8t^al, ?)rof.

gWttgltebcr.

a. @tat8mafjtg angefteUte.

*Dr. SDobbert, ?)rof. *£>fcen, f>rof.

*<Snbe, bögt, rntb 33auraty. *9taf$borff, b«gl. u.33auratl>.

*3acoböti?al, 9>roff *<8d)n>atlo, 5>rof. u. JKeg. Sfaty.

•äü&n, Mgl. *<5pielbetg, ?)rof.

b. 9M$t etatömafjig angefteUte.

*2l b 1 e r
,
©e&. SBautaty u. D»f. 2 ü r 6 c n

, Dcof

.

2)äge, ?)rof. ©tracf, 2lr$iteft.

@U8, JRegierung$*33aumetfter. Söolff, ifteg. 23aumeifter.

Dr. 2 e [fing, g>rof.

c. ^rbatbo^cntcn.

© r a b jr., «r^ttefturmalcr. <5 ä) a f e r
, getieft.

Dr. £el?felb. S^euetfauf.
9)erbi(d>, ?)ofl«8au«3nfpeftor. Sudermann, ?>oft«©a«rot^

SbttjeUung IL für 23au* Sngenieutroefen.

23 o t ftc^cr.

©$lid>ting, fheoffffm.

SDMtglteber.

a. (Statßmä&tg angefteUte.

*23tanbt, ?)rof. *©<$Ud>ttng, 9>rof.

*Dr. <Dörgen8, bögl. »Dr. äßinflet, bögl.

*©öring, b$gl.
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b. SRtdjt etatämafctg angefüllte.

Dr. 23rir. ©cfcolfc, Söaumeifter.

33 ü fing, 3ngemeur. Söolff, @t(enbafyn * SBcmmeifter

*<DUttid), ?)rof. a. ©.
*£agen, ©ety. £>ber«53auraty.

c. ^rtoatbojenten.

Söbecfer, Steg. Sawneifter. 9tte1)rten8, ffieg. Saumeiftet.

£a»eftabt, bögl.

d. ©tänbige Sljftftenten.

£aöeftabt, 9fteg. ©aumeifter. 5fteljrten8, [Reg. 33aumetfter.

Äortüm, Sngenteur.

Slbt^eilung III. für 9Raf $tnen = 3ngenteurn)ef en.

SSorfte^er.
SDteper, 9)rofeffor.

%

gjlitfllieber.

a. ©tatömä'&tg angefteOte.

*(5onfenttu8, ?)rof. ^eper, 9>rof.

*gtnf, b3gl. »JReuleaur, ©e^. Sfteg. *Raty

*2ubett)tg, bögl. u. ^)rof.

b. tRidjt etat8mafjtg angefteflte.

©rauer, 3ngemeur. Dr. ©labp.
*£>örmann, $rof.

@eftton für ©djtffbau.

*<Dtetrt$, SIbmtraltt. SKaty, ©ßrrtö, SKar. Sflafäinenbau«

<8etttonG*S3orfr. Sngenteur.

*23rir, SBirH. SlbmtraHt. Rttty. *6$ wargsglemming, «War.

*3)tü, Sngenteur. ©d>tffbau*3ngenteur.

c. ?)rtüatbo^nten.

Belage, Sngemeur.

d. ©tänbige «ffiftenten.

5Berf<&, Sngenteur. Sörauer, 3ngenieur.

2lbt$etlung IV. für ©Hernie unb £üttenfunbe.

23 o r ft e e r.

Dr. Stebermann, ^rofeffor.

t t g l i e b e r.

a. (5tat8m5§tg angefteflte.

*Dr.£trfd?tt>alb, 9)rof. *Dr.23ogel, 3>rof.

* . tfiebermann, b8gl. * * Söeber, bögt.

* SRammelÖberg, bögl.
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b. $l\6)t etaiömäfjtg angefüllte.

Dr. «Rüborff, ?>rof. Dr. SBebbing, ©e&. «Bergrath
* ©eil, ?)rof., äaijerl. 9fteg. * Söeeren.

*Raty.

c. ^riüatbo$enten.

Dr. SBiebermann. Dr. Wiiipp.
* SDelbrücf. * Börner.
* Äalif^er. «

d. ©tänbige afftftenten.

Dr. ©amberger. Füller.
* Soffd. Dr. DMU)»p.
* Sanb8t;off. « Horner.

21 bt l> e i lu n g V. für allgemeine 2ötffenf$aften.

S3orfte$er.

Dr. ?)aal3otD, 9>rofef[or.

gjlüglieber.

a. (5tat8mä&ig angefteöte.

Dr. Hron^olfc, 9>rof. *Dr. £erfcer, 9)rof.

»©rell, bfigl. * < offaf, bögl.

*Dr. ©rofjmann, bögl. * * ^aaljutt), bögl.

* * £aucf, bögl. * * SBeingatten, Mgl.

b. 9Wd)t etatömafjtg angeftetlte.

Dr. «0le X) er. Dr. (Rein (fe, ©anttdlörat^.

.c. ^nuatbogenten.

Dr. Söufa. Dr. giebe, ?)rof.

* Hamburger. * föeidjel.
s jur. et phil. £ilfe. * ©d>ol$.

d. Setyrer, welche jut @rtf>etlung »on Unterrtdjt in ben neueren

©pradjen an ber iec^atfe^en £o#f4ule berechtigt ftnb

:

Dr. <Di(fmann, Oberlehrer. Sftabben, ©broarb (Summing.

e. ©t&nbtge Slffiftenten.

Dr. ©runmadj, Slfflftent

C. $eamte.

a, SBerwaltungöbeamter (©t;nbif;u$).

ßu^noro, föeg. 5Rat^.
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b. 23üreau*23eamte.

(Statömdfjtg angeheilte,

gröauf, JRecfcnnngöraty, JRenbant.

£>offmetfter, ifiec&nungSratij, föenbant unb erpeb. ©efreiär.
© etf f er

t

r
@efretar, SSibtiotfeelar unb ßauöinfpeftor.

Xechnifdie

A. tfoniglt$er tfommtffar.

». get^3 tgcr, £)berpräftbent.

B. «Heftor.

8 a u n ( a r b t
, f)rof.,

©e&. {Reg. *Rat&.

C. (Senat.

a. SBorfifcenber

:

ber 5Reftor Sauntyarbt.
b. bte SSorftetyer ber Abteilungen l bt$ V:

L <Debo, g>rof., 23auratf>.

II. ©arbe, b$gl., bögl.

III. Dr. mü^lmann, f)rof., ©e^ 9fteg. (Raty.
IV. * beeren, bögl., bßgl.

V. - »effell, Drof.
c. üon ber ©efammt&ett ber Abt^ilungS* Kollegien gemähte @e*

natoren:

Ulrich, Drof.

flö&ler, bögl., 33auratl>.

flecf, ?)rof.

Abt^eilungö^ttglteber.
($ie aWttfllieber ber 2l&tyettung8*ÄolIeQten ftnb mit einem ©tern unb bte SWit*

ßtieber be« ©enate« mit jmet ©terrten 6ejet($net.)

«bt^eilung I für «r^fteftur.

a. (gtatSmä&tg angefteflte SRitglteber:

**£>ebo,
t
3>rof. v

Söauraty. Lüfter, 9Mer.
*£> a f e

,
bögl., bfigl. @ n g e l f> a r b

p f>tof., 33tlbl>auer.

23lancfe, 9Mer. *©d>u$, f>rof.
ßö^ler, $rof., 23aurat$. *©d>röber, bögf.

b. 9liö)t etatöma&tg angeheilte.

@n gelle, 9Mer. *©tier, fteg. «Baumeifter.
Dr. Füller

,
@tubienrat$.

**
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c. ^riüatbojent.

£aupt, 2(rd)iteft.

abt&eilung II für 33au*3ngenieurroefen.

a. (Statömäfjtg angefteflte OTttglteber.

**S a u n & a r b t ,
$rof., @e&. «Reg. *T> olejalef, $rof., SJauraty.

SRaty. *Dr. 3orban, 9>rof.

**®arbe, f>rof

.

r
Sautaty.

b. 9tt*t etatömafetg an^cfteClte.

Gerling, ^roüinatal-Selegra^. 23 arf Raufen, JReg. ©aumeifter.

2)ireftor g. 2).

c. ^riüatbo3entcn.

®erfe, 3ngenieur. $>efcolb, 3ngenteur.

&bt$eüung III für 9ftafd>tnen.3ngenteur u>ef en.

a. (StatSm5&tg angefteQte TOtglteber.

**9R ü & l m a n n ,
?)rof ., ©el>. £Reg. *9Rte^n, i>rof.

ftaty. *8ranf, b«gl.

*8if<*er, Drof.

b. 9tt<$t etattmä&tg angefteUte SWttglteber.

vacat.

c. 9)rh>atbo$enten.

%xt\e, 3ngenieur. (Schüttler, Sngenteur.

2lbt$etlung IV für gcmif *-tc*ntf $e 2öi|*fenf*aften.

a. (StatÖma&tg angefteflte üRüglteber.

**Dr. beeren, 3)rof., ©e$. *Dr. ü. Duintuö 3 c i l i u ö

,

*Keg.
s
Jiaty. ?>rof.

**Ulrt$, 9>rof. tfraut, bSgl.

b. unb c. vacat.

Slbt&eüung V für allgemeine 2Btf f enf $aften jc.

a. @tat§mä§tg angeftedte TOglteber.

*5örunö, $rof. *Dr. £e§, ?>rof.

**Dr. 33 ef feil, bögl. * * Kiepert, bögl.

* ßecf, bögl.

b. 9W$t etatSmä&tg angefteUte:

Dr. geiler. ' Dr. @$afer.
- 21b. SReper.

c. ^rtoatbojent.

Rommel, Stbliotyetor.
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33erwaltungö*93eamte.

für baß SReftorat.

$luge, ©efretär unb $enbanr.

für bte miiotyl

Rommel, 33iblioft?efar.

3. £edjmfdfje 4>odjfd)ule $ss Staden.

Äöntgltd)er Äoramiffar.

£ off mann, #tegierungö*9)räfibent.

ftettor.

ü. ©i^cfi, ?>rof.

S9[bt^cilun0Ö-23orftc^cr, glei^ettig <Senatö s5Ritgfteber.

Sur Slbtyething L (Swerbetf, 9)rof.

« * II. Dr. #ein3erltng, böcjl. unb 23auraty.

III. £errmann, ?)rof.

IV. Dr. <Dürre, bögl.

V. * SßüUner, bögl.

Drbentli^e Setyrer (9ÜWglteber bcr Slbt^eüungö-ÄoOegten).

3lbt$eilung I für «tAiteltttt.

©werbe (f, ?)rof. Dr. Semtfe, ?)rof.

SDamert, bögl. iRcif

f

r
bögl.

£enrtct, bögt

^bt^etlung II für 33au*3ngen teurteefen.

Dr. £etn$erling, Söauraty, 9)rof.

ü. £at>en, Söauratl?, ©ety. töeg. 9ftaty.

Dr. Helmert, Sprof.

3nfce, bögl.

5lbt^eilung III für 9ftaf$inen s 3ngenteurtt)efen.

Hertmann, ?)rof. -Pilger, $)rof.

to. ©igttcfi, bögl. (Hefter.) SüberÖ, bögl.

b. Sfteidje, bögl.

2lbt^eilung IV für Sergbau* unb £üttenfunbe unb
für (Sfjemie.

Dr. <Dürre, 9)rof. Dr. ßlafjen, ?)«of.

* <5ta&lfd>mtbt, bögl. * Saöpepreö, bögl.

* gjU^aeltö, bögl. * bßgl.
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«btbeüung V für allgemeine SStf f cn f <3f>a f tcn
f inÖ<

befonbere für 9Rat^emattf unb SRaturmiffe nf (fcaften.

Dr. 2Mllner, 9>rof. Dr. Ratten bor ff, flkof.
* bitter, b$gl., ©ef>. [Reg. = <5ta$l, bögl.

s ü. Kaufmann, bögt.

S) ogenten.

331 um, 39ilbl>auer, gebort jut Slbtyeilung I.

Ärobn, 9)rof., r * II.

SR ei (bei, ©ewevberatb,
|

Dr. ©rotttan, $rof.,
[ gehören aur 2lbt&eilung V.

SBatf, £elegrap[>en*<Direftor,
J

(Siebamgtofcf 9, 5ftarffa>iber, <DU
reftor beö ftäbtifä. S&affermerfeS.

Dr. 23ranco, ©eologe.

Ol ffift ent^n.

Dr. 2 a (Softe, ^emifer. (f. a. grenzen, Bauführer, STrdbiteft-

9)rbatbo 3.) Sütü, Gbemifer.
9>alme, 33au«3na,enieur. Dr. (Stengel, bögl.

föeintgen,*Dtof$tnen«3ngenieur. 55 au er, bögl.

ü. 23 o§, bögl. 3flöbiu8, flmanuenfiö. (33or*
genner, ^Bauingenieur, lefungö^ffift.)
Dr. £alberftabt, (S^emtfer.

9)ri»atbo3enten.

gord^eimer, Sngenieur, gebort jur £btf>eilung II.
granfen, Se^rer ber (Stenografie, gehört 3ur 2lbtyeilunq V.
Dr. 2 a (Softe, (^emtfer, gehört |wc Teilung IV.

'

(f. oben
9lfftftenten.)

* o. meifi, <5f>emifer, gehört 3ur Teilung IV.

23ertt>altung$*8e arate. •

Äling, 9fenbant unb (Sefretariatöbeamter.

Dewermüller, 33ibliotyef$*(Se!retär.

M. «ijmnajtttl-, Real- it. t^ranftaltrn.

3)a8 23ergei<fcm3 biefer Slnftalten mitb oon bem £errn 5Rei$3*
fan$ler gu Anfang beö (Sommer *<Semefter8 neu aufgefteDit unb
bemnaa^ft au* in bem (Sentralblatte

f. b. Unt. 23erm. »eroffentlicbt
werben.
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N. Die flömgltdjcn 5d)ullfljrfr- nn5 Ccliirrtiuifii-Scminorf.

L *p*ot>in$ Djtyreufen.

(6 eüongcl. $t\)xti'®emmaxt, 1 fat&ol- 2cf>rer«(geminar.)

a. 9Regietung8be$irf Königsberg.

1. 23raun8berg, fat^ol. ©eminar, SDtreftor: Dr. ßretf<$mer.
2. 9>reufj. (Splau, ewmg. ©eminar, * $)laten.

3. 8riebri$8boff ,
bögt. « SMttmann.

4. Dfterobe, bögt. * >J>ad).

5. SBalbau, bßgl. - Urlaub.

b. aftegierungöbe^irf ©umbinnen.

6. Singer bürg, ewmg. ©eminar, SDtreftor: ©<$roter.
7. ßaralene, bögt. » ölof)be.

II. $Ptotrin$ SBejtyreufem

(3 efcangel., 3 fotl?ol. £e$rer*@eminare.)

a. 3tegierung8be$irf SDanflig.

8. 23er ent, fatfyol. ©eminar, ©ireftor: <Damrotf>.
9. 9Qßarienburg, eüang. ©eminar, * Griebel.

b. SRegierungöbegirf 5Rarienroerber.

10. 9>reufj. grieblanb, eöang. ©eminar, 2)ireftor: ©eeltger.
11. ©raubeng, fatfjol. ©eminar, * 3orban.
12. Sobau, eoang. Seminar, * ©öbel.
13. Stufet, fatfcol. ©eminar, = Sßenfcfe.

III. *ptomn$ SBtmtbenbiirg.

(0 eöangel. ?e&rer<@eminare, l etoongel. ?e&rerinnen ©eminar

)

. a. ©tabt Berlin.

14. 33 erlin, ewmg. ©eminar für ©tabt*

faulen, <Direftor: ©$ulfce.
15. 23 erlin, ewmg. Lehrerinnen* ©e=

minar. * ©upprian.

b. Sftegierungöbejirf ^otöbam.

16. Köpenitf, enang. ©eminar, JDireftor: ©Kaller.
17. ßürifc, bögl. * ßiefc.
18. 9Keu*0luppin, bfigl. * griefe.
19. Oranienburg, b8gl. * £oltj$.

c JRegierungöbegirf granffurt.

20. 2llt*<D6bern, ewmg. ©eminar, ©ireftor: 93erbrom.
21. JDrofJen, b8gl. * ©abriel.
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22. flönigßberg*R.9fl., et>ang. ©eminar, «Dtreftor: 23efig.
23. «Reu^eHe, bögl.

unb 2Bat[enljau8, * $üte, Dber*

Pfarrer.

IV. «prootng ^Pommern.

(7 etoangcl. ?el>rer*@emtnare.)

a. JRegierungöbejirf (Stettin.

24. Mammut, cüang. ©eminar, £)ireftor: £auffe.
25. yftlift, böfll. * 2Kaa&.
26. Vqtit, bögl. * ©d^margfopf.

b. ffiegierungflbeairf ÄDÖltn.

27. SBütow, ecang. ©eminar, 3)treftor: tfnautfy.

28. <Dramburg, bSgl. * j^ern.

29. Äöfllin, b3g(. * 3>refting.

c. JRegterungöbegirf ©tralfunb.

30. grangburg, ecang. ©eminar, SDireftor: Jünger.

V. 4protritt$ $Pofen.

(3 etoanfl., 9 fattyol. ?eljrer*©eminare, 1 ^aritöttf^eö Setyrer* Seminar, 1 Setyrer»

innen« ©eminar.)

a. 3ftegierung8be$irf ^ojen.

31. Äofdjmtn, ewang. ©eminar, SDireftor : ©<$onmälber.
32. 9)arabie8, fafyol- Seminar, * Dr.theol.SBatmfnÖff.
33. ^> o f e n ,

2ef>rerinncn=©eminar, - 23albamu$.
34. 9ftaroit|<$, paritdt. ©eminar, * i*a$f owöfi.

b. Jft egterung$be$irf 23romberg.

35. 23romberg, er>ang. ©eminar, ÜDireftor: 33a t er.

36. Gsrin, fatljol. ©eminar, * ©jafranöft.

VI. *J3rot)m$ ©djicfim.

(7 efcangel., 10 fot&ol. 2c^ret*@cminare.)

a. JRegterung8be$irf ^reölau.

37. 33 re 8 lau, fatljol. ©eminar, SDireTtor: 9Karf8.
38. £abelj$merbt, bögl. * Dr. SBolfmer.
39. 5ftünft erb er g, er»ang. ©eminar, * $aul.
40. £>elö, bögl. * Penning.
41. ©teinau a. b.£>., bögi. unb

2Baifem>au3, * SBenbel.

-

Digitized by Google



I

94

b. 9Regtetung8begtrf giegntfc.

42. 23 u n 3 l au
,
ewang. ©emtnar, 2öatfen*

unb ©$uU2lnftalt, SDireftor: £a ng.

43. Siebenmal, fatyol. ©eminar, * Älofe.
44. 9fteid}enbad? £). euang. (Seminar, * Dr. 9>reif$c.
45. ©agan, b8gl. * ©potyrmann.

c. ^egicrungöbejirf £>ppeln.

46. Dber*@logau, fatyol. ©emtnar, 5)treftor: (fe^li 3. 3.)

47. #reu$burg, euang. ©emtnar, * ©ftobjft.
48. Dppeln, fatfyol. ©emtnar, * Dr. 3tron.
49. 9)et8ftetfd>am, b8gl. * tfofott.

50. ^tldjomtfc, b8gl. * «Braun.
51. Rotenberg, b$gl. * Dr. 2öet§.

52. Siegcn^alö, bögt. * Mfl 3. 3.)

53. 3ÜI3, bögt. * <£>obroj*fe.

VII. qjtotnn$ ©adrfcii.

(8 etoang. Se&rer'©emtnare, 1 fatfcot. £e&rer* Seminar, 1 ©outoernanten'SnfHtut

1 ettanget. Seherinnen« ©eminar.)

a. megterungöbe3trt Sftagbeburg.

54. 33arbt), et>ang. ©emtnar, <Dtreftor: ©$n>ar3.
55. £alberftabt, bSgl. * Dr. tfe^r.

56. Dfterburg, MgL - (Stfolt.

b. 5Regterungöbe3irf 5flerfeburg.

57. <DeUfcfcf>, eöang. ©emtnar,
h

SDtreftor: SrtniuS.
58. *) <Dropfeig, eoang. ©ouaernanten*

Snftttut,

59. ') «Dropfjtg, eüang. Seherinnen*

©emtnar,

60. (StSleben, ewtng. ©eminar, * ©perber.
61. ©Iftermerba, bögl. - Dr. £irt.

62. Söei&enfelS, bögt. * S3et^c.

c. 3ftegterung$be$irf ©rfurt.

63. @rfurt, eüang. ©emtnar, IDtrcftor : Dr. 3ütting.

64. ^ciligenftabt, fat^ol. (Seminar. * ©djulfc.

ßtifcinger.

!) !3>ie «nftatten gu 2)roJ)§tfl flehen unmittelbar unter bem Äönifll.

SRinifUrium ber geifilidjeu jc. Hngeleflen^eiten, f. ©eite 5 biefe« $efteö.
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VIII. ytoviui <25^U*wig^olffeiti.

(4 Langel. 8c^rer'©tminare, 1 eöang. r>$retimicn*©emtnar 3
).)

65. 9luguftenburg, eoangel. &brer*
innen*©emtnar, SDiceftor : SR i 6) t e r.

66. ©clernförbe, eoang. Seminar,

(@<t>le$nng) * ffiicfcter.

67. Sonbern, b$gl. (<Sd>le«tmg) * (Saften 3.

68. ©egeberg, bögl. (£otftein) * Sange.
69. Ueterjen, bögt. (Jpolftein) « ßeetmann.

IX. ^fcotrittj 4>amtot>ct.

(9 ebangfl. 8e&rer'<§eminaie, 1 fotW. ?^rer»@eminar.)

a. Sanbbtoftctbejtrf £annot>er.

70. «£> anno »er, euang. ©eminar, SDtreftor: SWa^raun.
71. SBunftotf, bögt. * tfnofe.

b. Sanbbrofteibegtrf £Ube8$etm.

72. 9llfelb, ecang. ©eminar, 2)ireftor: £edjtenberg.
73. £ilbeöfyeim, fatyol. ©eminar, « SBebefin.

c. Sanbbroftcibegirf Lüneburg.

74. Lüneburg, eüang. Seminar, SDireftor: £ö$p.
d. 2anbbrofieibe$irf SDÖnabrüd.

75. Ddnabrücf, eüang. ©eminar, SDireftor: Dr. Süngling.

e. ganbbroftetbegirf ©tabe.

76. 33eberfefa, eüang. ©eminar, SDtreftor : Sofcnenfrdbt.
77. ©tabe, bögl. . <Dier<fe.

78. Serben, bögt. . ^oftler.

f. ganbbroftetbeatrf %ut\6).

79. £urid>, eoang. ©eminar, 2)trefior: oan ©enben/

X. ^fco&itta äBefrfalen.

(J cöangel., 3 fat^ol. Se&rer*, 9 fat&ol. Se&rerinnen'@eminare.)

a. 9ftegierung8be$irf Sttitnfter.

80. Sangenfyorft, fattyol. ©eminar, <Direfior: 8 ertappe.
81. fünfter, tatfyol. 2el>rerinnen*@eminar, * Dr. ßrafj.

*) Hufierbem befielt ju föafeeburg im ftreifc ^eraogt&um tfauen&urg ein

fiänbtfc&c« ^rer*©cintnar, ale b?ffen SDirtgent b« 6upertnt«ibent Dr. SBrömel
fungtrt.
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b. SRegierungöbejirf Sföinben.

82. 93üren, tafyol Seminar, £>ireftor: Dr. gangen.
83. $)aberbom, fatbol. Seherinnen*

(Seminar, * Dr. (Sommer.
84. 5)eter8baflcn, eüang. Seminar, * Seige.

c. 9ftegierung8be$irf Arnsberg.

85. £ild)enba(b, eoang. Seminar, üDireftor: ©rau.
86. JRütben, fatbol. Seminar, mit ber Leitung beauftragt:

Stufylbreier, erfter Seminarlebrer.

87. (Soeft, euang. Seminar, <Direftor: gir.

XL $Ptot>ht$ #effens9Mfmt.

(•2 etanget , 3 ^aritättföe ?e$rer»@emtnart, 1 fatfcol. ?e&rer«@nmnar.)

a. 3ftegierung8b ejirf Äaffel.

88. gulba, fatbol. Seminar, <Direftor: Dr. Slügel.
89. Remberg, eoang. Seminar, = <Dömi<b.
90. S(blü(btern, bögl. * Söfeacfer.

b. Sftegierungöbeairf Söieöbaben.

91. 3)illenburg, £>ireftor: Naumann.
92. Montabaur, * Sd>ieffer.
93. Ufingen, - Dr. £offmann.

XII. ^rjftnprooin^ ttnb ^oljengollmi.

(5 etangel., Iü fat^of. 2ef>rer»@eminare
;
9 fat^ot. Seherinnen*©emtnare.)

a. JRegierungöbegir! ^obleng.

94. 23opparb, fatbol. Seminar, $)ireftor: vacat.

95. fünfter matfclb, bögl., mit ber Leitung beauftragt

:

9fto bemann, erfter Seminarlebrer.

96. 9teun>ieb, eoang. Seminar, 2)ireftor: 23obe.

b. gRegierungSbegirf 2)üffelborf.

97. (Slten, fatbol. Seminar, <Direftor: Qdß §, 30
98. Kempen

,
b$gl. * Helten.

99. ÜJiettmann, er-ang. (Seminar, * Sanfe.
100. ÜKörö, bögt. * 3)aafd?e.

101. Dbenfirtben, fatbol. Semin., * Dr. ©anfen.
102. S^^ c p b t, eoang. Seminar, » Sdjulge.
103. 3Eanten, fatbol. &brerinnen*

Seminar, * Jumper bin (f.

c. Sflegierungöbegirf Äoln.

104. 23 ru b l
, fatbol. Seminar, SDtreftor : 21U e f e r.

105. Siegburg b8gl. * Dr. Wuppers.
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d. «Regierungabegirf Srier.

106. Ott Weiler, euang. Seminar, <Direftor: föorft.

107. ©aarburg; fatbol. Seherinnen«

Seminar, * 9ftünd>.

108. 2öittlid>, fat^ol. Seminar, * Dr. SSerbecf.

e. ^ftegteruncjdbejirf 8a<fcen.

109. 5? omelpmünfter, Tatbol. Semin., Direftor: Bürgel.
110. ginnt*, bögt. * Dr. 23ecf.

O. Die ßöniqlidjrn praparaiiörnnuflaltni.

I. sprooinj Oftptenfm.

a. 9tegierung$be$ir! ©umbinnen.

1. Söfcen, SBorfte^er: Spmanomöfi.
2. Einfallen, . tfo*.

II. $rotmi$ SBfjtyteirfittt.

a. SRegierungöbe jirf <Dan$ig.

3. $reufj. Stargarbt, Sorfteber: Sernpri*.

b. SKsgierungabejirf 9ftarienmerber.

4. 9te^ben, SSorfteber: $alm.

III. ^Jrotnnj ©ranben&in-g.

(^eine.)

IV. *Protun§ Bommern,

a. ffiegierungöbejirf Stettin,

5. SKaffom, Skrfteber: Seglin.

6. ?)latbe, - Sübtfe.

b. 9Regierung8be jirf A£61tn.

7. JRummeUburg, SSorfteber: S^trmer.

c. gtegierungöbejirf Stralfunb.

8. ©rimmen, SSorfteber: aftüüer.

V. ^hot»tnj ^ofen.

a. 9ftegierung8be$irf f>of eil.

9. 8i[fa, 23orfte$er: ©raö^nöfi.
10. SReferifc, * 3enite.
11. ftogafen, * Samifcfp.

1882. 7
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b. (Regterungöbeatrf Aremberg.
12. ßjamtfau, SSorftefeer: Ufer.

VI. «ProtJtng @5djlefiett.

a. SRegterungöbejirf 93reölau.

13. «anbeef, ^erftefcr: gjtatroan.
14. ®$tt)eibnt&, * kleiner.

b. JRegtetungöbegirf 2tegn ijj.

15. @ d? mie beb erg, 23orftel)er: 2 6f$e.

c. 3Regierung8bejtrf Oppeln.
16. Dppeln, Söorfte^er: @<$ leider.
17. Holenberg, * 8epiorf$.
18. 3tegenf>aU, * ftrobel.
19. 3ül$, , ?)uf*.

VII. ^rouinj ©od^feti.

a. JRegierungöbegtrf SÖRagbeburg.

20. Quebltnburg, 33orftefy»r: Seemann.

b. SRegterungS bewirf @rfurt.

21. £eiligenftabt, SBorftebet: #Ulmann.

VIII. Vrotun* ®d)ltStoifr$omn.

22. Slpenrabe, iBorfte^er: Jpögelunb.
23. 53armftebt, * 53of*.

IX. $ProMn$ $amtot>et.

a. i*anbbroftetbe3ttf £annoüer.
24. 2)iep^ol3, Surftest: ©teile.

b. Sanb br oftetbe jtrf Dönabrücf.

25. stelle, «Borger: 9flertel6manti.

c. fcanbbroftetbeattf 2Uttd>.

26. 2lurt$, Surftest: £offmever.

X. «prouinj SBefrfaleii.

a. JRegierungöbegtrf Arnsberg.

27. 2aa8pl)e, SSorfte^er: ©djreff.

XL *ptotutt$ ^effen=^ttffaii.

a. 9f egierungöbegirf Gaffel.

28. grtfclar, üBorfie^er: fytotfy.
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b. Otegierungöbeftirf SBteöbaben.

29. £erborn, SBorfte^er: $op\.

XII. 9fl)etttßrotU!t§.

a. 9ftegterung8beätrf Äoblenj.

30. ©tmmern, SSorftefcer: SBe^rctud}.

r. Die Äiimgl. dnub(tummnian|lait ja Berlin.

(C. ümienfirafee 83- 85.)

<Direftor: Dr. theol. Sretbel.

Q. Die Äönigl. Blinbenmiftttlt ;u Steglilj bei Berlin.

(©tegttfc, SRot&enburgftra&e b.)

<Direftor: 3ftö$ner.

R. Sie öffentlichen Ederen Jlä5d)enfd)nlen.

L 9>roöitt§ Cftyretifiett.

a. 9fhgierung8be$trf tfentgöberg.

1. Slöenftein, ^Dirigent: Nicolai.
2. 53artenftein, Sfteftor: £ einriß.
3. ^Preufc. #oflanb, * teufet er.

4. Äomgöberg, Dtreftor: (Saut er.

5. Kernel, Galling.
6. JDfterobe, JReftor: 9teumann.
7. Villau, s ©(tyroengfeier.

8. föaftenburg, « ^enöfp.
9. Söetyau, tfnorr.

b. 9ft egterungöb e^irf ©umbinnen.
1. ©umbinnen, SReftor: £etpolb.
2. Snfterburg, SMreftor: ©örtl).

3. Silfit, * Söll m 8.

II. ^prooiitj SBeftyreußen.

a. 3ftegterung8bejtr! Gängig.

1. 2)anjtg, SDtreftor: Dr. sfteumann.
2. (Slbtng, * mtt.
3. 5ftarienburg, SReftor : jUug.

7*
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b. «Jftegierungßbejirf Oft ariennjerber.

1. ©raubenj, SMreTtor: 33 orrmann.
2. flonifc, «Keftor: «Böfefe.

3. Oftariemoerber, * 3)ie^l.

4. ©dproefc, s £anbmann.
5. 2;tyotn, SMreftor: Dr. $rowe.

III. fytomnt SBranbett&mrg.

a. @tabt «Berlin.

1. ^Berlin, tfönigl. (Slifabetyföule, SDircftor : Dr. @$önermarf,
3>tof.

2. Berlin, ßönigl.2luguftas©cbule, @eminar=£>irettor ©u))prtan.
3. «Berlin, @tdbti[*e Suifen * (ödjule , SDireftor: Dr. Warnet,

$rof.
4. 33erlin^tdbt. 33tftDrtas(S$ule

(
SMreftor: Dr. ,puot.

5. SBerlin/^täbti^e^o^ten^^ule, <Direftor: Dr. SBenecfe.

6. Berlin, ©täbt. ^arlotten^c^ule , <Dire?tor: Dr. ©olbbecf,
9>rof.

b. «üegierungöbeairf «J)ot8batn.

1. Slngermünbe, JReftor: Ziemer.
2. «J3ranbenburg a./£., = 23ecfer.

3. Gbarlotrenburg, • t>. Sftittelftäbt.

4. (SberSioalbe, * Dr. ©röbe.
5. £at>elberg, 5 ^parfuljle.
6. gucfenwalbe, * «Jtolffö.

7. «Perleberg, 5 Wartung.
8. «J)ot8bam, <Dtre?tor: ©oUtmann.
9. «})renglau, «üeftor: £enfel.

10. «fteu^uppin, * Dr. Werften.
11. @d)tt>ebt a./£X, * £jaüelanbt, interim.

12. ©panbau, * «Salbamuö.
13. mtt\tod, * Öfterer.

14. SBriegen a./D., * SBenneroifc, $ugleid>

«J)rebiger.

c. 5ftegierung8be3irf granffutt.

1. granffurt a./£)., S^eftor : 20 egener.
2. ©üben, - £>upr&
3. Königsberg «ft./«Jft., = tfäbler.
4. ftrin, * tfenj.

5. SanbSberg a./2B., * Sungf.
Slufjerbem befteben in bem föegierung§be$irfe nodj folgenbe über

baö 3iel ber 93olf8fd>ule binauögebenbe öffentliche «Jftäbdjenfdpulen:

1. ginfterttalbe, gehobene «JDRäbcbenfcbule, Jfteftor: *ft|afe.

2. granffurt ajb., b8gl. . SBombe.
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3. griebeberg 9R./TO., gebobene TOabcfcenföule, «Reftor: 3*rraut.
4. gürftenroalbe, bGgl. U3orfte^cr : g raube.
5. tfortbuö, bögl. Hefter: tfürmifc.
6. troffen, b$gl. * 3 an b er.

7. Sübben, böal. * £arnif$.
8. @*tmebuö, TOab$en«TOittelfd>ule, « ©reuli*.
9. ©olbin, bSgl. * Siegel.

10. (Borau, bögl. « SBangrin.
IL 3ielenjig, bögl. • 9t 6 01 er.

IV. $romtt$ 9>om»fni.

a. Regier ungöbe^trf (Stettin.

1. Inflam, fteftor: hülfen.
2. SDemmin, s Dr. 23 o bin.

3. ©ottoo», * TO ö ft a.

4. 9>9rifc, («Rettorat j. 3. erlebigt.)

5. (Stargarb, Hefter : Dr. £agen.
6. (Stettin, 25ireftor: Dr. £aupt.
7. Stettin, Dieftor: »tf cfcof f.

8. <Sn>inemünbe, * Dr. gab er.

9. Sreptom a./9Rega, * JRaue.

10. SöoWn, * Dr. Ott e per.

b. Sftegierungßbe jirf Äöölin.

1. Dolberg, JReftor; Dr. Eggert.
2. Stolp, . tfafellfc.

c. 9Regierung$be$trt ©tralfunb.

1. ©reiföwalb, fteftor: Dr. ©ruber.
2. Straljunb, < Sö agner.

&u§erbem befte^t $u

1. SMgaft unter Leitung beö föeftorö TOengel

eine über baö Ski ber 33olf8[$ule ^inauSgebenbe öffentliche TOab=

$enfa)ule.

V. *Promn$ ^ofeit.

a. föegierungöbejtrf ?)ojen.

1. Kempen, TOit ber Leitung beauftragt: Dr. TO artin, Sfteftor

beö ?)rog\)mnaftum0.
2. ßrotoföin, Hefter: 33alcfe.
3. $lefa)en, Eorfteljerin : graulein TO. Söerntcfe.

1 $o|en, Smfen[d?ule, eeminar=$)ireftor 23albamu8.
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b. aftegierungöbejirf Aremberg.

1. Aremberg, SDtrcftor ®$mibt.

&u§erbem befielen im 9ftegierung§be$irfe nod) folgenbe über ba8

3tcl ber S^olfSfdjule fyinauögebenbe öffentliche 9Jiäbd?enfcbulen

:

1. Aremberg, ^abäensTOitelföule, föeftor: SBilSfe.

2. ^cafel, ftdbtifc^e £öd)terf$ule, * Srippenfee.

3. ©$neibeaufyl, Mftt * <5rnft.

VI. ^Proöinj S5d)leften.

a. SRegierungSbeairfiöreÖlau.

1. SÖreölau, ^ö^ere 9)idbd)enfd?ule amJRitterplafc,5)ireftor: Dr.^ucbÖ.
2. SBreölau, ^ßt)ere sJfläbd>enicbule auf ber äafd>enftra§e,

2)ireftor: Dr. ©leim.
3. @(broetbntfc r b^ere 9Dßabdjen(cbule, 3Reftor: (Sngmann.

2lu§erbem befielt $u

1. SBrieg unter Leitung M 3fteftorö £utt8
eine gehobene Sfläbcbentdjule.

b. SRegierungöbejirt fciegnifc.

1. 55un^lau, SRcftor : (ScferSbevg,

2. ©logau, = Dr. gunbebn.
3. ©ßrltfc, * Dr. Sinn.
4. £irf(bberg, * Dr. 3$albner.
5. &mbcm, $reu§.
6. Siegnifc, * SRagocjp.

c. die gierungfibejirf Oppeln.

1. $atton>ifc, JReftor: & (bau mann.
2. Oppeln, * (Schümann.

VII. ^Jrouinj <25ad^fen.

a. 9tegierung$be$irf 9)tagbeb urg.

1. »föeröleben, Oieftor: 5Rel)rp.

2. S3urg, * Seilen. »

3. Jpalberftabt, <Dtreftor: tfriebifcjcb.

4. DJiagbeburg, Suifenfcbule, Nerton fomme.
5. SJiagbeburg, Sluguftafdjule, - |)ager.

6. ^euftabt bei «ütagbeburg, * flauen bor f.

7. Ofdjeröleben, * ßäftner.
8. Dueblinburg, * SDßüller.

9. ©aljwebel, « @d>ulle.
10. ®eebau[en i./l.

f
* (Schnabel.

11. @tenbal, £auptlefyrer £agemann.
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b. SftegterungÖ

1. SMifcf*,
2. 2)ro9§tg, (^enfionat)

3. (Ulenburg,

4. (Sieleben,

5. 5Kerfeburg,

6. Naumburg,
7. Sorgau,

8. 2Bei§enfel8,

9. 3effc

c. Sftegierun

1. Arfurt,

2. gangenfaüa,

3. ?müt)tyaufen,

4. 9lorbt>au[en,
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be3trf 5Jlerfeburg.

dldtox: 9>aaf$.
@eminar=3)treftor tfrigtnger.

5Rcftor: ©tufcer.
* S o m ni e r.

Hefter : 331 od
Dr. Zentner.

»ötttfl.
©tönefanb.
Dr. Dellwig.

göbegirf Arfurt.

üDireftor: Neubauer.
ÜSorfteljer: ©cfyäfer, 2)tafonu3.

Sfaftor: 3atyn.
Dr. 9ieinfct>.

VIII. sprotrittj @<$leöttri8*$oIffcitt.

1. Altona, <Dtreftor Dr. SBicf en agen.
2. ßiel, * ?)lümer.
3. Dttenfen, SBorfte^ertn: graulein £enber.

2lu§erbem befielen in ber $PtiMtn$ nodj folgenbe über bae Biet

ber 33oif6fd?ulc tyinauöge&enbe öffentliche 9Jiäbcbenfdjulen

:

1. Slpenrabe, TOttelfc^ulflaffcn für ^abc^en, Oteftor: ©$U*iinJ.
2. &onbern, bögl. = ® t m o n f e n.

3. £eibe, öoaftanbtge^tttel s gj(äbd?enWule, SSorfte^er: Sebrer Äo*.
4. Söanbebecf

,
bögl. ^orfte^er : stirer £ e n n i n g e.

IX. SProöinj ^annoner.

a. Sanbbro ftctbejtrf Jpannouer.

1. Jameln, SMreftor 23ranbcö.
2. $annooer, * Dr. fDtecfmann.
3. |)annooer, * * Herten 8.

Slufcerbem befielen in bem Sanbbrofteibegtrfe nod) folgenbe über

baö 3itl ber Üßolföfdjule feinauSgefyenbe öffentliche fÖiäbchenfchulen:

1. £annooer, ftäbtifäe «Mbcljenfchule, SMreftor Dr. Stefc.

2. |)annoüer, b§gl. = * Hertens.
3. £annoner, b$gl. * Sßttte.

b. Sanbbroftetbejtrf $Ube0fceim.

1. £)uberftabt, aSorfte^erin: grau ©orbian.
2. ©inbecf, SReftor: jD^i^of f.

Digitized by Google



104

3. (Böttingen, SBorfte^er: Dr. 9ft orgenfter n.

4. ©oölar, ' * * ÜRofeL
5. £ilbe%tm, 2)treftor: Dr. gif* er.

6. älaudtyal, 33orftel)er: Pfarrer St ölte.

7. Lünten, * Dr. SBafcrbt.

c. 2anbbrofteibe$irf Lüneburg.

1. (Seile, SMreftor: Äutylgafc.

2. Harburg, SSorftefjer: Dr. «ftnopff.

3. Lüneburg, SDirigent: ^arnftdbt.
4. Ue^en, Hefter: (8 dement fe r.

d. Saubbrofteibejirf «Stabe.

1. 93urtefyube, SBorfteljer: (<BteQe 2. 3. erlebigt.)

2. Dtternborf, Äonreftor: ©agebiel.
3. ©tabe, SMreftor: Dr. Söünefen.

e. Sanbbrofteibejirf $uridj.

L 2lurt<$, SBorftefjerin : gräulein gaber.
2. (gmben, Dirigent: 3»t|er8.
3. 2eer, * ©tfculfc.

4. Horben, * Füller.
5. 2Bilf?elmöl?afen, ^orfte^erin: grauletn greife.

X. «Prooinj SBefffalett.

a. Sflegierungßbegtrf fünfter.

>» (feine.)

b. [Regierungöbe^irf ÜJHnben.

1. 23ielefelb, ftäbtifdje euangelij^e ^ö^ere 9!JJab$enfd)ule, 23orftejt>er

:

Dr. ^orbgien.
2. üKinben, * * * SJiabd?enfd?ule, «Borger:

3flort*.
3. $)aberborn, eoangeli(d)e Ijöljere 9ftäbd?enfd}ule, 33orfte^erin: grl.

@. Bertelsmann.

c. SRegierungÖbejirf Arnsberg.

1. <Dortmunb, Oleftor : ©rdfcner.
2. £agen, * e n 3 e l.

3. |)amm, = 23ofynemann.
4. Sferlofyn, <Dtreftor: Dr. Äreoenberg.
5. fcübenföeib, 9Wtor: SKaper, jugleic^ (Heftor ber

tyßljeren S3ürgerf(|nle.

6. (Siegen, Sfteftor: 93ar8.

7. ©oeft, * Sunfer.
8. bitten, * Dr. 3 Mine r.
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XI. $toüttt$ ^effettsSKafTait.

a. Sftegterungöbeäirf Gaffel.

1. Söotfen^eim, tfrS £anau, Gefror: Popper.
2. £mnau, Snfaeftor: Sungtyenn.
3. Gaffel, <Direftor: Dr. tfrummadjer.
4. Warburg, @rfter Se^rer: Dr. SBinfeer.

b. 3Regterung8begirf 2öte$baben.

1". 23iebrt$, 33orfte^er: Pfarrer SKcpcr.

2. ftranffurt a. Stf., @ltfabetljen=©$ule, JDtreftor: Dr. Oietjorn.

3. granffurt a. 9DR., Ijßljere 9ftdb$enjd>ule ber ifraeliti(<$en ©emeinbe,

<Direftor: Dr. Särrcatb.
4. granffurt a. SBl., fyßfyere 9DRdbct)enfd)ule ber tfraelttij^en 9fteligion8=

gefellfc&aft, 2)trcftor: Dr. #irf$.
5. granffurt a. SBetipmannS^djule, Oleftor: @d)dfer.
6. SBieöbabcn, ©ireftot: SBelbert.

XII. SR&etttproöina.

a. 9legterung8bc3irf Äobleng.

1. Söopparb, ftäbtifc^e fimultane t;ßl)ere 5ftdbd)enjcf)ule, Oteftor:

©ober.
2. ,ftoblen$, tyßljere 9ftdbdjenfd)ule ber eoangelifctyen 9)farrgemeinbe,

Oleftor: Dr. $effel.
3. fteuttneb, ftabttf*c totere gR&btynföule, SDtreftor : 91 o \) l.

4. 2öefclar, bögl., Oleftor: ©ür&en.

b. 0legierung8be$trf ©üjfelborf.

1. 23armen,ewmgeKfd>e fyßljere9!Jldb(fyenür;ule, ©ireftor: Dr.^aifer*
2. ©armen, bögi. in Unter*33armen, Oleftor: £olt Raufen.
3. Söorbecf, fatfcol. t>ö>re 5Jldb$enfct)ule, SSorfte^erin: grdulein

4. (5refelb,parttatif<^e t>or;erc 5Käbc|)enfc^ule,25treftor : Dr.23u$ner.
5. 3)ülfen, bögl., SBorftefcerin : grdulein @. ©tangier.
6. ©üffelborf, fcuifenföule, paritdtifcfce f)ß^ere 9Jldb$enj*ule, 3)i.

reftor: Dr. Ueüner.
7. ©ftffelborf, griebridjfiföule, b8g(., ©ireftor: Dr. Uellner.
8. @lberfelb, paritdiij^e Ijö&ere 9Jldb$enfd)ule , ©ireftor:

© ä) ornftein.

9. (gmmerid?, eoangelifctye r)ör)ere 9DRdb$enf$ule
,

S8orftcr>cr

:

Sfeltyaber.
10. @ffen, r)ör>erc ©imultan*9Jldb$enf$ule, ©ireftor: Dr. j?are$.
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11. ©elbern, fatyoltföe bösere 9)i5bd?en(d?ule, SSorfteberin : ftrdulem

12. 9R. ©labbad?, l)6^cre £imultan * TObd?enf$ule, SBorftefjer:

£öbbaa).

13. Lennep, paritätijcfce fyöbere SJtdbcbcnicbule, Gefror: Dr. gtfcber.

14. ?GRü^eim a. t>. ftubr, bö^L
r

^orftefcer: JKealfcbuU <Direftor

$ enf e.

15. ^epbt, bögl., mtox: Sflanöfopf.

16. SBejel, bögl., 23orftef>er: Dr. Jtarl gif* er.

Qlu&erbem befielen im Sftegierungöbeäirfe no<b folgenbe über

ba8 3«l ber 33olf8|d?ule ^inauß^ebenbe öffentliche ^äbcfyenfcbulen

:

1. (Srefelb, paritdr. 9ftdbcben*Üftittelfcbule, Sfteftor: (Scheper 8.

2. SDüffelborf, paritdt. Süro,er=9ftdbcbentcbule, SReftor: ^efjler.

3. (Sffen, paritat. Oftdbcbenicbule, ^erfte^er: Dr. Äluge.
4. Dberfyaujen, paritdt. 5Mb$en*ÜKittelfd)ule, Hefter: ©off er.

c. SRegierungö bewirf $öln.

1. Äoln, ftdbtif*e t)6^ere TOäbcfeenf^uIe, £>ireftor: Dr. ©rfeleng.
2. gjlül$eim a./9fy, bögl., 3)ireftor: Dr. (Srcfmann.

3. ©iegburg, bßgl., SBorHerin: graulein 33. Slrnolb.

d. IR e gier u ngßbejirf % rier.

1. £rter, ftdbtifdje oaritätifebe fyöbere Wdbc^enfc^ulc, 5Dtreftor

:

ßreomer.

e. 9ftegierung$be$irf 2lac$en.

1. Slawen, ftdbttjcbe \)b\)m 5JMbd)enfd)ule gu @t fceonarb, SBor*

ftefyerin: grduletn II. SBe&nen.
2. Slawen, bSgl. am 23ergbriefcb

,
SBorfteljerin : grdulein

21. £edenbad).
3. SBurtföetb, 58iftoria^<t>ule, Dirigent: Dr. (Sbbelbüttel.
4. <Düren, ftäbtiföe parüätifcfce ^bere 9Didbcbenfcbule, mtox:

2)on8bacb.
5. (Stolbccg, bögt, 9Mtor: Dr. 2öenber8.
6. SRalmebü, bögl., Söorfteberin : grdulein 3. SlnbreS.

7. SKontioie, ftdbtifc^e bötyere 5ftdD$enf$ule, 33orfter;erirt : graulein

21. m. gorft.

XIII. ^o^enjottemfe^e Sanbe.

(ßetne.)

•
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S. Sermtne für Me JOriifuttgcn 5er £f(jrcr on ÜliUelfd)ulen

fotme Der Rektoren im Jajjre 1882.

Oftpreu&en

Söeftpreufjen

23ranbenburg

1. Ueberft$tnad? ^rooinjen.

9)rüfung8termtne für
Mut an TOtttelftynlen. SRtftoren.

Sag beö beginne« ber Prüfung.

"Pommern

9)ofen

©djlefien

(Saufen

©(bteßrotg*

£olftetn

£annouer

SBeftfalen

£effen^affau

S^etnpromnä

!

io. mxi
29. September

16. gjhi

14. *Noöember

9. 3J?at

eoent. 20. Sunt
14. 9Rot>ember

eoent. 28. 9loübr.

7. 3uni
13. 2)e$ember

8. 9Rai

6. SRoüember

22. 9flat

23. Oftober

10. SM
8. ^ooember

13. gftdra

18. September

3. gjhi

25. Oftober

20. gjlära

23. Oftober

16. Sunt
1. 3>$ember

6. Wai
10. 9Dlat

4. 9tooember

8. *Koöember

15. mxi
4. Oftober

17. 5CRat

16. sftooember

16. 9Jiat

eoent. 27. Sunt
21. sftooember

eoent. 5. 2)e$br.

6. Sunt
12. ©e^ember

ii. m%
9. S^oüember

26. 9Kat

27. Oftober

15. gjht

13. sftooember

17. 3Kara
22. (September

1. 3Dtat

23. Oftober

20. 5DRär3

23. Oftober

22. Sunt
7. 3)e3ember

15. Wlai

13. sftooember

Ort

J

Königsberg.

I
2>an3tg.

Berlin.
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2. (5&ronologtfd>e Ueberfidjt.

9ftonat. f)rüfung8ter mine für Drt.
Sc&rer an äRittelfönlen. föeftoren.

Sag bc8 Beginnes ber Prüfung.

Sunt

September

Dftober

sftooember

16.

22.

7.

16.

eüent. 20.

18.

29.

23.

23.

25.

4.

6.

8.

8.

10. 15. Königsberg t. Dfonfc.
13. 17. Sonbern.

20. 20. fünfter.

3. 1. £amtoüer.

6. — Koblenj.

8. — ?)ofen.

9. — Berlin.

10. — SJlagbeburg.

10. — Koblen^.
— 11. Dofen.— 15. 5Jiagbeburg.

15. Koblenz
— 2)an3tg.

16. »erlin.

17. SDanjtg.

26. 33re8lau.

6. (Stettin.

— Gaffel.— 53erltn.

22. Äaffel.

e&ent. 27. Berlin.

22. Slonbern.

— Königsberg i.Oftprfc.

4. Königsberg i. £>ftpr§.— SreSlau.

23. £annot>er.

23. fünfter.
—

- «fjannooer.

27. SBreStan.

— Koblen$.
— ?)o[en.

— 9ftagbeburg.

— ftoblenj.

9. g)o(cn.

— 13. gftagbeburg.

— 13. Koblenj.

14. — SDanjig.

14. — Berlin.
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SÜßonat. 9>rüfung8termtne für £>rr.mm an 9Rittelfönlen. föeftoren.

Sag be8 33egtnne8 ber Prüfung.

*TCoöember — 16. <Dan*tg.

eöent.28. 21. SBerltn.

<De$ember 1. — ÄaffcL— cüent. 5. Berlin.— 7. Gaffel.

13. 12. Stettin.

T. Äermine für Die Prüfungen ber Lehrerinnen unb ber

SdjntoorMertnnen im 3ol)re 1882.

1. (5I>ronologif d?e UeberficH
9>rüfung$termine für

o n a t Scfrw* @flulbor* £) r t. Art ber Se^rerinnen^rüfung.
#
)

innen, fte&ettonen.
v r i v /

£ag be8

93egtnne8

b. «Prüf.

gebruar 13. 18. Xanten. Abgangsprüfung an bem ßöntgl.

8efyrermnen*@eminar.
21. 25. <5d)le8röig. Äommiffionö^rüfung.
28. 28. £ööltn. bßgl.

SMat3 1. — sjflünfteretfel. Abg. |)rüf. an ber ftabttfö.

fatbol. Sefcr. Silb. Anft.

8. 9. ©tenbal. tfommtff. 9)rüf. (für Syrerin*
nen an 33olf8(d?ulen.)

11. — tfoblen$. Abg. $>rüf. an ber eüang. VJe^r.

23üb. Anft.

15. — «Bremberg, ßommiff. ?)rüf.— 17. ßoblenj.

17. — gjlarienburg. Abg. 9)rüf. an ber ftäbt.

Sefcr. 33ilb. Anft.— 18. Aremberg.
20. - <Danaig. Abg. ?)rüf. an ber ftabt. Sefcr.

Söilb. Anft.

20. — 5)ot8bam. Äommiff. <j)rüf.

20. - granffurt a./D.

*) ftttr bie Söejeid&mina „2e^rerinnen-S3iIbuiiö«*anfloIt" tfl bic abfürjunfl
„8efcr. «ilb. 2lnj*." angetoenbet.
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9)rüfung$termine für

SKonat. Witt* Sdjnlnor* Ott. m ber ^rcrtnnen=9>rüfung.
innen, iteljertnnen.

Xaft bce

b. ^ßrüf.

SWarj 20. — Aremberg. 2lbg. ?)rüf. an einer tyiivaU
&&r. 33ilb. Slnft.

20. — ©nabau. 2lbg. ?)rüf. an ber 8ef>r. 23ilb.

Slnftalt ber eüang.23rübergemeinbe.

20. — ^aberborn. «bg. $rüf. am Königl. gel?*

rerinnen*©eminar.
23. — ©aarbnrg. bßgl.

— 24. SDanjig.

24. — Äaffel. «bg. 9>rüf. an ber ftabt. Se^r.

Söilb. 3lnft.

25. — Berlin. abg.$rüf.anber2ui[en s<Stiftung.

27. - «Berlin. 8bg. >Prüf. am tfönigl. Severin*
nen*<Seminar.

27. - 9)ofen. b$gl.

27. - 33re§lau. 2lbg. *))rüf. an einer ftwaU
Sebr. SBilb. ><Hnft.

27. 27. £annot>er. 2lbg. Prüfung an ber ftabt.

l^r. mt>. Slnft.

27. 27. fünfter, ßommiff. ^rüf.
27. - flöln. 2lbg. ?)rüf. an ber ftabt. Sefcr.

«Bilb. «Hnft.

— 29. tfaffel.— 31. ?)ofen.

— 31. ©aarburg.

31. — SBreölau. 2lbg. ?)rüf. an einer ^timt^x.
mt>. 2lnft.

;

«ptfl 12. - tfonigöberg t. Dftpr§. tfommiff. ?)rüf.

12. — £alberftabt. bögl.

13. 12. &egmfc. bögt
— 13. £alberftabt.

15. 15. Keppel (biäber £il$enbad)). ßommiff.
3>tüf.

17. — «Berlin. bögl.

19. 19. Stettin. bögt— 20. Königsberg i. £>ftpr§.

22. 28. Min. ßommiff. $rüf.

SWaf 1. — ©rauben^. 3lbg. ?>rüf. an einer gJriüat-

8e^r. Silb. 2lnft.

4. — Silfit. bßgl.
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$)rüfung§termine für

Monat Scljrcr* Sfltilöor* Ort. 9lrt ber ^rcrinnen^rüfunq.
innen, ftcljenunen.

n

£ag beö

©epinnc«
b. ^ßrflf.

9Hai 8. — ^eintrieb. 2lbg. |)tfif. an ber ftäbt. Sehr;

$ilb. 2lnft.

10. 13. «Montabaur, tfommiff. 9>rüf.

12. 19. Söieöbaben. Slbg. 9>rüf. an ber ftäbt.

Seljr. SMlb. Stuft.

22. — 2Iuguftenburg. $bg. 5>rüf. an bem ßö*
nigl. &t;rerinnen*@ermnar.

— 25. Söerltn.

— 31. 93reölau.

3nni 1. - SöreSlau. ßommiff. «Prüf.

10. 12. (hieben. Dögl.

3ult in ber — ©ronfu'g. W>%. s
J)rüf. an bem $gl. ge&rer»

erften . innen*@eminar unb an bem $gl.

£älfte. ©ouoernanten * Snftttut.

19. — 33erent i./SBeftprfe. 9lbg. f>rüf. an ber

£ebr. 23i(b. ^nft. bei bem Marien*
ftifte.

Sluguft 5. - ßlberfelb. >2lbg. «Prüf, an ber ftabt. gebr.

23ilb. >Mt.
8. — SDüffeiborf. ftbg. «Prüf, an ber Sefcr. ©Hb.

JHnft. bei ber ^utfcnfc^ule.

10. * - fünfter, 9ba. «prüf, an bem tfonigl.

2ef)rertnn«n#{£eminar.— 12. 2)üffelborf.

26. - 2t,orn. «äbg. «prüf, an ber ftäbt. Se^r. ©IIb.

5»nft.

@eptbr. 4. 4. ^annooer. bögt.

4. — £alle. 8bg. "Prüf, an ber «Prn>at»2er;r.

©Üb. «nft bei ben granrfef^en

Stiftungen.

5. 9. @$te8wig. Äommifi. Dtftf.

8. 13. granffurt a. 2lbg. «Prüf, an ber ftäbt.

&&r. ©üb. 8nft.
11. 15. $ofen. 8% ?)rüf. an bem ßönigl. Sei)*

rerinnen=@eminar.
14. — 3)an

aig. 2lbg. «prüf, an einer gjrioat-Se&r.

©üb. Slnft.

19. — Königsberg i. £>ftpr§. Äommiff. «prüf.
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?)rüfung8termine für

Sftonat. Setter* ©ajnujor* Ort. Slrt ber geljrerinnen^rüfung.
innen, ftc&ertnncn.

Sag be8

Septbr.

©ftober

beginne«

b. <JJrüf.

19.

20.

23.

25.

27.

29.

2.

2.

3.

14.

16.

16.

17.

19.

31.

— Bromberg. Stög. ?)rüf. an einer spriuat»

Se&r. Bilb. Slnft.

21. Arfurt, Kommiff. 9)rüf.— IBerltn. 2lbg. $)rüf. an ber Suifen* Stiftung.— Breölau. Slbg. ?)rüf. an einer ^rtDat-Sebr.

Bilb. «nft.— granffurt a. b. Dber. Kommiff. $)rüf.

28. Königsberg i. Dftprfj.

— Breslau. 2lbg. ?)rüf. an einer tytivaU
8e^r. Bilb. Hnft.

— 9Karienmerber. Kommiff. 5>rüf.— Saften. 2ibg. $rüf. bei ber 8ef>r. Bilb.

Slnft. an ©t. i*eonarb.

2. Dppeln. Kommiff. $rüf.
7. 9Rarienmerber.

13. Slawen.

14. Keppel (biöber £ilcfcenbad).) Kommiff.
s
J)rüf.— Berlin. bögl.

16. fünfter. bögt.

— Bremberg. bSgl.

19. (Stettin. b8gl.

20. Bromberg.
24. Berlin.

31. Stralfunb. Kommiff. «Prüf.

2. 2Upf>abetif$e Ueberfi^t.

"prüfungötermine für
tütt ge&erinnen. ©djulöot* $rt ber fce^rerinnenprüfung.

£agbe« SBe* fiej>crinnen

ginne« b. <ßrüf.

3(a*en 2. Dftbr. 13. Oftbr. 3lbg. 9>rüf. bei ber Se^r. Bilb.

Stift.

SCuguften* 22. 9Kai

bürg

Berent 19. Suli

Inft. an St. Seonarb.

— #bg. $rüf. am Königl. 2etyrerm=

nen-^emtnar.

— 2lbg. «prüf, an ber Se^r. Bilb.

jflnft. bei bem 5Rarienftifte.
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^rüfunaötermine für
Ort. Sebminnen. gd)ul»or* Art ber fceljrerinnenprüfuna,.

£agbe«8e» ftc^trinncn.

Berlin 25. *Mr$ — 9% $rüf. an ber 2uifens<Stiftuna,.

27. SDRärj — &bg. fxnl am Jcönigl. ge^rer*

innen*Seminar.
17. 3tyril 25. 9flai tfommiff. f>rfif.

23. ©ptbr. — «bft.?)rüf.anber«uifcn.'3t«ftunq.

16. Dftbr. 24. Dftbr. floinmiff. 9>rüf.

«Breölau 27. TOr^ — 2lba,. 9>rüf. an einer 9)ritut<*ebr.

SBtlb. Slnft.

31. «Diäq - blgl
1. 3unt 31. $hi Äommiff. ?)rnf.

25. <5ptbr. — &ba,. 9>riif. an einer ^rioat^ebr.

©IIb. flnft.

29. ©ptbr. — bögl.

SBromberg 15. gflarj 18. SRärj tfommiff. ^rnf.

20. TOrj - «ba,. *rnf. an einer 9>rfoat.«c&r.

mt. «nft.

19. @ptbr. - bögt.

17. Dftbr. 20. Dftbr. fiommiff. ?)rüf.

2)an^ö 20. Stör* 24. «Diarj ^ba.. Drftf. an ber ftäbt. t^x.
SMlb. «nft.

14. Sptbr. — «ba,. 1)rüf. an einer 9>uoat«^e^r.

33ilb. Bnft.

«Droüfjtg, in ber erften — aba,. 9>rüf. an bem ftdttigt. fcef>*

£älfte beö rerinnen*6eminar unb an bem
3ult ÄgL ©ouüernantemSnftitut.

5)üflelborf 8. »uguft 12. Stuauft 21bg. ^)rftf. an ber geljr. ©Hb.
«nft. bei ber guifenfdjute.

(kleben 10. Suni 12. Suni ^ommiff. J)rüf.

(Slberfelb 5. 2tuguft — 2lbq. f>rfif. an ber ftäbt- 2er;r.

gilb. Knft.

Arfurt 20. Sptbr. 21. <Sptbr. tfommiff. $rüf.

granffurt 20. SWärg — bßgl.

a. D. 27. 8ptbr. — b$gl.

granffurt 8. Sptbr. 13. Sptbr. 86a. J>töf. an ber ftabt. 2e^r.

a. 9H. »Hb. 2Inft.

©nabau 20. SKära — 3Ibg. 9>rüf. an ber Se^r. ©Hb. 3nft.

ber wangel. ©rübergemeinbe.

1882. 8
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sPrüfung8termine für
Ort. Sebminncn. @*u!öop 9lrt ber gefyrerinnenprüfung.

2ag bcs öe* ftcljcrinnen.

fliniice b.
s
#rttf.

©rauben^ 1. 5ftai — $bg. ?)rüf. an einer 9)riüat*Setyr.

©üb. Slnft.

£alberftabt 12. tytfl 13. gprtl tfommiff. J)rfif.

£afle a. b. 4. ©ptbr. — &bq. $>rüf. an ber s])riüat4*etyr.

@. ©Hb. «nft. bei bcn grancfeföen

Stiftungen.

äannowt 27. 9Kär$ 27. TCrj Mo. f>rfif. an ber ftäbt. «e^r.

©üb. 2lnft.

4. @ptbr. 4. ©ptbr. bögl.

tfaffel 24. ?mara 29. 3Jtär$ bögl.

Keppel ibifl. 15. «prit 15. STprtt tfommiff. |)rftf.

ber $ib 14. Dftbr. 14. Dftbr. bögl.

djenbadj)

ÄoMena 11. 5^är3 17. üJiära 2lbg. f>ruf. an ber euangeL Seljr.

©Hb. ttoft.

Äoln 27. 3Rära — 2lbg. 9>rüf. an ber ftäbt. Sefjr.

©ilb. STnft.

22. Hpril 28. Slpril Äommtff. 9>rüf.

Königsberg 1 2. tyrit 20. «pril bfgl.

i.Dftprfe. 19. ©ptbr.28. ©ptbr. bögt.

mm 28. Sebr. 28. §ebr. bögt.

Stegnifc 13. Slpril 12. Sfpril bögt.

Marien« 17. 9flär$ — 3lbg. 9>rüf. an ber ftäbt. Se^r.

bürg ©ilb. «nft.

Marien* 2. Dftbr. 7. Oftbr. äommiff. 9>rüf.

roerber

Montabaur 10. $Dtoi 13. ÜRai bögl.

fünfter 27. *mär$ 27. 9!ftär$ bögl.

10. »Jufluft — 8bg. '3>ritf. an bem flöntgl. 8e^
rertnnen*©eminar.

16. Dftbr. 16. Oftbr. ßommiff. 9>rüf.

fünfter» 1. 9Jiär$ — 8bg. $rüf. an ber ftäbt. hfyol
eifet Setjr. ©ilb. »nft.

fReuuteb 8. SM — Hbg. 9)rüf. <m ber ftäbt. Se$r.

©üb. Slnft.
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9)rüfung8termine für
Ort Seherinnen. gdjnlnor* 2lrt ber 2el?rerinttenprüfung.

Xag bee 8e» fteberinnen.

ginne« b. ^rflf.

Oppeln % Dftbr. 2. Dftbr. Äommfff. 9>rüf.

«ßaberborn 20. TOra — 2lbg. ?)rüf. am tföntgl. Severe
innen*Semtnar.

9)ofen 27. 9Kdr$ 31. TOr^ Mgl.

11. @ptbr. 15. ©ptbr. bÖQl.

9>ot8bam 20. «War* — tfommtff. Jfcfif.

©aarburg 23. 9Mr$ 31. 9Hdr$ 2lbg. 9>rüf. am Äoitigl. Setter*

tnnen-@emtnar.

S$(e8tt>ig 21. gebr. 25. gebr. tfommtff. ?)rüf.

5. ©ptbr. 9. ©ptbr. b8gl.

©tenbal 8. 9Hära 9. SORdr^ tfommiff. f>rfif. (für äöolWföul.

lefyrertnnen.)

Stettin 19. STprtl 19. 3lpril tfommiff. 9>rüf.

19. Dftbr. 19. Dftbr. bögt.

©tralfunb 31. Dftbr. 31. Dftbr. Mgl.

£l?orn 26. Sluguft — Slbg. 9>rüf. an ber ftäbt. Se^r.

23tlb. «nft.

Stlflt 4. 9flai — «bg. 9>rüf. an einer tyfbatöeir.
Sötlb. «Ufr.

2Bie8baben 12. «Kai 19. SÖRai 2lbg. |)rüf. an ber ftdbt. Selpr.

Xanten 13. gebr. 18. gebr. Slbg. 9)rüf. am tfontgl. Se^rer*

tnnen*©eminar.

U. Termine für bte Prüfungen btx ttorfteljer unb 5er Crljrcr

für ^ttub(tnmmencn(laltcn im 3atjre 1882.

gür bie Prüfungen ber Sßorfte^er unb ber Setjrer ucn £aub=
ftummenanftalten wafyrenb beö Safyreö 1882 finb bie Saubftummen*
anftalten an na^genannten Drten gerodelt unb folgenbe Termine
anberaumt morben:

L SDtc Prüfung ber durftet) er finbet ftatt

gu Sßerlin am 23. Sluguft.

8*
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II. 2)ie Prüfungen

JDftpreufjen

:

SBeftpreufeen

:

53ranbenburg:

Bommern:
9)ojen

:

(getieften

:

(Saufen:
(Sd)le8nng=£olftein:

£annoüer

:

Söeftfalen:

£effen*9iaffau:

O^euiprouins

:

für gefyrer pnben ftatt für bic ^rct>in$

$u .ftenigßberg am 15. 9toüember,

= 931 arte nburfl am 8. Oiouembcr,

s Berlin am 23. (September,

. Stettin am 31. SKarj,

5 |)ojen am 9. 9tor>ember,

s Breslau am 19. jDftober,

« (Arfurt am 19. 3unt,

= ©cfyleöroig am 2. Sßomnnber,

= £ilbe8fyeim am 17. Slpril,

* Suren am 10. Dftober,

c Homberg am 5. (September,

* sfteuroieb am 7. 9ßoüember.

V. Sennin für bic Eurntcljrfrpnifnng.

Sur bie im Safyre 1882 ju ©erlin abjufyaltenbe Surnlefyrer*

Prüfung ift Dermin auf

SJtontag ben 27. gebruar unb folgenbe Sage

anberaumt morben.

W. fteruriii für (Eröffnung bee fturfus m ÄmbUhuu] von

Surnlcljrfrimien.

gür bie (Eröffnung beö näc^ften ßurfnö gur 2lu8bilbung r>on

&urnlefyrerinnen ,
welker in bem ©ebäube ber ^önigl. Surnleljrer*

23ilbung3anftalt ju 23 erlin (griebridtftrafje 229) abgehalten roerben

nrirb, ift Dermin auf

mittmä) ben 12. Sfpril 1882

anberaumt morben.

X. Termine für bie &urnlrt)rfunnfni)rüfiMgni.

5Dte im 3a§re 1882 ju Berlin abjuljaltenben Surnlebrerinnen*

Prüfungen merben in ben SKonaten 5ftai unb SRouember ftattfinben,

unb wegen ber ^rüfungötage befonbere 23efanntma$ungen erlaffen

meiben.
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Y. Dermin jur Prüfung für 3rid)fnleljrcrinnfn an tncljrklaf|iaru

Oolke- unb an iHMrlfdjnlni.

%\xt bte im 3>al)re 1882 3U 33 erlin ab^u^attenbc s))rüfuna,

für Bn^ntle^renmie» an mel)rflajfta,en Sßolfö* unb an 50Rtttelfdjulen

ift Dermin auf

Montag ben 27. TOr^ unb folgenbe Saoje

anberaumt morben.
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3n&alt$berjetc&ni3 3amiar«gcbruAr*£cfte$.

A. SRintfteriiini bei grifUtyen ic. ^lugete^cii^eitett (sehe t

B. 2)ic Äöniglid&en ^roöinjialbe&örben für bic Unterriti&teüettvaltimg

1. ^rototnj Cflpreu&en * 5

2. * SBeftyreu&en ,
6

3. * ©ranbenburg , 6

4. • Bommern * 7

5. » <Bo[en * 8

6. • ©c^refien * 9

7. * ©atfcfen . 10

8. * ©#lcStt>tg*#olflein * 11

9. » #annotoer * 19

10. » Seftfatcn * 13

11. < #effen«Waffau * 14

12. 9tyetnfcrotoinj » 15

13. fx^enjoflernföe Sanbe * 17

C. Ärete*@<$ulinfoeftoren

1. ^rototnj Cjtyrenßen * 17

2. < SSeftyreufjen * 18

3. * ©ranbenburg * 19

4. * Bommern * 22

5. • $ofen » 24

6. * ©Rieften * 25

7. - ©a#fen 28

8. * ©d>fe$roig*.§otftein * 31

9. * ^onnoücr * 31

10. * Söeflfaten * 36

11. * ßeffeifWaffau * 37

12. tö&einfcromitj » 40

13. f>ol)cnjoC[emfdje $anbe * 42

D. Äöntgli^e Slfabemie ber SBiffenf^aftcn \\\ ©erlin * 43

E. Äömglt<$e Hfabemie ber Äünfk jit ©erlin * 45

F. Äöniglictye 2Ru[een ju ©erlin * 49

G. 9lational*@aterie ju ©erlin * 52

H. 9fau($»2Rufeum ju ©erlin * 52

J. SBiffenföaftü^e galten ju ©erltn («ßotöbam)

1. Äönigli<$e ©ibliot&ef 52

2. Äöntgti^e (Sternwarte * 52

3. Äöniglid&er bctantfcfrer ®arten » 53

4. ÄBnigli^ee geobä'tifäe« 3nfritut toerbnnben mit

bem Centralburcou ber Suropäifttyen ©rabmeffnng * 53
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119

5. fföniglicbe« aftro^fitalifd&ee Dbfertoatorium Bei

^otsbam @eite 53

K. Sie Äöniglicben Unioerfitäten

1. Äönigöberg * 54

2. ©evlin * 57

3. ©rcifswalb . 63

4. ©vetflait > 65

5. $alle 68

6. ffiel * 72

7. ©öttingen 74

8. Harburg » 77

9. 3?onn * 79

10. flfabemie ju äKünfler * 82

1!. Ltjreum ju ©raunSberg 84

L. Sie königlichen techntfcben §o$f$ulen

t. ©erltn * 84

2. #annoöer 88

3. flachen * 90

M. 9?otij n>egen ber ©umuaftal* unb bcr 9teal*Lebranftalten . . • 91

N. 2)ic königlichen Lehrer* unb Lehrerinnen' Seminare .... * 92

O. Sie königlichen ^prctyaranbenanflalten * 97

P Sie königliche Saubflummenanjhlt ©erlin * 99

Q. Sie königliche iölinbenanjhlt ju ©teglifc ....... * 99

R. Sie öffentlichen höheren flWäbchenfcbulen 99

S. Sermine für bie Prüfungen ber Lehrer an 2)tittelfchulen unb

ber Gehören i. 3. 18S2 107

T. S$gl. für bie Prüfungen ber Lehrerinnen unb ber ©chultoor»

Seherinnen i. 3. 1882 - 109

U. SSgl. für bie Prüfungen ber SBorfieher unb ber Lehrer an

Saubßummenanflalten i, 3. 1882 115

V. Dermin für bie Surnlehrerprüfung 116

W. S«gl. für (Eröffnung beS kurfuS jur «uebilbung tion Snrn*

lehrerinnen * 116

X. 9totij tregen ber Sermine ber Surnlehrerinnenprüfungen i. 3.

1882 * 116

Y. Xermtn jur Prüfung für 3eichen(ehrerinnen an mebrflafftgen

%t>m* unb an Mittelfcbulen i. 3- 1882 * 117

Drud »ob 3- %- 6tarrf* in ©erlln.
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(Eentralölatt

bte gefommte Mnterrtdjte-DeriDaltung

in Greußen,

£erau$gege&cn in bcm 9Ktniftertum bcr geifttic^cn, Unterridjtö* uttb

2ttebi$tnal * Slngelegenfyettcn.

Berlin. Mfaj^eft 1882.

1) 2)ie untcrri(6tlt<fee 33erforgung bcr S^ulftnber im
preu§if$en Staate*).

(Unter SBenufeung amtüd&er Oucltcn.)

9ßa<fcbem fid) bcr Langel an 23olf8fdpulIel)rern berettö früher

in einzelnen Steilen bcr SJtonardjie geltenb gemalt Ijatte, gemann
berfelbe uor etma $et)n Sauren einen folgen Umfang, ba§ allgemein

in tbm eine ©efatyr für ba$ beutfdje 2$olf8leben erfannt würbe.

<Da8 $au$ ber Abgeorbneten naljm in bcr Sifcung oom 22. $De$em=

ber 1870 SBeranlaffung, bie StaatÖregierung jur @rrid)tung neuer

unb jur ©Weiterung befte^enber Seminare auf$uforbern. 9lucb

anbere^ßru erfdjaften menbeten ber Angelegenheit iljre befonbere Auf*
merffamfeit 3U unb baten um 33efeitigung be$ öorfyanbenen 3Rotr>*

ftanbeö, inbem fie auf ben Schaben wiefen, melden <§tiat unb
bürgerlid?e ©efeüfdjaft bei bcm Umfi$greifen fceß gefyrermangelö

nehmen mußten.

3n ber fyat fal> ft$ bie Unterri$t8 s*Bermaltung aufeer Stanbe,

ade erlebigten SttyulfteOen mit öorfdjnftSma&ig geprüften Seffern

gu befefcen ; Ijier unb ba erreidjte nidjt nur bic 3al?l ber unbefefcten

Stellen eine bebenfltc^e £6f>e, fonbern e§ mürbe felbft m$t metyr

rnogli*, aud> nur notdürftig befähigte £efcrer für fie $u finben;

eö gab Spulen ofyne jebc unterri$tli$e SBerforgung. <Die Sljeilung

überfüflter S^ulflaffen lief* fidj, fo bringenb geboten fie in einzelnen

gäQen mar, nidjt bur^füljren; e$ mußten fogar ooflftSnbig oorbe*

leitete, baulich fertig gefteÜte S$uleinri$tungen unbenuft bleiben,

mctl feine £el>rer für fie gu finben maren. Alte, franfe, fdpmadje

&l?rer, beren Ablßfung bur$ jüngere Gräfte erforberli<$ gewefen

*) »gl. (Sentialblatt 1871 @. 644 ff., 1874 @. 210 ff.,
1876 ©. 52 ff.,

1877 e. 505 ff., 1878 ©. 507
ff.,

1880 @. 351 ff.

1882. 9
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wäre, mußten im Amte erhalten werben, bamit ihre (Beulen nicht

leer ftünben. SBeil bie 9cotb in ben größeren Stäbten faft noch

bringenber war tüte auf bem &mbe, unb weil jene ihre Lebrergebalte

erhöhten, entftanb ein bebenflidjer lebhafter 3ug bcr länbltdjen Lehrer

nach ben Stabten; nicht nur jüngere Beamter gingen ba^in, gami=
lienoäter lüften fid> oon ben greifen, in melden fte Ipeimifd) gemor*

ben waren, unb folgten bem allgemeinen Strome.

<Die UnterrtchtÖsSBerwaltung fab ftcb, wenn nur gewiffe 23ebin*

gungen bei ber (Sntlaffung unb bei ber Berufung ber Let)rer erfüllt

mürben, aufjer Stanbe, ber eingetretenen Bewegung zu mehren, ob«

gleich fie nicht oerfannte, welche gro&e ©efatjr für bie £)i$$ipitn

unb bie fittliche Haltung beö Lehrerftanbeö in bem häufigen SBectyfel

lag. $)er Lehrermangel ^atte aber auch anbere 9cachtbeile. £Dic

Lehrer, welche in ihren überfüllten klaffen aufhielten unb a ud) nocb

bie Besorgung oerwaifter 9cacbbarjcbulen übernahmen
, fa^en fich

über baö 5Jcafc ihrer Gräfte tynauS in Anfpruch genommen unb »or

ber Seit ihrer griffe unb geiftigen Spannfraft beraubt. 3n ben

überfüllten, fowie in ben un^urei6enb oerforgten Schulen fonnten

bie Unterrichtsziele nicht mehr erreicht werben, oorzüglich aber bü§te

ber Unterricht feinen erziehlichen (Ebarafter ein, unb bie Beziehungen

ZWij'cben «Schule unb £au8 löften fich.

Söenn bie Unterricht^SBermaltung e0 beö^alb M ihre Pflicht

anjah, ben Lehrermangel 3U beteiligen, fo fonnte fte bieö boch nicht

auf eine meebanifche, rein formelle, fonbern nur auf eine SBeifc et*

ftreben, burd) meldte bie ftttlichen Gräfte ber Sßolfßfchuleqiehung in

ihrer oollen SBirfung erhalten, wo möglich geftärft mürben; efl mu&te
baher auf manches Littel öergichtet Werben, welches in anberen Staaten

Zur 2lnwenbung gefommen ift. <Die Abhülfe burfte Weber auf Soften

ber Lebrerbilbung, noch auf Soften ber Schule, noch fo gefchehen,

ba§ bem Bolföbewufjtfein entgegengetreten würbe. 2)e$h&lb war
feine Sftebe oon Derzeitiger @ntlaffung ber Seminariften ober oon

einer Slbfürzung ihrer 2Mlbung$z«tt überhaupt. @benfo würbe mit

Sorgfalt barauf geachtet, ba§ bte allgemeinen Beftimmungen über

Einrichtung, Aufgabe unb 3iel ber BolfSfchule möglichft erfüllt wür*

ben, bie fittliche unb religiöfe @rziet)ung ber heranwaebfenben Su*
genb bie gebührenbe pflege erführe unb bie ber BolfSjchule überge*

benett tfinber ben fixeren ©runb für ihre fpätere @rwerbßfähigfeit

$u legen vermöchten. Auch öon einer Berminberung ber 3«bl ber

oorhanbenen Schulen würbe Sbftanb genommen. 3n zwiefacher

Beziehung lag bie Berfuchung nah«: ba, wo an einem Drte neben

einanber für bie Angehörigen »ergebener ©laubenöbefenntniffe be*

[onbere, in ihrer Srequenj ungleiche Schulen beftehen,*) unb t)a,xoo

*) 3n einer @tabt bon ettoo 2500 (ShMofuiern ,
toel$e 1621 öon auSge*

gehwnberten nieberlänbifdjen SRemonffranten gegrünbet »orben l(i, befiwben ftd>:

-
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bie Trennung ber ©efchlechter bis in bie unterften (Stufen beS

fchulpflichtigen *2UterÖ herab Durchgeführt ift, hätte burd) entfprecbenbe

Bereinigungen manche &hrfraft erfpart werben tonnen. SDiefer

2öeg ift aber nur auönahmSmeife unb bann in ben meiften Säßen
nur auf ben Antrag ber UnterhaltungSpflicbtigen unb unter <Dur<h*

führung wirflidjer SSerbefferungen be8 örtlichen ©chulwefenS befchrit*

ten werben. 3m Allgemeinen ba^n bie fonfeffioneOen SBerfyältiriffe

unb bie für bie Sitte ma&gebenben, überlieferten 2lnfchauungen ber

einzelnen ©emeinoen bie ooQfte SBerücffichtigung gefunben, wie bie

weiter unten folgenben Sujammenfteüungen nachmeifen.

@S erübrigte alfo nur, einmal burch eine burchgreifenbe 33er*

befferung ber aufjeren £age beö LehrerftanbeS biefem eine erheblich

größere Sah* »on Bewerbern zuzuführen, unb zum anberen für bie

angehenben gehrer fiebere Söege ber SluSbilbung gu pnben unb eine

auöreichenbe Sinzahl *>on ©emtnaren $u errichten. 2öa8 in erfterer

SBejiefyung für bie (Erhöhung ber Sefyrergebalte, für bie Unterftüfcung

ber emeritirten. &hrer unb für bie Besorgung ber Söitmen unb

Söaifen ber Sehrer gejdjeben ift, ift in weiten Greifen befannt. (58

genügt alfo ^ter, an baS ©efef com 24. Se&ruar 1881 (@ef. ©amml.
©. 41), betreffenb bie SÖitmen* unb SBaifenfaffen für (jlementar«

leerer, z
u erinnern unb auf ben bieäjäfyrigen ®taatöbau$balt$*@tat

unb bie oergleichenbe SufamntenfteUung ber ftaatlicben Slufmenbungen

für ba« @lementar»Unterricht8weien in* ben Sauren 1872 bis 1877/78
im (Sentralblatte für bie gefammte Unterrichte * Verwaltung 1877

<S. 414 ff. wie enblich auf bie bem «£>aufe ber Abgeorbneten oorge*

legten 3)enffTriften über bie Slufbefferung ber ^e^rerge^alte ju wer«

weifen.

2öenn bie an ben bezeichneten Orten näher angegebenen SBege

nur mittelbar auf baS Biel ber S3efeitigung beS Lehrermangels ge=

richtet waren, fo foüte biefe burch bie Sfteorganifation beS &hrer*
MlbungSwefenS bireft erreicht werben. 3)abei würbe junäc^ft inö

Auge gefaxt, bafj in bemfelben eine Sücfe auszufüllen blieb.

<Die SÖolfSfcbulen, auS melden bie grofje Sftehrzahl ber <3e*

minariften ^ercorge^t, entlaffen ir)re 3öglina,e im fünfzehnten £e*

benöjahre. <Die Seminare nehmen fie erft tm achtzehnten gebenS*

jähre auf. SDte brei freien Sahre follen üon ben Afpiranten

Zur Vorbereitung für bie SehrerbilbungS = Anftalten benufct wer*

1) eine allgemeine ©tabtfa)ule (nur für ©d)üfer ber Qberflufe) mit 26 Äinbem
unb 1 £ef)rer,

2) eine Iutfjerifdjc ©djule mit 351 Äinbern unb 4 Setjrern,

3) eine remon|rronti|^»reformirte <Sä)üh mit 26 Äinbern,

4) eine mennonitifdje ©d>ule mit .... 13 *

5) eine fatfalifdjc ©dmle mit 13

6) eine iübifct)e @dmle mit 34
2)ie ©deuten ad 2 bis 6 njerbeu bon ben betreffenben aieügion^gcfeafrfjafteu

unterhalten.

9*
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ben. Södfyrenb nun in anbeten beutfäen (Staaten entweber, wie in

Vaiern, befonbere ^rdparanbenfdjulen eingerichtet ober, tote im
ßönigreidje ©achfen, ben (Seminaren Vorflaffen gegeben werben

waren, hatte man in ?)reu§en bie Vorbereitung ber ©eminar-Afpi*

ranten prioaten $dnben überlaffen. <Dte ftaatlidje (Sorge befcfyränfte

fid) auf bie 3nwenbung fehr fpärlid? bemeffener Remunerationen

für bie Sehrer, Unterftüjjungen für bie Schüler. Severe waren

genötigt, na$bem fte ftd& brei Sahre, faft allein auf ihre Soften,

ohne fetten ?)lan oorbereitet hatten, fid) einer Aufnahmeprüfung m
unterziehen, unb felbft beren Veftehen gab feine oolle ©icherheit für

ben (Eintritt in bie Anftalt, wenn bie 3ahl auöreichenb oorbereiteter

2lfpiranten grö&er war alö bie ber freien (Steden am Seminar.

2)iefer Umftanb ^at ofele junge &ute oon ber 2öahl beö Ererbe*»

rufeö gurücfgehalten ,
gumal in einer 3eit, wo eö für einen leiblich

begabten, gut unterrichteten Süngling nirgenbö an (Gelegenheit gum
(Erwerbe fehlte. @Ö war ba^er bie UnterridjtÖ Verwaltung fchon

oon etwa 1868 an bagu übergegangen, nicht nur bie (Errichtung

prioater ^rdparanbensAnftalten gu förbern, wie in bem Regierung«*

bewirfe Vromberg, fonbern auch an einigen ©eminaren ^rdparan*

ben*Älaffen gu grünben, wie in Oberfdjlefien, unb fogar felbftän*

bige 5)rdparanben*Anftalten, wie in Bommern, inö £eben gu ruftn.

3m Safere 1872 würben bereits 25596 SDcarf (8532 Sfclr) für 3>rd*

paranben*Anftalten unb 83274 SJcarf (27758 Shlr) gur görberung

beö ^rdparanbenwefenö oerwenbet. ©eitbem ift ber ©a$e tnbe§

eine erheblich grö&ere Auöbelmung gegeben worben. 3m Safyre 1881/82
betrug bie Aüögabe für 30 ftaatliche ^)rdparanben»Anftalten, welche

über ade ?)ro&ingen ber Monarchie mit Ausnahme oon Vranbenburg

gerftreut finb, 402 595 9Rarf unb aufcerbem oerfügte bie Unterrichtö*

Verwaltung noch über einen 2)iÖpofitionöfonbö gur görberung beö

^rdparanbenwefenö oon 194 878 9[Rarf.

2)er auf biefe SBeife erftrebte 3wecf ift erreicht worben. £>b»

, gleich mit bcn Verbefferungen beö ?)rdparanbenwefenÖ bie (Errichtung

neuer, bie (Erweiterung fajt fdmmtlicher beftefyenber ©eminare £anb
in £anb ging, ift eö gelungen, fdmmtlic^e etatömd&ige Stellen in

ben ©eminaren gu bejefcen.

<Dafj biefeö 3W erreicht werben fonnte, ift ber frdftigen Unter«

ftüfcung gu banfen, welche bie UnterrichtÖ* Verwaltung fowobl bei

ber §inang*Verwaltung wie bei ber £anbeö*Vertretung gefunben hat.

Allgemein würbe in ber Reorganifation beö gehrerbilbungöwefenö

eine oon ben politifeben Bewegungen unabhängige ftriebenöarbeit,

in ber Sorge um bie Vefcfcaffung auöreidpenber Sehkräfte bie Abwehr
eineö bem Volföleben brohenben ©djabenö erfannt unb geförbert,

wie fich fchon auö ber Zfyatfaty ergiebt, ba§ ft<h ber (Etat ber ©e*
minare (auöfchlie&lich beö SPrdparanbenwefenö) innerhalb beö tytx in

Rebe fte^enben Sahrgelmteö um 3 212 694 SJcart erhöht $Htt.

SBenn man inbeffen erwdgt, welker Umf^wung beö gefammten
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öffentlichen Bebend fich in biefer Bett öoOgogen hat, unb wie bie

33erhaltniffe, auö welchen bet Lehrermangel gum großen S^^etlc er»

warfen ift, im Anfange be8 oorigen 3ah*äehnteß nuc fortbauer*

ten, fonbern fogar fich in üerftdrftem 9Jcafje fortfefcten, fo wirb

man anetfennen muffen, ba§ folcfce gro&e Dpfer uncrldfelic^ waren.

Snöbefonbere fommt babei auch b*e f*hr erhebliche (Steigerung ber

(Stnwobnergahl im gangen ©taate, ber Derfchtebene (^axatttt feiner

üBefiebelung unb bie mannigfache, in eingelnen @rf<heinungen nur

f<htt>er erfldrbare Bewegung ber 33e»ölferung in Betracht.

<Die eben befannt geworbenen (Srgebniffe ber 23olf8gdhlung üom
JDegember 1880 laffen bie ©röfje ber Aufgabe erfeunen, welche bie

Sunahme ber 33eüölferung in ben großen ©tabten unb einer nicht

geringen 3&hl mittlerer Stabte an bie Unterricht&SBerwaltuug fteHt.

SBom JDegember 1871 biö bahin 1880 ftieg bie (Sinwot/nergahl

in Söerltn . . . mm 826341 auf 1122385
Sbreölau . . . • 207997 s 272390
Köln .... 0 129233 s 144751
Königsberg . . • 112092 • 140896
Sranffurt a./Wl 5 91040 » 137600
|)annoüer . . • 87626 122860
5)angig . . . 88975 108549

gufammen 5 1543304 9 2049431.

3)iefe fieben größten ©tdbte ber Monarchie haben alfo gufam*
men um 32,8% oocr um 506127 Einwohner gugenommen, b. h«

um etwa 1500 (Einwohner mehr, alö ber gange Sftegierungöbegirf

5ftinben mit feinen 982 SehrerfteUen gdhlt.

§Rod> größer war bie Sunahme ber Srequeng in eingelnen an«

beren gröfceren unb mittleren ©tdbten. @ö hatten nämlich

(Einwohner 1871. 1880.

<Düffelborf . . . 69365 95459
<5lberfelb . . . 71384 93503
Krefelb .... 57105 73866
£aUe a. b. ©. . . 52620 71488
2)ortmunb . . . 44420 66542
Söieöbaben . . . 35450 50238
Jfttcl . • . . . 31747 43496
50Rünchen s®labba<h 26326 37382
Flensburg . . . 21321 30956
©harlottenburg 19518 30446

JRemfcheib . . . 22003 30043
SBitten .... 15161 21568
Bülheim a. % 13511 20427
SR^epbt . . . . 13766 19088
(SiSleben .... 13436 18180
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l uo\J 1fi1 18

£)ttenfen . . . 7959 15387
©iegen . . . . 11067 15020
Gfljrenfelb . . . 6671 14866
©elfenfirdjen . . 7576 14620
Küftrin . . . . 10141 14069
©rabom a./£). . . 7571 13674
Snotota^lam . . 7429 11681

äufammen 573497 818117.

33ei biefen 23 'Statten beträgt bie 93ermel>rung 42,7%. ^3^.
244620; b. i. 30000 (Stnmo^ner me^r alö ber tfegierungöbesirt

©tralfunb mit feinen 632 SebrerfteHen tyat.

Um ba$ unterri$tli$e 5ttel?rbebürfni8 biefer brei&ig ©täbte ju

beliebigen, würben alfo bei ben befdjeibenften 3lnfprüd?en minbe*

ftenö 1600 &l)rerjteüen nßtljig gemefen fein, olme bafj barum an

irgenb einem anberen $)Iafce ber 9ftonar$ie audj nur eine ©teile

entbebrlidj gemorben märe.

3)ie Aufgabe ber Unterrid>t8*93ermaltung, ber ftetigen 3unaf)me

ber ($tnroolmer$aljl bnrd) eine entfpredjenbe SBermefyrung ber Setyr*

!räfte $u folgen, mirb burd> bie Unglei^mä§igfeit in ber Bewegung
ber Seoölferung nod) erfdjroert. ©elbft in benfelben ©egenben ent»

3ie1i)t fie fidj jeber 53eredmung ; fo öerme^rte fi$ bie (Sinmolmeraatyl

bcö tfreifeö «ffialbenburg von 1871 bi8 1875 um 37395; »on 1875

biß 1880 um 307.

9to$ metjr tritt biefe Unglei^mafjigfeit innerhalb ber einzelnen

23e$irfe ^en>or; au$ im engften ©ebiete, mie 3. 50. in bem 95er»

bältniffe ber ©tabtfreife 3U ben Sanbfreifen, uon melden fie umge*
ben finb. 3n ber Seit »on 1875 biß 1880 cerme^rte fid^ bie *öe*

üölferung im
©tabtfreife Königsberg . . um 14,87 %
tfanbfreife * = . . * 3,68 *

©tabtfreife (Slbing ... * 6,68 =

Sanbfreife * . . . * 1,18 -

©tabtfreife SDanjtg ... * 10,84 .

Sanbfreife * . . . * 2,94 -

«Berlin * 15,82 *

Greife Geltow * 14,68 *

Greife $Kieberbarnim . . * 8,98 *

©tabtfreife <5I?arlottenburg * 17,79 *

©tabtfreife granffnrt a./£>. * 5,90 *

Greife Sebuö * 1,03 «

©tabtfreife 9>ofen . . . * 6,12 «

ganbfreife * . . . . * 15,24 =

©tabtfreife Aremberg . . * 8,80 *

Sanbfreife * ... * 6,12 *
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feiitabtfreife 23reölau ... um 13,95 %
Sanbfreife . . . . 5,87 .

etabtfretfe gitgnfy ... - 18,21 -

fcanbfreite . . ... 1,32 .

• etaDtfreife ©örlifc ... . 11,03 .

*anbfreife . .... 5,90 .

(Btabtfreife Arfurt .... 10,91 •

Sanbfreife . ... . 9,16 «

(Stabtfreije £annot>er . . • 15,17 *

&mbfreife . . . * 8,14 -

etabtfreife fünfter . . . 13,23 -

Sanbfreife - . . . . 4,89 .

etabtfreife 23ielefelb . . - 15,40 .

fcanbfreife * ... - 7.1

1

etabtfretfe 33od>um ... - 17,90

Sanbfreife • .... 14,59 *

©tabtfreife Gaffel .... 9,94 .

Sanbtreife . .... 5,36

etabtfteife SBieöbaben . . • 15,03 .

fcanbfretje - ... 6,48 .

Stabtfreife Ärefelb .... 17,42 *

Sanbfretfe * .... 6,44 .

(gtabtfreife Äöln .... • 6,93 .

ganbfreife ..... . 10,92 .

©tobtfreife £rier . .... 13,33 .*

Sanbfreife ..... . 5,37 .

«Stabtfreife 2la*en .... 7,32 *

Sanbfreife . .... 5,42 .

sRimmt man binju, ba§ »on ben Sanbfreifen ber SHonardjte

Sübben (17,63%), Geltow (14,68%), *>of«n Kanb (15,247«), Eian«.

felb, ©ebirgßfreig (15,88%), Sodjurn «anb (14,59%) bie oerl>ält.

niSmä&ig ftärffte $5er>ölferungfyunal}rae Ijaben, unb pnbet man unter

ben Greifen, beren 33eüölferungß<|unal}me nidjt über 1 % abfliegen ift,

neben ©erbauen (— 0,39) au$ Ölbing 2anb (— 1,18), SKarienroerber

(1%), Oftprieanife (0,92), Hartenberg (0,32), TOlitfdj (0,50), gran.

fenfteia (0,70), SBalbenburg (0,28), ©oibberg.^apnau (0,29),

©djönau (0,11), SMfenfcain (0,43), fcinbeßbut (— 0,03), Sömenberg

(-0,71), galfenberg(0,86), Sfikifeenfee (-0,96), Scfcleufingen (0,34),

£aber8lcben (0,55), ©onberburg (—0,47), Sonbern (0,(52), <Sege.

berg (— 0,51), $etjcgtl)um ^auenburg (0,94), £>fterobe am §>oxi

(0,43), Wörter (0,00), Dbermeftermaib (—0,35), 9>rüm (0,22),

Reinsberg (0,83), OTontjotc (0,66), fo gewinnt man mobl bie Ueber.

jeugung, ba§ bie Strömungen ber S3er>ölferung fid) nid?t »oraugbe.

ftimmen Iaffen, b. \). ba§ eö nidjt mßgli$ ift, baö 23ebürfni8 ber

einzelnen ©egenben an gestraften üorauö mit einiger ©ic^er^eit
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berechnen. 2)ie Unterricht8*SBerwaltung muß fich barcmf befchran*

fen, bie Gsrfcbeinungen im 2luge $u behalten, £ülfe oorjubereiten unb

fie, bann bahin $u wenben, wo fie am bringenden »erlangt wirb.

(Sinige 9DRittheilungen auö ben Berichten, welche bie ©chulauf*

ftcbtöbehörben über ihre Slrbeit, namentlich in ben 3afjren 1877,

1878 unb 1879 erftattet haben, werben bie Aufgaben, beren fcöfung

ilmen obliegt, einigermaßen üeranfdjaultdjen.

1) <Der Umftanb, baß ftch bie ©inmo^ncrja^l öon ©erlin im
legten Sa^rje^nte »on 826341 auf 1122385, alfo um 296044 erhole,
würbe hingereicht haben, um ber Unterrichtö^erwaltung eine nicht

leichte Aufgabe m fteüen, benn für bie 55efriebigung be0 Unterricht«

liehen Söebürfniffeö einer 23eoölferung oon nahezu 300000 (Sin«

wohnern mürben menigftenö 600 tfehrerftellen erforberlich fein.

9lber im Sahre 1870 mar auch für ba8 33olf8[cbulwefen ber bama*
ligen Söeoölferung nicht auöretchenb geforgt. Sange Seit ^inburdh

hatte fich bie ftäbtit'cbe Unterrichte * Verwaltung bamit beholfen, bie

^Dcehrjahl ihrer fchulpflicbtigen ßinber gegen ein mäßiges, für bie

ärmere Seoölferung auö ©emeinbemitteln geaablteö, (Schulgelb in

»rioaten ©lementarfcbulen unterrichten 3U laffen unb nur eine ge*

ringe 3ahl öffentlicher Volföjchulen gu unterhalten. @rft üor etwa

25 Sahnen mürbe mit biefem ^rin^t» gebrochen unb ber Anfang
mit ber Segrünbung einer größeren 21njahl öon ©emeinbefcbulen,

bamalö Äommunalfchulen genannt, gemacht. S3ei aller Eingebung
unb Streue beö Söegrünberö biejeö neuen @pfteme§ fonnte baöfelbe

boch nur Iftngfam »erfolgt werben, unb e8 ift feine ^Durchführung

erft im legten jahr^hnte ooflenbet morben.

(Snbe 1870 betrug bie ©efammt$abl ber auf ftäbtifebe tfofte ninben

©emeinbefchulen unb in 18 >})rfoatfcbulen unterrichteten ßinber 50943.
3m Sahre 1880 empfingen in ber 9teich8hau»tftabt 94299 Äin»

ber unentgeltlichen Unterricht unb $war
43277 eoang. Änaben, 44597 eoang. Habchen,
2450 fathol. » 2444 fatyol.

456 jüb. * 674 jüb.

87 biffib. - 82 biffib. * in 33olf8f<hulen,

enblich 232 oierfinnige ßinber in Saubftummen* unb SMinbenfcbulen.

©ie erhielten benfelben in 117 ©c^ulen unb 1763 klaffen, oon

welchen 1387 in eigenen ftattlichen ©ebäuben untergebracht unb welche

alle mit ben erforberlichen Sehrmitteln reichlich auögeftattet finb.

$cit »erfchwinbenben Öluönahmen beftehen burchweg bejonbere

Knaben« unb SJcäbchenflaffen
;

jebe (Schule ift einem ffteftor unter*

fteUt; mit einer Aufnahme hat jebe fecb$ auffteigenbe klaffen, beren

burchfehnittliche grequen3 54 Äinber betrögt, ©elbftoerftänblich ift

fie thatfachlich in ben untern klaffen größer, in ben oberen geringer,

boch erreicht ein nicht fleiner $ro$entfa£ ber $inber ba$ Biel ber

(Schulen. 66 waren nämlich befeft (im 3)urchf<hnitt)

1
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JWaffe I. mit 40 flinbern,

* II. « 47
* III. * 53
* IV. * 56
* V. * • 58

VI. 61

3Me Slufwenbungen für ba8 Solföf^ulmefen 33erlin§ betrugen

im Sabre 1880 au8j*lte§li$ ber Saufoften

4161537,89 Warf, baoon

3456 015,20 Warf für Sefolbung unb ftemunerirung

ber Sebrfrdfte ; fo ba§ auf ein ®$ulftnb 48 Wart fommen.
1876 betrugen bie Soften ber berliner ©emeinbefefculen no$

2627 598,98 Warf, fie &aben fid> alfo in faum üier Sauren um
828 416,22 Wart uerme^rt.

3Bte planmäßig unb ftetig fi$ bie JReorgantfatton beö berliner

@$uln>efen$ im legten Sa^epnte »otogen fyat, t>eranfd)auli$t bie

nactyfolgenbe Ueberftctyt:

1870: 53 @<fculen mit

621871:

1872:
1873:
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:
1879:

71

76
82
89
95
100
105
107

1880: 117

615 klaffen,

764 *

853 *

950
1068
1155
1269
1365
1465
1605
1763

148 klaffen neum finb alfo in 11 Sauren 64 (Spulen mit

entftanben.

Sin ben gegenwärtigen Spulen arbeiten

114 Sfteftoren,

1082 ©emeinbelefcer,

28 Anwärter,

490 ©emeinbele&rerfnnen,

28 21nWärterinnen,

1742 &&rfrdfte,

wobei ni$t eingejagt finb bie Sefyrer ber Saubftummen* unb SBlin»

benfd&ulen unb bte etwa 500 te$nij$en Lehrerinnen.

3n ben legten elf 3afyren finb bemnatfc mefyr alfi 1100, in

Em
Sa^re reicfylidf) 100, gefyrerfteQen neu entftanben

;
juglei^ &at

ber gur (Srgdnjung ber oortyanbenen Setyrfräfte fortlaufenbe

arf um jdbrliifc etwa 60 erfcöljt.

@tn S3ltcf in ba$ 33eraei$ni8 ber berliner ©emeinbele^rer jeigt,
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ba§ fte au8 allen Schufen ber Monarchie aufammenfommen. <Der @tabt
SBctlin unb ihrer Unterrichtöleitung fehlt e§ nie an Bewerbern ; aber

bie 33erforgung ber £auptftabt lä&t überall im Lanbe Lücfen entftehen,

unb faft jebeö preu&tfche Seminar atbtitet für bie $auptftabt mit.

2) 23ereit8 in ben ©rläutelungen $u einer früheren Sufam*
menfteüung (Gentralblatt 1877 ©. 602) ift ermähnt, wie bie nädjfte

Umgebung Don 23erlin ber Unterricbtös&erwaltung faft noch gröfcere

Aufgaben fteflte alö bie ^>auptftabt felbft; wie beifpielßweije bie

SBeoolferung ber SDörfer Lichtenberg, lieber »(Bchonhaujen, 9)anfow,

Flegel mit s})lö&enfee, 33orhagen, griebricfygfelbe unb SRirborf, welche

1871 21801 Einwohner betrug, fid? big 1875 auf beren 45312 er«

tyßfyt tyatte, fo ba§ anftatt 28 ©cfyulflaffen 90 notyig geworben
. waren.

2) ie bezüglichen 33erhaltmffe liegen bie Söilbung einer felb*

ftdnbigen $rei3*(5chulinfpeftion 23erlin*Lanb geboten erfchetnen.

SDtefelbe würbe 1877 inö Leben gerufen. 3n biejem 2iuffid)tßfrei(e

finb in üier Sauren fernere 58 klaffen mit 53 Lehrerfteflen neu be*

grünbet worben, unb er umfafct je£t in 30 ©emetnben 37 Spulen mit

197 klaffen, 143 Lehrern, 21 Lehrerinnen, — au&erbem 31 £anb*
arbeitölehrerinnen — unb 11815 (Bchulfinbern, oon meieren 11595
eüangelif*, 187 fatholifch, 20 jübifch, 13 biffibentif* finb. 9Rod>

aber genügen bie oorhanbenen ©chulflaffen bem söebürfniffe nicht;

benn eö giebt noch (Schulen, in welchen mehr al8 90, fogar folche,

in welchen mehr alö 100 tfinber auf eine Lehrhaft fommen.

3) 2öie grofj auch °ie ©chwierigfeiten fein mögen, welche gu

überwinben finb, wenn bie JperfteOung neuer ©chuleinridjtungen

unb bie SBefchaffung ber Lehrfräfte für biefelben mit ber Sunahme
ber SBeoolferung in ben «£)auptftäbten unb beren unmittelbarer

Umgebung gleichen (schritt halten füllen, fo wirb beren Ueberwin*
bung boch burefy bie ©lei<hmä§igfett ber babei in Betracht fommen*
ben ^erhältniffe wefentlich erleichtert.

Erheblich ftärferer Slnftrengungen bebarf bie Unterrichts 33er*

waltung, um ihre Siele in ben sJ)roüingen $u erreichen, wo bie 33e=

»olferung nach (Sprache unb S3efenntniÖ gemifcht ift, wo bie 25er«

fchiebenartigfeit ber 23obengeftaltung , unb ber Ermerbfloerhältniffe

jowie bet auö biefen fidj ergebenben SÖebürfniffe eine gleichartige

Drbnung beö S5olf3fchulwefen8 unmöglich macht unb mancherlei 9ßoth*

behelf unuermeiblich erfchetnen läfjt, wie bie Sefchäftigung oon SSan*
berlehrern (in Oft* unb 2Beftpreu§en) , bie Einrichtung Don Lauf*

fchulen (in (Bchleften), oon <Doppelfd>ulen (in ^effen^iaffau) , oon
(Schulen mit oerfür^ter Unterrichtszeit fürßinber, welche in ftabrifen

arbeiten ober auf bem Lanbe gum $üten be8 SSieheß oermiethet finb

(gabriffchulen, £ütef(hulen, (Sommerfchulen).

Söie eine im Sahre 1871 aufgenommene Sählung ergab, fan*

ben fich unter ben bamaligen SBolfÖfchulfinbern
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bolnifd) rcbenbe Äinber 431187
booon foldje, welche aucfa, beutfd) fprod>en 7066g
olfo Äinber, wel^e beim Eintritte in bic e<b,ule nur polnifd)

üerftanben 360528,
littljauifd) rebenbe Äinber 18236
booon foldje, toeldje oud) beutfd) fpradjen 8161

alfo Äinbcr, roetc^e beim (ginrrittc in bie @dmle nur litttjauifcfc,

—~
oerftanben 10075

toenbifd) rebenbe Äinber 12788
bobon foldje, toeldje ai:d: beutfd) fprad)en 6098

olfo Äinber, toeldje beim ßintritte in bie €d)ule nur toenbifd)
~"~—

~

berftanben 6690.
mäl)rifeö, rebenbe Äinber 8741

bobon fold)e, tocld)c au* beutfd) fpradjen 502

olfo Äinber, toeldie beim öintritte in bie e$ule nur m&^rifo^

berjianben 8239,
böfymifd) rebenbe Äinber 1662
bobon foldje, toeleb,e oud) beutfd) fprodjen 531

alfo Äinber, toeldje beim Eintritte in bie 6d)ule nur bötjmifd)

berftanben : . . . . 1131,
bänifdj rebenbe Äinber 25650

boöon foldjc, tocldje midi beutfd) fprac^en 4405

olfo Äinber, toeldje beim (Eintritte in bie @dmle nur bonifa)

berftonben 21245,
friefifd) rebenbe Äinber 3824

bobon fold)e, toeld)c aud) beutfeb, fprodjen 2789

olfo Äinber, toeldje beim Eintritte in bie €$ule nur friefifeb,

Derfionben 1035,
toallonifd) Tebcnbe Äinber •

. 1577
boöon foldje, welche onrfi beutfd fprad)en 147

olfo Äinber, toeldje beim Eintritte in bie 6d)ulc nur toollouifdj

berftanben 1430,
Ijollonbif d) rebenbe Äinber 495

booon fote^e, toeld)e aud) beutfd) fpradjen 488

olfo Äinber, toelc^e beim (gintritte in bie ©djule nur Ijoflänbifd)

oerftonben 7,

bemnadj Äinber, toeld)e beim Eintritte in bie ©olfsfdjule

fein ©eutfdj berfionben 410380.

$)ie polmf$ rebenbe SBeüölferung pnbet fid? in Dft* unb
2Befipreu&en

, 5)ofen unb Dber|d)lefien, au§erbem in Bommern in

einet ©ntlaoe mit 641 Lintern; bie littbaui'dj rebenbe in Oft«
$teu§en, bie wenbifd) rebenbe in ber £aufifc, tteld?e ben ÜRegierungö*

begirfen granffurt a./£). unb £iegnifc angehört; bie böi>mi[(fc unb bie

mäfyrifdj rebenben Äinber ftnb in fdjlefifdjen ©tfyulen, bie bemifd)

unb bie friefifdj rebenben in fc^leöwig^olfteinifdjen, bie aaüonifd}

unb fyoflänbifdp rebenben Äinber in rfyeinifcfcen <Sd?ulen ju jucken.

2)iefe tnefyr al$ ttcrmatyunberttaufenb Äinber fyabcn ben geretfc

ten Sln[prud? barauf, in ber @$ule $ur roden 53etyerr{$ung be8

$)eutfd)en, alö ber 9föutter|>ra$e ifyred SBaterlanbeö
,

erlogen $u
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werben, ©efcbcibe eS nicht, fo gingen fie ber metftcn SBohlthaten

ihrer Bugebßrigfeit gu einem gro§en unb mächtigen ©taatSmefen

oerloren; reiche 23ilbung8quellen für ihr gefammteS inneres, auch

religtöfeS Leben blieben ihnen oerfcbloffen, unb ihre (SrmerbSfäbigfeit

Würbe befcbränft. 2lber auch ber ©taat ^at ein Sntereffe baran,

alle SSolfÖfraftc, au* btejenigen an ber Peripherie feineS ©ebieteS,

gu gemeinfamer 3:^dtigfett ^erangu3te^en, unb gu oerhüten, ba§ fid^>

in einzelnen Söegirfen bie iUerfdjiebentyeit ber ©prägen gu einer

©cheibemanb gwifcben ihren 23ewobnem geftalte. SDarauS ergiebt

fid^ für bie UnterricbtS=53ebörben bie doppelte Pflicht, bafür gu forgen,

ba§ eS ben bilinguiftifcben ©chulen niemals an Lehrern fehle, ba§

fie oor allen anberen mit folgen öerforgt werben, unb bafe biefe

Lehrer nicht nur ber beutfdjen ©pradje gang mächtig, fonbern auch

gur Gsrtyeilung beS Unterrichtes in berfelben bei anberS rebenben

Kinbem befähigt feien.

9cadj beiben ©eiten bin ift in bem legten Sabrgelmte oiel ge*

flehen. S3eftimmte änweifungen für bie ©rtbeilung beS ©prachun*

terricbteS in ben in Rebe ftebenben ©chulen finb erlaffen, im ©e=
minarunterricbte finb bie ange^enben Lehrer gu beren SBcrftänbntö

unb gwecfmä'fjigen Befolgung angeleitet worben unb bereits im Smte
tebenbe Lehrer fyaben in befonberen Surfen ©elegenbeit erhalten,

ich für ben ©pracbunterricht beffer gu befähigen. SDte bereits er*

wähnten SerwaltungS s£ericbte für 1876--1 879 laffen erfennen, ba§

auf ben oorbegeichneten »erfchiebenen Gebieten erfreuliebe gort
jdritte

gemalt werben.

4) <Die ^Durchführung ber SBerorbnungen wegen beß ©pracb*

unterriebteö ftö&t in ber ?)roöing Cftyteufen nur auf geringe ©chwie*
rigfeiten. 3m RegierungSbegirfe Königsberg haben inSbefonbere

bie S3erhältnif[e beS ErmelanbeS eine wefentlicbe SBerdnberung erfab*

ren. 2)urch bie Erweiterung beS ©djullebrer*©eminarS gu 33raunS*

berg oon 60 auf 90 Söglinge, fomie bur<h bie S3egrünbung prioater

33ilbungS*2lnftalten für fatholifcbe Lehrerinnen gu ©uttftabt unb gu

SraunSberg ift ber Lehrermangel bort übermunben. Sticht nur finb alle

©teilen befefct, bieSöanberlehrer entbehrlich geworben, fonbern eS tonnte

auch fchon mit ber &beilung überfüflter Klaffen begonnen werben. 2)a»

bei hat fich ber ©chulbefuch oerbeffert. 3)ie 3ahl ber gum £üten beS

SBieheS üermietheten Kinber, welche SDiSpenfationen 00m ©c|ulbefuche

erbitten, ift auf ben üierten£h eÜ i(?rec früheren £6b e ^erabgefunfen.

(Snblich Hefjen fich auch Einrichtungen treffen, um Kinber ber fon-

feffionellen SJMnberheit in ©chulen mit Lehrern anberen SBefenntniffeS

Religionsunterricht gu oerfchaffen. üfteift gefchieht bieS in ber SBeife,

bafj bie eoangelifchen, begw. fatholifchen Kinber auS oerfchiebenen

©chulen gu einem gemeinfamen Religionsunterrichte gefammelt

werben.

9luch im RegierungSbegtrfe ©um binnen, in welchem inner«

Digitized by Google



133

falb ber brei 3abre 1876 bt8 1879: 48 neue (Stellen begrünbet

worben finb, gebt ein gortfdjritt in ben Stiftungen ber <S<fcule mit

beren befferer äufcerer ©eftaltung unb beren Oberer @d)afcung feitenä

ber 23e»olferung #anb in £anb. @o tüurben $ütes@rlaubni8*

|djeine geloft:

1874 : 5086.

1875 : 5232.

1876: 5564.

1877: 4828.

1878: 4376.

1879: 3511.

Gsbenfo »erminberte ft$ na$ ben forgfältigen Angaben ber

©$ulinfpeftoren bie 3a§l ber fcfcmadjen onftrmanben

:

1874.; 676.

1875 : 652.

1876.: 692.

1877: 552.

1878: 530.

1879 : 500.

5) 3Me ^rom'ng SBeftyreufien fat in ifyten meiften Steilen

eine jprad?licb unb fonfejfioneU gemifdpte SÖeüölferung. 3m 3Regie*

rungö=S?e^irfe <Dan$ig finb nur bie greife 3)an$ig ©tabt unb @U
bing ©tabt unb &mb gang beutjd). S3on ben iödjulfinbem be8

Sabreö 1879 geborten 54249 Altern, metdje beutfä, 27224 folgen,

meldte polnif$ reben, an; nur 8940 »on ben lederen oerftanben

beim Eintritte in bie (Schule beutfd). SDtc bierburd) gegebenen ©d^mie*
rigfeiten »erben burd) bie ungleiche S3efiebelung beö Sanbeö unb bie

grofje Slrmuty einjelner breite ttyfyt ©o fommen auf je eine

Duabratmeile &mbfdmllefyrerfteOen

:

im Greife 33erent 3,7

©artbauö .... 4,1

©angig Sanb ... 8,4

(Slbing ftmb ... 8,1

ÜJlarienburg ... 7,9

SReuftabt .... 4,6

9>r. ©targarbt . . . 4,9.

3m greife 33erent fommen im £>ur$fdmitte metyr als acbtjig

jftnber auf einen Seljrer; aud) finb bort nod? 2 Sttanberletyrer be*

fa^äftigt. irofc aliebem ift au$ t)ier € {n ftetiger gortfebritt bemerf*

bar; fo »erminberte fi$ bie 3at;I ber »erlangten unb erteilten £üte*

©rlaubniöfdjeine in ben ©tabt* unb tfanbfreifen SDanjig unb @lbing

unb bem Greife SKartenburg »on 1877 biö 1879 uon 485 auf 367.

3n berfelben Seit «ermebrte fi$ bie 3al)l ber ©c^ulflaffen um 23%,
bie ber Se&rfräfte um 22%.

Digitized by Google



134

3n bem 9ftegierung3=33e3irFe Marien Werber ift bie eüange*

lifcfye 23eüölferung, alö bte wofjltjabenbere, in ber Sage gewefen, auö

eigenem Antriebe mefyr für iljr ©djulwejen $u tlmn, alö bie fatfco*

lif$e. Sluögleicbenbe @taat8fjülfe tft erft im »origen 3at)r$ebnt fräftig

eingetreten. 5)aburcb tft betm'rft worben, ba§ bie unterricfetUdje 53er*

forgung ber fatt)oltf(^en Jfinber berjenigen ber eüangelijdjen nadjftefyt.

•SBatjrenb nämltd) auf 65 eoangelifdje j?inber 1 ^e^rer fommt, [o

entfällt ein foldjer erft auf 93 fatt)olifdje Äinber. Uebert)aupt bebarf

ber SBejirf nod? ber fräftigften Unterftü&ung. ©bgleid} in ber 3eit

uon 1877 biö 1879 = 93 neue ©teilen begrünbet werben finb, in

39 klaffen bie UeberfüQung befeitigt mürbe, fo gab eö 1879 nod)

klaffen mit 81—100 flinbern 270
* 101-120 * 178
s 121—150 * 107
* 151—200 * 46
* 201—250 * 5;

b. I). e8 waren 36% aßer Scfculflaffen überfüllt. 33on ben über*

füllten klaffen gehörten 70 ftabtifdjen, 536 länbltdjen @d>ulen an.

3Iu§erbem fommt eö aber audj no$ oor, bafj Äinber beim (Eintritte

in ba$ [djulpfltctytige Silier in ben oorfyanbenen @d)ulen feinen 3ftaum

ftnben, wie beifm'elöweife im 3a^re 1880 in ßrojanfe etwa 150
«fttnber unbefctyult waren.

Sludj bie 9Rücffi$t auf bie fonfejftoneflen 23erbaltntffe unb bie

Sorge für @rt^eilung be§ JfteligionßunterridjteÖ an alle Äinber ftß&t

in bem 33c3trfc 9J?arienwerber auf gro&e «Sdjwterigfeiten.

23on 1185 @$ulen be8 SafrreS 1879 würben nur
138 au8i4lie§lid) t>on eoangelifdjen

88 au8jd)ltefclid} Den fatfyolifcfeen Lintern befugt.

3u 344 nur een fatfyolifdjen Sefyrern geleiteten (Beulen gelten

4522 eoangelijcfye $tnber;

ju 455 nur üon eeangelifctyen Se^rern geleiteten (Spulen gefyen

8994 fatbolifdje tfinber in bte <5$ule.

(58 ift, $um Sbetl nad? Ueberwinbung mancfeer <&*wierigfeit

unb unter gro&en Däfern, möglich geworben, 2743 eoangeltjcben

unb 5850 fatyolif$en ßinbern ber fonfeffionellen SKinber&eit «Reit*

gionSunterri^t $u »erraffen; aber 1779 eüangeltföe unb 3144 fa*

tfyolifdpe Äinber entbebren nodj beöfelben, 2400 Äinbern, 800 eoan*

geüföen, 1600 fatyolifäen, ift er bur* Einrichtung paritäti(^er

I&cfyulen eerfdjafft worben.

6) <Dte eigentümlichen 23erbältniffe ber ^rooin^ ^3ofm haben

bte (Sntmicfelung beö 23olfö(c^ulwe(enÖ in berfelben überall aufgetyaU

ten. IDurcb 23erftdrfung ber Srbeitöfräfte in ben Regierungen unb in

bem SdjulfoUegium ber 5)rom'n3, burd) (Erweiterung ber Se^rerbil*

bungö»9lnftalten, bur$ S3ewtHtgung ftaatltc^et S3ei^ülfe ju ben ©$ul*
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^ausbauten, enblid? burd? ©ewäbrung oon $8efolbung8$uf(büffen

für bie &brer ift inbefc neuerbing« mel gur görberung M &$uU
wefenö ber ^roötn^ gejdjeben, wie benn aUein im JftegierungSbejirfe

<})ojen in Der 3eit oon 1877 biö 1879 md>t weniger aW 79 SdjnU
fteflen neu begrünbet werben finb unb in ber ganaen §)toüin$ 1881

:

318 orbnungöma&ig befefcte Setyrerftellen mebr twrbanben waren al8

1873; benncd? bleibt nocb mel ju tbim, oorgugSweife, aber feineö-

megö aÜein, in ben oftlicben unb fübli$en Greifen beö Ocegierungö*

bejirfeS $ojen, biet finb namentlicb bie greife ,ftreto|cbin, ^lefcben,

©(btimm, ©(broba, Sörefcben beadjtenömertb. 3n benfelben über*

wiegt bie pelnifd} rebenbe S3eüßlferung bie beut|<fy rebenbe in be*

fonberö ^o^em ©rabe unb bie Trennung in bem SolfÖleben, weldje

burd) bie üer(d)iebene Sprache fyeroorgebradbt wirb, erweitert ficfc

nocb babürcb, bä§ mit uerfcbwinbenben 3u8nabmen bie beutfcb

rebenben ©inwobner bem eoangelifcben , bie polnijdj rebenben bem
fatbolijtben 23efenntni|fe angeboren.

3m 3abre 1879 waren in biefen 5 Greifen 48423 <S*ulfinber

oorbanben, üon bicfen geborten 9380 beutfcb, 39043 polnifä reben*

ben Familien an. 3n ben (Stabten waren 4574 beutfcb, 8266 pol*

nifd) rebenbe ßinber, auf bem &mbe bagegen 4806 beutfcb rebenbe,

30777 polnifö rebenbe jtmber; neben 10 beutfcb rebenben ßinbern

waren alfo in ben (Stabten 18, auf bem &mbe 64 polnifcty rebenbe.

5luf eine ^e^rfraft famen in biefen Greifen

1877. 1879.

in ben ®täbten 82,15 80,36 tfinber

auf bem &mbe 109,32 102,04 .

£>abet macben fid) innerhalb ber bejeidjneten ©egenb grofje

Unterfdjiebe geltenb; fo betrug ber 5)urd?fcbnitt ber ^d)ülerjabl,

welche auf einen &?brer famen, 1879 in ben ganbfdjulen be8 Ärei*

feß >])lefcben 125,33, in benjenigen beß itreifeö @cbroba 88,5; aucfy

innerbalb ber Greife felbft geigte ficb eine gro&e SDiffereng bei ben

»erjdjiebenen Äonfeffionen, unb biefe wiebernm waren in ben ein*

gelnen Greifen unterrtcbtlicb ungleich oerforgt. @o famen in ben

eoangelifcben (meift IDiafpora*) (Sd?ulen beö tfreifeß SBrefcben 36,11

ßinber, in ben eoangelifcben ©cbulen be$ Äreifeö «ftrotofcbin 79,28

Äinber auf einen £ebrer. 3n ben fatbolifcfcen ©Eitlen ber fünf

Greife famen burcbfcbnittlicb 113,08 ßinber auf einen tfetyrer, baten

bie grö&te 3abl 136,38 im Greife 9>lefcben, bie fleinfte 97,86 im
Greife ©cbroba. £Dte oorftebenben Sablen lafjen bereits erfennen,

bafj bie meiften 6cbulf(affen in jenen ©egenben überfüllt fein müffen.

3n welkem ©rabe bieß ber gad ift, geigt naa)fte^enbe Ueberfic^t

aufi bem 3abre 1879.

@0 finb oorbanben SetyrerfteOen für eine (S^üter^l ton
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im Streife biö 80
81

biö 120
121

€ f mm *

bis 160
161

bt« 180
181

bis 200
201

bie 240
241

t'o O/VA
bis 300

#rotofd)in . . . 40 44 23 7 4 2 •

<ptcfd)cn . . . 28 26 27 13 5 1 l

©djrimm . . . 39 48 18 2 1 • •

s

—

* U l
i v V Ii »mm 48 37ö 1

Q o
• • •

Sßrefdjen . . . 23 29 9 3 1 2 •

lU'ci ijaiipi 17Ä 97 ii KO 1

Ausgang 1876
2Riaren öorfyanbcn 149 184 100 22 16 7

atfo 1879 mcfjr 29 • 5 • • •

* * tncnigev • • 14 « 5 2 1

ÜDie Regierung nimmt an, bafj fte, «m biefe UebetfüOung non
314 klaffen gu befeitigen, 148 neue «Steden brause. 21ud) barf er*

»artet werben, bag e8 na* beren @rri*tung ni*t meljr »orfommen
werbe

, bafj bie jüngften Jahrgänge ber Äinbet feine 9lufnat>me in

bie ©d)ulen finben fßnnten. <Die8 Qcfdjar) 1879

im Greife jtroto|d)in an 12 (Beulen
= * ©djrimm s 9 *

* * 2örefd)en * 5 *

» • $piefd)en * 2 *

nur in ©*roba * 0 *

3n ben Greifen Sbelnau unb <5*ilbberg giebt e8 neben ber

Tatfyoliföen au* eine ftarfe et>angelif*e ^er-ötferung polniföer 3unge.

SDie (SrmerbÖoerfyältniffe finb bur&jgetyenbS toenig günftig, unb nur
unter fräftiger ftaat!id}er Unterftüfcung laffen fid) na* unb nad) bie

£emmniffe übertmnben, ir»el*e eine normale Regelung be8 <Sd)ul*

wefenö aufhalten. (5$ roaren ba^er nod) im 3<*re 1879 einflaffige

©djulen

im Greife

mit 1

biß 80
tfinbern

mit 81
bis 120
Äinbern

mit 121

bis 150
Äinbern

mit 151

bis 200
Äinbern

mit 201
unb mefyr

Äinbern

Rheinau .... 17 17 10 15 •

©d)übberg . . . 10 20 17 10 5

aufjerbem gab eö im greife 2lbelnau üon gmeiflaffigen @d)u!en

2 mit 81-120 äinbern auf 1 Seßhaft
4 * 121—150 * * 1

2 * 151-200 * * 1

3 * me$r aM 200 äinbern * 1
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unb 7 mehcflafftge ©$ulen, wo mebr al8 150 Äinber auf einen

gefyrer famen, im greife ©djilbberg 7 gmciflafftge unb 5 mefyrflaf*

fige ©dpulen, mit mefcr al$ 150 Äinbern auf einen Beßrer. Unb
bei attebem waren bei 29 edjulen be$ &belnauer jfreifeß bie jung«

ften 3abtgcmge ber Scbulftnber nicfct aufgenommen worben.

©elbft in ben Greifen, in welken baö beutfd) rebenbe Clement

ftärfer oertreten ift, fogar in benen, wo eö üorbcrrfc^t
,

Tiegen bie

3)inge wenig günfliger; fo gehören $u ben 160 öffentlichen Spulen
ber weftlidjen ©ren^frctfe 3fteferi£ unb Birnbaum 79 <8d?ulflaffen

mit me^r al8 80 jfrnbern, nämlidj

29 mit 81 biö 100 tftnbern

26 - 101 * 120
19 * 121 . 150
5 s 151 unb mefyr *

3u ben Umgenannten 5 ©$ulen gehören au<$ folcfce in rein beut*

fcfoen unb eoangelifcfoen ®egenben.

3n ben Greifen Proben (mit ßreißftabt föawitfcb) unb ?)ofen

&mb ftnb 122 fattwl. unb 38 er»ang. Spulen. 3n biefen fommen
auf einen Sefyrer

weniger alö 80 tfinber: in 18 fatfcol. unb 18 eoangel. Stuten
81 biö 100 s . 26 • - 10
101 « 120 « . 30 * * 4
121 * 150 * * 18 - * 4
metyr aiö 150 * 30 * * 2

2lu$ in biefen Greifen mußten, unb jmar in 19 fatbolifdjen ©ctu*
len, wegen OJiangelö an Sftaum, bie jüngften 3a^rgdnge ber fdjuU

Pflichtigen Äinber gurücfgeftellt werben.

@in wefentlicß anbereö 5Mlb bietet ba$ 23olföfcfeuIroefen ber

9JHttelftäbte ber $)roüin$, gan$ befonber$ aber baßjenige it>rer Jpaupt*

ftabt, welche« in bem legten 3a^3^nt eine eingreifenbe ilkrbefferung

erfahren fyat.

2)ie ©tabt 9>ofen ld§t in ihren 93olföf*ulen 6076 Äinber

unterrichten, oon welchen 2204 eoangelifcb, 3498 farbolifch, 374
jübifch finb; 3053 oon ihnen gehören polnifcb rebenben gamilien

an. <Der Unterriebt wirb in mer einfachen unb jwei gehobenen

SBolföfcfculen ertbeilr. 2lucb in ben lefcteren fommen burebiebnittlicb

51 be$w. 55$inber auf eine Älaffe; in ben-@tabtjd)ulen aber bejw.

64, 72, 59, 66. 3m ©anjen befteben 53 naben* unb 49 5Jcabchen*

flaffen, an welken gufammen 98 Sehrer unb 20 Lehrerinnen an«

gefteOt finb. Sin ber <5pifce jeber ©*ule fteht ein Hefter, ©djul*
gelb wirb nur in ben mer ©tabtfdjulen gegast.

3m Sfcegierungöbejirfe Söromberg waren im 3a^re 1879 nach

ber Bähung ber Drtöfchulbehorben

1682. 10
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in ben (Stäbten 30083
auf bem ganbe 78839

gufammmen 108922 föu(pfti$% ßinber;

für bteje waren eingerichtet

404 eoang. «Schulen mit 501 Älaffen, im SDurc^fc^nitte je 1 Älaff«

für 85 .ftinber,

383 fathol. (Schulen mit 487 Älaffen, im <Durd>fd>nttte je 1 jflaffe

für 106 ßinber,

28 paritätifche Schulen mit 161 klaffen, im <Dutd>j*mtte je 1 ffl.

für 75 tftnber unb

20 jübijdje Spulen mit 34 Älaffen, im 5)ur*f*nMe je 1 klaffe

für 65 Äinber.

gjee^r al8 150 ßinber fommen auf eine Älaffe in 38 fatyoli»

fdjen ©Ovulen.

3n ben (Schulen, beren fämmtlictye Lehrer eoangelifch finb, ge*

fcßren 3403, b. i. 10%% ber ©efammtjahl, bem fatbolifien; in

ben (Schulen, an melden auSjchliefclich fatholifche Sebrer angefteOt

finb, 2033, b. i. 4%% ber ©efammtgafyl, bem eoangelifchen ©efennt*

niffe an; foweit möglich, ift für ben ^Religionsunterricht ber^inber

ber SORinber^ahl *Sorge getragen morben; inbe§ fyat fia) baS nicht

überall erreichen laffen; für eine nicht geringe öon Äincern, welche

beS Religionsunterrichtes oorher entbehrten, ha * berfelbe nur burch

paritätifche (Schuleinricbtungen ^erbetejefür^rt werben tonnen. 3m
©an^en befueben 9% fämmtlicher Schulfinber paritätische Schulen.

3n SSdjleften ift baS ?)olnifche in ben metften Steilen beS

RegierungSbejirfeS Dp p ein unb in einigen auf ber rechten Dber*

feite gelegenen Greifen beS OtegierungSbe^irfeö SöreSlau noch Um*
gangSfprache, in ben lederen unb in ben Greifen Freusburg, Dppeln,

5>lefe auch fo eoangeltfchen, fonft faft auSfchlie&lich in fatholifchen

gamilien.

33on Dppeln auS mar bie tflage über ben Lehrermangel juerft

unb am lauteften erhoben worben. (SS mürbe 1872 nachgewiefen,

ba§ fiebenhunbert Lehrer erforberlich feien, um ihn gu befeitigen.

3n golge beffen mürbe baS eoangelifche (Schuflehrerfeminar $u Äreu^*

bürg erweitert, »ier fatholifche (Seminare mürben neu gegrünbet,

unb in ber $hat finb 1881 nicht weniger als 594 (Stellen mehr als

im Sahre 1873 oorfchriftSmäfjig befefct gemefen; bie 3^1 ber un*

befehlen (Stellen fyat ftch nämlich um 89 oerminbert unb 505 Seh*

rerfteQen finb neu errichtet worben. Such fut (Schulbauten ift oiel

gefchehen. SlHein in ber Seit oon 1877 bis 1879 mürben bem 33e*

jirfe gugemenbet

auS bem ?)atronatSbaufonbS .... 57 672 9Karf.

©nabengefchenfe 155 910 *

auS bem fchlefifdjen greifurgelberfonbS . 326035 *
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SDaburd) würbe eö moglt$ auszuführen (be$w. in Angriff ju

nehmen)
ben 53au oon 14 ©djutydufern mit 21 klaffen an Drten, wo nod>

feine (Schule beftanb,

ben Neubau oon 25 S^utyänfern mit 33 klaffen, wo bie alten

£dujer baufällig waren,

ben Ilmbau oon 25 ©d)ull)dufern mit 56 klaffen unb

bie Erweiterung oon 6 <8d?ult)dufern burcfy 17 klaffen.

53ei all biejen gortjcbritten ift ber Sßottyftanb nod) ni$t befeittgt.

2)ie SKegiernng jctyd&t itjren 23ebarf an neuen Sctyulftellen nod)

immer auf etwa 400; unb eö mu§ anerfannt »erben, bafj bie

©cfcdfcung nid)t ^u tjodj fei.

3Benn ber OtegterungSbejirf Oppeln in bem ^cebeneinanber*

befielen ber 93?ontanbe$u:fe mit ityrer reiben Snbuftrie unb ber auf

Sieferbau in wenig fruchtbarer ©egenb gemiefenen anberen redeten

Dberuferfreife. enbli* ber in befter Äultur ftetyenben weftlidjen

©ren^freife eine gewiffe 9Jianuigfaltigfeit oon Aufgaben für bie

(g$ult?erwaltung (teilt, fo gejctyieljt bieS meueidjt in no$ leerem
®rabe im 5}tegierung8be$irfe Söreölau mit feinen 11417 polnifd)

rebenben ^inbern ber Greife S3rieg, 9camölau, £>tylau, Hartenberg,

oon welchen übrigens bie £älfte fc^on beim Eintritte in bie (Bcfyule

beutfd) oerfteljt, unb mit feinen in bie Greife ©lafc, SReurobe, ©tre(*

len »erftreuten böbmijdj rebenben ©emeinben, welche im Safyre 1879:
1482 ftinber jur vgctyule fdpieften, oon welchen ebenfalls bie £älfte

beim Eintritte in biefelbe fcfyon beutfd? r»erftanb. 23tel größere Un*
terfdjiebe, als biefe an Umfang geringe, an Einfluß noety un*

bebeutenbere ©pradjoerjebiebenheit bewirten fann, ergeben fid} auS
ber 9Dßannigfaltigfeit ber Erwerbs* unb 23obem>edjdltniffe, bie bis*

weilen innerhalb beSfelben ÄreifeS ^eroortritt, wie in JReicfyenbaä)

unb in SBalbenburg.

©elbftoerftdnblid) wirfen biefe Umftdnbe auf bie ©eftaltung

bed SSolfSfcfculwefenS ein ; fo fommen auf je eine @$ule
im Greife «EBalbenburg 2,70 klaffen

. S^weibnifc 1,90 * unb
* 3fteid)enba$ 1,90 * , bagegen

£abelf$werbt 1,28 * unb

3luf eine Duabratmeile fommen
im Greife Söalbenburg 26 klaffen

* * JRetdjenbad) 19 *

* * (Sctymeibnifc 19 *

* * £abelfd>werbt 6 *

« Siitttfcjj 5,8 *

3n biefem SftegierungSbeairfe, in Wettern in ber Seit üon

1873 biß 1881 : 450 ^rerftellen neu begrünbet worben finb, l>at

10* f
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ficb ebenfalls ein erbeblidjer gebrer*, ein no$ grö&erer ©cbulftcllen*

mangel geltenb gemalt; no$ finb mebr alö 200 ©cbulflaffen über*

füllt. Söenn bie 3abl bet unbefefcten (Steden (180) eine oerbältntß*

mä&ig gro&e ift, fo bat btcö, wie überhaupt in ©Rieften, feinen be*

fonberen ©runb in ber bort beftebenben (Sinricbtung ber &bjuöanturen

;

fo waren 1879 nur 33 feftbotirte 8ebrerfteüen, Dagegen 204 2lbjuoan=

turen unbefefct. Die Regierung gu 23reßlau fyat baber bie llmwanb*
hing folcber in orbentltcbe &brerfteflen, in ber 3«t oon 1877 biß

1879 in 94 gäüen, namentlich ba burcbgefübrt, wo ber Slbjuoant

bie fogenannte Sauffcbule, b. b- bie ©cbule im *ftacbbarborfe $u

»erfeben fyattt. 2lu§erbem bot fie eine größere %a\)\ oon Slbjuoan*

turen mit glücflicbem (Erfolge in Setyrerinnenftellen oermanbelt.

(Sbenjo wie im 9ftegierungßbe$irfe Oppeln , unb ebenfo wie bort

mit «£>ülfe beS Sreifurgelberfonbß, fonnten gablreicbe Neubauten auß*

gefügt werben, allein in ben brei Sabren oon 1877 biß 1879
beren 58.

8) 3n ben Sanbeßtbeilen, welcbe oorgugßweife auf Sanbbau ge*

wiefen finb, unb in welchen eine größere ©leicbmäfjigfeit ber bebend*

oerbältniffe beftebt, alß in ben ^rooinjen, begw. SSejirtcn, Don
benen biß jefct bie Oiebe mar, alfo beijptelßweife im jRegierungß*

be^trfe Siegnifc, in ber ^rooinj SBranbenburg mit 2lußfcbluf) Don
Berlin, in Bommern, in ben meiften ©egenben £amiooerß, enblid}

audj in ber 9)rooin$ Saufen ftellen ficb faft überaß gleite &er*

battniffe bar. 3n ben größeren unb mittleren (Btabten ein lebbafteß

Sntereffe für baß @(^ulroefen, ein nid>t immer oon Subjeftioißmuß

ber leitenben ^erfonlicbfeiten freieß, aber faft außnabmßloß Opfer*

wiOigeß Söeftreben, ben befonberen 33ebürfniffen beß Orteß geredet

gu werben. <Die Slrmenfcbulen, $leinfcbulen unb äbnlidje (Einrieb*

tungen oerfcbwinben aOmäblicb; ntdjt feiten giert ein (Sdjulbauß mit

einer Knaben* unb einer 5Räbcben=23olf8fcbule, welcbe alle jtinber

bor <5tabt aufnebmen, ben £)rt; bißweilen wirb an Orten, welcbe

ficb mebr in bie Sange, alß in bie 53reite außbebnen, alfo ben Äin*
bern weite ©djulwege oeranlaffen, an ben Gntbpunften eine Unter«

flaffe eingericbtet, fo ba§ nur bie grö§eren Äinber nacb ber «ipaupt*

fcbule ju gelten baben. 2öo bie @täbte gro§er finb, tritt neben bie

eigentliche' SBolfßfcbule bdufig eine 53ürgerfd)ule, ©tabtfcbule, SKitteU

fcbule, bißweilen $um ^djaben ibrer (Sntwicfelung gugleicb alß 58or*

fcbule für eine bem Orte feblenbe l)ö^crc Sebranftalt, b^ufig aber

aucb in ricbtiger (Srfenntniß beß wirflieben 33ebürfniffeß gur $eran*

giebung eineß tüchtigen mittleren 93ürgerftanbeß beftimmt. — 3n
ber unmittelbaren 9tdt)e ber größeren ^rooingialftabte maebt ficb

namentlich wenn biefe ftabriforte finb, oft bureb febnefle 3unabme
ber SBeoolferung ein ©cbulbebürfniß geltenb, bem bie häufig armen
©emeinben nur febwer genügen tonnen. 3n ben eigentlichen Sanb*

gemeinben aber ift bie SSerlegenbeit oft noeb grcfjer, unb bie ber
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23efeittgung beö Sehrer», mehr noch bcö ©cbulftellenmangelö entge*

genftehenben £emmniffe laffen fich nur langjam überttrinben. So
erfldrt cd fi<h, ba§ im Regierungöbejirfe 5)ot0bam noch 30000
Äinber normalen Unterricfcteö entbehren unb 252 neue Stellen nö*

tbig fein mürben, um i^nen benfelben ^u oerfcbaffen, unb ba§ felbft

im Regierungöbe^irfe granffurt, beffen SBer^ältniffe eine plan*

mä&ige Drbnung be8 Schulaefenfj erleichtern, noch immer 82 ScbuU
finber auf eine jflaffe fommen. @rtr»dgt man, ba§ bei biefem 3)urd)=

fdritte bie Spulen oon granffurt, £anbßberg, Äüftrin, ©üben,

Cottbus u. f. m. mitgewählt finb, meiere künftigere Schuloerbdltniffe

haben, fo ergiebt fich, ba§ eS in biejem Söejirfe eine fe^r grofceBahl

überfüüter fcanbjcbulen geben mu§.

Söenn Übrigend bie Regierungen ber 5>romn$ Bommern oon

ber SÖiÜigfeit berieten, mit melier bie ©emeinben an Scbulbauten

gehen, unb roenn alö £3eleg angeführt »erben fann, ba§ innerhalb

oon brei Sahren im Regierungdbejtrfe j^oölin 18 Neubauten unb

4 (SrTOeiterungSbauten, in bem fleinen iöe^irfe Stralfunb in ber*

(elben 3eit 9 Neubauten unb 2 (Srnjeiterungöbauten aufgeführt worben

finb, fo ift baö immerhin ein 3eugniö bafür, bafj fich ba8 33erftdnbniö

für ben fegenöreic^en (Sinfluk ber Schule überall im ganbe l?ebt.

SDaöfelbe bezeugt bie Regierung $u SJiagbeburg, meiere

berieten l>at, ba§ fich bie ^eilna^me ber ©emeinben für ihr

^djulmefen oielfadj in Opfern für badfelbe, beifpielöweife in 3ln*

Raffung guter Lehrmittel, auch folcher, bie nicht allgemein oor*

getrieben finb, funbgiebt, unb ba§ ber Sßiberfpruch gegen neu

eingeführte Sehrgegenftdnbe, wie weibliche £anbarbeiten unb turnen
allmählich oerftummt fei. Rur über ben weiten Umfang, melden ba8

Unwefen mit bem SBermietben ber Äinber ^um t£)ütebienfte, nament*

lieb in ber 5Utmarf, annimmt, fyat bieje Regierung 31t flogen. (Bie

bat tnbef} felbft jur ^erminberung beö Schabend ein gTOecfmd^igeö

Littel angemenbet, inbem fie für aOe beteiligten, fogenannten

$ütefcbulen, gleichmäßige Stoffoertheilung oorgefchrieben unb baburch

bewirft bat, ba§ bie töinber olme Rachtheil mitten im Sa^re ton

einer (Schule jur anberen übergeben tonnen.

Uebrfgenö flagt auch bie Regierung gu OJcagbeburg noch über

SRangel an Lehrern, mehr noch über Langel an ScbulfteQen unb

btefer ^lage fcbliefjen fich bie Regierungen ju 99ierfeburg unb

Arfurt an. @rftere hat in ihrem Söe^irfe:

249 klaffen mit 80 biö 100 tfinbern

168 - * 101 * 120
161 * * 121 * 180

7 * * 181 - 200
4 * 5 201 u. mehr *

3)ie Söefefcung ber erlebigten Stellen TOirb in bem SBegirfe burch

ben ftarfen Uebertritt oon Lehrern in aufcerpreu&ifchen Schulbienft
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erföwert. Main in ber 3eit von 1877 biß 1879 finb 66 Sehrer

nach bem Königreiche Sadjfen unb ben tbüringifcben Staaten ge*

gangen.

2lud? foftet e$ im Werfeburgifchen Wühe, bie ©emeinben $u

Scbulbauten willig ju machen. #n vielen Orten machen ficb bie

Sdjulbäufer alö bie fchlechteften @ebäube beö <Dorff8 fenntlich; bie

Regierung nimmt an, ba§ jur Söefeitigung ber größten Uebelftänbe

88 Neubauten notbjg fein würben.

2)iefe Klage fteht übrigens 3iemlicb, vereinzelt, in ben meiften

anberen S3e^irfen legen nicht nur bie ftäbtijcben, fonbern auch viele

länbliche ©emeinben SBertt> barauf
f

gute Schulbäuier £u traben.

50 mürben von 1877 biS 1879 im ,ftonfiftorialbe$itfe Hannover
ausgeführt:

Neubauten bei 101 Spulen
GsrmeiterungSbauten * 110 *

^Reparaturen * 785 *

@8 mürben ba$u verwenbet:

auS bem 9}atronatS 593aufonbS 9 544,63 Warf.
auö ©nabenbewtfligungen 6 411,00

auö Kirchenärar
(

3111,53
auS Schulvermögen * 51 336,63 *

auö ben Wittein ber (ftemeinben unb ber fon=

ftigen Verpflichteten 1724 972,56 *

1 795 376,35 Warf.

$uch in anberer 3Je$ie(mng finb in biefem ^e^irfe bie 3ßer»

bältmffe $u günftiger (Sntwicfclung gelangt; fo fyat fich bie 3ahl
ber &hrerftelien von 1873 biß 1881 um 208 vermehrt, unb bie

3afyl ber unbelebten Steden troftbem um 68 verminbert. 3)ie 3ahl
ber klaffen ift $war nicht, wie in ber ©raffebaft Bentheim, bem
51 uffid)tSfreife beS Dber*KirchenratheS $u *ftorbhorn, berjentgen ber

SehrerfteOen gleich, aber bie lefctere bleibt nur -etwa um 20 hinter

ihr jurücf. <Die 3abJ ber (Schulen verhalt fich $u ben klaffen, wie

100:155, ein recht günftigeS <DurchjcbnittSverhältmS.

3n ben anberen S&fyeilen ^amtouere ftehen ber gorberung beß

SdjulwefenS mancherlei anberwärtS nicht gefannte Schwierigfeiten

entgegen; nun Slbeil in ber ©efetjgebung beS SanbeS begrünbete,

jtrofcbem ift eö, wie auS ben weiter unten folgenben 3ufammen«
ftedungen hervorgebt, auch bort rüftig vorwärts gegangen. 3ln ein*

3elnen £)rten würben ber betreffenben 3?ehörbe intereffante Aufgaben
geftellt, fo in §Btll)elmSbafeu. 25iefe jefct 12592 (8313 männliche

4279 weibliche) (Anwohner gäfc)lenbe Stabt, in fünfter 3eit auS
bem vormalö olbenburgifchen $)orfe 5^eu ^ jpevvenS emporgeblüht,

hatte noch 1874 eine vierf(affige Schule; eine grofje 3ahl »on Kin*
bem war unbefchult, anbere befugten bie 2)orffchule $u 2Ut*£eppen$
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trt Obenburg. 2lu8gang 1879 beftanben bafelbft au§er ben Unter«

Haffen eine« in ber Bilbung begriffenen C&pmnafiumö unb einer

fünfflaffigen leeren «iäbdjeni^ule : eine oierftaffige Wittelfdjule

mit 141 tfinbern, eine ac&tflatfige iBolföjdmle im Wittelpunfte ber

(grabt mit 498 jftnbern unb in ben betben größten itorftäbten

(@lfa§ unb 9teu*4)eppeng) je eine breiflajfige $$olfefd)ule mit be^m.

170 unb 155 Äinbern. <Die 3# ber an biefen <B$ulen bejttyäf*

tigten Sefyrer beträgt 18.

3n bem Äonfiftorialbe^irfe 3urid) befielen nod? in weitem

Umfange bad 3nftttut ber (Sd?ulgeljülfen , ba$ finb £ebramt8s3jpi»

ranten, meldte nad? einer oorläupgen Prüfung al$ £ülf$lebrer ober

an £)rten, tue e$ nidjt angebt, felbftänbige Stellen $u begrünten,

alö ^(^ulbalter befdjäftigt werben. <Daß ^onfiftorium ift eifrig

bemüht, bie ©djulgebülfenfteUen in feftbotirte fcebrerfteflen ju oer»

wanbeln, unb bei mefyr alö einem 2)ritt^eil berjelben ift i^m bieö

gelungen.

£)a§ fatljolifcbe .ftonfiftorium <u £)0nabrücf ^at
(

wie bie

Regierung $u 39re8lau, ben Serfudj ber ^nfteUung oon 2ebrerinnen

mit gutem (Erfolge gemalt unb biefe nidjt nur für Waberen*, fou-

bern au<$ für gemijdjte Unterflaffen oermenbet.

9) @inen üerbaltni$mä&ig febr großen «uffdjmung l?at baö

33ol?ßfd)ulwefen in ber |)roüin$ @djleörot8=$>olfreiii genommen, in

weldjer ebenfalls neuerbingß oielfa$ fcebrerinnen SHnfieflung finben.

Sluögang 1879 waren in ber ^rooinj »orljanben:

in ben ©tabten u. Rieden 187 @d)ulcn mit 910 Stl, 8125?c^rcrn, 121 ?cljrertnnen,

auf bem ?anbc . . 1659 * 2424 . 2398 * 10

äufammen 1846 @dmlcn mit 3334 Stl, 3210£ct)rern, 131 Lehrerinnen,

in ben ©tobten fommen jefct im $)urd)jd?nitte 4,8; auf bem 2anbe

1,4 klaffen auf eine ©djule;

neu begrünbet finb 32 ÜJNttelfdjulen mit 154 £el)rfräften ; aufjer*

bem finb bie $leinfd)ulen unb 9lebenfd)ulen gum größten Steile

befeitigt ober im Sßanbel begrijfen.

2)ie Sufwenbungen für bie (Spulen betrugen Sluögang 1879

jafcrlid):

in ben @täbten unb gierten 2 212 506 Warf
auf bem Sanbe 4 375 731 g

jufammen 6 588 237 Warf.

@8 fommen baoon auf ben $opf: bet SBeoclferung, ber ©djulfinber,

in ben ©tabten unb ftlecfen . 6,2 40,62 Warf,

baoon Seiftung ber ©emeinbe . 4,67 30,12 *

3n biefen (Summen finb bie einnahmen au8 bem (S#uloermö=

auf bem £anbe

baoon fceiftung ber ©emeinbe

.

6,2

4,39

32,31 *

22,94 *
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gen unb auö bem (©djulgelbe, nicht aber bie au§ ben ftaatlic^en

Bewilligungen einbegriffen. Uebrigenö wirb ©djulgelb faft nur

nod) in ben ©täbten unb in biefen meiftentbetU blo§ bei gehobenen

©djulen eingebogen. Neubauten ftnb oon 1874 biö 1879 einföUef}*

lieh: 227 ausgeführt worben.

2lucb ber ©cbulbefuch ift ein beffeter geworben, unb bie ©e*
meinben haben ftch, wenn auch nur allmählich in bie ftrengeren S5e*

fttmmungen wegen beö (Sommerfcbulbefucheö gefunben, meiere in

ber legten 3eit auch auf bie unter bdnifcher ©efefcgebung ftebenben

©chulen beö 53e$irfeö 9ERßgeltonbern ausgebaut werben finb.

yiofy 1873 waren 21,95% ber 'Schulfinber oon bem Sommer*
fdjulbefudje btöpcnftrt ; b. h- fie hatten bie 3krgünftigung — wenn
man ba§ fo nennen barf — üerfürjter Unterrichtszeit in ben ©om«
mermonaten erhalten; 1876 waren e8 18,56%; 1877: 17,94%;
1878: 17,38%; 1879: 16,12%.

S3on ben Stdbten haben namentlich Äiel, gfenöburg, Altona

ihr ©chulwefen umgeftaltet.

3n Altona beftanben oor 12 Sauren 3 greifchulen unb 2 £alb*

tagöfchulen
, fonft war ber gefammte 3Solföfd>ulunterric^t ptbaten

£dnben überlaffen.

1879 befafc bie ©tabt Altona, naebbem fie für 6cbulgrunbftücfe

unb ©cbulbdufer 1040938 SKarf oerauögabt hatte, jur 23efcbulung

i^rer 11 bis 12000 ©cfmlfinber:

1 ^o^ere TObchenfchute mit 10 Äl., 7 gehrern, 6 Seherinnen,

1 Änabcn-2Rittelf«ule « 17 * 21 *

1 SJcdbcben* * * * 9 * 6 5 *

4 tfnaben*33ürger[d)ulen * 28 * 28

3 Habchen* = * * 22 = 11 11 *

4 ßnaben=greifcbulen * 24 * 24
4 TObcten* * * * 18 = 12 * 6 *

10) SBafyrenb (Schleswig *Jpolftein nach 53obenüerhdltniffen,

Sage ber ©efefcgebung unb Stanb ber 3nbuftrie unb beS Bieter«

baueS bei aüen grabueQen Unterfchieben boety einen einheitlichen (5h«*

rafter bewahrt, fo ift biefer für bie s})roüin$ #efiTen=$ftaffau febwerer

$u ftnbcn. ©ebilbet auS bem früheren Äurfürftentbum Reffen-

Gaffel, bem ^er^ogthum 9^affau, ber Sanbgraffc^aft ^effen^omburg
mit 9Jceifcnheim, ber ©tabt granffurt a./SK. unb fleinen feilen Don
33aiern unb oon Reffen = S)armftabt, fcblie&t bie ^rooing auch in

33e$ug auf SBolföc^araftcr . auf gruebtbarfeit beö 23obenö unb auf

(SrmerbSoerbdltniffe bie gröfjten ©egenfd&e in fid?. Natürlich fommt
baö auch in 33^ug auf bie 33olf8|chule gum 3lu8brucfe. 3m 9fte*

gierungSbejirfe SöieSbaben tybtn fi<h nicht nur @tdbte wie

granffurt, SBieSbaben, £>berlabnftein ein blü^cnbeß ©cbulmefen

gefdjaffen, fonbern man finbet folc^eö auch in fleineren ©tdbten, unb
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fclbft <Dörfer, welche fid> einer befonberen Snbuftrie erfreuen, wie bie

burcb i^rc Sbonwaaren berühmten Drte ©renjbaufen unb $ö\)x, lw
ben tyre üttittelfcbule. ^Dagegen bleibt auf bem iaunuß unb bem
SBefterwalbe nod) viel gu tbuu. 2 o giebt eß auf legerem nod) »iel*

fad} £>oppdj$ulen ber &rt, bafc einem einzelnen Lebrer neben ber

SBerforgung ber Schule an feinem SBobnorte nocb biejenige einer btd

4 ober 5 km entfernten ^weiten (schule obliegt; nictt feiten liegt jwi«

fdjen beiben «Beulen eine Jpöbe, beren Ueberfdjreitung roäbrenb eineß

ftrengen SBtnterß bißweilen nidjt möglich ift. 3n folgen Reiten rnufc

bie jweite <z duilt feiern. 33ei ber &rmutb ber (tyemeinben in jenen @e-
genben ift Abhülfe nur bei Bewilligung ci K blicVr Beträge aue £taatß«

fonbß möglich. Stteugrünbungen oon ecbulen babeu im iRegierungß*

bejirfe 2Bießbaben 1877: 23, 1878: 13, 1879: 31 ftattgefunben.

£)er Siegierungßbejirf jtajfel ^atte 1879:

642 einflajfige Schulen,

340 Jpalbtagß*

146 breiflajjige * mit jmei &hrew,
113 mer/rflaffige

Such tytx mar mit ber Berwenbung oon Lehrerinnen (46) ein

aünftiger Skrfucb gemalt, ©egenftanb bejonberer eorge war bie

£erfteüung neuer ^djulförper, bie Teilung oon ©dpulflaffen unb
bte Aufführung befferer §cbulr/äufer. (So berietet bie Regierung,

bafc fie burcb bie Erweiterung oon 19 bißber einflaffigen (Beulen
gerabqu gefunbbeüßgefäbrlicbe 3uftänbe befeitigt habe, unb ba& fie

auß biefem ©runbe wegen ber SBerbefferung oon 34 anberen (Schulen

oerbanble. 3n ber 3eit oon 1877 biß 1879 finb im Bejirfe 127
(Sdjulbauten, baoon 85 Neubauten, tbeilß ooUenbet, theilß in Angriff

genommen worben.

11) @ine gleich rege S^r)äti^feit auf biefem Gebiete ift auß bem
Otegierungßbejtrfe 9)tinben (äÖejrfalen) ju berichten, wo biß*

weilen ein ftarfer Söiberfprud) ber ©emetnben $u überwinben war,

unb wo nach Slußweiß ber nacbfolgenben Tabellen nod? oiel $u ttyun

bleibt. 3n ber Seit oon 1876 biß 1879 würben außgefübrt:

36 Neubauten für 656 667 Warf
68 (Srweiterungßbauten unb £auptreparaturen . 120 315 *

1880 würben ooüenbet 19 Neubauten für . . . 196 710 *

2ln 81 Drten fdjweben 53er^anblungen wegen beß nötigen 33aueß.

2Sie im ^egierungßbegirfe 5Jcinben, fo ift auch in ben anberen

Begirfen ber 9>rootn$ SSBeftfalra oon einem Langel an Eebrern

feine S^ebe mehr; boeb fyaben bie 157 (grellen, welche in ben legten

acht Sabren in bem Otegierungßbejirfe fünfter neu begrünbet

finb, nicht genügt, um bie <Durcbfcbnittßfrequena ber ©djulflaffen

auf baß richtige 9fta§ $u bringen.

Nachhaltiger bat felbftoerftanblicb bie SBegrünbung oon 712
(Stellen im fRegierungßbe^rfe Strußberg gewirft; in biefem finb
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• auch gehobene SBolfßfchulen in grö§erer 3afyt entftanben unb 9ftitteU

fchuleinrichiungen mit ben Ößlßfd^ulen oerbunben roorDen.

12) 3m föegietungöbe^rfe Äoblen,; (9tfjem|jroüttij) be=

ftanben 1879 1047 iltolföfchulen, 6 bösere Stabtjchulen, 4 työtyxt

9)täbchenfchulen, unb 2 an Ü8olföjd?ulen angefchloffene 5ftittelichnU

einrichtungen. 23on ben 3L$olf$icbulen finb 858 einflajfig, 189 mehr*

flaffig; bie gro&e 3^1 einflaifiger Spulen, oon melden einige fc^r

geringe grequen$ fabelt
r

erflärt fich auß bem 33ebürfnif[e ber ®e*
birgßgegenben, mo ^äufig für eine recht flehte ©emeinbe eine be*

fonbere Schule eingerichtet »erben mufc, weil eß nicht angebt, bie

Äinber in einem Nachbarorte einschulen; ferner fommt bie 3Rücf=

ficht auf bie fonfeffioneQen SBerbaltntffe in 33etradjt, enblich ber

Söunfch ber fatr;oUfd^en 23eoölferung, Knaben unb TObchen getrennt

unterrichten $u laffen.

@ß haben bemuach eine größere Slnga^l einflaffiger Schulen
eine geringe §requen$; neben ihnen befte^en aber auch überfüllte

(Schulen, fo haben 52 einflafftge Schulen mehr alß 80, barunter

36 mehr alö 120 jrmber, unb bei 54 klaffen an mehrflaffigen

©chulen wirb bie 3at>l t>on 80 ßinbern ebenfallß überfchritten. $ür
bie Söefonberheit beß 33e$irfeß bejeichnenb ift eß, ba§ neben 717
fatholijchen Lehrern 194 fatholifche Lehrerinnen, aber neben 509
ewangelifchen get/rern nur 6 eoangeltfche Lehrerinnen aufteilt finb.

SDer gröfjte Schulfreie ber ganzen Monarchie ift berjenige beß

9ftegterungßbe$irfeß ^Düffelborf; berfelbe umfa&t:

295 einflaffiae Snfteme
300 ^meülaffige

234 breiflaifige

128 üierflaffige

59 fünfflajfige

60 iechöflaffige

24 fiebenflaifige

3 achtflajfige

3)te ber oorfchriftßmäfa'g Defekten ©teilen im JRegierungÖ-

bejirfe h«t fich oon 1873 biß 1881 um 1268, bie ber Sehrerftetien

um 1010 »ermehrt; unb bei aüebem gab eß 1879:
85 klaffen, baoon 13 an einfl. Schulen, mit mehr alö 100 Äinbern

689 klaffen, baoon 60 an einfl. Schulen, mit 81 biß 100 Äinbern.

2öie bereits mehrfach ermahnt ift, täfet fich bie UeberfüHung
ber einzelnen Schulflaffen, namentlich mo fich biefelbe bei einflajfi*

gen Schulen betaußfteflt, nur außnabmöroeife burch Umbilbung ber

Schulbejirfe bemirfen; benn mo menig befugte Schulen eingerichtet

finb, ift bteö eben an Drten geschehen, oon benen auß bie Sctml*
finber baß nächfte <Dorf nur ferner erreichen fönnen. @inen 23eleg

bafür bietet bie 2$ertheilung ber Scbulfinber in ben beiben Greifen
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ßuöfinfcen unb 9Rbeinba$, föegterungfibejirf £6 In, an bcn öor.

bergen ber (Sifel, wo 23 Sdjulflaffen mit einer ftrequeng oon mebr
als 80 Lintern unD gleid>$ettig 64 klaffen mit weniger al« 60,

barunter 13 mit weniger aW 40 Ainbern befteben.

9u4 i« bem bezeichneten .WcgierungSbejirfe, unb jwar in

allen S;^eilen bedjelben, ift neuerbingß üiel für bie $erftcfluna, beffe«

rer Sdjulbäufer geidjeben. 3u biejem 3wecfe würben in ber Seit

ton 1877 biö 1879, beibe eingefcbloffen, aufgebraßt:

im Greife 53ergi?eim . . . 37 271

Storni . . . . 156 805
Acln .... 93713
Aöln t'anb . . . 159 784

@ußfircben . . . 53 202
©ummerGbad) . . 17 140
gjfülbeim . . . 125 387

9tyeinba4 . . . 43140
©ieg .... 98449
SBalobröl ... 15701
SBipperfürty . . 31 593

juiammen 832 185 «Warf.

(Sine gleiche DpfermiÜigfeit betätigte fid) im föegierungSbe*

jirfe Syrier; in bem corbe^eiebneten Zeiträume würben in ben

Greifen Söüburg, Werjig, Dttweiler, $rüm, eaarlouid unö et.

38enbel 32 neue (Bcbultyäufer, baoon 5 mit etaatöbülfe, in ben

Greifen Stier*, SStttlid?, «Saarburg, eaarbrücfen unb <Daun 60 neue

ScbuHjäufer, baoon aud) nur 5" ober 6 mit ötaatdbülfe, gebaut.

2lefynli$ wie im Aonfiftorialbe$irfe Nitrid) bie tSdjulgebülfen , fo

werben im Sftegierungöbejirfe Srier no$ mebrfad) (£d)ulafpiranten

öerwenbet, um fleine (Beulen gu oerforgen; bier wie bort wirb

auf ihren @rfafc burd) üorfdjriftemäkig geprüfte fceljrer unb auäret«

djenbe ^Dotation ber betreffenben (Btelien Söebadjt genommen; ben*

nodj beftanben 1879 im Areife ^)rüm nod) 22, im Areife SHtburg

14, im Areife Syrier ganb 19, Söittlicb 18, 5)aun 13 fold?er «Spulen.

3m ÖiegierungÖbejirfe 3la djen waren im 3atyre 1879 oon 620

fatfyolifdjen ©djulen nur 297 einflaffig; bagegen r>on 32 eoangelijdjen

25 einflaffig; bie meiften oon biefen baben febr geringe $requen$en;

aueb unter ben fatf?otifd}en einflaffigen <sd)ulen giebt eö febmad)

befucfcte; bennod) fefylt eö audj in biefem 33e$irfe niebt an über«

füllten Alajfen; an fedjö Spulen mufjten 1879 bie fdjulpfiidjtig

geworbenen Ainber wegen Wangels an 9taum jurüefgewiefen wer*

ben; eine einflaffige (Sdjule jätjlte 175 Ainber unb felbft an 12

me^rflaffigen ©djulen gab e« Alaffen mit mebr alö 100 Ainbern.

13) 3n ben ^o&enjolletnfdjeit fcanbett famen 1879 auf eine

Duabratmeile 5,3 (Beulen, auf eine jolße ©tfcule in oen ©täbten
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2,4 klaffen, 2,2 gefcrer, 171 @$üler (alfo auf bie klaffe 71), auf

bem Sanbe l,4ßlaffen, 1,3 gefjrer, 81 ©*üler (alfo auf bie Älaffe

57). 3)ie 3afyl ber (Schüler, welche auf einen tfeljrer entfallen, ift

bur$meg auf bem &mbe geringer ald in ben Stäbten, nämlicty im

Dberamt8be$trfc

:

®ammertingen (42 ein», auf 1 Q.km) in ben ©täbten 86, auf b. £anbe 70-

£atgerlott) . (86 * * 1 * ) * * 78, • * 62-

fingen • (84 * * 1 < ) * - 79, * . 69-

©igmaringen (48 * * l * ) * • 64, 53-

3)ie grequeng betrug

unter 50 in 46 klaffen 26% ber ®efammt$at)l

51—60 » 36 - 21% - 5 5

61—70 - 39 * 22% * 0 5

71-80 * 30 - 17% * 5 S

81—90 * 13 7°/o * 5 S

91—100 * 7 * 4% - S S

101—123 . 6 - 3% - S S

Sur ©ctyulbauten mürben aufgemenbet

1874—1876 158 235 9töarf.

1877- 1879 263 831 9Jcarf.

©o unooUftänbig bie »orftefyenben 9ttoti$en fein mögen, fo mer*

ben fie genügen, um ein £td)t auf baß grofje unb ttielgeftaltige Sir*

beitöfelb ber ©c&ulbebörben 31t merfen; um erfennen $u laffen, bafe

biefe überall befliffen ftnb, ben itjnen anoertrauten ^inbern georbne«

ten Unterridjt $u oerfdjaffen, bafj fie bie üorfyanbenen ©djaben erfen*

nen unb befämpfen; enblid? werben biefe SJtittfyeilungen baju bienen

fönnen, bte umftefyenben Tabellen etnigerma§en gu erläutern.

.1
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ttadjroeifnng

über

bic ßa^l ber bortyanbenen gc^rer* unb SeljrerinnenfkUen an

ben öffentlichen 3olfgfd)ulen, unb über beren Sefefcung ju

Anfang 3uni 1881.

>

»

•
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A.

D r b e n t Ii d> e feftbotirt

SR cflt er u ng« • ic,

a.

[teilen.

L
?lnjal>I bcrfelben $)a*on (Äofonne 1) [\nt

CU « > i . tsoeji r r.

b.

? clever*

innen»

fteücn.

ttbei>

baitpt.

nadj ßenfefftou

bjtt). 9ieliöion.

a.

ovbnuKo^niäßia,

befefct.

b.

uit^t

bejefct.

et?c\I. 1 fath
|
tüb etat

|

fatb.i iüb. etfll. fatb.i il&

I
d

\ b

2487
118

1990

#2
497
36

1883 485
36 1

107

©umbimien 1 a

1 b

1722
64

1718
!

4
«

1640
64

4 (8

*

1. ^routnj Ofipreuften \
a 4209

182
3708 501

36
3523 489

$ •

185 12

Stamme a unb b 3854 537 3669) 525
* v

—

18r
> 12 |

.

4391 4194 197

^anjig
1 a

{*
1089
122

640

m
447
38

2 628
83

441

38
12

•

6

2)?arienroevbcv .... is
1795
48

1049

£9

726
9
i 1010 719 18 39

/

7

/

1

9

II ^robtitgSBeftyreiiäfti
a 288

1

1689
122

1173 22
/

1638? 1160

m\ 46
20
/

51

1

13
/

2

©linilllf :\ Ii Ii h h 3054 1811 1220| 23 1759| 1206 21 52 14

3054

< v

2986 68

' ?
1 ft

1397 1340 55
46

2 1340
550

55
45

2

20 •

'Potebam IS
2727 2713

ißt

14

ff

2601

wo
14

*

112
/

ftvanffurt J
a

1 >>

2297
00

2267
00

30 2216
90

29
•

51 1

•

HL <probin$ »rauben-
(mra, c

6421 6320 99
51

2 6157
800

98
51

2
20

163 1

@ummc a nnb 7293 7121 150 22 6957 149 22 164
1

1

7293 7128 165
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£ebrer* unb £ ebrerinnen* ©teilen.
A.

3.

3>on ben nicbt beichten Stellen

(Äolonne 2. b) ftnb

4.

8on ben nicbt befehlen ©teilen (Äolonne 2. b)

a.

feit 6 ÜKcnaten
unb länfler er»

Iebicit.

ejgt
I fatfr. | iiib,

b.

feil teeriger als

6 IRcnaten er-

lebißt.

etofll. j fatb. ! jüb

u.

treiben bind) Itltge«

prüfte i'ebrlräfte

Oßräparanbai :c.)

bem>a(tet.

et? i^t.
|

fatb. !
jllb.

b.

teerben bnrdj geprüfte

Pebrfräfte einer anbe*

reu Sdnife ober .klaffe

jc. mitferfe&en.

et>a,l.
|

fatb. |
jiib.

finb olnie jebe

unterridjtticbe

$erforgung.

etnif.
I
fatb- ! iüb.

75

49

32

29

17

32

90

43

11

124 Gl 5 19 133 11 3

f.

124

5

24

131

1

3

61 5 I

15

66

5

4
/

49
-

1

50

3

14

133 11

144

6

18

1

3

3

2

29 22
/

9

1

17 27
/

33

35
1

18

17
—-,—

17

49

27

28

35

63
/

24

'

16

1 10 53
i

76 87
/

10

111

54

54

76
»

—

76

ss

89
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B.
u n:

^Regierung*' ic.

a.
'iliv U'.leprei 5

Retten.

5.

^Inja^l berfclben

6.

2)<u>on (Kolonne ö) finb

•M
£
g

5.

Pebrer*

innen>

ftetteit
1 1 V W VII'

übet« nacb Ronfeffion

bjn>. Religion.

a.

orbnnngsmäfjig

belebt.

b.

ntdjt

fcefefet.

;t>fll. j
tatb.l iüb. etaJÜ fatt).| iüb. e toai

1
fatfe.l m

1

*>

IS

w

•

•

•

•

* •

.
1

•

1

•

m

m

I. ^rotoinj ©ftyrcuflen
• •

m

©imune a unb l» • *

1

• i
• . 1

.

l. 3)011519 IIS
1

/

l

/ •

1

7

»
.

i

2. 3ftaricnttierber .... I
1
a

1
f>

1

l

m

II fklrntiitti \t \ivc 11 üc 11
| a

1
6

1L

1

1

1

1

1 -
«Summe a unb b Ou . 1

2 . 1
1 . 1

.

2 2

1. 1 «Stabt Söcilin »
1 1

•

1 •

2.

3.

^otSbani

u

2

ä

2

«1

\
5

1

'

1

•

III. «proüittj Skattbeit-

bura, r
3 3

«>

2 1

•

<2hmunc a 1111b 6 8 8| 7

8 7 1
1
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B.

#ttlf«te$rennnen* («bju kanten ©e&ütfen* tc.) @teüen.

7.

iBon ben nidjt befeUten stellen

(Kolonne 6. b) ftnb

8.
v

|

BfA teil iüä)i befehlen ©t<(ltn (fiolomie 6. b)

Kit 1

unb

a.

j 9}Jon

[finget

lebigt.

fatb.

aten

tx*

iüb.

b.

feit weniger als

b üftonaten

erlebtet.

erntf. |
fatb. 1 iüb.

W Cl Utll

prüfte

toei

ebflt.

H.

bnreb nnqe*

?ebrfräfte

iranben K.)

•mattet,

fatb.
|

iüb.

b.

werben burdj geprüfte

\?e(jrfräfte einer anbe=

ren Sdjnle ober Klaffe

2C mitüerfetyen.

ecgl. 1 fatb.
|

iüb.

c.

fmb cfcne jebe

unterricbtlicöe

^erforgung

«,»t 1 fatb.
1
iüb

•

•

l

•

• •

•

•

•

•

•

«

•

•

•

•

m

•

•

• •

*

• • •
. 1

• * • • . : .
i

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • * • * • •

• .
1

. .1.1. .1 . 1
. .1 . 1

. . 1
. i

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

i

•

•

•

:|

•

•

1 • 1

* •

• 1 • • 1 • •

• 1 • 1 •

1882. 11
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—

*

8frgietvflgl« u.

©eiitt

a.

i'ebrer»

fteücn.

6.

innen«

fieöen.

A.

€• r b e n t ( i cb e f e ft b c 1 1 r 1

1

I.

ftnjabl berfelben

über»

b,aupt.

nadj Äonfeffton

etal.lfatb.l iiib.

Daten (Äolonue 1) finb

a.

orbnun.q&mä'fjii;

befe^t.

etat. Ifatb.i iüb.

b.

nic^t

befefet.

etAl lfatb-: jüb

1.

%

3.

(Stettin . . .

mim . . .

Stralfuitb . .

IV. ^roötnj Bommern

Summe a unb b

1.

2.

^ofen . .

Srombcrg

V. »Vroüitn ^Jofen .

& innin c a ntib A

IS

I
a

I
h

W

1800 1792
74 74

1506 1497
24 29

588 587
36 .35

8 1761 7 31 1

74 • •

1477 8 20 1

28 i

566 1 2!

36 • 1 •

3894 38761 18
/39 t /30 .

3804 16
131 .

72
9

I

a
b

a
A

4033 |4015, U

1936
32

am

678 1199

23
59

1176 603 531 42
20 I 24 . 2

3941 16

3957

626 1130

587| 515

57

39
9

76

52 69

16

3112 1281

47

3170

1730 101

9 2

1328 1739

3I70

103

1213 1645 96
47 9 2

1260 1654 98

"3012"

68 85

68 85

158

2

3
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Pebrer« unb Lehrerinnen» ©teilen.
A.

3.

33on ben nid?t befegten Stetten

(Äelenne "2.b) flnt»

a.

feit 6 Sftonaten

unb länger er»

lebigt.

eogl. I fatb. |
jüb

b.

feit weniger alö

6 Monaten er»

lebigt.

evgl.
1 fatb-

I
jüb,

4.

3*on ben niefct befegten ©teilen (tfotonne i.b)

werben burdj unge«

prüfte Lebrfräfte

OJJräüaranben :c.)

fcerroaltet.

ec fatb. jüb.

b.

werben bnrdj geprüfte

Lebrfräfte einer anbe«

ren ©cbule ober Älaffe

jc. mitoerfeben.

eogl.
|
fatb.

I
jüb.

c.

finb ohne jebe

untervid>tlic&e

5Jerfori

esgl. fatb.l

19

9

6

1

1

12

11

1

16
1

19

12

12

8
1

15
1

1

1

34 2 38
2

36 35

34

26

13

36

32

2

40

3

26

3

—
40

37

14

36 37

36 39

23

15

22 24 29

*
I

18

39 34 3 29 5t 38 30 25 37 18

3 29 51

82

30

69

25 37

66"

18

28

11
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s
B

SS

_____

_

Regierung«» jc.

Süejirf.

a.

Sebrer«

fielien.

b.

Seher-
innen»

Pellen.

B.

.^itlf 0 fe^rer« un

5.

9ln$abl berfelben

Uber»

fronet

nacb ftonfeffton

bjn>. Religion.

etofll. fatb.l jitb.

6.

3>atton (flolonneö) jlnb

a.

orbnunggmäfjig

befefct.

efefll | fatb-l ütb.

b.

ntebt

befeöt.

e»fll.|fatb.! iüt

1.

2.

3.

Stettin .

Äöölin

©tralfnnb

IV. "Vrouiiij Emmern

Summe b unb b

1.

2.

Wen . .

SBromberg

V. <prot>in$ ^ofen . .

©imune a nnb b

II

B

Ä

a

a

B

6

i

4

i

i

8

1

I

1

4

8

a

9

8

3

5

:5

1

2

3

8

1

uigiiizeo by Google
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R
yulfatebren nnen- ( » b jutar ten <

, ©ebiitfen- tc.) ©telfen.

$cn ben nic^t befegten ©teilen

(Äolenne 6. b » finb

B.

$on ben ni<fct befefcten 6tetlen (Äolonne 0. b)

a.

Kit Senaten
»nb langer er»

febigt.

nal.
1 fatb. i«b.

b.

feit weniger ale

fr 2Ronaten er<

lebigt.

etoftf. ! fatb. I iüb.

u.

»erben burtb unqe-

prüfte Vebrfräftc

(^räparanben ic.)

verrcaltet.

e*ql. 1 htb 1 iüb

b.

rcerben burdj geprüfte

tfebrfräfte einer anbe-

ren <6(t>tile ot>er Ätaffe

ic. mitnerfeben.

etal. j
fatb l |üb.

c.

ftnb o\)\\t jebe

unterritbtlicbe

ÜJerforflunfl.

e&Ql. 1 fatb 1 (Ob.

•

•

i

i

9

•

•

1

1

•

1

•)

|

•

1

•

i
1

')

•

•

• •

1

>
•

•

i

• •

•

• 3 t • • • •

3

•

•

m

m

•

•

1

•

*

•

*

•

3

*

• i •

•

•

•

•

1

• •

m • •

j

• •

•
1

•
i • 1

•

•

TT

• *

> ^ •
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A
Orbentltdje f e ft b o t i 1

1

a.

tfebrer*

Heden

l.

Slnjabl bcrfetbeH

•2.

2)a»on (Äofounc l) finb

5 Sejirf.
h

Server*

innen

]i L U t Ii

über*

baupt.

nad) Äonfejfion

bjw. Religion.

a.

orbnungSniäftio,

beje^t.

b.

niettt

befefet.

etgl.: falb. iüb. etaf. fatb.ljilb. fatb. iSfc,

1.

Siegnifc .

....

IS
2418
IUI

1514
120

904
77

*

•

] 184

//v
893

70'
•

30 11

t

2 1
a 1835

46
1012
44 2 .

i486
43 2 •

27
/

3
•

3. Oppeln . 1 !
1 A

2165
109

262 1879
v;

24
•?
')

255 1839
H5

24

3
7 40

1

VI «probt \l
641

8

3288
1H4

3106 24
3

3224 3052
fö3

24
3

hi

3 2
•

•

@UIUJIC a unb A 6770 3472 3271 27 3405 3215 27 67 56

677( >

l5647 TS"

1.
\
a

1 Ä

2069
fiff

25 • 1976
115

25 93
/ •

2. 3Rcrfeburg 1
a

l i

2093 2092
63

1 1921

$3
1

2
171

•

3. Arfurt . .

1
a

i ;
l

"

969
56

752 217 719
16

213
10

33 4 •

4. $>ie brei ©tolbcrg'fdfen

©raffdjaften ....
1
a

l

"
136
3

136

3
133
3

• 3

VII. $rot>ttt$ &a$fen II
5292
244

5019 243
| • 4749 239 •

•

300
/

4
•

•

©umntc a unb ä 5536 5277 259 • 4976| 255 • 301 4 •

>

5536 5231 305
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A
l'ebret* nnb ?cbrert tuten« Steden.

3.

8oil ben nidjt befehlen Stellen

(Äolonne -2. b) ftnb

4.

$cn ben ntebt befehlen ©teilen (Äolomte 2. b)

n.

jeit 6 Monaten
Itltb länger er«

lebtet.

et-gl. fatb.
i

iiib.

b.

feit weniger al#

6 Senaten er

lebigt.

eoal. ' fatb.
| für-.

a.

werben bind? nnge»

prüfte l»ebrfräfte

Oßväparanben ic

)

verwaltet,

etat. 1
fatb.

1
iüb.

b.

werben bnref) geprüfte

^ebrfräfte einer anbe<

ren Sdntte ober Älaffe

ic, mittferfeben.

enql.
|

fatb.
|

jitb.

c.

ftnb obne jebe

nnterrtefotttebe

«erforgung.

e*fll. ! fatb.
|
iüb.

•

4
•

4
•

1
,

•

•

•

15

i

•

•

•

•

•

25
2

23
/

3
«

10
1

3

25
;

5
•

10

•

1

•

•

1

•

•

•

25
—

17

1

6
•

10
/

2
•

40
/

1

•

•

•

13

•

16 . 51
1

38
•

16

•

1

• •

48
3

52
2

•

•

•

•

1

•

•

•

13 |
16 54 40 • 1 51 54

<;i

•

100
•

15

•

*

29

•

•

3
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

32
/

62
•

18

•

3

•

•

1

•

•

54
•

123

•

14

•

•

•

17

•

•

•

•

1

•

•

39
/

48
•

19

•

3
•

1 05

•

•

•

•

3
•

•

*

1

185
•

3
•

•

•

i

115

/ •
j

•

191

•

1

•

•

•

109
1

3
*

•

•

. 1
. •

•

185
1

3 •

I

116
1

1
|

. 191
i

• 110
1

3 •

188 117 192 113 •
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B.

Sülfsie&rer. unb

Regierung«; IC.

a.

i. cprer*

fteüen.

5.

Bnjabl berfefbeu

6.

Sauon (Solenne 5) ftnb

-o e j i r r

.

h.

Befrev«

innen»

jleßen.

über* nad) Äonfeffton

bjrc. Religion.

a.

orbnungömäfiig

be|ejjt.

b.

nidjt

befefct.

fatb. iflb. fatb. jiib. etogl.' fatb
1

jüb.

1
a

1 b

176

•

188
•

73 150 103 33

IS
136

3
96
3

40 38
3

33
•

'"»8 7
i

.

J
a

1 6

401
•

24 377 15 266 9 111

VI. Tronin; 2d)lcficu
f
a

1
4

896 on/iouu 1 flu •

•

170 151

•

(Summe a unb 6 899 299 600 • 120 449 170 151 .

899 578 321

iWagbcburg
(5

16
/

16
/

•

• •

15
/

•

•

1

SDIerfeburq . . * . . IS • • *

(
a o

1

•

1 • 1 1

2)te brci ©tolbcrg'fdjcn

©raffdjaften ....
\ a

1 A

Vfl. ^robini (Soffen w
18
f «2

1

•

16
/

1

•

1

•

*

•

i

•

©umme a unb b 19 18 1 • 17 1 • • •

19 18 1
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A.

Üebrer* unb £et»retinne» * ©tctlcn.

3.

Sßon beu nicbt befehlen ©teilen

(ftofontie l. h.) ftnb

4.

3$on ben iiic^t befehlen ©teilen (Äotoune 3. b)

n,

fett 6 HKonaten

unb länger er«

febtgt

etoftf f fatb
|

jfib.

b.

fett weniger als

6 SWonaten

erlcbtgt.

eugf. 1 tat). 1 jfib.

a

werben bureb unge»

prüfte Pebrfräfte

(^rä>aranben :c.)

verwaltet,

ebql. I fatb.
|

jitb.

b.

werben bureb geprüfte

Sebrfräfte einer atibe^

reu £cbule ober Älaffe

ic. mttoerfeben.

etefll. |
fatb.

|
jüb.

c.

flnb obne jebe

unterrirbtltcbe

öerforgung.

e»gl. [ fatb.
|
jüb.

124 7 61 5 49 lo.> 1

1

6

•

29
•

•

4 1 22
/

9
/

*

17

•

•

* CT
i

b

1

n
i 7 2

HO 1 53
1

76 87
/

1

34 2 38
2

36 35
2

2 1

39 34 3 29 51 3S 30 1 25 37

i

4 5 18

13

>

16 61
o
•>

38
o

16 48 52
2

1

185

•

3 115
/

1 191 1 109
/

3

44 56
i

•

• i

65
1

33 • 2

144 1

1

7 57 •

•

131 69 7 1

17

/

i

•

24
•

7

•

14

•

27
1

6

•

22 13 38 8 2 6 54 8 15

45

•

347
12

•

43

•

109

21

2

"/

34 396
16

i

54
*

60
*7

2
•

i

806
1

415
13

24
•

587
9

230
24

5

2
673 431

i6
1

1

701

to

188 26 19 26
•

2
• •

807 428 24 596 254 7 673 \ 447 2 711 209 27 19 26 2

1259 857 1122 947 47
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^Regierung«* «.

SBejirf.

a.

fießcn.

b.

Sefcrer«

innen

peilen.

B.

#ülf«lebrer* nnt

5

Slnja^ berfelben

6.

2)at>on (Äotonne 5) ftnb

über. nadj tfonfeffton

bj». föeligton

e*gl.|fat&.| jüb.

a.

orbnnng«mäfjtg

befefct.

etigM fatb.l jüb.

b. !

nictyt

befefct.

efcgl
| fatb-l jüb.

3ufam meitfte (lunq n.

Dftyreufcen

Söeftyreufeen

93ranbenburg

Bommern

Wen .......
»

<§<!f)leften

Soffen

©d}Ieett>ig*#oIficin . . .

#annotocr

Seflfoten
•

£effcn-Waffau

»i^etnprobinj

$o^enjoßcrnf(^e ?onbe

©umme

GJcfamimfumme a unb b

[l

II

IS

i;

[t

Ii

IS

(
a

I b

I a

i b

\l

II

Ii

a
b

1

1

3
5

4

4

896

18
1

325

91
2

214

47

1602

52

296
3

17

325
16

82

97

1

600

1

117

47

826
30

776
9

2

3
2

126

16
1

316
./5

49

73

1

449

1

114

33

587
27

608
9

1634

170

1

9
i

33

24

151

14

239
3

168

242 168 .

410

Digitized by Google



177

B.

#ülf ölebrerinnen« (
N)lbj ntoanten «, ©ebiilfen* *c.) ©teilen.

7.

Söon ben ntc^t bcfe^ten ©teilen

(Kolonne 6. b) fhtb

8.

3$on ben nidjt befejjten ©teilen (Äolonne 6. b)

B
feit 6 Monaten
unb länger er»

lebigt.

etogl.
| fatb.

|
iilb.

b.

feit weniger al*

t> ÜRonaten er»

lebigt.

e^Al 1 fatl).
|

ittb.

a.

roerben burcb unge*

prüfte febrfrä|te

Oßräparanben jc.)

fcerroaltet.

et>a,I. 1 fatb.
|
jüb.

b.

roerben bnrdj geprüfte

tfebrfräfte einer anbe*

ren ©djule ober Klaffe

iC. mitüerfeben.

etoql. I fatb. 1
jüb.

c.

flnb obne iebe

unterridjtlid)e

SJerforgung.

et>fll.
|

fatb.
|

jiib

l

•

1

•

1 1

2

• •

2 •

•

145 125 25 26 26 7 143 144
•

1

•

1

4 6

•

3
/ 1

27 G 31 2
i

•

20 4 3

•

•

24 3

•

•

•

•

9
•

5 8
•

6
«

198 134 41 34 64 15 174 153 1

2 • 1 2 • 1 •

200 134 42 34 66 15 175 153 • 1

334 76 81 328 1
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A.

Drbentltdje feftbotirte tfe&rer* unb ?ebrerinnen* Stetten.

t. >.

SftegierungS* »c.
Slitjafyl berfelbttt 2>aöon (Äolonue 1) flnb

«ejtrf.
a. b.

Über* naefc ftonfeffton orbmutgömäfjig niebt

tjaupt. bjro. Religion. befefct.

et>ql. | fatb.
|

iiib. efcßt. 1 fatb. i jüb. tttftl.|fat*.| j«b.

^ufamiiienftfllniiq b. unb oer^le tdjenbc ^auptt'iberftdjt

1.

'2.

3.
•

Dftyreufjen

SBeftpreußen

©raubenbura,

4391
3054
7293

3854
1811

7121

537
1220
150

23
22

3669
1759
6957

525
1206
149

.

21

22

185
52
164

12
14
1

2
•

4-

5.

6.

Bommern
^ofeu

©djleften

iAQO4Uoo
3170
6770

4U10
1328
3472

1 c

1739
3271

103

27
1260

3405

lb

1654

3215
98
27

1

4

68
67

85
56

. 4,
'

•

5
•

7.

8.

'9.

@adjfen
@d)le«tma,«£o(ftetu . . .

£aiuiot>er

5536
3051
5153

5277
3030
4565

259
10

542
11

46

4976
2929
4364

255
10

540
10
39

301
101

201

4
•

2
1

7

10.

11.

12.

13.
•

Senaten
£effeu*9?affau

föfyeinprotmtj

£ot)cnjoücrnfd)c ?anbc . .

4132
3407
9381

129

1942
2521
2522

l

2174
788

6829
125

16
98
So
3

1900
2461
2434

1

2167
780

6340
123

16

83
29
3

42
60
88

7
8

489
2

15
1

•

•

©ummc am 1. 3uni 1881 59500 41459 1 7662 379 40056 16980 348 1403 682 31

©umme am 1. 3uni 1879 57176 39878 16927 371 37945 15956 337 1933 971 34

* 9Ritbjn om
\
Weniger 2324 1581 735 8 2111 1024 11 • •

1. 3uni 1881 1 me^r • • • • 530 289 3

©efammtfmnme ber orbentticfjcn unb ber £itff$=£ef)rcr* unb tfcfjrerinnenftctten
• * * *

am 1.
{

1881

1879

HKit^in am
J
mcljr

1. 3uni 1881 { nmriger

61134U2315
58841 40792

18440
17677

379
372

40670
38552

17590
16441

348
338

1645
2240

850
1236

31

34

2293 1523 763 7 2118 1149 Ii.

595 386 3

metjv 2293 mel)rJ3277

mctjc 2

rceuiger 984

1293
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B.

^ülfölebrer- unb JpiltfMrgrerittnen. (ftfejitvanttn*, @ebülf«n- k.) <StfUrn.

5.

flnja&l berjelben 3>atoon (Äofonne •">) piib

n. b.

Her«
*

nacb, Äonfeffion

bjw. föettflion

orbnitn»^iiiäOifl

befe^t.

nicbt

ftofll. falb. 1 1 1 r*
fit,

1 Ii 0 rt>fll.| fat!»

2

8

•

8
2

•

.

7

•

2
1 •

8

3

899

oo
2

299
1

600

5
2

129

1

449 170

•

151 !

341

93

18

341

83

1

10

1

7

331

50

i
i

10

i

K)

33

•

•

^14 97

•

117 73 114 24 3

17

•

47 33 14

1631 &56 778 • G14 610 242 168

1665 914 75'

>

1 607 485 1 307 265

• 28 7 125

31 58 1 1 65 97 .
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Öergleidjenbe ^ufammenfteüttngeti.

2ef)rer« unb $ülf$Iel)rer*, fowie Seherinnen*

unb #ülf8let)rertnnen(ieü'en.

•

Regierung««- k.
1.

^nja^l berfelben

2.

35abon (Kolonne 1) fmb
bjw. Waren

:

B
Bs
&

über*

l)Qltbt.

nad)Äonfeffton

bjw. Religion.

etogl.|fatl).|iüb.

a.

orbnungö*

mäßig befefet.

et>gl.|fatl).|jttb.

b.

nid)t bejejjt

ebg(.|fatl).|jüb.

I. Seferer» unfc $filf*lt$m<
ftcUctt

:

«m 1 1

1881
am 1. Sunt . .

j ^ 4209 3708 501 • 3523 489 • 185 12 •

4123 3640 483 •
019 lo •

STCityn am 1. 3uni 1881
j
[ weniger

86

•

68

•

18 • 95 22 •

27

•

4

•

•

II. ßelnerttnicm uttb &ülf*
lefeverinnenftellen

:

[ 1881
a« 1. 3mri . .

j ig79

182

162

146

129

36

33 •

146

129

36

33 • • •

•

•

3Jiitf)in am 1. 3nni 1881 <
v

l weniger

20 17 3 • 17 3 • • * •

III. StBret *, Jpfilfeleferer ?,

Vcbvcviittien-- unt> £ulf«s
lefererinnenftellen

:

1 cv : f
1881

am 1. 3u„i . .

j ig79

4391 3854 537 • 3669 525 • 185 12 •

4285 3769 516 • 3557 500 • 212 16 •

SWi^in am 1. Sunt 1881 |

mc^V

{ weniger

106 85 21 112 25 •

27

•

4

•

•

IV. Seljrer«, #ülfSiefcrer*,
Seherinnen* unb $>ülf**

lef>rertnnenftellen:

1 cv (
1881

am 1. 3mrf . . >

i879

4391

4285

4391

4285

4194

4057

197

228

SWittfn am 1. 3uni 1881 j

mC
^
r

{ weniger

106 106 137 •

• • • 31
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2el)rer* unb #ttlf«leerer*, fonüe Lehrerinnen*

unb v^ülfslc^rerinncnflcttcn

:

•

ö

SftegiernngS* ic.

«ejirf.

L
2tn$al)l berfelben

2.

2)abon (Äotonne 1) flub

bj». »aren:

5

1 über*

fjanpt.

uad) Sonfefflon

bi\r>. Religion.

eDflt.ifatt).|iüb.

a.

orbmwgS*
befefct.

etigt.|tQtl).iiüb.

b.

nid)t befefet.

etflt.|fatfj.|iUb.

^Prooin^ aöejtyrftifen.

ßebm* unb £>ülf*lcbr er *

fieUcn:

•

r 1881
am 1. 3nnt . .

{ ^ 2885

2717

1689

1588

1174

1112

22

17

1638

1515

1161k XV *

1093

20

16

51

73

13xc

19

2mm

1

mim am 1. 3unt 1881 |
{ wentger

168 101 62 5 123 68 4 •

22

•

6

1

Qc^rttititiett* unb .0 ü l f

=

lebrerinnenfteUeti

:

• . • j

, » • \ 1881
am 1. 3um . .

1 1879

171

166

122

121

48

44

1

1

121

119

47

43

1

1

1

2

1

1

•

•

SRltyin om 1. 3nnl 1881 !

m^1
'

1 toemger

5 1 4 • 2 4 • •

1

•

•

•

•

Vcbi'cr = , üjiilfelcfjvcr s

,

letjrerttinenftfUett:

, « f
1881

am 1. 3nm . .

{ ^ 3056 1811 1222 23 1759 1208 21 52 14 2

2883 1709 1156 18 1634 1136 17 75 20 1

SNÜijin am 1. 3uni 1881 I

i weniger

173

•

102

•

66

•

5 125

•

72 4

23 6

1

•

fccfcrer*, $ttlfÖlef>rer *,
Seherinnen* unb £>ülfe*

leerer innenftellen:

i cv 1
1881

am 1. Sunt . .

{ ^

t
~) \t

3056

2883

3056

2883

2988

2787

68

96

SWit^tn am L 3uni 1881 1

me*r

t weniger

173

•

173

•

201

• 28
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E
S
3

^Regierung«» jc.

S3csirf.

?ef)rer, unb #ülf3lef)rei>, fowie Seherinnen*
unb £ülfs(el)rerinnenfullen.-

1.

Slnja^l berfelbcn

über«

hau p r.

nadj Äonfefjion

bjw. Religion.

et>gl.| fatfr.jjttb,

2.

2>atoon (Äotonne 1) fmb
bjW. waren :

a.

orbnungS*

mäfjig befe^t.

ebgt.|fQtt).iiüb

b.

nid^t befefet.

ctigl.|fati).liüb.

^roöinj Söronbenbutg.

I. £ef>rer* unb f>ülf$lebrer'
ftelien:

am 1. 3uni . .
|

1881

SRitt)in om 1. 3uni 1881

1879

j
mcljr

I weniger

II. Lehrerinnen« unö £>ülfS«
lebreritinetift eilen:

am 1. 3uni . . !

1881

1879

III.

9RH$in auf 1. Sunt 1881 j

mc^r

l weniger

Lehrer*, f>ülfelehrer =,

Lehrerinnen« unD Jpülfe*
lehrerinnenfteUen:

am 1. Sinti
(

1881

l 1879

VI.

SRinjin am 1. Sunt 1881 I

me
*.
r

l Wemger

Lehrer*, $tUf$lehrer*

,

Lehrerinnen« unb .£ülfe*
lehrerinnenfteUen:

am 1. 3uni
1881

1879

SKit^n am 1. 3uni 1881
{mefyr

weniger

6424 6323 99 2mm 6159 98 •2 164 1 •

6169 6082 85 2 5844 83 2 238 2 •

255 241 14 315 15 • •

74

•

1

•

•

877 806 51 20 805 51 20 1 m

695 646 40 9 646 40 9 • •

182 160 11

•

11 159 11 11 1 • •

7301 7129 150 22 6964 149 22

•

165 1 •

6864 6728 125 11 6490 123 11 238 2 •

437

•

401

•

25

*

11 474 26 11

73

•

1

•

•

7301 7301 7135 166

6864 6864 6624 rv**

437

•

437

•

511

•

r

74

i 1

W:
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£cb,rer* unb £>ülf3(ct)rer», fowie ?et)rerinnen«

unb £ülf«(cf)rerinnenfletten.

•

u

^Regierung« . jc.

$ejirf.

1.

%r\\a\)l bcrfelben

2.

2>aöon (Äolonue 1) ftnb

bjw. waren:
a

über.

Ijaupt.

nad) Äonfcffion

bjw. Religion.

eogt.| fatt). jüb

a.
i

orbnungö*

maftig befefct.

cbgl.Jfatt). jüb.

b.

nid)t bejefet.

ct>gl. fatt>. iüb.

q>rootitg Spornmm1.

öebrer- utifc $ülfelef»r(r'
tteueti

:

, cv ; 1

1881
am 1. 3um . .

3898

3811

3880

3793

18

18

3807

3700

16

17

73

93

2

1

•

SRittfn am 1. 3uni 1881
J

m^X

1 Banget

87

•

87

• • •

107

• 1 20

1

•

•

•

! gcbrcritnicn unb f>iilf*<
lein ci in nettfüllen :

am 1. 3mu . .

1 1879

143

m
143

132

•

•

•

•

139

128

•

•

4

4

•

•

*

•

SHitbjn am 1. 3nni 1881 j

mc^r

l weniger

ii 11 11

! Cebrer«, ^ulfelebrer
fernerinnen* unb $ülfe<

IcljrcitnuenficUen:

< «, . 1
1881

am 1. 3um . .

| l879

4041 4023 18 3946 16 77 2 •

3943 3925 18 3828 17 97 1 •

2Kitf)in am 1. 3»ni 1881 j

"*
( weniger

98

•

98

•

118

1 20

1

•

•

•

•

fieljrer s
, £)ü Ifv l einer t

,

Sefcrerinnem unb .v>ülfo»

lefcrertmtenftellen:

am 1. 3«li . .

j i8?9

4041 4041 3962 79

3943 3943 3845 98

i mehr
«Wit^in am 1. 3uni 1881

( weniger

L V 1

98

•

•

96

•

117

*

•

19
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CA

s
g

SRegterunge* :e.

©cjlrt

Pefyrer» unb £ülfelel)rer*, fowie 2el)rerinnen»

unb ^ülfsfe^rerinnenfteaen.

1.

anja^t berfelben

über* nad) Äonfeffton

b$w. Religion.

eogt.|fQtt).|jüb.

2.

3)aöon (Äolonne 1) ftnb

bjw. waren:

a.

orbnungö*
mäßig befefet.

etogl Ifot^ljüb.

b.

nt$t befefct.

ctigl.( fotfr |jüb.

^rooing ^ofett.

1. Äefcrer* unb $ülf*le{>rer'
fteüen

:

am 1 . 3uni . .

|

1881

1879

gjm^tn am 1. 3»m 1881 j
mtffx

I weniger

II. Setterinnen* unb £>ülf*'
lebrcrinuciificllen

:

am 1. 3mü .

ÜWitljin am 1. 3uni 1881

1881

1879

i metjr

! Weniger

III. £cbrer*, $>ulr> lerner •
,

Lehrerinnen« unb J»>ülf^-

lehrerinnen (teilen:

am 1. 3uni
} 1881

'
*

\ 1879

IV.

mttyn am 1. 3uni 1881 j

mC
^

\ Weniger

Lehrer», $älf*lehrer
Lehrerinnen* unb $älfe*

lebrerinnenfleUen:

« ,> , \
*881

am 1. 3nm . .

{ ^
SRit^in am 1. 3uni 1881 \

me**

{ Weniger

Ql 1*»O 1 lo 1 COO 1 TA. 1 1 aiIUI 1 Ol Fi 1 G.A£
yt> oö ÖO

3060 1280 1678 102 1150 1572 97 130 106 5

OD QO 00 OO 71
» •

• •
i
J. • *

i m 1 •

58 47 9 2 47 9 2 •

41 30 10 1 30 10 1 • • •

17 17 1 17 • 1 •

• 1 • 1 • • *

3173 1330 1740 103 1262 1655 98 68 85 5

3101 1310 1688 103 1180 1582 98 130 106 5

72 2ü 52 82 73 •

62 21 •

v H, .

3173 3173 3015 158

3101 3101 2860 241

72 72 155 •

• • • 83
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9f cgierungfl- sc.

•

gclm« imb $illfMel)rcr*, foroic fetyrerimien»

unb #Ulfölel)rerinnenficUcn.

1.

»njQ^l bcrfelben

2.

25aDou (Äolonnc 1) fiub

bjto. waren:

At, cr , iiact) Äonfcifton

Ijaupt.
b5n>

-
ÄeIiBion -

eogl.;ratt).|iüb.

a.

orbnungö»

mäßig bcfet^t.

cogl.lfott). iüb.

b.

nid)t bcfcfct.

cögI.!fotl).|iüb.

^romnj <25d)lefien.

Sc^rcc unb f>ulf«Met)rer-
hellen:

am 1. 3uni
1881

1870

3Witf)in am 1. 3unt 1881

£el>rerinnern unb £>ülf*<
lebrertnnenftellen:

am 1. 3uni . .

{
metjr

1 wenig

mafin am 1. 3uni 1881
j

Vcbrcr =
, $ftif*lebrer *,

Vebrertnnen: utifc A>tilf**

lebrertnnenftellcn:

j
1881

( 1879

f
mcljr

weniger

am 1. 3uni .

|
1881

'

1 1879

i mehr
ÜMtljin am 1. Dunl 1881 {

'

\ weniger

JJebrer*, JpölfSiebter »,
^c^rerinnens unb &ulfÖ«

ielirerinnenfteUen:

am 1. 3uni
1881

1879

Wm « 1. 3«ni 1881
[

1

7314 3584 3706 24 3350 3501 24

•

234 205 •

717*1 3533 24 3265 3317 24«TS 268 299 •

141 51 90 • 85 184 • • •

34 94 •

355 187 165 3u 184 163 3 3 2 «

311 165 143 165 141 3 2 •

22 22 • 19 22 Q
iß •

7669 3771 3871 27 3534 3664 27 237 207 •

7484 3698 3759 27 3430 3458 27 268 301 •

185 73 112 104 206 • • • •

31 94 •

7669 7669 7225 444

7484 7484 6915 569

185 185 310 •

• • • 125

1882. 13
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186

y

B
3
St

Regierung«- :c.

©cjtrf.

Zttfxtx* unb #ülf3fet)rer*, fotote Hehlerinnen-

itnb #{UfSlef)rerinncnfUflen.

2Injat)l bcrfelben

über- nad) Äonfcfjion

bj». Religion.

ebQt.| fatfr.jjfib.

2.

2)abon (Äolonne 1) jtnb

bjhj. tottren

:

a.

orbmutgS*

mäßig befc^t.

et?gt.l!att).|iüb,

b.

nid)t befefet.

cogt-t fatf).ljüb.

I.

fteUe«:

1 cv • j
1881

am 1. Sun. . .

{ ^
mefjr

tueniger

II.

SKitfjin am 1. 3uni 1881

£ef)r erinnen- unb $ülfö<
1 ernenn n einteilen:

am 1. Sunt
i

III.

mithin am 1. Sunt 1881

Verjrennncii; nnt> i>ülf**
lerjrertnncnftcllen

:

1881

1879

metjr

toeniger

am 1. 3uni .

j
1881

l 1879

IV.

SNittyn an> 1. Sinti 1881 j

me^r

{ toemger

**cbr cv = , $ftff*Utoff *

,

Üefer erinnen* unb £»ü(fe=
Icbvertnnenfretlen

:

am 1. 3uni

mSfin am 1. 3uni 1881

|
1881

l 1879

f
nieljr

l toeniger

5310 5066 244 4765 240 301 4

5180 4948 232 4636 227 312 5

130 118 12 • 129 13 • •

11

•

1

•

•

245 229 16 228 16 * 1 •

185 170 15 • 167 » • 3 * •

60 59 1 61 1 •

2

• *

•

5555 5295 260 4993 256 • 302 4

5365 5118 247 * 4803 242 315 5 •

190 177 13 •

>

190 14 • •

13 1

liliH

•

•

5556 5655 5249 306

5365 6365 5045 320

190 190 204
jj

•

• • 14

V
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Vc^rcv- ii nb .fcülf$lct>rer', fowic £et)rerimien»

unb #ülf«lel)revtHneiifteUeit.

u

ftcgierungl > ic.
1.

Slnjab,! berfclbcn

2.

*£>at>on (Äolonnc 1) ftnb

bjto. toaren:
u
=

3

k

über*

tjanpt.

itodj Äonfcffion

bjw. Religion

cüg(Jfatt}.|jüb.

<».

orbnungS*

mäfjig befetyt.

tögl. fatfy.jjüb.

nid)t befefct.

cögl.j fatl).[jllb.

Vrooittft £djlföiuig=4>olftftn.

I.

\t p LI c ti

:

1 1881
.« I. 3mrf . .

j ]8
.
9

*4*>4.s a 7
i 3126 6 1 109

3178 3164 6 8 3006 6 6 158 • 2

I
mehr

Witym am i. 3uni 1881
1 tüciuaev

70 71 • •

1

120

•

•

•

1

•

.

49

•

•

•

2

II. &efereritineti' un& »ülfe-
IcbrcvtiiitctMtcllcu:

, cv • 1
1881

am 1. Sunt . . » ^ 144 136 4 4 A ö i
i

109 102 3 4 96 3 1 6 3

SXittin am 1. 3unt 1881
"

l weniger

35 34

•

1

•

38

•

1 2

4

•

•

•

2

III.

Vcbrcrtn ucit - unt> $ülf*<
lc^rerinneufteUett: •

1

1881
am l. Sinti . .

3392 3371 10 11 3260 10 10 111 1

3287 3266 9 12 3102 9 7 164 • 5

2Ättt)tn am 1. 3uni 1881 { .

1
rocntgcr

105 105 1 • 158 1 3 •

• • • 1 • 53 4

vi

Vcbvcriniiciu unb £>ulf*;
Icljr er innen (teilen:

. 1

1881
am 1. 3um .

j 18?9

r

3392

3287

3392

3287

3280

3118

112

169

Mitbin am 1. 3uni 1881 {
*

^ tücmgcr

105

•

105

•

162

•

•

57

13
#
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Regierung«* k.

33e$irf.

Sefyrer* unb ^»ütfetc^rcr*, fotoie Lehrerinnen*

unb £ttlf$tel)reriitnenftelfen

:

1.

Stnjahl berfelben

tt6er, na^Äonfefjlon

gt.lfart).|jüb.Cül

2.

SDaöon (Äotonnc 1) flnb

bjto. njoren:

a.

orbnungS*

mäßig befetjt.

ettgt-l fatt).ljitb.

nic^t befefct

etigt.j !att).|jüb.

Sebrer* unb £nlf*le&rcr*
ftellen:

am 1. 3nni . .

1881

1879

9Kitt)in am 1. Sunt 1881 {
[ toeniger

Qcfercrinnen» unb <£)ülf*=
lrf)rertnnenfteUen:

am 1. 3mti . .

1881

1879

aufteilt am 1. Stall 1881 {
mf

*
x

l Weniger

Vehr er innen-- unb 4>ülf*»
lebrerinnenfteUen:

am !. Sunt
| 1881

l 1879

Mithin am 1. 3unt 1881 j

mr*r

l Weniger

Seftrcr*, #ülfniedrer *,
£cf)rerinnenc unb f>ülf$*

lc^rerinnenftellen:

am 1. 3uni .
f

1881

l 1879

SRitfln am 1. 3uni 1881 [
^

\ toentger

5093 4578 469 46 4344 468 39 234 1 7

5020 4507 466 47 4134 462 40 373 4 7

73 71

«

3

1

210 6

* 1 139 3 •

153 70 83 • 70 82 « • 1

130 60 70 • 59 69 • 1 1

23

•

10

•

13

•

•

•

11 13

• 1

•

•

•

•

5246 4648 552 46 4414 550 39 234 2 7

5150 4567 536 47 4193 531 40 374 5 7

96 81 16 221 19 • •

• • • 1 1 140 3 •

5246 5246 5003 243

5150 5150 4764 386

96 96 239 •

• • • 143
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s
s

83

9iegierung8* :c.

SBcjtrf.

Schier* unb #ülfetef>rer*, fonrie Lehrerinnen
unb #ülf8lcf)rermne!iflellen.

1.

Ktiftaftr berfclben

über*

l)iUIpt.

nadj ftonfeffion

bjw. Religion.

cttflLj fat^Jjüb.

2.

2>auon (Äolonne 1) ftnb

b$w. waren:

a.

orbnunoft*

mäßig befefet.

b.

mcf)t befefct.

et)gl.|fatfr.ljüb.

^rotunj SBeftfalen.

i.

Ii.

£el>rer- un& ülf-Mcbvcr

=

(teilen:

am 1. 3ntü .

f 1881

I 1879

^it^in am 1. 3unl 1881 j

,ne*r

l weniger

l'ebvcrinneus unt> £>ülf«*
leJ>rcrtttncnfteUen

:

am 1. 3nni { 1881

1879

III.

IV.

ffllttyfn am 1. 3uni 1881 {

"tct,r

\ Weniger

«ftlftUftret*,
ttefcrertttnetia unb äulfe»

Ic^rerinncnfteUen:

am 1. 3nni . . '

1881

l 1879

SKittjin am 1. 3uni 1881 |

m^r

l Weniger

Setott üümuhvtvs,
lle&rertnnen* unb $>ülf$ 5

IefererinncnfteUen:

am 1. Shßrf... 1881

1879

2».t*ut am I. Sunt 1881 (
me*r

l Weniger

3218 1800 "1402 16 1759 1395 16 41 7

3074 17074 'vi 1347 20 1646 Dl ö 1

< 1 J

144 93 55 • 113 56 • • « <

• • 4
* 3 20 1 1

914 142 772 141 772 •
il « •

828 118 710 ; 118 707 • • 3 • -

86 24 62 23 65 • •

• QO •

4132 1942 2174 16 190U 2167 16 42 7 •

3902 1825 2057 20 1764 2046 19 61 11 1

230 117 117 • 136 121 • •

• • • 4 19 4 1

4132 4132 4083 49

3902 3902 3829 73

230 230 254

• • n
i
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2ef)rcr* unb #ttlf$lel)rer*, fowie Lehrerinnen»

unb #üif6lct)rerinnenftellcn.

Steg ff inng« * jc.

Söcjirf.

*

1.

2ln$af)l berfelben

2.

2)aüon (Kolonne 1) ftnb

bjw. waren:
%*

g
s

1
über* nad) Äonfefjton

bjW. SWigton.

ttoflLI fatf>.!i«b.

a.

orbnung«*
mäßig befe^t.

eügl.J fat^.ljüb.

b.

nidjt befefct

eögt.lfatb.liüb.

1. £c&rer# mit» £ ü If« l d) rer«
ftellen:

f
1881

am 1. 3um . .

3480

3379

2522

2451

860 98

99

2438

2299

849

805

83

84

84

152

11

24

15

15

SÄlttfn am l. Smti 1881 1
mc*r

l weniger

101

•

71

•

Bf

• 1

139 44

• 1 68 13 •

IL X! ein erbitten« unD £ülf«'
lein« er in nett (teilen:

. cä 1
1881

am |. 3uni . .
{ i879

141

82

96

48

45

34

B

•

96

47

45

34 1

•

•

*

•

SDHtyht am 1. 3unt 1881 i

mc^r

{ weniger

59 48 11 49 11 • •

1

•

•

•

•

III. Lehrer«, ^ülfsiebrer«,
Lehrerinnen« unb £til(*«

lefererinnenftellen:

1 cv f
1881

am 1. Sunt . . ! WÄ
i 1*79

3621

3461

2618

2499

905

863

98

99

2534

2346

894

839

83

84

84

153

11

24

15

15

üMt$in am 1. 3mti 1881 j

mcl,r

l weniger

160

•

119

•

42

• 1

188

•

55 .

1

i

69

•

13

•

•

IV. Lefcrer«, £iUfölehrer*,
Lehrerinnen« unb $>ülf$,

lehr et tun einteilen:

1 cv I
1881

am I. Sunt . .

1 1879

«* •

3621

3461

8621

8461

3511

3269

110

192

TOfun am 1. Sunt 1881 {

mc^ r

l Weniger

160

•

•

160

•

242

•

•

82 l
'
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?ef)rer- unb $ttlf«Icl)rer', fottm ?etjrtrinnen<

unb JpülfelebjerinncnfieÜen.

l»

SRegietungB tc

© cjirt.

L
%ti]aty berfclben

2.

2)a*on (ffolonne 1) ftnb

bgtu. Maren:
•-

E

s
Aber*

tjaupt.

:iad) >t oufefflon

bjtu. Religion.

eogl.j fatl).;iüb.

a.

orbnung«»

mäßig befefer.

eogt.| fotl).|jüb.

b.

nitfy beiefet.

eögl.j fatt).!iüb.

1. l'cbrcr- unt> «f>ülfelft)rfr-

1 1 l LI l II •

•

( 1881
am 1. 3«ni . .

j ^ 6696

2S08

2192 4472

28

Iii

•2220,4192

2044|3825

28

3,

88

148

456

647

•

•

1 mehr
Mitbin am 1. 3uni 1881

289

•

116

•

176

*j

176 367

•

•

3

•

Oft

•

191

•

•

II
II. Lehrerinnen« nnb &ülf*s

lefcrerinnenftelleu:

t 1881
am l. 3nnf . .

j lg?9

2397 214 2181 2 214 2148 1 . 33 1

2246 185 2060 1 180 1989 1 71 •

2Äitbin am 1. 3uni 1881
j
l weniger

151 29 121 1 34 159 • •

5 38

1

IIIIii. venire-, wiciji er s
|

Lehrerinnen- unb 3>üif *-

lebrerutnenftellen:

i

I
1881

am 1. 3»nt . .

j ^ 9381 2522 6829 30 2434 6340 29 88 489 1

8941 2377 6532 32 2224 5814 32 153 718

»hm am 1. 3uni 1881 j
""^

y weniger

440 145

•

297

•

•

2

210 526

•

•

3 65 229

i

•

IV. fce&rer», f>ülf«lef)rer»

,

Lehrerinnen« unt» $ulf«<'
icljr er inueuft eilen:

i

- •- -{Z 9381 9381 8803 578

8941 8941 8070 871

SHtMtl am 1. 3uni 1881 {

mc*r

{ weniger

440

*

440

•

733

•

•

293
1
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•

2etrrer< unb $ülf«tct)rer*, forcic Lehrerinnen«
unb ^ütfgfetjrertnnenfleaen.

£5

Regierung«* :c.

«ejtrl.

1.

3tnjal)t berfelben

2.

2)abon (Äolonne 1) ftnb

bjtr». toaren:

S
5

S5

über*

haut) t.

nad) Äonfcffton

bjt». Religion.

cbgf.j fatMjüb.

a.

orbnung«*
mä§ig befefct.

et.gl.|fatMjüb.

b.

nid)t befefet.

etogl.|fatt).|iüb.

#ol)en$oHentfd)e Sattbe.

I. ßeljrer* uiib#ulf«lc!)rei>
ftcUcn

:

i cv f
1881

am 1. Sunt . . {
\ 1879

174 1 170 3 1 154 3 16 •

173 1 169 3 1 142 3 27 •

SRit^üi am l. Sunt 1881 j

we* r 1 • 1

• •

1

•

12

•

•

* •

•

11

•

•

11. ßeftrertitnctt* utib $>iUf$<
lebrerintiettfieUeii:

.« 1. 3uni . . j
1881

1 1879

2

2 •

2

2

*

• •
0m •

•

•

*

•

•

•

SRittfn am 1. Sunt 1881 (

me*r

[ weniger

u. »chver», .v>iUf*lebrer *,
Vc!)icrtniteti= unb >>ulfö=

Ichrci ittuctiftcllcn

:

, rv , (
1881

am 1. 3uni . . { „ 0„rt

l 1879

176

175

1

1

172

171

3

3

1

1

156

144

3

3 •

16

27

•

•

Smtljin am 1. Sunt 1881 j

mcl,r

( weniger

1

• •

1

•

•

• •

12

•

• •

•

•

11

•

•

V. Centers, $>&lf*Uhvttt,
£cl)retintteit= uttb ftülf**

lehr erhm enteilen:

-

, «, f
1881

am i. Sult . .

j i8?9

176

175

176

175

160

148

16

27

äMtyn am 1. Sunt 1881
j

( toemger

1

•

1

•

12

•

"i
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i}aui>töberftd)tett a. ttnb b.

bet m^Ui^tnben 3nfamra«tfWfoitgett.
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fjaujit-

SSergletdjenbe

SR egter nngs • tc.

i

A.

D r b c li 1 1 i d> e fefkbotirtc

I.

Witjabl berfelben

über-

fjaupt

narfj Äonfeffion

6|kO. Religion.

eögf.
!
fat& Ä

i
Ztotoon (Äolornu l) finb

a.

prbRaKglmft|tg

befefct

coql. | fatb. ijüb

nicbt

befefet.

Cttflt. i

fatb ljüb

I.

am 1. Sunt
| jjj^y

aJlitljin am j mctjr

I. Sunt 1881 ( weniger

II. ^"rovorinurnltrlTon :

am 1. 3 nni
j

1881

1879

III.

IV.

SDittljiu am ( mcfjr

L Sltni 1881 | weniger

Stüter- unb rSchtetinncn-

I 1881
am 1. Sunt

| £379

9Jfitl)tn am I metjr

1. Sinti 1881 1 Weniger

rteffen:

am 1. 3uni
{ }87g

9JHtb,in am j metjr

1. 3mü 1881 | weniger

58750
52126

1G24

39151 14252 347
38002

1149

13772 352

480

5750, 2308 3410 32
5050, 1876 31551 19

700 432

59500
57170

37758! 13607

36083; 12879
318
321

1675 728
3

3373 30
3077 16

1393 645 29
19 19' 893 31

526! 248

10

14

37
78

255 13

41459 17662 879
39878116927 371

436 296 14

40056 16980 348
37945 15956 337

4 1 41

1 K)3

1933
682 31
97l! 34

2324 1581 735 8

59500
57176

2324

2111 1024 11

57384
54238

3146

530 289

2110
2938

822
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Ueberjtdjt a.

3ufommenflt0un().

A.
?ehrer* unb £efcrertnnen»©tef(en.

4.

Eon ben niAt befehlen ©teilen (Äotonne l b)

H.

werben bind? ttlige«

prüfte $?et?vfräftc

CJßräparanDen k.)

fcenualtet.

et>q(.
| fatb.

|
jüb.

b.

werben bnrd) geprüfte

l'ebrfuüfte einer anbe;

ren 8d)u(e ober 5ttaf|e

k. mit\>erfel>en.

etiql.
|

fatb
|

jfib.

c.

futb ofyne jebe

imterrtdjtlirfje

^erforflung.

efcgl.
|

fatfy. |
iilb.

673
873

431
603

1

2

701
1003

188
268

26
29

19

43
26
22

2

2(M) 172 i 302 80 8 24

4 2

v

3
16

45
1

3
10

11

21

33
1

•

•

3 29
•

2 1 12
1

•

•

t •

673
876

44V
648

2
5

711

1014
209
301

27
29

19

43
26
22

•2

203 201
•

3
•

303
.

92
•

2 24
4 2

1122
1529

947
1344

47
65

407 397 18
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B.

gi

5,

9In$a&l berfelben

6,

2>afcon (Äclcnne

.. ,

5) fmb

£
B

CT»

«ejhf.

Über*

banpt.

nad) Äonfeffion

bjn>. Religion.

a.

orbnnngftitifififl

befefet.

b.

nirfjt

befefet.

f Ithlall) lue
1 Itttp.

1
l'tb. eUfll.! fatb.

| im
I.

an, i. am
{
g» 1602

1626 884

77Ä
i (

h

741 i 585 476 i

239
299

168

265

2)?ttt)tit am I meljr

L 3um 1881 j tocuiaev 24
•

.)o

35
i

2

•

132

•

.

l 60 97 •

II. cS&iiffsfffjtcrittncitlUircit

:

-f rv. . • 1 88

1

am 1. 3uni
( 187J|

32
39

30
30

2
°

27
22

2

9
3
8

' i

:Witl)itt am 1 metjr

1. 3uni 1881
| jücniflfv

•

7

•

•

*

7 •

5
• 7

• •

5
•

•

!

•

DL ^üffsf^rer- und j&üffs-
fffjrcriiiiirnftflfftt:

am 1. 3imi
{

1634
1665

856
914

778
750 i

614
607

|

610,

485] i

2421

307
168!

265

IV.

a'utijin am
i mein

1. 3mu 1881
; njcntgcv

fcfircrjiiuntftflfcii

:

am 1. 3uni
{ }§?*

31 58
28
• i

7

•

125

•

•

1 65 97 •

•

•

1631

1665
1224
1093

1

41(T
572

-UJittjin am / mcljr

1. 3ttni 1881
I
tücnigcv 31

131

• 162 _

V
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B.

i iilfglebrerinnen » (Äbiutoanten*, ©e&ülfen») »c. ©teilen.

8.

$on bcn nic^t befe^ten ©teilen (Äolonne f>. b)

«.

werben bnreb iingc

prüfte £ebrfräfte

Ctßräparanben sc)

»erhaltet.

e*a,l.
|

fatb.
| iüb.

b.

werben bnreb qe^rtifte

tfeforfräfte einer ante

ten -2dm(e ober ftlafte

K. mitoerfeben.

etfll. ! fatb.
i iüb.

c.

finb obne jebe

nnterricbtlicbe

SBerforgiina,

ettftf. 1 fatb.
1
jüb.

64
99

15
25 •

174

200
153

240 •

1

•

•

•

> •

35

2

10

•

•

•

•

•

*

26

1

1

87

•

•

t
1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5

66
106

•

•

15
25

•

•

•

•

•

•

175
201

•

•

153
240 •

•

1

•

•

•

•

•

•

40 10
•

• 26 87 •

1 i

M
131

328
441

1

•

50 113

1

•
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3Setglet<f|enbe

A.

Sebrer* uiib pitlfelebier« fotuii

9te gier unaS' k.

©enrf.

l.

2ln$af;l betfefbeit

2.

£>at>on (tfolomte 1) ftnb

•

s
über*

bautet.

nadj Äonfeffton

bjn>. $Helia.ion.

a.

orbnungätnäßia,

tefefct.

b.

lticbt

befeit

fat*.
i
[ab. tatfc. I (flb. etta,l.|fat&. jttfc.

t ^cfjrrr- und ^firfsr^rcr-

am 1. 3imi
j |§*J

66852
53752

39977
38886

15028
14513

347
353

3S345

36668
14215 318

•*)-)
1632

ii 1 O

813 29

^Mithin mit 1 inchv

1. 3uiü 1881 | toeniflev

1600
•

1091

•

515
•

*6
1677 860

*4
586 345 's

IIIi.

rdjwtnnfnftfiren :

am 1. Sunt
J jyyj)

5782
6089

2338
l !'<i,;

3412
3164

32
19

2325
1884

3375
3086

30
16

13

22
37

78

'»•

iWitljin am j mcfyr

1. 3uni 1881 1 roemaer

rcrinitcit- urtb Jftttffsfrfi-»»*»»»«»»»» HHV J»JI»»|3»IJ

rcriimonllrlTni

:

693
•

432 218
*

18 441 289
•

14

•

•

9 41

! c>„ , ; ( 1881
am L 3mu

j

61134
58841

42315
10792

18440
17677

379
372

40670
38552

17590
16141

348
338

1645
2240

850
1236 y

ä)iitt)iit am | met)v

l. 3nni 188 1 \ weniger

2293
•

1523

•

763
•

7 2118 1149 10

• 595 386

IV. ieljrcr-, ^üffsfcftrcr-, -£cfi~

winnrn- uno JHtfßfe$-
rcrtttnciiitciirtt

.

am 1. Smrf
{

•

•

61134
58841

58608
55331

2526
3510

3Dtüt)in am 1 meb,r

1. 3uni 1881 1 weniger

2293
•

3277
• 984
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Heberet b.

3ufamtn*n|Mung.

B.

tfebrerinnen* unb £ül f 8 teurer innen • <& teilen.

3.

93on ben nicbt bebten Stetten (Äol. -2. b.)

a. b. c.

werben htrcb. ungeprüfte Pebr*

fräffe ($rä>aranben ic.)

werben bnrdj geprüfte 8efcr>

fräfte einer anberen ©cfcute ober
finb o&ne jebe Mnterricbtftc$e

fcertüaftet. flfaffe jc. mitocrfe&en. ©etforflung.

ewaiiflel.
|

tathol. lUDlfO) efranael.
1 fatbol. iübtftb- etanflel. 1 latbol. 1 iübifä.

737 446 1 875 34! 26 20 26 2
972 628 2 1203 508 29 43 22 •

• • • • 4 2
235 182 1 328 167 3 23 • •

2 16 1 11 21 1 • • •

10 45 3 12 33 • • • •

•

8 29
•

2 1 12
1

•

•

•

•

• •

739 462 2 886 362 27 20 26 2
982 673 5 1215 541 29 43 22

• • 4 2
243 211 3 329 179 2 23 • •

1203 1275 48
1660 1785 65

457
|

510 17
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äSergleirfjenbc Ueberfidjt über bie üor&anbenen »nb

Ucberfid^t a., für bie otbeiitUd}en

A. D r b e n 1 1 i d) c 2ct)rev< unb ?el)rcrinncnfl eilen.

W

i

^rotnnj.
(53 njorcii

(Stetten

Dortjanbeu
1881

3$on ben

oorljanbencn

©teilen

roaren

unbelebt

1881

$on ben

unbcfctiten

(Stetten

roaren

ot)ne jcgüdjc

Skrforgung

3llfo

'

1881

— 1873 1881 metjrj
tue*

nlaet
1873 1881 mehr .

' niqcr
1873 1881 HS

i. Dflpreußeit . . .
QOT7 A QU 1 1 1 i414 010 197 22 QO Q

a 5

2. SÖcftprcufeen . . 2486 3054 568 66 68 2 • 8 16 8 •

3. Sranbenburg . . 5684 7293 1609 246 165 81 • •

4. fpoimticTfl 3732 4033 301 253 76 177 2 1 1

5 ^ofen .... 2871 3170 299 174 158 • 16 38 23 15

6 ©$tcftcn . . . 5381 6770 1389 110 123 13 5 1 4

7 (sadifen .... 5027 5536 509 213 305 92 5 • 5

8. <2ct)Ic$hug>£olftein 2435 3051 616 155 102 53 9 2 7

9. $annoüer . . . 4488 5153 665 288 210 78 16 1 15

10. föeftfalcn . . . 3095 4132 1037 158 49 109 4 • 4

11. §cffcn<9iaf[au . . 29S7 3407 420 180 83 97 1 • 1

12. 9tt)einüvot)inj . .

(incl. ^otjenjottern)
7546 9510 1964 718 580 138 33 • 33

(Summa 49709 59500 9791 2780 2116 107
*um—m

•

i 771

j"664

129 47 8

•

|
90

p82
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nid)t befefctm 8ef)rer= unb ßefcrerinneniMtn in ben Sauren 1873 unb 1881.

unt> für bie $ulf0«@tetten getrennt.

B. ü l f 0 I c t) r c I * unb $!tf f9l f$ r c r i n n c n ft e 1 1 C n.
C. ©teilen über*

l) a ii p t waren

unbefefctrp,:(S$ waren
,

Stellen

novljanbcn

SBoii ben

uorl)ant>nicn

Stellen

$on ben

unbelebten

Stellen Hlfo

1881 waren

nnbcfefct.

1881

«

waren

Ohne jeglidjc

©erfotgung

1881

«Ifo 1881

1873 1881
lue

1873 1881 mt\)x
WC'

nig«
1873 1881 tncl)r

wc
ltiger

1873 18K1 metjr
we^

man-

I9 • 19 8 • 8 l • • 1 227 197 • 30

23 2 21 9 • 9 75 68 *

13 8 5 6 1 5 252 166 86

15 8

s

•

3

7 8 3 5

•

• m

m

261

174

79

158

•

•

182

16

1108 899 • 209 499 321 178 14 1 13 b09 444 • 165

6 19 13 1 1 213 306 93

398 341 • 57 68 10 • 58 2 2 223 112 111

337 93 244 105 33 72 1 1 393 243 • 150

18 • 18 5 • * 5 • 163 49 • 114

173 214 •11 34 27 7 • 214 110 • 104

227 47 • 180 94 14 80 2 • 2 812 594 • 218

2337 1034 57 760 836 110 1 127 20 1 • 19 3616 2526 93 1183

|

703 1TS 1

19 1090

188-2. 14
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Utbcrfid)t b. für bie orDentltdjcn unb bie Jpülfös*£te(len }ttfamnt€H.

J

5
S
=

8 ej l r f

3al)t bcv

bcnen

Stellen

überhaupt

aifo

1881

(Sö waren

etcUcn

linbcfejjt

Blfo

1881

$orf$riftt*

mStyb bcfcjjtc

©teilen waren
bemnarf) 1881
üortyanbcn

1873 1881 tnctjr
WC*
M I rt P VIIIH C l

1873 1881 meb,r
1 WC>

1 11 1 11 1

1

metjr
wem»

' nrr

1.

2. ©ntnbinncn ......
2382
1<>14

2605
1786

223
172

153
74

1 19

TS 4

34 257
168

•

•

I. ^routnj Oftprcnfjcn . 3990 4391 395 • 227 197 4 34 425

30

3.

4 aJiaricnmcrbcr

II ^rooinj SJeftprcußen

1007

1502
1213
1843

206
341 •

37
38

18

50 12

19

.

225
329 •

2509 .5< Mb 547 10 68 12 19 554 •

r>.

6.

7
• •

@tabt Berlin ......
itvmtffitvt

877
2612
2208

2013
2901

2387

1136

289
179

• 118
134

114

52

•

7

4

82

1136
293
261

•

•

•

III B?0phu sövoiibcnbiivQ 5697 7301 1604 • 252 166 • 86 1690 •

8.

9
10.

Äöfllin

1746
1 395
606

1874

1535
632

128
140
26

.

:

69
17^

20

32
22— —

25 5

37

150
•

165
290
21 •

IV. <ßroüin$ Bommern .

*
'

t

3717 4041 294 26

1

79
Jj

187 476 •

18*2"

11.

12.

pofcii 1797
1074

1971

1202
174

128 ;

99
75

123
35

24
40

150

168 •

V. 9vo»Ut| $ofen . . . 2871 3173 31 »2 1.4 158 24 40 318 •

16

1

3

1 0-

14.

lo-

^HvPCxl ii IT

sjppein

1795

2170

2974
2020
2675

450
225
505

179

173
257

180

96
168

1

77
89

449
302

594

•

•

VI. ^rooinj £d)lcftcn . 6489 7(569 1180 • 609 444 1 166 1345
»\ f~
165

•

•

IG

17.

18.

19. @tolbcra/fd)c C^raffdjaf ich .

2090

876
127

2231
2158
1027

139

141

218,

151

12 :
1

84
ss

37

4

95
171

37

3

11

83

• 1

130
135
151
13

VII. ^rooiiij @ad)fcn . . 5038 5555 522 213 306 94 1 429 •

~93
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23c$irf.

8«W
uorl)au

bcucu

Stellen

überhaupt

1873 188:

2Ufo

1881

mehr

(El waren

Stetten

unbelebt

1873 | 1881

1881

nicljv
niflev

2$orfd)rift<*>

mäfug beichte

«Stellen waren
bemuad) 1881

üorljanbcu

Sdjleöwig

VIII. $rot>im Q^fefaig«
#olftcin . . . .

Jpannober

^tlbe^ljctut

Stabe
Ctternborf

Cönabrücf, cuangclifA . .

Ceiiabrilcf, fatboli'd) . . .

-ihuld)

yjüvbtjorn

(Cberpräf. biveft untcrftcUt

u. j. w.) ^roüiuv^auitPDer

IX. ^rooiitj Jpannobcr .

• • * •aUiinftcr . .

SRinbeu

3rn*6etg

X. iJroötnj ttejtfalen .

tfaffel

Sßteebabcn

XI. $to*toj $effen*9laffttu

Äoblcnj .

Eüffclborf

£ölu . .

*£ricr . .

Stadien

XII. Wh^inpromnj . . .

Siflmariugcu
|

XIII. A>ol)enjcllevnfd)e VanbeJ

Su nunc

;W22833

2660] 2868
174 1£

03

1

1

960
43' 40
159 175

372
488
67

96

451

61

4825 5246

705 862
832
1576

982
2288

3113 4132 1019

1818

1342

1993

1628

3160 3621

1358

2528
1261
1347
1105

1543
1614

1233

559

208
6

29

16

34

37

6

88

424
>—v"
421

157j

150

712

3

175

286

1453
3538 1010

461

95

282
267
12S

7599

174

52046 61134 9091 3

9088

9381 1782

176

223 112

177 109

8
145

1

22

44
2

393

8
33
122

1

92
2
2

1

28

111

68
1

53

20

16

1

670

276
7

82

36
33
53
7

81

163

110

104

213

13
36

9 |159

150

I

8
20
86

49

70
40

575

5T1

165
170

798

114

40
64

214 110

123

310
61

123

182

101

52
125

133
167

64
10

104

22
258

15

1133

215
350

565

117

1268
218
257
143

7991 57^

13

2003

3616 2521 i 23611316
-—«v~

10183
|

10178

') 2>ie angaben für ba« 3ab,r 1873 fehlen.

14*

;
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<Da8 Ergebnis ber oorftehenben 9tachweifung ift alfo, bafe

bie 3a1?l iämmtlicher i*ehrer= unb i'ehrerinnen s©teUen ber SÖionar*

chie fid) oon 1873 bis 1881 ton 52046 auf 61134 oermehrt

hat, alfo um 9088,

roctyrenb bie 3a^l ber nicht befehlen stellen oon 3616 auf 2526
gefunten ift, fid) alfo um 1090 Derminbert hat, fo ba§ im
©an^en 10178 ©teilen mehr alö oor acht Sauren oorfchriftö*

mä§tg befefct finb.

©letchaeitig finb 703 £ülf8lehrerfteHen in orbentliche &hrer=
fteflen oerwanbelt werben. Söährenb alfo 1873 jebe 15te ©teile un*

bejefct war, ift 1880 jebe 22fte ©teile unbefefct gewefen.

2öenn mit Sicherheit ermittelt werben (od, in wie weit bie

oorfyanbenen ^ehrfrafte für bie Söefriebigung beö Unterrtc^töbebürfs

niffeö in unferen l&olföfaulen ausreichen, mu§ 3undchft bie 3at)l

ber fchulpfltchtigen Jftnber feftgeftellt werben. <Die in biefer SBe^ie*

hung oon ben Unterrichtöbehörben oeranlajjten Aufnahmen ermangeln

ber oollen Buoerldjfigfeit, weil biefen 23eh6rben bie auöreicfcenben

unb fixeren Organe fehlen , burch welche bie Solföjäblung bewirtt

wirb. @8 fommt 3. SB. häufig oor, ba§ nur bie wirtlich gur ©chule

fommenben ^inber gegast werben; noch häufiger, ba§ trofc ber

forgfdltigften Snftruftioncn unb troj} be8 beften SöiOenö ber ÜSuf=

fichtö * Snftan^en biefe bodj nicht glei<hmä§ig »erfahren. 2)e$halb

bleiben bie nachftehenben , fachmannifch geprüften ©rgebniffe ber

legten SBoltSjatylung ein juoerlaffigerer 9Ka§ftab. ?iflerbingÖ bürfen

bie ^inber, welche im fctyul&flicfytigen Qllter fteben, nicht ohne 2öei*

tereö alö fcbulpflichtig angefehen werben; benn eö fommen in ÜSbgang

alle jtinber, welche prioatim ober in fyofyeren ©chulen unterrichtet

werben, ferner bie oierfinnigen unb anbere $inber, welche franf^eitö*

falber oom ©dmlbefuche befreit finb, enblich Diejenigen, welche nach

Jperfommen ober örtlicher 23eftimmung nicht unmittelbar nach ihrem

Eintritte in ba8 gefefclich fchulpflichtige Hilter ber ©chule jugefübrt,

unb bie, welche in analoger Söeife »or^eitig entlaffen werben. SDie

©ache wirb baher, ebenfalls nach facfcmannifdjem Urteile, richtig

getroffen, wenn angenommen wirb, ba§ bie 5$olföfchulen für fieben

3ld)tfyeile ber Äinber im gefefclid) fchutpflichtigen Sllter einzurichten finb.

SSon biefer 2lnnahme ift bei ben nachfolgenben Giften au3*

gegangen.

3n benfelben ftnbet fich aber in einer anberen Sejietyung eine

^nfongruena- 3n ber s))roMn3 ©achfen unterftehen bie ©chulen ber

©tolbergfdjen ®raffdjaften bem Dberprdfibenten, in ber 5>ro»in3

Jpannoüer fdmmtliche chriftlichen ©chulen ben ßonfiftorien, bie jübt*

fdjen ben Sanbbrofteien. (S8 ift nicht möglich gewefen, biefe 23er»

bältniffe bei ber Berechnung 3um 2lu8brucfe 3U bringen; eß finb

beöwegen in ©achten bie ©raffchaften in ben Birten 5?cagbeburg

unb 9fterfeburg auf ber erften 3ufammenfteOung mitgezahlt, in
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^mnnooer aber ni<fct bie ßonfiftotiaU, fonbern bie L*anbbroftei=33e-

$irfe ber 3atylung $u ©runbe gelegt roorben, m%enb bei ben anbe=

ren ^Berechnungen nur bie ?)rot>in$ aufgenommen werben fennte, bie

einzelnen 33e$irfe aufjer 23etrad)t bleiben mußten.

<Die 3a^l ber fcfyulpfüdptigen Äinber im preu§ifd?en ©taate

ergiebt ft$ roie folgt:

B

i

3af)l ber

Äinbcr im

fd)ulpflict)ti«

yCIl Alltel.

3al)l ber

JHnber, niclrfic

yun 5pefnd)c

ber SBolfÖ*

l'dinlc t>er

pflidjtet ftnb.

<Jkogent*

fa(j ber

S3cüölfc«

1 1 1 1 i V J.

i.

2.

Sönigtfbcrg

(ftum binnen

287323
16329*;

207656
142884

17,9

18,4

OOKJO iU 18 1IO, 1

1.

2.

-Saujifl 117331

186826
102665
163035

18,0

19,5

•JV '•J')i > 1
'•>

»;
r>7oo 18 9

1.

2.

3.

158G35
225! »08

138806
197669
197812

12,4

17,0

17,9

III. ^IL'LMII^ -s.
1 1 U 1UH Ii IUI l IJ dlO»; IS vi n 1

7

tfi 8

1.

2.

3.

152629
130540
11810

133550
114222
39209

18,1

19,5
,

18,2

IV. $roftitt3 $oranteni 327979 286981 18,*;

1.

%
243270
135406

212861
118480

19,4

19,5

V. ^roüinj $ofen . . . 378676 331341 19,5

1.

2.

3.

SBrcälau

£icgntfe

Cppeln . . - ....
304104
191838
31X406

266091
167859
278605

17,2

16,5

19,3

VI. $rot>in) edjlcficn . . 814318 712555 17,8

1.

2
3. ©rfiirt

180473
204171
83500

157914
178650
73062

16,8

18,4

18,1

1.

VII. $rot)itty ©Qdjicn . .

©d)lc$n>iq

V I I I . probinj ©djlcsroig* •

4G8144

222307

409626

194519

17,7'

17,3
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1
=

Bot)! ^«
Äinbcr Im

fd)itlpfltd)lt>

gen Hilter.

3al)l ber

ftiitber, UKldic

)imi ^cfudje

bcr &olf$»

1 (±) Iii C t)CV«

pfli eiltet Hub.

^rojent«

fab bcr

3?ct)ölfc

tllttfl.

i.

2
3
4

5

^onnoocr, i^anöbroftci . . .

£ilbe$l)cini, • ...
fflncburg,

£tabc, * « ...
Cönabrild, » ...
SM 11 Tt ffl *i\ II 1 1 II/, ...

87933
86940
74295
68490
57989
41626

76941
76073
65008
59929
50740
36423

lb,7

17,6

16,2

18,6

17,5

17,2

IX. $YOtta] Jpannoöcr 417273 365114 17,2

1.

2
3. ^Irntfbcrg

88350
109795
2-20848

77306 -

96071
193242

16,4

19,0

18,1

X. ^roöinj 9BcfifaIcn . . 418993 366619 17,9

1.

2. iisMcobcibcii . •

169661
143574

148454
125627

18,0

17,2

XI. $tOtill| Reffen. Halfan 313235 274081 17,6

L
2.

3.

4.

5.

122391
317028
135814
137978

102164

107092
277400
118837
120731
8"393

17,7

17,4

16,9

18,5

17,2

XII. fttjeinpromiij . . . 815375 713453 17,5

1. €igntarinqen
)

XIII. $ol)ntjo(lcin|d)c l'anbej
12718 11128 16,5

SDloiiatdjie 5503970
|

4815974
|

.7,7

SBejüäitd} bcö ?)ro3entfa£e8 bcr ®efammtbet»ölferun8, welchen

bie $um 23efu$e ber SLiolfßfc^uIc üetpfli^teten Ätnbet auömacfyen,

folgen ft$ bie Seattle:

12,4% Setiin;

15,8 * $roo. iBranbenbutg incl. SBetlin;

16,2 * Lüneburg (ganbbroftei);

16.4 * fünfter;

16.5 = Siegnifc, ©iamaringen;

16.7 c ^annoüet (Sanbbroftei);

16.8 * gjiagbeburg;

16.9 * Äöln;

17,0 * spotöbam;
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17.2 % Breslau, Sfeöbaben, Backen, Start* (gcmbbrofiet), 9>rot>.

Hannover;
17.3 - Scbleörota,;

17.4 * <Düffelborf;

17.5 * Oönabrucf (ganbbroftet), 9Rl)etnproötn$

;

17.6 - Jpilueß^etm (&tnbbroftet), ^effcn^affau

;

17.7 * $roü. ©adjjen, .ftoblenj, bte üftonardjte;

17.8 = £d)lefien;

17.9 * ßön^öbera,, ftranffurt, Söeftfalcn;

18.0 * SDanaiß, Äafiel;

18.1 = Dftpreufcen, Stettin, (Srfurt, 3lrn«bera,;

18.2 * (Btralfunb;

18.4 - (tyumbtnnen, 9Kerfoburg;

18.5 « £rter;

18.6 * Bommern, Stabe (2anbbreftet)

;

18,9 * SSeftpreufcen;

19,0 * SHinben;

19.3 - Dppdn;
19.4 * 33q. Dofen;

19.5 s $roD. 3>oien, SÖßartenroerber, Äoölin, 23rombera,.

<Die nad)fola,enbe Tabelle üeranfc^aulic^t nun bie unterri$tlid>e

Skrforauna, ber einzelnen S3egtrfc.

o
5

Ml
ber

Sin»

toofwer.

3«fl
ber

<Sdml*

finber.

bcr

Seljrer*

ficUcn.

Sine ©teile

foinmt auf

S
= (Sin-

motyner.
tinber.

1.

2. ©umbinncn
1155545
778391

207656
142K84

2605
1786

444
430

79,7

80,0

1. ^rooinj Oßpreuften . 1933936 350540 4391 440 79,8

1.

2. 9J?arieimjerber ....
569181
836717

102665
163035

1213
1843

469
454

84,6

88,5

H. fJrottinj Söejiprcußcn . 1405898 265700 3056 460 86,9

1.

2.

3.

SBerlin 1122440
1161158
1105493

138806
197669
197842

2013
2901
2387

558
400
463

69,0 'i

68,1

82,9

UL $rotoina ©ranbenburg 3389091 534317 7301 464 73,2-

1.

2.

3.

©tettin ......
©trolfunb

737789
586115
210130

133550
114222
39209

1874
1535
632

394
382
342

71,3

74,4

62,0

IV. <ßroüin$ Bommern . 1540034 286981 4041
|

381
|

71,0

*) £l)atfäd)lid) ifi ba« SSertjattm« ßünflifler, ba 28000 finber im fäul*

pfltdjtigcn Hilter l)öt)ere ober prtoatc ©fytlen b'cfndjen.
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•

n

T ,1,,

ber

©in*

toolmcr.

ber

fiuber.

;i .1,,

ber

?cl)rer=

flcllcn.

(Sine ©rette

fommt auf

1 rootmer.
tfiuocr.

1.

9»• orojiTucrg

1095873
OV/ 1 iJ4*x

212861
1 lOluU

1971
1909

556
505

108,0

98,6

V. ^robinj $ofen . . . 1703397 331341 3173 537 lu4,4

1.

2.

3.

Breslau
Stegnit?

Oppeln

1543840
1022337
1441296

266091
167859
278605

2974
2020
2675

519
50(i\_r\J\j

539

89,4
83 1

104,2

VI. ^ßrotiinj ©trieften . . 4007473 712555 7669 523 92,9

1.

2.

3
4.

3Jierfcburg

Qfrfnrt

(@tolberg'fd)e ©raffc^af*

973305
971098
403604www

•

157914
178650
73062

•

2231
2158
1027

139

420
450
393
oben

einbog

70,8t
82,8t
71,1

mit

riffen

VII. <ßrobin$ @a$fcu . . 2312007 409626 5555 416 73,7

VIII. tobinj ©crjteöroig*

1127149 194519 3392 332 57,3

IX. ^robinj §annober 2120168 365114 5246 404 69,6

1.

o

3.

SDtünfter

JJUIlOCIl

470544

1068041

77306

1 93242

862
OÖ9

2288

546
514
467

89,7

97,8

84,4

X. ^robina Söeftfalen 2043242 366619 4132 494 88,7

1.

2.

Raffet

SBieSbaben

822951
731425

148454
125627

1993
1628

Tt 1 t»

449

74 r
»

77,2

XI. ^robinj # effen* 9?a ffau 1554376 274081 3621 429 75,7

1.

2.

3.

4.

5.

2)üffelborf

min

604052
1591369
702934
651648
524097

107092
277400
118837
120731
89393

1453
3538
1543
1614
1233

AMA

450
456
404
425

78,4

77,0

74,8

72,5

XII. föfycinbrobtnj . . . 4074100 713453 9381 434 76,1

XIII. £bfycnäoaernf<f)e Sanbe
67524J

11128 176 384 63,2

2flonarct>ie 27278395j 4815974
|
01134 446 78,8

t) £t)atfäd)ttcb, ift ba« SScr^ältni« in ben 93ejirfen SWagbeburg unb 9tterfe*

bürg ein wenig günftiger , tocil bte ©tolbergfdjen ©raffc^aften bei ber äinber*
unb (äinroorjneraab,!, nicb,t bei ber (Stcllenjarj'l einbegriffen ftnb.
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2Benn au8 ber üorftefyenben Tabelle gegeigt »erben foU, tute

ftd) bie einzelnen SEt>eile ber 9ÖRonard)ie be^ügltc!^ iljrer unterridjt*

liefen SBerforgung $u etnanber üerfyalten, fo mu§ Söerlin au§er23e»

traefct bleiben, ba ber ungemein niebrige 9)ro$entfafc fdjulpflidjtiger

Äinber (12,3) unb bie grofje 3«^l ber j(bulpflid?tigen iftnber, meldte

öffentliche ober prtoate työbere Spulen bejudjen (28396), baö $$olf8*

((fyulbebürfniö fcfyr erfyeblid} üerminbert.

3m Uebrigen ergeben fid? folgenbe JReifyen:

a. baß SBer^dltniö ber fcebrerfteften jur @inn>oljner$aty[ beö Söe*

girfeö begw. ber 9)romng:

1) <2$dE)leöttiig 332 (Sinwo^ner auf 1 (SteÜe,

2) ©traljunb 342,

3) «Prot». Bommern 381,

4) tfßölin 382,

5) ^obenjoaern 384,

6) Arfurt 393,

7) (Stettin 394,

8) ^otöbam 400,

9) unb 10) 2,rier unb *Prot>. -$)amtoüfr 404,

11) Gaffel 413,

12) unb 13) ^oblena unb <Proo. <25ad)fra 416,

14) SKagbeburg 420,

15) Slawen 425,

16) ^effen^offa» 429,

17) ®umbinnen 430,

18) 9U)euujroöitt$ 434,

19) Oityteu^en 440,

20) äßnigöberg 444,

21) bie äRonartye 446,

22) SöieSbaben 449,

23) unb 24) «SKerfeburg unb SDüffelborf 450,

25) s]ftarienn>erber 454,

26) Äöln 456,

27) 3Bejt^reufen 460,

28) granffurt 463,

29) ^roo. »tatiben&iita (incl. Berlin) 464,

30) Arnsberg 467,

31) ©aiuig 469,

32) SBeftfalen 494,

33) Söromberg 505,

34) Stegnifc 506,

35) TOnben 514,

36) 23re8lau 519,

37) tieften 523,

Digitized by Google



210

38) ^roo. 9>ofen 537,

39) Dppeln 539,

40) fünfter 546,

41) 9>o(cn 556.

b. baß öir^älhttö bet Setjrerftellen jur 3*W &er f*ulpflt$%ii

ßtnber be8 »e$trteö
(
be^w. bet 9>romnj:

1) <2$d)le6ttrig 57,3 ßtnber auf 1 ©teile,

2) ©tralfunb 62,0,

3) Jpo^n^oOern 63,2,

4) ?)ot8l>am 68,1,

5) ^rot>. ^annooer 69,6,

6) gRagbeburg 70.8,

7) ^ommarn 71,0,

8) Arfurt 71,1,

9) (Stettin 71,3,

10) 2lad?en 52,5,

11) $prot>. SBranbenbutg 73,2,

12) unb 13) ßoblens unD ^roo. @ad)fett 73,7,

14) Mttin 74,4,

15) tfaffel 74,5,

16) Sriet 74,8,

17) ^effen=^affau 75,7,

18) 9lljein|jroomg 76,1,

19) «öl» 77,0,

20) 2Bte$baben 72,2,

21) <Düffeibotf 78,4,

22) bie 2Honard)ie 78,8,

23) £öma,öbera, 79,7,

24) Dftyteußen 79,8,

25) ©umbmnen 80,0,

26) ÜJietfebura, 82,8,

27) granffurt 82,9,

28) tfieanifc 83,1,

29) taiöbercj 84,4,

30) ©atuifl 84,6,

31) 3öe(tpteu£en 86,9,

32) aRarienwerbei 88,5,

33) SBeilfaltn 88,7,

34) Breslau 89,4,

35) fünfter 89,7,

36) ©gleiten 92,9,

37) 9Kmben 97,8,

38) 53rcmberq 98,6,

39) Dppeln 104,2,
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40) tytot). $Pofftt 104,4,

41) ^>ojen 108,0.

ftaft gleictyeitig mit biefcm £eftc bc« Sentralblattc« tuirb eine fcfjr au«,

fli^rlid^e unb intcreffante 3"fQn,tricn
f*cÖ lI "9 *> c* $trrn Dr. 1>cterfilie über

ben 3ufitanb öfS 93olf«fd)iilwe|cn« im $a\)Tt 1878 öeröffcntlidjt. 3n bcrfcl»

ben ftnb nur bic Minbcr berürffidjtigt, tüdcfjc fid) nadj ben (Ermittelungen ber

örtlichen Unterricb,t$beb,örbcn in bem genannten 3ab,rc in preu&ifdjcn WolU»
fdmlcn roirtltd) befauben. $ie 3at)t biefer Äinber bleibt um ettoa 600000
bjntcr ber $a\)\ ber fd)ulpflid)tigen tfinber surftet, tocldje bind) bic Solfe
$ät)lung üon 1880 ermittelt würben. Eatjcr ftctft ficb, aud) bic 3)uraV
fdmitt«$at)t ber Äinbcr, n>e(d)e auf einen £et)rer fommen, bei #errn Dr.

^eterfilie cr^cblidj niebriger, al« in ben Dorftetjenben Wadjtocifungen.

2)ae 33crf)ältni« ber einjclnen ^roöinjen ju cinanber ift aber toeientlicb,

basfelbe, namlicb,

©cb,lcöwig #olftein .... 58
Bommern 60
Jpotjenjottcrn 62
©erlin ....... 63
#annotoer (ob,nc @tabe) . . 66
Sflranbenburg (olme ©erlin) . 67

#cffen»9caffau 68
eacbjen . 69
9tb,cinproöinj 69
Oftpreußen 70
äScftpreufjcn 76

Söcftfalen 82
ect)tcften 86
Wen 89

9Konard)ie 72

Sur bie 5lu$bilbun<} oon 2ef>rern unb Lehrerinnen für bie 61134
<Sd?ulfteOen ber 9)Zonard)ie wirb in 110 $nftalten

#
) geformt, n>eldje

3. 3. »on 9892 3oglingen befugt werben, tote nadtfteijenbe 3ufam*
menftedung erejiebt.

*) 3n ber nacbjolaenben 3ufammenfkttung ftnb auf ©ehe 214 Wr. 61 bic

2 SInflaltcn ju ©rooßig, ba« <SonDernantcn»3nfHtut unb ba« ?cb,rcrinnen«

©emiuar, jufammengefafjt. S)c«b,alb fdjltefjt bie ^acfyroeifung mit ber laufenben

Kummer 109.
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%tequt\ifrViebct{id)t

ber (Sdjullefyrer* unb i*efyretinnens@emtnare im (Semeftet Slpril/Sep*

tembcr 1881.

uB
9icgiernn<}3

33c$trf.

"öejcic^nuiig

bcr ^(nftoltcn.

^at)l bct

Snter

neu.

(5rter

nen.
Sa.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Äönig«ber(j

*

*

*

1K i3llu;vl)0|| ....
93
oo
60
93

•

•

85
93
88
t >. >

93

II. Ott. 1. 419 3 1

6.

7.

©umbimten
»

90
90

29 119

90

Sa. IL

öienn Sa. I.

180
419

1 29
. >

209
422

III.

8.

9

Sa. ^rooiir, Oftprcufecn

iWaricnburg

Bcrtnt .

599

Q1

88

32

R
.)

631

96
88

IV. Sa. III. ~T79"1 1 . 184

10.

11.

12.

IS.

SRarfeittoerbev

*

* -

s
i*r. ftricManb ....
Pöban

£ud)cl

91

90
91

90

.

1

5
1

91

91

96

91

Sa. IV.

$iergu Sa. [IL

362
179

"

i
369
184

V.

14.

15.

Berlin
*

Sa. ^roöinj g&ffyreußen

©e'minar für @tabtfötlfal
Süiguftofdjnle ....

541

80
•

12

18

121

553

98

VI.

16
17.

18.

19.

s;>otöbom

*

*

Sa. ©tobtbcjirf ©erlin

Äöpcnicf

Oranienburg ....

80

99
92
96

139

82

219

99
92
96
82

Sa. VI. 287 82 |
369
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u
5 Weiterung**

bei ^Inftaltcn.

Mi U
Safer«

neu. neu.
Sa.

VII.

20
21.

22
23.

granffnrt

*

ftengdle . .

Äöntgtfbcvg .

• • •

• •

99
•

96
•

32
91

29
94

131

91

125
94

Sa. VII.

$ier}U Sa. VI.

Sa. $rotrtna 33vanbcuburg

ftfi

195
28

1

246
82

441

309

VIII

24.

25.

26.

Stettin
»

»

482

71

79

60

328

11

20

810

82
79

80

IX. Sa. VIII. 210 31 241

27.

28.

29.

Äö£lin ftöaütt . .

Gilten» . .

Shcunbing .

* |

78

79
74

8
1

3

81

80
77

X. Sa. IX. 231 7 238

30 ©trolfunb fcranjburg . 82 . 82

Sa. X.

ßlenu Sa. IX.

* Sa. VIII.

82
231

210 31

82
238
241

XI.

81.

32.

33.

34.

$ofen

*

i

Sa. ^roülnj Bommern

8uifeit«@<f}ut« in $ofett .

Ratvitfd)

VaraMtf
tfoidimtn

523

•

125

70

s*

101

181

24

561

101

181

186
94

XII. Sa. XI. 195 306 501

35.

3«.
SSrontforg

#

©romberg 99
83

•

•

99
83

Sa. XII.

Jpicrju Sa. XI.

182

195 306
182

501

XIII.

37.

38.

39.

40.

41.

Qre6(au

•

»

*

Sa. ^roDtnj Uofc«

Breslau

A>abclid)tttert>t ....
CclS

377

79
79
85
60

306

15

•

37

78

683

94
79

85
97
78

XIV. Sa. XIII. 303 130 433

42
43.

44.

45.

*

*

^tcbcnttjQl

föetrljciibacf) .

Sagau . . .

• • • i

• • •

Sa. XIV.

62
78
74

~2H

22

18
79

119

81
78
92
79

333

I
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>

•

5 ^qcidjintug

ber Änftoften.

3at)( ber

i
1

3ntcr*

neu. ncn.
Sa.

XV.
4(3

47-

48.

49.

50.

51
52.

53.

*

»

»

1

#

*

^~ibpv * (Ml 11(1(111

^eioFvcti^am ....

3icgcul)alv

86
93
90
90
•

•

•

»

18

59
70
91

83

86
95
108

90
59
70
91

83

Sa. XV.
ftimti Sa XIV

. Sa. XIII.

359
214
303

321

119

130

680
333
433

Sa. iu'omnj @ Rieften 876 570 1446

XVI.
54.

55.

56.

SNagbclmrg IÖ

88
64

2o
41

32

1 AA
1 uu
129
9b

XVII. Sa. XVI. 227 98 '32fT

57.

58.

59.

«0.

bl

afterfeburg

*

*

*

*

(S'lftevroevba

2)cli<3fc^

2)roi)t;u] *J

91
i*A
b()

63
60
92

dO
•

20

91
OA90
63
80
92

WillA V III. Sa. XVII. 366 50 416

62.

63

Grfurt
* 60

114

*

114

60

Sa. XVIII.

$icr$u Sa. XVII.

Sa. XVI.

bo

366
227

1 141 Ii

50
98

174

|

416
; 325

Sa. tyromiij ^üctycn 653 262 915

XIX.

64
65
66
67.

68.

ed)lc<wig

*

>

(Segcbcvg

Xonbcvu
tSdcnifbvbc

Uetcrfeti

vui^it|tciuuiig ....

*

73
58

89

93
•

89
138

93
73
58

Sa. XIX. 4M U Dill j ^uju ^iviij' -y ui |iv ui 131 320 451

XX.
69.

70.

71.

72.

> A>il*cx<t)cim

mifclb

SGtaftovf

40

55
94

59
56
50
•

99
56
105

94

Sa. XX. 189 I 165
|
354

*) @. Qlrnnertung auf ©citc 211.
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I

i
ber vlnftaltcn.

3oDl ber

3ntcr*

nett.

(Srtcr»

nen.
Sa.

YY

I

73
74
75
7«

Lüneburg ?c.

*

•

iöebcrfcfa

32

90

105

65
98
6

105
97

98
95

gm
77

78.

Sa. XXI. 97M

Csnabrttd :c.

* 7;»

2?— f

86

Sa. XXII.

^piCt^H >.l. AAI.
Sa. XX.

121
199

189

97*4

165

159

354

XXIII.

79.

80
fünfter

*

Sa. froüinj .vmimoücr

iUJünflcv

182

24

476

52
26

M
52
50

XXIV. Sa. XXIII. 24 TS 10-2

81

82.

83.

SKiubcii

*

Citren

•

100
:u

88
b
10

SS

106
u

.XXV. Sa. XXIV. 134 104 2538

84.

85.

86

BrnCfarg
»

*
ttftfyen

L20
<S

w
20
70

167

98
70

Sa. XXV
£icr;u Sa. XXIV.

Y Y I II* o3. AAI II.

198

134
94

137
104
78

335
238
10<>

Sa. ^rooiuj Sßkftfalen 319 675

xwi.

88.

89.

*

*

edjtit^tcrn

ftulba

98
75

88
7

63

186

1 82

|
63

XXVII Sa. XXVI. wo i i*tä 'Hl

91.

SBMctfbabcu

1

*

60\J\ w

60
57
67
«\

»

117

127
s

.
>

Sa XXVII 120 209 329

XXVIII
93.

94
95.

Äobleng
*

*

Sa. ^rooiiij Reffen »ttaffau

tfoppavb

^ünftcvmaifclb ....

298

76

72

367

19
6(1

660

76
91
60

Sa. XXVIII. 18 7!» •227
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1*mm

•

3ot)l bcv

g
i^cjcictjuiuig

H

1
bei" ^liiftüftcn\tU|»Ui IUI. Ritter*

Sa.umin ii. Iii Ii.

XXIX
96. ©üffclborf SffiM 68 20 88
97. i 100 • 100
98. * SRtttntann 67 22 89
99. 76 76

1UU. * 71 2
70
tö

tmIUI. rn t)ei)Lu • 87
* •

XXX.
O _ v\'l V
Sa. XXIX. 59b

103. .VI Dill 100 • 100

104. * • 59 Dl»

XXXI.
. « v \* V
Sa. XXX. 100 59 159

105. Xx'in 75 15 90

106. * 68 68
107. ©imid> 90 90

XXXII. Sa. XXXI. 165 83 •Jls

108. Sinnid) 60 60
£ Äoviteltjmünftcr .... 90 • 90

Sa. XXXI 1. 90 60 150
ßimu Sa. XXXI 165 83 248

. Sa. XXX. 100 59 159

Sa. XXIX. 306 290 596
. Sa. XXVIIL 118 79 227

Sa. ^Ijcinprooing 809 571
|
1380

Kapitulation. 3at)l bcr

$r Otting. Snternen. (Externen. Summa.

599 32 631
541 12 553
80 139 219

Söranbcnburg .... 4^2 328 810
523 38 561
377 306 683

876 570 1446
653 262 915

@d)lc^tt)ig*^>olftctn . . 131 320 451

432 476 908
356 319 675

$effen*9*affau .... 293 367 660
$Rf)cin&rottn3 .... 809 571 1380

•
6152 3740 9892
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3)te umftefyenbe üevcjleidjenbe Ueberfidjt lagt erfcnnen, weldjer

gortfc^ritt in ber ©orgc für bie Seföaffung auöreidjenber üebr*

fräfte für bie 33olf8fd)ulen fowo^l an ft$, rote im SSerljältniffe ^ur

©inroofyneraatyl gemalt werben tfr.

1883. 15
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1. 2. 3.

0e Raven in »nSbÜbimq

:

£
£3

«-*

(Sinwofnier ©eininavijlen

1870
|

1876
1

1878

i

1879 1881

1. Djtyveujjcn .... 1933936 400 533 586 635 631

2. Söeftyveufjen . . . 1405898 282 466 489 545 553

3. S3ronbcnburfl . .

incl. SBcrltn

3389091 675 823 850 1014 1029

4. Bommern .... 1540034 357 OUb «JOU 561

5. Wen 1703397 323 ooo 4oy oov 683

6. ©tyefUn .... 4007473 738 1078 1135 1264 1446

7. ©adjfen
incl. ber ©tolbcvg«

fcfyen ©roffc^aften

2312007 559 675 709 842 915

8. <ad}(eett»g'.$oIftein . 1127149 222 361 426 445 451

9. #annot)cv .... 2120168 379 617 722 859 908

10. Seflfalen .... 2043242 342 546 633 673 675

11. Reffen« ^Raffou . . . 1554376 321 432 473 592 660

12. SRfyctnprobtnä . . .

incl. ^o^enjotfern

4141624 410 788 1127 1386 1380

©umme 27278395 5008 7199 8125 9404 9892
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4.

aWtt)in 1881 nuljv

bjto weniger

gegen

(58 tarn ein @cminarift

ouf Sinwo^ner

1 Q*7ll187y 18/8 1 Uli*187b 1870 1 Q7A1870 18/b lö/ö lo/y 1 CC 11881
<2(f)nl>

ffcUcn

riß quI

Stellen

-4 + 45 +98 +231 4487 3307 3168 2923 3065 4391 7,0

4-8 4-fU 4-87 W 1 X 4496 9881 2746 2464 2542 O
t
D

X lc* 4-170 X 4 3^4 3794c»l t/t 3797 3678 3083 3294 7301 7 1

-19 +55 + 67 +204 3955 2960 2890 2524 2745 4041 7,2

+114 +214 +297 + 360 4703 4160 3424 2823 2494 3173 4,6

+ 182 + 311 +368 + 708 4675 3565 3386 3041 2771 7669 5,3

+73 +206 + 240 + 356 3821 3241 3059 2576 2527 5555 6,1

+ ^0 TI7U -4 99Q 4914. 9Q7d 9^91 9dm
*

7,0

+49 + 186 +291 +529 5206 3270 2794 2349 2335 5246 5,8

+2 + 42 + 129 +333 4081 3490 3011 2832 3027 4132 6,1

+68 + 187 +228 + 339 4145 3397 3103 2480 2355 3621 5,5

-6 +253 +592 +970 7534 5189 3435 2793 3001 9557 6,8

-29
+517

+488

+ 1767 +2693 +4884 4727 3575 3169 2737 2758 61134 6,2

6.

1881.

3<W
tter

15*
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<Da8 (Ergebnis ber oorftehenben Sufammenftellung ift barum
noch günftiget aIg e8 fcfteint , weil für bie Sabre 1878 unb 1879

noch bie 5Bolf8$cihlung »on 1875 $u ©rnnbe aeUgt werben mußte,

wäbrenb für 1881 bie oon 1880 benüfct ift. \>lucb erhellt auß ben

mitgetheilteu 3^l?len, baß fieb innerhalb beö 3eitraume8 »on $et)n

Sauren bie 23eoölferung im Verhältnis uon 100: 110,6, bie Se=
miuarfrequenz im Verhältnis oon 100: 197 oermehrt bat. 2Benn

angenommen werben fann, baß ein Söeftanb oon 8400 Seminariften

genüge, um ben erforberlicben (Erjafc für 61000 bis 62000 Lehrer*

[teilen ju fiebern, fo bleiben etwa 1500 Seminariftn, alfo ein jähr-

lieber Abgang oon 450 (nicht 500, weil nicht alle baS 3iel erreichen)

Seminariften für bie 53eje|jung ber noch unerledigten unb ber neu

$u begrünbenben Stellen. SBenn bie 3ahl ber elfteren in ben mit'

geteilten Giften noch ziemlich tyoü) erscheint, fo muß baran erinnert

werben, baß oon mehr als 61000 ©teilen naturgemäß eine bebeu*

tenbe 3«^l ftetö als unbefefct erfebeinen muß.

(ES barf ^iernact baS (EnbergebniS ber oorftebenben (Erörterungen

unb ?Rad)weihingen in ben Safc zufammengefaßt werben, baß ber
eigentliche Lehrermangel überwunben fei, aber ein noch
feijr großer Lehrerfreilenmangel zu befeitigen bleibe.

Soweit eö fid) nämlich um bie 33efe$ung ber uorbanbenen Stel*

len mit uoifcbriftemäßig geprüften Lehrern Rubelt, fann, wie bie

oorftehenben 3«blen bewetfen, oon einem eigentlichen Langel faum
mehr bie 9ftebe fein; für bie meiften 23e^irfe ber Monarchie ift er

tbatfächlich befeitigt unb wo er [ich noch geltenb macht, ift ber

3eitpunft feiner oöOigen Ueberwinbung mit annähernber ©ewißheit
Dorauögubeftimmen.

äuch bie 9Jiöglichfeit, mit ber (Emeritirung folcher Lehrer oor=

Zugehen, welche trofc eingetretener SllterSfchwäche, oft gegen ihren

eigenen SBunfch, im SDienfte erhalten werben mußten, weil man
ihnen feine Nachfolger- geben fonnte, wirb nunmehr planmäßig t?or*

gegangen werben tonnen.

3m 23eft|3e reichlichen ftatiftifchen 9QRaterialeS unb in ber ^rei*

heit, bie etatsmäßige 3«^l ber Bögliuge für jebe einzelne Lehrer--

bilbungS*2lnftalt je nach bem SBebürfnijfe beS betreffenben 55ezirfeS

gu beftimmen, hat bie UnterrichtSuermaltung auch bie SJtöglichfeit,

ju oerhüten, baß mehr Lehrer unb Lehrerinnen auSgebilbet werben,

alö üßerwenbung finben fonnen. (Einer Söieberfehr beS Lehrerman*

gelS, welche burd) bie gelaufenen (Erwartungen ber Lehramtsbewerber

eintreten müßte, fann alfo oorgebeugt werben, ^nbererfeitS wirb

(Sorge getragen werben müffen, baß nicht wieberum ein SJcißoerhält*

niS jwifchen ber (Einwohnerzahl unb ber 3at)l ber oorhanbenen Se*
minare eintrete, wie folcheS oor gehn Sahren wirflich beftanben hat.

2)er ftetigen Sunahme ber S3eoölferung muß barum auch Neu*
grünbung oon Seminaren entfprechen. Um biefe rechtzeitig unb am
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redeten Drte eintreten gu laffen, hat bie Unterri<fctSverwaltung in

t>en legten Sauren ben 2öeg bejcfcriiten, ba, wo fic^ ein befonberS

bringenbeö S3ebürfntö geltenb machte, £ülfS* Seminare ober »lieben«

futje gu errieten, unb biefe bann, wenn ficr; baS begüglidje 53ebürf»

nie alö ein bauernbeö erwteS, gu orbentli$en Seminaren gu erweitern.

^Derartige Veranftaltungen befielen in ben $)rovinien Dft* unb
SBeftyreufcen, Söranbenburg, $ot'en, Scblefien, Sadjjen, Seftfalen

unb Reffen = sJia ffau fd)on je|t. 2)urcr; ben bieSjährigen Staats*

hauehaltß*@ntwurf finb bie 9Jiittel für bie Erweiterung beS hieben«

furfuö gu Angerburg gu einem Sd>uller;rer*Seminar *u Sfagnit (Oft«

preu&en) unb beS «£)ülf$:SeminarÖ gu Rüthen (Söeftfalen) gu einem

breiflajfigen Seminar beantragt. So weit fidj bid jefct überfeinen

lä§t, werben entjpredpenbe AuSgeftaltungen bemnädjft für bie Sieben*

turfe in ben 9Regierung8 = 33egirtVn granffurt a./D. unb ÜJiagbeburg

geboten (ein.

5Senn eS möglich war, ben Langel an vorfchriftöma'f$ig gebil*

beten Sehrern für bie vorhanbenen unb für bie in §olge beS fdjnellen

SBachSthumeS ber größeren unb ber großen Stäbte neu begrünbeten

Sehrerfteflen in verhältnismäßig furger Seit gu beefen, fo fam bieS

batjer, ba§ bie gejammte Sehrerbilbung auSf(hlie§li(h in ben #änben
beS Staates liegt, unb bajj bte SanbeS » Vertretung bie von ber

StaatSregierung beantragten Littel jeber Seit bercitwiUigft gur

Verfügung geftetlt hat.

SBefentiich anberS liegt bie Angelegenheit ber überfüllten Schul*

flaffen in ben fleinen Stäbten unb auf bem platten Sanbe. £ier

genügt bie blo&e SBereitftellung einer Sehrfraft nicht gur öefeüt*

gung beS UebelS. ES müffen Schulgemeinben geseilt, anbere ver=

einigt ; eS müffen Erweiterung^ unb Neubauten ausgeführt, £rä*
ger für bie UntettyaltungSpflidjt ber neu gu grünbenben Schulen

gefunben, an anberen Stellen ben unterbaltungSpfltchttgen Verbann

ben neue Saften aufgelegt werben. 9iid)t immer finb biefe wiHig,

oft finb fie aufeer Stanbe, eine größere Saft auf fich gu nehmen.

So fonnte eS geftfyefyen, ba§ in einer fleinen Stabt in einer ^roving

beS äufjerften ÖftenS beinahe gweihunbert jftnber unbefdjult blieben,

unb baf eine ©emeinbe beS äufjerften SßeftenS, welche für 221 Schul*

finber nur gwei Sehrer ^aite unb in welcher ein ganger Jahrgang
von $inbern von ber Aufnahme in bie Schule gurücfgefteÜt werben

mu§te, bie SSegrünbung einer brüten SehrerfteOe weigerte. SDie

©emeinbe fyat nämlich eine Schulbenlaft von 190000 Watt unb

bringt 640% oer «ftlaffenfteuer als ^ommunalfteuer auf. ^Dergleichen

Verhältniffe finb am 9Heberrr;ein nicht feiten. So gafylen unter

anbern an ®emeinbefteuer
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^ö^ft^eib, * ©Olingen .

2)orp,

Stttcnborf, - <5ffcn

Söorbecf, * *

©to^enberg, * *

Sttttringfycuifen, ÄreiS Scnnep

2Öermelf«fird)en, * *

SHonSborf, *

200—615

300-700

40D -640

400-640

300-700

300

400

390

33

40

35

40

30

33

40

33

SBenn bie (Bteuerliften ber öftlic^cn ^romn^en gleich h°i)e

Bahlen nicht nachweifen, fo barf baran erinnert werben, ba§ bte bort

mafcgebenben gewerblichen SJer^dltniff e auch geringere Saften fcfyon

ferner empftnben laffen.

2)ie Unterrichtöoerwaltung bat batjer bringenbe 23eranlaffung,

bei ben 8nforberungen
,

meiere fie an bte ©emeinben ftellt, beren

Seiftungöfalpigfeit etnge^enb $u prüfen unb feine Sorberungen tfi

ftellen, beren (Erfüllung bte Gräfte überfpannen mufj. 3n bem (Sir*

fular«@rla§ oom 28. 'üRai 1881*) tft bieö ben ^roüinatalbeljörben

auäbrücflich empfohlen.

Slnbererfeitö fann fich bte UnterrichtSoermaltung nicht oerfchwei*

gen, wie fie bte Pflicht \)at, bafür $u Jorgen, bafj überall im Sanbe,

auch in ben entlegenften unb ärtnften ©egenben, bte religiofe (5r*

jiehung ber h^nwachfenben Sugenb bte nötige Pflege finbe unb

bafc auch bte fonftige Unterweifung ber tfinber, beren höh« 33ebeu«

tung für baö etaatöroobl fchon Äönig griebrich 2Bilbelm ber @rfte

erfannt hat, unb ber (eine erlaubten Nachfolger auÖnafymßloS ihre

Slllerhochfte ^eilna^me $ugewenbet haben, orbnungömäfjig gejehehe.

@ie bat fich gegenwärtig $u Raiten, ba§ für Ätrdje, (Staat unb

©efelljchaft faum eine grö&ere (Sefahr gebadjt werben tonne, al6 ba8

«£>eranmacbfen einer unerzogenen, in religiojen Dingen unwiffenben,

für jeben fünftigen Gsrwerb unfähigen Sugenb.

SBenn nun aüe mit bem Unterridjtöwefen üertrauten TOinner
übereinftimmeub auerfennen, ba§ ber Unterricht feine gan^e ersieh5

liehe «ftraft einbüße, wenn einem £ebrer eine grß§ere ©d^ülcr^at)!

jugewtefen wirb, al8 er gleichzeitig geiftig gu befchäftigen unb in

Drbnung }ts $a\kn oermag, wenn bemnacr) gugeftanben werben

mu§, ba§ bie Aufgabe ber &olf$fd>ule in überfüllten klaffen nicht

geloft werben fann, bafj bie Opfer an ©elb ber Altern, Bett ber

) fcentralbl. pro 1881 ©eite 47-2.
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hinter in [eldjen meljr ober tninber t-erloren finb, fo mttfj bie Unter*

ricbtöüernxiUung bie Sbnlung biejer Älaffen ale iljre ^flicfyt erfen*

nen. Vermögen bie ©emeinben bie $ur 33egrünbung neuer (§tel*

len unb gur fluöfüfyrung ber nottyroenbigen Stauten erforberlid)en

Littel ntdjt aufzubringen, jo mirb ber <&taat einzutreten ^aben.

SebenfaUö mu§ au8ge[prod)en werben:

„3ft e$ in ben legten jeljn 3al?ren gelungen, ben
„Lehrermangel ^u ii b erroinben , Jo ift e8 bie Aufgabe
„beö nä$ften 3a braute«, ben Langel an <5$ttl Haffen
„$u bef eittgen."
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2) 5)cr Unterricht in ben weiblichen «£>an barbeiten in

ben preufcijchen fcanbfchulen im ^Dezember 1880.

(Unter 33cnü^ung arntlid)« Cucllcn.)

3)ie SBorjchrift ber Allgemeinen Verfügung über Einrichtung

^ufßabe unb Siel ber preufcücben 53olfe^ule vom 15. £)ftober 1872,

nach welcher bie Habchen, wenn thunlich, fchon oon ber 5J<ittelftufe

an $ur Ausführung weiblicher £anbarbeiten angeleitet werben ioflen,

bat feineSmegS einen neuen Sehrgegenftanb eingeführt, fonbern nur

allgemein angeorbnet, waä bereits in weiten Äreifen gefchah- 5)ie

Erfemitnid nämlich, ba§ in ber Unfäbigfeit ber Arbeiterfrauen $ur

£auet?altung ein £auptgrunb für bie iierwilberung ber arbeitenben

3?eoölferung liege, unb ba§ SBchlftanb unb 2Bobloerr;alien ber ga*

milien geförbert werben, wo bie grau bie ^Befähigung erlangt, bie

ihr obliegenben ®efchäfte orbentlich ausrichten, ift alt. ^Deshalb

hat auch fri<? oberfte £taat$leitung jowobl in ben älteren >))roDin$en

beö preu§ijchen Staateö, wie in ben 1866 erworbenen neuen 8anbe$=

theilen oon ba an, wo fte bem 53olf§jchulweien überhaupt ihre befon*

bere Sorge jugewenbet tyat, biefe auch au f ben bezeichneten 3&>eig

beöfelben auSgebehnt.

E§ entfpradj bem Sinne ber 3eit unb bem 3uftanbe ber ba*

maligen (Schulen, wenn bie Unterweisung ber Räbchen in weib*

liehen £anbarbeiten burch bie älteften bezüglichen SBorjchriften theilS

unter humanitäre ©eftehtSpunfte gefteUt, theilö Snbuftriefchulen

ober ähnlichen Einrichtungen übermiefen würbe, welche mit ber

eigentlichen SBolföfchule nur in lofem 3ufammenbange ftanben.

So beftimmt ba8 Schulreglement oom 18. 9föai 1801 für bie nie*

beren fatholiiehen Schulen in ben Stäbten unb auf bem platten

£anbe oon Schleften unb ber ©rafföaft @la|& in 9tr. 58: „93on

nicht minberer Sötchtigfeit finb bie fogenannten 3nbuftriefchulen, in

welchen mechanijche gertigfeiten, oor^üglich weibliche Arbeiten
aU Spinnen, Striefen unb 9Rät)en ben Äinbern gelehrt wer*

ben. Solche EtabliffementÖ finb oon ber größten SSichtigfett, theilö,

um bie 3ugenb gu befdbäftigen, tbeils, um fte $u guten $au§müttern
gu bilben. ©er Unterricht in folgen Sachen fann freilich nicht in

ber Schule ertbeilt werben; inbeffen lie§en fich boch auf bem £anbe

Einrichtungen treffen, ba§ entweber bie Schullehrerinncn
ober eine anbere unbejcholtene grau barin Unterricht
ert heile. 1

* gür Schleswig = Jpolftein aber verlangt bie Allgemeine

Schulorbnung oom 24. Auguft 1814 in §.69, ba§ „mit ben Sanb*

faulen, wo bie Umftänbe e'ö nur irgenb erlauben, ArbeitSanftalten $u

oerbinben finb, in welchen bie Räbchen in weiblichen #anbarbeiten

geübt werben."

3)ie Unterrichtöoerwaltung hat aber fehr halb bie 3uläfftgfeit

eineß 3wange8 zum 53efuche be$ Unterrichteö in ben weiblichen ^anb*
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arbeiten unb einer Aufnahme beSfelben in ben gehrplan ber 23olf8*

jcbule evfannt; wir finben barum bereits in bem auf ©runb ber

Olllerhöchften Drber com 3. Nooember 1817 ausgearbeiteten Unter*

ricbtSgeje£=(Sntwurfe §. 10 »Abf. 4 bie Süorfc^rift ; 3n allen 5Jcabcben*

fchulen ohne Ausnahme mufj in weiblichen £anbarbeiten , in

jeber nach SDiafegabe beS SebürfmffeS ber (Schülerinnen, Unterriebt

erteilt »erben. <Diefelbe 23eftimmung enthält §. 3 Slbfafc 2 beS

üom StaatSminifter oon Babenberg aufgehellten Unterricbt0=@t'fe£=

(Entwurfes: M #u§erbem ift in ber 33olföjc^ule ber weiblichen 3u*
genb überall Anleitung $um Taljen unb Striefen $u erteilen."

2>ie ©eje$*(Entwürfe ber Herren »on Selbmann '«poliweg unb oon

5D(ütjler bejetpränfen $war bie Sorfcbrift auf bie Salle, „wo ein S3e=

oürfniö oa$u oorbanben ift/' geben fie aber übrigens ebenfo beftimmt,

wie bie früheren. Sie fpreeben aljo ber UnterricbtSüermaltung bie

boppelte SefugniS $u, bie ©emeinben $ur (Einrichtung beS Unter*

ricbteS unb bie Äinber $ur Siheilnahme an bemfelben gu nötigen;
biefeö JRecbt fte^t it>r übrigens nach Sage ber bisherigen ©ejefcgebung
bereits jefct $u, wie burcr; mieberbolte gerichtliche (Erfenntniffe feft*

gefteüt worben ift. SDie Seranlaffung 5U benfelbcn war burch baS

^orge^en ber ^cbulbehßrben gegeben werben.

<Die königliche Regierung $u koln ^atte nämlich burd? 93er*

fügungen vom 28. ÜJcai 1829 unb *om 9. 3anuar 1830 bie (Sin*

fübrung beS £anoarbettSunterrichteS in ben SolfSfchulen angeorbnet.

Namentlich in ber ^weiten biefer Serfügungen war fie ben SBorur*

teilen entgegengetreten, welche bie Befolgung ber früheren &kr*
orbnung dinierten , unb eS mag interejfiren

, hier bie Stelle in

(Erinnerung ju bringen, in welker fie ficr; gegen biejenigen wenbet,

welche meinen, bie äinber lernten bie $anbarbeiten im elterlichen

«£)auje beffer als in ber Schule. <Die Regierung fchreibt in bem
Jone, welcher bie (Erlaffe auS jener Seit djarafterifirt

:

„Verlangen wir Arbeiten, welche ben kinbern fchon in ber

Schule jum (ErwerbSjweige bienen fönnen, um ber 9coth i^rer (El»

tern unb ihrem eigenen (Elenbe abzuhelfen, »erlangen wir Arbeiten,

welche bie (Eltern entWeber [elbft nicht ober boch fehr unüoUfommen
»erftehen , burch beren betrieb bem SBohlftanbe ber gamilien, bem
©ewerbefleifje einer ganzen ©emeinbe aufgeholfen werben fann, unb
3U beren (Erlernung unb gorberung bie Schule bie Gelegenheit bar*

bietet: fo mu§ ber (Einmanb, ba§ ein SebürfniS nicht oorliege,

weil baS (Elternhaus bie nötige Anleitung gebe, als nichtig $urütf*

gewiefen werben. Unb befchränfen wir unfere gorberung auch wirf*

lieh nur auf baS 5Rähen unb Striefen ber 9Jcäbct)en unb allenfalls

ber Knaben, welche einmal im SSiehhüten einen Sheil t^rcr Sefchäf*
tigung finben werben, fo mochten wir wohl bie grage beantwortet

fegen, wie öiele Mütter unb Hausfrauen auf bem Sanbe
benn wirflich ihren Softem bierin eine angemejfene
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Untermeifung gu geben im ©taube finb! SBäre biefe %t*

fd>icflid)feit jo allgemein, mie fte in mehreren Berichten Dorauögejefct

mirb, )"o motten mir allenfalls nur ben 3roecf bed Vroterroerbeä

hier noch berücffichtigen, obgleich Don einer Untermeifung ber gejamm*

ten meiblichen Sugenb im sJiäl^en unb Striefen in ber (schule immer
eine grö&ere Einheit unb (Sicherheit gu erwarten ift unb manche

50Kttter ihre Söchter mehr gu ben bejdjroerlta>en Arbeiten im »paufe

unb auf bem gelbe anhalten möchten, all gu benen, bie im ©tili»

fifcen »errietet merben fßnnen, unb benen fie, menn eö fein mu§,

fia) felbft lieber untergiehen. ©emi§ gc t)t au8 mancher @e*
meinbe für bie Verfertigung üon $leib ungS ftücfen,

£emben unb ©trümpfe mit eingeregnet, Diel ($elb nach

auömärtö, maö recht gut erfpart unb fftt mancheö mefentliche

Vebürfniö ber Samilie Dermanbt merben fönnte, menn ÜJcütter unb

Söchter bieje Arbeit felbft gu machen üerftänben."

2)er TOnifter Don Altenftein braute biefe Verfügung Durch

Erlafc Dom 30. Auguft 1830 gur Äenntniö jämmtlicher Regierungen

ber Monarchie unb empfahl ihnen „bei ber gune^menben Armuth
in ben nieberen Volföftaffeu", ber Anmeifimg ber 9Diäbchen in ben

Volföjchulen gur Anfertigung Don «jpanbarbeiten ihre Aufmerffam*

feit gugumenben.

Seit biefer 3eit ift ber «panbarbeitdunterricht in allen ^rooin»

gen be$ (Staate^ ein ^ehrgegenftanb in ftäotifchen mie in länblichen

«Schulen gemefen. Nur ift ba$ Sntereffe, roelcfyeS ihm bie <&ty\xU

auffichtöbehörben gumenbeten, nach Ort unb 3eit febr ungleichmäßig

gemefen. Von einer Nötigung ber ®emeinben gu ben betreffenden

Einrichtungen mürbe meiftentheilö Abftanb genommen, Dagegen maren

ba, mo ber Unterricht beftanb, bie tfinber üerpfliebter, an bemfelben

tbeilgunehmen. Vielfach miberjprachen bie Eltern. <&o ift e$ ge*

fommen, baf} einige Jpauöüäter eineö 2)orfeö im tffegierungöbegirfe

sPot8bam, melche (SchulDerfäumni^Strafen gahlen follten, meil ihre

Tochter ben auf biß bat/in jchulfreie Nachmittage gelegten £>anbarbeitös

Unterricht nicht befucht Ratten, bie Entfärbung ber (Berichte in Sin«

fpruch nahmen, ©egen biefe Eltern ift ba8 Erfenntniö beö königlichen

Öbcrtribunaleö Dom 14.Nooember 1866 ergangen, melched bie Vefug«

niö ber Regierung gu ben Don ihr getroffenen Anorbnungen anerfennt.

Nachbem burch bie in ©emä&heit ber Allgemeinen Verfü*

gung Dorn 15. £)ftober 1872 erlaffenen Veftimmungen ber $>ro*

oingialbehörben ber ^anbarbeitöuuterricht allgemein eingeführt mor*

ben mar, richtete fich j ber SBtberfpruch gegen bie Aufbringung
ber ben £au$Dätew aufgelegten Soften für bie getroffene Einrich-

tung, unb eine ®emetnbe — mieberum im Negierungöbegirfe ^>otÖ*

bam — Derfolgte ihre Sache biß oor baö königliche £)ber=Vermal*

tung8*©ericht. ©iefeö h«t mittel« Erfenntniffeä Dom 29. «September

1876 (EentraUVl. 1876 S. 618) unter Vegietjung auf bie einleiten«
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ben 33eftimmungen beö ©eneral^anbfchuUKeglementö com 12. &u=
öuft 1763, be$ §. 1 Settel 12 fy. II bed Allgemeinen Lanbrechte«,

foroie §. 8 Abf. 7 ber Regierung^ * Snftruftion oom 23. Dftober
1817 auch feinerfeit« bie Öefe&lidjfeit be* 23orgel)enö ber Unter*

rtchtßDerwaltung aufcer ä^eifel geftellt.

äöenn nad? s-8orftehenbem anerfannt werben mufj, bafc bie Sin«

führung beö «ipanbarbeitßunterrichtefl für bie Wdbdjen in unjeren

Lanbfcbulen einem feit langer Seit allgemein empfunbenen Ü3ebürf*

niffe entfpricht, unb ba§ bie Unterricbtöoermaltung ficb babei

innerhalb ber ©renken ihrer Buftdnbigfeit gehalten hat, jo finb bod)

noch öon $mei leiten her 3it)etfei gegen bie Bwecfmafcigfeit ber

getroffenen Wa§tegeln erhoben werben. 5Dian hat ber ^Befürchtung

ijlußbrucf gegeben, ba§ biefelben bie ©emeinben $u fchwer belaften

unb bafc eß ni dj t möglich fein werbe, überall bie nötigen Lehrer*

innen $u finben. Söeibe 53eforgnifje haben fid) alß unbegrünbet er*

wiejen.

Söie bie nachfolgenben Tabellen ergeben, ift ber «panbarbeitß*

Unterricht für ÜNdbcben in 25657 öffentlichen Lanbfchulen eingeführt;

an 1666 oon biejen wirb er oon ben feftangefteüten orbentlidpen Leh*

rerinnen mitbejorgt, wdhrenb 23964 Lehrhafte lebiglich für ben $aitt><

arbeitßunterricht angenommen finb; oon biefen erhalten 20410 eine

jährliche Remuneration oon ^oc^ftenö 60 Warf, barunter 12993
jogar nur eine folche oon ^cbftenö 40 Warf jährlich, wdhrenb nur 1218

mehr alß 80 Warf jährlich erhalten unb 407 ganj unentgeltlich ar=

beiten. SDie fachlichen Soften betragen in ben jdmmtlichen ©chulen

jufammen nur 44883 Warf jährlich, fo ba§ überhaupt faum 0,50 Warf
Soften pro ßopf unb 3ahr entfielen. Um bei Aufbringung biefer

Leistungen ben ©emeinDen unmittelbar $u «Jpülfe $u fommen, hat

bie Unterrichtßuermaltung feine gonbß. 3nbe§ ift burd) bie 33er»

fügungen oom 27. Wai 1873, 2. sJtooember 1875 unb 3. Sanuar
1876 ((SentraUSM. 1873 ©. 346; 1876 6. 190, 191) barauf hin*

gewiefen werben, ba§, wenn bie Anforberungen für baß @chulwefen

überhaupt bie Leiftungßfraft ber beitragspflichtigen berart fcbwdchen,

bafc fie bie ©ehalte ber orbentlichen Lehrer unb Lehrerinnen nicht

mehr aufzubringen oermögen, $ur Sicherung angemeffener 23efolbun*

gen berfelben auö ben $u biefem 3wecfe oerfüabaren gonbß ($ap. 121

Sit. 27 beö ©enerahCStatö) jeberjeit wiberrufliche Staatßbeihülfen

gewahrt werben fönnen. 2)ie Wöglichfeit einer Ueberbürbung ber

©emeinben ift r)terburc^ nahezu außgefchloffen.

2Baß nun enblich bie ©ewinnung ber Lehrhafte anlangt, fo ift

burd? (Sinfefcung üon sJ)rüfungß*jfommijfionen in faft aOen spromnjiaU
£auptftäbten, fomie burch forgfdltige Pflege beö ^anbarbeitßunter*

richteö an ben Lehrertnnen*@eminaren Anregung unb theilwcife ©e*
legenheit jur Außbilbung »on £anbarbeitßlebrerinnen gegeben, unb ba*

burch ift eß erreicht ba§ in ben Stäbten faft überall außreichenb befähigte
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unb üorfchrift8mä§ig geprüfte Lehrhafte jur SBerfügung ftehen. (58

ift inbefj auch fchon ber Einfang jur Slußbilbung länblicher Retterinnen

gemalt korben; fo erhalten an bem Öberlinhaufe $u sJlowame§
bie angebenben $leinfinber* (Schullebrerinnen eine grünblichc Anleü
tung $ur (Srtheilung beß #anbarbeitßunterrichte8, fo beftebt $u 9ieu*

ttrieb ein befonberer $urfuß, roelcber Sanbfrauen ober 5Öiäbc^en $u

bemfelben in etnfad^fter Söetfe befähigen foQ. SBcrettÖ finb nahezu
taufenb «£)anbarbeitßlehrerinnen auf bem Lanbe r>orfc^riftömä§icj ge*

prüft. Such baß barf alß erfreulich bezeichnet »erben, ba§ unter

ben jefct beschäftigten Lehrerinnen 12488 ober 52 % ber ©efammt*
gahl ben gamilten ber Drtßicbullebrer angehören.

2)ie nachftel;enbe Ueberficht geigt ben <8tanb ber Angelegenheit

im Dezember 1880; fie ergiebt Durch einen SSeraJeicb mit ber 3u=
fammenfteflung auß bem Saijre 1877 (<5entraU33l. 1878 6. 622 ff.),

ba§ innerhalb ber legten brei 3ahre ber Jpanbarbeitßunterricht in

2407 Vanbfchulen neu eingeführt roorben ift, unb bafe fid? bie Saht
ber ©chulen, in welchen er fehlt, um 2082 oerminbert hat.
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Statifttfcfye dlaä)txä}Un über ben ^Betrieb beö Unterrichtes in tt>eibitd)en £anbarbeiten
in ben öffentlichen £anbf$u(en ber 9Jconar$tc ju Anfang ©ejember 1880.

2. 3.

bei

<2d)ulcn, in

iücldjcn ber

Unterricht

in weiblichen

.^anbarbciten

».

3at)l bcr

€>dntlen,

5.

^at)l ber Icbiglid) für ben

V>anbarbcit$nntcrrid)t an-

genommenen ^ctjrfräftc

6.

35on ben^ct)*

rerinnen für

ben £>anbar*

octtiMintcr*

rieft t (m. 4
ii. 5 a.) tjaben

bic Prüfung
öl« Jjpcmbar.

bcitölctvrer-

innen

fei

FS *Vf ntpvnnn»'* >c s_Hr"ivf

an tücldjcn

bif orbent

lid)cn i'cl)

rerinnen
OttIII hrnUHU] L'lll

£>anbar*

beitSun*

a. b. C.

Xaöon (a.) gcl)ö

ren bcr SfamÜlc
bcS ©rtöfdjullct)*

rerfl bjn>. eine« ber

Ortöfrf)itUcf)rer

§
a.

einge«

ift

I).

*

nidjt

cinqc-

fittjrt

tft.

über-

tlQUÜt.

terndit

erteilen.
(als (Sfjcfran,

3J(iittcr,

L^" ffi tu p ff r v

£od)tcr) an.

!nid)t
1

' Ii 11U i l *

•d.

abqc*

legt.

b.

nid)t

u v n i

legt.

•

•

i'

Königsberg

©mnbiniicn
564
1220

94 S

4!»

7

8
00 i

1212
417
1054

140

158
1

5
563

1
1215

I 3$rot>in$ Cfrprcuftcn 1784 997 15 1768 1471ITH ä 1778

i

£air,tq

IH'ariciuucrber

628
yui)

49
-* <~i/*v

180
11

4 898
515
682

105
216

1

•

630
898

1 0o4 10 1518 1197 321 1 1528

.

1
«•

Jotebam 1322
1127

11
0 i

10
o

1316 569
• >•' t

747 10

•

1322
l I _ i

'Uvnnitu 93i*<inh*n*

2449 134 12 2441 1166 1275 10 2449

•

1•

*•

i. ©tralfunb

071

877
231

343
132

106

•

3

671

877
227

283
487
191

:iss

390
36

2
•

1

669
877
229

IV. ^rotoinj Bommern 1 775) 581 3 1775 961 814 1775

» Blomberg
1122
770

33 1 1042
770

954
705

88
65

165
8

878
762

V. $rot>tt!j ^ofen . . 1892
|

93 1 1812 1659 153 173 1640

i. Oppeln

1356
1118
1043

157

7

39

22
4

15

1303
1105
1039

1

514
474
628

789
631

III

11

•

3

1314
1109
1051

VI yro»in» «cblrfmi 3517 113 41 3417 1616 1831 14 '3474

>

>.

1

ÜMcrfcburg

(Srfnrt . . •

©raflid) ©tolbcrg'fdjc Ron*
ftftorial ^cjirfe . . .

858
796
316

43 1

32
264
71

4

6
2
•

•

862
797
316

52

298
415
132

27

564
382
184

25

!

!

865
796
315

52
VII. ^Jrotiinj &a$fcn 2013

j
371 8 | 2027

|

872 |1155 7
|

2028

I
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2.

Regierung*« ic. Öejirf.

3.

3^t)l bei

©d)ulcn, in

»cld)cn bcr

llntcrvidjt

in lvciblicrjcn

•V>anbarbeitcn

a. 1).

ctnqc*

fülirt

ift.

nid}t

cingc

filtjvt

ift.

6d)lc£toig

VIII. »Vvouim 2d>lc*.
niuv>>oM"rciu . .

}

^tannoüer

.OilbeSfjcint

£tabc
Cttcrnborf

OSnabrücf, cbangclnd) . .

Conabrücf, fatrjoliid) . .

Nitrid)

^iorbtjorit ......
Äloftcr Soccitltl ....
3übijd)c ©crntlen. . . .

IX. ^rouin* .pamioucr

münfttt
Siiinbcn

'JlniSbcrg

X q3rot>tug 9SJeftfa(en

mm
2öie$babcn

XI. ^rotung Reffen»
Sfcaffau

Äobfcnj

Süffelborf

Äöln
£vicr

Sladjcn

XII. 9ll)fttij>rotnn$ . .

<§igniaringcu . . . . \

XIII. <$>olKti$oUcrttf<$t

£anbc ....

3aM bcr

<Sd)nlcn,

an lncldicn

bic ovbcnt*

lid)cn £et);

vcvinncn

and) bcn

•Vonbciv*

bcitätm*

tcrvid)t

erteilen.

5.

3ol)l bcr lebiglid) für bcn

£anbarbcittfiintcrriajt an

genommenen fctyvfväfte

a.

über-

haupt.

b. c.

J)auon n.) gcb,o

reit bcr ftamilic

betf CvtSfcrjnllel)

vero b>ro. cinetf bcv

[aU Gl)cfran,:

,

2)0ttter,

<£d)rücftcr, an.

Xocrjtcr) an.

öon bcn 2c\)

vcrinncn für

bcn «£>anbav

beitäuntev*

ricfjt (tot. 4

iLÖti.
1

) fjaber

bic «Prüfung

als ^anbar
bcitfclerjrcr

innen

•d.

abgc

legt.

l OvM.1 Ol 1 o 81

1

7K7ioi 1 160*

642 1071 1 641 363 278 642

74 21 5 69 37 32 4 70

405 210 6 399 168 231

11) n 1 19 13 6 • %
99 4 102 37 65 103

161 «so i\ • ) 1 oJ 1 - 1 ^ S

294 in 297 109 188 i 294
45 4 45 12 33 •

4 5 1 4 1%

7 13 6 1 5

1821 1 B67 37 17H5 775 1020 5 183

432 3 187 251 56 195 127 31
450 7 69 380 206 174 44
818 21 160 681 304 377 49 79

17'

ü

31 416 1312 566 746 176 155

1079 45 1 1086 443 643 17 1071
80s 4 5 815 80 735 4 8l|

1887 49 6 1901 523 1378 21 188'

903 13 115 743 166 577 115 744

826 8 329 530 348 182 220 71.

520 . 203 315 153 162 SS 43(

828 126 357 476 143 333 2 803
502 6 94 403 54 349 91 4"

3579 153 1098 2467 864 1603 516 310!

102 1 2 102 7 95 5 9«
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2. a

$ai)l ber

v£d)nlcn, in

4.

HoM ber

©djulen,

an \üclri)cn

bic orbent«

lidjen £e(j*

1 1 1 1 mit II

aud} bcn

Apanbar*

bettöun*

tcrrtdjt

evtljcilen.

6.

3af)l ber IcM'güd) für ben

^anbarbeitvMtnt evridjt an*

genommenen 2cl)rfräftc

6.

Bon bcn 8efy

rerinnen für

otii »y uii luu

Licitcmttcr>

rid)t (Äol. 4
ii. 5 a.) Ijabcn

bic Prüfung
altf Jjpanbar-

bcitStetvrcr*

innentu
*o

S

J> v 0 ü i li v

U'CICIJC

Untei

in roci

ßantoa

a.

II OCl

vidn

Mityeti

leiten

b.

nidu

eilige

füfrt

ift.

a.

über*

tjanpt.

b. c.

jT>ai)on {'d ) getjö'

ren ber ^amitic

bcö Drt*fd)uUct)>

rcrö b\w. cinetf ber

Crtcfd)nllcl)rcr

s
3

cinge
i

füljrt

ift.

(al$(*t)efvan,

Butter,

®d)tt)eftcr,

£od)ter) an

Iii et) t

an.

a.

abgc>

ugt.

b.

nid)t

abge-

legt.

3ufatntttenfteUutta ; a t-ti ben $rotrin§eti.

L ^roöinj Oftyreufjcn . . . 1784 997 15 1769 1471 298 6 1778

IL 10o4: 10 1 1 Q7Hut 321 1 1528

III. « ißranbenbnrg . . 2449 134 12 2441 1166 1275 10 2449

IV. Bommern . . . 1779 581 3 1775 961
Uli
814 6 I iir-v

I I to

V. Wen .... 1892 93 1 1812 1659 153 173 1640

VI. ©djfefien . . . 3517 113 41 3447 1616 1831 14 3474

VII. @a$fcn .... 2013 371 8 2027 872 1155 7 2028

VIII. <5d)lcSh)ig..§olftcin 1600 31 12 1598 811 787 2 1608

IX. Jpannoüer . . . 1821 1367 37 1795 775 1020 5 1835

X. Söcfifalen . . . 1700 31 416 1312 566 746 176 1557

XI. * Reffen .«Maffau . 1887 49 6 1901 523 1378 21 1886

XII. föfyeinprobtnj .... 3579 153 1098 2467 864 1603 516 3101

XIII. #of)en$oü*ernfd)e £anbc . 102 1 2 102 7 95 5 99

©umme 25657 4150 1666 23964 12488 11476 939 24758

I Digitized by Google



232

SBfrflletdjenbe BufammenfteHmtg.

w

1
$1001113.

3abl bcr £anbfd)U*

leu, in welchen ber

Untcrridjt in tt>eib<

liefen £>anbarbciten

eingeführt nmr

1880

1877 1880 mehrMIHI *-
Ui nun et

1. jj]tpvcußcu 1672 1784 IIa

Jü3e]tpvcußcn 1491 1534 4d

Q
o. JöröiiDcnDurg .... 2373 2449 <b

4. ipomnicrn 853 1779

o. yojen 1670 1892 o»>o

O alu|ii n 3311 3517 zut»

7.
fitaAIihflauen 1843 2013 1 7AI/O

8. ecf)legtt>ig*#oiftem . . lbUO 1 /»ArtlbüO • 5

9. #annotocr 1484 1821 337

10. Senaten 1581 1700 119

11. $effeiu9taffau .... 1913 1887 • 26

12. Sftfyeinbroimiä .... 3350 3579 229 .

13. ^o^enäoflcni 104 102 • 2

©mnme 23250 25657 2440 33

2407

Drud »on 3- 8- Star df in ferlln.
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•für

bte gefammte llnterrtc^t» - Hermaltttng

tu preußen.

.perauSgegebeu tu beut SRimftertuui ber geiftlia)en, Uuterriä}t« * unb

SWcbi^inal * Angelegenheiten.

Mb »erlitt, ben 20. april 1882.

iWinißerinm ber geifilidjen it. Angelegenheiten.

Seine 9)c\ijeftät ber Zeitig haben Aflerguäbigft geruht,

bem Staateminifter unb fünfter ber geiftlichen, Unterrichte* nnb

9)tebiäinal* Angelegenheiten »cn ®o§ler ben tftotfyen AMer*Drbcn

jwclter klaffe mit @i$enlaub $u »erleiden.

Seine 9!ftajeftat ber Jfonig t)abcn Aflerguäbigft gem^t,

ben bisherigen uortragenben 9tatb im üRtmfterium ber geiftlichen,

Unterrichte* unb OftebijinaU Angelegenheiten, Söirfliefen (Reimen

Dber*9^egierung0»9tat^ be la (5r otr $um ^inifterial=2)ireftor in

biefem TOnifterium ^u ernennen.

(Einrichtung 3h>eicr Ableitungen für bic Unterrichts* Angetcflntljcitcn.)

Oiac^bem Seine 9ftajeftät ber ßönig mittele Allerböchften

@rla|feö bom 9. Januar 1882 $u genehmigen geruht haben, bafc

für bie Bearbeitung ber auf baö niebere Scfyulwefen fiefy be^iehenben

unb anberer tu'rwanbter Angelegenheiten in bem f£Rtntfterium ber

geiftlichen, Unterrichte* unb 9ftebi3inal*Angelegenf)eiten eine befonbere

Abtheilung in bem SBerbaltniffe ber anberen fcfyon borhanbenen Ab*

Teilungen gebilbet werbe, finb in bem 9Dtinifterium 3tt>ei Abtl)ei*

1 ungen für bie Unterrichte*Angelegenheiten eingerichtet unb ber I. Ab*

theiluug bie Angelegenheiten ber Uniberfitäten unb miffenfctyaftlichen

1882. 16
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«

Slnftalten, beö fyöl>eren unb tecbnifchen Unterricbtöwefenö, fotüic ber

j?unft unb beö Äunftgewerbeö, ber^ II. Sibtheilung bic angelegen*

fetten beö nieberen Scbulwefenö cinf d^I tefeUti? ber (Seminare, beö

Unterrichtes ber £aubftummen, 3Minben unb ^bieten, beö 9Dfäbcben=

fchulmefenö unb beö Surnunterricbteö überwiefen werben. Die JDi*

reftion ber I. Unterrichtö^btbeilung ift tu ben £änben beö bisherigen

2>ireftorÖ ber Unterrtc^tö * «btheilung beö 9Jciniftertumö 2Birflid>en

©eheimen Ober* 9fiecjierungÖratt)eö © r e t f f verblieben, wälprenb bie

{Direftion ber II. Unterrichts « 2lbtbeilung bem jutn sJföinifteriaU

SDtreftor ernannten bisherigen oortragenben 3^att;e , äBirflieben @e*

beimen £)ber * föegierungörath be la Eroir übertrafen werben ift-

3) Eirf ular* 33erf ü gung, betreffenb bie Einführung ber

revibirten Sebrvläne für bie höheren Schulen.

Berlin, ben 31. SKarj 1882.

<Dte Sehreiuricbtung unterer ©vmnafien beruht in ihren jefct

geltenben Sbeftimmungen auf ber umfaffenben 9ievifion, meiere in

ben fünfziger fahren vorbereitet, bureb bie Eirfularverfügung vom
12. 3anuar 1856 $ur ^nöfübrung gebracht werben ift; bie Sehr*

etnrichtung ber Diealfcbulen ift burd? bie unter bem 6. Dftober 1859
erlaffene Ünterricbtö* unb ^rüfnngö=Drbnung feftgeftellt.

3n ben Erfahrungen, meiere wätjrenb beö feit biejer Seit »er«

floffenen *8terteljabrhunbertö gefammelt finb, finbet fieb bie aus*

reidxnbe ©runblage 31t erneuter Erwägung ber grage, in wie weit

bie beftefjenben Einrichtungen alö bewahrt $u erachten fino unb an

welchen Stellen fie einer Slenberung bebnrfen. <Die Äonferenj vom
O!tober 1873, ju welcher ber Damalige Unterrichtöminifter mit

Männern, welche ber UnterricbtSvermaltung ober ber unmittelbaren

£ehrtbä'tigfeit angehorten, Vertreter ber verjebiebenften Micbtungen

vereinigt hatte, hat fowohl bureb ihre eigenen, ber Deffentltcbfett

übergebenen s43erhanblnngen, als inSbifcnbere burch bereu 33er-

werthnng in ben weiten Greifen ber an biefer Srage Betbeiligten

wefentlid) ba^u beigetragen, bie allgemein gültigen Erfahrungen von
ben gufäöigen Beobachtungen befchränfter BeDeutung $u untere

fcheiben unb bie ©efichtSvunfte tyxaufyutybtn , welche bei einer

Ütevifion ber in ?Tiebe ftehenben Sehreinrichtung einzuhalten finb.

<Der JRevifion ber Sehrpläne ift feitbem von ber Eentralverwaltung

beö Unterrichtes unter ber gutachtlichen Beteiligung ber ^rovinaiaU
bebörben unauögejefcte glufmerffamfeit ^ugewenbet werben; biefe Er*
wägungen haben im SSßejentlichen $u folgenben Ergebniffen geführt.
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1. 3)ie U nterf djeib ung bei* ©nmnafien unb Steal»
fchulen ift alö (achlich begrünbet unb burch bie (Erfahrung bewahrt

aufregt gn halten. SDer Den oeretn^eltcu «Stimmen befürwortete

(Mebaufe, für alle biejenigen jungen tfeute, beren ^ebenöberuf tut Ifen«

fchaftlid)e ftachftubien auf einer Uniuerfität ober einer Techniken

£)ocbfchule erforbert, eine einheitliche, bie Aufgabe beö ßnwtnafiumö
unb ber JHealjchule verjefeme^enbe bösere Schule ber^uftellen, ift,

wenigftenö unter ben gegenwärtigen «ftulturuerbältniffeu , mit benen

aUein gerechnet werben barf, nicht auöfübrbar, ohne bafj bciburd)

bie geiftige @ntwicfelung ber Sugenb auf baö (gehwerfte gefährbet

würbe.

^Dagegen fyai bie ber UnterrichtÖorbnung Don 1859 git ©ruttbe

Itegenbe Uebergeugung, bafe SHeal faulen ohne Latein nur alö

unüoflftciubtge, einer nieberen Drbnung angehörige ^ebranftalten ju

betrauten feien, burch bie weitere Obttwicfeluttg nicht 5Wtatigung
gefunben ; Dielmehr haben tfiealfchulen, weldhe, bei gleicher <Dauer bei*

tfehrfurfuö wie bie #tealfd)ulen 1. Drbnung, bie fprachüdje iMlbung

ihrer Sd)üler cuiöfchliefclich auf mobeme Äulturtprachen begrünben,

eine fteigenbe 9lnerfennung atö Schulen allgemeiner 53tlbung fich

erworben. 3)ieje Erfahrung ift femohl an ureufu'jchen alö an

an&erpreufufchen beutjeben ^ebranftalren biefer 9lrt gemacht werben.
sJtid)t beftätigt \)c\t fid) ferner ber in ber UnterrichtÖorbnung

Don 1859 gur (Geltung gelangte ©efichtöpuuft, ba§ a lle realiftijdktt

^ehranftalten oon geringerer .fturfuöbauer , alö bie ber ©nmnaftett

unb JHealfchulen l! Drb'nung ift, im SBefentlichen nur alö bie untere

9lbtheilung Don föealfcbulen 1. Drbnung betrachtet werben, benen

ber Slbfchlufj burch bie 5>rima fel)lt; vielmehr h«t eö fich alö jwetfel*

lofeö 33ebürfniö erwiefen
, bafe für eine höhere bürgerliche ^ilbung

Schulen errichtet werben, welche in fechöjähriger tfehrbauer - - Dom
9. gebenßjahre ber Schüler gerechnet — unter 2htöichlu§ beö tatet*

nifchen Unterrichte« gu einem beftimmten, nicht auf bie ^ortfefcung

burch weiteren allgemeinen Unterricht hinmeifenben 2lbfd)luffe führen

unb ben alö reif entlaffenen Schülern bie (Erwerbung beö Militärs

geugniffeö oermitteln. £ateinlofe o ^er e 53ürgerfchulen ber

bezeichneten 5lrt beftehen in bem aufjerureufcifchen 5)eutfchlanb in

großer 3ahl , in $reu§en uorläuftg noch in geringer, finb aber auf

©runb ihrer (Erfolge in Bnnahme begriffen.

9ttfl biefen förünben ift eö alö jwecfmd&ig erfchietteu, mit ber

ftteoifton ber ilehrplane für bie ©nmnaften unb Otealfchulen 1. Orb*
nung zugleich ^cormal^ebrulä'ne für bie latcinlofen SKealjchulen uen
neunjähriger £ehrbauer unb für bie latetnlofen höheren Bürger*
fchulen oon fedhöjähriger 2ebrbauer gu entwerfen unb baburcp bie

gefammten S
-Berhältniffe ber höheren Schulen gu flarer Ueberficht

$u bringen.

2. Sin ben ©ütnnafien ift eö feit ber im Sahre 185(5 ge*

16*
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troffenen Aenberung beS tfehrplaneS als ein Uebelftanb empfunben
warben, baf; in ben brci SahreSfurfen ber unterften Staffen je eine

neue frembe Sprache in ben Unterricht eingeführt wirb, in Serta
bie lateinijcbe, in Quinta bie franjöftiche, in Quarta bie griechifche.

Da überbieS in Quarta bev Beginn beö mathematifchen unb beS

eigentlich biftorif^en Unterrichtes ^in^utrttt
, fo erflärt fich barauS,

bafj ein erheblicher 3bnl ber ©editier einer längeren Dauer beS

Aufenthaltes in Quarta bebarf ober bie Quarta überhaupt nicht

überschreitet.

ferner läfjt fich von bem naturbefchreibenben Unterrichte an

@v>mnafien ein befriebigenber Erfolg nicht erwarten, nachbem burch

bic t*ebreinricbtung üon 1856 berjelbe in Quarta unterbrochen roirb

unb felbft für Serta unb Quinta ein gänzliches Aufgeben bie*

feö Unterrichtes ben Schulen geftattet ift. Da^u Fommt, bafj über*

bieS bem pr)pfifalifc^en Unterrichte in ^ecunba nur eine Wüchent*

liebe £et)rftunbe $ugewiefen ift. Die t>terauÖ fich ergebenbe 23e*

einträchtigung ber naturwiffenfehaftlichen Elementarbilbung trifft

biejenigen, welche bem naturwiffenfehaftlichen ober einem tamit 3U*

famntenbängenben Stubium fich fpäter wibmen, noch nicht einmal

fo nachtheilig, als ade bie anberen , beren 23erufSftubium feinen

Anla§ giebt gur Ausfüllung biefer £ücfen.

Dem an erfter Stelle bezeichneten Uebelftanbe lä§t fich nicht

baburch abhelfen, ba§ ber Unterricht im granjofifchen, wie bieS tor

1856 ber gafl mar, auf bie klaffen üon Sertia aufwärts befchränft

werbe. DaS ©pmnafium ift allen feinen Schülern, nicht blo§ benen,

welche etwa fdjon auS ben mittleren klaffen abgehen, bie zeitigere

Einführung in biefe, für unfere gefammten bürgerlichen unb wiffen*

fchaftlichen 2krhältniffc wichtige Sprache unbebingt jchulbig. Da*
gegen läfct fich ber Söeginn beS griechifchen Unterrichtes, unter an*

itäbernber Beibehaltung ber ©efammt^abl ber ihm jejjt am ©pm*
nafium gewibmeten ^ehrftunben, auf Sertia »erlegen, ohne baburch

ben Erfolg beSfelben $u beeinträchtigen, fofern bafür geforgt wirb,

bafe in ber grammatifchen Seite beS Unterrichtes gegenüber ber 2efs

türe baS richtige 9fta§ eingehalten wirb. Durch biefe Aenberung

wirb nicht nur für bie Entwicklung beS naturbefchreibenben Unter«

rid)teS ber erforberliche Jftaum befebafft, fonbern eS werben zugleich

bie 8ehrpläne ber ©omnafien unb JRealfchulen 1. Qrbnung für bie

bret unterften SahreSfurfe einanber fo angenähert, bafj bis jur 33er«

fefcung nad) Untertertia ber Uebergang oon ber einen Kategorie ber

Schulen 31t ber anberen unbehinbert ift. Die barauS fich ergebenbe

Aolge, ba§ erft nach breijäbrigem Schulbefudje bie Entfcheibung

für C^mnafium ober föealfchule 1. Qrbnung erforberlich ift, wirb

um fo beachtenswerter erscheinen, wenn man in Betracht aieht,

bafc an 150 Qrteu nur gmnnafiale, an 81 Qrten nur realiftifehe

Staffelten mit lateinifchem Unterrichte beftehen.
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3. 9tn beti JReal faulen 1. Orb nunc; (^ealgtjmnafien)

enttyrechen in ber weit übermiegenben SRe^abl ber Salle bie ©r*

folge beö lateiniföen Unterrichtes weber bem s
3)Jaf}e ber auf bcnjelben

uerwenbeten 3rit, noch inöbejonbere ber 33ebeutung, welche biejem

Unterrichte in ber gefammten ^ehreinrichtung biefer Mnftalten 3uge=

wiefen ift. 2)er Langel auöreichenben (SrfolgeS trifft üor^ugöroeife

ober auöfchlie§lich bie oberften ftlaffen unb wirb nach bem überein*

ftimmenben Urteile ber gachfenner bem Umftanbe 3ugefcbrieben,

ba§ in bieten klaffen bie 3«^l ber lateinischen £er;rftunben auf ein

311 aerina,e8 9JJa§ ^erabßefe^t ift. ^nbererfeitö fyat auf bem natur*

wiffenjchaftlichen (Gebiete bie Sudbefytiung beö naturbejchreibenfccn

Unterrichtes btö in bie oberften klaffen ben faum gu oermeibeuben

2lnlafj gegeben, bie ber Schule geftellte Aufgabe 31t übert'djreiten

unb in' theorettfche «jpppothefen ein^uge^en , bereu (Srwaguug bem
gadpftubium auf einer £och|chuie uberlaffen bleiben niu§.' 2)te

hiermit oerbunbene 3erjplitterung Deö naturmiffent'chaftlichen Snter*

effeß in ben oberften klaffen auf brei ©ebiete, 9ßaturbejcbreibung,

ty\)\)\\t unb Cremte, ift entfchieben nachteilig, [0 ba§ ber (Srfolg

nicht bem Slufmanbe an Seit entjpridjr. SDurch eine oerdnberte 2lb-

grenjung unb Slnorbnung wirb eö möglich, bem naturmiffenfchaft*

liefen Unterrichte bei einer nur wenig oerminberten Stunben$ahl

bie gebübrenbe 33ebeutung in ooUem 9)ia§e 3U erhalten unb zugleich

bem lateinifdjen Unterrichte bie unerläßliche SBerftärfung ju »er*

(Raffen.

4. ÜDie lateinlo f en Uteali chulen oon neunjähriger
^ehrbauer (Ober*J)(ealjchulen) tyabtn im SBefentlichen jelb*

ftänbig entwicfelt, ohne ba§ im ^orauö ein *ftormalplan für bie

Stunbe^abl unb für bie in ben einzelnen ©egenftänben 3U erreichen-

ben ^ehr3iele m>rge3eichnet mar. 3n SoIqc hieroon finb fie nicht

frei oon ber ©efahr geblieben, burch eine überwiegenbe Eingebung
an bie mathematifch^naturmiffenfchaftliche Seite beö Unterrichtet ben

(Sh«rafter oon gadjfchulen an3unehmen. tiefer ©efatjr »or3ubeugen

liegt im bringenben Sntereffe biefer Schulen; benn nur injoweit

biejelben ben thatjächlichen 23ewei$ liefern, ba§ auch unter 33e=

fchranfung auf moberne «Sprachen ber Aufgabe ber fprachlid? for-

malen unb ber ethifchen 5Mlbung rwllftänbtg ®enüge geflieht, finb

biefelben fähig, alö Schulen aligemeiner SÖilbung neben ben @wns
nafien unb ben JHealfchulen 1. Drbnung 3U gelten.

5. ©ei ben lateinlofen tyofytxtxi Bürger fchulen ift

hier unb ba baö Streben nach einer Steigerung ber ^e^r^telc er*

fichtlich geworben; biejen an fich auö (ehrbaren 5)iotioen h?roor*

gegangenen ©eftrebungen muß üorgebeugt werben, wenn biefen

Schulen bie fegenöreiche Söirfjamfeit' auf weite greife gefiebert wer*

ben fotl.
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9tod) biefen ©runbjäfcen finb bie in ber Anlage beigejcblofjenen

gehrplane für Die höheren schulen ausgearbeitet. ©iejelben finb,

unter oen nachher 311 bejeidjnenben DJiobalitäteu, mit bem beginne

beö &cbuljabreö Dftcrn 1882/8.3 $ur 2luöfubrung ju bringen.

Horauögefefct ift für bie
s

2luöfür;rung ber ooritegenben gebrpläne,

ba§ bie an 'ber weit überwiegcnDen QKe^rljeÜ ber leeren Sdjulen

geltenbe Einrichtung ber Sabreöfurfe — unb zwar, jofern nicht

SBecbfelccten befielen, oon £>ftern ju £)ftern — unb ber Satyr eä*

oerjefcungen überall z" ftrenger Durchführung gelange, unb baö

an einzelnen Slnftalten noch jugelaffene 3ufammenbrängen ber für

Sabreöbauer beftimmten ^ebraufgabe einer klaffe auf ein Semeftet

ebenjo wie bie Teilung ber brei unteren, auf 3abreöbauer beftimm*

ten klaffen in zwei auffteigenbe ftlafjen oon je halbjähriger £er;r*

bauer abgefteüt werbe. 3m «£)inblicfe Darauf, bafj bie unuermeiblicbe

£>aft beö Unterricbteö bei femeftralem .Bufammenbrängen beö 3ahteÖ=

penjumö bie greubtgfeit ber debitier an bem gelingen it)rer Arbeit

unb bie Sicherheit ber Aneignung beö ^ebrftoffeö gefährbet, unb

ba{3 anbereiieitö bie Verlegung ber Safyreöfurfe in jemeftrale 2lbtbei*

lungen bie Lehrzeit ber St&üler tbatfacblicb zu verlängern pflegt,

ift für ben Erfolg beö Unterrichtes unb im Sittereffe ber Jugenb
entjebeibenber Söertb barauf zu legen, bafe bie bezeichneten Slbmei«

ebungen von ben 3«tyteöfurfen unb Sabreeoerfeftungen, wo fie noch

befleißen, balbigft abgeftelll werben, 9ticbt alö Abweichung ift gu

betrachten, wenn in klaffen oon zweijähriger Erbauer, welche in

allen gebrgegenftänben ungetrennt unterrichtet werben, einzelnen

Schülern bie
S
-Berfefcung in bie obere äbtbeilung, welche fie nach

einjährigem S3ejucbe ber Älaffe noch nicht erreicht hatten, nach an«

Dertl)albjahrigem Sbejuche bewilligt wirb.

Durch bie ben l'ebtplänen beigefügten Erläuterungen ift auf

einige wesentliche ©efichtöpunfte hinge wiefen, welche für baö 23er-

fatyren beim Unterrichte unb inöbefonbere für baö sJD<a§ ber an bie

©chüler gu ftellenben ^Injprüche einzuhalten finb. <Dte gehrfollegien

nnb beren ^erftetyer werben barin einen Slnlafe zu erneuten bibaf*

tifchen Erwägungen finben, um fo mehr, ba fie fich ber Ueberzeu»

gung nicht Derfdjltefeen tonnen, ba§ burch eine JHeihe thatfächlich

beftel)enber unb niebt z" anbernber Umftäube bie erfpriefelicbe Er*
theilung beö Unterrichteö au ben beeren schulen erheblich erjehwert

wirb.

JDie iMnfprüche, welche an bie Lehrer ber höheren (Schulen be*

füglich ber Jpöhe unb beö Umfangeö ihrer wiffenfdjafHieben (Btubien

geftellt werben muffen, haben gu einem Ueberwiegen beögachlebrer*
ftjftemö an biefen Ölnftalten geführt. ?Dfcan wirb biefe Entwicfelung

nicht an fich für einen 9cacbtbeil anzufersen haben; beim ein Sebrer,

Welcher feinen ©egenftanb in uofler Sicherheit beberrfebt, fann »or»

Zugöweife baö 3«tereffe für benfelben weefen unb Erfolge beö Uu=
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terridjteö mit Den mä&igften Snfprücben an bie «rb€it§fraft Der £cbü=
ler erreichen. Aber bie ©efabr ift oorbanben, bafe ber einzelne

&brer in ben $nforberuugen für fein (Gebiet Daß 9Qiafj aufcer^ebt

laffe, welcbeö bemjelben in bem ganzen £)rganißmuß beö *&d?uU

Unterrichtes jugemiefen ift, unb ba§ bie öon ben uerfebtebenen leiten

an ben ©dn'iler gefteilten gorberungen Drücfenb auf baß ©efammt*
urteil über benfelben ivtifen.

(Schon auß biefem ©runbe bat an mehreren Stellen ber @r*

läuterungen auf baß (Hinhalten beß richtigen 99(afceß bingewiejen

»erben muffen; ein befonberer 2lnla§ ba$u liegt aufjerbem in ber

(Sntmicfelung
,

welche mehrere mit ihren (Elementen in ben SctmU
unterridjt reiebenbeu Söiffenfcbaften in ben legten Stobfjebnten erfab»

ren haben. @ß genügt, an ein Öeifpiel $u erinnern. 2)ie gram?

matifebe SBiffenjcbaft ber beiben fiaffifdjen Sprachen beß $lltertbumß

^at in ben legten üier Jahrzehnten eine erheblich »eränberte ©eftalt

gewonnen. 4)ie Formenlehre ift auf ^tflortfdje Sprachvergleichung

begrünbet; für bie Snntar ift eine ungleich fpejieQer eingebenbe

^Beobachtung $ur ©runblage gemacht unb $uglet<b bte t}iftori|$e

(intmicfelung alß mafcgebenber ©eftcbtßpunft anerfannt. 3)er Sehr»

ftanb unjerer fybtyxen Schulen muf? allerbingß, tüte er bann bißber

feine ebrenuofle Aufgabe erfannt ^at
f für feine Unterricbtßgebiete

auf ber Jpßbe ber gegenwärtigen wiffenjebaftlicben ftorfebung flehen,

unb ber Unterriebt an ben beeren Schulen barf nicht bie SLrabttion

eineß 3nl)alteß bewahren, welken bie wiffenfcbaftlicbe ftorfchung be*

feitigt b«t. &ber gefdbrbet wirb ber Unterriebt an unferen bebten
Schulen, wenn Daß für bie wiffenfcbaftlicbe gorfebung erforberlicbe

Spejialtftren mafegebenb wirb für ben Umfang ber an bie Schüler

gcftellten Slnfprücbe. <Diefe ©efabr ift noeb geftetgert bureb bie um*
fiebtige, aber ibren 3wecf üerfefylenbe 2lbfaffung niebt weniger

Uebungßbücber, welche womöglich j*beß SBort ju einem Snlaffe beß

9cacbbenfenß für ben Schüler ju machen fueben unb burch bie jebe

3uterficbt beß Arbeitend außfcblie&enbe Jpäufung üon (Schwierig»

feiten eine greubigfeit beß ©elingenß nicht auffommen laffen.

Sterben bann überbieß bie ertemporirten £eiftungen ber Schüler

in biefer Dichtung jum 9Jca§ftabe beß gefammten über fie $u faden*

ben Urtl)eileß gemacht, jo wirb begreiflich, bafe biefer Unterricht, ob=

gleich auf anerfennenßwertben wiffenfebaftlichen Stubien unb auf

metbobifcher (Erwägung berubenb, bennorb 31t einer brüefenben 33ürbe

für bie Schüler werben fann. 91n biefe ©efabr mu§ burch baö

33eifpiel eineß ^ebrgebieteß erinnert werben, weil btefelbe in be*

achtenßwertbem Umfange gur SBirflicbfeit geworben ift.

3n anberer Söeife übt ber namentlich in ben legten fünfzehn

Sab^n in reifcenber ScbneOigfeit gefteigerte 3ubrnng gu ben hob?2

ren Schulen, inßbefonbere ben ©pmnafien, einen erfebwerenben ($tn*
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flufc auf bie erfolgreiche ©rtheilung bes Unterrichtes au§.*) SSenn
man felbft abfielt oon ber Srage, ob nicht mit biefer tdpneüen 23er*

mehrung bes 55efuc^eö ber höheren Schulen ber ^ro^entja^ Derjenigen

Schüler [ich gefteigert \)at, meiere für bie Aufgabe berfelben minber

geeignet, eben baburch ju einer .Spemmung bes Unterrichtes werben,

fo treten jebenfaUs jwei Momente oon zweifellos erjehwerenbem

(Sinfluffe heroor.

Crinerfeits bat eine anfe^ttlic^e ^tn^ar;l unjerer höh«*« Schuten

eine ^e^e ber ©efammtfrequenj erreicht, welche ihre gejunbe @nt*

wicfelung gefährbet. 2ln mehr als einem 5sBtertel ber ©omnafien
überfdjreitet bie ©efammtjohl ber (Schüler, ungerechnet bie etwa

beftehenben SBorflaffen, bie ßa\)[ 400 unb reicht bis 700 unb jogar

barüber. 3n ber $egel finb berarttge Spulen jugleid? in allen

ober ben meiften einzelnen Älaffen mit ber als äufjerfte ®ren$e flu*

läffigen <Ecbülcrgal>l gefüllt unb bereiten baburch bem Erfolge bes

Unterrichtes biejenige (Srfchwerung, welche mit einer tyohen Schüler*

jahl unuermeiblich oerbunbeu ift. Slber felbft roenn biejer Untere

Uebelftanb niebt ober in nur mäßigem ©rabe oorhanben ift, jo liegt

in ber £öhe ber ©ejammtfrequenj an fich ein fchwer roiegenber

Ükchtheil. Sur ben 3)ireftor ift es unter folgen SBorausfefcungen

faum erreichbar, bafj er bie ©ejammtheit ber Schüler nach betragen,

ftleifj unb ^eiftungen, geschweige benn nach *hret Snbimbualität

fenne unb burch biefe perfönliche Kenntnis erforberlichen Salles

äwecfmäfu'gen ©influfj ausübe. Ü)er große Umfang bes Lehrer*

follegiums lodert bas 23anb unter (einen einzelnen ©liebern, welches

bie unerläßliche unb unerfe^liche 23ebingung eines einheitlichen 3u*
fammenmirfens ift. 2)ie gan^e Schule fommt in bie ©efahr, einer

©ro&ftabt barin ähnlich #u werben, ba§ Lehrer unb Schüler faft

wie fremb an einanber oorüberger)en unb bie perfonliche SL^etlna^me

ber Lehrer für bie Schüler auf ein oerfchwinbenbes OJiafj heraDs

finft. 5)as Urtheil über jeben Schüler wirb $u einer aus ben ein*

gelnen 9loti$en, ^auptfäc^Iic^ über bas (Ergebnis ber fchriftlichen

.ftlaffenarbeiten, fummirten Angabe über bas Verhältnis feiner

l*eiftungen $ur Aufgabe ber klaffe, ohne bie belebenbe Slnerfennung

*) 3ur Erläuterung biefeS ©afeeS tonnen folgenbe 3al)ten beitragen. 3m
3ot)rc 1868 beftanben im preugtje^en ©taate 197 ©rnnnaftcn, Ijötjere ©deuten
ber oerfdjiebeneu Kategorien jnfammen 369; im 3at)re 1880 war bie 3a^l ber

©wmtaften auf 249, bic ber fjöfjcren ©dntlen überhaupt auf 489 geftiegen. - 3m
3at)re 18G8 fam ein ©mnnaftalidjüter in Greußen auf 427, ein «SajiUer ber

l)öl)eren @d)utcn überhaupt auf 266 Äbpfe ber Söebölfernng ; im 3at)rc 1880 fear

ba« il>crt)ältniö ber ©tjmnaftaften 1 : 362, bas ber ©djülcr höherer ©$ulen über*

fyaupt 1 : 215 (jnr SScrgleidjung fctm bienen, baß glcidjgcitig im Äönigreid)e

@a<hfen baß SBcr^äftiüe i : 624 ,
bejw. 1 : 281 mar). 3m 3aljre 1863 fanbeu

firf) unter 144 ©tjmuafien 29, atfo 20%, mit einer ftrequcnä (ungereimt bie

SSorfdmWaffcn) bon metjr als 400 ©djülern, im 3al)rc 1880 Ratten unter
249 (Sijmuaflcu 63, alfo 26"/0 eine grequenj bon 400-700 ©(f>ülern.
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beS geltngenben StrebenS unb ofme bie wohlwoflenbe Ermunterung
beö emftltchen, aber noch nicht auSreiehenb erfolgreichen gleifjei

£)ie Sehrfollegien haben fich gegenwärtig 311 erhalten, ba& eine fola>

bloß äuöerlic^c Erfüllung beS Berufes nicht blog bie fittliche Ein*
wirfung beö Unterrichtes aufgebt, fonbern auch bem Schüler bie

Arbeit verleibet unb erjdjwert, unb ba§ btcfelbe burch ein »jptnauS»

gehen ber Schule über bie ihr angemeffenen SMmenftonen zwar er*

flärt, aber Weber nothwenbtg ueranla^t wirb, tt)ie h och jchäfcbare

Söeijpiele beS ©egenthetleö beweijen, noch gerechtfertigt werben fann.

&uch in biejem Jade mufj an bie allgemein r>crl)anbene ©efahr er»

innert werben, weil biejelbe unoerfennbar ^um Sfyeil bereits zur

X^atiac^e geworben ift.

2lnbererfeitS h«t ber 53ebarf an Sehrfräften für bie Erweiterung

ber beftefyenben unb für bie gat;lreid?en neu entftanbenen gehran*

ftalten babin geführt, ba& in ber Olegel bie SehramtSfanbibaten mu
mittelbar nach bem 23eftehen ber wiffenjchaftlichen Prüfung mit ber

Söefchäftigung unb iBerantwortlichfeit einer »ollen Sehrfraft betraut

worben finb. Sßenn jchon an fich baö Probejahr nur unter ftrengfter

Einhaltung ber barüber getroffenen 23eftimmungen unb bura) bie

einfichtige Jpingebung beö SDireftorö an bie ^Beobachtung unb 9n<
leitung beö ^anbibaten ben 3roecf ber Einführung in bie Äunft beS

Unterrichtend annähernb ju erreichen oermag, fo hat eö bnrch feine

Umwanblung in eine fommtffarijche »olle 33efchäftigung feine 33e*

beutung großenteils oerloren. 2)urch ben in ben legten Sahren
eingetretenen erheblichen 3uwaa)S an SehramtSfanbtbaten unb burch

bte gleichzeitig jeltener werbenbe Errichtung neuer Sehranftalten tritt

baö Probejahr gegenwärtig wieber in orbnungSmäfjtge Ausführung;
biejelbe wirb beö Erfolges nicht entbehren, wenn ber Eingebung ber

5)ireftoren an ihre Aufgabe bie Ueber^eugung ber Äanbtbaten ent=

gegenfommt, ba§ fte baß Behren erft zu lernen haben.

SDie Sftemfion ber Sebrpläne hat wefentlich ben 3roecf »erfolgt,

#tnberni[fe zu bejeitigen, welche in ber Sehreinrichtung ber höhten
(Schulen felbft ben Erfolgen ihres Unterrichtes entgegenftehen; bagegen

oermag biejelbe nicht (Schwierigfeiten ju löjen, welche auS anberen

thatfächlichen 23erhältntffen h^oorgehen. $>ie ©ireftoren unb Sehrcr*

follegien werben nicht oerfemten, ba§ in ben angeführten h^uptfäch*

liehen (Schwierigfeiten zugleich einige ber uornehmften Anläffe bezeichnet

finb, auö benen eine Ueberbürbung ber Schüler in benjenigen gällen

heroorgeht in welchen biefelbe als thatfachlich oorhanben unb burch

bie 3infprüc^e ber «Schule felbft herbeigeführt anjuerfennen ift, unb

bafj nia)t burch bie bloße 53efeitigung einzelner 5Rt§griffe, jonbern

nur burch ein (gelingen ber &hätigfeit ber Schule in ihrem ganzen

Umfange bte UeberbürbungSflagen tonnen zu ui ^erftummen gebracht

werben. 3u ber bewährten ^erufStreue ber ^Direftoren unb ber

Sehrerfollegten h«be ich oaö Vertrauen, bo§ biefelben in ber 2luö*
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führung ber rem'birten gehrplane eine erneute .Anregung pnben wer*

ben, threrjeitö baju beizutragen, ba& ber tu beu Ueberbürbungeflagen

heruorgetreteue, baö fttidje unb frohe geben ber Schulen läbmcnbe

®egenfa$ beö (Sltemhaufeö zu ben gorberungen . ber Schule einem

(Sinflange ber betben 311m .dujammenwirfen beftimmteu ftaftoren

weiche.

2)ie (Einführung ber remöirten gehrplcute fann nach ber sJtatur

ber Sache nicht tofort im ganzen Umfange eintreten, melmetyr ftnb

für baö mit Dftern b. 3. beginnenbe Schuljahr folgenbe S3eftim*

mungen einhalten.

An ben ©pmnajten unb s})ro gn m n a ji en ftnb $u Dftern

b. 3- bie rem'birten gehrpläne für bie Äloffen Serta, Duinta, Duarta,

(bezw. wenn Duarta SEßec^jelcotcn hat, für ben zu Dftem feinen

imrjuö begtnnenben Qötuö ber Duarta) einzufühlen. JDte entjcheU

benbe Aenberung liegt barin
f

bafe auö Duarta (bezw. auö bem Dfter*

cotuö ber Duarta) ber griechische Unterricht beseitigt wirb unb bie

baburch oerfügbar werbenben gehrftunben zur (Einführung beö natur«

gerichtlichen unb zur $$erftarfung beö fraulichen unb beö mathe*

matijchen Untemchteö oerwenbet werben, *))töglicherwetie ift eö an

einzelnen Anftalten in golge ber Sufammenfe^ung beö gehrerfolle*

giumö fchwierig, bie burdj Beseitigung beö griechifchen Unterrichtet

»erfügbar werbenben geftioneu in ber burch ben renibirten gehrplan

oorgejehmen äöcije ben onberen Unterrichtsfächern zuzuwetjen; tofern

bieje Schwierigfeiten [ich nicht übcrwtnben laffen, fann unter ber

ein^uholenben (Genehmigung beö ^rooinziaUSchulfollegiumÖ für baö

ncichfte Semefter ober hochftenö baß nächste Schuljahr eine Abweichung
oon ber SBorfchrift bezüglich ber fraglichen Hertheilung ber biöponibel

werbenben geftionen zugegeben werben, jebenfallö aber ift auö ber

Duarta (be$m. bem Dftercötuö ber Duarta) ber griechische Untere

rieht 3U beseitigen. Sßon Sertia aufwärtö bleibt für baö nachfte

(Schuljahr ber gehrplan für baö ©rieehifche unoeranbert; mit Dftem
1883 tritt bie Aenberung im gehrplane beö griechifchen Unterrichteö in

ßraft; boch ift felbftoerftanblich für bie Uebergangö^eit Ocücfficht auf

bie SBorbilbung berjentgen Schüler z« nehmen, mit benen biefer

Unterricht bereitö in Duarta begonnen war. — 3ugleich ift barauf

^öebacht zu nehmen, ba§ in ber ^cathemattf bie Sertia, wenn irgenb

möglich gu Dfteru b. 3-, jebenfaUö gu TOcr)aeliö b. 3. in zwei un*

tergeorbnete, getrennt unterrichtete Abteilungen geseilt werbe, <Die

Erhöhung beö phpfifaltfchen Unterrid)teÖ in Sefuitba auf ^Wei gehr*

ftunben unter gleichzeitiger Mrzung beö latetnifchen Unterrichteö um
eine Stunbe fann, je nach ber £3efchaffenbeit ber üerfügbaren gehr=

frafte fofort ju Dftem b. 3. eintreten, ober auf Dftem 1883 auf*

gehoben werben.

An ben Hieal faulen l.Drbnung (9tealgt)mnafien) unb an

ben bem gehrplane berfelben folgenben (}d$eren Bürgerfchulen
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(föealprogpmnafien) finb für bie klaffen Serta, Quinta, Quarta
Die Durch ben reoibirten iiehrplan beabfichtigten Slenberungen ber

beftebenben C^tiuicbtunai fo gering, bafj eö feiner (Bchmierigfeit unter*

liefen fann, biefelben f cfort gu Dftern b. 3- einzuführen. S^egüg*

Heb ber SL^eiluncj ber Sertia für ben englifchen unb ben matbema*
tijcben Unterridjt gilt biefelbe söeftimmung, welche bezüglich ber

Sijeiluncj ber @t)mnafialtertia für ben mathematifeben Unterricht

c^ecieben ift; fofern nämlich nicht unüberwinbltcbe (^c^iüicrt^fetten

entgegenfteben, ift biefelbe $u Dftern b. 3., jebenfallö aber gu

9)cichaeli$ b. 3. aufführen. «Die ÜÄenberung be$ gebrplaneß

für bie oberen klaffen, tnöbefonbere bie 23ermebrnng beö latei*

lujdjcu Unterrichtes in benfelben, ift burch bie anbere sHeithcilung

be§ naturwtffenfcbaftlicben Unterricbteö, unb biefe nneberum baburch

bebingt, ba§ bie sJ<aturbejcbreibung nur biö Unterfefuuba gelehrt

wirb; batyer ift im Schuljahre 1882/83 barauf ^ebadjt ^u nehmen,

bie 9caturbefchreibung mit Unterfefunba gum Ülbfdjluffe gu bringen,

fo bafc fobann 311 Dftern 1883 ber rembirte gehrplan für bie oberen

klaffen gur Ausführung gelangt.

%\xt bie lateinlofen 9fteal faulen uon neunjährigem
ÄurfuÖ (Dber=9lealfcbulen) unb für bie lateinlofen fyötyeten

23ürgerf chulen ift je£t guerft ein allgemein einjubaltenber ^eV>r=

plan aufgeteilt worben. £>urch bie $)ublifatton beffelben werben

nicht ftorberungen aufgeteilt, welche fofort 3U Oftern b. 3- 3U er*

füllen finb, fonbern ben <Direftoren (Meftoren) biefer Anftalten wirb

baburd) gut Pflicht gemacht, burch 53efeitigung ber etwa uorhanbenen

orheblicberen Abweichungen üon ber allgemein porgejeichneten 9lorm
biefen Kategorien pon Schulen eine gleichartige unb gleiche 33erech=

tigungen begrünbenbe gehreinrichtung ju geben.

<Der 9ttinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

p on ©0 §ler.

2tn

bic ÜDireftoren (Oleftoren) fämmtlidjcr ©t)mnaficu,

^rogtimnaften, föealfcfyulcn unb f)öf)evcn SBüv*

gerfdjulen.
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ßefytfrffitte für bic belicren Sdutlcu.

i.
!

A. itfycplan bcr Wmmtafien.

L 3af)l bcr tfcljrftunucn in i>rn rtnjrlneit klaffen un5 Unter-

ndjtsgcgcußänucn.

VI

i

V IV im. lila IIb Ha lb [a Sa.
bis.

1)CV

Slcnbc

ran*.

3 - 2 2 2 2 o1 2 2—• 19 20 — i*

-iiui|U| 3 2 2 2 •2 2 2 3* * 3 21 4- 1

Q (1 9 9 9 8 8 8 8 77 <->*J — 9

@ricd)ifrt) ') 7 7 7 7 6 6 10 42 - 2

firaujöftirt) 4 5 2 2 2 2 2 2 21 17 -4- 4

©cfdjidjtc unb Öcogvapljic 3 3 4 8 3 3 3 3 3 28 25 + 3

Regnen unb SRatycmatit 1
) 4 4 1

- ,

3 3 4 4 4 4 34 32 f 2

9?aturbefd)rcibuug . • . 2 2 2 2 2 10 8 + 2

V^iw 2 2 "T 2 8 6 + 2

2 2 4 6 - 2

2 2 2 6 6

«Summa
|

28 30 30 30 30 30 30 30 30
i 1 l

Bemerkungen.

J
) 2Bcitn bic beiben Tertien gcuteinfd)aftlid) uutcrridjtct werben, fo müffen

fte bort) jebenfatte im Öricdjiirtjcn unb tu bcr 9flatb,cmatif getrennt werben.

2)er llntcrridjt im £ unten ift für aUe xdjüfer obligatorifrt); Befreiung

babou t)at bcr SDircftor auf ®rnub är$tltrt)cn ßeugttiffeS , in ber •Siegel nur

auf bie 2)auer eines $albjaf)re8, jtt crtt)ci(cu. 2)tc <8d)ule hat barauf 5Öcbart)t

ju neunten, baß jeber @rt)ülcr wöd)cntlirt) jWet Xuruftunbcu b,at.

3>er Untcrrid)t int ßcidjnen ift für bic brei unteren Älaffcn obligatorifrt),

für bic brei oberen fafultatiö. 2)ie @rt)u(e t)at bafür ju forgen, baß jeber

©d)ülcr bcr oberen Slaffen, wc(rt)er eö wünfdjt, an jwei ßcirtjcnftuubeu ttyeü*

nehmen famt, ol)tte baß bafür eine befonberc ^afjtuug üu6 cr Dcm @rt)ulgclbe
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erhoben hjcrbcu barf. 2>cr diutrittin ben fafullatiücn 3eidjcnuntcirid)t toer-

pflidjtet ben betreffenben <&ä)UUx jur Xtjeilnafymc für bic 2)aucr cincö ©emefierö.

3Bcnn aus ber £crtia eine auSrciäjcnbe Slnjal)! bon ©djüfcrn au bem fafulta*

tiüen 3cicf>cniuitev*rid)tc teilnimmt, fo ift aus benfclbcn eine abgefonbert gu im*
tcnidjtcnbe 2lbtt)cihmg m bilbcn.

2)er Unterricht int © i n 9 c n ift für bie jroei unterften Staffen mit je

2 n»öcf)entnd)cn ©tnnben obligatorifd); ^Befreiung babon tyat ber 2)ircftor auf

©runb är$tlid)cn 3 c"8 Ili fK$/ Siegel nur auf bie Sauer eine« ©cmeftcrS,

511 ettheUen; biete erftreeft ftd) icbod) uidjt auf ben bie tfjcorctifdjeu (Slemcntar*

fenntniffe entbatteuben £t)cil beS Unterrichtes. Sind) in ben Älaffcn Don Ouarta
au aufttmvts finb bie £d)ülcr mt £l)eilnat)inc an bem bou ber @dmfc bärge*

botenen @cfanguutcrrid)te öcrpftidjtct; bod) t)at ber ©ireftor biejenigen ©duilcr

üon ber £l)cilnaf)mc m befreien, bereu (Sttcrn auf ©rnub eines ärjtlidjeu 3CU9*

niffcS um bic 2)iSbenfation naebfudjen ober bereu 2Jtangel an ©efäljiguug gut»

©ingen uon bem ©efanglel)rcr fonftativt hnrb.

2, fcljraijfgobc in ben einzelnen Untnrtd)tsgrgcnflän&fn ber

tögtiinaficn.

1. (Iljrijrlid)e $Reltiuon$lel)te.

A. ftür ©Eitler ber eüan a,elii djen Äonfcffion.

53ibli|d)e ©efchidjte be8 Gilten unb befonberS beS feuert Sefta«

menteö. ^atedjtömuö mit ben nothvoenbia,ften jur (Erläuterung

bienenben SBibclftellen. GSrfläruna, beß .Kirchen jahreö; (Sinpräguna,

einiger bebeutenber ^irdjenlieber. 33efanntfchaft mit bem £aupt=

Inhalte ber heiligen Schrift, befonberö beö 9ieuen Seftamenteö (au8

meinem ^Ibfdjni'tte in ber Urfchrift ju lefen für ben Unterricht in

ber oberften klaffe empfohlen tuirb), unb mit ben fieberen Shatfachen

in betreff ber 91bfaffuna, ber einzelnen 53ücher. £auptpunfte ber

@laubenÖ = unb Sittenlehre, ^efanntfehaft mit ben £auptepochen

ber tfirchettflefchtchte unb it)ren herüorraa,enben Prägern.

B. gür (Schüler ber fatholifchen tfonfeffion.

3Mblifche Wefchichte beö Gilten unb befonberö be8 leiten Sefta*

menteS. «RatechiömuS mit ben nothmenbicjften jur Erläuterung

bienenben Stellen auö ber heiligen (Schrift unb ber Srabttien. @r=
flärunc; beö Kirchenjahres

;
(Sinpräcuina, einiger bebeutenber fachlichen

Jppmnen. 53efanntjchaft mit bem Hauptinhalte ber heiligen Schrift,

befonberö beö leiten Seftamenteö (auö welchem 2lbfchnitte in ber

Urfdjrift jU lefen für ben Unterricht in ber oberften klaffe empfoh*
len wirb), nnb mit ben fieberen Sbatfachen in betreff ber Qlbfaffuna,

ber etngelnen 33ücher. £auptpunfte ber ©laubenö* unb Sittenlehre.

23efanntfchaft mit ben £auptepochen ber j?irchena,efchichte unb ihren

heruorraci,cnben Prägern, in^befonbere mit bem Seben v3rc§er {»eiligen.

2. &eutfd)e ®pvad)c.

Kenntnis ber wichtia,ften ©efefce ber Formenlehre unb ber Sun*
tar ber beutjehen Spraye, 23efanntfchaft mit ben ^auptepochen
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ber SRattonallttteratur. ^eftüre flaffijcber Söerfe au6 ber neueren

poetijcben nnb profaijcben öittrralur
;

(Sinprägung 3ir>ccfmä^i^ au0=

gewählter ©ebicbte unb Dichterftellen
;

s
£efanntfcbaft mit ben ^aupt=

fächlicbften ßmiftformen ber ^Dichtung nnb ber sproja. Sicherheit

im [cbriftlicben (Gebrauche ber 90Rutterjprad)e jum Sluöbrutfe ber

eigenen ©ebanfen unb jur ©e^anblung eineä in bem eigenen %t-
banfenrreije liegenben Stjemaö. ©infame Uebungen im münblidjeu

Vortrage über ein berartigeS $b*ma nach uorauögegangencr Vor-
bereitung ober fchriftlicher Bearbeitung

3. 8areinifd>e <2$j>r<uf>e.

Sicherhett in ber (ateintföen Formenlehre unb Spntar. @r*

Werbung eitteö Söortfdja^eö, welcher 3um Verftanbniffe ber Schriften

ber flajfifdjen geriete, joweit fie nicht fpejiell tecfenifd^en Sn^alted

finb, ausreicht, 31t feftem 23efi0e für fpatere ftacbftubien unb a(8

©runblagc jtttn Verftänbniffe ber barauö heroorgegangenen mobernen

Sprachen, geftüre einer 9lu$roabl ber bem s.öilbung$grabe ber <Scbü=

ler gu^än^licfeen bebeutenbften Söerfe ber flaififchen ^itteratur; bie

£eftüre bat, auf grammatitcb genauem s
-8erftanbntffe berufyenb, gu

einer Äuffaffnng unb SBertbfchafjung beö 3nb«lte8 unb ber germ
;$u führen. gertigfeit, bie lateinische Sprache innerhalb beö bttrcb

bie geftüre beftimmten ©ebanfenfreifeö fcbriftlicb ohne grobe 3nfor=

reftheit unb mit einiger ©emanbtheit <$u uerwenben.

4. ©riednfäe @5pradf>e.

Sicherheit in ber attifcf)en germenlehre unb Söefanntfchaft mit

ber Formenlehre beö eptfchen <Dialefte$; ÄenntmÖ ber Jpauptlebren

ber Snntar. (Smerbung eines auöreichenben SBortfchafce«. (Sine

nach bem 9Wa§e ber verfügbaren Bett umfaffenbe Seftüre beö Ü8e*

beutenbften auö ber flaififcb'en poetifctjen unb profatjchen Literatur,

welche geeignet ift, einen bleibenben (giubriicf uon bem SBertbe ber

griechischen Literatur unb uon ihrem (Sinfluffe auf bie ©ntwicfelung

ber mobernen Literaturen berooqubringen.

5. grangofifdjc <25ptadje.

^Diejenige Sicherheit in ber fran$6fifcben Formenlehre unb ben

^auptletjren ber Spntar unb berjentge Umfang beö ©ortfdjafceß,

welche ti ermöglichen, franjöfifdje Schriften Don nicht erbebltcher

Schwierigfeit $u nerftehen unb bie fran^öfifd^e Sprache innerhalb

be8 burch bie £eftüre jugeführten ©ebanfenfreifeö (chriftlich ohne

grobe Snforrefthett anguroenben.

6. #rbnufd)c <3prad)e (faful tat tu).

2)er hebräifdje Unterricht wirb in Sefunba unb 9>rima mit je

2 wöchentlichen £et>rftunben erthcilt. 2>ie Aufgabe beejelben ift:
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fefte Aneignung ber ©(erneute ber gormenlehre, Sefturc letzter 2lb*

fdmitte auö bem Gilten Seftamente.

7. ©efd)id)te.

jteuntniö ber epocbemacbenben Gegebenheiten bev äöeltgefcbtcbte

unb ber barin burcb ibre Gebeutung berüorraßenbften ^Vrfßnlidj-

fetten, oorjugöweife ber griecbifcben
,

romtfc^en unb oatetläubifcben

föejcbichte. (Sbronologifcbe ©tdjer^ett in oorficbttg beicbränftem

Ma§e M Umfangeö ber gcrberungen, unb Gefanntfchaft mit bem
vScbauplafce ber tyiftorifd?en Gegebenheiten.

©runblehren ber matbematifcben ©eograpbi?- $enntniö ber

wicbtigften topifcfeen 33er^ältntffc ber (Srboberfläcbe unb ber Helens

rodvtigen yolitijdjen (Eintbeilung; eingehenbere Kenntnis oon Littels

(Europa in beiben Beziehungen.

9. SRedjnm unb SHat&emattf.

.Sicherheit im Otognen mit beftimmten 3a\)Ur\, foroie in feiner

Sluwenbnng auf bie geroobnlicbeu Gerbältniffe beö'praftifcben Sebenö.

flritbmetif'biö $ur (Sntmicfelung beö binomifcben SebrfajKÖ, unb 81*

gebra btö 3U beu (9leicbungen beö feiten ©rabeö einfcbtiefjlich. <Dte

ebene unb bie förderliche ©eemetrie unb bie ebene Trigonometrie.

Stuf allen biefen ©ebieten ift nicht blo§ ein auf Gerftanbniö be*

rubenbeö Äffen ber @äfce, jonbern auch ©ewanbtheit in ihrer 8n*
menbung 311 erreichen.

10. $latmbefd)xeibun$.

3n ber Gotanif: Äenntniö ber wichtigeren Familien beö natür*

liehen Snftemö unb ^enntniö beö Sinneifcben (spftemö.

3n ber 3oologie: Äenutniö ber roiebtigften £)rbnungen auö ben

klaffen ber Söirbelthiere, fomie einzelner Vertreter auö ben übrigen

klaffen beö £l)ierreicheö; «ftenntniö oom Gau beö menfdeichen
Äorperö.

3n ber Mineralogie: jtenntniö ber eiufachften ^rpftallformen

unb einzelner befonberö wichtiger Mineralien.

11. $p$t)fir\

tfemitniö ber wiebtigften (Srfcbeinungen unb ®efe£e auö ben

oerjehiebenen Bmeigen ber s
J)b\)fif, foroie ber einfachften Sehren ber

(Chemie. ftenntniti ber roiebtigften Sehren ber mathematifchen ©eo*
graste.

12. 3eidf)nen.

Uebuug beö Glicfeö unb Slugenmafjeö. äuöbtlbung in ber for*

reften Söiebergabe oon einfachen ftlacboruatnenten unb non einfachen

Körpern nach Mobellen.
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33ei bem fafultatioen Unterrichte in ben brei oberen klaffen ift

bie gertigfeit im 3eiebnen nach forderlichen ®egenftänben weiter

auS3ubilben.

3. (Erläuterungen 5rm Crljrplnnf htx töijmnafien.

3u 1A. nnb B.

TUircb ben le^rp(anmä§t^en Religionsunterricht foQ bem Schü*
ler ein foldpeS 5S3ia^ beS SBiffenS auf bem religiösen ©ebiete oer=

mittel* werben, bafc er nicht allein mit ben Behren, ben Vorfcbriften

unb ber geschichtlichen Gmtwicfelung feiner .ftonfeffton befannt ift,

fonbem auch 3U ber fteftigfeit eines begrünbeten UrtbeileS über baS

Verhältnis berfelben 311 anberen 33efenntniffen ober 3U befonbeten

3eitricbtungen befähigt wirb. 2)abei ift fefoufjalten, bafj bie Schule

nicht Rheologie lehrt, fonbem Religionsunterricht ertheilt, welcher

ber Sammlung unb Vertiefung beö ©emütheS 31t bienen bat. 3ec, e

Ueberbürbung beS ©ebächtniffeS mit £)aten, welchen an fich ober

für baS betreffenbe Lebensalter ein religiöfer ©ehalt nicht bei3u=

meffen ift, mufj als ©eetntracfctigung ber Aufgabe beS ReligionS*

Unterrichtes fern gehalten werben.'

3u 2.

a. £ie weit oerbreitete Anficht, ba§ beutfehe Formenlehre unb

Smttar nicht ein ©egenftanb beS Unterrichtes an höheren Schulen,

fonbem nur gelegentlich auf 5lnla§ ber Leftüre 3U berühren fei, ift

veranlagt burch falfche 99cetboben, welche cinerfeitS bie 9J?utterfpracbe

fo bebanbelten, wie eine erft ,$u erlernenbe frembe Sprache, anberer=

feitS ben Unterricht barin 311 einer 99eifpielfammhtng ber Lcgif 31t

machen fuchten. Verfannt ift in biefer Anficht, in welchem Umfange
ber (Mebilbete über fünfte ber Fcrmenlebre unb ber Spntar feiner

9)iuttertprache beftimmte Kenntnis gewonnen bnben mu§, um nicht

für Fälle beS BweifelS unb ber Scbwanfung bem ßufalle unb bem
fubjeftioen belieben preisgegeben 3U fein.

b. Weht aufgenommen ift in bie Lehraufgabc ber beutfehen

Sprache: Kenntnis ber mittelbocbbeutfcben Sprache unb Leftüre

einiger, namentlich bichterifcher, mittelhochbeutfcher SBerfe. Ohne
Beeinträchtigung anberer unabmeiSltcbcr Aufgaben beS beutfehen Un*

terrichteS ober ohne eine mit ber gefammten Lehreinrichtung unoer*

einbare ^uSbebnung biefeS Unterrichtes ift eS in ber Regel nicht

möglich, eine folebe Kenntnis ber mittelbocbbeutfcben ©rammatif unb

ber eigenthümlicbeu Vebeutung ber fdbeinbar mit ben jefet gebräueb*

liehen gleichen Porter 3U erreichen, bafj baS Ueberfefcen auS bem
9Jcittelhochbeutfchen mehr als ein ungefähres Rathen fei, welches ber

(Gewöhnung 311 wiffenichaftlicber (ttewiffenbaftigfeit (Eintrag thut.

VorauSgefefct wirb babei, bafc bie Schüler auS guten Ueberfetjungen

mittelhochbeutfcher ^Dichtungen einen (Sinbrucf oon ber (Sigenthüm*
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tid)feit ber früheren flafftfchen $)ertobe unferer sftationaltitteratur

gewinnen, unb ba§ ber Selker biefe Sitteratur in ber Urtyrache fenne

unb ber mittelfyodjbeutfdjen ©rammatif mächtig fei.

c. 9tid?t aufgenommen ift ferner alö felbftänbiger £ehrgegen=

ftanb bie beutfche £itteraturgef<hichtt? , weil biefelbe, wenn fte nicht

gegrünbet ift auf bie Seftüre eineS auöreid^enben &heileö ber betreff

fenben ^itteratur, ju einer Ueberbürbung beö ©ebächtniffeS mit tarnen
unb Sailen unb $u ber nachteiligen SBieberljolung unoerftanbener

Urteile unb allgemeiner 2lu8brücfe führt. ^Dagegen wirb geforbert,

bafj auf ®runb einer wohl gewagten klaffen = unb ^rioatleftüre

bie (Schüler mit ben £auptepodjen unferer Sitteratur befannt gemacht

nnb für bie £eroen unferer ^itteratur Durch baö Berftcmbniö ber

bebeutenbften it)nen zugänglichen Sßerfe mit banfbarer Hochachtung

erfüllt werben. Befonberö SSerthüoüeö auö ber flajfifchen ^Dichtung

be0 eigenen Bolfeö al8 einen unverlierbaren Schaft im @eba<htniffe

ZU bewahren, ift eine nationale Pflicht jebeö ©ebilbeten; bie Schule

forgt für bie (Erfüllung berfelben, inbem fie au§ ben zum Berftänb*

niffe ber (Schüler gebrauten ^Dichtungen 9Jtemorir*3lufgaben für bie

ganz»? klaffe 3Wecfmä§ig auswählt. <Der fachgemäße Vortrag be8

9Jfemorirten tragt jugleicb fcagu bei, ba8 Berftänbniö zu befeftigen

unb bie gäfyigfeit be§ Borlefenö gu befßrbern. $)ie fonft üblichen

2)eflamationen wiOfürlich oon ben einzelnen ©Gütern gewählter

©ebichte finb wegen il)re$ zweifelhaften SöertheÖ aufzugeben. — 3n
einem ähnlichen Berhältniffe, wie zur ßitteraturgefehielte, ftef>t bie

gehraufgabe ber ©<hule zur 9)oetif, JRhetorif, 5CRetrtF. $)er Sekret

mu§ hierüber ein begrünbeteS, fyftematifch zufammenhängenbeö SBiffen

beft&en; ber Schüler h«t fi* ZÄar ein *tyt geringes 9Jia& oon

.ftenntniffen anzueignen, aber'auSfchlie&lich fo, ba§ bie betreffenben

Belehrungen zunächft ber ooflftänbigen Sluffaffung ber Seftüre bienen

unb aHmdt>ltd$ in ben bur$ bie 9fatur ber Sache felbft gegebenen

3ufammenbang gebracht werben. <Die gleite (Stellung nehmen zur

Stiliftif unb ä)iöpofttion0let)re bie Belehrungen ein, welche bei ben

Vorbereitungen ber Bearbeitung öon Buffäften unb bei ihrer .ftor*

reftur zu geben finb.

d. Anfänge ber Uebung im münblichen Vortrage ber eigenen

©ebanfen finb oon ber (Schule Weber auszufliegen, noch nothwen*

big ober auch nur $n>ecfma§tg auf bie oberfte klaffe zu befchränfen.

?ür folche Borträge ift genaue Borbereitung zu forbern, oon welcher

felbft fdjriftliche girirung ber ©ebanfen nicht auSgefchloffen ift, um
ZU oerhüten, ba§ bie 3uoerfi<htlichfeit ber blofjen ty\)xa\c einen Söerth

gewinne.

e. <Die $itofo$if($e 9)ropäbeutit ift nicht alö befonberer obli*

gatorifcher ®egenftanb im gehrplane bezeichnet. @8 wirb babei

nicht oerfannt, ba§ eö oon \)o\)tm Gerthe ift, bie ©pmnafialfchüler

»on ber SRothwenbigfeit beö ^ilofo^tfd^en StubtumS für jebeö

1882. 17
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gachftubium 31t überzeugen, ferner ba§ eS ben 5MlbungSgang ber

oberften klaffe nicht überschreitet, inSbefonbere $auptpunfte ber

£ogif unb ber emptrifcben ^fpcbologie ju biejem 3wecfe ju oer«

wenben, enblicb bafj bie philofophtjche >})ropäbeutif auS anberen

^ehrgegenftänben ber ©djule $war Unterftüfcung finbet, aber burch

fie ntcpt erfefct wirb. $ber bie Befähigung ju einem baS 9Ract*

benten ber ©djüler wecfenben, nicht fie oerwirrenben ober uber=

fpannenben ober ermübenben p^iiofop^ifc^en Unterrichte ift oerhältuiS=

mäfjig (0 feiten, ba§ fid) nicht oerlangen ober erreichen läfjt, fie in

jebem 2ehrfoü*egium eineS ©tymnafiumS oertreten $u finben. 2)aher

wirb bie Slufnahme biefeS SehrgegenftanbeS ber (Erwägung beS ein*

feinen SMreftorS mit ben baju geneigten unb burd) ihre ©tubien

oorbereiteten 2efjrern zu überlaffen fein, wobei bem Jfönigl. 9)rooin*

Zial*©chulfoflegium fein orbnungSmäfeiger (ginflufj burd? bie ihm
obliegenbe Prüfung unb Genehmigung beS SebrplaneS gefiebert ift.

(Erwähnt wirb ber ©egenftanb an bie[er ©teile, weil am tyäuftgften

unb natürlichen ber Lehrer bcö $)eutfcben in ber oberften klaffe

biefen ©egenftanb übernehmen wirb; im Sntereffe fowobl bcö beut«

feben als beS p^ilofopt)if(ft * propabeuttfe^en Unterrichtes ift eS wün*
fchenSwertt), ba§ Sehrer beS <Deutfchen bie Befähigung für ben

leereren Unterricht erwerben. 3ebo<b ift bie Aufnahme ber pt)ilofo=

phijeben ^ropdbeutif in ben Sehrplan beS ©pmnafiumS felbftoerftänb*

lieh nicht baburch bebingt, bafe bie Befähigung ju biefem Unterrichte

gerabe bei bem gehrer beS 2)eut[chen in ^rima fich finbe.

3u 3.

a. 5)a§ für bie Aufgabe ber ©prachfenntniS auf bie Aneignung
eineS auSreichenben SSortfchafceS nicht geringeres ©ewieht gelegt ift,

als auf bie grammatifche Sicherheit, wirb feiner befonberen Be*
grünbung bebürfen; überbieS ift eS oornehmlich ber fefte Befifc beS

einmal erworbenen SßortfchafceS, burch welchen bie Befriebigung an

fortfehreitenber Seichtigfeit ber Eeftüre gewonnen wirb unb burch

welche bie Befdjäftigung mit berfelben ihre SBirfung über bie ©chuU
Seit binauö erftreeft.

b. 3)ie Aufgabe beS ©pmnafiumS ift baburch noch nicht als

erfüllt ju betrachten, ba§ bie ©djüler ©Triften oon irgenb einer

näher beftimmten £öhe ber ©djwierigfeit lefen tonnen, otelmehr ift

barauf SBerth ju legen, ba§ unb wie fie einen ÄreiS oon ©chriften

wirflich gelefen haben. $ür bie &rt ber geftüre finb bie beiben

©eiten bezeichnet, ba§ fie begrünbet fein mu§ auf fprachlicher ©e=
nauigfeit, unb bafj fie führen foH $ur #uffaffung beS ©ebanfen*

inhalteS unb ber ibnftform. £uS ber erfteren ©eite ber Behanb*
lung ergiebt fich ber formal bilbenbe @influ§ biefeö Unterrichtes,

auS ber anberen ©eite ber Anfang berjenigen (Entwirfelung
,

welche

in ihrer ^ollenbung als flajfi[ehe Bilbung bezeichnet wirb. (Sine
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«

23ehanblung ber Seftüre, welche bie (Strenge in grammatifcher unb

lerifalifcher £inficht oerabfäumt, oerleitet zur Dberflachlichfeit über*

haupt; eine $3ehanblung, welche bie Erwerbung grammatifcher nnb

lerifalijcher Äenntniffe zur Aufgabe ber l'eftüre macht, oerfennt einen

wesentlichen ©runb, auf welkem bie Berechtigung be$ lateinifchen

©pmnafialuntecridjteö beruht. 2luf ben festeren Sbmeg, burch wel*

<$en bie Eingebung ber Schüler an bie 23e(chäftigung mit ben alten

Spraken unb bie Achtung ber ©tymnaftal»Einrichtung bei benfenben

greunben berfelben gefährbet wirb, ift beöfyalb mit befonberem $laty

brucfe bin^uroeijen, weil e8 in nicht feltenen 8äHen üorfommt, bafj

bie Erflärung ber Älaffifer, felbft auf ben oberften Stufen, in eine

Olepetition grammatifcher Regeln unb eine Anhäufung ftiliftifcher

unb fnnomjmijcher
s-8emerfungen oerwanbelt wirb. 3n ber 2lu8wahl

befjen, wa8 in bie ©pmnafialleftüre aufzunehmen Pflicht, ma$ z
Us

lajftg, wa8 au^ufc^lie§en ift, macht fid> ber gortfehritt päbagogifcher

Erwägung im Untertriebe üon fubjeftioem belieben ober blo§ ge*

lehrtem Sntereffe fenntlidj. (Durch bie Erörterung in gachfonferen*

;en ber einzelnen gehrfoHegien, in 3)ireftorenfonferen^en
,

fowie in

Slbbanblungen ber gachzeitfehriften werben bie betreffenben gragen

auf ®runb ber gemalten Erfahrungen ihre »eitere Klärung finben.

— SMe gebächtniSmäfjige fefte Einprägung fjeroorragenb bebeutenber

Stellen au8 ber flajftjdjen, inöbefonbere poetifchen 8itteratur bilbet

einen wertvollen 33efi$ für baß &ben; jeboefe hat bei ber &u8mahl
ber Aufgaben ^ier^n bie (Schule ba8 »orfichtigfte 5Ra& einzuhalten.

c. 3Me Uebungen im fchriftlichen (gebrauche ber lateinifchen

(Sprache finb in ben unteren unb mittleren klaffen ein unentbehr*

lidjeö Littel gu fefter Aneignung ber @rammatif unb beö SBort*

f<hafce$. 3n ben oberen klaffen würbe in früherer 3eit ber 3wecf

oerfolgt, ba§ bie Schüler befi ©pmnafiumö bie lateinifche Sprache

Zum Organe für ben 2lu8brucf ihrer ©ebanfen machen fönnten.

9Jcag man nach »ergebener Anficht barin blo§ eine Erbfchaft au$

einem 3eitalter fehen, in welchem baö Latein bie internationale

Sprache ber ©ebilbeten war, ober mag man barin einen §lu8brucf

beö SBertheö finben, welchen bie felbftänbige £errf<haft über eine

frembe, inSbefonbere eine oon ber 5Jcutterfprache weit entfernte

Sprache für bie formale ©ebanfenbilbung befi&t: {ebenfalls ift ein

folcheS Siel, üon allen etwaigen 3«eifeln an feinem Söerthe ab«

gefehen, nicht mehr erreichbar, feitbem felbft unter ben 9fteiftern ber

Philologie biefe SBirtuofität nicht mehr Siegel ift unb baher biefem

ifytik be§ ®i)mnafialunterrichte0 nicht feiten bie unerläßliche 93e*

bingung be8 Erfolget fehlt, baö eigene fixere unb leichte können
beö SehrerÖ. <Darau8 folgt aber nicht, ba§ bie Uebungen im fchrift«

liehen Gebrauche ber lateinifchen Sprache aufzuhören haben, fonbern

ba§ fie eine #errfchaft über bie Sprache nur innerhalb beö burch

bie tfettüre zugeführten ©ebanfenfreifeS unb 2öortfchafce§ erforbern

17*
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bürfen. AIS SBermerthung ber 8eftüre geben bie Uebungen im $a*

teinjebreiben, fomoljl Ueberfefcungen inS Sateinifcbe als Bearbeitung
üon Aufjafcen, erfahrungSmä&ig ben michtigften 23eitrag gur 93er*

tiefung ber fceftüre in £inficht auf Sprache unb ©ebanfeninhalt.

3n ber bezeichneten Begrenzung finb bie lateinifchen Auffafce als

ein tntegrirenber £!?eü beS lateinifchen Unterrichtes in ben oberen

klaffen beibehalten Horben. 5)ie Uebung im münblicben Gebrauche
ber ateinijcben (Spraye jur JWepetttion unb mannigfachen SBerroer*

t^ung beS ©elefenen (nicht ju ber erft baS 93erftänbni8 vermitteln*

ben (Srflärung), fchon in mittleren klaffen gmeefmafeig anroenbbar,

ift geeignet, bie prompte £errfcbaft über einen beftimmten (Sprach*

]ap gu förbern unb baS lateinifche Schreiben mefentlid) zu unter*

ftüfcen. — <Die SBerfucbe, Abfcbnitte au§ mobernen Scbriftfteflern

in baS £ateinifche zu überfein, haben bei getiefter Leitung ben

Söerth, ba§ fie zu fetyarfer Auffaffung ber in moberner ftorm auS*

gebrochenen ©ebanfen unb gur (5rtr»agung ber AuSbrucfSmittel ber

lateinifchen (Sprache führen; fie finb in ber £ehraufgabe nicht auS*

brücfltch ermahnt, roeil fich für bie £6he ber $u fteflenben Sorbe*
rungen faum ein beftimmteS 9fta§ bezeichnen läjjt.

2)ie bei bem lateinifchen Unterrichte auSgefprochenen SBemer*

hingen über ben gleichen SBerth ber beiben (Seiten ber fprachlichen

tfenntniffe, ber grammatischen unb ber lerifalijeben, über bie (Schreib*

Übungen in ber erften #älfte ber Unterrichtszeit, über bie für bie

Älaffenleftüre an bie (Srflarung zu fteöenben gorberungen unb über

bie Söahl ber ©egenftänbe für bie fceftüre unb baS ber Auf*

gaben für baS 9DRemoriren hoben auch für baS ©riechtfebe ©eltung.

3)er ftmtaftifcbe Unterricht, welcher befonberS in ben legten %mi
Jahrzehnten an manchen ©pmnafien eine in baß (Speziellfte ein*

gehenbe Ausführung erhalten hat, ift auf bie flare (Sinficbt in bie

ipauptgefefce unb auf beren fefte Grinpragung zu befebränfen. £)ie

(Schreibübungen h^hen auch in ber gtoetten £älfte ber Unterrichts*

Zeit nur ben Bwecf, bureb Befestigung ber Äenntniffe ber gormen*

lehre unb bureb ©ingemolmung in bie ©runblehren ber <St;ntar bie

grammatiföe ©rünblicbfeit ber Seftüre z« fiebern. 3n ber ^rima
ift ber grammatifchen 3ftepetition unb ben Schreibübungen zufammen
nur eine oon ben fechS wöchentlichen Sehrftunben zu mibmen, bie

übrigen faOen ber Seftüre zu. £>ie Aufgabe ber geftüre felbft finbet

bei richtiger Befyanblung eine natürliche Unterftüfcung in ber An*
ZiehungSfraft, meiere bie griecbifdje Sitteratur auf bie bilbungSfähige

a. <Die erfte Aufgabe beS franzßftfchen Unterrichtes, fötchtigfeit

ber AuSfprache unb ©elaufigfeit beS 2efen8 bei ben (Schülern zu

3u 4.

3u 5.

Digitized by Google



253

erreichen, fyat je nach bem in ber betreffenben ©egenb tyerrfcfyenbcn

SDiaUfte einen »ergebenen @rab ber Schwierigfett ; aber biß zu
einem gewiffen 9Wa§e mufc biefe Aufgabe jebenfaOö erfüllt werben.

b. 2)aÖ ü)ca§ ber für ben franzofifchen Unterricht an ©pm*
nafien oerfügbaren 3*it unb Slrbeitöfraft unb bie (Erfcbwerung,

welcher ber Älaffenunterricht im Vergleiche zu bem >))riüatunterrichte

unterliegt, machen c8 nothwenbig, auöbrücflich barauf 3U »erdichten,

ba§ eine ©eläuftgfeit im freien münblicfyen (Gebrauche ber franko*

fijcben «Sprache erreicht »erbe. Slber unter Verzicbtleiftung auf ein

in biefer £ütje nicht erreichbare^ 3icl finb biejenigen Uebungen,

meiere ber Vorbereitung ba^u bienen, angelegentlich Zu empfehlen.

SöehufÖ fixerer ©cwölmung beö Dhreä an baö frembe 3biom unb

gleichzeitiger 33efeftigung in ber Orthographie finb in ben mittleren

Älaffen oon %ät ju ßtit ftatt ber (Ertemporalien franjöfijche £)if-

täte niebequfchreiben unb »on bem Set;rer 3U forrigiren. 3)ie 9ln=

wenbung ber franzofifchen Sprache bei Otepetition ber Seftüre giebt

ben natürlichften 2lnla§, bie (Schüler nicht nur an ba8 VerftanbniS

ber 00m Lehrer gefprochenen SSorte zu gewöhnen, fonbern fie auch

Zum eigenen (Gebrauche ber frangöfijchen Sprache gu führen, wenn
berjelbe auch anfangö nur in einer wenig oariirten JReprobuftion

be$ ©elefenen befielt. ^Dagegen ift bie Söehanblung beö fnntaftifchen

&hrftoffe$ in franjofifchcr Spraye bem Verftdnbniffe nachtheilig

unb für bie Sprechübung oon unerheblicher 33ebeutung. — 3eben=

faÜÖ fofl erreicht »erben, ba§ bem, ber bie ©pmnafialreifeprüfung be=

ftanbeu hat, bie franjöfijdje Sitteratur beö nachher oon ihm erwähl*

ten jpejiellen gacheö leicht zugänglich fei, unb bafj er für baö etwa

eintretenbe (ErforberniÖ beö münblichen ©ebraucheß ber franzofifchen

Sprache bie nothwenbigen ©runblagen be8 ÜBMffenS befifce, zu benen

nur bie Uebung hinzutreten mu§.
c. <Da8 bezeichnete 3icl wirb burch bie 5(enberung beö Sef)r=

planeö leichter erreichbar, Da bem franzofifchen Unterrichte in ben

beiben erften Sahren ber Sehrzeit eine erhebliche (Erweiterung be8

UmfangeÖ gegeben ift unb berfelbe im ^roetten Safere nicht mehr

burch baö Eintreten beö ©riechifchen beeinträchtigt wirb. (Ein

weiterer ©runb zur Erwartung günftigerer (Erfolge liegt in ber

größeren Sorge, welche ber Sluöbilbung ber Sehrer ber franzofifchen

Sprache gewibmet wirb.

3" 6.

3)urch ben r>cbrdtfc^cn Unterricht auf bem ©pmnafium foll er-

reicht werben, ba§ Stubirenbe ber S^t^coloQtc fogleich bei ihrem (Ein*

tritte in bie Unioerfität folgen SSorlefungen erflärenben unb t^iftori-

(djen SnhalteÖ, welche einige Kenntnis beß £ebräifchen öorau8fc£en,

mit VerftänbniS zu folgen im Stanbe finb.
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3u 7 unb 8.

a. SDer gerichtliche Unterricht auf ©nmnafien hat fid? eine

ma&ooUe 23ef<hränfung 3um ©efe£e machen, tnöbefonbere in giüet

Beziehungen.

Örftenß ift 3U bebenfen, ba§ eß beutfche Schüler finb, benen

ber Unterricht erteilt wirb. 3)arauß ergiebt fidp ,
ba§ bic alte

©ejcfyidjte fich roefentlic^ ben Golfern 3U3uwenben hat, welche auf

Staat unb 33ilbung beß Vaterlanbeß ben entjdjiebenften unb un*

mittelbarften (Sinflufj geübt haben, benfelben Golfern, beren ©es

fliehte überbieß ben Schülern burch t^re lateinifche unb griechifche

fceftüre näher gebracht wirb ; ferner ba§ für bie mittlere unb neuere

3eit bie ©efchichte beß Vaterlanbeß, <Deutfchlanbß unb ^)reu§enö,

ben Sftittelpunft btlbet, unb ba§ bie ©efdjichte anberer ßulturoölfer

nur in bem 9fta§e hinzugezogen wirb, alö erforberlich ift 3um 33er»

ftänbniß ber oaterlänbifchen ©efchichte unb jur S3ilbung einer rieh*

tigen Sßorfteflung über ben jeweiligen b^roorragenben (Sinflufc ein*

gelner »Staaten auf ben allgemeinen ©ang ber ©efchichte.

Sweitenß tft bie Sluffaffung ber ©ejehichte burd? Daß 9Jta§ beß

jolitifchen Sntereffeß unb 3$erftanbniffeß bebingt. 3n biefer #in*

icht eine grühreife zeitigen 3U wollen, würbe ein fchwereß Unrecht

ein. 2)er gefchichtltche Unterricht ber ©pmnafien hat feine 3tof*

ijabe erfüllt, wenn er in ben Schülern bie Hochachtung oor ber

tttlichen ©röfje einzelner Scanner ober ganzer SBölfer gepflegt, baß

23emu§tfein hervorgerufen hat, wie oiel ihnen noch jur oollen (Sin*

ficht fehlt, unb ihnen bie ^Befähigung gegeben hat, bte bebeutenbften

flaffifchen ®ef<hichtßwerfe mit Serftänbniß 311 lefen.

b. 2)ie chronologifche «ftenntniß, unentbehrlich um bie @r=

innerung an bie Shatfachen oor Verworrenheit 31t fchüjen, ift nur

baburch gur Sicherheit 3U bringen, ba§ ©efchränfung auf baß brin*

genb 9tothwenbige eingehalten wirb. (@mpfehlenßwerth ift, ba§ an
jeber $nftalt ein ma&oofl beftimmter .ffanon ber 3U erforbernben

Sahreßgahlen oereinbart werbe.) @ß ift unbebingt barauf 311 halten,

bafj mit ber Erinnerung an jebeß hiftorifche Grreigntß fich bie geo*

graphifche Äenntniß feineß Drteß feft oerbinbe.

c. 3n ben klaffen VI, V, IV fallen zwei wöchentliche Sehr«

ftunben felbftänbtg bem geographifchen Unterrichte 3U, welcher nicht

mit bem gerichtlichen in ber £anb beßfelben £ehrerß 3U fein braucht.

(Sofern oon ber 3uläffigfeit biefer Trennung (Gebrauch gemacht

wirb, ift ber hiftorifche Unterricht einem noch aufjerbem mit einem

anberen ©egenftanbe in berfelben klaffe betrauten Lehrer, fachlich

am angemeffenften bem Lehrer beß <Deutfchen, 3U3uweifen.) 3n III

gehört biefem Unterrichte eine Stunbe wöchentlich« SBon II an ift

ber ©efchichtßunterricbt ftetß gur Söefeftigung ber erworbenen geo-

graphifchen Äenntniffe 3U benu^en, unb eß finb au&erbem über folche

Partien beß geographifdjen SBiffenß, welche burch ben gefchichtlichen
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Unterricht nicht berührt »erben, öon Seit gu 3«t Söieberholungen

anstellen. — <Die brüte &hrftunbe in VI unb V ift biographi»

jc^en (Stählungen $u roibmen. 3n IV beginnt ber gefchichtliche

Unterricht unb wirb in jroei Surfen, einem nieberen (IV, III) unb
einem leeren (II, I) burc^gefü^rt.

d. 2)er geo^rap^ifc^e Unterricht führt noch me^r a^ ^r

hiftortfche in bie Gefahr, ba§ burd) ein Uebermafj oon tarnen unb
Bahlen baß ©ebäcbtniß ber (Schüler überbürbet unb baburch bie

geftigfeit ber Erinnerung gefäbrbet roirb. (Srroeiterungen beß geo*

graphtjcben äßiffenß bringt faft jebeß gachftubium in (einer SBeife

unb verbürgt jebenfaüß baß 3ntereffe an ben ©reigniffen ber©egcn=
roart. Slber unerläßlich ift, bafj ber (Schulunterricht einen feften

e>tamm oon tfenntniffen gejchaffen habe, an ben fich bie ©rgänjun*
gen anfcbließen. — Uebungen ber @d)üler im 3eichnen geographi*

fcher ©ft33en roerben ju fefter (Sinprägung beö Silbeß bann am
beften beitragen, roenn Oer Lehrer burcr/fein 3eichncn an ber Safel

&rt uno 9Jfa§ beßfelben gu bestimmen vermag.

e. Unter ben in ber Sehraufgabe beß geographischen Unterrichtet

aufgenommenen ©runblehren ber mathematifchen (Geographie finb

nur bie fluni 23erftänbniffe ber harten unb ber topifdjen üBerhältniffe

ber (Srbe unentbehrlichen Elemente gemeint. (Sin roeitereß (Singehen

muß bem pbpfifalijchen Unterrichte auf ber oberften (Stufe vorbe*

halten bleiben, nachbem bereitß in ber »Stereometrie bie Söejchäftigung

mit ben (Sigenfchaften ber Äugel vorausgegangen ift. (58gl. 9ir. 1

1

unb bie 53emerfungen bagu.)

3u 9.

a. £)ie Vermehrung ber bem mathematifchen Unterrichte $u

roibmenben (Stunben^ahl ift nicht 3U einer (SrböhunQ *>eß Sehrpleö,

fonbern $ur Sicherung beß SBiffenß unb beß ßßnnenß beftimmt.

<Die burch bie SRücfficht auf anbere £ehrgegenftänbe gebotene 23ei*

behaltung von brei (Stunben in Sertia giebt bei ftrenger GsinhaU

tung ber Sahreßfurfe unb bei ber Trennung von Dber* unb Unter*

tertia in biefem Unterrichte feinen $nla§ $u 33ebenfen.

b. £)er elementare JHecbenunterricht in ben unteren Staffen

ift fo gu ertheilen, ba§ er mit bem barauf folgenben arithmetifchen

Unterrichte nicht nur im (Stnflange fteht, fonbern benfelben vor$u*

bereiten unb 3U unterftüfcen geeignet ift. gür bie SBehanblung ber

fogenannten bürgerlichen Ocedmungßarten, benen in manchen Bechens

büct/ern ein großer Umfang gegeben roirb, ift roobl überlegteß 9Jhfj*

halten bringenb 31t empfehlen. 3n vielen gäflen liegt bie (Schrote*

rigfeit nicht im Rechnen an fich ober in ber Unterordnung beftimm*

ter 23orfommniffe beß gefdpaftlichen 33erfehrß unter bie gorm einer

SRechnungßoperation, fonbern in bem SSerftdnbniffe ber betreffenben

Vorfommniffe beß «8erfel)rß felbft. <Diefeß Verftänbniß, für Knaben
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in ben unteren klaffen nur mit erheblichem Beitaufmanbe unb nicht

leicht mit bauernbem (Erfolge erreichbar, ergiebt fi<h ohne Schwierig*
feit für ben im Rechnen überhaupt geübten bei wirtlichem Eintritte

in ben fraglichen ^Berfe^r.

c. £>ur<h bie SSerme^rung ber bem mathematischen Unterrichte

in V unb IV ju mibmenben £ehrftunben unb burch bie ftrenge

(Einhaltung ber SahreSfurfe ift bie Erfüllung ber für jebe Älaffe

nur mä§ig ^u bemeffenben Sehraufgabe ohne Schwierigfeit gu er-

reichen. SÄ auf bem mathematischen ©ebiete febwerer alS auf

einem anberen gürten im elementaren Söiffen unb Tonnen fich burch

$)ri»atflei§ erfefcen laffen, unb ba bie Scbwierigfeit, welche biefer

Unterricht in ben oberen klaffen zuweilen macht, erfabrungSmafjig

faft auönahmöloö auf elementaren £ücfen beruht, fo roirb gewiffen*

hafte Strenge in ber Sßerfefcung $u einer um fo bringenberen Pflicht

gegen bie Schüler.

d. 2)ie für VI unb V angefegten Sehrftunben gehören bem
JRechenunterrichte an. <Die für V eingetretene (Erhöbung ber Sin«

gahl ber £ehrftunben ermöglicht eS, eine wöchentliche Seljrftunbe

bem Seichuen oon giguren mit Lineal unb 3trfel $u wibmen unb

burch biefe methobifche 2lu8bilbung ber 2lnf<hauung ben baoon auS*

brüeflich gu unterjeheibenben geometrifchen Unterricht oorpbereiten.
— <Der geometrifche Unterricht ift neben bem JRechenunterrichte in

Duarta $u beginnen, ber arithmetifche in Untertertia.

e. $)ie roirfliche Aneignung beS mathematifchen SBiffenS unb
ÄönnenÖ in bem Umfange, welcher als £et>raufgabe beS ©pmnafiumS
bezeichnet ift, reicht nach ben auSbrücflichen (Erklärungen fompetenter

Fachmänner beß technifeben ©ebieteS auch jJWW (Eintritte in bfe ted?*

nijchen $ocbfcbulen auS. SDicfer Umfang ift nicht 311 oerringern, er

ift aber auch nicht burch hineinziehen ber fp^drtfe^en Trigonometrie
ober ber analptifchen ©cometrie ober gar ber Differentialrechnung

in ben Schulunterricht $u erweitern. $icht auSgefchloffen ift h^5

burch, bajj unter geeigneten Umftänben oon ber fVharifchen Srigono*

metrie fooiel aufgenommen werbe, als zum 23erftänbniffe ber ®runb=
begriffe ber mathematifchen ©eograph^ bient, ober ba§ (Elemente

ber Sehre oon ben ^egelfchnitten analntifch behanbelt werben, wobei
eS felbft möglich ift, eine SSorfteOung oon bem 3)ifferentialquotien=

ten ju geben; aber eS barf ben Schülern nicht einmal 2lnla§ zu

ber Meinung gegeben werben, als hatten fie fphärifche Strigono*

metrie ober analötijche ©eometrte bereits fennen gelernt.

3u 10.

a. 3)er Unterricht f)<d öon ber Anleitung zur ^Beobachtung

unb 33efchreibung einzelner pflanzen unb SLt>tere auSgehenb bie

Schüler burch Sergleichung oerwanbter formen allmählich zur 9Jn*
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eignung ber widjtigften begriffe ber Morphologie unb zur $ennt=

ni8 beö (Bt)ftem8 fetn^ufü^ren.

b. <Daö Material beö Unterrichtes bieten oorzugöweije bie

Vertreter ber einheimifeben &hier* unb Pflanzenwelt, baneben ein*

^eltte befonberS c^arafteriftifc^e gormen frember Erbteile.

c. <Da8 Hauptgewicht bei biefem Unterrichte ift nicht fowobl

auf einen großen Umfang beö 9ftateriale8, alö auf beffen bibaftifd?e

Durcharbeitung 31t legen.

bezüglich ber in bemfelben ein^ubaltenben Metbobe finben bie

betreffenben Erläuterungen zu bem &hrplane ber JKealjcbulen analoge

t>lnwenbung.

3n 11.

Diejenigen Steige ber Phpfif, »eiche üorjugSroeije erperimen*

teile 23ehanblung geftatten. (Elektrizität
,
Magnetiömuö

,
tarnte),

fallen ber ge^rgeit ber ©efunba zu, womit aufjerbem ein furzer

chemifcher ßehrfurjuö ju »erbinben ift. 3n ber prima tritt bei ber

Mechanik, Dptif unb mathematifeben (Geographie bie mathematit'che

Segrünbung ber ©efefce hinzu, fomett e8 bie tfenntniffe ber Schüler

geftatten.

3u 12.

gür ben Obligatorien Unterricht in ben brei unteren klaffen:

3eichnen ebener, grabliniger unb frummliniger ©ebilbe nach ^or»
Zeichnung M gehrerö an ber Schultafel unb nach gebrückten 3öanb=

tafeln; beginn beö 3eichnenS einfacher £olzmobelle im Umriffe. E8
joO bamit ber ©runb gelegt werben für baö fafultatioe Betonen
ber übrigen Staffen, in welchem mefentlich bie Söiebergabe t>on

fchwierigeren ,polzmobeflen unb ©erä'then im Unniffe unb oon ein*

fachen @ip8mobellcn in ©chattirung, barauf auch öon plaftifchen

Drnamenten unb üon lebenben pflanzen geübt wirb. 3fe nach

gabung unb gortfehritt be§ (Schülers ift b^r auch ba@ 3eidmen

nach «nberen ©egenftänben geftattet. — bezüglich ber S3erwenbung

uon SBorlegeblättern finb bie Erläuterungen zum Seinen an Sfteal-

(chulen z« Dergleichen.

B. getytptan ber ^rügimutaften.

Progpmnafien finb gpmnafiale Ser>ranftalten, benen bie Prima fehlt.

3hr &brplan ift bem ber ©pmnafien in ben entfprechenben

klaffen ibentifch ; ihr Sehrziel bilbet bie Steife für bie Prima eineö

©t)mnafium8.
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II.

A. ?cJjrplcm bcr Stcalgijmnafien.

L M)l Der £eljrjlun&nt in Den einübte« Älaflcn unb Unter-

rid)tö0fgfn|länbcn.

VI V IV (IIb lila IIb IIa II» la Sa. bi<?t>cr
rung.

C£t)rifttict)c ^eligiouöfcljrc . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 20 ''U-'l

« —
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 29 — 2

8 7
—
i 0 6 5 5 5 5 54 44 4- 10

— 5 5 4 4 4 4 4 4 34 34

<8n
ftHf$»)

— — — 4 4 3 3 3 3 20 20

(9cfcf)td)tc unb ©cogvaprjic 8 3 4 4 4 3 3 3 8 30 30

Wehnen mtb 9)fatl)cmatif ') 5 4 5 5 5 5 5 6 5 44 47 -3

Watmbcfdjrcibimg 3
) . . . 2 2 2 2 2 2 12

*w 3 3 3 3 12 l 34 — 4

Sljcmic -) 2 2 2 6
j

<S<f)rciben 2 2 4 7 —

*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 20

(summa 28 30 30 32 32 32 32 32 32

BmttkuuQtn.
J
) SBcmt bic betben £ertien gemeinfdmfttict) unterrichtet werben, fo müffen

fie bod> jebenfatt« im (Snglifdjeu unb in ber 2ftatb,ematif getrennt werben.
2
) 333enn bic beiben <2efunbcn gemetnfdjaftlt* unterrichtet »erben, fo müffen

fie bod) jebenfattö in ftaturbefd)reibung unb (Stycmic, Wo möglich auch in berSKa*
tb,ematif unb *ßtmftf getrennt Werben.

*) ©cjüglifh be« Unterrichte« im turnen unb ©ingen b,oben bie für bie

(Somnofien bejetc^neten ©eftimmnngcu auch für bic SReatgnmnaftcn ©eltung.
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B. 8e$tptdt! ber Qber^ealfdjirfen.

1. Jaljl Her £ft|rflunben in Den timelnen Älaflen »nb Unter-

ridjt6gfgcn|!ttttkn.

VI V IV Illb Hin IIb IIa Ib Ia Sa.

CSt)riftUd)c ftcligion$lct)Vc . 3 2 2
j |

2 2 2 2 2 1!)

Tcutfct) 4 T 4 3 3 3 3 3 3 30

8 8 8 6 6 5 5 5 5 56

©nglifd) 1
) 5 6 4 4 4 4 26

©efdjidjte unb ($cogvapt)ic 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30

N
Jicd)ncit unb 2)iatl)cmatif J

) 5 6 6 6 6
~5~

5 5 5 49

Watiirbcfcfjrcibung-) . . 2 2 2 2 2 3 13

iWi* 4 1 3 3 14

(£t)cnüc -) 3 3 3 9

2 2 2 6

2 2 2 2
1

2 3 3 4 4 24

20 29 30 30 30 32 32 32 32
l

Sur bie au8 ben Dormagen leeren ©enxrbefcbulen fyeruor*

flccjancjencn Ober * 9>iealfchulen gilt biß auf einzelne Oftobiftfationen

ber »orftefyenbe Sefyrplan. (Sine erheblichere Slbweidjuna, befielt nur
barin, ba§ in ben beiben ©efunben unb Crimen bem greibanbaeich*

nen au8fcblie§lich 4 (Stunben unb au&erbem bem ginear^eiebnen in

ber Obertertia 2, in ben oberen klaffen je 4 (Stunben germbmet

finb. @8 tft »orbel)alten , ben festeren Unterricht für btejentgen

(Schüler, welche fich technifchen ©tubien nicht wibmen »öden, faful*

tatiü $u machen.
Bemerkungen.

*) SBenn bie beiben Xertien gemeinfdjaftlidj unterrichtet roerben, fo müffen
ftc boch iebcnfoÜö im (Snglifcrjen unb in ber 90catfycmatif getrennt toerben.

SBenn bie beiben Sefunben gemeinfdjaftlicf) unterrichtet toerben, fo müffen
fie bod) iebenfoffs in ber flhturbefdfreibwtg unb ber Cremte, too möglich au<f)

in ber 9ttatf>ematif unb ^tytiftf getrennt »erben.
3
) SBcjügUct) bc8 Untcrricrjtcö im £urnen unb©ingcn faben bie für bie

©mnnaften bezeichneten »eftimmungeu aud) für bie Dber*9tealfdmlen ©eltung.

Digitized by



260

2. Cdirnufniüic in den murinen VnttrridjteQfgrnßänbfit ftrr

Kealgijmnafun nu& btr ©ber-Uralfdjulfn.

1. dftrtfUufje fHtii^iomU^vt.

A. gür Schüler ber eoangelijchen ^onfeffton.

55iblt[d?e ©efc^tdjte beö 9llten unb befonberö bcö Neuen Stefta*

menteö. Äatechiemuö mit ben nothroenbigften $ur Erläuterung bie*

nenben 33ibelftellen. Erflärung beö .ftirchenjahreö
;

Etnprägung
einiger bebeutenber töirchenlieber. 23efanntichaft mit bem £aupt=

uralte ber ^eiligen Schrift, befonberß beö teilen Seftamenteö, unb
mit ben fixeren 3:t;atfac^en in Betreff ber 2lbfaffung ber einzelnen

Bücher. Jpauptpunfte ber ®laubenö* unb Sittenlehre. Befannt*

fd^aft mit ben £auptepoct;en ber äircfcengefchichte unb ihren tyeruor*

ragenben Srägern.

B. gür Schüler ber lat^oIif<|eii ftonfeffiott.

Biblische ©ejcfyicfyte beö Jfllten unb bejonberö beö 9ßeuen &efta=

menteö. itatechiömuö mit ben nothroenbigften 3ur Erläuterung bie*

nenben ©teilen ber heiligen Schrift unb ber Srabition. Erflärung

beö ßirdjcnjatyreö ;
Einprägung einiger bebeutenber firdplidjen $r;m=

neu. Befanntfchaft mit bem Hauptinhalte ber h^igen Schrift,

befonberö beö leiten Seftamenteö, unb mit ben fixeren 3$atfa$en
in betreff ber Slbfaffung ber einzelnen Bücher. $anptpunfte ber

©laubenö* unb Sittenlehre. Befanntfchaft mit ben £auptepochen

ber $ird)enge(cr;ichte unb ihren heroorragenben Srägern, inßbefonbere

mit bem fceben großer ^eiligen.

2. ©eutfcfje <2tyradje.

ÄenntniÖ ber roichtigften ©efefce ber Formenlehre unb ber Sun=
rar ber beutfehen Spraye. Befanntfchaft mit ben Jpauptepocheu ber

9fationallitteratur. £eftüre flaffifcber Söerfe auö ber neueren poetU

fdjen unb profaifchen Sitteratur
;
Einprägung $roecfmä§ig auögeroäbU

ter ©ebichte unb £)ichterftellen
;

Befanntfchaft jnit ben hauptfäit*

lidjften tfunftformen ber Richtung unb $>refa. Sicherheit im fchrifts

liehen (Gebrauche ber 9Jtutterfprache jum $uöbrncfe ber eigenen

©ebanfen unb jur Befjanblung eineö in bem eigenen (9ebanfen*

freife liegenben S^cmaö. Einfache Hebungen im münblichen Bor*
trage über ein berartigeö &hema nach oorauögegangener Vorbereitung

ober fchriftlicher Bearbeitung.

3. Sateinifdje Styradje.

Sichere Äenntniö ber Formenlehre unb ber ^auptregeln ber

Spntar unb Befanntfchaft mit ben roichtigften ©efefcen ber S3cr8-

lehre. Erwerbung eineö für bie Schulleftüre auöreichenben 2öort=

fchafceö. Seftüre einer Qluöroahl ber für bie einjelnen klaffen geeig*

neten SBerfe ber flaffifchen Literatur.
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4. gran^fifdEje <2tyrad)e.

©id^er^cit in ber §ormenlehre unb (Stmtar, 23efanntfd}aft mit

ben wichtigften ©mionnmen. (Erwerbung eineö für baö SHerftanb*

niö bcr ^ur Schulleftüre cjocicjneten profaifcben unb poetifchen (Schrift*

werfe auSreidjenben 2Bortfchafce8. geftüre einer nad) bem (£tanb=

punfte ber einzelnen klaffen getroffenen Wuöwahl oon (Sdpriftwerfen.

Befähigung,, in einem &itfja(e über ein leidjteö ^iftorif^eö Ztyma
bie franjöfi[(be (Spraye ohne grobe Snforreftheiten an$uwenben.

(Sinige Uebung im münbltc^en Gebrauche ber Sprache im Qlnfchluffe

an bie Seftüre. — 91n ben Dber^ealfchulen mufc bie Seftüre einen

größeren Umfang erreichen unb inöbefonbere auf einige geeignete,

im Geftchtöfreiie ber Schüler liegenbe fachwiffenfchaftliche Triften
ficb erftrecfen. 3»m fdjriftlichen Gebrauche ber Sprache ift nicht nur

greifjeit üon groben 3nforreftr;eiten
f

fonbern auch einige ftiliftifche

Gewanbtheit 3U erreichen. 9luch bezüglich beß münblic^en Gebräu*
d?e8 ber Sprache finb ^o^ere 2lnforberungen ^u [teilen.

5. dnglifdje <&pva$e.

Sicherheit in ber Formenlehre unb Spntar, 23efanntfd)aft mit

ben mid)tigften (Bpnomjmen. (Erwerbung eineö für baö ^BerftSnbntö

ber $ur Schulleftüre geeigneten profatjchen unb poetijcben Schrift*

werfe auSreidjenben SBortfdjafceÖ. £eftüre einer nach bem Stanb*
punfte ber einzelnen klaffen getroffenen Muömabl üon Schriftwerfen.

Einige Uebung im münblichen Gebrauche ber (Spraye im Slnfchluffe

an bie tfeftüre. — gür £)ber*9Realfchulen ftnben bie unter 9fr. 4
enthaltenen Beftimmungen bezüglich beö Umfangeß ber tfeftüre unb
ber Uebung im münblichen Gebrauche entfprecbenbe $nwenbung auf

bie engUfctye Sprache.

6. ©efdndjte.

Kenntnis ber epochemachenben Begebenheiten ber Söeltgejchichte

unb ber barin burch ihre Bebeutung heroorragenbften 5)erfonlich*

feiten, oorjugSmeife ber griechifchen, romiijhen unb oaterlanbifdpen

Ge(d)ichte. ©^ronologifcfee Sicherheit in oorftchtig befchränftem SDcajje

beö Umfangeö ber Sorberungen, unb Befauntfchaft mit bem Schau*
plafce ber hiftorifchen Begebenheiten.

Grunblehren ber mathematifchen Geographie. Kenntnis ber

wichtigften topifchen Berbältniffe ber @rboberflciche unb ber gegen*

«artigen politifdjen ©intheilung; eingeljenbere Äenntnifi »on Littels

Europa in beiben Beziehungen. Ueberfidjt über bie £auph>erfehr$=

wege in unb ^wifchen ben gänbern ber wichtigften tfulturoolfer ber

Gegenwart.
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8. SRedfjneit unb SRattymatit

©td>er^ett unb ©ewanbtfyeit in bem Stellten mit beftimmteu

3ar)len unb in beffen 2lnwenbungen auf bie gewöhnlichen SBerhält*

niffe beß bürgerlichen Gebens. Allgemeine Slritfemetif biß gu ben

einfacheren uneublichen Siethen
;

Algebra biß gu ben ©leichungen

brüten ©rabeß einfchliefclich. (Sbene ©eometrie einfchliefjlich ber

®runblet;ren ber fpntr^etifc^en ©eometrie; förderliche Geometrie nebft

ben (Elementen ber befdjreibenben Geometrie. @bene Trigonometrie;

bie Elemente ber fpbärifchen, foweit fie gum Serftänbniffe ber matfye*

matifchen ©eographie erforberlich finb. (Elemente ber analptifcben

©eometrie btd gu ber Sebre oon ben Äegelfchnitten einfchlie§licr).

3n aüen biefen Bweigen ift nicht nur fixere Kenntnis in ber £er*

leitung ber ©%, fonbern auch Uebung in beren Slnwenbung gu

erwerben. — 3ln ben £)ber= Jfiealfcbulen fönnen bie Elemente ber

analptifchen ©eometrie beß JRaumeß unb £er <Dtfferentialberechnung

hinzugefügt werben.

9. sJlaturbff£fjrcibuni].

3n ber Botantf: Anleitung gur Beobachtung unb 33ef<hreibung

einzelner s))flan$en; Äenntniß beß 2inn&f<hen unb eineß natürlichen

@t>ftemß, genauere Befanntfchaft mit ben wichtigften natürlichen

gamilien ber einheimifchen glora. Kenntnis ber wichtigften @r»

fcheinungen auß bem £eben ber Wange.
3n ber 3oologie: Anleitung gur Beobachtung unb SBefdjreibung

eingelner Vertreter ber oerfchiebenen klaffen, ^enntnifi ber wichtig-

ften Drbnungen ber Söirbelthiere unb Snfeften. Kenntnis oom
33au beß menfchlichen Äörperß.

3u ber Mineralogie: Äenntniß ber wichtigeren tfrpftaUformen,

fowie ber p^pfifaltf<t>en ©igenfchaften unb ber chemifchen 3ufammen* .

fefcung ber befannteften Mineralien.

10. *pf)»fif.

Sichere ^enntniß ber wichtigften @rfcheinungen unb ®efe£e

auß ben oerfchiebenen 3weigen ber SPhtyftf; f on>ie oer rnathematifchen

Verleitung ber wichtigeren ©efefce auf ben ©ebieten ber Mechanif,

ber fOptit unb ber rnathematifchen ©eograph^.

11. Hernie.

,ftenntntß ber wichtigeren (Elemente unb ihrer anorganischen

Berbinbungen, fowie ber ftochiometrifchen ©efefce. — 8n ben Ober*

JRealfchulen aufcerbem bie fönntniß ber wichtigften (Stoffe ber or*

ganifchen @hemie.

12. Stirnen.

Uebung beß Blicfeß unb Slugenma&eß; Sicherheit unb geistig*

feit ber «panb. gertigfeit im 3eichnen oon glachornamenten unb
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ber 2)arftellung einfacher Körper unb ©erät^e nach ber *ftatur im

Umriffe; Uebung in ber Söiebergabe einfacher ^laftifc^er Ornamente
unter 3)arftellung ber 33eleuchtungßerfcheinungen.

Sicherheit in ber ,!panbhabung üon Lineal, Sirfel unb SReifj*

feber; Elemente ber barfteüenben Geometrie.

3. (Erläuterungen ju bem ^einplane für bie Realgt)mna|ien unb
bie OMicr-Kralfctjulrtt.

3u 1 unb 2.

gelten im SBefentlichen biefelben 23emerfungen wie ju bem &hrplane

für ©pmnafien. 3m 3)eutfchen tritt für bie JRealgpmnafien unb
bie Dber=9fteal|$ulen bie Aufgabe ^in^u, burd> bie Seftüre geeigneter

Ueberjefcungen eine SBorfteHung oon ber em'f^en unb ber tragifchen

^Dichtung ber (kriechen $u »ermitteln.

3u 3.

a. 53ei ber in ber Unterrichtßorbnung oon 1859 für baß lla*

teinifche feftgefe^ten ^tunbenja^l ift eß befonberß in golge ber glei*

tenben ©fala ber oberen klaffen in biefem Unterrichte bieder nicht

auöretchenb gelungen, bie in ben unteren unb mittleren klaffen

erworbenen grammatijchen ^enntniffe in fixerem 53efi$e ber (Schüler

$u erhalten unb fie $u befriebigenber (Sicherheit unb ©emanbtfyeit

im Ueberfefcen ber ©chriftftefler gu führen. Um biefe (Erfolge beß

Unterridjteö $u fiebern, ift bie 3at)l ber Unterricbtßftunben in ben

mittleren unb oberen klaffen erhöht werben. 2)er grammatifche

Unterricht §at fi dt> aber auch in 3utunft auf baß in gormenle^re

unb ©nntar gewöhnlich 33orfommenbe $u befchranfen unb in biefem

Umfange (Sicherheit ber Äenntniffe ju er$ielen.

b. <Die geftüre umfa&t in ber tyxo\a befonberß c>iftorifd>e

©chriftfteQer (ßäfar, ©aÜuft, 2ir»iuß) unb aufcerbem leichtere Sieben

©teeroß; in ber ^oefie eine Slußmahl auß Doib'ß 5Ketamorphofen,

23ergifß 9Ieneibe (bef. auß bem I. biß VI. SBudh) unb auß ben

(prtfehen ^Dichtern. S>ic (Srflärung barf fijh nicht auf grammatifche

SBemerfungen befchränfen, fonbern hat bie ©chüler in baß 53er*

ftänbniß beß ©elefenen einzuführen. 3m Slnfchluffe an bie Seftüre

finb bie (Schüler mit bem SBichtigften auß ber lateinifchen Skrßlehre

(befonberß bem elegifchen 5$erßmafj unb ben gewöhnlichen Oben«
formen) befannt $u machen.

3u 4 unb 5.

a. 3n ber Unterrichtßorbnung oom 3ahre 1859 finb in Söejug

auf baß grangöfifche unb (Snglifche gang gleiche Slnforberungen ge*

[teilt, namentlich wirb in beiben sprachen oerlangt, ba§ bie 9lbi«

turienteu im ©tanbe fein foHen, über ein hiftorifcheß %tyma einen

äuffafc 3u fchreiben. <Diefe gorberungen tyabtn erftenß $u einer
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Ueberbürbung ber ©cbüler geführt, ba bie Befähigung *ur Slnfertt*

gung etneö 5htffafce8 nur burcb fortgefefcte ^äuöltcfee Uebungen glei*

eher $rt erworben werben tarnt, unb zweitens bte 3«t für bte @tn*

fübrung ber (Schüler in bte 33efamtticbaft mit ber fo wertvollen

engltfcben Sitteratur erheblich gejdjnuilert. 5)e$balb ift in ber oor=

liegenben geftftellung ber £ebraufgaben eine 2Jenberung Der gorbe«

rungen getroffen in ber Slrt, baf$ bte beiben (Sprachen in ein alm--

licfyeö Verhältnis einanber gebracht finb, wie baö i*ateinifcbe unb
$ried)iid?e im &l)rplane ber ©nmnaften, b. b. ba§ im gran$6fifcben

ein größerer Umfang grammatifcber tfenntniffe fowie bte Befähigung
jum freien fcbrtftiteben (Gebrauche ber <S^rat^e geforbert wirb, wäb*
renb im (Snglifcben baoon Slbftanb genommen ift. <Dem entfprecbenb

ift unter Die fcbriftticben Arbeiten bei ber @ntlaffung8prüfung im
granjofifcben ein Üluffafc unb ein @rer$ittum, im (Snglifcben nur
ein drerflttium aufgenommen worben. Sin bie (&teÜe beö (enteren

ebenjo wie im ©riecbifcben am ©pmnafittm eine Ueberfefcung au§

bem ©nglifdjen $u fefcen, erfcbeint barum nicht notbwenbig, weil

bie bort beftefyenbe ©efabr, ba§ bie ©rammatif auf Soften ber

£eftüre 31t fefjr betont wirb, bei ben einfacheren fnntaftifcben 93er*

bältniffcn ber (enteren (Sprache nicht ju beforgen ift.

b. <Die Aufgabe, burcb ben grammatifcben Unterricht in einer

fremben Spraye bie ©runblagen fpracblicb* formaler Bilbung bei

ben Schülern hier^uftellen, ift an ben 9ftealgnmnafien im Söefent*

lieben burcb ben lateintfeben Unterriebt $u erfüllen; an ben Ober*
Olealfcbulen fallt biefe Aufgabe bem Unterrichte im grattjöfifcben $u.

<Die Stellung ber Ober^ealjcbulen alö Sebranftalten allgemeiner

Bilbung ift wefentlieh baburch bebingt, ba§ für bie ^etbobif beö

fran^öfifeben Unterrichtes, inßbefonbere in ben brei unterften klaffen,

biefer ©efichtöpunft üofle 23erücfficbtigung pnbe.

c. £)ie Seftüre erftreeft fich bei beiben ©prägen ooqugSweife

auf hiftorifche unb befebreibenbe $>rofa unb auf ^Dichtungen ber flaf*

fifihen
s])eriobe; beim granjöfifchen mehr al8 beim (Snglifchen auch

auf DJlufter beS abhanbelnben, rebnerijeben unb 23riefftile8. (§8 ift

babei moglichft balb oon bem gebrauche ber ©^reftomat^ten $ur

Seftüre oon ganjen Scbriftmerfen fortschreiten, beren 3nt>alt unb
2)arfte(lung bem Stanbpunfte ber einzelnen klaffen entiprtebt. £)te

(Srflärung fyat bie Aufgabe, bie Schüler $u genauer (prächtiger

Sluffaffung be8 ©elefenen anzuleiten unb in ba8 33erftänbni8 befl

Inhaltes unb ber Äunftform oon (Scbriftwerfen einzuführen. sJca-

mentlicb bat bie (Srflärung bei hiftorifchen Söerfen, ben gefebicht*

liehen Unterriebt erganjenb,' bie Befanntfchaft mit ben Gegebenheiten

unb ben ftaatlichen (Einrichtungen *u Oermitteln. — 2ln ben Dber=

Otealfchulen geftattet bie größere 3ahl ber franjofifchen unb eng*

lifchen gehrftunben bte 9lu8bebnung ber Seftüre auf muftergiltige,

für einen weiteren 8e|"erfrei8 beftimmte $bhanblungen au8 bem 23e=
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reiche ber elften SBtffenfchaften. SDiefe Seftüre wirb, felbft ab*

gefetjen oon ihrem allgemein bilbenben SBerthe, ba$u bietten, bie

exhüler 5um SSerftäubniffe fac^miffenfc^aftHd^er Auöbrücfe unb «Dar*

ftellung anzuleiten. — 3n feiner oon betben Sprachen ift Sitteratur*

gefehlte $u lehren, fonbern eö mu§ genügen, bte erforberlidjen, auf
baö *Rctbwenbigfte $u befchränfenben 5D^ittt)etlungeu baraud an bie

Seftüre an$uf<hlie&en.

d. «Die Uebungen im münbHchen (Gebrauche ber beiben

Sprachen haben an ben sJiealgpmnaften unb ben DbersÜRealjchulen

nicht bie Aufgabe, ßonoerfationSfertigfeit über Vorgänge beö tag*

liehen 2eben8 ju erzielen. SBe^üglich ber für biefe Uebungen an^u*

wenbenben 9ftetl)obe genügt eö, auf bie in ben (Erläuterungen beö

©pmnafiaUSebrplaneö $u 5, b. enthaltenen 33emerfungen $u »er*

weifen. Aug ber an ben 3ftealanftalten bem Unterrichte in ben

mobernen Sprachen gegebenen größeren Ausbreitung ergiebt ftch ein

gro§erer Umfang unb ein böfyereö 3tel ber fraglichen Uebungen.
flu ben Dber*9fteal|d}ulen treten $u benfelben in ber Uprima für baö

granjoftfehe noch ^nJu feinere uorbereitete Vorträge über (Gegen*

ftänbe, welche ben Schülern au8 bem Unterrichte hinlänglich be*

fannt finb. — 3n ber Siegel wirb hiernach für bie Uebungen im
münblichen (Gebrauche bie fran$ßfifche Sprache um etmaö cor ber

englifchen bevorzugt werben; inbeffett fonnen lofale 33erhältntffe

eine Aenberung in biefer £>inficht begrünben.

3u 6 unb 7.

a. Sur biefen Unterricht gelten im SBefentlichen biefelben 5?e*

mer!ungen wie für ben fcehrplan ber ©pmnaften. «Durch ben ganzen

Sehrplan ber JRealanftalten ift eö jeboch bebingt, bafj in ber griechi*

fchen unb ber romifchen (Gefchtchte ber Umfang beö Unterrichtes auf

ber oberen Stufe hier mehr befchränft wirb (auf ein Saljr in

Sefunba, währenb am (Gpmnafium beibe 3ahre biefer klaffe ber

alten (Gefliehte zufallen) unb bie mittlere unb neuere (Gefliehte

in ben SBorbergrunb treten. SBie an bem (Gpmnaftum fteht auch

hier bte oaterlänbifche (Gefliehte im TOttelpunfte, unb bie ber an«

beren europaifchen Staaten fommt nur in Betracht, foweit fte für

bie erftere t?on S3ebeutung ift. 23ei biefer (Sinflechtung mu§ aber

bie fran$öfif<he unb englifche (Gefchichte an ben 9ftealanftalten eine

größere 33erücfftchtigung erfahren, um bte (Einführung ber Schüler

in bie Sttteratur biefer Golfer $u erleichtern, gür bie 9SJMttbeilung

üon $hatfachen unb Bahlen ift auch hier befonneneö 9Jfa§baltett

bringenb nothmenbtg unb bie eingel)enbere S3efanntfchaft mit ein*

$elnen Abfchnitten nur burch bie Seftüre $u »ermitteln.

b. 3n ben klaffen VI biß III werben je $wei Stunben auf

ben geographifchen Unterricht »erwenbet. S8on ben brei für (Ge*

fchtchle unb (Geographie in Sefunba beftimmten l'ehrftunben ift

1882. 18
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eine ber ercjcut$enben unb erweiternben JRepetition beS geographifchen

SBtffenÖ $u wibmen. SBenn ber gerichtliche unb geographifcpe

Unterricht in einer £anb liefen
, ift e$ unbenommen , bie brei

tt)5c^eiit{icr)en Stunben abwechfelnb auf eineS ber betben Fächer $u

oerwenben. SDofl 3eugniS über bie ftenntniffe in ber (Geographie,

welches ein Schüler bei [einer ^erfetjung nach s})rima erhalten hat,

ift feiner 3eit in baS ^Reifezeugnis aufzunehmen.

3u 8.

a. Der Scechenunterricht t^at Sicherheit unb ©elaufigteit in

ben Operationen mit 3iffern 3U erftreben unb ben arithmetifchen

Unterricht auf biefe 2öeife oorzubereiten. Die Olnwenbung auf bie

Sßertaltntffe beS praftifchen geben« ift mehr, alö an oielen 9teaU

anftalten geflieht, auf bie einfacheren 3U befchränfen, bagegen finb

bie fchmierigeren (namentlich faufmäunifchen), beren Ü$erftänbniS

ben Schülern biefer klaffen fern liegt unb barum trofc aller 33e*

mühungen beS SehrerS nicht jur Dollen Klarheit gebracht wirb, oon

bem Unterrichte au^ufchliefcen. Der eigentliche 9Rechenunterricht

wirb in ber Siegel in ber Untertertia mit Sieberholung ber frühe*

ren spenfa feinen 2lbfchlu§ finben, bie Sicherheit im praftifchen

Rechnen ift aber bei ben Schülern burdj Uebungen im arithmeti*

fchen Unterrichte $u erhalten. — ^Bezüglich ber in Duinta neben bem
JRechenunterrichte oorzunehmenben, für ben Unterricht in ber ©eo=
metrie oorbereitenben Uebung im 3eichnen gcometrifcher Siguren

wirb auf bie (Erläuterungen 3U Dem ©pmnafial* Sehrplane 9, d.

uewriefen.

b. Der Umfang beS mathematifchen Unterrichtes ift nach

Stunbenzahl unb Sehraufgabe im Söefentlichen ungeänoert gelaffen

;

nur finb, bie (Elemente ber Sntegralrecbnung gang befeitigt unb bie*

jenigen ber Differentialrechnung unb ber analptifchen ©eometrie beS

*Raume8 nur an ben £)ber=9ftealfchulen als ftattljaft (aber nicht als

unbebingt erforberlich) gelaffen worben. DaS ?)enfum lägt fich

innerhalb biefer ©renken, wie bie Erfahrung bewiefen hat, auch bei

mäßiger begabten Schülern $u oollem SBerftänbniffe bringen. Der
weitere Ausbau ber einzelnen Disziplinen wirb nach ben einzelnen

Jahrgängen einer Schule, namentlich in ben oberen klaffen, etmaS

oerfchieben fein, in ben Ober^ealfchulcn bei ber größeren Stunben*

^hl etmaö weiter gehen, als in ben 9Realgpmnafien. 3m Sldge*

meinen ift aber barauf ju achten, bafj auf Sicherheit ber ßenntniffe

unb ©ewanbtheit in beren Slnwenbung baS Hauptgewicht 3U legen

ift, unb bafj biefer ©efichtSpunft bei ber SluSwahl beS SehrftoffeS

mafjgebenb fein mufc. So ift 3. 93. bei ber fpharifchen Srigono*
metrie nicht bie Verleitung unb Einübung ber in ben meiften Sehr*

büchern gegebenen gormein erforberlich, fonbern eS genügt, wenn
bie Schüler bie erften Säfce richtig aufgefaßt haben" unb baburch
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Zur Berechnung einfacher Aufgaben ber mathematifcben ©eographit\
wenn auch auf etma$ unbequemerem Söege, befähigt werben. — ($8

ift ferner Darauf zu achten, bafj ber Unterriebt auch auf ber oberften

Stufe nicht einen auöfcblie&licb reebnenben (Sbarafter annimmt, fon=

bern au<^ hier bie Uebung in c\cemctrtfdt>er Anfchauung unb Stcn-

ftruftion fortgelegt wirb; befonberö ift im ftereometrifchen Unter*

richte baö BerftänbuiS orojeftioifchen 3ei<hnen$ oorzubereiten unb ju

unterftütjen

.

3u 9.

a. <Da$ metfyobifcfye Verfahren bei bem Unterrichte in ber
sJcaturbe|cbreibung t)at fid? nur langfam entwicfelt, aber eö ift nicht

Zu oerfennen, bafc im legten 3ahr3e t?
nt erhebliche gortfebritte barin

gemalt finb. @ö finb jefct an nicht wenigen Dtealanftalten recht

tüchtige Vertreter biejeS Unterrichtet gu ftnoen, unb e8 lä'&t fid? an.

nehmen, bafj beren eine noch grofcere 3«^1 in ber nachften 3«ü
herangebilbet werben wirb. <Dem entfprecbenb ift ba8 Streben immer
mehr Darauf gerietet, bie Schüler ^ur Beobachtung unb Befchreis

bung einzelner 9caturförper anzuleiten unb burd? Begleichung »er*

manoter formen zum Berftänbniffe beß Spftemed {^überzuführen,
unb neben bie[er fenfübrung in bie fpftematifebe Drbnung mit ben

wichtigften ©rjeheinungen unb ©efefcen beö tym* unb pflanzen*
lebenS befannt zu machen. 2luf Botlftanbigfeit be3 Materialet ift

fein befonbereä ©emicfyt iu legen; ber Stoff ift h&uptfächlicb ber

einbeimi[chen gauna unb glora zu entnehmen, wie fte bie Umgebung
unb bie Sammlung ber Schule bietet, boeb bürfen djarafteriftifcfye

gormen anberer @rbtheile nicht unbeachtet bleiben. 3n ber Sftegel

wirb fidj ber Unterriebt in ben unteren klaffen auf 3oologie unb
Botanif befchränfen; nur an folgen Drten, wo bie unmittelbare

Umgebung ba$u aufforbert, wirb bie Betreibung einzelner befon*

ber8 wichtiger Mineralien hinzutreten. — 2)er Unterricht in ber

Mineralogie wirb im weiteren Berlaufe am naturgemä&eften mit
bem chemifchen oerbunben unb ift im Allgemeinen auf £)rr;ftognofie

^ befchränfen; jeboch ift ift e8 nicht »erwehrt, an folchen Orten,

wo bie Umgebung Beobachtungen über bie gagerungöoerhältniffe ber

@rbfchiebten geftattet, bie ©runb^üge ber ©eognofte in benfelben

aufzunehmen.
b. 3)ie Beftimmung ber Unterrichtßorbnung oom 3at)re 1859,

wonach bie Schüler bei ihrer Berfefcung nach $>rima ftd? einer be*

fonberen Prüfung unterziehen müffen, bat fich erfahrungömä&ig nicht

bewährt; bie Schuler ftnb baburdj oerleitet worben, (ich im legten

Semefter eine Menge oon pofitioen Ifenntniffen gebctchtniömäjjig an*

zueignen. £>e$halb ift Don ber Beibehaltung biefer Borfcbrift Ab*
ftanb genommen, bie Bebeutung be8 Unterrichtet aber burch bie Be=
ftimmung gewahrt worben, tajj bie bei ber Berfefcung nach Ober*

18*
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fefunba erteilte (Senfur au* in baS 3eugni8 ber fRcife bei bei tänU

laffungöprüfung aufgenommen werben mu§.

3u 10 unb 11.

a. <Die &hraufgabe be$ chemifchen Unterrichtes ift für bie

£>ber--3fteal(dpulen unoeränbert beibehalten, bagegen für bie dltaU

gnmnaften burd) 9lu8fchlie&ung ber Elemente ber organifchen ©Hernie

etwaö befchranft werben. §ür beibe Slrten oon SRealföulen ift ber

Söeginn biejeß Unterrichtes nad) Dberfefunba ablegt. 5öci ber bis*

bertgen Einrichtung finb bie fed)S naturwiffenfcijaftltchen Stunben
in Sefunba auf 9caturbefchreibung, 9)tyüftf unb Hernie gleichmäßig

t»eitt)etlt
#
unb eS ift in Solge baoon eine 3erfplitterung ber Arbeits*

f traft ber Schüler unoermeiblid), jumal ba ty\)\)\\t unb Ehemie auf

biefer Stufe äugleich begonnen werben. 3ur 33efeitigung biefeS

UebelftanbeS ift ber 2lbfd)lu§ ber 9Raturbefd)reibung unb ber* beginn
ber spi?üfif nad) Unterfefunba gelegt, ber Anfang beS chemifchen

Unterrichtes nach Dberfefunba oerfchoben. 3)ie notbwenbige golge

bauen ift bann, ba§ auch bei fonft gemeinfamem Unterrichte bie

Sefunba für ^aturbefd)reibung unb Eh 1
'

1™* getrennt werben mufj.

33ei ber hierburch ermöglichten Eoncentration ber 9litfmerffamfeit

wirb bie geringe 9Jtinberüng ber 3at)l ber £ebrftunben Feinen nach*

tbeiligen Einfluß auf ben Unterrichtserfolg ausüben.

b. 5)urch biefe Einfchranfnng ift bie Ehemie in biejenige

Stellung gerüeft, welche ihr ber pfofil gegenüber in ihrer 33ebeu*

tung für bie Schule jufommt. $bgefef)en baoon, ba§ bie ©efefce

ber leiteten auch bie ©runblage für bie erftere bilben, bietet fie

burch ben gre&eren Umfang unb bie größere 9Dßannigfaltigfeit it)reS

3nhalte8 unb burch bie feftere S3egrünbung ihreS tbeoretifd)en

SbeileS
,
woburch fie in engere SBerbinbung mit ber *ERathemattf

gefefct wirb, einen weit reicheren Stoff für ben Unterricht unb eine

iuelfeitigere Anregung für bie intefleftuelle iuSbilbung, als bie

Ehemie, für bereu theoretifche ©runblagen gerabe in jefciger 3eit

neue SBege oerfud)t werben unb beren fammtiiehe Erlernungen fich

au« einer fleinen Sln^a^l oon ©efefcen burch 2öieberl)olung berfelben

£>enfpro$effe herleiten laffen. %\xx ben Unterricht in ber Schule
liegt ber SÖertt) ber Ehemie barin, baß bie Schüler an einem ein«

fachen Stoffe unb burch einfache, leicht burchfichtige 58erfud)e in baS

33erftanbniS ber inbuftioen 5Rctt)obe eingeführt werben; auf ber

anberen Seite ift aber weit mehr als im pbtyfifalifchen Unterrichte

bie (Gefahr oorhanben, baß bie Schüler burch gleichmäßige 33ebanb*

lung aller Elemente unb ihrer 5krbinbungen mit Sefyrftoff über*

laben unb 31t überwiegenb gebachtnißmäßiger Aneignung genothigt

werben. üDarum ift gerabe auf biefem ©ebiete oorfichtige Auswahl
beS SebrftoffeS bringenb geboten; wenn aber biefe 93orfid)t beob*

achtet wirb, fann baS 3iel beß Unterrichtet, 33efanntfchaft mit ben
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wichtigeren Elementen unb ihren Sßerbinbungen unb SBerftänbniß

ber allgemeinen, ben ^rojeffen 3U ©runbe liegenben ©efejje auch

bei geringerer Stunbei^ahl recht wohl erreicht werben.

c. <Daß Urtl)eil über bie praftifchen Arbeiten ber Schüler im
Laboratorium lautet auch oon Seilen ber gacbmänner noch fehr

oerfcbieben. Söabrenb bie einen auf biefe praftifchen Uebungen im

SHnfcbluffe an ben Unterricht großen SBertb legen, feben anbere bartn

nur nufelofe (Spielerei, welche noch ba^u jur Ueberfcbäfeung beß eige*

nen Sßtffenß füt>re. 3)a| bie praftifchen Uebungen in folcfye Spiele*

reien außarten tonnen, ift unzweifelhaft, aber ebenfo gewife anberer*

feitß, bafj bei 3wecfmaf}iger Leitung eine im Laboratorium im Sin*

fchtuffe an ben Unterricht außgeführte leichtere Arbeit benjelben paba=

gogijchen SBertb bat, wie bie Löjung einer mathematifcben Aufgabe.

@ß liegt barnad? roeber ©runb oor, biefe Uebungen üom Unterrichte

gerabeju auß$ufcblief$en, noch auch biefclben oon allen Schülern 5U

forbern. 2)ic Schule wirb benjenigen, welche Sntereffe bafür haben,

bie Gelegenheit ba^u bieten, fie wirb aber in ben oberen Waffen,

in welchen biefe Arbeiten allein möglich finb, bie allgemeinen ftor=

berungen auf baß ^Jcothwenbigfte befcbränfen muffen, um ber inbioi*

bueüe'n Neigung einen gewiffen Spielraum $u laffen.

3u 12.

3m ftreihan bleich ne n ift baß Beidjnen nach SSorlegeblättern

möglichft auf glachornamente 3U befchränfen unb auf ^eränberung
beö sfliafjfrabeß JKücfftcbt 3U nehmen. <Daß Neffen am Sftobell unb
jebe 33enufcung mccbanifcber £ilfßmitrel, wie Bitfei unb Lineal, ift

beim greihanb^eichnen gänzlich 3U oermeiben. gür Daß Körper-

zeichnen ift ber (Sin^elunterricht an^uftreben.

£>er Stoff beß iluterrichteß oertheilt fich in folgenber Sßeife.

gür bie beioen unteren klaffen: Zeichnen ebener gerabliniger unb

Trummliniger ©ebilbe nach Bezeichnung beß Lehrerß an ber ScbuU
tafel unb nach gebrucften Söanbtafeln. — 3n ben folgenben klaffen:

Seiebnen nach einfachen unb fchwierigeren ^oljmobeUen unb Gerathen

im Umriffe. (Srft wenn im Umri§3eichnen Sicherheit ehielt worben

ift, wirb bie Sßiebergabe oou Licht unb Schatten an einfachen Gipß=

mobellen geübt unb werben weiter plaftifdje Ornamente nach GipS*

abgüffen, auch lebenbe ^flai^en nach &er Üftatur im Umriffe ober mit

einfacher Schattirung bargefteOt. — 33ei bem 3eichnen ift oor^ugßs

weife auf bie SSermenbung beß SMeiftifteß 3U galten
; auf ber oberen

Stufe wirb auch bie $nwenbung ber geber empfohlen.

Sinb für baß greihanbjeichnen 4 Stunben verfügbar, fo tritt

hingu: garbige 2)arfteÜung oon glächenoer^ierungen, Beidmen nach

funftgewerblichen Gegenftänben unb Uebung im Sfijgiren nach

Ornamenten. —

-

3m Linear zeichnen: Uebung im Gebrauche oon 3irfel, Lineal
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unb Sfteifcfeber an ^ldd)enmuftern, «ftreiötfyeilungen unb anberen

qerablinigen unb frummltnigen gecmetrtidjen (&ebilben jum Broecfe

jauberer unb erafter 3)arftelluna,. — $)en (Elementen ber Darftellen*

ben (Geometrie mufj, um bie flnfcfyauunaäfraft ber ©a)üler $u üben,

a,eometrij(fye flufnatyme unb 2)arftellung einfadjer *Dtobefle tforaufaefyeu.

^inb für ba§ £ineaqeidjnen in ben Dberfiaffen 4 Stunben
üerfügbar, jo finb bie einfachen Aufgaben ber barfteüenben ®eo*

metrie, ber s))erfpefttüe unb @d)attenlef)re, iowie beren ^nroenbung

auf bie 5)arfteÜung tnirfÜdjer ©egenftänbe (5Kajd)inen= unb $rd)i=

tefturtfyeile) $u üben. —

C. Sehlem für bie Realprogöpmnaficn

(bie bid!>crtßen l)M)cmi Säraerföitlen nadj ber ihitcnricbteoröniittfl

t>on 1859).

<Die Oiealprogpmnafien ftetjen ^u ben JKealat)mnafien in bem=

felben SBerbältmffe, wie bie ^regumnafien $u ben ©pmnafien.
$n benjenigen Aufteilten , an melden ein JRealgpmnafium ober

ein ffiealprogomnaftum mit einem Qfymnaftum ober ^rogpmnafium
üerbunben ift, gilt für bie brei uuterften klaffen ber gebrplan be8

©pmnafium«.

D. 8e$tyfati für btc Weatfcfmlen

(bie bt*t)t\ iflf ii (atetnlofen «Hralfäuirn II. Crtnunq ton ftebm«

jähriger fie^rbauer).
.

S)ie JWealfdjulen ftefyen 31t ben Dbersfttealfdjulen im SBefent*

liefen in bem gleichen 3ierbdltntffe , wie bie ^rognmnafien $11 ben

(%mnafien. $ergl. jebodj bie betreffenbe ^rüfungöorbnung.
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III.

£e$tpfait ber r)ör)cren 33ürgerfd)ulen.

1. 3oljl brr Cdjrjhmbrn in ben rttnelnen Älaflni unb Ilnter-

rtd)t60cc(cnftänbfn.

vi V IV III II 1 Sa.

i2i)U|titajc rn.eitgtoni<iet)rc .
q 2 2 Q o LO —
A4 4 4 Qo

oD

5

QO QO 91

et 4« « KCl i .4* QO
~8~

8 p.
J) o SU

4

4 4 13

©cfrf)i(f)tc unb ©cograpfjic 3 3 4 4 4

5

22

9tcd)iicn mib SDiatycinati? . 4 5

3

5

3

5 5 29

9Jatnrbeftfjrcibung . . . 2 3 2 13

3 5 8

3 3 2 8

2 2 2 2 2 2 12

©mmna 29 30 30 30
1

30 30

Sur bie au8 ben »ormali^en ©ewerbefcfyulen ^eroorge^an^cnen

böseren 23ürßcr(i^ulen fjilt ber oorfteljenbe Sefyrplan. 23ei einzelnen

berfelben wirb baö greibanbjet^nen oon Duarta an oblicjatorifcb

mit 4 <8tunben betrieben unb finb aufjerbem für baö gineaqeicbnen

in ben brei oberften klaffen 2 biß 4 ©tunben hinzugefügt. (Sft ift

aeftattet, für biejenigen ©cbüler, welche ni^t in teebnift^e ftacbflaflen

übertreten wollen, ben lefcteren Unterricht fafultatio $u matten.

ßcmcrkiingtn.

1. (58 ift fiattfjaft, in jeber ber öier oberen Älaffcn für bie ©Ritter, beren

fttnftiger ©eruf e$ erforbert, notff jtoei fafuftattoe Seidjenftunben einjuriiten.

2. ©ejüglid) be« Unterrichtes im turnen unb ©in gen tjaben bie für
bie ©mnnafien bezeichneten 93cjliniinungcu and) für bie Ijöljcren Jöilrgerf^uten

(Bettung.
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2. £rl)toufattbf in ben rinjclncn l(ntmid}t6Qfiunfln«&ni brr

'irren Bürgerfdjulru.

1. @l)riftlid)c JHdtqtonölc(rf.

A. gür Schüler euangeli fc(er ftottf effion.

23iblifc(e ®ef((ic(te beö Gilten unb befonberö beö 9teuen Stefta=

menteö. tfatedjiömuö mit ben nothroenbigften $ur Erläuterung bie*

nenben 23ibelfprüc(en. Erflärung beö $irc(enja(ree; Einprägung

einer mäßigen 3at)l bebeutenber Ätrdjcnlteber. $3efanntf<(aft mit bem

Hauptinhalte ber (eiligen ©((rift, befonberö beö leiten Seftamenteö.

Hauptpunfte ber Glaubens* unb (Sittenlehre. 23efanntf<(aft mit ben

roic(ngften 5>aten ber JHeformattonöcjef^tc^te.

B. gür Sc(üler fat(oli[<(er Äonfeffion.

S3iblifdje ©efdjidjte beß »Alten unb befonberö beö leiten $efta*

menteö. Äatedjiömuä mit ben nothroenbigften $ur Erläuterung

bienenben ©teilen auä ber (eiligen edjrift unb ber Srabition.

Erflärung beö «ftirdjenjabreß; Eintragung einiger bebeutenber jUr*

((enhpmnen. 33efanntic(aft mit bem Hauptinhalte ber (eiligen @((rift,

bejenberfi beö sJceuen Seftamenteö. £auptpunfte ber ©laubenö* unb

Sittenle(re. Äenntnid ber epod)ema<(enben Ereigniffe ber tfirc(en=

gefegte.
2. $etitf<f>.

Söefanntfdjaft mit ben tt»t((tigften ©efefcen ber Formenlehre

unb ©nntar ber beutfdjen (Spraye;' Einführung in baö SJerftanb*

nig einzelner Söerfe ber flaffijc(en Literatur; im Slnfdjluffe Katari

Mitteilungen über bie £auptbaten auö bem Eeben ber einzelnen

2)ic(ter, Sowie Belehrungen über bie uerfdjtebenen 5>id)tung$arten

unb <Dt<(tung0formen. Einprägung $n>eifm&§ia ausgewählter ©e«

bid)te unb 2)ichterftellen. Uebüngen im forreften münblic(en unb

fc(riftli((en @ebrauc(e ber 5Jcutteripra<(e unb im <Di8poniren letzter

Aufgaben.

3. granjoftfd) unb (fttglifd).

Anleitung $ur ric(tigen 2luÖfpra((e: gertigfeit im gefen. Ein*

Übung ber Sormenle(re unb ber £auptregeln ber Spntar. Slneig*

nung eines für bie ©c(ulleftüre auöreic(enben Söortjcha^eö. Uebun=

gen im 9cad}f((reiben eineS franjöfifcben ober englifdjen SlerteS. Seftüre

lei((terer ?)rofa, befonberS (iftorif^er unb befdjreibenber, forme

letzter poetifc(er @tücfe.

4. ©efdjidjte.

S3efanntf((aft mit ben midjttgften Ereigniffen ber griedjtfdjen unb
romifc(en ®efc(ic(te, genauere Kenntnis ber oaterlänbifc(en ©e[<(t((te,

befonberS oom 3ettalter ber Deformation an.
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5. <Beo§tap§ie.

(Elemente ber mathematijchen Geographie ; &enntmä ber wich*

tieften topifchen Berhdltniffe Der (Srboberfldche unb ihrer jefcigen

Politiken ©tntyetlung; eingehenbere Äenntniö von 5CRttteU@uropa.

Sicherheit unb ©emanbtheit im Rechnen mit beftimmten Sailen
unb in beffen Stnwenbungen auf bie gewöhnlichen Berhdltniffe beö

bürgerlicfeen geben«. Allgemeine Srttffmeiit bi$ gur Kenntnis ber

Logarithmen unb 'Jhogreffionen; Algebra biö 31t letzten Gleichungen

vom {Weiten Grabe. Grunblehren ber ebenen unb förderlichen Ge*
ometrie; bie erften Elemente ber ebenen Trigonometrie.

7. Dtaturbrfrfjvcibmta,.

Anleitung gur Beobachtung unb Beitreibung einzelner sJ)fIan$en;

Kenntnis ber wichtigeren ^flanjcnfamilien unb ber befannteften @r*

fdjeinungen au0 bem geben ber 9)fTan$e.

Anleitung $ur Beobachtung unb Betreibung von Vertretern ber

einzelnen klaffen ber Jh^rmelt; Kenntnis ber wichtigeren Drbnun*
gen ber SBirbeltbiere unb 3nfeften. Befanntfchaft mit bem Bau
beö menfchlichen tförperö.

Kenntnis ber einfachften ÄrpftaHformen, fomie einzelner befon*

berö wichtiger Mineralien.

8. Sfcatutleijte.

@ine burch (Srpeiimente vermittelte Kenntnis ber allgemeinen

(Stgenjchaften bei Körper, ber Grunblehren beö Gleichgewichtes unb
ber Bewegung, ber ©leftrt^ität, beß 9)cagneti$mufi unb ber SBdrme,

fowie ber' einfachften Optiken unb afuftifchen Gefefce; ferner ber

befannteften chemifchen Elemente unb ihrer h^uptfdchlichften Berbin*

bungen.

9. 3eid)nen.

Uebung M Blicfeö unb beö Augenmafjeö, Sicherheit ber £anb.
ftertigfeit im %rityntn von Slachornamenten unb ber 2)arfteUung

einfacher Körper unb Gerdthe nach berRatur im Umriffe; SBieber*

gäbe einfacher plaftifdjer Ornamente mit leichten Schattenangaben.

Uebung in ber #anbhabung von Lineal, Btrfel unb Reifjfeber.

3. (Erläuterungen jit bem Ccljrplanc für Mc ljöl)crrn

6ürgerfd)ukn.

3u 1 A. unb B.

<Durch ben Religionsunterricht foü bem Schüler ein folcheö

Wafe von SBiffen vermittelt werben, ba§ er mit ben £auptlehren

jeiner eigenen Äonfeffton befannt ift unb für bereu Stellung $u
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ben anbeten «ftonfeffionen unb für religiöfe graben ber ©egenwart

ein ^erftanbniö gewinnt. 3*be Ueberbürbung beß ©ebächtntffeö

mit ^ehrftoff mu§ Den bem Unterrichte fern galten »erben.

3u 2.

a. 3« betreff be8 grammatifchen Unterrichtes in ber beutfefcen

Sprache gelten im 2öefentlid?en bie SBemerfungen, meiere $u bem
^e^rplane ber ©umnafien gegeben finb.

b. <Der «Stoff $ur ^eftüre ift einem ^efebuc^e $u entnehmen,

welches für jebe Stufe eine geeignete 2lu8wahl oon profaijchen unb

poetifc^en Stücfen enthält. £)ie poetijche ^eftüre umfaßt oorwiegenb

letztere eptfdje unb lurifche ^Dichtungen; auf ber oberften Stufe
fommt baju bie Seftüre eineö letzteren 3)rama6. $n bte 8ettüte

ber einzelnen Stücfe werben in ben oberen .Klaffen 9Jltttheiluttgcn

über bte 8eben8oert;äUntffe unb Söerfe ber üßerfaffer angejdjlofjen,

foweit fic bem jugenblichen Sllter oerftänblich finb. gerner finb

bamit ^Belehrungen über bie betreffenben 5>td}tung8arten unb $)tch=

tungSformen $u oerbinben unb in ber erften klaffe überfiä)tlid? jus

fammen^ufaffen.

c. 3)ie profatfehe Üeftüre mufj jur ^Bereicherung beö Söcrt*

fcha^eö, $ur görberung ftiliftifcher gertigfeit unb ^ur (Erweiterung

beö ©ebanfenfretfeö ber (Schüler bienen; inöbefonbere müffen in

ben oberen klaffen bie Schüler angeleitet werben, bte einem flehte*

ren @an$en gu ©runbe Itegenbe Slnorbnung ber ©ebanfen aufjufin*

ben unb bie <Di8pofttion $u einem leichten Ztyma $u entwerfen.

3u 3.

a. 2)ie Uebungen in ben betben fremben Sprachen, haben SRity

tigfeit ber Mußfprache, ©eläufigfeit im £efen, (Erwerbung eineö au$*

reichenben SBortjchafceÖ unb Sicherhett in ber ©rammatif $u erzielen.

3n Unterer SBejiehung ift bie Sluömahl au$ ber unregelmäßigen

Formenlehre unb ber Spntar auf bie wichtigeren formen unb JHc-

geln gu befchränfen. SDie £eftüre ift oorwiegenb ber hiftorifchen unb
betreibenden $)rofa ju entnehmen; im gran^oftjeheu fann auf ber

oberften Stufe ein leicht oerftanbliched S)rama gelefen werben.

b. 53ei bem Unterrichte in ben beiben fremben Sprachen ift

befonbere JRücfftcht auf folche Uebungen $u nehmen, burch welche

bie Schüler befähigt werben, baö in ber fremben Spraye 9ftitgetheilte

richtig aufjufaffen. 3u biefem Broecfe empfiehlt eß ftch, ba§ (im gran*

3Öftfchen etwa oon ber werten tflaffe an, im Gsnglifchen in ber erften

klaffe) abmechfelnb mit ben @rtemporalien SMftate in ber fremben

Sprache oon ben Schülern niebergufchreiben finb, welche fobann

üom Lehrer !orrigirt werben (»gl. Erläuterungen gu bem £ehrplane

ber ©mnnafien 5, b). Uebungen im münblichen (Gebrauche ber

Sprache fönnen nur in fehr befchränftem Umfange betrieben werben
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unb werben nur in bcr Söiebergabe »on ©elefenem beftehen ; fie

bürfen nicht an ben grammatifdjen Unterricht angetroffen werben,

weil baburch bie ©chärfe ber &uffaffung grammatifchet SSerhcütniffe

Abbruch erfährt. 5)ie Uebungen tonnen auf eine ber beiben frem*

ben ©prägen bejdjränft werben, beren Söatjl r>on ben lofalen ^er»

haltniffen abfängt.

3u 4.

3n bem gefdjichtlichen Unterrichte wirb ein 3ahr au f (Sr*

^ä^tun^ ber wid)tigften Gsreigmffe auö ber grtec^tfc^en unb romtfcben

©efchichte oerwenbet; bie übrige 3?it fommt auf bie oaterlänbifdje

©efchichte, welcher bie cpcchemachenben (Sreigniffe auö ber Söelt*

gejauchte einguflechten finb. 2)ie einzelnen gerieben finb nicht mit

gleicher Suöführlichfeit gu bebanbelu ; ber 3?it oon ber Deformation

ab gebührt eine gro&ere 33erücffi<htigung alö ber 3eit be$ 9KitteU

alterö. <Da8 beutfche Lefebuch ift $ur Unterftüfcung beß @efchicht8*

unterrichtet ju oerwenben, inöbefonbere ift auf ber unteren ©tufe
baburch bie Söefanntfchaft mit ben michtigften ©agen gu »ermitteln.

3« 5.

ftür ben geographüchen Unterricht gelten biejelben SÖemerfungen

wie gu bem Sebrplane ber übrigen työtyxen ©chulen.

3u 6.

a. lieber ben Unterricht im Rechnen gelten biefelben ferner*

fungen wie $u bem &>hrplane ber Dealanftalten. 2)ie Sn$ahl ber

&hrftunben in Ouinta ift in Vergleich $u oer *n ©erta um eine

erhöht um bem üorbereitenben geometrijehen Unterrichte Otaum $u

oerfchaffen.

b. 2)a8 sPenfum beö mathematijchen Unterrichtes läfjt fich nur

in ber Srithmetif unb Algebra auf bie 5öeife feftfefcen, ba§ ba$

9>enfum für bie oberen klaffen ber Dealanftalten weggelaffen wirb.

3)ie Söefanntfchaft mit ber &>t)re oon ben Logarithmen unb ben

$)rogreffionen bilbet einen $we<fmä§igen 2lbfchlu§, ebenfo in ber 31

U

gebra bie Suflofung oon leichten Aufgaben beö gweiten ©rabeö.

^Dagegen ift e8 nicht möglich, in ber ©eometrie auf ähnliche SBeife

burch 2lu§|chlu§ ber Trigonometrie unb ©tereometrie baö Sehrgiel gu

beftimmen, ba bie ^auptfdtje biefer beiben 3»eige f<hon auö praf=

tifchen JRücfftchten nicht wohl entbehrt werben tonnen. <Die 3*it

bafür fann nur baburch gewonnen werben, ba§ bie Planimetrie auf
bie für baß ©hftem unentbehrlichen ©äfce befdjränft wirb. 3n ber

ebenen Trigonometrie finb nur bie Wormeln einzuüben, welche fich

auf bie gunftionen eineö SBinfeld beziehen unb welche gur &uf*
löfung ber <Dreiecfe unbebingt erforberlid? finb; eö finb mithin alle

Wormeln für gufammengefefcte Söinfel unb für bie ©ummen ber

Sunftionen 00m Unterrichte aufyufchlie&en. Su8 ber ©tereometrie
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[inb bie wichtigften Sci^e über bie Sage ber Linien unb Ebenen

im JKaume jum 23erftänbniffc ber Schüler 3U bringen, um babuich

auch baß 9)rojeftion83eichnen $u unterftüfcen, unb aujjerbem finb bie

einfacheren gormein 3ur Äorperberechnung $u entwicfeln.

3u 7.

«pinfiebtlich beö Unterrichtes in ber 9iaturgef$i$te fiM *n Der

£auptjache baöfelbe wie für JHealanftalten.

3u 8.

@8 ift nic^t 3tm'jd)en tyty\)\\t ««b Steinte untertrieben werben,

um jehon bureb ben tarnen ben elementaren Gtyarafter oeg Unter*

ric^teö $u bezeichnen unb auf bie enge üBerbinbung beiber 3weige

hin^uroeifen. SDer Unterricht mufj einen experimentellen (Stjarafter

tragen, auch in ber ift oon mathematijcher Söegrünoung

burdjweg abjujeben. Sttenn eö fich in ben oerjehiebenen Steigen

nur um bie einfachfteu @ri<heinungen unb ©ejefce hanbeln fann, jo

ift biefe Sefchranfung hinfichtlich ber Dptif unb «ufttl, alö ber

fchroierigften 3:^etle, noch bejonberö h e™orgehoben.

3u 9.

Sur ba8 greihanbjeichnen gelten bie allgemeinen ©emerfun*

gen unter II. A. unb B. <Der Stoff oertheilf fich auf bie ein^cl*

neu klaffen wie bei ben SJiealfchulen; auf ber oberften Stufe n>irb,

wenn Sicherheit im Umrif^eichnen erhielt ift, bie Sßiebergabe »on

^icht unb Schatten an einfachen ©ipömobellen geübt.

Sinb für baö greihanb^eichnen in ben oberen klaffen 4 Stun=
ben oerfügbar, fo erweitert fich *>er Unterricht auf baß Zeichnen oon

ornamentalen ©ipöabgüffen unb lebenben ^flan^en.

3m ginearjetchnen: Uebung im Gebrauche oon 3irfel, Si*

neal unb JHeifjfeber an ftlächenmuftern, Äreiötbeilungen unb anberen

gerablinigen unb frummlinigen ©ebilben 311m 3wecfe (auberer unb

erafter £>arfteflung.

Sinb für baö ^ineaqeichuen in ben oberen klaffen 2

—

i Stun=
ben verfügbar, fo treten hi^u: Slufnähme unb 3eidjnung einfacher

Lobelie nach 9Na&; bie Elemente ber barftedenben Geometrie.
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I. 2Wftemetite »crbaitmfTe.

4) ®efe£, betreffenb bie Slbänberung b c 8 $)enfionÖs
aefe^ed oom 27. Wlaxi 1872.

*Bom 31. ÜKarg 1882.*)

2\Mr SBilbelm, oon ©otteö ®naben ßönig üon $Preu&en :c.

oerorbnen, mit Buftimmung beiber £au(er beö llanbtageö ber 93? o=

narrte, mag folgt:

»rtitel I.

9lii bie ©teüe beö §. 1 Sbfafe 3, beö §. 8, beö §. 16 &bfa& 1

unb beö §. 30 3bfa£ 1 beö $>enftonögefefceö uom 27. 9Jiär$ 1872

(Qtefe^Satnml. @. 268)**) treten folgenbe «otförtften:

§• 1.

33ei @taatÖ*9}}iniftern, welche auö bem ^StaatÖbienfte auö*

fcheiben, ift eingetretene 2)ienftunfähigfeit nicht 23orbebingung

beö $njprucbeö auf ^enfton. 2)ieje SBeftimmnng pnbet gleich*

faüö Shimenbung auf biejenigen Beamten, welche baö fünfunb*

fechö^igfie ^ebenöjabr »ollenbet haben.

§. 8.

fDie ^enfion betragt, wenn bie 23erfefcung in ben Otuhe«

ftanb nach »oHenbetem ahnten, jeboch oor oollenbetem elften

<Dienftjahre eintritt,
l5
/6o uno fteigt »on ba ab mit jebem weiter

äurücfgelegten £>ienftjahre um !

/60 oe8 in oc« §§• 10 biö 12
beftimmten 2Menfteinfommenö.

lieber ben Betrag »on 45
/60 biefeö (Sinfommenö htnauö

pnbet eine Steigerung nicht ftatt.

3n bem im §. 1 £bfa$ 2 ermahnten Salle beträgt bie

?>enfion
15
/60 , in bem Salle beö §. 7 t>öd?ftenö

15
/60 beö oor*

bezeichneten <Dienfteinfommenö.

§. 16.

2)te $Dtenft$eit, welche uor ben beginn beö einunbjwanaig*

ften Sebenöjahreö fallt, bleibt au&er Berechnung.

§. 30.

(Sucht ein nicht ritterlicher Beamter, welcher baö fünfunb=

fechöjigfte ^ebenöjabr oollenbet ^at
,

feine Berfejjung in ben

Sftuheftanb nicht nach, fo fann biefe nach Anhörung beö Beatn*

ten unter Beobachtung ber Borfchriften ber §§. 20 ff. biefeö

*) t>erfünbet burdfc bie ©efefc* Sammlung für bie Äifntgl. JJrfufjiföen

Staaten für 188-2 @tücf Wr. 11 ©ette 133 9tr. 8846.
**) (Sentralbl. f. b. Ilm. «er», pro 1872 @eite 1U4.
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®efefceö in ber nämlichen SBeife uerfügt werben, wie wenn ber

SBeamte (eine 9)enffentrung felbft beantragt ^atte.

3m Uebrigen behält eö in Slnjebung ber unfreiwilligen

$erfefcuug in ben Oiubeftanb unb be8 babei ftattftnbenben 53er*

fatjrenö bei ben 33eftimmuna.cn in ben §§. 56 biß 64 boö Qbe*

fefceö, betreffend bie <DienftDergeben ber dichter unb bie unfrei*

willige SBerfe&ung berfelben auf eine anbere Stelle ober in ben

ftuWtanb, üom7. 5Dcai 1851 (©efefc* <Samml. ©. 218) unb
in ben §§. 88 biß 93 beö ©efefceö, betreffenb bie <Dienftüer=

geben ber nicht rtc^terltc^en ^Beamten, bie ikrfefcung berjelben

auf eine anbere ©teile ober in ben Öfubeftanb, oom 21. Stoli

1852 (®efe$*8amml. ©. 465) fein 23emenben.

flrtifel II.

3ft bie naef) s3fta§gabe bietet ©efe$e$ bemeffene s})enfion gerin*

ger alö bie sPenfion, welche bem Beamten hätte gewährt werben

muffen, wenn er am 31. 9Jcäq 1882 nach ben biß babin für ihn

geltenben 33efttmmungen penfionirt werben wäre, fo wirb biefe

legten 9)enftou an ©teile ber erfteren bewilligt.

flrtifel III.

<Die JBorfdjriften biefeg ©efe&eö finben auöfchlie&lich flnwenbung

auf unmittelbare Staatsbeamte unb bie in bem ^weiten Äbfafce beö

§. 6 beö <PenfionÖgefefce8 oom 27. 9)tär$ 1872 genannten tfefyrer

unb Beamten.

»rlifel IV.

$)aö gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. «prtl 1882 in Äraft.

Urfunblid)" unter Unferer <£>cchfieigenbänbigen Unterfc^rift unb

beigebrueftem königlichen 3nfiegel.

begeben Berlin, ben 31. SRärj 1882.

(L. S.) mWm.
Don ?)uttfamer. üon tfamefe. $car)bad). bitter.

8ucitt0. griebberg. oon Boettictyer. oon @o§ler.

5) ©taatäanSgaben für öffentlichen Unterricht, ßunft
unb SBiffenfchaft.

(<Seittrb(. pro 1881 @cite 290 Mr.

Wad) bem burefc ba$ in ber ©efefcfammlung für 1882 *Rr. 12

Seite 135 Str. 8847 oerfünbete ©efefc oom 1. 8pril b. 3. ber

@taatehau«t)^töetat für baS 3af>r t>om h &pril 1882/83 feftgefteflt

worben ift, werben bie in bemfelben naebgewiefenen Ausgaben für

öffentlichen Unterricht, Äuuft unb SBtffenfchaft nach bem ©tat für

baä SRinifterium ber geiftlichen :c. Angelegenheiten nachftehenb an*

gegeben

:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A. SDoufrnDe ^tifipbrn.

sUJi in fte riu m.

($ie HuSgaben bfeiben frier unerwähnt.)

6oangelif$e n. ratftetiftftc ftonfißorien.

($ie ^efolbun^en ber feftuffunbigen SRitglieber bev

$roMngia(«£onfif)onen in ber ^rofrinj $ a n n o t> e r finb

in bem Gtat bes ÜWinifleriuntö nicht getrennt von ben
iöefofbungen ber anberen SWitglieber biefer Äonftflorieit

aufgeführt unb bleiben beö^alb hier unerwähnt.)

$)rotnn$iaUS<$ulf ollecjten.

Sfrfolbungen:

$)iria,ent bo$ ^romn^iaUSdntlfoUeautmS in 33er=

tin, ^Direftor beö ^roMn$iaUS&ulfoflea,ium$
in $antt0i>et im 9Rebenamte, 27 Jfcomtufal*

®$n\T&tty, 1
sPrcüin3ial=(5d)ulrattim^eben s

amte, 6 $erwaltuna*rätye unb ^uftt^tanen,

4 Suftt^tarien im Dtebenamte

30 Sefretäre, 1 3üreau--flffiftent, 13 StanfiU
ften, 14 Äanjletbfener

Summe Sitel 1 unb 2

3u Sofcnunfl$a,elb*3utd>üffen für bie Beamten

Summe Settel 3 für ft$

9!nbere perfenli^e 2lu$aaben.

3ur Otemuneriruna, uon «pülföarbeitern . .

3u au§ererbentli(ten Remunerationen unb Unter;

ftüfcungen für Subaltern*, Äan^lei^ unb Unter*

beamte

Summe Sitel 4 unb 5

Sädjltcfye ausgaben.

SHietyc für ©efc^äftöloFale unb $u 23ureaubebürf*
niffen

3u diäten unb ftutyrfoften

Summe Sitel 6 unb 7

Summe Kapitel 117

196 050.

124 470.

320 520.

44 676.

19 900.-

4110.-

24 010.—

40 130.-

73 000.-

113130.—

502 336.-
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118.

119.

1.

9)rüfung8 = ,ff ommiff tonen.

3nr JRemunerirung ber TOtglieber ber Riffen*

fdjaftl. ^Hüfung8=,ftomnuffionen einföliefjlid?

13 912 9ftarf auö ben eigenen (Sinnafymen an

^rüfungögebüfyren

2. 3nr 23eftreitung ber 9lu8gaben ber .ftommijfio*

nen für bie loiffenfcbaftticfye Staatsprüfung ber

Geologen unb ber tpeologifdjen $)rüfungö=

.ftommiffionen in Jpade unb kui . . .

3. 3ur JRemunerirung ber TOtglieber unb ^Beamten

ber Äommiffionen für bie Prüfung ber 8efyrer

an s3Jiittelf<tulen unb ber SReftoren, ber Sefy=

rerinnen unb ber ecfyuloorftefyerinnen, ber £el?*

rer unb üBorftefyer an Saubftummenanftat*

ten, ber Bei^enle^rerinnen für metyrflaffige

«BolfS* unb für TOttelfdjulen unb ber £urn>

lebrer unb Sutnlefyrerinnen, fonrie gu fä$
liefen Ausgaben

6umme Kapitel 118

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

*

s

s

5

5

S

ttnioer jitäten.

3ufd>u§ für bie Unioerfität in Königsberg

Berlin . . .

©retfSroalb. .

23re$lau . .

£aüe . . .

Äiel ....
Böttingen . .

Harburg . .

= ss 33onn .

= bie tfyeologifdje unb Milofoptjifdje

Slfabemte in fDiünftcr . . .

* ba8 gnceum in $3raun8berg . .

Summe ZM lbiS 11

<Di0pofttton8fonb8 au§erorbentlid)en fädj*

lidjen SluSaaben für bie Unioerfitaten, bie Stta*

bemiein fünfter u. baö Snceum in 53raun$berg

54 712.—

1 1 760.—

13 194.—

79 666.—

742189-
1447 835-
136 744.

692 794-
462 242..

489 189.-

282 675.

473 219.-

761 137.

119 763.-

20 208.-

5 627 995.—

60 000.—
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(119.) 13.

14.

15.

16.

120.

1.

2.

3ur Serbefferung ber 33efolbungen ber fcefyrer

an (ammtlidjen Untüerfttäten, an ber Slfabemte

$u fünfter unb an bem Sfyceum $u 33raun8*

berg, fotme jur Jperanjiefyung auSge^eic^ne*

tcr Regenten *
. . . .

3u Stipenbien für 5>rtoatbo$entcn unb anbcre

jüngere, für bie Uniöerfitätölaufba^n t>orau8=

ftdjtlid} geeignete ©elefyrte, bi$ $um betrage

üon fyc$ften815009Dßarf jafyrlid? unb auf läng*

ftcnß uter Safere für ben einzelnen Empfänger
SMSpofitionßfonbö jur ^Berufung »on 9tad)folgern

für unerwartet au&er S^ätigfeit tretenbe Uni

terfttatölebrer

3u ©tipenbien unb Unterftüfcungen für nmr
bige unb bebürftige ©tubirenbe ....

@umme Kapitel 119

©pmnafien unb 9ftealf$ulen.

Ballungen vermöge rechtlicher 33er«

pf Ii d>t ung an 21 n ft alten unb Sonbö.
3ufd?üjfe für bie üom Staate *u unter*

baltenben Slnftalten unb ftonbö.
JRegierungöbejirf Königsberg: §rie*

bricfcö^otlegium unb 2Bil^elm8s©pmnafium
ju Königsberg, ©pmnafien gu Papenburg
iöraunöbera, «jpotyenftein, Toffel, SBarten

ftetn, SBetylau.

JRegferungSbejirf ©umbinnen: grie*

brid)ö*@pmnaftum ju ©umbinnen, ®pm*
naftum $u fyd, ©pmnafium unb 9fteal*

fctyule $u 3nfterburg, ©pmnafium $u £ilfit,

9iealföule gu SLilfit.

3ftegierung§be$irf Gängig: (Stymnafien

ju <Dan$ig, @lbing, *fteuftabr, 5ftarienburg,

|)r. (gtargarbt.

JRegierungöbejirf 9ftari enmerber:
©nmnafien ju 3Jlarienwerber, Kulm, «fto*

nig, 5>eutt<&«£rone, (Strasburg, ©rauben^,

Gtymnafium unb SRealfcfcule $u S^orn.

>Refiben$ftabt Berlin: griebrty.&HU

90000.-

54 000.—

12 000.—

69 229.34

5 913 224.34

221 157.51

188-2. 19
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5
Sluögabe.

©etrag

für 1. a^ril
188-2/83.

maxi vi

(120.) fyelmö * ©pmnafium nebft föealfcbule unb
@lifabetb*S$ule, gran^ofifcfceö ©nmnaftum,
Sötl^elmö s ©nmnaftum, ®umnafium im
(gtabttfceile «Moabit.

föegierungSbeairf ^otöbam: Optima*
[tum ju Ötyarlottenburg.

*ftegierung8be$trf granffurt: ®pm*
nafium $u granffurt a. £).

»eftietitttftlbejirt Stettin: tfönig SBtU

belmö-Öpmnaftum $u (Stettin, ©pmnafium
ju Stargatb.

Sflegie rungöbejirf tföältn: ©pnmafien
$u ^ßölin, «fteuftettin

,
©pmnafium unb

iRealfdmle $u Dolberg.

[Regterungöbegirf ©tralfunb: sJ)äba»

gogium $u $)utbu6.

Regierung öbe^irf s))ofen: griebricb*

2öilbelm8s©pnmafium nnb sjOßarieusÖpms

naftum «Pofen, ©pmnafien gu Eiffa,

Dftrowo, ^rotofdjin, Wefert^, S^rimm,
föogafen, JRealfcfculen gu grauftabt unb
ffiamitfcfr.

JRegierungSbeairf 33romberg: ©pm*
nafien 33romberg, Snorora^lam, ©nefen,

8(t>netbemüt)l, 2Bongron>i$, «Jiafel, s})ro=

gpmnafium $u Sremeffen.

9Regierung8be3irf 23re8lau: «JJtattfyiaös

©pmnaf. $u 23re8lau, ©pmnaften ju SBtteg,

©lafc, 2Bilbelm8*©$ule $u SReic^enbad».

9ftegterung8beairf £ i e g n i £ : 3n>ei

©pmnafien ©ro§-©logau, ©omnafien
3U £irfd)berg, Sagan.

föegterungöbejtrf Oppeln: ©pmuafien
au Oppeln, JRatibor, *ieobfd>üfc, «Reiffe,

®leitüi&, ©ro§ s ©trefclt&, $>le§.

^egierungfibe^irf 5ftagbeburg: <Dom«
®ptnnaften gu «DJagbeburg unb £alberftabt,

©pmnaften m Sataroebei, Dueblinburg.

JRegierungöbeair! 9fterf eburg: ©pmna*
fium ju ©Weben, €tift8:©pnma|\ $u 3etfc
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betrag

für !. «prit

188-2/8J.

SWarf.

3Regierung8be$trf (Arfurt: ©pmnafien
ju Arfurt, £eiligenftabt, ©cfyleufingen.

9Regterungöbe$irf <ö(fy(e8nng: ©pmna=
fium $u Altona, ©pmnafium unb fReaU

fdjule 3ftenb§burg, ©pmnafien $u ©lücf*

ftabt, 5Jie!borf, $lön, $iel, ©pmnafium
unb $ealfd?ule $u 8len0burg, ©pmnaften
unb t^ere 23ürgerfc^ulen ju ©djleöroig,

£aber8leben, «£>ujum, fyotjere 5?ürgetfd>ule

3U Sonberburg.

£anbbrofteibe$irfe£anno»er*,£)ilbe$*
tyetm: ßaifer 2BilI?dmfi s ©pmnafium ju

jpannoüer, ©pmnafium ^nbreanum *u £tU
beöbefm, ©pmnafium unb fcö&ere Bürger*

fctyule ju tflaudtbal, Ijötyere 23ürgerfd)ulen

$u Nienburg, <Duberfiabt, ©pmnafium unb
jRealf^ulc $u Böttingen.

tfanbbr oft ei bewirf e £üne bürg * ©ta b e

:

©pmnafium 3U (Seile, ©pmnafium unb

työtyere Söürgerjdjule 311 ©tabe, 2Dom«@pm*
nafium au Serben.

Sanbbrojtef beatrf eDSnabrücf * 2lurid>:

©pmnafium $u Zuriet, 28ilfyelm8*®pmna*

fium unb fyötyere SBürgerfcfyule $u (Smben,

©pmnafium ©eorgianum ju Singen, ©pm*
nafium gu Beppen, ©pmnafium (Sarolinum

ju Dönabrücf, ©pmnaftum unb SRealföule $u

£eer, ©pmnafien ju'^ftorben, SStltjelmÖfjafen.

Otegierungäbejtr f fünfter: ©pmnafium
$u fünfter, ©pmnafium unb (Realfcfcule

$u Söurgfteinfurt, ©pmnaften $u tfoeßfelb,

5öarenborf.

9*egierung8be$irf SJMnben: ©pmnafium
ä&eoborianum ju ^aberborn.

ffiegterungöbejirf Arnsberg: @pm*
naften $u «rnßberg, £amm.

3ftegierung8be$irf Gaffel: ©pmnafien
}u Gaffel, Harburg, gulba, £anau, £erö*

felb, Hinteln,

föegterungöbeattf Sieibaben: UUU
19*
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SluSgabe.

SBetrag

für 1. «prU
1882/8J.

Warf. 3*f

(120.) mjdjeg unb 9ReaU©ümnaftum juSSieöbaben,

©pmnafien $u Jpabamar, 2öeilbura,, <Ditlen--

burcj, bösere ©ütfterf^uU $u SMebenfopf.

jRe^terungöbe^irf tfoblenj: ©pmnafien
$u ^oblenj, SBefclar, tfreu$na<b.

!Hea,teruna,8 bewirf ^Düffetborf: Gtomiia«

fien 3)uf[elbotf, $lere, @mmeri$, 9leu§.
sJiea,ierung,8 bewirf (Söln: griebridj'SSiU

belmö-Öümnafium nebft JRealfcbnle ut (5öln,

©pmnafien ju 33onn, *ÜKmftereifel.

9ftea,ieruna,8beiirf X r t c r : ©pmnaften
$u Srier, Saarbrücfen, 9)roqt?mnafium $u

©t. Söenbel.

9ftei3teruna,8be$irf>8ia,mari na,en: ©pm*
3085 282.10

v&ummc SLit. 2 für fid}.

3)a8 ©tjmnafium $u Söilbelmßfyafen toirb neu

begrüntet, ^ür bie ©täbte dachen unb

5öurtfd)ctb wirb ein ftaatlt<beö ©pmnafium
in Oladjen neu errietet. <Die föealjcbule

I. £>. $u SBetylau wirb unter Ummanbluna,
berjelben in ein ©omnafium com &taaU
übernommen.

3. 3ufd)ü(jefür bieuom Staate unb Dotl

Slnberen a,emeini$aftlid) $u unter«
baltenben 31 n ft alten,

^te^ierunaöbe^irf granffurt: ©t)mna=

fium gu jlüftrin.

JRegierungÖbe^irf 53 r eölau: ©pmnaftum
$u Delö.

^eaierungßbe^irf 5fterfebura,: @h)m=
nafium gu Berleburg.

9ieftierunq8bejirf SKinben: ©pmnafium
unb JRealfc^ule ju 23ielefelb.

9fteg,ierungöbe$irf 2)üfielborf: ©pm=
nafium gu @ffen.

^Rcftierungßbegtrf Slawen: ©pmnafium

6umme $it. 3 für fi$.

64178.06
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Ausgabe.

Betrag

für 1. **>ril

188-2/83.

Warf, ^f.

(120.) 4. 3ufd?üffe für bie t?on Slnbercn $u
unterbaltenben, aber üom (Staate
*u unter ftü$enben 31 n ft a ( t e n.

iRegierungSbejirf Königsberg: JReaU

jdjule auf ber 23urg gu Königsberg, ©pm«
nafium $u ÜRemel, ^ö^ere 53ürgerf$ule $u

Villau.

^egierungöbe^irf <Danaig: *Realjd}ule

gu (Slbing, tyobere SSürgerfd&ule $u <Dirf$au.

fRegierungSbejirf 9Rarienwerber:
^rogpmnafien $u SReumarf, tlöbau 2ö.*9)r.,

bobere SBürgerfc^ulc $u Kulm.
SRegierungSbejirf f)otSbam: ©tymna*

fien ^otSbam, SBranbenburg, ©pmna*
fium unb ^ealfcbule ju ^renjlau, ©pmna«
fien ju *Reu *SRuppin, äöittftocf, §reien*

roalbe, SRealfdjulen ju Berleberg, 33ranben*

bürg, 5)otSbam, fyöljere 23ürgerf$ulen ju

SBriegen, Sucfenroalbe.

9? eg i erungö bejirf Sranffurt: ©öm*
nafium unb r>öt)erc S3ürgerf^ule ju ©üben,
©ümnaften gu tfucfau, @orau, Königsberg
*R.*s)ÖR., ©tjmnafium unb bösere 33ürger*

fcbule 3U KottbuS, ©pmnafium unb JReaU

jdjule $u SanbSberg a. SB., ^äbagogium
unb Söatfen^auö $u 3üüt$au, bösere mu
gerföule ju Sübben.

SRegierungSbejtrf Stettin: ©ijmnafien

311 Inflam, ^tyrifc, Slreptoro a. b. R, <Dem*
min, ©reifenberq, työbere 23ürgerfdjule 3U

SöoUin.

OtegierungSbe$irf KöSlfn: ©pmna»
fium $u $)ramburg, työbere 33ürgerfd)ule

iu Sauenburq, fl)roqümnafium ni Sd)Umu\
SftegierungSbejirf ©tralfunb: £öljere

SSürgerfcbule ju SBolgaft.

(RegierungSbejirf $)ofen: ^rogpmna*
fium ju Kempen.

SRegierungSbejirf Söromberg: SReaU

(dpule ju SSromberg.
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betrag

für 1. «pril
188*2/83.

Warf. ¥f.

(120.)

I

föegtetungS bewirf $3re8lau: f^riebric^Ö*

©pmnafium 5U 53re8lau, ©ptnnafien gu

SBalbenburg, Sdjnjfibmfc.

ffiegierungöbegirf giegnifc: ©Dmnafium
gu flauer, $ealjd>ule gii ganbeöbut.

^egierungöbegirf Oppeln: Gfymnaften
ju S3eutben £>.*©., Freusburg, Äattoroifc,

föealfcbulen jit Sarnorctfc, s
Jtetffe.

Megierungdbegirf SJUgbeburg: @tym*
nafien ju Stenbal, Seebaufen, S3urg, SRcaU

f(bule 311 £alberftabt.

9ftegierung8 bewirf sJfter f ebur g: ©tym*
nafien Wittenberg, Üorgau, gateinifebe

«pauptjcbule ber granefejeben Stiftungen 311

£aQe a. JRealfdpule ber ftrancfefdjen

(Stiftungen ju £afle a. ?)rogvmnafium
gu dBangerbaufen.

9ftegierung8be 3 1 r f (Arfurt: Oiealfc^ule 311

Arfurt, ©pmnafium gu DJKiblbaufen.

$iegierung8begirf @(ble8n>ig: £obere

23ürgerfcbule gu Segeberg, ^tealfctyule gu

SReumünfter.

ganbbroftei begirf e £ann ouer* Jp i l =

b e ö^eim: Gtymnafium unb böbere 53ür*

gerfäule gu Jameln, [Realfcbnle gu JDfte*

rote
, bobere 93ürgerj<bulen gu (Sinbecf,

9J*ünben, 9ßortbeim.

San bbrofteibegirfe 8üneburg*Stabe:
©tymnaftum 3obann€um unb JRealfcbule gu

Lüneburg, Otealfc^ute gu Harburg, b^bere

93ürgerfd)ulen gu Dtternborf, Uelsen, 9)ro*

gumnafium gu ©eeftemünbe.

SanbbrofteibegirfeOdnabrücf*2(uri(b:
9tatb8 ®ümnafium gu DSnabrücf, 9teal*

fcfcule gu Dönabrücf.

?Regierung8begirf fünfter: ©pm*
nafien gu SRecflingfyaufen, Styeme, (ÄfCfC

Söürgerfcbule gu SBoc^oIt.

3fiegierung8begirf TOinben: ©pmnafium
unb fRealfd&ule gu «üiinben, ©tjmnafien gu

Digitized by Google



287

5.

Ausgabe.

4>erforl), «pörter, Harburg, ^rogpmnaftum
Mietberg.

OtegierungÖbegtr f 2(m8berg: ©pmna*
ften ju Soeft, Brilon, Sttenborn, 53ecbum,

Üiealföulen «fragen, tfippftabt, Siegen,

Skrtobn, työtyxt $5urgerf<bule $u <Sd)n>elm.

aiegterungöbegirf Gaffel: Oiealjcbule

1. Dronung $u Gaffel, [Realjdjule $u @f$»
wege, ^o^ere 23ürgerfcbulen 31t Harburg,
gulba, ©cbmalfalben, Hofgeismar, Jfteal*

jaulen 31t Rotenburg, &arl0bafen.

9Regierung8be$irf 2Bie8baben: J^aifer

$8übelm$=®ymnafium $u Montabaur, 9fteaU

jdjule $u Hornburg, ^ö^ere Söürgerfdjulen

$u Stebrt^^JKoöbacb, Himburg, ©etfenbeim,

@m8, <Dte$.

OiegterungSbegirf ,ftoblen$: 9>rognm*

nafium ju £in$, Srarbacb Anbernad).

föegierungöbejirf 3)üffelborf: ©pm=
nafium $u (£lberfelb, ©pmnafium unb bf> 5

bere SBürgerjcbule $u Söejel, ©omnafien 311

2)uiöburg, 9JtorS, Kempen, 9DRün(ben=$lab

ba$, O^ealfcbule 3U JRubrort.

9i e g i e r u n g 0 b e 3 1 r f (5 ö l n : 9JhrjelIen

©pmnafium, ^pofteU©pmnafium, äaijer

2Btlbelmö*©pmnaftum 311 (Söln.

JHegierungÖbejirf Syrier: föealföule gu

irter, >progümnafium 3U ?)rüm, ^ö^ere

SÖürgerjd^ule 3U SaarloutS.

JRegterungÖ bewirf Slacben: ©nmnaftum
gu £)üren, ?)rogpmnafien 31t Sülid?, 5KaU
mebp, ^ö^erc 23ürgerfcbule 3U Gimpen.

fRegierungö begirt Sigmartngen: «£>ö*

bere 33ürgerf<bule 3U $ed)tngen . . .

Summe Settel 4 für fid).

Summe £itel 1 btö 4

3ur ©rfüHung be8 9lormal=@tat0 oom 20. Sptil

1872 (8taatö *«njetger pro 1872 9tr. 156)

bei ben%mnafien unb SRealföulen erfterDrb*

©etrag

für I. Sprit

1882/83.

TOatf. VI

948 570.67

4 319 188.34
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6.

6a.

6b.

7.

8.

9.

10.

121.

Ausgabe.

nung, 311 58efolbung8t>erbefferungen für bic

techni[chen, £ülfö= unb @lementar^^rer an

tiefen Anftalten unb für bic ^Dirigenten unb

gebrer an allen übrigen leeren Unterrichts

anftalten fämmtlicher ganbeßtheile
,
jowic 3U

Söeihülfen 3U 2öohnung8gelb3uf<hüffcn an bie

^Dirigenten unb Lehrer ber nicht außfchlie&lich

com (Staate unterhaltenen höheren Unterrichte

anftalten

£H0pofttion8fonb$ 31t fonftigen Sluögaben für

baö fytytxt Unterrid?t8n>ejen

Sur <Decfung uon @innahme*2lu$fäDen bei ben

unter Sit. 2 unb 3 aufgeführten Unterrichte

anftalten

SDißpofitionflfonbÖ jur 3)ecfung ber burch bie

(Einführung rembitter £ebrpläne an ^o^eren

UnterrichtÖanftalten entftehenben 93Rehrbebürf*

niffe

3u unvorhergefehenen unb 311 aufcerorbentltchen

baulichen feebürfniffen ber ftaatlichen ©pm*
nafien, JRealfchulen erfter Drbnung unb fem*

ftigen höheren UnterrichteSInftalten . . .

3u Stipenbien unb Unterftü&ungen für wür*

bige unb bebürftige Schüler üon ©tomna*

ften unb JRealfchulen .

3u 3ufchüffen ^ur Unterhaltung ^o^erer Wfo*
chenfchulen

3u Unterftüfcungen für 8et;rer an ^ö^eren Un*

terrichteSlnftalten

Summe Kapitel 120

@lementar*Unterricht8toefen.

Schullehrer' unb 8ehrerinnenrSeminare.

sJiegierung0be3irf Königsberg: Schul*

lehrer*Seminare in S3raun8berg, Söalbau, 9>r.

©tolau, griebrich%ff, Ofterobe.

[Regierung8be3trt ©umbinnen: Schul*

betrag

für 1. Styril

1882/83.

22 245.-

24 000.-

26 000.-

29 000. -

30 000.

-

22 397.10

80 000.-

30 000 —

4 582 830.44
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Ausgabe.

leerer * Seminare in »ngerburg, Maralen?,

[Ragnit.

JHegic rungöbeatrf <Dan$ig: Sc^ulle^rer*

Seminare in ÜRaricnburg, $erent.

iRegterungöbejirf söiarienroerber:
SctyulIeljrersSeminare in ©raubenj, ?)r. grieb*

lanb, 8öbau, Sudjel.

9tefiben$ftabt 23erlin: Seminar für Stabt=

faulen unb mit ber &ugufta*Sd)ule oerbun*

beneö ^efyrerinnemSeminar.

JRegierungfibe jirf ^otöbam: Sd^ulletyrer*

Seminare in flöpenicf, Oranienburg, Kprifc,

*Reu4Rupptn.

S^egictungÖbcgtrf granffurt: Sd?utlel>s

rer*Seminare in *ReujeÜe, 8it«3)5bern, 2)ro(

fen, Königsberg *R.=9R.

[Regier ungöb c$irf Stettin: Sdjuflefyrer

Seminare in ?)öli&, Kammin, s
J)pri$.

SRegierungÄbe^irf Kßölin: Sd)uUei)rer

Seminare in Kofilin, 23ütom, SDramburg.

JRegierung8be$irf StralfunD: SdjuÜe^
rer-Seminar in granjburg.

Otegierungöbegirf 9)ofen: Sd?ulle^rer

Seminare in ^amitftty, sJ>arabie8, Kofdjmin,

Souifenftiftung nebft tfetyrerinnensSeminar in

?)ofen.

9tegierung8be$irf 23romberg: S^uÖeb
rer*Seminare in 93romberg, @rin.

JRegierungöbegirf 39re8lau: Sd>uflet)rer

Seminare in 33re$lau, SRünfterberg, Steinau,

£abelf$werbt, Oel3.

JRegierungÖbegirf tfiegnifc: SdjuOeljrers

Seminare in 33un$lau, siebenmal, {Reihen

ba$, Sagan.
JRegierungöbejirf Oppeln: S^ulle^rer»

Seminare in Ober*©logau, ^eiöfretf^am,

Kreujburg, 9)ildjo»ijj, 9fto[enberg, 3iegentyal8,

Oppeln, 3ülj.

Sftegierun göbe^irf 9Ragbeburg: S$ul*
letyrer*Semin. in S3arbp, #alberftabt, Ofterburg.

für I. «pril

18M/8J.

SMarf. Vf.
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OiegierungSbegirf ütterjeburg: Sd?ullfb*

rer= Seminare in SBei&enfelö, beleben, Ölfter*

merba, <Deli{3(d>, Lehrerinnen = Seminar in

3)ropjjig.

*Regierung$be jirf Arfurt: <Sd>uUehrer=

Seminare in (Arfurt, £eiligenftabt.

9tegierungßbe$irf Schleimig: SdjuUeljrer*

Seminare in Segeberg, Sonbern, @cfernfövbe,

Ueterfen, gehrerinnen*Semin. in äuguftenburg.

Lanbbrofteibejirf e Jpannooer unb Jp i l

^

bei ^eim: (S^ulle^rer* Seminare in £)anne=

Der, £ilbeöhetm, Sllfclb, Söunftcrf.

Lanbbrofteibe$irfe Lüneburg unb Stabe:
(S(fcuöehrer=(Seminare in Lüneburg, Stabe,

Serben, 23eberfeja.

Lanbbrofteibegirfe Dänabrücf unb
%uiiä): (SdjuUebrer* Seminare in OSnabrücf.

JRegi erungdbe jirf fünfter: Sd>uüebrer=

Seminar in S&arenborf, LebrerinnensSemi*

nar in fünfter.

Megierungfibejirf SDHnben: Sdjuüetyrer:

(Seminare in Weiershagen, 35üren, Lehrerin*

ncn^Seminar in $)aberborn.

9tegierung8be$irf Arnsberg: SdjuUehrer*

Seminare in Soeft, £ilcbenba(h, Rüthen,
föegierungö bewirf äaffel: 8djuUebrer*j

(Seminare in Jpomberg, Schlüchtern, gulba.

^egierungöbe^irf SSieöbaben: Schulleb=

rer=<Seminare in Montabaur, Ufingen, 3)iU

(enburg.

Stegierungö bewirf Äoblenj: SchuÜebrer*

Seminare in 93opparb, SReumieb, proDtiori*

fdjeö Seminar in 9Rünftermaifelb.

töegierun göbejir f 5)üjfelborf: ScfcuQeh5

rersiSeminare in 5J?örÖ, Kempen, 5)iettmann,

@lten, SR^cpbt, Dbenfircben, LehrerinnemSe*
minar in lanten.

JRegierungÖbe^irf (Soln: (SdjuHehrer-Se*

minare in 93rü^l, Siegburg.
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(121.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2lu8gabe.

SRegierungöbejirf Stier: (SchutlehrersSe*

minore in £)ttroeiler, 3ötttU<h, Lehrerinnen*

(Seminar in ©aarburg.
$Jegierung8be$irf dachen: ©c^uüe^rer*

(Seminare in Sinnich, ^ornelpmünfter.

23efolbungen
3u ^obnung8gelb$ufcbüffen für bic IDtveftoreit,

Lehrer unb Beamten
3ur ^emunerirung üon «£)ülf8lebrern, Waffen*

Jftenbanten, 2tnftalt8är$ten, (Schulbienern unb
fonftigem £ülffyerfonale, forote $u föemunera*

tionen für ben Unterricht in metblichen £anb
arbeiten

3ur Söeftreitung ber Soften ber Defonomie, $u

9ftebiramenten unb $u Unterftüfcungen für bie

3ntemat8$öglinge ber (Seminare . . . ,

3u Unterftüfcungen, 311 SRebifantenten unb jur

^ranten^flege für bie im ©rternate bepub*

lieben ©eminariften

3ur Unterhaltung ber ®ebäube unb ©arten .

3u Unterrichtsmitteln

3ur Unterhaltung unb ©rgangung ber Uten*

filien, $ur £ei$ung unb Beleuchtung, Diethe

für 9lnftalt$lofale unb ju fonftigen fächlichen

StoÖgaben, einfcbliefjltch eineö 3uf<h"ffa8 üon
6 000 matt für eine SöilbungSanftalt für

jübijehe (Siementarlehrer im 9ftegierung8be$irfe

fünfter

©umme Sitel 1 bi« 8

©etraa

für 1. Wprü
188-2/83.

maxi «Pf.

2 009 437.24

109 920.—

122 232.14

986 704.42

458 235.72
171 362.66
97 979.—

447 650.83

4 403 522.01

s))räparanben*2lnftalten.

fRegierungÖbe^irf ©umbinnen: in 9>iÖ»

fallen, Löfcen.

3ftegierung8be jirf 3)anjig: in $)r. (Star*

garbt.

3ft egierungfibejirf 9Jiarienmerber: in

Theben.
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S3ctrag

für I. Ätoril

1882/83.

Sttarf. ^ßf.

(121.)

9.

10.

11.

12.

13.

Wegierungöbejirf Stettin: in |>latf>e,

SDiaffott).

SRegierungöbesirf ÄßMin: in [Rummele*
bürg.

ategierungöbejirf ©tralfunb: in ©rim*
men.

*Regierung$be$irf ?>ofen: in üfteferifc, 8iffa,

9Roga[en.

[ftegierungöbejirf 23romberg: in ©jar*
nifau.

JHegierung8be3irf 33re8lau; in ganbecf,

©djroeibnifc.

[Regierungöbejir! fciegnifc: in ©djmiebe*
berg.

fRegierungöbejirf Oppeln: in föofenberg,

3iegenbalö, Oppeln, 3ÜI3.

JWegterungöbe^trf 9Ragbeburg: in Dueb*
linburg.

9*egietung8bejirf Arfurt: in #eiligenftabt.

Sftegierungöbeairf ©djleömig: in 23arm*

ftabt, Spenrabe.

Sanbbroftetbejirf^annoüernn Ü)iept)ol3.

^anbbrofteibejirfe D $ n a b r ü tf nnb
2Uri$: in Sluricb, üfteüe,

DiegierungÖbejirf Slrnöberg: in &ia$pt;e.

SRegierungbejut Gaffel: in gitfclar.

JH e gierungöbe jirf Söieöbaben: in #er=

born.

{Regierungöbejirf ^obleng: in «Bimmern.

23efolbungen
3u Söo^nungögelbjuf^üffen für bie ^orftefyer

unb Selker

3nr JRemunerirung uon £ülf3lel)rern, SJnftaltö*

änten, $auöbienern unb $u fonftigen perfön*

Ucpen Sluögaben

3nr 53eftreitung ber Soften ber £>efonomie
(
$u

9Dßebifamenten unb $u Unterjtüfcungen für bie

$)räparanben

3ur Unterhaltung ber ©ebaube unb ©arten .

111700.—

6612.-

24 336.-

197 862.-

2 636.-
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SBetrag

für t. fipvil

1882/83.

'maxi y\.

(121.) 14. 3u Untetricbtömitteln, gur Unterhaltung unb @r*

gängung ber Utenfilien, gut Neigung unb 33e*

leucbtung, Diethe für Änftaltßlofale unb gu

i

60 253.—

15.

Summe Xitel 9 biö 14

5)i^oftttcnöfonb0 gut gorberung beö Seminar*

403 399.-

192 958.

—

16.

Summe Xitel 15 für fidj.

3u Unterftüfcungen für Seminar* unb $)räpa*

30 000.—

Summe Xitel 16 für fid>.

17.

18.

19.

20.

21.

Xur niedrer* 35 tlbungömefen.

Xurnlehrer*33ilbung8anftalt gu Berlin.

3u ^obnunaögelbgufchüffen für ben ^Dirigenten

3ur JRemunerirung ocn £ülf8lehrew unb £ülfö=
lebrerinnen unb im fonftiaen üerfcnlidien 9Iuös

3u Unterrichtsmitteln, gur Unterhaltung unb (Sc*

gängung ber Utenfilien, gur «£>ei<jung unb 93e*

leuc^tung, fomie gu fonfttgen fachlichen $u$*

10 680.—

1 440.-

8 510.—
1 070.-

ö 1 ou.

—

22.

Summe Xitel 17 bift 21

5)i$pofitton8fonb$ gu Unterftufcungen für an»

gehenbe Xurnlehrer unb gu fächlichen Suögaben

Summe Xitel 22 für fich.

29 850.-

56 400.—

Summe Xitel 17 bi« 22 86 250.-

23.

©lementarfchulen.

3u Schulauffichtöfoften, unb groar gu 53efolbungen

für 181 tfrei$ sSchulinfpeftoren .... 651 600.-
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(121.) 23a

^ uögabe.

3u S^ulauffidptöfofttm, unb gwar $u 33eraü

hingen für Sfteife* unb fonftige <Dienftunfoften

für Die $rei8*Sd)ulintyeftoren ....
24. 3u ©olmung8gelb$ufcpffeu für bie $ret8*S$ul

infpeftoren

25. ]
3u Sdjulauffidjtßfoften, unb jttmr $u tmberruf*

It^en ^Remunerationen für bie SBermaltung

öon Sdwlinfpeftionen
27. SBefoIbungen unb 3ufdjüffe für 2ef>rer, gefyre*

rinnen' unb Spulen, inöbefonbere au<$ *ur

©emetyrung zeitweiliger ©etyaltfyulagen für

altere Sefyrer, foroie gu Unterftüfcungen . .

28. 23el?uf8 ©rridjtung neuer (5$ulfte0en . . .

29. 3u ÜRufyea,el?alt8=3nf$üffen unb ^u Unterftüfcungen

für emeritirte (Slementarleljrer unb Lehrerinnen

Summe Xitel 23 bi$ 29

30.

31.

31a

32.

33.

<Di$pofition8fonb8 für baö Gslementar4lnterrid)t8*

wejen

(Summe Xitel 30 für fi$.

Xaubftummen* unb 33linbenwefen.

Öebürfniö^ufc^üffe für bie Xaubftummen*2lnftalt

in 33erhn unb bie 2Minben=9(nftalt in Steglifc

3ur götberung beö Unterridjteö Xaubftummer
unb 33linber

Summe Xitel 31 unb 31 a

SBöifen^duf.er unb anbere 2ö o ^1 t^ättg«

feitö^nftalten.

33ebürfni^3uf*üffe für galten ....
Summe Xitel 32 für fi$.

©etrag

für 1. April

188-2/83.

3War!. $f.

181 000.-

84 540.-

427 470.-

12 1 52 085.43

218 362.50

700 000. -

14 41 5 057 .<

186 000.-

...3uf*üffe für gortbilbungSfdmlen

Summe Xitel 33 für fid>.

60310.-

20 000.-

80 310.-

94 201/26

162 150.50

Summe Kapitel 121 2OO53848.70
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«etrafl

für 1. ttyril

188-2/83.

Warf. $

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

tfunft* unb Siffenfchaft.

Äwnft*3Rufccn in Berlin.

Bejolbungen
3" ©ohnuug$gelb*3ufcbüffen für bie Beamten
Rubere ^erjonlic^e Sluögaben. 3ut Remu*

nerirung oon #ffiftenten, Rechnungsführern,

Büreauarbeitern, Äuffehern, ^oten unb fon«

[tigern «Spülföperjonale, fotüie $u aufjerorbent«

liefen Remunerationen unb Unterailingen an

Beamte
3ur Bermetjrun g unb Unterhaltung ber

Sammlungen
3ur Unterhaltung ber ©ebaube unb
©arten

3u fonftigen fächlichen 2lu$gaben (Bü*
reaufoften, befonbere n>iffenfd?aftlid^e 8rbei*

ten unb Steifen , Betrieb ber ©ipöformerei,

Reibung be8 2)ienftperfonale8, Unterhaltung

unb (Srgänjung ber Snoentarien, «peijung,

Sicht, Abgaben unb Saften, Diethe für Samni^
lungS* unb ©efchäftSräume, <Drucffofien, Rei»

nigungßfoften u. f. ro.)

Summe UM 1 biß 6

National* ©alerte $u Berlin.

Bef olbungen
3u 2öühnung8gelbs3ufchüffen für bie Beamten
Rubere perfönliche SSuögaben. 3ur Res

munerirung oon 8ffiftenten, Re<hnung8füh=
rern, Büreauarbeitern, SSfuffehern, Boten unb

fonftigem^ülfäperjonale, foroie ju aujjerorbent*

liehen Remunerationen unb Unterftüfcungen an

Beamte
3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb
©arten

3u fonftigen fächlichen Ausgaben (Bureau

foften, befonbere wiffenfehaftliche Arbeiten unb

Reifen, Reibung bed 2)ienftperfonaleö, Unter

186 830.-

31 800.

6 212.-

325 000.

22 600.

143 560.-

716 002.-

34 860.

5 580.-

3 020.-

15 500.-

s
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©5

(122.) haltuna unb Ghrgängung ber 3noentarien, «g>ct*

jung, $id>t, Abgaben unb haften, 9Niett)e für

Sammlungö* unb ©efdjäftßräume, 5)rutf-

foften, ReinigungSfoften u. f. ro.) . . . .

©umme Uttel 7 btö 11

tfoniglicbe SötbltotM gu Berlin.

53efol bun gen12.

13. 3u ^ohnung8gelb=3ufdjüffen für bte Beamten
14. Slnbcre perfßnlid?e Sluögaben. 3ur Re*

munerirung oon Mffiftenten, Red?nung8füh
rem, 23üreauarbeitern, 3luffe^ern, 33oten unb

fonftigem ^ülföperfonale
,

foroie ju au§er

orbentlid)en Remunerationen unb Unterftüfcun

gen an Beamte
3ur Vermehrung unb Unterhaltung

ber Sammlungen
3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb
©arten

3u fonftigen f dc^Itct) en 2lu8gaben
reaufoften, Unterhaltung unb ©rgdn^ung ber

Snuentarten, «^et^ung, 2i<ht, Abgaben unb

haften, Diethe für ©ammlungö* unb ©e
fdjaftöraume, $>rucffoften, Reinigungöfoften jc.)

©umtue Xitel 12 big 16

15.

15.'

16.

17.

18.

19.

20.

©eobatifc^eö Snftttut ju «Berlin.

33efolbungen
3u 2öohnung8gelb*3uf(hüffen für bie Beamten
$nbere perfonli(he Ausgaben. 3ur Re*

munerirung oon $ffiftenten , Rechnungöfüh*

rem, 33üreauarbettern, 3luffer)ern, 93oten unb

fonftigem £ülf$perfonale
,

fomie $u aufcer*

orbcntlidjen Remunerationen unb Unterftüfcuus

gen an Beamte
3u fonftigen fad)lid)en Ausgaben (23üreau*

foften, befonbere nriffentchaftlidje Arbeiten unb

Reifen, Unterhaltung unb ©rgänjung ber 3n=

»entarten, Neigung, Sicht, Abgaben unb Saften,

Setrag

für t. «*ml
1882/83.

Warf. $f.

23 900.—
82 860.—

85 965.—
11940.—

18 200.—

96000.—

6 375.—

30 054.—
248 534.—

48 030.

7 200.-

8 800.—
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'S. **

a -•-

vT it 8 n n fi o für 1. %\mt
188-2/83.

maxi <pf.

(122.) 5DHet^e für SammlungS-- unb ©eföaftfirciumc

43 790.—

Summe Sittel 17 btö 20 107 820.-

21all

22.

23.

5(ftropbv>fifalif$e8 £)bferüatorium auf
bem Selegrapfyenberge bei $)ot8bam.

^nbere per f online 2lu$gaben. 3ur SRemuc

nerirung uon 2ljfiftenten, ftfedjnungßfübrern,

33üreauarbeitern, $uffebern, Söoten unb fon*
ft tili' in .iS it 1 fÄMprf flttfi 1 p fiitntp f ni* .(Sil ( f fll »>tftii tiiipti|l litt III «L/ lll| t1 V i l

|
L. 1 Ul 1 1

,
|vivlv|lll iu Mllv«vl]lIlllVlvll

3u f onftfflen fäcblidjen Ausgaben (Söureau-

feften, Unterhaltung unb ©rgan^ung ber 3n=

ftrumente unb Snüentarien, £ei$ung, 2id)t,

Abgaben unb Saften, Unterhaltung Der @e=
bäube unb Anlagen, SDrutffoften, 9fteinigung8=

33 900.-

a 000U \J\J\J,

28 450.—

(Summe Sitel 21 bi$ 23

,

68 350.—

24.

Sonftige ßunft* unb wiffenf d)af tli$e
s
Jl n ft alten unb 3roecfe.

23 ef olbungen. tfonferüator ber £anno&cr*

jeben Sanbe8*$ltertbümer; ^orft^enber beö

litterartfeben, artiftifdjen, mufifatifdjen, pbo*

tograpbif(ben unb gewerblichen 'Sacbüerftän*

btgen=23ereineö ; 2 £iftoriograpben beö tyxm*
§tfd>en <&taah& unb ber *öiarf S3ranbenburg

;

Scblofefaftellan unb Scblofjbiener $u harten-
bürg; 2lu8fterbebefolbung für einen ©elebr*

lebrten; Äuftoö unb ^Diener beö 9faucb*9Ku:

feumö in 33erlin
;
53tbltotbefar unb 33tbliotbef*

Sefretäre ber Sanbe$ s23ibliort>ef ju Söieöba«

ben; ^Diener betreiben ^nftituteö; SBeamte beö

9ftufeum3 in Äaffel; 9luffer)er ber ©emälbe*!

»Sammlung in Sßieöbaben; tfonfertiator unb!

Liener M Vereines für *ftaffauifctye 9llter=

tbumöfunbe unb ©ef^ia)töforfcbung; ^räpa*'

rator M natur^iftortf^en 9Jtufeum8 31t 2öieö*

•
48 552.-

1882. 20 f
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üöetraa

für l. S»rU
1S8J/83.

(122.) 25. 3" 2öobnung8gelb$ufchüffen für bie Beamten

26. Rubere perfönlicfye ^uögaben. 3ur 9ce*

munerirung r»on ^Dirigenten, #iftftenten, ffied)*

nungöführern , 33üreauarbeitern
, 5lufiebern,

SBoten unb fonftigem Jpülf0i?erfonale
,

joroie

311 Unterftü(3imgen an Beamte. ^Pabagogifche

Seminare ju SBerlin, Königsberg unb 55reö=

lau; 9ftufeum in Gaffel; Sanbeöbibliotbef $u

SBieöbaben ; herein für SllterttjumSfimbe ba^

felbft; naturbiftcrifcbeö «Mufeitm bafelbft;

tfaiferhauö in ©oSlar

27. 3« Stipenbien unb $eife*Unterftü&un*
gen. *}>äbagogifche Seminare 311 Berlin,

Königsberg unb SBreölau

28. 3ur Vermehrung unb Unterhaltung ber

Sammlungen. 9DRufeum in Gaffel; Sanbeö*

bibliot^ef in 2öie§baben ; ©emälbe * Samm*
lung bafelbft ; herein für Sltert^umöfunbe

bafelbft; naturhiftorifcheö 9Jhifeum bafelbft

29. 3 " t Unterhaltung ber ©ebäube unb
©arten. «Sflufeum *u Gaffel; l*anbe$bi

bliotbef }u 3ßie§baben; herein für 5lltor

tfyumöfunbe bafelbft
;
Unterhaltung beö Sager*

haufeö gu Berlin unb bc8 SchloffeÖ ju Marien*
bürg

30. 3u fonftigen fachlichen Sluögaben. (33Ü*

reaufoften, Unterhaltung unb (Srgängung ber

Snüentarien, Neigung," Sicht, Abgaben unb

Saften, Diethe für Sammlnngö* unb ©e=

fcbaftöraume, <Dru<ffoften, JWeinigungÖfoften k.)

sPäbagogif(he Seminare ju Söerlin, Königö*

berg unb Sßreölau; SRaucV^ftufeum in 33er*

lin; 3fteifefoften beö Äcnferuator? ber $an*
noüerfchen SanbeSalterthümer; 50Rufeum in

Gaffel; ganbeöbibliothef in Söieöbaben; ©e--

mälbe^Sammlung bafelbft; S3erein für Alters

tbumöfnnbe bafelbft; naturhiftorif(he$ 9ftu*

feum bafelbft

31. 3u ftelir SDcenbelÖf o^n-SBart^olbt;* Sti*
penbien

5 952.—

8 289.—

14 300.—

27 180.—

17 240.—

17 217.—

3150.—
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(122.) 32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

<Di8po[ition8f onbö $u 93eil)ülfen unb
Unterftüfcungen für ßunfts unb it> t

f

^

|'enfd>aftlid?e 3 werfe, fonnc für Künftler,

©eleljrte imb Sitteraten unb $u Unterftüjjungen

befyufö
s,HuÖbilbung üou Äünftlem . . .

3u SHnfäufen oon ^unfttuerfen für bie
9ßattonals©alerte, [otme jur 23eforbernng

ber monumentalen Malerei unb '»JMaftif unb
beö »ftupferftidjeö

3u Ausgaben für mufifaltf^e 3n>ecfe.
gür 2(u8bUbung unb Prüfung ron £)rga*

niften, $ur 23erbeffemng ber tfircfyenmufif .

3ur Äonferüirunfl ber SUtertfyümer in
ben ^fyetnlanben

3u Soften für bie 33eu>adj>ung unb Un*
terfyaltung oon üDenfmälern unb 211*

tertf)ümern, fott>te 3U 3)taten unb gufyr*

foften für ben ^Burggrafen 31t SRarienburg .

Summe Sttet 24. bis 36.

3ufd)üjfe an nad)benannte, uom Staate
3U unterfyaltenbe Slnftalten.

2lfabemie ber fünfte 3U Berlin unb bie bamit

uerbunbenen Snftitute

9Jhiftr%3nftitut ber £of* u. £>om*tfir$e 3U Berlin

40
41.

42.

43.

39.| jtunft*9lfabemie 3U Königsberg
s * ju 2)üffelborf

* * 31t Gaffel

3eid)en*$fabemie 311 «panau

3>rot>tn3ta( * Kunft - unb Kunftgewerbeictyule 311

ÖreSlau, promiigial^unft- u. JpanbroerfSfdju*

len 311 Königsberg, 2)an3ig unb 9ftagbeburg

44. ^fabemte ber SBtffenf^aften 3U ©erlin . .

45.1 3uf pfiffe für nadjbenannte, uon Slnbe =

reu 31t untertyaltenbe Slnftalten unb für
Vereine.

£)eutf$e ©efcHfc^aft in Königsberg; Sammlung
r>aterlanbtf$cr Slltert^ümer bafelbft; gefeuer*

120000.-

300000.-

5 312.-

12 000.—

11 846.-

591 038.—

457 983.-

23 988.-

38 400.-

58 742.-

33 576.-

27 132.-

50 323.-

202 524.-

20
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•

*>
*•*
«-

fc=*

9lu$gabe. für 1. Vpxil

188-2/83.

9ttarf. $f.

(122.) ein in granffurt a. D. ; *Rahmmffenfd)aft=

lid)er herein in ^ofen; Slfabemie nüfilieber

2Biffenf$aften in Arfurt; 9laturforfdjenbe

@efeQi*aft ^Harburg; herein für £efft s

fd?e ©eföictyte unb aitertyumSfunbe; Detter*

au'fdje ©efeflfdjaft; (.^emifefeeö Laboratorium

SBieöbaben; 9taffaui}djer Äunftoerein ba«

jelbft; ^onferuatorium ber 9Wufif $u ($öln;

^uftNSnftitut $u Äoblenj; 23otanif$er ®ar*

fdjungen in Slrier; Seopolbimfdp*j?arolinifd)e

Sfabemie ber 9laturforf$er; Soolovjif^er ®ar*
31 188.-

: ©umme Settel 37 biö 45 923 856.—

Summe Kapitel 122 2 738 460.—

123.

1
i.

2.

3.

4.

5.

£e$nif$e0 Unterrtc^töröefcn unb Ä6 =

n
i gliche ^orjeUan^anuf af tur.

£e$nif$e$ llnterridjtöwef en.

33 e f o l b u n g e n.

Secpni epe «poepf ^ule tn 33erhn . . .

Sedjni dje $ule in £>annooer .

Sed^nifcfye |>o$ $ule in Slawen . . .

©augemerffctyule in Nienburg . . .

224 250.

—

141 020.-
137 710.-
32 550.—
30 525.—

Summe Sitel 1 bis 5 566 055.—

6. 3u Bol?nung8aelb3uf$üffen für bie Lehrer unb
79 776.—

7.

Summe Settel 6 für fidj.

Rubere perfonltdje Ausgaben.

3ur 3ftemunerirung oon £ülf$lefyrern unb f>ülfÖ*

beamten, gunftionfyulagen für biejfteftoren ber

ted?nif$en £od?fd)ulen in Berlin unb 9lad)en

unb 3u temporären 53efolbung8=S3erbefferungen

ber i^rer ber te$nif$en £o$fd>ule in Berlin 253 310.—

Digitized by Google



301

U-

Söctrag

für 1. Sprit
1882/83.

gflart. $f.

(123.) 8.

9.

10.

11.

12.

12a

13.

14.

15

16.

3u ©tipenbien unb Steife * Unterftüjpngen bei

ber ted?ntfd?en £ocbfchule in 33erlin . . .

3u 23efolbungS$uicbü|jen gum 3wecfe ber £er
a^iebung unb (Erhaltung tüchtiger Sehkräfte

für bie technifchen £ochfchulen in Söerlin, Jpan

noüer unb Slawen

3u ©teflüertretungS* unb SBerfe^wn^ßfoften .

3u aufjerorbentlicben Remunerationen unb Un*

terftüfcungen für bte Beamten unb Setjrer .

(Summe Sitel 7 btö 11

©Schliche unb üermifchte 3lu8gaben.

3u 2lmt8bebnrfniffen, *})orto unb gra^tgebüfjren

%üx Lehrmittel, bie 23ibliothet unb ©ammlun*
gen unb für bie $Prüfung8ftationen . . .

3ur Unterhaltung ber ©ebaube
3u Abgaben unb haften, ju (Srfurfionen unb

$u fonftigen Sluögaben

(Summe £itel 12 bis 14

onftige Ausgaben.

3uf<hüffe $ur Unterhaltung ber ©eroerbefcfculen

in Königsberg, JDan^ig, $>ot$bam, granffurt

a. Ö., ©tettin, ©tralfunb, 53reölau, 23rieg,

©(hnmbnifc, ßiegnifc, ©örlifc, ©leimig $aU
berftabt, Arfurt, SBielefelb, £agen, Sferlohn,

Lochum, tfoblenj, flrefelb, (Slberfelb, Göln,

Srier, ©aarbrüefen, dachen, £ilbe8heim, 23ar=

men, ber gewerblichen 3eid?en!<hulen in 9ÖRag<

beburg, (Söln, @lberfelb, £aüe, Gaffel, ottbuö,

33re8lau k., ber SBebefchulen in *Dhtblheim

a. fR„ tfrefelb, (Sinbecf, ©rünberg, ©prem=
berg unb ber üftäbchengewerbefchule in 33rieg,

fomie gur Unterhaltung »on Saugemerf* unb

anberen gewerblichen ^achfdjulen ....
3u SBohnungßgelbgufchüffen für bie Lehrer ber

im Sitel 15. bezeichneten ©chulen, mit 3lu8*

fchlu§ ber an ber ©ewerbefchule in S3armen

angefteOten Sehrer

37 500.-

30000.—
600.-

7 500.—

328 910.—

127 656.—

127 760.—
38 300.—

11 612.—

305 328.—

357 068.—

40 958.—
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I
•

u SÄuecjabe.

betrag

für 1. «totil

188-2/83.

maxi

(123.) 17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Sur SuÖbilbuna, nott .ftunftbanbroerfern . .

Bufctyufc für baö Äunftqeroerbe * 99(ufeum in

Berlin
'

SMöpofitionefonbe gu 2hifn)enbuna,en für tecbni*

fdje Sammlungen, gur £erau8qabe tedjnijcber

2öerfe unb 3eitfcbrtften, für tecbnifd?Riffen,

fcbaftli^e Unterjucbuna,en unb Weifen, unb

überhaupt gur ftörberuna, bed tedpnijc^en Un-

Summe Settel 15 biö 19

@umme Sitel 1 biö 19 (2ed>mfcbe3 Untere

tföniglidje 9)orgellan*9Jcanufaftur.

(Summe Sitel 20 für fid).

3u SÖD^nun^elb^uf^üffen für bie Beamten

Summe Sittel 21 für fid?.

Rubere per jönlidjc 21 ud gaben.

3u au§erorbentlid?en Remunerationen unb Un*

terftüfcungen, fonne gu 53elotynungen für 33en

fuebe berufe SBerbefferung Oer gabrifation, gu

grämten für neue (Srfinbungen unb gu San*
ttemen an bie 2)ebit8beamten unb gur @r*

tbeilung ton Unterricht an 5ftaler unb ÜRo«

©umme Sittel 22 für fid>.

Säd>li$e Sluögaben.

3u 55ureaubebürfniffen, einfdjlte&ltch für $orto

unb gracbtflebüfyren
,

gu ben Soften beö SBe*

triebet, einfcblie§ltct ber Arbeitslöhne, unb au

ben SBerfauf0foften , einfctlie&lich ber Diethe
beö ÜBerfaufölofaleö gu ©erlin ....

Sür Materialien unb Utenftlien, für ben Slnfauf

oon (Entwürfen außerhalb ber SJcanufaftur

fteljenber jtünftler, für SBerme^rung ber fera*

13 500.—

230 560.—

102 600.-

2024 755.—

59 800-

4140.—

13150.—

324000.-
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Aufgabe.

(123.)' mijdjen Sammlungen ber 9Jcanufaftur, fon>ie

für ^uyferwerfe unb fonftige 23ilbungÖmittel

unb beren ^uffteflung

25. gür Unterhaltung ber ©ebäube, ber SBcrfftattcn

unb ber *Dia(cbinen, ju fleineren Neubauten

unb ^u sJteubefcbaffungeu 1)011 9Jiaj<htnen, ju

JHeallaften unb für bie äkrficberung gegen

geuerögefabr

26. Sur ©eniäbrung eincö Beitrages $ur Arbeiter*

^erjorgungefaffe

Summe Sitel 23 biö 26

Summe Sütel 20 biß 26 (königliche

9)or$ellan*9)(anufaftur) ....
Summe tfapitel 123

I Äultuö unb Unterricht gemeinfam.

1. 23ejolbungen für 58 Schulreife bei ben JRegie=

rangen; 5 Scbulräthe im sJtebenamte . .

(Summe Sitel 1 für fid).

2. 3u 8o^ttttM0aeib*3uWflffeii für bie Sd?ulräthe

bei ben Regierungen

Summe Slitel 2 für fid?.

3. 3ur 9Remunerirung »on £ülföarbeitern in ber

Schulüermaltung bei ben Regierungen . .

Summe Sitel 3 für fich.

4. 3um Neubau unb $ur Unterhaltung ber flirren,

^farr*, duftetet * unb Schulgebäube, foroeit

folebe auf einer rechtlichen Verpflichtung beö

Staate* beruht

Summe Slitel 4 für fich.

6.

künftige Ausgaben für kultuö* unb
" Unterrichtö^mecfe.

3u Unterftüfcungen für
s})rebigt = unb Schul*

amtSsjtanbtbaten, foroie für Stubirenbe unb

für I. «pril

1882/83.

SR« f. W-

114 000.—

23000.-

4 300.

465 300.—

542 390.—

2 567 145.-

302 485.71

35 340.

15 000. -

1 700 000.—
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(124.) auf ©$ulen beftnblidje 9)rebta,er* unb Seljrer

föfme

7. 3ufdju§ für bie 3tiftuna, mons pietatis . .

8.3" 3u(d)üffen für elementarerer * Söittmen

|

unb Söaifenfaffen

9.$)enftonen unb Unterftüguncjen für £interblie

bene uon (&etftlid?en unb .ftirdjeubeamten .

10. ^enfionen unb Untaftüfcunßen für «ipinterblie

bene »Dn ^efyrew

12. 9)enfionen, $)enfionö$uf(fyüffe unb Unterftüjun*

gen für penfionirte £el)rer an fyotjeren Unter*

rtcfytöanftalten unb @cfyullef>rers(5ettunaren .

13. ^enfionen unb Unterftüjmncjen für Sötttoen unb
Söatfen üon Beamten unb üon feiern ber

te$nifd?en Unterrid}t$=21nftalten, foroie Unter

ftüfcungen für außa,efd)iebene Beamte unb für

ausgegebene tfetyrer beö tec^nifc^en Unter«

rt^töroefenö

14. @r5tebuna>Unterftüfcunäen für arme Ätnber .

15. SBerjdjiebene anbere Aufgaben für ßultuö* unb
Unterric^t8jn)ecfe .

(Summe Settel 6 biö 10, 12 btö 15

©umme tfap.124. Sit.l biö 4, 6 biß 10, 12 biö 15

Allgemeine gonbö.

1. [Allgemeiner SDiSpofitionöfoubS $u iiiuwityerge*

{ebenen Aufgaben
3. '3u Um^ugS* unb äkrfefcungöfoften ....
4. Amortifationörenten für abgelofte fiöfaltjdje £ei*

ftungen

<Summe Kapitel 126

Sföteberfyolung.

^rom'naial^djulfollegien

^rüfungös^ommiffionen
Uniüerfitäten ....

SBetrag

fitr 1. «ptil

1882/83.

12 000.-
37 556.60

250 000.—

180 000.-

145 639.—

30189.-

67 400.—
3 000.—

24 503.95

750 288.55

2 803 114.26

75 000.—
31 000.16

48 927.80

154 927.96

502 336.—
79 666.—

5 913 224.34
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S3ctrog

für 1. VpcU
188'2/SJ.

120.

121.

122.

123.

124.

126.

10.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

©pmnafien imb 3ftealfd)iilen

(5lementar41nterrid)t8mefen

tfunft unb 2öiffenfd?aft

SecfcmfcfceS Unterri^töwcfen unb «Königliche tyox

3eflan=9)ianufaftur ........
^ultuö unb Unterricht gemeinfam ....
ungemeine %o\\U

Summe A. <Danembe Ausgaben, foweit

biefelben tya awf^efü^rt ftnb . . .

4 582 830.44

20 053 848.70

2 738 460.—

2 567 145.-
2 803114.26
154 927.96

B. (Einmalige iiitü aujicror&entlidje Äuerjabcu.

3um -)miu oon 3lntoer|i1nt8={)cf)fUiöen uni)

ju anöerm ^Intuerfttntearoccftcn.

Uniuerfität Königsberg i. tyx.

3ur Erweiterung ber mebiginifc^en Klinif

(summe Sitel 2 für fid).

Unioerfitat Berlin.

3um Neubau naturwiffenfchciftlicher Snftitute,

namentlich eineS ptarmafoloöifcten SnftttuteS,

eineS aweiten chemifchen Laboratoriums unb
etneö technologifchen 3"ftituteS, 4. unb lefcte

3fate

3ur inftrumenteüen Sluöftattung beS technologi*

fchen unb gtwetten chemifchen SnftituteS

3u flimfdjen bauten auf bem ®runbftücfe 3ie*

gelftra&e 5 btö 9, ErganaungSrate . . .

3ur Einrichtung ber bisherigen geburtö^ülflic^en

Klinif für 3wecfe ber mebijinifcl^en $)olifltnif

3ur erften Einrichtung einer gpnäfologifchen

9)oliflinif in ber @l)arit^

3ur Sefeitigung uon $PublifationSrücfftänben

bei ber Sternwarte in Söerttn ....

39 395 552.70

102 000.

232 000.-

43 600.-

98 000.-

28 200.-

4 000.

5 000.-
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i

betrag

für I. %px\i

188-2/83.

3Harf. »f.

(10.)

13.

14.

15.

9. r>ur Reparatur ber <Da$balfenlaa,e unbM £)acbeß

beö tiönigiityn 23ibltotMgcbäub«ö h ^«««
(Summe Sittel 3 biö 9

Untoerfttät »g) a 1 1 c a. b. @.

10. 3um 9tatbau einer Sinken* unb Dfyrenttinif .

11.|3um Neubau ber mebi^nii^en Älimf, 2. unb

lefete Oiate

12. 3" Xtyieranfdufen für baö lanbroirtfyfcfyattlicfye

Snftttut

(Summe Xitet 10 Hfl 12

Uniuerjitdt St\t\.

Sur £erftelluna. etneö Xerrainabjdjluffeö ber

UniüerfitdtGinftitute unb afabemifdjen ^>eilan*

ftalten in ?jol{\c ber aufgeführten Neubauten

3um SReubau befl ©ibliotbefgebdubeö, 2. Diäte

3um 33au unb $ur (Einricfytuna, einer söaracfe

für bie flpnafologfjcfce Uniuerfttätdflimf . .

Summe Xitel 13 btö 15

Untüerfttdt SJcarburg.

16. 3ur inneren (Einrichtung beö ctyemifcfyen Sabo-

ratotiitmfl, (Srgdnauna^rate

Summe Xitel 16 für fiefc.

Uniüerfitdt öonn.

17. 3ur Diegulirung beö ^lafceö bei ben fliniföen

änftalten, $ur (Srricfctung eineö jiueiten (§i3

feflerö, für ©a8* unb SBafferleitungen, joroie

für Kanäle
18. 3um Neubau ber c^irurejifc^en J^ltnif, einfd)lie§

li$ ber (Srrtdjtuna, eineö gemeinfdjaftlicfyen

tfeffetyaufe« für biefe ßlinif unb ba8 Defono*

miegebdube ber flinifdjen Slnftalten, 3. Diäte

19. 3"r 3nftanbfefcung ber SDadjer auf ben vgdjlöj*

fern unb Uniüerfitatögebduben in SBonn unb

9>oppel$borf

Summe Xitel 17 big 19

9 000.-

419 800.—

258 000.-

391000.-

10 000-
659 000.-

8 250.-
200 000.-

22 700-
230 950.-

19 800.-

54 500.-

170 000.-

31 850.-

256 350.-
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ei

Setrag

für I. April

188-2/83.

(10.) 3um %au oon (Jcöäuöeii für fjö(jere Ce$tanftii(<

ten uuö 5ti anöcren außccoröentttdjen Äusgaöen

für Öicfe OnfWute.

20. 3um Neubau einer Surnbafle unb jur Jperftel-

luna, Den Umwälzungen bei bem ©pmnofium
in 53artenftein

21. 3um Neubau be« ©tymnafium« in ^Dan^ia,,

4. unb lefcte dlaU

22. Sur Bauarbeiten beim Neubau be« ©pmna*
fiumß in (Stbing, @ra,dn$um38rate . . .

23. 3 u|n Neubau eine« ©pmnafium« nebft £urn=
balle im Stabttyeile 5Koabit $u Berlin, 4. unb

lefcte *Rate

24. 3um Neubau be« ®pmnafiumö $u granffurt

a. £)., 4. unb lefcte 9ftate

25. 3um Neubau eine« ©pmnafium« in 33re«(au,

1. Mate

26. 3um 23au ber @r>mnaftala,ebäiibe unb bet $)i=

reftormobnuna, in Böttingen, 2. Otate . .

27. 3ur @rrid)tung eine« neuen ßtymnafium« in

3lacben=S3urtfcbetb, ©runberroerböfoften . .

28.
!
Sur bie einftro eilige mietfyroeife Unterbringung

be« ©pmnafium« in @ffen ......
©umme Sitel 20 biß 28

Cfementar4liiterrtcOt80Jefen.

29. 3um Neubau eine« (Seminar« in Drtelöburg,

L Wate

30. 3um Neubau be« ©eminar« in <Delifcjd?, 1. JKate

31. 3uni Neubau eine« $laffenbaufe« unb einer

Surnlpalle bei bem 8efyrerinnens@eminare in

SDropfjta,

32. 3um Neubau be« (Seminar« in @cfernförbe,

2. ffiate

33. 3um (Srmeiterungßbau be« Seminar« in 2llfelb

34. 3ur ©rridjtuna, einer mit bem 2el>rerimtem®e*

minore in fünfter uerbunbenen böseren 5DRäb*

$enfd)ule

33 610.-

28 710.

6 800.

86 310,

90 00

200 00

25000

178 000

2 458

875 888

200 000.

200 000.-

73041.—

153 216.—
79 150.—

42 350.—
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betrag

für 1. t^rit

1882/83.

maxi %\.

(10.) 35. 3ut Erbauung einer $urnfyaUe für baß ©eminar
in ^eterßfyagen

36. 3"m drioeiterungßbau beö Seminarß in 8d?lü$*
tern

37. 3um (Srroeiterungßbau beö ©eminarß in @lfter=

roerba

38. 3um @rrodterungßbau beß (Seminarß in (ünßleben

(Summe Stitel 29 biß 38

efür Dfunp und u)t(lTenfcf)Qftficfjc 3iuecfie.

39. Sur bie Reinigung, 3ufammenfügung unb Auf=

fteflung ber bei ben Außgrabungen in ^er*

gamon gemalten gunbe

40. 3ut SBeroollftänbigung ber etbnologifcfyen ^amnu
lungen ber «ftöniglidjen ÜJiufeen in 25erltn

(Aufeerorbentl. 3ufd)u& $u Äop. 122 Sit. 4
beö Drbinariumß

41. 1
3ur Fortführung beß Umbaueß beß oon ber ®e*

mälbe « (Valerie eingenommenen SL^ctleö beö

alten 2öhifeumß $u Berlin unb gur Äußerung
einer neuen £ei$= unb SBentilationß « Anlage,

3. »täte

42. 3um 23au beö etlmologifdjen OJiufeumö in 23erlin,

2. State

4 » 3ur (&rrid)tung einer 90Rarmor=etatue für 2BiU

tyelm oon £umbolbt, 5. unb lefcte Öiate .

44. 3um ©rmetterungßbau ber Äunftafabemte M
nigßberg in <J)r., 1. Otate

45. 3ur JReftauration ber <Sd}lo&fird)e in Marien*

bürg unb eineß tfreu$gangflügelß nebft Sreppe

im £o$fd)loffe, fonne ber ®olbenen Pforte,

1. Otate

46. 3ur (Sinricfctung beß alten ©eminargebaubeß

Dranienburgerftrafce 29 in Berlin für baß

afabemifdje Snftitut für Äirdjenmufif . .

47. 3ur £erfteflung einer £ei$ungßanluge unb Söen

tilation im iReityßfaale beß «ftaifertyaujeß gu

©oßlar

(Summe Sitel 39 biß 47

17 000,

14393,

14 536,
14 300.-

807 986.-

15 000.-

100 000.-

112 000,

750000.

32 000,

57 000,

50000.-

16 300.-

12 000.—

1 144 300.-
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•

I

•

Ausgabe.

©etrafl

für 1. »prit
18S-2/S3.

ütfart. $f.

(10.) efür bas tcdjntfdje 3lnterrtc0t8rocfen.

48.

49

P|0
t/V.

3um 33au bcr te^nifdjen £ocbfdjule in Berlin,

Rur (Srbauuna be§ neuen SBebefdjulaebaubeß in

Krefelb, 2. State, fotoie $ur 2lnf(baffung uon

3Bebeftüblen unb anberen 9D?afd?inen . .

Qnr fli itöft.nfHtnrt fiflnffp fnr f£K#ftr0tl fli»tjlll v4llQ|lUUUIUl vvl «JVlU||C |Ul Vil|vllllH vvl

ber 3eid?enafabemie in «jpanau

>^ur t»rft?ti 9f

i

i ftn 1 1 11 n n her funftaettierbltdHMi^)Ul V l |Ull <l H 9 1 4 vi 1 1 IUI III v V Wll 1 1 V^v IV V i v iiuy V »

1

Unterrityöanftalt in JDüffelborf, i. »täte .

1800000.—

120000.—

1 300.—

2 500.—

Summe Xitel 48 biß 51 1 923 800.—

Summe 13. einmalige Ausgaben 6 439 874.-

Summe fämmtlicber Aufgaben 45 835 426.70

ßrfäuferungeu.

1. Kapitel 117. Xitel 6 unb 7. <Die $u fdd>li$en StuSgaben

beftimmten gonbö für bie sPromn$ial;Sd)ulfollegien $u Berlin unb

SBreölau ftnb jnfammen um 4 400 tylaxt erhöbt-

2. Kapitel 118. 2)em Niebra ufroanbe für $)rüfung$fommi[=

ftonen ftefyt eine entfpredjenbe 9Jtefyreinnal?me an sPrüfung8gebül?ren

gegenüber.

3. Kapitel 119. 9n Unfoerfttäten ftnb ^rofeffuren neu ge*

grünbet:

gu Königsberg i. fr. für einen orbentl. 9)rofeff. ber Orientalen
<2>pra($en,

ju 93erlin für einen orbentl. s
))rofeff. ber Geologie, für jttm au§er»

orbentlidje ?)rofefforen ber ^Hebt^in,

$u 23re8lau für einen fatyoltföen orbentl. s
J>rofeff. ber ityilofopbte,

$u £aüe a. b. @. für einen orbentl. 9>rofeff. ber 3oologie
; für $roei

aufjerorbentlicbe $)rofefforen ber s})t>tiofopr;ie,

5U Kiel für einen au§erorbentl. ?)rofeff. ber Sljeologie,

5U Harburg für jnjei orbentlid^e |)rofefforen ber Sfyeologte, für einen

orbentl. unb einen aufjerorbentl. s
J)rofeff. in ber juriftifdjen

Safultät, für einen aufcerorbentl. ?)rofeff. ber 3lr<bäologie,

für einen aufjerorbentl. $)rofeff. ber flaffifdjen Ätiologie,
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3U 2?onn für einen orbentl. ?)rofeff. ber fatholifchcn Geologie, für

einen orbentl. *J>rofeff. ber (Geologie nnb Paläontologie,

an ber SIfabemie ju fünfter für einen f)rofcffot in ber philofophi*

fdjen gafultät.

53ei ber Unioerfität Berlin finb wejentliche <Dotation$erhohun=

gen eingetreten, in ftolge ber Ingebrauchnahme beö neuen (ftebaubeS

für bie fteburti^ülflidj * ft^nafologifd)e Klinif, $ur (Einrichtung einer

gpnäfologijdHu ^oliflinif, $u Ocemunerationen für ben <Direftor ber

Sternwarte unb ber bei bem mit ber leiteten oerbunbenen Bechen*

inftitnte befchäftigten Jpülföfrdftc u, j. m.

3u ©reiföwalb fofl bie bisher nebenamtlich oerwaltete Stelle

eineö SBibliott>t farö in ein felbftänbige« &mt nmgewanbelt »erben.

%i\x SBreölau wirb eine auj?erorbentltche 9)rofeffur ber @ef(hi(hte

in eine orbenttiche sprofeffur nmgewanbelt.

©ei ben Unioerfitäten ^alleunb SBonn hat bie Einrichtung ber

neuen flinifcben Snftitnte bebeutenbe Wehraußgaben herbeigeführt.

4. 2Me Unioeifitätcn, bie 9Ifabemie $u fünfter nnb baö ty*
ceum 311 SBraunöberg begeben aujjer ben Bnjchnffen unter Xitel 1

biö 1 1 oon . . .

' 5 627 995,oo Warf
auö Stiftung^* unb anberen $onb$ .... 972 708,ei

an 3infen oon Kapitalien, Oieoenüen oon ©runb=
ftücfeu unb jonftigen ©erechtjamen . . . 487 015,44 *

auS eigenem (Erwerbe ^L^A9* 1
überhaupt 7 816 324^0 Warf

5. Kap. 120. Xitel 6 b. Der Diöpofitionöfonbö jur $>eefuug

ber burch Einführung reoibirter ^ebrpläne an h^h^n Unterridjtö-

anftalten entftehenben Webrbefcürfniffe ift neu eingeteilt, ba burch

bie $ur Einführung fommenben Sehrpläne ber ©omnafien (?)ro=

gr^mnafien) unb JRealfchulen I. £). (höheren Bürgerjaulen) erforber*

lieh wirb, an benjenigen Eehrnnftalten, welche eine ungeteilte Xertia

ober Sefunba h^^"» Klaffen für einzelne Sehrgegenftanbe in

jwei getrennt unterrichtete auffteigenbe (Soten gu theiien.

<S)er Wehraufwanb für höhere Unterrichtöanftalten betragt über*

haupt 37 634,-7 Warf.

6. Kapitel 121. 2)aö SchuttehrersSeminar $u SRagnit ift neu

eingerichtet, gugleich aber ber prooiforifche faraflelfurfuö bei bem

Seminare $u 2ingerburg aufaelöfr. S3ei bem (Seminare $u Soeft

ift ber 2. ^araflelfurfuö aufgelöst. £>a§ bisher prooiforifche Se*

minar in SRüthen ift bauernb eingerichtet unb $u einem Erternate

für 90 BögHnge erweitert. 33ct bem Seminare 31t v&iegburg ift ber

bisher zweijährige KurjuÖ in einen breijährigen umgewanbeit. Sur bie

(Seminare ift ein Wehraufwanb oon 70018 Warf 50 $)f. bewilligt.

Um Schulinfpeftoren im *ftebenamte eine ihren SSuÖlagen ent*

fprechenbe Entfchäbigung gewahren $u fönnen ift ber Xitel 25 um
100 000 Warf erhobt worben.
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2)em gonb« unter Sittel 27 fEnb 100000 Warf $ur ©emat)*

rung roibeiruflicher (StaatSbeibülfen 31t ben 23efolbungen beftehenber

&?hrerftellen unb bie auS ©runbfteuer * (Sntfchäbigungen gebilbeten

@*ulüerbefferunfl«fonbö in £annoüer (früher ftap'itel 126 SLitel 2)
hinzugetreten.

©benfo finb bie un$ulängltcben Littel behufS (Srricbtung neuer

(Schulftellen, $u 9cuhegebaltS$uf<büffen unb ,51t Unterftüjuwgen für

emeritirte @lementarlehrer unb emeritirte Lehrerinnen, foroie $ur %lx-

berung beö Unterrichtes Saubftummer unb SBlinber roefentlicb erhöbt.

SDie WebrbemiOigung für baS (Elementar »UnterrichtSmejen be*

tragt überbauet 471 935 Warf 42 $f.
7. Kapitel 122. 3m ^ntereffe ber Verbreitung unb sftufcbar*

maebung ber Äunftfdjäjje ift bei bin iftönigl. Wufeeu in 33erlin bie

Stelle eineö tedjnifcfyen 33eiratheS für bie artiftifchen ^ublifationen

gegrünbet.

33ei Settel 24 ift bie Öefolbung für ben ftoitferttatot ber Äunft*
benfmäler auS Anlag ber (Srricbtung ber (Stelle eineS uortragenben

SJatheS im Winifterium ber getftUdjcn ic. Angelegenheiten uTSBeg*

fad gefommen.

*3ur Durchführung beS beftnitiüen (Statutes ber Afabemie ber

fünfte 3U Berlin unb ber bnmit uerbunbenen Snftitute, iuSbefcnbere

$ur Vermehrung ber <SenatSmitglieberfteflen, ^ur Söegrünbung ^weier

neuer WeifteratelierS
,

^ur (Erhöhung beS ftonbS ^ur ^eranjtcbuag

aufjerorbentlicber Lehrhafte, für bie tfieorganijatiou ber Äunftfcpulc ic.

finb Webrberoilligungen erfolgt. 23ei ber Äunftafabemie gu jfönigS*

berg i. $>r. ift eine Lebrerftefle für 33ilbbauerei begrüitbet morben.

ftür ^unft unb SSiffenfdjaft beträgt ber Wehraufroanb über»

haupt 84 047 Warf.
8. Kapitel 123. An ber technifdjen QofyfyxxU gu Berlin ift

eine Lehrerftetfe für ben (Stra§enbau unb bie ©ncnflopäbie ber 33au-

3ugenieurmiffenfcbaften errietet.

^Desgleichen an ber teebnifchen «^ocbfdjule gu dachen eine Sel>-

rerfteOe für allgemeine unb organifc^e Hernie.

3) er 3uf(h'u§ für baS ÄunftgemerbesWufeum gu 23erlin ift jur

SBerftarfung beS ju Anfäufen beftimmten gonbS, [otorie $ur Sßermeb*

rung beS Unterrichtes erhöbt roovben.

Sßei ber J?onfgl. 9)or$ellan=Wanufaftur ift ein ftonbS gur &uu
riebtung beS Unterrichtes im 3<?t<bnen unb Wobeflfren für bie Waler
unb Wobefleure eingeteilt.

<Der Webraufroanb betragt für baS teebnifebe UnterrichtSmefen

49120 Warf für bie ^oqeflamWanufaftur 17 050 Warf, jufam*

men 66 170 Warf.
9. Kapitel 124. Söei ber Regierung $u <Düffelborf ift eine

Stelle für einen üollbefcbäftigten JRegierungS* unb (Seelrath errieb*

tet worben.
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10. Stapxkl 126. Der Sitel 2 M t>origen (Statt, jur 8*
ftreitung ber ©runbiieuer^ntfchäbigungen in bei ^rouinj £aunor>er,

ift feinen Bwecfbeftimmungen entjpredjenb »erteilt unb finb bie

Beträge auf bie betreffenben ©tatötitel übertragen roorben.

Scrleiljung uon Drbcn unb (?f)rcti$rid)cH.

(Centrbt. pro 1**1 <©eitc 270.)

Sei ber Seter beö tfrenungö* unb Orbenöf efte« am 22.

Sanitär b. 3. haben nachgenannte bem JHeffort ber Unterrichteter*

roaltung auöf(^tte§Uc^ ober gleichzeitig angehörenbe Verfemen erhalten:

1) ben Dothen Abler*Drben ^weiter klaffe mit
(Eichenlaub:

£inhoff, ©ebeimer Dbers9Regierungö=9tath unb uortragenber 3flat^

im 5Dltntfterium ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

SBäfcolbt, Geheimer £>ber=3ie,3terunc\6-4Katr; unb uertragenber JRath

im TOnifterium ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

2) ben Oiothen Abler»£)rben Dritter ßlaffe mit ber

©chleif e:

Dr. Söartfd), (geheimer Ober *9iegterung8 = CRatt) unb »ortragenber

9iath im 9Jcnüfterium ber geistlichen :c. Angelegenheiten.

Dr. Se tu ich, Reimer Bergrath unb orbentlidjer ?)rofeffor an

ber Uuiterfitat $u Berlin.

Dr. üöonifc, (Geheimer £>ber* 9}egierung8 = 9ftath unb üortragenber

ffiath im üDiintfterium ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Dr. ^rieblieb, orbentlicher s
J>rcfeff er an ber Üniuerfitat 3U 23reölau.

tfüberö, (Geheimer Ober* OiegierungS* Math unb uortragenber Math
im SJiinifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. @menb, .ftonfiftoriaU unb (Schulrath 3U fünfter.
Dr. 2B ehrmann, ©eheimer Megierungö* unb ^rocin^ial^^ul*

rath 3U Stettin.

3) ben Dothen Abler^Drben üterter klaffe:

Barver, MegierungS* unb ©chulrath, forme tfonftftorialrath 3U

2Sie8baben.

Dr. Bcrenbt, aufjerorbentlicher sPrcfe(for an ber Uniuerfitat unb
&mbeÖgeologe 311 ^Berlin.

Dr. Bertram, s
))rofeffor unb Stabt^chulrath 3U Berlin.

Dr. 23obe, <Direftor au ben JtaL 9Jhifeen 311 ^Berlin.

Söobe, Seminar = <Direftor 3U sÜeuroieb, 3ftegierung$be3irf ^oblen$.

Dr. ßreceliuä, s
))rofeffor unb Oberlehrer am ©pmnaftum *u

ßlberfelb.
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@nbe, 23auraty, ^rofeffor an ber tecfcnifcben £od>j$ule unb UftiU

fllieb befi ©enateß ber Sfabemie ber Äünfte gu Berlin.

Sauft, 2>efan, fatbolij$er Pfarrer unb ©djulinfpeftor gu £abamar
im Dberlatynfreife.

fteblberg, Jfrei8*S$ulin(peftor gu giffa, 3fogierung3begirf $)o(en.

8 riebe, 5)ire?tor beö ©ömnaftumS gu ©cbmeibnifc, $egierungg*
bewirf 23reölau.

©enjictyen, ©uperintenbent, Dberpfarrer unb ßreiö*®$ulin[peftor
gu <Droffen, Äreiö SBeftfternberg.

Dr. ©übel, ©ömnafiaU<Direftor gu gulba, JRegierungöbegirf ßaffel.

Dr. 3afobjon, orbentli^er $)rofeffor an ber Unioerfität gu Mo*
nigöberg i. $r.

$em, ©eminar* <Direftor gu <Dramburg, Sftegierungfibegirf ($68lin.

ßloje, ©eminar*<Direftor gu Siebenmal, #rei0 Sßröenberg i. ©d)l.

Lic. Holling, ©upfrintenbent, Pfarrer unb jfrei$=©$ulinfpeftor

gu JRofc^fotüi^ Äreiö äreugburg.

tfrocforo, ©uperintenbenr, Oberpfarrer unb Ärei8*©$ulinfpeftor gu

(Sörlin, Oiegierungöbegtrf (£68lin.

Dr. 2 anbot«, orbentli^er ?)rofeffor, j. 3. Gefror ber Unfoerfität

gu ©retfömalb.

tfötuenberg, ©etyeimer MegierungS * föatl) unb üortragenber föatl)

im 5Jtinifterium ber geiftltctyen k. Angelegenheiten.

5flarg, ©pmnafial^ir^tcr gu üfteferifc.

Dr. 9CReuf}, ^onftftoriaU 9Rat^ unb orbentlityr |)rofef|or an ber

Uniuerfität gu Breslau.

9ßebe, ©uperintenbent unb 5trei8=©d3ulinfpeftor gu £alberftabt.

Dr. Neubau (er, eibentlidjer 4))rofeffor an ber Uniüerfität gu S3onn.

JRufcen, ©uperintenbent, £>berpfarrer unb Äreig*©$ulin[peftDr gu

9>utlifc, flreiß 2öeftpriegnifc.

@#aper, ^rofeffor unb 5ttitglteb be8 ©enateö ber Slfabemie ber

fünfte gu 33erlin.

Dr. ©dj raber, orbentltdjer $)rofeffor an ber Uniüerfität unb
9DRitglieb ber Äfabemie ber 2öiffenjcbaften gu Berlin.

Dr. ©pitta, aufjerorbenlidjer ^)rofeffor an ber Uniüerfitdt unb
groeiter ftanbiger ©efretar bei ber Äfabemie ber fünfte gu SBerlin.

Dr. Streife, 3)ireftor beß ©ümnafiumfi unb ber JRealjdjule I. JD.

gu Sljorn.

Dr. treibe I, 3)ireftor ber Saubftummenanftalt gu S3erlin.

Dr. SBelcf er, orbentlidjer ^rofeff. an berUniüerfttät gu£atle a.b. ©.
Dr. Söiganb, orbentli^er ^rofeffor an ber Uniüerfität gu Harburg.
Dr. 3öllner, ©etyeimer $Regierungö = 9ftatl? unb erfter ftanbiger

©efretar bei ber Olfabemie ber fünfte gu Berlin.

4) ben Äontglidjen ÄronensDrben erfter klaffe:

Dr. 33aeper, ©eneraUSteutenant g. $)., ?>rdftbent beö geobät. 3ta=

ftituted unb ($l>renmitglieb ber »fabemie ber SBiffenf*. gu Berlin.

1882. 21
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5) ben #öntgU$en tfronen*Drben ^weiter ßlafje:

Dr. £noblau$, (Reimer *Jtegterunge*9Ratl) unb orbentlid)er $)ro*

feffor an ber Uniüerfttat gu #afle a. b. S.
TOe n^cl, 9)rofeffor unb £iftorienmaler, 5ftitglieb be$ @enate8 ber

Slfabemie ber fünfte 3U Berlin.

6) ben $ßntgltd?en Är onen* Drben üterter Älaffe:

Dr. Lüfter, ©amtäi8*3ftait> unb au&erorbeniltdjer $)rofeffor an ber

Uniücrftat gu 23erlin.

Süölfe, ©emtnarlefyrer gu 93erenr, Sftegierungöbegtrf 3)an3ig.

7) ben königlichen £au§*£)rben oon Jpo ^engollern:

a. ben 2lbler ber 3Rttter:

Dr. @ dp n et ber, ©efyeimer Dber^iegieruncjö^at^ unb »ertragen^

ber 5Ratb im SDRtnifterium ber geiftlicfyen jc. Ängelegenbeitcn.

D. Dr. ^c^r ab er, ©cfjeimer JHegierungö* unb >prot>in3iaU(5djuls

ratlj 31t Äönigöberg i. ?)r.

Schumann, 9*egterung8* unb 6$ulraty gu granffurt a. b. D.

b. ba8 ^reug ber Snfjaber:

©erl ad), Kanter, Organift unb Lüfter 3U tfroitfd), £rci$ Siegnifc.

c. ben $bler ber Sn&aber:

£at)l8, Kantor unb Se^rer ju ©arg, ÄreiS föügen.

ßonrab, Kantor, erfter geljrer, Lüfter unb Drganift 31t 5Metfen=

borf, ÄreiS Söangleben.

$ off mann, fatfyoltfcfcer Setyrer 3U ©d?onecf, Jfreiö Söerent.

£übner, Selprer unb Äüfter ju «lt*©lienicfe, ßreiö Seitom.

.ftramm, SHeftor unb Äantor gn £ud?el.

Prämie lifefi, SReftor unb Drganift 311 9Reu=3ucba, ^re jg ft^f,

Sinbe, erfter tfircbfctyulletyrer unb Drganift 3U Sebmabne, kreis

sfteibenburg.

9Dßalt8fe, fatbolifdjer 2et>rer 3U ©orgupia, kreis krotofdjin.

SRidpter, «£>auptlefyrer an ber <8tabtfd>ule 3U ^atfdjfau, kreiß Sßei&e.

JRiemann, ^auptle^rer an ber ©tabtfdjule 3U gelßberg, kreiö

Reifungen.

©ctyulte, (Slementarlefyrer 3U £)erre$fyagen, kreiö ©ummeröbaety.

^efafcef, £auptle^rer au ber fatbolticfyeu ©$ule gu Orjegom,
kreiö SBeut&en i. JD. @.

@oljn, eoangelifdper tfetjrer 3U tfocfyoroo, fcmbfret« 23romberg.

5Bolter, emerittrter fce&rer §u SBerrenborf, kreiö 33ergl?eim.

3 immer, fatf>olifd)er £auptle^rer 3U 93ernfaftel.

8) ba8 Allgemeine ©^rengeic^en:

331 oef, fatboltfdjer tfefyrer *u klonoroo, kreiö Sudjel.

©orfe, Setyrer 3U ©ro§*2öronnen, kreiä Soften.

Digitized by Google



_315_

£olfcfi, emeritirter ge^rer gu Söagten, tfretö 33raun8berg.

4) üb n er, iöibliotfyefDiener bei t>er ^öntqltdpen 33ibliotbef gu ©erlin.

3ungnicfel, ©aleriebiener L Älaffe bei ben Äöniglicfcen SRufeen

gu Berlin.

goren fc,
©aleriebiener I. klaffe bei ber königlichen National*

(Valerie gu 33erlin.

s]Ruth, britter Rebell an ber Unioerfität gu 33onn.

8$ n eiber, Setyrer unb dufter gu ©ro§*Äargenberg, Äretö ©ublifc.

(Sdjolg, ementirter Beßrer gu (SdjweiDnifc.

(«uö Wr. 9<> be« Seilten «ei*«» unb Äönigl. «Preufj. etaatS^lnjeigerö
toom -24. Hprtl 18S-2.)

2)onner3tag Wittag 1 Ut>r ftarb ^ierfelbft nad? längerer tfranf*

heit ber ©eljeime £)ber*9fegierungö* unb oortragenbe [Rath im 9DJi*

nifterium Der geiftlichen, Unterrichte unb 9RebiginaU9lngelegenheiten

©ernharb Schall eh n im 52. Sebenßjahre.

(Scballetin mar geboren in (Stettin am 18. gebruar 1831 unb
ein So(m De8 bortigen 53ürgermeifter8 ScfeaUejm. Vorbereitet auf

bem ©tytnnafium feiner Vaterftabt, abfoloirte er feine Stubien auf

ben Unioerfitäten 23onn unb Berlin, mürbe Sluöfultator am 7. 3uni

1852, [Referenbar am 22. gebruar 1855 unb ©erichtöaffeffor am
16. Oftober 1858. 3n Diefer GSigenfcbaft bem bamaligen tfreiö*

geriet gu (Stettin überwiefen, trat er, nadjbem er f$on feit 1860
bei ber [Regierung gu &tttt\n bef^dftigt morben mar, im 3afyre

1862 gur Vermaltung über unb würbe in bemfelben Sahre gum
[Regterung$s$ffeffor ernannt unb ber [Regierung gu (Söölin über»

miefen, meldjer er fechö Sahre, im testen 3a()re alfl [Regierung^*

[Rath angehört hat. 3m Sa^re 1868 erfolgte feine Verfefcung an
bie Regierung gu (Stettin, <£>ier oerblieb er biö gu [einer @inbe*

rufung in baö 5Rimfterium ber geiftlichen, Unterrichts* unb ÜRebi*

ginaUSlngelegenbeiten, bei meinem er ein 3at)r barauf — 1874 —
gum ©eheimen [Regierung§* unb oortragenben SRat^c unb 1877 gum
©eheimen Dber*9tegierung8s3ftatbe beforbert mürbe. Von reicher

Begabung, feiner Vilbung unb nie manfenber Ülreue im <Dtenfte,

unterftüfct Durch bie bei ben [Regierungen gu (Söölin unb Stettin

gewonnenen Erfahrungen, bat ber ©eheime £)ber*[Regierung8*[Rath

SchaUehn im 9Rinifterium inöbefonbere auf bem ihm gugemicfencn

©ebiete ber firchlichen Verwaltung fehr nüfcliche Dienfte geleiftet unb
eine feiner legten Arbeiten ift bie Ausarbeitung beö ©efefceö ge=

mefen, welches bie Umgeftaltung beS kur* unb beS *Reumärfifchen

AemterfirchenfonbS betrifft unb oor bürgern in ber ©efefc*(Samm*
lung oeroffentlicht morben ift.

©ein Anbenfen wirb in @hren bleiben. @r ruhe in grieben.
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Aufnahme neuer 3öglinge in bie Slttfta I teil $u £)rop6ig*

(Gentrlbl. pro IS8I ©ette 21 5 9tr. '28.)

«Berlin, ben 2. 3Jiärj 1882.

3)ie bieäjäbrige aufnähme oon Söflingen in bie eoangelijcbeu

£el)rerinnens$Mlbung6anftalten $u IDr op§i ^ bei 3eifc wirb in ber

erften £älfte beö Neonate« Auguft ftattfinben.

5)ie Reibungen für baö ®ouoernanten = 3nftitut ftnb biä

$um l.Sunib. 3« unmittelbar bei mir, biejenigen für baß Sekret*
innensScminar bi8 $um 1. ÜJcai b. 3- bei ber betreffenben

tföniglictyen Regierung, bejro. $u Söerlin unb in ber ^roüinj Jpan*

nooer bei ben königlichen s})roüin$iaU(5cljulfoflegien, anzubringen.

£)er Eintritt in bie (5r$iel?ung0anftalt für eoangelifdje

SDcabctyen (
spenficnat) bafelbft fofl in ber Siegel 311 £)ftern ober $u

Anfang Auguft erfolgen. <Die Reibungen finb an ben (Seminar*

^Direftor .ftri Ringer $u <Dror/§ig $u richten.

$)ie Aufnabmebebingungen ergeben ftcfy au8 ben in bem Stntral«

blatte für bie Unterrichte Verwaltung pro 1880 ©eite 454 Der*

öffentlichen 9cadjrid)ten über bie Anfallen $u ^rop&ig, ton melden
befenbere Abbrucfe oon bem <5eminar*3)ireftor #ri Ringer auf

portofreie Anfragen mitgeteilt werben.

<Der 9Qßintfter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la <£roir.
«efanntmacfrung.

U. III. 372.

jntyalte&erfleicfymS bei 5tyril Heftes.

feto

iöiinifleriutn ber geifmtfen jc. Angelegenheiten 233

3) (Sirfular* Verfügung, betreffettb bie (Einführung ber reoibuten

l'e&rbläne für bie Oberen ^c^ulen 234

I. 4) ©efefc, betrtffenb bie fcbänberung be« ^ßenfionegefefee« »om
27. äNärj 1872. ©om 31. SWärj 1882 277

5) etaatäauegaben für öffentlichen Unterri^t, fiunft unb Stffenfäaft 278

$erleit)ung oon Orben unb (5t;renjeid>en 312

ftadbruf für ben »erworbenen Oe^eimcn Dber*SRegterung« föatt) <£dballebn 315

Sufnatjme neuer SiJgtinge in b»e Hnftalten jn 35rotoJig 316

Dnid »e» 3. 3- €»«rcff in Serltit.
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t>ie gefammte Knterrict)t6-lVrmaltumj

in )0reu|len.

.|perau0a,ege6en in bem 9#imiterium ber geiftltajen, Untcvri^t« - unb

üttebiainal * Stngelegenljeiten.

M 5, 6 U* 7. Berlin. 9Kat, 3uni, 3uK. 1882,

6) 33erorbnung, betreffenb bie fernere ©eftattung befl

©ebraudjeö einer fremben Spraye neben ber $)eutjdjen
aU ©ef*aftÖfpra*e. Vom 12. JDftober 1881.*)

2Bir äBUfjdm üon ©otteö Knaben Äonig bon Greußen ?c.

»erorbnen auf ©runb be$ §. 3 be8 ©c[efce8 oom 28. Sluguft 1876,

betreffenb bie ©ej<bäft$jprad)e ber Vererben, Beamten unb po\u

tilgen tförperfdjaften be$ (Staate« (©efefc*@amml. ®. 389)**), waS
folgt

:

@8 wirb fyierbureb auf bie 5)auer üon weiteren fünf Safyren

üom 3. £)ftober b. % ab neben ber 5)eutfd>en @j>ra(be ber ©ebraueb

I. ber 9)olnif$en ©pradje:

A. für bie münblicfyen Verfyanblungen unb bie protofoHarifcben

Slufaeidmungen ber S(butoorftänbe, ber ©emeinbe Vertretungen unb
©emeinbeberfammlungen in ben &mbgemeinben ber Greife 2Bonaro=

feig, ÜJfogilno, ©nefen; ber 3)oli$eibiftrifte Snomraclaro, $ruf<bmi&,

sUiarfonrifc unb ©trelno be8 ^reifeö 3uon>raclam; M 9)oli$eibiftrit*

tcö SBubfin be8 ^reifeö Colmar i. ; ferner ber greife Slbelnau,

23uf, Soften, ©<brimm, Sörefdjen, ^lefdjen, ©ebilbberg, Ärotofdjin,

Proben, sPofen, ©ebroba, ©amter; be§ $)oli$eibiftrifte8 @tord)neft

beö ÄreijeS grauftabt; ber ^oli^eibiftrifte SöoOftein, ffiatftmfc unb

*) »erfflnbet burfl bie ©efefc* ©atntnluua für bie Äönt
©taaten pxo 1881 @tüd 9lr. 25 ©rite 329 Wr. 8813.

**) @. Central*!, pxo 1876 ©eite 513.

2>Sgl. bafelbft ©ette 517.

1882. 22
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aitfloftei beö ^retfeö 33omft unb beö auf bem Unten 2öartl)eufer

belegenen Styeileß beö Äreifeö Dborntf,

in ber ^roüin^ sJ)ofen;

B. für bie münblicfyen £$ert;anbluna,en bot Sdjuluorftänbe unb
©emeinbeuertretungen in ben ©tabta,emeinben spptr>tbj, TOeltfcfyien,

©raboro, 9Jttrftabt, 3)ubin, Gröben, ©(ftarfenort, unb Dpalenica,

in ber $)roüin$ $Men;

C. für bic münblidjen $erfyanbluna,en unb bie protefollartfdjen

^ufyeidpnunaen ber Scfyutoorftänbe, ber ©emeiubenertretungen unb

©emeinbeüer|'ammluna,en

:

a. ber £anbo,emeinben JRaqef unb S3ijd)tr»albe im 3lmtöbe$irfe II.

(Äa^anifc), 3afur$eroo im ämtöbejirfe III. (Grabau),
©uttoroo, ^onb^nn unb <Stept>anöborf im »<Smföbe$irfe VI.

(kommen),
9Diontorüo, ^roiniarj, Sruöaqin unb 3roiniar$ im 2lmiö*

begirfe VII. (3roiniar5),

(Sic^roatbe, ©ronotoo, Seglta unb ^aguöaeroo im 2lmt8=

begirfe VIII. (JRpbno),

©rabac^, ©ronbp, tfopaniaree, SBerrp unb Sarnbinnef im
SlmtSbeairfe IX. (Soften),

OftaSaeroo im ^mtSbeiirfe XL (Beffolomo),

ielpin unb Kolonie Samma im Slmtöbe^irfe XII. (fliel*

pin),

©robcgpvjno, Amanten, £orfen*2öulfa unb gcrfen*9)}ortuna,

im Slmtöbejtrfe XIII. (©robc^qno),
$inoroi&, Fortuna, unb föaforoifc im ^mtöbe^irfe XIV.

(Fortuna,),

goubjef im $mt8be$irfe XV. (<§omplama),

©n>iSb$r;tt im »mtöbejirfe XVII. (©nnöbinn),

9Jho$no unb 5ftro$enfo im 2lmtöbe$irfe XVIII. (5)iro$no)
f

Helberg im ^mtöbe^irfe XIX. (<D. 23r$ojie),

gippomifc, ^erre^emo unb Styomaöborf im &mtöbe$irfe

XX. (Serrefyemo),

©ro§=£)ffoir»fen unb Skroermifc im «mtöbejirfe XXI.
(©rofciöalorüt'en),

tfaqef im ^mtöbejirfe XXIV. (23rattian),

©an im 9Imtöbe$irfe XXX. (Sonforöj).

tfon im amtdbe^trfe XXXI. ((^ndjen),

beö ^reifeö goebau ($ea,ieruna,öbe$irf 9Karientt>erber),

b. ber flmtöbejirfe XXIX. (äuciuftentjoff), XXX. (EoUeöcnn),

XXXI. («Blemöf), XXXII. (©uttowo) unb XXXVII.
((5ibor3) beö tfreijeö @traöbura, (föegierungßbejtrf Marien«
roerber),

in ber ^ronin^ Söeftpreufjen

;
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D. für bie münblicfcen SBertycinblungen ber @d?ulüorftänbe ber

©emeinbeüertretungen unb ©emeinbeoerfammlungen ber Örtfdjaften

Äa«jCjoret unb ©umon>o (im Slmtöbeairfe Seibitf* 9tr. 6), (Slgiö*

jeroo (im Slmtdbcjirfe (Sbelmonie 5Rr. 10), S3oromna (im 21mtö*

berufe s))rcu§ijd)^aufe SRr. Ii), 9)lnmaö$en>o (im SlmtÖbe^irfc 9ieu=

@$önfee 9fr. 12), SWlewo unb ©ilberöborf (im SCmtöbegirfe 9H$«
nau 9fr. 16), 3Mf(fyöfli$s9)apotr»o, Solgomo, ©tarn unb (Sfyrapifc,

(im «mtöbejirfe $aultyof 9fr. 18), ^apau (im Slmtgbeairfe $)apau

9fr. 20), Dftaöaemo (im amtdbejirfe l'ulfau 9fr. 21), 23ru$non?o

unb ©r$pnmo (im 21 mtöbeairfe (Sternberg 22), Äonqetoffc (im &mt3*
bejirfe Äun^cnbcrf 9fr. 23), gonqpn unb 23trglau (im ^mtöbejirfe

Strglau 9fr. 25), (Siemen (im Slmtöbegirfe Sanntyagen 9fr. 26),

flffrnqfau (im SlmtÖbe^irfe JRencjfau 9fr. 27), Äorpt unb @tt?ieÖc3ün

(im Slmtöbejirfe Oiofenberg 9fr. 28), beö Äreifeö £t>orn,

in ber 9)roöinj 2öeftpreu§en;

II. ber Stttautfc&en @pra$e:
E. für bie münblidpen SBerfyanMungen ber (Scfyulüerftänbe, ber

©emeinbeüertretungen unb ©emeinbeuerfammlungen in bem Greife

£epbefrug, mit Sluönaljme ber Smtöbejirfe Garfeln, ©puefen, edja*
fufmen unb sJlu&,

in ber ^rom'n^ Dftpreufjen;

III. ber <Däntfd)en «Spraye:

F. für bie münblicfcen S3erfyanblungen ber'jfreiö»ertretung beö

ÄreifeÖ «jpaberöleben;

G. für bie münbli^en SBerfycmblungen unb protofoCIarifdjen

8uf$eid)nungen ber $arbe8»ertretungen ber «ffr^tfe Sonberburg unb
%enrabe unb ber JparbeÖDogteibeairfe Sügumflofter unb SBiöbue

beö jfreifeö Sonbem;
H. für bie münbltdjen 93erfyanb(ungen unb protofoflarifcfyen

äuf^eic^nungen ber Scfculüorftanbe, ber Vertretungen unb SBerfamm*
lungen ber Sanbgemeinben unb ber fonftigen fieberen tfornmunaU
üerbänbe ber Sanbbiftrifte ber Äreife Jpaberöleben

, Sonberburg,
3!penrabe, ber £arbeöüogteibegirfe tfügumflofter unb 3BiÖbt>e mit

fluöfdjlufc beö tfircfcfpieleö Uberg im greife Sonbern,

in ber ^rocinj @$leöroig*$olftein;
i

IV. ber Sran^ö fif (fcen @prad)e:

J. für bie münbltdjen SBer^anblungen ber ©djutoorftänbe, ber

©emeinbeuertretungen unb ©emeinber>erfammlungen in ben 8anb*
gemeinben ber 33ürgermeiftereien SBeHeuaur unb SöeiÖmeÖ, fomie

ber Sanbgemeinben gaptnomufle unb ©ourbrobt ber 33ürgermeifterei

SÖüttgenbadj.

in ber ^einproöinj;
alö ©ef$aft8fprad?e geftattet.

22
#
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Urfunblich unter Unferer £öchfteigenhanbigen Unterfchrift unb
beigebrucftem Königlichen Snfiegcl.

begeben 33aben*£aben, ben 12. Dftober 1881.

(L. S.) SOilüel m.
oon |)uttfamcr. grtebberg.

7) Vertreter beö Vorfifcenben bcr oütnjtaU (öd^ul*

Tollegien im ©eltung8bcrcid& c be0 Drgantf ationö =

gefefceö t>om 26. 3uli 1880.
Vertreter beö *B or f

i fcenben ber SDßebiginaUK oll egien.

Verlin, bcn 19. Januar 1882.

@w. tc überfenben wir in ber Anlage gana ergebenft Abdrift
be« AHerböcbften ©rlaffeö oom 28. 9Roüember t>. %, bezüglich ber

fünftigen Drganifation ber ^rotringiaU <S(%ulfoUcgien in benjenigen

^romn^en, in melden baö ©efefc oom 26. Suli 1880, betreffenb

bie Drganifation ber allgemeinen SanbeÖoerwaltung (©. @. ©. 291 ),

bereits eingeführt ift ober bemnächft eingeführt wirb, jur gefälligen

Kenntnisnahme unb 9lad?a<$tung, fowie gur ^Benachrichtigung ber

betreffenben iKegierungö^präfibenten unb ^rouingiaUS^ulfoHegien.

2öo für Untere befonbere «Dirigenten refp. SDireftoren bcftctlt finb,

behalt e8 bei ber bisherigen jDrganifation auch ferner fein Vewenben.
<Die (Stefloertretung ber Dber^räftbenten im Vorfifce unb in

ber Leitung ber ©efchäfte ber ^rornngial * ^ebiginaU Kollegien in

gäflen ber Abwesenheit ober fonftiger Vehinberung ift nach einem

unterm 6. 2)egember 1841 ergangenen Aüerhöchften @rlaffe bem jebeg*

maligen etefloertreter beö Ober* 3}räfibenten 3U übertragen. £)ie8

ift in benjenigen $)rooin$en, in welchen bafi örganifationögefefc oom
26. 3uli 1880 eingeführt ift ober tyäter jur Einführung gelangt,

ber Dber^präfibialrath, in ben übrigen ?)romngen ber JRegterungS*

Vige^räfibenr. 2Bo bezüglich ber Vertretung ber £5ber*?)räfibenten

befonbere Veftimmungen ergangen finb, wie g. 33. beim SKebiginal*

Kollegium ber ^rom'ng Vranbenburg, ift in ©emä&heit beö §. 9
ceö DrganifationSgefefceö nach benfelben auch ferner gu »erfahren.

2>er SÖßinifter bcö Snnern. <Der ginang.gttinifter.

»on ?)uttfamer. bitter.

2)er Sftinifter ber geiftlid>en :c. Angelegenheiten.

Don ©o&ler.

fämmtlicfce Herren Oberpräflbenten.

Tl. b. 3. L A. 10248

ft.SR. I. tll.

m. b. 9. U. II. 3128. M. 6947.
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Auf ben Bericht Dom 25. SRooember c. beftimme 3$ für bie*

jenigen 9>rooin$en, in welchen baS ©efefc oom 26. 3ult 1880, be=

treffenb bie Drganifation ber allgemeinen ganbeSoermaltung (@. S.
@. 291) bereit« eingeführt ift ober bemndcbft eingeführt wirb, bafj

bei ben ^roüinjioU^^ulfotlegien, fofern für biejelben nicht befon=

bere ^Dirigenten befteüt finb ober fünftig befteHt werben, bie *J>rd*

fibenten ber am £)cte befinblicben Regierungen bie Vertretung beS

Vorfijjenben in VehtnberungSfdllen ju übernehmen unb bie ©efdjäfte

ftdnbiger 3)ireftoren gu fuhren h«ben. 3)ie ©teUoertretung beS

9ftegierungö^})rdfibenten in biefen gunftionen erfolgt ber (Regel nach

burd? baß jebeSmal anmefenbe bienftdltefte 9ftitglteb ber 33ehörbe.

3)er Üftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten ift befugt, in be=

fonberen Satten eine anbere ©tefltoertretung anguorbnen.

Berlin, ben 28. 5Rooember 1881.

(ge$.) mifylm.
(99eS-) üon ?)uttfamer. oon jlamefe. 9Dßaüba<h. Vitter.
EuciuS. griebberg. oon Voetticher. oon ©of^ler.

ba8 ©taat8»3Htniflerium

8) 3ufammenfef;ung ber rüf un gSf ommif f ionen für
bie mif ienj<haf tlidje (Staatsprüfung ber Kanbibaten
beS geiftlichen AmteS für baS 3ahr 1. April 1882/83.

(CentrM. pxo 1881 ©eite 322 Wr. 58.)

«Berlin, ben 13. SJcdrj 1882.

3m Verfolg ber Vefanntmachung oom 9. sflcarj o. 3. wirb

hierburd) jur öffentlichen Kenntnis gebracht, bafj bie 9)rüfung8=

Äommiffionen für bie wtffenfchaftliche (Staatsprüfung ber ßanbibaten

beö geiftlichen Amte« für baS 3ahr 1. April 1882/83 wie folgt

gufammengefe&t finb:

I. ftommtfftoufn, welche bie Staatsprüfung in äkrbinbmtg mit
btv t^eologiff^en Prüfung abnehmen.

1. in £alle a./6., ?)rootn3 (Sachfen:

Dr. Sacobi, ?)rofeffor unb ßonfiftorialrath, jugleich Vorfifcenber

ber tfommiffton,

Dr. ©$1 ottmann, 9>rofeffor,

Dr. Vepfchiag, beSgl.

2. in Königsberg, ?>rot>in3en Dft* unb Söeftpreufjen:

Dr. <§<hraber, ©ebeimer 9ftegierungS=j|unb 9>roM'n$ials@chulrath,

jugleia) Vorfifcenber ber ßommiffion, /
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Dr. 33 o igt, ffcoffffor,

Dr. Sacobü, bcöftl.

3. in 33erlin, $)rooin$ 33ranbenburg:

Dr. <Dorner, Dber * tfonfiftorialratfy, $ugleid) 33orfifcenber bcr

.ftommiffton,

Dr. ©emifd?, $onfiftürialratf> unb $)rofeffor,

Dr. Äleinert, beögl. beögl.

4. in ©tetttn, ?>!roüing Bommern:
#r um m ad? er, ^onfiftortalrat^ , auglei$ SSorfi^enber ber £om=

miffion,

Söüfyelmi, «ftonfiftortalratfy unb $iUttär*£>berpfarrer,

SSranbt, ßonftftorialratl? unb ©cfylo&prebiger.

5. in 9>ofen, 9)rot>in$ $ofen:

Dr. ®e§, ©eneral=@uperintenbent, $ugleid? 58or[i^enber ber Äom«
miffion,

Dr. 3>otte, 9>roüin3ial*©d)ulraty,

3fteid>arb, Äonpflorial»»at^

6. in 23re8lau, ^ptooing ©d^lefien:

Dr. (Srbmann, ®eneral*@uperintenbent, 5uglei$ ^orfifcenber ber

j^ommtffion,

Dr. Söeingarten, ^rofeffor,

9fti$ter, jfonftftorialratlj unb TOUtär*£)berpfarrer.

7. in fünfter, ?)ro»in3 SBeftfalen:

Dr. ©menb, jbnfiftorialraty, augleicty 2?orfifcenber ber tfommiffion.
sJiiemann, Äonfiftorialratfy,

Dr. Sinbner, ^rofeffor.

8. in tfoblenj, St^einpr ooina:

Korten, .Ronfiftorialratb unb Militär ^Dberpfarrer, auglei* 33or*

fifcenber ber Äommiffion,
Dr. Sange, Dber^onfiftorialrat^ unb 9)rofeffor,

Sattelte im, ©upertntenbent,

9. tn^annouer, ?)roüin^ ^annooer:
Dr. Sljilo, Dbet*,ftonfiftorialratfy, augleid) Jßorfifcenber ber Äom*

miffion,

Dr. SB a genmann, Äonfiftorialtatlj unb ^rofeffor,
Dr. 2öiebaf$, ^rofeffor unb ©omnafiaUSDireftor.

10. in ßiel, ?)roüina @$le8tt>ig*£ olftein:

Dr. ©d>n>arfc, ßonfiftorialraty
, jugleufc Sorfifcenber ber äom*

miffion,
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Dr. gabmeper, ^roüinaiaUScbulratb,

Dr. Sdjeppig, orbentli^cr fcetyrer an ber SRealjcbule ju ßiel.

11. in Harburg, Regierung« *23e$irt Äaf f el:

Dr. gucä, ^rofeffor, aualeitfc SBorfifcenber ber Äommiffion,
Dr. £errmann, SProfeffor,

Dr. Sergmann, beögl.

12. in #erborn, 9ftegierung8*23egirf SBießbaben:

(Srnft, ?)rofeffor, sualei<b SBorfifcenber ber tfommiffion,

Dr. SÖßaurer, ^rofeffor,

Dr. ©pie§, <5tymnafial»<Direftor in ©Ulenburg.

II. Äommtffionen, meldte bit ^tootöprüfunq ofjne äkrbinbuna,

mit ber tl>eologtfd)en Prüfung abnehmen:

1. in (Smben, 3>roöin3 £annot>er:

SBartelö, flonfiftorialratb, ®eneraU@u}>erintenbent in Rurich, ju*

gleich Sßorfifcenoer ber Äommffjton,
Dr. ©ctytoecfenbted, ©ütnnafiaUSDireftor,

»an ©enben, ©eminar*<Direftor.

2. in ©refilau, ?)roüina @d>lefien:

Dr. JReiöacfer, ©pmnafial * 5)ireftor, jwglei^ SSorfifcenber ber

Äommiffion,
Dr. Sßeinbolb, ^rofeffor,

Dr. 2)iltbep, beSgl.

3. in fünfter, 9>roüin3 Sßeftfalen:

Dr. (Sdjulfc, ©etyeimer Regierung«* unb ^rooingial * @d>ulratb,

$ugleid> SBorfifcenber ber tfommtffion,

Dr. 5Riebuefi, ?)rofeffor,

Dr. Storcf, beögl.

4. in 33onn, 9fttyeinproötng:

Dr. ©dpdfer, ?>rofeffor, augleicfc SSorftyenber ber tfommiffion,

Dr. SBilmannö, ?)rofefJor,

Dr. Weubdufer, beSgl.

SDie weiter erforberlutyen SSefanntmadjungen werben in ben

öffentlichen 33ldttern ber »erfebiebenen Armringen jeitenö ber 93or*

fifcenben ber einzelnen Äommiffionen erfolgen.

<Der Stöinifter ber geiftlic^en jc. Angelegenheiten.

üon ©ofjter.
©efonntino^ung.

G. I. 2-23.
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9) 3 u f ammenfefeung ber Sötffenf $af tlidjen $)rüfung8 =

tommifjionen für b«8 3at>r 1. SHpril 1882/83.

(«entöl. J>ro 1881 ©ehe 324 9fr. 59.)

Berlin, bcn 29. Slpril 1882.

$)ie Äöniglidjen 2ötffenfd}aftli$en $rüfung8*,ftommiffionen finb

für ba8 3al?r 1. Slpul 1882 biß 31. ^är* 1883 wie folgt 311*

fammengefefct:

($)ie $rüfung8fad>er finb in ?)arentyeje angebeutet.)

1. für bie 9>romtt$en €>ft= mtb a3Befr=^retiftu in Äömge&etg MP*.
Orbentli*e SJHtglieber:

Dr. grteblänber, ?)rofeffor (flaffifdje Biologie), sugleicfc 2)i*

reftor ber ^ommijfion,
* Subttn$, - (flaffifcfce WWogie),
* 2Beber, * (5Katyematif),

* <5$abe, . * (5)eut[$),

5 2Balter, * (Wlofo^te unb 9>abagogif),

* $rufc, * (®efa)id?te),

« Söpprifc, * (©eograp&ie),

« SS 0 igt, 5 (eoangel. Geologie unb ^ebrciifd)),

* Äifcner, = (@nglif$ unb granjöfifd?),

* hoffen, * (Hernie unb Mineralogie).

3lu§er orbentli dje 9JHtglteber:

Dr. <Dittrid> ^rofeffor in Sraunöberg (fatyoliföe ^eobgie unb

£ebräifa),
* (Saßparp, * (Söotanif),

* £ertt»ig, * (Boologte),

- 9>ape, » (Dfofif).

2. für bte ^roöinj ©raubenburg i« löerlin.

£>rbentlid)e 9JMtglieber:

Dr. «ftttr, 3)rotrin$iaU @d>ul* unb ©e^etmer 9fteaierung8 * 9ftaty

($)eut[$), augleid) 5)ireftor ber Äommiffton,

Sailen, $rofeffor (flaffifäe Biologie),
#übner

(
* (flaffiföe Ätiologie),

@$ellbad>, * (SDiatljematif unb Styyjtf),

@$erer, * (<Deutf$),

SDroöfen, * (®ef$i$te unb ©eograptyie),

Söehfacfer, * (®efd)i$te unb ©eograp^ie),

Lic. fcommafcfcfy, * (eoangeliföe Geologie),

Supifca, - (ßnglif*),

Nobler, - (granaßfifö),
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Dr. Beller, ^rofeffor unb ©emittier fftegierungö^Ratl}

OJMjilofopWdje 9>ropabeutif),

s 9)aulfen, - s))ljtlofopljie unb s})abagogif).

3luf}erorbentlid)e 5Jiitglicber:

Dr. Meters, 9)rofeffor (3oologle),

* @d)menbener, * (53otanif),

* SDillmann, * (^cbrät(dj),

s 23rücfner, * 0))olnifd))
f

* föammelöberg, * (Cremte unb Mineral ogie),

3. für Mc *Prot>in$ Bommern in ©reifönmlb.

Orbe n t Ii c^e 9JMtglieber:

Dr. (ö<$n>anert, 9>rofeffor (Hernie unb Mineralogie), 31t*

gleid} 2)ireftov ber ^ommiffion,

(SHatyemattf unb 9%fif),

(flaffifdje Ätiologie),

(flafftföe Ätiologie),

(
s])fyilofopfyie unb ^eibagogif),

(®e[<fytdjte unb ©eograpbte),

(euangel. Geologie u. £ebräifd>),

(2>eutfd>),

($ran$öfifd)),

(ßnglif*),

(Sotanit),

(3oologie).

4. füt bit ^roötnjett <2Sd>lefieit unb $Pofe* in »teela«.

£>rbentli$e Wl itglie ber:

Dr. ©ommerbrobt, 9)roütnäial*@$uU unb ©e^eimer 3ftegterungß=

3ftat&, SDtrcftor ber ßommfffion,
* 3fteiffer[$eib, ?)rofeffor (flaffifäe Ätiologie), euent. $er*

treter beö 3)treftorö ber ßommiffion,

•

9

9

=

9

C

9

Sl&omö,
Riegling,
t». 2Btlamott>i&,
©$uppe,
Ulmann,
SßcHer,
JReiff erfcfceib,

0 f dp tt> i
,

#onratI>,
Günter,
©erftäd er,

t
erfc,

rieblieb,

®$roter,
5)ilt^eö,
Söein&olb,
9Uefe,
2)ot>e,

?>artf$,
©aSparp,

(flaffifäe Ätiologie),

(fatyol. Geologie unb £>ebräif$),

(ewmgel. Geologie unb #ebräif$),

(9Katyematif),

(Wlofop&ie unb ^bagogtf),

(5>eutfd>),

(alte ©ef<$i$te),

(mittlere unb neue ©efdji^te),

(©eograpljie),

(Sranaofifd?).
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*Hu&erorbentUd>e SDHtglieber:

Dr. ©tr;n eiber, ?)rofeffor (3oologie),

gerb. ßoljn,

9>olecf,

Pieper,
Kolbing,
9tef>ring,

(Eotanif),

(kernte unb 9Kineralogie),

(mm,
(9>olntfd>).

5.

Dr. tframer,

9

9

«eil,
filier,
dantor,

stiele,
3a*er,
2) itm ml er,

Äir$tyof f,

Eol&arb,

©ucfyier,
©d?lottmann,
Dberbecf

,

ßraufl,
®reenad?er

,

für bie ^roöinj <25arf)feit in SpaUt.

OrbentUc&e gKitglicber:

^>rofeffor unb ©eljeimer 3Regierung8 * SRatfy

(^äbagocjtf), $uglei$ <Direftor ber

&ommijfton,

(flaffi(a> ^ilologie),

(flajfifdje Wlologie),
(gjhtfjematif),

9 (^üofo^te),
9 (^ilofopfne),

(<Deutf$),

* (®efdjid>te unb ©eograpfu'e),

s (©eograpfyie),

9 (kernte),

(@nglifd)),

(Sran$Dfi|$),

(eöangel. Geologie unb £ebräif$),

* mm).
(Öoranit),

(Sooloflte),

(Mineralogie),

6. füx bit ^roöittj ^^leöruig^olfretn JKel

£>rbentli*e SDKitglieber:

Dr. Saljmeper, Frowinjial«©*ulratH*^a90öif), suglei$ £)irefs

tor ber ^ommijfton,

9 gorjter, ^rofeffor (flaffiföe Ätiologie),

9 (Srbmann, * OJ)rjiloiopl?ie),

* Pfeiffer, < (2>eutfä),

* ?)od)iammet (
* (9DRafyematif),

* ßloftermann, * (eoangel. Geologie unb #ebräifd)),

c ©girren, = (mittlere unb neue ©ef$i$te),

. Sßufolt, * (alte ©ef$t*te),

* Stf* et, * (©eograptjie),

«Warften, * (M9p unb TOneraloaie),

« ©Hm min g, * (@nglif$ unb granjöfi]^).
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9

S

Dr.

9

S

*

s

*

2üi§erorbentU*e *0Mtglieber:

Dr. tf. «Möbius, ?>rofeffor (.goologie),

Sabenburg, * (kernte),

%% OTöbiuS, * (£>ämfö),
Angler, * (^otanif).

7. für bie $Promn$ $>annoöet in ©ättingen.

JDrbentli^e SKitglieber:

Eolquarbfen, ^rofeffor (alte ©efötyte), augleid? ©ireftor
ber tfommiffion,

unb ©efyeimer Regierung« « JRatb

(flaffifae ttyiloloaie),

(flaffifae Biologie),
(>})l?ilofopl)ie unb 9)abagogtf),

(mittlere unb neue ©efitcbte),
(<Deutfd>),

(6nglif* unb grangöfif*),
unb Äonfiftorial^atb (eoangeliföe

Geologie unb ^)ebrätfc^),

(9ftattyematif),

mm.
((Syenite),

(©eograpfyie),

(Mineralogie),

(3oelogie),

©raf gu Solrn« »gaubacft, »rofeffor (öotanif).

8. fffc bie Vroöinj SSBefrfalen in SBönfrer.

Drbentli^e SHitglie ber:

©d?ulfc, ©e^eimer föegierungß* unb $romn$ial * ©djulraty
(9>äbagogif), juglet^ <Dtreftor ber

Äommiffton,
9>rofeffor (S)eutf*), eoent. Vertreter beö 5>iref.

torö ber ßommiffion,
(Haffif«e MBobgfe),

- (flaffifdje Ätiologie),

(9Rat&ematif).

(©eföidjte unb ©eograptye),
(fatboltfc^e Geologie unb £ebraif$),
(fpbfattfc),
unb ^ebijinal - SRat^ (3oologie unb

33otanif),

(mtifffQ unb gtansofif*).

©auppe,

Naumann,
9>auli,

SB. Füller
Sollmoller
SBiefinger,

©d)ering,
ftiecfe,

#übner,
|>. Söagner,
o. Äonen,
@l>Ier$,

Dr.

e

5

»

5

0

s

©torcf,

Sangen,
©tafcl,
33a$man n,
Sinbner,
SBtfping,
©pider,
ßarf*,

Jfttorf,
ßrting,
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Dr. <B

2(uf} eror bcntl icfye 5CR ttglteber:

©menb, «RonfiftoriaUOfatlj (eoangel. Geologie unb »g>ebrätfd^)
f

£>o[iu$, s
))rofeffor (Mineralogie),

<5alton>3ft, * (Hernie),

9.

Dr.

in SDlat&ur.q.

Drbentltdje SJMtglieber:

Marren trapp, ^>rofeffor (mittlere unb neue ©e[$id)te), su*

gleid) 3)ireftor ber Äommitfion,
(2>eut[d>),

(flajfifdje Ätiologie),

(alte ©eföicfcte),

(Matyematit),

8ucä,
(Sä(ar,

Söormann,

Stengel,
Jftanf e,

e in,

(Soty en,

STCelbe,

SBi ganb,
©reeff,
SDunfer,
3incf e,

Dr. Schäfer,

s

*

9

9

9

9

9

5

Dr.

(@nglif$ unb grangöftfd»,

unb ÄonfiftoriaUföaty (ewutgeltfdje

Geologie unb £ebrätf$),

(©eograpfyie),

(Wlofo^ie unb ^dbagogif),

(23otamf),

(Soologie),

(Mineralogie),

* (Hernie).

10. für bie m^cinurooin^ in Sonn.

£>rbentlt$e SÖRttglieber:

9)rofeffor unb @el)eimer JRegierungÖ«3flat^ (alte

©ejcfytdjte unb ©eograpfyie), ^
gleia) 2)ireftor ber ßommfffion,

(eoangel. Sbeclogie unb Jpebrätjcb),

(fatfyol. Geologie unb ^ebt&ifc^),

(flaffifäe ^lelogie),
(mittlere unb neue ©efd)id>te unb

©eograpfyie),

(Matyematif),

(^ilofoptyie unb 9)äbagogif),

(£>eut|*d>),

((Snglifdj),

($ran$öfifd?),

(Chemie unb Mineralogie),

mm.
Slufecrorbentlt^e SJMtglieber:

fangen, ^rofeffor (fatyol. Geologie unb £ebräif$),

23enber,
©imar,
Uf ener,
bitter,

Si»f*ifc,
*Reul)äufer,
Sßilmannö,
Srautmann,
Sorfter,
Ä^fuU,
Glauftuö,
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Dr. % x o |$ e l
, fhrofeffot utib ®efjeimer $egierungö * föath

(Boologie),

* ©traöburger, * (23otanif),

* greiherr ü. jRtdM^ofen, ^>rofeffor (©eogra^te).

5)er SJcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ü. U. 987.

10) Auöfcheiben ber ©tabt 9iorbhaufen auö bem btö

*

herigen itreiöoerbanbe, bilbung eineö ©tabtf r e if e$.

Berlin, ben 8. April 1882.

3)er <£>err 9ftinifter be§ 3nnern, hat gemä§ §. 4 Abfafc 1 unb 2
ber tfreiöorbnung oom 13. S^ember 1872 (©. ©. 1881 ©.179)
bie ©tabt SHorbhaufen im &egierung$be$irf (Erfurt auf ihren

Antrag mit bem L April b. 3. au8 bem SSerbanbe be8 ifreifeö

9torbhaufen für auögefRieben erficht. 2)tefelbe bilbet t>on bem
gebauten Seitpunfte ab einen ©tabtfreiö.

2)er SOßinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gucanuö.
üBefanntmoc^ung.

G. in. 1003. U. III. a.

11) Drt für SBefteucrurrg ber Staatsbeamten: SBahl
hinfichtlid) ber ftaatlichen 33efteu erun g , kommunal*

befteuerung am ©ifce ber 33ehörbe.

«Berlin, ben 14. <Dejember 1881.

Auf ben Bericht üom 16. ©eptember b. 3. ermtbere ich ber

Direftion, ba§ bie außerhalb oon Berlin wohnhaften Beamten ber

königlichen ^or3eOan*9Jcanufaftur nur hinfichtlich ber ftaat liehen
befteuerung bie SBahl h«ben, entmeber an ihrem SBolmorte, ober

in SBerltn ihre ©teuer ju entrichten.

hinfichtlich ber kommunalbefteuerung finb auf ©runb ber

hierüber beftehenben gefeilteren 33eftimmungen ade Beamten alö

(Sinroohner berjenigen ^>talt $u betrachten unb in berfelben $u ben

©emeinbe* Abgaben heranziehen, in »elcher bie SBehorbe, ber fie

angehören, ihren ©ifc fyat.

<Der ÜJcinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

»on ©ofjler.

bie ©treftioii ber G8mg(. ^orjenan^onufaftiir $ier.

U. V. 2025.
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12) Au8f$lu§ ber ©emäbrung etneS © nabenm o nateö
oon SBitmen* unb SBaif enoenf ionen.

Berlin, ben 28. gcbruar 1882.

Auf ben 33erid?t oom 30. Sanuar b. 3., betreffcnb bie ©ernat)9

rung eineö ©nabenmonateö an bie Hinterbliebenen ber ©pmnafiaÜebrer*

2öitn>e dl. in $1., erroibere icfc ber königlichen Regierung, bafj ba8

in bem 33erid)te angebogene ©ejefc oom 27. ÜRärj 1872, betreffenb

bie sJ)enfionirung ber unmittelbaren Staatsbeamten fotoie ber tfetyrer

unb Beamten an ben böb^n UnterrictytSanftalten , eine 33eftim*

mung über bie ©emäfyrung ber SBittoenoenfion über ben $ob ber

(Empfängerin hincmS nidjtentbält, audj [onftige allgemeine Jöefttm*

mungen," welche bie ©eroäbrung bcö fogenannten ©nabenmonateS oon

Citroen* unb SBaifenoenfionen ermöglicben mürben, nicfyt oorbanben

finb, unb bafyer eine s))enftonSrate für einen üftonat an ben kauf-
mann 5R. in 5R. nicfct gejault werben fann.

£>er OTtmfter ber geiftltcben k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: SBarf^aufen.

Xn
bie Äönifl!. SKeaterung ju 92.

G. III. 451.

13) Bezugsquelle für 2)rucferem»lare b c ß 9tegu-
l a t i o e S ü b e r bie ÜDienftroobnungen ber Staats*

b e a m t e n.

((JentrbL pro 1881 ©rtte lü 9?r. 4.)

Berlin, ben 18. 5Jcära 1882.

<DaS 5?oniglid)e ^roüingialjc^ulfollegium macbe icb unter 33c*

3ugnat>me auf bie Verfügung oom 24. 9cooember 1880. G. III 8236
bebufS weiterer ^eranlaffung barauf aufmertjam, bafc baö Sftegulatio

über bie 3)ienftmobnungen ber Staatsbeamten oom 26. 3uli 1880
nebft bem mit ber oorgebacfyten Verfügung im Söefentlicben über*

einftimmenben AuSfüfyrungSerlaffe beS $erm Sinan^sücuüfterS oom
27. Dftober beSf. 3. in ber ^icfigen $$erlag$bud)battblung oon 3.

©uttentag (<D. ©ollin) 2Bilbelmftra§e 9c r. 100, erfd?ienen unb
bireft ober im bud^änblerijctyen Söege $u bejte^en ift.

3)er OKinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 33arf t>au jen.

fämmtltcfce ßöntgl. 1komn$tal«@($utfoflegteit, Äoitftftorien,

UmfcerfuätS«fturatorien, ic.

G. III. 5510.
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14) ©rswingung beß3eugntffeß in ^Disziplinar*
Unterfuchungen.

3n einer ^Diögipltnar llntcifu^unij »erweigerte ein 3euge fein

3eugniß unter ber Angabe, ba§ er fich nicht für oevpflichtet erachte,

in einer ^Disziplinar; Untersuchung 3eugniß abzulegen. $)ie @r*

Zwingung beß 3eugniffeß würbe oon bem betreffenden Slmtßgericbte

mit bem Söemerfen abgelehnt, ba§ eß für unjuläffig erachtet werbe,

im oorliegenben galle bie in ber beutfdjen (Strafprozefjorbnung be=

ZÜgticb (5im!t>ro$e§orbnung jur (Erzwingung beß 3eugniffeß cor*

getriebenen 9fta§regeln an^uroenben. 2luf erbebene 23efchwerbe

mürbe jeboch oon bem (Sioilfenate beß guftänbigen £>berlanbeßgerichteß

bie Weigerung beß ?lmtßgerichteß alß unbegrünbet erachtet unb baß*

felbe auf ©runb beß §. 87 beß 2lußführungßgefe£eß oom 24. 2lpril

1878 unb §. 160 beß beutfehen ©erichtßoerfaffungßgefefceß an*

gewiefen, bem (Srfuchen beß Unterfuchungßfommiffarß ftatt^ugeben,

inbem angenommen würbe, ba§ bie 93orf<hriften in §§. 7 unb 312
ber ÄriminaUDrbnung »om 11. 3)egember 1805 auf ben Vorliegens

ben Sali ^nmenbung ftnben, welche baß oormalige JDber « Stribunal

in fonftanter Orariß auch in SDißziplinarfachen für anmenbbar er*

Hart hat.

15) 33auu nterne r)m un gen, welche oon ber Slfabemie
beß 33auwefenß ju beurthetlen finb.

Berlin, ben 13. ©eptember 1881.

$laty einer gmifchen bem £errn 5SRinifter ber öffentlichen

Arbeiten unb ben beteiligten übrigen sperren Sftefjortchefß getroffe*

nen Vereinbarung, foOen für bie golge bie ?)rojefte ber in ber Sin*

läge bezeichneten 23auunterner)munqen tfyeilß unabhängig uon ber

Äoftenhohe, theilß bann, wenn bie Soften ben «Betrag üon 750,000 5Jif.

überfteigen, ber 23eurtt)eilung ber Slfabemie beß 93auwefenß unter*

werfen werben, aber auch $)rojefte anberer, alß ber in biefer 9kcb*

weifung aufgeführten Söauunternehmungen ebenfallß ber 23eurthei*

lung ber Sfabemie unterbreitet werben burfen, wenn bie <5uper*

remfionß * Snftanz hierauf einen befonberen SBerth legen $u müffen
glaubt.

9lachmeifung
berjenigen wichtigen öffentlichen 23auunternehmungen, welche üon ber

^fabemie beß 53aumefenß nach 9ßr. 2 beß Slllerhöchften ßrlaffeß Dom
7. gjlai 1880 (@ef. Samml. 1880 ©. 261. 2) zu beurteilen finb.

I. S3auunternehmungen, welche ber &fabemie unbebingt unb in

jebem gafle vorzulegen finb.
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A. #u8 bem ©ebiete be8 §oä)baueL
1) <Die ©ebäube be8 SReicbötageä unb ber beibcn £aufer be«

ganbtageö, bic SMenftgebäube ber TOnifterien unb ber oberften

9fteid)8beborben, be§ ©eneralftabeö ber Slrmee unb baö Sngenieur*

$)ienftgebaube.

2) <Die für mel)r att 1500 gleichzeitige ^tr^ganger beftimmten

ßircben.

3) 5)ie SJhifeen unb ©alerten aüer &rt, bie 8anbe8bibliou)efen,

bie Realer, (fomeit bie Soften be8 33aue8 ber lefeteren gan$

ober tbeilmeife ber <§taat$faffe $ur 5*aft fallen).

4) £>ie ,ftollegienbäufer ber Unioerfitaten unb te<$ntf($en «£>o<b*

faulen, bie Ärieg8 *
s3(!abemte, bie Artillerie* unb Sngenieur«

fdiule, bie £aupt Nabelten *2lnftalt, fotoie ba8 mebigintfcb*

cbirurgifdje grtebrtc^ - 5öilr)elm * Snftttut , bie tfunft», Söerg»,

gorft*, unb lanbwirtbfcbaftlicben Afabemien.

5) <Die ^rojefte $u wefentlicben Umänberungen an ben »orftebenb

aufgeführten unb folgen ©ebäuben, welche einen ^iftorif^en

ober ßunftujern) ^aben.

6) <Die 9>rojefte jur Anlage oon öffentlichen ^läfcen unb $)enf*

malern.

B. $u$ bem ©ebiete beß Ingenieur * unb 9Jcafd)inen«

roefenö.

1) <Die £erftellung ober @rmeiterung uon Söaffermegen für @ee«

fcbtffe, bie Anlegung non Seehafen, <Sd>iff$bam»erften unb

£)ocf8.

2) <Die ft>ftematif($e JRegulirung unb ^cbiffbarmacbung »on etromen.

3) $)ie Anlegung neuer unb bie in größerem Umfange »orjuneb*

menbe SBerbejferung beftefjenber @cbifffabrtöfanale.

II. 23auunternebmungen, meiere ber Afabemie nur bann cor*

julegen finb, wenn bie Soften für bie £auptanlage mit 2luflfcblu§

ber ©runberroerbSfoften über ben betrag oon 750,000 Warf $in*

ausgeben.

A. 2lu8 bem ©ebiete M «poc^baueä.

1) SDt« <Dienftgebäube ber (Zentral* unb sProüinjial=SBermaltungen,

ber ©eneral * $ommanbo8 unb anberer üftilitärchargen , ber

5(rcbiü* unb ber Steuer^erroaltung, fomett biefelben ni$t unter

bie klaffe I fallen.

2) <Die Dienftgebaube ber ©eriebtöbeborben unb ©eneralfommif*

fionen.

3) $)ie SBerroaltungSgebäube für bie £)ber * ?)oft = SMreftionen unb

bie Sfteicböbrucferei, foroie bie Söetriebögebäube für grofje 9>oft*

unb Selegraplpenamter.

4) <Die @ifenbahn*£Direftion8s unb 23ertt)altung8gebdube, fomie bie

@mt>fang8gebäube auf größeren Bahnhöfen.
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5) 3)ie Suftitutögebäube ber UntDorfitdten unb £o<hf(hulen, bie

militärifchen ^ebr* unb 93ilbung8*3nftitute, fomeit fie nicht $u

ben ad I 4 genannten gehören, bie (Sternwarten.

6) <Die ©timnafien, Utealjchulen unb @(huUebrerfeminare, bie ge=

werblichen, funftgetoerblicben unb 9Raoigation8f<hulen.

7) «Die 3®obltbatigreit8*, Blinben*, £aubftummen=, 33efferungö*

unb 8traf*2lnftalten, ,ftranfenbaufer, Deffentließe Brunnen* unb
Babeanftalten.

B. 9!uS bem ©ebiete be$ Sngenieur* unb ÜRafchinenmefenS.

1) geuebttbürme, (RebeU unb anbere ©ignale für bie (geefebifffahrt,

Molenbauten, ©tranbbefeftigungen, 2)ampfbagger für (Seehäfen.

2) Meliorationen oon Brüdern, Irocfenlegung oon Mooren unb
Binnenfeen, (Sinbeicbung größerer ^olber.

3) Brücfen über (Seearme ober größere (Strome, ^Scbleufen* unb
2Bebr=2lnlagen, glu&bäfen, Squabufte, Biabufte, ^alfperren,

Söafferoerforgung unb .ftanalifirung oon (Stäbten.

4) SBicbtigere Babnbof*9)rojefte, namentlich folebe, welche auf ben

Bebauungsplan größerer (Stäbte oon @influ§ finb.

16) 93er mitt e ( ung ber Seebanblunq bei &n* unb Ber*
fdufen oon ©ffeften für Rechnung beß @ta a t e ö , feiner

Waffen unb Snftitute.

(ofr. <5enttM. pro 1879 (Seite 508.)

Berlin, ben 5. April 1882.

3nbem ich ben fammtlicben Bebörben meineö Ofeff ortö beifolgenb

in Abjcbrift einen jeitenfi beö £>errn ginan3*5Kfnifter8 am 12. ge*

bruar b. 3. an bie ihm untergeorbneten Beworben gerichteten (Srlafj,

betreffenb ben &n« unb Berfauf oon ©ffeften für ben 'Staat, beffen

Waffen unb 3nftitute bureb Bermittelung ber ©eet)anblung$*@03ietat

bierfelbft, überfenbe, oeranlaffe ich 3)iefelben, bei oorfommenben ®e*

legenheiten innerhalb 3breö ®efcbäft$freife$, infoweit Sin* unb 93er-

taufe oon ©ffeften für Rechnung beö <Staate$, feiner Äaffen unb

feiner 3nftitute bei 3hnen »orfommen, (Sich babei ebenfalls ber

Bermittelung ber (Seebanblung tu bebienen.

©er Minifter ber geiftlic^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SucanuS.

fämmtn<$e Söe&örben beö biecfeitigen Wefforte.

G. III. 540.

1882. 23
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Berlin, ben 12. gebruar 1882.

$)ie 28abrnel)mung, bafe uon ben StaatSbehörben nur feiten

SCufträ^c gu 2In= unb Öertaufen oon (Sffeften für ben Staat, beffen

Waffen unb ^uftitute an bie Seehanblung gelangten, hat bereits

meinem £errn 3mtSoorgänger 33eranlaffung gegeben, bie 53eftim*

munden unter sJfr. IV 4. ber 2löerhocbften «ftabinetSorbre »om
17. Januar 1820 (®ef. Samml. S. 25), nach melden jene ®e*

fchäfte burch bie ©enerals$)ireftion ber SeebanblungS=ÄO$ietät auf

^Requisition ber betreffenben 33eb6rben gegen (£rftattung ber üblichen

Äoften beforgt werben follen, ber königlichen Regierung mittels ber

Verfügung u'om 24. 5ftai 1855 in (Erinnerung $u bringen. 9cach

einer «Diittheilung ber ©eneraU<Direftion ber SeebanblungSsSojietät

ift inbeffen noch jefct bie 3ahl ber 33ebörben unb (Sinjelbeamten,

welche bei ben für Rechnung beS Staates unb uon 3nftituten ftatt-

finbenben Äti« unb SSerfaufen uon (Sffeften fich ber Ermittelung

ber Seehanblung bebienen, nur eine uerbältniSmäfjig geringe, unb
eS finb namentlich uon ben 9ftegierungS* bejw. EjirfS^aupt^affen
nur in uereinjelten gäflen ber Seehanblung einfchlagige Aufträge

zugegangen. 3n golge beffen unb ba ber ©egenftanb auch uon ber

königlichen £)ber=9ftechnungSfammer bei tffeuifton ber ©efchaftSbücher

ber Seehanblung in Anregung ^ebraefet morbeu ift, fetje ich mich

ueranlaßt, bie obigen 5$orfd)riften ^ierburd^ uon Beuern $ur 33 e^

folgung in Erinnerung au bringen. 3<h bemerfe oabex, baß

bie @eneralbireftion ber SeepanblungS=SoAietät ben $)rouifionSfatj

für (Sffeftem&n* unb 33erfaufe 5}et)orben, Beamten, 3nftituten ic.

gegenüber fünftig uon V4
^ro^ent auf % ^rojent ermäßigt r>at

unb baß babei nach wie uor in ben gaöen, wo burd) ihre Ermit*
telung ©ffeften uerfauft unb für ben @rlöS anbere @ffeften angefauft

werben, bie $)rooifion nicht uom S3erfaufö- unb SlnfaufSbetrage,

fonbern nur uon bem größeren biefer beiben Beträge alfo nur
einmal, jeboch minbeftenS mit 50 9ftarfpfennigen in Rechnung ge*

fteflt wirb.

2(ußerbem bietet bie Ermittelung ber Seehanblung bei ben in

9Rebe ftetjenben ($efchäften mancherlei 5?ortt)eile, welche auf anberem
Söege nicht in gleichem 9ftaße geboten werben. 2öät;renb bei ben

burd) SBanquierS »ermittelten 2ln* unb Erfäufen uon Ejfeften

grunbfäfclich meift V3
n
/0u ü|>m %n- be*w. ErfaufS = kour$werthe

an Courtage beregnet werben, beregnet bie Seehanblung biefe

(Gebühr nur bann, wenn biefelbe uon ihr felbft ben 9Jcaflern Ijat

ge;ablt werben müffen. Die Courtage fommt alfo nicht in Slnfafc,

wenn bie Seehanblung bie ©eföäfte ohne Ermittelung eine«

WaflerS hat ausführen tonnen, unb bieS wirb, ba eS [ich bei ben

für Rechnung ber StaatSbehörben auS$ufübrenben ©efdjäften haupt*

fachlich um Staatspapiere, *))fanb* unb JRentenbriefe hanbelt, nicht

feiten ber gatl fein, gerner fann eine ©rfparung an $>ortofoften
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erjielt werben, wenn fich bie Vehörben ber ©eneraU©taat$faffe nnb
beß ©irofoitto'ä ber eeebanblung bei ber JRetdjflbanf $um 3w*cfe
ber portofreien Uebermittelung baarer ©elber unb töffeften bebienten

unb wie auch biätjer bei oorliegenbem ©tnüerftanbniffe ber Setzet*
listen bereits Ablief in getrennten Rateten, Obligationen jc. für fich

unb bie ba$u gehörigen tfouponö für fi<h, mit oerl^iebenen $oft-
$ügen unter ^Defloration eineö geringeren 3öertr)eö ober ber 2)efla=

ration eineö foldjen unb ber Versicherung be§ 9Jcehrmerthe$ bei

einer foliben Verficherung$*(&efellfchaft oerfenbet werben.

3)ie königliche Regierung wolle baher bafür ©orge tragen,

ba§ bie oben gebauten Veftimmungen fortan in Syrern Verwaltung^*
bereite in ben baju geeigneten fallen überall unb auöna^möloß
Veachtung pnten.

fämmtlidje Äönigl. Regierungen, mit HuSföluß ber

Regierungen ju SÖieflbaben, Äaffel unb €<tle«rcig.

db(d}rift erhält bie königl. Regierung :c. $ur kenntniönahme

unb SNachachtung refp. gleichmäßigen weiteren Veraulaffung.

5>et ginan^iinifter.

Vitter.

«n
bie ÄiJnigl. Regierungen ju 2Bie«baben, Raffet unb

©<$lcSrcig, bie ÄÖnigl. &inanj<rireftion ju §an>
notoer u f. w.

17) Verrechnung ber bei fiöfalijchen bauten :c. auf*
fomme n ben kouoention alftrafen.

«Berlin, ben 10. 9flai 1881.

3luf Anregung ber königlichen Dber* $echnung$ = kammer bat

ba« königliche Staat8**D{iniftertum fich bereit erflart, bie bei ftö*

falif<hen bauten :c. auffommenben konoentionalftrafen nicht mehr

bei ben VaufonbS oerrechnen, jonbern auönahmöloö ben ©innahmen

beö ©taateö zuführen, im Bereiche ber ^au^^erwaltung alfo unter

kapitel 28 Sittel 5 oereinnahmen }U laffen. <Da8 Verfahren wegen

@rmä§tgung ober 9cteberfchlagung bereit« feftgefefcter konoentionaU

ftrafen bleibt unoeränbert, boch ift bei berartigen Anträgen angu*

geben, ob eingebogene ©trafen in^wifchen fefcon befinitio unb eoentl.

wann oerrechnet worben ftnb, ba in biefem Salle bie (Srftattung be=

fonberä $u oeranlaffen ift, währenb anberenfallö bie 2lbfefeung beö

betreffenden Vetrage$ oon ber @innahme erfolgt.

23*
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@w. £ochroohlgeboren fefce ich sur gefälligen Wachachtung ^er=

üon ergebenft in Kenntnis.

3)er 9J(mifter ber öffentlichen Arbeiten.

5ftaobach.
Sa

bic Herren Dberpräfibenten 511 9t. ic. imb abföriftltdj

an mehrere Herren 9tegteruna,3'$räftbenten unb Äö*

ntg(. Regierungen

III. bS%. I. 451. II. a. (b.) 1683.

18) Verrechnung ber burch Amtöf uöpenfionen unb SDtö*

j iplinarunterfuchungen ber ©taoiöfaffe entftehenben
Soften.

«Berlin, ben 8. April 1882.

<Da3 königliche <§taat8 * 5Jcmifterium t)at auf Anregung ber

königlichen Dber^echnungö^ammer befchloffen, ba§ bei Verrech*

nung ber burch Amtöfuöpenftonen unb 2)i83iplinarunterfuchungen

Der Staatdfaffe entftehenben Soften für bie golge bergeftalt $u »er*

fahren ift, bafj

1) bie Soften, welche burch bie ©teflDertretuug eines fufyenbir*

ten Beamten unb burch bie Unterfudjung entfielen, ftetö

fofort auf bie betreffenben (Statöfonbß befinitiü gu überneh*

men finb;

2) ber inneber)altene Ztyil beS $)tenfteinfcmmenÖ aber bis jur

Veenbigung beö gegen ben Beamten eingeleiteten Verfahrend

in 9Reft $u galten unb bann je nach bem Ausfalle beöfelben

^ur Vefriebigung entmeber be8 Veamten ober ber (Staate

fäffe , hinfichUtch ber lefcteren in ber STrt $u oertrenben ift,

ba§ ber ber Staatöfaffe gufommenbe betrag, fofern nicht au8

befonberen ©rünben, 3. 33. wegen einer feftgefefcten ®elb*

ftrafe, eine befonbere Vereinnahmung geboten erfcheint, atö

erfpart bei ber 9fteftau$gabe in Abgang gefteUt ir»irb.

£Die Vehörben meine« Oteffottö roerben jur Nachricht unb *fta<h*

achtung h^roon in Kenntnis gefefct.

<Der OTintftcr ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ucanu8.
In

fämmtlicfce nad&fleoibneteu SBe^brben beö bieefeitigen SReffort«.

G. III. 1089. U. I. u. II. M. 1925.
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19) Verrechnung ber nicht üermenbeten Littel bei ben

33auf onb$ bet «Seminare, te$nif$en $0$ faulen u. f. w.

Berlin, ben 11. Sanuar 1882.

3m @im>erftänbntffe mit bem £errn gtnan^minifter unb ber

Äömglicben Dber^echnungÖ^ftammer oeranlaffe ich baö ^onigltc^e

$)ror>in$iaU ©chulfoüegium an$uorbnen, ba§ oom laufenben SRech*

nungfijahre ab in ben SinaMbfdjlüffen unb [Rechnungen ber (sdjuU

lefyrer« unb Lehrerinnen * ©eminare, S£itel 6, fowie ber ftaatlichen

$)räparanben * ^Inftalten, Settel 13, bie nicht oerwenbeten 5Rittel ber

etatmäßigen 33au=ftonb8 nicht mehr in [Reft, fonbem in Abgang

ftcftettt werben, wenn unb fomeit fie nicht etwa $ur Decfung fälliger,

aber noch nicht abgehobener 3ahlungen erforberlich finb.

<Der SRimfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 2ucanu$.
an

fämmtticfce Äöntgl. ^roMnaial*S<$ulfotteflitti.

G. III 3666. U. I.

3n gleichem ©inne ift bezüglich ber ted^nifc^en £ochfchulen

unb einiger anberen Slnftalten eod. dat. oerfügt werben.

20) Uebereinfunft mit ber ©^meij wegen ©chufceö
ber [Rechte an litterart f c^cn @r$eugnif fen ic.

(fccntrbl. pro 1869 ©rite 579 unb 588.)

Berlin, ben 23. 9cooember 1881.

3n Slttifel 15 ber unterm 13. 9Rai 1869 bteöfeitö mit ber

<Bä)Voe\i abgejchloffenen, burch bie protofoflarifebe SSerabrebung jwi«

f$en beiben ' Sanbern oom 23. 9Rai<b.3. ([Reich8*©ej. 331. <3. 171)

in $raft erhaltenen Uebereinfunft wegen gegenjeitigen ©chufceß ber

[Rechte an litterarifchen (Sr^eugniffen unb SBerfen ber jftmft ift be»

ftimmt, bafe bie im Slrtifel 6 jener Uebereinfunft oorgefehene (Sin*

tragung berjenigen in Deutjchlanb oer offentlichten SBerfe, beren 33er*

faffer fich baß [Recht auf bie Ueberfefcung vorbehalten wollen, bei

bem eibgenöffifchen Departement be$ 3nnern in S3ern ju

erfolgen habe.

@iner higher gelangten amtlichen 5Rittheilung jufolge finb burch

Söunbeßbefcblufj, betreffenb bie Organifation unb ben ©efchäftSgang

beö ©chroei^erifchen S3unbeöratheö, bie ©efchäfte, welche fich auf ben

@<hufc beö litterarifchen (Sigenthumeß begehen, bem «Departement

beS Snnern abgenommen unb bem £anb el8*!Departement
übertragen worben, unb Demnach Slnmelbungen für (Sinregiftrirung

üon litterarifchen Söerfen nunmehr an lefctgebachteS Departement $u

richten.
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3m Anfchluffe an ben biefcfeitigen <5rla& Dom 19. Auguft 1869
— U. 23556 — oeranlaffe ich bie königliche [Regierung ic, biefeö

burd) baö 3! mtöblatt jur öffentlichen kenntniö ju bringen unb bie

Ortdüoli^cibe^orben hiernach mit etira erfcrberlicben befcnberen 3ßei=

funken $u oerfeben.

In
fämmtli$e Äönißl. Regierungen unb an bie tföniflt.

?anbbroflcien in ber ^roüinj #annoter.

Abfd>rift erhält ba$ königliche ^olisei^räfibium jur gleich-

mäßigen Nachachtung.

3)er Sftinifter ber geifttichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ® reif f.

ba« Äßnigt ^olijei ^räftbium fcier.

ü. IV. '25Ö8.

21) £utherfammlung $u Wittenberg.

3u Wittenberg \)at fich eine Anzahl htfiM*it<h beufmürbiger

©egenftänbe au8 ber 9ieformationÖ$eit erhalten, welche t^etlö im

SÖefifce beö königlichen ^rebiger *Seminar8 bafelbft befinblich finb,

theild ber Stabt ober bem kirchenärar angehören unb biö^er bem

gröfceren $)ubltfum entmeber überhaupt nicht ober boch nur fehler

jugänglich waren.

@in im 3ahre 1877 $ufammengetreteneö komit^ machte eö fich

be&halb $ur Aufgabe, eine georbnetc unb überörtliche ©efammtauf*

fteUung ber in Wittenberg oorhanbenen Schäle $u bewirten, unb

au§erbem bie noch f°n ft gerftreuten (5rinnerung8$eichen $u fammeln.

3u lefcterem 3wecfe richtete baÄ komitd in einem öffentlichen Aufrufe

an alle ^Diejenigen, in beren 5?efifce fich benfnuirbige ©egenftänbe

auß ber JHeformationfyeit befinben, bie 3Mtte, jolche gefchenf« ober

faufmeiie an bie Sammlung $u überlaffen ober boch bie Aufteilung

in berfelben unter Vorbehalt beö (Sigenthumörechteö $u geftatten.

tiefer Aufruf fanb in weiteren kreifen 53eadjtung. Snöbefon*

bere wenbeten auch ber TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten

unb ber (Soangelijche Dber^irchenratt) bem ^lane ihre förbernbe

Xh« lnahme $u. 3ur Aufftellung ber Sammlung mürbe baö Luther*

hauö 3U Wittenberg äußeren, welches ftaotSfeitig in einer ber hifto*

rifchen ^eminiöcen^ entiprechenben würbigen Weife reftaurirt morben

ift. 3)en kern ber Sammlung werben bie bem $)rebiger*Semtnar

bereits gehörenben ©egenftänbe, inöbefonbere bie Auguftinifche Samm*
lung bilben, über welche in bem (Sentralblatte für bie Unterrichte

Verwaltung pro 1860 Seite 400 einige Nachrichten gegeben finb.
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33eaüglidj ber Ukrmaltung ber (Sammlung tyaben bei 9)iinifter unb
ber (S»angelifd)e £)ber*Kircbenratb beftimmt, ba§ btefelbe einem Ku«
ratotium übertrafen roerbe, roeldjeö auö je einem 3)eputirten beö

9ftinifterö unb beö Groangelifcben Dber*Kir$enratljeö, auö bem JKegie*

rungö^Präfibenten $u ?Oierfcburg, bem 33ürgermeifter $u Wittenberg,

ben 2>ireftoren beö bortigen $)rebiger«©eminarö unb auö $wei s3Hit*

gliebern beö in Wittenberg für bie ^utfyerfammlung jufammengetre*

tenen Komit^'ö befielen foü. SRacty ber Demgemäß erfolgten Kon=
ftituirung beö Kuratoriums ift uon bemfelben bie folgenbe ©efdjäftö*

orbnung erlaffen roorben:

©efdjä ftöorbnung für baö Kuratorium unb ben Konter*
oator ber i*utl?erfammlung ju Wittenberg.

I. 3)aö Kuratorium beftefyt nad) ber unter bem 27. 5)e$ember

1880 getroffenen 23eftimmuug beö Jperrn üftinifterö für bie geift*

litten, Unterrid)tö= unb 5JJebt$inaU2lngelegenljeiten unb beö eöange*

liföen Dber*Kircfyenratr;eö auö neun ÜJHtgliebern, nämli$:

1) auö einem non bem genannten £errn TOnifter $u ernennenben

Witflitcbe,

2) auö einem oon bem (Soangeiifdjem Ober * Kird)enratr/e 3U

ernennenben TOtgliebe,

3) auö bem jeweiligen 9iegierungö * $)räfibenten $u SDJerfeburg,

4) auö bem jeweiligen 23ürgermeifter ber ©tabt Wittenberg,

5) 6) 7) auö ben 2>ireftoren beö s})rebiger * ©eminarö $u Wit*
tenberg,

8) 9) auö $roei 9flitgliebern, wel$e üon bem $ur @rrid?tung einer

„gfieformationöbafle im £utfyertyaufe" ^ufammengetretenen

Körnitz 3U befigniren finb.

2)ie 5ftitglteber beö Kuratorii müffen ber eoangelifd?en Kon*
feffion angeboren, anberenfaOö bat für ben $egierungö=$)räfibenten

ber TOnifter ber geiftlidjen
,

Unterricfytö* unb 9)cebi$inal* Angelegen*

Reiten, für ben SBürgermeifter ber ©tabt Wittenberg ber 9Jtagiftrat

ein bem betreffenben Kollegium angeborigeö *BJitglteb eoangelifdjer

Konfejfton gu ernennen.

II. 2)er 33orftfcenbe unb ber ©djriftfüljrer werben oon bem
Kuratorium auf fünf 3afyre auö feinen TOtgliebern ermaßt.

2)er SSorftfcenbe fann fid? im ftaQe feiner 33erfyinberung einen

©tefloertreter auö ber 3a^l ber in Wittenberg wofynenben TOtglieber,

tote aud> im galle ber SBerfyinberung beö ©i&riftfüljrerö einen ©teil*

Vertreter beöfelben fubftttuiren.

©er Konferoator wirb uom £errn TOnifter ber geiftlidjen,

Unterridjtö* unb *ötebi$inal = Angelegenheiten unb bem ewmgelifdjen

£>ber*Kir$enratbe gemeinfam auö ber 3afyl ber SDireftoren beö $)re»

biger«©eminarö ernannt.
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III. <Da6 Kuratorium halt ber Siegel nad) alljährlich im elften

Quartale eine (Sifcung, um ben @tat für ba$ nächfte ©efcfyäftSjafjr

feft$ufteflen unb ben' Bericht beö Konjeroatorö entgegenzunehmen;
au&erbem, fo oft ber 58orfi£enbe bie Einberufung für näthtg hält,

melier auch bie regelmäßigen 3ahre8 * Serfammlungen anberaumt
unb unter Wittheilung ber mistigeren ©egenftänbe ber £age8orbnung
gu ben ©ifcungen etnlabet.

($8 bleibt bem Sorfifcenben überlaffen, in geeigneten Sailen

per (Sirfular abftimmen $u laffen.

S3ei münblicher Serathung ift bafi Kuratorium befchlufcfahig,

toenn auf eine acht Sage Dörfer ergangene (Sinlabung fünf Witglie*

ber anmefenb finb.

3 n allen £lbftimmungen entleibet bie abfolute Majorität, bei

(Stimmengleichheit bie stimme beö Sorfifcenben.

IV. 3n bringenben gäüen, namentlich wenn e8 fich um 23e*

fchlufjnahme über Slnfc^affungen hanbelt, treten bie in Wittenberg

mofmhaften Witglieber gu einer Dom Konferoator $u berufenben

Konferenz gufammen, oon beren (Sinlabung bem Sorfijjenben beö

Kuratorii »Nachricht $u geben ift.

V. 3)er Konferoator »ertritt baö Kuratorium nach außen, be*

mirft bie Korre8fponben$, führt bie Kaffe unb legt Rechnung. @r
ift befugt, innerhalb ber ©renken beö @tat8 felbftftanbig Sluögaben

anguorbnen. £>o<h barf ber Setrag einer eisernen Sluögabe gum
3»ecfe ber 2lnfchaffung oon ©egenftänben, bie ber (Sammlung ein*

oerletbt werben (ollen, bie «Summe oon 60 Warf nicht überfteigen.

3u Slußgaben »on Beträgen biö xu 150 Warf ift bie Bufttmmung
ber Söittenberger Witglieber (ad IV), bei $u$gabeu oon tjßfjerem

Setrage bie Buftimmung beö Kuratorii erforberltd).

VI. £)er Konfeiöator nimmt ben mit bem herumführen oon

Sremben in ber (Sammlung $u beauftragenben Unterbeamten auf

Htägige Künbigung an, fobalb ber jefcige ©djlo&füfter nicht mehr
im Slmte ift.

2)er Konferoator oerroahrt bie (Sdplüffel m ben (Schränfen, in

benen Wappen mit Kupferftichen , alte 3)ruae
( Wunden u. j. m.

aufbemafyrt »erben.

(58 ift i^m anheimgegeben, legitimirten gremben, meldte bie

Söenufcung ber (Sammlung gu uriffenfehaftlichen Sroecfen münfehen,

bie (Sdjranfe offnen, unb bie Wappen u.
f. n>. oorlegen $u laffen.

3n folgern gaOe \)at er aber einem Wttgliebe beö <Seminar$ bie

Slufftcht anvertrauen, faflö er biefelbe nicht jelbft führen fann.

3um Broecle oon <Stubien tonnen einzelne Wappen an legiti*

mirte ©elehrte jur Senufcung auf einem im Sofale ein$uräumenben
2lrbeiröpla&e unter $bftanbnahme oon fpegieOer Sluffic^t oorgelegt

merben. £)er SBetreffenbe bat bann eine Duittung, meldte ben 3nhalt
ber Wappe jc. genau bejeietynet, aufteilen unb oor SBerlaffen beö
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gofaleö baö ^Dargeliehene gegen Sftüclempfang ber Quittung jurücf5

gugeben.

SÄuÖlettjen oon Sammlung** «©egenftanben ift nur mit ©enehs

migung be8 üftinifterö unb beö ($oangelif(hen Dber* Kirnen = $athe8
geftattet.

VII. 2)er Konjeroator wirb einen Äatalog ber £uther=Sammlung
unb bie 3nuentarien ber unter Vorbehalt beö (SijjenthumeS oon $or*
porationen unb Untaten hergegebenen ©egenftanbe fertigen außer=

bem ein Verzeichnis folc^er in Der Sammlung befinblicben 3)upli*

täte ober Dbjefte geringen 2BertbeS, welche er $ur Veräußerung
geeignet hält-

'

2)er ÜJlinifter wie ber ©oangelifcbe Dber Kirchen * JRath haben

fich bie Genehmigung $u Veräußerungen oorbehalten.

VIII. Einträge auf ©elbbetmüigungen auä ben Mitteln be8

Staates cber ber UnioerfitätS* Verwaltung finb oom Äuratorio su

prüfen unb an bie ©entraU3nftanjen einzureichen.

IX. Ueber bie Sifcungen beS fouratorii unb ber £ofaU$onferenz
(ad IV) wirb ein fur$e8 $)rotofoÜ aufgenommen, welches bie tarnen
ber &nwefenben, bie geseilten Anträge unb gefaßten Vefcblüffe ent»

galten muß, olme auf bie <DiSfuffion einzugehen.

22) Statut ber tfönig 2Bilhetm = Stiftung für erwach*
[ene Veamtentöchter *).

(58 ift ein glücflidjer ©ebanfe gemejen, eine Stiftung jur Un«

terftüfcung unverheirateter unb unoerjorgter STocfeter oerftorbener

Staatsbeamten in8 geben $u rufen; 5Rir gereift eS gut lebhaften

fSreube, baß 5Reinen au8 Slnlaß deiner golbenen «£)o$$eit geäußerten

Intentionen auch in Diefer Dichtung golge gegeben morben ift, unb

mit Söoblgefallen erfenne 3$ bie eifrigen Bemühungen bcö Körnitz
an, welche ein für ben Beginn beß Unternehmens immerhin erheb*

UcheS föefultat in oerhältmSmäßig furjer 3eit erhielt haben. Un*

begäbet ber im georbneten SBege ju beantragenben ftaatlichen ®e*
nehmigung ber (Stiftung miü 34 ber Bitte be8 Körnitz in bem
©efudje oom 22. b. ÜJc. gern willfahren : Unter Annahme be8 ^ro*

tcftorateö über bie Stiftung genehmige 34,. baß biefelbe ben tarnen
„König 2Bilhelm = Sttftung für ermadpjene Beamten«
töchter" führe, mit bem SBunfche, baß bie Littel ber Stiftung

*) 2)a8 Kuratorium, beffen 9Jcitglieber burch bie SHIerhöchfte

Drbre oom 31. Dftober 1881 für bie nähten fünf 3ahre ernannt

morben finb, hat am 28. 9cooember 1881 bie Verwaltung ber Stif-

tung übernommen.
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fräfttg warfen mögen, um ben ^retö t^rer fegenöreicfcen 5öirfiam=

fett tt/unlidjft balö erweitern. 3ur $3ett)ätigung 9Reineä Snterejfefl

an ber gebeiblidjen ftörberung Der Stiftungf^wecfe wiÜ 3$ bem
^omit^ $ur 2lbrunbung beö oorfyanbenen ©runbfapitaleß ein (Mna=

bengefdjenf üon 7000 Warf gewähren, weld)e8 34 bem Aufrufe

entf»red>enb an bie #auptfaffe ber Seefyanblung abführen laffe.

Berlin, ben 28. 9Rär$ 1881.

Kn
ba« Äomttd jur (Sritnbnng ber Äönig SEB t I^eltn*
©tiftung für en»ad>fene ©camtentb^tcr

3luf ben Söeridjt oom 18. Dfiober b. 3- will 3* bte „Äonifl

Söilfjelm * Stiftung für erroadjfene 33eamtentD$ter" hiermit lanbeö*

herrlict; genehmigen unb berfelben auf ©runb bcö jurficffolgenben

Statutes Dom 22. 9)idq b. 3. bte 3Red?te einer juriftifefcen $)er(on

mit ber 9fta§gabe »erleiden, ba§ an SteOe be8 im §. 17 gebauten

Sermineß ber 1. ^ooember er. tritt.

Sugleic^ ernenne 3$ $u üftttgltebern beö StiftungäfuratoriumS

für bte neideten fünf 3al?re:

1) ben ^räftbenten ber Seeljanblung JRötger alfi SBorfifcenben,

2) ben ©eljeimen £ofratt> 9Rie§ner al$ Stellvertreter be8

2Sorfi£enben,

3) ben 8anbgertcr;t3präftDenten Söarbeleben.
Söerlin, ben 31. Dftober 1881.

geg. SBüIjelm.

gge$. r>on ^uttfamer. 33ttter. Sriebberg.

Vn
bie SRinifter beö. 3nnern, ber fttnanjen unb ber Suflij.

mt einem Kapital uon 160457.40 welkes in gotflf eineö

im aprtl 1880 erlaffenen öffentlichen «ufrufefi unter ben Gfotlbe*

amten be« toreufctföen Staateß gefammelt werben ift, wirb gu fünften

erwacfcfener 33eamtentöd)ter eine mtlbe Stiftung begrünbet, beren

Verwaltung nad> Sftafcgabe beö nadjfte^enben Statute« erfolgt:

9)roteftorat. «Käme. Stfc.

§• 1.

SDie Stiftung ftefyt unter bem ?)roteftorate Seiner SDJajeftat

beÖÄatferö unb ^önigß unb fü^rt ben tarnen: ^önig SBilfyelm«

Stiftung für erwadjjene 25 eamtentocfcter. Sie t>at t^ren

Stfc in SBerlin.
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3wecf.

§• 2.

Sroecf ber ^tiftun^ ift, ben im §. 3 näher bezeichneten erwach 5

fenen 33eatntent£cbtern ^ur ftörberung ibrfö wirtbfcbaftiicben Schieß,

jowie $u ihrer Slufcbilbung Unterftü^ungen $u gewahren.

§• 3.

2)ie Söohlthaten biefer Stiftung ftnb beftimmt für bie nach

bem $obe i^refi SSatcrö unverheiratet unb unuerforgt aurücfgeblie*

benen Jödjtcr berjenigen preufcifchen unmittelbaren Staatsbeamten,

welche im Bereiche ber ßnnlüerwaltung eine rjöfcere ober Subaltern«

fteüe befleibet Ijaben. SDen unmittelbaren Staatsbeamten werben

gleichgeachtet bie gehrer unb ^Beamten ber Uniuerfitäten jowie ber«

jenigen Unterrichts* unb fonftigen Slnftalten, bei melden bie ®e*
Wahrung ber erforberlichen tlnterhaltungfyufchüffe auöfc^lie§lid? bem
Staate obliegt.

2ln Seamtentßchter, welche baö 17. gebenSjahr noch nicht doO*

enbet tyaben, unb an foldje, welche ihren Söohnfifc außerhalb befi

<Deutjcben SRetc^eö haben, werben Unterftüfcungen in ber Siegel nicht

gezahlt.

Stiftungßüerm ßgen.

§• 4.

2)aÖ StiftungSüermoqen wirb auS bem im Eingänge bejeid^

neten Kapitale gebilbet. <Demfelben treten t?tn$u:

1) 10 $>ro$ent ber jährlich auffommenben 3tnfen, unb jwar
io lange, biß baö StiftungSoermögen bie Summe oon
500 000 SJcarf erreicht bat

;

2) 3uwenbungen unb ©efchenfe, welche ber Stiftung gemacht
werben, fofern üon ben ©ebern nicht auöbrücflicb eine anbere

SBerwenbung angeorbnet ift;

3) fortlaufenbe* jährliche beitrage;

4) StiftungSeinfünfte, welche bem Stiftungöüermogen aufjer

bem sub 1 aufgeführten 3infenantheile übermiefen werben

(§. 9 2lbf. 1);

5) für ben gafl wieberholter ©elbfammlungen, ber Ertrag

berfelben.

§. 5.

5)a§ StiftungSoermögen ift in 2Berthpapieren ober £ttpothefen

unter ^Beobachtung ber 93orf<hriften beö §. 39 ber 33ormunbfcbaftö=

Drbnung Dorn 5. 3ult 1875 jinöbar *u belegen.

§. 6.

5)a8 StiftungSoermogen barf gur Erreichung ber Stiftung^
gweefe in feinem ^apitalbeftanbe nicht angegriffen werben.
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3infen.

§• 7.

3ur 93erwenbung für bie 3wccfe ber (Stiftung finb bie ge«

fammten 3infen beö Stiftung8oermögen§ mit ber im §. 4 9cr. 1

feftgefefcten 9Jca§gabe beftimmi.

Dberaufficht.

§. 8.

SDie ftaatliche Ob erauf f id^t über bie Stiftung wirb oon bem
9Jcinifter be$ Snnern geführt.

SBerwaltung.

<Die Verwaltung ber Stiftung erfolgt unentgeltlich burch ein

Kuratorium oon brei in ober bei Söerlin wohnhaften SJcitgliebern,

oon benen ba$ erfte al0 eBorftfccnber, bad zweite alö beffen Stell*

Vertreter fungirt. JDiefelben »erben au8 ber 3at;l &er aftiuen ober

»enfionirten Öioilftaatöbeamten auf ben SBorfcblag beö 9Dcinifter0 beö

Snnern oon bem ^roteftor ber Stiftung, ©einer ÜRajeftät bem
Kaifer unb Könige, jcoeömal auf bie 2)auer oon fünf Sauren er=

nannt. Sdjeibet ein ÜRitglieb vor Ablauf biefeö 3eitraumeÖ auö,

fo geflieht bie (Ernennung beö 9cachfolger8 auf bie noch übrige

2)auer ber fünfjährigen $)eriobe burct) ben 5Jcinifter beö Snnern.

33i8 gu biefer (Ernennung wirb bie Verwaltung ber Stiftung oon
ben beiben anberen verbliebenen SDcttgliebern allein geführt.

5)a8 Kuratorium hat, geeignetenfaQö mit SubftitutionÖbefugniS,

bie Stiftung nach aufjen fein in allen Angelegenheiten, einfchliefclich

berjenigen $u oertreten, in melden nach ben ©efefcen 33eooflmcichtigte

einer Spezialvollmacht bebürfen. <Da8felbe führt feine Legitimation

burch ein vom 5Jcinifter beö Snnern $u ertheilenbeö Sitteft.

3ur Aufteilung oon Urfunben, burch welche bie Stiftung
oermögen örec^tltc^ verpflichtet werben foü, ift bie Unterfchrift oon
gwei 9Ritgliebern beö Kuratoriums erforberlid?. Sonftige S<hrift=

ftücfe werben oom Vorfifcenben allein ober beffen Stellvertreter voö=
jogen.

Kuratorium.

§. 9.

lieber allgemeine Anorbnungen im Sntereffe ber Stiftung hat

ba8 Kuratorium nach Stimmenmehrheit $u befdjlie&en. Sn8-
befonbere hat baöfelbe über bie jinßbare ^Belegung beö StiftungÖ=

vermögend fowte barüber 3U entfcheiben, ob unb Inwteweit Stiftung^
einfünfte, welche im Laufe beö Sattreö nicht ^ur Verwenbung gelangt

finb, alö folche auf baö nachfte Sabr übertragen, ober bem Stif*

tungövermögen übermiefen werben foHen. 3ur Verhärtung beö
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©tiftungSocrmögenö fann ba8 Kuratorium mit 3uftimmung bcr

betreffenben 9Reffortd)efö bie ®elbjammlungen unter ben bet^etltgten

(Staatsbeamten oon 3eit gu Seit wieberfyolen.

Vorfifcen ber.

ÜDer 58orfifcenbe fyat bie allgemeine Sluffidjt über bie (Stiftung

gu führen, bie Verwaltung be8 ©tiftungöoermögenö unb bie be*

ftimmungSmä&ige Vermenbung ber (Btiftungöetnfünfte gu übermalen,
fowie für bie ferlebigung ber Unterftüfcungögefu^e unb afler fonft

einge^enben Sdjreiben gu forgen.

Kaffe unb 23üreau.

<Die ber Stiftung gehörigen @ffeften unb gelbwertfyen 3Dofu*

mente fowie bie nidjt gur 8eiftung ber laufenben 2Iu8gaben erfor*

berücken ^aarbetrage werben bei ber Koniglt(fcen £aupts@eefyanb*
lungö* Kaffe niebergelegt. $ür bie laufenben (Sinnafymen unb 8u$s
gaben rm'rb eine befonbere Kaffe gebilbet, beren Vermalter ba8

Kuratorium beftellt.

3ur Fertigung ber (Erpebitionö;, 9ftegiftratur = unb Kanglei*

arbeiten tonnen bie nötigen Kräfte gegen Vergütung angenommen
werben.

5)rooingial*Kommiffionen.

§. 10.

Um bie Sntereffen ber Hinterbliebenen 3:oc^ter oon Beamten
in ben $)rooingen gu magren, wirb in jeber 'prooing al$ Söetrat^ be$

Kuratoriums eine 5)rooingial*Kommiffion eingefefct, bcfteljenb

au8 brei Staatsbeamten, oon benen jebenfaflö einer bem Suftigreffort

unb einer bem ©ubalternfa^e angeboren mn§. <Da8 9(mt ift ein

@fyrenamt. 3)ie 9ftitglieber werben, nadjbem fie fid) gur &nnar/me
beöfelben bereit erflart fyaben, jebeömal auf bie SDauer oon fünf

Sauren oon bem Dberprä'fibenten ber betreffenben 5>rooing ernannt

unb bemnadtft bem Kuratorium nambaft gemalt, gür 93erlin wirb

eine befonbere Kommiffion befteüt.

3)er Dberprafibent ift befugt, bie Kommiffion im Salle beö

33ebürfniffe8 burcr; eine entfpredjenbe Slngaljl oon 9ftitgliebew gu

oerftarfen.

2)ie ?)roüingial * Kommiffionen bilben bie Organe be8 Kura=
toriumS. Sie tyaben bie ilmen oom Kurotorium gu biefem 3toecfe

überwiefenen Unterftü$ung8gefuc&e in 23egug auf $)ürftigfeit unb
Söürbigfeit ber 33ittftelier gu prüfen, über baö Ergebnis gu berieten

unb über bie Jpöi)e ber gu gewätyrenben 23eil)ülfen 33orfd?läge gu

madjen ; aud) tonnen fie felbftanbig Antrage auf Unterftüfcung fteden.

£>en Kommiffionen liegt e$ ferner ob, baß allgemeine Sntereffe für

bie Stiftung in ber ^rooing wa$ gu galten unb gu beleben, fowie
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überhaupt bte 3ntereffen ber Stiftung unb beren ©ebenen nach

ÜHöv^ltd^fett $u förbern. 3u biejem Bebufe finb ihnen vom Kura*
torium oon frit $u 3*it geeignete >3)ctUheilungen über ben Stanb
unb bie Söirffamfeit ber Stiftung $u machen.

9tet>ifion0*Aommiffion.

§. 11.

$ür bte jährliche RecbnungSabnabme wirb eine Sie vif ton 6*

ontmif jion auö brei im Staatdbienfte ftehenbeu unb oorjehiebenen

Reffortö ber (Sioiluermaltung angeborigen 9Jtitgliebern gebilbet. Un=
ter benfelben mu§ fieb wenigftenö ein in Redjnunggfadjen erfahrener

Subalternbeamter bepnben. <Die tfommtffion wirb com TOnifter

beö 3nnern jebeömal auf bte 2)auer oon fünf Sauren ernannt.

Bewilligung oon Unter ftüjjun gen.

§. 12.

<Die Bewilligung ber Unterftüfcungen, fowohl waö bie 2Iu8wahl

ber @mpfängerinnen ald wad bie Jpö^e ber Betrage anlangt, erfolgt

auf ben Borfcblag beß Borfifcenben burch baö Kuratorium, welches

bei s3KeinungÖterfdjiebenheiten nad) Stimmenmehrheit befcbliefct 3n
bringenben fällen fann ber Borfifcenbe felbftänbig einmalige Unter*

ftüfcttngen biö 3itr £6he oon 100 9EJcarf gewähren, fyat aber aWbann
bem Kuratorium baoon 5Jcittheilung $u* machen.

Verleihung oon Stipenbien.

§• 13.

3n befonberö ba^u geeigneten Säßen tonnen Beamtentochter,

wenn fie würbig unb befähigt finb, auö ben Stiftungöeinfünften 3U

ihrer ^luöbilbung unb Borbereitung für einen fünftigen ©rwerbö*

^weig auf wiffenfchaftlichen, teebutfehen ober artiftifchen ^ehranftalten

burch Stipenbien unterftüfct werben. Selche Stipenbien finb jeboch

im Ungemeinen nur auf bie 3)auer oon $mei Sahren, unb nur auö=

nahmömeife auf bie <Dauer oon höchftenS brei fahren gu oerleihen.

$ud> ^ur Aufnahme oon Beamtentocbtern in Äranfen- unb 9Uter*

üerforgungö:*ilnftalten tonnen Beihülfen bewilligt werben.

Rechnungslegung unb Berichterftattung.

§. 14.

lieber bie Verwaltung be$ Stiftungtoermögenö unb bie Ber*

weubung ber Stiftungöeinfünfte wirb alljährlich am Schluffe beö

(sStatöjahreS Rechnung gelegt. 2)ie ©ntlaftung wirb nach erfolgter

Reotfton ber Rechnung burch bie Remfion^Kommiffion 00m SJcinifter

beö Innern ertheilt. Ueber bie 3Birffamfeit ber Stiftung ift Seiner

ÜKajeftät bem Kaifer unb Könige alß ^roteftor in angemeffenen
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Seitr&lMtetl oom Kuratorium s£erid?t ju crftatten. Abdrift biefeö

53eric^tcö erhalten bte ^romnaial-Kommijfionen.

K o ft e n.

§. 15.

s))orto, Scbreibgebühren unb fcnfttgc unvermetbltcfee Aufgaben
finb auö ben Stiftungöeinrunften 311 beftreiten.

Statu tanberungen.

§. 16.

Aenberungen beö Statutes werben oon bem Kuratorium unter

(Genehmigung beö OTtntfterö beö Innern befchloffen. Aenberungen,
roeld?e ben Sifc, ben 3»ecf unb bie duftere Vertretung ber Stiftung
betreffen, bebürfen ber lanbe%rrlidjen (Genehmigung!

§. 17.

2)ie Stiftung tritt mit bem 1. «Rooember 1881 inö tfeben.

Berlin, ben 22. ßlaxi 1881.

23) £anbe0l)er rlicher jtommtffattuä bei ber 8itt^au«
ifchen ftrtebenögefellfchaft.

(SentrM. pro 1871» Seite 690 9ir. 183.)

Seine SKajeftat ber Kaifer unb König ^aben bur$ AHerhöchfte

Drbre vom 5. i^mbr. 1881 ben £errn $cinifter ber geiftlidjen :c.

Angelegenheiten $u ermächtigen geruht, ben £errn Oregierungfyrä*

präftbervten Steinmann ju ©umbinnen $um lanbeSherrtidjen Korn*

miffariuö für bie gittyauifdje griebenögejeüfchaft $u ernennen. —
£>iefe Ernennung ift burch Serfügung üpm 22. £>$mbr. 1881 erfolgt.

IL litt tt> er fttd ten, tedntifebe S?otb

fdntlctt, tt*

24) 33eftdtigung ber s))roreftor* b$ro. SReftorttafylen an

ben Untoerfitäten $u Königsberg unb ©reiföroalb.

(«entrM. pro 1881 Seite l-tl unb Seite .112.)

<Der £err Üftinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten fyat be*

[tätigt, burd? Verfügung
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1. com 3. ftebruar b. 3. He fBa^l bei orbentlid?en 9>rofeffor8

Dr. 33 au et $um ^roreftor ber Uiucerfitat $u .ftomgäberg für

ba$ Stubienjahr oon Cftern 1882 bid Dabin 1883,

2. Dom 5. April b. 3- bie 2Bahl bed orbentlidjen ^>rofeffotÖ

Dr. 93eljrenb jum JHeftor ber Unfoerfität au ©reifStoalb für

baö 3al>r com 15. Mai 1882 biö bahin 1883.

25) Reglement be8 ^tftortfcben Seminarö an ber Äönig*
liefen Unioerfität $u Harburg.

§. L
<Da8 ^tftorifc^e Seminar fyat ben 3»ecf, Stubierenben ber

SJlarburger Unfoerfität gur methobifeben 33ebanblung ber ©efa^i^ie

Anleitung su geben.

(58 verfallt in jnjei Abteilungen, bte eine für alte, bte anbere

für mittlere unb neuere @efdjtd?te, unb bte letztere roieber in $roei

llnterabtheilungen, von benen bte erfte für (geübtere, bie jweite,

bafl sProfemtnar, für Anfänger beftimmt ift.

§. 2.

An ber Spifee M Seminarö ftehen brei t?on bem SJcinifter

ber geiftliaVn k. Angelegenheiten ernannte SMreftoren, t>on reellen

ber eine bte Abteilung für alte ©efebichte, bte beibtix anberen in

jährlichem SBe^fel bie beiben Abteilungen für moberne ©ef$id)te

leiten.

§. 3.

Stubierenbe, ruelcbe üflttglieb einer ber Seminarabtheilungen

$u werben roünfchen, haben fieb im beginne jebeö StubienfemefterS

bei bem (Direftor ber bezüglichen Abteilung perfßnlid? gu melben.

$Vr $)ireftor barf ben Eintritt nur bei genügenber ^orbilbung
geftatten.

3n ber Abteilung für moberne (Schichte müffen Stubierenbe,

roelcbe bittet an feminarifttft^en Uebungen noch nicht teilgenommen
haben, junädjft in ba8 sProfemtnar eintreten unb tonnen erft, wenn
beffen Dirigent it>re tfeiftungen unb Äenntniffe für genügenb erfldrt

^at, in bie ' rubere Unterabteilung aufgenommen werben.

Honorar ift für bie 3:^ct(nat;mc an bem Seminar nicht gu
entriebten.

§. 4.

$ür bie Uebungen jeber Seminarabtheilung ftnb wöchentlich

minbeftenö $wei Stünben $u üerttjenben. ($4 ftnb benfelben ®e*
fcbichtöqueOen vornehmlich be8 Altertumes unb 9Jcittelaltet$ gu
©runbe $u legen.
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§. 5.

<Die $)ireftcren ber altgef<hi<htlichen ^bthetlung unb ber oberen

$btfyeilung für mittlere unb neuere ©ef<hi<hte finb berechtigt, r>on

beren 9Jtitglieban bie (Siureichung fchriftlicher Arbeiten über £h° 5

mota ju forbern, welche nach sMd')pxaty mit ben 2)ireftoren $u

mahlen finb.

<Dte eingelieferten Arbeiten finb in ben Uebungöftunben ju

befprechen.

«uch im 9)rofeminar fönnen fdjriftltc^e Arbeiten ber «Diitglieber,

welche freiwillig eingereiht werben, jum ©egenftanbe ber ©efprechung

gemalt werben.

§. 6.

üftitglieber, welche ihren Verpflichtungen alö folche nicht nach=

fommen, ober burch ihr Verhalten fich alö ftörenb für bie 3wecfe

be$ ©eminorß erweifen, fönnen oon bem 2)ireftor ber betreffenden

JSbtheitung oon ber ferneren 9ftttgliebfchaft auögefchloffen werben.

Shre SBieberaufnahme in trgenb eine $btt)eilung fann nur burch

gemeinfamen Söeld?lu§ ber brei Direftoren erfolgen.

§• 7.

Von ber 8eminarbotation ftef)t ein beftimmter betrag für jebeö

Semefter bem £)treftor ber Abteilung für alte ©efcfyidjte unb ebenfo

bem 2>ireftor ber erften Unterabteilung für moberne ©efchichte

jur Verfügung $ur @rtbeilung oon Prämien an 5JUtglieber für

Auszeichnung bei ben Seminararbeiten. Sluö bem ^ramienfonbö

ber erften Unterabteilung für moberne ©efchichte fann burdj ge=

meinfamen Vefchlufc ber 2)ireftoren biefer Unterabteilung unb beß

$)rofeminarö auönar/möweife auch einem 5ftitgliebe beö (enteren

eine Prämie für eine befonberö gute fchriftliche Arbeit erteilt werben.

Ueberfchüffe ber beiben sprämienfonb8 fönnen nach bem (£r*

meffen beö betreffenben 2lbthei(ung8btreftor8 gu Prämien in ben

folgenben @emeftern ober gur Verftärfung be8 23ibliottjeffonb8 oer=

wenbet werben (§. 8).

§. 8.

3)er §u Prämien nt^t beftimmte unb begw. nicht oerwenbete

ZfytW beö für bie Abteilung für mittlere unb neuere ©efdjicfyte

ausgeworfenen 3ahre8betrage6 ift jur Unterhaltung unb Vermehrung
ihrer ©ibliothef beftimmt, beren Verwaltung bem ^Dirigenten ber

oberen Abteilung obliegt.

<Die Vibliothef ber altgeföitylicften Abteilung ift mit ber beö

prptlologifc^en @emtnarö vereinigt.

S3ei ber Vermehrung ber festeren auö Mitteln ber altgefchicht*

liehen Abteilung hat beren 2)ire!tor bie entfeheibenbe (Stimme.

1882. 24
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§. 9.

<Die SDtreftoren Reiben am @<^(uffe jebefl Sommerjemefteiö mir

burd? <Bermittelung beö Senates unb be8 Unioerfitätöfuratoriumö

über bie &I?ätia,fett Deö Seminarö unb bie SSermenbung ber Semi*
narbotatton Söerid^t $u erftatten.

Söerlin, ben 3. gebruar 1882.

£)er TOnifter ber getftltdjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ad u. I. 5017.

26) [Reglement für baö p^tlologifd)e Seminar unb baö
Profeminar an ber königlichen Untücrfi tat $u ÄicL

§. 1-

<Da8 ^ilologifcte Seminar unb ba8 5)rofeminar fielen unter

ber gemein[amen $)ireftion tretet oon bem TOnifter ber Unterrichts*

Angelegenheiten beauftragter Profefforen ber flajfifchen Philologie.

SBon ben brei SMreftoren leiten in regelmäßigem jährlichem

2öed)fel jebeSmal $wet bie Uebungen beö Seminars, einer bie beö

Profeminatö.

2)en SSorfifc unb bie allgemeine ©efchäftöleifung führt biß auf

Söeitereß ber gegenwärtig ältefte, fyäter immer jeboch berjenige

SMreftor, melier bte ^Deputationen $u leiten ^at (§. 11).

§• 2.

<Die 3ahl ber üftitglieber bed Profeminarö ift unbejchrä'nft, bie

3ahl ber SÖßitglteber be8 Seminars bagegen auf ^öd^ftenö fech^ehn

feftßefefrt

§. 3.

llnflei&ige ober unwürbige SDRitglteber fonnen bureb SBefchlufj

ber <Direftion au8ge[chl offen »erben. <Die AuSf<hlie§ung ateht für

9ÜWtglieber, benen ein Seminar «Stioenbium »erliehen ift, zugleich

ben $erluft biefeS StiöenbiumS nach fich-

§• 4.

2)ie Stubierenben ber fla(fi[chen Philologie, welche in baS Pro*
feminar als 9Ößttglieber aufgenommen gu werben münfehen, \)<\ben

fich bei bem jeweiligen <Direftor beSjelben ju melben.

§. 5.

2)ie Uebungen beS profemtnarS ftnben in wöchentlich $wet

Stunben ftatt unb beftehen in ber Snterpretation eineS flajfifchen

SchriftftellerS unb nach (Srmeffen beö 2)ireftorS in !DiÖputirübungen
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in latetntfc^er Spraye. 3udj bte 3ntevpretation ift tyunlic&ft ^ur
Uebung oer 9Kitglieoer im gateinfpiecfyen $u benufcen.

§. 6.

Sur bie 3nterpretatton ift ber Siegel nad? femefterroeife ^trifc^en

griecbifdjen unb lateiniföen ® c^riftfteöcrn ju wedeln.

§. 7.

<Die 3lufnafyme üon ©tubierenben in baö ©eminar, erfolgt nacty

9Jfa§gabe ber freigetcorbenen ©teilen.

£ie <Direftion tyat bura) einen $n[$lag am f^mar^en Sörettc

$ur fcbriftlidjen Slnmelbung aufeuforbern unb babei augleidj ben Sag
$u beftimmen, biö $u welkem biejelbe erfolgen mu§.

§. 8.

3)ie Slufnafyme wirb in ber Siegel nur ©tubierenben gewährt,

weldpe entweber minbeftenö ein ©emefier bem $)rofeminar ald 9ftit*

fllieb angehört ober bereite mehrere ©emefter auf einer anberen

Uniüerfität ftubiert baben.

§. 9.

<Dte ©tubierenben baben mit iljrer Slnmelbung jugleid? eine felbft*

»erfaßte lateinücbe Arbeit über eine felbftgewäfjlte pbilologifdje 5Äuf=

gäbe einzureiben, nadj beren Prüfung, bie <Direftion über bie 2luf*

natyme entfdjeibet.

©tubierenbe, roeldje früher bereite 9ftitglieber befi ©eminarö
gemefen finb, unb iu3tt)ifdjen eine anbere Unberfttat befugt fyaben,

fßnnen auf blo§e Reibung roieber aufgenommen werben.

§. 10.

<Die Slufnafyne erfolgt auf bie <Dauer beö weiteren ©tubium«
an ber Unberfität $u Ätel; jebo$ erlifdjt bie 9DWgliebfd>aft fpa*

tcftcnö mit bem geinten pfyilologif$en ©tubienfemefter überhaupt.

§. IL

3u ben Uebungen be8 ©eminar§ finb wöcfyentlid) 4 ©tunben
beftimmt, »on welken eine ©tunbe auf ^Deputationen, brei auf

3nterpretation unb ^war femeftermeife abmecbl'elnb eine unb $wei

auf lateinifcbe bejw. griebijcfce ©cbriftfteller gu oermenben finb.

(Derjenige (Direftor, melier bie einftünbige 3nterpretation$--Ues

bung leitet, ift $ugleid) Leiter ber ^Deputationen. ($8 bleibt feinem

(Srmeffen überlaffen, in melier SBeife bie Arbeiten auf bie ^mei

©tunben $u t>er%ileu finb.-'

<Die Spraye in ben Uebungen ift regelmäßig bie lateinifd?e.

(Die 3ulaffung oon ^idjtmitgliebern gu biefen Hebungen alö blofje

3ub6rer ftebt in bem (Srmeffen ber <Direftoren.

24*
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§. 12.

3ebc8 Sftitglieb be$ Seminarö liefert in jebem (Semefter eine

tmffenfchaftlicbe Arbeit in latetniidjer ©prache bei bem ^Direftor ein,

welker bie SMSputation gu leiten fyat. <Die(er übergiebt bie Arbeit

einem anbeten SERitgliebe jur Veurtheilung unb oeranlafjt fobann-

barüber eine ^Disputation.

§. 13.

mit ber gflitgliebfchaft ift für eine beftitnmte Slnjahl ber mu
glieber sugleich ber ©enufj be8 phtlologifchen (StipenbiumS oer

bunben.

<Die 23erleir>una bcö (Stipenbiumö erfolgt nach SBürbigfeit burch

Vefchlufj ber ©treftton.

§. 14.

<Da8 (Stipenbium wirb auf gwet 3atyre »erliefen.

*Suönahm8meife fann e8 nach Vefchlu§ ber SDtreftton noch auf
ein britteö Saht oerliehen werben.

gaUS ein @tipenbtum frei wirb, finb bei ber Verleihung bie*

jenigen 9ftitglieber beö <Beminar8, welche fich bi&tyx nicht im

nuffe beSfelben befunben haben, gunädtft gu berücfftchttgen.

©tipenbiaten , welche oor Ablauf ber $wei 3al?re, für welche

baö ©tipenbium Urnen »erliefen war, bie Vieler Unfoerfität oerlaffen

haben, finb, wenn fie nach ihrer Oiücffehr wieber in baö (Seminar

eintreten, in Ve$iehung auf bie an ben jwei Sagten fehlenbe Seit

in erfter Sinie $u berücffichtigen.

§. 15.

gür bie Uebungen im Seminar unb sProfeminar, fomie für bie

Vorlefungen ber 9)rofefforen ber flaffifdjen Philologie mit @injchlu§

ber Archäologie ift baö Slubitorium SRr. 48 beftimmt. 5ftit Aufnahme
ber bierfür referoirten (Stunben bleibt baö Aubitorium, fofern nicht

ber 9ERangel an anberen geigneten Aubitorien eine Aufnahme nottyig

macht, bem Verfehrc ber <Direftoren mit ben Sftitgliebern be8 (SeminavS

unb be$ ^rofemtnarö, fowie ben wiffenfchaftlichen Arbeiten ber W\U
glieber, namentlich il)rer Vorbereitung für ihre philologischen Snter*

pretationen unb ^Disputationen oorbetjalten. Auch tonnen bie WliU
glieber mit (Genehmigung ber <Direftoren bie Verfammlungen unb
Verhanblungen ihrer wiffenfchaftlichen Vereine in bem Aubitorium
galten.

§. 16.

Wflit bem (Seminar unb bem ^rofeminar ift eine £anbbiblio*

thef oerbunben, für bereu Vermehrung ein tyeil beö ©erainarfonbö
beftimmt ift.

<Die Anfchaffung oon Vüchern erfolgt nach gemeinfamem Ve*
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fdjluffe ber SMrettoren. £>ie Ausführung bcr SBefchlüffe liegt bem
oorfifcenben $)ireftor ob.

S)en ?!ftitgliebem beö Seminarö unb beö 9)rofemtnarö fte^t eö

frei, bie 23tbltot£ef in bem Aubitorium 48 au benufcen. ©ofern
bieö nic^t ausreicht, tonnen auch 33ücher auf höchftenö 4 SSocben

an ÜRttglieber »erliefen werben; ber Entleiher hat über jebeö *öuch

einen ©mpfangöfchein mit genauer Bezeichnung beö 33ucheö unb
Angabe ber ihm gefegten Sethfrift auöAufteUen.

%nx bie Aufrecbthaltung ber Drbnung in- ber 23ibliotc)ef, jotm'e

für bie 23eforgung beö Auöleihe*@efcbäfteÖ mirb oon ber SDireftion

eineö berjenigen 9D(ttaUeber beö ©eminarö, meiere im ©enuffe beö

©tipenbiumö' (§. 13) ftd> befitiben, beftcUt. <Daö[elbe ift ber 2Mret*

tion oeranttoortlich. gür ben 33ehinberungÖfaU ernennt bie SMreftion

einen ©teÜfoertreter. SDte kontrole über feine ©efchäftöführung übt

ber »orfifcenbe <Direftor, melier namentlich auet) am Scfyluffe jebeö

©emefterö bie Drbnung unb 33olIftänbigteit ber Söibliot^ef au prü*

fen ^at.

Söerlin, ben 15. gebruar 1882.

<Der €CRtnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ad U. L 5189.

27) Reglement für baö Seminar unb baö ^rofeminar
für flaffifc^e D^ilologte an ber königlichen U nioerfi tat

gu Böttingen.

§. 1.

3)aö (Seminar unb baö mit ihm oerbunbene Sßrofeminar für

flaffijdje Jtyilotogic h^en ben Sföecf, ftrebfamen ©tubierenben biefeö

gacheö anregenbe Gelegenheit unb methobifche Anleitung ju tieferem

©tubium unb *u fruchtbarer felbftänbiger Arbeit auf bem Gebiete

ber flajfifchen Philologie unter gebührenber Serücffichtigung beö

53ebürfniffeö ber höheren Sehranftalten ju geben.

§• 2.

5)aÖ ©eminar nebft bem projemtnar fteht unter ber gemein«

jamen SMreftion breier oon bem 9Üßinifter ber Unterrichtöangelegen-

heiten beauftragten Lehrer ber Unioerfität.

33on ben brei SDireftoren leiten in regelmäßigem jährlichem

Söechfel jebeömal amei bie Hebungen beö ©eminarö, einer bie beö

profeminarö, unb aroar unabhängig oon einanber nach ben 23or*

fchriften biefeö 9feglementÖ.

3m Uebrigen »erben bie Angelegenheiten beö ©eminarö unb

beö ^rofeminarö oon ben brei <Direftoren foUegialifch erlebigt;
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SBorfifc unb allgemeine ©ejcbaftßfübrung wecbteln unter ilmen ja^rlic^

na* ber Reihenfolge beö ^Dtcnftalterö alö ÜMitglieb ber <Direftion.

§• 3.

ftür baö ?)rofeminar ift bie 3at?l btx 9ftitglieber unbef*rdnft.

gür baö Seminar bargen beträft fie regelmäßig awölf, barf jebo*

auönabmöweife auf fe*Ö$ebn erböfyt werben.

©tubierenbe, wel*e ni*t 9ftitglieber beö Seminarö finb, bürfen

ben Uebungen alö Sufyörer na* ^Nafjgabe ber für öffentliche 2$or«

lefungen beftebenfcen £$orf*riften beiwohnen.

§• 4.

3Me TOtglieber finb $u regelmäßigem 58efu*e ber Uebungö*

ftunben, gu reger Sbettnafpne an ben Uebungen unb $u fleißiger

unb grünbli*er eigener Arbeit oerpfli*tet.

Unfähige, unfleifcige ober unwürbige 5Ritglieber föunen bur*
23efc^lu§ ber SMreftion auögef*loffen werben.

§. 5.

(Stubierenbe, welche in baö 9)rofeminar alö 5JHtglieber aufge*

nommen gu werben münf*en, tyaben fi* bei bem jeweiligen <Dtreftor

beö 9)rofeminarö $u melben, welker unter Söerü(ffi*tigung ber

na*3uweifenben SBorbilbung über bie »Aufnahme entleibet.

§. 6.

^Die Uebungen beö $)rofeminarö finben in mö*entli* gwei

Stunben ftatt unb hefteten gunädjft in ber 3nterpretation eineö

flaffij*en 8*riftftellerÖ, wel*e tl?unli*ft $ur Uebuug ber ÜJiitglieber

im £atein)pre*en $u benutzen ift. 3n ber Regel ift babei femefter*

weife gwifdjen grie*tf*en unb lateinifdjen S*riftftellern $u we*jeln.

@d ftefct im (Srmeffen beö <Direftorö, au* |*riftli*e Arbeiten $u

forbern unb, wenn er bieö ttyut, jur 53efpre*ung berfelben eine

britte Uebungöftunbe anjufefcen.

§• 7.

<Die Aufnahme oon Stubierenben alö SKitglieber beöSeminarÖ
erfolgt na* Maßgabe ber freigeworbenen Stellen unb innerhalb ber

in §. 3 beftimmten ©renge bur* 33ef*lu§ ber brei 2)ireftoren.

2)ie ^ufna^me wirb in ber Regel nur Stubierenben gewahrt,

wel*e entweber bereite minbeftenö ein Semefter bem ^rofeminar
mit gutem Erfolge alö 5Jtitglieber angehört haben ober fi* über

ben für bie Sflnforberungen beö «Seminar« genügenben (Srfolg tyrer

bisherigen pr^iloloQtfc^en Stubien an einer anberen Umoerfität auö*

weifen.

<Der Reibung ift eine eigene laieinif*e Arbeit beö Bewerbers
beizulegen; eö fann bafür eine im ?)rofeminar gelieferte unb oon
beffen ©ireftor günftig beurteilte Arbeit (§. 6) benufct werben.
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3)ie Aufnahme erfolgt auf bie SDauer beö weiteren ©tubiumö
an bor Uniocrfttät ju Böttingen, längftenö jebob ber Flegel nab
auf mer ©emefter. (Sine Verlängerung über tner ©emefter tu'nauö

fann nur burb befonberen 23efblu§ ber 2>ireftton erfolgen.

©rubierenbe, tueldje tu baß päbagogifbe ©eminar eintreten,

Reiben au« bem pfytlologifben ©eminar auö.

§. 8.

3u Prämien für QJiitglteber beö ©eminarö, beren Seiftungen

3ufriebenfteflenb geroefen finb, ift ein Styeil beö ©eminarfonbö
beftimmt.

<Die Sntoeifung ber Prämien erfolgt am ©bluffe jebeö ©e*
mefterö auf Antrag ber 5)ireftion burb ben Unioerfitatöfurator.

§. 9.

3u ben Uebungen beö ©eminarö finb möbentlib oier ©tunben
beftimmt.

3n je gmei ©tunben mtrb unter ber Rettung beö einen iDireftorö

ein lateinifber, unter ber beö anberen ein griedjiftfyer ©brtftfteUer
tnterprettrt, in ber JRegel in lateinifber ©prabe.

<Die 9Ritglieber beö 9)rofeminarö bürfen ben Uebungen alöj 3u*
Ijörer beiwohnen.

§. 10.

Sebeö gjJitglieb beö ©eminarö ift oerpflibtet, in jebem ©e*
mefter minbeftenö eine wiffenfbaftlibe Arbeit einem ber 3)ireftoren

einzureiben, mit meinem er fib oorljer über bie SBa^l beö Sfyemaö
3U befpreben fyat.

5)er 2)ireftor übergiebt bie eingelieferte Sirbett einem anberen

SORitgliebe $ur Veurtbeilung unb oeranlafct bemnadjft eine ÜDiöputation

barüber ober befpribt jelbft bie Arbeit in einer ber r»on ifym gelet*

teten Uebungöftunben ober in einer befonberö angefefcten ©tunbe.

§. 11.

5Uitt bem ©eminar unb bem $)rofeminar ift eine £anbbiblio*

tfjef oerbunben, für beren Vermehrung ein Sljeil beö ©eminarfonbö
beftimmt ift.

2)ie ^nfbaffung oon 23üd)ern erfolgt nab gemeinfamer 33c*

fblufcfaffung ber 3)ireftoren. £>ie Sluöfü^rung ber 23ejblüffe, bie

Eintragung ber erworbenen SBüdjer in ben Äatalog unb bie Ueber*

madjung beö SUtöleifyegefba'fteÖ liegt bem oorfi^enben SDtreftor ob,

meldjer fib babei ber $ülfe eineö ©eminarmitgliebeö bebienen barf.

9lm ©d^luffe jebeö ©emefterö Ijat er bie Drbnung unb SoOftänbig*

feit ber SBibliotyef gu prüfen.

§. 12.

2lm ©bluffe beö SBinterfemefterö fyat bie 3)treftion burb 23er*

mittelung beö Unioerfitdtöfuratorö bem SKinifter ber Unterribtöange*

legen^eiten über bie Styätigteit beö ©eminarö unb ?)rofeminarö
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mctyrenb beö abgelaufenen StubienjafyreS unter Beilegung einiger

Seminararbeiten 23erid)t ju erftatten.

Berlin, ben 11. «Diara 1882.

£Der 9Hinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

üon ®o§ler.
ad ü. I. 6'26.

28) Unjulafftgfett ber Aufnahme ber oon einer heueren
Unterrictytöan'ftalt oermtefenen <S$üler auf einer tedj*

nif$en£o$fd?ule unb auf ber 93ergaf abernte sutflauS*
ttyal in bemfelben ©emefter unb an bemfelben £)rte.

1.

«Bertin, ben 21. ^oüember 1881.

@nj. je. erhalten beifolgenb Abfdjrift beö GrrlaffeS an bie Uni-

üerfitätöfuratoren unb bie Uniüerfttä'tßfuratorien r>om 20. ©eptember
b. 3-*) — betreffenb bie wegen SBergefyen gegen bie @^ulbtÖ3tplin

oernriefenen Schüler p^erer ^e^ranftalten unb beren Aufnahme bei

ben SanbeSunioetfitaten — gur Kenntnisnahme unb mit bem 23e*

merfen, bafj bie ©eftimmungen btefeS (SrlaffeS aud? auf bie Konigl.

tedmiid?en £od)fchulen glei^mäfjig Anmenbung ftnben unb barna$
in 3ufunft relegirte (Schüfet in bemfelben ©emefter, in meinem
ihre SSermeifung auö ber <&ty\\U erfolgt ift, an ber bertigen Anftalt

meber alö Stubierenbe, noch al8 Hospitanten gujulaffen ftnb.

bie Herren 9ieftoren ber Söntßt. tec^ntfd^exi 4?o<Wd)uIen

ju ©erlin, £>annot>er unb Siadjen.

Auf ben Bericht oom 8. SDftober b. 3. — ermibere ich bem
Konigl. 9)romn$ial = <8d?ulfollegium

,
ba§ bie megen Aufnahme oer*

miefener ©cfeüler bei ben £anbe8unioerfitäten unter bem 20. ©ep*
tember b. 3. erlaffenen 23eftimmungen auf bie Konigl. technifchen

$o$f$uten gleichmä&ig Anroenbung finben.

«in

ba8 Äbntgl. ^robinjiat^^ultoaegium ju i)annot>er.

Abdrift erhält baß Königl. ^roüinjiaU ©chulfoOegium jur

Kenntnisnahme.

<Der 5ERtntfter ber geiftlt^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Sin

bae Äönigt. ^roöinjiat*@($ulfotteflium fyter unb
jn ßoMenj.

U. V. 2326.

*) Gentrfcl. pro 1881 ©eite 615.
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2.

Berlin, ben 22. ©egembcr 1881.

^uf bcn ^Bericht üom 8. Dftober b. 3- unb im Serfolge meine«

©rlaffeß Dom 21. 9copemberJ>. 3. — ü. V. 2326 — erwibere ich

bem Königlichen s})rooin3ials@^ulfoQegium, ba§ bie wegen Aufnahm*
oermiefener ©cbüler bei ben Sanbcöunioerfttäten unter bem 20. ©ep*
tember b. 3. erlaffenen Sßeftimmungen fünftig auch auf bie König*

liebe 33ergafabemie gu KlauStbal gleichmäßig Anwenbung pnben
werben, unb baö Königliche Dberbergamt bafelbft »on bem $mn
TOnifter ber öffentlichen Arbeiten nach ber in Abfchrift beifolgenben

Verfügung oom 6. 3)e3ember b. 3. mit entfprechenber SBeijung »er*

fernen werben ift.

<Der Söcinifter ber geiftlic^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

ba« ÄiJnigt. ^robinjtaI»©i$utfoaefltum ju £annotoer.

ü. I. 8122. U. V.

29) Kontrole über bie Ausführung oon SBauten für
Unit»er|itäten bezüglich ber Sunehaltung ber Soften*

anf djläge.

Berlin, ben 2. 9cooember 1881.

@w. ,£>ocbwohlgeboren laffe ich b^neben Abdrift ber oon
bem Gerrit TOnifter ber öffentlichen Arbeiten im Sntereffe einer

fachgemäßen Kontrole über bie Ausführung oon etaatöbauten an

fammtliche Königliche SRegierungen unterm 30. 5J<är$ b. 3- erlaffenen

($irfutar«33erfügung $ur Kenntnisnahme unb $ur analogen 33eobach=

tung ber in berfelben aufgefteflten ©runbjäfce bei ben jur AuSfüh*
rung gelangenben Unioerfitätöbauten gugehen. 3ch bemerfe babei,

ba§ bezüglich ber lefcteren bie inhaltS ber Anlage fonft ben König*

liehen Regierungen, be$w. 9ftegierung8*9)räfibenten unb AbtheilungS*

^Dirigenten gugewtefenen gunftionen oon @w. £ochwohlgeboren wa|r*

junehmen ftnb.

Snbem ich (Sm. £o<hwohlgeboren oeranlaffe, banach baS (Srfor*

berliche in bie SBege ju leiten, gebe ich oer Erwartung
AuSbrucf, bafj ben 9ftegierung8*33aurdthen bei Vornahme ber ange*

orbneten Kontrole mit ootlfter SMfährigfeit entgegen gefommen
werben wirb.

2)er SJcinifter ber geiftltchen ic Angelegenheiten.

uon @o§ler.
in

fämtntlt<$e Äöntgl. Umberfität«*Äuratoren unb Kuratorien.

U. I. 7534. G III.
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Berlin, ben 30. mx^ 1881.

<Dur<h meinen (*rla§ üom 25. 9cooember 1879 — III. 18143*)
— ift wteberholt baremf aufmerffam gemalt worben, bafj bei Oer

Ausführung »on ©taatSbauten bie nach ben (uperrembirten Anfchlä*

gen festgelegten, resp. bewilligten koftenbeträge ftreng innegehalten

unb ba§ bei Sftichtbefolgung ber hierüber erteilten Anweifungen
bie betreffenben SBaubeamten öerjönlich gnr 23erantmortung gebogen

werben (ollen.

3>n neuefter 3eit \)aben bei bem Neubau be8 DberpräfibiaU

©ebäubeS ju (Schleswig unb bei bem Umbau beS SlWfenfcbloffeS 31t

^annooer oorgefommene erhebliche (StatSüberfchreitungen im Sano*

tage $u unliebfamen (Erörterungen Anla§ gegeben.

£>bwohl bie bezeichneten beiben gäOe nur oereingelt baftehen,

fe^c ich mich boch, um ähnlichen s-Borfommniffen für bie golge oor*

gubeugen, oeranla&t, bie forgfaltigfte Aufmerfjamfeit ber königlichen

Regierung oon Beuern auf biefen mistigen @egenftanb gu lenfen

unb SDerfelben behufS fachgemäßer kontrole über bie Ausführung
ber ©taatSbauten bie nachftehenben föegiellen Anweifungen gu er*

feilen:

1) @S tft bafür (Sorge gu tragen, unb oon (Seiten ber $e*
gierung$*33auräthe barauf gu achten, ba§ bei aßen nicht in größerer

(Sntreprife her8u^eöenben ifetaatSbauten eine orbnungSmäfjige unb

leidet gu überfehenbe Buchung ber Ausgaben gu bem Broecfe ftatt*

(tnbe, um in jebem Augenblicfe eine genaue Prüfung ber beseitigen

ginanglage beö BaueS eintreten laffen gu fennen.

2) (ls ift barauf hinäuwirfen, unb fortgefefct barauf gu achten,

ba§ bie Abrechnung ber einzelnen Bauarbeiten mit ber Ausführung

berfelben thunlichft gleiten (Schritt halte unb ba§ inSbefonbere et*

waige unoermeibliche Abweichungen Don bem genehmigten Anklage
bezüglich ber barauS erwachfenben Äoften ungefäumt in Oiechnung

geftellt unb \)tymn £)rteS gur Anzeige gebracht werben.

3) Sei aÜen, ben koftenbetrag oon 50000 Sttarf überfteigen*

ben StaatSbauten ift eine weitergehenbe finanzielle kontrole bahin

einzuführen, ba§ bie Baubeamten anguweifen ftnb, ber königlichen

Regierung üierteljahrlich (»egieHe *ftachweifungen über bie ftitanUeQc

&tge beS SaueS einzureichen. 3)iefe *ftachweifungen finb nach Bor*

fchrift beS anliegenden gormularö aufgufteflen. 2)ie SDttnifteriaU

Referenten meines RefforteS finb beauftragt, fid) bei (Gelegenheit

ihrer 3)ienftreifen ebenfalls baoon gu übergeugen, ba§ bie »orftehen*

ben Anweifungen überall »ünftlich befolgt unb ungerechtfertigte

@tatS*Ueberfd)rettungen »ermieben werben.

Söenngleich ben RegierungS* SBaurathen bie Ueberwachung ber

auSgufüfjrenben (StaatSbauten in erfter 2inie obliegt, [0 »ertraue ich

*) (SentrM. pro 1880 ©ette 628-
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bod), ba§ audj ber Jperr ^rdfibent unb bie betreffenben $erren 2lb*

tbeüungö*$)irigenten ber Äöniglicben Regierung biefem ©egenftanbe

Dom finanziellen Stanbpunfte* fortan ir>re befonbere 2lufmerffamfeit

Zuwenben werben, inbem ich ^itgletc^ barauf btnwetfe, ba& ungerecht*

fertigte ober nicht rechtzeitig ^ur Sprache gebrachte Urberf(breitungen

genehmigter .Roftenanfcbldge gegen bie Scbulbtgen in äufwnft un»

nadpficbtlid) werben »erfolgt »erben. Scblie&licb bemerfe ich noch,

ba§ in folgen gdflen, wo e§ fidp um bie habere ©enebmigung gur

tbeilweijen 93erwenbung erzielter (Srfparniffe ^anbelt
,

jebeömal ein

jpezieöer 5Racr>tt>ei§ biefer (Srtyarniffe zur 93egrünbung be§ Antrages

beizufügen ift.

<Der 5Rtnifter ber öffentlichen Arbeiten.

5Kapba(b.
Hu

fämmttic$e Äönigl. »cgierun^en.

III. 4180.

30) Statuten ber 55eutb'f*en etipenbien*Stiftung.

<Da8 oerftorbene gräulein ©lifabetb (Smilie Slngelica 9lnna

Söeutb bat in ibrem am 26. 3uli 1858 eröffneten Seftamente oom
5. 9Diai 1854 ben nach Sb^ug aufgefegter Legate verbliebenen JReft

ibreö Kapital* SBermogenö ber Äöniglicben griebrieb * SBilbelmö * Uni*

oerfität zu Berlin ju einer unter bem tarnen ber w 93eunyfcben

Stipenbien" zu fübrenben Sttpenbien*Stiftung oermaebt. SDerfelben

ift bureb ben s
3Üerbo(bften @rla§ oom 31. ^Dezember 1858 bie lan*

Deöberrltcbe ©enebmi^ung erteilt roorben.

gür biefe Stiftung finb unter Sugrunbelegung ber teftamenta*

rifeben $3eftimmungen ber (SrblafferuT bie naebftebenben Statuten

feftgefefct morben.

§. 1-

3)ie (Stiftung ber „SBeutb'fcben Stipenbien" wirb nacb ben

für bie SBerwaltung oon SKünbelgelbern geltenben 3Borfd)riften oon

bem Renate ber königlichen griebri(b*2Bilbelm8=Unioerfitdt oermaltet.

§• 2.

5)te gu bem Sh'ftungöoermogen ge^örenben 2Bertbpapiere, $)o*

fumente unb baaren S3eftdnbe werben oon ber Dudftur ber Äönig*

Itcben griebri<b=2öilbelm8 sUnioerfttdt wie bie übrigen 2öerthpapiere,

SDofumente unb baaren SBeftdnbe ber StiftungSfonbö unter ber

üblichen ßontrole aufbewahrt.

§. 3.

Slud ben 3fteoenüen ber Stiftung werben Sttpenbien zum 33e*

trage oon 1200 SBRarf jährlich gebilbet, Welche unb zwar jebe*mal
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auf fünf Satyte an würbtge unb bebürftige Stubierenbe einer ber

üier gafultaten ber tföniglicfcen griebri* s 2Bil^Im8atntüerfttat 311

S3erltn ober ber Abteilungen I unb II ber tfoniglicben Sedmifdjen

jpodt)ic^ule ju 23erlin oon bem Senate ber Uniüerfität vergeben

werben unb ben Stipenbiaten in merteljä^rlt^en $aten im 93orau8

aufyugatylen finb.

§• 4.

2)er Snfjaber bcö StipenbiumS ift »erpfli$tet, minbeftenö ein

Satyr auf ber ßonigli^en grtebrt$*2öil^elme-Uniücifität gu Berlin

gu ftubieren; bie übrige Seit fann fi$ berfelbe bem Stubtum auf
einer anberen beutjdjen Unioerfttät mibmen, ba8 Stipenbium aud)

nad> beenbigtem Stubium in ber 3eit fortbe$ietyen ,
meldje er jn

feiner weiteren SluSbilbung oerwenbet, beoor er in eine felbftänbige,

mit einem (Sinfommen üerbunbene 33eruf8tfyätigfett eintritt.

§. 5.

<Die ©rlebigung beö StipenbiumS ift jebeömal brei 5Konate

t>or ber anbermettigen Vergebung öffentlich befannt gu ma$en.

§. 6.

Söenn fid) 9lad)fommen be8 ©eneralmajorö üon SBillifen,
be$ ©ebeimen Sinanj * 9ftatfye8 unb ^rom'njial * Steuer 5 3)treftor8

Sluguft üon 9ftaa§en, beö Dber*JRegierung8*3RatM £ugo r>on

Sdjierft ebt ober be8 90Rebt3tnal=?Ratt;eÖ (fpäteren ®efyeimen Wh*
bisinaU^atbeß) Dr. ^ermann Duincfe um ein 3U uergebenbeö

Stipenbium bewerben, foü benfelben aud? otme bafj fie ben 5Rad>«

weiß ber SBebürftigfett führen, ein unbebtngteS 58orgug8rec^t t>or

jebem anberen Bewerber jufte^en. treten auö ben genannten ga*

milien gleic^eitig mehrere Bewerber auf, fyat ber SBebürftigfte ben

SBoqug.

§• 7.

*Ka$ft ben in §. 6 gebauten Vertonen tyaben Eingeborene ber

Stabt Eleoe, ber Söaterftabt ber Stifterin, oor anberen Bewerbern

ein $orgug8redn\

§• 8.

Etwaige 3fteüenüen*Ueberf$üffe ober ni$t gur Au^lung ge*

langte Stipenbienraten werben gum Rayital gejitylagen unb, foweit

e8 mögli$, ginSbar angelegt, biö ein fernere«, na$ benfelben ©runb*

fajp au oergebenbeö Stipenbium üon 1200 9Karf au8 ben Binöer*

tragniffen gebilbet werben fann.

§. 9.

$>aö Stipenbium gefyt oerloren, wenn ber Stipenbiat — wo*
rüber ber Senat ber Äonigli^en ftriebrid) sSSÜ^elmÖ'Uniüerfität 3U

befinben unb 3U bef$lfe§en tyat — fid) beö weiteren ©enuffed M
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(Stipenbiumö unnntrbig maä)t, ober roenn berfelbe (üergleiche §. 4)

in eine felbftänbiße, mit einem (Sinfommen üerbunbenc 53eruf8thätig*

feit eintritt.

Berlin, ben 12. £ftober 1881.

«Reftor unb (Senat ber tfönigl. griebrid> 5^ilhelm8*Uniüerfit5t.

(L. S.) £ofmann.

SBorftehenbe (Statuten ber 33euty'[$en SttyenbiemStiftung oom
12. Dftober t>. 3. werben fjterburtty genehmigt.

Berlin, ben 6. gebruar 1882.

(L. S.)

<Der 9ftimfter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
©ene^mtgunfl.

U. I. 3177.

31) ©ifcung ber Afabemie bet 3Btffenf$afien, in roelcfyer

ber 3a t;re 8 beriet über bie £umbolbt Stiftung $u erftat*

ten ift.

sflach §. 34 beö ®tatutrt ber ^umbolbt* Stiftung für «Natur*

forfchung unb Reifen (Gentralbl. f. b. Unt. Sßertt). pro 1861 (Seite 67)

ift in ber öffentlichen (Sitjung, welche bie Genial. Afabemie ber

Söiffenjdjaften gur geier beö 3at)re8tage8 grtebrtc^ö II. halt, über

bie SBirffamfeit ber (Stiftung in bem oerftoffenen Sahre Bericht $u

erftatten.

(Seine 50Rajeftät ber Gaffer unb «ftönig haben burch Aflerhöchfte

£)rbre Dorn 23. 3anuar 1882 $u genehmigen geruht, bafj biejer

S3ertcr)t fortan in ber gur geier beö Allerhöchften ©eburtötageö beö

jebeömaligen 2anbe%rrn oeranftalteteu Sifcung erftattet werbe.

32) Söeftättgung ber ^Bahlen beö ^räfibenten unb beö

SSertreterÖ beöfelben bei ber Afabemie ber fünfte
ju 33erlin.

(dentrbl. pro 18S1 6eite 431 9ir. 117.)

(Seine 9ftajeftat ber flonig h^en Aöergnäbigft gerul)t, burch

5iaerhö(^fte £>rbre üom 25. Sanuar 1882 bie burch ben $ob beö

©eheimen 9^egierung84Mheö #i&ig nothmenbig geworbene, auf ben

Dber^ayeHmeifter Zaubert gefallene 2Bar>l 311m ^raftbenten ber

tfönigl. Afabemie ber fünfte $u «Berlin auf bie 3ett biß 3um

1. Dftbr. 1882 au beftatigen.
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53on bem £errn 5Ktnifter ber cjetftltc^en k. Angelegenheiten ift

bur* Verfügung t>om 25. gebruar *1882 bie SBaty'beS Sauratye«
unb ?)rofef)orÖ @nbe $um SteOoertreter befl ^räfibenten berfelben

9lfabernte auf bie 3*it bid jum 1. Dftbr. 1882 beftätigt roorben.

33) @rofje afabemifd?e ßunftauöfteltung $u «Berlin.

((Jentrtl. pro 1881 Seite 357 9h. 75.)

1.

ÜDet £err 9Kintfter ber geiftlicfyen iC Angelegenheiten hat burdj

Verfügung Pom 3. gebruar i882 genehmigt, ba| in ber Seit Dom
. 20. Sluguft biÄ einf*!. ben 15. £>ftbr. b. 3. eine grofje atabemifd^e

ÄunftauöfteUung oon ber tfßnigl. Afabemie ber fünfte ju 33 er l in

»eranftaltet »erbe.

2.

<Die gro§e afabemifc^e Aufteilung oon Söerfen lebenber künft*
ler beß 3n« unb Auölanbeö wirb in btefem 3flhre Sonntag, ben

20. Auguft in ben Räumen beö proöiforijdjen Auöfteflungögebäubeö

auf bem GSantianolajje bterfelbft eröffnet. Programme, meldte bie

näheren 53efttmmungen enthalten, tonnen bei allen beutjcfyen Äunft*

afabemten in Empfang genommen werben.

«Berlin, ben 28. gebruar 1882.

£>er Senat ber königlichen Afabemie ber fünfte , Seftion für bie

üilbenben fünfte.

@nbe.
©cfanntma^ung.

34) 5)rei8bemerbungen bei ber Afabemie ber fünfte
gu Berlin.

((SentrM. pro 1881 «Seite 172 *Rr. 17.)

1. sJh(fc einer 33etanntmad>ung beö Senates ber ßönigl. Afa»

bemte ber fünfte $u Berlin com 24. 3anuar 1882 ($eid)$* unb

Staat^Anjeiger 9lx. 30 »om 3. gebruar b. 30 ift bie bieöjährige

Äonfurrenj um ben gro§ en S taatöpreiö für baö gadj ber ©e»

fcfcichtömalerei beftimmt. <Die 3"<rfennung M ^reifeö (Stipen*

bium ju einer Stubienreife na* 3talien auf groei 3a^re oon ja^r*

Ii* 3000 matt unb aufjerbem @ntf*abigung oon 600 SHarf für

£in* unb $ücfreife) erfolgt am 3. Auguft 1882.

2. 3ufolge 33efanntmadjung beö Senate« oom 6. gebruar 1882

(ÜReidjö* unb Staatö sAn*eiger *Rr. 42 oom 17. gebruar b. 3.) ift

bie Äonfurrena um Den >))reiö ber L SWi^ael öcer'f*««
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tung für Waler unb Vifbhauer jübifcher [Religion im laufenben Sahre

für Waler aller Säd?er beftimmt. $>er 9>rei8 befteht in einem ©tU
penbium oon 2250 War! $u einer einjährigen ©tubienreife nach

Stalten, unb bie 3uerfennung beejelben erfolgt am 3. Sluguft 1882.

3. 3ufolge 53efanntmachunq beö ©enateä com 6. gebruar 1882

(Geichs* unb ©taatö^njeiger 9k. 42 üom 17. Sebruar b. 3.) ift

bie Äonfurreng um ben s))rei$ ber II. Wicfcael ©ecr'f *en ©tif*
tung, ju roeldjcr Bewerber aller Äonfeffionen ^ulaffen finb, im
laufenben Sah** für ,ftupferftecher beftimmt. 2)er $)rei8 befielt in

einem ©tipenbium oon 2250 Warf gu einer einjährigen ©tubien*

reife nach Stalten, unb bie 3uerfennung beöfelben erfolgt am 3. 2lu>

guft 1882.

35) $u8fd?reiben wegen ^Bewerbung um WenbeUfohn*
33artbolbt;s©taat8*©tipenbien für Wufifer.

«Sentrbl. pro 18SI ©ette 357 9lr. 77.)

Verlin, ben 1. Hpril 1882.

2lm 1. Dftober er. fommen $wei ©tipenbien ber gelir Wen*
belÖfohn*Vartholbr/{chen Stiftung für befähigte unb ftrebfame Wu*
fifer gur Verleihung. Sebeö berfelben betragt 1500 Warf. <Da8

eine ift für ^omponiften, baö anbere für auöübenbe Sonfünftler be*

fttmmt. <Die Verleihung erfolgt an ©chüler ber in 3)eutfd>lanb

oom ©taate f uboenttonirten mufifalifchen SUßbilbungS*
inftitute, ohne Unterfchieb beö Sllterö, beö ®efchlechte3, ber SfMi»

gion unb ber Nationalität.

Vewerbungöfähig ift nur berjenige, welcher minbeftenö ein

Sah* ©tubien an einem ber genannten Snftitute gemalt $at. Viuö*

nahmöweife fonnen preufjifche ©taatSangehörtge, ' olme bafe fie biete

Vebingungen erfüllen, ein ©tipenbium empfangen, wenn baß £u*
ratarium für bie Verwaltung ber ©tipenbien auf ©runb eigener

Prüfung ihrer Befähigung fie ba3u für qualifijirt erad)tet.

3)ie ©tipenbien werben jur gortbilbung auf einem ber betreff

fenben, oom ©taate fuboenttonirten Snftitute erteilt, baö ^urato*

rium ift aber berechtigt, h^njorragenb begabten Vewerberu nach VoEU
enbung ihrer ©tubien auf bem Snftitute ein ©tipenbium für Sah*
reöfrift 31t weiterer #u8bilbung (auf Reifen, burch Vefucfe auswärtiger

Snftitute 2C.) 311 oerlethen.

©ämmtliche ^Bewerbungen nebft ben Nachweifen über bie @r*

füOung ber oben gebachten Vebingungen unb einem furjen, felbft*

gefdjriebenen Lebenslaufe, in welkem befonberS Der ©tubiengang

beroorgehoben wirb, finb nebft einer Vereinigung ber Steife gur

ßonfurrettj burch ^en btö^ertejen Lehrer ober bem tbgangfyeugniffe

oon ber jule&t befugten ^nftalt bi$ $um 1. 3uli er. an baS unter»

Digitized by Google



364

get*netc Kuratorium — «Berlin W., SBilhelmfir. *Rr 70 a. — ein*

jureiefcen.

<Den Bewerbungen um baö etipenbiutn für Komponiften finb

eigene Kompofitionen nad) freier Söaljl, unter eibe8ftattlid)er Ber*

ficherung, ba§ bie Arbeit ohne frembe Beihilfe ausgeführt worben

ift f beizufügen.

<Die Berleihung be$ @tipenbium$ für auöübenbe Jonfünftier

erfolgt auf ©runb einer am 30. (September er. in Berlin bura)

ba8 Kuratorium abjuhaltenben Prüfung.

<Da8 Kuratorium für bie Verwaltung ber gelir

Wenbel8fohn*Bartholbp=©tipenbien.

36) Beibringung etneö 3eugniffe$ beß gehrberrn über
Haltung unb Seiftun gen eineö $pott>eferletyrlinge$

bei ber Reibung aur Prüfung.

Berlin, ben 24. gebruar 1882.

Bei ber ^rüfung ber an ben £errn SRei(h8fan$ler gelangenben

®eui<tye um (Dißpenfation oon einzelnen Bebingungen ber Sulaffung
ju ben ^pot^eferprüfungen ift mehrfach wahrgenommen worben, bafj

bie ben Slpotheferlehrlingen erteilten 3*ugniffe über bie fcehrjeit

entgegen ber Anforberung ber Befanntmadjung oom 25. SDe^ember

1879 (ßentralblatt f. b. 'beutfdje Meich S. 850*)) eine »eufcerung

ber £ebrherren über bie Rührung ber Lehrlinge nicht enthielten.

Sur Berhütung ber bureb berartige Berfaummffe erwadtfenben

9iad)tb.eile unb Weiterungen wollen (Im. «£)o<hwohlgeboren bie be=

treffenben 9ftebi$inaUBeamten beö Bejirfefl, benen bie Beglaubigung
ber fraglichen 3«ugniffe obliegt, auöbrücfltch anwetfen, ftreng barüber

in wachen, ba§ bie 3*ugntffe in jebem einzelnen Salle mit einer

&eu§erung beö £ehrherrn auch über bie Haltung unb bie Stiftungen

beö gehrlingeö oerfe^en finb. 3ugletch ift biefe Beftimmung in ge*

eigneter SBeife §ur Kenntnis ber Äpcthefer bringen.

$)er 9DGinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sucanuö.

bie Äöiügl. föeflierunge • ^räfibcnttti in ben Ärei««Drb*
nuna,«« ^rotoinjen, an ben Äönigl 9tea,ieruug«'$räfibenten

\\\ ©igmaringen, ben Äflnigl. ^olijet'^raftbenten fcier,

foroie an bie ftBitial. ^Regierungen ber übrigen <ßrotin$en

unb bie ÄSnigl. Sanbbrofleien in $)anmn>er.

M. 1043.

*) Uentrbl. f. b. Unt. Der», pro 1860 ©ehe 330.
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III. @9!it!taft<il* *c« Se&ratiftalteit*

37) Girf ularerlafc, Betreff eub Drbnung bcr Ent =

laff ungöprüf ungen an ben höheren (Spulen.

»erlitt, ben 27. Wai 1882.

<Die königlichen s$romn3iaU6dnilfollegien haben ber ^Begutachtung

beö burd) meinen Erlafe oom 14. Dftober 1881 — U. IT. 2645 —
5>nfelben vorgelegten Entwurfes ber $rüfung§ = Drbmmgen für bie

höheren Schufen eine eingefyenbe «Sorgfalt jugemenbet, für meldjc

td) $>enfelben gern meine Anerfennung auäfpreche. £>ie oon ben

königlichen $rooin$ial * Sdjulfollegien vorgetragenen Bemerfuncjen

finb einer erneuten (Erörterung unterzogen unb für bie idjliefchdje

föebaftion oermerthet roorben. <Die aug tiefer jKeoifion herporgc=

gangene „Orbnung ber Entlaffung^prüfungen an ben höheren <Sd)u=

len," oon roeldjer baS königliche $rooin;ual * Schulfollegium in ber

Anlage — Erentplare erhält, ift oon bem Oftertermine 1883 an $ur

Ausführung ,$u bringen. Sit fachlicher £tnficht finb bie jefct $ur

(Geltung gelangenben s$rüfung3 = Örbnungen
,

infomeit e3 fich um
©ömnafien unb ffiealgtymnaften banbelt, im SBefentlichen mit ben

btö^er beftehenben in Uebereinftimmung ; e8 ift nur in erneuter Er«

magung aller einzelnen fünfte barauf 53ebact)t genommen, fold)e

33e)timmungen %u befettigen, rceld)e, wie 33. ber erforberte jufam=

menhangenbe l)iftcrtfcr>e Vortrag, erfahrungömäfn'g auf bie ©eftaltung

beö Unterrichtet in ben oberften klaffen ober auf eine tye^elle 23or=

Bereitung für bie Prüfung einen nachteiligen Einfluß ausgeübt

haben. Ü)ie wenigen
. fachlichen Unterschiebe ber anliegencen SßrtU

fung»=Drbnuug oon ber bißber geltenben, $. 33. bezüglich ber griecht=

fdjen unb ber fran$öfijchen fchriftlichen Arbeit in ber ©t)mnafial-

JHcifeprüfung
,

finben ihre 33egrünbung in ben ju ben ßehrplänen

00m 31. 9flär$ b.3.*) beigegebenen (Erläuterungen, welche $ugleid) alö

Erläuterung über bat 9fta& ber in ber Wetfeprüfung ju [tellenben

Sorberungen 31t betrad)ten finb.

Auf ben burd) bie Erläuterungen $u ben £ehtplänen bezeichneten

9ftaf;ftab ber 33eurtt)eilung ift inSbefonbere hin^umeifen bezüglich beö

3eichenunterrid)teö an Dber^Kealfchulen, be$w. ©ewerbefchulen. 2>a3

3eidmen fann feiner 9iatur nad) nicht einen ©cgenftanb ber Prüfung
bilben, fonbern baä Urtl)eil für baö $eife$cugniö ift auf ©runb *ber

klaffenleiftungen feftytftellen , oon benen e3 fid) empfiehlt groben

bei bcr münblichen Prüfung jur Vorlage ju bringen, gut bie Ab*

faffung beö Urtheileö finb bie auf bem angefügten Formulare ent=

haltenen allgemeinen Seifungen um jo beftimmter für baä 3^ichnen

*) (Scittrbl. pxo 1882 ©citc 234.

188i. 25

Digitized by



366

in 5lnroenbung bringen, alö für manche iSernfSmege auf biejeö

Urteil ein bejonberer Serth 511 legen ift.

jc. :c.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

»on 05 o^l er.

bie ÄömflUdjen Ikomnjtal ©d)ulfotIcgicn.

ü. II. 1279.

I.

A. Orbmtttfl bn etttfairtttigopritfung an

(SgmttafUtt.

§• l
- -

3wecf ber $mfnng.
3wecf ber GntlaffnngSprüfung ift, ju ermitteln, ob ber Stillet

baejentge 9Jfafe ber Sdjnlbilbnng erlangt I)at
f
weldjeö 3icl bcö ömn=

nafinmö ift.

2ße bie Prüfung abgehalten wirb.

3nr Abhaltung oon (*ntlaffnngepriifnngen finb alle biejenigen

($wmnafien berechtigt, roeldje r>on bem UnterrichtSminifter alö folc^e

anerfannt roorben finb.

§. 3.

9)ca§ftab 3ur (Srtheilung b eö 3engniffeö ber Steife.

Um baö 3engni3 ber Steife $u erwerben, mn§ ber Schüler in

ben einzelnen föegenftänben ben nad)fter)enben gerbemngen entfpre-

d)en; btejelben bilben ben üKafeftab für bie 33eiirtr)eiliing ber fct>rift=

liefen nnb münblicr)en £eiftnngcn.

1. 3n ber dr)rtftltdt)en JfieligionSlebre mnfe ber Sdnüer
rem bem 3nt)alte nnb bem 3n(ammenhange ber heiligen Schrift,

ton ben ©ritnblehren ber firchlichen ^cnfejficn, welcher er angehört,

nnb üon ben Jpauptepochen ber ,fcirchengefchidjte eine genugenbe

Kenntnis erlangt fyaben.

2. 3n ber beutfdjen Sprache mufc ber Sdn'tlcr ein in

feinem ©ebanfenfretfe liegenbeö 4l)ema richtig anfyifaffen nnb mit

eigenem llrtl)eile in logifdjer £>rbmtng nnb fehlerfreier Schreibart 31t

bearbeiten im Stanbe fein. Seim mnnblichen «ebrand)e ber WtuU
terfrradje §at berfelbc (Geübtheit in fprachrichtiger , Häver nnb 311=

fammenhanaenber 2)arfte(htng 31t beweijen. gerner mn§ er mit ben

wichtigften Epochen beS @ntwicfelung$gange8 ber beutjdjen £itteratnr=

gefliehte nnb mit einigen flaffifchen SöerFen ber Ücartcnallirtevatnr

befannt fein.
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3. 3n bcr lateintfchen Spradje ntufj ber Schüler bte

leichteren ?Kcben unb philofophifchen Schriften (SiceroS, ben Salhu
ftiuS unb BüriuS, bie 2lenetbe ä>crgil£? , bte £>ben unb (Spiftcln beS

£)orci3 ucrftel)en unb ohne erhebliche s
)?ad)l)ilfe nberfeijen, auet) über

bte am häuftgftcn oorfommenben üBerSmafee fiebere Kenntnis befitjen.

Seine fchriftlid)en Prüfungsarbeiten muffen oon gebleut, ioeld)e eine

grobe grammatifchc Unftd>crl)eit seigen, unb oon Germanismen im
SBefetmldben frei fein unb einen Anfang ftilifttfeher Geroanbtheit er«

fennen laffen.

4. 3n ber gried)tjchen Sprache mufj ber Schüler ben

ferner, ben 3Eenopbon, bte Heineren StaatSreben beö 2)emoftl)eneS

unb bte leichteren Dialoge $latonS oerftehen unb ohne erhebliche

Nachhilfe ^u überfein vermögen, ferner in ber gried>ifcr)en Sonnen*
Iel)re unb ben £auptpunften ber Stmtar Sichetheit bewetfen.

5. 3n ber ftanjo jif che n Sprache wirb grammattfalijd)

unb lerifalifd) ftdjereS äkrftänbniS nnb geläufiges Ueberfetjen pro=

faifcher unb poetijcher Schriften oon nicht bejonberer Sd)ioierigfeit,

foroie eine auSreidienbe Sicherheit in ber gormenlehre unb ben

Grunbregeln ber Snntar für ben fdjriftlichen Gebrauch ber fran3Öfi=

fchen Sprache erforbert.

6. 3n ber Gefd)td>te unb (Geographie mufe ber Schüler

bie epodjemachenben Gegebenheiten ber 5Beltgefchid)te, namentlich ber

griednfehen, remifchen unb beutfehen foroie ber preufn'jchen Gefd)ichte,

im Bnfammenhange ihrer Urfadjen unb äßirfungen fennen unb über

3eit unb Ort ber Gegebenheiten ficher orienrtrt fein, dx mufc oon
ben Gnmblehren ber mathematifdjen Geographie, üon ben michtigften

topifchen 33erhaltniffen unb ber politijchen C*intheilung ber (Srbober*

flache, unter befonberer Gerücffichtigung oon Mitteleuropa, geniU

genbe .ftcnntniS befifcen.

7. 3n ber €51 a tl)e m at i f hat ber Sdniler nach^noeifen, bafe

er in ber Slrithmettf bis ,$ur (*ntroitfelung beS binomifchen Set)rfaUeö

unb in ber Algebra bis *u ben Gleichungen ^weiten Grabes etn=

fchlicftlid), ferner in ber ebenen unb förperlichen Geometrie unb in

ber ebenen Trigonometrie fixere, aeorbnete unb roiffenfdjaftlid) be*

grünbete itenntniffe befijjt, unb bafe er fich auSreichenbe Hebung in

ber Slmoenbung feiner tfenntniffe jttt Höfling oon einfachen Aufgaben
erworben t>at.

8. 3n ber ^h^fif mwfe ber Schüler eine flare ©inficht in

bie £auptlehren oon ben Gefe|en beS Gleichgewichtes unb ber 33e*

roegnng ber Körper, oon ber Ijöärme, bem Magnetismus unb ber

©leftri^itdt, bem Schalle unb bem Richte gewonnen haben.

9. 3n bcr t) e b r ä t fchen Sprache (oergl. §. 6, 2) wirb

geläufiges £efen, SBefanntfchaft mit ber gormenlehre unb bie 5ät)ig=

feit erforbert, leichtere Stellen beS Gilten SeftamenteS ofyne erl)ebltd>e

Nachhilfe ins 3)eutfd)e ju überfein.
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10. 3n ber polnifd)en ©pvadje (oergl. §. 6, 2) mufj ber

6d)üler ein nidjt <m jc^i»terigc8 bcutfc^eö SMftat in forreftcr unb

ttic^t ungeioanbter <5d)reibmeife tnö ^olnifdjc ju überfein »ermögen.

Sufammenfeijung ber Sßrüfun göf ommiffion.

1. S)ie ^üfungöfommiffion beftefyt au$ bem oon bem .ftönig*

lidjen sßromnjial * ©djulfollcginm ernannten Alöniglidjen ^ommiffar

als 2Sorft§enben , bem 5)ireftor beö ©mnnafiumg unb benjenigen

£ef)rern, n?eldr)c in ber oberften klaffe mit bem Unterrichte in ben

le^rplanmd^igen wiffenfdjaftlidjen @egenftänben betraut finb.

2. 2)aö Äöniglicfye ftanringia] s ©dnilfollegium ernennt regele

mäfng baöjenige fetner 9ftitglieber, roelcrjeö bie inneren Angelegen*

fyeiten beS betreffenben ©tjmnafiumö bearbeitet, 3itm ^rüfungsforn-

miffar. <Da$jelbe fann im eimeinen Salle für bie Leitung bcr

münblidjen Prüfung (§§. 10—14) einen ftelloertretenbcn ßommiffar
ernennen unb mit biefer (Stelloertretnng inSbefonbere ben SMreftor

be$ ©ttmnafium§ beauftragen.

3. ^Dasjenige Organ, meinem bie redjtlidje SBertretung ber

Sdmle aufteilt, ift befugt, auö feiner 9ftitte einen Vertreter jum
9ftitgliebe ber ^rüfungörommiffion 311 ernennen. $)ie Ernennung

erfolgt in ber Siegel auf einen Zeitraum oon minbeftenö brei Jahren
unb wirb bem ^öniglidfien ^room^ialsSdnilfollcgium redjtgeitig an-

gezeigt. 3)er ernannte Vertreter fyat (Stimmrecht in ber Äommiffion.

3ln ben für einzelne Slnftalten anfjerbem ettoa beftetjenben be*

fenberen SBefugniffen jur Stjeilnaljme an ben Prüfungen mirb l)ier=

burd) nid)tö geänbert.

4. $uf fämmtlicrje SBerfyanblungen ber s$rüfung§fommiffion

erftreeft fid) für bie 9ERttglieber berfelbcn bie $flid)t ber Mmtäoer*

fd)nnegenr)ett.

§• 5.

Reibung unb 3ulaffung $ur Prüfung.

1. 2)ie 3»laffunjj eines Sdn'tlere jur @ntlaffunggprüfung finbet

in ber 9Regel nidjt früher als im werten ßalbjafyre ber $n?cijät)rigen

£el)r$eit ber $rima ftatt. Jm brüten Jpal6jat)re biefer Sefyr&eit fann

bie ^ulaffnng nur ausmafymSroeife auf ben einftimmigen Antrag ber

ber sPrüfung§fommijfion angefycrenben ßel)rer feitenä beö königlichen

^roüin^ial^c^ulfolleaiumö genehmigt werben.

Unbebingt erforberlid) für bie 3ulaffung eines €>d)ülcr$ $ur

(Mlaffung&prüfung ift, ba& berjelbe in bem £albjal)re ber Reibung
ber Oberprima angehört.

2. Söenn ein Primaner im 2)i3u'plinarwege oon einem @tym*
nafium entfernt toorben ift, ober baefelbe oerlaffen t)at, um fidj einer

©dntlftrafe 31t ent^ieljen, ober in »tUfüdidjer, burd) bie SBer^ältniffe
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nicht genügenb gerechtfertigter Söeife, fo barf ihm an bem ©tytrnta*

fium, an welches er übergegangen tft, bei fetner Reibung mt (*nU

laffuttgSprüfung ba$ Halbjahr, in welches ober an beffett Schluß ber

Söec^fel ber Attftalt fällt, nid)t anf bie zweijährige fiel^eit ber $rima
angerechnet werben.

£)b in bem Ie^tbc3cid>nctcn Salle ber 2öed)fel ber Sfnftalt als

ein gerechtfertigter betrauten nnb bemnach baS fragliche ©emefter

auf bie zweijährige £ehrzeit ber Uprima anjuredmen ift, entfcheibet

anf ben Vertrag beS 2)ireftor8, bejw. beS SDtrcftorS nnb ber ber

üfung 0mnü j
fi ort angel)crenben Sehrer, baS königliche Sßrooittzial*

Schulfollegium. §allS bie (Altern ober beren Steiloertreter eS be=

antragen, erfolgt biefe (*ntfcheibung unmittelbar beim Eintritte beS

Schülers in bie neue Sdntle.

3. 5Dte Reibung mt tfittlaffuttgSprüfung ift brei Monate oor

bem Schluffe beS betreffenben Sd)itlfemefterS bem $)ireftor fchrifc

lidj einzureichen.

4. 3n einer kortferettz, welche oort bem £>ireftor mit ben ber

$rüfungSfommiffion angehörenben £ehrern ^u ^altert ift, »erben bie

Reibungen oorgelegt nnb auf ®ruttb ber tu ber $rima ben betreff

fenben Schülern ert^eilten 3eugniffe Gutachten (9lr. 6 unb §. 12, 2)

barüber feftgeftellt , ob biefe Scpler nach i^ren wiffenfchaftltchen

Seiftungen unb nach %er Etlichen Haltung als ben äielforberungen

beS ©ömnaftumS eittjprechettb an^uerfennen finb.

5. SBenn ein Schüler nach cem einftimmigen Urtheile ber kons

ferettz bie erforberlid)e Oieife in wiffettfchaftlicher ober fittlicher ^)in=

ficht noch nicht erreicht fyat, ift ber 5)ireftor oerpflichtet, ihm oon

bem (Sitttritte itt bie Prüfung abnirathen unb feinen Altern ober

bereit Steiloertreter entfprechettbe Öorftellungen gu machen, bleiben

biefe SBorftellungen erfolglos, jo fatttt bie Uebermittelung ber Rei-
bung an baS königliche ^rooin^aUSdjuIfollegium nidjt oermeigert

werben
; bafe bie Abmahnung ftattgefunben fyat, ift babet auSbrücfltch

ZU oermerfen.

6. <DaS SBerzcidjniS ber Schüler, welche fi<h gur ^rüfuttg gemelbet

habett, nebft ben erforberlichen näberen Angaben über ihre ^ßerfott unb
bem Gutachten über tl)re Oieife (9er. 4), eoentueU eine SSafatan^eige,

hat ber Direftor bem königliche« $rooittzial=Schulfollegtum fpäteftenS

2 l

/3 90ßonat oor bem Schluffe beö betreffettbett SemefterS einzureichen.

3n bem einjureichenbeit tabeflarifchett SBerzeidjttiffe fittb ju bem
tarnen jebeS Abiturienten folgenbe 9?ubrifen auszufüllen : Sag unb
Ort ber (Geburt, konfeffiott (bezw. Religion), Stattb unb SBolmort beS

Katers, ÜDauer beS Aufenthaltes auf ber Schule überhaupt unb in ber

$rima unb Oberprima inSbefonbere (bei folgen Schülern, welche

erft in bie Sßrima eingetreten finb
,
Angabe ber ©djule

,
welcher fie

früher angehörten unb ber 5)auer beS Aufenthalte^), ferner ein burch

furze iöezetchnuttg ber bisherigen gejammten ©ntwicfelung beS Schülers
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31t bcgrünbenbeg ©utad&ten über feine Weife, liefern (Mutanten ift

feie gotmulttuttg beä llrt()ctlee beizufügen, irelc^cö in bem eocntuellen

»ieife^eugniffe in bie JKubrif getragen unb gleifc" aufzunehmen
bcabfidjtigt wirb. £d)liefjlid) tft 31t be3eid)iten, melden s^eruf ber

Sdn'tler 31t wählen bcabfid)tigt.

5öenn für einen (Sduiler be^üglid) ber unter Dir. 1 unb 2 feft=

geftelltcn SBebingungen ber 3ulfltfu"8 jui Prüfung eine $lu«mahme
beantragt wirb, fo ift bieö in bem tabellarischen ^erjeidiniffe fenntlid)

311 madien unb in bem 33egleitberid)te auöbrücflid) 31t ermahnen.

7. £aS Äcniglidje proMX}ial = 6d)ulfollegium prüft, ob bie

für bie (vntlaffungöprüfnng geltenben (vrforberniffc (Oir. 1. unb 2)

erfüllt finb, unb entjd)cibct t)ieruad) über bie 3nlaffung §itr Prüfung.

§• 6.

8rt unb ©cgenftänbe ber Prüfung.
1. 2>ie (Mlaffungdprüfung ift eine jd)riftlid)e unb münblicfye.

2. 3ur jd)riftltd)en Prüfung gehören: ein beutjcfyer unb ein

lateinifdjer 2(ufjat3, eine Ueberfe^ung auö bem 2)cutjd)en in baS

Sateinifd^c, eine lleberfeiutng aus bem @>ried)ijd)en in ba£ £>eutjche,

unb in ber 93ktf)ematif wer Aufgaben, unb 3mar je eine auä ber

Planimetrie, (Stereometrie, Trigonometrie unb Algebra, (*ö wirb

empfohlen, eine ber mathematischen Aufgaben fo 31t mahlen, baf*

fic ben 6d)ülern Gelegenheit giebt, il)re Befanntjdjaft mit pht)fifali=

fd)en Gefeiten bar3ulegen.

diejenigen 6d)üler, meldje fid) einer Prüfung im £ebräifchen

unterziehen motten, traben bie beutjd)e Ueberjefcung eineö leiteten

?lbfdmittcä auö bem Gilten Seftamente nebft grammatifd)er Slnatyfe

31t liefern. 5ln benjenigen Conmnafien , an welchen bie polnifchc

©pradge einen lehrplanmäfeigen T^eil beö Unterrichtes bilbet, tritt

fafultatio feinen eine Ueber[e£ung au3 bem £>eutfd)eu in baS Polnische.

3. 2)ic münblidje Prüfung erftretft fid) auf bie chriftltche

fteligionölelnc, bie lateinijd)e, grted)tfd)c unb fran3öfijd)e <S>prad)e,

bie öefd)id)te unb Geographie, unb bie 9)iatl)cmatif, fafultatio

(SRr. 2) auf bie fyebrätfdje «Spraye.

®d)riftlid)e Prüfung.

1. Stellung ber Aufgaben.

1. 9Qe gleid)3eitig bie Prüfung ablegenben <Sd)üler erhalten

biejelben Aufgaben.

2. <Die Aufgaben finb jo 31t beftimmen, bafj fie in 9rt unb
(Sdjmierigfeit bie Älaffenaufgaben ber Prima in feiner Jßeife über=

fd)reiten; fic bürfen aber ntd)t einer ber bereits bearbeiteten Aufgaben

fo nahe fte^en, bafj ihre Bearbeitung aufhört, ben Sßertf) einer felb-

ftänbigen Seiftung $u haben.
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gür bie Ueberfe&ung au8 bem ®riechifchen ift au8 einem ber

Seftürc ber s#rima angerjörenben ober bant geeigneten ©chriftftcUer

ein in ber Schule nicht gelefener, oon befonberen Scbwierigfeiten

freier Slbjd)nitt $u mahlen.

3. <Dic Aufgaben für jeben einzelnen (Gegenftanb legt ber

Sedier, welcher benjelben in ber oberften klaffe vertritt, bem 2>ireftor

^ur (Genehmigung oor.

4. SDte £erte 2U ben Ueberjejjungen au§ bem £>eutfchen be=

bürfen nur ber (Genehmigung beö SMreftorÖ.

5. gur ben beutfeben unb toteimfdfjen Auffafc, für bie Ueber*

je^ungen auö bem 05ried)ifcl)en unb £ebrdifd)en haben bie gad)lel>rer

je brei Borfchläge
, für bie matt)emattfdje Arbeit bat ber gad?lehrer

bret Gruppen von je oier Aufgaben bem 2)ireftor oor$ulegen. Dtach5

bem biefer bie SBorfdjläge genehmigt hat, fenbet er biefelben unter

bejonberem Berjdjluffe bem königlichen prüfungöfommiffar ein, bermfö

ber auö ben Borjchlagen $u treffenben Auswahl.
6. 2)ie 3nftellung ber Aufgabenoorfchldae an ben königlichen

kommiffar gejdn'eht gleichzeitig mit ber (Sinreidmng ber Reibungen
an baö königliche $ro»in$ialsSchulfotlegium; zugleich mit ber (*nt=

fcheibung beS letzteren über bie Reibungen fteÜt ber königliche

kommiffar bie Aufgaben mit Bezeichnung ber oon ihm getroffenen

S^aljl unter bejonberem Berfchluffe gurücf.

7. £>er königliche kommiffar ift befugt, ftatt auß ben oor-

gejd)lagenen Aufgaben $u mahlen, anberc Aufgaben ^u beftimmen,

jowie an^uorbnen, bafc zum Ueberjefcen auö bem 2)eutfchen 2erte,

weifte er mittheilt, alö Aufgaben benu^t werben. Auch fteht bem

kommiffar frei, bei erheblichen 3ir>eifeln an ber Selbftdnbigfeit ber

gefertigten Prüfungsarbeiten für alle ober für einzelne gdcher neue

Aufgaben $ur Bearbeitung 311 ftellen.

8. @3 ift Pflicht ber ^rüfungöfommiffion , inSbefonbere ber

bie Aufgaben ftellenben Server unb be3 2)treftor3, bafür 3U forgen,

ba§ bie Aufgaben für bie febriftliche ^rüfuna, ben (Schülern erft beim

Beginne ber betrefjfenben Arbeit zur kenntntö fommen
; auch $ )

eoc

oorherige Anbeutung über biefelben auf baö ftrengfte gu oermeiben.

Simmer beö ©tomnafiumö unter ber beftdnbigen, burch ben $)irefror

anzuorbnenben Aufficht oon hehrem, welche ber $rüfung§fommiffton

angehören.

2. 3ür jeben ber beiben Auffdfce unb für bie mathematische

Arbeit finb fünf SBormittagSftunben ju beftimmen; bie Srift barf

bei ben Aufjagen nötigenfalls um eme fyalbt ©tunbe Übertritten

werben. 3« ber Anfertigung ber Ueberfefcung auö bem ©riechifchen
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werben, auöjdjliefclid) bei für ba$ 2)iftiren beö Stcrtcö erforberlidjen

3eit, bret Stunben, $ur Anfertigung ber Ueberfe^uno, in ba3 2atei=

nifdje (be^w. $olnifche) werben, attdfd}ließli<$ ber für baö 2)iftiren

beö Serteä crforbcrlicheu 3eit, ferner für bie Ueberfejjung au3 bem
£>ebräifchen je $wei €>tunben beftimmt.

3. ^eine Arbeitzeit 0)cr. 1 unb 2) barf burch eine $aufc
unterbrochen werben. £)och ift es 3nläjfig, bie für bie mathematijche

Arbeit beftimmte 3eit in 3Wei burcr) eine @rl)olungß:paufe getrennte

£älften 31t theilen, am beginne einer jeben bie Hälfte ber Aufgaben

flu ftellen unb bereu Bearbeitung am (Scfyluffe jeber ber beiben fal-

ben Arbeitzeiten abliefern 3U Iaffen.

4. Anbere ^ilfemittel in ba8 ArbeitZimmev mitzubringen, aU
für ben lateinifchen Auflag ein lateinifch*beutfche3, für bie lieber*

je^ung au8 bem ©ried)tf<hen ein gnechifdjeö, für bie Ueberfefjung

auö bem ^ebräifc^en ein hebräifchee Serifon unb für bie matt)ema=

tijche Arbeit £cgaritt)mentafeln
f ift nicht erlaubt.

5. Ser mit feiner Arbeit fertig ift, l)at fie bem beauffic^tigen*

ben £el)rer abzugeben unb baö Arbeitöjimmer 3U oerlaffen.

Sßer nad) Ablauf ber oorfchriftgmafjigen Seit mit feiner Arbeit

nicht ferrig ift, hat fie unooUenbet ab$UQtbtn.

3n jebem Salle ift oon ben fertigen wie oon ben unooHenbeten

Arbeiten aufter ber Dteinfdjrift baö Äon^ept mit abzugeben.

6. 2Ber bei ber fdjriftlicfyen Prüfung fidt) ber iBenu^ung un=

erlaubter Jpilfömittel, einer Säufchung ober eineö &äufchung§oerfuche$

fdjulbig macht, ober anberen jur Söenufcung unerlaubter Hilfsmittel,

3U einer Säufdmng ober einem SaufchungöDerfuchc behilflich ift, wirb

mit AuöfdjluB oon ber weiteren Prüfung unb, wenn bie ©ntbeefung

erft nac^ 23ollenbung berfelben erfolgt, mit 23orenthaltung beö ^Srü-

fung^eugniffeö beftraft. £>ie in foldjer Söeife 33eftraften finb bin«

fid)tlidb ber Söieberfyohmg ber Prüfung benjenigen gleidi^ufteUen,

welche bie Prüfung nicht beftanben haben (»gl. §.16, 1 u. 2). SBer

fich einer Säufchnng ober eineß SäufchungSoerjucheS auch bei ber

SBiebertjolung ber Prüfung jchulbig macht, fann oon ber Sulaffung

p* Oieifeprüfung überhaupt auSgejchloffen werben. Sn jebem gaUe
einer Säufchung ober eineö ^äujdjungöoerfuchcö orbnet ^unachft ber

2)ireftor mit ben ber $rüfung8fommijfion angehcrenben öehrern baö

(Srforbcrlichc an, bie fdrtie&licfce @ntid)eibung trifft bie gefammte
tfommiffion oor ber münblichen Prüfung (§. 10,2). gut bie gäUe,
in benen ein ©chüler oon ber Sulaffung mt Reifeprüfung überhaupt

auögefchloffen werben foll, ift bie (5ntjcheibung bcö ÜKmiftcrö ein=

$uholen.

Auf biefe SBorfdjriften hat ber <Direftor bei beginn ber erften

fchriftlichen Prüfungsarbeit bie ©chüler außbrüeflier/ aufmerffam ju
machen.
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53eurtt)cilung ber jd)riftl id) en Arbeiten.

1 . 3cbc Arbeit wirb sunädjft oon bem gad)lc^rcr forrigtrt unb

cenfirt, b. j). bie fid) finbenben get)lcr werben, mag an bie stelle

beö Unrichtigen ba$ JKicritige gefegt werben ober mdjt, nadj ifyrer

9lrt nnb bem auf fic ju legenben ©ewid)te bejeidntet, unb cä wirb

über ben SSertl) ber Arbeit im SOertyältniffe 3U ben prüfungSforbe=

rungen (§. 3) ein Urtfyeü abgegeben, weldjeö jdjliefelid) in eineß ber

wer Präbifate: jefyr gut, gut
;

genitgenb, nid) t genügenb,
jufammen3ufaffen ift. $tn$uatfügen ift bie Angabe über bte 53e=

jcfyaffcnljeit bcr betreffenben .ftlaffenleiftungen ; e3 barf jebod) bem
Urtrieile über bie Äffenleiftungen fein Gfinfhifj auf baß ber prü=

fungSarbeit 3u^uerfennenbe präbifat gegeben werben.

2. (Sobann cirfnliren bie Arbeiten bei ben ber Prüfiing*Fom=

mijfion angefycrenbcn Syrern, unb in einer hierauf Pom $>ireftor

mit fccnjclben 31t Ijaltcnben tfonferen} werben bie ben einzelnen Sir*

beiten ertbeilten Präbifate sufammengeftellt unb wirb barüber $*e=

jdjlufc gefaxt, ob unb für weldje @raminanben bie 8uSfdjliefning

ücn ber münblicfyen Prüfung (§. 10, 3) ober bie £}i$penfaiien wn
berjelben (§. 10, 4) 311 beantragen ift.

3. 2)er SDtrertor f)at hierauf bie Arbeiten nebft bem Prüfung3=
protofolle unb bem gejdjriebenen Sertc für bie Ueberje^ung auö bem
®ricd)ijd)en unb in ba3 £atetni[d)e red)t$eüig oor bem Termine 3ur

münbHcfyen Prüfung bem Äöniglidjen Äommiffar ^u^uftellen. $m
JKanbe ber Serte für bie Ueberjeftungen au§ bem ©riedn'fdjen unb in

ba§ Sateinifdje finb bie ben Öraminanben etwa angegebenen 3Ma*
beln ober anberweiten Uebcrfej3ung3l)ilfen 311 be$eid)nen; biefc 55e=

aeidmung t)at bie 5?ebeutung, bafe aufcerbem feine lieberjeijuna,3=

ijilfen ben @raminanben gegeben finb. £>en Prüfungsarbeiten ftnb

ferner beizufügen bie lleberle^ungcn in baö @rtcd>ifdt)c unb in ba$

gran3Öfif^e, welche bie ©datier befyufS itjrer Verlegung nad) Prima
geliefert fyaben.

$)er Äoniglidje ^ommiffar ift befugt, Weiterungen in ben ben

Prüfungsarbeiten erteilten Präbifaten 311 verlangen unb eintreten 31t

laffen. £ieroon ift in bem Protofofle (§. 13) Kenntnis 3U geben.

§. 10.

münWty Prüfung.

1. Vorbereitung.

1. 5Dte münblidje Prüfung ift innerhalb ber legten fedt>ö 2öo<fyen

be8 betreffenben ©djulfemeftcrö »or3unel)men.

<Der &önigiid)e Äommiffar beftimmt ben Sag unb fütyrt ben

Vorfifc.
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gür ben Sag ber münblidjcn Prüfung fyat ber £>ireftor in bem
ßofalc ber Prüfung bie Genfuren, welche bie @raminanben mäljrcnb

ber 2)auev iljreS ^ufent^altcö in $rima erhalten fyaben, (oon (5dn"t=

lern, weldjc einen Sl)etl be£ ^rimafutfuö auf einer anberen (Bdmle

3iigebrad)t feaben, and) bereit ^bgäng^engnifje) nnb ibre jd)riftlid?en

Arbeiten ans s$rima 3ur Orinfidjtuafyme bereit 31t galten.

33ct ber münblidjen Prüfung, jebodt) mit $u»fd)luj3 ber berfclben

uorauSgefyenben (
sJtr. 2) unb nadjfolgenben (§. 12, 1) 33eratl)ung,

l)aben aufeer ben ber .ftommiffion angefyörcnben aud) alle übrigen

nnffcnfd)aftlid)en £cf)rer ber Ölitftdt amoefenb 311 jein. 3n bem
Salle einer mehrtägigen 2>auer ber Prüfung (§. 11, 1) gilt btejc

23eftimmuug nur für ben erften Sag.

2. £)er Prüfung gel)t oorauö eine SBerattyung unb 53ejd)lu^

faffung barüber, ob einzelne ber ^Bewerber tton ber Bulaffung 3iir

münbhcfyen Prüfung au^ufdjliefcen ober oon ifyrer Qlblegung 31t bc=

freien finb (»gl §. 8, 6 unb §. 9, 2).

3. Sht <Sd)üler, beffen jd)riftlid)c Prüfungsarbeiten fämmtlid)

ober ber SDIe^afyl nad) baö Sßräbifat „nidjt a«tügenb" erhalten

t)aben
r

ift wm ber münblid)en Prüfung, au^ufdjhefjen, wenn bereite

in ber auf 3lnla§ ber Reibung aufgeftellten 33eurtl)eilung (§. 5, 6)

ber Stüeifel an ber Weife beSfelben äuöbrucf gefuuben l>at. Sft ein

jolcfyer Bweifel nidjt auSgebrücft roorben, fo wirb ber Erwägung ber

.ftommiffion anfyeimgeftellt, ob ber Oiatl) 31ml JJiütftritte uor ber

münblidjen Prüfung ertljcilt werben foll.

4. ÜSßenn bie ßeiftunaen eine§ <5d)üler3 wafyrenb ber Sefyi^eit

ber Sßrima nad) bem einftimmigen Urtfyeile ber £el)rer befriebigt

l)aben unb bie fd)riftltd)en Erbettelt ber CnttlaffimaSprüfnng (ämmt-

lid) genügenb, einige barnnter beffer aufgefallen ftnb, jo fann ber-

jelbe von ber münblidjen Prüfung befreit werben. (*in bal)in ge=

fyenber 33c[d)luf3 mu{3 cinftimmig gefaxt fein.

23ei Qlnwenbung biefer 23eftimmung ift auf bie ftttlidje güfyrung

beS betreffenben Sd)ülerS wäl)renb feiner ßel^eit in ber Uprima

ent[pred)enbe ffiücffid)t 31t nehmen.

§. IL

2. $lu$fül)rung.

1. 9Kel)r als 3et)n Sdjüler bürfen in ber OJegel nid)t an einem

Sage geprüft werben. Sinb meftr als 3ef)n 3U prüfen, fo finb bte-

felben in $wei ober nad) (frforbemiö in mehrere Gruppen 31t feilen.

5Dte Prüfung jeber Gruppe ift gefonbert oo^unefymen.
2. 2)er Äöniglidje «ftommiffar beftimmt bie golge ber $rü*

fungSgcgenftänbe unb bie jebem berfelben 3U wibmenbe Beit. för ift

befugt, bei ei^elnen <öd)ülern bie Prüfung in eisernen gädjern

nad) SBefinben ab3ufür3en.

3. £>ie Schüler bürfen feine ^üd)er 3111* Prüfung mitbringen.
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4. 3n betreff etwaiger Säujchungen ober Säufchungöoerfuche

bei ber münblichen Prüfung gelten bie Bestimmungen beö §. 8, 6.

5. ?>u prüfen l>at in jebem Gegenftanbc ber fiehrcr bcojelben

in ber oberften klaffe. 2)er königliche .ftommiffar ift befugt, feinet«

feitö gragen an bie Schüler 31t richten unb in einzelnen gatleu bie

Prüfung felbft 31t übernehmen.

6. Hur Prüfung im £ateinifchen unb Gried)ifdien werben ben

Schülern nun lleberjetjen 3lbfd)nitte auS folgen Schriftftellern oor=

gelegt, welche in ber sJ>rima gelejen werben ober baju geeignet fein

mürben, Jnwtcwcit bam dichter unb Sßrofatfer benü^t werben ober

mit beiben gemedjjelt wirb, bleibt ber Beftimmung bc£) Äöniglid)en

ÄommiffarS überlaffen, welcher auch befugt ift, bie HuftiKM}! ber

»or^ulegcnbcn Slbfdmittc 3U treffen. 5luö Sßrojaifern finb nur folche

Abjdmitte oor^ulegen, welche oon ben Schülern in ber klaffe nicht

gelefen finb, auß ben Richtern in ber Siegel folche 2(bfd)mrte, welche

in ber tölaffenleftüre, aber nid)t mährenb beö legten ^palbjahreö oor*

gefommen finb.

5)urch geeignete, an bie Ueberfe^ung an^ufcbliefeenbe fragen ift

ben (Schülern (Gelegenheit 3U geben, bie Sicherheit ihrer gramma=
tifeben .fienntniffe unb ihre Befanntfchaft mit £auptpunften ber

9)cetrif, ber 9)thihologie unb ber Antiquitäten $u bemeifen. Bei ber

lleberjejjung beö lateinijd)en Sdjrtftftellerö ift ifmen auch Gelegenheit

ju geben, eine gewiffe Geübtheit im münblidjen Gebrauche ber Iatei=

nijchen Sprache ut geigen.

7. 3n ähnlicher Söeife finb an bie Ueberfefcung au8 einem, in

gleicher 35kije ,$u wählenben fran3oftjchen SchriftfteÜer gragen auö

ber Grammatif unb SmionDmtf anjufchlie&en.

8. $)ie gefängliche Prüfung hat in&befonbere bie ©ejehichte

©riechenlanbö, JKomö, S)eutfchlanbö unb beö preufiijchen Staates 311m

©egenftanbe.

Gebern Schüler finb, abgelesen oon ben in ber gerichtlichen

Prüfung etwa oorfommenben Ziehungen auf Geographie, einige

geogravhifthe gragen oor^ulegen.

9. 5Dte Prüfung in ber 9Jtathematif barf nicht auf baö £ehr=

penfum ber $rima befchränft werben. 9Me $bhfif bilbet nicht einen

befonberen *ßrüfung3gegenftanb, eö wirb aber empfohlen, plmfifalifche

gragen mit ben mathematifchen 3U oerbinben (§. 6, 2).

1 0. 3m Verläufe ber münblichen Prüfung finb auf Borjdjlag

ber betreffenben gachlehrer oon ber Äommiffion bie ^räbifate feft*

3uftellen, weldje jebem (Sraminanben in ben eisernen Gegenftänben

auf Grunb ber münblichen ^rüfungSleiftungen 3U3uerfennen finb.

§. 12.

geftftellung beö Urtl)eileö.

1. 9cad) Beenbigung ber münblichen Prüfung ftnbet eine Be*

rathung ber ^vüfungöfommijfion über ba3 Ergebnis ber gejammten
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Prüfung ftatt. 3)ie £)rbnung, in weldjer bic einzelnen §ragen 3«r

(Erwägung imb SBcfdjlufefaffung gebraut werben f
ollen, beftimmt ber

Äöniglidje itommiffar.

2. 33ei ber (Sntfdjeibung barüber, ob bie Prüfung beftanben

{et
, finb au&er ben Stiftungen in ber fdniftlidjen unb münblidjen

Prüfung bie oor bem beginne ber gefammten Prüfung feftgefteüten

^räbifate (§. 5, 6) über bie älaffenfeiftungen in ^etradjt $u ^tn.
3. 2)ie Prüfung ift als beftanben 311 erachten, wenn baS auf

bie Prüfung unb bie Älaffenleiftungen (dir. 2) gegrünbete @efammt=
urtl)eil in feinem obligatortfcfyen mtffenföaftlidjen £et;rgegenftanbe

rr
nidt)t peuügenb" lautet.

©ine Slbweidmng fyieroon in ^erütffidjtigung beS oon bem
(Sd&üler gewählten 23erufe3 ift nid?t gul&fflg. dagegen ift auläjfig,

ba& triebt genügenbe Stiftungen in einem ßefyrgegenftanbe burd) min«

beftenö gute Seiftungen in etnem anberen obligatorifdjen ©egenftanbc

als ergänzt erad;tet werben.

4. £)ie £Hcligton6lefyrer fyaben fid) ber 2(bftimmung 31t enthalten,

wenn eö fiefy um einen ©djüler fyanbelt, ber an tfyrem Unterrid)tc

nidjt teilnimmt.

5. 33ei aßen 5Mbftimmungen ber ^ommijfion gilt, wenn ©tim*
mengleid^eit eintritt, biejenige 2lnfid)t, für welche ber £ömgltd)c

Äommiffar ftimmt.

6. ©egen ben 23efd)lufj ber ^rüfungöfommiffion über 3«=

erfennuug ober Sßermeigenmg beS Beugniffeö ber fReife ftefyt bem
$öniglid)en Äommiffar baS ,

sHed&t ber Ginfpradje gu. 3« biefem

Salle finb bie s$rüfungöoerl)anblungen bem ^öniglidjen $rooin$ial=

©dmlfollegium $ur @ntfdjetbuttg einzureiben.

7. 9iad)bem bie 5?eratlmng abgefcfyloffen unb baS ^rotofoÜ

oon fämmtlicfyen 9)iitglicbern ber «Rommijfton untcr^eidjnet ift, i?er=

fünbigt ber Äöuiglid)e tfommiffar ben ßraminattben baö ©ejammt*
ergebntS ber Prüfung.

§. 13.

$rüf ungöprotofoll.

Ueber bie gefammten Vorgänge ber Prüfung ift ein ^rotofoH

mit folgenben Slbjdmitten 3U führen:

1. ^rotofoll über bie burefy §. 5, 4 beftimmte Konferenz;

bagu gehören alö Beilagen bie Reibungen gur Prüfung (§. 5, 3),

baS in §. 5, 6 bezeichnete, an baö ^öniglidje sProMnriaU©dmlfolle=

gium eingereihte SSer^eic^niö unb bie SBerfügung beöjelben über bie

#nna!)me ber Reibungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2. ^rotofoH über bie fc^riftlidje Prüfung (§. 8). 3n bemfel=

ben ift $u »er$eid)tten, wann jebe eimeine fcfyriftlidjc Arbeit begonnen

ift, meldje ßefyrer bie 2luffid)t geführt Ijaben, weldje ©dnller unb
wann unb wie lange fie baS 3immer wäfyrenb ber ^rbeit^eit ^cit-
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weilig uerlaffen r)aben, wann jeber feine Arbeiten abgegeben fyat;

aufeerbem ift jebeS SBorfommmö $u ver^eidjnen, welcfyeö barauf fdjlie*

fcen Iäfet. baft ber Sali beä §. 8, 6 »erliege.

9lm $nfana,e btefes ^rotofoüeö ift m r>ermerfcn, baf» ber 3>trefter

ben Schülern bte in §. 8, 6 i?orgcfd)riebene Eröffnung gemalt tyat;

am ©djfoffe beö s£rotofolle$i i>at ber 3)ireftor entfprecfyenben gaUeö
$u bezeugen, baß roäbrenb beö Verlaufes ber jd)riftlid)en Prüfung
md)tö uergefommen ift| nxrö baranf fd)ltef?en lie&e, baß ber gall beö

§. 8, 6 »erliege.

3. $rotofofl über bie Sorberatrmng oot ber münblidjen $rü=

fttltfl. §) 9, 2).

4. $rotcfoll über bie mnnblidje Prüfung. $)adfelbe fyat $u

enthalten bie SBorberatl)itng (§. 1 0, 2), ben Snljalt ber gefteüten gra=

gen, nnb bie üöe[cr)affenr;ett ber Antworten in ber S&eije, bafj barauö

bie 23egrünbung ber über bie ßrgebmffe ber münblidjen Prüfung
gefäflten llrtbciie crfidjtlid) wirb, unb bie £d)lu£)beratl)ung (§. 12).

§. 14.

3eugnt3.

1. $£cr bie sJ>rüfuna beftanben Ijat, erl)ält ein 3eugniä ber

Steife. Sta$|clbe WU§ enthalten: ein Urtbeil über ba* fittlidje 2kr=
galten, bie Slufmcvffamfeit unb ben Steife beö 6d)üler$, für jeben

einzelnen £el)rgegenftanb ber Oberprima bie 53e
(̂
eid)nung beö Stter*

tyältniffeS ber ©dml = unb s£rüfungeleiftungen m ben gorberungen

ber ©<$ttle, unb [$lief)It$ bie (frflärnng, bafj bie Prüfung beftan*

ben fei.

(fin gormular für bie 3eugnKfe ift biefer ^rüfungSorbnung
beigefügt. (Anlage A).

2. Doi atö bem Urteile über bie ^rüfungö* unb über bie

«Sdmlleiftungen in bem ©egenftanbe fidj ergebenbe ©efammturtfyeil

ift fcfjliefelid) in eines ber wer §. 9, 1 be$eid)netm ^räbifate ju«

fammen^ufaffen ; btcö $rabifat ift burd) bie Schrift l)erüor$ufyeben.

3. gür s
$l)r;fif ift ba§ auf örunb ber ßlaffenlciftungen feft-

geftellte ?)rdbtfat in ba§ 3cugui3 aufzunehmen. Sur baS ©riedjifdje

unb baä granjefifdje ift $u bem 3eugniffe über bie ^rüfungSleiftun*

gen ba3 ^ßrabifat aufzunehmen, iveldjeö bem be()uf£ ber SÖcrfetmng

nad) Uprima gelieferten (^temporale erteilt werben ift.

Söenn bie pMlo{0j>i)ifdje sJ>ropäbentif an einem ©tymnafimn
gelehrt wirb, fo ift ein Urtfyeil über ben Cfrfclg biefeö Unterrid)te$

bem für bie beutfdje Spradje beftimmten 9(bfd)nitte beö 3eugniffe8

beizufügen.

4. Die auf ©runb bcö gefammten s$rüfung3ergebniffe3 unter

ber 2$erantwortlid)feit beß £ireftorß ju entwerfenben unb fcon allen

9ftitgliebern ber tfommiffion 31t unter$eid)nenben ^on^epte ber 9ieife=

^eugniffe finb nebft ber gleichen 3afyl von 55lanfetten bem ^cniglidjen
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^ommiffar jur Unterfd)rift uor$ulegeii. £e$tere muffen ben tarnen
unb bie sJkrfonal=sBerl)ältmffe ber abgefyenben ©cfyüler unb bie Unter*

fd^rift bcö SMreftorö bereitö enthalten.

^Die 3eugniffe werben oon jämmtlicfyen 9)Jitgliebern ber $nt-

fitngMtommiffion unterscidjner.

5. (*ingel)änbigt werben bie 3eugniffe in ber Wege! fämmtlidjen

Schülern gleid)3eitig unter geeigneter ' ^nftradje burd) ben 2>ireftor

in einer SBerfammlung ber ganzen "Sdnile ober ifyrer oberen klaffen.

§. 15.

(*inreid)ung ber Sßrnfungöoerfyanblungen an bie &önig =

li(^en sProDinjiaU©t^ulfolIegien.

2>er 5Dxreftor be3 ©t)mnafium3 fyat ba$ ^riifungSrrotofoll nebft

Seilagen (§. 13) fomte 21bjd)rift ber Weife^engniffe unb bie fd>rift«

lieben Arbeiten ber Schüler fpäteftcnö wer 5\>od)en nadj 2(bfd)Iuf$ ber

münblidjen Prüfung an baS .ftonigjidje ^roLHn^ial=6c^ulfol(egium ein*

^ureidjen, betntffl DJiittfyeilung an bie betreffenbe Riffen)*djaftlidje $rü=
fungöfommitfion. £>ie Arbeiten jämmtlid)er (framinanben über ben=

felben ^ßrüfungdgegeuftanb finb mfammensnbeften; jebem £efte ift

bie Angabe ber pcrgefc^lageuen Aufgaben, bei ben lleberjefcnngen

aui bem ©riedn'jdjen unb in baö £ateinifcrie (be^w. ^olnijcbe) ber

biftirte Xert unter 53e^eid)nung ber etwa ba^u gegebenen Gefabeln

ober ionftigen .Jpilfen (§. 9, 3) beizufügen.

<Die jnnt^epte ber jcfyriftlidjen Arbeiten (§. 8, 5) finb nur in

bem ftalle beizulegen, wenn ber betreffenbe gacfylefyrer §utt Searält«

bung feines Urtfyeileö 33e^ug barauf genommen tyat ober ber .ftönig*

Iid)e «ftemmiffar e$ erforbert.

§. 16.

Verfahren bei benjenigen, meiere bie (SntlflffungSprü*
fnng nicfyt beftanben bjaben.

1. 28er bie GntlaffungSprüfung einmal nidjt beftanben fyat,

barf 3ur 5Öieberl)o!ung berfclben, mag er ferner ein Ofymnafium
befnd)en ober ntdjt, t)ed)ftenö 3Weimal 3itgelaffen werben.

2. denjenigen ©djülern, weldbe nad) nicfyt beftanbener (?nt=

laffungSprüfung baö Otymnafimn oerlaffen, wirb ein gemcl)nlicr)eö

iHbgangojengniö auegeftellt, in beffen (Eingang bas? nngenügenbe

(hgcbniö ber (?ntlaffung^rüfitug 311 erwarmen ift.

3. ©tubicrenbc, benen in bem Mcife^eugniffc eine aenügenbe

.ftenntniö bcö £ebraifcr)cn nid)t juerfannt werben ift, fyaben fid), wenn

fic nad)träglid) baö 3cugni3 ber Weife in biefem föegcnftanbc erwerben

wollen, an eine Riffenjdjaftlidjc ^rüfiingSfommiffion für baö r)ol)erc

©djulamt 31t wenben.
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§• 17.

Reifeprüfung berjenigen, iüeld)e ntd)t Sd)üler etneä
(3tytnnafium8 finb.

1. 3Ber, oljne 6d)ülcv eines CopmuafiumS ju fein, bie an bie

(Sntlaffnngeprüfung beofelben gefnüpften Rechte erwerben will, ^at

unter 9iacp>eifut!Q fetneö 93iIbnngÖgongeÖ unb feines ftttltd>en ^er-

balteue baö $ejudj um 3ufaffn"ö äitr Prüfung an ba$ &euialid)e

$rotnn$iaI = 6d)ulfollegium 31t richten, beffen »mtöbereielje er ourd)

ben 28ol)nort ber (Altern ober burd) ben Drt feiner leljten 6dntl=

bilbuug angehört, unb wirb tfon bemfclben, fofern bie 9cacr)wetfungen

alö ausrcidjenb befunben finb, einein (Mnmnaftum jut Prüfung über-

triefen.

SSenn jemanb bereits bie Univerfität belogen fyat, beider er ba$

für oollbered)tigte 3ulaffung $u bem betreffenben Safultäteftubium

errorberlicrje Reifezeugnis erwerben t?at, unb nad)träglid) bie ?Keife=

Prüfung abzulegen wünfd)t, fo bat er bier^u bie befonbere Sewim*
gnng teö 9Hinifterß nadwtfurben. Söenn berfelbe nad) erhaltener

(hlaubniö bie Prüfung nid}t beftebt, fo fann er nur nodj einmal

utr Prüfung ^ugelaffen werben.

2. £)as" (Mejucb um Butaffung $ur Prüfung ift brei Senate
oor bem £>d)luffe beS Sdjulbalbjabreä einzureiben.

$er 9todjweifuna, beö iLMlbungsgangeö finb bie legten Sd)ttl=

über ^rioatzeugniffe über ben empfangenen Unterrid)t beizufügen.

3. 3)a$ &oniglid)e s$rootU3ial = fecbulfollegium ift oerpfüdjtet,

wenn fid) auö ben ^eugniffen ergiebt, baf$ ber ^ittfteller bereits an
einem ®r/mnafinm einer auberen *ßrooin} alö Primaner bie fönt*

laffung&prüfung erfolglos abgelegt bat, mit bem ,ftcniglicr)en ^rooin*

Zial^cbulfoKegium biefer *ßrooin} in (*inoernebmen bantber ^u treten,

ob bortfeitö nod) etwa ÜBebenfen gegen bie Jutoffung 311 ergeben

finb, weld)e auS ben SeuQniffen nierjt erbellen.

4. Sunge £eute, welche früher ein (^mnnafium befudjt Ijaben,

bürfen $ur Prüfung nur ^ugelaffen werben, wenn mit Ablauf bcS

JpalbjaljreS, in welchem fie fieb melben, oon bem (Eintritte in bie

$rima an geredmet, jwei ?abre unb, faH$ fie febon auö Dberfefunba

abgegangen, au&erbem nod) biejenige 3eit rerfloffen ift, meldjc fie

normalmäfng in biefer Mlaffe nod) bdtten ^unterlegen müffen, um in

bie ^rirna oerferjt $u werben, hierbei bleiben be^üglid) ber ?(nred)=

nung beS 5öefud)e8 ber ^rima bte
s3ebtngungen beS §. 5, 2 in Äraft.

5. Sur bie Prüfung finb bie §§. 3 bis 16 mit folgenben

näberen 33eftimmunaen maftgebeno.

gür bie fcf)rifthd)en Prüfungsarbeiten finb anbere Aufgaben \a

ftellen, als bie öd)üler beS betreffenben ©pmnafiumS crbalten.

5(uf3er ben §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben tyaben Dle @raminan=
ben, fofern fie niety bereits ber $rima emeS ©nmnaftumS angel)ort
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haben unb baö bei ber ©erjejmng in biefe klaffe erhaltene 3*ugniö

rorlegen, eine Ueberjefcung aus bem ^eutichen inö ©ric^ijAc unb

eine auö bem £eutjd>en in bae 5ran$öfijche $u fertigen, welche be=

ftimmt finb, ihre Sicherheit in ber gormenlehre unb in ben (Hentern

ten ber Smttar $u ermitteln.

(Eine 5Äuöjd)liefmng ober eine Befreiung oon ber münblichen

^rüfuna, finbet nic^t ftart.

Dte münbliche Prüfung ift getrennt oon berjenigen ber Stiller

beö önmnafiumö abzuhalten.

3u ber Prüfung in ben §. 6, 3 bezeichneten Öegcnftanben tritt

bic in ber beutjdjen £itteratur unb in ber ^l^fif berufe (Ermittelung

beö burd) §. 3, 2 unb 8 erforberten 9)ca§eö ber äenntniffe hin$u.

£aö ^rotofoll über bie Prüfung ift abgefenbert von bem über

bie Prüfung ber ©dmler beö Öttmnafiumö $u führen.

6. <Daö in baö flieife^eugniö auf^unehmenbe Urtbeil über baö

fittlicfce Verhalten ift auf förunb ber beigebrachten ^cachweijungen

OJtr. 1) unb unter Berufung auf biejelben ab^ufaffen.

7. 28irb bie Prüfung nicht beftanben, )o ift bie jlommijfion

berechtigt, nach 53efinben $u beftimmen, cb bie 2öiebert)olung erft

nad) Verlauf einee Sabreö erfolgen barf.

8. £ie $rüfungögebühren betragen breifeig gOiarf. Sie finb

oor bem beginne ber jdjriftlicr)en Prüfung $u entrichten.

§. 18.

SBeftimmuna, über bie ^rüfuna ber Schüler, welche baö
Wcife$eugntö an einem föealgr/mna jium ober einer

&ber = ffiealjcr)ule erworben haben.

1. 3Me Seftimmungen beö §. 17 ftnben auch «*f biejenigen

jungen tote finnentjprechenbe 2lnwenbung, welche bie (*ntlaffungö=

Prüfung an einem föealgttmnafium ober einer Dber = ffiealjdjule bc=

ftanben fyabcn unb fich bie mit bem fteifc^eugmffe eineö ©ttmnafiumö
oerbunbenen Wedjte erwerben wollen. Jpaben biejelben bereit» bie Uni*

oerfitdt belogen, jo fyaben fie für bie Sulaffung $ur @9muafial=$teife=

Prüfung bte minifterielle Genehmigung nach$ujudjen (§. 17, 1. 2lbj.2).

2. sföenn biejen Bewerbern burch baö Weife^eugniö ber fRzaU

anftalt im $)eutjchen, im granjö[tjd)en unb in ber $catl)ematif baö
sßräbtfat genügenb ohne jebe (ftnjchränfung ertr)eilt ift, jo wirb Une
jehriftliche Prüfung auf ben lateinijchen Vlufja£, eine Ueberje^ung

ine ^ateinijcbe , eine Ueberjetmng auö bem @ried)ijchen unb eine

Ueberje^una tnö ©riechifche (§. 17, 5), ihre münblichc Prüfung auf

bie latetniiche unb bie griechijdje (Sprache unb bie alte ©ejchidjte

befd)ranft.

£)b baö oon bem JHealgnmnafium
,

be$w. ber £ber = $ealfchule

erteilte ?Keife$eugniö bieje Söejchränfung ber Sßrüfuna, begrünbet, \)at

baö königliche ^roLun^ial'SchulfoUegium gu entjehetben.
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3. Die Prüfungsgebühren betragen brei&tg TOarF. Sie ftnb

cor bem beginne ber fdjriftlichen Prüfung su entrichten.

§. 19.

1. 2)aö Reglement für bie Prüfungen ber $u ben Uniocrfitäten

übevgchcnben Sd)üler vom 4. 3um 1834 unb bk burd) bie CTirFu-

Iar^erfügung oom 12. Sanitär 1856*) erfolgten ^bänbcrungcn unb

Ergänzungen beefelben, fo nrie alle barauf bezüglichen ergänzenbcn

ober crläuternben SBerorbnungen treten hiermit aufeer Alraft.

2. Die 23eftimmungcn ber unter ben bcutfchen Staatöregie*

rungen im Slpril 1874
##

) getroffenen SBereinbarung über gegenseitige

^nerfennung ber ®r/muafial== Weife^eugniffe werben baburd) nicht

berührt.

B. ©rbttuttg ber € ntralTuunoprütitng an ben

gür bie Gntlaffungöprüfungen an $rogr)mnaften pnben bie

r»orftehenben ^(norbnungen für bie @ntlaffung§prüfung an ®r/mnafien

finnentfprechenbe $mt>enbung mit folgenben näheren SBeftimmuttgcn:

3*
f.

3.

3ur (5rmerbung eineö JcugmffeS ber Steife hat ber Sdjülcr in

ben einzelnen ßehrgegenftänben bie für bie SBerfctmng in bie ^rima
eineö ©rjmnafiumö erforberlichen Äenntniffe nad^uroeifen.

3u §. 5.

1. Die Sulaffung eineö Sd)ülerö jur GntlaffungSprüfung finbet

nicht früher als im werten Semefter ber $weijäbrigen Lehrzeit ber

Sefunba ftatt. Der Sdjüler mufe im Semefter ber Reibung ber

Oberjefunba angehören.

2. ginbet feine $nwenbung.

3u §. 6.

2. 3ur fchriftlichen Prüfung gehören : ein beutjd)er 3(uffag, eine

Ueberje^ung auö bem Deutfchen in baö ßatetnifche, in ba8 ©riechtfehe

unb in baö granzöfifdje , unb in bcr 5DRatl)ematif oier Aufgaben,

unb jroar ^met algebraische, eine planimerrijche unb eine tngono=

metrijdje. (Sine fchriftliche Arbeit im £ebräijchen toirb nicht ge=

forbert.

3. Die münbliche Prüfung erftreeft fich auf bie cr)riftlid)e

^eligionölehre , bie lateinifche, griecrjtfche unb franzöftjehe Sprache,

bie &ejd)ichte unb bie ©eographiC; ^cathemarif, fafultatio auf bie

hebräifche Sprache.

*) (Jentrbl. pro 1859 @cite 225.
**) 2)8

flt.
*>ro 1874 £eite 476.

1882. 26
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3u §. 11.

9. <Die Prüfung in ber ©efdn'chte unb in ber ^tathematif barf

ft* nicht auf baö Sehrpenjum ber ©efunba befchränfen. Jn baö

3eugniö wirb ba* Urteil übet bie Älaffenleiftungen in ber $f»fif

aufgenommen.
3u §. 15.

SBenn ber <Dej>artement3rath beö königlichen $roinnäial*Schul=

follegiumS ben Sorftfc bei ber Prüfung nicht jelbft geführt t>at
f finb

bie ^rüfungSprotofolfe nebft Anlagen (§. 13), foroie $lbfchriften ber

3eugniffc unb bie f<^riftltcf)cn Arbeiten ber (£ramtnanben *on bem

föeftor jpäteftenö oier lochen nach 3(b)d)lu6 ber «Prüfung an baö

königliche ^rouinsiai^^ulfoUegium ^ur Kenntnisnahme etn^njenben.

3u §. 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen $manaig Sftarf.

flnmerfung. 3)ie für bie (SntlaffungSprüfungen an ^rogomnafien

qeltenbcn 33efrimmungen finben Slutoenbung auf bic Prüfungen, roeldje lungc

?cute an ©qmnafien abfegen, um ftd) bae 3eugm« ber Steife für bie $rima jn

erwerben. 3)en #orfifc bei biefen Prüfungen fityrt ber Direftor bc$ ©nmnafium«.

2)ie $rüfunget>erl)anblungen finb nur auf befonbere Bnorbmutg an baö Äönig»

lidje ^romnjial.^uttoUegium einjufenben.

n.

A. frbtmttfl ber §ntlafftmt*ptüfuw «t

ggmiuifiett mtb ben ®btx~*&taif$uUn.

§. i.

3wecf ber Prüfung.

3me(f ber ©ntlaffungöprüfung ift, jw ermitteln, ob ber @cfjüler

baSjeniae ?0caf3 ber <&d)ulbilbung erlangt hat, roelcheä 3iel beö SfteaU

gr;mnaftum$, be^ro. ber £>ber*9Realjchule ift.

§. 2.

2Bo bie Prüfung abgehalten roirb.

3ur Abhaltung »on ©ntlaffung^rufun^en finb alle biejenigen

^ealgumnafien unb Dber^ealfdmlen berechtigt, welche oon bem Un=

terrichtSmimfter alö jolche anerfannt roorben finb.

§. 3.

$Ra&fta& 8 ur ©rtheilung be8 Seugniffeö ber föeife.

Um baö 3«igni8 ber Oteife ^u erroerben, mufe ber Schüler in

ben einzelnen ©egenftänben ben nactjftehenben Sorberungen ent=
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fprechen; biefelben bilben ben 5Wafeftab für bic Seurtheilung ber

(d)riftlid)en unb münblichen Stiftungen.

1. Sn ber d)riftlic^en Meligionölehre mufe ber ©crjüler

oon bem Spalte unb bem Bufammenhange ber heiligen Sdjrift, oon
ben ©runblel)ren ber firchlichen Äonfeffton, meldjer er angehört, unb
üon ben £auptepochen ber &ircfyengefcr;id)te eine genügenbe Kenntnis
erlangt haben.

2. 3u ber beutf$en ©p räche muf} ber ©editier ein in

feinem ©ebanfenfreife liegenbeö ^^ema richtig aufraffen unb mit

eigenem Urteile in logijcfyer Orbnung unb fehlerfreier ©chreibart

ju bearbeiten im ©tanbe fein. 33eim münblidjen Gebrauche ber

9Ößutterjprache l)at berfelbe Geübtheit in jprachrichtiger, flarer unb
fammenhänaenber £)arftellung gu beroeifen. gerner mu§ er mit

ben tt>id)tigften (Sporen beS öntttricfelungSgangeS, ber beutfehen Sitte-

raturgefcr;id)te unb mit einigen flajfifdjen Serien ber ^ationallittera*

tur befannt fein.

3. 3n ber lateinijchen © p r a ch e mu& ber ©d)üler ber föeal*

atymnafien im ©tanbe fein, \Hbfdmitte auö ben profaifdjen unb poeti*

fein mürben, 311 oerfter>en unb olme erl>ebltc^e Nachhilfe $u über*

fetjen. @r mnfe in ber Formenlehre unb in ben fyaupUQthx ber

©tyniar fixere ßenntniffe befifcen unb mit bem 2ßichtigften auö ber

GerSlehre genügenb befannt fein.

4. 3n ber f rangöfifchen Spraye mufe ber ©djüler $(b*

idjnitte auö ben profaijdjen unb poetifd)en Serfen, meldte in prima
gelefen werben ober ba$u geeignet fein mürben, oerftehen unb ohne

erhebliche Nachhilfe überfein, ©eine fchriftlichen Prüfungsarbeiten

muffen oon gedient, meiere eine grobe grammatifcr)e Unftdr)erc)eit $ei=

gen, unb oon Germanismen im aßefentlidjen frei fein.

5. 3n ber englifdjen ©pracr)e mufj ber ©datier Slbfdjnitte

auS ben profaijchen unb poetifchen Sföerfen, welche in prima gelefen

werben ober ba$u geeignet fein mürben, oerftehen unb olme erhebliche

^ad»^ilfe überfein. 2)ie fcr)riftli(r)e Prüfungsarbeit mu§ oon er*

geblieben Skrftöfjen gegen bie Grammatif frei fein.

2fa bie ©crjüler ber Dber^Jtealfdmlen finb im grangöfifchen

unb (Snglifcrjen t)ör)ere gorberungen $u ftetlen, entfpredjenb ben in

ber Gegeichnung ir>rer Sehraufgabe (ßehrplan II. 2. $lx. 4 unb 5)

barüber getroffenen Geftimmungen.
6. 3n ber Gefliehte unb Geographie mufc ber ©chüler

bie epochemachenben Gegebenheiten ber Söeltgefd^tc^te
,

namentlich

ber griechifdben, römtjehen unb beutfehen fomie ber preufnfehen Ge*

fthid)te, im Sufammenhange ihrer Urfachen unb Söirfungen fennen

unb über 3eit unb Ort ber Gegebenheiten ficher orientirt fein. @r
mu| oon ben Grunblehren ber mathematifchen Geographie, *wn &en

mt(htigften topijchen Serhältniffen unb ber politifchen ©intheilung

en

26*
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bcr örboberfläche, unter befonberer 33crücffidt)ttgun^ oon Mittel *(5u=

ropa, genügenbe kenntniö befi|jen.

7. 3n bcr Mathe matt! fyat ber 6chülcr naduuwetfett, bafc

er in bcr Slrithmctif btö §ur @ntnncfelung ber einfacheren unenb*

litten JHci^cn unb in bcr Algebra biä $u ben (Gleichungen be$ britten

(9rabe8 einfchliefelid), in ber ebenen unb förderlichen (Geometrie, in

bcr ebenen unb fyfyärifcfcen Trigonometrie unb in ben Elementen ber

analrjrifchen (Geometrie ber @bene biö 31t ben kegelfchnirten ein=

fdjliefilich fixere, georbnetc unb miffenjdjaftlich begrünbete kenntniffe

befifet, unb ba§ er fid) ^inreid)enbc Uebung in ber Söfung oon 8taf>

gaben auö ben bezeichneten (Gebieten erworben bat.

8. 9caturroiffenfchaften. 3n ber ^ttfif muß berSchü=

Icr mit ben ©efe£en beö ©leichgewichteö unb ber ^Bewegung ber

Körper foroie mit ber mathematifchen (5ntn?icfelung biefer ©ejette,

mit ber £er)re oon ber SBärme, bem Magnetismus unb ber (5lefrri=

aität, bem ©challe unb bem Sichte l)inrcid)enb befannt fein unb bie

Befähigung befifcen, feine kenntniffe $ur £öfung einfacher Aufgaben
anjumenbcn.

3n ber Gfyemie unb Mineralogie muß ber ©chüler auö-

reierjenbe kenntniö oon ber £)arftetlung, ben (5igenfd?aftcn unb ben

1)auptjäd)lid)ften anorganifd^en SSerbinbungen bcr mistigeren @le=

mente, fomic oon ben ftödjiometrijcfjen (Grunbgefetjen nachweifen unb

mit ben kroftallformen , ben p&Dfifalifchen @igenf<haften unb ber

d)emifd)en 3ufammenfefcung ber widjtigften Mineralien befannt fein.— Sin ben £>ber=3tealfchulen fommt hin^u kenntniö ber für Sedj-

nologie unb ^l)fioIogic befonberß wichtigen SBerbinbungen auö bcr

organifdjen Chemie.

§• 4.

3uf ammenjetjung ber $rüf ungSfommiffion.

1. $>ie ^rüfungSfommiffion beftefyt au$ bem oon bem könig*

liehen $rootn$iafs@chulfollegium ernannten königlichen kommiffar
ciU Vorfttjcnbcn, bem Direftor ber Slnftalt unb benjenigen gehrern,

welche in ber oberften klaffe mit bem Unterrichte in ben letjtplam

mäßigen wiffenfchaftlidjen ©egenftänben betraut finb.

2. <Da8 königliche $rooütäial = (5chulfollegium ernennt regel*

mäßig baSjenige feiner Mitglieber, welche^ bie inneren Angelegen;

fyeitcn bcr betreffenben Sdntle bearbeitet, $um $rüfung$fommi|jar.

2)a3felbe fann im einzelnen Salle für bie Leitung bcr münblidjen

Prüfung (§§. 10 — 14) einen fteUoertretenben kommiffar ernennen

unb mit biefer ©tettoertretung mäbefonbere ben <Direftor ber Wnftalt

beauftragen.

3. <Da8jenia,e Organ, welchem bie rechtliche Vertretung bcr

6d)ule flufteht, tft befugt, auö feiner Mitte einen Vertreter gum
Mitgliebe ber ^rüfungöfommiffion 5U ernennen. 3)ie Ernennung
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erfolgt in ber Stiegel auf einen 3eitraum oon minbeftcnö brei Sauren
unb wirb bem königlichen $romnjialsSdmlfolIegium rechtzeitig an=

gezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in ber Äommlfftott.
Hin ben für einzelne Slnftalten aufcerbem etwa beftchenben be=

jonberen Söefugniffen §ttt Sheilnahme an Dcn Prüfungen wirb l)ier=

burdj nichts geänbert.

8uf fämmtliche 33erf)anblungcn ber ^rüfungöfommijfion erftreeft

fict) für bie TOtglieber berfelben bie Pflicht ber ^mtSoerichwiegenheit.

§. 5.

Reibung unb 3ulatfung jur Prüfung.
1. Die 3ulaffung eines Schülers jur (gntlaffungSprüfuna, finbet

in ber Siegel nicht früher alö im »ierten Halbjahre ber zweijährigen

l'ehr^eit ber Uprima ftatt. 3m britten Halbjahre biefer £ehr>cit fann

bie ßulaffung <mr ÖntlaffungSprüfung nur auönahmSmeife auf ben

einftimmigen Antrag ber ber ^rüfungSfommiffion angehörenben

Selker fettenö beS königlichen $romn$ial=SchulfollegiumS genehmigt
werben.

Ünbebingt erforberlich für bie 3ulaffuna, eine« Schülers sur

föntlaffungöprüfung ift, bafc berjelbe im Halbjahre ber Reibung ber

Dberprima angehöre.

2. Söenn ein Primaner im Disziplinarwege oon einem ?Tteal=

gtymnafium ober einer Dber^Kealjchule entfernt worben ift, ober bie?

jelbe oerlaffen hat, um fid) einer Schulftrafe $u entziehen, ober in

wiflfürlicher, burd) bie 23erhältniffe nicht genügenb gerechtfertigter

SÖeije, fo barf ihm an ber Schule, an welche er übergegangen ift,

bei (einer Reibung mx C*ntlaffungSprüfung baS ^albjatyr, in wclcr/eS

ober an beffen Schluß ber Söechfel ber Slnftalt fällt, nicht auf bie

jweijähvige £ef)r3eit ber *ßrima angerechnet werben.

Ob in bem letjtbe$eichneten gaDe ber 2öecr)fel ber 9lnftalt als

ein gerechtfertigter $u betrachten unb bemnach ca8 fragliche Semefter

auf bie zweijährige ^ehrjeit ber $rima an^uredjnen ift, entjeheibet

auf ben Vortrag beS DireftorS, be;w. beS DtreftorS unb ber ber

^rüfungSfommijjion angehörenben £el)rer, baS königliche $roMn,$ial=

Sd)ulfollegium. SallS bie (Altern ober beren Stellvertreter eS bean=

tragen, erfolgt biefe Crntjcheibung unmittelbar beim (Eintritte beö

Schülers in bie neue Schule.

3. Die Reibung zur (*ntlaffungSprüfung ift brei Neonate oor

bem Schluffe beö betreffenben Sd)itl[emefterS bem Direktor fchriftlid)

einzureichen.

4. 3n einer Konferenz, welche oon bem Direftor mit ben ber

^rüfungSfommiffion angehörenben ßehrern zu holten ift, werben bie

Reibungen oorgelegt unb auf ©runb ber in ber $rima ben betref=

fenben Schülern erteilten 3eugniffe (Gutachten (9tr. 6 unb §. 12, 2)

barüber feftgeftellt, ob biefe Schüler nach ihren wiffenfchaftlichen
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Seiftungen uttb nach ihrer fittlichen Haltung als ben Sielforberungeu

bcr ©dmle entfprechenb anzuerfennen finb.

5. Söernt ein (Schüler nach bem einftimmigen Urteile ber

Konferenz bie erforberlichc SKeife in wiffcnfchaftltcher ober fittlidjev

£infidht noch nicht erreicht hat, fo ift ber SDireftor oerpflid>tet, iljjm

von bem (Eintritte in bte *ßrüfung abzurathen unb jemen (Altern

ober beren (BteUoertreter entfprecr/enbe 33orftellnngen 31t machen,

©leiben biefe SSorftetlungen erfolglos
f fo fann bte Uebermitteluna,

ber Reibung an baS königliche $ßrouützial*@d)ulfollegium nicht oer-

meigert werben ;
ba§ bie Abratbung ftattgefunben I)at, ift babei auS=

brüaiich ju oermerfen.

6. <DaS äßerzeicrmtS ber (Schüler, treidle ficf> zur Prüfung ge-

melbet Ijaben, nebft ben erforberlichen näheren Angaben über ihre

$erfon unb bem (Gutachten über ihre Steife (9ir. 4), eoentuell eine

SSafatan^eige
, hat ber $)ireftor bem königlichen ^rooin^ial * (Schul*

follegium fpatcftenö 2V3 SOtonat oor bem ©c3t>Iuffe beö betreffenben

(SemefterS einzureichen.

Sn bem einjitreidjenben tabeflarifchen 2krzeid)niffe finb zu bem
tarnen jebeS Abiturienten folgenbe JWubrifen auszufüllen: Sag unb
£)rt ber ©eburt, konfeffion (be^m. Religion), Stanb unb Sföohnort

beS SBaterS, 2)auer beS Aufenthaltes auf ber \Sdntle überhaupt unb
in ber $rtma unb Oberprima inSbejonbere (bei folchen Schülern,

welche erft in bie $rima eingetreten finb, Angabe ber (Scr/ule, mel-

ier fie früher angehörten unb ber ^Datier beS Aufenthaltes), ferner

ein burd? fur^e ^Bezeichnung ber bisherigen gejammten (ürntnricfelung

beS Schülers m begriinbenbeS (Gutachten über feine Steife, liefern

(Gutachten ift bie gormulirung beS UrtheileS beizufügen, welches in

bem eventuellen Oieifejeugniffe in bie JRubvif „betragen unb Sletfc"

aufzunehmen beabfichrtgt wirb. (Schließlich ift ju bezeichnen, meldten

S3eruf ber (Schüler zu mahlen beabftebtigt.

SBenn für einen (Schüler bezüglich ber unter 9er. 1 unb 2 feft*

geftellten SBebtngungen ber 3ulaffung zur Prüfung eine Ausnahme
beantragt wirb, fo tft bieS in bem tabelfarifchen SÖerzeidjniffe fennt*

lieh 3U machen unb in bem 23egleitberichte auSbrücflich zu ermahnen.

7. 2)aS königliche $rooinzial=<Schulfollegtum prüft, ob bie für

bie (SntlaffungSprüfung geltenben ©rforbemiffe (9er. 1 unb 2) erfüllt

finb, unb entjeheibet hiernach über bie Bulaffung zur Prüfung.

§. 6.

Art unb ©egenftänbe ber Prüfung
1. 2)ie föntlaffungSprüfung ift eine fchriftliche unb münbliche.

2. 3ur fchriftlichen Prüfung gehören: ein beutjeher unb ein

franzöfifcher Auffatj, eine Ueberjejmng auS bem 2)eutfchen in baS

granzöfifche unb in baS Gmglifche, in ber SGRathematir' oier Aufgaben,
melche auö ber Algebra, ber ebenen unb förperlicben (Geometrie, ber
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Trigonometrie unb ber analutifchen ©eometrie au mahlen ftnb; in

ber itybftf ^wei Aufgaben, meiere ficf> an ben &hrftoff ber ^rirna
anjd)lte§en.

3)a$u fommt bei ben ffiealgtymnafien eine lleberjejjung au8 bem
£ateinij#en in baö £eutjci}e, bei ben £>ber*föealf$ulen eine chemijd?e

Aufgabe.

#n benjenigen &nftalten, an toeldjen bie polnifdje Sprache einen

lefytplanmäfeigen T^eil beö Unterrichtes bilbet, tritt fafultatio hin^u
eine lleberje£ung auö bem <Deutfchen in baö ^olnifdje.

3. <Die mnnbli^e Prüfung erftrecft fich auf bie chriftliche ?Ke=

Hgionslehre, bie franko fijche ,
englijche, bezüglich auf bie lateinijcfce

(Sprache, ferner auf (Gefliehte unb (Geographie, Sftathematif, ^htfif
unb Chemie.

§• 7.

<&djrtftltdK Prüfung.

1. Stellung ber Aufgaben.

1. alle gleid^eitig bie Prüfung ablegenben <Sd)üIer erhalten

biejelben Aufgaben.

2. 2)ie Aufgaben finb fo 3U beftimmen, ba§ fie in &rt unb
Schmierigfeit bie Älaffenaufgaben ber $rima in feiner SBeife über=

(breiten ; fie bürfen aber nid^t einer ber bereits bearbeiteten Aufgaben
10 nahe ftehen, bafc it)re Bearbeitung aufbort, ben SBerth einer jelb=

ftänbigen ßeiftung 3U ^aben.

gür bie Ueberje^ung au8 bem ßateimfdjen ift auö einem ber

ßeftüre ber $rima angehörenben ober baju geeigneten Schriftfteller

ein in ber ©chule nidt)t gelejener, oon befonberen <Bd)tt?ierigfeiten

freier läbfdjmtt $u wählen.

3. <Die Aufgaben für jeben einzelnen (Gegenftanb legt ber

ßefyrer, welker benfelben in ber oberften Älaffe oerrritt, bem <Dtreftor

Sur (Genehmigung oor.

4. 3)ie Serie 311 ben Ueberfetnmgen au8 bem 2)eutfd)cn be=

burfen nur ber (Genehmigung beö äMreftorÖ.

5. gür ben beutjchen unb franjöfijd^en £uffafc, für bie Heber*

Jedling auö bem ^ateinifdjen unb für bie chemifche Arbeit ^aben bie

8ad)Iel)ier je brei 23orfd)läge, für bie matfyematifdje unb phhfifalifche

Arbeit je brei ©nippen oon je bier, be^iehungSroeife mti Aufgaben
bem SMreftor vorwiegen. 9tachbem biejer bie SBorfcfylage genehmigt

^at, fenbet er btejelben unter bcfonberem S3er(^luffe bem $6nig=

lid^eit ^rnfungöfommiffar ein, befmfö ber auö ben 23orfd)Iägen 311

treffenben ^uöiua^I.

6. 2)ie 3ufte(htna ber ^ufgabenoorjchläge an ben königlichen

kommiffar geflieht gleidföeitia mit ber Öinretchung ber Reibungen
an baö kömgliche $rooin3taI=6chulfolIegtum

;
^uglcidt) mit ber (£nt=

fd^eibung beö lederen über bie Reibungen ftctlt ber königliche
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ftommtffar bie Aufgaben mit Beseidjnung ber uon ifym getroffenen

2ßal)l unter befonberem Berjd)luffe surürf.

7. T>er Äömglicfye ftommtffar tft befugt, ftatt auä ben oorge*

jdjlagenen Aufgaben su n>ät)len . anbere Aufgaben su beftimmen ; fo

wie ansuorbnen, bafc sunt ttefeerfefeen auö bem £>eutfd)en $erte,

tucldje er mitteilt, alö Aufgaben benu^t »erben. Aud) ftefyt bcm

ftontmtffat frei , bei erheblichen Bweifeln an ber ©elbftänbtgfeit ber

gefertigten Prüfungsarbeiten für alle ober ei^elne gac^er neue Auf*

gaben sur Bearbeitung su [teilen.

8. (*ö ift $flid)t ber ^rüfunggfommijfion, inebcjonberc ber bie

Aufgaben ftellenben £et)rer unb beö 2)ireiror3, bafür ju jorgen, ba&

bte Aufgaben für bte fcbriftliche Prüfung ben <5d)ülern erft beim

beginne bcr betreffenbcn Arbeit sur Kenntnis fommen, aud) jebe

t>orl)erige Aubeutung über biefelben auf baS ftrengfte su »er«

meiben.

§. 8.

2. Bearbeitung ber fdjriftlidjen Aufgaben.

1 . 2Die Bearbeitung ber Aufgaben gefd)ief)t in einem geeigneten

ßintmer ber €>d)ule unter ber beftänbigen, burd) ben £>ireftor an^u^

orbnenben Auffid)t oon £ef)rern, meld)c ber ^rüfungölominijfion an-

gehören.

2. gür jeben ber Betben Aufiatjc unb für bie matl)ematijd)e Sir«

beit finb fünf Bormittagöftunben 3U beftimmen; biegriftbarf bei ben

Aufjagen nötigenfalls um eine l)albe ©tunbe überfdjrttten roerben.

gür bie Ueberjejjuna aue> bem £ateinifd)en werben, auejdjliefclid) ber

3um $)iftiren beS SerteS erforberlidjen 3eit, brei Stunben, s" ber

Anfertigung ber Ueberje^ungen in baö graiuöfifd^e unb (*nglifd)e

(unb <ßolmfd)e), auSjcbliefelid) ber für baö £)ittiren ber Sterte erfor=

berlic^en Beit, je sn>et Stunben, für bie pl)üfifalijd)e Arbeit brei, für

bie d)entifd)e stuei ©tunben beftimmt.

3. $etne Arbeitzeit (
sJ?r. 1 unb 2) barf burd) eine $aufe un-

terbrod)en werben. 2>od) ift eö juläffiß, bie für bie matl)ematijd)c

Arbeit beftimmte 3eit in sroei burd) etne (£rl)olungöpaufe getrennte

Jpälften su tfyeilen, am Beginne einer jeben bie ^älfte bcr Aufgaben

SU (teilen unb beren Bearbeitung am €>d)luffe jeber ber beiben l)al=

ben Arbeitzeiten abliefern sn laffen.

4. Anbere ^ilföntittel in baö ArbeitSsimmcr mitsubringen, als

für ben fransöfijdjen Auffat} ein fransöftidjsbeutfdjeS, (für bie Uebcr=

fetjung auö bem fiateinijdjcn ein Iateintfc^=beutjdt)eö Söörterbudj), für

bic matljematifdie unb bie pl)r)ftfaliid)e Arbeit Logarithmentafeln (für

bie d)emifd)e Arbeit d)emtjche tafeln), tft nicht erlaubt.

5. Söer mit feiner Arbeit fertig ift, fyat fie bem beauffidjtigenben

£ehrcr absugeben unb baS Arbeitszimmer su »erlaffen.

3Bcr nad) Ablauf ber oorichrtftSmäfeigen 3eit mit feiner Arbeit

nicht fertig ift, hat fie unooUenbet absugeben.
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Sn jcbem Salle ift oon ben fertigen wie oon ben unooflenbeten

Arbeiten aufcer bei* föeinjdirift ba$ ,fton,$ept mit ab3ugeben.

6. 2öer bei ber |'d)riftlid)en Prüfung fid) ber ^Benu^ung un=

erlaubter Hilfsmittel, einer $dufd)ung ober eineö &dufdjung$oerfud)eS

jdjulbig mad)t, ober anberen 3m: 93enuijung unerlaubter jpilfömitiel,

gtt einer £dufd)ung ober einem £dufd)img§oerjudje betyilflid) ift,

wirb mit 2luöfd)lu§ oon ber weiteren Prüfung unb, wenn bie (inU

beefung erft nad) SBollenbung berfelben erfolgt , mit 33orentr>altung

beä ^rüfungfoeugniffeS beftraft. 2)ie in joldjer Söeife 53eftraften

finb fyinfidjtlid) ber 2öieberI)olung ber Prüfung benjenigen gleid)3U=

ftellen, meiere bie Prüfung nid)t beftanben fjaben (oergl. §. 16,

1 unb 2). §Ber fid) einer Sdnfdjung ober eineö &dufd)ung3oer)ud)eg

aud) bei ber SBieberfyolung btt Prüfung fdwlbig madjt, fann oon
ber 3nla|fung jur Oteijeprüfung überhaupt auSgefdjloffen werben.

3n jebem Salle einer Xäufdmng ober eines SdujdnmgSoerjudjeS orb=

net gunddjft ber S)ireftor mit ben ber Sßrüfungöfommiffion ^gc-
fjorenben £et)rcrn baS Grrforberltdje an, bie fdjliefjlidje Qrntfdjeibung

trifft bie gejammte jtommiffion oor ber münblidjen Prüfung (§. 10, 2).

Sur bie Salle, in benen ein €>d)üler oon ber Snlaffuna jur $etfe=

Prüfung überhaupt auSgejdjloffen werben foll, ift bie (Sntfcfyeibung

beö 5QRtntftcrö etn
(̂
u!)olen.

2luf biefe ÜBorjdjriften l)at ber 2)ireftor beim beginne ber erften

fcfyriftlidjen Prüfungsarbeit bie Schüler auöbriicfltd) aufmerffam 3U

madjen.

§. 9.

33eurtl)eilung ber jdjriftltdjen Arbeiten.

1 . Sebe Arbeit wirb 3undd)ft oon bem gad>lei)rer forrigirt unb
eenfirt, b. f). bie fid) finbenben Schier werben, mag an bie 6telle

beä Unrichtigen baö iMdjtige gefegt werben ober mdjt, nad) il)rcr

§(rt unb bem auf fie 3U legenben @ewid)te be^eic^net, unb eä wirb

über ben Söertf) ber Arbeit im 93erl)dlrmffe 3U ben SßrüfungSforbes

rungen (§. 3) ein Urteil abgegeben, weld)e8 fdr)ltef?Iidr) in einö ber

wer Sßrdbifate: f c t>r gut, gut, genügenb, nid)t genügenb,
mfammen3ufaffen ift. Hinzufügen ift bie Angabe über bie 33e=

fd)affenl)eit ber betreffenben Älaffenleiftungen; e3 barf jebodj bem
Urteile über bie jtlaffenleiftungen fein (Sinflufj auf ba§ ber $rüfung8=
arbeit guguerfennenbe ^jßrdbifat gegeben werben.

2. ©obann cirfuliren bie Arbeiten bei ben ber SßrüfungS*

fommiffion angefyörenben Syrern, unb in einer hierauf 00m SMreftor

mit benfelben 3U l)altenben ^onfereng werben bie ben einzelnen

Arbeiten erteilten $rdbtfate aufammengeftellt unb wirb barüber 33e=

fcfylufj gefaxt, ob unb für welche (Sraminanbcn bie 2lu3jd)liefmng oon
ber munbltdjen Prüfung (§. 10, 3) ober bie <Di3penfation oon

berfelben (§. 10, 4) 311 beantragen ift.

Digitized by



390

3. £>er 2)ireftor fyat hierauf bic Arbeiten nebft bem Prüfung^
protofoUe unb bem gefdjriebenen Serte ber Ueberfeljungen auö bem
£atemifdjen, in baS gran^öfifd^c unb in baß Grnglifcfye red)t$ettig oor

bem Sermiite <mr müublidjen Prüfung bem .ftoniglidjen $ommiffar
Zu$uftellen. 2lm JWanbe ber Sterte für bie lieberjefcungen in bie fremben

«Sprachen unb auö bem ßateinijdjen finb bie ben föraminanben choa

angegebenen Vofabeln ober anberioeiien Ueberje£nng§l)ilfen §u be=

Zeidmen; biefe ^Bezeichnung fyat bie SBebeutung, bafj aufeerbem feine

lleberfe£ung$l)ilfen ben (£raminanben gegeben finb. 2)en Prüfung^
axbätm finb ferner bei ben JRealcjtymnafien bie Ueberjetjungen in baß

£atetnifche beizulegen, welche bte Schüler behufß it>rev SSerfefcung

nach prima geliefert l)aben.

£>er königliche Äommiffar ift befugt, Slenberungen in ben ben

Prüfungsarbeiten erteilten Präbifaten 3U »erlangen unb eintreten

$u laffen. #ieroon ift in bem 9)rotofolle (§. 13) Kenntnis $u geben.

§. 10.

attünMi^e «Prüfung.

1. Vorbereitung.
1. 2)ie münbliche Prüfung ift innerhalb ber legten (ecbS

Söochen beS betrcffenben 6chulfemefter3 oor^une^men.

<Der königliche kommiffar beftimmt ben Sag uub führt ben

23orfi£.

gür ben Sag ber münblidjen Prüfung hat ber SDireftor in bem
totale ber Prüfung bte (Senfuren, welche bie (Sraminanben währenb

ber £>auer ifyreö Aufenthaltes in prima erhalten haben (oon Schülern,

meldte einen Sfyeil beö primafurjuS auf einer anberen ©dmle *u*

gebraut t)aben, auch ihre Slbgang^eugniffe) unb it)re jchriftlichett wr*

beiten auß prima foroie bie wm benfelben toährenb beS 3lufent=

halteß in prima in ben Unterrichtöftunben angefertigten Seichnungen

Sur ($infid)tnal)me bereit ju galten.

23ei ber münblidjen Prüfung, jebod) mit Außfchlufc ber berjelben

ooraußgehenben (9Jr. 2) unb nachfolgenben (§. 12, 1) SBeratlning,

haben au&er ben ber Äommiffion angehörenben auch alle übrigen

toiffenfchaftlichen £ef)rer ber Anftalt amoefenb $u fein. 3u bem §alle

einer mehrtägigen £)auer ber Prüfung (§.11, 1) gilt biefe 23eftim=

mung nur für ben erften Sag.

2. 5)er Prüfung geljt oorauß eine 33eratl)ung unb SBeichlufc

faffung barüber, ob einzelne ber Bewerber oon ber Sulaffung zur

münblidjen Prüfung auszufliegen ober oon ihrer Ablegung zu be*

freien finb. (3Sgl. §. 8, 6 unb §. 9, 2).

3. ein ©duilcr, beffen fchriftltche Prüfungsarbeiten fämmtlich

ober ber Mehrzahl nad) baß Präbifat „nicht genügenb" erhalten

haben, ift oon ber münblidjen Prüfung au8$ujd}lie§en, wenn bereite

in ber auf Anlafc ber Reibung aufgehellten Beurteilung (§. 5, 6)

Digitized by Google



391

ber 3weifel an bcr Weife begfelben SfaSbrucf gefunben tyat. 3ft ein

folcfyer Bweifel nidjt auSaebrücft worben, fo wirb bcr Gtrwägung ber

Äommijfion antyeimgeftcUt , ob ber föatfy $um JHütftritte oor ber

münblidfyen Prüfung ertt)etlt werben foll.

4. 3Öenn bie Stiftungen eineö Scfyülerö wafyrenb ber Setyneit

ber Sßritna nadj bem einfttmmigen Urteile ber ßefyrer befriebigt tyaben

unb bie fdniftlidjen Arbeiten ber (£ntlaffung$prüfung fämmtlid) ge=

nügenb, einige barunter beffer auegefallen finb, fo faun berjelbe oon
ber münblidjen Prüfung befreit werben. @in balnn gefyenber Söc-

fcfylufe muft einftimmig gefaxt fein.

53ei Slnwenbung biefer $*eftimmung ift auf bie fittlidje güfyrung

beö betreffenben ©djülerö wäfyrenb feiner ßefyr^eit in ber Uprima ent=

fpred)enbe Diücffid)t $u nehmen.

§. 11.

2. Ausführung.

1 . 9)lefyr alö ad)t 6djüler bürfen in ber Wegel nidjt an einem

Sage geprüft werben. 6inb mefyr aU ad^t $u prüfen, fo finb bie=

felben tn $wei ober nad) (£rforberni$ in mehrere ©ruppen gu teilen.

2)ie Prüfung jeber Gruppe ift gejonbert oor^une^men.

2. -Der tföniglicfye ftommtffar beftimmt bie golge ber s}kü=

#
funaägegenftänbe uub bie jebem berfelben ju wibmenbe 3«t. @r
ift befugt, bei einzelnen 6d)ülern bie Prüfung in einzelnen gäd)ern

nadj 53efinben ab^ufürgen. gerner ift berfelbe befugt, an SRealgtym-

nafien bie Prüfung nur in einer ber neueren Spraken eintreten

unb bei genügenben jcfyriftlidjen fieiftungen bie Prüfung in ber ty\)t)\it

auefallen <$u laffcn, an £)ber*Wealfdjulen bie Prüfung in ben s3?atur*

rt>tffenfdt)aftcit auf $l)t)fif ober (Sfyemie m befcfyränfen.

3. 5)ie (Sdjüler bürfen feine ^üdjer 3ur Prüfung mitbringen.

4. 3n betreff etwaiger £äufdmngen ober SäufdjungSoerjudje

bei ber münbltdjen Prüfung gelten bie ^eftimmungen beö §. 8, 6.

5. 3u prüfen fyat in jebem ©egenftanbe ber £et)rer besjelben

in ber oberften klaffe, ©er ßönigltdje ßommiffar ift befugt, feiner*

fcitö gragen an bie ©djüler <w rieten unb in einzelnen gäüen bie

Prüfung felbft 3U übernehmen.

6. 3ur Prüfung im ßateimfdjen werben ben 6djülern jum
Ueberfe^en #bjd)nirte auö folgen (SdjriftfteOern oorgelegt, welche in

ber $rtma gelefen werben ober baju geeignet fein würben. 3nwie=

weit baju <Didjter unb Sßrofaifer benüfct werben, bleibt ber 23efttm=

mung be$ $öniglid>en ^ommiffarä überlaffen , welAer audj befugt

ift, bie $lu§wal)l ber oor^ulegenben $bfdjnitte $u treffen. 2lu8 $ro=

jaifern finb nur foldje Abfdmitte oorjulegen, welche oon ben €>d)ü=

lern in ber klaffe nicfct gelefen finb, au§ ben ©intern in ber JHegel

jold)e Abjdmitte, weldje in ber Älaffenleftüre, aber nid)t wätyrenb
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be$ legten .JpalbjafyreS, ttorgefommen finb. &n bic Ueberfet$ung finb

gragen auS ber @rammatif itnb 9)£ctrif an^ufcbltc^eit.

7. gür bie ÄuÖWatjl ber im 5^njöfifd)en itnb Cfn^lifd>en pdv-

3ulegenben 9lbfd)nitte gelten biejelben 53efttmmungen mte im £ateU

nijdjcn. 8to bic Ueberfefoung finb Soften au§ ber ©rammatif nnb

€>ttnonnmif fowie über bic ^auptpunfte ber 9Sfterrif an;ufd)liefcen.

gerner ift ben 6d)ülern bei ber llebcrjefeung be$ fran^öjif^en nnb

beö englijdjcn ©djriftfteÜerS ©elegentjeit 311 geben, ifyre ®eübtfyeit

im münblidjen ©ebraud)e ber 6prad)e $u seigen.

8. £>ie gefd)id)tlicf)c Prüfung l)at inSbefonbere bic ©efdjidjte

©riedbenlanbS
,

ftomS, $>eurfcfylanb$ itnb beä preufeiferjen (Staates

nim ©egenftanbe. @ine Prüfung in ber ©eograpfyte finbet nid)t

ftatt (uergl. SeJjrplan 311 6 nnb 7 unb ^rüfungSorbnung §. 14, 2).

SDurd) bie ßinaufügung i?on @eograpln'e 3U ©efd)id)te in §. 6, 3

ift nur bie Ermittelung ber $um &>erftänbniffe ber ©efcr/id)tc gehören«

ben geograprjifdjen Äenntnifje erforbert.

9. 2)ie Prüfung in ber 9Matl)ematif unb $l)t)fif barf nicfyt

auf ba3 Sefjtpenjum ber Uprima befdjranft werben.

5(n bie Prüfung in ber Chemie finb einige gragen auö ber

^lineralogic anjufdjhe^en.

3n ber 23otanif unb Boolojie wirb nidjt geprüft (»gl. §. 14, 2).

10. 3m Verlaufe ber munblidjen Prüfung finb auf 93orfd)lag

ber betreffenben gad)lef)rer uon ber tfommfjfion bie $räbifate feft=

aufteilen, weldje jebem @raminanben in ben ein^elncu ©egenftänben

auf ©runb ber münblid^en ^rüfungSleiftungen 3U3uerfennen finb.

§. 12.

geftftellung bcö Urteile«.

1. dlad) 53eenbigung ber münblidjen Prüfung finbet eine

23eratl)ung ber ^rüfun^öfommiffion über ba§ (^raebnie ber gejamm^
teu Prüfung ftatt. 2)te £>rbnung, in melier bte einzelnen gragen
3ur (trwägung unb ^efdjlufifaffung gebracht werben follen, beftimmt

ber Äöniglid)e «ftommiffar.

2. ^öei ber @ntfd)eibung barüber, ob bic Prüfung beftanben

fei, finb aufeer ben Stiftungen in ber fdjriftlidben unb münblicfyen

Prüfung bie üor bem ^Beginne ber gefammten Prüfung feftgefteflten

^räbifate (§. 5, 6) über bic Älaffcnleiftungen in 23etrad)t 3U ^en.
3. 3)ie Prüfung ift alö beftanben 311 erachten, wenn baö auf

bic ^rüfungS = unb bie ßlaffenleiftungen (
s
Jir. 2) gegrüubete ®e*

fammturtfyeil in feinem obltgatorif(fyen wiffenfdjaftlidjen £er)rgegcn=

ftanbe „mty genügenb" lautet.

(ätne ^bwetebung Neroon in Öerücfficfytiaung bcö »on bem
6d)ülcr gewählten 33erufeß ift nidt)t 3uläjftg. dagegen ift 3uläffig,

bafc nid)t genügenbe Seiftungen in einem Sefyrgegenftanbe burd)
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minbeftenS gute Stiftungen in einem anbeten obltgatorifchen @egen=
ftanbe alö ergänzt erachtet werben.

4. 3)ie SHeligionSlehrer haben fich ber Abftimmung zu entl)al=

ten, wenn eS ftd> um einen Schüler Ijanbelr, ber an ihrem llnter=

ridjte nicht teilnimmt.
5. 33ei allen Abftimmungen ber ^ommiffion gilt, wenn Stirn«

mengleidjheit eintritt, biejenige Anficht, für weldje ber königliche

Äommiffar ftimmt.

6. ©eaen ben 33efd)luf} ber $)rüfungSfommiffion über 3uerfen=

nung ober Verweigerung beS 3cugniffeS ber Oieife fteht bem Königs

liefen kommiffar baS JKed)t ber ©infprache zu. 3n biejem Salle

finb bie $rüfungSoerhanbluna,en bem königlichen $rooinztaU@chul*
follegtnm zur @ntjd)etbung einzureiben.

7. SRadjbera bie 33erathung abgefdjloffen unb bae sProtofoll

oon fämmtlichen 9Jcitgliebern ber kommijfion unterzeichnet ift, oer=

fünbigt ber königliche kommiffar ben ©raminanben baS ©efammt*
ergebniS ber Prüfung.

§. 13.

^rüfungSprotofoll.

lieber bie gefammten Vorgänge ber Prüfung ift ein ^rotofoll

mit fclgenben Abfchnirten 511 führen:

1)
sJ>rotofoll über bie burch §. 5, 4 beftimmte Konferenz; bazu

gehören als Beilagen bie Reibungen zur Prüfung (§. 5, 3),

baS in §. 5, 6 bezeichnete, an baS königliche $rooinzial=

6cftulfollegium eingereichte Verzeichnis unb bie Verfügung
beSjclben über bie Annahme ber Reibungen (§. 5, 7 ; §. 7, 6).

2) fxotoM über bie Jchriftliche Prüfung (§. 8). 3n bemfelben

ift zu oerzeichnen, wann jebe einzelne fdjrtftliche Arbeit be=

gönnen ift, welche Lehrer bie Aufftcht geführt ha&en, welche

(Schüler unb wann unb wie lange fie baS 3immer währenb
ber Arbeitszeit zeitweilig oerlaffen haben, wann jeber feine

Arbeiten abgegeben t)at; aufterbem ift jebeS VorfommniS zu

oerzeichnen, welches barauf fchlicfeen lä&t, ba& ber galt beS

§. 8, 6 oorliege.

Am Anfange biefeS SßrotofolleS ift zu oermerfen, bafc ber

£>ireftor ben Schülern bie in 8, 6 oorgcfdjriebene @r*

Öffnung gemad)t hat; am (5d)luffe beS ^rotofolleS ha* ccr

SMreftor cntfpredjenben galleS ju bezeugen, baf; währenb beS

Verlaufes ber fchriftlichen Prüfung nichts oorgefommen ift,

was barauf fcr/lie&en liefee, bafe ber %att beS §. 8, 6 oorliege.

3) sßrotofoll über bie Vorberat£)ung oor ber münblichen Prüfung

(§. 9, 2).

4) S)aS '^rotofoll über bie münbliche Prüfung. <DaSfelbe hat

Zu enthalten bie Vorberathung (§. 10, 2), ben Snhalt ber
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geseilten gragen unb bie 33efd)affeitf)ett ber ^Ätittoortcn in

ber 2$eijc, bap barauö btc 33egrünbung ber über btc @rgeb=

ntffe ber münblichen Prüfung gefällten Urteile erftchtlid)

wirb, unb bie ©chlufjberathnng (§. 12).

§• 14.

Beugnt*.

1. 2öer btc Prüfung beftanben fyat, erhält ein 3cugniö ber

föeife. <Daöfelbe mu& enthalten : ein Urteil über baö ftttliche 33er*

galten, bie Sfufmerffamfeit unb ben gleifc beö Schülers ; für jeben

einzelnen Sehrgegenftanb ber Oberprima bie Zeichnung beä S3cr=

hältniffee ber Sd)ul= unb $rüfung$letftungen gu ben gorberungen

ber Schule, unb fchltcfjlich bie ©rflärung, ba§ bie Prüfung beftan*

ben fei.

(Sin gormular für bie 3eugniffe ift biefer ^rüfungöorbnung
beigefügt. (Anlage B.)

2. 3)a3 au§ bem Urtl)etle über bie 5>rüfung$ = unb über bie

Schulleitungen in jebem ©egenftanbe ftch ergebenbe ©efammturtheil

ift fchlte&lich in cinß ber ölet §. 9, 1 bezeichneten $räbtfate zufam*

men^ufaffen. 2>ie£ $räbifat ift burch bie Schrift heruorgu^eben.

gür 23otamf unb 3oologte wirb bie bei ber SSerfetutng nach

Oberfefunba
, für ©eograpfn'e bie bei ber 33erje£ung nach $rima

erteilte ßenfur in baö 3*ngniö aufgenommen.
3. 2)ie auf ©rnnb beö gefammten SßrüfungöergebmffeS unter

ber 58erantn>ortlichfeit beö 3Mreftor3 3U entrcerfenben unb oon allen

gftitgüebern ber Äommiffion ju unterzeichnenben tfonjepte ber s
Jietfe=

jengniffe finb nebft ber gleiten 3ahl oon 33lanfetten bem £önig=

liehen Äommtffar zur Unterfchrift ooqulegen. ße&tere müffen ben

tarnen unb bie $er[onalt»ert)dlrniffe ber abgefyenben Schüler unb
bie Unterfchrift beö <DireftorS bereits enthalten.

<Dte 3eugniffe werben oon jämmtlichen 9)cttgltebern ber tynu
fung&fommiffion unterzeichnet.

4. Gnngetyänbigt werben bie 3eugniffe in ber Siegel fämmtlichen

Schülern aleid^eitig unter geeigneter Slnfprache burch ben 2)ireftor

in einer Sßerfammlung ber ganzen ©ct)ule ober ihrer oberen klaffen.

§. 15.

(Hnreidjung ber $rüfung8»erhanblungen an bie $öntg =

liefen $rooinzial = SchuIfollegten.

25er IDireftor tyA baö ^rüfungöprotofoll nebft Beilagen (§. 13)

fottJte «bfchrift ber JReifegeugniffe unb bie fcfcriftHdjen Arbeiten ber

(Schüler faäteftenö oier ©ochen nach &bfd)lufc ber münblichen *ßrü*

fung an baS königliche $rooinzialsSchulfollegtum einzureichen, behufs

50Rittheilung an bie betreffenbe SBiffenfchaftliche ^rüfungöfommijfion.

£>te Arbeiten jämmtltcher ßraminanben über benjelben ^rüfungö*
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gegenftanb finb zufammenzufyeften ;
jebem ^>efte ift bie Angabe ber

oorgcjd)lagenen Aufgaben, bei ben lieberje^ungen in eine frembe

Sprache imb auö bem £ateinifd)en ber bifttrte Slert unter 33ezeid)=

nung ber etwa baju gegebenen Sofabein ober fonftigen £ilfen (oevgl.

§. 9
f 3) beizufügen.

2)ie Konzepte ber fdjriftlidjen Arbeiten (§. 8, 5) finb nur in

bem gafle beizulegen, wenn ber betreffenbe gacfyletjrer gur 33egrün=

bung feine« Urteile« 33ezug barauf genommen fyat ober ber Äonig=

lidje Äommiffar e$ erforbert.

§. 16.

3krfat;ren bei benjenigen, weldjc bie (Sntlaff ungSprü=
fung nidjt beftanben fyabcn.

1. 2Ber bie ©ntlaffunggprüfung einmal nidjt beftanben fyat,

barf zur 2öieberf)oIung berfefben, mag er ferner eine Realanftalt be*

fudjen ober nidjt, fydcbftenö gmeimal zugelaffen werben.

2. ^Denjenigen ©cr)ülern, weldje nadj nidjt beftanbener @nt=

laffungöprüfung bie Sd)ule oerlaffen, wirb ein gewöhnliche« $bgang«-

Zeugni« auSgeftettt, in beffen Eingang ba« ungenügenbe örgebni« ber

tentlaffungöprüfung zu ermähnen ift.

§. 17.

Reifeprüfung berjenigen, welche nidt) t Sd)üler eine«
Realgtomnafium« ober einer Dber* Realfdjule finb.

1. Söer, otyne ©cfyüler einer Realanftalt $a fein, bie an bie

(5ntlaffungöprüfung berfelben gefnüpften Rechte erwerben will, bat

unter Otodjioeifung feine« 33ilbung«gange« unb feine« fittli^en 23er*

galten« ba« @ejud) um 3«laffung #xx Prüfung an ba« königliche

$rooinzial=©dbulfollegium 31t rieten, beffen ^mtöberetc^e er bind)

ben SBoljnort ber Altern ober ben Ort feiner legten 6dmlbilbung
angehört, unb wirb oon bemfelben, fofern bie $ad)weifungen al«

au«reidjenb befunben finb, einem Realgtymnafium ober einer Ober*

Realfdjule zur Prüfung überwiefen.

SÖenn ^ernanb bereit« bie Unioerfität bezogen fyat, beoor er baö

für bie üollberedjtigte 3ulaffung zu bem betreffenben gatultät«ftubium

erforberlidje Reifezeugni« erworben fyat, unb nadjträgltdj bie Reife*

Prüfung abzulegen wünftfyt, fo t)at er l)ierzu bie befonbere 33ewifli=

gung be« 9ftinifter« nachjufud)en. Söenn berfelbe nad) erhaltener

förlaubni« bie Prüfung mcfjt befreit, fo fann er nur nodj einmal

Zur Prüfung zugelaffen werben.

2. <Da« (3^efudt> um Sulaffung zur Prüfung ift brei Monate
oor bem ©djluffe be« betreffenben &d)ulfemefter« einzureiben.

<Der ^a^weifunj be« *öilbuna«gange« finb bie legten 6dml*
ober «Prioatzeugniffe über ben empfangenen Unterricht beizufügen. .

3. $)aö königliche ^rooinzial * ischulfoüegüim ift »erpflid)tet,

Digitized by



396

»cnn ftdj auä bem Beugniffc ergiebt, ba§ ber 5Mttfteller bereite an
einer 9?ealanftalt einer anbeten $rooinz als Primaner bie @ttt«

laffungSprüfung erfolglos abgelegt hat, mit bem königlichen $ro=

Mn3ial=<S>dnilfoUegium biefer
s$romn; in @inoernehmen barüber zu

treten, ob bortfeitö noch etwa Siebenten gegen bie Bufoffititg zu er=

^ebcn finb, welche auS ben Beugniffen nicht erhellen.

4. ^unge ßeute, welche frütjer ein Diealgnmnafium ober eine

£>ber = !)fealjchule bejucht haben, bnrfen zur Prüfung nur zugelaffen

werben, wenn mit Ablauf beS JpalbjahreS, in welchem fie fich mclbcn,

oon bem Eintritte in bie Uprima an gerechnet, jwei 3ahre, unb falls

oeifloffen ift, welche fie normalmäfjig in biefer klaffe noch hätten

zurücflegen muffen, um in bie ^rima oerfe^t ju werben. £ierbei

bleiben bezüglich ber Anrechnung beö 5öcfnd)cö ber ^rima bte 33e=

ftimmungen oon §. 5, 2 in kraft.

5. Sur bie Prüfung finb bie §§. 3 bis 16 mit folgenben

näheren 33eftimmungen mafe^ebenb.

gür bie fd)riftlichen «Prüfungsarbeiten finb anbere Aufgaben 31t

ftellcn, als bie ©chüler ber betreffenben ©chule erhalten.

Aufcer ben in §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben bie G?rami*

nauben an ben ffiealgtymnafien, fofern fie nicht bereite ber «ßrima

eines 9?ealgr;mnafiumS angehört haben unb baS bei ber Skrfetjung

in tiefe klaffe erhaltene BeugniS oorlegen, eine Ueberfetmng auS

bem 2)eutjchcn inS £ateinijchc $u fertigen, welche beftimmt ift, il)re

Sicherheit in ber Jormenlehre unb in ben £auptregeln ber ©imtar

311 ermitteln.

(5ine Ausjchliefnmg ober eine Befreiung ron ber münblichen

«ßrüfunp ftnbet nicht ftatt.

2)te münbliche Prüfung ift getrennt oon berjenigen ber Schüler

ber Anftalt abzuhalten.

3u ber «ßrüfuna in ben §. 6, 3 bezeichneten ©egenftänben tritt

bie in ber beutfehen £itteratur, ber 3oologie unb S3otanif unb in ber

(Geographie hi"3», Sur Ermittelung be§ burch §. 3, 2 unb §. 14, 2

erforberten «ütofeeS ber kenntniffe.

<DaS «protofoll über bie Prüfung ift abgejonbert »on bem über

bie Prüfung ber (Schüler ber Realanftalt gu fuhren.

6. <DaS in baS Reifezeugnis aufzunehmenbe Urtljeil über baö

fittliche Verhalten ift auf ©runb ber beigebrachten ^achweijungeu

unb unter Berufung auf biejelben abzufaffen.

7. 2$irb bie Prüfung nicht beftanben
,

jo ift bie kommijfion
berechtigt, nach 33epnben zu beftimmen, ob bie «föieberholung erft

nach Ablauf etneS SahreS erfolgen barf.

8. £)ie Prüfungsgebühren betragen breifeig «Warf, Sie finb

»or bem beginne ber fchriftlichen Prüfung zu entrichten.
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eifegeugntS an einer Öber*9iealfdjiüe erworben Ijaben.

1. <Die SBefttmmimgen bcö §.17 ftnben audj auf biejenigen

jungen ßeute finnentfpredjenbe ^moenbung, tt>eld&c bie @ntlaffung8*

Prüfung an einer £)ber=9ftealfdjule beftanben fyaben unb fidj bie mit

bem $eife*eugniffe eines ffiealgtimnafiumö oerbunbenen CRedjte er=

roerben wollen.

2. Sßenn biefen Bewerbern burdj ba§ $eife$eugntö ber £>ber*

jflealfdbule im £>eutfd)en unb im granaöfifdjen ba§ *ßräbifat genügenb
olme jebe (5inf(fcrdnfung erteilt ift, fo wirb tyre Prüfung auf baö

£ateinifcfye bejdjränft; in ber fdjrtftlic^en fßriifimg Ijaben biefelben

aufjer ber Ueberfefcung auö bem gateinifd?en eine Ueberfe^ung inö

Ob baß t?on ber £)ber - Sealfdmle erteilte 9ietfe$eugni8 biefc
'

33efdjränfung ber ^rüfuna. begriinbet, tyat baö $öniglid)e ^rooinjials

Scfyulfotlegium ju entfcfyetben.

3. <Die ©ebüfyren für eine foldbe Prüfung betragen ^eljn 5ÖRarf.

SDte ^rüfungöorbnung oom 6. £>ftober 1859*) unb bie $ur <$r*

läuterung unb ©rganjung berfelben erlaffenen ^Beifügungen treten

hiermit aufeer jftaft.

B. frbnung btt ßnttaffnwzptüfnna an bm
Tiearpropmttaftcn.

gür bie (Sntlaffung&prüfung an ben SReatyrogtymnaften ftnben

bie uorftefyenben 9lnorbnungen für bie ©ntlaffungöprufung an JReal*

gt>mnaften finnentfpredjenbe ^ntoenbung mit folgenben näheren 33e=

ftimmungen

:

3ur Erwerbung eineö 3^ugniffeö ber Steife fyat ber Scfyüler in

ben einzelnen Sefyrgegenftänben bie für bie SSerfe^ung in bie*ßrima

etneö JRealgtymnafiuma erforberlicfyen ^enntniffe nad^uweifen.

1. £>ie 3ulaffung eines <ö<pler$ jur (Entlaffung&prüfung finbet

nid)t früher als im werten 6emefter ber ^meijd^rigen £e^r^eit ber

©efunba <Der (Schüler mu§ im <Semefter ber Reibung ber

Dberfefunba angehören.

2. gtnbet feine ^nmenbung.

*) <£cnttbl. pro 1859 ©citt 582.

1882. 21

§. 19.

3u §. 3.

3« §. 5.
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3u §• 6.

2. Sur fd)riftltd)en Prüfung gehören: ein beutfdjer üMuffafc,

eine Ueberfejmng auö bem 2)eutjd)en in ba$ £ateintjd)e, in bae gran=

gofifc^c unb in baö (vnglifdje, imb in ber ^atfyematif wer SUttyaben,

nnb nvax $mt\ algebrai jcfye , eine planimetrijd)e unb eine rngono=

metri|d)e.

3. 3Me miinblidjc Prüfung erftrecft fid£> auf bie d)riftltd)e

föeligionslefyre , bie lateinifd)e, fvan^öfij^e unb englijcfce Sprache,

©ej$id)te unb ©eograpfn'e, 3)kt^ematif, $l)öfif unb Gbemie.

3u §. 11.

9. <Dte Prüfung in ber ©efdjtdjte unb in ber 9Katfyematif

barf fid) nicfjt auf baö ßeljrpenfum ber 6efunba bejdjränfen.

3u §. 14.

1. Sur 33otamf unb 3ooIcgie wirb bie bei ber ^erjelumg

nad) Dberfefunba erteilte (Senfur in baö 3eugut3 aufgenommen.

3» §• 15.

Senn ber £)epartement8ratt) be3 königlichen ^Srr>üin3taU<Sc^ul=

follegiumö Den SBorfiß bei ber Prüfung nid)t felbft geführt t)at
r fo

finb bie sprüfungöprotofolle nebft Anlagen (§. 13) fonne Slbfdjriften

ber 3eugniffe unb bie fcfyriftlidjen Arbeiten ber (Srammanben oon

bem iKettor fpäteftenö wer SBocfyen nad) 2lb|'d)lu& ber Prüfung an
baö tföniglidje promnaial = ©dmlfollegium $ur Äenntniöna^me ein=

gufenben.

3u §. 17.

8. £)ie Prüfungsgebühren betragen §tDan$ig 5DRarf.

änmcrfung. £>ie für bie (5ntfafjung8torüfung au ben föcatbrogqmnaften
gelteuben Scfitmmunaen finben Slntoenbung auf bie Prüfungen, »eldjc junge

$eute on SReoIgttmnaften ablegen, um ftcb, ba« 3cugnt« ber Steife für bie ^rima
ju ertoerben. £>en $orfifc bei biefen Prüfungen fityrt ber ©ireftor beö 9teal>

gmnnaftume. 2)te <ßrüfuug«oerl)anblungcn finb nur auf befoubere Slnorbnung
an ba« Äöntgliifje ^romn$ial'@dmlfoUegium cinjnfenben.

C. ©rfcttmig bn fntfafTiingspritfitttfl an bm

gür bie ©ntlaffungöprüfung an ben 9ftealfd)ulen gelten in for=

maier 53e3iefnmg biefelben S3efttmmungen roie für bie Prüfung an
£>ber=5Keaffdmlen.

3u §. 3.

2öa8 ben 5Kafjftab ber ßriftungen betrifft, fo ift in ben <Spra*
d)en bie föeife für bie $rima einer Dber^ealfdnile §u forbern. 3n
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ben Söijfenfdjaften werben biefe ©d)ulen in föüdffidjt auf biejenige

9ftet)rfyett tfyrcr ©dniler, meldte ntd&t in eine Scfyule mit fyofyeren

allgemeinen Sevelen einzutreten beabfidjttgen
,

barauf 33ebad)t 311

nehmen fyabcn, einen getriffen 9lbjd)lu§ ber Sdmlbilbung $u erreidjen.

hierauf ift entfpredjenb bei ber Reifeprüfung föücfficfyt ^u nehmen.

3u §• 5.

1. £)ie 3ulaffung eines €>d)ülerS jur (Sntlaffungeprüfung fin=

bet ntd^t früher als im werten Semefter ber ^toeijä^rigen Se^r^eit

ber ^rima ftatt.

2. ginbet feine Slnwenbung.

3» §• 6.

2. 3ur fcfcriftlidjen Prüfung gehören: ein beutfcr)er 2fuffa£,

eine Ueberfetmng au6 bem <Deutfd)en in baö gran^öfifd^e unb in baö

<5nglifd)e, wer matyematifcfye Aufgaben, unb $mar je eine algebraifdje,

planimetrifdje, trigonometrifcfye unb ftereometrtfdje.

3. £)ie münblidje Prüfung erftreeft fidj auf bic djrtftlidje föe=

ligionSlerjre , bic franjöfijcfye unb cnglijd)e ©pradje
,

©ejd)id?te unb
©eograpfyie, 9ftatt)ematif, $f)öfif unb Gfyemie.

3u §. 11.

9. <Die ^rüfuna in ber ©efd)idi)te unb in ber ^ftatfyematif barf

fid) nitfyt auf baö ßegrpenfum ber $rima bejcfyranfen.

3u §. 14.

7. gür 3ßologie unb 33otanif wirb baö auf @runb ber Älaffen*

leiftungen feftgeftellte ^rdbifat in baß 3eugni$ aufgenommen.

3u §. 15.

2Benn ber $>epartementgratr) be8 ßöniglidjen $xor>ixt$aU&l)uU

foflegiumS ben SSorfi^ bei ber Prüfung nidjt felbft geführt t>at
, fo

finb bie ^rüfunggprotofolle nebft Anlagen (§. 13) fomie Sfbfdjriften

ber Seugniffc unb bie jdjriftliöben Arbeiten ber ßraminanben oon

bem JKeftor fpäteftenö oier 2Bod)en nad) SlbjcfylHfc ber Prüfung an baö

ßoniglic&e $roMn3ial--<&dmIFollegium $ur ßenntntenafyme ein$ufenbcn.

3u §. 17.

8. Die $rüfung3gebül)ren betragen jman^ig gftarf.

27*
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HL

©rbttttttfl btt 6trtfo|rttngspritfmtg an ben fytytttn

§. L
3wecf ber Prüfung.

Sroecf ber (fntlaffungSprüfung ift, $u ermitteln, ob ber Sdjüler

baejenige^ 9töa& ber edmlbilbung erlangt fyat, wel*e$ Siel ber l)ö=

bereu 33ürgerfd)ule ift.

§• 2.

2ÖD bie Prüfung abgebalten wirb.

3ur Slbfyalrung oon (?ntlaffung8j?rüfuna,en finb alle ^oberen

$5ürgerfcfculen berechtigt ,
weld&e 00m UnterridjiSminifter als foldje

anerfannt werben finb.

§. 3.

ÜJcafjftab gur ßrtfceilung be8 3eugniffeS ber föeife.

Um baö 3eugni0 ber ÜReife gu erwerben, mu§ ber ©dinier in

ben einzelnen ©egenftänben ben nadjftefyenben gorberungen ent=

fpredjen; biefelben bilben ben 9ößafjftab für bie ^eurtfyeilung ber

fdjriftlidjen unb münblidjen Seiftungen.

1. 3n ber djriftlid&en JRcI igton ö I et) re mu& ber eoangelifdje

6d?üler oon bem £aupinl)alte ber ^eiligen <&$rift, befonberö beä leiten

Seftamenteö , unb oon ben ©runblegren feiner Äonfejfton eine ge=

nügcnbe Kenntnis erlangt ljaben; aufjerbem mufe er mit ber £>rb*

nung beö & irrten jafyree , ben Jpauptereigniffen ber ^Reformation^
fcfyiqjte unb mit einigen ,£irdjenliebern unb beren 58erfaffem befannt fem.

<Der fatfyolijcqe Schüler mu§ oon ber ßintfyeilung unb bem
mefentlicfcen 3nf)alte ber Eiligen Schrift, oon ben jpauptpunften ber

©laubenßs unb Sittenlehre femer Äonfeffion eine genügenbe «Rennt*

ni§ erlangt Ijaben ; aufeerbem mufj er mit ber £>rbnung be§ Äirdjen*

jafyreS, ben epodjemadjenben (Sreigniffen ber jUrdjengefcfyicfyte unb
einer 2lngaf)l oon Äirc^en^mnen befannt fein.

2. 3n ber beutfdjen ©pradje mu§ ber Sdjüler ein feiner

2?ilbunggftufe angemejfenei Sbema gu btSponiren unb in forrefter

Spradje auägufüljren im Stanbe fein. @r mufe beim münblidjen ©e=
brause ber 9Jcutterfprad)e ©eübt^eit in fpradjridjrtger unb flarer <Dar=

fteüung geigen, gerner mufc er mit einigen £)id)tungen ber flaffifdjen

Sitteratur befannt fein, an welchen tfym ba3 @rforberlidje über bie

£icbtung$arten unb 2)id?tuna,§formen gum SBerftänbniffe gebraut ift.

3. 3n ber frangöftfdjen unb englifdben @prad)e wirb

richtige Sluätyradje, ©eläufigfeit im ßefen, (Sic^er^ett in ber gönnen*
lefyre unb in ben Faustregeln ber Sontar erforbert. £>er Sdjüler
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mitfj befähigt fein, letzte fytftorifdje unb befchreibenbe $rofa mit

grammatifchem 2*erftänbniffe unb ol>nc erhebliche £ilfe 31t überfein
unb ein nicht 31t fchwereS beutfd)e8 <Diftat ohne gröbere geiler in

bie frembe Sprache m überfein.
4. 3n ber ©efdjichte unb @eograjpf)te mu§ ber 6<pler

bie epochemad)enben (Sreianiffe au$ ber griedn'fdjen, rönufchen unb

inSbefonbere au$ ber beutfchen unb preufjifchen ©e[cfytdjte fenncn unb

über 3eit unb £)rt ber ^Begebenheiten ficher orientirt fein, @r mu§
oon ben ®ntnblefyren ber mathematischen ©eographie, oon beu roid)-

tigften topifd)en ^erhältniffen unb ber polittfdjen* feinttjeilung ber

ßrboberftäche, inSbefonbere oon Mitteleuropa, genügenbe Kenntnis

befitjen.

5. 3n ber 9Jcathemattf l)at ber (Schüler nacr^uroeifen , ba§

er in ber allgemeinen Slrithmettf biö mx Sehre oon ben ßogarithmen

unb ^rogrejftonen unb in ber Algebra biö 311 einfachen ©Ieichun=

gen beö weiten ©rabeö mit einer unbefannten ©röfje, in ben @le*

menten Der ebenen unb förderlichen (Geometrie unb ben Anfangt
grünben ber ebenen Trigonometrie fidlere unb roiffenfchaftlich be=

grünbete kenntniffe befi^t unb ftch auöretchenbe Uebung in ber

Amoenbung {einer kenntniffe 31a ßöfung oon einfachen Aufgaben
erworben r)at.

6. ^n ber 9caturbefchreibung mu§ ber (Schüler eine auf

^Infdjauung begrünbete Kenntnis einzelner mistigen Mineralien fo=

wie ber wichtigeren ^ffanjcnfamtlien unb Drbnungen ber 3öirbel=

totere unb Snfeften befreit unb mit bem 33au beö menfchlichen

tförperö befannt fein.

7. 3n ber sJcat urlehr e mufj ber ©dntler eine auf ©runb oon

ßrperimenten erworbene Äenntmö oon ben allgemeinen Öigenfchaften

ber Körper, oon ben ©runblehren beö ©leichgemtchtea unb ber 23e*

wegung ber Körper, beö 9Jcagnerigmu$ , ber (£leftri3ität unb ber

Söarme, ferner oon ben wichttgftcn chemifchen Elementen unb ihren

S3erbinbungen befi^en.

§• 4.

Sufammenf etjung ber ^rüfungöf ommiffion.
1. 3)te $rüfung§fommiffton befteht auö bem oon bem kömg=

liehen ^rooin3ial=6chulfotlegium ernannten königlichen kommiffar
alö S3or|i^enben, bem SMtor ber höheren 33ürgerfchule unb benjenigen

Sehrern , roeldje in ber oberften klaffe mit bem Unterrichte in ben

lehrplanmäfjigen wiffenfchaftltdjeu ©egenftänben betraut finb.

2. 2)a8 königliche ^roomrial^chulfollegium ernennt regelmäßig

baöjenige feiner TOtglieber, welches bie innereu Angelegenheiten ber

betreffenben höheren $ürgerfcr)ule bearbeitet, 3um ^rufungöfommiffar.

3)a3felbe fann im eisernen Salle für bie Seitung ber münbltchen

Prüfung (§. 10— §. 14) einen ftefloertretenben kommiffar ernennen
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unb mit biefer ©telloertrerung inSbefonbere ben -JReftor ber höVren

Vürgerfdwle beauftragen.

3. ^Dasjenige Drgan, welchem bie rechtliche Vertretung ber

Schule suftel)t, ift befugt, aus jetner TOtte einen Vertreter 3um 9Qlit=

pliebe ber ^rüfungSfommijfion 311 ernennen. £)ie Ernennung erfolgt

tn ber JKegel auf einen Settraum oon minbeftenS brei 3al)ren unb
wirb bem königlichen $romn$ial=SdmlfolIegium redjtjeitia angezeigt.

<Der ernannte Vertreter l>at Stimmrecht in ber kommiffton.

2ln ben für einzelne ^nftalten aufcerbem etwa befter)enben be-

jonberen Vefugniffen jur ^^eilnal)me an ben Prüfungen wirb ^ier-

burd) nidjtö geänbert.

4. 2(uf fämmtlidje Verhanblungen ber s$rüfung3fommijfion

erftrecft fidj für bie SÖlitglieber berfelben bie Pflicht ber ^mtiwer*

fchmiegenheit.

§. 5.

Reibung unb 3ulaf f Ultg 3ttr Prüfung.

1. 5Me Bnlaffung eineö <Scr)ülere 3iir (Sntlaffungdprüfung finbet

nid)t früher alö im ^weiten Jpalbjatjre ber einjährigen fiet^eit ber

crften klaffe ftatt.

2. SBenn ein ©eruier ber erften klaffe im £>i$3iplinarwege

oon einer t)t)f)a:en Vürgerfchule entfernt werben ift, ober biefelbe oer=

laffen fyat, um fich einer Sdjulftrafe $u entziehen, fo barf ihm an

ber r)öl)ei
'

en Vürgerfchule, an weldje er übergegangen ift, bei {einer

Reibung 3ur @ntlaffungöprüfung baö $albjal)r, in welcheö ober an

beffen Schluß ber SBcchfel ber Slnftalt fäüt, nicht auf bie Seh^eit

biefer klaffe angerechnet werben.

3. £>ie Reibung jur ©ntlaffung^rüfung ift brei Neonate oor

bem ©chluffe beS betreffenbeu Schulfemefterö bem föeftor fchriftlich

einzureichen.

4. 3n einer Äonferen^, welche oon bem Oieftor mit ben ber

^rüfungefommiffion angehörenben £el)rern m galten ift, werben bie

Reibungen oorgelegt unb auf ©runb ber tn ber erften klaffe ben

betreffenbeu ©chülern erteilten 3«ugniffe ©utachten (Ott. 6 unb

§. 12, 2) barüber feftgeftellt , ob bieje «Schüler nach tyrot ttiffen*

jehaftlichen Stiftungen unb nach ihrer fittltchen Haltung als ben 3iel=

forberungen ber höheren Vürgerfchule entfpredjenb a^uerfennen ftnb.

5. Senn ein Schüler nach beut einftimmigen llrtbeüe ber

Äonferen^ bie erforberJtaje ffieife in wiffenfdjaftlicher ober fittlicher

£inficht noch nicht erreicht hat, fo ift ber Oieftor oerpflichtet, ihm
r>on bem (Eintritte in bie Prüfung ab3uratl)en unb feinen Gütern ober

beren Stelloertreter entjprechenbe VorfteHungen 3U machen, bleiben
biefe Vorstellungen erfolglos, jo fann bie Uebermittelung ber Rei-
bung an ba3 königliche ^ßrooin3ial-©chulfoUegium nicht oerroeigert

werben; bafj bie Abmahnung ftattgefunben ^at
r

ift babei au$brücf=

lieh 3u oermerfen.
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6. £)a$ 93er
(
}etdjnt0 ber €>d)üler, roeldje fid) ^ur Sßrüjung ae-

meldet fyaben, nebft ben erforberlicfyen näheren Angaben über ifyre

$erjon unb bem @utad)ten über ifyre $eife (9tr. 4), eoentueU eine

SBafatanjeigc
,

f)at ber SRefror bem $öniglid)en ^roüin^tal = <Sdml=

follegium joäteftenS 2 l

/2 Sflonat oor bem Scr/iuffe beö betreffenben

©emefterö einzureiben.

3n bem emjureicrjenben tabellartjdjen 23er$eicfmiffe finb 31t bem

tarnen jebeS teraminanben folgenbe Mubrifen auffüllen: Sag unb

Ort ber ©eburt, tfonfeffton (be^ro. ^eliaton), 6tanb unb SSofynort

beö SBaterö, $>auer beö Aufenthaltes auf ber Schule überhaupt unb

in ber oberften Äloffe inäbejonbere, ferner ein burtt) furje SBegetdmung

ber gefammten bisherigen (Sntnricfelung beö ©dpilerd <m begrünbenbeö

Gutachten über jetne &eife. tiefem Gutachten ift bie gormulmmg
beö llrtfjeileö beizufügen, welches in bem eventuellen JKeife^eugniffe

in bie 9fubrif „^betragen unb glei§" aufzunehmen beabftd^rtgt wirb.

7. <Da3 königliche ^rornngial^chulrollegium prüft, ob bie für

bie @ntIaffungSJ>rüfung geltenben (Srforberniffe (91r. 1 unb 2) erfüllt

finb, unb entfdjeibet ^terna^ über bie Sulaffung ^ur Prüfung.

§. 6.

Ärt unb Gegenftänbe ber Prüfung.

1. 2>ie CfntlaffungSprüfung ift eine fchriftltche unb münblidje.

2. 3ur jchriftlidjeu Prüfung gehören: ein beutfdjer 2luffa£,

eine llebcrjc^ung auS bem 2)eut|'d)en in baS gran^öfilche unb m
baS öuglijdje, unb in ber 9Sftaif)ematif oier Aufgaben, unb ^loar

m?ei auS ber Algebra, je eine aue ber ebenen Geometrie nnb ber

Trigonometrie.

3. 2)u* münblicfye Prüfung erftreeft fid) auf bie d)riftlid)e 9fte*

ligionSlehre , bie fran^ofijche unb englijehe ©prache, Gejd)id)te unb

Geographie, 9DRathemattf unb 9caturfehre.

§. 7.

®d)v\Wd)? Prüfung,

1. ©tellung ber Aufgaben.

1. Alle glet^eittg bie Prüfung ablegenben ©duller erhalten

biejelben Aufgaben.
2. <Dte Aufgaben ftnb jo 311 beftfmmen, bafe fie in Art unb

©d)roierigfeit bie Maffenaufgaben ber erften klaffe in feiner Sßeife

überfabreiten ; fie bürfen aber nicht einer ber bereite bearbeiteten $uf=

gaben fo nahe fteljen. bafj ihre Bearbeitung aufbort, ben Söertf)

einer felbftänbigen Setftung 3U haben.

3. 3)ie Aufgaben für jeben eht3elnen Gegenftanb legt ber

£el)rer, roelcher benfelben in ber oberften klaffe oertrttt, bem Detter

3ur Genehmigung oor.

Digitized by



404

4. <Die Serte m ben Ueberfejjungen auö bem <Deutfdjen be*

bürfen nur ber Genehmigung be§ JKeftorö.

5. gür bcn beutfchen Aufja|3 ^at ber gadjlehrer brei Borfchläge,

für bie mathematifdje Arbeit brei ©rupfen oon je wer Aufgaben
bem OMtor jur Genehmigung oor^ulegen. *ftachbem biefer bie Bor*
jd)I5ge genehmigt t)at, fenbet er biefelben unter bejonberem Berjchluffe

bem königlichen kommtffar ein, betmfö ber auö ben Borfchlägen

$11 treffenben AuStüahl.

6. 3)ie 3nftellung ber Aufgabenoorjchläa,e an ben königlichen

kommiffar gejdjieht gleichzeitig mit ber @mretd)ung ber Reibungen
an ba3 kömgliche Prooin3ial=SchulfoUegtum; 3itglei<h mit ber @nt=

fcheibung be$ letzteren über bie Reibungen fteOt ber königliche kom=
miffar bie Aufgaben mit Bezeichnung ber »on ihm getroffenen Söafyl

unter bejonberem Berjchluffe juriief.

7. £>er königliche kommiffar ift befugt, ftatt aus ben oor=

gefchlagenen Aufgaben mahlen, anbere ju beftimmen, jowie ait3u=

crimen, baf$ zum Ueberjetjen auö bem 3)eutjd)en Serte, meiere er

mtrtheilt, alö Aufgaben benu^t werben. Aud) ftefyt bem kommiffar
frei, bei erheblichen 3weifeln an ber (Belbftänbigfeit ber gefertigten

Prüfungsarbeiten für ade ober für einzelne gäc^er neue Aufgaben
jur Bearbeitung 3U ftellen.

8. @S ift Pflicht ber prüfungöfommijfion ,
inebefonbere ber

bie Aufgaben ftefienben £el)rer unb bes föeftorä, bafür 3U Jorgen,

baf$ bie Aufgaben für bie jehriftliche Prüfung ben ©chülern erft

beim Beginne ber betreffenben Arbeit 3itr kenutniS fommen, aud)

jebe vorherige Anbeutuug über biefelben auf ba§ ftrengfte 3U oermeiben.

2. Bearbeitung ber jehriftlichen Aufgaben.

1 . 5Die Bearbeitung ber Aufgaben gejehieht in einem geeigneten

3immer ber ^ö^cren Bürgerfchule unter ber beftdnbigen, burd) ben

JReftor an3Uorbnenben Aufficht oon £ehrern, welche ber Prüfung^*
fommiffion angehören.

2. gür ben beutfchen Aufjaj} unb für bie mathematifche Arbeit

finb fünf Bormittagöftunbcn 3U beftimmen. 3n ber Anfertigung

ber Ueberfe^ungen auö bem SDeutfchen in baö gran^öfifche unb @ng=
lifche werben, auöfchliefelich ber für baö Diftiren ber Serie erforber*

liehen 3eit, je 3Wei Stunben beftimmt.

3. keine Arbeitzeit barf burd) eine pauje unterbrochen n>er=

ben. 2)och ift eö 3uläjftg, bie für bie mathematifche Arbeit beftimmte

Bearbeitung am Sdjluffe jeber ber beiben halben Arbeitzeiten ab=

liefern 311 faffen.

4. Anbere ^ilfömittel in baö Arbeitszimmer mit3ubringen, alö

bie Sogarithmcntafeln für bie mathematifche Arbeit, ift nidjt erlaubt.

§. 8.

e ber A
letrennte £älften 3U theilen,

ufgaben 3U ftetlen unb beren
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5. 2öer mit feiner Arbeit fertig ift, I>at fie bem beauffid?ti=

genben ßefjrer abzugeben imb bael Slrbeit^immer 3U uerlaffen.

2$er nad) Ablauf ber oorfdjriftömdfn'gen Seit mit feiner Arbeit

nid)t fertig ift, r)at fie unoollenbet abzugeben.

3n jebem Salle ift oon ben fertigen wie oon ben unoollenbeten

Arbeiten aufeer ber 9Mnfd)rift baö «ftongeot mit abzugeben.

6. Wtx bei ber fdjriftltdjen Prüfung fid) ber 5Benu£ung un»

erlaubter Hilfsmittel, einer Sdufdmng ober cineö ^ufd)ungöoerfud)eS

fdjulbig madjt, ober anberen $ur 33enufcung unerlaubter £ilfömittel,

311 einer S&ufdmng ober einem $dujdmng8oerfuct)e bet)ilflidj ift, wirb

mit audjdjhiB oon ber weiteren Prüfung unb, wenn bie Öntbecfung

erft nad) ©ollenbung berfelben erfolgt, mit SSorentbaltung beö sßrü=

fungfocugniffeS beftraft. $>ie in foldjer Söeife ^Beftraften finb f)tn=

fidjtlidj ber 23iebert)olung ber Prüfung benjenigen gleichstellen,

roelc^e bie Prüfung nicht beftanben haben (§. 16, 1 unb 2). Söer

fid) einer ^äu[d)ung ober eines Sdufchungöoerjucheö auch bei ber

Sßieberljolung ber Prüfung jchulbta macht, fann oon ber 3ulaffung

jur Reifeprüfung überhaupt auSgefdjloffen werben. 3n jebem Salle

einer Saufet)ung ober eineö £dufchung8oerfuche$ orbnet jtundchft ber

Gefror mit ben ber sCrüfuitg8fommijtton anger)örenben Lehrern baö

@rforberliche an, bie fd)lte§lid)e Gnttfcheibung trifft bie gefammte

^ommiffion oor ber münblicr)en Prüfung (§. 10, 2). Sur bie gäüe,

in benen ein 6d)üler oon ber 3ufaffung $ur Reifejmifunß überhaupt

auögefchloffen roerben foll, ift bie ßnrfchetbung beö 9)cmifter3 ein*

3uf)olen.

«uf btefe «Borfchriften t)at ber Reftor beim beginne ber erften

Schriftlichen Prüfungsarbeit bie ©djüler auSbrücHicr) aufmerffam $u

machen.

§. 9.

^Beurteilung ber fdjrif tlid)en Arbeiten.

1. Sebe Slrbeit wirb äunddjft oon bem %aä)k\)m forrigirt unb

cenfirt b. h- bie fiel) finbenben Segler roerben, map an bie ©teile

beö Unrichtigen baö Richtige gefegt roerben ober md)t, nad) it)rer

$rt unb bem auf fie ju legenben ©eroidjtc bezeichnet, unb e3 wirb

über ben Söertt) ber Arbeit im 33ert)dltniS gu ben PrüfungSforbe*

rangen (§. 3) ein Urtfyeil abgegeben, welches fchliefjlid) tn eins ber

oier ^rdbifate: fetjr gut, gut, genügenb, nid)t genügenb,
jufammen^ufaffen ift. Hinzufügen ift bie Eingabe über bie 23c-

fdjaffenheit ber betreffenben Älaffenleiftungen, e$ barf jebod) bem Ur=

thetle über bie ßlaffenleiftungen fein (Sinflufe auf baS ber prüfungS*
arbeit ^u^uerfennenbe $räbifat gegeben roerben.

2. 6obann cirfuliren bie Arbeiten bei ben ber ^rüfungöfom*

miffion anget)orenben £er)rern, unb in einer hierauf 00m SKeftor mit

benfelben gu tjdienben Konferenz roerben bie ben einzelnen Arbeiten
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erteilten präbtfate 3ufammengeftent unb wirb barüber 53efchlufc ge=

fafet , ob imb für meldje (äraminanben bic 2luöfd)liefntng oon ber

münblidjett Prüfung (§. 10, .3) ober bte ^Dispensation oon berfelben

(§. 10, 4) 311 beantragen ift.

3. £>er ?Mtor l>at hierauf bte Arbeiten nebft bem PrüfungS=
protofolle unb ben Serten 3U ben Ueberfekungen in baS Sran^oftjdje

unb (Snglifdje red^eitig oor bem Sermine ber münblidjen Prüfung
bem königlichen jtommiffar ^ujufteüen. 2(m Sfanbe ber Serte ju

ben Ueberjet3ungen finb bte ben feraminanben etn?a angegebenen $0=
fabeln ober anbermetten UeberfetmngShilfen 3U be^eit^nen; biefe 53e=

3eidmung J^at bte ^ebeutung, baf* au^erbem feine UeberjeftungShüfen

ben (Sraminanben gegeben finb.

3)er königliche kommtffar ift befugt, ^(enberungcn in ben ben

Prüfungsarbeiten erteilten Präbifaten 3U »erlangen unb eintreten

311 Iaffen. £teroon ift in bem Protofolle (§. 13)kemttniS 31t geben.

§• 10.

SRunMidje Prüfung.

1. Vorbereitung.

1. 3)ie münbliche Prüfung ift innerhalb ber legten fec^ö SBocben

beS betreffenben ©chuljemefterS oonune^men.
2)er königliche kommiffar beftimmt ben Sag unb führt ben

gür ben Sag ber münblichen Prüfung t)at ber 9?eftor in bem
£ofale ber Prüfung bie ßenjuren, meldte bie Qrramtnanben njährenb

ber Seit ibreS Aufenthaltes in ber erften klaffe erhalten ()aben, fer=

ner ihre schriftlichen Sirbetten auS ber erften Älaffe unb bte oon

ihnen toährenb biefer 3eit in ben UnterrichtSftuttben angefertigten

Seicfmungen 3ur Grinftchtnahme bereit 3U galten.

33ei ber münblichen Prüfung, jeboch mit 9to&f$hlf3 bei berjelben

uorauSgehenben (9ßr. 2) unb nachfolgenben (§. 12, 2) 23erathung,

^aben aufcer ben ber kommtffion angehörenben auch aOe übrigen

2el)rer ber böseren Bürgert'chule anmefenb 3U fein. 3n bem Salle

einer mehrtägigen 3)auer ber Prüfung (§. 11, 1) gilt biefe 23eftim=

mung nur für ben erften Sag.

2. £)er münblichen Prüfung gel)t oorauS eine SBerattmng unb

33efchluj3faffung barüber, ob einjelne ber Bewerber oon bei* 3ulaffung

jur münblicben Prüfung atiögufc^liefeen ober oon ihrer ^blegung 311

befreien finb (§. 8, 6 unb §. 9, 2).

3. (Sin ©dntler, beffen fchriftlidje Prüfungsarbeiten jämmtlich

ober ber SQfoh^ahl nach baS Präbifat „nicht genügenb" erhalten höben,

ift oon ber münblichen Prüfung au^ufchliefeen, menn bereits in ber

auf &nla{j ber Reibung aufgeteilten 23eurtheilung (§. 5, 6) ber

Smeifel an ber JReife beSjelben 5luSbrucf gefunben hat. 3ft ein fol=

eher 3roeifel nicht auSgebrücft morben, fo tmrb ber @rroägung ber
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Äommijfion anfyeitngefteUt , ob ber ffiatl) jum föütfttttte oor ber

münblid)en Prüfung ertbeilt meiben (oll.

4. 5öenn bic Stiftungen eines (BdntlerS watyrenb ber 2eln'3eit

ber oberfien klaffe nad> bem einftimmigen llttfyeile ber ßefyrer befrte=

bigt fyabett unb bie jdjriftltdjen Arbeiten ber (*ntlaffung8prüfung

fämmtlicr; genügenb, einige barunter beffer aufgefallen ftnb, fo fattit

berfelbe oon ber münblicfyen Prüfung befreit werben, Grin bafyin

gebenber ^efd)luf? mufc etnftimmig gefaxt fein.

35et &nwenbung biefer SBeftimmung ift auf bie fittltdje gül)=

rnng beä betreffenben ©MlerÖ wäftrenb {einer £ef)r$eit in ber

erften klaffe entfpredjenbe 9tücfftd)t 3U nehmen.

§. 11.

2. Ktt3fft$¥ltttg.

1. 9)cer)r als ^efm ©dniler bürfen in bei ffiecjel nidjt an einem
Sage geprüft werben. Sinb tner)r als jetyn ©djttlcr 3U prüfen, fo

ftnb btejelben in jwei ober nad) @rforberni3 in mehrere ©nippen
311 tfyetlen. 5)ic $rüfuna jeber ©ruppe ift gejottbert oonuneljmen.

2. 2)er ^önigjidje Äommiffar beftimmt bte golge ber ^rüfungS*
gegenftänbe unb bte jebem berfelben m wibmenbe Seit.

(£r ift befugt, bei einzelnen ©d)ulern bie Prüfung in einzelnen

Sägern nad) S3efinben abntfür^en.

3. 5Me 6d)üler bürfen feine SBüdjer 3ur Prüfung mitbringen.

4. 3n betreff etwaiger Säufdntngen ober $äufdmng8oerfud)e
bei ber münblid)eu «Prüfung gelten bie 53eftimmungen be$ §. 8, 6.

5. 3u prüfen $at in jeoem ©egenftanbe ber ße^rer beweiben

in ber erften älaffe. Der tfonigltdje ßommiffar tft befugt, feiner*

feitö gragen an bte ©dn'iler 3U ridjten unb in einzelnen gällen bte

Prüfung felbft ju übernehmen.

6. 3ur Prüfung im gran3Öftfd)en unb @nglif(ben werben ben

©dmlern jum Ueberfefcen au3 profaijdjen SSerfen, welche in ber erften

«ftlaffe gelefen werben ober ba3it geeignet fein würben, foldje W>-
fdmitte oorgelegt, weldje oon ben ©d)ülem in ber erften klaffe niebt

gelefen finb. <£)er $önigHcr/e jtommtffar ift befugt, bie §lu8roat)l ber

»or^ulegenben $bfcr)nitte 3U treffen.

<Durd) geeignete an bie Ueberfetumg an^ufd^ltefeenbe gragen ift

ben ©duilern (Gelegenheit 311 geben, bie ©tdjerfyeit t^rer grammatt=

feben unb lertfalifdjen ^enntniffe bar3uttyun.

7. Gebern ©d)üler ift, abgelesen oon ben in ber gefdjidjtlid)en

Prüfung etwa oorfommenben ^ietyiingen auf ©eoarapfyie, eine 8njal)I

oon gragen über toptfdje unb polilifcfye 33ert)ältniffe ber ferboberfläcfye

unb über bte ©runbbegrtffe ber mat^ematif^cn @eograpl)ie oor3ulegeu.

8. 3n ber sRaturbefdjreibung wirb nid)t gepriift; in ba§ 3eug=

niö tft jebod) ba$ auf ©runb ber ^laffenleiftungen feftgeftellte $rä*

bifat aufnehmen.
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9. 3m Verlaufe ber münblid)en Prüfung finb auf 93ürjd)lag

ber betreffenben Fachlehrer von bcr &omimjfüm bie sJkäbifate feft^u^

ftellen, welche jcbem feraminanben in ben einzelnen ©egenftänben

auf ©runb ber münbltdjcn ^rüfungäleiftungen jujttcrfennc» finb.

§• 12.

geftftellung beö Urt^cileg.

1. 9cad) 33eenbigung bcr münblichen s#rüfuna finbet eine 53e=

ratlmng bcr ^rüfungefommijfion über baö (?rgebm3 ber gejammten

Prüfung ftatt. SMe Crbnung, in welcher bie einzelnen gragen zur

Erwägung unb ^efchlufefaffung gebraut werben [öden, beftimmt ber

königliche kommiffar.
2. 33ei ber (*ntfcheibung barüber, ob bie Prüfung beftanben

fei, finb aufeer ben fieiftungen in ber fchriftlichen unb münblidjcn

Prüfung bie oor bem beginne ber gefammten Prüfung feftgefteUten

$räbtfate (§. 5, 6) über bie klaffenletftungen in Betracht $i 3tefeen.

3. £>ie Prüfung ift als beftanben jju erachten, wenn baö auf

bie ^rüfungö* unb bie klaffenleiftungen (9lr. 2) gegrünbete

jammturtfyeil in feinem obligatorijdjen wiffenfehaftlichen ßefyrgegen*

ftanbe „nid)t genügenb" lautet.

(Sine Abweichung fjieroon in S3erücffichtigung be3 von bem
(5d)üler gewählten 5?erufe8 ift nicht zuläjfig. dagegen ift zuläjfig,

bafe nid)t genugenbe Seiftuttflen in einem ieijrgegenftanbe Durch min*

beftenö gute Stiftungen in etnem anberen als ergänzt erachtet werben.

4. 2)ie fReltgionölc^rer ^aben fiefy ber Abftimmung zu enthalten,

wenn e$ fid) um einen (Schüler hanbelt, ber an ihrem Unterrichte

nicht teilnimmt.
5. 33et allen 5tbftimmungen ber kommijfion gilt, wenn <Sttm=

mengletchheit eintritt, biejenige 2Infidjt, für meldte ber königliche

kommiffar ftimmt.

6. ©egen ben SBefcfylufj ber $rüfung8fommijfion über 3uer=

fennung ober SSermeigerung beö äeugniffeö ber Oieife fte^t bem
königlichen kommtffar bae $echt ber einbräche $u. 3n biefem

Salle finb bie ^nifungöüer^anblungen bem königlichen $roüinzial=

©cfyulMegium gwr @ntfcheibung einzureichen.

7. 9tad)bem bie Söeratlmng abgeftroffen unb baö ^rotofoll uon

fämmtlichen 5öcitaliebern ber kommtffion unterzeichnet ift, »erfünbigt

ber königliche kommiffar ben ©raminanben ba8 ®efammtergebm$
ber Prüfung.

§. 13.

Sßrüf ungöprotof oll.

lieber bie gejammten Vorgänge ber Prüfung ift ein ^rotofoll

mit folgenben Abjchnitten zu führen.

1. "ißrotofoll über bie burch §. 5, 4 beftimmte Konferenz; baju

Digitized by Google



409

gehören alö Beilagen bie Reibungen jur Prüfung (§. 5, 3), ba8

burch §. 5, 6 bezeichnete, an baö königliche $roMmtal=@chulfolle=

gium eingereichte SBerzeichniS unb bie Verfügung beöfelben nber bie

Annahme ber Reibungen (§. 5, 7 ; §. 7, 6).

2.
^

^rotofoll über bie fchriftlicüe Prüfung (§. 8). Jn bem»

felben ift ^n verzeichnen, wann jebe einzelne fdjnftliche Arbeit be=

gönnen ift, welche £el)rer bie 2(ufficht geführt haben, welche ©chülcr

unb wann unb wie lange fte baö Bintmer währenb ber Arbeitszeit

zeitweilig Perlaffen haben, wann jeber feine Arbeiten abgegeben h&t;

aufeerbem ift jebeS SBorfommniS ^u verzeichnen, weichet barauf jchlie=

fcen lä&t, bafe ber gall be8 §. 8, 6 vorliege.

2lm Anfange biefeS ^rotofofleS ift 311 vermerfen, ba§ ber Sfeftor

ben Schülern bie in §. 8, 6 vorgejehriebene Eröffnung gemacht hat;

am ©chluffe beö $rotofo(leö h«t ber JHeftor entfprechenben galleö 3U

bezeugen, bafj währenb beö Verlaufes ber jchriftlichen Prüfung nid)tö

vorgefommen ift, waö barauf fchliefeen liefee, bafe ber gall beS §. 8, 6

vorliege.

3. ^rotofoll über bie SBorberathung vor ber münblichen $rü=

fung (§. 9, 2).

4. $)a§ $rotofotl über bie münbliche Prüfung. $>aöfelbe fyst

ZU enthalten bie SSorberathung (§. 10, 2), ben 3nhalt ber gefteflten

gragen unb bie 33efchaffenheit ber Antworten in ber Steife, bafe barauö

bie 33egrünbung ber über bie (hgebniffe ber münblichen Prüfung
gefällten Urtl)eile erfichtlich wirb, unb bie ©chlu&berathung (§. 12).

§. 14.

3eugni3.

1. 2öer bie Prüfung beftanben hat, erhält ein 3eugniö ber

*Hetfe. 2>aSfelbe muf? enthalten: ein Urtl)eil über ba$ fittliche 33er*

halten, bie $ufmerffamfeit unb ben gleife beö 6d)üler8; für jeben

einzelnen ßehrgegenftanb ber erften klaffe bie Bezeichnung beö §Ber*

haltntffeS ber 6chul= unb ^riifunaöleiftungen ju ben gorberungen

ber 6chule unb fchltefclich bie @rflärung, bafj bie Prüfung beftan*

ben fei.

@in gormular für bie Seugniffe ift biefer $rüfung8orbmmg
beigefügt. (Anlage C.).

2. 5)aö au$ bem Urteile über bie $rüfung8= unb über bie

Schulleitungen in jebem ®egenftanbe fich ergebenbe ®efammturtl)eil

ift fdjlie&lich in einö ber vier §. 9, 1 bezeichneten ^räbifate zufam=

men au fäffen; bieö ^räbifat ift burch bie Schrift h^orzuheben.

bezüglich beö ^räbifateö für sftaturbefchreibung vergl. §. 11, 8.

3. $>ie auf ©runb beö gefammten ^rüfungeergebniffeS unter

ber SBerantwortlichfeit beö O^eftorÖ zu entwerfenben unb von allen

9ftitgliebern ber kommiffion zu unteneichnenben Konzepte ber Oteife*

Zeugniffe finb nebft ber gleiten 3&hl üon BteflÄ» bem Äönig*
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Heften Äommiffar $ur Unterschrift »orjulegen. geltere muffen ben

tarnen unb bie ^erjonalterftaltniffe ber abgehenben Schüler unb
bie Unterschrift beS NeftorS bereite enthalten.

£ie 3euaniffe werben oon fämmtlichen 9Jiitgliebern ber ftoramtj»

floil unterzeichnet.

4. (Eingehänbigt werben bie S^ugnifTe in ber Siegel jämmt=
Heften Schülern gleichzeitig unter geeigneter Anfprache burch ben JHeftor

in einer SBerfammlung ber ganzen schule ober ihrer oberen klaffen.

§. 15.

Ginfenbnng ber <ßrüfungSoerh anblunge n.

2$enn ber £>epartementSrath beS königlichen $rooinzial=Schul=

Kollegiums ben 2>orfij$ bei ber Prüfung nicht jelbft geführt hat, Rnb
bie ^rüfungSprotofolte nebft Beilagen (§. 13) fowie 5fbfdt>riften ber

3eugniffe unb bie fchriftlichen Arbeiten ber (Jraminanben oon bem
jfleftor fpäteftenS oier lochen nach 2lbfchlu& ber Prüfung an baS

königliche ^rooin^ial = Scftulfollegium $ur Kenntnisnahme emzu=
fenben.

2>ic Arbeiten jdmmtlicher Graminanben über benfelben ißriU

fungegegenftanb finb zusammenzuheften; jebem Jpefte ift bie Angabe
ber oorgejchlagenen Aufgaben, bei ben tranzöfifchen unb englifchen

C*rercitien ber biftirte lejrt unter Bezeichnung ber etwa ba*u gegc=

benen Sofabein ober fonftigen £üfen (oergl. §. 9, 3) beizufügen.

§. 16.

Verfahren bei benjenigen, welche bie (SntlajfungSprüfung
nicht beftanben haben.

1. 2öer bie @ntlaffungSprüfung einmal nicht beftanben hat,

barf jur Sßieberholung, berfelben, mag er ferner eine höhere 33ürger=

jchule befuchen ober nicht, h^chftenS zuwmal zugelaffen werben.

2. denjenigen Schülern, welche nach nicht beftanbener @nt=

laffungSprüfung bie rohere Bürgerfdnile oerlaffen, wirb ein gewöhn»
lieftee Abgangszeugnis auSgefteÜt, in beffen Eingang baS ungenügenbe

(YrgebniS ber (httlaffungSprüfung zu erwähnen ift.

§. 17.

Reifeprüfung ber jenigen
,

welche nicht Schüler einer
höheren 33ürgerfd)ule finb.

1. 28er, ohne Schüler einer höheren 33üraerfchule zu fein, bie

an bie @ntlaffungSprüfung beSjelben gefnüpften fechte erwerben will,

hat unter Schweifung feines SBilbungSgangeS unb feines fittlichen

Verhaltens baS @eju<h um 3ulaffung zur Prüfung an baS König*

liehe $rooinzial=Schulfotteaium zu richten, beffen Amtsbereiche er

burch ben SBofmort ber Sltern ober burch ben £)rt feiner legten

Schulbilbung angehört, unb wirb oon bemfelben, fofern bie sJlach=
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wetfungen als auSreichenb befunben ftnb, einer ^o^ercn 33ürgerfdjule

jur Prüfung überwiefen.

2. <DaS @ejuch um Bulaffung zur Prüfung ift brei Monate
oor bem Sd)luffe beS SdntlhalbjahreS etnzmetd)en.

ÜDet ^achweifuna, beS 33ilbungSgangeS ftnb bie legten Schul*
ober prioatzeugniffe über ben empfangenen Unterricht beizufügen.

3. 2)aS königliche prooinzial = Sdntlfollegium ift oerpflichtet,

wenn ftd) aus ben ^eugniffen ergiebt, bafe ber SBittfteller bereits an
einer ^oberen SBürgerfchule einer anberen prooinz als Schüler ber

erften klaffe bie ©ntlaffungSprüfung erfolglos abgelegt Ijat, mit bem
proomziahSchulfollegium biefer Prooinz in ©inoerner)men barüber

ZU treten , ob bortfeitS nod) etwa Söebenfen gegen bie 3nlaffung 31t

erheben finb, meldje auS ben 3euaniffen nicht erhellen.

4. 3unge Seute, welche früher eine höhere 33ürgerjdntle befugt

^aben, bürfen jur Prüfung nur zugelaffen werben, wenn mit Ablauf
beS JpalbjahreS, in meinem fie fid) melben, oon bem (Eintritte in bie

erfte klaffe au gerechnet, ein 3ar)r, unD faß* fie jdjon auS ber

Zweiten klaffe abgegangen ftnb, oom (Eintritte in biefe an geregnet

Zwei Safyre oerfloffen finb. hierbei bleiben bezüglich ber Anrechnung
beS Sej'ucheS ber erften klaffe bie 33efrimmungen §. 5, 2 in kraft.

5. %ux bie Prüfung ftnb bie §§. 3 bis 16 mit folgenbcu

näheren Söeftimmungen mafjgebenb.

gür bie fchriftltchen Prüfungsarbeiten finb anbere Aufgaben zn

ftellen, als bie Schüler ber berre|jenben Anftalt erhalten.

(Sine ^uSfchliefeung ober eine Befreiung oon ber münblichen

Prüfung ftnbet nicht ftatt.

<Dte münbliche Prüfung ift getrennt »on berjentgen ber «Schüler

ber Slnftalt abzuhalten.

3u ber Prüfung in ben §. 6, 3 bezeichneten ©egenftänben tritt

bie in ber beutjthen Sprache unb tu ber 9kturbejchreibung zur @r=

mittelung beS burch §. 3, 2 unb 6 erforberten 9Jtaf$eS ber .Rennt*

niffe hinzn.

<DaS protofoll über bie Prüfung ift abgefonbert oon bem über

bie Prüfung ber Schüler ber höheren S3ürgerfchule zn führen.

6. <DaS in baS Reifezeugnis aufzunehmenbe Urtheil über baS

fittliche Verhalten ift auf ©runb ber beigebrachten Wachweifungen

unb unter ^Berufung auf biefelben abzufäffen.

7. SBtrb bie Prüfung nicht beftanben, fo ift bie kommiffion
berechtigt, nad) Söepnbcn ju beftimmen, ob bie Söieberholung erft

nadj Ablauf eines SahreS erfolgen barf.

8. JDie Prüfungsgebühren betragen zw^ig $*arf- ftnb'

oor bem beginne ber fchriftlidjen Prüfung zn entrichten.
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(ffieidjeformat.)

§«ttw<t(tam j«

3eugttt0 ber Keife.

N. N. 0
geboren ben ,<n 18 au

2
) ,

3
) ,

<Sofm beö
4
) $u

5

)

war Safyre auf bem ©ttmnaftum unb gwat' Safyre in

$rima, 6
)

p) ©ämmtlidje Vornamen anzugeben, Rufname untertreiben; ©e*
tmrtäort; 3

) Äonfeffion bej. Religion; 4
) @tanb unb 9iame beä Söaterö ;

s)ffioIm
ort bcS SJotere, nötigenfalls unter Seifügung beö ÄretfeS ;

6
) falle ber ©djüler

erft in bic ^rinta eingetreten ift, Ijinguguffigen : Borger 3of)re auf
]

I. betragen unb gletfe.

(
s3m ©djluffe ber <£^arafterifrif ifl eoentucll bie ÜDtdt>enfation oon ber münb«

liefen Prüfung anzugeben. — 3n ben Formularen für frembe SWaturitatö'tlftoU

ranten lautet SRubrif [. : gittlidjeS »erhalten.)

II. Äcnntniffc unb gerttgfetten : (föeligtonSlefyre, <Deutfd), 2a»

tein, ©rtedjifdj, gran^öfijd^, £ebräifd), Sßolmfd) (epent. @naH(d)),

®efd)td)te unb ©eograpfyie
,
ÜRat^cmatit, s

{tyi)fif — turnen, 3etd)=

nen, ©efang).

(2)ie Urteile über bic einjelnen ?el)rgegenfiänbe ntüffen ben allgemeinen

<£tanb ber Äcnntniffe be« (Sraminanben im S3erl)altniffe ju ben Sefyrjielen bejei^

nen unb, falle bie Seiftungen in ber fd)rtftli4jen unb münblidjen Prüfung ftdj

oon ben Älaffenleifiungen untertrieben fjaben, biefe 5ßerfd)iebent)eit jum beutlidjen

Sluebrucfc bringen £>ie Urteile finb bei jebem ?ef)robjefte fd)lie§lid) in ein

beftimmtee, burd) bie @d)rift feimtlicf> gemachte« «ßrabifat jufammenjufaffen,

Oergl. §. 14, 2.)

5Dte unterzeichnete s}küfung§f0tnmtffton fyat ifym bemnaefy, ba

er jetot baö ©nrnnaftum »erläßt, um *)
,

baS Zeugnis

ber Keife

guerfannt unb entläßt tljn
3
)

,
ben 3

)
itn 18

[') ©ejei^nung be« gehalten SBerufeö; O £injufügung oon Bünden
unb Hoffnungen; ') Saturn ber mttnbli^en Prüfung.]

König ltdjc ]Wifun|j8&ommiflion.
•

N. N. fönigl. floutmiffar.

(Siegel be« Äönigl. äommiffar«.)
N. N. Vertreter beö ütfagifkate (Äuratoriume).

N. N. SMrcftor.

(»Siegel beö ©qmnafiume.)
N. N. Oberlehrer u. f. w.
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Anlage B.

(9icid)«forma! )

Zeugnis ber Äetfe.

N. N.
»)

geboren ben ten 18 m 2
)

3

) ,
©ol)n beö *) Sn »)

war 3at)re auf bem sJkalgtymnaftum (ber Ober^Oiealfd&uIe) unb
3toar Safjre in $rima 6

)

[*) ©ämmttidje Vornamen anzugeben, SRufnomc ju unterflretyen; -) ©c
burtöort; *) Äonfefflon bejto. Religion; 4

) ©tanb unb 9kme bc$ SatcrS; 5
) ©obn-

ort bc« SJaterö, nötigenfalls unter Beifügung beS Greife« ;

G
) fall« ber (Stüter

erft in bic $rima eingetreten ifl, tjinguanfügen: bortyer So^re auf j

L betragen unb gleifj.

(Hm @<f)luffe ber (E^arofterifiif ift eöentucH bic £>föbenfatton tion ber münb*
lidjcn Prüfung anzugeben. — 3n ben Formularen für frembe 2Raturitäte*2lnu
ranten lautet 9iubrif L: @ittti$eS $crtjatten.)

IL Äenntniffe unb gerrtgfetten : (JMigtonSlefyre, <Deurjcfy (be$n>.

Latein), granjofifdj, @ngltfd&, «ßolnifd), ©efdjid&te unb ®eogra4ie,
9flatt)emartf, $tyftf, (^emie, 9totarbefdjrei&rotg — Surnen, 3eid?=
nen, ©efang.)

(2)ic UrtfjeUe über bic cinjetnen ?ef)rgegenfianbe müffen ben allgemeinen
@tanb ber Äcnntniffe be« Sraminanben im Skrljöltniffc ju ben Seb^jiclcn bejcidjs
neu unb, falle bie Seifhingen in ber f$riftli<f|en unb mfinblidjen Prüfung ftd)

oon ben Ätaffcnleiftungen untertrieben §aben, biefe 93erfä)icbenfaeit 311m bcut<
lidjen «u«brucfe bringen. SMe Urteile finb bei jebem 2cl)robjcftc fdjlicfeltd) in
ein beftimmte«, bura) bie e^rift fenntli$ gemaltes «ßrabüot sufammenjufaffen,
bergt. §. 14, 2.)

<Die unteqeidjnete ^rufungöfommiffton ^at ifym bcmnacf>, ba er

je£t baö Oiealgttmnaftum (bie JDber^ealfd&ule) »erläfjt, um
')

, baö Seugniö

Her Keife
Suerfannt unb entlaßt i^n 3

)

,
ben 3

)
t<n 18

[

J
) SBcjcidmnng bc« gettml)ltcu SBerufe«;' a

) Jpiujuffigung öon 2öttnfd>en unb
Hoffnungen; *) 2)atum ber münblidjcn Prüfung.]

Köntgftdje prüfungeftommtflicm.

N. N. Äönigt. Äommiffar.
(bieget beß Äönigt. Äommiffar«.)

N. N. Vertreter be« 2Hagrftrat« (ffuvatoriumS).
N. N. ©ireftor.

(©iegel ber ©dwte.)
N. N. Oberlehrer u. f. to.

1882. 28
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Anlöge C.

(9teid)eformat.)

-ftöljcrc J&ürgerfdjnfc :,u

Zeugnis ber Reife.

N. N. l

)

geboren ben teu 18 ^u 2
) ,

3
) ,

&o\ß be$ 4
) su

5
)

war Sabre auf ber (Sdjule unb nr>ar Sabr in ber erften

«äffe,
6
)

[») ©ämmtfidje Vornamen anzugeben, Stufname ?it untertreiben; J
) ®e*

burtaort; 3
) Äoufcffton bejto. Religion; 4

) @tanb uub Warne be« 33aterS; 5
) Söotm«

ort beä Satcrö, nötfyigenfatlä unter Beifügung beS Äveifeö;
c
) fofern ber ©d)ttler

erft in bie erfte Älaffe eingetreten ift, ^injujufügen : Dörfer 3at)rc auf J

L betragen unb gleijj.

(%m ©ajluffe ber (Stjarafteriftit ift ebentuett bie $>i«penfation uou ber münb*
lidjen Prüfung anjugeben. — 3n ben Formularen für frembe ÜRaturitatS'Bfpi*

ranten (autet bie föubrif I.: @ittlia}eS Verhalten.)

II. &etmtmffe unb gertigfetten : (JReltgtonölefyre, 2)eutfd), gram
Sßfiid^, ßnglifd), ©efdn'djte unb ©eograpln'e, 9)catfyematif, diaturletyre,

*Raturbejd)reibung — turnen, 3«c^nen, ®ejang).

($ie Urteile über bie einzelnen fleljrgegenfiänbe müffen ben allgemeinen

(Stanb ber Äenntniffe be8 (Sraminanben im ißert)ältniffe gu bert geljrjiclen begeiaV

nen unb, falls bie Seifrungen in ber fd)riftlid)en unb münblidjcn Prüfung ftd>

oon beu Älaffenleiftungen untertrieben Ijaben, biefe SJerfdjiebenljeit jum beut-

Hd)cn ttutbruefe bringen. 3>ic Urteile ftnb in iebem Seljrobjefte fdjliefelid) in

ein beftimmteS, burap bie @$rift tenntlid) gemadjte* ^räbifat jufammenjufaffen,
öergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete ^rüfungefonunijfion bat ifym bemnaefy, ba

er je|t bie 6djule üerläfjt, um 1

) ,

baS SeugniS

ber Reife
juerfannt unb entlaßt i^n 8

)

,
ben 3

)
ten 18

f
1
) ©ejeid^nung beö getoa^ten Berufe« ;

2
) £injufttgung ton Sßünfdjen unb

Hoffnungen; 3
) 2>atum ber münbti^en Prüfung.]

KönicjCicOe ]Jrüfuiigä6omnu[fton.

N. N. Äönigl. Äommiffar.
(©icgel bc« Äönigl. Äommiffare.)

N. N. Vertreter bc« 9Magtftrat« (Äuratorium«).

N. N. «eftor.

(bieget ber @dmle.)
N. N. Oberlehrer u. f. w.
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38) Beifügung bor 3eugniffe über bereits beftau bette

Sepram töprüfu ngen bei ber sJDJelbung gu einer s)lad$*

Prüfung oor einer 2öi fjenfchaftl. sprüf un^öf ommi jjion.

Berlin, ben 31. <Dejember 1881.

«Durch §. 38 beö ^prüfungöregletnentö oom 12. <De$ember 186t*

ift bie 2$orau$iefcung ausgesprochen, baß ber SBiffenfdjaftlidjen ^>rü*

fungöfommijfion, welche eine Nachprüfung oornimmt, bte 3eugniffe

über bie Jpauptprüfung unb über jänuntlidje etwa bereite ab^ele^tc

Nachprüfungen be$ @raminanben oorltegen.
$JKit flttücfficht auf einen neuerbingö üorgefommenett ftall, in

welchem bie Abftanbnabme oon oiefer gorberung $u einem Umgeben
ber 9)rüfungßorDnung geführt hat, oeranlaffe ich bte 2)ireftioneu

jdmmtlicber SBtffenj^aftUc^er ^ritfungöfommiiftonen, ftreng barauf

in galten, bajj jeber Reibung $u einer Nachprüfung bie Seugniffe

über jämmtlidje biöber beftanbenen Lehramtsprüfungen, SMprtifuug
unb etwaige Nachprüfungen, im Original beigefügt finb. Auch finb

bie Bewerber um Na djprüfungen in ÄenntniS 3u fefcen, ba§ bie

Unterlaffung ber Beifügung irgenb etnefi ber bereite erworbenen

2ebramtöprüfung8$eugniffe bie Ungiltigfeit ber auf ©ruub unooU*
ftanbiger (Sinreicbung ber 3eugniffe etwa oorgenommenen neuen

Prüfung jur golge haben würbe.

<Der Winifter ber geiftlidjeu k. Angelegenheiten.

oon ©o frier.
«n

bie sperren Direftoren fämmtltdjer ÄiJttifll. SStfffnfc$afUid)en

^rüfungö'lfominiiftonen.

U. II. 31*1.

39) (Gelegenheit jur Erwerbung ber fceljrbefdfcf ftlinfl

für ben Unterricht in ber fpanifchen (Spraye au höh*™"
@ (hüten oor ber Söiffenfchaftlichen ?)rüf un g3f o mmif

*

jion ju fünfter.

Berlin, ben 14. April 1882.

Auf Anlag eineö bejonberen galleö ift SBorforge getroffen, ba§

jur Erwerbung ber &hrbefabigung für ben Unterricht in ber ipani*

tchen ©pradje an höh«"« «Spulen bie Prüfung cor ber SBiffen*

fchaftlichen ^rüfungöfommijfion in fünfter abgelegt werben fann.

An bieje tfommtjfion wollen baher @w. £ochwohlgeborett etwa bei

Shnen etngehenbe Reibungen für bie fragliche ^ehtbefähtgung weifen.

£)er 9ftimfter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 93arf häufen.
In

bte Herten ©ireftoten ber Äönißl. 2Biffenft$aftlid)cn

^rüfungd'Äomntiiftonen.

U. II. 5'24.

28*
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40) 5fta§ für Verkeilung bc8 ^Religionsunterrichtes
an »erfchiebene ge^rf räftc bei ben leeren Unterrichts*

a nftalten.

Berlin, ben 17. ÜRära 1882.

8u$ Slnlafc bcr oon ben ®eneralfuperintenbenten ber altlänbi*

fdjen ^rooingen im 3<*bre 1880 ausgeführten JReoiftonen beS Ote*

li^tonßuntcrric^teö au ^ci^eren Schulen ift gu meiner Kenntnis ge*

bracht werben, ba§ an einzelnen &nftalten in ber Verkeilung beS

?Keltcjionöunterri<fetc6 an rerfchiebene gebrfröfte baß 3uläffige 5)ia§

überfeferttten $u fein fCheine. AUercingS fann burch bie Ueberlragung

einer 3U grofjen Singahl oon JReligionSftunben an benfelben £et)rer

bie 3öärme unb Energie biefeS Unterrichtes gefährbet werben; an*

bererfeitS aber wirb burch eine gu weit gehenbe Verkeilung an oer*

febiebene gehrfräfte ber 3n|ammenhang unb ber Erfolg beS Unter*

rio^teö entfebieben beeinträchtigt.

<DaS königliche 9>reoin$ial * Scbulfotlegium motte ba^er barauf

Vebacbt nehmen, bafe in biefer £infi$t je na* ben ttjatfaglichen

Verhältniffen jeber «nftalt baS richtige 5Ha& möglichst eingehalten

werbe.

<Der TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

»cn ©ejjler.

*II

fämmtUäe Äöniflf. $rot>tniiaf ^<$ulfofleflien

in ben älteren >l
{rot>injen.

U. II. ;5086.

41) SluSfcblufc ber Sdjulgelbbefreiungen in ben Vor*
fchulen \) öftrer Unterri chtSanfta Iten, inSbef onbere auch

für bie (Söhne ber gehrer unb Beamten biefer ^nftalten.

Verlin, ben 17. gebruar 1882.

&uf ben Bericht beS königlichen ^romngialfchulfollegiumS Dom
19. Januar b. 3. wM ich für Vergangenheit biö gum 1. Styril

b. 3- auSnahmSmeife genehmigen, bafj ben Söhnen ber Lehrer unb
Beamten an ben ftaatlichen höhten UnterrichtSanftalten beS bortigen

VerwaltungSbegirfeS freier Schulunterricht in ben Vorschulen gewahrt
werben ift.

3n Sufunft bütfen aber nach 9fta§gabe beS ErlaffeS oom 9. 3uli

1870 (Eentralbl. f. b. Unterr. Verw. S. 48m) unb bem auS bem
Eirfular* Erlaffe com 9. äuguft 1877 — U. II. 1591 — fich er*

gebenben ©runbfafce Schulgelbbefreiungen in ben Vorjchulcn, auch

bei he^ömmlich befreiten ^Beamten nicht bewilligt werben. 5)ie

Vorfchulen finb erft eine Einrichtung neueren 2)atumS, fo bafj bei
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ihnen öon einem £erFommen nur in befchränftem 5fla§e bie $ebe
fein fann.

£>er ÜRimfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

»on ®o§ler.
Bit

ba« ffitaigl. $romn}t^@<$ultolleflium ju SR.

U. II. 10-2.

IV. Seminare, tt*, SBifbttit^ bcv Sekret
uitb beten perfdttlid^e &erf>altntffe+

42) Sluöfefcung beö @ chulunterricht eö am Sage ber @r*
bebung einer Öeruföftatiftif

;
5JMtwirfung ber Lehrer

bei* bem 3 a ^le rgef cbäfte, au$j<hlu§ ber Schüler.

(cfr. (Sentrbl. 4>ro 1880 ©ette 715 Wr. 167.)

«Berlin, ben 20. April 1882.

sflm 5. 3uni b. 3. wirb bie (Erhebung einer allgemeinen 33e*

ruföftatifttf in ^erbinbung mit einer Örbebung ber lanbmirtbfcbaft*

liefen unb ber gewerblichen betriebe ftattfinben.

ÜDamit ben Lehrern (Gelegenheit gegeben werbe, wie e8 [eitler

bei S3olfÖ= je. Säbtongen hn roe(entlicber götberung ber Sache ge*

fchehen ift, fich auch an bem beoorftehenben 3ählerge(chäfte mitt)elfenb

$u betheiligen, pnbe ich mich &u ber Anorbnung r>eranla§t, an bem
bezeichneten Jage, bem 5. 3uni b. 3-, ben Unterricht an allen Sehr*

anftalten ausfallen $u laffen, in ber Erwartung, bafj bie gehrer

überall ba, wo e8 gewünjebt wirb, mihuwirfen bereit fein werben.

Die 3uaiehung con Schülern ift nicht ftattbaft.

<Da8 königliche ^roüinjiaUScbulfoüegium je. hat hiernach baö

Söeitere $u ueranlaffen.

2)er 5ftinifter ber geiftlichen w. Angelegenheiten.

üon ©ofjler.

Sn
fämmtltcfce Äöntgl. <ßrototnjtal*@(^ulfolleren unb Äönifll.

töeßicrungen, bie Äöntßl. Äonftftorien tn ber ^Jroöinj

$annotoer nnb ben Äömgl. Ober * Äirctyenratlj ju

9iorb&orn.

U. IILa. 12255. ü. II. U. V.
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43) <Det Unterricht in ben Schullehrer*Scmtnaren.

(%U9 nntm SHttifionSfrerirtte.)

Berlin, ben 20. !Kot?ember 1881.

ic

&n$uerfennen war überall gemiffenhafte, planmäßige Arbeit in

Wema^eit ber geltenben SBorfchriften. 9iur bei bcr ßorreftur ber

beutfc^en Äuffcifce mürbe in gmei fallen, in bem einen in bebauer*

liebem @rabe bie erforberlidje Sorgfalt oermi&t. gerner mar überall

baß Streben erfid)tlidj, ben Unterricht nach gorm unb 3nhalt auf

baß 3i«l ber SBilbung oon SBolfßfcbullehrern $u begehen, unb burch*

weg geigte fich au&erbem, ba§ bie Lehrer für ibr gadj arbeiten.

3öejonberß erfreulich enblid) mar eß, ba§ foroohl in (5. roie in 3). —
<Direftor 33. in mar franf — bie £>ireftoren auch bie beften

Lehrer roaren. 3nbe§ blieb immerhin mancherlei $u erinnern.

<Der Lehrplan für baß Seminar ift abfidjtlid) fo angelegt, bafc

bie $enfen ber einzelnen Leljrgegenftänbe fich auf einander begeben,

fo ba§ bie gefammte Lernarbeit einer klaffe ein in fich ^ufammen-

hängenbeß ©angeß bilbet. 2lu§erbem liegt bem Let)rplane bie $bficht

gu ©runbe, bie Boglinge ber oberften klaffe moglichft oon Lernarbeit

gu befreien, um ihnen Seit unb geiftige Freiheit für ihre eigene Lehr*

thätigfeit gu geben. IDie ^Durchführung bcö $)laneß mirb baburch

erleichtert, bafe namentlich in golge ber großen ftortfchritte, meiere

baß ^Präparanbenwefen gemacht fyat, bie Seminariften bie für fie,

begw. für ihren fpäteren Sßeruf unentbehrlichen .ftenntniffe, in allen

fächern, aufcer in ?)abagogif, mitbringen. Srofcbem geflieht eß

namentlich in ben fogenannten referirenben ®egenftanben , wie ber

©efchichte, nicht feiten, ba§ bie ^etprer ihr Sabreßpenfum nicht abfoU

uiren. 2)em mu§ unb bem fann fclbft bann begegnet merben, wenn
befonbere Umftänbe wie oerlängerte Herten mitgewirft haben. 25er

Lehrer mirb nur nothig haben, fich gu befdjranfen, fobalb er wahr?
nimmt, bnfj ihm bie Beit gu furj mirb. 3n feinem Salle aber barf,

maß klaffe III nicht mehr oermochte, mit auf II gelegt merben.

(^efchiebt bieß bennoch, fo ift bie golge baoon, ba§ ber Lehrplan

feinen einheitlichen (Sharafter oerltert, bafe bic oberfte klaffe überlaftet

mirb unb im ©efdjichtßunterrichte noch 3«"3 befonberß, bafj ber

oaterlänbifchen ©efchichte ihr JRecht nicht mirb.

2luch ein anberer Langel tritt mehrfach, am augenfaOigftcn

ebenfallß beim ©efchiehtßunterrichte, uor. SBefentlicheß unb Unwe*
fentlicheß mirb nicht genügenb gefchieben, baburch Slnfdjaulichfeit

beß Unterrichteß ücrtt>ifc^t/ ba§ Sntereffe ber 3öglinge an bemfelben
lu'rminbert. Söahrenb fich Lehrer unb (Schüler abquälen, Sfteben-

baten, Länbertaufche im 15. 3at)rhunbert , bic im 16. fdjon mieber
geänbert mürben, gu lernen, laffen bie Söglinge bie einfache grage:
nennen Sie »on jebem ber £ohengol!ernfchen Regenten einen £aupt*
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$ug ober eine wichtige .panblung, unbeantwortet ober führen ton
Wibrecht Styfttefl nur an, ba§ er feinen £of in granfen gehalten

habe unb oon Joachim I, ba§ er ©egner ^utberß gewefen fei.

Söeber ein Sntereffe für bie gewaltigen $)erfönlichfeiten ber meiften

^ohenjotlernfchen dürften, noch ein ü$erftänbniß für bie oon ihnen
fonfequent oerfolgte ^olitif wirb gewonnen.

5lud) bei ben anberen &hrgegenftänben , felbft beim Offenen,

galten bie Lehrer nicht immer flar im 2luge, maß unentbehrlich ober

notbwenbig unb waß nur nü^lich ift. 2iu§erbem wirb ba $u mel
erläutert unb $u wenig wirflieh gerechnet, fo ba§ ftdt> bie Satylfraft

ber (Seminariften nicht gehörig ftärft.

3)ie ®efahr ber 3erft>litterung, beß Slufgefjcnß in $uoiel ^Detail

unb ber SDernachlaffigung ber formellen 33ilbung jeigt ftch auch mit*

unter beim Unterrichte in ben SRealien, bei welken noch bemerlt

wirb, ba§ bei ber ?)t)t>ftf bißmeilen nicht elementar genug unterrichtet

wirb, bei ber ©eograph« üon (£in$elnen baß poltttfche (Gebiet oer=

nachläffigt, baß pbpfifche, pfypfttaliföe unb mathematifche aÜ^ujehr in

ben SBorbergrunb gefteflt wirb, währenb 2lnbere fich gar $u elementar

halten unb bie oielen erziehlichen Momente, welche gerabe in biefem

©egenftanbe wirfen tonnen, nicht in Bewegung fefcen.

3)er beutfehe Unterricht beftimmt, einer lebenbigen Weifteßgtjms

naftif gu Dienen, ift bisweilen gerabeau langweilig. 5)ie ©rünbe
liegen tbeilß barin, ba§ eß ber Lehrer unterlaßt, $u prüfen, ob feine

Äraft für baß oon ihm gewählte £efeftücf ausreiche
,
ba§ er fich bei

bemfelben gar $u lange oerweilt unb baburch bafj 3ntereffe ber 3ögs

linge tobtet, bafc er enblich baßfelbe, ftatt eß auf ben $auptpunft
ju leiten, auf @in$elheiten ablenft.

3ch barf hinzufügen, ba§ bie 2)ireftoren unb Lehrer meine

außftetlungen in ben einzelnen gallen freunblich unb befcheiben an=

genommen', ba§ fie namentlich anerfannt haben, wie oiel barauf

änfomme, baf$ bie (Seminariften ein gemiffeß 5Jca& ftarer, fixerer

unb fefter ßenntniffe unb gertigfeiten gewinnen unb felbft baß 9coth=

wenbige oon bem nur glichen Reiben lernen.

44) Dermin für bie Prüfung alß 23crfteher an £aub*
ftummenanftalten.

(CentrM. pxo 1882 Seite 115.)

Berlin, ben 6. $cär$ 1882.

<Die Prüfung für Sßorftefyer an Saubftummenanftalten gema§
ber ?)rüfungßorbnung 00m 11. 3uni 1881 wirb im laufenben*3ahre

$u Berlin am 23. Sluguft beginnen.

<Die Reibungen $u berfelben finb biß ^um 15. Sunt b. 3. bei

bem königlichen $rooin$fal*@chulfonegium, in beffen Buffichtßfreife
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ber Bewerber angeftellt ober befchaftigt ift, bei @inrei<hung ber in

§. 5 ber 9>rüfung8orbnung begegneten ©cbriftftücfe anzubringen;

jolche Bewerber jebod?, welche nic^t an einer Saubftummenanftalt in

9>reu§en thätig ftnb, fyaben ihre Reibung biß $u bem angegebenen

Sermine unmittelbar an mich $u richten.

£>er üDlmißer ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.
«cfanntmacfrmtg.

U. III. a. !005'2.

45) bleuer tfurfuö in ber Surnlehrers5MIbung8anftalt.

OSentrM. pro 1881 ©ehe 393 9Jr. 93.)

Serlin, ben 18. 3Rar$ 1882.

3n ber königlichen Turnlehrer* 3Mlbung8anftalt hierjelbft wirb

ju Anfang Dftober b. 3- Wieberum ein fe$8monatlid)er kurfu$ er*

öffnet werben.

Sur bie Anmelbung unb bie Aufnahme finb bie 33eftimmungen

ber bieöfeitigen (5irfular * Verfügung oom 20. 9Jcar$ 1877 unb ber

Anlage berfelben mafcgebenb.

5)ie königliche Regierung :c. ueranlaffe ich, biefe Anorbnung
in 3brem SBermaltungÖbe^irfe in geeigneter Söeife befannt $u machen

unb über bie bort eingeljenben Reibungen biö $um 1. Auguft b. 3.

ju berichten. SBenn feine Anmelbungen ju bewirfen finb," erwarte

ich gleichfalls Anzeige.

ftn

fämmtlidjc Äönigl. föeßierungen, bie Sbmgl.Äonftflorien

in ber ^Jromnij #annotoer, ba« Äönifll. ^romnjtal«»

©rtulfoüecjium frier unb ben Äönifll. Dber*Äir$en*

ratb. ju Morb&orn.

Abfchrift erbält baö königliche ^rooingial = 6chulfoöegium jur

Nachricht unb gleichmäßigen weiteren SBeranlaffung.

Auch jefct wieber ift barauf Söebacht ju nehmen, bafc für höhere

Unterricbtöanftalten unb für (gdbullebrer*(Beminare, an welchen be»

fähigte Turnlehrer fehlen, geeignete fcehrer für ben nächften kurjuö

angemelbet werben.

2)er SORtnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Srotr.

Bn
fämmttttfe Äönifll. ^robinatal«s($ulfoßeöien.

U. III. b. 5600.
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46) Dermin für @ingiehung, 2lnla§ flum Verfallen ber

Prüf ungSgebübr en bei ben Prüfungen ber Sehrer an
5JMttelf chulen unb ber Dieftoren.

SBerlin, ben 9. gebruar 1882.

Auf ben ^Bericht oom 22. 3)ejember u. 3., betreffenb bie @in*

^iebung ber Prüfungsgebühren bei ben Prüfungen ber Lehrer an
Mittelguten unb ber SReftoren, will ich nach bem Antrage bcö

königlichen Promnaial» ScbulfoflegiumS in @rgän$ung beS §. 15,

be$m. beS §. 8 ber PrüfungSorbnung für Lehrer an tö^ittelfc^uteri

unb JReftoren »om 15. Dftober 1872 ^terbure^ genehmigen,

1) ba§ bie Prüfungsgebühren feitenS ber PrüfungSfommiffion
bereits bei bem bie Annahme ber Reibung erflarenben 23e*

fcheibe, be$tr». bei Suftellung ber Aufgabe für bie hauSliche

Arbeit eingebogen werben;

2) bafj, wenn ein (Eraminanb innerhalb ber geftellten griff,

bejro. sflaebfrift bie hauöliche febriftliche Arbeit nicht eingereicht

hat, bie gefteßre Aufgabe erlifebt unb bamit zugleich bie ein«

gezahlten (Gebühren oerfallen;

3) ba§ bie gleichen golgen bezüglich beS SSerfatlenS ber PnU
fungSgebühren auch eintreten, wenn ein ßraminanb nach

recht3eitiger Anlieferung ber Arbeit boch ohne genügenbe

@ntfchulbigung 3U ber münblichen Prüfung an bem feftge*

festen Termine nicht erfcheint.

<Diefe SBeftimmungen finb in fünftigen gaflen $ur Anroenbung
3U bringen.

ba« flönigl. ^rotoinjial*@^ulfoüeflium ju 92.

9lbfchrift erhalt baS königliche Prom^jiaU^cbulfolIegium ^ur

Kenntnisnahme unb gleichmäßigen 23ea<htung.

2)er TOtntftcr ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.
Bit

bie übrigen Äöntgt. ^rotoinjia^'SräulfoU'egien.

U. III. a. 19230

47) SBergetchntS ber Lehrer, welche im Sahre 1881 bie

Prüfung als Sehrer für Saubftumm en*2lnftalten be*

ftanben haben.

3Me Prüfung als Lehrer für $aubftummen*2Inftalten (PrüfungS*

orbnung oom 27. Sunt 1878) haben im Sah« 1881 beftanben:

1) Abam, $ülfSlehrer an ber £aubftummen*2lnftalt gu SBeifjenfelS,

2) 51 h r e n S
,
probelehrer an ber £aubftummen*2lnftalt au DSnabrücf

,
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3) Öerge, £ülrelel>rer an ber Saubfrummen^nnalt $u.£cmbera,
3Rea,ieruna,§be$irf Raffel,

4) lieber, beea,!. an ber laubftummen Qrgte^un^anftalt 3U

^ranfr'urt a.

5) SMubau, befyl. an ber 2krem$ 5Iaubftumm«t=3lnftalt $u

nio,§bera, i. fcfr^r.,

6) 33urtf!>arbt, beigl an ber lanbftummen ^nftalt 3U SBric*

gen a. C, ?Rea,ieruna,$be3irf ^ctSbam,

7) (Sarmeiin, ceSa,l. an ber Saubfiummen4lnfralt 3U Stettin,

8) ©enftebt, crtentlt^er Se^rer an ber Saubfrummen = Slnftalt

$u fBeimar,

9) ^incf \), .£>ülfölel?rer an ber Iaubfrummen=Änftalt $u SdjleÖmig,

10) ?uf)tmann, £e!jrer an ber laubftummen » Änftalt $u 23er=

lintfcen, Sfteajeruna^bejirf ^ranffurt,

11) (9 1 a m a n n , £ü(f§leijrer an ber 2aubftummen*2n[talt 3u Stecjnifc,

12) fticfcmann, beßaj. an ber 2aub»tummen : Snftalt gu Siegnifc,

13) Qtofe, Saubftummenlebrer $u «ifjambura,.

14) 3äa,er, gefyrer an ber üaubftummen * 8nftalt 3U Bamberg,
JÄegierun^ßbe^irf SBieöbaben,

15) 3aranb, -öülfSlebrer an ber Jaubftummen^Slnftalt $u (Srrurt,

16) Äartfy, 9)rcbelebrer an ber £aubftummen*2lnftalt $u CSnabrücf,

17) Kilian, £ülfölel?rer an ber Xaubftummen=anftalt 311 23re§lau,

18) flncfler, erbentlicfyer fcebrer an ber £aubftummen*&nftalt gu

23eimar,

19) Kcftner, Jpülfelebrer an ber 2aubfiummen*8nftaft ju Jftatibcr,

20) Kolepfe, beögl. an ber laubftummen * &nftalt ju Löffel

t./Dft^r.,

21) Traufe, beggl. an ber üaubftummen-Slnftalt 3U fciegnifc,

22) giecf, beSaJ. an ber 2kreinÖ=$aubftummen=2lnftalt 3U Keniat
bero, i./£)ft*9)r.,

23) ÜJJeinecfe, beßa,l. an ber £aubftummen»2lnftalt 3U 2Bei§enfel$,

24) Streber, tfefyrer an ber £aubftummen=anftalt $u 6^neibes

mütyl,

25) tötet, 2el?rer an ber tytivat

*

laubftummen * Slnftalt 3U

£aüe a. b.

26) 8d)ürmann, £ülf$leljrer an ber laubftummen = 2lnftalt 3U

fcangentyorft, SfJeflicrungöbcgtrf fünfter,

27) ©et bei, £ülfölel?rer an ber laubftummen=2(nftalt 3U fficffcl

t./Dft^r.,

28) (Stobbe, beö^I. an ber laubftummen * tlnftalt 3U ®rauben

t./Beft^r.,

29) Stolte, beöa,l. an ber laubftummen*«nftalt 3U €oeft i. Söeftf.,

30) kopier, beßaj. an ber laubftummen=2lnftalt 3U 23reßlau,

31) 2Ste$mann, beöaj. an ber $romn3iaUlaubftummen*2lnftalt

3U Königsberg t./Dft^r.,
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32) 3emfe
r

£ülfßlehrer an bcr ftäbttfdjen Saubftummenfchule $u

Berlin, imb

33) 3«nb Icr, gehrer an bcr £aubftummcn * SInftalt $u ©chncibc*

ad ü. IILa. 10014.

48) sPrü f uugßorbnung für £anbarbeitßlchrerinnen für
bie sProüin3 Dftprcufcen.

§• 1.

3ur Abhaltung ton Prüfung«! für £anbarbeitßlehrcrinncn wirb

$u Äönigßbeig i./Oft sSPr. eine ifommtffion gebilbet. 5)iefelbe

befteht

:

1) auß einem ßommiffariuß beß ^ßnt^lid^eu ^rcüin^ial^a^uU
Jtoflegiumß alß Borfifcenbem,

2) auß bem ^Dirigenten einer teeren Sfr^terföiiU $u tfönigß*
berg unb

3) auß Drei «Jpanbarbettßlebrerinne».

3Me sub 2 unb 3 genannten 9Kitglieber werben burch baß

königliche $roüin$ial=8chulfoflegium ernannt.

§• 2.

3ur Prüfung werben gugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereit« bte Befähigung jur (Srtbei*

lung nen (Schulunterricht r>orfchriftßmci§ig nachgewiejen haben;

2) fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine außreiebenbe S$ul*
bilbung nachweisen unb baß 18. Sebenßjahr oollenbet ^aben.

§. 3.

2)ie Prüfung wirb jährlich einmal unb jwar im Anicbluffe an

bie im grühjabre in königßberg ftattfinbenbe Prüfung oon Set>rcr*

innen an ÜJJäb^enf^ulen abgehalten.

§•

2)ie SInmelbung mu§ fpateftenß oier Söochen »or bem $)rüftmgß*

termine bei bem jtönigUcben ^rcüin^tal« ^djulfoÜegium erfolgen.

<Der Reibung finb beizufügen:

1) ber ©eburtßfchein,

2) ber felbftgefertigte gebenßlauf,

3) ein ©efunbheitßatteft,

4) ein Beugniß über bie oon ber Bewerberin erworbene Schul*

be$m. 8ehrerinnen*Bilbung,

5) ein 3eugniß über bie in ber Anfertigung weiblicher £aub*
arbeiten erlangte 9lußbilbung unb bei Lehrerinnen auch ihre

bißherige 2öirffamfeit,
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6) »on ben bei §. 2 9lr. 2 Begegneten ^Bewerberinnen ein

amtli$e8 güljrungöatteft.

§. 5.

<Die Prüfung tft eine praftifd)e unb eine tyeoretifdje.

§. 6.

Sei ber praftifcfyen s))rüfung fjaben bie Bewerberinnen
1) eine ?)robeleftiDn in einer ©cftulflaffe gu galten,

2) eine $Probe ifyrer tedmiföen gertigfeit in weiblichen $anb*
arbeiten abzulegen.

3u biefem 3»ecfe finb üon benjenigen Bewerberinnen, weldfje

bie Befähigung für bcn Jpanbarbettßunterricbt an mittleren unb bö s

beten £öa)terf$ulen gu erlangen wünfäcn, üorgulegen unb alö felbft*

gefertigt gu begeugen:

a. ein fd)ulgered)t genäfjteö 5ftann6oberbemb,

b. ein grciuenbemb,

c. ein paar ©trümpfe,
d. ein 3eid?entud>,

e. eine £äfelarbeit,

f. eine @ticferei unb einige gefticfte Budtftaben,

g. ein ©topftud) mit deinen*, Mpcx*, 5)amaft-, 99?afd}en* unb
Süflftopfe,

h. ein Sud? mit »ergebenen eingelegten f^ltcfen.

Solche Bewerberinnen, weldje nur bie Dualififation gum Un*
terridjte an Bolf8fd)ulen na$fud)en, tyaben üorgulegen unb als felbfi*

gefertigt gu bezeugen:

a. ein 9Qßann8l?emb (nidjt Öbertyemb),

b. ein grauen&emb,
c ein paar Strümpfe mit ben nötigen 2lu$befferungen,

d. ein 3eid)entud),

e. eine £afelarbeit,

f. ein ©topftud? mit einigen deinen* unb ^ßper*@tcpfen unb
einer 9DRafd?enftopfe,

g. ein Sud) mit uerfdjiebenen eingelegten ^liefen.

9lfle biefe Arbeiten finb aber niet)t gang fertig gu ftetlen, fon*

bem erft bei ber Prüfung unter $uffid)t gu uollenben, begw. weiter

fortgufefcen.

§. 7.

25ie tfyeoretifdpe Prüfung begießt ft$:

1) bei fammtlicfyen Bewerberinnen auf 3roecf unb %itl unb ben

gefammten f$ulmä§igen Betrieb beö £anbarbeit8unterri$te$,

fomie,

2) bei ben §. 2 9tr. 2 begegneten Bewerberinnen auf bie .Rennt*

nie ber wi^tigften Regeln ber @$ulbi8giplin, wobei gugleid)
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ermittelt werben foU, ob bie Bewerberinnen im nötigen
unb gewanbten Gebrauche ber SNutterforache geübt finb/

§. 8.

^Diejenigen Bewerberinnen, welche bie Prüfung beftanben haben,

erhalten ein 5öefd^t9ungÖ3eUi3niö.

§. 9.

3ebe Bewerberin ^at beim Beginne ber Prüfung eine ^)rfi=

fungSgebühr oon ö 9Karf $u entrichten.
'

Königsberg, ben 22. September 1881.

ÄöniglicheS sJ)roüin^ial^(^ulfolIegium.

oo n £om.

49) (5i nheitlich f eit beS ©telleneinf o mmenS beibauern*
ber Berbinbung oon ©chul* unb &'i rtfyenamt.

Berlin, ben 24. <De$ember 1881.

2luf ben 'Bericht oom 9. Dejember b. 3. ermächtige ich bie

königliche Regierung, ben Lehrer unb Drganiften St in 9L auf

baS jurücffolgenbe ©efuch oom 16. Dftober b. 3. um Slufbefferung

feineö (EinfommenS im <5inne beS Berichtet oom 10. 9cooember

b. 3- ablehnenb ju betreiben.

2)abet mache ich jeboch barauf aufmerffam, bafj, wenn in bem
lefcteren Berichte oon ber ^uffaffung ausgegangen ift, alS beziehe

ber erfte Lehrer unb Drganift 9t. eine bejonbere Befolbung als

Lehrer be$w. einen beftimmten Z\)ä\ feiner Befolbung als £el)rer auS

ber SehrerfteQe , unb eine befonbere Befolbung alS Drganift be$w.

einen beftimmten Slheil feiner Befolbung alS Drganift auS ber Dr*
ganiftenfiefle, biefe Sluffaffung bem beftehenben ©a<h s unb 9te<htS*

oerhältniffe nicht entflicht. 2)iefe Sluffaffung würbe richtig fein,

wenn in 9L eine bauernbe ober hertommliche Berbinbung beS ®<huU
amteS mit bem Äirchenamte nicht ftattfdnbe, fonbern ber ic. üft. nur

neben bem ©chulamte gugleich auch baS jfirchenamt, lefctereS alS ein

Nebenamt, oerwaltete. $u8 bem Berichte aber ift ju entnehmen,

unb bie gjiatrifel oom ^^|^cr
1880 be ftätiÖt e*< ba& in ^

mit ber erften Sehrerftefle baS Drgan*ftenamt bauernb oerbunben ift.

3n folgen gäUen ift baS SMenfteinfommen beS 3nt>aberS ber ©teile

lebiglich als ein einheitliches @teöeneinfommen auf^ufaffen unb ju

behanbeln, ohne s
Jtüdficht barauf, auS welchen Duellen baSfelbe fliefjt,

unb ohne Untertreibung gwifchen bemjenigen Betrage beSfelben,

welcher auS bem Ertrage befonberen ©chufoermogenS ober auS ben
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Beitragen ber gefefelicfc @d>uluntert;altung3pflicr;tigen geleiftet wirb,

unb bem Betrage, welker auö firdjlicfyen Mitteln entnommen wirb,

bergeftalt, Da§ eö ntdjt $uläjfig ift, ben erfteren Betrag ald ein be|on=

bereö £efcrerbienfteinfommen, ben lefcteren alö ein bejonbereö Drga*
niftenbienfteinfommen anjuiprec^en.

3nbem td? bie koniglidje Regierung bieferfyalb auf ben @rlafj

Dom 22. 3uli 1875 ((Sentralbl. ©. 546) oerroeife, oeranlaffe id)

biefelbe augleicr;, ben jc. 9i. über beffen irrige Meinung in feiner

Borftellung uom 16. Oftober er., alö bc^ie^c er alä erfter r-etyrer

ein befonbereö CDienfteinfommen, excl. Söotynung uub Brennmaterial,

im Betrage oon 495 9Dßf. unb alö bätte er al8 erfter fcetjrer An*
iprueb auf ein bejonbereö Eeljrerbienfieinfommen im Betrage r*on

750 SRI, fonad) noct; 255 ÜJM. ^u forbern, im ©inne ber oorfte^eiu

ben Eröffnung $u belehren.

£>er fünfter ber geiftlicfcen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

Sn
bie Rönifll. Regierung gu W.

U. III a. 19028.

50) ©nabenfompeteu$ für bie Hinterbliebenen oon
2 d) u 1

1 ebrer n : Analoge Auwenbuug ber Allerb ocfyfteu

Äabinetö = £)rbreö oom 27. April unb 27. SÖJai 1816, unb
15. 9iooember 1819, joroie beö §. 3 beö ®eje&e8 vom

6. gebruar 1881.

1.

Berlin, ben 15. Oftober 1881.

2>er königlichen Regierung erroibere id> auf ben Beriet oom
4. ©eptember b. 3. unter 2Bieberanjct;lu§ ber Bejcbroerbe beö erften

&t,rerö unb Jtüfterö ju 5R. oom 5. Auguft b. 3- in Betreff ber

einzelnen fünfte ber Bejcfyroerbe golgenbeö:

3u 1. 2Bic eine analoge Anroenbuug ber Allertyodjften jfabtnetö»

Orbre oom 27. April 1816, wegen ber ben Hinterbliebenen Königs

lieber Beamten $u bewilligeuben ©naben * unb Sterbe * ^Quartale

(®ef. (Samml. Seite 134) auet) auf bie Hinterbliebenen oon (5$ul*

lefyrern in ben $ur bieöfeitigen Cognition gelangten gdÖen roeber

früher nod> in neuerer 3nt einem Bebenfen unterlegen l>at, — idj

oerroeife in biefer Hinfic&t u. A. auf bie (Srlaffe com 31. 9)fars

1859, 5. Wim 1860, 20. April, 17. unb 18. Suli 1861, 13. Wlai

1867, 30. 3uni 1871 unb 7. 3uni 1878 «Sentralblatt 1859 ©. 700;
1860 ©. 178; 1861 ©. 265, 495, 496; 1867 ©. 347; 1871
c3. 477; 1878 ©. 521) —

,
ebensowenig ift c« für bebenfli* *u
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erachten, au* bie *8on*rift ber Aüerh6*ften #abinete=£)rbre uom
27. SWai 1816, betreffenb ben beu Hinterbliebenen ber 9>enfionär3

$u beroilligenben ©nabenmonat (®ej. Samml. ©eite 261), mona*
beu Hinterbliebenen ber s))enfionar8 obne Aufnahme au&er bem
©terbemonate no* ein ®nabenmonat ju i^eil werben f oll, glei*fall8

auf bie Hinterbliebenen ber mit $)enfion in beu töutyeftanb oerfefcten

©*ullehrer analog in Anroenbung $u bringen.

2)er §. 16 beö bur* bie AUerhö*fte kabinetö = Drbre üom
1. (September 1834 genehmigten Reglements ber >penfion$anftalt

für auögebiente (Elementar * S*ullehrer in ber ^rovinj <8*lefieu

(Annal. ^anb 19 (Seite 136) enthält iogar eine bem entfpre*enbe

au$brücfli*e SBeftimmung folgenben 3nt;alte8:

„$)er @enu§ ber 3>enfton tyört mit bem Sobe beö |)en*

fionirten auf, jebo* wirb bie Anftalt in ©emä&tKit ber

AUerhö*ften tfabinetö * SDrbreö Dom 27. April 1816 unb
15. ^iotjember 1819 unb ber $u ihrer (Erläuterung erlaffenen

93orf*riften ben Hinterbliebenen be8 sJ)enfionär8, au§er bem
Sterbemonate, au* ben georbneten ©nabenmonat befahlen."

«Die Berufung ber Jfönigli*eu [Regierung auf bie &orf*rift

im §. 842 Stiel 11 Styil II 210g. Kanb s *Re*t0 fann t* für au*

treffenb ni*t era*ten, weil bie Hinterbliebenen t>on Lehrern ^tnft^>t*

lid) ibrer ©nabenbe^üge überhaupt ni*t na* ben 3Horf*riften be$

Sittel 11 ^eil II 9111g. &uib*9ie*t0 behanbelt roerben.

@Ö ift beöhalb für bie (5ntf*eibung ber oorliegenben 33e(*roerbe

au* ohne SBelang, ba§ ber SBater beö 23ef*rr>erbeführerö al$ Lehrer

in einer ©emeinbe emerttirt werben ift, roel*e ni*t $u ben in ben

Söerei* ber 9Dc7er j?ir*enorbnung fallenben ©emetnben gehört.

£>ie &önigli*e Regierung wolle bc*er bie erforderliche Anorb*

nuug treffen, bafj ben Hinterbliebenen beö am 6. 3<wuar 1879 oer=

ftorbenen penfionirten ^e^rerß 9t. $u 9c. ber betrag ber spenfion

für ben ©nabenmonat gebruar 1879 fettend ber Verpflichteten

gewährt werbe.

IC

<Der SDRiniftcr ber geiftli*en k. Angelegenheiten.

obn ©ofjler.

bie Äönifll. Regierung $u 9?.

U. III.«, Ib5*27.

2.

Berlin, ben 21. 9cot>ember 1881.

SBie eine analoge Anwenbung ber Aüerhö*ften $abinetö=£>rbre

uom 27. April 1816, wegen ber ben Hinterbliebenen königlicher

Beamten $u beroiÖigenben ©naben* unb ©terbe* Duartale (®ej.

©amml. ©. 134) au* auf bie Hinterbliebenen üon @*ullehrern

Digitized by Google



428

in ben gut bieöfeitigen kognttion gelangten fallen au8 bem 33ereiche

ber älteren 9)romnjen be$ Staatel meber früher, noch in neuerer

3eit einem iBebenfen unterlegen tjat, ebenfowenig ift eö, nacfybem in

Rolge ber ÜSerorbnung
,

betreffenb bie allgemeine Regelung ber

Staatöbieneroerbaltniffe in ben neu erworbenen SanbeStljeilen, oom
23. (September 1867 (®ef. Samml. S. 1619) bie ^abinetö^DrbreÄ

Dom 27. April 1816 unb 15. ^ouember 1819 (®ef. Samml. 1820

S. 45) in ben bezeichneten £anbeötheüen in kraft getreten finb,

für bebenflieb 31t erachten, in biefen gleichfalls bie SSorfcbriften ber

Atlerböchften kabinetö* Drbre oom 27. April 1816 unb bejm. ber

Allerhöchften kabtuet^Drbre oom 15. sftoüember 1819 analog aua)

auf bie Hinterbliebenen oon Scbullebrern in Anmenbung $u bringen.

3* laffe be^alb ber königlichen Regierung in (Srwieberung

auf ben Bericht 00m 1. Dftober b. 3. baö ©e[ud> ber Helene 9t.

ju 8t um ©ewährung eined ©nabenquartaleö an bie brei hinter*

bliebenen kinber be$ am 13. *Mai b. 3. in dl. oerftorbenen 2ebm8
dl. nebft bem ©efuc^e uom 29. *Diai b. 3- mit ber iöeranlaffung

wieber gugehen, über bie8 QMuch unter Beachtung ber obigen @r*

Öffnung anberweittg ju befinben, inbem ich ber königlichen SRegie*

rung gleichzeitig Abschrift eineö unterm 15. Dftober b. 3. an bie

königliche Regierung in dl gerichteten (^riaffcö (U. lila. 16527),

welcher bemnachft burch baß (Sentralblatt für bie Unterrichteter*
n>a(tung oeröffentlicht werben wirb, $ur kenntniönahme unb gleich*

mafjigen Beachtung mittheile.

<Der 9Jctntfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon ©of?ler.
«n

bie Äönifll. SReßientng $11 9t.

U. III. a. 1781b. G. III -2S02.

3.

Berlin, ben 7. $e$ember 1881.

Au^ug.
hierbei bemerfe ich, bfl§, obwohl bie analoge Anwenbung ber

33orfchriften ber Allerhöchften kabinet8*£)rbre8 00m 27. April 1816,

27. dSlai 1816 unb 15. Wooember 1819 (@ef. Samml. 1816 S. 134

u. 201, @ef. Samml. 1820 ©.45)*) auch auf bie Hinterbliebenen

*) <Die Allerhöchften kabtnet^Drbreö 00m 27. April 1816 unb

15. 9Rooember 1819 finb abgebrueft in bem (Sentralbl.
f.

b. Unt.

$erw. pro 1881 Seiten 289 unb 288. 2>ie Atlerhöchfte kabinetd*

Drbre üom 27. 9Jcai 1816 (®ef. Samml. 1816 Seite 201) lautet:

unter ben am 18. ü. dfl. oon 3h angezeigten Umftänben
bewillige 3$ fytxtmxö) *m ^gemeinen:

s

Digitized by Google



429

oon <&dpuüel?rern an fich feinem SBebenfen unterliegt, boch bie 9)rari$

ber königlichen Regierung, 3^rer(eit6 auch ben Altern eineö Der*

ftorbenen @d?ulleljrer$ bie ©nabenfompeten$ $u gemähren, unftatt*

haft unb in 3ufunft abjuftetlen ift.

9la6) ber ^orfchrift ber oben erwähnten Aüerhßchften Drbre
Dom 15. 9tooember 1879 fteht bie ©nabenfompeten* in ber JHeflel

nur ben Söitmen, ben Äinbern unb (Snfeln beö 23erftorbenen ^u.

AuSnahmömeife fann, faflö ber 23erftorbene ber (Ernährer armer

@ltern, ©efchroifter, ®efchnrifterftnber ober 9>flegefinber geroefen ift,

jroar auch biefen bie ©nabenfompetenj angeroiefen »erben. 3)ie

23efugni3 ^ter^u fteht aber nicht ben ^romngialbe^ßrben, fonbern

aflein bem 3) epartement$*(5fyef m.
Sl ift bcöbatb in berartigen Säuen meine Genehmigung ein^u*

holen, reelle ich für ben porliegenben §aU nachträglich hiermit au8*

nahmömeife erteilen mifl.

£)er TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ($rotr.
'31 n

bie Äönigl. SRegierung \u SR

U. III. a. 18137.

4.

«Berlin, ben 20. 3anuar 1882.

5Bie eine analoge Anroenbung ber AUerhöchften $abinet8*£)rbre

com 27. April 1816 megen ber ben Hinterbliebenen königlicher

$3eamter $u beurilligenben ©nabenfompeten^en unb bejm. ber Aller*

höchften Äabinetö^Orbre oom 15. ^ooember 1819 (©efe^Sammlung
1820 Seite 45) auch auf bie Hinterbliebenen oon vgcpullehrern in

ben $ur bieöfeitigen Cognition gelangten gäüen feiger feinem 23e*

benfen unterlegen hat, fo erachte ich eS auch nicht für bebenflich,

bie SBorfchrift be$ §. 3 beö Gejefceö com 6. Februar 1881*), mo*

nach, wenn ein »erftorbener Beamter eine SBitroe ober eheliche ^tach*

fommen nicht hiuterlaffen hat, mit Genehmigung be8 Söerroaltungö*

$effl bie Gnabenfornpetenj au&er ben in ber kabinet$*£)rbre oom
15. SRooember 1819 ermähnten auch folchen ?)er[onen, meldje bie

Soften ber legten kranfheit unb ber S3eerbtgung beftritten haben,

bafc ben Hinterbliebenen ber s))enfionär$ ohne Aufnahme au&er bem
©terbemonate noch ein ©nabenmonat jtt tytii merben foO.

SBerlin, ben 27. SKai 1816.

Rricbii* SBilhcIm.

ben <2>taat«* mtb ginanjminifler ©rafen bon ©itlonj.

*) CentrM. f. b. Unt. $en». pio 1881 ©eite 287.

1882. 29
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für ben Sali gewährt werben fann, bafc ber Dtachlafc &u bereu

Decfung nicht ausreicht, ebenfalls analog in Beziehung auf @chul*

lehrer anjuroenben.

2C.

<Der Sftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.
«11

bie ÄöniflI. Regierung ju 91

IL III. a. 18967.

V, 2Soiföf^iiiti)cfcii.

51) Söefugniö ber <Styu(auffi$t0be(6rbe $ur «norb»
nunq ber gaftroeifen Aufnahme oon kinbern auö einem
benachbarten £>rte in bie (Schule; Söemejinng ber für

bie Aufnahme oon ©aftfchülern gu entrichte n ben
gütung.

(Setitrbl. pxo 18GJ ©ehe 435; pxo 1S64 Seite 120; pro 1S78 ©eite 6S8.)

Berlin, ben 28. Sanuar 1882.

9Jtit ber in bem Berichte com 22. *ftooember o. 3. bargelegten

Sluffaffung, ba§ eö ber königlichen Regierung alö ©Zulauffid?t6=

bewerbe jufte^e, bie ©chulgemeinbe 91. anhalten, bie kinber auö

bem kooge 2t., meiere feiner ÜMftriftöfdjule jugemtefen finb, in bie

Schule gu 9t. aufzunehmen, fann ich mich nur einoerftanben erflären.

(Sbenfo trete ich ber königlichen [Regierung barin bei, bafc ©ie alö

©chulauffichtöbehörbe bie £öt;e beö 33eitrageÖ $u beftimmen ^abe,

melier für bie bergeftalt bie (Schule in 91. gafttoeife befuchenben

kinber aufjer bem bem Selker alö Sftebeneinfommen jufte^enben

gefejjlichen grembenfchulgelbe £U ben Soften ber Unterhaltung ber

iScbule $u leiften fei. Db biefe Beiträge ebenfalls alö grembens

fdjulgelb ober alö @cbulunterhaltungöbe'itrage $u bezeichnen finb,

barüber $u beftnben, will ich ber königlichen Regierung überlaffen.

Dagegen nehme ich Snftanb, ber königlichen Regierung barin zu^u*

ftinimen, bafj bie Vergütung oon . . . . 9Jtarf jährlich — einfchliefc

lieh beö gefefclichen ftrembenfchulgelbeö — alö ben SBerhältmffen

angemeffen beftimmt angufehen fei. @8 erfebeint oielmehr bem fechte

uttb ber Bifligfeit entfprechenb, ba§ bei ber ber beöfaüfigen geft*

fefcung 3U ©runbe $u legenben Berechnung ^mar einerfeitö in 23e=

tracht gebogen roerbe, ba§ bie Angehörigen ber bie @chule in 9fc

gafttoeife befuchenben kinber oon berjefeteren nicht benfelben Bor*
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1 1> e 1 1 l>ibeti, aio wenn im kooge felbft eine Schule öorhanben wäre,

anbererfeitö aber auch, ba§ bie Beteiligten baburch einen erheblichen

ÜBovtbcil getrieften, ba§ ihnen bie Soften ber (Einrichtung unb Ün*
terfjaltung einer eigenen ©chule bnreh bie gaftmeife Buweifung ihrer

kinber $ur Schule in 9t. erfpart werben. 2Die königliche £Regie*

rung wolle in 53e$iehung auf biefen $)unft bie Söefchwerbe nochmals

in Erwägung Riehen, bemnächft eine anberweitige geftfefcung wegen
ber ^pohe ber $u leiftenben Vergütung treffen unb fobann baö <8<huU
foflegtum auf feine anbei jurucffolgenbe Eingabe betreiben.

£)er 9Jtinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Eroir.
Xn

bic flönigl. ^Regierung ju SR.

U. III.«. 18499.

52) (Empfehlung ber Beteiligung be$m. (Ermäßigung
beö Schulgelbeö bei SBolf öfeb ulen.

(<5entrbt. pro 1*81 ©fite b15 Mr. 197.)

Berlin, ben 4. 9Qßär$ 1882.

3n (Erwiberung auf ben Bericht »om 4. 3anuar b. 3. laffe

ich bem königlichen ftonfiftorium hierbei bie 3mmebiat=Borfteflung

ber £euerleute 91. unb $R. gu 9t. oom 6. SRooember v. 3. wieber

gugehen, um junächft Seinerfeitd reffortmäfeig bie Befdjwerbe $u

prüfen, (Entfdjeibung ju treffen unb bie Befchwerbeführer $u be*

febeiben, ba, fooiel erfichtlid), bie lederen an bie 3nftan$ be8 könig«

liehen konfiftoriumö fich noch nicht gewenbet haben.

Sur (Eache felbft fann ich nicht unbemerft laffen, ba§ bie 9luf*

bringuug ber Unterhaltungöfoften bei Bolföfchulen burch kopffdjuU
gelb ein 3uftanb tft, auf beffen thunlichfte Beteiligung hin^uwirfen

bie Schulbehorben fich angelegen fein laffen muffen, weil biefe 3lrt,

bie Sßolföfchulunterhaltungöfoften ober auch nur einen erheblichen

Sheil berfelben gu befd)affen, ooqugöweife bie ärmeren Bolföflaffen

bebrüeft. (E8 wäre be8t)alb erwünfeht gewefen, wenn baö königliche

konfiftorium ooflenbö ber (Erhöhung ber Scr)ulgelbfäfce bei ber

Schule in 9R. oon jährlich 3 ÜRarf auf jährlich G Wlaxt feiner Seit

bie (Genehmigung uerfagt hätte.

Ob jefct von Auffichtöwegen bie SBieberherabfefcung ber ©<bul=

gelbfäfce uon 6 90carf jährlich auf 3 9ftarf jährlich herbeizuführen

fein wirb, eventuell auch flegen °en 2BiHen beö Schulüorftanbeö,

überlaffe ich aunächft ber pflichtmä&igen (Erwägung beö königlichen

konfiftoriumö.

2)ie Befchwerbeführer befinben fich nach tyren Angaben in

bürftigen Berhältniffen unb finb »ermuthlich nur jur erften ober

29*
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jur ^weiten ©rufe ber klaffenfteuer veranlagt, grifft lejjtereö $u,

(0 liegt e8 $u Sage, ba§, wenn fie — abgefeljen üun etwaigen

jonftigen (Scbulunterhaltungöbeiträgen — allein cm Scbulgelb unb

an geuerungögelb jä^rltc^ 14 991arf refp. 18 9Jiarf fahlen muffen,

ftc in unjuläffiger SBeife mit Stiftungen für bie Schulunterbaltung

überbürbet finb unb bajj h*er auf irgenb welche geeignete SBeife 21b*

hülfe gefdjaffen werben mu§.
<Da8 königliche konfiftorium wolle biefe SBemerfungcn für bie

Bufunft jur grunbfäfclicben Sftichtfchnur nehmen.

SDer 90Rtnifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Srotr.
Ba

ba« Sönia,!. Äonjtflorium 31t 9*. (in ber ^rot>inj $annot>er.)

U. Ill.a. 10258.

Berlin, ben 24. 3anuar 1882.

Auöjug.

UebrigenÖ will ich nicht unbemerft laffen, bafe, ba bie Aufbrin*

gung ber llnterhaltungöfoften bei 23olf8[cbulen burdj kopffcbulgelb

ein ijuftanb ift, auf fceffen thunlichfte 23efeitigung hingewirkt werben

mufj, weil biefe Aufbringungöart oorjugöweife bie ärmeren klaffen

ber üßeoölferung bebrüeft, eö erwünf cht gewefen wäre, wenn baö

königliche konfiftorium bem S3efcbluffe befi SdmloorftanbeÖ, ben

Safc be$ jährlichen cSdjulgelbeS für jebeS kinb oon 4 auf 5 ü)carf

gu erhöhen, bie (Genehmigung oerfagt hätte.

2)a8 königliche konfiftorium wolle biefe Anbeutung für bie

3ufunft jur grunbfäfclichen JRichtfchnur nehmen.

2)er 5Jcmifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©roir.
an

ba« ÄiJnigf. Äonftftorium ju 9c. (in ber ^romnj #annot>er).

U. III. a. 10345.

53) Schulpflichtige ktnber bürfen auö ber Schule an
bem £)rte, innerhalb beffen biefelben ihren regelmäfji*
gen Aufenthalt fyabtn, oon bem Schuloorfta'n be ober
»on ber Schulgemeinbe nicht gurücf gemic fen werben.

©erlin, ben 21. 3<muar 1882.

Wach ben Angaben in ber hier wieber beigefügten 33orfteQung

beö &mbwirthe$ 3U ü 00m 8. September ü. 3., benen bie kö*
nigliche [Regierung in bem Berichte oom 1. «ftooember ü. 3. nicht

wiberfprochen hat, ift anzunehmen, ba§ bie betben Tochter be§ jc. 93.

bermalen ihren regelmäßigen Aufenthalt nicht in S. bei ihrem Später,

fonbern bei einem @inwofmer »on 25. haben.
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5öenn biefe Annahme antrifft, fo ift bcr Sßefud^ ber ©djule in

23. feitenö ber gebauten tfinber beö jc. 33. nicht alö ein gaftweifer

ansehen unb be^alb nicht abhängig »on ber 3uftimmung beö

ischutoorftanbeö in Sö.

<Die königliche Regierung wolle bie 23efcbwerbe beö ic. 53.,

melier am 6. 3anuar b. 3. um 23efcbleunigung ber ©ntfcbeibung

gebeten tjat, nach biefen ©efichtSpunften anberroeit in (Srroägung

Rieben unb berfelben Abhülfe oerfdjaffen, eoentuefl, fadd bie Annahme
ntc^t jutrejfenb fein fodte, ba§ bie tfinber beö ic. 23. in ber SL^at

ihren regelmäßigen Aufenthalt in 23. haben, anberroeit ^öertc^t er*

ftatten.

SDer ÜJcinifter ber geiftltd^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : SucanuS.

bie Äönifll. Regierung ju SR,

U. IILa. 10191.

54) Vorauö fefcungen für bie 3 uläfftQfcit ber Unter«

ftüfcung ber e>cbulunterbaltungÖpflicbtigen auö (Staats«

fonbö bei ihren Schulleitungen.

Berlin, ben 21. 3anuar 1882.

Auöaug.
2)ie Soften ber ©chulunterhaltung haben bie $ur 23eftreitung

berfelben ge*fc£lich SBer^fltc^tcteit aufzubringen unb ber (Sinjelue hat

jur Ü)ecfung beg 23ebarfe8 nach 9Jcafjgabe ber bießfafligen Vors

fünften fooiel beizutragen als nothwenbig unb nach feinem SBer=

mögen btUigerweife tbunlicb ift. @8 geht baber nicht an, eine Sien*

berung bafyin $u treffen, bafe bie Beiträge ber Pflichtigen überhaupt

auf einen beftimmten ^roflentfafc biefer ober jener Staatöfteuer be*

febränft werben. @8 ift nur Auläfftg, zeitweilig Staatöbeibülfe in*

foweit au gewahren, al8 bie Verpflichteten erweislich au&er Staube

finb, ben 23ebarf bei angemeffener Vert^eilung beöfelben au$ eigenen

Mitteln gu befebaffen.

2öa8 inöbefonbere @w. £ocbw. ^Beiträge $u ben Unterhaltung^

foften ber Schule ^u 91. anbelangt, fo tonnen Sie, mit jährlich

72 SDiar! $ur älaffenfteuer veranlagt, nicht für überbürbet erachtet

werben, wenn Sie an Scbulbeitragen, neben einem 3tnö= unb

Slmortifationöbeitrage toon 14,40 SJtarf
, 65,30 9Harf, einfchlie&licb

ber Naturalien, $u entrichten haben. Staatöbeihülfen $u ben Lehrer*

befolbungen tonnen nur gu ©unften ber leiftungöunfäbigen Sftitglie-

ber einer Schulgemeinbe gemährt werben, (gu oergl. @rla§ oom
10. Nooember 1880 — Gentrlbl. f. b. Unt. SSerw. 1881 ®. 233 -).

ben SRittergutöbcftfccr #errn ü. 9ß. $o$tootylgefeoren ju SR.
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gbfgrift $ur 9ta$ri*t auf ben $?erid)t «cm 10. September t>. %
$)ie ännafyme, bafc bic fernannten affcjiirten 9Htterc\utöbefi{ier

aud? im Salle eigener Unterftütjungßbebürftigfeit an ben ben Seouls

gemeinben gewährten etaatäbeibnlfen gu £el)teibefclbnngen ni$t

tbeilbaben bürfen, trifft ni(fct ju, ift and) in ber t?cn ber .ftönigtidjen

Regierung ermähnten Verfügung beö Gerrit DberprSficenten rem
7. 5Rat ü. 3- nidjt außgefpredjen, wie Unterer bie8 ber Äoniglicfyen

^Regierung injwiföen in einem anberen ftalle bereits bemerfliefy ge=

mac^t fyat.

SHufjerbem maefee i<b baranf aufmerfjam, ba§ bie am Scfyluffe

beö üorliegenben 23ericbteß funbgegebene Sluffaffung, bafc Staatß-

beifyülfcn ©rc&grunbbefi&ern überhaupt nifyt jugänglid) feien, unbe*

grünbet ift, wie bie§ bie ©rlaffe »cm 29. 9lprii 1873 - ßentrlbl.

©. 365 — , 8. «floeember 1875 — Qtentrlbl. 1876 @. 129 —
unb 9. <De$ember 1879 unter 4 - Gentrlbl. 1880 S. 492 —
ergeben.

3)a§ ferner aud) einem JRittergutÖbefifcer bei 33eftreitung feiner

(§d)ulbaubetträge ein etwa $u gewäfyrenbeg ©nabengefdjenf unter

gewiffen «Borauöfefcungen mit 311 ©ute femmen fan'n, welle bie

Äöniglidje Regierung au§ bem in Slbf^rift beifclgenbem SBefdjeibe

entnehmen, weldjer con bem £errn Dber = ^räfibenten ber ^recinj

$)reufjen auf bieäfeitige Seraniaffung unterm 17. 3uli 1877*) bem

Söorftanbe beö Dftpreufjifdjen lanbwirtl)fcbaftlid)en (Sentral^ereineS

in Äönigöberg erteilt werben ift.
•

©et 9ftinifter ber geiftltctyen k. Angelegenheiten.

ucn ©o§ler.

bie Äönifll. Regierung j« 9f.

U. III. a. 18425.

55) ©taatöbefplfen für ©utöfcerren bei ifcren

(5 (bullet ftungen.

(CentrM. pro 1873 «Seite 365, - pro 1876 «che 129, - pro 1880 ©eite 492

ff , tnöbef. ©eite 495.)

«Berlin, ben 5. Sanuar 1882.

Slufyug. 2C. 2C.

3m Uebrigen bemerfe i$, bafe, jefern einem ©utötyerrn mit

bieöfeitiger ©eiietymigung eine jebeqeit wtberrufli^e ©taatöbetyülfe

bewilligt werben ift unb fol$e in geige »eränberter SSerfyältniffe beß

©ut%rru im &mfe ber 53ewinigung8pertobe gang ober ttyeilweife

gurüefge^egen werben fann, bieö ofyne SBeitereö gefdjeljen mujj. 3ur

*) (Sentrbl. f. b. Uttt 8ert». pro 1881 ©ette 675.
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(Srhötjung einer folgen Beihülfe ift meine (Genehmigung in allen

gäÖen, alj'o auch in bem Salle, wenn innerhalb ber BewiÜigungö*
periobe eine neue diegultrung beö £ehrerbienfteinfommenß unter

(5rhöhun P,
beöjelben ftattfinbet, erforberlich, ebenjo wie $ur Ballung

einer Beihülfe über bie urfprüngliche hier feftgefe^te Bewilligung«^ =

riobe hinauö. ^Dauert baö UnterftütjungÖbebürfniö einer ©utö^errje^aft

wahrenb ber 23etüiÜt^uncjöpertobe in gleichem 9)<afje fort, [o unter*

liegt eö feinem Bebenfen, ba§ bie königliche Regierung bieöjeitö

bewilligte Beihülfen innerhalb ber hier feftgejefcten Bewilligungö*

periobe S^terfcitö femer gewähre.

5)er 9DRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

r»on ©o&ler.

bie Äönigl. Regierung ju ».

ü. III a. 16S.34.

56) Bewilligungen auö gonbß ber <Domänen*Berwal*
tung g u m 81 n ( a u f c b e $ t u l m i

j ch e n ©cfculmorgenö im
©eltungögebiete ber <8<h ulor bnung oom 11. SDejember
1845; Bewilligungen auö gonbß ber UnterricbtöoerwaU
tung $um Anfaufe unb jur Melioration üon 2)ienftlän*

bereien für Bolfö jchullehrerftellen auf bem ganbe.

Berlin, ben 22. <De$ember 1881.

2lu8 9lnla§ etned meinerfeitö befürworteten SntrageÖ ber Äonig»

litten [Regierung in dl. an ©teile ber bisherigen, oom 3)omänen=

§i0fu8 gur Bejolbung beö ^er>rer0 an ber fatfyolifd?en BolfÖfchule

$u gejafylien, jährlichen [Rente oon 57 9DRf., jum Qlnfaufe beö

nach §. 12 ber ^rooin^iaU^djulorbnung tom 11. I)egember 1845
$ur Slußftattung jeber erften SBolföfc3t;uUe^rer[te0e auf bem £anbe für

erforberlich erachteten jogenannten fulmijchen Sd?ulmorgen8 bie bem
imanjigfadjen Betrage ber jä^rlic^en S^cnte entfprechenbe kapital*

(umme feitenß beö 2)'omänen^iöfuö $u bewilligen, weil fich (belegen*

heit aum (Erwerbe beö <S<buLbotation8lanbeö barbietet, \)at ber £>err

SDctntfter für £anbmirthfchaft, Domänen unb gorften mittele beö

abfehriftlich beifolgenben (Srlaffeö an bie königliche Regierung oom
16. (September b. 3- unter ben barin geseilten Bebinpngen baö

Kapital bemißigt unb fid? üorbeljalten, in dr>nltc^ert gällen, fofem

bie bezüglichen ftonbö efl geftatten, in gleicher Steife ju oerfa^ren.

<Die königliche Regierung benachrichtige ich tytxvon be^ufö

fünftiger Beachtung.

Bei ber allgemeinen Söichtigfeit ber 5Ra&nahme, ben Lehrern

auf bem £anbe 2)ienftlanb $ur 9iu^nie§ung 3U überweifen, wolle

bie königliche Regierung thunlichft barauf Bebacht nehmen, ba§ bei

fich barbietenber (Gelegenheit bie betreffenben SehrerfteOen überhaupt
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mit bem fogenannten fulmifchen ©cbulmorgen, geeigneten galleö auch

mit einer fcanbbotatien oon noch größerem Umfange außgeftattet n?er=

ben. ©oroeit in folgen fällen ber 2)omanensgi8fuß bei £)ur$fu('
rung ber 9fta&regel nicht beteiligt ift, mache ich barauf aufmerffam,

bafj bie gemäf bem Vermerfe $u kap. 121 £it. 27 beö @taat8l)au8=

haltöetatß in bie folgenben 3abre übertragbaren ©rfparniffe bei bem
gebauten gonbÖ unter Anberem inöbefonbere auch $u Söeihülfen jum
Anfaufe unb jur Melioration oon <Dienftlänbereien für öffentliche

23olf8jchulfteHen behufö bauernber SBerbefferung unzulänglich betirter

(Slementarlehrerfteflen oenoenbet roerben tonnen. <Der' königlichen

Regierung bleibt beö^alb überlaffen, in geeigneten Sailen unter

23ead)tung ber Sorfctyriften in ben (Sirfularsförlaffen oom 5. $cai

1869 — Zentral * 81. 1869 @. 271 u. f. — , 8. «Dtoi 1872 —
Zentral .81. 1872 ©. 293 — unb 24. gebruar 1874 - U. III.

2184 — gehörig motioirte Anträge auf bezügliche 2?eioiÜigungen an

mich au richten. SBegen ber Verrechnung folcher SßemiHigungen

oermeifc ich auf ben @irfular * (Srlafj oom 6. 9cooember o. 3. —
U. III a. 15547.

2)er SRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.
an

bie Äönigl. Regierungen in ben ^rotinjen Ofl*

unb SSeppreußen.

U. III. a. 18307.

57) Un^u läffigfeit einer ftdrferen Heranziehung ber

Verpflichteten $u ©chulleiftunge n lebiglich in golge
be$ ©efefceö oom 10. arg 1881* eingetretenen ©teuer*

erlaf f e$.

Berlin, ben 7. gebruar 1882.

5Rach ben gurüdfolgenben Anlagen be8 33eri<hteÖ oom 24. 5)e*

3ember o. 3. ift, unter SöetoiÜigung einer ©taatöbeihülfe oon jähr*

lieh 200 9Jcarf, bie eoangelifche ©chulgemeinbe $u 9c. auf ©runb
beö ©utachtenö ber ginan^* Abteilung ber königlichen Regierung

oom 13. Dftober o. 3- mit Oiücfficht auf ben im oorigen Sah" w
golge beö ©efefceö oom 10. «Ucaq 1881 (®ef. ©amml. ©. 126)
eingetretenen bauernben @rla§ oon bret SDconatöraten ber klaffen*

fteuer für fähig erachtet werben, oon bem oom 1. 3anuar b. 3. ab

für bie 3ett M SSorhanbenfeinß eine« (SmerituS $ur (Srgan^ung be8

SDienfteinfommenfi ber Sehrerftelle $u leiftenben 3ufchuffe oon jährlich

343 «mar! ben Söetrag jene« ©teuerertaffeö mit 143 SWatf aufju*

bringen.

AHerbingö ift nach bem ©irfular«@rlaffe oom 5. SDRai 1869

(©entrlbl. 1869 ©.271) alö Siegel feftjuhalten, ba§ ber jmingenbe
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unb üorübergehenbe Hmftanb, baö Ruhegehalt etncö (Smerituö be=

j*affen 311 muffen, eine ftdrfere -peranjiehung ber berpfli*teten

mit e*ulunterhaltungebeitragen rechtfertigt. Au* mürbe na* bem
@rlaffe »om 27. <De$ember 1873 — (Sentrlbl. 1874 6. 228 —
unb bem ©irfular s (&rlaffe com 10. gebruar 1874 — U. DL 1601 —
in betra*t ju Riehen fein, ba§ unter Ruberem üerdnberte Steuer«

üerhdltniffe, wie bie bamalö in ftolge beö ©ejefceö t>om 25. Üftai

1873 (®ef. SammL ©. 213) unb neuerbingö in golge beö ®e*

fefceö com 10. 9Hdr$ 1881 eingetretenen, bie igeiftungöfahigfett au*
minber gut fituirter (8*ulgemeinben für <8*ul$wecfe erhöhen tonnen.

3m üorliegenben Salle bleibt aber $u ermäßen, ni*t nur, bafj e3

fi* anerfannterma&en um eine @*ulgemeinbe mit f*wa*en
ftungGfrdften hobelt, fonbern au*, baf$ bur* ben in golge beö

©efefcefi »om 10. 9Hdr$ 1881 eingetretenen ^Steuererlaß unter aßen

Umftänben eine mirfU*e Erleichterung ber beteiligten t;at gerbet«

geführt werben foüen. S)ieje Abfi*t beö ©efefeeö mürbe ni*t er*

ret*t werben, wenn bie lederen, ftatt 143 9Karf für allgemeine

©taat8$wecfe burd) Älaffenfteuer aufzubringen, bie innert erlaffen

wirb, nun ohne Söeiterefl für fähig unb üerpfli*tet erachtet würben,

eine »ollig glei* tyoty (Summe für ©*ul$mecfe mehr $u bef*affen.

Wlit Diücffi*t hierauf wolle bie flömgli*e «Regierung bie ber*

hältniffe unter 3u$ieh"ng ber ginan$ = Abteilung no*malö naher

prüfen, etent. ni*t lebigli* um jeneß ©teuererlaffefl willen eine

weitere ©taatöbeü)ülfe oerfagen unb bie bittftetler auf bie borftel*

hing oom 10. 9tooember t>. 3. bef*eiben.

3)er SDMnifter ber geiftli*en 2c. Angelegenheiten.

oon ©o&ler.

bie Sönifll. Regierung in 9i.

U. III. a 10151.

58) Söchnungöbebarf für 8 ehr er; Seftfefeung ber

^iethöentf *dbigungen na* ben ortli*en berhdlt--

ntffen, auf geringere betrage für bie legten Lehrer*
ftellen.

(cfr. Sentrbl. pro 1S79 i rite 695 187.)

Berlin, ben 3. 3anuar 1882.

bei 9lücffenbung ber Anlagen beö beri*te8 oom 18. Dftober

t>. 3-, be^ügli* M ©efu*e8 ber @lementarlehrer 311 $1. um @r*

hohung ber 3Rieth$entf*dbigungen, erwibere t* ber Äönigli*en

Regierung, ba§ im Allgemeinen baran feftjuhalten ift, bie ben ©*uU
lehrern $u gewdljrenben 5)ienftwohnungen au* für ben 2öobnung8=

bebarf ©erheirateter i^rer au8rei*enb, unb bementjpre*enb au*
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bie in (Ermangelung einet 2)ienftroohnung ben Lehrern gewähren«

ben SRiet^entfcJäbigungen nach ben örtlichen SBerhältniffen $u be=

meffen unb feft^ufefcen.

1

SBenn bie königliche Regierung fyiexnaty bie ben Lehrern in

31t geroährenben TOethöentjchabigungen, entfprechenb ben örtlichen

5)iietb8preiien bet Söohnungen, im Allgemeinen auf ... . Wlatt

jährlich feftiefcen will, fo pnbe ich hiergegen nichts $u erinnern. 3<h
erachte eö audj nicht für bebenflich, ba§ auöna^mömeife für bie le£te,

ober nach 53eftnben für bie $mei be$tü. brei legten Sehrerfteflen bei

ber fatholijchen be$tt>. bei ber eoangelifchen (Schule in dl. ber 2Bohs

nungfibebarf für bie Snljaber ber stellen geringer bemeffen merbe,

al8 für bie übrigen fcetyrerftetlen, unb ba§ bemgemäfc bie ben 3n*
habern biefer ©teilen et?entl. gu gemabrenbe $ieti?8entfd?ä'biguna,

ebenfalls geringer bemeffen unb, bem SBorfdjlage ber königlichen

Regierung entfprechenb, auf nur Sftarf jährlich feftgefefct werbe,

jeboch unbefchabet ber 23efugni8 ber königlichen Regierung, auch für

biefe Sehrerfteflen bie ©eroahrung grö&erer SMenftroohnungen, be$ro.

höherer 9ORietfy0entj<fyabigungen ju beanfpruchen, menn bie alß Au8=

nähme $ugelaffene SRafjnahme einen häufigen 8ehrerroechfel in ben

legten ©teilen jur ftolge haben unb baburch baß ©c^ulintereffe ge=

färbet werben foflte.

5)er 9flinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

»en ®o&ler.
Bit

bie Äönigl. föegiermtfl ju 9t.

U. Ill.a. 17858.

59) ©er ©utSfyerr be§ ©chulorteö gehört nicht 311 ben
«pauöödtem ober (Sinmofynern ber jur @chule gemie-
fenen Drtfdjaften, auch bann nicht, menn er feinen

Söohnfifc an einem anberen Orte innerhalb be8 ©chuU
be$irfe§ bat, al ö auf bem ©ute, auf beffen 33efifce baö

gutS^errlicte SBer^dltniö $ur ©chule beruht.

(Centrbl. pro 187b Seite 625 9fc. 217.)

Söerlin, ben 5. April 1882.

üDie nebft zugehörigen Anlagen fym mieber beigefügte SÖefchroerbe

be8 OtittergutöbefifcerÖ oon 9t. in 5R. 00m 8. 3)e$ember t>. 3- über

feine Heranziehung ju ^auGoaterbeiträgen jur Unterhaltung ber

(Schule in SR. fann, roie ich ber königlichen {Regierung auf ben

23erid)t uom 6. Januar b. 3- erroibere, für unbegrünbet nicht er*

achtet merben.

S>ie Unterhaltung ber (Beulen liegt nach §§. 29 unb 34

Sitel 12 II AOg. I*anbrechte8 ben ^aitdvätern ober Einwohnern
ber 3ur ©chule gemiejenen £)rtfchaften ob. *Ra<h §§. 33 unb 36
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bafelbft bat bie (Mutö^errfcbaft beö edmlorteö bie befonbere 2kr=

pflichtung, bie ©utöeinfaffen bei 33efolbung beö <B<^ulto^reTÖ 311

unterftüfcen unb $u ben Tanten bie oorhanbenen Materialien itnent*

geltlid) gu liefern.

5)aö Allgemeine ^anbredjt nnterfcbeibet hiernach bie ©utöbcrr^

fdjaft beö Schulorteö uon ben $ur (Schule gehörigen $au6uätern

unb (Einwohnern; eö betrachtet fie abgefonbert oon ben teueren

unb legt ihnen befonbere Verpflichtungen auf. 25ie ®utöherrjchaft

beö (Bchulorteö gehört bafjer nicht $u ben $ur (Schule geroiefenen

Einwohnern unb hat $u ber ben festeren obliegenben gemeinen Un*

rerhaltungölaft — abgejehen uon ber SBorJc^rift beö §. 33 Settel 12

$h- II Äflg. Sanbrechteö — nicht beizutragen. 5)iefeö Verhältnis

änbert fi<h auch bann nicht, wenn ber ®utÖt)err an irgenb einem

anberen im (Scbulbe^irfe belegenen Orte , alö auf bem @ute, auf

beffen 33efifc fein gutöl)errlicheö SBer^ältniö jur (Schule beruht, feinen

Söormfifc fyat, fei lefctereö in einer $ur Schule gehörigen ©emeinbe
ober auf einem jur (Schule gehörigen Sftittergute. ®er ©utöberr

tritt bamit auö feiner (Sigenfdjaft alö ®utöt)err beö ©chulorteö nicht

herauö, er fann nicht ©utöherr unb £auöoater berfelben (Schul*

gemeinbe ^gleich fein.

hiernach wolle bie königliche Regierung bie Anorbnung, nach

welcher ber Otittergutöbefifcer von 9c., welcher in feiner @igenf<haft

alö Vefi&er beö Rittergutes R. Gutsherr beö (Schulorteö ift, auö

Anlafc beö UmftanbeÖ, bafj er auf bem 311m iScbulbegirfe R. gehört*

gen Rittergute 9c. feinen 2öot)nfi^ hat, alö fogenannter affojiirter

jjtittergutöbefifcer $u ^auöoäterbeiträgen für bie (Schule in R. her*

angezogen worben ift, gurücfnehmen, ben ic. uon 9c. bementfprecbenb

befcheiben unb mir feinerjeit eine Abfchrift beö bemfelben ertheilten

33efcbeibeö erreichen.

$)er SJlinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

»on ©o§ler.
8n

bie Äöntgl Regierung ju 9*.

ü. III a. 11451.

60) Abgabe beö Vrennmaterialeö auö fiöfalifchen gor«
ften an bie (Schulen in ben ^rouin^en Oft* unb

SBeftprenfjen bei Vafan^f allen.

Berlin, ben 22. (September 1881.

3ur gleichförmigen Regelung ber Srage,

wie eö mit ber Abgabe beö Sörennmaterialeö auö fiöfalifchen

ftorften an bie (Schulen in ben ^rooinjen £)ft= unb Söeft-

preu&en bei Vafanjf allen 31t halten,

Digitized by



440

beftimme td) im ©inoerftänbniffe mit bet königlichen £>ber*9Re<hnungß*

fammer golgenbeß

:

1. £)ie Bafanggett beginnt

a. beim £obe beß SteOeninhaberß mit Ablauf ber griften bei §. 24

ber Schulorbnung,

b. in allen anbeten gätlen mit bem Sage, mit meinem ber Stel*

leninbaber ben 3lnjpruch auf baß (Stnfommen ber Stelle oeiltert.

2. 2)ie Bafanggeit enbet mit bem Sage, an welchem ber neue

Stefleninhabcr nach feiner Berufung in ben ©enu§ beß ©infommenß
ber Stelle tritt.

3. Siegt gwifchen bem (Eintritte unb bem Aufhören ber Bafang

fein längerer alß ein breimonatlicher 3eitraum, |o wirb baß auf bie

Bafanggeit faUenbe Brennmaterial unoerfürgt gemährt, b. \). nicht

gurüefgeforbert, begw. nicht gurücfgehalten.

4. ^Dauert bie Bafang langer alß brei Monate, fo finb folgenbe

Säße gu untertreiben.

a. ginbet eine Stetloertretung nicht ftatt, fo fällt bie (Bewährung

beß Brennmaterialeß auf bie gange SDauer ber Bafang fort.

b. <Daßfelbe gilt, wenn an einer mebrflaffigen Schule bie SteOoer*

tretung burd) ben Inhaber einer anberen tfefyrerftetle berfelben

Schule geleiftet wirb unb nicht außnahmßmeije ber klaffenraum

ber unbefefcten ^rerftetle gum Unterrichte mit benufct werben

mu§.
c. ginbet eine SteÜoertretung mit Benu^ung beß Älaffenraumeß

ber oafanten Stelle ftatt nnb begieß ber Stefloertreter alß Setjrer

einer anberen Schule ober Scbulflaffe, ober alß Äirchenbeamter

feinen Bebarf an Brennholg ober ein Slequioalent bafür, fo ift

auf bie <Dauer biefer SteUoertretung oon bem Brennmaterial
ber oafanten Stelle ber gur Neigung ber Scbulftube beftimmte

3:^eil gu gemäßen. 3n bem gaüe ber Vertretung bureb ben

fcehrer einer anberen klaffe ift bie ©ewährung Durch bie Be*
(Reinigung beö 2ofal*Scbulinffceftorß, bafj neben bem klaffen*

räume beö Steöoertreterß bie Scr/ulflaffe ber oafanten Stelle

benufct roirb unb für ben Unterricht bureb ben Stellvertreter

nicht entbehrt werben fann, gu begrünben.

d. ginbet bie SteOoertretung ftatt burch eine SPerfon, welche nicht

anberweit ihren Brennbebarf ober ein Slequtoalent bafur auß

einer amtlichen Stellung erl;ält, fo wirb auf bie 3)auer einer

folgen SteOoertretung baß gange Brennmaterial ber Stelle

gewährt.

5. ^Diejenige Seit, währenb welcher eine Vertretung nach ber

Boraußfefcung unter 4d. ftattfinbet, fann fo angefehen werben, alß

wäre währenb berfelben bie SteOe befefct gewefen, wenn bie übrige

3eit ber Bafang (f. oben unter 1 unb 2) gufammen bie 2)aner oon
brei Monaten nicht überfteigt.
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6. Bei ber Bereitung bcö Deputates auf bie oerf*iebenen

gbfönitte beS 3%eÖ ift na* bcn in §. 4 be8 3«foM §. 205 beö

Dftpreu§if*en >))roüingialre*te$ oorgef*riebenen ©runbfa>n gu

»erfahren.

(Sine Bere*nung na* Sagen ftnbet ni*t ftalt, fonbcrn nur

na* falben Monaten, babei finb 8 Sage unb me^c für einen fyaU

ben 9ftonat, fieben Jage unb weniger aber gar ni*t gu re*nen.

7. Soweit baS Brennmaterial, beffen ©ematyrung na* oor=

ftefyenben Beftimmungen aufhören mu§te, bereits abgegeben ift,

fyat ber @*ulüorftanb baöfetbe gu afferoiren. DaSfelbe ift, womög*
Ii* bem 3lmt8na*folger ober (SteHoertreter, ober einem i?et)rer be8*

feiben £)rte8 in 2lnre*nung auf fünftige Begüge gu überweifen unb
nur, wenn bieS ni*t ausführbar fein foUte', na* üortyerigem (Sin*

oerue^men mit ber ©emeinbe k. in Begua auf beren Slnt^eit an

JHnfuljr» unb 3erfletnerungS?often gu oerfaufen.

8. 5>te JRegierungSabtbeilung für ^ir*en» unb ©*ulwefen,
wel*e alö @*ulauffi*t8bebörbe rii*t nur oon jeber Bafang, fonbern

au* baoon ÄenntniS erhalten mu§, ob unb wie eine ©teÜoertretung

ftattfinbet, t)at hierüber in jebem Salle, in wel*em gtöfuö Brenn»
material gewährt, ÜJHttfyeilung an bte ginang=$btfyei(ung gu ma*en
unb in ©emeinf*aft mit (euerer bie etwa erforberli*en Slnmei*

jungen an ben Dberförfter begw. an bie gorftfaffe gu erlaffen.

Bei Bafangen, wel*e in bie 3«t ber «£)olg* ober Sorfabgabe

ober bie 3al?lung ber ©elbent)*äbigung hierfür faden, ift eine fol*e

Snweijung unbedingt erforberli* unb barin angugeben, ob unb gegen

weffen Quittung (ober 2lbfufyranweifung) baö £olg ober ber Sorf
gu oerabfolgen, begw. ba$ @elb auSgugafylen ift. 3fm Uebrigen ift

eine Snweifung nur gu erlaffen, wenn eine Beranberung in ber

£olg* ic. Abgabe eintreten mu§.
9. Der Dberförfter fyat bie erlaffenen Slnweifungen gur föe**

nung beigubringen unb, foweit in benfelben ni*t etwaS &nbere$

auöbrücfli* beftimmt ift, fein Brennmaterial abgugeben auf Duit*

tungen (ober Slbfu^ranweifungen), wel*en bie llnterf*rift beö Se^rerö

fe^lt, neben wel*er felbftoerftänbli* bie Unterf*rift beö <S*utoor*

ftanbcS wie biöfyer erforberli* bleibt.

10. Der ^ontrole wegen ift auf ben Berabfolgungögetteln oor

beren BerauSgabung bie @*ule (@*ulflaffe) unb ber Warnt beS

Seljrerö, für wel*en baö Brennmaterial beftimmt ift, angugeben.

Der «üttnifter für 2anbwirtl?f*aft, Domänen unb gorften.

3m Auftrage: Ulrici.
*n

bte Äöniflt. Regierungen jn ÄönigSberg, ©umbinnen,
2)anjt0 nnb SRartenroerber

III. 8279.
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61) Verpf lidjtung $ur Beheizung ber edjulftube unb
$ur Verrichtung ber baju erf orberlidje n arbeiten.

((SentrM. pro 1859 ©eitc 567 n. f. tu.)

Vcrlin, ben 4. gebruar 1882.

<Per königlichen Regierung erwibere ich auf ben Vericht r>om

14. Januar er., ba§ bie Vehet$ung ber (Schulftube nebft ben ba$u

erforberlichen Arbeiten (Serfletnern beö Vrennmaterialeö k.) nicht

<&a$t beö i'efyrerS, jonbern ber Schulgemeinbe ift, unb hieran auch

nichts geänbert wirb, wenn bie königliche Regierung bei Gelegenheit

ber im 3atyre 1876 erfolgten 9ßeuregulirung beö (SinfommenS ber

l^^rer »on anberer VorauSfefcung ausgegangen ift. ©ofern batjer

nicht über bie Veiorgung biefer Arbeiten ^tütfeben bem &hrer unb
ber ©djulgemeinbe eine Vereinbarung $u @tanbe fommt, ift bie

lefctere ju berfelben anhalten. AüerbingS ift fie bei ber SluSfür)*

rung an bie im 3ntereffe ber (Scbulorbnung $u treffenben Veftim»
mungen gebunben. (Sollte baber im einzelnen gaQe inöbefonbere

bie ^ei^ung be§ klaffenjimmerS burch bie ©emeinbemitglieber ober

einen oon ber ^chulgemeinbe $u engagirenben ^Diener $u Unjuträg*

lidtfeiten führen, fo ift bie Leitung ber betreffenben Arbeiten bem
Sefyrer gegen biüige Vergütung $u übertragen.

$)ie königliche Regierung wolle bemgema§ baß ©rforberlicbe

oeranlaffen unb über baö (Ergebnis feiner äeit berieten.

3>r 9JMmfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @reir.
9a

bie ÄÖnißl. ftegieruna in 9?.

U. III. a. 10461.

62) ^othwenbige V orbeb in gungen einer klage im 93er*

waltungöfirettoerfahren gemäfc §. 77 %h. 1 bed Suftanbig*
feitSgeie&eÖ eom 26. 3uli 1877, infoweit biefe Vorfchrift
fid) auf ftcuerltcbc Stiftungen für bie Spulen bezieht,
finb rechtzeitige Sief lamati one n bei ber »eranlagenben
33 c t) ö r b c unb Ot ef lam ati onöbe f cheib berfelben.

$)ror>in$ial = £ an beögef e£e, welche, wie bie ©chlefi*
feben fatholifchen (ScbulreglementS 00m 3. -ftooember
1765 unb 18. Wlai 1801 beabf ichtigen, einen ©egenftanb
erfchöpfenb regeln, finb auö (ich jelbft auszulegen,
2)unf elhciten unb 3w>ei beutigfeit en in benfelben nicht

nach ben Vorfcbriften beS Allgemeinen SanbrechteS $u
c nt f ch eibe n.

Verpflichtung ber © u t ö c>e t rf a f t c n unb ©emeinben
in ©chlefien }itv Unterhaltung bed SehrerS an ben fa*
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tholijchen ©lementarfchulen auf bem ganbe nach ben
fR eglementö «ort 1765 unb 1801.

^Diejenigen Abgaben unb geiftungeu, welche gum
Unterhalte beö Sehrerö bienen unb nach ben genannten
JReglementÖ ber £ errfch a f t unb ber ©emeiube obliegen,
finb Don ber *£>errfcftaft allein ju übernehmen, fallö
eine ©emeinbe $ur @<hule nicht gehört, oon ber <&e =

meinbe allein, wenn eine £errfd?aft $ur ©chule nicht

gehört.

((JentrBl. *>vo 1880 ?ctte 674 <Kr. 154; ©eite 681 9b. 158.)

1.

3m tarnen beö königö.

3n ber 33erwaltungöftreitfciche

beö königlichen Öiegterungö * $)rclfibenten $u £). unb ber

©utöherrfchaft be^w. beö ©utöoorfteber »(BteOoertreterÖ oom
5?.er=S., klagten, jefct SReoiftonÖflager,

wiber

ben Hauptmann a. 3). oon <5. ju 3ft.

klager unb Jfteoifionöbeflagten,

bat baö königliche Dberoerwaltungögericht, @rfter @enat, in feiner

eifcung üom'18. Dftober 1881 für Stecht erfannt,

'bafj auf bie JReoifion beö königlichen ^egierungö * $)räfibcn*

teu gu D. unb ber beflagten Ghitöherrfchaft bejw. beö ©utö*

oorfteber* Stellüertreterö com £.er=(5. bie @ntfcheibung beö

königlichen 23e$irfÖüerwaltungÖgerichte8 31t D. Dom 18. £)f-

tober 1880 aufzuheben unb auf bie ^Berufung beö klägerö

bie (5ntjcheibung beö kreiöauöfchuffeö beö kreifeö 25. oom
22. 3uni 1880 $u beftatigen, unb bie koften ber *8erufungö»

unb £Remfion8inftan$ — unter geftfefcnng beö SBertheÖ beö

^treitgegenftanbeö auf 211 5ftarf 71 ?)f.
— bem klager

gur ^aft 3U legen.
'

S3on 9Rechtß Söegen.

©rünbe.

Jpinfichtlich beö ^achoerhalteö fann auf baö zroeitinftangliche @r-

fenntniö oerwiefen werben, welcheö baö (Snburtheil beö kreiöauö*

ichuffeö beö kreifeö 33. oom 22. 3um 1880 bahin abgeänbert

hat
,

ba§ ber ©utöuorfteber * ^tefloertreter $ur (Srftattung oon

211 9Karf 71 9>f. an ben klager für »erdichtet $u erachten unb —
unter geftfefcung beö Söertheö beö (BtreitgegenftanbeÖ auf 211 OJiarf

71 ^)f. unb unter 9lufjeranfa£laffung beö 5)au[chquantumö — bie

baaren Sluölagen beö $$erfaf)renö unb beö klägerö bem 23eflagten

jur Saft ju legen finb.

©egen bie|e (Sntfcheibung ift fowohl »on bem königlichen die*
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gierungö^räfibenten £>. auö ©rünben M öffentlichen 3n*
tereffeö , alö auch »du bem ©utSoorfteher * Stcfloertreter baö

JRec^tömittel ber 3ftemfion ergriffen worben. @8 wirb beantragt,

unter Aufhebung ber angefochtenen (Sntfcheibung bie klage ab^u*

weifen.

©er ©utöoorfteher * SteOoertreter wieberholt, ba§ er nicht auö

ebenem fechte gebanbelt habe ober habe hanbeln wollen, ba§ er

lebiglicb ber Slnweifung (einer uorgefefcten 53ehörbe — ber könig*

liehen Regierung $u £). — golge geleiftet habe unb ba§ er bem»
nach bie Veranlagung weber im ^erwaltungöftreitoerfabren $u oer*

treten t^abe, noch bafür oerantwortlich gemacht werben fönne.

©er königliche föegierungS^rafibent halt gleichfalls ba8 ÜBer*

fahren beö ©utöuorfteher * StellDertreterö für forreft unb nimmt
im Uebrigen auf feine föeotfionöfchrift oom 19. ^oüember 1880 in

Sachen be8 ©ireftorS S.wiber ben ©utSoorfteher Don S. 55egug.

©er «JJcagiftrat $u 35. hat fich ben Antragen ber meoifionS*

flager angefchloffen.

Der kläger beantragt bagegen bie Verwerfung ber eingelegten

SReviffonett, weil für bie ©efefctichfeit fetner Jpanblungen ber erefu*

tirenbe 23eamte bem ©ejebabigten immer bireft oerantmortlicb fei,

auch wenn er im \)tymn Auftrage gehanbelt habe.

@8 mufjte, wie gefchehen, erfamit werben.

2öenn ber Sßorberrichter ben ©utöoorfteher * Stefloertreter al§

bie oeranlagenbe 33ehörbe anfteht, fo hatte er junaebft $u prüfen,

ob ber klager bei biefem recr^eitig reflamirt hatte. 2Bar bieö nicht

ber ftafl, fo mu§te er bie klage nach §. 1 beö ©efefceö oom
18. 3uni 1840 abmeifen. ©a nun im oorliegenben galle feftfteht,

bafe klager eine ÖfMlamation bei bem ©utSüorfteher nicht ange*

bracht hat, fo war bie ben Söeftagten jur (Srftattung ber erhobeneu

Steuer oerurtheilenbe S3orentfcheibung alö auf ber 9ci<htanwenbungM beftehenben 9ftecbte8 beruhenb aufzuheben.

33ei freier S5eurthetlung ber Sache mufj ber Gnnmanb beö 95e=

ftagten, ba§ er bie ftreitige Steuerveranlagung nicht ju oertreten

habe, für bnrdjgreifenb erachtet werben, ©er ©utöoorfteher al8 folcher

ift nicht berechtigt, Schulfteuern ausschreiben. (58 hat benn auch

im oorliegenben Saöe ber 33ef(agte ein berartigeö Stecht Weber für ftch

in Slnfpruch genommen, noch thatfä'chlich ausgeübt, ©erfelbe hat

»ielmehr lebiglicb einer Slnweifung feiner oorgefefcten Söe^örbe Solge

geleiftet unb bieg auch fa ber SBefanntmachung oom 20. ^IRär^ 1880
burch bie Söorte: „2luf ^norbnung ber königlichen Regierung
$u D." jum 9lu8brucfe gebracht, ©ie ^anblungen ber könig*

liehen Regierung hat 23eflagter nicht $u oertreten. @8 fann bahin

geftellt bleiben, ob bie königliche Regierung, nachbem fdmmtliche

TOtglieber beö Schuloorftanbeö bi« auf (Sinen, ben je&tgen klager,

ihr 3lmt niebergelegt hatten, berechtigt gewefen wäre, biefem ©inen
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bie Veranlagung aufgugeben, — in »eifern gaKe übrigenö ber

Kläger boch nicht befugt geme(en fein würbe, in eigener ©ache gu

beftnben, fich felbft gu betreiben — ba feftfteht, ba§ bie Regierung
nicht in btefer Söeife progebirt, fonbern oorgegogen tyat, bie Veran*
lagung felbft inö Söerf gu fejjen. 3u einer folgen 9£Ra§nahme aber

mu§ biefelbe nach §.18 ber ütegierungö*3nftruftion oom 23. £)Fto*

ber 1817 für ooö berechtigt angefetjen werben. Stimmt bie Honigs
liehe Regierung bie Obliegenheiten beö SchuloorftanbeÖ bei einer

©teuer Veranlagung felbft wahr, fo tritt ffe baburch in bie <&UU
lung ber oeranlagenben Vebörbe. Vei ihr war baher im »erliegen*

ben Salle gu reflamiren, fte hatte bie Veranlagung im Verwaltungö*
ftreitoerfahren gu »ertreten.

(£ö mufjte t)iernad? bie klage abgewiejen werben, ba biefe

gegen eine S3et)örbe gerietet ift, meldte bie Veranlagung nicht gu

vertreten hat, überbieö auch Weber bei ber beflagten Vererbe, noch

bei ber guftänbigen Vehörbe reflamirt werben ift.

Unter biefen Umftänben bebarf eö auch feineö weiteren (Singe*

henö auf bie grage, ob bie Veranlagung an unb für fich bem ©efefcc

gemäfj ift, unb auf bie in biefer Vegielnmg oon bem JRegierungö*

$)raftbenten in einer anberen Sache geltenb gemalten ©eficbtöpunu'e.

Da burch bie Sfteoifion beS 3ftegierung8 * $)rafibenten befonbere

Soften nicht erwachfen finb, war ber koftenpunft gemä§ §. 72 beö

Verwaltungögerichtögefefceö, wie gefdjefyen, gu regeln.

Urfunblidj unter bem Siegel beö königlichen £)bert>erwaltungö*

gerichteö unb ber »erorbneten Untcrfchrift.

(L. S.) $erfiu«.
O. «. ®. <Rr. I. 1653.

2.

3m tarnen beö köntgö!

3n ber VerwaltungÖftreitfache

beö königlichen &egierungö^räfibenten gu £>. unb beö [teil*

oertretenben ©utöoorfteherö oom V.er*@.
,

S3eflagten, beibe

Oteüifionöftdger,

wiber

ben <Dtreftor @. 3- gu Kläger unb Sfteoifionöbeflagten,

hat baö königliche Dberoerwaltungögericht, @rfter Senat, in feiner

Sifcung 00m '18. Dftober 1881 für töecht erfannt,

ba§ auf bie JReüifion beö königlichen 3ftegierungö*9)rafibenten

gu O. unb beö Veflagten bie Gsntfcheibung beö königlichen

Vegirföoerwaltungögerichteö 3U £>. oom 18. Dftober 1880

aufguheben unb auf bie Berufung beö klagerö bie @nt*

fcheibung beö kreiöauöfchuffeö beö kreifeö 23. üom 6. 3«H

188-2. 30
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1880 gu betätigen unb bie Soften ber 93erufungö* unb ber

5Heöifton0tnftan^ — unter geftfefcung beö SBertheö beö Streit*

gegenftanbeö auf 93 Warf 24 9f. — bem Kläger gur Saft

gu legen.

Von ftechtö 2öegen.

©rünbe.

£infichtlich beö SachoerhalteÖ fann auf baö gmeithtftangliche

(Srfenntniö oertoiefen werben, roelcheö

bie @ntjcheibung beö flreiöauöjchuffeö bed kreijeö 33. oem
6. Sult 1880 aufgegeben unb bie 9fteflamationöflage oom
8./29. Wat b. 3. bafcm ald begrünbet anetfannt hat

, bafc

klaget oon ber Entrichtung oon «pauöoaterbeiträgen pro

I. Duartal 1880 gur Unterhaltung ber Beßrer an ber fatf)o*

lifdjen ©chule gu g. im 53.er*<B. freigulaffen unb bie er*

hobenen Seiträge bem Kläger gu erftntten,

ferner bie baaren 9luölagen beö $jerfahrenö unb beö Klägers —
unter Reftfe^ung bc8 Söertheö beö Streitgegenftanbeö auf 93 Warf
24 v

))f.
— bem ibeftagten gur tfaft gelegt, im Uebrigen aber bie

Soften beiber 3nftangen au&er 2htfafc gelaffen ^at.

©egen biefeö (SrfenntniÖ ift foroohl oon bem königlichen 9fte=

gierungö* sPräftbenten gu £>. auö ©rünben beö öffentlichen 3nter=

effeö, alö auch oon bem 93eflagten baß ^echtömittel ber SReoifien

ergriffen roorben. (§Ö toirb beantragt, unter Aufhebung ber ange*

fochtenen ©ntfdpeibung bie klage abgutoeifen.

SDer königliche Regierung« * 9)räfibent mirft bem Sßorberrichter

oor, bie 9er. III beö 9)ublifationÖ=$)atenteö gum ungemeinen 2anb=

rechte unb bie §§. 29 ff. Xitel 12 S&eil II beö ungemeinen Sanb»

rechteö burch ^tiebtamoenbung, ben §. 14 beö ScbulreglementÖ oom
3. 9tooember 1765 unb ben §. 19 beö Schulreglementö oom
18. üttat 1801 burch unrichtige Anroenbung oerlefct gu haben. @r
fü^rt auö, ba§ bie 9fteglementÖ oon 1765 unb 18Ö1 Söeftimmungen
über bie Unterhaltung oon @utÖf<hulen, b. h- oon Schulen, »eiche

lebiglidj für einen ©utöbegirf ober Sl^etlc beöfelben beftimmt feien,

nicht enthielten, ba§ berartige Schulen nach ben Vorschriften beö

Allgemeinen Sanbredjteö gu unterhalten feien unb baf} baher bie 93er=

anlagung, nrie fie im oorliegenben Salle bewirft toorben, bem ©efefce

gema§ fei.

5)er beflagte ©utöoorfteher tritt biefen Abführungen bei,

macht jeboch noch feinerfeitö geltenb, ba§ er nicht ber richtige 23e*

flagte (ei unb bie oon ber königlichen Regierung gu O. bemirfte

Veranlagung im Vertoaltungöftrei'toerfahren nicht gu oertreten habe.

3)er kläger beftreitet bem Oflegierungö * 9>räfibenten baö [Recht

*ur (Anlegung ber SReoifion, inbem er bargutbun facht, bafe baö

öffentliche Sntereffe bei ber ©ntfeheibung nicht betheiligt fei. @r
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hält bie An* unb Ausführungen beiber ReoifionSfläger für irrig

unb beantragt 33eftätigung bcr angefochtenen (Sntfcheibung.

(Sö mufjte, wie gefcheben, erfannt werben.

<Dem RegierungS*$)räftbenten ift baS {Rechtsmittel ber Oteüi*

fion $ur Söahrung beS öffentlichen SntereffeS burch ben §. 61 beS

58erwaltungögericbtSa,efefceÖ in gleichem Umfange, wie ben Parteien

felbft gegeben. (Siner (Erörterung Darüber, ob im oorliegenben Salle

baS öffentliche Sntereffe für betheiligt gu erachten, bebarf eS baber

nicht (@nburtheil beS DberoerwaltungSgerichteS oom 23. April 1877.

(gntfeheibungen 23anb II Seite 258).

3>n ber Sache felbft fann ben Ausführungen beS RegierungS*

$)räfibenten
, bafj unter „©emeine" im Sinne ber (Schleichen

Schulreglementö oon 1765 unb 1801 nicht bie politifche ©emembe,
fonbern bie ©efamm%it bex gur DrtSfchule gewiefenen Einwohner
beS ©emeinbebegirfeS ju oerftehen fei, nicht beigetreten »erben.

SBenn bie §§. 22, 23, 24 beS Reglements oom 18. SM 1801

bahin auS$ulegen finb, ba§ für ben gaU beS SßorhanbenfeinS zweier

Schullehrer in einem iDorfe ber ©emeinbeantheil für ben eoangeli*

fchen Schullehrer oon ben eoangelifcben ©infaffen, für ben fatholi*

fchen Schullehrer oon ben fatholifchen (Sinfaffen aufzubringen ift,

fo ift gugugeben, bafj in biefer SBeftimmung eine Abweichung oon

bem ©runbfafce, bafe ber bäuerlichen ©emeinbe bie Unterhaltung ber

Lehrer obliegt, gefunben werben fann. Allein Abweichungen oon

bem ©runbfafce, bafj ©emeinbelaften oon ber gefammten ©emeinbe
$u tragen finb, ftatuirt felbft baS Allgemeine ^anbrecht in einem

bem oorliegenben ähnlichen ftafle, nämlich in bem beS ©orhanbenfeinS

mehrerer ©erichtSbarfeiten in ein unb bemfelben 2)orfe (§. 45
fcttel 7 !£hei( II beö Allgemeinen SanbredbteÄ), @tne ähnliche

Ausnahme *$5eftimmung fmbet fich auch im §. 49 ber 9>reu§ifchen

Schulorbnung oom 11. ^De^ember 1845 (©ef. Samml. 1846 S. lj
#
),

obgleich lefctere unjweibeutig bie Schullaft als eine Saft ber politi*

fchen ©emeinbe ^infteOt. — <Der leitenbe ©runbfafc eineS ©efefceS

lä&t fich aber niemals auS 33eftimmungen, welche für befonbere

gäfle gegeben finb, entnehmen, fonbern nur auS bem, waS baS ©e*
fetj als bie Regel t>infteUt unb annimmt. SBenn ber ©efejjgeber im
Reglement oon 1765 oon „$)ominitS unb©emeinen" fpricht, fo zeigt

fchon biefe 3ufammenfteOung, ba§ er unter „©erneute" bie Damalige

bäuerliche ©emeinbe oerftanben haI »
unD &a§ biefe Auffaffung

auch in bem Reglement oom 18. 9Kai 1801 nicht oerlaffen hat, ift

oon bem unterzeichneten ©eridjtShofe wieberholt bargethan worben.

(@nbnrtheil oom 21. gebruar 1880. @ntfcheibungen 53anb VI
Seite 174 ff.)

3)aS ©eneral*Sanb«Schulreglement für Schlefien oom 3. Ro=

*) «entralbl. pro 1877 @eite t>33 ftr. -218.

30*
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wohl berechtigt, bie Obliegenheiten beö <Schutoorftanbe§ felbft wabr$u»

nehmen unb btc »Steuerauötchreibung $u bewirten. Sie trat baburch

in btc Stellung ber oeranlagenben Vebörbe. Söet ihr war baher

$u reftamiren unb oon ihr auch btc SteueraucMcbreibung im Ver*

waltungöftreitoerfabren ju oertreten.

(58 mu^te ^icrnadj bic klage abgemte|en werben, ba biefelbe

gegen eine SBetjorbe gerichtet ift, welche bte Veranlagung rttc^t gu

nertreten ^at, überbieg auch weber bei ber beflagten Vebörbe, noch

bei ber juftanbigen Vebörbe reflamirt werben ift. $>a bureb bie

ftieuifion beö JRegieriingö^rdfibenten beionbere Soften nicht erwach*

feit finb, war ber koftenpunft nach §. 72 beö Verwaltung8gericht8=

gefe£e8, wie gegeben, $u regeln.

Urfunblich unter bem (Siegel beö königlichen Oberverwaltung*}*

gerichteö unb ber »erorbneten Ünterfcbrtft.

(L. S.) ^erfiuö.

O. ». ®- Wx. I. 1653

63) Verpflichtung ber ©ut8fyerr($aften unb ©enteilt*
ben in ©djlefien 3nr Unterhaltung beö ll et)rer0 an ben
fatbcltj^en (51 ementar [ cbuleu auf bem Sanbe. Ver*
t^eilung $mifcben #er rfchaften unb gemein ben.

3n 'Streitigfeiten ^rotf d> e n ^utö^errfc^afte n unb
©emeinben über bte Verpflichtung gur Seiftung b e

ö

<Dominialantl>eile$ ift berJftecbtöweg nur unter ben fei«

ben 95 oraußfefcuugen wie bei ber Entrichtung öffent*
lieber Abgaben $uläffig.

(Scntrbl. pro 1880 «Seite 681
ff. <Hr. 158; pro 1881 ©ehe ü5ti Mr. 52 unb

©ette 478 Rt. U'2; pro 1882 €cite 412 Mr. 62.)

3m tarnen bcö königä!

Stuf ben oon ber königlichen Regierung ju V. erhobenen kom*
peteng« Äonfltft in ber bei bem königlichen Oberlanbeögerichte $u V.
anhängigen ^rogefefadje

beö ©rafen 20. o. 5R. auf @., klagerö,

wiber

bie @d)ulgemeinbe $u V., Veflagte,

betreffenb ©cbulbetträge,

hat ber königliche Gerichtshof $ur (Sntfcheibung ber kompeten^kon*
flifte in feiner ©ifcung oom 10. SDejember 1881

für 3fte<ht erfannt:

ba§ ber Rechtsweg in biefer @acbe für unjulaffig unb ber

erhobene kompeten^konflift baher für begrünbet ju erachten.

Von Stechte Söegen.

*
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@ r ü n b e.

3n bem 3)orfe 53., beffen fchulpflichtige ^inber früher bie

(Schule in 91. befugten, ift burch 9ftefolut ber königlichen Regierung

3U 23. uom 4. fluguft 1870 eine felbftdnbige fatholifche @$ule
errietet wotben. 3ur Sa^Iuncj beö ©ehalteS unb be$ £ol$gelbe«

für Den neu anstellten &hrer ift in ©emä§^eit beö Reglements

für bie nieberen faltyoliidjen (Schulen für @$lefien Dom 18. 5Rai

1801 ber Kläger alfl 23efi$er be$w. Vertreter beö ^Dominium« 53.

trofc feineö $)rotefteö Ijerange^ogen morben; bie auf ihn repartirten

Beiträge (»/,) finb — julefjt mit 73 fyit. 10 ©gr. jahrlich —
eretutiüifch eingebogen unb feine im SBege beS 33erwaltung8ftreitoer=

fahrenö angeftellten klagen ^aben feine fac^Hc^e (Sntfcheibung gefun*

ben. @r ift beöfyalb im £>e$ember 1880 mit bem Antrage gegen

ben ©chuloorftanb flagbar geworben:

bie (Scbulgemeinbe $u 23. gur ^flnerfennung feiner Freiheit

oon oer Verpflichtung $ur £eiftung oon ©chulbeiträgen $ur

(Schule in 33. unb $ur Rücf$ahlung ber bisset unb biß jur

rechtskräftigen ($utf$eibung gejagten ^Beitrage gu oerurtbetlen.

Sur 23egrünbung ber Jtlage hat er — unter Slnerfennung beS

rechtlichen SortbeftanbeS beS gebauten Reglements — heri>orgehoben,

ba§ er 1870 weber ®runbbefitj noch gutsherrliche Rechte in 33. be*

fejfen habe. (Srfteren habe bereit« 1818 bis 1822 fein Vefifcoor*

ganger üollftanbig burd) s))ar$eÜirung üeräufjert, festere feien 1834

—

1854 burch flblöfung erlogen unb Die barüber gefdjloffenen Re^effe

in baS ©runbbuch beS ehemaligen Rittergutes 23. eingetragen wor*

ben. @r habe baher bei feinem 23efifcantritte 1861 im <Schulbe$irfe

23. weber Sanb noch fechte erworben; auch fönne auS bem bing*

liehen ©chulpatronate nicht nach Uebergang beS ©runbbefifeeS auf

Rubere ein perfönlicheS entftehen, jumal ber binglich berechtigte unb

werpflichtete @runb unb 23oben noch im 23efifce ber 3)ar$ellenfäufer

eriftire.

<Die 23etlagte hat bemgegenüber junächft behauptet, ba§ ber

Kläger noch bis @nbe 1873 bie gutsherrliche ^cltgei* Verwaltung
über 23. ausgeübt habe unb noch je|t 23eftfcer beß jum polizeilichen

unb SlmtSoerbanbe oon 33. gehörigen (SchloffeS R. fei; fie hat aber

weiter ausgeführt, ba§ bie gutSherrltchen Pflichten an ben 23efi|j oon

SIreal, ober auch Bon [Rechten nicht gefnüpft feien, unb nicht burch

einfeitige £anblungen beS Verpflichteten aufhören tonnten, oielmehr

fönne ber fommunalrechtliche Veftanb oon Rittergütern nur burch

einen 5Ut ber @taatöt;or>ett aufgehoben werben. 5)a§ bie gutSherr*

liehen Obliegenheiten mit oeräufjert feien, werbe oom Kläger nicht

behauptet, wohl aber beftfce ber Kläger als (Srbe feüteS Öefi^oor«

gangerS noch jefct bie ihm für bie Äblöfungen gewahrten Renten*

briefe. (Snbliche müffe ber Rücfforberung ber fi|on gezahlten Ve*
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trage ba8 9Mlamation$uerfahren beö <&efefced üom 18. Sunt 1840
»orangen.

£)e§fyalb ^at bic 23eflagte um Sbtteiftsng ber ßlage gebeten.

<Der Kläger fcat tiefe 33ebauptungen unb Ausführungen beftrit*

ten, Ijerüorgefyoben, bafj Sd>lo& 5R. ein felbftäubiger ©ut8be$irf fei,

ber nie mit Rittergut 33. uerbunben gemefen, roelcfyeß lefctere ein

befonbereö $olium babe; er beftreitet, bafj feine ©orbejtfcer je ein

©djulpatronat ausgeübt fyätten, ba fie nur jur 33efolbung ber erften

3 £efyrer in 9R. — bie au$ $ir$enbeamte gemefen — Beiträge

geleiftet Ratten.

<Da8 2anbgerid)t $u ©. fyat otyne 33emei$aufnabme bie $lage

abgemiefen, inbem eö jmar ben ^edjtöweg für ftattbaft erflart, aber

bie vSelbftänbtgfeit ber gutßfyerrlidpen SWec^te unb ^flidjten einfd}lie§*

lidj beö jtirdjen* unb <5d)ulpatronate8 auö beren publi$i|tifd)er

9latur herleitet unb beötjalb bie einfeitige Aufgabe berfelben für

red?tlid) roirfungÖloS erflart, melmebr einen Sitt ber Staatögemalt

$u beren roirflictyer Aufhebung für netfyroenbig erachtet.

©er Kläger fjat gegen biefeS Urteil Berufung eingelegt.

33et>or jebod? über biefelbe »ettytnbelt werben ift, ^at bie £ö=

niglicfce Regierung $u 33. bura) ^lenarbefälufe üom 28. Spril 1881

erflart:

bafe ber 9?ed)t$roeg für un3uldffig erachtet »erbe.

S)iefe bem £)berlanbe8geri$te $u 53. gugefteOte ©rflärung ift

ben Parteien abfdjriftlid? mitgeteilt, aud? ber tföniglidjen Sftegte«

rung $u 33. r»on ifyrem (Eingänge — unb nadjbem innerhalb ber

gefefclidjen $rtft »on einem 9ERonate feine gartet einen ©ä)rtftfa£

iiber ben Äompeten^tfonflift eingereiht tyatte — aud? baoon äennt»

niö gegeben morben.

<5owol?l ba8 8anbe8gerid)t $u ©. alö ba§ Dberlanbeögeridjt $u

SB. eradjten ben 9te$t8weg für juläffig unb ba^er ben $ompeten$*

^onflift für unbegrünbet.

©leic&roofyl mar ber 9fte$t8meg aufyufajliefjen.

3n gleichem ©inne bat ber ©erid&te&of jur @ntfd>eibung ber

.ftompeten^onflifte bereit« mieber^olt, namentlich burd) bie Urteile

Dom 11. Dftober 1862*), 14. ©ejember 1867
##

), 13. 9Kaq**#
) unb

9. Dftober 1869 ****), 12. Sttära 1870 unb 14. September 1878

(Suftij^inift. 331. 1863 @. 11, 1868 ©. 118, 1869 ©. 99 unb

231, 1870 ©. 112 — ©entrlbl. für bie Unterricht«* SSermaltung

1878 ©. 538) erfannt, inbem er bacon ausging, ba§ ba8 ScfcuU

Reglement »om 18. 9D?at 1801 ein allgemeines ©efefc im (Sinne

*) (SenttM. pro 1862 ©eite 740.
**) 3)«gl. pro 1868 ©eite 308.

***) 2>8ßl. pro 1869 ©eite 309.
***) Sögt, pro 1870 ©eite 116.
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beö §. 15 beö ©efefceö oom 24. SOßai 1861 fei, unb ba§ bie ®$uU
abgaben, um welche eö fid^ hier hobelt, auf einet allgemeinen gefefc«

liehen 33crbtnblt<$feit beruhen, mithin ber Oiechtömeg nur in fo weit

ftattfinbet, alö bieö bei öffentlichen Abgaben ber gaU ift. 2lu<h ge*

genüber ber (Sntjcheibung beö Jtonigltc^ 9)reu§ifchen £)ber=Stribunaleö

oom 4. Sanuar 1864 - (Sntfcheibungen 53b. 50 ©. 405 — t;at

bec ©etichtöhof $ur (Sntfc^eibung ber Äompeten^onflifte an biefer

2luffaffung feftgehalten. 3)em ift neuerbingö baö 9fteich8gericht in bem
Urteile oom 24. 3uni 1880 — (Sntfcheibnngen SBb. II ©. 247 —
entgegengetreten. — 3n ben ®rünbeu beöfelben acceptirt baö Oteichö*

geriet $unddpft bie 5ftotioiruug jeneö £>ber*£ribunat8urtheileö oom
Satire 1864, inbem eö in bem Umftanbe, ba§ in bem bamalö jur

Gsntfcheibung gelangten gaüe bie SScrpfltdtjtung beö ©utöherrn auö

ben Söeftimmungen beö Sit. 12 ty. II 9. S. fft. hergeleitet rourbe,

rodhrenb fte in bem ben ©egenftanb ber (Sntfcheibung beö 9^eict>ö*

geriete« bilbenben gaüe auf baö ©chlefifche ©d)uU Reglement oom
18. SRai 1801 gegrünbet würbe, nur einen unroefentlichen Unter«

fdjieb erfennt. <Sobann aber führt baö SReit^Ögeri^t in felbftdnbiger

5ftotimrung auö,

bie ©leidsteQung ber Archen* unb @chuU21bgaben mit ben

©taatö * Abgaben ^infi^tlic^ ber «uöfchlie&ung beö föechtö*

roegeö tyahe gur 23orauöfefcung, bafc bie ©ebingunaen in bei*

ben gaHen bie gleiten feien, ber §. 78 &h- II Sit. 14

21. £. 9ft. »erlange, bafj bie Anlage eine allgemeine unb eine

folcfye fei, welcher fdmmtliche @inroot;ner beö ©taateö ober

alle SJiitglieber einer gereiften klaffe berfelben nach ber be=

ftefyenben 8anbeöoerfa||ung unterworfen feien. Uebertrage

man biefe (Srforberntffe auf bie SBerhaltniffe einer @chul*

Abgabe, fo fei alö SBebtngung aufgufteüen
,

ba§ bie Anlage

eine allgemeine, eine folche fei, ber fdmmtliche SDßitglieber

ber ©djulgemeinbe ober alle SJlitglieber einer geroiffen klaffe

nac^ «ner Söeftimmung ber ©efefce unterroorfen feien, unb
nur eine berartige Anlage fei in ber *ftr. 1 ber ßabinetö*

£)rbre oom 19. Suni 1836 mit ber ^Bezeichnung einer aflge*

meinen gefeilteren SBerbinblichfeit gemeint. (§8 genüge nicht,

ba§ bie' Anlage burch ein aOgemeineö ©efefc, für welcheö

aflerbingö baö (Schulreglement oom 18. 9Kai 1801 $u er*

achten, oorgefebrieben fei, fonbern bie im ©efefce oorgefchrie*

bene Anlage müffe bezüglich ber baju »erdichteten ^erfonen

eine allgemeine fein, welche bie Schutgemeinbe oon allen

ihren Sftitgliebern ober allen SDRitgliebern einer klaffe ber*

felben $u erheben berechtigt fei, unb eö fomme barauf an,

bafj bem @inen berechtigten eine Mehrheit oon Verpflichteten

gegenüberftehe. 2)er beflagten ©chule gegenüber fte^e Äld*

ger nur alö @in$elner ba; bie Stiftung beö ©utöherrn fei
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für bic Vertagte nicht eine allgemeine, nicht eine Seiftung

ber ©emeinbeglieber ober einer klaffe berjelben, Kläger fei

überhaupt bem Vefteuerungörechte ber ^öeflagten nicht unter»

worfen; feine auS ber (^utö^errlic^fett entfpringenbe Ver*

pflichtung gebore überhaupt nicht in bie Kategorie ber effent=

liefen Abgaben unb unterliege beSfyalb nicht ben für lefctere

wegen Bulaffung beS Rechtsweges gegebenen Vorschriften,

wie bteö mit ben oon ben 9Jiitgliebern ber Scbulgemeinbe

3U entrichtenben beftänbigen Abgaben ber gaU fei.

2)ie oorftebenb wiebergegebene 90totioirung legt baS £auptge*

wicht barauf, bafe ber in bem (Schulreglement »om Saljre 1801 auö=

gebrochenen Verpflichtung ber ^errfdjaften $ur anteiligen Aufbrin*

gung beS VrennmaterialeS unb ber Setyrerbefolbung ber @harafter

ber Allgemeinheit mangele. SDarauf feil unten näher eingegangen

Werben. £ier fei nur* »orweg bemerft, ba§ bie @ntfd)eibung beS

Dber=£ribunaleS oom 3ahre 1864 nicht Sterin, fonbern in ber AuS*

führung gipfelt, ba§ bie bem ©utSherrn in §. 33 $b. U SLit. 12

91 & R. jur £aft gelegte Uebertragung unoermögenber Unterthanen

bei Aufbringung ber Schulbeiträge oermöge ihrer Verbindung mit

bem alten gutSberrlicheu Verbältniffe feine öffentliche Abgabe, fonbern

eine priwitrechtliche Verpflichtung fei. 3)iefer Auffaffung ift nicht

beizupflichten. UeberbieS mürbe bie Anwendung berfelben auf ben

oorliegenben Sali bejouberer ÜJiotioirung bebürfen, weil eS fich bort

um bie Verpflichtung auS §. 33 Stfr." II Sit. 12 A. & Dt., tyct

aber, ebenfo wie in bem oom Reichsgerichte entfehiebenen Salle, um
bie Verpflichtung auS §§. 18, 19 beS fatholifchen ^chulreglementS

com Sahre 1801 h^nbelt, unb biejer Unterjchieb nicht fo unmcfent=

lieh tft , wie baS Geichs geriebt üorauSfe&t. Söäprenb nämlich ber

§. 33 £h- II Sit. 12 A. & 8fr. nur eine Verpflichtung ber ©utS=

herrf(haften fonftituirt, ihre Unterthanen, welche jur Aufbringung

ihreö fchulbigen VettrageS gan$ ober $um Ztyik auf eine 3«t lang

unoermögenb finb, babei nach ^othburft gu unterftüfcen, legt bai

Schlefifche ©chulreglement in ben §§.18, 19 ber £errjcbaft unb ber

©emeinbe bie Vefchaffung beS VrennmaterialeS unb ber baaren

gehrerbefolbung auf, inbem eS 73 baoon auf bie £errfcbaft,
Q
/3 auf

bie ©teÜenbefifcer »erteilt. SDie Verfchiebenheit beiber ^äUe fpringt

in bie Augen. $)ort ein birefteS JRechtSuerhältmS $mijcben ber

©utSherrfdjaft unb ihren £)interfaffen, aber fein foldjeS ^wifchen ber

(Schule unO ber ©utö^errfd^aft
, welche lefctere auch ba, wo ihre

fubfibiarifche Verpflichtung auS §. 33 1. c. eintritt, nicht eine eigene,

fonbern eine ©cbulb ihrer leiftungSunfähigen £interfaffen einlöft*);

*) 3U toergleid^cn bie in 53e*,Ufl auf §. 33 Sit. 1*2 Xlj. II bem entßffleit'

ßefjenben Ol u£fUrningen in bem Srfenntniffe be« fiönißltdmt ®cridjtef*ofee gur

entföetbung ber Äompetenj'ttonflifte »om 1*2. ftebrnar 1870 (3nfh>2Win. ©!.
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hier eine birefte Verpflichtung ber ^errfdjaften a,egen bie (Schule,

Dagegen ber oßöige Sftangd eineö Sftechtöoerhältmffeö jmifchen ben

53eroohnern beö $utöfyerrlt$en 53orwerfölanbe8 unb ber ©chule. <Der

3ujammenbang jener lanbredjtlichen Sßorfchrift mit bem alten gutö*

herrlichen SBerhältniffe ift in bem §. 33 fy. II SLit. 12 ». i. dl.

beutlich erfennbar. ^Dagegen gilt nicht baß ©leicbe oon ben §§. 18,

19 beö (Schlefijdjen Scbulreglementö. @ine felbftänbige 5JcotU)irung

biefeö Bufammenhangeö ift in ben ©rünben ber reichögerichtlichen

Ghitjcheibung nicht enthalten. 2)enn bie am (Sdpluffe ohne Serbin«

bung mit ber fonftigen 9!Jiothrirung eingeftreute Söemerfung,

ba§ bie auö ber ®utÖherrlichfeit entfpringenbe SSerpflichtung

beö tflägerö überhaupt nicht in bie Äategorte ber öffentlichen

Abgaben gebore,

fefct alö feftftetyenb oorauö, maö $u erweifen gemefen märe. <Da§

übrigens biefer 3ufammenfyang ber gutöherrlichen Verpflichtungen

gegen bie (Schule mit ben älteren gutöherrlichen Verhältniffen ftch

nicht uon felbft uerfteht, geht barauö heroor, bafj ben SRittergütern

unb größeren ©runbbefifcern gan$ ähnliche Verpflichtungen in neu*

ereu, lange nach Aufhebung beö gutöherrlichen SBerbanbeS ergangenen

©efefcen auferlegt morben finb. @8 genügt in biefer 23e$iet)ung,

auf bie äterotbnung über bie SBeitragöpflicht ber Oiittergutöbeftfcer

unb anberer ©runbbefifcer in ben »ormalö königlich (Säcbfifchen

fcanbeötheilen ber ^roüinj (Sachfen $ur Unterhaltung üon Kirchen,

Pfarren unb Schulen »om 11. 9Rooember 1844 — ©ef. (Samml.

(S. 698 — unb auf bie (Sdjulorbnung für bie $)romnä $)reu§en

oom 11. <De$ember 1845 — ©ef. (Samml. 1846 (S. 1 — bei*

fpielöweife r^in^uiüetfen.

@Ö bleibt ^ternäc^ft noch übrig
,

auf Diejenige Ausführung in

bem reichögerichtlichen Urtheile einzugehen ,
inhaltö welcher ber burch

baS (Bdjlefifche <S<hulreglement ber ©utöherrfchaft auferlegten Sßer*

pflichtung gegen bie (Schule ber (S^arafter ber Allgemeinheit um
beömiHen abgesprochen wirb, »eil ber ©utöherr, innerhalb beö ein*

gelnen (Schuloerbanbeö, ber Schule nur alö @ingelner gegenüberftelje,

unb feine Stiftung nicht eine allgemeine, nic$t eine seiftung ber

©emeinbeglieber ober einer klaffe berfelben barfteüe. SBiemohl eö

nicht auSbrücflich auögefprochen mirb, brängt boch bie gegebene

9ftotimrung gu ber Äonfequenj, ba§ baS (Schulreglement gwar hin*

fichtlich ber Seiftung ber (SteUenbefifcer, nicht aber hinfichtlich ber

Seiftuug ber £errfchaft, alö ein allgemeines, ben Rechtsweg auö*

fchlie§enbeö ©efefc angufehen fei. @in foldjeö JRefultat erfcheint oon

oornherein unannehmbar, jumal wenn man erwägt, ba§ bie Saft,

welche baS (Sdjlefifche (Schulreglement ben £errf<haften unb ben (Stel*

1870 ©cite 107, Gentralbt. 1870 ©ehe 304) unb in bem (Srfcnntntffe bc« Äö»

nigl. Ober*«er»Qltung«geri^te« toom 9. äHärj 1881 (Gentralbl. 1881 ©. 478).
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lenbefifeern auflegt, wenn au<$ quantitatiü oerfRieben bemeffen, fo

bedj qualitativ genau bie gleite ift. @ß fann aber au<b ni$t alS

eine ridjti^e s}>arallelifirung jroii^en ben ©taatß=2lbgaben unb ben

Jftirdjen* unb Sdjullaften anerfannt »erben, wenn verlangt wirb,

bafj bie @igenj<baften ber etaatß»3lbgabe, alß einer allgemeinen, in

jeber einzelnen Äirdpen* ober Sdjulgemeinbe voll unb gan$ $ur @r-

Meinung fommen. 2Sie viele ober wie wenige 9)erfonen in ber

einzelnen Sdpulgemeinbe von ber Abgabe betreffen werben, ift für

bie ^rage, cb ber lefcteren ber (Sbarafter ber »Mgemeinpeit beiwohne,

niebt von Gelang, wie benn bie Abgabe ber (Steflenbefifcer biefen

©barafter aud) bann behalten würbe, wenn in ber einzelnen &i-
nieinbe jufäQig nur ein einziger ÄteÜenbeftfcer vorfyanben wäre.

Sielmebr manifeftirt fi$ bie sAHgemeinbeit ber Abgabe barin, ba§

innerhalb bei ©eltungßbereidjeß beß 3(&ulreglementß alle «perr*

haften ibr unterwerfen finb, unb ba§ bie vorgefdjriebene 3Jertyei*

lung ber ec&ulunterbaltunge'.aft in allen ecbulverbänben ftattfinbet,

wel$e ben Sfteglement unterfteQt finb.

«piernaeb enthalt baß rcidjßgeri(btli<be Urtbeil vom 24. 3uni
1880 für ben erfennenben ©ericbtöfyof feinen 8nlafc, in ber votlie*

genben ?rage von ber bieder fonftant befolgten Orariß abjuge^en.

$la$ ber Unteren aber fann bem Kläger nur geftartet werben, bie

(Jtnwenbungen, welche er gegen feine £eranjiebung auf @runb beß

3c!?l<fifcben ^Bcbulreglementß erbeben gu fönnen glaubt, vor ben

3>ermaltungßbeberben, be$iel>ungßweife ben 9Herwaltungßgeri$ten $ur

©eltung ju bringen.

Berlin, ben' 10. ^Tejember 1881.

Äonigli(ber ®eri$tebef $ur Crntübeibung ber £cmveten$ = Äenflifte.

(L. S.) £cmeoer.
2. «r. iObS.

64) 3ujtanbigfett bei $eid?werben über ÜKi&brau* beß
Südjtigun gßrecfcteß, inßbe i enbere, wenn bie Slußübung
ber vB (bul^ud^t aufcer ber 3 d? ul^eit unb ber e$ul3im =

mer unb bur<b einen anberen gebrer ber^t^ule, alß ben
älaffenlebrer erfolgt ift.

oScntitl. pro ISSl etxtt b7l :Kr. 210.)

3m tarnen bee Wenige

!

$uf ben von ber Äeniglidjen Regierung $u 9L erbobenen Äen*
ptft in ber bei bem Äcniglicben Amtsgerichte $u anhängigen
llnteriucbungßiatbe.

wiber
ben *ebrer fL 5U
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wegen Uebertretung (§. 360 dlx. 11 M 5Reich$ftrafgefe^

bucbeö),

bat baö königliche £)bert>erwaltung8gericht, @rfter Senat, in feiner

Sifcung oom 18. Sanuar 1882 für JHe^t erfannt,

bafe bei* erhobene konflift für begrünbet unb ber Otechtömeg

ba^er für unguldjfig erachten.

*8on 0tecbtö Söegen.

©rünbe.
Auf Antrag be8 AmtSanwalteÖ 3U S. ift burch ©trafbefe^l be«

bortiaen königlichen Amtsgerichtes t»om 16. {Dezember 1880 gegen

ben ^e^rer dl. in Anwenbung beö §. 360 dlx. 11 beö Oteicböftraf*

gefejjbucbeö eine ©elbftrafe oon 3 dJlf. eoent. 1 Sag £aft feftgefefct

werben, weil berfelbe nach einer Anzeige beö 23äcfer8 S. bafelbft

beffen fcbulfcflicbtigen Sol)n karl am 16. (September 1880 8.

oon ber kir<hf<hule bt9 oor baö neue Schulbauö »erfolgt, bort bei

ber SBruft gefaxt unb auf ba8 üor bem neuen Scbulfyaufe liegenbe

jpol$ geworfen haben foOte.

©egen baß auf ben (Sinfpruch beß33efcbulbigten eingeleitete geriet*

liehe Verfahren b<*t bie königliche Regierung m dl. burch 3?efchlu§

00m 5. 1881 unter Berufung auf bie Söefttmmungen ber Miller*

hochften kabinetßorbre 00m 14. SJKai 1825 (©efefc(ammlung S. 149)

ben konflift erhoben. 3n bem Äonfliftö ^ ©efdjlnffe wirb ber «Bor»

fad, welcher 3U bem gerichtlichen Verfahren gegen ben Sehrer dl.

Anlag gegeben bat, folgenbermafeen bargeftalt:

<Der karl S. gehörte $ur 3eit beß SBorfalleS ber erften @$uU
flaffe an. 2Der ßehrer dl. unterrichtete jwar bamalß nicht in biefer

klaffe, fannte aber ben Schüler weil er »om April biß Glitte

Suni 1880 auch ™ ocr erft^ klaffe Unterricht erteilt hatte unb

zugegen gewefen war, alß ber ic. S. wegen feineß miberfpenftigen

©enehmenß gegen ben Sebrer A. im SBeifein aller Sebrer gejüchtigt

würbe.

Am 16. September 1880 «ölorgenö etwa um 6 3
/4 Uhr ftanb

nun ber Sebrer dl. oor ber fogenannten kirchenfchule unb bemerfte

auf ber £auptftra§e ben jc. S., welcher nach bem gweiten Schul*

gebäube gehen wollte. Obwohl S. ben Lehrer dl. fab, ging er an

bemfelben ohne ©ru§ oorbei, inbem er fein ©efiebt auf bie ent*

gegengefefcte Strafeenjeite richtete. Auf mehrmaligen Anruf blieb

(5. ftehen unb, alö er er bebeutet worben, bafj er bie 9ftüfce ab*

gunehmen habe, rücfte er nur ben Schirm berfelben ein wenig in

bie £ohe unb ging weiter. <Der Lehrer dl. forberte ihn noch breimal

auf, bie üMfce abzunehmen, S. unterlieg bieß aber, fehrte fich bei

ber britten Aufforberung fur$ um, rief in frecher SBeife „ja" unb
ging weiter. 2)er Lehrer dl. ging ihm nun nach, traf ihn auf bem
freien gleite oor bem S<hulbau(e mit einem Bu§e auf bem bort

liegenben Saul^e ftehenb, paefte ihn fräftig am Arme, fchüttelte ihn
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unb matbte ibm bemerflicb, ba§ er weiter mit ibm fprecfcen werbe.

23ei bem 3d?ütteln uerlor S. ba$ ftleicbaewitbt unb fam in eine

fcage, in welcber er fiefe an ba$ bo<b aufo,e|djid>tete £ol$ anlehnte.

3)er Sebrer 91. oerlie§ ibn bieranf.

£iernad) eradrtet bie Äcniglicbe iRegiernng bafür, bafc fieb bie

£anblung be$ k. 91., ebwobl berfelbe ntc^t ber tflaffenlebrer war
unb cbwobl ber Verfaß auf offentlicber Strafje ftattgefunben blatte,

alö ein !Äft ber Sd?ul$ucbt cbarafterifirt. 9lad) ber aüerfyedtften

äabinetöerbre com 14. 5ftai 1825 9lr. 6 fei — fo wirb weiter au8*

geführt — bie 3uläiftgfeit ber gericbtlidjen Verfolgung wegen 3Ki§*

brause« be$ 3üd>tigung8re(fcte3 eine$ SefcrerS burtfe bie 3ufügung
einer wirflidjen Verlegung be« gejücbtigten SdjülerS bebingt unb

f

ba eine joldje oon bem benungirenben Vater be8 Äarl S. n\ä)t be*

bauptei unb niebt na(bgewie|en werben, fo fei e$ lebiglid) Sad?e

ber Stbulauffidjtöbeljörbe, barüber gu befinben, ob bie '3ü<fettftung

beä £el?rer$ 91. in ben ber ecbuljutbt gefegten Scbranfen üerblieben

fei. Söeber ber SlmtSanwalt, nod) ber Vefdjulbigte t;aben fi<fc über

ben .ffcnfüft erflärt.

3)a§ ^(mt^gertc^t $u & unb baö £)bertanbe$geri$t $u £. eracb*

ten benfelben für begrünbet.

5)tc «perren 3ftinifter ber 3ufti$ unb ber Unterrid}t$=2lngelegens

Reiten baben ftcb $ur Sadje niebt geäufcert.

(£ö mufjte, wie gefdjeben, erfannt werben.

$)er 93efd>ulbigte ift Sftitglieb befi Sefyrerfoüegiumö an ber Sdjule,

weldje ber jfnabe 'S. befudjt. S)em[elben ftejjt baber baö jRea)t

ber Scbuljudtf ^u. (Vergl. (Sntfdjeibungen be$ ©erid)t^cfe8 gur

©ntfebeibung ber ßcmpeten^onflifte oom 18. 2tyril 1857 — 3uftij»

TOnifteriaUVlatt für 1858 Seite 78 — unb uom 13. Februar

1874 - (Sentralblatt für bie Unterricbt^Verwaltung Seite 383 -.)

<Die Scbuljutbt begreift baö @qiebungßred)t in fieb- ©er gefcrer

tat oermöge beffen bie ffi\ä)t, über ba§ fittlicbe Verhalten ber BfyuU
finber aueb au&er ber Sdjuljeit unb ber Scbulgimmer $u wadjen.

(Vergl. ©ntfdjeibungen beö ©eridjtbofeö jur ßntfd&eibung ber £om*
peten^Äonflifte oom 24. Januar 1857 unb oom 7. «Kai 1859 —
3ufii*=TOnifteriaU33latt für 1858 Seite 77 unb für 1859 Seite 442
— .) 2)er 23ef(bulbigte befanb ft$ fona$, al8 er auf ber Stra§e ben

jfarl S. auf ba8 Ungebörige feineö Venebmenö aufmerffam maebte

unb benfelben bafür ftrafte, in ber red?tma§igen Muöübung feineS

9lmte8. @r würbe beßbalb in ©emä§teit ber Merböcbften ^abi*

netÖ*£)rbre Dom 14. 9Jkt 1825 gur geriebtlicben Verantwortung

nur bann gebogen werben bürfen, wenn er bie Uebung ber Scbul*

^u(bt btö gu Öfttfftanblungen auögebe^nt bätte, welcbe ber ©efunb*

beit beö Änaben Äarl S. axiä) nur auf entfernte $rt f^ablt* werben

fonnten. 2)iefer gad liegt felbft nac^ ben eigenen Angaben beö 9ln*

tragftellerö ni$t uor.
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m war ba^er in ©emafftett beö §. 3 beö ©efefceö uom 13. ge*

bruar 1854 (©efefcjammlung <5eite 86) in S3erbinbung mit §. 11

beä Qnnfübrung8gefefce8 gum ©eridjtÖDerfaffungögefefce com 27. 3a*
nuar 1877 (9cci^daefe^blait ©eite 77) ber erhobene ßonflift für

begrünbet nnb ber Öte^töweg für unjuläffig $u eratfyten.

Urfunblicb unter bcm Siegel be8 Äoniglicfyen £)ben>erwaltung§=

geriete« unb ber »erorbneten Ünterförift.

(L. S.) $)erfiu3.

O. 8. ©. ftr. E. '243.

65) Ausübung be83ü(fytigungßred)te8 gegen bie 53eftim =

mungen ber ©cfyulorbnun g madjt bie 3ü<itigung 31t

einer ftrafbaren Äörperoer le$ung.

(SentrfM. pto 1880 «Seite 621 9fr. 120.)

3m tarnen beö CReic^ö

!

3n ber @traffa<^e wiber ben tfetyrgetyülfen 91 wegen Körper*

uerlefcung

bat baö Jftcid?8gerid?t, erfter ©trafjenat, am 29. ©eptember
1881 für dletyt erfannt:

ba§ auf bie föem'fion ber @taat$anwaltfcbaft ba8 Urtfyeil ber Strafe

fammer beß Äömglfd) 2Bürttembergtfa?en £anbgerid)te$ gu Ulm a./3).

com 30. üJki 1881, jomeit ber Slngeflagte »on ber Slnflage zweier

in Ausübung beö Slmteö begangener 93ergefyen ber ^örpetüerlefcung

freigefprodjen morben, nebft ber bemfelben $u ©runbe (iegenben ttjnt*

fädjlicfyen fteftftellnng auf$uf>eben unb bie ©adje $ur anberweiten

^erfyanblung unb (Sntfcfyeibung an ba$ genannte l^anbgeridjt gurücf=

guuermetjen.

SSon JRec^tÖ Söegen.

© r ü n b e

:

3)a8 «pauptüerfafyren war gegen ben 9lngeflagten wegen breier

üon ibm in feiner (Sigenfdjaft alö 23enmter, namli$ alS 2eljrgcbülfe,

in ber Ausübung feineö 2lmteö in ber Ortöfc^nle $u 91., an ben

©djulftnberu $1. $1. unb oerübten SSergefyen ber fafyrlä"jfigen j?or*

pemrlefcung im (Sinne ber §§. 230 Slbf. 2 unb 231 $bf. 1 beö Straf*

gefefcbudbeö eröffnet worben. £>ie ©taatäanwaltfdjaft l?at jebod? auf

@runb beö @rgebniffe8 ber Jpauptrerfyanblung beantragt, ben Sänge*

flagten wegen breier Vergeben ber üorfäftlidjen ,Rörpert>erle0ung im
Slmte im @inne beö §. 340 beö ©trafgefe£bud)eö ju verurteilen.

3>a8 ^anbgeriebt l)at l?tnftd)tlid) ber brei Salle Weber ben einen,

nod) ben anberen ber »orbe^eic^neten Oteale alö gutreffenb erachtet

unb bemgema§ ben iängeflagten freigefpro^en.
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Die 9fteoifton ber Staatöanmaltfchaft, welche fich auf bie 8n*
fechtung ber Sreifprechung binfichtlith ber an unb 9t burch

Schläge an ben ßopf, bejiehungömeife auf ben JRücfen uerübtcn

Vergeben . ber Äörperoerlefcung bejchränft, ftüfct fich auf bie 53er*

lefcung be$ §. 340 beö Strafgefefcbucheö.

5)iefe $tüge ift begrünbet.

2)a8 ganbgericht hat alö ermiefen bezeichnet, ber 5lngeflagte

habe, in Ausübung fcineö 2Imh$, in bem Schulätmmer $u 9c., bem
:c. s

Jt. mit ber £anb einen Schlag an ben köpf, eine fogenannte

Ohrfeige, gegeben unb bem k. $1. mit bem Schulftocf einen Schlag

auf ben iRücfen werfest, melier fur$ barauf alö rother Streifen

fichtbar gemefen.

<Die Verneinung be8 2:t>atbeftanbeö beö §. 340 beö Strafgefefc*

budjeö ift in ben Urtl?eilögrünben in folgenber «föeife motimrt: „mit
„biejen Strafen hat $mar ber ^ngeflagte bie Schulorbnung »erlebt,

„fofern er nad? biejer $u einer foldjen Büchtigung nicht berechtigt ift.

„£)a jeboch in biefen £anblungen an unb für fich mehr alö eine jur

„Strafe zugefügte forderliche Büdjtigung nicht gu erblicfen mar unb
„bie Ueberfctyreitung ber Schulorbnung aÖein bie 3üchtigung noch nic^t

„al$ eine ftrafbare Äörperoerlefcung erfcheinen lagt , eine foldje im
„Sinne beö §. 340 beö StrafgefepucheÖ oielmebr, mo e8 fich »on

„Slnmenbung einer an fich guläffigen Straf$üchtigung Rubelt, nur

„bann oodiegen mürbe, menn burch biefelbe bie ©efunbfyeit gefät)r*

„bet morben märe, maö in ben oorliegenben Sailen in feiner Söeije

„$utrifft, fo mar ber 2lngej<hulbigte freiaufprechen."

£>iefe Ausführung oermag bie Sreifprec^ung, fomeit fie ange*

fochten morben, befliehungömeite bie Verneinung beö SlhatbeftanbeÖ

beö §. 340 cit. nicht $u rechtfertigen.

@fl ift junächft aufjer 3toeifel, bafj bie Strafbeftimmung biefer

©efefceöftetle nicht blo§ Salle ber ©efunbheitöbefchäbigung, fonbern

auch Salle ber förderlichen SBRifchanblung umfa§t. @8 ift anju*

nehmen, bafj baö £anbgeri<ht burch feine geftfteQung : bie @e*
funbheit ber beiben Knaben fei nicht „gefährbet" morben, baß Vor*
liegen einer ©efunbheitöbefchäbigung Demeinen wollte. @$ fann

batjer nur ber 5Lr>atbeftanb einer förderlichen TOfchanblung in S^age
fommen.

<Da« Vergehen beö §. 340 ift burch bie 2Biberre<htlichfeit ber

»panblung bebingt. <Da8 Strafgefefc finbet alfo feine Slnmenbung,

menn 3ur Vornahme einer an fich bie £halb eftanbömerfmale beö

§. 340 enthaltenben £anblung eine Berechtigung oorlag. hierher

gehört inöbefonbere ber Sau* M Schulgüchtignngörechteö.

3m oorliegenben ftaüt hobelt eö fich um bie Ausübung ber

Schuljucht burch einen unftdnbigen Lehrer ber Volföfchule.
3n Württemberg ift, abgefehen oon alteren Veftimmungen, in

ber ©eneraloerorbnung oom 26./31. Dezember 1810 bie förderliche

Digitized by Google



461

3üchtigung als ©featylinarffrafmittel ber $olf8f<hule anerfannt.

SDie ©rlaffung näherer Sorf chriften über bic ©chulbiöjidlin

hat jene ©eneraloerorbnung
, welcher ©ejefceSfraft jufommt, ber

©ctyulorbnung vorbehalten.

<Durch baö ©chulgejeft oom 29. ©edtember 1836 ift eine 2kn*
berung beö beftehenben 9techte§ nicht eingetreten (oergleiche § 79.

biefeö ©ejefceö).

3n ber golge finb oon bem königlichen 9Jlinifterium beö

kirchen* unb ©djulwejenö in neuer Verfügung oom 22. 9ftai 1880
in Üöejielpung auf bie $nwenbung ber forderlichen Büchtigung in

ber $klf8jchule nähere äSorfchriften erlaffen werben.

9lach berfelben finb bie &hrer, wa$ bie 2trt ber iBoflaiehung

ber forderlichen Züchtigung anbelangt, nur gu einer befttmmten $n*

gahl oon ©treiben auf bie innere £anbf lache, bejiebungöweife

auf baö ©ejäfj befugt. Sebe anbere 2lrt forderlicher Züchtigung

ift unterjagt; „namentlich bürfen bie Schüler nicht auf anbere

Äörpertheile, 3. 23. nicht an unb auf ben köpf, auf ben 9cacfen

ober JRücfen u. f. w. gejchlagen, nicht an ben paaren gerauft ober

jonft in irgenb einer äöeije forderlich mi&banbelt werben" (§. 7).

3m oorliegenben galle hat ber $ngeflagte, welcher bie beiben

©chulfnaben an ben Äopf, begiehungßweije auf ben dürfen gejchlagen,

jene ^orfchriften nicht eingehalten, ©eine Jpanblungen waren fo*

nach unberechtigte.

@8 mufe angenommen werben, bafj baö Eanbgericht, al8 eß in

feinen UrtbetlSgrünben aufführte : ber Slngeflagte fyabt jwar „bie

©chulorbnung »erlebt, fofern er ju einer folgen Züchtigung nicht

berechtigt gewejen," allein „bie Ueberfchreitung ber ©chulorbnung

allein laffe bie Züchtigung noch nicht alö eine ftraftbare Mörder*

oerlefcung erffeinen, " burch ben 5lu8brucf: „©chulorbnung" bie in

ber gjctnifteriatüerfügung oom 22. Wlai 1880 enthaltenen SBorjchriften

bezeichnen wollte.

darüber, ob ber Slngeflagte biefe „©chulorbnung" mijjent*
lieh überjehritten hat, jowie barüber, ob an fich bie £hatbeftanb$*

merfmale einer förderlichen 5Ri§banblung im ©inne M §. 340 beö

©trafgejefcbucheö oorliegen, nämlich ob objeftiü eine ©torung be$

förderlichen SBohlbefinbenö ber beiben Änaben jutreffe unb ob ber

^ngeflagte fich bewußt gewefen, bafj biefe ©torung alö bie golge

feiner uorjä&Hchen £anblungen eintreten werbe, hat fich ba8 ©ertcht

nicht auSgefdrochen, inbem e8 baoon ausging, bafc bie Ueberjchreitung

ber ©chulorb nung, wenn eine ©efährbung ber ©efunbheit nicht

jutrejfe, eine ftrafrechtliche SSerantwortlichfeit überhaudt nicht ju be*

grünben oermöge.

SDieje Anficht ift eine irrige.

@8 ift *war bie Annahme nicht auögejchloffen, ba§ 33erfeblungen

unb ÜKifcgrfffe, welche bei ber Ausübung ber ©chnljüchtigung be*

1882. 31
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gangen »erben, jo bejdjaffen fein tonnen, bafe, obwohl burd) bie

3ücbtigung, iferem 3roecfe entfpredjenb, eine Störung beö forder-

lichen SöoblbeftnbenÖ oerurfadjt werben, bie Slnwenbung ber 33eftim*

mungen beö Strafgefefcbudjeö nidjt in graqe fommen fann. ba§ oieU

mehr lebiglid) eine biöjiplinare 3H?nbung einzutreten ^at, allein 5$er=

fehlungen biefer Srt würben in ben oorliegeuben gälten, in welchen

ber Sngeflagte eine ihm auöbrücflich oerbotene r t ber
3ücbtigung angeorbnet hat nicht jutreffeu, wenn bie fraglichen

.jpanblungen in miffentlicber Ueberfcfcreitung ber 3üchtiguna8befugniö

oorgenonimen morben wären unb bie Shatbeftanbömerfmale einer

torpedieren TOjjbanblung im Sinne beö §. 340 beö Strafgefefc*

bucheö alö oorliegenb angenommen werben füllten. 3)er Ungefragte

tonnte fid> gegenüber bem Strafgefeße nicht auf fein 3üchtigungö*

recht berufen, benn baö Untere fte^t ihm nur innerhalb ber burch

bie OJttnifteriaUVerfügung oom 22. 3Hai 1880 feftgefe&ten ©renken
iu ; ein über biefe ©renken bi"auÖgehenbeö 3üd)tigungÖrecht „an
lieh" eriftirt nicht, gür ben ^atbeftanb beö unter jenen 33orauö*

fefcungen oorliegenben $)elifteÖ im Sinne beö §. 340 beö Straf*

qejefebucheö wäre auch ber Veweggrunb, welcher ben Slngeflagten

leitete, inöbefonbere ber 3Biöe, ben 3*oecfen ber Schule $u bienen,

nicht oon Vebeutung. 3war lauten bie Schlu§worte jener TOtni-

fteriaUVerfügung babin: „9(18 innerhalb beö betreffenben JRecbteö im

2Bege ber 3)ienftaufficht erlaffene bienftlicbe 9Inweifungen finb biefe

Vorfchriften baju beftimmt, ben 9Jca§ftab für bie bienftliche 23er«

antwortung ber genannten Sebrer gegenüber oon ber oorgefefcten

<Dtenftbeh6rbe $u bilben. (Sin (Sinfcbreiten ber lederen würbe bem«

gemäfc, abgefeben oon etwaiger ftrafrechtlidjer Verantwortung, nicht

nur in ben gäUen, in welken bei 2lnwenbung einer Sdmlftrafe bie

für biefelbe oorgefchriebene ÜJcaximalgrengc Übertritten wirb, fonbern

auch bann ftattfinben, wenn fonfttgen in ber gegenwärtigen Ver*

fügung enthaltenen ©eboten unb Verboten juwibergehanbelt wirb."

ÄGein eö bebarf feiner weiteren 2luöfübrung, bafe burd? biefe

Veftimmung, abgefeben baoon, ba§ auö berfelben titelt entnommen
werben fann, inwieweit bie ftrafrecfytlidje Verantwortung auögefchtoffen

werben wollte, bezüglich berjenigen unberechtigten ^anblungen, welche

ben $hatbeftanb eiueö nach bem Strafgefefcbuche ftrafbaren <Delifteö

enthalten, bie Slnwenbung beö Strafgefe^eö nicht befeitigt werben

fonnte, (oergleiche @ntfd)eibunqen beö ^eidböqeric^teö in Straffachen,

Vanb II (Seite 10 ff.).

<Dem 2luögeführten zufolge mufjte baö Urteil, foweit eö ange*

fochten worben, alö auf ®efefceöoerlefcung berubenb, fammt ber man*

gelhaften tyatfäd)lid>en geftftellung aufgehoben unb bie Sache $ur

anberwetten Verhanblung unb (Sntfchetbung in bie erfte Snftanj

aurüefoerwiefen werben.

D. 1854.

VI. 2281.fit.
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66) ^Berroenbung unb re cbnung8mä& t 53ebaublung
bcr Antritts* unb 93er beff er ungögel ber ber 9Jtitglieber

ber (Slem entarlebrer*2Bitroe n * un o 2Bai fe nf a[f en.

Berlin, ben 31. 9Jcär$ 1882.

Auf ben 2?erid)t com 23. gebruar b. 3., betreffen* ben @tat
ber allgemeinen £ehrer= Söitwen* unb SBnifenfaffe im bortigeti 33e*

3trfe für ba$ 3abr 1882, mache ich bie ßcniglicbe Regierung barauf

aufmerffam, bafj bie bisherige *>?eftimmung beö §. 9 beö ©efejjeö öom
22. Dezember 1869, nad? melier bie Antritte* unb &erbefferuna>
gelber ber ßaffensTOtglieber gum ^a^itale gefcblagen merben follen,

burd) Artifel 2 M ' ©efefceS »om 24. gebruar 1881 — ©ef.
(Samml. Seite 41 *) — aufgehoben ift. <Dement|*precbenb ift efl

alö un^ulaffig ju erachten, roenn im »orliegenben @tat bie ermähnten
©elber unter bem bie 33e$eicbnung „3ur Anlegung al$ Kapital"

fübrenben $itel II ber Auögabe als befonbere ^ofitionen eingefteüt

finb.

£>ie (Sinnabmen biejer Art unterfdjeiben ficb in £)inficbt auf

bie .ftapitalifiruug in nichts Don ben (Stnnabmen an Stellen^ unb
©emeinbebeiträgen unb geboren beöbalb in Bufunft mit $u 9fr. 4
im gebadeten Stitel, wo ber lleberfcbufj ber (Sinnabmen über bie

Aufgaben al8 jur Anlegung alö Kapital beftimmt aufgeführt ift.

<Der 9Jlinifter ber geiftlicben 2t. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 23arfhaufen.

bie Äöntgl. Regierung 511 9*.

G. III. 744.

67) Scbulbanffpftem uon Hubert 23anbenefcb.

Berlin, ben 9. September 1881.

ÜD'aS jrcniglicbe ?)roüinjiaU Scbulfoüegium mache ich auf bie

Srofcbüre „bie Sdjulbanffrage tom b^gieuifeben, päbagogifdjen unb

tecbnijchen Stanbpunfte auö fummarifcb beleuchtet üon Dr. 9fter;er.

^Dritte Auflage. £>ortmunb. 2)rucf unb Serlaa »on 30. ßrü*
roell 1881 w

, in welcher auf eine neue Sdjulbanf mit brehbaren

@in$elft$en, Stiftern oon £ub. Sßanbenejcb in @upen, hmäec

roiefen wirb, bwburcfy aufmerffam unb empfehle <Demfelben gelegen^

liehen 33erfu(h mit bem genannten 93anffi)ftem, melcbeö in ber %\)at

bie fchwierige §rage mit ben einfachen Mitteln gu lofen febeint.

Söegen ber euentueflen Ausführung folcher S3erfuche tmrb ba8 $6*

nigliche ^roMnjial * Scbulfoflegium Sich mit ben, bie 23auten lei*

*) (Eentrbl. pro 1881 (Seite 395.
31*
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tenben SBehörben (Regierungen k.) in 5krbiubung fefcen ^aben.

lieber ben Erfolg beöfelben fehe ich f. 3. entfprechenbem 33erid)te

entgegen.

2)er ÜJttmfter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Xu
fämmtlttfce Äönifll. iJrotoinjial'S^uIfoneßien.

ü. III. 7 )71. ü. III. a. U. II.

(flu« 9*r. 119 be« $>eirtf$en «et*«, unb Äöntgl. «Preufjtfdjen ©taatöanseigcr«

ttom 23. Mai 1S82.)

Am 18. üftai ftarb $u Berlin ber ©eheime £)ber*9RegierungS*

ÜRath unb oortragenbe $tath im SRtnifterium ber geiftlichen ic. An*

gelegenbeiten Dr. jur. ^einrieb ©oppert. 3n it/m »ediert bie

preufcifcbe Verwaltung einen it)rcr auögejeichnetften, burch Begabung,

23ilbung unb Feinheit ber ©eftnnung gleich ^erüorragenben Söeamten.

©eboren $u SBreölau 1838 alö ber Sohn beö allgemein »er*

ehrten NProfeffor8 ber SÖotauif, ©ebeimen 3Rathe« Dr. ©oppert, er*

hielt er [eine Schulbilbung auf bem bama(8 üon Scfconborn geleiteten

SJcagbalenum. 1854 begann er auf ber Untoerfttat ber SBaterftabt

feine juriftifeben Stubien, bie er in £eibelberg unb Berlin fortfefcte

unb mit ber Promotion im Januar 1858 in Breölau abfchlofc. Un*

mittelbar barauf trat er in ben Staat$bienft unb würbe im gebruar

1863 $um ©erichtSaffeffor ernannt. Söenige Monate fpater bei ber

juriftifeben gafultät $u SBreölau habilitirt unb 1865 ium au&er*

orbentltcben ^rofeffor ernannt, fchieb er 1867 auö bem Juftiabienfte

au«. 1868 erfolgte feine Ernennung 311m orbeutlichen $)rofeffor ber

fechte an berfelben Umuerfttät. 9ceben einer erfolgreichen 2et)r s

thättgfeit, welche [ich über ade ©ebiete be« römtfehen Rechtem, aufjer*

bem über allgemeine« ^anbrecht unb (Erbrecht erftreefte unb neben

regem Anteile an ben öffentlichen Angelegenheiten, benen er fich auch

prafttjeh alö Stabtoerorbneter wibmete, fanb er noch 3eit unb $raft

3U mannigfacher litterarifcher 9>robuftion. 23on feinen gro§eren

Arbeiten feien fytt genannt: Beiträge $ur fceffte oom 9ftiteigentbunK

nach bem preu&ifchen allgemeinen Sanbrechte. £aUe 1864; über bie

organischen Gfrjeugntffe, eine Unterfuchung auSbem römifchen Sachen*

rechte. £>alle 1869; über einheitliche, $ufammengefefcte unb ©cfammt*
fachen nach römifchem Rechte. £alle 1871. 3m Sommer 1873

würbe er oon bem Staatö*9[Jcinifter Dr. galf, mit Rücfftcht auf

ba8 bamalö beoorftehenbe Au8fd)eiben be« ©eheimen Dbersföegierungö*

RatheS Dr. Dlöhaufen au8 bem Staatöbienfte, $ur Bearbeitung bec
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Angelegenheiten ber Univerfitaten unb ber ba3it gehörigen Slnftalten

al§ £ülf3atbetter einberufen. Unter bem 16. gebruar 1874 erfolgte

alöbann feine Ernennung gum ©eheimen 3ftegierung8 s$ath unb vor*

tragenben IRatt;, unter bem 5. Slpul 1879 bie Ernennung 3um ©e*
Reimen Dber*3ftegierung8=#iatb ; im 3afjre 1877 warb er burefy bie

vierte, 1881 burch bie Dritte klaffe be8 Dothen 9fcler*Orben0 au8*

gezeichnet.

©oppert braute ju bem ihm anvertrauten 5Smte eine unoer«

gleichlicbe Begabung, eine ungewöhnlich umfaffenbe SBilbung unb

eine £ücbtigfeit beö ©harafterö mit, meiere itym eine in jeber $?e*

Ziehung hervorragenbe ÜÖMrffamfeit fieberte.

<Durch baö Söater^auÖ waren ihm bie naturmiffenfehaftlichen

Sntereffen nahegelegt. Unzweifelhaft biefer frühen Anregung Der«

bantte er e$, wenn er in ber Solge fort unb fort in btefen unb ben

mebijtnifc^en Söiffenfchaften ftcb mit aro&er Seichtigfeit unter*

rieten unb einen ©chafc von ^enntniffen gu fammeln vermochte,

ber e8 ihm ermöglichte, jebe etnfchlagenbe miffenfehaftliche Seiftung

mit SBerftdnbniö z
u oerfolgen unb bie praftifchen Sntereffen auf

bieten (Gebieten richtig $u würbigen. 3n ber 3uri8prubenz nahm
er jmar an ben praftifchen gragen lebhaften Slnt^etl, feine befonbere

9tetgung aber geborte bei: fjiftorifcfcen unb ^>r;ilofop^ifcr>en (Seite

(einet SBiffenfdjaft, meiere it>n ju weitergreifenben, namentlich ge*

fehiebtlicben ©tubien führte. Umfaffenbe Vorarbeiten für eine ©e*

febichte ber (Entftehung beö ÄolonatÖ haben ihn in ben legten Sahren

feiner afabemifchen ^h^igfeit befchäftigt. Unter feinen veröffent*

listen Schriften ift VJ>r SHOem bie oben an lefcter ©teile genannte

be^eichnenb für Sltt unb Umfang feineS SlrbeitenS, inbem fie ben oft

in allgemeinen SBenbungen behaupteten unb beftrittenen @influ§ ber

ftoifchen ^^ilofcp^ie auf bie flajfifche römifchc SuriÖprubenz wohl

Zum erften SDRale in flaren Umriffen feftftetlte unb bie romifdjen

^Definitionen mit fixerer £anb biß $u ihren Duellen oerfolgte. SDie

Schrift zeigt ebenfo wie eine fteine Slbhanblung über ferruminare

unb adplumbare bie einzige ©abe, fich auf jebem, auch einem fchein*

bar fernliegenben ©ebiete, rafch unö ftcher ju orientiren, bie ihn in

feinem praftifchen Söirfen auszeichnete. 9ßoch wdhrenb feiner 58er=

waltungöthatigfeit wu&te er bie Eitteratur, nicht blofj beö Snlanbeß,

auf faft allen wiffenfehaftlichen ©ebieten zu verfolgen unb nicht leicht

entging feiner Slufmerffamfeit eine ?)erfönlichfeit, welche Snfpruch

auf Beachtung machen burfte.

3n baö 5Jcmtfterium trat er in einer (Epoche ein, welche für

ba$ von ihm ju bearbeitenbe ©ebiet von ber haften 53ebeutung

war. 9lachbem burch Sah^ehnte bie ohnehin nicht reichen 5Diittel

beß ©taateö für feine (Sicherung r)atten jufammengehalten werben

müffen, war feit bem fran^ßfifchen Kriege eine freiere Bewegung
möglich« 9Ktt ber unaufhaltbaren gortentwicfelung ber SBiffenfchaft
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waren nach unb nach zahlreiche neue Aufgaben für bie Unioerfitäten

unb anbere wiffenfchaftlicbe Staatäinftitute erwacbfen. 3Mejen 53e*

bürfniffen (Erfüllung $u fdjaffen, ^atte man eben $anb angelegt, aU
@öppert in baö TOnifterium eintrat. 53on feinem ämtdoorgänger,

mit bem ihn bi§ $u feinem (5nbe ein iSerbaltniö jchöner spietät »er--

fnüpfte, in bie ©efdjäfte eingeführt, gab er fich ihnen fogleicb mit

bem ganzen @ifer feiner energijcben sJcatur Ijin. 3n einem Zeiträume

oon faft neun Sauren, mahrenb beffen er bie Unioerfitätöangelegen*

Reiten bearbeitete, tyat er, auf alle SÖßeife geförbert burch feine $*or*

gefegten unb Äolleaen, unabläjfig babin gewtrft, bie nothgebrungene

SBerfäumnia früherer 3abre mögiicbft nachzuholen, ben Unioerfttäteu

bie £ülfßmittel unb Snftitute $u jcbaffen, beten bie neuere Söiffen*

fchaft nicht zu entratben oermag, ben Unterricht felbft ^u oerooü*

ftänbigen unb bem Staate eine gro&e 3at)l ber erften wiffenfchaft*

lieben Gräfte fei e$ ju^ufu^ren, fei e$ $u erhalten. (58 fann fyier

nicht oerzeidmet werben, maß im ©in^elnen feiner 3nitiatioe zu »er*

banfen ift. (Sö mag genügen z" fagen, ba§, wenn eö gelungen ift,

folebe umfaffenbe 9Jca§regeln in großartigem unb planoollem ^öinne,

Zugleich aber mit nüchterner Söabrung ftrenger Ü8etmaltung8orbnung

unb jmeefmäßiger Sparjamfeit einzuleiten unb biß jefct fortzuführen,

bad ber gum nicht geringften Steile aufopfernben pflichttreue, ber

umfaffenben (Anficht, ber in jebem, auch ichwierigften ©efdpäfte

bewahrten Sicherheit unb Umficht ©öppertö 31t oerbanfen ift.

3m 3nnerften abgewanbt oon allem ^ot)lea Scheine unb aller

Unlauterfeit, unentwegt auf bie ibealen 3tele feineö 33erufeÖ gerichtet,

ftreng unb oon unerfchroefener 5öahrhaftigfeit. gegen fich unb gegen

Rubere, frei oon 9Jcenfchenfurcht, wo eö bie ho^n ihm anoertrauten

Sntereffen galt, unb oofl oon reinem Sßohlwollen gegen bie, welche

er feiner gürforge übermiefen fah, fyat er lein £eben unb feine ganze

jfraft an feinen 23eruf gefegt unb fich im treuen 5)ienfte feineö

königlichen $errn gerechten Slnfpruch auf baß banfbare 9lnbenfen

wie ber 2lnftalten, für bie oornehmlich er $u wirfen berufen war,

fo beö 33aterlanbeÖ erworben.

3m fräftigften 9ERanue8altet ift er ben Seinen entriffen. 2öäh-
renb er jäh allen 2lnftrengungen gewachfen fchien, oermochte ber

oon jahrelanger übermäßiger Arbeit angegriffene Körper einer Hungen*

entgünbung, bie ihn am 11. *Dcai befiel, nicht ju wiberftehen. 9JHt

ben höchbetagten, ihn Überlebenben (Altern, mit ber SBitwe unb ben

•ftinbern trauern an feinem ©rabe feine greunbe unb bie weiten

Greife berjenigen, für bie ihm im geben fegenSreich $u wirfen Der*

gönnt gewefen ift.
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^er[onaI=5Bctönbcrunjien, Txttb unb Drbcn«=8crlei&imficn.

A. 33etyörben unb Beamte.

23ei bem 9Ktmfterium ber geiftlidjen ic SHngelegenljeiten ift ber

©eljetme [Regierungd* unb bautedjnifdje oortragenbe 9fatl? ©öiefer
jum (Reimen Dber*>Jiegierung8=9tatb , ber ^e^ierungd» unb
23auratlj Don 2)e^n*9^otfelfer $um ©eljeimen 9ftegierung8*

unb oortragenben 9iatt) fomie gnm tfonleroator ber ^unftbenf»
mäler, unb ber 9tegierung8ratfy s})olen$ auö ßoblenj gum ©e*
Reimen Stegierungö* unb uottragenben $laty ernannt,

bem Regierung«» unb Sdjulratl? ©tönefen $u Slawen ift ber

(Sfyarafter alö ©etyeimer föegierungöratl? »erliefen,

ben fommiffarijdjen TOtgltebern beö eoangelifayn ßonfiftoriumg $u

DSnabrücf, *})aftor Sauersberg $u ©eorg8*9Karien1?ütte

unb ©uperintenbenten ©raöfyoff 311 Sfteööen ber Gtyarafter al8

$onfiftorialrati> »erliefen,

ber 9Regierung8= unb Sdjulratfy Dr. 33e$$enberger $u 5Wer*

feburg an bie Regierung $u Äobleng üerfefct,

ber Oiegierungö* unb £$ulratfy Dr. tfauer $u sJ)o»pel8borf ((5oln)

an bie Regierung $u ütterfeburg »erfefct,

ber «pülföarbeüer in ber (Sdjuloermaltung an ber Regierung $u

3)üffelborf, $)rofef[or Dr. JRooenfyagen gum SRegterungö* unb
©$ulratlj ernannt unb ber Regierung $u SDüffelborf über«

totefen,

ber £ülfÖarbeiter in ber ©djuloetmaltung an ber Regierung $u

(Söln, ,ftrei8 S vgd?ulinfpeftor Dr. theol. <S d) 0 n e n $um SftegierungS*

unb (£d?ulratj> ernannt unb ber {Regierung $u (Sßln übernriefen,

bem £)berfcräfioenten ber ^rotnnj Dftyreufjen Dr.jur. üon <Bd?ltecf =

mann tft baß 2lmt beö Kurators ber Unioerfität $u Äönigö*
berg übertragen,

ber 23erwaltung8beamte ber tedjnijdjen £odjfd>ule $u SBerlin, 9fte*

gierung8s9lffeffor ,Rut)non> gum JRegierungSratfy ernannt,

bem $rei0s(5d)ulinfpeftor, ©upertntenbenten unb Dberpfarrer

9)efcfyol& $u 5>otßbam ber JRotfye Ablers Orben oierter

klaffe unb

bem bisherigen Äreiö *(Bd?ultn(£eftor, €>uperintenbenten a.

9Htfd?fe $u &unglau baS Äreuj ber mitter be$ £onigl. £au«=
orbenß oon £oljen$oflern oerltefyen werben.

B. Untöerfitäten, te$ntf$e £od)f$ulen ic

2ln ber Unioerfität $u Königsberg i. Dftpreu§en ift bem orbentl.

9>rofeffor Dr. ftrieblanber ber (Sbarafter al« ©efyefmer 5Re*

gierungörattj unb bem orbentl. $rofeff. Dr. £ilbebranbt ber

fe^arafter alö ©etyeimer 9Jiebiginalrat^ »erliefen, ber aujjerorbentl.
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5>rofeff. Dr. Duä biefer bafelbft gum orbentl. »J)rofcff. unb bec
sJ)rioatbogent Dr. Sßicbert bafelbft gum au&erorbentl. s

Profeff.

Iii ber obilofopb- gafultät ernannt,

bem orbentl. f)rofeff. an ber Unioerfität unb TOtgltebe ber &fabemie
ber Söiffenfcbaften gu 53 erlin, ©ebeimen 9tegierungöratb Dr.

Don Kante iß bet (^arafter alö 5öirflieber ©ebetmer Otatl? mit

bem 9)räbifate ßrcelleng,

bem orbentl. 9>rofeff. an ber Unioerfit. bafelbft, ©ebeimen 9Dcebt=

ginalratb Dr. gepben ber fftetty 9lbler*£)rben Dritter klaffe

mit ber ©djleife, unb bem orbentl. s
Profeff. Dr. Labien in ber

pbilofopb- Safult. bie[er Unioerfit. ber ©barafter alö ©ebetmer
SftegierungÖratb oerlieben,

bie sPriüatbcgenten Dr. 53ernbarbt unb ^rofeff. Dr. (£. 53a u =

mann gu 53er Ii n finb gu aufjerorbentl. s})rofefforen in ber me*

biginifeb. gafult. ber Unioerfit. bafelbft ernannt, — ber orbentl.

SProfeff. an ber Unioerfit. gu ^tra&burg i. (Stf. Dr. Scb moller
ift gum orbentl. s

})rofeff. in ber pbtlofopfy. Safult. ber Unioerfit.

gu Berlin ernannt, bem aufjerorbentl. s
})rofeff., ©ebeimen 9fte«

gierungöratfy a. £>. Dr. sJDiei$en in berfelben gafutt. biefer

Unioerfit. ber Diotbe 4Jlbler*£)rben britter jfclaffe mit ber @<bleife

oerliefyen, unb finb gu au&erorfcentl. $)rofefforen in berfelben ga*

fult. biefer Unioerfit. bie s))rtoatbogenten Dr. Jpettner gu Q&oU
tingen unb Dr. £iemann gu Berlin ernannt,

ber ?)rofeff. an ber ßommunaUDber^ealjdjule gu SBien Dr.

ßonratb ift jum au&erorbentl. $)rofeff. in ber pjjilofopty. ga*

fult. ber Unioerfit. gu ©retföroalb ernannt,

ber Oberlehrer unb fatbol. föeltgtonölebrer an ber JRealfcbule gu

9ki§e Dr. theol. äönig ift gum orbentl. $)rofeff. in ber fa*

tbolif(b4beologif(ben Safult. ber Unioerfit. gu 53re&lau, — ber

au&erorbentl. 9>rofeff. an ber Unioerfit. gu £alle Dr. $. gritfeb
gum orbentl. ?)rofeff. in ber mebiginijcb. gafult. ber Unioerfit.

gu S3reßlau unb gugleicb gum 9Jiebiginalratb unb 9JUtgliebe

be8 9Jfebigtnal*,ftoflegium$ ber Sprooing (Scblefien, eö finb ber

9>rioatbcg. Dr. 91 e ff j er auö ^eipgig unb ber frubere $)rofeff.

in £0 fio, Dr. (Vierte gu au&erorbentl. $)rofefforen in ber me=

biginifeb. gafult. biefer Unioerfit., — efl ift ber aufjerorbentl.

?)rofeff. Dr. ($aro gu 33reölau gum orbentl. $)rofeff. unb ber

^rioatbog. Dr. 58 e ber auö ftiel gum au&erorbentl. $)rofef[. in

ber pbtlofoüt;. gafult. ber Unioerfit. gu 53re8lau ernannt, —
bem Sftufifbireftor unb 2>om=&apeUmeifter Dr. 53rojig am
afabemif^en Snftitute für Äircbenmufif gu 53 re öl au ift baß
9>räbifat „9)rofef|or" beigelegt,

ber orbentl. ^rofeff. an ber Unioerfit. gu ötoftoef, Dr. ©rena djer,

ber orbentl. ?)rofeff. an ber Unioerfit. gu ©rlangen Dr. SS ob
barb unb ber au&erorbentl. ?)rofeff. Dr. # er; bemann gu £aHe
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finb 311 orbentücfyen $)rofefforen in ber pfyUofopfy. gafult. ber

Unberfit. 311 .£>alle ernannt, unb ift bem aufjerorbentl. s
})rofeff.

Dr. m ä r & e r in berfelben gafult. biefet Unberfit. ber fiönigl.

tftonen=£>rben werter älaffe »erliefen,

bem orbentl. ^rofeff. Dber * 9)iebiginalratb Dr. £enle an ber

Unberfit. gu Böttingen ift ber ©tern gum tfönigl. Rio*
nen=£)tben gmeiter klaffe üerltefyen, — ber ©emfnar *2)ireftor

Änote gu feunftorf gum orbentl. ^rofeff. in ber tljeolog. ga^

fult. berfelben Unberfitat, — unb finb ber ?)rofeff. am <Deccan

(Soflege gu ^oona Dr. jtielfyom gum orbentl. J)rofeff., ber
sJ)rbatbog. Dr. Scfcmarfom gu (Böttingen unb ber Seftor ber

engten Spraye bei ber Unberfit. gu Berlin, Papier 31t

aufjerorbentlicfcen $)rofefforen in ber pt}ilo[opfy. gafult. ber Uni*

üerfit. 3U Böttingen ernannt,

bem orbentl. s
Profeff. ©efyeimen 3uftigratf) Dr. gudjS an ber

Unberfit. 3U Harburg ift ber $otfye #bler*Orben groeiter

kläffe mit (Sidjenlaub, unb bem orbentl. s
))rofeff. ©ebeimen

9DRebiginalratb Dr. uon «jpeufinger an berfelben Unberfit. ber

Stern 3um Äöntgl. ^ronen^Dcben gweiter klaffe üerliefyen, —
ber Pfarrer Skelid 3U Carmen 3um orbentl. 4

J)rofeff. in ber

ü)eolog. gafultät, ber orbentl. s
J)rofeff. an ber Unberfit. gu

©iefjen Dr. oon ^ i Ö 5 1 gum orbentl. ^rofeff. in ber juriftifdj.

gafultdt, unb ber ?)rbatbog. Dr. Söirt 3U Harburg gum aufjer*

orbentl. ?)rofeff. in ber pf>ilofoplj. gafult. ber Unberfit. gu a r*

bürg, ernannt, — bem Sbiblbtyefar ber Unberfität8 553ibliot^ef

bafelbft, orbentli^en ?)iofeffor Dr. (Säfar ber Gtyarafter af8

Dber*5Mblbtbefar »erliefen, an ber Unberfit. 3U S3onn ift bem
orbentl. ?)rofeff. Dr. ORangolb in ber eüangelif$ styeolog. ga*

fult. ber (Styarafter als tfonfiftorialraty »erliefen, — ber Dr.

£. £ ellner gu ^ilbe%im gum orbentl. ?)rofef[. in ber fa*

ü)oltj$=tfyeolog. gafult. ernannt, — bem orbentl. £onorar*9)ro=

feffor in ber mebt^inifc^. gafult. unb <Direftor ber ^rom'ngial*

3rrenanftalt gu 23onn, ®el>eimen 5ftebigtnalratf) Dr. 92affe ber

*Hotl?e 2lblersDrben britter klaffe mit ber ©djleife »erliefen, ber

orbentl. s
Profeff. Dr. griebr. Srenbelenburg gum orbentl.

>))rofeff. in ber mebtgtmfö. gafult. unb ber ^rbatbog. Dr.
Sogler gu S3onn gum au§erorbentl. ?)rofeff. in ber ptyilofoplj.

gafult. ernannt roorben.

<Dem Umoerfttatö^affen*9tenbanten unb Dudftor 9fted)ming8ratr;

,£>ennig gu Königsberg i. Dftprfc. ift ber s
Jfotfye iSMer*

Orben werter klaffe oerlie^en worben.

3)em Otenbanten ber £auptfaffe ber tedmiföen ^odrfcfcule gu
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Serif«, ffie$nung§ratl? gröauf ift ber Gbarafter alß ©ebeimer
$edjnung6ratb »erliefen,

bem $5iblietfycfs 3efretär $)eppermüller an ber tedmifdjen Sjcfy

jtfcule gu ^a^en ber Sitel „Sfblfofyefar
11

beigelegt werben.

Dem sProfcffor unb ftänbigen Sefretär ber 9fabernte ber $Biffen=

fhaften Dr. 2Uwer8 Berlin ift ber ßönigl. ,£renemDrben
britter klaffe eerlieben werben.

&n bem aftrcpbt>ftfalif(^en Cbfereatorium bei 9>et8bam ift ber

Dbfereater $)refeffer Dr. 33 c gel junt Direfter ernannt, — bem
Dbfertatcr ^rofeffer Dr. (Sporer bie &mtöbe$eidmung al§

@rfter Dbfereator beigelegt unb bemfelben bie Stellvertretung be$

Direfterß in 3$erbinberung6fallen übertragen, — unb ber Slifi*

ftent Dr. gofyfe $um Objereater ernannt werben.

Die Saumeifter Stracf unb (Wremer ftnb §n orbentlidjen Sebrern

an ber ßönigl. ßunft* unb ©ewerfufcule unb bem mit berjelben

üerbunbenen Seminar für 3eidKnlebrer ernannt werben.

Der £tfterienmaler e Rebelt auS 9JJagbebuig, biöijer in *Hcm,

ift alö erbentl. l'etyrer bei ber tfunft* unb £unftgewerbe*S$ule
$u 33reölau angefteQt werben.

©er Stabtbauraty a. D. S$ul£ unb ber «rAiteft De gel ftnb

3U Syrern an ber äönigl. 23augewerfjcbule $u Nienburg er-

nannt werben.

C. ©ömnajtaU, 9^eal- :c. tfe^ranftalten.

Dem ©pmnaftaUDireftor Dr. (Scfarbt $u 8tjja ift ber Dietbe

&bler-£)rben vierter klaffe »erliefen werben.

Der ©ümnafiaUDirefter Dr. Seppen 3U 9DJarienmerber ift in

gleicher (Sigenftbaft an baö ©pmnafium ju @lbing, unb
ber ©pmnaftaUDtrefter £e§ $u Oienböburg in gleicher ©igenjcfyaft

an baS @ümnaftum $u Altona »erjefct,

ber Direftor beö ftäbtifc^en ©pmnafiumö $u gauban, .peppeift
gum $önigl. ©pmnafiaUDireftor ernannt unb bemfelben bie DU
reftorfteöe am ©pmnafium $u Sörieg übertragen,

ju ©pmnafiaUDireftoren ftnb ernannt

ber ©pmnafiaüefyrer Saubien ju Silfit,

ber 9fteftor beö ^rogpmnaftumä $u Sd?me£, Dr. SBrocfö,

ber ©nmnaftaUDberlebrer Spreer ju sJieuftettin,

ber Oberlehrer unb Dirigent be§ tfönig SBil^elmö^ümnafiumö
ju Stettin, f>rofeff. Dr. ÜRuff, unb

ber @pmnafial=Dberle^rer 9>refeff. Dr. 2Ballid?6 $u glenSburg,

unb ftnb benfelben übertragen werben bie DireftorfteÜen
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bem goubten am ®ömnafium 3U £obenftein,
bem Dr. üörocfö am ®ömnafium gu 9ftarientterber,
bem Sprecr am 9)äbagogium 3U >J>utbu8,
bem Dr. Sföllff am König 2ßilbelmS=©t>mnafium 31t Stettin,

unb

bem Dr. 2BaUi$8 an bem ©pmnafium unb ber föealfa)ule 311

3ftenböburg;

e8 ift beftatigt morb'en bte Söabl

beß @tymnafiaUDberler;rer0 Wittmar 3u 9teumieb 3um SMreftor
'

beö @tymnafium§ 3U Kottbuö,
becf Oberlehrers am 9ftarienftift$*©9mnaf. 311 Stettin, ^>rcfe(for§

£ic. theol. unb Dr. phil. Kolbe 3um ©ireftor beö ®ttmnaf.
3U &r ep tero a/9i,

be8 ©t>mnaftaU5Dtreftor8 Dr. 55outern)ef 3U Treptow a/$l.

311m <Direftor be8 ©pmnaf. 3U 23un3lau, unbM ©ümnafiaU<Direftor8 Dr. SBarbt 3U sJßeuroieb 3um 3)ireftor

beö ©pmnaf. 3U (glberfelb.

«

<Da8 sprabifat „^rofeffor" tft beigelegt mürben ben Dberlebrern

Dr. £;d)n>aT3 am ®pmnaf. 3U #or;enfieyt i. Dftprfc.,

SalfomSfi am @ümnat. ut SRemel,
Dr. $einrt$8 unb Dr. SBoldmanu am ©pmnaf. 3u@lbing,
Traufe am ®r>mnaf. 3U 9Dftar ienroer bev,

Dr. @d)umann am 2t8fanifcr;en ©pmnaf. 3U SBerlin,
Dr. 9)üf<$el am 8riebridj8*®r;mnaf. 3U 33 erlin,
Dr. gange unb Dr. 9^ ö^ri t am £umbolbt8 5©omnaf. 3U

Berlin,
Sdjolfmann am gutfenftä'btifd). ©ümnaf. 3U SB er Ii n

r

Dr. Söiggert unb Dr. Duibbe am ©pmnaf. 311 Sta rgarb
t. $om.,

sJtielänber am ©pmnaj. 3U ©djneibernüfyl,
^oftler am ©pmnaf. 3U Naumburg o/S.,

Konreftor SRingelmann am 9Ratt;8*©r;mnaf. 3U Dfinabrücf,
Dr. Gumbert an bem ©munaf. unb ber SRealfdjule 3U $3te*

lefelb,
Otabebolb unb 2Ber am ®ümnaf. 3U SDortmunb,
Dr. theol. et phil. £tllon am ©pmnaf. 3U Koe8felb,
©djorre unb Dr. ginbenfot;! am ©pmnaf. 3U Gaffel.

3u etatSmäfcigen Dberlebrern finb beförbert roorben bte orbentli<f)en

fcefyrer, Slitular^Dberlebrer

furnier am ©r/mnaj. 3U ©umb innen,
3: i e f f e n b a $ am 3öilr;elm8*®r;mnaf. 3U Königsberg i. £>ftpr§.,

Dr. Singer am ©pmnaf. 3U felbing, unb

33 er; er am ©ütunaf. 3U 9Reuftetttn.
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3u Oberlehrern finb beforbert würben bie orbentlichen Sebrer

Dr. Möllmann am Änetrtßffd^en ©ümnaf. gu Königsberg
t. Oftprfc.,

$>len) am @pmna[. gu Silfü,
ÖJiarfull am Königl. ©omnaf. gu 3) angig,
3llb. 3ul. 3lb. ©ottjdjicf am ^ran^öfifd?. ©mttnaj. gu Berlin,
Dr. ©eoer am 8rtebricfy64Berberfd). ©omnaf. gu Berlin,
Dr. <S e cf t am gnebndj 52Biltelmg=©pmnaf. 3U Berlin,
Dr. SBo& am £umbolbt8=@r/mnaf. gu Berlin,
Dr. gamprecht am @omnaf. gum grauen Softer gu Berlin,
Hebung am Königftabtijch. ©omnaj. gu «Berlin,

Dr. Söroften am ©opbien--©mrmaf. gu Berlin,
Dr. ©cttfc^icf am ©pmnaj. gu (Sbatlßttenbu rg,

Srantoro * * gu Kottbuö,
Dr. 23utb * * gu Inflam,
Dr. gafylanb * = gu@reiffenberg,
Dr. Terror am König 28tlhelm8*©r;mnaj. gu Stettin,
Dr. Bioe am SQiarienftiftö-Öpmnaf. gu Stettin,
3 et er Ii ng am 8riebri<fc*2ötlbclmß=@i)mnaj. gu $)ofeu,
Dr. SSölferlinj am @lifabet^=©pmnaf. gu 23redlau,
5Meluf am (Atymnaf. gu £irf djberg,

B"etnif4 am ©tymnaf. gu £eobfcbü|,
r. Scheibe am ©ütnnaf. gu falber ftabt,

Dr. £öfer am ©omnaf. gu See häufen i. b. lUltm.,

Dr. ©rube * * gu Schleöroig,
JKaber * = gu SSanböbecf,
ftorcfe * * gu Jameln,
Dr. Stüter * * gu ©üterSlob,
Dr. SDReinholb am ©ömnaf. gu fünfter,
Dr. Stencffyoff * * gu $)aberborn,
Dr. Klippert * * gu £er8felb,
Dr. Sluth II . * gu Kaf(el,
Dr. SBaier * * gu @lberfelb, unb
Dr. ©rieh unb Dr. S3iefe am ©timnaf. gu Krefelb.

3)er fatholifdje JReligionÖlebrer König am ©pmna(. gu Krefelb
tft gum Oberlehrer befördert morben.

3118 Oberlehrer ftnb berufen begw. oerfefct roorben an baß ©om*
nafium
gu ©um binnen ber Sitular «Oberlehrer Dr. Sierofa Dorn

©pmnaf. gu Stycf,

gu £ohenftein ber föeftor Dr. Schttarfc oon ber ^ö^eren

53ürgerfch. gu ©umbinnen,
gu 9)r§. Stargarb ber orbentl. ©omnaf. fcebrer Sragoogel

au8 SDtfch- Krone,
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gu Strasburg i 2öeftpr§. ber orbentl. ©ttmnaf. &$ro Dr.
Reiben batn au8 Sftarienmerber,

gu Berlin, £umbolbt$*@9tnnaf., ber. Oberlehrer Dr. 9DReujel
oom griebrtd)8*©pmnaf. bafelbft,

gu Cottbus ber orbentl. ©pmnaf. Sehrer Dr. @teph an auö

Naumburg a/®.
#

gu 3nomraclan> ber orbentl. getyrer Dr. @nbtchott>$fi oom
9ftartens©9mnaf. gu $)ofen,

gu Oftromo ber orbentl. ©pmnaf. Beßrer ©iefen au$ 2Bon*

groroifc,

gu s))ojen, aJZaricn«@t;mnafium
r

ber orbentl. ©ümnaf. Sekret

sRowacf auö 23raun8berg,

gu 23rieg ber orbentl. @pmnaf. &hrer (Staube au8 £trfch*

berg,

gu @agan ber ©omnaf. Oberl. 2lren8 au8 £atton%
gu Wittenberg ber orbentl. ©omnaf. tfebrer £aupt auäOblau,
gu glenöburg ber orbentl. ©pmnaf. Sehrer Dr. Söieganb au8

3Renb8burg,

gu jr> e r ö f c l b ber Oberlehrer ©tolfcing oon ber aufgehobenen

höheren 33ürgerfchule bafelbft,

gu Oi inte In ber ©pmnaf. Oberlehrer <8chmibt au8 Äaffel,

gu dachen ber orbentl. Sehrer Dr. 9ftenge oom ©nmnaf. an
9Jlarge0en gu (Sßln,

gu tfrefelb ber SftealfchuQehrer Duolfef,
gu ?CR ö r ö ber SRealfc^ulIe^rer Dr. Sßimmenauer au8 Bülheim

a. b. 9Ruhr, unb
gu sJleumieb ber ©omnaf. Oberlehrer Dr. Sftattbtaö auö

25od)um.

<Da8 ^räbifat „Oberlehrer" ift betgelegt morben ben orbentltthen

Lehrern

Dr. Sierofa am ©pmnaf. gu £ocf,

(Surf on> am @lifabeth*©pmnaf. gu 23re8lau,

©äfcner am ©pmnafium gu 2ötlhelmÖh«f cn
»

$übl an bem ©pmnai. unb ber 3ftealf<hule gu 9JMnben,
Dr. 2Öad)enfelb am ©mnnaf. gu £cr8felb, unb

^etit am ©pmnaf. an ber 2lpoftelfir(he gu <5oln.

911$ orbentliche M)rer finb angeftellt roorben an bem ©tymnaftum
gu 35raun8berg ber orbentl. ©ymnaf. Lehrer ©hieboroöfi

auö Löffel,

gu©umbtnnen ber orbentl. ©omnaf. Lehrer Dr. s))reibijcb

au3 Süfit, fomie bte @(hula. Kanbibaten Dr. Saud unb

£acf ner,
gu Königsberg i. Oftprfj., tfneiphßffd). ©omnaf., ber 6*ula.

tfanbib. ßangom,
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3U Stycf ber orbentl. ©pmnaf. tfefyrer ÜKolbänfe auö «potjen*

ftein,

31t Löffel ber orbentl. ©omnaf. £et?rer Dr. «pane auö

311 Sit l(it bec orbentl. ©tjmnaf. Vetter ^aft au8 ©nmbinnen,
ber bisherige £ülf8lebrer, Dberlefyrer a. 2). "preufj, ber

Scfcula. tfanbtb. &u r fdjat unb ber crbentl. ©pmuaj. ^e^rer

fcucatl au$ «potjenftetn,

311 $5art3ici, ftäbttjcty. ©pmnaf., ber fommiff. Sefcro Dr. ÜÄog*
beburg unb ber ©tjmnaf. iietyrer 9)(etnljolb auö Silfit,

3U @lbino, ber fommiff. ©pmnaj. £efcrer Dr. ©$mibt auö

9>r§. Stargarbt,

311 ©raube 113 ber geltet Dr. örojtg oon ber tfanbroirtr;*

fcfcaftöfdjule 311 SRartenbura,,

311 tfonifc ber £ülfdlebrer SBieje, ber orbentl. getjrer 33 1 Ö =

fupöft r»on ber fjot). 35ür^erfdt>. *u 5)irid)au,

3U 9Narienroerber ber ©pmnaf. tfefyrer Dr. SDentcfe au$

Dlbenburg,

31t tfieuftabt i. 2Beftpr§. ber orbentl. ^eljrer Jeimann oon

ber böb. ^ürgerfcb. 3U 3)ir|"d)au,

3U $>rf$. ©taraarbt ber ©pmnaf. ^eljrer Söteie auä tfontft,

311 Berlin, griebric^ösSöerberf^. ©pmnaf., ber @$ltta. ftattbib.

Dr. (Sdjneiber

,

31t 33erltn, 3oad?tm8tl)alf$. @t)mnaj., ber 3$ula. Äanbib.

Dr. Drein^ofer,
31t Berlin, 2uifeu s@t)mnaf., bte orbentli^en Server Dr. Füller

oon ber ßönigl. SRealfö^ule bafelbft, Dr. 23afebott> rem
©pmnaf. 3U (Sfyarlottenbura,, Dr. 53a^n com ©pmnaf. ju

*Pot$bam unb braune 00m 3oa$im6$alfö. Qtymnaf. 3U

Berlin,

3u Berlin, ^op^iem©pmnaf.
f
bte Sc^ula. Äanbibaten Sc^robt

unb lief ermann,
3U Berlin, 2Bilr;elm8=@r;mnaf., ber Sdjula. ftanbib. Dr. ee,

31t ftranffurt a/D. ber orbentl. Setjrer ^oblep oom ^äbagog.

3U 3nlltd)au,

3u Cottbus ber Secuta. Äanbib. Dr. sJieumann,
3U tfanböberg, a/2ö. ber (gefcula. ftanbib. Dr. (Sfyaritiuö,

311 9>renjlau ber ©djula. ßanbib. SDfonje,

3U Span bau ber ©$ula. Äanbtb. Dr. 9>re&f$*
3u ©reifenberg t/?)om. ber £ülföler,rer gjtarfeilW bafelbft,

31t s#euftetttn ber 8$ula. flanbib. ©eifert,
3U (Stargarb t/^om. ber £>ülf8let)rer Äunom,
3U Stettin, $carienfttft8 5©t)mnaf. , ber orbentl. &brer Dr.

$oppz r»om 9)roa,r)mnaf. 3U @$laroe unb ber ©pmnaf.

$ülfSieker Siebe'auS ^re^lau,
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$u Stettin, ßontfl 28ityelm$=©r;mnaf., ber orbentl. Sehtet

Dr. 5öel?rmann oon ber lateini(d)en ^auptfcfyule 311 £>afle

0/®. fotoie bie Sctyula. anbibaten SKein^ef unb Dr.

Sücgcnö,
311 St ol)i ber orbentl. £efyrer Dr. ©rafjmann »om Marien*

ftift0'@pmnaf. 3U Stettin,

311 >))teferifc ber S$ula. tfanbib. Dr. 5)anp^
r

3U Dftrotoo „ „ „ Döring,
311 Sdjrimm „ „ „ Dr. SDamaS,
3n 53redlau, (Sltiab. @omnaf., ber £ülföletyrer Dr. SDegner,
3U © ö r l

i ^ ber £mlfölefyrer 53u(fywalb,
3U Jpalbcrfta bt ber «griilfSletyrer Dr. $ampe,
311 Jpalle a. b. S., latetniidje Sdjute, ber ©omnaf. tfefyrer Dr.

©ra&mann au8 Sangerljaufen unb ber £ülf§lebrer Dr.

3orb an

,

3U £eilia,enftabt ber S$ula. Äanbib. Dr. ©reinemann,
31t SKagbebiirfl, 3)äbaa,oa,. beö älefter« U. 8. 8r.T

ber $ülf«»
leerer Dr. *8a \)x,

3U San gelaufen ber orbentl. £el?rer Dr. $arott) oon ber

©ewerbefty. 3U Jpaa,en,

3U gUnöburfl ber Scilla, flanbtb. unb «pülfSieker SBolb«
ftebt,

311 Itiel ber Scfyula. $aitbib. unb Jpülfölefyrer Dr. 33 1 1 f e unb

ber Sdpula. .ftanbib. S
J> e t e r ö

,

311 Scbleöroia, ber orbentl. geljrer Dr. St od) oon ber föealicfy.

3U Altona,

3U (Smben ber orbentl. £efyrer Füller oom ©ymnaf. 3lnbrea=

num 3U Jptlbeöfyeim,

3U Jameln ber Sd)ula. ßanbib. 2lmrt>ein,

3u £ilbe«beim, ©pmnaf. Qlnbreanum, ber ©omnaf. Selker

^flua.matfcer auö (Smben unb ber S$ula. ßanbib.

©oltottf,
3u 5ßil^elm8^afen ber orbentl. Seljrer ©a&ner 00m ©omnaf.

^nbreanum 31t £ilbe6(}eim,

31t 33 i e l e f e l b ber £ülf«lefrrer Dr. Ä ü j e I

,

3U <Dortmunb - * £fcfyiert$,

311 $amtn * = Dr. Otto Jp off mann,
3U $)aberborn * Dr. @ntf,
3U Soeft = = Dr. Schäfer oom ©omnaj. 311

23telefelb,

311 ^Dillenbura, * * &aufel,
3U & a j f e l * * Dr. gange,
3U Söieöbaben * * Dr. Sfyomä',
3U <Düff«lborf ber tfetyrer Dr. Sut^e oon ber $ealfd>ule 3U

9Rul?rort,
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ju 3)ui8burg bie ©$ula. .ftanbibaten föupperöberg unb
Dr. £a&,

ju (Slberfelb bie ®$ula. .ftanbibaten Dr. Stren

t

cpo\)[ unb
Dr. 8e n j, unb

ju @fjen bet (5<bula. Äanbib. 9*euber,

(5ö finb angefteÜt werben am ©pmnafium
©beröroalbe ber £ef>rer £er£er alö 3«<benler;rer,

ju Königsberg *H./*Dt. ber gebrer Seil Reimer auö 55ttter*

felb alö (Slementarlebrer,

ju 2Bittftocf ber fceljrer tfremp alö elementar* unb 3eid>en=

leerer,

ju «IpilbeSheim, ©umnaf. 2lnbreanum, ber tfefcrer Rendel alö

@lementarle^rer, unb

ju 5>aberborn ber Server 3$unf auö (Schmallenberg alö

©lementarle^rer.

m ift beftatigt roorben bie Sßabl

beö ©pmnaf. DberlebrerÖ Dr. ©ronau ju Strasburg i. 2Beftpr§.

jum 3fteftor beö s))rog»muafiumö ju 3cbroe$,
'

beö ©pmnaf. Dbetlebrerö Dftenborf ju Scbleöroig jum ÜHeftcr

ber in ber Uinmanblung ju einem sJ)rogtimnafium nebft tyclje*

rer 33ürgedcbule befinblid)en 9teal|c^ule ju Sfteumünfter.

<Der Gtymnafiaüebrer Dr. 3) ie trieb ju tfanböberg a./3ö. ift al«

Oberlehrer an baö sJ)rogpmnaf. ju ^auenburg berufen,

bem erften ^ebrer bitter am sprogpmnaf. ju Sörüfyl ber Settel

„Oberlehrer" beigelegt roorben.

sJUö orbentltcbe &hrer finb angefteOt roorben am ^rogpmnafium
ju granfenftein, föeg. 23ej. Sreßlau, ber £ülfSiebter £r o oft,

ju SRietberg ber ^)nlf8lebrer Serbille,
ju @fd)tt>eiler ber Schula. tfanbib. 2öof)lf>age, unb
ju et. «Benbel * »Dr. fflat\)Q.

<Dem Oberlehrer s
))rofeff. Dr. Jpetnrtcfeö an ber ^önigftabtifd^en

ffiealfcbule ju Berlin ift ber 9ftott)e &bler*Orben werter klaffe

»erlieben,

baö s))räbifat „^rofeffor" ift beigelegt Würben ben Oberlehrern

9ttogf an ber föealfd?. ju Stlfit,
Dr. Steuer unb Dr. 33 eil er mann an ber ^önigftdbtif^en

9Realfd). ju Berlin,
sPrcreftor £eufer an ber JRealfcb. I. Orbn. ju äffet, unb
Söeplanb an ber ftabtifd). föealfch. ju ©ein.
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<Die £itular=£)berlehrer

Dr. 9Rö$r8 an ber ftabt. ftealf*. 3U Äo.'ntgöbcrg i. Ojtyrfe.,

Dr. «ftarl Wartung an bcr 0tealf$. ©prottau, imb
#engftenberg * * * ju (Slberfelb

ftnb in etatSmdfjtge OberlefjrerfteHen unb finb ferner $u £)ber(et)reni

beförbert werben bte orbentltdjen 8ef)rer

3:^almann an ber 9ftealf$. 3U £ilfit,
Dr. Safer « * * 31t (5 trat (unb,
Stiebe s s s 3U ©prottau,
SSerron * * * 311 fünfter, unb
Dr. Sftub. 9teumann an ber 9Kufterf<$ule 3U granffurt a./9W.,

Dr. Delöner, ©$ltmbad), Dr. Valentin, Dr. Coburg,
Dr. SBeber, Dr. ©$netber, 9Jlarr, Dr. *ftid?ter$

unb Dr. SBolff an ber 2Böhlerf$ule 3U granffurt a./9ft.

3)er fcefyrer Dr. feilte an ber 8anbnwthfd?aft8fd)ule 3U ©amter
ift alö Oberlehrer an bte SRealfö. 3U Otamttfa) berufen, unb

bem orbentl. Selker ©djumannan ber 3obcmnt3s9Realf$. 3U<Dan*
3t g baö ?)rabifat „Oberlehrer" betgelegt roorben.

8(6 orbentU#e Seljrer ftnb angefteDt werben an ber 9ftealf$ule

3U 3)an3tg, ^etrifdjule, ber £ülf8lel?rer (Schlüter,

31t 33 e rltn, galf *9lealf$., bte orbentlidjen Selker Dr. »g> c r

3

oom ©timnaf. 3U ©panbau unb Dr. £au$fned)t »om
8etbni3*(5tymnaf. 3U SBerltn, fottne ber ©$ula. Äanbtb. gor*
bemann,

3U 53 er Ii n, griebri$8*9ftealfd>., ber ©$ula. ^anbtb. Dr. £off*
mann,

3U 33 erltn, 8utfenftäbt.9ftealfcf>., ber ©djula. Äanbtb. Dr. ©ropp,
311 granffurt a./O. ber ©d)ula. «Ranbib. Reifer,
3U©premberg * * * Dr. © d) m t b t

,

3ugrauftabt" * * * SB u ^ 0
1 3

,

3U JRarottfd) bie ©djula. Äanbtbaten ßeffcler unb £oppe,
3U 33 re 81 au, 5Realj4 am 3»inger, ber ©ümnaf. £ülf8lel?rer

ginbemann au8 23elgarb,

3U ©orltfc ber orbentl. Sefyrer Dr. 3etfcfä)el oon ber höheren

33ürgerf<f>. 3U Sübben,

3U Altona ber ©dmla. tfanbib. Dr. Söarnetfe,
3U Jpannouer, SRealfd). I., ber ©cfyula. tfanbib. ©anbmann.
3U Rannet) er, 8eibni3^ealfd)., ber £ülfSieker 33er tr am unb

ber ©djula. ßanbtb. Dr. SBeife,
3U fünfter ber ^ülfölehrer Dr. £u»8fen$,
311 (Sfcfymege * * ©tenbell,
3U granffurt a./9QR., 3Realfd). ber tfraelit. tRcligton8gefeflfä)aft,

ber orbentl. ®pmnaf. tfeljrer Dr. © t e § c 1 1 au8 jtontfc unb

ber $ülf8lehrer Vennberg,
3u Gaffel ber ^ülfSlefyrer Dr. £>anfer,

1882. 32
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gu 2Bie$baben, föealfdj. II. O., ber £>ülf8lebrer Ufener,
gu gjlül^eim a. b. föubr ber Sdjula. tfanbib. Dr. Jpupfelb

unb ber ©eroerbefcbullehrer Dr. @mmeti(| au« ©Iber*

felb, unb

311 3ftuhrort ber (Sdjula. ßanbib. Dr. 3aroa b gf 9.

JDic orbentlib^en Lehrer oon $rnim, jtletnftüber unb 33ernbt
an ber ©ewerbefcbule 511 ^öreölau finb gu Oberlehrern ernannt,

ber orbentl. üe^rer Dr. Rummel Don ber tffeaUd}. gu $)ot$bam
ift alfl Oberlehrer an bie ©ewerbejdjule bafelbft berufen,

alä orbentlidje Sebrer finb angefteüt »orben an ber ©eroerbefdjule

gu $)ortmunb ber ^)ülföle^rer glecf,

gu &aa,en ber ©cbula. jfanbib. $)re$ler, unb
gu (Slberfelb * * * Füller.

m tft beftätigt worben bie 2öaf>l

befl ©wmnaf. Oberlehrerg Dr. jtüfel gu ©um binnen gum
JMtor ber fytymn 33urcjerf^. bafelbft,

be$ ©pmnaj. &hrer8 Dr. ec^aper gu tfoölin gum Hefter ber

heberen 33ürgerfd}. gu Miauen,
beä Dfeftorö £iebbolb an ber Oberen 33ürßerfc^. gu Stauen gum

9fteftor ber ^oberen Söürcjcrfc^. gu 53 od) um, unb

bc8 0tealf(h. Oberlehrers Dr. £61) eher gu £)üffelborf gum ^ief*

tor ber böseren SBürcjerfcty. gu 53 0 n n.

©er orbentl. Lehrer «Ipolfc an ber h^ren 8&ta,etf4>. hn Vitien»

bürg ift als Oberlehrer an bie ^o^ere 23üra,erfd?. gu 2)irfd?au
berufen,

gu Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentltc^en Lehrer

^ubreftor (Sorbemann an ber leeren Sürvjerjd}. gu Uelgen,
unb

^d^öber an ber fytyeren SÖür^erfd^. gu (Sinbed,
ben orbentlicben Sebrern

«Schnellenbadj an ber fytymn 33ürgerf^. gu SRiefenburg
unb

Ä Ott mann an ber l)öberen Sürgerjch. gu <£>ortmunb ift ber

Site! Oberlehrer beigelegt morben.

310 orbentlia)e Lehrer finb angeftellt roorben an ber h^ten S3ür*

a/rfdjule

gu ©um binnen ber ^djula. Äanbib. Hornel,
gu <D t r f $ a u ber ^ülföle^rer Dr. g r i cf e

,

gu ^aoelberg ber S$ula. tfanbib. Dr. Sehnneef,
gu Kriegen ber 9Realfd). Lehrer Dr. SUtmann auS Jpanau unb .

bie Schula. flanbibaten Dr. 9)o&elbt unb Dr. 91 olle,
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$u tö r e d C a u , eoanad. tjörjere 23urgerf$. II, ber ftealfcM^rer
Dr. 33ef>f<$nttt auö Berleberg,

3U gr et bürg i. Schief, ber Secuta, ßanbtb. Utefdjer,
(lilenburg ber £mlf$lebrer Dr. töeu§,

ju dpannoüer, ffö&ere 33ürgerfcb. II, ber ®t)mna(. Bebtet
Sc&immeoer auö 33ücfeburg unb ber £ülföler;rer Dr.

@b* fyorn,
$u Altena i. SBeftfal. ber JReftor ttatttc au8 Sanbau a./@.

unb ber 9fteligion$let;rer g Ii ebner oom ®vmnaf. $u ©an»
gelaufen,

$u £>ie$ ber £ülf$(er;rer 3)ßrr,
ju ©eifenfyeim * * (Sroalb, unb
$u 53onn ber ©omnaf. Oberlehrer Dr. Sfenfrabe auö ^refelb,

ber töealfd). Seljrer Dr. Sftorö auS <Düffelborf, "bte Beßrer

bullig unb Dr. gromm oon ber früberen tfortegarnfcben

©rjiebungöanftalt 3U £onn, unb ber Sd?ula. tfanbib. 2Bal =

beper.

@S finb an ber böseren 23ürgerfd)ule

$u 9flarne ber 2et;rer 33 off,
3U ^ort^etm * SBorfdputtebrer tfnocfe,
3U 53onn * £el)rer Oteuter unb
$u @upen s * gincf alö (Slementarlefyrer,

$u <Düf feibor f - * 3>an{jen alö S^ic^enle^rcr angeftellt

werben.

D. Scfyullebrer* unb SefjrerinnensSemfnare,
$)rdpara nbe n »Infi alten,

<Dem Seminarbireftor SSftaljraun $u ^annooer ift ber JRotfye

$bler*Drben oierter Älaffe verliefen,

ber Seminarbireftor Dr. ©anfen jn Dbenftrcben in gleicher

(Smenf^aft an ba8 Sd)ulIebrer*Seminar $u $}opparb unb
ber Seminar = SMreftor Dr. gangen $u 23üren in gleicher @tgen<

fcbaft an t>a8 Scbufl. Seminar $u Obenf träfen oerfefct,

gu Seminar=<Dueftoren finb ernannt roorben

ber Äretß'Sd&ulinfpeftor Dr. 33rarator \\x JJtybnif,

ber orbentl. Seminarlefyrer ^lifcbfe $u 3tegenbal8, unb

Dr. gunfe $u £eiligenftabt,

unb ift »erliefen roorben

bem Dr. 33rarator baö <Direftorat beö Scfcufl. Seminars $u

£>ber * ©logau,
bem ^lifdjfe baß SDireftorat beö S*uü. Seminar« $11 Sie*

genbalS, unb
bem Dr. gunfe ba8 SDireftorat beö oon Sangenborft na* 2öa*

r e n b 0 r f $u oerlegenben Scfcull. Seminar«.

32*
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<Der crftc (Seminarlehrer Dr. (Scharlach gu $)ror;§ig ift in c^leic^er

(Sigen(cbaft an ba8 <Scbuü\ (Seminar gu 23 a r b t> werfest,

alö crftc Sekret finb angefteUt morben

am ©d)uü\ (Seminar gu $r§. grieblanb bcr Lehrer Lö[chfe
oon berJoh. ^äbchenfchule gu *Heu*föuM)in,

am £>$ufl. ©eminar gu ?)arabie8 bcr ©t>mna[. £ülf8lehrer

(Storbeur gu 9lafel, unb
an bcn Lehrerinnen*23ilbung8= unb (grgiehungö^nftalten gu 5)ror; s

fcig ber 9)rebtger unb SKeftor Äiefjner gu Söriegen a./D.

(£8 ift ben orbentlichen (Seminartebrern

Säubert gu $58lin ber 9ftothe 9lbler=£)rben üierter klaffe,

Söefcel am Lehrerinnen = «Seminar unb ber Slugufta * (Schule gu

23 er tt n unb
£üttmann am (SchuH (Seminar gu,£anno»er ber .ftönigl.

jfronemOrben oierter klaffe oerlieben roorben.

3n gleicher Gsigenfdpaft finb oerfefct roorben bie orbentl. (Seminarlebrer

Rellin gu Singerburg an ba8 neu eingerichtete <Sd)ulT. (Seminar

gu föagnit,
23 ü 1 1 n e r gü 23ütom an ba8 Schuü. (Seminar gu «Ucarienburg,
©laugen gu (Scfernfßrbe an ba8 (S<huü. (Seminar gu 23ütoto,

Söitteborg gu Soeft an ba8 (SchuCL (Seminar gu «Sagan,
Steinweiler gu Söalbau an ba8 <Sd)uÜL Seminar gu 3)illen =

bürg, unb

Pilger gu 2Bittlich an baö «sebufl. Seminar gu Dbenfirchen.
51u bem Lehrerinnen* Seminar unb ber mit bemfelben üerbunbenen

sJlugufta=Sd)u!e gu 23 erlin finb ber 2L*orfteber unb erfte Sehtet

Lofd}e' an ber ^reiparanb. 2lnftalt gu (Schmiebeberg unb ber

s})raparanbenlehrer £arg gu 23er(in al8 orbentliche Lehrer,

an bem Lehrerinnen*8eminar unb ber mit bemfelben oerbunbenen

Suifenfchule gu ?)ofen bcr 9JWtelfcbulIehrer 23renbel bafelbft

unb ber fommiffar. Lehrer Dr. (Sngelen al8 orbentliche Lehrer,

foroie bie SKittelfchulIehrerin SBerner bafelbft al$ orbentl. Lehs

retin angefteUt morben.

3118 orbentliche Lehrer finb ferner angeftellt morben an bem @<huU
lehriT--(Seminar

gu SBalbau ber jfcmbib. ber Geologie £enfel gu Johannis*

bürg,

gu 9>arabie8 ber fommiff. Lehrer Sanifcb,
gu Steinau a./D. ber ?et)rer ©ei fei oon ber höhten 5Jcab*

chenfchule gu £anau unb ber Semin. £ülf8lehtet 9ieu*

mann au8 «ftreugburg,

gu @cfernforbe ber 9>rä>aranbenanftalt8 * Lehrer 9Dfiüller au8

£erborn, unb
gu ©ittlich ber 3>rioatgeiftliche @rnefti au8 ?)aberborn.
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<Der Semin. £ülfölefyrer JRogomöft $u $ngerburg ift in gleitet

(Sigenfc^aft an baö ScbuQ. Seminar 3U 3ftagnit,

ber Semtn. £ülfölebrer Änctta 31t Steinau in gleitet @igenfä)aft

an baö SdjuÜ. Seminar 3U Äreujburg, unb
ber $)ra>aranbenanftalt$ sgefyrer 3of. 53 e der 3U grifclar alö .gmlfö*

leerer an baö SdjuU. Seminar 3U gulba werfest roorben.

2Uö £ülfölefyrer finb ferner angefteüt morben an bem S^uUe^rer«
Seminar

3U D ft e r 0 b e ber Eefyrer 33 a l) r auö ©r. SlERebunifdtfen,

3U Dber*®logau ber fcefyrer £ilfenbauö auö JRangeröborf,

3U Sagan ber $)rättaranbenlet)rer Sä)onbrunn bafelbft,

3U 3ÜI3 ber getyrer langer auö 2Balbi|j,

311 Sarbn ber gebrer $ eine mann auö Sunbfyaufen, nnb
3U Ufingen ber geljrer 33. 8innar3 auö Serben.

2)er ^rä>aranbenanftalt8 * 33orfteber unb erfte £etyter Segltn 3U

9Jiaffom ifi in gleicher ($igenfä)aft an bie ?)räpar. Snftalt 3U

Sä)miebeberg uerjefct,

an ber fxäpax. SÄnftalt xu 5ftaffom ber 3roeite Selker Sdjranf
3um Sßorfte^er unb erften £eljrer beforbert,

an ber ^rapar. Slnftalt 3U Einfallen ber Setyrer SDiarolb bafelbft

alö jmeiter geljrer angefteüt, unb
ber Semin. £ülfölebrer Scfler 3U Ufingen alö 3tt>eiter Sefjrer an

bie ?)räpar. Slnftalt 3U £erbom oerfefct morben.

E. Saubftummen* unb S3linben- SInftatten.

<Dem £>ireftor ber Saubftummen^nftalt 3U $ofen, «matufgcwöf

i

ift ber ßönigl. Äronen*Drben merter klaffe »erliefen,

bei ber oon 33raunöberg nacfe JRßffel »erlegten Saubftummen^n*
ftalt finb ber Saubftummenlel^rer 9Ketflenburg auö 23erlinä>n

alö orbentl. Se^rer, ber Sefyrer S$ul3fi alö etatöma&iger £ülfÖ*

leerer angefteüt,

eö finb bei ber &aubftummen*2lnftalt

gu 2örie3en ber Jpülföl. 23urff>arbt 3um orbentl. Sefyrer be*

fßrbert unb ber £ülföl. tfnüpfer üon ber Saubft. &nft. 3U

2Beifjenfelö alö £ülfölebrer angefteüt,

3U Sd)leÖmig ber £ülfÖl. gintf^ 3um orbentl. Seljrer beförbert,

3U 4pilbeöbeim ber 2lfytränt SDRarquarbt alö $Probelef?rer an*

gefteüt,

ber Saubft. gefyrer ^tauö 3U Stabe ift an bie Saubft. Slnftalt 3U

Dönabrüd oerfeft,

ber Saubft. Sef>rer Sl^renö 3U Dönabrüdt an bie Saubft 9Tnftalt

3U Stabe werfest,

ber SBorfte^er unb erfte Selker Jpeinriä) an ber Saubft. Slnftalt 3U
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Detershagen in gleicher (Sigenfdjaft an bte Saubft. »nftalt 3U

@ocft perfekt,

bet Staubft. £el?rer 2Binter 311 (goeft mit 2öal?rnebmuttg ber SBor*

ftebergefcbäfte bei ber Saubft. 91nftalt 3U Detershagen fommtff.

beauftragt,

an ber Saubft. 2lnftalt 3U Homberg ber Seminar » j£)ülf$lehrer

Deterjon bafelbft alö Jpülf«leerer angefteQt njorben.

@8 ift an ber SBltnben^nftalt

$u ©teglifc bie Sebrerin ©aboro alö orbentl. Severin angefteOt,

31t
s3teu*$lomet) bei (Stettin ber Jpülfdlefyrer ©rüjma(|er
jum orbentl. Sefyrer beförbert,

3U $iel bte Be^rerin (&d}nepel angefteflt werben.

F. Deffentltdje höhere Wlät $en|d>ulen.

2)em £ebrer Dr. SBolffgarten an ber fyö>ren 9Dßab$enf(bule 31t

®t. Seonarb in 91 ad) en ift ber Sittel £)berlefyrer beigelegt werben.

G. 33 0 1 f 8 f ety u 1 1 e b r e r , ic.

(58 baben erhalten ben Äöntgl. #ronen*£)rben vierter Älaffe:

(5i8felbt, eöangel. erfter £efyrer unb Jnfaeftor an ber SBaifen*

23erjorgung8mftalt 31t jUein*©lienicfe bei ^otßbam,
©o Ibmann, jübifdjer l'efyrer unb jfreifl^abbiner 3U @fd>roege,

St a l e § e
,
eüangel. £ebrer, Kantor unb Lüfter 511 £ertwig8tt>aU

bau, $rei8 Sauer,

£ a n g e
, <Sd>ulDorfteber unb SBorfifcenber beß SßcrftanbeÖ eineS

9#5nner*(5iecbenbaufe8 3U 23erltn,

Sttenjel, ewmgel. Sdjulreftor 3U $3uit3lau,

DJhtller, enangel. Setyrer an ber böseren TObdjenfdjule 3U 3n*
fterburg,

Oiöfer, eüangel. Setter, Kantor unb Drganift 3U £aHe a. b. <5.,

unb

(Bedarf, fatyol. ©djulreftor 3U ©ufjrau.

ben &bler ber 3n^aber be$ Äonigl. £au8orben8 »on $ohen3ollern

:

SBalfcer, eöangel. t'ebrer unb Lüfter 3U 9ftünd)ef>ofe, $r8. 33ee8*

fott)*Storfott),

SÖatt, euangel. ^tircbf^uOe^rer unb Drganift 31t £tebwalbe, tfr8.

^o^rttngen,

23ecf er, eöangel. tfetyrer, Lüfter unb Organift 3U 9ftefcon>, $r8.

Söeftbatjelianb,

23u<balt, fai^ol. $auütle!jrer 3U Düceln,

Sünefer, eöangel. &?brer *u SDßecfelwege, Jfr«. Secflenburg,

©ebrtng, b8gl. 3U tflein s(Starfin, tfrö. 9ieuftabt i. SSeftürfc.,

@rl^of, fatbol. Setter ju «RieberSfelb, tfr«. Brilon,
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gafyrenljorft, fatyol. erftct getyrer unb Drganift SDelbrücf,

$r8. $)aberborn,

©antenberg, fatljol. erfter gefyrer, Kantor unb £)rgantft ju

JDutöburg,

®rimrn, tatljol. £efjrer $u (Sffen,

£anfen, eüangel. erftec tfeljrer ju Petting, Jcr8. ©onberburg,

gering, fatijol. £etyrer unb Drgamft gu ©teüljanöborf , ÄrÖ.

9Reifce,

Jpopüe, eüangel. &fyrer unb Äüfter $u 2Buftermt^
# tfr8. 2)tam*

bürg,

iMnbenlaub, eüangel. £et;rer unb Drganift au ©djleufingen,

Hebron), eüangel. Seljrer ju ©remeröborf, ^rö. ©rimmen,
Völler, fatbol. erfter tfe^rer gu Sünen, ganbfrö. £)ortmunb,

sfteugebauer, fatyol. getyrer, Drganift unb Lüfter $u $)r orten*

borf, Ät«. *Rei§e,

sftoaef, eoangel. Sieker unb ßftfter $u <£>er$berg, jfrd. SBeeSforn*

©torfotü,

Dptft, eüangel. Jpauütletyrer, Äantor unb Organtft $u Sftabißfyau,

jhö. £ön>enberg,

£)8burg, fal^ol. erfter ^eljrer $u Uber, föö. «£)eiligenftabt,

e t r i, eüangel. Seljrer 3U §)ardjau, j?rÖ. 8üben,
sPorrmann, eüangel. erfter Sekret $u ©cfymola, SanbfrÖ. 58re8lau,

Duabe, eoangel. tfetyrer, Kantor unb Äüfter $u 2Ht*3erüenfd?leuje,

tfrö. *Kieberbarnim,

föe^ling, eoangel. erfter Setyrer, Kantor, Srganift unb Äufter

3u ferbetf, &r8. TOnben,
JKeinert, eoangel. &>brer unb Kantor $u Colmar i. ?)of.,
sJUnbermann, fatijol. erfter Selker $u 23tdfenriebe, $tx&. SDMtyl*

t/aufen t. £t)rg.,

$ 681er, fatyol. 2et;rer unb Äantor §u 21rn8borf, Är8. £irfd>berg,

Rommel, bißt;, eoangel. gefyrer gu Gaffel,

©$ramm, eüangel. l*efyrer unb Jtufter $u fRü^nott), $rö. ©rei*

fenberg i. 9)omm.,

©grober, eüangel. geljrer unb Kantor ju Safobßtyagen, ^r8.

©aatsig,

©$10 eitler, eüangel. gefyrer $u Stnten, $r8. £eiligenbeil,

©^roettmann, eüangel. 2et;rer, Kantor, Drganift unb Lüfter

3U £crforb,

Simon, eüangel. Sefyrer unb Äüfter ju sJlieberalben , Är8. ©t
Söenbel,

©teotyan, eüangel. geljrer, Drganift unb Äüfter $u Hofgeismar,

©toll, fat&ol. Se^rer 3U fNffaii, flrö. Stoffel,

Sir, eüangel. £au»tlebrer unb Kantor ju *ftei§e,

5öeber, eüangel. SReftor, Drgantft unb Lüfter ju £erforb,

SöeUel, fatyol. £auotlel>rer ju Sangenbrnrf, Xt». «ReuftabtDb.

©d?le[.,
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2öilbe, euangel. Selker 311 9)i$e(8borf, Är8. Dftfyaüeflanb,

SBottmann, fatyol. Setyrer 3U $amm i. SBeftfal.,

Sie gl er I, eüangel. **e]pr 31t 3ei&,

3ier, ewmgel. erfter 9fläbd>en(efyrer 3U gtnftenualbe, jfrö. &icfau,

unb
3iUmann, eöangel. erfter ^e^rer 3U SBöfenborf, Är3. Styorn.

baö Allgemeine G^renjeidjen

:

53e c^er, eüangel. £etyrer unb Lüfter 3U 3)aberfotr>, $rö. 2)emmin,

Söraafc, eüangel. Setyrer, Drganift unb tfüfter 3U Stylbecf, jfrö.

Uecfermünbe,

23uffe, eüangel. £ebrer, Drganift unb Lüfter 31t $ir$roafylingen,

ßr8. galitngboftel,

(5 onr ab, eoangel. 8et;rer 3U SBallau im 9ftainfretje,

@lia8, eüangel. erfter jftrdjfdjutlefyrer unb Drganift 3U ^Blumenau,

tfrö. 9>r§. JpoUanb,

grefe, eüangel. £auütleljrer, Drganift unb Lüfter 3U Bambergen,
$r§. £)fter^ol3,

©untrer, eüangel. «£)auptle^rer, Drganift unb Lüfter 3U ©teen*

felbe, Är8. &er,

^rü&n, eüangel. erfter ^er;rer, Kantor, Drganift unb Jtufter 311

Ärafau, $r8. 3erid?oro I,

5Ragel, fatfyol. Sefyrer 3U &ä)\vixU
t
ßrö. 23irnbaum,

sPommerening, eüangel. 8e^rer 3U ßoritomo, $rS. ©djnjefc,

Ifttnn, b8gl. 3'u 9Jla0enu»üen, Är8. 3)arfef?men,

DHtter, bögl. unb Drganift 3U 9Rubel«borf, m. 9ttm»tfd>,

@d>enf, eüangel. erfter Sefyrer unb Äüfter 3U £$eune, Ärt.

SRanboro,

©ctyeüelmann, eüangel. fceljrer, Drganift unb Lüfter 3U $o\)\u

ftebt, #r$. (Sinbecf,

Sprengel, eüangel. erfter 2efyrer 3U *Kaffenljuben , 8anbfr8.

2)an3tg,

SEielife, fatbol. Sefyrer 3U #at;nborf, tfrö. &ebenburg, unb

Söanner, eüangel. Sefyrer unb Lüfter 3U ©djinna, Är8. Nienburg.

Auögc^ifbcn auß hm JMt.

Auö bem Amte als Kurator ber Uniüerfität 3U Königsberg ift

ausgetreten ber bisherige Dberpräfibent ber $)romn3 Dft»reu§en,

mdl Reimer föaty Dr. oon £orn.

©eftorben:

bie ©efyeimen Dber*$egierung8* unb üortragenben JRätfye Sdfral*

leljn unb Dr. ©oppert im SDRinifterium ber geiftlidjen

je. Angelegenheiten,
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ber sProüin3taI=(g(^uIrat^, ®efyeime 9ftegicrung8ratl> Dr. 5)illen*
burger bei bem ^roMngiaU©d?ulfotIegium gu SBreSlau,

bie orbentlidjen 9)rofefforen Dr. Duäbtcfer in ber )$i(0(op$.

gafult. ber Untoerfit. gu Äönigöberg,
Dr. £üter in ber mebigin. unb Dr. med. et phil. £üne*
felb in ber ^ilofo^. gafult. ber Unfoerfit.gu ©reifömalb,
unb
Dr. au Ii in ber ^ilofopfc. gafult. ber Untüerftt. gu ©ot =

ttngen,
bie au&erorbentl. $)rofefforen Dr. SBatfe in ber tfyeolog. gafult.

unb Dr. SDßullacty in ber pl?ilofopI>. gafult. ber Uniterfit.

gu Berlin, unb
Dr. ©im on in ber mebigin. gafult. ber Uniüerfit. gu 23reß*
lau

,

ber 9>rofeff. Dr. £attenborf an ber te$nif$en £o$fd)ule gu

2lad?en,

ber S3ilbbauer ffcofeff. Dr. <Drafe, ÜJiitglieb beß Senate! ber

2lfabemie ber fünfte gu 33 erlin,

ber ©tymnaftal=2)ireftor $)rofeff. Dr. 2)ietrid> gu Arfurt,
ber tropft unb SDtreftor Dr. 33 or mann am $)äbagogtum beö

Älofterö U. 2. gr. gu SDtagbeburg,
• bie jDberlefyrer

9>rofeff. Äawcgpnöft am ©pmnaf. gu Söraunöberg,
Dr. Sfttnb f lei

f

6) * = 3U 9ttarienburg,
Dr. (Sgaplicfi * * gu 3non> raclatt»,

9>rofeff . Dr. £ i e 8 l e r unb Dr. ß r e t
f $ m e r am griebri$=

2ötlf>elm8=(5tymnaf. gu 9>ofen,
Dr. SBanning am ©ümnaf. gu 9ftinben,
($iala * s gu 9ieutt>teb,

bie orbentlidpen 8el>rer

©teffenbagen am ©mnnaf. gu 8ucfau,
Dr. Saufe * * gu ?)üri&,

Dr. Ulbert * * änbreanum gu £ilbeßfyeim,
Dr. ©cfcmarge * * gu ©tabe, unb
(Sberle * == gu £rfer,

ber Elementar- unb tedjnifäe getyrer ©oöfp am ©pmnaf. gu

Cottbus,
ber (Slementarlefyrer SBärtltng am ©pmnaf. Slnbreanum gu $il«

beöfyeim,
ber gebrer <Deutf$ am ^rogpmnaf. gu ©t. SBenbel,
ber SMrefror Dr. ©$ad?t an ber öiealfd). gu (Slberfelb,
bie Oberlehrer

Dr. ©firmer an ber £ßnigftäbti[d>. 9tealf$. gu Berlin,
unb

©$tlbgen an ber 3fteal$. gu fünfter,
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bie erbentltdjen t'e^rer

Dr. ftörfter an ber töealfä. ju Stralfunb,
<Dol>renwe*nb « * 311 £>3nabrü(f, unb

Butler = * * ju £ r i c r

,

ber 3*i$enle!>rer £ref$el an ber 2)orotya'nftabt. JRealfcb. 3U

93erlin,
ber (5lementarlet)rer {Hüfymann an ber Stealfd?. l3U«panneeer,
ber Oberlehrer ßonreftor gange an ber leeren 23ürgerjdp. 3U

Nienburg,
ber erbentl. £el>rer Dr. 51^1 mann an ber teeren ^ürgerfd?.

3U 5ftarne,
ber 23orfteljer ber (früher 9ßöüYfd?en) $anbelßf$ule 31t £)8na =

brü(f, §>. ©leumer,
ber ©eminar*<Direfter 33 erb rem ju Sit 'Kobern,
ber SBorfler>er unb erfte getjrer Stöger an ber Saubftummen*

Slnftalt 3U Soeft.

3n ben JHufyeftanb getreten:

bie ©emnaftaUSMreftoren

^>rofeff. Dr. 33 e n e d c 3U @ l b i n g , unb ift bemfelben ber

Gljarafter alö (Reimer Oiegierungß^iatl? »erliefen werben,

Vrofcff. Dr. ?)ttann 3U tfoölin,

$)rofeff. Dr. ©uttmann 3U 33rieg, unb ift bemfelben ber

flbler ber {Ritter M ßönigl. £außorbenö eon ^o^oHern
»erliefen werben,

Dr. Seifert 3U 33un3lau, unb ift bemfelben ber föotljc

2lbler*Drben eierter klaffe eerliepen werben,

©e^eimer $egierungö*$Ratlj 9>refeff. Dr. £ud)t 3U Altena,
unb ift bemfelben ber SRetlje $lbler=£)rben britter klaffe mit

ber Schleife eerliet?en werben,

bie ©pmnafiaUDberle^rer

$)refeff. Dr. ^ofeinna 3U Silftt,

Säubert 3U Inflam,
9>rorefter, ?)rofeff. Dr. Sljomß 3U ©reifSwalb,
^rofeff. Dr. &oigt 3U £alberftabt,
JReftor Sfeeilfu^l jU Jameln,
<J)rofeff. Dr. ©Kipper 3U fünfter, unb

?)rofeff. Dr. Mehring 3U tfreu3nad),

unb ift benfelben ber $0% äbler * Drben eierter klaffe »er*

liefen werben,

bie ©vmnafiaUDberlefcrer

?)refeff. Dr. Ofeufdj 3U ©Ibtng,
^refeff. 23ord>arb am griebridM&ity. ©pmnaf. 3U Berlin,

Dr. 23ol3c 3U ßettbuö,
Dr. 3iem§en 3U 9ieuftettin

(
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harten $u Dftromo,
9teibe am @lifab. ®t)mnaf. 53re8lau,
Dr. £aacfe gu Jpir Imberg,
Dr. fllee 3U 2 e o b f * ü 0

,

i*einemann 3U ÜJlünfter, unb
tfonreftor m\)tin 3U Stößt*,

ber 9*eligion8lehrer am ®pmnaf. 3U Naumburg a./©., ^Dom»
prebiger 9Ri|f$Ie,

bie orbentitdjen ©ömnafiallehrer

3 a c 0 b i am Äneip^öf[(^en ©omnaftum ju $ ö n i g 8 b e r g i.

Dftprfj.,

Dr. üon tfleift 3U glcnöburc^, unb
gücfe 3U ©djleemig,

bie 9ftealfd)uUDberlehrer

9>rofeff. JDtio 5ttet>er an ber ftabtifö. Steatfö. 3U tföntgö*
berg i. Dftprfj.,

s
})rofeff. tfnodjenhauer 3U ^oUbam, unb

^rofeff. Dr. ©etiler 3U föamitjd),
unb ift ben[elben ber 3ftothe Slbler* Drben werter Älaffe »er*

liefen morben,

bte 3Realf(huU£)berlehrer Dr. 53 a u c r unb Dr. <5 1 i e r an ber

JRealfcfy. 3U SReifje,

bte orbentlicfyen £efyrer

Dr. ^üfync an ber Suifenftäbtifd?. JRealfcfy. 3U 33 erlin,

Dr. lar mo|l an ber JRealjdj. au ©tralfunb,
Dr. 5ftt$aelt8 au ber JKealjd). I 3U £annoüer, unb

[Reiff an ber SDRufterfdjule 3U granffurt a. 2Ratn,

ber Oberlehrer 9DReunier an ber ^o^eren 33ürgerfd). 3U Lennep,
bie orbentli^en ge^rer

SL o gc 1 an ber fjotjeren 33ürgerfd). 3U Northeim, unb

goljmann = * 311 £er8felb,
ber SDireftor Dr. Äe&ler an ber ©emerbef^ule 3U 33o<hum,

unb
ber getyrer 33 r 0 i dj e r * • * 3U (5 ö l n

,

ber ©eminar=2)ireftor £e Etappe 3U gangenljorft, unb ift

bemfelben ber 9totlje 9lbler = Drben britter klaffe mit ber

©djleife uerlte^en roorben,

ber erfte fcetyrer ^if 3c wöf t am ©d)ufl. Seminar 3U ^arabieö,
ber orbentl. Lebrer 33 ö \ m e am Lehrerinnen * ©eminar unb ber

&ugufta=©<hule 3U 33 e r l i n , unb ift bemfelben ber Sftotlje

2lbler=Drben m'erter klaffe »erliefen morben,

ber Oberlehrer $ r a dP an ber Saubftummen » Slnftalt 3U §> i l *

b e 8 h e i m.
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SBegen (Eintrittes in ein anbereö 2Jmt, be^w. eine $)ri*

üatjtellung im Snlanbe aufgetrieben:

ber 9)roDinjiaUS$ulratfy g ü r ft e n a u bei bem $)rotnn3ial*©chnl=

foflegium Berlin,
ber Oberlehrer Dr. ßrofta am Änetp&ßffdjen ©pmnaf. 3U ßo*

nigöberg i. JDftprj}.,

bie orbentlichen £ebrer

Dr. Ullrich II an ber lateinifdjen £aupti<hule $u £alte
a./@. unb

Dr. 20 e n b e l am ©omnaf. 3U Gaffel,
ber orbentl. Sehrer Dr. Sßietor an ber 9teal(dj. II. Orb. 3U

2Bt eöbaben,
ber orbentl. Sehrer £ ä b i cf e an ber ©eroerbefcb. 3U § a g e n

,

ber (Siementarlehrer ©teben an ber ©eroerbe* unb höheren

Sürgerjch. 3U 2)ortmnnb,
ber orbentl. &hrer Dr. ©perlet an bem £ehrerinnen s@eminar

unb ber $Sua,uftas©djulc ju Berlin,
ber ©eminar*<£>ülf8lehrer £ o £ e l 3U 23 a r b ü

,

ber zweite Sehrer 3 a b 1 0 n 8 f i an ber $)rä>aranbenanftalt ;u

Einfallen.

Söegen Slnftellung außerhalb ber 9)reu§ifct;en Monarchie
au8ge[ cht eben:

ber orbentl. ^rofeff. Dr. Brentano in ber philßfoph- Safult.

ber Unioerfit. 3U 33re81au,
bie aufjerorbentl. ^rofefforen

Dr. 23run8 in ber philofoph- gafult. ber Unfoertft. 3U 25 erlin,

Dr. ^)e8catore in ber juriftifch. gafult. ber Unioerfit. ju

Harburg,
Dr. Gabelung in ber mebi^inifch. gafult. unb Dr. greis

herr o 0 n Bertling in ber philofo^h« Safult. ber Unioerftt.

3U S3onn,
bie SDireftoren

Dr. Ä ü h n e am ©tymnaf. 3U £ohenftein unb

?)rofeff. 9ft e n g e am fathol. ©pmnaf. 3U © l 0 g a u

,

ber Oberlehrer Dr. $ a ch t m a n n am ©umnaf. 3U Seehaufen
i. b. Slltm.,

bie OiealfchuUDberlehrer

Dr. Sambecf 3U (gtraljunb unb

?)rofeff. Dr. ^) i n 3 g c r 3U föeich enbach,
ber orbentl. Lehrer Äippenberg an ber 3f*eal[cr/. 3U SBrom*

berg, unb
ber Oberlehrer Dr. © ch n e i b e r an ber höhten 23ürgerfch. 3U

@ e g e b e r g.
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Sluf ihre Antrage finb entlaffen roorben:

ber orbentl. Sekret Dr. görfter am grtebri^ö • (Stymnaf. 31t

Berlin,
ber orbentl. Lehrer £)el er id) an ber s})etri*9ftealf<h. Danglfl,
ber Lehrer Rummel an ber ^ö^eren 5?ürgerf(^. ju ©Olingen,
bie orbentlidjen Lehrerinnen

Hertmann an bem Lehrerinnen * «Seminar unb be r Luifen*

föule $u $ 0 { e n unb
oon «Jpaeften an bem Lehrerinnen*@eminar gu @aarburg,

bie Lehrerin 23 u 11 e r an ber S3linbenanftalt $u s])aberbom,
unb

ber Lehrer platte an ber 23ltnbenanftalt $u © 0 e ft.

3nhatt^eiietchni^ beS Mai * 3um * Stilt *£efte$.

Seite
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S) 3ufammenje$ung ber <Prüfnng«'S?ommifftonen für bie miffenfc^aft*
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Staate«, feinet Äaffen unb 3nftitute burcty bie ©eetyanblung . 333
17) ©erretfmung ber bei fiefafifcbcn ©auten ic. anffommenben $om>eu»

tionalftrafen 335
18) 2)«gl. ber bur<$ $mt«fu«penftonen unb 2>i«jiblinai"'Unterfu#ungen

ber ©taatöfaffe entflebenben Äoflen 336

19) 2)«gl. ber nitfct toerroenbeten Wittel bei bem ©aufonb« ber ©emi*
nare, tedmiföen f)oc&f djulen u. f. ro 337
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rariföen (Svjeugniffen jc 337
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bemfelben Orte 356
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ffir

bte gefammte Knterrtdjt^-Uerttialtung

tu Greußen.

§erau0gegebeu in beut SHimftertum ber geiftlia)eu, Unterricht«* uub

ättebt$inal * Angelegenheiten.

J£8u*9. Sellin. 2Iuauft, September. 1882.

I. 3Waemehte Ser^ältniffe-

68) ®efefc, betreffenb bie gürforge für bte Söttmen
unb Söaijen ber unmittelbaren Staatsbeamten. Vom

20. 9)cat 1882.*)

2ötr 2Bill)elm, oon ©otteS ©naben ßonig oon $)reu&en je.

oerorbnen, mit 3ufttmmung beiber Käufer be8 ganbtageö ber 9flo-

narchte, maö folgt:

§. 1.

Unmittelbare (Staatsbeamte, roeldje <Dienftetnfommen ober Söarte*

gelb auö ber Staatöfaffe begießen unb »eichen beim Eintritte ber

ißorauöfefcungen ber Verfefcung in Den 9ftubeftanb nach @rfuOung
ber erforberlicben 3Menft$eit 9)enfton au8 ber Staatöfaffe gebühren

mürbe, fomte in Den fRubeftanb oerfefcte unmittelbare (Staatsbeamte,

welche fraft gefeilteren SIntyrucbeS ober auf ©runb beS §. 7 beö $)en*

fionögdefceS oom 27. fBRärj 1872 (©ei*. Samml. <S. 268)**) lebend

längliche $>enfton au8 ber Staatöfaffe belieben, finb üerpflidjtet,

SBitroen* unb SBaifengelbbeiträge $ur ©taatöfaffe $u entrichten.

£>iefe Verpflichtung erftreeft ftch nicht auf

1) Beamte, benen ein ^enftonöanfpruch nur auf ©runb ber

. Vorfcbrift in bem jmeiten &bjafce beö §. 3 ber SBerorbnung

oom 6. gjcai 1867 (@ef. (Samml. S. 713) auflebt;

2) Beamte, welche nur nebenamtlich im ©taaWbtcnfte ange*

fteOt finb;

*) toerfünbet burtf bte ©efefc* ©antmlutta, für bte Äöntcjt. $reußtf<$ctt

©taaten pxo 188*2 <Rr.
k21 Seite 298 tauf. Wr. 8868.

(Sentratbt- pxo 1*72 ©eite 19 i.

1882. 33
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3) biejenigen ^Beamten, meldte nur auf ©runb beö §. 79 beö

©efefceö, betreffenb bie üßerfaffung unb Verwaltung ber

Stäbte unb gierten in ber >J)rouin$ ScbU'Ömig=,polftein, oom
14. %pxi\ 1869 (®ef. Samml. h. 589) ein @infommen
auö ber StaatÖfaffe begehen;

4) bie mit VeroiOigung oon Söartegelb ober $)enfion auö einer

ber unter 3tffer 1 biö 3 bezeichneten Stellungen auögefcbie*

benen, fonrie biejenigen Beamten, welche nur auf ©runb
einer nach bem erften 91bfa£e beö §. 36 beö ^enfionögefefceö

vom 27. sjJcarg 1872 in Jtraft gebliebenen 3uficherung eine
sPenfion auö ber StaatÖfaffe begehen.

§• 2.

Von bem ben Hinterbliebenen eineö $ur Entrichtung oon $Bit=

wen* unb SBaijengelbbeitragen »erdichteten Veamten nach ber $a*
binetöorbet oom 27. 2Ipril 1816 (®ef. Samml. S. 134), bem

©efefce oom 6. gebruar 1881, betreffenb bie Babing ber Beamten*

gehälter unb 33eftimmungen über baö ©nabenquartal (®ej. Samml.
S. 17),

#
) fowie bem §.31 beö 9)enfionögefe&e3 oom 27. Wlax^ 1872

gebührenben ober bewilligten betrage beö üterteljät>rlicr)en C^e^alteö ober

Söartegelbeö beätebungöweife ber einmonatlidjcn 9)enfion beö Verftorbe=

nen finb bie SBitmen* unb SBaifengelbbeiträge gleicbfatlö gu entrichten.

§." 3.

$)ie SBitwen* unb !©aifengelbbeiträge betragen jährlich 3 $)ro*

jent beö penfionöfähigen 3)ienfteinfommenö, beö SSartegelbeö ober

ber >J)enfion mit ber 9Jca§gabe, bafj ber bie 3ahreÖ|umme oon
9000 9ftarf beö penfionöfahigen <Dienfteinfommenö ober Söartegelbeö

unb oon 5000 SKarf ber $)enfion überfteigenbe Vetrag nicht bei*

tragöpflichtig ift.

§• 4.

3)ie 5öitwen* unb Söaifengelbbeiträge werben in Denjenigen

Sbdlbeträgen erhoben, in meldten baö <Dienfteinfommen, baö Söarte*

gelb ober bie ?)enfion zahlbar ift. £>ie (Erhebung erfolgt burcb

Einbehaltung eineö entjprechenben 3^^cilc8 biefer 33e$üge, njenn unb
infoweit Mefelben *ur SDecfung ber ^Beiträge auöreicben. Snberenfaflö

finb lefctere oierteljahrlich im VorauÖ an bie Staatöfaffe einzahlen.

§. 5.

<Diefe Verpflichtung gur Entrichtung ber Söitmen* unb Söaifen*

gelbbeiträge erlifcht:

1) mit bem Stöbe beö Beamten, »orbebaltlicb ber im §. 2 ge=

troffenen Veftimmungen;
2) wenn ber 23eamte ohne ^enfton auö bem 2>ienfte fcheibet

ober mit Velaffung eineö SheileÖ berfelben auö bem £>ienfte

cntlaffen wirb;

*) «entralbl. pro 1881 Seiten 287 unb 289.
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3) wenn ber 33eamte in ben JRuheftanb werfest unb ihm auf

©runb beö §. 7 beö |)enfton$gefefceö com 27. gjiar$ 1872
eine ^enfion auf beftimmte 3eit beroitligt ift;

4) für ben Beamten, welcher roeber oerheiratfjet ift, noch un*

oerheirathete eheliche ober burd? nachgefolgte (§be legitimirte

Äinber unter 18 Sauren befiel, mit bem 3eitpunfte ber 513er*

je^ung in ben 9Rutyeftanb;

5) für ben penfionirten Beamten mit bem Ablaufe beöjeni^en

'JJionateö, in meinem bie unter Siffer 4 bezeichnete VorauÖ=

feftung zutrifft. <Dur<h eine nach ber 9)enftonirung gefchloffene

@he ober burch baö Sorhanbenfein oon Äinbern auö einer

foldpen mirb baö (Erlofchen ber Verpflichtung nicht gehinbert.

§. 6.

£)ie zur 3eit beö 3nfrafttretenö biefeö ©efe^cö penfionirten

Beamten, meiere »ober »erheiratet finb, noeb unoerheirathete eheliche

ober burch nachgefolgte (Sfye legitimirte ^inber unter 18 Jahren

befifcen, finb oon Entrichtung ber §Bitroen= unb SÖaifengelbbeiträge

befreit. (Sine nach ber 9>enfionirung gefchloffene @he, fowie ^inber

auö einer folgen fommen hierbei nicht in Betracht.

§• 7.

2)ie Söttwc unb bie Hinterbliebenen ehelichen ober burch nach*

gefolgte @he legitimirten äinber eineö gur Seit feineö Sobeö z"r

Entrichtung oon SMtroen* unb Söaiiengelbbeiträgen oerpflichteten

Beamten erhalten auö ber etaatöfaffe Biimen* unb Söatjengelb

nach 93*afjgabe ber nachfolgenben Söeftimmungen.

§. 8.

£>aö Söitmengelb befiehl in bem brüten 3:t?eile berjenigen

$)enfion, 51t melier ber Verftorbene berechtigt gemefen ift ober be*

rechtigt geroefen fein mürbe, roenn er am Sobeötage in ben JRuhe*

ftanb oetfeftt roare.

£)aö SBitmengelb fofl jeboch, oorbehaltlich ber im §. 10 Der*

orbneten 23efchranfung, minbeftenö 1 60 9Jcarf betragen unb 1 ÖOO^carf

nicht überfteigen.

§. 9.

5)aÖ Söaifengelb beträgt:

1) für Jftnber, beren Butter lebt unb zur Seit beö SobcÖ beö

Beamten gum Bezüge oon SßMtwengelb berechtigt mar, ein

günftel beö Söitroengelbeö für jebeö ßinb;

2) für Äinber, beren 5Efcuttet* nicht mehr lebt ober zur Seit beö

Sobeö beö Beamten zum S3ezuge oon Söitroengelb nicht

berechtigt mar, ein drittel beö Sttmengelbeö für jebeö ßinb.

§• 10.

$3ttmen= unb Söaifengelb bürfen meber einzeln noch zufammen
ben betrag ber 'penfton überfteigen, zu welcher ber Verstorbene

33*
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beredet gewefen ift ober berechtigt gewefen fein würbe, wenn er

am SlobeÖtage in ben SHuheftanb üerfefct wäre.

S3ei Anwenbung biefer 23efcbränfung werben baö SBitwen*

unb baö Söaifengelb fcerhältniömäfcig gefüqt.

§. II.

23ei bem Auöfcheiben eineö SBitmen* unb Söaifengelbberechtigten

erhöht ftch baö Söitwen- ober SBaifengelb ber oerbleibenben 33erecb=

tigten t>on bem nächftfolgenben 5Jconate an infoweit, alö fie fid) noch

nicht im Dollen ©enuffe ber ihnen nach ben §§. 8 biö 10 gebühren*

ben betrage bepnben.

§. 12.

2öar bie SBitwe mehr a(9 15 3ahre jünger alö ber SSerftorbcne,

fo wirb baö nach 5Jcafjgabe ber §§. 8 unb 10 beregnete SBitwen*

gelb für jebeö angefangene 3ah* beö AlteröunterjchiebeÖ über 15 biö

einfchliefjlich 25 3abre um Vao öefftr^t.

Auf ben nach §. 9 gu beredjnenben iBetrag beö Söaifengelbeö

finb biefe ßürjungen beö 3öttwengelt>eö ofme @influ§.

§• 13.

deinen Anfpruch auf SBitwengelb fyat bie Söitwe, wenn bie

(5he mit bem oerftorbenen Beamten innerhalb breier SDßonate »er

feinem Ableben gefcfyloffen unb bie @^efctlie§ung ju bem 3»ecfe

erfolgt ift, um ber SBttme ben Sejug beö SBitwengelbeö $u Der»

(Raffen.

deinen Anbruch auf Söitroen* unb SBaifengelb feaben bie

SBttwe unb bie Hinterbliebenen Äinber eineö penfionirten Beamten
auö folcher @he, welche erft nach ber SBerfefcung beö Beamten in

ben D^ufyeftanb gefchloffen ift.

§. U.

(Stirbt ein jur ' Entrichtung oon Söitmen* unb Söaifengelb*

beitragen verpflichteter Beamter, welchem, wenn er am Sobeötage in

ben SRuheftanb werfest märe, auf ®runt> beö §. 7 beö ^enfionöge*

fefceö Dom 27. 9Jcär$ 1872 eine ^enfion hatte bewilligt werben

fonnen, fo fann ber Söitwe unb ben SBaifen beöfelben üon bem
2)epartementöchef in ©emeinfehaft mit bem ginan^mtnifter SBitwen*

unb SBaifengelb bewilligt werben.

(Stirbt ein $ur Entrichtung oon SBttmcn = unb 2öaifengelbbei=

trägen »erdichteter Beamter, Welchem nach ben §§. 18 unb 19 beö

$)enfionögefefce8 com 27. 9Jcär3 1872 im gafle feiner SBerfefcung in

ben JRuheftanb bie Anrechnung gewiffer Seiten auf bie in Betracht

fommenbe 3)ienftgeit hätte bewilligt werben fonnen, fo ift ber <De=

partementöcbef in ©emeinfebaft mit bem ginaiuminifter befugt, eine

folche Anrechnung auch M Seftfe^ung beö 2Bitwen= unb 2Baifen=

gelbeö jugulaffen.
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§. 15.

<Die Satzung beö -söMtwen* unb Söaifengelbeö beginnt mit bem
Ablaufe beö ©nabenquarialeö ober beö ©nabenmonateö.

§. 16.

$)aö Söttwen* unb Söaifengelb wirb monatlich im SSorauö ge=

gablt. 2ln wen bie 3«M«"9 gültta $u (eiften ifr, beftimmt ber <De=

partementöctyef, welker bie befugntö $u fo!$er beftimmung auf bie

^roütnjialbe^ßrbe übertrafen fann.

yiityt abgehobene Teilbeträge beö SBitmen* unb Söaifengelbeö

üerjd^ren binnen oier 3al)ren, oom Sage t^rer gafligfeit an geregnet,

gum borttjeile ber (Staatöfaffe.

§. 17.

SDaÖ SBitmen* unb SBaifengelb fann mit re^tUct)er Söirfung

meber abgetreten no$ oerpfänbet ober fonft übertragen werben.

§• 18.

SDaÖ JKecfyt auf ben beaug beö SBitwen* unb SßaifengclbeÖ

erlitt:

1) für jeben berechtigten mit Ablauf beö Sftonateö, in welkem
er fid> t>erbeiratt/et ober ftirbt;

2) für jebe Söaife aufjerbem mit bem Ablaufe beö ÜRonateö, in

welkem fie baö 18. £ebenöjat;r üoüenbet.

§. 19.

DaÖ IRefyt auf ben S3e^ug beö Söitwen* unb SBaifengelbeö

tutyt, wenn ber berechtigte baö ÜDeutfctye Snbigenat verliert, biö $ur

etwaigen Söiebererlangung beöfelben.

§. 20.

9Dßit ben auö §. 14 fid) ergebenben ?0la§gaben erfolgt bie be*
ftimmung barüber, ob unb weldjeö Söttwen* unb Söaijengelb ber

Söitwe unb ben Söaifen eineö beamten $ufter;t, burcty ben $)epar~

tementöcfcef, welker bie befugniö gu folc&er beftimmung auf bie

5)roüin$ialber;orbe übertragen fann.

$)te befdjreitung beö' JRecbtöwegeö fteijt ben beteiligten offen,

boct; mu§ bie ©ntfctyeibung beö 3)epartementöd?efÖ &er Älage t»or«

hergeben unb lefctere fobann bei berluft beö ^lageredjteö innerhalb

fecfyö
sJÖRonaten, nadjbem ben beteiligten bie @nt| Reibung beö 3)e*

partementödjefö befannt gemalt worben, erhoben werben.

§. 21.

$)ie borfdjriften

1) ber §§. 10 unb 12 beö £änifcr;en ^enftonögefefceö Dom
24. gebruar 1858,
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2) M brüten Sbeileß be* jeurbeffii^en etaatSbienftgefefre«

tcm 8. Wlax) 1831,

3) ber §§. 28 ff. bee Staatebieuerebiftee für bae ^ürftentbum

.peben$eflern: Sigmaringen rem 20. Äuguft 1831 unb ber

§§. 26 jf. ber £ienftpragmaiif für bae «ürftentbum Jpeben*

$oÜern=Jpecbingen oem 11. Cftcber 1843

treten für bie Hinterbliebenen berjenigen Beamten, welche auf ©runb
be§ §. 23 $bfa£ 1 bieiefi ©efefees au$ ber Sanbeeanfialt , ber fie

feitber angehörten, aueiebeiben, mit ber *Dia£aabe aufjer Äraft, bafc

ba$ benielben $u bemiüigenbe SBitwen* unb feaiiengelb nicht hinter

bemjenigen betrage jurücfbleiben bari, welcher ihnen nach ben üor=

ftebenb unter 3iffer 1 bie 3 bezeichneten i*oricbriften aue ber Staats*

faffe hätte bewilligt werben müffen.

§. 22.

£er beitritt 5U ber allgemeinen $MtwenoerrfIegung§anftalt ift

ben nach §. 1 $ur Entrichtung uon 5$itwen= unb SBaiiengelbbeiträ*

gen oerrfltcbreten Beamten, fowie ben Beamten beö £>eutjcben 2ftei=

chee nicht ferner geftattet.

§. 23.-

^Diejenigen nach §. 1 jur Entrichtung ton Sßitmeu« unb Söai«

fengelbbeiträgen oerpflicbteten Beamten, welche ÜKitglieber einer Wu
litar* ober Staatsbeamten* 2Sitwenfaffe ober einer ionftigen £*er=

anftaltung beö etaateö jur iteriorgung ber Hinterbliebenen oon

Beamten unb berielben nicht erft nach ber ^erfünbigung biejefi @e*

fetjed beigetreten finb, bleiben, wenn fie binnen brei Neonaten nach

bem Snfrafttreten bieieö ©efefcee bureb eine fcbriftlicfye Grrflärung

für ihre etwaigen fünftigen Hinterbliebenen au f oa8 i° oen §§• 7
ff-

beftimmte Söitwen* unb SBaüeugelb Berichten, oon (Entrichtung ber

im §. 3 beftimmten 5&itwen* unb S^atjengelbbeiträge befreit. Sn*
berenfalle finb fie berechtigt, aus ber £anbe8anfta(t aud^ufetjeiben.

5Meie 33efttmmungen finben finugema&e Änmenbung auf bie

DJittglieber ber $5eamtenpenfion$fafjen bei ben com Staate ermor*

beuen >})riüatetfenbabnen einfcblicfjlich ber Unterftüfcungöfaffe ber

^ngeftellten ber ($oln » 9DJinbener (Sifenbabn, ferner ber berliner

allgemeinen SfiMtwenpenfionS* unb Unterftü^ungöfaffe, jowie auf

btejenigen Beamten, meiere wegen ihrer 2lua/börigfett $u einer an*

beren i>riuatoerficberungSgeiefljchaft oon ber ibneu fonft obltegenben

SSerpflicbtung $ur Sbeüna'bme an einer ber im erfteu &bja$e bezieh*

neten ÜÄnftalten entbunben ober nach »Änotbnung ihrer oorgejefcten

33ehörbe gum 3«ecfe ber 53erforgung ihrer (Safran für ben gafl

ihreö lobeö einer ^rioatuerfieberungögefenfebaft beigetreten unb noch

rot 3eit be« Snfrafttreten« Dtcfcd ©efefceö SRUftUebev ber ©efelU

fchaft finb.
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§. 24.

<DiefeS ©efefc tritt am 1. S»H 1882 in ftraft

Urfunbltch unter Unferer $öchfteigenhänbigen Unterfchrift unb

beigcbrutftem königlichen ^nfiegel.

©egeben «Berlin, ben 20. 9ÖRai 1882.

(L. S.) »ilhelm.
ü. ^uttfamer. o. ßamefe. 93ttter. SuciuS. griebberg.

t>. 23 octt t c^cr ü. ©ofjler.

69) 33eftimmunge n gur Ausführung beS ©efejjeS oom
20. SDiai 1882 (®ef. Samml. ©. 298), betreffenb bie gür*
forge für bte Söitroen unb SBatfen ber unmittelbaren

Staatsbeamten.

Söerlin, ben 5. 3uni 1882.

Allgemeine Söefrimmungcn.

1. 2)ie Ausführung beS ®efe$eS erfolgt, foroeit nicht nach=

ftetjenb anbermeite 2lnorbnungen getroffen finb, burch bie SDeparte*

mentöchefS unb bie oon benfelben $u be$etchnenben 33ebörben.

2. SDte Söitroen* unb SBaifengelbbetträge (§§. 2 unb 3 beS

©eje&eS), fomie bie Söitmens unb Söaifengelber (§§. 7 ff.) finb

oorn ^Rechnungsjahre l. iflpril 1883/84 ab nach Anleitung beS fötatS,

auf bte 3fit bis (Snbe %flät% 1883 aber au§eretatSmäf}ig nach 9Dia§=>

gäbe ber Hummern 6 unb 21 biefer SBeftimmungen gu verrechnen.

(Spezielle SBefrimtimngen.

^Beitragspflichtige unb nicht beitragspflichtige Beamte.

3. Sur näheren Information über ben kreis ber $ur (Sninc^

tung ber in bem §. 3 beS ©ejefceö beftimmten 2Bttwen* unb SBaifen»

gelbbeiträge oerpflichteten ^Beamten wirb bte £3egrünbung beS §. 1

beS (SntrourfeS OeS ©efe&eS hierbei (Anlage 1) angesoffen.
hinzugefügt mirb, bafe bie 53eftimmung DeS §. 1, nach melier

auch foldje ^Beamte, bie auf ©runb beS §. 7 beS 9>enfion8gefe$eS

lebenslängliche $)enfton bestehen, beitragspflichtig finb, eine analoge

2lunxnbung nicht geftattet auf biejenigen Beamten, welchen in ©e*
mä§t?eit beS >Merbochften (SrlaffeS oom 9. Dftober 1848 (9(JKn. 331.

f. b. i. $$. S. 342) ein lebenslängliches @nabengebalt ober in

©emä&tyeit beS §. 6 beS 9)enftonS^eglementS oom 30. April 1825
eine ^enfton auf EebenSjeit bemiüigt ift.

^Berechnung beS penff onSf ähtgen <Dtenfteinf ommcnS unb
ber SBttrocn* unb SBaifengelbbeiträge.

4. gür bie ^Berechnung ber *g)öt)e beS penftonSfähtgen SMenft*

einfommenS finb bte bei ber ^enfionirung geltenben C%unbjä$e
ma&gcbenb. 3u bemerfen ift babet:
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a. bie SBitroen* unb Söatfengelbbeitrage oon Beamten, meldte

unter ©inbetyaltung eineö &l>eileÖ beö ©e^alteß beurlaubt finb,

(aflerb. (Sri. Dom* 15. Suni 1863 — SJlinift. 8L f. b. i. X.

©. 137), oon fuöpenbirten Beamten, fonrie oon ^Beamten,

beren SBartegelb ober 9>enfton wegen beö 53e3uged eineö

neuen 2)ienfteinfommenö auö einer jur $)enfion auö ber

<8taatöfaffe nidjt berectytigenben Stellung gefügt wirb

(§. 27 9tr. 2 unb §. 29 beö 9)enfton0gefe&eö, >Merbocbfter

(Srlafc oom 14. Sunt 1848, ®ef. ©amml. @. 153), finb

mit bem burd? ben @tat be^iebungeweije bie (Erfyebungölifte

(9tr. 5) feftgeftellten oollen betrage in ben im §. 4 beö öe*

jeftefl bezeichneten Oiaten, unb $mar in ben erftcren beiben

gälten auö bem <Dtenfteinfommen , in legerem Salle auö

bem Söartegelbe ober ber $)enfion oorweg gu entnehmen.

dluty baö 9ie<bt eineö ^Beamten auf ben 33e$ug beö SBarte*

gelbeö ober ber $)enfion auö bem lefctgebacbten ©runbe ober

ber 23efolbung wegen eineö Urlaubeö oon längerer 2)auer alö

oon 6 SDtonaten ganj ober bod) infoweit, bafj ber Oteftbetrag

gur 3)ecfung ber ^Beiträge nidpt auöreicfyt, jo gelangt bie

iBorfdprift beö legten <5a£eÖ bed §. 4 jur &nwenbung.
b. Sft bem SBartegelbemtofanger ober ^enftonär ein $ur ?)enfion

auö ber ©taatöfaffe berecbtigenbeö 31mt mieber »erliefen

unb berfelbe bemgemä§ $ur (Sntricbtung oon SBitmen* unb
Söaffengelbbetträgen oon bem (Stnfommen auö biefem Slmte

oerpflicbtet
, fo ruljt bie SSerpfüdjtung $ur 3ablung fol$er

^Beiträge oon bem SBartegelbe ober ber 3>enfion injomeit, als

biefe Kompetenzen eingebogen ober gefügt werben ober bie*

felben unter ^injureebnung beö neuen beitragspflichtigen (Sin*

fommenö bie (Summe oon 9000 3Rarf übersteigen.

c. SDie SBitmen* unb SBaijengelbbeiträge finb aud) oon bem*
jentgen Ztyiie ber 9)enfton früherer *Diilitärpenftonäre, melier
in ®emä§bett beö §. 107 beö 9föilitär»9)enfionöge[e&eö Dom
27. 3uni 1871 ben (Sioilfonbö auö TOlitärfonbö ftil erftatten

ift, für Rechnung ber Staatöfaffe $u ergeben. 3n ben 9ln=

fprücben ber (Sioilfonbö auf folebe (Srftattung auö SHilitar*

fonbö wirb tyierbureb eine SBeränberung nidjt herbeigeführt.

geftftellung, Erhebung, Verrechnung unb Suftifif ation
ber 5ßitmen* unb SBaifengelbbeiträge.

5. <Die geftfteflung ber Söitwen* uub2öai[engelbbeiträge erfolgt:

a. 33e$üglicb ber afttoen Beamten unb bezüglich berjenigen Sßarte*

gelb=@mpfänger bei ber 3ufh>S3erwaltung, welche baö Söarte*

gelb auö Kapitel 76 Settel 2 beö @tatö beziehen, bur$ bie

na<$ 9fr. 1 juftänbige 23ehörbe.

b. 93e$üglid> ber übrigen Söartegelb * (Smpfanger unb ber $)en*
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fionäre burch Diejenige SBehörbe, Welche ber bte betreffenbe

Rechnung aufftellenben tfaffe »orgefefct ift.

$loä) oor bem 1. 3uli b. %, al8 bem 3eitpunfte beö Snfraft*

tretenö beö ©efefceö ift ben ^reuinzial^auptfaffen, be^ie^iinc^ötrcife

ben ©pezialfaffen, für jebe oon benfelben für 1882/83 zu iegenbe

Sahveöredmung befonberö, eine 9cachweijung bei zu erhebenben

Söttwen* unb SBatfengelbbeiträge ju^uferttgen. 3a biefer 9cach*

weifung ift zuseid? baö penfionöfähige 3)ienfteinfommen ber einzelnen

Beamten (cfr. 9ßr. 4 ber $u8führung6=53eftimmungen), bcgie^imgß»

weife baß Sßartegelb unb bte ^enfton, fotuett baoon nach §. 3 beö

©efefceß Söitroens unb SBaifengelbbeiträge ergeben finb, erfichtlich

ZU machen unb, foweit nicht bte 23ezüge nach ben EtatÖ unb Rech*

nungen für ben üorliegenben 3roecf alö zweifellos erfcheinen, gu er*

läutern unb $u begrünben.

3n ben galten, in welchen eine Einnahme auö einem Reben*

amte }>enfion$fähtg ift, finb ber Rachmeijung bie beöfaüfigen 93c*

weiöftücfe in beglaubigter gorm beizufügen. ©ämmtlidpe $)enfto*

näre unb SBartegelb* Empfänger finb in ber Rachweifung ber zu

Zahlenben beitrage in berjetben Reihenfolge aufzuführen, Wte fte in

ben Rechnungen nachgewiefen finb. 3n ben gäüen, in »eichen ein

Sitwen* unb SBaifengelbbeitrag nicht zum 3lnfafce gebracht fein

foUte, ift bteö näher zu begrünben.

$ann wegen ^üqe ber 3eit bie grage, ob ber 33eamte über«

haupt zur 3«^lung ber Beiträge oerpflichtet ift, rechtzeitig oor bem

1. 3ult nicht mit (Sicherheit feftgefteüt werben, fo finb bie Beiträge

gleichwohl behufS oorläufiger Erhebung in bie Radjweifung einstellen.

Sft e8 wegen ßürze ber 3eit nicht thunlich, bie £ßh* ^er zu

erhebenben Beiträge rechtzeitig nor bem 1. 3ult Jttt beftuitioen gejt*

fteflung z» bringen, fo finb biefelben zu einem annähernb oeran*

fchlagten betrage in bte Rachweifung einzuteilen. 2>ie befmütoe

geftfefcung ber SBettragöyfltcht
,

beziehungöweife ber £ßbe ber 33ei*

träge erfolgt thunlichft in ber Söeije, ba§ bie erforberlidje 2lu8glet*

chung bei bem nächften Termine ber gäüigfeit beö weiteren S3ei*

trage« ftattftnben fann.

93ei neu in ben Rutjeftanb tretenben 33eamten hat biejentge

?)rooinzialbehorbe, auf beren Slnmeifung bie 3ablttng ber erften s))en»

ftonörate erfolgt (oben 5 b), auch bie erforberliche Snorbnung wegen
ber (Erhebung ober in ben gäÜen beö §. 5 9lbfafc 4 unb 5 beö

fefceö ber Befreiung oon ber Entrichtung ber Söttwen* unb Söaifen*

gelbbeiträge zu treffen. 2)ie bem Beamten gixl e^t oorgefefcte ÜDienft*

behßrbe hat auf Erforbern ber bie oorgebachte 2lnweifung erlaffenben

9)rooinzialbehßrbe bte nothigen SRittheilungen zu machen.

6. 3n ben nächften Entwürfen zu ben jfctffenetatS ber einzelnen

Verwaltungen finb in ber Sluögabe hinter ber legten Kolonne folgenbe

ZWei ©palten hinzuzufügen:
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SDi« SBitwen* unb Satfengelbbeiträge finb 311 entrichten

i>cn einem penfionßfätjigen

$)ienfteinfommen

oon

*u 3%
beleihen (§. 3 beß ©ejefce« »cm

20. «Kai 1882)

mit

Watt
| Df.

3n ben fällen, in melden in ben ^taffenetatß ganje Beamten«

Kategorien auf einer Binic nadjgeroiefen werben, ift baß penfionß*

fähige SMenfteinfommcn nebft ben bauon gu entricfytenben 3Bitmen*

unb" $8aijengelbbciträ'gen nur jummarifety auß$ubringen. 2)er fpe=

jtetle 9ia$weiß betreiben tyat alßbann in ben ben @tatß * Ghitwürfen

beijufügenben befonberen ^Molbungß^Jlacfyweijnngen begiefyungßweife

in entfprecfycnben Special* Verjeictyniffen $u erfolgen. dtwaige bei

ber (Statßfeftfteüung vorgenommene >ilenberungen werben ben $}e=

körben bei ber 3ufertigung ber betrejfenben Äaffenetatß fpe$tell mit*

geseilt werben.

SBaß t)infid)tlidj ber Suftififation ber (Srljebungßliften unter

9ir. 5 üorgef^rieben ift
r

gilt auety für bie (£tatßentwürfe. 3n ben=

jenigen (Statßentwürfen, in beneu Sonbß, tüte jum 33etfpiel ber

ftonbß ju Söartegclbern unb (5ir>ilpenfionen, nacfygewiejen »erben,

über welche feine iSpejiaU@tatß aufgefteQt, fonbern nur 9Red?nungen

gelegt merben, finb bei biejen gonbö bie ebenfalls fummarifet) auß*

jubringenben &n)ä$e, inßbejcnbere maß bie 3öirmen- unb 2öaifen=

gelbbeiträge anlangt, burdj bie Angabe $u begrunben, wie mel baß

3af)reß*Soli an joldjen nad) ben ausgefertigten (£rt)ebungß!iften

(9Rr. 5) begiebungSweife nadj ber legten 3at?reß-^edjnung betragt.

2)ie 2öitwen = unb SBaüengelbbeiträge finb unter einem mit

ber 23e$eid)nung „ge}e$li$e Söitwen* unb Söaifengelbbeiträge" neu-

gu bilbenben Settel $u üerrecfcnen, im JReffcrt:

a. ber £>emcinen=Verwaltung unter Äapitel 1 Sittel 8 a,

b. = $orft*Verwaltung unter Äapitel 2 Sittel 10a,

c. = Verwaltung ber bireften (Steuern unter Kapitel 4 Settel 8 a,

d. * Verwaltung ber inbtreften Steuern unter Kapitel 5 Settel 19a,

e. = Verg=. Kütten* unb igalinenüerwaltung unter Kapitel 9

Sittel 14 a,

f. beß ginan^93?inifteriumß (mit $ußfd>lu§ ber Verwaltung ber
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bircften unb tnbircften (Steuern) in bem gemeinfchaftlichen

(Reff ort bcöjelben unb beö TOnifteriumö beö Snnern, forme

beö lanbwirthfcbaltlicben 9Rinifteriumö unter .ftapitel 27
Xitel 8a unb 8b (Xitel 8a uon aftioen Beamten, Sütel 8b
üon SBartegelbempfangern unb penfionirten Veamten),

g. ber Vauoerwaltung unter Kapitel 28 Sittel 5 a,

EL * «panbelö* unb ©ewerbe * Verwaltung unter Kapitel 29
Xitel 6 a,

i. ber 3uftiz*Verwaltung unter Äapitel 30 Xitel 3 a,

k. * Verwaltung beö Snnern unter Ramtel 31a Sittel 1,

1. = lanbwirthjchaftlichen Verwaltung unter tfapitel 32 Xitel 6 a,

m. = ©eftüt*Verwaltung unter Kapitel 33 a Xitel 1,

n. * geiftlichen, Unterrichtö* unb QftebizinaUVerwaltung unter

Kapitel 34 Xitel 4 a unb 5 a, (Xitel 4 a für bic fammtlidjen

Vermaltungözweige mit 2lu$f$lu§ beö Oftebizinalwejenö,

Xitel 5 a für baö 5Rebizinalwejen).

^Diejenigen Snftitute unb Anhalten, welche wie bie Unioerfitäten

unb ©omnafien nur Bufchüffe auö allgemeinen ^taatöfonbö begießen,

beren Einnahmen unb &uögabcn mithin uicbt im Ätaatöbauebaltös

Etat nachgemiejen werben, haben bie SBitwen* unb SSaifengelbbei*

trage $ur Verrechnung bei bem oben bezeichneten Etatöfonbö ber

bctreffenben Verwaltung an biejenige $affe abzuliefern, oon welcher

bie ihnen etatömäfjig zu jar/lenben Bu(d)üffe zu »errechnen fittb.

<£)infi ertlich ber Verrechnung ber Citroen = unb SBaifengelbbei«

träge auö berEijenbahn*Verwaltnng werben oon bem 2)epartementÖchef

bejonbere Vorfchriften erlaffen werben.

7. 3n bie Äafjenrechnungen finb bie für bic Etatö üorge[chrie=

benen spalten ebenfalls unb jwar jehon für baö laufenbe Rechnung«*

jähr AU übernehmen.

8. 3n ben ^affenbüchem fütb im Xerte berfelben bie oon ben

Veamten zu entrichtenben SBitwen* unb Söaiiengelbbeiträge für baö

laufenbe (Rechnungsjahr an ber stelle erfichtlich au machen, wo baö

©ehalt ber Veamten in Auögabe nachgewiefen wirb, ber (Regel nach

aljo bei ben Vefolbungöfonbö unb zwar auch bann, wenn bie Veamten
auö benfelben fein fefteö $)ienfteinfommen beziehen, wie

z« V. bie

<5teuerempfänger Kapitel 6 Xitel 4 unb bie &erichtÖüollAieher .fta*

pitel 74 Xitel 7; in benjenigen Ausnahmefällen jeboch, in benen

Veamten, welche auö SonbÖ zu anberen perfönticheu Auögaben remu=

nerirt werben, bie $)enfionöberechtigung zufteht, wie 5. 33. ben au&er*

etatömäfetgen (Räthen unb Slffefforen (Kapitel 58 Xitel 7 beö (Staatö*

hauöhaltö = @tatö), ben Vermeffungöbeamten (Anmerfung z«
pitel 101 Xitel 9), bei biejen gonbö.

9. 2)ie Erhebung ber Söitwen* unb SBaijengelbbeiträge erfolgt

mit ber SQRaggabe beö §. 4 beö ©efe£eö burch Einbehaltung eineö

entfprechenben Xheileö beö SDienfieintommenö ber oerpflichteten Ve*
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amten unb in ben gäOen, in melden bteö nid)t ausführbar ift, burch

SBorauSerrjebung in oierteljährlichen JHaten.

Sluf bic SBartegelbempfänger unb ^enftondre finben biefe 23e=

ftimmungen entforechenbe »Anwendung.

lieber bie au§ bem 3)ienfteinfommen, bejm. bem SBartegelbe

unb ber 9>enfton einbehaltenen Beiträge ift üon ben Waffen Quittung

nicht $u erteilen.

din Formular ju ben fünftigen SBefolbungä* Quittungen unb
ein folcheS gu ben fünftigen Quittungen über s))enftonen unb 5öarte=

gelber werben beigefügt (2lnl. 2 u. 2a). danach finb in ben Quit*

tungen bie einbehaltenen Sßitwen* unb 2Baifengelbbeiträge erfichtlich

ju machen.

10. (Erhöht Jich ba8 penfionSfähige <Dienfteinfommen cineö

Beamten, fo ift bie ßaffe in ber bcöfaüfigen Verfügung bezüglich

ber in erstem betrage ju ga^lenben Söitroen- unb feaijengelbbei«

trage mit SBeijung $u uerje^en. füglich ber auf (Smolumente

geseilten ^Beamten ift baöjenige 2)ienfteinfcmmen ma&gebenb, meU
djeö ber ^Berechnung ber sPenfton gu @>runbe $u legen wäre, wenn
ber SBeamte im £aufe beö (Etatjahres penfionirt werben wäre. (Der

hiernach feftgefteOte SSitwen* unb SBaifengelbbeitrag wirb auch im
erften Quartale beö folgenben (Etatöjahreß einftweilen forterboben.

9fod} beginn eineö neuen (Etatjahres unb jwar alöbalb nach bem
9fted)nung8fd)luffe für baß »orangegangene (5tatöja^r wirb ba8 pen*

fionSfähige <Dienfteinfommen
,

feweit bte8 nach §. 10 9tr. 2 beö

9)enfton8gefefce8 erforberlich , neu feftgefteüt. (Ergiebt biefe ??eftftel*

lung, ba§ für baö neue (Etatjahr ber früher geilte Beitrag eine

2lenberung erleibet, jo ift binfic^tlid) beö für baö erfte Quartal $u

oiel ober 3U wenig erhobenen beitrage« bie Ausgleichung in bem
nächften Termine ber gälligfeit eine« weiteren Beitrages $u be=

wirfen.

(Erlofchen ber Verpflichtung $ur (Entrichtung oon
Sßitmen* unb 3öai[engelbbeitr ägen.

11. 3n ben gälten beö §. 5 9tr. 4 unb 5, fowie bcö §. 6

beö ©efe£e8 haben bie $)enftonäre burch ^Bescheinigung ber QrtS*

^oltjei * 93ehörbe ihreS SSolworteS ober in fonft glaubhafter SSeife

ben Nachweis gu erbringen, ba§ fie weber in einer t>or teurer |)en*

fionirung gefersoffenen (Ehe leben ned) unoerbeiratbete eheliche ober

burch nachgefolgte (Ehe legitimirte ^inber unter 18 Sahren auS einer

folchen (Ehe befifcen. 3)ie (Eingabe, burch welche biefer Nachweis

geführt wirb, ift oon ihnen ber bie ^)enfion $ahlenben Äaffe einju*

retchen, welche biefelbe unoerjüglich ber ber rechnungSlegenben ^affe

oorgefefcten ^rooinjialbehorbe, welcher bie (Entfcheibung gufteht, oor*

flulegen fyat 2)en Beamten bleibt jebed) überlaffen, bie Eingabe

ber 9>rotnnaialbehörbe bireft einzureichen.

Digitized by Google



_50L
^Befreiung »on bcr ©ntricbtung bcr SBittoen* unb

SBaifengelbbeiträge.

12. 93erforgung8anftalten, beren SDtftglieber auf ©runb ber

Söeftimmungen im §. 23 be8 @efe^e8 unter ben bafelbft gebauten

SSorauÖfefcungen bie Befreiung uon ber @ntrid?tung ber 5öitroen*

unb Söaifengelbbeiträge in2lnforu$ nehmen tonnen, finb namentlich
a. bte allgemeine ^itmensBerpflegung8=2lnftalt in Berlin unb bie

berliner allgemeine 2öitmen*?)enfionÖ*unbUnterflü^una8faffe
f

b. bie Königli* ^reu§if*e TOlitär^itmen^affe in ©erlin,

c. bie 35Bitroen-Kaffe für bie Königliche £>ofs unb ©ioilbiener*

fdjaft in bem oormaligen Königreiche Jpannooer,

d. bie SBitroen* unb Söatfenanftalt für bie (Sim'lbiener ber acfyt

Otangflaffen in bem oormaligen Kurfürftenthume Reffen,

e. bie <5iüiU3Bttroen - unb 28aifengefellf$aft in bem oormaligen

Kurfürftentfyume Reffen,

f. bie Zentral • SBttmen - unb SßaifenoerforgungS * $nftalt für

bie $u einer ?)enfion nic^t berechtigten (SioiU unb $ofbiener

in bem üormaligen «£>er$ogtl?ume Sftaffau,

g. bie Söitroen* unb Söaifenfaffe ber höheren (Siof l * @taat§=

biener in bem üormaligen ,£)er$ogtl?ume Sftaffau,

h. bie allgemeine S3erforgung8anftalt für Söitmen unb SBaifen

ganbgraflicher Liener in ber üormaligen £anbgraff$aft £effen=

Hornburg,

i. bie ^enfionöanftalt für bie Söitmen unb Söaifen von Staate
bienern in ber üormaligen freien (grabt granffurt a./5Jc.,

k. bie an bie Stelle beö ©rofftenoglfd? £effif$en (Siüilbtener*

2öitroen*3nfKtute8 getretenen Beranftaltungen,

1. bie allgemeine SBitroenfaffe in Kopenhagen unb bie üormatö

®ro§fürftli$e 5Bitmen= unb ÜBaifenfaffe in Kiel,

m. bie Leibrenten« unb BerforgungSanftalt üon 1842 in Kopen=

^ngen, bejiet/ungömeife bie an beren (Stelle getretene £ebenß*

üerfidjerungö* unb Berforgung8*2lnftalt üon 1871 bafelbft,

n. bie SBitroen* unb Sßaifenfaffen ber Lehrer an ben Unioerfitäten,

o. s »ormalö Kur^effif^e ^ilitar^itmensunbSBaifens^lnftalt,

p. bie üormalS sftaffauifcfye ÜKtlitarsSBitroen« unb SÖaifenfaffe,

q. * üormatö Jpannoüerfctyc Dfft$ier*3Btttüenfaffe,

r. = @ifenba^nbeamten--2Bitmenfaffen unb bie Unterftü^ungÖ*

faffe ber ^ngefteOten ber (5öln*9JJinbener (Stfenbafyn,

s. bie 8att»$Bftweitlaffe in Äaffel.

SBeldje 9Jtitglieber anberer BerfictyerungMlnftalten bie namltcfye

Befreiung in 2lnjprud) nehmen fönnen, ergiebt ftcb au8 bem ^weiten

SKbfafce be8 §. 23. 3ur näheren Snformation ift ein 2lu$$ug au8

ber Begrünbung bc$ ©efe^@ntmurfeÖ beigefügt (Slnl. 3.).

<Dte Suläffigfeit bcr auf ©runb beö §. 23 üon ben einzelnen

Beamten 31t ftedenben Antrage ift üon bem bur$ Beibringung ent*
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fprecbenber Söeläge zu führeuben 9?acbmeife abhängig, bafj ber 53eamte

Zur Beit beö SnfrafttretenS be8 ©efefceö, alfo am 1. 3uli b. 3- no<J

ÜJiitglieD einer ber in biefem Paragraphen gebachten Verforguugö*

auffalten war, unb bfefe 9Dtitgliebfcbaft ntc^t erft nach ber Verfünbi*

gung befl ©efefceö erworben hat.
'

<Die oon bem Beamten babei abzugebenbe ©rflärung wirb bafyin

ju tauten haben:

bafe ber äutragfietler auf ©runb beö ©efe£eö üom 20. 9!Kai

1882 (®ef. ©amml. <5. 298) feine greilaffung oon ber @nt=

rid?tunc5 ber SBitwen* unb SBaiiengelbbeiträge beantrage,

inbem er für feine etwaigen fünftigen Hinterbliebenen auf

baö tu ben §§. 7
ff.

beö bezeichneten ©efefceö beftimmte SBüwen*
unb SEßatfengelb auöbrücflich uer^idjte, obwohl ihm befannt fei,

ba§, fatlö btefem Antrage ftattgegeben werben foOte
,

biefer

Verzicht ein eubgültiger unb unwiberruflicber fei.

3ft ber >})enfton8anfpruch einer gerichtlich gefchiebenen ober b6S=

Willig oerlaffenen grau in ben gälten be8 §. 26 a unb b beö 9^e=

glementö für bie allgemeine 2Bitwenoerpflegung8anfialt baburch auf*

recht erhalten, ba§ bie grau für bie gortzablung ber Beiträge geforgt

hat, fo ftebt bem «Manne nicht baö Siecht 31s, auf ©runb beö §. 23
beö ©efe&eö bie ^Befreiung oon (Entrichtung ber SBitwen* unb
Söaifengelbbeiträge in $nfpru<h jn nebmen.

S)ie ©ntfdjeibung erfolgt burch bie nämliche Vebßrbe, welche

nach sJcr. 5 a unb b für bie geftfteQung ber Söttwen* unb Staffen*

gelbbeiträge ^uftänbig iff.

Jpinficbtlicb ber Anträge ber Söartegelbempfänger unb penfionäre

gilt baöfelbe, waö bezüglich ber unter 9tr. 1 1 bezeichneten (Eingaben

beftimmt ift, mit ber 9Jca&gabe, ba§ bie (Eingaben ber unter *ftr. 5 a

bezeichneten 3Bartegelbempfänger ber Suftiz * Verwaltung oon ber

Za|lenben iraffe an bie Vorftanböbeamten beö Dbers&mbeÖgericbteä

einzufenben finb. 3n zweifelhaften gäflen bat bie für bie Grntfcbei*

bung zuftänbige S3et>örbe fid? /junätbft mit ber legten 5)ienftbebörbe

beö Söartegelbempfängerß ober s])enfionär8 in 55egiel)ung 3U fcfcen.

3ft nad? bem (Erachten ber juftänbigen Vefjorbe bem Antrage ftatt=

zugeben, fo bat biefelbe unter ^Benachrichtigung be8 Beamten burch

Verfügung an bie recbnungölegenbe .Raffe bie Befreiung beö Beamten
oen ber (Entrichtung ber Beiträge an^uorbnen. 3n ber Verfügung

ift näher anzugeben, in welcher Söeife ben gefefclichen Veräußerungen
genügt ift.

gür baö 9Reffort ber (Eifenbahnoerwaltung wirb ber (Erla§ be*

fonberer Veftimmungen oorbehalten.

2(u3fe$ung ber (Erhebung oon Beiträgen.

13. <Die Söitwen« unb SBaifengelbbetträge finb oon ben nach

§. 1 beö ©efefceö oerpflichteten Beamten fchon zum 1. 3nli 1882
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u entrichten. Von benjenigen Beamten, welche $ur 3«it ber 23er*

ünbigung beö ©efefceö TOtglieber einer ber im §. 23 beöjelben

bezeichneten Slnftalten waren unb oor bem 1. Suli 1882 — in ber

unter dir. 12 »orgvjchriebenen ftorm — ber auftänbigen Vchorbc

jchriftlich anzeigen, ba& fie auf baö Witwen * unb 2öaijengelb Oer*

^ic^ten, finb bie 31t bem fraglichen Termine fälligen Seittage nicht

$u erbeben, oorbebaltlicb ber nachträglichen Entrichtung, wenn nicht

rechtzeitig oor bem 1. SDftober oon ben Beamten unter Veftätigung

beö früher auögefprochenen Verzichteö ber sJlad)weiö geführt wirb,

ba§ fie noch am 1. Sult 9CRitglieber ber Slnftalt waren.

>Jluö jehetben au* ben beftehenben Bittten* itnb 2Baifen =

V e r f 0 r g u n g ö * 21 n ft a 1 1 e n

.

14. ^Diejenigen nach §• 1 ©efefceö zur Entrichtung oon
Söitwen* unb Sßaijengelbbeiträgen oerpflichteten Beamten, meiere von
ber ihnen nach §. 23 ^uftehenben Vefugniö, bie Befreiung oon biejer

Verpflichtung in Ülnfpruch zu nehmen, feinen ©ebrauch machen
wollen, finb berechtigt, auö berjenigen Verforgungö=2lnftalt, welcher

fie btöt>er alö 9ftitglieber anzugehören, oerpflichtet gewefen finb, auö*

3ufcheiben. £)er Antrag auf ein ^uöicheiben auö'folcher önftalt ift

an bie 2)ireftion ber betreffenben 2lnftalt ju richten unb mit einem

begleitenben ©^reiben an bie nämliche Veborbe ein^ufenben, welche

nad? sJir. 12 ber Sluöfübrungöbeftimmungen über eine ftreilaffung

ber Veamten oon ber Entrichtung ber 2Bttmen = unb SBaifengelb*

beitrage ju entfdjeiben fyaben würbe. — Vezüglich ber 2öartegelb=

empfänger unb 9)enfionäre gilt auch fcier, waö wegen ber Vermitte*

lung ber baö SBartegelb ober bie $)enfion ^ahlenben tfaffe unter

dlx. 11 unb 12 beftimmt ift.

Von ber ^rooinziaUVehorbc finb bie bei ihr eingehenben gefejje

lid) begrünbeten Anträge in 3roifdKN*äumen oon 8 311 8 Sagen mit

einer nad) bem beigefügten Formulare 4 (Anlage 4) auf^ufteOenben

befcheinigten ^achweifung ber 3)ireftion ber betreffenben 3lnftalt gur

weiteren Veranlaffung Überjenben.

SDte näheren Vefttmmungen über baö Sluöjcbeiben ber Beamten
auö ben Veranlagungen beö Staateö zur Versorgung ber hinter«

bliebenen ber Veamten, namentlich auch barüber, ob ben Beamten
außer bem ooQftänbigen 31uöfcheiben auch baö Ä?ed)t auf Ermäfji*

guug ber VerficherungÖfumme gufteht, werben oon ben Verwaltung

gen ber ^nftalten zur öffentlichen ^enntniö gebracht werben.

15. Ein Antrag beö Veamten auf 5lu8jcheiben auö ber Ver=

forgungö=2lnfialt, welker er Höher alö 9ftitglieb angehört fcat, ober

auf Ermäßigung beö nach ben biöher maßgebenben Vorfchriften erfor*

berufen Verfid)erung8betrageö fchlie&t bie Verewigung 3U bem Q(n*

trage auf Vefrciung oon Entrichtung ber SBitwen* unb SBaifcngelb*

beitrage auö, beögteidjen ein Antrag auf Vefreiung oon Entrichtung
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biefer Seiträge ben Antrag auf &ußt*riben an§ ber Snftalt, begie*

Imngßmeife auf (frmätjigung beß $*erft(fcerungßberrage$.

£ie mit ber Äusfübrung beß @>eie$eß beauftragten Sterben
Ijaben baljer eine genaue Äontrole barüber $u führen, bafc ^ierna*

»erfahren »erbe.

löeftimmung ber 28it»en* unb fBaiiengelber.

16. Ueber bie @e»abrung ron SBttwen^ unb 23aüengelb an

Hinterbliebene im aftioen 3)ienrte ober alß SBartegelbempfanger ©er*

ftorbener Beamten ift, unter 33erücfft*tigung ber !Bcri*rift im

S*lu§fafce beß §. 16 abfafc 1 an ben £epartementß*ef $u berieten,

fo»eit ni*t auf C^runb beß §. 20 flbfa^ 1 bie 33efugniß gur 2?e=

ftimmung beß 2Bit»en = unb SBaiiengelbeß ber ^rooinjialbe^crbe

überladen wirb.

•Dem Söeri^te ift in ben fällen beß §. 14 2lbfa| 2 eine $$or*

f*lag6s*fta*»eimng nad) bem beigefügten Formulare 5 (Anlage 5),

in ben anber»eitigen fällen, abgeben ron §. 14 Slbfafc 1 eine

$orf*lagß*9ta*weii'ung in im Uebrigen gleidjer gorm, jebo* unter

ftortlaffung ber spalten 17 biß 19 beß gcrmulareß, anguf(^lie§en.

3n ben ftäüen beß §. 14 »bfa^ 1 enbltd) ift ben (Spalten 15 unb
16 bie Ueber(*tift: „£a»cn fcnnen gewährt »erben/ ben spalten

18 unb 19 bie Ueberf*rift: w $>aoon »erben gur ©emdbrung ror*

gefcfclagen," gu geben.

17. «uf $runb beß §. 20 »bfafc 1 »irb bie felbftänbige £e*
»iüigung beß 23it»en* unb Söaifengelbeß für bie ftälle, in benen

baßfelbe an Hinterbliebene penfionirter Beamten gu gewähren

ift, berjenigen ^rom'ngialbeljörbe übertragen, welche ber bie le§te

$)enfionßtate oerre*nenben .ftaffe oorgefcfct ift. £te ^>rem'ngialbe=

fyörbe fyat auf ©runb beß §. 16 8b)a§ 1 guglei* gu beftimmen, an

»en bie 3at)lung gültig gu leiften ift. 5)abei ift baoon außgugeben,

bafj bie Ballung oon einer geri*tlicben geftfteOung ber @mpfangß=
berechtigten ber Siegel na* m*t abhängig gemalt »erben foO.

Sofern ni*t belonbere Siebenten oortiegen, finb alfo bie SBitmen*

gelber an bie 2öit»e, bie SBatfengelber, »enn bie Butter no* lebt

imb für bie Pflege unb (Srgtefyung ber jtinber forgt, an bie 5Kutter,

anberenfallß an ben 53ormunb ber jftnber, Welver bur* gert*tlt*e

öeftaOung alß fol*er fi* 51t legitimtren bat, gu galten.

<Die ^rooingialbe^örbe fjat oon ber na* ben §§. 8 unb 9 erfolg*

ten ^Bewilligung oon 2Bit»en* unb Söaifengelb ber legten SMenft*

befyßrbe beß sPenfionärß 9Dßittbeilung gu ma*en.
93egügti* ber 23ermittelung ber Anträge auf ^Bewilligung beß

2öit»en* unb SBatfengelbeß gilt au* l?ier, »aß unter 9tr. 11 für

bie gafylenbe jfcaffe befttmmt ift.

2)er 3a^lungßan»eifung beß na* ben §§. 8. unb 9. neu be*

»inigten 2öit»en* unb Sßaifengelbeß ift eine na* Analogie beß
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gormulareS 5, otyne bie Spalten 12/13 unb 17/19 beöfelbeu auf*

guftellenbe unb entfprecr/enb au (uftiftgirenbe SRadjweifung beizufügen.

18. gerner wirb auf ®runb M §. 20 8bfafc 1 'be8 ©efefceö

bie felbftdubige Veftimmung ber nad> §. 11 beöfelben eintretenben

(grtjofyungen bereite bewilligter Söttwen* unb Söaifengelber berjenigen

$Promn3ialber;örbe übertragen, welche ber biefe Kompetenzen uerred)*

nenben Kaffe oorgefefct ift.

3ur näheren Information über bie gafle ber (Srtyö&ung eineö

2Bitmen = unb 2Baifengelbe8 wirb bie Vegrünbung be8 §.11 beö

Entwurfes beö ©efefceö beigefügt (9Inl. 6).

19. ©ine Störmtbung beö Söitwen* unb SBaifengelbeö auf »olle

5Karf Hübet in feinem galle ftatt.

20. Sft bie ©fye eineö Beamten burety ©Reibung aufgelöft, fo

ift bie uormalige @^efrau nad) bem S£obe be8 Beamten al8 SBitroe

nidjt an^ufe^en unb r)at baf?er au$ auf Söitwengelb feinen 2lnfpru$.

Verrechnung ber Söitwen* unb SBatfengelber.

21. 2)ie gegasten Söitwen* unb Söaifengelber werben bezüglich

ber Hinterbliebenen ber im aftioen 5)ienfte ober al$ SSartegelb*

empfänger Dorftorbenen Beamten bei berjenigen Verwaltung in $Ut8*

gäbe oerredmet, welker ber Veamte in feiner legten bienftltdjcn

Stellung angehört Ijat. 3)iefe Verrechnung erfolgt unter einem mit

ber Vejei$uung „gefe^lic^e SBitmen* unb SBatiengelber" neu $u

bilbenben Sittel im SReffort

a. ber Domänen »Verwaltung unter Kapitel 1 Sittel 7a
f

b. * gorft* * = 4 * 2 a,

c. * Verwaltung ber btreften Steuern unter Kapitel 6 Sittel 10a,

d. s = * inbireften = * * 10 * la,

e. * Verg*, Kütten* unb Salinen*Verwaltung unter Kapitel 22
oor Sittel 1,

f. beö ginan$*5Kinifterium8 (mit $u8fchlu§ ber Verwaltung ber

bireften unb inbireften Steuern) unb in bem gemeinfctyaft*

liefen JReffort beöfelben unb bei SJcinifteriumö beö Snnern
fowie beö lanbmirti>f$aftli<hen 9Jcinifterium8 unter Kapitel 62

Sittel 5 b,

g. ber Vauoerwaltung .... unter Stapik\ 66 Sittel la,

h. * ^anbelßs unb ©ewerbe*Ver*
waltung *

i. * 3uftt$*Verwaltung ...
k. * Verwaltung be8 Innern . .

L * lanbwirthfepaftlichen Verwaltung
m. s ©eftüt*Verwaltung ...

unbn. ber aeiftlidjen, Unterrtc^tö* unb

^ebiginal^Verwaltung ...
begie^ungSweife

1882.

• 70 * la,

80 * 2 a,

* 97 s 5 a,

e 107 5 3 a,

s 108 S 39 a,

• 124 s 13a,

9 125 • 12a.

34
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Sin welker (gieße bei bcr (Sifenbatmoerwaltung bie SBitwen* unb

SBaifengelber $u oerretynen finb, wirb »cm <Departement3d?ef beftimmt

werben.

Hinftdjtlid) ber SBerredjnung berfelben auö bem ©efcfeaftöberetcbe

oon sSerwaltungÖbefeörben in ÜDienftaweigen, für weldje feine ^)ro*

mn$ialbefyörben befielen, wirb in jebem einzelnen Salle oon bem

betreffenben 5)epartement8cbef Söeftimmung getroffen werben.

£)ie getäfelten Söitmen* unb 2öaifengelber für Hinterbliebene

ber penfionirten ^Beamten werben im SReffort beö ^inan^ * 9ftinifte=

riumö nnter bem mit oer 53e$eid)nung „geie&licfee Sßitmen* unb

SBaijengelber für Hinterbliebene penfionirter Beamten" neu ju bil=

benben Sitel 5 a be3 SapiUW 62 in ben (SitrilpenfionS = 3Re$nungen

oerredmet. Ausgenommen feieroon finb nur bie 2Bitwen* unb

SBaijengelber für bie Hinterbliebenen oon Sanbgenbarmerie^Dffiaieren,

©bermadjtmeiftern unb ©enbarmen, welche unter bem obengebadjten

neu gu bilbenben Site! 5 a beö Kapitel 97 be3 (StatS ber SBerwaU

tung be8 3nnern in Aufgabe na^uweifen finb.

Anlage L

fiegrihtbuni}.

JC.

§. 1.

in
s#erbinbung mit §. 7 enthält bie entfcfeeibenben @runbfäfce:

a. @ämmtlid)e Beamte, beren etwaigen fünftigen Hinterbliebenen

ein Otecfetöanfprucfe auf Söttmen» unb Söaijengelb 511 gewähren

ift, aber au$ nur biefe Beamte finb $ur (Entrichtung oon
jßitmen* unb Söaifengelobeiträgen oerpflidjtet.

b. @in 9Red)t$an[pru$ auf Söitwen* unb Söaifengelb ift ben

Hinterbliebenen nur berjenigen Beamten einzuräumen, bie

ofene SBeränberung iferer zeitlichen bienftlicfeen ©teflung in bie

£age fommen fonnen, einen JHed)tÖanfpru(^ auf|)enfton bem
Staate gegenüber $u erwerben.

H^nad? werben bie unter bem Vorbehalte beö SBiberrufeö

ober ber Äünbigung angefteflten Beamten, welche eine in ben 53e*

folbungSetatö aufgeführte ©teile nicht befleiben (§. 2 Abfafc 2 be8

^enfionögefefceö) bem ©efejje nicht unterworfen fein, weil fie einen

Anfpruch auf ?)enfion nicht haben.

<Die nämliche Vorauöfefcung trifft auf bie nur nebenbei ober

nur oorübergebenb im ©taatdbienfte befchäftigten Beamten nad) §. 5M s})enfion8gefefceä *u, infoweit nicht in ©emafefeeit M §. 32 biefe«

©efe&e$ bie £orfd>rift beö gweiten Abfafceö be8 §. 3 ber Verorbnung
oom 6. ÜHai 1867 (®ef. ©amml. ®. 713) fMap greift, nach wel*
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eher ben Beamten in ben neu erworbenen fcanbeötheilen 9)enfion8*

anfprüche auch für ben gewahrt finb, ba§ fie gurSett berSßer*

fefcung in Den JRuheftanb fich in einer $nr ^Penfion nicht beredet*

genben stelle befinben.

3)urd> lefctere SluSnahmebeftimmung foö lebiglich ein beftefyenber

^Red^töguftanb aufregt erhalten werben. SDiefelbe fann baher anf
bie ^Bewilligung ber nach bem oorliegenben (Sntwurfe ben Beamten
ein^uraumenben neuen Anfprüche auf ©emahrung oon $)enfionen an
it>re SBitwen unb Söaifen nicht auögebefynt »erben. 25emgemä(j

ift eine entfprechenbe SSorj^rift in ben ^weiten $bfa$ be8 §. 1 unter

Biffer 1 aufgenommen.

SDte Seftimmung unter Biffer 2 biefeö Slbfa^eÖ , nach welcher

bie nur nebenamtlich im unmittelbaren StaatSbtenfte angefteUten

^Beamten überhaupt, alfo auch bann, wenn fie eine penftonöfähtge

Söefolbung au8 ber Staatöfäffe beziehen (§. 12 be8 $)enfion8gefe£e8),

gur 93eitrag8entrichtung nicht oerpflicbtet fein fotlen, grünbet fich auf

bie (Erwägung, bafj bie ftürforge für bie ^unterbliebenen folget

Beamten Demjenigen $u überlaffen fein wirb, beffen SBeamtenfdjaft

fie burch ihr Hauptamt angehören. Unter btefe SBorfchrift werben
namentlich biejenigen Beamten fallen, welche in einem £auptamte
be8 jftrdjenbienfteS unb zugleich in einem ftaatlidjen *ftebenamte al8

Äonfiftorial » ober Schulrathe angeftellt finb, be8gletchen Geichs»

beamte, welche ^gleich ein bem unmittelbaren ©taatöbienfte ange*

tjörigeö Nebenamt befletben.

Sufolge §. 79 be8 ©efefce8, betreffenb bie Sßerfaffung unb *Ber*

waltung ber Stäbte unb Siefen in ber Sprooinj Schle8wig*$)olftetn

»om 14. Slpril 1869 (@ef. Samml. S. 589), finb ben bei @in*

für/rung biefeö ©efe{je8 in ben Kommunen bereite feft angefteOten

Beamten bie ihnen auö (Staatsmitteln $ugeft<herten 93efolbung8an*

t^eile unb anberweit zuftefjenben (5infommen8entfchäbigungen info*

weit au8 ber Staat8faffe fort^uga^len , al8 nothig ift, um ben

etwaigen Ueberfchufj ber gefammten, biefen Beamten perfonlich $u=

ftehenben <Dienfteinfünfte über ben oon ber Commune $u leiftenben

Söefolbungöbetrag $u beefen. 9ßa<h bem nämlichen S0k§ftabe $at

ber (Staat $ur $)enfionirung ber gebauten Beamten beizutragen,

gerner ift oor @rla§ be8 3)enfion8gefe&e8 com 27. 90ßär$ 1872 in

einzelnen gaüen bie nach bem erften Slbfaße be8 §. 36 beöfelben in

Äraft gebliebene Buficherung erteilt, ba§ ber Staat einen Seitrag

3ur ^enfion oon folgen Beamten gewähren werbe, welche au8 bem
unmittelbaren Staatöbienfte in ein bemfelben nicht angehorigeö öffent*

lt<te$ Slmt übergetreten finb. (Sine SSeranlaffung, ben Hinterbliebenen

ber gebachten Beamten Söitwen* unb Söaifengelb auö ber &taM*
Faffe $u bewilligen, ift nicht oorhanben. Sur 33efeitigung oon Sln=

fprüdjen herauf empfiehlt e8 fich ,
biefelben burch bie unter Biffer 3

unb 4 aufgenommenen 33eftimmungen au8brücfli<h au8zufchlie§en.

34*
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<Dte anbcrweitige Beftimmung unter 3iffer 4 ift eine Äonfequeng

ber Borfchriften unter Biffer 1 biß 3.

5ßaß im Uebrigen bie in ben £Rut?eftanb öerfefeten Beamten

anbelangt, fo ift eß nach bem Borgange beß Ktf$0gefe$eß alß geboten

erachtet, ben gur 3eit beß Snfrafttretenß beß ©efefceß bereits pen-

fionirten Beamten bie 3Öobltfyaten beßfelben in gleicher SBeife gu

X^eil werben gu laffen, wie ben erft fyäter in ben SRubeftanb

tretenben. 9cad) ber Raffung beß §. 1 wirb baber ber Stitpunft

ber ^enfionirung für bie Beitragßpßicht nicht mafjgebenb fein.

Söenn im Allgemeinen nur foldpe in ben Otuheftanb perfekte

Beamte für beitragßpflicbttg erflärt werben finb, welche auß ber

etaatßfaffe fraft gefefelicfcen An[pru<heß $)enfion begießen, fo

feilen bamit biejenigen ehemaligen Beamten außgefchloffen werben,

welche im ^Disziplinarwege unter Belaffung eine« ZtyiUZ beß gefefc*

liehen 9>eufion8betrageß alß Unterftüfcung auß bem SDienfte entlaffen finb.

9hcb §. 7 beß $)enfionßgefefceß fann einem Beamten, welker

r>er Bollenbung beß gehnten <Dienftjahreß wegen <Dtenftunfäbigfeit

in ben SRuheftanb »erfefct wirb, eine ?)enfion gum Setrage üon hoch 8

ftenß Vi fomcö 2)ienfteinfommenß entweber auf beftimmte Seit ober

lebenßlänglicb bewilligt werben. (Soweit eine foldje Bewilligung

auf Bcbenfyeit erfolgt, wirb ber Beamte, obgleich er bie $)enfion

nicht fraft gefeilteren ^nfpruc^eö begebt, mit ber auß §. 7 beß (tnU

wurfeß fieb ergebenben Solge auch nach feiner ^enfiontrung gur

Beitragßentrichtung verpflichtet begiehungßweife berechtigt bleiben

muffen, weil er nicht nur währenb feiner Slftioitat Beiträge gu ent=

richten hatte, fonbem weil er auch burch bie Bewilligung einer

lebenslänglichen ?)enfion ben penfionßberechtigten Beamten gleich«

geftellt ift. 3Benn bagegen auf ©runb beß §. 7 beß 5)enfionßg'efefceß

eine ^enfion nur auf beftimmte 3eit gewährt wirb, fo mu§ mit ber

s})enfionirung bie Beitragßpflicht beß Beamten unb folgeweife bie

Anwartfchaft feiner Angehörigen auf Sßitwen* unb Söaifengelb (djen

auß bem ©runbe erlofchen, weil tytv bie lefctgebachte Borauß[efcung

nicht gutrifft.

@benfowenig erfcheint cß angängig, einen unter bem Borbehalte

beß Söiberrufeß ober ber jft'tnbigung angeftellt gewefenen Beamten,

welcher eine in ben Be[olbungßetatß aufgeführte ©teile nicht beflet*

bet, bei feiner Berfefcung in ben Dfuheftanb aber eine ^enfion be*

witttgt erhalten hat (§. 2 Abfafc 2 beß ?)enfionßgefe&eß), nach

gäbe biefer $)enfion gu Beiträgen r>eran3U3tcr)en. hiergegen fprichr,

ba§ ben Anhörigen eineß Beamten, welker währenb fetner Aftiüität

nicht beitragßpflicbtig war, unb beffen fReltften gum Beguge beß

Witwen« unb Söaifengelbeß nicht berechtigt gewefen fein würben,

wenn er oor ber Berfefcung in ben 9ftuheftanb geftorben wäre," um
(o weniger ein Anrecht auf Berforgung mit bem Beginne ber 3n*
aftioität beß Beamten gugeftanben werben fann.
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SSenn in bem Entwürfe bie Verpflichtung $ur Entrichtung oon
Bitmen * unb Söaijengelbbettrdgen baoon abhängig gemalt ift, ba§
ber Beamte SMenfteinfommen, Söartegelb ober ^en'fion be^te^t, (o

ift barunter oerftanben, ba§ ben Beamten baö SRed^t auf folgen 33e*

$ug juftehen mufj, währenb eö, fofern biefe Veräußerung vorliegt,

ohne Vebeutung ift, ob ber Veamte thatfächUch ein ßinfommen
ber gebauten 2lrt nuö ber <Staat8faffe bezieht, ober ob etwa ba8

SRec^t auf beffen Vejug fleitroeilig ruht.

2)emgemä§ fallen namentlich auch biejenigen Beamten, welche

auf Vorging ober in golge ©rneunung fettenö ber ^reu&ifchen

«StaatSregierung entweber jur (Einhaltung beö gefeflic^en Verfahrens
bei (Erhebung unb Verwaltung ber Solle unb Verbrauchsteuern ben

BoCU unb ©teuer* Remtern unb ben 3)ireftiobehorben ber einzelnen

(Staaten beigeorbnet worben: bie JReichSbeooflmächtigten für Sötte

unb (Steuern unb bie (Stattonöfontroleure — , ober bei ben £aupi*
3oEM(emtern in Hamburg, fcübecf unb Bremen, fomie bei ber

Verwaltung ber inbireften steuern in bem ©rof^eaogtyume Eurem*
bürg angefteüt finb, unter bie Vorgriffen be8 erften Slbjafceö be8

§. 1. <Denn biefe Beamten begehen $war that[ächltcb mafyrenb ber

<Dauer ihrer SMenftleiftung in einer ber gebauten (Stellungen ihr

(Sinfommen nicht bireft au8 ber <Staat8faffe. (5inerfeit8 fteht jeboch

ber 9>reu§ifd)en (StaatSregierung baö Stecht $u, btefelben auö (olcher

(Stellung jurücf 3U berufen, anbererfeitö ift ber $)reu&ifcfye (Btaat

verpflichtet, bie Beamten, wenn fie in berfelben bienftunfäfyig werben,

ju penftoniren. SRedjte unb Verpflichtungen biefer Veamten bem
$)reu§ifchen (Staate gegenüber ruhen bat)er nur einftweilen unb
treten in oollem Umfange in $raft, fobalb ba8 fragliche Verhältnis

gelöft wirb.

Anlage 2.

'

' Warf ©ehalt
Warf (SöohnungSgelbaufchufj)
War f (anberweittge Vejüge)

jufammen ...... Warf (buchftablich k.) ^abe ich für

baS . . Quartal (Wonat) beö @tatßja^reö . . . (für baö (gtatö*

jähr . . . ) unb $war:

Warf baar unb
Warf burch Anrechnung ber SBitwen* unb

Sßaifengelbbeitrdge

ge3a^It erhalten, worüber ich VmmÜ quittire.

, ben 188
(5Rame)

(AmtScharafter)
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Sittlage 2 a.

.... 9Harf 9>enftcn (Söarte^elb)

(bu^ftabli*) habe ich für (bat Wcnat 18 . ) ba*

@tat«jafcr 188/8 ) unb $war:
5ftarf baar unb
5ftarf burch Anrechnung ber SÖüwen* unb SSailen-

gelbbeiträge

gejagt erhalten, worüber ich hiermit quittire.

3ugleich oerfichere ich hierburtb, bafj ich in bem obigen 3«it*

räume an weiterem 2)ienfteinfommen_in ftolge einer Aufteilung

ober 2M<h5ftigung im SRet^Ä« ober etaatöbienfte, ober in einem

fonftigen öffentlichen 2)ienfte belogen habe.

ben 188 .

91ame
(früherer Amtöcharafterj

SInmer fung:
1. 3n ben toorgefebriebenen Ouittungebefcbeinigungen wirb nidjt« qeänbert.

2. 2)ie ©orte: „ober in einem fonftigen öffentlichen 3>ienfte" fßnnen ten
ben <ßenfionä*ren, weldje eine (Jroilpenfion lebiglicb an« ^ßreutjifcben Staat«
fonbs bejie&en — (ton weldjer alfo nidjt etwa ein Xbeil au« 9teicb*fonbe

ju erfiatten ifi) — nidjt aber t>on ben ©artegelbempfängem geflricben

»erben.

3. 2)ie im @$Iufjfa&€ offen gefaffene Stelle ifi bon bem ^enfionäre
ober SBartegtlbem^fänger mit bem ©orte „niebte" auszufüllen,

wenn bie« jutrifft. ©onft ift an biefe ©teile ba« ©ort „nur" $u fetjeu,

unb bann bie Srt ber neuen SfafteHung ofcer 93efd)äftigung fowie ba« be

jogene weitere 2)ienfieiiifommen natyer anjugeben, unter «e$ei<$mwg ber

Äaffe, aus welker ba«felbe gejault ift.

Anlage 3.

ßegrimimng.
K.

§. 23.

Stach bem §. 23 beö $eity8gefe&e0 oom 20. April 1881 foüen

biejenigen ^Beamten uon ber Verpflichtung $ur Unterwerfung unter

ba8 ©efefc befreit fein, welche 9Jtitglieber einer 9Kilitär= ober San*

be8beamten = 2Bitmenfaffe ober ber fonftigen Veranftaltung eine$

33unbe8ftaate8 gur Verforgung ber Hinterbliebenen oon Beamten
finb. ä)iefer Veftimmung folgt ber oorliegenbe Entwurf, ba an$u=

erfennen ift (
ba§ e8 ber ViUigfeit entfpricht, bie Beamten nicht jum

33er^ic^te auf ihre $um Überwiegenben ^eile burch eigene ^eiftungen

an bie Anftalten erworbenen Anfprüdje ju nötigen, naefcbem Urnen

Dörfer entweber bie Verpflichtung auferlegt war, benfelben bei$u=

treten ober boefy oon ber ©taattwerwaltung folcher beitritt al8 eine

geeignete unb genügenbe Art ber 23erforgung ihrer Hinterbliebenen

bezeichnet worben.
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3m (Sinne be8 Entwurfes ift babei unter einer Söittüenfaffe

ober einer Veranftaltung gur Verjorgung ber Hinterbliebenen oon

Beamten nur eine Slnftalt ju oerftehen, welche ben Bmecf ber &kr=

forgung r>on äöitwen in allen regelmäßigen gällen erfüllt. 5)em*

gemäß trifft bie gebachte $3eftimmung foweit nicht $u, alö bie bei

ben Eijenbalmen befte^enben ^enfionöfaffen ben SBitwen ber Waffen*

mitglieber eine ^)enfion nur in bem galle fiebern, wenn ber $ob
beö @^emanneÖ in golge einer bei Ausübung befi üDienfteö erlittenen

Verlegung eingetreten ift.

23ei ben neuerbingö in ben SBefifc beö Staate« übergegangenen

3)rh>ateifenbatynen, mit &ußnahme ber weiterhin ju erwähnenben
Eoln=Minbener 33alm, fowie bei benjenigen ^riuateijenba^nen, beren

Erwerb burety ben ©taat noch oor bem Beitpunfte M 3nfrafttreten8

biejeö ©efefteö ftaitfinben wirb, wirb ber Üroed einer regelmäßigen

Verforgung ber 23eamtenwitwen buret) bie für bie Beamten errichteten

$)enfionßfaffen oerwirfltcht. 3)ie Mitglieber biejer Waffen werben

ba^er oon ber Unterwerfung unter baß ©ejefc ebenfaflß $u entbinben

(ein. ©inen Erjafc für bie mit bem ^uöicfyeiben auß ber Jfaffe

erlöfcfyenben 2lnfprüct)e bureb bie Unterwerfung unter baß ©eje$

würben bie Mitglieber auß bem ©runbe nicht ftnben, weil ihre

JDienftgeit alö 53eamte ber 5)ri»atgefell)cbaft bei geftftellung beß ihnen

auß ber ©taatßfaffe ^u gewäljrenben JKuhegebalteß unb bemgemäß
auch ° e$ na(h oen §§• ? ff.

beß Entwurfes i^ten Hinterbliebenen $u

bewiOigenben SBitwen* unb Söaifengelbeß nicht berüeffiebtigt werben

fann. 2)iejer Umftanb ift bafür beftimmenb gewejen, auch ^ie

Mitglieber ber fogenannten Unterftüfcungßfaffe ber SIngefteUten ber

Eöln*Minbener Eijenbahn uon ber Verpflichtung gur Entrichtung

ber SßMtwen* unb Söaifengelbbeiträge $u entbinben, obwohl bie

^affe bieder ben Söitwen unb Söaifen ber Mitglieber eine ^)enfion

nur in bem gaÜe fieberte, wenn ber Stob beß betreffenben Mitgliebeß

in golge einer bei 5lußübung beß 3)ienfteß erlittenen Verlegung

eingetreten war. 2)em SBebürfniffe einer angemeffenen gürforge für

bie' Hinterbliebenen ber Mitglieber biefer föiffe wirb burch ent=

fprccbenbe Erweiterung ber tfaffenjwecfe Rechnung getragen werben.

2)ie finngemäße Slnwenbung beß ©efe^eß führt für biejenigen

Mitglieber ber 9>enfionßfaffen ber oom ©taate erworbenen $)rioat*

Etfenbabnen, welche $ur 3eit beß 3nfrafttretenß beß ©efefceß eine

gur $)enfion auß ber ©taatßfaffe berechtigenbe ©teile im unmitteU

baren ©taatßbienfte noch nid)t erlangt haben, bahin, baß bie in

bem erften 3lbfa£e beß §. 23 gebachte breimonatliche grift oon bem
Seitpunfte ab ju berechnen ift, mit welchem bie 33oraußfefcungen beß

§. 1 oorliegen.
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hiernach ttnrb in s})reu§en bie ^eitna^mc an einet 9)rioat=

uerficberungögefellfchaft ber JRegel nach r»on ber ilntertuerfung unter

baS ©efefc' nicht befreien bürfen.

^nfoweit jebod) mirb eine Ausnahme oon Diefer SRec^el jiijulaffen

fein, ale bereit« btötjer augeftanoen ift, ba§ bie gftitgliebfchaft einer

jolchen ©efeüfdjaft einen Beamten oon ber Verpflichtung $ur ZtyiU
nähme an einer Staat&mftalt befreie. 5)iefe Vorauöjefcung trifft

namentlich 31t auf bie 9Qßitglieber ber berliner allgemeinen Sföttroen*

s))enfionßs unb Unterftüfcungös^affe, begleichen auf eine gröfcere

^Inga^l uon @i)enbahnbeamten, benen mit 9ftücfficht auf eine na<h=

geroiefene angemeffene Verficherung teurer ©hefrau uon ihrer norge*

festen 33ebörbe geftattet ift, an Den für bie Qnfenbabnbeamten er»

richteten SBitroenfaffen nicht £h*H 3U nehmen. $ufcerbem finb üiele

Beamte ber ©ifenbahnoerroaltung , benen eine Verpflichtung jur

&heilnahme an c in*t lolchen ftaffe nicht oblag, im ^uffichtöroege

angehalten, für ihre (Ehefrauen burch Verficherung einer £Rente ober

eines Äapitaleö bei einer $)riüatgefeKfchaft $u forgen. (Sine JRücf*

fidjtnahme auch auf biefe Verheerungen roirb nicht $u uermeiben fein.
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Anlage 4.

Äod)tt)ci|utt<j

ber ^Beamten im Söejirfe
, roelcfye nacfy

Wafegabe beö §. 23 M ©efefeeS uom 20. 1882, betreffenb

bie ftürforge für bie Sßitwen unb 3öaifen ber unmittelbaren Staats*

beamten (®ef. Samml. ©. 298) ibren Fußtritt au6 ber

be$iefyung8roeife bie (Srmä&igung ber bei berfelben uerfi^erten ?)en*

fionen in »titrag gebraut fyaben.

ss

ja

9iame, ©tanb

unb ©o&nort

be« ©eamtcn.

Wr. bce

anliegen'

ben 9iejep»

ttoneföet*

neö ic.

t»erft<$erte

(Summe.

üttarf

Seit^tmft

be8 2ht8*

tritteö aus

berStnftalt

Dermin, toon

roefc&em ab «ne

Ermäßigung

ber toerftdjerten

©umme ein*

treten fofl.

SSetrag

ber

(Srmäjjt*

gung.

SWarl

•

CS

05
CS
3
M
E
%*

m

•

2)a§ bie unter 9tr. 1 biß . . aufgeführten ^Beamten $ur @nt*

riefctung oon SBitmen- unb SBaifengelbbeitragen gemä§ beö §. 1 be8

©efe^eö t>om 20. 9Kai 1882 (®ef. Samml. S. 298) verpflichtet

finb, bereinigt.

, ben ... 188 .

(25e&ßrbe.)
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Anlage 5.
„ ...

Öorfd)lags-

befjufö ^emiUtcjuna, Don Söttroen* unb 2öatfena/lb auf ©runb beg

bliebenen t>c8 am .

(8inan3*5Kinifterium,

E

Der 5B i t tv r

unb

(flternname.

tSbemann JDobn-

«Her

um
tu punft

vrrjtor» btr

bftifit Gbf-

<£&e- f*Hf-

manne* §u na

T—T T

Warne

brr

btnterblfe-

benen

Wnber

unifr

18 Sobrrn

Deren Sitter

Sag. Wonot a^r

8 | 9
j

10 11

i.SMipirl).

Äarelinr
fluaujte Wüller,

geb. @rbnrtber,

fieberen am
31. War»
iSUl

Megteruna?.
£rfrrtär,

geb. am
M\ OUcber
1827, fleflor

ben aml.Wai
1sS2.

?cblfi<- 36 Sabrt
I Wenat.

54 3abre
»i Wenat.

16. 3a
nuar
I-Oi.

1 Warle

2 I Jiail

^einrieb.

20. Te» 1872.

jember

n. Wal 1S74.

Hnmerfung.
1) 2)ie ©eburtS«, (£&ef($liet3ung8* unb ©terbe»2Ingaben in ben Äolonuen 1 bi« 11

ftnb bur* Beifügung ftanbeSamttitfcer ober pfarramtlitber flttefte nadjjnrceifen,

fofern niefrt an« ben ^Jerfonal * Wien herüber jhjeifellofe 9fa<$rid)t 311 ent-

nehmen ift.

k

2) 3n ©£alte 21 finb au$ bie tt)atfä{$li($en Angaben ju tna^en, toelc^e ben

33orfc$lag in spalte 17 na* ben §§. IS nnb 19 be« <ßenftonegefe&e« t>om

27. üflärj 1872 mottotren.

3) ferner ift in ©palte 2 1 bte Stterfjming \n bejeidjnen, in treibet ba« öon bem
söeamten belogene Sienfteintommen jur Verrechnung gelangt.
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Hadjweifmtg

®efefce8 üom 20. Etat 1882 (®ef. Samml. ©. 298) für bte ^ittter»

üerftorbenen

9Dßinifterium beö Snncrn.)

2>apen jhben ü>

je be m
ber

Äinber

Ml

ber SDÜtve
jum

opfltn»

beten

18. 8*
ben«.

iafcre

Warf. 9Harf.

Tienfteinfornmen

bti fyntuauut

SWarf.

2lnred)nuna.a

Dienfrjeit

besfelbrn

(fpejiene "J(n-

grifft.)

Setrag

btr

(even-

tuellen

•peufien

be« C|c<

mannte

Warf.

Tic Jenflon
be« (£b>

manne« (14)

toürbe fitt

burdj bie in

2Jntra
fi ge«

braute Mn-
redmuna

einer an fnt

nid^t anrecb-

nungsfabigen
ritnjljtir von

3at;ren

erbeben auf

«Warf.

13
I 1* I

15 16
I

Tavon h>ü'r.

brn ju refjen

:

je bf m
btr

ßinber

ber
bi«

jum
vetU
enbe-

ten

18ten

3afrre

3Rorf. «Warf.

H 19

3fit-

puntt

br«

23egin^
•

ne« ber
c
<x>

Bal- ss
s

lung B

iy

•'s von
550
HO

20 21

1. ffiebalt

2. 2üob-
nung*-
flfibju-

r#«i

nung«
fabia.

mit

27IM)

297 «/

, 2997«; u.

vom 10. gf-

bruar 1S57

ab, al« bem
jage ber

SPcrctbtguna

al« {Regie-

rung« Super-
numrrar,

mithin über
25 Dfenft-

ja&re.

1500
(5(X)

Ibaler).

i ber

ivürbe

betragen i

na* J?. 12

be«®efffre*
finb inbefc

hiervon ju

fürjrn *j*>

mit

verbleiben

500

von
500
100

bei 2S f lenft

jabrrn auf
1650.

100

TO

nad)

gäbe
be«

§• 12
= 440.

l.SeP
tember
|sV2

2)ie SRic^tigfeit toorfUtyenbtr burdj 2lttefie fccjto. burd) bcn 3ntyaft ber Wften

jiüeifcKoe fefigeftellter Angaben bereinigt.

@c$(eettHfl, ben 188 .

Äöntg(t$c Regierung.
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&nlaqe 6.

ßegrfinbung.

§. 11.

«Nach §. 18 beS (SntrourfeS fmb fotgenbc £äQe bc$ gntftfcet«

benS eineS Sitroen* ober ^aiiengelbberechtigttn möglich:

a. Xob ber SBitroe,

b. 2Bieben>erheirathung ber SSitwe,

c. AuSfcheiben einer SBatfc burch $rirafy, Ueberfdjreitung beS

18. ^ebenöja^reö ober Sob.

3n bieten jämmtlichen fällen iotl auf @runb ber SBeftimmung

beS §.11 baS ben oerbleibenben Berechtigten juftebenbe SMtroens

unb 2öaifengelb auf ben in ben §§. 8 unb 9 beftimmttn Sa$
be^iehungSroeife oerhältniSmafcig auf ben Betrag ber ron bem oer=

ftorbenen Beamten erbienten ?)enfion erhöht werben, wenn eS oorher

in golge ber im §. 10 getroffenen Beftimmung eine Jperabiefcung

erlitten f>at. 3n bem gaQe $u a wirb fich aufcerbem bas SBaiiengelb

ber etroa oorfjanbenen penftonSfähigen Kinber üon l

/, auf l
/, beS

im §. 8 beftimmten 28itmengelbeS fteigern.

70) Verfügungen 3ur Ausführung beS ©efefceS uom
20. 9DRai 1882 über bie gürforge für bie SBitroen unb

Söaifen ber unmittelbaren Staatsbeamten.

a.

Berlin, ben 12. Sunt 1882.

SDaS Königliche ^rocm^iaU SchulfoUegium erhält ^terneben

— (Sremptare ber Befttmmungen üom 5. 3uni er. jur Ausführung
beS ©efefceS üom 20. ö. 3Jc\ (®ef. Samml. S. 298), betreffenb

bie gürforge für bie Söitmen unb Söatfen ber unmittelbaren Staats*

beamten, $ur Kenntnisnahme unb »eiteren Veranlagung mit bem Be*
merfen, ba§ ich 2)emfelben bezüglich Seiner 9Dßitglieber unb Beamten,

ber »om (Staate $u unterhaltenben tetymnaften, sProgpmnafien, JReaU

unb höhten Bürgerinnen, Sit. 2 ($ap. 120 beS Staats*

hauShaltS*@tatS,

ber Schüttrer* unb &?hrerinnen*Seminare, £tt. 1 — 8 Gap. 121

beS 8taatebaußbaUe=^tate,

ber ftaatlichen SchulamtS*$)räparanben *Anftalten SLit. 9—14
@ap. 121 beS StaatShauShaltS=@tatS,

bie Ausführung hiermit übertrage unb hieroon bie Königlichen #te=

gierungen, refp. ,bie Königliche gtnan3*$)ireftion $u £annoüer,

behufs Benachrichtigung ber föegierungS* refa. S3egirfS^aupt*Kaf|en

in Kenntnis gefegt habe.
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(Den letzteren ift bie un Bezüglich auf^ufteßcnbe sJcachmei[ung

ber oon ben 30^ttgliebern unb Beamten beß königl. ^romngial^d^uU
foHegiumS üom 1. Sult b. 3. ab 31t entricfetenben 2öitroen* unb SBai*

fengelb*93eitrage — 9fr. 5 ber feeftimmungen — jebenfaflS recht*

3eitig DOC biefem Termine ^UjufieHen.

gfir bte ©pmnafien unb (Seminare ic. bat ba§ köntgl. ^rcuin^iaU

^chulfoOegium ebenfalls bie sJtad?n)etfungen ber tton ben 2)ireFtorcu,

Lehrern unb Beamten »om 1 . SuH er. ab gu entrtchtenben SBitnxn-- unb
2Baifengelb*§8eiiräge fofort aufzuteilen unb ben 2lnftalt8*3Mreftoren

rechtzeitig cor bem gebachten Termine mit ber Auflage jujufertißen,

banach unb nach ben in je einem @remplare bei3ufügenben allgemein

itetl Söeftimmungen bie 2lnftalt8*kaffen mit 9lnmeifung 3U üerje^en

unb bie SBetheiligten 3U benad^rtc^ttgen.

(Sieben fidj bei Berechnung be0 SflbieS* Betrages .ber Söitwen*

Söaifengelb * Beiträge ^fennigbrüche, fo finb biefelben, menn fie ein

halb unb mehr betragen, r>ofl angufe^en, unter ein ^alb aber weg*

^ulaffen. 9)fennigbrüche
,

meiere bei Serlegung beö 3<thre8betrage8

in Duartalraten entfteben, finb bei (Erhebung ber legten Dartalrate

be§ ?Rec^nunci8iar)reö ausgleichen.
3n ben Manualen unb Rechnungen ber ©pmnafien unb <§c*

minare :c. finb bte 5öitmen= unb Söaifengelb * Beiträge nach Anlei-

tung ber Hummern 6 unb 7 ber allgemeinen 33eftimmungen erfichtlich

31t machen. <Die einbehaltenen Beitrage felbft finb bei ben Befol*

cutng8*3:iteln vierteljährlich in Sluögabe 311 fteflen unb an bie im
ttorlefcten Abfatje ber 9er. 6 ber Stimmungen bezeichnete üorgeorb*

nete kaffe im 2lbrechnungßmege al^ufübren. ^Darüber, welche befem*

beren $echnung$s3uftiftfatori'en ben lederen Waffen gu^ufteHen fein

werben, finb bie weiteren Slnorbnungen ber königlichen £>ber*#tecb*

nungö^ammer ab3uwarten.

fämmtlt($e flöntgl. ^rototnatal'Stfulfoßeaien.

b.

9lbf$rift hiervon erhalt bie königliche Regierung 2c. 3ur kennt*

niönabme unb weiteren Beranlaffung.

3)er TOnifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

3u Vertretung: Sucanuö.

fämtn tlid)c Äöntßl. Regierungen unb au bte Jtttnigl.

fttnanj 2)ireftton ju #anno&er.

*ad G. III. 2121. M. 3771.

ü. I. II. III b. IV. V.

Digitized by Google



522

3n entfprechenber 2Beifc ift eod. dato wecken ber ÜRtt^ltebcr

unb Veamten ber konfiftorten, ber ftänbigen krei$*©chulinfpeftoren,

ber Beamten ber Uniüerfitateii unb ber 3nftitute berfelben, ber

&hrer unb Beamten ber tedmifchen £ochfchulen unb kunft*Afabe*

mien u. f. w. oerfügt worben.

71) Ausführung beS ©efefceS com 20. SDRai 1882 in Ve*
^iebung auf AuSfcheiben auS ber königl. allgemeinen

Söitmen* Verpf legungS*Anftalt ober Verbleiben
in ber f e l Ben.

Berlin, ben 9. 3uni 1882.

2luf Anorbnung beS £errn ginan^SEßinifterS wirb behufs AuS=

füfjrung beS ©efefceS oom 20. 90ßai b. 3-, betreffenb bie gürforge

für bie Söitwen unb Sßaifen ber unmittelbaren (Staatsbeamten

(®ef. @amm(. @. 298) für bie 3ntereffenten ber königlichen att*

gemeinen SBitroen VerpflegungSanftalt golgenbeS befannt gemacht:

1) ÜKitglieber unferer Anftalt, meiere auf ©runb beS neuen

©efefceS 2Öitwen* unb SBaifengelbbeiträge an bie @taatSfa ffe leiften,

finb berechtigt, nach it>rer 2öal)l auS ber Anftalt auszutreiben, ober

in berfelben $u oerbleiben. SMefelben tonnen auch in ber Anftalt

oerbleiben unb bie bisherige VerficherungSfumme h^rabfe^en.

Anträge auf AuSfcheiben ober auf Jperabfefcung ber VerftcherungS*

fumme finb nur für ben 1. April ober 1. Öftober jeben SahreS \w*

läffig. <Diefelben finb unter Beilegung beö ReaeptionfcheineS an

unfere Abreffe gu richten unb mit einem begleitenben Schreiben ber»

jenigen Vererbe (in ber 3ffegel ber oorgefefcten sJ)rooiu^ialbehorbe)

einzureichen, welcher oon bem 2)epartementSchef bie Ausführung bcö

©efefceS übertragen ift. Söartegelbempfänger unb 5)enftonare fönnen

biefe Antrage ber bie Vejüge gahlenben kaffe $ur Söeiterbeförberung

übergeben.

2) ie guftanbtgen Vehörben werben bie Antrage nach näherer An*

weifung beS £errn ginan^50^inifterö mit ber nötigen Vereinigung
oerfehen an unS einreichen.

2) <Die urfprünglich feftgefefcten Beiträge müffen biö $um Ab*

laufe Desjenigen mit bem 1. April ober 1. Dftober beginnenben «£)alb*

jahreS befahlt werben, in welchem ber ad 1 erwähnte fchriftliche An-
trag über ben Austritt ober bie ?)enftonÖerma§igung an unS gelangt.

^Dagegen bleiben ben betreffenben 9Jlitgliebern gegenüber auch bie

Verpflichtungen unferer Anftalt bis gu bem gebachten Beitpunfte in

Äraft.

3) (Sine Vergütung für ben erfolgten Austritt ober bie erfolgte

9)enfion8ermä§igung ift nach §. 22 unfereS Reglements oem 28. <De*

jember 1775 in feinem Salle ftatthaft.
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4) 8eim Austritte auö ber Anftalt wirb nad) Erfüllung ber

311 1 unb 2 gebadeten 33ebingungen bic 9)enfion8üerfi(fyerung in ben

bieöjeitigen 33üdpem gelofcfyt.

5) 58et einer £erabfefcung ber 33erfictyerung8fumme unter ben»

leiben 93orau8fefcungen wirb felbfioerftanblufc aud) ber halbjährige

Beitrag üerhdltni8mä&ig ermäßigt. 23e3Üglid) be8 oerbleibenben

SSerficherungöbetrageö, ber in 9Karfbetrdgen befielen mufc, bie bur$

75 ohne föeft teilbar ftnb, bleiben bie erworbenen 9fte$te gewahrt.

<Der £erabfe&ung8oermerf wirb oon unö auf ben föejeptionöfctyein

gefegt, ber bemnachft jurürfgefanbt wirb.

©eneraUlDireftion

ber königlichen allgemeinen 35Bitwen sS3erpflegung8s2lnftalt.

Dr. Sftüborff.
^etanntniadjung.

72) ^Benachrichtigung ber 8ofa U@d)ulüerwaltung 0 on
ber -SBerfefcung ic. eineö gehrerS, beffen $)ien fte inforn*
men in golge einer ^)fdnbung einem Ab$uge unterliegt.

Berlin, ben 11. $hi 1882.

9tach §. 734 ber Git)ilpro3e§orbnung vom 30. 3anuar 1877

(ß. ©. 331. 1877, §. 83) wirb burd> bie 9)fänbung beö SDienft-

einfommenö auch baöjenige (Sinfommen betroffen, Welches ber

edjulbner in Solgc ber SBerfefcung in ein anbereö Amt ober ber

Uebertragung eineö neuen AmteS $u be3tehen hat, fofern eine Aen*
berung beö 2)ienftherrn bamit nicht oerbunben ift. 3)iefe 33orau8=

fefcung trifft mithin $n, wenn bie SBerfefcung öon einer ftaatlichen

Anftalt 3U einer anberen ftaatlichen Anftalt, be3W. in ein anbereö

ftaatlicheö Amt, ober oon einer ftabtifdjen Anftalt 3U einer anberen

ftdbtijcfcen Anftalt berfelbeu vgtabt erfolgt.

TOt Se^ug hierauf oeranlaffe ich baher baß königliche $)ro*

oin^ial * (Schulfollegium, bie unterteilten Sofalfchuloerwaliungen am
guweifen, in ben vorgebauten Sailen ber SBerfefeung eineö &hrer0,

beffen 3)ienfteinfommen in golge einer ?)fdnbung noch einem Ab3uge
unterliegt, bie kaffe ber Anftalt, bejw. bie 33et)örbe, an welche bie

23erfe£ung erfolgt, oon ber ftattgehabten $)fdnbung unter Angabe
ber in beren Verfolg bereits abgeführten betrage in tfenntniö 31t

fe&en.

$)er 9Jtinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

9n
fäinmtltcbe ÄiJnifll. ^rot>in$tal*@d>ulfofleßien

U. II. 51*97.
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73) Ausführung beß Schulauf f icbtSgefefceö.

23erlin, ben 4. 3uli 1882.

SDer königlichen Regierung eröffne ich auf ben Bericht Dorn

13. April b. 3-» ba§ bie in bemfelben oorgetragene Anficht über Den

Hinflug beö ©efefceS »om 11. TOr^ 1872 auf bie Stellung beS

©eiftlidjen $um ©cbulücrftanbe im SÖefentlicben mit ben »on meinen

£erren Amt8t>orgängern mieberbclt 3um AuSbrucfe gebrachten ©runb*

fäfcen in ©inflang ftebt. <Da bie lederen tnbe§ bei Behanblung
beß ©egenftanbeö in ber bortigen 9>romn$ nicht gleicbmä&ig $ur ©el*

tung gefommen gu fein fcbeinen, fo mache ich behufs £erftellung

etneö gleichmäßigen Verfahrens auf folgenbe fünfte aufmerffam.

$a<h ber 3nftruftton für bie £rtS=Scbulüorftänbe com 6. 91o*

»ember 1829, welche ^war nicht als ©efe£, wohl aber als binbenbe

BerwaltungSnorm gu betrachten, ift ber Pfarrer traft feineS fircblicben

AmteS ftänbigeS 5Ritglieb beS (SchulüorftanbeS (§. 5) unb neben

bem 23erfifre (§. 23) mit befonberen ftunftionen betraut (§. 20. 21.

22. 24). <Derfelbe ift in biefer ©igenfdjaft nicht anberS ju beban*

beln, als bie in ben übrigen ^heilen ber 90conarcbie unter ber 33e*

jeichnung alö 8ofal=@chulinfpeftcren fungirenben (acbulaufftcbtSbeam*

ten unb bebarf beÖt;aIb in ®emä§h^t beS §. 2 beS ©efefceS t>cm

11. 9ftär$ 1872 jur Söahrnehmung ber gebauten ^unftionen eineS

ftaatlichen Auftrages, welcher burch fpejiefle Ernennung gum Bor*

fifcenben beS ©chulüorftanbeS in inneren Angelegenheiten auf SBiber«

ruf 3U erteilen ift.

2)ie ber Snftruftion üon 1829 frembe Bezeichnung als MaU
ecbulinfpeftoren für bie praesides in internis ift alS ein äu&erlicbeS

Moment ohne entfcheibenben @influ§ unb fann obne Berietjung

formeller unb materieller Borfchriften auch ber bertigen »Prornnj

in Anmenbung gebracht werben.

<Die Ernennung beS 2ofal*@chuItnfpeftorS fteht ber königlichen

Regierung $u, fofern bie 2Bahl auf eine 9>erfönlichfeit fällt, mit

beren firchlicbem Amte bis jum (Srlaffe beS ©efefceS com 11.9öcär$

1872 bie 2ofal*@cbulinfpeftion oerbunben war. 3n jebem anberen

Salle ift ben (Srlaffen Dom 13. «Ucärg 1872. B. 480 — Gentralbl.

(5. 203 — 16. April 1872. B. 696 — ©entralbl. S. 257 — ent*

fprectyenb an mich berichten.

:c.

2)er *Dctnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.

bie Äöiitßt. Steuerung ju 9t. (in ber ^rotoinj

Senaten.)

U. III. b. 0209.
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2lbfd)rift ift ben betben anbeten j?onigl. 3ftegferuttfleti in ber

>J)romng Seftfalen jur Kenntnisnahme unb ' Beachtung mitteilt
werben.

74) Binöbare Belegung won ©elbern ftaatl icher 31 n =

ftalten bei ber Königlichen ©eehanblung.

Berlin, ben 29. Styril 1882.

Unter 33egugnabme auf bie (£irfulars9Berfügung ticm 7. £>egem=

ber 1878 — G. III. 3751 — *), betreffenb Die* auf ©runb be$

§. 12 beö ükrtrageö greifen bem SDeutfcben deiche unb $)reu§en

über bie Abtretung ber ^reufeifdjen 53anf an baß 2)eutjcfye [Reich t>om

17./18. SKai 1875 erfolgte Künbigung ber Ütedjte unb SBerpflichtun*

gen ber Oieidt)ßbanf gegenüber ber Königlich ^leu&tfchen ©taatöregie*

rung Ijinfidjtlid? ber Belegung uon ©elbern ber Kirchen, (Schulen,

^)o|pitdler unb anberen milben Stiftungen unb öffentlichen Anftalten

theile ich ben 33ehörben meineö 9?effortä mit, ba§ ber £err Binang*

TOnifter bie ©eneral=$)ireftion ber SeehanblungSsSogietät ermä<h=
tigt bat, biSponible Kaffenbeftä'nbe oon Treben, (Spulen, Stiftun*
gen unb fonftigen ber Verwaltung ober Slufficht be8 Staateö unter=

fteflten Snftituten gur ginöbaren Belegung angunehmen.
<Die Annahme ber biöponiblen 'Kaffenbeftanbe erfolgt unter

ben für bie Belegung »on ©elbern ftaatlicher ^nftalten normirten

atlgemeinen S3ebingungen, oon benen Abfchrift hier beigefügt ift.

£iernach ift geeignetenfallö ba8 Weitere gu üeranlaffen.

2)er 9Kinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.
In

fämmtlt($e nad&georbneten 99etyörben bcö btefifettigen 9?cffortö-

G. III. 895». U. I. Ii. U. H.

23ebingungen
für bie ginöbare Belegung oon ©elbern ftaatlicher Anwälten bei ber

Königlichen Seet)anblung.

§• 1-

£>ie (Sin* unb Oiücfga^lungen müffen burch gelm teilbar fein, unb

haben foldje in ben 23ormittag8ftunben oon 9— 1 Ubr gu erfolgen.

§• 2.

£)ie Einlagen werben mit 2% ^rogent jährlich, ben 9D?onat

gu 30 Jagen berechnet, oerginft. <Die Babing ber Binfen erfolgt

bei $Ibfcblu& beS Kontos am Schluffe beö (StatSjahreö.

§. 3.

mütfgahlungen erfolgen bis gu 10000 Wl mit 8tä'giger Kün*
bigung, größere betrage bebingen eine merwöchentliche Künbigung.

*) (Sentrbl. *>ro 1878 6cite ö4y. Mx. 215.

1882. 35
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3nbeffen ift bie (Seehanblung berechtigt, bie SRüd^a^tuti^ fofort $u

leiften, unter Selaftung beö 3ahlung8tage8.

§. 4.

Formulare für ben <Depofiten*3ßerfet)r, ©tnga^lungcn unb Ab*
hebungen betreffenb, werben oon ber £aupt*(geehanblung$=kaffe
unentgeltlich oerabfolgt.

§. 5.

3ur Abhebung »on ©elbern gegen Quittung finb nur <Diejeni*

gen berechtigt, welche ber königlichen ©eehanblung namhaft gemacht

finb. 3)ie Unterfchrift ber betreffenben ^Beamten ift ber königlichen

^eetjanblung $u kenntniSnabme einzureichen. 3ur Prüfung ber

Echtheit unb (Mitigfeit ber Quittung ift bte königliche ©ee'hanb*

lung nicht verpflichtet.

§. 6.

>})orto ober fonftige koften finb »on ben Conto di tempo-Sn*
babecn $u tragen.

ad G. in. 899. U. I. u. II.

75) Ausführung ftrchltcher unb «Schulbauten mit einem
koftenaufmanbe biä $u 500 5ftarf in ber >})ror>in3 Jpan«
noüer, AuSfchlufj einer 9)1 tt mir fung beö kreiöbaubeamten.

(<5entrbl. pro 1881 leiten 595, 597.)

SBerlin, ben 5. April 1882.

2)er königlichen ginan^3)irefrion erwibere ich auf ben an ben

$errn 50Rinifter für £anbwirtbi<haft, ^Domänen unb gorften gerich*

teten, $ur reffortmäfeigen Verfügung an mich abgegebenen Bericht

oom 6. 3uli d. 3. im ©inoerftanbniffe mit bem $errn 55iinifter

ber öffentlichen Arbeiten, bafj im £inblicfe auf ba8 3iel, welches burch

bie nach bem (Sirfularerlaffe be§ letztgenannten £errn ÜRtniftcrö oom
20. 3uni 1880 beabftchtigte ©efdjafßentlaftung ber kreißbaubeamten

erreicht werben foU, eine Abweichung ron ben bezüglichen 23e[tim«

mungen jeneS @rlaffe& nur im gaHe unbebtngter sftothwenbigfeit

^ugelaffen werben fönnte. @ine folche *ftothwenbigfeit wirb aber

bei gewöhnlichen, mit einem koftenaufmanbe »on weniger alö 500 9Jif.

au^uführenben baulichen Arbeiten an fird)li<hen unb @<hnlgebauben

in ber $)romn3 «£>amtooer, auch ba, wo bie Verpflichtung jum 53au

unb zur Unterhaltung jener ©ebaube bem giäfufi obliegt, nicht an^

erfannt werben fönnen. sJtach ben tytxübet oon ben konfiftorien

ber ^rooin3 eingebogenen Berichten ha^cn °* c betreffenben kird?en=

unb echuloorftdnbe bie Uebernahme ber fraglichen ©efchafte, obwohl

fie gefefclich nicht baju angehalten werben fönnen, mehrfach freiwillig

übernommen unb nur feiten abgelehnt. @oflte tyet unb ba eine

Ablehnung erfolgen, fo werben bo<h 23auhanbmerfer ober anbere
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geeignete s])erfonen leicht $u ermitteln fein, bie bie betreffenben Ar*
beiten ju übernehmen bereit finb. 9luf bie ©eifilichen, meiere in

Dielen fallen nur ungern btefe tbrem eigentlichen Amte fern liegen

=

ben ©efebäfte beforgen werben, wirb hierbei nicht refurrirt $u »erben
braueben. Der königlichen Sinan^Direftion überlaffe ich, hiernach

baS Weitere ju »erfügen.

«11

bie Äönigl. ginanj«2)ireftton 511 $annoöer.

Abdrift erhält baS tfönigl. flonfiftortum gur Kenntnisnahme.

Der 50Rintfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ucanuS.
fln

bie IWnial. Äonfiflorien in ber ^rot>inj #annotoer unb
ben ÄSnigl. Ober»Ätrc$enrat& ju 9iorb$orn.

G. III. 5266.

76) Der (SrlöS für alte Baumaterialien ift bei ben
StaatSfaffen gu ©unften ber allgemeinen StaatSfonbö
nur bann gu üereinnahmen, wenn biefe Materialien

Öigenthum beS (Staates finb.

(SentrM. pxo 1879 @eite 16-2 Hr. 3.)

«Berlin, ben 25. Mai 1882.

91 uf ben ^Beriefet Dom 5. Sanuar b. 3- eröffne ich ber Könige

liefen 5RinifterialsS3aus^cmmifficn, ba§ ben SBeftimmungen ber

(Sirfular=Berfügung 00m 7. Degember 1878 entfprecbenb ber (SriöS

für alte Baumaterialien nur bann bei ben StaatSfaffen ju ©unften
ber allgemeinen (StaatSfonbS gu vereinnahmen ift, wenn bie qu.

Materialien @igenthum bc8 <Bta<\U& finb. Der (SrlöS für frembe

Materialien gebührt bem &taatt nicht.

«Die königliche [Realfchule hierfelbft ift eine für fich beftehenbe

jurtftifche ^erfon, fie ift (Sigenthümerin beS ©ebäubeS, in welchem

fie fich beftnbet, unb bemgemäfj auch ber alten Materialien, bie 33e*

ftanbtt)eile beS ©ebäubeS waren. Der (JrlöS barauS gebührt baher

ber SnftaltSfaffe, nicht bem (Staate.

Der Umftanb, bafj bie Anftalt einen StaatSgufchu§ bezieht,

änbert an ber Rechtslage nichts ; fie erhält benfelben mit 9Rücfficht

auf bte UnterhaltungSpflicht beS Staates für ihre Bebürfniffe gang

allgemein, unb hat mit bemfelben alle ihre Ausgaben gu beftreiten,

fowett nicht bie eigenen ©innahmen baju ausreichen. @ine foldpe @in*

nähme ift auch ber @rlöS auS ben Materialien. DaS ©igenthum

an bem ©ebäube unb ben Materialien wirb burch bie ©ewät)rung beS

StaatSgufchuffeS nicht alterirt.

35*
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3)ie Königliche SRealfchule ift baher nicht, wie in bem Berichte

ber Jtöntgli^cn ^inifterial*Sau*Kommiffion geflieht, folgen 33e*

hörben gleichstellen, meldte stationes fisci finb unb beten @innah s

men unb Aufgaben in bie @taat8faffe (Tiegen refp. au8 berfelben

gebecft werben.

<Demgemaf? ift bet (SrlöS oon 221,03 9ftf. au« bem Serfaufe

bog ölten 3infbled?e8 oon bem S)ache ber Königlichen 9iealfchule bei

ben allgemeinen @taatöfonbö ntc^t 3U »errechnen.

2)er 9Dßtnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

üon ©ofjler.
$n

bie Äönigl. 2)finifleriat«$an<Sommtfrton fner.

G. in. 5130. ü. II.

77) Unjuläffigfeit ber einfeitigen SBeöorgugung eine«

beftimmten föefchäfteS bei Ausführung oon (SentraU
^eijungSanlagen in fiöfalifdjen SBauten.

«Berlin, ben 31. 1882.

<Die 33et)örben meineö [ReffortS erhalten betliegenb je ein ©rem*
plar einer oon bem £>errn TOnifter ber öffentlichen Arbeiten an bie

^romnjialbehörben edaffenen, auf bie SBerbingung oon ($entral*

jpeiaungSanlagen fich bejiehenben (5irfular*2$erfügung »om 6. April

b. 3. jur Kenntnisnahme mit ber Veranlaffung, bie Söeftimmungen

berfelben bei allen mein SReffort berührenben bauten, beren Soften

ganj ober theilmetfe au8 ©taatSfonbö ober folgen @tiftung$fonbS,

bie unter Staatsverwaltung ftehen, gebeeft werben, foweit irgenb

thunlich in ooHem Umfange" jur Anmenbung $u bringen.

fämmtli($e na^georbneten 33e&iJrben bc« bieöfeittflen föeffort«.

Abfchrift (ohne Anlage) erhalt bie Königliche Regierung :c.

jur Kenntnisnahme.

Der 9JMnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SucanuS.
an

fämmtlt$e Äöntgl. Regierungen unb 8anbbrofteien, fonrie

an bie ftünigl. 2Rtntfteria(«S8aufommiffion bterfelbfl unb
an bie Äönigl. ginanj*2)irefHon ju #annoüer.

G. III 6093. U. I. II. III. M.

Berlin, ben 6. April 1882.

33on ©eiten einer auf bem ©ebiete ber Zentral *$ei£iittg6an«

lagen mit beftem ©rfolgc wirfenben ©efchaftS^irma ift 33e(cbmerbe

barüber erhoben werben, ba§ e$ ihr bei ben fiSfalifchen bauten trojj
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vielfacher Bemühungen bisher nur in feltenen gaHen gelungen fei,

gegenüber einer anberen mit ben(elben (Einrichtungen ftch befchafti*

genben, t>on ben bauauSfüfyrenben SBehörben häufig einfeitig beoor*

fugten girma fidE> ©eltung $u üerfchaffen.

Söenngleich in mannen Sailen roefentlich fachliche ©rünbe ^ur

Nichtberücfficbtiguttg ber einen ober cer anberen Offerte ben 3lnla§

gegeben fyaben mögen, fo fann boch bie einfeitige 53e»or$ugung eineö

iroar tüchtigen, boeb nicht allein bewährten ©efchäfteä roeber im
ftöfalifc^cn 3»ntereffe, noch auö JHücffixten ber 23ifltgfeit gegen an*

bere gleichfalls leiftungßfähige Firmen für angemeffen erachtet werben.

@w. «jpochwohlgeboren erfudpe ich benuufolge ergebenft, bie Aus-

führung ton (Sentral'Jpeijungöanlagen in ftefalifchen Bauten fortan

ber Siegel nach nicht im 28ege beö freihänbigen Berbinged, fonbern

nac^ oorangegangenem befchränften @ubmiffionÖ'23erfat)ren, bei roel«
'

c^ern bie auf biefem ©ebiete oor^anbenen anerfannt tüchtigen gabri*

fanten $u berüeffichtigen finb, ftattfinben $u laffen.

$)er SÜiimfter ber öffentlichen Arbeiten.

Sflapbach.
»n

fämmtli($e Äömgl Ütegtentnge^räfibenten bejto. 9?efltc*

mitflen, Sanbbroßeien, (Sifenbatyn'2)irefttonen unb an

bie Äönigl. ^imfteria^aufomtmffton fcterfelbji.

III. 5-21-2. II. a. 4366.

78) 9)reu&ifcher Söeamten^erein.
(Scnttbl. ^>ro 1881 ©ette 421 Wr. 109.)

<Der ?)reu§ifche Beamten * herein
,

welcher am 1. 3uli 1876

feine ©efchdftöthätigfeit eröffnet \)at, fu<ht auf ber ©runblage ber

©egenfeitfgfeit unb ©elbfthülfc bie roirthfchaftlichen Bebürfniffe be8

BeamtenftanbeÖ $u beliebigen. Aufnahmefähig finb JReich^, Staate,

^ommunalbeamte, ©eiftliche, Siebte, 0techt$anroalte unb Lehrer.

<Der herein fchliefjt £eben8*, Kapital*
,

Leibrenten*, ßrieg$=

unb 5Rarine*23etficherungen ab, giebt an feine TOtglieber £autionö=

unb anbere Policen Darlehen unb förbert in mürbiger unb fach=

gemäßer 9Beife bie Sntereffen beö BeamtenftanbeS burch bie

50Ronatöjchrift für <Deutfche Beamte, (Nebaftion ©eh- Negierung8=

^ath 3acobigul*iegni^ — ©erlag griebr. 2Bei§ Nachfolger $u

©rünberg
$)er 5Berficherung8beftanb betrug ult. 1881

5370 Lebenß.SBerftcherunge^olicen über 18 622 200 SDGarf

J915 Jhpital^ _j * «

L 3J12 110 _* _
Sa. 7285 Policen ' über 22 234 3~10 3Karf.

Nach bem 5. ©efchäftöberichte pro 1881 lautet baß ©enrinn*

unb 2krluft-£onto, fottie bie Sßilanj mie folgt:
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$)ie eigenen ^onb8 be$ Vereines, roeldjen ftafffoeti nid)t gegen*

überfielen, belaufen ftd? nach ftatutenma'fjiger 9L*ertheilung beö @e*
toinneö pro 1881 bereite auf mehr alö 279 600 SUtarf. <Der ult.

1880 no* aus 62 200 9Jfarf in Söeebfeln beftehenbe ©nrantiefonbS

ift burd) ben ©evoinn pro 1881 , tfiucfgabe Der üffiechfel unb (Srbö*

billig M @id)erbett8fonb8 oollftanbig getilgt. <Der herein hat alfo

ben
*

ftatutenmäfcigen <5icr/erheit8fonbö oon 200 000 Sttarf bereite

baar angefammelt, aufjeroem aber noch einen @rtraftchert)eit8*ftonb8

oon ca. 80000 *Ucarf jurücfgelegt, unb ferner für bie 5 erften ®e*

fchäftöjahre (einen SJtitgliebern in Sa. 203 249 45 9>f. ©W-
benbe gezahlt.

Auf (£rjucr;en oerfenbet bie 3Direftion beö $)reufn'fchen Beamten*
Vereines in «fmnnooer bie 2)rucffachen beö S3ereine§ franfo unb
grati« unb erteilt bereitroiOigft jebe geroünfdjte Auöfunft.

79) (Schrift: „S)ie 33au*Unterhaltung in £auö unb
£of" oon «pilgerö.

Berlin, ben 20. 3uni 1882.

3ch ftnbe mich oeranlafjt, bie 33ehörben meineö 9ieffort8 auf

baö oon bem königlichen ^au*3nfpeftor @. £ilger8 $u SBieö*
baben fpe^iefl für nicht tecr^nifcbe 58erroaltung8beamte oerfa^te 5öerf

:

„$)ie 23ausUnterhaltung in ,pau8 unb ^>of* roelcfeeö im Berlage oon
@bmunb s

Ji ob r ian
1

8 |)ofbuchhanblung inSöieöbaben jum^reife
oon 2 SüRarf 80 $f. erfreuen ift, aufmerffam $u machen.

$)er 9Dßinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.

färaintli^e nactygeorbtieten $e&ötben be§ bteefeitißen föeffort«.

G. III 6543.

II. Itttitoerfttateit, tcdnufcfcc $0$
f$ttlett, ic.

80) Betätigung ber fficftortoahl an ber Untoerf ttat

gu £alle.

(ISentrbt. pro 1R81 (Seite 429 Wr. 114.)

3)er £err 5Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten ^at burd)

Verfügung oom 23. 9flat b. 3. bie Söahl be« orbentl. J)rofeffürt

Dr. Äeil in ber p^tlofo^t^tfc^en ftafultät ber Unioerfttät 31t £alle
311m ffieftor biefer Unioerfttät für baß 3at?r oom 12. 3uli 1882
bis bahin 1883 beftätigt.
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81) Reglement für ba8 ^iftortf^e (Seminar an ber

königlichen Uniuerfität $u töte!.

§• 1.

3>a8 hiftortfche ©eminar l)at bcn boppelten 3wecf, in bie 9Jte*

thobe bei* fritifchen ®efcbicr/t8for(chung einzuführen unb fünftige

gehrer an höheren Spulen für ben Unterricht im l?iftorif$en f^acfee

üonubereiten.

§• 2.

@8 jerfäöt in 3 m ei Abtheilungen, eine für alte unb eine für

mittlere unb neuere ®efa)id?te. 3eber Abtr/eilung fte^t ein befonberer

SUreftor oor.

§. 3.

<Die Anmelbung jum Eintritte geflieht bei bem £>ireftor ber*

jenigen Abteilung, an beren Uebungen ber (Sintretenbe t^eil^u»

nehmen roünfcbt. ÜDurch ben Eintritt üerpfHchtet er fi<h $ur fleißigen

Beteiligung an bieten Hebungen. @$ ift geftattet, beiben Abtljei*

lungen $ugleich anzugehören.

§• 4.

3n jeber ber beiben Abteilungen beö @eminarö pnbet in ber

JRegel wöchentlich eine Sufammenfunft ftatt.

3n ben Sufantmenfünften roerben üorjugömeife roiffenjchaftliche

Unterjuchungen angeftellt. Au&erbem wirb burch freie Vorträge,

meiere auch unabhängig oon ben regelmäßigen Uebungen ftattfinben

fönnen, ber praftifchen AuÖbilbung für ben fünftigen ©efchichtö*

Unterricht Rechnung getragen roerben.

Jp onorar roirb »ort ben 5ftitgliebern nicht entrichtet.

§. 5.

Sebem ber beiben 2)ireftoren fte^t in jebem ©emefter ein 23e*

trag ton 150 Watt zur Verleihung oon grämten für bie beften

gelungen in ber unter (einer Leitung ftehenben Abteilung beö

©eminarö ^ur Verfügung.

§. 6.

<Die Vermehrung ber ©eminarbibliothef erfolgt nach gemein*

famen Vejchlüffen ber SMreftoren auö bem $u Prämien nicht be*

ftimmten Steile be$ ©eminarfenbS, foroie auö ben nicht oerroen*

beten 9>rämienbeträgen, fofern ber SDireftor ber betreffenben Abthet*

lung bie teueren nicht $u au&erorbentli<hen Prämien innerhalb ber

nächften oier ©emefter oor^ubehalten roünjcht.

Berlin, ben 19. April 1882.

<Der SDcimfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon ©o&ler.
ad U. I. 59(H».
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82) 93eftätigung ber Söa^l beß 9ffeftorß bei ber ted>*

nifdjen £ o $ f djule gu 53erlin; beßgl. bcr Sailen ber

2lbtfyeilungßr>orftel>er an ben brei te$nif(fcen Jpod) faulen.

(SentrM. pro 1881 ©ettc 129, pro 1880 ©ette 7-24, pro IHM leiten 143 u. <>öi.)

2)er £err TOnifter ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten bat burd>

Verfügung t>om 20. SOJai b. 3. bie Söa^l beß ^rofeffor« tfü^n
gum &eftor ber te$ntt$en £o$j$ule $u 33 er l in für bie 3lmtß*

periobe oom 1. 3uli 1882 bis bafcm 1883 beftdtigt.

ferner \)at ber £err TOnifter betätigt tmxty Verfügung

a. r»om 3. 3uni b. 3. bie con ben 2lbtbeilungßfoQegten ber

tedjnijdjen Jpodjfdjule $u Berlin getroffenen Skalen
1) beß 9)rofefforß ©djmatlo junt 33orftef>er ber 2lr$iteftur*

Abteilung,

2) beß 3>rofefforß SBranbt jum SBcrfte^er ber Sflbtyeilung für

$bau*3ngenieurroefen,

3) beß ©eljeimen Oiegierungß* Oiatfyeö, $)rofef[orß Oteuleaur
3um SBotfteljer ber Abteilung für ^aj$tnens3ngenieurir»ejen,

4) beß 9>rofefforß Dr. £irf(fctt>alb jum SBorfte^er ber 2lb=

t^eilung für (Sbemie unb «Jmttenfunbe,

5) beß $)rofefforß Dr. £erfeer $um SBorfte^er ber &btfyeilung

für allgemeine SEßtffenfdjaften, unb

6) beß Slbmtralttätßratyeß <Dtetricr; $um 2$orftef)er ber @eftion

für @d?iffßbau

auf bie Slmtßperiobe oom 1. 3uli 1882/83,

b. com 17. 3uni b. 3- bie oon ben &btbettungßfoflegien bcr

tecfynijdjen ^ocfcjdjule $u £annooer getroffenen äöatylen

1) beß <J)rofefforß, 33auratfyeß SDebo $um 33orfteV>er ber Abt^ei*

lung 1 für 9lrd)iteftur,

2) beß ^rofefforß, 23auratf>eß SD o l e 3 a l e f jum ^orftc^cr bcr

Slbtljeiluna II für 93au*3ngenieunr>cfen,

3) beß 9>rofefforß gif er jutn 95orfter)er ber Stbtljeilung III

für 5D}af<$tnen=3ngenieurn>efen,

4) beö 9)rofefforß Dr. o on £}uintuß*3ciliuß jum 23orfte^er

ber Abteilung IV für $emijdMe*nif*e 2öiffenfd)aften, unb

5) beß §>rofefforß tfeef gum «Borfte^er ber 2lbtf}eilung V für

allgemeine SBiffenfelften

auf bie Slmtßperiobe nom 1. 3uli 1882/83,

c. 00m 17. Suni b. 3. bie oon ben Slbtbeilungßfollegien ber

te$nif$en ^oc^fc^ulc $u Slawen getroffenen SBafylen

1) beß 5)rofefforß Dr. Semtfe gum ^orftetyer ber «btyeilung I

für 2lr$iteftur,

2) beß sprofefforß 3nfce $um «Borger bcr »btyeilung II für

^au^ngenieurmefen,
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3) beö 9>rofeffor8 » o n 3Retch c jum Borfteher ber $lbtheilung III

für 9Kafchinen*3nqenieurwefen,

4) beö 9>rofeffor8 Dr. fcaöpepreö $um Borfteher ber Hbtbei*

hing IV für Bergbau unb £üttenfunbe unb für kernte, unb

5) bed $)rofe[forö Dr. Söüllner gum Borfteher für bie Bbtbei*

lung V für allgemeine SBtffenldjaften

auf bic «mttperiobe »om 1. 3uli 1882/83.

83) Aufforberung gur Bewerbung um ein Stipenbium
ber 3afob ©alingM**« Stiftung,

(«entrbl. pro 1SSO ©eite 423 Wr. 74.)

Berlin, ben 7. 3uli 1882.

2luß ber unter bem Flamen „Salob Saling'fche Stiftung" für

Stubirenbe ber königlichen ®emerbe*2lfabemie, jefct gach=2lbtheilung

III unb IV ber königlichen technifchen £och(chule in Berlin, begrün*

beten Stipenbien*<Stiftung ift Dom 1. £>ftober b. 3- ab ein Stipen*

bium in «jpofye oon 600 Wlt. gu »ergeben.

9cach bem burch baö Amtsblatt ber königlichen Regierung ju

9)ot8bam oom 9. 3)e$ember 1864 oeröffentlid?ten ©totute finb bie

Stipenbien biefer Stiftung oon bem früheren 9Kinifterium für £an*
bei, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb nachbem ba0 technifche

UntemchtSmefen oom L April 1879 ab auf baö CReffort beö TOni*
fteriumö ber geiftlidjen k. Angelegenheiten übergegangen ift, »on
bem TOnifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb SDcebijinaUAngelegen*

heilen an bebürftige, fähige unb fleißige, bem ^reufu'fcben Staate
oerbanbe angehörige Stubtrenbe ber genannten Anftalt auf bie SDauer

pon brei 3ah«n unter benjelben Bebingungen gu »erleben, unter

welchen bie Staatö = Stipenbien an Stubirenbe biefer Anftalt be*

miüigt werben.

(58 fönnen baher nur (olche Bewerber gugelaffen werben, weU
chen, wenn fie bie Abgangsprüfung auf einer ©ewerbefchule abgelegt

haben, baß ^räbifat „mit Äu^eichnung beftanben" $u Sbeil gewor*

ben ift, ober, wenn fie oon einer ftiealfchule ober einem ©nmnafium
mit bem Seugniffe ber fRetfc oerfeben finb, gugleich nach^uweifen »er»

mögen, ba§ fte fich burch »oqügliche Stiftungen unb h^oorragenbe
Sahigfeiten audejegetc^net haben.

Bewerber um ba$ oom 1. £)ftober b. 3. ab $u oergebenbe Sti*
penbium werben aufgeforbert, ihre beöfaOfigen ®efuche an biejenige

königliche Regierung refp. Sanbbroftei $u richten, beren Berwal*
tungöbejirfe fie ihrem SDomijilc nach angehören. r

<Dem ©efuche finb beizufügen:

1) ber ©eburtöfchein,
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2) ein ©efunbbettöattcft, in weitem auögebrücft fein mu§,

ba§ ber SBemerber bic förderliche Süchtigfeit für bie praftifdje Au8*

Übung beö oon ihm erwählten ©emerbei unb für bie Anftrengungen

beö Unterrichtet in ber Anftalt befifce,

3) ein 3eugni3 ber JKeife oon einer $u (Sntlaffungöprüfungen

berechtigten ©emerbe= ober JKealfcbule ober oon einem ©nmnafium,
4) bie über bic etmatge praftifche Ausübung beö ^öeroerberö

fpredjenben Seugniffe,

5) ein gührungöatteft,

6) ein Beugnid ber Drtöbefyorbe refp. be$ 33ormunbfchaft8-

geriebteö über bie 2?ebürftigfeit mit fpe^ieOer Angabe ber 23ermogen8*

oer^ältniffe beö 53eroerber$,

7) bie über bie milttarifdjen S3err>ältniffc be8 23en>erberß

fprec^enben Rapiere, auö meldten beroorgehen mu§, ba§ bie Ablei*

ftung fetner TOlitärpflicht feine Unterbrechung beö Unterrichtes tyu
beiführen werbe,

8) faÜd ber Söemerber bereits Stubirenber ber ®ett)erbesAfabemie

bejiehungßroeife ber III unb IV gach*Abtheüung ber Diepgen König*

lieben teebnifdjen £>ochfchule ift, ein üon bem Oieftor ber Anftalt

auSaufteHenbeS Sitteft über glei§, gortfdritte unb gähigfeiten beö

53eroerber8.

<Der 9)?inifter ber getftltchen sc Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

84) 5)rei8aufgabe bei ber (5r>arl otten*@tiftung für
Philologie.

(Huejua aue bem ©ifcungöfceridjte ber flfabemie ber ffiiffenfc^often jn SBerttn

t>om 3. 3uli 1882.)

(CentrM. pro 1879 ©eiten 450 unb 546.)

%laä) bem (Statute ber oon grau (Sharlotte Stiepel, geb. greiin

oon ^opfgarten, errichteten (SharlottemStiftung für Philologie

ift am heungen Sage eine neue Aufgabe 31t oerßffentlichen. 3)ie

oon ber phiMophif^htftorifchen klaffe erroäblte Kommtffton, welche

bie Aufgaben ju beftimmen h flI
»

ftcQt im tarnen ber Afabemie

folgenbeö &hema:
3)ie Einrichtung ber ftabtromifchen Kolumbarien ift auf ©runb

ber gebrueft oorliegenben Snfcbriften unb Stiche baraufhin $u mu
terfuchen, ba§ bie 23erü)eilung ber Sachen auf bie einzelnen SBanbe,

bie 35hlunö oer ©rabplä^c unb bie barauf bejügliche Terminologie

ihre Erläuterung ftnbett. @8 ift ben SBemerbern überlaffen, barüber

l)inauö bie Entftehung ber Kolumbarien unb bereu Chronologie
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überhaupt, ferner bie 9ftecbt8frage 311 erörtern, auf reellen dornen«
ten bie ©rtverbung beö ©rabrecbteS tl>eilö für ©enoffenfebaften,

t^eilö für 3nbiüibuen beruht.

3)ie Stiftung ift jur ftörberung junger, bem 3)eutf$en 9teid?e

angeböriger ^bilologen beftimmt, roeldie bie UnioerfitatÖftubien uoH*

enbet unb ben pbilofopbifcben ÜDoftorgrab erlangt ober bie Prüfung

für ba8 b^bere ©djulamt beftanben baben, aber 3ur 3^it %er 23e*

Werbung nod) obne fefte 2lnfteflung finb. ^riüatbo^enten an Uni*

üerfitäten finb oon ber ^Bewerbung nid^t auögefcbloffen.

SDie arbeiten ber Bewerber finb bi8 311m 1. Wäq 1883 an

bie &tabemte ein3ufenben. Sie finb mit einem 2)enffprucbe 3U oer*

{eben; in einem »erfiegelten , mit bemfelben (Sprudle be3eidmeten

Umfrage ift ber 9tame beß SBerfafferS an3ugeben unb ber 9iacbmei8

3U liefern, ba| bie ftatutenma&igen 23orau8fefcungen bei bem JÖemer*

ber zutreffen.

3n ber öffentlichen Sifcuug am ^eibnig = £age 1883 erteilt

bie Slfabemie bem 93erfaffer ber M ?)reifeö mürbtg erfannten 2lr*

beit bn$ Stipenbium. i)aöfelbe beftet)t in bem ©enuffe ber 31« 3ctt

4Vj 9)rogent betragenben 3abreÖ3infen be8 (Etiftungöfapitaleö ton

30000 Warf auf bie £>auer »on m'er Sauren.

85) Sluöfall ber an gefünbigten afabemifdjen Äunft*
auöftellung 3U Berlin im 3abre 1882.

(CentrM. pro 1882 (Seite 3<>2 9fr. 33.)

$)te laut SBefanntmacbung Dorn 28. gebruar b. 3- angefünbigte

afabemifebe kunftauöfteüung fallt in biefemSab^ ^Dic naebfte

afabemifebe kunftauSftellung ftnbet oorauöficbtlicb im näcbften ftrüfj*

jabre ftatt; weitere Sefanntmacbung bleibt oorbe^alten.

Berlin, ben 19. 3uni 1882.

<Der Senat ber königlichen Afabemie ber fünfte, @eftton für bie

bilbenben fünfte.

@nbe.
Söefanntma^ung.

86) Ablieferung eine 8 ©remplareö ber amtlichen
SDrucf fachen an bie königliche Eibliotbef 3U Berlin.

Berlin, ben 6. Wai 1882.

@m. Jpocbmotylgeboren erfuc^e icb ergebenft, t>on ben Tünftig im

Drucfe erjebeinenben 93ertd)ien beö Regierung« 5 5Jcebi3inalbeamte|

1.
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beö bortigen $3e$irfe8 hie fofteufreie »bgabe einefl ßremplareS au
bie tyiefige tföniglidje SBibliotljef $u ueranlaffen.

<Der Winifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfucanuö.

fänimtlidje Herren $eaieruna««$räfibenten.

U. L 7704. M. 251-2.

2.

Berlin, ben 6. Sttai 1882.

Auf Anregung beö Dberbibliothefarö, ®ebeimen Dlegierungö*

3Ratheö ^rofefforS Dr. gepfiuö erfu<be ich ba$ jtoniglicbe Jtonftfto*

rium 2c. jc, r»on ben im bortigen ©efcbaftSbereiche herausgegebenen

amtlichen JDrucffadjen, foweit bieö nidjt fd>on gegenwärtig gefdjtetyt,

fünftig je 1 ©remplar ber biefigen königlichen Sibliotbel foftenfrei

3ufommen ju laffen.

Gstroa 3u fefretirenbe Sachen würben euent. aufzunehmen ober

ber königlichen 33ibliothef mit einer barauf bezüglichen SBeifung

ausfertigen fein. $>ie Anlieferung üon periobifchen Schriften hat

nach Ablauf beö SafjreS, bie »on felbftanbigen nichtpertobifeben

Schriften alSbalb nach bem @rf(beinen gu erfolgen.

<Der 5CRinifter ber geiftlfcfyen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfucanuö.
«ii

fämmtlia>e nad)georbitcten Oberbe&iJrben meines SReffort«.

U. I. 7704. M. 2512.

87) Sufammen jefcung ber ^ommiffionen oon Sacboer*
ftänbigen bei ben SJcufeen 8« Berlin.

Seine SDRajeftät ber konig fyaben Aflergnäbigft geruht, gu

9Jcitgliebern ber nach §. 8 ber iurd) ben Aüerböcbften Srlafj com
13. iftooember 1878*) genehmigten 93eftimmungen über bie Stellung

ber 2lbtheitung8s£ireftoren unb über bie Verweubung ber fäd?Udjeu

gonbfl bei ben königlichen ÜRufeen in Berlin $u bilbenben konu
miffionen oon Saa>erftänbigen aufjer ben betreffenben Abtbeilungö*

<£ireftoren auf bie 3ett biö jum 31. OJcärj 1885 $u ernennen:

1) für bie ©emalbe*©alerie

£iftorienmaler sProfeffor £). 53ega$,

$rofeffor Dr. ©rimm,
©ebeimer SRegierungÖratfy Dr. 3.orban,
Jpiftorienmaler ?)rofeffor ©. Span gen berg,

*) (Scntralbl. pro 1878 3eite 054 9fr. 220.

!

ÜHitglieber.
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J
Stellvertreter.

Kaufmann uon 23ecf er at
r)

,

£iftorienmaler ?>rofeffor ©. sJtt$ter,

2) für baS 2hittquarium

$)rofeffor Dr. @. $übner, I

SMreftor ber Sammlungen M j?unft*©en)erbe*
\

9ftitglteber.

9)tufeum8 9>rofeffor Dr. 8ef fing, |

9)rofeffor Dr. Robert,
\ Ä . „ .

©pmnafiaUDberle^rer Dr. X r e n b e l e n b u r g, j

^«Uüertreter.

3) für baö ^upferftt* s^abtnet

Kaufmann 21. t»on 53e<feratfy,
sJ)rofeffor Dr. ©rimrn,
^>rofeffor Dr. 2)obbert,
©efyeimer 9^cqterungöratr> Dr. Sorban,

4) gtegwttjdfce 21btyetlung

J>rofeffor Dr. ©ad) au,

f)rofeffor Dr. ©Araber,
^Profeffor Dr. <DiUmann,
©efyetmer £>ber=9Regterung8raty a. 2). Dr. Dl 3

Raufen,
5) $ntife ©fulpturen unb ©ipSabgüffe

'»Profeffor Dr. @. £übner,
33ilbl?auer 9>rofeffor 21. SBolff,

^rofeffor Dr. Robert,
iöübfyauer 5>rofeffor ©temertng,

6) für bte ©ammlung ber ©futyturen ber <f)rift(td}en @po$e unb
ber enttyretbenben Slbgüffe

Kaufmann 8. »ölt 93ecferatb, ) cm
{tft ,. SflV

£tlbt)auer 9>rofeffor ©u&mann*£ellborn, /
JJiltaltcöer-

©ilbbauer ^rofeffor *Reint;olb 23egaS,

9>rofeffor Dr. £)obbert,

7) für baö «mün^fabinet

ganbgendjtöratf) ^Dannenberg,
^rofeffor Dr. 3. ©. tropfen,
f)rofeffor Dr. £f>. 9Jtommfen,
5>rofeffor Dr. ©a$au,
^)rofeffor Dr. Robert,
|)rofeffor Dr. SBattenbad?,

8) für bte etljnologtfdje Sammlung
Dr. gr. 3a gor, ,-;

t .

(Reimer gjlebtginalratb s
})rofeffor Dr. 23 i r d) o n> , J

Jjm9ueoer -

Äonfttt a. <D. Dr. SB e ft e t n
, j

®tellüertreter -

}
TOtglteber.

J
©teltoertretcr.

SDWglieber.

©teltoertreter.

|
«Diitglieber.

|
©teütoertreter.

j
©teütoertreter.

sjDßitglieber.

|
©teltoertreter.

I
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IN. <$9tttttafutl $ tc. Scbranftalten.

88) Söefanntmachung eineä 33crgetc^nif feö berjenigen
^ßljeren Sehranftalten, welche 3 ur 2(u8ftellung Don
Beugniffen über bie wtffenfd^aftltc^e Befähigung für
ben einjahrig^f reiwilligen ÜJMlitärbtenft berechtigt ftnb.*)

(58 roirb hierunter ein Sßer^etc^ntS berjenigen ljöfyeren Sehran*

ftalten $ur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche fieb ^ur 3eit in

@ema§^eit beö §. 90 &h- I ber Sßehrorbnung üom 28. (September

1875 im 93efi£e ber ^Berechtigung ^ur 2lu8fiellung r>on 3eugniffen

über bie nriffenfchaftliche Befähigung für ben einjährig* freiwilligen

SRüttarbtenft beftnben.

Bcrjeichniö
ber ^c^eren Sehran ftalten, meiere $ur Sluäftellung üon
Beugniffen über bie tt>iff enfe^a ftltd^e Befähigung für
ben ein jäfyrigsfreimilligen ?Dctlttarbtenft berechtigt ftnb.

A. ^efyrait ftalten, bei meieren ber einjährige, erfolg*
reiche Befuch ber gmeiten klaffe $ur 3)arlea,ung ber

mtf fenfthaftltchen Befähigung erforberlich ift.**)

a. t^nntnafien.

>)>roöin§ Dftpreu&en.
2)trettoren

:

1. 3)aö ©nmnafium $u 3lQenftein, Dr. Sri e ber 8 bor ff.

2. * * 23artenftein, * @ ch u l

*) 35ic nachfotgenbe Öefanntmadhung wirb, n>ie biet)«, genau nach bem
Sortlaute berfelben in bem cjentralblatte für ba« 2)eutfche föeich aufgenommen,
unb unter f)injufügung ber tarnen ber Xtreftoren (SReftoren) ber einjefnen 3ln*

ftalten. SDarauG erffärt fieb, baß bie einjetnen ftategorien ber höheren «Schufen

nod> mit ben früher für biefelben im (SJebrauche beftnblicben ^Benennungen be«

geit^net ftnb, t>ergl. Stumerfungen x) auf ben Seiten: 5*8, 551, 553, 554, 557.

2>ie 23efanntmac$ung »om H*. Hpril 1882 ift öeröffentltcht burth baS <Een»

tibi. f. b 2)eutfc$e §Rctdb pro 1882 Mr. 16 (Seite 179.

2tufi bem 93erjei<$niffe ftnb hier nur bie höheren Sehvanfialten im «ßrenfjifchen

(Staate aufgeführt SInmerfungen ber SHebaft. beö (Sentrbl. f. b. Unt. $3erro.

**) 2>te ©pmnaften unb $rogt>mnafien an Orten, an welchen eine jur <Sx*

tbeifung roiffenfctyaftlicher $Jefähtgung$jeugniffe für ben einjährig • freiroifligen

ÜNtlitärbienfl berechtigte SRealfchufe bejrc. bösere Ettrgerfchule mit obligatorifchem

Unterrichte im Latein nicht ftch befinbet, ftnb befugt, beiartige 93efät)igung,ejeug«

niffe auch ihren üon ber £heitnahme am Unterrichte in ber grieebifchen
«Sprache biflpenfirten (Schülern 30 ertheilen, infofern tefetere an bem für ieuen

Unterricht eingeführten (Srfafcunterrichte regelmäßig theilgenommen unb entrceber

bie ©efunba abfolfcirt ober nach minbeftenö einjährigem ^Öefuche berfelben auf

©runb einer befonberen Prüfung ein 3eugni8 be« S?ehrer»Äoflegiumö über genü<

genbe Aneignung be8 entfprethenben £ebrpenfum8 erhatten hoben.

3ur 3«t finb bicö bie in bem JBerjeichniffe mit einem * beseiteten ®um»
nafien unb <ßrogr/m nafien (A. a unb B. a).
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SMreftoren:

3. <Da8 ©pmnaftum a« 23raun8berg, Dr. deiner
fc.

4. * * * ©umbinnen, * 2lrnolb, ?)rof.

5. * * * £oljenftetn, s gaubien.
6. * « » Snfterburg (ücr*

bunbenmitber3ftealfdjuleI.Drbn.baf.,) * «Rralj.

7. * ttttftäbtiftyc ©pmnafiumau jfrjnigö*

berg i. £>ftpr. * Voller, 9>rof.

8. * 8riebri$8^olIegium bafelbft, tfebnerbt.

9. * jhietpfjöftfdje ©r;mnaftum bafelbft, r>. 2)rpgal 8 fi.

10. * 2öilbelm^©pmnaftum bafelbft, Urban, |>rof.

11. * ©pmnaftum $u Öd, Dr. Cammer, $)rcf.

12. * * • Kernel, * ©ro&e, «prof.

13. = * = föaftenburg, * 3ab;n.

14. * * Stoffe!, * ftrer;.

15. * . Sflftt, - «Koller, #rof<

>Prooina 2öeftpreu§en.

16. <Da8 ©ümnaftum ($oni$, Dr. $fyoma$$ett)8ft,

9>rof.

17. * * » (Sülm, = ^03pn8fi.
18. = tfßniglidje ©ümnafium $u 2)anaig, Srofien.
19. * ©t&btlfie ©ümnaftum bafelbft, Dr. (Sarnutr/.

20. = ®omnafium au 3)eutf(Jerone, Sominöft, s
})rof.

21. •
. * - (Slbing, Dr. Soppen.

22. = * ©raubenj, * ßretf^mann.
23. * * 9ftarienburg, £aübu(f.
24. * * SDßarienmerber, * SrocfS.
25. * * * *fteuftabti./2öeftpr., * (Seemann, Jfcöf.

26. * - * (Strasburg iVäßeftpr.,-- tfontgSbecf.
27. s =s £r;om (»erbunben

mit ber Sftealfcfyule I. £)rbn. baf.), * (Streife.

9)roütna Sßranbenburg.

28. <Da8 Mfaitifdje ®omnafium au Berlin, Dr. SRibbccf, prof.

29. = granaoftfcbe ©pmnafium bafelbft, * ©$natter.
30. * griebudjö^mnafium bafelbft, * tfempf, ?)rof.

31. * 8nebri«^2Berberf(^e©omnaf.bafelbft, * 23üd)feufd>üfc,

9)rof.

32. * gnebri^ s2ßtlbelm8 s©ümnaf.bafelbft f
» tfern, ?>rof.

33. * £umbolbt8*©r;mnafium bafelbft, * @cfyottmüller.
34. s 3oa(btm8tbal fc^e^pmnafium bafelbft, * § 6) aper.
35. 5 ©tjmnafiumaumgrauenÄlofter bafelbft,» theol. et phil.

^ o f m a n n.

36. baß tföllntfcbc ©pmnafium bafelbft, £ern, $rof.

37. 5 ^onigftäbttf^e ©omnaftum bafelbft, Dr. Seiler mann.
1882. 36
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3)ire?toren

:

38. ba8 *?eibnh"©r;mnafium bafelbft, Dr. grie bläu ber.

39. * £uifenftaötifd>e ©pmnafium bafelbft, * Äocf, sProf.

40. » Sopt;i*n*©r;mnafium bafelbft, * sPaul, $)rof.

41. * 2ötlr;elm$ s©r;mnafium bafelbft, * tfübler, ?)rof.

42. * ©pmnafium $u Öranbenburg, * 3Ra8mu$.
43. ©fc ^ttter^fabemie bafelbft, = tfopfe, ?)rof.

44. 2>a3 ©pmnafium $u (Sbatlottenburg, * Sd?ul&.
45. * = * @ber§malbe, * r>on23amberg.
46. * * * granffurta.b.Dber, * ßocf.

47. * * * greienmalbea.b.Dber,* ©eng, §)rof.

48. = * * griebebergi.b.*fteu*

marf, @<&n eiber.

49. « * * gürftenroalbe, Dr. 33 u er; ro a t b.

50. ^ * * ©üben (»erbunben

mit ber föealfcfcule I. Drbn. baf.), * SBagler, $rof.

51. = ©v;mnafium 3U Königsberg i. b. 9ßeu*

marf, * Sftaucf.

52. * * 5 Cottbus (üerbunben

mit ber fytytxen 33ürgerfct)ule baf.), Wittmar.
53. * ©nmnafium $u Mftrin, Dr. $f$ierf$.
54. * Sanböberga.b.5Bartt;e

(üerbunben mit ber 9ftealfd)ule I. Drbn.

bafelbft), * tföüfe.
55. * ©pmnaftum $u gucfau, * @ binger.
56. * 5 9ieu*3iuüpin, * Äüfter.
57. = s ?)otöbam, * SBolj.

58. s * Sprenjlau (üerbunben

mit ber 3Reaifdiule I. Drbn. baf.), £ern.
59. * ©ümnafium gu Sorau, Dr. 2. Stfyulge.
60. = s (gpanbau, * ^fautfdj.
61. - * 2öittfto(f, * ©roffer, 9>rof.

62. * ^äbagogium 5 3üßi$au, s £anotü.

sProüin3 Bommern.
63. 3)a8 ©pmnafium $u Inflam, £)einge.

64. * * , SBelgarb, Dr. 33obrif.
65. * * * ($ö8lin, * Sorof.
66. s s 5 Solberg (üerbun*

ben mit ber 0*ealfcfyule I. Drbn. baf.) , * «Streit.

67. * ©ümnafium $u SDemmfn, S<&medeb ter.

68. * * SDramburg, Dr. Dued, sProf.

69. = 5 5 ©reiffenberg, * t e m a n n ,

*rof.
70. * * ©reif8tt>alb(üerbun*

ben mit ber föealfdjule I. Drbn. baf.), * (Steinhaufen.

Digitized by Google



543

*71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

s

2)ireftoren:

3)aö ©tymnafium $u ^euftettin, Dr. Stfyirlifc.
s ^äbagogium * $)utbu8, Sprcer.
= ©pmnafium * ttyrifc, Dr. 3ittjOU>.

* Stargatb i. ?)om., * got^ol^^ref.
5 9Narienftiftö s©9mnafium gu Stettin, * Sö e i <f e r.

5 Stabt=©t)tnnafium bafelbft, gemcfe, ?)rof.

s tttymnafium 3U Stolp (üerbunben

mit bet leeren 23ürgetf$ule baf.), Dr. JReufdjer.

©pmnafium 3U «Stralfunb, * 2B intet.
* Sreptoro a. b. JRega, Lic.theol.u.Dr.phil.

tfolbe.
s))roüin3 $)ofen.

3)ad ©pmnafium ju 23tombetg,

* ©nefen,

* ^nororaglaro,

* Ärotoföin,
* * * Siffa,

3 s 3 >IRefen£,

* SRafel,

* * * £>fttotx>o,

* Stiebricfys^ilfyelmS* ©pmnafium 3U

?>ofen, «Rotel.
* 9[Rariens©t)mnafium bafelbft,

* ©nmnaftum 3U SRogafen,

s @dpneibemityl,

- * @4rtmm,
* * Söongtomifc,

^rootng Schief fett.

IDaÖ ©pmnafium 3u33eiitljen i.Db. Scfcl., Dr. 53tüll.
s @lifabetfj*©pmnafium 3U SÖteölau, * 9) ad).

» ftriebtid)$*@>pmnafium bafelbft, * £ange, $)rof.

» 3ol?anneö=©pmnaftum bafelbft, « Füller, $)rof.

* ÜJlagbalenen*©pmnafium bafelbft, heftet: Dr. $ eine,
s
J>tof.

* gflattyia$*©pmnafium bafelbft, Dr. 9t ei 8a cfer.

= ©pmnafium 3U 23rieg,

* Sunglau,
* ©lafc,

* ©lein%
* euangelifdje ©pmnafium 3U ©logau, Dr. £a$per.
5 fattyolifd)e ©pmnafium bafelbft, 3. 3- unbefefct.

* ©pmnafium $u ©otlifc, Dr. (Sitnet.
s ©to§*@tteljlik, * ©cfctßtet.

36*

Dr. ©uttmann.
* 9Ketl>net.
^ftenjel.

8c ucfctenbetger.
Dr. @dParbt.
Sftatg.

Dr. Siebter.
* Söecftyauö.

Dr. SDeitetd.
* Äunje.

3. 3. unbefefct.

@$neibet.
*Ronfe.

Dr. SöouterweF.
= Stein, ?)rof.

^ieberbtng.
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

*115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

<Da8 ©pmnafium $u £ttfd)berg,

» Sauer,

* tfönigöfyütte,

* Äreu^burg,

£auban,
* geobfdjüfc,

Slfabemie $u £iegni&,

<Da8 ©täbtifd)e ©pmnafiutn bafelbft,

©pmnafium $u 9leifje,

Die bitter

$)iteftoren:

Dr. ^inbner.
> SBolfmann.
* 9MUer.
* S3rorf.

* ©teinmeper.
j. 3- unbefefct.

Sftööner.

Dr. ©te*on>.
* ©üt&ling.

3aftra.
9teuftabti Db.©cfcl., * 3ung.
£)elö,

£)^lau,

Oppeln,

9>atf$fau,

m,
C^attbor,

©agan,
©d}tt>eibnifc,

(Strehlen,

«bi*t, 9>tof.

£reu.
Dr. Söenfcel.
* 2lbam.
s ©c&önborn.
* ^tr^ner.
* Äapfer, |>wf.

grtebe.
Dr. ^orn.
= @$etbing.
* ftabtfe, ?)rof.

2öalbenburg, *

9)roüiu3 ©a$fen.
<Da3 ©pmnaftum $u 23urg, Dr. Wartung.

* * (Steleben, * ©erwarbt, s
})rof.

s s (Srfutr, 3. 3- unbefefct.

* £alberftabt, Dr. ©$mibt.
Die ^atetm[*e©*uleau^aaea.b.8., *fteftor: Dr. grieS.
3)aö ©tabtifdje ©pmnafium bafelbft, Dr. «Rafemann, ?)rof.

= ©pmnaftum 3U £eiligenftabt, * ©rimme.
* pbagogium bee ßlofterS U. 8. gr.

9ftagbeburg, 3- unbefefct.

<Da8 <Dom*©r;mnafium bafelbft, Dr. Sriegleb.
* * * $u 9fterfeburg, föeftor: Dr. 2l§mu8.
* ©pmnafium gu SKüljltiaufen, i.Stljrg.

(uetbunben mit ber tyo^eren SBür*

getf^ule baf.), öfter roalb, "Prof.

<Da8 2)om'@pmnafium gu Naumburg, Dr. 8nton.
©pmnafium $u 9lorbl?aufen, * ©rofdj.

£)ie £anbe8f$ule 5>fotta, * SBolfmann.
3)a$ ©pmnaftum gu Duebltnburg, * £>ifyle.

SDie Älofterf*ule $u Gügleben, * 2Bentrup,>))rof.

<Da8 ©pmnafium * ©algroebel, * gegerlofe.
* * ©angelaufen, * gulba.
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150. =

151. *

152. -

153. *

545

3)ireftoren

:

148. <Da8 ©pmnafium ©$leufingen, Dr. ©$mteber.
149. p * @eetyaufeni.b.3ütm., Dr.£enf e!,^)rof.

* ©tenbal, Dr. «ftrafyner.

* £orgau, « £aacfe, $rof.
* Söernigerobe, 33 a $ m a n n.

* Sötttenberg, mfjobe.
154. * * 3«iJ(

Lic.theol.$auf$er.

?)roütng ©$le8wig*£olftein.
155. <Da8 ©pmnafmm $u Altona, £e§.
156. * * * ftlenöburg

(wrbunben mit ber 3ftealfd?ule

I. Drbn. baf.), Dr. Füller.
157. * Gtymnafium $u ©lücfftabt, * getieften, 9>rof.

158. * * £aberö!eben

(berbunben mit ber fjßfy. 33ür*

gerfcfyule baf.), « Seffen.
159. * ©pmnafium gu^ufum (üerbun*

ben mit ber työlj. 93ürger*

fd>ule baf.), * ßed.
160. * ©pmnafutm gu jftel, * 9Uemeper.

*161. * * = ÜMborf, Soreng.
*162. * , , plfo, Dr. #etmreid>, ^>rof.

163. * * * 9kfceburg, * ©tetnmefc.
164. * * * 3ftenb8burg(üer=

bunben mit ber 5ftealfd?ule

I. £rbn. baf.), = SBallf*«.
165. * ©pmnaftum $u (g^leSmig (oer*

bunben mit ber ^5^. 23ürger*

f$ule baf.), * ©ibionfen, £of*
rat|.

166. * ©pmnafium ju 2öanb8becf (uer*

bunben mit ber leeren 23ürger=

f$ule baf.), * «ftlapp.

sProoinj ^annoüer.
167. <Da8 ©pmnafium ju $uri$, Dr. <Drager.
168. * * 5 (Seile, * ©beling.

*169. * * * (5lau8tl>al, * gattmann.
170. * * * @mben(oerbunben

mit ber fyo&eren Bürgerjdjule baf.), • @d?mec!enbiecf.
171. 3)a8 ©pmnaftum ju ©Otlingen (»erbun»

benmitberSRealfd^uIel.Drbn.baf.), « Kampfe, ?)rof.

172. * ©vmnafium gu Jameln (üerbunben

mit ber fyäljeren 5Bürgerfd>ule baf.), * fR eg e l.
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<Direftoren:

173. <Daä fcpceum I. $u £annoüer, Dr. Capelle, $rof.

174. 5 * II. bafelbft, - Söiebafcb^rof.
175. , ßaifer SBilbelmS * ©pmnaf. bafelbft, - «ÖSacbömutb,

s
i>ref.

176. « ©pmnafium ÜSnbreanum ju £ilbe§*

beim (üerbunben mit ber UleaU

fc^ulc I. Drbn. baf.), * £od?e-
177. 5 ©pmnafium Sofeptyinum bafelbft

(üerbunben mit ber fyotj. 33ür^er*

fd?ule baf.), JNrWff-
178. Die fllofterfdjute $u Slfelb, Dr. ©^immeipfena,,

Drof.

*

179. 2)a§ (ftpmnafium $u £eer (üerbunben mit

ber 9ftealf$ule L Crbn. baf.), Ouapp.
*180. * ©pmnafium ju Sinken, Dr. güttgert.
181. 5 * * günebura, (üerbun*

ben mit ber^ealfdjule I.£)rbn. baf.), «£) a a a, e.

182. * ©pmnafium ju Beppen, ^ 3- unbefefct.

183. = , * Horben, Dr. gjiünntd?.
184. * * (Sarolinum £)8nabrücf, * ^ofele.
185. * 9iatfyg--@pmnafium bafelbft, *Runa,e.

186. * ©pmnaftum ju Stabe (üerbunben mit

ber toteren S3ürgerfd^ule baf.), Dr. $ Oppin.
*187. = ©pmnafium gu Serben, ^reptaa,.

?)rou<na SBeftfalen.

188. <Da§ ©pmnafium ju ^rnöbera,, Dr. ©djerer.
189. * .* * SUienborn, * 23ru&fern.
190. * * * S3ielefelb(üerbuns

benmitberJRealfcbulel.Drbn.baf.), * 9it&f<^ Dwf.
191. * ©pmnafium 23ßdpum, * £roid?er.
192. * * s 33rilon, « £üfer.
193. * « = Surgfteinfurt (»er*

bunben mit ber 9Realf$ule

L Drbn. baf.), Ototybewalb.
194. « ©pmnafium gu Goeöfelb, Dr. fioff.

195. * = = Dortmunb, * Döring.
196. * , * (Büterftlob * föot^fudjö.
197. * ss £amm (üerbunben

mit ber fRealfd^ute L Drbn. baf.), © $ m e 1 3 er.

*198. = ©pmnaftum gu £erforb, Dr. 23obe.
199. = * . Wörter, $etrL
200. s s « 3Rinben(üerbunben

mit ber Siealfdjule I. Drbn. baf.), Dr. ©rautoff.
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201.

202.

203.

204.

*205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

<Da8 ©pmnafium gu fünfter,
s $)aberborn,

9ftecflingfyaufen, «

©oeft,

SBarburg, i

SBarenborf,

?)roüiti5 £eff en**Raffau.

<Da8 ©pmnafium gu Gaffel,

5)iÜenburg,

5)ireftoren

:

Dr. Oberbiel.
* ©djmtbt.
« $öljd)er.
* ©rogfelb.
< ©übel, 9)rof.

« £e<fyelmann.
« ©an g.

Dr. «Bogt.

granffurt a. 9öcam, Dr. SJcommfen.
gulba,

£abamar,
Cattau,

£er8felb,
#
)

Harburg,
Montabaur,
Hinteln,

SÖeilburg,

3öie8baben,

©öbcl.
s 9>eterö.
* gürftenau.
* 3) n b e n.

* 9Jcunfd?er.
s SBemecfe.
« Sudjenau.

93ernl>a rbt.

Dr. ^a^lcr.

Dr. ©$n> enger.
*. 3. unbefefct.'

Dr. Söiel.

* Söalbeper.
* 8iefegang.
* 23tn8felb.

1

5R^einproDtng.

3)a« ©pmnafium Sachen,

* s * Söarmen,

<Dte 9Ritter*2l?abemie $u Eebburg,

<Da8 ©pmnafium gu Sonn,
s * * ($leue,

s = = ©obleng,

an ber3lpoftelftrd?e ju @5ln, 93igge, ?)rof.

5 griebrtc^-2BUl)elm8--©t)mna[tum baf.

(üerbunben mit ber königlichen

sRealfcfcule L Drbn. baU Dr. Säger.
s ßaifer SBttyelm«»Gtymnaftum bafelbft, » <S *m i &.

s (Stymnaftum an 9Jcarjeüen bafelbft, <Ditge8.

ju £>üren, Dr. Uppenfamp.
- 2)üffelborf, » Wiefel.
• «Duisburg, * ©cfynetber.
= (Slberfelb, • 33a rbt.

* (Smmeriä), * tfßfyler.

* Pilger.

*) 3Rtt bem ©ümnaf. ju J£>cr«fclb ifl eine fcö&ere ©ürgerfd&ute toerbunben.

»um. bet SHebatt. beö Gcntrbl. f. b. Unt. 8ettt>.
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S)ireftoren:

236. S)a6 ©pmnaftum ju ÜR.*©labbad> (m*
bunten mit ber beeren 5Jüra,er*

idjnle baf.), Dr. erweitert.
237. T>aö ©pmnafium Äempen, * Scfeürmann.
238. * Ärefelb, = 5öollfeiffen.

»239. * * * Äreujnadj, = Söulfert.
240. * « < 9B6r«, * 3a^n.
241. = * = Sföünftereifel, * Untermann.

•242. - - * 9ieufe, 5 Sücfina,.

243. * « * 9Reumieb (oerbun*

ben mit ber ^ß^cren 25üra,erfcfyule

baf.), * 2Becier;auH
244. * ©pmnafium Saarbritrfen, Lic. theol. u. Dr.

phil. Gollenberg.
245. = * * Srier, Dr. *Renoer«.
246. * -> * SBefel (oerbunben

mit ber leeren öürgerfc^ule baf.), - kleine.
247. * ©pmnafium $u SBefclar, * 9>erfc.

£ofcen$oller n'fc&e ganbe.

248. 2)a3 ©pmnafium ju £ebtngen
(

Spree.

b. ?U<ir(d)tsfm arfler g)rtmtttig. x)

^roüing Dftpreufjen.
SMreftoren

:

1. <Die föealfdjule $u 3nfterbura, (oerbunben

mit bem ©pmnafium baf.), Dr. £ r a !j.

2. * ^urajdpule gu tfoniaöbera, t. Dftpr., j. 3- erlebtet.

3. = ©tabtifdje *Realfd)ule bafelbft, Dr. <Sd?mtbt.
4. * <Kealf$ule ju STilftt, o$.
5. * * SBetyau, Dr. (Stc^orft.

^rooing SBeftpreu&en.

6. SDie 3ol>amuSf$ule gu gängig, Dr. ganten.
7. * 9>etrifd?ule bafelbft, * D\)Uxt
8. * föealfc&ule gu @lbing, * örunnemann.
9. * 5S fyoxn (oerbunben mit

bem ©pmnafium baf.), * (Streife.

X ) 9tad) bem burd> bte (SirfularsSBerfügung befi tföntgl. ?)reu*

gif c^en ÜKinifterÖ ber geiftltdjen ic. Slngelegenfyeiten oom 31. ÜRärj

1882 publigirten Setyrplane werben bte $reu§ifd?en O^ealfd^ulen erfter

£>rbnuna, fortan ben tarnen w 9fteal«©pmnafien* führen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

<Die

s

9

0

5)ie

9>rooin$ 33ranbenburg.
3)treftoren

:

$nbrea8fdjule j« Berlin, Dr. SBol^e.

galf*9fiealf$ule bafelbft,

8riebri$S*$ealf$ule bafelbft,

tfoniglid&e mcalfc^ule bafelbft,

tfönigftäbtifd?e SRealfc^ule bafelbft,

i'uifenftabtiföe SReaifc^ute bafelbft,

Sopbien* sJtealf$ule bafelbft,

SRealfoule ju 23ranbenburg,

c s granffurt a. b. Dber,
s = ©üben (oerbunben

mit bem ©pmnafium baf.),

* gu BanbÖberga.b.Söartbe

(oerbunben mit bem ©omnafium
baf.),

Sftealfcfyule $u Berleberg,

* ^otöbam,
* t>ren3lau (oerbunben

mit bem ©pmnaftum baf.), Äem.
^roüing Bommern.

9ftealfdjule $u Dolberg, (oerbunben

mit bem ©timnafium baf.), Dr. Streit.
3U ©reifSwalb (oerbun*

ben mit bem ©omnafium baf.), * Steinhaufen.
griebricb*3Bilbelmöf$ule $u Stettin, & l e i n f 0 r g e.

S$malbe,9)rof.
33a d>.

3ftunge, $)rof.

Simon.
Sögel.
go&, JHrof.

^artufi, 9>tof.

SR i e b e.

Zaubert.

Söagler, ?)rof.

* tföpfe.
SBogel.

Dr. Saumgarot.

Sieoert.
Dr. Sranbt.

2>ie

*

Dr. ©erber.
Krüger.
Dr. ©eift.

= Eierfemann.

SDie

5

s

s

s

e

Stabtif*e ^ealfcbule bafelbft,

3ftealf$ule gu Stralfunb,

?)rooin3 ?)ofen.

9iealf$ule $u Homberg,
• « grauftabt,

* ?)ofen,

« « Ölanritfcb,

?)roöin3 Steffen.
SRcalfc^ule aum b- ©eift $u 23reölau, Dr. [Reimann, 9>rof.

am 3t»inger bafelbft, * 9Jleffert.

3U ©orlifc, * SBu&borff.
©rünberg, 8 r i t f $ e.

8anbefyut, Dr. 3anif$.
5Rei§e, ©allien.
Sfleicbenba^, Dr. 2öed, 9)rof.

Sprottau, 5 $R 0 8 l e r.

Sarnonrifc, SBoffiblo.
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9)roüing <5ad)fen.

SMreftoren

:

43. <Die 3tealfd)ule micberölebcn, Dr. £ü(er.
44. • * (Arfurt, * £od).
45. - * £alberftabt, * (Spill ete.

46. * * - Jpaüe a. b. ©aale, * ©djraber.
47. s * - 9)Jaa,tebura,

r
* $o(*apfe(.

48. * s * Ütorbfcaufen, * SStejina,.

$)roütng @dple8tüig = £)olftein.

49. (Die föealföule I. Drbnung, $u Altona

(üerbunben mit ber 9Real=

fdjule II. Drbnuna, baf.)
f
Dr. ©$lee.

50. s * gu glenöburg (üerbunben

mit bem ©^mnaftum
baf.), * Füller.

51. • s 5 Sftenböbura, (üerbunben

mit bem ©omnafium
baf.), = 2öalli(H

$)roüin$ Jpannoüer.

52. <Die *Realf*ule Gelle, Dr. granfe, $rof.

53. * - « ©Otlingen (üerbunben

mit bem ©ümnaftum
baf.)r s £amüfe, $>rof.

54. * * ©oSlar, * phil., Lic. theol.

seimbad).
55. * * £annoüer, <5$ufter.
56. * * * Harburg, 93raune.
57. = s |)ilbe§fyeim (üerbunben

mit bem ©ümnafium
2lnbreanum baf.), Dr. £o$e.

58. * s s £eer (üerbunben mit

bem ©pmnafium baf.), Du aap.

59. - * * Lüneburg (üerbunben

mit bem ©pmnafium
baf), £aage.

60. * « - Dänabrücf, gif $ er.

61. * * * Öfterobe, Dr. Naumann.
62. = * * Duafenbrüä, ©efjner.

?)roüin3 SBeftfalcn.

63. <Die Sftealfdjule $u 23ielefetb (üerbunben mit

bem ©ümnafium baf.), Dr. *Rifcf$, s
})rof.

64. * = = 93ura,fteinfurt (üerbun»

ben mit bem ©pmnafium
baf.), O^o^bemalb.
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<Direftoren

:

65. <Die Sbalföule $u <Dortmunb, Dr. 33ömer.
66. * * * «&«^n, * Stadlberg.
67. « * 3(erlo^n, = Langgut!?.
68. * = s &ppftat>t, * «Schröter.

69. « s s ÜHinben (üerbunben mit

bem ©pmnaftum baf.), * ©rautoff.
70. * * fünfter, * $cünch.
71. s s = ©iegen, * Magert.
72. * * bitten, « 3 er lang.

9)roüin$ £ef f en**ftaf f au.

73. ©fe JKealfchule ju (Saffel, Dr. $) reime.
74. * SOiufterfchule $u ftranffurt a. 9ftain, * (Sifelen.

75. * SBöhlerfchule bafelbft, * ßortegarn.
76. baö $eaU©ümnafium $u 2öie8baben, ©pangenberg.

JR^einproütnj.

77. <Die föealfchule $u flauen, Dr. £ilger8, ^rof.

78. * * = Carmen, ©rut;l.
79. s königliche 9fJeal[d)ule $u ©oln (ner*

bunbeu mit bem griebrich<2BUhelmß*

©tymnafium baj.), Dr. Sag er.

80. = @täbtif*e JRealf*ule bafelbft, = © d) o r n
, 3>rof.

81. * s
Jtealfchule $u Düffelborf, * 23 6t t* er.

82. * * Duisburg, . * ©teinbarr.
83. * * @lberfelb, {. 3- unbefefct.

84. * * «. Jhrefelb, Dr. (Schauenburg.
85. = * s Bülheim a. 9it)ein, - gramer.
86. * * gjcutyetm a. b. Stuhr, * £enfe.
87. * * JRuhrort, * 9tfünch.

88. * » Srier, * <Dronfe.

c. ^caffdjulcu mit uttubefteno ncmtjäljriann ünrCus oljnc ob I
i-

gatorifc^cit ^nta^ri^t im dtofeto. x

)

sJ)rot>in$ $3ranbenburg.
<Direftoren

:

1. <Die griebri^SBerber'jc^eÖemerbefdjule gu

Söerlin, ©allenfamp.
2. * &iifenftabtif<he ©emerbef$ule bafelbft, Dr.33 a n b o n> ,>])rof.

X) 3)ie 9)reu§ifchen JRealfchulen r»on neunjährigem ifrtrfuö

ohne Obligatorien Unterricht im gatein merben fortan ben tarnen

„Ober^ealfchulen" führen (f. Slnmerfung auf ©eite 548).
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9>roüin$ ©Rieften.
Direftcren

:

3. 3)ie (9ewerbefd>ule $u 23re8lau, Dr. ftiebler.
4. * * 5 93rieg, * *Nöggeratlj.
5. - * - ©leiroifc, s 5öernicfe.

?)rcDtn3 (Saufen.

6. <Di< Öetoerbefcfcule $u £alberftabt, krampe.
7. * (beriefe* £>d>ule $u Wa^bcburcj, Dr. a u l f t e cf

,

Jfcof.

9)toütn3 S^leömig* £olftein.

8. <Die ffiealföule ju fliel, Dr. e i § e l.

JRtyeinproüinj.

9. Die ©ewerbeföule ju Goblenj, Dr. füloft.

10. * * @öln, 3tefen.
LI. « • @lberfelb, « 51 r topö.

B. fcefytanftalten, bei welken ber einjährige, erfolg«
r ei c^e SSejud) ber erjten klaffe $ur Darlegung ber

rotffenfdjaftlictyen Befähigung erforberlid? x%

9>rooin3 Dftpreu&en.

1. <Dafl <})rogymnafium au flönigöberg in Dftpr.,

Direftor: Demboroöft.
2. • Sßfcen, [Reftor: Dr. 23o^mcr.

3)rooin3 SBeftpreu&en.

3. <Da8 9)rogt)mnafium gu gßbau, 9fteftor: £ad>e.

4. * 5 - 9ßeumarfi.2öeftpr., * @cotlanb.
5. * s 5 @$nx£, * Dr. ©ronau.

?)roüing Bommern.

6. 2)a8 ^rogpmnafium ©ar3a.b.£)., Hefter: Dr. 93

7. * * * 2auenburgi.3)omm.,= ©ommerfelb.
8. * * > ©(felawe, * Dr. 33ecfer.

^Proöing 9>ofen.

' 9. <Da8 ^rog^mnaftum 3U Kempen, Sfteftor: Dr. Oftartin.

10. * * Sremeffen, * * ©arg.

93 toüinj © a f en.

11. <Da8 9)rogymnaftum 3U^euhalben8leben, Gefror: Dr. (Borgen*
frey.

12. * * * SBei&enfelö, . »«»fallt}
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*13. <Da3

14. *

ben

15. S)a8

16. *

17. <Da8

18. *

19. *

20. .

|)roütn5 Jpannoaet.

9>rog9mnaftum 3U ©eeftemünbe, Hefter: «$olftetn.
5 * 5Künben (üerbun*

mit bet fcö&eren S3ürgerf^ulc baf.), * Dr.23abrbt.

9)rooin3 Söeftfalen.

^rogpmnafium <Dorften, föeftor: Dr. krampe.
= Jftietbetg, * * 9Ji ueß.

9)rogt)mnaftum 3U ^nbernad?, JReftor: Dr. ©<blüter.

5

S

s

s

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

23opparb,

33rüt)l,

(Sfcbmeilet

(»etbunben mit ber b^e^n
53ürgerf<bule baf.),

9)rogt>mnafium $u (SnSfircben,

3ülid>,

33rüggemann.
Dr. @fd)meUer.

Siefen.
* Dr. 2)ötfd>.

^ ^ubl.

sjMmebp, 3. 3- unbefefct.

?)rüm, SRcftor : Dr. $ünnefe8.
9?b«nbad>, * * <5d?lünfe$.

@iegbnrg, * Dr. Dorm SBalbe.

@obernbeim, * * ^Haßberg.
£ratba<b, * « ©<$mtbt.
St. Benbel, * * 55 u \

SBipperfürty, * 23urgatfc.

b. *lcatfQuirn p»Mtt ftbmtttg. x

)

^roütnj 93ranbenburg.
<Direftoren

:

1. SMe 9lealf<bule 31t Aremberg, @$mibt.

9)roütn3 Sacbfen.

f2. <Die 9ftealfd)ule 3U e^önebedf, Dr. 9Jtatöd>al.

^rouinj @(ble8wtg*£)olfietn.

|3. £>ie 9ftealfd>u(e II. Drbnung 3U Altona (i>et*

bunben mit ber JRealfcbule I. £)rbn. baf.), Dr. @d)lec. •

f4. $>ie 3Realf«bule 311 *fteumünfter, Dftenbotf.

X) 3)ie 9)rcu§ifcben JHealf^ulen 3toeiter Drbnung werben forts

an ben tarnen „SRealfcbulen'' fübren (f. Slnmerfung auf ^eite 548).

t) 3)te mit einem f bezeichneten tfe&ranflalten tjaben feinen obiigotorifc^cn

Unterricht im Satein.
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$)roöin$ Jpe ff en*9taffau.

<Direftoren:

f5. «Die Slealf^ute »ocfenfrelm, 2öiea,aub.
|6. - - * Gaffel, Dr. «uberu«, 9>rof.

+7. * s @fd)tt>ea,e, = S8oa,t.

f8. 5 * * ber ifraelitijd)en SWeli*

ajonScjefeQfdjaft $u

ftranffurt a. 93t., * £trf d?.

+9. s 5 * ber ifraelitifdjen @e=
metnbe bafelbft, * S3ärwalb.

+10. * Älinaerf^ule bafelbft, * ©cfculfce.
fll. • $ealf$ule ^u £anau, Söecfer.

fl2. * * * oomburg». b.£)ölje, @öpel, $)rof.

+13. * * = 2öie8baben, Dr. Un» erjagt, ^rof.

9tfyeinpr oöin$.

+14. <Die $ealf$ule $u 23armen*2Buwerfelb, Dr. 23urmefter.
+15. * * * @ffen, £eüermann.
+16. • ©eroerbefdjule ju föemföetb, * $etrp.

c. Mfyxe ^örncrfdjttfett, wcid>c bm 2tfaff<fjitrflt crftcr $rb-
nnnq in bc» «ttfpr^cnbm Skljrrcftitrfat ftöftpUtH fittb. x)

sProüing Dftpreu&en.

1. <Die ty5tyere 53ürc^erfd^ule *u Ofterobe i. Dftpr., Gefror:

Dr. SSBÜft.

>))roüin$ Söeftpr eu&en.

2. 5>ie bösere 23üra,erfd>ule $u <Dirfd?au, Gefror: ^tümann.
3. * * - *})r. ftrfeblanb, - Dr. $ et er 8*

borff.
4. * * * * Senfau, <Direftor : Dr. 33 o n ft e b t.

5. * - * Sfttefenburg,, JHeftor: Füller.

s}> r o » i n 3 Söranbenburg.

6. ©le tyotyxe 23üra,erjdjule 3U Äottbuö (uerbunben mit bem ©pm*
nafiumbaf.), SMreftor: «Dittmar.

*) 3njtt>ifcfren ifl .^getreten bie ©ewerbeföule ju Ärefelb, SMreftor Dr.

8e9fet - flnmerf. ber töebaft. be8 (ScntrM. f. b. Unt. 5Jertt.

< ) <Die ?)reu§if*en böseren Jöürgerfc^ulen unter B. c unb

C. a. aa, fofem biefelben oblioatortfdjen Unterrtdjt im Latein ^aben,

werben fortan ben tarnen „ 9fteal * ?)ro^mnafien " führen (f. 2ln*

merfuna, auf Seite 548).
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7. «Die ^tere 33ürgerf<$ule $u Äroffen, Weftor: Dr. SB er big.

8. * 5 * gucfenroalbe, * * 33 o gel.

9. * s s Hibben, * * SBeinecf.

10. * s s SRatbenom, * * Söeiöfet.
11. * - 2Brte§en, * * ©enfc.

s))roütn$ Bommern.
12. «Die bcfyere $ftrgerf$tile ju Stargarb i. $>om.

Sfteftor: SRnnger.
13. * - s Söolgaft - Dr.@*mtbt.
14. * = * SBoÜtn, * • Sfteper.

?)roütn3 @$lefien.

15. «Die b^ere 93urcjcrfd?ulc ju greibutg t.

fteftot: Dr. SHeper.
16. * * s tfowenberg, * ©teinüortb.
17. * • * Striegau, * Dr. ®emoll.

?)roDtn3 (Saufen.
18. «Die fyötyre 23ttrgerfcbule $u SMtfcfcty, föeftor: tapfer.
19. s * s 5 (Ulenburg, * Dr. Sötern an n.

20. * s ©töleben, * * Stifter.
21. « s * ©arbelegen, * s 3 f e n f e e.

22. * * smübl^aufen
in jlbwrfl. (oerbunben mit bem (Stym*

nafinrn baf.), «Dtreftor: Ofterwalb, $rof.

23. * bobere Bürgerfdjule $u Naumburg a. b. fReftor : Dr.
sReumüller.

^roütnj @ (bleömtg=^)olftein.

24. «Die ^c^ere 33iirgerfcbule $u §aberß(eben (»erbunben mit bem
©pmnafinm baf.), «Direftor: Dr. Seffen.

25. * ^ö^ere 33ürgerfcbule $u Jpufum (oetbunben mit bem ©nm*
nafium baf.), «Direftor: Dr. Äecf.

26. * fcityere 23ürgerfcbule $u Sfceboe, föeftor: Dr. ©et&, ?)rof.

27. = SllbtnuSfdbuic jtt Sauenburg a. b. @lbe, «Direftor: S3ufc.

28. - fyßbere 23ürgerfd?nle $u 9ftarne, #Mtor: @<b Solbad}.
29. « = * DlbeSloe, 9fteftcr : Dr.Sft.® d) n 1 £ e.

30. = - - - exbleönng (oerbunben mit bem
©ütnnaftum baf.), «Dtreftor: Dr. (SHbtonfen, £ofratty.

31. » %h\m 33ürgerfd?ule $u ©egeberg, Sfteftor: Dr. 3ie&f$*
mann.

32. = * = Sonberburg, » * !D Dring,

9>rof.

33. * * s 2Sanb8be<f (»erbunben mit bem
©pmnafium baf.), SMteftor: Dr. jUapp.
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?)toütnj £)annoüer.

34. <Die fjo^ere Sftrgerfdjule ju 23urt^ube, 9Reftor: Dr. |)anfd?.

35. » * * <Duberftabt, * «ug.SDßetter.

36. * * * (Sinbetf, = £emme.
37. * 5 (Smben (üerbunDen mit bem ©pm*

nafium baf.), <Dtreftor: Dr. wecf enbiecf.

38. * fyö&ere Söürgerfcfyule $u Jameln (üerbunben mit bcm ©pm«
nafium baf.), <Direftor: Dr. $egel.

39. 3)ie työtyere 93ürgerfcfyule 90ßünben (üerbunben mit bem $ro*

gömnafium baf.)/ S^eftor: Dr. SBatjrbt.

40. « « ju Nienburg, * * [Ritter.

41. s - * s 9tortfyeim, * SBennigerfyolj.

42. * * Dtternborf, * SBollbred)t.

43. s s s s ©tabe (oerbunben mit bem ©pm*
nafium baf.), ©pmnaf. <Direftor: Dr. .ftotopin.

44. * * 33ürgerfc^ule $u Uelsen, Sfteftor: * ^)auli.

3)roüing Söeftfalen.

45. <Die työtyere £ürgerfd?ule ju Altena, föeftor: ÜKumment^et).
46. « s * |>amm (üerbunben mit bem ©tym*

nafium baf.), SDtreftor: 8$mel$er.
47. * s 511 gübenfcfceib, JJWtor: Oft aper.

48. * * * $$n>elm, * Röttgen.

$)roüin$ Reffen **ftaffau.

49. <Die öftere ^ürgerfdjule $u 23iebrt**

üttoSbad), föeftor: Dr. §*äfer.
50. * * * 23tebenfoüf, * - ©runo.
51. * = * <Diej, * 6^un.
52. * * 55 Sulba, s Dr. SB er 9*

mann.
53. = * * * ©eifenfyeim, « Uiljletn.

54. » - * $eröfelb**)2)ireftor:Dr.Duben.
55. 5 * 5 * Hofgeismar, 9feftor: Hornburg.
56. - * * Himburg a.

b. £afyn, * £aa8.
57. * * s Harburg, - Dr. £em*

»fing.
58. - * * Dberto&nftein, * * Söirfel.

59. ^ ^ * S^malfalben, Jpaf felbadj.

*) 3nj»if^en tft jugetretcn bic fciMjere 53«r<jcrf(^utc ju @($affc, SRefter:

Dr. Siliert. — «nmerf. bcr töebatt. bes Sentrbl. f. b. Unt. Berra.

**) 2)ie Ijityere ©ürgcrfd&ule ju #er8felb ifl mit bem ©tjmnaftum bafelbfl

loeibunben. ^nmerl. ber SRebatt. bcö Centrbl. f. b. Unt. öerto
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$feeinpro»in$.

60. <Die feofeere 33urflerfc^ule gu hülfen, Oteftor: Dr. £ Offling.
61. * « * <Düren, * S3 e n r a t ^.

62. = * * - * ©fcfemeiler (oerbunben mit bem
9)rogümnafium baf.), fReftor : IMefen.

63. * • gu @upen, fRcftor: Dr. gorfcfeeib, 9)rof.

64. - * * 9ft.*©laDbad> (üerbunben mit bem
©pmnafium baf.), SDireftor: Dr. Seife »eifert.

65. * *
s
43ürgerfcfeule gu Lennep, Oteftor: * gifcfeer.

66. SDic feofeere Söürgerfcfeule gu 9ßemuieb (oerbunben mit bem ©om*
nafium baf.), <Direftor: Dr. Söegefeaupt.

67. * * 33ürgerf<feule gu Dberfeaufen, JMtor: Dr. W o fen.

68. * * = mfeepbt, 9fteftor:Dr.2Bittenfeau8.

69. * * = s SaarlouiS, = SL ^ e 1 e.

70. = - - ©Olingen, * #engftenberg.
71. * = = « Sßierfen, * Dr. SDiefmann.
72. s * s s SBefel (oerbunben mit bem ©t)tn=

nafium baf.), 2)ireftor: Dr. kleine.

C. ^eferanftalten, bei melden baß 33eftefeen ber @nt*
In f f u u i3 3 p r ü f ung $ur Darlegung ber mif f enf c!feaftlid>en

Sbefäfeigung er f or b er liefe ift.

aa. ßöfjcrc 3düri]orfcf)ufca, roefrijc nicfjt 511 beteiligen unter B. c.

gefjören. x)
s))roüina Dftpreufjen.

1. <Die feofeere ^ürgerfcfeule ju ©umbinnen, Sfteftor: Dr. ßüfet.

f2. * * im l'obenicfet gu Kö-
nigsberg i. Oftpr., SReftor: ©rbmann.

3. * = ju $iüau, - 3«nber.

^roüing 20 eftpreujjen.

4. $)ie feofeere Sürgerfcfeule gu (Sülm, SReftor: SDabel.

5. * * * * ^ftarfemoerber, * ö.b.£)l8nifc.

3>roDtn3 Söranbenburg.

6. <Die feofeere S3ürgerfcfeule gu Stauen, Sfteftor: Dr. Scfeaper.
7. * * * (Strausberg, - * 0 r f efe e L

$)ro t>in$ Bommern.
8. SDie feofeere Sürgerfcfeule gu Stolp (oerbunben mit bem @h)m=

nafium baf.), $)ireftor: Dr. JReufcfeer.

X) Siefee «nmerfung auf Seite 554.

1882. 37
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|)roDtna @$leften.

f9. SDic erfte e»angettföe fccljere bürgert djule

ju SöreSlau, jReftor: Dr. Garftäbt.
flO. * zweite ecang. ^otjere 23ürgerfdj. Da)., * Kaufmann,
fll. * fatboltldje ^ere ©ür^erfefe. baf., * Dr. £cfcnen.
12. * bösere Sürgertdjule gu ©ubrau, » * 9ftl>cbe.

13. * * * SRatibor, * * tfnape.

9>rot>tng «Saufen.
14. <Die ljö>re 23ürgetfcbule gu gangenfalga, Hefter: Dr. Ulri$.

9>tooing Jpanncuer.

fl5. 3>ie Ijöfyete 25ürgcrf4>ule gu £>annor-er, Hefter: Dr. 9Reper f

>})rof.

16. * * * £ilbe8f)eim (uerbunben mit bem
©pmnafium Sofepfyinum baf.), Direftor: 5^trtfe^off.

17. * bösere Sürgerföule gu Papenburg, 9^eft. : Dr. @ r b m a n n.

s])rotnng SSeftfalen.

18. «Die bösere Sütgerföule 3U SSodjolt, fRrft: 2Balbau, ©eiftl.

fl9. * ©ewerbefdjule (bösere SBürgerfdjule) gu

<Dortmunb, «Reftor: 33 c^f e.

f20. * ©ewerbefttyute (Ijöbere ©ürgerfcbule) gu

Jpagen, 2)treftor: Dr. «polgmüller.

9)rotnitj £eff en* 9taffau.

t21. $)ie ©ewetbefäule (fyofyere 23ürgerf$ule) gu

Gaffel, <Dtreftor: Dr. Sötecfe.

22. * * - 33ürgerf$ufe gu (5m8,

SReftor: Söagner.
f23. . ^eleftenföule gu granffurt a. 8R.f Snfpcft. Dr. 23ecf er

f

Dwf.
SRfjeinproüing.

f24. SDic ©emerbeföule fto&etc SBürgerföule) gu

Sarmen, <Direftor: Dr. 3etyme.
25. * fco^ere 23ürgerf<bule gu SBonn, 9ieftor: Dr. £>ölfd)er.

t26. * * Sföffelbotf, fteftor: 23t e^ off.

£ofyengoüern'f(&e tfanbe.

27. 2)te fyßfcere 23ütgerfd>ule gu £e<$tngen, #Mtor: Dr. de.

b. ^timUS^tmüMm. x

)

9)roütng 2öeftpreu§en.

fl. <Die #anbetS*2lfabemie gu ©angig, $)treftot: Dr. Wülfel.

X) 3Me unter biefer Kategorie aufgeführten Slnftalten, mit

9u0nafcme beö 9>abagogium8 gu 5RieSfp (9ir. 6.) bürfen ©efa&i-
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$>rouing s3ranbenburg.

t2. £>ie #anbettf<&itk beö Dr. gange ju Berlin, <Direftor: Dr.

San ge.

3. ba8 SBiftoria*3nftttut beö Dr. (Siebert (früher Dr. Sdjmibt) 3U

galfenberg i. 9Öc., $)ireftor: Dr. Siebert.
s])rot»in$ $)ofen.

4. 3)a8 $abagogium beö Dr. 33ebeim = S$trjar3bad} $u Dftrowo
bei Süebne, SDireftor: Dr. 33ebeim*@cbtt>ar3ba$.

?)rot)in3 Sd?lefien.

f5. <Die Jpanbel8fd?ule beö Dr. StembauS 3^ 23re8lau,

©ireftor: Dr. Steinbauö.
6. baö >päbagogium gu 9ßie% $)ireftor: Füller.

$)rot)in3 #ef f en *9ßaf f au.

f7. <Die £ebr= unb QsqiebungÖanftalt beö Dr. 23t et o r 3U griebrid?ö=

borf bei Hornburg.

D. tfefyranftalten, beren ^Berechtigung $ur $u8ftellung
roijfenfcb aftlicfyer 23efäl)igung83eugniffc üon ber (£r*

füllung befonberfl feftgeftellter löebingungen ab«
gängig ift.

Direftoten

:

Frowins £>ftpreu§en.

tl. $>ie ©etoer&eföule ju Königsberg i. Dftpr.
0
), Dr. <Klbrecbt.

^Proöinj 23ranbenburg.

t2. <Die ©ewerbejc^ule 3U 9>otöbam
#
°) t'ang^off.

9)roütn3 @4U*mig*$olf|eitt.

3. 3>ic tfaifertiebe üRartneföule 3U Kiel.
1

)

?)cot»in3 SBeftfalen.

H S)ie ®ew«rbef«uie «Bockum,
0)*) föeftor: i*iebf?olb.

gung^eugniffe nur auf ©runb einer im Seifein eineö Otegieruugö*

Äommtffarä abgehaltenen, woblbeftanbenen @ntlaffungßprüfung au$=

fteflen, für toeldje ba$ Reglement »on ber 2lufftcbt8bel)orbe genehmigt ift.

°) ®ie unter ÜRr. 1, '2, 4 unb 5 aufgeführten flnftaften bürfen Söefälji*

gungsjeugniffe benjenigen tbjer ©Ritter ausfleflen, toetefce na<$ abfolüinwg ber

erflen t^eoretifAen Älaffe bie SReife für bie gatftftaffe erworben fcaben.

*) 3)iefe Slnftalt barf benjenigen jungen Acuten ©efäjjigungöjeugniffe auö>

fteflen, n>eub> bie Äabetten=(SintrtttS£rüfung berauben Ijaben. SBet Unterer bilbet

ba« Latein einen Obligatorien ^rttfungegegenfianb.

*) «nmerl. ber »ebaft. beö <£entrbl. f. b. Unt. Sern). 2)ie ©eroerbefäul

ju 93od>um itf in ber Umgefialtung ju einet beeren SBüvgerfdjute begriffen.

37-
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3f*t)einproöin$.

f5. S)te ©ett»erbef(tule gu ©aarbrücfen,
0
) ^Direftor: Krüger.

Berlin, ben 19. 2tyrü 1882.

2)er 9ftei$8fatuler.

3m Auftrage: SBoffe.

23 cf anntmadjung.*)

(50 wirb hierunter ein 2Bergei<!&nt$ berjenigen teeren £etp
anftalten üeroffentlicty

,
roelc&en proüiforifd) geftattet werben ift,

3eugniffe über bie n>iffenfdt)aftltc^e Skfafyigung für ben einjährig*

freiwilligen TOlitairbienft auÖjufteOen.

<Diefe Slnftalten bürfen folcfce Bwgniffe nur benjenigen ifyrer

Sdjüler erteilen, welche eine auf ©runb eineö r>on ber 3luffid)t8-

be^örbe genehmigten JReglementö in ©egenroart eineS SRegierungS*

tfommiffarö abautyaltenbe @ntlaj|ung8prüfung rootjl beftanben fyaben.

t)l. ©ie

ti* •

4. *

5. •

t6. *

n:

:

+9. *

10. *

tu. *

12. .

13. *

14 -

2$ergei(&nt8.

a. $efftittftcfje «fcSnmMtat.

8anbwirtM*oftflf*ule $u 33itburg,

. 23rieg,

c (£let»e,

* <Daf>me,

* (Slbena.

* glenöburg,

5 £erforb,

2)ireftoren

:

Dr. ÜRecfer.

@*ulj.
Dr.gürftenberg.

* gittbogen.

Sieb f e.

23 u r g 1 0 r f

.

£>ilbe8t)e<m, «DU *e Ifen.

Siegnifc, Dr. Birnbaum.
Sübingfjaufen.

90Rarienburg

t. SBeftpt., Dr. flu^nfe.
Samter, @trur»e.
©djiüelbein

i. ?)omm.
SBeilburg, Dr. fölafrat.

*) 2)ie $3efanntmacbuna, unb baö 3Jerjeict)ni« toom 19. Steril 188*2 ftnb

veröffentlicht buret) baö (Sentralblatt für baö $eutfc$e föeict} pro 1882 Kr. 16,

9fr. 195.

3fa« bem SJerjeicbniffe »erben hier nur bie Hnftalten im *Preußifct)en Staate
aufgeführt. — Hnmerf. ber «Rebaft. beS Centrbl. f. b. Unt. 8er».

t) 2)ie mit einem f bejeictjneten £et>ranfialten haben feinen obligatorifchen

Unterricht imA 5otein.
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b. l$t\t>a\ - J^ranftattw.

15. <Die $riüat*(gr3ie^ung8anftalt üon Dr. ^ünfler unb Dr.

JöurTart 5U Ötcbtilfc

+16. * £anbel8fd}ule beö Dr. 2Ba!?l 311 Arfurt,

+17. baö @rjiel)unfl8 s3nftitut uon 35$, «Brofc (früher 9toojf*$affel)

ju granffurt a. ÜJiatn,

fl 8. * @r3iefyung8*3nftitut r>on $arl $ a r r a d? 3U ©t. ©oaröljaufen,

19. bie (Sraie^ungd » «tnftalt beö Dr. <Deter 3U 2i$terfelbe bei

Berlin,

20. ba8 (5r3tefyungß=3nftitut Don 3. .ftnicfenberg sen. 31t Telgte.

Berlin, ben 19. Sprit 1882.

<Der 9Retdj8fan3ter.

3m auftrage: 23ofje.

89) $uffyebung ber Verwaltun g8 f ommtfftonen bei ben
ftaatlidjen ©pmnajien im Sftegierungb c 3 ir f e Gaffel;
Saljrueljmung ber gunfti onen berfelben in Bufunft.

Berlin, ben 5. Styril 1882.

2luf ben gefälligen Bericht tom 28. gebruar b. 3. genehmige

\6) bei [Rücfienbung ber Anlagen bie Slufljebung ber 3}enr>altung$s

fommiffionen bei ben ftaatlidjen ©pmnaften beö Jftegierungöbegirfeö

$a[fel unb Ueberroeifung ber gunfttonen berfelben an bie 3)ireftoren

ber betreffenben ©pmnafien mit ber 5fta§gabe, ba§ bie redptlidje

Vertretung ber Slnftalten na$ Sufcen bem ^önt^ltcben ^roüingiaU

©(fyulfollegium aufäflt, weldjeS bie 2)ireftoren ber(elben 3ur 2lu8*

Übung ber iljm obliegenben Vertretung 3U beauftragen befugt ift.

dro. ©rcefleng edu$e id> gan3 ergebenft, tyternad? baö Söeitere

gefaüigft 3U neranlafjen.

uon ®o§ler.
«In

ben Ä8mgli($en Ober«^ßräfibenten ©taatemintfier #ertn
©rafen ju (gulenfcurg (Srcettcnj ju Raffet.

ü. IL 5565.
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IV. Seminare, tt«9 SMJfctiitg ^er 8el)rer

unb bereit perföitltcbc 2>er()dltittffc-

90) SBermeibung einer (Störung befi Unterrißtöbe*
triebee burd) Sbeilnahme 9)reufjtf d) et gehrer an bem

beutje^en 2et/rertage gu ftaffcl.

(efr (SenttH. pro tSSl 2eitc 400 Wr. 100.)

Berlin, ben 26. 3uni 1882.

<Der Auefchufj ift unter bem 18. b. 9W. bei mir mit bem @e=

juche oorftellig geworben, anguorbnen,

bafe benjenigen Lehrern, meiere an bem vierten beutjcfyen

&hrertage tljeiljunetymen münjthen, ber l?ierju erforberliche

Urlaub ertt>eilt merben möge.

Aus biefer Borftellung ift $u entnehmen, bafc ber r>ierte geV;rer=

tag Dom 24.-27. 3uli b. 3. bort abgehalten roerbeu foü. Bei

btefer Anberaumung ift bie Borauöfefcung mafjgebenb geroefen, ba&

bie bezeichneten Sage in bie (Eommerferien treffen unb ba§ fomit

ben Bolfefchullehrern 9)reu§enS Gelegenheit geboten fein mürbe, fich

an ber Berjammlung $u beteiligen. *ftach ber bieejeitigen Kenntnis

ber beftehenben Serien orbnungen trifft biefe Borausjeftung gu, unb

bebarf eS fonach {ebenfalls bei bem roeitaus größten Steile ber

BolfSfchullehrer einer befonberen Anorbnung gur Beurlaubung nicht.

Sofern gleichwohl in einigen Begirfen bie Berfammlungstage

nicht in bie Serien fallen, mufj ich Bebenten tragen, bie @ommer=
ferien fei eö burd) einen früheren Anfang fei es burd) eine fpäterc

Beenbigung gu verlängern ober gar ben Unterricht um nabegu eine

tolle Schulmoche unterbrechen gu laffen. 2)aS uhterrichtliche ^utereffe

lä§t es nicht gu, bem Antrage bes Auöjchuffeö golge 311 geben.

Bn
ben gefd>äftöfübreiiben «ugfcbufj für ben mertcu beut*

feben Üeprertafl j. beä ©orftgenben §errn Peprere

?tebermann 2öop($eboren ju taffcL

Abfdjrift erhält bas königliche ^rooingtaU ^djulfollegium k.

gur Kenntnisnahme beg. Beachtung.

3n Vertretung: Sucanus.
%n

fämmtlidie »önigl. ikoöinjial * ©cpulfoQeqten unb 9Je-

fucnuiäen, bie ftbmgt. Äonfijlotien in ber <ßvoöinj

.pannot>er unb ben Äönifll. Ober * Äircbenvatp ju

ytovbporn.

U. III a. 14550.

Digitized by



563

91) 3uläffiflfeit einer Bertheilung ber f cbnftli eben

Älaujurarbeiten bei ber Lehre rinnenprüfung auf
3 ro e i Jage.

«Berlin, ben L 3uni 1882.
sJca<h §.13 ber 9)rüfung$orbnung für Lehrerinnen tom 24. April

1874 foüeu bie fchriftltchen Ätaufurarbeiten in einem Sage Doli*

enbet werben.

<Dieje Anorbnung ift nur beö^alb getroffen worben, um ben

Aufenthalt auswärtiger Bewerberinnen am 9)rüfungSorte möglichft

ab3ufür3en. 5Benn eine Berücfftchtigung bie[eÖ Umftanbeö nicht

geboten erjcheinr, ftet^t einer fBert^eitung ber (cbriftlichen $)rüfung&*

arbeiten auf flwei Jage fein Bebenfen entgegen.

2)er 9flinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.
Bit

fSmmtltdje König!. ^ror>injta(>@($ulfou'egten.

U. IH.a. I32ü(».

92) Bejchrdnfung ber 3ulaffung $ur Lehrerprüfung auf
brei ftälle für Bewerber, meiere Weber 31t ben Seminar*

Abiturienten geboren, noch in einem Sehramte
befcfcäftiflt finb.

Berlin, ben 25. 5SKat 1882.

Auf bie Berichte be8 königlichen ^romnaial *(3chulfoQegiumfl

com 2. Januar unb 22. Februar b. 3. erfläre ich bamit ein*

oerftanben, bafj Lehramtsbewerbern, welche Weber 3U ben (Seminar*

Abiturienten gehören, noch in einem Lehramte fommiffarifch befchä>

tigt finb, bie 3ulafjung $ur Prüfung für Bolföfchullehrer verjagt

werbe, wenn fie bereit« Dreimal ben Bertuch, biefe Prüfung abzulegen,

ohne @rfolg gemalt h«ben.

ba8 Äöntgl. $rot>in;u^@d)uifi>ffcgi;tm ju 91.

Abschrift erhält baö königliche ^rooin^iaU ©chulfoüegium jc.

jur Kenntnisnahme unb gleichmä&igen Beachtung.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon @o§ler.

fämmtticbe Äönigl. tyroöinjtal'SduilfolIegien (außer ».),

fämmtticbc ÄÖnigl ^Regierungen, bie ifönigl. JtonfiftO'

rien ber Iko&inj #annoöer unb ben Äönigl. Ober»
Scirdjenratb. ju Worbfcorn.

ü. III. a. 1 1 409.
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93) Verfahren bei (Erhebung ber (gebühren in ben $>rüs

fungen für 9ftittelf<hullehrer unb ffieftoreu. ^Hücferftat-

tung bereits entrichteter (Gebühren bei Cfrfranfung k.

be3 (f r a min an b en.

(Sentrbl. pro 1882 ©ette 421 9lt. 46.).

Berlin, ben 17. 9M 1882.

Auf ben ^Bericht com 2. 5Jcar$ b. 3. erroibere tcl> bem König*
liefen 9)roötnjial = <8cbulfoÜegium, bafj bem Antrage, ba8 oon ber

borttgen Königlichen >Prüfung8skommiifion für 9ftittelfchullebrer unb
Oteftoren bei @in$iefyung ber $)rüfuug8gebühren bifyn beobachtete

Verfahren beibehalten gu bürfen, nicht entsprochen werben fann, oieU

mehr ift auch bort fünftig nach 9Jca§gabe ber -ßorfebriften be8 @irfular*

(Srlaffeö oom 9. gebruarb. 3. — Ü.III.a. 19230. — $u oerfahren.

^Dagegen nrill ich in (Srgänjung biefeö (£irfular=@rlaffeö hiermit

feftfefcen, baß ©efuche um 9ftücferftattung ber 9)rüfungögebüt)ren,

fei eö $ur #älfte ober $um ootlen Betrage, bann berücfficht mer=

ben tonnen, wenn ein (Sramtnanb nach bem pflicbtmäfjigen (Srmeffen

ber $rüfung8 = kommiffion burch Kranfheit ober anbere erhebliche

©rünbe ohne feine @chulb oerhinbert gemefen ift, bie Aufgaben
^u bearbeiten be^ro. genötigt roorben ift, bie Prüfung aufaugeben.

<Da8 ©efuch ift an bie betreffenbe ?)rüfungö=Äommiffion 3U richten,

welche Darüber felbftänbig $u entjeheiben h«t.

hiernach ift in fünftigeu gäüen $u »erfahren,

«n
ba« Äöntgl. ^robinjtal' ©^ulfoßegmm 311 $1.

Abschrift erhalt baß königliche ^rooinjial * «öchulfoflegium $ur

Kenntnisnahme unb gleichmäßigen Beachtung.

3)er Sftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.
Sa

fämmtli<$e Äöntfll. «ßroöinaiol ©thutrollcdien (excl. ju <ft.)

U. lll.a. 11641.

94) 23efdljigung8aeugniff e auö ber Surnletyrerprüf ung
im 3a&re 1882.

(Sentrbl. pxo 1881 ©eite 392 Wi. 92.)

«Berlin ben 19. 3Kai 1882.

3n ber am 27. unb 28. gebruar unb 1. 9Här$ b. 3. 3«
Berlin abgehaltenen Surnlehrerprüfung b flben baß 3«ugni8 ber

Befähigung jur Leitung ber Turnübungen an öffentlichen Unterrichte

anftalten erlangt:
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1) Dr. gleifcfcmann, ©pmnaftol^ülföle^rer 31t «öedtn,

2) ©ott|d)albt, ©tubirenber aud ©era 3. 3. 3« Berlin,

3) ßäntfdj, ©tubtrenber, 3. 3. 31t SreÖlau,

4) $armö, 8efaet an ber ^ittelf^ule 3nDttenfen bei Hamburg,
») 5) £ennig, ©tubirenber, 3. 3. 3U Berlin,

6) £offmann, föuibibat ber ^ilologie, 3. 3- 3U Breslau,
2
) 7) l'übecfe, Surnlebrer 31t Hamburg,

3
) 8) 9Jtattt;iaÖ, ^ro^mnafiaOebrer 311 @d}laroe in Rommen?,
9) Völler, te$ni(cr;er £ülfölel>rer an ber ©einerbe* nnb

£anbel8fd)ule 3U Gaffel,

10) Oelferö, ©c^ulle^rer 3U sJ)eine, ^anbbroftetbe^trr SjiU

beöbetm,

11) Dr. £)el8, ©cbulamtMtanbibat 3U göroenberg i./@$lef.,

12) Dr. plärre, ©c^ulamtö^anbibat, 3. 3- 31t Berlin,

13) 3ftei$el, ©tubirenber, 3. 3- 3« Breslau,

14) JReinfyarbt, ©tubirenber, 3. 3. 3n Berlin,

15) vgcballer, Surnletyrer 3U Altenburg, £er3ogtl)um ©adjjen*

Ottenburg,

16) ©chatte, ©tubtrenber 3U Berlin,
3

) 17) ©Deputat 3U granffurt a./D.,

*) 18) ©iul3e, ©tubirenber 3U Berlin,

19) ©c^tt)ar3, ©tubirenber, 3. 3. 3" Breslau,

') 20) ©tübing, ©ctyuöetjrer 3U Braunfctyroeig,

21) Griebel," ©lementar* nnb Surnletyrer an ber &mbe8f$ule

311 9)forta,

22) Dr. SB Dfleier, ©ütnnafial s£ülfSler;rer 3U S^leSroig,

23) Bor meng 3U Breslau,
3

j

4
) 24) Söetngärtner, Surnlebrer 3U Rranffurt a./£).,

25) Dr. 2öel3el, ©d>ulamiS=tfanMbat 3U Breslau,
l

)

3
) 26) Söord), ©tuoirenber, 3. 3. 3U Berlin nnb

27) 3opf ,
mealf*uaebrer 3U Breslau,

gerner ift in berfelben Prüfung bem Surnleljrer Söeiganb
3U Berlin

bie Befähigung 3ur felbftänbigen Leitung beö <Sd)nrimm*

Unterri^teS 3uerfannt roorben.

<Der Sttinifter ber geiftlidjen ic Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @.toijt.

©efamttmadjung.

U. III. b. 6186.

2
) 2)er ©enonnte ifl au# juc (Srt&eilunß be8 £c&n)imut*Unterric$tee befähigt.
2
) 2)cr (benannte tyat au<$ bie Prüfung im @tof}> unb ^piebfec^ten beftanben.

3
) 2)er ©enannte Ijat aud) bic ^rüfunfl im £>iebfedjten beftanben.

4
) 2)er ©enannte ift aud> beflißt, ©tbn?imm«Untervid)t felbfiänbia, p leiten.
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95) 23efa1?ia,una,§$eua,nifje auö ber Sitrnlebrerinnen*
prüfun^ im ^rübjabre 1882.

((SentrM. pro ism ® Cttc f^»s Wr. 207.)

Berlin ben 19. 3uli 1882.

3n ber im Monate *BRai b. 3. 3U 53c r l in aba,ebaltenen &urn*

lebrerinnenprüfuna, f?aben Da$ 3eua,m8 ber £3efäbiauna, jur @rttyei=

luna, bcd Surnunterridjteö an ^äbdjent'cfyulen erlangt:

1) ^>ebmig »§mann 31t ÜJtüljlljaufen i. Sfn-a,.,

2) drneftine 23ril, tfebrerin 3U Berlin,

3) Marianne 2>räa,er, Syrerin bajelbft,

4) &nna @cf|tein, £anbarbeitöle^rerin bajelbft,

5) taa (^lö§ er, gebrerin bajelbft,

6) (Smma Partner, £anbarbeit§lebrerin bajelbft,

7) 5Kartba ©ambfe bajelbft,

8) 2lnna ©aulfe, gebrertn bafclbft.

9) gRartya ©iefe bajelbft,

10) ^ileefa Jpeineborff 3U £alle a. b. Saale, 3. 3. 311 Berlin,

11) 9ftara,aretbe Jpennicfe 3U Berlin,

12) -ftlata Jpepne, «£)anbarbeitölebrerin bajelbft,

13) .pebwig 3f f la nD
,
Syrerin 311 £)etebam,

14) dlijabetfy Äaul, S^icbenlebrerin 311 ©(böncbera, bei Berlin,

15) üftattfca ^ eil 3U S3crltn,

16) ©ertmb ßremß, ^brerin bajelbft,

17) SJtarie ^ebmann bajelbft,

18) 2ucie 9Jiattbioliufl bajelbft,

19) (Slijabetlj üon Littel ftdbt, Jpanbarbeitölebrerin bajelbft,

20) 5flarie *Dfojer, £anbarbeitä= unb Hetc^enle^reriii 31t Seipftig,

21) Dlaa Weidmann, ^ebrerin 3U Berlin,

22) üftarie ?)ra§er (a,en. Stedjom) ,£)anbarbeit$lebrerin bajelbft,

23) fcuije föabife, £anbarbeitelebrerin bajelbft,

24) Sftargaretbe jRebenflau, £anbarbeitölel>rerin 3U 9ftaa,bebura,,

25) @lijabetf> *Retybanfc bajelbft,

26) Sttartya 3fti<btet, ^anbatbeitß* unb Beidjenle^rerin 3u 23erlin,

27) ßlara 9üd)ter bajelbft,

28) SHargaretye Siebter bajelbft,

29) @life @ a <b j e
,
£anbarbeit8lebrerin 311 ^ftagbeburfl,

30) SKatcjaretbe ©anbrog 3U 33erlin,

31) |>ebTOia, ©cfyaar, tfebrerin bajelbft,

32) ©lijabetb Schaar, £anbarbeit6leljrerin bajelbft,

33) ©lijabetb ©obotta, ^rerin bajelbft

34) »malte ©tetn bajelbft,

35) Slnna (Stein fraufj, gebrerin bajelbft,

36) (glife Stöbr 3U $laa,bebuta,,

37) TOartc SLreplin 3U SKieber*©$on^uf™ bei Berlin,
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38) Slbba Söen^laf f ,
Severin gu Berlin,

39) Wartba SSM ermann bctjelbft nnb

40) «£>ebroia, $Birtl), ^inbarbeitölebrerin bajelbft.

<Der TOnifter ber ariftlidjen 2c. Sngelegen^eÜen.

3m Stuftrage: 8 a rf Raufen.

ttttamitmadrang.

Ü. III. b 6635.

96) $ef&biftUtt8d&cugniifc auö ber Seicbenlebrerinnen*
Prüfung im Safyre 1882.

(tfentrbl. }>ro 1SM ©eite 1h9 ^r. 125.)

Berlin ben 13. SDtai 1882.
3n ber 511 33 e r 1 1 n a,egen (Snbe 9JMr3 b. 3. abgehaltenen

3ei<$enlefyverinnenpriifuna, Ijaben baö 3ena,ni8 bei Befähigung jnr
©rtljeiluna, beö 3et*cnunterric^teö an meljrflajfia,en $olf8= un'b an
ÜJtitt<lf$ulen erlangt:

1) £>ie&, ßljarlotte, $u Äßßlin,

2) ©ertfy, starte, £anbarbeitöleljrerin 31t Sedin,

3) ©öfce, £ebnria,, bajelbft,

4) Brauel, £ulba, $u abl. Dombromfen,

5) tfrücjer, 2la,ne0, $u Berlin,

6) Ärumnoro, Ölnna, Jpanbarbeitölefyrerin bajelbft,

7) fltnmnom, «Diane, öeßfll. bajelbft,

8) Seemann, SKarte, beßßi. bajelbft,

9) Goppel, TOnna, beöaL $u BanbSbura, i. SSeftpr.,

10) >J)uttfacfen, &ntta, be6a,l. m Berlin,

11) won >})uttfamer, 9)iarie, $u iRettfetuifc bei &menbura, i./^omtn.

12) (Bdjmibt, ^attyarine, ju (Slbina,,

13) ©dornen, @lije, $u Beejenlaubltna,en bei 2U8leben a. b.

14) fciefc, eiije, 3U Berlin,

15) Don £rentoüiu8, üftarie, ^panbacbeitßle^rerin bafelbft unb

16) Söefcel, SDRarie, £anbarbeit8lefyrerin $u SRefelforo i./9)omm.

£)er TOnifter ber geiftlid?en :c. $na,elea,enl?eiten.

3m Auftrage: be la Groir.

$8efanntmad)ung.

u. iii. n. tarn.
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97) @;int)eitlid) f et t beö Stelleneinf ommen 8 bei bauern*
ber Berbinbung von (S<bul* unb .ftircbenamt; ^ormU
rung be8 Gsinfommenö in foldjen gällen mit JKücfjicfyt

auf Die entftefyenbe s
JÖt e br arb eit.

((EentrM. pxo 188-2 ©eite 4-25; pro 1875 ©ette 4t5.)

1.

Berlin, ben 14. April 1882.

£)em Vorftanbe ber ^roüin^iaU-^pnobe erttribere icty auf ben

Antrag oom .24. *Koüember r>. 3. in golgc beö SöejdjluffeÖ ber 3.

orbentlicfyen s3)rouin$iaUvStmobe wegen SÖemeffung ber £3efolbungen

berjenigen firdjlidjen Beamten, welche 3uglei<fy fcefjrer finb, ba§ wenn
mit einer ^etyrerftelle ein Einbenamt bauernb »erbunben ift, baö

SMenfteinfommen be8 Sn^aberö ber (BteÖe lebiglicty alö ein einfyeit*

licbeö (Btefleneinfommen auf$ufaffen unb 3U be^anbeln ift, ofyne

«Jiücfficfyt barauf, au8 melden Duellen baöfetbe fliegt. @8 ift fonacb

nidjt £u unterfdjetben 3tt)ifcr;en bemjenigen betrage beö ©teQen*
einfommenö, melier au8 bem (Ertrage befonberen ©djuUikrmogenö
ober auß ben ^Beitragen ber gefefclicfy (sdjulunterfyaltungöpfltcbtigen

geleiftet wirb, unb bem betrage, melier auö fircr)ltd?en Mitteln

entnommen mirb, fobafj e8 nicbt ^uläffig ift, ben etfteren 23etrag alö

ein befonbereö £ebrerbienfteinfommen, ben teureren atö ein befon*

bereö ftr$1i$e8 (Einfommen angufprectyen.

3m Uebrigen geftatten bie mittels (Sirfular*($rlaffe8 com 31. 93iai

1875 — ©entralbl. 1875 @. 415 — in Erinnerung gebrauten

©runbfafce, ber ©ifligfeit burcb entfprecfcenbe fyßljere 9tormirung be8

<StelIeneinfommen8 ber bei bauernber Bereinigung oon ©c^ul* unb
Einfyenamt burcb bie firdjltctyen AmtSoorricbtungen bebingten ^le\)x-

arbeit be§ gefyrerö gebüfyrenb ?Kec^nung 311 tragen.

^iernacb liegt fein auöreidjenber ©runb oor, in Der in JRebe

ftefyenben 53e$ier)ung für bie borttge ^roüin^ auSnabmöroeije Auorb=

nungen megen 5Rcrmirung beö (SteUeneinfommenÖ ber 3nl?aber von

bauernb »erbunbenen <§ü)üU unb Ehrenämtern gu treffen.

3)er SORinifter ber geiftlicfyen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SucanuS.'
an

ben JBorjknb ber <ßrobinjtal«©önobe 92.

U. lil a. 19286. G. I.

2.

«Berlin, ben 29. April 1882.

<Der «Borftanb beS k. ^ebrer^ereineö bat am Sdjluffe ber Bor=
fteduug oom 2. Februar b. 3- ben Sßunfcfy beö @cbleftfcben ^romn*
äial^eV^Bereineö ^um Auöbrucfe gebraut, batjin $u roirfen:
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„ba§ in 3ufunft bie (Srträgniffe M Kantoren* unb Drganiften*

amteö bem £ebrereinfommen nicbt mebr ^injucjerec^net werben, bie

(Srretcbung beö 9Dßinimalgebalte8 jebcr &fyrerftefle alfo obne neben*

amtliche 23eibülfe $u erfolgen fyabe."

Dabei fcbetnt ber gebaute Setyreroerein ftcb ben Unterfdjieb

nidjt genügenb flar gemadjt baben, weiter gtm'fcben ben Sailen

beftebt, in meldten &ä)\\U unb ßirdjenamt organi[cb ober bettomm=

lieb unb bauernb mit einanber ocrbunben finb, unb benjenigen, in

welken eine foldpe SSerbinbung nicbt oorbanben ift.

3n Sailen ber lederen Art ift ba8 Scfculamt ba§ Hauptamt,
ba3 .fttrcbenamt baö Nebenamt, bie Uebernabme be8 lefcteren bem
Sebrer überbaupt nur jebcr^eit tDtberruflicr) geftattet unb eö finbet

bei 9tormirung beö ©infommenö ber £ebrerfteÜe eine Anregung
beö (SinfommenÖ auö ber blo8 nebenamtlichen Benualtung beS jfir*

(tyenamteS auf baß (Sinfommen ber Sebrerftelle nicbt ftatt.

2Bo bagegen eine organifcbe ober b^rfcmmli(be 33erbinbung »on

@d)ul* unb Äircbenamt beftebt, lefctereö alfo nicbt bloö nebenamt*

lieb unb roiberruflicb bem Steüeninbaber übertrafen ift, ift ba8

<Dienfteinfommen beö ^nt)abcrß ber Stelle lebiglicb al8 ein ein»
beitlicbeö SteQeneinfommen aufjufaffen unb ,^u bebanbeln, obne

SRücfficbt barauf, auö meieren Duellen baSfelbe flie§t unb ofme lln=

terfd)eibung gnrifeben bemjenigen %\)tiU beweiben, melier auö bem
Erträge befonberen @d)uluermoa,en8 ober auö ben Beiträgen ber

gefefclicb @cbulunterbaltung$pfltcbtigen geleiftet wirb, unb bem Steile,

welcher auö fireblicben Mitteln fliegt.

2)arau3 ergiebt fi$, ba§ efl in folgen Sailen überbaupt un=

auläfftg ift, ben erfteren 33etrag atö ein befonbereö ^ebrerbienftein*

rommen, ben lederen a!8 ein befonbereö jftrcbenamtöeinfommen

anjufpre^en unb bei Sßormirung bed (Sinfommenö ber bauernb mit

einem Äirdjenamt oerbunbenen &brerftelle ben auö fireblicben 9ftit*

teln flie§enben £beil beö etn^ettttc^en (gtelleneinfommenö au§er

^Berechnung gu laffen.

3m Uebrigen geftatten bie bureb ben (Sirfular^rlafj oom 31. SRarj

1875 (Sentralbt. 1875 @. 415) in (Srinneruugjebradpten ©runb*

(afce, in gdHen ber bauernben Bereinigung oon Schul* unb Streben*

amtern ber bureb folebe SBerbinbung bebingten Mehrarbeit be8 Stel*

lenin^aberö bureb entfprecbenbe ^ot)ere üiormirung be8 Stelleneins

fommenö gebührenb [Rechnung ju tragen.

SDer OTtnifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroir.

ben ©orfiaub bee k. ?ef>rer*SJereinee ?u s)l

U Ill.a. 11139.
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98) @rforberni$ ber Suftimmung ber ©emeinbe fowie
ber (Genehmigung ber £?(fculaiif ficbtSbehörbe gur 23er*
miethung einer sehr er Wohnung, inSbefonbere in ber
|)roüi«3 ^annooer. — 3um betriebe eineS £anbelS
burch bie @h?frau eines gehrerS bebarf eS ber (Erlaubnis

ber (gcfyulauf f i chtSbehörbe.

(GentrlM. pro 1881 ©rite 469 Sflx. 12b.)

Berlin ben 14. Sunt 1882.
£)ie hierbei wieber angetroffene Vefchwerbe beS Schuloor*

ftanbeS $u dl oom 14. 2>e*ember o. %, betreffenb bie Vermiethung
ober unentgeltliche Ueberlafjung ber <Dienftwohnung beS SehrerS 91.

im (Schulhaufe an bie Söitwe 2. unb ben betrieb eineS £anbelö
feitenS ber G^efrau beS &hrerS 91., ift, obwohl ich ben Ausführungen
in bem Berichte »om 28. Sanuar b. % mich nicht überall anfdj'lie*

§en fann, für begrünbet nicht $u erachten.

Söirb einem Sefyrer auf (Srunb beS §. 20 beS £annor»erfchen

VolfSfchulgefefceS oom 26. 5Rai 1845 oon ber @<hulgemeinbe eine

3Dienftmohnung genjährt, fo erfolgt beren (Gewährung lebiglich in

SRücfficht auf baS Amt unb bie ^erfon beS SnhaberS beS AmteS.

£>arauS, bafj feine auSbrücfliche gefefclidje Söeftimmung eriftirt,

welche ben ßehrer oerpflichtet, bie im <Sd)ulhaufe ihm angewiefene

5)ienftwohnung $u beziehen, fann nicht gefolgert werben, bafj ber*

felbe bie Sinnahme refp. baS Stehen ber <Dienftwohnung berweigern

fönne. Vielmehr finbet bie Verpflichtung eineS i*ehrerS, eine ihm
angewiefene SDienftwohnung anzunehmen unb $u begehen, in bem
hierbei obwaltenben bienftlichen Sntereffe unb in bem Verhältniffe

beS ^ehrerö als StaatSbiener ihre 23egriinbung. Seitens ber Schul*

auffichtöbehörbe fann einem Lehrer auf feinen Antrag auS befonberen

(Grünben bie 23enufcung ber 3)ienftwobnung allerbingS erlaffen wer*

ben, ohne ba§ in biefer £>tnficht ber (Schulgemeinbe ein Stecht jum
Sötberfpruche sufteht. (Glaubt baher baS königliche tfonfiftorium

mit Dfücfficht barauf, ba§ ber Lehrer 91. ein ihm ober feiner (Shefrau

eigentümlich ^gehöriges £au8 bewohnt unb bafj auS biefem Um*
ftanbe irgenb welche *ftachtheile für ben ©chulbienft ftch nicht ergeben,

ben gebachten Lehrer baoon entbinben ju fönnen, ba§ er bie SDienft*

Wohnung beziehe, fo ift bieSfeitS hiergegen nichts gu erinnern.

2SaS ferner bie SMSpofition über bie SDienftwohnung beS 91.

betrifft, fo würbe $war, ba baS [Recht ber Lehrer au ben ÜMenft*

Wohnungen, welche ihnen oon ben baju Verpflichteten gewahrt wer*

ben, im (Gebiete beS in ber s})roöin3 £annooer geltenden gemeinen

Rechtes ebenfo, wie im (Geltungsgebiete bcS ^reufeifchen Allgemeinen

ganbrechteS unb beS granzöfifchen Rechtes, lebiglich ein mit JRücfftcht

auf baS Amt unb bie $)erfon beS SnhaberS beS AmteS bewilligtes

(Gebrauchs^ ober BohnungSiecht (usus), nicht, wie in bem Vefcheibe
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beö oormaligen £annooerjchen 'SOiiniftertumö ber gelftlichen unb
Unterric^tösSlngelegen^eiten oem 22. Sanuar 1859 angenommen ju

fein ftfyemt, ein 9ßiefjbrauch8recht (usus fruetus) ift, eine SBermie*

thung ber SMenftrootmung ohne Buftimmung ber <5<hulgemeinbe

begro. beß biefelbe oertretenben ©chuloorftanbeö für guldfftg nicht

erachtet werben tonnen. ^Dagegen giebt bie unentgeltliche lieber*

laffung eineö Z\)äk8 ber <Dienftroobnung an bie SÖMtroe & bem
©chuloorftanbe feinen 9lnla§ gu gegrünbeter klage.

2Sa8 fchliefjlich ben betrieb eineS £anbel8 burch bie @I?efran

be3 &hrer8 >Ji. betrifft, fo bebarf ed bagu gemäfc §. 1 *ttr. 5 ber

Serorbnung oom 23. September 1867 (®ef. ©amml. ®. 1619),
begn>. §. 19 ber $)reu§ifchen Allgemeinen ©eroerbeorbnung oom
17. Sanuar 1845 (®ef. 6ammL fe 44) ber Erlaubnis beö kö=
niglichen konfiftoriumö. <Da8 königliche konfiftorium hat beötjalb

barübet gu beftnben, ob biefe ©rlaubniö gu erteilen ober gu oer*

tagen ift.

hiernach rooDe baß königliche konfiftorium ba6 SBettere oer-

anlaffen unb ben ©djuloorftanb befcheiben.

2Der 9Ößinifter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.*
9a

ba$ Äöntat. Äonftfiorium ju 9ß. (in ber ^rotinj #amiot>er.)

ü. III.«. 10847.

V. 2$olf§fdMltt>efem

99) @tgenf<haft ber SJlitglieber beö ©<huloorftanbe$,
inöbefonbere auch ber gewallten, al8 off entließet 33eam *

ten; 91 u 8 f I u § gerichtlicher Verfolgung berfelben megen
einer Aeufjerung gegen (Schulaufsichtsbeamte über ba§

Verhalten beö £ehrer8.

3m tarnen beö köntgö.

Auf ben oon ber königlichen Regierung gu 91. erhobenen kon*
flift in ber bei bem königlichen Amtegerichte gu 33. anhängigen
?>rfoatsklagefache

ber ^efrau @. gu A.

miber

ben ganbtmrth s
}>. bafelbft, roegen 93eleibigung,

hat baä königliche OberoerroaltungSgericht, (Srfter (Senat, in feiner

£t£ung oom 12. April 1882 für «Recht erfannr,
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ba§ ber erhobene konflift für begrünbet unb bcr 9Re<ht8weg

baljer für unjuläffig ju erachten.

33on $e<htö SSegen.

©rünbe.

5)er königliche kreißsScbulinfpeftor 9R. 31t 9ß. begab ficb einefi

£ageö im grübjabre 1881 nach 21. um ©treitigfeiten jtoif^en ben

beiben bortigen &brern 9, unb 33. bei3ulegen, welche baburcb ent*

ftanbcn roaren, ba§ 33. r»on 21. behauptet hatte, biefer habe ficb mit

ftrauenjimmern b^rumgetricben. 3u bicfem 3wccfe ging ber krei$*

©cbulinfpeftor 9t\, welcher ben Sanbmirtb %\ in feiner (Stgenfcbaft

alö 9DWglieb be§ ©cbulüorftanbeS 3U ber 23erbanblung 3U$og, mit

biefem unb ben betben Syrern in ben ©cbulfaal. SDort fagte er

bem 21., man fprecbe im £)rte bauon, ba§ berfelbe ficb in einer ber

legten SSocben auf 3»ei Hochzeiten in ©. biß nach 2 Uhr SRac^tä

aufgebalten unb auf einer berfelben ficb mit feiner koftmirtbin in

einer nicht paffenben SBeife 3U t^un gemalt habe. 21. fteflte bie8

in 2lbrebe, unb nun fagte ber Sanbroirtb S
P.

w 3a, £err Seiner, ba8 ift bod? mabr, ber ©tetger 2B.

bat mir gefagt, 3b*e koftroirtbin fei in einer unpaffenben

SBeife über ben Sifcb geftiegen, um ftcb an 3h™ ©eite

3U fefcen."

Söegen biefer feitenS beö getanen 2leufjerung hat bie (Sl)e*

frau @., bie in hex bezeichneten 2leu§erung beö }). ermähnte koft*

mirtbin be8 21., unter bem 25. 53Rai 1881 bie ^>rtuatftage gegen

ben S
J). auf ©runb ber §§. 185, 186 beS ffiet<$8ftrafoef^bu(&e* an=

geftcUt, unb ift ber ?)ro3e& bei bem königlichen Amtsgerichte ju 33.

eingeleitet morben.

3n Solge beffen bat bie königliche Regierung 3U 21. burch

?)lenar.S3ef$lu6 üom 29. September 1881 auf ©runb beö §. 1

beö ©efefceö üom 13. Februar 1854 (©ei. Samml. ©. 86) ben

konflift erhoben, meil ber 33eflagte bie infriminirte 2leu§erung

lebtglich in feiner amtlichen (Sigenfc^aft ald 9J?itglieb beß ©cbuloor*

ftanbeS in Erfüllung einer 2lmt8pflicht gethan habe unb ber Rechts*

n?eg baber unjuläffig fei.

2)ie Parteien haben fich über ben konflift nicht erflart.

<Daö Amtegericht 3U 33. unb baö Oberlanbeögericbt 311 £. eracb*

ten benfelben für begrünbet.

<Der £err Unterrichtö^inifter halt gleichfalls ben konflift für

begrünbet, inbem er unter ^Bezugnahme auf bie @ntf<beibungen be8

früheren königlichen ®ertc^tÖ^efeö zur öntfebeibung ber Kompetenz*

konflifte üom 30. Sanuar 1858 unb 13. September 1879 (3uf%
SDWtltfr ©t 1858 ©. 202 - (Sentrbl. f. b. Unt. *Berm. 1879 @. 698)
unb beS früheren königlichen DbertribunaleS oom 13. April 1866

(Arcbiu für fRe^töfaHe 33b. 62 ©. 284) aufführt, ba§ ben ÜJHt*
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fiebern beö Schuloorftanbeö in tiefer ©iefltttifl bie (gigenfebaft

öffentlicher Beamten beiwohne.

<Der £err 3ufti$**DUnifter tyat ftch gur Sache nic^t geäußert.

Gsö mußte, tt)ie gesehen, erfannt »erben.

$>er Schufoorftanb ift nach bem maßgebenben JReffripte beö

. 2)cpartementö für ben kultuö* unb öffentlichen Unterricht oom
28. Oftober 1812 (oon «Rönne Schulwefen I S. 321) bie nachfte

bem Schuflehrer unb ber Schulgemeinbe uorgefetjte Betjörbe. <Dte

TOtglieber beöfelben finb baher'nach ber Borfcbrift ber §§. 68, 69
Sit." 10 $h- II beö 2Mg. Sanbr. alö Beamte ansehen, ^ament*
lieh erscheint eö bebeutungöloö, baß ber Beflagte $u ben gewählten
TOtgliebern beö Schuluorftanbeö gehört, ba baö ^anbrecht 3ttnfdjen

gewählten, geborenen, ernannten 9Jcitgliebern eineö kollegiumö nir*

genbö unterfcheibet. Sie ade finb uerpfftebtet
, ihre amtlichen £)b*

Üegenheiten gewiffenhaft $u erfüllen, unb haben beöhalb auch gleichen

91nfpruch auf ben ben Beamten oom ©efefce gewährten Schuft. 2>er

Beflagte ift bemnach ben Beamten betäubten, auf welche bie

§§. 1,' 5 beö ©efefceö oom 13. Februar 1854 ^nroenbung ftnben.

<Dcrfelbe hat im »orliegenben Balle baö über baö Verhalten beö

Scbuflehrerö §u feiner Sßiffenfchaft ©efpmmene bem kretö* Sdmls
infpeftor, ber ©rhebungen in biefer Dichtung an^ufteUen hatte, mit*

geseilt unb hiermit nichtö SBeitereö gethan, alö wo^u ihn fein 2lmt

alö *Dcitglieb beö Schuluorftanbeö »erdichtete, ©ine Ueberfchreitung

feiner Qlmtöbefugniffe faßt bem ty. nicht gur ^aft.

<Der erhobene konflift muß baher gemäß §.11 beö Gsinfüb*

rungögefefceö junt ©erichtötterfaffungögefefte uom 27. Sanuar 1877

($eichögefefc*Blatt S. 78) für begrünbet unb ber ftiechtöweg bem-
gemäß für unpläffig erachtet werben.

Urfunblich unter bem Siegel beö königlichen Dberr>erwaltungÖ=

gertchteö unb ber üerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) ?)erfiuö.

O. 93. ©. <Rr. I. 617.

100) Berechtigung $ur Berufung ber Lehrer, 9Jcitwirtung
beö Schulüorftanbeö, inöbefonbere im Sftegierun gö*

bejirfe Slrnöberg.

(GentrM. pro 187-2 ©eite 261 Wr. 123.)

Berlin ben 17. 9cot>ember 1881.

©ic Befchwerbe ber Schulgemeinbe 9c. oom 1. Dftober u. %,
betreffenb bie (Ernennung ber Mehrerin bafelbft, welche ber Schul«

oorftanb gegen bie hierbei aurücffolgenbe Verfügung ber königlichen

Regierung §u 3lrnöberg üom 19. September ü. 3. bei bem £erm
18S2. 38
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£)berpräfibenten eingelegt hat, ift mir oon bem £efcteren zur reffort*

mäßigen (Sntfcheibung oorgelegt morben.

sjßach wiederholter eingehenber Prüfung ber Angelegenheit eröffne

ich bem Schuloorftanbe, ba§ ich bie gebaute 33ejchwerbe für be*

grünbet nicht erachten fann unb bem in berfelben geftellten Antrage

31t entsprechen nicht in ber £age bin.

<Die königliche Regierung wäre 3War wohl befugt gewejen, uor

53eje$ung ber neu errichteten tfehrerinnenftelle an ber fatholüdjen

Schule 311
sJi. ( welche fie ber Mehrerin dt in 9Jc. übertragen fyat,

bie Vorschläge beß Schuluorftanbeö wegen Vefefcung biefer Stelle

entgegenzunehmen, wie benn auch ein berartigeö Verfahren in früt)e=

ren Sailen uon ber königlichen Regierung uielfach für angemeffen

erachtet unb beobachtet werben ift.

(Sine gefefcliche Verpflichtung ber königlichen Regierung aber,

ben v&chulüorftanb mit feinen Vorjchlägen zu hören, befteht nicht,

weil bem Schuluorftanbe weber ein £ehrerwahlre<ht (Ofecht zur 53e*

fefcung ber gehrerfteOen)
, noch ein VorfdjlagSrecht OPräientationö*

recht) bei Vejefcung üon üehrerftellen jufteht unb ^mar weber auf

@ruub einer allgemeinen ober befonberen gejefcüchen 23orfd>rift, noch

auf ©runb eineö ^erfommenö im rechtlichen ^inne biefeä 2öorte8,

b. h- wteS örtlichen ©emohnheitörechteS ober einer Obferoan^, noch

auf ©runb eineö befonberen 9Rechr8titelö.

3m Uebrigen finb mir uon ber königlichen Regierung beß

Üfa'fyeren bie @rünbe bargelegt worben, auö welchen fie in bem uor*

liegenben Salle uon bem in ber Otegel beobachteten Verfahren, uor

23efe$ung einer Schulftelle ben Sdjuluorftanb mit feinen VerfchlcU

gen 311 hören, abgegangen unb ohne Vorschläge beä Schuluorftanbeß

abzuwarten, bie in JRebe ftehenbe Stelle mit ber Mehrerin $1. auö

zu befefcen fich bewogen gefunben hat. (£8 ift bieg in 2öahr=

nehmung beö allgemeinen Schultntereffeß auö fachlichen Erwägungen
geschehen, bie ich für triftig erachten mu§.

2)er üftinifter ber getftltchen :c. Angelegenheiten.

uon ©o§ler.

ben ©ctyulfcorfhmb ju SRegterungöbejirf Arnsberg.

U. IILa. 1710*2.

101) Un&ulaf figf ett einer ftärferen Heranziehung 311

Schulleitungen lebiglich in golge beö burch bafl ©efefc
uom 10. SOcärz 1881 angeorbneten klaff enfteuer = @rlaf jeö.

(CEentrbr pro 1S82 @eite 436 9tt. 57.)

«Berlin, ben 4. ÜJiarz 1882.
sJ}ad)bem bie königliche Regierung mittels @rlaffeö 00m 7. %t*

bruar b. 3. — U. IILa. 10151. — bezüglich ber euangelij'chen Schule
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$u W. barauf aufmerffam gemacht worben ift, bafj burch ben in golge
be8 ®efefte8 Dom 10. *Dcärj o. 3. eingetretenen eteuererlafe unter allen

Umftänben eine wirtliche Erleichterung ber 23etbeiligten bat (jerbei*

geführt werben follen, unb biefe Slbficht beö ©efefceö nicht erreicht

werben würbe, wenn bie festeren eine bem @teuereriaffe wollig gleich

hohe Summe ohne Söeitereß für Schulgwecfe mehr begaffen [ollten,

fenbe ich bie Anlagen beö Berichtes oom 30. ^Dejember t>. 3. ju
nochmaliger näherer Prüfung ber 33erhältniffe ber eoangelifchen
vSdjulgemeinbe $u tfreiö na* $cafjgabe be$ ErlaffeS oom
7. ftebruar b. 3. iowie jur öefdjeibttliß ber iMftfteller auf bie 5öor*

ftellung vom 12. ^ooember u. 3. unb bie anliegenbe, neuerbingö
eingegangene Jöorftettunfl uom 27. gebruar b. 3. $urücf.

©er TOntfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.
'

3n Vertretung: £ucanu8.
flu

bie Könifll. ^Regierung gu 9i.

U. III. a. 1015-2.

102) Empfehlung ber 33efeitigung ober Ermäßigung beö
Schulgelbeö bei 93 olfflfdjulen.

(SentrM. pro 1883 Seite 431 9?r. 52.)

1.

Berlin, ben 29. 3lpril 1882.

£>ie Sterbet ^urücffolgenbe SBefchwerbe ber »paußoäter fft. unb

@enoffen $u 91. oom 10. Januar b. 3- über abermalige Erhöhung
ceö Schulgelbeö bei ber VolfSjcfyule in sJi. fann, wie ich bem ftonfg«

liehen Äonfiftorium auf ben- Bericht oom 8. 2lpril b. 3. erwibere,

für unbegrünbet nicht erachtet werben.

SMe JöefRaffung ber SolfSfchulunterbaltungßfoften ober au*
nur eineö erheblichen SL^ctleÖ berfelben burch «ftopffchulgelb ift eine

Einrichtung, welche oor^ug^weife bie ärmeren, uornebmltcb, oft au8=

fchliefelich auf bie 33enufcung ber allgemeinen Volföfchule angewie*

fenen klaffen ber 23eoolferung in unbilliger 5öeife belaftet unb 6e*

brüeft. 2)ie @taatöregierung mu§ eö beÖl)alb für ihre Aufgabe

erachten, thunlichft auf SBefeitigung ber ©chulgelberbebung hin$uwir=

fen. SDiefer Stanbpunft ift in ben §§. 2 IIa, 611 unb 9 beö mit

SWerböcbfter Ermächtigung oom 15. $fläx% b. 3. bem £anbtage ber

Monarchie oorgelegten Entwurfes eineö ©efejjeS, betrejfenb bie Vers

wenbung ber in Solge weiterer D?eich$fteuerreformen an $)reu§en

iu überweifenben ©elbfummen, unb in ber 33egrünbung biefeö ®e*

fefcentwurfeö (<Drucffachen be8 £aufeö ber Slbgeorbneten sJir. 135)

3u beftimmtem Sluöbrucfe gelangt, nachbem fchon früher fettend ber

UnterrichSoerwaltung burch ben Erla§ oom 28. 2lpril 1881. (Een*

38*
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taBL 1881 <5. 645) bic SBcfeitigunc; bqro. (Srmafjiguug be8 BtyuU
gelbeö bei 5$olf8fdmlen empfohlen roorben.

3n bem üorliegenben ift barauö, bafj bie Söefc^werbefü^rcr,

mit &udnaf}tne eineö (Sinnigen, inögefammt nur $ur unterften ^tufe

bei* Älaffenfteuer üeranlagt morben finb, $ur ©einige 31t entnehmen,

ba§ fid) biefelben Durchgängig nur in bürftigen Sßerfjältniffen befin*

ben. 6ö wäre beöt)alb ernmnfcfct geroefen, wenn ba8 JtönigUc&e

jtonfiftorium [$on ben früheren SBefcbjüffen beö SdjulDDrftanbeö, burcfy

weldbe ba§ Sdbulgelb pro $otof unb 3at)r r>on 3,50 Warf im 3at)re

1873 auf 5 Warf unb im 3at;re 1875 auf 6 Warf erbost morben,

feiner 3<it bie ©enet)migung »erfaßt hätte, tfeinenfatlö aber fann

cä gebilligt werben, bafj ba$ königliche ^onfiftorium bie au$ 2lnla§

ber' ^enfionirung beö ^ebrerö unb Äantorß 9t. Dom §dt)ulüorftanbe

befcfcloffeue abermalige Erhöhung be8 Schulgelbeö üou 6 Warf auf

8 Warf jährlich t>om 1. Dftober D. 3- ab roieberum genehmigt bat.

2öenn banacb «pauöüäter, welche nur mit 3 Witt, jährlich frit

jenfteuer »eranlagt finb , an Scbulgelb für ein ftinb 8 Warf, für

groci kinber 16 Warf, für brei kinber 20 Warf jährlich au&er einem

beitrage üDn 30 s
])f. bebufä 33et)ei$ung ber ^djulftube für jebeä

tftnb, alfo be^ro. ca. 277, 533 unb 667 9>ro$ent ber klaffenfteuer

entrichten foflen, fo liegt bie Ueberbnrbung ber beteiligten (Senfiteu

flar $u Sage.

3$ »eranlaffe beöt)alb ba8 königliche konfiftorium, »on 3tuf«

fichtöroegen bie 2Sieberberab|'efcung ber echulgelbjäfcc üün 8 Warf
auf bccfyftenö 6 Warf berart in bie SBege $u leiten

,
ba§ bieje Er*

mä&igung faäteftenS Dom 1. 3ult b. 3. ab eintritt, m ift [old>e

eventuell au($ gegen ben Billen befl echulüorftaubeö »on 2luffi(&W*

megen anjuorbnen unb Durchzuführen.

$)er Winifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

üon @o§ler.
«n

ba« ftftntftt. Äcnfiflorium ju & (in ber ^rotinj £annoöer.)

U. III. a. 1*2754.

2.

«Berlin, ben 2. Wai 1882.

«ufyug.
Unbemerft will ich nicht laffen, ba§ bie in bem 53erid)te Der=

iretenen Anfcbauungen binfichtlich ber 55efRaffung ber ecbulunterbaU
tungöfoften burd? Erhebung oon ^djulgelb ficb mit ben neuerbiugö

wteberholt befuubeten Jntenticnen ber v&taatSregierung nicht im
Einflange befinben. 3$ üerweife in btefer £inficbt auf ben mit

Merpöchfter Ermächtigung uom 15. Wärj b. 3. bem Sanbtage ber

Wonarchie vorgelegten Entwurf eine! ©efefceS, betreffenb bie ikrs
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wenbung ber in golge weiterer 9fteicb8fteuerreformen an ^reu§en zu
übermetfenben ©elbjummen, inöbefonbere auf ben §. 2 unter II a, §. 6
unter II unb §. 9 biefeö ©efefcentmurfeS unb bie 93egtünbung ber

gebadeten, bie 33efeitigung ber ©chulgelberhebung bei 93olf8fetilen

erftrebenben 53eftimmungen (<Drucfjachen beö £aufe8 ber Abgeorbne*

ten «ttr. 135).

2)er 5EJltntfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Srotr.*

bte ßöntgt. Regierung ju 9t.

U. III. a. 11473.

103) Aufbringung ber £efyrerpenfionen unb ber £ehrer«
befolbungen, Ergänzung ber 2ßefolbung beö im Amte
ftehettben Lehrers rt> r en b ber Ballung eineö Emeriten*
gehaltet, Sufchufj auö ©taa töfonbö für ben ©utSfyerrn,
— inßbejonbere im ©eltungöbereiche ber *})roüinjiaU

©<hul orbnung oom 11. JDe^ember 1845.

«Berlin, ben 29. ^ocember 1881.

2)em oon Em. Sohlgeboren in ber SSorfteflung t>om 15. Sult

b. 3. geseilten Antrage, bie s))enfion beö in ben 3ftuheftanb uerfefe-

ten &hrer8 9i. in 9L auö Staatsmitteln z" gewahren, fann, tüte

ich hiermit ergebenft erwibere, nicht enttyrochen werben.

S)ie >])enfion beö Sehrerö *R. ift gemä§ §. 26 ber ©chulorb*

nung oom 11. 2)ezember 1845 gunäc^ft auö ben Eittfünfteit ber

©teile ju entnehmen. Sterben baburcb bie Einfünfte ber ©teHe

{0 weit gejdjmälert, oafj fie nicht mehr ausreißen, bem Amt8nach=

folger eine auöfömmlicbe 23efolbung 3U gewahren, fo ift ba8 \)kx&\i

ge^lenbe in berfelben Söeife, wie bie übrigen zur Unterhaltung ber

©chule erforberlichen TOttel aufzubringen unb unter bie SBerpflid}*

teten, ©emeinben unb ©utöbegirfe, begro. in ben ©utöbe^irten bie

Anwohner auf gut%rrlid)em Territorium unb ©runbhcrren 3U üer*

feilen, gemäfc §§. 40, 56, 60 unb 65 a. a. £).

3ft eine zur Schule geljovenbe ©emeinbe erweislich unüermö^

genb, ben nach §. 40 ber©chulorbnung oon ihr ju leiftenben An*

theil zur Ergänzung beö 2)icnfteinfommen8 be8 neuen tfehrerö allein

aufzubringen, jo ift bie königliche Regierung befugt, ihr auö ben

baju beftimmten ©taatöfonbö eine jeberjeit roiberrufliche 33eihülfe

Zur ßehrerbefolbung z« gewahren.

2öa8 bagegen ben auf ben ©utSbezirf entfaOenben Anteil zur

(Ergänzung beö 2)tenfteinfommen8 be$ neuen Sehrerö betrifft, fo hat

bie königliche Oiegierung nach »organgiger Ermittelung beö 9cah=

rung0zuftanbe8 ber Anwohner z« beftimmen, wieviel ein jeber ber*
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felben 31t ben gebadeten (gdjulunterbaltungßfoften beijufteuern bat.

3ur Wertung beß Qluöfalleß fann eine Staatöbeibülfe niebt gewährt

werben, melmebr fyat ber C%unbberr ben AußfaÜ 3U übertrafen.

2)aburd)
, bafc etaatßbetbülfen 31t ben &'brerbefelbungcn jur (kt\U

laftunc5 unoermögenber ©utßeingefeffener um beßbalb tttc^t gewährt

werben, weil für bie lederen ber ©runbberr einzutreten fcat, wirb

gleidjwobl bie Suläjfigfeit ber ©ewäbrung feiger §taaißbeil)ülfen

31t ©unften beß ©runbberrn f clbft nidjt überhaupt außa.ejc!bloffen.

SBielmebr tft bieß in feigen außnabmßweife oorfommenben fällen

3uläjfig, wo ber ©runbberr felbft erweißlieb niebt im Staube ift,

bie u)m gemä§ §§. 56 unb 60 ber (Sebutorbnuug auferlegten SM*
träfe 3U leiften, obne über ein juiäfftgeß TOafe binauß bebrüeft 311

werben. (Sin foleber 2lußnafymefaü lieft be^üglid) @m. Söoblgeboren

unter Erwägung ber ©efammtlage Styrer Ißer^ältniffe niebt uor.

En
ben (Sutebefifeer #errn 91. Sßoljtgeboren ju <ö.

$bf$rift 3ur ßenntnißnabme auf ben 53eri$t Dem 10. Dftober

b. 3. mit bem 33emerfen, bafj 3br ^erfabreu in tiefet Angelegen^

beit in mebrfacber £tnficbt ben gefefclieben SBotfätiften unb 'ben

wegen ber ©ewäbrmig oon (gtaatebeibülfen 31t ben l'ebrcrbefelbun^

gen erlaffenen Slnweijnngen niebt entfpriebt.

3nßbefonbere war bie ^eftimmung unftattbaft, bafj oen bem

Bufdjuffe für ben II. ^ebrer 40 9Diarf oormeg ber ©emeinbe dl.

unb ebenfo oon bem 3uf<buffe für ben (Smerituß 25 9Narf oorweg
berfelben (Memeinbe 31t ®ute gerechnet, Dagegen alle übrigen 3« s

febüffe gleicbmä§ig bem galten ©ebuloerbanbe, — waß wobl t^etfecn

feil: gleiebmäfjig ber ©emeinbe SR. unb bem ^utöbegirfe S. — 31t

©ute fommen feilten. 3)ie jtöniglicbe Regierung ift überhaupt niebt

berechtigt, 3U ©unften eineß @utßbe3irfeß
,

be3W. beß ©runbberrn,
weldjer bie im ©utßbe^irfe aufzubringenben (Ecbulbeiträge, foweit

bie Ölnwobner 311 bereu Aufbringung niebt im Btanbe finb, 3U be*

ftreiten bat, 3^terfeitö eine Staatßbeibülfe 3U gewähren, oielmebr

ift bie außnabmßweife ©emabrung oon Staatßbeibülfen 311 ©unften
üon ©utß* ober ©runbberren in allen Fällen oon befonberer mini*

fterieHer ©enebmtgung abbaugig.

Snbem ieb bie Äöniglidje Regierung auf bie Eröffnung Der»

weife, welche ber Jperr Dberpräfibent im Auftrage beß bamaligen

£>errn SDftnifterß ber geiftlicben 2c. Angelegenheiten 3l)r in ftolge

beß SBericbteß oom l.'Dftober 1878 bereite mittelß (Srlaffeß »om
16. 2)e3ember 1878 bejüglid) beß $erfabrenß bei ©ewäbrung »on

Staatßbeibülfen 3U ben Setyrerbefolbungen gemacht bat, fowie ferner

auf ben @rla§ 00m 9. 2)e3ember 1879 unb bie Verfügung ber tfo«

Digitized by Google



579

niglichen £)ber*9cechnungßfammer »om 2. 9ftärg 1876 ((Sentralbl.

1880 S. 492 ff., 499), baö (SrfenntniS be« königlichen Dbor*
uerwaltung$a,erichteg oom 18. Februar 1880 ((Sentralbl. 1881
©. 244) unb ben @rtag uom 31. Sanuar 1881 (ßentralbl. 1881
©. 476) fptec^e ich ^ugleicb bie Erwartung auö, ba& bic $6*
nigliche [Regierung ©ich angelegen fein laffen werbe, 3br 33er*

fahren bei (Bewährung oon ©taatSbethülfen $u ben ^ebrerbefolbun=

gen überall unter SBeadjtung ber SHorfdjriften ber ©dpulorbnung
oom 11. ©e^ember 1845 über bie Verpflichtung jur Aufbringung
ber ©cbulunterhaltungSfoften ben erteilten allgemeinen Anweifungeii

entjpredjenb einmündeten.

3)er TOmfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

o o n © o § l e r.

JIn

bie Äöntgl. föegierunfl 311 «R.

U. Hl.a. 17989.

104) Unguläffigfeit ber (Bewährung »on ©taatöbei*
hülfen $ur 3)ur chf üh rung eine8 ©e^altdfp ftemö mit
SD ien ftalte r$ $u l a gen ober einer beweglichen ©ehaltö*

ff al'a für 5Bolfef$nUc&m.

Berlin, ben 20. Sunt 1882.

2)em 9Jtagiftrate ermibere ich auf bie Vorftellung oom 20. De*
gember ü. 3-, ba& ich bie Anorbnung, welche bie königliche Regierung

311
sJt. mittele ber Verfügung oom 30. November ü. 3. bezüglich beV

23efolbung ber Volföfcbuilehrer in 9i. unb wegen ^erabfej-iung ber

jur 53ejolbung biejer Lehrer jeitber im betrage oon — Siftarf jähr*

lieb gewährten wiberruflieben ©taatöbeihülfen auf ben SBetrag oon
— 5C)iarf jährlich oom 1. Sanuar b. 3. ab getroffen fyar, nach Prüfung
aller in 23etrad?t fommenben Verhältntffe nur für gerechtfertigt er*

achten unb mich baher nicht oeranlafct finben fann, bie königliche

Regierung anzweifelt, bie ©taatöbeihülfe $u ben Vefolbungen ber

SHolfÖl'chullehrer in ber früheren Art unb SBeife unb in ber <&6he,

welche biefelbe bi(f Aum 3ahre 1881 erreicht fyat, ferner 3U gewähren.

©runbfä^lich finb bie ben königlichen Regierungen $ur ®e*
Währung oon ©taatöbeihülfen $u ben Stellengehältern ber Lehrer

überwie'fenen SWittel nicht baju beftimmt, um ©täbte bei ber £>urch=

führung eineß ©ehaltöregulirungöfioftemö mit SMenftalterfyulagen ober

einer fogenannten beweglichen ©ehaltßjfala in unterftüfcen, wie ber

SJtagiftrat bieö auö ben Arloffen oom 5. 5Jlai 1869, 27. 2)eaember

1873, 15. April 1875, 9. sflooember 1876, unb 7. Suli 1879 ((5en=

tralbl. f. b. Unterr. Verrn. 1869 ©. 271, 1874 @. 228, 1875 ©. 412,

1876 6. 678 unb 1879 ©. 484) beö Näheren entnehmen möge.
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@8 ift Deötyalb lebiglicb eine »on mir auä befonberen bewegen*

ben ©rünben jugelaffene Aufnahme oon ber Siegel, bafj 5ur Unter*

ftüfcung be£ oon ber (Btabtgemeinbe 9c. (einer Bett beliebten unb

nach bem SKunfche ber ftäbtifcben Behörben beibehaltenen (Sttftemö

ber Bejolbung ber bortigen Bolfefchullehrer mit <Dienftaltevßzulagen

überhaupt (Btaatöbetr^ülfen gewahrt werben.

5)a§ bie com 1. 3anuar b. % ab gewahrten ©taatSbeihülfen

im ©efammtbetrage von — Warf jährlich un^ureichenb feien, unb

ba§ bie (Stabtgemeinbe 9t überbürbet fei, wenn fie Denjenigen Be*

trag, welker au&er ben oorgebachten — Warf jährlich §ur Beiolbung

ber Selker nethig ift, auö eigenen Wittein aufbringe, fann nach ber

^Darlegung ber $räftationöfähigfeit ber (gtabtgemeinbe, welche mir

bie königliche Regierung gegeben hat, feineßwegö anerfannt werben.

2)ie gebaute Bewilligung erjcheiut im ©egent^eile fo beträft*

lic^, bafj ber Wagiftrat um fo weniger auf unwanbelbaren ferneren

Be$ug biefer Bewilligung rechnen fann, alö bie in Betracht fom*

menben ©taatöfonbö belmfö Erfüllung ihrer Beftimmung, jur Un*

terftüftung bülfebebürftiger ©emetnben behufs Sicherung* planmäßig

abgeftufter ©teHengehälter ber Sehrer $u bienen, berart in Snfpruch

genommen finb, baj$ eß untunlich ift, $u ©unften einzelner @emein*
ben auönahmömeife unoerhältniömäfjig beträchtliche Bewilligungen 31t

machen.

Söünfcht baher ber Wagiftrat baö feitherige Befolbungßfüftem

mit £)ienftalter$*3ulagen beizubehalten, fo wirb bagegen jwar oon

Auffichtöwegen nichtö erinnert werben. @ä mufj alöbaun aber ber

©tabtgemeinbe auch lebiglicb überlaffen werben, ben WehraufmanO,
welchen bie Beibehaltung biefeö ©pftemö im Bergleiche mit bem Soften*

aufwanbe, welchen ein Öehaltefüftem mit feften planmäfu'g abgeftuften

^tellengehaltern im ©efolge hat, auö eigenen Wittein aufzubringen.

2)er Winifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.

ben äflagifirat ju 9t.

U. HI.a. 11138.

105) lln$uläf f igf eit ber (Erhebung ber Otemuneration
für eine £anbarbeit$lehrerin, währenb eine folchc nicht

angeftellt ift. Anorbnungen jur ©ewinnung einer
^anbarbeitölehrerin bei Unwülfähtigf eit ber

©emeinbe.

Berlin, ben 28. April 1882.

Auf ben Bericht oom 11. Wärj b. 3»., betreffenb ben Unter*

rieht in ben weiblichen £anbarbeiten bei ber BolfSfchule in *R. JfreiG
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R. erwibere ity ber königlichen Regierung, ba§ eine Anorbnung,

nach welcher bic Remuneration für bie £anbarbeitölehrerin auefy in

bem gafle aufgebracht unb zur SdjuUkaffe eingebogen werben müfjtc,

ba§ zeitweilig eine Mehrerin nic^t angeftcllt ift unb ber Unterricht

nicht ftattfinbet, bei bem Langel gefefclicher ©runblage nicht für

3uläffig ju erachten ift.

hingegen wirb folgen ©emeinben, welche fich weigern, eine

^ancatbeitölehrerin anzunehmen, ober bie e8 zu uerhinbern wiffen,

bag fich eine fol(he ^ur Uebernahme beö £anbarbeit0unterri<jhte8

bereit finben lä§t, eine beftimmte Stift 3u fefcen (ein, biö 3U welcher

Sie
SSorfchlage wegen Annahme einer £>anbarbeit$lehrerin gu machen

laben. Söerftreicht bie grift, ohne ba§ fie ber Anforberung nach*

gefommen finb, fo bat bie königliche Regierung auf bem 3hr
geeignet fcheinenben 2öege, etwa burch ben tfotaU ober krei$*@chut*

infpeftor ober fonft wie eine qualifyirte ^erfonlichfeit 3U ermitteln,

bie Remuneration fefoufefcen unb bie beitrage eoentuell erefutioijch

beizutreiben. —
Verleibet bie wiberftrebenbe ©emeinbe ber Mehrerin ihr Amt,

fo ba§ lefctere eö bieferhalb aufgiebt, fo ift eine anbere unb zwar
wenn nöthig unter angemeffener (Erhöhung ber Remuneration gu

engagiren unb mit ber (Einziehung ber erhöhen beitrage fortgu«

fahren. @8 ift mit Sicherheit anzunehmen, bafj bei biefem 5&er*

fahren bie renitenten ©emeinben ihr Söiberftreben aufgeben werben.

Sefcen fie baöfelbe fort, fo werben fie nur erhöhte haften gu tragen

haben.

SDic königliche Regierung woOe hiernach baß SBeitere oeran»

laffen, fowie bemnächft bie S3efchwerbeführer auf bie anbei guruef*

folgenbe Eingabe oom 17. Sanuar b. % mit entfprechenbem S3e=

fcheibe uerfehen.

©er Sftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

ftn

bie Äönißl. ^Regierung 311 9f.

ü. III.R. 11898.

106) Söorfehrungen aur firchlidjen Sßerforgung erwach!«

(ener Saubftummen, inöbefonbere ^Preisermäßigung bei

@ijenbahnfahrten.

Berlin, ben 31. «Rai 1882.

«Seine *Rajeftät ber kaifer unb könig haben mittels AUerhöch*

fter £)rber üom 8. *Rärz b. % ben £erm 9Diinifter ber öffentlichen

Arbeiten 311 ermächtigen geruht, bie biöljer gewahrte 53ergünftigung

freier (Sifenbaljnfahrt für &heilnehmer beö berliner kircfcenfefteö
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für Saubftumme aufgeben unb an Stelle berfelben ben nnfamits

telten ü^cilneljmern fleinerer Sufammenfünfte erwachsener $ant=

ftummen an Saubftummen 3nftalten jemie folgen Saubftummen,

welche behufß ihrer firdjlichen inriorgung einzeln bie bctreffenben

2lnftalten $u beiuchen wünjchen, auf ben v>;taatSbahnen unb ben für

Wedmung be$ Staateö verwalteten ötjenba^nen eine ftahrprei$ermä=

fu'gung baburch gu gewähren, bafj bei Senn$ung ber britten 2öa=

genflaffe ber Militär* Aabrpreiö erhoben wirb.

5)er Jperr DJttnifter ber öffentlichen Arbeiten r;at bie Stoma*

liefen (Stjenbahn--£>ireftionen beauftragt, bemgemäfj »cm ].9lprilb. 3.

an gu »erfahren, ^öe^iißlic^ ber Ausführung finb hierbei folgende

Anordnungen getrojfen worben:

„Sie &illetö $u TOlitar^ahrpreifen finb ben betreffenden

Saubftummen üon bin 2MUets@rpebitionen auf ©runb ber

üon ben 33orftänben ber Saubftummen = Staftalten $u ert^ei*

lenben Segitimationöfcbeine , in welken Dramen, (Btanb unb

SBohnort ber JReijenben, 3mecf unb Biel ber {Reife, bie ju

benufcenbe {Route unb bie ©ültigfeitöbauer bc0 gegittmatienö*

fcheineö anjugeben finb, $u verabfolgen unb $uvor von ben

(Srpebitienen mit hanbfehriftlichem ^ermerfe $u oerleben.

2)ie fcegitimationßjcheine finb von ben SBiüet = ($rpebitionen

jum Beiden ber ftattgehabten Vermenbung abstempeln unb

verbleiben in ben «£)änben ber (Sijenbahnverwaltung."

Auf ben für @efellf(tyaftös9ied}nuna, com Staate verwalteten

$tatynen wirb, bie Suftimmung ber ©efeÜjdjaftö^ertretung jur (&e=

Währung biefer SBergünftigung vorauögeiefct, in gleicher SBeife ver-

fahren werben, ferner finb bie .Königlichen @nenbahn=Äommiffas
riate beauftragt worben, ben Verwaltungen ber $)rivatbahnen tyreö

Se^irfeg bie Bewährung ber gleiten Vergünfttgung anzuempfehlen.

(58 wirb $wecfmafcig fein, biejenigen Saubftummen, welche bie

Sufammenfünfte $u befugen wünfehen, mit ihren Antragen auf (5r*

Teilung eineö ^egittmationötdjeineö, wegen ber babei in Betracht fom=
menben Prüfung ber peilenlicben 33er^altntffe, junächft an bie £anb*
räthe bejw. tfreiös unb Amtöhauptleute ber Greife unb s£e$irfe $u

verweifen, in weisen bie Antragfteller wohnen, unb bureb beten
SBermittelung bie Anträge an bie Vorftänbe ber Anftalten [omie bie

von ben lefcteren ausgefertigten £egitimationöfd)eine in bie £änbe
ber Antragfteller gelangen jii laffen. 3n Stdbten

,
welche einem

lanbratt)lt(hen Greife nic^t angeboren, würben bie Anträge au bie

Drißpolifletbehörbe ju richten fein.

Snbem ich @w. ic. hiervon auf ben gefälligen Bericht vom —
9lad)tiä)t gebe, erfudje ich ergebenft, für bie sJ>roütit3 9t. bie a,ceia,*

neten weiteren Anorbnungen 3U treffen.

3d? bemerfe noch, ba§ ber (Svangelifche jDbersÄtrchenratr} be=
reit ift, bie Slufmerffamfeit ber fachlichen SSehörben unb Organe
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auf bie fachliche Verforgung ber eüangeltfcheu erwachfeuen famfa
ftummen, welche in ihren Se^itfcn wohnen, $u lonfcn unb fie 311

ber feitenö ber ßirebe erforderlichen 9Jiitwirfung $u ueranlaffen.

£)urcb eine beöfatlfige Anorbnung werben, wie ich nicht bezweifele, bie

bei Veranftaltung ber Verfammlungen unb ben Vefudpen einzelner

Saubftummen in Slnftalten beabftc^ti^ten 3wecfe in erwünjehter

28eife geforbert werben.

3$ lege 2öerth barauf, ba§ auch ben fathoUfcben fireblichen

©teilen 9cad)rid?t gegeben werbe mit bem Anbcimfteflen, rücfficbtlicb

ber fatbolifebeu erwaebfenen $aubftummen in entipredpenber SSeife

ben Veftrebungen ihre 5Jcitwirfung 3U &betl werben gu laffen. (5w. jc.

erfuebe icb ba^er ergebenft um 3bte gefällige Vermittlung in biefer

$infid)t unb bemnäcbftige Venacbricr)tigung r»on bem ©rgebniffe.

3n Vertretung be$ £errn TOnifterS ber geiftlic^en k. Angelegenheiten:

^ucanuö.
8a

ben Äönigl. Ober^räftbentcn jc. ju 9i.

U. Ill.a. 12278. G. I. G. II.

3n entfpreebenber Seife ift ben anberen Herren Dberprafi*

benten mit Außfchlufj beöjenigen ber Ot^'^pvcm'nj, mojelbft Verfamm*
Iungen 3unächft nicht ftattfinben werben, 9){ittheilung gemacht, unb

bezüglich ber nicht 311m Verwaltungöbegirfe beß ©üangelifcben Ober*

^irdjenratheö gehorenben ^romnjen auch wegen Vetheiliguug ber

bortigen eüaugelifcben firchlichen Stellen Anregung gegeben worben.

107) Verhütung üollftänbtger Verftummung unheilbar
befunbener obrenfranfer ktnber, welche bereits ge-

brochen hatten.

Gelegentlich eineS VefucheÖ in ber ^tefigen königlichen £aub*

ftummem&nftalt ift ein Uebelftanb jur <Spra<he gefommen, welcher

baburch entftehen fann, ba§ Dbrenarjte e8 unterlaffen, bie (Altern

unheilbar befunbener ohrenfranfer Äinber barauf aufmerffam

$u machen, ba§ baö (Ertauben oon kinbern, bic fchon fpred?en

tonnten, allmählich ihre öollftänbige Verftummung gur golge bat,

fofern nicht rechtzeitig in geeigneter Söeife entgegengemirft wirb.

3n ber neunten klaffe fanb fich ein ganj ftummeö kinb, toelcheö

erft im 6. 3ahre taub geworben war, währenb in ber erften klaffe

ein knabe angetroffen würbe, ber, unmittelbar nach Mner (Srtaubung

ber Anftalt zugeführt, im Vefifce feineö 6pracbfcha&e8 fich befanb

unb wohllautenb fprad?.

s
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ferfonal^cränbcrunflcn, TxttU unb DrbcHS-Scrlei&unficii.

A. 53et)örben unb Beamte.

S)cm 2Birfli$en ©ebeiraen Ober^ftbuinaUföatl? unb oortragenben

dlafy Dr. $ o u f fcU e in bem üftinifterium ber geiftlicfyen ic. 8n*
gelegensten ift ber «ftönigl. fronen *£>rben groeiter klaffe mit
bem (Sterne »erliefen, — ber ©e^eime 9tegierung8= unb oortra*

genbe dlafy 53 ol)& in betreiben TOnifterium jum ©etyeimcn
Dber*0tegierung8=9tatfy ernannt,

ber 9iealgr;mnafiaU<I)ireftor ©rufyl 3U Carmen 3um s})rooin3iaU

<8d)ulratf> ernannt unb bem 9)roein3taU(£d)ulfonegium 3U Berlin
übertmefen,

ber Äommiffariuö für bie ergbifdjeflidjc iBcrmögenöoerroaltung in ber

<DiÖ3e[e Min, «fionfifterialratfy Sdpuepe gum JHegierungöratt)

unb 5krn)altungÖiatl? bei einem sProoin3ial=8cfyulfoflegium ernannt,

unb bem 'Prooingial^cfyulfellegium 3U 9Qiagbe bürg übcrtuiefen,

bem Megierungö* unb e^ulraty, tfonfiftonalratb Söopcf e bei ber

Regierung gu üftagbeburg ber ßtyarafter als ©emittier 9legie=

rungSratt; »erliefen,

ber fommiffartfc^e Äreifc^ulmfoeftor, ©vmnafwllefcrer Dr. Gt)*

ranfa gu §$roefc gum Äretd^c^ultnipeftor ernannt »erben.

B« Unioerf ttaten, tecfynifcfye Jpodjidjulen, $fabemien, k.

2)er aufcerorbentl. ^rofeff. Dr. 2luguft SJfüller an ber Unieerfit.

m £afle ift gum orbentl. ?)refeff. in ber etylofeel). gafult. ber

Unieerfit. gu äönigöberg i. £5fter§. ernannt,

bem orbentl. ?)rofeff. in ber mebigin. gafult. ber Unieerfit. unb
2)ireftor ber gpnäfologifcfyeu «ftlinif Dr. ©grober 3U Berlin
ber JHottye 2lblers£)rben britter Älaffe »erliefen, ben Slfftftenten

ber mebigin. Minit bei berfelben Unieerfit. Dr. (Efyrlid) unb
$)rioatbo3enten Dr. 23rieger ba$ 9>räbifat „

s))rofeffor" beigelegt,

— ber erbentl. 9>rofeff. Dr. <Diltfyeo in ber »fyilofoer;. gafult.

ber Unieerfit. 3U SBreölau in gleicher @igen(d?aft an bie Unieerfit.

ju 53 erlin oerfejjt,

ber $)rioatbo3. Dr. Stßrf an ber Unieerfit. gu Söien 311m aufjer=

orbentl. s
))rofeff. in ber jurift. gafult. ber Unieerfit. 3U©reif8 =

roalb ernannt,

an ber Unieerfit. 3U £alle a. b. @. finb bie ^rioatbogenten Dr.
@eeligmüller unb ^rofeftor ber Anatomie Dr. ©olger $u
au&erorbentl. ^rofefforen in ber mebiftinifö. gafult. ernannt,

— unb ift ber orbentl. ?)rofeff. Dr. SBell t> auf en in ber hjeolog.

gafult. ber Unieerfit. gu ©reifömalb feinem Antrage entfere^enb

in bie efyilofoelj. gafult. ber Unieerfit. gu £ a 1 1 e al8 au&erorbentl.

^rofeff. »erfefct,
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an ber Uniüerftt. gu Äiel ber ?)riüatbog. unb erfte £)bferoator an

ber ©ternmartc bafelbft, Dr. S
J) e t e r 8 gum au&erorbentl. s

))rofeff.

in ber pfyilofoüt). gafult. ernannt,

bem spriüatbog. Dr. fteöca in ber pt)ilo[opt). gafult. bet Untoerftt.

511 Böttingen baö ^rabifat ,/Profeffor" beigelegt,

bem orbentl. profeff. Dr. oft eil in ber jurtftifd}. §afult. ber Uniüerftt.

gu Harburg berÄönigl. Äronen-Drben gweiter klaffe üerlieljcn,

an ber Uniüerftt. *u 33onn ber au§erorbentl. ^>rofeff. Dr. ©djlüter
in ber pfyilofopp. gafnlt. gum orbentl. ?)rofeff. in berfelben gafnlr.

ernannt werben.

©er «Bibltotf^cfar Dr. (gtanber an ber ^aitltnif^en St&Uotye!

ber flfabemie gu fünfter ift gum 23tbltett>cfar ber Uniüerfitätö*

23ibliott)ef gu ©reifötoalb,
ber Dr. ©d)aatf<&mtbt gu 33onn unter 23elaffung in feinem

kirnte alö au&erorbentl. s
})rofeff. in ber pt)ilofepr>. ftafult. ber

Uniüerftt. gugletcfc gum SMbliot^efar ber Uniüerfität8*33ibliotr;ef

bafelbft,

ber tfuftoS Dr. $)ring an ber UniDerfität8*33ibliott)ef gu SBreälau

gum 23ibliott;etar ber 9)aulinij<$en 23ibltott)ef ber §lfabcmte gu

fünfter ernannt morben.

©er 33enüaltung8*3n(peftcr beö Slugufta *£ofpital8 gu 53 er l in,

löfflet ift gum Defouomie» unb ipauö * 3ufpeftor ber geburtö*

b^lfti$:günafologif(&en Uniüerfitatö^linif bafelbft ernannt roorben.

2ln ber tedmtfdjen £od)f$ule gu Slawen ift ber ?)rofeff. Dr.

(5laajjen bafelbft al3 etatömäfjiger l*et)rer unb ^rofeffor für

attorganifdje Hernie angefteHt werben.

©er 9Mer bleibe unb ber 23ilbt)auer 9ieuf$ finb al8 orbentltdje

£et)rer an ber ^unft=9lfabemie gu 8 ß n i 3 8 b e r a i. £)ftpr§. angeftellt,

bem Beßrer ?)rofeff. Sau&en an ber ßunft*8lfabernte gu ©üffeU
bor f ift ber 9Rott)e 2lbler=£)rben werter klaffe »erliefen werben.

C. ©pmnafial* unb 9Reals£er)ranftalten.

©er ©ireftor Dr. @cr)war£ üom griebricr) * 2Btlr)elm8=©r;mnaf. gu
s))ofeu ift alö ©ireftor an baö 8uifen = ©omnaf. im @tabttr;eile

Moabit gu ^Berlin berufen,

ber ©ireftor Stotel am ftäbtifd&en ©umnaf. gu Cottbus gum
niglidjen ©i)muaftals©ireftor ernannt unb bemfelben bie ©ireftton

beö Sriebric^-2Bil^elm8*®pmnaf. gu ^ofen übertragen,

ben ©pmnafial - ©ireftoren

Dr. ßör)ler gu @mmert<& unb

Dr. Safyu gu s3Kör$
ber 9Rotr;e2lbler*£)rben üierter klaffe »erliefen werben. S
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2>a$ vPräbifat „^rofeffor'' ift beigelegt werben ben Oberlehrern
Dr. <Dinfe am Otymnaf. iura grauen tfloftei $u Berlin,
A>erm am i>äeagog. $u Suilttyail,
Dr. 28inefler am ©nmnaf. ju Dolberg,

fllö Oberlehrer finb eerfeftt werben
an baö ©umnaf. $u 55 raun Sberg ber orbentl. geltet S^arau

eom ©omnaf. $u Steffel, unb
an ba$ £ui|*en«©9mnaf. im Stabttheile SRoabil $u Berlin ber

Oberlehrer s
})rofeff. Lic. <Deutfch oom SoachimSthalfthen

^pmnaj. unb ber orbentl. Lehrer Dr. ©em§ eom 2Bühelm3*

©pmnaf. ju 33erlin.

3u Oberlehrern ftnb beförbert werben bie orbentlicfcen Lehrer

536 1) lau am Ömrtnaf. $u *fteuftettin, unb
Dr. Spengel an bem ©pmnaf. unb bem mit bemfelben cer-

bunbenen föealgpmnaf. $u 9Jctnben.

s

Jll$ orbentliche tfefjrer finb angeftellt werben am ©nmnafium
ju £ohenftein ber orbentl. l'efyrer j) öh Imann uom ©ümnaj.

$u ©umbinnen,
$u Inflam ber ed?ula. flanbib. 3Jc a n f

e

r

311 ^wrifc 5 «Dr. ©ülbenpenning,
gu Arfurt = * * Warften,
$u Brilon ber Jpülfölehrer SSeö melier bafelbfc

ju Dillen bürg * * Shilling eem föealgpmnaf.

3U 2öie8baben,

3u JperSfelb ber Jpülf$ler)rer ecbenfhelb, unb

}u Harburg ber erbentl. ßetyrer Dr. Söeingarten een ber

aufgehobenen höheren ^ürgertdpule 311 £erSfelb.

5lm ©pmnaf. 3U Lochum ift ber 33erfchul(ehrer 33arthe4 alö

@Iementarlehrer angefteüt werben.

<Dem erbentl. Lehrer een ^norr am ^rogpmnaf. $u 9th<?tnba(h

ift baS sPrabifat „Oberlehrer" beigelegt werben.

211$ orbentliche Lehrer finb angeftellt worben am >Progumnafium

3U 33er l in, ftabtifd?. ^rognmnaf. , ber erbentl. Lehrer Dr.

ßlatt een ber Sophten=9ftealfchule bafelbft,

31t echlawe ber edjula. Äanbib. jtnuth, unb
3U ^euhalbenöleben ber (Stymnafiallebrer Schreiber auß

Wittenberg.

Refftet
V; ucaö
Dr. »an Jpengel
C. gifcher

3U Aremberg,
311 dl h e * n fi

gu (SmmeriA, unb
}U 9Jcör§.
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5)ie Safyl beö ©umnafial = Obeilehrer$ ©allien 3U Oftromo 311m

<Direftor beö Oiealgpmnaf. 3U sJtei§e ift beftätiflt werben.

3>n orbentltdhen Lehrern

Dr. 33rügmann am Otealgpmnaf. 311 v&tralfunb, unb
Dr. Scannen - - = Krefelb

ift baö *Präbtfat „Oberlehrer" beigelegt werben.

9U8 orbentlidje Öet)rer finb angefteflt werben am Oiealgpmnafium

3U &ilfit ber Scfyula. Äanbib. ©oefnief,
311 ©ttalfunb ber ®pmnafiallel)rer 3)ietrid), ber .pülfö*

leerer Dr. 53a b fe unb ber ©chula. Kanbib. ©allert,
3U «Bitten ber edjula. Kanbib. ©ufcmann,
311 granf f urt a./9)c., 90Rufterf$ule, ber ©pmnafiallehrer 5B6'(d?e

au* (Sffen ünb ber £ülf8lehrer Dr. sRottfcaft,

31t granffurt a./9Ji., 2ööhlerfchule, ber orbentl. Sehrer Dr.

8 erger oon ber ©eleftenfdjule bafelbft,

31t Äaffel bie #ülf«le&rer SWerfelba* unb JQuie&l,
3U SöieSbaben ber ©omnafiallehrer Söielefelb au8 Sitten*

bürg, unb

311 ÜKüifceim a. b. JRufyr ber Scbula. Äanbib. Söerntcfe.

s&n ber Ober»0}eal[chule 311 ©leimifc finb bie crbentlidjen Beeret

gieren tymuS unb (Sunerth 3U Oberlehrern ernannt werben.

Sin ber ©ewerbefcfyule 3U «ftrefelb ift ber ©chula. Kanbib. Dr.

3 d) m i $ als orbentl. ^efyrer angefteflt werben.

$13 orbeutlidje Lehrer finb angefteflt werben an ber 9ftealfd)ule

3U granffurt a./HR., &linger[chule, ber £el)rer Dr. Detter,
fowie ber &?hrer Dr. ©ottholb eon ber 23ett)mamtfd)ule

bafelbft,

311 granffurt a./ÜJt., 2lbler=glr;chtfchule, Der £ülf8lehrer Worin
eom ©pmnaf. bafelbft, unb

ju 5öte8baben ber föealfchullehrer Dr. föambeau aud@ira§*
bürg.

3u Oberlehrern finb beförbert werben bte orbentlidjen Lehrer

Stande am JReaU?)rogr;mna|'. 3U ©ar belegen, unb

53 in bei am 9teaU s))rogi)mnaf. 311 @d)alfe.
<Dem orbentl. Lehrer Dr. Btmmermann am 9teal* s})rogr;mnaf. 3U

Himburg a. b. £. ift bafl ^räbifat Oberlehrer beigelegt werben.

$1$ orbentliche Set)rer finb angefteflt worbeu am 9ieal* s})rogr;mnafium

311 Königsberg i. Oftprf}., iReal= s})regi;mnaf. im gebeult, ber

Sd^ula. Kanbib. gunf,
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ju £>ftercbe i. Cftpr^. ber Sdjula. Äanbib. S$ülfe,
3U Delifcfdj = * 5 Siublanb,
$u 9Rfityl$a«fen i. 2tyrg. ber preeiierifcfce £eljrer 3atyn,
$u äah'el, (bewerbe ^ unb «panbeleidjule, ber JpülfSichrer Dr.

ärefener, unb
$u Belingen ber 3$ula. &anbic. ©rabe.

D. Sd>ullebrer = 6eminare.

£er erbentl. Seminarlebrer gering gu jr>abelid?mcrbt ift unter 3?e*

rerberung $um erften Seminarlebrer an baö Sd?ullebrer=3eminar

gu Feienberg €b. 3*1. terie&t, nnb
an tem Sd>ullebrer= Seminar gu Kempen ber erbentl. ^efyrer Safe 5

benber $um erften Seminarlebrer beferbert werben.

3n gleider (figem'^aft finb ecriefct werben bie eroentlißen £ebrer

:Kid)ter $u £ber = (Liegau an ba$ 3$ull. Seminar $u 3i« 5

genbaU,
53ernarb§ 311 ^crnelpmünfter an baß Sdjull. Seminar $u

Kempen, unb
jVe$ $u

s£erparb an ba6 Sdjnll. Seminar ju ^ornelumünfter.
3n erbentlidjen ^e^rern finb beferbert werben am Sdjullebrer^ Seminar

,u £u*el ber Jöülfglebrer 2Bei$ert, unb
31t Jp eiligen ftabt * * t c 5 c

;

alö crbentlicfce £ebrer finb angeftellt werben am Sd)ullefyrer=Seminar

3u 33opparb ber femmiffar. £eb>rer Dr. Deuter, unb
3U Kempen ber gefyrer @fjer.

£16 JpülfSletyrer finb angefteüt werben am SdjulleljrersSeminar

$u $ud>el ber tfefyrer öreefmann auö ^ütfyen,

3U 9)arabieg Der femmiffar. £wlf$le(>rer ©ieganSfi bafelbft,

311 Öfter bürg ber Se^rer Eiliger bafelbft,

3U 23ei|enfeiö bie femmiffar. ^ulfölcbrer Öecf unb SBilbe, unb

ju Remberg ber Sd?ula. jtanbib. 9ftefenfran$ auö Ufingen.

E. £aubftummen=&nftalten.

3u orbentli^en Sefyrern finb beferbert werben an ber Saubftummens
Slnftalt

ju #e§lin ber £ülf$lebrer gering, unb

$u Jpalber ftabt * - SReittetfe.

£ülf$lel?rer finb angefteOt werben an ber £aubftummen s$nftalt

311 9flarienburg ber £ülf§lefyrer ©uröfi uen ber Saubft.

^ülföanft. $u 3d?lod?au . unb ber @lementarletyrer %.
S d) m i b t auö 55(e^lbp, ßrö glenöburg,

ju Tefilin ber Stabtf^ulle^rer gaube auö 23ublifc, unb

ju SBeifcenfelö ber (Slementarlefyrer Äüfyltng.

Digitized by Google



589

21n ber Saubftummen * Aufteilt gu ©cbleöwig ift bie Bebrerin

c b f e r auö ©reSben alö £ülföle&rerin unb @rgiefcrin angeftedt

werben.

F. SBolf Sfc^u lU^rcr.

& baben erhalten ben Konigl. tfronen*£)rben vierter klaffe:

©ramm, eüangel. ©cfeulieftor gu Söalbenburg i. ©$lef. unb
Söecfroart^, eüangel. Oberlehrer unb Drganift gu tfrene a. b.

33rar)e, £anbfr$ Söromberg;

ben 2lbler ber Snfjaber be8 AäirfaL £au8orben$ üon £üfyengolIern:

21 b c b a ^ r
,

eüangel. ^tr^f^ulle^rer unb £)rgamft gu Dnebnau,
Sanbfreiö Königsberg i. £>ft»r§.,

©räüe, eüangel. Setyrer gu 23erge, #amm t. äöeftfal.,

^edenbat^, fattyol. Setyrer gu SBefclar,

Klint", b8gl. gu SBanonufc, Kr§ 2eoM*üfc,
Soofe, eüangel. l*ef*rer unb Küfter $u SBenb. ©ornoim, KröKalau,
gerbin. Füller, eüangel. fcefjrer gu £alberftabt,

Konrab TO ü 11 er, eüangel. erfter £et;rer, Kantor unb Lüfter gu

Sangenftein, Krö £alberftabt,

Dbening, eüangel Sefyrer gu £alberftabt,

9)aulifcb, bögl. unb Lüfter gu £)ieber$borf, Kr8 SebuS,

^of^mann, fatbol. Kird?fdjullebrer unb Organtft gu greuben=

berg, KrS Löffel,

©Araber, eüangel. &fyrer, Kantor unb Lüfter gu ©eggerbe,

Krö ©tfrbelegen,

Sljvfjen, fatfyol. tfebrer gu Slawen, unb

53ogt, eoangel. ^rer gu Dber*2Büfiegier8borf, KrS Söalbenburg;

baö ungemeine ©brengeidjen:

53ul)rfe, eüangel. Sebrer gu föoßlafin, Kr8 gauenburg i. 3)omm.,

<Dal>lfe, eüangel. l'etyrer unb Drganift gu Oiiefenmalbe, Kr0
9fiofenberq,

greitag, eüangel. ^rer unb Lüfter gu ©ro6 = 3a^artn, Kr8

. S)tf# Krone,

Jpacfemann, eüangel. &brer gu £obeufen, Krö £agen,

Klo§, bögl. gu (Sulau, Krö ©prottau,

gemfi, fatyol. Selker gu greimarfi, Krö £etl8berg,

Otube, eüangel. &brer gu ©fem8f, Kr8 ©traSburg i. 2Sefty&., unb

Söolfe, bögl. gu (Sgjotü, Kr8 ©d*lame.

^uögcf^telien am bem ämtt.

©eftorben:

ber orbentl. ?)rofeff., TOebiginalratb Dr. £ ilbebranbt in ber

mebigin. gafult. ber Uniüerfit. gu Königsberg i. £>ftpr§,

ber ?)roreftür 9t a g e l am ©tjmnaf. gu 23ranbenburg a./£.,

188-2. 39
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bie orbentlichen ife^rer

Dr. fj e n e am ftäbtifthen ©pmnaf. gu 2) a n 3 i g

,

Dr. 25 r u n n am ©tabtgpmnaf, gu Stettin, unb
9iaabe am ®t>mnaj. gu graut für t a. ÜRain,

bcr ©lementarlebrer $> e cb a u e r am ©pmnaf. |tl 3) 0 r t m u n b

,

ber gebrer (Sauer am ?)rogpmnaf. gu 2ö t p p e r f ü r 1 1)

,

ber 2)ireftor Dr. r e i m e am sJ*ealgumna(. gu Ä a f f
e l

,

ber Oberlehrer s
})rofeff. Dr.^ra^meram JRealgvmnaf. gu ©tral*

f unb,
ber orbentl. Sefyrer Söugf am JRealqpmnaf. gu @lberfelb,
ber Oberlehrer Dr. JUocfe am 9teaU Sprogtymnaf. 31t Ober«

Raufen,
ber obentl. Lehrer 5Renn an ber©ewerbef(hulegu,£)agen i.SÖeftfal.,

ber <8eminar*<Direftor $ e r n 3U <Dramburg,
bte ©eminarlehrer

i 1 gu 0 p e n i cf unb
Letten gu Kempen.

3n ben u h e ft a n b getreten:

ber Oberlehrer ?)rofeff. Dr. ©taefe am ©ijmnaf. gu Hinteln,
unb ift bemjelben ber 9ftotbe 2lbler*Orben vierter klaffe

»erliehen worben.

bte ©pmnafiaUOberlehrer
©raun 3U 9ft 0 g a f e n unb
s
Profeff. Dr. © <h r a m m gu © l a (;

,

ber orbentl. ©pmnaftallehrer 2ö e t n m a n n 31t % u l b a
,

ber orbentl. 8etyrer 3irnborfer an ber fReal(<hule ber i«raeliti=

fchen ©emetnbe 31t granffurt a./9tt., unb ift bemfelben

ber ^ßntgl. ^ronen-Orben vierter Älaffe oerliehen roorben,

ber orbentl. Lehrer Dr. 9leuburger an ber.9Realf(hule ber i$=

raeliti(chen ©emeinbe 3U granf furt a./9DRain.

SBegen ©Antrittes in ein anbereö 5lmt im 3nlanbe:

ber Skrwaltungöratb bei bem $)rom'ngiaU©<hulfonegium gu ÜJiag*

beb urg, 9Regierung6*CRath SBec^er,

ber ßret8 5©cbultnfpeftor f>o}l gu SUftt,
ber Oberlehrer Dr. 23ru[i8 an ber Ober^ealfdjule gu ßßln,

bie ©eminar*£ülfSlebrer

£ollburg gu Ofterburg, unb

©Homberg gu Homberg.

SBegen Slnftellung außerhalb ber 9>reu§ifchen Monarchie
auögef (hieben:

ber orbentl. Lehrer Dr. Wartung am ^rogpmnaf. gu 9ßeu =

halbenöleben.

Slnberweit au8g e fdjie ben

:

ber föeftor Dr. Odo dz am ^rogpmnaf. gu Sttalmebtt.
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fftr

bie gerammte Mnterrid)t$~Dermaltiinö

in tyxtufon.

$erau«gege&en m be"! SRiniftcrium b« getftlichen, Unterricht«* mtb

SKeb^inal > Angelegenheiten.

Jfä iO tu 11. Bellte. Ottober, Jtobember. 1882»

I. 51 llftenteilte »crbattitiffe-

108) (35 e f e fe, betreffend bie 23erjabrung8friften bei

öffentlichen Abgaben in ben ^roüinjen ©djleöiüig»
Jpolftetn, £annor»er unb ^>effeu*5^affau. tßom

12. 31 p r 1 1 1882.*)

3öir SBtlhclm, »on ®otte$ @naben ^önicj üon Greußen k.

»erorbnen, unter Suftimmung beiber Jpäufer beö ßanbtageö ber

Monarchie, n>a$ folgt:

§. 1-

<Daö @efe& vorn 18. 3uni 1840 über Die SBerjabrungöfriften

bei öffentlichen Abgaben (@eje$*<Samml. @. 140) tütrb fyinfidjtlidj

ber im §. 14 beöjelben bezeichneten, nidjt gu ben Staatßfäffen

fliefjenben, öffentlichen Abgaben auf bie 9>romn$ £annooer, fotote auf

diejenigen ZtyiU ber ^.omn^en @chle$n)ig*,£)olftein unb Reffen*

*Kaffau auögebebnt, in melden baöfelbe für bie SBerjäbrung oon 3lb*

gaben ber gebauten 5Irt bisher (Geltung nicht gehabt hat.

§. 2.

ftür bie gur Seit oorbanbenen 5flbgabenrücfftänbe beginnt bie

im §. 8 beö ©efe&eS »t>m 18. 3uni 1840 feftgefefcte SöerjäbrungS*

frift oon oier 3abren für ben neuen (Geltungsbereich beö ©efefceS

mit bem 1. Sanuar 1883.

*) tterfünbet burcfr bic ©efefc> Sammlung für bic ßöiiigt. JJreufjiföen

Staaten pro 1889 9?r. '21 @eite 297 tauf. Wr. 8866.

1882. 40
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UrfimMid) unter Uujerer ^öchfieiaenhanbicien Unterfcbrift unb
beia/brucftem köniajid?™ 3nfiea,el.

gegeben ©erlnt, ben 12. Spill 1882.

(L. S.) SUheim.
ftürtf i\ iBidmarcf. ö. ^uttfamer. o. tfamefe. SRapbad^.
Littel, Sncttti. griebbercj. u. ©oettid>er. ü. ©ofcler.

a.

Berlin, ben 14. ftuguft 1882.

$ie bett^ettt^ten ©ererben meines üRefforte mache ich auf baö

in $£r. 21 3eite 297 ber biedjäbria,en ©ejefcs^ammluna, abejebruefte

(i)ejeg oom 12. Slpril er., betreffenb bie SBerjabrungÖfriften bei offent»

Itcheu Abgaben in ben ^reuinjen Schleöroia/Jpolftein, «pannooer unb

$e|fen*>Jlaffau, *ur ^achachtung unb genauen 2lmr»eijung ber nach 5

georbneten ©ererben, Kirchen* unb ^cbuloorftanbe — mit Söejua,

auf §§. 1, 3, 5 unb 6 be3 ©efefceS oom 18. Sunt 1840 in 33er*

binbuna, mit §. 1 «bfaß 3 be$ @ef*&e* oom 12. Suli 1876 @. ©.
©. 288 (ßentralblatt für bie gefammte Unterrtchiö^ermaltuna, de
1881 ©. 638) — namentlich in Jpinfidjt auf bie baoon mitbetroffenen

Kirchen* unb (Schulabgaben noch befonberS aufmerfjam.

2)er SDßintfter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage : b e l a ($ r o i r.

In
Die beteiligten nacb^eorbneten ©efrörben bc«

i?icöfettigen iHeffortS.

G. III. -27JS. U. III. a.

109) 33 o r f Triften über bte Prüfung ber öffentlich an*
juftellenben ^anbmejfer.

<Ber in ©emä§heü beä §. 36 ber ©eroerbe^Drbnuna, »om 21.

3uni 1869 alö fcanbmeffer öffentlich angefteüt werben will, fat ftcb

einer Prüfung ju unterwerfen, für weiche bie nachftehenben 3Sor*

jehriften $ur Slnwenbung fommen.

Dbers^riifungös&ommijjton für £anbmef(er.

<Da8 Sanbmeffers^rüfungäwefen wirb ber

,,Dber* sPrüfunv\ß'Äommtjfion für Sanbmeffer"

unterteilt, welche iu3befonbere

1) bie @efchäft$thatigfeit ber ^rüfungß^ommijfionen (§. 3) be*

füglich beö ^rüfungööerfahrenö unb ber gleichmäßigen 2lu8*

Übung ber ^uifuugSuorfchriften $u regeln,
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2) über bie Dualififation ber geprüften ^anbtbaten $um &mb*
meffer enbgültig $u entfcheiben,

3) bie Söeftcflungen $um &utbmeffer auszufertigen

tat.

§• 2.

IDie Dber^Pnifungö:$ommijfion (§. 1) wirb gebübet auS je

einem ^emmiffiariue

a. beS TOnifterS für öffentliche Arbeiten,

b. beS Sinanj^inifterS,
c. beS TOnifterS für Sanbwirthfchaft, ^Domänen nnb gorften.

2>iefen Äommiffarien tritt für ben Sali, ba§ eine ber in §. 3

genannten höheren gehranftalten jn ben Oieffortö beö SÖRinifterö ber

geiftlichen, Unterrichts* nnb ^ebijinaU Angelegenheiten gehört, ein

kommiffar biefeö 9Jiinifterö \>h\$\x. £>ie ©efchdfte beö 23orfi£enben

ber Dber= s))rüfungd s#ommiifton werben oon bem bienftälteften WliU
gliebe wahrgenommen.

§. 3.

sPrüfungS*,ftommif jion für Lanbmeffer-

33ct>ufö ber Prüfung ber Äanbibaten ber Sanbmefjfunft wirb

bei benjenigen böigeren Sehranftalten , bei welchen ein tfurfuS für

Sanbmejfer (§. 5 9lr. 5) eingerichtet ift, eine

„^rüfungS^ommiffion für £anbmeffer"

befteüt.

SDie 9Jiitglieber ber 9)rüfungö=,ftommiffionen unb beren 33or*

fifcenbe werben nach Anhörung beö (Gutachtens ber £>ber*$rüfungS=

fommiffion (§. 1) burch bie im §. 2 genannten TOntfter berufen.

23ef dMufe faffun g oer 9)rüfungS*$ommif fionen.

SDie Eefdjlüffe ber Dber^rüfungö^ommiffton (§§. 1 u. 2) unb
ber 9)rüfungSstfommijfionen (§. 3) werben nach Stimmenmehrheit
gefaxt.

S3ei Stimmengleichheit giebt bie Stimme beö SBorfifcenben ben

9luSfd)lag.

§• 5.

Jöebingungen ber Sulajfung $ur Prüfung.
2Ber bie Prüfung jum ganbmeffer ablegen wiÜ, ha * ft<h M

einer ^PrüfungSfommtffion (§. 3) $u melben, unb folgenbe nicht

ftempelpflichtige 9Ra<hweife unb 3eugniffe einzureichen:

1) eine felbft üerfa&te unb felbft gefchriebene Beitreibung
feined Lebenslaufes,

2) ein SeugniS ber £)rtSpoli$eibehörbe über feine Unbefcholtenheit,

3) alö Nachweis ber erforberlichen allgemeinen wiffenfchaftlichen

33ilbung, entweber

40*
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a. ein 3*ugni$ über bie erlangte Sfteife zur SBerfefcung in bie

erfte klaffe eineö ©nmnafiumS, einer fRealfd^ule erfter £)rb*

nung bejm. einer lateinlofen OKalfc^ule (©emerbefchule) mit

neunjährigem Lehrgänge, ober in bie erfte klaffe (gachflaffe)

einer nach ber Berorbnung oom 21. 9Jcärz 1870 reorgani*

firten ©ewerbefcbule, ober

b. baö Abgangszeugnis ber 9teife einer ^ealjchule zweiter £>rb*

nung ober einer ^o^eren 53ürger)chule mit fiebenjährigem

Lehrgänge. (Söeldje nichtpreufjifche gehranftalten ben unter

a. unb b. genannten Schulen für gleichnxrtbig zu erachten

finb, entfdjeibet im gegebenen Salle ber SDßinifter ber geift*

liehen, Unterrichte unb sjJtebizinal*Angelegenheiten.)

4) baS BeugniS eineS ober mehrerer geprüfter tfanbmeffer (^elb*

meffer) über bie praftifche 33efchäftigung bei BermeffungS* unb 9lu
oeflementSarbeiten (§§. 7 unb 9),

5) ben Nachweis beS regelmäßigen BefucbeS beS bei ben im
§. 3 bezeichneten höheren Sehranftalten für Sanbmeffer eingerichteten

tfurfuS (§§. 8 unb 9).

§. 6.

Offiziere tcS ftehenben £eere$ finb oon ber Beibringung eineö

3eugniffeS über ben erlangten ©rab ber fchulroiffenfcbaftlichen 23il«

bung (§. 5 9lr. 3) entbunben unb haben nur burcb (Sinreichung

beS ihnen ertheilten OfftzierpatentS über ihre perfonlichen 33erhalt=

niffe ft<h au$zuweifen.

§ T.

1) 3n bem 3eugniffe über bie praftifche Befchaftigung (§. 5
Nr. 4) müffen biejenigen Arbeiten, welche ber Äanbibat unter Auf*

ficht, jeboch felbftänbig aufgeführt r>at, fpe^iefl namhaft gemacht,

nach ihrem Umfange — bie Bermeffungen in Jpeftaren, bie 5fctüetle-

mentS in Detern — angegeben unb tn ber Art ber Ausführung
unter Angabe ber babet gebrauchten Snftrumente näher bezeichnet,

auch Beziehung auf bie ffiichtigfeit ber Ausführung bereinigt fein.

2) £>er ©eiammtumfang beS mit allen Spezialien oermeffenen,

fartirten unb berechneten ArealS mu§ minbeftenS 100 ha, unb bie

Sange ber in Stationen fcon nicht über 50 m nioeOirten, unter Aufs

Zeichnung beS SerrainburchfdmitteS aufgetragenen Strecfe minbeftenS

8 km betragen. (58 ift aber nicht er'forberlich, ba§ baS oermeffene

Areal einen z«iammenhangenben Äompler oon 100 ha bilbet, vieU

mehr für auSreichenb zu palten, roenu bie Bermeffung auS z^ei

Sl)eilen, üon welchen ber Heinere nicht unter 20 ha umfaffen barf,

befteht.

3)ie nioeflirte Strecfe oon 8 km barf in nicht mehr als iroa

getrennte Sheile zufallen unb müffen barin minbeftenS 4 km
wflement jliefjenben SöafferS enthalten fein.
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3) 3n 93qufl auf bie oon ben tfanbibaten au8 ber ^etn^roüfng
unb auö ben ^roötn^en Söeftfalen unb £effen* s

)taffau aufgeführten

praftifchen Arbeiten ift efl wegen ber befonberen Agraroerhältniffe

tiefet i)roütn$en, in melden fidt> feiten (Gelegenheit jum SSermeffen

gröfjerer &mbfomplere ftnbet, auönahmSmeife für auöreichenb 3U

erachten, wenn bie SBermeffungen au8 bret in fich gefchloffenen

3:t;etlen, jeber einzelne jeboch nicht unter 20 ha Snrjalt, beftanben

haben.

§. 8.

<Dem *ftachweife be$ Sefucbeö be8 &uibmeffer*,fturfu8 (§. 5 9*r. 5)

finb bie wahrenb ber €>tubien$eit angefertigten unb alö folche oon

bem Lehrer beglaubigten praftijchen Arbeiten geobatifchen unb fultur*

technifchen Inhaltes beizufügen.

'

§. 9.

1) SMe praftifc^e 5?ejchaftigung (§. 5 Sfor. 4) unb ber reget*

mäßige Söejuch beö flurfuö für fcanbmeffer (§. 5 9Rr. 5) muffen
3ufammengenommen einen Beitraum »on minbeftenö bret Sah*™
umfaffen. 3nnerhalb biefeö 3eitraumefi mufj auf bie praftifche 23e*

fchäftigung minbeftenß ein 3abr unb auf ben 33efuch beö ßanbmeffer*

$urfuö ebenfalls minbeftenö ein 3ahr entfallen, währenb baö brüte

3«hr Öan 3 00er theilmeifc ebenfowohl gur praftifchen 23efchäftigung

rote 3um S?efuche be§ Sanbrneffer-Äurfuß oerwenbet werben fann.

2) 2)ie minbeftenö einjährige praftifche S3efchaftigung (§. 5

*ftr. 4 unb §. 7) mu§ bem SBefuche beö Sanbmeffer-Äurfuö (fc.
5

9tr. 5) »orangehen.

3) £>b unb mit welcher 3^t ber 33e[uch etnefi entfprechenben

J?urfu8 an einer nicht preufjifchen Sehranftalt für anredmungöfähig

3U erachten ift, wirb oon ber Ober* 9)rüfung8=$ommiffion (§. 1)

beftimmt.

§. 10.

Darlegung ber gertigfett im ^arten^eichnem.

1) ber ßanbibat hat genügenbe gertigfeit im ßarte^eidmen

nachiumeifen.

2) tiefer Nachweis wirb geführt:

a. burch bie ©tubien^eichnungen, welche fich unter ben gemdfj

ber S^orfchrift im §. 8 einjureithenben praftifchen Arbeiten

befinben,

b. fallö bie Seichnungen nicht genügen, burch Anfertigung einer

befonberen ?)robefatte.

3) ^Darüber, ob bie @tubten3eichnungen ben genügenben 9tnch=

meid ber gertigfeit im ^Man^eichnen gewahren (9lr. 2 311 a.), ober

ob ber ^anbibat eine befonbere ^robefarte anzufertigen bat, (9tr. 2

3U b.) entfeheibet bie f)rüfung6*,ftommiffton (§. 3), na<hbem fie 311=
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uor bie fdmmtlidjen üon bem föutbibaten gemdfc §§. 5 bis 9 ein*

gereichten 3eugniffe unb 9tad)meife geprüft unb für 'auöreidjenb

funben ljat.

§. 11.

1) <Die befenbere ?)robefarre (§. 10 9Jr. 2 $u b.) ift bur$
«ftopiren ober JRebujiren bev üon ber >))ritfung8:,ftomnüffion fpegiell

gu beftimmenben Äarte anzufertigen.

2) S3ei ben <5tubienaeid)nungen mie bei ber Sluömafyl ber $)robe*

farte ift ni$t auf großen Umfang ber Segnungen, fonbern r>or=

gugSweife barauf gu fetjen, ba§ ber ßanbibat feine gertigfeit im
*})langeid?nen, unb gwar in ber richtigen 2)arfteflung fcmc^l ber

Söerge, Sudler, glüffe unb (Seen, alß auefy ber übrigen auf öfono*

mifdjen (SituationSpldnen oorfommenben ©egenftdnbe, mie Aecfer,

©arten, Söiefen, Södlber, ©ebdube u. f. vi. unb in bem oorge*

fdjriebenen Kolorit berjelben, nidjt minber in ber tfartenjdjvift an

ben Sag legt.

3) 2)ie fertige ^robefarte tjat ber »ftanbibat mit feiner üoHen

92amen8unterfd)rift gu begeidmen unb nebft bem Originale an bie

5)rüfungÖ=^ommijfion innerhalb ber üon berfelben gu beftimmenben

Srift, weldje ben Seitraum ron acfyt SBodjen nacb 3?eenbfgung ber

Prüfung (§§. 16 biß 19) nid)t übcrfdjreiten bavf, eingurcid)en. Unter

befonberen Umftdnben, g. 33. in gaQen nadjgemiefener ©rfranfung

beö ^anbibaten, Tann bie 9)rnfungö--,ftommiffion bie grift angemeffen

verlängern.

4) 2)cr Äommijfion bleibt e§ überlaffen, bem ^anbibaten nadj

@inreid)ung ber 9)robefarte bie 3ci*nung eineö Heilten 2lb($nitte0

au8 berjelben unter .ftlaufur aufzugeben.

§. 12.

5) ie ©egenftdnbe ber 2anbmeffer=9)rüfung finb folgenbe:

1) Elementare «Watljematif,

mit @inf$üi§ ber sJlnfang8grünbe ber barfteflenben ©eometrie, ferner

ber fpljdrifctyen Trigonometrie, fomeit biefelbe in ber ©eobdfie in

53etra$t fommt.

2) ^Inaltjttfcrje ©eometrie,

a. aufi ber analpti jetyen ©eometrie ber (Sbene:
linear« unb ^olar«Äoorbinaten. 2)ie gerabe £üüe. 2)ie

Äegeljdmitte. Allgemeine ©leicfcung ber Linien gmeiten

©rabeö.

b. au8 ber analptifcfyen (Geometrie beö 3ftaume8:

^oorbtnatenjnfteme. $)ie ebene ^lacbe. ©leidjungen ber

Umbretyungßfldcfyen
,

inöbefonbere berjenigen ber (Splinber

unb Äegel! $on ben gldcfcen gmeiten ©rabeS baö (SUtpfoib.
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3) m&thtaifd)e SlttalnfiS.

bcrfelben

:

£>ie Setyre r>on ben Kombinationen. 2)er binomifcfye 2et;r[a&

für aOe @rponenten. 5)ie unenbltcfyen föeifjen. Konoergenj
unb fDioergenj berfelben. (Srponentialretye

,
logaritljmifdjc

Reiben, Reiben für (Stnufl nnb Kofimtß. @iuigeß r»on ben

algebraischen ©leidjungen ^oberen ©rabeß mit einer Uu=
bekannten. Suflofuna ber $meigliebrigen ©leidjungen fyötyeren

©rabeß. SnterpolationßrecWtng.

4) $ötyte Slnalnfiö.

Elemente ber ^Differential* unb Sntegralrecfynung, fotueit biefelben

in ber ©eobäfie in Sbetracbt fommen.

5) %t)coxic ber &robad)ttiitgSfei)ler unb %u$$Uitt)un$ berfelben

narf) ber SRetfjobe ber Fleinflen du abrate,

in ifc>rer Slmuenbung au f Aufgaben ber Sanbrnefc« unb Snftrumenten*

funbe.

6) ßonbmeßfunbe.

a. Sängenmeffung. Söiufelmeffung. Srigonometrifdje unb polu*

gonometrifebe 9>unftbeftimmung. 33eredjnung ber reebtroinf*

ligen Koorbinatcn auf ber (Sbeiie, beßgleicben oon fpbärifdjen,

fpbäroibijcben unb geograpfyifdjen Koorbinaten. gluraufnatyme

in gro§em unb fletnem Umfange.
b. 2)aß Kopiren, JHebu^iren unb dntmerfen ber Karten. @igen=

febaften unb 33ebanblung beö Kartenpapiereß. (Geläufige

Slnroenbung ber allgemeinen SBorfcfyrifren über Kartenfigna=

turen.

c. ftläcfyenberedmuna.

d. gelbertfyetlung otyne unb mit 23erücffi$tigung ber Bonität

ber ©runbftücfe.

e. 2krtt;eilen ber unoermeiblidjen geiler nadj 9cafyerungßmettjo*

ben. <Die am fyäufigften fict> ereignenben groben Srrtfyümer

im Steffen unb SRedJnen jc. unb bie Littel $ur Skrmeibung
unb 9luffinbung berfelben.

f. Kenntnis ber in ?)reu§en oorfyanbenen allgemeinen 3$er*

meffungßroerfe, fonrie Kenntniß ber roefentlicbften für Ka=
tafters/ &ußeinanberfefcungß* ( f?orft* f (Sifenbabn*, ©tra&en*,

iStrom--SBermeffungen in ^reufjen ergangenen 33 orfTriften.

7) $lmüiten.

a. ©eometrif^e Sängen* unb gladjen^ioellementö. 9lußfüt;rung

berfelben im gelbe, inßbefonbere audj baß sftiüefiiren r»on

Söafferläufen unb baß feilen ber Sängen* unb Duerprople

u. j. to. Auftragen r>on Sängen* unb Querprofifen, @nt*
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werfen ber 9Wueaufiirüett bur<b Slbftctfen im Serrain, auö

Profilen unb auö jerftreuten £öbenpunften.
b. Srigonometrifcbeß sJtioeHement auf ®runb Don trigonometriid)

beftimmten ober oon planen entnommenen ober bireft ge*

meffenen Sielbiftan^en (3)iftan3meffer). @influ& ber Otefraf*

Hon ber gtytßcfttycii.

c. 23arometrif$e £obenmeffung.
d. Kenntnis ber in ^reu|en geltenben allgemeinen 23eftimmun=

gen über bie 2lu8fül>rung ber SRioellementö unb bie 3*i$»

nung ber 9fiüellement8üläne.

8) S^ra^ren ober SBorerljebungen, ättaffenberedimmgett unb
Slbflecftingen jum (5rb= unb SBofferba«.

a. ^nroenbung oon Sängen« unb glad?cn= sJJioenement8 auf be*

fonbere toirtbfd}aftlt<$e Unterfucbungen. Seftimmung ber

SBaffermengen in fleineren flte§enben ©emäffern.
b. (Ergänzung fertiger ©ituationöpläne burd? glasen ^ioelles

mentö, SBcrbinbung ber lederen mit ber ^orijontal^uf*
nabme (£a<bt;metrie).

c. s$affem9tiüeflement unb 9Kaffenberecbnung.
d. Uebertragen uon Linien auö ben planen in ba8 ©elänbe.

tfuroenabftecfung.

9) 3nffrumentenfunbe.

5)ie gum Sanbmeffen, SWoefliren unb £ra$iren, jum jfo*

piren, JHebu^tren unb (Sntroerfen ber harten, fomie jur

ftläcbenbeftimmung bienenben Snftrumente nad) ib^ r @in*

ridjtung unb Jpanbbabung, ityren Langeln, ibrer Prüfung
unb Söeridbtigung.

10) ßanbeöFnltnvtrrtintf.

(Elemente berfelben in 2öe^ug auf:

a. bie ©ntmdfferung unb SBewäfferung beö 33oben8;

b. ba8 Entwerfen unb ausführen oon (graben* unb SBegenefcen;

c. bie $roecfmä§ige (fteftaltung ber (Stgentbumöftücfe bei ©runb=
ftücf$$ufammenlegungen unb SJ^ilungen;

d. enblid) bie Slarationöle^re mit ber 23onitirung befi 23oben8.

11) *Kcrf)töfnnb<\

Äenntniö ber befte^enben ©efefce unb SSorf^riften über

biejenigen £Re$t8öerbältniffe, meldte bei ben Arbeiten ber

Sanbrneffer ^auptfäc^lic^ in 33etra$t fommen.

§. 13.

9>r ü f ungötcrmin.
£>ie Sanbmefferprüfungen finben regelmäßig am <5cfyluffe eineö

etubienfemefterö ftatt.
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§. H.

gabung jur Prüfung.

©leichjeitig mit ber gemäfc §. 10 9Rr. 3 gu treffenben (Sntfchei*

bung labet bie Prüfung8*Äommijfion (§. 3) ben Äanbibaten 311t

Prüfung in bem nächftfolgenben prüfungßtermine (§. 13).

§. 15.

Prüfungsgebühr.

5Jor ber Bulaffung $ur s})rüfung hat ber Äanbibat eine ©ebüfjr

üon fünfzehn sJJcart an bie ihm 31t beaeichnenbe ^affe einzujagen,

^anbibaten
,

welche in ber Prüfung mcht beftanben, ^aben, wenn

fic fpäter $u einer Söieber^clung berfelben im ©anjen ober in ein*

feinen gaflen gugelaffen werben (§. 25), alöbann bie Prüfung^*

gebühr noch einmal $u entrichten.

§. 16.

Prüfung.

1) 2)ie Prüfung jerfaüt in:

a. eine fct)riftltche,

b. eine praftiföe unb
c. eine münblic^e.

2) <Die jehriftliche unb bie praTHf<^e Prüfung gehen ber münb*
liefen oorauö.

3) «Die f^rtftiid>e Prüfung foll in brei Sagen ertebigt fein.

&uf bie praftifche unb bie münölidjc Prüfung finb in ber föeget je

^wei Sage $u oerwenben.

4) Ueber bie praftijche unb bie münbliche Prüfung finb Pro*

tofoOe aufzunehmen, meiere ben ©ang unb bie (Irgcbniffe ber Prü*

fung erfennen laffen.

§. 17.

1) gür bie jehriftliche Prüfung (§. 16 SRr. 1 gu a) finb min«

beftenö brei Aufgaben au$ ben SMfytylinen unter sJcr. 1 biö 5 im

§. 12 unb minbeftenö brei Aufgaben auö ben SDifyiplinen unter

>Jcr. 6 biö 10 a. a. O. $u erteilen.

2) <Die fcbrtftlict;e Prüfung finbet unter ber 2lufficht minbe«

ftenö eineö «Dcitgliebeö ber prüfung§==ßommi(fion (§. 3) ftatt.

3) <Da8 aufftchtführenbe ÄommiffionSmitglieb bat immer nur

eine Aufgabe bem fömbibaten $u erteilen, jur Scfung bie t»on

ber PrüfungÖs^ommiffion feftgefefcte grift gu [teilen unb erft nach

erfolgter £öfung ber Aufgabe be^w. nach Slblauf ber grift eine an*

bere Aufgabe folgen 3U laffen, (elbft wenn bie vorhergegangene noch

gar nicht ober nicht ooüftänbig fodte gelöft worben fein. 2)ie bei ber

göfung ber einen Aufgabe gegen bie geftellte grift weniger oerwenbete

9 *
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3eit farnt ben für bie folgenben Aufgaben gcfteUten griften hingiu

gerechnet werben.

4) £>ie 3eit ber (Stellung ber Aufgabe unb ber Ablieferung

ber Arbeit ift üon bem aufftchtführenben ,$tommijftongmitgliebe nach

Sag unb (Stunbe auf ber Arbeit gu oermerfen.

5) 55ei ber fchriftlichen Prüfung barf ber ^anbibat fidj
—

mit Ausnahme ber oon ber >))rüfnngS--,ftommiffion auSbrücflich gur

33enufcung gematteten Logarithmen* unb anberen Rechentafeln feiner

£)ilfSmtttel an Söücfcern, heften ober bergleichen bebienen.

3uwiberhanblungen hiergegen hüben bte burch 33ef<hlu§ ber
sPrüfungS*,£Dmmijfion auSgutyrechenbe fofortige SluÖfc^ltefeun^ oon

ber gortfefcung ber Prüfung gur golge.

§. 18.

S)ie praftifche Prüfung (§. 16 9fr. 1 gu b) erfolgt im
SBeifein oon minbeftenS gwei 9Qfrtgliebern ber sPrüfung8=&Dmmiffion
burch bie im gelbe gu bemirfenbe Ausführung oon Aufgaben auS

bem Bereiche ber Lanbmefefunbe, be8 9Mt>eüirenö unb SragirenS

(§. 12 5Rr. 6 bis 8).

5)ie 26fung ber Aufgaben mufj bie nothwenbigen 9)frffungSpro*

ben einfd)lie§en.

Söerben mehrere .ftanbioaten gleichzeitig geprüft, fo müffen ben*

jelben oerfchiebene Aufgaben gur Ausführung überwiefen werben,

welche t^unltc^ft fo auSguwählen ftnb, baß auS benfelben gegenseitige

groben für bie 9ftid)tigfeit ber £6jung gewonnen »erben.

2>ie bie (Srgebniffe ber 5Jceffungen 'nachreifenben gelb^anuale
müffen in Stinte geführt, ton bem tfanbtbaten unb ben anwcfenben

5)iitgliebern ber ^rüfungS^ommiffion unterfchriftlich ooügogen unb

nebft ben banach etwa angefertigten Seulingen u. f. w. gu ben

^rüfungS*$Berhanblungen gebraut werben.

§. 19.

<Die mün blicke Prüfung (§. 16 9fr. 1 gu c) umfafjt bie

im §. 12 unter 9fr. 1 bis 11 begegneten ÜDiSgiplinen unb hat bie

fctyriftliche Prüfung in geeigneter Söeife gu ergangen.

§. 20.

Urthetl über ben AuSgang ber Prüfung.
1) S)ie ^rüfungös^ommiffton (§. 3) fällt nach cem Ergebnis

ber fchriftlichen, »raftifchen unb münblidjen Prüfung nad) uorheriger

23eratl)ung ibr Urtheil über ben Ausfall ber Prüfung in ben eingelnen

im §. 12 bezeichneten Abtheilungen ber ^rüfungSgegenftänbe unb in

ber bargelegten Sertigfeit im 3^chnen.

2) 3ur gleichmäßigen 23egei<hnung beS oerfchiebenen ©rabeS
ber $entniffe in ben eingelnen Abtheilungen unb ber gertigfeit im
3ei<hnen bienen auöfchliefjlich bie 9)räbifate

:
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a. jet>r gut (bei au8nabm8meife tüchtigen Stiftungen: oorgüglicb);

b. gut;

c. befriebigcnb;

d. gulänglicb;

e. ungenügenb.

3. 2)ie $)rüfung3*,ftommtjfion fteÜt für jeben $anbibaten ein

SeugniÖ uacty bem uon ber Dber«^Hüfung8*,ftommijfion (§. 1) vor-

gujcbretbenbcn 9Jcufter aud, toekbeö mit bem Äommijfionö = Siegel

vetteren unb oon jämmtlicben SüiitgUebew ber elfteren unterjdjrifts

li$ »oUjogen wirb.

§. 21.

S^etlna^mc eincö $om mif f ariuö ber Dber *$)rflf ungö*
Äom miffion.

3Me Obers^rüfungö^ommiffion (§. 1) ift berechtigt, ^ur SbeiU
nat;me an ber Prüfung (§§. 16 biö 19) unb an ber 53efcblu§faffung

ber $)rüfungg *$ommiifion (§. 3) über baö (Srgebniö ber Prüfung

(§. 20) eineö ityrer TOtglieber alß ibren Äommtffariud abäuorbnen.

5)cr .ftommiffariuG übernimmt ben SSorfifc in ber Sprüfungfl 4om*
mtffion unb ift befugt, fofern bie 53efct>lüffe ben befteljenben 33or*

fdjrtfien mibedpred?en ober baö ?)rüfungÖ^erfabren mangelhaft ift,

bie Berufung an bie Dber^J)rüfung0^ommijfion einzulegen, welche

bie ^Prüfung« «^ommijfion nocbmalö $u hören unb bemnäcbft bie

@ntfcbeibung gu treffen tyat, an welche fobann bie ?)tüfung8 » Äom*
mijfion gebunben ift.

§. 22.

ßinrcichung ber rü f un gSsSBerfya nb lunge n an bie

Dber* $)rüfu ngß = Äom mif fion.
'

5)te $)rüfung8*$ommijfion reicht bie gefcbloffenen $)rüfung8*

Sßer^anblungen nebft ben zugehörigen 2)ofumenten, ^robefarten

u.
f. m., foroie ba8 s))rüfung8$eugni$— unb jwar für jeben einzelnen

ßanbibaten mittels befonberen 23erid)te8 — an bie Dber^rüfungö*
^ommiffion ein. 2>om Jage beö ©cbluffeö ber münblicben Prüfung
be^m. be3 (Singangeö ber oom tfanbibaten gewidmeten sJ)robefarte bei

ber 9)rüfung0s&ommijfion (§. 11 *ftr.3) an geregnet, barf bis $ur (Sin=

fenbung ber $rüfung8*23erbanblungen an bie Dber=9)rüfung8^om*
mtffion ein 3«traum »on bödjftenö fedpS SBocfeen oerlaufen unb lefc*

terer ohne Angabe oon SebinberungSgrünben nicht überfc^ritten werben.

§. 23.

©uperreotffon burd) bie Ober s^rüf ungS = &ommtffton
unb Ausfertigung ber Söeftallung gum Sanbmeffer.

1) 3)ie £)ber^rüfungS s ßommiffion unterwirft ibrerfeitS bie

$)rüfungS*9Serbanblung unb baS »on ber 9)rüfung8 s£ommiffton au8=

gefertigte -?)rüfung«3eugni8 ber eingetyenben ^Durchficht, oeranla&t bic

Digitized by



604

Slufftarung etwa befteljenber 33ebenfen unb Unt>oflfiänbigfeiten, ent*

{Reibet — faHS fich gegen bie beigebrachten 3eugniffe unb 9Rach=

weife, fowie gegen baö s})rüfung$üerfahreu nichts $u erinnern finbet,

über bie aOgemeine £}ualtpfaticn beS ^anbtbaten jum tfanbmeffer,

fertigt Danach eoentueU bie mit bem .ftommiffionöfiegel ju »er*

fehenbe unb oon ben ,ftomrmffion8mitgliebern unterfchriftlich ju ooEU

jie^enbe 23eftaUung beSfelben $um &mbmeffer auS unb überfenbet

bie lefctere nebft bem ^rüfung^eugmffe ber $)rüfungö * Äommtjfion
5ur 9lu$fyänbigung.

2) 3ur Bezeichnung ber allgemeinen Dualififation 311m £anb*

meffer pnben bie im §. 20 unter 9ir. 2 bezeichneten ^räbifatc

gleichmäßige 2lnwenbung.

§. 24.

1) 2)ie SBeftaHung ^um &mbmeffer wirb nur folgen fömbi*

baten erteilt, welche in allen Sbtheilungen ber $)rüfungÖgegen=

ftänbe unb in ber gertigfeit im Setdmen minbeftenS baS $>räbifat

„julänglich" erhalten haben.

2) <Da8 sPrüfung8$eugm$ (§. 20) berjentgen ^anbibaten, für

welche bie (Srthetlung ber Söeftallung $um &mbmeffer oerfagt wirb,

oerbleibt bei ben Sften ber Dber^rüfung^ommifjton. 5Bon ber

SBerfagung ber 53eftaHung wirb allen ^rüfungg=$ommiffionen (§. 3)

Kenntnis gegeben.

§. 25.

1) Bezüglich berjenigen jfanbibaten, beren Äenntniffe in einer

ober mehreren Stbt^eilungen für „ungenügenb" befunben worben

finb, ^at bie Dber = $)rüfungö stemmt jfion ju beftimmen, ob bie

Söieberfyolung ber Prüfung früheftenS nach einem halben ober nach

einem ganzen 3ahre ftattfinben barf, unb ob bie Söieberholung auf

einzelne Slbtheilungen , eoent. auf welche befchrdnft werben fann,

ober fich wieber auf ade ^rüfungSgegenftänbe $u erftreefen \)at.

2) Äanbibaten, »eiche auch 3um feiten 5ÖRale bte Prüfung
nicht beftanben haben, werben gu nochmaliger 2Bieberl)olung ber*

felben in ber Otegel nicht jugelaffen. Sluönahmen h^roon unter«

liegen ber befonberen (Genehmigung ber £)ber*^)rüfungö=^ommijfion.

§. 26.

Nachträgliche s
J)r üf ung behu f 8 Erlangung befferer

sprdbttate.

Solchen s))erionen, welche bie SBeftaQung jum Sanbmeffer (§. 23)

erhalten, aber in einzelnen Abteilungen ber SPrüfungSgegenftänbe

nur geringe ?)rdbifate erlangt haben, ift e$ freigeftetlt, fich behufö

Erlangung befferer $)räbifate einer nochmaligen Prüfung in biefen

5lbtl)eilungen ju unterwerfen , worauf benfeiben bei nachgewiefenen

befferen Äenntniffen anberweite ^rüfungöieugniffe unb Öeftallungen

ausgefertigt werben tonnen.
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§. 27.

Rechtsfolgen ber Beftallung $um Sanbmeffer.

SDft erlangte Beftaflung zum tfanbrneffer (§. 23) nnb bie auf
©runb berjelben erfolgte Beeibigung begründet bie im §. 36 ber

@ewerbe*!Drbnung oom 21. Sunt 1869 bezeichneten Rechte ber

öffentlich angeftellten gelbmeffer.

§. 28.

Befonbere Beftimmungen in Betreff ber Baumeifter
unb Bauführer, fowie ber Oberf ßrfter« unb Sorft-

fanbibaten.

Baumeifter unb Bauführer, fowie Dberförfterfanbibatcn unb
gorftfanbibaten, welche auf ©runb ber oon ihnen als folche bereits

abgelegten Prüfungen nachtraglich auch bie formelle Befähigung jum
Sanbmeffer erwerben wollen, haben bie Bereinigung eineS &mb*
mefferS (gelbmefferS) beizubringen, ba§ fie minbeftenS fechS Monate
htnburch ununterbrochen nach abgelegter Bauführerprüfung bezm. nach

abgelegtem forftlichen Sentamen au8fchlie§ltch mit foezieÜ namhaft

ZU machenben BermeffungS* nnb sJiiuellementSarbeiten in bem nach

§. 7 oorgefchriebencn Umfange ber bort angegebenen 9lrt ber 2luS=

ffthrung beschäftigt gemefen finb, unb babet berote)en haben, bajj fte

felbftanbig richtige Bermeffungen, ^artirungen unb Berechnungen

auszuführen oermögen.

§. 29.

Unter Grinreichung ber erlangten patente als Baumeifter ober

Bauführer bejm. beS ScugniffeS über baß beftanbene forftliche Steti*

tarnen unb ber in §. 28 oorgefchriebenen Rachweife hat .ftanbibat

bie ©rtheilung einer sJ)robearbeit im ^Manzeidmen bei einer ?)rüfun^
^ommiffion (§. 3) nachzufuchen.

Severe ertheilt, nachbem bie *Rachweife als »orfcbriftSmafn'g

anerfannt werben, nach 9J?a§gabe ber Beschriften unter 9ir. 1 unb 2

im §.11 bie sProbefarte unb beftimmt ben Dermin zur ©inreichung

berfelben.

§. 30.

Nachbem Äanbibat bie mit feiner RamenSuuterfchrift unb ber

pflichtmäfu'gen Berficherung, bafj er biefelbo allein gezeichnet unb be*

fchrieben, zu oerfehenbe $)robefarte nebft bem zum Borbilbe benufcten

Original ber ^rüfungS*jfommiffion eingereicht hat, wirb folche oon

legerer geprüft unb nach 9ftajjgabe beS §. 20 cenfirt. 3ft bie

9)robefarte für annehmbar erachtet, fo legt Oie ^rüfungS^ommiffion
biefelbe mit ben in §§. 28 unb 29 bezeichneten 3eugniffen unb sJtach*

weifen innerhalb einer grift oon langftenS fed?S äöoeben oom Sage

ber @inreichung an gerechnet, ber Öber^rüfungS^ommiffion oor.
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§. 31.

2)ie Ober* sPrüfuiig$ = kcmmijften entleibet banach, ob ber

kaubibat gum ^anbmeffer befähigt ift, fertigt nach bem Vefunbe
bie Veftallung ^um i'anbmeffer aüö unb fcnbet biej'elbe an bie s))riu

fung^kcmmijftou $ur 2lu8hänbigung.

§. 32.

lieber gangöbeftimm un gen.

25t« jnm 1. 3anuor 1885 fann bie Prüfung alä „ftelbmeffer"

noch nad) ben bisherigen Vcricbriften abgelegt unb fonnen barübet

in ber bisherigen SSetfe £lualiftfaticnÖ3euaniffe ^um Relbmeffcr au8*

gefertigt werben , mit ber 9Jia§gabe jebocb , bafc bie nad) bcn bi8*

beriefen 9>rüfung$t?orfcbriften Don ber technifchen Vaubeputation Der*

jebenen, burd) bie Verfügung Dorn 24. §luguft 1880 oorläufig ber

technischen Obers^rüfungö^ommiffion übertragenen gunftionen »ort

ber Dber* Prüfung« = kommiffton für bie ttanbrneffer (§. 1) maf/r*

genommen roerben.

Vom 1. Sanuar 1885 ab treten bie bisherigen Vorfcfcriften

über bie Prüfung ber ftelbmeffer im ganzen Umfange aufjer $ln*

roenbung.

Berlin, ben 4. (September 1882.

£>er ?D(inifter ber öffentlichen 2)er SDctnifter für Sanbnnrtfyfdjaft,

Arbeiten. ^Domänen unb gorften.

SWapbacty. £uciu8.

£>er 9ftinifter ber geiftlichen :c. 2)er gtnan^^tnifter.

Angelegenheiten. 3n Vertretung: 9JJeinecfe.

3n Vertretung: Sucanuö.

110) Verregnung ber SBitroen* unb Söatf eugelb bei*

träge in Ve^iehung auf bie unmittelbaren unb bie 3" 3

jchat§ = Verwaltungen.

(GentrM. pro 1882 £eite 520 Vit. 70.)

Verlin, ben 25. Sluguft 1882.

Auf ben Veridjt com 16. Auguft er. ermtbere ich bem könig*

liehen s))roüin^ial*^chulfoUegium, ba§ nach wetteren Vereinbarungen

mit bem Aperrn ftinang^cinifter unb bet königlichen £)ber*!Kechnung8*

Cammer bie Anorbnung wegen Verrechnung ber SBitmen* unb

Saijengelbbeiträge im legten Abfajje ber bieöjetttgett (5irfular=Ver*

fügung uom 12. Sunt er. (G.III. 2121) aüerbingd bahin ntobifijitt

werben wirb, ba§, wie übrigens auch bereits bie Anweifungen ber

königlichen Dber*9fiechnuna,S*kammer oom 7. 3uli er. unb bie bieS*

fettige Gtrfular » Verfügung oom 4. Auguft er. (G. III. 2524) er»
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fennen laffen, fämmtlidje Waffen * @tat$ be$ bteöfeiligen JKeffortd,

foweit fie nic^t bei ber *fteufertigung fctyon geanbert finb, com laufen*

ben Oiedjnungöjatyre ab entjpred?enb beflarirt werben, worauö felbft*

oerftänblid? folgt, ba§ alle unmittelbaren Verwaltungen, tnö*

befonbere alfo bie Seminare unb s))räparanben * Anftalten, bie von

ibnen gu erbebenben SBitwen* unb SBaifengelbbeiträge ni$t an bie

üorgeorbneten föegierungö* unb öe^rfö* £aupt* tfaffen abführen,

fonbern bei ben bur$ bie ^Defloration ^injutretenben (Statös&iteln

unmittelbar Benennen.
Vejüglid) ber 3uföu& = Verwaltungen, alfo inöbefonbere ber

©pmnafien :c. , bewenbet eö bei ber angeorbneten Abführung ber

Witwen* unb Söaifengelbbeiiräge an bie ^egierung^ unb Sejittt«

£aupt*tfaffeu.

Kit

ba« Äönigt. ^rot>injta(»@d)u(Iolle9ium 511 91.

Abdrift Neroon erhält baö tfonigl. sProMn$ial*8$ulfoneguim

:c. 2c. jur Kenntnisnahme.

<Der 9)iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

bie übrigen Äönigt. ^rornnsial^ulfollegien ic. ic.

G. III. >908.

111) Verfahren bei Ueberweifung ber Ballung oon
2Bitwen = unb Söatf engelbern in Solge oon SSohnortä*

SSeränberungen ber @mpf angöberedjtigten.

23erlin, ben 11. September 1882.

<Die nachgeorbneten 23ebörben meinet {Refjortö erhalten ^ier*

neben $ur Kenntnisnahme, ^tacbadjtung unb refp. weiteren Veran*

(affung ein 3)rucferemplar ber Vorfchriften für baS Verfahren bei

Ueberweifung ber S^lung oon SBttwens unb SÖaifengelbern in golge

ron 2öohnort8=Veränberungen ber (Empfangsberechtigten.

Sefctere finb oon ben getroffenen Anordnungen, foweit biefe für

fie oon 3ntereffe finb, oieHeicbt burch Auslegung ber betreffenben

23eftimmungen bei ben baS Söitmen* unb Söaifengelb gafylenben

Raffen ober in fonft geeigneter SBeife, in Kenntnis 3U fefen.

£)er 9Jttnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßr'oir.
Hu

bie nad)georbneten ^e&örben be« bieäfeiiigen 9?effortö.

G. III. 3155.

s
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Verfahren bei Ueberweifung ber 3alM un 3 »on 2öit*

wen* unb 2Baif engelbern in Solge oon SBofynortS*
»er dnberungen ber (Smpf ang$bered)tigten.

Bewt 2Bitwen= unb SSßaifengelbberecbtigte ifyrcn Sßofynort »er*

änbevn unb bad SBitwen* unb SBaifengelb au8 einer anberen al$

ber biör/erigen Äaffe $u empfanden wünfdjen, fo ift mit S^ücffic^t

auf Die 53eftimmunaen unter 9lr. 12 unb 13 ber 23orfd?riften ber

Königlichen Ober* Jttedmungöfammer vom 7. 3uli 1882, wie folgt,

$u verfahren

:

3n 33e$ug auf bie Ueberweifung finb $u untertreiben bie

Söitwen* unb SBaifengelber für Hinterbliebene

a) ber aftioen Beamten unb SBartegelbempfdnger auö Denjenigen

Oieffortö, für welche 5)rooin$ialoerwaItungen befte^en

;

b) ber aftioen Beamten unb 2Bartegelbemp'fänger , weldje tyre

33ejüge erhalten auö bem ftonbß einer 33erwaltung6bebörbe

in einem <Dienft$weige, für welken feine 9>roDtnäialbehörben

befielen;

c) ber spenfionäre.

3 u a. finb bie Antrage ber empfangsberechtigten an bie Kaffe

ju richten, welche ihnen bieder ihre 33e$üge gejault hat, ober biß

auf Weiteres aud) bireft an bie für ben Söe^irf beö beseitigen

2Bormorte8 ber ^berechtigten nach ben 2lußfübrung$beftimmungen oem
5. 3uni 1882 juftänbige $)roüin$ialbehorbe beöjenigen ÜHeffortö (in

ber Sufti^oermaltung bie üBorftanböbeamten beö£)ber^anbeÖgerichte8),

welchem ber betreffenbe Beamte ober SBartegelbempfdnger wdbrenb

feiner aftioen $)ienft$eit ^uleftt angehört ^at. 2)ie ber Kaffe $u*

gebenben Antrage finb oon berfelben fofort ber $uftdnbigen ^ro*
oin$ialbeborbe oorjulegen.

3)ie ^rooinjialbeborbe be8 betreffenben JReff ortö weift , wenn
ber neue Söctmort innerhalb fbre$ 33e$trfe8 belegen ift, nach 9tr. 12

ber Vorfcbriften oom 7. 3uli 1882 bie sundchft belegene tfaffe beö

JReffortö, eoent. bie £auptfaffe, $ur weiteren 3«^«ng unb 58erred)=

nung ber Kompetenzen an unb tbeilt 2lbf<hrift ber bezüglichen Sin*

weifung ber Kaffe, welche bisher bie Verrechnung bewirft hat, als

JKedmungöbelag für ben Abgang ber Ballung mit.

3ft ber neue Söormort bagegen nicht in ihrem 23e$irfe belegen,

fo überweift bie $rootn$talbebörbe bie 2öttwen= unb Söaifengelber

an bie $)rooin$ialbeherbe beöfelben JReffortö für ben neuen 5Botyn-

ort unter genauer Söeaeichnung be8 gonbö, weigern bie betrage $ur

£aft faden, 3ur weiteren 3ablung unb Verrechnung.

$5ie ^rooingialbehörbe für ben neuen SBofjnort beftimmt nach

9Rr. 12 ber Vorschriften oom 7. 3uli 1882 bie neue Verrechnung***

ftelle, erteilt berfelben bie erforberltdpe 2lnweifung, unb fenbet 3lb=

fchrift ber lejjteren bireft an bie bisherige VerrechnungSftelle,
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welche bemnächft bie 3ahlung folbftanbig in Abgang 31t ftetlen unb

ben Abgang in ber Satyre&efymng burih bte ihr in Abfchrift mit»

geseilte Verfügung ju juftifi^iren ^at.

3)ie Serrechnungöftefle, welche bte Byfang bisher geleiftet hat,

bejtt). biejenige, welche bie 3at)lung neu übernommen fyat, ftnb in

ben betreffenden Rechnungen auöbrücflich 3U be^eidmen.

3 u b. ftnb bte lleberwetfungßanträ'ge ber berechtigten auß*

fchlu'&lich an bie .Raffe 3U richten, au$ welker bie SBitwen* unb
SBaifengelber biöt)er ge^a^lt werben ftnb.

Sft bie 3ahlung bisher btreft burch bie State ber betreffenben

Serwaltungöbebörbe erfolgt, fo überroeift biefe .Raffe nunmehr bie

Sßitwen* unb SSaifenqelber auf bie £auptfaffe ber für ben neuen

Sßofynort juftänbigen ^irfö^egierung (in ber "Prooutj £amtooer
auf bie 23e3irfä = |)auptfaffen) 3ur weiteren 3ahlung unb jur bem*

nächftigen Aufrechnung ber Quittungen im SBege be3 gewöhnlichen

Abrecbnunggoerfebreö.

3ft bie 3ablung fdjon bifytt burch Sermittelung einer Plegie*

rungö* (33egirfö*) .irjauptfaffe geleiftet werben, fo gefeit bie Heber*

wetfungöantrage, welche bei ben *&pe3iatfaffen eingereicht werben,

3unächft an bie betreffenbe Regierung^* (33e3trfös) Jpauptfaffe, unb
non bie(er bemnächft ebenfo, wie bie Ueberwetfungßantrage für bie

oon ihr Höher btreft geleifteten 3&hlungen, ber .Raffe 3U, welche bte

Söitwen* unb Sßaifengelber 3U »errechnen h^. 2>te lefctere .Raffe

überweift bann, wenn fie nicht felbft bie weitere 3ahfang 3U über*

nehmen h^ SBitwcn« unb äöatfengelber ber für ben neuen

Söohnort 3uftanbigen JRegierungÖ* (SejtrfS*) £auptfaffe 3ur weiteren

Bahlung unb 3ur bemnäcbftigen Aufrechnung ber Quittungen im
28ege be8 Abrechnungöüerfehreö. 3Die Regierung^* (23e3irf8*) ^aupt*

faffe für ben neuen Söofmort benachrichtigt bie Empfangsberechtigten,

ba§ unb auö welcher .Raffe fie ihre 23e3ttge weiter 3U erheben fyaben.

$)ie ben beworben in SDienfoweigen, für welche feine '»pro*

üin3ialbehörben beftehen, bireft 3ugehenben UeberweifungÖanträge

ftnb hiernach oon benfelben lebiglich ihren Waffen 3ur weiteren $er*

anlaffung 3U^nftetIcn.

3u c. ftnb bie Ueberwetfungöanträge ber berechtigten entweber

an bie .Raffe, auö welcher fie ihre Söejüge empfangen, ober bireft

an bie Regierung (in £amtooer an bie $inan3bireftiott, in Söerlin

an bie ^inifterial^ilitär* unb 23aufommiffton) 3U richten.

2)ie @pe3ialfaffen überreichen bie bei ihnen eingehenben 3In-

träge burch Ermittelung ber £auptfaffen, unb biefe gleichfalls bte

bei ihnen eingehenben Anträge bireft ber üorgefefcten Regierung :c.

<Die geliere üeranlajjt bemndchft begüglich (ämmtlicher ihr 3U=

gehenben Antrage bie Ueberweifung, wobei baSfelbe Verfahren \iatU

finbet, wie e8 bei Ueberweifung »on ^enfionfyahlungen oorgefchrteben

unb in Uebung ift.

1882. 41
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3m Uebrigen ift Söerth barauf $u legen, ba§ bic ^ejugöberech5

tiefen bie SBitroen* unb Söaifengelber auö einer .Raffe ergeben

fonnen, welche in ihrem Söo^iunte ober moglicbft nahe bei bemfelben

belegen ift. «£>ier<m werben bie «Raffen ber (Special *93crrt>altun^en

nicht in allen ftäflen ausreichen. ©Dentuefl finb bar)er bie be^üg*

Iid)en betrage jroar auf bie Waffen ber betreffenben (Special * Öer*

waltungen ai^uweifen, gleichzeitig ift aber bie betreffenbe königliche

Regierung (in Jpannooer bie königliche ^tnanjbireftion) $u erfuchen,

bie 3nt?luna, burd) ihre £auptfaffe, bejw. bnrch eine Unterfaffe ber*

K-Iben leiften unb bie gejagten Beträge feiten« ber £auptfaffe

unter ^Beifügung ber SBeläge in ben üblichen Slbrechnungöterminen

ben betreffenben Äaffen ber Special* Verwaltung in Aufrechnung

bringen $u laffen.

112) Söefugniö beö fcanbratheö, ben amtöoorfteher mit
Slnweifungen gu t>erfe$ett.

Berlin, ben 16. 9Rouember 1881.

33on bem £errn Sftinifter beß Snnern ift mir ber Bericht com
5. Dftober b. 3. nebft Anlagen 3ur ^enntnifinat)me unb reffork

madigen Verfügung mitgeteilt worben, in welchem @w. ^odpwohl*
geboren auf bie r;eroorgetretenen Uebelftanbe ber in ber bortigen

9)roüinj beftebenben Ungleichheit in ber 23eftrafung ber (Schuber*

fäumniffe htngemiefen unb eine anberweite Regelung biefer 9fta=

terie in Anregung bringen.

3nbem ich in legerer £inficht auf bie in ber Vorbereitung

begriffenen aOgemeinen 33ert)anblungen termeife, bemerfe ich ergebenft

noch ftolgenbeö:

2öenn ber Sanbrath beö Äreifeö 9t. in bem Berichte t>om

26. 9Tuguft b. 3. anführt
,

ba& ber flreiöauÖf<hu§ beö Äreifeö

Feine Veranlaffung habe pnben fonnert, gegen ben 2(mtÖt>orfteher beö

Slmtöbeairfeö dl auf bie Vefchwerbe beö tfreiöfchulinfpeftorö 9ß. über

unrichtige 9lnwenbung ber Strafuorfcbriften gegen (Schuluerfaumniffe

oor$ugehen, unb wenn hernach ber £anbrath ber Anficht $u fein

fcheint, ba§ er nunmehr in ber Sache nichtö roeiter thun fönne, fo

uermag ich in Uebereinftimmung mit bem £errn 9Kinifter beö Snnern
biefer Anficht nicht beizutreten. 2)enn wenn auch ber ^reiöauöfchufe

bie jur Vertjangung oon ÜDiÖjiplinarftrafen gegen bie SlmtÖöorfteher

^unachft fompetente 33ehörbe ift, fo fteht boch bem 8anbratt)e alö

Vorfifcenben beö ^reiöauöfchuffeö bie Slufficht über bie ©efchaftö*

führung ber Slmtöoorfteher gu, unb ferner ift er alö nächfie r>or*

gefegte Staatöbehörbe berechtigt, biefelben mit 2lnroeifungen $u uer-

fehen, benen fie golge gu leiften verpflichtet finb.
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6w. £ochwohlgeboren er[ud)e ich ergebenft, ben ßanbrath fyhx*

auf hinsuweifen.

uon ®o&ler.

ben Äöntgl. 9fagiernng«-<Kräfibenten jc. ju 9i.

U. III. n. 17487.

113) Anbringung uon 2)oppelf enftern in $)farr* unb
exhulhäufem.

(Sentrbl. pro 1874 @ette 71*2 9h. 201.)

«Berlin, ben 14. 3uli 1882.

Auf ben ^Bericht oom*8. 3uni b. 3- eröffne id? ber königlichen

Regierung, ba§ bei aOen 3pfarr* unb ©djulbauten, gu »eichen ftiö*

fu8 beitragspflichtig ift, bie bieöfeitige Genehmigung $ur Anfchaffung

üon SDo^pclfenftcrn ftetö üor ber Ausführung einholen ift unb
nur bann ertbeilt werben fann, wenn bie befonberö erponirte Sage

beö ©ebaubeö unb ungünftige fltmatiidje ober fonftige Drtöoerhalts

niffe (j. 53. wenn <Doppelfenfter auch im ^riuatbau allgemein üblich

finb) bie qu. Anlage bebingen.

2)er SORinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.
Sn

bie Äönigl. Regierung ju SR.

G. III. 6875.

114) (Einholung oon Gutachten ber auf ©runb gefeilterer

S^orfdjriften befte^enben ©achter ftänbigenuereine.

§. 31 bee ©efefce« t>om 11. 3uni 1870, betreffenb baö Urheberrecht an
igebriftroerfen ic. OBunbeö'Oefefebt. ©. 339).

§. 16 beö ©efefee« t>om 9. 3anuar 1876, betreffenb baS Urheberrecht an
SBerfen ber bilbenben Äünfk (9iet^«»®efe^M. 4).

§§. 9, 10 bed ©efefce« t>om 10. 3anuar 1876, betreffenb ben (Schufc ber

Fotografien gegen unbefugte Stfacbbilbung (9fetch«'®efefebt. ©. 8).

§. 14 beö ©efefce« »om 11. Januar 1876, betreffenb ba« Urheberrecht an
Sttuftern unb ÜWobeUen (9?ctc^««©cfc§bl. ®. 11).

«Berlin, ben 5. 3uli 1882.

3)er £err SWinifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb ^SKebi^inaU

Angelegenheiten fpt meine AufmerTfamfeit barauf gelenft, ba§ bie

hierfelbft beftehenben @achuerftänbigenoereine, welche auf ®runb ber

oben angeführten gefeilteren ä3orfchriften bebufö ber Begutachtung

technifcher gragen in 9iacbbrucf8 s unb 9Rachbilbung8fallen gebilbet

finb, oon ben Snftigbehorben nicht in bem 9!ftafje, wie erwartet

werben bürfte, in Anfpruch genommen werben.
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Namentlich ift e§ in neuerer 3?it m'elfach oorgefommen
,

ba§

(Berichte unb ©taatSamraltfchaften junädrft nicht bai$ Gutachten ber

(Bacboerftänbigenoereine erforbert, fonbern einzelne ^abrifanren, 3n»
buftrielle, .ftünftler, £anbroerTer :c. alö ©achoerftanbige gehört unb

erft tyater, wenn biefe s])erfonen ungenügenbe ober fid) miberfpre*

djenbe (Gutachten abgegeben Ratten, ein Dbergutachten ber ©adwer*
ftänbigenoereine eingeholt ^aben.

@in foldjeö ^erfa^ren, welkem in manchen gaflen bie irrige

Meinung gu ©runbe gelegen $u ^aben fcheint, bafj bie ©achoerftän*

bigenoereine nur ^ur Abgabe oon Dbergutadjten berufen feien, ift

geeignet, bie Sfyatigfeit biefer Vereine erheblich ju beeinträchtigen,

wenn nicht ganj auf$uheben. (58 gereicht bieö aber nicht minber
ben ©adjen a!8 auch ben Parteien $um (Schaben, ba bie al8 (5ach*

üerftanbige jugexogenen (Sin^elperfonen fja'ufig bie für bie SBegut»

achtung erforberltche (Erfahrung nicht befifcen, ilmen auch bie Urhebers

red)t8=©ejefegebung überhaupt nicht ober nur in ungenügenber Söeife

befannt ift, unb fte mit ben bereits oorbanbenen @rf<heinungen auf

bem litterarifchen, fünftlerifchen ober tnbuftrieQen ©ebiete nicht hin*

retdjenb oertraut finb, fo bafj fie oielfach materiell unrichtige ©ut*
achten abgeben.

3f<h nehme ^ierauö 93eranlaffung, bie 3ufti$bel)örben auf bie

angeführten gefefclichen 93orfchriften hinzuweisen unb ihnen $u etn>

Pfeilen, bie Gutachten in 9tachbrucf8s unb 9fa<hbilbung8fallen oon
ben @adwerftänbigenoereinen ju erforbern, fofern nicht befonbere

Umftanbe, wie namentlich bie burch eine vorläufige 33efd>lagnahme

bebingte <Dringlichfeit ber (Sache, eine Ausnahme erheifchen.

<Der 3uf%*minifter.
griebberg.

21n

fämmtli^e 3uflijbe^i5rben.

L 2281. 15. (Srim. 140 @. 74.

115) (Ergebnis be ö $)rei8au8fchreiben8 für Angabe einer

93la(fe aur £>erftellung ber Slbgüfje oon Äunftwerf en.

(Centrbl. pxe 1877 ©eite 620 Wx. 199.)

Berlin, ben 31. Sluguft 1882.

Um ben unter bem 15. 9tooember 1877 auögefdjriebenen 5)retö

oon 10 000 9ftarf für bie Angabe einer 9ftafje jur £erfteOung oon

^bgüffen oon jhmftwerfen, meiere bie Bortheile be8 ©ip(e8, aber

aufeerbem noch eine tnnreicheube 2öiberftanb8fahigfeit befifct, um bie

9lbgüffe JU befähigen pertobifch wieberfehrenbe [Reinigungen ohne

oorhergegangene Behanblung $u ertragen, finb 41 Bewerbungen
rechtzeitig eingegangen.
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<Diefe Bewerbungen finb auf (gcfuchen ber unterjeichneten Wu
nifter oon einer Äommitfion, beftehenb auö ©Reimen 9ie^icrun^ö*

rath ?)rofcffcr Dr. A. 2B. £)ofmann, SMreftor ©eheimen Sftegie*

rungörath s
J3uffc, SMreftor Dr. (Son^e, <Direftor ©runow, sPro*

feffor Dr. Sie ber mann, Bilbhauer $)rofeffor 8ür§en, Söilbhauer

$)rofeffor 3u§mann^ellborn einer Prüfung unterlegen werben.

<Dtefe Prüfung t)at ergeben, ba§ feine ber eingegangenen Söewer«

bungen alö eine genügenbe Löfung ber geftellten Aufgabe anjuers

tonnen fei. SDer auSgefefcte sJ)rciö fann fomit nicht $ur SBertheilung

gelangen.

3Jiit 93e3ug auf 9ir. 9 ber 23efanntmad>ung üom 15. 9tooems

ber 1877 wirb bemerft, bafj biejenigen Bewerber, beren Abrcffen

beTannt geworben waren, bereits oon ber getroffenen (Sntfcfyeibung

in $enntni§ gefegt unb ihnen bie JRücfnahme t^rcr (Sinfenbungen

anljeimgefteOt werben ift. 3Die übrigen ©enbungen werben, infoweit

fic nicht bei ber $)tüfung ^um Verbrauche gelangt finb, »om heutigen

Sage ab auf $wei Monate im $emifd)en Laboratorium ber ^iefigen

königlichen Unioerfität £orotheenftra§e 10 $ur Verfügung ber ©in*

fenber ober ihrer fich legitimirenben Vertreter gehalten, alöbann

aber faffirt werben.

2)er SJcinifter ber öffentlichen <Der SJcinifter ber geiftlidjen jc.

Arbeiten. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Schulfc. 3n Vertretung: Bucanufl.

©etanntmadjunfl.

b. ö. B. III.

m. b.
fl

. %. U. IV. 1047.

IL Unit) er utei tcit, 3(f<rternten, tc.

116) Veftätigung ber ^Bahlen oon JReftoren unb S)e*

tanen an Untüerfitaten.

(Sentrbt. pro 1881 ©eite 503 <Hr. 137.)

<5eine 9öcajeftat ber Äonig t^ben burch Aüerhöchfte Drber oom
19. Auguft b. 3. bie 2Bat>l beö orbentlichen 9>rofefforö Geheimen

SJcebwinalratheö Dr. bu Soiö^enmonb gum fReftor ber Uni*

»etjttdt ju Berlin für ba8 Stubienjahr 1882/83 ju betätigen

geruht.

Von bem £errn Winifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten

finb beftätigt worben burch Verfügung
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1) uom 22. 2luguft b. 3. bte gBatf beö orbentlidjen ^rofefforg

Dr. ®ierfe jum 9?eftor ber Unioerfität 311 50 red lau für baö

Untuerfitä'tSja^r 1882/83,

2) oom 18. 3ult b. 3. bte Sföa^l beö orbentiteben ^rofcfforö

©efyetmen Sufttgrat^eö Dr. SJlejer gum $)roreftor ber Unioerfität

3U Böttingen für bte Bett »om 1. September 1882 biö ba^in

1883,

3) Dom 5. Sluguft b. 3. bte SBafyl beß orbentlid?en ^rofefforß

Dr. geopolb ©cfcmtbt jum ÜReftor ber Unioerfität ju Harburg
für ba8 3lmtgja^r 1882/83,

4) oom 20. 3uU b. 3. bte S8at;l beö orbentlidjen 9)rofeffor8

Dr. U jeuer fluni JReftor, foroie bte Söa^len ber orbentlidjen sJ)ro*

fefforen Dr. ©fyriftlieb, Dr. fangen, Dr. £örfd}, Dr. %ui-
berrn oon la Palette ©t. ©eorge unb Dr. ^arl Beugel $u

2)efanen be^. ber eoangelifdHfyeologij^en, ber fatljolifcfct&eologifdjen,

ber juriftifd?en , ber mebt^tntfdjen unb ber ptyilojopbifäen Safultät

ber Unioerfität JU 23onn für baö Stubtenja^r 1882/83, unb

5) oom 11. Sluguft b. 3. bte 2öaf?l beö orbentlidjen profefforö

Dr. gtnbner jum JReftor, foroie bte SSafjlen ber orbentlidjen ^ro*

fefforen Dr. ©djroane unb Dr. Körting 3U 3)efanen bejtt). ber

tbeologifcfyen unb ber pr;tlofopt;if(&en Safultät ber sflfabemie 3U

fünfter für baö <5tubtenjat>r 1882/83.

117) Slbänberung ber 23eftimmungen für bte <Doftor*
Promotionen bei ber pf)tlofoor;if cr/en Safultät 0 er Uni =

oerfität 311 Äiel.

«Berlin, ben 16. Oluguft 1882.

2luf @n). ^odjrooblgeboren gefälligen 23ert$t 00m 29. 3uli

b. 3- erfläre ict) mid} bamit einoerftanben, bafj ber §. 2 ber SBor*

fünften über bie Promotionen bei ber pfyilojoptyifdpen Safultät ber

bortigen Unioerfität abgeänbert unb bemfelben folgenbe gaffung

gegeben werbe:

„@ö finb ferner Unioerfität^eugniffe über baö ooÜenbete

£rtennium, fou>ie oon Snlänbern ein Oieife3eugniö oon einem

©omnafium ober, für bie gaüe, in melden bieö na$ ben

befte^enben SBorfdprtften burdj baö ^Rcifegeugniö oon einem

Sftealgomnafium erfefct »erben fann, ein 3Reife3eugni8 oon
einem SRealgpmnafium, oon Slußlänbern ©dju^eugniffe ober

fonftige Dotumente ein3ufenben, meldte über ben miffen»

fdjaftlidjen SMlbungÖgang 2lufjd}lufj erteilen.

Anträge auf <£>i8penfation oon ber ^Beibringung eineS

Oteifeaeugniffeö in ei^elnen Sailen finb burd) baß Unioerfi*

tätö^uratorium an baß oorgefefcte 9Öiinifterium ein3ureidjen.
w
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3)ie in bem bisherigen §. 2 enthaltene Seftimmung über bie

(Anlieferung einer £ebenöbefchreibung ift in §. 1 aufzunehmen unb
bura) folgenben Bujafc auöaubrücfen

:

„<Derfelben ift auch eine fur$ gefaxte Sebenöbefchreibung

beizufügen."

£>er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n SBertretung: LucanuS.

bcn Äömgl. Unh>erfUät«>Äurator 311 Sief.

U. I. 7337. .

118) Statut für ba8 pabagogif $e ©eminar ber Uni*
uerfität £alle*3Sittenberg.

§• 1-

3)aS päbagogijche Seminar fyat bie Aufgabe, ^anbtbaten be8

höheren ©chulamteö nach bem Abfchluffe ihrer nnffenfchaftlichen Uni*

üerfitätßftubien in ihrer Dtbaftifchen unb päbagogifchen Ausübung
3U förbern.

§. 2.

2)a3 pabagogifche (Seminar bilbet eine Abteilung beS $ur theo*

logtjchen ^afultcit ber Unioerfität $alle»2öittenberg gehörigen

©emtnarö; bie für fdmmtliche Abtheilungen beS theologifcbeu <Semi*

narö in Äraft ftehenben gemeinfamen $3eftimmungen ftnben auch

auf baS päbagogtfche (Seminar Anmenbung.

§. 3.

3um ©ireftor be8 päbagogifchen (SeminarS ernennt ber 9Dttnifter

ber geiftlichen jc. Angelegenheiten einen *J)rofeffor ber Geologie.

§. 4.

<Da$ (Seminar l)at fech$ orbentliche SDHtglieber. <Die

Aufnahme berjelben erfolgt auf motim'rten Antrag bcö (Seminar*

bireftorö burch ben 5ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

§. 5.

Sßebingung ber Aufnahme in ba$ (Seminar alö orbent«

liehe« gjcitglieb ift

:

1) ba§ ber Auf^unehmenbe bie nriffenfehaftliche Lehramtsprüfung

in einer SBeife beftanben fyabe, *wl<h e Vertrauen $u bem
@rnfte feines (StrebenS unb feiner Eingebung an ben Sehr*

beruf begrünbet, unb bafj berfelbe minbeftenS gmet (Semefter

feiner ^tubien^eit auf ber Unioerfitat £alle=2Bittenberg
immatrifulirt gemefen fei;
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2) ba§ berfelbe an einer ^oberen Sd>ule in £alle a./€>. alö

$)robefanbibat ober alö fommiffariidjer £ebrer (wiffenfdjaft*

lieber «pilfelefyrer), in legerem galle Ijöcbftenö mit 15 wöchent-

lichen &brftunben, bef&äftigt werbe;

3) ba§ berfelbe bem preukijeben Staate angehöre.

gür eine ber orbentlictyen eeminarfteQen ift unter ben 58e*

Werbern bei fonftiger (Erfüllung ber ^ufnabmebebingungen bem=

jenigen ber 58or$ug $u geben, welker bie fcetjrbefähiguna, in ber

Religion unb im £ebräifcben nadjgemiefen hat.

@ine $u$nahme oon tiefen 23ebtngungen fann ber SDireftor nur

in bem galTe beantragen, wenn geeignete 33ewerber, welche benfelben

entfprechen, baburd? nicht auSgefchloffen werben.

SDte beftnitioe SnfteQung ober bie fommiffariiehe iöefchäftigung

mit mehr alä 15 ^ebrftunben id}lie&t ben Äanbfbaten Don ber 3u=

gehorigfeit jum Seminar alö orbentlicfyeS ÜJtitglieb aue.

§. 6.

SDie Aufnahme eineö jtanbibaten in baö Seminar alö orbent*

licheö 5JJitglieb erfolgt auf ein Sabr. 2)ie Verlängerung auf ein

^weiteö 3a*hr fann oon bem £)ireftor beantragt werben, fofern ba*

burch geeignete Bewerber nicht beeinträchtigt werben.

§. 7.

Sufjer ben orbentlicben TOtgliebern fann ber SMreTtor aufjer*
erb entließe 9ttitglieber $ur Slbeilnahme an ben llebungen be8

SeminarÖ $ulaffen. <Die 9n$a1)( berfelben unb baß SJiafc ihrer S3e*

Heiligung au ben Uebungen $u beftimmen bleibt bem 2)ireftor über*

laffen.

§. 8.

3n jeber Söoche, mit 2lu8f<hlu& ber gerien, finbet eine gwei*

[tünbige S i 1$ u n g b e 8 S e m i n a r ß ftatt. 2)iejelbe wirb nad>

f^ieller $norbnung beö T)ireftor8 jur Äritif ber oon ben WliU
gliebern eingereichten 2Ibbanblungen (§. 9, 1), $u metbobifc^en 53e=

merfungen in 55egug auf bie oon ben SKitgliebern erteilten 2ehr=

ftunben (§. 5, 2. §. 10), ferner 311 anberweiten bibaftifch--päbago=

giften unb facfywiffenfcfyaftlidjen Erörterungen oerwenbet.

§. 9.

Sebeö orbentlicbe TOtglteb beö Seminars ift oerpftichtet

1) an ben Sifcungen be8 Seminarö regelmäßig t^eil^une^men
unb ^ur 5?etbätigung in benfelben fid? in ber üon bem 2)i*

reftor erforberten SBeije ooqubereiten,

2) in jebem Halbjahre eine fdjriftlidje $bbanblung erreichen.
2)ie 2Bat>l beö ©egenftanbeö erfolgt auf SBorfcblag ober unter
ber üorfyer etnjuholenben Billigung be8 <Direftor$.
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3ebenfafl$ eine ber gmei Olbljanblungen etneö Sahreö mu§ tu

baftijch'päbagogifchen, bie anbere fann fachmifjenfchaftlichen Snhalteö

fein. 3n ber Heftel cirfulivt jebe eingelieferte Arbeit, fo tteft bie

oerfügbave 3*tt & erlaubt, bei aßen orbentlichen 9SJiitgliebern beß

@eminar8 ; eineö berfelben wirb oom 2)irefter mit bem beurtheilenben

[Referate über biefelbe beauftragt. £>er ÜMreftor fann 2lbhanblungen

feiner auöfchlie&lichen Beurteilung uorbehalten. Äeine eingereihte

3lbhanblnng bleibt unbeurtheilt.

©oftte ein ©eminarmitglieb feine Verpflichtungen üernacr)laffigen,

fo hat ber <Direftor feine 2lugfchlie§ung Dorn Seminar beim SÖRinifter

3U beantragen.

8. 10.

3n Betreff ihrer £efyrtfyätigfeit an einer öffentlichen fytymn
©chule (§. 5, 2) finb bie ©eminarmitglieber benjenigen 53eftim*

mungen unterworfen, welche für $)robefanbibaten ober für fem*

miffarifche tfetjrer überhaupt in «ftraft fte^en.

$u§er bem 3)ireftor ber betreffenben fytymn (Schule, be$m.

ben Don bemfelben bamit beauftragten Sebrem, fyat ber ©eminar*
bireftor bie Eehrftunbcn ber ©eminarmitglieber gu befugen.

§. 11.

3ur etwaigen ©rtheilung oon Unterricht an $)rioatanftalten

bebürfen ©eminarmitglieber ber (Genehmigung beö ©eminarbireftorö.

Voraußfefcung für bie Gsrtheilung biefer Genehmigung ift, bafj ju

ben Sehrftunben beö ©eminarmitgliebeö bem ©eminarbireftor ber

Sutritt offen fteht

§• 12.

<Die orbentlichen TOtglieber beö ©eminarö fyaUn ba8 Sftecht,

ohne (Srforberniö einer Kaution bie ©eminarbibliothef ju benufcen.

§. 13.

2)ie orbentlichen ©eminarmitglieber erhalten ein ©tipenbium
im Sahreöbetrage oon 500 9ftarf, gahlbar in merteljäbrlichen Otaten

postnumerando.

§. 14.

53ei bem Austritte au$ bem ©eminar wirb ben SJtitgliebent

auf ihr Verlangen oon bem SMreftor ein 3?ugni8 über bie 2)auer

ihrer SIngehörigfeit gum ©eminar unb über ihre Betätigung in

bemfelben auögefteUt.

§. 15.

SDer 2)ireftor ha* i&^Hch in SBerbinbung mit ben Berichten

ber ^Dirigenten ber einzelnen Abteilungen beö theologifchen ©eminarö
burch Bermittelung beö UnioerfitätSfuratord bem SKinifter ber geift«

liehen je. Angelegenheiten über ben ?)erfonalftanb unb bie Shätigfeit

be8 ©eminarfl währenb beö abgelaufenen 3at)re8 Bericht $u er=
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ftatten. <Dem Senate finb bie eingereihten föriftlic&en Arbeiten

ber 8emtnarmitglieber beizufügen.

§. 16.

3ebem ÜJtttgliebe beß eeminarß wirb bei feiner Aufnahme ein

gebruefteß (Sremplar biefeß ©tatuteß eingefydnbigt.

Verlin, ben 16. (September 1882.

<Der 9Hinifter ber geiftlictyen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcueanuß.

U. I. 7709. G. I. 7914.

119) Veftdtigung ber Söafylen beß $)rdfibenten unb beß
Vertreterß beßjelben bei ber Afabemie ber fünfte $u

Berlin.

((Sentrlbl. pro 1882 ©eite 3b 1 Wx. 32.)

©eine 5Kajeftdt ber äönig fyaben SUIergndbigft geruht, burd)
sMerl)öd>fte Orber Dom 28. 3uli b. % bie «Bafcl beß ©efd>i*tß*

malerß, ^profefforß Äarl Vecfer $u Vertin ^um 5)räfibenten ber

Afabemie ber fünfte bafelbft, für baß 3al?r Dom 1. Dftober 1882

biß @nbe September 1883 $u betätigen.

Von bem £errn TOnifter ber geiftlicfcen ic. Angelegenheiten ift

burd} Verfügung oom 1. Auguft b. 3. bie SBatyl beß Vauratljeß,
s})rofefforß (Snbe $u 33 er l in 3um Vertreter beß ^rdfibenten ber

Afabemie ber fünfte bafelbft für baßjelbe Amtßjafyr beftdtigt worben.

120) (Ernennung beß 2)ireftorß ber afabemt jdjen £od}*
fdjule fürbte bilbenben fünfte §u Verlin.

©eine Sftajeftdt ber Äönig ^aben AUergndbigft geruht, ben

SKaler ?)rofeffor Anton oon S&erner $um 5)ire!tor ber Jtönig*

liefen afabemifdjen #o$fc&ule für bie bilbenben fünfte in Verlin
auf ben 3«traum ton fünf 3al>reu Dom L Dftober b. 3. ab $u

ernenhen.

121) (Statut ber Äoniglid>en Afabemie ber fünfte au
Verlin.

Vab (Smß, ben 19. 3uni 1882.

Auf S^ten Veri$t oom 15. Suni b. % toitt 3d) unter Au&er*

fraftfefcung beß prootforifc^en ©tatuteß ber Afabemie ber fünfte $u
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Berlin r-om 6. 2tyrtl 1875 baö anbei aurücffolgenbe beftnitioe «Statut

ber Äöniglictyen äfabemfe ber fünfte 31t ©erlin fyierburcfy genefymi*

gen unb Bie $ugleid) ermäßigen, bie $u feiner ©infütyrung erforber*

liefen Uebergangö=23eftimmungen $u treffen.

gge$. Don © 0 § l e r.

ben aWimfict ber geifMidjen jc. 2Iitöelegen&eiten.

I. S3on ber Wfabemie übexfyaupt

Bwecf unb ©tellung ber Slfabemte.

§• 1.

£>ie unter bem $)roteftorate ©r. SJtajeftät beö ßönigö ftetjenbe

Äßniglicfye Slfabemie ber fünfte $u 33erlin ift eine ber görberung

ber bilbenben Äünfte unb ber 9Jtufif getmbmete ©taatöanftalr.

<5ie befifct bie SRecfyte einer juriftijd)en ^erfon unb fyat tyren

(Sifc in 55erlin.

<5ie ftefyt unmittelbar unter bem 9ftinifter ber geiftlicfyen, Un«

terrtc^tös unb 5Kebi3inaU2lngelegen^eiten alö ifyrem Kurator.

Sufammenfefcung ber Slfabemte.

§. 2.

3Die Äöniglicfye $fabernte ber fünfte, an beren ©pifce ber

9)räfibent ber 2l!abemte ftefyt, umfafct ben Senat, bie ©enofjenjd?aft

ber SÖRitglieber unb folgenbe Unterri(^tö*^(nftaUen ;

A. gür bie bilbenben fünfte:

1) bie afabemifctye £odjf$ule für bie bilbenben fünfte,

2) bie afabemtf*en 5Keifteratelier8.

B. gür bie Sftufif:

1) bie
.
afabemif^e £od}f$ule für SJhifif,

2) bie afabemifdjen 9fletfterfd)ulen für mufifalifdje ßompofition,

3) ba$ afabemiföe Snftitut für tfirdjenmuftf.

II. 83on bem SPräfibenten unb btn £5efretären.

SBa^l unb Slmtöbauer beö ?)raftbeitten.

§. 3.

£>er 9)räfibent ber Slfabemie wirb com ©enate auö ber

ber Senatoren unter SBorbefyalt ber 23eftätigung ©r. üftajeftät beö

Königs auf ein Sa^r geaalt. Söä^lbar finb nur biejentgen @ena*

toren, meldje orbentlidpe Sftitglieber ber Slfabemie finb unb am
beginne beö ®ef$äft$jal>re0 beS neuen ^täfibenten bem (Senate

angehören.
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<Dte SBafyl erfolgt nad> ben 23eftimmungen ber §§. 18 unb 19.'

Biebertoabl ift julajfig.

§• 4.

2)ie SBafyl ift unter (Sinfentung beö SSafjlprotofoOeÖ bem TOni»
ftcr anzeigen, welker bic 21tler^cdjfte (Snifa^eiDung über beren

ibeftätigung einholt.

2Öirb Die Söafcl ntc^t beftätigt, jo ift binnen oier SBodjen eine

9teumaljl naa) bcnjclben 23eftimmungen (§§ 18 unb 19) »or$u*

nehmen.
Stelloertreter beö vPräjib ente n.

§. 5.

2110 Vertreter beö ^)räfibenten mirb oom Senate ein ^weiter

(Senator in berjelben Si|una., in toeldjer bie ^rdfibentenwa^l erfolgt,

nadp ben für biete getroffenen 53eftimmungen ebenfaüö auf ein 3al?r

gewählt. $)ie SSatyl bebarf ber Jbeftattgung beö 9J*inifterö.

Amtsantritt beö 3>rä fibenten.

§. 6.

<Der Amtsantritt beö ?)räftbenten unb feineö Stellüertrderö

erfolgt am 1. DItober.

©efc^äftef reiß beö 9>räf i ben ten.

§• 7.

$)er $)räficent oertritt bie Afabemie nad) Hufcni unb füljrt

ben Sorfifc in allen ®ejammtft§ungen, tomoljl beö Senates, alö ber

©enoffenjiaft, jomie in ben Si^ungen berjenigen Seftion beö Se=
nateö, melier er angehört. @r ernennt für bic Seratyungögegen«

ftänbe bie Referenten.

@r ift befugt, allen Sifcungen ber Seftionen beö Senateö,

joroie ber ©enoffenfdjaft ber üftitglteber beiäuroofmen unb oon bem
3uftanbe ber afabemiföen Unterrichte = OL nftaiten jeber$eit tfenntniö

3U nehmen.

@r erlebigt felbftanbig unter SÖtttnurumg beö erften Sefretärö

bie laufenben 23ertüaltungögej$afte, foroeit fie ni$t beö Vortrages
im Senate bebürfen. (§§'. 16 unb 27.)

<5r füfyrt bie neu eiqtretenben Senatoren in einer ©efammt*
ft&ung beö Senateö ein unb oereibigt biejelben, fofern fte ben

SDienfteib no$ nid)t geleiftet Ijaben.

Stellung unb Sefugniö beö ?)rafibenten.

§. 8.

<Der 9)räfibent ooDgie^t namenö ber Afabemte unb beö Senateö
alle oon benfelben auöge^enben S^riftftücfe unb 25efanntmad?ungen.

@r oer^anbelt namenö ber Afabemie unb beö Senateö mit

ibetyßrben unb sPrbatperjonen.
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@r übermittelt ade Anträge, ©utad&ten ober [onftigen Berichte

beö Senateö unb fetner Seftionen fonrie ber ©enoffenf<haften uub
bereu Seftionen an ben 5DRtntfter.

Urfunben über Sftethtögefchäfte ,
welche bie Afabemie gegen

^Dritte verpflichten foUen, finb uon bem $)rafibenten unb bem erften

ftanbigen Sefcetär ju ooU^iehen.

Stellung beö $räfibenten 3U ben Beamten
ber Afabemie.

§. 9.

5)er s))räfibent b«t auf SHorfchlag beö ^uftanbigen SefretarÖ

bie Subaltern* unb Unterbeamten, fomeit biefelben nicht auSfd)lie§*

lieb einer afabemifchen Unterrichtöanftalt 3ugenjie[en finb (§§. 46,

87 unb 127), anjunetjmen.

55ei benjenigen biefer Beamten, welche foftohl bei ber ©efammt=
afabemie, alö auch bei einer afabemifchen UnterrichtÖanftalt £ienfte

3U oerfeben haben, geflieht ber SBorfchlag unter Suftimmung ber

betreffenben £>ireftoren.

3ur Anfteüung ber Subalternbeamren ift bie Genehmigung beö

^inifterö erforberli*.

£)er sPräfibent übt über bie Subaltern* unb Unterbeamten ber

Afabemie bie <Di83tplinarbefugniffe beö 33orftanbe8 einer 9)roüin=

^ialbe^orbe.

Urlaub beö 9)räf tbenten.

§. 10.

<Der sJ>räfibent tyat jebe Abmefenheit Don SBerltn über bie 2)auer

einer Söoche bem üftinifter anju^eigen.

gür Urlaub auf länger alö 3«ei SBodjen bebarf er ber @e=

nefymigung beö OJcintfterö.

Sefretare ber Afabemie.

§. 11.

<Dem ^rafibenten ftefyen 3Wei ftanbige Sefretare ber Afabemie

3ur Seite, welche auf Antrag beö SCRtnifterÖ oon Sr. 9ÖRajeftät bem
Äonige ernannt werben. 3n 23el)inberungöfällen wirb beren 93er«

tretung burdj ben 5Jcinifter geregelt.

©efchäftöfretö ber Sefretare.

§. 12.

3um ©efc^äf tefreifc bf$ erften ftanbigen Sefretärö gehören bie

Angelegenheiten ber Afabemie in ihrer ©efammtheit fowie ber Seftion

beö Senates für bie bilbenben fünfte. 3n8befoubere liegt ihm ob:

1) bie Abfaffung ber in ben ©efammtfifcungen beö Senates

fowie ber ®enoffenf<haft bet OJcitglieber gefa§ten 23efchlüffe
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unb ber auf ©runb berfelben gu erftattenben Beriete, $u

. erlaffenben Befanntmad?ungen u. {. w.,

2) bie Bearbeitung ber abmimftraliüen ©efdjäfte ber ©efammt*
afabemie unb ber SenatSfeftion für bie bilbenben fünfte
[oroie bie gürforge für bie Ausführung ber ©efdjäfte ber

©encffenföaft ber 9ftitglieber ber Afabemie unb i^rer Sef*
tionen.

2)er erfte Sefretar ift ber nädjfte SMenftoorgefefete ber Sub=
altern* unb Unterbeamten ber QMammtafabetnie.

3um ©efcfcäftSfreife beS gweiten ftänbigen SefretarS gehören

bie Angelegenheiten ber SenatSfeftion für SKufif fottrie bie BerwaU
tungSgefcfcäfte bei ber afabemifdjen $oä)'\ä)uU für ÜRujit.

3m Uebrigen beftimmt bie gunftionen ber Sefretäre ein oom
gftinifter $u erlaffenbeS Reglement.

III. fßom bem Senate.

Aufgabe unb Stellung.

§. 13.

<Der Senat ift tedpnifäe Äunftbe^crbe unb fünftlerifdjer Beiratt;

beö 9JcinifterS. ($r ift berufen, baS jtunftleben 3U beoba^ten unb
Anträge im Sntereffc beSfelben an ben 93ßinifter 3U ftetlen

,
be^ro.

mit feinem ©uralten $u übermitteln.

@r befdjliefjt über bie Angelegenheiten ber Afabemte als juri*

ftijdjer ^erfon unb über tfyre Verwaltung, fomeit biefelbe md)t an*

beren Drganen übertragen ift.

Berufung ber Senatoren.

§. H.

<Die 9ftitglieber beS Senates (Senatoren) werben 00m 9ftinifter

nad) 5fta§gabe beS §. 15 berufen.

^Diejenigen Senatoren, meldte bem Senate als Snfyaber eines

beftimmten AmteS angehören, werben für bie <Dauer ihrer Amts*

füljrung, bie tlebrigen jebeömal auf brei Sahre, oom 1. Dftober

an geregnet, berufen.

Sdjeiben Senatoren innerhalb ber 3eit, auf welche fie berufen

finb, auS, fo tritt eine ©rgän^ung ber Söahl unb Berufung für ben

9Reft ber 3eit ein, auf welche ber Ausgegebene bem Senate an»

gehörte.

Sefttonen beS Senates.

§. 15.

<Der Senat $erfätlt in $wei Seftionen, eine für bie bilbenben

fünfte unb eine für OKufif.

2)ie 5Jcitglieber beSfelben finb:

A. 3n ber Seftion für bie bilbenben fünfte

:
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1) fed>8 5Mer, üier 23ilb^auer, brei Ardjiteften, we!$e »ott

ber ©enojfenfdpaft ber orbentli^en 9flitg!ieber ber Afabemie,

©eftion für bie bilbenben fünfte, auö ifjrer TOtte unter

Vorbehalt ber ©eftatigung be8 «fltinifterö auf brei 3a1?re

gewählt werben. SBieberwafyl ift ^ulaffig,

2) bie »crftefjer ber afabemifäen Weifteratelierö f§. 67),

3) bie SDireftoren ber afabemifctyen £cd}fd)ule für bie bilben*

ben fünfte, ber Äoniglic^en ^unftf^ule unb ber Sefyranftalt

be3 $unftgewerbe*9!Jtufeum8,

4) ber erfte ftänbige ©efretär ber Afabemie,

5) ber ÜDireftor ber Äßniglidjen 9ßational*@alerie,

6) einer ber Abttyeilungö^SDireftoren ber t)iefigen ftomfllktjen

SDlufeen,

7) ein .ftunftgelefyrter,

8) ein 3fted)t§* unb 93erwaltung8funbiger.

3)ie gu 6, 7 unb 8 Aufgeführten »erben fcom füiinifter

ernannt.

B. 3n ber ©eftton für SDRufif:

1) üier SJtufifer, meiere »on ber ©enoffenfdjaft ber orbent*

Itcjen 9J?itglieber ber Afabemie, ©eftion für SOftufif, auö

ifjrer 9Kitte unter SBorbe^alt ber 23eftatigung beö TOnifterÖ

auf brei Safyre gewählt werben. Söieberwafyl ift gulaffig,

2) bie SBorfteljer ber afabemifttyen 9fteifterfd)ulen für lom*
»ofition (§. 102),

3) bie 23orftet)er ber üier Abteilungen ber afabemifd)en £0$*
f$ule für 9Kufif fowie ber Dirigent ber Aufführungen an

berfelben,

4) ber SDireftor be8 afabemifdjen Snftituteö für jftrdjenmufif,

5) ber $weite ftänbige ©efretär ber Afabemie,

6) ein SKufifgeletjrter,

7) bie oben unter A. 4 unb 8 (benannten. SDiefelben ftnb in

ben ©jungen biefer ©eftion $u erfdjeinen nur bann t>er*

pflichtet, wenn fragen, bie it)re Sfjeilnafyme erfyeifdjen, auf

ber £age8orbnung fielen.

®ef$äft8freiö be$ ©efammtfenateö.

§. 16.

3um ®ef$äft8freife beö ©efammtfenateö gehören:

1) bie SSa^l M 9>räftbenten ber Afabemie unb feineö ©teil*

Vertreters (§. 18),

2) bie Erörterung unb SBegutadjtung allgemeiner Äunft= unb
UnterridjtSfragen,

3) bie 23efd)lu§faffung über £)rganifationöfragen ber ©efammt*
afabemie unb über bie Verwaltung it)re$ Sßermogenö,

4) bie Abgabe t>on Sßorfctylägen für bie Ernennung ber auSlän*
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unb fünfte naä) 9Üfafjgabe beö aflerfyödjften ßrlaffeö oom
24. Sunt 1846,

5) bie (grftattung ber oom ^inifter fonft nocfy erforberten

23ert$te.

§• 17.

3u ben Sifcungen beö ©efammtfenateö erlajjt ber s})räfibent bte

(Sinlabungen unter Angabe ber Sageßorbnung. @r oertbeilt bte

baju geeigneten Sachen jnm S3ortrai3C in ben ©jungen auf bte

9ftitglteber.

2öar>l be$ ^rafibenteu.

§. 18.

2)te 2Babt beö s)>räfibenten erfolgt in einer trä^renb be§ 9fto*

nateö 9Dfai befonberß für biejen 3n?ecf 311 berufenben Sifcung be$

©efammtfenateö, in welker minbeftenß jtuei $)rittbeile fämmtlic&er

Senatoren anwefenb [ein müffen.

3ft feine be(cfelu§fd^tge 3ln3af)l »on äöablberedjttgten erfcfyienen,

fo ift binnen adjt Sagen eine neue ÜSerfammlung 3U berufen, welche

alßbann ofyne #iücffid}t auf bte ^In^al)! ber 2lnroefenben bejcfylu§*

fctyig ift. S)ie8 ift in ber ©inlabung 3U berfelben auöbrncfltd? 3U

benterfen.

§. 19.

<Die Söafyl erfolgt mittels Slbftimmung burd? Settel na$ abfo*

luter 9Kebrbeit ber abgegebenen stimmen.
!Die 3a^lung ber Stimmen gefcfyiebt burd) 3tt>ei oon bem ^rä*

fibenten 3U ernennenbe Senatoren. 3ft feine abfolute TOc^r^eit

erreicht, fo roerben bie brei Senatoren, roeldje bie meiften Stimmen
erhalten Reiben, auf bie engere SBatyl gebradjr.

(grgiebt ft$ aud) bei btefer engeren äßa^l feine abfolute 9Jiefyr*

tyeit, fo merben bie beiben, meiere bte meiften Stimmen baben, auf

bie engere SBatjl gebracht.

33et Stimmengleidj^eit entfdjeibet in ben üorbemerften fällen

ba8 Sooö, meldjeö burefy ben ^räfibenten 3U 3ie^en ift.

©ef^aftflfrei« ber Senat 8fefti;on für bie bilbenben
fünfte.

§. 20.

3um ©ef$aft8freife ber SenatSfeftton für bie bilbenben fünfte

gehören inöbefonbere

:

1) bte (5rftattung ber oom sJRiniftcr erforberten ober fonft notfy*

menbigen, bie bilbenben fünfte betreffenben ©utadjjten,

2) SSorfcfyläge für bie (Ernennung ber 23orfteIjer ber afabemif^en

SDReifter Ateliers unb beö <Direftor$ ber £od}f<$ule für bie

bilbenben fünfte,
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3) Anträge unb Sorfchläge in Be^ug auf bcn 2er)rgang unb
2el)rplan ber Jpodjfchule für bie bilbenben fünfte,

4) bie prüfung unb Begutachtung aller bie afabemifchen €ERetftcr*

AtelierS unb bie £ochfchule für bie bilbenben fünfte gemein*

fam betreffenben Angelegenheiten,

5) bie Austreibung ber oon biefer <5eftion abhängigen «Ron«

furrenjen unb bie (Sntfdjeibung berfelben unter 90Ritroirfung

ber in Berlin wohnhaften oreentlichen TOtglieber ber Afabemie

nach bem beftehenben Reglement, foroie erforberlichenfaflS

Vorjcrplage jur SReotfion ber geltenben Äonfurren$=£)rbnung,

6) bie Austreibung ber afabemifchen ^unftauöftellungen mit ®e»
nehmigung beS 5JcmifterS unb bie Leitung berfelben nach

ben oon bemfelben genehmigten reglementarifchen Beftimmun*

7) bie Börslage $ur Verleihung ber golbenen 5Jiebaifle für

Äunft bei Gelegenheit ber ^unftauöfteQungen nach SSJiafjgabe

ber Allerh6<hften (Srlaffe oom 3. Wai 1845 unb oom 22. OU
tober 1855, unter 3u3tehung oon orbentltchen TOtgliebern

ber Afabemie,

8) bie (5rtr)eilung beS großen ©taatSpreifeS unb ber übrigen

bei ber Afabemie für Btoecfe ber bilbenben fünfte geftifteten

greife,

9) bie Bewilligung oon Unterftüjjungen innerhalb ber im @tat

oorgefchriebenen ©renken an ©chüler ber 90ßeifter*AteUerS,

10) Börslage $ur Bewilligung oon Auszeichnungen an bilbenbe

Äünftler,

11) bie 2öahl ber burcr) ben 90ßfnifter auS bem ©enate in bie

ßanbeö^ommiffion gur Begutachtung ber Berroenbungen beS

ÄunftfonbS ju berufenben ftünftler.

GefchäftSfreiS ber ©enatftf eftion für «Dcufif.

§. 21.

3um ©efchäftöfreife ber ©enatSfeftion für Stojll gehören inS=

befonbere:

1) bie (Srftattung ber »om 5DRinifter oerlangten ober fonft erfor=

berlichen, bie 9Kufif betreffenben Gutachten,

2) Borfchlage für bie (Ernennung ber Borfteher ber afabemifchen

9Jteifterf<hulen für ^ompofition foroie bcö <Direftor8 bei bem
afabemifchen Snftitute für Äirchenmufif,

3) Antrage unb Borfchlage, welche ben Lehrgang unb &hrplan
ber £ochfchule für 5ftufif unb beö SuftituteS für ^irchenmufif

betreffen,

4) bie Prüfung unb Begutachtung aller bie afabemifchen 9J?ei*

fterfchulen für muftfalifche Äompofition unb bie $ochfchute

für SDRuftf gemeinfam betreffenben Angelegenheiten,

1882. 42 f
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5) cie Austreibung ber rcn biefer Seftion abhängigen Äcn-
furrenjen unb He 6nti<fceibung tenelben nagten beftebenten

JReglementd,

6) £cn$läge gur Bewilligung ©en &u$gei$nwigen an Tupfer.

Senatßf cmmifuenen.

§. 22.

Der Senat unb feine Sefticnen ftnb berechtigt, einzelne ber

ihnen obliegenben @ei$ärte auf befoneere, auö tyrer ÜHitte gu

wafylenbe Äcmmiffionen gu übertragen.

Borfi$ in ben S e nat§ fef ti oncn.

§. 23.

Der 9>raftbent ber Slfabemie ift gugleicfc Borfi§enber ber Sef*

ticn, welker er angehört.

Die anbere Seftion rodelt, fcbalb bie SSafyl be8 "fräfibenten be*

ftatigt ift, nad) ben Beftimmungen fceS §. 19 au8 ben für ba§

betreffenbe ®ef#äft6jal?r tyr angefangen Üflitgliebern i^ren Bor*
fi^enben auf ein 3af?r.

3ebe Seftion wäfjlt für tyren Borftfcenben einen Stellvertreter.

§. 24.

Die Borfi&enben ber Seftionen untergebnen bie »on ben

Seftionen gu erftattenben Beriete unb bie fonftigen ocn biefen

auegetjenben Sctyriftftücfe foroie bie oon tynen gu erlaffenben Be*
fanntmadjungen.

Sie laben gu ben Sifcungen ber Seftionen, foroeit mögli$ unter

Eingabe ber SlageSorbnung , ein unb verteilen bie bagu geeigneten

einzelnen Sadjen gur Bearbeitung unb gum Vortrage an bie ÜJiitglieber.

Die 2lbfaffung ber Befcfyluffe unb ber gu erftattenben ©utadj*

ten 2c. liegt, foroeit fie nidjt »om Borft^enben bem betreffenben 3fte*

ferenten übertragen wirb, in ber Seftion für bie bilbenben fünfte

bem erften, in ber Seftion für ÜERuftf bem gleiten ftänbigen Se*
fretar ob.

Die Borfi^enben ber Seftionen erlaffen bie nötigen Befannt*

madjungen über ben Beginn be§ Unterrichtet in ben afabemifdjen

9JJetfter*2lrelterg unb 9fteifterfdjulen unb oeröffentlicfyen im 3ufam*
menfyange hiermit bie oon ben Borftanben ber afabemiicfyen Unter«

rtc^tÖs2lnftalten gu erlaffenben unb gu biefem Bwecfe fed>8 Söodjen

tor Beginn jebeö Stubien * Semefterö ifmen gu Übergebenben Be=
fanntmadjungen über ben gefjrplan :c. ber betreffenben Slnftalten.

(§§. 55, 69," 89, 104 unb 120.)

Stfcungfiprotof olle.

§. 25.

Ueber jebe Stfcung be$ Senateß unb feiner Seftionen ift ein

^rctofod aufgunefymen, toel^eS nacfy erfolgter (Genehmigung oon
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bem 33orfi£cnben unb bem $>rotofoOführer »onkogen unb in 2lb=

fcfyrift bem 5ftinifter eingereicht wirb.

&IÖ "ProtofoCffu^rer fungirt in ben ©jungen beö ®efammt*
[enateö ber erfte ftänbige ©efretär, in ben ©ifcungen ber ©eftionen

ber betreffenbe ftänbige ©efretär.

Urlaub ber (Senatoren.

§. 26.

Urlaub biö $u oieqehn klagen haben bie Senatoren beim 5>rä*

fibenten ber Slfabemie, Urlaub für längere 3«t beim SDßimfter burch

SBermittelung beö 9)räftbenten nachaufuchen.

£at ber TOnifter einem ©enator in anberer (Sigenfchaft Urlaub

erteilt, fo genügt bie Sinnige an ben ^räfibenten.

Serien beö ©enateö.

§. 27.

©ifcungen beö ®efammtfenateö unb feiner ©eftionen foHen in

ber Söocfye cor unb nach ben fyotyn geften unb in ber 3eit Dem
1. Sluguft btö 1. Dftober ber 9tegel nach nicht anberaumt werben.

3n btefen 3eiten finb bringliche ©acfyen, welche ber 5Rittütr=

fung beö ©enateö bebürfen, burch ben 9>räfibenten be^m. burch bie

üßorfifcenben ber ©eftionen unter Sujiehung uon wentgftenö $wei

anberen TOtgliebern beö ©enateö begra. ber betreffenben ©eftionen

3U erlebigen.

Dieselben finb nachträglich gur tfenntniö beö ©enateö be^m. ber

einzelnen ©eftionen $u bringen.

erf ammlungen beö ©enateö unb ber ©enof fenfehaft.

§. 28.

©emeinfchaftliche Söerfammlungen beö ©efammtfenateö unb ber

©enoffenfdjaft ber 53ßitglieber finben nach 93cfc^Iu§ beö ©enateö bei

befonberen SSeranlaffungen unb regelmäßig $ur geier beö ©eburtö*

tageö ©r. 9ftajeftät beö Äonigö ftatt, in legerem %aHe unter ©ettjei*

ligung fämmtlicher 2et)rer ber afabemtfehen Unterricbtö*9(nfialten.

3u biefen Serfammlungen erläßt ber ^räfibent bie ©inlabungen.

IV. »on ben mit^liebctn bn Stfabemie.

§. 29.

2)ie TOtglieber ber Slfabemie verfallen in erbentliche unb
@hrenmitglieber.

Orbentliche SKitglieber.

§. 30.

Die orbentlichen Sftttglieber bilben eine ©enoffenföaft, welche

fi<h burch SBa^l auö heroorraejenben hiefigen unb auöwärtigen Äünft*
lern nach Maßgabe ber Sefttmmungen ber §. 34

ff. ergäbt.

42*
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(Sie fcfyeibet fi<$ wie ber (Senat in eine (Seftion für bie bilben*

ben fünfte unb in eine (Seftion für 9Qfhtfif, beren jebe ifjren S3or-

fifcenben nnb beffen (Steffoertreter auö il)rer 9DRitte im SUlonat 3uni
jebeS 3a^re8 auf ein 3abr maMt. SBiebermabl ift guläffig.

2)a8 (Srqebniö ber 2Babl ift bem Sßräfibenten ber Slfabemie

unb burd) biefen bem 9ftinifter unb bem Senate angugetgen.-

<Die (Meroäblten übernebmen ben $8orfi£ mit bem 1. SDftober.

©emeinfdjaftlicbe 33er[ammlungen beiber (Seftionen l)at ber
sJ)räfibent ber Sifabemie gu berufen unb gu leiten.

§. 31.

3u ben fRec^ten unb ^flid&ten ber ©enoffenfcbaft begm. ifjrer

Seftionen geboren:

1) bie SBabl ber @efHon«*33orft&enben (§. 30),

2) bie Söabl neuer orbentli^er SHitglieber unb @brenmttglieber

ber Slfabemte nad) ben SBeftimmungen ber §§. 34 ff.,

3) bie Sßabl oon «Senatoren (§. 15 Ä. 9tr. 1 unb B. 9tr. 1),

4) bie 3?etbeiligung an ber @ntfd)eibung über bie üon ber 2lfa*

bemie gu ert^eilenben ßonfurreng* greife nad) 5fta§gabe ber

bafür geltenben SBeftimmungen (§. 20 9ßr. 5).

<Der 8eftion ber ©enoffcnföaft für bie bilbenben fünfte liegt

inöbefonbere nod) ob:

5) bie TOtroirfung bei ben 33orfd?l5gen, meldje roegen derlei«

bung ber golbenen 9JlebattIe für jftmft bei Gelegenheit ber

afabemifdjen tfunftauöftellungen gu ma^en finb, bur$ bie*

jenigen i^rer 9Dßitglieber
,

meiere bie grofje golbene SKebaiHe

befifcen,

6) bie 2Babl »on SKitgliebern gur Surn unb gur tfommiffion

für SluffteHung ber äunfttoerfe bei ben afabemif^en 9lu8=

fteöungen na<$ ben beftefyenben SReglementö.

Slufjerbem ftetjt e8 ber ©enoffenfdpaft fotoie ifyren Seftionen gu,

Anträge an ben Senat unb bur$ biefen an ben 9Kinifter gu rieten.

(Sifcungen.

§. 32.

©emeinfame (Sifcungen beiber (Seftionen ber ©enoffenf^aft l)at

ber s})räfibent ber Slfabemie na$ 33ebürfni$, jebod) minbeftenö einmal

in jebem £albjafyre, anguberaumen.

3n benfelben werben recfytgeitig eingebrad?te Anträge oerbanbelt

fomte 53erid(>te unb Vorlagen ber 9ftitgÜeber entgegengenommen.

§. 33.

3ur Sluöübung ber in §. 31 ben Seftionen beigelegten #ied)te

unb Pflichten «erben bie 5ftitglieber »on bem 33orfifcenben ber (Sef*

tion je nad? 53ebürfniö berufen.

$u§erbem ift »on bemfelben eine 23erfammlung anguberaumen,
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fo oft met)r ald ein Drittel ber in 23erttn wohnhaften 9Jlttglicber ber

©eftion e$ beantragt.

Sa^l neuer SJUtglieber.

§. 34.

3n jeber ©eftton finbet jährlich im Monate Sanuar eine *Ber*

fammlung 3ur 2Bat;l neuer orbentlicher TOtglieber ber Afabemie ftatt.

3u berjelben finb bte in Berlin wocrntjaften SDtitglieber ber betreffenben

©eftion minbeftenö brei ^Bochen oorher fdjriftlich unter Angabe be8

SwecfeG eingaben. (Stmaige Vorfchläge für bte SBa^l bestimmter

$)erjonen finb bi8 14 Sage oor ber äöabloerfammlung bem SBorfifcen*

ben jchriftlich einzureiben, welcher biefe Siorfc^ldge in einer fpäteftenö

acht Sage oor ber eigentlichen SBahtoerfammlung $u berufenben

SBoroerjammlung $ur Kenntnis bei erfchtenenen 9Diitglieber bringt.

3n ber SBoroerjammlung finbet nach ooraufgegangener S3efr>red?ung

über bie einzelnen föinbibaten geheime Abftimmung ftatt. dlut

biejenigen föuibibaten, welche bei biefer Abfttmmung in ber ©eftion

für bie bilbenben Äünfte eine Unterftü^ung oon get)n, in ber ©eftton

für SÖiuftf eine folc^e »on brei (Stimmen erhalten haben, fommen
jur 5Bat)l in ber eigentlichen Söahloerfammlung. @inc £ifte biefer

ftanbibaten ift in ber SBahtoerfammlung jebem ©ttmmenben ein*

5uhdnbigen. 3eber ©timmenbe giebt burct) ^in^ufügung oon 3a
ober sJtein hinter jebem tarnen auf biefer £ifte feine Stimme ab.

Die TOtglteber finb oerpfltchtet , über bie 23or[chläge $u ben

Söahlen fomie über biefe felbft, fo lange unb infotoeit fie nicht $ur

amtlichen Veröffentlichung gelangen, gegen 9ci<htmitglieber ©tiu%

fchmeigen *u beobachten.

§. 35.

Die 2öal)loerfammlung jeber ©eftton ift nur befchlu&fahig,

wenn minbeftenö jwei Drittheile ber wahlberechtigten ©eftionömit*

glieber er (dienen finb. &lö gemäht gilt berjenige, welcher nünbeftenö

$wei Drittheile ber abgegebenen ©timmen erhalten t;at.

©hrenmitglieber.
§. 36.

9)erfonen, welche, ohne tfünftler ju fein, fich um bie Afabemie
ober bie Äunft im Allgemeinen Verbienfte erworben h^en, fowie

heroorragenbe Äünftlerinnen fönnen ju ©hrenmitgltebern ber Äßnig*
liehen Afabemie ber fünfte gerodelt werben.

Diefelben nehmen an ben fechten unb f)fli$tetl ber orbentlichen

9Kitglieber nicht Zfyil
Antrage auf 2öahl oon ©hrenmitgliebern müffen oon minbeftenö

fünfzehn SÖtitgliebern gemeinfchaftlich an ben ^räfibenten ber Afa-

bemte gerichtet werben. Die Söahl finbet in einer oon bem s})ra*

fibenten gu berufenben gemeinfehaftlichen ©ifcung beiber ©eftionen

nach ben S3eftimmungett beö §. 34 ftatt.
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2öat)lpr otofoll unb Söeftätigung b er 2Bar/len.

§• 37.

Uebcr bie nacb 9)(a§gabe ber §§. 34 ff. Donogenen 5Bablen

roirb ein Söablprotofoü aufgenommen, roelcbeö nad? erfolgter ©eneb*

migung oom SBorfifcenben ber Seftion begrt». bem $>räftbenten ber

2lfabemte unb gn>et 5Ritgliebem Donogen toirb.

3)ie oon einer Seftton be$ro. ber ©efammtfjeit ber ©enoffen*

fdpaft ooOjoqenen SBafylen oon orbentlidjen ober @r/renmitgliebem

foroie oon *j)iitglieberu be$ Senate^ werben bem ©efammtfenate

angegeigt unb mit beffen 23ericbte bem SDcinifter unter Beifügung be§

2BablprotofoÜe8 $ur 53eftätigung oorgelegt. 2)ie Veröffentlichung

betätigter 23ßat>len erfolgt namenS ber 2lfabemie burcb ben $räfi=

benten.

Söa^l ber Sef tion fioorf itjenben unb ber Senatoren.

§. 38.

gür bie nacb §. 31 9tr. 1 unb 3 $u ooÜjieljenben SBa^len ift

bie ^Änroefenbeit oon minbeftenö ber Jpälfte ber in Berlin wobn*
baften Sftitglieber crforbetlic^ ; im Uebrigen gelten bie SBablbeftim*

mungen be8 §. 19.

SDie 2Sar/l ber Senatoren bat minbeftenß oier Soeben oor ber

Söatjl be$ !J)rafibenten ber 8!abemie ju erfolgen.

SifcungSprotofolle.

§. 39.

lieber jebe Sifcung ber @enoffenjcbaft unb ibrer Seftionen ift

ein ^rotofoU aufzunehmen unb nad? ber geftftedung bem TOnifter

in «bf^rift einzureiben. <Die gütjrung beö ^rotofoüe« wecbfelt

unter ben TOtgliebern ber Skrjammlung.

Ausübung ber :Kcd?te.

§. 40.

<Die in §. 31 aufgeführten Sterte unb Pflichten tonnen nur

perfönlidj ausgeübt »erben.

gerien.

§• 41.

3n ben Monaten äuguft unb September finb feine TOtglie*

ber»S3eriammlungen anzuberaumen.

Y. ä>on ber afabrnttförn £)otfjfcf)ulf für bit bilofnoen fünfte.

$ocbf<bule für bie bilbenben fünfte.

§. 42.

<Die afabemiiebe £ocb|cbule für bie bilbenben Äünfte bewerft

eine aUfeitige &uebilbung in ben bilbenben fünften unb i^ren
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£ilf8nnffenf$aften, n>ie fie ber OTaler, 93ilbl>auer, $r$iteft, jcupfer*

ftecfyer, ^olgfdmetber n. f. m. gleichmäßig bebarf, unb bie fpegiefle

2$orbilbung für bie felbftanbige Ausübung ber etngelnen 3weige
ber bilbenben Iftinft.

$)iref to r.

§. 43.

2)te aTabemifdje «podjfcfyule für bte bilbenben fünfte fte^t unter

einem <Dtreftor. SDerfelbe mu§ außübenber ^ünftler fein unb nrirb

auf eine <Dauer »on mtnbeftenö fünf Sauren auf ben Antrag beö

9Himfter3 üon ©einer 9ftajeftät bem Könige ernannt, ©erfelbe ift

für bte <Dauer fetneg Slmteg TOtglieb beS @enateö ber Slfabemie

unb nur bem 9Jiinifter üerantmortlicty.

§• 44.

<Der 5)ireftor fü^rt bie Slufftdjt über bte £od)fd)uIe in allen

ifyren feilen unb übermalt bte 2lu§füt?rung ber für btefelbe ge*

troffenen 33efttmmungen. SnÖbefonbere Ijat er für ^erangtefyung

geeigneter Letyrfräfte gu forgen, bei (Srlebigung orbentlid)er Setjrer*

ftellen für i^re 2öieberbefe|ung unb, wenn ber Unterrtdjt mtüofl=

ftänbig erfdjeint, für bie ©rgangung beöfelben burd) ©rünbung unb

SMefcung neuer ©teilen motimrte SBorfdjlage gu madjen.

Anträge beö SMreftorö, meiere bie Einführung eineö neuen

Se^rgegenftanbeö betreffen, fiub burefe bie Seftion beö (Senates für

bie bilbenben fünfte mit beren ©uralten einjuretc^en.

§. 45.

2)er SDireftor orbnet unter SUiitroirfung beö Lehrerkollegiumö

für jebeö ©emefter ben Lehrplan unb überroetft bie ©datier auf

©runb ber 23efdjlüffe beö Lehrerkollegiums ben einzelnen klaffen.

@r ift ber nächfte SDienftüorgefefcte ber Lehrer; biefelben traben

feinen 2lnorbnungen innerhalb ihrer amtlichen Verpflichtungen golge

gu leiften.

§. 46.

<Die auöfchlie&lich gur ©rlebigung ber 33erwaltung$gefd)afte ber

£ochfchule erforberlichen ^Beamten »erben auf SBorfd^lacj beö 3)iref=

tor8 üom üftinifter ernannt. <Die gunftionen berfelben beftimmt

ein com 9Qßinifter gu erlaffenbeö Reglement.

3) er £)ireftor ift ber nächfte 3)ienftüorgefe£te ber für bte .poch*

f^ule angefteUten Beamten. @r ^at biefelben bem $)räftbenten ber

^fabemie namhaft gu machen.

§. 47.

Ueber bie Littel be« SnftituteS üerfügt ber ^Direttor nach 3Ra§*

gäbe ber 33eftimmungen be8 @tat§ unb ber allgemeinen, bie @elb=

uermenbung betreffenden SBorfchriften.

@r trägt ©orge für baö 3n»entar unb bie Lehrmittel beö 3n*

ftituteö unb üerfügt über beren $3enu$ung.
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Anftellung ber Se^rer.

§. 48.

<Die orbentltd>en Selker werben turnt 9Rinifter ernannt. £ilfö=

leerer werben unter SBorbe&alt beö SKMberrufeö oom £>ireftor mit

©eneljmigung beö 9Jiinifterö angenommen.
£>ie ^e§rer finb bem SPrdfibenten ber Afabemie namhaft $u

ma$en.

£el}rer-^ollegium.

§. 49.

3)ie orbentlidjen £etyrer bilben unter bem SBorfifce beö £>ireftorö

baö Lehrerkollegium, melc^eö, fo oft biefer eö für nörbtg hält,

minbeftenö aber halbjährlich einmal $ur gcftfteClung beö LebrplaneÖ

2C. fid) üerfammelt, über bie ihm Dor^elc^tcn Angelegenheiten beräfyt

Uttb etwa erforberlitfye ©utacbten abriebt.

Heber Anträge auf ^Bewilligungen erster ©elbmittel für baö

Snftitut fyat ber S)ireftor baö Lehrerkollegium gu ^oren.

Anwerbern bat ber SDireftor eine üßerfammtung beö Lebrerkclle*

giumö $u berufen, fobalb bie Jpälfte fämmtlic^er erbentlicber Lehrer

eine foldje unter TOttbeilung beö 23eratbungögegenftanbe8 beantragt.

Sebcm orbentlic^en Lehrer fte^t baö dhfyt &u, felbftänbig 2ln=

trage, meiere bie ^>o*i"c^ule für bie bilbenben fünfte betreffen, in

ben SSerfammlungen beö Lehrer kollegiumö $u fteflen. 3u biefen

Sßerfammlungen finb auch bie #ilfölebrer ju^ieben, benen jeboeb

ein Stimmrecht nicht ^ufte^t.

Ueber jebe ©ifcung beö LebrerkoflegiumÖ ift ein $)rotofoü $u

führen, roeldjeö nach (Genehmigung öomSHreftor unb bem ^)roto*

foHfübrer untcr^ei^net wirb.

Lebrer*Atelierö.

§. 50.

Drbentlidje Lehrer ber £ocbfcbule für bie bilbenben Äünfte,

welchen oom fünfter ein Atelier mit Scbülcrraum gemährt wirb,

finb üerpflidjtet
,

minbeftenö $wei Schüler aufzunehmen unb unent*

geltlicb $u unterrichten.

SDte näheren 33eftimmungen über bie Leitung biefer Schüler

trifft ein tom fölinifter $u erlaffenbeö Reglement.

Urlaub beö SMrettor*.

§. 51.

Urlaub für länger alö eine 2Bocbe bat ber 3)ireftor bei bem
TOnifter nachsuchen. Soweit ihm bei feiner Anftellung ein folctyer

Urlaub jugeftebert ift, bebarf eö nur ber Steige t>om Antritte beö»

felben unb oon ber Söteberaufnabme ber ©efebafte.
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Urlaub ber Lehrer.

§. 52.

Urlaubögefuche ber Lehrer finb an ben SMreftor rieten imb

tonnen oon biefem für bie 3)auer einer SBocbe bewiHi^t »erben,

gür längeren Urlaub ift bie Genehmigung beö OJiinifterö erforberlich.

aufnähme ber ©chüler.

§. 53.

3ur Slufna^me in bie £ochfchule für bie bilbenben fünfte ift

erforberlich

:

a. eine allgemeine Bilbung, meldte 3um einjährigen freiwilligen

SDcilitarbienfte berechtigt,

b. eine untabel^afte fittlicbe gübrung,

c. eine für baö erfolgreiche ^tubium ber «ftunft genügenbe Be-

gabung unb bie für baöjelbe nßthigen gertigfeiten unb Bor*

fenntniffe.

Bei ber Reibung $ur Aufnahme, meldte fchriftlich bei bem
SMreftor gu erfolgen fyat, ift ein felbftgefchriebener Lebenslauf unb ein

jchriftlicher 9iacbrcei8 über bie ©rfüöung ber unter a. unb b. be$ei<h s

neten Bebingungen, foroie bei ÜJ2inberjdl)rigen bie Genehmigung ber

(Altern ober Bormünber beizubringen. Ueber bie Bebingungen
unter c. haben fid) bie Bewerber burch glblegung einer Prüfung oor

bem <Direftor unb bem Lehrerkollegium au^uroeifen. 5)ie 2luf*

nähme oerfügt auf ©runb beS BefchluffeÖ be8 Lehrerkollegiums
ber 3)ireftor.

Bon bem oben unter a. bezeichneten @rforberniffe fann ber S)i*

reftor auf Befcblufj beö Lehrerkollegiums auSnahmSroeife bei t;cr=

»orragenber fünftlerifcher Begabung £>t8penö ertheilen unb fyat in

folgen fallen ben Betreffenben $ur nachtraglichen @rgän$ung feiner

allgemeinen Bilbung anzuhalten. Bon ben (Erforberniffen unter b.

unb c. ift eine DiSpenfation überhaupt unjuläfftg.

§. 54.

5)ie Aufnahme oon ©d)ülern erfolgt ju Dftern unb $u Michaelis.

5Ra<h Beginn befi ©emefterö ift bie Aufnahme neuer ©chüler in ber

Regel nicht suläffig.

§. 55.

2)en 3eitpunft beö UnterrichtSbeginneS unb ber Aufnahme neu

eintretenber ^cbüler beftimmt ber 5)ireftor. (5r übergiebt bie oon

ihm oofljogene Slnfünbigung minbeftenS fed)8 Söochen r>or Beginn
beS ©tubienfemefterö bem Borfifcenoen ber @enatöfeftion für bie

bilbenben fünfte ^um 3wecfe ihrer Beröffentlichung (§. 24).
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Smmatrtf ulation.

§. 56.

3)ie Smmatrifulation bcr aufgenommenen Schüler erfolg auf

2lntt>eimng beö SMreftorfi gegen Erlegung ber ©ebü^ren auf brei

Satyre.

3^re ©tltigfeit fann oon bem £>ireftor verlängert werben.

Unterricht an ber ,£) o chfchule.

§. 57.

<Der Unterricht an ber £o$|$ule für bie btlbenben fünfte ift

obltgatorifd}.

§• 58.

SDen Schülern ift bte Senufcung ber afabemtjctyen SBibltot^cf

unb ber Lehrmittel ber 3lnftalt forote baö jtopiren in ben «ftönig*

liehen 5Jcufeen unb in ber 9htionaU(#alerie gegen SSorlage eineö oon
bem 3)ireftor auögefteOten 23efäl?igungÖ=3eugniffe8 nach btn beftehen*

ben ÜB or[driften geftattet.

Unterrichtö^onorar.

§. 59.

<Daö feftgefefcte Unterrichtö^onorar ift halbjahrlich im «Borau«

an ben Snfpeftor ber Slfabemie ber fünfte 3U gahlen.

2Ber auönahmöweife im Saufe eineö Semefterö eintritt, hat in

ber 9fegel für baö ganje Semefter Honorar §u entrichten. &uf @r*

ftattung bereits gezahlten £onorarß ha* fein (Schüler ^nfpruch.

Ueber @rla§ beö gan3en ober falben JponorarÖ beftnbet ber

£>ireftor innerhalb ber im @tat oorgefehenen ©renken.

©efudje um Unterftüfcungen finb an ben 3)treftor unter @in=

reichung eine« amtlich beglaubigten Söebürftigfeitö *3<?ugmffe8

richten. 3)ie(er entjeheibetbarüber auf ©runb beö fchriftlich abju*

gebenben Beugniffeö ber Lehrer beö 23tttfteUer8 innerhalb ber ©renken
beö (gtatö.

^oöpitanten.

§. 60.

Hospitanten bürfen mit Bewilligung beö 2)ireftorö an einzelnen

Unterrichtöftunben gegen ©riegung eineö angemeffenen £onorar8 für

jebeö einzelne gach theilnefymen.

Schülerinnen pnben feine Aufnahme.

Zustellungen oon Schülerarbeiten.

§. 61.

81 djährlich ftnbet eine öffentliche Sluöftellung oon Schülerarbeiten

auö bem abgelaufenen Schuljahre ftatt, $u welcher jeber Schüler

feine Arbeiten einauliefern oerpflichtet ift.
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lieber bie (Srtheilung oon greifen entfdjeibet baö LehrcrkoHe*
gium. 2)a0 (Ergebnis mirb ben (Schülern burdj ben £)ireftor oor

ben oerfammelten Lehrern oerfünbigt.

Äein (Schüler ber £odj|cfyule barf feine Sirbetten olme S3ewilli=

gung be8 SMreftorÖ öffentlich aufstellen.

©ntlaffung bcr (Schüler.

§. 62.

(Schüler, welche wegen ungenügenber Begabung ober burcb Un*
flei§ feine .jpoffnung auf erfolgreiche ibenu&ung beö Unterrichtes

gewahren, tonnen burd) Söefcr>lu& beS Lehrerkollegiums oon bem
5öefud?e ber Jpoc^f^ule auSgejchloffen werben.

Segen ungehörigen Verhaltens Tonnen ©djüler burch baS

Lehrerkollegium zeitweilig oon ber Teilnahme am Unterrichte ober

für immer oon ber Anftalt auSgefchl offen werben.

3n bringenben gdQen fann ber SDireftor ben 23efuch beS Unter*

richte« unb ber 3nftitutSräume jofort unterfagen.

Abgang8*3eugntffe.

§. 63.

3)en (Schülern werben bei ihrem Abgänge auf ©erlangen Beug*

niffe über ihren SBefnch ber £ochfchule auSgefteUt. diejenigen

Seugntffe, welche bie erlangte AuSbilbung, ben §lei§ unb bie 53e=

fahtgung ber (Schüler fonftatiren foQen, werben auf ©runb ber

fchriftlich abjugebenben Urteile ber Lehrer burch 23efchlu§ beS Leh=

rerkoOegiumS feftgeftellt unb oom 2)ire!tor ausgefertigt.

Serien.

.
§. 64.

"Die Jpauptferien fallen in bie 9Jconate Auguft unb (September;

aufjerbem wirb ber Unterricht $u Söeihnachten, Dftern unb $)ftngften,

foweit bie gefreit ober bie Vorbereitungen für baS (Sommerte*
mefter eS erforbern, auSgcfefct.

Sahrefibertcht beS ©heftet*.

§. 65.

Alljährlich erftattet ber <Direftor an ben SOßinifter ben $ur 33er»

öffentlichung unb $ur ÜJcittheüung an ben (Senat unb bie ©enoffen*

fchaft ber 9Jcitglieber ber Afabemie beftimmten Bericht über baS

oerfloffene Schuljahr.

IL S5on ben atabemifäm attfiffct=9iteUet6.

ajceifter = 2ltelierö.

§. 66.

Wlit ber königlichen Afabemie ber fünfte finb eine 9?eihe oon

99ceifter*AtelierS oerbunben:
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für Malerei,

für Vilbhauerei,

für 2lrd>iteftur,

für Äupfcrfttc^.

SMefelben Ijaben bie Veftimmung, ben in fic aufgenommenen
(Schülern (Gelegenheit §ur Sluöbilbung in felbftänbtger iunftlerifcher

Slbdtt^feit unter unmittelbarer Slufficht unb Leitung eineö 9DReifter8

gu geben.

Vorftanb.

§. 67.

3ebe$ Atelier ftefyt unter felbftänbiger Rettung eineö auöübenben

jftmftlerö, weither oom 99tinifter angefteQt nnrb, unb biefem allein

oerantwortlich ift. @r ift alö Sn^aber beö 3ltelier§, fofern er be-

finita) angefteOt ift, 9Kitglieb M (Senates ber ^fabemie. ^)rom'*

forifch angefteflte Vorfteher tonnen burd? befonberen 33ejd?lu§ be8

DJltnifterÖ in ben (Senat berufen werben.

Seber 9ößcifter ift »erreichtet, biö zu fed?8 Schüler anzunehmen.

Aufnahme ber Schüler.

§• 68.

<Die Aufnahme »on (Schülern finbet in ber Siegel nur z"
Anfang eineö jeben Vierteljahres ftatt.

Vorbebingung ber Aufnahme ift ber ^acfcroeiö einer untabel*

haften fütlicfce'n Rührung.
lieber bie fünftleri(che Befähigung ber Schüler gur Aufnahme

in baö Atelier entfeheibet ber betreffende Weifter.

Smmatrifulation.

§. 69.

3ft ber 3ftetfter geneigt, ben (Schüler aufzunehmen, fc maebt

er »on ber Bewilligung gum (Eintritte bem Snfpeftor ber Slfabemie

Sinnige, melier gegen ©riegung ber (Gebühren ben auf brei Sah**

giltigen 3mmatrifulationßfchein außfteöt. 9lur auf Vorlegung bte[e8

(Scheines unb ber Duittung über baö gezahlte Honorar ift ber @in*

tritt in baS Atelier fowte in ber golge ber Verbleib in bemfelben

gu geftatten.

S)en 3ettpunft beö Unterrichtö-VegtnneS unb ber Schüler*2luf=

nähme hat ber SJcetfter minbeftenS fed>8 Söochen guoor bem Vor*

fifcenben ber (Senats * (Seftion für bie bilbenben fünfte zum 3»e(!e

ber Veröffentlichung anzuzeigen.

©chüler Honorar.
§. 70.

<DaS feftgejefcte Honorar ift oierteljahrlich im VorauS an ben

Snfpeftor 311 Rahlen, ^ein (Schüler hat ein Anrecht auf (Erftattung

»on bereits gezahltem Honorar.
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lieber @rla§ beö ganzen ober l)al6en $onorarö befinbet ber

9ltelieroorfteher im ©inüerftänbniffe mit bem >])räfibenten ber Wa*
bemie innerhalb ber im ©tat oorgefchriebenen ©rengen.

©efuche um Unterailingen finb an ben 2ttelieroorftel)er $u

richten unb oon biefem ber Senatsieftion für bie bilbenben fünfte

mit feinen Sßorfchlagen $ur SÖefchlufjfaffung Bereitlegen. Severe
entleibet barüber innerhalb ber im (Stat feftgefefcten ©renken (§. 20
9lt. 9).

§. 71.

<Den (Schülern ber 50Reifter=2Itelter8 ift bie 23enu£ung ber ata*

bemifchen 23ibliothef nach 9fta§gabe beö Reglements berfelben ge*

ftattet. Segen 33enufcung ber Lehrmittel ber 2lfabemie ^aben fic

bie Sßermittelung beö 2Uelieroorfteher8 nad)$ufucr)en.

Sie finb ferner berechtigt $um 23e[udje ber Vortrage über bic

#ilf8roiffenfchaften bei ber ,£>ochfchule für bie bilbenben fünfte unb
mit Genehmigung beö 3(teUert>orfter)erÖ ^ur Teilnahme an einzelnen

Hebungen biefer 9Inftalt, fowett ber 3)treftor berfelben Raum gur

Verfügung fteöen fann, foroie jum unentgeltlichen Sejudje ber afa*

bemifchen tfunftauöftellungen.

©ntlaffung au8 bem Sfteifteratelier.

§. 72.

©laubt ber üfteifter perfonlich einem Schüler nicht nüfcen $u

fßnnen, fo fann er ihn mit @nbe eineö Quartaleö entlaffen. 3)er

Eintritt in ein anbereS 90*eifter Atelier ift bemfelben baburch nicht

üerfchloffen.

Serien.

§. 73.

gür bie 3ltelier8 gelten bie Serien ber £ochfchule für bie b\U

benben fünfte (§. 64), jeboch fteht ben (Schülern frei, mit ©eneh*
mtgung beö SGReiftcrö auch währenb ber Serien ihre Arbeiten im
Atelier fort^ufefen.

Urlaub be8 9Jceifter8.

§. 74.

SBenn ber SJieifter für langer al$ eine SBoche oerbinbert ift,

im Atelier antnefenb m fein, fo hat er bem TOnifter Sinnige $u

erftatten. gür 2lbttjefenheit auf langer al8 14 Sage bebarf e8 ber

Urlauböertheilung burch ben TOinifter. Soweit ein feiger Urlaub

bem 9Keifter bei ber Slnftellung 3ugefia>rt ift, bebarf eö nur ber

9ln$eige üom Antritte beö Urlaubes unb ber Söieberaufnahme ber

Sltelierleitung.

Sür bie 3)auer feiner 3(broefenheit hat ber Sltelieroorfteher »egen

SBeauffichtigung feine« Ateliers Slnorbnung gu treffen unb oon bem

©efchehenen bem ÜRtnifter ^njeige $u machen.
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VII. »on ber afabemifd^en #odrf<f)tile für SRuftf.

3 » e (f .

1

§. 75.

2) ie afabemifcbe ^cdjfc^ule für 5Hufif bejnjctft einesteils bic

aflfeitige bcfyere Auöbilbung für fammtlicbe (Gebiete ber 9Rufif,

anberentbeilö bic 93eranftaltung mufifalifdjer Auffüb*ungen unter

Söerroert^unc^ ber »on ibr auögebilbeten Gräfte.

eie gerfäUt in uier Abtbeilungen
,

namlid}: für ^ompofition,

für ©efaug, für £)rd)efter*3nftrumente, für Älaüier unb Drgel.

©treftcrium.

§. 76. i

<Die «jpocbfcbule ftebt unter einem SDireftorium , melßeö fty

jufammettfe&t auä ben ^orftebern ber üier Abtbeilungen unb bem

^weiten ftänbigen ©efretär ber Afabemie.

<Der Sßorfifc medjfelt jäbrlicb unter ben Abtr/eilung8uorftebern

nacb einem üom SSJZintfter feftgufteüenben £urnu8.

3) ie ©teütoertretung regelt ber ÜKinifter.

<Da8 Direftorium "fafjt feine 23efd)lüffe bei Anroefenbeit »on

minbeftenö brei üftitgliebern mit ©timmenmebrbeit. 33ei ©letdj^eit

ber Stimmen giebt bie ©timme beö SBorftfcenben ben Auflag.

§. 77.

<Da8 <Direftorium uertritt bie .ipocbfdjule gegenüber ber üor*

gefegten Sßeberbe unb na<b
s)
Jufcen. Snßbefonbere liegt it)m ob, Den

bem (Dange be8 UnterritbteS in allen feinen 3roeigen Kenntnis $u

nehmen unb alle im 3ntereffe beöfelben liegenben Anträge an ben

SHinifter 3U rieten; aufjerbem ben i*ebrplau auf ©runb ber 93or*

fdjlage ber Abtyeilung8»orfteber fefrjufteflen.

Abtbeilungöüorftefyer.

§. 78.

Sebe Abteilung fyat einen ^orfteber, melier bie artiftif^en

Angelegenbeiten berfelben leitet.

3)ie ^orfteber ber Abteilungen ernennt ber 5DRinifter unb jroar

benjenigen ber ÄompofitionÖsAbtbeilung auö ber 3at)l ber SBorftetyet

ber afabemifeben 9fleifterfcbulen für muftfalifdje Äompoption.

tfebrer.

§. 79.

Die orbentlicben Sebrer ernennt ber SDlinifter auf S3orfa)lag

be8 2)ireftoriumö.

<Die aufcerorbentlicben &brer unb «pilfölebrer werben auf 93or=

fdjlagbcr Abtbeilungäüorfteber com <Direftorium unter Suftimmung
be8 ftiinifterö mit SBorbeljalt beö SBibmufe« befteM.
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<Den einzelnen Abtheilungen werben bie &hrer üom SRintfter

überwicfen.

£>ie &hrer finb bem '»Prdfibenten ber Afabemte ber fünfte

namhaft $u machen.

gehrersKollegium.

§. 80.

SDie Abtheilungöoorfteher unb bte fammtlichen übrigen &hrer
mit bem Sefretär btlben baö &hrer* Kollegium. SDtefcö wirb oom
©efretär nach feinem (Srmeffen ober auf 93eranlaffung beö <Dtref*

toriumS ^u ©ifcungen berufen unb befd)lie§t über bie ihm öor*

gelegten Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit.
<Den Sßorfifc in biefen ©jungen führt ber Sßorfifcenbe be8

<Direftorium§, fofern e8 fich um arttfttfd^e Angelegenheiten, ber @e*
fretar, fofern eö fi<h um 33erroaltung8angelegenhelten r)anbelt.

Ueber jebe ©ifcung ift ein ^rotofofl $u führen, welches nach

SBerlefung unb Genehmigung oom SSorfifcenben unb ^ProtofoQführer

ooflflogen wirb.

Abtheilung8 = Konferengen.

§. 81.

3eber Abtbeilungöoorfteher beruft unb leitet bie Konferenzen

ber Lehrer feiner Abteilung. SDtefelben finben minbeftenö ha^ 5

jährlich einmal ftatt; au&erbem fo oft ber Abtheilungöoorfteher eö

für nöthig hält, ober bie *£)5lfte ber fammtlichen Sehrer einer Ab*

Teilung eine Konferenz unter Wittheilung be8 SöerathungSgegen*

ftanbeö beantragt.

^Dirigent ber Aufführungen.

§. 82.

SDie oon ber $cä)\ä)uU ju »eranftaltenben öffentlichen unb

halböffentlichen Aufführungen flehen bezüglich f^rcr Anorbnung unb

Leitung unter einem befonberen ^Dirigenten, welcher au8 ber 3ac)l

ber Sehrer auf Sßorfchlag beß 5IRtntftcrd bur<h (Seine 5ftajeftät ben

König ernannt wirb.

2)erfelbe hat ben $)tan au ben öffentlichen Aufführungen für

jebeö Halbjahr feft^ufteÖen; er h fl t ft<h wegen ^Durchführung be3*

felben mit bem SMreftorium unb mit bem ©efretar 51t oerftanbigen

unb t>or @rla§ ber Anfünbigung eineö Konjertefl bem 9Sftinifter An=
geige baoon $u machen.

<Dem ^Dirigenten fteht eö $u, über bie Verleihung ber etatö*

mäßigen Drchefterftipenbien bem 9Kinifter bie erforberlichen 33or*

fchlage 3U machen.

*?)raftifche Uebungen im SMrigiren leitet ebenfalls ber ^Dirigent.
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SNitwirfung ber gebier bei ben Aufführungen.

§• 83.

<Die fammtlichen an ber <pochfd)ule für ÜKufif beschäftigten

Lehrer ber Drchefter * 3nftrumente finb gehalten, bei ben »on ber

Jpod^jc^ulc üeranftalteten öffentlichen üftufifaufführungen nach An*
weifung beö Dirigenten mitjuwirfen. Aufnahmen tjieruon finb nur
mit (Genehmigung beö *0iinifterÖ gulciffig.

$ein &brer ift befugt, olme (Genehmigung beö 9Kinifter8 an
anberen 3nftituten Unterricht $u übernehmen.

Aufführungen oon ^ompofitionen ber iSchüler.

§. 84.

brachten bie Lehrer ber Abtheilung für j?ompofition grobes

aufführungen Den Arbeiten ihrer Schüler burch @h°rs unb Drchefter*

frafte ber £ocbf<hule für awecfmäfjig, fo bleibt ihnen überlaffen,

barüber mit bem ^Dirigenten bie erforberliche Vereinbarung ^u treffen.

.ftompofitionen »on (Schülern, welche uon ben Lehrern ber Ab«
tbeilung für j?ompofition beffen alö würbig erfannt werben, fßnnen

nad) 5DRa§c\abe ber Dafür beftimmten Littel unb na$ 23erftänbigung

mit bem ^Dirigenten unter tbuntichfter 9Dßitwirfung ber (5hor* unb

Drchefterfrafte ber ^ochfchule auch hux öffentlichen Auffüllung ge=

bracht unb babei ben Urhebern ber Äompofitfonen Prämien in-

erfannt werben.

Urlaub ber gehrer.

§. 85.

Urlaubögefuche ber Lehrer finb an ben ©efretär $u richten unb
fßnnen üon biefem mit Buftimmung beö Abtheilungöüorfteberö für

bie ÜDauer einer Söocbe bewilligt werben.

gür längeren Urlaub ift bie (Genehmigung beö 5Kinifterö erfor*

berlich.

^infichtlich beö Urlaube« ber TOtglieber beö <Direftortum8 unb

beS ^Dirigenten ber Aufführe« trifft ber SDRinifter bie nötigen
Anorbnungen.

©efchä'ftö^ermaltung.

§. 86.

£)ie gefdhäftliche Verwaltung ber gefammten Anftalt fowie bie

Ueberwadjung ber für £au8 unb (Schule erlaffenen Reglements liegt

bem Sefretär ob. Auch fyat er fammtliche uon bem <Direftorium

an ben SSftinifter 31t erftattenbe «Berichte fowie bie 3eugniffe ber

Schüler mitsujeichnen.

«Subaltern* unb Unterbeamte.

§. 87.

SDte $ur (Srlebigung ber 23erwaltung§gefchafte aufcer bem @e*
fretdr erforberlidjen Beamten unb fonfttgen ^ilföfräfte werben oom
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gjRtnifter auf Vorfchlag beö Sefretärö befteflt. <Der Severe ift ber

ndc^fte SMenftüorgefefcte btefer Beamten unb ^at biefelben bem ?)rä*

fibenten ber $fabemie namhaft au matten.

Unterricht.

§. 88.

2)er Unterricht theilt fich in 8bfd?nitte üon halbjähriger <Dauer,

melche 311 Dftern unb Wtc^aeliÖ beginnen. 3Me Aufnahme in ben

(5bor finbet in ber JRegel nur einmal jährlich, nämlich $u Dftem,
ftatt.

§. 89.

SDen 3^itpunft beö UnterridjtßbeginneS unb ber Aufnahme neu

eintretaiber Schüler beftimmt ba8 3)ireftorium. @$ übergiebt bie

Don ihm Donogene Slnfünbigung fedjö 3Bochen üor 53eainn be$.

(Stubienfemefteri bem ^orfi^enben ber <Senat$feftion für 9Jcufif ^um
Sroecfe ihrer Veröffentlichung (§. 24).

§. 90.

Dbligatorifch ift für alle Schüler bie Sbeilnahme am elemen*

taren ©efang8*Unterricbte unb an ben (5hot=Uebungen.

gerner jinb obligatorifch:

a. für bie (Schüler ber 8btheilung für ^ompofttion ber Unter»

rieht im Älam'er unb in ber ©efebiebte ber DJhiftl,

b. für bie «Schüler ber ©efangö * Slbtbeilung ber Unterricht in

ber ©efchichte unb SLtjecrtc ber 9!Jcufif, tm Älamerfpiele, im

Stalienifchen unb in ber ÜDeflamation,

c. für bie «Schüler ber SHbtheilung für Dnhefter »Snftrumente

ber Unterricht in ber ©efchichte unb &tyoxk ber üftufif fomie

im Älaüierfpiele,

d. für bie (Schüler ber Slbtbeilung für plattier unb Drgel ber

Unterricht in ber ©efchichte unb 3:t;eorte ber 5Jcufif, für

Drgelfchüler auch ber Unterricht in ber Drgelftruftur.

2)t$penfation ücn einem ber obligatorifchen £ebrgegeuftänbe fann

»om 2lbthetlung6=Vorfteher nach Anhörung beS &brerö befi obliga*

torifchen Sache« gewahrt merben.

Aufnahme ber (Schüler.

§. 91.

3ur Aufnahme in bie $ochfcbule ift erforberlich

:

1) <Da8 tollenbete 16. Sebenöjahr,

2) eine untabelbafte fittlidje Rührung,

3) eine genügenbe allgemeine Sbilbung, unb jmar bei ben

männlichen Schülern eine folche, roelche $um einjährigen

freimtfligen 9Dßüitärbienfte berechtigt,

4) eine für bie SluöbUbung in ber £od)fchule genügenbe

muftfalifche Begabung unb Vorbilbung.

1882. 43
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25ei bet Reibung gur Aufnahme ift ein felbftgefchriebener Be*

benßlauf unb ein fchriftlicher >Jcachweiß über bie (Erfüllung ber 33e*

bingungen 1— 3, unb bei TOnberjährigen bie (Genehmigung ber

Gritern ober SBcrmünber beizubringen.

Ueber bie 23ebingungen $u 4 tyaben ftch bie Bewerber burch

Ablegung einer befonberen Aufnahmeprüfung auß^uweifen. £>ie Ab=

nähme berfelben erfolgt burch bie Sehrer ber betreffenben Abteilung
unb bie (Snticheibung burch ben Abtheüungßoorfteher.

2)em SDireftorium ftebt eß ju, ben Prüfungen beizuwohnen,

©aßjelbe hat bie Aufnahme fämmtlicher Schüler enbgiltig ju »er»

fügen.

<Dißpenfationen oon ben 53ebingungen 1 unb 3 tonnen auß*

nahmßmei(e bei »orgüglidpen mufifalifchen gähigfeiten auf Antrag

beß Abtheilungßoorfteherß com 2)ireftorium gewährt »erben; in

23e$ug auf bie 23ebingungen 2 unb 4 ift IDißpenfation überhaupt

unjulaffig.

$>aß erfte Semefter wirb alß eine ^robejeit angefetjen, nach

beren Ablauf bei ungemigenbem @rgebniffe bem Schüler bie gort*

fe^ung ber Stubien an ber £ochfchule "auf Antrag beß Abtheilungß=

oorfteberß burch baß 2)ireftorium verweigert werben fann.

33ei außnatmißmeife im Saufe beß Semefterß oorfommenben

Anmelbungen ift baß IDireftorium befugt, ohne 3usiet)ung ber Selker

ber Abteilung über bie Aufnahme 311' entleiben.

^ onorar.

§. 92.

<Daß feftgefefcte Honorar ift halbjährig im SBorauß ju gahlen.

28er außnahmßmeife im Baufe eineß Semefterß eintritt, hat für

baß ganje Semefter Jponorar gu entrichten. Auf (Srftattung bereitß

gezahlten «ponorarß ha* f*tn Schüler Anspruch.

lieber (Srlafc beß gangen ober fyalfon £onorarß befinbet baß

ÜDireftorium innerhalb ber im ©tat oorgefehenen ©renken.

©efudje um Ünterftü£ungen finb, foweit nicht htnft4tK4 oer

bierju oerfügbaren Littel befonbcre Anorbnungen beftehen, unter

Öinreichung eineß amtlich beglaubigten 5}ebürftigfeitß=3eugniffeß an

baß SMreftorium 3U richten. 2)iefeß entfcheibet barüber nach @in=

forberung eineß fchriftlichen S^gniffeß ber betreffenben Sachlehrer

innerhalb ber ©renken beß (5tatß.

Schülern, welche ben ooDftänbigen tfurfuß abfoloirt haben,

fann geftattet werben, unentgeltlich an ben (5hcr* unb Drchefter*

Übungen Ztyil au nehmen.

§. 93.

£)en männlichen Schülern ber £ochfd?ule ift bie 5£hcilna$me

an ben funftwiffenfchaftlichen Vorträgen in ber £ochfchule für bie

bilbenben fünfte fowie bie 33enufcung ber allgemeinen 55ibliothef
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ber Afabemie ber fünfte nach 5fta&gabe ber beftehenben Reglements

gemattet.

9Nitmirfung ber Schüler bei ben Aufführungen.

§. 94.

2) te Schüler ftnb oerpflichtet, bei ben öffentlichen Aufführungen
ber .pochichule mitguwirfen. dagegen bürfen fie ohne Buftimmung
beö Vorfteherö ihrer Slbt^etlutig ficb nicht anbermeit öffentlich hören

laffen unb ohne Suftimmung ihreö gadjlehrerö eigene Äompofitionen
weber gur öffentlichen Aufführung bringen noch bmd) ben 2)rucf

Deröffentlichen.

5)ie Schüler ber ©efangöabtheilung, welche fich gum Sehrberufe

auöbilben, finb oerpflichtet, auf Anorbnung unb unter Aufficht beS

23orfteher8 berfelben wöchentlich biß gu oier Unterrtchtöftunben gu

ertheilen.

lieber ben Betritt gu ben Auffüh*ult3en trifft ein befonbereS

Reglement Anorbnung.

Serien.

§. 95.

3) ie Hauptferien fallen in bie Monate Auguft unb September;

aufjerbem fäötW Unterricht gu Weihnachten, £)ftern unb s
J)fingften

auS, foweit bie geft^ett ober bie Vorbereitungen für ba0 Sommer*
femefter e$ erforbern.

Austritt.

§. 96.

3Me Schüler, welche auä ber Anftalt auögutreten münden,
haben bieö oor Schlnfj beö Semefterg fchriftlich bem Sefretar an*

gugeigen.

Reifeprüfung.

§. 97.

SebeÖ Semefter finbet eine Reifeprüfung ftatt, gu welcher bie

Reibung ben Schülern ohne Rücfficht auf bie 2>auer ihrer Stubten*

Seit freifteht.

<Die Prüfung geflieht oor bem SehrertoÜegium, welches burch

Stimmenmehrheit über ben Ausfall entfcheibet. 2öer biefelbe befteht,

erhalt ein 3«ugni8 barüber, ba§ er gu einem ©rabe fünftlerifcher

Reife gebieben ift, welcher ihn in ben Stanb fe£t, frember gührung
bei feiner SBeiterbilbung fortan gu entrathen.

(Sntlaffung oon Schülern.

§. 98.

SBegen Langels an gleife ober wegen fittlich anftö&igen 33e*

tragend fönnen Schüler auf 58ejchlu§ beS &hrer Kollegiums ent*

laffen werben.

43
*
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3n bringenben giflen ift ber Sefretär befugt, einem Schüler

ben 33efuch beö Unterrichtes unb ber Unterrichteräume btö $ur @nt*

(Reibung über bie (Sntlaffung $u unterlagen.

Jpoöpttanten.

§. 99.

SSorgefchrittene künftler ober SHufiffreunbe, treibe bie 3u8*

Übung ber Äunft nid^t gum fceben§berure erwählt ^aben, tonnen,

wofern fte ben in §. 91 genannten 23ebingungen genügen, minbe*

ftenö ein balbeß 3abr $u bem Unterrichte $ugelaffen werben.

Sie verpflichten fich für biefe 3?it gleich ben übrigen Schülern

jur genauen ^Befolgung ber UnterrichtÖorbnung, fowie $ur 5JHtwir=

fung in ben oon bem Suftitute oeranftalteten öffentlichen Sluffüh*

rungen.

Jahresbericht be8 £>iref tortumS.

§. 100.

jährlich erftattet ba§ 3)ireftorium ben gur Veröffentlichung

unb $ur TOttheilung an ben Senat unb bie ©enoffenfdjaft ber TOt*
glieber ber Slfabemie beftimmten ^Bericht über baö oerfloffene SdjuU
jähr.

VUL öon ben afabemifchfit SWeifterfc^ulen für rauftfaUfdje

tfornpofition.

Stteifterfchulen.

§. 101.

OTit ber königlichen &fabemie ber fünfte jutb 9fteifterfchulen

für mufifalijehe Äompofitionen oerbunben.

2)iefelben haben ben 3»ecf, ben in fte aufgenommenen Schülern

Gelegenheit ju weiterer 2lu8bilbung in ber ßompofttion unter un*

mittelbarer Leitung eine§ 9Keifter8 gu geben.

Bettung ber 5Ketfterf chulen.

§. 102.

3ebe 9Qßeifterfchule fteht unter felbftänbiger Leitung etneä kom*
poniften, welcher nom ÜJiintfter angeftedt wirb unb nur biefem oer*

antwortlich ift. SDerfelbe ift, wenn beftnitiü angefteöt, in biefer

©igenfdjaft TOtglieb beö Senates ber 3lfabemie.

i^roüijoril'ch angefteflte SBorfteher fönnen burch befonberen 93e*

[chlu§ beS SWimftert in ben Senat berufen werben.

Seber 9Jteifter ift verpflichtet, bis $u (echö Schüler anzunehmen.

Urlaub ber 9Jietfter.

§. 103.

5Benn ber 5fteifter für länger als eine 5öoche »erbinbert ift,

ben Unterricht feiner Schule 3U leiten, fo l)at er bem TOnifter
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jeige ju erftatten. f?ür 9lbn)efenheit r>on langer al8 feieren Sagen
bebarf er ber Urlcmböertheilung burch ben 9Kinifter. (Soweit ein

folcher Urlaub bem Ufteifter bei ber «nftetlung jugefichert ift, genügt

bie anzeige oom Antritte beö Urlaubes unb oon ber SSMeberaufnahme
ber ^rt^ätigfeit.

Aufnahme ber Schüler.

§. 104.

$)ie Slufna^me oon (Schülern in bie 9fteifterfchulen finbet in

ber Siegel nur $u Dftern unb SDcichaeltS ftatt, gemä§ ber fpäteftenö

fech$ lochen $uoor von bem SSorfitjenben ber ©enatöfeftion für

9ftuftf 3U üeröffentlidpenben ^Bekanntmachung über ben 2lufnabme-

termin (§. 24).

lieber bie fünftlerifche ^Befähigung ber Bewerber $ur Aufnahme
in bie 9D?eifterfdjule entjc^eibet ber betreffenbe OJleifter. SBorbebin*

gung ber Aufnahme ift ber *ftachroei8 einer untabetyaften ftttlidjen

gührung.

§. 105.

3ft ber 9fteifter geneigt, ben ©<hüler aufzunehmen, fo macht

er non ber 53emiüic'ung $um (Eintritte bem Snfpeftor ber 9lfabemie

$n$eige, welcher gegen ©riegung ber (Gebühren ben auf brei 3abre

giltigen SmmatrifulationSfchein auÖfteOt. 9cur gegen Vorlegung

biefeö (Scheines unb ber Quittung über bie Smmatrifulationögebüfyr

ift ber Eintritt in bie 9Keifterfd?ule $u geftatten.

§. 106.

@8 ift juläjfig, ba§ ein (Schüfer ben Unterricht mehrerer Sfteifter

gleichzeitig in 2(nfpruch nimmt, faöS Sßerftänbigung hierüber mit

benfelben erfolgt ift.

©laubt ber 5Reifter bem (Schüler nicht mehr nüfcen $n tonnen,

fo ift er befugt, benfelben am (Semefterfdjluffe $u entlaffen. 3)em

Schüler ift unbenommen, alöbann bei einem anberen 5Rciftcr 2luf*

nähme nad^ufuchen. (Sine nochmalige (Entrichtung ber Smmatrifu*

lationögebüfyr ift in biefem gaUe nicht erforberlich.

Unterricht.

§. 107.

£>er Unterricht in ben 9fteifterfchulen ift biß auf weitere 23e=

ftimmung unentgeltlich-

§. 108.

<Den Schülern ber 9JMfterfchulen ift ber SMuch ber an ber

^ochfchuie für SJcufif gehaltenen mufifmiffenfchaftlichen Vortrage,

fomie bie ÜBenufcung ber 33iblioU)ef ber Sfabemie unter ben bafür

beftehenben 53eftimmungen geftattet. 2luch ftc^t ben ÜReiftetu unb
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ihren (Schülern ber unentgeltliche 3«tritt $u ben üon ber £ochfchule

für üftufif üeranftalteten Aufführungen ^u.

Serien.

§. 109.

gür bie TOeifterfd^ulen gelten bie gerien ber $o$fd>ute für SKufif.

§. HO.

Slalentüoflen unb bebürftigen (Schülern ber 5J?eifterfd)ulen , bie

fich burch gleifj bewahrt haben, fönnen auf ©orfdjlag it)re8 9Keifter§

au$ bem etatömäfjig bafür beftimmten gonbS Unterftüfcungen ju«

nächft auf ein £albjaf?r, unb bei anbauernbem gleite unb fichtlichen

gortfdjritten auct weiterbin bewilligt werben.

Ueber feiere Unterftüfmngen entjeheibet auf Antrag beö betreff

fenben OHeifterä ber SDUnifter.

2luffü^rung »on Schülerarbeiten.

§. HL
©ragtet ein ÜKeifter ^robeauffübrungen »on Arbeiten feiner

v&$üler ourch ©bor* unb Drchefterfräfte für $wecfmä&tg. fo bleibt

i^m überlaffen, fich barüber mit bem Dirigenten ber Aufführungen
an ber ,po<hfchule für 9Jiufif gu üerftänbigen.

Äompcfitionen oon echülern, welche nen bem betreffenben

fDletfter beffen al8 würbig anerfannt finb, fönnen nacb 9Ha§gabe

ber bafür beftimmten Littel unb nach ^erftdnbigung mit bem 2>i-

rigenten ber Aufführungen an ber Jpcdjfchule für 9)iufif unter tbun*

liebfter SHitwirfung ber (^t?cr* uno Orcbefterfrafte ber ^ocbjdjule

auch jur öffentlichen Aufführung gebracht unb babei ben betreffenben

(Schülern Prämien guerfannt werben.

Äonfurrenj * Aufgaben.

§. 112.

Alle brei 3abre fann mit (Genehmigung bei 5D^inifterö oon ben

^erftehern ber 90ieifterjchulen für ihre Schüler eine Äonfurren3=

Aufgabe jur Erlangung eineS größeren ^reifes gefteüt werben.

SDiefelbe mufe entweber auS einer mehrere Hummern umfäffen*
ben geiftlidjen cber weltlichen Kantate ober aufl einer (Spmphonie
ober auö einer anberen größeren SnftrumentaUÄompofiticn beftehen.

2)ie Suerfennung M greife« , über welche bie TOtglieber ber

(fcenatfifeftien für ÜKufif nach Stimmenmehrheit beföltefjen, erfolgt

burch ben ^räfibenten ber Afaoemie.
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IX. »ott beut afabemtfäen Sitfrirute für Ättdjettmtiftf.

3wecf.

§. 113.

3)a3 afabemifcbe Snftttut für .ftircbenmufif hat bcn 3wecf, £)r*

aaniften, Kantoren, ©borbirigenten wie auch 9Jcufiflebrer für b^ere
Lebranftalten, inSbefonbere für @cbullebrers(geminare auöjubilben.

Lebrgegenftänbe.

§. 114.

Lebrgegenftänbe finb : Orgel*, tflaüier* unb Biolinfm'el, Har-
monielehre, ftontrapättft unb gormenlebre, ®efang, £>rgelftruftur.

Unterricht.

§. 115.

<Der Unterricht tbeilt fic^ in Stbfcbmtte oon halbjähriger <Dauer

welche $u SDftern unb SJiicbaeliS beginnen.

(Schüler^l, £ oöpitanten.

§. 116.

S)ie ^ormal^abl ber @<hüler betragt amanjig.

$n betti Unterrichte in ber ^b^orie ift au&erbem fed>8 £o8pi*

tanten bie 3:^eilnar;mc geftattet.

$uf nähme* Bebingungen.

§. 117.

9lflgemeine 2(ufnabme*Bebingungen finb:

1) ein Hilter uon minbeftenö 17 Sahnen,

2) genügenbe mufifalifche Befähigung,

3) Beibringung eineß äeugniffeö über bie Slbfolmrung eines

@t;mnafium8, eineö SRealgpmnafiumö ober einer £)ber*9Real*

fcbule, ober beö 3eugntffe8 über bie nach breijährigem ©e*
minarfurfuö beftanbene Lehrerprüfung,

4) ber sftacbroeiö, ba§ ber Bewerber bie Soften feine« Unter*

halteö aufzubringen oermag ohne baburch in ber regelmäßigen

Z\)e\ina\)me am' Unterrichte geftört 3U »erben.

§. 118.

@tn Bewerber, welcher feine mufifalifche Borbilbung burch

5)rioatunterricht erhalten t)at, muß über bie 2lrt unb ben @rab
berfelben üou einem glaubwürbigen Sadwerftänbigen ein 3<?ugni8

beibringen.

§. 119.

3eber 91uf$unebmenbe bat ft<h m e*net Storptüfiina, oor bem

gefammten Lehrerkollegium über ben ©rab feiner mufifalifchen

Digitized by



648

93orbilbung au8$mr/eifen unb mu& folgenben Slnforberungcn $u ge*

nügen im <8tanbe fein:

1) in ber Harmonielehre: eine (Sboralmelobie mit unb ohne

gegebenen 33afe forreft metftimmig harmonieren;

2) im ©efange : Tonleitern, Choräle unb lieber ohne Begleitung

rein unb forreft aufführen;
3) im Drgelf&iele: Choräle mit obligatem $)ebale $u fpielen,

einfache *8or* unb 3roijcbenipicle $u erpuben
, leiste Drgel=

ftücfe von Mint, ffiembt unb ftifeber oorjutragen;

4) im Älaüterfpiclc : caö €tubium ber fogenannten günffinger*

Uebungen ber fämmtlicben Tonleitern unb einefl leichteren

(Stübenroerfed nacbguweijen unb eine <Sonate oon «Jpapbn,

OTo^art ober Glementi forreft vorzutragen;

5) im SBiolinfpiele : in ben erften brei £agen ju fpielen unb

leichtere @tüben forreft aufführen.

Reibungen jur Aufnahme.

§• 120.

£)ie Reibungen $um Eintritte in baö 3nftitut ftnb für ba8

^ommerfemefter minbeftend fedpö 2öod)en oor Dftern, für baö 2Bin=

terfemefter minbeftenö fed)ö 28o<ben vor 5)(tcbaeii8 an ba8 Äönicj-

liebe 30Rinifterium ber geblieben, Unterrichts* unb 9Jkbi$inal* Singe*

legenbeiten $u riebten.

4)iefen Reibungen ftnb aufcer einem felbftgefcbriebeneu £eben8=

laufe bie Oiacbmeife über (SrfüÜung ber 55ebingungen beö §.117
beizufügen.

$)er Beityunft ber Mufnabmeprüfung mirb bureb ben SBorfifcen*

ben ber (senatefeftion für SDtufif öffentlich befannt gemacht (§. 24).

§. 121.

2)te Aufnahme wirb gewöhnlich nur auf ein Saht beroiUicjt;

boeb fann, wenn befonberer §let§ unb vorzügliches Talent auö^e*

Zeichnete Stiftungen ermarten laffen, ober tvenn bejonbere Umftänbe,
namentlich Äranfbeit, ungeachtet beö aufgemenbeten $lei§e$ bie ©r*
reidmng be$ 3iele& gel)tnbert haben, bie Stubien^ett nach Umftänben
verlängert roerben.

§. 122.

3>r Unterricht tft unentgeltlich.

§. 123.

3) ie (Dieven finb berechtigt unb auf 2lmveifung beö SMreftorÖ

verpflichtet, joroohl an ben Vorträgen über ©efebiebte ber 9Dßuftf in

ber afabemifeben £ocbfcbuIe für 5Nufif, als auch, wenn fie bie $ur

Aufnahme in ben ©bor notbige Prüfung beftanben haben, an ben

(Sl)orübungen unb Sluffübtungen berfelben theil^unehmen.
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§. 124.

<Den Plenen beö Snftituteö ftebt bie Stytttnafyme an ben fünft*

nriffenfchaftlichen Vorträgen ber afabemifcben «g)ocbf^ule für bie biU

benbeu fünfte, fowie bie ^enufcung ber £3ibliothef unb ber 3nftru=

mente beö Snftituteö nach Maßgabe ber barüber fcftgefefcteu 23e*

ftimmungen gu.

§. 125.

<Die ©leüen ^aben ben Unterricht regelmäßig zu befugen unb

bie ihnen aufteilten Aufgaben forgfältig unb pünftlich auszuführen.

Langel au gleiß, wie unfügfameß unb fittlich anftoßigeö betragen

tonnen auf 23e(chluß beö Lehrerkotlegiumö bie fofortige ©ntlaffung

auö bem Snftitute herbeiführen.

Abgangö«3eugniö.

§. 126.

9Rach regelmäßig abfoloirtem Äurfuö erhält jeber auöfcheibenbe

(Sleüe ein oom Lehrerkollegium gemetnfchaftlich ausgefertigte^ Beug«

niö, welches nach Maßgabe ber' Seiftungen in ben einjeinen Lehr*

fächern ein Urteil über bie amtliche Sßerwenbbarfeit beöfelben fcftftetlt.

2)ireftor.

§• 127.

3)er SDireftor beö Snftituteö für ^irchenmufif wirb oon bem
sjJMnifter ber geiftlichen, Unterrichte unb 9Rebiztnal=Angelegenheiten

ernannt. 2)ie orbentltchen Lehrer ernennt ber 9)?inifter auf &or=

fcfylag beö üDireftorÖ. SDaö <Dienftperfonal wirb unter 3uftimmung
beö 50Rintfterö ton bem SDtreftor, mit SSovbehalt beö SBiberrufeÖ,

berufen.

<Der <Direftor hat bie Lehrer unb bie Beamten beö Snftituteö

bem ?)räfibenten ber AFabemie namhaft $u machen.

Lehrer.

§. 128.

2Me Lehrer ftehen $unächft unb unmittelbar unter Leitung beö

Direftorö. (Bie bilbeu unter bem üBorftfce beöfelben baö Let;rer=

Kollegium, welcheö, fo oft biefer eö für gut ftnbet, fid> oerfammelt,

über bie ihm vorgelegten Angelegenheiten beräth unb etwa erforber*

liehe Gutachten abgiebt.

Urlaub.

§. 129.

SBenn ber 2)treftor auf länger alö oier Sage oerhinbert tft,

feine ©efdjäfte wahrzunehmen, fo hat er für angemeffene heitre*

tung gu forgen unb bem 3Jiinifter baoon Anzeige zu ma^en. Urlaub

für länger alö eine SBoche \)at er Dorther bei' bem üflinifter nach*

Digitized by



J50

3um$en. UrlaubSgefuche ber gehrer ftnb an ben ©irefter $u richten

unb tonnen oon oiefem für bie 2)auer einer SBoche bewilligt wer»

ben. gür längeren Urlaub ift bie (Genehmigung beö 3Jiinifier8 er=

forberlicb.

Serien.

§. 130.

Die Hauptferien fallen in ben 9DGonat 3uli.

X. Allgemeine <3a)l«fibefriniiitiingett.

§. 131.

<Der «uöbruef „in Berlin wohnhaft" begreift im ©inne biefeö

Statute^ auch biejenigen f>etfonett, welche ihren 2Bormft£ an einem

Drte haben, ber mit Berlin burch 2)ampf s ober <J)ferbebahn »er*

bunben unb nicht weiter aU 30 km oon ber e>tabt entfernt ift.

§. 132.

<Die jur Ausführung biefee (Btatuteö erforberlidjen Anorbnuns
gen, Reglements unb 3nftruftionen erläfjt, fomeit in bem Statute

eine anberweite S3eftimmung ntc^t getroffen ift, ber 9Dcinifter.

122) 9>rei8ertheilungen bei ber Slfabemie ber fünfte
gu Berlin.

(GentrM. pxo 1*8-2 ©citc 362; pro 18S1 ©eite 431.)

3n ber am 3. Sluguft b. 3. ftattgefjabten öffentlichen <Bifcung

ber königlichen Äfabemie ber fünfte ift folgenbeß Ergebnis ber in

biefem 3ahre Don oer königlichen Afabemie ber künfte auögefc^rie*

benen 9>ret$bewerbungen oerfünbet worben:

1) ©er oon ©r. ^ochfeligen 5Jcajeftat bem jfönige griebrich

Wilhelm III. geftiftete, in biefem 3ahre für bad gad? ber ©ejchichtö*

maierei beftimmte gro§e afabemifche ©taatöpreiö ift bem Sftaler

Rubolf (Sichftäbt, au8 53erlin gebürtig, auerfannt roorben.

(Sine öffentliche Slnerfennung mürbe bem Waler konrab
©iemenroth auö küftrin für bie oon ihm gefertigte konfurrenj*

arbeit gu tytii.

2) 2)er ?)rei8 ber oon Rohrsen (Stiftung, in biefem 3ahre

für ba8 gach ber Architeftur beftimmt, ift bem Ärchiteften 3ultu§
Knoblauch au8 granffurt a. tfl. juerfannt roorben.

@ine öffentliche Anerfennung mürbe bem Regierungd^aumeifter
2lbolf Wartung unb bem 3lrchiteften Söilhelm ©uth für ihre

jur 9)ret8bewerbung eingefanbten konfurren$=8rbeiten ausgebrochen.

3) <Der ?)reiö ber I. 9HichaeU33eerfchen Stiftung, nur für 33e*

fenner jübifcher Religion unb in biefem Sah« fur Sö^alcr aller gächer
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beftimmt, ift bem WlaUx Sfaat 23raf<h au8 SWof^in guerfannt

worben, währenb fid^

4) gur Bewerbung um ben s})reiÖ ber gweiten 9Jct<hael=$3eers

fdjen «Stiftung, in bie|em 3ahre für jhtpferftedjer befttmmt, Sftiemanb

gemelbet h«t.

Berlin, ben 5. Auguft 1882.

SDcr (Senat bcr Königlichen Afabemie ber fünfte, ©eftton für bie

btlbenben Künfte.

@nbe.

III. 05t)iiiitaftah tc* Se&raitftaltem

123) 9>rüfung$*£>rbnung für Saugern erf faulen.

§• 1.

Sur Abhaltung ber Abgangsprüfungen an ben ücm (Staate

unterhaltenen ober fuboenttontrten ^augewerffchulen werben befonbere

Kommtffionen gebilbet. <Diefelben beftehen au8:

1) einem Kommiffar ber StaatSregierung,

2) einem Dorn Kuratorium ber Sdmle gemähten 9Kitgliebe,

3) bem SMreftor ber Schule,

4) fünf gehrern berfelben, welche für jebe Prüfung oon ber

^egirfSregieruna, ober ganbbroftei auf Sßorf^lagM SDtreftorS

gu befigniren ftnb,

5) brei 33augewerf8meiftern, welche ben 23augewerfoereinen ber

9)rooing, 'in melier bie (Sdjule belegen tft, angehören. Sie

werben »on ben Vereinen präfentirt unb oon ber 23egirf8*

regierung ober ber Sanbbroftei auf beftimmte Bett beftatigt.

§• 2.

<Den 23orftfc in ben ^rüfungö-^onferengen führt ber Königliche

Kommtffar ober in beffen SteHoertretung ber 2)treftor ber (Schule.

§. 3.

3)ie |)rüfung gerfäflt in eine fchriftliche unb in eine münb*
licr;e Prüfung.

3u ber fdjriffliehen Prüfung werben 18 Söochentage Seit ge*

währt, währenb bie münbliche Prüfung je nach ber Angahl ber gu

^rüfenben in einem ober in mehr Sagen gu beenben ift.

3)ie fchriftliche Prüfung wirb oon bem &brerfollegtum

allein abgehalten, unb werben bie Arbeiten unter Klaujur angefertigt.

Ueber bie fchriftliche Prüfung wirb ein ?)rotofolI geführt.
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<Dte münbliche Prüfung erfolgt oor ber gefammten ?)rü=

fungö=,ftommiifion. SMefelbc ^at namentlich ben 3wecf, ben TOt=
gliebern ber ^rüfung8*.ftommiffion, welche bem £ehrerfollegium nicht

angelten, eine Ueberftcfyt oon ben Äenntniffen unb ber Brauchbar*

feit ber einzelnen (Sraminanben unb (enteren auöreichenbe (gelegen*

t>eit ju geben, burch münbliche Beantwortung ber ü)nen gefteflten

fragen £ücfen unb geiler beß fchriftlichen @ramen8 auszugleichen

unb gu geigen, baß fie bem Unterrichte in ben einzelnen Unterrichts-

gegenftanben mit BerftänbniS gefolgt finb. Ueber bie münbliche
sj)rüfung wirb burch bie oon bem <Direftor ba^u beftimmten Lehrer

ein 5)rötofoQ geführt.

§• 4.

SDte fchriftlichen Arbeiten werben burch bie Lehrer binnen 14

Sagen cenfirt unb bie Sehler bezeichnet, fobann mit ben ßenfuren

ben ber s])rüfungö = tfommitfton angehorenben Baugemerfömeiftern

Zur Begutachtung ferienmeife zugejanbt. <Die Arbeiten muffen oon

benfelbcn innerhalb 2 SBochen beurtheilt werben. <Die Gutachten

werben mit ben Arbeiten ferienweife bem Direftor ber (Schule jurücf*

gefanbt unb oon biefem nebft ben (Senfuren ber Lehrer bem Äönig*

liehen ftommiffdt jchleunigft unb fpateftenß 3 Sßochen oor bem Sermine

beö munblichen (SramenÖ zur Prüfung oorgelegt. Bon bem lefctcren

ift ber Sermin ber fpäteftenö am 15. April zu beenbigenben münb=
liehen Prüfung fo zeitig anzuberaumen, baß inSbejonbere bie an ber

Prüfung theilnehmenben BaugewerfSmeifter banach ihre 2)t8pofitionen

treffen fonnen.

2)tc Abfttmmung über bie zu ertheilenben (Senfuren erfolgt in

ber (Schlußfonferenz, welcbe unmittelbar an bie münbliche Prüfung
anzugießen ift, nach einfacher Majorität. Bei Stimmengleichheit

entfeheibet ber königliche tfornmiffar.

<Da8 JRefultat ber ®efammtprüfung ift ben (Sraminanben fofort

ZU eroffnen; bie BufteOung ber Seugniffe erfolgt binnen 6 lochen.

2)em Borftebenben analog finb bie Sermine für bie Abhaltung

ber Abgangsprüfungen im ^erbfte in jebem 3ahre zu beftimmen.

§. 5.

$ür bie gleichmäßige Beurtheilnng ber fchriftlichen Arbeiten

finb folgenbc (fenfurs^toten zu ertheilen:

a. für eine oorzügliche Beantwortung ober Bearbeitung 9tote 4
b. für eine gute „3
c. für eine genügenbe „2
d. für eine mittelmäßige „ 1

e. für eine ungenügenbe „ 0

<Die $)rüfung8aufgaben für bie jchriftlidje Prüfung finb oom
Sehrerfollegium nach Maßgabe biefer ^rüfungöorbnung in größerer
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Bafyl aufarbeiten. @S werben fyierauö burd} ben Königlichen

Kommiffar bie $u fteflenben Aufgaben ausgewählt unb bem SDireftor

ber ©dmle gugefanbt.

3)ie (SouüertS werben üon bem <Direftor bei 23ertheilung ber

Aufgaben an bie Schüler geöffnet unb bie Aufgaben ben 2)elegirien

ber Saugewerfoereine in Abfchrift alSbalb jur Kenntnisnahme 311=

§. 7.

$)er töraminanb mu§ an ber Anftalt, an welcher er fich ber

Abgangsprüfung unterbieten wiQ, bie erfte Klaffe befugen unb t;at

minbeftenS 4 SBodjen uor bem (gramen eine fdprtf tl tdtje Eingabe an

bie ©ireftion ber ©<hule gu rieten, in welcher er um Bulaffung

jur Prüfung naebfucht. 3)em ©efuche muffen 3eugniffe über feine

prafttfehe Spatigfeit oor feinem (Eintritte in eine 23augemerffchule

unb wäljrenb ber Unterbrechungen beS @chulbefucheS, fowte ein

furger Lebenslauf angefügt fein.

@S barf SWemanb 311m (gramen gugelaffen werben, ber nicht

minbeftenS $wet ©ommer hinburch praftifch gearbeitet hat.

§. 8.

An Prüfungsgebühren finb r>on jebem (Sramtnanben 3ehu 9ftarf

üor beginn ber Prüfung an bie 53aufcbulfaffc 3U entrichten.

$)ie Duittung ift bem 2)treftor ber Schule r-or SBeginn ber

Prüfung einjubeinoigen, anberenfallS ber Kanbibat $ur Prüfung nicht

jugelaffen wirb. £>en nach beginn ber Prüfung 3urücftretenben

wirb bie Prüfungsgebühr nicht surücfgejahlt.

§. 9.

2)ie PrüfungSgeugniffe werben »on fämmtlichen TOtgliebern

ber PrüfungS^ommiffion unter3eichnet.

§. 10.

^ttifunflögegenftättbe.

I. Schriftliche Prüfung, unter Älaufur.

A. Entwurf. 1 Aufgabe.

%$on einem einfachen ©ebäube finb nach gegebenem Programme
im 9Jiafjftabe »on minbeftenS udu 1 : 100 bie nötigen ©runbriffe,

23alfenlagen, Anfielen unb <Durchfrinitte 3U entwerfen unb mit ein*

gefchriebenen 50Ra§en 3U »erfeben, fo bafj ber 25au in aOen ^heilen

auS ben Seichnungen flargelegt wirb, unb barauS bie sub F ge*

forberte für einen Koftenanjchlag nothwenbige ÜJcaffenberecbnung auf*

geftedt werben fann. @S ift hierbei üor Adern bie [Richtigfeit ber

Konftruftionen 3U berücffichtigen , bie architeftonifche AuSbilbung

aber ber Konftruftion fowie bem Söefen beS Materielles entfprechenb
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gu falten. <Dem in £uf*e außgu^iefanben Entwürfe ift ein @r*
läuterungäberid)t in ber für etaatöbauten oorgefd?riebenen gcrm
bet^ufüijcn.

B. 523 a uf onftruf tionögeitfc ne n. 8 Aufgaben.
sXn bcn (Entwurf joÜen foweit möglich 6 23aufonftruftion$s

Aufgaben ber M angefcfyloffen werben, ba§ biefelben ^Delatlgetc^-

nungen ju bem Entwürfe bilbcn. <Diefe Segnungen füllen im 80*
gemeinen iimfaffen

:

bie 9ftauerfonftrufttonen,

bie 3immerfonftruftionen,

bie ^Dacfainbecfungen,

bie Sreppenfonftruftionen,

bie Spüren unb ftenfter

unb bie ©rünbungen.
@$ fcnnen mehrere Aufgaben in einer 3eid}nung gufammen*

gefa&t werben, f. 3. 53. ein Jpauptgefimö (1 Aufgabe au$ ber

9Jhuerfonftruftion) »erbunben mit ber Simmerfonftruftion ber

<Drempelmanb unb beö £>acfanfange8 (1 Aufgabe auö ber 3tmmer*
fonftruftion) unb oerbunben mit ber ä)a$einbecfung unb binnen*
anläge (1 Aufgabe auö ber <Dad?einbecfung).

lHu8 bem' fpegieflen 23augewerfe beö (Sraminanben finb min*

beftenö 3 Aufgaben gu wählen.

C. SDarftellenbe ©eometrie. 2 Aufgaben.

@3 werben 2 Aufgaben auö ber barfteflenben ©eometrie refp.

beren tSnmenbung gegeben.

D. öaufunbe. 5 Aufgaben.

3lu8 ber 23aufunbe, ben (Sifenfonftruftionen unb ben geuerungö*

Anlagen werben 5 (Singelaufgaben gegeben, foweit biefelben im (5nt*

würfe nidjt entfalten finb.

E. Formenlehre. 2 Aufgaben.

(SbenfaHö, wenn möglich, an ben Entwurf ober an eine ber

23aufonftruftion8; Aufgaben anfcfclie&enb, wirb bie ^Detailgeicr/nung

eine« $ac;abentr;eile§ ober eineö Sfaüefl beö inneren Ausbaues als

eine Aufgabe auö ber ftormentefae gegeben. 2)ie Serbinbung mit

einer ber oorfarigen Aufgaben fann oorgefdjrieben werben. 3n
natürlicher ©rö&e werben alö 2. Aufgabe auö bem vorgenannten

<Detailblatt eine ober groei ecfablonen aufgetragen.

$>ie Aufgaben ber ^Disziplinen B, C, D unb E finb in oor*

gufdjreibenbem, grcfjerem 9fta§ftabe far^ufteflen.

taubere unb forrefte 2lu$füfyrung tn SBlei genügt, bod) ift baö

^uögiefan mit Sufdje ni$t unterfagt.
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F. ?0(aHenberechnung3um,ftoftenanfchtagebe$ (Entwurfes.

S8on einem Steile be8 sub A. gefertigten (Entwurfes ift bie

^Raffenberedmung be§ baö Baugewerbe beö Grraminanben betreffenden

Titels 3U verlangen. SDie Aufrechnung ber An(äfce fann unter*

bleiben, bagegen wirb oo^ugöweife ©ewicht barauf gelegt, ba§ bie

Aufteilung ber §orm unb beut Inhalte nach richtig ift.

G. SDcathematif. 4 Aufgaben.

@3 werben 4 Aufgaben gefteUt, unb ^war eine Aufgabe au8

ber ©eometrie, Planimetrie ober Stereometrie, eine aus" ber elemen*

taren Trigonometrie, eine Rechenaufgabe unb eine algebraifche

©kichung 1. @>rabe8.

H. Theorie ber Baufonftrufttonen. 1 Aufgabe.

(Eine öom (graminanben »orfyer nad? empirifchen Regeln ge*

Zeichnete Äonftruftion beö ^odjbaueö in £olz, (Stein ober (Sifen,

bie in fich ein ©angeö bilbet, ift bezüglich ber Querfc^nittöbimenfionen

unb ber Stabiiitat zu unterfuc^en unb ju »erbeffern. hierbei bürfen

bie @raminanben fich unbefchränft ber graphifchen 9ftett;oben bebienen

unb bte in ber Orariß allgemein gebrauchlichen, ihnen fpe^ieU zu
be3eicfenenben £ilf8mittel benufcen.

<Der 3«i*nung ift ein ooflftänbiger unb eingefyenber @rläu*

terungöbericht beizufügen.

J. 2)eutf$e Spraye. 1 Aufgabe.

2)er ©rlaurerungöbericht 3um (Entwürfe wirb zugleich al$ beutfche

Arbeit angefehen unb auch alö folche befonberö cenfirt. 3u beachten

finb hierbei alfo bie Orthographie unb bie 3"terpunftion, bie Saf^
bilbung unb bie logifdje 93'erbinbung ber einzelnen <&cuje unterein*

anber. fDer bie Ausführung beö Projefteö betreffenbe 3nt;alt beS

Berichtes wirb sub A cenfirt.

Seit für bie fd?riftlicr;e Prüfung.
gür bie Aufgaben sub A, B, C, D, E unb F werben im

(Manzen 16 Wochentage Bett gewahrt, wooon 8 Tage für bie Auf*
gäbe sub A ju beftimmen finb. gür bie Aufgaben sub G unb II

jwet Wochentage.

II. gjcünbltche Prüfung.

<Die 3ahl ber gleichzeitig 311 Grraminirenben barf in ber Siegel

10 nicht überfteigen. $)ie münbliche Prüfung ift auf folgenbe 5)i8*

Ztplinen, ben nadjfolgenben Anbeutungen entj'prechenb 3U erftrecfen.

A. Baumaterialienfunbe.

Kennzeichen ber guten unb (flechten Befchaffenheit ber natür*

liehen unb fünftlichen Baumaterialien, wie Bruchfteine, Werfftücfe,
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Siegel unb £ol$; itjre 3ubereitung unb Aufbewahrung in Stücfficht

auf bauerl)afte £erfteQung oon 3?aufonftruftionen;

$erbinbungömaterialten

;

9lebenmatertalien.

B. SBauf onftruf tionen unb 33aufunbe.

gragen aufl ben gu I. B unb C genannten ©ebteten unter

23erücffichtigung be8 Um* unb 9r\'paratur=23aueö.

C. 53 a u p o 1
1
3 e t unb baugef chäftltdje ^Buchführung.

gragen, welche fich auf bie Einrichtung unb gührung be§ @e*

f c^äftcö eine* 23augen?erf$metfterä be^ie^en. SBichtige baupolizeiliche

SBefttmmungen.

D. 9iaturlehre.

Die für baö SBaugemerbe michtigften 9taturerfcheinungen unb

©efefce.

E. OJiathematif.

a. <Dte Planimetrie bid einfchlte§lich ber ^efmlichfeit ber <Drei*

ecfe unb ber £ehre Dom Greife.

b. Stereometrie. ^>erlettuncj ber gormein, meld)e $ur 33ere<h s

nung uen Inhalt unb Oberfläche bed (Splinberd unb beö s))rt8ma$,

beö jtegelö unb ber s})t;ramibe btenen, fowte ^enntntö ber gormein

für bte Berechnung ber ftugel. ^nrcenbung blefet gormein an 3ah5

lenbetjptelen.

c. Trigonometrie. Berechnung beö re^tmtnfeltgen $>reiecfeö.

d. Srttymetif unb Algebra.

Bürgerliches Rechnen, Rechnen mit potenaen unb SBurjeU
großen ,

Anroenbung ber Logarithmen. Aufjerbem bte 4 ©runb»
Operationen mit aligemeinen ©rö&en, Söfung ber ©leichungen I.

©rabeö mit einer unb mehreren Unbefannten.

F. Statt! unb gefttgfeitSlehre.

©letchgenncht oon beliebig in ber Ebene liegenben Gräften;

^raftepaare unb Momente. 2)ie Eraminanben ^aben gertigfett in

ber 3ufammenfe0ung unb Verlegung oon Gräften an ebenen Spftemen
mit Jptlfe beö Gräfte* unb Setlpolpgond $u geigen; auch faß ihnen

bte analptifdje Befyanblung für bie einfacheren gaüe (paraQele Gräfte)

nicht unbefannt fein. 2lnroenbung auf bie Ermittelung ber $Re«

afttonen unb Spannungen bei Stabfüftemen, einfachen Prägern,

2)ad)fouftruftionen, £>rucf; unb etüglinie. SchroerpunftäsBefttms

mungen öon ebenen giguren unb geraben prtömatifdjen Körpern,

jowett fie auf elementarem, namentlich graphifchem 2Bege $u er*

retten ftnb. Stabilität, Anmenbung auf @hi$- unb guttermauern.
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Slnroenbung ber gormein ber 3ug s
, £rucf* unb $bfcheernng8*

geftigfeit bei läufgaben au3 bem £ochbau, fomie ber ercentrifchen

©rucffeftigfeit bei rechtecfigem Duerfchnitte. <Die Duerfchntttöbimen*

fionen beö fletöben, liegenb belafteten, auf Biegung in Stnfprud) ge=

nommencn sÖalfen8 folfrn bie Eraminanben mit (Sicherheit gu er*

mittein im ©tanbe fein.

®eläufigfeit in ber 9lnroenbung ber in ber 9)rari$ üblichen

gormein ift namentlich $u forbern.

§. 11.

3)ie Eenfuren für bie gefammte Prüfung werben nach bem
»JluäfaÜe ber münblichen unb fdjjriftlichen Prüfung feftgefteQt. 2)a8
sJ)rat)ifat „beftanben" barf nur benjenigen Eraminanben ertbeilt

werben, Deren Stiftungen burdpfcfynittlicfy bie Eenfur „genügenb" er«

galten haben.

©tc Eenfur ber Arbeiten M §. 10 A unb B ift jeboch info*

fern für baö ©efammtrefultat ber Prüfung entfdjeibenb, al8 befferen

Stiftungen in anberen geifern ein Einfluß auf bie geftfteflung beS

©efammtrefultateß nicht eingeräumt werben barf unb a(8 inöbefonbere

baö $)räbifat „beftanben" ' nur benjenigen 31t erteilen ift, beren

Arbeiten beö §. 10 A unb B mtnbeftenö bie Eenfur „genügenb"

erhalten ^aben.

L (Schriftliche Prüfung.

3)ie ^Beurteilung ber Arbeiten beö §. 10 A unb B erftreeft

fich auf:

1) Einrichtung (©runbrifcbifyofition),

2) Äonftruftton,

3) gaciabe,

4) Erläuterungsbericht,

5) Äorrefte ©arfteflung,

unb jwar wirb jebe biefer 2lbtl)eilungen nach *>em im §. 5 gegebenen

9!Ha&ftabe für fi* beurteilt, ©fe erteilte 9iote wirb

für bie Einrichtung mit 1,

„ „ ßonftruftion mit 4,

„ „ ga?abe mit 1,

„ ben Erläuterungöbericht mit 1,

„ bie forrefte $)arfteflung mit 1

multiplijirt. ©obann werben bie 9coten abbirt unb burch 8 bioibirt.

©et Duotient gilt als ^ote für ben Entwurf.

§• 12.

Die 9>rüfung8$eugniffe ftnb unter Söenufcung be$ angehängten

gormularö au^uferttgen. ES ift geftattet, bie 'Eenfuren ber ein*

feinen Stiftungen in bem 3eugniffe näher gu erläutern.

188-2. 44
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§. 13.

Die ben Stttgltebetn ber >prüfung$*.ftommiiftcn auö ben s))rü-

fun^ö^ebübreit $u gemdfyrenben Sagegelber unb $eifefoften*@ntfdKU

fetgunaen :c. Kfct bie .Königliche Regierung, be$n>. bie ^anbbroftei feft.

Berlin, ben 6. September 1882.

Der $?inifter ber geiftlid?en :c. ^(n^ele^en^eiten.

3n Vertretung : £ u c an u 6.

u V. 1043,

$5augeroerffd)ule

5»

*Prüfunqö 3fuijniö.

Der

geboten
(

^n Un 18
bejud?te bie 4. klaffe im Semefter 18

3.

2.

1.

ber f>ieficjen 93augen>erfföule.

Derjelbe unterzog fid? ber ^terielbft am Sd?luf[e be$

Semefteri 18 in ber änftalt nad? ben iBorfdjriften ber Prüfung««
Drbuung für bie ^reufcijdKn 33augeroerfjaulen oom 6. September

1882 abgehaltenen 9bgangö*Prüfung.
Seine Stiftungen mürben wie folgt beurtljeilt:

A. 3n ber Älaufurprüfung:

1 . Der ©ntrourf eineö ©ebäubeß nacfy gegebenem Programme—
2. Die bem @raminanben geftellten 23aufonftruftion3*9luf*

gaben —
3. Die Aufgaben auö ber barfteüenben ©eometrie —
4. Die Aufgaben au& ber 33aufunbe —
5. Die Aufgaben au8 ber Formenlehre —
6. Die 9Dßaffenbered)nung $um «ftoftenanfctylage beä @nt=

ttmrfeö (sub 9Rr. 1 )
—

7. Die Aufgaben au$ ber SDktfyematif —
8. Die Aufgabe au8 ber Theorie ber 53aufonftruftion —
9. 3n ber beutfdjen Spraye —

Wota: 25ie (Senfuren ber einzelnen Stiftungen ftnb t>oqüglt<$ out, gut, genügend,

mittelmäßig, ungenügenb. — 35a« ©efammtrefultat ber Prüfung wirb mit

«orjiiglidj beftanben, gut beflanben, berauben ecnftrt.

&ei mittelmäßigem (Mammtrefuftate wirb ein ^rflfungflscugniö nicfct

ertbeilt.

Digitized by Google



659

B. 3n ber münbli^en Prüfung:
10. 3n ber 33aumaterialienfunbe —
11. 3n ber Söaufonftruftion unb in ber S3aufunbe —
12. 3n ber SBaupoligei unb baugefcfyäftlid^en

s£u$füfyrung —
13. 3n ber 9taturlefyre —
14. 3n ber gRat&ematif —
15. 3n ber Statif unb geftigfeitöle^re —

@ö ift bem
auf @runb ber ftattgefyabten Prüfung »on ber ^rüfungÖ-Äommiffion
unter bem ten 18 ba8 ^rdbifat:

üorgüglidj beftanben,

gut beftanben,

beftanben

guerfannt roorben.

ben ten 18

königliche $)rüfung8*kümmiifion.

königlicher kommiffar. 9ftitglieb beö @dpul»orftanbe$.

<Direftor unb Beßrer. SDRitgtieber

beß ^erbanbeö 2)eutf$er S3augett>erfö=

9Keifter.

glei§ unb fttMdjefi Verhalten

be«

ben ten 18

2)er <Direftor unb bte ^efyrer.

IV. &emtitare, tt«9 SBtlfaiitß btv Setner
nnt> bereu )>crfditltd>e SBerfcaltmffe*

124) Dermin gur Abhaltung beö pä bagogif^en kurfuö
für eüangelij$e Geologen am ©eminare gu grangburg.

CCcntrtt. pro 1877 ©ette '231. - III. 7.)

$)er Anfangstermin beö bei bem eöangelifctyen vSdjullefyrer*

Seminare gu grangburg alljährlich abguhaltenben päbagogtfchen

kurfuS für kanbibaten bei ewmgelifchen $>rebigtamte8 ift üom Sahre
1883 ab »on TOtte 9ftai auf Montag nach bem ©onntage Estomihi

»erlegt roorben.
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125) Regelung b eß Unterftüfeungß wefenß an ben (Scfcul*

lc^rer=» unb iiebrerinnensSeminaren mit 3nternatß =

e i n r i d) t u n g.

Berlin, ben 14. «uguft 1882.

SD(e (Statt ber mit Snternatßeinricbtung üerbunbenen ©tfcul-

lebrer* unb ^tyrerinuen- Seminare enthalten in Dielen gaüen beflüg»

lieb bor Hebung ber .ftoftgelber von ben 3ögÜngen unb ber für bie

le|teren beftimmten Unterftüfcungen betaillirte fteftfejjungen, meiere

eine pecfgema&e SerfyeHung ber Söenefoien erfetyweren, be$w. un^

ntoglid) machen.

l'efetereö gcfcfyiebt, wenn ber $öa)ftf»etrag beß gut ©rbebung
gelangenbeu »ftoftgelbeß ben wirflieb entftebenben ÜÄufwanb für bie

93eföfiiguit9 beß 3öglingeß nidjt erreicht. 3n biefem gade werben

fowofyl Söaltnge, welcbe feinet Mnterftufeung tüürbtc; finb, fowie

feldje, welcbe berfelben nic^t bebürfen, an ben SBenop^ien beteiligt.

Sei ber 33efd?ranfttyeit ber 3ur Verfügung ftefjenben Littel fcbliefjen

bie Bewilligungen an gar niebt ober minber bebürftige 3öglinge

3iigleicb eine Jr>ärte gegen bie wirflieb bebürftigen unb würbigen

Seminariften, 3U beren Unterftüfcung bie betreffenben Wittel gewahrt
werben finb, in fid).

8n niebt wenigen Mnftalten ift ferner ber verfügbare 23etrag

faft ganj 311m tbeilwetfen, bejw. Döllen .ffoftgelberlaffe'beftimmt, fo

ba§ felbfl bei Sailen ber bringenbften 9Rotl) einem 35glinge beß

Sntetnatefl eine außreidjenbe baare Unterftüfcung ntc^t gewahrt wer*

ben Fann.

@ß unterliegt jeboefc feinem 33ebenfen, bie für bie SBerwenbung

bor Unterftüfcungßfonbß bei (Jrternaten ben Seminarbireftoren, be$w.

ben königlichen ^roDin^iaUi&cfyulfonegien gegebene ?reir)eit unb
bie babei für bie SBertrjeilung mafegebenben ©runbfajje (Verfügung
00m 6. Juli 1874 — ü. III. 756*4 — Gentralbfatt <£. 535) audj

bei Internaten gur ©eltung 311 bringen. 3m @in»erftanbniffe mit

bem Jperrn ^inanjminifter febe i$ mieb baber oeranlafct, 3U be*

fttmmen, ba§ bei ber 9ceuregulirung ber betreffenben (Seminar*(5tat0:

1) baß 3t)ftem ber „koftgelberlaffe be3W. ^retfteClen" befetrigt unb
baß dou ben Sulingen jeber einzelnen 9lnftalt 3U gleichem @afce

311 entridjtenbe, unter $)of. 5 ber @innabme auß3ubringenbe j?oft*

gelb 311m oollen (Belbftfoftenbetrage aufgebracht, unb

2) ber Settel 4 ber Mußgabe in folgenbe Unterabteilungen 3er-

legt werbe:

a. 3ur 33eToftigung ber 3oglinge (cönform mit bem 3U er*

bebenben koftgelbe),

l). 3U Unterftüfcungen, 3U Oftebifamenten unb 3ur jfranfenpflege

für biefelben.

Soweit auß biefem Sittel bei ein3elnen Snftalten noeb fonftige
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Ausgaben (©tipenbieu, ^ur 23efpetfung »du gehrern, SDtenftboten,

Sternen u. f. w.) 3U beftceiten fiitb, werben biefelbeu unter befon*

beren 9>ofitionen aufgebracht.

5)er >}>ofitton a. „$ur 23efoftigung ber 3öglmge • tritt ber

nachfolgenbe ikrmerf h™3u:

„(Stwaige Mehrausgaben finb au8 |)of. b. biefeS Ittels 311

becfen."

Ad s})ofition b. „3U Unterftüfcungen :c." tft ein betrag eü^u»
[teilen, welcher ber 2)ifferen^ jwij$en bem gegenwärtig unter Settel 4
ber Auögabe für bie 3wecfe ber 23efoftigüng ber 3cglinge, lottrfe

3U llnterftüfcungen, 9)cebifamenten unb jnr tfranfenpflege für bie-

telbcn ausgebrachten betrage unb bem Der bieder jur (Erhebung
gclangenben koftgelber, Beiträge für jtranfenppege, £0(3 unb £icfyt

unb Ü3ibliotl)ef be^ro. ber f. g. (SintrittSgelber entjpricht. <Der s})o=

fition b. tritt überall ber SBermerf r;in^u:

„AuS biejem ftonbS bürfen im Durchfchnitte ^ßcfeftenö 90 9Jt.

pro &opf unb 3at;r ber mirflich oorhanbenen 3öglinge jur

2krwenbung fommen."
Snbem ich bemerfe, ba§ bie im laufenben Safyre ^ur 9leuregu-

lirung gelangenben @tatö in entfprechenber SBeife eingerichtet fein

werben, oeranlaffe io) bie königlichen ^rocin^ial «©chulfcöegien,

bafür Sorge $u tragen, ba§ bie im nächften Safyre unb fpäter ein*

3ureicbenben (Itateuöntwürfe in gleicher Seife aufgeftellt werben.

£)a§ bei ber oorfteljenben lebiglid) formalen Aenberung eine

gjcehrbelaftung ber Staatefaffe nicbt beabfichtigt ift, be$w. nicht ein*

treten barf, bebarf feiner weiteren Ausführung. Um aber auch btn

iWrhältniffen berjenigen 3ögli»ge Rechnung 311 tragen, welche oor

bem 3eitpunfte ber^Jfeuregulirung beö UnterftüjjungSwefenS in ba8

3nternat ber betreffenben aufteilt eingetreten finb unb bie nach ber

biö bahin beftehenben Einrichtung ben ganzen be^w. theilweifen

($rla§ beS koftgelbeö ju erwarten hatten, wolle baö königliche
sProm'n$ials8chulfottegium bie betreffenben Seminarbireftoren ans

weifen, biefen 3öglingen auö bem UnterftüfcungSfonbS, foweit thun=

lieh, biefelben Beträge alß SBeihülfen 3U ben Ünterhaltungßfoften 3U
gewähren, welche ihnen bisher in ber %oxm oon koftgelberlaffen

311 &heil geworben finb.

<Der TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @roir.
Än

fäiumtfic^e Äönial. ^vomnjial ScfyiilfoUeßien.

U III. 1445.
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126) 53ebeutung unb 3wecf bcr !Reftorat8prüfung.
Un3ulaff t^f eit eineö DiSpenfea.

Berlin, ben 7. 3uli 1882.

3n bcr 9)rüfung8orbnung oom 15. Dftober 1872 ift unter III.

§. 1 üorgej$rteben/ ba§ bfe -Befähigung gur Abteilung alö SReftor

üon ^o^eren SJcabdjenjcbulen burd? Ablegung bcr ?7teftoratöprüfun^

erworben werbe. $?ei Dieter Prüfung (anbei! c6 fich, wie §. 6 bcr

9)rüfung8orbnung erfennen läfct, nic$t um ben 9cad)mei8 eincö ge=

wiffen 9Jia§e$ pofitioer kenntniffe, fonbern um bie (Ermittelung,

ob ber ©raminanb bie (Erfahrungen gejammelt unb bie fönfiebt in

bic Drganijation bcr schulen gewonnen, fid? namentlich auch bie

^idjer^cit in £anbhabung bcr »Sdjul^ucbt angeeignet fyabe, welche

erwarten laffen
r

ba§ bie uoii ihm geleitete Schule ityre erjiebtichen

unb unterrichtlicben Aufgaben erfüllen würbe.

3n ber früheren Ableguug wiffcnidjaftli^er Prüfungen ,
jowie

in einer, wenn auch tor^üglidj erfolgreichen bloßen Vebrtbätigfeit

liegt eine Bürgfchaft hierfür nedj nicht. (5$ ift baher aud) in bcr

^rüfung^orbnung bic Bulatfigfeit eineö <Diöpenfeß oen bcr Prüfung
für befignirte SReftoren nicht auögejprochen, unb ich befinbe mich

bemnach auch uicht in ber Sage, ben $um JReftor bcr böheren 9)cab=

cbcnjdjule 511 9L berufenen Sehret s
)?. oon Ablegung ber ffieftoratd=

Prüfung JU biöpcnfiren. 2ie königliche Regierung wolle benfelben

hiervon auf ba$ mittel? Bericfcteö 00m 11. 5uni b. 3. eingereiebte

©ejuch 00m 21. Sprit b. 3. in Kenntnis je&en.

8a
bic Äönigl. SKc^teruna ju M.

Abfchrift erhalt ba8 königliche ^romn$iaU<8chulfoUegium k.

jttt Kenntnisnahme.

5)er TOnifter ber geiftlichen 20. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Bort baujen.
Sin

fämmtlicbe Sföniftl. Urotiujial ^cbulfclle^ien unb Stegierunflcn,

bie Sönigl. Äonfiftorien ber luev.m £>anncber unb ben

Äönigl. Ober » ÄinfcenraN) jn Bereborn.

ü. III. a. 14725

127) 23efähigung8^eugnijfe für 3öglinge ber Lehrer«
innen* 33ilbungSanftalten $u £rot)fjig.

(Sentrbl pro IS8I ©eite 544 9h. 150 )

Berlin, ben 15. Auguft 1882.

3?ei ben im SRonate 3uli b. 3. abgehaltenen @ntlaffungdprü=

fungen an bem ©ouoernanten-^nftitute unb bem ^cbrcrinnensSemi-

nare ju $>ror/§ig haben baö 3<ugniÖ ber Befähigung erlangt
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I. ftür baö Sebramt an t)ßlj eren 9Jiabcbenfcbnlen:

1) Suife 93eft 3U 53re&etifKim, ^reiö ^reu^nadj,

2) .jpertba (Srome $u Dberborf bei *ftorbbaufen,

3) ÖUroine ©raboroöfp 311 23re8lau,

4) 3ulte 3»acobifc 511 ©runoro, sRegierungöbejirf granffurt,

5) ^aula Sabr ju «iinöen,

6) Spbia Sange nmapr 3U Berlin,

7) gannp Sftartben 511 ©orau,
S) Sucie *Müblrabt 3U flonifc i./2Beftpr.,

9) *Ro(alie Nicolai 3U gRefc,

10) «pe&töig »on Obetfaraff 3U .ftßnigdberg i./Oftpr.,

11) (#ertrub $)eterß 311 33reßlau,

12) 9to[a $>rebn §u Steppen, Satibbroftetbejirf Oönabritcf,

13) änna üon 9? eben (auö Söenblingbaufen, gürfientbum Sippe*

£>etmclb, jetjt) 3U ^)ilbe8^etm,

14) 9Dlarie Don ©eil in gu ©djireibnifc,

15) 2lnna ©pboro 311 ©ebubin unb

16) Helene Sadjer 3U Snoraraclaw.

II. gut baS Sefjramt an Sßolf «faulen:

1) Söilfeelmine Wittmar 311 Sl^at^aujen, ffiegierung8be3trf ,ftoblen3,

2) 9ftartfya gifdjer 3U Jüterbog,

3) Ottilie gobt 31t SPötnfen a. b. $Uer, bei Lüneburg,

4) (£li|abetty £)er3og 3U ®nben,

5) Sobanna .ftlingner gu ftebrbeOin, J?rei8 Oftbaüeflanb,

6) 3obanna Älocfe 3U troffen a./O.,

7) Ottilie «ftnapp 3U 3)arfebtnen, 9ftegierungßbe3trf ©umbinnen,

8) $lara Sange 3U !Ditd)elau, Otegierungöbqirf SBreßlau,

9) 9!Karie *Ktef<bfe ju Naumburg a. b. ©.
10) (Smilie Olimart 3U Srier,

11) DJhrgaretbe ^riefet ©ommerfelb, Oiegierungöbegirt granf=

furt,

12) ÜSnna SRotbe 311 IDropfjtg bei Seit*,

13) Zfyrfia töupnow 3U sJteu3elIe, 3Regierung8be3trf granffurt,

14) TOnna ©anber 3U 3abr3e, $egierung8be$irf Oppeln,

15) Suife ©d}ermer 3U Rellin, 9ftegierung8be3irf 9Kagbeburg,

16) 9Karie ©d)ul3 3U ®reüenbrotcb, ^Regierungöbegirf <Düffelborf,

17) fömma ©obn8 3U 53erjd)tüeiler, JRegterungöbegirf £rier,

18) Caroline ©tege 31t ©tettmiicb, ?RegimwgÖbe3trf 5lacbon,

19) Slugufte öoh ©teuben 31t ?luma bei Weimar, nnb

20) 3ulie 3Bortmann 31t $)ortmunb.

$)er ©etninarbireftor Äri Ringer 3U ©ropfjig bei Rnfc ift

bereit, über bie Söefäbignng biefer' ßanbibatinnen für beftimmte

r
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(Steden im öffentlichen unb im $)ru>at * (B<(mlbtenfte nähere Auö*

fünft 311 geben.

3)er 9Jcuüfter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.

Scfauntma^unfl.

U. III. 1947.

128) Sennin für bic Surnlebrerinnen^rüfung im
£erbfte 1882.

(Sentrbl. pro 1882 ©eile 116 X.)

Berlin, ben 18. (September 1882.

gür bie &urnlehrerinnen*$)rüfung, meiere im Jperbfte 1882 3U

Berl in ab^ur^alten ift, ^abe ich Dermin auf SDicnftag ben 21. SRo*

üember b. 3. unb folgenbe Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem Sehramte ftefyenben Bewerberinnen

finb bei ber üorgefefcten SHenjtbebörbe fpäteftenö 5 SBecben, 90Relbun*

gen anberer Bewerberinnen unmittelbar bei mir jpäteftenö 3 Söochen

uor bem ^rüfungötermine unter @inreidjung ber im §. 4 be$ sPrü*
fuugßreglementö uom 21. Auguft 1875 bezeichneten ©chriftftücfe

att3ubringen.

$)er 9Jiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

©efanntmadjmig.

ü. III. b- 71-29.

129) Befähigung§3eugnif [e auS bem kurfuö 3ur Au8*
bilbung »on Surnlehrerin nen.

((Sentrbl. pro 1881 »Seite 105 9?r. 1 23.)

Berlin, ben 25. September 1882.

An bem in ber königlichen Turnlehrer * Bilbungöanftalt 3U

Berlin in ber Seit Dorn 12. April btä 6. 3uli 1882 abgehaltenen

kurfug 3ur Auöbilbung üon Turnlebrerinnen tyabtn theilgenommen
unb am @cbluffe beöjelben baö Seuguiö ber Befähigung 3ur (Srthet*

lung Don Turnunterricht an 9CRäDcbenfcbuien erlangt:

1) Augufte Alpert, $attbarbettgfe$rerin 3U Berlin,

2) Agneö Blumenthal, Mehrerin 3U Brunn bei SSufterhaufen a./<D.,

3) £>lga Bouüeron, Mehrerin 3U Berlin,

4) Hartha Brinfmann, Mehrerin 3U Berlin,

5) (Emilie B u 8 f e
,
Mehrerin 3U Berlin,

6) JRofa (Sanbler 3U Äalfberge JHüberdborf,
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7) ßatfyarine (Socbiuö, gefyrerm 311 Berlin,

8) S^nnp (Sonrab $u Slllenftetn i./Dftpr.,

9) Slnna (Sofacf, ^panbarbeitölcbrcrtn 311 tfonifc,

10) flnna 'Dänell, gefcrerfo 3U Sedin,

11) 2Uma $)ifo, Sebrerin 3U ^Berlin,

12) SDRarie @bert 3U 23artb,

13) (Slijabetb ©febril, <£)anbarbeitölebrerin 311 Berlin,

14) 9ö?argaretbe @n>alb, ^anbarbeitßlebrerin 3U Berlin,

15) 9QRartba ftenbler, Kebrerin 311 IBerlin,

16) vgopb^ ftenöfe 3U «Stettin,

17) 9ftarie fticSüet 311 Berlin,

18) (Smma ftreubentbal, gebrerin 3U Berlin,

19) 2:b^bore Suctyö, Sebrerin 3U £amm in Söeftfalen,

20) ©lif e Süllgraf, l*ebrertn 3U Berlin,

21) @üa ©ene, .panbarbeitölebrerin 3U (Stettin,

22) 9ftarie ©ertb, 3eid?en* unb £anbarbdtfilebrerin 3U &menburg
in Bommern,

Helene ©frörer, &brerin 31t Berlin,

$bele ©ramm, Jpanbarbeitölebrerin 311 MU\,
tölara ©tol)n, «panbarbeitölebrertn 311 Berlin,

(Sbatlotte «ipajje, ^ebrerin 3U ©umbinnen,
Antonie Jp au ptner, Siegerin 3U 53erlin,

9J£arie Gumbert, ,£>anbarbeit8lebrerin 3U Berlin,
sJORartba Sacobjobn, Syrerin 3U Berlin,

(Slijabetb Sitnge 3U ©logau,

9Jiarie tfaijer, ^ebrerin 3n Aammitt i. Bommern,
Sllma Äant, ^anbarbeitölebrerin 311 23erlin,

(Sopbic ^oberowöfp 3U s))ot$bam,

9)iarie St 5 1 b e r 3U Berlin,

3tnna Äo^lomöfi, Severin 3U ©orgaft, $eg. Söe3. granffurt,

(Smma gramer, £anbarbeit6lebrertn 3U Berlin,

^obanna Traufe, ^anbarbeitölebrerin 3U (Slbing,

%neö Ärüger, Beiden» unb «panbatbeitölebrerin 3U 93erlin,

Slmta .ftrumnom, äritycn* unb £anbarbeitölebrerin 311 Berlin,

SOiarie Ärumnoro, 3«id?eiu unb £anbarbett8lebrerin 3U Berlin,

@lmra £auc, Sekretin 3U 3)eltfcf(fc,

JRojalie Birnau, Syrerin 3U Berlin,

Suboüifa £üpfcbü£, «panbarbeitölebrerin 3U Söetltn,

.ftlara »on ^ufotnifc 3U S3crlin,

^Jiartba 5CR a a § # 3^iqcnle^rcrin 3U 33erlin,

31nna harten 8, ^el^rerin 311 ff

a

r
^reiö Rrauftabt,

©lijabetb 5CR 0 rt^
r
£anbarbeit3lebrerin 3U 33raunfcbroeig,

Watbilbe 9iaucf, ^anbarbeitölebrerin 311 (Srfurt,

#tofa £>pij3, Sebrerin 311 Striegau,

50) ©ertrub s))ancritiu8 3U tfßnigöberg t./£)ftpr.
f

r

23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
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51) 9)caHjilbe |)eter8, Syrerin $u Altona,

52) TOnna Büppel, 3nd)en* unb £anbarbettölebrerin *Banbß=

bürg t./2Beftpr.,

53) Amalie 9^ifton>, £anoarbeir3lcbrerin 511 9}eu*<§trelil*,

54) £uife di ofenboom, £anbarbeit8lel?rerin 3U .ftrefelb,

55) sJRarttya ^Rothenburg, Mehrerin 3U SBerlin,

56) Slnna ©aling, Mehrerin 3U Berlin,

57) Slnna (Skalier, Mehrerin gu ©orau,

58) «Margarethe S^irmer, £anbarbeit8lehrerin 3U Berlin,

59) Vlnna ©cbmibt, Syrerin 3U ßrefelb,

60) Hartha <Sd>mt bt
r
Mehrerin 31t ßbarlottenburg,

61) Hartha ©djmibt, £anbarbeit$lehrerin 3U 33erltn,

62) $Mt> ©cbulfc git 33raunf(hroeig,

63) (Slfriebe (Set bei, Mehrerin 3U ^anbeö^ut i./Schlefien,

64) <£)ebroig (Biebolb, Mehrerin 31t .ftöfen,

65) dltfabetb Sropuö, Sebrerin 3U Söerltn,

66) 3obanna Söaefcolbt, Mehrerin 311 33erltn,

67) @oa SBiebemann 311 33erlin,

68) Helene SBtttig, £anbarbeitölehrerin 3U Beifr

69) ^)ulba ÜBünn, Mehrerin 311 33erlin, unb

70) dlifabeth 3a n ber, Severin 311 ftriebenau bei Berlin.

$>er ÜRinifter ber geiftli<heu jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

©efanntma^ung.

U. III. b. 7227.

130) SBefa^iflun^Ögeu^niffe au8 ber Prüfung für 58or*
ftei^er oon Saubftummenanftalten.

(Sentrbl. pro 1S8I ©ehe 546 9fr. 151.)

Berlin, ben 23. (September 1882.

3n ber 3U Berlin am 23. unb 24. Auguft b. 3- abgehaltenen

Prüfung für Söorftefyer an Saubftummenanftalten haben

£ahn, erfter getjrer an ber ftäbtif<^en Saubftummenanftalt

3U 2)an3tg, unb

£öhne, orbentlicfcer Sehrer an ber ßöntgl. Saubftummen*

anftalt 3U 93erlin

ba§ BeuaniS ber Befähigung 3itr Leitung einer Saubftummenanftalt

erlangt.

<Der TOtntfter ber geiftlid)en je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

'©efaitntmadmng.

U. III. a. 16671.
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131) ©runb|äfce für ^Ittftcllung, 53ef6rberung unb @tn =

f ommenöoerbef ferung ber Lehrer an mehrflaf (igen
Schulen, 53erufung oon auswärtigen hehrem an jolctye

•Spulen. Suftänbigfeit $ur @ntfcheibung über baö Auf*
rücfen ber fcehrer in t)D t;erc ©ehaltöftuf en.

(Sentrbl. pro !Sb7 (Seite 477, pro 1870 «Seite .'WO, pro 1877 ©eile 1U1>,

pro 1N80 ©eile bbb.)

33erltn, ben 14. gebruar 1882.

2)ie königliche Regierung h a * auö einer 53efchmerbe beö £ehrerö

9t. in dl. über ^iic^tberücffic^ti^uu^ feiner Bewerbung um bie burch

bie (Smeritirung beö Sefcrer* unb kütterö 55. erlebigte stelle bei

ber Stabtjchnle in 9?., bejm. um bie Bewilligung beö oon bem k.

55. belegenen böseren ©ehalteö fettend beö 9Dcagtftrateö in 9R.
#

fowie auö bem an biefe 55ejchwerbe gefnüpften Antrage beö ic. 9t.,

itm in bie burch bie (imerittrung beö k. 53. frei werbenbe fyötyere

©ehaltöftufe einrüefen ju laffen, 5$eranlaffung genommen, mittelö

Verfügung Dorn 7. April o. 3. bem 9EJcagiftrate $u eröffnen, ba§

ber gebaute Eintrag beö ic.
s
Jt. alö begrünbet auerfannt werben

muffe. 3ur 55egrünbung biefer Verfügung bemeift bie königliche

Regierung, in bem unterm IL Auguft 1877 für bie £efyrer in 91.

feftgefefcten 23ejolbungÖplane feien nicht für bie einzelnen ßehrerftcllen

beftimmte (Behälter feftgefeßt, fonbern bie Lehrer feien in bie ®es

baltöffala nach 9Eftafegabe ber in ber bortigen Stabt aurücfgelegten

2)ienft^eit unb clme Sftücfftcht auf bie oon ilmen oerwalteten »Stellen

einrangirt werben; nach (Smeritirung beö ic. 55. oerftehe eö fich

ba^er üon felbft, ba§ in bie ®efyaltöftufe beöfelben ber näcbft ältefte

Sehrer, alfo 9c., einrüefe unb ebenfo bie übrigen Lehrer in bie

höheren ©ehaltöftufen aufrüeften, fo ba§ alfo eine «Stelle mit bem
Anfangögefyalte oon — 9ftarf wieber $u befefcen fei.

<Diefer Auffaffung ber königlichen [Regierung oermag ich nicht

burchgehenbö beizutreten unb fann beöhalb bie 53efd?werbe beö 9fta*

giftrateö oom IB. September o. 3. über bie »orgebachte Verfügung

ber königlichen Regierung, wie ich <Derfelben hiermit auf ben an

ben £errn Dberprafibenten erftatteten 53ericht oom 16. SDe^ember

o. 3. erwibere, ntc^t fdjlectytljin für unbegrüubet erachten.

Sur aweclmd&igen Einrichtung mehrflaffiger ftäbtifcher e>chulen

ift ein ftufenweifeö Aufzeigen ber ©ehaltöfäfce für bie Sehrer burd)

planmäßige Abftufung ber Sehrergehälter, be$w. burdj Einführung
oon 5)ienftalteröjulagen ober burd? Einführung eineö gemifchten

Spftemeö ber ©ehaltöregultrung netljwenbig, bamit bie älteren Lehrer

mit bem fteigenben 2)tenftalter auch in ben ©enu§ einer entfpredjen=

ben Einfommenöoerbefferung $u gelangen Auöftcht haben.

5Benn folchergeftalt ein <Dotationö* ober (ftehaltöregulirungöplau,

beffen Genehmigung bejm. fteftftenung ber Regierung gebührt, ein*

geführt worben ift,' fo unterliegt bemnächft bie Ausführung beöfclben
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in bejug auf bie einzelnen betheiligten gehrer aflerbingö nicht me^r

bem beliebigen (5rmefjen bec ®emeinbe ober Scbulgemeinbe, oielme^r

gehört eö gut 3uftdnbigfeit ber «Königlichen Regierung, alö Sc^ul-

auffiebtöbeherbe, barüber 311 befinden unb $u entleiben, ob bei ein*

tretenbec (Srlebigung einet (^er/alteftelle ber ndcbft dltefte geljrer

ober ein anberer ber an ber Schule bereite angeheilten Lehrer in

ben @enu§ bed oerfügbar geworbenen ^ö^eren ©ebalteö einrüden

ober ob bem 3ur bejefcung ber &'hrerftellen berechtigten freigegeben

werben foU, für bie erlebigte (^er^alteftefte einen Lehrer oon auöroartö

ju berufen, oorbehaltlicb natürlich ber beftdtigung ber Berufung

bureb bie jföniglicbe Regierung.

ÜÄufl bem 2>oiation6plane erwachft ben einzelnen £er;rern ein

9iechtÖanjpruch barauf, bafj fie bei feintritt einer bafan$ lebiglich

nach sJ3ia§gabe ihreö 9)ienftalter0 in einen höheren ®er;altÖfaj} auf*

rücfen, nicht unb ebenjomenig roirb bureb ben £)otattonöplan ber

Scbulaufficbtßbebörbe eine sJJötr;igung auferlegt, bie j^uluuter^altung^

Pflichtige ©emeinbe anhalten, beim (Eintritte einer bafana bie üe^rer

jcbleebtbin nach 9ttafjgabe il^reß SDteuftalterö in ben ©enufc ber burd?

bie bafan$ möglich meibenben (Siufommenöoerbefferungen $u fefcen.

(Siner folgen Auffaffung ber bebeutung ber 2)otationßpldne unb

einer foleben Ausführung berielben flehen fowobl bifyiplinarijche JHücf*

fichten, alß auch biejenigen ffiücffichten entgegen, welche auf bie bejonbe*

ren 3uftdnbe unb berbdltniffe ber beteiligten Schule 31t nehmen finb.

tfeaeb ben borjebriften ber 9tegierunge*3nftruftiou 00m 23. £)f*

tober 1817 unb ber ($efchdft$*Anweifung für bie Oiegierungen oem

31. IDejember 1825 (oll bei Aufteilungen mehr auf Sreuc, §lei§

unb ©ejehieflichfeit, alö auf ^Dienstalter gejeheu unb nur bei gleicher

Söürbigfeit bem lederen ber bor$ug gegeben »erben unb ebenfo {ollen

beamte, meldte mit Xreue, glei§ unb SBarme ihre beruföoflicbten

üben, mit Aufmunterung behanbelt, bem mehr ober minbereu ©rabe

ifyreö 3)ienfteiferö unb ihrer gähigfeiten nach ausgezeichnet unb bei

fich ereigneuben Gelegenheiten beförbert unb oerbeffert werben.

2Mefe ®runbjd&e müffen auch auf bie Anftellung, beförbenuiä

unb berbefferung oon Schullehrern entipreebenbe Anmenbung pnben.

3h"en entjprecben aber bie formen nicht, welche bie königliche

Regierung in bem berichte 00m 16. $)e$ember o. 3. alö grunbjäfcltch

ma&gebenbe aufgefteöt hat. (Sin borgehen nach ben lefcteren mag

wohl geeignet [ein, UnbilDen unb ^artetlicbfeiten im Allgemeinen

infofern oorjubeugen, ale ee bie Lehrer in gewiffer Beziehung fcbüfct

unb für ihre 3ufunft ficherftellt, auch ~ L̂ uc ba§ bieö babei beab*

fid)tigt fein mag — altere Lehrer oon bem 3uge nach beu Stdbten

^urücfhalten, — eö birgt aber auch bie ©efat/r in fich, bie &ige ber

Lehrer thatjdchlich oon ihrem gleite unb ($ifer, oon ihren Stiftungen

unb oon ihrer Befähigung unabhängig $u machen, inbem es bie

?Kittelmd&igfeit fchirmt, nöthige berbefferungen im Schulmefen ju
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erfdjroeren unb 311 oerfyinbern, unb unter Umftänben, olme bafj bie

königliche Regierung e8 abmenben tonnte, recht nachteilig auf bic

©eftaltung beö (fechulroefenS 3U njtrfen.

3$ iaffe beö^alb ber königlichen Regierung bie Söefchmerbe beö

9Jcagiftrate8 311 9t. com 16. ©eptember d. 3. Sterbet roieber 3uger;en,

lim biefelbe unter Beachtung ber uorftetjenben @efichtöpunfte in erneute

forßfältige ©rroagung 3U 3iehen unb fich bemnädrft anberroeitig gu

äußern, ob unb roelcbe befonberen unb überroiegenben ©rünbe etwa

bafür geltenb 31t machen finb, ben Lehrer 9c. in -bie burch bie (Sme*

ritirung beö ^e^rerö unb küfter§ 33. erlebigte ©efyaltöftefle aufrücfen 3U

(offen, ober ob e8 nid)t vielmehr angezeigt ericheint, bem 5Kagiftratc

in SR. 311 überlaffen, bezüglich ber erlebigten ©ehaltöfteüe oon feinem

Lebrerberufungörechte ©ebraucb 3U machen. £>abei molle mir bie

königliche Regierung bie Aeufjerung be8 kreiöfcbulinfpeftorö 3iir

£a$e mit üorlegen/

3d> bemerfe fcblie&lich, bafj, menn ber SKagiftrat bie Lehrer* unb
küfterftelle mit einem £eljrer befe^en »iU

f
melier auch bie Prüfung

für 9J?ittelichulen beftanben hat unb ben Oteftor vertreten f oll unb

hiergegen, roie bie königliche Regierung bemerft, 3^rerfeitÖ nichts

ein^uroenben ift, feine 9cotbigung oor^uliegen fcbeint, ein folcheÖ
s-8or*

baben lebiglid) in ber Söeife giir Ausführung 31t bringen, bafc bie

Lehrer* unb küfterftelle üon ber ®er/alt8ffala auögefchloffen unb be*

fonberö botirt mirb, für bie übrigen Lehrer aber bic ©ehaltöjfala

mit bem 9DRarimum non — 9Jiarf befielen bleibt.

2)er $cinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.
8n

bie ffSnifll. Regierung ju 9i.

U. III a. 19258.

132) sPrüf u ngöorbnu n g für $anbarbeit£(e$rertnnen
in ber $)rot>in3 SBeftpreufcc n.

3ur Abhaltung ber Prüfung für $anbnrbeit8ler;rerinnen an

mittleren unb höheren 5Jcabchenfchulen in ber sJ)roüin3 Söeftyreujjen

mirb in ber &\abt 5)an3ig eine kommiffion gebilbet.

2)iefelbe beftebt:

1) auö einem kommiffar beö königlichen sJ}roMn3ial * ecbul*

kollegiumö alö ^orfifcenbem;

2) auö bem <Direftor ober einem Lehrer ber Roteren ftä'btifcheu

gjiabchenfchule unb ber bamit oerbunbenen Lehrerinnen *23tU

bungöanftalt 3U Dan3ig;

3) au8 3tt>ei geprüften $anbarbeit8lehrerinncn.

5Dte TOtgliebcr ber $>rüfung8-- kommiffion werben 00m Ober*
sPräfibenten ernannt.
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§• 2.

©ie Prüfung finbet jährlich jweimal jlatt, im grüfcjahre unb
im «perbfte.

3)ie Termine werben Dom königlichen $)romnziaU<SchulfoU
legium beftimmt unb zu Anfang jebeä Sahreö burch bie Regierungö*
9Imtöblätter befannt gemacht.

§. 3.

3u biefer Prüfung »erben zugelaffen:

1) Bewerberinnen, meiere bie Befähigung gum ^Schulunterrichte

bereite oorfchriftömäfjig nachgewiefen haben;

2) fonftige Bewerberinnen, meiere ba8 18. Lebenöjaljr ooQenbet

haben unb fich über bie erforberliche 2luSbilbung auöweifen

fönnen.

§• 4.

2)ie ^Inmelbung mu§ fpäteftenö 4 2Bochen t>or bem $)rüfung$ter*

mine bei bem t^iefi^en königlichen sProM^iziaUS(hulfoflegium erfolgen.

<Der Reibung finb folgenbe echriftftücfe beizufügen:

1) ber ©eburtöfchein

;

2) ein ©efunbhcitöatteft;

3) ein 3eugni6 über bie oon ber Bewerberin erworbene <Bü)\\U

bilbung, bejro. über bie beftanbene Lehrerinnen=>))rüfung;

4) ein S^ugniö über bie erlangte ShtÖbilbung in ber änferti*

gung weiblicher £anbarbeiten

;

5) ein amtltdjeö Sührungöatteft;

6) ein felbftgefertigter Lebenslauf.

§. 5.

2)te Prüfung ift eine theoretijche unb eine praftifche.

§. 6.

1. 2)te tfyeoretifdje Prüfung bezieht fich bei allen Bemer*
berinnen auf bie fittlidje unb erziehliche Bebeutung beö Jpanbarbeitö*

unterrtchteö unb beffen gefammten tchulmä&igen Betrieb, auf baö 3iel

unb bie Aufgabe, auf ben Lehrgang unb auf bie Lehrmethobe, auf

bie Auswahl beß €>toffe$ unb auf bie Litteratur biefeö Unterrichtet.

2. Bei benjenigen Bewerberinnen, welche feine Lehrerinnen*

Prüfung abgelegt fyaben, erftreeft fich biefelbe auch au f °i e aöge*

meinen ©runbjäfce ber 9>äbagogtf unb auf bie michtigften Regeln

ber vgchulbiö^iplin. Qlufjerbem haben biejelben einen beutjehen Sluf*

fafc, wo^u baö St^nia jo geftetlt wirb, ba§ ^tnrei<^enbe Befanntfchaft

mit bem (Stoffe bei ben feramiuanbtnnen oorauögefefct werben barf,

unter klaufur anzufertigen, um fich über ben Stanbpunft ihrer all*

gemeinen Bilbung auszuwerfen.

§. 7.

gür bie praftifche Prüfung fyabtn bie Bewerberinnen im ?)rü*

fuugötermine felbft uorzulegen unb al$ felbftgefertigt zu bezeugen:
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1) ein fchulgeredjt genä^eted einfaches 9Ößann8hemb unb ein bcö*

gleichen bberhemb;
2) ein grauenhemb;

3) ein $)aar geftricfte Strümpfe, roooon einer mit einer ein*

geftncften Jpacfe;

t
4) ein 3eid)entud? unb ein Stieftuch;

5) ein £afeltu$;

6) ein Stopftuch mit deinen*, köper*, 5ftafchen=, 2)amaft* unb

Süllftopfen;

7) ein glicftuch mit »ergebenen eingelegten gürten in roeifc

unb in bunt.

<Diefe Arbeiten finb nicht gang gu ootlenben, fo bafc nach 8ta*

weifung ber prüfung3*komnuifion unter Aufficht in ber Arbeit

fortgefahren werben fann.

Ueberbieö ^aben bie Bewerberinnen in einer klaffe einer höheren

9Jlabd)enfcr;ule eine probeleftion im ^anbatbeitöunterrtc^te gu galten,

wogu ihnen bie Aufgabe tagöüor^er geftellt wirb.

§. 8.

2)ie Bewerberinnen erhalten auf ©runb ber beftanbenen prü*

fung ein SeugniS, welches bereinigt, ba§ biefelben gur AnfteÜuug

alfl £anbarbeit$lehrerinnen an mittleren unb teeren 5Jcäbchenfchulen

befähigt finb.

§. 9.

Bor bem Eintritte in bie Prüfung ift eine Prüfungsgebühr »on

6 5SJlarf gu entrichten.

S)angig, ben 3. OTprtl 1882.

königlichem ^roüingiaUSchulsÄoflegium.

ü. ©rnfthaufen.

V. 2>clJofct>ulti>cfciK

133) Slnbermeite Regelung ber S* ul a u f ficht in ben
Stäbten ber ^rooing Söeftfalen: Sdjulbeputation, 3u*
tammenfefcung unb 3öir f ungöf reid berfelben, ftatutarifche
Slnorbnungen hierüber, Sehn loorftänbe für Sogietätä*
unb für kommunalfchulen, Stellung ber ftaatlichen
Ärei$* im b gofaW Schulinf pe ft oren, Aufteilung eineö

ftabttfchen Schulinfpef torö (Stabtf ct>utratheö) aU
®emeinbebeamten.

Berlin, ben 20. 3unt 1882.

8». (Sjccelleng erwibern mir auf ben gefälligen Bericht oom
6. April ». 3. unter üiücfgabe ber Beföwerbe beö Bürgermeifterö
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3U ncbft gtüei 33et(agen gan3 ergebenft, bafj bic untetm 6. Auguft
1877 für bie 23clföf^ulen ber ©tabt SR. erlaffene unb oon ber

Königlichen {Regierung 311 91. am 12. September beöfelben Safyreö

oen Äcfyulaufficbtöroegen genehmigte Scfyulorbnung mangels ftatu*
tarijdper fteftfteüung berfelben ber tfied)t$beftänbtgfett entbehrt,

eobann ift babei überfein, bn§ bie 3uftruftion »om 6. 9Rooember
1829 nicht blofc auf ©ojietäte», fonbem aud? auf Kommunalfd-iulen

Slnroenbung finbet, unb, tnfonxit für bie gro&eren ©täbte mit auS*

gebetynten @d*>uleinri$tungen baö SBebürfniö einer anberen ©eftaU
tung ber DrtSfdjulbehorben ^erüortritt, lefctere im Slnfc^luffe an bie

Snftruftiou oom 26. Suni 1811 Ijerbeiaufü&ren ift, bereu 33eftim=

mungen bereits in einem Gfrlaffe beö Damaligen £errn TOnifterS

ber getftltd)en jc. Angelegenheiten »cm 11. 5ftai 1838 au$ für bie

bortige 5>ro»in3 als 9corm in Ausfielt genommen worbeu finb.

$)ie 3nftruFtion üon 1829 fe&t ^mar im §. 2 ©djulfommiffio*

nen uorauß unb geftattet im §. 6 bie Anorbnung fol$er, enthält

aber über beren 3ufammenfefcung feine auSreidjenben 3?eftimmungen,

fo ba§ ein Burücfgreifen auf bie Snftruftion roon 1811, melcbe* in

anberen ^rouinjen feit einer langen SReilje toon 3af?ten fid? bewährt

l)at, ratsam unb mit JRücfficht auf §. 59 unb 11 ber ^täbteorb*

nmtg oom 19. 9Jlax& 1856 restlich unbebenflich erje^eint.

Da bie t)iernacb ein^ufe^enben Schulbeputationen in ber bop*

pelten @igenfc$aft alS örtliche Drgane ber ftaatlicfyen ©djulauffichtö*

beworben unb al8 ftäbti)"cbe SerroaltungSbeputationen ftaatlidje unb
fommunale ^unftionen in fich Dereinigen, fo fann üon benjenigen

Sßeftimmungen ber 3nftruftion »on 1811, meiere für bie gleich

mäßige Söa^rne^mung ber Sntereffen beö ©taateö, ber ©cfcule unb
ber ©emeinbe eine (Garantie gewähren, nicht abgeben werben.

£)aau fommt, ba§, nachbem buich baö ©efefc uom 11. 9ftär3 1872
baS *Berhältni8 ber ©ertlichen gur Schule Rat gefteQt werben ift,

eö fid) empfiehlt, bie an fid) wünfehenßwerthe Söetbeiligung ber ©eift*

liefen an ber Leitung unb 33eauffid?tigung ber Spulen innerhalb

ber üon bem ©efefce gezogenen ©renken thatjächltch fiefeer 3U fteften.

3n biefer Söe^ie^ung ift baS Vorgehen bet Königlichen sJtegte*

rung 311 91. 3War 3U billigen, inbefj nicht genügenb, um bie in for*

melier unb materieller S3e^tcr>ung gegen bie €>chulorbnung oom
6. Auguft 1877 oorliegenben SBebenfen 3U fyeben, oielmehr ericheint

eine burdjgreifenbe Umgeftaltung berfelben geboten, wobei foigenbe

©eftebtöpunfte 31t beachten finb:

1) 3)ie @cbul[o3ietaten behalten alß Vertreter ber Korporation

ben bisherigen @<huloorftanb, beffen 3m*ammenfe|}ung unb SSirfungS*

freiö fid) lebiglich nach ber Snftruftton 00m 6. ^ooember 1829 rietet.

2) gür bie etn3elnen Kommunalfchulen, be3Üg(i(^ @c^ul[pfteme

finb @pe3ialoorftänbe in gleicher 3ufanimenfe^ung mie ad 1 al8

Organe ber <Bchulbeputation ein3itrid>teu, beren mec^jelnbe 9)litg!ie5

«
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ber oon ber ^Deputation ober oon ben Stabtoerorbneten auf eine

beftimmte 3*it oorbetyaltlid) ber 23eftätigung gewallt werben fönnen.

3) <Die SBorftänbe unter 1 unb 2 erhalten neben bem Bürger*

metfter ober beffen Stellvertreter, alö praeses in externis, einen

oon ber Regierung flu ernennenben praeses in internis, welker bte

Stellung bee £ofaUSd)ulinfpeftor3 einnimmt unb bte in berSnftruftion

oon 1829 bezeichneten gunftionen auöübt. <Die Ernennung oon £ofaU

Sdutlinfpeftoren für bie einzelnen ^ommunalf^ulen ober Sdjulfpfteme

finbet aud) bann ftatt, wenn bie ©rrtd^tunc; oon Spesial*2Borftänben

unterbleiben unb an beren ©teile bie ^Deputation treten foOte.

4) Sur bie 93ermögen8angelegenheiten ber Schulfo$ietdten biet*

ben bie JRepräfentanten, fo roeit folcfce befielen, in Sunftion. 33ei

Ueberna^me be8 ^c^ulfaffenbeftjttö ober ber Sd)ulbebürfniffe über«

haupt auf ben Äommunaletat, ober bei Umwanbelung ber Sdjulen

in ^ommunalanftalten beftimmt fid) bie ^eilna^me "ber ftäbtifdjen

23efyßrben an ber $ermogen8oerwaltung nad? ber Stabteorbnung.

5) <Die 3ufammenfefcung ber ©djulbeputation ift nad) ber 3n=

ftruftion oom 26. 3uni 1811, bem ©rlaffe oom 11. 9ftai 1838,

ben örtlidjen, inöbefonbere au$ ben fcnfeffionellen Skrhaltniffen gemafc

ftatutarifd> gu orbnen unb ber Regierung bie Söeftätigung ber ge*

wallten 9Jlitglieber oor^ubebalten.

3u ben mit fachoerftänbigen 9Ritgüebern $u befefcenben Steden ift

bie brei» refp. $roeifad?e Baljl in $orfd)lag $u bringen, unter welchen

fid} je ein ©eiftlicfyer oer beteiligten ßirdjengemeinben befinben mu§.

6) <Die Stellung ber ßreiö* unb SofaUSchulinfpeftoren wirb

burdj bie (Errichtung ber Schulbeputation nid)t berührt.

7) <Der Wnfte'Uung eineö ftäbtifdpen SchulinfpeftorS (SdjuU
ratheS) fte^t an fich ein S3ebenfen nicht entgegen, nur ift babei feft*

galten, ba§ berfelbe al§ ©emeinbebeamter $u betrauten ift, Sifc

unb Stimme in ber Schulbeputation burch ftatutarif^e Anorbnung
erhalten unb bei entfpre^enber Dualiftfation mit ben gunftionen

beö Äreiö*S(hulinfpeftorö oon ber Regierung auf Söiberruf betraut

»erben fann, wogu inbe§ meine, beß Sttinifterö ber geiftlichen je.

Angelegenheiten Genehmigung befonberö einzuholen ift.

Unter ©erüeffichtigung biefer ©efichtäpunfte, welche fich, foweit

bie ftaatlidjen 2lufftcht$rechte in grage fommen, Mbftoerftdnblich ber

@inmirfung
,

fettenö ber Stabtgemetnbe entziehen, mürbe für bie

Stabt 91. ein Statut oon ben ftabtifchen 23efjßrben aufstellen unb
oon @w. @rceOen$ im ©inoerftänbniffe mit ber Schulabtheilung ber

[Regierung ju beftätigen fein.

Sollten aber bie ftdbtifdjen SBe^ßrben barauf nicht eingeben,

bann mürbe bie S^ulorbnung oom 6. Sluguft 1877 ofme SöeitereS

auf^u^eben unb bie (Regierung an^uweifen fein, nach 33otfchrift ber

SEnftruftion oom 6. SRooember 1829 auch für bie .RommunaHchulen

Sdjuloorftänbe einzurichten, mobei bie erfte Söafyl ben Stabtoer*

orbneten überlaffen werben tonnte.

1882. 45
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(5m. (Srceüeng erfuchen mir gang ergebenft, Abfdjrift biefer Ver=

fügung ben brei Regierungen ber bortigen $>rooing gur Kenntnisnahme
unb sftadjachtung gefäfligft mitgutheilen, wegen JReorganifation ber

Drtöfchulbehörben gu 9c. ba8 (Srforberliche gu oeranlaffen unb ben

SBürgermeifter bafelbft mit entfprechenbem SÖefcheibe gu oerfehen.

3Begen ber prinzipiellen Söebeutuug be§ ©egenftanbeö fef)en

mir »or ber ©enebmigung beö etwa aufgehellten Statuts ber @in*

fenbung eineS (5ntmurfe8 fomie bemnächft ber 3?eri<hterftattung über

ben Verlauf ber 23erfyanblungen entgegen.

<Die SJcinifter

be8 3«nern. ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

dou >})uttfamer. oon ©ofjler.

»n
ben ÄÖniglidjen £)ber*<ßräftbenten, SBirff. Oebeimcn ittatl),

§errn Dr. t>. Äüfclroettcr (Jjceßen* ju SWünfier

B. t 5111. \M. b.3.

u. in. a. nun. gw.b. g. a.

134) ©efunbheitöpflege in ben Volföfchulen.

Oppeln, ben 19. Auguft 1882.

(58 ift gu unferer Kenntnis gefommen, baf? nicht alle Lehrer ber

©efunbbeitöpflege ihrer ©chüler, fomeit bieS burcb bie ®d>ule ge*

flehen fann, bie erforberliche (Sorgfalt gumenben.

SReinlichfeit unb Ventilation lafjen in mannen Spulen m'el gu

münfcben übrig.

2Ba3 inöbefonbere bie Körperhaltung ber Kinber in ber Schule

anlangt, fo fann bie Achtloftgfeit ber Sehrer in biefem fünfte bie

Veranlagung (ein, ba§ bei mannen Kinbem Verfrümmungen ber

SBirbelfaule unb ßurgfichtigfeit eintreten.

Unter £tnmei3 auf unfere (Sirfular*Verfügungen com 10. 9Jcärg

1865 (II. £eftber gebrucften (Schuloerorbnungen 9tr. 4), oom 10.*Ro*

oember 1873 (IV. £eft 9cr. 11) unb oom 27. 3ult 1874 (IV. £eft
s3ir. 23) beauftragen mir beöfjalb @m. Söohlgeboren, biefem ©egen*

ftanbe 3h*e befonbere Aufmerfjamfeit gugumenben, ben gehrern bie

Veftimmungen ber oben angegogenen Verorbnungen, fomte bie päba*

gogiic^en Vorfdjriften über bie förperlidje (Srgiehung ber Kinber gur

genaueren Veadbtung in Erinnerung gu bringen, bei ben <@djulret>i*

fionen gu erörtern, ob biefe Sünorbnungen unb Vorfchriften feitenä

ber Lehrer befolgt merben unb in bem Rem'fionSprotofofle ben hierauf

begüglichen Vermerf gu machen.

Äönigl. Regierung, Abtheilung für Kirdjen- unb @chulmefen.

Sin

fämmtlid&e Äöiiißl. &reis>£<$nliufpeltoien bes

3?cfliciunß«be3<rte« Oppeln.
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135) Schulangebörigfeit unb Schulpflicht ber jübtfdjen
ßtnber in bev s})rooin3 £annor»er. (Entrichtung beö

Schulgelbeö unb ber fonftigen <Sä) ulb eitr äge.

«Berlin, ben 27. SM 1882.

3h^ 5Mchwerbe über ^eranjiehung $ur Satzung beö Schul*
gelbes an bie chriftliche Söolföfchule in 8. für 3hre Äinber im fd?uU

Pflichtigen Hilter fann, wie ich 3h*ten hiermit auf bie SSorfteUungen

oom 24. Dftober o. 3- unb 6. 9ftär$ b. 3- ermibere, fixe begründet

nicht erachtet werben.

Wach ben SBorfchriften ber §§. 39 unb 41 beö ©efefceö über

bie ^echtöuerbältniffe ber 3nben Dom 30. September 1842 in 58er*

binbung mit bem $wetten Sibfafce beö §. 3 ber Schulorbnung für

bie jübifdjen Spulen oom 5. gebruar 1854 finb jübifche Äinber

im fchulpflichttgen Hilter, wenn an bem Orte eine öffentliche jübifche

«Schule beftel>t, alö $u bie[er gehörig, wenn aber an bembrte feine

befonbere jübifche Schule befielt, alö jur öffentlichen chriftlichen

Schule be8 SDrteö Qe^orig an^uje^en.

3n bem festeren galle finb r»on ben 3uben, beren jftnber bie

djriftUdje Söolföfchule befugen, gemäfc §. 45 beö ©efegeö tom 30.

«September 1842 baö Schulgelb unb bie fonfttgen Beiträge behuffl

beö chriftlichen SchulwefenÖ, gleichwie t>on ben Triften gu ent*

richten, wdtjrenb, wenn bie Ätnber ber 3uben bie chriftliche SBolfö»

fd)u(e triebt bejuchen, gemä§ §. 46 a. a. D. baö Schulgelb an bie

cbriftliche Drtöfchule entrichtet werben mu§, fofern nicht eine ber

*Borauöje£ungen autrtfft, unter welken nach §. 30 beö ©efefceö, baö

chriftliche SBotföfchulwefen betreffend »om 26. 9ftai 1845 ein

(pruch auf Befreiung Dorn Schulgelbe begrünbet ift.

3n & befteht nun eine befonbere }übifd>c @d>ule nicht, unb

ebenfowenig ift biefer £)rt einem jübifdjen Schutoerbanbe ange*

fcbloffen. SDer 23efuch einer 9)rir>atfchule begrünbet nach §. 30 beö

©efefceö oom 26. üftai 1845 feine Befreiung oon ber Verpflichtung

$ur Zahlung beö Schulgelbeö. Sie finb beö^alb ^ur 3ahlunß beö

Sdjulgelbeö an bie öffentliche chriftliche SBolfÖfchule in 2. für 3h**
bie jübifche ?)rioat[chule in 33. befuchenben Jttnber für gefefclid) »er*

pflichtet $u erachten unb würben ^tergu felbft in bem Säße »er*

pflichtet fein, wenn bie jübifche Schule in 53. nicht eine $)riüatfchule,

fonbern eine öffentliche SBolföfchule wäre, weil Jfinber, welche eine

auswärtige SBolföfchule besuchen, nach oer S3eftimmung unter 5Rr. 3

beö §. 30 a. a. D. nur, wenn fte zugleich außerhalb beö Schul*

bejirfeö, ju welchem fte gehören, untergebracht finb, waö hinfichtlich

3h«t tfinber nicht ber'gatt, »on ber Erlegung beö Sdjulgelbeö

befreit finb.

Uebrigenö fteht 3hnen, wenn (Sie ben $nfpru<h ber lutherifchen

SSolföfchule in £. auf 3atyvit\$ M Schulgelbeö für 3h^ Mefe Schule

45*
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nicht befucbenben .ftinber für rechtlich nic^t begrünbet erachten, nach

§. 15 be$ ©efefce«, betreffenb bie Erweiterung be« ^Rec^törocgeö uom
24. 9)fai 1861 frei, bieferfjalb im orbentlichen ^ie^tewc^e gegen

ben Sdjulperbcmb 2. flagbar $u werben.

<Der 9Dltnifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Grotr.
All

ben Kaufmann Gerrit W. ju ?. (in ber ^ßromnj ^annottcr.)

U. lil a. 12152.

136) 33eitrag«pflicht ber (Siementarlehrer jur Unter*
l)altung ber' Sojietätdfc^ulen. Auäfcblufc be« Recht«*

Wege« in SBegiehung auf biefe 33eitrag«pflicht.

(GentrM. pro 1881 ©eite *40 unb Seite 6J3.)

3m tarnen be« fRetc^eö.

3« vgachen be« Sehrer« in @. ,
Kläger« nnb 0iemfionö=

fläger«, u?iber bie ©cbulgemeinbe ber 3ohanni« * ©emeinbe 31t @.,

»ertreten burcb ben üBorftanb, 33eflagte unb 9iemfion«beflagte, ^at

baö 9tteich«aericht, Vierter ©im'ltenat, auf bie münbliche 23erbanblung

üom 29. v^eptember 1881 für Recht erfannt:

bie gegen ba« Urteil be« erften Gioilfenate« be« königlichen

$)reu§ijcben Dberlanbe«gerichte« $u üom 23. Februar 1881

eingelegte Rerüfion wirb gurüefgewiefen, bie Soften ber Re*
mfton«'inftaitg werben bem Remfion«fläger auferlegt.

«Bon SRecfetö SBegen.

Sfcatbeftanb.

©egen ba« ba« eacbüerbdlrni« ergebenbe ©rfenntniß be« cor«

erwähnten Berufungsgerichte« ^at ber Kläger noch bie Remfion
eingelegt, mit bem Antrage, ba« am 23. gebruar oerfünbete Urteil

aufzubeben unb bie 25eflagte für nicht berechtigt gu erflären, »on
bem (Sinfommen al« Elemenrarlehrer ber 3obanm«*©emeinbe $u @.

einen Beitrag $u ben 33ebürfniffen btefer &ä)\xU im SBege ber

edjulfteuer gu erheben.

5)er Rernftondfläger meint, feine Befreiung »on ben Beiträgen

*ur Unterhaltung ber (Schule beruhe auf §. 7*35 $b. II 3:it. " 1

1

be« &ög. £anbr., au§erbem auch auf feinem 2lnfteÜung«üertrage,

burcb welken er al« dritter ber @cbulgemeinbe gegenüber geftellt fei,

$ur Schulgemeinbe nicht gehöre unb it)m ein Anfprucb auf ©emäh-
rung be« horten ©ehalte« gugeftebert fei. Rem'fionöfläger rügt

bieferhalb ^erlefcung ber §§. 78, 79 $b- II Sit. 14, ber §§. 29 ff.

$b. II £ü. 12, be« §. 735 £b. II 3Ttt. 11 be« 910g. Sanbr. unb be«

^efe^eö über bie Erweiterung be« Rechtswege« com 24. üttat 1861.

Digitized by Google



677

5)te 9fteoifion8beflagte hat Surücfmeifung ber 9toifion »erlangt,

liefern Antrage war auch ftattjugeben.

Entf cheibungögrünbe.

$Dte beiben Borberrtchter haben ben Rechtsweg in btefer ©ache
für unftatt^aft erfldrt unb au8 biefem ©runbe ben Kläger mit bem
erhobenen Antrage abgewiefen. 2)em war beizutreten.

5)te ftreitige oon bem Kläger unter 3lnbrohung erefutioifcher

Beitreibung laut ^djulfteuerljeberoUe ber ©emeinbe für baö Satyr

1879/80 jur Beftreituug ber ^chulbebürfmffe erforberte ©chulfteuer

gehört nach bem Styatb'eftanbe unb auch unbeftritten 31t ben auf

einer allgemeinen gejefclichen Berbinblichfeit berul)enben Abgaben,

$u bereu Entrichtung alle ÜJiitglieber ber beflagten ©emeinbe Der*

pflichtet finb. lieber bic Berbinblichfeit ber ©emeinbemitglieber $ur

Entrichtung biefer Abgaben finbet batyer nach ben §§. 78, 79 fy. II

Sit. 14 beö 2lÜg. ^anbr. in Berbinbung mit ber ftabinetScrber oom
19. 3uni 1836 — ©ei. (Samml. S. *198 — unb be8 §. 15 beS

©efefceö oom 24. 9Kai 1861 — @. 241 — ein tytopb nicht ftatt

unb ift ber SHedjtöroeg infofern auSgefcbloffen, al8 »on ben einzelnen

Berpflichteten eine Befreiung nicht auö befonberen ©rünben, tytU

üilegium, Vertrag, Berjäbrung, behauptet wirb.

Ein berartigeö ^rioilcgium hat ber Jtläger felbft nicht für fidj

in 2Injprucb genommen unb bie in ber Älage gan* allgemein auf*

geftellte Behauptung, ba§ bie Lehrer burch Berjahrung Befreiung

erworben, ift, wie fcbon oon bem 9ii<hter ber erften §nftan$ ^er*

oorgetyoben worben, in feiner Söeife näher begrünbet, bebarf batyer

auc^ Mut näheren Erörterung, ift auch nicht weiter »erfolgt.

2)er Kläger hat fich in fetner Älage allgemein auch auf [einen

Slnfteflungeoertrag berufen unb jefct in ber munblichen Berhanblung
geltenb gemalt, 'bafc ihm in jenem Vertrage ein ben Bebürfniffen

entfprechenbeS ©ehalt ^ugefichert worben. Er hat aber nicht beljaup*

ten tonnen, bafj ihm burch irgenb eine Beftimmung in bem 33er*

trage eine Befreiung oon ben ©cbulbeiträgen ober anberen ©es

meinbelaften oerfprocheu worben. 2lu8 ber 3uft<herung einefi feften

©et)alteö folgt inbe§ noch in feiner Söeife irgenb eine folche Be*
freiung, fo wenig wie anbere ©emeinbes ober bie ©taatöbiener burch

Slußfefcung beftimmter ©ehalter »on ben allgemeinen ©emeinbe* unb
ben (StaatÖabgaben befreit werben.

Ebenfo unbegründet ift bie weitere Behauptung beö «ftlägerö,

ba§ er burch bie ^Inftellung alö Lehrer fettend ber ©emeinbe unb

nach §. 29 $h- II Sit. 12 beö SlUg. &mbr. ber ©emeinbe gegen*

über gefteüt unb al8 ein außerhalb berfelben ftehenber ^Dritter an-

gufehen fei unb baher jene Borfcbriften über 3lu8fchlie§ung beö

ätecfctömegeß auf ihn feine 3lnwenbung fänben. Beibe Borrichter

haben au$ ooHig nitreffenben, mit feiner gefefclichen Borfchrift in
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SSiberfprucb ftebenben ©rünben aufgeführt, bafj ber Äläget *Diitglieb

bet befla^ten Scbulgemeinbe fei.

3u ben TOtgliebetn geboren nach §. 29 a. a. £). alle .£>au$=

vätet eineö Drteö, unb burd) bie fttMelluna, unb Uebernabme be$

©emeinbeamte« wirb ber betreffenbe Beamte TOtglieb ber ®emeinbe,

ol« ein au&erbalb berfelben ftebenber ^Dritter fann et nicht betrachtet

werben.

2)ie 5Uorfärift in §. 735 $h- II Sit. 1 1 beö »da,. Sanbrechteß

enbltd),

ba§ .ttirc^en sPfarr«, Schul = unb £)o$pitaläcfer 511 feinen

53ettragen gebogen werben follen,

begeht fic^ ntnäcbft nur auf Beiträge $u ßirebenbauten
,

aufjerbem

aber werben bort aud) nur bie Seder von Beiträgen befreit.

25er JRecbtGweg ift fomit von ben »crimen Siebtem mit JRedjt

für unftattbaft erflärt unb war baber bie JRemficn unter iBerur*

theilung beö JHevifiDnöflägerfi in bie Soften gurücf^umeiferr.

137) 9cichtanmenbbarfeit ber 3kr or bnung, betreffenb bie

Heranziehung ber Staatßbiener $u ben j?o m munalauf*
lagen, vom 23. September 1867 auf bie £era njie^ung
berfelben 311 ben Scbulgemeinbe = 3}eiträgen.

Befreiung ber ferutö berechtigten 9)t Uitärperf onen
beö aftiuen T> t e n ft ft a n b e Ö (fetviöbetecbtigten Militär*
perfonen befl S olbatenftanbe 8 unb f

ert>t8bered)tigten

gRilit&rbeamten) a u d) von S ch u l g e m e i n b e = 23 e i 1 1 ä g e n.

sJcichtbefteiung ber 5Jcilitätbeamten von Schul*
gemetnbe* Beiträgen, wenn bicfelben nicht f

erviöbetech*
Hßt finb.

@mpf etyluufl ber Herbeiführung ber Uebernahtn*
ber Schul jojietätölaften al8 tfom munallaften unb ber

Schulen a l Ö 0$ e mein beanft alten von Seiten ber bürget*
lieben ©emeinbe,
((Seiitcbl. pro IS77 (Seite 1*>9 Mr. 77; pro isso Seite 2.12 sJ2r. 8; pro tb81

Seite t&J SRr 191, Seite <>37 Mr. HU.)

SBetlin, ben 3. 3ult 1882.

3n Verfolg meiner vorläufigen 33enacbttcbtigung vom 24. Be*

bruar b. 3- erwibere id) Sbnen auf 3t)re an ben Herrn 9J?inifter

bcö 3nnern gerichtete, von legerem $ur reffottmäfjigen Verfügung

an mid> abgegebene ^orfteUung vom 26. 3uli v. 3., ba§ ich bie

von 3hnen gefübtte ^5ejcbwetbe übet 3h*e Heranfliehung gu ben

Sd?ulumlagen in SB. für begrünbet nicht gu erachten vermag.

iuf («runb beö (Mefefcefl, betreffenb ben JRecht^uftanb beö

3abegebiete8, vom 23. «Dtärs 1873 finb bie ^olföfchullaften im
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Sabegebiete nach §. 15 beß #annor>crjcben SBolfßfcbulgefekeß in 25er*

binbung mit ben jenigen iJorjdjriften ber §§. 29 ff. Sit. 12 £b- II

beß ^reufjijcben Allgemeinen Sanbrecbteß, welche alß bem §. 15 beß

®eje§eß com 26. 9)iai 1845 nicht entgegenftehenbe, noch beute in

£)ftfrießlanb geltenbeß Siecht finb, ntc$t oon ben bürgerlichen ®e*
meinben, jonbern oon ben alö felbftdnbige Korporationen befteheuben

ScbulDerbdnben ober Scbulgemeinben gu tragen, meldte eine oon

ben bürgerlichen ©emeinben unb fonftigen fommuualen Äßrpers

(duften gejonberte ©rtften^ baben.

«pieruacb unb ba aueb roeber behauptet worben, noch fonft er=

ficbtlicb tft, ba§ in SB. bureb einen förmlichen, uon ber Kommunal*-

Slufficbtöbeborbe betätigten ©emeinbebefeblufj bie Unterhaltung beß

SBolfßjcbulroefenß alö eine Saft ber bürgerlichen ©emeinbe über*

nommen worben, finben bie ^orfc^riften ber SBerorbnung oom 23.

September 1867 (®ef. Samml. ©. 1648, Steicbßgef. 331. 1868
S. 571), welche fieb, ebenfo roie bie beß ©efefceß oom 11. Suli 1822

(®ef. Samml. ©. 184) nur auf Beiträge $u ben Saften ber bürger*

Itcben ©emeinben unb fonftiger fommunaler Äorperfcbaften ,
nid^t

aueb auf biejenigen ber Scbulgemeinben beziehen, auf 3h™ «£>eran*

^iebung $u ben SBolfßfcbullaften in 2B. überbauet feine Ölnmenbung.

5Racb §. 29 Sit. 12 II beß ?)reu§. Mg. Sanbrecbteß liegt

bie Unterhaltung ber Sebrer ben fammtlichen £außuätern jebeß Drteß,

obne Unterfcbieb, ob fie Jrtinber baben ober niebt, unb ohne Unter»

fct>ieb beß ©laubenßbefenntuiffeß ob. 2Uß £außt>dter im Sinne biefer

®efefceßoorjcbrift finb alle (Einwohner beß Scbulbe^irfeß anjufeben,

welche in bemfelben ibren beftänbigen SBobnfifc unb ein etgeneß

(Stnfommen hoben.

5)anacb finb aueb (Bie alß fcbulbeüragßpflicbttge ,£>außt>dter ber

Sebulgemeinbe (beß Scbuloerbanbeß) 30. annifet»en, ba in 33e*

^iehung auf 3br ^erbdltniß ju biefer Sebulgemeinbe bie eben ge*

backten 33oraußfe£ungen gutreffen.

Sie beftreiten bieß gmar, tnbem Sie behaupten, bafj Sie $u

ben feroißbereebtigten TOlitdrbeamten geboren unb bafe nach einem

bießfeitß an ben $mn Dberpräfibenten ber ^rooing £annooer er*

gangenen (Srlaffe »om 8. Dftober 1870 bie ben afttoen TOlitdr*

perfonen beß Solbatenftanbeß gleicbftehenben 9Jcilitdrbeamten, b. h-

bie feroißbereebtigten SJiilitdrbeamten alß oon ©c^ulfogietätölaften

befreit anheben feien.

Nichtig ift, ba§ anerfannt roorben, bie [eroißbereebtigten 9Jcilitdr*

beamten feien ebenfo, wie bie aftioen 5Dcilitdrperfonen beß Solbaten*

ftanbeß »on ben Scbulfojietätßlaften frei^ulaffen, weil beren Stufent*

halt an bem ihnen bienftlid) angewiefenen £)rte für fich allein nicht

genüge, um ben Söofcmfifc bafelbft ju fonftituiren unb ebenfomenig

tm Sinne beß §. 29 Sit. 12 II beß 9)reu&. Mg. Sanbrecbteß

— bejtt). beß §. 15 beß £annooerfchen 33olfßfchulge}e&eÖ Dorn 26.
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Wiai - Me (f i;» n ; tan ai* i±iilnfTirrr*ii$tige raa$riler tc*

Lru* t*t grünte.

Z-:^n rrrmaa, :d> 3'rr< ^tba^iura . tat rie f*krüi Treiber
ist.: &m i *l * i" liit ; u : •

•*:
*: tr,! t n virir: rudtuie iUlilarbeamte ieien,

als in :*.n bellte enCea <*Me£en tearantti mit anjuafenaen. 2/ie

*Ui!itärbtamitrauaiiiat ber fbktn^äxtaurnhinnn bei bem fBctfte«,

ttnl$e trr t*m l. <fi;nl in tte'e Sitlkn eingetreten finb,

Metrie ttr &krii*£ üu 3ua ; «Vltai«a, adefct rem l. Ärril 1880 ab in

cl'Ü-.n reu 2Bfin ;

d;rühm eiratlrden »int, bfiir. nesfc eintreten

feilten, unterliegt $war nadj cer unterm 29. 3uni 1880 5aÜerbc±ft ge*

n t bm ' t n M. 1 s '» <nun;:«.tLun.i err *Vi;i!äibtam ;en be£ fleid^be

e

xtB unb
tn Marine (M,\^X SÖL 1880 169; fan<m 3*«^, eben*

«ewenig, nie e$ $weuelbaft iü, ca$ ten nitfct ju ben rorgebadjten

Äategcrun gedienten 5üerwaltuna,ebtamten bei ten jfotffdidtca

SBtrn« in Afkt?n überbauet ntdjt bie eia,em>a*t ton tDtüüars

teamlen, ieneun tu all (finibeamt« btr^arine^ermaitnng beiwohnt.

^ii^t aber fann anerfannt werten, ba$ bte nad> Horitebenbem gu

ben dJdhtärbeamten ^berenben 3ÖerTtifr;reiber unb f&erft * $3üreau*

affiftenlm aud> ferriebtreebtigt feten. 3u bieder £inft<fct ift ren

0tt6fd)(ag gebenCem (Mtn?idjte, bat; alö urriebere^tigt nur biejenigen

'JJiilitärbvamten anhüben werben fcnr.en, weld?e in bem auf @>runb

teö (^tr'ft'ß rem 25. 3uni 18*;k Cbun beeret. $M. e. 523) unb

bqm. bee Oöei'e£<e rem 3. äua,uft 1878 (»Heidpegef. SM. g. 243)

geiefclidj Mtgeftellten Serrietarife genannt finb, bei ben in biefem

iermGtarite unter ben eub B reqeidjneten TOlitärbeamten ber

9Jia tine aber weber bie Serftfdjreiber ned? bie 5Berft = 33üreau*

aififtentin eine Stelle gefunben fyaben.

3$ bin t)ietna<b nidjt in ber fcage, 3fyter 33efdjwerbe rem

26, 3uli o. 3. unb bem barin geseilten Antrage entipree^enb $u

Dffffigen« bafe 3^nen bie bereite gejagten Stfculumlagen 3urüä=

erftattft unb Sie fortan ücn ber 3a$lung biejer Abgaben entbunben

werben, meinerfeitö eine weitere getge ju geben,

an
bie «Berftfrfjreiber unb ÖJcrft ©üreau»«fuflcnten ber

kai\ttl. Sfiöerft, ^ertti Uü. unb ©enoffen ju Sö.

«bj^rift be« üorfte^enben S3ef(^eibe§ erhalt baö ^ßnigl. ^on^

fiftorium $ur Äenntniönabme mit ^e^ug auf ben 33erid)t »om

5. 'September ü. 3. bei JRucfgabe ber Anlagen.

3* empfehle bem Äonigl. Äonfiftorium, 3uglei(t unter ^)inweifung

auf ben ($irfular*(Srla§ rem 6. Dftober r>. % (Gentr. 5B1. f. b. Unten.

ÜKerw. 1881 8. in geeigneter Seife, im (Sinüernefymen mit

ber Äöntgl. ^anbbroftei bafelbft bei bem S^uluerftanbe gu 2B. unb

bei ben ftäbtifctyen Wemeinbebe^orben bafelbft barauf ^injuwirfen,

ba^ unter (Genehmigung ber kommunal* unb begw. ber ©Zulauf*
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fichtöbehörbe mittels ©emeinbebefchluffeö bie «Bolföfchulen in 20.

fettend ber Stabtgemeinbe alö ©cmeinbeanftalten unb bie Unter*

haltung berfelben alö ©emetnbelaft übernommen werben.

@Ö mürbe auf biefe 2öei)e ben ^ejc^merbefü^rern jroar nicht

bie nur ben ferütö berechtigten aftiüen TOlitdrperfonen beö

aftiüen <Dienftftanbe8 (jeroiöberechttgten aftiüen ÜJcilitä'rö unb 9ftili=

tärbeamten) im §. 1 9cr. 1 ber Sßerorbnung oom 23. September 1867
eingeräumte oßtUge Befreiung Don allen bireften Jtommunalfteuern

mit @infchlu§ beö gur SÖolföjcbulunterhaltung erforberlichen SBetra^eö

be$ leftteren, wohl aber bie ben ^Beamten im 2lllgemeinen nach ben

§§. 2 ff.
a. a. £). gufte^enbe befchranfte Immunität auch in 33e$ug

auf ben $ur Unterhaltung ber 5iolfßfd)ulen erforberlichen 33ctrag Der

bireften @emeinbefteuern ju £t)eil werben fönnen.

2)er SORinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

üon @ofjler.

ba« ÄÖnigl. Äonftfiorium ju 8.

U. Ill.a. 13793.

138) 5)ie Aufbringung oon Abgaben unb tfeiftungen $um
Unterhalte ber^ehrer an folgen f atfj olif ä) en (Elementar*

fdjulen, meiere lebigltch für einen ©utöbejirf ober für
SE^ctte beSfclbcn beftimmt jinb — an ©utöfchulen

—

liegt im (Geltungsbereiche beö ©eneraUSanbfchulregle*
mentd üom 3. 9cor»ember 1765 unb beö Schulregl ementö
für bie nieberen f att) oliJct)en Schulen »om 18. 5ftai 1801

allein ben ©ut$herrfcbaften ob.

(<5entrM. pro 1882 (Seite 442 Wr. tri.)

@eneral»?anbfcpulreglement »om 3. ftotoember 1765 §§. 13, 14
ff. (tforn*

fc^e Sbiften'@ammlung 93b. VIII. @. 780.)

©c^ulreglement für bte nieberen fatl>olifc&en ©cfyulen in ben ©täbten nnb

auf bem platten Sanbe toon ©cpleften unb ber ©raffctyaft ©lafc toom

18. Htfai 1801 §§. 19 b, 22, 23, 24 (Weue Äornföe <5biften*@amm*

lung 93b. VII. @. 266.

% «ßublifattonöpatent toom 5. gebruar 1794 §. III. 2$. II Sit. 12

§§ 29 ff.

@nburt$eü beö t ©enate« .be« Äönigt. Ober»ert»altung8geri($teS

öom 7. 3)ejembec 1881.

I. Ärei«au«fc$ufj be« Äreifeö SBeut&en.

II. 93eairf6t)erh>altung«gerid&t ju Oppeln.

<Der £üttenmeifter £. $u ($., welcher jur Söeftreitung ber Soften

für ben Unterhalt beö 8e$rer« an ber fatholifchen ©utöfchule git @.

mit einem beitrage r>on 26,70 9ftar! herangezogen war, machte in

ber gegen bie Schule angebrachten tflage geltenb, bafj ihm eine

Verpflichtung, jene Abgabe $u leiften, nicht obliege, ber Unterhalt
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Ce$ gehrerf tielmebr allein reu Cer ©uteberrian 50 berefeaffen in.

3n eben cieiem Btnne vmzU Cern audj. na<fc£em cte £>utrberr=

üfcaft §u Cern Erreitrerfabren jua^cgen, in Cen bei Cen Hennnan^en
eniicfcieCen. £er £eruTOna,«ricfcter rührte an*. Ca§ in Brienen
beglich Cer Unterhaltung Cer £ebrer an fatbc'.t'cfcen 3ctu»en cter

an Behüten in Werfern a,emi'±ter ^ettaten tie ma^tbenten kennen
letigüch au6 Cen Scbulregiements cen 1765 unC l£öl unc nicht

an» Cem ^gemeinen tanC rechte $u entnehmen jeien. Tie beaigttche

ÜRaterie habt auch in jenen Reglement» eine Cergenalt »elbnanCiae

unt atigemeine ^Regelung eriabren, tat; an* ca» Allgemeine 5£anc*

recht roeter jur Xiflarirung nech ;ur C*rgän;ung Cervlben ;urücf-

§ugehen ict. üftit Unrectt roerCe ren Cer £eflagten bebaurtet, Ca$

jene mr Schienen unC tie Qka ft*cfraft ©las gettencen Creie^e feine

©runClage $ur CrnticbeiCung Cer *rage beten, rcer cen Unterbait Ce§

gehrerS Cann ju befreiten babe, irenn ein Xcnunium aÜetn für

tie 33ecüriniffe feiner 3?ewcbner eine Bebute be'ife. £en reiten

Schnlregtementö »ei eine $er»enen*, eine jpauicateriejietat im lanc-

rechtlichen Binne unbefannt. $le 3?errrl:<fctete wace rielmebr neben

Cer ©utsberr'chart tie *ditt»4c ©emeinCe btn;efteüt. £ei cern

geilen eine» tiefer beiCen Näheren babe ter antere tie gan;e Saft

jn tragen, wie ta§ in einer t>e$iellen SRicfctung in §. 19b tes

^Reglements rem 18. 9Wai 1*01 nc<b beienters 511m Äuetrucfe ge*

femmen »'ei. Bo wenig e$ beCenflicb enebeinen reür^e, gegebenen*

falls cer pelitiicben ©emeinte aÜein jene £aft anf^nleoen, je wenig

fenne fi$ tytx bie ©nteberrfebaft Cer ftretttgen i*errrlichtung ent=

$ieb;en.

Sn ber feüenfi fcer $*eflagten unb ber 3?eigelabenen nunmebr

ne<t betretenen 9Remfien6inftan$ mürbe $mar mieCerbelt geltenb oe=

macht, bafc bie mehrerwärmten Scblefifchen ecbulreglementö in £*e*

trejf ber ©utsfchulen feine hier anrrenCbare £*eftimmung enthielten,

unb ba§ besb/alb n j .1 ben ©runC'agen be§ dU^emeinen ^anbredjteä

^u »erfahren fei 5)a§ Dbenjermaltung^eridjt erfannte inbefe auf

S3eftdtig,una, beß angeäriffenen Urt^eile«.

© r ü n D e.

5)er erfte fomie ber jmeite diiQUx ipre^en bie Jreilaffung be8

^lä^erö ton beitragen »um Unterhalte ber gef^rer auö, meil fte bie

Schule gu für eine ratbolifd^e ©ut§fd?ule unb gur Unterhaltung

ber Lehrer an berfelben bie ©uteh^rrfiaft für rert^flidjtet eradjten.

5)ie}er @runb?a^ befinbet pch in Uebereinftimmuno, mit bem be=

ftehenben :>ie±te. 3ut)6rberft ift bem t3erufuna§ri<hter barin bei^

jutreten, ba§ unter „©emeine 1
* im (Sinne ber <3(hlenidjen Bchnl*

reglementd von 1765 unb 1801 bie pclttüdje ©emeinbe, nicht aber

bie ©efammtheit ber jur Drtöfchulc gewiefenen Einwohner bei ®e*
meinbebe^irfe« ^u nerftehen fei. 2Senn bie §§. 22, 23, 24 be«
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Reglement« oom 18. 5SJlat 1801 bahin auflegen finb, ba§ für ben

gaÜ be8 VorhanbenfeinS zweier ©cbullehrer in einem SDorfe bct

©emeinbeantheil für ben euangelifcben ©djullefyrer wen ben eoan*

gelijchen (Sinjaffen, für ben fat^ottjdjen @d)ullehrer oon ben fat^o-

liftfcen (Sinjaffen aufgebracht werben mufj, fo ift ausgeben, bafj in

biefer 53eftimmung eine Abweichung oon bem ©runbfafce, ba§ ber

bäuerlichen ©emeinbe bie Unterhaltung ber Lehrer obliegt, gefunben

»erben fann. Allein Abweichungen oon bem ®runbfa$e, bafj Qbt*

meinbelaften oon ber gefammten ©emeinbe gu tragen finb, ftatuirt

felbft baß ungemeine ^anbrecht in einem bem oorliegenoen ähnlichen

Salle, nämlich in bem beS ^orhanbenjeinS mehrerer (Ikricbtöbarfetten

in ein unb bemfelben <Dorfe (§. 45 Sit. 7 Jfc IL 3, 2. 0t.). @ine

ähnliche Außnahmeftimmung pnbet fid) auch im §. 49 ber ^reufu'fcben

Stfmlorbnung oom 11. 2>qember 1845 (©. ®. 1846 ©. 1), ob*

gleicp lefctere un^weibeutig bie ©chullaft alß eine 8aft ber politischen

©emeinbe htnfteHt. 5)er leitenbe ©runbfafc eineö ©efefceö lä&t fich

aber niemals auß Söeftimmungen, welä)e für befonbere gäHe gegeben

finb, entnehmen, fonbern nur auß bem, waß baß ©efefc alö bie

JKegel hinfteüt unb annimmt. SBenn ber ©efefcgeber im Reglement

oon 1765 oon „$)ominiiß nnb Gemeinen" {»rieht, fo jeigt fchon

biefe SnfammenfteOung, ba§ er unter „Gemeine" bie bamalige

bäuerliche ©emeinbe oerftanben fyat, unb baf? er biefe Auffaffung

auch in bem Reglement oom 18. 9Jcai 1801 nicht oerlaffen t;at, ift

oon bem unterzeichneten Gerichtshöfe wieberholt bargethan worben

(@nburtheil oom 21. gebruar 1880, @ntfd)eibungen 23b. VI.

©. 174 ff.)-

2)aß General * £anbfehulreglement für ©chlefien oom 3. 9co*

oember 1765 ift für alle nieberen fatholifchen ©chulen erlaffen.

23ei ber Anwenbung beßjelben geigte eß fich, ba§ bie barin enthal*

tenen S3eftimmungen namentlich nicht genügten, bie Lehrer mit einem

auöfömmlichen Unterhalte $u oerfeben', fie gegen „unbillige 33erwei*

gerungen ihreß Unterhaltet oon Seiten ber l^ier^u Verpflichteten"

^u fehlen. <Diefe TO&ftänbe $u befeitigen, bie Unterhaltungßpflicht

beß Sebrerß erfä)opfenb au regeln, ftellte [ich baß Reglement oom
18. 9Qßai 1801 , wie beffen Eingang erweift, jur Aufgabe, gragt

eß fich nun, ob unb eoent. wie biefe Reglements auf ben oorltegenben

gall an^uwenben finb, fo fommt hierfür bie S3eftimmung beß 9)ublt*

fationßpatenteß $um Allgemeinen Sanbrechte unter SRr. III. in 53e*

tracht, welche lautet:

5)ie in ben oerfchiebenen ^rooingen btö^er beftanbenen

befonberen $Prooin3talgefe£e unb Statuten behalten oor ber

«£>anb noch ftw 8e fcfclt$e Sttafi unb Gültigfeit bergeftalt,

bafj bie oorfommenben Sftechtßangelegenheiten ^auptfäd^ltd^

nacb biefen unb erft in beren Ermangelung nach oen $°*5

fchriften beß Allgemeinen 2anbrechteß beurteilt unb entfehieben

Werben foUen.
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.pierin ift gerabqu bie Verpflichtung beö föichterö auögefprochen,

9>roüinzialgefefce, welche, wie bie JReglementÖ oon 1765 iinb 1801,

einen ©egenftanb erfchöpfenb §u regeln beabficbtigen, auö ftch felbft

gu beuten. 3ft baö ^romnzialgefefc bunfel ober zweifelhaft, fo l)at

er baöfelbe unter Bnbülfenahme i>er barin aufgehellten ©runbfafce

auflegen; 2)unfelbeiten unb 3weibeutigfeiten in einem $rom'n$iaU

&mbeögefefce berechtigen ben 9ftid?ter nicht, baßfelbe unbeachtet ju

laffen unb ben gaQ nach ben SSorfcbriften beö ungemeinen 2anb=

rechteä $u entjcheiben ((Srfenntniö beö oormaligen s))reu§ifchen Dber=
tribunaleö oom 3. 3uni 1848, (Sntfcbeibungen 55b. XVI. ©.311).
93üt Stecht ha* baher ber SBorberrichter bte 9corm für bie @nt=

fcheibung ber oorliegenben Streitfrage in ben OieglementÖ »on 1765
unb 1801 gefucht.*)

3nbem baö Reglement oon 1765 bie Unterhaltung beö SehrerÖ

ben 2)ominiiö unb ben ©emeinben auferlegte, liefe eö unentfchieben,

waö alö fonoenabler Unterhalt angufehen, wie biefer auf bie ©e=
meinbe einerfeitö unb auf baö dominium anbererfeitö 3U oertheilen,

wie ber ©emeinbeantheil in ber ©emeinbe aufjubringen, wie, fatlö

mehrere ©emeinben ober ^Dominien gur Schule gehörten, ber 2ln*

theil jeber ©emeinbe unb jebeö 3)ominiumÖ ju beftimmen fei. 2llle

biefe fünfte beburften ber Regelung unb finb in bem Reglement
oom 18. 9)cai 1801 geregelt. ^Dagegen fonnte bereits nach bem
Reglement uon 1765 nicht roohl zweifelhaft fein, ba§ haften, welche

eö bem <Dominio unb ber ©emeinbe auferlegt, bei bem SBegfalle

beö einen jfonfurrenten üon bem anberen aflein $u tragen waren,

b. h- bafe bie ©emeinbe baö ©an^e 3u tragen fyatte, wenn feine

£>errfchaft üorhanben war, unb bafe bie $errfchaft baö ©anje $u

leiften ^atte, wenn eine ©emeinbe nicht beftanb. So ift eö $u er=

fldren, wenn baö Reglement oon 1801 weber beö gaüeö, bafe nur

eine ©emeinbe, noch beö gaHeÖ, ba§ nur ein ©ut zur Schule ge*

hört, erwähnt. 33on bem ©runbfa&e, bafj bei bem Ausfalle beö

einen Kontribuenten ber anbere baö ©anje gu leiften hat, macht

übrigenö baö Reglement hi"ftchtUch beö ©etreibebeputateö im §. 19 b

auöbrücflich *änmenbung. hiernach fann bem Vorberrichter nur

barin beigetreten werben, bafe nach Inhalt ber Oteglementö oon 1765
unb 180i biejenigen Abgaben unb Stiftungen, welche zum Unter*

halte beö &?hrerÖ bienen unb nach ben genannten Jftegtementö ber

$errf<haft unb ber ©emeinbe obliegen, üon ber £errfcr;aft allein ju

übernehmen finb, fallö eine ©emeinbe jur Schule nicht gehört.

SDie SSorentjcheibung war baher ju beftätigen.

*) SBergt. 53b. IV. ©. 190, -208 (tfir. 31, 34) biefer ©ammlung (<Srfeiutt<

niffe toom 18. ©eptember 1878, (SentrM. pto 1878 ©ette 63? Wr. 211, unb
vom 4. S)c3cmber 1878, Sentrbt. pro 1881 ©eite '250 Wr. 32.

Digitized by Google



685

139) ÜDfe ©chulunterhaltung Slaft ber Einwohner »er*

fchiebenen ©laubenSbefenntnif f e 8 an @inem £)rte, wenn
ji$ bafelbft nur bie <ö<hule für bie eine Sft eli gio nöc^ef elt

*

fchaft befinbet, wahrenb bie 5ftitglieber ber anberen
einer auswärtigen Äonf ef fionSf chule gugewtefen finb.

©renjen be8 9ftedjt8ftreite8 ber 9Jcttg lie ber einer
©chulgemeinbe unter einanber über bie Verpflichtung
§ur £etftung »on ©chulbeiträgen.

H. 8. 9*. II Sit. 19 §§. 29, 30.

3uflänbigfett«gefe& toom 26. 3ult 1876 §. 77.

@nburt(;ctl beS I. Senate« bed Äönigt. Dfcertoern>a(tuna,«a,eric$teS üom
15. StyrU 1882.

I. ßrciSauefcfcufj beö Streife« greifiabt.

II. ©ejirfötoermaltungögeridJt ju Siegmfc.

3)rei 9ftitglieber ber e»angelifchen ©chulgemeinbe fR. flagten

gegen ben fatfyolifctyen ®runbbeftfcer 20. bafelbft bahm, bafj berfelbe

eerurt^eilt werbe, für baS ©teuerjahr 1880 eine nach 33erl)ältnt3

ber 33eitrag$pflicht aller £au8oäter beö £5rte8 bemeffene beftimmte

Äumme jum Unterhalte be8 eoangelifchen llehrer8 an bie ©emeinbe*

faffe gu gal>len.

©ementfprechenb oerurthetlte ber tfretSauöfcbufj ben 23eflagten,

inbem ber (Sinwanb beS Sedieren, bafj er jur fatholijchen ©cbule

3U dl. etngefchult [ei, um beöwiöen »erworfen würbe, weil ber 33e*

flagte feine Beiträge $um Unterhalte be8 fatholif(J)en 2ef)rer8 in

leifte, alfo eine 3)oppelbefteuerung nicht ftattfinbe. 3n ^weiter

Snftang würbe au§er Sroetfel gefteflt, bafj bie ^atholifen $u fR. $war

gum Unterhalte beS fatfyolifchen Sehrerö in nichts beitrügen, weil

beffen ©teile anberweit genügenb botirt ift, ba§ biefelben aber nach

*Dc. eingefchult feien, unb würbe unter S3erücffichtigung be8 leiteten

UmftanbeS auf ©runb beö §. 30 fy. IL Sit. 12 3. 8. m. auf

&bweifung ber Kläger erfannt.

© r ü n b e.

Sn ber gegen biefeS (SrfenntniS eingelegten fttem'fion behaupteten

Kläger unrichtige Slnwenbung ber §§. 29 unb 30 a. a. D., ba bie

tu bem lederen Paragraphen enthaltene SSorfchrift nur für ben gaH
(gegeben fei, wenn beibe (Schulen an @tnem Drte innerhalb beSfelben

©emeinbebejirfeS liegen.

5)a0 £)ber»erwaltung8geri<$t betätigte bie angefochtene @nts

fcheibung.

<Die §§. 29, 30 Sit. 12 Stfr. IL b. 91. 2. 9t. fprechen gar nicht

uon bem Orte, wo bie ©chule fich beftnbet, fonbern \>on ben ^)auö

»eitern jeben £)rte8. ©ie beftimmen, ba§, wenn bie Jpauöoäter

eineö DrteS fammtlich $u @iner ©djule gewiefen finb, fie fammtlich

bie ©chullaft 311 tragen haben, bafj aber in bem Salle, wenn bie
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£au$oäter beö Drteä je nach ihrem ©laubenäbefenntniffe uerft^ie*

Denen Schulen gugetriefen finb, jebcr nur jur Unterhaltung ber

Schule feiner 9teligien§partei beizutragen ^at. SDte SBorte „an
(Sinem Orte" im §. 30 a. a. £>. bejie^en fich auf bie Söorte „für
bie (Einwohner"

(
nicht auf bie SBorte „mehrere gemeine Schulen",

wie bieö bie Stellung ber Söorte im Sa£e unb ber 3ufammenhang
mit bem norbergebenben §. 29 a. a. £). beutlich ergeben (oergl.

aud) bie 33egrünbung ber spienaventfd)eibung beö früheren sPreu§.
Dbertribunaleö oom 20. 3uni 1853, Strietborft 01rd)b 33b. 9 @.
293 ff.), mt SReAt hat baher ber 23orberri*ter ben $ur fatbo*

lifcben Schule in gemiefenen S3ef(agten für bie eoangelifche

Schule in JH. all nicht beitragspflichtig erachtet.

©emerft mag fcbliefjlicb »erben, bafj Kläger in jebem gaQe
nur berechtigt genjefen fein würben, üon bem 33eflagten @rftattung,

be^m. Uebernaftme beöjenigen öetrageö 311 Derlangen, um welchen fie

burcb greilaffung beg 33eftagten überbürbet morben, meieren fie

perfonlicb in Solge beffen mehr $u leiften bitten. 3« einem 2ln*

trage, ben 23eflagten $ur 3af?lung feineö ©ettrageö an bie Drtö*

ober Scbultaffe ju verurteilen, fehlte ihnen bie Berechtigung.*)

Verleihung uon ßrben unb <£hren$eid)en tt.

9ufl anlag ber &hetlna£me @r. D)cajeftät beö ^aiferS unb
Äönfgfl an ben grofjen $erbftübungen bed V. unb VI. 3lrmeeforp8

unb beö Merböcbften Aufenthaltes in ber $)rootn$ Schlefien haben
nachgenannte bem Sfteffort ber Unterri<fct$*$$erroaltung auefcfeliefjlich

ober gleichseitig angebörenbe $)erfonen erhalten:

1) ben Dothen 2lbler*Drben britter Älaffe mit ber

Schleife:

Dr. iöiermer, ©eheimer 9Jcebi$inalrath unb orbentlicher $)rofeffor

an ber Unioerfitdt $u 33reßlau, $ur 3*ft 9fteftor ber Unioerfttät,

Dr. JHöpetl, orbentlicher 5>rofeff or an berfelben Unioerfitat,

Dr. 2öeinholb
;

orbentlicher $Profeffor bafelbft.

2) ben Dothen #bler*Drben oierter klaffe:

53infoto$fi, ä:reiö=Scbuiinfpeftor ju Snomraalaro,

Dr. ^Deiters, ®nmnafiaU<Direftor $u ^ofen,

$>orn, jeretö=ecbulinft>eftor ju ^eurobe, ßreiö 9ceurobe,

*) #terbur<$ werben bie Hu«fÜ>unßen Eanb VII. <S.
k

2422 ber <§ntftf>ei*

bunten ((Srfenntni« öom 16. ftebruar 1881, fcentrbl. pro 1881 (Seite 570
sJk 10 i) ergäbt.
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gtdjtner, ©uperintenbent, Äreiß 5©$ulinfpeftor unb pastor prim.
gu ^eufatg a./£)., tfreiß greiftabt,

©iebe, JRegterungß* unb ©djulratl) gu Siegnty,

Dr. Jpafcn, orbentlidjer $)tofeffor an ber Uniüerfitdt gu SBreßlau,

Dr. £aßper, ©munafiaU<Dtreftor gu ©logau,

itleppcr, Duäftor ber Unfoerfität unb 3ftenbant ber Uniüerfitätß*

faffe gu 33reß(au,

$ö feter, Oberlehrer am 9JJattfytaß*®9mnaftum gu 23reßlau,

ßofott, £)treftor beß ©$ufleljrerfeminarß gu 9>eißfretf$am, Äreiß

©leimig,

Dr. Lämmer, orbentlidjer $)rofeffor an ber Untoerfitdt gu 33reßlau,

£ufe, JRegierungß* unb ©djulratfy gu 9>o[en,

SRengel, ©pmnafial=2)ireftor gu Snororaglaro,

9>alm, 9>roreftor unb $)rofeffor am 9ftagbalenen*©tymnafium gu

SöreSlau,

$)atrunfty, ©uperintenbent unb .ftreiß @d?ulinfpeftor gu t'üben,

ßreiß Süben,

9)efcolb, pastor prim., ©uperintenbentur*23ern>efer unb ftettoertr.

ßreiß s ©d)ulinfpeftor au ^tffa, tfreiß grauftabt,

3) or8fe, ßreißs©d)ulinfpeftor gu 9ftatibor,

Dr. Jeimann, <Direftor beß ftäbtifcfyen 9ftealgt>mnafiumß gum
^eiligen ©eift gu Söreßlau,

Dr. ©djmanert, orbentti^er 9)rofeffor an ber Unberfitat gu

33reßlau,

©flargpf, $reiß s©$ulinfpeftor gu ©amter,

©frobgfi, 3)treftor beß ©djuUefyrerfemtnarß gu .ftreugburg,

Dr. ©tarfe, ^rofeffor, Oberlehrer am griebri$^ilhelmß*©üms
nafium gu $ofen,

lieber fd)ar, ©uperintenbent unb $retß * 3$ulinfpeftor, pastor

prim. gu Oelß,

23ater, <Dtreftor beß Sehrerfemtnarß gu 23romberg,

Dr. SBolfmann, SDtreftor beß ftabttfdjen ©pmnaftumß gu Sauer,

Dr. SBenfcel, <Direftor beß ©pmnafiumß gu Oppeln.

3) ben .ftönigl. ,tronen = Orben vierter klaffe:

23efta, erfter ^etjrer am ©<$uÜchrerfeminar gu Ober=©logau,
<Doberß, Hefter an ber eüangeltfcfyen Elementarjc^ule $r. 3 311

23reßlau,
*

£offmann, ftieftor einer fec^ßf(affigen fatfjolif^en (Slementarfctyule

ba[etbft,

tfurtß, *Keftor a. 2). gu 93rieg.

4) ben £bler ber bitter beß Äßnigl. £auß*Orbenß Don
«£>ot>engollern:

©ommerbrobt, ©efyeimer JRegierungß* unb 9)rom'ngial=©<$ulrath

gu Sreßlau.
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5) ben Abler ber Sn^aber beßfelben £rbenß:

Auft, fat^olifdjer t'e^rer $u SBerßbcrf, tfreiö Sauer,

©orjel, beögleidjen $u Sanbomifr, ^reiS ©rofcStrefjlig,

3aniefc, erfter &&rer an ber fat^olifc^en £$ule $u SBpffofa,

tfreiS Rotenberg,

^ufulfa, £auptlel>rer an ber fatfyolifäen Sdjule $u ©rabero, «RreiS

Sdjilbberg,

£angner, SReftor $u 8anbe8fmt,

9Jtarr, er»angelif$er getyrer gu 2)oma8lann£, £rei8 9)olmfd)*2Bar*

tenberg,

90la£ner, £auptlebrer an ber et>angelifd>en @djule $u ^ontgö^ütte,

Äreiö Söeuttjen,

Pommer, e»angelifd)er Sefyrer unb Kantor $u ?)lefdjen,

SOBe 1 3 , «gmuptlefyrer an ber eüangelijd)en 8d?ule gn SDitteröbadj,

tfreiö Söalbenburg.

6) baö Allgemeine (Sfyren$eid>en:

tfempf, ^(tyulbiener beim griebricfy=2Bill)elm3 ©pmnafium 311 9)ofen,

£t>aö, Aufroärter bei bem p^pftologijc&en Snftitute ber Uniöerfität

gu 33reßlau,

^ernioef, Aufmarter bei ber UnfoerfitatS*(Sternkarte bafelbft.

Auperbem ift ber orbentlic&e ^rofeffor Dr. jpeibenfyain in

ber mebijinifcljen gaftiltät ber Uniuerfität $u 23vcölau $um ©eljeimen

*Dtebi$inalratl) ernannt worben.

^crfonalr^etönbcuinfien, XxttU unb DtbcnS-ScrlctyMißcn.

A. SBe&crben unb Beamte.

<Dem ©e^eimen £>ber*3ftegierungö* unb uortragenben dlafy in bem
?ORiniftertum ber geiftlictyen jc. Angelegenheiten, ©eneraU^Direftor

ber 9Ku[een Dr. fedjßne ift ber «ftönigl. fronen «Orben ^weiter

klaffe unb bem ©eljeimen {Regierungö * unb üortragenben IRafy

Dr. 3orban in bemjelben TOnifterium ber Röntgt, fronen*

£)rben Dritter klaffe verlieben, eö finb ber SDber^onftftoriaU^Ratr)

hinter bei bem (Süangelifdjen Dber^irdjenratfy gum ©eljeimen

£)ber*föegierung3* unb r»ortragenben öiatfy, ber 9ftegierung8* unb
9ftcbi$inalratb bei bem ^Poltjei = ^räfiDtum $u Berlin, ©efyeime

9Hebi$inaU9tatf> Dr. ^fr^ecjfa jum »ortrageuben Otatfy, unb
ber orbentl. $)rofeff. ber SRedjte an ber Unioerfit. $u ©trafjburg t./@.

Dr. Alttyoff $um ©efyeimen JftegierungtJ* unb Dortragenben SWatlj

in bemfelben TOiniftertum ernannt,
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ber<Direftor beö 9ftattbia8=®mnnafium8 gu 33re$Iau, Dr. «Reiöacf er

ift gum 9)rovingials@(bulratr; ernannt nnb bem ^rovingiaUScbul*
foflegium gu 33re8lau überroiefen,

ber frühere Krei8*<S(buIinfveftor Dr. tyoilot gum SRegterungö*

unb ©(bulratb ernannt unb ber Regierung gu SDangig über»

roiefen,

bem Suverintenbenten unb Krei8*ecbulinfveftor Füller gu 3?abn
im Kreije ©reifenbagen ber O^ot^e $bler*£)rben britter klaffe

mit ber ©djleife üerlte^en, unb
bem ©uverintenbenten, Dbervfarrer unb KreiS * iscbulinfveftor

£en8fe gu (Sdjtv elbein ber Jftotfye $bler*£>rben vierter Klaffe

verlieben tvorben.

B. Univerfitaten, $e<bnif$e £o$f$ulen, SIfabemien :c.

£)em $)rofeftor in bem anatomif<ben Snftitute unb >])rtvatbogenten

in ber mebiginifö. gafult. ber Unfoerfit. 311 Königsberg, Dr.
med. et phil. 9). 2Ubred>t ift ba$ ^räbifat „9>rofeffor" bei*

gelegt, — ber aufcerorbentl. ^rofeff. Dr. Stiele an ber Unfoerfit.

gu ^)aüe ift gum orbentl. ^rofeffor, unb ber ^rivatbog. Dr.

2)ebto an ber Unfoerfit. gu 9Jiüncben gum au&erorbentl. $rofeff.

in ber |>r>t(ofcpr;. gafult. ber Unfoerfit. guKonigäberg ernannt,

bem ©ebeimen Dber^ebijinal^atb, orbentl. 'profeff. in ber mebi*

ginifcb. gafult. ber Unfoerfit. unb <Direftor beö flinifdjen Uni*

verfit5t8=3nftitute8 für ©binirgie, ©eneralargt erfter Klaffe Dr.

von tfangenbecf gu Berlin ift ber (S^arafter alö 2öirflieber

©ebeimer Sftatb mit bem 9)räbifat „(SrceOeng" verlieben, bem
orbentl. $)rofeff. in berfelben gafult. biefer Unfoerfit. unb <Direftor

ber Klinif für ©biturgie in ber ©baritö, ©ebeimen OTebtginaU

JRatb Dr. 33arbeleben ber ©barafter al$ ©ebeimer Ober*

9ftebigntal-^atr; verlieben, ber orbentl. $)rofeff. an ber Unfoerfit.

gu SBürgburg Dr. von ^Bergmann gum orbentl. ?)rofeff. in

ber mebiginifd). gafult. ber Unfoerfit. gu Söerlin unb gum
<Dtreftor be8 gu ^efer geborigen flinif(ben Snftttuteö für Chirurgie

mit bem (Sbarafter olö (Reimer 53RebiginaU5Ratb, unb guglei$

gum TOtgliebe Oer triffenfdjaftlidjen Deputation für ba8 ?0ßebigi*

nalroefen ernannt, ~ bem orbentl. $onorar*$rofeff. Dr. gagaruö
in ber vbifofovb. gafult. ber Unfoerfit. gu 33 erlin ift ber öiotbe

$bler*Drben vierter Klaffe verlieben, gum aufjerorbentl. $)rofeff.

in berfelben gafult. biefer Unfoerfit. ber aufjerorbentl. ?)rofeff.

Dr. 9letto von ber Unfoerfit. gu (Strasburg i. @. ernannt, —
ber Sobn 2. S3aör>forb gu <Dre8ben gum Mtox ber englifdjen

(Sptatbe an ber Unfoerfit. gu 33 er I in ernannt,

an ber Unfoerfit. gu ©reifötvalb ift ber aufjerorbentl. ?)rofeff.

Dr. 33ogt gum orbentl. 9)rofefj. in ber mebiginifö. gafult.

ernannt,

ber ^rivatbogent Dr. SB t f er an ber Unfoerfit. gu 9Jhm$en gum

1682. 46
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aufcerorbentl. 9>rofeff. in bet p^ilefopb. gafult. ber Untoerfit. $u

23re$lau ernannt,

ber orbentl. s
Profeff. Dr. 33runne nm et ft er an ber Uutoerfit. gu

3üri$ gum orbentl. $)rofeff. in ben juriftifd). gafulr., unb ber

au&erorbentl. $)rofeff. Dr. Söangertn an ber Unioerfit. gu Berlin

gum orbentl. s
})rofeff. in ber ut/ilojopr;. gafult. ber Unioerfit. gu

Jpalle ernannt,

ber $>riuatbogent Dr. genel an ber Unioerfit. gu £eipgig gum orbentl.

sProfeff. in ber juriftifd). gafult., unb ber au&erorbentl. s
Profeff.

Dr. 23 ü (fing gu ßiel gum orbentl. ^rofeff. in ber pfjilofopt/.

gafult. ber Uniuerfit. gu $iel ernannt,

ber 9>rioatbogent Dr. Stammler an ber Uninerfit. gu ^eipgig gum

aufcerorbentl. ?)rofeff. in ber jurifti(d).. gafult. ber Unioerfit. gu

9Uf ar bur g ernannt,

an ber Unioerfit. gu SBonn ber aufcerobentl. s
J>rcfeff. Dr. Raulen

gum orbentl. ?>rofeff. in ber fatt)oltfdj*tr;eologifcben gafult. er*

nannt,

an bem Lyceum flosianum gu 23raunßberg ber aufcerorbentl.

5>rofeff. Lic. theol. et Dr. phil. SDRarquarbt gUm orbentl.

9>rofeff. in ber tbeologifd). gafultät, unb ber ©tjmnaftaUDber*

leerer Dr. Willing gu 23rilon gum orbentl. ^rofeff. in ber

pfyilofopl?. gafult. ernannt werben.

2)er JReflierun^Söaumeifter ?)rofeff. fDietric^ ift jum ctatGmä&tgen
sProfeff. an ber tedmifdjen £oct;f$ule §u 85 erIm,

ber s
Profeff. Dr. 5ER t cl> a e 1 1 Ö gum etatöma&igen &t)rer unb 9)rofeffor

für organiföe ($f>emie, unb ber ©i)mnafial*Dberlebrer Dr. Stabl
gum etatömä&igen Beßrer unb ?)rofeffor für fyorjere 9Jiatr;emattf

an ber tecrjnifcfyen £o$f$ule gu Slawen ernannt morben.

Der 9>rofeff. 3o|ef Soac^tm ift gum Dirigenten ber Aufführungen

ber afabemifcfcen «£)od)fd>ule für SDfufif gu 33 erlin, unter S3et*

legung beö ©barafterö alfi „Äapeflmeifter ber ^oniglt^en STfa=

bemie ber fünfte" ernannt,

an berfelben afabemifcfcen $cti)\ä)uk für ÜRufif finb ber ?)rofeff.

Atel gum orbentl. Sefyrer unb gugleid) gum ^orfteljer ber 8b*

Teilung für «ftompofition, ber ?)rofeff. Soac^im gum SBorftefyer

ber abt^eilung für Dr$efter=3nftrumente, ber 'profeff. <8$ulgc

gum 33orftet;er ber 2lbtt>eilung für ©efang, unb ber *profeff.

4Jiuborff gum *Borftel?er ber Abteilung für jftaoier unbDrgel

ernannt,

gu aSorftefyem ber afabemifctyen 3Jcetfterfd)ulen für mufifalifcje

ßompofttion gu Berlin finb ber £)bert;offapeameifter Zaubert
fomie bie ^rofefforen ©rell, ßiel unb Sßargtel ernannt

morben.

Digitized by Google



691

<Dem <Direftor beß afabemifdjen Snftituteß für ßir$enmuftf unb
Drganiften an ber 3)aro$ial£ird}e, 3>toMf. £aupt 311 Berlin
ift ber tfönigl. j?ronen<Drben britter klaffe uerlietyen morben.

<Der s))rofeff. Sacobtt an ber «Runftafabemie m 2ßien ift jum
tedjntfcfyen Söeiratfye für bie artifiif^en ^nblifattonen bei ben

9ftufeen 3U Berlin ernannt roorben.

C. ©umnafiaU nnb 9?eal*Se fyranftalten.

<Dem SBorfifcenben bcö ©nmnafiaUjftiratoriumß 3U @ffen, Dber*
SBürgermeifter Qatyt ift ber Slotty Ablers Drben üierter klaffe

üerltetyen roorben.

<Dem ®pmnafials5)ireftor Dr. gegerlofc 3U <S a
1
3 rr> e b e t ift ber

JRotfye 2lbler*Drbcn üierter klaffe »erliefen njorben.

3n gleicher (Sigenfdjaft finb werfest roorben bie @t;mnafial=2)ireftoren

Dr. Äun3e 3U Sftogafen an baß ©pmnafium 3U Settel bemütyl,
Dr. Oberbiel 3U fünfter an baß $cattl?iaß 5®r;mna[. 3U Söreßlau,
Dr. ©$röter 3U ©ro§ s <5tref?li& an baß fatt)ol. ©nmnaf. $u

©logau, nnb

Urban bei bem 2öttyelmß*©t)mnaf. 3U ßonigßberg t. Dftpr§.
alß «Propft unb <Direftor an baß ^äbagog. beß ^lofterß

U. 2. gr. 3U SKagbeburg.

3u $6niglid?en ©pmnafiaUSMreftoren finb bie <Direftoren ber ftäbti*

fcfyen ©t;mnafien

3U ^ren3tau ©eorg £em unb

3U (Strebten Dr. Dtto $om
ernannt unb ift benfelben übertragen worben baß £>treftorat

bem ßern am griebrt$Ö=©pmnaf. 3U granffurt a./£). unb
bem Dr. Äorn am ©pmnaf. 3U Statibor.

3u ©r;mnafial*5)ireftoren finb

ber Oberlehrer Dr. £>olega am ©pmnaf. 3U SSongronufc unb
ber Oberlehrer Dr. SRobert *ftieberbing am fau)ol. ©nmnaf. 3U

©r. ©logau
ernannt unb ift benfelben übertragen morben baß SMreftorat

bem Dr. 3)olega am ©umnaf. 3U SRogafen unb

bem Dr. Sßieberbtng • * 3U ©r o& = @trel)li£,

m ift beftätigt werben bie SBa&l

beß Oberlehrers ©uljraueram ©nmnaf. 3U Söalbenburg i. ©$lef.
3itm £>ireftor beö ©timnaf. 3U £auban, unb

beß Oberlehrers Dr. griebel an ber lateinijdjen £auptfchule

ber grancfe'fchen Stiftungen 3U £afle a. b. ©. 3um SDireftor

beß ©pmnaf. 3U Stettbal.

46*
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5)er Pfarrer Warner au gu Älemgig ift alö ariftlicher Snfpeftor

unb Sorfte^er M ^anbibaten^onmrteö bei bem ^abagog. beö

ßlofterS U. g. gr. gu ^Hagbebura, angeftetlt unb bemfelben baS
^rabifat „9>rofeffcr" beigelegt,

baä s))räbtfat
ff ?)rofeffor" ift ferner beigelegt morben ben Oberlehrern

335ttjfe am Qjpmnaf. gu Sborn,
sProreftcr Seh» arge unb Dr. bu ÜJceÖnil am ©omnaf. gu

granffurt a./O.,

Dr. 3?ranbt am ©nmnaf. gu Salgmebel,
Dr. Ottc - - gu ^aberborn,
Dr. Jpenfe * s gu SBarburg, unb
2lüerbun! * * gu Duisburg.

3u etatmäßigen Oberlehrern finb beförbert rcorben bte orbentlidjen

Lehrer, Sitular^Oberlehrer

Dr. 3Öa<$enfelb am ©pmnaj. gu £>ergfelb,

Dr. Rcfyi * s gu Äreugnach unb
Dr. Mxa$ * gu 5Reuroteb.

2lle Oberlehrer finb berufen, begre. cerfefct werben an ba$ ©omnafium
gu 23artenftein ber Oberlehrer ÜKecfbach cem ©pmnaf. guStlfit,

gu Sil fit * - Dr.$htmm - 9 8ar*

tenftein,

gu 'pefen, griebrich - SBilhelmö* ©pmnaj., ber crbentl. Lehrer

üon Schämen Dom ©nmnaj. gu Saarbrücken,

gu 33 ri e g ber crbentl. Lehrer %\)&\$t\m »cm @ltfabeth=@t)mnaf.

gu 33re8lau,

gu giegnifc, Stäbttfch. ©^mnaf., ber Oberlehrer Seiffert com
©pmnaf. gu griebeberg

gu 9lei§e ber Oberlehrer Ramrath »cm ©pmnaf. gu 9ceuftabt

O./Schlef.,

gu Brilon ber orbentl. gehrer Starmanö com @t;mnaf. gu
sJ)aberborn,

gu <Düffelborf ber orbentl. gehrer Dr. Sone t>cm ©mttnaf.

an ber 2tycftelftrche gu $oln, unb
gu Jftoln, ©pmnaf. an ber &poftelfirche, ber crbentl. gehrer Dr.

2örebe com jtaifer SBilr/elm ©tunnaf. bafelbft.

3u Oberlehrern finb beförbert werben bie orbentltchen gehrer

Dr. kaufet am ©mrinaf. gu (Slbing,
Dr. ,£> er 0 reift = gu $horn,
^channeö 5Jcüller am griebrich8=@tomnaf. gu Berlin,
Dr. bereit fch am @h>mnaf. gu ganbSberg a./2ö.,

^htebe unb Dr. 9Uejahr am ©nmnaf. gu ©reifSroalb,
Dr. $ahn * « $u Stralfunb,
Dr. Schubert * gu gt|fa,
Dr. ßubicfi = * gu ©lafc,
Stuften * * gu 9Jet|e,
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(ferner finb 31t Oberlehrern beförbert rcorben bie orbentl. ge^rer)

Dr. SDionfe am ©pmnaf. gu SBalbenburg,
Dr. Ulrid) I. an ber latetnifc^en £auptfd)ule ber grantfe^en

Stiftungen 3U £alle a. b. S.,
Dr. Rannenberg am ®t>mnaf. 3U (Böttingen,
Dr. Simme * * 2lnbreanum 3U £ilbe8f>eim,
Dr. Hüning * * 3U fünfter,
23 ölf e = s 3U gulba, unb
Dr. SÖolff * = 31t £anau.

<Da6 Rräbifat „Oberlehrer" ift betgelegt ttorben bem erften $b=
junften Dr. Lettner an ber 2an^e8f<$ule 3U Rforta,

beögleicfyen ben orbentltc^en £el>rent

Söreitfyaupt am ©tomnaf. 3U #alberftabt,
Dr. SBraun * * 3U ©Ulenburg, unb
Dr. Reter ©rofj * * 3U Jtempen.

3118 orbentlidje Sebrer finb angefteflt roorben am ©pmnafium
3U öraunöbera ber orbentl. Se^rer SDombromöfi uom

©mnnaf. 3U Toffel unb ber flanbib. ber Stt?eologie unb beö

Sdjulamteö Krieger,

311 Stoffel ber orbentl gefjrer ©e^rmann uom ©wmnaf. 3U

33raun8berg unb ber S$ula. ^anbtb. Dr. Sü^r,
3U ©angig, Äonigl. ©omnaf., ber orbentl. Se^rer <Domvfe

00m ftäbtif^en ®t;mnaf. bafelbft,

3U ©angig, Stäbtifcty. ©pmnaf., ber £ülfölel)rer Dr. 23u8(fe,

3U 9ftariennurber bie $ülf8leljrer S$ul£e unb Dr. Reter fen,

3U Sfteuftabt i. 2öeftpr§. ber frühere 3Mfar 33et>renbt,

3U Styorn bie ^>nlfÖlc^rer Söolgram unb 33ungfat,
3u 58 erlin, ©pmnaf. 3um grauen Softer, ber Sdjula. .ftanbib.

Dr. Stillet,
3U (Sbarlott enburg bie Sdjula. Äanbibaten Dr. @$ulges

SBerge unb Dr. ÜDietrid),

3U Cottbus ber Sd?ula. Äanbib. £enfling,
3U ganböberg a./SÖ. * = * 9Jiarmoböe,
3U Sorau * * * Balberg,
3U tfoölin ber orbentl. Se^rer Dr. Söellmann oon ber&mb*

ttnrtyföaftöfdjule gu @lbena unb ber £ülfSieker ©ra&mann,
3U SReuftettin ber S*ula. ßanbib. Dr. Dümpel,
3U Stettin, smarienftiftSsGtymnaf., ber orbentl. Selker unb

Snfpeftor Dr. Sflanb oom ^eqogl. Sln^altif^en ©pmnaf.

3U Serbft,

3U Stettin, Stabtg^mnaf., ber Sdjula. ßanbib. Dr. Traufe,
3u Stralfunb * * = Sanber,
3U Sreptoro a./9t. ber £ülf$lel?rer Dr. Sanf »om @tabt=

gpmnaf. 3U Stettin,

3u S3rieg ber £ülfßlehrer 9lttf$te,
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(ferner finb al8 orbentlt^e gefjrer angefteOt toorben)

ju ßreu^burg ber <g$ula. Äanbib. Dr. £eine,
311 fceobftfyüfc = » * $ur$ibtm,
ju £alle a.b. 3., latent. «jpaupticr;. ber grancfe'j$en Stiftungen,

ber ,£)ülf8ler;rer Dr. Bubbett,
3U Naumburg ber orbentl. 2er;rer Dr. SRibbad? oom @ütnnaf.

gu Sittenborn,

$u JRafceburg ber <8d?ula. Äanbib. Dr. @panntfj f unb
3U (S$le8roig * * * Dr. Tegeler.

2ln ber 9Ritter*2lfabemte gu 23ranbenburg a. b. £). ift ber

©$ula. tfanbib. Dr. ©rünbaum als $lbjunft angefteÜt roorben.

<Dem ©efanglefyrer am ©ümnafium unb Kantor Dbenroalb $u

(Slbing ift ber Äßntgl. £ronen=Drben vierter klaffe »erliefen,

am ©omnaf. ju ßottbuä ber 3<?i*enler;rer Derfmtfc oon bem
Otealprognmnaf. gu (gpremberg alö 3eid?enlet)rer unb

am ©mnnaj. $u ©cfyroeibntfc ber fcetyrer tfretfttymer alfl te^ni*

f$er Beßrer angefteÜt roorben.

<Der Oberlehrer Dr. 9Rebigan = Duaafc am 9lnbrea8=9ftealgr;mnaf.

$u 23 erlin tft an ba§ ftäbtijdje s))rogomnaf. bafelbft oerjefct,

alß orbentlidje £et;rer finb angeftellt roorben am ^rcgpmnaftum
ju ©djlaroe ber 8djula. jfanbib. 9ftattr;ta$,

ju Strtegau ber .JntlfSleljrer Dr. 33ernt)arb, unb
$u ©t. Söenbel ber £ef>rer Söelömann 00m ^rogpmnaf. ju

@u8ftr<r;en.

©fe SBa^l befl $ealf*ul s <Direftor8 Dr. 33ott$er $u iDüffelborf

3um 2)treftor beö JRealgpmnafiumö auf ber 33urg 3U Äöntgö«
berg f. JDftprfc. tft beftätigt roorben.

3)em Oberlehrer Dr. ©cfculte am sJiealgomnaf. $u SReifje ift baö

*}>rabifat „
sProfeffor" betgelegt roorben.

3u £)berlebrern finb beförbert roorben bie orbentlidjen ^efyrer

Dr. 9Mllenr;of f am &nbrea8-- sJiealgr;mnaf. $u Berlin,
Dr. $öfjne am ^alf*3Realgr;mnaf. $u Berlin,
Dr. (5 n gel am föealgpmnaf. gu 6tralfunb, unb
Dr. £ooeftabt * * * 31t fünfter.

3)er orbentl. Setyrer Äonrab ÜJiüller am 99larienfttft8=(#r;mnaf. $u

©tettin tft alö Oberlehrer an baö sJtealgt;mnaj. $u s))ot8bam
berufen roorben.

$)aö ^rdbtfat „Oberlehrer" ift beigelegt roorben ben orbentlidjen

Referent

Dr. @d)neiber am JRealgpmnaf. ju (Slbing, unb
3ftofe 311 9ieifje.'
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91m ©optyien * 9Realgt)mnaf. 33 erlin ift ber ©djula. tfanbib.

ßrollicf alö orbentl. Lehrer angefteOt worben.

(£8 finb an ber Dber^Henlfdjule

31t ©leimig ber Lefyrer Dr. 9)ietj$ bafelbft alö orbentli^er

Leljrer angefteOt,

gu (Slbcrfelb bie orbentl. Lehrer (Stcferöfjo ff unb ßapfyengft
511 Oberlehrern beförbert, bem orbentl. Lefyrer 5ER 0 r a ^ f p
ber Sitel ,,£)berlel)rer

w
beigelegt, unb ber ©dmla. Äanbib.

Langenberg al8 orbentl. Lehrer angefteOt,

$u $6 In Die orbentl. Lehrer Söeilanb, 5Kerfc, Dr. <3d)nütgen,
Dr. <Dafymen unb Dr. kleinen $u £>berlefyrern beforbert,

unb ber Dberletjrer Dr. Sreutler oom ©pmnaf. $u 23el*

garb in gleicher (Sigenjcfyaft angefteOt roorben.

2ln ber JKealfdjule $u 9teumünfter finb bie @d>ula. tfanbibaten

unb £ülföletyrer Söienanb unb Dr. ©djnoor alö orbentlidje

Lehrer angefteOt worben.

9ln bem 9fteaU9)rogmunafium gu liefen bürg i. Söeftprfj. ift ber

$filf«Ie&ter <Diel>l al8 orbenttidjer Lehrer angefteOt morben.

(£8 finb an ber Oberen 33ürgerjd)ule

gu (Srfurt ber 2)ireftor ber böseren 9Jiäbd)enfd>ule bafelbft,

Neubauer, al8 9ieftor, ber orbentl. Lehrer Dr. e i

n

\) a r b

t

oon ber fyüb- ©ürget|dj. 31t Villau, ber £ülf8lebrer $pel
unb ber @$ula. Äanbib. Jpellmann alö orbcntltc^e Lehrer

angefteOt,

gu tfoln bem fReftor Dr. Storni ba8 9)rabifat „^rofeffor"

beigelegt, bie @$ula. jfcmbibaten Dr. ©cfyroarg unb Dr.

33 Ii n b alö orbentlidK Lehrer angeftedt morben.

D. £>d?ullebr er = @eminare, 9)raparanben^2lnftalten.

3n gleicher (Sigenjdjaft finb werfest roorben bie ©eminar^irettoren

SBanje ju Heitmann an baö <5$ull. ©emiu. gu ^rfe.grieb^
lanb,

©eeltge^u^r&.ftrieblanb * * - * 3u2Ut = <Dö*
bern,

diäten 3U f>rg. (Stolau * * = 3U$)ramburg,
8od)\) gu Lüneburg s s * s 3U £annooer,

unb
Söünger 3U Swnjburg * * * guLüneburg.

SDie erften ©eminarlebrer

9ft6fjler gu SHt^obern unb
Siebge gu SBunftorf
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ftnb gu Seminar»SMreftoren ernannt nnb tft übertragen morben
bem 9Rö§ler ba8 2>ire?torat befl @cbull.=<Seminar8 gu SEöunftorf

unb
bem Siebge ba8 £>ireftorat be8 S<bull.*<Seminar8 gu 9ÜR ettmann.

£)er orbentl. (Seminarlebrer ,£) offmann gu 9teumieb ift al8

erfter £efyrer an ba8 Scbull. (Seminar 311 $ lt*2) ob ern, unb
ber orbentl. Seminarlebrer Drtlieb gu DSnabrütf al8 erfter

Se&rer an ba8 Sdmll. <Seminar gu 20 u n ft 0 r f Derfefct roorben.

3n gleicher (Sigenfcfyaft finb üerjefct morben bie orbentlicben Seminar*
leerer

«£)infce gu Jtyrife an ba8 (Sdmll. Seminar gu £>r offen,
©ra|mann guä)roffen « * * s gu tfopenief,
(Steinberg gu s

])ölifc * * gu 3)ramburg,
SBiefe gu Sßunftorf • * gu Serben,
(Scbiemenfc gu SRt)cpbt - * * = gu£)ttweiler, unb

£of f manngu£)ttroeüer = gu SR^epbt.
2lm (Scbull. Seminar gn 9>olifc ift ber £ülf8lebrer matter gum

orbentl. Sebrer beförbert worben.

Unter 23eforberung gu orbentli^en tfe^rern finb oerfefct morben bie

(Seminar^ülföle^rer

giebing gu Äammin an ba8 (Sdmll. (Seminar gu flprijj, unb
(Sdjlee gu Serben * - gu £>8nabrücf.

9118 orbentlicfye Sebrer finb angefteUt morben am (Scbuücbrer*(Seminar

gu £ a b e l f d? m e r bt ber Äaplan Dr. $ 0 b a u 8 au8 Jtteinerg,

gu Söunftorf ber Sebrer Söagner ba[elbft,

gu SBarenborf (bi8 9öit<baeli8 1882 San gen bor ft) ber orbentl.

Sebrer 2öö Inning 00m Seminar gu Suren, ber

£ebrer ^Daniel au$ Dülmen unb ber

£ülf8lebrer jUeffing »on bem bisherigen (Seminar gum
Sangenfyorft, unb

gu 9teumieb ber 5>rebtgta. Äanbib. sj)aul 5ER c r; e r.

$n bem lanbfdjaftlicben Sdjul(efyrer= Seminar gu JRafceburg im
Greife ^ergogtlmm Sauenburg ift ber SPrebigta. tfanbib. £an[en
al8 orbentl. l^rer angefteüt'ioorben.

2118 £)ülf8le^rer finb angefteOt morben am Sdmllefyrer=6eminar

gu Singer bürg ber Sefyrer Senbrufcbfe,
gu ßammin ber üe^rer unb Äantor Söeelifc au8 £aoelberg,

gu 3iegen^al8 ber Seljrer Sange au8 ScbUKtbnik,
gu Serben ber &brer JUetnbann8 au8 (Sbenborf,

gu SBunftorf ber Sedier ©erlin g au8 älfelb, unb

gu SBarenborf ber Seminar^ftlf8lebrer £artmann au8 23üren.

91n ber ^räparanben^nftalt gu Scbmeibnifc ift ber Seminar*
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£ülf8le^rer sflietfdj au$ Stegenljafö alft gmeiter fcfcrer angefteUt

korben.

E. $£aubftumm en *2lnfta Iten.

(58 ftnb an bct &aubftummens s
<Hnftalt

3U 23erlin, ftäbttfd?. Slaubftummenfcfyule, ber orbentl. 2el?rer

2Irenbt üon bcr Saubft. 2lnft. 31t 9ftarienburg in gleicher

@igen(d}aft,

x\i Sörte^en a./£). bcr Sefyrer Räuber ing alö ^pülföle^rer an=

flefteUt,

$u 9ftattbor bic $>ülf8leljrer $ offmann nnb Surfe 3U orbent*

liefen ßefyrern beförbert,

gu (Samberg ber «gmlfglefyrer 33lefyer üon ber Saubft. (Srjiefy.

$nft. 3U granffurt a. üft. alö orbentl. Sefyrer angefteOt, unb
3U granffurt a. SDR. ber ßefyrer @turj alö JpülfÖlefyrer ange*

fteüt morben.

F. £)effentli$e fyßfyere 5Käb$enfd)ulen.

2)em <Direftor ber &ufen*6$ule *u «Berlin, Dr. $ftäfcner ift ber

motye abler*£)rben üterret klaffe,

bem 2)ire!tor ber böseren 50?äbc^en|cftule 3U @aarbrücfen, 53ranbt,

jornie bem 23or freier ber pd^ereti 9Jfäb$enfd). 31t Söefel, Dr.

ftija)er ber ^ontgl. Äronen=Drben werter klaffe »erliefen roorben.

5(n ber ©oübiens@dmle 3U 33erlin ift ber orbentl. &fyrer Dr.

**ange jum Dberlefyrer beforbert roorben.

G. 23olf8fd>ullel?rer.

($8 baben erhalten ben ßöniglicben Äronen^Drben üierter klaffe:

©iti^mann, eoangel. erfterSe^rer 3U ©ettenborf, &r8 Salben*
bürg,

£e§, eüangel. gefcrer 3U ©etyroanenberg, $r8 ©rfelenj, unb

Profile, fatyol. £auütletyrer 3U ©leimig;

ben Slbler ber Snfyaber be8 Äonigl. $au8orben8 üon ^ofje^oflern:

$belt, eüangel. Se^rer unb Lüfter 3U ©ßrlöborf, jft8 Äßnig8*

berg m./Wl.,

$rnolb, eüangel. erfter jfrtabenlefyrer, Äantor unb Lüfter ju

«au^ftäbt, m Berleburg,

SBobe, eüangel. Sefyrer unb Äantor ju ©djraülau im Sftanöfelber

@eefreife,

Sörücfe, eüangel. Selker, Kantor, Lüfter unb Drganift ju^oljen*

borf, tfr8 ßalbe,

£>rel?er, eüangel. &f)rer unb Lüfter gu ©apgig, &r8 5öeft*

©ternberg^

ßn bemann, eüangel. Se^rer, Äantor unb Lüfter 311 Büfcen, ßr8

Sucfau,
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(ferner Ijaben erhalten ben 3Jfcler ber ^nbaber beö $5nigl. £au$*
orbend oon £otjengellern:)

@rner, eoangel. fceljrer gu iftüt&enge(fcau, Mx& £irfd>berg,

?§clf e, bdgl. unb Äantor gu Sarttyun, Ät8 Söangleben,

granf, fatfyol. &l?rer unb Drganift 3U (galejctye, $r8 ©rofj*

©treaty,

©60, fatyol. ^efyrer gu SBalbalgeöfyeim, .ftrß ^reugnad},

©olling, eoangel. tfetyrer unb itüfter gu Zuritt;, kx& 2öeft=

©ternberg,

©rabe, eoanad. Sefyrer unb Lüfter gu 2öo$onänber, är$ 2anbö=

berg o./fe.

©ringner, fatyol- «jpauptleljrer gu ^Potöbam,

©rofecurtfj, eoangel. tfeljrer, Kantor unb Drganift gu 2lÜeii=

borf a. b. Söerra, ätß SSifcenbaujen,

£efje, eoangel. erfter Sefyrer, jtantor unb Drganift 31t Äönig8=

2öufterl?aufen, tfr§ Seitott),

Jpeuer, eoangel. getyrer unb Äantor gu @mpelbe, Är8 SBennigfen,

Jpoffart, eoangel. 2et?rer gu ^öriefet^of , ^rö 3Karienburg i.

2öeftpr&.,

£ off mann, eoangel. ©djulreftor 3U Sarmen, JfrS 5Demmtn,

«£>of$, jübijctyer erfter 2el)rer unb Kantor 3U s
Jteifce,

jtamietlj, eoangel. £efyrer unb Drganift 3U 53i8marf, Ärö Stenbal,

Ätonfa, fatfyol. Eefyrer unb Drganift gu tfteuborf, &t§ Äreugburg,

lofc, eoangel. getyrer unb Drganift gu SBerneröborf, Jtr8 harten*
bürg i. 2Beftpr§.,

Börner, eoangel. £auptleljrer gu «ftunfcenborf, tfrö «Sprottau,

tfutyn, fatyol. ©(fculreftor 3U 23i|*d)of8burg, Mx& Löffel,

9Ka8foro, eoangel. erfter TOdbc^enlet)rer gu Sreptoro a. Soll.,

Är8 3)emtnin,

eoangel. gefyrer gu ©rofj*Sd?ontoalbe, tfrö ©reiföwalb,

9Jcöl?le, fatbol. fceljrer gu £au$ * @f$erbe, #r8 SKanenburg,

Sanbbrofteibeg. £ilbe%im,
9Ueberftein,- eoangel. £auptlefyrer unb Kantor 3U $eifjen, Ärö

TOUljeim a. b. *Jtyr.,

Dppler, fatyol. £auptle^rer gu Planta, tfrö IWatibor,

9>al?l, eoangel. tfefyrer gu 5)reflttri&, Ärö 3)tf$. $rone,

9>atlje, bögt unb Lüfter gu £ötoif$, tfrö Dfterburg,

3fta$ner, ratfjol. fceljrer unb Kantor 3U greiburg, $r8 <Sd?toeibnifc,

ffieifc, eoangel. Sefyrer unb jftrd&enbiener gu Steuern, .Rr8 Reifungen,

Horner, eoangel. gefyrer unb Lüfter gu 53olfftebt, SJianöfelber

©eefrö,

föunge, eoangel. Seljrer gu Söoflin, 8x8 Ufebom*2Bo0in,

<Saur, fatyol. gebrer gu *öcittelftrirnmia, tfrö 3eO,

<5d)effler, eoangel. erfter ^rer, Drgantft unb jtuftcr gu S3orn*

ftäbt, m Dfttyaoellanb,

'
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(ferner tyaben erhalten ben Slbler ber 3nl?aber beö Äßnigl. £>au$*

orbenö uon ^oljen^cOern:)

©grober, fatbol. Sebrer, Drganift unb Lüfter $u Söelner, tfrö

©oeft
@enftleben, eüangel. geltet unb Kantor 311 5ReufaU a./D., £r$

gretftabt i. ©$Uf. f

©tein, ewangel. ©cbulreftor a. 3). unb tftrdjner 3U fcangenfalja,

Söimmert, fatbol. i'ebrer 3U @fyrenbrettftein, £r8 ^oblenj,

SEB ol o wßf

i

r
fatljol. £auptlebrer 3U Söromberg, unb

üon Beb beimann, ewmgel. &bter 311 Shtbaf, Stycrn;

baö 2l0gemetne @fyren$eid)en

:

©onfoft, euangel. i*e^rer ju @ro§*$Uenborf, 5trd SBeblau,

23ßrget, eüangel. £auptlebrer unb Lüfter gu Siegeln, j?r8 gefje,

<Dtttmann, fatbol. Setter, Drganift unb Lüfter gu £enner8borf,

ßt8 Dirlau,

granf, fatbol. erfter gefyrer unb Drganift 31t tfoSmufc, £r8
sJiatibor,

©tarn er, eoangel. Sebrer gu gebleöfen, Mt& Drtelöbura,

£armß, eoangel. gefyrer, Drgantft unb Äiifter ju Upftebt, jfrö

Stebenburg,

£ein3e, eoangel. gebrer 3U Semmeröborf, Är8 ^renjlau,

Sergolla, eoangel. ^tr^uUe^rer unb £>rganift 3U ?)eterö=

walbe, ßrö Dfterobe,

ßroefer, fatyol. &brer 3U SlcUüoe$en>o, ^Hefcben,

£arof<b, eoangel. getyrer unb Lüfter 3U £auenbagen, ^renglau,

i*ßr(b, fatbol. &fyrer 3U ßtaudjenmieg
,

Dberatntßbejirf ©ig*
maringen,

9Jiaurer/et>angel. &brer gu 33orn, UntertaunuöfrS,

91 eu mann, eoangel. Ätrcbfdjutlefyrer unb £)rganift 3U Dtten*

bagen, Sanbfrö tfoiügöberg,

9>ulüerma(ber, eoangel. Sefyrer 3U 9teu*$übmfc, ÄrÖ tfßma>
berg

SHeic^elt, fatbol. Selker unb Kantor gu gRilitfö,

(Scharfe, eöangel. l*ebrer, Kantor, Drgantft unb Lüfter 3U

©teiflett&al, tfrö 3eUerfelb,

©(bmtbt, eoangel. £auptlebrer 3U Stöietylen, UnterlobnfrÖ,

Stieme, eoangel. &brer unb Kantor gu Slrtern, Ärö (Banger*

Raufen, unb

Bimmermann, ewmgel. erfter 2ebrer 31t ©d^ce, £>agen;

bic JRettungßs^ebatHe am 93anbe:

Linnemann, eüangel. Sefyrer unb Lüfter 3U tiangenbagen, j£rß

©reifenfyagen.
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Ausgffdjifbni aus Urin ^mtr.

06 e (t o r b e n

:

ber ©efyetme 9iegierung8 = 9ftatt 33 or mann, (£f)renmitglieb be8

9)romngiaU(8(hulfoUegium$ gu Serlin,
ber $romngial*(gchulrath Dr. OteiSatfer bei bem 9>romngtaU

3d?ulfoÜegium gu 23re8lau,
ber ©eljeime #tegterung$rath unb Sdmlrath SBcpcfe bei ber

Regierung gu 5Ragbeburg,
bie orbentli^en $)rofefforen

(Reimer 3uftigrath Dr. Neuner in ber jurift. gafult. ber

Unioerfit. gu .ftiel,

©e^imer Öber=ÜHebigutalrath Dr. SBotler in ber mebigin.

gafult. ber Unberfit. gu ©Otlingen, nnb
©e^euner SRegierungörath Dr. gclbt in ber ptyilofoph-

gafult. beß goceum» gu 23raun$berg,
ber aufjerorbentl. ?)rofeff. Dr. Obernier in ber mebigin. gafult.

ber Unberfit. gu 55onn,
ber UnberfitätSfaffen=9ftenbant ©djmtbt gu jUel,
ber ©ejc^i^tömaler s

})rofeff. (Söbel unb ber JSupferftedjer $)rofeff.

SKanbel, TOtglteber be$ Senates ber afabemie ber fünfte
gu 8erlin,

bie Oberlehrer

9>rofcff. Dr. ©cfcmarg am ©ütnnaf. gu $ohenftein
f

Dr. 3acob am tfönigftäbt. ©ütnnaf. gu 33c rl in, unb
9tteufer am ©pmnaf. gu Söodjum,

ber orbentl. gefror SBilfen am ©pmnaj. Slnbreanum gu £ilbeö*
^eim,

ber ($lementarlef>rer £ilfer am ©ümna(. gu (Seile,

ber Dberlefjrer unb ^roreftor $ 5 g e r am JRealgomnaf. gu

SanbeSfyut,
ber orbentl. Selker Dr. ©rotjan am 3ftealgtimnaf. gu £alle

a. b. ©.
ber orbentl. ge^rer <Doo(e an ber £)ber=föeal[d>. gu ßiel,

ber orbentl. Sefyrer Dr. ßnauer am 3Realprogtmina[. gu

Greifen a. b. O.,

bie orbentlic^en @eminarle^rer

Sgnöe gu Singerburg,
£anufa gu 5Rünfterbe rg unb
jlnofe gu Serben, unb

ber Oberlehrer SBöhm an ber ©o^ien = ©djule (ftäbt.

5Kdb(hen[(h.) gu 33 er l in.

3 n ben Sftufjeftanb getreten:
ber SBirfl. ©el?eime £>ber * Webiginalrath unb uortragenbe 5Rath

Dr. ^ Ott (feile im sföinifterium ber geiftlidjen k. Sin«

gelegensten,
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(ferner in ben 9Rur)eftanb getreten:)

ber ©efyeime SRegierungöratr; unb ©djulraty £enri$ bei ber

Regierung gu .ftobleng, unb ift bemfelben ber fRofyc $bler*

Drben britter klaffe mit ber ©djleife uerlter;en werben,
ber gefyrer geuctytmeig an ber 3eid?en*2lfabemie gu £anau,
ber ©ireftor beö guifenftabt. ©nmnaf. gu 33er lin, Dr. Rod,

unb ift bemfelben ber Sterbe $bler*Drben britter klaffe eer=

liefen roorben,

bie nadjgenannten ©pmnafial * 2)ireftoren
, melden ber 9Rctc)e

SlblersDrben merter klaffe »erliefen morben ift,

Dr. Rod gu granffurt a. b. £>.,

£anott) gu © tyxi eibemüt)l, unb
Dr. j^rafyner gu ©tenbal,

ber ©nmnaftaU<Direftor Dr. Sogynöfi gu Äulm,
bie naebgenannten ©tjmnafial = Oberlehrer, melden ber 9^ott)e

2lbler*£>rben m'erter klaffe r-erlier;en morben ift,

tfonreftor ^rofeff. Dr. greefe am ©nmnaf. gu ©tralfuub,
DJcartenö am ©nmnaf. gu Siffa,
^rofeff. Dr. Sittler am ©nmnaf. gu 23rieg,

tl . m. Füller . . gu @r o& s ©logau,
fxoxdtox ©tofejf. Dr. S3rtr am @tabttf<$. Gtymnaf. gu

Siegnttj,

|)rcfeff. Dr. £*nrid)fen am ©r;mnaf. gu Altona,
9>rofeff- Dr. 2>. Kuller * * gu Dettingen,
^rofeff. Dr. Riefele r * - Slnbreanum gu

^tlbeßr>etm,

?)rofeff. Dr. @berg am ©nmnaf. gu granffurt a. 5ftain,

^rofeff. Dr. ©ie8 * * gu gulba,
|>rofeff. Dr. üonSSclfen * gu Laitan,
fatfyol. 9teligion8ler)rer Ärat)e am ©nmnaf. gu Düffel«

borf unb
Dr. SB ar)lenberg am ©emnaf. an ber 2tyoftelfir$e gu

ßöln,
bie ©Dmnafial*£)berlebrer

3>rofeff. Dr. 2B. £irfd> am ©pmnaf. gu SLt^orn,
Dr. ©djafer » guSÜßeferifc,

?)rofeff. Dr. Sßinfler • • gu 2eobf*üfc,
33rcit l>au pt * * gu £ alber ftabt, unb

$eermann * * gu ^eröfelb,
ber ©efanglefyrer 9ftuftfbireftor 33 em mann am ©nmnaf. gu

©reifömalb, unb ift bemfelben ber jtönigl. #ronen*£)rben

üierter klaffe nerlieben morben,

ber @lementarlebrer tfeftyolg am ©pmna[. gu 93urgft einfurt,
ber Setyrer «Stippiuö an ber £)ber*9iealfd). gu Äobleng,
ber fReftor Dr. £ äffe Iba 6) am föealprogmunaf. gu (gitymaU

falben,
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(ferner in bcn $ubeftanb getreten:)

ber 2e&rer Dr. gnborff an ber höheren Söürgerfdwle gu Kein,
unb

ber eeminarlehrer ©raüenfamp gu tfa ngenb o rft, unb ift

bemfelben ber Koutgl. Kronen=£)rben werter Klaffe »erliefen

werben.

Ausgetrieben wegen Eintrittes in ein anbereS Amt im
3nlanbc:

ber ©efyeime 9ftegierungS* unb oortragenbe Sftath Stolgmann
im 5ftinifterium ber geiftlicfcen je. Angelegenheiten,

ber Regierung«« unb e^ülraty Söanjura bei ber {Regierung

gu £>angig,
ber UniüerfitätS 5 Ar(hiteft unb gefter an ber Unieerfit. gu Jpalle,

&uibbauinjpeftor oon Siebemann, unb ift bemfelben ber

SRothe Abler*£)rben werter klaffe »erliefen worben,

ber -Dozent Dr. 33ranco an ber teebnifthen «pocbfcbule gu 31 a e

n

#

ber Oberlehrer Dr. ^funbtner am Kneipböfföen @hjmnaf. gu

Königsberg i. Dftprfj.,

ber orbentl. gefyrer Dr. SonaS am ©nmnaf. gum grauen Klofter

gu Berlin,
ber Oberlehrer £)ecbt am 9ftealgt>mnaf. gu Sippftabt,
ber orbentl. 8e^rer OefingbauS am ÜRealprogpmnaf. gu Altena,
ber ^eminar*,£)ülfSlebrer £aafe gu SBunftorf, unb
ber gwette £ebrer Oiagofcig an ber $)räparanben = Anftalt gu

@ dj w e i b n i
fc.

AuSgef (hieben wegen Aufteilung außerhalb ber $)reu*

§if<b'en 9Ronardpie:

ber au&erorbentl. ^rofeff. Dr. A. @<bulfc in ber pbilofopb.

gafult. ber Unberfit. gu 23re8lau,
ber £ebrer an ber Kunft* Afabemie >))rofeff. Dr. SBörmann gu

<Düffelborf, unb ift bemfelben ber föotbe Abler*Orben
werter Klaffe eerlieben worben,

ber <Direftorial*A)fiftent Dr. £reu bei ben Sföufeen gu Berlin,
unb ift bemfelben ber JRot^e Abler^Orben üterter Klaffe Der«

lieben worben,

ber s
))rofeffor unb geiftlidje 3nfpeftor ©otHdjicf am s))abagogium

beS KlofterS Ü. 2. gr. gu «Dcagbeburg,
ber Oberlehrer Klaucfe am ©pmnaf. gu ganböberg a./2ö.,

ber orbentl. Lehrer Dr. Eofacf am ©nmnaf. gu «Ijpamm,

ber <Direftor Dr. 9Jcar^d)al an ber Sftealfcbule gu ©djDnebecf,
ber orbentl. gebrer Dr. SJleper an ber tybfymn 55ürgerf$. gu

Erfurt , unb
ber eeminar*2)ireftor SDca^raun gu £an neuer.
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3br 2lmt Ijaben niedergelegt, b gw. finb auf ifyre 5fln*

trage entlaffen »erben:

ber Sötrfl. ©ebeime Ofaty, ©eneralaqt unb ^Drofeff. Dr. fcon

gangenbeef gu 33 er It n feat bie 3)ire?tton beg flimfdjen

Uniuerftt5t8*3nftttuteö für Chirurgie niebergelegr,

ber orbcntlidje ^rofeff. Dr. ©Ulenburg in ber mebijinifdjen

gafultät ber Uniüerfitat 3U ©reifömalb,
bie orbentlidjen Se^rer

Äämper am 3ftealgnmnaf. $u @tegen, unb
Dr. oon SRapoläf» « = = ju SBttten.

Slnbermeit aufgetrieben:

bie orbentlicfyen Selker

üueft am ©nmnaf. gu SDortmunb, unb
Dr. ©tefe * • $u ?)aberborn.

jntyaltsbei^eicbmS be3 Cftobev* Rot>ember*$efte&

«fite

I. 108) ©efefe, betreffeub bie ©evjä&rungsfriflen bei öffentlichen Abgaben
in ben ^rocinjen <Sc$feenMg>.3polftcin, £annoöer unb Reffen*

Waffau 593
109) Siorfctyrtften übet bie ^rüfuna. ber anjtipeüenben üanbmeffer . . 594
HO) Serredmung ber 2Ö!ttt?cn» unb 8Baifengelbbeiträge in ©ejiefiung

auf bie unmittelbaren unb bie 3uf#uß«Verwaltungen . . . öOö
111) ©erfahren bei Uebertoeifung ber 3a^un8 toon 2Bttroen= unb

SBaifengelbern in golge toön 2öo^nortet>eränberungen- ber @m*
fcfangeberec^tigten (»07

112) ©efugniö be« £anbrat&e«, ben flmtS&orftef->er mit Hnreetfungen

5u r-erfefjen . 610
113) Anbringung toon 25o^elfenflern in ^ßfarr* unb ©dt)ulljänfern . 611

114) (Sin&olung ton ©utatfcten ber auf ©ruub gefe^lic^er Söorfc^riftcn

bepebenben ©adjt-erfiänbigen'SJereine 611

115) Srgebnie be« $ret«auefibreibenfi für Angabe einer ättaffe jur

^erfteüung ber Abgüffe toon Äunfircerfen 012

II. 116) ©eflätigung ber Labien toon Üieftoren unb 2)efanen an Uni»

terfttäten 013
117) Abänberung ber ©cfHmmungen für bie 2)oftorpromotionen bei

ber ubilof cpbifcbcn ftafultät ber Unitocrfttä't ju ftiel . . . . 614
I1H) @tatut für baö j>ä*bagegifd>e ©eminar ber Unicerfität £atte*

Wittenberg 615

119) ©efiätigung ber SZÖabfen be« ^räftbenten unb be« Vertreter«

beöfelben bei ber Wfabeniie ber ftttnjte ju Berlin . . . . 6 IS

1*20) (Srnennung be$ 2)ireftorö ber afabemif^en ^oc^fc^ute für bie

bilbenben ffünfie ju SBertin 618
1*21) ©tatut ber «tabemic ber fünfte iu ©erlin 618
1-2*2) $rei$erttieüungen bei ber Afabemie ber Stttnße ju ©erlin . . 650
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Seitf

III. 1*23) Prüfung«; Orbnung für 93augetterffc$ufen 651

IV. 1-24) Xermin jur 2lbbaltnng be« ^äbago^tf^en Ämfu« für ct>aiiijelifc^c

Sbeologen am Seminare ju granjburg 659
1*25) Regelung be« UnterfHlfeung«wefen« an b«i »Scbulle&rer* unb

?ebrerinnen«@eminaren mit 3nternat«einri<btung 660

126) ©ebeutung unb 3»ecf ber SReftorat«prfifung. Unjuläfftgteit eine«

$t«tenfe« 662
1-27) <Befäl?t^un3«3eiiflniffc für .Böglinge ber £e&rerumenbilbmtg«»

2lnftalten ju SDrotfjig 662
1'28) Xermin für bie iEurnlebrerinneu* Prüfung im .Oerbfie 1882 . . 664
1*29) 33efäbigung«jeugniffe au« bem flurfu« jur flu«bilbung ton

£urnlebrerinnen 664

130) Söefäbigunggjeugniffe au« ber «Prüfung für Borger ton Staub»

fhimmenanftalten 666

131) ©runbfä'fee für Smflettiing , SBeförberung unb (Sinfemmenster*

beffcrung ber ?el>rer an mebrflafftgen ©cl&ulen 667

132) ^rüfnng«orbnimg für #anbarbeit«le&rerinnen in ber ^rotinj

SSeftpreufjen 669

V. 133) <Hnbern>eite Regelung ber e^ulaufftcfct in ben ©täbten ber

^rotin? Seftfalen 671

134) ©efunbbeitäfcflege in beu 58olf«fcbulen 674

135) 6(bulange&bngfeit unb vBdjulr-fliityt ber jübifcben Äinber in ber

^rotin* ^annoiser. Entrichtung be« €cl)ulgelbe« unb ber Jon«

fiigeu ©cbulbeiträge 675
13ti) $3eitrag«tflid>t ber (Slementarlebrer im Unterhaltung ber @o$ie*

tät«fd>ulen. 2ln«f(blufi be« Stecbt«wege« in SBejicbung auf

biefe iBeitrag«tflicbt 676
137) #eranjie&ung ber @taat«biener ju ben ©cbulgemeinbebeiträgen.

Befreiung ton SWilitär » «ßerfonen unb ©eamten ton @cbul*

gemeinbebeiträ'gen. Smtfeblung ber Uebernabme ber Situ!*

fojietät«laften al« Äommunallafien unb ber ©Aulen al« ®e*
meinbeanfialten 678

138) $ie aufbringung ton Abgaben unb Peipungen $um Unterbalte

ber tfebrer an fatbolifd&en (Slementarfcbulen — an ©ut«fc$ulen
— liegt im ®eltung«bereicbe be« ®eneral'£anbfcbulreglement«

für bie nieberen fatbolifcben ©cbulen tom IS. üWai 1801 allein

ben Outeberrfcbaften ob 681

139) $ie «gcbulunterbaltungelafi ber OHntr-otyner terfcbiebenen ®lau«

ben«befenntniffe« an (Sinem Orte, wenn ftcb bafelbft nur bie

•SAnle für eine 9?eligion«gefcflf*aft befinbet, wätjrcnb bie 2Rit»

glieber ber anberen einer au«roä'rtigen ffonfefften« * @#ule ju*

gerieten ftnb 685

Serleibung ton Crben unb 6t)renjei(bcn 686

^erfonalcbvonif 688

Crud vcn %. % 6t«rtf< in Strltn.
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för

tm* flammte Mitterridjtö-Dertualttm^

tu preußcn.

.J>erau*a,ea,ebeu tu beut Ütttnifteriuui bev a,ei|tlia)eu, Unterricht«; unb

SOiebi^inat * Wngelegeutyeiten.

JfäVl. Salin, ©ejembev. 1882.

I. ^Ulrtcmetue &erf)ätttttffe«

140) gttftfü^tuitg beö ©efefceS t>om 20. 9ftai 1882, be*
treffenb bie gürforge für bie Citroen unb Söaifen ber

unmittelbaren Staatsbeamten.
((Sentrbl. pro 1884 (Seite 49.1 u. folg.)

a ftnvoenbbarfett be« ©efefce« auf bie in einem unmittelbaren ©taatgamte
(an beeren Unten idjteanflalten k.) jkbenben fatbolifcben ©eifHicben.

Berlin, ben 24. Dftober 1882.

^ocfyebrnriirben ermibere icfy auf baß ©efud) üom 21. @ep*
tember b. 3-, ba§ ic|> Sie ucn Entrichtung ber SöMtroen* unb SBaijen*

cjelbbeiträge niebt entbinben fann, ba ba8 ©efefc »om 20. 5Jki b. 3.,

betreffenb bie gür(ora,e für bie SBitroen unb SÖaifen ber unmitteU

baren Staatsbeamten, fallö, roie bei 3fwen, beffen fonftieje Vßou

au8fe$una,en üorliegen, audj auf fatljolifcbe ©eiftltdje Slnroenbuna,

finbet. hierüber ift jeber Bweifel um jo mefyr au8a,efd)loffen, alö

bei ber 35eratt)una, bcö ©efefceö ein im Slbcjeorbnetentyaufe geseilter

2Intraa, roeldjer bie 91u8natymen non bem (#efefc e au$ auf bie romtid^

fatfcohfeben ©eiftlicfyen $u erftreefen beredte, auf ben 2öiber|>ru$

bed Vertreter« ber Staat8rea,ierung na$ Seite 1277 ber ftenocjra*

ptifdjen 23eri$tc de 1881/82 abgelehnt morben ift.

tn
ben jtouigl. ©pmnaftal'Cbeiletyiev ftvm 91

$o<bebrro(lrben ju W.

1882. 47
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abf*rift hiervon erhält baä tfßniglic&e j)ro»tnjla! *@*ulfolIe«

gium.mit 53e$ug auf ben bem ic. 9c. unterm 11. (September b. 3-

erteilten ©efcfeeib $ur jtenntniönabme.

*>ln

ba« Äönigl. 13rotoinjiar<Sc$Hlton«fltani ju ».

iÄbfctyrift erfyält baö Äoniglicbe 9>rin>in$iaU ScbulfoHegium 3m
jtenntniönafyme.

T)er lÖRtnifter ber geiftlicben :c. 2lngelegenbeiten.

üon ®o frier.

bie übrigen Äöntgl. ^rot>injtal^d?uIfotteäicn.

U. II. 7639.

h. Mc&tanrcenbbarfeii be8 ®efefee3 auf Lehrerinnen in einem unmittbaren

Staateamte (an Seminaren jc).

Berlin, ben 25. September 1882.

fluf ben 93erid)t iu>m 31. ?luauft b. 3., betreffenb bie Sluö*

fübrnng beö ©ejefcefl t>om 20. 9Dcai'l882, ermibere id? bem Mnifr
lieben 9)roM^$ial*^d)ulfcfleginm, baß bie &brerinnen an bem Se*
minare 31t

4Jc., ba roeiblicbe sJ>erfonen nicfyt alö beitraa,8pflicbtig gu

eratfeten finb, t?on ber Solling ber SBitroen* unb Söaijcngelbbeiträge

befreit finb.

2)er 9Qcinifter ber geiftlid?en jc. Slngelegen&eiten.

3m Auftrage: ©reif f.

diu

baä ft&iigf. ihDfcinjial'Sdjmlfoüeflium ju 9?.

G. III. 318.3.

c 9?id?tanroenbbarfeit bes ©efefceS auf bie TOglieber ber (Jfementarlefjrer»

Sitmen» unb Saifenfaffen.

Berlin, ben 30. (September 1882.

*>luf ben 53erid}t üom 20. September b. 3. — ermibere i$ bem
.ftcniglicben f)f0Diluia(« <£d>ulfoflegium, ba§ bie (£lementarlebrer=

Söitmen* nnb SBaijen * Waffen ber einzelnen ^eflierungöbe^irfe 31t

benjemgen 3lnftaltcn be§ Staates jur SBerforgung ber Hinterblie-

benen uon Beamten geboren, bereu 9)Wglieber auf @rnnb ber 23e-

ftimmungen be8 §. 23 beö ©efefceß tn>m 20. ÜSKai b. 3- unter ben

bajelbft gebauten 5*orau8fcfcungen bie Befreiung Den ber @ntricbtung

ber Sßitroen* unb SSaifengelbbeiträge in Slnfprud) nehmen tonnen.

<Der 9Kinifter ber geiftlicben :c. 2Jngelegent;eiten.

3m Auftrage: 33a rf Raufen.
81t

bae ÄiJnigt. ^robinjiat'^cmtlfpü'egium ju 9i.

6. III. 3341.
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d. Mcfttanroeiibbarfeit beö ©efe^cö auf 3<$ulbiener, roel^e in einer nic&t

$u ^enfton berec^tigenben ®tette aiißcfleEU ftnb.

Berlin, ben 12. September 1882.

Auf ben Bericht uom 30. Auguft b-3. ermibere id) bemkönig*
lieben ^rouinaiaUSchulfolIegium, ba§ baö ©ejefc t>om 20. 9Jtat b. 3-,

betreffenb bie ftürforge für bie SEBitroen nnb -fikifen ber unmitteU
baren ^Staatsbeamten, nad) Anlage 1 311 ben Auöführungö=33eftim=
mutigen t>om 5. Sunt b. 3. auf ben ©»mnafialbiener 9c. $u 9c. nicht

AnmenDung pnbet, ba Unterer nad? Sage beö @tot8 feinen föechtö*
anfpruch auf $)enfion hat, fonbern gu Denjenigen ^Beamten gebort,

welken nur auf (tanb ber 23eftimmung in Abfafc 2 beö §. 2 beö

6iüiU^enftonö 5 ©e)"e£eö com 27. 9Jcaq 1872 ecent. eine ?)enfion

bewilligt werben fann.

<Die angeorbnete Heranziehung beö jc. 91. $u 2Bttmen = unb
SBaifengelbbeiträgen ift ba^er fofort rücfgängig $u machen.

$)er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.

ba« Söntgl. Uro^tnjiQl^c&nlfoaccjiuin ju 9i.

G. III. 3166.

141) 3uir>enbungen gu milben, gemeinnützigen jc. 3mecfen
unterliegen ber (§r bf c^af tfteuer, auch wenn baö kapital,
befjen 3nt(en üerwanbt werben füllen, einem fubjeftiü

befreiten Snftitute — Schule, kirdje k. — $ufällt.

3m tarnen beö mei$ö.

3n (Sachen ber ecangelifchen kirche ju Klägerin unb 3m*
plorantin,

wiber

ben Äöniglic^en Stempelftöfuö, *Berflagten unb 3mploraten, hat baö

JHeichögericht, werter (Sioilfenat, in ber ©igung üom 5. gebruar

1881 für ffieebt erfannt:

ba§ bie oon ber Klägerin gegen baö (Srfenntniö beö vierten

(SiüilfenateÖ beö königlichen Dberlanbeögericbteö $u 23. üom
21. 9ftai 1880 eingelegte 9cichtigfeitöbefchwerbe aurücfyuweifen.

<Bon "SRechtö Söegen.

© r ü n b e.

<Der Appellationörichter hat mit Sftecbt angenommen, ba§ genau

ber gall beö §. 8 beö @rbfd?aftfteuergefe£eö üom 30. 9Jcat 1873

uorliegt, benn bie Klägerin, welcher baö Segat ber 6000 9J?arf oer-

macht* ift ift beauftragt, oon beffen 3mfen 270 9Jcarf an oier oer*

fd^ämte Arme unb fieben unverheiratete grauenöperfonen $u Der*

47*
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feilen. 2)a§ bie Klägerin alö beuttche Äirche nach bem £arife

„Befreiungen >Jcr. 2 lit. i." oon ber @rbjchaftfteuer befreit ift,

begrünbet feinen $nfprucb auf Befreiung uou ber burch §. 8. an*

georbneten «Steuer. i)ie in biefem Paragraphen angeorbnete Steuer

ift $u entrichten ohne Unterfchieb, ob bie beauftragte $)erfon Steuer»

fretyeit geniefct ober nicht. ÜDenu baß ©efefc macht eine foldje tttt«

terfchcibung nicht, fonbern legt bie Steuer auf bie 3uwenbung $u

mitben 3roecfen. @ö ergeben auch bie Wotioe, bafc eine berartige

Unterfdjeibung nicht gemacht worben, fonbern nur bie Natur ber 3u=
wenbung über bie Pflicht ber Besteuerung entjdjeioeu foll. (.power,

bie preufcifche Stempelgefefcgebung 2. »Aufl. 6. 609 91 r. 31.) (Sine

Berlefcung beö §. 8 beö ©efefceö oom 30. Wai 1873 unb beö Xa*
rifeö „Allgemeine Borfünften" ju c, e unb Befreiungen $u 2, i liegt

fonach nicht oor.

3)ie Klägerin macht nun jwar noch geltenb, ba§ bie 3uwen*
bung beöhalb ftempelfrei fei, weil bie 3uwenbung juni äirchenoer*

mögen gehöre, unb fie macht bem ^ppeflationörichter barauö einen

Borwurf, ba§ er fagt:

Slngefichtö beö 2Sortlauteö beö §. 160 Sit. 11 £t>. II SUg.

&tnbrecbteö fönne füglich baoon feine [Rebe fein, bafc bie in

ber Älage genannte 3un)enbung im lanbrec^tlicfeen Sinne
äum Äirchenoermogen gebore.

Allein ber auf Berlefcung biefeö Paragraphen geftüfcte Angriff

fonnte feinen Erfolg baben.

Segirt finb ber ßirche 6000 Warf; biefe 6000 Warf finb ©igen*

thum ber Kirche geworben unb geboren 511m .ftirchenoermögen. Bei
ber 3umenbung ber 6000 Warf ift bie jftrcfee aber beauftragt

t
wor*

ben, 270 Warf jährlich gu beftimmten milben 3roecfen $u oerwenben.

2öegen OtefeÖ Auftrages muffen bie 270 Warf jährlich na* §. 8
beö ©efefceö 00m 30. Wai 1873 üerfteuert werben, unb bie ber

Älägerin auferlegte Berpflichtung, jährlich 270 Warf $u jafcteit,

fann nicht beöhalb fteuerfrei werben, weil 3uwenbung oon Bermögen
an bie Klägerin fteuerfrei ift.

142) $riebrtch*38ilhelm*SHftung fflr Warienbab.

(SentrM. pro 1881 @eite 614.)

<Die 3nebrich=2BilhdtrisStiftung für Warienbab in Böhmen,
über welche in bem (Sentralblatte für bie UnterrichtÖsBeiwaltung pro

1877 S. 9 Nachrichten gegeben worben finb, »erfolgt nach §• 2 ber

Statuten oom 11. Sanuar 1876 ben 3wecf, folchen perfonen auö

ben gebilbeten Stanben, welchen bie ©elbmittel $u einer Babereife

gau$ ober theilwetfe fehlen, ben (Gebrauch ber Jpeilqueflen unb Bäber
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3U 9)iarienbab 31t ermöglichen ober gu erleichtern. @8 roirb

freie SBolmung ober ftatt berfelben eine (Melbunterftüfcung nicbt

unter je 100 9ÜRarf gewahrt, unb au&erbem finbet (Srlafj ber tfur=

tare k. ftatt.

<Der *8orj<hlag $ur 23erleir>uug oon jährlich 3roei btei'er 33ei=

hülfen ftebt bem |)errn 90ßintfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten

311. J)f« sJ)rdfentation oon Bewerbern bei bem SSorftanbe ber cStif*

tung mu| oor bem 1. April beö betreff«'Üben 3ahre8 erfolgen. (58

ift be8t)alb nothroenbig, ba§ bie (-Mefuche bem «£>errn 9Rinifter (pa*

teftenö bi$ Anfang Wlar^ jebeö ^abreö eingereicht unb oollftänbig

begrünbet werben, bamit eß feiner JHücffrage bebarf.

IL U n it> er fttaten, 2Ifabernten, **

143) ^reiöbemerbung bei ber ü. töohr'fthe« Stiftung
für talentüolle beutfehe Äünftler.

((Eentrbi. pro 1881 «Seite 431 9?r. 118.)

5)urch SSefanntmachung beß Senates ber Äonigl. Afabemie ber

fünfte, Seftion für bie bilbenben fünfte, $u Berlin com 27.£)f=

tober 1882 (deiche « unb Staats* Anzeiger 9?r. 261 oom 6. 9io*

oember 1882) ift bie Äonfurren$ um ben 9>rei0 ber o. fR ohr 'jehen

Stiftung für baö laufenbe 3ahr im Rache ber Malerei (£iftorie,

©enre, fcanbfchaft u. i. ro.) eröffnet roorben. £>em Bewerber bleibt

ber ©egenftanb beö eiujureichenben ©emälbeö freigefteOt. <Der @nb*

termin $ur ©infenbung ift auf ben 1. Sftai 1883 feftgejefct. 2)er

9)ret8 befteht in einem Stipenbium oon 4500 SORarf 3U einer ein*

jährigen Stubicnreife.

144) @nt jeheibung auf bie SBemerbungen um 9ftenbel$ 5

john s 33artholbh=Staat8*Stipenbien.

(«entrlM. pro 1882 ©eite 3<>3 92r» 35.)

<Da8 bießjahrige ftelir «Dtenbelöf ohnsSartholbt^Staat«*
Stipenbium für auöübenbe Sonfünftler ift ber «£)ofpitantin an

ber hingen ^)ochfchule für 5)iufif §räulein 2Rarie Solbat au8

©raj in Steiermark oerliehen werben, baö Stipenbium für $om=
poniften aber unoerliehen geblieben.

Unter ben Bewerbern um baß Untere oerbient jeboch ber £)r=

gamft unb Unfoerfitfit« * 5ttufiflehrer Arnolb ?0Renbel$fohn tn
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33enn, unb unter ben Bewerbern um ba$ erftere Stipenbium ber

bisherige @leoe ber biefi^en .r>ccbfd>ute für ÜJiufif Äarl g)rtll eine

ehrenvolle örroähnung.

.kleinere Stipenbien aue ben jKetereebeträgcn ber Stiftung finb

fcen Crteoen ber biefigen iltabemie ber fünfte Ä a r l Scbm eibler
unb Martin QAebbarbt, ber Sängerin Fräulein QJiartfca
Sdjroieber bierielbft unb ben Schülerinnen ber l^ieftgen jpc^fd^ule

für 9Jcutif Araulein SKarie £ar$er unb (*lfa .parrierS $uer=

fannt werben.

«Berlin, ben 6. *looember 1882.

<Da§ .Kuratorium für bie ^Jerroaltung ber gelir 9Renbel6fehn*

23artholbp=Staatö=Stipenbien für 93fufifer:

3oapim. ÄieL Zaubert.

IN. Wmitnovtrtl : tc. VcbranftaltciK

145) 2}efchaffung oon Turnpläfcen, Betreibung oon
Turnübungen unb Turntpielen im freien, (Sinridjtung

oon Turn fahrten je.

Berlin, ben 27. Ofteber. 1882.

Dcachbem bad Turnen alß ein integrirenber Ztyeii bem Unterrichte

ber 3ugenb in ben tyotyeren unb niederen Schulen eingefügt roorben

unb an" bie ©teile ber greiroilligfeit ber Tbeilnabme an bieten Ue=

bungen für bie turnfäbigen Schüler bie Verpflichtung getreten ift,

bat fich bie ftaatlidje unb fommunale gürferge auf bie iöefchajfung

unb £erftellung »on gefct)loffenen Turnraumen erftreeft, in meldten

unabhängig von ber 3abre§5eit unb unbebinbert oon ben Unbilben

ber Witterung baß Schulturnen eine ununterbrochene unb georbnete

Pflege gefunben bat.

(£8 ift bieß für ben Sugcnbunterricht ein überaus roertfrooller

(Srroerb. (£rft bie Fortführung ber turnerifchen Uebungen burch baß

gnnje Satjr fiebert eine tüchtige forperlicbe 2lu8bilbung.

deicht minber roerthooll aber ift ber Turnpia tj. ©eroiffe

Uebungen, rote baö Stabfpringen, ber ©errourf, mancherlei Sßett*

fämpfe u. 21. laffeit fich in ber £aüe gar nicht ober nicht ohne S3e-

fchrcinfung unb ohne ®efnt;r oomehmen. ©in grö&ereö ©eroicht

mu§ aber noch barauf gelegt roerben, ba§ baö Turnen im greten ben

günftigen gefunbheitlicfyen (Sinflufj ber Uebungen roefentlich erhöht

unb ba§ mit bem Turnplafce eine Stätte gewonnen roirb, roo fid) bie

3ugenb im Spiele ihrer greifet freuen fann, uub roo fie biefelbe,
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Mit gehalten burd} ©ejefc unb JKegel beß Spieleg, aud? gebrauchen

lernt. @0 ift uou \)o\)tt erziehlicher :8ebeutung, Dafc biefeß ötücf
jugenblid)eu Gebens, Die greube früherer Gejcblecbter, in ber ©egen*
matt »tebet aufblühe unb ber äufunft erhalten bleibe. Defter unb
in freierer SBeije, alfl eö beim (Schulturnen in gesoffenen Räumen
möglich ift, mu§ ber Sugenb (Gelegenheit gegeben werben, J^raft

unb (Gejcbicflicbfeitju betbätigen nnb fich Des Äampfeö 311 freuen, ber

mit jebem regten e>piele oerbunben ift. (£0 gie"bt jämmerlich ein Littel,

welche wie biejeö jo jebr im Stanbe ift, bie geiftige (Srmübung 311

begeben, fcieib unb Seele 3U erfriicben nnb 311 neuer Arbeit fät)ig

unb freubig $u machen. @e bewahrt oor unnatürlicher grübreife

unb blafirtem Söefen unb wo bieje beflagenöwertben (Srjcbeinungen

bereite! spiajj gegriffen, arbeitet eö mit (Erfolg an ber 53efferung eines

ungejunb geworbenen Sugenblebens. 2)a8 Spiel wahrt ber jugeub
über baß Jitinbeöalter hinaus Unbefangenheit unb grohfinn, Die ihr

jo wohl anflehen, lehrt unb übt (Gemeinfinn, nxcft unb ftarft bie

greube am thatfraftigen ^eben unb bie uolle Eingabe an gemeinjam

geftellte Aufgaben unb 3iele. Sreffenb fagt 3al)n im 3Weiten 2lbjchnitte

jeiner beulten Surnfunft oon ben Surnjpielen: „3u ihnen lebt ein

gejelliger freubiger lebenßfrifcher Söettfampf. »Spiet paart fich Arbeit

mit £uft, unb (irnft mit Subel. 2)a lernt bie 3ugenb oon flein

auf, gleiches »Recht unb ©ejefc mit anbern halten. 2)a hat fie brauch,

Sitte, 3iem unb Schief im lebeubigen 2ln]"cbaun oor klugen, grübe
mit feines (gleichen unb unter feines bleichen leben ift bie Stiege ber

®rö§e für ben ÜJcann. 3eber (Stnling uerirrt fich fo leicht jur Selb|t=

jucht, W0311 ben ©ejpielen bie ©ejpieljchaft nicht fommen lafjet. Vilich

hat ber öinling feinen Spiegel, fich in wahrer ©eftalt 3U erbltcfen,

fein lebenbiges ^JJcaafj, feine .Rraftmebrung 3U meffen, feine Sichrer*

roaage für jeinen (£igenwerth, feine Schule für ben SöiUen unb feine

Gelegenheit gu jchnellem (Sntjchlufj unb 55l^atfraf t.

"

2)ie ^njprüche an bie (Erwerbung von jtenntniffen unb gertig=

feiten finb für faft alle 33erufsarten gemachten unb je befchranfter

bamit bie %eit, welche fonft für bie (Erholung oerfügbar mar, gewor*

ben ift, unb je mel)r im i£)aufe Sinn ober Sitte nnb leiber oft auch

bie 5Jcoglichfeit fchminbet, mit ber 3ugenb 3U leben unb ihr Bett

unb fttaum 3um Spielen 31* geben, um fo mehr ift Antrieb unb

Pflicht üorhanben, ba§ bie Schule thue, was fonft erziehlich

nicht gethan wirb unb oft auch nicht gethan werben fann. 5)ie

Schule mu§ bas Spiel als eine für Körper unb ©eift, für »peq

unb ©emüth gleich h^tlfame Sebenöau^erung ber Sugenb mit bem

Buwachfe an leiblicher Äraft unb ©ewanbtheit unb mit ben etlichen

SBirfungen, bie es in feinem ©efolge \)at, in ihre Pflege nehmen

unb jwar nicht blofc gelegentlich, fonbern grunbfafclich unb in georb=

neter SBeife.

9L<on biefer 9cothwenbigfeit ift bie Unterricbtsoerwaltung fchon
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»on lange t)er überzeugt gemefen, unb bat aud? bementjprecbenbe

ÜBererbnuugen ergeben lafjen. 3$ »erweifc auf bie 9RtntfteriaUfRes

jfrtytc rem 26. 9Kai, r>cm 10. September, com 24. Sfteüember

1860 unb vom 14. 9Rai 1869 ((SentraU*M. de 1860 8. 339 ff.

519 ff., 735 ff.
unb de 1869 307

ff.
aud) abgebrueft in „^erorimun*

gen unb amtlicbe 33efanntmad}ungen, baß Surnroejen in $)reufjen be*

treffenb, gebammelt uon Dr. (£. @uler unb ©. (Scfler £eip3ig 1869).

Leiber aber baben biefe Snorbnungen nad? ben Äibrnebmungen,
weldje im Allgemeinen unb inöbejonbere bei ben 9temfionen beß

£urns2öefenö in ben einzelnen (Ecbulanftalten gemacht worben ftnb,

nietyt überall bie bem SBertbe unb sJiu{jen ber @ad}e entjpredjenbe

SBeacbtuug gefunben. 3n einer Anjatyl älterer Unterrtcbtö* unb (5r*

flieljung^ilnfialten fino Die Sugcnbjpiele trabitionell in Uebung geblie*

ben, unb in einigen 5?ejirfen \)at $erfommen unb (Sitte an iljnen

feftgebalten, in anberen aber feblt e8 an jeber Ueberlieferung unb nur

feiten ftnb Anfange $u neuer Belebung t»ort;anben. ^ebenfalls fyat

eine aOgemeine dinfüfyrung unb 2)ur$fübrung r\\6)t ftattgefunben.

(58 bebarf bafjer einer emeueten Anregung unb einer bauernben 23c*

mübung 91 Her, meldje mit ber (5r$iebung ber 3ug*nb befa§t ftnb,

bamit, maß ba ift, erhalten, maß cerlernt ift, wieber gelernt werbe,

unb, maß al8 t)eilfam erfannt ift, in Uebung fomme.

(5§ bebarf faum ber (Srtoäbnung, ba§ efi fieb Ijier lebiglid) um
23ett)egungöfpiele fyanbelt, unb baß 2Ulc8 außgefdjloffen ift, maß baWn
nidjt gebort. 9ln £ülfömitteln, fid? auf biefem ©ebiete $u orientiren,

fet)lt e§ nidjt. Slnfnüpfenb an baö maß im 3*clfe unb in ber 3ugenb
be§ 2L*oIfe6 lebte, baben ©utö 9Diutbß unb 3abn eine ShVibe mm 3u*
genb= unb Surnfpielen $ufammengeftellt unb bejdjrieben (©. ©utö
5ftutb$ spiele gur Uebung unb (Srbolung beö äörperß unb be§

©eifteö, berauögegcben mm (Schettler 5.9lufl. £of 1878. Safyn, bie

bie beutle Surnfunft, Söerlin 1816). Slnbere ftnb gefolgt. <Der

neue geitfaben für ben £um=Unterri$t in ben 9)reu§tj$en 2klfß=

faulen, 2. Auflage, «Berlin 1868, fübrt aud) eine »teilte üon fielen
auf. S?erglei(be aueb £)ieterö sflierfbüdjlein für Surner, r;erauögege*

ben non Dr. @b. Slngetftein, 7. Auflage, £afle 1875, unb 9Rar>en=

fteinö ^olföturnbucb, 3. Auflage, ftranffurt a. 9», 1876. (Sine

reicbfyaltige Bujammenftellmig unb Beitreibung finbet fid) aud? in

Safobß „2)eutf<b!anbS fpieleiibe Sugenb" 2. Auflage, Seidig 1875.

93ei ber gro§en 9}(annigfalttgfeit beö ^Dargebotenen wirb e8 aller*

bingö einer 9lu8mabl bebürfen, unb eö wirb hierbei roefentlid? auf
Dasjenige Sftücffitbt ju nehmen fein, roaö berfömmlicb unb oolfö-

tbümlid? ift. Dbenan finb bie »erfebiebenen öatlfpiele gu ftellen

(£reibball,
f

ftu§baü\ SjblagbaO, tfreiöbaU, (Ste^baD, SlljorbaU), bann
bie ^auffpiele, unb bier befonberö ber 23arlauf, bie Söettfämpfe

(«^inTfampf, iau^teben, ^ettenrei^en jc.), bie @d)leubertyiele mit

33aOen, Äugeln, Steinen unb (Stäben, unb bie 3agb* unb Ärieg8fm'ele.
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33ead}ten8roertfye Sötnfe über bie Geftaltung beö ©pielenö finbcn

fich in einigen ^ufjäfcen ber SKonatöfdjtift für baö Surnwejen, ^er=

auögegeben oom s))rofeffor Dr. Euler uno ®ebh- Ecfler, SBerttn 1882.

(2)a0 freiwillige ><Jlbenbturnen an ber galf=9tealjchule $u Berlin oon
Dr. &h. 33aa) Jpef t 1 unb 2. 3ur ©ejchichte unb Drganifation ber

33raunichmeiger «Schulfpiele. Hon Dberleljrer Dr. St. ftcä) #eft 4).

Hergleiche auch ben s
iluffafc über Surnfpiele (53ebürfntö unb Ein*

führung) oon .ftohlraufch in ben neuen Satyrbüctyern für ^ilologie

unb ^abagogit II. 8bth. 1880 £eft 4 unb 5.

2öenn ich fyiernad} bie Unterrichtöbehorben anweife, für bie (Sin*

führung unb Belebung ber Sugenbfpiele in bie ihrer iäufficht unter*

ftellten @chulanftalten (Borge ju tragen unb e8 fich angelegen fein g«
laffen, bei Ofeoifion berfelben wie auf baö &umen überhaupt fo auch

auf bie Surnfpiele infonberheit ihre Ölufmerfjamfeit ju richten unb fie

einer eingefyeuben Beachtung ju mürbigen, fo oerfenne ich bie Schwiep
rigfeiten nicht, welche fid^ ber allgemeinen ^Durchführung entgegenfteüen.

Jflm leichteften wirb eö fich bei ben königlichen vgchuüehrer*<8emis

naren machen, weil fie in ben tneiften gällen bereitö im Befifce uon

£urn* unb Spielplänen finb unb eö ^ier nur eben barauf anfommt,

bie gegebene Gelegenheit gehörig auö$unu$en. <Da8 Gleiche wirb

bei ben ^o^eren Setyranftalten ber gaEi fein, wenn ihnen auch ein

Surnplafc $ur Verfügung fteht. 9iur bie *fteubefchaffung eineö fol*

d)en roirb (Schwierigfeiten begegnen, ^umal wenn, maß aderbingö

günftig unb ermünfc^t ift, ber Surnplag möglichft in ber üftä'he ber

Turnhalle liegen joO. 3)iefe Sage geftattet, bie eigentlichen £urn=
Übungen mit ben Surnfpielen in Berbinbung ju fefcen, unb eine

angemeffene 2lbwechfelung gmifc^en Arbeit unb Erholung herbei*

zuführen. 3Bo ba^er biefer räumliche Sufanunenhang gwtjc^en Turn*

halle unb Turnplafc oorbanben ift, mirb er $u bewahren fein, unb

mo *fteuanlagen üon Turnhallen ftattfinben, wirb auch auf bie Ge*
minnung eineö TurnplaljeÖ bebaut $u nehmen fein. 3n ber Eirfu*

lar* Verfügung oom 4. Suni 1862 (EentraUüöl. de 1862 @. 363)
mirb unter allen Umftänben bie Befdjaffung unb Einrichtung eineö

geeigneten Turnplafceö uon ben für Unterhaltung ber Solföfchule

Verpflichteten geforbert. 3Mefe gorberung erjcheint bei ben Roheren

Sehranftalten, wenn ihnen auch eme Turnhalle ^ur Verfügung fteht,

mit Jftücfficht auf bie ert^ö^ten geiftigen 9lnforberungen unD 2lnftren*

gungen nicht minber, ja oielme'br noch in ^o^crem 9fta§e berechtigt.

E8 wirb baher bie ©ache ber Odmlauffichtßbehörben fein, bafür 31t

orgen, ba§ biefem SBebürfniffe möglichft balb Genüge gefchehe. Unb
wenn fich ber Turnplafc nicht im 3«fanimenhange mit ber Turn*

halle befchaffen lägt, mirb auf bie Anlegung beöfelben außerhalb bcö

Drteö gu bringen fein. Erhebliche Soften mirb biefe Einrichtung

nicht »erurfachen, ba bie Anlage in biefem gaQe ^auptfac^ltc^ nur

ben Turnfpielen bienen fofl. 3$ »ertraue, ba§ eö ben Bemühungen
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ber 23ehörben, bem thatfrdftigen 3ntereffe bcr <Direftoren, ber Dpfer*

wiüigfeit ber ©emeinben, ber ^ctlnaljme oon Vereinen für bie

görberung beö leiblichen SBohleß ber lernenbell 3ugenb unb bem opfer*

willigen SÖohlwoUen 3ugenbfreunben gelingen wirb, entgegen«

fte^enbe Slnftänbe $u bejeitigen unb bie für bie leibliche unb gei|tige

(Sutwicfelung ber 3ugeub in ^e^em 9Wa&e erjpriefcltche Einrichtung

in'ä £eben $u rufen.

2)abet will id? nicht unterlagen, auf eine weitere Pflege beö

Spieleö in iÜerbinbung mit gemeinschaftlich $u unternehmenben Spa=
^ergangen unb ^ußflügen in gelb unb äöalb fomte mit i m nfahrten

binjuweijen. (S. »Jttinift. Verfügung oom 10. September 1860
(£enttal'&l. de 1860 S. 519 ff.). 3ur Drientirung tu biejer 53e*

jiehung empfehle id) bie Schrift oon Dr. $h- 53adj: SSanberungen,

Sumfatyrten unb Schülerreijen, ^eip^ig 1877, jowie bie ftufjäße DO«

E. gleijdpmann in ber beiitjctjen &urn$eitung, 3at?rg<uui 1880, unter

ber Uebcrfc^rift : „Anleitung ju Surnfahrten", jomeit (ich biejelben

auf Schüler*&urnfahrten beziehen.

3n ber oorangeführten üJcinifteriaU^erfügung Dorn 10. (Septem*

ber 1860 ift aufcer ben Surnjpieleu auch auf Schwimmen uub Eiö*

lauf ^ingemiefeu worben. 3»bem ich hierauf 23e$ug nehme, bemerfe

ich, ba§ bie königliche £urnlehrer*$ilcung0anftalt ben Schwimm*
unterriebt jehon fett einer Ofetye üoii 3ahren in ihren Unterrichte--

betrieb aufgenommen tjat uub jährlich eine 2ln$abl oon (^leoeu ent*

läfjt, welche aua) für bie Ertheitung biefeö Unterrichtet befähigt finb.

SBo eö fid) bat ermöglichen laffen, finb bei ben Schullelirer= Semi-
naren Schmimmanftalten eingerichtet Würben

,
$unäcbft im gejunb*

heitlichen 3nterefje ber Zöglinge, bann aber auch mit ber &bft$t,

biejen für ®efunbheit unb ^eben befonberö werthiwllen Uebungeu

unb gertigfeiteu in immer weiteren greifen Eingang 311 oeijchaffen

(S. Eirfular^erfügung Dom 24. 3uni 1873, EentraUSM. de 1873

©. 467 ff.).

3n gejchloffenen Er^iehungSanftalten hoben auch bieje Uebuugen,

gum SL^eile oon Sllterß ^er
f

eine Stätte gefunben. ©ei ben offenen

Schulanftalteu lagt fich beren Einführung allerbingö nicht allgemein

unb ohne Söeitereö anorbnen, aber ich Qebe mich &x Hoffnung hin,

ba& ihre Leiter unb Lehrer ba$u Anregung geben unb Üiorurtheilen

gegen bieje wie gegen anbere förderliche Uebungeu, wie fie fid?

immer noch bin uub wieber ftnben, begegnen werben.

Sieiber ift bie Einficht noch nicht allgemein geworben, bafcmitber

leiblichen Ertüchtigung unb Erfrifchung aud) bie Straft unb grenbig*

feit 311 geiftiger Arbeit wächft Manche $lage wegen Ueberbürbung

unb Ueberanftrengung ber 3ugenb würbe nicht laut werben, wenn
btefe SBahrtjeit mehr erlebt unb erfahren würbe. 3)arum müffen

Schule unb jjpauß unb wer immer an ber 3ugenbbilbung mit$u*

arbeiten Söeruf unb Pflicht ^at , Kaum ((hoffen unb JHaum laffen
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für jene Uebungen, in welchen Körper nnb Greift Kräftigung unb
(Erholung finben. 5)er (gewinn baoon fommt utd^t ber Sugenb
allein $u ©ute, fonbern unterem ganzen Volfe nnb Vaterlanbe.

2)er 9JJinifter ber c\eift liefen k. Angelegenheiten.

DO II ©ofcler.
Sil

fänuntlicfye ttButßf. ^rottuijtat » ©rfmlfolleflien, bic StBnigt.

9ce$iermtfleii foroie bic jtfrtiftl. ttonftftoricn in bec v
J*ro*

v>in*3 #amiotoev unb ben JtBnigl. Ober * Äir^enraU) ju

Woroljjorn.

U. III. b. 7145

146) £)auer ber Vertretung eined erftanften ^ebrerö
einer heberen Unterii tdanfta It Durch bie übrigen
Lehrer ber Anftalt, wenn biefe tfetjrer über baö 9)ca§

ber pflidbtftunben fjinauö ^crangejogen werben füllen.

Verlin, ben 30. (September 1882.

3n (Srwiberung be$ Verichteö oom 15. September b. 3. will ich

hiermit genehmigen, ba& ber bem Oberlehrer Dr. an ber Kealföulc

$u $1. gewährte Urlaub auf weitere 6 9Ronate oerlängert wirb.

3nbem ich bem Königlichen ^romnaiaUScbulfollegium bezüglich

ber Stellvertretung beöfelben baß (Srforberlicbe au^uorbnen überlaffe,

bemerfe id? unter Vejugnahme auf bie beöfallfige Ausführung beö

Kuratoriums ber Anftalt in bem anbei wieber jurütffolgenben Ve=
richte beßfelben, ba§ auß ber (5irfular=Verfügung oom 6.April 1880
(Gentralbl. f. b. Unt. Verm. S. 580) bie Verpflichtung ber übrigen

Lehrer ber Anftalt $ur Vertretung eineß erfranfteu Koüegen über

bie ^Diarimal^ahl ber wöchentlichen $)flichtftunben biuauß ielbftrebenb

nur infoweit begrünbet werben faun, nie baß unterrichtliche 3ntereffe

ber Schule baburch nicht gefäbrbet wirb. 5)afj eine folebe Vertre*

tnng in ber Oiegel nur auf eine üerbältniemäfcig fur$e 3eit bemeffen

werben fönne, ift in bem eben allegirten (Srlaffe burch ben 3uja{3

„üorübergehenb* angebeutet.
sJlach Vorftebenbem wolle baß königliche ^roüingiaUSchuU

fotlegium baß Kuratorium ber bortigen ÜRealjchule, fallß baßfelbe

beabsichtigen foUte, bie Lehrer ber Anftalt auf bie gan$e $)auer oon

6 ÜJionaten über baß 5Jca§ ber wöchentlichen s))flicbtftunben $ur

Vertretung beö je. 9c. ^eran^u^te^en , mit eutfprechenber Sßeifung

üerfehen.

5)er 9Dcmifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ®reiff.

bag fiönirtl. $rofcin}iat«<Si$utfolleßUim )ll SR.

U II. 7570.
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IV. ®etmitarc, tc , SSilbmift ber £ebrcr
tinfc beten perfoitltd)* &erl)ältittf?e«

147) 3(uejd)Ui6 ber Sammlungen uitb b er SBtbliothef en
ber Seminare nnb ber präparanbenanfta Iten uon ber

$er jicherung gegen geueröge fahr.

(GentrM. pro 1RS1 ©eite 541 <Wr. 146.)

Berlin, ben 6. Oftober 1882.

Auf ben Bericht »om 26. September b. 3-, betreffenb 3L*er*

ficherung ber SMbliotbefen unb Sammlungen ber fyofyeren Unterrichte

Anftalten gegen Seueregefahr, mache ich baö königliche prooinjiaU

Schnlfoflegium barauf aufmerffam, ba§ bie Seminare unb ffrapa«

ranbensAuftalten unter bie (Sirfular^erfügung Dom 21. 3uni 1881
— G. III. 1957 U. II. — nicht $u fubfumiren finb.

<Der 50Rintfttr ber geiftlicben je. Angelegenheiten.

?m Auftrage: be la ($rotr.
Sin

baß Äönigt. ikot>in$ia^$ulfou>aium ju 91.

G. IN. .JJt>»>.

148) ©rtbeilung wen Privatunterricht gegen 55e^ablung
burd) öffentliche Lehrer, inäbefonbere an Schüler ber
eigenen Älajje. De ffent liehe Lehrer bebürfen ^ur @r*
tbeilung ü o n Privatunterricht eineö für prioarlebrer
e rf orber liehen (Srlaubniöf cheiiieö ber Drtß jchulbehöröe

n t ch t.

Söerlin, ben 6. Dttober 1882.

@uer ^ochroohlgeboren erroibere ich auf bie S5orfte0ung oom
5. 3uni b. 3- baö golgenbe:

<Die auf (Erwerb gerichtete au§eramtliche SPefchä'ftigung eineö

öffentlichen 2ehrer8 mit ber Ghrtbeilung oon pritatunternchtöftunben

gegen 93e$ahlung charafteriftrt ftch al8 betrieb eineö ©eroerbeS, $u

welchem öffentliche ?ebrer als Beamte gemä§ §. 19 ber $)reu§ifcben

allgemeinen ©eroerbeorbnung oom 17. 3anuar 1845 ber Gnrlaubuiö

ihrer oorgefefcten 3Menftbebörbe bebürfen.

$)er Lehrer $1. ^at beöhalb aQerbingä barin gefehlt, bafj er,

ohne $ur>or bie Erlaubnis beö ihm nachft oorgefefcten JReftorß ber

9JHttelfcbule unb ^ofallcbulinfpeftorö ba$u erhalten ober auch nur

nachgefucht 311 traben, fich mit ber (Srtheilung oon Privatunterrichte

ftunben gegen SBejahlung an Schüler ber 9ftittelfchule unb ber 23ür*
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gerfdjule befa§t bat (Er fyat ficb beö Weiteren burcb Sumiberbanb*
lung gegen Die 2lufforberung M ^ofalfcbulinfpeftorö, baö Verhält*

niö'^ii biefen ^riDatfcbüloru
,

jowett fie ber SDcittelfcbule anhören,
3U lofen, auch einet 3nfuborbiuatton (djulbig gemacht.

(Euer £ocbwobIgeboren haben ihn bieferbalb mit stecht »er*

ftanbigt unb feine 3nfuborbinaticm mit stecht Durch (Ertheilung eineö

iSerweijeö gerügt.

2Saö Dagegen bie uon (Euer .pocbwoblgeboren ertaffene allge-

meine Verfügung üom 14. ^Deflember u. 3. betrifft, burcb welche

^ie beftimmt haben, bafc für Die ftolge bezahlter sj)rit>atunterricbt

uon leiten ber Älaffenlebrer an ^djulfinber ihrer klaffe überhaupt

niebt ferner ertfyetlt werben bürfc, fo fann ich bie Verfügung ber

königlichen Oiegierung bajelbft »om 13. üRär$ b. 3- infoweit nicht

für ungerechtfertigt erachten, alö 3bnen baburd) aufgegeben ift, 3bre
Dorgebacbte allgemeine Verfügung $u mobifi^iren, bezüglich beö

tfebrerö SJ{. aber noch anzeigen, ob, euent. welche @rünbe »erliegen,

ihm bie (Erteilung Don ^Privatunterricht 311 nnterfagen (be$m. bie

ba^u erforberliche (Erlaubniö 3U öerfagen).

S)ie (Erteilung oon $)rir>atunterricbt feitenö beö klaffenlehrerö

an Schüler feiner eigenen klaffe, wenn berfelbe bafür ^e^ablung
nimmt, ift jmar im ungemeinen ntdpt für ^ulaifig gu erachten wegen

ber bamit in ber ÜReqel Derbunbenen, Don 3lmen $utreffenb gefcbiU

berteu Un^utrdglicbfeiten. (ES giebt aber Sluönahmefälle, in welchen,

wie ©. nach längerer ^eriäumniö ber UnterricbtöftunDen wegen
kranfbeit, sJ?acbl)ilfeftunben burcb ben klaffcnlebrer, auch wenn fie

gegen Zahlung erteilt werben, nicht blofc für ftattbaft JU erachten

finb, fonbern unter Umftänben felbft erwünscht unb erfprie&ltcb er«

febeinen tonnen.

T)ie Don 3b"w erlaffene allgemeine Verfügung »cm 14. üDe*

^ember ö. 3. gebt beöbalb flu Weit, wenn fie bie (Ertbeilung berar»

tigen 9>rir>atunterricbte8 überbauet unb obne JRücfficbt auf befonbere

Söerbältniffe, welche 2lu8nar;men uon bem ©runbfafce unb Der Siegel

rechtfertigen, unterfagt.

(Euer £ocbwoblgeboren haben beöt)alb ber Söeifung ber konig=

liehen Regierung unter Beachtung ber »orftehenben ©efichtöpunfte

ju entftorechen.

Sin

btn Äönißl. Äretöfc^ulinfvcftor ic. 311 M.

Slbfchrift beö uorftebenben 5?ejcbeibe8 erhält bie königliche Oie*

gierung jur kenntniönal)me auf ben Bericht ui?m 20. 2luguft b. 3.

mit bem 8emerfen, ba§ Sbre ^Deutung beß §. 16 ber TOnifteriaU

Snftruftion nom 31. <De$ember 1839 auf einer nicht jutreffenben

2Iuffaffung beruht.
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£>er §. 16 am angeführten ^rte wiü nichtd weiter befagen,

als bafe bie öffentlichen ^eljrer gur (htheilung ccn s])riüatunter=

riebt eineß befenteren Q r l a n b n i e f d) e i n e § (Äongofion) ber

O r t 6 i ch u 1 b e b ö r b e
,

be||en r i d a t lebrer bebürfen
(

bie fich gu

bem Swecfe erft über ibre wiffenfcbaftlicfce nnb fittliche 5£üd>tt^fcit

beionberö auö$uweijen haben, niebt bebürfen, pielmebr ihr Vorhaben
blef? bei ber Dr t s i d? ulbeb er b e angugeigen haDen tollen,

läjjt baber bie auf bem 2)ienft = nnb ^Dtö^tplinar* 33er^ältntffe ber

öffentlichen Lehrer al§ Beamte berubenbe, in §. 19 ber >})reu§ifchen

allgemeinen ©eroerbe^Drbming com 17. 3anuar 1845 gu beftimmtem
Auebrucfe gebrachte Verpflichtung ber öffentlichen Lehrer, $ur ($x*

tbeilung r>cn i>riuatunterricht, wenn bieie ^rioatthätigfeit auf @r-
werb gerichtet ift , bie (Srlaubnid ihrer mit ber £)rtßf<hulbehörbe

alö joicher nicht gu ibentifi^irenben uorgefe&tenSMenftbehörbe
einguholen, unberührt.

$)er in ber Verfügung vom 13. 9Jcärg b. %, ba§ ber

Lehrer perpflichtet fei, cor ber ©rtbeiluug beä 9>riDatunterrtchte§

feinen unmittelbaren Vorgefefcten Anzeige gu machen, entspricht baber

weber bem §. 16 ber 3nftruftion oom 31. $)e$ember 1839, noch

bem §. 19 ber s))reu§iichen allgemeinen ©ewerbe - Drbnung oom
17. 3anuar 1845.

<Der «JJlinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

oon ©efjler.
flu

bie äönigl. SRcgieruiia 511 9t.

ü. III. a. 1b560.

149) jjulafftgt eit oon SDtenftalterä Zulagen nnb Rechts*
üerbältnijfe ber Lehrer bei Schulfp fte m en mit plan*

mä§ig abgeftuften iöefolbungen.

Verlin, ben 27. September 1882.

2lu8 bem Berichte ber Äönigl. Regierung uom 8. 3uli b. 3.

ift fein außreichenber ©runb gu entnehmen, baoon abgufehen, ba§

auch im bortigen Verwaltungöbegirfe bei (Bewährung oon ftaatlichen

DienftalterßguUgeu an Volfeichul^ebrer unb Lehrerinnen bie ©runb=

fätje gur Snwenbung fommen, welche nach oen bieöfäüigen Veftim*

mungen unb nach Der Statut ber vBadje in allen ©ebieten beß Staateö

gleichmäßig gur 9tid?tfchnur genommen werben müffen.

@ö mufj baher h»1^1^^ Dt
'
r 3urücfgtehuug ber einzelnen

Lehrern in >J(. gewährten ftaatlichen 2)ienftalterögulagen unb ber etwa-

nigen anberweiten Siegelung ber (Behälter ber Lehrerftellen bei bem

(Srlaffe oom 22. ÜJcai' b. 3. oerbleiben.

2Benn im oorliegenben Berichte wieberum wie unterm 31. Df*
tober 1876 hervorgehoben wirb, ba§ im bortigen Verwaltungöbegirfe
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bei eintretenber @r(efcigung einer &?brerfteOe ein Ölufrücfen ber 2ef)rer

au$ unteren, weniger gut auegeftatteten £et)rerftellen in obere, beffer

botirte Stellen nicfyt olwe Sßeitereö ftattfiubet, jonbern jebe erlebigte

£ebrerftelle nlö oafant auöqefc^rieben werben joll unb bie ftäbtifdjen

Scbulbeborben, unter Vorbehalt regierungsseitiger 33eftätigung , bie

5öat;l unter ben Bewerbern haben, fo bemerfe icb, baß biefeö üBer*

fahren feine @igentbümlicbfeit ber bortigen ^rcüin^ ift. 9lefynltcfye

SSer^ältniffe finben fid) in allen übrigen ^romn^en mieber. 5Die*

felben oerbinberu aber ebenfowenig eine planmäßige 2lbftufung ber

^ebrorbefolbungen, be^w. ein 5lufrücfen bewährter Lehrer in beffer

auögeftattete £ebrerftefien, nodj bebingen fie eine auönabmöweife 33e=

willigung oon ftaatlidjen 5)ienftalter^ulagen.

3ur gwecfmäßigen @inri<btung mefyrflaffiger ftäbtifcber (Spulen

ift bergebracfytertüeife ein ftufenwetfeS Sluffteigen ber ©ebaltSfäfce für

bie Se^rer burd) planmäßige 2lbftufnng ber 2ebrerger;ätter ober, menn
bie Verpflichteten bie baju erforberlidjen Littel bereitjuftellen »er*

mögen, burd) (Einführung jogenannter beweglicher ®ehalt8ffalen noth 5

wenbig, bamit bie älteren Sebrer mit bem fteigenben 2)ienftalter

aud) in ben @enu§ einer entfprecbenben @infommenSüerbefferung 31t

gelangen 2Iu8ficbt haben. Söenn foldjergeftalt ein DotationÖ- ober

©ebaltöregulirungSplan, beffen (Genehmigung, bejw. SeftfteCIung ber

tfcntgl. ^Regierung gebührt, eingeführt worben ift, fo unterliegt bems

näcbft bie Sluöfübrung beöfelbcn in 33ejug auf bie einzelnen betbet-

ligten Setjrer ntc^t mehr bem beliebigen (Srmeffen ber ©emeinbe ober

ber @d)ulgemeinbe, be$m. ber ftäbtifcben ©djulbehörben. Vielmehr

gebort eö gur Suftänbigfeit ber ^onigl. Regierung al§ Schulauf*

fict)t§beborbe barüber gu bepnben unb entfcbeiben, ob bei eintre»

tenber drlebigung einer ©ehaltöftelle, beren SSafan^ immerbin behufö

ber Reibung von ^Bewerbern aufgetrieben werben mag, ber näcbft-

ältefte £ehrer ober ein anbercr ber an ber (Schule bereits angefteflten

gehrer in ben ©enufj be8 verfügbar geworbenen beeren ©ebalteö

einrücfen, ober ob bem jur 33efe0ung ber SebrerfteHen berechtigten

frei gegeben werben fofl, für bie erledigte ©ebaltöftelle einen &hrer
von auöwärtö gu berufen, oorbebaltlich natürlich ber 3?eftätigung ber

Berufung burd) bie Jffömgl. Regierung. ?lu8 bem 3)otation8plaue

erwäcbft ben einzelnen Lehrern fein SRecbtÖanfprucb barauf, ba§ fie

bei Eintritt einer 2kfan$ lebtglid) nach Maßgabe ibre$ 3)ienftalter8

in einen höheren ©ehaltöfaj} aufrücfen, unb ebenfowenig wirb ber

(Scbnlaufficbtöbehorbe burcb ben 3)otation8plan eine SRotfyigung auf-

erlegt, bie ©cbulunterbaltungöpflicbtigen anfluhalten, beim (Eintritte

einer $$afan$ bie Lehrer fcblecbtbin nach Maßgabe tt)reö <Dienftalter8

in ben ©enuß ber burcb bie Safan^ möglicb werbenben GsinfommenSs

verbefferungen $u fefcen. (Siner folgen 2luffäffung ber SBebeutung ber

3)otation8plänc unb einer folgen Ausführung berfelben fteben fowobl

bt8$ipltnarijcbe JKücffixten, al8 auch biejenigen JRücffichten entgegen,
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welche auf bie befonberen 3"ftänbe unb ^erhältniffe ber bctt>eiligtcn

Sdjule *u nebmen finb.

>Jiad) ben £Borj$riften ber Regierungen Snftruftion twm 23. £>U
tober 1817 unb ber (Mefcba^teanweijung für bie Äoniglicben 9ftegie=

rungeiuiuom 31. Dezember 1825 toll bei SlnfteÜungen mebr auf

£reue, ftleif; unb C^öcicbicflidpfctt , als auf 5)ienftalter gejeben, unb
nur bei gleicher 23ürcigfeit fem lejjteren ber Verjag gegeben werben.

(5benio füllen Beamte, welche mit äreue, gleifc unb üBärme ihre

33eruföpfltd}ten üben, mit Aufmunterung bebanbelt, bem mehr ober

minberen Wrabe ibree •Dieufteiferö unb ibrer gabi^feiien nach aue=

gezeichnet unb bei fidj ereignenben (Gelegenheiten beförbert unb uer*

beffett werben. SDiefe @>runbja0e muffen auch auf Die Aufteilung,

©efötbcrimg unb iBerbefferuug oon echullebrern entjprechenbe
s
Jln-

wenbung finbeu.

S3ei jachgemä&er Slnmenbung berielben hat eö bte ßonigl. {Re*

gierung in ber Jpanb, bafür gti jorgen, einerfeite, ba§ ben alteren

unb oerbienten Lehrern an einer Schule gerechte Erwartungen in

Ziehung auf ©infommenöoerbefjerung nicht oerfümmert werben,

anbererfeite, bajj ber ©efabr oorgebeugt werbe, bie £age ber an

einer 3d)nle bereite angeftellten Lehrer tbatjächlich oou ihrem ftleifee

unb (*ifer unb oon ibrer 33efäbigung unabhängig $u machen unb
notbige ^erbefferungen im Sdnilmeien burch Jperan^iebung befonberö

tüchtiger auswärtiger £et?rer jti erfebweren ober gu »er^inbern.

£Vr TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3«i Auftrage: be la Groir.
iin

bie ft folgt, Mflierunfl 511 91.

U. III a 15376.

V. f8olfefcf»iln>efett.

150) Scbulbeitrage (echulgelb unb edjulfteuer) ber aue
ber ftirche ausgetretenen B dbulinteref f enten in ber $)ro«

üinj Hannover.

Berlin, ben 12. September 1882.

3« ber 33efd}merbejacfye beß :c. 31. unb beS :c. 31. $u 31. wegen

Heranziehung berjelben $ur Gablung oon «Schutgelb unb be$w. »on

v^djulfteuer für bie fatholiiehe echule gu 31. erwibere ich bem £6*

niglicben Äonfiftorium unter Oiücfjenbung ber Anlagen be§ Berichtes

00m 12. Auguft b. 3-, ba§ bie am (Bc^luffe biefeß Berichtes ge*

äußerte Meinung, bie
r
unter Beobachtung ber in bem ©efefle uom
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14. 9K<u 1873 (®ef. 8amml. Seite 207) üorgefdjriebencn gormen
au§ ber fatboli[cben kircbe angetretenen Sefcbroerbefübrer feien für

verpflichtet ju erachten, fo lange 311 ben haften (©chulgelb unb
@d)ulfteuer) be8 fat^clif^en edjulüerbanbeö bei3utragen, al8 fie

nicht einer anberen mit kcryorationSrcchten »erfe^enen ^MigionÖ*

gefelHchaft beigetreten feien, für begrünbet nicht 311 erachten ift.

<Die 3?efc^merbefü^rer finb melmehr nur folange 3U ben Saften

be8 fatboltföen (SchulDerbanbeS beantragen für üerpfltc^tet 3U erach*

ten, al$ fie nicht eutmeber einer anberen SReligionögefeflfchaft, für

roelche am £)rte eine Sßolföfchule errichtet ift, beigetreten unb ba*

burd? Witglieber M betreffenben anberen <3chulr>erbanbe8 geworben,

ober auf it)re etwaigen Antrage einem anberen (Sc^nlüerbanbe am
£)rte burch bie ScbulaufficbtSbebörbe jugeroiefen werben finb.

3nbem ich mich im Uebrigen mit ben Ausführungen in bem
^Berichte üom 12. Auguft b. 3. einoerftanben erfldre, üeranlaffe ich

baö königliche konftftorium, bie Sefcbroerbefiihrer im (Sinne biefeS

53erid)teÖ unter Beachtung beö norftebenb uon mir 53emerften 3U

befcheiben, inbem ich zugleich barauf aufmerffam mache, ba§, menn
bie Söefchmerbeführer, beren kiuber fchon jejjt bie eöangelifch-lutbe*

rifche SBolfSfcbule in 9t. befudjen, ben Antrag ftellen füllten, fie,

auch ohne bafc fie ber et>angelifcben kirebe beitreten, bem eoangelifch-

lutherifchen Schutoerbanbe ju^uroeifen , e8 feinem SBebenfen unter*

liegen fann, einem folgen Antrage 3U entfyrecben.

2)er 5CRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be (a (Sroir.
«n

ba« Äönigl. Äonfiftorium ju ft.

(in bev ^robinj #annober).

U. III. a. 16283.

151) (Sie mentarlehrersäöitroen* unb 2ßai f en = kaffeu.

a. 93ebeutung be« Sluebrucfe« „öffentlicher dlementarlehrer". ©orge für

93erficherung einer ^enfion feiten« aller öffentlicher Lehrer, inöfcefonbere oud)

ber in anbete Stellungen be« i'ehrerftanbe« ilfcergehenbeu unb berjenigen an

gehobenen Stuten.

Berlin, ben 7. Dftober 1881.

Auf ben Bericht üom 4. 3uli b. 3-, betreffenb bie ©lementar*

lehrer * SBitroen* unb SBaifemkaffe beS bortigen $egierung8be$irfe$,

erroibere ich ber königlichen Regierung golgenbeö:

$)ie königliche Regierung gebt wen bem nicht ^utreffenben

©eftebtöpunfte auS, ba§ eö fieb bei Ausführung beS ®efe£eö »cm
22. fernher 1869 unb ber 5Ro»elle ba3U Dorn 24. gebruar b. 3-*)

um (Slementarlehrerfteüen anßffentlichenSBolfSfchulen hanbelt,

*) (Sentrbl. pro 1869 ©eite 745, pro 1881 ©eite 395.

1882. 48
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wcihrenb im §. 1 bed erfteren ®efe$e8 bie „öffentlichen (Slementar*

lehret" alö friede an^efübrt finb. ($ö fommt hiernach auf bie geft*

fteflung beö 93eguffe$ „öffentlicher ölementailehrer" an, welche in

(Ermangelung einer beftinunten Vorfchrift beö @efe$eö in Der £anb
ber Verwaltung liegt

2ßurbe auch ju ber Seit, alö bad föefefc in ©eltuug trat, biefer

begriff enger begrenzt unb fomit eine 2ln$ahl oon SchrerfteQen, refp.

Lehrern tbeilö gaii£ Don ber SBirffamfeit ber neu eingerichteten

(5lementarlehrer-2Bitwen=kaffen auögefdjloffen, refp. ber (Srwerb ber

Witgliebicbaft in ihr belieben gefteür, fo hat fich boch immer brin=

genber bie *ftothwenbigteit ergeben, ben kreiö ber jum ^Beitritte $u

ben Waffen Verpflichteten fo weit, alö irgenb nach bem QMefc $u*

lafflfl. 5« wfyn, um bie it>reö ©rhalterd beraubten gehrerfamilien

uor 9Nangel unb 9coth $u frühen. 3m Vefouberen ift eö Aufgabe
ber ^chuloermaltung, $u oerhüten — felbftoerftänblich innerhalb

beö Stammend ber geltenben ©efefce — , bafj eine öffentliche &hrer*

fteüe, refp. ein öffentlicher Lehrer baburch fich ber Sürforge für feine

^u h"rtevlaffcnbe Familie entzieht, bafj er auf ©runb etwaiger 3weifet

über [eitle Sugehörigfeit ^ur Allgemeinen 2Sitwen*Verpflegung8*2lns

ftalt ober §ur (Elementarlehrers Witwen = kaffe weber ber einen noch

ber anberen QJnftalt beitritt.

5)iefer ©efichtßpunft war mafjgebenb für bie Verfügungen oom
20. Slpril o. 3- — G. III. 1252. IL — •} unb 29. April b. 3-
— G. III. 1226. —

,
fowie für bie abfehriftlich beifolgenbe Ver*

fügung an bie königlichen ^rooinjial^chulfoflegien oom 17. 5Jcai

b. 3. — G. III. 1325. U. II. — **) unb für* bie (Sirfular * 93er*

fügung oom 16. 3uni. b. 3. — Cr. III. 1899 — ***). <Die könig«

liehe Regierung bat biefen ©efichtöpunft auch ShrerfeitÖ überall

an^uwenben unb foweit alö nöthig burch Abänberung beö Statutes

ber bortigen ($lementarlehrer=3Bitwen^affe in ben §'§. 6, 7 unb 12
^um Auöbrucfe ^u bringen.

Söenn bie königliche Regierung aber auöbrücflich bezeugt, ba§
im bortigen Ve^irfe für bie Familien aller öffentlichen Elementar*
let/rer geforgt fei, unb wenn weber ber begriff „öffentlicher ©lernen*

tarkbrer" ,ju eng gebogen, noch auch bie ftürforge biefer Sehrer für

ihre Emilien, 3. V. burch freiwillige 9cieberlegung ihrer SDiitglieb*

fchaft an einer Söitmen* unb 2öaifen*kaffe beö öffentlichen Sftechteö,

in ihr Velieben gefteflt ift, fo bleibt bieö für bie weitere ©ntfehet*

bung ber (Sache näher auszuführen.

Von einer Aufnahme einzelner burch baö königliche ^rooin^ial*

@d)ulfoflegium 3U berufenben Lehrer in bie @lementarlehrer*28itwen*

*) (JentrM. pro 1880 ©ehe 452.

**) 2>«g(. pro 1681 (Seite 540.
***) 2>«ßl. @ette 547.
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Äaffe auf ©runb ihrer Berufung fann aber ntc^t bie *)tebe fein,

melmehr finb tiefe (Steden entweber ber ©lementarlebrer filmen*
tfaffe bauernb ofcne Scücfficbt auf bie ^erbältuiffe t^rcr Snbaber ,

Si^uweifen, ober efi finb biefe ©teilen Don bem SSirfungöfreife biefer

jfriffe au^ufcbliefjen. T)en Sehrern aber, welche foldje (Stellen an»
treten, Fann, foweit e§ nach bem Statute aulaffig ift, geftattet werben,

bie etwa früher burd? ein anbereö Stint alö (Slementarlebrer erwor*

bene 9Jiitgliebfcbaft an ber (glemcntarlebrer=2öitwen^affe fortgufefcen.

Ueberau* ift baran festhalten, bafj bie ucn einem 8eQW be=

fleibete Lehrer ft eile biefem bie 9)Wgliebfcbaft an ber (Elementar*

lebrer • Sitmen = jfaffe fiebert, wäbrenb bie OJMtgliebfchaft bei ber

Allgemeinen SBitwen * $$erpflegung$ * Anftalt auf ©runb perfönlicher

SBerhältniffe erworben wirb.

<Der ÜJHnifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 23arfhaufen.

bic ftönißl. SHegiening ju 9t,

G. III. -2.319.

«Berlin, ben 17. 9Kai 1882.

9luf ben Bericht oom 17. April b. % erwibere td? ber Äönig.
Itd^en Regierung, ba§ eS betreffs ber Buweifung ber Lehrer $1. nnb
sJt. $u R. gur @lementarlehrer=2öitwen--,ftaffe ntefet barauf anfommt,
ob biefe Lehrer litterarifcb gebilbet finb, fonbern allein barauf, welche

SefyrerfteQen fie befleiben. Söenn bie SBürgerfdwle in 9c\, an welcher

beibe Lehrer angefteflt finb, oon ber königlichen Regierung als eine

„höhere" bezeichnet wirb, fo trifft biefe ^Bezeichnung für ben tecb*

nifdjen (Sinn beß SöorteÖ nicht gu, weif biefer (Schule bie 3?ereäV

tigung gn (Sntlaffungöprüfungen für ben Eintritt in ben einjährig*

freiwilligen SÖRilitärbienft fehlt. Au8 biefem ©runbe finb bie Lehrer*

(Steden ber ermahnten (Schule bem SSMrfungßfreife ber (Elementar*

Ietyrer=2öitmens unb Söaifen^affe gu überweifen.

Sollten beiDrbnung ber Angelegenheit in biefem Sinne 23i(lig*

feitörücfftdjten, 3. 33. eine bereits erworbene 9Jtitglicbf$aft bei ber

SlUgemeinen !ffiitwen^ertiflegung8*Anftalt, eine Abweichung t»on ber

Siegel erforberlid) erfc^etnen (äffen, fo ift barüber ^Bericht ju er*

ftatten.

Der 5ftinifter ber geiftlichen :e. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Söarfhaujen.

bie tfitatgl. Regierung ju 9?.

G. III. 1631.

48*
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Berlin, ben 26. D!tober 1882.
s)Jiit 23e$ug auf ben Beriet oom 21. Auguft b. 3-, betreffenb

bie Drbnung ber 53e$iebungen ber ^ebrerfteQen an ber ftabtijdjen

böberen 9)iäbcbenfcbule bortfelbft $u ber ßlementarlefyrer * SSitroen*

utib äBatfett*j?affe beö $iegierungebe$irfe$ 91. eröffne icb ber $önig*

Itcben iKeajcrung, ba§, naebbem fieb in^roiieben bie auf bie gürforge

für bie SSitroen unb SBatfen ber unmittelbaren Staatsbeamten be*

SÜglicben 33erbaltniffe burd) baö ©eferj oom 20. SOiai b. 3. (®ef.

Samml. S. 298) roefentlid) geänbert baben, biefe Aenberung mdjt

ebne @influ§ auf bie Berbältniffe ber 2Bitroen unb Söaijen berjenigen

^efyrer ift, roelcbe niebt bireft oon bem gebauten ©eje$e betroffen

werben.

3){« Prüfung bieier Berbaltniffe bat infouberbeit eine ftrengere

©Reibung ber ber Allgemeinen Citroen * Berpflegungö * Anftalt $u

überroeifenben &brer oon benjenigen £ebrern, roelcbe bureb bie oon

ibnen befleibete fcebrerftefle $u ber @lementarlebrer = SBttroen* unb
2Baifen*,Raffe geboren, alÖ unumgänglich notbroenbig berauögeftetlt.

3u ber erfteren Kategorie oon gebrern finb alle bie bei ben böberen
UnterricbtSanftalten, b. b- bei foldjen Unterridjtöanftalten , toelcben

minbeftenö bie Berechtigung ^u (SntlaffungS^rüfungen für ben ein*

jdbrigsfmtDiUigen 9DRiliiärbienft guftebt, angefteOten gebrer mit Aufi-

fcbluf; ber (Slementarlebrer an ben Borfcbulen nicht ftaatlicber ©pm*
uafien, föealgpmuafien, ?)rogr)mnaften unb O^ealprogomnaften :c.

511 rennen. Alle übrigen 8ebrer, einfcbliefjlicb ber lefcterroäbnten,

geboren baburd) gu ber @lementarlebrer^2öitroen^affe, bafc fie Lehrer*

ftetten befleiben, roelcbe in ben SBirfungöfreiö biefer Waffen fallen.

Äße Sebrerfteüen an böberen äocbterjcbulen, foroie an böberen Bür«
gerfcbulen, roelcbe nicht $u ben böberen 8eljranftaiten in bem
ocrerroäbnten Sinne be8 SSorteö geboren, finb fortan ber (Siemen*

tarlebrer*2öitroen* unb Söatfen* Äaffe $u nberroetfen. 9tur roenn

Snbaber ber bierbureb betroffenen gebrerfteflen bereits bie SDcitglieb*

febaft bei ber Allgemeinen Witwen *Berpflegung8' Anftalt erworben

baben, ift bie Buweifung ber betreffenben Steden mit allen Damit
oerbunbenen stechten unb Pflichten $ur @lementarler)rer=2Bitroen= k.

.ftafje binau^ufebieben, biß eine Beränberung in ber Stelle ober in

ber $)erfon beS jefcigen Snbaberö berfelben eintritt.

hiernach finb für bie Sufunft bie Berbältniffe an ben bortigen

Spulen, namentlicb bejüglid? beö an bie rubere 9)läbcbenfcbule bort*

felbft berufenen Sebrerö SR., roelcber fid) übrigens in einer unterm
3. 3uli b. 3. bterber gerichteten Eingabe $um Beitritte in bie

bortige Be$irf8=2Bitroen*i?affe bereit erfiärt f>at, $u orbnen.

2)er 9Jtinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroir.

bie &8mat. 9?egieruiifl 311 91.

ü. III. a. 16492.
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b. 3ufle&örigfeit ber SJorfdniffebjer an ben nicbj jiaatfic$en Unterrid3t8an-

Haften ju ben @lcinentarlcbrer.2Bitn?cn*Äaffcn.

©etltn, ben 27. DItober 1882.

Auf ben 33erid?t Dorn 13. September b. 3. ernribere i$ ber

jtöniglidjen ^Regierung, ba§ bte Steden ber SSorfdjulleljrer an ben

nicfyt ftaatlidjen, t)öfyeren Unterrid)t8anftalten, mie bteö bereits in bem
6trfular s @rlaffe oom 20. April 1880*) unb ber bemfelben ange*

fdjloffenen Verfügung oom 23. Januar beöfelben 3af>re8 — *Jir. 1252.

unb 3750. G. III. — *) aufigefprocfcen tft ,
gan$ allgemein bem

2öirfuttg6freife ber <5tcmentarlebjer*äßtttt)en= unb SBatfeiuÄaffe an*

gefrören. 5)emnad> frat bie ©tobt JH. für bie 33orf<buller;rerftelle

an ber bortigen froheren ©ürgerfcfcule, meldte $ur 3eit ber jc.
sJt.

inne fyat, bie ®emeinbebeiträge, foroeit fie nidjt oerjafyrt finb, $u

galten, toäfyrenb bte (gteüenbeiträge, fotüctt fie tnjttriföen nic^t »er*

jafyrt finb, au8 bem (Sinfommen ber gebauten &>fyrerfteUe p ent*

nehmen finb.

Aud? bie übrigen 33orjc^uüefrrerfteOen an ber fyöfyeren Bürger*

fa)ule $u roie an ben jonftigen Unterricfctöanftalten ber gleiten

Kategorie im bortigen Stairfe finb in ber tyier in ^Rebe ftebenben

SBejiefrung in gleicher Seife $u befyanbeln ; e8 fei benn, bafj ein

Snbaber fotcfjer' Stellen TOtglieb ber Allgemeinen 2Bitnjen-93erpfles

gung8*Anftalt bereits geworben tft. 3m Unteren Salle ift btö $ur

Aenberung btcfeö S3erfrältniffeö bie sJleuorbnung ber ©adje $u Der*

fcfyteben.

<Der 9Jlinifter ber geiftlt^en ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Söarfbaufen.

- bie JtSnigl. Regierung ju 91.

G. III. 3304.

c. Wotfctoenbtßfeit ber @d?ebuttfl ber (SebaltöfcerbefferungSgetber, SBerfabren

hierbei, (Sr&ebutifl bei fombtnirten Sebjrer* unb fir^Iictyen ©teilen, SBerwenbunß
ber eintritt«» unb SSerbefferungegelber, flufftt&rung berfelben in ben Stat«.

«Berlin, ben 27. SWat 1882.

*ftad)bem burd) ba8 ©efefc vom 24. Februar ü. 3- bie auö ben

@lementarler)rer=2Bitmen= unbSßatfen-Äaffen ju gemabrenbe Minimal*
5>enfion auf 250 9ftarf feftgefefct, unb nad?bem burd? injtmfcben ftatt=

gehabte Erörterungen, foroie burety faeboerftänbige Beregnungen
ber £eiftung$fär;iflfett biefer Waffen nadjgewiefen tft, baß btefelben

burcfyroeg bauernb nid)t im @tanbe finb, biefe ^Hintmalpenftcn

ot>ne S5eifrülfe au8 (Staatsmitteln ju jafrlen, befttmme td) jur #er=

Beifügung eine« gleidjmäfjtgen SSerfafrrenö bei ber überall notymen*

*) (Sentratbl. pro 1880 ©eite 309 nnb 452.
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bigen (Erhebung ber ©ebaltßoerbefferungßgelber nach §. 3 beß ®e[efceß

Dom 22. 2)qember 1869 sjfachftehenbee:'

1) 5)ie einmalige Abgabe oon 25% be* ben Äolfenraitflliebeni

nifommenben Slufbefferung i^reö Sabreßeinfemmenß ift aud) bann

3ur kaffe $u jaulen, wenn ein Lehrer bei feiner erften Aufteilung

ein SMenfteinfommen erbalt, baß über baß 9)iinimalgehalt t)inaußgebt,

üon bem betrage ber 2)ifferen3 beß 2)ienfteinfommenß gegen* baß

ertliche TOnimaieinfommen, beffen 33etrag erforberlidjen SaÜeß oon

ber 2luffichtßbebörbe feft$uje{3en ift.

2) 3)er ^Beitrag ift jur J^affe gu entrichten bei jeber ben 2eb=

rem jugemenbeten bauernDen Aufbefferung ibreß IDienfteinfommenß,

gleichgiltig ob biefelbe bureb Slufrücfen in eine fyöbere ©ebaltßftufe,

ober Durch Verlegung, ober burch (Bewährung einer 3ulage be*

grünbet ift.

3) Aufgenommen finb allein bie Zulagen, welche $ur (Erfüllung

beß TOnimalgebalteß gewahrt werben, nicht aber baß Anfangßgebalt in

bem ?aöe, wo baßfelbe an einem Orte baß 9Rinimalget;alt überftetgt.

4) SRttdj r>cn ben $lterß$ulagen ift bie Abgabe $u entrichten,

obgleich biefelben wiberruflich gemährt werben, roeil fie faft auß=

nahmßloß ben Set/rem bauernb oerbleiben. käme ein foleber $uß=
nabmefalT oor, fo mirb 5?i0igfeitßrücflichten je nach ber Art beß

beftimmten gaUeß burch ©ewatyrung einer (Sntfcbabigung Sftechnung

gu tragen fein.

5) 2)a Ratte »erfommen tonnen, welche 3. 53. bei ^erfefcungen eine

©tunbung beß ©ebaltßoerbefferungßgelbeß wiinjcbenßroerth machen, fo

mirb eine folcfce nach Sage beß befonberen gaUeß biß auf ben 3<Mts

räum eineß Sahteß gu gewahren fein.

(Einer 2lbänberung ber geltenben Statuten im (Sinne ber üor*

ftehenben sJlnorbnungen bebarf eß an fid) nicht, ba biefelben auf bem •

©efefce felbft — flrt. 1 beß ©efefceß 00m 24. gebruar 1881 unb

§. 5 mit §. 3 beß ©efefceß 00m 22. 2)ejember 1869 — beruhen.

3n biefer 53e$iebung bemerfe ich, ba§ bie in £Rebe ftehenbe 51ugele=

genheit auch ®egenftanb ber Söerhanblung in ber Sifcung beß £aufeß
ber jflbgeorbneten Dom 19. 9lr>ril b. 3. gewejen ift — cfr. ftenograpbi«

jeher Bericht ©. 1421 mit 9er. 199 ber ©rueffebriften ber 14. 2egiß=

laturperiobe III. ©effion 1882. — 3m (Sinoerftänbniffe mit ber

königlichen Staatßregierung ift baß £auß ber 2lbgeorbneten hinficht*

lieh eine-r eine anbere' Sluffaffung ber eache beantragenben Petition

auß ber ^roütnj ^annooer jur Sageßorbnung übergegangen, unb

füge ich Slbfchrift ber oon meinem kommiffariuß abgegebenen be=

jüglichen ßrttarung, welche in bem jene Petition betreffenden Berichte

ber Unterrichtßs^ommijfion wörtlich abgebrueft ift, $ur Snforma=
Hon bei.

9lucb ben königlichen ^roüin^iaUechnlfollegien laffe ich bie oor=

ft^enbe Verfügung jugehen, weil abgefet)en ton Den in ber ^rooinj

Digitized by Google



727

Jpannooer beftefjenben Orinnc&tungen audj fonft gaHe oorfommen, in

meldten ben lefctermä'bnten Vefyorben unterteilte Bebtet, g. 53. ©e«
minarlefyrer, auönafymeweife eine früher erworbene 9ftitgliebfd)aft bei

ben @lementarler;rer=2öitmen= «nb Söaifem.ftaffen ficty ai$ eine perfön*
lia> erhalten baben.

£>er SJMmfter ber geiftlidfyen jc. 9ln^elc^enr)etten.

3n Vertretung : u e a n u §.

fämmtlicbe tföntgl. SRegierunflen unb $ro*in;iiat*

©rijulfoöegien.

G. III. 1658.

Seester Veridjt
ber Äommtffton für baö tlnterridjtewefen über Petitionen.

2)er Jperr 9ftegterung6*,ftommiffar führte bemgegenüber golgenbcö

auö: £)ie @rtyebung ber ©ehaltSüerbefferungögeiber feilte nad? bem
oon ber JWniglicben StaatSregterung vorgelegten ©efcfcentmurfe, weU
djer 3um (Srlaffe bc8 ©efefceS 00m 24. gebruar 1881 führte, aller-

bingö unterbleiben. 3n biefern ©efefcentwurfe roar inbeffen eine 9)ci=

nimalpenfton oon 200 9öcarf in Slugfic^t genommen, unb alö biefer

SKinimaljafc auf 250 9Jcarf na$ bem 2Sunfd?c beö »bgeorbnetentjaufeö

erbost mürbe, fam in grage, mie ben Waffen foldje @tnna^mcquellen

eröffnet werben tonnten, welche bie oom Staate gu leiftenben 3u s

fcfyüffe gu ben Waffen fyerabguminbern geeignet mären. 33ei ben

bezüglichen Verfyanblungen einigte man fidp bat)in, oon einer (5rt»o-

bung beö 9ftarimum§ ber Stellenbeiträ'ge mit 15 >JRarf unb ben firir-

ten ®emeinbebeiträgen mit 12 9Jcarf abgufet/en, bagegen bie ©rbebung
ber ®etyalt£merbefferung$beiträge, meldte feit Sauren in $Rftcffid}t

auf bie aud) obnefyin bei einer SDiinimalpenfion oon nur 150 3ERarf

üorfyanbene £eiftung§fät)igfeit ber Waffen ber Sftegel nad? unterblieben

mar, eintreten gu laffen. $)ie hierfür maf^ebenben ©rünbe beftanben

barin, ba§ einmal bei ben oerl)ältni8md§ig febr niebrigen ©ertragen

ber j^affcnmitglieber ben mit fyöfyeren <Dienftetnfommen auögeftatteten

&f)rern ofyne Unbilltgfeit ein erster Beitrag auferlegt werben tonne;

unb gum 3lnberen, Dafj ber lejtfere gwecfmafjig in gorm eineß ein=

maligen Slbgugeö oon jeber Slufbefferung beö" ©etyalteö gu erbeben

fei. 3>n ber Sljat beftetjt aud) ber @ffeft biefer 90ßa§regel barin,

bafe für ben betroffenen bie ^ufbefferuug feineS ®efyalteS nur ein

Vierteljahr jpäter eintritt, als eö obne bie in Webe fte^enbe Vor*

febrift ber gall fein würbe.

Jpiernad) würbe bei Sluöfübrung ber Vorfdjrift ber ©eftd)t$=

|>untt alö mafjgebenb anerfannt, ba§ bie wirtliche tt)atfäcr>Ud>e 5)iet)r=

einnähme be§ ^ctjrerö über baö 9Hinimalgehalt bei erfter Slnfteüung

(§.9 «Kr. 2 beö ^cumooerfchen Statutes uom 16. September 1874),
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fomie jebe fernere bauevnbe Aufbefferung — ^ieic^^ülti^, ob biefelbe

eine golge beö Aufrücfenö in eine bösere ©c^aliöftufc ober ber

äkrfe&ung in ein anbereö Amt ober ber ©ewährung einer 3nlage

ift - Den betreffenben &hrer gur 3ahlung be8 Öettrageö verpflichtet.

2)abei ift $u bemerfen, ba§ (olcfye Zulagen, weldje'jur (SrtüUung

eineö ÜJcinimaletnfommenö beftimmt fint>, ausgenommen werben,

währenb anbererfeitö bie Alterßjulagen in Anrechnung fommen, ob«

gleich fie nur wiberruflich gemährt werben, £e§tere8 fyat feinen

©runb barin, bafj bie AlterÖjulagen thatfächlich baö 2)ienfteinfommen

ber ^e^rer erhöben unb faftijch auch nicht 3urücfge$ogen werben,

käme aber oon biejer Siegel eine Auönahme oor, jo ift auöbrücflich

bie 33erücffichtigung folcheö gaüeö nach ber Dichtung einer oerhalt*

niömäfjigen Öntjchäbigung für ba8 in ber Vergangenheit $ur kaffe

entrichtete ©ebaltöoerbefferungögelb oorbehalten roorben.

©leichwohl founen gdlle eintreten, in »eichen ber mebrberegte

Ab^ug oon ber ©chaltöoerbefferung ben Lehrer beöhalb fyaxt trifft,

weil ihm g. 53. Um^ugöfoften $ur Soft fallen ober ihm bie (Sinnahmen

an Naturalien erft in fpäteren Terminen gufUefcen u. f. w. gür

folche gdüe ift ben kaffenoerwaltungen bie Erhebung ber ©ehalte
oerbefferungögelber in Otaten inbe§ jcfcon nachgelaffen, rejp. werben

ihnen biefe ^tunbungen noch oorgefchrieben werben. 3u ben gdüen
biejer Art fann jeooch baö Aufrücfen eineö Sehrerö in eine höhere

©ehaltöftufc ohne gan$ befonbere ©rünbe nicht gerechnet werben.

Söenn e8 fich fcbliejjlich um bie grage banbelt, ob nicht bie

Erhöhung ber (Btellenbettrdge um 3 5ERarf jährlich bem Abzüge oon

25% r«on jeber 93erbefferung beä ©ebalteß oor^ugiehen wäre, fo

mu§ biefe grage in Anbetracht ber geltenben ©etefce bahin gefteflt

bleiben; beim wenn auch bie betreffenben kaffenorgane, b. h- bie

Kuratoren unb Amtöoorftdnbe ic. fid> bafür auäfpracben, fo tonnte

boch folchem auö ben S3eftimmungen ber beiben ooraflegirten ©efefce

hinaußtretenben 33ejchluffe feitenö ber königlichen ©taatöregierung

nicht ohne SöettereÖ golge gegeben werben.

2C JC

«Berlin, ben 6. April 1882.

<Der königlichen Regierung erwibere ich «"f &*n Söericht oom
8. SBläxz b. 3., bie Erhebung beö üon ben (Slementarlebrern

entrichtenben ©ehaltöoerbefferungögelbeS betreffenb, bafc, fo lange

eine SehrerfteÜe mit einem kirchlichen Amte — küfter«, Organiften«

ftelle je. — fombinirt ift, baö gange ©infommen be$ SehrerS bei

33emeffung be8 ©ehattöoerbefferungögelbeö in Anrechnung $u brin*

gen ift.

2Benn bagegen ein folcheö firchlicheö Amt nur alö Nebenamt
einem Sehrer übertragen ift, alfo auch mit einer anberen 9>erfon be*

Digitized by Google



729

fefci werben fann, \o bleiben bie auö biefem 9*ebenamte fttefjenben

(Sinnahmen bei Berechnung beß ©ehaltöaufbefferungögelbeö au&er

Anfafc.

<Der TOnifter ber geifttichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (5toi v-

Xn
bic fiötüßl. ^Regierung 311 92.

G. III. 987.

Verfügung t>om 31. 9Jcar$ 1882 — G. III. 744. - abgebrucft

im (Sentraibl. pro 1882 Seite 463 9h. 66.

d. CSrfyöljnttg bereits jablbater SBitroeu* ^enftonen nad) bem 3nfrafttreten

bee ©efefce« toom 24. gebruar 1881.

Berlin, ben 24. Dftober 1881.

3)er königlichen Regierung errmbere ich auf ben Bericht uom
10. b. 9Dft., betreffenb ba8 roieber angejcbloffene ©efuch ber Söitwe dl.

gu 3R. üom 1. b. 3R. um @rt)öbung ihrer au§ ber Lehrer* SBitroen*

Ifaffe bortigen Be^irfeS jat/lbaren 2Bitroen*9)enfion, wie weitere

(Erwägungen feit Emanation ber (SirfularsBerfügung com 22. ÜJcar$

b.3.
#
) unb beö @rlaffe8 üom 25. April b. 3- — G. III. 1485. —

ergeben haben, ba§, weil baö ©efefc üom 24. gebruar b. 3. ben <8afc

ber SRtntmal* sPenficm r>on 250 9Jhrf bem ©a&e beö ©ejefceö com
22. «Dezember 1869 üon 150 9Jcarf fubftituirt J^at, auch alle <Penfion8*

anfprücbe, meiere fettenö ber üerftorbenen wie ber lebenben Waffen*

mitglieber in ihrer (Sigenfcbaft alß öffentliche (Siemen*
tar leerer für i^rc nacbgelaffene refp. na^ulaffenbe gamilie er=

worben finb, refp. werben,' nach bem ©efefee tom 24. gebruar b. 3-

3U beurteilen finb. £)em »orltegenben ©efuebe wegen (Erhöhung
ber gebauten 9>enfion auf ben betrag üon 250 Oftarf jährlich ift

baber golge ju geben unb ift bie Söitme 31. fyuwon in Kenntnis

2)er 9ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.

bie Äönigl. ^Regierung ju 91.

G. III. 3232.

) Central*!, pro 1*81 ©eite 396.
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$erfonal:$eränbentnacit, XittU mib Crbcu^ ^>crIcihuufleiK

A. 33ebörben unb 33eamte.

2)er 9fegierungß* unb @d)ulratb Sftengeß gu 5>etßbam ift in glei*

djer Öigenfctyaft an bie ^Regierung gu SRagbeburg t»erfe^t,

bet fommtffartfcbe Ärei6*<^c^ultnfpeftor , ©tjmnaf. Sei/rer <Sd) liebt

gu 9ftöijel gum Kreiß=S(bulinfpeftor ernannt rvorben.

B. Univerfitäten, £e<bni!d)e ^ocbfcbulen.

5)em crften Sßorftanbe bcr lanbtvirtbfd?aftl. SBcrfudpßftation guKiel
unb $}rivatbogent. an bcr Univerf. bafelbft Dr. (Smmerling
ift baß sPräbifat

ff 5>rcfcffor" beigelegt, — bem 3eid)enlebrer £ooß
an berfelbcn Univer[. ber Konigl. Kronen *Drben vierter klaffe

verliefen tvorben.

2)em s
Profeff., 23auratb £afc an. ber tecbniid). «£)o*t*. gu £an*

nover ift ber (Straftet alö (Reimer 9fegierungß=3ftatb verlieben

tvorben.

C. ©vmnafial* unb 9teal = 2ebtanftalten.

<Dem ©vmnafial*S)ireftor Dr. kleine gu SB e fei ift ber tfiotye

$bler*Drbeu vierter klaffe verlieben,

ber 2)ireftor beß ftäbtifeben ©vmnaf. gu 23urg, Dr. Wartung gum
Konigl. ©umnafial = 2)ireftor ernannt, unb betreiben baß SHret«

torat am ©vmna(. gu Gsrfurt übertrafen,

bie 2Bal?I beß 5HcftorÖ am JRealprogumnaj. gu ©umbinnen, Dr.

Küfel gum <Direftor bcö ©vmnaf. gu Kernel ift beftätigt roorben.

2)em Oberlehrer unb Konventual am ^äbagog. beß Klofterß U. &
ftr. gu SDRagbeburg, f>rofeff. Dr. ©öfce'ift ber 5Rotf>e 2lbler=

SDrben vierter klaffe verlieben,

baß ^räbifat „9>rofeffor" ift beigelegt roorben ben JDberlebrern

Dr. i*incfe am griebricbßsKolieg. gu Königsberg i. Dftvrfe.,

gjUrtinv am griebr. 3Bilbelmß*$vmnaf. gu ©erlin,
Dr. (Seifert unb Dr. £utt am ftäbttfd?. ©vmna[. gu ©ran*

ben bürg a./£.,

Dr. 9fteuf$er an ber 9Ritterafabernte gu 35ranbenburg a./£.
f

unb
33ecfmann am ©pmnaf. gu £a b er Öle ben.

3u etatßmä&igen Dberlebrern finb befßrbert tvorben bie orbentlicben

&?brer £itular=£)berlel)rer

Dr. €>d)olg am fatbol. ©vmnaf. gu ©logau,
s))ottgie§er

,
Kampmann unb Dr. 53enefe am ©umnaf. gu

53 0 cb u m

,
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unb finb ferner gu Oberlehrern befcrbert morben bte orbentlttben

Beßrer

(ögelinöfi am ©pmnaf. gu £obenftetn,
Dr. Sengnief am ,£öntgftdbt. ©pmnaf. gu 93er lin, unb
Dr. (Sommerfelb am fatlpol. ©tymnaj. gu ©logau.

£)em Slbjunften unb orbentl. Sedier Dr. ^lein an ber 9ftitterafa=

bemie gu Sranbenburg, unb
bem orbentl. Sefyrer 23 dum er am ©pmna[. 31t 2Barenborf ift

ber Sitel „Oberlehrer * beigelegt morben.

2118 orbentlidje Sefyrer finb angeftellt toorben am ©ttmnafium
gu Königsberg i. Dftprfc., 2öil^elm8 = ©ömnaj., ber ©djula.

Äanbib. Dr. <Dembotr»8fi,
gu 23 er l in, ©pmnaf. gum grauen Softer, ber <Bti)\ila. Kanbib.

Dr. Siebte,
gu Berlin, Jpumbolbt^pmnaf., ber ©$ula. Kanbib. Dbmann,
gu 23erl n, £etbnig=©nmnaf., * s * Dr. Pieper,

gu Berlin, SBilhelmÖ.Oünmaf., * * * Dr.$Udja*
i eliS,

311 Sanböbetfj a./2ö. ber @«ula. Kanbib. SBatt^er,
gu 23re8lau, 9flagbalenen 5 ©ütnnaf., ber ©$ula. tfanbib. ©ar*

toriuö,
gu 9tei§e bte ^)ülföler>rer Nürnberger unb Kara jieuncg,

gu ©eebaujen 9L/9W. ber <S$ula. tfanbib. Dr. ©cfcmibt,
gu (Stuben * * * Dr. Sftitter,

gu Böttingen ber £>ülf8l. Södljmer r>om ©pmnaf. gu ©tabe,

gu «SpilbeÖbeim, silnbreanum, ber Sefyrer Dr. ^)erbft au8

©entmin unb ber @$ula. ßanbib. entfdt)c\
r

gu Singen ber $älf6l. Kluge,
gu Lüneburg ber orbentl. Selker Dr. Kannengiefjer 00m

Sfiealprog^mnaf. gu 33urtetjube,

gu @tabe ber orbentl. Sefyrer Dr. Senf uom Sftealgmunaf. gu

Dfterobe a./£.,

gu Serben ber ©djula. Kanbib. Siel er,

gu 2ötl^clmör;af cn bte orbentl. Setyrer SBBtttneben 00m @h)m*

naftum gu Serben unb 3immermann 00m ©pmnaf. gu

Singen, (oroie bie ^ülfäler>rcr Rauterberg unb (gaffen*
berg,

gu 9JHnben ber $ülfÖl. SBeftermicf

,

gu fünfter ber orbentl. Setyrer Dr. güljrer oom ©tymnaf. gu

Arnsberg unb ber £ülföl. ©iefe,
gu ?)aberborn ber orbentl. Se^rer Dr. Söefcel 00m ©t>mnaf.

gu Söarburg,

gu Köln, Kaifer 3BilI?elmö=©9mnaf., ber orbentl. Se^rer 23auf$
uom ©umnaf. gu Kreugnacb, unb
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<*ann hnt al$ crtrntttd« G»rmn:na!=£*breT an^neBt «rcrb«v :>

ya tliuwiit in titzix Dr. xzcmm r:n b:b-:z<z f*ür=

a,erdj. *u Senn.

i(# fftementar* unt te<fcni'<te Sebrer nnt an;en*0t werben am
Gromnanum

;n (Seile cer f'rararantenUbreT Seil er »en au» fBnnncr*.

$n (rmcen Ter prcri'cr. (*l>mentarl. einer.

§u &itb€lm$bafen tu elementar unc te*nii*(b. 2ebrer *el =

fers rem fy?mnv. ;u (fmt>n unt Weltmann rem @pm*
nannm ;u anrid>, unb

ju ©uratteinrurt per ölementarl. £art bauten rem iReaU

aütnnaf. $u Cuafenbrud.

2116 orbentlicbe fcebrer unb ana/fteüt werben am $>rcaümnanum
§u Berlin, UaCtüd). ^regemna»., bie 3$ula. Äancibaten Dr.

ucn (^t^cfi unb 33uefe.
;$u £u6fird>en ber ^ieatariftlidje Dr. SReirter, unb

ju f&tpperfürtlj Der 8$ula. Äanctc. jRaab.

5)«n Cberleljrer Dr. 93ielina,am 3cpbien*SRealaümnaf. ju S5er =

(in ift ba6 präDtfat „^ro'eiier" beigelegt »erben.

3u Dbertebrern finb beferbert werben bie erbentli^en Sebrer

Dr. .£)orftmann am äenigfiabt RcalgDnuiaf. $u 93 erlin, unb
Dr. Jtlingbarbt am JRealgpmnai. ju ?)teid>enba$ i. 3d?lej.

9IIÖ orbentlidje Setyrer finb angefteflt werben am Sftealgpmnafium

$u 93 erlin, anbrea8*SReaigpmnaf., ber 3$ula. jtanbib. Dr.

£ u cf er t,

§u 93er Ii n, ftalf * JRealgpmnaf. , ber erbentl. Sekret Dr. 8el)«

mann com griebri$§s©umnaf. $u 33re§!au,

ju Altona ber 3djula. Äanbib. Dr. #armfen,
gu £annoüer, SRealctymnaf. I, ber erbentl. SJetjrer ©roll com

JRealgpmnaf. $u Duafenbrücf,

Harburg ber $ülf0l. Slrnbt Pom ©pmnaf. ju Dueblin*

bürg,

ju Duafenbrücf ber £ülföl. 9fter genrotfy,
ju fcippftabt * * 9Ripfe Dem ©pmnaf. 3U £>f)lau,

ju fünfter * * Meiling pom @tymnaf. $u 9Jcun*

fter, unb
ju (Slberfelb ber (itymnaf. getyrer 5fto(cngel aufi Seter.

an ber ftriebrt* * 2öerber(d?en ®ewerbefd)ule (Dber--*Realj$ule) $u

93 er l in ift ber ©<$ula. .ftanbib. @t$ner all erbentl. geltet

angefteüt werben.
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<Die 2Bat>l beö ©munafiaNDberlebrerö Dr. &ölcfer gu $ren3lau

3um £)ireftor Der SRealföule ©djönebetf ift beftättgt worden.

<Die Safyl beö JReftorö Jpomburg am Oiealprognmnaf. £of*
geiömar jum 9ieftor beö 9Realprogt)mnafium8 3U ©d) mal falben

ift beftätigt roorben.

9(13 orbentlicfce 8etyrer finb angefaßt morben am JRealprogtjmnafium

gu stauen ber ©djula. ^anbtb. 53arbeti,

5U ©triegau ber #ülf$l. Dr. Baumert,
ju 33urtei)ube ber Jpülföl. ©cfyul&e rom ©tymnaf. ju ©tabe,

ju Nienburg ber orbentl. Setjrer Dr. gügner Dorn ©ttmuaf.

$u 2)effau, 3ugleid) al8 ßonreftor angeftellt, unb ber ©djula.

ßanbib. Dr. gräöborff,
3U 33o$olt ber $&lfi(. ©eppeler, unb

3U $heöbt ber ©ctyula. ßanbib. Dr. ©reeoen.

(58 finb angefteOt roorben am 3ftealprogomnafium

311 ©premberg ber 3ei$enle£rer S>aul alö foldjer, unb

3U ©egeberg ber gebrer 5CR ä b l alö @lementarlet)rer.

$ln ber 8obenid)ffcfeen teeren 53ürgerfd)ule 3U Königsberg i.£)ftpr§.

ift ber orbentl. 8et)rer greubent)ammer 3um Oberlehrer beför*

bert worben.

D. ©d>ulle!jrer* unb 8e^rerinnen = ©eminare.

<Dem 3)ireftor Dr. ©ommer am Seherinnen * ©eminar $u

berborn ift ber Sftotfye &bler=£)rben üierter klaffe »erliefen,

ber erfte £ebrer unb ^Dirigent be8 ©t^uH. ©eminarö 311 9ftütr)en,

©tutjlbreier, unb

ber erfte Selker am ©$utl. ©eminar 3U £orneh;münfter, Dr. 5öim*
merö

finb 3U ©eminar*<Direfteren ernannt unb ift übertragen toorben

bem ©tuljl breier ba§ SDtreftorat beö ©$uü\ ©emtnarö 3U

Stützen unb

bem Dr. SöimmerS ba$ SDireftorat be8 ©$uu\ ©eminarö 3U

@lten.

<Die im oorigen £efte beö (Jentralbl. ©eite 696 Seile 6 ü. u. ge*

melbete Aufteilung befi Seljrerö unb Äantorö 33eelifc 3U «£>aoeU

berg alö JpülfÖletyrer am ©cfeuU. ©^minar 3U «ftammin ift mti)t

3ur 2lu8fütyrung gefommen.

Söaifen* :c. Anftalten.

An ber SBaifem unb ©$ulanftalt 311 81t n 3 lau finb bie 2et)rer

Digitized by



jpeumann *u TOdMeirrr unc 3 cfc c U %u ©uemannSccrf ald

£ul'Siebrer anbellt ircrr^n.

F. Sclf*?4ull«$r*r.

C*6 haben nbalten fcen ÄcniatiAfn Ärcnen Crcen rimer Äiane:
@iti$mjnn, roangcL erüer ttbin $u 3eit:ncerf, Ärfi **al*

Centura,

xluaft, rrangel. erficr ttbrir unc Craanift ;u tfulm'ee, £r$
2bcrn. urtt

Sicfenbrccf, eoangel. .^auptiebrer $u Bimmen, Jcr§ Äetenbura,,

tar.cfcrcü. £e$. 8tace;

fcen Äiler cer 3n$afef cee flcnigl. Jpaufcrbene rcn Jpcbengeflern

:

tSbericbroeiler, faifyol. fcebrer $u ©itburg,

©rcBgerge, ecangel. ÄinfcidjuÜeljreT unb 3>ra$entcr ju Ssrrgu*
rcnen, &rg ©umbinnen,

jpaare, eoangel. £ebrer unb Äüfter $u £übar$, Är8 ^fäeecrbütnim,

£ er mann. eoangfL £et;rer, Lanier, Äüftet unb Crganift gu

Coenfiefct, &rß Sföinben,

Kaufmann, erangel. .pauptletyrer $u &iri$baum6r/c(je in <Derp,

Jtrö Solingen,

*War;renr>oI$, eoangel. fcer;rer unb J^üftcr $u S^cnewerba, £r§
Cuerrurt,

Siebter, erangel. ^ebrer unb äüüer $u ffietbenfcfoirmbadj, M
£ufrfurt,

84)üfc, eoangel. erfter 2ef>rer unb Äantcr $u ©ergoft, ärS
Sebu«,

l^iele, eoangel. 2et;rer ju ©urfau, Ärö Borau, unb

$006, fat^ol. £er;rer ju $r;einbretiba$, Ärö ^ennrieb;

ba§ 2lÜgemeine ßfjrenaeicfcen :

Stimmer, eaangel. gefjrer $u 9Reufaa§, £rö jtulm,

föiebel, beegl. $u üfdjauöborf, jfrö troffen,

Söadjemann, beögl., Kantor unb dufter ju Böbingen, tfr$

(9arbelea,en, unb
Söloiciejerööfi, fatfcol. 8" ©roHenfa, £te jtröben.

Äufigefdjtf&fn aus bem Ämtr.

©eftorben:

ber ftanbige Ärei«-@4ulinfpcftot mind $u ßöln,
ber orbentl. 9>rofeff. , ©er;. Steg. JKati? Dr. Srofdjel in ber

ttylofo^. gafult. ber Unioerf. 3U Sonn,
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(ferner geftorben :)

ber (Slementarlebrer 23anbt>olt am ©prnnaf. gu £ufum, unb

ber Oberlehrer Dr. Sacfe am JRealprogpmnaj. $u Surfen mal be.

3 n ben Jftuljeftanb getreten:

ber Dberlefyrer Dr. £od)e am griebri^ * SBerberföen ©ümnaf.
ju Söerltn,

bie orbentliajen £et>rer jlnibbe am SRealgnmnaf. 311 Harburg
unb 33 uf 4) mann am SRealgpmnaf. gu 1 1 1 e

n

#
unb

ber orbentl. 2et;rer 2)rofj am \8a)ufl. (Seminar $u ÜDramburg.

21 uögef Rieben wegen (Eintrittes in ein anbereä Amt im
3 u l a n b e

:

ber orbentl. 8et)rer Dr. ,p olgmann am ©opfyien * JRealgpmnaf

gu Berlin.

AuSgef (bieben wegen Aufteilung aufjerfyalb ber *})reu*

fHfdjen 9ttonardMe:

bie orbentltd&en ©pmnaftalleljrer Dr. $reunb gu SBanbSbecf
unb Ubbelobe gu Lüneburg.

3(jr Amtfyaben niebergeleg t, bgw. finb auf i^re 2t n

*

trage entlaffen roorben:

ber orbentl. Sefyrer Nonhoff am @nmnaf. gu Cottbus, unb

ber orbentl. &brer Dr. 2 inbemann am jRealprogpmnaf. gu

"Papenburg.

Anberroeit au8gef$ieben:

ber orbentl. s
J)rofeff. Dr. 31 f c in ber ptyilofopfy. ftafultat ber

Unioerf. gu Königsberg.

Jnfyalts&eqeidjniS be$ ©egember* Heftes.

I. 140) HuSfübrung beö ©cfefcefl toom '20. SWai 1882, betreffcnb prforge
für bie ©ittuen unb SBaifen ber unmittelbaren «Staatsbeamten 705
h. Slnroenbbarfeit be8 ®efefee6 auf bie in einem unmittelbaren

©taattfamte fte&enben fatWifc&en ©eifUicfcen 705
b. 91i(fctamrenbbarfeit be« ©efefce« auf Seherinnen in einem

unmittelbaren ©taatGamte 706
c tftidfrtaniüenbbarfeit befl ©efefce« auf bie 3ftitglieber ber (?le*

mentarlebrer-Sitwen' unb 2Baifen»5?affen 706

r
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d. 9<id)taim>enbbarfeit befi ©efcfcc« ouf ©cbulbiener, welche in

einer nicht ju ^enfton bereebtigencen ©teile angefleÜt fmb . 707

Hl) 3"n?enbungen ju gemeinnüfeigen ic. 3wecfen unterliegen ber

(Srbfchaftfleuer, aueb trenn ba« Äapital, beffen 3tnfen teriranbt

werben follen, einem fubjeftic befreiten 3nfhtute jufättt . 707

142) 5riebricb<©ilbelm -Stiftung für üflarienbab 708

II. 143) ^reiebewerbung bei ber I». SRc&r'fdjen Stiftung für ta(entt>otte

beutfebe Äünftler 709

14*) (Sntt'cbeibung auf bie Bewerbungen um 2Jienbclafohn«93artboltO'

£taat« Stipcnbicn 709

III. 145) Befcbaffung ron Xurnpläfeen, Betreibung ton Xurnttbungen unb

Xurnfpielcu im freien, Ginrichtung ton Xurnfabrten ?c. . . 710

146) Dauer ber Vertretung eine« erfranften ?ehrer« einer ^ö^eren

Uuterricr>t«anftalt burd) bie übrigen ?ebrer ber "Änfiolt, trenn

biefe ?ebrer über ba« äRafe ber ^flicbtfhinben hinaus (^eran*

gejogen werben foflen 715

IV. 147) Sluefchlufj ber Sammlungen unb ber ©ibliothelen ber Seminare
unb piäparanbenfcnflalteu ron ber Berficberung gegen geuer«>

gefabr 716

148) Srtbeilung t>on ^Privatunterricht gegen Bejahung burd) öffent*

liebe Vcfyxtx, inSbefonbere an ©cbüler ber eigenen Älaffe. Oeffent»

liebe l'ebrer bebürfen utr örtbeilung ron Privatunterricht eines

für rßriratlehrer erforberlicben (£rlaubni«fcbeine« ber Dmfcfyul*
bebörbe niebt 716

149) 3uläjfig!eit von 3)ienflalter«uilagen unb Stecbtererhältniffe ber

i'ebrer bei @d)ulfvfiemcn mit planmäßig abgefluften Befolbungen 716

V. 150) Scbulbeiträ'ge (@d)ulgelb unb <§d)ulfleucr) ber au« ber Sird)e

ausgetretenen Scbulintereffenten in ber ^rorinj tfannotoer . .
7*20

151) eiementarle^rer.ffiittren' unb Söaifen Waffen 7-21

n. Bebeutnng be« 2Utöbrucfefl „ öffentlicher (Siementarlehrer ".

«geige für Verfieherung einer ^ßenfton feiten« alter öffentlicher

fcVbrer, in«befonbere auch ber in anbere Stellungen be« £eb'

rerftanbe« Übergebenben unb berjenigen an gehobenen -Schulen 721

b 3"g,e&i3rigfeit ^cr $orfd)ullehrcr an ben nicht fiaatlid)eu Un*
terrichtöanftalten ju ben (§lenientarlehrer«2öittt>en»& äffen . .

725

e, Wotbroenbigtvit ber Erhebung ber ©cbalt«*oerbefferung«gelber,

Verfahren bieibei, övhebung bei fombtuirten Lehrer» unb

firchlichen ©teilen, Benrenbung ber Antritt«* unb Berbeffe*

rungegelber, Aufführung berfelben in ben Gtat« .... 725

d. ßrböbung bereit« gabibarer ffiitroenpenftonen nad) bem 3n*
fraftireten beö ©efefcc« rom 24. gebruar 1881 .... 729

^erfonalchronif 730

Trurf oen €»ardf in Berlin.
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jum (tentralblatte für ben ^aljrjanj 1882.

ablürjwngcn

:

8. Orbrc - 8. @rl. - 8. 8erorbn. = SlHer&öcfrfle Drbre - SaetWWer
@rla§ — 9lfler&öd&fle 8erorbnung.

SBef. b. 9tetdj«f. 21. = öefanntmactyung bc8 #errn $Retd>3fanjler«, bjtt). be«

SReic&Sfanäler^mtee.

©t. 2R. ©efdjl. = ©taat«*ÜWimpcrioI*S3ef^IuB.

2R. 8. ÜR. SBcI. — SR. ©efä. — 2R. Söcpät- — 2W- ©ene&m. = SRinifle*

rial*8erfügung, — »$Betanntma<$ung, — <8ef#eib, - '8eflättgung, —
*@ene&rmguna..

St. 8. — @df>. fl. 8ef. = 8erfügung — ®efanntma#ung eine« Äö*

ntgl. <Pro*tnjtal* ©c&ulfottegtume.

SR. 8. - 9t ©et. = bggl. einer Äönigt. Regierung.

St. 8. = bögt, eine« Äömglic&en ffonfijtoriume.

35er ©ucbjiabe (5. jugefefet = (Sirfular.

@rf. b. &tei#e*®er. = (Srfenntntö be« SRettföfjerid&teS.

(5rf. b. Ob. SBert». ©er. = ßrfcnntni« be« Äönigl. Dbertoer»a(tung$geric$te«.

(Srf. b. ßomj>- ©er. £. = (SrlenntntS be« Äönigt. ©eri^ts^ofe« jur (Snt*

Reibung ber Jfompetenj^onflifte.

©et. b. $fab. b. tf. = 8efanntma<$ung ber Äönigl. Slfabemie ber Äünfk
ju 8er(in.

eeüe
1816.

27. 2Rai «. JTab. Drbre . . 428

1880.

27. ©jmbr 2R, ©efiimmung . . 339

1881.

5. ftebr (Stf. b. föeic$0*@er. 707

22. 2Rär$ ©tatut .... 342
28. - «. (Srlafc .... 341

30. - SR. €. 8. ... 358

10. 2Kat 2R. <£. Sri. . . . 335

9. ©eptbr SR. <£. SB. ... 463
13. — *Ra<$tt?etfung ... 331

39. - «Prüf. Orbn. . . . 423
22. — 2R. 8 439
29. - Srf. b. SRei<$S*©er.

/D. 1854. \ iR0
VVI. 228lJ * '

4öy

29. - b«gl 676

1882.

6fÜe
1881.

7. Oftbr SR. 83 721

12. fl. 8erorbn. . . . 317
12. (Statuten .... 359
15. SR. 8 426
18. (5rf. b. Oh. 8ertt>.

©er. (I. 1653.) . . 442
18. bögt. (I. 1652.). . 445
24. 729
31. 342

2. Slobbr SR. Sri 357
16. fc^gl 610
17. SR. $3efdfy. . . 573

20. SRetotf. 8ert<fct . . 418
21. SR.Srl. (U.V.2326.) 356
21. 2R. 8. (ü. III. a.

17846.) .... 427
23. SR. <£• 8. ... 337
28. 21. (Sri 321

29. 3R. 8efdfr. u. 8. . 577

I 5. 2>jmbr 8. Drbre .... 347

49
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6eitt

1881.

7. 3)jm6r an © 4-28

7. - <5rrb.Ob.©ei».©er. 681

10. — (Srf b Stomp ©er -3p. 450
14. - m. © 329
2-2. — b«g! 347
2-2. - b«gI.(U.I.8122.U V.) 357

22. 3n. <£.©. (U.III.a.

18307.) . ... 435

24. - Tl. © 425
31. - 2W. <£. «r(. ... 415
31. - @ef#äfi*©eric$t . 520

3. Oanuar an. © 437
5. — b«gl 434

9. - 21. Sri. .... 233
11. - 8R.tf.ft.... 337
18. - @rr.b.JDb.33erro.@cr. 456

19. - 9R. (5. Sri. . . . 320
20. - 3n. © 429

21. — bögt, (ü. III. a.

10191.) .... 432

21. — W, ©efci). u. ©.
(U. III. a. 18425.) 433

22. ahc&fceifung . . , 312
23. - 21. Dtbre .... 361
24. — ©e!. b. 2lfab. b. ff 362
24. - SR. 8 432
25. — 21. Orbrc .... 361
28. - 2«. © 430

3 gebruat 3Jt. ©eflät. ... 348
3. — Reglement ... 348
3. - 3«. ©ene&m. . . 362
4. - Tl. © 442
6. — Tl. ©enc&m. . . 361

6. - SBcf b. «fab. b. ff. 362
6. — bägl 363
7. - an. © 436
9. - STO. €.»... . 421

12. - bögt 334
14. - an. © 667
15. — SRegtement ... 350
i7. - an. © 416
24. - an. ff. (Sxl ... 364
25. - an. ©efiät. . . . 362
28. - an. 8 330
•28. - ©ef. b. Mab. b. ff. 362

2. anar* an. ©er 316
i. — an. ©. <u. in. a.

10258.) .... 431
4. - b«gl.(U.III.a.l0152.) 574
6. - an. ©er 419
11. - Reglement ... 353

•

1882.

13. anän 321
17. 416
IS. bsgl. (G. III. 5510.) 330
18. b8gl (U. III. b 5600.) 420
31. Döql 234
31. ©efefe 277
31 an. ©. (G. III. 714.) 463

1. «torit •J7M

1.• •

•Jk }

3.

5. IUI. VI' V. • . • 1 1

1

5. z'i- -Osjiai. . . *
'liftO-lO

5. Ml/ 9t riT f TT nVf. <J. V»-'" in. *»•

1 1 HO 1 . ) . . . .

5.
«n |T » /ß III
ULK. <e. <>• I^ur. Iii.

' .> *.\M). 1 ....
5. «TO (Sri fU II 55b5 ^

6. —

—

«,nf |? Mi /III VW
IX. n, lüvU

J .

6. »TO 9* III 987 }

8. uc. «oei. ....
8.

cm (T »
12. ©II. O.JJD.^jeilv *2>cl. Ol 1

12. — (Vi pfpltVä'e]C9 ..... 59 \ovo
14. — SfT> ff (Srf /TT TT3/1 * Vi- Vill.

I
U • AI.

Vi "i

14. — sro *t*frf> m ITT a
IQOftfS ß I \

15. —
1 1 . L" • iw v <J 1 1 IV. v?-' t £ .

19. — incgunicni . . •

19. — -öcl. 0. <7lciCy9(. . • •*S/i/)

19. — L'ÜVjl. ..... 560

20. — sni ff *»i

«

24. Jtucyuii ....
Oft an* -8 .... 580
29. an. ©er 324
29. an. c. (G. in.

525
29. an. ©efä. (ü. in a.

11129.) . . . . 568
29. an. ©. (u. in. a.

575

2. an« an m
jji. <y. .... 57h

6. Tff ff (Srf 5^7OO l

6. il) ( - Uz. . ^5 . ... 538
11. bögt 523
13. an. ©er 567
17. an. s. ©. (u. in. a.

11641.) . . . . 564
17. an.©, (g.iii. i63i.) 723
19. 564
20. 493
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1882.

(Reite

20. 2Kat m Söeftät. . . . 534

23. — Watfruf .... 464

23. — 3». ©cftät. . . . 532
25. — m. ©. (G. III. 5130.

U. II.) .... 527
an. <S. ©. (U. III. a.

11109.) .... 563

27. O0QI. (U. 11 lÄiV) ODO

27. 9t. ©cfcfi. (U.III a.

6751-2152.) ....
27. 2«. (£. ©. (G. III.

1658.) .... 725

31. b«a(. (G.III. 6093.) 528
3t. 3fl.(5. €d. (Ü.III.a.

12278.) .... 581

1. 3uni an. © 563

3. SN. ©efiät. . . . 534

5. »u«fübr. SBcfiim. . 499

9. ©et. b. ®tn. 2)ir. b.

SBitro. »erbfl. Snft 522
12. SW. (5. ... 520
14. 570

17. 3R. ©cfiftt. . . . 534

17. bögt 534

19. 2öer. D. »rao. o. jt. 00/

19. 31. 6rl 618

20. an G.©.(G.III.6543.) 532

20. an. ©et*. (U. III. a.

57911138.) ....
20. 3W. Cd. (B. I. 5111.

U. III. a. 14014.) 671

26. 3)^. ©cf<$. u. (5. ©. 562

3. 3ult ©er. b «fab. b. SBiff. 536
3. an. ©efö. «. ©. . 678
4. an. © 524

5. ÜJi. (£. <2d. . . . 611

7. an. ©cf 535
7. an. ©cfcfc. u. <5. ©. 662

14. an. ©ef<$. . . . 611

18. m. ©cflät. . . . 614

19. 566

1882.

20. an. ©cflät. . . . 614
28 31. ©eflät. . . . 618

1. Slugufl an. ©eftät. . . . 618

5. — 614

5. — Jöer. b. mab. b. K. oou
11. — an. ©cftat. . . . 614

an (£. ©. (G. Iii.

2738 ) . . 594
14. — bögt, (ü. UI. 1145) 660
15. an. ©et 662
16. an. Sri 614
19. — & ©cfiät. . . . 613
19. ©. b. Steg. 3. ©Wetn 674

22. an. ©cflät. . . . 614
25. — an. ©. u. e. gri. . 606
31. — an. ©cf 612

4. ©ej>tbr <Prüf. ©orfcpnft.

6. — ^rtif. Orbn. . . . 6ol

11. an. <t. «n. . . . ()Ü7

t -

.

Cm CD /f\ TfT ) 1 l,k \
aJi ©. (G. Hl. ol 6t>.) 707

12. b«d (Ü.IIl a 16283 ) 720
16. ©tatut .... 615

18. an. ©cf 664

23. 666

25. 664
25. 706
27. t>«gt 718
30. bögt. (G.III. 3341.) 706

30. —
böfll. (ü. II. 7570.) 715

6. Oftbt qi> n /G III 3366 1 716

6. an. ©cf*. ii. ©. (D.

III. a. 16569.) . 716

24. an. ©ef#. u. €. ©. 705

26. an© 724

27. ©cf. b. «fob. b. ft. 709

27. an. €. öd. (u. in.
b. 7145.) . . . 710

27. an. ©.(g.iii. 3304.) 725

6. Wotobr $ct. b. ftur. b. ancn*

bclöf. @Hft. . . 709

49*
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jttm fceittralblatte ffir brtt Jahrgang 1882.

(2)ie Labien geben bic seitenja&len an.)

Slbitnrientenprüfungen |. Prüfungen.
21 bt&eilungen bei ben teebnifefcen £o<bf(bufen. ©eflät. ber «öa&fen bei Slbi&eil

©orfle&er ju ©erlin, £>annoter, Soeben 534.

«fabemie be« ©aumefen«. ©anunterne^mungen, toel<$e ton bettelten gu

beurteilen ftnb 331.

«fabemie ber ffiiff enftfaften gu ©erlin. $erfonal 43. ©ifcung in

»elcber ber 3aljre«bericbt über bie Cmmbolbt» Stiftung ju erflatten 361.

fll abemie ber Sanfte gu ©erlin. Certonal 45. ©eftätigung ber S£ab( be«

^rä'fibenten unb feine« ©tetttertreter« 361. 618. Ernennung be« 2)ireftor«

ber afabem. £odbfebule für bie bilb. Äünfte 618. ©tatut. 618. Äuufi»

au«ftetturtg, Slnfünbignng 36*2. 9u6fatt 537. k

JJrei« tluSfc&reib. unb £rtfeei<

fung: grofjer @taat«prr« 362. 650. 2fli($ael * ©eerfebe Stiftungen 36-2.

650. ton ftebrfäe ©ttftung 650. 709.

2t f abemie, tbeolog. u. p &ilof. ju attünßer. ^erfonal 82. 3m Uebrig.

f. Uniterfitäten

3lmt«fu«penfionen, ©errec&uung entflefcenber äofjkn 336.

amtötorfteber mit flnroeifnngeu gu terfe&en ifi ber Janbratb befugt 610.

Aufteilung im ©cbulbienfle. ©rtinbfäfee für Hnftellung, ©eförberung unb
(Sinfommen«terbefferung ber Üefrrer an me^rflaffigen ^ulen, ©erufung ton
auswärtigen i'ebrern an folcfce ©<$ufen 667. 718.

Antritt«* unb @ebalt«*5öerbefferung«getber für bie @lementarle&rer--ffiittt>en*

Staffen, ©r&ebung, tnfibef. bei fombinirten fir#Iicben ©teilen; ©ertsenbung

unb (Statiftrung 725,

apotbefen f. Jßljarmajeut. Bngel.

9 Prot tytfif alifebe« Obfertatorium bei ^ot«bam. 2)ireftion u. Dbfer*

tatoren IC. 53. @taat«au«gaben 297

2lufnabme ^errriefener ©djüler auf terbmföen #o(bfcbulen jc. in bemfelben

©emefler unb an bemfelben Orte ifl unguläffig 356. 2)e«gl. auf ber ©erg.

abemie gu fllauötbal 357. ©ebingungen für bie «ufnabme ton ©cbfllern

in: bie afabemiftbe §o$\d)uk für bie bilbenben Äilnfle gu ©erlin 633. bie

afabem. 9J?etfteratelier« baf. 636. bie afabem. £>oebf<bule für 2Ruftf baf.

641. bie afabem. Wetflerföulen für muftfalifdje Äompofitton baf. 615.

ba« afabem. Snflitut für tfircfcenmufif baf. 647.

Nuffi<bt«recbt, ftaatlic^e«, f. ©c&ulaufficH

Auslegung ton *l
Jrotingial< £anbe«gefe$en, welche tote bie fcbleftfcben fattjo*

tifd&eu ©c§ulreglement« t. 1765 u. 1801 beabftcbtigen , einen ®egenftanb

crfäöpfenb }u regeln; ©unFelljetten unb 3tocibeutigfetten ftnt> na($ ben

©orfetyrifteu be« SlUgem. 2anbre$te« gu entfe^eiben 442.
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Au «fct) et ben au« ben beflehenben SBitmen* u. ©aifen * Besorgung« «Anftatten
507. Au« ber Ägl. allgemeinen ffiittben*$er*pflegung«»Anfialt 52*2.

Ausfüllungen ber Afaoemte bei; ffünfle ju Berlin. Anfünbtgung 36*2.

AuSfaÖ 537.

WuSjeicbnun&en, Afferböcbfle, jur fteier bes Ärönung«* u. OrbensfefleS 31*2.

2)eS ONtnifkrs ber geiftltchen jc Angelegenheiten '233. Nu« Anlafj be«

AHerböcbften Aufenthalte« in Scbleften 686.

Bäber f. SDlarienbab

Baubeamte. Ausführung fachlicher u. Sdjulbauten mit einem Äojienauf*
»anbe bis ju 500 SWf. in $annober, Ausfluß einet ättitnrirfung be« ÄreiS*
baubeamten 526.

Baufonb«. Verrechnung ber nicht bermenbeten Settel bei Seminaren, te^ni*

fc^en §od)\<S)uUn u. f. ». 337.

Bangetoerffchulen, $rttfung«orbnung 651.

Baubolj f. Baumaterial.

Baufoßen 3nnebaltung ber flnfdjläge bei Ausführung bon Staatsbauten 358.

Baumaterialien. (Srlös für alte Baumatrl. tft für bie allgemeinen Staats*

fonb« nur bann ju bereinnabmen, wenn biefe Materialien (Sigenthum be«

Staates ftnb 527.

Bauwefen. Unternehmungen, roelcbe bon ber Afabemte be« Bauroefen« ju

beurteilen ftnb 331. Berredjnung bon ftonbentionalftrafen 335. Sontrole

über bie Ausführung bon Bauten für Untoerfttäten bejüglirt) ber 3mtehal*

tung ber Äoftenanfchläge 357. Ausführung fachlicher u. Sctjulbauten mit

einem Äoftenaufmanbe bi« ju 500 2flt. in f>annooer, Auefcbluf? einer ©Iii*

roirtung be« ffreisbaubeamten 526. Un^uläffigfeit ber einteiligen Beborju*
gung eine« beftimmten ©efct)äftefl bei Ausführung bon CSentrat»Deining«*

anlagen 5*28. Schrift, bie Bau#Untert)altung in $au8 u. «Spof, bon #ilger«

53*2. Anbringung bon 2)obbelfentfern in $farr* u. Scbulbäufern 611.

Beamte. S. a. Behörben. Ort für Beteuerung ber Staatsbeamten 329. (Se-

fefc b. 20. 2Rai 1882, betreffenb bie ftürforge für bie SBitwen unb Saifen
ber unmittelbaren Staatsbeamten 493. BefHmmungen jur Ausführung
biefe« @ef. 499. 520. 9iicbtanroenbbarfeit ber Berorbnung, betreffenb bie

£>erattjiehung ber Staat«biener ju ben Äommunalauflagen b. 23. Sebtbr.

1867 auf peranjiehung berfelben ju ben Scbulgemeinbebeirrägen
; Wicht*

befreiung ber HWilitärbeamten bon folchen Beiträgen, wenn biefelben nicht

ferbtöbereebttgt ftnb 678.

Beamtenberein, $reufjifcher, @efcbäft«bericbt für 1881: 529.

Beer, SWtchael« Stiftungen für JtttnfUer q$reig Austreiben 362. ^reiSerthei*

lung 650.

Befreiung bon ber (Sntrtcbtung ber 2Bitn>en* unb SÖatfengelbbeiträge unmittel»

barer Staatsbeamten 505. 2)er Lehrerinnen in einem unmittelb. Staatsamte
706. 2)er SRitgfieber ber (Slementarlehrer*ffiitmen* u. Ußaifenfaffen 70b.

Beruf ungs recht für (Slementarlehrerfletten, 'JJtitmirfung beS Scbulborffonbes

573. Berufung bon auswärtigen Lehrern an mehrflafftge Schuten 667.

Befolbungen ber BolfSfc&ullehrer. S. a. Unterhaltung ©inheitlichfeit bee

Stetleneinfommen« bei bauernber Berbtnbung ton Schul» u. Äircbenamt

425. 568. (Srgänjung ber Befolbung be« im Amte ftebenben Lehrer«

mährenb ber 3aWun0 eine« (Smeritengebalte« 577. ©runbfäfce für Anfiel«

lung, '^eförberung u. ©infommenfiberbefferung ber Lehrer an mehrflaffigen

Schulen 667. ßuiäjfigfeit bon 2)ienftalter«aulagen u. SRechtSberhältniffe ber

Lehrer bei Schttlfbftemen mit tolanmäfiig abgefhtften Befolb. 718. Erhebung
ber Antritt«* u. ber ©ehalt«berbefferung«gelber, in«bef. auch bei tom*

bintrten Lehrer^ u. firchtichen Stellen für bie ölementartehrer * ?öitn?en*

ffäffen 725.
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BefolbungSabjüg,e. ©enacbricbtignng ber fofat * ©c$ultoerttaltung toon bfr

SSerfefcung ic. etneS ?ebrers, beffen 2>ienfieintommen in golge ^fänbung
einem Abjuge unterliegt 523.

Beutb'fc&e ©ripenbien' «Stiftung, Statuten 3."i9.

©ibliotbefen. Äöntgl. ©ibl. ju Berlin, ^erfonal 52. ©taatSauSgaben '296.

Ablieferung t>on amtlicben 2>rucffacben an bie Ägl. Bibl. \u ©erlin 537
;— ber ©emtnare u. $rä>aranbenanfialtcn finb t>on ber Berftcberung gegen

gcuerSgcfabr auStjefcfcloffen 716.

Blinbenanftalt, timigl
,
ju ©teg% 2)treftor 99.

8linben*Unterri<$tSttef en, ©taatSauSgaben *29i.

Botaniker (harten ju Berlin, ^erfonat 53.

Brennmaterial. Abgabe beS Brennmaterials aus fisfalifcben ftorften an bie

Spulen in Oft* unb ffieftyreufjen bei Bafansfällen 439. Bertflicbtung

jum 3erfleinern beS Brennmaterials u. ju anberen Arbeiten für Bebetjung
ber ©tbulfiube 442.

Bürgerliche ©emeinben. Herbeiführung ber Übernahme ber @c$ulfojitäts»

laften als RommunaÜafien unb ber ©cbulen als ®emeinbeanflalten 678.

Oemeinbe, im ©inne ber f#teftfc$en @c$ulreglements 681.

er

Gbartotten* «Stiftung für «ßbilotogie, $reisaufgabe 536.

2)etanat |. SReftorat.

2>tenftalterS|ulagen f. Befolbnngen.

2)ienfUänbercien für süotfefc&ulleb verfielen auf bem tfanbe. Bewilligungen

aus §onbs ber 2)omänen»Bera>aUung jum Anlaufe beS lulmifdjen &xi)uU

morgens im ©eltunaSgebtete ber ©d&ulorb. ». II. 2)ejbr. 1845
;
Bewilligungen

aus ftonbS ber Unterric$tst>ern>altung jum Anlaufe u. jur äRelioration toon

2)ienfHänbr. 435.

©ienflmobnungen bei Staatsbeamten, BejugSquelle für 3)rutferemj>tare

bes SRegulatiöS 330;
— ber BolfSfcbuUebrer. SBotynungSbebarf für Selker 437. 3ufiimmung ber

©emeinbe u. ©enebmigung ber ©<$ulauffi#tsbet>örbe jur $ermietbung einer

Siefyrerroofynung, insbef. in $>annot>er 570.

DiSpenfe von Ableguug ber SReftoratSprüfung finb unjuläffig 662.

2>iSjiplinar*Unterfu<bungen. (grjwingung beS 3eugniffeS 331. Berrecb*

myig entflefcenbet Äoften 336.

2)o££elfenfter, beren Anbringung in ^faiv u. Srfjulbaitfern 611.

2)roögig. ö&angel. ?efcrerinnen«Bilbungflanfialtcn unb ^ßenftonat baf. 2)ireltor

5. 94. Befanntmacbung wegen Aufnahme neuer 3 öÖiin9e ;* 16 - ©efä&igungS«

jeugniffe für 3öfl^nfl<

2)ru cf f a#en, amtlicbe, Ablieferung eines (SrentylarS berfelben an bie Äöntgl.

Bibtiotyef ju Berlin 537.

e.

<Sinjäfcrig*frehmlliger äRilitarbienfl f. 2Wilit.'2>ienft.

(Sinwobner. 2)er ©uts&crr beS ©ebulortes gehört ni<bt ju ben öinnjotynern

ber gut ©tfcule geroiefenen Drtfd&aften 438.

Cifenbabnfabrten. Preisermäßigung für ermad&fene Xaubftumme bei

Reineren 3ufammenfünften 581.

(Smerttirung, Cmeritenetnfommen. Aufbringung ber Sebterpenjtonen 577.

(SntlaHungSfcrttfungen f. Prüfungen.

(Jrbfcbaftfteuet, Diefer unterliegen 3uroenbungen gu milben, gemeinnttfeigen

3tt>ecfen, aueb toenn baS Kapital, beffen 3»nf™ öerroanbt »erben foHen,

einem fubjefrto befreiten Snftitute jufäüt 707.
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etat be« ,2Rinißerium«. ©taat«au«gaben für öffentt. Unterricht, Äunft unb
Siffenfchaft '278.

(Statöroej en. ©. o. Äaffen* u. 8Jed*nung«n*efen. ftefifteflung , Erhebung,
Verrechnung u. 3uflifttatton bct JBittten» u. äöaifengelbbeiträge bet ©taat«*

beatmen 5ou. Verrechnung bet Sülsen« u. ffiaifengelbbeiträge in Söejiebung

auf bie unmittelbaren u. bie 3ufchu§>2Bert**altungen 606. Regelung be« lln

terflü&ungfitDejen« an ben ©chullehrer* u. Lehrerinnen Seminaren mit 3nter*

nat«einricbtung 660. tBerirmibung u. rechnungsmäßige ©ehanblung ber Wn«
tritt«* unb ©ehalt«toerbefferung«gelber für bie ttlementarlebrer * SBitroen*

Äaffen 463. Verroenbung u. etatifituiig foldjer ©elber 7-25.

fr

genficr. Anbringung toon Soppelfenflern in $farr* u. ©<$ulhäufern 611.

g e n e r d e r
i

i dj e r u n g , flu«fcblu& ber Sammlungen u. ©ibliotbefen ber Seminare
u. ber ^raparanbenanßalten ton ber Verficberung 716.

gr equeu ' ber ©eminare für ©olfefebuttehrer u. Lehrerinnen 21*2.

§rieben«gefellfd>aft, litthauifche, (Srnennung b. lanbe«herrl. Äommiffar« 347.

griebrich*Silhelm'©tiftung für SJcarienbab. ©eihülfen jur «enufeung
be« ®abe« 708.

©aftfe^üter. Anorbnung ber gaßroeifen Aufnahme toott Äinbern au« einem
benachbarten Orte in bie edjnie. SBemeffung ber ju entrichtenben öer
gütung 430. Äinber, n>e lebe in bem ©ebulorte ihren regelmäßigen Auf*
enthalt haben, ftnb at« ©aftfebüler nicht anjufehen 43*2.

©ehalt f. $efolbung.

©eifHiche« Amt, (Seift liebe. 3u fanunen feÖunß Der Äommiffton für bie

roiffenfchaftl. ©taatflprüfung ber Äanbibaten be« getftl. Amte« 321. Stel

lung be« ©eiftlichen jum Ort«f<hulr»orftanbe Ö24. Antoenbbavfeit be« @e
fefee« v>. 20. SJlai 1882 auf bie in einem unmittelbaren ©taatöamte flehen*

ben fatholifchen ©eifllichen 7U5.

@emeinbe* silbgabenic. Ort für ©efieuerung ber ©taatcbeamten, Som=
munalbefleuerung am ©ifee ber Söehörbe 329. Wichtantuenbbarfett ber

Verorbnung, betreff, bie Heranziehung ber ©taatöbiener ju ben ftommunal*
auflagen r>. 23. ©eptr. 1867 auf bie f)eranjiehung berfelben ju ben ©chul»
gemetnbebeiträ'gen 678.

©eobätifche« 3nflitut }u ©erlin. ^erfonal 53. ©taatöauegaben 296.

@efrhäftö»@inrichtungen bei ©ehßrben. Ableitungen für bie Unterricht«*

Angelegenheiten im üRinifierium 233. ffiahmebmung ber gunftionen ber

aufgehobenen Verroaltungefommiffionen bei ben flaatl. (Stymnaften im 9ieg.

©ej. Staffel 561. Vertreter be« «orfifeenben ber ^rototnaial * ©chulfotlegien

u. ber 3)lebijinal«Äottegien 320.

©efchäft«fprache. fernere ©eftattung be« ©ebrauche« einer fremben ©prachc
neben ber ©entfetten 317.

©efefe gebung. ©efefe t*. 31. SRärg 1882 roegen Abänberung be« $enfion6«

gefefce« toom 27. 2Härj 1872: 277. Aüerböchfte Verorbnung to. 12. DU
tober 1881 megen fernerer ©efiattung be« ©ebrauche« einer fremben
©prache neben ber SDeutfchen al« ©efebättefprache 317. ©efefe t>. 20. 2Kai
18S2, betreff, bie gürforge für bie 28itroen unb SÖaifen ber unmittelbaren

©taatebeamten 493. ©efefe toom 12. April 1882, betreffenb bie ©er*
jährungfifrifien bei öffentlichen Abgaben in ©d)le«roig * #olfiein , Apanno&er

u. #effen»9iaff«u 593.
- ^Jroöinjial * Sanbefigefe&e, welche wie bie fchleftfchen fatholifchen ©chul*

re^t erneut 8 u. 1765 u 1801 beabfi cht igen, einen ©egenfianb erfrbiJpfenb )u

regeln, ftnb au« ftch felbjl au«julegen, 2>unfelheitcn unb 3wcibeutigfeiten

nicht nach teu «orfchrtften be« aUgem. 2anbrechtc« ju entfehetben 442.

Digitized by



744

@ef unbbcit«toflege in ben «olföfebulen 674.

©etoerbeorbnung ». 17. 3on. 1845. amoenbung berfelben in ©egug auf
bic (Srtbeilung toon *ßrit>atunterriebt gegen ©egetblnna, bureb Öffentliche

8ebrer 716. (Srtbeilung ber (Srlaubni« gum ©etriebe eine« Oanbcl« bureb
bie (S^efrau eine« 2ebrer8 570.

©etverbefebuten f. Unterriebtäanfialten böbere.

©nabengeit. BuGfcbtufj ber ®ett>dbrung t»on SBitroen* u. SBaifen * ^enfionen
330. ©nabenfompeteng für bie Hinterbliebenen bon ©ebullebrern 4 k

26. 427.

428. 4-29. ffiäbrenb ber ©nabengeit ftnb bie SBitroen* u. ffiaifengelbbei*

träge bon ben Hinterbliebenen bev «Staatsbeamten gu entriebten 494.

© oubernanten» SnfHtut $u 2>rob§ig f. Sroofjig.

©utdb^tr in ©egiebung auf bie ocbule- 2>er ©utäberr be« ©cbulorteS gebött

niebt ju ben §au$bä'tent ober (Sinroobnern ber gur ©ebule getbiefenen Ort«

ftbaften 438.

©utsberr liebe Seiftungen für bie ©cbule. ©taatebeibülfen für ©utö»
berren bei ijjren ©ebulleifiungen 4M. öerbfliebtung ber ©uteberrfebaften u.

©emeinben in ©ebleften gur Unterbattung be« 2eb«r« an ben fatbolifeben

eiementarfcbuleii auf bem £anbe naeb ben Reglement« bon 1765 u. 1801:
44*2. 450. 3uf<buß aug ©taatöfonbfl für ben @ut«b«™ gn* Srgänjung
ber Sefolbung be6 im ämte ftebenben Vcbrers luäbvenb ber Gablung etne«

SmeritengebalteS 577. 2)ie "Aufbringung bon Abgaben unb Seiflungen gum
Unterbatte ber Sebrer an foleben fatbolifeben (Slementarfcbulen, tuelcbe tebig-

lieb für einen ©utsbegirf ober für £beile beSfelfcen beftimmt finb, liegt im
©eltungöbereicbe ber Reglement« bon 1765 u. 1801 allein ben ©uteberr*

febaften ob 681.

©ümnafien f. Unterriebtöanßalten.

£anbarbeit$untet ri ebt f. Seibl. #anbarb.
£anbel$betrieb bureb bie ©befrau einefi Sebrer«, bagu bebarf e« ber <5r*

laubnie ber ©cbulaufftebtöbebörbe 570.

$au«bäter. 2)er ©ut«berr beg ©ebulorte« gehört niebt gu ben .Oauäbätern

ber gur ©cbule geroiefenen Ortfrbaften 43H. UWilitärbeamte ftnb al« febul*

beitragöbfliebtige #au«bäter angufeben, roenn biefelben niebt jerbisbe«

reebtigt 678.

Neigung ber ©cbulflube, ©ertflicbtung gum 3erfleinern be« ^Brennmaterials u.

gu anberen Arbeiten für bie ©ebeigung 442.

#eigung«au lagen, Unguläffigfeit ber einfeitigen SBeborgugung eine« be*

Stimmten ©efebäfteö bei flusfübrung ton Central'Heig. «nl. 528.

pilgere, ©ebrift, bie 55au»Unterbaltung in $aug n. #of 532.

f>oebfebule, atabemifebe für bic bilbenben Äünfte gu üBerlin. Ernennung be«

SDireftore 618. ©tatutarifebe ©eftimmungen 630.

-, afabemifebe, für 9Huftf gu «erliu, <ßerfonal 49. ©tatutarifebe ©eflim*

mungen 638.

^ocbfebulcn, f. £e<bnifebe #od)fcb-

$umbolbt.@tiftung. (Srflattung be8 3abre«bericbte« 361.

3.

Smmatrifulation. ©. a. Bufnabme. 2)er @<$üler ber Äönigl. Mtabemie

ber Äünfie gu ©erlin. Bn ber fcocbfebule f. b. bilb. ftttnftc 634. «n ben

"Bleifterateliere 636. 9ln ben atteifierjebulen für mufitalifebe Äombofttion

645.

3übifebe Äinbet, ©ebulangebörigteit u. ©ebultfliebt berfelben in $anno»er,

(Sntriebtung bee ©ebulgelbe« u. ber fonftigen ©ebulbeiträge 675.

Sugenbfbtele, (Sinfübrung u. ©elebung berf. an Spulen 710.

Digitized by Google



745

St.

ftaf) enroefen. ©. a. ©tat«* u. föecbnungöroefen. Vermittelung ber ©ee*
banblung bei flu» n. Verlaufen t>on (Sffeften 333. 3in«bare Velegung t>on

©elbern fkatlicber flnfialten bei ber ©eebanbl. 525.

tfirchenämter in Verbinbung mit ©ebulämteru. Qsinheitlichfeit be« ©teilen«

einfommen« bei bauernber Verbinbung 425. QD^gt. unb Wormirung be«
ßinfommen« in folgen püen mit föücfftcbt auf entflebenbe ÜJte&rarbeit 568.
Srhebung ber ©ehalt«oerbefferung«gelber für bie @lementarlehrer*ffiitroen*

Äaffe bei fombimrten St?c^rcr* unb ftrehtichen ©teilen 7-25.

Äirchenmufif. 3nflitut f. Äirch- üKufif ju «erlin, SDireftor 49. ©tatuta*
rifche Vefiimmungen 647.

Älaufurarb etten, jcbriftlicbe bei ber ?ehrerinnenprüfung, Sutäffigfeit einer

Verkeilung berf auf j»ei Xage 563.

körperliche (Srjiebung ber Rinoer in ben Volf«fchulen, Veachtung ber

ergangenen Vorfcbriften 674.

körperliche 3üc^tigung ber ©cbulltnber f. 8chuljucht.

kommunal Abgaben f. @emeinbc» s
2lbg.

Äompetenjfonflift. ijufiänbigfeit bei Vefcbroerben über flRißbraucb beö

3ücbtigung«recbte«, in«bef., wenn bie Ausübung ber £chuljucbt außer ber

©cbuljeit u. ber ©chuljimmer u. bureb einen anberen ?et)rer ber ©chule
al« ben Klaffenlebrev ei folgt ift 45b. Bndföfofi gerichtlicher Verfolgung
ton SRitgliebern bee ©cbuloorfknbe« tvegen einer fleujjerung gegen ©ebul*

auffichtebeamte über ba« Verhalten be« £ehrerö 571. 3n ©treitigfeiten

gmifchen @ut«herrfcbaften u. ©emeinben über bie Verpflichtung jur tfeifiung

be« 2)ominialantheile« tfi ber SRechtöroeg nur unter benfelben Vorau«*
fefcungen wie bei ber Entrichtung öffentl. abgaben juläfftg 450.

to ncentionalftrafen, Verrechnung ber bei bauten auflommenben 335.

Ärei«*©chul tnfpeltoren. Ver^eichni« 17. ©taat«au«gaben für biefe 293.

Bnberroeite Regelung ber €<hulaufficbt in ben ©täbten ber $rot>. SfBeflfaten,

«Stellung ber ftaatt. Äreie* u. ?ofal*©chulinfpeftoren, Entfettung eine« fläbt.

©chulinfpeftor« al« ©emeinbebeamten 671.

ftrönung«* u. Drbenefefi. Verleihung SWerböcbfter flu«jeicbnungen bei

ber fceier beflfelben i. 3. 188-2 : 31-2.

Äulmifdjer ©cbulmorgen. ©etoittigungeit au« ftonb« ber Somänenoer»
»altung jum Anlaufe be«felbeu 435.

Ä nnftau sftellung f. fluefiettung.

Äunfi* u. ®e to erfleh ule bei ber Stab. b. Aitnfte 31t ©erlin, 2>ireftor 49.

ß.

ganbmeffer, Vorfdjriften über bie Prüfung ber öffentlich anjufieUenben 594.

?anb»irtbfchaft6fchulen. Verjeichniö berienigen, »eichen proöiforifcb ge*

fiattet toorben ifi, >}eugniffe Me »iffenfchaftl. Befähigung für ben ein»

iährig>frein>illigen 2Jctlitärbienfi au«jufieaen 560.

£e$taufgaben in ben einzelnen Unterri<bt«gegenjiänben: an ©tymnaften 245.

an 9fealgomnafien unb Ober*SRealfcbulen 260. an höheren Vürgerfcbulen 272.

Server, 2 e h r e r ft e II e n an ben Unioerfttäten. ©rünbnng neuer ^Jrofeffuren 309.

an höheren UnterrichWauflalten. ämr>enbbarfeit be« ©efefce« to. 20. SWai

1882 auf bie in einem unmittelbaren <»taat«amte fiet)enben !atholifchen

©eifllichen 705.

— an Vorfällen ber nicht fiaatlicben höh«"" Unterrichtöanßalten gehören 3U

ben ®lementarlehrer«2öitwen*taffen 724. 725.

— an höhewn Sföäbcbenfcbulen, foroie an gehobenen «Schulen, benen bie ©erech*

ttgung ju Sntlaffungdprttfungen für ben einiährig'freircittigen ^iliiärbienfl

fehlt, ftnb ber <Slemeutarlehrer»2Bitroen» n. Sßaifeii'Äaffe ju übermeifen

721. 723. 724.
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Leb r er, Sebrerftellen an S3otf«fd&ulen. Wacbmeifung übet bie 3aM ber

?ebrer u. Letyrerinnenfleflen unb über beren ©efefcung 149. ©ergletcbenbe

3ufammenfleflungen über biefelben 180. SJcrgleid-enbe Uberftebt bec ntcbt

befe^ten ©teilen -200. ©ebeutung be« $u«brutfe« öffentl. (Slementarlebrer
in ©ejiebung auf bic @lementarlebrer«8öitn>en* u. 2Baifen*$taffen 7-21 -

Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staateamte ftnb t>on ber 3abfung bec

2öitn?en« u. SSaifengelbbeiträ'ge befreit 700.

i*ebr er * ©erfammlung iöenneibung einer ©törung be« Unterriebt«*

betriebe« bureb £&cifnabme ^ceußifeber Lebrer an bem beutfeben Le&rertage

ju Äaffel 50 k
2.

£ebrer'3Bobnung f. 2)ienfltt*obnung.

Le^rtoläne, ©infü&rung ber rebibirten für bie bübeven ©cbulen 234. Cetyrtolan:

ber ©ümnafien k244. ber ^rogtymnaften 257. ber SRealgwnnafien -258. ber

Cber<föealfcbulen 259. b. föealfcrogtomnaften, b. föealfcbulen
4270. b. &o>ren

©ürgerfcbulen 271. 2)urcbfübrung be« Lefcplane« für ©djullebrer « £emi<
nare 418.

?itterarif cbe Sr j eu gn iffe. ©ebufe ber Sftedbtc an benfelben in bet

©cbmeij 337.

8tttbauif(be grieben ögefellf $aft, Ernennung be« laubee&errlicben

ffommiffar« 347.

2utb*t'©ammlung &u Wittenberg. >ttacbriebten 338. ®efcbäft«orbnung

für ba« Kuratorium u. b. ftonferoator 339.

Süceum ju ©raunöberg. ^erfonal 84. 3m Übrigen f. Uniöerfttäten.

SWäbcbenfcbulen öffentt. bösere. ©ecjeicbni«, mit Stngabe ber Leiter berf. 99.

ÜKarienbab, ftriebcicb*Silbelm.©tiftung. ©eibülfen j. ©enu&ung b ©abe«708.
ajiebijinalwefen. 3u fammenfefcuna, bec roiffenfcbaftl. Deputation für ba«

2Jlebij. Söefen 4. ©ecteetec be« ©orftfcenben oec dJtebijinal * Äottegien 3*20.

SReifieratelier« b. b. Mab. b. fünfte jit ©eclin, ©erjeiebnt« 49. ©tatu*
tarifebe ©eflimmungen 0.J5.

»Jl eifterfcbulen, afabemifcfce, für muftfalifebe Somfcofttion ju ©erlin. ©ta»

tarifebe ©eflimmungen 0*4.

üJienbelöf o&n*©artbolbl>©tipenbien für SWufifcr. Huefcbreiben für bie ©e*

Werbung 363. (Sntfcbcibungen auf bie ©ercerbungen 709.

3Ric$ael*©eerfcbe Stiftungen für Äünftler. $cei«au«f<$reiben 362.

*prei«ertbeilungen 050.

3JÜ etb«entf cbäbiguugen. geftfefcung berfelben nadj ben örtlichen ©erbält*

niffen, auf geringere ©eträge für bie legten Üebrerfletlen an ©olföfebulen 437.

SWi Ii tä'rbienfl. iBerjeicbniffe ber beeren Lebranflalten, roelcbe jur Mus*
fiettung bon 3c«flmffea über bie »iffenfcbaftl. ©efäbigung für ben einjäbr.

freiir-tU. ÜJtilitäcbienfl bereebrigt ftnb 540. 500.

9RiIitär«$eifonen u. ©eamte, Befreiung ber ferbiebereebtigten autb bon
©cbulgemeinbebeiträgen; Wiebtbefreiung ber äRilitärbeamten bon foleben

Beiträgen, menn biefelben niebt ferbi«berccbtigt ftnb (»78.

SRtnifterium ber geijtlicben jc. Slngelegenbeiten 1. <Sinrtc$tung jweier Hb*
t&eilungen f. b. Ünterricbt«* Angelegenheiten 233.

SRufeen, Sättig!., gu ©erlin: ^erfonal, Abteilungen k. 49. ©taat«au«gaben
-295. 308. Äommiffionen bon 6acbberflänbigen 538. föaucbmufeum, ©or«

fieber 5-2. @taat«au«gaben '297.

SKufif. Anhalten u. goub« jur görberung. Afabem. §ocbfcbule für SWuftf

jutBerlin: ^3erfonal 49. flatutarifcbe ©eftimmungen 638. «fabem. SWeiflcr*

faulen für mufifal Äombofltion gu ©erlin, flatutarifcbe ©ejtimmungen 644.

äRenbeI«fobn.©artbolbto»©titoenbien für 2Kufifer: 9lu«fcbreiben 303. <Snt«

febeibungen auf bie ©ei»erbungen 709. »labern. 3nfiitut für Äircbenmufif

ju ©erltn : ©ireftor 49. flatutarifcbe ©ejtimmungen 047.
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9t.

9tacbbilfeftunben. Srtbeilung oon Prioatnnterricbt gegen ©ejatylung burdj

Bffentt. tfebrer, tndbef. an ©djttler ber eigenen tlaffe /16.

92 a<^ ix üf nngen f. Prüfungen.

fta errufe, ft'ür ben ©eb. Dber.föegter. 9?at^ @cbattebn 315. ftür ben Welj.

Ober «egier. ftatb Dr. ©ö>fcert 464.

National (Valerie ju ©erlin. 25ireftion jc. 52. @taat«au«gaben f. b.

©alerie -295.

9torbbaufen. «u«fReiben biejer @tabt au« bem ffreieoerbanbe, ©Übung
eine« ©tabtfreife« 3-29.

O.

Dbrenfranfe Äinber, unheilbare, ©erbütnng oollflänbiger ©erftummung 583.

Orben, ©erleibungen, f. Hu«jeict>nungen.

Pabagogifcbe Äurfe für etoangel. Xbeologen. Dermin jur flbbaltung beö

Surfu« am ©eminare ju ^ranjburg 659.

Patronat, Aufgabe ber patronat«recbte über Äircbe u. ©djule 450.

Penfionötoefen. «bänberung be« <Penfton«gefefce« 277. 2lu«fcbluß ber

©nabenjeit oon 2Bitu>en< u. ©aifen*Penfionen 330. ©ereebnung be« pen*

ftonefäbigen ©tenfieinfommen« u. ber SÖßitroen» u. SBaifengelbbciträge ber

(Staatsbeamten 499.

Perfonaldjrontf 467. 584. 688. 730.

Pbar majeutifcb e Angelegenheiten. 3ufammenfe(jung ber teebnifeben Som*

miffton für biefelben Beibringung eines 3eugniffe« beö Pebrberrn für

Styotbeterlebrlinge bei ber Reibung gur Prüfung 364.

Polttifcbe ©emeinbe f. ©ürgerl. ©emeinbe.

Pra>aranben«©ilbung«n>efen. ©erjieicbni« ber flaatlidjen Präpar. 2tn»

palten, ©orfieber 97. ©taat«au«gaben für ba«felbe 291.

präfibent ber fcfabemie ber Rüufte 31t ©erlin u. ©teütertreter be«felben,

©efiä'tigung ber SÖablen 361. 618.

P r e i 8 * Aufgaben, SluSfireiben, ©eroerbungen. ©ei ber Wabemie b. fünfte

362. 650. 2Kenbel«fobn«©artbolbti*@tipenbien f. 3Kuftfer 363. 709. @ti-

fcenbtum ber 3afob ©aling'fcben «Stiftung 535. ©ei ber <5barletten«@tiftung

für Philologie 536. ©rgebni« be« prei«au«fcbr. für Angabe einer SDiaffe

jur #erftettung ber Abgüffe oon Sunftwerfen 612.

Preufetfcber ©eamtenöerein. ©efebäftaberiebt für 1881: 529.

Prioat* «Spulen u. <Si$iebung8anftalten. ©erjeiebnie ber jur Ausfüllung toon

3eugniffen über bie roiffenfcbaftl. ©efäbigung für ben emjä^rtg.freumatgen

3ttilitärbtenfl berechtigten 558. 561.

Privatunterricht, (Srtbeilung gegen ©ejablung bureb öffentl. Sebrer, tnöbef.

an ©$üler ber eigenen Älaffe. Oeffentl. üebrer bebürfen jur (Srtbetlung

biefeö Unterrichte« eine« ffir.pritoatlebrer erforberlicben ©rlaubnißfcbemeö ber

Ortöfcbulbebörbe niebt 716.

Profefforen f. Setyrer.
'

Promotionen, Abänberung ber ©efltmmungen für bte SDoftor^romot. bei

ber Wlol ftatultät ber Unioerfttat Stiel 614.

Prototn$tatbebb*rben für bte Unterriebt« * ©ertoaltung. Wacbnjetfung o,

©ertreter be« ©orfifeenben b. Protoinjl. ©ebuftottegien im ®eltung«bereicbe

be« Drgamfation«*©efe&e« 320.

Proieffe f. SRecbtSftreitigfeiten
.

Prüfungen. @. a. prttfung8*£ommifftonen. ©etbrtngung eine« 3eugmffe«

be« Sebrberrn für 2tyotbeferlebrlinae bei ber Reibung 364. 3)er 2Kelbung

;u einer 9?acb»>rüfung t>or einer ttnff. Prüf. Slommtffton finb 3cugmttc über

bereit« bejlanbenc Se'bramte^rüfungen beijufügen 415.
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Prüfungen an höheren Unterricht«*2Infl. Orbnung ber (Sntiaffuuggprfif. 365.
— an Lehrer u. Lebrerinnen<€>eminaren iL ©ilbungeanßalten. Sermine 109

©efäbigungöjeugniffe für 3sd^n9e flU* ben Bnßalten \u 2)rol$ig <

— ber Lehrer an ÜRittelfchuIen unb ber Sieftoren. Termine 107. ©ebeii^

tung u 3tt*tf ber föettorateprüf., Unjuläfftgfeit eine* 2)iöpenfe« 662.
ber $olf«fcbuUebrer. 58efcbränfung ber 3ulaffung jur Prüf, auf brei ftäKe
für SBeaerber, roelcbe roeber \u ben @emtnar*abiturienten gehören, noch in

einem Lehramte befcfyäftigt finb "»') >
.

— ber Lehrerinnen unb ^c&ulcorfieberinnen. Termine 109. 3u(äfftgteit

einer $erthetlung ber febriftlichen fflaufurarbeiten bei ber üebrinnenprüf. auf
jroei Sage bihL ©efäbigungejeugniffe au« ben Slnfialten ju 2)robßtg 6M.

— ber t'ebrer u ber tJorjieber für Saubfhimmen * Slnfiaiten. Sermine 115.

tl'J 56efäbigung«jeugniffe : für Lehrer HL für ©orfleber 6Jj6_

— ber Surnlebrer. Sermtne Lüj. ©efäbigungöjeugniffe öhi .

— ber Surntebrerinnen. Sermine 1 16. 6h4. ©efäbigungöjeugniffe 56JL 664.

— ber 3ei<benlebrerinnen an mehrflafftgen 5Bolf«= u. an 3Jftttelfchulen. Sennin
117. Befähigung«jeuguiffe 567.

Prüfungegebühren bei ben Gntlaffung«prüfungen an : ©tomnaften 381.

Progttmnaften 38-2. SRealgtomnaften u. Ober«$Realfchuien 3Ö6 SRealprogr/m*

nafien 3Ü£L SRealfchulen 3H1L höheren ©ürgerfchulen 41L Scrmin für (Sin*

jiebung, Qtnlafj jum Verfalle ber ©ebübren bei Prüf, ber Lehrer au ERittel*

faulen u. ber Äeftoren 12L Verfahren bei Erhebung ber ©ebübren in ben

ftfflf. für ^iitten'dmllebier n. föeftoren SRütferftattung ton «ebübren bei

(Srfranfung IC. be« (Sjaminanben 564. ©ebübren bei ben prüf . für öffentl.

anjuftetlenbc Lanbmeffer 601: bei ben prüf, an $augen;errf$ulen 6JLL

prüfungStommifftone n~ ©taat«au«gaben 280.
— für bie roiffenfehaftf. Staatsprüfung ber Äanbibaten be« geifitichen

ärnte« 22L
—

,
SBiffenfcbaftiiche 321. gfir ben Unterricht in ber fpauifcbeu Sprache ju

TOnfier 4ÜL
— u. Oberprüfung«fommtffion für Lanbmeffer 591.

— für <Snt(affung«prüfungen an: ©qmnaften 368. Stealgt/mnafien u. Ober«

SRealfc&ulen 3fc4. b oberen ©ürgerfcbulen aüL
— für «bgangöprüfungen au Skugetoerffcbulen 651.

Prttfungöorbnung. SJorfchriften über bie Prüfung ber öffentlich anjuftcl»

lenben Lanbmeffer 5üi
— für ßnttaffung«prüfungen an ben höheren ©deuten -Ml 3n«befonbere an:

©omnallen 36b. progömnafien 3&L SReatgt/mnaften u. Ober*8fealfchnten

382. föealproßömnaflen 32L 9icalfchulen m h»h- ©ürgerfchulen 400.

— für ©augeroerffchulen 651.

— für Lehrerinnen, SJertheilung ber fchriftlicr/en Ätaufurarbeiten auf äroei

Sage iihA

— für #anbarbeitfltehrerinnen : in Oftpieufien 4-23. in SBeftpreufjen 6ML
Prttfung«termine für Lehrer an Wittelfcbulen u. SReftoren 1DL für Leb»

rerinnen u. gchufoorßeberinnen ML für Lehrer u. für ©orfieber an Saub*
pummen«2lnflalten 115. 419. für Surnlehrer 116. für Surnlehrerinnen

116. 661. für 3eichenlehrerinuen 112.

Prüfungejeugniffe über bereit« befianbene Lehramt«prüfungen finb Bei ber

SWelbung ju eiuer Nachprüfung toor einer roiff. prüfungöfommtffion beiju*

fügen 4ÜL gormulare jn 3eugniffen ber töeife : für ©ttmnafien 41JL für

Siealghmnafien u. Ober * töealfchuleu iLL für hö^re ©ürgerfchuten 114,

für SBaugercerffchulen 65&

G.

Ouittungen. gormular ju iPefoIbung««Ouittungen ber (Staatsbeamten 5_LL

2)«gt. ju Ouitt. über $enfion ober ^artegelb. 514,

Google
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9L

Sftau<&*2Rufeutn gu ©erlin, Vorder 52. ©taatgauggaben 297.

SReal»2ehranfiatten. ?ehrtoläne: ber SRealgtomnaften 258. ber DUx*WtaV
faulen 259. ber SRealörogümnafien 270. ber SRealfchulen 270. ber höhe»
ren ©flrgerfchulen 271. Orbnung ber (SntlaffungSbrüfungen an: ben SReal*

gtomnafien u. b. Ober Realfcbulen 382. ben Realprogbmnafien 397. ben
fflealfcbulen 398. ben höhten ©itrgerfd&ulen 400. Vergeichnifl bei ©enen«
nung ber ©ireftoren, Reftoren 540.

Rerihnungömefen. 6. a. State* u. tfaffenmefen. Verrechnung ber bei

9lmtefu«benftonen u. $i«$iblinarunterfu<!bungen entflehenben Äoflcn 336.

Verrechnung ber bei fisfaiifdjen ©auten auftommenben Äontoentionalftrafen

335. 3)8gt. ber nicht toermenbeteu 3Wittel bei ben ©aufonb« ber ©eminare,
teebnifeben £>ocbfrbulen jc 337. (grlÖS für alte ©aumateriatien ift für bie all»

gemeinen ©taatsfonbö nur bann gu vereinnahmen, menn biefe Materialien

(Sigenthum bc8 «Staate« 527. Verrechnung u. 3uflififation ber ffiitmen* n.

SBaifengelbbeiträge ber Staatsbeamten 500. 3)«gl. ber SBirmen* u. SZÖaifen*

gelber 509. 2)8gl. ber Stirnen» unb Saifengelbbeiträge »on Sehrern u.

©camten ber toom ©taate gu unterbaltenben höheren ÜnterrichtSanflalten,

©eminare u. $räparanbenanftalten 520. 3)Sgl ber Sitmen» u. ©aifen*
gelbbeiträge bei unmittelbaren u. 3ufcbufj«Vertt>aItungen 606. Verfahren bei

Üeberroeifung ber ßablung toon Sitmen* u. ffiaifengelbern in ftolge ton
©obnortetoeränberunqen 607. (Srbebung u. Verwenbung ber 8Intritt8< u.

Verbeffernng«gelber für <5lementarlebrer»2Bitroen* u. Saifcnfaffen 725.

fteebtaftreitigfeiten (Sinbolung »on ©Machten ber auf ©runb gefefclicher

Vorfd&riften beflebenben ©acb&erftä'nbigenoeretne 611

Recbtsmeg. ©. a. .ßufNinbigfeit, Verroaltungefireitberfabren. 3u ©treitig»

fetten gwifeben ©ntöherrfebaften u. ©emeinben in ©cbleften über bie Ver<
fcflicbtjing gur fleifhing bc« Dominialantbeile« gur Unterhaltung befi ^ebrer«

an ben fatholifeben (Slementarftbulen auf bem Panbe ifl ber SRecbtsroeg nur
unter benfetben Vorau«fefcungen mie bei ber (Sntricbtung öffentlicher flb*

gaben guläffig 450. *in«ffMn§ bce Red&tgmege« in ©egiehung auf bie ©ei'
tragöbflicbt Slementarlehrer gur Unterhaltung ber ©ogietä'töftbulen 676.

©renken beö Recbtsflreitefl ber Sftitglieber einer ©cbulgcmeinbe unter ein»

anber über bie Verpflichtung gur Seifiung ton ©ehulbeiträgen 685.

Regierungen f. ^rooinjialbebörben.

Reifeprüfung berjenigen, toeltbe ntdbt ©cbüler eine« ©pmnafium« finb 379.

35flgl. eines Realgbmnafium« ober einer Dber«Realfchule 395. 2)«gl. einer

höheren ©ttrgerfcbule 410. $m Uebrigen f. Prüfungen.
Reflamation bei ber bie ©cbulfieuer oeranlagenben ©ehörbe u. Reflamatione*

befdjeib berfelben fmb nothmenbige Vorbebingungen einer Klage im Vermal*
tungßflreittoerfobren 442.

Reftorat, <ßroreftorat , 3)efanat bei ben Unitoerfitä'ten. ©eflättgung ber

Sohlen gu Königsberg, ©reifsmalb 3*7. $afte 532. ©erlin 6 13. ©re«»
lau, ©öttingen, ÜKarbnrg, ©onn, Mnfler 614.

- bei ben teebnifeben £ocbfchulen. ©epätigung ber Saht gu ©erlin 534.

Refur« f Reflamation.

Religio nenn terriebt, iKaß für Verkeilung an terfthiebene Pehrfräfte bei

ben höheren UnterriAtßanfialten 416.

to on fflobrfäe ©tiftnng für Äiinfller ^reieertheilung 650. ^rei8an0>

fchreiben 709.

0.

©achtoerpänbigenoereine, (Sinhotung »on ©utachten ber auf ®runb
gefeöli*er Vorfthrtften befiebenben 611.

©aling'fdjc Stiftung, »ufforberung ?ur ©croerbung um ein ©tibenbium

ber' 3afob ©al. ©tift. 535.
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Sammlungen bei Seminare n. ber $rä>aranbenanfialten ftnb t>on bet
Verführung gegen &euer«gefabr an«gefcbloffen 716.

©cbeufungen f. 3"w«bnngen.
© cb Ii l a n f f i $ t. «u«ffibrung be« ©cbulaufficbt«gefe&e« 5-24. «nberroeite

Siegelung bei ecbulauffiebt in ben ©tobten ber <ßrot>. ffieftfaten 671.
©cbulbauten f. Vauroefen.
©cbulbeitrage f Unterhaltung.
©cbulbefucb, ©cbulpfliAt, ©cbulangebiJrigfeit ber iübifcben Äinber in

£anno»er 675. @cbulpm<btige ftinber bürfen au« ber ©cbule ibre«
regelmäßigen Aufenthaltsorte« ntcbt jurürfgcroiefen ©erben 43*2.

c <\i Ii 1 b e puta tio n. Anberroeite Siegelung ber £<bu(aufficbt in ben Statten
ber $ror*. ffieflfalen, flatutarifc^c Änorbnungen über Aufammcnfefeung unb
SBirrungefrei« ber ©cbulbeput. 671.

©ebulbiener, welche in einer nicht ju ^cnfton berecbtigcnben ©teile angepeilt,

ftnb jn ÜBttroen u. SBatfengelbbeiträgen nidn beraii^ij,ieljen 707.
©!<bulbienß an heberen Untcrricbt«anftalten. 2)aner ber Vertretung eine«

erfranften ?ebrer« bureb bie übrigen ?ebrer ber Slnflalt, trenn btefe Ecbrer
über baö SDcafj ber ^flidjtfHinben binau« ^erangejogen »erben (ollen 715.

©cbulgebäube, Anbringung t>on 2)oppe(fenfiern 6t I. 3m Uebrigen f.

25tenflroobnungen.

©chulgelb. «u«fcblufj ber Befreiungen in ben Vorfcbulen bity. Unterricht«*

anfialten, auch für ©öbne ton jebrern unb Beamten 416. Empfehlung
ber ©efcitigung, be^ro ßrmäfjigung be« £ct»ulgelbeS bei *<olf3fcbulen 431.
432. 575. 576. Entrichtung be« ©cbulgclbe« unb ber fonfiigen ©cbulbei»
träge für jübifcbe Stinber in £anno»er 675. ©cbulbeitrage ber au« ber

Kirche auggetretenen ©(bulintereffenten in £>annor>er 720.

©cb ulgefefc g ebun g f- ®efefcgebuug.

©cbulinfpeftton f. #rci«-©cbulinfpeftoren, £chutaufficht.

Schulpflicht, f. ©cbulbefucb.

©cb ulfteuer f. Unterbaltung.

©(bulutenf Uten, ©cbulbanffnfiem fcon Hubert Vanbenefcb 463.

©cbultjorftanb. ©tetlung be« <&eifl(idben gum OrtSfiulöorfianbe 524.

ßigenfebaft ber ÜRitglieber be« ©cbuloorflanbe« al« öffentlicher Veamten;
AuSfcbluß gerichtlicher Verfolgung berfelben wegen einer Äußerung geaen

©cbulaufficbtsbeamte über ba« Verhalten be« l'ebrer« 571. 3ttttroirfung

be« ©cbiilt>orftanbe8 bei Verufung ber *?et)rer 573. Anberrceite Regelung
ber ©ebulauffiebt in ben ©täbten ber $ros. SBeßfalen, «ä)ultorftänbe für

©ojietäts« u. Äommuualfcbulen 671

©cbnljucbt. Au«übuna ber ©chuljucbt außer ber ©c^uljeit u. ber ©ebul*

ilimmer u bureb einen anberen 2efyrer ber ©cbule al« ben Älaffenlebrer

456. Ausübung be« 3ü^t'Öun
fl
erf^tee 8f9en ^e ©eftimmungen ber

©ebulorbnung maebt bie Züchtigung ju einer ßrafbaren ßörpertoerlefcung 459.

©ebroimmunterriebt, (Einführung u. Belebung beSfelben an ©cbuleu 710.

©eebanblung. Vermittlung berfelben bei Sin« u. Verläufen toon (Sffeften

333. 3in«bare Velegung ton (Seibern ftaatlicher Anßalten bei berfelben

525.

©eminare bei Untoerfltäten f. Untoerfität«»©em.

@e minore für 95olf«fct)iitlebrcr u. für Seherinnen. Verjeicbnis, SMreftoren

92. ©taat«au«gaben 288. 307. Unterricbtfibetrieb in benfelben 418.

©eminar #<ßräp a ranben f. ^räpar. Vilb. SBefen.

©eminarwef en. Dermin jur Abhaltung be« päbagogtfchen Äurfu« für

e&angelifcbe S^eofogen am ©eminare ju granjburg 659. Regelung be«

Unterßüfeungsroefen« an ben ©chullehrer u. Sebrerinnen*©eminaren mit

3nternat«einricbtung 660.

@ojietätefa)ulen f.
Vürgerlid)e ©emeinbe, Unterhaltung.
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€>&anif($e ©brache. Erwerbung bet Sebrbefäbigung ^ r ben Unterricht in ber*

felben an böseren ©cbulen bor ber roiff. *prttf. Äommiff. s« 9Künfier 415.
©taa t «au «gaben für öffentf. Unterricht ?c. -278.

©taatöbeibülf en. ftür S3olf«fcbuln>efen. $<oraH«fefcungen für bie Unter«

fiüfcung ber ©cbulunterbaUung«bfftAtigen au« ©taat«fonb« bei ibren ©ebul»
leiflungen 433. ©taatebeiblf. für ©utöberren bei ihren ©cbuüeiftungen 434.
Serciaigungen au« ftonb« ber 2>omä'nen*95erir<aUung jum Slnfanfe be« tut.

miföen ©cbulmorgen« im (Geltungsgebiete ber ©ebulorbn. b. 11.2)jbr. 1845.

©eroilligungen au« ftonb« ber Unterricbteberibaftung 3um Anlaufe u. $ur
SDtelioration ton SDienfUänbereien für S$otf«fcbullebrerfleÜ'en auf bem Eanbe
435. 3uf(buß für ben ©ut«berrn jur Srgänjung ber «efolbung be« .im
<flmte flebenben Sebrer« wä&renb ber 3ablung eine« @meritengebafte« 577.

Unjuläfftgfeit ber ©etbä'brung bon ©taat«beiblf $ur 2)nrä)fflbrung eine« ®e*
ba(t«fpjiem« mit 3)ienfJalter«juIagen ober einer betbeglichen ®ehalt«ffala 579.

@taat«bienfl f. Beamte.

©taa t«juf(büf f e f. @taat«beibülfen.

©taa tifHf d) t «. ©cbullehrer* u. 2ebrerinnen»@eminare, $requenj*Ueberficbt *2l-2.

— $olf«fÄu(tt>efen. Unterrid&tlicbe Serforgung ber ©cbnlfinber in Greußen
1-21 «Racbmeifung über bie £ab( ber borbanbenen ?ebrer* u. ?ebrerinnen-

fteüen an öffentl. CoIf«fcbuIen u. über beren ©efefcung ju Anfang 3uni
1881 : 149. T«gl. über bie 3afcl ber fcbulpfiicbrigen Äinber '205.

— Unterriebt in ben toeiblicben #anbarbeiten in ben ?anbfcbulen im 2)ejember
1880 : -2*24. Macbtoeifung über ben Unterrichtsbetrieb 229.

©tellber tretung. datier ber Vertretung eine« erfranften tfebrer« einer

höheren Unterri<bt«anflatt bureb bie übrigen S?ebrer ber Snftaft/ wenn biefe

Sebrer über ba« 3Waft ber ^flicbtfiunben t)inau« herangezogen »erben
foflen 715.

©ternroarte ju Berlin, ^erfonal 52.

Stiftungen. ftönig SLöilbefni ©tiftung f ertoaebf. Beamtentöcbter, Begrün«
bung 341 SWitglieber be« Kuratorium« 342. ©tatut 342. Beutb'fcbe @ti*

Senbien» ©tiftung, Statuten 359. 3abre«bericbt über bie #umbolbt* ©tiftung
6t. ftriebrieb SBilbelnt' ©tiftung für Sttarienbab 708.

©traff aien, in«bef. aiub ftfagen gegen £eprer u. ©ebulauffiebtebeamte toegen

Ausübung ber ©chuljuebt, Buftä'ntigfeit 456. 459.

Taubfiummentbefen. Taubfmmmenanflalt ju Berlin, 2)ireftor 99. ©taat«»

au«gaben 294. $rüfung«termine für Borfteber u. 2ehrer an Taubfi. 3Infi.

115. 419. ©efäbigunggjeugniffe: für flebrer 42!. für Jöorfleher 666.

Borfehrungen *ur fircblicben Berforgung erwatbfener Taubfhimmcn, <ßrei«*

ermafjigung bei ©tfenbahnfabrten 581.
'

Berbütung bollftänbiger Berfium*

mung unheilbar obrenfranfer tfinber, toetebe bereit« gebrochen hatten 583.

Tecbnifcbe #ocbf cbulen. Berjeicbni«, ^erfonal 84. @taat«au«gaben 300.

309. ©rünbung neuer ?ebrerfießen 311. Betätigung ber Söa^en be« 9?cl*

tor« u. ber Bbtbeilung«*Borfleber 534.

Ton fünft f. ättuftf.

Turnfurfe für Üet)rer 420.

Turnlebrer'BiM>ung«anfialt 311 Berlin, «ßerfonal 4. ©taat«au«gaben

293. ^rttfung«termine: für Turnlehrer 116. für Turnlebrertnnen 116.664.

Äurfu« jur Sluöbilbung: bon Turnlehrern 420. bon Turnlebrerinnen 116.

BefähigungSjeugniffe: für lurnlebrer 564. für Xurnlehrerinnen 566. 664.

Turnwefen. S3efcbaffung oon Turnplä^en, Betreibung bon Turnübungen u.

Xnrnftoielen im greien, (ginridhtung toon Turnfahrten ic 710. @. a. $rfl;

fungen für Turnlehrer u. l'ehrertnnen.
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11.

Uniterfitfiten, Sfabemie au HRflnfier, fc>ceum vi ©rauneberg. ^erfonal 54.
6taat«au«gaben «0. M. Betätigung ber öablen fflt »cftorat, ^roref*
torat, icfanat vi £önig«berg, ©reif«roalb 347. £alle 532. ©erlin 613.
$re«lau, (Böttingen, Harburg, Bonn, «DiÜnfier 614.

U nifcer fität« »?chrcr f. ?ebrer

UntPerfität«»©eminare, $rofeminare. Reglement« : be« ^iflorif^cn

©ein ju SWarburg 318. be« Philologien eem. iu ffiel 350. be« @cm.
für flaff. $b»lologie ju Böttingen 3ö3. be« b»|t°rifchen @em. ;u fliel 533.
be« päbagogifcben Seminar« ju £alle 615.

Unterhaltung ber S3olf*fehule 6. a. ©efolbung, Bürgerte ©emeinbe,
@ut«bcrrliche Stiftungen, ©eiblube #anbarbeiten. Aufbringung ber ?ebrer»

penftonen n. ber Ser/rerbefolbungen, ©rgänjung ber ©efolbung be« im "Mrnte

ftebenben ?ehrer« roä'brenb bet ^ar/lung eine« (Smeritengchalte« 577.

Unjuläfftgfcit ber ©eroährung ton ©taat«beihülfen jur 2>urcbfübrung eine«

©ehalt«fifiem« mit Xienftolterejulagen ober einer beweglichen ©ebalt«ffala

für Eehrer 579. 3ulä?ftgfeit ton 2>icnftalter«iulagen unb Recbt«oerhä'lt*

niffe ber ?ebrer bei ©chulfpßemen mit planmäßig abgefiuften 53efoI-

bungen 7 IS.

— (Smpfebluna, ber Beteiligung, bejn> Ermäßigung be« ^cbulgelbe« 431. 575.

Unjuläfftgfeit einer flatteren $eranjiehung ber Verpflichteten au ©tfcul*

leijlungen febiglicfy in golge be« 8taat«jieuererlaffe« 436. 574. SBei«

trag«pfliebt ber ©lementarlebrer jur Untergattung ber @o}ietät«fcbnlen

;

ttu«fa)(u& be« Reebt«roegefl 676. Micbtanmenbbarteit ber Berorbnung
über bie Heranziehung ber ©taat«biener ju Äommunalauflagen P. 186/

auf bie #eranjiebung bcrfelbcn ju ben -Srbulgemeinbebeiträgen, Befreiung

ber ferpifcbereebtigten äflilitärperfonen pon foldjen Beiträgen, iNichtbefreiung

ber .^ilitärbeamten, welche nicht fermöbereebtigt finb; Uebernabme ber

@d>utfojietät«Iafien al« Jtommunallafien u. ber ©ebulen al« ©emeinbe*

anfialten feiten« ber bürgerlichen ©emeinbe 678. @ebulunterbaltung«lafi

ber Qnnwohuer Perfebiebeuen ©laubenebefenntniffe«, wenn ftd) am Orte nur
bie ©chule für bie eine Religion«gefeüf<baft beftnbet, wäbrenb bie 9Jcitglte»

ber ber anberen einer auswärtigen Äonfeffionöfcbule jugerotefen finb. ©ren=
3en be« Reebt«ftrcite« ber SDtttglieber einer Sebnlgemeinbe unter einanber

über bie Verpflichtung 11t ©(bulbeiträgen (»85. Bemeffung ber Bergfi*

tung für bie Aufnahme Pon ©afifehülern 430. Borau«fefcungen für bie

Unterjiü&ung ber Schulunterhaltung«pflichtigen au« ©taatsfonb« gu ©cbul*
leiflungen 4.i3. Berpflicbtung jur Behebung ber ©chulfiube u jur 33er*

riefctung ber baju erforberlicpen arbeiten 442. Unjuläfftgfett ber (Srhe*

bung ber Remuneration für bie #anbarbeit«lehrerin, roährenb eine folche

nie^t angeftettt ifi 580.

— ©chulunterhaltung in einjelnen 3?ropinjen:

Oft« u *öeftpreufjen. abgäbe be« Brennmaterial« au« fi«falifef/en ftorften

an bie ©cfculen bei Bafanjfätlen 139.

^c^tefien. sjerpflirt)tung ber ®ut«b'rrfcbaften it. (Semeinben jur Unterbai*

tung be« f ebrer« au fatbolifiben c cbuleu auf bem Sanbe nach ben Siegle«

mcnt« r>on 1765 u. 1801: 44 J. 430. Abgaben u. Jeiftongen jum Unter*

halte ber 8ehrcr an fatbolifchen ©lementarfchulen, welche lebiglich für einen

(Sutöbejirl ober für %1)t'\U beefelben benimmt, ftnb im ©eltungöbereiche

ber Reglement« allein toon ben ©utfiberrfchaften aufjubringen 681.

^annooer. ©ebulangehörigfett u Schulpflicht jübifcher ftinber, (Sutrichtung

be« ©chulgelbe« unb ber £chulbeiträge 675. ©chulbeiträge ber auö ber

Kirche audgetretenen ©chulintereffenten 7-20.

llnterricht«anftalten, höhere. Serjeichniffe mit Angabe ber 2)trertoren,

SReftoren 540. @taat«au«gaben 281. 307.

Digitized by Goog



753

Unterri<bt«beljörben f. 2ftintflerium, <ßrooinjialbe&brbcn.

Unterri<$t«betrteb. 21n«fefeung be« ©cbutunterricbteß am £age bet Sc
bebung einer ©eruföftarifW 417. Untcrric$t«betrieb in ben ©ci&uUe&rer-

©eminaren 418. Sermeibnng einet ©törung be« llnterri($t«betrtebeö burd&

SljeUna&me ^reufitfcber ?ebrer an bem beutfdjen fle&rertage ju Staffel 562.
Unterri(blflgefe&gebung

f. ©efefcgebung.

Unterflüfeungercefen an ben ©cbulle&rer* u. 2e&rerinnen*©eminaren mit
3nternat«einricbtung, SRegeluna 660.

llrbeberrecbt. Uebeireinfunft mtt ber ©cbtoeij toegen ©<$ufce« ber Sickte an
litterariföen (Srjeugniffen 337. (Sintyotung fcon ©uta^ten ber ©adSjoer*

fiänbigen»$ereine 611.

©.

S3anbenef($. ©#ulbantfbfiem oon fmbert ©anbn. 463.

Serjabrungdfrifien bei öffentlichen Abgaben in ©(ble«n>ig»f)oIf!ein, Han-
nover u. Heffen*9iaffau, ©efefc ». 12. Styril 1882: 593.

SSetmäcb tnif f e f. 3M»oenbungen.

93 ermtetbung einer £et>rern>obnung, in«bef. in Hannover, bebarf ber 3ufum<
mung ber ©emeinbe, fotoie ber ©enctymigung ber ©cbulaufficbtöbebörbe 570.

JBerfefcung ter Pebrer. ©enacbricbtigung ber £ofal*©cbuIoertt>altung ton ber

SBerfefc. eine« i'ebrer«, beffcn 2>tenfleinfommen in ftolge <ßfänbung einem
5tbju0e unterliegt 523.

Sertbeilung oon ©<$ulunterbaltung«laften. gür fatboliföe elementar*

faulen auf bem Sanbe in ©trieften , jioifctyen Herrfcbaften u- ©emeinben
450. 3ur (Srgänjung ber ©efolbung be« im Slmte fletyenben gerrere roa>
renb ber 3«^u"0 än** Smeritengc&alte« 577.

Vertreter
f.

©tetfoertretung.

SertDaltung«! ommiffionen bei ben ßaatf. ©ymnaften im 9?cß. SBej.

Äaffel, Hufljebung 561.

93e rtoa t tun g öftre überfahren. ®. a. 3uflänbigfeit , töecbtömeg. 9Jot&;

toenbige SSorbebingungen einer Ätage in biefem ©erfahren gemäß § 77 9far.

t be« 3uflänbigfeit«gef. *. 26. 3uli 1877, inforoeit biefe #orf#rift ftc^

auf fieuerlicbe Seiflungen für bie ©ctyuten bejie&t 442. 445. 3n ©trei*

tigfeiten gttifcben @ut«l>errfcbaften u. ©emeinben über bie Verpflichtung jur

eetflung be« 2)ominal«antbeiIe« 450.

2$erroattung«arDang«öerfahren. Hnorbnungen jur ©efoinnung einer

$anbarbettelehrerin bei Unroülfäbrigfeit ber ©emeinbe 580.

©erroeifung »on ©dt)ülern an« höheren ?ehranfialten. Unjuläffigfeit ber auf*

nat)me toern>tef. ©tbüter auf tecbnifcben Jpcchfchulen u. auf ber ©ergafabemie

ju Älauötbal in bemfelben ©cmefier u. an bemfelben Orte 356.

SSerjjicbt oon Staatsbeamten auf ©eroähruna ton SBitroen* u. ffiaifengelb an

ihre etwaigen fünftigen Hinterbliebenen 498. 514.

©olfefcbufroefen. Unterricbtlicbe »erforgung ber ©chultinber im fcreufj.

©taate 121. £0$! ber fc&utyffichrigen Ätnber 205. 3m Uebrigen f. ©e»
jeichnung ber einzelnen ©egenftänbe.

Serfcblagönacbroeifung berufe ©emittigung ton SSittoen» u. Saifengelb

für Hinterbliebene eine« ©taatöbeamten, gormular 518.

Sartegetbem^fänger, flnroenbung be« ©efefee«, betreff, bie prforge für

bie SBitroen u. Söaifen ber unmittelbaren Staatsbeamten to. 20. ONai

1882 ' 493

2S e i b l i cb e $<utb a rbeiten in ber ©olf«fd&ule. ©tatiftifc$e ^adbrtdbten über

ben SBetrieb be« Unterrichte« in ben Sanbfcbulen 229. $rüfung«orbnung

für Lehrerinnen: in Oftyreufjen 423. in SBeftyreujjen 669. Unjulaffig*

fett ber Erhebung ber föenumeration für eine Honbarbeit«lebrerin, roä^renb

1882. 50
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iffieiblid&e £a n barbcite n. (gortf.)

eine folcbe ntc^t angeßellt ift. Slnorbnungen jur ©ewinnung einer Syrerin
bei Untrillfäbriflfeit ber ©emeinbe 5V0.

©ittoen* unb SBaifenfaffen fflt Volf«fcbullel>rer. Vertuenbung u. red^*

nungemäfjige ©ebanblung ber antritt? u. Verbefferungögelber ber 9Rtt*

S
lieber 4b3. Sßicbtanteenbbarfeit be« ©efefee* vom 20. ±Ra\ 188-2 auf bie

Ritglieber biefer Äaffen 706. Vebeutung be« 2lu«bru(fc« öffentlt<$er Sie*

mentarlebrer; ©orge für Verführung einer $enfion fettend aller öffentl.

ge^rer, inebef. au$ ber in anbere (Stellungen be8 tfebrerßanbe« übergeben»

ben unb berjenigen an gehobenen ©ebulen 7-21. 3u9<börigfeit ter Vor«
fcbullebrer an ben niebt ftaatlitfen Unterriebteanftalten 7-25. (Erhebung ber

©ebaltöwbefferungegelber, inebef. au* bei fombinicten Sebrer* u. finb-

lieben ©teilen, Verroenbung ber Antritte» u. Verbefferungögelber, 2Iuffü&*

rung berfelben in ben (State 7-25. (Srböbung bereite jablbarer ffittteen*

^enjtonen na* bem 3nfrafttreten be« ©efefce« ö '24 gebr. 1881 : 729.

SBitwen* unb 2öaifen**erforgung. ©efefc x>. 20. üHai 1882, betreffenb bie

ftürforge für bie SÖitwen u. Raiten ber unmittelbaren Staatsbeamten 493.

©efnmmungen nir Äuefübrung biefe« ®ef. 499 Verfügungen nir Äuefflb*

rung biefeö ®ef. 520. Huefcbeiben aue ber figl. allgemeinen 2Bitroen*Ver*

pf!evmnge*Hnflalt ober Verbleiben in berfelben 522. Verregnung ber SBit*

tt>en» u. SBaifengelbbeiträge bei mittelbaren u. 3"f*w& » Srnraltungen 006.

Verfabren bei Ueberrccifung ber 3aWun8 &on ©itwen* unb fßaifengelbern

in ftolge toon ffiobnerteceränberungen ber (Smfcfangeberecbtigten 607. 2ln»

»enbbarfeit bee ©ef. auf bie in einem unmittelbaren ©taateamte fle^enben

tatbolifeben ©eiftlic&en 705. «Hicbtanttenbbarfeit be« ©ef. auf Seherinnen
in einem unmittelbaren ©taateamte 706. Tegl. auf bie SWirglieber ber

(glementarlebrer > SBittoen * u. SBaifenfaffen 706 2)«gl. auf ©tbulbiener,

welche in einer ni#t $u ^enfion berechtigten ©teile angepeilt ftnb 707.

So^nort« t-eränberungen ber gum empfange ton SBitroen» u. ffiaifen*

gelbern ^Berechtigten, Verfahren bei Ueberroeifung ber 3ahlung 607.

Söobnftö Ort für Vefteuerung ber Staatsbeamten 329. ffiotynftfc, im
©innc befl ©tatut« ber Ägl. Slfabemie ber Äünfte ju Verlin 650.

SBBo^nung f. 5)ienfh»o$nnng.

3.

3eitbenle^rerinnen. $rüfung«termin 117. Veftyigungejeugniffe 567.

Züchtigung, IBrperlicbe, f. ©ebuljuebt.

Bufcbttffe aus ©taatflfonbe f. ©taatsbeihülfen.

3 uftänbigfeit. Vefcbroerben über QJiifjbrauch be« 3if*tigun gerechtes, 9ud«
Übung ber ©chuluid&t 456. ©efugnie bee Janbrathee, ben 8mte»orfteber

mit «ntoeifungen ju toerfeben 610. ©ntfehctbung über bae Hufrficfen ber

2ebrer in bösere ©ebaltefhifcn 667. 718. 3m Uebrigen f. Äom^etenjton*

flift, föcebteweg, Vcrtoaltungeftreitberfahren.

3uroenbungen gu milben, gemcinnflfcigen %xot&txi unterliegen ber <5rbf(baft*

freuer, au* wenn bae ftapttal, beffen 3*nfen »ertoanbt »erben foflen, einem

fubleftib befreiten ^nfHtute $ufä'&t 707.

3tt)ang8berf abten. 3eugmejtrang in 2)i«jiJ>linar « Unterfuchungen 331.

©. a. Verwaltungejroange&erfar)ren.
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Warnen ^crjctcfntie

jwm Äentralblotte für ben Solang 1882.

(2)ic 3afrten geben bte ©ettcnja&len an.)

3n bem nad&folgenben Serjei($niffe finb bte in ben 9fa$»eifungen über bte

Seljörben, ?lnfialten u. f. ro. in ben heften für 3anuar*ftebrnar unb für 9lugufi*

September auf ben Seiten 1 bi« !06 fomte ?>40 biß 561 öorfommenben Tanten
nicfyt angegeben.

Sd&eli« 469.

flbam 421.

«bebaut 589.

«belt 697.

Sbtmann 48b.

flbren« 421. 481.

Ulbert 485.

«tbrcdbt 689.

Blpert 664.

«Itboff b88.

SUtmann 478.

amrtyein 475.

Singer 471.

flpet 695.

Slrenbt 697.

«ren« 473.

Hrnbt 732.

d. «mim 478.

Hrnolb 697.

21 fjmann 566.

Shtft 688.

duften 692.

«utb II. 472.

Hun>er« 470.

»öerbun! 692.

Sad&mann 327.

Sabfe 587.

Sä&r 481.

Safer 477.

Särtling 485.

Säumer 731.

Sityer 313.

Baut 314.

Sabn 474.

©ü&r 475.

Saier 472.

Satlauf 475.

Salfcer 482.

Sanb&olt 735.

Sanning 485.

Sanfe 695.

Sarbeleben, S!anbgeri<$t«»

$räfib. 342.

-, o. $rof., @e&. Ob.
3Keb. 9tat& 689.

Sarbet? 733.

Sarbt 471.

Sargiet 690.

Sartelbetm 322.

«artet« 323.

Sartbel 586.

Sartfö 312.

Safebott? 474.

Saftforb 689.

Satt 482.

Saud 473.

Sauer, o. 9>rof. 348.

-
, föealgtymn. OberL
487.

Saumann, o. $rof. 327.

Saumann, a. o.^ßrof. 468.

Saumert 733.

Saufcfc 73!.

Salier 312.

Secfcer, 9?eg. föat& 590.

, @<$utl. 484.

Sed 588.

Seder, $rof., $räfib. b.

Stab, b. St. 618.

—, ©emin. £ülf«l. 481.

— , ©c^uO. 482.

to. Sederatfc 539. 539.

539.

Sedmann 730.

Seelifc 696. 733.

Sega«, D., <ßrof., SOlater

538.

—
, 9t, ^prof., Silb&auer

539.

Se&nned 478.

Sebrenb 348.

Se&renbt 693.

Seifert 486.

Settermann 476.

Setterfen 732.

Semmann 701.

Senber 328.

Senede 486.

Senefe 730.

Serbrom 486.

Serenbt 312.

Serge 422.

50*
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©erger 567.

©e*gmann 32.3.

». ©ergmann 689.

©ernarb« 588.

©ernbt 478.

©ern&arb 694.

©ernbarbt 468.

Sertram, Stabt*@djul»

ratb, ^rof. 312.

-, HealW. 477.

93efct>nitt 479.

©efi 663.

©efla 687.

©eper 471.

SBeprit^ 312.

©eofcbfag 321

©e^enberger 467.

©iegarisfi 588.

©ielefelb 587.

©ieler 731.

Wifling 732.

©iermer 686.

©iefe, @pmn. Dberl. 472

-, Opmn 2. 475.

©inbel 587.

©infotoSfi 686.

©irt 469.

©isrupett 474.

©ieping 327.

©leber 422. 697.

©linb 695.

©lo(f 314.

©fubau 422.

©lument&al 664.

©obe, £ireft.b.b.2Jcufeen

312.

—, gemin. SDtreft. 312.

-, <5<S)uU., Rantor 697.

©öblaa 586.

©o*b,m 700.

©öbme 487.

mttt 693.

©önfoft 699.

©ärger 699.

©öfcbe 587.

©ötpfe 692.

©öttcber 694.

©obfe 584.

bu ©oi««9?et>monb 613.

©olje 486.

©one 692.

©onife 312.

©ortfcarb 486.

©ormann, ©efj.föeg.SRatl?

700.

o. «Prof. 328.

©ormann, $rofcft u.

@Dmn. 2>ireft. 485.

©outerwef 471.

©ouöerong 664.

©raa& 484.

©radwogel 472.

©ranco 702.

©ranbt, ÄonfifL9eatb322.

— , $rof. einer te$n.

#od>f($. 534.

— , ®pmn. Ober!., $rof.
692.

, ©tfulbircftor 697.

©raf# 651.

©raun, ®omn. Ober!.
590.

—
, b«gl. 693.

©raune 474.

©rarator 479.

©reübaufct 693 701.

©renbel 480.

©rentano 488.

©rieger 584.

©ril 566.

©rimmer 734.

©ringmann 664.

©rtr 701.

©rocfmann 588.

©rocf« 470.

©roicber 487.

©roften 472.

©rofig , 2Ruf. 3)iref t.,

afab. SWuf. 8. 468.
-, ®omn. S. 474.

©rücfe 697.

©rücfner 325.

©rügmann 587.

©runn 590.

©runnenmeifler 690.

©runfl 488.

©rufi« 590.

©ucfcalt 482.

©udtfotj 477.

©ucbmafb 475.

©ürfing 690.

©ünefer 482.

©ünger 695.

©üttner 480.

©ubrfc 589.

©ufler 489.

©ungfat 693.

©urcf&arbt 422.

©urtyarbt 481.

©uftfcmann 735.

©uetfe 693.

©nfife, $rog»>mn. £. 732.

©uflfe, £eb.rcrin 664.

©ufolt 326.

©uffe, @cb. SReg. 3tat&,

2Mreft. 613.

— , £cbuH. 484.

©atb. 472.

(Säfar 328. 469.

(Janbier 664.

(Santor 326.

Carmeftn 422.

(Saro 468.

(Samara 324.

(£&aritiu8 474.

Cbleborcäfi 473.

Cbrifilieb 614.

Ctala 4S5.

(Slawen 5^5

Clauftuö 328.

<5(au§en 48(».

(Socbiufl 665.

«oben 328.

(5obn 326.

Sonrab, ©<$utt., Äantor
314.

I
eüiiU. 484.

—
, Xurnle&rerin 665.

(Jon je 613.

(Eorbemann 478.

Gofacf, ®omn. 8. 702.

— , Xunt' u. £anbarb.
8e&rerin 665.

Srereliu« 312.

(Jremer 470.

be la (Sroir 233. '234.

(Erome 663.

(Sunertb. 587.

<Jt>bicbon?fifi 473.

(Spranfa 584.

(Sgaplirfi 485.

2>äneß 665.

2>ablfe 589.

2)abjnen 695.

i

3)amafl 475.

2)antel 696.

2)anfer 477.

Dannenberg 539.

2)anüf? 475.

2)ebo 534.

3)e($auer 590.

2>eget 470.

2>egner 475.

2>eb> 689.

Digitized by Google



757

b. 2>eIjn*ftotfelfer 467.

2)eiter« 6s6.

2>etltn 480.

2)emboro8fi 731.

2)eni(fe 474.

2)enftebt 4-2-2.

Eeutfcb, ©omn. Ober!.,

$rof. 586.

-, «JJrogomn. 2. 485.

Siebt 6H5.

2>tetri$, Wbmir. 9tatl>

534.

—
, «Jfrof. einer te<$n.

§o$\<f). 690.
— ©ömn. SDircft- 485.

-, ©pmn. 8. 693
—

, «progomn. Dbert.
476.

9tealgttmn. 2. 587.

SDiefe 567.

2)ifo 665.

2)ittenburger 485.

3)illmann 325. 539.

SKltta, o. «Prof. 323.

3-25. 584.

bögt. 3-27.

25infe 586.

2)ittmann 699.

Wittmar, ®ümtt. Sireft.

471.

— , @d?uta. Äanbibatin
663.

©ittridj 324.

2>obbert 539. 539.

2)ober« 687.

2)%ing 48-2.

Sömtote 693.

Döring 588.

2)örr 479.

©obrenmenb 486.

Solega 691.

Solejatef 534.

2)ombrot»gfi 693.

2)oofe 700.

2)orn 686.

Horner 32-2.

2)o»e 325.

2)räger 566.

2)ra(e 485.

Sreljer 697.

2>reinl>öfer 474.

Srofj 735.

2>rot)fen 324. 539.

Summier 326.

Sunfer 328.

Cr.

Sberte 485.

©berfdjwetfer 734.

(Sbert 665*.

(Sberj 701.

(gefärbt 470.

<5(fftein 566.

@bler« 327.

Arborn 479.

(Sbrlidj 584.

(§id>ner 732.

(giefaftäbt 650.

(Sidterdboff 695.

(Siefetbt 482.

<5lia« 484.

ISloeffer 566.

(5Ije 326.

(Smmericfc 478.

(Smmerling 730.

(5nd 475.

(5nbe 313. 362. 618.

(Snbemann 697.

(Sngel 694.

(Sngelen 480.

Engter 327.

örbmann, ©ener. @ntoer«

int. 322.

o. «Prof. 326.

(Sri<$ 472.

(Srlbof 482.

Crrnefti 480.

(Srnft 323.

Sfdjrirf- 665.

(Sffer m.
Sutenburg 703.

Stoalb, «Jiealtorogttmn. ?.

479.

—, Xurn* unbßanbarb.
Syrerin 665.

(Srner 698.

©übel 700.

gabtanb 472.

gabvenfjorfi 483.

la§benber 588.

rauft 313.

jeblberg 313.

gelbt 700.

|elfe 698.

genbler 665.

gendfe 665.

gefifa 585.

ftidjte 731.

gictytner 687.

giebtng 696.

giege 588.

gidoet 665.

tfinef 479.

gineffr 422. 481.

giftber, o. «Prof. 326.

—
, «Prof. einer te<$n.

^>ocbfc^. 534.
— ©ömn. Dbert., «Prof.

—
, Sorflety. einer fyöf).

2Räbcfrenfc&. 697.

— , ©c&ula. Äanbibatin
663.

gfedt 478.

gteifömann 565.

glicbner 479.

görfter, o. «Prof. 326.

—
, bögt. 328.

©ömn. 2. 489.

—
, föeatgömn. 2. 486.

gobt 663.

golferS 732.
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